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EINE REISE IN DEN ALTO ALENTEJO

INFO-POST

IANHANGE

1. Reise in den Alto Alentejo (3. bis 10. Oktober 2017)
Aller guten Dinge sind drei. Das gilt in vollem Umfang auch fur die dritte Kultur- und Weinreise, auf
der un s unser Mitglied Andreas MUiier (Lissa bon)
im letzten Oktober in den Alto Alentejo gefuhrt hat.
Nach der Premiere an den Douro (Oktober 2014),
Uber den ich in der Info-Post 13 berichtet habeI
und der Fortsetzung in den Alentejo im Oktober
201 5 (ausfUhrlicher Bericht von Thomas Kemmann
in der Info-Post 15) wa r nun endlich der Alto Alen tejo an der Reih e. Dies ist nicht nur historisch und
landschaftlich eine der reizvollsten Provinzen Portugals, sie gilt unter Kennern auch als die weltweit
beste Weinregion. Entsprechend bunt und vielgestaltig war das Programm, das die 11 Teiln ehm er
erwartete (eine 12. Teilnehmerin musste kurz vor
dem Abflug aus berufli chen GrUnden absagen).

PHG

I SEIT[

11

AUSGABE 19

I

FEBRUAR 2018

Nach dem Stress des frUhen Fluge s (TAP Air
Portugal 6:00 Uhr ab FuhlsbUttel) empfi ng
uns in Lissabon strahlender Sonnenschein
und ein ebenso strahlender Andreas. In einem Kleinbus, der uns wahrend d er ganzen
Woche zur VerfUgung stand, ging es z uerst
nach Salvaterra de Magos zur Falcoaria
Real, der ehemals koniglichen Falknerei. Der
Anblick der in der inzwischen brUtend hei11en Sonne auf ihren SitzbUgeln angeketteten
Greifvogel war nicht jedermanns Geschmack.

FOTO: GREIFVOGEL DER KONIGLICH EN FALKNEREI, VON WOLFGANG MACKENS

Was man von der nachsten Station ni c ht b ehaupten kann. Mit dem Dom Roberto hatte
Andreas ein Re staurant der besonderen Art
fUr un se r Mittagessen ausgesucht: einen Familienbetrieb in einem sc hmucken alentejanischen
Hau sc hen mit einem Speiseraum in Wohnzimmergrol1e, der liebevoll mit originaler Keramik
geschmUckt ist. Das m ehrgangige Gericht in
typisch Al entejan er Art Uppig und lecker. Nach
dem Essen ging es an den Tejo zur Fischersiedlung Escaroupim o Rio . Dies ist ein e vertraumte, museal aufbereitete Anlag e mit ihren holzernen Bootsstege n und Fischerhauschen genau
d as Richtige, um di e Seele baumeln z u lassen
und ,,a nzukomm en".

INFO-POST

AU'iGABE 19 / FEBRUAR 2018

Am Abend w urd e dann improv isiert, wobei es
z umei st nich t ganz so upp ig z uging. Trotzdem, und aufgrund des Bewegungsmange ls,
war be i einigen Reiseteilnehmern eine gewisse
Gewichtszunahme n icht zu ub erse hen.
Am spat en Nachmi ttag ging es dann weiter
na c h Estremoz, Filipa Baade s Heimatstadt
und zu unserer ersten Unterkunft im Monte
dos Pensamentos. Di ese herrliche Ferienanlage im g runen Umland von Estremoz ist im
Sti l der Zwa n z ig e rjahre gebaut und bot uns
bis z um Ende der Woc he mi t seinen grof1zug igen Raumlichkeiten und d e m Park incl.
Schwimmbad einen entspannten Au sga ngspunkt fur un sere Besichtigungstou ren , die
fOTO: f lSCHERSIEDLUNG ESCAROUPIM O RIO, VON WOLFGANG MACKENS
un s nun in r ascher Fo l ge auf Trab hie/ten.
Der gastronomische Overki/1 so // te un s auf der Gleich am n ac h st en Morgen ging es n ac h
ganzen Reise verfolgen. Au sge hend vo n den Borba und Vila Vi~osa. Zw ischen de n beiden
Erfahrungen der erste n beiden Reisen hatte Orten lage rt das we ltweit grof1te MarmorvorA nd reas von vo rnh erein nur ein gemeinsames kommen (20 mal 12 Kilometer). W ir konnten
wa rm es Mittagessen pro Tag ang esetzt. Dies den Abbau dieses in ve rsc hi edenen Farb en
umfasst im Alentejo traditionell neb en der vor hand enen Geste in s vo r Ort b eo bachten
Vorspe ise (entradas), hauf ig aus einer Suppe und an sc hli ef1end in einer an sc haulich gesta lbesteh en d, ein en Fischgang, einen Fleisch- teten Aus ste ll u n g des Marmor-Museums in
gang, ein e ni cht gerade kalorienarme N ach - Vila Vi ~osa noc h einm al th eo ret i sc h aufarb eispeise (sobremesa), da zu ein en cafezinho, der ten. Nach ein em uppigen Mittagesse n in Vila
durch ein en m edron ho oder baga ~o noch ge - Fernando ( Adega do Adro) g in g es zuruck in
Ric htun g Estremoz zur Werk statt d es M e isters
schmack li c h aufg ebesse rt werde n kann.

fOTO: MIITAGESSE N IM ALTO ALENTEJO, VON WOLFGANG MACKENS
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Lucio Zagalo, der in einer kleinen Werkstatt
Fliesen nicht mit Ton, sondern auf Zementbasis herstellt (mehr daruber in einer der
nachsten Ausgabe der Portugal-Post). Am
Nachmittag ging es auf der Ruckfahrt zu unserer ersten Weinprobe in der Weinkellerei
Herdade dos Servos.

Der Donnerstag, 5. Oktober, stand ganz im
Zeichen der Burgen . Selbst kleinste Orte des
Alto Alentejo schmucken sich mit solch einer. Die Burgendichte nimmt zu, je naher der
Ort an der spanischen Grenze, auch raia genannt, liegt. Claro, zur Abwehr von los nuestros irmanos, ,,unsere Bruder", w ie die ostlichen Nachbarn Portugals liebevo ll-ironisch
auf Spanisch genannt werden. Trotz des Feiertags (am 5. Oktober 1910 wurde in Portugal die Republik ausgerufen) stand uns mit D .
Lufsa Neves eine kompetente Mitarbeiterin
der Stadtverwaltung von Estremoz zur Verfugung, die uns nicht nur in die Festung mit
der darin untergebrachten Pousada D. Isa bel

FOTO: D. LUISA NEVES, VON WOLFGANG MACKENS

fuhrt e, sondern zu weiteren interessanten
Punkten d er Altsta dt von Est remoz, wie dem
Rossio mit dem histori sc h en Versammlungsort Domus Municipalis und der Kathedrale,
sowie dem ehe m aligen Judenvi ertel, als solches z u er kennen an einigen d er hi storischen
Wohnhauser mit den typ isc hen gotisch en Bogen uber d er T ur, in denen ein Schlitz fur die
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Mesusa ausgespart ist. Durch die landschaftlich
reizvolle Serra d'Ossa erreichten wir Redondo.
Auch hier erwartete uns eine sehens- und begehenswurdige Burg ... und ein uppige s Mittagessen in dem Restaurant A Torre. Ober Evoramonte mit seiner historischen Burg ging es weiter
nach Arraiolos. Hier war naturlich ein Besuch
bei D. Hortense, einer international bekannten
Teppichknupferin, das Highlight (sie hat sogar
einen Teppich fur den Papst geknupft!). Doch
zum Abschluss ging es noch auf die Burg hinauf,
von der aus wir einen atemberaubend schonen
Sonnenuntergang erlebten.
Der nachste Tag brachte mit dem Besuch von
Campo Maior eine Entdeckung der besonderen
Art: das Centro de Ciencia do Cafe. Der fruhere
Kaffeeschmuggler Rui Nabeiro, inzwischen mit
der Marke Delta zu Portugals gror..tem Kaffeeproduzenten aufgestiegen, hat hi er ein mit alien
Finesse n modern ste r Technik ausgestattetes lnformationszentrum geschaffen. Uns begleitete
zwar eine sach kundige Fuhrung, aber man hat-

FOTO: KAFFEEMUSEU M, VON WOLFGANG MACKENS

te die interaktiven Stationen auch gerne alleine
fur sich genier..en konnen. Besonders witzig da s
Fotostudio, wo man sich digital in einem beruhmten Cafe ni ederlassen und ablichten lassen
kann. Di e Wahl vo n Lufs Pacheco, Thomas Kemmann und mir fiel auf das wunderbare Jugendstil -Cafe Majestic in Porto. Doch nicht nur durch
da s Kaffeegeschaft hat Nabeiro Wohlstand in
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KAFFEEMUSEUM, FOTO: ARC HIV

die kleine Stadt gebracht. Mit der Schaffung
des Weinguts Adega Mayor hat er fur Vollbeschaftig un g gesorgt. Die Weinkellerei hat der
Stararchitekt Siza Vieira entworfen (wir haben
ihm mit der Portugal-Post 13 ein ganzes Heft
gewidmet). Bei einer Weinprobe auf dem Dach
dies er Ke ll ere i wurden wir sti lvo ll verwohnt.
Was uns nicht davon abhie lt, zu Mittag in dem
urigen Restaurant mit der goldenen Leier (Lira
Dourado) den alentejanischen Spez ialitaten
ausgieb ig zuzusprechen. Der ROckweg zu un serem Quartier in Estremoz fuhrte uns nach
Elvas und Europas gror..ter Festungsan lage. Na
ja, bekanntlich li egt das spanische Badajoz in
bedrohlicher Nahe gleich hinter der Grenze!
Am nachsten Vormittag ging es nach Vila
Santa zur Weinke ll erei d es bekannten Onologen Joao Portugal Ramos. Er betreibt inzw ischen portugalweit sieb en Weinberge mit
den fur ihre Region typischen Tr aubensorten.
In Vila Santa ist es die traditionelle Trincadeira, die sonst vor allem fur Cuvees ein gesetzt
wird, hier aber als Monotraube ihre typisch e
Note entwicke ln kann.
Zurn Mittagessen g in g es nach Portalegre in s
0 Cavalinho. Portalegre ist vor all em fur seine
Teppichmanufaktur bekannt, wo nach Vorl agen namhafter moderner KOnstler prachtvo ll
gewebte Teppiche entstehe n . Eine touristisc h e Be sichtigung der Manufaktur ist nicht
m o g li c h, ab er d as Teppichmu se um Guy Fino
b ee indruckt mit se in en wund e rb aren Ex po -
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FOTO: KATliEDRALE VON PORTALEGRE, VON WOLFGANG M ACKENS

naten (unsere Mitg li eder Renate Petriconi und
Ingmar Regner ber ichten ausfuhrlich Ober Portalegre in der Po rtugal-Po st 20, die dem Thema Alentejo " gewidmet ist). Beeindruckend
auch die Fuh rung durch die Kath edrale. Sie
wirkt b ei all em Reichtum ihrer kunst ler ischen
Ausschmuckun g nicht Oberladen, sondern hell
und freun d lich .
11

Nicht weit v o n Portalegre entfernt li egen direkt an der sp anischen Grenze die malerisch en
Gebirgsorte Castelo de Vide und Marvao. Sie
ware n in m ehrfacher Hin sicht der Hohepunkt
unsere r Re ise. Das beginnt schon mit ih rer erhohten Lage am Nordrand der Serra de Sao
Mamed e. Vo n ihren Stadtmauern und Burgen
bot si c h u ns ein atemberaubender Blick in die
Land sch aft. Mitten im historischen Zentrum
von Cas t el o de Vid e bezogen wir in der Casa
Amore/a un se r Quartier fur die letzten drei
Nachte . Nach einem FrOhstucksbOffet, das
mit seiner Vielfalt hausgemacht er Spezia litaten sein esgl eichen sucht, zog es uns hinauf
auf die Bu rg und das eh emalige Judenviertel
mit sei n er Sy nagoge (jetzt Gedenkstatte) und
dem b erO hm t en gotischen Brunnen. Dann
g in g es mi t d em Bus noch eine Etage hoher in
das nah e g e leg ene Marvao, dem 11 Ba lkon der
M en sc hh eit" (so der Titel meines in der Portugal-Po st 2 0 v eroffentlichten Artikels). Hi er
fan d auf d er ho c h Ob er d em Ortskern g eleg en en Bu rg, au ch Ninho de 6guia ( 11 Adl erhorst " )
g enann t , di e Festa dos Tres Culturas st att.
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Dieses historische Festival, das unter dem Titel
Mossassa 201 7 im September in Badajoz und
im Oktober in Marvao stattfand, vereint die
spanische, portugiesische und arabische Kultur auf den verschiedensten Ebenen (Kunsthandwerk, Konzerte, Gesang, Tan z, Kulinarik).

FOTO: FESTA DAS TRES CULTURAS IN MARVAO, VON WOLFGAN G MACKENS
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Joana Vasconcelos, bekannt geworden durch
ihre originellen lnstallationen, hat in Zusammenarbeit mit den lokalen Kunstlerinnen das
Gesamtkunstwerk Valqufria Enxoval geschaffen,
das ein eigens dafur gebautes Museum in Nisa
ausfullt.

FOTO: VALQUERIA ENXOVAL, VON WOLFGANG MACKENS

Leider war fur die angebotenen iberischen Typisch fur Nisa sind auch die gemusterten
Spezialitaten kein Pl at z mehr in unseren Ma- Tongefar1e, bei deren Herstellung wir Sr.
gen. Andreas hatte uns namlich auf dem Weg Antonio Louro uber die Schulter se hen konn z um Adlerhorst in das typische Restaurant ten. Mit e in em Abstecher z u dem Hunengrab
Casa do Povo ausgefuhrt. Auf dessen Terrasse Anta de S. Gens und dem Hinkelst ein Megenossen wir nicht nur den weite n Blick in die nir de Patalou stiegen wir dann noch einLandschaft, sondern auch so lch typisch alen - mal tief in die megalithisch e Geschichte d es
tejanische Gerichte wie den Hundshai (ca roo) . Alentejo ein. Doch dieser Ab stec h er ware uns
Der Montag, uns er letzter kompletter Alente- beinahe zum Verhangnis geworden. Mitten
jo -Tag, bot dann noch einmal ein e bunte Mi- auf der Fahrt gab das Ventil des linken Vorschung der unterschiedlichste n Attraktionen. derreifens den Geist auf. Bei st rahl end er SonNach dem Fruhstuck (unverandert uppig) n e und Temperaturen von uber 30Q gelang
brachte uns der Bus zur Herdade Almojanda, es u nseren beiden Vorsitzenden Lufs Pacheco
wo uns die Gutsfrau D. Teresa in die Geheim- und Thomas Kemmann unter Einsatz all ihrer
nisse ihrer Olivenole einfuhrte. An sc hli er1e nd Geschicklichkeit und Kraft, die verkanteten
besuchten wir in Tolosa eine kleine Kaserei, Muttern zu losen und zusammen mit unsewo auf naturliche Weise der bekannte Schafs- rem Busfahrer Sr. Antonio den Ersatzreifen zu
kase Queijo de Nisa hergestellt wird. In Nisa montieren.
selbst wurden wir uberwaltigt von dem Reich tum des Kunsthandwerks. In der Werkstatt von
D. Maria Dinis Pereira konnten wir zuschauen,
wie unter ihrer Anleitung individu ell g estaltet e St ickere ien, Applikationen, Tu ch er und Deeken entstehen. Portugals geniale Kunstlerin
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0 Gingoo i n Arra io los ging es fast w iede r zuru ck zu dem Ausgangspunkt dieser w und erbaren Rundrei se, die all en Beteiligten nicht
nur wegen der grof1en Hi tze und des uppi ge n Esse ns in guter Eri nne r ung b leiben wird.
Andreas Mu ll er war es wiede r m al g elun gen,
uns mit ei ner g elu ngenen Mischung vo n Kulture ll em und Kuli narischem ein un v erge ss liches Erlebni s zu vermitte ln. l nzwischen hat
er d iese im Kreise unse rer Gesell schaft gebo rene ldee geschaftl ic h umgesetzt. Er hat dazu
ein e Fi rma gegrund et, die KonzepTours, uber
deren Aktivitaten ma n sich im Inte rnet informieren kann (www.konzeptours.pt). Es sind
auc h inzwischen versch ieder.e Mi tarbe iter fur
ihn tat ig. Doch so v iel steht fest: Wenn Andreas im nach sten Jahr unse ren M itg li edern
FOTO : COUDELARIA REAL IN ALTER DO CHAO, VON WOLFGANG MACKENS
wiede r eine Wei n- u nd Kultu reise anbieten
Am Di enstag war der sic h er wichtigste Pro- so llte, wird er es sich nich t nehmen lassen,
g rammpunkt der Flug nach Hamburg um 1 8 diese person lich zu begleiten.
Uhr. Doch auf d er Ru ckfa hrt n ach Lissabon
blieb noc h genugend Zeit fur ein en ausfu hrlic hen Besuch der koniglichen Pferdez ucht
( Coudelaria Real) in Alter do Chao . U nd
auch ein ausgedehntes alente j anisc h es Mittages sen mu ss te noch einmal se in. Mit dem

FOTO: COUDELARIA REAL IN ALTER DO CHAO, VON WOLFGANG MACKENS
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