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GGEESSCCHHIICCHHTTEE  UUNNDD  WWIISSSSEENNSSWWEERRTTEESS  

DDiiee  RRöömmeerr  
Um das Datum von Christi Geburt herum wird die römische Co-
lonia Julia Augusta Faventia Paterna Barcino gegründet. 

DDiiee  HHeeiilliiggee  EEuullààlliiaa,,  
SScchhuuttzzppaattrroonniinn  BBaarrcceelloonnaass  
Während der grausamen Christenverfolgungen durch die Römer 
im 3. Jahrhundert nach Christus soll die junge Eulàlia ein Opfer 
gewesen sein. Angeblich ruhen ihre Gebeine heute in der Ka-
thedrale. Allerdings ist ungeklärt, ob Eulàlia überhaupt gelebt 
hat… 

KKaattaalloonniieenn  

 

Nach römischer, anschließender westgotischer, west-
fränkischer und französischer Herrschaft entstehen Ende 
des 10. Jh. katalanische Grafschaften, mit 
Hauptmacht beim Grafen von Barcelona. 

AArraaggóónn  

 

Selbständiges Königreich ab 1035. Durch Heirat erfolgt 
1162/64 die Vereinigung mit Katalonien und die 
Staatsgemeinschaft Krone Aragón entsteht. 

KKaassttiilliieenn  

 
Durch zahlreiche Bürgerkriege im 12. und 13. Jh. zerrüt-
tet. Im 14. Jh. finden kriegerische Auseinandersetzungen 
mit Kastilien statt, bevor 1479 durch Heirat die 
Vereinigung mit Katalonien – wenigstens auf 
dem Papier – stattfindet. 

Fehlentscheidungen im Krieg gegen Frankreich (Mitte 17. Jh.) 
und im Spanischen Erbfolgekrieg (Anfang 18. Jh.) haben zur Fol-
ge, daß große Gebiete, z. B. nördlich der Pyrenäen, abgetreten 
werden müssen und Franzosen wieder in Barcelona einziehen, 
gleichbedeutend mit dem Ende der Selbstverwaltung. 

SSppaanniisscchheerr  BBüürrggeerrkkrriieegg  uunndd  
FFrraannccoo--DDiikkttaattuurr  
Während des Spanischen Bürgerkriegs 1936-39 war Katalonien, 
insbesondere Barcelona, Schauplatz einer Revolution. 

Während der Franco-Diktatur wurde der öffentliche Gebrauch der 
katalanischen Sprache unterdrückt, viele Ortsnamen wurden ins 
Kastilische übersetzt, Schulunterricht fand ausschließlich auf 
Spanisch statt. 

NNeeuuzzeeiitt  
Seit 1978 die Region Katalonien ein verfassungsmäßig abgesi-
chertes Autonomiestatut besitzt, gewinnt die traditionell ange-
stammte katalanische Sprache zunehmend an Bedeutung. Spa-
nisch („Kastilisch“) und Katalanisch stehen sich heute offiziell 
gleichberechtigt gegenüber, auch wenn das Katalanische immer 
dominanter wird. Heute spricht der überwiegende Teil der Bevöl-
kerung im Alltag Katalanisch, während Spanisch als Zweitspra-
che gelernt wird. 

Aufgrund der historischen, sprachlichen und kulturellen Unter-
schiede zum übrigen Spanien sind viele Einwohner der Region 
der Ansicht, daß Katalonien eine eigene Nation sei, teilweise 
wird sogar die Schaffung eines unabhängigen Staates ange-
strebt. 
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DDaatteenn  uunndd  FFaakktteenn  

 

 

Ca. 1,5 Mio. Einwohner verteilen sich auf ca. 100 km² 
Stadtfläche. Der Großraum Barcelonas hat insgesamt 
über 4,6 Mio. Einwohner. 

Die Länge der Strände beträgt über 4 km bei einer 
Küstenlänge von über 13 km. 

Die Amtssprachen sind Katalanisch und Spanisch. 

 
Unser Wetter Anfang Juni war tagsüber sonnig, dunstig und 
warm. Am Nachmittag sind stärkere Wolken aufgezogen, es 
wurde windig und im Schatten sogar recht kühl. Abends war es 
dann wieder wolkenlos, windstill und angenehm warm. Am Sonn-
tag sind dann ein paar wenige Regentropfen gefallen. 

BBeerrüühhmmttee  NNaammeenn  
Antoni Gaudí (1852-1926), Architekt und Baumeister 

Pau Casals (1876-1973), Cellist 

Joan Miró (1893-1983), Künstler 

Ricardo Zamora (1901-1978), Fußballspieler 

Juan Antonio Samaranch (1920), 7. Präsident des IOC 

Antoni Tàpies (1923), Künstler 

Montserrat Caballé (1933), Sopranistin 

Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003), Schriftsteller und Jour-
nalist 

José Carreras (1946), Tenor 

Alfonso „Sito“ Pons Ezquerra (1959), Motorrad-Weltmeister 

Juan Aguilera (1962), Tennisspieler 

Carlos Ruiz Zafón (1964), Schriftsteller 

Arantxa Sánchez-Vicario (1971), Tennisspielerin 

Sergi Bruguera (1971), Tennisspieler 

Josep Guardiola i Sala (1971), Fußballspieler 

Daniel Brühl (1978), deutscher Schauspieler 

 

 

 

 

 

Quelle: http://www.wikipedia.de 
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77..66..22000077  ––  AANNRREEIISSEETTAAGG  

AAnnkkuunnfftt  iimm  HHootteell  
Im Gegensatz zu Rom 2003 fand bei unserem Trip nach Barce-
lona die Flug-Odyssee schon Wochen vor dem eigentlichen 
Termin statt. Ursprünglich waren wir bestrebt, Direktflüge zu nut-
zen, was uns – unter Inkaufnahme einer unmenschlich frühen 
Abflugzeit (7:00 ab Stuttgart) – auch gelang. Leider hat uns die 
Lufthansa jedoch spontan von unserem geplanten LH4494 ge-
strichen und umgebucht auf LH1351 nach Frankfurt und von dort 
aus mit LH4450 nach Barcelona. 

Die Umsteigerei in Frankfurt wäre noch nicht das Problem, viel 
eher die Tatsache, daß der Flieger von Stuttgart um 6:00 nach 
Frankfurt abhebt; zu einer Zeit, wo die S-Bahnen noch in den 
Depots und wir normalerweise in unseren Bettchen gemütlich 
schlummern. 

So haben wir uns also am 7.6.2007 unrasiert und mit verschlafe-
nem Blick um 5:00 in Terminal 1 getroffen. 

Am Abend zuvor hat Uli uns noch schnell online eingecheckt, 
dabei war es leider nicht möglich, auch im Anschlussflug Plätze 
nebeneinander zu buchen. Aber der freundliche LH-Mitarbeiter 
am Check-In konnte dies noch schnell gerade rücken. 

Ein Canadair Jet 200 der Lufthansa Regional hat uns von 6:09 
bis 6:50 nach Frankfurt gebracht (LH1351), dort sind wir in einen 
Airbus vom Typ A321-100 umgestiegen (LH4450). Der Start in 
Frankfurt erfolgte um 8:05 und die Landung war um 9:37. 

Nach ereignislosen Flügen durften wir in El Prat de Llobregat 
unser Gepäck durch Abfertigungsgebäude, Baustellen und den 
halb fertig gestellten Korridor zur Bahnstation schleppen. 

Mit einem Tagesticket der Metro bewaffnet ging es dann mit dem 
Zug R10 bis zum Passeig de Gràcia, weil dort die Metro L4 in die 
Richtung unseres Hotels fährt. Auf dem Metro-Plan sind die bei-
den Linien sehr wohl miteinander verbunden, jedoch liegen zwi-
schen den Bahnsteigen schier endlose Gänge, durch die wir un-
ser Gepäck treppauf und treppab schleppen dürfen. 

An der Haltestelle Cuitadella – Vila Olímpica sind wir dann aus 
der Metro aus und in einen Bus umgestiegen und waren damit in 
wenigen Minuten schließlich im Hotel Icaria1, verkehrsgünstig an 
der Avinguda Icària, beim ehemaligen Olympischen Dorf gele-
gen. 

 
Dort wurde hurtig eingecheckt und unser Gepäck eingelagert. So 
konnten wir unseren ersten Streifzug bereits gegen 11:30 star-
ten. 

                                            
1 http://www.hotelicariabarcelona.com 
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EErrsstteerr  SSttaaddttrruunnddggaanngg  
Mit dem Bus sind wir dann die kurze Strecke zum Port Olímpic 
gefahren, haben dort die gastronomische Lage geprüft und uns 
schließlich für die Lokalität Pastafiore entschieden, wo wir italie-
nische Standard-Köstlichkeiten, mit Blick über Uferpromenade 
und Sportboothafen aufs Mittelmeer hinaus, verzehren konnten. 

Frisch gestärkt hat uns ein Bus in die Altstadt 
gebracht, wo wir einen ersten Rundgang 
durch die malerischen Gassen absolviert ha-
ben. Überall hängt Wäsche oder Grünzeug 
von den Balkonen, auf denen oftmals auch 
Fahrräder geparkt werden. 

Die erste Sehenswürdigkeit, die wir aufgesucht haben, war Santa 
Maria del Mar, eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert, reinster 
katalanischer Gotik mit imposantem Innenraum. 

 
Auf dem Platz neben der Kirche befindet sich ein Ehrenmal, wel-
ches den im Jahre 1714 gegen die Truppen Philipps V. gefalle-
nen Kataloniern gewidmet ist. 

Danach ging es weiter durch die 
engen Gassen zur Großbaustel-
le der gotischen Catedral Santa 
Creu oder auch Santa Eulàlia 
genannt, erbaut von 1298 bis 
1448. Die Hauptfassade wurde 
allerdings erst 1898 und der 
Kuppelturm 1913 angefügt. 

Sie bietet einen sehenswerten 
Innenraum, Kreuzgang und ei-
nen scheinbar wild bewachse-
nen Innenhof, in dem sich auch 
Gänse heimisch fühlen.2 

 
 

Unsere Füße haben uns anschlie-
ßend zum gut bewachten Palau 
del Lloctinent del Rei (königlicher 
Statthalter) getragen, in dem die 
Geschichte der Krone derer von 
Aragón dokumentiert ist. 

 
                                            
2 Zu diesen Tieren gibt es zwei Legenden: Die eine besagt, daß die Gänse im Mittelal-
ter zur Bewachung von Kathedrale und Schätzen dienten; die andere erzählt, daß die 
weißen Federn der Gänse als Symbol für die Jungfräulichkeit der hl. Eulalia gelten. 
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Quelle: Dia Udo 

Gleich daneben befindet sich die Plaça Reial, 
auf der eine Colaschrotta-Armee aufgebaut 
war, die den Blick auf Brunnen und Laternen 
von Antoni Gaudí fast versperrte. 

 
Quelle: http://www.fortunecity.es 

 

Verlässt man die Plaça Reial stößt 
man auf La Rambla, die legendäre 
pulsierende Ader im Herzen Barce-
lonas. Tausende Menschen wälzen 
sich diesen Boulevard hinauf und 
hinab, drängen zwischen zahlreichen 
Kiosken, Blumen- und Tierhändler-
büdchen, lebenden Statuen und Ver-
pflegungsterrassen hindurch. 

Wir haben den Weg Richtung Meer 
eingeschlagen und sind an der Plaça 
del Portal de la Pau angekommen, 
dessen Mitte vom Monument a 
Cristofol Colom –1888 zur Weltaus-
stellung erbaut – beherrscht wird. 

Quelle: Dia Udo 

Über die neu erbaute Rambla de Mar gelangten wir zum Port 
Vell auf dem ein Einkaufszentrum thront. 

 
Und wo bekommen wir ausgehungerte Reisende etwas Landes-
typisches zu Essen und das bitteschön zu akzeptablen Preisen? 
Hier auf Port Vell wohl eher nicht… 

Also sind wir wieder zurück zur Rambla, haben uns sicherheits-
halber im  mit einfachsten Lebensmitteln wie Co-
ca Cola, agua con gas, agua sin gas und poma eingedeckt. 

Schließlich war die Hungersnot so groß, daß wir uns mitten auf 
der Rambla auf eine der zahlreichen Straßenterrassen gesetzt 
haben und sowohl eine fleischhaltige, als auch eine vegetarische 
Paella vertilgt haben. Beim Bier haben wir allerdings eine äu-
ßerst ambitionierte Preisgestaltung erlebt: für einen Maßkrug 
voller (Dünn-?)Bier bezahlt man dort gerade mal schlappe 10€… 

Damit waren wir restlos bedient und haben uns um 22:30 müde 
in unsere Betten fallen lassen – in gespannter Erwartung, was 
uns der morgige Tag wohl bescheren würde. 
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88..66..22000077  ––  DDIIEE  GGRRÜÜNNEE  RROOUUTTEE  »»FFÒÒRRUUMM««  
RRuunnddffaahhrrtt  dduurrcchh  AArrbbeeiitteerrvviieerrtteell……  

Um 8:00 hat der erste Wecker geklingelt und 
nach einem ausgiebigen Frühstück am reichhal-
tigen Buffet haben wir uns wieder auf die So-
cken gemacht. Uli hat glücklicherweise bereits 
am gestrigen Abend das Angebot der Barcelona 
Bus Turístic entdeckt, so daß wir nach kurzer 
Suche die Station Platja del Bogatell – Cementi-
ri del Poblenou gefunden haben. Weil die blaue 
Route wohl sehr beliebt ist, d. h. der Bus voll 
war, sind wir in einen leeren Bus der grünen 
Route Fòrum gestiegen, um uns auf dem Ober-
deck den Fahrtwind durch die Haare und die 
Müdigkeit aus dem Kopf wehen zu lassen. 

Die grüne Route führt an den Stränden entlang, durch das ehe-
malige Industrie- und Arbeiterviertel, hin zum neuen Kongress-
zentrum, am Ende der Avinguda Diagonal gelegen. 

Wieder zurück am Port Olímpic ha-
ben wir uns dann in einen rappel-
vollen Bus der blauen Route ge-
quetscht und sind deshalb am Pla 
de Palau gleich wieder ausgestie-
gen. 

Ein Abstecher führt uns in den 
Bahnhof Estació de França. Dieser 
wurde 1930 fertig gestellt und an-
lässlich der Olympischen Spiele 
grundlegend renoviert. Er ist inzwi-
schen jedoch für den Fernverkehr 
nicht mehr von Bedeutung. 

……ddaannnn  wwiieeddeerr  AAllttssttaaddtt  
Danach ging es erneut zu Fuß quer durch die Altstadt bis zum 
Passeig Lluís Companys. Dort haben wir neben dem Arc de Tri-
omf gerastet, bevor wir den Weg in Richtung Plaça de Catalunya 
fortgesetzt haben. 

 
An der Rambla liegt der 
Mercat de la Boqueria, der 
mit seinen Farben und 
Gerüchen alle Sinne be-
rührt. Neben Obst, Gemü-
se, Fleisch- und Wurstwa-
ren gibt es, wie es sich für 
eine Stadt am Meer ge-
hört, auch Meeresfrüchte. 
So wird man nicht nur von 
toten Fischaugen ange-
guckt, sondern muß auch aufpassen, daß keine halbtote Mu-
schel oder eine gefesselte Garnele nach einem schnappt. 
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An der Plaça de Catalunya hat Udos Olympus OM40 beim Film-
wechsel den Geist aufgegeben. Trotz neuer Batterien aus dem 
Kaufhaus El Corte Inglés war sie nicht mehr zur Mitarbeit zu be-

wegen. Uli hat mir daraufhin selbstlos seine Eos 
geliehen – nicht nur ein feiner Zug, sondern auch 
eine feine Kamera. 

MMoonnttjjuuïïcc  ((PPaarrtt  11))  
Nach diesem persönlichen Tiefschlag sind 
wir dann halt wieder in einen Bus der blauen 
Route eingestiegen und bis zum MNAC ge-
fahren, dem Museu Nacional d'Art de Cata-
lunya, das im Palau Nacional auf dem Mont-
juïc angesiedelt ist. Das MNAC beherbergt 
eine stattliche Sammlung aus allen Epochen 
der katalanischen Kunstgeschichte. 
 

Bei einem Rundgang um 
diesen Palast haben wir die 
Aussicht auf die Stadt, den 
Plaça Espanya, mit seinen 
Wasserspielen, die beiden 
Campaniles und die Leis-
tungsschau auf der aktuell 
stattfindenden Automobil-
messe genossen. 

Im Hintergrund erkennt man im Dunst den Tibidabo mit seinem 
Fernsehturm Torre de Collserola und der Kirche Sagrat Cor. 

Zu Fuß ging es dann weiter durch eine park-
ähnliche Anlage, an einer grandiosen Bougain-
villea-Hecke entlang zum großzügig angelegten 
Olympiagelände von 1992. 

Dort thront das 70.000 Zuschauer fassende Olympiastadion (Pa-
lau Sant Jordi Sports Stadium), welches gerade umgebaut und 
renoviert wird. 

 
Quelle: http://www.wikipedia.de 
Daneben befindet sich die große 
Olympiahalle Palau de Sant Jordi, die 
an einen Schildkrötenpanzer erinnert 
und 17.000 Zuschauern Platz bietet 
und auch der Torre Telefónica. 

 

Dabei handelt es sich um 
eine futuristisch anmu-
tende Telekommunikati-
onsanlage des 1951 in 
Valencia geborenen Star-
Architekten Santiago Ca-
latrava3 mit unterschied-
lichsten Interpretationen 
(„frei schwebende Gram-
mofon-Nadel“, „Pfeil und 
Bogen“, „Fackel tragen-
der Olympionike“). 

 
 

                                            
3 http://www.calatrava.com 
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Durch das Olympiagelände hindurch sind wir 
weiter zur Bergstation des Funicular gelangt, 
einer Standseilbahn, welche die Innenstadt 
mit dem Montjuïc verbindet. Im selben Ge-
bäude befindet sich auch die Talstation des 
Teleférico, einer Gondelbahn, welche die Be-
sucher vollends zum Kastell hinauf schaukelt. 

 

Auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite dieser Bahnstationen befin-
det sich das olympische Schwimm-
becken, welches bei den Wettbewer-
ben der Turmspringer herrliche Pano-
ramen bot. Quelle: Diplomarbeit Tobias Dietrich 

Ebenfalls in der Nähe dieser beiden Stationen findet man die 
Fondació Joan Miró. Sie ist in einem sehenswerten kubistischen 
Bau aus leuchtend weißem Sichtbeton untergebracht, das vom in 
Barcelona geborenen Architekten Josep Lluìs Sert entworfen 
wurde. Die Fondació umfasst die Sammlung der Skizzenbücher, 
Skizzen, Gemälde, Skulpturen, Textilarbeiten und aller von Miró 
geschaffenen druckgraphischen Blätter. 

 

Der Programmpunkt „Festung“ wurde auf einen anderen Tag 
verschoben, stattdessen haben wir unser Bus-Ticket genutzt, um 
mit der blauen Tour zurück zum Port Olímpic zu fahren. 

AAbbeennddpprrooggrraammmm  
An der Hafenpromenade haben wir uns dann wieder in einem 
Restaurant niedergelassen. Es wurde ein Reis-Menü vertilgt, 
bestehend aus einer leckeren Variation von Vorspeisen (Wurst-
platte mit Salami und Schinken, Tomatenbrote, Salat mit Kroket-
ten, sowie frittierte Tintenfischringe). Nach der Vorspeise wurde 
eine Paella Valenciana aufgetischt. 

Diese war ausgestattet mit Hähnchenfleisch – mehrheitlich aller-
dings eher aus Knochen bestehend – und verschiedensten Mee-
resfrüchten. Eine Crema Catalana hat schließlich mein Menü 
abgerundet. Trotz der schönen Aussicht hat hier der halbe Liter 
Bier nur 3€ gekostet. 

 
Zu Fuß ging es dann in wenigen Minuten zum Hotel zurück, wo 
wir um 23:30 in die Betten gestiegen sind. 
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99..66..22000077  ––  DDIIEE  RROOTTEE  RROOUUTTEE  »»NNOORRTTEE««  
IInn  MMeemmoorriiaamm  AAnnttoonnii  GGaauuddíí  
MMooddeerrnniissmmee  
Wieder hat um 8:00 ein Wecker die 
Nachtruhe beendet. Da wir bei der 
Barcelona Bus Turístic ein 2-Tages-
Ticket gekauft hatten, sind wir ab 
Platja del Bogatell – Cementiri del 
Poblenou bis zum Plaça de Catalu-
nya gefahren und dort in einen Bus 
der roten Route umgestiegen. 
 

 

Wenige Haltestellen später 
sind wir an der Station Casa 
Batlló – Fundació Antoni 
Tàpies ausgestiegen. Dort ha-
ben wir uns die 4 markanten 
Häuser des Modernisme an-
geschaut – von außen, weil 
der Eintritt in das Bauwerk 
Gaudís erstens recht kostspie-
lig und zweitens die Schlange 
an der Kasse zu lang war. 

An der Station Passeig de Gràcia - La Pedrera, einem anderen 
Werk Gaudís, das auch als Casa Milà bekannt ist, sind wir dann 
in den Bus geklettert und bei der hoffnungslos vollen Plaça de la 
Sagrada Família wieder ausgestiegen. 

SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa  

Quelle: http://www.wikipedia.de 

Am 19. März 1882 wurde 
der Grundstein zum 
Temple Expiatori de la 
Sagrada Família gelegt, 
bevor im November 1883 
Antoni Gaudí y Cornet 
(25.6.1852 bis 10.6.1926) 
die Leitung des Baus ü-
bernommen hat.  

Die Kirche konnte kostenlos besichtigt werden, weil sie just am 
heutigen Tag das 125-jährige Baustellenjubiläum feiern. 

 

Im Innenraum setzt sich 
die skurril anmutende Ar-
chitektur nahtlos fort. 

 
Der Innenraum ist noch eine Großbaustelle und dient den Hand-
werkern als Werkstatt. Dort werden Gußformen erstellt und be-
füllt, die dann als sandsteinartige Verkleidung für die soliden Be-
tonsäulen und -wände dienen. 
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Im dahinter liegenden Park der Plaça Gaudí 
konnten wir einerseits rasten und andererseits 
die Einheimischen bei der Ausübung ihrer 
geselligen Sportarten beobachten. Sie spielen 
Boule und eine Art Kegeln, bei dem ein Kegel 
auf andere Kegel geworfen wird. 

Im Jahr 2040 soll das Bauwerk dann endlich 
fertig gestellt sein. Vermutlich beginnen aber 
vorher schon erste Renovierungsarbeiten… 

Quelle: Dia Udo 
Man muß es wohl mit katalanischer Gelassenheit sehen, wie der 
Erbauer Antoni Gaudí, der auf den langsamen Baufortschritt 
sinngemäß antwortete: „Ich weiß, daß ich die Vollendung des 
Bauwerks nie erleben werde. Aber mein Auftraggeber hat Zeit, 
viel Zeit. Bei ihm besteht keine Eile. Hauptsache es kommt dabei 
am Ende das für ihn Richtige heraus.“ 

PPaarrcc  GGüüeellll  
Anschließend haben wir uns brav in die 
Warteschlange an der Bushaltestelle 
eingereiht und sind schließlich wieder in 
einen roten Bus eingestiegen. Dieser 
hat uns zum nächsten Highlight des 
Modernisme gebracht – dem Parc Gü-
ell, der zum Weltkulturerbe der UNES-
CO gehört. 

Don Eusebi Güell i Bacigalupi, Graf von 
Güell (1846-1918), ein katalanischer 
Industrieller war der große Mäzen Anto-
ni Gaudís. Er hat ihm dieses Grund-
stück von ca. 17 Hektar zur Gestaltung überlassen. Gaudí hat 
sich hier mächtig ausgetobt und auch bis zu seinem Tod ge-
wohnt. 

 

Der Aufstieg zum Aussichtspunkt der drei 
Kreuze am hinteren Ende des Parks lohnt sich. 
Denn von diesem windigen Aussichtspunkt ge-
nießt man einen fantastischen Blick über die 
Stadt, zum Hafen, Montjuïc und Tibidabo. Und 
es zeigt sich, wie überall, je weiter man sich 
von der Straße oder von einem Eingang ent-
fernt, umso weniger Leute wuseln um einen 
herum. 

Nach einem ausgedehnten und erholsamen Spaziergang im 
Park hat uns der rote Bus über Estadi Camp Nou, dem legendä-
ren Stadion des FC Barcelona, das mit mit 125.000 Zuschauer-
plätzen größte Stadion Europas, wieder in die Nähe der Plaça de 
Catalunya gebracht. 

AAllttssttaaddtt  
Nach wenigen Schritten sind wir beim MACBA gelandet, dem 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona, einem futuristisch an-
mutenden Bau, der Werke vieler zeitgenössischer Künstler be-
herbergt. 
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Nach Auffüllen unserer Lebensmittelvorräte im bereits bekannten 
Carrefour war es schon wieder Zeit zum Abendessen. 

Auf unserem Fußmarsch durch die Alt-
stadt haben wir uns bei einem rustikalen, 
aber dennoch gemütlichen Italiener unter 
anderem wieder mit einer Crema Catala-
na gestärkt. 

Quelle: http://www.wikipedia.de 
Mit dem blauen Bus sind wir dann wieder zum Hotel zurückge-
kehrt und weil der Abend noch jung war, sind wir zu Fuß wieder 
zum Strand marschiert, um in dieser lauen Nacht noch einen Ab-
sacker zu nehmen. Lokalitäten gibt es in großer Zahl. Getränke 
gibt es allerdings nur dann, wenn man auch etwas isst. Schließ-
lich war es dann so spät, daß sich ein Kneipier unserer erbarmt 
und mit Getränken versorgt hat. 

 
Um 0:30 haben wir uns wieder Morpheus’ Armen anvertraut. 

1100..66..22000077  ––  EEIINN  EENNDDEE  MMIITT  SSCCHHRREECCKKEENN  
Auch unser letzter ganzer Tag war wieder reichlich 
mit interessanten Programmpunkten gefüllt. Nach 
Wecken um 8:00 und anschließendem Frühstück 
hat uns der Weg über die Plaça d’Antonio López 
mit der Miro-Plastik zum Monument a Cristofol Co-
lom geführt.  

KKoolluummbbuuss--SSääuullee  
Dank des Gutschein-Hefts der Barcelona Bus Tu-
rístic war die Nutzung des Aufzugs ein wenig güns-
tiger. Allerdings werden in diesem Aufzug gewisse 
Benimmregeln angemahnt und in die Elektrik 
braucht man schon ein großes Maß an Vertrauen.  
 

 
Man genießt einen Blick 
auf Barcelona wie bei 
einer Modellbahnanlage; 
mit La Rambla und all 
den anderen Sehens-
würdigkeiten. 

Dafür wird man – wie so oft in Barce-
lona – mit einer grandiosen Aussicht 
entschädigt, die nur leider durch die 
Verglasung getrübt wird. 

  

Ein weiterer Nachteil ist das extrem stark eingeschränkte Platz-
angebot dort oben. Man kommt kaum aneinander vorbei und die 
Tür zum Fahrstuhl lässt sich auch nur bedingt öffnen. Im Hoch-
sommer wird es dort oben sicherlich interessant. 
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MMuusseeuumm  MMaarriittiimm  
Gleich im Anschluß haben wir 
eine weitere Vergünstigung aus 
unserem Gutscheinheft genutzt 
und sind, zwangsweise von un-
seren Rucksäcken befreit, durch 
die ehemaligen königlichen Werfthallen, die mittelalterlichen 
Drassanes, gestiefelt. Diese sind heutzutage als Werft nicht 
mehr nutzbar – es fehlt schlicht der Zugang zum Wasser – und 
so beherbergen sie das Museu Marítim, in dem zahlreiche Expo-
nate der Seefahrt im Mittelmeerraum zu sehen sind. 

 

 

In diesem Museum wird man 
zielgerichtet durch zahlreiche 
Schiffsmodelle und andere Ex-
ponaten der Seefahrt (auch für 
Freunde der Horologie) geleitet.

 

In authentisch gestaltetem Am-
biente mit Tauen, Kisten, 
Werkzeugen, Instrumenten und 
Kajüten stößt man in der gro-
ßen zentralen Produktionshalle 
auf das Prunkstück der Ausstel-
lung, einen originalgetreuen 
Nachbau einer Galeere. 

  
Nach dem Museum wollten wir wieder die südländische Sonne 
genießen und sind daher zur Plaça Kennedy, an der Avinguda 
Tibidabo gelegen, wo die Tramvia Blau die Talstation vom Haus-
berg Tibidabo bedient. 

TTiibbiiddaabboo  
Dort angekommen, stell-
ten wir fest, daß die Tram 
recht voll und die Zeit 
sehr weit vorangeschrit-
ten waren, so daß auf 
dem Berg wenig Zeit zum 
Verweilen bleiben würde. 
So haben wir schnell ein 
Bild der Straßenbahn 
gemacht und den Punkt 
auf Montag verschoben.  
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MMoonnttjjuuïïcc  ((PPaarrtt  22)),,  KKaasstteellll  

 

So sind wir mit Bus und Metro zur 
Station Paral·lel, von dort mit dem 
Funicular und dem Teleférico auf 
den Montjuïc, um dort bei einem 
Spaziergang das Kastell aus dem 
Jahre 1751 zu umrunden. Dieses 
beherbergt heute ein Militärmu-
seum. 

 
 

Leider hat es der Wetterverantwortli-
che zu diesem Zeitpunkt nicht gut mit 
uns gemeint und paar Regentropfen 
auf uns fallen lassen. Doch davon un-
beeindruckt haben wir wieder einen 
ausgezeichneten Blick auf Stadt und 
Hafen mit genossen. 

Als letzten Programmpunkt sind wir Ulis Empfehlung gefolgt und 
wollten die bei Nacht spektakulär beleuchtete Sagrada Familia 
sehen. Also ging es wieder mit Teleférico und Funicular in die 
Stadt hinunter und mit dem Bus zur Kirche. 

SSaaggrraaddaa  FFaammiilliiaa  bbeeii  NNaacchhtt  
Die Wartezeit auf den Einbruch der Dunkelheit haben wir erneut 
sinnvoll mit der Suche nach einem geeigneten Restaurant, einer 
Bestellung der Art „I like this picture“ und dem Verzehr von grö-
ßeren Fleischstücken verbracht. 

Da sich der Autor nicht entscheiden konnte, welches Bild der 
Kirche er hier einbinden sollte, hat er einfach alle 3 genommen. 

   
 

Quelle: http://www.wikipedia.de 

Nach dem gestrigen Flop mit der Suche 
nach einem Absacker am Strand haben 
wir hier neben der Kirche ein Irish Pub 
ausgemacht und uns an einem schönen 
Guinness gelabt. 

 

Rechtzeitig haben wir uns in 
die letzte Metro begeben und 
wurden – wohl benebelt – un-
freiwillig Zeuge des Klassikers: 
„öffnen, rempeln, ziehen, wei-
tergeben“. Leider haben sich 
diese Schweine für ihre hinter-
hältige und verachtenswerte 
Aktion unseren Uli ausgeguckt.  

Quelle: http://www.wikipedia.de 
Ausgerechnet unseren kampferprobten, austrainierten und listi-
gen Uli, der zahllose Expeditionen ins Stahlbad Rio de Janeiro 
schadlos überstanden hat! Nach erfolglosem Gerangel sind wir 
niedergeschlagen ins Hotel zurückgekehrt, wo Uli gleich die Kar-
ten hat sperren lassen. Bettruhe war dann um 1:00 – sofern an 
Ruhe überhaupt zu denken war. 
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1111..66..22000077  ––  EEIINN  EERRFFOOLLGGRREEIICCHHEESS  EENNDDEE  
Nach einer durch Adrenalin-Überschuß unruhigen Nacht sind wir 
dennoch schon wieder um 8:00 aufgestanden, haben unser letz-
tes Frühstück eingenommen, die Hotelrechnung beglichen und 
auf Anraten des Hotelpersonals die Polizeistation an der Plaça 
de les Glòries Catalanes aufgesucht. 

PPoolliizzeeii  
Der Besuch dort war äußerst er-
nüchternd: die Beamtin am Schalter 
meinte teilnahmslos, die Protokollie-
rung des Überfalls könne schon 3 
Stunden dauern. 

Also haben wir schnell noch ein Bild 
vom Bürogebäude eines Energie-
versorgers gemacht und sind mit der 
Metro weiter in Richtung Plaça Ken-
nedy zur Tramvia Blau, denn auch 
für die Bahnen zum Tibidabo haben 
wir noch entsprechende Gutscheine.

TTiibbiiddaabboo  
An der Haltestelle der Tram Blau warteten wir geduldig mit ande-
ren Touristen auf die Ankunft der Bahn. Nach längerer Wartezeit 
machte uns ein Spanier darauf aufmerksam, daß die Tram Blau 
in diesen Monaten nur am Wochenende verkehrt – im Vorfeld ein 
genauerer Blick in das Gutscheinheft hätte uns dies auch sagen 
können. Ein Glück, daß wir bereits gestern ein Foto vom Stra-
ßenbahnwagen gemacht hatten… 

Die alternative Fahrt mit Bus zur Talstation des Funicular de Ti-
bidabo war letzten Endes aber genauso interessant. 

Wieder an mit Bougainvillea ge-
schmückten Wänden vorbei sind 
wir in einen der lustig lackierten 
Wagen des Funicular gestiegen, 
der uns in wenigen Minuten auf den 
Gipfel brachte. 

  
 

Auf dem Tibidabo trifft man einerseits auf 
einen für uns uninteressanten Vergnü-
gungspark. 

Ferner steht in 512m Höhe der Torre de 
Collserola, der das gesamte Gelände über-
ragt. Über diese vom britischen Architekten 
Sir Norman Foster entworfene Anlage wur-
den 1992 die Übertragungen der Olympi-
schen Spiele in die Welt gesendet.  
 

 

Ein weiteres Bauwerk in 
dieser luftigen Höhe ist 
die Kirche Sagrat Cor, die 
erst 1961 fertig gestellt 
wurde. Das Erdgeschoß 
ist ein Kirchenraum aus 
der Zeit um 1900. Auf der 
zweiten Ebene steht die 
neogotische Basilika.  
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Zu diesem Zeitpunkt wären wir bereit gewesen, in aller Gemüts-
ruhe zum Hotel zurückzukehren, unser Gepäck abzuholen und 
uns auf den Weg zum Flughafen zu machen, aber der Vorfall 
letzte Nacht… 

Uli wollte die Chance einfach nicht auslassen, an der Station 
Jaume I nachzufragen, ob sein gestern geklautes Portemonnaie 
nicht zufällig gefunden und abgegeben wurde. Er bringt in Erfah-
rung, daß Fundsachen am Info-Punkt an der Plaça Catalunya 
gesammelt werden, also sind wir eiligst wieder dorthin zurückge-
kehrt (da waren wir heute doch schon einmal?) Die freundliche 
Mitarbeiterin hat Ulis Not eingesehen, herumtelefoniert und 
schließlich einen Geldbeutel mit einem Ausweis auf den Namen 
Schmidt lautend am Info-Punkt der Station Universitat identifi-
ziert. Also sind wir hurtig auch noch dorthin gehetzt. Ich hätte 
nicht einen einzigen müden Cent darauf gesetzt, daß er ihn wie-
derbekommt, aber das Glück ist mit dem Tüchtigen! Freudestrah-
lend hat Uli sein Portemonnaie, mit allen Kreditkarten, Auswei-
sen und auch dem Glücksbringer entgegengenommen, lediglich 
sämtliches Bargeld war gestohlen. 

Dann aber sind wir endlich mit qualmenden Sohlen zum Hotel 
geeilt, haben das Gepäck geschultert, unterwegs ein Taxi ge-
stoppt und wurden zum Bahnhof Estació de França gefahren. 
Dort haben wir auf den letzten Drücker noch den letzten passen-
den Zug R10 zum Flughafen erwischt. 

RRüücckkrreeiissee  
Am Flughafen angekommen ging es weiter  in rasantem Tempo 
durch den langen Korridor zum Terminal. Am Check-In-Schalter 
wurde hurtig der Boarding-Pass ausgefasst, dann ging es zügig 
durch den Security-Check hindurch und in relativer Gemütsruhe 
zum Gate. Denkste! Nicht mit Uli, denn er hat seine mühsam er-
flogene Lufthansa-Sonnenbrille am Check-In-Schalter liegenlas-

sen. Also hat er einen Security-Mitarbeiter becirct, der ihn wieder 
ins Terminal gelassen hat, während Alex und ich am Gate bereits 
in den Bus-Zubringer gestiegen sind. 

Als Uli beinahe schon am Gate angekommen war, stellte er fest, 
daß er jetzt seine Bordkarte beim Security-Check hat liegenlas-
sen. Also ist er nochmals zurück- und wieder zum Gate gehetzt 
und endlich bringt uns der Bus übers Vorfeld zum Flieger. Erneut 
besteigen wir einen Canadair Jet 200. 

 
Beim Rückflug mit LH4499 bekamen wir etliche Zugaben gebo-
ten. Der Start war um 19:56, statt wie geplant um 19:20, weil 
dichter Verkehr über der Schweiz herrschte. Dann musste der 
Flieger wegen eines Unwetters über Stuttgart vier längere War-
teschleifen, mit Achterbahn-Einlagen drehen, bevor der Flieger 
dann endlich um 22:05 im klatschnassen Echterdingen aufsetzte 
(geplant 21:10). 

Mit der S-Bahn ging es für mich dann nach Hause, wo letztlich 
um 1:00 die verdiente und selige Bettruhe einkehrte. 



   

 17 

FFAAZZIITT  

SSiigghhttsseeeeiinngg  
Viele der im Vorfeld notierten Sehenswürdigkeiten wurden ab-
gehakt, einige sind noch offen: 

• Straßenpflaster von Joan Miró auf 
der Rambla 

• Fahrt mit der Tramvia Blau 
• Parc de la Ciutadella mit seinen alten 

Gewächshäusern 

• gezielt diverse historische Gebäude im gotischen Viertel an-
steuern, z. B. Casa de l'Ardiaca 

• Besichtigung der Innenräume eines Gaudí Gebäudes 
• Plaça de Espanya, Font Magica, Amphitheater Grec und Mes-

segelände 
• Kloster Monestir de Pedralbes 
• Besuch eines Kunstmuseums, z. B. MNAC 
• Führung durch das Gran Teatre del Liceu 
Auch herrscht im Nachhinein das Gefühl vor, insbesondere die 
Details, wie z. B. die Figuren und Verzierungen an und auf den 
Gebäuden der Altstadt aufgrund der Vielzahl an Reizen und der 
großen Menge an Input nicht mitbekommen zu haben. 

Das Fotografieren in den engen Gassen der Altstadt gestaltet 
sich schwierig. Eine Fassade ist von der Sonne hell beleuchtet, 
die andere liegt voll im Schatten, eine belichtungstechnisch 
schier unlösbare Herausforderung. So wäre es eigentlich erfor-
derlich, ein und dieselbe sehenswerte Stelle mehrmals zu unter-
schiedlichen Tageszeiten anzulaufen, um das optimale Licht zu 
erwischen.  

Quelle: http://www.wikipedia.de 
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DDiiee  VVeerrkkeehhrrssmmiitttteell  
Barcelona Bus Turístic ist eine sinnvolle Einrichtung. In 8 Spra-
chen bekommt man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten erklärt. 
Leider ist die Zahl der Sitzplätze auf dem Sonnendeck begrenzt 
und im Unterdeck ist die Aussicht äußerst besch…eiden, sofern 
man seine Knochen überhaupt zwischen die engen Sitze ge-
zwängt bekommt. 

Mit der Metro kommt man schnell voran, allerdings muß man 
beim Umsteigen beachten, daß es mehrere Betreiber gibt, deren 
Stationen durch endlose Gänge, treppauf und -ab miteinander 
verbunden sind. 

Hat man einmal den Busplan an den Haltestellen lokalisiert und 
begriffen, ist die Navigation mit Bussen sehr einfach, wenn auch 
die angegebenen Fahrzeiten eher Schätzwerte sind. 

DDiiee  SSttaaddtt  
Es herrscht eine extrem hohe Präsenz an privaten Security-
Unternehmen, städtischer und Bundespolizei, sowie unzähligen 
Überwachungskameras in Altstadt und Metrostationen, was aber 
Trick- und Taschendiebe nicht weiter zu stören scheint. 

Das ständige Aufpassen auf Rucksack, Hosen- und Kitteltaschen 
trübt den Sightseeing-Genuß ganz erheblich. 

Man meide die letzte Metro des Tages und einen Stehplatz am 
Ausgang des Wagens. Extreme Vorsicht ist angesagt, wenn sich 
an dieser Tür auch gleich der Ausgang der Metro-Station befin-
det. 

Auch auf den Straßen der Stadt ist man vor Übergriffen nicht ge-
feit. Es finden hier weitere Klassiker Anwendung, z. B. das ge-
zielte Bekleckern von Kleidungsstücken, die dann wortreich und 
hilfsbereit gesäubert werden, währenddessen der Passant um 
seine Barschaft erleichtert wird. 

DDiiee  EEssddaanneerr  
Ein offensichtliches Problem dieser 3 Reisenden ist, ein Restau-
rant zu finden, das von der Lage, Angebot und Preis zusagt, das 
auch nicht als Touri-Falle zu klassifizieren ist. Nicht, weil wir uns 
nicht auf eines einigen könnten, sondern weil die Anforderungen 
offensichtlich nicht erfüllt werden und auch die mangelnde Ver-
ständigungsmöglichkeit eher hinderlich wirkt. 

Daher wäre eine Anregung für die Abendgestaltung mit Essen 
möglicherweise die, daß man sich in einem Supermarkt ein 
schönes Fläschchen Wein, landestypische Back- und Wurstwa-
ren besorgt und sich dann z. B. zum Strand begibt, um dort die 
Köstlichkeiten auf rustikale Art zu verzehren. 

Hoffentlich dauert es nicht wieder elend lange vier Jahre, bis wir 
uns wieder in angenehmer Gesellschaft auf eine spannende und 
interessante Entdeckungstour durch eine €-päische Metropole 
begeben. 

 
Quelle: Dia Udo 




