
Die Bezerras und ihre Nachkommen zeichneten für bedeutende Bauwerke in
Lissabon, Porto, Guimarães und anderen Städten verantwortlich. Legendäre Stuckateure
waren auch die Brüder Ferreirinha, Meister José Moreira, genannt Der Franzose
(angeblich, weil seine Mutter während der französischen Invasion 1810 von einem
napoleonischen Soldaten vergewaltigt worden war), und der mit dem Komturkreuz des
Christusordens ausgezeichnete Domingos Meira, der unter anderem den Großen Saal
im Palácio da Pena in Sintra, die Säle im Palácio das Necessidades in Lissabon, im
Palast des Duque de Loulé in Cascais und in Dutzenden anderen Palästen ausschmückte.

In diesem Goldenen Zeitalter zwischen dem 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts blieben praktisch nur die Frauen in Afife zurück, um die Felder zu
bearbeiten. Die meisten Männer arbeiteten als Stuckateure oder in ähnlichen Berufen
und lebten fern der Heimat. Sie waren überall geachtet und geschätzt und galten weniger
als Handwerker denn als Intellektuelle. Auf der Baustelle erschienen sie – wie Avelino
Meira, selbst Sohn und Enkel von Stuckateuren, in seiner Monografie berichtet – in
Gehrock und Zylinder oder in Frack, weißer Weste, ausgefallenen Hosen und Melone.

Sie machten sich nicht die Hände schmutzig, sondern überwachten nur die
Bauarbeiten. Ging es dann an die konkrete künstlerische Ausgestaltung, schickten sie
die Arbeiter fort, schlossen sich auf der Baustelle ein und arbeiteten allein, damit die
Geheimnisse ihres überragenden Kunsthandwerks gewahrt blieben.

Und es waren diese nicht durch Handel, sondern durch ihre Kunstfertigkeit reich
gewordenen Männer, gewissermaßen der aus dem Volk stammende Geistesadel, die eine
Leidenschaft fürs Theater entwickelten.

Natürlich hatte es in Afife, wie in allen Dörfern, zuvor schon geistliche Stücke
gegeben, die auf dem Kirchhof, vor der Kapelle der Muttergottes von Lapa oder auf der
Wiese vor dem Haus eines gewissen »Firrança da Pôça« aufgeführt wurden. Aber
irgendwann im Laufe des 19. Jahrhunderts bekamen diese Volksstücke einen
ernsthafteren Charakter. Einige Männer spezialisierten sich aufs Schauspielen, die
Ansprüche stiegen.

Das gab ihnen die Möglichkeit, sich heimatverbunden und doch zugleich anders als
der Rest zu fühlen, zu zeigen, dass man über gehobenen Geschmack verfügte und danach
trachtete, sich über die einfache bäuerliche Existenz zu erheben.

1859 erfolgte die Gründung des ersten einer ganzen Reihe von Vereinen zur
Förderung von Kultur, sozialen Projekten und Unterhaltung, die Sociedade do Teatro
Afifense. Ein Dorfbewohner stellte ein Grundstück zur Verfügung, achtundzwanzig
Bürger schlossen sich zu einer Gesellschaft zusammen und zahlten eine Quote von je
einem Goldpfund, und so konnte ein Theater aus Stein und Kalk errichtet werden, in
dem Stücke wie Die Wunder des heiligen Antonius, Die Erbin von Val-Flôr, Faust und
andere aufgeführt wurden.

Fast alle Stuckateure erlernten die Schauspielkunst, einige wurden sogar sehr gut,
wie es heißt, und zwar sowohl im tragischen wie im komödiantischen Fach. Manchmal
holte man Regisseure von außerhalb, aber die Schauspieler stammten ausnahmslos aus
Afife. Natürlich waren es alles Männer, denn für die Damen jener Zeit wäre es
unschicklich gewesen, sich auf der Bühne zu zeigen. Und so wurden auch die weiblichen



Rollen von Männern gespielt, und zwar, wie der Autor der bereits erwähnten
Monografie berichtet, »von manchen mit großer Natürlichkeit«.

Camilo Ramos, achtundsechzig, ehemaliger Standesbeamter und Vorsitzender des
Casino Afifense, erinnert sich, wie sein Vater, ein Stuckateur, von einem Schauspieler
erzählte, der eine Frauenrolle spielte, aber sich weigerte, seinen Schnurrbart
abzunehmen.

Wenn Camilos Vater in Lissabon arbeitete, übte er in dem Zimmer, in dem er zur
Miete hauste, gemeinsam mit anderen Künstlern aus seiner Heimat das ganze Jahr über
seine Rolle für das Weihnachtsstück in Afife ein.

Dass die Stücke im ganzen Land bekannt wurden, war das Verdienst des Regisseurs
Lúcio Amorim, der den obszönen Spitznamen Pirilau trug. Ein großer Frauenheld und
Bonvivant in jenen glanzvollen Zeiten, machte er Camilos Mutter den Hof und wurde
später ein Freund seines Vaters. Jahre später, so berichtet Camilo, betrat Pirilau das
Casino von Afife ganz besonders schick gekleidet, in Anzug und Krawatte, um eine
Partie Solo zu spielen, ein Spiel, das zu der Zeit gerade in Mode war. »Auf in den
Kampf«, witzelten seine Freunde in Anspielung auf seinen legendären Ruf als Don Juan.
Doch diesmal ging es nicht darum. Was Pirilau machte, machte er richtig, und so
verlebte er noch einen großartigen Abend, bevor er sich, wie in einem zuvor verfassten
Abschiedsbrief angekündigt, das Leben nahm.

*

Der Erfolg des Theaterclubs führte 1885 zur Gründung der Sociedade Recreativa
Afifense, des »Vereins für Freizeitgestaltung von Afife«. Mit seinen siebenundfünfzig
Mitgliedern hatte er anfangs seinen Sitz am Cruzeiro-Platz und zog später in das alte
Theatergebäude um. Neben den Theateraufführungen organisierte der Verein auch Bälle
und unterstützte den Fortschritt im Dorf. Eine seiner Errungenschaften war, nach sieben
Jahren hitziger Debatten während der Vereinssitzungen, die Errichtung einer
Grundschule für Mädchen.

Ein Argument gab den Ausschlag für diese gewagte Initiative: Den jungen Frauen
sollte das Schreiben beigebracht werden, sodass sie ihren Verlobten, die fern der
Heimat weilten, selbst Liebesbriefe schreiben konnten, denn wären sie zum Verfassen
dieser Briefe auf Dritte angewiesen, dann wären ihre zarten Backfischgeheimnisse bald
in aller Munde gewesen und hätten ihre Familien für alle Zeiten in Verruf gebracht.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts führten Zwistigkeiten zwischen den Anhängern der
Monarchie und den Befürwortern einer Republik zu einer Spaltung des Vereins. 1899
entstand der republikanisch geprägte Club Afifense, der seinen Mitgliedern zusätzlich
zu den bereits bestehenden Aktivitäten medizinische Versorgung bot.

Jahrelang bestanden die Vereine nebeneinander, und beide verzeichneten wachsende
Mitgliederzahlen, bis sie beschlossen, sich wieder zusammenzutun. So entstand 1929
die Associação do Casino Afifense mit Sitz in den Räumen der alten Sociedade
Recreativa, bis 1935 das neue Gebäude errichtet wurde.



*

Niemand weiß, warum die Bezeichnung Casino gewählt wurde, aber wahrscheinlich
geht sie auf galicischen oder französischen Einfluss zurück. Es ist bekannt, dass nie
beabsichtigt war, ein Spielcasino zu errichten, sondern ein Zentrum für kulturelle und
gesellschaftliche Veranstaltungen. Man weiß auch nicht, von wem der Originalentwurf
für das Gebäude stammt, ob von einem von außerhalb kommenden berühmten
Architekten oder vom Mentor des Projekts selbst: Tomás Fernandes Pinto, einem aus
Afife stammenden Stuckateur, der vierzig Jahre lang in Brasilien lebte, wo er reich
wurde.

Tomás Pinto engagierte sich schon früh am Theater. Zum ersten Mal findet sich sein
Name in den Protokollen des Clubs aus dem Jahr 1914, als er in dem Stück Ein
Stierkampf im Ribatejo auftrat. Auch als Probenleiter findet er Erwähnung.

Nachdem er lange Zeit im brasilianischen Bundesstaat Maranhão als Bauingenieur
tätig war, kehrte er als reicher Mann nach Afife zurück und brachte – ein umgekehrter
Fitzcarraldo – den Traum mit, in seiner Heimat ein Theater zu errichten.

Das war nicht einfach. Die Idee war größenwahnsinnig und teuer und stieß auf
Widerstand. Zunächst wurde eine Baufirma gegründet, die Edificadora, Lda., dann
wurden durch Sonderbeiträge der Vereinsmitglieder, Spenden, Feste und
Veranstaltungen und sogar staatliche Beihilfen die nötigen Mittel aufgebracht. Aber
allein der Erwerb des Grundstücks kostete 186 000 Escudos, und die ursprünglich
veranschlagten Kosten von 75 000 Escudos wurden um ein Vielfaches überschritten.

Bei der Generalversammlung des Casinos verkündete der Bauunternehmer António
Folha, in Anbetracht dieser Kosten werde er ein so gewaltiges Vorhaben nicht
übernehmen, da er fürchte, sein Geschäft zu ruinieren. Doch da erhob sich Tomás Pinto
und erklärte in einer denkwürdigen Rede, er werde den Bau höchstpersönlich
übernehmen und sämtliche notwendigen Gelder aus eigener Tasche aufbringen.
Schließlich war Folha bereit, als Subunternehmer zu agieren, aber alle (beträchtlichen)
zusätzlichen Kosten wurden von Tomás getragen.

1935, vier Jahre nach Baubeginn, war das eindrucksvolle Casino Afifense
fertiggestellt, ein Denkmal der Hartnäckigkeit, des guten Geschmacks und der Macht. In
der ganzen Gegend gab es nichts Vergleichbares.

Es besteht aus einem prächtigen Veranstaltungs- und Ballsaal für fünfhundert
Personen mit Rang und zwei Galerien. Die weiträumige Bühne besitzt einen
Bühnenvorhang und einen gewaltigen, vor über hundert Jahren vom Künstler Ferreira
Alves kunstvoll bemalten Vorhang für das Proszenium, der ursprünglich im alten Theater
hing und dann für das größere Casino erweitert wurde.

Der Boden des Ballsaals ist zweistufig verstellbar: Für Bälle oder Feste kann er auf
die Höhe der Bühne angehoben werden, für Theateraufführungen wird er
amphitheaterförmig auf bis zu anderthalb Meter unter der Bühne abgesenkt. Die
Absenkung erfolgt auf höchst raffinierte und ungewöhnliche Weise durch vier Spindeln,
die zeitgleich von vier Männern im Kellerraum des Gebäudes betätigt werden müssen.



Darüber hinaus gibt es im ersten Stock noch den Prunksaal, ein Spielzimmer und die
von einheimischen Künstlern im Louis-seize-Stil mit Stuck verzierte und in
Elfenbeintönen mit feinen Goldstreifen gehaltene Bibliothek.

»Wer zu den Bällen und Veranstaltungen im Casino ging, galt als etwas Besonderes«,
erklärt António Jardim, achtundsechzig, der derzeitige Vereinsvorsitzende. Das Casino
war kein Ort für alle, sondern in dieser armen Gegend voller Fischer, Bauern und
Seetangsammler ein Zeichen von Distinguiertheit und Exklusivität.

Zugang hatten nur Vereinsmitglieder, und nicht jeder konnte Mitglied werden. Man
musste von einem anderen Mitglied vorgeschlagen werden, und dann bedurfte es noch
der Zustimmung der Generalversammlung, die im Allgemeinen nur zögerlich erteilt
wurde.

Fast fünfzig Jahre lang, in Zeiten von Monarchie und Republik, während der
gesamten Militärdiktatur des Estado Novo bis hin zur Demokratie und dem Niedergang
des Casinos in den Achtzigern, fanden dort Theateraufführungen, Feste und Bälle statt.
Hier traf sich die Tertúlia, der literarische Zirkel des aus Afife stammenden Dichters
Pedro Homem de Melo, sogar über seinen Tod hinaus. Die Gefangennahme
Gungunhanas, des letzten Bantukönigs, der in Mosambik gegen die Herrschaft der
Portugiesen rebelliert hatte, wurde mit einem großen Ball gefeiert. 1969 hingegen,
während des Streiks der Studenten von Coimbra, trat der Liedermacher José Afonso,
dessen Lied Grândola, Vila Morena fünf Jahre später zum Startsignal für die
Nelkenrevolution werden sollte, im Casino auf und sang Os Vampiros, während sieben
Mitglieder der Geheimpolizei PIDE die Veranstaltung bewachten. Camilo Ramos,
damals Jurastudent in Coimbra und einer der Köpfe der Initiative, wurde auf die Wache
bestellt, weil man ihn verdächtigte, José Afonsos Gage von achttausend Escudos
heimlich an die Streikenden weitergegeben zu haben.

Später, nach der Nelkenrevolution von 1974, die das Ende der Diktatur bedeutete,
gab es Veranstaltungen mit Hunderten von Künstlerinnen und Künstlern, so zum
Beispiel 1984 eine Lyriklesung mit vierhundert Dichterinnen und Dichtern, darunter
Natália Correia und Ary dos Santos, und der Musik von António Vitorino de Almeida,
Carlos Paredes und Trovante.

Aber das war bereits der Schwanengesang in einer Zeit, in der alle möglichen
Bürgerinitiativen aus dem Boden schossen und das Casino seine Daseinsberechtigung
verlor. Für Tomás Pinto, den Großneffen des Brasilien-Auswanderers und Erbauers des
Casinos, ist die Welt in jenen Nächten der Sechzigerjahre stehen geblieben, in denen er
auf Sommerbällen oder Karnevalsfeiern hier tanzte und flirtete.

Damals dauerten die Feierlichkeiten – die sich vermutlich nicht wesentlich von
denen vergangener Jahrzehnte unterschieden – bis zwei Uhr morgens und waren etwas
ganz Besonderes, Momente prallen Lebens. Andere Vergnügungen gab es nicht, und die
jungen Mädchen durften, abgesehen von diesen Ereignissen, praktisch nie das Haus
verlassen. Wenn eine von ihnen es wagte, abends ein wenig länger draußen zu bleiben,
trug ihr das sofort heftige Schelte ihrer Mutter ein: »Mit der Laterne musste ich dich
auf der Straße suchen gehen!«



Tomás weiß noch, wie Conjunto Alegria, die Band des Vaters von Quim Barreiros,
dem Schlagersänger, Walzer, Tango oder Foxtrott spielte. Er erinnert sich daran, wie der
Twist in Mode kam, der Vorgänger des Rock ’n’ Roll, gespielt von der neuen Band Os
Xornas, und wie die altmodischeren Vereinsmitglieder sich darüber aufregten. »Es war
ein Kampf. Die Leute spuckten aus den Logen auf uns, wenn wir Twist tanzten.«

Im Allgemeinen waren die Regeln streng, und es wurde genauestens auf gutes
Benehmen geachtet. Die Männer mussten blank gewienerte Schuhe, Krawatte und Anzug
tragen, das Jackett musste zugeknöpft sein. Manchmal war es im Sommer, wenn sich im
Ballsaal fünfhundert Menschen dicht an dicht drängten, so heiß, dass der Vorstand zu
einer Dringlichkeitssitzung zusammentrat und den Männern erlaubte, die Knöpfe zu
lösen.

Die jungen Mädchen im heiratsfähigen Alter saßen auf Stühlen an der Längsseite des
Saals aufgereiht und warteten darauf, aufgefordert zu werden; sie mussten die bäuerliche
Tracht der Region Minho tragen, mit Rock, Mieder, weißer Bluse und Kopftuch.

»Beim Tanzen musste man stocksteif bleiben«, erinnert sich Tomás. Zudem mussten
sich alle gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sich nicht gegenseitig in die Quere zu
kommen oder zusammenzustoßen. Der Saalchef achtete unerbittlich auf gebührenden
Abstand zwischen den Tanzpartnern, mahnte und drohte, wenn die jungen Männer sich
vergaßen. »Hier muss noch mehr Luft sein«, sagte er dann und schob seine Hand
zwischen die Oberkörper der jungen Leute.

Wer wiederholt gegen die Regeln verstieß, wurde herausgeholt und zur
Casinoleitung gebracht, wo man ihm den Kopf wusch oder ihn gleich nach Hause
schickte. In schwerwiegenderen Fällen bekam man von den Ordnern eine kleine
Abreibung verpasst und konnte nachträglich auf einer Mitgliederversammlung vom
Verein ausgeschlossen werden.

Diese Maßnahmen sollten bei den Bällen, um die Afife in der ganzen Region
beneidet wurde, ein stilvolles Ambiente gewährleisten. Aus diesem Grund durften
Frauen auch nicht unbegleitet zu den Festen erscheinen (Vereinsmitglied konnten
sowieso nur die Familienoberhäupter werden, und die durften dann ihre Frauen, Töchter
und Hausangestellten mitbringen). Einmal im Casino, durften die Damen tanzen, aber
sich nicht allein zum Büfett begeben. Auch den Dienstmädchen war das Tanzen erlaubt,
aber erst später, wenn die Senhoras die Tanzfläche geräumt hatten.

Die jungen Männer sammelten sich an der Bühne; von dort aus gingen sie zu den
Mädchen hinüber und forderten sie auf. Wurde eine Aufforderung ausgeschlagen, galt
das als Schande. Dann sagten die Älteren, die in den Logen saßen und alles
beobachteten: »Da hast du dir aber eine Abfuhr geholt. Geh an die Bar und trink was, um
es zu vergessen.« Noch peinlicher war es, wenn der Grünschnabel dann sein Glück beim
nächsten Mädchen versuchte und wieder einen Korb kassierte, was ziemlich
wahrscheinlich war, weil das Mädchen nicht wollte, dass es so aussah, als gebe sie sich
mit weniger zufrieden als ihre Freundin.

Tomás vermied das, indem er sich von hinten an die jungen Frauen heranschlich.
Deshalb gibt es keine Zeugen der zahllosen Niederlagen, die er erlitt, bis es ihm endlich
gelang, die Gunst des Mädchens zu erringen, mit dem er heute verheiratet ist.


