
Reise nach Lissabon vom 12.10. bis 17.10.2011 
Nach einem angenehmen und kurzweiligem Flug, wir konnten mal wieder zusammen sitzen 
und das auch noch in der ersten Reihe.  
Transfer zum Hotel ging auch ruckzuck, das liegt tatsächlich super zentral. Ein paar Schritte 
von der Metro Avenida entfernt. Leider war es etwas laut über Nacht, schreiende Menschen 
aus der Bar und wir mussten immer wieder die Fenster schließen, dann wars ruhig. Trotz 
dieses kleinen Nachteils kann ich das Hotel Residencial Alegria als kostengünstiges mit 
ausgesprochen freundlichem Personal empfehlen. (mail@alegrianet.com) In der Geo-Saison 
gefunden. 
Unser schmales Gepäck konnten wir schon deponieren und sind dann gleich losmarschiert 
durch die Nebenstraßen steil bergauf zu einem Platz mit herrlichem Blick über die Altstadt. 
In der Rua da Rosa konnten wir nicht widerstehen und haben bei einer Goldschmiedin eine 
Kette erstanden. Einen Imbiss an der Ecke und gut gelaunt sind wir wieder zum Hotel zurück. 
Mit der 5-Tageskarte (knappe 50 Euro für beide) konnten wir bis zum Rückflug alle Metros, 
Busse und Electricos nutzen. Übrigens: die Metro und auch die Bahnhöfe sind super sauber 
und mit vielen Fliesenbildern dekoriert. 
Die legendäre 28 nach Alfama bestiegen wir dann am 13. nach dem Frühstück und haben 
diesen Stadtteil durchwandert, bergauf, bergab. In den Nebenstraßen, eigentlich sind alles 
kleine Straßen, gibt es noch einige unsanierte und unbewohnte Häuser. Aber überall 
freundliche Menschen.  
Das Fado-Museum hat uns stark beeindruckt, ausgesprochen schöne Instrumente: 
 

   
 
und sehr informativ. Mitgenommen haben wir leider keine Mandoline, ging nicht ins 
Handgepäck, aber 2 CDs und ein T-Shirt sowie 2 Becker für die Kinder.  
Auf Empfehlung unseres Hotels sind wir abends ins Fado-Konzert, nicht wie im Reiseführer 
in Alfama, sondern in der Altstadt. Rauf mit der Electrico und ein paar Straßen weiter wurden 
wir nach kurzer  Rückfrage des Portiers in unserem Hotel an den bestellten Tisch geführt. Als 
wir die Touri-Gruppen reinströmen sahen, wollten wir schon wieder gehen. Dann kam die 
Speisekarte und wir waren doch mächtig erstaunt über die Preise, naja, reine Touristen-
Abgreifbude. Als dann die ersten Gäste an den Nebentischen ebenfalls auf die Preise schauten 
und miteinander tuschelten, was man dann wohl bestellen könnte ohne die geforderten 23 
Euro/Person deutlich zu überschreiten, haben wir uns über ihre erstaunten Gesichtsausdrücke 
amüsiert. Das Essen war dann aber ganz in Ordnung und die Fado-Vorstellungen haben uns 
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doch ganz gut gefallen. Seine Stimme war ein wenig zu kehlig, Vibrator zu stark, die junge 
Frau hat uns gut gefallen. Insgesamt war die Musik wenig melancholisch, bei einigen Songs 
sangen die Gäste mit, waren auch mir bekannte Lieder dabei.  
Wir hatten nur Sorgen dass wir nicht so viel Bares dabei hatten und die Visa-Karte im Hotel 
gelassen hatten. Hat aber gereicht.  

   
 
Am Freitag sind wir zum ehemaligen Expo-Gelände gefahren. Eine tolle Architektur rundum, 
angefangen beim Bahnhof, dem Shoppingcenter, den Kunstobjekten bis zum Wasserspiel. 
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Die Seilbahn entlang dem Fluß Tejo, der riesig und eher aussieht wie das Mittelmeer, war 
natürlich Pflicht. Vor oben hatten wir eine gute Sicht auf das ziemlich ausgestorbene Expo-
Gebiet. Und es werden immer noch Riesengebäude erstellt, soll ein beliebtes, d.h. vor allem 
teures Pflaster werden. Der Kaffee für uns mit einer Quiche für Margrit bei immer noch 
angenehmen Temperaturen war ausgesprochen günstig. Dass das hier ein teures Wohnen 
werden soll, wer weiß????? 
Abends sind wir dann im Restaurant gegenüber unseres Hotels nach einer Flasche Vinho 
Verde und ´ner guten Portion Fisch zufrieden ins Bett gefallen. 
Am Samstag noch einmal nach Alfama mit der Metro bis Baixa und durch die Straßen 
gebummelt. Viel Armut in dieser Gegend, viel Unrat auf den Gassen und immer wieder nette 
kleine Plätze zum Verweilen. An einem dieser Plätze haben wir dann wunderbar gegessen. 
Beco de Sao Miquel heißt der Platz. Santo Antonio de Alfama heißt dieses kleine Restaurant. 
 

     
 
Zurück durch Mouravia und mit der 28 zurück zur Mittagspause. Der Abend dann im „Rosa 
war zwischen vielen lauten Einheimischen und mäßigem Essen im „Rosa“ war nicht so 
erquickend, auf dem Platz, auf dem wir unseren ersten Kaffee bei herrlicher Aussicht am 
Anreisetag genießen durften, traten Musiker auf, die mit ihren Lautsprechern das ganze 
Viertel beschallten. Die Musik sollte besser in  Discos verbannt werden! 
Sonntag, der letzte Tag… 
Auf dem Weg zum Kloster Jeronimus fanden wir noch eine superinteressante Kunstaus-
stellung. Im Keller riesiger Tresor mit Schmuck,  im EG  und OG modernes Design von 
Möbeln aus der Bauhauszeit bis Geschirr von Philipp Starck.  Im 2.OG 
Zusammengewürfeltes an Möbelteilen zu Kunstobjekten drapiert, in teilweise dunkel bzw. 
schwach erleuchteten Räumen.  
Weiter mit der 15 zum Kloster, Margrit wollte rein, mir waren da zu viele Menschen, ich 
wartete lieber vor dem Marmorcenter. 
 

  
 

Mosteros dos Jerónimos und Centro Cultural de Belém 
Monumentales Gebäude könnte von Herrn Speer sein, eine fantastische Kunst-Sammlung von 
ARP über Lissitzky bis zur Zero- Kunst. Sehr gut aufbereitet mit Hinweisen auf die 
unterschiedlichen Epochen, wie Zero, Figuratives usw.  
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Und der letzte Abend war dann ein kulinarischer Höhepunkt in einem wunderschönen Raum, 
einem ehemaligen Festungsturm, und nur ein paar Treppen von unserer Residencia entfernt.  
 

     
 
In den Fensternischen standen Tische und Stuhl und eine fröhliche und freundliche junge Frau 
brachte uns allerlei Gutes, der Abschied wurde uns schwer gemacht: 
Käse aus Schafmilch  
Carpaccio vom Pulpo  
Foie Gras 
Gemischten Dessert 
Vinho Verde  
Und 4 Verkostungen  
Kaffee  
Zu finden unter: http://chafarizdovinho.com/en/contac/index.htm 
 

   
 
Zum Abschied durften wir noch einen Blick in den Weinkeller werfen.  
Was noch insgesamt aufgefallen ist: Fußgänger haben Vorfahrt und die Menschen sind wohl 
viel freundlicher als in Madrid.  
 
 
Wir kommen noch mal wieder. 
 
Hier noch ein paar Eindrücke, vorwiegend aus Alfama: 
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