
"Best Theaters in Barcelona"

Erstellt von : Cityseeker

7 Vorgemerkte Orte 

 by art_es_anna   

Tívoli Theater 

"Altes Theater in der Mitte von Barcelona"

Das Teatre Tívoli ist eines von Barcelonas klassischen Theatern aus dem

Jahr 1875. Im Laufe der Jahre wurde es öfter renoviert, wodurch es aber

kein bisschen seines ursprünglichen Charmes verloren hat. Es hat einen

schönen, staatlichen Eingang und das größte Auditorium in ganz

Barcelona. Mit 1643 Sitzen hat es auch heute noch den ganzen Glamour

und Charme der Vergangenheit. Hier sind bereits alle möglichen Theater

Companies aufgetreten, darunter auch die Avant-Garde. Das Theater

veranstaltet auch die neuesten Musicals von Katalonien. Es liegt direkt in

der Stadtmitte von Barcelona, was zeitgenössisches Theater in einer

unschlagbaren Location ermöglicht.

 +34 93 412 2063  www.grupbalana.com/teat

re/sales/teatre-tivoli/

 atencioalclient@grupbalan

a.com

 Carrer de Casp 8, Barcelona

 by Jordiferrer   

Poliorama Theater 

"Theater auf Las Ramblas"

Teatre Poliorama ist eines der ältesten Theater in Barcelona mit Lage im

Gebäude der Academy of Sciences and Arts, welche 1899 gegründet

wurde. Das Gebäude befand sich abwechselnd unter öffentlicher und

privater Leitung und bietet heute ein vielseitiges Programm mit beinahe

täglichen Vorstellungen mit Schwerpunkt Komödien und Musicals. Hier

sind bereits viele bekannte Theater Companies mit hochqualitativen

Shows aufgetreten. Das Theater liegt bei Las Ramblas, einer der

charmantesten und bekanntesten Regionen in ganz Spanien.

 +34 93 317 7599  www.teatrepoliorama.com

/

 teatrepoliorama@3xtr3s.co

m

 Rambla dels Estudis 115,

Barcelona

 by Marie Thérèse Hébert &

Jean Robert Thibault   

Gran Teatre del Liceu 

"Der Oper gewidmetes Theater"

Das wichtigste Theater der Stadt wurde 1847 von J.O. Mestres und M.

Garriga i Roca im eklektischen Stil als Sitz für das philharmonische und

dramatische Lyzeum von Barcelona gebaut. Bald wurde es zum Teatro

Principal mit seinen Opernspielzeiten und zum Symbol für die

kapitalstarke industrielle katalanische Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts -

dieselbe, die auch den Modernismus förderte. Sie teilten den Besitz des

Theaters untereinander auf, indem sie Logen und Sitzplätze

verschiedenen Familien zusprachen.1861 erlitt das Theater einen Brand,

1893 ein Attentat und 1994 ein weiteres großes Feuer, in dem es komplett

zerstört wurde. Trotz der Kontroversen, die der Neubau des Theaters

ausgelöst hat, kann man hier heute wieder die großen Opern, Konzerte

und Tanzdarbietungen der weltweit bekanntesten Kompanien genießen.

Das Liceu verfügt außerdem über ein eigenes Sinfonieorchester und

einen Chor, die im Laufe des Jahres Konzerte geben. Das reguläre

Programm enthält Oper, Tanz sowie Orchester- und Solokonzerte. Karten

können über's Telefon oder im Internet erhalten werden, Tickets können

sowohl am Telefon (siehe oben) sowie auf der Homepage unter

www.lacaixa.es/entrades bestellt werden oder auch an der Kasse selbst

zwischen 14:00 und 20:30 gekauft werden.
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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https://www.flickr.com/photos/jrthibault/6349428946/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/barcelona/80049-gran-teatre-del-liceu


 +34 93 485 9900  www.liceubarcelona.cat/e

n

 info@liceubarcelona.cat  La Rambla 51-59, Barcelona
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Café Teatre Llantiol 

"Theater-Café in the Raval"

The charming Café Teatre Llantiol puts on all kinds of shows (though

small-scale to match the café's limited capacity). Entertainment includes

everything from poetry recitals, to satirical verse and comedy events,

clowns, magicians, singers, dancers, Dixieland bands and solo performers.

All in all, there is a wonderful variety of performing arts on display, which

can even take you back in time. There are special surprises on Tuesdays

and Thursdays from midnight on, and Llantiol late shows on Fridays and

Saturdays. It is definitely a good place to stop in to relax after strolling

around the Raval district or visiting art galleries.

 +34 93 329 9009  info@llantiol.com  Carrer de la Riereta 7, Barcelona

 by Daniele Levis Pelusi on

Unsplash on Unsplash   

L' Auditori 

"Großer Saal für Sinfoniekonzerte"

Dieses große Kulturzentrum für Musik mit insgesamt über 42.500 m²

Größe ist der Hauptsitz des Sinfonieorchesters von Barcelona und

Katalonien. Es verfügt über einen Konzertsaal mit 2340 Sitzplätzen. Dies

ist der einzige Saal in Barcelona, der großen Sinfonieorchestern Platz

bietet, und wurde mit besten Bedingungen für Akustik, Sicht und

Bequemlichkeit für alle möglichen Konzerte wie Jazz, Volksmusik,

Flamenco, Soloauftritte und andere Aktivitäten gebaut. Außerdem gibt es

noch zwei kleinere Säle. In Planung sind noch eine Bibliothek-Phonothek,

ein Restaurant und ein Zentrum für musikalische Meisterkurse. 1999

eingeweiht wurde mit der Lage, dem Teatre Nacional gegenüber, ein

neuer kultureller Schwerpunkt in der Stadt geschaffen.

 +34 93 247 9300  www.auditori.org  info@auditori.org  Carrer de Lepant 150,

Barcelona

 by Don-vip   

Teatre Nacional de Catalunya 

"Theater der Avantgarde"

Es ist das größte Theater Barcelonas und wurde 1997 vom Architekten

Ricard Bofill als öffentliches Theater mit einem ständigen Ensemble

entworfen. Es werden auch berühmte aus- und inländische Kompanien zu

Gastvorstellungen eingeladen und sowohl Co- als auch

Eigenproduktionen inszeniert. Außerdem werden Vorlesungszyklen

abgehalten und Stipendien für junge Dramaturgen vergeben. Es gibt drei

Säle, die mit den neuesten Technischen Möglichkeiten ausgestattet sind,

von denen der größte 479 Zuschauer fasst. Außerdem gibt es eine

Videothek und ein weiträumiges Restaurant, das ab 19:00 bis zwei

Stunden nach der letzten Veranstaltung geöffnet ist. Es bildet eine

hübsche Einheit mit dem Auditorium.

 +34 93 306 5700  www.tnc.cat/  info@tnc.cat  Plaça de les Arts 1,

Granollers

 by Jorge Franganillo   

Lliure Theater 

"Public Theatre in Montjuïc"

Teatre Lliure belongs to the Union of European Theatres. It has its own

resident theater company and a chamber orchestra, which plays jazz,

classical chamber music and contemporary music. State-of-the-art

technology allows the stage and the seating arrangements to be

transformed from one performance to another. The program features

theater, musical concerts and dance, specializing in experimental theater

productions.

 +34 93 289 2770  www.teatrelliure.com/ca  info@teatrelliure.com  Plaça de Margarida Xirgu 1,
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