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Redaktion: Nathalie Roden | Fotos: PR

(M)EIN PERFEKTER TAG IN … 
MADRID

Die Stadt erleben wie ein Insider:  
Regisseurin Lucía Valverde führt durch die spanische Kulturmetropole.

— MADRID-INSIDER  — 

Lucía Valverde ist in Madrid geboren, hat 
den Großteil ihrer Kindheit und Jugend aber 
in Luxemburg verbracht. Zu Hause fühlt sie 

sich mittlerweile an beiden Orten. Die 
Regisseurin, deren letzter Kurzfilm „The 

Heat Wave“ 2015 auf dem „Montreal World 
Film Festival“ Premiere feierte, pendelt alle 

paar Wochen zwischen der spanischen 
Hauptstadt und dem Großherzogtum. 

10 UHR
Wie alle Spanier starte ich relativ spät 

in den Tag. Die meisten Cafés haben eh 
nicht früher geöffnet. Zum Frühstücken 
besuche ich das La Libre de Lavapiés. 
Das kleine, gemütliche Lokal mit dem 
zusammengewürfelten Mobiliar ist eine 
Mischung aus Buchladen und Café mit 
einer netten Auswahl an hausgemachten 
Kuchen, dunklem Brot, Kaffee und Tee. 
Anschließend schlendere ich die Calle 
Doctor Fourquet hinunter bis zur Haus-
nummer 24. Auf dem ehemals verlasse-

Publikumsmagnet: Das Matadero zieht kulturinteressierte Besucher magisch an.

nen Gelände befindet sich heute ein lie-
bevoll gestalteter Nachbarschaftsgarten 
mit Spielplätzen und schönen Graffitis. 
Esta es una plaza, wie die Anlage heißt, 
ist sehr Berlin-like und ein wundervoller 
Ort, um eine kleine Pause einzulegen.

11.30 UHR
Mein Weg führt mich weiter in die 

Casa Encendida. In diesem modern ori-
entierten Kulturzentrum gibt es einiges 
zu sehen und zu erleben: von Ausstellun-
gen über Filme oder Tanzperformances 
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— HIER LANG, BITTE! —

La Libre de Lavapiés
C/ Argumosa 39 

28012 Madrid

Esta es una plaza
C/ Doctor Fourquet 24

28012 Madrid
estaesunaplaza.blogspot.lu

La Casa Encendida
Ronda de Valencia 2

28012 Madrid
lacasaencendida.es

La Tabacalera
C/ Embajadores 51 

28012 Madrid
latabacalera.net

Botanique
Mercado de Antón 

Martín

28012 Madrid
botanique.es

Matadero
Plaza de Legazpi 8

28045 Madrid
mataderomadrid.org

Pontepez
C/ Pez 18

28004 Madrid
pontepez.es

Tempo Club
C/ Duque de Osuna 8

28015 Madrid
tempoclub.net

Sala BarCo
C/ Barco 34

28004 Madrid
barcobar.com

bis hin zu Workshops. Ein Highlight ist 
auch die begrünte Dachterrasse, die von 
Juni bis September geöffnet ist und eine 
schöne Aussicht bietet. Direkt danach 
lohnt sich ein Abstecher in die Tabacale-
ra. Die ehemalige Tabakfabrik dient heu-
te als eine Art Kreativwerkstatt und -be-
gegnungsstätte. Auch hier befinden sich 
überall sehenswerte Graffitis an den 
Wänden. Sie stammen von den bedeu-
tendsten Streetart-Künstlern Spaniens. 
Innen wartet derweil eine Reihe unter-
schiedlichster Kunstprojekte darauf, ent-
deckt zu werden. Der Eintritt sowie die 
Teilnahme an den Veranstaltungen sind 
kostenlos.

14 UHR 
Obwohl ich weder Vegetarier noch 

Veganer bin, gehe ich sehr gerne zum 
Mittagessen ins Botanique. Das kleine 
Restaurant ist relativ neu und befindet 
sich im Mercado de Antón Martín, den 
man sich aufgrund seiner authentischen 
Atmosphäre keinesfalls entgehen lassen 
sollte. Mittags gibt es hier täglich wech-
selnde hausgemachte Menüs, die zum 
Preis von neun Euro durchaus erschwing-
lich sind. Wer Glück hat, kommt zudem 
in den Genuss einer ganz besonderen Ge-
räuschkulisse: Im obersten Stockwerk 
des Gebäudes finden Flamencokurse statt. 

16 UHR
Für den Rest des Nachmittags leihe ich 

mir ein Fahrrad und radle Richtung 
 Matadero. Das riesige Areal, das früher 

als Schlachthaus diente und mittlerweile 
ebenfalls in ein überaus abwechslungsrei-
ches Kulturzentrum umgewandelt wurde, 
ist mit Abstand mein Lieblingsplatz in der 
Stadt. Es ist der perfekte Ort, um sich trei-
ben zu lassen, sich die eine oder andere 
Ausstellung anzusehen oder vom anlie-
genden Park am Fluss zu profitieren – 
dies vor allem bei Sonnenuntergang.

21 UHR 
Zum Abendessen zieht es mich ins 

Viertel Malasaña. Ich liebe das Pontepez. 
In dem winzigen Lokal kann man zwar 
nicht mal richtig sitzen, aber dafür über-
zeugt es durch Authentizität und eine 
fantastische Tortilla de Patatas mit Bole-
tus (Anm.d.Red.: Kartoffelomelett mit ei-
ner Art Steinpilz), mein Lieblingsgericht. 
Der Abend geht anschließend im Tempo 
Club weiter. Die Konzertlocation hat sich 
auf Funk, Afro, Jazz und Soul spezialisiert 
und das Programm ist wirklich hervorra-
gend. Man kann sich aber auch einfach 

nur durch die Straßen von Malasaña trei-
ben lassen. In dem Viertel herrscht bis 
spätnachts eine tolle, lebendige Atmo-
sphäre. Sollte ich schließlich noch Lust 
haben, tanzen zu gehen, wird die Sala 
BarCo angesteuert. Zwischen 1 und 6 Uhr 
morgens lässt sich hier ausgiebig feiern.

New Look: Das ehemalige Schlachthaus wurde optisch aufgemotzt.

Tischlein, deck dich:  
Im Botanique gibt es täglich neue Gerichte.


