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FLUCHT	AUS	DER	MISERE		

 

Wie das steinerne Floß in Saramagos gleichnamigem Roman driftet die Iberische Halbinsel 

vom europäischen Festland ab. Von „Konvergenz“, früher ein beliebtes Wort, wenn es um 

die Annäherung an das europäische Niveau ging, spricht heute niemand mehr. Das Erasmus-

Programm, das ab 1987, ein Jahr nach dem Portugal und Spanien der Europäischen 

Gemeinschaft beitraten, hunderttausende Jugendliche in die europäischen Nachbarländer 

brachte, kann sich heute kaum noch jemand leisten. In Spanien und Portugal sorgt sich eine 

gut ausgebildete, aber orientierungslose Jugend um die unmittelbare Zukunft, sie muss nach 

neuen Richtungen und Wegen suchen. 

 

Die Zeiten, als sorglose Studenten ihre Picknicks im Parc Monceau und gezapfte Pils auf dem 

Prenzlauer Berg genießen konnten, um dann nach Lissabon, Madrid oder Barcelona 

zurückzukehren, sind vorbei. Die Krise – sie braucht keine Adjektive – zehrte zu lange an den 

Ankertauen. Das Leben einer ganzen Generation hat Schlagseite bekommen, bevor die Reise 

erst richtig losging. Die Menschen verreisen jetzt nicht mehr, um die Welt kennenzulernen, 

sie werden von einem kalten europäischen Wind aus ihrer Heimat getrieben.  

 

Portugal und Spanien stehen vor der Katastrophe einer verlorenen Generation und rutschen 

immer tiefer in in eine aus dem Ausland zunehmend unsichtbare Krise. Eine Krise, die in 

Portugal dadurch kaschiert wird, dass  die Medien auf der einen Seite die Realität zu einer 

Erfolgsnarrative verzerren, die portugiesische Hauptstadt auf der anderen Seite tatsächlich 

touristisch boomt und deswegen privilegierte Menschen aus der ganzen Welt anzieht. 

Deutsche eröffnen in Lissabon Buchläden und Gourmet-Restaurants, Österreicher Cafés, 

Franzosen, die früher die Exotik in Marrakesch schätzten, suchen sich heute einen sichereren 

Hafen und kaufen sich in den Vierteln Mouraria, dem alten Maurerviertel Lissabons, oder in 

Alfama luxuriöse Apartments mit Blick auf die nicht enden wollende Wasserfläche des Tejo-

Flusses. Holländer, Schweden, Brasilianer, Chinesen und reiche Angolaner kaufen Immobilien 

um die Wette, das Geld überweisen die portugiesischen Immobilienverkäufer ins Ausland, 

nach Deutschland oder in die Schweiz, denn an der Zukunft des Euro und des Euroraums 

zweifeln immer mehr, allen voran, wer im Land bereits sein Tafelsilber verkauft und nicht auf 

den Kollaps der Gemeinschaftswährung warten will. 

 

Außerhalb der Hauptstadt und touristischen Hochburgen stirbt das Land, öd, verlassen, 

veraltet, mit immer weniger Schulen und kaum noch ärztlicher Versorgung. Auch wer an 

dem schmalen Küstenstreifen der Algarve auf einem der Dutzenden Golfplätze spielt und 



abends Cocktails trinkt, sieht die Krise nicht. Junge Ärzte verlassen das Land, wer keine 

Privatversicherung hat, muss oft Monate auf Termine und Jahre auf Operationen warten. 

Seit Beginn der Krise hat das Land Unternehmen im Wert von 20% des 

Bruttoinlandsprodukts verloren. Mediziner, Krankenpersonal, Schweißer, Informatiker, 

Architekten, wer im Ausland eine Stelle finden kann, verlässt das Land, weil die Regierung, 

außer dem Rat auszuwandern, seit Jahren nicht viel mehr zu bieten hat. 

 

Wer die jungen Generationen befragt, stellt immer seine eigene Vergangenheit an den 

Pranger. Es ist noch gar nicht so lange her, da pendelte ich zwischen Madrid und Lissabon. 

Nach dem Abitur in Deutschland und einigen Monaten als Reisender in Indien mit 

journalistischen Ambitionen war Deutschland eine Enttäuschung. Im Jahr 1987, auf der 

Zugfahrt von Frankfurt nach Düsseldorf, erschien mir die Landschaft am Rhein, die grünen 

Hügel, Schlösser und Wälder, wie eine Bildersammlung einer auf Kitsch spezialisierten 

Galerie. Deutschland war langweilig und spießig. Ins nahe „Ausland“, nach Berlin, wo viele 

meiner Freunde hingezogen waren, wollte ich damals nicht. Die deutsche Hauptstadt war 

mir zu kalt und grau. 

 

Ich besann mich auf meine iberischen Wurzeln – meine Familie war Mitte der Siebziger vor 

den Unruhen der Nelkenrevolution aus Portugal geflüchtet – und saß wenige Wochen später 

im Sud Expresso Richtung Lissabon: mit einem Handkoffer im Abteil und einem alten Fahrrad 

im Gepäckwagen. Lissabon war jene Traumstadt, in der alles möglich schien. Aus ähnlichen 

Gründen lebte mein älterer Bruder damals in Madrid. Die spanische Hauptstadt war eine 

einzige Movida. 

Die ersten Milliarden flossen aus Brüssel nach Süden. Und das sollte mehr als zwei 

Jahrzehnte andauern. Es gab für alles Geld aus der Brüsseler Pipeline und später dann auch 

noch Kredite en masse, für jeden und für alles. In Lissabon und Porto wurden mit einer 

einzigen kleinen Wanderbibliothek, mehrere private Universitäten aus dem Boden 

gestampft. Jeder konnte plötzlich studieren, jeder konnte sich ein neues Auto leisten und auf 

neu erbauten Autobahnen Gas geben. Die alten Eliten schienen eine kurze Zeit lang eine von 

der Assimilierung durch aufsteigende Massen bedrohte Sippe. Überall wurden Zeitungen 

gegründet, ich konnte mir die Redaktionen aussuchen, in denen ich arbeiten wollte. Die 

Bezahlung war nicht fürstlich, aber Geld war für mich ohnehin eine bürgerliche, langweilige 

Angelegenheit und mit zwei, drei Jobs kam ich wunderbar über die Runden. So konnte auch 

ich mich in wenigen Jahren zu einem erfolgreichen Journalisten und Kolumnisten 

hocharbeiten und nach Feierabend auf Vernissagen, Vergnügungen und andere 

Veranstaltungen spezialisieren.  

 

Europa und seine endlosen Reichtümer gehörten plötzlich den zum europäischen 

Bewusstsein erwachten Völkern von der Algarve bis zu den Pyrenäen. Die Strukturfonds und 

besagte Konvergenz sollten alle an diesem Reichtum teilhaben lassen. António Guterres, der 

neue UN-Generalsekretär und Mitte der 90er Portugals Regierungschef erzählte jedem, der 

es hören wollte, vom Volkskapitalismus, einem “Capitalismo Popular”, und als die Zinsen für 



Immobilienkredite bitte der 90er erstmals unter 10% sanken, predigte er von einem reichen 

Land von Wohnungs- und Hauseigentümern. Von den ehemaligen Kolonien, von Angola oder 

Peru, Brasilien oder Chile, wollte niemand mehr wissen. Das waren die Länder, aus denen die 

Arbeitskräfte kamen, die bereit waren, auf Großbaustellen körperliche Arbeit zu verrichten 

und die Putzkolonnen der neuen von Selbstvertrauen strotzenden Mittelklasse zu bilden. 

Viel Geld floss in die Landwirtschaft, aber die Bauern kauften sich statt Traktoren lieber 

teure Geländefahrzeuge für ihr Privatvergnügen. Die Illusion währte nicht lange. Die 

internationale Industrie wanderte nach Asien ab und allein in der portugiesischen 

Textilindustrie verschwanden achtzig Prozent der Arbeitsplätze in 15 Jahren. Die alten 

Fischkutter wurden zu Schrott, die Felder lagen brach oder wurden mit den schnell 

wachsenden Eukalyptusbäumen bepflanzt. Dann war Schluss mit der Fiesta (oder, auf 

Portugiesisch, Festa). Der Boden war ausgelaugt und zu trocken, die Politiker zu vorschnell 

und die Menschen zu unvorbereitet. Der Geldsegen versiegte im Nichts, höhlte Steinbrüche 

und Sandgruben aus, um sie in leere und sinnlose Siedlungen, Büroimmobilien oder 

Autobahnen, die sich wegen der Mautgebühren kaum noch jemand leisten kann, zu 

verwandeln. 

 

Mit dem - in Anführungsstrichen - “Rettungsschirm” wurde das Sparen aus Berlin diktiert, die 

Austeritätspolitik des deutschen Bundesfinanzministers, die in der Krise die Armut und das 

Elend in einer Spirale verschärften. Das sehen die renommiertesten Ökonomen so, das sieht 

selbst der Internationale Währungsfonds inzwischen so. Nur Herr Schäuble ist beharrlich 

anderer Meinung. In Anführungsstrichen kamen auch die “Hilfsmilliarden”. Sie kamen nicht 

den Menschen zu Gute, sondern den Banken. Die Krise und das Spardiktat rissen Millionen 

Menschen in die Misere. Die „Hilfsmilliarden“ wurden an einer verarmten Bevölkerung 

vorbei in kriminell agierende Banken gepumpt. 

 

Austerität bedeutet etymologisch einfach Bitterkeit. Nur Berlin sieht rosafarbene, lächelnde, 

pralle Sparschweine. Das deutsche Ordnungsdenken will die Realität des Südens nach 

deutschen Bedeutungen, nach Grimm, Luther und Schäuble, geradebiegen und retten. 

Verben aber werden nicht überall gleich gebeugt, und was für die einen Ordnung ist, 

empfinden andere als Pervertierung des Lebens. Das Mittelmeer und der Atlantik lassen sich 

nicht per Dekret oder Diktat in einen deutschen Bach oder Kanal eintrichtern. 

  

Heute müssen mehr junge Spanier und Portugiesen auswandern als zu Francos und Salazars 

Zeiten. Im Gegensatz zur Epoche der iberischen Diktatoren bis Mitte der Siebzigerjahre 

fliehen sie nicht vor dem Krieg oder der Repression, sondern vor der  wirtschaftlichen Misere 

und einer um sich greifenden Aussichtslosigkeit. Zu meiner ersten Geburtstagsfeier in 

Portugal nach meiner Rückkehr aus Deutschland im Sommer letzten Jahres kamen die 

wenigen, die noch im Land sind. Ich, in der Rolle des geldverdienenden Gastarbeiters aus 

Deutschland, hatte sie zu einem Glas Wein in meine Lieblingskneipe in Lissabon eingeladen. 

 

Tomás arbeitet in Genf und konnte nicht kommen. 



Ana Domingues ist in Paris und Ana Matos in Amsterdam. 

Cláudia ist irgendwo in England. 

Paulo und Jorge sind in Macao. 

João in Luxemburg. 

Zé ist in Luanda. 

Cristina in Brasilien. 

Und so weiter. 

 

Die portugiesische Situation wurde letzte schon letztes Jahr von der Financial Times als 

„perfekter demografischer Sturm” beschrieben, wegen der niedrigsten Geburtenrate in der 

EU und der Auswanderungswelle. 

 

Luísa hat mitgefeiert, sie freute sich auf Brüssel und darauf, wieder ein Gehalt zu 

bekommen. Mein Freund Manuel hat mitgefeiert und wird wohl in Lissabon bleiben – er ist 

in psychiatrischer Behandlung. 

 

Schweizer Pharmakonzerne haben schon vor fünf Jahren Medikamentenlieferungen an 

portugiesische Krankenhäuser wegen unbezahlter Rechnungen verweigert. Die Polizeiautos 

der Polícia de Segurança Pública bleiben vielerorts unbenützt auf den Parkplätzen stehen, 

weil kein Geld für Diesel und Reparaturen da ist. Viele Eltern müssen ihre Kinder von den 

Privatschulen nehmen (lange Zeit wurden die privaten Schulen als Aufstiegsgarantie 

gepriesen), andere haben wegen der gestiegenen Transportkosten nicht einmal das Geld, 

um von zu Hause an die öffentlichen Schulen zu bringen.   

 

Die Eltern der heutigen Jugend zählen wahrscheinlich zu jener ersten Generation, die sich 

gar nicht mehr wünschen kann, dass es ihren Kindern einmal besser geht als ihnen selbst. Sie 

können nur darauf hoffen, dass es ihnen gelingt, irgendeine Arbeit im Land zu finden und 

sich dann mit dem Mindestlohn, der inzwischen dem Durchschnittslohn der neuen 

Arbeitsverträge entspricht, unter Zuhilfenahme der Familiensolidarität über Wasser zu 

halten, damit sie nicht auch auswandern müssen. Doch auch die Solidarität innerhalb der 

Familien funktioniert oft nicht mehr, denn die Umsetzung des Berliner Spardiktats bei nicht 

vorhandenem Sparpotenzial ließ auch die ältere Generation verarmen, die bis vor Kurzem 

die jüngere, arbeitslose Generation unterstützt hat. 

 

In rascher Folge kam in Spanien nach der Generation der „Mileuristas“ (Hochschulausbildung 

und nie mehr als 1000 Euro im Monat), die Generation der „Quinhentos-Euristas“ in Portugal 

(500 Euro Monatsgehalt). Heute können die meisten jungen Menschen zwischen zwanzig 

und dreißig nur noch von einer regulären Arbeit träumen. Es ist die „Generation 

Umzugskarton“: Egal, wo sie bisher waren, sie verlieren das Dach über dem Kopf, müssen 

aus- und weiterziehen. Nur wohin? Und um was zu tun? 

 



Ich möchte ungern in nächster Zukunft nostalgisch auf mein ganz altes Europa der frühen 

80er Jahre zurückblicken müssen. Zu gut erinnere ich mich an die Zeit, als ich mit dem Zug, 

per Anhalter und später mit dem Auto zwischen der Algarve und dem Ruhrgebiet hin und 

her gereist bin. An jeder kleinen Landessecke gab es Grenzkontrollen, als Grundausrüstung 

musste ich eine Tasche mit mindestens vier Geldumschlägen – DM-, Francs-, Peseten- und 

Escudo-Scheine – mitschleppen. 

 

Für meine Eltern und Großeltern war das Leben in ihrem alten Europa vor der europäischen 

Gesundheitskarte nicht nur umständlich, sondern oft unerträglich. Mein Vater ist aus der 

DDR geflüchtet. Seine Mutter, meine Großmutter Wilhelmine, durfte in ihrer Geburtsstadt 

Pilsen erst nur deutsch, später nur tschechisch reden. Meine katalanische Großmutter 

Carmen konnte nur zu Hause mit ihrer Mutter Aurora auf Katalanisch unterhalten – Franco 

wollte, dass alle im Land Spanisch reden. Mein schwäbischer Urgroßvater Friedrich musste 

als Deutscher in Portugal seine Korkfabrik auf den Namen seiner portugiesischen Ehefrau 

übertragen, um weiter im Land arbeiten zu dürfen. Die nach meinem österreichischen 

Großvater Othmar Szymanski benannte Straße in Karwin wurde umbenannt. Meine 

Großmutter verlor ihre Ländereien im Osten und mein portugiesischer Großvater, João 

Vieira Branco, durfte seine Frau, die einen deutschen, württembergischen Pass hatte, nur 

mit einer Sondergenehmigung heiraten. 

 

Für den Durchschnittsdeutschen ist das Leben in Europa trotz der Angstkultur nie so leicht 

gewesen wie heute, und das materielle Dasein, statistisch gesehen, nie auf so hohem Niveau 

wie seit der Einführung des Euro. Für Portugiesen, Spanier und Griechen ging es allerdings 

schon ab 2009 steil bergab. Ab da fing ich an, ein schlechter Europäer zu sein. Das soll sich 

ändern. 

 

Ich werde zukünftig vergessen, dass eine halbe Million Portugiesen und ich in den letzten 

sechs Jahren auswandern mussten, um die Bilanzen der deutschen Banken sauber zu halten, 

und dass einige meiner Jugendfreunde deswegen jetzt leben wie Bettler. Ich werde nicht 

wieder aus diesem Grund mit der Tastatur wild um mich schlagen. 

 

Ich werde wieder ein guter Europäer sein. Herr Schäuble wird sich irgendwann einmal von 

allein an seiner schwarzen Null verschlucken, bessere Zeiten werden kommen. Le Pen wird 

die Wahlen nächstes Jahr verlieren. Der Osten wird sich auf Demokratie, Pressefreiheit, 

Menschlichkeit und den Rechtsstaat besinnen. Die nationalen Flutwellen werden abebben, 

der humanistische Geist Europas wird nicht dem Populismus und der Geistlosigkeit der 

Technokraten in Brüssel erlegen. Ich träume. Der Weg zur Hölle ist immer mit guten 

Vorsätzen gepflastert und auf dem Meer treibende Steinflöße sind eben nur eine Fiktion. 

 


