Die Casa Batlló von Antoni Gaudí

Warum ich Barcelona so liebe
Von Regis St. Louis, Hauptautor

Ich liebe das Meer; am frühen Morgen
am Mittelmeer entlangzujoggen ist
meine liebste Art, den Tag zu
beginnen. Außerdem bin ich ein
kleiner Geschichtsfreak und genieße
es, durch das Gotische Viertel zu
streifen und an all die Leute zu denken,
die im Lauf der Jahrhunderte auch hier
unterwegs waren. Dazu kommen die

erstklassigen Tapasbars, der gute
Wein,
die
hervorragenden,
ausgedehnten Mittagsmahlzeiten. Und
dann gibt’s noch den schöpferischen
Reichtum
Kataloniens
und
die
wunderbaren Ausflugsziele in der
Nähe. Das alles zusammen ergibt eine
der faszinierendsten Städte der Welt.
Mehr Infos über unsere Autoren gibt’s auf
(Klicken Sie hier).
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Sicher ist das der touristischste Teil der
Stadt. Aber man kann nicht nach
B arcelona kommen und nicht über den
berühmten 1,2 km langen
Fußgängerboulevard zum Meer hinunter
flanieren. Es ist ein Fest für die Sinne, mit
all den Menschen in den Straßencafés, den
duftenden B lumenständen, einem oft
übersehenen Mosaik von Miró und den
ziemlich surrealen lebenden Statuen.
Gesäumt ist die Straße von wichtigen
Sehenswürdigkeiten wie dem eleganten
Gran Teatre del Liceu, dem großen Mercat
de la B oqueria und mehreren

bedeutenden Galerien.
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Das Meisterwerk des Modernisme,
eines der Wahrzeichen der Stadt, ist
auch 80 Jahre nach dem Tod seines
Schöpfers Antoni Gaudí noch nicht fertig.
Die phantastisch anmutende und von der
Neugotik kaum gebändigte Kirche erhebt
sich in spielerischer Majestät gen Himmel.
Wer durch die Portale tritt, fühlt sich wie in
einer Märchenwelt, in der sich
Säulenwälder zur Decke hin verzweigen
und Licht durch brillante B untglasfenster
schimmert. Mit ihrem Übermaß an schön
gearbeiteten Details und ihrer
umfassenden Symbolik lädt die B asilika zu
stundenlangem Verweilen ein.
Sagrada Família & Eixample

