S p a z ie rg a n g d u rc h Lis s a b o n – Ze it f ü r „ U rla u b im Oh r“
Eine Liebeserklärung an die „weiße Stadt“ am Tejo.

Lissabon gilt noch immer als große Unbekannte. Dabei ist die portugiesische
Hauptstadt unbedingt eine Reise wert: Römer, Mauren, afrikanische Sklaven und
Einwanderer – sie alle hinterließen hier ihre Spuren und machten die „weiße
Stadt“ am Tejo zu einer multikulturellen Metropole, die – und das ist das
Besondere – vielerorts den Flair einer verschlafenen Kleinstadt bewahrt hat.
Der Journalist Sascha Lübbe hatte das Vergnügen, fast zwei Jahre in
Lissabon leben zu dürfen. Dabei hat er den besonderen Charme der Stadt mit
dem Mikrofon eingefangen – vom Quietschen der antiquiert anmutenden
Straßenbahnen bis zur dörflichen Idylle in der Altstadt. Sein Hörbuch führt zu den
geschichtsträchtigsten Plätzen, aber auch zu den unbekannten Ecken der Stadt.
Jedes Kapitel ist einem Ort gewidmet, der exemplarisch für die Stadtgeschichte
ist: Der Hörer durchstreift die Gassen der Alfama und erfährt Wissenswertes über
die Herrschaft der Mauren, er steht auf dem belebten Rossio-Platz und lernt
etwas über die ursprüngliche Herkunft der Menschen um ihn herum, er stürzt
sich ins Nachtleben des Bairro Alto und erfährt, wie das einst verrufene Viertel
zum Szenetreff der Lissabonner Jugend wurde.
Das Besondere: Es sind vor allem die Einheimischen, die von ihrer Stadt
erzählen. Die Direktorin des berühmten Mosteiro-Klosters erklärt das
Außergewöhnliche der Manuelinik, eine Architektin erläutert die Besonderheiten
des Wiederaufbaus der Stadt nach dem Beben von 1755, ein Zeitzeuge erinnert
sich an die Nelkenrevolution. Und nicht zuletzt: Der Fadosänger Camané, einer
der berühmtesten Interpreten dieses urportugiesischen Musikgenres, erklärt das
Wesen der „Saudade“, jener melancholischen Grundstimmung, die typisch ist für
dieses Land und seine Bewohner. Journalisten, Barbesitzer und Kunstdozenten –
auch sie geben ihren ganz persönlichen Blick auf die Stadt wieder. Insider-Tipps
für Bars, Restaurants und Diskotheken runden das Hörerlebnis ab.
Auf dem Stadtplan im 28seitigen Booklet sind die Tracks markiert, so dass
man den Weg der akustischen Reise mitverfolgen kann. Im Booklet finden sich
auch praktische Tipps und Adressen für eigene Erkundungen in Lissabon.
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D e r Au t o r
S a s c h a Lü b b e ist freier Journalist und Hörbuchautor. Ein Studienaufenthalt in
Lissabon beseitigte für ihn jeden Zweifel: Diese Stadt ist die schönste und
spannendste in Europa. Nach der kurzen Rückkehr nach Berlin, wo er sein
Studium beendete, ging es daher schnell zurück in die „weiße Stadt“ am Tejo, um
tiefer in den portugiesischen Alltag einzutauchen. Heute lebt er wieder in Berlin,
schreibt Hörreisen, Audioguides und Reisereportagen.

D ie S p re c h e r
Die Schauspielerin U lrike Hü b s c h m a n n wurde an der Ernst Busch
Schauspielschule in Berlin ausgebildet und hat Rollen in vielen Film- und
Fernsehproduktionen gespielt. Sie ist ebenfalls eine gefragte Sprecherin und vor
allem in Hörbüchern und Literaturlesungen zu hören.

Der Sprecher Ha rry Kü h n , seinterzeit beim Radiosender RIAS in fester
Anstellung, ist nunmehr als freiberuflicher Sprecher vor allem im Fernsehen zu
hören: Kommentarstimme/voice over -insbesondere ZDF, arte, 3sat und NDR –
aber auch in Hörbuch- und Featureproduktionen. Er gehört zum festen
Sprecherteam von geophon und ist u.a. auf den Ohrenreisen an den Rhein und
nach Istanbul und Mexiko dabei.
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