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Uber den
Dächern
von Lissa-
bon

Wenn einer eine Reise tut,

dann kann er was erzählen.

Von dieser Reise erzähle

ich besonders gerne, denn

sie war in ihrer ganzen Art

ungewöhnlich.

Doch der Reihe nach.

Am Anfang stand ein

lockeres Gespräch auf der

Horchheimer Kirmes vor

einigen Jahren. An dem

Gespräch beteiligt: Karl

Holl als Ex-Kirmesmacher

und Reiseleiter von vielen

u nvergessl ichen Weltreisen

und Harald Mandt, ein

Horchheimer, den es in die

Fremde verschlagen hat.

Harald Mandt, Sohn volr Arr-
nelicse und Cicorg Mandt alls dcr
Bächelstraße, rnachtc vor äbcr 30

Jahren auf dem Johanlresgynrnasi-
unl in Lahnstcin sein Abitur. Dann

zog cs ihn - wic so manch ancler-c

Landrattc vor ihm - Llllwidcrsteh-
lich zLrr Marinc bci de-r Dcutschen

Bundeswehr. Dort absolvierte er

bis hcutc cine makellosc Offizrers-

karrierc, die ihn bei sciner sec'fah-

rerischcn Tätigkeit , z.B. als Konr-
mandant eines U-Bootcs und einer
Fregat te, ztt wahren Höhepr-rnkten

in seinenr Scernannsleben fiihrte.
Als diese aktive Zert zr-r Ende ging,
wurde cr zLL andercn Auftaben bc-
rufen . Z:unichst ins Vertcidigtulgs-
ministerium ar-rf die Bonner Flardt-
höhe und zuletzt als militärischer
Diplomat an die deutsche Botschaft

in Lissabon. Flier ist cr als Militärat-
tachd tätig und vcrtritt Deutschland

in allen militärischen Fragen, nicht

nLrr ftir dic Marinc. Als K.u'l Holl
rnit Harald Mandt, dcr f;rst kcinc
Kirrncs in Horchheirn auslässt. iibcr
I\eiscn und dic weite Wclt sprrrch.

hatte er sofort dic Idcc, citrc ll.cisc

nach Lissabolr zlr organisicrcn. Ittt
Flintcrkopf sctztc sich dabci elcich
fest, ciass cs vor Ort wohl kcincn
besserclr Ansprechpartuer ;rls c1lc

Familic Mandt gebcn könt-ttc. UrrcJ

wenn Karl Holl etwas plant, clrurtt

ist er hartnäckig. So kam cS,, cJ.tss

bei den Planungerl fiir die Hollschc

Lissabon-I{eise von Anfanq .lll
Anja, die Ehefrar-r Haralds,' tcdcr-
ftihrcnd eingebunden wilr. Har-.rlcJ

selbst kontrtc sich aus bcruflichcn
Gründcn verständlicherrvcisc n ich t

Lrm die ga:nzon Details ktinrnlcrlr.
Und Anja Mandt war ftir ttns .rl1c

ein wahrer Glücksfall. W:rs rJicsc

Frau im Vorfeld und rr'ährcttcl clcs

zehntägigen Aufenthalte s in Lissa-

bon alles organisic'rt utrd gcnran;rqt
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Lissa bon

= 
in Lissabon

hat, war unbeschreibli ch. Zwischen
Empfang und Verabschiedung auf
dem Lissaboner Flughafen erlebten
wir unvergessliche Tage. Atja hatte

uns in Estoril, einer bhtzsauberen

Seevorstadt von Lissabon, im FIo-
tel ,,Sana Estoril" - nur 5 Minu-
ten vom Strand entfernt - unter-
gebracht. 

-Wir 
waren dort sehr gut

aufgehoben. Nachfolgend sei nur
stichwortarti g aufgeführt, was wir
alles gemacht und gesehen haben:

Badevergnügen, Strandspa zier-
gänge, Marktbesuch in Cascais,

Besichtigungstouren durch die
wunderschöne Stadt Lissabon
zu Fuß und mit der benihmten
Straßenbahnlinie 28, Porrwein-
und Bowle-E-pfang bei Fa-
milie Mandt, Abendfahrt zurn
Klippenrestaurant,,Abano "
mit gebratenem Kaninchen
und Aquardente (Feuerwas-
ser), Busfahrt zlrr Königsstadt

Empfang in der Marinha in Cascais

Sintra mit dem Palacio da Pena

und dem Schloss der portu-
giesischen Könige, Abstecher
zurr. Cabo da Roca (dem west-
lichsten Punkt Europas), Bus-
fahrt zur Pilgerstadt Fatima,
B e sichtigung de s Jeronimu sklo-
sters und des Azulejo-(Fliesen-)
Museums in Lissabon, Emphng
und Abendessen in der Marin-
ha in Cascais (Fleimstatt der
portugiesischen Marine) .

Wir sind uns alle einig: So eine

Superreise wird uns lange in bester
Erinnerung bleiben. Die hervor-
ragende Gestaltung der Bildungs-
veranstaltungen, die liebevoll und
individuell getroffene Restaurant-
auswahl sowie die Ausgewogen-
heit zwischen Besichtigungs- und
Freizeitphasen sind besonders her-
vorzLLheben. Erfreulich auch zu
erwähnen der ,,gute GeiSt", der
allezert über der homogenen Rei-

Karl Holl und Anja Mandt

segruppe schwebte. Dank an Karl
Floll, Dank ar7 Anja und Flarald
Mandt. Ihr habt uns mit dieser Rei-
se ein tolles Geschenk gemacht.

Und was bedeutet ,,Agora, estou-

bebado!", der Titel dieses Berichts,

ins Deutsche übersetzt? ,Jetzt bin
ich besoffen!", So steht es auf der

Reiseinformation von Atja Mandt,
in der sie uns für den Notfall die

Übers etzungen einiger deutscher
.Wörter 

und 
-Worfwendungen auf-

geschrieben hatte. Sollte das viel-
leicht eine Anspielung auf unsere

Trinkfestigkeit sein? Na dann, Prost

und viel Spaß aufder Florchheimer
Kirme s 20111

Karl-'Walter Fußinger

HORCHHEIMER KIRMESMAGAZIN 2011 69


