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Weisse Stadt  
am Fluss

 In Lissabon paart sich eine 
 jahrtausendealte Geschichte mit 

 jugendlicher Lebensfreude.
Text: Patricia Engelhorn 

Photos: Agi Simoes
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City of senses,  
city of light

Lisbon blends millennia of history 
with a youthful love of life. 



16 Lisbon

Rua Augusta ist die Haupt-
einkaufsstrasse der Unterstadt 
Baixa. Sie zieht sich schnur-
gerade von der Praça do 
 Comércio bis zum Rossio, ist  
für den Verkehr gesperrt und 
wunderschön gepflastert.

The Rua Augusta is the main  
street in Lisbon’s Baixa or Lower 
Town. Running dead straight  
from the Praça do Comércio to  
the Rossio, the pedestrianised 
street is beautifully paved.
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Vorherige Doppelseite: 
Von den Terrassen des 
Mosteiro de São Vicente 
de Fora in der Alfama 
geht der Blick über die  
Altstadt und den Tejo  
bis zu den wunder-
schönen, mit Azulejos 
 geschmückten Kloster-
innenhöfen.

Previous double page:  
The view from the terraces 
of the São Vicente de Fora  
Monastery in the Alfama 
takes in not only the  
roofs of the Old Town and 
the River Tagus, but the 
 monastery’s beautiful 
 azulejo-tiled cloisters as 
well.

Oben: Am Tejo-Ufer 
 treffen Jogger auf 
 Angler, Spaziergänger 
und Touristen. Im Hin-
tergrund ist die Ponte  
de 25 Abril zu sehen.

The banks of the River 
Tagus is a place where 
joggers meet anglers and 
tourists pass locals who 
are out for a stroll. In the 
background is the 25 de 
Abril Bridge.

M anche Städte erzeugen Bilder, ande-
re Gefühle – Lissabon gehört ganz 
 sicher in die zweite Kategorie. Es 

heisst, hier sei die Melancholie zu Hause, un-
termalt vom Fado, der Musik der Sehnsucht. 
Das mag stimmen. Aber wie kann man bei 
diesem Licht traurig sein? Lissabon leuchtet 
– zumindest wenn die Sonne scheint, und das 
tut sie laut Statistiken an rund 260 Tagen im 
Jahr. An diesen Tagen spannt sich ein blauer 
Himmel über die Stadt, die hellen Fassaden 
strahlen, der Tejo glitzert und dahinter war-
ten kilometerlange Sandstrände auf Sonnen-
anbeter. An lauen Sommerabenden zieht der 
Duft gegrillter Sardinen durch die Gassen der 
Alfama, anderswo werden ein paar Thun-
fischkonserven geöffnet oder ein raffinier-
tes Stockfischmousse auf Rucola serviert. 
Lissabon ist entspannt, überschaubar und 
zugänglich. Die Stadt lässt sich gut zu Fuss 
erkunden oder mit der altmodischen Tram-
bahn, die sich langsam die Hügel hinauf-
schiebt. Für eine Pause bieten sich die Mi-
radouros an. Die Aussichtsterrassen sind 
überall in der Stadt verstreut, an manchen 
stehen Kioske, die Drinks und etwas zu knab-
bern verkaufen. Von hier aus den Sonnen-
untergang zu sehen, ist so zauberhaft, dass es 
einen tatsächlich zu Tränen rührt.·

Some cities conjure up images, others evoke 
emotions. Lisbon is clearly one of the latter. 
This is, they say, where melancholy has 

made its home – consoled by fado, the music of 
longing and loss. That may be true. But in light 
like this, how can anyone stay sad for long? And 
Lisbon truly glows – when the sun’s shining, at 
least, which statistics reveal it does some 260 
days every year. On days like these, a blue sky 
stretches above the city, its bright façades gleam, 
the River Tagus shimmers and beyond it beckon 
mile after mile of inviting sandy beaches. And on 
balmy summer evenings the scent of grilled sar-
dines wafts through the lanes of the Alfama, 
while elsewhere cans of tuna are opened or an 
elegant stockfish mousse is served up on a bed of 
rocket salad. Lisbon is laid-back, accessible and 
manageably sized. The place is easy to explore 
on foot, or by means of the quaint old tramcars 
that rumble up and down its hills. And for a wel-
come break, there are always the miradouros – 
viewpoint terraces that are spread all over the 
city, some of them with kiosks selling drinks and 
snacks. Watch the sunset from one of these and 
you’re in for a genuinely magical experience.·
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Links: Wie sehr Catarina 
Portas an den Traditio-
nen ihres Landes hängt, 
zeigt sie unter anderem 
in ihren beiden Läden A 
Vida Portuguesa. (Siehe 
City guide, Shopping) 

Left: Catarina Portas is 
deeply attached to her 
country’s traditions, as her 
two A Vida Portuguesa 
shops (see City guide, 
Shopping) confirm.  

Rechts: Mariana Barosa 
ist unter ihrem Künstler-

namen Mary B eine be-
kannte Grösse des Lissa-
bonner Nachtlebens: Als 
DJane legt sie unter an-
derem in Clubs und auf 

Musikfestivals auf, oder 
sie organisiert beispiels-

weise den passenden 
Sound für Modeschauen. 

Right: Under her stage 
name of Mary B, Mariana 

Barosa is a well-known fig-
ure on Lisbon’s nightlife 

scene, be it DJing in clubs 
and at music festivals or 

for example providing the 
appropriate sound sur-

rounds for fashion shows.

Trend am Tejo: Fisch aus 
der Konserve. Im Sol e 
Pesca bestellt man sich 
ein Bier und dazu etwas 
aus dem umfangreichen 
 Angebot, das hinter der 
Vitrine zu sehen ist. Die 
Sardinen, Tintenfische 
oder Miesmuscheln 
 werden auf einem Teller-
chen angerichtet und 
mit Brot serviert. (Siehe 
City guide, Bars & Cafés)

Canned fish is a Tagus-side 
trend. And at the Sol e  
Pesca (see City guide, Bars 
& Cafés)  customers can  
order a beer and choose 
from the wide selection on 
offer in the showcase dis-
play. The sardines, squid or 
mussels are then arranged 
on a plate and served with 
bread.
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Zu den Sehenswürdigkeiten der 
Stadt gehört der Elevador de Santa 
Justa, ein Personenaufzug, der die 

Baixa mit dem Chiado verbindet. 
Die 45 Meter hohe Stahlkonstrukti-

on wurde 1902 nach Plänen des 
Gustave-Eiffel-Schülers Raoul 
 Mesnier de Ponsard errichtet.

The Santa Justa Lift, which links the 
Baixa and Chiado districts, is one of 

the city sights. The 45-metre-tall steel 
structure was erected in 1902 to 

plans drawn up by Raoul Mesnier de 
Ponsard, a student of Gustave Eiffel.
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Der pinkfarbene  
Kiosk an der Praça do  
Principe Real wurde von 
Catarina Portas (siehe 
Seite 18) zu neuem 
 Leben erweckt. Es gibt 
alt modische Sirups, 
 Mandelmilch und  Kaffee, 
aber auch kleine Köst-
lichkeiten zu essen.

The pink kiosk on the Praça 
do Principe Real has been 
revitalised by Catarina 
 Portas (see page 18). The 
outlet offers old-fashioned 
syrups,  almond milk  
and coffee, along with a 
range of snacks. 

João Branco und Luis 
Sanchez sind die kreati-

ven Köpfe hinter dem 
Lissabonner Modelabel 

Storytailors. In ihrem 
Atelier entstehen Klei-

der, die sowohl weiblich, 
zart und verspielt als 

auch amazonenhaft und 
provozierend wirken.

João Branco and Luis 
Sanchez are the creative 

minds behind Lisbon’s 
Storytailors fashion label. 

Their atelier manufactures 
clothes which manage to  

be both feminine and  
delicate as well as playful 

and provocative.
storytaylors.pt

Unten: Der Unternehmer 
João Novais de Paula  
ist im Bereich der 
 Kommunikation und des 
Direktmarketings tätig 
und  beruflich viel auf 
Reisen: «Die Lebens-
qualität in Lissabon ist 
schwer zu schlagen.»

Below: Entrepreneur João 
Novais de Paula is active in 
communications and  
direct marketing and often 
on the road: “The quality   
of life in Lisbon city is really 
hard to beat.”
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Unzählige Stufen führen 
zur höchsten Terrasse des 

Mosteiro São Vicente  
de Fora. Der mühsame   Auf  - 

 stieg lohnt sich, denn die 
Aussicht auf das  Pantheon 

ist von nirgendwo schöner.

It’s quite a climb up the  
steps to the highest terrace 

of the São Vicente de Fora 
 Monastery. But it’s well worth 

it for the unsurpassed view  
of the Pantheon below.   



22 Lisbon

Ganz gleich, aus welchem Fenster 
man auf den Largo do Chiado schaut 
– Blickfang sind die wunderschöne 
Pflasterung, die altmodischen 
 Trambahnen und das Denkmal für 
den Dichter Antonio Ribeiro, der 
auch unter dem Namen Chiado 
 bekannt ist. Die Stufen führen zum 
U-Bahnhof Baixa-Chiado.

Whatever point it’s seen from, it’s the 
beautiful paving, the quaint old  
trams and the monument to poet 
 Antonio Ribeiro (also known as Chiado) 
that make the Largo do Chiado such  
a vis ual feast. The steps lead down  
to the Baixa-Chiado subway station.
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Ebenfalls am Largo do Chiado 
steht das berühmte Café 
 Brasileira. Gleich hinter dem 
 Eingang befindet sich ein 
 winziger Zeitungskiosk mit 
 einem grossen Angebot. Meist 
kümmert sich Ernesto Silva 
um den Verkauf – ihm und  sei - 
ner Familie gehört das Café.

The Largo do Chiado is also 
home to the famous Café 
 Brasileira. And just beyond its 
entrance is a tiny newspaper 
 kiosk with a vast array of titles. 
It’s usually Ernesto Silva  
who’s selling them: he and  
his family own the café.
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Ein Hundeleben? Diesen vier 
Mischlingen scheint es 

 hervorragend zu gehen, sie 
dürfen ihre Tage in  

der  zentralen Rua Augusta 
 verbringen.

A dog’s life? These four 
 mongrels seem to have it pretty 

good, spending all their time  
on the central Rua  Augusta.
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Spielende Kinder zwischen 
 Antiquitäten: Auf der Dongtai Lu 
(siehe City guide, Shopping) 
 haben sich zahlreiche kleine 
Trödelläden angesiedelt – ein 
guter Ort, um Andenken und 
Mitbringsel zu kaufen.

Children play among antiques: 
Dongtai Lu (see City guide, 
 Shopping) is home to many small 
curiosity shops – a good place to 
buy souvenirs and gifts. 

Der Ibirapuera-Park ist  
ein Eldorado für Architek-
turfans. Unter anderem 
steht dort das Auditorio 
 Ibirapuera, das Oscar 
 Niemeyer in den 1950er-
Jahren für musikalische 
 Aufführungen entworfen 
hat.

Ibirapuera Park is an eldorado 
for fans of architecture. 
Among the attractions is the 
Auditorio Ibirapuera, a music 
venue designed by Oscar 
 Niemeyer in 1950.
auditorioibirapuera.com.br

Typisch für viele Häuser 
 Lissabons sind die mit 
 Azulejos gefliesten Fassaden. 
Der Künstler Rafael Bordalo 
Pinheiro hat diese Fassade 
 besonders aufwendig gestal-
tet, das Gebäude steht am 
nach ihm benannten Platz im 
Stadtteil Chiado.

Many of Lisbon’s buildings 
 feature azulejo-tiled façades. 
This particularly intricate 
 example is the work of artist 
Rafael Bordalo Pinheiro, and the 
house stands on the square 
which is named after him in the 
Chiado district.
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Oben: Ohne Eduarda 
 Abbondanza gäbe es  
in Lissabon zwar Mode, 
aber keine Plattform 
 dafür. 1991 erfand sie 
die Fashion Week, die 
sie bis heute leitet. Ein 
Leben ohne Mode ist für 
sie undenkbar, und ihre 
Stadt profitiert davon. 

Above: If it weren’t for 
Eduarda Abbondanza, Lis-
bon would still have fashion, 
but no platform to show  
it off on. Eduarda founded 
her Fashion Week back 
in 1991, and still runs it 
 today. Eduarda couldn’t 
 im agine a life without 
 fashion; and her home city 
is all the richer for it.  
modalisboa.pt

Die wohl schönste 
 Buchhandlung der Welt, 

 Livraria Ler Devagar, 
 befindet sich in einer 

ehemaligen Lagerhalle 
und ist Teil des LX-

Factory- Areals.  (Siehe 
City guide, Sightseeing)

Quite possibly the most 
beautiful bookshop in  
the world, Livraria Ler 

 Devagar, is accommodated 
in a  former warehouse 

which is part of the city’s  
LX Factory complex. (See 

City guide, Sighseeing)

Der Künstler Vhils  
heisst im wahren Leben 
 Alexandre Farto,  
er ist dafür bekannt, 
überdimen sionale 
 Porträts in öffent liche 
Mauern zu meisseln. 
Seine Arbeiten sind 
weltweit zu sehen, in 
Lissabon unter anderem 
in der Rua Cascais 
 (Alcantara), in der 
 Travessa das Merceeiras 
(Alfama) oder in  
der Avenida Calouste 
 Gulbenkian (Praça  
de Espanha). 

Street artist Vhils – real 
name Alexandre Farto – is 
famed for the massive 
portraits he sculpts into 
public walls. His work can 
be seen all over the globe, 
and in Lisbon in such 
places as the Rua Cascais 
(Alcantara), the Travessa 
das Merceeiras (Alfama) 
and the Avenida Calouste 
Gulben kian (Praça de 
Espanha). 
alexandrefarto.com
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An klaren Tagen geht 
der Blick von der 

Aussichtsterrasse an 
der Rua Marques de 

Fronteira über den 
Park Eduardo VII, die 

Marques-de-Pombal-
Säule und die baum-

bestandene Avenida da 
Libertade bis zum Tejo 

und darüber hinaus.

On a clear day the view 
from the terrace at the 

Rua Marques de Fronteira 
extends over the Eduardo 

VII Park, the Marquis of 
Pombal Column and the 

trees of the Avenida  
da Libertade to the River 

Tagus and beyond.

Unten: Der von Star-
architekt Santiago 
 Calatrava entworfene 
Bahnhof Estação  
do Oriente wurde an-
lässlich der Welt-
ausstellung 1998 
 gebaut und steht im 
Parque das Nações.

Below: The Estação do 
Oriente train station, 
which was designed  
by top architect Santiago 
 Calatrava, was built for 
the city’s Expo ’98 world 
fair and stands on the 
Parco das Nações.
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Coole Lounges, Bars und Clubs 
gehören zum Konzept der  
LX Factory (siehe City guide, 
Sightseeing), manche davon 
haben nur sporadisch oder am 
Wochenende geöffnet.

Cool lounges, bars and  
clubs are a key component in  
the LX Factory concept  
(see City guide, Sightseeing).  
But beware: some of them  
have only irregular or weekend 
opening hours.
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Vom Miradouro da Gloria schaut 
man über den Garten von São 
Pedro de Alcântara und über ganz 
Lissabon. In der Unterstadt 
 leuchtet der Rossio, auf dem 
 Hügel gegenüber wird das Schloss 
São Jorge angestrahlt, ganz 
rechts leuchten die Doppeltürme 
der imposanten Sé-Kathedrale.

The Miradouro da Gloria looks out 
over the garden of the São Pedro  
de Alcântara Monastery to the whole 
of the city. The lights in the Lower 
Town come from the Rossio; it’s  
the Castle of São Jorge that’s 
 illuminated on the hill opposite; and 
away to the right shine the twin 
 towers of the imposing Sé Cathedral.
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