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Museu d´Arqueologia de Catalunya

(MAC) 

"Alte Völker seit der Vorzeit"

Das Museum zeigt die Kulturen auf, die sich seit der paläolithischen Zeit

bis in die westgotische Epoche hereinreichend in Katalonien und auf den

Balearen angesiedelt haben. Herausragend sind iberische und römische

Teile sowie eine griechische Statue des Esculapio, die in den Ruinen von

Ampurias (III. Jhdt. vor Christus) gefunden wurde. Ein weiteres

interessantes Element ist die Darstellung des Lebens eines

Höhlenmenschen in Form von Dioramen und Modellen.Das Museum

verfügt über eine spezielle Aula für Blinde, ein Restaurationslabor, ein

Künstlerkabinett und eine pädagogische Abteilung. Die permanente

Ausstellung gewährt dem Besucher einen Rundgang von der Vorzeit bis in

das Mittelalter.Eintritt: ESP 400 (EUR 2,40); Studenten, Pensionäre und

Erwerbslose: ESP 300 (EUR 1,80); Kinder unter 16 Jahren: Eintritt frei.

 +34 93 423 21 49  www.mac.cat/  mac.cultura@gencat.cat  Passeig de Santa Madrona

39, Barcelona

 by Kippelboy   

Museu del Disseny de Barcelona 

"Designing History"

Disseny Hub Barcelona, nicknamed DHUB, is equal parts museum,

education center, and laboratory. Split into four different subdivisions of

the design world, DHUB covers the topics of interior design, consumer

product design, informational design and, of course, fashion. The

collections at DHUB change frequently, although there are several

permanent exhibitions such as their clothing display that informs guests

about Barcelona fashions from the 16th Century to the modern day. With a

host of lectures, workshops and other events, DHUB is becoming a force

to be reckoned with in the European design scene.

 +34 932 56 67 00  www.dissenyhubbarcelona.cat/  Plaça de les Glòries 37, Barcelona
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El Poble Espanyol 

"Die Designs Spaniens"

Barcelona ist für seine großartige Architektur bekannt, welche dieses

Museum perfekt repräsentiert. Poble Espanyol ist ein open-air Museum,

welches 1929 als Teil der Weltausstellung gebaut wurde. Es wurde als

ganzes Dorf mit Architekturstilen aus ganz Spanien gebaut. Ursprünglich

sollte es schon nach sechs Monaten wieder abgerissen werden, doch

durch seinen kulturellen Wert konnte es noch viel länger überleben.

Obwohl niemand hier wohnt, ist das Dorf tagsüber von Künstlern

frequentiert, die Besuchern ihr Handwerk beibringen. Hier können

außerdem verschiedene Wandteppiche, Keramik und Schmuck gekauft

werden, wenn man nicht gerade etwas über Glasbläsern oder Stickarbeit

lernt. Ein Besuch in den dort angesiedelten Restaurants und Cafés

komplettieren das Erlebnis.

 +34 93 508 6300  www.poble-espanyol.com/

pemsa/en.html

 info@poble-espanyol.com  Avinguda Francesc Ferrer i

Guardia 13, Barcelona
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Gaudí House Museum 

"Incomparable Setting"

Casa Museu Gaudí is the house where Antonio Gaudí spent much of his

life, from 1906 until 1926. Parts of the building were actually designed by

Gaudí himself who was also responsible for the furnishings, along with

some of his pupils like Josep Maria Pujol. It's one of the fantastic range of

Modernist buildings you'll find in the magical and amazing Parc Güell. The

park itself is an artistic masterpiece that includes many of Gaudí's own

brilliant works.

 +34 93 219 3811  www.casamuseugaudi.org

/

 informa@casamuseugaudi.

org

 Carretera de Carmel 23, Parc

Güell, Barcelona
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