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Im ältesten Teil der Stadt 
Der Stadtteil innerhalb eines Dreiecks, das durch die Praça do Comércio im Westen, die Estação 
Santa Apolonia im Osten und das Castelo de São Jorge im Norden begrenzt wird, ist der älteste von 
Lissabon und wurde vom Erdbeben von 1755 nur wenig versehrt. Um ihn zu erkunden, braucht es 
gutes Schuhwerk, denn die meist unebenen Trottoirs und Strassen aus klobigem Kopfsteinpflaster 
sind nicht besonders fussgängerfreundlich. Doch anders als zu Fuss lernt man das Viertel 
keinesfalls kennen: Die Gassen und Strassen sind häufig sehr eng und steil. 
Wohin man auch schaut, überall erkennt man einen markanten Orientierungspunkt – meist natürlich 
eine weisse Kirche (Igreja), die sich über das rote Dächergewirr erhebt. Dieses Viertel ist zudem 
reich an grossartigen Aussichtspunkten und es wäre sinnlos, den schönsten daraus erküren zu 
wollen. 

 
Sé, die Kathedrale 
Lissabons ältestes Bauwerk ist die Kathedrale, die 
Bischofskirche, die abgekürzt und offiziell Sé heisst 
(vom Portugiesischen sede = Sitz, Bischofssitz). Sie 
wurde schon bald nach der Reconquista 1147 auf den 
Trümmern der Moschee erbaut und nach mehreren 
Erdbeben im ursprünglichen Stil restauriert, so dass das 
Äussere nach wie vor romanisch ist. Im barocken Stil – 
man konnte es eben nicht lassen – sind Chor und Orgel. 
Allerdings liess man Gnade walten und beliess den 
gotischen Kapellenkranz um den Chor herum. 
Bemerkenswert ist jene Kapelle, in der die Grabmäler 
von Fernándes Pacheco und seiner Frau (aus dem 14. 
Jahrhundert) zu besichtigen sind: alles aus demselben 
Stein, sogar das Wachhündli. 
 
◄ Chor und Orgel der Kathedrale 
 

 
Castelo de São Jorgé 
Höchst gelegenes Ziel ist das Castelo de São Jorgé, das unter Salazar eine grosszügige Restauration 
erfuhr. Es sollte, heroisiert, 
an grosse, vergangene Tage 
erinnern. Dabei entstand ein 
Labyrinth von Türmen, 
Mauern und Treppen – alles 
begeh- und besteigbar. Von 
überall aus kann man  Blicke 
und Unrat in die zahllosen 
Höfe werfen, wo 
Gartentischchen stehen (wen 
wundert’s?), Südfrüchte und 
Zypressen gedeihen und  
 

Pfauen herumstolzieren  
(fotografieren lassen sie sich 
allerdings schlecht). 
 
► Oben auf dem Castelo 
  
 



Um die Idylle zu 
perfektionieren, wurden Teiche 
angelegt, auf denen schnee-
weisse Schwäne schwimmen. 
Ein wunderschönes Gelände mit 
vielen prächtigen Ausblicken 
auf die hügelige Stadt lädt zum 
Spazieren ein. Wohl nicht nur 
deswegen, sondern auch wegen 
der strategisch günstigen Lage 
über der Stadt und an der 
Flussmündung errichteten be-
reits die Römer hier eine 
Festung, die von den Mauren 
übernommen wurde. Schliess-
lich residierten hier die 
portugiesischen Könige.  
 
Alfama 
An den südlichen Abhang des Burghügels schmiegt sich die Alfama, die sich mit wenigen 
Adjektiven treffend charakterisieren lässt: steil, eng, arm und alt. So steil, dass es hier nicht einmal 
ein Tram gibt. So eng, dass viele Wäschestücke vor den Fenstern stets im Schatten trocknen. So 
arm, dass es viel zu reparieren gäbe. So alt, dass der maurische Ursprung noch augenfällig ist. Man 
wähnt sich denn auch in einem arabischen Souk: ein unglaubliches Gassenlabyrinth, in dem sich die 
Bewohner zeigen lassen. Man lebt hier weitgehend „auf der Gasse“; das einheimische 
Völkergemisch fällt sofort auf. Alles ist in der Alfama noch steiler und kleiner als anderswo in 
Lissabon. Kleinste Restaurants mit zwei, drei Tischchen für die Gäste, in erster Linie aus dem 
Quartier oder für die Handwerker. Kleine  Fernsehapparate erhellen notdürftig die Räume, in denen 
das Angebot an Mahlzeiten bescheiden ist. Dafür überquellen die Lebensmittelgeschäfte, denn 
überall ist das Platzangebot viel zu knapp. 
Obgleich die Alfama das bekannteste Lissabonner Viertel ist, ist alles noch „echt“ – ursprünglich, 
keine Folklore. Natürlich wagen sich auch Touristen hierhin, obschon überall von Dieben gewarnt 
wird. Deshalb kommen weniger geführte Reisegruppen als Individualreisende hierher, die ein 
bisschen abenteuer- und unternehmungslustig sind, für die es sich aber nicht lohnt, die universelle 
Touristeninfrastruktur aufzubauen. Zwar gibt es sie bereits, die extrem gut gepflegten Speiselokale 
für die Allerweltsgourmets und die kleiderschrankgrossen Luxusboutiquen mit den Alarmfäden in 
den Schaufenstern, doch sind sie (noch) recht selten. 
Obgleich sich der Fremde keinen Überblick verschaffen kann, findet er leicht wieder den Weg zur 

Alfama hinaus, indem er nach 
ziellosem Herumschweifen ent-
weder stur bergab oder berauf 
wandert. Dabei steigen ihm die 
unterschiedlichsten Düfte und 
Gestänke in die Nase, denn die 
natürliche Durchlüftung funktio-
niert infolge der Enge der 
Gässchen schlecht. 
Der Name „Alfama“ kommt aus 
dem Arabischen al-Hama = 
Quelle. Solche fanden die 
Mauren hier vor.  


