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Katalonien Tourismus
Katalonien virtuell besuchen
Ferran Porta · Wednesday, March 25th, 2020

Zu Hause bleiben zu müssen heißt bei Weitem nicht, dass man auf Reisen gänzlich verzichten
muss. Wir leben ja im Endeffekt in einer Welt der neuen Technologien – wodurch Sie unseren
vielfältigen Landschaften, unseren Museen und unzähligen Monumenten bequem vom Sofa aus
einen Besuch abstatten können.

Was man in Katalonien alles virtuell erleben kann!

Weil sich über Geschmack bekanntlich nicht streiten lässt, stellen wir Ihnen eine breite Auswahl an
Orten und Aktivitäten vor, die Sie bequem von zu Hause aus besuchen und erleben können. Eine
gute Gelegenheit also, um in Gedanken weiter zu reisen und viele tolle Anregungen für Ihren
nächsten Besuch in Katalonien zu sammeln. Los geht’s!
Kultur

Museen mit Hilfe ihres Computers oder Smartphones virtuell zu besuchen, ist nur eine von vielen
Optionen. Je nach Geschmack finden Sie unten stehend eine Auswahl an Möglichkeiten.
Das Nationale Kunstmuseum Kataloniens (MNAC) auf dem Montjuïc in Barcelona.
Das 1893 als Heimatelier des Künstlers Santiago Rusiñol eröffnete Museu Cau Ferrat in Sitges.
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Museu Cau Ferrat © Turisme de Sitges

Das 2014 eröffnete Design Museum in Barcelona.
Das Museum des berühmten Cellists und Friedensaktivist Pau Casals in seinem ehemaligen
Anwesen am Strand von Sant Salvador in El Vendrell.
Barcelonas Schifffahrtsmuseum Museu Marítim, ursprünglich eine Werft mit spektakulärer
Architektur!
Das Nationalmuseum für Wissenschaft und Technik – in einer prächtigen, ehemaligen Textilfabrik
beherbergt!
Gironas Kunstmuseum beherbergt eine bedeutende Kollektion romanischer und gotischer Kunst –
und noch einiges mehr. Die virtuelle Besichtigung erfolgt Etage für Etage.
Das Museum für Naturwissenschaften in der katalanischen Hauptstadt Barcelona.
Auch das Katalanische Historische Museum kann virtuell besichtigt werden und zwar mit einem
Audioguide in englischer Sprache.
Durch eine App bietet das Ägyptische Museum Barcelonas eine Tour zu den vielen Juwelen, die
dort ausgestellt sind. Ganz unkompliziert herunterzuladen und von zu Hause aus zu bewundern!
Erkunden – Wandern – Spazieren gehen

Das war bis jetzt alles höchst interessant, nun möchten wir aber die frische Luft genießen –
zumindest in Gedanken! Wir schlagen also ein paar tolle Besichtigungen per Video und einmal
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quer durch Katalonien vor:
Die Costa Brava mit dem WDR erkunden: Eine sehr sehenswerte Reportage über die wilde Küste
Kataloniens!
?
Wein und Gastronomie (mit einer preisgekrönten, weltbekannten katalanischen Köchin), das
zauberhafte Montserrat und auch Barcelona erkunden: Mit ARTE durch Katalonien.
Bei der Deutschen Welle geht es um Salvador Dalí, um bildhübsche Fischerdörfer und noch viel
mehr!
„Into the night“ heißt diese unglaublich schöne Timelapse-Produktion, die fast ausschließlich in
Barcelona gedreht wurde.
Tarragona, die Weinregion Priorat und der Fischerort Cambrils: Willkommen an der Costa
Daurada!
Strände und Buchten in Katalonien:

Vermissen Sie schon die Landschaften, die Strände und die Traditionen Kataloniens? Wir fahren
nach Torredembarra: Kommen Sie mit!
In Katalonien ist der Tourismus wortwörtlich für alle zugänglich und das ist uns absolut wichtig.
Dieses Video zeigt Ihnen Barrierefreien Tourismus in der ganzen Region.
Kulinarik – die katalanische Küche

Es kann sein, dass Sie jetzt hungrig sind – nachdem Sie so viel tolle Kunst gesehen und
wunderbare Spaziergänge unternommen haben! Auch dafür haben wir natürlich einiges für Sie im
Angebot. Übrigens, wo wir gerade von Kunst und Hunger sprechen: Schauen Sie mal in diesen
Artikel, der beides vereint.
Kennen Sie zum Beispiel die Escalivada? Super lecker und absolut unkompliziert zuzubereiten!
Hier unsere Einführung dazu.
Es gibt jedoch noch etwas ganz typisches aus der katalanischen Gastronomie, das sogar noch
einfacher zuzubereiten ist! Glauben Sie uns nicht? Also… Weißbrotscheiben rösten und zunächst
mit Knoblauch und dann mit einer Tomatenhälfte einreiben, so dass das Fruchtfleisch auf dem Brot
zurückbleibt. Anschließend noch mit ein wenig Olivenöl beträufeln und je nach Geschmack mit
Salz würzen. Und das war’s auch schon ? Einfach und lecker wie bei Mutti!
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„Pa amb tomàquet“ © Pere Pons

Für die „Mutigen“ unter Ihnen gibt es natürlich auch eine Empfehlung: Stockfisch mit Samfaina,
einer typisch katalanischen Gemüsebeilage. Einfach nur köstlich!
„Mar i Muntanya“ (Meer und Gebirge) ist der wahre „Classico“ Kataloniens. Das Gericht
verbindet auf wunderbare Art und Weise den Geschmack von Fisch und Fleisch.
Wohlschmeckend! In unserem Artikel finden Sie die Zutaten und eine Zubereitungsempfehlung
ganz einfach zum nachkochen. Auch lesen Sie im Artikel alles über unsere liebste Nachspeise:
„Crema Catalana“. Wie man sie am besten zubereitet sehen Sie auch in diesem Video:

Noch mehr inspirierende virtuelle Besichtigungen durch Katalonien

An Angebot fehlt es in Katalonien nicht, wenn man architektonische Schönheit sehen und genießen
möchte. Daher empfehlen wir die folgenden Besichtigungen:
Geschwungene Formen, phantasievolle Elemente wie die Schornsteine auf dem Dach, die Magie
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des Ganzen… Den Zauber von Antoni Gaudís La Pedrera in Barcelona fängt dieser virtuelle
Spaziergang mustergültig ein. Wärmstens empfehlen wir Ihnen auch dieses beeindruckende Video
zur Schöpfung von La Pedrera!
Auch weltberühmte Musikhäuser der katalanischen Hauptstadt können über das Internet besucht
werden. Das ist beim Opernhaus Teatre del Liceu an den Rambles ebenso wie beim spektakulären
Konzertsaal Palau de la Música der Fall.

Die Sagrada Família © Xavi – Lizenz CC BY 2.0

Und natürlich darf sie keinesfalls fehlen: Die Sagrada Família kann man ebenso virtuell
bewundern. Die weltberühmte Basilika wächst rasant in die Höhe, den Termin für die
Fertigstellung fest vor Augen: zum 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí 2026 soll
Barcelonas spektakulärstes Bauwerk in voller Pracht erstrahlen! Dazu finden Sie auch einen
interessanten Artikel auf unserer Webseite.
Auch in Tarragona kann man die Gelegenheit nutzen, einen virtuellen Spaziergang zu machen und
dabei vieles über die römische Vergangenheit der Stadt zu lernen. Folgen Sie dazu einfach diesem
Link.
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In Girona, der bunten Stadt am Fluss Onyar, wurde dieses Video der Kölner Band AMK gedreht.
Als Kulisse diente dabei die teils karolingische, teils mittelalterliche Stadtmauer. Bei einem
Spaziergang darauf bieten sich grandiose Ausblicke auf die ganze Stadt und die Berge in der
Umgebung!
?
Außerdem kann Gironas Kathedrale bequem von zu Hause aus besichtigt werden.
Und wo gerade die Rede von Gotteshäusern ist: Haben Sie schon von den 9 romanischen Kirchen
im pyrenäischen Boí-Tal gehört, die im Jahr 2000 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt
wurden? In einer davon, Sant Climent de Taüll, ist ein spektakuläres Videomapping zu bestaunen:
Das bunte Fresco, das heutzutage im National Kunstmuseum Kataloniens (MNAC) zu sehen ist,
wird dabei zu neuem Leben erweckt! Genießen Sie das folgende Video und lassen Sie sich die
Aufführung live vor Ort nicht entgehen, sobald das Reisen wieder möglich ist:

Montserrat haben Sie noch nicht besucht? Selbst wenn, lassen Sie sich von diesem wunderschönen
Video überraschen und besuchen Sie von zu Hause den „heiligen Berg“ Kataloniens!
Werfen Sie gerne regelmäßig einen Blick auf unsere Webseite. Familienurlaub, nachhaltiges
Reisen, Wandern und vieles mehr – ob in Barcelona, an der Costa Daurada oder in den Pyrenäen
finden Sie hier viele interessante, lustige und überraschende Themen, Fakten, tolle Fotos und
Videos rund um Katalonien. Ideal, um ihre nächste Reise zu planen!
Folgen Sie uns auch auf Facebook – Catalunya Experience für Informationen, Reiseinspirationen
und tollen Fotos aus unserer Region.
Bleiben Sie gesund – und bis bald in Katalonien!
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