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► Blick vom Seefahrerdenkmal 
auf Belém (links das Hieronymus-
kloster) und Lissabon (hinten 
rechts) 
 
Lissabon – geschmückt mit 
fremden Federn 
Belém gehört zwar nicht zu 
Lissabon, trumpft aber mit zwei 
weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannten Bauwerken auf, 
die Lissabon quasi auch für sich in 
Anspruch nimmt: Wehrturm und 
Hieronymuskloster. Auch wenn 
Reiseagenturen eine noch so minimale Stadtrundfahrt durch Lissabon für Schnelllebige anbieten, 
hier heraus wird man auf alle Fälle chauffiert. Manchen Reiseprospekt zieren Bilder aus Belém, um 

ue, Knoten und Armillarsphären überall 

anden zusammen mit der Herrscherfamilie das Erdbeben von 1755. Diese hielt sich 
erade hier auf. 

ssen und Parkanlagen zwischen Kloster und 

sind das Archäologie- und 

für Lissabon zu werben. 
Der Name ist eine Verkürzung von Bethlehem. Ursprünglich hiess der Hafenort am Tejo Restelo. 
Von hier aus stachen die Portugiesen in See, brachen auf zu den grossen Entdeckungsfahrten und 
legten hier an, wenn sie mit ihrer reichen Beute zurückkamen. Da hier die Drehscheibe des immer 
mächtiger werdenden portugiesischen Weltreiches war, zog es seit dem Ende des Mittelalters 
immer mehr Adelige und Neureiche des aufstrebenden Handelsbürgertums hin. Die Bauten, die an 
das Goldene Zeitalter erinnern, weisen denn auch den dafür typischen manuelinischen Stil auf. 
Dabei fanden charakteristische Zierelemente wie Ta
Anwendung (Übergang von Spätgotik zu Renaissance). 
Die also weitgehend unter König Manuel I. (Regierungszeit von 1495 bis 1521) errichteten 
Bauwerke überst
g
 

Das Hieronymuskloster 
Das als Musterbeispiel manuelinischer Baukunst geltende 
Kloster wurde 1502 am Tejo begonnen. Mit dem Ausbau 
der an Bedeutung zunehmenden Hafenanlagen wurde das 
Ufer immer weiter südwärts gedrängt. Deshalb weitet sich 
heute ein riesiger, lang gestreckter Platz mit obligaten 
Schnellstra
Fluss aus. 
Die Bauzeit betrug siebzig Jahre. Alles ist mit einer 
Ausnahme erhalten geblieben: Ein anfänglich spitzes 
Turmdach wurde durch eine mandelförmige Kuppel ersetzt. 
Die nach Westen führenden Längsbauten wurden allerdings 
erst im 19. Jahrhundert gebaut. Obschon man versuchte, mit 
exakter Neomanuelinik dem Stil des Klostergebäudes 
gerecht zu werden, gerieten die Spitzbogenfenster des 
Erdgeschosses zu gross. (Hier 
Marinemuseum untergebracht.) 
Das Innere der Klosterkirche erstaunt durch seine 
Architektur. Die beiden Seitenschiffe sind ebenso hoch wie 
das Mittelschiff, die Decke wird durch filigran gearbeitete, 
grazile Pfeiler getragen. Beim Eingang, unter einer etwas 



erdrückenden Empore, stehen die Grabmäler des Indienfahrers Vasco da Gama und des 
Nationaldichters Luís de Camões, beide im 19. Jahrhundert in neomanuelinischem Stil erstellt und 
leer. Weitere Sarkophage, von je zwei Elefäntchen getragen, stehen im Chor und im Querhaus. 
Paradebeispiel der Manuelinik und eines der wichtigsten Baudenkmäler Portugals ist der 
zweigeschossige Kreuzgang (55 m x 55 m). Man braucht eine Zeit, bis sich das Auge an die 
überschwängliche Pracht aus geschnitztem Stein gewöhnt hat (vielleicht nicht jedermanns Sache). 

er Kreuzgang diente als Dekor für die feierliche Unterzeichnung des Abkommens über Portugals 
). Gefeiert wird hier allemal. Das Kloster gibt die passende Kulisse 

t teuren Kriegen zu verhindern suchte.) 

lgende Muskelprotze, Geist und Kraft im Dienste der 
ation, alles in steinernem Einheitsweiss, déjà vu in anderen Diktaturen. Das Denkmal erinnert an 

ravelle, die eben in See sticht, als Galionsfigur hält Heinrich der Seefahrer hin, 

er nach alten Plänen rekonstruiert. Er kündete den 
heimkehrenden Seefahrern die Nähe ihrer Heimat an, das Ende beschwerlicher Schiffsreisen. Er 
weist neben den oben erwähnten manuelinischen Stilelementen auch orientalische auf, denn einer 
der beiden Architekten (die zwei Brüder de Arruda) baute während mehreren Jahren an der 
marokkanischen Küste Festungen.  

D
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für Hochzeiten ab, die hier samstäglich durchgeführt werden. 
 
Denkmal der Entdeckungen 
Die Entstehungszeit des Padrão dos Descobrimentos mit 
seinen klobigen Formen, seiner gigantischen Grösse und 
den heroisch, korpulenten Figuren lässt sich leicht erraten: 
Es wurde für die Weltausstellung von 1940 geschaffen, 
also während der Diktatur, die Vorbilder in Mussolini-
Italien und Hitler-Deutschland fand. (Die propagandistische 
Selbstdarstellung wurde „Ausstellung der Portugiesischen 
Welt“ genannt. Daran erinnern ebenfalls monumentale, 
klotzige Ausstellungsbauten im neomesopotamischen Stil.) 
Nachdem das Denkmal wieder entfernt worden war, wurde 
es 1960 abermals aufgestellt, nun zum 500. Todesjahr von 
Heinrich dem Seefahrer. (Das Jahr markiert allerdings auch 
den Beginn der blutigen Entkolonialisierung, die die 
Diktatur mit sündhaf
Das einzig Bemerkenswerte ist die Aussicht über die 
Tejomündung, Belém und im Osten, unter der 
Hängebrücke sichtbar, Lissabon.  
Die Figuren stellen die Heroen der portugiesischen 
Expansion dar: Aufwärtsstrebend, aufwärtsblickend, zielsicher, alle gemeinsam am selben Strick 
ziehend, uneigennützig ihrem Führer fo
N
den Bug einer Ka
gefolgt von König Manuel I. (Foto oben) 
 
Torre de Belém 
In grossem architektonischem 
Gegensatz zum Seefahrerdenkmal 
steht – schon fast niedlich und 
bescheiden – wenig westwärts 
Portugals berühmtestes Gebäude: 
Der ehemalige Leucht- und 
Wachturm wurde dereinst auf einer 
Insel erbaut. Mit dem nach Süden 
vorrückenden Ufer steht er heute nur 
noch bei Flut im Wasser. Zwischen 
1515 und 1521 unter Manuel I. im 
entsprechenden Baustil errichtet, 
wurde er anfangs 19. Jahrhundert 
teilweise abgerissen, 1845 jedoch wied


