
brachte.
Die	Haustüren	in	der	Nachbarschaft	standen

offen.	 Wer	 nicht	 arbeitete,	 hockte	 spärlich
bekleidet,	 lethargisch	 tatenlos	 auf	 der
Türschwelle.	 Einzig	 den	 Kindern	 des	 Viertels
war	die	Hitze	egal.	Sie	planschten	und	tobten	in
dem	 von	 der	 Gemeinde	 gestifteten	 mobil
aufgestellten	 Schwimmbecken	 im	 Schatten
eines	 Feigenbaumes	 hinter	 der	 Igreja	 de	 São
Miguel	und	glucksten	vor	Vergnügen.

Vom	 letzten	 Straßenfest	 übrig	 gebliebene
Krepppapierblumen	 zitterten	 an	 gespannten
Leinen	 in	 den	 Weinranken	 über	 dem
vermoderten	 Brunnen	 auf	 dem	 Platz.	 Auf	 der
Treppe	 neben	 dem	 Brunnen	 saß	 ein	 buckliger
Junge	und	sang.

Die	 schlanken	 Glockentürme	 der	 Kirche
überragten	 die	 rostrot	 schraffierte
Dachlandschaft	 in	 der	 unteren	 Alfama.	 Die



Igreja	 de	 São	 Miguel	 stand	 in	 dem	 Teil	 der
Alfama,	 wo	 früher	 die	 Frauen	 der	 Fischer
fangfrischen	 Fisch	 am	 offenen	 Stubenfenster
anpriesen.	Zwar	verkaufte	nun	keine	Hausfrau
mehr	Fisch	am	Fenster,	dafür	gab	es	Ginja.	Ein
Gläschen	Kirschlikör	im	Vorbeigehen,	ein	Euro.
Und	 es	 gab	 den	 Fado.	 Lissabons
Schicksalsgesang	zum	Mitweinen.	Die	Igreja	de
São	 Miguel	 markierte	 das	 Herz	 des	 Fado-
Viertels	 für	 Touristen.	 Ihre	 barocken	 Kuppeln
reckten	sich	in	den	postkartenblauen	Himmel.

Durch	 das	 zweiflügelige	 Portal	 fand	 bloß
wenig	 Sonnenlicht	 Einlass	 in	 das	 Innere	 des
Gebetshauses.	 Im	 Lichtkegel	 der
Sonnenstrahlen	 tanzten	 Staubpartikel	 durch
den	 Mittelgang	 bis	 zum	 Altar.	 Die	 sonst	 von
Lissabon-Besuchern	 stets	 gut	 besuchte	 Kirche
war	 an	 diesem	 unerträglich	 heißen
Augustnachmittag	 bis	 auf	 einen	 einzigen



Besucher	leer.
Die	Kirchenwächterin	Dona	Rosário	saß	an

einem	 niedrigen	 Tischchen	 auf	 einem	 Hocker
und	 sortierte	 Rosenkranzketten.	 Ihre	 von
Gichtattacken	 gekrümmten	 Finger	 entwirrten
flink	 die	 feinen	 Schnüre	 der	 religiösen
Heilsbringer,	 die	 sich	 in	 den	 Händen
hereinströmender	Touristen	täglich	wieder	neu
verhedderten.

Ihr	Blick	wanderte	aufmerksam	umher.	Den
letzten	 Besucher	 beobachtete	 sie	 bereits	 seit
geraumer	 Zeit	 und	 schielte	 auf	 ihre
Armbanduhr.	 Siebzehn	 Uhr	 zehn.	 Die
Besuchszeit	 war	 vorbei.	 Sie	 wollte	 die	 Kirche
schließen.

Zehn	Minuten	wollte	sie	dem	Besucher	noch
geben.	Schließlich	kannte	sie	ihn.	Er	kam	jeden
Tag	 zum	 Beten,	 begrüßte	 sie	 und
verabschiedete	sich	bei	ihr	und	erkundigte	sich



nach	 ihrem	 Befinden.	 Ein	 Senhor	 mit	 guten
Manieren.	 Sonst	 verließ	 er	 die	 Kirche	 stets
pünktlich	 um	 kurz	 vor	 fünf.	 Dass	 er	 heute
später	 kam	 und	 länger	 blieb,	 musste	 einen
Grund	 haben.	 Deswegen	wollte	Dona	 Rosário
ihn	nicht	stören.

Sie	 seufzte,	 stand	 auf	 und	 tippelte	 den
Mittelgang	entlang	durch	das	Kirchenschiff	am
Altar	 vorbei	 zur	 Kapelle	 der	 heiligen	 Mutter
Maria.

»Senhor«,	 wisperte	 sie	 und	 berührte	 den
Mann	sanft	an	seiner	Schulter.	»Wir	schließen.«

Der	 Mann	 sackte	 zur	 Seite	 und	 blieb
regungslos	 auf	 der	 Bank	 liegen.	 Seine	 Augen
standen	weit	 offen.	 In	 einer	Wunde	 in	 seiner
Stirn	steckte	ein	langer	metallener	Gegenstand.

Dona	 Rosário	 schrie	 laut	 »Jesus«	 und	 noch
lauter	um	Hilfe.



***

Aus	 den	 geöffneten	 Dachgaubenfenstern	 einer
Patriziervilla	 hallten	 Gitarrenakkorde,
rhythmisches	 Händeklatschen	 und	 das	 Echo
klappernder	Absätze	auf	Parkett.	 Sechs	Frauen
übten	 in	 dem	 Tanzsaal	 auf	 einem	 ehemaligen
Dachboden	Flamenco,	bis	die	Holzdielen	unter
ihren	Schuhsohlen	vibrierten.

»Meninas!	 Bitte!«,	 forderte	 ihre	 spanische
Tanzlehrerin	Carmenzita	 trotz	 flirrender	Hitze
und	 klatschte	 laut	 den	 Takt	 der	 Musik.	 »In
jedem	Schritt	will	ich	euren	Puls	spüren.	Stuten
seid	 ihr.	Stolze	Stuten.	Zeigt	 euren	Stolz.	Kinn
hoch,	 Brust	 raus,	 Schultern	 aufrecht,	 Rücken
durchdrücken.	 Dora,	 deine	 linke	 Ferse	 tritt
nicht	fest	genug	auf,	du	kannst	das	besser.	Un,
dos,	trés,	quatro.«

Inspetora-Chefe	 Dora	 Monteiro	 aus	 dem


