
LISSABON
Willkommen in meinem

Vor neun Jahren ist die Deutsche Anna Gruber nach Portugal ausgewandert,  
um in der Hauptstadt eine Pension zu eröffnen. Bei einem Ausflug  

mit dem Roller zeigt sie uns ihre Lieblingsplätze in der Küstenmetropole

REISE

Text und Fotos: Odile Hain

Dekorative 
Fliesen („Azule-
jos“) schmücken 
viele Fassaden

Der Aussichts-
punkt Miradouro 
da Nossa Senhora 
do Monte

Annas Gefährt:  
ein Vintage-Roller

Keks-Kuchen im 
„Café da Fábrica“ 

Sightseeing 
mit der Tram 
(„Hills Tramcar 
Tour“)

Auswanderin  
Anna Gruber in der 
„LxFactory“
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Der Rossio-Platz im 

Zentrum ist ein  
beliebter Treffpunkt. 

Sein Wellen-Mosaik 
greift die Nähe der  

Stadt zum Meer auf und 
ist über 160 Jahre alt 
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te, konnte ich meinen Traum von  
einem eigenen Bed & Breakfast wahr 
machen – manchmal kann ich  
mein Glück bis heute kaum fassen. 

Bei meinen Gästen ist es im Mo-
ment beliebt, sich für die Erkundung 
der Stadt einen Roller zu mieten.  
Mühelos erklimmt man damit die sie-
ben Hügel, auf denen Lissabon liegt. 
Das möchte ich jetzt selbst ausprobie-
ren und miete ein Vintage-Modell, 
um meine Lieblingsorte anzusteuern – 
und Neues zu entdecken. 
Als Erstes tuckere ich, 
den Schienen der Straßen- 
bahn-Linie 28 folgend, 
bergauf zum Aussichts-
punkt „Miradouro  
da Nossa Senhora do 
Monte“. Bis plötzlich  
ein Ruck durch die über 
100 Jahre alte Straßen-
bahn (die „Electrico“) 
geht, die vor mir hertrö-
delt. Quietschend kommt 
der hölzerne Wagen  
zum Stehen, die Fahrgäs-
te schaukeln darin wie Marionetten 
hin und her. Nach einer Schreck-
sekunde führen sie ihre Gespräche 
unaufgeregt weiter; der Schaffner 
steigt aus, schiebt das auf den Gleisen 
parkende Auto beiseite, als gäbe es 
nichts Natürlicheres auf der Welt, und 
schon rumpelt die Bahn weiter. Das 
ist typisch für Lissabon, meine Stadt 
mit dem ruhigen Puls. Die Gelassen-
heit der Menschen hier gefällt mir be-
sonders gut. Aber wie sollte man  
auch unzufrieden sein, mit dem Meer 
direkt vor der Haustür? 

Schließlich erreiche ich den Aus-
sichtspunkt mit der kleinen Marien-
Kapelle. Wie damals, als ich zum  
ersten Mal hier oben stand, überwäl-
tigt mich die Schönheit der Stadt. 
Mein Blick schweift über die hügeli-
ge Dächerlandschaft der Altstadt, 
über die Hängebrücke am Fluss Tejo. 
Zur Linken liegt der Burgberg mit 
dem Castelo de São Jorge. Rechter-

 F 
ür den Auftakt meiner  
Tour mit dem Roller hätte 
ich mir keinen schöneren 
Ort aussuchen können als 
den Rossio-Platz – das  

Zentrum von Lissabon mit seinem 
auffälligen Mosaik-Boden und  
dem beliebten Treffpunkt „Café Ni-
cola“. Auf der Terrasse sind dort  
bereits am frühen Morgen alle Plätze 
besetzt und Augenpaare, die eben 
noch in Zeitungen versunken waren, 
richten sich jetzt auf mich – als der 
Motor meines gelben Scooters auf-
heult und ich vorbeirausche. Meine 
Stadtrundfahrt kann beginnen.

Vor neun Jahren bin ich von Nie-
dersachsen nach Lissabon gekom-
men. Auch vorher hatte ich schon im 
Ausland gelebt: mich in Brasilien  
um Straßenkinder gekümmert und 
Portugiesisch gelernt, in Hotels  
in Florida und Frankreich gearbeitet. 
Als ich schließlich in Portugal lande-

hand glitzert der Atlantik. Je länger 
ich das Panorama betrachte, des- 
to größer wird die Lust, alle Winkel 
und Gassen, die sich vor mir aus- 
breiten, zu erkunden. 

Kurz darauf schlängele ich mich 
auch schon durch holprige, schmale 
Straßen, begleitet vom gleichmäßigen 
Motorsurren des Viertakters. Unter 
Vogelkäfigen und flatternder Wäsche, 
durch die Mouraria, eine ärmere  
Gegend Lissabons. Das Viertel, das 
einst außerhalb der Stadtmauern lag 

und aus dem die Mau-
ren im 12. Jahrhundert 
vertrieben wurden, ist 
heute bunt durchmischt. 
Hier leben Portugiesen 
aller Schichten und  
Altersklassen, Chinesen 
und Bangladeshis –  
nicht unbedingt mit-, 
aber immerhin friedlich 
nebeneinander. Im  
Vorbeifahren winke ich 
Straßenkünstler Mica 
zu, den ich an seinem 

gezwirbelten Schnurrbart erkenne. Er 
unterhält die Passanten im Viertel  
mit seinen Jonglier-Nummern. Ich ge-
nieße das Gefühl, dass die Groß- 
stadt mit einer halben Million Ein-
wohner mir heute oft wie ein Dorf  
erscheint. Aus einem der verträumten 
Häuser höre ich jetzt leise den Fado. 
Hier wurde er geboren, der Blues Por-
tugals. Er ist noch immer lebendig – 
und lässt die Zeit für mich einen Mo-
ment stillstehen.

Gemütlich fahre ich weiter durch 
das Mouraria-Viertel. Vorbei an  
Gemüseläden mit Datteln, Feigen und 
Melonen in der Auslage. An Häusern 
mit schiefen Regenrinnen und Dä-
chern, auf denen Bäume wachsen. 
Hinter einer der abblätternden Fassa-
den verbirgt sich die Bar „Casa Inde-
pendente“. Ein Blick hinein lohnt sich: 
Das alte Gemäuer im Kolonialstil 
schmücken knallbunte Kunstwerke, 
antike Badewannen wurden zu  » 

„FADO,  
DER BLUES 

VON  
PORTUGAL, 

wurde in 
diesen  
Gassen 

geboren“

Samstags sucht Anna (39) auf dem 
„Markt der Diebinnen“ nach antiken 
Schätzen. Im Hintergrund: die 
Barockkirche Igreja de Santa Engrácia
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1 Ganz schön nah am Wasser gebaut: Das Restaurant „Ponto Final“ ist eine Institution am Ufer des Tejos. 2 Bereits im 15. Jahrhundert 
schmückten die hübschen Keramikfliesen Lissabons Gemäuer. Heute kann man überall in der Stadt neue, handgemachte „Azulejos“ erstehen.  

3 Lädt zum Stöbern ein: die Buchhandlung „Ler Devagar“ auf dem Gelände der „LxFactory“. 4 Mit einem Aufzug erreicht man die  
Aussichtsplattform auf dem Triumphbogen am Praça do Comércio. Von hier hat man einen tollen 360-Grad-Blick über die gesamte Stadt

1

3

2

4



184 => 11/2016

mittlerweile zu meinem Verbündeten 
geworden. Ich parke auf dem Campo 
de Santa Clara im Alfama-Viertel, wo 
der Markt beginnt, und schlendere 
los. An einem Stand mit alten Fliesen, 
den „Azulejos“, muss ich stehen  
bleiben – sie sind einfach wunder-
schön. Kaufen werde ich sie trotzdem 
nicht, damit würde  
ich den Raubbau unter-
stützen. Denn die  
Fliesen werden oft in 
Nacht-und-Nebel- 
Aktionen von den Häu-
serwänden geklopft.  
In meine Tasche wan-
dern stattdessen: eine 
antike Messing-Lampe 
und eigenwillige  
Zeichnungen, mit Kaf-
fee auf Pappe gemalt. 
Mit meiner Beute  
spaziere ich zum „Clara Clara Café“, 
einem runden Kiosk aus längst  
vergangenen Zeiten, der mich an eine 
alte Litfaßsäule erinnert. Im Schat- 
ten der Bäume gönne ich mir selbst 
gemachte Limonade.

Beschwingt fahre ich von Alfama  
Richtung Bahnhof Cais do Sodré.  
In dieser Gegend erwartet mich eine 

Sofas umfunktioniert. Und von der 
Dachterrasse, die ein luftiges Pflan-
zendach vor der Mittagshitze schützt, 
schaut man hinab auf den Largo  
do Intendente. 

Der große Platz wurde gerade erst 
aufwendig restauriert. Vor ein paar 
Jahren noch Brennpunkt von Prostitu-
tion und Drogenkriminalität ist er 
jetzt bevölkert mit einem recht styli-
shen Publikum, das bei Salat mit  
Ziegenkäsetoasts in der Sonne sitzt. 
Im „O das Joanas“ lasse ich mir  
ein leckeres Vanilletörtchen schme-
cken und genieße Lissabons ein- 
maliges Licht. Die dekorativen Flie-
sen, die viele alte Gebäude zieren,  
brechen und reflektieren das Sonnen-
licht. Sie bringen die Stadt zum  
Strahlen. Einer meiner Lieblingsläden 
mit Produkten „made in Portugal“  
ist gleich nebenan: „A Vida Portugue-
sa“. Ich halte vor seinen offenen Türen 
und atme einmal tief ein. Die hand-
gemachten Seifen mit Jasmin verströ-
men einen betörenden Duft. 

Anschließend fahre ich weiter zum  
„Markt der Diebinnen“, denn Sams-
tag ist in Lissabon Flohmarkttag. Nur 
einmal Gas geben, statt den Berg zu 
Fuß hinaufzukeuchen – der Roller ist 

völlig andere Atmosphäre. Kisten mit 
Doraden und Muscheln auf Eis wer-
den auf dem Mercado da Ribeira  
hin- und hergeschleppt. Quietschende 
blaue Metallwagen, beladen mit 
Zwiebeln, Salaten, Karotten und lan-
gen Knoblauchketten werden in die 
Hallen gezogen. Hektisch wirkt es auf 
dem Mercado trotzdem nie. Auch hier 
spürt man ihn wieder: den ruhigen 
Puls von Lissabon. Ich parke vor dem 
moderneren „Food Court“ neben der 
Markthalle, wo es gehobene Küche  
im Imbiss-Format gibt. Am Stand von 
Starkoch Alexandre Silva probiere ich 
das in Teriyakisauce marinierte 
Schweinefleisch auf Erbsenpüree (für 
gerade mal neun Euro!). Schwach  
werde ich außerdem bei der Schinken-
Platte mit Pata negra. Köstlich. 

Mein nächster Stopp ist anschlie-
ßend das Stadtviertel Alcântara.  
Direkt unter der Hängebrücke Ponte 
25 de Abril ist neues Leben in die Ge-
mäuer einer ehemaligen Textilmanu-
faktur gezogen: die „LxFactory“. Wo 
früher Garne und Stoffe produziert 
wurden, befindet sich heute meine 

Lieblingsbuchhandlung. 
Der helle Raum mit den 
hohen Decken verführt 
zum Stöbern. Anschlie-
ßend kann man sich in 
dem Café auf der Galerie 
gemütlich in seine neueste 
Errungenschaft vertiefen. 
Oder das rege Treiben auf 
dem restlichen Gelände 
beobachten: Ich entdecke 
Vintage-Läden, einen 
Fahrradverleih und eine 
stillgelegte Druckmaschi-

ne. Sie gehört zum Inventar eines  
Restaurants, in dem die Köchin gerade 
Teigtaschen faltet. Leises Klappern 
und Klopfen dringt jetzt zu mir hin-
auf. Sicher kommt es von den jungen 
Handwerkern, Designern und Start-
ups, die im Hinterhof Platz gefunden 
haben – mal hinter Töpferscheiben, 
mal an Computerbildschirmen.

„Die Fliesen 
an alten 

Gemäuern 
brechen das 
Sonnenlicht. 
SIE LASSEN 
DIE STADT 

STRAHLEN“

1 An einem perfekten Tag sitzt  
man nachmittags auf der Sonnen-

terrasse des „O das Joanas“. 
Besonders lecker: die Vanilletört-
chen, die sogenannten „Pasteis“.  

2 Ruheoase: Anna Gruber im 
romantischen Pavillon des Estrela 
Parks. Ihr Bed & Breakfast ist nur 

einen Steinwurf entfernt – und 
deshalb nach dem Park benannt

REISE
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zur monumentalen Cristo-Rei-Statue, 
hoch oben auf der Steilklippe. Für  
die einen ist sie ein Wallfahrtsort, für 
die anderen eine Aussichtsplatt- 
form. Mit etwas Glück hat man sie 
außerhalb der Saison ganz für sich  
alleine. Unten am Fluss ergattere ich 
einen Logenplatz auf dem Kai des 
„Ponto Final“-Restaurants – der per-
fekte Ort für einen Sundowner. Die 
gelben Tische und Stühle drängen sich 
bis an den Rand der steinernen, 
schmalen Kaimauer. Wer hier nicht 
aufpasst, für den endet der Abend  
im Wasser. Mit meinem Glas Vinho 
verde vor der Silhouette der Stadt 
komme ich mir vor wie im Film. Rot-
golden geht die Sonne im Tejo un- 
ter und die vielen kleinen Lichter der 
Hängebrücke spiegeln sich im Wasser. 
Zum Abendessen werde ich aber nicht 
bleiben, denn ich habe mich in ei- 
nem anderen Restaurant angekündigt. 

Die Kombination von portugiesi-
schen Speisen und greller Beleuchtung 
ist in Lissabon leider weitverbreitet. 
Ich habe mich inzwischen an die Neon- 
röhren gewöhnt, heute soll es trotz-

dem etwas gemütlicher sein: 
in der kleinen Feinschmecker-
Oase „Batata Doce“. Joao, 
der Chef, legt Wert darauf, 
jedem Gast das Angebot des 
Tages persönlich zu erklären. 
Er fragt mich, ob es auch  
etwas schärfer sein darf. In 
der Küche steht heute seine 
Frau, die dem ein oder an- 
deren Gericht einen afrika-

nischen Touch verleiht. Ich probiere 
ihren Eintopf – mit Okra-Schoten und 
Koriander hat sie portugiesisches 
Huhn in ein afrikanisches Muamba 
verwandelt (obwohl es mir Tränen  
in die Augen treibt, lasse ich nicht ei-
nen Löffel übrig). „Setz dich zu  
uns“, fordert mich Joao am Ende des 
Abends auf. „Das ist meine Frau  
Isabel, mein Schwager … Ein Glas 
Wein?“ Und schon ist man mittendrin 
– das ist der Geist von Lissabon.

Es wird Abend, ich habe genug  
vom Großstadtbetrieb. Um mit dem 
Roller die von mir geliebten wilden 
Strände Lissabons abfahren zu kön-
nen, muss ich erst auf die andere Seite 
des Tejos wechseln. Ich nehme dafür 
die Autofähre (die Fahrt nach Trafaria 
kostet nicht viel mehr 
als ein Busticket) und 
schon nach einer halben 
Stunde bin ich in einer 
anderen Welt. Sie wird 
vom Meeresrauschen 
beherrscht. Ich fahre die 
Küste entlang und je 
weiter ich in den Süden 
komme, desto weiter 
und wilder werden die 
Strände. Nur hin und wieder taucht 
eine kleine Strandbar auf, wo man auf 
Liegestühlen einen Drink genießen 
kann. Der Blick aufs Meer lädt meine 
Akkus auf, so als übertrage sich die 
Kraft der mächtigen Wellen auf mich 
– auch wenn ich heute nur für eine 
Stippvisite da bin.

Vom Meer kurve ich später zurück 
an den Fluss. Ich stelle den Roller ab, 
spaziere am Ufer zwischen Anglern 
und verfallenen Häusern vorbei, bis 

„Der 
BLICK 

AUF DAS 
MEER  

lädt meine 
Akkus auf“

Der perfekte Ort für Anna, um eine Auszeit 
zu nehmen: die Strände im Naturschutzge-
biet „Arriba Fóssil da Costa da Caparica“
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Reiseinfos
FLÜGE: zum Beispiel mit TAP 
oder Ryanair von Berlin nach 
Lissabon und zurück zwischen 
100 und 300 Euro

REISEZEIT: ideal im Frühsommer 
und Herbst (16 bis 24 Grad). 
Aber auch im Hochsommer sind 
die Temperaturen dank 
Atlantikbrise moderat

ÜBERNACHTEN: Die schnuckeli-
ge Pension von Anna Gruber: 
„Estrela Park BnB“, Tv. do 
Pinheiro 20 (DZ um 60 Euro inkl. 
Frühstück, estrelaparkbnb.com). 
Auf einer vierstündigen Tour (u. a. 
durch Alfama und die Mouraria) 
kann man Lissabon auch mit 
Anna erkunden (20 Euro p. P.)

ROLLER-VERMIETUNG: Scooter 
im Retro-Look: „Vintage 
Scooter“, Tel. +351 963 675 704, 
vintagescooterlx.com;  
Automatikscooter: „AlegriaRide 
Rentascooter“, Tel. +351 912 961 
825, ar-rentascooter.com

SEHENSWÜRDIGKEITEN: 
Miradouro da Senhora do 
Monte, R. da Sra. do Monte 50; 
Cristo Rei, Alto do Pragal, Av. 
Cristo Rei, Almada

RESTAURANTS, CAFÉS, BARS: 
„Clara Clara Café“, Campo de 
Santa Clara, Graça/São Vicente 
de Fora; „Ponto Final“, R. Ginjal 
72, 2800 Almada; „Batata Doce“, 
Rua São João da Mata, 56A, 
Lapa-Estrela; „O das Joanas“, 
Largo do Intendente 28, 
Intendente; „Casa Independen-
te“, Largo do Intendente 45, 
Intendente

MÄRKTE: „Feira da Ladra“ 
(„Markt der Diebinnen“), Campo 
de Santa Clara, Graça; Mercado 
da Ribeira und „Time Out 
Market“, Avenida 24 de Julho 49

SHOPPEN: „LxFactory“, Rua 
Rodrigues de Faria 103, 
Alcântara; „A Vida Portuguesa“, 
Largo do Intendente 23, Inten- 
dente, sowie Rua Anchieta 11, 
Chiado, und Loja 45, Mercado 
da Ribeira




