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Côte d’Azur, mon amour!  
Destinationsporträt Monaco 

 
1863 eröffnete in Monaco das erste Spielkasino und begründete damit den kometenhaften Aufstieg 

der mondänen Destination an der Côte d’Azur. Das Fürstentum, das sich bis zur italienischen Riviera 

erstreckt, zeichnet sich durch eine große Vielseitigkeit auf kleinem Raum aus: Eleganz trifft auf Kultur, 

gelebte Tradition auf moderne Architektur und regionale Sterneküche auf innovative gastronomische 

Konzepte. Immer mit dabei: Der fesselnde Blick auf das türkisblaue Meer. Fast 40.000 Einwohner 139 

unterschiedlicher Nationalitäten leben hier und machen Monaco zur internationalsten Stadt der Welt. 

Das milde Mittelmeerklima mit heißen Sommern und milden Wintern lockt ganzjährig zu einem 

Besuch. 

 

Die Motoren heulen und der Atem stockt, wenn sich die Formel-1-Boliden in der wohl berühmtesten 

Haarnadelkurve der Welt eng aneinanderdrängen. Jedes Jahr strömen tausende Besucher in das 

Fürstentum, um Zeuge zu sein, wenn aus Mythos Realität und aus Zeitgeschehen Geschichte wird. 

Motorsportfreunde, Oldtimerliebhaber und Fans von spektakulären Fahrzeugen kommen in Monaco 

aus dem Staunen nicht heraus. Alljährlich im April werden beim Top Marques die exklusivsten 

Fahrzeuge der Welt präsentiert und verkauft. Sie können auf der originalen Formel-1-Rennstrecke auf 

Herz und Nieren getestet werden, die in Teilen extra gesperrt wird, um den Autos den entsprechenden 

Rahmen zu geben. Bei der historischen Rallye von Monte-Carlo hingegen stehen Diamanten aus 

vergangenen Zeiten im Vordergrund: Oldtimer werden poliert und vor den Augen des Publikums 

präsentiert.  

 

Der Wind der goldenen Zeiten weht aber nicht nur bei historischen Autofahrten durch die Destination 

an der Côte d‘Azur. Wer durch die Autosammlung von Fürst Albert II. schlendert, durch das mondäne 

Viertel Monte-Carlo mit seinen prunkvollen Hotels und Cafés spaziert, Monaco-Ville mit dem 

Fürstenpalast besucht oder am Hafen lustwandelt, stößt allerorts auf historische Gebäude, 

geschichtliche Mahnmale und Zeugen früherer Epochen. Dasselbe Gefühl stellt sich beim Besuch der 

Oper und des Casinos ein, die beide mit prunkvollen Ornamenten, glanzvollem Mobiliar und reich 

verzierten Sälen ein stilvolles Ambiente für Glücksjäger und Kunstgenießer bilden. Zu den 

Besuchermagneten gehört ebenso der Jardin Exotique, ein botanischer Garten mit atemberaubender 

Hanglage, in dem mehr als 1.000 exotische Pflanzenarten wachsen, darunter seltene Kakteen. Bereits 

seit dem Jahr 1910 thront das Ozeanographische Museum mit seiner imposanten Fassade über den 

Klippen des markanten Felsens Le Rocher. Es eröffnet den Blick auf die Weiten des Mittelmeers – im 

Inneren wollen Aquarien, Kunst und ein maritimes Kuriositätenkabinett erkundet werden. Zudem 

locken zahlreiche weitere Museen, Galerien sowie das Ballett mit einem abwechslungsreichen 

kulturellen Portfolio.  

 

An den weißen Sandstränden wird dem Dolce Vita gefrönt, während Liebhaber der guten Küche 

kulinarische Spezialitäten vom hippen Brauerei-Restaurant über veganes Soulfood bis hin zu 

raffinierter Sterneküche vorfinden. Zu den lokalen Spezialitäten gehört Monacos Nationalgericht 

Barbajuan: kleine Teigtaschen mit einer Füllung aus Ricotta, Lauch und Mangold. Auch Pissaladier, ein 
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mediterraner Zwiebelkuchen, und Socca, ein Brot aus Kichererbsenmehl und Olivenöl, das an 

Pfannkuchen erinnert, erfreuen sich großer Beliebtheit. Besucher verkosten die mediterranen 

Leckereien in und um die Markthalle Marché de la Condamine am Fuße des Stadthügels und mischen 

sich hier unter die Einheimischen. Im Hintergrund thront, alles umrahmend, eine imposante 

Berglandschaft. Inmitten des quirligen Fürstentums verströmen malerische Gartenanlagen Ruhe und 

Erholung für all jene, die dem Trubel für ein paar Minuten den Rücken kehren möchten.  

 

Weitere Informationen zu Monaco finden sich online unter www.visitmonaco.com sowie 

www.facebook.com/visitmonaco.  
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