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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.

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

n#

 info@liceubarcelona.cat  La Rambla 51-59, Barcelona
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Tarantos 

"Flamenco und Diskothek"

Tarantos ist die älteste und prächtigste Flamencobühne der Stadt. Hier

tanzten schon Künstler solch hohen Niveaus wie Antonio Gades, der hier

sogar sein Debut gemacht haben soll, Manzanita oder Fosforito. Die

geschickten Manager des Lokals haben dafür gesorgt, dass Tarantos nach

der Flamencoaufführung in eine Disco mit lateinamerikanischer Musik und

Salsa verwandelt wird.Viele Touristengruppen besuchen dieses Lokal.

Eine Eintrittskarte für die Flamencovorstellung kostet ESP 3500 (EUR 21)

und für Gesangsvorstellungen zwischen ESP 1000-3000 (EUR 6-18),

wobei der Eintritt für die Disco ESP 1200 (EUR 7,2) beträgt. Aufgepasst bei

den Getränken, bei den Preisen hier kann man schnell arm werden.

 +34 93 319 1789  www.masimas.com/en/tar

antos

 info-

tarantos@masimas.com

 Plaça Reial 17, Barcelona
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Harlem Jazz Club 

"It's Rocking"

Barcelona with the students and the tourists has scores of nightclubs,

pubs and bars that rock the night life. Harlem Jazz Club is one such place

that attracts one and all. The locals frequent this place to enjoy the

melange of music. Be it professional or an amateur, the crowd

enthusiastically cheers the artists. Jazz, funk and blues groups, the variety

of the genres of music played here is amazing. Though a very modest

club, the extra-ordinary performances rock the house.

 +34 93 310 0755  www.harlemjazzclub.es  zingariaproduccions@yaho  Carrer de Comtessa de
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El Born Centre Cultural 

"Much More Than A Cultural Center"

The site that is an address to the El Born Centre Cultural today used to be

home to the famous El Born market. When the market fell into

dilapidation, the local authorities expressed their desire to renovate the

space into a library. As the construction work for the proposed library

began, excavations revealed archaeological wonders beneath the market.

Some of these ruins were as old as the 14th Century and further research

suggested that these were infact remains of a city that existed here in the

17th Century. The ruins were then carefully preserved and an impressive

center was built around it in 2013. This is a fantastic location for several

local and private events and is also a must-visit for historians and

architecture aficionados.

 +34 93 256 6851  elborncentrecultural.barce

lona.cat/en/node/773

 infoelborncc@bcn.cat  Plaça Comercial 12,

Barcelona
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Luz de Gas 

"Täglich Theater und Shows"

Dieses Lokal zeigt täglich eine hervorragende Auswahl an Shows. Das

Angebot reicht von Musik aus den 60er Jahren, Rock, Blues, Soul und

Jazz bis hin zu Lesungen und Theatervorstellungen. Man kann auch einen

unterhaltsamen Abend mit dem bekannten Komiker Eugenio, der Witze

von Mitternacht bis ein Uhr morgens erzählt, verbringen; danach fangen

die verschiedenen Vorstellungen an. Es handelt sich hier um eine Art

Kabarett bei Kerzenschein. Die Gäste sind bunt gemischt und jeden

Alters. Es lohnt sich, hier einen langen Abend anzufangen oder zu

beenden. Im Eintrittspreis ist ein Getränk enthalten.

 +34 93 209 7711  www.luzdegas.com/  Carrer de Muntaner 246, Barcelona
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Grec Theater 

"Dramenhaus"

Teatre Grec mit seiner Halbkreis-Struktur erinnert an die klassischen

Theater Griechenlands. Hier findet ein großes Publikum Platz, welches

sich dank der perfekten Akustik einer fantastischen Tonqualität erfreuen

kann. Das Gebäude wurde 1929 erbaut und von Ramon Reventós

entworfen sowie geplant. Hier treffen sich Liebhaber der bildenden

Künste, um verschiedene Festivals zu genießen. Festival Grec de

Barcelona, welches die reiche spanische Kultur feiert, findet hier ebenfalls

statt.

 +34 93 316 1000  passeig de Santa Madrona 36, Barcelona

 by Jordiferrer   

Real Club de Tenis Barcelona 1899 

"Popular Tennis Club in Barca"

Real Club de Tenis Barcelona 1899 is a popular tennis club in Barcelona.

This space comprises of a large number of clay courts, a stadium court

with a seating capacity of over 7000 and a show court. This club has

hosted many prestigious tournaments including the Open Godó

tournament and the Davis Cup. Apart from these sports events, this place

also provides rental space for cultural activities and social parties.

 +34 93 203 7852  www.rctb1899.es/  Carrer de Bosch i Gimpera 5, Barcelona
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