
Ich habe eine gute und eine bessere 
Nachricht für alle Mitglieder der DPG. 

Zuerst die gute: Als Künstler und Autor 
werde ich mit dem Wohnsitz auch den 
Schwerpunkt meiner Wirksamkeit nach 
Deutschland verlagern und damit in Zu-
kunft dort öfter zu sehen und direkter 
ansprechbar sein. Es sind Familie und 
Beruf, die mich zurück in die alte Hei-
mat fordern. Nach fast fünfzehn Jahren 
verlasse ich Portugal also mit einem Bild 
von Land und Leuten im Herzen, des-
sen Schilderung manchem übertrieben 
weichgezeichnet erscheinen mag. Aber 
ich kann mir nicht helfen: Ich habe „den“
Portugiesen als freundlichen und geselli-
gen, äußerst hilfsbereiten und vor allem 
kinderlieben Menschen kennengelernt; 
als ebenso selbstbewussten wie to-
leranten Improvisator, fleißigen Ar-
beiter und zuverlässigen Freund. 
(Natürlich rede ich nicht von zum 
Beispiel Beamten, Politikern, Bauun-
ternehmern oder Anwälten, derer es wohl 
gute und schlechte gibt,aber die sich von 
Nation zu Nation doch lediglich durch 
die Sprache voneinander unterscheiden. 
Auch nicht von Gaunern und Halsab-
schneidern, derer es wohl schlechte und 
schlechtere gibt ... etc.). 
Ich  kenne schon jetzt das Gefühl, das 
mich überkommen wird, wenn ich auf 
deutschen Straßen einer portugiesischen 
Erinnerung begegne, und ich kann diesem 
Gefühl einen Namen geben: Saudade.
Es wird mich mit Sicherheit immer wie-
der und oft in einen portugiesischen Ha-
fen ziehen.
Und damit komme ich zur noch besseren 
Nachricht: Frau Catrin George wird künf-
tig an meiner Statt die Belange und Inte-
ressen der DPG in der Algarve und über 
die Algarve hinaus wahrnehmen. In ihr 
finden Sie eine kulturell engagierte und 
kenntnisreiche Organisatorin, die trotz 
einer immensen Menge an eigenen Ide-
en und Projekten immer auch ein offenes 
Ohr für neue Vorschläge und Anregungen 
hat.

Catrin George wurde im August 1967 in 
Bielefeld geboren und lebt seit 1999 in 
der Algarve in der Nähe von Portimão. 
Seit sieben Jahren arbeitet sie im Ne-
benberuf als freie Autorin, veröffentlicht 
Artikel, Reportagen und literarische Be-
trachtungen, auch über das Leben in der 
Algarve. Sie schreibt über Küche und 
Markt, über Tradition und Geschichte, 
Gesellschaftspolitik und über Menschen 
und deren Lebensart. Neben ihrer journa-
listischen Tätigkeit hat sie seit 2008 eng 
mit dem Verein der Literaturfreunde der 
Algarve, ALFA, zusammengearbeitet, 
wo sie nicht nur als Gast-Autorin auftrat, 
sondern die Veranstaltungen durch ihre 
professionelle gastronomische Betreuung 

auch zu kulinarischen Highlights werden 
ließ. Ende 2011 übernahm sie die koplet-
te organisatorische Leitung des Vereins, 
der dann auch im Folgejahr einen ge-
füllten Veranstaltungskalender rund um 
Literatur, Kunst, Musik und Poesie prä-
sentierte. Mit Beginn dieses Jahres und 
dem Kulturbüro unter eigener Regie „O 
Ponto Cultural – kulturpunkt.luso-alemã“ 
will Catrin George vor allem Veranstal-
tungen initiieren, in denen deutsche und 
portugiesische Kunst- und Kulturformen 
einander begegnen.
Im Namen aller DPG-Mitglieder wün-
sche ich ihr dazu gutes Gelingen und viel 
Erfolg!
Timo Dillner
DPG

Catrin George über sich
Algarve und ich: Als ich 1999 von Spa-
nien an die Algarve umsiedelte, wusste 
ich nicht viel mehr über Algarve, als dass 
die Küste das geografisch südwestlichste 
Ende der iberischen Halbinsel darstellt, 
vom atlantischen Ozean umspült wird, 
in Vila Real Santo Antonio anfängt und 
in Sagres aufhört. Ich wusste, Algarve 
hat mehr als 150 Traumstrände, mehr 
Golfplätze als das Einzugsgebiet Berlin 
und mehr Sorten Fisch, Muscheln und 
Krustentiere, als ich, trotz langjähriger 
Profi-Küchenerfahrung, hätte aufzählen 
können.
Zuerst hat mich das Licht der Algarve 
gefunden, danach habe ich seine Märkte 
und die algarvische Küche für mich ent-
deckt, und über Kochen, Essen und Ge-
nießen, die Sprache und die Menschen 
kennen gelernt.
Als ich zum ersten Mal eine Süßkartof-
fel aus Aljezur, vermählt mit butterweich 
gedämpfter Krake gekostet habe, war 
ich, zum soundsovielten Mal wieder, in 
Algarve und sein „Tischlein-deck-dich“, 

verliebt. Gleichzeitig fragte ich mich, 
Moment mal, wo kommt diese Erdbirne 
eigentlich her? Batata doce, mein Tür-
öffner für die Geschichte Portugals, ins-
besondere die der Algarve, Heinrich des 
Seefahrers und seinen historisch begrün-
deten Hinterlassenschaften. Ich erspähte 
zum ersten Mal bewusst den Saudismo 
und erkannte ihn in all meinen portugie-
sischen Nachbarn wieder.
Wenn ich Fado höre, befällt mich ein 
Gefühl, als ob jemand meine Haut hin 
und her schöbe, mein Herz umkrempeln 
wolle, meine Seele sich aufblättere. Ich 
fragte mich, warum ist das so? Und fand 
Zugang zur portugiesischen Poesie und 
Literatur.
Erst Saudismo, dann Fado, zwei für mich 

essentielle Spuren zur Seele des por-
tugiesischen Volkes. 
Ich erinnere mich noch gut an mei-
ne ersten portugiesisch eingefärbten 
Sprechversuche. Und zolle all meinen 

Kollegen, Nachbarn und neuen Freunden 
Dank und Respekt, für ihre Geduld und 
ihr Einfühlungsvermögen; ihr Bemühen, 
mein Kauderwelsch zu verstehen. Im 
Laufe der Jahre erkannte ich, die portu-
giesische Sprache ist nicht nur Instrument 
für verbalen Austausch und Kommunika-
tion. Sie ist vielmehr eine Spielform zur 
Verhüllung und Mehrdeutigkeit. Zur Dip-
lomatie des Nichts-Sagens. Zum Foppen 
und Sticheln. Sprachgebrauch, Sprach-
kunst. Fein codiert etwas völlig anderes 
zu sagen als das, was tatsächlich hörbar 
gesagt wird.
Küche, Musik und Sprache haben mir 
wesentlich dabei geholfen, die Herztüren 
meiner portugiesischen Nachbarn und 
Freunde aufzustoßen. Und irgendwann 
dachte ich mir, darüber möchte ich sch-
reiben, davon möchte ich anderen Portu-
gal-Liebhabern erzählen. Und genau das 
können Sie von mir erwarten.
Im kulturpunkt.luso-alemã.

Herzliche Sonnengrüße 
Catrin George
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