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Im Norden der Stadt 
Als kurz vor Mittag die Sonne endlich Herrin der Lage zu werden schien, machte ich mich zu Fuss 
auf, um die Avenidas Novas, die neuen Strassen des Nordens, kennen zu lernen. Es zog mich also 
zuerst dorthin, wo kaum Touristen anzutreffen waren, schon gar nicht eilige Kurzaufenthalter. Es 
waren die Viertel, die hauptsächlich ab 1880 entstanden. Das Grossbürgertum und schliesslich die 

Diktatur bestimmten weitgehend die Architektur. 
Überall fällt der Versuch auf, einer Epoche den eigenen 
Stempel aufzudrücken. Die Eigenheit besteht nicht 
darin, dass wirklich Neues geschaffen wurde. Neu war 
höchstens das für eine Diktatur unproblematische 
Zusammenführen altgedienter Architekturelemente, 
was jedoch kaum glückliche Kombinationen ergab.  

und Fensterrahmen 

, vorübereilenden, chic gekleideten Passanten und Lieferanten. 

Waren in den 1930er Jahren Modernismus und 
Nüchternheit gefragt, baute man während den 
folgenden beiden Jahrzehnten in erster Linie abweisend 
und markant. Man war unzimperlich mit dem 
Einsetzen neuartiger Betonelemente. Dies wird 
besonders augenfällig an der Kreuzung Avenida de 
Roma/Avenida Estados Unidos da América (Foto 
links), im Viertel Alvadale: Lieblos wurden graue, 
düstere Betonelemente zu unförmigen Balkonen, 
Gittern (darum herum ranken sich immerhin einige 
Pflanzen), Verblendungen 
zusammengefügt. 
Die sozialen Gegensätze sind in dieser Gegend recht 
gross. Moderne, mondäne, teure Boutiquen mit 
Luxusgütern à la Zürcher Bahnhofstrasse wechselten 
mit kleinen, traditionellen Geschäften ab. Überall an 

den stinkigen Verkehrsadern die Cafés mit ihren Tischchen, eingeklemmt zwischen lärmenden 
Autos, Baugruben
Auf einer Trottoirbaustelle rauchte ein kleines Feuer, auf dem eben einige Arbeiter eine Mahlzeit 
gewärmt hatten, die sie nun aus blechernem Geschirr, an einer Hausmauer sitzend, verzehrten. 
 
Plaça de Londres 
Vorzeigeplatz (Foto rechts) der 
Salazar-Diktatur. Das Bürohaus 
rechts sollte der Beweis dafür 
sein, dass sich herkömmliche 
Stilelemente und Monumentalität 
durchaus vertragen. Das Dach 
erinnert neckisch an ein Zelt und 
hascht nach Camperromantik. 
Die architektonische Einheit des 
ganzen Platzes wird durch die 
deplatzierte Bauweise des 
Glasgebäudes links (Arbeits-
ministerium) unterbrochen. Es 
wurde unpassend hoch erst Ende 
der 1980er Jahre gebaut. In der 
Mitte des Platzes erhebt sich gegen Westen die 1949 nach absolutistischen Werten erbaute Kirche 
Igreja de São de Deus: Alles war erlaubt, niemand durfte dreinreden: mit viel Sinn für 
Geschmacklosigkeit errichtet 



Bairro do Arco Sego 
Ein Siedlungsexperiment ohnegleichen, westlich der Praça de Londres. Noch in der Zeit der 
Republik wurde damit begonnen und während der Diktatur zu Ende geführt: Als Ausgleich zu den 
teilweise monumentalen Gebäuden und breiten Strassen sollten Viertel im beschaulich ländlichen 
Stil entstehen. Infolge des grossen Platzbedarfes konnten sie natürlich keine Alternative zur 
Verstädterung sein. Viele Doppelhäuser mit aparten Schmuckelementen werden von Kleingärten 
umgeben, die häufig durch Zäune und Gitterwerk von den städtisch engen Strassen abgegrenzt 
werden. Kontrastreich zu den schmucken Häuschen ist eine gewaltige Schule im Zentrum dieser 
einzigartigen Siedlung: einem Bunker ähnlich, die keinerlei löblichen Worte verdient. Die vielen 
Schülerinnen und Schüler in chicen Kleidern, nach südländischer Manier ihre Lehrmittel 
zusammengebunden unter dem linken Arm, kümmern sich denn auch in erster Linie um die 
prächtigen Motorräder, die ältere Burschen auf dem Vorplatz stolz zur Schau stellen. 
 
Hinterhöfe 
Gelangt man von einer Diktaturprachtsstrasse mit 
teuren Cafés und Luxusläden aus durch eine Einfahrt 
in einen Innenhof, ist man sofort in eine völlig andere 
Welt versetzt. Auch hier herrscht das Monumentale 
zähneknirschend vor, auch hier kommen sagenhafte 
Stilelemente vor, die wie eine Faust aufs Auge sind. 
Hinter einem trüben Fenster lärmt bedrohlich ein 
Hund, bis er schliesslich aufgibt, weil ich mich nicht 
wegbellen lasse, denn für eine Fotoaufnahme dieses 
Sammelsuriums von Hässlichkeiten möchte ich 
gleichwohl etwas Sonnenlicht abwarten. Bald ist eine 
düstere Wolke weg, und bevor sich die nächste mir 
nichts, dir nichts vor die Sonne schiebt, leuchten 
diverse Pastellfarben der Gebäudeteile, sofern sie 
nicht schon längst abgeblättert sind. Die beiden 
auffälligsten Stilelemente sind die verzweigten 
Kanalisationsrohre, die an den Aussenwänden 
montiert sind und in denen es fortan rauscht, sowie die 
externen Treppenhäuser aus zeitlosem, unver-
gänglichem Beton. Die Allerweltszitrusbäume in den 
ummauerten Gärtchen ringen dem Ensemble doch 
etwas Freundlichkeit ab. 


