
tel Barceloneta. Die Cerveza ist 
kalt, der Gin Tonic stark, an den 
Wänden kleben Fotos, Zeitungs-
ausschnitte und Poster von Mi-
guel Vargas, dem spanischen 
Flamenco-König, genannt „Bam-
bino“. Samstagnachmittags ge-
ben sich hier die Bewohner des 
Viertels die Klinke in die Hand 
und die Musiker aus der Nach-
barschaft die Ehre. 

Ein paar Schritte weiter kochen 
zwei Großmütter groß und 
günstig auf: Im La Cova Fuma-
da  gibt es schlichte katala-
nische Hausmannskost wie  
gegrillten Tintenfisch, ge-
bratene Artischocken, Pi-
mentos de padron, Tor-
tilla, Manchego, Pan con 
tomate – alles preiswert, 
authentisch und richtig 
gut. 

 
Unterwegs mit 
kleiner Reisekasse
Auf Schusters Rap-
pen oder mit dem 
Fahrrad die Stadt 
erkunden, im Parc 
de Montjuïc den 

Sonnenuntergang genießen, 
sich auf der Plaça Reial lachend 
und Wein trinkend die laue Som-
mernacht um die Ohren schla-
gen – all das gibt es (fast) gratis. 

Wer viel zu Fuß geht und sich ein 
günstiges Hostel oder eine kleine 
Wohnung über Airbnb  mietet, 
kann hier und da auch mal tiefer 
in die Tasche greifen und sein 
Geld für die schönen Dinge des 
Lebens ausgeben. Durch Antoni 
Gaudís Parc Güell streifen, die 
imposante Sagrada Familia be-
sichtigen. Im gemütlich-familiä-
ren Restaurant Embat zu Abend 
essen, das Freitagabend-Anrei-
senden auch gegen 22.30 Uhr 
noch etwas serviert. Oder einen 
kleinen Lunch bei Joan Noi, einer 
quirligen, stets gut besuchten 
Fischbude in Gràcia, mit köstli-
chen Gambas a la plancha und 
dem weltbesten Thunfisch in 
Walnusssauce. Wenn man schon 
einmal hier ist: Gràcia ist wie 
gemacht für eine kleine Shop-
pingtour. Hier gibt es zauber-
hafte Boutiquen, gut bestückte 
Wein- und Feinkostläden, süße 
Cafés und die eine oder ande-
re Bar, in der man seine Sams-
tagnacht zum Tag machen kann. 
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