
Lissabon Mai 2016 / Lasse nur die Fotos sprechen: 

  

Gedenkstunde       Gedenktafel  

  

Versammlung       Waschhaus 

  

Notdurftstätte     Ausflug mit Mann und Maus 

 



   

Ehemalige Bewohner auf Betreiben von Camilla Watson in der Nähe ihres Studios installiert wurden 

  

Camilla mit Freunden – von ihr kam der Tipp zum ordentlichen Essen in der Cantina Baldracca 

  

Bacalhau bei einem Kochkurs in Porto zubereitet.       Auf dem Wochenmarkt 

  

Mütze und Schal gab es auch dort  in der Nähe dies kleinen Parks  



Weiter ging es dann mit dem Zug nach Porto, eine ruhige, bequeme und kostengünstige Art in 
Portugal zu reisen. Außer dem Anstehen im Bahnhof für die Tickets. 

In Porto angekommen und die erste positive Überraschung war unser Apartment, zentral gelegen 
und eigentlich sehr ruhig. Am Wochenende war da ein Autocross in unmittelbarer Nähe, da war es 
natürlich nicht leise.:  Almada apartments Rua do Almada 470, 4050-030 Porto. 

Als erstes sind wir diese Rua Almada gen Norden gegangen um die unmittelbare Umgebung zu 
erkunden, ein kleine Läden mit workshops im hinteren Bereich. Da haben wir uns sofort für den 
Abend zum Kochkurs angemeldet. Das war die zweite positive Überraschung, Bacalhau  zubereiten: 

    

   

    

Es  war spannend, weil die Zubereitung doch völlig anders lief als uns bisher bekannt war. Die 
Kartoffeln wurden in Salz gelegt und bei höchster Hitze gebacken, auf dem Tisch dann mit 
Faustschlag platt geschlagen damit der Fisch darauf drapiert werden konnte.  Bacalhau war schon am 
vorherigen Tag gewässert und dann ebenfalls in den Backofen gelegt. Während des Kochens gab es 
Wein und zum Nachttisch, auch selber zubereitet, einen Portwein. Da war es klar dass wir auch zu 
einer Portweinprobe auf die andere Seite der Stadt fahren würden.  

 



  

Straßenmusikantin      Porto vom Hafen aus gesehen 

  

Reich     und     arm 

  

    

Fleißige Fischer  



   

Künstler arbeiten auch hier auf der Straße 

  

 

Fado wird auch hier gesungen 



Tagesausflug mit dem Zug nach Guimaraes ( Kulturhauptstadt  2012) 

  

   

  

Begeistert waren wir nicht, war vielleicht zu kurz für die lange Anfahrt und vom Bahnhof in die Stadt 


