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I. EINLEITUNG 

Im Zuge der gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Krise in Europa steigt die Anzahl 

der Menschen aus jenen Ländern, die besonders von hoher Arbeitslosigkeit, einem 

Zusammenbrechen staatlicher Unterstützung und einer generellen Perspektivlosigkeit 

betroffen sind. Zielland Nummer 1 in dieser neuen Wanderung innerhalb der Europäischen 

Union ist die Bundesrepublik Deutschland, welche im europäischen Vergleich eine stabile 

Wirtschaftslage und einen hohen Anstieg von Emigranten aus Griechenland, Spanien und 

Portugal aufweist. Schon werden in den Medien Parallelen zu jener Welle von 

Arbeitsmigranten, den sogenannten `Gastarbeitern´
1
gezogen, die zwischen 1955-1973 im 

Zuge der Anwerbeabkommen in die Bundesrepublik Deutschland kamen. Während es sich 

heutzutage um gut ausgebildete junge Menschen handelt, die in Deutschland eine bessere 

berufliche Stabilität und Auskunft suchen, war das Profil der Arbeitsmigranten in den 1950er 

und 1960er Jahren vor allem von einem niedrigen Ausbildungsstandard und der Herkunft aus 

ländlichen Regionen geprägt. Der Begriff `Gastarbeiter´ suggeriert zunächst in seiner 

Semantik einen freundlichen Umgang zwischen ausländischen Arbeitnehmern und deutschen 

Arbeitgebern. Der Alltag der Arbeitsmigranten war jedoch geprägt von schlechten Arbeits- 

und Lebensbedingungen und einem wachsenden Misstrauen aus der deutschen Gesellschaft 

heraus. Man fragte sich, ob die `Gastarbeiter´ denn wieder zurückkehren würden, da mit der 

Länge des Aufenthaltes auch ein Eingewöhnen an das neue Zuhause, das Arbeits- und soziale 

Umfeld einherging. Auch die Tatsache, dass in den Herkunftsländern der Lebensalltag von 

einer repressiven Politik herrschender autoritärer Regime beeinflusst war, spielte eine 

maßgebliche Rolle in der Entscheidung griechischer, portugiesischer oder spanischer 

`Gastarbeiterfamilien´ die BRD voerst wieder nicht zu verlassen. Der Aufenthalt in der BRD  

ermöglichte für die Arbeitsmigranten einen neuen freien Raum der Meinungsbildung und –

äußerung, auch systemkritischer Art.  

Die Bundesrepublik selber sah sich in jenen Jahren einer speziellen politischen Situation 

ausgesetzt: Einerseits eingebettet in den westlichen Block des internationalen Konflikts 

zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion, andererseits involviert 

in einem direkten innenpolitischen Problem, der Frage des Umgangs mit der Deutschen 

                                                           
1
 Bei dem Begriff `Gastarbeiter´ handelt es sich um den seit den 1950ern Jahren bis 1973 verwendeten Begriff 

für ausländische Arbeitskräfte, die durch Anwerbeabkommen in die Bundesrepublik Deutschland gekommen 

sind. Da es sich um einen historischen Begriff handelt, wird er in dieser Arbeit in seiner Verwendung durch 

Anführungsstriche gekennzeichnet. 
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Demokratischen Republik (DDR). Die DDR, die politisch im sozialistischen Ostblock 

verankert war, setzte die BRD in eine direkte Rivalität in der Frage um die internationale 

Anerkennung als den Deutschen Staat. Die Hoheit um internationale Anerkennung und 

Unterstützung spiegelte sich in der außenpolitischen Zusammenarbeit beider Staaten mit den 

autoritären Regimen Südeuropas, jenen Herkunftsländern der in der BRD ansässigen 

`Gastarbeitern´ wieder. Die damals vorherrschende komplexe innen- als auch außenpolitische, 

gesellschaftliche und kulturelle Beziehung der Bundesrepublik zu den Arbeitsmigranten 

während der 1950er, 1960er und 1970er Jahre ergibt somit eine Bandbreite historischer 

Untersuchungsfelder. 

In der Bundesrepublik gewann innerhalb der politischen Spannungen des Kalten Krieges, den 

Aufständen im Ostblock, wie dem Prager Frühling 1968, der Krise in Vietnam, 

Stellvertreterkriegen in den nach Unabhängigkeit strebenden afrikanischen Kolonien, 

zusätzlich die Sozialdemokratie an Einflussvermögen. Durch die Teilnahme an der Großen 

Koalition 1966 und der Regierungsübernahme 1969 konnte die Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands (SPD) die gesellschaftlichen Gestaltung erstmalig in der Geschichte der BRD 

aktiv mitgestalten. Für die Beziehungen der Bundesrepublik zu dem autoritären 

portugiesischen Estado Novo bedeutete diese neue politische Richtung nicht nur eine 

Abwendung von der seit Ende der 1950er Jahren bestehenden militärischen Unterstützung, 

sondern auch eine bewusste Kontaktaufnahme der SPD mit der portugiesischen 

sozialdemokratischen Opposition.  

Neben der Opposition im spanischen Franquismus begannen die SPD und die Friedrich-Ebert-

Stiftung (FES) seit Mitte der 1960er Jahre die sozialistische Opposition, die Acção Socialista 

Portuguesa (ASP), des Estado Novo zu untersützen. Unter anderem stellte die FES in 

Anlehnung an ein Stipendienprogramm 1968 sechs Stipendien für oppositionelle Studenten in 

Portugal zur Verfügung. Der Anführer der portugiesischen Sozialisten Mário Soares befand 

sich in Paris im Exil und konnte, unter anderem, durch die finanzielle Hilfe der SPD und der 

FES eine entscheidende Persönlichkeit in der portugiesischen Opposition und in der 

postfaschistischen Periode Portugals werden. 1976, nach dem Umsturz der portugiesischen 

Diktatur durch die Nelkenrevolution im Jahr 1974, wurde Soares der erste demokratisch 

gewählte Ministerpräsident Portugals 

Im Rahmen dieser Masterabeit wird die Geschichte von sechs Mitgliedern der studentischen 

Opposition Portugals dargestellt, die 1969 mit Hilfe der Friedrich-Ebert-Stiftung in die 

Bundesrepublik kamen und Teil der portugiesischen Migration in die Bundesrepublik wurden. 
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Im Jahr 196871969 waren sie durch ihre Aktivitäten während der zweiten großen Welle an 

studentischer Opposition einerseits in das Visier der portugiesischen Geheimpolizei geraten, 

andererseits aber auch in den Fokus von Mário Soares, der sechs Stipendien der FES für einen 

Studienaufenthalt in der BRD zu vergeben hatte.   

Diese Stipendiatengruppe, Studenten des Lissabonner Instituto Superior Técnico
2
, steht somit 

sinnbildlich für eine Generation junger Portugiesen, die vor der politischen Unterdrückung, 

den schlechten Lebensbedingungen, als auch aus Furcht vor einem Einsatz in den in Afrika 

wütenden Kolonialkriegen in das Ausland flüchtete.
3
 

 In dem Zeitraum von 1965 bis 1975 verließen über eine Million Portugiesen ihr Land.
4
 

Vorallem Frankreich etablierte sich in der portugiesischen Diaspora als das Ziel, in welches 

man legal oder illegal, als verfolgter Intellektueller oder verarmter Arbeitnehmer aus den 

unterentwickelten ländlichen Gebieten, den o salto, den Sprung über die Grenze wagte und in 

dem ein Schmelztiegel von politischer Opposition und zivilgesellschaftlicher Aktivität gegen 

den Estado Novo entstand. In der Bundesrepublik Deutschland, die sich mit dem 

Anwerbeverfahren 1964 als portugiesisches Auswanderungsziel Nummer zwei, nach 

Frankreich, entwickelte  sind hingegen von portugiesischen Migranten kaum Nachweise über 

zivilgesellschaftliche Aktivitäten in der historischen Forschung zu finden. 

Neben der Skizzierung des Exilaufenthaltes der sechs Stipendiaten liegt im 

Untersuchungsfeld dieser Masterarbeit darüberhinaus die Analyse ihrer politischen 

Aktivitäten. Während ihres Aufenthaltes in der BRD gaben sie Sprachkurse für portugiesische 

Arbeitsmigranten, gründeten einen Kulturverein und publizierten über ein Jahr lang die 

Zeitung A Batalha (Die Schlacht). In der Zeitung, die über das ganze Bundesgebiet verteilt 

wurde, informierten sie über Arbeitsrechte und die Lebenssituation der `Gastarbeiter´ in der 

BRD, die politische Situation im Herkunftsland Portugal, die Kriege in den Kolonien und 

internationale Politik. Die Geschichte ihres Exilaufenthaltes in Deutschland bietet somit ein 

Kaleidoskop der portugiesischen Migration der 1960er und 1970er Jahre. 

                                                           
2
 Bei dem Instituto Superior Técnico handelt es sich um eine technische Hochschule  in Lissabon.  

3
 Während die Zeitzeugen, die im Rahmen dieser Masterarbeit die Zeit des Estado Novo in Portugal von 1932 is 

1974 als Faschismus bezeichnen und auch in gängigen Publikationen und im Kollektivbewusstsein der 

Portugiesen davon die Rede ist, werde ich in meiner Arbeit die Definition der gegenwärtigen Forschung nutzen 

und von einer autoritären Diktatur in Portugal sprechen. 

4
 Siehe Tiesler, Nina: Diasbola: Futebol e emigração portuguesa, in: Etnográfica, 16(1), Februar 2012, S.77-96. 

Auf Seite 80 heißt es: “De acordo com os números apresentados para os fluxos de emigração entre 1885 e 2005, 

só a década de 1965-75 registou um movimento mais acentuado, assistindo-se então à emigração de um milhão 

de indivíduos que abandonaram o país por razões económicas. A emigração foi sempre um aspeto integrante da 

história social do Portugal moderno (Baganha 1998 / 1999; Serrão 1977; Trindade 1981), e continua a sê-lo.” 
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Das 2014 stattfindende 50-jährige Jubiläum des Anwerbeabkommens für portugiesische 

`Gastarbeiter´ (1964) zwischen Portugal und der BRD als auch das 40-jährige Jubiläum der 

Nelkenrevolution (1974), das Ende des autoritären Regimes in Portugal, bieten wichtige 

Anhaltspunkte um den Blick auf die historische Aufarbeitung der deutsch-portugiesischen 

Beziehungen erneut zu fokussieren. 

Sinnbildlich für die persönlichen Herausforderungen der jungen Stipendiaten aus dem 

autoritären Portugal, die sie in ihrem Herkunftsland und während ihres Aufenthaltes in der 

BRD erfuhren, ihre politischen Ziele und Ideale, die sie vertraten trägt der Titel dieser Arbeit 

auch den Namen ihrer Zeitung, A Batalha (Die Schlacht). 

1. Forschungsvorhaben 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, in dem die Erfahrung der Vertreibung, Exilierung und der 

Migrationen von immer mehr Menschen geteilt wird, stellt sich die Frage nach dem 

Verhältnis von Herkunft und Aufenthaltsort neu. Die geschichtswissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit Exilerfahrungen bekommt dementsprechend eine immer wichtigere 

Rolle. Die aktuell ansteigende portugiesische Auswanderung nach Deutschland ist ein 

Beispiel dessen. 

Die Auseinandersetzung mit der Migration der 1960er und 1970er Jahre analysierte 

hauptsächlich den Migrationstyp `Gastarbeiter´ in der Bundesrepublik. Im Interessenfeld der 

bisherigen Forschungen standen allerdings vornehmlich die `Gastarbeiter´ aus der Türkei, 

Italien und Spanien.
5
 Der portugiesische Anteil der Arbeitsmigranten wurde in der Forschung 

eher weniger betrachtet. Zur Erklärung kann einerseits, rein objektiv, die im Vergleich zu den 

anderen Herkunftsgruppen geringere Anzahl an portugiesischen Arbeitsmigranten, als auch 

die, im Untersuchungszeitraum kaum sichtbare öffentliche Agitation dieser herangezogen 

werden. Die Annahme, dass die politische Verfolgung durch die portugiesische 

Geheimpolizei des Estado Novo, aufgrund der engen politischen und wirtschaftlichen 

Beziehungen bis in die Bundesrepublik  hineinwirkte und die Motivation zur 

gesellschaftlichen Agitation verunsicherte, ist geschichtswissenschaftlich bisher nicht belegt. 

Es wäre aber ein Erklärungsgrund für den geringen Teil an offiziell politisch motivierten 

Exilanten in der BRD, im Vergleich zu anderen Orten der portugiesischen Diaspora. Aber 

auch die bundesrepublikanische Haltung scheint ein entscheidender Faktor gewesen zu sein. 

Unter anderem ist die gezielte Auswahl der portugiesischen Arbeitsmigranten zu nennen. Ziel 
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dieser Arbeit ist es am historischen Beispiel der Stipendiatengruppe der Friedrich-Ebert-

Stiftung diesen blinden Fleck der historischen Forschung anhand der politischen Beziehungen 

der Staaten, der persönlichen Exilerfahrung der Stipendiaten und dem Kontakt mit den 

portugiesischen Arbeitsmigranten näher zu untersuchen. 

Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst die politische Ausgangssituation der zukünftigen 

Stipendiatengruppe im portugiesischen Estado Novo dargestellt, die sie dazu zwang das Exil 

in der BRD anzutreten. Außerdem wird der Frage nachgegangen, welchen gesellschaftlichen 

Hintergrund und welche politischen Interessen von der Friedrich-Ebert-Stiftung bei der 

plötzlichen Unterstützung der portugiesischen Opposition verfolgt wurden. In diesem Kontext 

sollen die Beziehungen zwischen Portugal und Deutschland, sowie die innen- und 

außenpolitische Situation genauer skizziert werden. Die Bundesrepublik stand im 

Untersuchungszeitraum dieser Arbeit zwischen den beiden Blöcken, an der nahsten Frontlinie 

des Kalten Krieges. In Portugal kam mit der Regierungsübernahme von Marcello Caetano im 

Jahr 1968 kurzzeitig die Hoffnung auf eine politische Liberalisierung auf, die sich aber bald 

wieder verflüchtigte. Die Bevölkerung litt weiter unter den militärischen 

Auseinandersetzungen in den afrikanischen Kolonien und einer defizitären wirtschaftlichen 

und industriell wenig entwickelten Situation, die verstärkt wurde durch eine 

Massenemigration ins europäische Ausland und die Unterdrückung oppositioneller Kräfte. 

Trotz der steigenden internationalen Kritik an der Politik des Estado Novo war Portugal ein 

geostrategisch wichtiger Partner für die politischen Kräfte in der westlichen Hemisphäre des 

Kalten Krieges und in internationale Organisationen eingebunden. Außenpolitisches Handeln 

als gesamtpolitisches Kalkül und deren innenpolitische Auswirkungen bieten eine 

Untersuchungsfläche für die strukturellen Wechselwirkungen von Migrationsgeschichte. 

Der internationale Kontext, der den Kontakt der FES mit den Stipendiaten bezweckte, wird im 

zweiten und dritten Teil der Arbeit auf eine Analyse der politischen Aktivitäten ausgeweitet, 

die folgende drei Punkte umfasst: 1.Die Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, 2. 

Die politischen Aktivitäten in der portugiesischen Gemeinschaft der BRD und 3. Die Rolle 

innerhalb des portugiesischen Exil-, beziehungsweise Oppositionsnetzwerkes außerhalb von 

und gegen den Estado Novo. 

Die Analyse der politischen Aktivitäten der portugiesischen Stipendiaten soll darstellen wie 

der öffentliche Raum der Bundesrepublik für eine gemeinsame oppositionelle Agitation und 
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Kommunikation genutzt wurde.
6
 Neben dem Interesse daran wie der öffentliche Raum 

genutzt wurde, stellen sich folgende weiterführende Fragen: Wie funktionierte die 

Zusammenarbeit von politisierten Migranten, die aus ideologischen Gründen ihr 

Herkunftsland verließen und den in der BRD ansässigen Arbeitsmigranten, die  häufig einen 

geringen Bildungsstandard aufwiesen und vielmehr aus wirtschaftlichen Gründen Portugal 

verlassen hatten? Welche Motivation führte zum Engagement der Stipendiaten und welche 

Themen wurden behandelt? 

Zusammenfassend lassen sich drei Forschungsfelder feststellen, die in dieser Arbeit analysiert 

werden: 1. Die Unterstützung der portugiesischen Opposition im Rahmen des 

Stipendienprogramms für Portugal durch die SPD und FES, 2.Die politischen Aktivitäten und 

Beziehungen zwischen Exilanten und  `Gastarbeitern´ in der BRD im Hinblick auf Netzwerke 

und thematische Schwerpunkte und 3. Die daraus abzuleitenden individuellen und kollektiven 

Erfahrungen der Stipendiatengruppe im Exilraum BRD 1969 bis 1974. 

2. Forschungsstand 

Nachdem das Thema der Migration nach Deutschland hauptsächlich in 

sozialwissenschaftlichen und pädagogischen Arbeiten betrachtet wurde
7

, existieren 

inzwischen auch verschiedene Sammelbände, die sich mit dem Thema Zuwanderung in die 

BRD und DDR aus historischer Perspektive auseinandersetzen.
8
 Insbesondere im Zuge der 

                                                           
6

 Siehe in diesem Zusammenhang Sala, Roberto, einer der Pioniere in der Auseinandersetzung von 

zivilgesellschaftlicher Agitation von hauptsächlich italienischen Gastarbeitern, der in seinem Werk „Fremde 

Worte“ konstatiert: „Die hoch polarisierten politischen  Verhältnisse, die in den Herkunftsländern der 

`Gastarbeiter` herrschten, blieben für ihren Aufenthalt in der Bundesrepublik nicht ohne Folgen. Vor diesem 

Hintergrund erwies sich die Präsenz der Arbeitsmigranten auf politischer Ebene nicht lediglich im Kontext des 

Kalten Krieges als brisant.“ Er verweist außerdem in diesem Kontext auf Alexander Clarkson, der sich ebenfalls 

mit der Nutzung des öffentlichen Raumes in der Bundesrepublik von Arbeitsmigranten zur Agitation gegen 

politische Missstände in ihren Herkunftsländern auseinandersetzt. Siehe: Clarkson, Alexander: Home and away: 

immigration and political violence in the Federal Republic of Germany, 1945-90, in: Cold War, Volume 8, Issue 

1, Taylor and Francis, S.1-21. 

7
 Siehe Sala, Roberto: „ Gastarbeitersendungen“ und „Gastarbeiterzeitungen“ in der Bundesrepublik (1960-

1975)- ein Spiegel internationaler Spannungen, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary 

History, Online-Ausgabe, 2 (2005), H.3, URL:<http.//www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Sala-3-

2005>, Textabschnitt 1, der die sozialwissenschaftliche Analyse der Zuwanderung in die Bundesrepublik 

genauer skizziert und unter anderem „soziale und volkswirtschaftliche Folgen, Ausländerpolitik (oder 

Zuwanderungspolitik), die ‚Lebenswelten‘ der Migranten“ als Schwerpunkte nennt. Desweiteren macht Sala 

auch auf das Problem der „zeitgenössischen Perspektive“ aufmerksam. Siehe auch Hunn, Karin: „Nächstes Jahr 

kehren wir zurück…“Die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik, Göttingen,  Wallstein 

Verlag, 2005, S.9. 

8
 Siehe Priemel, Kim Christian (Hrsg.): Transit|Transfer. Politik und Praxis der Einwanderung in die DDR 1945-

1990, Berlin-Brandenburg, 2011; Motte, Jan, Ohlinger, Rainer (Hrsg): Geschichte und Gedächtnis in der 

Einwanderungsgesellschaft. Migration zwischen historischer Rekonstruktion und Erinnerungspolitik, Klartext 

Verlag, Essen, 2004, S.7-17. 

file:///C:/Users/Svenja/Documents/Batalha8_August/Arbeit/%3chttp/www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Sala-3-2005
file:///C:/Users/Svenja/Documents/Batalha8_August/Arbeit/%3chttp/www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Sala-3-2005
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NSU-Morde und der Diskussion um das Identitätsverständnis von nachfolgenden 

`Gastarbeiter´-Generationen ist die, bereits vom Bundespräsidenten Johannes Rau auf dem 

44.Historikertag formulierte Frage nach dem Einzug des Themas Migration in das deutsche 

Kollektivbewusstsein durch die „identitätsstiftende Funktion der Geschichtsschreibung“
9
 

immer aktueller. In Anlehnung an das Zitat von Max Frisch „Man hat Arbeitskräfte gerufen 

und es kamen Menschen“, fordert der Historiker Jan Motte auch in der historischen 

Forschung den Blick auf die Menschen und ihren Alltag zu richten.
10

 Die von Motte 

genannten Lücken in der Erinnerung und in der fehlenden „Verankerung“ im „historischen 

Gedächtnis der deutschen Gesellschaft“
11

 würden sich erst durch neue 

geschichtswissenschaftliche Monographien zum Thema Migration in der 

Geschichtswissenschaft vermehrt auflösen.
12

 Im Interessenfeld der historischen Perspektive 

stehen insbesondere die Stellung der Migranten als Arbeitnehmer, ihre Lebensbedingungen 

und Alltagserfahrungen, die Auswirkung der Anwerbeverfahren auf die internationalen 

Beziehungen, Identitätskonstruktionen, Kontakte in die Herkunftsländer und der Aspekt der 

Remigration.
13

 

Von besonderem Interesse in Zusammenhang auf das in dieser Arbeit abgesteckte 

Forschungsfeld der Exilerfahrung und politischen Aktivität vor dem Hintergrund historischer 

Ereignisse erscheint die mediengeschichtliche Arbeit „ Fremde Worte“ von Roberto Sala. 

Salas Analyse der `Gastarbeitersendungen´ und `Gastarbeiterzeitschriften´ im öffentlichen 

Raum der Bundesrepublik skizziert nicht nur eine gesellschaftliche und politische 

Partizipation der Arbeitsmigranten, sondern hebt die Perspektive auf den internationalen 

Rahmen des Kalten Krieges, die außenpolitischen Beziehungen der BRD und die Situation in 

                                                           
9
Motte, Jan: Einführende Betrachtungen, in: Motte, Jan, Ohlinger, Rainer (Hrsg): Geschichte und Gedächtnis 

S.9. 

10
 Ebd., S.11. 

11
 Motte, Jan: Einführende Betrachtungen., S.9. 

12
 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Arbeiten von Karin Hunn über türkische Arbeitsmigranten, von 

Roberto Sala zu der Geschichte italienischer „Gastarbeiter“ oder die Arbeiten von Carlos Sanz Diaz und Antonio 

Muñoz Sánchez über spanische Migration nach Deutschland. Siehe Sala, Roberto: Fremde Worte. Medien für 

>Gastarbeiter<  in der Bundesrepublik im Spannungsfeld von Außen- und Sozialpolitik (SHM), in: Bade, Klaus 

J., Oltmer, Jochen (Hrsg.) Studien zur historischen Migrationsforschung (Band 22), Paderborn, 2011; Hunn, 

Karin: „Nächstes Jahr kehren wir zurück…“Die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik, 

Göttingen,  Wallstein Verlag, 2005. 
13

Siehe zum Beispiel die Aufsätze in den Sammelbänden von Janz, Oliver, Sala, Roberto (Hg.): Dolce Vita? Das 

Bild der italienischen Migranten in Deutschland, Frankfurt/New York; Motte, Jan: Geschichte und Gedächtnis; 

Motte, Jan, Ohlinger, Reiner, Oswald, Anne (Hg.): 50 Jahre BRD – 50 Jahre Einwanderung. 

Nachkriegsgeschichte als Migrationsgeschichte, Frankfurt/New York,1999. 



10 

den Herkunftsländern.
14

 Der Migrant der 1960er und 1970er Jahre in der Bundesrepublik 

erhebt sich somit vom angeworbenen Arbeitnehmer zum zivilgesellschaftlich und politisch 

aktiven Akteur. In Anlehnung an die Untersuchungen von Alexander Clarkson formuliert Sala 

auch die Kontrolle und Überwachung durch den Verfassungsschutz und die Polizei.
15

 Als 

mögliche Gefahr eines „kommunistischen Agenten“ konnten politische Betätigungen der 

Arbeitsmigranten gleichzeitig auch bei den Institutionen der autoritären Herkunftsländer 

Unmut auslösen und somit die „internationalen Beziehungen der Bundesrepublik belasten und 

die innere Ordnung gefährden.“
16

 Neben der Publikation von Zeitungen war dieses auch durch 

gewerkschaftliches Engagement oder die Mitgliedschaft in Kulturvereinen möglich.
17

 

Ausgenommen von Salas Analyse zur medialen Arbeit bedürfen diese öffentlichen 

Agitationsräume, wie  das Vereinswesen der Zuwanderer oder Zeitungen für die 

Arbeitsmigranten noch weiterer geschichtswissenschaftlicher Untersuchungen. Gleiches gilt 

für die zwiespältig zu betrachtende Betreuung der Zuwanderer durch kirchliche und 

charitative Einrichtungen, die einerseits zwar das Einleben erleichtern sollten und die Freizeit 

neben der beruflichen Tätigkeit für die jeweiligen nationalen Gruppen gestalteten, 

andererseits auch dazu beitrugen, dass die Partizipation am gesellschaftlichen Alltag der BRD 

und eine kritische Auseinandersetzung mit politischen Fragen vermieden wurde.
18

 

In Bezug auf die in dieser Arbeit zu behandelnde portugiesische Emigration in die 

Bundesrepublik ist, sowohl von der deutschen als auch von der portugiesischen Forschung ein 

eher unzureichender Umgang mit der Migration nach Deutschland zu konstatieren. Der 2010 

von der Chemnitzer Kulturwissenschaftlerin Teresa Pinheiro herausgegebene 

Aufsatzsammelband „Portugiesische Repräsentationen“ fasst erstmalig verschiedene Aspekte 

der portugiesischen Migration zusammen. Pinheiro erfasst das höchst komplexe und 

interessante Zusammenspiel von Emigration und Immigration im gegenwärtigen Portugal 

aufgrund des Mythos der kolonialen Vergangenheit und kommentiert die 

                                                           
14

 Vgl.:Becker, Jörg: Rezension zu Sala, Roberto: Fremde Worte. Medien für ‚Gastarbeiter‘ in der 

Bundesrepublik im Spannungsfeld  von Außen- und Sozialpolitik . Paderborn, 2011, in H-Soz-un-Kult, 

22.02.2013,<http://hsozkult.geschichte-hu-berlin.de/rezensionen/2013-1-119. 

15
 Sala, Roberto: Fremde Worte,S.12f. Neben Alexander Clarkson erwähnt Sala auch Lohrmann und Manfrass, 

die auf die Verbindung von internationalen Beziehungen und politische Aktivität von Migranten eingehen. 

16
 Siehe hierzu auch den Aufsatz von Muñoz Sánchez, Antonio: La emigrácion española a la República Federal 

de Alemania, S.4ff. in dem der Autor am Fall der spanischen Emigranten die Befürchtung des spanischen Staates 

über die Entstehung antifranquistischer Kräfte im Ausland und die damit einhergehenden Forderungen an die 

BRD zur Betreuung der spanischen Arbeiter darstellt. 

17
 Siehe hierzu: Sala, Fremde Worte, S.12 und Muñoz Sánchez, La emgrácion española, S.5ff. 

18
 Siehe hierzu die früheren Artikel von Ernst Klee, der als einer der ersten Historiker sich mit der Situation der 

`Gastarbeiter´ auseinandersetzte und insbesondere die gesellschaftliche Segregation durch die karitativen und 

kirchlichen Institutionen, die für die Emigranten zuständig waren, darstellt.  
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migrationsgeschichtliche Auseinandersetzung mit Portual innerhalb der deutschen Forschung 

folgendermaßen: „Auch wenn heute noch immer über 100.000 Portugiesen in Deutschland 

leben (114.451 laut Statistischem Bundesamt 2008), ist diese Bevölkerungsgruppe in der 

Öffentlichkeit wie im wissenschaftlichen Diskurs wenig präsent.“
19

  

In dem Buch von Pinheiro werden in vier verschiedenen Artikeln durch einen transnationalen 

Ansatz wichtige Aspekte des Identitätsverständnis der Portugiesen in Deutschland, Pull- und 

Push Faktoren der Migration sowie gesellschaftliche und kulturelle Identitätskonstruktionen 

dargestellt. Das Verständnis, dass wirtschaftliche Gründe Deutschland als Ziel attraktiv 

machten sind auch hier bestimmend.
20

 Der, in der hier vorliegenden Arbeit formulierten Frage 

nach politischer Aktivität als oppositionelle Handlung im Raum BRD gegen den autoritären 

Estado Novo wird in dem Sammelband allerdings nicht weiter nachgegangen. Auch mediales 

und zivilgesellschaftliches Engagement werden nur am Rande dargestellt und vielmehr unter 

dem Aspekt identitätsstiftender Funktion betrachtet. 

Innerhalb der portugiesischen Forschung sind aktuell in Bezug auf  Emigration während des 

Estado Novo vor allem die Werke des in Frankreich tätigen Historikers Victor Pereira zu 

nennen.Während der Zeit des Estado Novo war Frankreich Zielland Nummer 1 der 

Emigranten.
21

 Unter der Betrachtung politischer und wirtschaftlicher Motivationen während 

der Diktatur des Estado Novo analysiert Pereira in seinen Arbeiten die Frage der Integration 

in die französische Gesellschaft, unter anderem durch Sport
22

, und befasst sich mit 

                                                           
19

 Pinheiro, Teresa: Deutschland, Portugal und die europäische Migrationsgeschichte des 20.Jahrhunderts, in: 

Pinheiro, Teresa (Hrsg.): Portugiesische Migrationen. Geschichte, Repräsentation und Erinnerungskultur, 

Wiesbaden, 2010S. 13f. 

20
In ihrem Aufsatz „Die portugiesische Auswanderung nach Deutschland-eine empirische Untersuchung“  

vermutet Cristina Berretta Soares, dass eine „politisch-ideologische“ Motivation“ durch den Estado Novo und 

den Kolonialkrieg insbesondere für junge Männer „nicht ausgeschlossen werden (kann).“ Berretta Soares, 

Cristina: „Die portugiesische Auswanderung nach Deutschland – eine empirische Untersuchung“, in: Pinheiro, 

Teresa: Portugiesische Migrationen. Geschichte, Repräsentationen und Erinnerungskulturen, Wiesbaden, 2010, 

S. 11. 

21
 Die Arbeiten von Arroteia Carvalho, Jorge: A emigração portuguesa. Suas origens e distribuição, Lissabon, 

1983 und Ioannis B. Baganha, Maria: Portuguese Emigration after World WarII, in: Costa Pinto, António 

(Hrsg.): Modern Portugal, Palo Alto, 1998, S.89-205. In diesen Werken befinden sich interessante 

demographische Informationen zu Zahlen der portugiesischen Emigration innerhalb Europas, unter anderem 

auch Angaben über die Zahl legaler und illergaler Auswanderung. So lässt sich bei Baganha: Portuguese 

Emigration, S.204f. sehen, dass 1969 110.614 Portugiesen nach Frankreich auswanderten, während etwas mehr 

als ein Zehntel dessen (15.406) in die Bundesrepublik kamen. Bei Arroteia Carvalho: A emigração portuguesa, 

lässt sich auf Seite 132 sehen, dass 1978 sich in Frankreich 920.000 portugiesische Einwanderer befanden, 

während es in Deutschland 110.000 waren. 

22
 Zu nennen ist in diesem Zusammenhang das Projekt “Diasbola”  in welchem sich Geisteswissenschaftler aus 

verschiedenen Ländern mit dem Einfluss des Fußballs auf die portugiesische Migration in Kanada, den USA, 

Mosambik, Frankreich und Deutschland befassen. In Bezug auf Deutschland wird die Bedeutung des Fußballs 

als identitätsstiftendes Moment mit Portugal unter Nachkommen portugiesischer Einwanderer untersucht. 

Gleichzeitig wird von der Historikerin Nina Clara Tiesler auch konstatiert, dass die Teilnahme in portugiesischen 
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verschiedenen Zugängen des Aspekts Emigration in das portugiesische Gedächtnis. Ähnlich 

wie Pinheiro stellt Pereira fest, dass die Wahrnehmung der Emigration im Kontext de 

portugiesischen Identitiätsverständnisses zu beachten ist. Einerseits ist Emigration in der 

Tradition der Seefahrernation positiv konnotiert, auf der anderen Seite existierte vor allem 

während der Diktatur die Idee der „De-Bevölkerung“
23

. Diese verstand wiederum, und dies 

zur Komplexität des portugiesischen Verständnisses von Emigration, Emigration als einen 

Verrat an der Heimat durch die Suche nach persönlichem und wirtschaftlichem Erfolg. Ein 

Aspekt, der auch häufig in den Lesebriefern der Zeitung A Batalha problematisiert wird. 

Hauptsächlich konnte der Weg der Emigration auch als Zeichen der gesellschaftlichen 

Unzufriedenheit mit dem Estado Novo verstanden werden. Sei es lediglich durch die 

Auseinandersetzung mit dem kulturellen Angebot, das in Portugal von der Zensur verboten 

wurde oder durch direkte politische Agitation.
24

 Das mit dem Ende der portugiesischen 

Diktatur 1974 ein eindeutiger Abfall der portugiesischen Emigration bis in die Mitte der 

1980er Jahre festzustellen ist, bestätigt diese Vermutung.
25

 Neben Pereiras Untersuchungen 

zum Fall Frankreich und dem ambiguen Umgangs der politischen Bedeutung der Emigration, 

oder auch dem Gang ins Exil, gibt es auf internationaler Ebene vermehrt Arbeiten, die sich 

mit oppositionellen Gruppen und anti-salazaristischen Strömungen in Brasilien und 

Großbritannien auseinandersetzen.
26

 Einen generellen Überblick über erschienene 

oppositionelle linke Zeitungen, Magazine und Informationsblätter bietet das 2013 erschienene 

Buch „As Armas de Papel“ von José Pacheco Pereira. Pereira stellt über 160 verschiedene 

Veröffentlichungen dar, die zwischen 1963-1974 im Ausland und in Portugal veröffentlicht 

wurden. Trotz der Tatsache, dass etwa 100 der dargestellten Zeitungen außerhalb Portugals 

erschienen sind und Pacheco Pereira auf weitere neun Länder der portugiesischen Emigration 

eingeht, gibt es kein Beispiel aus der Bundesrepublik. Es wird lediglich bei zwei Zeitungen 

                                                                                                                                                                                     
Kulturvereinen und das Erlernen der portugiesischen Sprache innerhalb der untersuchten Gemeinschaften weiter 

abnimmt. Siehe: Tiesler, Nina Clara: Diasbola: Futebol e emigração portuguesa, S.88f. 

23
Siehe Pereira, Victor: Pereira, Victor (2010), "Do povo à comunidade. Os emigrantes no imaginário 

português", em José Neves (Hrsg.), Como se Faz um Povo, Lisboa, S. 142. 
24

 Pereira, Victor: Emigração e desenvolvimento da previdência social em Portugal, Análise Social, vol. XLIV 

(192), 2009, S.472. 

25
 Siehe Marques, José Carlos: „Die portugiesische Emigration nach dem „Ende der portugiesischen 

Emigration“, in: Pinheiro, Teresa (Hrsg.): Portugiesische Migrationen. Geschichte, Repräsentationen und 

Erinnerungskulturen, Wiesbaden, S.23, wo er aufzeigt, dass zwischen 1964-1974 etwa eine Million mehr 

Menschen im Vergleich zu dem Zeitraum 1975-1985 das Land verließen. 

26
 Siehe zu Brasilien: Mansur da Silva, Douglas: A oposição ao Estado Novo no exílio brasileiro 1956-1974, 

(Estudes e investigações, 42), Imprensa da Ciências Sociais, Lissabon 2006; zu England: Aires Oliveira, Pedro: 

Generous Albion: Portuguese anti-Salazarists in the United Kingdom (1960-1974), in: Portuguese Studies (27/2), 

S.175-207, als auch Melo, Daniel: As pátrias à distância: Nacionalidade e regionalidade no associativimento 

emigrante português do Reino Unido, in: Négocios Estrangeiros 10, S.409-446. 
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auf eine Verteilung unter Portugiesen in der BRD eingegangen.
27

 Mit der Analyse der Zeitung 

A Batalha , die durch die Initiative der Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung gegründet 

wurde, soll die geschichtliche Aufarbeitung der portugiesischen Emigration in die BRD 

während des Estado Novo ergänzt werden. 

 Eine weitere Entwicklung in der Auseinandersetzung mit der politischen Emigration ist 

aktuell durch das Buch „Pátrias Utopicas“  zu benennen. In autobiographischen Berichten 

erzählen die Mitglieder des portugiesischen Exilnetzwerks in Genf von ihren Erfahrungen. 

Wertvoll für diese Arbeit erscheint das Buch nicht nur um einen indirekten Vergleich mit der 

im Zuge dieser Arbeit vorgenommenen Zeitzeugeninterviews vorzunehmen, sondern auch, 

da, wie im Kapitel III.3 und IV.2 zu betrachten ist, Beziehungen der Stipendiatengruppe der 

FES zu den Genfer Exilanten bestanden. 

Neben der neueren Auseinandersetzung mit dem Estado Novo durch Wissenschaftler, die 

selber keinen biographischen Bezug mehr zu diesem Teil portugiesischer Geschichte haben, 

sind also einerseits transnationale Tendenzen innerhalb der Auseinandersetzung in der 

portugiesischen Migrationsgeschichte zu erkennen (siehe das Projekt Diasbola), als auch neue 

Forschungsansätze in Bezug auf den Kontext des Kalten Krieges.
28

 Nicht nur innerhalb der 

Auseinandersetzung im Umgang der BRD mit den Arbeitsmigranten ist diese Entwicklung zu 

beobachten, sondern auch in der Erforschung deutsch-portugiesischer Beziehungen. In diesem 

Zusammenhang sind die Werke von Rui Lopes und Ana Monica Fonseca zu nennen.
29

 Neben 

den eng verflochtenen wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zwischen der BRD 

und dem Estado Novo aufgrund der Situation des Kalten Krieges, sehen diese beiden Autoren 

vor allem mit dem Übergang zur Ära Brandt eine gezwungene Veränderung in der deutschen 

Haltung, bedingt durch den aufkommenden politischen Druck durch die internationalen 

Institutionen und die steigende gesellschaftliche Unterstützung der afrikanischen 

Unabhängigkeitsbewegungen. Die portugiesischen Historiker Lopes, Fonseca und der Spanier 

Antonio Muñoz Sanchez, der sich jedoch hauptsächlich mit den Beziehungen nach Spanien 

auseinandersetzt, skizzieren sie weiter auch die politische Entwicklung der Friedrich-Ebert-

                                                           
27

 Siehe Pacheco Pereira, José: Pacheco, Pereira, José: As Armas de Papel. Publicações periódicas clandestinas e 

do exílio ligadas a movimentos radicais de esquerda cultural e política (1963-1974), Temas e Debates-Círculo de 

Leitores, Lissabon, 2013. 

28
 Siehe den Hinweis auf die Arbeiten von Roberto Sala. 

29
 Siehe Fonseca, Ana Mónica: A Força das Armas: O Apoio da República Federal da Alemanha ao Estado Novo 

(1958-1968), Europress, Lda., Portugal, 2007; Rui Ponte Vieira Lopes, Rui Miguel: Between Cold War and 

Colonial Wars: The making of West German Policy towards the Portuguese dictatorship, 1968-1974, 

Doktorarbeit, eingereicht bei dem Lehrstuhl für Internationale Geschichte an der London School of Economics, 

London, eingereicht im Oktober 2012. 
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Stiftung in der Kontaktaufnahme mit sozialdemokratischen Vertretern der Opposition zu den 

Diktaturen auf der Iberischen Halbinsel. In der Unterstützung der historischen 

Persönlichkeiten Mário Soares und Ernesto Tierno Galvan sehen sie einen deutlichen 

bundespolitischen Richtungswechsel durch die Neue Ostpolitik, die Pläne zur Europäischen 

Erweiterung, einen generellen Wandel durch Annäherung. In der Arbeit von Lopes wird auch 

erstmalig die Unterstützung der portugiesischen Stipendiaten erwähnt. Die Aufarbeitung der 

verschiedenen Facetten der portugiesischen Diktatur des Estado Novo zeigt sich ebenfalls in 

der aktuellen Forschung zum staatlichen Umgang mit oppositionellen Kräften.
30

 Über die, 

oppositionellen Hintergrund der Stipendiatengruppe zu behandelnde studentische Bewegung 

in den 1960er Jahren sind kürzlich zwei Monographien erschienen. 
31

 Außerdem  haben die 

Pioniere der Aufarbeitung der Geschichte des Estado Novo Fernando Rosas und António 

Costa Pinto in ihren breit angelegten Sammelbänden die Studentenbewegung ausführlich 

behandelt und sehen sie als ein zentrales oppositionelles Element. 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang noch, dass Migration nicht nur ein 

bundesrepublikanisches Spezifikum der 1960er und 1970er Jahre war. Auch in der Deutschen 

Demokratischen Republik (DDR) wurden Arbeitskräfte, sogenannte „Vertragsarbeiter“ 

angeworben. Interessant erscheint weiter die Tatsache, dass das politische Exil unter anderem 

für politische Flüchtlinge aus Spanien
32

 die in den 1950er Jahren über Frankreich in die DDR 

kamen, mit politischen Hintergedanken von der DDR-Regierung initiiert und im Kontext des 

Kalten Krieges symbolisch und prestigebringend aufgeladen wurde. Das wohl bekannteste 

Beispiel ist der Fall der Chilenen, die nach dem Putsch Pinochets in die DDR ins Exil gingen. 

Dort stießen sie neben der sozialistischen Freundschaft und Solidarität vor allem aber auch 

auf Misstrauen und die Furcht schlafende Hunde im eigenen Sozialismus zu wecken.
33
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 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Werke von Irene Flunser Pimentel zur portugiesischen 

Geheimpolizei, unter anderem Flunser Pimentel, Irene:  A política do Estado Novo Português – PIDE /DGS. 

História, justiça e memória, in: Ministéro da Justiça, Arquivo Nacional (Hrsg.), Acervo. Revista do Arquivo 

Nacional, 24,1, (2011), Rio de Janeiro, 2011, S.139- 155. 

31
 Caridina, Miguel: Margem de Certa Maneira. O maoismo em Portugal, 1964-1974., Tinta da China, Lissabon, 

2011 und Costa, Jorge, Lourenço Gabriele, Pena, Paulo: Grandes Planos – Oposição Estudantil à Ditadura: 1956-

1964, Ancôra Editora, 2001.  
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 Denoyer, Aurélie: Integration und Identität. Die spanischen Flüchtlinge in der DDR. Integration und Identität, 

in: Priemel, Kim Christian (Hrsg.): Transit|Transfer. Politik und Praxis der Einwanderung in die DDR 1945-

1990, be.bra wissenschaft verlag GmbH, Berlin-Brandenburg, 2011, S.98-113. 
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 Haber, Laura Amelie: Freiräume und Kompromisse. Chilenische Künstler in der DDR, in: Priemel, Kim 

Christian (Hrsg.): Transit|Transfer. Politik und Praxis der Einwanderung in die DDR 1945-1990, be.bra 

wissenschaft verlag GmbH, Berlin-Brandenburg, 2011, S.113-143. 
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Die Geschichte des Exils im Kontext des Kalten Krieges
34

 erscheint auf mikrohistorischer als 

auch auf makrogeschichtlicher Ebene, sowohl in der west- und ostdeutschen Geschichte, als 

auch im transnationalen Kontext interessant und miteinander verzahnt. Parallel zu der 

institutionellen und  politischen Ebene, auf welcher der Exilant als ein Prestigespielball der 

politischen Interessenkämpfe erscheint, spiegelt sich ein direktes Einwirken des politischen 

Konflikts auf die Erfahrungsperspektive im Alltag des Emigranten wieder. Roberto Sala sieht 

in diesem Zusammenhang in der Geschichtswissenschaft eine fehlende Analyse der 

„politischen Orientierungen (die) unter den Migranten vorherrschten, beziehungsweise wie 

unterschiedliche Akteure versuchten, diese zu beeinflussen.“
35

  Durch die, in dieser 

Masterarbeit vorgenommene Untersuchung der Exil- und Migrantengruppe im 

bundesrepublikanisch-portugiesischen Kontext der 1960er und 1970er Jahre sollen in diesem 

Zusammenhang stehende neue Erkenntnisse der Geschichtswissenschaft herausgearbeitet 

werden. 

Der methodische Umgang der Migrationsgeschichte und Exilforschung, sowohl der 

vorliegenden Quellenkorpus der zu einem erfolgreichen Gelingen hierfür herangezogen wird, 

werden im folgenden Kapitel dargestellt. 

3. Quellenlage und methodisches Vorgehen 

Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, die portugiesische Migration nach Deutschland 

unter Heranziehung des spezifischen Falls der Stipendiatengruppe der Friedrich-Ebert-

Stiftung zu erforschen. Die Verfasserin dieser Arbeit sieht sich hierbei in der Verantwortung 

und Methodik der historischen Migrationsforschung nach Klaus J. Bade das 

„Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten einzubetten in Gesellschaftsgeschichte 

von sozialen Ausgangs- und Aufnahmeräumen.“
36

 Der Fokus wird auf die Analyse des Exils 

der politisch verfolgten Stipendiaten in der BRD von 1969 bis 1974  gelegt. Durch Ansätze 

und Methoden der Exil- und Migrationsforschung eröffnen sich nicht nur Erkenntnisse in 

transnationale Verflechtungen, Rückspiegelungen auf die Geschichte des Herkunftslandes, 

sondern auch auf das Aufnahmeland. Der migrationshistorische Blick eröffnet hierbei neue 

Erkenntnisse auf gesellschaftliche Prozesse und Umstände im Aufnahmeland. Claus-Dieter 

Krohn sieht in der seit den sechziger Jahren stattfindenden wissenschaftlichen 
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 Pontrus,Patrice: Asyl im Kalten Krieg, in: Totalitarismus und Demokratie 2, S.275-288, 2005. 

35
 Sala, Roberto: „Gastarbeitersendungen“ und „Gastarbeiterzeitschriften“., S.1. 

36
 Bade, Klaus J.: Historische Migrationsforschung, S.62 
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Auseinandersetzung, die Bedeutung der Exilforschung „nicht nur für die 

Migrationsforschung, sondern auch für sozial-, kultur- und geschichtswissenschaftliche 

Analysen von Transfer und Verflechtungen[…]“
37

 Um den Kontext, das Zustandekommen 

des in dieser Arbeit zu behandelnden Exilaufenthalts zu erforschen, wurden neben der bereits 

existierenden Sekundärliteratur zu den Beziehungen Deutschlands und des Estado Novo
38

, 

relevante Dokumente im Archiv der Fundação Mário Soares in Lissabon, Portugal, und im 

Archiv der Sozialen Demokratie in Bonn eingesehen. Der Quellenkorpus erwies sich 

insbesondere in Bezug auf das geplante Stipendiatenprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung, 

welches zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Kräfte durch die Unterstützung der Opposition 

eingeführt wurde, hilfreich. Die Kommunikation des schriftlichen Austauschs zwischen dem 

Oppositionsführer Mário Soares mit Verantwortlichen aus der SPD und der FES erscheint in 

diesem Zusammenhang besonders interessant. Zusätzlich zu den Quellen zur Einrichtung des 

portugiesischen Programms konnten auch offizielle Dokumente und Auswahlprinzipien für 

das gleichzeitig gegründete Stipendienprogramm zur Unterstützung der spanischen 

Oppositionellen eingesehen werden. Die ermöglichten Migrationen innerhalb des Programms 

werden in diesem Zusammenhang von der Verfasserin dieser Arbeit, nach dem Historiker 

Roberto Sala als „Element diplomatischer Verhältnisse und internationaler Politik“
39

 

verstanden. 

Ausgehend von Krohns Gedanken, dass in der Erforschung von Exilgeschichte auch immer 

ein „Prozess transnationaler Ideentransfers und Akkulturation“ einhergeht soll die politische 

Aktivität der Stipendiatengruppe der FES, die bereits im Estado Novo oppositionell war, unter 

der Beachtung wesentlicher Aspekte in der BRD analysiert werden. Durch die Analyse des 

Briefverkehrs der Stipendiaten mit der FES, der sowohl formelle Semesterberichte, als auch 

den Austausch über alltägliche Probleme der Stipendiaten umfasst, kann der Exilaufenthalt 

nachgezeichnet werden. Im Dokumentationszentrum für Migration in Deutschland (DOMID) 

konnten im Rahmen der Forschungsarbeit aufschlussreiche Notizen und Briefe mit anderen 

portugiesischen (Arbeits-) Emigranten in Deutschland, als auch im Ausland, eingesehen 

werden. Das zeitgleiche Wanderungsgeschehen der portugiesischen Arbeitsmigranten, die 

aufgrund wirtschaftlicher Missstände auswanderten und politisch Verfolgter, sowie deren 

Aufeinandertreffen und Zusammenarbeit im Raum BRD war hierbei von hohem historischem 
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 Krohn, Claus-Dieter: Exilforschung, S.2. 
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 Siehe hierzu die, in dieser Masterarbeit verwendeten Arbeiten von Rui Lopes und Monica Fonseca, die sich 

insbesondere auf Archivrecherchen im Auswärtigen Amt beziehen. 

39
 Sala, Fremde Worte, S.15. 
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Interesse. Eine zentrale Quelle ist die vollständig erhaltene und durch Zeitzeugen zugänglich 

gemachte Zeitung A Batalha. Die Darstellung ihres publizistischen Wirkens und der 

thematischen Schwerpunktlegung wird im Kapitel III.3 dargestellt und erlaubt neben der 

Betrachtung der politischen Aktivität eine Messbarkeit der exilpolitischen und oppositionellen 

Bedeutung der portugiesischen Stipendiatengruppe in der BRD. 

 Eingebunden in den migratorischen Kontext wird ein alltagsgeschichtlicher Ansatz dieser 

case study verwendet. Als historisches Instrument wurde in diesem Zusammenhang die 

Methode der Oral History angewendet. Durch die Oral History kann so ein Zugang zu den 

Bereichen geschaffen werden, „wo die geringsten Möglichkeiten der Kontrolle durch andere 

Quellen bestehen und wo die Erzählung am stärksten die Intimsphäre trifft.“
40

 In der Auswahl 

der biographischen Interviews konzentrierte die Verfasserin sich auf die Experten, die 

Teilnehmer der Stipendiatengruppe. Mit vier von sechs Personen konnten Interviews 

durchgeführt werden. Ein im Vorfeld erstellter Leitfaden half, die Struktur des Interviews zu 

erhalten. Durch das Interviewen von mehreren wichtigen Mitgliedern der Stipendiatengruppe 

wurde ein Vergleichsmoment hergestellt. Die Analyse der  Parallelquellen konnte auf diesem 

Wege dazu beigetragen einen faktischen Wahrheitsgehalt in den Aussagen zu entdecken. Im 

Zusammenhang mit dieser Arbeit ist die Methode der Oral History generell als erfolgreich zu 

bewerten, da mit allen Interviewpartnern eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre erreicht 

werden konnte. Aus den im Anhang dieser Arbeit sich befindlichen Interviewtexten lässt sich 

weiter erkennen, dass verschiedene Abschnitte während des Exilaufenthalts der Stipendiaten 

in der BRD in der Erinnerung präsenter erschienen. Je nach Grad der persönlichen 

Betroffenheit in der Situation. Im Einverständnis mit den Zeitzeugen wurden die Texte für 

diese Arbeit nochmal gemeinsam aufgearbeitet. 

Durch die Methode der Oral History und das Forschungsvorhaben, dass oppositionelle 

Elemente der portugiesischen Einwanderung untersucht werden, kommt diese Arbeit weiter 

dem Anspruch nach sich vom narrativen Opferplot der Migrationsgeschichte mit der 

Darstellung der Exilerfahrung und den politischen Aktivitäten der Stipendiaten der FES 

loszulösen. 
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II. DIE FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG UND DIE PORTUGIESISCHE 

STIPENDIATENGRUPPE 

1. Akteure und Aktivitäten im historischen Kontext  

In diesem Kapitel sollen die wesentlichen Aspekte des historischen Kontexts der Arbeit kurz 

skizziert werden, um darauf aufbauend die Interessen der einzelnen Akteure - der SPD und 

der Friedrich-Ebert-Stiftung, den portugiesischen Sozialisten um Mário Soares  und der 

Stipendatengruppe darzustellen. Unter Berücksichtigung der historischen Ereignisse werden 

insbesondere die Verflechtungen und Ereignisse dargestellt, die zum Zustandekommen der 

Stipendienvergabe durch die Friedrich-Ebert-Stiftung und zum Gang der Gruppe ins Exil 

geführt haben. 

Neben dem internationalen Kontext des Kalten Krieges zeichnete sich die politische Situation 

in Europa in den 1960er und 1970er Jahren auch durch eine Inkongruenz innerhalb der 

politischen Ordnungen aus, die, so der Historiker Roberto Sala, sich durch „stabile 

demokratische Ordnungen“ im Norden Europas und autoritäre Regime im Süden 

kennzeichnete.
41

 Die Bundesrepublik Deutschland befand sich Ende der 1960er Jahre 

wirtschaftlich und durch die internationale Anerkennung der Mitgliedschaft in der 

Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO), der Welthandelsorganisation (WHO) und der 

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in 

einer komfortablen Ausgangsposition - bis auf den innerdeutschen Konflikt um die 

Anerkennung der DDR. Dieser hatte gleichzeitig eine enorme Bedeutung für die e 

internationale politische Situation dieser Zeit. Das Symbol, welches die Welt in zwei 

unterschiedliche politische und ideologische Systeme teilte, die Berliner Mauer, verlief mitten 

durch die ehemalige deutsche Hauptstadt. Welche Rolle spielte jedoch Portugal, das in seiner 

geographischen Lage am Rande Europa, nahe am amerikanischen und afrikanischen 

Kontinent eine strategisch günstige Ausgangspositon im Interessenkonflikt der 

konkurrierenden Systeme im Kalten Krieg anbot? Und wie kam es dazu, dass die Friedrich-

Ebert-Stiftung die politische Opposition unterstützte? 

Zum besseren Verständnis soll kurz die damalige politische Situation Portugals erläutert 

werden. Mit  der Machtübernahme des Diktators António Oliveira de Salazar im Jahr 1933 

herrschte in Portugal ein autoritäres Regime, das sich durch antidemokratische und 

konservativ-katholische Strukturen kennzeichnete. Versuche der politischen Opposition 
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wurden brutal niedergeschlagen. Der Alltag wurde von der in der Verfassung  verankerten 

Präsenz der Geheimpolizei Policia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE) kontrolliert, die 

in ihren Anfängen methodisch unter anderem durch die Geheimpolizei des 

nationalsozialistischen Deutschland, der Gestapo angeleitet wurde. Die Einflussnahme der 

PVDE erweiterte sich nach dem Zweiten Weltkrieg und erhielt zusätzlich eine Gerichtsbarkeit 

für Verbrechen gegen die externe und interne Sicherheit des Staates.
42

 Die Umbenennug in  

Polícia Internacional de Defesa do Estado (PIDE) spiegelt die Internationalisierung des 

Einsatzes der PIDE auf das Ausland wieder. Unter dem Vorwand eines antikommunistischen 

Kampfes nahm man Kontakte mit anderen Geheimdiensten auf, etwa dem 

Auslandsnachrichtendienst der Vereinigten Staaten (CIA), und weitete die Überwachung der 

Opposition des Estado Novo auf das Ausland und die portugiesischen Kolonien in Afrika 

aus.
43

 Trotz der äußerst fragwürdigen politischen Macht fand eine geostrategische Einbindung 

Portugals seit 1949 in internationale Organisationen der westlichen Hemisphäre statt. Portugal 

war Gründungsmitglied der NATO und wurde 1955 in die Vereinten Nationen (UNO), sowie 

der Welthandelsorganisation (WHO) und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) 

aufgenommen. 1960 trat Portugal der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) bei.
44

 

Trotz des globalen Zeitgeists der Dekolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg hielt 

Portugal an seinem Status als Kolonialmacht fest und versuchte sogar noch bis 1961 den 

Kolonialraum durch die eine fadenscheinige Gründung eine gemeinsamen Wirtschaftsraumes, 

dem Mercado Ùnico Português, in die portugiesische Politik einzubinden. Der Widerstand 

innerhalb der Kolonien in Afrika wuchs und es kam 1961 in Angola, 1963 in Guinea-Bissau 

und auf den Kapverdischen Inseln, sowie 1964 in Mosambik zu bewaffneten Aufständen. 

Durch die, Ende der 1950er aufgenommenen Beziehungen mit der Bundesrepublik, 

entwickelte sich eine militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit der beiden Länder, die 

sich kontinuierlich bis Ende der 1960er Jahre durch die Unterstützung Westdeutschlands 

auszeichnete. Geprägt durch die bundesrepublikanische Furcht, dass die iberische Halbinsel 
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unter kommunistische Macht fallen könnte, und durch die geostrategisch wichtige 

Ausgangsposition am westlichen Rand Europas, richtete die Bundeswehr den 

Luftwaffenstützpunkt Beja im Alentejo ein. Dieser wurde von den Deutschen komplett 

ausgestattet und bot gleichzeitig materiellen und psychologischen Nutzen im aufgeladenen 

symbolischen Konflikt des Kalten Krieges  für Westeuropa und die USA.
45

 Mit dem 

Ausbruch der Kolonialkriege wuchs auf Seiten des Estado Novo die Bedeutung der 

militärischen Unterstützung aus Bonn, auf westdeutscher Seite stiegen hingegen die Zweifel 

an der politischen und moralischen Korrektheit der Handelsbeziehungen. Die BRD plante 

politische und wirtschaftliche Beziehungen mit den jungen afrikanischen Staaten 

aufzunehmen, auch im ständigen Wettrennen um die internationale Anerkennung im 

Vergleich zu der DDR. Gleichzeitig versuchte man sich gegen die Anschuldigungen den 

Estado Novo militärisch im Krieg gegen die nach Unabhängigkeit strebenden Staaten zu 

unterstützen abzusichern: Der Estado Novo musste ein Einverständnis an den Bündnispartner 

abgeben, dass die aus Deutschland gekauften militärischen Lieferungen nur innerhalb des 

NATO-Raumes verwendet werden.
46

 An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass der portugiesische 

Diktator Salazar seine Kriegsführung in Afrika international mit dem Argument begründete, 

die sowjetische Einflussnahme auf  Europa in den afrikanischen Territorien einzudämmen.
47

 

Im Jahr 1968 beendete ein Schlaganfall die 36 Jahre andauernde Regierung von António 

Oliveira de Salazar und der vorherige Kolonialminister und stellvertretende Premierminister 

Marcelo Caetano wurde sein Nachfolger. Der Machtwechsel, bekannt  unter dem Primavera 

Marcelista (Marcelistischer Frühling) oder unter dem Schlagwort der Liberalização 

(Liberalisierung) wurde zunächst, innen- und außenpolitisch, verbunden mit der Hoffnung auf 

einen Reformwechsel in der portugiesischen Politik. Öffentliche Wahlen mit einer moderaten 

Aufstellung der Regierungspartei, eine in der UNO verkündete Annäherung Portugals an 

Europa, mehr Rechte für die Gewerkschafte, die Rückkehr des sozialistischen Politikers 

Mário Soares aus seinem Exil sowie Wahlen im Jahr 1969 galten als Beispiele für den 

portugiesischen Richtungswechsel. Dennoch erscheint eine positive Bewertung der 

reformerischen Aspekte in der Regierung Caetanos eher fraglich, trotz der angedachten 

Veränderungen wollte er nicht das Regime verändern. Er hielt weiter an seiner ideologisch 
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geprägten Anschauung fest
48

, die es ihm nicht erlaubte den Kolonialkrieg, der in Afrika an 

drei Fronten tobte, an dem mehr als eine Million Soldaten beteiligt waren, der insgesamt 9000 

Tote und 30.000 Verwundete hervorbrachte, zu beenden. Auch finanziell belastete der 

Kolonialkrieg das Land. Die Kosten verbrauchten mehr als 40% des Bruttosozialproduktes.
49

  

Ein weiteres Problem, mit dem der Estado Novo und der neue Premierminister sich 

konfrontiert sahen, war die massenhafte Emigration von etwa 1 Million Portugiesen, die 

aufgrund wirtschaftlicher Not oder aus politischer Unterdrückung das Land verließen. 

Während die Emigration und das povoamento, die Bevölkerungszunahme in die 

portugiesischen Kolonien gefördert wurde, wurde die massenhaft einsetzende 

intraeuropäische Emigration nach Frankreich und Deutschland moralisch verurteilt und 

versucht gesetzlich zu beschränken.
50

  In der Hochphase der Kolonialkriege bedeutete 

Emigration das Fehlen von Soldaten. Caetano klagte dieses 1969 mit der Begründung an, dass 

das Land nicht ewig Blut lassen könne und die Energie seiner Söhne bräuche.
51

 

Die Hoffnungen, die auch von internationaler Seite in die Regierung Caetanos gelegt wurden, 

schwanden ebenfalls. Neben den Regierungen in London oder Paris, war es auch die 

westdeutsche Regierung, die sich mit der neuen Bonner Regierung 1969 von ihren 

militärischen Exporten für die Kriegsführung in den Kolonien zurückzog.
52

 Mit dem 

Regierungswechsel 1969 durch die SPD- und FDP, unter dem Kanzler Willi Brandt und dem 

Außenminister Walther Scheel entstand eine neue Ausgangslage im Kalten Krieg. Die neuen 

außenpolitischen Maßstäbe der Neuen Ostpolitik, dem Wandel durch Annäherung und das 

Ziel von Stabilität in Europa bestimmten das Abweichen von der Adenauerischen Politik und 

einer militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung des Estado Novo.
53

  Es lassen sich also 
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drei strukturelle Probleme des Estado Novo mit der Machtübernahme Caetanos und dem 

Übergang zu den 1970er Jahren festhalten: Wirtschaftliche Destabilisierung des Landes durch 

Kriegsführung, fehlende Meinungs- und Pressefreiheit und Überwachung der eigenen 

Bevölkerung durch die Geheimpolizei PIDE /DGS,  fehlender Rückhalt der internationalen 

Kooperationspartner. 

An dieser Stelle soll auf verschiedene Aspekte der Vermittlung  portugiesischer Arbeitskräfte 

als sogenannte `Gastarbeiter´ in die Bundesrepublik 1964 eingegangen werden, die neben der 

militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung einen weiteren Aspekt darstellt, der die 

historischen Beziehungen der Länder zueinander charakterisierte.
54

 Zwischen 1964 und 1973 

kamen im Zuge der Anwerbepolitik etwa  169.000 Portugiesen in die Bundesrepublik, von 

denen lediglich 53.000 das Land in diesem Zeitraum wieder verließen.
55

 

Die  Anwerbeverträge, die neben Portugal im Zeitraum 1955-1963 unter anderem auch mit 

der Türkei, Italien, Spanien, Marokko, Jugoslawien, Tunesien und Griechenland geschlossen 

wurden, sollten neben dem wirtschaftlichen Bedarf an Arbeitskräften auch dazu beitragen, 

„den Mittelmeerraum über die wirtschaftlichen Beziehungen zu stabilisieren.“
56

 Mit dem 

Zuzug der `Gastarbeiter´ aus den südeuropäischen Ländern, Spanien, Portugal und 

Griechenland, in denen oppositionelle Kräfte nicht geduldet wurden, importierte die BRD 

allerdings auch die Gefahr der dort herrschenden Konflikte. Zwar gibt es keine direkten 

Quellen, dennoch erscheint es interessant, dass aus Portugal in die BRD keinerlei politische 

Exilanten offiziell einreisen durften. Der Portugiese Eduardo Sousa Ferreira erstritt als 

einziger portugiesischer Flüchtling vor dem Verfassungsgericht Asyl. Ob die Anwerbung 

portugiesischer Arbeitnehmer lediglich unter nicht-politisierten und nicht-bildungselitären 

Schichten stattfand lässt sich leider nicht eindeutig belegen. Bekannt ist das 1973 eine 

Diskussion über die Möglichkeit eines Asyls für Opponenten des Militärdienstes im Estado 
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Novo diskutiert wurde.
57

 Die Kontrolle der Ausreise aus Portugal durch die ausgewählte 

Passvergabe, als auch das generelle Credo unter den wenigen Studenten, die aus Portugal 

kamen sich aus Furcht vor der PIDE nicht zu engagieren, können als Gründe für das Fehlen 

einer bewussten Agitation gegen den Estado Novo in der BRD interpretiert werden.  

Das  Spannungsfeld zwischen Unterstützung der autoritären Diktatur, einer enormen 

Emigration aus diesen Herkunftsländern sowie einer wachsenden internationalen und 

zivilgesellschaftlichen Kritik in der westdeutschen Unterstützung des portugiesischen Estado 

Novo belastete die BRD in ihrem diplomatischen Spagat zwischen der Unterstützung 

demokratischer und freiheitlicher Werte und der Verantwortung gegenüber deutschen 

Unternehmen, die in wirtschaftliche Projekte des Estado Novo in Afrika eingebunden 

waren.
58

 Zum Beispiel in dem Bau des Staudamms Cabora Bassa in Mosambik.
59

 

In dem Ausgangsjahr dieser Untersuchung 1969, als die Sozialdemokraten in der 

Bundesrepublik die Macht übernahmen, waren die bereits erwähnten Versuche eine Neuwahl 

im Estado Novo für die Nationalversammlung unter Marcelo Caetano gescheitert. Angetreten 

waren auch die portugiesischen Sozialisten der Acção Socialista Portuguesa (ASP), unter der 

Führung des Rechtsanwalts Mário Soares. Desillusioniert von den Ergebnissen der Wahlen 

begaben sie sich daraufhin wieder in die vollkommene Opposition zur Politik Caetanos.
60

 Im 

Vergleich zu anderen oppositionellen Gruppierungen des Estado Novo wie der 

Portugiesischen Kommunistischen Partei (PCP) war die Gruppe um Soares klein und bezog 

sich hauptsächlich auf seine Persönlichkeit. Wieder im Exil nahmen die portugiesischen 

Sozialisten Kontakt zu europäischen Sozialisten auf, auch mit den deutschen 

Sozialdemokraten.
61
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Bereits im September 1966 reiste Mário Soares nach Bonn, um Hilfe für die ASP zu 

bekommen. Im Zuge dessen nahm zunächst Hans-Eberhard Dingels, Internationaler Sekretär 

im Parteivorstand der SPD, Kontakte zu Francisco Ramos da Costa, einem Aktivisten um 

Soares, auf. Später eruierte der Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Robert F. 

Lamberg während einer Reise nach Lissabon den politischen Nutzen für die deutsche 

Sozialdemokratie die ASP zu unterstützen. Lamberg machte Willi Brandt darauf aufmerksam, 

dass eine Unterstützung der ASP Sinn mache, da die Hilfe der deutschen Sozialdemokraten 

eine „große Bedeutung für die Entstehung des zukünftigen Portugals haben würde“ und „ 

auch die schädigenden Konsequenzen, die, meiner Meinung nach durch die kurzsichtige 

Politik des Außenministeriums entstanden sind, wieder neutralisieren und eliminieren 

könnte“.
62

 Mit Ramos da Costa entstanden Gespräche über ein  Fortbildungszentrum,
63

 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass eine starke Radikalisierung unter den portugiesischen 

Jugendlichen stattfand. Der deutsche Stiftungsmitarbeiter sah eine Aufrechterhaltung der 

gemeinsamen Beziehungen, die Wahrung des eigenen internationalen Angesichts, sowie eine 

Vorbereitung für die Situation nach der Diktatur als Gründe für die Arbeit mit einer 

oppositionellen Gruppe Portugals.
64

 Aus dem engen Kontakt Lambergs zu Soares entwickelte 

sich eine persönliche und politische Beziehung mit der Stiftung, unterbrochen durch Soares` 

zeitwillige Verbannung nach São Tomé, intensivierte sie sich wieder in der Zeit seines Pariser 

Exils von 1970 bis 1974, in dem er mittelos in der französischen Hauptstadt lebte und durch 

die FES publizistische und wissenschaftliche Aufträge bekam. Die enge Zusammenarbeit 

zwischen der Friedrich-Ebert-Stiftung und der oppositionellen ASP wurde durch die 

finanziellen Möglichkeiten politischer Stiftungen seit der Gründung des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Jahr 1961 möglich.
65

 Durch formale Unabhängigkeit, 

und ohne Bezugnahme auf ihre politische Zugehörigkeit konnten die Stiftungen auf diesem 

Wege außenpolitische Maßnahmen umsetzen und Erfolge erreichen, „ohne dass die 
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Regierung direkt involviert war – oder dafür verantwortlich gemacht werden konnte.“
66

 Im 

Kontext des Kalten Krieges und dessen Interessengeflechts etablierte sich innerhalb der FES 

ein Programm der Stipendienvergabe „ für Studenten und Wissenschaftler aus diktatorisch 

regierten Ländern […], die nicht nur vielen jungen Menschen zum Überleben verhalfen, 

sondern auch junge Eliten ideell an die Stiftung banden.“  Durch die Investition in Köpfe und 

zivilgesellschaftliche Kräfte, sollten Kontakte aber auch Einflussnahmen auf 

Oppositionsgruppen und „zukünftiges Führungspersonal“ genommen werden.
67

 Die Stiftung 

hatte bereits im Rahmen ihrer Unterstützung der spanischen sozialistischen Partei unter 

Tierno Galvan und Rui Morodo, die ebenfalls im Kontakt mit Soares und seiner 

sozialistischen Gruppe standen, Stipendien an verfolgte spanische Studenten vergeben 

können. Im Rahmen der Überlegungen zu dem Zentrum für Studien, das 1969 als nicht 

realisierbar erklärt wurde, bekräftigten Brandt, Ramos da Costa und Soares ihr Versprechen 

von 1966 die Zusammenarbeit zu stärken. Auch durch die Vergabe von 5 Stipendien, deren 

erste schriftliche Erwähnung kurz vor der konkreten Abreise der ausgewählten Stipendiaten 

Ende November 1969 zu finden ist. 

Die „zukünftigen“ Stipendiaten 

Wer waren jedoch die portugiesischen Stipendiaten und inwiefern erfüllten gerade sie die 

vom FES Geschäftsführer Günter Grunwald 1971 geforderten Attribute, „dass sie sich für 

Demokratie einsetzen, sich gegenüber Unterdrückten und Schwachen solidarisch verhalten, 

gesellschaftliche Konflikte in friedlichen Formen austragen und jeder Willkür und 

Gewaltherrschaft widerstehen.“  Die Personen, ihr politisches Profil, ihren persönlichen 

Hintergrund sowie die Ereignisse, die letztendlich zum Gang ins Exil führten sollen an dieser 

Stelle erläutert werden, um die Analyse der Erfahrungen und politischen Aktivitäten vor 

einem vollständigen Hintergrund zu sehen.  

Festzustellen ist, dass es sich um sechs junge Portugiesen handelte, die sich in den 

Auseinandersetzungen in der oppositionellen Studentenbewegung von 1968 gegen den Estado 

Novo gestellt hatten. 
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Die Studentenbewegung hatte in Portugal bereits im Januar und März 1962 durch 

Konfrontationen mit dem autoritären Regime an Bedeutung gewonnen. Festlichkeiten der 

Studenten am Dia do Estudante (Tag des Studenten) hatten zu Auseinandersetzungen mit der 

Polizei geführt, die auf nationaler Ebene zu gemeinsamen Streiks in den Universitätsstädten 

Coimbra und Lissabon führten. Der Historiker José Mattoso konstatiert, dass diese 

Konfrontationen „eine wichtige Wende in der studentischen Jugend und einer Unterbrechung 

ihrer politischen Wirkung als einer der stärksten Bereiche des Widerstands für die nächsten 

Jahre“
68

 bedeutete. In Solidarität mit den von der Universität ausgewiesenen Studenten wurde, 

trotz eines Verbots 1963 und 1964 wieder zum Dia do Estudante aufgerufen, woran auch 

Jorge Veludo teilnahm. Der spätere Stipendiat Veludo studierte seit 1963 Chemie in Lissabon  

und hatte dort bereits die erste Welle der Studentenbewegung an deren Ende er 

ausgeschlossen wurde erlebt und sieht rückblickend einen ersten Bruch nach den Jahren 

1964/1965 als deren Folge viele Studenten durch die PIDE verhaftet wurden oder ins Exil ins 

Ausland gingen.
69

 Die Infiltrierung der akademischen Kreise mit Informanten der PIDE 

bestätigt sich auch durch Veludos PIDE-Akte. Eine Solidarisierungskampagne mit 

Hochwasseropfern aus Armenvierteln der Studenten im Jahr 1967, sowie  den Mai 1968 in 

Paris benennt er als eine „Wiederbelebung mit einer ganz anderen Generation. Also die Leute 

von `62,`64,´65 waren praktisch alle verschwunden. Ich war eine der wenigen, der aus der 

einen Generation in die nächste kam (sic!).“
70

 Die ermöglichte Rückkehr von Soares aus dem 

Exil 1968 und auch die angebliche Verharmlosung der PIDE durch die Umbenennung von 

Caetano in DGS- Direcção –Geral de Segurança  schienen zunächst für eine Entspannung der 

Situation zu sorgen, doch die öffentliche Zensur, das Demonstrationsverbot, die fehlende 

Wahlfreiheit, die Geschlechtertrennung in den Schule, die Überwachung durch die 

PIDE/DGS und vorallem der weiteranhaltende Kolonialkrieg in Afrika, sorgten Ende der 

1960er Jahre für eine zweite Welle  studentischer Aufstände in Portual.
71

 Und unter anderem 
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auch am Instituto Superior Técnico (IST)
72

, dem Höheren Technischen Institut in Lissabon 

1968/1969. 

Vertrauen, dass sich die Situation durch Marcelo Caetano erleichtern würde, herrschte unter 

den Studenten nicht, auch da kurz nach seiner Regierungsübernahme der Streik an ihrer 

Hochschule beendet wurde und sie angeklagt wurden.
73

 Dennoch erinnert sich Veludo, dass 

viele einen politischen Wandel durch Caetano erhofften, denn „es gab auch die Sache mit dem 

Krieg. Und die Sache mit dem Krieg war entscheidend? Wo stehst Du? Für den Krieg oder 

gegen den Krieg? Für die Befreiungen oder nicht?“
74

 Auch der spätere Stipendiat Vasco 

Esteves, der erst 1967 in der Studentenbewegung aktiv wurde, interpretiert die Tatsache des 

Machtwechsels im Estado Novo eher als „Glück im Unglück.“ Er erinnert sich: „In den ersten 

Monaten war er noch verhältnismäßig mild. Er hat uns nicht verhaftet lassen, um zu zeigen: 

`So schlimm bin ich eigentlich ja nicht`. Und wir haben davon profitiert, aber vorsichtshalber 

sind wir gleich abgehauen, in den Untergrund gegangen, noch in der Nacht in der wir erfahren 

haben, dass unsere Schule besetzt wurde…“
75

 

Vier der späteren sechs Stipendiaten der FES waren involviert in der sogenannten Associação 

Estudantes (AE)
76

 , der studentischen Organisation ihrer Hochschule und übernahmen dort 

soziale und pädagogische Aufgaben. Mit dem Selbstverständnis als Studentenvertreter Teil 

der portugiesischen Studentenbewegung zu sein, setzten sie sich insbesondere für 

Meinungsfreiheit ein und mit kulturellen Fragen auseinander.
77

  Die portugiesischen 

Universitäten boten in jener Zeit einen freien Raum der für selbstorganisierte Agitationen 

genutzt werden konnte. Trotz der noch legalen Situation der Studentenbewegung in Portugal 

sah sich diese, aufgrund der eskalierten Ereignisse von 1962 einer zunehmenden 

Auseinandersetzung und angespannten Atmosphäre gegenüber. Die Studenten wurden 

gesellschaftlich zwar geduldet, aber von der Geheimpolizei überwacht und unter Druck 

gesetzt. Rückblickend beschreibt Veludo die Gruppe der zukünftigen Stipendiaten, die zum 
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größten Teil Mitglieder des Vorstands der studentischen Organisation waren, als „Teil der 

Opposition in Portugal“.
78

 

Die Gruppe verstand sich als unabhängig links, beeinflusst durch die Idee der 

Basisideologie.
79

 Die Universität als freier gesellschaftlicher Raum bot den jungen Studenten 

und Studentinnen die Möglichkeit ohne polizeiliche Kontrolle sich außerhalb der restriktiven 

Gesellschaft des Estado Novo mit nicht öffentlichen Themen auseinanderzusetzen: Kritik an 

der autoritären Politik, dem Einsatz in den Kolonialkriegen, der ansteigenden Migration aber 

auch über Themen der 68er-Bewegung, der Befreiung von Sexualität und Konzeption neuer 

Pädagogik.
80

 Neben einer wichtigen  materiellen und sozialen Funktion im Hochschulbetrieb 

(die Studentenräte betrieben selbstverwaltend eine Druckerei zum Bereitstellen von 

Lehrmaterialen, eine Mensa, Schwimmbad und Fotolabor) organisierten die 

Studentenvertretungen auch  öffentliche Veranstaltungen mit kritischen Liedermachern und 

Vortragenden zur Situation in Portugal .
81

 Innovative Lebenskonzepte wurden ausprobiert und 

offen unter den Studenten diskutiert. Unter anderem wurde an der Mensa Rationales Essen 

angeboten. Ausgehend von der Idee, dass ausgewogene Ernährung den Bedürfnissen 

lernender Studenten entspricht, gab es vermehrt Salate und vitaminreiches Essen im 

Angebot.
82

 Der eigene Mikrokosmos Universität wurde erweitert in der eigenen Zeitung 

Binómio in der Themen besprochen wurden wie die „Möglichkeiten einer Agrarreform oder 

die Rolle des Ingenieurs in der modernen Gesellschaft“
83

 

Auslöser für den Beginn der neuen studentischen Krise 1969 waren schließlich harmlose 

Forderungen, die in den Aufgabenbereich des Studentenrates des IST´s hineinspielten. Der 

Staat hatte an alle staatlichen Kantinen Zuschüsse vergeben, die man nun auch für die vom 

Studentenrat verwaltete Mensa forderte. Sie wurden nicht Uni gestattet. Die Einmischung in 

die universitätsinternen Angelegenheiten der Studentenvertreter bedeutete in den Augen der 

studentischen Vertreter, nicht nur eine politische Demonstration von Stärke, sondern auch 

eine Einflussnahme auf die materielle Unabhängigkeit ihrer Arbeit.
84

Die Situation an der 
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Technischen Hochschule in Lissabon eskalierte als die Studenten eine „Besetzung“
85

 der 

Hochschule organisierten, die am 8.Dezember 1968, nach zweimonatigem Streik von der 

Polizei beendet wurde. Zufälligerweise war der Vorstand des Studentenrates nicht dabei, als 

die Polizei die Besetzung der Hochschule auflöste. Nach der  Eskalation am IST und die 

anstehenden Disziplinarprozesse mussten sie ihre politische Aktivität einschränken. Die 

Anklage und damit einhergehende Suspendierung von der Universität sowie dem drohenden 

Einsatz im Kolonialkrieg zwang die Vertreter des Studentenrates den Gang in die Emigration, 

ins Ausland einzuschlagen.
86

  

In diesem Moment kamen zwei historische Fäden zusammen, die schließlich die Analyse der 

Exilerfahrungen dieser Gruppe ermöglichen. Pedro Coelho, Mitglied der Acção Socialista 

Portuguesa, der Sozialistischen Aktion Portugal, die von Mário Soares gegründet wurde, war 

durch seine frühere Tätigkeit im Studentenverein mit Jorge Veludo befreundet und dort 

gemeinsam aktiv gewesen. Etwa bei der Unterstützung der Hochwasseropfer in Lissabon 

1967. Auch hatte Veludo bei einem Besuch in Spanien bereits Nachrichten von Mário Soares 

an Tierno Galvan übermittelt. Durch die bereits beschriebene Zusammenarbeit der FES mit 

den portugiesischen Sozialisten hatte Coelho bereits 1967 Veludo ein sechsmonatiges 

Stipendium für einen Sprachkursaufenthalt in Deutschland angeboten. Hatte Veludo damals 

noch abgelehnt, da er in Portugal bleiben wollte solange er den Einsatz im Kolonialkrieg 

durch das Studium herauszögern konnte, kam er nun auf das neue Angebot zurück. Dieses 

beinhaltete inzwischen fünf Stipendien, für einen Sprachkurs und ein Studium in Deutschland. 

Veludo beschreibt in seinem Interview die bedrohliche Situation folgendermaßen „Und dann 

bin ich zum Pedro Coelho gegangen und hab gesagt `Du nun brauchen wir die Stipendien`.“
87

 

Die drei Mitglieder des Vorstandes Luís Leitão, der Präsident, Veludo selbst als Vizepräsident 

und Vasco Esteves, der für Kulturangelegenheiten im Vorstand verantwortlich war, waren 

bedroht durch die Disziplinarprozesse und sollten die Stipendien erhalten. „Zufällig, wirklich 

zufällig“
88

 erschien durch das Angebot der FES ein Weg aus der bedrohlichen Situation in 

Portugal. Außerdem sollten Luís Frau Elsa, die in der Presseabteilung tätig war, sowie die 

Freundin von Veludo, Maria da Luz Moita die zwei übrigen Stipendien erhalten. Moita, die 

trotz ihrer Sympathien für die oppositionelle Bewegung, als Stewardess der portugiesischen 
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Luftlinie tätig war, trat zunächst zugunsten ihres jüngeren Bruders Francisco Moita von ihrem 

Stipendium zurück. Francico Moita, der wie viele andere junge portugiesische Männer vor 

dem Einsatz des Kolonialkrieges 1968 nach Frankreich emigriert war, lebte illegal in Paris.
89

 

Da der Großvater der Geschwister Moita, Américo Lopes Oliveira, mit dem Vater von Mário 

Soares in der ersten portugiesischen Republik aktiv war, waren diese bekannte und die 

Leitfigur der ASP setzte sich bei der FES für die Bereitstellung eines sechsten Stipendiums 

ein. Eine direkte politische Zusammenarbeit und Verbindung der verfolgten Studenten zu der 

kleinen Gruppe um Mário Soares und seine Acção Socialista bestand allerdings nicht. Zwar 

kann eine gemeinsame Vergangenheit in der portugiesischen Studentenbewegung zwischen 

dem Sozialisten Pedro Coelho und Jorge Veludo, sowie freundschaftliche Verbindungen der 

Familien Soares mit der Familie da Moita nachgewiesen werden, ausschlaggebend für die 

Vergabe der Stipendien schien aber lediglich der Fakt zu sein, dass die Acção Socialista 

Portuguesa außer dem Bekannten Pedro Coelho und João Soares, dem Sohn von Mário 

Soares, der übrigens ebenfalls einen Deutschkurs in Deutschland absolvierte, kaum eigenen 

Nachwuchs hatte, beziehungsweise sich noch in den Anfängen einer konkreten politischen 

Oppositionsarbeit befand.
90

Der Anspruch des Stipendienprogramms der FES verfolgte 

zivilgesellschaftliche Nachwuchskräfte aus autoritären Regimen zu unterstützen und ihnen die 

Möglichkeit zu geben ihr Studium in der Bundesrepublik fortzusetzen, passte dennoch 

aufgrund des beschriebenen Kontextes  in die direkte Situation der zukünftigen Stipendiaten 

aus dem portugiesischen Estado Novo. „ Das einzige, was nicht passte“ , so Esteves heute, 

„wir waren nicht Mitglieder der Sozialistischen Partei von Soares […] aber das machte nichts. 

Wir waren trotzdem Verfolgte, und insofern waren wir auch dankbar für diese 

interoppositionelle Solidarität, die in diesem Fall uns zu Gute kam.“
91

 Soares persönlich traf 

sich mit Veludo um noch die Angelegenheiten bezüglich der Ausreise nach Deutschland zu 

klären. Über den Kontakt Francisco Ramos da Costa in Paris organisierte die FES für die 

portugiesischen verfolgten Studenten den Gang ins Exil. Im November 1969 kamen zunächst 
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Jorge Veludo, Luís und Elsa Leitão, Vasco Esteves und Francisco Moita das erste Mal nach 

Deutschland. Im März 1970 folgte Maria da Luz Moita. 

Die erste Station der jungen portugiesischen Studenten war Bonn, Hauptstadt der 

Bundesrepublik Deutschland, wo sie als Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung vorgestellt 

wurden. Nach Monaten der Ungewissheit und Furcht konnten die portugiesischen Studenten 

fast ein Jahr nach der Eskalation der Studentenbewegung an ihrer Lissabonner Hochschule in 

die Bundesrepublik ausreisen. Rückblickend beschreibt der Zeitzeuge Vasco Esteves die 

bedrohliche  Situation, der sich junge  männliche Studenten in jener Zeit durch den 

Kolonialkrieg und die gleichzeitige Unterdrückung durch das autoritäre Regime in Portugal  

ausgeliefert sahen: 

„Aber schon ein `einfacher`Disziplinarprozess, wie ich damals gegen mich hatte, führte 

zu einer Kette von verhängnisvollen Folgen, die viel schlimmer waren! Ein zweites 

Problem kam automatisch dazu:  wegen des Disziplinarprozesses bist du dann meistens 

von der Uni ausgeschlossen worden. Und-drittes Problem!- wenn du aus der Uni 

ausgewiesen wurdest, wurdest du sofort in das Militär eingezogen, zwangsmäßig! Ein 

Studium war damals für die Jungs praktisch die einzige Möglichkeit, den Wehrdient 

aufzuschieben, bis man fertig studiert hatte. Und Wehrdienst ableisten bedeutete damals 

meistens vier Jahre Militär, wobei mehr als die Hälfte in den portugiesischen Kolonien! 

Das war das vierte und größte Problem: wir mussten kämpfen[…], gegen die 

Befreiungsbewegungen, die Unabhängigkeit wollten! Das war die schlimmste Strafe, die 

sie uns antun könnten (sic!): Uns, als linke Studenten zu zwingen gegen die 

Befreiungsbewegungen und GEGEN unsere Überzeugungen zu kämpfen, unser eigenes 

Leben für die falsche Sache zu riskieren!“92 

Neben der gesellschaftlichen Einschränkung bestand also vielmehr auch die direkte 

physische Gefahr durch den Einsatz im Kolonialkrieg. Wie viele andere politisch Aktive 

jener Zeit, die sich in Portugal gegen das Regime wandten, machten sie daher den o 

salto, den Sprung über die Grenze, den Gang ins Exil.
93

 

Abschließend zu diesem Kapitel lässt sich zusammenfassen, dass verschiedene historische 

Aspekte zusammenspielten. Einerseits die Veränderung der gesamtpolitischen Lage, die dazu 
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führte, dass die SPD und die Friedrich-Ebert-Stiftung Kontakte mit der portugiesischen 

Opposition aufnahmen und sich von der Politik der wirtschaftlichen und militärischen 

Zusammenarbeit abwandten, gleichzeitig aber auch eine innenpolitische Eskalation in 

Portugal durch das Wiederaufleben der studentischen Bewegung. Entrüstet über die autoritäre 

und unfreie Politik in der eigenen Gesellschaft, den anhaltenden Kolonialkrieg,  motivierten 

und inspirierten auch parallel stattfindende europäische Phänomene wie die 68er Bewegung, 

Ideen einer neuen Gesellschaftsform ihre Bemühugen sich gegen das System aufzulehnen. 

Die Stipendien der FES boten den sechs Studenten die Möglichkeit der Gefahr eines 

Kolonialkrieges entfliehen zu können. Das eigene physische Überleben stand im Vordergrund 

ihrer Entscheidung. Gleichzeitig, wenn auch nicht im Vordergrund der Entscheidung stehend 

bot der neu entstehende gesellschaftliche Raum im Exil der BRD Möglichkeit die 

eigentlichen politischen Ideale und Interessen weiterfortzuführen. Das Zusammenspiel von 

Erfahrungen und politischer Aktivität im Exil wird im nächsten Kapitel angesprochen. Für 

den chronologischen Aufbau werden zunächst die Erfahrungen dargestellt, die zu Beginn des 

Exils gemacht wurden. 

 

 

2. Exilerfahrungen zwischen Freiheit und Bürokratie 

In diesem Kapitel sollen formal die Aspekte der Ankunft im Exil und die aus den 

Zeitzeugeninterviews vermittelten Erinnerungen und Erfahrungen dargestellt werden, um 

darauf aufbauend eine Ausgangsbasis für den weiteren Prozess des Aufenthaltes herzustellen. 

Nach der Anklage im Disziplinarprozess und der drohenden Gefahr in den Kolonialkrieg 

geschickt zu werden, reisten Jorge Veludo und das Ehepaar Luís und Elsa Leitão bereits 

Anfang November von Lissabon nach Paris. Dort hielten sie nochmal administrative 

Rücksprache mit den Sozialisten Mário Soares, Ramos da Costa und Pedro Coelho.
94

 

Gemeinsam mit Vasco Esteves, dem ein Flugticket über die FES zugesagt wurde, traf Veludo 

am 31. November 1969 mit dem Flugzeug in Bonn ein, am selben Tag folgte das Ehepaar 

Leitão per Zug.
95

  Auch Francisco Moita, der an Stelle seiner Schwester nach Bonn gereist 

war befand sich bei der Gruppe. Im Gepäck ein Empfehlungsschreiben des portugiesischen 
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Sozialisten Ramos da Costa an Robert F. Lamberg, mit der Bitte sich um den Studenten, der 

politisch verfolgt und durch das Ablaufdatum seines Passes bedroht war, zu kümmern. Ramos 

da Costa haftete für das politische Verständnis des Stipendiaten.
96

 F. Moita wurde von der 

FES vorerst Kost und Logis gewährt, bis die Situation geklärt wurde.
97

Ihm, als auch seiner im 

März 1970 nachreisenden Schwester wurden schließlich zwei Stipendien gewährt. Es lassen 

sich zweierlei Erkenntnisse daraus schließen: Die Stipendien wurden nicht zwingend an 

Nachwuchs, der politisch mit den Vorstellungen der ASP und der deutschen Sozialdemokratie 

übereinstimmte herausgegeben. Vielmehr zeigt sich, dass die ASP selber keinen politisch 

aktiven Nachwuchs hatte, der durch seine politische Tätigkeit bedroht war. Zusammenfassend 

ist festzuhalten, dass die Unterstützung der FES für die verfolgte Opposition aus Portugal 

politische Übereinstimmung nicht als maßgebend sah, gleichermaßen jedoch ein gefestigtes 

Vertrauen mit der ASP und Mitgliedern der späteren Sozialistischen Partei (PS) aufgebaut 

war. 

  

Wie empfanden aber die portugiesischen Stipendiaten ihre Ankunft in der Bundesrepublik? 

Keiner der Studenten hatte vorher irgendwelche Kontakte zu Deutschland und auch der 

Gedanke nach Deutschland ins Exil zu gehen lag fern. Deutschland als Exilland erschien 

vollkommen fremd. „ Ja, wir wollten natürlich lieber nach Frankreich abhauen: Frankreich lag 

uns kulturell näher, Deutschland und die deutsche Sprache waren uns völlig unbekannt.“
98

 

Neben den ideellen Sichtweisen und der kulturellen und sprachlichen Nähe erschien 

Frankreich auch aus administrativen Gründen als logischstes Ziel in der Konsequenz des 

Exils. Die administrative Kontrolle bezüglich der Aufnahme und des Passbesitzes war nicht 

so strikt wie in anderen Ländern.
99

 Den sechs portugiesischen Stipendiaten war bewusst, dass 

die Stipendien der FES ihnen den Aufenthalt im Exil enorm erleichtern würden.  Veludo 

erinnert sich folgendermaßen auf die Frage, ob er eher nicht nach Deutschland wollte: „Wir 

wussten, dass viele Portugiesen (die) ins Exil gingen, es sehr schwer hatten. Die meisten 

gingen nach Frankreich, Paris und hatten es nicht so leicht. Es gab dann eine Bewegung 

Richtung Brüssel und es gab dann eine Gruppe in Genf hauptsächlich. Es gab dann auch 

einige die nach Schweden gingen.“
100
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Deutschland als Emigrationsziel wäre ohne die Stipendien für die Studenten nicht in Frage 

gekommen. Zu unbekannt, unpersönlich und nicht besonders aufnahmefreundlich galt die 

Bundesrepublik im Vergleich zu den anderen genannten Ländern unter den Exilanten aus dem 

Estado Novo.
101

 Auch die rezente deutsche Geschichte spielte eine imaginäre Rolle in der 

Vorstellung der jungen Stipendiaten, die aus einem autoritären Regime kamen in welchem, 

insbesondere während der frühen Anfangsjahre unter dem Diktator António Oliveira de 

Salazar faschistische/totalitäre Elemente wie eine Jugendorganisation oder die Überwachung 

durch die Geheimpolizei zu finden waren.
 102

 Trotzdem erschien Deutschland als ein Raum, in 

dem sie frei politisch agieren konnten. „Erstens war Deutschland für uns wunderbar 

demokratisch und frei, wir durften alles machen. Im Rahmen der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung versteht sich.“
103

 Die linksorientierte politische Ausrichtung der Stipendiaten 

spiegelte sich dementsprechend in ihrer Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft wieder, 

„uns, zumindet mir (war) natürlich bewusst: Hier herrscht zwar Demokratie, aber diese 

Demokratie ist eine autoritäre Demokratie […] in der das Geld herrscht.“
104

 Die militärische 

und wirtschaftliche Unterstützung der BRD für den Estado Novo in Bezug auf die 

Kolonialkriege war den Stipendiaten bekannt und auch die gewaltsamen 

Auseinandersetzungen der westdeutschen Polizei mit den studentischen Demonstratranten im 

Rahmen der 68er Bewegung.
105

 Dennoch erfuhren die portugiesischen Studenten auch das 

Gefühl der Meinungs und Redefreiheit, die in Portugal nicht gegeben war und die sie als eine 

„viel größere Freiheit“
106

 wahrnahmen. In der Biographie des späteren PS-Politiker und 

extremlinken Oppositionellen Fernando Pereira Marques, der sein Exil in Paris verbrachte 

und sich dort der Gruppe  LUAR  (Linha de Acção e União Revolucionária), die gewaltsame 

Aktionen gegen den Estado Novo durchführte, anschloss, betont der portugiesische Philosoph 

Eduardo Lourenco neben der gezwungenen Notwendigkeit des Exils und der Abstinenz des 

Heimatlandes, auch die Bedeutung der Freiheit die der junge portugiesische Emigrant  

erfahren konnte: „In all diesen Wahrnehmungen in Bezug auf die Abenteuer des jugendlichen 

Fernando Pereira Marques sind es die einer Generation, die zur selben Zeit ein Europa 

entdeckte, dass uns nur wenig zugänglich war und eine Freiheit als gemeinsames Gut hatte, 
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aber noch unerreichbar von diesem Europa schien.“.
107

 Ähnliche Beschreibungen sind auch in 

den Exilerfahrungen der Gruppe von Portugiesen zu finden, die nach der ersten Welle der 

Studentenbewegungen 1963 nach Genf ins Exil ging und von dort Anfang der 1970er Jahre 

auch mit der Stipendiatengruppe in Deutschland Kontakt hatte. Der Soziologe und Politiker, 

er wurde wie Mário Soares, nach der Nelkenrevolution Mitglied der Sozialistischen Partei, 

António Barreto, beschreibt bei seiner Ankunft in Genf ein Gefühl der kulturellen und 

politischen Freiheit, und einer Begeisterug davon sich nun mit Filmen, Musik und Fotograie 

auseinandersetzen zu können. Die Freiheit erschien im Exil nicht mehr als etwas, das 

angestrebt und erwartet wurde, sondern war auf einmal Realität, die genutzt werden konnte.
108

 

Auch für die Stipendiatengruppe in der Bundesrepublik führte die  existierende 

Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zum faschistischen Estado 

Novo zu historischen Anekdoten, die das Ankommen im Exil mit beeinflussten und neue 

Erfahrungen brachte. Nach ihrer Ankunft in Bonn wurden die Stipendiaten, bevor im 

Wintersemester 1970/1971 das Studium beginnen sollte, in Sprachkursen des Goethe-Instituts 

in Bayern untergebracht.
109

 In der internationalen Atmosphäre des Sprachkurses
110

 entstanden 

aktuelle politische Diskussionen unter den Schülern, die aus unterschiedlichen ideologischen 

Kontexten des Kalten Krieges kamen, beziehungsweise aus politischen Gründen geflüchtet 

waren. Im bayerischen Goethe-Institut wurden Diskussionen, insbesondere mit tschechischen 

Studenten, über die Vor- und Nachteile des Kommunismus geführt, angeleitet durch den 

Lehrer auf Deutsch. Das gemeinsame Zusammentreffen als eine direkte Folgen der 

gegenwärtigen internationalen politischen Situation zu sehen und gemeinsame Aspekte oder 

Identitifikationsansätze zu finden, fand jedoch nicht statt: „ Die Grenzen waren noch dicht 

und wir Jugendlichen haben sehr getrennt voneinander gelebt. Erst viel später, jetzt nach dem 

Fall der Mauer, habe ich erfahren, dass die westlichen Jugendlichen dieselbe Musik gehört 

haben usw.. Das habe ich damals unterschätzt und einfach nicht gewusst.[...] Und ich glaube, 

auch sie (Anmerkung: die Tschechen) haben etwas von uns gelernt. Die wussten über den 
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Westen und natürlich auch über Portugal und den Faschismus dort garnichts. Alleine 

deswegen war der Austausch schon positiv. Aber die in Osturopa mit der 68er Bewegung zu 

verbinden, das haben wir nicht geschafft.“
111

  Das die Stipendiaten ihre neue Lern-und 

Äußerungsfreiheit nutzten und wissbegierig neues Wissen und Inspirationen aufnahmen, 

spiegelte sich auch in den Bewertungen ihrer Deutschkenntnisse wieder: Im Zeugnis vom Juni 

1970 bescheinigt der Klassenlehrer A.Naumann dem Stipendiaten Jorge Veludo: „Sein 

Humor und seine Liebe zur Diskussion verhalfen ihm zur Verbesserung seiner 

Sprechfertigkeit, und der Klasse zu einer angenehmen Atmosphäre.“
112

 

Gleichzeitig  verunsicherte die neue Situation der öffentlichen Meinungsäußerung, unter 

anderem bei  Cafébesuchen in der Zeit ihres Sprachkursaufenthaltes in Bayern. Ist in Portugal 

der Kaffee nach dem Mittagessen selbstverständlich, bedeutete der Cafébesuch in Bayern 

Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre die Anwesenheit von älteren Herrschaften, 

die Kaffee und Kuchen einnahmen. Vasco Esteves erinnert sich: „(Die anderen Leute waren) 

so leise wie wir im faschistischen Portugal gewöhnt waren… In Portugal hatten wir 

natürlicherweise immer Angst vor der Geheimpolizei und man kannte den Spruch `Die PIDE 

sitzt immer irgendwie mit dabei trinkt auch Kaffee und hört mit`.“
113

  Die Ruhe in den Cafés 

der demokratischen westdeutschen Gesellschaft verunsicherte die Stipendiaten, „ bis wir eines 

Tages kapiert haben: In Deutschland verhalten sich die Leute meistens sehr zurückhaltend in 

der Öffentlichkeit, nehmen Rücksicht auf die Anderen, möchten nicht in deren Privatssphäre 

eingreifen!“
114

 Die interkulturelle Erkenntnis erfolgte: „Und endlich hatten wir verstanden, 

dass dieses Verhalten nicht ein Ausdruck von Angst war, sondern von einer anderen 

Kultur.“
115

 

Gleichzeitig kam es in diesem Zeitraum auch zu den ersten Probleme des Alltagslebens. Diese 

sind einerseits als gesellschaftliche Merkmale des bundesrepublikanischen Alltags Ende der 

1960er Jahre zu charakterisieren, weisen aber auch auf interkulturelle Probleme hin, derer 

sich Emigranten jener Zeit ausgesetzt sahen. Neben positiven Erfahrungen und 

Sympathieempfinden von Seiten der deutschen Bevölkerung oder dem Aufeinandertreffen mit 
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einer unkonventionellen, offenen Gesellschaft
116

, nennen die Zeitzeugen auch Erfahrungen, 

die den Erinnerungsdiskurs von Migranten an den Alltag in der BRD der 1960er und 1970er 

Jahre mitbestimmen: „Und ein anderer Teil, eher die älteren, waren sehr gegen Ausländer“ 

diese verlautbarten Kommentare wie „was macht ihr hier in Deutschland, oder das sie 

(Anmerkung: die Emigranten) die deutsche Mädels wegheiraten.“
117

 Zur Instanz der 

deutschen Polizei sind folgende Erinnerungen vorhanden: „Damals wurde ich noch von den 

Leuten auf der Straße von oben bis unten abfällig betrachtet und oft von der Polizei 

angehalten und kontrolliert.“
118

 Das es zu zwischenmenschlichen Kommunikations- und 

Erwartungsproblemen der verschiedenen Akteure in der bundesrepublikanischen 

Nachkriegsgesellschaft kam, lässt sich auch anhand der schriftlichen Quellen belegen.  In 

einem Brief an Jorge Veludo und die zuständige Referentin für den Bereich ausländischer 

Studenten bei der FES heißt es von Seiten des Goethe-Instituts im April 1970, dass es zu 

„Einsichtsproblemen von den Portugiesen (!)“
119

 kam. Die Nennung „Portugiesen“ erscheint 

in diesem Zusammenhang als erwähnenswert, da in dem Kontext, wenn auch unbewusst ein 

direkter wertender Hinweis auf die Herkunft der Deutschstudenten gelegt wird. Im weiteren 

Zusammenhang wurden unangemeldeter Besuch in der Pension, in der die Stipendiaten 

untergebracht waren, mangelnde Pünktlichkeit, als auch eine fehlende Einsicht von Seiten der 

Stipendiaten erwähnt.
120

 Bei den unangemeldeten Besuchen handelte es sich, um die 

Geschwister Maria da Luz und Francisco Moita, die sich als Bruder von Vasco Esteves und 

als Ehefrau von Jorge Veludo ausgegeben hatten. Das weder die Angabe Bruder, als auch 

Ehefrau der Unwahrheit entsprach, wurde von Seiten der Gastgeber zwar als unangemessenes 

Verhalten interpretiert,
121

 keinerlei Erwähnung findet, die besondere Situation in der die 

studentischen Exilanten sich befanden, in welcher eventuell ein persönliches Bedürfnis nach 

gemeinsamen Austausch (die sechsköpfige Stipendiatengruppe war auf drei Goethe-Institute 
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aufgeteilt) über ihre Erfahrungen im Alltag, sprachliche oder andere interkulturelle 

Herausforderungen  bestand. 

Das Fehlen familiärer und freundschaftlicher Kontakte  ist Teil der Exilerfahrung. Den 

männlichen Stipendiaten war es zu jener Zeit aufgrund der drohenden Einberufung fast 

unmöglich die Familien zu treffen, da sie als Deserteure des Kriegsdienstes galten.  Vasco 

Esteves nutzte zum Beispiel während der fünf Jahre die Möglichkeit als er drei Monate einen 

Fremdenpass hatte und reiste nach Paris um sich dort mit seiner Familie zu treffen. Für die 

weiblichen Stipendiatinnen war die Situation etwas einfacher, sie konnten nach Portugal 

reisen. 

Bürokratische Probleme – Legalität und Illegalität 

Das die politische Situation in ihrem Herkunftsland die Anpassung und das Einleben der 

politisch verfolgten Stipendiaten in der BRD erschwerte, wird unter anderem an dem Versuch 

der Heirat von Jorge Veludo und Maria da Luz Moita deutlich. Im Mai 1970 teilte das 

portugiesische Konsulat ihm (und in Kopie auch der FES mit), dass die Hochzeit aufgrund 

seiner ungeklärten Militärdienstsituation und der Missachtung der Frist zur Klärung dieser im 

Februar desselben Jahres nicht gestattet wird. Die von Veludo eingereichten notwendigen 

Dokumente wurden –ohne Ergebnis- zurückgeschickt.
122

 

Neben dieser Episode soll außerdem das Problem des legalen Aufenthaltsstatus betrachtet 

werden, da es in den Zeitzeugengesprächen viel Benennung fand und gleichzeitig in der 

Betrachtung der Exilerfahrung und der politischen Aktivitäten der Gruppe auf drei Ebenen 

interessant erscheint. Erstens werden bürokratische Probleme mit deutschen Behörden, als 

auch mit dem autoritären Estado Novo in Portugal deutlich. Zweitens skizziert der Vorfall die 

Schwerpunktsetzung der Unterstützung der FES im Stipendiatenprogramm. Drittens können 

charakteristische Rückschlüsse auf die Wahrnehmung des Exils und der Rolle der FES aus 

Sicht der portugiesischen Stipendiaten erkannt werden.  Wie bereits angedeutet war es 

insbesondere für die männlichen Portugiesen schwer einen Pass ohne Ableistung des 

Wehreinsatzes in den Kolonien zur Ausreise zu erhalten. Esteves erinnert sich: 

„Ich war glücklich, dass ich überhaupt einen Pass bekommen habe, weil manche 

Studenten überhaupt keinen Pass bekommen habe, solange sie den Wehrdienst noch nicht 

geleistet hatten. Ich bin also legal als „ Tourist“ ausgereist… und absichtlich 
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weggeblieben. […]Aber ich habe vertraut, dass die FES, die ja Verfolgte des Faschismus 

unterstützen wollte, dahintersteht, auf so etwas vorbereitet war und mir helfen würde.“123 

Wie die schriftlichen Quellen zeigen, wurde drei Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland, 

im Februar 1970, das erste Mal von den Stipendiaten die drohende Problematik der 

Passungültigkeit im März desselben Jahres in den Fällen von Vasco Esteves und Francisco 

Moita angesprochen.
124

 Zusätzlich zu den Versuchen beim Konsulat etwas zu erreichen lagen 

die Hoffnungen der beiden Stipendiaten auf eine weitere legale Fortsetzung ihres Aufenthaltes 

in der Hilfe und institutionellen Unterstützung durch die FES.
125

 Zehn Tage später wandte 

sich Egon Erwin Müller, Leiter der internationalen Abteilung der FES, mit der Bitte eventuell 

über Mário Soares eine Lösung bezüglich des zu absolvierenden Militärdienstes zu 

erwirken.
126

 Es bleibt anzuzweifeln, ob Soares, der in jener Zeit selbst als Oppositioneller, aus 

seinem Exil in Paris heraus, für eine Verlängerung der Rückstellung vom Militärdienst 

einsetzen hätte können. Anzunehmen ist, dass in den ersten Monaten die Bereitstellung eines 

längeren Passes nicht zustande kam, eine mögliche Rückkehr der Stipendiaten von der FES 

nicht ausgeschlossen wurde.
127

 Ein Brief der Verantwortlichen M. Holonas zur anstehenden 

Immatrikulation der Stipendiaten ins Stuttgart lässt darauf schließen. Sie schreibt im Juni 

1970: „Leider konnte der Antrag zum Studium zum Wintersemester 1970/71 nicht früher 

gestellt werden, da erst jetzt geklärt werden konnte, dass die Stipendiaten nicht nach Portugal 

zurückkehren müssen, sondern das Studium in der BRD fortsetzen können.“
128

 In den 

schriftlichen Quellen nicht belegt ist die Erinnerung der Zeitzeugen, dass die FES bereits ein 

Rückflugticket für den Stipendiaten Esteves in Erwägung gezogen hatte. 

„Aber interessant ist, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung am Anfang von dieser illegalen 

Zeit,  (in der ich unter anderem bei der Botschaft in Hamburg oder Kiel,  dann einen Pass 

für drei Monate bekommen habe, weil ich gesagt habe, dass ich Tourist bin und meinen 

Pass verloren habe), bewusst wurde, dass es ein richtiges Problem ist, dass sie nicht lösen 

konnten. In dieser Zeit haben sie mir ein Schreiben geschickt in der sie das Stipendium 

kündigten und sagten: ‚Hier ist ein Ticket nach Madrid.‘ Nicht nur das sie mich 

zurückschicken wollten, sondern auch noch in das falsche Land. Nicht zu den 
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portugiesischen Faschisten, sondern zu den spanischen Faschisten. Das war also ein 

Versehen.“129  

Die Stipendiaten reagierten empört über die anscheinende Unwissenheit der Zuständigen bei 

der FES über die politische Situation auf der iberischen Halbinsel und den Gedanken, sie als 

Exilanten aus einem autoritären Regime, in dem ihre physische Sicherheit gefährdet war, 

insbesondere nach dem entscheidendem Schritt der Flucht, wieder zurückzuschicken. Sowohl 

für die FES, als auch für die Stipendiaten bot die Person Mário Soares in der Entscheidung 

dieser Angelegenheit eine Orientierungshilfe. Die Stipendiaten äußerten in einem Protestbrief 

in Kopie an Mário Soares ihren Unmut, die FES erwog weitere Schritte nur  unter der 

Prämisse, dass die Problematik gültiger Pässe für die Stipendiaten zu bekommen, die 

politische Arbeit mit der Person Soares nicht gefährdete
130

 Die offizielle Rhetorik der FES in 

Verbindung zu den Stipendiaten änderte sich.  In einem Brief an den Leiter des 

Ausländeramtes der Stadt Stuttgart hebt die zutändige Mitarbeiterin M.Holona die fehlende 

Kooperation des Konsulats aufgrund des nicht absolvierten Militärdienstes hervor, als auch 

die klare Begründung dafür, dass „eine Rückkehr von Herrn Esteves nach Portugal[…] jedoch 

unter den derzeitigen politischen Verhältnissen nicht zu verantworten (ist)“
131

 . Man bat um 

eine Ausnahmeregelung.
132

 Schließlich wandte sich der Geschäftsführer der Stiftung Günter 

Grunwald an den Regierungspräsidenten in Nord Württemberg. In einem Schreiben machte 

noch einmal die Bedeutung der Unterstützung der Stipendiaten als Teil der portugiesischen 

Opposition deutlich und betonte den internationalen Schutz der ihnen in diesem Kontex 

gewährt werden müsse: 

„Beide Stipendiaten (Anmerk.:F.Moita und V.Esteves) wurden auf Empfehlung des 

bekannten portugiesischen demokratischen Oppositionsführers Mário Soares in die 

Studienförderung der FES im Rahmen eines besonderen Programms 

aufgenommen.[…]Eine Rückkehr der beiden Stipendiaten nach Portugal wäre unter den 

derzeitigen politischen Verhältnissen unter keinen Umständen zu 

verantworten.[…]Infolge ihres politisches Engagements als Studenten in Portugal können 

unsere beiden Stipendiaten auch nicht mehr die Portugiesische Botschaft in Bonn 
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aufsuchen, um dort ihre Pässe, die inzwischen abgelaufen sind, wieder verlängern zu 

lassen. Die FES bittet sie daher, den beiden Fremdenpässe auszustellen“
133

    

Trotz des Bemühens konnte von Seiten der FES  und auch  der Stipendiaten keine dauerhafte 

Lösung für einen legalen Status gefunden werden.
134

 Durch Kontakte in der linken Szene in 

Stuttgart setzte sich der spätere RAF-Anwalt Klaus Croissant für die Stipendiaten mit der FES 

in Verbindung. Die unsichere Zukunft verunsicherte die jungen Studenten. Im Oktober 1971 

baten sie die FES nochmals, „eine Lösung für die Situation der der portugiesischen 

Stipendiaten  in der BRD zu finden.“ Sie machten darauf aufmerksam 

„das (sic!) der ganze Prozess immer noch abhängig ist von denjenigen Behörden, die uns 

früher schon eine negative und perspektivlose Antwort gaben. Angesichts dieser 

beunruhigenden Lage, scheint uns, wie wir es früher schon einmal mit Ihnen vereinbart 

hatten, eine direkte Intervention der  FES beim Innenministerium von Baden 

Württemberg unbedingt notwendig und dringend um die im ganzen unsichere Situation 

zu lösen, in der wir uns seit langem befinden.“135 

Auch der Pass des Stipendiaten Luís Leitão verlor seine Gültigkeit. Trotz vergeblicher 

Bemühungen konnte Leitão, der inzwischen mit der Stipendiatin Elsa in Deutschland auch 

eine Tochter zur Welt gebracht hatte
136

, in den portugiesischen Botschaften der 

Bundesrepublik die Situation nicht lösen. Für die männlichen Stipendiaten bedeutete die 

Kontaktaufnahme mit portugiesischen Botschaften oder Konsulaten in der BRD auch 

gleichzeitig immer die Gefahr, dass ihr nicht absolvierter Militärdienst und damit 

einhergehender Einsatz in den Kolonialkriegen in Afrika aufgedeckt werden würde. Für den 

jungen Familienvater wurde die Situation sich weiterhin in Deutschland ohne Papiere, weder 

deutsche, noch portugiesische, und ohne die Bereitschaft der deutschen Behörden, durch die 

Ausstellung von Dokumenten die Situation zu klären, unerträglich.
137

 Die beiden Stipendiaten 

entschlossen sich gemeinsam mit ihrer Tochter die BRD zu verlassen und nach Paris zu 

gehen. In einem Briefwechsel mit der FES wird das Unverständnis der beiden Seiten, als auch 

die Problematik der verschiedenen Wahrnehmungen der emotional aufgeladenen Situation in 
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der sich die Stipendiaten befanden deutlich. In dem Brief in dem das Ehepaar Leitão der FES 

seine Entscheidung mitteilt, werfen sie der FES vor, die Situation in Portugal und den Status 

der verfolgten Stipendiaten falsch und verharmlosend einzuschätzen. Sie erwähnten, dass 

ihrer Ansicht nach internationale Probleme, der Estado Novo und seine Kolonialpolitik dass 

unter dem Deckmantel der NATO geschützt werden und begründeten ihre Entscheidung 

damit, dass sie sich aufgrund der fehlenden Unterstützung und dadurch implizierten 

Anerkennung der Diktatur in der BRD wie Gefangene fühlen.
138

  

Egon Erwin Müller von der FES reagierte bestürzt auf die Entscheidung der Stipendiaten und 

wies ihre Vorwürfe, dass die Stiftung die politische Situation nicht anerkennen würde und sie 

in einen illegalen Status driften ließe, oder sogar zulassen würde, dass deutsche Behörden die 

beiden zur Ausreise zwingen vehement zurück.
139

 Es schaltete sich der Tutor der FES für die 

spanischen und portugiesischen Stipendiaten ein, der Heidelberger Doktorand Eduardo Sousa 

Ferreira, der bereits 1963 in die BRD gekommen war und als einziger portugiesischer Student 

im Zug vor den Obersten Gerichtshof einen Status als politischer Asylant erstritten hatte, was 

im Grunde aufgrund der NATO-Mitgliedschaft Portugals nicht möglich war. Ferreira 

versuchte in der Situation zu vermitteln und die FES für die angespannte Situation in der sich 

die jungen portugiesischen Stipendiaten befanden zu sensibilisieren. Er betonte die 

schwerwiegende Entscheidung ins Exil zu gehen und die Herausforderung sich damit 

arrangieren zu können. Zum Beispiel durch gesellschaftliches Engagement.
140

 

Der Zeitzeuge Leitão sieht in seiner Erinnerung auch die fehlende politische Aktivität und die 

fehlende Motivation sein Studium weiterzuführen, mit als Grund das Land verlassen zu 

haben. In Paris hingegen erhielten sie umgehend Papiere und konnten beginnen zu arbeiten.
141

 

Ferreira, der viel über die Situation und Politikentscheidungen in den afrikanischen Kolonien, 

unter anderem zum Staudamm Cabora Bassa für die Universität Heidelberg publizierte, wurde 

für die portugiesischen Stipendiaten nicht nur Tutor, sondern schließlich auch Freund und 

Unterstützer der politischen Arbeit. 
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Die dargestellten Ereignisse zeigen die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Helfer und 

Verfolgten. Der politisch sicheren ansässigen Aktiven und der Exilanten, die ihren Status in 

Deutschland als sehr unsicher wahrnahmen. Auch wird anhand dieses Falles die Bedeutung 

der internationalen Situation im Bewusstsein der Stipendiatengruppe und die politische Rolle 

ihres Exils in der BRD deutlich. Auch die des Ortes Frankreich im portugiesischen 

Emigrationsdiskurs erschließen. 

Mit der Abreise von Luís und Elsa Leitão verblieben nur noch die Stipendiaten Jorge Veludo, 

Vasco Esteves, Maria da Luz Moita und Francisco Moita. Für Esteves und F. Moita blieb die 

Passsituation weiter ungelöst. Auch Esteves zog die Lösung nach Paris zu gehen in 

Erwägung, denn dort wurden „mit oder ohne Papiere, alle Portugiesen akzeptiert,“ erinnert er 

sich. Durch den Kontakt zu anderen portugiesischen Oppositionellen kamen die Stipendiaten 

schließlich in Kontakt mit einem portugiesischen Konsularangestellten Portugal in Stuttgart 

hingewiesen, der für die Opposition gearbeitet hat und ihnen schließlich gefälschte Papiere 

ausgestellt hat. „Und dieser Angestellte in Stuttgart hat das gemacht, nicht nur mit mir, 

sondern auch, das weiß ich von einer anderen Quelle, mit Exilportugiesen in Algerien.“
142

  

Die FES war erleichtert, dass die verbliebenen Stipendiaten die Passangelegenheit letztendlich 

alleine lösen konnten. Das Problem war beendet und von Seiten der Stiftung wurde nicht 

weiter nachgefragt. 

Kurz nach dem Weggang der Stipendiaten Leitão und der illegalen Legalitätsherstellung des 

Aufenthaltes der verbliebenen Stipendiaten begannen diese, wie der exilerfahrene Ferreira es 

in seinem Brief empfiehlt hatte, sich auch verstärkter sich politisch und ehrenamtlich zu 

engagieren. Wie  und mit wem sie in diesem Kontext agierten wird im Kapitel III dieser Arbet 

dargestellt. 
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III. POLITISCHE AKTIVITÄTEN DER STIPENDIATENGRUPPE 

1. Zusammenarbeit mit der Friedrich Ebert Stiftung und der ASP in der 

Bundesrepublik 

„Irgendwann mal hat uns Mário Soares gesagt: `Ihr werdet früher oder später in eine 

Partei eintreten, genauso wie man irgendwann auch heiraten muss!`Und darauf hat Jorge 

Veludo geantwortet: `Aber man kann auch die Liebe machen, ohne verheiratet zu sein!` 

Und so verstanden wir uns: anarchistisch im Sinne von unabhängig, frei, selbst 

verpflichtet. Wir haben mit jedem zusammen gearbeitet, der aufrecht gegen Faschismus 

war.“143
 

In seiner Biographie über die Erlebnisse im Pariser Exil 1968 beschreibt der ehemalige 

portugiesische militante Oppositionelle Fernando Pereira Marques, dass die Erfahrungen des 

Exils, sein Verständnis in der Opposition gegen den Estado Novo beeinflussten.
144

 In diesem 

Kapitel soll dargestellt werden ob und in welcher Form von oppositioneller und/oder 

politischer Arbeit die deutschen Stipendiaten auf den Raum Bundesrepublik und die 

Erfahrungen, die sie dort machten, reagierten. Folgende drei Bereiche werden dargestellt: 

Gemeinsame Aktivitäten mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Acção Socialista 

Portuguesa,  Bildungsarbeit und Vereinsarbeit mit portugieisischen Arbeitsmigranten ab 1971 

und die Publikation der Zeitung A Batalha. 

Die Stiftung hatte in ihren Gründungsstatuten von 1925 verankert, dass es ihre Aufgabe ist: 

„der staatsbürgerlichen Bildung im demokratischen Geist, den hochbegabten jungen 

Menschen und der internationalen Verständigung (zu dienen)“.
145

 Die Abteilung der 

Internationalen Studienförderung, um Egon Erwin Müller und Maria Holona, ermöglichte 

neben der finanziellen Versorgung und spachlichen Ausbildung im Goethe-Institut auch die 

Krankenversicherung und die Beschaffung der notwendigen bürokratischen Unterlagen 

(Geburtsurkunde, amtliches Führungszeugnis,gültiger Pass), die für die Immatrikulation an 

einer deutschen Universität notwendig waren. Letzteres erwies sich, insbesondere aufgrund 

des oppositionellen Hintergrunds der Stipendiaten in Portugal als kompliziert. Zum 

Wintersemester 1970/1971 waren alle Auflagen erfüllt und die Stipendiaten wurden an der 

Universität in Stuttgart für die Fächer Chemie (Luís und Elsa Leitão, Jorge Veludo), Physik 
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(Vasco Esteves), Architektur (Francisco Moita) und Sozialwissenschaften (Maria da Luz 

Moita) eingeschrieben.
146

 Vor dem Hintergrund der Verfolgung in ihrem Herkunftsland 

organisierte die FES im Mai 1970 für die spanischen und portugiesischen Stipendiaten ein 

zweitägigtes Seminar in Bonn, Bad Godesberg.
147

 Neben den Stipendiaten waren auch deren 

Fürsprecher Mário Soares und aus Spanien Raúl Morodo eingeladen.
148

 Das zweitägige 

Seminar mit dem Titel „Aktuelle Probleme des Programms der Förderung spanischer und 

portugiesischer Stipendiaten der Abteilung Studienförderung der FES“ beinhaltete neben  

Vorträgen zu der aktuellen politischen Situation auf der iberischen Halbinsel auch Raum für 

Diskussion und Einzelgespräche. 

Die Realisierung dieses Seminars zeigt die historische Bedeutung des Stipendiatenprogramms 

für die FES und die Verbindung zu den politischen Fürsprechern. Gleichzeitig wurde den 

Stipendiaten Raum zur Äußerung gegeben. 

Im ersten Jahr nach der Ankunft der portugiesischen Stipendiaten bestand die Betreuung 

durch die Stiftung hauptsächlich in logistischer Hinsicht. Die Stipendiaten nahmen an dem 

Angebot der Weiterbildung durch die Stiftung teil. Neben diesem Engagement an diversen 

politischen Veranstaltungen der FES, zeigte sich ihr sozialpolitisches Interesse auch durch 

ihre Gewerkschaftsmitgliedschaft beim ÖTV.
149

  Trotz des Stipendiums der FES, blieben sie 

ihrer Vorstellung politisch und parteiisch unabhängig weiter zu arbeiten treu. Angebote der 

ASP sie politisch in der BRD zu unterstützen, zum Beispiel durch die Distribution von 

Zeitschriften lehnten die Stipendiaten ab.
150

 

Von Seiten der Friedrich-Ebert-Stiftung erwartete man, dass die Stipendiaten keinerlei 

Kontakte und Bestrebungen unterstützten, die im Widerspruch und Gegensatz zur politischen 

Grundhaltung der FES standen.
151

  

Die politischen Aktivitäten der Stipendiaten, die im folgendem beschrieben werden, waren 

der Stiftung dennoch bekannt. Trotz das innerhalb dieser Arbeit gegenwärtige politische 
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Umstände in Deutschand kritisch dargestellt wurden, intervenierte die FES nicht gegen ihr 

Engagement. Als im Frühjahr 1973 in Bad-Münstereifel mit Unterstützung der SPD und der 

Friedrich-Ebert-Stiftung die Sozialistische Partei Portugals gegründet wurde, waren 

selbstverständlich Mário Soares und die wichtigsten Mitglieder der ASP anwesend. Die 

Stipendiaten die 1969 noch über deren Kontakt nach Deutschland gekommen waren, wurden 

nicht eingeladen. Im stillen Verständnis wusste man wahrscheinlich, dass zwar eine 

Wertschätzung ihrer zivilgesellschaftlichen Aktivität, die im Kontext des 

Stipendienprogramms existierte, der Konsens der gemeinsamen politischen Auffassungen 

aber gering war.
152

  

2. Bildungsarbeit mit portugiesischen Arbeitsmigranten 

Durch die politischen Umstände in die Emigration gezwungen, planten die Stipendiaten 

zunächst  nicht weiter politisch in der BRD aktiv zu sein. Mit dem Beginn ihres Studiums in 

Stuttgart stellten sie aber fest, dass es eine Vielzahl von portugiesischen Arbeitsmigranten im 

Raum Stuttgart gab, diese aber so gut wie garnicht organisiert waren. Für die Stipendiaten 

eröffnete sich ein neues Feld der bildungpolitischen Arbeit im direkten Kontakt mit den 

`Gastarbeitern´. (Lediglich bei den Überflutungen im November 1967 waren sie, als politisch 

aktive Jugendliche, mit der arbeitenden Bevölkerung in Kontakt gekommen.)
153

 

Im damaligen Zeitraum arbeiteten in den Werken von Daimler Benz in Sindelfingen und 

Untertürkheim im Jahre 1969 lediglich nur 227 Portugiesen. Im Jahr 1972  hatte die Zahl sich 

auf etwa  912 verdreifacht und war auf 1271 Arbeitnehmer aus Portugal bis zum Ende des 

Jahres 1973 angestiegen. In der ganzen Bundesrepublik waren 1973 (und das stellt während 

der 1970er Jahre den Höhepunkt dar) an der Zahl 1390 von 30.652 Arbeitnehmern in den 

Mercedes-Benz Werken portugiesischer Herkunft. Auch hier ist der enorme Unterschied zu 

1970 anzumerken, als lediglich 370 Portugiesen von 21.517 ausländischen Arbeitnehmern in 

der Bundesrepublik für Mercedes-Benz arbeiteten.
154

 

Bei  einem Tanzfest in Stuttgart Anfang 1971 trafen die Stipendiaten auf diese 

portugiesischne `Gastarbeiter´ aus dem Stuttgarter Raum. Die Arbeitsmigranten hatten sich 

inzwischen auch in ihrem äußeren Erscheinungsbild verwandelt. In seinen Erinnerungen 

beschreibt Veludo die Situation folgendermaßen: „[…]und wir hatten den Eindruck, alle diese 
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Leute, die da saßen, war eine Elite der Portugiesen in dem Raum, weil ihre Erscheinung nicht 

mehr unserer(n) Muster(n) entsprach was Industriearbeiter in Portugal sind. Die waren schon 

feiner.“
155

 Man nahm Kontakt auf und –trotz der eleganteren Erscheinungsform - 

kristallisierte sich bald heraus, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen sowie die 

Integration der portugiesischen Migranten schlecht waren.  

Mit den abgeschlossenen Anwerbeabkommen und der steigenden Einwanderung von 

Arbeitsmigranten war zwar innerhalb der bundesrepublikanischen Politik das Verständnis für 

eine bessere Integration der `Gastarbeiter´ entstanden, doch bereits die Unterbringung der 

Arbeitsmigranten in gemeinsamen Wohnheimen, nicht selten in Nähe der Fabriken, führte zu 

einer räumlichen Abgrenzung vom deutschen Alltag und erschwerte die Integration in die 

deutsche Gesellschaft.
156

 Kulturelles Angebot und Freizeitgestaltung fielen in einen 

offiziellen Aufgabenbereich, der je nach Herkunft kirchlichen Vertretern und der Charitas 

anvertraut wurde. Für portugiesische Arbeitnehmer war zunächst vorgesehen, dass sie sich an 

die Katholische Mission wenden sollten. Im Zuge dieser Entscheidungen forderte der 

Historiker Ernst Klee bereits 1972 das „statt Vereinnahmung, Anpassung, Unterwerfung ein 

gegenseitiger Lernprozeß, ein gegenseitiges Entdecken kultureller Werte und sozialer 

Möglichkeiten“ stattfinden sollte.
157

 Vasco Esteves erinnert sich an einen Kulturverein für die 

Portugiesen in Stuttgart, allerdings „von der portugiesischen  katholischen Mission und nicht 

demokratisch, alles wurde von der Kirche kontrolliert und die portugiesische Kirche war 

damals mit dem Konsulat und mit dem Regime in einer „Heiligen Allianz“ verbunden.“
158

  

Die Wahrnehmung der Stipendiaten bestätigt die Annahme, dass die bundesrepublikanische 

Politik in der kulturellen Beschäftigung der Arbeitsmigranten die Entwicklung 

systemkritischer Gedanken vermeiden wollte. Insbesondere bei Arbeitsmigranten aus den 

südeuropäischen Diktaturen ist in diesem Zusammenhang der gesamtpolitische Kontext zu 

berücksichtigen, man wollte die außenpolitischen Beziehungen nicht zu belasten.
159
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Die fehlende Integration förderte fehlende Sprachkenntnisse. In den Augen der inzwischen 

nur noch vierköpfigen Stipendiatengruppe waren die  fehlenden Deutschkenntnisse der 

Arbeitsmigranten eines der größten Hindernisse und sie begannen Ende des Jahres 1971 

Sprachkurse zu geben. Hierbei konzentrierten sie sich auf die Wohnheime die Daimler-Benz 

an seinen Standorten in Stuttgart hatte und gaben an den Standorten Bad-Cannstatt und 

Sindelfingen Sprachkurse.
160

 Unterstützt wurden die Stipendiaten durch eine deutsche 

Freundin und ein angolanisches Ehepaar. Die Herausarbeitung der Sprachkenntnisse für ein 

frei bestimmtes Leben und ohne  die Gefahr unrechtmäßig ausgenutzt zu werden, 

unterstrichen die Stipendiaten in ihrer Arbeit immer wieder.
161

 Das Interesse an der Arbeit der 

Stipendiaten entwickelte sich auch über die Standorte Bad-Cannstatt und Sindelfingen hinaus. 

Unter anderem gab es Anfragen auch in Ludwigsburg und Fellbach Sprachkurse zu geben.
162

 

Die Motivation der Stipendiaten für den in Portugal begonnen „Kampf gegen Kolonialismus 

und gegen Faschismus“
163

  übertrug sich nun auf die Arbeit mit den Arbeitsmigranten und der 

Idee ihnen in der Bundesrepublik bei der Integration zu helfen. Die Politik des autoritären 

Estado Novo hatte die Migranten gezwungen ihr Herkunftsland zu verlassen, die kooperative 

bundesrepublikanische Politik und Wirtschaft nutzte dieses Faktum, um günstige 

Arbeitskräfte zu haben. Eine Kontinuitätslinie in der Argumentation lässt sich somit 

nachvollziehen. 

Neben der Sprachkursarbeit entstand Ende 1971/Anfang 1972 die Idee einen eigenen Verein 

zu gründen. Der Verein Associação Operária 1º Maio (Arbeiterverein 1 Mai) wurde am 1. 

Mai 1972 gegründet. In dem Pamphlet zum Treffen, bei welchem die Vereinsgründung folgte, 

wurde Bezug genommen auf die historische Bedeutung des 1.Mais in der Geschichte der 

Arbeiter.
164

 Gleichzeitig machten die Stipendiaten am Beispiel des Feiertages auf die 
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fehlende, unterdrückte Öffentlichkeit im Estado Novo und das Verbot des 1.Mais im 

Vergleich zu anderen Ländern aufmerksam.
165

 

Bei dem gemeinsamen Treffen mit portugiesischen Emigranten in einem Stuttgarter 

Restaurant wurde der Verein, der etwa 100 Mitglieder hatte gegründet
166

 Er existiert heute 

noch. Ähnlich wie bei ihren Erfahrungen innerhalb der portugiesischen Studentenbewegung 

vor der Emigration in welcher die Wahlen zur Studentenvertretung im Gegensatz zu den 

staatlichen Wahlen frei waren, wurde auch im Verein Wert auf die Vermittlung 

demokratischer Strukturen gelegt.
167

 Die Heraushebung dieses Ziels war für die Stipendiatem 

rückblickend vielleicht eines der wichtigsten Motivationen zur Gründung des Vereins: „Den 

Arbeitern zu zeigen `Ihr könnt und ihr solltet Euch selbst organisieren, und zwar 

demokratisch, ohne dass irgendein Staat oder Konsulat oder Kirche über euch Macht ausübt 

oder euch mit irgendwas droht – ihr seid hier wirklich frei.“
168

 Die Erfahrung zeigte 

weiterhin, dass die Initiative der Stipendiaten, auf eine gewisse Dankbarkeit bei den 

Arbeitsmigranten stieß und diese froh waren, dass andere den ersten Schritt zum eigenen 

Engagement machten und die Strukturen des Vereins ohne deren Mitarbeit weitergeführt 

werden konnten.
169

 

Durch ihre Mitgliedschaft bei Gewerkschaften konnten die Stipendiaten an Fortbildungen des 

Deutschen Gewerkschaftsbunds teilnehmen. Man lernte die Lohnsteuererklärung auszufüllen, 

übernahm es für die portugiesischen Arbeitsmigranten, half ihnen dabei oder machte darauf 

aufmerksam.  Für viele portugiesische Arbeitnehmer, die sie betreuten war es das erste Mal 

das sie dadurch Geld zurückbekamen.
170

 Über die Gewerkschaften organisierten die 

Studenten Räumlichkeiten der evangelischen Kirche die dem Arbeiterverein zur Verfügung 

gestellt wurden. 
171

 Obwohl die Zeitzeugen in ihren Erinnerungen betonen, dass die 

Schwerpunkte ihres Vereins vielmehr in der Kulturarbeit lagen, ist eine politische 

Komponente und Ausstrahlungskraft in Bezug auf die Arbeitsmigranten nicht auszuschließen. 
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Nicht nur da sie „Protestreden gegen den Faschismus gehalten oder Protestglieder gesungen 

(haben)“
172

, auch aufgrund der Tatsache, dass sie eigenständige, selbstorganisierte Strukturen 

den Arbeitern nahe brachten.  

Bildungsarbeit, insbesondere im politischen Sinne, ist in diesem Zusammenhang von 

Bedeutung, da im Estado Novo öffentliche Äußerung stets unter der Gefahr der Bestrafung 

stand. Das Exil  in der Bundesrepublik ermöglichte den Stipendiaten nun ohne Bedrohung der 

Verfolgung, politische Meinungen zu äußern und sich frei zu organisieren.
173

 

Aus der Bildungs- und Vereinsarbeit heraus entwickelte sich auch das Bedürfnis weiter zu 

gehen. Es wurde ein eigenes Sprachrohr geschaffen. Die Zeitung A Batalha, bestehend aus 

den drei Stipendiaten Maria da Luz Moita, Vasco Esteves und Jorge Veludo
174

, gemeinsam 

mit portugiesischen Arbeitsmigranten, die sie in ihrem Kulturverein und in ihrer 

Sprachkursarbeit kennenlernten. Eine Zeitung, die dem Anspruch gerecht werden sollte die 

portugiesischen `Gastarbeiter´ zu informieren. „Nicht nur über deren Rechte in Deutschland 

als Arbeitnehmer, gewerkschaftliche Rechte und so, sondern auch, um sie in Deutschland zu 

integrieren“
175

, erinnert sich Vasco Esteves. 

3. Der Weg in die Öffentlichkeit – Die Zeitung „A Batalha“ 

„Batalha war eher ein Aufklärungsblatt, nicht so sehr ein Überzeugungsblatt. Die (sic!) 

nicht versuchte die Leser so zu lenken, wie wir denken oder marxistisch, oder 

marxistisch-leninistisch, was auch immer Linie folgen soll, sondern wir wollten eher die 

Leute unterstützen in ihrer Situation als Emigranten und über die Situation in Portugal 

informieren, und sie zum Denken aufklären.[…]Wir wollten niemand zu irgendwas 

zwingen. Wir fanden, dass es unsere Aufgabe war, den Leuten zu helfen, aufklären, 

Solidarität fördern.“176 

Aus der politisch aktiven Arbeit in den Sprachkursen, aber auch innerhalb des neu 

gegründeten Kulturvereins entstand unter den  drei verbliebenen Stipendiaten Maria da Luz 

Moita, Vasco Esteves und Jorge Veludo die Idee eine eigene Zeitung zu gründen, um so auch 

ein schriftliches Sprachrohr zu haben und mehr Informationen zu vermitteln. Der oberste 
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Siehe Esteves, S.17. 

173
 Vgl.Sala, S.2. 

174
 Das Ehepaar Leitão war inzwischen nach dem Disput um die Passangelegenheit nach Frankreich gegangen, 

Francisco Moita zur Fortsetzung seines Architekturstudium nach Tübingen. 

175
 Esteves, S.8. 

176
 Siehe Veludo, S.5. 
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Fokus der Zeitung lag weiter in dem Bestreben über die Arbeitsrechte und Lebenssituation der 

Portugiesen in Deutschland zu berichten und aufzuklären.
177

 In Bezug auf Portugalpolitik lag 

der Themenschwerpunkt in der Zeitung auf der aktuellen Situation in den Kolonien, die in 

dem Selbstverständnis der Stipendiaten den „heißen Punkt“
178

 darstellten. 

 Der Name der Zeitung A Batalha stand in direkter chronologischer Verbindung zu der 

anarchistischen Zeitung „A Batalha“, aus der ersten portugiesischen Republik. Nicht nur von 

der sozialistischen Gruppe um Soares oder der FES, auch  von anderen linkspolitischen 

Tendenzen wollten die Stipendiaten in ihrer politischen Arbeit unabhängig bleiben. Diesen 

Anspruch formulierten sie in der Beschreibung ihrer politischen Ausrichtung als 

„anarchisch“.
179

 Darüberhinaus wollten die Stipendiaten durch Zeitung auch eine mediale 

Alternative zu den Medien der Charitas und Missionen schaffen. Sie unterstrichen ihre 

Unabhängigkeit von Banken, Konsulaten, Missionen und konrektisierten ihr Ziel gleichzeitig 

darin „Werte zur Selbstständigkeit und eigenen Organisation (zu) vermitteln“.
180

 Bis 1973 ist 

außer der Zeitung Dialogo do Emigrante der katholischen portugiesischen Mission in 

Deutschland keine weitere eigene Publikation für portugiesische Gastarbeiter in der BRD 

bekannt. 

Insgesamt wurden etwa 1000-1500  Exemplare der A Batalha gedruckt. Es entstanden 15 

Ausgaben im Zeitraum Juni 1972 bis November 1973. Der Umfang bewegte sich zwischen 

vier bei den ersten Ausgaben und schließlich etwa bis zu zwanzig Seiten. In der ersten 

Ausgabe formulierte die Redaktion folgende Motivationen die zur Entstehung der Zeitung 

führten: 1. Die Situation, die von deutschen Arbeitgebern ausgenutzt wird, 2. Die Integration, 

die ohne Deutschkenntnisse nicht möglich ist, 3. Die Organisation und Förderung von 

Aktivitäten unter den portugiesischen Migranten, 4. Informieren und Weiterorganisieren.
181

 

Die Zeitung A Batalha setzte sich als Ziel dem Informationsanspruch „in der portugiesischen 
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 In dem Zeitzeugeninterview erinnert sich Vasco Esteves über die thematische Schwerpunktverteilung: „Aber 

ich denke wir haben mehr über die Kolonien berichtet als über Portugal selbst. Denn die Kolonien waren der 

`heiße Punkt`. Und mit Sicherheit haben wir auch mehr über Deutschland geschrieben als über Portugal pder 

über die Kolonien, denn Deutschland war das Land wo wir lebten und wo wir uns integrieren wollten: Das war 

unser Hauptziel.“, S.20. 

178
 Esteves, S.20. 

179
 Siehe Veludo, S.8f.: „`A Batalha`war der Name einer Gewerkschaftszeitung während der 

anarchosyndikalistischen Zeit in der ersten Republik in Portugal. Ja, und unsere Gruppe war in gewisser Weise 

auch anarchistisch veranlagt. Anarchistisch war für uns nicht so sehr eine bewusste politische Festlegung, 

sondern mehr ein Zeichen nach Außen, dass wir weder orthodox, noch kommunistisch, maoistisch, 

sozialdemokratisch oder so waren, sondern unabhängig. Wir haben immer unsere eigene Sache gemacht.“ 

180
Vergleiche Batalha Nr.2, 1.7.1972, S.1 

181
 Batalha Nr.1. 
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Welt der Bundesrepublik ohne Zensur gerecht zu werden und dabei einen Beitrag zur 

„Emanzipation des Emigranten zu leisten“
182

. Rechte, soziale Bedürfnisse und 

Arbeitsverhältnisse in der BRD standen im Themenfokus, gleichzeitig sollten aber Bezüge 

und Informationen zur Rückkehrmöglichkeit nach Portugal gegeben werden.  

Aktuelle alltägliche Themen, die das Leben portugiesischer Migranten in der BRD 

bestimmten wurden in der Zeitung thematisiert. So informierte man im Juni 1972 über das 

deutsche Schulsystem, die Möglichkeiten und Ansprüche portugiesischer Kinder in deutschen 

Schulen. Gleichzeitg wurde auch, sofern das Thema es zuließ, eine Parallele zu Portugal 

gezogen, so dass strukturelle Probleme im Herkunftsland aufgezeigt werden konnten. Zum 

Beispiel, die hohe Anzahl an Analphabeten in Portugal.
183

Der Bezug zur Emigration, der 

Lebenssituation, mit der die Leser der Zeitung sich auseinandersetzen mussten, wurde immer 

wieder aufgegriffen und in strukturelle Kausalitäten gesetzt. In der Ausgabe Nummer 3 wurde 

thematisch die politische und ökonomische Situation Portugals dargestellt und in Verbindung 

zu der geringen wirschaftlichen Entwicklung des Landes, der Besitzverteilung aber auch dem 

Aspekt der Emigration und den Geldsendungen der Emigranten in das Herkunftsland 

gezogen.
184

 Interessant und innovativ für jene Zeit erscheint auch, dass  die Pille in ihrer 

Neuheit als Verhütungsmittel vorgestellt wurde. 

Ein brisantes und für die Leserschaft höchst aktuelles Thema waren natürlich die 

Arbeitspolitik und Arbeitsbedingungen in der BRD. Vor- und Nachteile von Akkordarbeit, 

sowie die Möglichkeiten sich dagegen zu wehren wurden angesprochen. Aspekte der 

deutschen Wirtschaft dargestellt (zum Beispiel über die Kapitalverteilung oder 

Arbeitsstrukturen bei Mercedes) 
185

 oder die Rechte der Arbeitsmigranten aus dem Wohnheim 

der Firma auszuziehen und eine eigene Wohnung zu beziehen. Auch gab es Berichte zu 

aktuellen Streiks.
186

 Eine kritische Analyse, wie etwa der Eigenverdienst der Arbeitnehmer an 

den oft firmeneigenen Wohnheimen oder die nicht stattfindende Integration der 

Arbeitsmigranten war selbstverständlich in die Betrachtungen eingeschlossen.
187

 Sie 
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 Ebd., “no mundo portugueses na RFA”. 

183
In der Batalha Nr.2 wird am Beispiel der portugiesischen Schule in Baden Württemberg, das Problem des 

Analphabetismus in Portugal thematisiert.S.3. 

184
 A Batalha, Nr.3, 17.7.1972, S.2f., Siehe in diesem Zusammenhang auch Abbildung Nr.4 in dieser Arbeit. 

185
A Batalha, Nr.3, S.4; oder Batalha, Nr.5,15.11.1972, S.8. 

186
 Zum Beispiel in der A Batalha, Nr.11, Mai 1973, S.4 über einen Streik in der Firma Hösch in Dortmund und 

die fehlende Unterstützung durch die IG Metall oder in der A Batalha, Nr.11 über einen Streik von deutschen 

Arbeitern, gemeinsam mit ausländischen (ach portugiesischen) Arbeitnehmern bei der Firma Karmann in 

Osnabrück. 

187
 A Bataha, Nr.3, S.9. 
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berichteten über das intenationale Geschehen, die Olympischen Spiele von München
188

, der 

Vietnamkrieg, Geschehnisse in den portugiesischen Kolonien und in Portugal, die Proteste 

gegen den Caetano Besuch in London oder über die kritische Haltung der UNO zu Portugal. 

Zum Tode einer der wichtigsten Führungpersonen der Unabhängigkeitsbewegung aus den 

portugiesischen Kolonien, Amilcar Cabral erschien ein Extrablatt im Januar 1973. Die 

Ermordung des portugiesischen Studenten José Ribeiro Santos im Oktober 1972 bei einer 

illegalen Demonstation wurde auf einer Sonderseite thematisiert.
189

 Ein aktueller 

Pressespiegel aus portugiesischen, spanischen und vorallem deutschen Zeitungen ergänzte die 

aktuellen Nachrichten. Der Pressespiegel stand meistens in Bezug zu Portugal und bot so eine 

Information über die Neuigkeiten, die in Portugal aufgrund der Zensur nicht publiziert worden 

wären, wie etwa Sabotageakte durch bewaffnete Oppositionelle oder gesellschaftliche 

Restriktionen von Caetano.
190

  

Dem Anspruch die Leser mit in die Zeitung einzubeziehen und den Meinunsaustausch zu 

fördern, sich gegenseitig von Erfahrungen zu berichten wurde die Zeitung gerecht.
191

 Es 

wurden Rubriken  mit den Titeln „os leitores escrevem“ (Die Leser berichten), „testemunhos“ 

(Zeugenaussage) oder  „organização e defesa“ (Organisation und Verteidigung) eingeführt.
192

. 

Die Rubriken gaben den Lesern die Möglichkeit des Austauschs, aber auch der Erwähnung 

eigener Themen, die sie belasteten.  Rentenanspruch, der Gefahr bei Erkrankung wieder ins 

Herkunftsland geschickt zu werden
193

, Umgang mit Diskriminierung und 

Fremdenfeindlickeit, oder aber auch der Frage nach dem Verantwortungsgefühl gegenüber 

dem Daheimgebliebenen. Auch das Gefühl des Misstrauens oder der fehlenden Unterstützung 

durch die Missionen oder Charitas wurden in diesen Rubriken erwähnt.
194

Neben der 

Selbstbeteiligung konnte so auch Verständnis, die Wahrnehmung und Unterstützung 

innerhalb des Migrantennetzwerkes gefördert werden. Vereinzelt gab es Beiträge von 

portugiesischen Migranten aus dem französischen Ausland.
195
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 A Batalha, Nr.4, S.3. 

189
 Siehe Abbildung Nr.7 in dieser Arbeit. 

190
 A Batalha, Nr.4, S.6.  
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 Formuliert in Ausgabe A Batalha, Nr. 1, S.2. 

192
 A Batalha, Nr.3, S.3. 
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 A Batalha, Nr.4, S.2. 

194
 A Batalha Nr.6, S.3 und im selben S.8. 

195
 Zum Beispiel in der A Batalha, Nr.7, Januar 1973, S.9 wird in der Rubrik „testemunhos“ von einer 

Emigration in Strasburg berichtet oder in der A Batalha, Nr.10, S.5 in der Rubrik „Organização e defesa“ wird 

von einem Leser über Statusprobleme von Portugiesen in Frankreich berichtet. Siehe auch Kapitel IV.2 dieser 
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Außerdem wurden in der Zeitung transparent der jeweils aktuelle Kontostand der „GAPA - 

Grupo para a Associação dos Portugueses na Alemanha“ (Gruppe für eine Assoziation von 

Portugiesen in Deutschland), der ´institutionellen`Bezeichnung der Aktiven in den Bereichen 

der Sprachkursarbeit und der Zeitung angegeben. Auch Spendeneinnahmen aus den Orten 

wurden veröffentlicht. Die A Batalha veröffentlichte Informationen über Neuigkeiten aus dem 

direkten Umkreis in Stuttgart, aber auch aus anderen Migrantengemeinschaften, wie 

Festlichkeiten oder die Bildung neuer kultureller Einrichtugen.
196

 Es bestand die Möglichkeit 

über Aktivitäten innerhalb der portugiesischen Gemeinde zur besseren Mobilisierung und 

zum Schutz der eigenen Rechte zu informieren.
197

 Durch die Einbeziehung und die 

Aufforderung Kritik an der inhaltlichen Ausdrucksweise oder den Themen zu äußern wurden 

die Leser direkt mit in die Gestaltung der Zeitung einbezogen. Neue Ideen und redaktionelle 

Entscheidungen wurden mitgeteilt und sofern notwendig innerhalb der Zeitug diskutiert.
198

  In 

der sechsten Ausgaber der A Batalha diskutierte die Redaktion Kritiken der Leser, dass in der 

Zeitung negative Aspekte über Portugal angesprochen werden sollten, zum Beispiel die 

mangelnde portugiesische Infrastruktur, der Zwang zur Emigration, die gesellschaftliche 

Unterdrückung oder der Kolonialkrieg. Argumentierend, dass trotz der Zensur in Portugal die 

internationale Öffentlichkeit, um die politische Situation in Portugal weiß und es gerade an 

ihnen ist, zu zeigen, dass es auch eine andere Seite von Portugal gibt. Eine Seite, die nicht 

durch die Faschisten gekennzeichnet ist, sondern durch die Arbeiter, im In- und Ausland.
199

 

Trotz das die Zeitung eine linksextreme Diskurslinie vertrat, war sie dennoch ein 

Informations- und Aufklärungsblatt, das selbstverständlich neben der Darstellung von 

weltpolitischen Geschehen einen notwendigen Einblick in das Alltagsleben der `Gastarbeiter´ 

leistete. Somit kam die Zeitung einer Aufgabe nach ein Kommunikationsmittel für 

portugiesische Emigranten in der Bundesrespublik zu sein.  

 António Barreto, der im Genf im Exil war und unter anderem auch mit seinem Artikel über 

`Kapitalismus und Emigration` in der zweiten Ausgabe der A Batalha erscheint; berichtet von 

                                                                                                                                                                                     
Arbeit zum Exilnetzwerk der Stipendiatengruppe im In- und Ausland.  Siehe als Beispiel für die Rubrik auch 

Abbildung Nr.5 und Nr.6 in dieser Arbeit. 

196
 Zum Beispiel in der A Batalha, Nr.7, über ein Fest in Babenhausen oder Probleme mit der Vereinslokalität in 

Bonn; in A Batalha, Nr.8, Februar 1973 über das Erscheinen der Zeitung „Arranque“ in Karlsruhe oder die 

Mobilisierung von Portugiesen in Bad Liebenzell.,S.3f. 
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 Zum Beispiel in der A Batalha, Nr. 9, März 1973, in der in dieser Rubrik das zentrale Thema der Gruppe, das 

Sprache lernen angesprochen wird, S.8f. In der A Batalha Nr.10 wird über den Versuch ein portugiesisches 

Zentrum in Bad Homburg zu eröffnen berichtet, S. 5. 
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 Zum Beispiel in der Batalha, Nr.4,15.10.1972, in der Kritik angesprochen wird, dass die Zeitung sehr 

jugendlich sei und daher wenig verbreitet würde, was allerdings nicht mit Desinteresse zu erklären sei. 
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 A Batalha, Nr.6,15.12.1972, S.1f. 
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dem Bestreben das Leben in Freiheit zu nutzen, „um Emigranten und Exilanten zusammen zu 

bringen um gemeinsam aus den Gesellschaften heraus in denen sie waren zu arbeiten und zu 

agieren, sich für die Befreiung jener einzusetzen, die zurückgeblieben waren in Portual, in der 

Diktatur.“
200

 Ähnliches geschah innerhalb der Redaktion der A Batalha ebenfalls. Zusätzlich 

zu den drei verbliebenen Stipendiaten Maria da Luz Moita, Vasco Esteves und Jorge Veludo 

unterstützten zwei Portugiesen, denen sie im Sprachunterricht Deutsch beibrachten die 

Gruppe. João Correia, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Zeitung bei Mercedes in Bad-

Cannstatt arbeitete und Francisco Brincar der in Kahl lebte und in der Fabrik in Sindelfingen 

arbeitete. Von der Zusammenarbeit mit den beiden beeindruckte einerseits die Entwicklung 

des Arbeitsmigranten,
201

 andererseits erfüllten sie den praktischen Zweck die Artikel der 

Stipendiaten auf das Verständnis unter den Arbeitsmigranten zu überprüfen.
202

 Im späteren 

Werdegang der Zeitung vergrößerte sich die Zeitung weiter. Ein portugiesischer Student aus 

Karlsruhe Paulo Szoldo, der gemeinsam mit dem Arbeitsmigrant Américo Costa aufbauend 

auf seiner Erfahrung bei der A Batalha in Karlsruhe eine Ausgabe einer eigenen 

portugiesischen Zeitung veröffentlichte.
203

 Desweiteren unterstützte die portugiesische 

Familie Corceiro aus dem Raum Frankfurt am Main die Gruppe, die zur kommunistischen 

Partei gehörte  und deren Vater zunächst in Babenhausen, dann in Wiesbaden bei der Caritas 

beschäftigt war, sowie der katholiche Priester José Rabaça, der in Mainz zuständig war  die 

Zeitung A Batalha.  

Die Verteilung der Zeitung fand zunächst innerhalb des Sprachunterrichts statt. Durch den 

Kontakt mit portugiesischen Arbeitsmigranten, die in den `Gastarbeiterheimen´ lebten und 

von wo aus sie jeden Morgen mit Bussen für Mercedes Mitarbeiter zu den Werken gebracht 

wurde, wurden dort ebenfalls Ausgaben verteilt. An den Standorten im Frankfurter Gebiet 

und auch bei den Messen des Priesters Rabaça
204

 wurden Exemplare verteilt. In den 

Zeitungen selber wurde auf das postalische Verteilersystem des Weiterverschickens 

aufmerksam gemacht und motiviert dieses zu nutzen.
205

 Duch die Veröffentlichung der 
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Barreto, Pátria Utópica, S.126: “Isto é, os emigrantes e exilados deveriam militar, trabalhar e agir onde 

estavam, nas sociedades onde viviam, não amarrados ao que tinha ficado para trás, Portugal e a ditadura.” 
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 Siehe im Interview mit Veludo, S.7: („[…]man sah wie er immer mehr wusste, verbesserte. Wunderschöne 

Erfahrung.“ 
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 Ebd., S.7: „Wir lasen ja Artikel bevor wir veröffentlichten zusammen mit Brincar und João, was die nicht 

verstaden haben wir verändert, weil was die zwei nicht verstehen, dann die anderen noch weniger. 

203
 Die Zeitung „Arranque“, siehe in diesem Zusammenhang Fussnote 203 dieser Arbeit. 

204
 Hierfür gibt es lediglich Informationen aus dem Zeitzeugengespräch mit Jorge Veludo, S.10. 
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 Leider konnte die Verteilerliste aus privatrechtlichen Gründen im DOMID  nicht eingesehen werden, aus den 

Zeitzeugeninterviews lässt sich zumindest folgende Information nachvollziehen: „Es gab vielleicht zwanzig 
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Spenden kann ein Einblick über die Verbreitung der A Batalha im bundesrepublikanischen 

Raum gewonnen werden. Demnach veröffentlicheten die Stipndiaten die Zeitung neben einem 

Großteil an Orten in Baden-Württemberg auch in Kaiserslautern, Frankfurt am Main, Neuss, 

Münster, Strasburg, Dortmund und Hamburg. 

Tendenziell lässt sich davon ausgehen, dass die A Batalha soweit mit eine der ersten 

portugiesischsprachigen Zeitungen im bundesrepublikanischen Raum war. Auf die in der 

Zeitung geäußerte Bitte, dass man Informationen über andere Veröffentlichungen der 

Redaktion mitteilt, kamen –trotz des weiten Lesernetzwerks- keine Reaktonen.
206

  

IV. UNTERSTÜTZUNG  UND ÜBERWACHUNG –  EINE ANALYSE DES 

EXILAUFENTHALTES 

1. Die Stipendiaten und die `Gastarbeiter´ 

In die Blase der Arbeitsmigranten, die im Raum Stuttgart bei den Mercedes-Benz Werken 

angestellt waren, kamen mit dem Beginn des Wintersemeters 1970/1971 die portugiesischen 

Stipendiaten, hoch politisiert von den politischen Ereignissen im Herkunftsland, inspiriert von 

den Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung, aber auch sensibilisiert durch die eigenen 

Erfahrungen von Fremdenfeindlichkeit und bürokratischen Problemen. 

Die Gruppe erfuhr eine Unterstützung durch die Arbeiter und spiegelte in ihrer Redaktion 

auch verschiedenen Meinungsinteressen wieder. Sie zeigt somit eine Multipluralität von 

verschiedenen Gruppierungen innerhalb der portugiesischen Migrantengruppe, die durch das 

gemeinsame Unverständnis mit dem autoritären Regime im Herkunftsland verbunden war. 

Dennoch gab es auch negative Erfahrungen mit den portugiesischen Arbeitsmigranten. Die 

Stipendiaten machten in Bezug auf ihre Vereins-und Bildungsarbeit selber die Erfahrung, dass 

Arbeitsmigranten, die die politische Meinung der Stipendiaten gegenüber dem 

portugiesischen Staat nicht vertraten, den portugiesischen Konsulaten davon berichteten.
207

  

                                                                                                                                                                                     
Gebiete, wo wir die Zeitung verkauft haben. Und pro Gebiet gab es dann mindestens eine Person, die dann 

vielleicht fünfzig Exemplare von uns bekommen und dann weiterverteilt, verkauft hat.“ 

206
 Auch die Historiker Roberto Sala und António Muñoz Sanchez, die sich mit Medien unter Arbeitsmigranten 

in der BRD auseinandergesetzt haben, konnten im Zuge der Recherchen zu dieser Masterarbeit auf direkte 

Nachfrage keine weiteren Informationen über unabhängige portugiesischsprachige Publikationen zwischen 

1969-1974 geben. Auch der portugiesische Historiker José Pacheco Pereira hat in seiner umfangreichen 

Monographie über linksextreme Zeitungen der portugiesischen Opposition im In-und Ausland keine Publikation 

im Raum der BRD oder DDR erwähnt. Siehe hierzu auch Punkt I.3 in dieser Arbeit zum aktuellen 

Forschungsstand. 

207
 Siehe Esteves, S.17. 
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Gleichzeitig  herrschte eine Ungewissheit der eigenen Seiten gegenüber offiziellen 

portugiesischen Vertretern, ob diese nicht doch im Auftrag der Geheimpolizei handelten. Die 

oppositionellen Verbindungen im Umfeld der Stipendiaten innerhalb der portugiesischen 

Migranten in der Bundesrepublik existierte dementsprechend über die verschiedenen 

Interessenkreise hinaus. Politische Exilanten, Arbeitsmigranten, Kirchen- und 

Charitasvertreter, andere portugiesische Studenten, die trotz der Furcht  vor der PIDE 

mobilisiert werden konnten und Mitglieder der Kommunistischen Partei. Die Annahme, dass 

innerhalb der portugiesischen Migrantengruppe in der BRD auch eine Mobilisierung gegen 

das autoritäre Regime im Herkunftsland stattfand kann demnach bestätigt werden. Es ist 

anzumerken, dass die Gruppe über Stuttgart hinaus agierte und durch die Transparenz ihrer 

politischen Arbeit dazubeitrug, das Netzwerk portugiesischer Arbeitsmigranten im 

bundesrepublikanischen Gebiet zu erweitern und zu stärken.  

Bei der Betrachtung der politischen Aktivität der Exilanten fällt insbesondere der Ansatz auf 

durch die Vermittlung von Sprachkenntnissen oder Wissen über den Alltag Unabhängigkeiten 

unter den Arbeitsmigranten zu erzeugen. Eine Komponente für eine funktionierende 

Integration im Ausland, die ihnen durch das Stipendium  der FES und der Möglichkeit des 

Sprachkurses gegeben wurde. Eine zu bezeichnende Sprachlosigkeit, die die Stipendiaten 

durch die Erfahrungen bei der Besetzung ihrer Hochschule 1968 miterleben mussten, wird 

erneut in einem anderen Agitationsraum gegen den Estado Novo bekämpft.  Auch in der 

Hervorhebung des Aufzeigens demokratischer Strukturen für die Arbeitsmigranten, durch die 

Struktur des gegründeten Arbeitervereins, aber auch den offenen Rahmen der Kommunikation 

und Diskussion in der A Batalha findet sich ein Ausbrechen aus den autoritären Strukturen im 

Herkunftsland wieder. Positive Reaktionen und Interesse in den Leserbriefen und in der 

schriftlichen Korrespondenz mit anderen portugiesischen Exilanten unterstützen die Ansicht, 

dass durch die A Batalha ein wichtiges Sprachrohr für portugiesiche Migranten in der 

Bundesrepublik entstand.
208

 In einem Brief von 1972 oder 1973 erwähnt ein anonymer 

Arbeiter, dass die Bedürfnisse der Emigranten erfüllt werden, die mehr wissen wollen über 

die Geschehnisse im Mutterland, aber keine Informationen bekommen. Die A Batalha, so 

schreibt er, ist die einzige Zeitung, die nützliche und wahre Informationen gibt.“
209
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 Siehe verschiedene Briefe in DOMID Köln, Veludo, Jorge, E 0604, 221. In einem anonymen Brief aus 

Strasbourg vom 3.11.1972,  wird weiter die klare Sprache, der freundliche Ton und die positvie Grundhaltung in 

der Zeitung, im Vergleich zu einigen portugiesischen Zeitungen in Paris, hervorgehoben. „O ton geral, as 

informações, parecem me mais que positivo só visto nalguns jornais carajosas dos Portugueses de Paris.”  

209
 Brief eines anonymen Arbeiters in dem er schreibt: „ O unico jornal que nos dá informações uteís e 

verdadeiros”, in: DOMID Köln, Veludo, Jorge, E0604,221. 
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2. Politisches Netzwerk im In- und Ausland 

Bei der Analyse der Rolle der Stipendiatengruppe innerhalb ihres politischen Netzwerkes lässt 

sich zusammenfassen, dass man sich innerhalb der politischen Aktivitäten hauptsächlich auf 

die Anliegen der portugiesischen Arbeitsmigranten in der BRD konzentrieren wollte. 

Gleichzeitig lässt sich aber auch erschließen, dass die spezielle politische Situation in der 

BRD und Kontakte ins Ausland dazubeitrugen, dass die Stipendiatengruppe als ein wichtiger 

Teil des politischen Netzwerks innerhalb der portugiesischen Opposition zu bewerten ist. 

Im Exilnetzwerkt der politischen Opposition war die Stipendiatengruppe auf verschiedenen 

Ebenen vernetzt. Unter anderem bestanden Kontakte zu der Genfer Stipendiatengruppe. Das 

Hauptmitgleid der dort aktiven Gruppe Carlos Castros Almeida war ein Freund Jorge Veludos 

aus Studentenzeiten in Lissabon. Die Zusammenarbeit beinhaltete den gegenseitigen 

Briefaustausch über die politische Situation und Zusammenarbeit, als auch Weiterleitung von 

Informationen. In der zweiten Ausgabe  A Batalha   wurden Teile der schriftlichen Arbeit von 

Carlos Castros Almeida und António Barretto aus dem Buch „Capítalismo und Emigracao em 

Portugal“ veröffentlicht und analysiert. Im Gegensatz zu der Gruppe aus Genf, deren 

Mitglieder nach der Rückkehr wichtige Positionen im öffentlichen und politischen Leben im 

postrevolutionären Portugal einnahmen, beschreibt Veludo die eigene Gruppe im Vergleich 

zu der Genfer Gruppe ohne „diese intellektuelle Tätigkeit wie die. Also, wir schrieben keine 

Bücher, wir schrieben unsere Artikel in A Batalha."
210

 Die bereits beschriebene Zielsetzung 

mit der A Batalha  vor allem ein Aufklärungsblatt für portugiesische Arbeitsmigranten in der 

Bundesrepublik zu schaffen, spiegelt sich auch im Ablehnen der Zusammenarbeit mit der 

französischen Exilgruppe, die die Zeitung „O Salto“ herausbrachte wieder.
211

 Die im 

Exilnetzwerk relativ bekannte Zeitung erschien ab 1970 in Paris mit einer Auflage von bis zu 

3000 Exemplaren und wurde unter anderem auch in Holland, Belgien und Luxemburg 

gelesen.
212

 Das Angebot der Franzosen lehnte die Redaktion aufgrund der eigenen politischen 

Zielsetzung ab: „Aber wir haben auf dieses Anliegen negativ geantwortet, wir wollten 

unabhängig bleiben und eine auf die Belange der Bundesrepublik speziell zugeschnittene 

Zeitung weiter veröffentlichen, anstatt vielleicht nur eine Seite oder eine Rubrik auf einer 
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Zeitung aus Paris für über uns zu bekommen.“
213

 Dennoch zeigt die Wahrnehmung der 

politischen Aktivitäten der Stipendiatengruppe im oppositionellen Netzwerk der 

portugiesischen Exilgemeinde, über die Grenzen der BRD hinaus, die Bedeutung ihrer 

politischen Arbeit. In der Einschätzung ihrer Arbeit ist es notwendig zwei Parameter 

heranzuziehen: Die hohe Anzahl an portugiesischen (Arbeits-)Emigranten, und die 

dargestellten politischen und bürokratischen Schwierigkeiten, die die BRD im Gegensatz zu 

anderen Exilländern für politische Emigranten bereithielt. 

Der Kontakt mit der Genfer Gruppe zeigt auch inwiefern politische und ideologische 

Fragestellungen den Kontakt innerhalb des portugiesischen Exilnetzwerks beeinflussten und 

man sich mit aktuellen ideellen Fragen, die typisch für die 68er Bewegung erscheinen, 

auseinandersetzte. Über Carlos Castro Almeida nahm die Gruppe kurzzeitig Kontakt zu dem 

Brasilianer Paulo Ferreira auf, der Teil einer Erziehungs- und Alphabetisierungskampagne 

war. Ein Anliegen, welches die Stipendiatengruppe selber in Stuttgart in ihrer Bildungsarbeit 

mit den Arbeitsmigranten verfolgte.
214

 Aufklärung und Selbstbestimmung durch Bildung und 

Wissen.
215

  

Desweiteren standen die Stipendiaten in einem regelmäßigen Briefverkehr mit befreundeten 

Exilanten in anderen Ländern, man tauschte sich über die politische Situation, aber auch die 

Arbeit an der A Batalha aus.  So wurde ihnen etwa von dem oppositionellen Liedermachern 

Francisco Fanhais mitgeteilt, dass für ihn die Zeitung von einer großen Wichtigkeit erscheint, 

da sie vielleicht die einzige Zeitung für Portugiesen in Deutschland ist, die mit Köpfchen 

gemacht wurde.
216

 Die portugiesische Oppositionsbewegung ist geprägt von der 

musikalischen Auseinandersetzung mit der Unterdrückung durch die autoritäre Politik des 

Estados Novo. Am bekanntesten ist das Lied „Grandola Vila Morena“, welches zum Beginn 

der Nelkenrevolution am 25. April 1974 im Radio gespielt wurde, wurde auch neben dem 

Hauptvertreter José Afonso, unter anderem auch von dem Bekannten der Stipendiatengruppe  

Francisco Fanhais 1971 in Frankreich mit eingesungen. Neben einem Konzert im 

Kulturverein 1º Maio in Stuttgart bei dem Fanhais, der selber in Finnland und Frankreich im 
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Exil war, für die portugiesischen Migranten in der BRD sang, besuchten sie sich auch 

gegenseitig privat, unter anderem Weihnachten 1973, gemeinsam mit dem portugiesischen 

Priester Rabaça. Die briefliche Korrepondenz mit Fanhais gibt desweiteren Einblicke in die 

Einschätzung aus dem Exil über die Lage in Portugal oder die Situation anderer Verfolgter.
217

 

Auch versuchte man mit anderen wichtigen Gruppierungen Kontakt aufzunehmen. Es bestand 

Briefverkehr mit der PAIGC, um Informationen für die Zeitung zu gewinnen. Eine Antwort 

kam, unterschrieben von Aristides Pereira. Auch verschickte man die Zeitung zum Beispiel 

nach Algerien, einem wichtigen Standort portugiesischer Exilaktivitäten. Auch der von der 

FES eingesetzte Tutor für die Stipendiaten Eduardo Ferreira, stand in Kontakt zu der 

algerischen Exilgruppe. 

Generell ist festzuhalten, dass die Gruppe in das internationale oppositionelle Exilnetzwerk 

während des Estado Novo eingebunden war. Es existierten Kontakte und Austausch in diverse 

Länder. Im Vordergrund der Stipendiatengruppe stand jedoch die Bildungsarbeit für die 

portugiesischen Arbeitsmigranten in Deutschland. 

Kontakte zur deutschen Studentenbewegung 

Ebenso wie die deutsche Studentenbewegung seit 1967 „eine neue Stütze für das Anliegen 

spanischer Demokraten“
218

 bildete, wurde auch die portugiesische  Oppositionsbewegung in 

der BRD durch das Engagement der bundesrepublikanischen Studenten mitgetragen. Eine 

wichtige Rolle nimmt in diesem Zusammenhang wieder Eduardo Ferreira ein, der in 

Heidelberg studierte. In Protest gegen die portugiesische Politik wurde 1969 das 

portugiesische Konsulat in Köln von 200 deutschen Studenten mit Steinen beworfen, im Juni 

kamen etwa 1000 Demonstraten zum Weltbanktreffen in Heidelberg um gegen die 

Beteiligung deutscher Firmen am Cabora-Bassa Projekt zu protestieren. Ähnliche Proteste 

gegen beteiligte Firmen fanden in Hamburg statt, einem weiteren Ballungszentrum 

portugiesischer Einwanderung. 

Grund der Stipendiatengruppe nach Deutschland zu kommen war ihre direkte Verfolgung 

während der studentischen Bewegung in Portugal 1968.  Während ihres Exils setzten sie ihre 

politische Aktivität innerhalb der deutschen Studentenszene allerdings nicht weiter fort. 

Dieses begründeten sie  durch den Kraftverlust der Studentenbewegung nach 1969 und die 
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Aufsplitterung in politische Parteien
219

, als auch mit ihrem Bedürfnis sich auf die Arbeit mit 

den portugiesischen Migranten zu konzentrieren. Es existieren jedoch Kontakte untereinander. 

Vasco Esteves, der für die Druckangelegenheiten zuständig war, druckte die A Batalha im 

ASTA der Stuttgarter Universität.
220

 Auch wenn nicht von einer Einbindung in die deutsche 

Studentenbewegung die Rede sein kann, dann dennoch von einer Einbindung in die soziale 

Bewegung Anfang der 1970er Jahre. Generell herrschten punktuelle Kontakte in das linke 

Spektrum. In der bürokratischen Auseinandersetzung um den Fremdenpass bekam Vasco 

Esteves Unterstützung durch den späteren RAF-Anwalt Klaus Croissant.
221

  Als die 

Stipendiaten befürchteten ihre publizistische Arbeit könne vom Verfassungsschutz und 

dadurch von der PIDE bewacht werden, baten sie einen bekannten Stuttgarter Bürgerrechtler 

um Hilfe.
222

  Er versteckte die Ausgaben der Zeitung in seinem persönlichen Safe, da die 

Stipendiatenbefürchtete das die Namen und Adressen der Verteiler und Unterstützer in die 

Hände der PIDE fallen würden.  Auch an öffentlichen Demonstrationen nahm die 

Stipendiatengruppe im Raum Stuttgart teil. Dort demonstrierten sie gemeinsam mit 

spanischen Gruppen, die gegen das Franco-Regime waren und deutschen zivilgesellschaftlich 

aktiven Bürgern.
223

 

An dieser Stelle soll das Ende des studentischen Engagements mit der Zeitung, in den 

Sprachkursen und im Kulturverein skizziert werden. Das Ende der Arbeit in der 

„portugiesischen Kolonie“, wie Vasco Esteves, es nennt ist auf den Grund zurückzuführen, 

dass die drei verbliebenen Stipendiaten in Stuttgart sich verstärkt auf ihr Studium 

konzentrieren wollten
224

 und der Ansicht waren ausreichende selbsthelfende Strukturen unter 
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den portugiesischen Arbeitsmigranten geschaffen zu haben.
225

 Zu dem Zeitpunkt dder 

Gründung der A Batalha gab es zwar Vermutungen, dennoch stand nicht fest wann ein Ende 

des autoritären Estado Novo und  dem damit verbundenen Exilaufenthalt stattfinden würde.
226

  

Die drei übrig gebliebenen Stipendiaten, Maria da Luz Moita, Vasco Esteves und Jorge 

Veludo waren aber fortan weiter in der zivilgesellschaftlichen Sphäre der Bundesrepublik 

aktiv. Kurz nach der Entscheidung die „ Portugalarbeit“
227

  aufzugeben kam es im Jahr 1974 

zum 25. April, dem Ende der Diktatur in Portugal. Die Nelkenrevolution veranlasste alle 

Mitglieder dazu  sich weiter mit Portugal zu beschäftigen. Während dieser Zeit arbeitete Jorge 

Veludo bei Aktion 3. Welt oder anderen kirchlichen Institutionen, die sich mit Portugal 

auseinandersetzten. Vasco Esteves begab sich zu den Spontis nach Frankfurt am Main und 

sympathisierte mit der Gruppe um Cohn Bendit. Die politische Polarisierung in der extrem-

Linken politischen Anschauung der Stipendiaten erklärt sich Esteves durch 

Alternativlosigkeit:  

„Der Westen hat über die NATO Waffen geliefert, damit wir in Afrika gegen die 

Unabängigkeit in den Kolonien kämpfen konnten. Auf der anderen Seite hat der 

Ostblock-mit Recht sage ich!—die Freiheitsbewegungen unterstützt und gegen Portugal 

gekämpft. Deswegen hat diese Polarisierug zwischen der Studentenbewegung und den 

Konservativen auch damit zu tun und es erklärt, warum wir so radikal geworden sind: 

weil wir keine anderen Chancen hatten, um uns abzugrenzen. Ich habe auch, als ich jung 

war, erst gedacht „Oh, die Kommunisten sind gegen Faschismus – das klingt gut!“ 

3. Überwachung der Stipendiatengruppe durch die portugiesische Geheimpolizei PIDE 

Der Estado Novo zeichnete sich durch seine autoritäre Struktur und die Unterdrückung 

jeglicher politischen Opposition aus. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Masterarbeit 

und um die Bedeutung diese Gruppe hervorzuheben, wurden im Archiv der portugiesischen 

Geheimpolizei nach Dokumenten geforscht, die eine Überwachung aller sechs Stipendiaten 

aufzeigte. Bereits seit ihrer Tätigleit in der Studentenbewegung wurden die Stipendiaten 

überwacht oder, wie im Falle von Luz Moita, weil sie aufgrund ihres Berufes als Stewardess 
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nach Kuba und Belgisch Kongo reisen musste und einen extra Pass hierfür erhielt
228

. Neben 

der Überwachung der Studenten an der Universität öffnete die PIDE darüber hinaus auch 

persönliche Briefe, wie etwa im Fall von Elsa Leitão deren Eltern in der Kolonie Mosambik 

lebten und in der Kommunistischen Partei tätig waren.
229

 Auch wude vermerkt wer, wann, 

wie einen Pass beantragte und im Falle der männlichen Stipendiaten wurde selbstverständlich 

das Versäumen der Wehrdienstpflicht erwähnt. Die Überwachung der Stipendiaten reichte  

bis nach Deutschland. In den Akten ist nachzulesen, das sie in Stuttgart auf einer 

Demonstration anwesend waren
230

 oder etwa auch sich im Ausland kritisch über den Estado 

Novo geäußert hatten. Briefe von Vasco Esteves aus der Bundesrepublik nach Portugal 

wurden geöffnet und man versuchte, mit der Begründung des nicht absolvierten 

Wehrdienstes, durch die Kontaktaufnahme mit seiner Familie genaueres über den Aufenthalt 

des Sohnes im Ausland herauszufinden.
231

 

Selbstverständlich befand sich die politische Arbeit der Stipendiaten im Fokus der 

Geheimpolizei. In Akten von 1972  wird im Zusammenhang mit anderen internationalen 

portugiesischen Vereinen im Ausland der Stuttgarter Arbeiterverein Associação Operária 1º 

de Maio erwähnt. Auch die im Rahmen der Sprachkurse und instutionellen Verwaltug der 

Zeitung A Batalha gegründete Gruppe der GAPA wurde überwacht. Desweiteren befanden 

sich alle Ausgaben der Zeitung der A Batalha in den Händen der PIDE. Der Verdacht fiel 

jedoch lediglich auf linksextreme Emigranten und nicht auf die Stipendiaten.
232

 Ob der 

institutionelle Schutz der Stiftung oder die Vorsicht der Stipendiaten dazu beitrug ist nicht 

geklärt. Das die Stipendiaten in das Interesse der Geheimpolizei gerieten kann jedoch 

vermutet werden. Wie Frau Esters, die zuständige Leiterin für das Lateinamerikareferat in 

einem Gespräch mit Herr Esteves erwähnte, hatte der Verfassungsschutz im Auftrag der 

portugiesischen Geheimpolizei PIDE bei der Friedrich-Ebert-Stiftung nach Informationen 

über die Gruppe gefragt. Da in den Akten der PIDE keinerlei Hinweise auf Stipendien der 

FES im Zusammenhang mit den Stipendiaten genannt werden, kann davon ausgegangen 

werden, dass die FES diese Informationen nicht weitergegeben hat. Ausgehend von der 

Informationsbeschaffung der portugiesischen Geheimpolizei und den vorliegenden 

Unterlagen wurde auch die Zeitung überwacht. Die gemeinsame Wohnung von Maria da Luz 
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Moita und Jorge Veludo wurde währen der Stuttgarter Zeit von der deutschen Polizei 

aufgesucht, auf der Suche nach den Listen der Unterstützer und Abonnenten. Diese hatten die 

Stipendiaten wie in Kapitel IV.2 bereits erwähnt wurde bei einem Stuttgarter Gewerkschafter 

versteckt. Das Interesse der portugiesischen Geheimpolizei an gesellschaftlicher und 

politischer Zusammenarbeit unter den Migranten in der BRD bestätigt die These Salas, dass 

der Aufenthalt der Arbeitsmigranten in der BRD in einem breiteren transnationalen Kontext 

der Migrationsforschung und im Kontext des Kalten Krieges zu untersuchen  ist.  

4. Und nach dem 25. April 1974 – Bleiben oder Gehen? 

„Wir waren psychologisch auf eine längere Faschismus-Zeit eingestellt und so kam die 

Revolution im April 1974 überraschend für uns. Es war schon einer der besten Momente 

meines Lebens zu erfahren, dass Portugal wieder frei ist, dass ich nach Portugal 

zurückgehen kann.“233 

Jorge Veludo und Maria da Luz Moita blieben bis 1973 in Stuttgart und gingen von dort nach 

Freiburg um ihr Studium fortzusetzen. Veludo konnte sich dort endlich dem Studium widmen, 

das ihn interessierte, der Volkswirtschaft.  Die Nachricht vom Ende des Estado Novo kam, 

trotz Spekulationen vorher, unter anderem von Mário Soares im Gespräch mit den 

Stipendiaten geäußert
234

, für die Stipendiaten der FES überraschend. Zunächst nahm man alle 

an das es sich um einen Putsch rechter Militärs handelte.
235

Der Wunsch nach Portugal 

zurückzukehren und die Ereignisse dort mitzuverfolgen erfüllte sich vorerst nicht. Da die 

männlichen Stipendiaten ihren Wehrdienst im Grunde nicht erfüllt hatten und auch die 

Tatsache, dass einige keinen gültigen Pass hatten, ließ sie davor zurückschrecken 

zurückzukehren. Lediglich Weihnachten 1974 durften alle desertierten und geflüchteten 

Portugiesen zurückkehren. Schließlich wurde durch eine Amnestie die Situation geregelt und 

der Umgang mit Exilanten, die den Wehrdienst nicht erfüllt hatten, geklärt. 

Doch gingen sie wirklich nach Portugal zurück? Das Paar Leitão nahm ihrem Weg von 

Frankreich wieder auf. Für die drei Stipendiaten, die ihr Studium und die politische Aktivität 

in Deutschland weitergeführt hatten blieb Deutschland weiterhin ein Teil ihrer Biographie. 

Nach dem 25.April, so sagt Veludo, habe er dann nicht mehr studiert. Es folgten viele 

Vorträge über die Situation in Portugal für deutsche Studenten, unter anderem in Tübingen, 
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Hannover und Stuttgart.
236

 Für Vasco Esteves, der sich eigentlich seinen eigenen 

Zukunftsplänen zuwenden wollte,  begann mit dem Ende des autoritären Regimes eine neue 

Zeit der Auseinandersetzung mit der Politik Portugals. Diesmal in Zusammenarbeit mit 

Deutschen. Esteves, der in Frankfurt am Main mit der deutschen oppositionellen Gruppen um 

Cohn-Bendit und den Spontis in Kontakt stand, arbeitete fortan bei den „Portugal 

Nachrichten“, die in der BRD über die politischen Ereignisse in Portugal berichteten und 

beim „Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener Nachrichten“, einer, wie er es nennt 

„Sponti-Presseagentur, die spezialisiert war auf Nachrichten, die nicht in der normalen 

deutschen Presse erschienen.
237

Dort bekam er den Eindruck, dass die Deutschen seine 

Meinung nicht anerkannten, zu sehr beeinflusst waren von dem Bild der öffentlichen Presse, 

das vornehmlich Chaos und Einsvermittelte.
238

   Mit dem Ende der revolutionären Ereignisse 

endete auch seine Zeit bei den Spontis. Zivilgesellschaftliches Engagement und die eigene 

familiäre Situation auf führte ihn 1975, kurz nach der portugiesischen Revolution zur 

„Interessengemeinschaft der mit Ausländern verheirateten deutschen Frauen - Verband 

binationaler Familien und Partnerschaften“. Bei der ersten Kommunalwahl 1994, bei der auch 

EU-Ausländer in Deutschland teilnehmen durften kandidierte er, ohne deren Parteimitglied zu 

sein, für die Grünen.
239

 

Jorge Veludo begann 1979  in der BRD für die Gewerkschaft der portugiesischen Botschaft 

zu arbeiten. Er ging nach Hamburg. Kontakte zwischen der Friedrich-Ebert-Stiftung und den 

drei Stipendiaten, die sich in der Zeitung A Batalha engagiert hatten, bestanden weiterhin. 

Maria da Luz Moita blieb noch bis 1976 Stipendiatin und arbeitete danach als Deutsch-

Portugiesisch Übersetzerin für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Vasco Esteves war bis 1979 

Stipendiat der FES. Sein Weg führte ihn sogar bis zur Deutschen Staatsbürgerschaft. Heute 

lebt er mt seiner zweiten deutschen Frau gemeinsam in Berlin. Mit dem Beginn seines 

Stipendiums begann auch sein Alltag in der BRD. Bis auf eine kurze Ausnahme in der er 

nochmal versuchte in Lissabon zu leben, lebte er, auS familiären Gründen in Deutschland. 

Untereinander stehen die Stipendiaten größtenteils immer noch in Kontakt. Als persönliche 

Erfahrung bleibt die Frage über das eigene Glück oder auch den erlittenen Schmerz abseits 
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des „Großwetter
240

“ der verschiedenen historischen Elemente, die die eigene Biographie 

beeinflussten.
241

  

Mário Soares, der 1973 mit der Hilfe der Friedrich-Ebert-Stiftung seine Partei die Partido 

Socialista Portuguesa gegründet hatte, wurde 1976 der erste Staatspräsident Portugals nach 

dem Ende des Estado Novo. Und dennoch trotz der unterschiedlichen politischen 

Auffassungen verbindet in der Erinnerung eine Dankbarkeit der Stipendiaten gegenüber 

Mário Soares.
242

 Im Endeffekt zählte die Vertreibung das physische Retten, die Hilfe die 

einem zuteil gekommen ist gegenüber der politischen Anschauungen. 

V. FAZIT 

Die Analyse der Exilerfahrungen und politischen Aktivitäten der Stipendiatengruppe in der 

BRD, die in dieser Arbeit vorgenommen wurde, führt zu verschiedenen Ergebnissen, die 

innerhalb der Analye der migrationsgeschichtlichen Forschung von großem Interesse 

erscheinen. Es wurde deutlich, dass die Stipendiatengruppe den Exilraum der BRD nach der 

Flucht aus dem autoritären Estado Novo nutzte, um ihre politische Arbeit weiterzuführen. Die 

Analyse der Exilerfahrungen der portugiesischen Exilanten in der chronologischen 

Gliederung (Passproblematik, Erlernen der Sprache, Gefühl der Meinungsfreiheit) lassen 

Verbindungen zu der späteren Form und Zielsetzung der politischen Aktivität  mit den 

Arbeitsmigranten erschließen. Sprachunterricht um sich auf Deutsch äußern zu können, seine 

Rechte kennenzulernen, diese durch eigene Aktivität und durch das Publizieren 

weiterzuteilen. Außerdem zeigt die Analyse der Erfahrungen und der politischen Aktivitäten, 

sowie die rückblickenden Erinnerungen in den Zeitzeugenberichten, dass ein Zusammenhang 

ihrer politischen Arbeit mit den Arbeitsmigranten und einer bessern Bewältigung des eigenen 

Exilaufenthaltes besteht.
243

  

                                                           
240

 Esteves, S.23. 

241
 Siehe Vasco Esteve, S.23f.: „Ja, und das ist auch ein Punkt den ich sehr wichtig finde. Eigentlich sind es 

sogar fünf Punkte, die das `Großwetter` hinter uns bestimmt und uns den Rahmen gegeben haben. Erstmal war, 

innerhalb von Portugal, der Kampf gegen 1.) Kolonialismus und 2.) Faschismus[…]der 3.) Kalte 

Krieg,[…],4.die 68er-Bewegung[…],5.der Aufstieg der Sozialdemokratie in Europa“ 

242
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nicht geholfen. Und er hat uns sehr stark geholfen. Ich bin ihm sehr dankbar. Den Pedro treffe ich noch  

manchmal.“  

243
 Siehe auch den Brief von Jorge Veludo an Siegbert Held im März 1973 in dem er betont, dass lediglich „die 

Arbeit mit den Kollegen Luz Moita und Vasco Esteves bei der portugiesischen Auswanderorganisation einen 

Ausgleich ermöglicht haben. In: AdSD, Hausakte, 10042. 
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Die Auflage und Verbreitung der  A Batalha verdeutlicht, dass sie vergleichbar mit anderen 

oppositionellen Zeitungen im portugiesischen Exilnetzwerk von historischer Bedeutung ist. 

Die Verbindungen innerhalb des portugiesischen Exilnetzwerks und die Überwachung durch 

die PIDE unterstreichen diese Annahme.  

Das Einwanderungsland BRD innerhalb des Kalten Krieges in Bezug auf oppositionelle 

Handlungen erscheint weiteren Untersuchungen, zumindest innerhalb  portugiesischer 

Migration zu bedürfen. Die, in dieser Arbeit vorgenommen Untersuchungen ergaben, dass die 

oppositionellen Verbindungen im Umfeld der Stipendiaten innerhalb der portugiesischen 

Migranten in der Bundesrepublik sich sogar über die verschiedenen Interessenkreise 

hinwegsetzten. Die Stipendiaten arbeiteten gemeinsam mit politische Exilanten, 

Arbeitsmigranten, Kirchen- und Caritasvertreter, anderen portugiesischen Studenten, die trotz 

der Furcht  vor der PIDE mobilisiert werden konnten und Mitgliedern der Kommunistischen 

Partei. 

Desweiteren wurde im Rahmen dieser Arbeit klar, dass die Stipendiatengruppe auf 

mikrogeschichtlicher Ebene für eine Veränderung der sozialdemokratischen Haltung 

gegenüber den südeuropäischen Diktaturen geführt hat. Auch für die Friedrich-Ebert-Stiftung 

stellte der Umgang mit den Stipendiaten eine vollkommen neue Erfahrung dar. Heutzutage ist 

Stiftungs-und Stipendiatenpolitik interkulturelle Ansätze gewöhnt. Zur damaligen Zeit musste 

schnell auf Situationen reagiert werden, Problemsituationen noch erfahren werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ziel der FES Nachwuchskräfte innerhalb eines 

autoritären Regimes hervorzubringen und zu zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zu 

motivieren, funktioniert hat, allerdings im eigenen Land. Im Raum der BRD setzten sich die 

Stipendiaten für die Weiterbildung der portugiesischen Arbeitnehmer ein. Es wird deutlich 

das Migrationsgeschichte weiterhin ein weites Feld darstellt, in dem vielerlei Erkenntnisse in 

der Alltagsgeschichte und transnationalen Geschichte zu finden sind. 

  



68 

VI. ABBILDUNGEN 

 

   

Abbildung 1: Gruppenfoto des Goethe-Institut Sprachkurses in Prien, aufgenommen zu 

Beginn des Jahres 1970 mit Jorge Veludo (1.Reihe, 2.von rechts) und Vasco Esteves (mittlere 

Reihe,3. von rechts). Das Foto befand sich in einem Brief, den Vasco Esteves am 23.März an 

seine Familie verschickte und der von der portugiesischen Geheimpolizei PIDE-DGS 

abgefangen wurde. 

 

Abbildung 2: Aufnahmen von der Gründungsveranstaltung des Arbeitervereins 1.Mai 

(Associação 1º Maio) in Stuttgart am 1.Mai 1972, aus: Privatarchiv des Zeitzeugen Vasco 

Esteves. 
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Abbildung 3: Titelseite der A Batalha, Nr.8, Februar 1973, aus: Privatarchiv Vasco Esteves. 

 

 

 

Abbildung 4: A Batalha, Nr.11, Mai 1973, aus: Privatarchiv Vasco Esteves. 
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Abbildung 5: A Batalha , Nr.6, Dezember 1972, aus: Privatarchiv Vasco Esteves. 

 

Abbildung 6: A Batalha, Nr.5, November 1972, aus: Privatarchiv Vasco Esteves. 
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Abbildung 7: Demonstration in Stuttgart, wahrscheinlich Februar 1971, aus: Privatarchiv 

Maria da Luz Moita. 
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Gefühl von Freiheit ? 

 Kontake mit der  Geheimpolizei ( BND/ PIDE) in der BRD ? 

 Umgang/ Kontakt mit deutscher Bevoelkerung  ? ( Fremdenfeindlichkeit? Freundschaften ?) 

 Wie sah  die eigene politische Aktivität in der BRD aus und ist in den politischen Kontext in 

Stuttgart / Freiburg  1969 – 1974  einzuordnen ? 

3. Teil einer internationationalen Exilbewegung  

 Gab es Netzwerke unter den emigrierten portugiesischen Studenten in der BRD? 

 Existierten Kontakte zu portugiesischen Studenten in anderen europäischen Ländern?  

 Kontakte zur Unabhängigkeitsbewegung der Kolonien ? 

 Wie sah der Kontakt, gemeinsame Aktivität aus ? 

 Gab es Begegnungen /Austausch mit anderen europäischen Exilanten ? ( aus Spanien, 

Griechenland, CSSR? 
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4. Die Zeitung „A Batalha“ 

 Wie kam die Idee zur Gründung der Zeitung ?  

 Zeitliche Eingrenzung eigene Aktivität bei der Batalha ? 

 Welche Zuständigkeiten, inhaltlich und organisatorisch ? 

 Habt Ihr mit anderen Zeitungen zusammengearbeitet ? Gab es Austausch ? Unterschiede ? 

 An wen wurde die Zeitung verteilt ? Innerhalb Deutschlands/ europaweit ? 

 Gab es besonderes Feedback, Leserbriefe, die in Erinnerung geblieben sin d? (Zum Beispiel, 

dass „O salto“  mit euch zusammenarbeiten wollte?) 

5. Die deutsch – deutsche Situation, der internationalen Kontext des Kalten Krieges  

 Welche Rolle spielte die DDR für sie ? Verfolgten Sie die deutschen Nachrichten ? 

 Kannten Sie portugiesische Studenten, die in Ostblockstaaten waren ? 

 Haben Sie eine Entspannung der Situation ab 1969 wahrgenommen ? (Amtsantritt Caetano/ 

Große Koalition in BRD)`? 

 In welchem Kontext wur de die eigene politische Aktivität eingeordnet ? (68er – Bewegung ? 

Gegen portugiesischen Faschismus ? Antikolonialismus ? 

6. Die Rolle Portugals während der Zeit im Exil  

 Wie haben Sie die Situation in Portugal wahrgenommen ?  

 Wie fand Informationsaustausch statt ?  Kontakt/ Besuche mit Familie und Freunden ? 

 Wurde positiv/negativ  beurteilt, kommentiert, dass Sie im Exil waren ? 

 Wie und Wo haben Sie den 25. April erlebt?   

 Warum und bis wann  sind Sie in Deutschland geblieben, beziehungsweise nach Portugal 

zurückgekehrt ? Wieso haben Sie sich gegen bzw. für eine Rückkehr entschieden ?   

7. Ein Versuch des Reüsmees der Zeit in Deutschland 

 Beurteilung der eigenen politischen Aktivität in der BRD? Wurde etwas erreicht unter den 

portugiesischen Migranten ?   

 Wie ist das Verhältnis zu den anderen Gruppenmitgliedern heute ? Wie betrachtet ihr die 

gemeinsame Zeit und Aktivität, eure Zeitung ? 

 Wie ist das Verhältnis zur Friedrich Ebert  Stiftung heute ? 

 Beziehung  zu Deutschland  ? 

Vielen Dank ! 
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Svenja Länder, 28. Juni 2012 
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SL: Heute ist der 12. Juni 2012, es ist 10 Uhr:15. Neben mir Svenja Länder ist Vasco Esteves anwesend. Vasco 

Esteves wird heute von mir im Rahmen meiner Masterarbeitsrecherche als Zeitzeuge interviewt. Das Thema 

lautet „Exilerfahrung und portugiesische Aktivität portugiesischer Studenten in der Bundesrepublik. Die 

Stipendiatengruppe „A Batalha“ (1969-1974). (Anmerkung vom 24.08.2013, endgültiger Titel wurde leicht 

verändert.) Es ist das erste aufgenommene Gespräch zwischen mir und Herrn Esteves und wir befinden uns in 

Berlin in der Torstraße 7b, in der Wohnung von Herrn Esteves. 

VE : Ja, ich heiße Vasco Esteves, bin 1947 in Lissabon geboren und mit 22 Jahren nach Deutschland gekommen. 

SL: Welches Jahr war das? 

VE: Das war 1969, mit einem Stipendium von der Friedrich-Ebert-Stiftung, um hier in Deutschland mein 

Studium fortzusetzen, weil ich in Portugal durch den Faschismus verfolgt war.  

SL: Sie haben vorher in Portugal studiert? 

VE: Ja, ich hatte vorher schon in Portugal Elektrotechnik studiert, mein Kurs war ungefähr schon zur Hälfte 

fertig und ich wollte dann sowieso abhauen, weil ich dort Probleme mit der Politik und mit dem Wehrdienst und 

auch mit dem Studium hatte: ich hatte ein Disziplinarprozess von der Universität gegen mich. Ich war ein 

gewählter Studentenführer, und die Geheimpolizei hat mich und den gesamten Asta-Vorstand meiner 

Hochschule abgesetzt. Wir durften daraufhin nicht mehr als Studentenführer auftreten, obwohl wir gewählt 

waren. Und dieser Disziplinarprozess war auch ein Damoklesschwert gegen mich und gegen diese Studenten. 

SL: Wie sah die Situation aus zu der Zeit Ende der 1960er Jahre? Wurden politisch aktive Studenten verfolgt, 

oder was war die Gefahr, der man sich ausgesetzt hat? 

VE: Es waren mehrere Probleme, die wir hatten. Es gab Faschismus in Portugal und wir hatten keine richtige 

Freiheit. Also, zum Beispiel Meinungsfreiheit, um in der Hochschule über die Situation in Portugal oder über 

irgendein wissenschaftliches Thema, das irgendwie heikel war, politisch zu diskutieren. Abgesehen davon, gab 

es bestimmte Fächer in der Universität überhaupt nicht, also zum Beispiel  Psychologie oder Soziologie gab es 

nicht: Die waren als Studienrichtungen verboten, weil die zu links waren, zu gesellschaftskritisch. Allerdings 

hatten wir in den meisten Fakultäten Studentenvertreter, die gewählt waren. Die Wahlen hier waren wirklich frei. 

Wir hatten sozusagen unsere eigenen Betriebsräte, also unsere ASTAs, welche meistens politisch auch sehr links 

waren, aber wenn die studentischen Vertreter was gemacht haben, was dem Regime nicht passte, haben die 

unsere Aktivitäten verboten, unsere Vertreter abgesetzt oder verhaftet. Wenn verhaftet, wurden wir auch 

meistens auch gefoltert.  

SL: Das war durch die Geheimpolizei PIDE?  

VE: Ja, durch die Geheimpolizei PIDE. Aber schon ein „einfacher“ Disziplinarprozess, wie ich damals gegen 

mich hatte, führte zu einer Kette von verhängnisvollen Folgen, die viel schlimmer waren! Ein zweites Problem 

kam automatisch dazu: wegen des Disziplinarprozesses bist du dann meistens von der Uni ausgewiesen worden. 

Und – drittes Problem! -- wenn du aus der Uni ausgewiesen wurdest, wurdest du sofort in das Militär 

eingezogen, zwangsmäßig! Ein Studium war damals für die Jungs praktisch die einzige Möglichkeit, den 

Wehrdienst aufzuschieben, bis man fertig studiert hatte. Und Wehrdienst ableisten bedeutete damals meistens 

vier Jahre im Militär, wobei mehr als die Hälfte der Zeit davon in den portugiesischen Kolonien! Das war das 

vierte und größte Problem: wir mussten kämpfen, kämpfen gegen die Schwarzen, gegen die 
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Befreiungsbewegungen, die Unabhängigkeit wollten! Das war die schlimmste Strafe, die sie uns antun könnten: 

uns, als linke Studenten, zu zwingen gegen die Befreiungsbewegungen und GEGEN unsere Überzeugungen zu 

kämpfen, unser eigenes Leben für die falsche Sache zu riskieren! 

SL: Portugal war im Kolonialkrieg seit Beginn der 1960er Jahre. Und wie hat sich das in Ihrem Alltag 

wiedergespiegelt? Einerseits die Bedrohung durch die PIDE, die Gegenwart des Kolonialkrieges und die Gefahr 

dorthin geschickt zu werden. Wie hat sich das wiedergespiegelt in der Arbeit im Asta, in der Universität? Wie 

waren sie da aktiv? Wie wurden die Themen thematisiert? In Gesprächen, oder wie ist man damit umgegangen?  

VE: In jeder portugiesischen Familie war es üblich, verwandte junge Männer zu haben -- auch wenn es nur ein 

Neffe oder ein Cousin war –, die im Kolonialkrieg waren. Und damals gab es auch noch sehr viele große 

Familien mit Kindern! Auch ein Bruder von mir und ich selbst waren von diesem Kolonialkrieg betroffen. Die 

Jungs mussten zum Militär, und das bedeutete auch in den Krieg ziehen. Dieser Krieg hat viele Verletzte und 

Tote gemacht. Die drei Kriege der Portugiesen in Afrika (gegen die Angolaner, die Mosambikaner und die 

Guineer) waren für uns praktisch wie der „Vietnamkrieg“ für die US-Amerikaner. Auch viele von uns sind 

abgehauen. Die sind oft schon abgehauen, bevor sie in den Wehrdienst eingezogen wurden wie ich - das heißt, 

sie sind Wehrdienstverweigerer gewesen; oder sie sind desertiert, nachdem sie schon eingezogen waren. Man 

schätzt, dass alleine in Frankreich ungefähr ein Hunderttausend junge Portugiesen lebten, die aus politischen 

Gründen ihr Land verlassen haben und de facto politische Flüchtlinge waren. Also, fast jede portugiesische 

Familie war vom Kolonialkrieg direkt oder indirekt betroffen. In unserer Hochschule, wie in den meisten 

Hochschulen, waren die Asta-Vorstände links bzw. extrem links und wir haben fleißig über den Kolonialkrieg 

berichtet, über die Befreiungsbewegungen, wir versuchten die andere Studenten auf zu klären: zum Beispiel über 

was in Portugal ablief, oder über die Kosten des Kriegs, der in den letzten Jahren des Faschismus ungefähr die 

Hälfte des Staatshaushaltes  verschlang. Das war unerträglich und untragbar auf lange Sicht. Das hat Portugal als 

Land runtergezogen. Wir haben auch aufgeklärt über die Befreiungsbewegungen, über was sie veröffentlicht 

haben, was sie gedacht haben und so. Wir haben aufgeklärt über Leute die abgehauen sind, wir haben kritische 

Sänger und Vortragende eingeladen, die über den Krieg und dessen Folgen berichteten. Alle diese Aktivitäten 

waren strenggenommen verboten. Diese Veranstaltungen fanden dann illegal statt in unseren geschützten UNI-

Räumen. Dort hatte die Polizei ein bisschen Hemmungen, reinzugehen. Wir haben aber auch über hohe Militärs 

berichtet, die zum Teil gegen den Kolonialkrieg Position bezogen hatten oder offen dagegen waren, oder die 

selbst desertiert waren, oder vom Faschismus ermordet wurden, nur weil sie gegen den Kolonialkrieg waren. 

Aber wir stellten natürlich auch viele andere Forderungen: Meistens ziemlich harmloser oder gewerkschaftlicher 

Art. Aber jetzt konkret zu unserer Hochschule, von wo drei dieser Studenten, die dann später hierher 

(Anmerkung: nach Deutschland) gekommen sind, stammten: das war die Technische Hochschule, die Instituto 

Superior Técnico, in Lissabon. Von dieser 6er-Gruppe, die nach Deutschland gekommen ist, waren drei direkt 

vom abgesetzten Asta-Vorstand: dessen Vorsitzende Luís Leitão; dessen „Außenminister“ Jorge Veludo; und 

ich, Vasco Esteves, der im Vorstand der „Sozialminister“ war, also für die eigenen Angestellten, für das 

Sozialwesen, die Kantine und die Druckerei zuständig. Die Absetzung unseres Asta-Vorstandes sowie die 

Besetzung unserer Hochschule durch die Geheimpolizei, wurde ausgelöst durch eine Kleinigkeit, die zum 

Beispiel mit dem Kolonialkrieg oder der hohen Politik nichts zu tun hatte: Wir hatten für unsere Kantine 

Zuschüsse vom Staat gefordert, die gleichen Zuschüsse, die der Staat an die staatlichen Kantinen gegeben hatte, 

damit sie überleben und die Preise niedrig halten konnten. Unsere Kantine war in Selbstverwaltung, aber wir 

wollten vom Staat genauso behandelt werden wie die anderen, die nicht selbstverwaltet waren, aber Zuschüsse 
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bekamen. Der Kampf ist dann eskaliert und die Regierung hat nicht nachgegeben, woraufhin wir unsere 

Hochschule demonstrativ besetzt haben. Wir haben ein wildes Picknick im Hauptpavillon der Hochschule 

veranstaltet. Und das war den Autoritäten zu bunt, zu wild, zu gefährlich, und die haben die Schule dann in der 

Nacht besetzen lassen und den ganzen Asta-Vorstand brutal abgesetzt. 

SL: Und in welchem Zeitraum hat das stattgefunden? Dieser direkte Konflikt mit der PIDE, wie sah das aus? 

Wurdet ihr festgenommen oder wurdet ihr bedroht durch die Geheimpolizei? 

VE: Ja, dieser Konflikt war nicht primär mit der PIDE, mit der Geheimpolizei. In erster Linie erst mal war er mit 

der Schulleitung und mit dem Erziehungsministerium. Wir hatten im Prinzip so eine Art gewerkschaftlicher 

Streik, ein Kampf, um Zuschüsse für eine studentische Sache zu bekommen. Die PIDE war erst nicht direkt 

involviert. Die PIDE hat uns ja „nur“ überwacht, täglich. Sie hatte sozusagen eigene „IM´s“ in unserer 

Hochschule: Einer von denen war sogar Angestellter von unserem Asta, wie ich später erfahren habe, also wir 

haben ihn selbst bezahlt und er hat dafür gegen uns und für die PIDE gearbeitet! Die PIDE kam nur rein, um uns 

zu spionieren oder einzuschüchtern. Zum Beispiel Luís Leitão, unser Asta-Vorsitzender, ist ein Mal auf dem 

Weg von der Uni nachhause von unbekannten Leuten aufgefangen und verprügelt worden. Einfach so, solange 

bis er reglos auf dem Boden lag. Das war natürlich einen Einschüchterungsversuch durch die Geheimpolizei. 

Und die spätere Besetzung der Hochschule wurde durch die Geheimpolizei gemeinsam mit der Polizei 

durchgeführt. Ich muss allerdings zugeben, in so einer Situation, also nach einer Besetzung der Hochschule 

durch die Polizei und der Absetzung der studentischen Vertreter, wären normalerweise die Studentenvertreter 

festgenommen worden. Aber wir hatten damals Glück im Unglück: unser Kampf lief in der letzten Hälfte von 

`68 ab und die Besetzung der Hochschule fand im Dezember statt. Aber gerade in `68 -- im September, glaube 

ich -- ist Oliveira Salazar (der langjährige Ministerpräsident und Diktator in Portugal) nach einem Unfall 

abgesetzt und durch Marcello Caetano ersetzt worden. Caetano war ein jüngerer Nachfolger, der erst allen zeigen 

wollte, dass er liberaler war, nicht so schlimm, nicht so diktatorisch, nicht so streng wie der Alte. Und eigentlich 

war unser Kampf, unsere Besetzung, unser Streik für die Kantinezuschüsse, der erste Konflikt, die erste 

öffentliche Konfrontation mit dieser neuen Regierung, mit diesem neuen Diktator Caetano. Deswegen wollte 

dieser noch nicht so hart durchgreifen. In den ersten Monaten war er noch verhältnismäßig mild. Er hat uns nicht 

verhaftet lassen, um zu zeigen „So schlimm bin ich eigentlich ja nicht“. Und wir haben davon profitiert. Aber 

vorsichtshalber sind wir gleich abgehauen, in den Untergrund gegangen, noch in der Nacht in der wir erfahren 

haben, dass unsere Schule besetzt wurde… 

SL: Wie kann man sich das vorstellen, dass die Schule besetzt wurde von der Polizei? 

VE: Ja, die sind in der Nacht gekommen, vielleicht so um Mitternacht herum, da fand gerade eine Versammlung 

von Studenten in unserem Asta-Räumen statt. Und die Geheimpolizei dachte, wir  -- der Asta-Vorstand -- wäre 

auch dabei. Aber wir waren nicht dabei. Es waren nur andere Studenten anwesend, nämlich eine studentische 

Gruppe aus Madeira oder den Azoren. Die Geheimpolizisten haben die alle gefilzt, kontrolliert und sie gefragt, 

wo die Asta-Vertreter seien. Und die haben einfach geantwortet „die sind nicht da“. Aber diese Studenten haben 

uns dann so schnell wie möglich (wahrscheinlich von einer Telefonzelle aus, damals gab es keine Handys) über 

die Besetzung unserer Hochschule informiert. Und ich selber bin dann in der Nacht, gegen zwei oder drei Uhr 

morgens, telefonisch geweckt worden: „Bitte, hau ab und wir treffen uns da und dahin“. Aber wir wussten schon, 

dass dieses „da und dahin“ eine falsche Spur für die Polizei war, falls sie uns abhört, wir wussten eigentlich 

schon wo wir uns dann treffen sollten.  
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SL: Wann war das genau, Ende `68? 

VE: Das war, glaube ich, am 8.Dezember 1968, der Tag X.  

SL: Und wie lange war Euer Streik vorher? Wie viele Tage, Wochen? 

VE: Er lief über mehrere Monate. Von September bis Dezember oder so. Ein ständiger Streit,  und immer 

begleitet durch Artikeln in unserer internen Studentenzeitung. Und durch Besetzungen von Uni-Anlagen durch 

uns, wo wir symbolisch wilde Picknicks veranstalteten. 

SL: Wurde das in den öffentlichen Medien… 

VE: (Unterbricht) Nein, öffentlich kam nichts raus, weil es Zensur gab! Das lief alles nur Uni-intern ab. Wir 

haben diese Vorkommnisse jedoch kommuniziert an andere Universitäten und Fakultäten im ganzen Land, also 

die Studenten und das akademische Personal waren informiert darüber, dass im Instituto Superior Técnico in 

Lissabon gekämpft wurde, dass es besetzt wurde usw. Informationen gab es nur auf UNI-Ebene, und natürlich 

auch indirekt in oppositionellen Kreisen. 

SL: Und, dann in der Nacht als feststand, das Ihr in Gefahr, dass Eure Gruppe in Gefahr ist, wie ging es dann 

weiter? Existierte der Plan zu emigrieren? Welche Optionen gab es? 

VE: Ja, wir haben dann nach ein paar Tagen festgestellt, dass die Regierung uns nicht festnehmen wollte. Weil 

kein Besuch der Polizei bei uns zuhause gab, und anhand der Bewegungen um uns herum, entwickelten wir das 

Gefühl „also, die wollen uns nicht wirklich festnehmen“, und damit bin ich auch -- und die anderen auch -- 

wieder ordentlich nachhause gegangen. Ich lebte noch bei meinen Eltern. Aber wir sind dann angeklagt wurden, 

haben eine Anklageschrift bekommen, 32 Seiten oder so, übrigens habe ich sie noch zuhause in Portugal. Und 

dann wurde uns klar „ok, das ist das legale Muster, die wollen uns anklagen, einen Prozess machen und dann uns 

aus der Uni rausschmeißen“. Das wäre dann die schlimmste Strafe, die wir bekommen könnten, wegen deren 

Folgen wie ich vorher erklärt habe. Es war ein Disziplinarprozess, also weder ein Strafprozess noch ein 

zivilrechtlicher Prozess. Also das war scheinbar relativ mild… Aber in solchen Fällen hat es bedeutet, ich durfte 

zwar erst mal noch studieren, aber nicht mehr als Studentenführer, als gewählter Studentenführer auftreten. Wir 

konnte nicht mehr unseren ASTA selbst führen. Und sehr wahrscheinlich, nach Abschluss des Prozesses, würde 

ich dann auch aus der Uni ausgewiesen werden, und folglich würde ich ins Militär gehen, und das würde 

wiederum bedeuten: in den Kolonialkrieg, zwangsmäßig, gegen meine Überzeugung. Und das wäre die 

schlimmste Strafe. Wenn nicht dieser Kolonialkrieg wäre, würde ich das ja auch durchhalten, einfach weiter 

studieren, kämpfen, Prozess mitmachen, obwohl es kein fairer Prozess wäre – natürlich. Aber diesen letzten 

Schritt, das konnte ich nicht ertragen: In den Krieg zu gehen! Erstens, weil ich nicht sterben wollte, und zweitens 

weil ich es erst recht nicht auf der falschen Seite geschehen lassen wollte! 

SL: Und dann bestand der Plan zu emigrieren? 

VE: Ja, genau und das bedeutete für mich dann, ich muss abhauen: Wir drei Vorstandsmitglieder wollten 

abhauen und wir hatten noch Kontakt untereinander. Abhauen nach Frankreich, das war unser Plan innerhalb der 

nächsten Monate. Und in dieser Zeit kam zufällig, wirklich zufällig, das Angebot von der Friedrich-Ebert-

Stiftung nach Portugal, ein Angebot an die portugiesischen Sozialisten, an die Gruppe um Mário Soares. Damit 

sollten fünf Stipendien an junge, portugiesische Studenten, die verfolgt waren, vergeben werden, um sie 

praktisch vom Faschismus, rauszuholen, und denen die Chance gegeben werden, in Deutschland ihr Studium zu 
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Ende zu führen. Das passte also ganz gut zu unserer Lage! Wir waren auch verfolgt, es bestand tatsächlich die 

Gefahr, dass wir nicht einmal unser Studium in Portugal zu Ende führen könnten, wenn wir von der Uni 

ausgewiesen worden wären. Das einzige, was nicht passte: wir waren nicht Mitglieder der Sozialistischen Partei 

von Soares (damals gab es nur eine Pro-Partei-Bewegung namens ASP, die sozialistische Partei ist erst 1973, 

also 4 Jahre später, in Deutschland gegründet worden), aber das machte nichts: wir waren trotzdem Verfolgte, 

und insofern waren wir auch dankbar für diese interoppositionelle Solidarität, die in diesem Fall uns zu Gute 

kam. 

SV: Diese sechs Stipendien von der Friedrich-Ebert-Stiftung wurden an die sozialistische Partei in Portugal 

vergeben. Aber wie ist die sozialistische Partei auf euch, auf eure Gruppe aufmerksam geworden? Gab es da 

bereits Kontakte? 

VE: Ja, nicht direkt, aber einer der jungen Sozialdemokraten oder Sozialisten, von der Gruppe um Soares, der 

Ingenieur Pedro Coelho hieß, war zwei Jahre vor uns in unserer technischen Hochschule Asta-Vorsitzender 

gewesen und hatte Chemie studiert, insofern kannte er zum Beispiel Jorge Veludo sehr gut (der damals auch 

Chemie studierte). Ich kannte ihn nicht, er war ja auch schon mit dem Studium fertig. Aber die Sozialisten 

suchten fünf verfolgte Studenten, hatten selbst keine eigenen, auf die sie zugreifen konnten, und deswegen hat 

Pedro Coelho unseren Jorge gefragt, ob er Leute kennt und so.  Und Jorge Veludo hat gleich gesagt „Ja, gib die 

Stipendien her! Wir übernehmen gleich alle! Wir sind schon drei, die das gleich mitmachen und die anderen 

zwei, die besorgen wir dir“. Und so war das dann auch. 

SL: Das war dann Anfang des Jahres 1969, oder wie schnell ging das? 

VE: Das war im Sommer `69 irgendwann. 

SL: Ging das dann schnell, dass ihr nach Deutschland gekommen seid? Ohne bürokratische Probleme? 

VE: Ja, wir konnten nur ausreisen mit einem Pass. Und mancher junge Portugiese, vor allem wenn er in der 

Opposition war und Probleme mit der Polizei hatte, insbesondere mit der politischen Polizei, hatte dann keinen 

Pass bekommen. Aber zum Glück hatten wir alle einen Pass. Ich hatte zuerst keinen Pass, aber ich habe einen 

beantragt: mir wurde glücklicherweise einen Pass gegeben, gültig allerdings nur für ein paar Monate, aber das 

war für mich ausreichend, um rauszukommen. Also, ich bin legal ausgereist, aber illegal weggeblieben, weil ich 

nach ein paar Monaten dann zurückmüsste und mein Pass ablief... 

SL: Seid ihr alle gemeinsam ausgereist und wer waren die anderen drei Stipendiaten? 

VE: Wir sind alle legal ausgereist, aber nicht gleichzeitig. Das lag mehr an uns, wann wir verfügbar waren, wann 

wir Zeit hatten wegzugehen, ob wir noch irgendwelche Verpflichtungen in Portugal hatten. Die anderen drei 

waren: Maria da Luz Moita, die Partnerin und zukünftige Frau von Jorge Veludo; Es war Elsa, die Frau von Luís 

Leitão; und es war der jüngste Bruder von Maria da Luz Moita, Francisco Moita – für ihn haben wir noch ein 

zusätzliches, sechstes Stipendium gewonnen, das nicht vorgesehen war. Wir haben ihn immer „Tim“ genannt. 

Ich bin in November mit Jorge gemeinsam von Paris nach Bonn geflogen. Luz ist erst später gekommen, weil sie 

bei der TAP noch gearbeitet hatte und Kündigungsfristen hatte. Bei den anderen weiß ich nicht genau, aber Luís 

Leitão ist auch mit seiner Frau später gekommen. 

SL: Und du bist mit Jorge Veludo mit dem Flugzeug gekommen? 
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VE: Ich bin mit Jorge über Paris nach Deutschland geflogen. Und Tim, Francisco Moita, befand sich schon im 

Ausland. Er war schon vorher nach Frankreich abgehauen, hatte keine Papiere, hing in Paris rum, und bekam 

dann auch die Chance, sein Architekturstudium in Deutschland zu Ende führen, was er dann auch tat. 

SL: Und ihr seid in Bonn gelandet und wurdet dann von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Empfang genommen? 

VE: Genau, nicht alle gleichzeitig, aber wir landeten alle zuerst in Bonn bei der Friedrich-Ebert-Stiftung… 

SL: Wann war das genau?   

VE: Bei mir war es der 30. November 1969. Ich erinnere mich genau. Wir sind nach Bonn zu der Friedrich-

Ebert-Stiftung gekommen. Wir blieben dann für ein paar Tage in irgendeinem Hotel. Und in diesen Tagen hat 

man dann mit uns gesprochen und die Prozeduren uns erklärt, wie das alles hier in Deutschland funktionieren 

sollte. Wie auch immer. Und wir wurden für den Winter in Deutschland bekleidet. Denn wir kamen aus Portugal, 

aus einem warmen Land und in Deutschland war der Winter angebrochen, lag schon überall Schnee, auch in 

Bonn. Jorge Veludo und ich, und später Luís und Elsa, sind zu zwei verschiedenen Goethe-Institute nach Bayern 

gekommen, um für 6 Monate Deutsch zu lernen. Der Kurs fing gleich Anfang Dezember an. Jorge Veludo und 

ich sind nach Prien am Chiemsee gegangen, wir blieben während dieser Zeit immer zusammen. Luís und Elsa 

wurden zu einem Goethe-Institut geschickt, das nur 30 Km von unserem entfernt lag. Der Winter in Bayern war 

sehr kalt: monatelang hoher Schnee, ein halber Meter hoch oder so, und wir hatten natürlich nur teilweise die 

passende Kleider für so einen harten Winter: von der Friedrich-Ebert-Stiftung hatten wir vorher in Bonn Stiefel, 

lange Unterhosen, Pelzjacke und solche Dinge geschenkt bekommen... 

SL: Nochmal zur Ausreise aus Portugal nach Deutschland. Wie hast du dich gefühlt, als du das Stipendium 

bekommen hast? Wie war der Abschied von der Familie, mit was für Hoffnungen, Gedanken oder auch Ängsten 

hat man sich auseinandergesetzt? 

VE: Ja, wir wollten natürlich lieber nach Frankreich abhauen: Frankreich lag uns kulturell näher, Deutschland 

und die deutsche Sprache waren uns völlig unbekannt. Und vielleicht auch nicht so sympathisch, wegen der 

Assoziationen mit dem zweiten Weltkrieg. Wir sprachen kein Wort Deutsch, wohingegen wir im Gymnasium 

schon fünf Jahre Französisch und drei Jahre Englisch gehabt hatten. Aber wir waren trotzdem froh, dass wir 

diese Chance bekamen, praktisch kostenlos unser Studium zu Ende zu führen, sorglos und in Freiheit auch. Wir 

wären zwar lieber in Portugal geblieben, aber natürlich nicht unter diesen Umständen! Der Abschied: Es gab nur 

wenige Leute, die engste Freunde oder die anderen Studentenführer, die genau wussten aus welchen Gründen 

und unter welchen Umständen wir weggingen. Meiner Familien, meinen Eltern zum Beispiel, habe ich nichts 

gesagt über meine politischen Gründe oder so, um sie nicht zu beunruhigen: denen habe ich mein Weggang so 

verkauft, dass ich nach Deutschland gehe wegen eines Stipendiums (was stimmte), aber über die politische 

Gründe geschwiegen. Meine Eltern waren ja ganz froh darüber, zumal sie wussten, dass ich auch in der 

Studentenbewegung war und deswegen sich Sorgen um mich in Portugal machten; Außerdem war ich dann ein 

Mund weniger, den sie ernähren mussten - ich war ja schon 22 Jahre alt. Aber meinem ältesten Bruder Pedro, der 

auch in der gleichen Ingenieurhochschule Student war, dem habe ich alles erzählt und gesagt „ok ich komme 

nicht wieder. Und ich haue hier vom Kolonialkrieg weg und ich werde illegal dort sein, weil mein Pass nach ein 

paar Monaten abläuft…“.  
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SL: Eure Gruppe war ja politisch aktiv in Portugal. Jorge Veludo, Luís Leitão, in der Studentenbewegung. Habt 

ihr dann schon Pläne gehabt, dass ihr im Ausland Euch weiterengagieren würdet, oder dass ihr eine Zeitung 

gründen werdet. Oder hat sich das dann eher ergeben? 

VE: Wie gesagt, wir wollten eigentlich gar nicht von Portugal weggehen, aber diese Umstände, die haben uns 

mehr oder weniger gezwungen, das in Betracht zu ziehen. Vor allem wegen des Kolonialkrieges, das war der 

entscheidende Punkt: das war noch schlimmer als die Drohung, ins Gefängnis zu kommen oder gefoltert zu 

werden. Schlimmer, weil wir an der Front eine besonders hohe Gefahr liefen, zu sterben: die Faschisten haben 

gerade diese oppositionellen jungen Leute an besonders gefährliche Frontabschnitte geschickt… (deutet 

indirekte Sprache an) ‘Wenn die Jungs schon sterben, dann sollen zuerst die sterben, die gegen uns sind, und wir 

sind die auch gleich los!` 

SL: Aber Ihr hattet dann nicht die Vorstellung, dass Ihr Euch in Deutschland Euch weiter engagieren würdet, als 

ihr fortgegangen seid? 

VE: Nein, wir wollten fortgehen, erst mal nur an uns denken: weg vom Kolonialkrieg und das Studium fertig 

machen, das waren unsere Ziele. Wir haben sechs Monate Deutsch gelernt. Und danach sind wir alle nach 

Stuttgart in die Uni gegangen. Aber als wir dann dort angekommen sind, wurde uns klar, „das ist jetzt das 

richtige Leben und hier gibt’s auch Portugiesen, die sogenannte ‚Gastarbeiter‘ “. Und wie natürlich kam uns die 

Idee, auch in Stuttgart weiter zu kämpfen gegen Kolonialismus und gegen Faschismus. Aber eben vor allem in 

dem wir uns verbinden mit den portugiesischen „Gastarbeitern“ und denen helfen sich hier zu integrieren 

Deswegen haben wir zuerst Deutschkurse angeboten. Dann haben wir ihnen auch geholfen, einen 

demokratischen Verein zu gründen, wo sie sich treffen konnten. Es gab zwar schon einen anderen Verein in 

Stuttgart, aber er war von der portugiesischen katholischen Mission und nicht demokratisch, alles wurde von der 

Kirche kontrolliert, und die portugiesische Kirche war damals mit dem Konsulat und mit dem Regime in einer 

„Heilige Allianz“ verbunden. Deswegen haben wir den ersten demokratischen Verein in Stuttgart, die 

„Associação Operária 1º Maio“ oder den „Arbeiterverein 1. Mai“ gegründet: Demokratisch gewählt, mit eigener 

Satzung, ein eingetragener und gemeinnütziger Verein. Der Verein war vielleicht auch das beste Beispiel von 

dem, was wir in Stuttgart realisiert haben: Den portugiesischen Arbeiten zu zeigen „Ihr könnt und Ihr solltet 

Euch selbst organisieren, und zwar demokratisch, ohne dass irgendein Staat oder Konsulat oder Kirche über euch 

Macht ausübt oder euch mit irgendwas droht – Ihr seid hier wirklich frei!“.  

SL: Also den portugiesischen Arbeitern die in der BRD waren, praktisch das Beispiel von Freiheit und 

Demokratie zeigen? 

VE: Genau, am Beispiel eines einfachen Kultur- oder Freizeitvereins. Aber wir haben auch die Zeitung „A 

Batalha“ gegründet, um die Portugiesen zu informieren. Nicht nur über deren Rechte in Deutschland als 

Arbeitnehmer, gewerkschaftliche Rechte und so, sondern auch, um sie in Deutschland zu integrieren. Und ein 

gewisser Prozentteil der Zeitung widmete sich der Lage in Portugal und in den Kolonien: wir berichteten über 

den Kolonialkrieg und über den Faschismus. 

SL: Wie seid Ihr mit den portugiesischen Arbeitern in Verbindung gekommen, die in Deutschland waren? Und 

wo waren diese Arbeiter angestellt... 

VE: In Stuttgart hatten wir ein Pamphlet mit einem Aufruf vervielfältigt und in portugiesischen Wohnheimen 

verteilt, da wo wir Portugiesen kannten oder vermuteten. Zum Beispiel habe ich hier das zweite Pamphlet (hebt 
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Blatt), datiert von Stuttgart 15.04.1972, (liest aus dem Pamphlet vor) „An alle Portugiesen, arbeiten wir für 

unsere eigene Organisation!“ und da rufen wir die Leute zu einem Treffen am 1. Mai in einem Restaurant in 

Stuttgart auf: zu ein Treffen nur unter Portugiesen, wo jeder kommen konnte und wo wir diskutieren sollten, was 

wir gemeinsam machen wollten, egal was. Wir haben dann zum Beispiel über Deutschkurse für Portugiesen aber 

auch über Hilfestellung bei der Ausfüllung der jährlichen Lohnsteuererklärung diskutiert (viele portugiesische 

„Gastarbeiter“ verschenkten dem deutschen Staat Geld, weil sie diese Formulare nicht ausfüllen könnten. Ich 

habe beim DGB einen Kurs besucht, wie man diese Formulare ausfüllt, und half dann den Portugiesen kostenlos 

weiter). Zu diesem Treffen waren bestimmt viele oppositionellen Portugiesen gekommen, die mit der Kirche und 

mit dem Konsulat nicht zufrieden waren. Es kamen vielleicht 50 Portugiesen oder so. Die Hauptentscheidung 

dieses Treffens war allerdings die Gründung eines demokratischen Arbeitervereins in Stuttgart, was auch 

innerhalb eines Jahres geschehen ist. Was die Gründung der Zeitung „A Batalha“ betrifft, da bin ich mir nicht 

sicher, ob sie auch in dieser Versammlung beschlossen wurde - nicht unbedingt… 

SV:  Das wurde dann in Eurer Gruppe beschlossen? Unter Euch sechs Studenten oder? 

VE: Ja, wir waren die Zeitung. Die Zeitung war im Wesentlichen erst mal das Produkt von drei von uns, weil 

Luís Leitão und Elsa dann nach Paris gegangen sind und Tim kein Interesse hatte. (schlägt kurz etwas nach) Die 

Zeitung gab es von Oktober `71 bis März `73 ungefähr, und ich glaube da war Luís schon in Paris. Die 

Redaktion bestand ursprünglich aus Jorge, Luz und mir. Das war der Hauptkern, und meine damalige Freundin, 

Luitgard, hat auch ein bisschen mitgemacht: Sie war eine deutsche Freundin, konnte noch kein Portugiesisch, 

deswegen hat sie nur beschränkt mitgemacht. Und danach haben wir über unsere Vereinsarbeit und unsere 

Aktivitäten eine ganze Menge Portugiesen, vor allem  junge Portugiesen kennengelernt, die auch oppositionell 

und gegen den Faschismus waren. Und einige von denen, die „Schlauesten“, haben wir eingeladen, in die 

Redaktion mit zu machen. Da denke ich vor allem an João Correia, der hat am längsten mit uns in der Redaktion 

fest mitgemacht. Und wir hatten auch einen Studenten in Karlsruhe kennengelernt, Paul Szoldo, ein Portugiese, 

der schon länger in Deutschland war: er hat dann später von Karlsruhe aus bei uns in der Redaktion mitgemacht. 

Ja, das war der harte Kern. 

SL: Und wie seid Ihr dann auf den Namen gekommen? „A Batalha“? 

VE: „A Batalha“ war der Namen einer Gewerkschaftszeitung während der anarcho-syndikalistichen Zeit in der 

ersten Republik in Portugal. Ja, und unsere Gruppe war in gewisser Weise auch anarchistisch veranlagt. 

Anarchistisch war für uns nicht so sehr eine bewusste politische Festlegung, sondern mehr ein Zeichen nach 

Außen, dass wir weder orthodox, noch kommunistisch, maoistisch, sozialdemokratisch oder so waren, sondern 

unabhängig. Wir haben immer unsere eigene Sache gemacht. Irgendwann mal hat uns Mário Soares gesagt 

(deutet indirekte Rede an) „Ihr werdet früher oder später in eine Partei eintreten, genauso wie man irgendwann 

auch heiraten muss!“. Und darauf hat Jorge Veludo geantwortet „Aber man kann auch die Liebe machen, ohne 

verheiratet zu sein!“.  Und so verstanden wir uns: anarchistisch im Sinne von unabhängig, frei, selbst 

verpflichtet. Wir haben mit jedem zusammen gearbeitet, der aufrecht gegen Faschismus war. In unserer 

Aktivistengruppe hatten wir auch Leute, die in der kommunistischen Partei waren, solange sie uns ihre politische 

Linie nicht aufzwingen wollten. Ein Beispiel war José Corceiro, ein Sozialarbeiter aus Wiesbaden: mit ihm 

haben wir uns auch menschlich sehr gut verstanden, wir waren sogar persönlich befreundet. Wir sorgten aber 

immer dafür, dass unsere Zeitung trotzdem unabhängig blieb. Ja, ideologisch mochten wir diese ganzen 

kommunistischen Parteien, Moskautreue, Maoisten und Leninisten überhaupt nicht: Die waren aus unserer Sicht 
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zu streng und diktatorisch, zu bieder, zu dogmatisch. Die Geschichte hat dies alles später mehr als deutlich 

bestätigt… 

SL: Ihr habt dann diese Zeitung rausgebracht und nebenbei studiert? 

VE: Ja, nebenbei studiert kaum. Ja, ich habe schon studiert, ich habe noch in Stuttgart das Vordiplom in 

Mathematik geschafft, aber die Zeitung, die Vereinsarbeit, der Deutschunterricht und so weiter, das hat uns alles 

zu sehr beansprucht, so dass ich damals dann nach 4 Jahren beschlossen habe, diese ganze Arbeit mit der 

portugiesischen „Kolonie“ einzustellen, damit ich mein Studium zu Ende führen könnte. Ich beschloss, nach 

Frankfurt am Main um zu ziehen, um dort mein Studium zu Ende zu bringen und keine „Portugalarbeit“ mehr zu 

machen... Jorge Veludo und Luz sind auch mit diesem Gedanken nach Freiburg gegangen. Ich bin auch 

tatsächlich Anfang `74 nach Frankfurt gegangen … und kurz darauf, am 25. April ´74, fand -- für mich 

unerwartet! -- die Revolution in Portugal statt! Und in so einer Situation konnte ich nicht einfach sagen „ich will 

keine Portugiesen mehr sehen, ich will nichts von der Revolution in Portugal wissen, ich mache jetzt nur mein 

Studium!“. Diese Entscheidung mit meinem Studium habe ich deswegen wieder um zwei-drei Jahre verzögert, 

was blieb mir dann übrig? In meinen ersten Jahren in Frankfurt am Mai habe ich also, gegen meine eigenen 

ursprünglichen Pläne, praktisch nur noch für Portugal gearbeitet! Allerdings dann auf einer ganz anderen Ebene, 

nicht mehr in der „portugiesischen Kolonie“ und mit Portugiesen, sondern mehr mit deutschen Studenten und 

mit deutschen oppositionellen Gruppen: Wir organisierten Solidarität mir der Revolution in Portugal. 

SV : Und wie sah da dann deine Arbeit aus, deine politische Arbeit aus? 

VE: Ich sympathisierte politisch mit den Spontis in Frankfurt am Main, also u. a. mit der Gruppe um Cohn-

Bendit. Ich bin an sie herangetreten und habe mitgemacht. Die hatten mehrere Portugalinitiativen laufen. Eine 

ganz wichtige waren die „Portugal Nachrichten“, eine Zeitung die spezialisiert war auf Nachrichten über die 

Revolution in Portugal. Ich habe dort Artikel aus dem Portugiesisch ins Deutsch übersetzt, manchmal auch 

eigene Artikel geschrieben. Die Zeitung war eine der wichtigsten Informationsquellen für die ganze 

Bundesrepublik. Später habe ich mitgewirkt beim „Informationsdienst zur Verbreitung unterbliebener 

Nachrichten“, eine Sponti-Presseagentur, die spezialisiert war auf Nachrichten, die nicht in der normalen 

deutschen Presse erschienen. Dort gab es im Punkt „Internationales“ immer wieder Updates zur Lage in 

Portugal. 

SL: Bis wann hast du dich dann noch politisch engagiert? 

VE: Wie lange? Bei diesen Sponti-Gruppen vielleicht bis `76 oder `77. Aber politisch engagiert habe ich mich 

auch in anderen Gruppen. Vor allem bei der „IAF“, der „Interessengemeinschaft der mit Ausländern 

verheirateten deutschen Frauen – Verband binationaler Familien und Partnerschaften“, eine überwiegende 

Frauenorganisation: sie ist ein Verein, wo binationale Paare, ob verheiratet oder nicht, ob schwul oder hetero, 

und aus welchen Ländern auch immer, sich engagieren und ihre Interessen vertreten. Dort habe ich auch sehr 

lange ehrenamtlich gearbeitet, von 1975 (damals noch parallel zu meinem Portugalengagement bei den Spontis) 

ununterbrochen bis 2000! Nur nebenbei: Ich war auch in erster Ehe mit der Gründerin, 1. Vorsitzenden und 

langjährigen Geschäftsführerin der IAF verheiratet und habe deren zwei Kinder mitaufgezogen. Und schließlich 

habe ich auch 1994 für die Grünen in Frankfurt am Main kandidiert, obwohl ich nie deren Parteimitglied war: 

das war bei der ersten Kommunalwahl, wo auch EU-Ausländer in Deutschland passiv und aktiv teilnehmen 

dürften. 



10 

SL: Du bist aber in Deutschland geblieben - bist Du nicht wieder nach Portugal zurückgegangen? 

VE: Nein, nur in dieser Revolutionszeit war ich oft in Portugal, vielleicht zwei- bis dreimal im Jahr. Damals war 

ich noch Student und hatte Zeit. Danach war ich praktisch jedes Jahr einmal, manchmal zweimal im Jahr in 

Portugal, manchmal nur einmal jedes zweite Jahr. Aber ich habe immer Kontakt zu Portugal gehalten. Ansonsten 

bin ich aus familiären Gründen in Deutschland geblieben. 

VE: Ich wollte noch meine Ausführungen ergänzen, über die studentische Organisation in Portugal. Über den 

Asta, die „Associação de Estudantes” (AE). Trotz dem Faschismus haben in allen wichtigen Hochschulen die 

Studenten sich selbst organisiert und frei ihre eigenen Vertreter gewählt und überall Asta gehabt. In manchen 

Sekundarschulen auch, aber in fast allen Universitäten waren sie vertreten: die aktiven Studenten waren so stark, 

dass der Staat sie nicht verbieten konnte. Sie hatten sozusagen „freie Gewerkschaften“ schon durchgesetzt. Das 

war natürlich nur innerhalb der Institution möglich, sich zu aktivieren und auch gegen das Regime etwas zu 

schreiben. Das wurde bis zu einem gewissen Grad toleriert. Aber wenn es zu bunt wurde, hat das Regime 

natürlich eingegriffen oder Informationen gesammelt über die gefährlichsten Leute und irgendwann dann 

zugeschlagen. Unsere technische Hochschule, an der ich studierte, die „IST“ (Instituto Superior Técnico) war 

und ist immer noch die wichtigste Ingenieurshochschule Portugals. Sie ist verteilt auf ein riesiges Gelände und 

der damalige Asta war bereits unheimlich mächtig, in materieller und finanzieller Hinsicht. Politisch nicht 

unbedingt, da waren die von der Rechtsfakultät oder der Sprachwissenschaften vielleicht wichtiger. Aber 

materiell waren wir unheimlich stark. Wir besaßen mehrere Gebäude innerhalb des Hochschulgeländes, hatten 

eine eigene Druckerei, wo wir die Vorlesungsunterlagen der Profs von unserer ganzen Hochschule gedruckt und 

verkauft haben. Jeder Student hat also pro Vorlesungsfach ein kleines Büchlein bei uns gekauft und davon haben 

wir uns finanziert. Wir unterhielten auch eine eigene Kantine, die sich praktisch durch Selbstkostenpreise 

finanziert hat, mit eigenen Festangestellten. 

SL: Die Angestellten waren Studenten? 

VE: Nein, das waren normale Arbeiter oder Angestellte, zum Beispiel Köche. Ich weiß nicht mehr wie viele es 

waren, obwohl ich für sie zuständig war. Ich war für das Sozialwesen zuständig, also für alle sozialen Dienste, 

die mit den Studenten zu tun hatten, und auch für die Angestellten. Ich war praktisch Personalchef, als 

studentischer Vertreter. Die Kantine hatte etwa ein Dutzend Mitarbeiter. Vor meiner Zeit gab es auch ein 

Schwimmbad für das der Asta zuständig war. Zu meiner Zeit war das Schwimmbad nicht aktiv, wir haben es 

anstatt dessen für größere Versammlungen benutzt... Wir hatten auch ein Fotolabor. Armen Studenten haben wir 

Verbilligungen gegeben oder schon mal Geld ausgeliehen. Wir hatten also auch eine soziale Funktion – 

uniintern, versteht sich. Ich weiß nicht wie viel Geld wir pro Jahr umgesetzt haben, es war aber viel Geld, wir 

hatten sogar einen eigenen Finanzmanager. Wir machten sogar deutlich Profit, und damit unterstützten wir 

andere Astas, die zum Beispiel noch im Aufbau waren oder Geldsorgen hatten. Fast alle Astas damals in 

Portugal, Ende der 1960er Jahre, waren politisch links oder extrem links. Es gab auch schon mal ausnahmsweise 

einen konservativen oder sozialdemokratischen Asta. Es wurde auch einen Zusammenschluss geschaffen, ein 

Gremium in dem die verschiedene Astas sich getroffen haben, zum Beispiel auf Lissabonner oder auf nationaler 

Ebene. Dort wurden gemeinsame Anliegen besprochen, Strategien festgelegt, Reaktionen auf den 

Erziehungsminister oder auf die Regierungspolitik koordiniert. Und dort haben wir uns auch gegenseitig 

unterstützt bei internen Problemen. Unser Asta war zum Beispiel der Hauptgeldgeber der schwächeren Astas, 

deswegen war die Absetzung unseres Asta und die Verfolgung derer Vertreter Ende 1968 nicht nur eine 
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politische Sache, es war auch ein materieller Schlag gegen die Studentenbewegung insgesamt. Das Studienjahr 

1968/1969 war eines der „heißesten“ überhaupt: 1969 zum Beispiel haben die Studenten in Coimbra sogar die 

Prüfungen massenweise boykottiert, das war natürlich noch viel dramatischer, als das was wir in Lissabon 

gemacht haben. Bei uns ging es in der Technischen Hochschule streng genommen nur um die Kantine, aber 

eigentlich um viel mehr. Wir haben Regierungszuschüsse für unsere Kantine gefordert, damit wir die Preise 

senken konnten, wir hatten nämlich die teuerste Kantine von allen, weil sie selbstverwaltet war. Aber sie war 

auch die beste, wir hatten dort im Angebot „Rationales Essen“, eine Art von ausgewogener Ernährung, angepasst 

an die Bedürfnisse der Studenten. Also mit vielen Salaten und vielen Vitaminen und wenigen Kalorien: die 

richtige Ernährung für Kopfarbeit. Wir haben auch „Kantinentreffen“ zwei-dreimal im Jahr organisiert: Das 

waren Treffen der Kantinenbesucher mit der Kantinenleitung. Die Studenten konnten dort ihre Kritik abgeben 

und wir unsere Ideen/Konzepte vorstellen. Diese Zusammenkünfte habe ich in meiner Zeit selbst geleitet. Um 

unsere Forderung von Zuschüssen zu unterstreichen haben wir  sogar das Hauptpavillon von unserer Hochschule 

besetzt und dort ein „Wildes Picknick“ veranstaltet. Natürlich war das nicht erlaubt, das wurde spontan oder 

kurzfristig organisiert. Vordergründig war das eher ein reiner gewerkschaftlicher Kampf, also ohne einen „hohen 

politischen Charakter“... 

SL: Woher hattet ihr eure Inspiration für all das? Wie seid ihr auf diese Ideen gekommen? Zum Beispiel mit dem 

„Rationalen Essen“. Haben euch andere 60er Bewegungen beeinflusst? 

VE: Oh, das kann ich gar nicht mehr sagen. In Portugal gab es schon das Bewusstsein für gesunde Ernährung, 

wir lasen Bücher oder Artikel darüber. Erst später kamen auch die Gedanken über die richtige Produktionsart, 

also über biologische Produkte. Wir haben noch einfach gedacht: „Man müsste mehr Salate anbieten, weniger 

Zucker und Salz, weniger Fett, vermeiden Reis und Kartoffeln im selben Gericht anzubieten (wie es traditionell 

in der portugiesischen Küche geschieht), usw.“ Wir wollten nur mehr Wert auf ausgewogene Ernährung legen. 

SL: Also, war die Technische Universität schon so eine Art kleiner Mikrokosmos, wo man seine eigene Idee der 

Gesellschaft versuchte zu verwirklichen?  

VE: Genau. Wir hatten ein etwa zweistöckiges Gebäude, dort gab es dann in den Gängen Wandzeitungen, wo 

Leute selbstständig etwas anschlagen konnten. Und wir haben dann offen Artikel gegen das Regime angehangen, 

gegen den Kolonialkrieg etwa aus „Le Monde“ ausgeschnitten. Aber wir hatten auch eine eigene Zeitung: 

„Binómio“. Dort wurde vor allem über schulinterne Sachen geschrieben, aber auch über Portugalthemen. Zum 

Beispiel über die Möglichkeiten einer Agrarreform oder die Rolle des Ingenieurs in der modernen Gesellschaft. 

SL: Habt ihr linke Lesezirkel gehabt? 

VE: Ja, natürlich. Marx haben wir gelesen oder ich habe auch mit einem Kollegen – nicht von der KP, überhaupt 

nicht – Lenin gelesen. Bakunin haben wir auch gemeinsam gelesen. 

SL : Und war das erlaubt in Portugal? 

VE: Nein, das war nicht erlaubt. Diese Bücher waren alle illegal. Die haben wir bei Auslandsreisen gekauft und 

mitgebracht. Oder bestimmte Buchhandlungen in Lissabon haben diese Bücher unter dem Ladentisch an 

Oppositionelle verkauft. In unseren Kreisen wusste [man] bei wem und wo man dann so etwas kaufen konnte. 

Meistens auf Portugiesisch also, aber auch in anderen Sprachen. 
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SL: Und als ihr dann nach Deutschland gekommen seid, hattet ihr dann das Gefühl einer Veränderung in der 

Informationsbeschaffung? Es gab ja hier keine Zensur wie im „Estado Novo“. Zum Beispiel, dass man ins Kino 

gehen konnte, um kritische Filme zu sehen. 

VE: Ja, eine gute Frage. Filme, die in Portugal liefen waren häufig zensiert. Sogar Filme wie „Alexis Zorbas - 

der Grieche“, die nichts Politisches hatten, aber zum Beispiel eine für damalige Zeiten freizügige Sexszene. 

Meisten wurden einzelne Szenen geschnitten, aber manche Filme wurden ganz verboten. Das kannten wir von 

unseren Urlauben, zum Beispiel in Paris. Ich erinnere mich, ich war dort unheimlich oft im Kino, manchmal 

dreimal am Tag. Ich habe ganze Nachmittage im Kino verbracht, um Filme zu sehen, die in Portugal nicht zu 

sehen waren oder teilweise zensiert waren. In Paris kann man ja eine Karte – damals zumindest -- für den ganzen 

Tag kaufen und somit so viele Filme anschauen wie man wollte. (16:00) Aber ja, als wir nach Deutschland 

kamen, war uns, zumindest mir, natürlich bewusst: Hier herrscht zwar Demokratie, aber diese Demokratie ist 

eine autoritäre Demokratie, keine richtige Demokratie wie wir uns das vorstellen. Eine Demokratie, in der das 

Geld herrscht – und heutzutage ist das ja noch stärker so, als es schon damals war –, also Kapitalismus und 

Konsum standen noch über der Demokratie! Die deutsche Demokratie war aber auch autoritär in der brutalen 

Art, mit der die Polizei gegen die Studenten vom SDS vorgegangen ist. Die Geschichte von Benno Ohnesorg: da 

wurden Leute getötet! Das war für uns kein Zufall. Oder auch als Strauß versuchte Deutschland als Atommacht 

wieder aufzubauen, glücklicherweise ohne Erfolg. 

SL: Ergänzen lässt sich ja auch, dass die Bundesrepublik den Kolonialkrieg von Portugal unterstützt hat. 

VE: Genau, das auch. Eine Demokratie, die den Faschismus mit Waffen unterstützt. Das war leider nicht nur 

Deutschland, sondern auch Frankreich und die USA. Was für Demokratien waren das, die lieber eine rechte 

Diktatur als eine linke Demokratie unterstützen wollten? 

SL: Habt ihr das so wahrgenommen eigentlich, als Ihr nach Deutschland gekommen seid? 

VE: Ja, wir hatten keine Illusionen. Aber wir wussten: hier kann man mindestens frei reden, für meine Meinung 

kann man mich nicht ins Gefängnis setzen. Und das ist natürlich eine viel größere Freiheit. Aber dass die 

Freiheit gefährlich sein könnte, etwa bei einer Demo, das war uns auch klar. In diesen Dingen war Deutschland 

nicht viel anders als in Portugal – eher ein gradueller Unterschied, als ein ganz großer. Wir durften ja in Portugal 

auch ins Ausland ausreisen. Die jungen Männer natürlich beschränkt, weil sie zuerst den Militärdienst leisten 

mussten, aber danach schon. Das war nicht so in den Ost-Diktaturen. m Anfang hatte ich große Probleme mit der 

deutschen Polizei. Die waren noch eher rassistisch und die Ausländer noch in der Gesellschaft verrucht. Damals 

wurde ich noch von den Leuten auf der Straße von oben bis unten abfällig betrachtet und oft von der Polizei 

angehalten und kontrolliert. Die Polizisten schienen mir arrogant, als ob sie mich schikanieren wollten. Heute 

habe ich dieses Gefühl nicht mehr – ich lebe ja immer noch in Deutschland. Heute mag ich eher die deutsche 

Polizei und fühle mich durch sie eher geschützt, zum Beispiel gegen Rassisten – aber natürlich gibt es immer 

Ausnahmen! Ich habe jetzt das Gefühl, die deutsche Polizei ist aufgeklärter und besser gebildet. 

SL: Und innerhalb der deutschen Bevölkerung damals. Habt ihr da Fremdenfeindlichkeit gespürt? 

VE: Die ersten Erfahrungen waren, dass die Bevölkerung uns mochte, uns sympathisch fanden. Und ein anderer 

Teil, eher die älteren, waren sehr gegen Ausländer. Ich bin mehrfach auch auf der Straße angepöbelt wurden. 

Einfach so von Unbekannten. Da kam zum Beispiel eine ältere Frau plötzlich auf mich und sagte [verstellt 
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Stimme, um indirekte Rede anzudeuten] „Was macht Ihr hier in Deutschland, Ihr Ausländer?“ oder „Es gibt 

immer mehr Ausländer bei uns, und sie heiraten sogar unsere deutschen Mädels!“. 

SL: Das war dann in Stuttgart? 

VE: Ja. Solche diskriminierenden, abgrenzenden Kommentare habe ich mehrfach und immer wieder erlebt. Aber 

die schlimmste Zeit hier in Deutschland, von all den über vierzig Jahren mittlerweile in Deutschland, war für 

mich Anfang der 80er, als der Kohl 1982 an die Macht kam. Da hat man einen großen Unterschied gespürt zu 

der Politik der Sozialdemokraten in den 70er Jahren, die durch eine Öffnung nach innen und nach außen 

gekennzeichnet war. Aber als der Kohl an die Macht kam, hat man sofort gespürt, wie die „Rechten“ aus ihren 

Löchern kamen und plötzlich dachten, jetzt ist es „salonfähig“ gegen Ausländer zu sein... Portugal war damals 

noch nicht in der EU, das spielte auch eine Rolle. Man hat uns dann deutlicher gezeigt, dass Ausländer „weniger 

Wert“ als die Deutschen waren.  

SL: Zurück zu den Kontrollen, die du in Deutschland erlebt hast. Du hattest ja auch Probleme mit deinem Pass. 

VE: Ja, als ich noch in Portugal lebte habe ich einen portugiesischen Pass bekommen, nur für ein paar Monate 

gültig, und dadurch konnte ich legal ausreisen. Ich war glücklich, dass ich überhaupt einen Pass bekommen 

habe, weil manche Studenten überhaupt keinen Pass bekommen haben, solange sie den Wehrdienst noch nicht 

geleistet hatten. Ich bin also legal als „Tourist“ ausgereist … und absichtlich weggeblieben. Ich wusste: Nach ein 

paar Monaten läuft mein Pass ab und danach bin ich in Deutschland illegal. Also in Deutschland mit einem 

deutschen Stipendium, aber illegal. Aber ich habe vertraut, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung, die ja Verfolgte des 

Faschismus unterstützen wollte, dahintersteht, auf so etwas vorbereitet war und mir helfen wurde. Ein Verfolgter 

des Faschismus bringt ja naturgemäß auch Probleme mit sich: legale Probleme, familiäre, gesundheitliche, was 

aus immer, und die werden dann gelöst. Nach ein paar Monaten in Deutschland war ich also in einer 

schlechteren Situation, weil ich keinen Pass mehr hatte. Ich war dann also illegal hier, aber die Friedrich-Ebert-

Stiftung konnte mich nicht richtig unterstützen! Ich habe erst mal mit deren [Gemeint ist die Friedrich-Ebert-

Stiftung] Hilfe einen Fremdenpass bekommen, so eine Art von vorübergehendem Pass für Ausländer, die zum 

Beispiel keine Staatsangehörigkeit hatten oder in einer ungeklärten Situation waren. Mein Fremdenpass wurde 

zweimal verlängert. Aber nach ein-, anderthalb Jahren war keine Verlängerung mehr möglich, ich weiß es nicht 

mehr genau warum. Es hing ein Damoklesschwert über mir. In dieser Zeit habe ich unter anderem bei dem 

Konsulat in Hamburg oder Kiel einen Pass für drei Monate bekommen, weil ich denen gesagt habe, dass ich 

Tourist war und meinen Pass verloren hatte. Aber interessant ist es, dass der Friedrich-Ebert-Stiftung erst jetzt 

richtig bewusst wurde, dass ich hier ein richtiges Problem hatte, das sie nicht lösen konnten. In dieser Zeit haben 

sie mir dann ein Schreiben geschickt, in der sie mein Stipendium kündigten und sinngemäß schrieben: „Hier hast 

du ein Rückflug-Ticket nach Madrid!“ Die Stiftung hat nicht nur mich zurückschicken wollen, sondern auch 

noch in das falsche Land! Zurückschicken nicht zu den portugiesischen Faschisten, sondern zu den spanischen 

Faschisten: ein „kleines“ Versehen, das nichts an der Tragik der Situation änderte… 

SL: Habt ihr immer per Post mit der Stiftung kommuniziert oder gab es auch Treffen? 

VE: Ja, wir hatten korrespondiert oder telefoniert. Und ab und zu sind wir auch zu Seminaren oder Treffen der 

Friedrich-Ebert-Stiftung eingeladen wurden. Die haben uns alles anständig bezahlt, die Zugfahrt und so weiter. 

SL: War das Flugticket nach Madrid schon datiert? 
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VE : Ich weiß in dem Fall gar nicht, ob das Ticket schon dabei war, oder sie nur angekündigt haben, dass sie ein 

Ticket mir schicken wollten – das ist auch zweitrangig. Aber mehr oder weniger wurde kommuniziert „Wir 

schicken dich zurück nach Madrid und bezahlen es“. Wir waren natürlich empört: Wie können sie uns als 

Verfolgte vom Faschismus hierherholen und dann zurückschicken, nur weil wir Probleme mitbringen, noch dazu 

unverschuldet? Wir haben dann protestiert. Wir konnten zum damaligen Zeitpunkt noch nicht genügend Deutsch 

und haben einen Brief auf Englisch geschrieben: unsere ganze Gruppe, die sechs. Luís und Elsa waren auch noch 

nicht in Paris. Eine Kopie ging an Mário Soares, der damals schon im Pariser Exil war. Wir vermuten, Soares hat 

dann der Friedrich-Ebert-Stiftung so etwas gesagt: „So ein Quatsch, was macht ihr hier? Bitte, macht das sofort 

rückgängig!“. Soares hat uns dann besucht und alles wurde rückgängig gemacht. Aber ich blieb weiter illegal in 

Deutschland, obwohl in Freiheit. Die Friedrich-Ebert-Stiftung konnte mir keine Lösung anbieten, sie war total 

hilflos, das habe ich auch gemerkt. Danach haben wir selbst verzweifelt nach einer anderen Lösung gesucht. 

Eine Möglichkeit wäre natürlich nach Paris, nach Frankreich zu gehen, wo damals alle Portugiesen akzeptiert 

wurden, ob mit oder ohne Papiere. Aber wir haben unerwartet eine ganz andere Lösung gefunden. Wir hatten 

Kontakt mit einigen portugiesischen Oppositionellen und einer davon hat uns auf einen Konsulatsangestellten in 

Stuttgart hingewiesen, der für die Opposition gearbeitet hat. Ähnlich wie der portugiesische Konsul von 

Bordeaux im Zweiten Weltkrieg, der tausenden Juden neue Papiere gegeben hat, Aristides Sousa Mendes. Und 

dieser Konsulatsangestellte in Stuttgart hat mir falsche Papiere besorgt, nicht nur mir, sondern auch anderen 

Exilportugiesen in Algerien, das weiß ich von einer anderen Quelle. 

SL: Dieser Konsulatsangestellte hat in Stuttgart gearbeitet? 

VE: Genau, er hat in Stuttgart gearbeitet, er ist jetzt Rentner und lebt in Portugal. Er hatte schon von uns gehört 

und sagte „Wir machen das“. Wir haben Dokumente gefälscht. Zuerst habe ich nach seinen Anweisungen 

meinen eigenen abgelaufenen Pass gefälscht – durch Manipulation des Gültigkeitsdatums –, dann bin ich zum 

Konsulat gegangen und er hat mir einen neuen Pass gegeben auf der Basis meines alten, manipulierten Passes. 

Man konnte natürlich sehen, dass mein Pass gefälscht war, aber der Konsulatsangestellte war dann am fraglichen 

Tag selbst am Schalter im Konsulat und hat mich bedient. Vorher musste er auch die Militärpapiere fälschen. 

Also, wir haben da mehrere Fälschungen gemacht, unter seiner Anleitung und mit seiner Hilfe. Am Ende besaß 

ich einen neuen, legalen Pass, aber mit falschen Voraussetzungen erworben. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat 

mich nie gefragt, wie ich das geschafft habe: Die waren einfach froh, dass das Problem nun gelöst war… und 

schwiegen! 

SL: Hattet ihr generell Kontakte zu anderen Exilgruppen? Oder zu einer übergeordneten Organisation, wie zur 

„Movimento de Emigrantes“ zum Beispiel? Und vielleicht ergänzend, wie seid ihr mit der Situation in Portugal 

umgegangen, habt ihr gehofft/erwartet, dass das autoritäre Regime bald abdankt? 

VE: Ich mit meinem neuen Pass hatte dann für fünf Jahre Ruhe. Aber wir wussten natürlich nicht wie lange 

Portugal noch faschistisch bleiben würde. Für uns war der Faschismus eine gefühlte Ewigkeit: Wir hatten 

eigentlich keine Hoffnung, dass er sich so bald ändern würde. Wir waren psychologisch auf eine längere 

Faschismus-Zeit eingestellt und so kam die Revolution in April 1974 überraschend für uns. Es war schon einer 

der besten Momente meines Lebens, zu erfahren, dass Portugal wieder frei ist, dass ich nach Portugal 

zurückgehen kann. 

VE: Kontakte zu anderen studentischen Gruppen. Wir hatten Kontakte zu mehreren Seiten, aber nicht in einer 

organisieren Form. Wir waren nicht in einer Partei oder einer internationalen Organisation. Wir kannten 
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hauptsächlich einzelne Leute: Kollegen, Kommilitonen, die auch abgehauen waren, in Holland, oder Paris oder 

Genf. In Algerien kannten wir niemand persönlich, aber wir haben auch mal dorthin Kontakt aufgenommen, eine 

Zeitung geschickt, und auch einen Brief an die PAIGC geschrieben, die Freiheitsbewegung von Guinea-Bissau 

und Kap-Verde. Ich weiß aber nicht, wann das genau war. Ich weiß nur, dass PAIGC uns mal geantwortet hat, 

aus Algier glaube ich. Es könnte sein, dass wir sie geschrieben haben, um Informationen oder so für unsere 

Zeitung zu bekommen. Die Antwort war unterschrieben durch Aristides Pereira, damals eine Art von 

Außenminister der PAIGC,: ein ganz freundlicher, knapper Brief. Aristides wurde später sogar irgendwann nach 

der Unabhängigkeit Staatspräsident von Guinea, ist aber vor ein paar Jahren schon gestorben. Wir hatten 

hauptsächlich punktuelle Kontakte, um eine Information zu holen, oder um etwas zu fragen oder beantworten. 

Ein anderes Beispiel ist die Zeitung „O Salto“: sie ist nach unserer „A Batalha“ entstanden, da waren einige 

Leute drin, die wir auch kannten und die auch mit uns zusammenarbeiten wollten. Sie wollten, dass wir „A 

Batalha“ auflösen und mit ihnen zusammenarbeiten. Aber wir haben auf dieses Anliegen negativ geantwortet, 

wir wollten unabhängig bleiben und eine auf die Belange der Bundesrepublik speziell zugeschnittene Zeitung 

weiter veröffentlichen, anstatt vielleicht nur eine Seite oder eine Rubrik auf einer Zeitung aus Paris für uns zu 

bekommen. Aber wenn wir nach Paris gegangen sind, haben wir immer bei Leuten geschlafen, die wir aus der 

Zeit der Studentenbewegung in Portugal kannten, die auch vom Faschismus abgehauen waren. Ich kannte auch 

Leute in Utrecht und in Amsterdam. 

SL: Und zur Zeitung: Wie waren bei euch die Schwerpunkte bei „A Batalha“ gelegt? 

VE: Ja, wir waren am Anfang drei oder so. Wir haben dann auch zwei-drei Arbeitnehmer und einen Studenten 

dazu geholt und waren dann sechs Leute oder auch acht, das weiß ich nicht mehr genau. Aber die Redaktion 

wurde immer größer. Jorge Veludo war am Anfang der Verantwortliche im Sinne des Pressegesetzes. Nachher 

gab es deswegen einen Besuch bei uns durch den deutschen Geheimdienst BND – angestachelt durch die PIDE 

aus Portugal, oder wie auch immer. Sogar der Hausbesitzer von Jorge und Luz ist mal darauf angesprochen 

worden und ist zum Jorge gegangen, um zu wissen, was wir da mit der Zeitung treiben. Dahinter steckte die 

PIDE wohl, vermuten wir. 

SL: Und die PIDE hat den BND kontaktiert? 

VE: Ja, wahrscheinlich. Der BND hat dann einen Vertreter zu der Wohnung von Jorge und Luz geschickt, um 

mit Jorge zu reden. Aber es war nur seine Frau Luz da. Und der Hausbesitzer wurde auch mal angesprochen, von 

wem, das weiß man nicht. Vielleicht wollte man wissen, ob wir terroristisch oder gewaltbereit waren. Der BND 

hat wahrscheinlich nach dem einen Besuch gemerkt, dass wir harmlos sind und nicht weiter gebohrt. Aber 

vielleicht haben sie dafür Telefone überwacht, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, als der BND bei uns war und 

mit Luz gesprochen hat, waren wir natürlich in heller Aufregung: Wir hatten Angst, dass er in Besitz kommen 

konnte vom „A Batalha“-Verteiler, mit der Liste unserer Unterstützer und Abonnenten. Also, diese 

Informationen wollten wir auf jeden Fall schützen und deswegen haben wir so schnell wie möglich versucht, 

diesen Verteiler auszulagern. Aber wir wussten nicht wohin damit, denn jede von unseren Wohnungen konnte 

beschattet werden…Nun kannten wir vom Hören, aber nicht persönlich, den Willi Hoss, der leider vor ein paar 

Jahren schon gestorben ist. Der war damals eine bekannte Persönlichkeit im linken Spektrum, Initiator und 

Mitbegründer der „Plakatgruppe“ und Betriebsratsmitglied bei Daimler-Benz. Ich fand seine Arbeit toll und habe 

viele Informationen über ihn und seine „Plakatgruppe“ in der Presse verfolgt. Wir haben ihn daraufhin 

persönlich angesprochen und er hat sofort die Situation begriffen und uns gesagt: „OK, gibt mir mal diesen 
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Verteiler“ und ihn in seinem Banksafe für ein paar Wochen versteckt. Und erst nachdem wir das Gefühl hatten, 

dass die Luft wieder rein war, haben wir ihn wieder rausgeholt. Willi Hoss hat uns also sofort, ohne uns näher zu 

kennen, bedingungslos unterstützt. Später in anderen Situationen auch… 

SL: Wart ihr integriert in das Stuttgarter politische Spektrum, zum Beispiel an der Uni? 

VE: Eher weniger. Also wir hatten punktuelle Kontakte, zum Beispiel wenn wir technische Hilfe oder 

Informationen brauchten. Wegen meines Fremdenpasses habe ich auch einen deutschen Anwalt genommen, der 

auch vom linken Spektrum stammte und später RAF-Anwalt wurde. Wir waren in Deutschland nicht woanders 

organisiert. Mit einer Ausnahme: Wir hatten Kontakte mit den Gewerkschaften, denn unser wichtigstes Anliegen 

war, die portugiesischen Arbeitnehmer für die Gewerkschaften zu gewinnen – ich selbst war am Anfang als 

Student ÖTV-Mitglied. Wir wollten, dass die Arbeitnehmer sich organisieren und, wenn es einen Streik gab, sie 

geschützt waren, frei um für ihre Rechte zu kämpfen. Ich habe zum Beispiel an einem Kurs vom DGB in 

Stuttgart zum Lohnsteuerjahresausgleich teilgenommen. Ich konnte damals schon genug Deutsch, weil ich eine 

deutsche Freundin hatte. Ich habe beim DGB gelernt, wie man die Lohnsteuererklärung ausfüllt und habe es 

dann massenweise für die Portugiesen gemacht. Die meisten von ihnen haben so eine Erklärung zum ersten Mal 

gemacht und Geld zurückbekommen. Wir haben auch bei der Gewerkschaft nach Räumen gefragt, wo die 

Portugiesen sich treffen können. Wir waren schließlich erfolgreich bei der evangelischen Kirche, die uns die 

ersten Räume kostenlos für den Arbeiterverein „1. Mai“ zur Verfügung gestellt hat. 

SL: Gab es auch andere Arbeitervereine von anderen „Gastarbeitergruppen“ etwa den spanischen oder 

italienischen? 

VE: Bei den Italienern gab es bestimmt schon demokratische Vereine, weil Italien ein demokratisches Land war. 

Von den Spaniern weiß ich es aber nicht. Denn sie hatten ja auch Faschismus und es war für Spanier – wie für 

Portugiesen -- sehr schwer im Ausland einen demokratischen Verein zu gründen. Wenn du irgendwas 

Demokratisches im Ausland gemacht hast, hast Du bei der Einreise Probleme mit der Geheimpolizei bekommen, 

oder du wurdest im Konsulat schlecht behandelt oder so. Die Leute hatten Angst überhaupt, was Demokratisches 

zu machen, weil sie sich dann exponierten. Die einzigen Vereine, die der Faschismus im Ausland erlaubt hat, 

waren die, die mit der Kirche zu tun hatten, angesiedelt bei der lokalen Katholischen Mission. Sie waren aber 

alle konform mit dem Regime und der Kirche und nicht demokratisch. Und es gab auch viel „Verpetzen“ unter 

den Vereinen und selbst unter den „Gastarbeitern“, die für das faschistische Regime waren. Auch wir waren 

betroffen: Einige Portugiesen sind zum Konsulat gegangen und haben unsere Namen genannt und sowohl wahre 

wie unwahre Geschichten über uns erzählt. Bei unserem Arbeiterverein „1º Maio“ war ich der Vorsitzende, aber 

nur im ersten Jahr. Danach habe ich mich langsam zurückgezogen, wurde einfacher Kassenwart, dann zog ich 

weg aus Stuttgart. 

SL: Und dann haben Arbeiter das übernommen? 

VE: Ja, und der Verein gibt’s heute noch und die machen viele Aktivitäten: Freizeit, Kultur, Sport. Politische 

Aktivitäten haben wir damals weniger gemacht, sondern eher kulturelle. Bei Feierlichkeiten, zum Beispiel, 

haben wir Protestreden gegen den Faschismus gehalten oder Protestlieder gesungen: Wir hatten da keine 

Hemmungen. Aber es war trotzdem, wie gesagt, mehr ein Freizeitverein. Aber zurück zu der Redaktion der „A 

Batalha“. Jorge war der Hauptvertreter nach außen hin. Er war auch von seinen Erfahrungen und Fähigkeiten her 
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eine der Hauptsäulen der Zeitung. Und ich habe vor allem Artikel geschrieben, die auf deutsche Quellen 

basierten, weil ich am besten Deutsch konnte.  

SL: Ihr hattet ja auch einen deutschen Pressespiegel? 

VE: Ja, genau. Es gab zum Beispiel damals in Deutschland die Flick-Affäre und ich habe dann den „Spiegel“ 

und die „Frankfurter Rundschau“ gelesen und daraus eine Zusammenfassung auf Portugiesisch geschrieben: dass 

einige deutschen Unternehmen noch Verbindungen zu alten Naziunternehmen hatten, das es noch Korruption 

gab, das in der Politik viele alte Nazis in hohe Positionen geblieben waren. Wir wollten die Leute aufklären, 

ihnen die Illusionen nehmen, die Unterwanderung der Demokratie zeigen. Ich habe auch über einen großen 

Streik in der Metallindustrie auf portugiesisch berichtet, die Portugiesen haben ja kaum deutsch gelesen. Selbst 

was in deren eigenen Betriebe passierte konnten sie oft nicht richtig einschätzen, weil ihnen die Zusammenhänge 

auf Bundesebene unbekannt waren. Und wir haben auch über Mietrechte in Deutschland informiert, oder darüber 

wie wichtig es ist, Deutsch zu lernen. Wir haben auch Deutschkurse gegeben, parallel zu der Herausgabe 

Zeitung. 

SL:Und die Deutschkurse wurden dann auch vom Verein übernommen? 

VE: Ja, genau, wir haben im Verein Deutsch-Unterricht gegeben. Das aber sogar unsere erste Initiative: 

Deutschkurse für Portugiesen zu geben, und zwar kostenlos. Einige konnten auch gar nicht teilnehmen, weil sie 

Analphabeten waren. Da waren wir irgendwie hilflos: Wir haben zwar noch überlegt, Alphabetisierungskurse zu 

machen, aber daraus ist nichts geworden. 

SL: Was kam von den Portugiesen dann zurück? Dankbarkeit oder ähnliche Reaktionen? 

VE: Ja, es gab genügend Leute, die fanden gut was wir machten und waren froh, dass wir vorgeprescht sind und 

unsere Namen da standen und nicht derer eigenen. Aber so nach ein, zwei Jahren gab es dann eigene Freiwillige, 

die auch mit nach vorne gegangen sind: mehr recht als schlecht, aber immerhin. Wir haben alles nur vorbereitet: 

Vor allem einen Verein nach deutschem Recht gegründet, einen eingetragenen und sogar gemeinnützigen Verein 

– danach haben wir alles Schritt für Schritt an die Arbeiter übergeben. 

SL: Aber die Vereinsarbeit war getrennt von der Zeitung? 

VE: Ja, komplett getrennt. Ich war zum Beispiel haupttätig im Verein. Aber ich war auch in der Zeitung. In der 

Zeitung war ich vor allem für den technischen Teil zuständig. Damals gab es noch keine PCs oder 

Textverarbeitung. Ich musste alles mit der Schreibmaschine tippen, danach kleben und dann mit dem 

Matrizendrucker drucken. Alles in Eigenregie. 

SL: Und ihr habt die dann auch selbst verschickt an eure Abonnenten? 

VE: Selbst verschickt, alles selbst gemacht. Die Zeitung wurde gedruckt, dann an der Seite zusammengeklebt, 

damit die Blätter zusammenhielten. Wir hatten circa zwanzig Seiten pro Ausgabe. Die Auflage betrug 1000 bis 

1500 Exemplare, das hat mir Jorge gesagt, ich wusste es nicht mehr genau. Wir haben die Exemplare dann 

verteilt, erst nur in Stuttgart, aber dann auch sehr schnell –durch unsere Kontakte – im ganzen 

bundesrepublikanischen Gebiet. Zum Beispiel in Karlsruhe, weil dort auch ein portugiesischer Student gab, der 

später sogar in unserer Redaktion mitgemacht hat. Dann noch in Frankfurt am Main. In Hamburg hatten wir auch 

viele Abonnenten. Und in Bonn. Es gab vielleicht um die zwanzig verschiedenen Gebiete, wo wir die Zeitung 
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verkauft haben. Und pro Gebiet gab es mindestens eine Person, die dann vielleicht fünfzig Exemplare von uns 

bekommen und dann weiterverteilt, verkauft hat. 

SL: Zu Exilportugiesen in der DDR hattet ihr keinen Kontakt? 

VE: Überhaupt keinen Kontakt. Ich habe erst vor zwei Jahren einen Portugiesen in Berlin kennengelernt, der 

zeitweise in der DDR gelebt hat. Er ist auch von meinem Jahrgang und auch 1969 nach Deutschland gekommen. 

Er kam erst nach Westberlin. Als die Revolution in Portugal 1974 stattfand, hat Portugal erstmalig diplomatische 

Beziehungen mit der DDR und mit anderen kommunistischen Ländern geknüpft und dort Botschaften eröffnet. 

Dieser Portugiese ist dann von West- nach Ostberlin gegangen und hat als Presse-Attaché in der dortigen 

portugiesischen Botschaft gearbeitet. Er hat dann fünfzehn Jahre DDR-Sozialismus erlebt, als Vertreter eines 

demokratischen Portugals. Das ist das einzige Beispiel, das ich aus der DDR kenne. Aber es gab bestimmt 

andere Beispiele, vor allem von Personen aus dem Kreis der Kommunistischen Partei Portugals, die in der DDR 

studiert, gearbeitet oder Zuflucht gesucht haben. Aber ich kenne keinen einzigen dieser Fälle. Aber es ist auch 

bekannt, dass die DDR Ausbildungsplätze und Studienstipendien vergeben hat an Personen aus den ehemaligen 

portugiesischen Kolonien in Afrika. Ich glaube, sogar noch vor der Unabhängigkeit der Kolonien, also noch vor 

1975. Die DDR hat ja auch die Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika im Kontext des Kalten Krieges 

unterstützt. Aus dem Kreis der westlichen Länder haben nur die skandinavischen Sozialdemokraten auch die 

Befreiungsbewegungen in Afrika unterstützt. 

SL: Also Eure Zeitschrift wurde hauptsächlich in der BRD verteilt? 

VE: Nur in der BRD. Wir haben nur ein paar Ansichtsexemplare in das Ausland geschickt. 

SL: Also, waren eure beiden Hauptanliegen einerseits, die portugiesischen Arbeiter über ihre Rechte zu 

informieren… 

VE: …. in Deutschland, genau. Und über den Faschismus in Portugal und über die Lage in den Kolonien. 

SL : Gut, das waren also so die drei Hauptanliegen eurer Zeitung. 

PAUSE 

 Teil 2 

VE: Jetzt werde ich noch auf verschiedene Fragenkomplexe eingehen, die in der Vorbereitungsemail bereits von 

dir erwähnt wurden.  Wie habe ich über den 25. April erfahren? Ich hatte eine Theaterprobe als Student in 

Stuttgart und meine Regisseurin, Nina Unger, hat mir dann an dem Morgen gefragt: „Weißt Du, was in Portugal 

los ist?“ – „Ne, keine Ahnung“‚ „Da ist eine Revolution!“. Ich dachte: „Was für eine Revolution? Von rechts 

oder von links?“. Ich war noch unsicher. Aber ich erfuhr dann schnell, dass die Militärs eine Art Linksputsch 

gemacht hatten und Demokratie einführen wollten. Das war dann schon in Ordnung für mich, aber ich war doch 

total überrascht, wie schnell das gekommen war...  

SL: Und hast du dich an dem Tag noch mit Portugiesen getroffen? 

VE: Ja, auf jeden Fall mit den anderen Portugiesen in Stuttgart, also mit Jorge und Luz. Wir haben an dem Tag 

über nichts anderes gesprochen. Aber was wir genau gemacht haben, das weiß ich nicht mehr: Radio gehört oder 

Fernsehen geschaut vielleicht. Portugiesisches Radio konnten wir nicht empfangen und Internet gab es damals 
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noch nicht. Wir mussten uns auf die deutschen Nachrichten verlassen bis die ersten portugiesischen Zeitungen 

angetroffen waren. Womöglich haben wir auch in Portugal angerufen. 

SL: Und wann bist du dann nach Portugal gefahren, zum ersten Mal wieder? 

VE: Ja, gute Frage. Obwohl ich meinen portugiesischen Pass hatte, war ich für die Portugiesen tatsächlich 

illegal, es konnte leicht alles hochkommen! Mein Pass war nur für die Deutschen eine Beruhigung. Ich hatte im 

Grunde falsche Papiere und meine Einreise in Portugal wäre ein Risiko. Zum Beispiel stand in meinem Pass 

geschrieben, dass ich meinen Wehrdienst schon abgeleistet hatte – das stimmte überhaupt nicht! Es bestand also 

die Gefahr, dass die mich in Portugal erwischen und ich bestraft würde. Deswegen habe ich erst mal abgewartet. 

Erst gegen Ende 1974 hat die Regierung der Streitkräfte in Portugal, die MFA – „Movimento das Forças 

Armadas“ – , sinngemäß verlautbaren lassen: „Wir erlauben allen Portugiesen, die desertiert haben oder aus 

politischen Gründen ins Ausland geflohen sind, Weihnachten nachhause zu kommen und ihre Familien zu 

besuchen“. Ich bin auch hingeflogen und hab meine Familie besucht. Anfang 1975 wurde auch eine Amnestie 

für alle Leute wie mich erlassen: Also für Deserteure, Kriegsdienstverweigerer, Verfolgte… 

SL: Und du hattest deine Familie fünf Jahre lang nicht gesehen? 

VE: Ich hatte meine Familie schon gesehen, aber nur einmal in der Zeit zwischen '69 und Weihnachten '74: 

Meine Eltern kamen aus Portugal und ich aus Deutschland nach Paris. Ich besaß damals diesen 3-monatigen 

Pass, glaube ich, es war 1972, und diese Chance habe ich genutzt, um meine Eltern wieder zu sehen. In der 

ersten Zeit war der Kontakt mit meiner Familie hauptsächlich durch Briefe. Telefonieren ging schwer, es war nur 

mit Voranmeldung möglich und man musste lange warten. Aber ab den 80er Jahren ging es dann besser und wir 

telefonierten öfters. Und heutzutage rufe ich meine 95 jährige Mutter mindestens zweimal in der Woche ohne 

Probleme direkt an… 

SL: Nochmal zu der „A Batalha“. Woher hattet ihr die Informationen, wenn ihr über Portugal berichtet habt? 

VE:: Gute Frage, von der ausländischen Presse hauptsächlich… 

SL: …von andere Exilzeitungen? 

VE: Von andere Exilzeitungen oder von privaten Quellen. Aber ich denke, wir haben mehr über die Kolonien 

berichtet als über Portugal selbst. Denn die Kolonien waren der „heiße Punkt“. Und mit Sicherheit haben wir 

auch mehr über Deutschland geschrieben als über Portugal, denn Deutschland war das Land wo wir lebten und 

wo wir uns integrieren wollten: Das war unser Hauptziel… 

VE: Ich möchte noch eine Geschichte zum Gefühl von Freiheit in Deutschland erzählen. Ganz am Anfang, als 

wir im Goethe Institut in Prien am Chiemsee Deutsch gelernt haben, erinnere ich mich, dass wir manchmal nach 

dem Mittagessen in ein Café gegangen sind, um uns dort zu unterhalten. Portugal hat eine starke Kaffeekultur 

und wir trinken unheimlich gerne Kaffee nach dem Mittagessen. Wir saßen also im Café und meistens befanden 

sich dort, außer uns, nur ältere Damen und Herren zum Kaffee und Kuchen. Wir haben immer unter uns laut 

gesprochen, aber fühlten uns nie ganz wohl dabei, weil die anderen Leute sehr leise waren… So leise wie wir im 

faschistischen Portugal gewöhnt waren… In Portugal hatten wir natürlicherweise immer Angst vor der 

Geheimpolizei und man kannte den Spruch: Die PIDE sitzt immer irgendwie mit dabei, trinkt auch Café und hört 

mit. Aber hier in Deutschland und so leise? Wir fragten uns: „Warum? Ist das hier doch keine Demokratie, oder 

was?“ Wir suchten eine Erklärung für das verdächtige Verhalten der Kaffeebesucher, bis wir es dann eines 
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Tages kapiert haben: In Deutschland verhalten sich die Leute meistens sehr zurückhaltend in der Öffentlichkeit, 

nehmen Rücksicht auf die Anderen, möchten nicht in derer Privatsphäre eingreifen! Und endlich hatten wir 

verstanden, dass dieses Verhalten nicht ein Ausdruck von Angst war, sondern von einer anderen Kultur! Auch 

fällt mir noch zu dieser Zeit im Goethe Institut ein, dass wir noch nicht so gut Deutsch sprechen konnten. Und ab 

und zu kamen in der Süddeutschen Zeitung oder im Spiegel, oder auch in einer der Lokalzeitungen, kleine 

Artikel über Portugal: etwas Aktuelles oder ein Skandal, oder etwas über die portugiesischen Verbrechen in den 

Kolonien. Und wir waren natürlich an diesen Nachrichten in höchstem Maße interessiert! Ich habe dann alle 

Wörter, die ich noch nicht kannte, so gut wie möglich mit Hilfe eines kleinen Wörterbuches direkt übersetzt. 

Damit habe ich sehr viel Deutsch gelernt. Wir haben die Zeitungen immer in einer Bibliothek gelesen, weil wir 

nicht genügend Geld hatten, sie zu kaufen. Wir hatten nur 170 Mark oder so für den ganzen Monat. Von diesem 

Geld mussten wir uns an den Wochenenden verpflegen und unsere Kaffees, unsere Telefonate und unsere 

Freizeit bezahlen. Zum Deutsch lernen habe ich in dieser Zeit auch immer die Bundestagsdebatten im Fernsehen 

verfolgt und die Nachrichten angeschaut, denn die haben immer dort ein sehr klares Deutsch gesprochen und die 

Themen haben mich sehr interessiert und die Art wie diskutiert wurde natürlich auch…Und in dieser Zeit waren 

auch im Goethe Institut viele Studenten aus der Tschechoslowakei, die 1968 nach dem Prager Frühling 

abgehauen waren. Also junge Leute, so zwischen Anfang zwanzig bis Mitte dreißig. Portugiesen gab es damals 

in unserem Goethe Institut nur uns zwei, Jorge und mich. Darüber hinaus gab es auch ein paar reiche 

Deutschstudenten aus Lateinamerika oder den USA, die die Kurse aus der eigenen Tasche bezahlt haben: Das 

war gar nicht so wenig, ein zweimonatiger Kurs kostete damals, glaube ich, ungefähr 1350 Mark! 

SL: Und Spanier waren auch da? 

VE: Spanier waren in unserem Goethe-Institut in Prien am Chiemsee nicht zu der Zeit, als wir da waren. Die 

waren woanders. Aber es gab bei uns ein paar einzelne Italiener. Mit den Italienern und den Amerikanern hatten 

wir am meisten Kontakt. Mit den Lateinamerikanern habe ich dann richtig viel Spanisch geübt, mit den US-

Amerikanern Englisch. Neben Deutsch, natürlich. 

SL: Habt ihr denn auch mit den Tschechen, die auch sozusagen eine Diktatur verlassen haben, Erlebnisse 

ausgetauscht? Gab es da Themen wie Flucht und Exil? 

VE: Ja, da gab es regelrechte Dispute über die Situation in unseren Ländern. Das war sehr interessant. Die 

kamen aus einem kommunistischen Land und waren natürlich sehr antikommunistisch. Und wir kamen aus 

einem faschistischen Land und waren sehr antifaschistisch. Das war nicht unverträglich, denn wir waren auch 

gegen den Kommunismus in den Ostblockländern. Und die meisten von den Prager Studenten waren natürlich 

auch gegen den Faschismus. Aber wir haben die Lage der anderen Seite immer anders eingeschätzt. Jede Seite 

war der Meinung, dass die Diktatur in ihrem Land am schlimmsten war. In unserem Fall dachten wir: 

Faschismus ist schlimmer als Kommunismus. Kommunismus ist zwar schlimm, aber Faschismus ist noch 

schlimmer. Und die Tschechen waren der Meinung, dass es umgekehrt ist. Und obwohl wir uns menschlich sehr 

gut verstanden haben, haben wir über Politik und ständig gestritten, es gab keinen gemeinsamen Nenner. Wir 

Portugiesen waren schon der Meinung Kommunismus ist eigentlich das Richtige, aber nicht dieser 

Kommunismus. Die Prinzipien, dass alle Menschen gleich sind, Gerechtigkeit, Grundeinkommen für alle und so 

weiter, fanden wir schon gut. Nur deren Umsetzung fanden wir falsch. Und die andere Seite sagte dagegen zum 

Beispiel: „In einem faschistischen Land könnt Ihr immerhin ausreisen, wir können nur in Länder innerhalb des 

kommunistischen Systems reisen!“ Und wir argumentierten dagegen: „Ah, in unserem Land haben wir nicht nur 
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Faschismus, sondern auch extreme Armut. Und 40% Analphabeten, Landarbeiter ohne Rente, schlechte 

medizinische Versorgung. Das ist im Kommunismus nicht so: hoher Bildungsstand, keine Arbeitslosigkeit…“. 

Das ging dann endlos hin und her: Wo gibt es mehr politische Verfolgte in den Gefängnisse, und so weiter…Da 

gab es natürlich auch Unterschiede innerhalb der Länder des Ostblocks, aber es war sehr interessant und wir 

haben sehr sportlich unsere Unterschiede aus- und vorgetragen. Und es ging sogar so weit, dass unser Lehrer 

dann Debatten organisiert hat und wir untereinander auf Deutsch diskutieren mussten. Somit haben wir viel 

Deutsch gelernt: zwei einsame Portugiesen gegen eine Unmenge Tschechen! 

SL: Gab es denn ein gemeinsames oder einheitsstiftendes Gefühl, sowohl mit den internationalen Kommilitonen 

im Goethe Institut, als auch später in Stuttgart mit den Kommilitonen, wie „Wir sind Teil der 68er Bewegung“ 

oder, mit den tschechischen Studenten zum Beispiel, das ihr alle aus einer Diktatur kamt? 

VE: Das Gemeinschaftsgefühl war nicht so da. Wir hatten alle gemeinsam, dass wir jung und alle aus einer 

Diktatur entflohen waren. Aber jeder wollte das „Privileg“ haben, aus der schlimmeren Diktatur zu kommen, 

noch mehr Gefahr erlitten zu haben... 

SL: Aber gab es denn ein gemeinsames „europäisches Gefühl“, was zum Beispiel die jungen Leute aus eben 

diesen Ländern heute erfahren beziehungsweise eventuell auch suggeriert wird durch die Europäische Union, 

über Studienprogramme wie etwa Erasmus? 

VE: Nein, ich denke eher nicht. Denn die Grenzen waren noch dicht und wir Jugendlichen haben sehr getrennt 

voneinander gelebt. Erst viel später, jetzt nach dem Fall der Mauer, habe ich erfahren, dass die Jugendliche auf 

der anderen Seite der Mauer auch so gefühlt haben wie die westlichen Jugendlichen, dieselbe Musik gehört 

haben, usw. Das habe ich damals unterschätzt und einfach nicht gewusst. 

SL: Vielleicht hatte man auch Furcht davor zu viel zu erzählen, selbst in einem freien Umfeld wie dem Goethe 

Institut. Da es ja insbesondere für die Jugendlichen aus dem Osten auch verboten war? 

VE: Bei den Tschechen kann das gut sein. Sie waren auch sehr schüchtern, noch etwas ängstlich und 

zurückhaltend. Den Vorteil hatten wir denen gegenüber: wir waren eher extrovertierte Portugiesen, die durch 

Lautstärke und Engagement ihre zahlenmäßige Schwäche ausgleichen konnten… Wir haben aber auch Leute 

dort getroffen, die uns erzählt haben, wie wichtig und qualitativ gut das tschechische Kino war. Sie haben auch 

gesagt, dass die Tschechoslowakei in Filmsachen weiter war als Deutschland oder mindestens genauso gut. 

Darauf waren sie auch sehr stolz und bei Details, die nicht so strittig waren, waren wir auch meistens einer 

Meinung und wir haben die Infos von ihnen aufgesaugt. Und ich glaube, auch sie haben etwas von uns gelernt. 

Die wussten über dem Westen, und natürlich auch über Portugal und dem Faschismus dort gar nichts. Alleine 

deswegen war dieser Austausch schon positiv. Aber die in Osteuropa mit der 68er Bewegung zu verbinden, das 

haben wir nicht geschafft. 

SL: Aber ihr selber habt euch schon so als Teil der 68er Bewegung gesehen. Von den Ansätzen und 

Forderungen? 

VE: Ja, und das ist auch ein Punkt den ich sehr wichtig finde. Eigentlich sind es sogar fünf Punkte, die das 

„Großwetter“ hinter uns bestimmt und uns den Rahmen damals gegeben haben. Erst mal war, innerhalb von 

Portugal, der Kampf gegen 1.) Kolonialismus und 2.) Faschismus. Faschismus als der Grundpfeiler vom 

Kolonialismus.…Ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist der 3.) Kalte Krieg. Der Kalte Krieg ist Ergebnis vom 
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Kampf zwischen Faschismus und Kommunismus, von diesen zwei Extremen, später vielleicht vom Kampf 

zwischen Kommunismus und Demokratie. Und da wir im faschistischen Lager waren, hat das bei uns zu einer 

Verstärkung der linken Kräfte geführt; genauso wie umgekehrt, im Ostblock, in der Opposition die 

konservativen Kräfte stärker vertreten waren. Kalter Krieg spielt bei uns auch eine große Rolle, weil natürlich 

die Sowjetunion und die Oststaaten indirekt in Portugal aktiv waren. Nicht nur der Westen. Der Westen hat über 

die NATO Waffen geliefert, damit wir in Afrika gegen die Unabhängigkeit der Kolonien kämpfen konnten. Auf 

der anderen Seite hat der Ostblock -- mit Recht sage ich! -- die Freiheitsbewegungen unterstützt und gegen 

Portugal gekämpft. Deswegen hat diese Polarisierung zwischen der Studentenbewegung und den Konservativen 

auch damit zu tun und es erklärt warum wir so radikal geworden sind: weil wir keine anderen Chancen hatten, 

um uns abzugrenzen. Ich habe auch, als ich jung war, erst gedacht „Oh, die Kommunisten sind gegen 

Faschismus – das klingt gut!“. 

SL: Hat deine Familie eine politisch aktive Vergangenheit eigentlich? 

VE: Nein, die waren total apolitisch. Mein Vater hatte Angst vor Politik und hat immer den Kolonialkrieg 

verteidigt und gesagt, man müsse den Kolonialkrieg verteidigen und den Schwarzen helfen. Er hat also eine sehr 

paternalistische Einstellung gehabt und er stand für das Weiterbestehen der Kolonien. Es gab natürlich 

Auseinandersetzungen mit ihm und er wollte immer, dass ich mich aus der Politik heraushalte. Wahrscheinlich 

waren meine Eltern dann ganz glücklich, als ich ihnen gesagt habe, dass ich nach Deutschland gehe „Ah, gut, 

dass er nach Deutschland geht, er kann nicht mehr ins Gefängnis kommen“. Das war also der Kalte Krieg. Aber 

zwei andere ganz wichtige Phänomene gab es noch damals. Der eine war 4.) die 68er Bewegung. Wir fühlten 

uns trotz des Kolonialismus und des Faschismus und des Sonderfalls Portugals als Teil der 68er Bewegung! Die 

68er Bewegung in Amerika war auch sehr verbunden mit der Opposition gegen den Vietnamkrieg. Ich denke, 

dass ein Krieg auch den „68er-Effekt“ verstärkt. Wir kämpften gegen den Faschismus, aber uns war bewusst, 

dass wir in Deutschland auch weiter kämpfen würden, wie zum Beispiel für die Rechte der Arbeiter, oder für die 

Rechte der Frauen oder gegen den Imperialismus. Also, wir fühlten uns als Teil der 68er. Luís Leitão ist 1968 

auch nach Paris gefahren, um dort direkt zu erfahren, was die Leute wollten und wir im Asta-Vorstand waren 

natürlich alle sehr gespannt darauf zu erfahren, was er dort erlebt hat und er sagte uns ganz klar „Ja, die wollen 

die Macht, die wollen die Gesellschaft verändern, sie wollen alles!“. Und wir, in Portugal, dachten: „Toll, das ist 

genau das was wir auch wollen!“. 

SL :Und habt ihr es dann als möglich gesehen, dass ganze System zu verändern, beziehungsweise sich verändern 

könnte? Oder dachtet ihr eher daran „kleine Schritte“ zu machen? 

VE: Vielleicht so eine Art von einfachem Sozialismus dachten/hofften wir schon zu erreichen. Und das ist dann 

auch die fünfte Säule, die ich erwähnen möchte.Also, ich wiederhole nochmal: Faschismus, Kolonialismus, 

Kalter Krieg, 68er-Bewegung und die 5.) fünfte Säule wäre der Aufstieg der Sozialdemokratie in Europa. Was 

die Sozialdemokratie in den 70er Jahren geschafft hat, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung: 

Entspannung, Unterstützung der Befreiungsbewegungen – was nur die Sozialdemokraten in Skandinavien 

geschafft haben –, die Emanzipation der Frau, der stärkere Einfluss der, die Entstehung der sozialen Netze. Das 

sind alles Errungenschaften der Sozialdemokratie.  

SL: Ist euer Bildungsauftrag erfüllt worden?  
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VE: Ja, in kleinem Rahmen ja. Man konnte nicht erwarten, dass in der ganzen BRD demokratische Vereine wie 

in Stuttgart entstehen. Wir haben das gute Beispiel gegeben… 

Zur Friedrich-Ebert-Stiftung: ich habe ja schon ein Negativbeispiel vorhin gegeben, als sie mich nach Madrid 

anstatt Lissabon schicken wollte. So ein Fehler war schon peinlich. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr 

zufrieden mit der Stiftung, sie war sehr anständig. Sie hat eine gewisse Distanz beibehalten, hat mich nie richtig 

unter Druck gesetzt, damit ich mein Studium zu Ende bringe. Umgekehrt habe ich sie überstrapaziert und mein 

Studium sehr lange hingezogen. Die Friedrich-Ebert-Stiftung war also wirklich sehr geduldig mit mir! 

SL: Bis wann wurdest du mit einem Stipendium gefördert? 

VE: Ich war bis 1979, also praktisch fast zehn Jahre Stipendiat.Die Beziehungen der Studenten zueinander. Wir 

verstehen uns alle sehr gut, aber nicht alle haben den gleichen Kontakt zueinander. Elsa ist im letzten Jahr 

gestorben, mit der haben wir uns ab und zu in Portugal getroffen. Mit Jorge treffe ich mich auch, aber nicht jedes 

Jahr. Per E-mail habe ich Kontakt mit Luís und wir treffen ab und zu, entweder in Berlin oder in Portugal. Und 

mit Luz treffe ich mich am meisten, sie ist meine beste Freundin in Portugal geworden. Wir sehen uns mehrfach 

im Jahr und sie kommt auch regelmäßig nach Berlin… 

SL: Eine letzte Frage: Hat sich das Ganze gelohnt? 

VE: Ja, ich denke natürlich hat es sich gelohnt. Ich kann Deutsch, ich bin in Deutschland zuhause. Deutschland 

ist meine zweite Heimat. Ich lebe sogar schon länger in Deutschland, als ich je in Portugal gelebt habe. Ich sage 

immer, ich fühle mich emotional wie ein Portugiese und rational wie ein Deutscher. Ich fühle mich hier auch 

wohl, obwohl emotionaler noch wohler in Portugal. Einige Sachen stören mich, andere Sachen liebe ich. 

Übereifer, oder das man sich über Leistung definiert, das stört mich an Deutschland. Deswegen ist Deutschland 

wirtschaftlich auch so erfolgreich, menschlich aber ein Entwicklungsland: Ich fühle mich in Deutschland 

permanent emotional unterfordert. In Bezug auf die Frauenentwicklung, zum Beispiel, ist Portugal 

emanzipierter. Es gibt dort mehr Frauen im Parlament, mehr Studentinnen an der Universität, etc. Aber was mir 

an Deutschland gefällt, ist die Zuverlässigkeit, die Begeisterung für eine Sache, und dass man eine Sache 

konsequent bis zum Ende verfolgt. Die Portugiesen haben diesen langen Atem leider nicht. Deutsche haben 

Visionen und geben alles für diese Visionen, auch wenn sie total daneben gehen – aber das ist mir total 

sympathisch und entspricht auch meinem Naturell. Über negative Erfahrungen habe ich schon berichtet: über 

den Rassismus zum Beispiel. Ansonsten bin ich schon zum zweiten Mal mit einer Deutschen verheiratet. Ich 

habe auch zwei deutsche Kinder, die nicht von mir stammen aber von mir mit groß gezogen wurden: auch sie 

sind etwas geworden.Wie stehe ich heute zu Portugal? Ich habe einen sehr intensiven Kontakt zu Portugal, ich 

habe dort Familie und besitze dort eine eigene Wohnung. Ich fliege zwei- dreimal im Jahr dorthin. Außerdem 

verfolge ich die politische Entwicklung in meinem ersten Heimatland. Ja, als langjährige Erfahrung merke ich 

auch, dass ich ständig Deutschland mit Portugal vergleiche. Die wichtigste Lehre, die ich daraus gezogen habe, 

ist diese Dualität aus Emotion und Rationalität, die sich nicht bekämpfen sondern ergänzen sollen. Ich fühle 

mich auch als Europäer und liebe Europa, denn ich mag dieses Zusammenspiel von Charakteren die 

zusammenkommen und voneinander lernen. Nicht alles, was aus Deutschland kommt, ist richtig, und kein Land 

kann oder soll über ganz Europa entscheiden.Ich habe noch nicht deine Frage beantwortet, warum ich nicht nach 

Portugal zurückgekehrt bin...Ja, der Hauptgrund war, dass ich noch nicht mit dem Studium zu Ende war, als die 

Revolution kam. Und der zweite Punkt war, dass ich schon mit meiner ersten deutschen Frau zusammen war und 

eine Familie gegründet hatte, als ich mein Studium in Deutschland beendete. Ich habe zwar nach einer Arbeit in 
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Portugal gesucht, aber es hat nicht geklappt. Anfang der 90er, und dann wieder Ende der 90er habe ich neue 

Anläufe gestartet, in Portugal eine Arbeit für mich zu finden, aber es hat nie geklappt... Mein Leben wurde durch 

mehrere „Zufälle“ bestimmt: der Kolonialkrieg in Portugal, das Stipendium nach Deutschland, meine 1. 

Eheschließung mit einer Deutschen, meine Rückkehr nach Portugal in 2005, meine zweite Auswanderung nach 

Deutschland in 2009... Manchmal denke ich, dass ich vielleicht insgesamt glücklicher geworden wäre, hätte es 

keinen Faschismus in Portugal gegeben: Dann hätte ich bestimmt eine portugiesische Familie, mehrere Kinder 

im Garten und ein Haus am Strand… Es gibt viele Ingenieure dort, die ein gutes Leben führen, materiell besser 

gestellt sind als ich in meinem Leben je war... Aber ich beklage mich nicht, ich bin trotzdem sehr glücklich mit 

meiner 2. deutschen Frau in Berlin. Und ich habe viel Lebenserfahrung und viel gelernt, selbst wenn viele dieser 

Erfahrungen durch Schmerzen begleitet wurden... Aber beim Menschen läuft leider viel mehr über Schmerzen 

als man denkt… 

SL: Vielen Dank für das Interview. 
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Zeitzeugeninterview mit Jorge Veludo 

Datum: 02.08.2012, 11Uhr 

Ort: Lissabon 

Anwesend: Jorge Veludo (JV), Svenja Länder (SL) 

Form: Freies Erzählen des Zeitzeugens, Interviewerin fragt, sofern Nachfragen bestehen. 

JV: Wir waren tätig in der Studentenbewegung in Portugal, portugiesische Studentenvereine waren legalisiert, 

aber bewegten sich so am Rande der Legalität, weil abgesehen von bestimmter Tätigkeiten, die wir mehr als 

sozial pädagogisch hatten, haben wir uns für Freiheit- und Demonstrationsrecht und mit kulturellen Fragen 

beschäftigt und waren somit ein Teil der Opposition in Portugal, sagen wir so. Das Regime war eine Diktatur mit 

faschistische Merkmale und hatte noch dazu ein großes Problem und zwar die Kolonialfrage, wobei drei Kriege 

liefen in Guinea, Mosambik und Angola.  Im Dezember '68, am Ende ein Kampf den wir geführt haben in 

unserer Instituto Superior Tecnico, es ging um alle diese Fragen, die sich da anstellten. Wir waren auch 

beeinflusst von Mai '68 in Frankreich, mehrere Kollegen waren im Urlaub im Sommer in Frankreich, Paris und 

alle diese Fragen, der Befreiung und Sexualität und neuen Pädagogik haben uns beeinflusst und aus bestimmten 

Bedingungen hatten wir einen Vorstand im Verein, der sehr links, aber unabhängig links, stand, und wir waren 

beeinflusst von der Basisideologie…  

Nun ergab sich, das Anfang Dezember '68, wie ich anfing zu erzählen, wir suspendiert wurden. Eines Abends 

spät kam die Polizei im Studentenverein, hatte die Personalien von allen Anwesenden aufgenommen, aber der 

Vorstand war nicht da. Wir hatten gerade getagt und gesagt: „Gut, wir unterbrechen die Sitzung jetzt und 

machen weiter morgen nachmittags“. Somit wurden wir damals nicht identifiziert, eventuell festgenommen, 

weiß ich nicht was passiert hätte. Interessiert jetzt auch nicht so sehr. Dann wurden wir prozessiert, also 

Disziplinarprozesse. Wir hatten ein ehemalige Kommilitone und auch ein Aktivist im Studentenverein, das war 

der Pedro Coelho. Pedro Coelho, zu dem ich ein sehr gute Kontakt hatte, hatte mir schon zwei Jahre vorher 

angeboten, ob ich ein Stipendium für sechs Monate in Deutchland haben wollte. ( 04:15) 

SL: Auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung? 

JV: Auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die hatten ein oder zwei Stipendien. Für Sprachkurs, sechs Monate. 

Ich hatte damals abgelehnt. inzwischen, zwei Jahre später also, zu diesem Zeit, hatten die ein Angebot, von fünf 

Stipendien, für Sprachkurs und Studium. Und zwar, so Mario Soares, war der anerkannte Vertreter der 

Sozialisten in Portugal und hatte die Kontakte zu der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und dann bin ich zum Pedro 

Coelho gegangen und hab gesagt: „Du, nun brauchen wir die Stipendien“, und zwar hatten wir vor, also Vasco, 

Elsa und Luís, die inzwischen heirateten. 

SL: Ja, war Elsa auch bei Euch im Studentenvorstand? 

JV : Wer? 

SL: Elsa, war die auch… 

JV: Nein, die war nicht im Vorstand, aber sie war aktiv, in der Propagandaabteilung, glaube ich. 

SL: Ok. 



2 

JV: Luís war Präsident, ich war Vizepräsident für Außenbeziehungen, Vasco war zuständig für Pädagogik und 

Kultur, Soziales, sowas.  

Also, Vasco, Elsa und Luís, und dann ich. Und ich war mit Luz zusammen und wollte das sie … und sie wollte 

auch kommen, also waren wir die fünf. Es gab dann eine Änderung zwischendurch und zwar: wir, Luz und ich, 

flogen zunächst nach Paris, blieben dort vier Wochen und ihre jüngste Bruder, weiß nicht ob sie das erzählt 

haben... 

SL: Francisco? 

JV:Francisco, hatte es ziemlich schwierig und Luz, die immer sehr großzügig war, sagte: „Er braucht es mehr 

als ich“, also, `“Ich verzichte auf mein Stipendium und er soll das haben und dann werde ich sehen, wie ich das 

arrangiere“. Die, also Soares und seine Gruppe, die Acçao Socialista Portuguesa, hatten ein Vertreter in Paris, 

Francisco Ramos da Costa. Wir hatten die Kontakt, haben Kontakt aufgenommen, er hat das erledigt, auch mit 

unserer Weiterfahrt von Paris nach Bonn und wir kamen in Bonn an, mit Francisco, nicht mit Luz. Die Stiftung 

sagte zunächst, also wir haben nur fünf Stipendien, wenn sie verzichtet und der Bruder das kriegen soll, kriegt 

sie keins mehr. Aber Luz kam zurück  und hat Kontakt aufgenommen zu Mario Soares, weil auch der Opa von 

Luz, du weißt schon? 

SL: Ja, Américo Lopes Oliveira. 

JV: Américo Oliveira, war ein alter Kompanion von Mario Soares Vater, aus der Zeit der Ersten Republik und 

Soares sagte: „Für das Kind, dank Opa, ok“ und die Stiftung hat dann eingewilligt. So, kamen wir nach 

Deutschland. Wir hatten zunächst vor Sozialwissenschaften zu studieren, aber dann nur Luz machte 

Volkswirtschaft. Francisco, der Bruder machte Architektur, Vasco zunächst Physik und dann Mathematik und 

Luís, Elsa und ich, weiterhin Chemie. So kamen wir nach Deutschland mit den Stipendien der Friedrich-Ebert-

Stiftung. 

SL: Und Vasco ist dann gemeinsam mit Luís und Elsa geflogen? Oder von Lissabon aus? 

JV: … nein, der Vasco ist mit mir in Bonn gelandet, und zwar, wir sind an einem Vormittags mit dem Flugzeug 

eingetroffen. Also, der kam nach Paris und flog mit mir nach Bonn. Weißt, weil wir dann tagsüber, es war ein 

schöner Herbsttag, so Ende November, in Bonn, sind ein bisschen spazieren gegangen, sahen wir: „Oh, im Kino 

lief der Film“, welche Film war das, von Jean Luc Goddard, …. Na gut, ein Film mit sehr viel Dialog und wir 

hatten erwartet, auf französisch, es war auf Deutsch, wir haben nichts mitgekriegt. Abends kamen wir zum 

Hauptbahnhof Bonn, um Luís und Elsa zu empfangen. Ich glaube, Francisco kam vielleicht auch dann, aber jetzt 

bin ich nicht sicher. Und wir hatten große Probleme zu sehen, welche Uhr und welche Gleis eintraf, weil wir 

Abfahrt und Ankunft nicht unterscheiden konnte. Wir wussten nicht was „Chegadas“ und „Partidas“ war auf 

Deutsch. Naja, und am nächsten Tag waren wir bei der Stiftung vollständig, vormittags. 

SL: Und dann direkt haben die Sprachkurse begonnen? 

JV: Dann waren wir ein oder zwei Tage in Bonn, die hatten 100 Mark, oder sowas, für jeden von uns,  

SL: Und hattest Du vorher schon überlegt ins Exil zu gehen oder kam das erst durch die Konfrontation an der 

Uni zustande? 
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JV: Ja, ja, erst dann, weil, sonst hätte ich zwei Jahre vorher auch den Sprachkurs wahrgenommen. Und ich wollte 

nicht solange, ich… Das war so, solange wir studierten, mit einigermaßen Erfolg, hatten wir Aufschub von 

unseren Militärverpflichtungen. Aber die Militärverpflichtung wollte ich natürlich nicht erfüllen. Erstens wollte 

ich den Krieg nicht mitmachen, noch dazu war das so, dass Ingenieure, und wir wären Ingenieur gewesen, wenn 

wir hier weitergemacht hätten, mussten wir sechs Jahre Wehrdienst leisten. Als Ingenieur. Ja, wegen dem Krieg. 

Also zwei Jahre Ausbildung, dann andere ausbilden, Spezialisierung, dann zwei Jahre in Afrika, dann wieder 

zurück, ein Jahr draußen oder so, warst Du dann nochmal eingezogen, weil die große Mangel an Ingenieure und 

Ärzte hatten, bei der Militär. Also man kam raus als Hauptmann. Nur bei Pflichtwehrdienst. 

SL: Und hattest Du vorher schon irgendwie Beziehungen zu Deutschland, oder? 

JV : Nein, gar nichts. 

SL: Und der Gedanke so, Deutschland, hat dich das eher abgeschreckt… 

JV:: Nein, das war so, das wir günstige Bedingungen hatten, wir wussten, dass viele Portugiesen ins Exil gingen, 

es sehr schwer hatten, die meisten gingen nach Frankreich, Paris, und hatten es nicht so leicht. Es gab dann eine 

Bewegung Richtung Brüssel und es gab dann eine Gruppe in Genf hauptsächlich. Es gab dann auch einige die 

nach Schweden gingen.[…]  

SL: Aber du bist dann bis 1973 in Stuttgart geblieben? 

JV : Ja. 

SL: Und dann seit ihr nach Freiburg gegangen? 

JV: Ja. 

SL: Und dann bist Du nach Hamburg gegangen? 

JV: Das war so, also, Luz und ich nach Freiburg, ungefähr zur gleichen Zeit ging Vasco nach Frankfurt. Und 

dort habe ich den Kurs gewechselt. Endlich. Volkswirtschaft. Und war im ersten Semester sehr erfolgreich, weil 

ich hatte nur drei Fächer zu machen. Die hatten mir anerkannt die Mathefächer und 

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Einführung in die Volkswirtschaft und Soziologie, man musste ein Wahlfach 

wählen. Ich hatte nur Statistik und Betriebswirtschaft und noch ein Fach zu machen, dann hatte ich das 

Vordiplom, Zwischenprüfung in nur einem Semester gemacht. Dann kam der 25. April. Ich habe nichts mehr 

studiert. So ungefähr. Bis '76. Luz kam zurück, glaube ich im Sommer '76, und im September danach habe ich 

mich beworben für den Dienst, den ich dann aufnahm. Sozialdienst der portugiesischen Botschafter von 

Konsulaten. Und fing an am 1. Oktober 1976. Macht zehn Tage in Stuttgart, war mein Stammplatz formal, aber 

ich wurde versetzt nach Bonn in die Botschaft, für fünf Jahre. Ende '81 bin ich nach Hamburg versetzt wurden 

und so hatte sich ergeben, das ich in Hamburg landete. Offiziell bin ich noch in Hamburg, also bin ich im Dienst. 

Ich verdiene auch über Hamburg, mein Gehalt monatlich in mein Konto in Hamburg, aber ich bin requidiert von 

der Gewerkschaft. Nach dem Gesetz ist es möglich durch Gewerkschaftskredite Außendienst zu sein und für die 

Gewerkschaft zu arbeiten und so lebe ich seit zehn Jahren schon. 

SL: Und hattest Du damals den Gedanken nach Portugal zurückzugehen? 

JV: Also, es war so, als wir weggingen war die Einstellung so: Wir wissen nicht, ob und wann wir zurück. Also, 

es ist verboten gedanklich dran zu denken, als Wunsch oder Erwartung der erfüllbar ist, solange die Diktatur da 
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ist. Nun war es so, als der 25. April kam hatte ich angefangen vor, ich war im 2. Semester in Volkswirtschaft, 

und dachte noch, jetzt studiere ich weiter. Es war ja auch so, dass wenn ich zurückkäme, gleich danach. Im 

Prinzip sollte ich zum Wehrdienst. Nun war es doch möglich zu bezahlen dort, für die Befreiung vom Dienst und 

dann fing ich an zu arbeiten und dachte, ja also für die portugiesischen Auswanderer zu arbeiten ist auch gut und 

so bin ich dann geblieben. Wann war das? 1979 bin ich im Vorstand der Gewerkschaft eingestiegen. Also seit 33 

Jahren bin ich im Vorstand der Gewerkschaft und genau seit 1993 bin ich General-Sekretär, jetzt ist mein letzer 

Dienstperiode. Ich bin dann praktisch 70 Jahre alt, wenn Dienstperiode zu Ende ist. Dann werde ich 

zwangspensioniert – du kann bei dem Staat nicht arbeiten, ab 70. Und dann werde ich auch aufhören 

Gewerkschaft, versuche noch ein wenig Zeit für meinen Sohn noch mehr zu sorgen als jetzt. 

SL: Und bist du denn mit der Friedrich-Ebert-Stiftung noch in Kontakt geblieben nach dem Ende deines 

Studiums? 

JV: Nein, eine Zeit lang ja, also, sie waren sehr interessiert Kontakt zu behalten, weil ich, zunächst in der 

Botschaft arbeitete. Das war interessant für die. Frau Esters hat mit mir ein paar Mal Kontakt gehabt, und, es gab 

sogar in einem bestimmten Moment, das sie mir nochmal ein Stipendium gewähren, damit ich mein 

Volkswirtschaftsstudium beende. Aber das hat dann nicht geklappt und irgendwann dann einmal, also die 

Friedrich-Ebert-Stiftung ist so ein schwerfälliger Institution, habe ich den Eindruck und schickt immer wieder 

regelmäßig die gleiche Anfrage, was man macht und was man, warum man nicht in Portugal ist oder sowas. Und 

irgendwann hatte ich es satt und sagte: „Also, belästigt mich nicht mehr mit solche Fragen, habe keine Lust“ und 

die haben aufgehört. 

SL: Ok, dann zurück nochmal zu eurem Aufenthalt in Deutschland. Zur Ankunft: Ich habe zum Beispiel von der 

Genfer Gruppe ein Buch gelesen, von Antonio Barreto und der Gruppe „Patria Utopica“, wo sie Medeiros 

Ferreira über ihre Erfahrungen erzählen. 

JV: Kenne ich nicht. Ich kenne nur das Buch „Capitalismo und Emigração em Portugal“ das 1973 rauskam [von 

Barreto], basiert auf der Diplomarbeit von Carlos Castro Almeida zusammen mit Antonio Barreto, die waren 

beide Kollegen. Carlos Castros Almeida blieb dann da, noch lange arbeitete dann bei der BIT, war auch mal im 

Dienst, als ich in der Botschaft war. Ich kannte den Carlos Castros Almeida aus Portugal. Wir waren hier 

Kommilitonen. Ich machte zwei meine Jahre in der Wissenschaftsfakultät, man konnte auch Ingenieursstudium 

bis ins dritte Jahr in der Naturwissenschaftsfakultät machen. Ich fand das war anregender als der Técnico. 

Obwohl ich Sport machte und Técnico war die beste in Sport. Aber kein Ambiente… [Gespräch über die 

geographische Lage] 

SL: Nochmal zurück zu meiner Frage. 

JV: Ja, also die aus Genf machten mehrere Sachen. Die im Exil in Genf waren, wurden genannt die Intellektuelle 

aus Genf. Die waren ziemlich erfolgreich, eine Menge davon. Nicht nur Barreto, der Figueiredo, der Mediziner 

und der Carlo Castro Almeida, der da blieb und war auch Assistent in der Fakultät und dann war er der BIT-

Leiter in Lissabon und wurde pensioniert dann später. Ich habe ihn mal getroffen vor zwei Jahren, als der 

Manuel Areias, war auch einer aus Genf, starb. Aber wir waren eine kleine Studentengruppe und hatten auch 

nicht diese intellektuelle Tätigkeit wie die. Also, wir schrieben keine Bücher, wir schrieben unsere kleinen 

Artikel in „A Batalha“. 

SV: Aber hattet ihr ein Netzwerk? Vasco meinte in Holland hattet ihr Leute. 
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JV: Es gab in Holland zwei ehemalige Kommilitonen aus Técnico. Das war der Jorge Simões und der Brasão, 

die arbeiteten aber bei einer Zeitung. Bei „O Salto“ von Eduino Vilar. Eduino Vilar war dann der Bekannteste 

und nach den 25. April der Begründer der Gruppe AOC, „Aliança Operária Camponesa”, so eine marxistische-

leninistische Gruppe. Also wir kannten die und die haben mit uns ein wenig „geflirtet“. Wollten das wir die „A 

Batalha“ aufgeben und mit „O Salto“ arbeiten. Aber unsere „Batalha“ war, ich weiß nicht, ob du gut 

Portugiesisch kannst, um zu sehen die Linie von „Batalha“. „Batalha“ war eher ein Aufklärungsblatt, nicht so 

sehr ein... () Überzeugungsblatt. Die nicht versuchte die Leser so zu denken, wie wir denken oder marxistisch, 

oder marxistisch-leninistisch, was auch immer Linie folgen soll, sondern wir wollten eher die Leute unterstützen 

in ihrer Situation als Emigranten und über die Situation in Portugal informieren, und sie zum Denken aufklären. 

Über die koloniale Fragen waren wir immer sehr vorsichtig, weil das sowieso. Wir wollten niemand zu 

irgendwas zwingen. Wir fanden, dass es unsere Aufgabe war, die Leute zu helfen, aufklären, Solidarität fördern. 

SL: Und vor allem speziell auf die portugiesischen Arbeiter in Deutschland eingehen? 

JV: Ja, das war für die portugiesischen Arbeiter in Deutschland. 

SL: Wie kam denn der Gedanke, dass ihr das machen wolltet? 

JV: Ja, das war so. Wir saßen in Stuttgart, es gab keine portugiesischen Studenten, keine portugiesische 

Studentenbewegung. Was es gab waren portugiesische Emigranten und das ist so, dass Studentenbewegung war, 

sie war oppositionell zur Diktatur, was auch gut ist. Aber die Verbindungen zu Werktätigen allgemein, waren 

sehr dünn, abgesehen von den Leuten die bei der Kommunistischen Partei organisiert waren. Das heißt für uns 

war das ein neues Feld.  wir hatten in Portugal eine kurze Erfahrung gemacht. November '67 gab es große 

Überschwemmungen, hauptsächlich im Großraum Lissabon. Es sind mehr als tausend Menschen gestorben 

durch die Überflutungen. Die Menschen, die Leute in „Bairros da Lata“. Es gab viele „Bairros da Lata“ in 

Lissabon, Richtung Loures, Vila Franca,... Und wir haben dann eine Solidaritätskampagne organisiert und sind 

vor Ort gewesen und haben geholfen, um materiell diese Leute wieder auf die Beine zu kriegen. Die Studenten 

von Medizin haben eine Impfungskampagne geführt und das wurde auch vom Técnico organisiert. Das war 

unsere einzige Erfahrung, sozial, mit Arbeitsbevölkerung.  

Es ist auch so, Luís und Elsa waren noch mit uns Stuttgart und wir haben erfahren, es gibt ein Fest, Tanzfest von 

Portugiesen in Ludwigsburg, Industriestadt. Und wir sind dann zu dem Fest gefahren und haben da gesessen, 

getrunken und gegessen und gewartet und wir hatten Eindruck, alle diese Leute die da saßen, war eine Elite der 

Portugiesen in dem Raum, weil ihre Erscheinung, nicht mehr unsere Muster entsprach, was Industriearbeiter in 

Portugal sind. Die waren schon feiner. 

SL: Aber es waren doch Arbeiter? 

JV: Aber es waren die Industriearbeiter in Deutschland. Die hatten schon eine Evolution gehabt, in der 

Erscheinungsform, die sie begleitet haben, die uns den Eindruck ermittelten, das seien schon abgehobene 

Schichten innerhalb der Portugiesen. Das waren ganz typische portugiesische „Gastarbeiter“ in Deutschland, im 

Jahre 1970. Weil Luís und Elsa noch da waren. Dann kannten wir mehr Leute. Wir gaben zunächst mal 

Portugiesischkurse, ähm, Deutschkurse für die Portugiesen und hatten dann, also mehrere Kontakte, unterrichten 

in Sindelfingen. Da ist die große Fabrik, Daimler Benz, das machten Luz und ich. Also Luís und Elsa waren 

nicht mehr da zu der Zeit. Wir hatten den Citröen von Elsa und Luís übernommen, gekauft, den die gekauft 

hatten. 
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SL: Wann sind Elsa und Luís gegangen? 

JV: Du, ich glaube, zwischen Ende 70 und Anfang 71. Relativ früh. 

SL:  Und ihr habt dann 71 ungefähr angefangen mit den Deutschkursen. 

JV: Ende '71, Anfang '72, so ungefähr. Also, wir machten die Kurse dann, in Sindelfingen. Es gab ein, also, hier 

ist Sindelfingen [zeigt mit der Hand/Geräusche)], hier ist Daimler-Benz, große Fabrikanlage und hier sind die 

Heime, die sind weiter von der Stadt als die Fabrik. Und es gab zwei Heime, eigentlich eins für Türken, mit über 

zweitausend, und eine für die anderen, aber es gab über tausend Portugiesen dort in den Heimen. Wir haben 

ziemlich viele Portugiesen dort unterrichtet. Vasco und er hatte eine Freundin, die Luitgard, hast schon gehört. 

Luitgard hat auch geholfen bei der Deutschunterricht. Am Anfang hat auch Francisco und noch ein Ehepaar, sie 

war Angolanerin und er war Deutscher, der sehr gut Portugiesisch konnte, auch unterrichtet. Bad-Cannstatt, das 

war wo die älteste Autofabrik der Welt ist. 

SL: Kannst Du sagen an wie vielen Standorten ihr unterrichtet habt? 

JV: Es gab noch einen dritten, aber das weiß ich jetzt nicht. Also, Luz und ich Sindelfingen, Vasco und Luidgard 

in Bad-Cannstatt. Bad-Cannstatt ist ein Stadtteil von Stuttgart, also Stuttgart ist im Kessel, und Bad-Cannstatt ist 

ein wenig außerhalb im Kessel. Am Fluss, am Neckar. Wir haben uns dann ziemlich früh getrennt von den sechs 

Portugiesen. Es blieben dann nur drei. Elsa und Luís gingen nach Paris, Francisco hat sein Leben privatisiert. Es 

gab dann noch relativ schlechte Verhältnisse unter uns. Vasco, Luz und ich blieben als Gruppe. Dann haben wir 

im Unterricht zwei Portugiesen identifiziert, die mit uns in der Redaktion der „Batalha“ mitmachten. Der Brinca 

und der João Correia. Also Francisco Brinca lebte in Calw, also vierzig Kilometer von Stuttgart, arbeitete in 

Sindelfingen und Joao Correia war in der Portugiesischunterricht bei Vasco und Luidgard in Bad-Cannstatt. Der 

Brinca ist aus Alentejo, bei Beja, Joao Correia ist aus Viseu und ist so ein sehr guter Kopf. Brinca hatte schon 

einige Kampferfahrungen im Leben in Portugal, war ein sehr kompetenter Kerl. João Correia ein Nachdenker, 

also, man sah wie er immer mehr wusste, verbesserte. Wunderschöne Erfahrung. Die waren mit uns in der 

Redaktion der „Batalha“. Also im Laufe der Unterricht haben wir dann vielmehr Kontakte, kamen dann auf das 

Projekt „Batalha“ zu machen. Die zwei waren dann von Anfang an mit uns in der Redaktion. Wir lasen ja Artikel 

bevor wir veröffentlichen, zusammen mit Brinca und João, was die nicht verstanden, haben wir verändert. Weil 

was die zwei nicht verstehen, dann die anderen noch weniger. Dann später kamen die zwei aus Karlsruhe, Paulo 

Szoldos, ungarischen Ursprungs und der António Costa. Der ein bisschen stotterte. Und dann gab's die Gruppe 

von unserem „Frankfurter“. José Corceiro, Vater und Sohn. Der Sohn war 17 oder so. Der sass immer dabei, 

machte immer mit. Er ist inzwischen ein Rechtsanwalt. Einige Zeit lang war er beschäftigt bei der 

Kommunistischen Partei. Treffe ich ab und zu. Und der ist auch mein Nachbar in Lissabon. Und dann waren 

noch der Soares und der Pater Rabaça. Aus Mainz. Der Soares war aus Frankfurt. Der Rabaça war aus Mainz 

und der Zé Corceiro war Sozialarbeiter bei der Caritas beschäftigt. Zuerst in Babenhausen, und dann wurde er 

vernetzt nach Wiesbaden. 

SL : Und wie habt ihr kommunziert? Hattet ihr Redaktionstreffen? 

JV: Die aus Frankfurt waren eigentlich nicht in der Redaktion. Es gab keine Mails. Aber wir kommunizierten. 

Besuchten uns oder schickten Beiträge. Karlsruhe ist 70 Kilometer von Stuttgart, war einfacher sich zu treffen. 

Noch dazu, keiner hatte Familie. Szoldo studierte, Costa arbeitete, war ein „Gastarbeiter“, also ganz normal. 
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SL: Ich hab im DOMID habe ich die Briefe angeschaut. Da war auch eine Amélia. 

JV : Amélia war in Straßburg. 

SL : Die hat kommentiert? 

JV : Die hatte Kontakte mit uns, wir haben sie mal besucht oder sie besuchte uns. Und hat so ein bisschen locker 

mitgemacht. 

SL:  Und dann gab es noch einen Carly, oder eine Carly aus Genf. Kannst Du damit was anfangen?  

JV:   Carly? Ah, Carlos Castro Almeida vielleicht, der die Arbeit mit Barreto gemacht hatte. Wahrscheinlich ist 

der Brief an mich, denn wir kannten uns schon aus Lissabon. Ich habe ihn auch mal besucht. Unterwegs 

irgendwo… Und dann war ich auch mal bei dem Paulo Freire, der Brasilianer von der Befreiung durch 

Erziehung. Der ist geflohen während der Diktatur und war Berater von Unesco und arbeitet bei der 

internationalen Organisation, EKR glaube ich, in Genf und der war mal als Referent in einem Seminar, wo 

Vasco war. Und Vasco war begeistert von ihm. Und hat uns dann die Kontakte gegeben. Waren wir bei Carlo 

Castro Almeida in Genf und da habe ich bei ihm angerufen. Er war gerade aus Paris gekommen und hat sich 

trotzdem frei gemacht, damit wir zu ihm kommen und mit ihm reden. Wir hatten praktisch nur eine Stunde über 

Essen geredet. Er sagte: „Wir sind zu Hause alle ein bisschen pervers, aber ich bin der schlimmste. Wenn ich 

Bacalhau esse, dann esse ich mich satt und dann mache ich eine Runde um das Viertel, damit das Essen weiter 

runtergeht und Platz macht für ein bisschen mehr.“ Sehr wunderbarer Mensch, für uns war das damals ein alter 

Mensch. Relativ alt. Wir waren nicht mal dreißig. Die haben es versucht dieses Bewusstsein durch Erziehung zu 

schaffen, auch in Chile, in der Zeit von Allende, und später in Tansania. 

SL: Was auch interessant war in dem Domid, von Francisco Fanhais. Mit dem hattet ihr auch viel Kontakt?  

JV : Ja, Fanhais mit dem hatten wir viel Kontakt. Ich weißt nicht wie das anfing, aber er kam ab und zu nach 

Stuttgart und machte ein bisschen Musik, wie er heute noch macht. Wir haben uns gesehen vor ein paar 

Monaten, er ist der Vorsitzende von dem Verein für die Erinnerung an José Afonso. Und er gab eine 

Veranstaltung im Westen Lissabons und traten sehr viele auf. Und Fanhais hat auch gesungen und gespielt. Er 

singt immer die gleichen, seit damals. Er hat uns auch mal besucht in Freiburg, als Luz und ich in Freiburg 

landeten. Weihnachten '73, Fanhais war bei uns Rabaça war bei uns.SL  Man kann schon sagen, dass ihr 

eingebunden wart in die oppositionelle Exilgruppe? 

JV: Ja ja, das schon, so locker.  

SL: Und hattet ihr denn auch Kontakte mit Spaniern und Griechenland? 

JV: Ja, also mit Spaniern, aber das war ein locker, freundschaftlich Kontakt. Die Spanier, die wir kannten, viele 

davon lebten im gleichen Heim, wo Vasco dann landetet als er von Stuttgart nach Frankfurt ging. Die waren 

auch Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und der Kontaktmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung in 

Spanien, das war der Enrique Tierno Galvan. Also, das war so, aus dem Bürgerkrieg in Spanien resultierte, das 

dann das alte klassische sozialistische Partei Spaniens, ist das gleiche wie heute, da ist der PSOE [Partido 

Socialista Operario Espanol] hatte dann einen Sitz in Toulouse in Südfrankreich, und wurde mit der Zeit eher 

eine Exilorganisation und Enrique Tierno Galvan gründete dann Partido Socialista Popular Espanhol. Tierno 

Galvan war ein Professor, ich glaube in Salamanca und hatte dann Berufsverbot. Und hat dann ein Büro, Export-

Import, in Madrid gegründet, das war auch eher eine oppositioneller Laden. Und Tierno Galvan war der 
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Kontaktmann der Friedrich-Ebert-Stiftung, nicht der PSOE, sondern der PSPE. Ich habe ihn kennengelernt, weil 

gerade als diese Überschwemmungen 1967 kamen, in der Woche, war ich in Madrid. Und zwar für den 

Studentenverein. Wir hatten die Tourismusabteilung der Studentenbewegung, der Studentenvereine, der 

Studentenchartern organisierte. Und es gab eine internationale Organisation für Studententourismus und die 

hatten ein Poolprojekt mit uns. Und kamen die offizielle spanischen Studentenvereine dazu. Die offiziellen 

spanischen Studentenvereine waren ins System integriert, also waren keine Studentenbewegung, sondern von der 

institutionellen Organisation, eher eine institutionelle Bewegung, also faschistoid. Und wir wollten klären, ob die 

Tatsache, das wir mitmachen in diese Projekt, für sie Studentenbewegung, Opposition in Spanien, ein Problem 

wäre. Also, bin ich nach Madrid gefahren, mit einem Kärtchen von Mário Soares , adressiert an Enrique Tierno 

Galvan, damit der mich Kontakte verschafft, bei den Studentenbewegung. 

SL :Und wie bist du an das Kärtchen von Mário Soares gekommen? 

JV: Über Pedro Coelho. Da bin ich mit dem Zug nachts nach Madrid gefahren, diese Kärtchen versteckt im Zug, 

falls ich kontrolliert werde an der Grenze oder sowas. Dann bin ich in Madrid zu dem, ich hatte zwei Adresse 

von Tierno Galvan, die Privatadresse war die erste, die ich besuchte. War niemand dort und dann war ich in dem 

Büro von dem Export-Import und der war sehr faszinierend, sehr interessant. Fragte mich, ob ich ein Freund bin 

oder ein Genosse. Sagte ich: „Nein, ich bin nur ein Freund, das Ziel meiner Reise ist dieses“ und dann sind wir 

frühstücken gegangen und hat dann Kontakt aufgenommen mit Studenten, die mit dem mitmachten und über 

diese sozialistischen Studenten, bin ich dann reingelandet in der spanischen Studentenbewegung – oppositionell, 

die waren schon sehr organisiert, die Kommunisten, die Marxisten-Leninisten, die Sozialisten. Und es gab 

Bewegung in der Zeit, es war im November. Hatte dann auch ein Termin mit Vertretern mehrerer Gruppen, 

natürlich musste ich Portanhol lernen in drei Tagen. Zum Glück gab's einen aus Galizien und der hat geholfen. 

Die einzige Spanier, die uns verstehen. Und wenn wir Portanhol oder Spanuguês sprechen mit Hilfe von einem 

Galizier, das klappt ungefähr. Und diese, also der, das ist, noch diese Geschichte, der PSOE wurde reformiert, 

durch Filippe Gonzales als Generalsekretär der Partei, und somit hat die Partei wieder Fuss gefasst. Nach der 

Diktatur bei der erste oder zweite Wahlen, gab's diese PSOPE, die Partei von Galvan hat sich aufgelöst in der 

PSOE und Tierno Galvan wurde Oberbürgermeister von Madrid und wurde wiedergewählt mit über 70 Prozent 

und ich erinnere mich zu lesen damals, dass er sagte: „Der Geheimnis mein Erfolg ist das ich immer 

Zuständigkeiten delegiere, und je mehr ich delegiere, desto mehr Macht ich habe, weil die Leute sich zu mir 

bekennen und mitmachen.“  So, das ist die Geschichte, jetzt zurück zu dir, also die Stipendiaten, die aus Spanien 

kamen, kamen alle durch Tierno Galvan. Und Tierno Galvan hat die Stipendien nicht an Sozialisten gegeben, die 

es relativ leicht hatten, sondern an mehr linke Studenten, die eher extrem links waren und große Schwierigkeiten 

hatten und im Gefängnis gewesen waren und abhauen mussten. 

SL: Aber das ist ja ein wenig ähnlich zu uch, weil ihr ja auch nicht zur Acçao Socialista richtig gehört habt. 

JV: Ja, aber hier glaube ich war eher, das die noch keine Jugend hatten, damals, noch kurz bevor wir 

rausgegangen sind, hatte ich ein Treffen mit Mário Soares, um das zu organisieren. Und er hat mich noch 

eingeladen, weil es gab Wahlen in Portugal Ende 1969, kurz bevor wir abgehauen sind. 

SL: Vorher war er doch in Sao Tome oder so, und dann durfte er kurz wiederkommen… 

JV: Ich glaube ja, war in Sao Tome, dann ist er wiedergekommen. Glaube ich, bei Marcello Caetano. Dann gabs 

die Wahlen unter Marcello Caetano. Und er hat zum ersten Mal kandidiert, getrennt zur Opposition allgemein, 
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mit eigener Liste. Und die zwei Jugendvertreter, einer war Jaime Gama. Jaime Gama ist inzwischen Rentner und 

er war Vorsitzender von der Assembleia Republica, bis vor einem Jahr. Davor war er längste Außenminister 

Portugals. In zwei Perioden, einmal '83 bis '85 mit Soares und später '95 mit Guterres. Und der andere sollte 

Pedro Coelho sein, aber er war im Wehrdienst und ist verboten wurden. Als Pedro Coelho abgelehnt wurde, und 

ich mit meinem Radar in Deutschland, fragte Soares ob ich nicht Pedro Coelho ersetzen wollte. Also, die 

sozialistische Jugend war Pedro Coelho, ein anderer Typ an den ich mich jetzt nicht erinnere, und João Soares, 

der Sohn von Mario Soares, nix mehr. João Soares machte dann noch einen Deutschkurs in Deutschland. 

SL: Ja, der war dann auch noch in Deutschland. 

JV:. Ja, für sechs oder vier Monate. In Schwäbische Alb, in die Nähe von Stuttgart. Hat uns auch mal besucht in 

Stuttgart. Der João. 

Also zurück zu den Spanier. Die waren alle alle in Frankfurt, mehr oder weniger, im Studentenwohnheim, oder 

der Treffpunkt war da. Und die waren sehr lebhaft. „Oh heute gibt's Demo wegen der Basken die Franco 

aufhängen will, heute gibt's Demo wegen der „Gormiko“ in Polen, heute Abend gibt's eine Drogenlieferung“. 

Die haben praktisch nicht geschlafen. Aber unsere Beziehung war unorganisch zu den Spaniern. Also, die waren 

sehr nett, sehr lebhaft sehr interessant und... aber wir machten politisch nichts zusammen, glaube ich. Vielleicht 

Vasco was, weil die zusammen waren, oder wir kamen ab und zu Vasco besuchen. Gab's eine Demo, Cohn-

Bendit immer dabei und wir marschierten mit. 

SL: Wie war so Eure Beziehung zur deutschen Studentenbewegung? 

JV: Unserer erster Ansatz war, mitzumachen in Stuttgart an der Uni. Aber die Studentenbewegung war bisschen 

auf dem Rückzug nach '69. Wir kamen nach Stuttgart im Mai '70. Da war die Studentenbewegung auf dem 

Rückzug und da waren alle so ein bisschen nach politische Parteien. KBW, das waren die aktivsten..  

SL: Also, und mit der Studentenbewegung war dann nichts. Bis auf die Kontakte, die ihr hattet mit Willi Hoss 

und als der Verfassungsschutz bei Euch war? 

JV: Ja, ich weiß nicht ob die Verfassungsschutz direkt bei uns war. Was wir dann mitgekriegt haben, Vasco 

kennt besser die Geschichte. Frau Esters hat ihm dann erzählt, der Verfassungsschutz hätte nachgefragt, bei der 

Friedrich-Ebert-Stiftung auf Bitte der PIDE, der portugiesischen Polizei und dann machten wir diese „Batalha“ 

und der M. Monteiro bin ich. Verantwortlich im Sinne der Presse. Kernerstraße, das ist unsere Adresse und ich 

bin Jorge Manuel Monteiro Veludo. Der Anwalt von unserem Hausbesitzer, der uns die Wohnung vermietet hat, 

hat mal gesagt, das war schon… Wir machten eine Zeitung und das sei eine Druckerei. Das ist sehr leicht sowas 

zu machen, ohne große materielle Mittel. Weil wir das auch in der ASTA druckten. Das machte der Vasco. 

Wenn wir das fertig hatten, er ging zu ASTA und machte dann die Druckarbeiten, er machte dann die 1000 

Exemplare. 

SL: Ja, kannst Du mir dazu vielleicht mehr sagen, wie viele, aus der Erinnerung, wie viele Exemplare ihr 

gemacht habt? 

JV: 1000, also, das war so, wir verteilten das in der Unterrichten. Der Brinca, der war Mercedes Mitarbeiter in 

Sindelfingen. Mercedes hatte so Busse, die Leute aus den verschiedenen Dörfern abholte. Und er verteilte das im 

Bus an die portugiesischen Arbeitskollegen, die schickten das dann. Die Frankfurt hatten X- Exemplare und 
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verteilten das. Der Rabaça bei Messen oder so. Die in Karlsruhe hatten auch so ein paar Kontakte und dann 

schickten die, an, ja, an vier-fünfzehn Adressen. Es gibt also auch so eine Liste in dem Ordner beim Domid. 

SL: Ja, aber da meinte die Frau Rieple, das ich das nicht einsehen darf, wegen der Persönlichkeitsrechte oder so. 

JV: Das sind meine. Formuliere so ein Schreiben, in dem ich dich ermächtige, als Verwalter. Ja, die haben kein 

Recht. Weil ich war sehr, am Telefon deutlich. Damit sie dasselbe macht, was die Alexandrina gemacht hat… 

Also, das war für die Portugiesen in Deutschland. Wir waren nicht so anspruchsvoll zu sagen, wir schreiben für 

alle. 

SL: Und es wird ja auch ein großer Teil, Emigration in Deutschland, Arbeitsverhältnisse, Aufklären über 

Strukturen angesprochen. Eine weitere Frage, habt ihr denn noch Rückantwort bekommen. Ich habe ein paar 

Antwortbriefe von Arbeitern gesehen. 

JV: Ja, aber nicht viel. 

SL: Und innerhalb Stuttgarts wurdet ihr dort angesprochen? 

JV: Ja, wir sprachen so in dem Verein, den wir nicht portugiesischen Verein nennen wollten. Und deswegen 

Associação Operária Primeiro de Maio. Der wurde gegründet am ersten Mai. Also, ich war auch, glaube ich, der 

die Name ausgesucht und die Satzung vorbereitet. 

SL: Und wie viele Mitglieder waren in dem Verein? 

JV: Nicht viele vielleicht, hundert. 

SL: Vielleicht noch kurz zur Situation Exil in Deutschland, hattet ihr so das Gefühl: Oh, jetzt ist hier alles ohne 

Zensur, hattet ihr so ein „Gefühl des Aufatmens“? Oder auf der anderen Seite, war die deutsche Gesellschaft 

auch noch recht konservativ, hattet ihr Vorurteile? 

JV: Nein, also, aber noch ein Kapitel. Das mit dem Verfassungsschutz. Also, in der Kernerstraße lebte der, du 

hast ihn erwähnt, Willi Hoss. Und irgendwie hatten wir Kontakt mit ihm und wir hatten dann ein oder zwei 

Kartons mit Materialien aus der Batalha, die wir dann bei ihm gegendeportiert hatten, als damals der Anwalt von 

dem Hausbesitzer kam und uns erzählte von dem Verfassungsschutz oder sowas. Willi Hoss war Betriebsrat bei 

Daimler, also gehörte zu diesen Leuten, die dann im Grünen landeten, mit einer Arbeitercouleur und nicht nur 

die Umweltschutz. Das war die erste große Bewegung gegen Atomkraftwerke. Aber jetzt waren wir dann, 

Kapitel zu, Verfassungsschutz, du hattest gerade gefragt. 

SL: Zur Exilerfahrung. 

JV: Erstens war Deutschland für uns wunderbar demokratisch und frei, wir durften alles machen. Im Rahmen der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung versteht sich. Das ist ein geflügeltes Wort. Es gab ein Protestsänger 

in Deutschland, der das auch in ein Lied hat. Und zum Beispiel, als wir anfingen in Chemie zu studieren. Luís 

und ich waren in einem Praktikum mit einem Doktorand, der studierte. Es gibt vier Elemente die sehr ähnlich 

sind: das sind Chlor, Fluor, Jod… Machte er Forschungsarbeit und er kam zum Unterricht im Sommersemester 

in kurze Hosen, mit Clogs und T-shirt. Der Assistent und das war für uns wunderbar. Weil hier im Técnico, der 

Direktor, wenn man zu seiner Vorlesung ging, ohne Krawatte, er wurde gemaßregelt. Und dann ist so 

Deutschland, es gibt so Leute, wie konntet du so lange in Deutschland, ist das nicht furchtbar? Also, Deutschland 

hat gute und schlechte Sachen. Die schlechten sieht man sofort. Für die guten braucht man mehr Zeit, weil das 
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Wetter ist schlechter, die Leute sind nicht so leicht kontaktfreudig, aber man kann sehr gute Freunde und man 

kann, gut oder schlecht, leben überall. Man schleppt immer seinen Kopf. Im Grunde, du kannst gut oder 

schlecht, hängt mit deinem Zufriedenheitsgrad, was im Kopf passiert. Das ist so, das mit der Interaktion der 

Gastarbeiter und so, oder der Ausländer in Deutschland, ich fühlte mich immer integriert. Nicht angepasst. Aber 

es gibt auch viele Deutsche, die nicht angepasst sind, an die herrschenden Verhältnisse. Integriert sein, heißt sich 

auskennen können, sich bewegen können. Sich aussuchen mit wem. Und wenn man zurecht kommt, sein Leben 

gestalten kann, ist man integriert, nehme ich an. Es gibt große Unterschiede zwischen Hamburgern und Bayern 

[…]. 

SL: Im Endeffekt bist Du dann ja auch recht lange in Deutschland geblieben. Ok; Vasco, hat , ich selber ein 

wenig darauf gestoßen, dass er sich selber, er sagt in so verschiedenen Ebenen gibt, für die er stellvertretend 

steht. Das ihr euch selber auch als Teil der 68er Bewegung gesehen habt. Und dann natürlich, Opposition gegen 

Faschismus und dann gleichzeitig der Ansatz zur Basisdemokratie, dass das so euer Hauptanliegen war, direkt 

auf die Arbeiter zugeschnitten. 

JV: Ja, ich weiß nicht, ob Vasco direkt bei den Grünen dann tätig war. Ich finde Studentenbewegung vorher als 

er, ich bin auch ein wenig älter. Und ganz zufällig, Ende '63, Anfang '64. Es war mein zweites Unijahr. Und 

dieses zweite Unijahr machte ich in der Wissenschaftsfakultät, und am Anfang des Jahres gab es Wahlen. Und es 

gab zwei Listen. Eine von den demokratischen und eine von den Faschistoiden und das hatte zur Konsequenz, 

das die Vollversammlung dauerte mehrere Tage und wurde immer wieder unterbrochen, drei Stunden pro Tag 

oder sowas. Und ich war dabei machte mit und fand das sehr interessant, faszinierend und hab immer die Klappe 

aufgemacht und gesprochen mit den ältesten, mit den Leuten, die Erfahrung hatten. Erfahrung hatte ich keins. 

Ich hatte keine Tradition im Gymnasium. Und, ich machte Sport, ich spielte Handball und als Junior klappte das 

noch einigermaßen, weil ich Linkshänder bin und das ist ein Vorteil. War auch in der Nationalmannschaft. Ja, 

mein erste Auslandsreise war in der Nationalmannschaft, Junior Handball, '62, als ich das Gymnasium beendet, 

war in Nordbelgien, im Raum Flandern. Und, dadurch, das ich Handball spielte, haben die mich eingeladen für 

den Vorstand, zuständig für Sportfragen! Und natürlich klappte das nicht, weil die Abteilung Sport hatte dann 

einen Vorsitzenden, der war zehn Jahre älter als ich, und eine Hand größer und ein Choleriker. Also, das war 

eigentlich eher ein Unterricht. Ich durfte an den Vorstandssitzungen teilnehmen, durfte und wollte auch. Die 

waren alle viel älter als ich und hatten auch mehr Erfahrungen. Der Vorsitzende hatte auch so 27 Jahre, im 

Verhältnis zu mir der 18 Jahre alt war. Schon verheiratet, war ausgeschlossen aus der Uni in Coimbra. Und am 

Ende des Jahres wurde ich ausgeschlossen für einem Jahr aus der Fakultät. Also wir hatten was Falsches 

gemacht. Wir wurden prozessiert, wurden vorbestraft. 

SL: Also, dann '68? 

JV: Nein, schon vorher: '64. Es war diese meine zweite Jahr Uni in der Naturwissenschaftsfakultät. Und dann 

kam ich, ich war ausgeschlossen aus der Fakultät, aber durfte dann zur Técnico wieder gehen. Musste das Jahr 

wiederholen, weil ich die Fächer nicht gemacht, und das war mein erstes Lehrjahr. Ich machte schon in der 

Studentenbewegung '64. Das war vier Jahre vor '68 und das ist eine ganz andere Generation. Nach '64 und '65, 

wo viele Studenten verhaftet wurden oder ins Ausland gingen, weil es gab einen Typ , der Informant von PIDE 

war und hat viele denunziert. So, war die Studentenbewegung dann fast verschwunden: '65 bis zu den 

Solidaritätskampagnen als die Überschwemmungen waren. So während zwei Jahren, oder mehr als zwei Jahren, 

gab es fast nichts. Dann gab es diese Solidaritätskampagnen, dann gab es den Mai '68 und das war eine 
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Wiederbelebung mit eine ganz andere Generation. Also, die Leute von '62, '64, '65 waren praktisch alle 

verschwunden. Ich war einer der wenigen, der aus der einen Generation in die nächste kam. Aber ich war nie 

parteipolitisch organisiert. Und auch in meine Überlegungen. Ich fand immer Lenin interessanter als Stalin, und 

Rosa Luxemburg interessanter als Lenin, und Fidel Castro und Guevara fand ich recht interessant, natürlich, und 

als die Maoisten kamen…. Ich fand das furchtbar. Wie eine Religion waren die. Auch die Gestattung von den 

Fotos, die war wirklich... Das hatte immer so ein religiöser Aufbruch. Und im Gegensatz zu Vasco, der religiös 

erzogen ist. Ich weiß nicht, ob er dir davon erzählt hat, seine Familie war sehr katholisch. Natürlich meine 

Familie war ganz normale kleinbürgerliche Familie, aber immer sehr tolerant gewesen. Das heißt ich war 

praktisch nie in der Kirche. Natürlich wurde ich getauft, noch dazu am 25. Dezember, als ich sechs Monate alt 

war  und dann im ersten Jahr Gymnasium habe ich noch eine Kommunion gemacht oder so etwas. Und musste 

auch die Beichte, davor. Ein einziges Mal im Leben. Zur Messe ging ich viermal insgesamt und ich hatte nie 

religiöse Gefühle. […]Dieser „Hauch“, den ich bei den Maoisten sah. Es gibt einen Typ, der war mehr meine 

Generation als Vasco. Wir sind nur zwei Jahre auseinander, aber sagen wir, in der Studentenbewegung sind wir 

bisschen mehr Jahren, weil ich '62 zu studieren anfing und er nur, glaube er kam in Vorstand, Ende '67, war er 

schon im Vorstand. 

SL: Ich lese gerade ein Buch über Caetano… 

JV: Ja, also, sagen wir ideologisch eher nicht zentralistisch, oder idealistisch und deswegen passte ich ganz gut, 

ging ich ganz gut von einer Generation in die andere ohne Probleme. 

SL: Als Caetano an die Macht kam, gab es da eine Erleichterung? Oder hattest Du da Hoffnungen? 

JV: Nein, nicht so sehr. Also, das wurde ein bisschen erleichtert. Auch weil die Leute, diese Erleichterung, aber 

gleich danach haben wir Prozesse gekriegt, als Técnico besetzt wurde. 

SL: Musstest ihr da eigentlich zu Gericht gehen? 

JV: Nein, weil das Prozess, ich weiß nicht wer Minister war, aber ich glaube, der der jetzt gestorben ist. 

SL:Der Bildungsminister? 

JV: Ja, der Hermano Saraiva. wir haben Prozesse gekriegt, mussten antworten, einen Anwalt konsultieren. Und 

dann, habe ich, sind wir noch zum Richter gegangen, um gehört zu werden. Aber danach gingen wir weg. Und 

nachdem wir weg waren, sind die Prozesse suspendiert wurden. Als neue Minister kam Veiga Simão… 

Erziehungsreformminister unter Caetano. Der wurde recycelt von den Sozialisten. Von Mário Soares. Ich glaube, 

er war dann noch Verteidigungsminister oder so. Aber, wir hatten keine große Illusion. Ein Beispiel. Es gibt ja 

immer noch Sportvereine von den Unis, in Lissabon CDUL, dessen Satzung es ermöglicht, das die 

Studentenvereine da Fuß fassen können. Natürlich war die Studentenbewegung eher wenig sportlich eingestellt. 

Die Sportler waren eher sehr wenig interessiert an Politik, bis auf die Judoleute. Judo kam später als Sportart an 

die Uni. Und die Leute, die das machten waren eher die Engagierten. Also die Handballer nicht, die Volleyballer 

nicht, die Basketballer nicht, die Rugby nicht. Rugbyleute in Portugal waren… also ist ein Studentensport 

hauptsächlich. Also, in diesem Studentenclub CDUL hatten wir dann Fuß gefasst, in der Zeit von Caetano und 

wir hatten dann da so eine Verhandlung mit den traditionellen Sporttreibern. Und ich erinnere mich an eine 

Diskussion, wo die viele Illusionen hatten mit Marcello Caetano. Und wir nicht so. Es gab auch die Sache mit 

dem Krieg. Und die Sache mit dem Krieg war entscheidend. Wo stehst du? Für den Krieg oder gegen den Krieg? 
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Für die Befreiungen oder nicht? Und ganz unabhängig davon, ob man große Erwartungen hatte an die 

Befreiungsbewegungen. Also, der in Guinea hatte im.mer große Prestige, also Amilcar Cabral, der ermordet 

wurde. Und Augustinho Neto, der Vorsitzende von MPLA auch. Und der aus Mosambik, der Samora Machel, 

einer der Krankenpfleger war. Der dann auch in einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Also, die 

Befreiungsbewegungen sind gut, das Endergebnis ist höchstens nicht so toll, wie man heute sieht an Guinea. 

Furchtbar. Angola- furchtbar. Mosambik einigermaßen, aber.. Ich sage, das man ausgebeutet oder unterdrückt 

wird, heißt nicht das man ein guter Mensch ist. Viele von den Ärmsten, dem Lumpenproletariat, sowie die 

politische Kategorie, in der sie eingeordnet sind. Aber was war die entscheidende Frage: Was berechtigt uns 

nicht zur Kolonialunterdrückung? Ich habe große Diskussion ab und zu mit meiner Frau. Sie ist in Lourenço 

Marques geboren, Maputo heute. Aber sie sagt immer Lourenço Marques, ist auch korrekt vom Recht her. Aber 

tendenziell sind eigentlich alle Weißen in Afrika Rassisten, die Schwarzen sind es auch. Das ergibt sich aus der 

Konfliktsituation. Und das ist so. Zum Beispiel Elsa und Luís kamen aus Mosambik auch. Aus Maputo auch. 

SL: Zusammen dann nach Lissabon? 

JV: Nein, getrennt. Aber von meiner Frau, die Oma, die noch lebt mütterlicherseits, ging vor 90 Jahren nach 

Mosambik. Das heißt alle sind da geboren, die Mutter ist da geboren und sie hatte eine gute Jugend Und das ist 

entscheidend. Man behält gute Erinnerungen an seine Kindheit. Gute Strand, gute materielle Bedingungen, und 

sie sind dann, sie war 13 als sie nach Johannesburg ging, dann sind die Eltern gekommen… 

SL:Wo hast du den 25. April erlebt und kam das überraschend für dich? 

JV: In Freiburg und irgendwie ja. Wir waren einige Monate vorher mit Mário Soares gewesen, weiß ich nicht 

warum. Ich glaube in Köln. Und er hatte gesagt, Ja, die Militärs und so… Und wir haben nicht geglaubt, weil 

man immer wieder hörte „ja, die Militär und so…“ aber wir hatten keine Insiderinformation. Nachdem so, es 

gab auch ein Märzmarsch, und das ging futsch, und noch dazu sind ein paar Militär versetzt wurden. Zum 

Beispiel Melo Antunes, einer der wichtigsten Leute der MFA. War dann versetzt nach Azoren oder so. Also, 

wenn man nicht Insider war, man ist skeptisch. Weil, das dauert schon so lange und es gab schon so viele 

Fehlversuche, sodass man nicht mehr glaubt, dass es klappt. War ein bisschen überrascht, ja. Ich erinnere mich, 

ich lebte in Freiburg und ging zur Uni, und traf einen Deutschen, der sich mit Portugal beschäftigte und er hatte 

gedacht das wären die rechten Militärs, die einen Putschversuch gemacht hätten und nicht so eine Bewegung. 

Dann finge die Phase an, wo ich so viele Vorträge hielt. 

SL: Hast Du dann in deutschen Studentenkreisen die Vorträge gehalten? 

JV: Ja, ja, Tübingen, Hannover, Stuttgart. 

SL:Und wie würdest Du sagen habe die Deutschen reagiert? Vasco hat mir erzählt, das er manchmal das Gefühl 

hatte, das die Deutschen gar nicht so sehr seine Meinung akzeptierten, sondern sich mehr ein eigenes Bild 

gemacht hatten? 

JV: Ja, weil es Bild der Zeitung, der öffentlichen Presse war. Es war Chaos eingebrochen. Es kam jeden Tag in 

den Nachrichten, Aber z. B. ich hatte auch den Eindruck das irgendwann der Prozess ins Schleudern kam und 

nicht gut gehen könnte, relativ früh schon, weil… du musst einen Konsens finden, um verschiedene Kräfte.. um 

was zu verändern, musst du viele Leute finden und so wenige wie möglich ausschließen. Und wenn man die 

richtigen Prozesse zu schnell radikalisiert, schließt dann immer mehr Leute aus. Und in der Opposition sind 
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immer mehr Antikörper. Immer mehr Leute die gegen dich sind. Und diese fünfte Regierung in der nicht mal 

mehr Sozialisten drin waren, war schon das Ende würde ich sage. Pedro Coelho war in der zweiten, dritten, 

vierten Regierung, als Staatssekretär für Auswandererfragen hier. Dann in der fünften war er nicht. Weil die 

Sozialisten nicht mitmachen. Und dann wieder in der sechsten…Also, ja ich hab mich natürlich riesig gefreut. 

Kam aber nicht direkt nach Portugal, weil ich nicht eingezogen werden wollte, wegen dem Militär: An 

Weihnachten haben sie ein Sondergenehmigung. Alle durften rein und raus, auch wenn die Militärfrage nicht 

geklärt ist. Wunderbar. Und dann hatten wir wieder große Schwierigkeiten rauszugehen, weil vom Gesetz her 

konnte ich in die Reserve gehen, musste dafür zahlen. Aber keiner wollte akzeptieren das Geld! Und ich 

versuchte hier und dort, aber die Anwendungen der Gesetze sind noch nicht draußen...  ja aber, ich muss ja raus, 

ich lebe ja in Deutschland, wenn ich nicht raus kann, wie mache ich mein Leben. Dann bleibe ich hier, dann 

verhaften sie mich und ich komme in ein Gefängnis, weil hier kann ich mich nicht unterhalten. Mein Leben ist in 

Deutschland. Verhaften sie mich. Der Oberst hat entschieden zu akzeptieren. Im Sommer waren wir lange da, 

aber es gab nichts akzeptierbares , kongruentes, zwischen denen, die es machen müssten und so, es gab nur 

Chaos. 

SL: Kurze Frage. Mit Mário Soares hattet ihr regelmäßig Kontakt oder dann nur ab und zu Treffen? 

JV: Nein, also im Grunde treffe ich ihn so gut wie nie. Ich war dann nur Stipendiat bis '73, als ich nach Freiburg 

ging… 

SL: Warst du kein Stipendiat mehr? 

JV:Nein , weil ich das Studium gewechselt habe. Der Vasco blieb und die Luz bis 1976, als sie nach Portugal 

kam und, aber er war weg von der Sache, weil wir nicht damit zu tun hatten. 

SL: Und die haben euch nicht direkt Druck gemacht? 

JV: Nein, war sehr fair benommen. Ich bin ihm dankbar fürs Leben. Man muss denken, wer hat dir geholfen, wer 

hat dir nicht geholfen. Und er hat uns sehr stark geholfen. Ich bin ihm sehr dankbar. Den Pedro treffe ich noch 

manchmal. 

SL:Und du bist ja sehr lange in Deutschland geblieben. Es war ja einer sehr bedeutende Rolle für dich. 

JV: Ja. Das bin ich. Aber guck mal. Vasco hatte dann seine Karriere. Aber ich war in Deutschland, aber für 

Portugal.  

SL:Gut, vielen Dank für das Interview. 
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Emigrei para a RFA em 1969 com 25 anos de idade. 

A oportunidade surgiu na sequência das lutas estudantis na Universidade de Lisboa, que culminaram com a 

suspensão da Universidade e processo disciplinar. A Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, de 

que eu era presidente na altura, foi encerrada pela PIDE, devido a actividades consideradas subversivas. Foi 

neste contexto que, através de colegas ligados a Mário Soares e aos socialistas, surgiu a proposta de bolsa da 

Friedrich Ebert Stiftung para os membros da direcção da Associação que estivessem interessados. Embora 

nenhum de nós tivesse essa linha política (pessoalmente era partidário da extrema esquerda maoizante), 

aceitámos a proposta como uma oportunidade de sair do país. Com efeito, dada a minha oposição frontal ao 

regime e à guerra colonial, só me restava emigrar, sobretudo que a possibilidade de continuar a estudar se 

apresentava como fortemente comprometida. Na altura, não conhecia ninguém na RFA e não considerava este 

país como particularmente amigável, em comparação, por exemplo, com a França, a Bélgica ou a Suécia, para 

refugiados do regime fascista português. Digamos, que, se não fosse pelas condições oferecidas, não teria 

procurado a RFA para emigrar. 

Depois de seis meses de estudo num Goethe Institut na Baviera (Deggendorf am Inn), instalei-me em Stuttgart, 

juntamente com os outros cinco portugueses do grupo que tinha vindo para a Alemanha. Inscrevi-me na 

Universidade, onde recomecei os meus estudos de Química. Estive nesta cidade entre Junho de 1970 e Abril (?) 

de 1971, tendo nessa altura partido para Paris. 

Saí de Portugal com um passaporte ainda válido por cerca de um ano e uma autorização militar para me ausentar 

para o estrangeiro por um período de três meses. Uma vez na RFA, procedi ao meu registo na polícia com o meu 

passaporte (na altura ainda válido). Como o passaporte iria caducar em breve, fiz algumas diligências em 

consulados portugueses na RFA para uma eventual renovação do mesmo, mas sempre sem resultado, devido à 

minha situação militar não estar regularizada. De modo que, ia permanecendo na Alemanha, mas na perspectiva 

de ficar sem papéis, nem portugueses, nem alemães. Com efeito, as autoridades alemãs nunca nos deram 

quaisquer documentos que oficializassem a nossa estadia no país. Possuía apenas um carimbo num passaporte 

em vias de caducar. Estávamos num limbo, a meu ver não coberto pela legislação alemã, pois não possuíamos 

(nem solicitámos) o estatuto de refugiado político. No ambiente que se vivia na altura, muito dominado pelo 

contexto político, embora eu não tivesse militado em nenhuma organização, também já não estava muito 

interessado em prosseguir os estudos. Tudo isto levou-nos (a mim e à Elsa) a decidir ir para Paris, onde 

obtivemos imediatamente papéis franceses e pudemos começar a trabalhar. 

A sociedade alemã que fui encontrar na Baviera pareceu-me sempre muito conservadora, muito crítica dos 

regimes do Leste, mas benevolente para com as ditaduras ibéricas anticomunistas. No plano pessoal, porém, 

posso dizer que fui bem recebido enquanto estrangeiro e os alemães sempre se mostraram afáveis. Em Stuttgart, 

as coisas já eram um pouco diferentes, havia muitos grupos políticos de extrema-esquerda activos. Notei também 

já nalgumas pessoas uma certa reserva para com os estrangeiros, mas sobretudo para com os jovens, e nós 

acumulávamos as duas condições! Assim, foi muito difícil arranjar um alojamento, e acabámos por ir morar para 

uma padaria da Forststrasse alugada pela universidade. Tivemos contactos com estudantes e militantes de 
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organizações de extrema-esquerda, assistimos a comícios, participámos em manifestações, em resumo, 

mantivemo-nos politicamente participantes, embora não propriamente activos, e tomámos parte em iniciativas 

que na Alemanha eram livres e que em Portugal seriam reprimidas. Neste período, não me lembro de ter 

contactos com outros portugueses, nomeadamente imigrantes. 

Conforme já se percebeu, não tive propriamente actividade política com outros portugueses, estudantes ou 

trabalhadores na RFA, e, para dizer a verdade, nem sequer me lembro de ter conhecido algum português para 

além do nosso grupo. Também não me lembro de conhecer outros exilados de outros países, para além de 

contactos pontuais em reuniões ou manifestações de grupos políticos activos na universidade. 

“A Batalha” foi depois… 

Estas questões já foram abordadas anteriormente. 

Mantive-me sempre informado da situação em Portugal, embora, ao longo dos meus cinco anos de exílio, me 

sentisse progressivamente mais afastado do meu país. Mantive sempre contactos com a família e alguns amigos 

em Portugal, bem como com outros exilados, nomeadamente em França e na Suécia. No 25 de Abril, regressei 

sobretudo por causa da “revolução”. Se a evolução tivesse sido outra, provavelmente não o teria feito, pois já 

estava ambientado em França. Como muitos portugueses, tenho uma posição ambivalente em relação a Portugal, 

e vou mesmo um pouco mais longe: tenho um sentimento ambivalente relativamente à dicotomia Norte-Sul. No 

Sul as pessoas são mais humanas e menos frias, mas ao mesmo tempo mais irresponsáveis, desorganizadas e 

ambientalmente inconscientes. Aprecio muito as cidades alemãs, a preservação ambiental, os movimentos 

alternativos, a ligação à natureza, o respeito pelos peões e pelos ciclistas. Nos últimos anos passei férias em 

Berlim (duas vezes) e em Konstanz. De resto, a minha ligação à Alemanha é neste momento quase inexistente, 

para além do nosso amigo Vasco. Entretanto, os meus parcos conhecimentos de alemão permitem-me ainda fazer 

traduções técnicas para português… 

 


