


Bornemisza und Reina Sofía bilden. Goya,
El Greco, Velázquez, Picasso, Dalí - hier
sind alle Großen versammelt.

Entspannung lässt sich bei schlechtem
Wetter übrigens gut im Bahnhof Atocha
finden. Denn er beherbergt einen subtro-
pischen Garten, der mit einem gewaltigen
Glasdach geschützt ist. Bei schönem Wetter
lockt der schattige Retiro-Park, der nicht
nur mit seinen Seen und alten Bäumen viel
Natur, sondern auch eine Bühne für
Gaukler und Schauspieler bietet.

Chueca und
Malasaña
Im Norden des Centro schließt sich der
Stadtteil Chueca an. In Spanien ist er als
Schwulenviertel bekannt. Doch er ist viel
mehr. Hier findet man einige der



interessantesten Läden der Stadt sowie
ungewöhnliche Cafés und Restaurants.
Eine Gegend, die zum Schlendern einlädt -
ähnlich wie das benachbarte Viertel
Malasaña, das seit jeher die Jungen und
Alternativen anzieht.

Barrio de
Salamanca
Fein und edel geht es im Salamanca-
Viertel östlich der Verkehrsarterie Paseo de
la Castellana zu. Das schachbrettartige
Quartier unmittelbar am Retiro-Park
besitzt mit der Calle Serrano oder der Calle
Claudio Coello die vornehmste Geschichte
der Stadt. Das konservative Viertel ist ein
lebendiger Mix aus Bourgeoisie,
Diplomaten und Aufsteigern.



Argüelles und
Moncloa
Bürgerlicher geht es in den Vierteln
Argüelles und Moncloa zu. Die riesige
Complutense-Universität sorgt hier für
studentisches Flair. Zwar fehlen im Nord-
westen die spektakulären Sehenswür-
digkeiten, doch dafür gibt es viel authen-
tischen Hauptstadt-Alltag zu erleben: Hier
kann man stolze Madrilenen beim
Flanieren beobachten und in gehobenen
Lokalen und eleganten Bars sitzen sehen.

Moderne
Geschäftsviertel im
Norden
Am Paseo de la Castellana zeigt die Stadt



ein ganz anderes, sehr modernes Gesicht.
Die vier Wolkenkratzer im Norden von
Madrid, die bereits im Anflug auf den
Flughafen Barajas leicht zu erkennen sind,
zeugen vom Selbstbewusstsein der Stadt, ja
Spaniens. Hier steht ganz in der Nähe auch
das Bernabéu-Stadion, die legendäre Arena
von Real Madrid.



Sightseeing-
Klassiker
Madrid glänzt mit Spektakulärem und
Unerwartetem wie dem barocken
Königspalast mitten in der
verwinkelten Altstadt und den
hochmodernen Wolkenkratzern
Cuatro Torres im weitläufigen
Geschäftsviertel im Norden der Stadt.
Vor allem ist die spanische Hauptstadt
aber ein Hort der Kunst, ihre Museen
zählen zu den besten Europas.

Stadtbesichtigung gut
planen
Madrid ist kein gemütliches Museum,


