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SPAIN – SPANIEN / BARCELONA

 

Ich bin Lehrer und 60 Jahre alt. 

Ich bin in Barcelona geboren und habe immer hier gelebt, in der Hauptstadt von Catalonien. Ich 

bin viel herumgereist und bin immer mit einem starken Gefühl des zu Hause sein zurückgekehrt. 

Ich lebe seit 35 Jahren im Stadtteil Gràcia. Das ist ein sehr zentraler Bereich der Stadt. Wir sind 

eine große Familie: Eltern und fünf Kinder. Wir fühlen uns alle sehr wohl in diesem Teil der Stadt.

Barcelona ist eine sehr schöne Stadt um zu leben. Obwohl es schöner für Touristen ist als für 

Bewohner.  Es gibt die weit verbreitete Meinung, dass die Stadt zu sehr an Touristen orientiert sei. 

Wir waren immer sehr froh über Besucher. Aber ungeachtet der Tatsache, dass die Leute die 

Touristen versorgen müssen, kommen negative Gefühle bei den normalen Bürgern hoch. 

Abgesehen davon, leben wir in einer sehr talentierten Stadt. In ca. 20 Min. können wir mit dem 

öffentlichen Nahverkehr zum Strand fahren um zu schwimmen, in der Sonne zu baden oder im 

Winter spazieren zu gehen. Wir erreichen die Berge zum Skifahren im Winter innerhalb von 90 

Min. Autofahrt. Im Rücken der Stadt (wenn man zum Meer sieht) haben wir eine Bergkette, die als 

urbaner Park geschützt ist, in dem wir stundenlang in einem Wald spazieren können und die auch 

innerhalb von 20 Min. mit öffentlichem Nahverkehr erreicht werden kann.

Gut oder schlecht, wir haben nur 20 Tage Regen im Jahr. Das macht individuelle Fortbewegung 

mit dem Fahrrad oder dem Mofa sehr angenehm. 80% der Stadt hat nur ein geringes Gefälle, was 

Barcelona zu einer sehr sehr fahrradfreundlichen Stadt macht. Ich selbst habe weder Auto noch 

Motorrad. Wir haben vier Fahrräder und ich fahre überall mit dem Rad hin. 

Der öffentliche Nahverkehr ist sehr effizient, obwohl wir denken, dass er ein wenig zu teuer ist. 

Die Preise in Barcelona sind ein wenig niedriger als in anderen europäischen Städten. Aber, die 

Löhne sind ebenso sehr viel niedriger als die in unseren benachbarten Staaten. Das macht den 

Lebensstandard für die Leute, die von ihren Gehältern leben müssen (wie ich und meine Familie) 

sehr viel geringer als bei unseren Nachbarn in Frankreich oder Deutschland.

Ich könnte noch Stunden über meine Stadt schreiben, aber das könnte langatmig werden. Wenn 

ihr mehr Informationen wollt, sagt mir einfach die genaue Orientierung (politisch, die Geschichte 

der Entwicklung der Stadt - römisches Reich, die Mauern, 20. Jahrhundert, was auch immer) und 

ich arbeite es aus.



Genießt den Planeten und schützt ihn.

———————————————————

(freie Übersetzung – Felix Liebig)


