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Galería d´Art Manuel Barbié
"Alte Kunst"

by Public Domain

Als eine der wichtigsten Galerien der Stadt, was alte Kunst angeht,
befindet sich diese in einem der seit langem angesehensten
Galerienviertel Barcelonas. Obwohl die Galerie in der Zwischenzeit
umgezogen ist, spezialisiert sie sich immer noch auf antike Kunst in all
ihren Ausdrucksformen, von der Malerei bis hin zu archäologischen
Ausstellungen. Zur Zeit gibt es dort eine hervorragende Ausstellung der
Werke des bekannten Künstlers Julio González mit einigen seiner
Skulpturen, Bilder und Zeichnungen.

+34 93 487 4453

Carrer del Consell de Cent 321, Barcelona

Museu Picasso
"Werke des jungen Picassos"
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+34 932 56 30 00

In diesem Museum zieht sich die Ausstellung über drei mittelalterliche
und nebeneinander liegende Paläste hin (der Palast des Barons von
Castallet, der Palau Meca und der Palau Aguilar), und Barcelona erinnert
sich hier an Picasso, der in dieser Stadt seine Künstlerkarriere begann.
Hier finden wir die bedeutendste und umfassendste Sammlung aus den
frühen Schaffensjahren des Künstlers, wie Stiche, Litographien und
Keramiken. Hervorragend ist der berühmte Harlekin, das Bild von
Jacqueline und Las Meninas. Die zeitlich begrenzten Ausstellungen
widmen sich weniger bekannten Aspekten Picassos, wie seinen
Landschafts- und Theaterstudien. Aber es werden hier auch
Ausstellungen avantgardistischer Künstler gezeigt.
www.museupicasso.bcn.c
at/en/

museupicasso@bcn.cat

Carrer Montcada 15-23,
Barcelona

Hartmann Gallery
"Snap Shots"
Barcelona, a city with a history of nearly 2000 years, has a rich heritage of
visual and performing arts. Galeria Hartmann, established in 1999,
provides a platform from which artists can exhibit their pieces of modern
art. The local artists are able to share ideas with national and international
professionals. It has also been a part of various art festivals. Visit the
gallery and be inspired.
+34 93 415 9556

www.galeriahartmann.co
m/

info@galeriahartmann.com

carrer de Santa Teresa Bajos
8, Barcelona

by Barcelona.cat

Fundació Joan Miró
"Die großartige Welt von Miró"
Joan Miró hat dieses Zentrum für das Studium zeitgenössischer Kunst
nach einer Idee von Josep Sert, einem nahen Freund bauen lassen.
Bemerkenswert ist sein achteckiger Turm, in dem sich ein Konzertsaal für
klassische Musik und eine Bibliothek befindet. Das Werk Miro's in seinen
verschiedensten Formen: große Gemälde, Wandteppiche, Gegenstände
für den täglichen Gebrauch, Stiche, Fotografien und vieles mehr ist auf
mehrere Räume verteilt. Der Besuch des Skulpturenparks mit Werken von
Miró und anderen zeitgenössischen Künstlern ist obligatorisch. Zahlreiche
interessante Ausstellungen vervollständigen das Programm der Stiftung,
die ihren Besuchern außerdem ein Café-Restaurant und eine
Museumsboutique zur Verfügung stellt. Mir der U-Bahn hat man eine
direkte Verbindung vom Bahnhof Parallel aus und anschließend nimmt
man die Seilbahn von Montjuïc
+34 934 439 470

www.fmirobcn.org/en/

info@fmirobcn.org

Avenida Miramar, Parc de
Montjuïc, Barcelona
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