
muss nicht auf teure Leinwände
aufgetragen werden. Eine Hausfas-
sade dient ebenso als Kunstfläche,
vielleicht sogar besser. Immerhin
sind diese Kunstwerke meterhoch
und für jeden ersichtlich, der daran
vorbei spaziert, radelt oder fährt.
Dass die Street-Art-Szene für Lis-
sabon zum Aushängeschild wurde,
ist auch auf Bürgermeister Antonio
Costa zurückzuführen, der im Mai
2009 die Initiative „Galerie de Arte
Urbana“ ins Leben rief. Diese er-

kannte Streetart erstmals offiziell
als förderungswürdig an. Ein eige-
ner Mitarbeiterstab der Stadt koor-
diniert seitdem Kunstprojekte, be-
treut Journalisten aus aller Welt,
hält Anschluss zur Street-Art-
Szene und bringt Künstler und
Unternehmen zusammen, die ihre
Fassaden mit Graffiti-Kunst gestal-
tet haben möchten. Der portugiesi-
sche Künstler Vhils ist inzwischen
weit über die Grenzen Lissabons
auch in London, Bogota, Moskau

In Portugal gibt es nicht für alles
eine Regel. Niemand schüttelt

den Kopf, wenn  vormittags schon
der erste Kirschschnaps bestellt
wird. Das ist bei den Lissabonnern
sogar Tradition. Wir machen es ih-
nen nach.  Es darf gewählt werden,
ob mit eingelegter Kirsche oder
nur der Likör. „Mit“ macht noch
ein bisschen lustiger. 

Auch in der Kunst sind die Por-
tugiesen eher zwanglos. Die

as Leben findet in Lissa-
bon draußen statt. „Nie-
mand würde auf die

Idee kommen, seine Freunde
nachhause auf einen Kaffee ein-
zuladen. Man lädt in ein Kaffee-
haus ein und sitzt am liebsten an
einem Tisch im Freien. Auf Spa-
ren wird hier kein Wert gelegt“,
erzählt uns Paula Thomas, die uns
durch die Altstadt Lissabons be-
gleitet. Das Leben wird im „Jetzt“
zelebriert. 

D
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Wer durch die Straßen Lissabons schlendert, findet Kunst an jeder Ecke. Nicht in
architektonischen Prunkbauten, sondern an Hausfassaden. Viele Streetart-Künstler aus
Lissabon haben es zu Weltruhm geschafft. Claudia Franz hat die „City of Art“ besucht.

Stadt der Künstler

CITY SHOT | LISSABON



Espresso. Gleich neben dem Café
A Brasileira finden sich viele Bou-
tiquen, die handgemachte Desi-
gnerstücke herstellen. In jedem
Stadtführer zu finden ist etwa der
noble 1925 gegründete Hand-
schuhladen Luvaria Ulisses in der
Rua do Carmo. Hier stützen Kun-
den  ihre Ellbogen auf zwei Kissen
und lassen sich Handschuhe aus
Lammleder vom kundigen Perso-
nal überstreifen. Eine Dame wählt
ein Paar in Cabrio-Rot. Todschick. 

Berühmt ist Lissabon auch für
seine variationsreichen Fisch-

konserven, besonders in Öl einge-
legte Sardinen. Sardinen sind
daher auf allerlei Souvenirartikeln
wie Schlüsselanhängern, Kühl-
schrankmagneten oder auf  T-
Shirts in den Läden der Stadt all-

gegenwärtig. Im Geschäft „Con-
serveira de Lisboa“ im Stadtviertel
Baixa, das bereits 1930 seine Tore
öffnete, stapeln sich traditionelle
Konserven wie Sardinen in Oli-
venöl mit Knoblauch, oder Zitro-
nen sowie eingelegten Makrelen
oder Thunfisch. Vor allem junge
Portugiesen löffeln ihren Fisch
gerne wieder aus der Dose. Das
Geheimnis des Booms ist das
coole Redesign der Dosen und ein
geschicktes Marketing. So haben
bereits etliche portugiesische Mu-
siker ihre eigenen Fischverpa-
ckungen gestaltet, der neueste
Clue sind  Konservendosen mit
aufgedruckten Geburtsjahren. Die
werden vor allem gerne von Tou-
risten als Souvenir nach Hause
mitgebracht. Das perfekte Ge-
schenk zum Mitnehmen: Klein,

säumt werden, denn in Quinta do
Mocho finden Kunstinteressierte
Meisterwerke vor, die in einem
Museum bestimmt nicht zu finden
sind. 

D ie Liebe für Kunst und die Lie-
be zum Detail findet sich nicht

nur in der Street-Art, sondern auch
in den unzähligen Designershops
und Backstuben der Stadt, wie etwa
im berühmten Café A Brasileira auf
der Rua Garrett in Chiado, im
Stadtzentrum. Das klingt vielleicht
etwas polemisch: Wer aber das
erste Mal in eine halbwarme, frisch
aus dem Ofen kredenzte Pastel de
Nata beißt, erfährt wahre Back-
kunst. Die Küchlein mit Vanille-
creme-Füllung sind ein Gedicht
aus Mehl, Zucker und Ei. Am be-
sten zu genießen mit einem heißen

und New York für seine „Wand-
gemälde“ bekannt. Ein weiteres
Street-Art-Projekt, das besonde-
ren Ruhm in Lissabon erlangt hat,
ist das größte Freilichtmuseum
der Stadt: Das Viertel Quinta do
Mocho. In diesem Sozialwoh-
nungskomplex befinden sich 80
beeindruckende Graffiti-Kunst-
werke, die vom Leben der Ein-
wohner erzählen. Es empfiehlt
sich eine offizielle Tour mit ein-
heimischem Guide durch diesen
Stadtteil zu machen. Während sich
die meisten Mieter über die neue
Aufmerksamkeit für ihr Viertel
freuen – immerhin gibt es nur aus
diesem Grund nun einen regelmä-
ßigen Busverkehr ins Stadtzen-
trum – zeigen sich vereinzelte Be-
wohner weniger begeistert. Ein
Besuch sollte trotzdem nicht ver-

Blick von oben auf Lissabon: Das Viadukt mit 21 Rund- und 14
Spitzbögen ist ein architektonisches Meisterwerk.

Eins ist nicht genug! Pastéis de Nata – Puddingtörtchen, knusprig
im Blätterteig – werden in Lissabon in allen Kaffeehäusern serviert.
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freundliche Zimmer, die große be-
gehbare Regendusche, das kom-
fortable Boxspringbett und der ku-
schelige Bademantel laden sofort
zum Wohlfühlen ein. Das absolute
Highlight des Zimmers ist aber der
Blick vom Balkon auf die belebte
Avenida da Liberdade, Lissabons
exklusivste Flair- und Shopping-
meile. Diesen herrlichen Ausblick
genießen übrigens auch Gäste der
„Presidential Suite“ des Hauses,
mit Stücken aus der Ricardo Espi-
ríto Santo Fundation und Milly
Possoz Kollektion. Die geräumige
270 Quadratmeter Suite auf der
siebten Etage verfügt neben einem
Schlafzimmer, einem Wohnzim-
mer mit Gästebad, einem komplett
ausgestatteten Badezimmer mit
begehbarer Dusche und Badewan-

ne, auch über ein eigenes Esszim-
mer mit Kochnische für Hotelgäs-
te, die im Urlaub gerne selbst de-
Kochlöffel schwingen. Doch auch
der beste Hobbykoch, sollte zu-
mindest einmal im Hotelrestaurant
„Cervejaria Liberdade“ speisen,
das für seinen fangfrischen Fisch
und Meeresfrüchte bekannt ist, die
von der portugiesischen Küste täg-
lich angeliefert werden. Auf der
Speisekarte stehen neben Hummer
und Schwertfisch auch das Natio-
nalgericht Portugals Bacalhau, ein
im Ofen überbackener getrockne-
ter Stockfisch. Der Leitspruch des
Restaurants ist allerdings, dass der
Gast die größtmögliche Freiheit
der kulinarischen Auswahl hat,
wie das Wort Liberdade (Freiheit)
schon verrät. Ob der Fisch nun als
Sushi und Sashimi, als Filet mit
Tomatenreis oder vielleicht als
Ceviche mit roter Zwiebel, Limet-
te und Koriander serviert wird,
darf der Restaurantbesucher ganz
individuell entscheiden. 

Wer sich nach dem Trubel der
Stadt nach Stille und Erho-

lung sehnt, der sollte noch einen
Abstecher an die Algarve ans
Meer machen, die vom Stadtzen-
trum Lissabons nur  rund drei
Stunden entfernt liegt. In der süd-
lichsten Region Portugals ist es
meist noch ein paar Grad wärmer
als in der Stadt, der Wind der At-
lantikküste sorgt aber auch an hei-
ßen Sommertagen für eine erfri-
schende Kühle. Die Algarve wird
selbst gerne von Lissabonnern als
Wochenend-Ausflugsziel genutzt.
Tivoli Hotels haben auch hier ihre
eigene Fünf-Sterne-Residenz, die
nach einer Renovierung nun mit
neuem Spa und in schlichtem Ma-
rine-Look in frischem Weiß-Blau
glänzt. Auch dieses Tivoli verfügt
über eine stylische Skybar mit aus-
gezeichneter Cocktailkarte – dies-
mal mit spektakulärem Meerblick.
Die Sonne geht in Rosarot-Tönen
unter, der Barkeeper mixt passend
dazu einen rosaroten Sundowner.
Neben mir sitzt eine Möwe. Wir
blicken gemeinsam dem Horizont
entgegen. Die perfekte Kulisse für
das Happy End eines Romantik-
films. Fast schon kitschig, aber zu-
gleich wunderschön.                ✈

www.tivolihotels.com

und der Skyline von Lissabon zu
Füßen, bietet die Skybar einen
atemberaubenden Ausblick über
die  Stadt. Auf der Cocktailkarte
steht eine große Auswahl an
hippen Cocktail-Kreationen wie
der Sweet Bastard, bestehend aus
Four Roses Whiskey, veneziani-
schem Rum, 20 Jahre altem Port-
wein aus der Region, Vanille-Si-
rup, Sherry und Angostura. Im
Trend liegt übrigens auch der er-
frischende Sommer-Drink „Por-
tonic“, ein neuer Mixdrink aus
Portwein und Tonic Water mit Li-
mette auf Eis. 

In nur wenigen Stockwerken mit
dem Aufzug geht es für mich von

der angesagtesten Rooftop-Bar
Lissabons ins Bett. Das helle und

leicht zu transportieren und mit
persönlicher Note. Auch in den no-
blen Hotels von Lissabon findet
sich die Kunst der Straße wieder. 

W ir residieren im eleganten
Fünf-Sterne-Hotel Tivoli

Avenida Liberdade Lisboa. Wäh-
rend die sonnendurchflutete
Lobby mit Glasdach, blaugrünem
Samtteppich, Goldelementen und
herrlichen Blumenarrangements
besticht, präsentiert sich die
Skybar des Hotels im neunten
Stock im angesagten Street-Style.
Hingucker der Rooftopbar ist etwa
ein quietschbunt gestalteter Wür-
fel, der den Kellnern als kleiner La-
gerraum dient. Mit dem Schloss
Castelo São Jorge auf der linken
Seite, dem Tejo im Hintergrund

Das Fünf-Sterne-Hotel Tivoli Lissabon an der Avenida da Liberdade überzeugt mit
einer Mischung aus opulenten Dekor und angesagtem Street Style. 

110 www.reiseaktuell.at

CITY SHOT | LISSABON


