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DER
SCHNEE
VON
LISSABON
Meersalz verhalf Portugal einst
zur Unabhängigkeit. Auf den Salinen
südlich der Hauptstadt arbeitet
heute vielleicht die letzte Generation
TEXT: TERESA SALEMA

FOTOS: CHRISTIAN KAISER

Salzstaub überall. Die Mühlen zerkleinern
die groben Körner zu feinem Rieselgut
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Ein Leben lang die Stadt im Blick. Doch auf den
Bau ging er nicht: Armando Fisalgo, 64, blieb
Salzarbeiter und Tagelöhner
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16 Jahre und die langweiligste Arbeit der
Welt. Eine „amecenista das neves“, eine
„Lageristin des Schnees“, bindet Salzsäcke
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Reportage

SAMOUCO
IM SCHATTEN DER BRÜCKE
Die Flut treibt das Salz gegen den Strom, bald ist Hochwasser.
Fischer kommen mit beladenen Booten zurück, ziehen die Ruder
ein, zischende Laute zwischen den Zähnen. Buntgescheckte Katzen in Hörnähe rennen über den harten Sand und fangen rohe
Fischstücke, die die Männer ihnen zuwerfen. Andere Fischer
machen sich fertig für die Nacht und überprüfen ihre Netze.
Seebarsche und Seezungen sind gut zu fangen, meint der Alte,
der auf einem Boot am Strand sitzt. Und Aale. Der Wind bringt frischen Ozeangeruch, der Himmel trübt sich, die Flut besiegt die
Strömung des Nebenflusses.
Ja, ja, das sei der Bach von Samouco, der, der die Salinen
ernähre, antwortet der Alte.
Auf der anderen Seite des Flusses steht Lissabon als Fata Morgana. In der feuchten Luft profiliert sich die neue Hängebrücke,
ein großes Spielzeug über dem breiten Fluß und den salzigen
Flächen, den fruchtbaren Feldern. Ja, ja, der Bach müsse bald entsandet werden, sonst sehe es schlecht aus mit den Salinen.
Die Brücke. Genannt nach Vasco da Gama, der vor fünfhundert Jahren Indien auf dem Seeweg erreichte. Hat sich nicht die
Baufirma verpflichtet, den Bach zu entsanden, Studien über die
Ökosysteme der Region, vor allem über das Vogelschutzgebiet in
Auftrag zu geben?
Verpflichtet schon.
Der Alte schaut stolz auf die Brücke, als hätte er sie gebaut.
Nicht für alle Menschen sind fertige Tatsachen Hiobsbotschaften.
Er winkt seinen Freunden nach, die mit kleinen Booten ausfahren.

✯
Auf den Salinen ist es Herbst geworden, bald sind die letzten
Salzkörner des Jahres ausgescheffelt, zu pyramidenartigen Salzgebirgen aufgetürmt oder auf Booten in die Salzfabriken, in die
Lager verfrachtet. Müssen sie aber im Freien den Winterregen
überstehen, dann werden sie mit Stroh bedeckt.
Wenn man es bloß in Ruhe lassen würde, das Salz (meint
Álvaro Costa von der Wohlfahrtsstiftung, die die größte Saline der
Region Alcochete vor Jahren übernommen hat und nun weiterbetreibt). Kleine Mengen für den Haushalt verschenken sie einfach
so, wenn die Leute darum bitten. Aber wenn sie nachts heimlich
kommen und sich etwas Salz holen wollen, machen sie ein Loch
ins Stroh, dann ist die Bedeckung undicht. Bei Regen gehen in
wenigen Stunden mehrere Tonnen verloren.
Es weht wolkengraue Meeresluft. Wird es regnen, jetzt, wo
die Jahresarbeit fast fertig ist ? Ein Teil des Salzgebirges steht noch
schneeweiß da, die Strohhaufen sind in der Nähe gestapelt, es
fehlen Männer, und die wenigen Anwesenden müssen das restliche Salz wegscharren, bevor der Herbstregen kommt. Vogelscharen kreisen in der Nähe, ohnehin steht die Saline am Rande
eines Schutzgebietes. Wasserhühner, Schnepfen, Graureiher,
Säbelschnäbler, Stelzenläufer wechseln sich zwischen Himmel
und Gräsern ab.
Ein Arbeiter behauptet, die Salinenarbeit gehe reibungslos an
der Nistzeit vorbei: Bis zum Frühjahr lägen alle Salzfelder still.
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Erst als die neue Brücke über den Tejo gebaut werden sollte,
wenige Kilometer von dieser Salzlandschaft entfernt, wurde die
Öffentlichkeit auf das Vogelschutzgebiet aufmerksam. Es waren
die achziger Jahre, es herrschte das EG-Fieber, die Hoffnung auf
Wohlstand durch den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft. Die
Regierung setzte sich gegen den Protest vieler Naturwissenschaftler und Umweltschutzorganisationen durch, die die neue Überführung als Eisenbahnbrücke weiter westlicher gebaut sehen
wollten.
Die von der Lusoponte, die die riesige Brücke gebaut haben,
sollen vor allem den Bach von Samouco entsanden (wiederholt
Álvaro, als hätte er den Alten an der Flußmündung gehört), sonst
sei das Gleichgewicht zerstört, die Sumpfgräser werden zu dichtem Gebüsch, wo Füchse und Schlangen ihr Jagdrevier fänden.
mare No. 12, Februar/März 1999

✯

Vortritt den Beladenen. Auf dem

Wäre nicht der frische Wind, der dort weht, als Kristallisationsagent wehen muß, könnte die Salinenlandschaft in gewissen
Momenten eine fast orientalische Stimmung vermitteln. Dann
belebt sich die Szene wieder, Vögel kreischen und kreisen herum,
die Männer betätigen einen kleinen motorbetriebenen Salzwagen vom Becken bis zum Fließband vor dem Salzgebirge. Die
noch rötlichen Körner (rötlich wegen des Magnesiumanteils, der
sich bald verflüchtigt, bis das Salz schneeweiß ist) werden auf
dem großen Haufen mit der langen Salzschaufel zurechtgerückt.
Es ist Mittagszeit, ein weißhaariger Arbeiter hängt zwei
Blechtöpfe mit Bacalhau und Kartoffeln an ein festes Gestell über

Sohn zur Seite. Noch reicht sein

tönernen Laufsteg biegt sich der
Respekt vor dem Diktat der Natur
und dem Willen des Vaters

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 16
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Fotos links: Das Salz wird mit dem Rechen
an den Damm geschoben, dann füllt der
Salineiro damit seinen Korb. Kähne, mit
Seilen gelenkt, kommen durch verzweigte
Systeme von Wasserwegen, um die Kegel
aufzunehmen, zu denen der Inhalt Hunderter von Körben hochgewachsen ist. Jeder
Kegel wiegt 17 Tonnen und paßt genau in
einen Kahn. Auch hier herrscht Handarbeit
(Foto oben)
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Ein Leben mit dem Salz: das
Ehepaar Salazar. Ohne die
zusätzliche, kleine Landwirtschaft
wäre es noch härter geworden

das Feuer, eine einfache Konstruktion von zwei senkrechten und
einer waagerechten Stange. Bacalhau, ein portugiesisches Nationalgericht, ist Stockfisch – und wird inzwischen aus Norwegen
eingeführt. António Martins ist heute die Aufgabe des „coque“
(„Koch“ in der Salinensprache, wohl eher englischer als deutscher
Herkunft) zugeteilt. Er arbeitet seit über zwanzig Jahren im Salz,
hat außerdem ein wenig Land, auf dem er Gemüse anbaut. Die
Revolte der Salzarbeiter vor vierzig Jahren ist ihm noch gegenwärtig. Am Anfang dieser Revolte war die Forderungen der Salinenbesitzer, jedem „moio“, dem Salzgewichtmaß von etwa 670
Kilogramm, eine „canastra“ mehr zuzufügen – 42 Kilogramm. Aus
der zusätzlichen „canastra“ wurden zwei und drei, bis die Arbeiter zu streiken beschlossen. Daraufhin benachrichtigten die Besitzer die Autoritäten, und viele Arbeiter landeten in den Gefängnissen der berüchtigten politischen Polizei des langjährigen
Diktators Salazar. Zeitgeschichte, für viele noch immer mehr als
nur eine Bilderbucherinnerung.
Die Meereswolken verdichten sich am Nachmittag wieder,
aber die Arbeiter kennen die Windrichtung, die Himmelsfarbe,
16

und machen heitere Prognosen für die restlichen Tage der Woche,
bis das ganze Salzgut dieses Jahres aufgetürmt und bedeckt ist
und die Salinen mit neuem Salzwasser für ihren Winterschlaf
überschwemmt werden können, bis zum nächsten Frühjahr,
wenn die Reinigungsarbeiten anfangen. Am Nordhorizont zeichnen sich die Häuser von Lissabon ab. Dort arbeiten viele ehemalige Salinenarbeiter auf dem Bau.

AVEIRO
IM NEBEL DER WIRTSCHAFT
Der lange Kahn schaukelt in der milchigen Morgenluft durch die
Kanäle. Ein geduldiges Maultier, könnte man denken. Geschoben
wird der Kahn von einem angehängten kleinen Boot mit Außenborder. Der Bug erhebt sich trotzig über der Wasserfläche. Die
Schnellstraße am Rand des Haffs bleibt zurück, nun gelten andere
Rhythmen, nicht die Hektik der Geschäfte, sondern der Lauf der
Gezeiten, des Mondes und der Sonne, die Windrichtung. Vor einigen Jahrzehnten hatten die Kähne noch Segel. Die Masten mußten vor den niedrigen Brücken umgeklappt werden.
Die Landschaft scheint sich langsam mitzubewegen, auszubreiten unter dem Flug der Silberreiher, Seeschwalben, Seemöwen. Salzgeruch mischt sich mit Algen entlang den unregelmäßigen Wasser- und Graszungen, die den Schutz des großen
Haffs genießen, das die Salinen beherbergt. Vor vierzig Jahren
waren sie fast fünfhundert. Und heute? Eine Handvoll.
Wie in einem Traum tauchen einzelne Kiefern, weiße Salzkegel, geometrische Salinenflächen auf. Die Männer befreien sich
mare No. 12, Februar/März 1999

von Kleidung und Schuhen und schaufeln das Salz auf die Planke,
dann mit Schwung auf den Kahn. Nach gut zwei Stunden ist von
der Pyramide nur noch ein Kreis auf der Erde geblieben. Mit der
schweren, weißen Ladung fährt der Kahn zu den Salzspeichern
der Stadt, immer in der improvisierten Verbindung mit dem schiebenden Motorboot.
Im Gegensatz zu den Arbeitern von Alcochete, die sich schon
von kleinen Salzbaggern helfen lassen, beherrschen die Männer
von Aveiro noch die Kunst, das Gewicht der Körbe über den Kopf
zu schwenken. Dabei lassen sie sich von einer „Schwiegermutter“, einem ringförmigen Lappenpolster, helfen. Das setzen sie
aufs Haar, es dämpft die Zentnerschwere etwas ab. In den „canastras“ auf den Köpfen wird das getrocknete Salz von den Verdunstungsbecken über den schmalen Damm getragen. Der Ton federt
die Schritte ab, erneut werden Körbe auf die Pyramiden entleert.
Vater João hilft seinem sechzehnjährigen Sohn beim Aufsetzen
des Korbes. Die ältere Generation ist mit der Salinenarbeit groß
geworden, die jüngere hat andere Szenarien, schnellere Rhythmen, weiterreichende Berufsprojekte im Kopf. Wie in der Landwirtschaft möchten junge Menschen vor dem fliehen, was sie als
Diktat der Natur und des Vaterwillens empfinden. So wird das
Weiterleben der Salinen nicht nur von der Konjunktur, sondern
auch von der individuellen Suche nach Modernisierung in Frage
gestellt. Und die ist ebensowenig aufzuhalten wie Marktzwänge.
Das alte Salzlager am Kai ist die Zwischenstation. Die Fenster
sind so beschmiert, daß sie fast undurchsichtig sind. Die Säcke
türmen sich auf, die wenigen Angestellten arbeiten im einzigen
mare No. 12, Februar/März 1999

Bacalhau, Stockfisch, ein Nationalgericht. Seit die Gewässer vor
Portugal fast leergefischt sind,
kommt er meist aus Norwegen

Tempo, das sie seit jeher kennen. Warum auch nicht ? Es scheint,
als würden sie spüren, daß eine Erhöhung ihrer Produktivität
nichts mehr an den Tatsachen ändern würde. Auch manche Salzfabriken lassen die „Salineiros“ immer häufiger im Stich und ziehen es vor, im Ausland einzukaufen.
Der Fortschritt stellt die arabische Geduld bei der Salinentechnik in Frage. Die Fischbestände der Küsten werden immer
knapper, die Salinenbetreiber denken um und stellen sich auf
eine neue, lukrative Einnahmequelle ein: Fischzucht statt Salz.
Die Dämme der Salinen scheinen bestens dafür geeignet, man
baggere nur die Trampelpfade zwischen den kleineren Bassins weg.

VERTRIEBENE PRINZESSIN,
EMPFINDLICHE DAME
Ein Volksmärchen erzählt uns von einem König, der von seinen
drei Töchtern ein Liebesbekenntnis forderte. Die Älteste antwortete, sie liebe ihren Vater wie den Zucker, die zweite, sie liebe ihn
wie ein reiches Kleid, die Jüngste, sie liebe ihn so, wie die Speisen
das Salz lieben. Wütend über diesen Vergleich verbannte der
17
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Eine alte „Lageristin des Schnees“
wartet auf das Lastauto, das die Säcke
mitnimmt. Manchmal fährt es auch das
Salz der marokkanischen Konkurrenz

König die junge Prinzessin. Diese wanderte lange umher, bis sie
schließlich in einem fremden Lande Arbeit als Küchenmagd fand.
Eines Tages besuchte der König dieses Land und wohnte in
dem Palast, wo seine Tochter in der Küche diente. Als sie dies
erfuhr, bat sie darum, für den König kochen zu dürfen, was ihr
gewährt wurde. Der König wurde feierlich empfangen und bekam
die augenscheinlich appetitlichsten Speisen serviert, die ihm
jedoch nicht schmecken wollten. Er verlangte, den Koch zu sprechen, und man brachte ihm seine Tochter, die gestand, die Speisen absichtlich salzlos zubereitet zu haben, damit ihr Vater
merke, wie notwendig das Salz sei.
Bräuchten wir heute noch Aufklärung über die Wichtigkeit
des Salzes und der Salinen, und ließe sich dies mit Fabeln bewerkstelligen ?
Der Städter mögen über die Salinentechnik Bescheid wissen
und von der Stimmung der Salzlandschaften beeindruckt sein.
Umweltschutzbehörden, Lehrern mag es so ergehen. Jedoch: Wie
für den jungen João aus Aveiro bedeutet für viele junge Leute,
Kinder und Enkelkinder der ehemaligen Salzarbeiter die Beschäf18

tigung in der Industrie oder im Dienstleistungsbereich eine echte
Befreiung und wahren Fortschritt.
Andere glauben noch, man könne alles miteinander vereinbaren, Brückenbau und Salinen, Vogelschutz und Autobahn, Tagesarbeit in der Fabrik und Bestellung des Gemüsegartens nach
Feierabend. Inzwischen blättert man in Geschichtsbüchern und
wundert sich über die Techniken der Salzgewinnung, die auf die
Zeit der Römer und der Araber zurückgehen.
In den vorigen Jahrhunderten, als das Salz noch überall zur
Konservierung notwendig war, besonders für die Schiffahrt, wurden die Ladungen oft direkt auf Salzfrachter verladen. Salz war als
Tauschmittel in Übersee sehr beliebt, und in der Kolonialzeit
gestalteten die Portugiesen weitere Salzlandschaften in Afrika
und Indien.
Auch nach der Erfindung der elektrischen Kühlsysteme war
das Salz für die Industrie gefragt, vor allem bei der Verarbeitung
von Kabeljau zu „bacalhau“, dem Stockfisch. Heute weiß Portugal
nicht wohin mit seinem Salz, einem Produkt, das meistens (als
Steinsalz) in verarmter, sprich: verfeinerter, von Zusatzstoffen
befreiter Form konsumiert wird. Und aus Marokko kommt billiges
Salz, das über französische Salinenbesitzer vermarktet wird.
Daß das Salz einst die Unabhängigkeit Portugals gegenüber
Spanien garantierte, wissen die wenigsten. Die Salzgewinne
finanzierten die niederländische Hilfe gegen die Spanier während
des Restaurationskrieges im 17. Jahrhundert, nachdem der Herzog
von Bragança das Land nach achtzig Jahren Herrschaft der
berüchtigten Philipp-Dynastie als von der spanischen Krone unabmare No. 12, Februar/März 1999

José (links) und sein Schwiegervater

hängig erklärte. Doch dieses Gründungspathos gehört zu einer
Vergangenheit, die nicht einmal für fabelhaft gehalten werden
kann, denn die moderne Geschichtsschreibung hat durch die Aufdeckung der ökonomischen Interessen, die die Welt bewegten,
Pfeffersäcke und Banker zu den realen Helden der Moderne
gemacht.

Manuel. Der ist Bootsbesitzer und
Teilhaber einer Lagerei. Aber schuften
muß er wie alle anderen

✯
Überhaupt ist die Saline das Ergebnis einer jahrhundertelangen Geduldsverhandlung zwischen Natur und Menschenhand,
Sonne und schrägem Wind, Salzwasser und Lehmboden, am
besten mit Mikroalgen bedeckt, die eine „Schale“ oder einen „Teppich“ bilden. Kalkboden bringt unreines Salz, Sandboden ist wasserdurchlässig.
Dann die geometrische Planung der Becken, gestaltet in seichten Rechtecken. Das erste und wohl größte, genannt „Brutstätte“,
wo der Kanal mit Salzwasserzufuhr mündet, geht über in die
Reserve und in die drei oder vier „Kessel“. Am Ende kommt die
Lake, nachdem das meiste Wasser in den „Kesseln“ verdunstet ist,
in die kleineren Becken, aus denen endlich das Salz gescheffelt
werden kann. Der Salzgehalt des Wassers variiert von fünf bis sieben Prozent in der „Brutstätte“; bis zu etwa 27 Grad Temperatur
hat das Wasser in den letzten Becken, bevor es verdunstet und die
Salzkörner hervorquellen.
Die Fachsprache hat zahlreiche Ausdrücke für die Beschaffenheit der Saline hervorgebracht, für die Arbeitsvorgänge und für
mare No. 12, Februar/März 1999

die Naturzustände, die die Salzgewinnung beeinträchtigen können. Einige dieser Ausdrücke lassen die Saline als eine empfindliche Dame erscheinen. Sie darf sich weder „erkälten“, das heißt
einen raschen Temperaturwechsel erleiden, noch „beleidigt“ und
schon gar nicht „fett“ werden, eine unerwünschte Süßwasserzufuhr oder zu wenig Wind bekommen. Und doch – aller gesundheitlicher Schutz der empfindlichen Dame wird sie nicht davor
bewahren, sich eines Tages zur Ruhe setzen zu müssen. 

Teresa Salema, 1947 in Lissabon geboren, ist an der dortigen Universität Dozentin
für Germanistik. Bisher veröffentlichte sie fünf Romane. Auf deutsch erschien 1990:
„Sich erinnern. André Maria F.“, Reclam-Verlag Leipzig, 189 Seiten, nicht mehr
lieferbar. Ihr jüngster Roman „Benamonte“ (1997) erhielt den Prosapreis des portugiesischen PEN-Clubs.
Christian Kaiser, Jahrgang 1960, lebt als freier Fotograf in Hamburg und gehört der
Agentur +49photo/Visum an. Für beide ist dies ihr erster Beitrag in mare
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