
  EIN STIL, 
VIELE 
GESICH
TER
 Sagrada Família, Park 
Güell, Casa Batlló – die 
Werke von Antoni Gaudí 
prägen das Bild des katala-
nischen Jugendstils. Dabei 
hat der Modernisme viele 
spannende Facetten, wie 
die anderen beiden Zeitge-
nossen Gaudís, Lluís 
Domènech i Montaner 
und Josep Puig i Cada-
falch, beweisen. Bis heute 
ist nicht entschieden, wel-
cher der drei das schönste 
Wohnhaus Barcelonas 
baute.
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ERIS, die griechische Göttin der Zwie-
tracht, stellte den armen Paris vor eine 
knifflige Aufgabe: Er sollte mit dem gol-
denen Apfel eine der drei Göttinnen 
Hera, Athene und Aphrodite zur 
Schönsten küren. Das gleiche Dilemma 
bescherten die Architekten Lluís 
Domènech i Montaner, Josep Puig i Ca-
dafalch und Antoni Gaudí den Barcelo-
nesen, als sie Anfang des 20. Jh.s zeit-
gleich und direkt nebeneinander drei 
Wohnhäuser im Stadtteil Eixample er-
richteten. Am Ende standen die Be-
trachter ratlos vor den außergewöhnli-
chen Prachtbauten und konnten 
par  tout nicht sagen, welcher ihnen am 
besten gefiel. Die elegante Casa Lleó i 
Morera von Domènech i Montaner? Die 
verspielte Casa Amatller von Puig i Ca-
dafalch? Oder die Casa Batlló von Gau-
dí, die alle architektonischen Sehge-
wohnheiten über den Haufen wirft? Die 
»Mançana de la Discòrdia« – der 
Zankapfel – war geboren, ein Wortspiel 
aus »Mançana« (sowohl Apfel als auch 
Häuserblock) und »Discòrdia« (Unei-
nigkeit, Zwietracht).

 p »Ruta del Modernisme«

Gaudí ist zweifelsohne der schillerndste 
und bekannteste Vertreter des katalani-
schen Jugendstils. Sieben der insgesamt 
neun Modernisme-Bauwerke, die die 
UNESCO in Barcelona zum Weltkultur-
erbe zählt, stammen von ihm. Doch wer 
mit offenen Augen durch Barcelona 
streift, begegnet den organischen For-
men und den bunten Kacheln des 
Modernisme auf Schritt und Tritt. Al-
lein 120 Werke – von der Apotheke bis 
zur Straßenlaterne – lassen sich auf der 
»Ruta del Modernisme« (www.rutadel 
modernisme.com) entdecken. Dabei 
wird klar: Es ging den Architekten nicht 

nur um spektakuläre Bauten, sondern 
um die Verschönerung der alltägli-
chen Dinge.
War die »Renaixença«, das Wiederer-
wachen des katalanischen Selbstbe-
wusstseins im 19. Jh., noch eher auf Ka-
talonien fixiert, so schauten die 
Begründer des Modernisme über den 
eigenen Tellerrand hinaus. Während 
Spanien Ende des 19. Jh.s finanziell un-
ter dem Verlust der Kolonien litt, wand-
te sich das wirtschaftlich brummende 
Katalonien Europa zu. Dort war die 
neue Formensprache des Jugendstils en 
vogue. Doch statt sich wie jener vorwie-
gend auf dekorative Luxusartikel zu 
konzentrieren, fassten die Katalanen 
den Begriff viel weiter. Ihre neue For-
mensprache sollte katalanisch, modern 
und vor allem alltagstauglich sein.

 p Die Allroundkünstler

Der Architekt lieferte zum Haus die 
passende Innenausstattung, vom Mobi-
liar bis zum Türgriff, gleich mit. Doch 
sind es die eher »profanen« Alltagsbau-
ten, die uns bis heute in fast neidisches 
Staunen versetzen: etwa die ehemalige 
Textilfabrik Casaramona (heute Caixa-
Forum) oder die Sektkellerei Codorníu 
in Sant Sadurní d’Anoia von Josep Puig 
i Cadafalch. Oder das Hospital de la 
Santa Creu i de Sant Pau von Lluís 
Domènech i Montaner, der größte Ju-
gendstilkomplex der Welt und wie sein 
Palau de la Música Catalana UNESCO-
Weltkulturerbe. Beim Bummel durch 
die wunderschöne Anlage fällt es leicht 
sich vorzustellen, wie die lichtdurchflu-
teten Räume und der üppige bunte Ka-
chelschmuck manch Kranken zumin-
dest für Momente auf andere Gedanken 
brachten. Zuweilen soll dies ja schon 
der erste Schritt zur Heilung sein.
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KREATIV SEIN  
WIE GAUDÍ

Was ist schöner als ein  
Erinnerungsfoto eines Werks 

von Gaudí? Ein selbst gemachtes 
Mosaik – span. Trencadís – im Stil 
des großen Architekten! In 2- bis 
4-stündigen Workshops lernen 
die Teilnehmer unter Anleitung 
(auch auf Deutsch) die Technik 

und fertigen – je nach Work-
shop-Dauer – ein kleineres oder 
größeres Mosaik an. Buchung 
auf der Seite bcnshop.barce 
lonaturisme.com, Stichwort 

»Taller de Trencadís y Mosaico« 
bzw. »Trencadís and mosaic 

workshop«, ab 40 Euro

Gaudís Märchenwelt: Das Pförtnerhaus im Park 
Güell erinnert an das Knusperhäuschen, das 
Dach der Casa Batlló an den Rücken eines Dra-
chen (ganz oben und oben). Umgeben von Mo-
dernisme genasen Kranke in Lluís Domènech i 
Montaners Hospital de la Santa Creu i de Sant 
Pau (links).
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BARCE
LONA  
UND DAS 
MEER 
Nur ein kleiner Fußmarsch 
trennt in Barcelona die 
hohe Kultur von den Ge-
nüssen des Mittelmeers.  
Das war nicht immer so. 
Erst seit den Olympischen 
Sommerspielen von 1992 
pflegt die Metropole ihre 
fast fünf Kilometer lange 
Sonnenseite. Wo einst Fi-
scher ihre Netze flickten, 
werfen heute Einheimi-
sche und Touristen ihre 
Handtücher aus.
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