Studienfahrt des fünften Semesters nach Barcelona und Tarragona
In Zeiten von Flugstreiks und Demonstrationen in Katalonien begaben sich 23 abenteuerlustige Studierende auf eine
Reise nach Barcelona; begleitet wurden sie dabei von Herrn Dotschev als ihrem Semesterleiter und mir. Am Montag,
den 4.November 2019 trafen wir uns um 10 Uhr an der Schule, um von dort mit einem Reisebus zum Flughafen
Düsseldorf zu fahren. Nach einem problemlosen Flug in der zweiten Nachmittagshälfte und einer Busfahrt vom
Flughafen El Prat in die Innenstadt von Barcelona konnten wir dann am Abend unsere Zimmer im Hostel Toc beziehen
und anschließend ein erstes spanisches – oder je nach Belieben auch italienisches oder amerikanisches – Abendessen zu
uns nehmen. Dank der zentralen Lage des Hostels an der Plaça de Catalunya fanden sich in unmittelbarer Nähe mehrere
gastronomische Angebote und Einkaufsmöglichkeiten.
2. Tag: Rambla und Gotisches Viertel
Nach unserem ersten Frühstück im Hostel begannen wir mit dem eigentlichen Programm: Wir spazierten zunächst über
die Rambla, jene berühmte und von Touristen vielbesuchte Flaniermeile, in Richtung Hafen. Sie ist gekennzeichnet
durch ihr wellenförmiges Pflaster und eine Vielzahl von Straßenlokalen und Verkaufsständen, die die Blicke der
Menschen an sich ziehen. Vom oberen Straßenabschnitt aus machten wir einen kleinen Abstecher zur Via Sepulcral
Romana, wo wir römische Grabsteine betrachten konnten, die man bei Grabungen in den 50er Jahren des vorigen
Jahrhunderts gefunden hatte. Dies gab uns bereits einen ersten Eindruck davon, dass Spanien in der Antike Teil des
Römischen Reiches gewesen ist und auch heute noch in vielen Hinsichten von dieser Tradition geprägt wird; doch dazu
später mehr. Zurück auf der Rambla erreichten wir nach kurzer Zeit den Mercat de Sant Josep, besser bekannt unter
dem Namen Boqueria: Hierbei handelt es sich um eine riesige Markthalle mit unzähligen Ständen, teils traditionell und
teils auf touristische Vorlieben abgestimmt. So entdeckten wir auf unserem Spaziergang durch das Halleninnere neben
frischem Fisch, weiteren Meerestieren, traditionellem Schinken und Gewürzen auch Teigtaschen, Schokolade und
Pralinen; nicht wenige Stände hatten zudem Imbissstubencharakter und boten warme Speisen zum Direktverzehr an.
Weiter gingen wir über die Rambla – vorbei am kreisrunden Mosaik des Künstlers Joan Miró – zur Plaça Reial, einem
prachtvollen Platz mit vielen Palmen und einem zentralen Brunnen, an dem unser erstes Gruppenfoto entstand. Von dort
spazierten wir zur etwa 60m hohen Kolumbussäule, die sich schon im Hafenbereich befindet und das Ende der Rambla
kennzeichnet; sie erinnert daran, dass Kolumbus nach seiner ersten Reise in die Neue Welt nach Barcelona gekommen
sein soll, um seinen Sponsoren, dem Königspaar Isabella und Ferdinand, Bericht zu erstatten.

Vor dem Brunnen auf der Plaça Reial

Kolumbussäule

Wir verbrachten eine Mittagspause und trafen uns später wieder an der Kolumbussäule, um ins Gotische Viertel zu
gehen: Dort erwartete uns ein Stadtführer, der uns am Nachmittag das Museu dˈHistòria de Barcelona und später die
gotische Kathedrale zeigte. Im Museum fuhren wir mit einem Aufzug in die Tiefe, um römische Ausgrabungen zu
besichtigen. Wir befanden uns nun im Zentrum der später überbauten römischen Stadt Barcino und konnten noch
mehrere Spuren aus dieser Zeit entdecken, so u.a. große, bauchartige Vorratsgefäße, die noch genau an ihrem Fundort
stehen, und Mosaiken. Daneben betrachteten wir die Grundmauern von Gebäuden späterer Epochen und sahen an ihnen
Beispiele von Spolien, also Bestandteilen, die man von Römerbauten gewissermaßen geraubt und neu verwendet hatte.
Dazu gehörten etwa Säulenkapitelle oder auch ein römischer Fußbodenstein mit dem Schema eines Mühlespiels, den
wir nun vertikal in eine Wand eingesetzt vorfanden. Nach dem Museumsbesuch und einem Abstecher in den Saló de
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Tinell, den Thronsaal, in dem Kolumbus von dem Königspaar empfangen worden sein soll, führte uns unser
Fremdenführer zur gotischen Kathedrale. Eine Besonderheit ist bereits ihre mit vielen Bögen, spitzen Giebeln, Figuren
und geometrischen Verzierungen geschmückte Fassade; hinter bzw. über dieser erheben sich mehrere Türme, deren
mittlerer eine Höhe von etwa 70m erreicht und von einer Statue der heiligen Helena gekrönt wird. Das Innere der Kirche
erlebten wir als einen großen Raum, der von vielen Seitenkapellen umsäumt wird; in ihnen konnten wir aufwendig
gestaltete Altäre und Heiligendarstellungen unterschiedlichster Stilrichtungen entdecken. Im Zentrum des Mittelschiffs
der Kirche aber fiel uns vor allem das kunstvoll geschnitzte Chorgestühl auf: Die Sitze aus dunklem Holz haben
reichverzierte Rückenlehnen, die durch ihre goldfarbenen Ornamente und zahlreichen Wappen gekennzeichnet sind.
Letztere erinnern an das Treffen der Ritter vom Goldenen Vlies, das Kaiser Karl V. hier 1519 einberief; anlässlich dieser
Versammlung war ein Maler beauftragt worden, die Lehnen mit den Wappen der Adligen und Könige zu bemalen, die
die jeweiligen Stühle besetzen sollten. Im Anschluss an die Besichtigung des Innenraums hatten wir noch Gelegenheit,
den Kreuzgang zu besuchen, in dessen Mitte sich dreizehn lebende Gänse befinden. Ihre Zahl erinnert dabei an das
Alter, in dem die heilige Eulàlia von Barcelona als christliche Märtyrerin gestorben sein soll. Sie ist übrigens auch die
Namensgeberin der Kirche (Catedral de Santa Creu i de Santa Eulàlia); ihre Gebeine werden in einem Sarkophag in
der Krypta unter dem Altarbereich aufbewahrt. Durch ein Gitter konnten wir einen Blick in diese Krypta werfen.
3. Tag: Sagrada Família und Park Güell
Im Mittelpunkt unseres dritten Tages in Barcelona sollte der Architekt Antoni Gaudí stehen. Per Metro begaben wir uns
am Vormittag zunächst zu seinem Hauptwerk, der Sagrada Família, einer Kirche, mit deren Errichtung bereits im 19.Jh.
begonnen worden ist und die voraussichtlich erst im Jahr 2026 und damit hundert Jahre nach Gaudís Tod vollendet
werden wird. Finanziert wird der Bau durch Spenden sowie die Eintrittsgelder der unzähligen Besucher, die jedes Jahr
in diese Kirche strömen. Zunächst besuchten wir einen benachbarten Park, von dem aus wir einen guten Blick auf die
Geburtsfassade hatten: In ihrer Mitte erhebt sich die Skulptur eines Lebensbaumes; in dem darunter liegenden Bereich
befinden sich teils in grottenähnlichen Nischen Szenen der Geburtsgeschichte Jesu, wie unter anderem die
Verkündigung seiner Geburt, seine Anbetung durch die Heiligen Drei Könige oder die Flucht nach Ägypten. Interessant
ist dabei, dass Gaudí als Vorbilder für die Skulpturen oftmals reale Personen wie seine Bauarbeiter oder deren
Familienmitglieder hat Modell sitzen lassen; so betrachtete er zum Beispiel eine Frau an einer Harfe als Vorlage für
einen musizierenden Engel. Wendet man seinen Blick von der Geburtsfassade ab und betrachtet man die gesamte
Kirchenseite vom Park aus, so fallen die vielen Giebel auf, an deren Spitzen man Darstellungen von Ähren, bunten
Früchten und dergleichen sehen kann; auch hier zeigt sich der Bezug der Architektur Gaudís zum realen Leben bzw.
zur Natur.

Sagrada Família (Blick vom benachbarten Park)

Säulen im Innenraum der Sagrada Família

Nach Verlassen des Parks nahmen wir an einer Führung durch die Kirche teil; zunächst zeigte man uns vor der Kirche
ein Modell, das verdeutlichte, welche Teile des Bauwerks schon vollendet sind und welche noch errichtet werden sollen;
zu letzteren gehören insbesondere mehrere Türme, die bis 2026 noch in den Himmel wachsen sollen und deren größter
eine Höhe von etwa 172m erreichen soll; damit würde die Sagrada Família zur höchsten christlichen Kirche der Welt.
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Insgesamt soll sie einmal 18 Türme haben, von denen zwölf den Aposteln und vier den Evangelisten gewidmet sind,
eine weiterer der Gottesmutter Maria und der höchste schließlich Jesus. Betritt man das Innere der Kirche, so befindet
man sich zwischen einer Vielzahl hellweißer Säulen, die sich nach oben hin verästeln und an einen Wald erinnern; das
Besondere hierbei ist, dass diese Säulen mit ihren Ästen und den darüber befindlichen Bögen das ganze Gewicht der
Kirche bzw. ihres Daches tragen, weshalb man nicht auf dicke Wände oder auf äußere Strebebögen zurückgreifen
musste. Betrachtet man die Wände der Kirche, so sieht man an einer Seite in bläulichen, auf der anderen in gelblichrötlichen Tönen bemalte Fenster, durch die das Tageslicht bei einem bestimmten Sonnenstand gefärbt in den Innenraum
einfällt. Unsere Führung endete außen vor dem Bauwerk an der Passionsfassade, die gewissermaßen als Pendant zur
Geburtsfassade ebenfalls in Form vieler Einzelszenen die Leidensgeschichte Jesu darstellt. Anschließend hatten wir
noch Zeit für individuelle Erkundungen in der Kirche und dem ihr benachbarten Museum. So konnten wir beispielsweise
den Kreuzgang besichtigen, der im Gegensatz zu einem klassischen Kreuzgang keinen Innenhof darstellt, sondern sich
außen um die gesamte Kirche herumzieht und überdacht ist. In diesem sieht man unter anderem Beichtstühle, deren
Form an Bäume erinnern; auch ein im Ein- bzw. Ausgangsbereich angebrachtes muschelförmiges Weihwasserbecken
zeugt davon, wie sehr man sich bemüht hat, Bezüge zur Natur herzustellen.
Nach einer Mittagspause begaben wir uns weiter per Metro und Bus zum Park Güell, der ebenso wie die Sagrada Família
zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dabei handelt es sich um ein Gelände, das um 1900 ein reicher Industrieller
namens Güell in der Absicht erwarb, dort eine naturnahe Wohngegend für die wohlhabendere Bevölkerung zu schaffen.
Insgesamt waren etwa sechzig Bauplätze vorgesehen, für die sich aber schließlich kaum jemand interessierte,
möglicherweise da das Gebiet vom Stadtzentrum zu weit abgelegen zu sein schien; realisiert wurden letztlich nur drei
Wohnhäuser.
Beim Betreten des Geländes fielen uns als Erstes die von Gaudí und seinen Kollegen angelegten Viadukte ins Auge, die
mit ihren geschwungenen Formen und teils unregelmäßig gesetzten oder nur grob behauenen Steinen wie
Naturbestandteile wirken. Näher beschäftigt haben wir uns insbesondere mit dem oberen Viadukt, über das wir eine
Weile spaziert sind. Auf seiner einen Seite sind etwa zwanzig erhöhte Blumenkrüge zu sehen, die die Form versteinerter
Bäume haben, und von seiner anderen Seite aus hat man einen guten Blick auf das Stadtgebiet von Barcelona und den
in der Ferne liegenden Hafenbereich; in diesem Moment merkt man deutlich, dass der Park auf einem Hügel gelegen
ist. Nach einer gewissen Zeit begaben wir uns in den eintrittspflichtigen Denkmalbereich des Parks; zu ihm gehört
insbesondere das sogenannte griechische Theater: Dabei handelt es sich um einen Mehrzweckplatz, der dem sozialen
Leben der Parkbewohner dienen und für verschiedene kulturelle Zwecke genutzt werden sollte. Er wird an drei Seiten
von einer Bank umgeben, die sich in Form vieler Schlaufen um den Platz herumzieht; diese Schlaufen bewirken, dass
die Besucher auf der Bank in kleinen Nischen nebeneinander bzw. einander gegenüber sitzen können. Die Oberfläche
der Bank besteht aus bunten Kachelbruchmosaiken, die verschiedene geometrische Formen sowie Tier- und
Pflanzenmotive erkennen lassen. Genau unter dem Theaterplatz befindet sich eine Säulenhalle, in der alle zwei Wochen
für die Bewohner des Parks ein Markt veranstaltet werden sollte. Besonders sehenswert ist auch die Freitreppe, die zu
dieser Halle hinaufführt. Ihre Wände sind ebenfalls von Kachelbruch überzogen und in ihrer Mitte befinden sich eine
Grotte, eine drachenähnliche Figur und ein an das Orakel von Delphi erinnernder Dreifuß. Nach Erkundung des
Denkmalbereichs trafen wir uns auf dem Platz unten vor der Freitreppe, an dem der Haupteingang liegt. Er wird flankiert
von dem früheren Verwaltungspavillon auf der einen und von dem früheren Pförtnerwohnhaus auf der anderen Seite.
Beide fallen durch ihre bunten Dächer und ihre von Pilzen gekrönten Kuppeln ins Auge und wirken auf viele Besucher
wie Häuser aus einer Märchenwelt.

Viadukt im Park Güell

Turm des Verwaltungspavillons
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Mit diesen Eindrücken verließen wir den Park und fuhren wir mit der Metro in den Passeig de Gràcia, eine noble
Einkaufsstraße, die ähnlich wie die Rambla durch eine eigenständige Pflasterung gekennzeichnet ist: Hier handelt es
sich jedoch nicht um Wellenformen, sondern um sechseckige Steine, auf denen Meerestiere zu sehen sind. Auf unserem
Spaziergang in Richtung Stadtzentrum kamen wir vorbei an der Casa Milà, eines von Gaudí für eine wohlhabende
Familie errichteten Hauses, das auch La Pedrera, der Steinbruch, genannt wird; in der Tat erinnert seine Außenfassade
mit ihren geschwungenen Formen an einen Felsen. Die Tatsache, dass die Last des Gebäudes auf Säulen ruht und keine
tragenden Außenwände benötigt werden, ermöglicht diesen spektakulären Architekturstil. Nach einem kurzen weiteren
Gang über den Passeig de Gràcia erreichten wir die Casa Battló, die Gaudí zwar nicht gebaut, aber grundlegend
umgestaltet hat. Auch hier erkennt man wieder deutlich seine Stilmerkmale: Man sieht Fenster mit geschwungenen
Rahmen, verspielte Balkone, deren Geländer an Theatermasken erinnern, und einen kleinen Turm. Das Dach des Hauses
hat die Form eines Drachenrückens und soll zusammen mit weiteren Motiven an der Fassade an die Legende des
Drachentöters Georg erinnern, der zu den Schutzpatronen Kataloniens zählt. Nach Betrachtung der Casa Battló und
zweier weiterer Häuser des katalanischen Jugendstils, die sich unmittelbar daneben befinden, beendeten wir unser
Tagesprogramm und verbrachten den Abend individuell.
4. Tag: Ausflug nach Tarragona
Am vierten Tag unserer Spanienreise trafen wir uns morgens wieder mit dem Fremdenführer, der uns zwei Tage zuvor
schon das Historische Museum und die Kathedrale gezeigt hatte. Nun sollte es in einem eigens für unsere Reisegruppe
gemieteten Kleinbus nach Tarragona gehen, einer etwa 100 km entfernten Stadt, die ebenfalls wie Barcelona unmittelbar
am Meer gelegen ist und in der sich zahlreiche Relikte aus der Römerzeit befinden. Auf dem Hinweg machten wir halt
an dem Aqüeducte de les Ferreres, das auch Teufelsbrücke genannt wird. Das etwa 25m hohe und über 200m lange
Aquädukt besteht aus zwei Bogenreihen und wurde von den Römern nach heutigem Kenntnisstand im 1.Jh. nach
Christus errichtet. Die eigentliche Wasserleitung liegt ganz oben; wir hatten Gelegenheit, durch die Rinne, die
mittlerweile nicht mehr genutzt wird und nach oben hin offen ist, auf die andere Seite des Tals zu gehen. Vom Aquädukt
aus hatten wir einen guten Blick auf das darunterliegende dicht bewaldete Tal. Später begaben wir uns wieder in den
Reisebus und fuhren in die Stadt Tarragona; kurz nach der Einfahrt passierten wir das Monument als Castellers, ein
Denkmal, das an die katalanische Sitte, zu bestimmten Anlässen lebende Menschentürme zu errichten, erinnert. Der Bus
setzte uns in der Nähe der Stadtmauer ab, deren Schichten teilweise noch aus der Römerzeit stammen; von der
ursprünglichen vier Kilometer langen Mauer ist heute noch etwa einer erhalten. An dieser Stelle sei erwähnt, dass
Tarragona, das in der Antike den Namen Tarraco hatte, von den Römern bereits 218 v.Chr. besiedelt wurde. Etwa ab
augusteischer Zeit hatte es als Hauptstadt der Provinz Hispania citerior eine wichtige Funktion, ganz im Gegensatz zum
antiken Barcino (Barcelona); erst im Laufe des Mittelalters kehrte sich der Rang beider Städte gewissermaßen um.

Vor dem Aqüeducte de les Ferreres

Gang durch die ehemalige Wasserrinne

Von der Stadtmauer aus und einem Gebäude, in dem ein Stadtmodell zu sehen war, begaben wir uns in Richtung des
antiken Circus, einer Wagenrennbahn, die in späteren Zeiten überbaut wurde und die man heutzutage aber wieder zu
einem bestimmten Teil freigelegt hat. Direkt neben dieser befindet sich ein Gebäude, das als Prätorium und damit als
Sitz des römischen Statthalters bezeichnet wird; in Wahrheit soll es aber eine andere Funktion gehabt haben. Wir
bestiegen den dazugehörigen Turm und hatten von dort einen guten Blick auf die Stadt, auf die freigelegten Relikte des
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Circus und auf das Meer, an dessen Horizont zahlreiche Transportschiffe zu sehen waren. Vom Turm aus gingen wir
hinab in die tunnelförmigen Gänge, die sich unter den Sitzreihen der antiken Rennbahn befanden, und von dort zum
Amphitheater der Stadt. Wir durften sein Inneres zwar nicht betreten, konnten aber von erhöhter Stelle aus seitlich in
das Bauwerk hineinblicken, das seit christlicher Zeit nicht mehr als Amphitheater genutzt worden ist. Stattdessen hat
man etwa im 6.Jh. und später erneut im 12./13.Jh. eine Kirche in seinem Inneren errichtet; sie lag genau auf dem
ehemaligen Kampfplatz, also in der Mitte zwischen den funktionslos gewordenen Zuschauersitzen. Noch heute kann
man die Grundrisse der Kirche deutlich erkennen. Einst wurde sie zu Ehren des Bischofs Fructuosus errichtet, der hier
im Amphitheater zusammen mit zwei Diakonen zur Zeit der Christenverfolgungen von den Römern hingerichtet worden
sein soll.
Nach einer Mittagspause versammelten wir uns am Casino Tarragona, wo unser Bus auf uns wartete, und fuhren über
eine Landstraße zurück in Richtung Barcelona. Unterwegs legten wir dabei einen Zwischenstopp am Arc de Berà ein;
dabei handelt es sich um einen Triumphbogen aus römischer Zeit, der ebenso wie die zuvor beschriebenen Gebäude ein
Zeugnis der extremen Haltbarkeit mancher antiker Bauten ist. Noch bis vor einiger Zeit soll die Landstraße unter ihm
hindurchgeführt haben; heute steht er dagegen geschützt auf einer Straßeninsel. Am späten Nachmittag trafen wir
schließlich wieder am Hostel Toc in Barcelona ein.
Am Abend gab es für interessierte Studierende ein Optionsprogramm: Etwa 14 von ihnen begaben sich mit uns zur
Plaça dˈEspanya und von dort zur nahegelegenen Font Màgica: Dabei handelt es sich um eine Wasserorgel; in der
Dunkelheit wurden die zur Musik tanzenden Wasserfontänen mit verschiedenen Farben bunt erleuchtet und wirkten so
besonders eindrucksvoll. Nach der dreißigminütigen Vorführung gingen wir zurück zur Plaça dˈEspanya und sahen uns
dort die ehemalige Stierkampfarena an, die um 1900 errichtet worden ist, in der aber seit 1977 keine Stierkämpfe mehr
stattfinden. Sie ist mittlerweile in ein Einkaufszentrum umgewandelt worden; durch die Rolltreppen im Inneren
gelangten wir auf das Dach, von dem aus man einen guten Blick auf das beleuchtete Barcelona hat, und ließen in einem
der dort befindlichen Restaurants den Tag ausklingen.
5. Tag: Individuelle Erkundungen und Rückreise
Den Vormittag und frühen Nachmittag des fünften Tages hatten die Studierenden zur freien Verfügung; in der zweiten
Nachmittagshälfte machten wir uns mit dem Bus dann wieder auf zum Flughafen. Der Rückflug – dieses Mal landeten
wir in Köln-Bonn – verlief unproblematisch, und kurz nach Mitternacht hatte uns unser Bus wieder an der Schule
abgesetzt. Insgesamt betrachtet haben wir Glück gehabt, dass wir unsere Unternehmungen bei gutem Wetter und ohne
Beeinträchtigungen haben durchführen können; etwa zwei Wochen vor der Fahrt hatte es nämlich noch wiederholt
Demonstrationen in Barcelona gegeben, und zwar sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern der
Unabhängigkeit Kataloniens. Mögen die Bauten des Modernisme, d.h. des katalanischen Jugendstils, ebenso wie die
Spuren der römischen Zivilisation in Barcelona und Tarragona noch lange in Erinnerung bleiben …
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