
© Martin Kessler Portugal – Lissabon: Wo kaum Touristen sind 
 
Durch Aussenquartiere 
Da ich einerseits nicht genau wusste, welchen Stadtteil ich heute zuerst besuchen wollte und 
deshalb an den Ausgangspunkt mancher Wege durch die Stadt (die zentrale Praça do Comércio) 
gelangen wollte und anderseits ich in der Nähe meines Hotels ein Lädeli für den abendlichen 
Einkauf ausfindig machen musste, schlug ich den 
Weg durch die Rua Barão Sabrosa ein. Somit 
gelangte ich nach Südwesten, in die gewünschte 
Richtung.  
Als ich in den folgenden Tagen weitere 
„Aussenquartiere“ durchwanderte, fand ich 
heraus, dass sich ihre „Hauptstrassen“ durchaus 
ähnlich sind. Was natürlich am meisten auffällt, 
ist das steile Ansteigen der Hügel. Jedes Vehikel 
schafft es, bergauf zu fahren, wenngleich auch 
mit grosser Mühe und schwarzer Gestankswolke, 
was insgesamt charakteristisch ist. Wird gerade 
durch ein ungünstig parkiertes Auto oder eine 
Baustelle, von denen es wahrlich unzählige gibt, 
die Fahrbahn verengt, kommt es zu mannigfach 
hupigen Staus. Selbst Autobusse oder die 
weltbekannten Trams bemühen sich da und dort 
bergauf und bergab. 
 

► Ganz schön steil :Graça-Viertel 
 
 
Alles für den täglichen Bedarf 
Die Türen und Tore zu den Strassen hin gehören entweder zu geheimnisvoll dunklen 
Treppenhäusern, zu Garagen oder zu Kleinbetrieben, von denen es in der ganzen Stadt wie Sand am 
Meer hat. Sie sind die bedeutsamste wirtschaftliche Zelle und der Grund, weshalb es grosse 
Warenhäuser hier sehr schwer haben. Bereits nach den ersten Schritten fand ich denn auch, was ich 
suchte: Tia-Ema-Lädelis, so viel ich nur wollte: Alle eng und auf den ersten Blick voll gestopft, mit 
allem, was man für den täglichen Bedarf braucht, mit Ausnahme natürlich von Brot und Fleisch. 
Einige überquellen beinahe von frischem Obst und Gemüse, das nicht nur in flachen Harrassen 
zwischen Laden und Strassenverkehr liegt, sondern oft auch in hohen Säcken, Körben und 
Schachteln im Innern lagert, zwischen diskutierenden Portugiesinnen und Waagen. 
Frischen Fisch bekommt man ebenfalls sofort. Und zwar wie seit Jahrhunderten von den 
Fischfrauen. Häufig sind es Farbige, mit bunten Wallröcken und -jacken gekleidet, die nicht selten 
in kleinen Gruppen, hintereinander, zu ihren Verkaufsplätzen wandern, laut schreiend, die leblosen, 
silbernen Fische lamellenartig auf Blechen geschichtet auf dem Kopf tragend. 
 
Kleinbetriebsamkeit 
Überall fällt der Blick durch die geöffneten Türen in die spärlich beleuchteten Räume des 
Kleingewerbes und man fragt sich, ob sich die Arbeit denn lohne, denn die Produktionsmittel sind 
altertümlich. Von Nostalgie kann jedoch keine Rede sein, wenn da beispielsweise drei Männer alte, 
ehrwürdige, schwarze Druckmaschinen bedienen, um schachtelweise Briefumschläge zu 
beschriften. Archaische Autowerkstätte, Kleinstschreinereien, in denen die Hälfte eines Kastens im 
Freien gezimmert wird, sind neben zaghaft modern eingerichteten Büroräumen zu finden. Auch hier 
dürfen natürlich die allgegenwärtigen Strassencafés nicht fehlen, die selbst an den fürchterlichsten 
Stellen zwei, drei Tischchen aufweisen. Man trifft sich hier ja auch nicht, um Beschaulichkeit zu 



pflegen, sondern um beim lebenserhaltenden Schwatz Kaffee, das Nationalgetränk, zu konsumieren. 
Eine solche Strasse ist natürlich weit mehr als nur gerade der Hort alter Traditionen wie 
Kaffeetrinken und Fischfrauen. Selbstverständlich hält unaufhaltsam auch die Moderne Einzug, was 
da und dort an den mittlerweile ebenfalls omnipräsenten Geschäften mit Unterhaltungselektronik 
für jedermann und an den vor allem von Jugendlichen stark frequentierten Videotheken zu erkennen 
ist. 
In der Rua da Graça schliesslich 
gesellte sich zum hausgemachten 
Rummel jener der Touristen. Auf 
das Geratewohl schlenderte ich 
durch enge, steile Gässchen, unter 
tropfender Wäsche und bald an 
heillos vielen Postkartenständern 
vorbei abwärts, durch die Alfama, 
bis zum ehemals Terreiro do Paço, 
heute Praça do Comércio 
genannten Platz, der Ausgangs-
punkt meiner eigentlichen 
Erkundungstour war.  
 
► Tram in der Rua da Graça 


