Sagrada Família (Barcelona) | Foto: Kerstin Grünwaldt

SAKRALARCHITEKTUR:
Die Geburtsfassade der Sagrada Família in Barcelona
von Antoni Gaudí

Baustelle Sagrada Família | Foto: Kerstin Grünwaldt

Was für ein Bauwerk! Temple Expiatori de la Sagrada Família – Sühnetempel der Heiligen Familie. Sühnekirche heißt: durch Spenden und Eintrittsgelder finanziert. 1882 begonnen, ist sie keine
Kathedrale, denn einen Bischofssitz gibt es in Barcelona bereits, aber eine im Jahr 2010 von
Papst Benedikt XVI geweihte Basilika, d. h. eine bedeutungsvolle Kirche. Sie wird auch die „ewig
Unvollendete“ genannt und ist wohl die berühmteste Baustelle der Welt.
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Im Kunstunterricht in den 1970er Jahren sah ich ein Bild von
der Ostfassade dieses spektakulären Bauwerks mit den vier
parabolischen Türmen und war verzaubert. Es wirkte auf mich
märchenhaft, wie eine riesige Sandburg, eine überdimensionale Skulptur. Es sollten noch Jahrzehnte vergehen, bis ich
dieses Wunderwerk live und in Farbe sehen konnte – der Eindruck vor Ort war überwältigend! Antoni Gaudí ist der Künstler,
der dieses Bauwerk entworfen hat. Er wurde 1852 in Reus in
der Nähe von Tarragona geboren und war sehr religiös. 43
Jahre seines Lebens hat er der Sagrada gewidmet, die letzten
12 Jahre ausschließlich. Sein Credo lautete: „Das Ornament
ist der Ursprung der Architektur“, gegen die strenge Linie hatte
er eine Abneigung. Seine Lehrmeisterin war die Natur, was
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sich an zahlreichen Details nachvollziehen lässt. Gaudí starb
1926 mit 73 Jahren ganz in der Nähe seiner Kirche nach einem Unfall mit der Straßenbahn.

Er entwarf ein monumentales Bauwerk mit eigenwilligen Formen und Bautechniken. 18
Türme sollen die Kirche schmücken – was für
eine Fülle! 12 Glockentürme für die Apostel, 4
Türme für die Evangelisten, ein Turm für die
Jungfrau Maria und der höchste für Jesus
Christus. Mit 172,5 Metern wird er etwas niedriger sein als der Hausberg von Barcelona –
der Montjuïc; darauf hatte Gaudí großen Wert
gelegt. Er würde dann nicht nur der höchste
Kirchturm Barcelonas, sondern der Welt werden. Bislang erheben sich erst neun Türme
über dem kreuzförmigen Grundriss. Mittlerweile wird mit einigen Unterbrechungen seit
fast 140 Jahren gebaut. Es steht schon fest,
dass der anvisierte Fertigstellungstermin für
das Jahr 2026 zum 100. Todestag des Architekten nicht eingehalten werden kann – auch
eine Folge der Corona-Pandemie. Vielleicht
zum Ende dieses Jahrzehnts? Wer weiß das

Portal der Barmherzigkeit, Geburtsfassade der Sagrada Familia:
Im Zentrum die Krönung Mariä, mit einem Lebensbaum als Fiale.
Im unteren Bereich Mariä Verkündigung. | Foto: Kerstin Grünwaldt

schon.
Nun zur beeindruckenden Geburtsfassade, die für das Leben und für die Schöpfung selbst steht:
Sie zeigt gen Osten zum aufgehenden Licht, wurde von 1894 bis 1925 gebaut und ist der einzige
Teil der Basilika, der komplett von Gaudí errichtet wurde; er hat ihn noch fast fertig gesehen. Eine
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Bibel aus Stein sollte die Fassade werden, mit wichtigen Ereignissen aus dem Leben Jesu, von
Ursprung, Kindheit und Jugend. Seit 2005 gehört die Geburtsfassade, zusammen mit der Krypta,
zum Welterbe der UNESCO.
Der exotische Eindruck der Kirche beruht auf einem Stilmix aus gotischen und maurischen Elementen, kombiniert mit dem Modernismé, einer katalanischen Form
des Jugendstils. Diese Mischung macht den besonderen Reiz aus. Die drei Portale mit Spitzbögen scheinen
wie aus Ton geformt. Vorbild war das Bergmassiv des
nahe gelegenen Montserrat mit seinen fingerartigen
Felsen. Das mittlere und größte ist das Jesus Christus
gewidmete Portal der Barmherzigkeit. Es wird gekrönt
vom Baum des Lebens, der mit grünen Glasscherben
verziert ist und eines der wenigen farbigen Elemente an
der Außenfassade ist. Er steht für die Ewigkeit und ist
gleichzeitig ein Symbol für die Verbindung von Himmel
und Erde. Um den Baum herum sind weiße Tauben aus
Marmor angeordnet.

Die Geburtsfassade mit drei Portalen | Foto: Kerstin Grünwaldt

Einige Figuren sind in Nischen eingelassen und geben
den Szenen ein höhlenartiges Aussehen, so auch die
Krönung Marias durch Jesus. Die Marienverehrung war
in Katalonien weit verbreitet, und so wird der Gottesmutter eine besondere Ehre zuteil. Ihr ist das Portal auf der
rechten Seite, das Portal des Glaubens gewidmet, das
Abbildungen aus den Evangelien zeigt. Die Unbefleckte
Maria (Maria Immaculata) bildet dort den Abschluss einer Fiale. Der Morgenstern sowie zahlreiche Rosenkränze weisen ebenfalls auf Maria hin. Im Mittelpunkt
steht jedoch Jesus als Kind und als junger Mann, z. B.
die Tempelszene unterhalb der Madonna.
Auf der linken Seite befindet sich das Josef gewidmete
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Portal der Hoffnung. Josef stand für die Rückbesinnung
auf Familie und die Rückkehr zu traditionellen Wertvor-

stellungen. Die drei Portale symbolisieren also die christlichen Tugenden. Sie werden getrennt
durch zwei imposante Säulen, verziert mit Pflanzenmotiven und mit Kapitellen, die Palmzweigen
nachempfunden sind. Auf ihnen verkündigen Engelspaare mit Trompeten aus Bronze die Geburt
des Heilands.
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Zu Gaudís Lebzeiten war von den vier Glockentürmen der
Ostfassade nur der linke fertiggestellt, die anderen wurden
1935 vollendet. Die skurrilen Turmspitzen sind mit Trencadís-Mosaiken aus farbigem Murano-Glas geschmückt.
Darunter erscheinen die senkrecht angelegten Worte
„Hosanna“ und „Excelsis“. Das gesamte Mauerwerk ist
durchzogen von Worten und Anagrammen in Reliefform. In
Höhe des Lebensbaums sind Spruchbänder mit dem Wort
„Sanctus“ an den Türmen zu sehen. Unter dem Baumstamm befinden sich die Buchstaben IHS (Iesus Hominum
Salvator – Jesus, Erlöser der Menschen).

Lebensbaum als Fiale (Portal der
Barmherzigkeit) | Foto: Kerstin Grünwaldt

Bei der gegenüberliegenden Passionsfassade (sie wurde in den 1970er Jahren eingeweiht und
stellt mit kantigen Figuren das Leiden Christi dar) wird die Abbildung von Texten noch ausgeweitet, so wirkt die Kirche wie ein überdimensionales Buch. Die eigentliche Hauptfassade im Süden,
die sogenannte Glorienfassade, ist noch im Bau befindlich; auch dort sollen an den Türmen Bibelsprüche angebracht werden – allerdings auf wolkenartigen Gebilden. Die gesamte Symbolik
der Sagrada Familia zu entschlüsseln wäre eine Lebensaufgabe. Hinter der willkürlich anmutenden Bauweise stehen mathematische Geheimnisse (Regelflächen), jedes Bauelement ist symbolisch aufgeladen. Beim Portal der Barmherzigkeit sind Vögel die Botschafter zwischen Himmel
und Erde. Einheimische Tiere und auch Werkzeuge betonen den Alltagscharakter der Szenen
und sollten den Gläubigen die Figuren näherbringen. Zierelemente wie Weintrauben und Weizenähren sind Sinnbilder für die Eucharistie.
1958 wurde eine anrührende Figurengruppe erschaffen – Die Heilige Familie von Jaume Busquets. Sie befindet sich am mittleren Barmherzigkeitsportal auf der Mittelsäule. Um die Säule
ist ein steinernes Band mit dem Stammbaum
Jesu herumgelegt und endet in einem rosengeschmückten Kapitell, das die von Ochs und
Esel eingerahmte Familie trägt. Josef steht aufrecht, Mutter und Kind schützend, die Arme zu
einem Segensgestus ausgebreitet. Maria präsentiert das Jesuskind, das neugierig in die
Welt blickt. Christ, der Retter, ist da und er interessiert sich für uns.
Links und rechts vom Portal sind die anbetenden drei Könige sowie die staunenden Hirten
angeordnet, die auf die Heilige Familie schauen
Die Heilige Familie von Jaume Busquets (1958) | Foto: Kerstin Grünwaldt

– zum Gesang des flügellosen Engelschors
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oberhalb der Krippenszene. Die himmlischen Heerscharen spielen auf klassischen und volkstümlichen Instrumenten – die Sagrada Familia solle eine Kirche für ALLE Menschen sein – und verkünden die frohe Botschaft.
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Dieses imposante Bauwerk, das überladen ist mit Symbolen, Anspielungen und das immer wieder Rätsel aufgibt, hat mich in seinen Bann gezogen. Am 8. Dezember 2021 werden die Feierlichkeiten zum gerade erst fertiggestellten, zweitgrößten Marienturm begangen. Wenn die Kirche
– so Gott will – fertiggestellt ist, werde ich sie wieder besuchen und freue mich schon jetzt darauf.
Kerstin Grünwaldt
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