
Mailand 

Mailand bedeutet Mode und Design, Industrie und Wirtschaft, Scala und Wochenmärkte und die 

teuersten Geschäfte Italiens. 

Bevor ich Mailand so schildere wie wir es erlebt haben, möchte ich ein paar Worte zur Anreise 

und Unterkunft verlieren. Natürlich stand für uns am Anfang die Entscheidung, ob wir lieber 

etwas außerhalb vom Stadtzentrum ein etwas günstigeres Hotel nehmen und öffentliche 

Verkehrsmittel zur Fortbewegung nutzen. Nach einem ersten Blick in den Reiseführer war uns 

dann schnell klar, dass es ohne U-Bahn und Straßenbahn nicht gehen wird. Deshalb haben wir 

uns für ein Hotel am gigantischen Hauptbahnhof (Stazione Centrale F.S.) entschieden, nicht 

zuletzt, weil der Shuttlebus vom Flughafen Malpensa an der Seite des Hauptbahnhofs eine 

Station hat und wir so nur ca. 5 Minuten Gehweg zum Hotel hatten. Das Andreola Central 

Hotel hat uns sehr gut gefallen und ist empfehlenswert. Besonders zu empfehlen ist das 

Restaurant Stradivari im 6. Stockwerk des Hotels, welches eine recht schöne Aussicht auf die 

Dächer von Mailand zu bieten hat. 

Als erstes sind wir mit der U-Bahn zur Station Duomo gefahren. 

Wenn man aus der Station den Domplatz betritt, bleibt man 

zwangsläufig stehen um sich zu orientieren. Nach dem ersten 

Rundblick waren wir schon beeindruckt. Dieser Teil der Stadt 

macht mächtig was her. Das Bild links zeigt den Domplatz mit 

Blick auf die Galleria Vittorio Emanuele II aufgenommen aus 

der 1. Etage des Mailänder Fremdenverkehrsamtes (APT). An 

dieser Stelle übrigens ein Tipp: Wenn man nach Mailand fährt, 

möchte man sicher nicht "Das letzte Abendmahl" von Leonardo 

da Vinci im Refektorium des Klosters Santa Maria delle Grazie verpassen. Allerdings habe ich 4 

Wochen vor unserer Reise erfahren, dass die Karten über Monate ausverkauft sind. Das liegt 

daran, dass alle 15 Minuten nur 25 Personen in das Refektorium der Kirche Santa Maria delle 

Grazie dürfen, da sonst das Wandgemälde erheblichen Schaden durch Wärme und Feuchtigkeit 

erleiden würde. Und jetzt der Tipp: Beim APT bekommt man Tickets für eine Führung durch 

Mailand mit Besichtigung von:  

 Mailänder Dom (ohne Dachaufstieg) 

 Galleria Vittorio Emanuele II 

 Scala Theater und Museum 

 Sforza Schloss 

 Friedensbogen, Arena und Monumentalfriedhof (alle von außen) und - jetzt kommt's 

 Das Abendmahl (garantierter Besuch) im Refektorium des Klosters Santa Maria delle 

Grazie  

Die Tickets kann man auch Online buchen auf den Seiten von Autostradale. Hier druckt man ein 

Online-Ticket, welches vor der Führung im Büro des APT gegen die Bustickets getauscht werden 

muss. 
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Außerhalb der geführten Rundfahrt gibt es aber noch einige 

Sehenswürdigkeiten. So sollte man auf jeden Fall auf das Dach 

des Doms steigen (oder mit dem Aufzug fahren). Von hier 

genießt man einen wunderbaren Rundblick auf die Dächer von 

Mailand und kann bei klarem Wetter sogar die Alpen und 

Dolomiten sehen. Für uns waren das mit die schönsten Stunden 

in Mailand, was wohl auch am herrlichen Wetter lag, welches 

uns 4 Tage lang begleitet hat. Beeindruckend am Duomo ist die 

gestalterische Vielfalt der vielen Elemente. Nicht umsonst wird 

der Mailänder Dom auch oft als "Zuckerbäckerei" betitelt, denn es sieht wirklich so aus. 

Neben den teureren Geschäften, Cafés, Bistros, Restaurants und einem McDonalds hat die 

Galleria Vittorio Emanuele II auch etwas für die Abergläubigen unter uns zu bieten. In der Mitte 

der Galerie sind 4 Städtewappen im Marmorboden eingelassen, darunter auch der Stier Turins. 

An der wohl empfindlichsten Stelle sieht man eine Vertiefung (es sei denn, sie wurde gerade 

restauriert). Diese rührt daher, dass der Mailänder und der kundige Tourist sich auf dieser Stelle 

und auf dem Hacken des rechten Fußes um die eigene Achse dreht. Das soll der Legende nach 

Kraft für die schönste Sache der Welt geben. Wer's glaubt ... 

Ein absolutes Muss ist der Besuch des Monumentalfriedhofes. 

Auch wenn es einigen makaber und unangebracht erschein mag, 

so verschafft ein Spaziergang bleibende, künstlerische 

Eindrücke. Ein Grab ist schöner als das Nächste und jede 

Familie versucht das Nachbargrab in Schönheit und Größe zu 

überbieten. Aber wen wundert's - bei einigen "Denkmälern" ging 

der Schuß auch nach hinten los und es entstanden Gruften und 

Gräber mit dem Aussehen eines Müllcontainers (siehe Bild). 

Den Reisebericht möchte ich mit zwei Empfehlung zur Besichtigung abschließen, die man auf 

keine Fall verpassen sollte. Zum einen laden die Navigli - die Wasserstraßen von Mailand - 

besonders an einem Samstag zum Spazieren und Schlendern über den Trödelmarkt ein. 

Geschichtlicher Hintergrund zu den Navigli findet sich in jedem Reiseführer. Und als Zweites die 

Basilica di San Lorenzo Maggiore alle Colonne, die sich auf dem Corso di Porta Ticinese direkt 

an den 16 korinthischen Säulen befindet. Die Kuppel ist reich dekoriert und ein Zeitzeugnis 

römischer Malerei, wie auch die Fresken und Dekorationen im hinteren Teil der Kirche. Der 

nahegelegene Park lädt zum Verweilen ein. 

Als Schlußwort bleibt zu sagen: Mailand ist eine schöne Stadt, die man in 2 - 3 Tagen gesehen 

haben kann. Kulinarisch hat uns das Angebot nicht überzeugen können - trotzdem ein Muss für 

jeden Städtereisenden. 
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