
O autor contemporâneo Franz Xaver Kroetz nas-
ceu no dia 25 de Fevereiro de 1946, em Muni-
que. Além de muito conhecido como dramatur-
go, também se notabilizou como realizador e ac-
tor. Tendo-se licenciado em Munique e Viena na 
área dos Estudos de  Teatro, acumulou experi-
ência de vida trabalhando em empregos tão dis-
pares como condutor de pesados ou auxiliar mé-
dico. 
Na região católica e conservadora da Baviera, 
Franz Xaver Kroetz  candidatou-se,  em 1972 e 
em 1976, pelo DKP [Deutsche Kommunistische 
Partei/Partido comunista alemão] a um lugar no 
parlamento federal. A sua actividade política em-
penhada terá sido parte da motivação que levou 
um grupo de neonazis a invadir as estreias das 
peças  Heimarbeit [Trabalho a partir de casa] e 

Hartnäckig [Obstinado]. Depois da separação de 
Marie-Theres Relin,  com quem tem três filhos, 
Franz  Xaver  Kroetz  passou  a  viver  em  Ober-
menzing, Munique.  
Nas peças que o autor escreveu nos anos 70, 
muitos dos seus protagonistas soçobram às difi-
culdades do dia a dia, perdendo inclusivamente 
a sua voz. Em Wunschkonzert,  [Concerto à la“  
Carte”] um texto de 1973, com apenas dez pági-
nas  de  indicações  cénicas,  vemos  a  senhora 
Rasch a voltar do seu trabalho numa fábrica de 
consumíveis e assistimos à sua rotina diária, tal 
qual um voyeur despudorado. Como a persona-
gem  não  profere  qualquer  palavra,  o  silêncio, 
mais  ou menos pesado da sua solidão,  é mal 
preenchido por um concurso televisivo e um pro-
grama radiofónico de discos pedidos.

Em seguida, apresentamos o texto, gentilmente cedido, pela jornalista da Rádio Universitária, Na-
tasha Correia, que esteve à conversa com a actriz Ana Bustorff, que no Theatro Circo interpretou a 
protagonista de Wunschkonzert. Agradecemos, ainda, as fotos disponibilizadas por Nuno Cerquei-
ra.

Nasceu no Porto, chegou a estudar Biologia na Universidade mas foi com a Companhia 
Seiva Trupe que iniciou a sua carreira de actriz em 1977. Desde aí Ana Bustorff entrou 
em cerca de 40 peças de teatro, representando textos dos mais variados autores naci-
onais e estrangeiros. Na televisão, participou em dezenas de séries e telefilmes, mas é 
sobretudo no cinema que tem recebido maior aclamação pelo seu trabalho. A actriz re-
gressa a Braga (esteve na génese da Companhia de Teatro de Braga), para apresentar 
Concerto à la carte"“ , um monólogo de Franz Xaver Kroetz. A peça estreou no Theatro 
Circo no dia 31 de Março de 2009.
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Concerto à la Carte ... é a peça que a traz de“ ”  
volta a Braga. Esteve, aliás, na génese da Com-
panhia de Teatro de Braga. Como é que recorda  
esses tempos? Ana B.  Foram tempos de uma–  
enorme aprendizagem, de crescimento, de pro-
cura, de risco, como acho que continuam a ser. 
Entendo esta  profissão  com uma ideia  de  que 
não se deve parar a nível nenhum, emocional, fí-
sico,  de  risco,  de  procura,  de  existência,  de 
transcendência...  para mim é isso que me inte-
ressa.
Diz  que esta peça é um desafio.  Há trabalhos  
que são para si  mais  desafiadores do que ou-
tros. Este é o caso?   É sim. Até pelo facto de–  
não haver texto, obriga-me a outro tipo de inter-
pretação a que eu não estava muito habituada. 
Trata-se de uma performance de uma actriz du-
rante uma hora e realmente levou-me a repensar 
imensas coisas. Este espectáculo traz-me à me-
mória o facto de eu o ter visto tinha eu 20 anos, 
feito pela Isabel de Castro, era uma encenação 
da Cornucópia feita pelo Luís Miguel Cintra e Jor-
ge Silva Melo. Foi um espectáculo que sempre 
me tocou, porque era muito nova e fiquei muito 
espantada com o que vi.  Levou-me a sítios do 

meu  imaginário  que  eu  julgava  impensáveis. 
Quando se pôs a hipótese de fazer um monólo-
go, houve um dia que pensei e disse: é isto que 
quero fazer!
Como é  que emocionalmente  se  prepara  para  
um monólogo.  Não sente ansiedade por  saber  
que é a única pessoa em palco, mesmo com to-
dos estes anos de experiência?  – A minha ansie-
dade e o meu medo tornaram-se maiores. Fazer 
um monólogo é uma coisa à partida sem rede ,“ ”  
no sentido em que podemos controlar o que se 
vai passando em cena, não temos o perigo de fa-
lharmos a contra-cena com outro actor. Só que é 
um  processo  extremamente  solitário  e  de  um 
grande risco. Este trabalho para mim mexeu em 
coisas muito fundas e eu acho que nunca se está 
preparado.  Nesse  sentido,  esta  peça  foi  uma 
enorme aprendizagem acerca de mim.
Recordo-me que na conferência de imprensa de  
apresentação da peça, disse que, por vezes ain-
da se sente insegura. A Ana é um animal de pal-
co,  é  genuína,  uma referência  do teatro  portu-
guês,  com  uma  presença  forte  e  marcante...  
como  é  que  é  possível  sentir-se  insegura? –  
Acho que me sinto insegura porque a vida não é 
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uma coisa simples. Muitas vezes é muito agradá-
vel, mas são momentos que eu considero muito 
efémeros. Há que pensar que não se vive numa 
rua que é sempre a mesma. Acho que há muitos 
caminhos, e muitas vezes não saber que cami-
nho  devo  tomar,  causa-me  insegurança.  Acho 
que sei muito pouco e quero aprender mais, per-
ceber o que é isto do pulsar da vida, da vida dos 
meus personagens e isso cria-me ansiedade, por 
vezes. A vida assusta. 
Já fez de mãe, de filha,  representou mulheres  
sedutoras,  uma  rainha,  uma  prostituta...  entre  
tantas  outras  personagens.  Ao  longo  destes  
anos como é que se desdobra em tantas perso-
nagens... é emocionalmente cansativo?  – Obriga-
nos a uma certa lucidez. E é sobretudo a ideia do 
prazer, do jogo. Acho que representar, por muito 
trágico que seja, dá imenso prazer.
Houve alguma personagem que tivesse mais di-
ficuldade em deixar partir?  – Não tenho medo de 
deixá-las partir, porque acho que partimos todos. 
Agora, há personagens que eu recordo com um 
prazer  maior.  Em  cinema  lembro-me  bem  do 
Adão e Eva , lembro-me dos Sapatos Pretos ,“ ” “ ”  

lembro-me do Fim , um espectáculo do António“ ”  
Patrício que fiz aqui em Braga, Os jogos da noi“ -
te  com  encenação  de  Mónica  Calle  na  Casa”  
Conveniente,  em  Lisboa...  e  muitos  mais,  não 
quero ser injusta porque acho que já fiz coisas 
que me deram realmente um enorme prazer  e 
que me ajudaram a viver, a crescer e a expôr-me. 
Acho que o trabalho de um actor  obriga a um 
lado de uma procura, de uma verdade, de exis-
tência, de um lado genuíno e sério. Prefiro isso a 
ser-se tecnicamente perfeito, até porque não sou 
uma actriz muito técnica.

Já esteve no desemprego, ou teve sempre traba-
lho?  Nem pensar! Inclusivamente depois de ter–  
feito a série Equador, seis meses após a série, 
estive  desempregada.  Já  me  aconteceu  estar 
quase  dois  anos  desempregada.  Só  há  pouco 
tempo é que decidi  ter  uma agente.  O que eu 
acho inacreditável nesta profissão é o facto das 
pessoas serem obrigadas a pagar a segurança 
social  e  depois  quando  estão  desempregadas 
nem sequer terem direito a subsídio de desem-
prego. Isto é lamentável.
Foi o que sempre quis, ser actriz? Chegou a es-
tudar biologia na universidade?  Não. Ser biólo– -
ga era o meu sonho. Um sonho completamente 
romântico.  Fazer  investigação  no  Amazonas... 
em África. Aliás o meu sonho é viver em África, 
ou num continente em que o clima seja tropical... 
gosto de calor e gosto das pessoas que normal-
mente vivem no calor, junto à água, à areia e jun-
to à mata tropical.
É  muito  auto-crítica?  Intransigente,  exigente.–  
Nunca estou satisfeita. Como diz o Kroetz a in“ -
satisfação é uma doença ... eu acho que padeço”  
dessa doença.
Tem um sentimento especial a sua participação  
nesta produção da CTB... volta a trabalhar com o  
Rui Madeira e também com o seu filho...  E com–  
outras pessoas que eu gosto muito. E isso é mui-
to bom, não deixa de ser engraçado. A vida fez 
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com que as coisas fossem assim. Não foi progra-
mado. É engraçado juntarem-se três pessoas... 
pai, mãe e filho. Mas este espectáculo não vive 
só  deste  trio.  Vive  da  Solange  Sá,  do  Carlos 

Sampaio, da Sílvia Alves, do Fred Rompante, do 
Pedro Pinto e de tantas outras pessoas que tor-
nam o espectáculo possível. •

9ª Edição do Curso Intensivo de Alemão PETRA.
7 a 18 de Setembro de 2009 na Universidade do Minho  Campus de Gualtar–
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15 unvergessliche Tage
Während  der  15  Tage,  die  ich 
dank des Projekts Mne-Gic  in“ ”  
Portugal verbracht habe, konnte 
ich  wunderschöne  Eindrücke 
sammeln, die mich auf kulturel-
ler  Ebene,  aber  vor  allem  auf 
menschlicher  Ebene  wachsen 
ließen.

An dem Projekt,  das  in  Braga, 
einer  netten  Stadt  im  Norden 
Portugals, stattfand, nahmen 24 
Studenten  teil:  6  Italiener,  6 
Deutsche  und  12  Portugiesen; 
jede  Gruppe  wurde  von  2  Do-
zenten  der  jeweiligen  Heimatu-
niversität begleitet.
Die  Tage  begannen  früh:  der 

Wecker  klingelte  um  7.30,  wir 
bereiteten uns zügig vor um an 
die Universität zu gehen, in Er-
wartung  des  intensiven  Pro-
gramms, das  die  "Universidade 
do  Minho"  für  uns  organisiert 
hatte;  jeden  Tag  erwartete  uns 
etwas Neues. 
Wir  haben  eine  intensive  und 
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ausdauernde Tätigkeit ausgeübt, 
die  nur  von  kurzen  Kaffeepau-
sen und der ersehnten Mittags-
pause unterbrochen wurde; aber 
trotz  allem,  erwies  sich  die  Ar-
beit  als  sehr  interessant  und 
spannend.
Besonders hat uns das Überset-
zen portugiesischer Reiseführer 
fasziniert,  die  schon  bald  -so 
hoffen wir- veröffentlicht werden. 
Dies ist für uns Anlass zu tiefer 
Genugtuung.
Außerdem  haben  wir  an  ver-
schiedenen Konferenzen teilge-
nommen,  abgehalten  von  den 
Organisatoren  des  Projekts, 
über sehr reizvolle Themen. Es 
war  uns  möglich  aktiv  an  den 
Konferenzen  teilzunehmen,  un-
sere Meinungen zu äußern.
Letztendlich  konnten  wir  Studi-
um und Arbeit in Einklang brin-
gen,  indem wir  mit  großer  Be-
geisterung an den geführten Be-
suchen  in  den  bekanntesten 

Museen der Stadt teilgenommen 
haben.  Darüber  hinaus  waren 
die  Tagesausflüge  in  historisch 
und  künstlerisch  interessante 
Städte reichlich.
Trotz der vielen Stunden Arbeit, 
vergingen  die  Tage  wie  im 
Fluge,  was sicherlich durch die 
Möglichkeit, viele neue Dinge zu 
lernen und durchgehend mit ver-
schiedenen Sprachen und Kultu-
ren in Kontakt zu sein, verstärkt 
wurde.
Diese Reise hat uns einen direk-
ten  Vergleich  mit  einer  neuen 
Welt erlaubt, in der es vieles 
zu  entdecken  und  schätzen 
gibt. Sie hat uns erlaubt mit 
eigenen Augen ein Volk ken-
nenzulernen,  das  sich  von 
uns unterscheidet. Wir konn-
ten  seine  Traditionen  ken-
nenlernen, die Vertreter der li-
terarischen Geschichte und sei-
ne kulinarischen Spezialitäten.
Das  Bedeutendste  war  jedoch, 

einen internationalen Austausch 
mit  den  ausländischen  Studen-
ten zu realisieren, mit denen wir 
viele  unvergessliche  Momente 
teilen. Das direkte Kennenlernen 
hat  uns  tatsächlich  ermöglicht, 
verbreitete Vorurteile abzubauen 
und hinter das Erscheinungsbild 
zu schauen!
Ich fühle mich dem Projekt, das 
mir  diese  wunderbare  Möglich-
keit  geboten hat,  zu Dank ver-
pflichtet.
Danke  Portugal,  danke  Mne-
GIC, danke Euch allen!!! 

Sandra Semioli, Uni. Salerno

Die Anderen
Drei  Länder,  drei  Kulturen,  drei  Universitäten… 
eine  unvergessliche  Erfahrung!  Italien  und 
Deutschland treffen  sich in  einem ungewöhnli-
chen Schauspiel, in einem so entfernten und zu-
gleich nahen Gebiet, in einem Land, für das man 
sich nicht zu interessieren scheint aber nur solan-
ge man es nicht besucht. Dann wird man von ei-
ner  starken  Saudade   ergriffen,  von  dem„ “  

Wunsch, dort zu bleiben, um dieses Land besser 
kennen zu lernen. Das ist zumindest mir so er-
gangen.
Verwirklicht  in dem sogenannten Mnegic- Pro„ -
gramm ,  hätte  ich  niemals  gedacht,  dass  das“  
eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens 
werden würde. 
Ankunft am 15. März 2009, auspacken und  … re-
ady! Alle sind bereit, um sich mit den Anderen“ ” 
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zu treffen und zu vergleichen: mit den kalten und 
pünktlichen Deutschen, mit  den langsamen und 
melancholischen  Portugiesen  und  mit  den  lär-
menden und lockeren Italienern! Das waren die 
Erwartungen, die man voneinander hatte, festge-
fahrene Stereotypen, durch die  man stark in sei-
ner Meinung beeinflusst wurde. Aber war es ge-
nau so in der Wirklichkeit?  Was ich erlebt habe, 
ist, dass diese Bilder nicht immer der Realität ent-
sprechen,  aber  auch,  dass  einige  Stereotypen 
auch  in  der  Wirklichkeit  existieren...  Die  Deut-
schen waren z.B. immer die ersten an der Bus-
haltestelle, die Italiener dagegen immer die letz-
ten!  Die  Portugiesen wussten  niemals,  was sie 
am Abend machen sollten, die Italiener hatten im-
mer etwas Lustiges vor! Alles nur Zufall?  Sicher-
lich gibt es Spuren von Wirklichkeit in Vorstellun-
gen, die man von einem anderen Land erschafft, 
aber nur Spuren. Manchmal sind die Stereotypen 
nämlich übertrieben, vielleicht, weil sie die Über-
reste  einer  bedauerlichen Geschichte  sind  (wie 
im Fall der Deutschen) oder die Früchte einer be-
sonderen Lebensweise sind (wie für die Portugie-

sen).  Deshalb  kann man nicht  durch diese be-
stimmten festgelegten Bilder ein Volk begreifen, 
dahinter gibt es selbstverständlich viel  mehr als 
eine  einfache  stereotypische  Vorstellung.  Diese 
Erfahrung in Portugal nützte mir genau dafür, die 
anderen nicht durch die im Voraus gebildeten An-
sichten zu beurteilen, weil sie oft nur Vorstellun-
gen  sind,  die  man  sich  von  anderen  Leuten 
macht.  Besser gesagt sind Stereotype im allge-
meinen Vorurteile. So habe ich ein Portugal vor-
gefunden, das nicht nur Fado, Fátima und Fuß-
ball war, sondern etwas viel Tieferes und Bezau-
bernderes. Es war nicht nur  das Land,  das am 
Rand von Europa liegt und zum Ozean projiziert 
ist, nicht nur etwas Exotisches und im Schatten 
von Spanien,  sondern ein  Land,  das  eine  gute 
Mischung zwischen den ordentlichen Leuten vom 
Norden und den herzlichen Völkern vom Süden 
ist, ein Respekt gebendes und forderndes Land, 
das im Lauf der Zeit der Gegenstand unsicherer 
Meinungen, falscher Überzeugungen und einge-
wurzelter Vorurteile war. 

Annunziata De Chiara, Uni. Salerno

Die Überraschung
Intensivprogramm  scheint  der 
richtige  Name  für  eine  so  be-
deutende Erfahrung im Ausland 
zu sein, die durch tolle Erlebnis-
se und unvergessliche Augenbli-
cke  gekennzeichnet  ist.  Jeder 
Student nämlich, der an diesem 
Projekt  teilgenommen  hat,  hat 
die Gelegenheit ergriffen, gleich-
zeitig unterschiedliche und ähn-
liche Kulturen zu entdecken.

Dieses  Projekt   fand  vom  15. 
März bis 28. März 2009 in Braga 
statt  und  bezog  die  Universitä-
ten von Hamburg,  Salerno und 
natürlich Braga ein. Alle Studen-
ten waren mit  vielen aufbauen-
den Tätigkeiten beschäftigt, d.h. 
Übersetzungen  vom Portugiesi-
schen  in  ihre  eigene  Sprache, 
an  den  Seminaren  über  das 
zentrale  Thema  Stereotypen 
teilnehmen aber nicht nur  Bra… -

ga  stellt  sich  als  eine  Stadt, 
reich  an  vielen  wertvollen  Se-
henswürdigkeiten  dar,  wie  der 
Wallfahrtsort  Bom  Jesus  oder 
auch die Umgebung mit der mit-
telalterlichen  Stadt  Guimarães 
und der an der Küste liegenden 
Stadt Vila do Conde. 
Allgemein war dieser  Aufenthalt 
sehr positiv  Portugal hat mich…  
wirklich  überrascht!  Bevor  ich 
nach Braga geflogen war, hätte 
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ich Portugal niemals als ein Ziel 
meines Urlaubs oder als ein fas-
zinierendes Land berücksichtigt. 
Die Städte, die Leute, alles wur-
de  von  einer  zauberhaften  At-
mosphäre erfüllt,  die man nicht 
so  genau  bestimmen  kann,  an 

die  man  sich  aber  lange  erin-
nert das  ist  die  sogenannte…  
Saudade,  die  jeder  unvermeid-
bar  fühlt,  wenn  er  in  sein  Hei-
matland zurückfahren muss. 
Jetzt kann ich sagen, dass eine 
andere  Welt  für  mich  geöffnet 
wurde und, dass ich ein anderes 
Heimatland  nach  Italien  und 
Deutschland gefunden habe. Ich 
habe auch dadurch eine mir vor-
her  nicht  so bekannte Sprache 
erlernt  und nach dieser  full  im-

mersion empfinde  ich  das  Ver-
langen  diese  Sprache  zu  ver-
bessern. Allerdings, was wichti-
ger  war,  war  diese  besondere 
und  erfolgreiche  Mischung  von 
drei Sprachen und Kulturen, die 
sich so gut  verbinden und sich 
sonderbar ausgleichen.
Italien  und  besonders  Salerno 
wartet auf alle im nächsten Jahr, 
um alles wiederzuerleben!!! 

Nunzia Scafuro, Uni. Salerno

Viajar sempre
Qual  o  sentido  que  se  dá  à  palavra  viagem? 
Cada um de nós interpreta à sua maneira,  se-
gundo as suas experiências e formação, segun-
do tudo o que consegue encontrar no seu imagi-
nário, nas suas lembranças e no imaginário cole-
tivo. De qualquer forma, a viagem que tanto ins-
pirou autores, poetas e realizadores em todo o 
mundo e em qualquer época, sempre tem tido o 
sentido de mexer-se de um lugar para o outro e 
implica na vontade de conhecer tudo o que é "di-
ferente", visando a comparação com outras cul-
turas e com povos distantes. De fato, em toda a 
literatura encontram-se citações tais como "por-
que as viagens sempre têm despertado a curiosi-
dade do homem pelo sentido de liberdade que dá 
ao indivíduo e pela agradável sensação de poder 
viver, ainda que por pouco, longe das chateantes 
regras do dia-a-dia"; mas a minha citação preferi-
da é "As viagens são na juventude uma parte de 
educação e, na velhice, uma parte de experiên-
cia." (Francis Bacon). Esse foi o assunto com o 

qual começou o Mne-GIC, cujas palestras abor-
daram também as interferências que os precon-
ceitos culturais têm na visão dos viajantes, quan-
do estes se  aproximam de uma realidade nova e 
desconhecida. Mas não foram só quinze dias de 
palavras e traduções... Tudo o que eu ouvi du-
rante as palestras tornou-se realidade ao viver no 
exterior junto com outros estrangeiros participan-
tes  do  programa.  Tanto  os  conceitos  errados 
como  os  justos  ressoavam  no  meu  cérebro  e 
também no meu coração e, enfim, cheguei à con-
clusão de que diante do novo sentido que dei a 
esta palavra, ter preconceito é ignorância e não 

cabe nesse contexto. Essas duas semanas que 
passei  convosco foram de extrema importância 
para a minha formação pessoal, pois nasceu em 
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mim uma vontade de viajar de um jeito completa-
mente diferente daquele que tinha realizado até 
ao momento, ou seja, a minha curiosidade e von-
tade de aprender sobre a cultura de um país são 
maiores  e  viajar  não  significa  apenas  cruzá-lo. 

Levo embora um ensino precioso de que a ver-
dadeira viagem está antes nos rostos do que nos 
lugares. Obrigado.

Gianluca Accarino, Uni. Salerno

um  zwei   tre– –

O MNE-GIC foi uma espécie de 
mini-erasmus  onde, junto com“ ”  

vários  alunos  da  Universidade 
do  Minho,  estiveram  presentes 
6 alunos e professores da Uni“ -
verstität  Hamburg  e  da  Uni” “ -
versità dgli Studi di Salerno .”
O projecto teve início no dia 15 

de Março de 2009 e foram duas 
semanas  intensas  com  pales-
tras, traduções, workshops, visi-
tas de estudo e muito trabalho, 
não  esquecendo  claro,  muita 
animação e convívio.
No primeiro dia assistimos a pa-
lestras  onde  abordamos  ques-
tões  interculturais  e  nos  apre-
sentaram o conceito de Digital“  
Story  Telling ,  com o  objectivo”  
de no final do projecto criarmos 
uma  "história  digital"  sobre  a 

nossa  experiência  nestas  duas 
semanas.
O segundo dia foi composto por 
uma palestra  onde se falou de 
temas portugueses na literatura 
italiana e o visionamento de um 
filme alemão Paisagens portu“ -
guesas ,  seguido  de  debates”  
entre alunos e professores.
Na quarta-feira fomos à casa de 
Camilo  Castelo  Branco em Fa-
malicão,  traduzimos  uns  folhe-
tos  do  museu  para  italiano  e 
alemão e conhecemos um pou-
co mais de perto esse nosso es-
critor português, visitando a sua 
casa  e  ouvindo histórias  curio-
sas sobre o mesmo. À noite se-
guiu-se um convívio no estaleiro 
cultural, em Braga, com os alu-
nos e professores.
Sexta-feira dia 20: Visita de es-
tudo  ao  Museu  D.  Diogo  de 
Sousa, às termas romanas e lu-
gares  em Braga  com vestígios 
deixados pelos romanos.
Sábado, que foi o meu dia pre-
ferido,  visitamos as cidades de 
Guimarães e do Porto. Em Gui-
marães visitamos o castelo e o 

centro da cidade e no Porto visi-
tamos a Casa da Música, o be-
líssimo  centro  da  cidade  e  fo-
mos  também às  caves  Cálem, 
finalizando o dia com uma prova 
de Vinho do Porto. Apesar de ter 
sido  uma visita  rápida  a  estas 
duas cidades, os alunos conse-
guiram conhecer alguns pontos 
de interesse das mesmas, con-
siderados  Património  Mundial 
da UNESCO.
No Domingo tivemos o dia livre, 
no qual alguns alunos decidiram 
ficar no Porto e outros aprovei-
taram para ir visitar a nossa ca-
pital.

Zweite  Woche:  die  zweite  Wo-
che fing  sehr  gut  an,  alle  Stu-
denten fingen an, an ihrer Digi“ -
tal  Story  zu arbeiten,  und alle”  
waren sehr  motiviert  und voller 
Ideen. Am nächsten Tag hörten 
wir einen Vortrag vom Professor 

 8 



Martin  Neumann  aus  Hamburg 
über das Thema Stereotypen“ “ 
und  alle  haben  ihre  Ideen  und 
Meinungen  vorgestellt  und  wir 
stellten fest:  die meisten Portu-
giesen sind sehnsuchtsvolle und 
gastfreundliche  Menschen;  die 
meisten Deutschen sind rational 
und  ihnen  gefällt  die  Ordnung; 
die meisten Italiener sind lebhaf-
te  und  lustige  Menschen,  aber 
machen  auch  viel  Krach.  Am 
Freitag machten wir  einen klei-
nen Ausflug nach Vila do Con-
de, wo wir ein ehemaliges Zoll-
amt und eine portugiesische Ca-
ravelle  besucht  haben.  Am 
Nachmittag  hatten  wir  einen 
Übersetzungsworkshop.  Und 
zum Schluss haben alle Studen-
ten ihre selbstgemachten Digi„ -
tal Storys  über diese zwei Wo“ -
chen gezeigt, es war sehr span-
nend  und  aufregend,  weil  es 
sehr  schöne  und  interessante 
Videos gab, und alle, die im Pro-
jekt  mitgemacht  haben,  waren 
ein bisschen traurig,  dass alles 
bald  schon  vorbei  war.  Am 
Abend  gingen  wir  alle  zusam-
men Abendessen, und auch hier 
hatten alle viel Spaß und haben 
sich  amüsiert,  und  wie  immer 
haben die Italiener das Fest ge-
macht,  und  überzeugten  sogar 

einige Lehrer zu tanzen und zu 
singen.
Queste  due  settimane  sono 
state  veramente  intense  e 
stancanti,  ma  ne  é  valsa  la 
pena. Ho imparato molte cose e 
ho  conosciuto  gente  mera-
vigliosa  che  non  dimenticherò 
mai. In Queste due settimane ho 
fatto pure io una specie di mini“  
erasmus  nella  mia  università.”  
Ho  conosciuto  cose  sul  mio 
paese  che  prima  non 
conoscevo. Ho visto luoghi che 
non avevo mai  visto prima con 
gli occhi di un viaggiatore.
É  forse  quello  che  manca  ai 
portoghesi  per  valutare  la  loro 
città,  guardare  con  gli  occhi  di 
uno straniero, perché la gente fa 
questo  solo  quando  vanno 
all estero,  e  cosi  non  apprez-’

zano il loro paese.

Il mio giorno preferito, come ho 
gia detto prima, è stato quando 
abbiamo fatto una gita a Porto… 
sono  tornata  veramente 
incantata  da  quella  bellissima 
città molto portoghese.

Il  tempo  ha  anche  aiutato 
moltissimo  in  queste  due 
settimane, c è stato il sole tutti i’  
giorni  e  questo  é  piaciuto…  
soprattutto ai  tedeschi.  Dei due 
gruppi,  quelli  a  cui  mi  sono 
legata  di  più  sono  stati  gli 
italiani,  ma  devo  dire  che  i 
tedeschi  mi  sono  piaciuti  lo 
stesso  tuttavia  ho  sempre…  
lavorato  con  gli  italiani,  che 
nonostante  abbiano  la  fama  di 
essere  rumorosi  e  di  arrivare 
sempre in  ritardo,  però quando 
si tratta di lavorare si impegnano 
molto.  Un altro  momento molto 
bello  é  stato   il  giorno  in  cui 
abbiamo visto gli  Story telling“ ” 
d ognuno   perché alcuni video’ …  
hanno  fatto  capire  quello  che 
sono  state  queste  due 
settimane:  lavoro,  conoscenza, 
cultura,  passeggiate,  ma  so-
prattutto due settimane d affetto’  
e amicizia. Dopo che gli studenti 
sono  tornati  ai  loro  paesi,  é 
rimasta  una  malinconia  in  tutti 
noi  professori e studenti  ed… …  
é  stato  anche  un  pò  difficile 
tornare alla nostra routine.
Ma  insomma...  come ho  detto: 
ne  è  valsa  la  pena,  é  io  avrei 
participato un'altra  volta  ancora 
a questo progetto. 
Ci vediamo a Salerno!

Sónia Pereira, 3º, LA
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Ludwig Fels wurde am 27. Nov. 1946 in Treuchtlingen (Fränkische Alb) geboren. Er wuchs in be-
scheidenen Verhältnissen auf. Nach Volks- und Berufsschule begann F. eine Malerlehre, die er 
vorzeitig abbrach. Mit dem Gedichtband "Anläufe" gab F. 1973 sein literarisches Debüt, der erste 
Roman "Die Sünden der Armut" fand 1975 breite Beachtung und Anerkennung. Zahlreiche Bän-
de mit Prosa und Gedichten, aber auch etliche Theaterstücke und Hörspiele festigten in der Fol-
ge den Ruf F.s, einer der sprachgewaltigsten deutschen Gegenwartsautoren zu sein. 

aus: http://www.munziger.de

Das Haus
von Ludwig Fels

Links oben haust ein Rentner, der außerdem noch verwitwet ist. In seiner Mansarde träumt er von 
einer Gartenlaube, besonders am Tag. Er war Arbeiter in einer Chemiefabrik und fürchtet sich vor 

Krebs am Geschlecht, weil er Zeit gehabt 
hat, darüber zu lesen. 
In der Mitte oben lebt ein junges Pärchen 
in  wilder  Ehe.  Beide  jobben  tagsüber. 
Abends holen sie die Mittlere Reife nach. 
Unzucht  kann  ihnen  niemand  nachsa-
gen.

Rechts oben wohnt eine Geschiedene. Wenn das Haus Feierabend macht, wird sie in einer Bank 
als Raumpflegerin beschäftigt. Sie schwärmt von pflegeleichtem Marmor. Den Tresor putzt der Di-
rektor selbst.
Links im Zwischenstock sind zwei Schlüsselkinder daheim, ein Junge und ein Mädchen, die dort 
nach der Schule auf ihre Eltern warten. Auf dem Hof darf nicht gespielt werden. Sie können gar 
nicht anders, müssen brav und artig sein. Den Haushalt erledigen sie wie eine Fleißaufgabe, aber 
ihre Eltern sind immer zu müde, um sie zu loben.
Nebenan liegt die Wohnung einer Frau, die bei der Liebe schreit. Jedermann hört ihr gern zu.
Rechts steht alles leer. Da hat einmal der Vermieter seine Wachstube gehabt, bevor er aufs Land 
gezogen ist. Höchst selten besucht er sein Stadtquartier, um durch Keller und Speicher zu streifen. 
Wenn er anwesend ist, dann brüllt er wie ein Feldwebel herum. 
Wer bei jedem seiner Kommandos salutiert, wenigstens innerlich, das ist der Buchclub-Vertreter von 
rechts unten, der auf seinen Geschäftsreisen seine Gattin auf Strich und Faden betrügt. Er ist ein 
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mittelalterlicher Knabe. Seine Frau liest für ihn die Bücher, die er vertreibt, damit er bei der Kund-
schaft weiß, was er überhaupt anbietet. 
Mitten im Parterre liegt der Hauseingang. Dort treffen sich die Hausbewohner manchmal an den 
Briefkästen und grüßen sich. 
Daneben steckt nochmal ein Ehepaar, das sich bis zum Gehtnichtmehrweiter zurückgezogen hat. 
Sie ist Sekretärin,  er ein Bürobote. Gemeinsam pflegen sie moderne Partnerschaftsbeziehungen, 
haben sich der Toleranz verschworen und hegen vielseitige Interessen. Zu ihrem Bekanntenkreis 
zählt ein Polizist. Wenn dieser in Uniform bei ihnen erscheint, fühlen sich die beiden sofort sicher 
und verurteilen die Proletenregierung. Vorm Haus ist nur Platz für die Straße.

Die Firma I

Um von  oben  nach unten  die 
Mitarbeiter vorzustellen, fangen 
wir mit dem Chef der Firma an, 
der  sein  Büro  ganz  oben  im 
dritten Stock hat.

Er  ist  verheiratet,  doch  seine 
Ehe,  wie  er  seiner  Sekretärin 
erzählte, ist absolut langweilig. 
Die  Sekretärin  hat,  auf  Beste-
hen des Chefs,  ihren Platz  im 
gleichen Stock  bekommen,  da 
er sie interessant fand, und aus 
seiner  Sicht  würde  Abwechs-
lung  im  Liebesleben  gar  nicht 
schaden.  Die  Sekretärin,  die 
sehr hübsch war, hatte wirklich 
nichts dagegen, dass der Chef 
was von ihr wollte. Sie ist alles 
andere als naiv, da sie hier die 
Möglichkeit  sieht,  mindestens 
eine Lohnerhöhung zu bekom-
men.

Im zweiten  Stock,  arbeitet  ein 
komischer  Typ,  der  für  die  Fi-

nanzen  der  Firma  verantwort-
lich ist, doch der Chef vertraut 
ihm, da er gute Arbeit leistet.

Im zweiten Stock arbeitet auch 
die Putzfrau, die früh Witwe ge-
worden  ist,  und  deren  Kinder 
immer bei ihr sind, da sie nicht 
alleine  zuhause  bleiben  kön-
nen.  Sie  hat  einen  richtigen 
Putzfimmel, und deswegen hat 
der  Chef  sie  eingestellt,  damit 
alles vor Sauberkeit blitzt.

Im ersten Stock ist die Informa-
tion,  obwohl  die  Firma  nicht 
groß ist.

Der  Chef  hat  den  Mann  ganz 
allein  in  den  ersten  Stock  ge-
setzt,  da er  zu viel  redet,  und 
die  anderen  Mitarbeiter  nicht 
arbeiten lässt. Außerdem hasst 
er Ordnung, und deswegen ist 
sein Platz immer unordentlich. 

Sabrina Solèr, 

3º, LA

Das Hochhaus

Jedes Stockwerk hatte nur zwei 
große Räume, einen für den 

Chef und der andere für die An-
gestellten, die nur vier waren.

Der Chef saß immer in seinem 
Büro,  hinter  seinem  Schreib-
tisch und stand nur auf,  wenn 
er nach Hause gehen musste. 
Der  Chef  hatte  einen   großen 
Schnurrbart  und  zog  immer 
einen dunklen Anzug mit dunk-
ler  Krawatte an. Vielleicht  um 
ein  ernstes  Aussehen  zu  ha-
ben.

Die  Angestellten  seiner  Firma 
TraduTec  &  Co. ,  mussten„ “  

den  gleichen  Raum  miteinan-
der teilen.

Anna,  oder  wie  ihre  Kollegen 
sie  nannten,  die  hübsche„  
Blondine , war eine Dreißigjäh“ -
rige  aus  München,  und  dies 
war ihr erster Job.
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Sie wurde vor kurzer  Zeit vom 
Chef angestellt  und sie bekam 
den  besten   Platz  im  Raum, 
das  heißt,  sie  bekam  den 
neuesten Schreibtisch mit dem 
neuen Computer,  aber  die  an-
deren drei,  die Männer waren, 
hatten nichts dagegen,  weil sie 
gut  anzusehen  war,  vielleicht 
weil  sie immer mit  kurzen Rö-
cken  zur Arbeit kam.

Der  jüngste  der  Männer,  mit 
fünfundzwanzig  Jahren,  hieß 
Josef und war ein Frauenheld. 
Jeden  Tag  hatte  er  neue  Ge-
schichten  mit  neuen  Frauen, 
die er verführt hätte.

Aber jetzt, mit Anna im Raum, 
musste  er  vorsichtig  sein  und 
leise  sprechen,  damit  sie  ihn 
nicht  höre,  weil  er  sie  sicher 
auch verführen wollte.

Dann  gab es noch Manuel, ein 
sehr  verantwortungsvoller  Ar-
beiter, Vater und Ehemann.

Zum Schluss noch Claudio, der 
älteste  Arbeiter  der  Firma,  er 
war ein workaholic.

Diese  Firma  war  sein  erster 
Job, und er arbeitete hier schon 
seit fünfzehn Jahren. TraduTec„  
&Co.  war  sein  Leben,  so“  
dachte er auch. 

In  den  anderen   Stockwerken 
lebten ganz normale Familien.

Sónia Fernandes Pereira, 

3º, LA

Das Gerücht

Im Parterre liegt der Firmenein-
gang, wo die Sekretärin ist, um 
die  Aufträge  zu  empfangen. 
Täglich, von 8.30 bis 18.30 Uhr, 
sitzt  sie  dort,  auf  ihrem  alten 
Stuhl mit den Kopfhörern in den 
Ohren.  Sie  ist  eine  alte  Frau, 
die fast nie lächelt.

Im  ersten  Stockwerk  ist  das 
Büro vom Direktor. Hier ist alles 
unaufgeräumt  und  hat  einen 
unerträglichen  Tabakgeruch. 
Der Direktor  ist  immer da,  um 
alle  Berichte  zu  lesen.  In  der 
Firma  geht  ein  Gerücht,  dass 
seine Ehefrau sehr hässlich ist 
und er Angst vor ihr hätte. 

Oberhalb vom Büro des Direk-
tors  ist  das  Büro  des  Teilha-
bers.  Er  ist  ein  Perfektionist, 
deswegen ist  alles an Ort und 
Stelle.  Er  hat  fünf  Kinder  von 
fünf  verschiedenen  Frauen. 
Niemand  kann  seine  Art  aus-
halten.

Im  dritten  Stockwerk  sind  die 
Raumpflegerinnen.  Dort haben 
sie Schränke, um ihr Eigentum 
und  einiges  mehr  abzustellen. 
Es  ist  üblich  Armbanduhren, 
Armbänder  und  Halsketten  in 

ihren Schränken zu finden. Was 
sie  gefunden  haben,  ist  nicht 
geklaut. 

Im  letzten  Stockwerk  liegt  der 
Bewachungsraum. Da arbeiten 
zwei  Wächter.  Die beiden sind 
fettleibig.  Auf  dem  Tisch  sind 
verschiedene  Typen  von  Ku-
chen  und  ihre  Uniformen  sind 
voll von Resten. Vielleicht wenn 
sie  letzte  Woche  aufgepasst 
hätten, hätten sie den Einbruch 
vermeiden können. 

Inês Sá, 3º, LA

Die Firma II

Links oben arbeitet der älteste 
Mitarbeiter unserer Firma. Sein 
Büro ist immer in Ordnung, weil 
er  keine  Verwirrung  mag  und 
eine  Sauberkeitsmanie  hat. 
Seine  Bücher  liegen  in  alpha-
betischer Reihenfolge und man 
kann nicht  ein bisschen Staub 
in  seinem  Büro  entdecken. 
Zwei  Türen  weiter  vorne  sind 
die Praktikanten, ein Mann und 
eine Frau. Sie sind in einander 
verliebt  aber  sie  zeigen  es 
nicht. Alle wissen es, außer sie 
selber.  Sie  ist  immer  beschäf-
tigt,  obwohl niemand weiß wo-
mit  eigentlich  (eine  sehr  ge-
heimnisvolle  Frau)  und er  lebt 
nicht in dieser Welt  und ist ein 
bisschen leichtsinnig. 
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Vorne  wohnt  ein  Mann.  Ja, 
wirklich,  wohnt.  Er  hat  keine 
Wohnung, kein Haus und des-
halb wohnt er in seinem Büro. 
Dort  macht  er  alles.  Die  Sa-
chen sind,  wo sie nicht hinge-
hören  Blätter auf dem Boden,–  
Wasserkocher  auf  dem Regal, 
Bücher  am Fenster,  der  Mann 
selbst  auf  dem Tisch.  Faulheit 
regiert.

Herr  Maier  arbeitet  letzte  Tür 
links. Wir wissen, dass er Maier 
heißt weil es an der Tür, in gol-
denen  Buchstaben,  ange-
schrieben ist. Er denkt, dass er 
für  die  Firma  sehr  wichtig  ist 
und glaubt, alle sollten ihm ge-
horchen. Sein Anzug ist von ei-
ner  berühmten Marke  und ex-
trem  sauber,  obwohl  er  zwei 
Größen zu klein ist.

Unten im Erdgeschoss liegt ein 
kleiner  Raum.  Dort  sitzt  eine 
dünne  Frau,  die  jeden  Tag 
Klatschzeitschriften  liest.  Sie 
kennt alle Leute, die hier arbei-
ten und weiß, was es über sie 
zu wissen gibt. Sie ist eine sehr 
gute  Beobachterin,  obwohl  es 
nicht so scheint. Sie ist immer 
dort, im Schatten, und sieht al-
les.

Ana M. Pereira, 3º, LA

Das Büro

Am Eingang sieht man sofort 
die Rezeption. Dort arbeitet Ju-
lia, die neue Angestellte. Sie ist 
sehr jung und strengt sich an, 
ihren ersten Job so gut wie 
möglich zu machen. Julia ist 
frisch verheiratet und ist froh, 
dass sie diesen Job gefunden 
hat, denn heutzutage ist dies 
sehr schwer.

Wenn  man  an  der  Rezeption 
links umbiegt, erkennt man das 
offene  Büro.  An  der  rechten 
Wand entlang stehen zwei lan-
ge Schränke um all die Papiere 
aufzubewahren.  An  der  linken 
Wand stehen zwei  Tische und 
dann noch zwei  andere etwas 
von der Wand entfernt. 

Am ersten Tisch, an der Wand, 
arbeitet der Junggeselle. Er ist 
zwar etwas faul und kommt oft 
spät, aber da er in den meisten 
Krisensituationen die Firma ge-
rettet hat,  wird er nicht entlas-
sen. Jeden Tag beendet er sei-
ne Arbeit pünktlich um 18.30h, 
dann ruht er sich zu Hause aus 
und  bereitet  sich  auf  den 
Abend in der Disko oder in der 
Bar  vor.  Dort  trifft  er  sich  mit 
seinen Freunden, tanzt und flir-
tet die ganze Nacht mit Frauen, 
die er dann kennenlernt.

Am  nächsten  Tisch,  von  der 
Wand  entfernt,  schwitzt  der 
Fleißigste  von  allen  Mitarbei-
tern.  Jeden  Tag  kommt  er  30 
Minuten  vor  Arbeitsanfang  an 
und  bleibt  nach  Feierabend 
noch mindestens eine Stunde. 
Seine  Frau  stört  es  ein  biss-
chen, aber ihr ist bewusst, dass 
er  am  Ende  des  Monats  be-
lohnt wird.

Mario, der jüngste von allen, ar-
beitet am dritten Tisch. Er ist in 
die Sekretärin verliebt und ver-
sucht,  um jeden Preis,  mit  ihr 
auszugehen.

Am  letzten  Tisch  des  offenen 
Büros  arbeitet  Joachim.  Er  ist 
einer  der  ersten  Angestellten 
dieser  Firma.  Joachim  ist  der 
älteste von allen.  Immer wenn 
jemand  etwas  braucht  oder 
Schwierigkeiten  hat,  beruflich 
und  auch  privat,  kommen  die 
Menschen  zu  ihm.  Sogar  der 
Chef verlässt sich sehr auf ihn. 
Er  arbeitet  an  den  komplizier-
testen  Fällen,  die  vorkommen. 
Er  ist  der  Vertreter  der  Firma 
und  muss  deswegen  einige 
Reisen  machen.  Seiner  Frau 
und  seinen drei Kindern fällt es 
manchmal  schwer,  dass er  für 
eine  Woche  oder  länger  nicht 
zu Hause ist.
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Hinter  Joachim arbeitet  Katrin, 
die  Sekretärin.  Sie  ist  auch in 
Mario verliebt, aber da der Chef 
keine  Liebesverhältnisse  zwi-
schen seinen Angestellten tole-
riert, versucht sie seinem Char-
me  auszuweichen.  Viel  länger 
wird sie es nicht aushalten.

Am Ende des Flurs ist das Pri-
vatbüro  vom  Chef,  Herr  Jür-
gens. Sein Büro hat zwei riesi-
ge  Fenster.  Von  einem  hat  er 
eine  schöne  Aussicht  auf  den 
Fluss und vom anderen kann er 
die  große  Stadt  betrachten. 
Herr Jürgens kommt meist nur 
nachmittags, denn morgens ist 
er  mit  seinen drei Kindern be-
schäftigt und trainiert jeden Tag 
im Fitnessstudio.

Die  Firma  befindet  sich  in  ei-
nem  des  höchsten  Gebäude 
der Stadt. Neben ihr gibt es ein 
Kaffeehaus,  wo  alle  Arbeiter 
ihre kleinen Pausen verbringen. 

Daniela Vilela, 3º, LLE

Die Keksfabrik

Ganz  unten  bei  den  großen 
Kesseln  findet  man  Gabriele. 
Sie  ist  schon  fünfunddreißig. 
Sie hat starke Arme und große 
Brüste.  Man  träumt  von  ihren 
Händen,  die  zart  und  fleißig 
sind.  Sie  nimmt  alle  Zutaten 
und vermischt  sie  mit  großen, 

runden Bewegungen, als ob sie 
eine  Balletttänzerin  wäre.  Sie 
duftet wie eine Stube aus Indi-
en, in der man alle unterschied-
lichen  Essenzen  findet:  Zimt, 
Anis,  Zitrone,  Orange,  Pfeffer-
minze. Ihre mütterliche Stimme 
beruhigt jeden. Ihre Tochter hat 
letzte Woche hier  angefangen. 
Sie muss vieles  lernen, um der 
Mutter  gleich  zu  werden.  An-
fangs  bleibt  sie  an der  Verpa-
ckungsmaschine.

Als nächstes steht Nadine beim 
Backherd. Sie war bis jetzt die 
jüngste Frau, die hier arbeitete, 
aber  auch  sie  hat  schon  drei 
Kinder. Sie hat Drillinge bekom-
men. Sie sind erst zwei  Jahre 
alt. Ihr Mann hat einen Motorra-
dunfall  gehabt  und  kann  nicht 
arbeiten.  Er  hat  die  Elternzeit 
genommen. Sie sind beide sehr 
jung. Er ist vierundzwanzig und 
sie  ist  zweiundzwanzig.  Sie 
macht  gerade  eine  Betriebs-
ausbildung.

Im Zentrum ist Karolina. Sie be-
reitet die Füllungen vor. Es gibt 
Erdbeer-, Vanille- und Schoko-
ladenfüllungen. Sie ist groß und 
dünn.  Die  Füllungsmachine  ist 
auch  groß.  Karolina  hat  lange 
Haare, aber sie trägt sie immer 
gebunden.  Erst  nach  Feier-

abend  lässt  sie  ihre  seidigen 
roten  Haare  über  die  Schulter 
fallen. Sie mag Grün- und Pfir-
sichfarbe  und  trägt  meistens 
Jeans.  Sie  ist  für  ihre  süßen 
Lippen wohlbekannt.

Nebenan gibt es nur einen lan-
gen  Korridor,  wo  die  fertigen 
Kekse bis zur  Verpackungsma-
schine  transportiert  werden. 
Manuela,  die  Frau,  deren  Fin-
ger  lange  gerade  Zweige  zu 
sein  scheinen,  kontrolliert  die 
Reihen.  Wenn  es  schlechte 
Kekse gibt, nimmt sie sie weg. 
Manchmal  hört  auch  die  Ma-
schine zu arbeiten auf und sie 
muss  sie  reparieren.  Sie  ist 
schon  vierzig,  aber  sie  wohnt 
noch bei ihrer Mutter,  die sehr 
krank  ist.  Trotzdem  treibt  sie 
abends  Sport  und  ab  und  zu 
trifft sie ihre Freundinnen in ei-
ner  Kneipe,  um sich zu unter-
halten.  Sie  liest  auch  gerne. 
Am  liebsten  liest  sie  Fachbü-
cher, aber auch Groschenroma-
ne. Am Wochenende, wenn die 
Sonne  scheint,  kümmert  sie 
sich um ihren Garten.

Die  Chefin  heißt  Francesca. 
Sie  ist  halb  Italienerin,  halb 
Deutsche.  Sie ist  klein,  mollig, 
mit  rundem  Gesicht  und  sie 
trägt  eine  kleine  Brille  auf  der 
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Spitze ihrer Nase. Nächste Wo-
che wird  sie  fünfzig.  Sie  plant 
schon eine große Party mit al-
len  Mitarbeiterinnen.  Natürlich 
wird  sie  alles  selber  kochen. 
Außer  allen  Rezepten,  die  sie 
erfindet  und die  für  die  Kekse 
benutzt werden, kontrolliert sie 
auch  die  Angestelltinnen. 
Manchmal stellen sie Frances-
ca  Fragen,  aber  meistens  ist 
Francesca  diejenige,  die  Be-
merkungen über die allgemeine 
Arbeit  macht.  Ihre  Schwester 
hat  ihr  ein Rezeptbuch gewid-

met, in dem alle Plätzchen und 
Kekse,  die  von  ihr  gebacken 
wurden, vorkommen.

Die Fabrik macht nicht zu, weil 
die  Maschinen  nie  stoppen 
können. Sie brauchen viel Zeit 
und Strom, um wieder heiß zu 
werden. Darum müssen die An-
gestelltinnen  auch  Schichtar-
beit tun. Die Fabrik zählt zwan-
zig  Mitarbeiterinnen,  das  Ver-
waltungspersonal  inklusive.  Es 
ist  ein  sehr  kleines,  ländliches 
Unternehmen und erst  wenige 
Supermärkte  verkaufen  seine 

Waren,  eigentlich  nur  die  klei-
nen Läden, die dicht bei der Fa-
brik liegen.

Zuletzt  angestellt  wurde  Mari-
anne. Sie kommt aus dem Nor-
den. Sie arbeitet im Marketing-
bereich. Anfangs musste sie In-
terviews ausführen und an jede 
Tür anklopfen und jedes Haus 
anrufen. Sie teilt eine Wohnung 
mit  einem  sonderbaren  Ehe-
paar  in  der  nächsten  großen 
Stadt im chinesischen Bezirk.

Ana Cardoso, 3º, LLE

e.o.plauen war das Pseudonym, unter dem Erich Ohser 1934 für seine Zeich-
nungen Der Vater und Sohn bekannt wurde, eigentlich hieß er Erich Ohser und 
kam aus Plauen. Ohser ist 1903 in Untergettengrün, Vogtland geboren, aber als 
er 4 Jahre alt war, zog er mit seiner Familie nach Plauen. Als Student besuchte er 
die Leipziger Kunstakademie und da begann er Zeichnungen für die lokale Zei-
tungen zu machen. Dort lernte er Erich Knauf und Erich Kästner kennen, man 
nannte sie ab sofort die drei Erichs . Der erste war Redakteur und der Zweite„ “  
Journalist und Schriftsteller. Bis 1933 zeichnete Ohser Karikaturen, meistens poli-
tische Satiren und illustrierte Bücher, Kästner schrieb die Texte dazu. Aber als die 
Nationalsozialistische Partei an die Macht kam, wurden die Bücher Kästners, die 
als ketzerisch bezeichnet wurden, verbrannt und dadurch auch Ohsers Illustratio-
nen.  Damals war Ohser schon verheiratet  und hatte einen dreijährigen Sohn, 
Christian. Ohser wurde sein Beruf als Karikaturist verboten. Er konnte später für 
den Ullstein Verlag in Berlin, unter dem Namen e.o.plauen, wieder herausgeben 
werden, da er nur unpolitische Zeichnungen  machen durfte und diese ohne seinen richtigen Na„ “ -
men zu unterschreiben. Mit  Vater und Sohn erreichte Ohser 1937 großen Erfolg. Dadurch ist er 
heute noch bekannt und beliebt.  1944 war ein schwieriges, hartes Kriegsjahr unter Hitlers Kom-
mando. Ohsers Verlag wurde durch Bomben zerstört, und er selber wurde wegen politischer Vor-
würfe mit seinem Freund Erich Knauf verhaftet. Ohser brachte sich wenig später im Gefängnis 
um.
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Lieber fernsehen

Sonntag.  Anfang 
des  Winters.  Ich 
schlief  lang.  Ich 
plante den ganzen 
Sonntag  vor  dem 

Fernseher zu sitzen, aber mein Vater ist früh am 
Morgen  in  mein  Schlafzimmer  gekommen.  Er 
hat mich aufgewacht. Er brachte eine Waffe mit. 
Was ist  denn los?  Habe ich ihn gefragt.  Er„ “  

sagte:  Willst  du mit  auf  die Jagd kommen?„ “ 
Natürlich , habe ich geantwortet. Gut! Dann„ “ „  

zieh dich schnell  an.  Wir  müssen früh in den 
Wald  gehen.   Ich  war  sehr  froh  darüber.“  
Schnell  waren wir  im Wald.  Mein Vater  wollte 
nur  Kaninchen  jagen  und  ich  suchte  sie.  Ich 
stand hinter  einem großen,  dicken Baum,  und 
plötzlich habe ich eins vor dem Baum gesehen. 
Ganz still  saß es und wartete. Leise, habe ich 
meinen Vater gerufen. Er ist schnell gekommen. 
Er hat sich neben dem Baum niedergekniet, auf 
das  Kaninchen  gezielt,  und  dann geschossen. 

Das Kaninchen fiel auf den Boden. Ich dachte, 
dass mein Vater  super war.  Ich war sehr  stolz 
auf  ihn,  aber als  wir  zum toten Kaninchen ge-
gangen sind, haben wir seinen Mund voller Blut 
gesehen. Ich bin einen Moment still  geblieben. 
Ich schaute auf das tote Kaninchen und das war 
wie  meinen  eigenen  Tod  zu  sehen.  Ich  fühlte 
mich traurig, aber ich wollte meinen Vater nicht 
auch traurig  machen.  Ich habe das Kaninchen 

bei  beiden  Ohren  ge-
nommen  und  wir  sind 
dann  nach  Hause  ge-
gangen.  Zu  Hause 
habe  ich  es  meiner 
Mutter gegeben und bin 

in mein Schlafzimmer gegangen. Ich war damals 
sieben Jahre alt. Mein Vater ist immer noch Jä-
ger, aber wir reden nie darüber. Er mag die Jagd, 
aber ich hasse sie. Immer noch liebe ich meinen 
Vater und  respektiere ihn.

Ana Cardoso, LLE

Eine leckere  Suppe„ “

Es war einmal ein Va-
ter,  Ernst,  und  ein 

Sohn, Peter. Es war fast Mittag und der Vater be-
reitete das Mittagessen zu. Peter, der sehr hung-
rig  war,  wartete  unruhig.  Als  sie  sich  an  den 
Tisch gesetzt haben, hat Peter eine große Ent-
täuschung gehabt. Die Suppe, die sein Vater ge-

macht hatte, sah schlecht aus. Es war ein bräun-
liches Wasser mit  großen Gemüsestücken,  die 
roh aussahen. Der Vater hat bemerkt, dass Peter 
die Suppe nicht gegessen hat und er hat ihn ge-
schellt.  Peter  hat  die  Suppe probiert,  aber  der 
Geschmack war so schrecklich wie das Ausse-
hen. Deshalb hat Peter sie dem Hund gegeben. 
Nachdem dieser daran gerochen hat, hat er sei-
nen Napf umgeworfen, was Peter und Ernst sehr 
überrascht  hat.  Der  Vater  musste  zugegeben, 
dass seine Suppe ungenießbar war und er hat 
sie weggeworfen. Sie sind alle zusammen in die 
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Konditorei  gegangen  und  selbst  der  Hund  hat 
Anspruch auf einen Knochen gehabt.

Liliana Oliveira, 1º, LA

Die schicke Frisur

Es war einmal ein kleines Kind, ein großer Mann 
und ein dicker, alter Mann.

Das kleine Kind war der En-
kel  von dem dicken Mann, 
der  eine  Glatze  hatte.  Der 
große Mann ist der Frisör.

Das  Kind  sitzt  auf  einer 
Pferdebank; es weint, weint und weint, weil der 
Frisör  sein  Haar  schneiden soll.  Es gibt  einen 
Hut, er hängt an der Wand. Danach sieht 
der Mann mit der Glatze das Kind weinen 
und fängt zu spielen an. Er setzt den Hut 
verkehrt  herum  auf  den  Kopf,  das  Kind 
schaut zu und die Schere arbeitet.  Dann 
dreht der Großvater sich auf der Bank um 
und setzt den Hut auf den Hintern. Das Kind und 
der Frisör lachen und lachen. Der Mann mit der 

Glatze ist sehr witzig!

Danach steigt er auf die Bank und er deckt das 
Gesicht  zu,  die  anderen  zwei  lachen 
weiter.  Es  gibt  viele  Haare  auf  dem 
Boden und die Schere arbeitet weiter.

Am Ende ruft der Mann mit der Glatze 
Du  bist  eine  großes  und  braves„  

Kind... du weinst? Nein, du musst la-
chen und spielen... Ich mag dich sehr. “

Der Frisör ist verwundert: das Kind hat die Haa-
re  hinten lang  und vorne 
kurz...

Mein  Gott,  was  habe ich 
gemacht? fragte er.

Sara Guimarães, 2º, L A 

(alemão iniciação)

Noch ein Stein, bitte!

Das Kind und sein Vater haben einen Spazier-
gang gemacht.  Am 
Fluss, hat das Kind 
ein  Stein  ins  Was-
ser  geworfen. 
Dann, hat  sein Va-
ter auch ein Stein in den Fluss geworfen. Das 
Kind  applaudiert.  Das  Spiel  dauert  lange.  Bei 
Sonnenuntergang  sind  sie  nach  Haus  gegan-
gen, weil sie keine Steine mehr hatten. Sie wa-
ren sehr unglücklich. In der Nacht, brachte der 
Vater viele Steine mit der Schubkarre zum Fluss. 

Er arbeitete die ganze Nacht und schwitzte sehr. 
Am  nächsten  Morgen,  brachte  der  Vater  sein 
Kind wieder an den Fluss und das Kind war sehr 
verblüfft. Am Fluss, gab es einen Haufen Steine. 

Der gute Vater machte 
seinen  Sohn  glücklich 
und  war  auch  sehr 
glücklich,  aber  auch 
sehr müde.

Ana Rijo, Cátia Monteiro, Filipa Barbosa, 1º, LLE

Sara Guimarães, Sara Vale, 2º, LA 
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Oczyszczeni
Sara Kane ist am 3. Februar 1971 in Essex, Eng-
land, geboren und am 20. Februar 1999 in Lon-
don gestorben.  Sie gilt  als  eine der  radikalsten 
Vertreterinnen der modernen britischen Dramati-
ker und Regisseure.
Sie ist Verfasserin von fünf Stücken, die zwischen 
1995 und 1999 entstanden. Kane führte sowohl 
bei eigenen als auch anderen Stücken Regie in 
Produktionen für die Gruppe Paines Plough am 
Gate Theatre, London.
Am 5. Dezember 2008 ging ich ins Theater um 
ein Stück von Sarah Kane zu schauen. Es hieß 
Gesäubert„ “ und  es  war  ein  sehr  besonderes 

und  interessantes  Stück  auch  weil  es  auf  Pol-
nisch war. Eine Theatergruppe vom „Wrocławski 
Teatr Współczesny , aus Polen, “ kam nach Porto, 
um ihre Arbeit  zu vorstellen.  Auf  Polnisch heißt 
dieses Stück Oczyszczeni  und der  Regisseur„ “  
dieses  Stückes  war  Krzysztof  Marlikowski.  Die-
ses wunderschöne Stück rechnet mit polnischen 
Schauspieler z.B. Mariusz Bonaszewski, Małgor-
zata Hajewska-Krzysztofik,  Stanisława Celińska, 
Jacek Poniedziałek, Tomasz Tyndyk,  aber auch 
mit  einem  holländischen  Schauspieler,  Redbad 
Klijnstra,  und  zwei  Schauspielern  aus  Deutsch-
land: Thomas Schweiberer und Renate Jett.
Dieses Stück, das Gesäubert  heißt,  zeigt  die„ “  
Insassen einer Institution, die von Tinker, einem 
Psychiater  kontrolliert  werden.  Vom  Anfang  bis 
zum Ende fragen sich die Zuschauer, ob es sich 
tatsächlich um eine psychiatrische Klinik handelt. 
Jeder Insasse ist in einen anderen verliebt, und 

Tinker treibt mit Mitteln der Manipulation jeden an 
die  Grenzen der  Liebe.  Man kann sagen,  dass 
das Stück die Frage thematisiert, was das Höchs-
te ist, das ein Liebender dem anderen ehrlicher-
weise versprechen kann.  Tinker  fügt  in  Experi-
menten den anderen Schmerzen bis hin zur Ver-
stümmelung  zu,  um  herauszufinden,  welche 
Macht die Liebe über sie hat. Schließlich sind die 
Insassen verstümmelt  und tragen jeweils Glied-
maßen, Haut oder Kleidung des jeweils anderen 
am Körper. Kurz kann man die Geschichte dieses 
Stückes so zusammenfassen. Es gibt aber mehr 
zu sehen als  zu lesen,  Gesäubert  bezaubert„ “  
mit der Kraft und Originalität der Wörter und Be-
wegung der Personen.

Bisher ist das mein Lieblingstheaterstück, weil es 
mich wirklich beeindruckt hat. Die Tatsache, dass 
dieses  Theaterstück  auf  Polnisch  gesprochen 
wurde hat mir auch sehr gefallen, ich freute mich 
darüber, weil ich schon viel ohne Untertitel verste-
hen konnte. Der Inhalt dieses Stückes war ziem-
lich  schwer  und  schockierend.  Darum  rate  ich 
dieses  Stück  nicht  jedermann.  Aber  wenn man 
sich  nicht  leicht  beeindrucken lässt,  muss  man 
unbedingt  diese  Art  von  Stücken  schauen,  es 
lohnt sich wirklich!

Joel Alves, 2.º, LA
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Brecht Biografie
Bertolt  Brecht  wurde  am  10.  Februar  1898  in 
Augsburg, Bayern geboren. Er hat bis 1908 zu-
erst die Volksschule und ab 1917 das Peutinger-
Realgymnasium in Augsburg besucht. Dann hat 
er  Naturwissenschaft,  Medizin  und  Literatur  in 
München studiert. Er hat sein Studium nicht be-
endet, da er als Sanitätssoldat eingezogen wur-
de. Ein Jahr später wurde er vom Vorlesungsbe-
such befreit.  Er schrieb sein erst Stück Baal .„ ”  
Im Jahre 1920 starb Brechts Mutter. Zwei Jahre 
später  wurde  sein  Stück  Trommeln  in  der„  
Nacht  zum ersten Mal inszeniert. Brecht erhielte”  
den  Kleist-Preis  für  junge  Dramaturgen  und  er 
heiratete  die  Schauspielerin  Marianne  Zoff.  Im 
Jahre 1924 zog Brecht ganz nach Berlin. Er lern-
te  Helene Weigel  kennen und sie  hatten einen 
gemeinsamen Sohn. Aber nur 3 Jahre später ließ 
er  sich  von  Marianne  Zoff  scheiden.  Im  Jahre 
1928 wurde Die Dreigroschenoper  zum ersten„ ”  
Mal inszeniert.  Dieses Stück zeichnete den An-
fang von Brechts Zusammenarbeit mit Kurt Weill 
aus. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre wurde 
Brecht zum überzeugten Kommunisten. Er wollte 
seine politische Ideologie mit in seine Werke ein-
bauen. Im Jahre 1933 wurde eine Aufführung von 
Die Maßnahme  von der  Polizei  unterbrochen„ ”  

und die Veranstalter wurden wegen Hochverrats 

angeklagt.  In  diesem  Jahr  kam  Hitler  an  die 
Macht. Brecht flüchtete sich mit seiner Familie in 
Dänemark, wo sie die nächsten fünf Jahre blie-
ben. Seine Werke wurden von den Nationalsozia-
listen verbrannt. Dann lebte Brecht in Schweden 
und Finnland.  Im Jahre  1941 fuhr  Brecht  nach 
Kalifornien, wo er als Drehbuchautor arbeitete. Im 
Jahre 1947 wurde er vom Komitee für unamerika-
nische Aktivitäten verhört. Sie glaubten, dass er 
Mitglied einer kommunistischen Partei war. Einen 
Tag später reiste er nach Zürich. Im Jahre 1948 
zog er nach Ost-Berlin um. Er gründete mit Hele-
ne Weigel die Truppe Berliner Ensemble , wo er„ ”  
seine eigene Stücke inszenierte. Im Jahre 1954 
inszenierte das Berliner Ensemble  zum ersten„ ”  
Mal in Paris das Stück Mutter Courage . Brecht„ ”  
wurde zum wichtigsten europäischen Dramaturg. 
Zwei Jahre später starb Brecht an einem Herzin-
farkt.
Der  wichtigste  Teil  von  Brechts  Werk  war  die 
Schaffung  des  epischen  Theaters.  Er  dachte, 
dass  das  Theater  didaktisch  sein  musste.  Es 
musste eine sozialistische Änderung provozieren. 
Brecht wollte einen Verfremdungseffekt schaffen. 
Die Zuschauer mussten sich von der Aktion lö-
sen,  um  einen  kritischen  Standpunkt  anzuneh-
men. 

Liliana Oliveira, 1º, LA

Tambores na Noite
Uma breve reflexão.
O som dos tambores, forte e solene ecoou pela sala, anunciando o início da peça. Som expectante, 
para mim, já que foi a primeira vez que vi esta encenação da obra de Bertolt Brecht. A princípio pensei 
que fosse mais uma história de um soldado dado como morto que regressa no preciso momento em 
que a sua noiva se compromete com outro. Mas, à medida que os minutos iam avançando, percebi 
que a história iria ser outra. Por um lado, a sátira à burguesia está bem patente, por outro a agitação 
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social, que me fez duvidar, a certa altura, se se tratava de uma comédia ou de algo mais. O enredo do 
soldado que volta a casa e se depara com outro no seu lugar ainda me causou mais estranheza.
O desenrolar da peça e das suas personagens foi revelador da relação entre a rebelião popular e o ro-
mance acabado do soldado. Foi fascinante ver como os actores, na sua maioria bastante jovens, de-
ram corpo a personagens tão complexas em termos de densidade psicológica, como as que vi em pal-
co.
Os momentos de humor foram refinados e elegantemente 
executados, de tal forma que o público mais próximo ficou 
surpreendido.
Simultaneamente, retrata-se um período da história da Ale-
manha e, consequentemente, da Europa pouco conhecido 
por nós portugueses, o que se torna revelador em todos os 
aspectos. Todo este conjunto me fez pensar, em nós ho-
mens como sociedade,  nas nossas prioridades e interes-
ses, de outrora e de hoje em dia, pois acho que não são as-
sim tão diferentes.
O dilema entre o amor e os valores, o dinheiro e o poder 
irão sempre existir entre nós, B.B., nesta peça, deixa esta 
ideia bem patente. 

Daniela Cachada, Mestranda ILCH

Apontamento: O fabuloso TNSJ presenteou-nos com uma 
encenação de "Tambores na Noite", a segunda das peças 
escritas por Bertolt Brecht.
A narrativa, rica em momentos ora cómico-burlescos, ora de 
tenso dramatismo, conta-nos a história de um ex-combaten-
te dado como desaparecido. 
Entretanto regressado à sua pátria, reclama o noivado interrompido pela guerra. Porém, a família bur-
guesa da noiva planeia já novos destinos para a jovem Anna... Os dilemas políticos, emotivos e de ín-
dole sócio-económica entrelaçam-se nesta história em 3 (?) actos.
Nota de mérito para os cenários e para o guarda-roupa.

Isabel Fernandes, Mestranda ILCH

DBSK - Die Aufgehenden Götter des Ostens
DBSK in Korea, THSK in Japan (Tohoshinki) oder 

TVXQ  für  die  Welt  (aus  der  Chinesisch,  Tong 
Vfang Xien Qi) sind alles Akronyme für einen Na-
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men: Dong Bang Shin Ki. 

Die erfolgreichste Boys Band in Ost Asien kommt 
aus Südkorea und ist im Guiness-Buch der Re-
korde  mit  dem größten  offiziellen  Fan-Club  der 
Welt, 800,000 Mitglieder. Eine pure Popband, mit 
5  Mitglieder,  von  links  nach rechts,  Kim Junsu 
(Xiah),  Park  Yoochun  (Micky),  Kim  Jaejoong 
(Hero), Jung Yunho (U-Know) und Shim Chang-
min (Max). Alles begann am 26. Dezember 2003: 
die Band lieferte ihren ersten Auftritt in einer ge-
meinsamen Show von BoA und Britney Spears, 
wo sie Hug, ihre erste Single, spielten. Es war ein 
großer Erfolg und von da an ist  es Geschichte. 
2005 debütieren DBSK in Japan mit  der  Single 
Stay with me tonight  und die Würfel wurden ge„ “ -

spielt. Sie haben bis jetzt vier koreanische Alben 
(außer ein Weihnacht  Special):  Tri-Angle,  Rising 
Sun, O.-Jung-Ban-Hap und Mirotic und vier japa-
nische Alben: Heart, Mind and Soul,  Five in the 
Black, T und  The Secret  Code und eine große 
Menge Kollaborationen und andere Projekte, wie 
Soundtracks und Werbekampagnen. Ihr neuester 
Erfolg ist das Eröffungsthema –Share the World- 
von One Piece, eine sehr bekannte Anime Serie, 
die sie noch berühmter machen werden.
DBSK sind wirklich groß, vor allem in Asien, aber 
sie sind immer mehr in aller Welt bekannt. Euro-
pa,  Amerika,  Australien,  Afrika...  überall.  Der 
größte europäische Fan-Club ist in Deutschland, 
aber Portugal hat selbst einen. Wir wissen, dass 
es fast keine Chance gibt, dass DBSK nach Eu-

ropa (oder andere Ort aus Asien) fahren, aber die 
Gemeinschaft, die sich um diese Band aufbaute, 
lohnt sich. Und sie wird immer größer und größer, 
meiner Meinung nach, weil  sie eine von diesen 
Bands sind, die alle in ihren Bann ziehen können. 
DBSK  ist  nicht  nur  ein  Gruppe  von  hübschen 
Jungs wie viele denken. Sie haben richtiges Ta-
lent, das sichtbar ist. 
Einige Links: 
http://tvxq.iple.com/ (Offizielle Website)
http://en.wikipedia.org/wiki/TVXQ (immer  aktuell, 
sehr informativ)
http://dbsker.blogspot.com/  (Blog  mit  downloads 
und viele interessante Inhalte)

Ana Margarida Pereira, 3º, LA
Nichtland
Ich höre gerne Manu Chao. Ich mag seine viel-
sprachigen Lieder. Er singt auf Französisch, Spa-
nisch,  Englisch  und Portugiesisch.  Seine Eltern 
sind Spanier,  aber er ist  in Frankreich geboren, 
weil seine Eltern dann wegen der Franco-Diktatur 
ins  Exil  nach  Frankreich  gegangen sind.  Seine 
Lieder gehen um Liebe, um Reisen, um Immigra-
tion, Rassismus und Internationale Gerechtigkeit. 
Am  besten  kenne  ich  das  Album  Clandestino. 
Wenn ich sie höre, habe ich solche Gefühle, als 
ob ich nirgends hingehörte und als ob ich mehre-
re unterschiedliche Leute nahe bei mir hätte. Als 
ob ich aus einem Nichtland, wo man keine einzi-
ge Sprache hat, herkäme. Wo man keine einzige 
Religion, kein Erbe, keine feste Zeit oder festen 
Ort hat. Wo es keine Grenze gibt. Man wandert 
überall;  man darf überall  wohnen; man versteht 
alle, weil man keine Sprache hat, die niemand er-
fasst.
Ist es nicht komisch, dass je weiter wir in dieser 
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Welt  gehen,  desto  einsamer  wir  sind?  Es  gibt 
einen  weltlichen  verrückten  Kampf,  damit  man 
eine Nation behält, wodurch man von den Ande-
ren  sich  unterscheiden  kann.  Man  nennt  sich 
dann Portugiese,  Italiener,  Deutsche,  Franzose, 
Amerikaner,  Äthiopier,  Süd-Afrikaner  usw.  Man 
schränkt sich ein. Man grenzt sich ab. Und dann 
wählt man die beste Nation. Auf der ersten Stelle 
findet man A-Land . Wer will ihm gehören? Dort„ “  
verdient man besser, hat man mehrere Chancen, 
spricht man auszeichnend, bekommt man Titels, 
wird man rassistisch, weil man dann lernt, dass 
es Länder gibt, die auf den tiefsten Stelle stehen. 
Wer  will  Z-Land  gehören? Wer  will  arbeiten?„ “  
Wer will nach den Anderen rennen? Wer will im 
letzten bleiben?
Man sagt, dass die Kolonialzeit eine der wichtigs-
ten Weltzeit war, weil man die Welt, wie man sie 
heute kennt, entdeckt hat. Sie ist auch die Zeit, in 
der man viele Leute geschunden hat, in der man 
die Leute als Sklaven behandelt hat. Es ist wahr, 
dass es Sklaven und Schinderei schon gab und 
noch gibt. Heute weiß man, dass noch viele Frau-
en aus Ländern von Afrika und Südasien keine 
Stimme haben. Man muss nicht so weit  gehen, 
um das zu betrachten. Einerseits ist die Kenntnis 
anderer Kulturen sehr wichtig. Man lernt die Be-
deutung anderer   Leben kennen.   Man erfasst 
den  Unterschied  zwischen  Gut  und  Schlimm. 
Man steht auf und kämpft gegen Ungerechtigkei-
ten.  Man  fühlt  sich  nicht  einsam.  Andererseits 
lernt man die Menschenwürde kennen. Man hört 
solche  Behauptung  wie:  am  wenigsten  komme 
ich nicht aus dem Z-Land . Deswegen bin ich„ “  
glücklich, weil ich frei sein darf.
Einmal habe ich mich mit einem Mann aus Äthio-

pien unterhalten. Er hat mir erzählt, wie schwer 
es war nach Europa zu kommen. Er musste viel 
Geld ausgeben, um den Reisepass zu bezahlen. 
Als  wir  uns  unterhalten  haben,  wohnte  er  in 
Deutschland. Er ist ein toller Mensch: unterhalt-
sam, sympathisch, voller Leben. Er möchte auch 
mal durch Europa reisen und Großbritannien war 
sein liebstes Ziel. Er durfte aber nicht. Einmal wa-
ren  wir  in  einer  Disko  zusammen  mit  anderen 
Freunden.  Ich wartete mit  ihm draußen auf  die 
anderen.  Der  Sicherheitsbeamte  guckte  ihn  so 
boshaft an, als ob er ein Verbrecher war. In Äthio-
pien hatte er Tourismus studiert und arbeitete mit 
Leuten aus aller Welt, die sein Land besuchten. 
Darum ist er nach Europa gekommen.
Leider ist mir auch schwer mit anderen Kulturen 
zusammen zu leben.  Und ich kenne Menschen 
aus  sehr  unterschiedlichen  Ländern.  Ich  versu-
che sie am besten zu verstehen. Aber wenn die 
Sprache  fehlt,  wie  kann  man  sich  verständlich 
machen? Viele geben einfach auf und versuchen 
nur mit den Leuten, die eine gemeinsame Natio-
nalität  haben,  zu  leben.  Sie  formen  dann  eine 
kleine und wachsende Gruppe in den verschiede-
nen Ländern. Das Problem liegt auch nicht nur in 
der Sprache. Wer hat noch nie gehört, dass z.B. 
die Portugiesen langsam und unordentlich sind? 
Die Italiener  sind  gleich  Mafia  und die  Deut„ “ -
schen Nazis. Ist das die Wahrheit?
Kürzlich war ich in Rom. Ich saß zusammen mit 
einer italienischen Familie am Tisch und wir sa-
hen fern. Die Sendung, die wir anschauten, ging 
um  eine  liveshow über  Emigration  und  Gewalt 
gegen Emigranten. Als Gäste gab es unter uns 
zwei Rumäninnen. Man fragte sie nach ihrer Mei-
nung über Italien und die Italiener. Aber natürlich 
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antworteten sie nichts Freundliches, denn sie wa-
ren Emigrantgewaltopfer. Das Bild von den Italie-
nern und Italien war nicht schön. Man fragt sich 
dann, warum wollen sie trotzdem in Rom leben 
und kehren nicht einfach in ihr Land zurück? Die 
Gründe, warum man auswandert, weiß man nicht 
genau.  Man kann es sich vorstellen:  Liebe,  Ar-
beit,  Studium,  Flucht.  Die  Schwierigkeiten  sind 
groß und viele geben auf. Viele fangen die Ein-
wohner zu hassen an und werden respektlos mit 
sich selbst und den anderen. Viele schaffen keine 

Arbeit, kennen keine andere Lösung und fallen in 
Armut. Würde es nicht besser sein, diesen Leu-
ten zu helfen;  mindestens zu orientieren,  damit 
sie sich in dem Land einleben können?
Es ist  nicht  einfach für  mich daran  zu denken, 
dass uns die Möglichkeit andere Länder, andere 
Kulturen kennenzulernen gegeben wird, und wir 
dürfen nicht in diesen Ländern menschenwürdig 
weder wohnen noch arbeiten.
Es lebe der Unterschied.

Ana Cardoso, 3º, LLE

Zum 100. Geburtstag
Der Text Manoel de Oliveira wird 100  von Tilo„ ”  
Wagner wurde am 11. Dezember 2008 im  Spie-
gel online veröffentlicht. Der Text spricht über das 
Leben und die Karriere vom portugiesischen Alt-
meister Manoel de Oliveira.
 Der älteste noch arbeitende Regisseur der Welt 
wurde 100 Jahre alt im Jahre 2008 und er hat be-
schlossen,  Filmemacher  zu werden,  als  er  den 
Montagefilm Berlin: Die Sinfonie der Großstadt „ ” 
gesehen hat. Sein erstes Werk war ein Dokumen-
tarfilm Douro,  faina  fluvial ,  der  dem Salazar-„ “

Regime nicht  gefallen hat.  Sein erster  Spielfilm 
war  ein  kommerzieller  Misserfolg.  Als  er  älter 
wurde,  wurde  er  auch  produktiver.  Seit  1990 
drehte er einen Film pro Jahr und internationale 
Weltstars  wollen  an  seinen  Filmen  teilnehmen. 
Manoel de Oliveira ist ein Kritikerliebling auf Fes-
tivals und bei der portugiesischen Kritik, aber sei-
ne Filme finden wenig Beachtung beim Publikum.
Meiner Meinung nach ist der Text eine Hommage 
für Manoel de Oliveira. Es ist sehr gut, dass die 
internationale  Presse  den  portugiesischen  Alt-

meister beachtet. Der Text spricht über die wich-
tigsten Ereignisse von Oliveiras Leben und Kar-
riere und er zeigt seinen Charakter. Er zeigt, dass 
das Alter  kein Hindernis  für  Manoel  de Oliveira 
ist. 

Liliana Oliveira, 1º, LA
Lieblingsfi lm?
Heute sollen wir über einen portugiesischen Film 
schreiben.
Erstens muss ich erklären, dass ich keine große 
kinematographische Kultur habe.
Dieser Umstand hat seinen Ursprung, in dem ich, 
in  meinem  Leben,  Schwierigkeit  gehabt  habe, 
Kino zu sehen.Genau gesagt, habe ich niemals 
die Gewohnheit erworben Filme mit Regelmäßig-
keit zu sehen.
Im Allgemeinen habe ich versucht  die Filme zu 
sehen, die in Mode waren.
Ich mag das amerikanische Kino nicht.  Es sind 
Filme mit großen Proportionen, sehr teuer, aber 
leer. Ausnahme sind die Filme von Charles Chap-
lin, der außerdem nicht Amerikaner war, sondern 
Engländer.
Ich liebe das italienische Kino sehr. Mit Aufmerk-
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samkeit  begleitete  ich  die  Filme von Antonioni, 
Visconti, Fellini, Pasolini etc.
Portugal ist kein Land von großen kinematogra-
phischen Traditionen. Die goldene Zeit des portu-
giesischen Kinos sind die  40-50 Jahre.  Es war 
die Zeit von den großen Schauspielern: António 
Silva,  Vasco Santana,  Ribeirinho etc.  Es waren 
naive Filme, ohne Überheblichkeit, aber reizvoll. 
Heute haben wir das Werk von Manuel de Olivei-
ra, dem berühmtesten portugiesischen Regisseur, 
der die Aufmerksamkeit der kinematographischen 
Welt anzieht.
Seine Filme sind intellektuell, sie bringen den Zu-
schauer zum Nachdenken, aber für meinen Ge-
schmack, sind sie ein wenig zu stillstehend.

José da Fonseca e Silva (Nervensäge), 
Curso Livre

Die fetten Jahre
Die  fetten  Jahre  sind  vorbei  ist  ein  Film von„ ”  

dem österreichischen Regisseur Hans Weingar-
ten.
Jan (Daniel Brühl) und Peter (Stipe Erceg) sind 
zwei  antikapitalistischen  junge  Männer,  die  in 
Berlin leben. Sie brechen in Häusern von wohlha-
benden Familien ein aber sie stehlen nichts. Sie 
räumen  die  Möbel  um  und  lassen  Botschaften 
wie Die fetten Jahre sind vorbei  oder Sie ha„ ” „ -
ben zu viel Geld , die sie als Die Erziehungsbe” „ -
rechtigen  unterschreiben. Ihr Ziel ist die Sicher” -
heit ihres Reiches  voll von Luxusgegenständen„ ”  
zu  verunsichern.  Peters  Freundin  Jule  (Julia 
Jentsch),  die  eine  große  Schuld  wegen  eines 
Verkehrsunfalls fühlt, weiß nichts über ihre nächt-
lichen Aktivitäten. Als Peter nach Spanien reist, 
weiht Jan sie ein. Jule erkennt, dass Hardenberg 
(Burghart  Klaußner),  dem  sie  tausende  Euro 

schuldet, auf der Liste der möglichen Einbrüche 
ist. Jule und Jan brechen in Hardenbergs Haus 
ein. Jedoch geht es schlecht aus und sie entfüh-
ren Hardenberg. Später erfahren sie, dass er im 
Mai 68 ein Revolutionär war. Die Dilemmas dar-
über, was sie mit ihrem Opfer machen sollen und 
ob  Ideale  alle  Handlungen  rechtfertigen  verbin-
den sich mit dem Konflikt der Dreiecksgeschich-
te, die sie sich zwischen Peter, Jule und Jan ab-
spielt. 
Die  fetten  Jahre  sind  vorbei  ist  ein  schöner„ ”  

Film  mit  hervorragenden  Schauspielern.  Er 
spricht über die Angst der heutigen Jugendlichen, 
die leben, als ob sie keine Gründe haben sich zu 
erheben. Meiner Meinung nach haben sie keine 
Lust  um über die Probleme nachzudenken.  Sie 
kümmern sich nur um Ich, hier und jetzt . Der„ ”  
Film verbindet Drama, Lustspiel, Liebe und Lei-
denschaft  für  eine  Ursache.  Es  wurde  für  eine 
goldene Palme auf den Internationalen Filmfest-
spielen von Cannes 2004 nominiert.

Liliana Oliveira, 1º, LA
Mauvaise Foi
Mauvaise Foi (Falscher Glaube) ist ein französi-
scher  Film  von  Roschdy  Zem  von  2006  mit 
Roschdy Zem, Cécile de France und Pascal Elbé 
als Schauspieler. 
Clara (Cécile  de  France)  und Isma l  (Roschdyё  
Zem) sind seit vier Jahren verliebt und alles geht 
ihnen gut, bis zum Tag, wo Clara erfährt, dass sie 
schwanger ist. Das Problem ist nämlich, dass sie 
aus einer jüdischen Familie stammt, während Is-
ma l Moslem ist. Weder wissen dies ihre Familiё -
en, noch sind sie auf einen solchen Schock vor-
bereitet. Der Film handelt von der Art und Weise, 
in  der  Clara  und Isma l  versuchen,  mit  diesenё  
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zwei Religionen zu leben und alle Probleme, die 
sie fast auseinander bringen, z.B. die Frage der 
Erziehung des Kindes,  des Bekehrens,  usw. zu 
lösen.
Daraus kommt ein guter Film, schön gefilmt und 
mit  einem  tollen  Soundtrack.  Die  Schauspieler, 
besonders  Cécile  de  France,  sind  fast  perfekt 
und es werden komplexe und aktuelle  Themen 
besprochen, ohne dass der Film schwersinnig ist, 
Klischees  vorkommen  oder  dass  Humor  fehlt. 
Insgesamt ist der Film angenehm, intelligent, lus-
tig und berührend. Der große Nachteil des Films 
ist aber das Ende, das leider ein simples und ent-
täuschendes Happy-End ist. 

Morgane Masterman, Erasmus
Schnell, schneller am schnellsten...

Jedes  Jahr  im  Okto-
ber  findet  in  Braga 
das  Kurzfilmfestival 
Fastforward  statt.„ “  

Dabei geht es darum, 
in  weniger  als  24 

Stunden einen dreiminütigen Film zu einem vor-
gegebenen  Thema  zu  produzieren.  Jeder  der 
Lust und eine Videokamera hat, kann sich anmel-
den und mitmachen. Im vergangenen Jahr haben 
wir mit einem deutsch-portugiesischen Team von 
4 Personen teilgenommen.

Freitags gegen 21 Uhr haben wir unser Thema 
erhalten, welches lautete: Genau zum richtigen„  
Zeitpunkt   als  wenn  es  vom  Himmel  gefallen–  
wäre .  Dann ging  die  Arbeit  los:  wir  brauchten“  
eine  Idee  und  zwar  schnell,  denn  bereits  am 
nächsten Abend sollten alle Filme im Theatro Cir-
co  uraufgeführt  werden.  Um 2  Uhr  nachts  war 
nach einer  hitzigen Debatte und einigen kühlen 
Bieren schließlich eine Art Drehbuch erstellt. Fünf 
Stunden später  begannen die Dreharbeiten, die 
bis  zum  frühen  Nachmittag  andauerten.  Zum 
Schluss musste das ganze Filmmaterial noch ge-
sichtet,  geschnitten  und  auf  eine  CD  gebrannt 
werden. All dies fand unter einem enormen Zeit-
druck statt  Stress und Adrenalin pur! Aber dank–  
guter  Teamarbeit  konnten wir  rechtzeitig um 18 
Uhr stolz unseren fertigen Film im Kulturzentrum 
Velha-a-branca  einreichen. Um 21 Uhr ging es„ “  

dann zur Premierenfeier ins Theater, wo alle Fil-
me der ca. 50 Teams präsentiert wurden. Um 2 
Uhr  nachts,  nach  der  Siegesehrung,  waren  wir 
sehr erschöpft, aber auch sehr glücklich und um 
einige interessante Erfahrungen reicher.
Wer möchte, kann sich unseren Film im Internet 
bei Youtube anschauen. Der Titel lautet Tempo„  
= 60 . “
Wir sehen uns dann im Oktober!

Ana Rei, Curso Livre   

Am 30. Juni 2009 starb eine der weltweit berühmtesten deutschen Figuren 
des Tanztheaters: Pina Bausch. Mit 68 Jahren wurde ihr fünf Tage vor ih-
rem Tod Krebs diagnostiziert. Außer einer ausgezeichneten Tänzerin war 
sie auch als Choreografin einzigartig und revolutionär. Seit 1973 arbeitete 
sie in der Bundesrepublik für das Theater Wuppertal.
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Erasmus in Freiburg
Freiburg erwartete uns.  Endlich 
alleine  leben,  tun  was  wir  wol-
len,  ohne  unsere  Eltern  fragen 
zu  müssen.  Uns  richtig  austo-
ben.
4. Oktober. Ein Mix aus Gefüh-
len überschwemmte uns. Nach-
dem  wir  (Margarida,  Lisa  aus 
Porto und Sabrina) uns von un-
seren Eltern verabschiedet  hat-
ten, wussten wir nicht, was uns 
erwartete.  Verspäteter  Abflug, 
schwere Koffer, dann Bus, dann 
noch zwei Züge, und endlich in 
Freiburg angekommen, nahmen 
wir die Straßenbahn, holten un-
sere  Schlüssel  ab,  und  waren 
endlich  in  unseren  Zimmern. 
Lisa ging in ein anderes Wohn-
heim  und  wir  blieben  im  glei-
chen,  aber  in  verschiedenen 
Wohnblöcken.  Als  wir  alle  drei 
dann alleine im eigenen Zimmer 
waren,  dachten  wir  nur  Was„  
mache ich denn nur hier?!  Aber“  
nachdem wir geduscht und uns 
zum  Abendessen  bei  McDo-
nalds  getroffen  hatten,  sah  die 
Welt schon wieder anders aus. 
Die  Tage  danach  waren  ein 
bisschen langweilig,  da wir den 
ganzen  Papierkram  erledigen 

mussten.  Als  wir  dann  in  der 
Bank waren,  um ein deutsches 
Konto zu eröffnen, sprachen wir 
alle  drei  portugiesisch,  und  ein 
Mädchen,  Eva  aus  Lissabon, 
fragte  uns,  auch  auf  portugie-
sisch,  etwas  sehr  Offensichtli-
ches:  Steht  ihr  auch  an  der„  
Schlange?  und  von  diesem“  
Tag  an  waren  wir  dann  unzer-
trennlich.  Seitdem verging alles 
wie im Fluge. Wir wollten so vie-
les  machen.  Alles  sogar. 
Aber am Ende sah es fast 
so  aus,  als  hätten  wir 
nichts Spezielles gemacht. 
Natürlich haben wir andere 
Städte  besucht,  so  wie 
Straßburg,  Basel  und  Lu-
zern,  und  noch  ein  paar 
andere,  nicht  so bekannte 
Städte.   Jeden  Samstagabend 
war dann noite tuga  bei Eva,„ “  
wo  wir  miteinander  kochten. 
Später wurden daraus eher mul-
tikulturelle  Abende,  da  noch 
zwei Brasilianer (Diogo und Lu-
cas)   mit  denen wir  uns  super 
verstanden,  dazu  kamen.  Wir 
sechs und noch ein paar andere 
Erasmus  Studenten  gingen 
dann zusammen Eisschlittschuh 
laufen,  Schneemänner  bauen, 

Schneeballschlachten gegenein-
ander  machen,  auf  gefrorenen 
Seen  herumspazieren,  schwim-
men,  schoppen,  da  alles  ja 
sooooo billig  ist,  zu unserem„ “ 
Italiener zum Essen  und natür-
lich zu  Partys!
Es ist sehr schwierig, euch alles 
zu  erzählen,  da  so  vieles  pas-
siert ist. Eins ist sicher, wir wer-
den Freiburg nie vergessen und 
die Leute,  die wir  getroffen ha-

ben, sowieso nicht.  Sie werden 
immer  einen  Platz  in  unserem 
Herzen haben.
PS: Lisa und Eva, adoramo-vos.

Ana M. Pereira, Sabrina Solèr, 
3º, LA

Dois países, 
duas realidades
Movido pelo espírito aventureiro 
e  pela  curiosidade  intelectual, 
candidatei-me  ao  programa 
Erasmus  durante  6  meses.  O 
país escolhido foi a Alemanha, a 
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pequena  cidade  de  Osnabrück 
no sul de Niedersachsen.
Logo  à  chegada  as  diferenças 
foram  evidentes.  Na  pequena 
Universidade  de   Osnabrück  é 
bastante valorizada a discussão 
de ideias entre alunos. As aulas 
são  verdadeiros  debates,  onde 
os professores são apenas me-
ros  moderadores  e  conselhei-
ros. Após a leitura da bibliogra-
fia  obrigatória  da  semana,  os 
alunos  estavam  prontos  para 
discutirem e opinarem sobre os 
textos em questão.
A autonomia do aluno é privile-
giada  em  todos  os  sentidos, 
mesmo no momento da avalia-
ção,  onde  o  aluno  pode  optar 
pelas  cadeiras  que  quer  fre-
quentar.  No início  de  cada se-
mestre é oferecido ao aluno um 
pacote de cadeiras, do qual ele 
pode  escolher  quais  pretende 
fazer, segundo a avaliação que 
quer, se para 2 ou 6 ECTS. E o 
método  de  avaliação  que  pre-
tende: apresentação de uma lei-
tura,  exame  oral,  defesa  de 
tese, exame escrito ou trabalho 
final.
Esta é uma realidade de ensino 
superior, da qual Portugal ainda 
está  muito  longe.  Apesar  dos 
dois países terem ambos adop-
tado  o  processo  de  Bolonha, 

este funciona de diferentes for-
mas nos dois países.
Mas  como  Erasmus  não  é  só 
estudo, existem outros aspectos 
que gostaria de ressalvar.  Sen-
do o primeiro a mescla cultural 
que se gera com grupos de ami-
gos plurinacionais/culturais. 
 A  oportunidade  de  conhecer 
uma outra realidade cultural de 
dentro. 
Acima de tudo,  mais  do que a 
valorização  curricular  que  o 
Erasmus  proporciona,  há  um 
enriquecimento pessoal bastan-
te grande com esta experiência 
única que é o Erasmus. 

Fernando Martins, 3º, RI
Und wenn man keine Prü-
fung hat
Im Februar habe ich wegen dem 
Prüfungstermin  frei  gehabt, 
darum entschied ich mich nach 
Italien,  Großbritan-nien  und 
Schweden zu fahren.
Glücklicherweise musste ich kei-
ne Prüfung schreiben, weil ich in 
allen Lehrfächern bestand. Des-
wegen hatte ich fast einen Mo-
nat frei, um mich zu amüsieren 
und  auch  auszuruhen.  Anfang 
Februar  flog  ich  nach  Mailand. 
Das war mein erstes Mal in die-
sem Land. Mailand ist die zweit-
größte Stadt Italiens, Hauptstadt 
der Provinz Mailand und der Re-

gion der Lombardei in Norditali-
en.  Innerhalb  der  amtlichen 
Stadtgrenzen  hat  Mailand  rund 
1.3  Millionen Einwohner,  in  der 
Metropolregion  Grande  Mila-„

no  ca. 7.5 Millionen. Mailand ist“  
das Zentrum Italiens, was Wirt-
schaft, Mode, Design und Mas-
senmedien  betrifft  und  gilt  als 
moralische  Hauptstadt .  Mai„ “ -

land hat mir wirklich gefallen, es 
ist  so  schön  und  groß  und  in 
meinen Augen sieht es ein biss-
chen wie Paris aus. Die Gebäu-
de sind fantastisch und es gibt 
viele Haute Couture  Geschäf„ “ -
te. Ich habe ein paar historische 
und kulturelle Orte, z.B. Il Duo„ -
mo , Castello Sforzesco , La“ „ “ „  
Scala ,  Stazione  Centrale ,“ „ “  
Santa  Maria  delle  Grazie ,  I„ “ „  

Navigli , Corso Vittorio Emanu“ „ -
ele ,  u.s.w.  besucht.  Ich  habe“  
aber  auch  viele  Kneipen  und 
Cafés  besucht,  es  war  einfach 
toll! Außer Mailand besuchte ich 
auch  eine  andere  italienische 
Stadt,  die  nicht  sehr  weit  weg 
von Mailand liegt: sie heißt Ber-
gamo. Sie ist nicht so groß wie 
Mailand,  aber  trotzdem  ist  sie 
auch interessant und sie hat vie-
le  schöne  Orte,  zum  Beispiel 
Città  Alta ,  das  heißt  der„ “  

höchster Ort der Stadt. Von dort 
aus hat man einen wunderschö-

 27 



nen  Blick  auf  die  ganze  Stadt 
und  auch  zu  den  italienischen 
Alpen.  In  Italien  habe ich  viele 
Leute  aus  Serbien  kennenge-
lernt  aber  auch  ein  paar  Italie-
ner.  Die  meisten  Italiener  spre-
chen kein Englisch, darum hatte 
ich ein paar Probleme die Leute 
zu verstehen, weil ich kein Italie-
nisch spreche. Nun will ich aber 
unbedingt Italienisch lernen, da-
mit ich es besser verstehen und 
reden  kann,  falls  ich  wieder 
nach Italien fahre.
Zwei Wochen später flog ich mit 
einem  Freund  nach  Groß-
britannien  und 
Schweden.  Ich 
war  schon  vor 
fünf  Jahren  in 
Großbritannien, 
sogar in London, 
darum  war  das 
mein zweites Mal 
dort.  Dieses  Mal  waren  wir  in 
Bishop s  Stortford,  es  ist  eine’  
kleine  Stadt  in  der  Nähe  vom 
Stansted  Flughafen.„ “

Bishop s Stortford hat nicht viele’  
touristische  Orte,  trotzdem  ist 
sie  sehr  interessant,  weil  man 
dort  die  echte  englische 
Atmosphäre  fühlen  kann 
Bishop s  Stortford  ist  ziemlich’  
freundlich  und  malerisch.  Die 
Häuser, aus Ziegel gebaut, sind 

sich alle ähnlich. Wir haben nur 
zwei Tage in Großbritannien ver-
bracht, aber das war genug, um 
die  ganze  Stadt  von  Bishop s’  
Stortfod zu besuchen.
Danach flogen wir von Stansted 
nach Skavsta, in Schweden. Der 
Skavsta  Flughafen liegt in der„ “  

Nähe  von  Nyköping  und  die 
Reise  mit  dem  Bus  nach 
Stockholm  dauert  ungefähr  80 
Minuten.  Als  wir  in  Schweden 
angekommen  sind  haben  wir 
sofort  den  Temperaturunter-
schied  gefühlt.  Es  war  Abend 
und  ziemlich  kalt,  -6ºC!  In 

Stockholm blieben wir bei einer 
schwedischen  Freundin  von 
uns,  die  20  Minuten  von 
Stockholms  Zentrum  wohnt, 
genau  in  Skogås.  An  folgen-
dem Morgen fuhren wir mit dem 
Zug nach Stockholm. Stockholm 
ist  die  Hauptstadt  Schwedens 
und  die  größte  Stadt  in 
Skandinavien.
Stockholm  ist  Residenz  des 
Königspaares,  Sitz  des  schwe-

dischen  Parlamentes  und  der 
schwedischen  Regierung,  Sitz 
einer  Universität  und  mehrerer 
Hochschulen.  Etwa  30  Prozent 
der  Stadtfläche  ist  mit  Wasser 
bedeckt.  Die  Stadt  bezieht  ihr 
Trinkwasser  aus  Mälaren,  und 
die hohe Wasserqualität  erlaubt 
es,  mitten  in  der  Innenstadt 
Lachse  zu  angeln.  Die  Stadt 
befindet  sich auf  14 Inseln,  die 
durch  53  Brücken  verbunden 
sind. Ein grosser Teil  der Stadt 
besteht  aus  Waldregionen.  Die 
Altstadt  auf  der  Stadtinsel 
(Stadsholmen)  weist  noch  im-
mer das mittelalterliche Straßen-
netz mit den von Nord nach Süd 
über die Insel verlaufenden Stra-
ßen  (Österlånggatan und  Väs-
terlånggatan)  und  schmalen, 
zum Wasser abfallenden Gäss-
chen  auf.  Mittendrin  befindet 
sich die deutsche Kirche (Tyska  
kyrkan). Einen anderen Eindruck 
machen im Norden der Insel die 
Paläste der Großmachtszeit wie 
das Ritterhaus und das Bonde-
sche  Palais  im  Norden  zum 
Wasser hin gelegen, das Oxens-
tiernasche Palais und das Tess-
insche Palais   in der  Nähe der 
Storkyrkan, dem  Stockholmer 
Dom, und natürlich das Königli-
che  Schloss,  dessen  mittlere 
Achse  auf  die  Norrbro (Nord-
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brücke)  weist,  die  die  Altstadt 
über die Insel Helgeandsholmen 
mit  Norrmalm,  dem  nördlichen 
Ufer, verbindet. Ein Großteil der 
Altstadt  ist  autofrei.  Stockholm 
ist  eine  der  schönsten  Städte, 
die  ich  jemals  gesehen  habe. 
Sie  ist  so  wunderbar,  elegant, 
sauber,  sicher  und  teuer  (aber 
nicht  so  teuer,  wie  ich  es  mir 
vorgestellt  hatte)!  Jetzt  sind 
Paris,  Stockholm  und  Heidel-
berg meine Lieblingsstädte, weil 
sie  wirklich  fantastisch  und 
besonders  sind.  Da  die 
Temperatur  so  niedrig  war 
befand  sich  das  Wasser 
zugefroren,  darum  konnten  die 
Schwäne,  die  Enten  und  die 
Krähen darauf gehen. Trotz der 
Kälte,  ist  Stockholm  im  Winter 
wunderbar.  Meiner  Meinung 
nach  soll  man  diese  Stadt 
besuchen,  wenn  es  kalt  ist, 
damit  man  die  Gegenwart  des 

skandinawischen Geistes fühlen 
kann.  In  Stockholm  haben  wir 
meine  Freundinnen  Maria  und 
Nina  aus  Karlskoga  (eine 
andere  schwedische  Stadt,  die 
ungefähr 200 Km weit weg von 
Stockholm  im  Westen  liegt) 
getroffen und zusammen haben 
wir  die  Stadt  besucht.  Sie  sind 
Schwedinnen,  aber  trotzdem 
kennen sie ihre Haupstadt nicht 
sehr gut, weil sie selten dorthin 
fahren. In Stockholm spricht fast 
alle Welt Englisch, darum hatten 
wir kein Problem mit den Leuten 
zu  reden.  Ich  habe einen  sehr 
guten  Eindruck  von  den 
Schweden  gehabt.  Zu  mir  und 
meinem  Kollegen  waren  sie 
immer höflich und nett und sehr 
hilfsbereit,  wenn  wir  etwas 
brauchten.  Unterdessen  habe 
ich  schon  ein  bisschen 
Schwedisch  gelernt,  weil  diese 
Sprache mir wirklich gefällt  und 

sie  so  lustig  und 
schön klingt! 
Schweden  ist  viel 
mehr  als  IKEA, 
Abba,  Volvo, 
blonde  Mädchen 
und  Elgen.  Es  ist 
ein  Land  voll  von 
wunderschönen 
Landschaften, hilfs-
bereiten Menschen, 

und  erstaunlichen  Städten,  in 
denen wir  fühlen,  als  ob wir  in 
einer anderen Welt wären.

Joel Alves, 2º, LA
Dableiben
Letztes  Wochenende  habe  ich 
nichts  gemacht.  Am  Samstag-
morgen habe ich kein Museum 
besucht,  weil  es  geschlossen 
war. Danach bin ich nicht Ski ge-
laufen,  weil  es  keinen  Schnee 
auf dem Berg gab. Dann bin ich 
in  ein  Restaurant  gegangen. 
Dort  konnte ich nicht  zu Mittag 
essen, weil ich kein Geld hatte. 
Daraufhin  bin  ich  nach  Hause 
gegangen. Ich bin sehr böse ge-
wesen und ich bin ins Schlafzim-
mer gegangen. Ich wollte Com-
puter spielen, aber ich konnte es 
nicht,  weil  der  Stromkasten ka-
putt  war.  Also  habe  ich  nicht 
Computer  gespielt.  Daraufhin 
habe ich mich nicht  mit  Freun-
den getroffen.  Ich habe sie an-
gerufen, aber sie waren nicht da 
und sie haben mich nicht zurück 
angerufen.  Um  acht  Uhr  habe 
ich essen wollen, aber ich habe 
nicht gekonnt, weil es keine Le-
bensmittel  im Kühlschrank gab. 
Da ich  viel  Pech gehabt  habe, 
entschied ich mich ins  Bett zu 
gehen und ich habe bis Montag 
geschlafen.

Luís Lameira, PETRA, Arq.
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Dando continuidade ao trabalho de divulgação da língua alemã nas nossas Escolas Básicas e Secundárias, 
voltamos a convidar, no inicio do ano lectivo, um  vasto número de Escolas de Braga e da região circundante 
a prepararem com os seus alunos duas músicas de bandas contemporâneas alemãs, para as apresentarem 
com energia e inspiração num evento único no país, na Universidade do Minho, no dia 9 de Março de 2009.
A 4ª edição do Concurso de Karaoke Alemão voltou a ser um êxito, participaram 9 Escolas, o que significou 
cerca de 65 jovens a cantar e a dançar em palco e aproximadamente 500 discentes e docentes a assistirem 
nas bancadas do Pavilhão Desportivo, incentivando os seus favoritos.

Este evento contou também com um programa na parte da manhã, dedicado à informação sobre as vanta-
gens da aprendizagem do alemão, sendo o objectivo maior fomentar o gosto pela aprendizagem desta lín-
gua, em particular, e das línguas estrangeiras, em geral. 
A posteriori   lançamos 3 questões às Escolas visitantes, algumas responderam de forma mais ou menos 
alongada, pedimos desculpa pela omissão de todos os testemunhos que não couberam no espaço dedicado 
a este tema.

1. No dia da vossa visita à UM do que é que mais e menos gostaste?
2. Das actividades em que participaste, qual é que destacas?
3. Pensas que a língua alemã poderá vir a ser útil na tua vida futura?

Curso Prof. Secretariado:

Foi a primeira vez que estive presente a assistir ao con-
curso de Karaoke e adorei. Todas as escolas que partici-
param cantaram muito bem, mas foi pena a Escola Se-
cundária de Ponte de Lima não ter ficado em primeiro lu-
gar. 

A actividade em que participei foi a da visita à biblioteca. 
Eu fiquei deslumbrada com todo aquele espaço, não só 
pelo  silêncio  que  se  fazia  sentir  como  pela  maneira 
como estavam organizadas  as  áreas  de  estudo  e  de 
pesquisa. Após a visita guiada à biblioteca, dois alunos 
universitários falaram sobre o exterior e interior da uni-
versidade. Por fim terminaram as actividades que esta-

vam propostas para meu grupo. Foi pena não ter partici-
pado em todas as outras actividades. A língua Alemã 
tem importância para a nossa vida futura, assim como 
todas as outras línguas estrangeiras como o Inglês e o 
Francês. Visto que hoje em dia é cada vez mais impor-
tante pelo menos saber falar uma língua estrangeira.

Alexandra Sousa Santos, 11ºM

Na Universidade do Minho gostámos de tudo mas gostá-
mos especialmente do Karaoke em Alemão pois tivemos 
a oportunidade de ver, entre outras, a nossa escola a ac-
tuar. 

Das actividades da manhã a que mais gostamos foi a vi-
sita guiada ao campus da Universidade de Braga, pois 
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tivemos a  verdadeira  noção  do  espaço  e  da  maneira 
como são passados os dias de aulas na UM.

Nós achamos que a língua alemã é cada vez mais im-
portante para a nossa vida futura, pois é uma mais-valia 
para a nossa formação, visto que no contexto europeu a 
língua alemã é uma das línguas mais faladas, e como 
em Portugal há muitas empresas em que os proprietári-
os são alemães é sempre bom ter conhecimentos de 
Alemão, pois assim poderemos ter mais vantagens para 
conseguir um emprego.

Anabela Mendes, Carina Caldas e Tânia Teixeira, 11ºM

O que gostámos mais foi da actividade surpresa e do 
Karaoke em Alemão e o que menos gostámos foi a par-
te em que o júri escolheu o vencedor do concurso, o que 
foi uma decisão muito injusta.

Das actividades da manhã apenas participámos na acti-
vidade surpresa na qual  gostámos muito de participar 
porque pudemos através dela adquirir  alguns conheci-
mentos e divertir-nos.

Sim, porque com a globalização cada vez mais necessi-
tamos de estar em contacto com pessoas de outros paí-
ses, sendo assim, necessitamos cada vez mais de co-
nhecer outras línguas que nos possam ajudar a comuni-
car.

Marina, Sónia, Helena, Andreia, Ricardo, 11ºM

Na minha opinião, a visita à Universidade do Minho em 
Braga foi muito enriquecedora para todos os que nela 
participaram, deu-nos a oportunidade de ver como funci-
ona uma universidade e como ela é em si, gostei muito 
da parte em que nos deram a conhecer os diferentes ra-
mos existentes na universidade, porque mais tarde pode 
vir a ser-nos útil. Gostei, também, quando aqueles alu-
nos ou ex-alunos da UM nos deram a conhecer as suas 
experiências, tanto nacionalmente como no estrangeiro.

Da parte da manhã, a actividade que me chamou mais à 

atenção foi a de alemão pois é uma língua que acho in-
teressante e é uma das línguas que gostava de apren-
der porque acho que no futuro (sendo das línguas mais 
faladas mundialmente) poderá vir a ser-me útil, caso ar-
ranje emprego ou queira ir estudar para a Alemanha.

Diana Caetano, 9ºC

Das actividades da manhã adorei  "aprender"  algumas 
palavras de Alemão e Checo, pois são duas línguas di-
ferentes e interessantes. Gostei principalmente do pro-
fessor  de Alemão porque ele era bastante divertido o 
que fazia com que aprender Alemão fosse mais divertido 
ainda!

Não sei se a língua alemã terá grande importância na 
minha vida futura, pois pretendo seguir a área de Saúde 
para alcançar Medicina Veterinária e não sei se haverão 
manuais em alemão... ou mesmo quem sabe se irei es-
tudar para a Alemanha.

Catarina Cerqueira, 9ºC

Gostei muito de ter ido à Universidade do Minho. O que 
gostei mais foi da cantina, era tudo enorme. Na parte da 
manhã, tive aulas de Alemão, o professor era muito di-
vertido  e  simpático,  aprendi  muitas  palavras  novas  e 
gostei dos costumes dos alemães. Também gostei de ter 
aulas de Checo, aprendi a dizer o meu nome e outras 
palavras mais simples.

Acho muito importante saber falar outras línguas, pois o 
nosso futuro poderá ser noutro país como na Alemanha 
e é necessário falar a língua, não só por motivos de em-
prego como para conviver com novas pessoas de dife-
rentes países.

Francisca Magalhães, 9ºC

Da parte da manhã gostei do ateliê sobre a língua Árabe 
porque descobri, entre outras coisas, que algumas pala-
vras portuguesas vêm do Árabe.

Guilherme Silva, 9º C

Do Porto a Braga

No passado dia 9 de Março, nós, turma do 12.º ano de 
Alemão da Escola Secundária Aurélia de Sousa, deslo-
cámo-nos até Braga para participar na quarta edição do 

Karaoke de Alemão,  organizado pela Universidade do 
Minho. Na mala trouxemos, para além do segundo lugar, 
recordações de um dia bem passado nas instalações da 
UM.
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Saímos do Porto, a nossa cidade, por volta das 9h30, 
chegando à cidade dos arcebispos uma hora depois. Fo-
mos recebidos no auditório do ILCH por professores e 
alunos que  nos mostraram a  importância  do  conheci-
mento de uma língua para além do inglês. Mais do que 
para aumentar a nossa cultura, a língua alemã pode ser 
útil quando nos deslocamos a vários países da Europa e 
pode mesmo ajudar-nos a conseguir melhores oportuni-
dades profissionais, como nos explicaram três alunos de 
cursos e áreas diferentes, em comum o facto de todos 
terem estudado alemão e de este facto lhes ter sido mui-
to benéfico. Depois da recepção, tivemos algum tempo 
livre para participar em actividades relacionadas com o 
mesmo tema. Visitámos a famosa biblioteca da Universi-
dade do Minho.

Depois do almoço, às 14h, conhecemos o local onde iria 
decorrer a principal actividade que nos levou a Braga, o 
karaoke. Com os nervos a tomarem conta de nós, pre-
parámo-nos para a nossa primeira actuação, uma inter-
pretação  da  música  Ich  Lebe  de  Christina  Stürmer.“ ”  
Depois das duas primeiras escolas subimos ao palco, fi-
zemos  o  que  tínhamos  ensaiado  durante  semanas  e 
apercebemo-nos que afinal não havia razões para estar-
mos nervosos, pois tinha corrido bastante bem. Após a 
actuação das restantes escolas, ouvimos a lista dos par-
ticipantes que passavam à final,  e pulámos de alegria 
quando ouvimos Escola Secundária Aurélia de Sousa .“ ”

Alguns minutos depois, o nervosismo começou de novo 

a instalar-se, pois a responsabilidade era agora maior. 
Mas, mais uma vez, entrámos em palco, fizemos aquilo 
que nos competia, convencemos o público com a nossa 
versão de Perfekte Welle  dos Juli,  e ficámos com a“ ”  
sensação de que desta vez tinha corrido ainda melhor 
que a primeira. Agora, restava esperar pela deliberação 
do júri…

Quando o momento chegou, o resultado final foi algo di-
ferente do que esperávamos. Ao recebermos o prémio 
relativo ao segundo lugar apercebemo-nos de que foram 
mais valorizadas as capacidades vocais do que as core-
ografias ou mesmo a pronúncia.  No entanto,  este pe-
queno contratempo não serviu para manchar a  nossa 
alegria e o orgulho nos olhos das nossas professoras, 
que nos acompanharam nesta aventura.

No  final,  atribuímos  uma  nota  francamente  positiva  a 
esta experiência. A expressão antiga que diz que mais 
importante do que ganhar é participar ganhou um novo 
sentido connosco. Dedicámos semanas a ensaiar para 
este karaoke, que envolveu as disciplinas de Alemão e 
Educação Física e mostrámos o quão proveitoso é tra-
balhar em equipa. É ainda de louvar a iniciativa da UM, 
que dedicou algum do seu tempo à divulgação da língua 
e cultura alemãs, e que, portanto, nos proporcionou um 
dia fantástico e que só não repetimos para o ano por 
este ser o nosso último ano de ensino secundário.

Diana Lima(pela turma), Esc. Sec. Aurélia de Sousa

Der Karaokwettbewerb

Am 9. März haben wir  die Minho Universität  für einen 
Karaokwettbewerb besucht. Wir sind früh morgens von 
der Schule Aurélia de Sousa mit einem Bus abgefahren 
und ungefähr eine Stunde danach dort angekommen. Da 
haben wir zuerst an einer Vorlesung teilgenommen. Da-
nach haben wir die Universitätsbibliothek besichtigt. Sie 
ist drei Stockwerke hoch: im ersten sind Bücher von ver-
schiedenen Themen und in den anderen zwei Naturwis-
senschaft- und Literaturbücher. Später haben wir in der 
Kantine zu Mittag gegessen. Nach dieser Mittagspause 
fand der Karaokewettbewerb statt und unsere Schule er-

reichte den zweiten Platz, obwohl sie die beste Diktion 
hatte. Ich kann das einschätzen, weil Deutsch eine mei-
ner Muttersprachen ist: ich bin in Deutschland geboren.

Unsere Klasse (10.G) hat die Teilnehmer von der 12. H 
mit Plakaten unterstützt und  angefeuert. Wir waren wirk-
lich stolz auf ihre Leistungen.

Es ist immer gut bei solchen Projekten dabei zu sein, da 
es sehr wichtig ist, mehrere Sprachen zu sprechen, um 
bessere  interkulturelle  Beziehungen schließen zu  kön-
nen. Eine meinen Mitschülerinnen (Marta Pereira)  und 
ich waren  Mitglieder der Jury und es war richtig toll.  

Carina Wiesner, 10.G, Esc. Sec. Aurélia de Sousa 
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