
Sselben Tag, dem 10. Juni 1926. Die 
Nachricht von seinem Tod verbreitete 
sich wie ein Lauffeuer. Die Menschen in 
Spaniens zweitgrößter Stadt waren scho-
ckiert! Schließlich war der Mann der 
schon zu Lebzeiten tief verehrte Archi-
tekt des größten Bauwerks der Stadt – 
und wie sich möglicherweise in wenigen 
Jahren herausstellen wird – der größten 
Kirche der Welt. Doch immer schön der 
Reihe nach! 
Von der Sagrada Familia, dem Bauwerk, 
auf dessen Baustelle sein Schöpfer mehr 
als die Hälfte seines Lebens verbracht 
hatte, standen 1926, dem Jahr seines Ab-
lebens, kaum mehr als eine nicht einmal 

völlig vollendete Seitenfassade, die meis-
ten Fundamente und ein Teil des Chores 
– alles in allem vielleicht zehn Prozent 
eines Monsterbauwerks. Antoni Gaudí, 
der geistige Vater dieser Riesen-Kathed-
rale, war zu diesem Zeitpunkt 74 Jahre 
alt. Egal also, ob es die Straßenbahn nun 
gegeben hätte oder nicht – niemand 
konnte damals ernsthaft glauben, dass 
der Meister sein Werk wirklich zu Ende 
bauen würde. Sein bedeutendstes Projekt 
musste Gaudí nach 43 Jahren Arbeit als 
vagen Rohbau hinterlassen. 

MiT SPENDEN FiNANZiERT

Die Sagrada Familia ist bis heute unvoll-
endet. Doch praktisch alle großen Ka-
thedralen dieser Welt waren Projekte, 
deren Vollendung sich über deutlich 
mehr als ein Jahrhundert hinzog. Und 

Die Achtzehn 

Was mit dem religiösen Eifer eines Buchhändlers 
aus Barcelona begann, wurde unter den Händen 
eines der schillerndsten Vertreter des Spanischen 
Jugendstils, Antoni Gaudí, zu einem der ambitio-
niertesten Kirchenbauten der Welt: Die Sagrada 
Familia, das rätselhafte Wahrzeichen von Barcelona, 
zieht schon heute – obwohl noch mindestens fünf-
zehn Jahre an ihr gebaut werden wird – abertausende 
Touristen in ihren Bann

sollte der Bau, wie derzeit geplant, im 
Jahr 2026, dem hundertsten Todesjahr 
Gaudís, fertig werden, dann hätte die Er-
richtung dieser Kathedrale insgesamt 
144 Jahre gedauert, was im Vergleich mit 
anderen Kathedralbauten gar kein 
schlechter Schnitt wäre. 
immerhin; heute arbeiten anders als vor 
fast hundert Jahren 20 Architekten und 
150 Handwerker auf der Baustelle. Da-
mals, 1883, als Gaudí als junger Mann 
die Leitung des Baus ein Jahr nach Be-
ginn der Arbeiten übernahm, war er als 
Architekt völlig auf sich alleine gestellt. 
Nach Querelen mit Josep Maria Boca-
bella, dem Bauherrn und Besitzer einer 
religiösen Buchhandlung,  der im Jahr 
1874 einen Verein zum Bau einer aus-
schließlich durch Spenden finanzierten 
Sühnekirche gegründet hatte, hatte der 
ursprünglich federführende Architekt 

Francesc Paula del Villar den Job hinge-
schmissen. Also diente man den Bau der 
neuen Kirche  Gaudí an, der zu diesem 
Zeitpunkt bereits ein Liebling des katala-
nischen Großbürgertums und zudem ex-
ponierter Vertreter des Jugendstils war.
Bocabella, der Bauherr, war ein erfolg-
reicher Spendensammler: Dank des 
großzügigen Spenden-Eingangs konnte 
der Verein bereits 1881 den Bauplatz der 
heutigen Kirche erwerben, eine Parzelle 
im Umfang eines ganzen Häuserblocks 
mit 12.800 m² Grundfläche im damals 
noch völlig unbebauten Stadtteil 
Eixample. 

EiN REVoLUTioNäRE ViSioN

Der anfangs mit dem Bau betraute offizi-
elle Architekt der Diözese, del Villar, 
hatte für den Verein entsprechend des 

vorherrschenden historisierenden neu-
romanisch-neugotischen Stils eine sehr 
schlichte konventionelle Kirche entwor-
fen. Ein völlig verunglückter dreischiffi-
ger Bau, mit einem mächtigen niedrigen 
Vierungsturm und einem deutlich höhe-
ren, aber sehr viel schlankeren Fassaden-
turm. Nach Übernahme der Verantwor-
tung auf der Baustelle setzte Gaudí die 
Arbeiten an dem bereits begonnenen 
Unterbau der neuen Kirche, der Krypta, 
unter Einbeziehung zunächst neben-
sächlich erscheinender Modifikationen 
unverändert fort, legte aber bereits 1885 
nach zwei Jahren Bauzeit ein völlig neues 
Gesamtkonzept für den Bau vor. 

Schuld ist eine Straßenbahn! Am Mor-
gen des 7. Juni 1926 von seinem tägli-
chen Besuch beim oratorium des heili-
gen Philipp Neri zu seiner Arbeitsstätte 
zurückkehrend, erfasste den Baumeister 
eines der ambitioniertesten Bauwerke 
der Stadt beim Überqueren der Carrer 
de Mallorca in Barcelona ein Wagen der 
dort verkehrenden Straßenbahnlinie und 
verletzte ihn schwer. Er trug völlig zer-
schlissene Kleidung und hatte in seinen 
Taschen nur eine Bibel und ein paar 
Nüsse und Rosinen. Man sah in ihm 
nichts weiter als einen Vagabunden und 
brachte ihn deshalb in das Armenhospital 
Hospital de la Santa Creu. 
Dort fand ihn drei Tage später sein 
Freund und engster Mitarbeiter 
Domènec Sugrañes. Doch obwohl er 
umgehend in ein ordentliches Kranken-
haus gebracht wurde: Er starb noch am 

Der erste Plan:  
Diözesan-Archi tekt Paula 

del Villar bewegte sich mit 
seinem Entwurf im Rahmen 

konventioneller neogotischer 
und romanischer Formen. 

Sein Bau ist bedeutend 
kleiner als Gaudís Vision 

Gaudí 1878
im Alter von 
26 Jahren: 
Das Bild entstand 
zur Feier seines 
Abschlusses 
an der 
Architektenschule

Frei interpretiert: Die westliche Passionsfassade des   
Quer hauses greift im oberen Teil die Formen ihres östlichen 
Pendants auf, die Gestaltung der Portalzone betont das 
statische System 

Beeindruckend: Die besonders prominente, noch zu Gaudis 
Lebzeiten weitestgehend fertiggestellte Geburtsfassade im 
abendlichen Gegenlicht. Noch überragen die Baukräne den 
gewaltigen Gebäudekörper

Türme
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sprengt alle Grenzen

Der Grundriss des neuen Entwurfs ließ 
bereits etwas ganz anderes als das bisher 
verfolgte Projekt erahnen: ein enormes 
Bauwerk mit nicht weniger als 18 Tür-
men. War die zunächst geplante Kirche 
zudem akkurat in die Mitte des erworbe-
nen Grundstücks hineingeplant, setzte 
sich der neue Entwurf einfach über die 
Grenzen des Grundstücks hinweg. Das 
neue Eingangsportal machte erst an der 
unmittelbaren Grundstücksgrenze halt, 
die Frage nach der Realisierung der für 
die Wirkung eines derart großen Bau-
werks nötigen vorgelagerten Freifläche 
überließ Gaudí späteren Generationen. 
Um seine Vision einer Kathedrale auf 
dem bislang fertiggestellten Unterbau 
unterzubringen hatte Gaudí zudem die 
für Kirchenbauten übliche ost-West-
orientierung aufgegeben und den Ent-
wurf um 90 Grad gedreht. So konnte er 
auf dem Fundament der ursprünglich 
dreischiffig geplanten Kirche das Quer-
haus seines Entwurfs weiterbauen, das 
ebenfalls drei Achsen besaß. Das neue 
Langhaus hingegen sollte wie bei allen 
großen Kathedralen üblich über fünf 
Schiffe verfügen. So blieb ihm nichts an-
deres übrig, als diesen Gebäudeteil in 
südlicher Richtung bis haarscharf an die 
Carrer de Mallorca vorzuschieben. 
Die Dimensionen von Gaudís Vision 
sind gewaltig:  Das fünfschiffige Lang-
haus misst bis zur Apsis am nördlichen 
Ende etwa 90 Meter. Es ist 45 Meter 
breit (Hauptschiff 15 Meter, vier Seiten-
schiffe je 7,5 Meter); das kürzere drei-
schiffige Querhaus erreicht eine Länge 
von 60 Metern und eine Breite von 30 
Metern (Hauptquerhaus 15 Meter, zwei 

Seitenschiffe je 7,5 Meter). Die zu Leb-
zeiten Gaudis weitestgehend fertigge-
stellte, nach osten orientierte so ge-
nannte Geburtsfassade, die mit ihrer 
ungewöhnlichen Vierturm-Anlage für 
unbedarfte Betrachter die Anmutung ei-
ner Hauptfassade besitzt, markiert indes-
sen nur das Ende des Querhauses! Auch 
der innenraum ist im King Size-Format 
gehalten: Die Gewölbehöhe der Seiten-
schiffe liegt bei 30 Metern, Haupt- und 
Hauptquerschiff haben eine Höhe von 
45 Metern, die Wölbung der Vierung ist 
gar 75 Meter hoch. Es ist das höchste 
Gewölbe der Welt!

Ungewöhnlich und bisweilen fremdartig 
– der Eindruck, der schon bei der ersten 
Annäherung an das Bauwerk dominiert, 
verfestigt sich auch beim Blick auf die bis 
heute nur anhand von Modellen nach-
vollziehbare Gesamtform. 
ob man das nun auf die dominierenden, 
scheinbar vom Kubismus beeinflussten 
geometrischen Grundformen bezieht, 
auf die sich zur Gebäudemitte hin nei-
genden Pfeiler des Hauptschiffs oder das 
Vorhaben, den Turm über dem Kreu-
zungspunkt der beiden Kirchenschiffe, 
den Vierungsturm, zum Hauptturm zu 
machen – einem Giganten, der selbst den 
Turm des Ulmer Münsters um mehr als 
acht Meter überragen würde und dem 
flankierend vier weiter kaum minder be-
eindruckende Türme zur Seite gestellt 
werden – alles an Gaudís Vision sprengt 
die Grenzen des üblichen Kirchenbaus.  
 Zeigt der Bau in seinen frühen 

Gaudi´s Vision

Früchte und Perlen: 
Derartige „High lights “ 
brachten Gaudí immer 

wieder den Vorwurf 
der Zuckerbäcker-
Architektur ein und 
riefen renommierte 

Gegner wie 
Gropius oder 
le Corbusier 
auf den Plan

Stand der 
Bauarbeiten im 
Jahr 1929: 
Zu sehen sind  die  
Geburtsfassade 
von innen und die 
noch eingerüste-
ten Türme, die ih-
rer Fertigstellung 
entgegensehen

Erstes fotografisches  
Zeugnis: 1915 war der Bau 
noch nicht sonderlich fort-
geschritten; das Umfeld ist zu 
dieser Zeit noch völlig unbebaut  

Mit Kreativität 
und Liebe zum 

Detail: Die Hand-
werker versuchen, 
sich einem  Geist 

zu nähern. Genaue 
Pläne und Skizzen 
für die skulpturale 

Ausstattung 
gibt es nicht 



Partien noch eindeutig Reminiszenzen 
an die vorherrschende Neo-Gotik, wird 
er im Ganzen viel mehr bestimmt von 
Jugendstil und dem vor allen in Spanien 
und italien daraus hervorgegangenen 
Modernisme. in den zuletzt realisierten 
Gebäudeteilen regiert dann vor allem 
Gaudís abstrakt-expressionistischer 
Spätstil. Filigran gearbeitete farbenfrohe 
Spitzen mit Früchten und Zierrat aus 
bunten Mosaiken erinnern an ein ande-
res Enfant Terrible der Architektur: an 
die Bauten Hundertwassers. 
Dieses zum Teil nichts und niemandem 
verpflichtete Spiel mit Architekturfor-
men rief mit dem Fortschreiten der Bau-
arbeiten auch immer mehr Kritiker auf 
den Plan. Nach Gaudís Unfalltod 1926 
führten Architekten und Steinmetze den 
Bau zunächst in seinem Sinne fort, ihnen 
klangen die immer wieder vorgestellten 

ideen des Meisters ja noch in den ohren. 
Doch dann kam der spanische Bürger-
krieg. 1936 drangen Anarchisten wäh-
rend der Besetzung der Sagrada Família 
in Gaudís Werkstatt ein und zerstörten 
die zahllosen Gipsmodelle, die Gaudí 
von seiner Vision angefertigt hatte.  Da-
mit war der Bauplan der Kirche verloren. 
Wirkliche Baupläne hatte Gaudí so gut 
wie gar nicht angefertigt, nur in den Mo-
dellen und einer Vielzahl von Detail-
zeichnungen war der Bau dokumentiert.
Diese Modelle aus Gips hatten Gaudí 
vor allem dazu gedient, die Statik der Ka-
thedrale zu überprüfen. „Ein Problem 
mit vielen unbekannten Faktoren muss 
schrittweise gelöst werden“, hatte er ein-
mal notiert. Gaudí galt schon vielen 
Zeitgenossen als genialer Phantast, in 
seiner Sagrada Familia sahen nachfol-
gende Generationen ein zwar überwälti-
gendes, aber nicht zu begreifendes Bau-
werk. Was sie trägt, stützt, was Kräfte 
aufnimmt und verteilt, ist hier  - anders 

als in der Gotik, die eben diese Kräfte auf 
das Deutlichste sichtbar machte - kaum 
nachzuvollziehen. 

ist man in der Architektur nur mit dem 
Zusammenspiel von lastenden und tra-
genden Elementen vertraut, muss man 
hier umdenken. Lotrechte tragende 
Wände und Pfeiler sind hier verkrümmt, 
Gaudí hat Flächen gebogen und ver-
dreht. Wie kam er zu diesen Formen und 
vor allem: Warum geht sein Plan stets 
auf? Die Antwort liegt in der Arbeitswei-
se des Architekten. Gaudí studierte das 
Kräftespiel derartiger Großbauten mit 
Hilfe eines aus dem Mittelalter überlie-
ferten Verfahrens: Er fertigte ein auf dem 
Kopf stehendes Modell des Tragwerks 
des Baus aus Schnüren. Gewichte und 
Lasten werden dabei in Relation zum ge-
wählten Maßstab durch kleine entspre-

chend mit Sand gefüllte Säckchen nach-
gebildet. Das Modell unterscheidet sich 
dabei vom original lediglich durch den 
Richtungssinn der Belastung; es bildet 
den Verlauf der Kraftlinien jedoch exakt 
nach. Druckkräfte verhalten sich wie 
Zugkräfte.
Vor allem: in den biegeschlaffen Schnü-
ren bildet sich kein Biegemoment aus; 
das Verfahren eignet sich deshalb per-
fekt, eine Form zu finden, die nur auf 
Druck und nicht auf Biegung bean-
sprucht wird. Von der Schlüssigkeit die-
ser verblüffenden Methode kann man 
sich noch heute an der Rekonstruktion 
des hängenden Statikmodells für die von 
Gaudí projektierte Kirche der Colònia 
Güell überzeugen. Gaudí ging jedoch in 
einem entscheiden Punkte weit über die 
alten gotischen Baumeister hinaus: Wäh-
rend diese ihren letztlich Entwurf am 
Ende doch idealisierten und nach der Er-
reichung der reinen Vertikalen trachte-
ten, übernahm Gaudí ungeniert den Ver-

lauf der zwangsläufig kontinuierlich 
zunehmenden Krümmung der Kräfte-
linien: Die Pfeiler und Wände seines 
Kirchenschiffes neigen sich wirklich zur 
Mitte!

GEHEiME MATHEMATiSCHE 
FoRMEL 

Das Vorherrschen scheinbar kubistischer 
Formen insbesondere bei dem Gewölbe 
der Sagrada Familia erklärt sich überdies 
aus dem von Gaudí konsequent verfolg-
ten Prinzip der Regelfläche. Bei dieser 
besonderen Form von doppelt ge-
krümmten Flächen hatte man – was ger-
ne dem Meister selbst zugeschrieben 
wird – entdeckt, dass sie im Grunde nur 
aus einer Schar kontinuierlich gegenein-
ander verdrehter Geraden bestehen. Der 
Kräfteverlauf ließ sich hier also 

Rückgriff auf uralte Verfahren
zur Berechnung der StatikKeiner Konvention gehorchend: 

Auch Profanbauten Gaudís werden 
dominiert von amorphen Formen 

Übersät mit 
detailliert 

gearbeiteten 
Figuren: 

Die Geburts fassade 
wirkt vor allem aus 

der Nähe betrachtet. 
Seine Ideen zur 

Gestaltung  kommu-
nizierte Gaudí dank 
seines ausgezeich-

neten Zeichentalents 
mit den ausführenden 

Steinmetzen 

Mustergültige Umsetzung: 
Das innere Tragwerk folgt 

exakt dem am Modell 
studierten Kräfteverlauf. 

Die Säulen des Tragwerks 
neigen sich im oberen Bereich 

tatsächlich zur Mitte

Auf den Kopf gestellt: Diese Studie simuliert die 
tatsächlichen Kräfteverläufe des Tragwerks der Kirche 
Colònia Güell mittels sandgefüllter Ledersäckchen. 
Die Zugkräfte hier entsprechen maßstabsgerecht 
heruntergerechnet den tatsächlichen Druckkräften



anhand der für einfache Geraden an-
wendbaren Methoden berechnen und 
vorhersagen. Gaudí hatte daher konse-
quent mit der Verwendung von Regel-
flächen begonnen.
Doch noch ein weiteres Moment ist dem 
spektakuären Entwurf Gaudís zu eigen: 
Es geht auf eine Entdeckung der Archi-
tekten Mark Burry und Jordi Bonet zu-
rück, die seit einigen Jahren die Arbeiten 
auf der größten Kirchenbaustelle der 
Welt leiten. Sie haben, wie vor zwei Jah-
ren die Süddeutsche Zeitung berichtete, 
die mathematische Grundformel ent-
deckt, die hinter den organischen Bau-
formen und den vorherrschenden Pro-
portionen steckt. Sie entdeckten, dass 
etwa die ellipsenartigen Kapitelle nicht 

zufällig geformt waren. ihre Form ergibt 
sich vielmehr aus dem Verhältnis der 
Hauptachse zur Nebenachse bzw. zur 
kleinsten Achse: Ein Ganzes; zwei Drit-
tel; die Hälfte. Auch die Maße in den 
Kirchenschiffen haben diese Proportio-
nen: 90 Meter zu 60 zu 45. Die Modula-
tionen tauchen auch an anderer Stelle 
auf; in den Fenstermaßen, in den Decken- 
ebenen, in den Säulendurchmessern: Die 
mächtigsten Säulen unter dem Haupt-
schiff messen 2,10 Meter, die des Mittel-
schiffs 1,40 Meter, die der Seitenschiffe 
1,05 Meter. 

Das umtriebige Architekten-Team ist 
derartige Detektivarbeit längst gewohnt. 
Da Gaudí so gut wie keine Pläne hinter-
lassen hat und sämtliche als Anhaltspunkt 
für seine Vision auswertbaren informati-
onen in den zerschlagenen Gipsmodel-
len steckten, setzten sie alles an deren 
Rekonstruktion. Sie nutzten dafür soweit 
verwertbar modernste Software und 3D-
Scans. Kaum vorstellbar, wie Gaudí einst 
seinen Mitarbeitern seine Vision vermit-
telt hat. Sicher ist: Er nutzte sein hervor-
ragendes Zeichentalent auch auf der 
Baustelle, um den Handwerkern zu er-
klären, was sie zu tun hatten. Zudem ist 
überliefert, dass der Meister mit Zunah-
me der Komplexität seines Bauwerks 
mehr und mehr dazu überging, sich 

komplett auf der Baustelle einzurichten 
und so gewissermaßen jeden Punkt je-
derzeit im Auge hatte. 
Als die ost-Fassade des Querschiffs 1935 
noch unter dem unmittelbaren Eindruck 
der Erfahrungen mit dem Meister von 
seinen ehemals assistierenden Architek-
ten fertiggestellt war und die Faschisten 
die Gipsmodelle in Gaudís Werkstatt 
zerstört hatten, ruhten in Folge des spa-
nischen Bürgerkriegs und des folgenden 
Zweiten Weltkriegs die Arbeiten an dem 
imposanten Kirchenbau bis zu Beginn 
der 50er Jahre.
Als sich dann der alte Verein neu reorga-
nisierte, um die Vollendung des Baus in 
Angriff zu nehmen, starteten einige be-
sonders prominente Vertreter der inzwi-

schen gereiften neuen Architekten-Ge-
neration wie  Le Corbusier und Walter 
Gropius eine Unterschriftenaktion mit 
dem Ziel, den in ihren Augen ohne 
schlüssiges Gestaltungskonzept verfolg-
ten Weiterbau zu stoppen. Doch die Ak-
tion scheiterte. Zwischenzeitlich gab es 
auch finanzielle Probleme beim Weiter-
bau des ausschließlich aus Spenden und 
den Eintrittserlösen für die Besichtigung 
bereits fertiggestellter Bauteile finanzier-
ten Großprojekt. Heute ist die Finanzie-
rung indes gesichert: Jährlich stehen rund 
22 Mio. Euro für den Bau zur Verfügung. 

Dennoch: 1976 wurden die vier Apostel-
türme über der „Passionsfassade“ vollen-
det. inzwischen ist der innenraum samt 
der Gewölbe des Haupt und des Quer-
schiffs fertiggestellt. Am 7. November 
2010 weihte Papst Benedikt XVi. darauf-
hin höchstpersönlich den Bau und stellte 
damit öffentlich klar, welch große Be-
deutung die Vollendung einer der größ-
ten Sakralbauten der Welt für die katho-
lische Kirche besitzt. Am 7. Juni 2026, 
dem hundertsten Todestag Gaudís soll 
der Bau der Sgrada Familia fertiggestellt 
sein. Dann wird ihn ein gigantischer Vie-
rungsturm krönen, der dem Ulmer 
Münster den Rang des höchsten Kirch-
turms der Welt abgenommen haben 
wird.

Die Vollendung des Jahrhundert-Bauwerks
ist für den 7. Juni 2026 geplant,

Alt und Neu:  
Hier treffen die 

Formen des alten 
Kapellenkranzes 

um die Apsis 
und die neuen 

Außenwände des 
Langshauses 
aufeinander

Abgeschlossen: Während das Kircheninnere hier noch im Bau zu sehen ist, ist dieser Gebäudeteil 
inzwischen fertiggestellt und wurde im Herbst letzten Jahres von Papst Benedikt XVI.  geweiht

Verdrehte Welt: 
Statt der bei 
Kirchen üblichen 
Ost-West-Orien-
tierung liegt die 
Hauptachse der 
Sagrada Familia 
in Nord-Süd- 
Richtung. Nur so 
konnte ein we-
sentlich größerer 
Bau auf den 
bereits fertigge-
stellte Fundamen-
ten entstehen

Vorarbeiten: Dort, wo sich spätestens in 15 Jahren 
der höchste Kirchturm der Welt erheben soll, ist be-
reits ein Kranz aus Betonstahlarmierungen zu sehen 

zum 100sten Todestag Gaudis


