
M A G A Z I N  F Ü R  K U LT U R R A U S C H  U N D  E R L E B N I S H U N G E R
S p a n i e n  ·  A u s g a b e  0 1 . 2 0 1 7

6 Lichtblicke
Tariq und funkelnde
Fresken: Andalusiens 
orientalisches Erbe lässt 
unsere Augen leuchten.

10 Leckereien 
Meeresfrüchte, Wein und 
Hinterschinken – spanische 
Kulinarik macht uns die 
Entscheidung schwer.

14 Loblieder
Ganz oben, ganz anders – in 
Spaniens Norden, im kleinen 
feinen Asturien, gehen uns 
die Augen auf! 

18 Lebenswege
Wenn Wege sich kreuzen: 
Auf den Fersen der Künst-
lerin Mariángeles Guil geht 
es über den Jakobsweg.

Spanien erleben mit 
dem Magazin 

von

   Spanische   
       Nuancen
Der Duft von Orangen, ein Hauch von Historie und das Aroma 
   herzlicher Gastfreundschaft – genießen Sie die kleinen 
           und großartigen Seiten Spaniens!



Galicien

Kastilien- 
    León

Kastilien 
   La Mancha

Murcia

Balearen

Andalusien

Extremadura

Madrid

Aragon

Valencia

Katalonien

Navarra

Asturien Kanta-
 brien

La Rioja

Basken-
land

Impressum | Gebeco Länder erleben – eine Marke der Gebeco – Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation mbH & Co. KG · Holzkoppelweg 19 · 24118 Kiel · Telefon + 49(0)431 54460 · E-Mail kontakt@gebeco.de · www.gebeco.de 
Geschäftsführung Ury Steinweg, Dipl. Volkswirt, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Thomas Bohlander, M.A. · Handelsregister Kiel Nr. A 3964 · Inhaltlich verantwortlich: ppa. Jens Hulvershorn · Redaktion www.fischertext.de · Texte Tina 
Ott, Marie Klimczak, Olaf Kock, Tanja Eberhardt, Gebeco · Konzept und Gestaltung Creativ GmbH, Kiel · Bilder Jörg P. Anders, CinesCultura, Tanja Eberhardt, Gebeco, gettyimages, Huber Images, Johannes Krzeslack, Kunstmuseum Münster, 
Lolo Vasco/Bluephoto, Antonio Martínez, Teresa Redondo Moreno, Spanisches Fremdenverkehrsamt - Frankfurt, TUI Cruises, World in Focus · Druck sh:z Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag GmbH & Co. KG, 24782 Büdelsdorf

       Turmbesetzung

… auf den Kirchtürmen 
und hohen Dächern der 
Extremadura jedes Jahr 
etwa 12.000 Storchenpaare 
nisten? Mit etwas Glück 
erblickt man hier sogar ein 
Exemplar der äußerst selte-
nen schwarzen Störche.

        Münzwechsel

… das Aquädukt von 
Segovia als Motiv der 
2-Euro-Münze von 2016 
in diesem Jahr durch die 
Kirche Santa María del 
Naranco abgelöst wird – 
und zwar als Beispiel der 
UNSECO-Welterbeserie 
Monumente von Oviedo 
und Fürstentum Asturien?

       Sprachlos

… die spanische Fußball-
nationalmannschaft bei 
ihrer Landeshymne nicht 
mitsingt? Die Marcha Real 
hat nämlich keinen Text. 

       Schnellrekord

… Spanisch als die am 
schnellsten gesprochene 
Sprache weltweit gilt? 
Wer in Spanien einmal das 
Radio eingeschaltet hat, 
glaubt das sofort.

       Agentenstrand

… Cádiz aufgrund 
seiner historisch-nautischen 
Verbindung und optischen 
Ähnlichkeit zur kubanischen 
Hauptstadt auch Habanita, 
also Klein-Havanna, 
genannt wird? So ähnlich 
sogar, dass der Strand 
von Cádiz als kubanische 
Kulisse für den Agenten 007 
herhalten durfte.

       Untergang

… das U-Boot in Spanien 
erfunden wurde? Der Inge-
nieur Narcís Monturiol ließ 
seinen Prototypen Ictíneo 
im Jahr 1859 zu Wasser.

       Teufelsberg

… sich die Teufelsstatue im 
Retiro-Park von Madrid 
exakt 666 Meter über dem 
Meeresspiegel befindet? 
Ihren Platz hat sie dort 
bereits im frühen 19. Jahr-
hundert eingenommen. 

       Landessprache(n)

… in Spanien neben der 
Amtssprache Castellano 
sechs weitere offizielle Spra-
chen gelten? Katalanisch, 
Baskisch, Galicisch, Arago-
nesisch, Aranesisch und auch 
das Asturische – aber ein 
strahlendes Lächeln wird ja 
überall verstanden.       Aprilscherz

… Spanier sich für April-
scherze begeistern können, 
man seinen Nächsten 
allerdings nicht wie bei uns 
am 1. April, sondern tra-
ditionell am 28. Dezember 
Streiche spielt – am Día 
de los Santos Inocentes, 
dem Tag der unschuldigen 
Heiligen?

       Kaninchenland

… das Wort Spanien phö-
nizischen Ursprungs und 
als „Land der Kaninchen“ 
zu übersetzen ist? Eine 
Eiszeitperiode drängte einst 
alle verbliebenen Kaninchen 
Europas zusammen auf die 
Iberische Halbinsel, was den 
phönizischen Kolonialher-
ren sofort ins Auge fiel.

Wussten Sie 
schon, dass …
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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Spanien, die Weltmacht des  
16. Jahrhunderts, hat das Wört-
chen „Welt“ festgehalten und 
mit nach Hause genommen. Nun 
wird es gehegt in den eigenen vier 
Wänden der Iberischen Halbinsel. 
Denn tatsächlich ist die Kultur 
Spaniens so reich und vielseitig, so 
einzigartig und unverwechselbar, 
dass sie einen eigenen Kosmos 
füllen könnte.

Zwischen fantastischen Landschaf-
ten, versteckten Dörfern und flir-
renden Metropolen verbindet sich 
Spaniens epische Historie mit der 
Moderne und setzt beherzt einen 
Fuß hinter den anderen, ohne ins 
Straucheln zu kommen. Schließen 
Sie sich uns an und gehen Sie mit 
uns auf Tuchfühlung mit dem Land 
des feurigen Temperaments und 
der ansteckenden Gelassenheit!

Mitreis(s)ende Lektüre wünscht  
Ihre Fernweh-Redaktion

Mitmachen und 
exzellenten Vorge-
schmack auf Ihre 
nächste Spanien-
reise gewinnen! 
Mehr auf Seite 21.

Eine Momentaufnahme
im Zentrum einer belebten 
Stadt: Markthallengewusel.  
Über die Auslage eines 
Gemüsehändlers hinweg wird 
laut geredet und dann herz-
lich gelacht. Einen Gang wei-
ter eine Touristin, vermutlich 
deutsch. Sie guckt halb irri-
tiert, halb amüsiert, dass ihr 
dreijähriger Sohn sich etwas 
zu naschen aussuchen darf 
und sich ausgerechnet für eine 
Papiertüte mit Serrano-Strei-
fen entscheidet. Man schiebt 
sich in den nächsten Gang. 
Ein Taxi auf der Straße vor 
dem Hauptportal hupt, aus 
seinem geöffneten Fahrer-
fenster dröhnt erst Popmusik, 
dann das irrsinnig schnelle 
Sprachtempo des Moderators. 
Sieben Silben pro Sekunde 
mindestens. Aber Moment 
mal! Diese vermeintlich spa-
nische Hektik entpuppt sich 
auf den zweiten Blick als eine 
optische und akustische Täu-
schung! Gucken wir etwas 
genauer hin, hat die Attitude 
des Spaniers sogar eine beru-
higende Wirkung: Die Äpfel 
werden beschnuppert und die 
Weintrauben probiert, bevor 
sie in der Einkaufstasche 
landen. Für die Dauer eines 
Kaffees und einer Zigarette 
im Stehen wird genüsslich 
verweilt, am besten vor einem 
Zeitungskiosk, sodass man 
die Headlines des Tages über-
fliegen kann. Dem hupenden 
Taxi wird mit bedeutungs-
schwerer Hand hinterherge-
fuchtelt, schließlich sei der 
Zebrastreifen nicht erst heute 
Morgen aufgepinselt worden. 

Und dahinter steckt System. 
Nämlich, dass alles seine Zeit 
hat. Also nimmt man sich 
genau die Zeit, die irgend-
etwas eben braucht. Für ein 
schnelles Frühstück und für 

ein über drei Stunden ausge-
dehntes Abendessen mit der 
Familie. Der Radiomoderator 
sagt, was er zu sagen hat. Und 
der Taxifahrer will nun ein-
mal die nächste grüne Ampel 
erwischen. Mal passt das 
Tapas-Prinzip (alles hat seine 
Berechtigung, also nehme ich 
von jedem nur ein bisschen, 
um auf möglichst wenig ver-
zichten zu müssen), mal passt 
das Olivenöl-Prinzip (das 
Wesentliche in hochkonzent-
rierter Form). Für letzteres ist 
Fußball ein perfektes Beispiel. 
Der Spanier liebt, lebt und 
atmet diesen Sport. Wenn es 
darauf ankommt, bleibt kein 
Gramm Herz für etwas ande-
res übrig. 

Spanien mit einem farb-
gewaltigen Flamenco-Kleid, 
einem leidenschaftlichen 
Blick und einer dramatischen 
Pose zu assoziieren, deckt nur 
einen Teilbereich der Wesens-
art und der Vielfalt dieser 
Nation ab. Dennoch trifft es 
einen Nerv. In den ausborden-
den Rüschen eines Rockes ist 
symbolischer Platz für mehr 
als eine Sprache, mehr als ein 
Landschaftsbild, mehr als eine 
Architektur. Tradition und 
Spontaneität, historische Ein-
flüsse und moderne Impulse 
wirbeln nicht durcheinander, 
sondern bewegen sich im sel-
ben Schwung. Mit einer ele-
ganten Handbewegung öffnet 
sich der spanische Fächer und 
präsentiert uns schroffe Küs-
ten, sanfte Berge und lange 
Strände, pulsierende Städte, 
kleine Dörfer und endlose 
Wanderwege, historische Ge- 
mäuer, moderne Museen und 
rauschende Feste. Und all das 
so dicht beieinander.

Spanien. Ein Land mit 
vielen mentalen Zeitzonen. 
Etwas ungewohnt für das 
deutsche Gemüt ist wohl die 
spanische Pünktlichkeit (eine 
halbe Stunde zu spät) und 
die stoische Gelassenheit, mit 
der man stundenlang in der 
Schlange steht, ohne ungedul-
dig zu werden. Genug Zeit, 
sich immer wieder nach dem 
Befinden seiner Mitmenschen 
zu erkundigen, übrigens 
ohne eine Antwort darauf zu 
erwarten …

Feurig. 
Gemächlich. 
Lebensart!
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Schöne Isabella aus Kastilien,
pack deine ganzen Utensilien
und komm zurück zu mir nach Spanien!
Du weißt doch, nur im schönen Lande der Toreros
bist du dein Herzchen und noch mehr los.
COMEDIAN HARMONISTS

Im Jahr 1474   wurde eine energische 
junge Frau, die emanzipiert genug war, 
die Geschicke des Landes zu überneh-
men und sich allen Verehelichungs-
versuchen ihres Bruders zu wider-
setzen, auf Schloss Alcázar gekrönt: 
Isabella I. von Kastilien. An ihrer 
Seite der selbst ausgewählte Gemahl 
Ferdinand. An Glanz und Gloria hat 
das ehrwürdige Gemäuer bis heute 
nicht eingebüßt. Stolz streckt es seine 
spitzen Türmchen in den kastilischen 
Himmel. Der Alcázar von Segovia 
erinnert ein bisschen an Disneyworld. 
Und tatsächlich soll man sich für das 
dortige Cinderella-Schloss an dieser 
wohl berühmtesten Burg Spaniens 
orientiert haben.  

Auf einem schmalen Bergrücken 
thront sie zwischen den beiden Flüs-
sen Ciguiñuela und Eresma. Und wer 
genau hinschaut, wird auch hier den 
einen oder anderen maurischen Finger- 

abdruck in der Architektur finden, 
zum Beispiel in der Ausgestaltung 
von Dach und Fenstern. So mischen 
sich auch handwerkliche Einflüsse 
aus der gotischen, romanischen und 

maurischen Epoche in die zahlreichen 
Räume sowie die zwei Hauptplätze 
Patio de Armas und Patio del Reloj. 
Unter den insgesamt zwölf herrschaft-
lichen Zimmern, die für Besucher 
heute zugänglich sind, ist wohl der 
Saal der Könige mit seinen über 50 
Goldstatuen einstiger Herrscher der 
beeindruckendste. 

Über Jahrhunderte hinweg hatte 
sich das Antlitz von Alcázar von der 
robusten Festung hin zum roman-

tischen Märchenschloss entwickelt. 
Und nachdem die Burg so viele his-
torische Turbulenzen an sich hatte 
abprallen lassen, verwüstete ein Feuer 
im Jahr 1862 einen Großteil des 
Gebäudes. Aber den Spaniern im 
Allgemeinen und den Künstlern und 
Poeten im Speziellen lagen und liegen 
ihre architektonischen Wahrzeichen 
am Herzen. Also machte man sich 
schon bald nach dem Brandunglück 
gemeinsam stark für einen sorgfälti-
gen Wiederaufbau – und setzte sogar 
noch ein paar steinerne und schmiede-
eiserne Sahnehäubchen hinzu. Über 
14 Jahre zog sich die aufwendige 
Restauration hin. Bis heute bietet 
sich Alcázar als eines der beliebtesten 
Tagesausflugsziele von Madrid aus an. 
Schließlich liegt die Hauptstadt keine 
hundert Kilometer entfernt. 

Die spitzen Türmchen 
erkennt man erst, wenn 
man sich Segovias stolzer 
Burg nähert. Und dann 
entdeckt man an den zwölf 
Türmchen des rechteckigen 
Donjons die als sogenannte 
Pechnasen bekannten Erker. 
Im Falle eines Falles konnte 
man von hier aus auf unge-
betene Gäste schießen, mit 
Steinen werfen oder heiße 
Flüssigkeit auskippen. Ob 
hier tatsächlich auch Pech 
verwendet wurde, also eine 
heiße, teerartige Masse, ist 
nicht belegt. So oder so geht 
der Name Pechnase darauf 
zurück.

Ein bisschen Cinderella, ein 
bisschen Disneyworld – ein 
ganz zauberhaftes Schloss.

Kastilien- 
    León

Märchenhaftes Kastilien
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Wir schreiben das Jahr 1499.   Der 
23-jährige Fernando, Mönch der Hie-
ronymiten-Ordensgemeinschaft, reibt 
mit dem linken Daumen die Innen-
fläche seiner rechten Hand, als er 
gemäßigten Schrittes den lichtdurch-
fluteten Arkadengang hinabläuft. Sie 
schmerzt vom vielen Schreiben in den 
vergangenen Wochen. Dennoch führt 
ihn sein Weg auch heute wieder in die 
Schreibstube des Königlichen Klos-
ters Santa María von Guadalupe. Das 
Wetter zeigt sich heute gnädig. Ein 
leichter Wind weht durch die steiner-
nen Torbögen. Fernando lächelt und 
füllt noch einmal seine Lungen mit 
der duftenden Sommerluft, bevor ihn 
das heilige Gemäuer verschluckt …

2017. Ein halbes Jahrtausend später. 
Noch einen Moment macht unsere 
Reisegruppe Rast am alten Brunnen 
vor dem Kloster und lässt die mär-
chenhafte Pracht des altehrwürdi-
gen Gemäuers auf sich wirken. Real 
Monasterio de Nuestra Señora de 
Guadalupe. Was für ein klangvoller 
Name. Und jede Silbe flüstern wir mit 
Bedacht, um uns einzustimmen auf 
die Ruhe und Besonnenheit, mit der 
wir dieses historische Juwel erkunden 
möchten. Über Jahrhunderte hinweg 
fungierte das Kloster als Hüterin der 
Künste. So beherbergt es auch heute 
eine Mehrzahl an Museen – mit Aus-
stellungsstücken aus der einstigen Sti-
ckerei- und Schnitzwerkstatt, Skulp-
turen und Gemälden.

Mehr als vier Jahrhunderte bildete 
dieses Königliche Kloster der auto-
nomen Gemeinschaft Extremadura 
in der spanischen Provinz Cáceres das 
zentrale Nervensystem der spanischen 
Geistlichkeit. Seine äußere Gestalt 
hat durch jede einzelne Epoche bis 
heute erkennbare Wachstumsschübe 
erfahren, das majestätische Erschei-
nungsbild ist aber durch die im 14. 
und 15. Jahrhundert errichtete Haupt-
kirche vorherrschend geprägt. In der 

rechteckigen Kapelle entdecken wir 
filigran verzierte Gräber und in der 
Sakristei einige Gemälde Francisco de 
Zurbaráns, einem der großen Meister 
iberischer Barockkunst aus dem Gol-
denen Zeitalter (Mitte 16. bis Mitte 
17. Jahrhundert). Seine Motiv-Affi-
nität für die Mystik der Ordensbrüder 
gab ihm früh den Beinamen „Maler 
der Mönche“. 

Ein ganz besonderer Zauber aber 
geht von den Exponaten aus dem 
„Scriptorium guadalupano“, der his-
torischen Schreibstube, aus. Passi-
ons- und Chorbücher sowie andere 
Schriftstücke aus dem 14. bis 19. Jahr-
hundert, die die Handschriften der 
hier einst lebenden und arbeitenden 
Mönche offenlegen, lassen manchen 

noch heute das leise Kratzen der Feder 
hören, das gleichmäßige Atmen bei 
höchster Konzentration, ein stummes 
Seufzen wegen eines schmerzenden 
Rückens nach etlichen Stunden auf 
hölzernen Bänken. 

Wie wird es Fernando empfunden 
haben, wenn er nach getanem Tagwerk 
aus dem Gemäuer in den Klostergar-
ten gegangen ist und sein Gesicht der 
Sonne zugewandt hat? Wir jeden-
falls genießen die Luft, den strah-
lend blauen Himmel und werfen auf 
unserem weiteren Weg immer wieder 
einen Blick zurück auf Real Monaste-
rio de Nuestra Señora de Guadalupe, 
das auch aus der Ferne nichts an Statt-
lichkeit einbüßt. 

  [10-Tage-Dr. Tigges Studienreise 
„Kastilien und die unbekannte  
Extremadura“ ab € 1.595 – Mehr 
Informationen erhalten Sie in Ihrem 
Reisebüro oder auf www.gebeco.de]

UNESCO-Weltkulturerbe: 
Nach Caceres führte auch 
Christoph Columbus seine erste 
Pilgerreise, um sich – nach den 
Strapazen und überbordenden 
Eindrücken seiner Amerika- 
Entdeckung – zu besinnen und 
neue Kraft zu schöpfen. 

Extremadura

Komposition 
der Epochen

Das Königliche Kloster der Extremadura

Im Nervensystem der 
spanischen Geistlichkeit
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Wie der Orient 
Al-Andalus prägte

Wenn zwei sich streiten ...   Tariq war einer, der vom Streit profi tierte. 
Als Gouverneur von Tanger und Anführer eines Truppenkontingents 
war der zum Islam übergetretene Berber stets gut informiert über die 
Geschehnisse auf der anderen Seite der heute so genannten Straße von 
Gibraltar, jener lediglich rund 40 Kilometer schmalen Meerenge 
zwischen Afrika und Europa …

Al-Dschami al-kabir 
Qurduba, die Große Moschee 
von Córdoba: 856 Säulen 
tragen die rot-weiß gestreif-
ten Hufeisenbögen ihres 
berühmten Betsaals. Gut 
zwei Drittel des mächtigen 
Gebäudekomplexes bean-
sprucht dieser Raum für 
sich. Und ähnlich einem 
Spiegelkabinett schenkt er 
seinen Besuchern jenes Gefühl 
der Unendlichkeit.

Andalusien
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In  Spanien herrschten zu Beginn 
des 8. Jahrhunderts die Westgoten. 
Nach jahrhundertelangem Chaos wäh-
rend der Völkerwanderungszeit hat-
ten diese um ihre Hauptstadt Toledo 
inmitten der Iberischen Halbinsel eine 
solide Herrschaft aufbauen können. 
Nun jedoch – wie so oft – gab es Streit 
um die Nachfolge im Königsamt und 
noch dazu Ärger mit den Basken im 
Norden. Und genau dies nutzte Tariq 
aus. Mit seinen Gefolgsleuten setzte 
er über, besiegte den noch nicht über-
all anerkannten König Roderich und 
legte den Grundstein für die insgesamt 
fast 800-jährige Dominanz muslimi-
scher Dynastien in Südwest-Europa. 
Den Felsen, an dem sich seine Schiff s-
führer bei der Überfahrt orientierten, 
benannte man später nach ihm: Felsen 
des Tariq, Gibraltar. 

Eine der alten Städte, die damals 
von den Mauren eingenommen wer-
den konnten, war Córdoba. Dass diese 
historisch bedeutendste Stadt Andalu-
siens eine überragende Bedeutung hat, 
zeigt bereits ein Blick in das Geburts-
register. Drei der geistesgeschichtlich 
wichtigsten Persönlichkeiten des 
gesamten Mittelmeerraumes wurden 
hier geboren: der römische Philosoph 
Seneca, Erzieher und Opfer Kaiser 
Neros gleichermaßen, der Philosoph 
und Arzt Averroës, der vor allem die 
Schriften des Aristoteles übersetzt 
und kommentiert hat, und schließlich 
der jüdische Gelehrte Maimonides, 
der unter anderem am Hof des Sul-
tans von Kairo tätig war. Kaiser Otto 
der Große schickte um das Jahr 1.000 
eine Gesandtschaft nach Córdoba, die 
ihm Erstaunliches zu berichten wusste: 
Es gab zahlreiche öff entliche Bade-
häuser dort, Handtücher und Seife 
waren kostenlos zu leihen, zahlreiche 

prächtige Moscheen und wunder-
schöne Gärten zierten die Stadt, und 
es gab Bibliotheken, die zigtausende 
Bücher und Manuskripte beherberg-
ten. Damals galt eine Sammlung von 
ein oder zwei Dutzend Handschriften 
in Mitteleuropa bereits als beachtliche 
Bibliothek! Doch wie kam die Stadt 
nach der maurischen Eroberung zu 
solcher Blüte? Auch dazu gibt es eine 
kleine Geschichte.

In Syrien lag das politische Zent-
rum der frühen islamischen Welt. Der 
Familienclan der Omajjaden hatte sich 
gegen die unmittelbaren Nachfolger 
des Propheten durchgesetzt und in 
einer der ältesten Städte der Welt seinen 
Herrschaftssitz etabliert: in Damaskus. 
Dort hatten sie auch damit begonnen, 
die wohl schönste aller Moscheen 
zu bauen, die berühmte Omajjaden-
Moschee. Doch im Jahre 750 war 
es mit der Herrlichkeit vorbei. Die 
Abbasiden besiegten die Omajjaden 
in der Schlacht vom Großen Zab im 
nördlichen Irak und wählten eine neue 
Hauptstadt für den Sitz des Kalifen: 
Bagdad. Die meisten Angehörigen der 
Omajjaden-Familie wurden anschlie-
ßend getötet. Doch einem der Prinzen 
gelang die Flucht. Abd ar-Rahman, 
dessen Mutter aus dem Westen, also 
aus Marokko stammte, gelangte auf die 
Iberische Halbinsel, wo er in Córdoba 
gemeinsam mit seinem Gefolge eine 
Art Kopie von Damaskus schuf. Und 
so ist heute die Moschee von Córdoba 
eine der schönsten und eindrucksvolls-
ten der Welt. 

Dass sie fast vollständig erhalten 
blieb und eben nicht in eine Kir-
che oder Kathedrale umgewandelt 
wurde, verdankt sie angeblich keinem 
Geringeren als Kaiser Karl V. selbst. 
Während die Moscheen in Sevilla 
oder Málaga durch gigantisch große 
spätgotische oder renaissancezeitliche 
Dome ersetzt wurden, die heute natür-
lich auch zu den großen Sehenswür-
digkeiten Andalusiens zählen, blieb 

der märchenhafte Bau in Córdoba 
erhalten. Man hatte bereits mit dem 
Abriss begonnen, als Kaiser Karl, der 
bekanntlich aus dem kunstsinnigen 
Flandern stammte, in der Stadt weilte 
und dem Kulturfrevel Einhalt gebot. 
„Ich wusste nicht, um was es sich hier 

handelte. Denn wenn ich es gewusst 
hätte, hätte ich nicht erlaubt, dass man 
Hand an das alte Gebäude legt. Ihr 
wollt etwas erbauen, was es andernorts 
schon gibt, und dafür habt ihr etwas 
zerstört, was einmalig in der Welt 
war“, soll er gesagt haben. Der größte 
Teil der Moschee blieb also stehen. 
Und so hat der Besucher heute hier 
die einmalige Gelegenheit, sich selbst 
ein Bild zu machen von den Vorzügen 
der christlichen und der islamischen 
Sakralarchitektur. Mitten in der 
Moschee steht eine kleine Kathedrale. 
Die Säulenhallen und die Gebetsni-
sche stehen im Kontrast zum hoch 
aufragenden Gewölbe der Kirche. 

Und das Ende von Al-Andalus, dem 
orientalischen Paradies im Süden Spa-
niens? Wie kam es dazu? Nach jahr-
hundertelanger Rückeroberung, der 
spanischen Reconquista, die langsam 
aus den Bergen Asturiens und Navar-
ras gegen Süden geführt wurde, war 
es im Jahre 1492 soweit. Isabella von 
Kastilien, Erbin eines der reichsten 
Th rone Europas, hatte sich selbst den 
Ehemann ausgesucht. Ihre Wahl war 
auf Ferdinand von Aragón gefallen, 
den künftigen König über ein Handels-
imperium, das Städte wie Barcelona 
und Neapel umfasste. Es war die 
Geburtsstunde des spanischen Staates. 
Und dagegen konnte sich das kleine 
Königreich der Nasriden um Granada 
nicht mehr lange halten. Boabdil, der 
letzte Herr über die legendäre Alham-
bra, jenen traumhaft schönen Palast 
inmitten blühender Gärten am Fuße 
der Sierra Nevada, musste kapitulie-
ren. Just in dem Jahr, als Christoph 
Columbus, der ja auch in Diensten Isa-
bellas stand, 1492 seinen Fuß auf den 
Boden der Neuen Welt setzte, bela-
gerte Ferdinand Granada mit Erfolg. 
Heute noch wird oberhalb der Stadt 
jene Stelle gezeigt, an der sich Boab-
dil ein letztes Mal umgedreht hatte, 
um mit dem „Seufzer des Mauren“ 
Abschied zu nehmen. Gestorben ist er 
im Exil in der Stadt Fès, in Marokko 
also, von wo Tariq aufgebrochen war. 
Hier wurde das Erbe Andalusiens 
fortgeführt. Heute noch gilt  Fès als die 
„große alte Stadt“ Marokkos.

Funkelnde Alhambra
Als hätte eine maurische Prin-
zessin ein Tuch aus feinster 
Spitze in den Bergen verloren, 
funkelt die Alhambra am 
südöstlichen Ende Granadas 
in den hohen Bergen der 
Sierra Nevada. Mit ihren 
fi ligranen Fresken und 
Mosaiken gilt die historische 
Palast- und Befestigungs- 
anlage als Formvollendung 
der islamischen Architektur.

Auch Kaiser Otto lies sich 
berichten von kostenloser Seife 
und prächtigen Moscheen 

Fast zerstört, was einmalig  
war – doch Córdobas Moschee 
blieb stehen

Isabella und das Ende 
des orientalischen Paradieses 
in Andalusien
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Madrid ist zweifelsohne die Stadt 
der Museen. Nirgendwo anders ist 
die Dichte an Kultur und Kunst so 
deutlich zu spüren. Unser Weg führt 
entlang des Paseo del Arte, der die 
drei größten Museen Madrids ver-
eint: das Museo del Prado, das Reina 
Sofía und das Museo Thyssen-Bor-
nemisza. Dieser Triángulo del Arte 
umfasst Werke vom mittelalterlichen 
13. bis zum modernen 20. Jahrhun-
dert.

Wir beginnen mit der „jüngsten“ 
Stilepoche im Thyssen-Bornemisza 
Museum. Das drittgrößte Museum 
hält eine beeindruckende Samm-
lung der Familie Thyssen bereit. Wir 
schreiten durch die verschiedenen 
Säle und Stilepochen der Malerei. 
Beginnend im Mittelalter führt die 
Reise über die Malerei des 17. Jahr-
hunderts mit flämischen und nie-
derländischen Einflüssen bis hin zur 
Moderne mit Werken berühmter 
Maler wie Dalí oder Miró.

Weiter geht es im Museo del Prado. 
In dem neoklassizistischen Gebäude 
lässt sich die Kunst der spanischen 
Königspaläste aus fast fünf Jahrhun-
derten bestaunen. Die Sammlung 
wird als eine der größten und wert-
vollsten Kunstsammlungen der Welt 
bezeichnet. Gemälde spanischer 
Maler wie Goya oder Velázquez zie-
ren die Wände, Werke der flämischen 
und niederländischen Maler Rubens, 
Brueghel oder Van Dyck repräsentie-
ren dabei das Goldene Zeitalter.

Die dritte Säule der Großen Drei 
bildet das Reina Sofía. Benannt nach 
der spanischen Königin Sofía wurde 
es 1992 durch eben diese gemein-
sam mit König Juan Carlos I. ein-
geweiht. Ein markantes Gebäude 
inmitten des Zentrums von Mad-
rid, das durch die hohen gläsernen 
Aufzüge an der Gebäudefassade das  
Innere, die Moderne, auch nach außen  
widerspiegelt. Das wohl berühmteste  
Werk des spanischen Künstlers Pablo  
Picasso – Guernica – ist eine 
der Hauptattraktionen der Aus-
stellung. Neben Picasso hängen 
Gemälde anderer berühmter Meis-
ter der Moderne, aber auch weni-
ger bekannte Künstler finden ihren 
Platz.

Ein genauso ausgefallenes, urbanes 
Gebäude ist das CaixaForum. Das 
Innere steht im Kontrast zu den tra-
ditionellen Museen mit ihren Alten 
Meistern: In dem früheren Kraft-
werk finden im Wechsel Fotoausstel-
lungen verschiedener Künstler unse-
res Zeitalters statt. 

Die Reise durch Kunst und Kul-
tur in Spaniens Hauptstadt nimmt 
kaum ein Ende, stehen doch noch 
etliche Museen auf unserer Liste. 
Archäologisches Nationalmuseum, 
Kulturzentrum Matadero, Kostüm-
museum … Ein tiefer Einblick in die 
Welt der Maler und Meister ist uns 
immerhin geglückt auf dem Paseo 
del Arte – dem Weg der Kunst – ein-
mal quer durch Madrid.

  [5-Tage-Erlebnisreise „Pulsie-
rendes Madrid“ ab € 695 – Mehr 
Informationen erhalten Sie in Ihrem 
Reisebüro oder auf www.gebeco.de]

Am Ort der 
vielen Ströme
Eine Stadt im ständigen 
Wandel – so kann man 
Madrid wohl beschreiben. 
Die Hauptstadt Spaniens 
geht mit der Zeit. Auch ihr 
Name, abgeleitet von dem 
arabischen Wort „Magerit“, 
lässt nichts anderes vermu-
ten. Die Bedeutung: „der 
Ort der vielen Ströme“.

Madrid – die Weltstadt der Kunst

Pablo, Salvador, Diego … einfach alle sind sie hier

Madrid
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Das Licht des Südens in Farbe zu 
fassen, gelang ihm so gut, dass selbst 
Zeitgenossen wie Claude Monet tief 
beeindruckt waren. Eine umfangrei-
che Retrospektive des weitgehend 
unbekannten spanischen Malers  
Joaquín Sorolla   (1863–1923) 
zeigt das Kunstmuseum München 
noch bis zum 26. März 2017. 
www.kunsthalle-muc.de

Die drei Roca-Brüder sind Helden 
der Sternegastronomie. Ihr 
Restaurant El Celler de Can Roca
in Girona wurde zwei mal zum 
besten Restaurant der Welt gekürt. 
Ihre Küche ist tief verwurzelt in ihrer 
Heimat Katalonien. Das Land, seine 
Kultur und seine Menschen dienen 
den Rocas seit jeher als Inspiration. 
Ihre avantgardistische Art, Küche, 
Wissenschaft und Technik zu verbin-
den, lässt sie Geschichten erzählen, 
die einen völlig neuen Zusammen-
hang zwischen Essen und Erinnerung 
schaff en. Warum wir Ihnen das alles 
„erzählen“? Die Geschichte der drei 
Helden können Sie sich nach Hause 
holen: Das Buch „El Celler de Can 
Roca“ gewährt einen tiefen Einblick 
in ihre Arbeit und feiert mit über 100 
Rezepten ihre Genialität. 
Sie möchten dieses opulente Werk mit 
seinen über 400 Seiten in den Hän-
den halten? Wir verlosen unter allen 
Einsendungen ein Exemplar! Einfach 
eine E-Mail bis zum 28. April 2017 an 
fernweh@gebeco.de mit dem Stichwort 
„Rocas“ mailen und vielleicht sind Sie 
dabei. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Viel Glück!
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Rafael Aguirre ist ein internatio-
nal gefeierter Musiker, dessen tiefes 
Musikverständnis und immens breit 
gefächertes Repertoire ihn bereits 
in 21 Länder führte. 13 erste Preise 
der wichtigsten Musikwettbewerbe, 
darunter Pro Musicis (New York) und 
Tárrega (Benicàssim), ebneten Rafael 
den Weg zu einer außerordentlichen 
Karriere. Heute ist er einer der meist 
umjubeltsten Gitarristen, der die spa-
nische Tradition von Andrés Segovia 
und Narciso Yepes fortsetzt.

Geboren 1984 in Málaga begann 
Rafael Aguirre Miñarro seine musi-
kalische Ausbildung im Alter von 
sieben Jahren und schloss ein Stu-
dium am Konservatorium von Málaga 
mit höchster Auszeichnung ab. Im 
Alter von 16 Jahren debütierte er mit 
dem „Concierto de Aranjuez“ und 
dem Málaga Jugendsinfonieorchester 
auf einer Tournee durch Spanien und 
Marokko. Während der Ausbildung 
ermöglichte ihm seine außergewöhn-
liche Begabung, an Meisterkursen 
mit namhaften Persönlichkeiten wie 
Joaquín Clerch, Ángel Romero, David 
Russell, Alirio Díaz und Roberto 
Aussel teilzunehmen. 

Dem Musiker gelingt es, sein Pub-
likum mit höchster musikalischer 
Virtuosität zu berühren – von jegli-
cher spieltechnischen Beschränkung 
befreit, fasziniert er auch jene, die mit 
der klassischen Gitarre bisher recht 
wenig anzufangen wussten. Erleben 
Sie Rafael Aguirre Miñarro live in 
Hamburg am 21. April 2017. Kar-
tenbestellung und Informationen auf 
www.hamburger-gitarrentage.de

„Was ist im Grunde genom-
men ein Maler? Ein Sammler, 
der sich dadurch eine Sammlung 
schaff t, indem er die Bilder malt, 
die ihm bei anderen gefallen.“                                         
Erleben Sie eine Auswahl von über 
800 Grafi ken im Kunstmuseum 
Pablo Picasso  in Münster und 
folgen Sie den Ideen des spanischen 
Künstlers. www.kunstmuseum-
picasso-muenster.de

cinEScultura  ist ein deutsch-
spanisches Film- und Kulturfestival, 
das jedes Jahr von Ende April bis 
Ende Juni in Regensburg stattfi ndet. 
Konzerte, Ausstellungen, Auff ührun-
gen, Gesprächsrunden und alles rund 
um das bewegte Bild sind die Reise 
wert. Erfahren Sie hier mehr über das 
Festival: www.cinescultura.de

Spanien in den dunklen Tagen des 
Franco-Regimes: Unter größter Ge-
heimhaltung soll das plötzliche Ver-
schwinden des Ministers Mauricio 
Valls aufgeklärt werden. In seinem 
Besitz befand sich ein geheimnisvol-
les Buch aus der Serie  Das Laby-
rinth der Lichter,  das Alicia auf 
schmerzliche Weise an ihr eigenes 
Schicksal erinnert … Carlos Ruiz 
Zafón, der Autor des Weltbestsellers 
„Der Schatten des Windes“ ist zurück 
und nimmt uns in seinem neuen 
Roman in eine Geschichte zwischen 
Leben und Tod.
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Meeresfrüchte oder Fisch, 
Tapas oder Pintxos, Sherry oder 
Sidra, Jamón Ibérico oder Ser-
rano – man möchte und kann 
sich nicht entscheiden, wenn es 
um spanische Kulinarik geht.

Jede Region ist bekannt 
für eine andere Spezialität, so 
auch die andalusische Provinz 
Huelva. Das kleine Dorf Jabugo 
beherbergt sie, die schwarzen 
Schweine, von dessen Hinter-
schinken, spanisch jamón, der 
weltberühmte Ibérico Schin-
ken gewonnen wird. Das cerdo 
ibérico, das letzte europäische 
Weideschwein, gilt als das 
glücklichste seiner Art, das 
während der Mast täglich ein 
Kilogramm zunehmen darf, bis 
es nach gut vier Monaten sein 
Idealgewicht von 160 Kilo-
gramm erreicht hat. Bis zu zehn 

Kilogramm bellotas, zu deutsch 
Eicheln, frisst die iberische 
Schweinerasse täglich. Durch 
die Bewegung an der frischen 
Luft sind die Fett- und Muskel-
schichten gleichmäßig verteilt, 
wodurch die feine Marmorie-
rung im Schinken entsteht. Ein 
weiteres Erkennungszeichen 
sind die schwarzen Fesseln, die 
die Spanier pata negra nennen. 

Die spezielle Ernährung und 
Lebensweise der iberischen 
Schweine zahlt sich aus: Der 
Jamón Ibérico de Bellota von 
Schweinen aus der Eichelmast 
gilt als der beste luftgetrocknete 
Schinken der Welt.

Und wenn für das leibliche 
Wohl gesorgt wird, ist auch 
der spanische Sherry nicht weit 

entfernt. Vom hellen, trocke-
nen Fino bis hin zum dunklen, 
schwer-süßen Pedro-Ximénez 
passt die Weinspezialität sowohl 
zum Aperitif als auch zur 
Nachspeise oder zum kräftigen 
Käse. In den Sherry-Hochbur-
gen Sanlúcar de Barrameda, El 
Puerto de Santa María und vor 
allem Jerez de la Frontera, der 
Ursprungsregion spanischen 
Sherrys, liegen die Bodegas, die 
aus der spätreifenden Palomino 
Traube feine Weine herstellen.

Wem der Sherry nicht mun-
det, der probiere den Apfelwein 
aus Nordspanien, auch Sidra 
genannt. Leuchtend gelb, fast 
gold schimmert das spanische 
Kultgetränk in den gläsernen 
Flaschen. 

Neben dem Schinken ist Spa-
nien vor allem für seine lukulli-
schen Schätze aus dem Wasser 
bekannt. Insgesamt zählt das 
Land knapp 5.000 Kilometer 
Küste an zwei Meeren. Kein 
Wunder, dass die Spanier pro 
Jahr rund 40 Kilogramm Fisch 
und Meeresfrüchte verspeisen. 
Ob langostinos tigres (Tiger-
garnelen) aus Sanlúcar und 
dem alten Fischereiviertel Bajo 
de Guía, Almejas (Venusmu-
scheln) aus dem Mittelmeer 
oder dem Atún de Almadabra, 
ein Th unfi sch von besonderer 
Qualität und Fangmethode, 
entlang der Costa de la Luz. 
Nicht zuletzt die Entenmu-
scheln, einst ein Arme-Leu-
te-Essen, werden von ange-
leinten Männer entlang der 
Steilküste Galiziens unter 
Lebensgefahr von den Felsen 
„gepfl ückt“ und sind heute in 
Gourmetrestaurants hochge-
schätzt – an Meeresspezialitä-
ten mangelt es in Spanien also 
wahrlich nicht.

Bei aller kulinarischen Vielfalt 
und Delikatessenvarianz fällt 
eines auf: Ob Tapas oder Drei-
Gänge-Menü – die Spanier 
essen nicht, um satt zu werden. 
Es ist vielmehr eine Lebensein-
stellung. Es ist ein Zusammen-
kommen von Freunden und 
Familie, es wird gekocht, geges-
sen, getrunken und gelacht. 
Essen bedeutet Freundschaft 
und Unterhaltung, und das 
spürt man bei jedem noch so 
kleinen Leckerbissen.

Spanien – ein Land der Genüsse

Eine Reise zu 
den Spezialitäten

SPANIENS FISCHKROKETTEN. LECKER!

Am liebsten essen die Spanier ihren 
Schinken in feinen Scheiben geschnit-
ten, mit etwas Olivenöl beträufelt 
zu Baguette oder Pipas – spanischen 
Brotchips.

Eine etwas andere Tapas-Variante sind 
die croquetas con pescado – Fischkro-
ketten. Hierfür 300 Gramm Kartoff eln 
kochen und stampfen und mit 400 
Gramm feingehacktem Fischfi let, 100 
Gramm luftgetrocknetem Schinken 
und einem Bund Petersilie sowie einem 
Eigelb vermischen. Mit Salz, Pfeff er 
und Muskatnuss abschmecken und so 
viel Mehl hinzufügen, bis der Teig fest 
ist. Den Teig zu Kroketten formen, 
ein Ei verquirlen und die Kroketten 
zunächst darin und im Anschluss in 
Semmelbröseln wälzen. In heißem 
Olivenöl etwa fünf Minuten goldbraun 
frittieren. Mit etwas Zitronensaft 
beträufeln und warm servieren. 

LECKERES

SPANIEN FÜR

ZUHAUSE

SPANIENS FISCHKROKETTEN. LECKER!

ZUHAUSE

Leckerbissen, 
Freundschaft und 
Unterhaltung
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Um eine einzigartige, 
landestypische Spezialität 
zu kreieren, bedarf es der 

Frucht eines knorrigen 
Baumes und handwerk- 

liches Geschick. Um weit 
in die Kultur seines Reise-
landes vorzudringen, muss 
man gute Kontakte haben. 

Einen wie Teresa 
Redondo Moreno (45). 

Als Geschäftsführerin 
von Bacus Travel & Tours 

SL im andalusischen 
Montilla, keine 30 Minu-
ten von Córdoba entfernt, 
ermöglicht sie Reisenden 

– auch von Gebeco – 
authentische Begegnungen 
und eindrucksvolle Erleb-
nisse. Zu den angebotenen 

Events gehören Ausflüge 
entlang der Weinroute 
Montilla-Moriles, eine 

kulturelle Spurensuche in 
der Provinz Córdoba  

und eine Olivenöl- 
Tour – inklusive Besuch 

eines Olivenhains und 
einer Ölmühle mit Kost-

proben. Darüber möchten 
wir mehr erfahren …

Kalt-
gepresstes 

Glück
Welchen Stellenwert hat die 
Olivenölherstellung in Ihrer Region? 

Teresa Redondo: Olivenöl hat in unserer Region 
einen kulinarisch hoch angesehenen, aber auch einen 
sehr wichtigen ökonomischen, sozialen und kulturel-
len Wert, da der Anbau über viele Jahrhunderte eine 
zentrale Rolle eingenommen hat. Seine gastrono-
mischen und natürlich gesundheitlichen Werte sind 
unermesslich. 

Was beeindruckt die Besucher 
während der Olivenöl-Tour am meisten?

Teresa Redondo: Sehr viel! Den Spaziergang durch 
einen Olivenhain kann man wirklich genießen. Zu 
sehen, wie das Öl aus der Olive gewonnen wird, ist 
gleichermaßen beeindruckend. Und nicht zuletzt die 
Kostproben! Denn die Aromen des Öls haben etwas 
so Reines, Ursprüngliches.

Öl ist nicht gleich Öl. Was ist das 
Besondere an diesem regionalen Produkt?

Teresa Redondo: Olivenöl unterscheidet sich  
von Samenöl, da bei der Herstellung von letzterem 
chemische Prozesse zum Einsatz kommen. In  
unserer Region entstehen Produkte von besonderer 
Qualität – wie das Native Olivenöl Virgin Extra, die 
Bezeichnung für die höchste Güteklasse. Hier wird 
das Öl der Frucht ausschließlich durch mechanische 
Verfahren wie Kaltpressung oder Kaltextraktion 
gewonnen. Ein echtes Naturprodukt also! 

Wie erkennen wir die Qualität des  
„flüssigen Goldes“ am besten?

Teresa Redondo: Es ist einer der Grundpfeiler 
unserer mediterranen Küche. Alle unsere Nah-
rungsmittel wie Fisch, Fleisch, Gemüse und Salate 
werden mit Olivenöl gegart oder angerichtet. Viele 
Geschmacksnuancen werden durch das Aroma des 
Olivenöls noch einmal verbessert. Kommen Sie uns 
besuchen! Ich bin sicher, dass Sie ein gutes Olivenöl 
sofort erkennen. Der Gaumen ist intelligent. Um 
diese Qualität zu schmecken, braucht man kein Fach-
mann zu sein …

  [8-Tage-Dr.Tigges Studienreise „Andalusien – Perle 
am Mittelmeer“ ab € 975 – Mehr Informationen erhal-
ten Sie in Ihrem Reisebüro oder auf www.gebeco.de]
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Schritt für Schritt, Seite an Seite

Aus allen Teilen der südspanischen Provinzen 
reisen – und reiten – katholische Wallfahrtsgruppen 
nach El Rocío zur jährlichen Pfingstprozession 
Romería de El Rocío. Ein gesellschaftliches  
Großereignis mit Musik und Tanz, mit Pferden 
und reich geschmückten Kutschen, mit Tränen 
der Freude und Ergriffenheit. Ziel der vier 
traditionellen Hauptstrecken und der insgesamt 
eine Million Pilger ist die Hermitage von El Rocío. 
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Schroffe Klippen, kreischende 
Möwen, feine Sandstrände und 
hochaufragende Berge – so heißt 
uns die autonome Region Asturien  
im Nordwesten Spaniens am 
Atlantik willkommen. 

Die Picos de Europa, diese 
beeindruckenden Berge, sind 
sowohl klimatisch als auch his-
torisch von enormer Bedeutung. 
Nicht umsonst heißt die Region 
auch die „Costa Verde“, die grüne 
Küste. Das viele Grün muss man 
natürlich mit Regen bezahlen, 
wobei dieser im Sommer zum 
Glück nur selten vorkommt. Der 
Atlantik trägt wiederum dazu bei, 

dass die Winter nicht zu kalt und 
die Sommer nicht zu heiß sind. 

Durch besagtes Grün und die 
Berge, die teilweise bis ans Meer 
heranreichen, hat man wunder-
bare Ausblicke, die an den Süden  

Englands oder die Schweiz erin-
nern, zumal Asturien auch die 
Region in Spanien ist, in der in gro-
ßer Zahl Milchkühe gehalten wer-
den können. Und im Gegensatz zu 
den südlichen Regionen Spaniens  

ist dieser Landstrich nicht mit  
Olivenbäumen, sondern mit Apfel-
bäumen bewachsen.

In der Geschichte Spaniens 
spielt Asturien eine wichtige Rolle, 
denn von hier aus begann unter 
dem Westgotenkönig Pelayo die 
christliche Wiedereroberung, 
die sogenannte Reconquista der  
Iberischen Halbinsel. In der 
Schlacht von Covadonga gelang 
es im Jahr 722 zum ersten Mal, die 
Araber zurückzuschlagen. Das ist 
auch der Grund, warum das Thron-
folgerpaar in Spanien die Titel 
Prinz und Prinzessin von Asturien 
trägt. Lange zuvor hatten übrigens 
bereits die Römer die Wichtigkeit 
Asturiens erkannt, wenn auch aus 
einem anderem Grund: Sie ent-
deckten wichtige Bodenschätze, 
die sie abbauten und nach Rom 
exportierten. Mit der Industriali-
sierung im 19. Jahrhundert spielten 
die Bodenschätze dann abermals 
eine entscheidende Rolle. Führten 

Und dann eroberte 
Pelayo von Asturien aus 
das Land zurück.Asturien – typisch 

spanisch, oder? 
Naturgenüsse und Traumland-
schaften – manchem Stereotyp 
Spaniens gibt Asturien so herrlich 
Kontra. Und manchmal steckt der 
Teufel im Detail.  TEXT: OLAF KOCK

Asturien
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Kultur unter der Flagge 
Asturiens und ein Anblick, 
der die Zeit stehen lässt.

Wo, wenn nicht 
in Asturien, geht es 
derart lecker zu?

Einzigartige Feldfrucht-Speicher
Der Begriff des Schmuckkästchens kommt 
einem zu gern in den Sinn beim Anblick eines 
Hórreos, dem Feld-
frucht-Speicher, wie 
man ihn in manch spa-
nischer Provinz fin-
det. Allein in Asturien 
stemmen noch etwa 
18.000 der Speicher 
ihre steinernen Beine in 
den Boden. Die Bauweise ist den klimatischen 
Bedingungen angepasst: Die Holzwände haben 
enge Schlitze, durch die frische Luft eindringt, 
nicht aber Mäuse und Vögel. Dazu versperrt 
die Stelzenbauweise den Weg zum Büffet. Zu 
guter Letzt halten Kreuze auf dem Dach böse 
Geister fern, sodass sich aber auch wirklich 
kein ungebetener Gast an der Ernte bedient. 
Zwar ist der Hórreo heute nicht mehr im her-
kömmlichen Gebrauch, wird aber dennoch ge- 
pflegt, stellt er doch ein authentisches Kulturgut 
und somit eine liebgewonnene Touristenattrak-
tion dar – nicht zuletzt wegen der oft reichen 
Verzierungen.

Lockenkamm einer Römerin
Wäre dieser Beiname 
nicht passender und vor 
allem netter als „Brücke 
des Teufels“? Aber gut. 
Der Legende nach war 
es eben der Teufel, der 
auf der Jagd nach der 
Seele einer jungen Frau 

das Aquädukt in Segovia in nur einer Nacht 
errichtete. Am Ende fehlte ein Stein. Geblie-
ben ist eines der beeindruckendsten Bauwerke 
Europas. 166 Steinbögen, gehalten durch genial 
konzipierten Kräfteausgleich. Die alten Römer 
haben zum Ende des ersten Jahrhunderts etwas 
geschaffen, das auch Ingenieure von heute noch 
in Staunen versetzt. Die historische Wasserver-
sorgungsanlage war übrigens bis 1974 in Betrieb. 

Stadt mit Herz und Köpfchen
Prachtvolle Paläste, üppige Fassaden und majes-
tätische Säulengänge – Salamanca gilt als eine 
der schönsten Städte der Renaissance. Bei Nacht, 
wenn die Sandsteingebäude erleuchtet sind, hat 
man das Gefühl, sich durch das Goldene Zeit-
alter Spaniens zu bewegen. Doch die Stadt in 
Kastilien-León ist auch das Zuhause von rund 
40.000 Studierenden – unter ihnen waren schon 
berühmte Schüler wie der spanische National-
dichter Miguel de Cervantes. Ein Höhepunkt 
ist ohne Zweifel die Noche Vieja, die Silvester 
kurzerhand einen Monat vorverlegt, da zum tat-
sächlichen Jahreswechsel die Stadt von Studen-
ten verlassen und so ein wenig verwaist ist ...

sie doch dazu, dass Asturien neben dem 
Baskenland und Katalonien eine der 
wichtigen Industrieregionen Spaniens 
wurde.

Wer schon einmal in Asturien war, 
hat mit Sicherheit eines der bedeutends-
ten einheimischen Produkte kennenge-
lernt: Sidra, den typischen Apfelwein 
Asturiens, an dem einfach kein Weg 
vorbeiführt. Als nämlich die Katalanen 
begannen, für ihre Unabhängigkeit von 
Spanien zu kämpfen, zogen im Gegen-
zug viele Spanier zum Anstoßen auf  
Feiern den Sidra Asturiens dem Sekt aus 
Katalonien vor. Wenn man den Sidra 
richtig genießen will, ist dabei eine spe-
zielle Einschenktechnik zu beachten: Die 

Flasche mit dem Apfelwein wird nach 
oben gehalten und das Glas ungefähr auf 
Hüfthöhe. Der Strahl des Apfelweins soll 
dabei auf den oberen Glasrand treffen. 
Durch den Kontakt des Weins mit der 
Luft entwickelt sich in diesem Moment 
ein ganz besonderer Geschmack, so die 
Experten. Beim Einschenken des Weines 
spritzt somit ein Teil der Flüssigkeit in 
alle Richtungen. Der Kellner schützt sich 
mit einer Lederschürze, und der Boden 
ist gefliest. Denn nebenbei bemerkt trifft 
nicht nur beim Einschenken der Wein 
auf den Boden: Auch der letzte Schluck 
wird traditionell auf den Boden geschüt-
tet, weil man den Bodensatz eben nicht 
mittrinkt. Um all dies zu perfektionieren, 
gibt es sogar spezielle Kurse.

Außer dem Apfelwein gibt es auch 
andere Spezialitäten in Asturien. Durch 
die Lage am Atlantik und das grüne Hin-
terland kann man sowohl viele Köstlich-
keiten aus dem Meer als auch sehr gute 

Spezialitäten aus 
der Landwirt-
schaft probie-
ren. So ist der 
Käse aus Cabra-
les, einem Dorf 
in den Bergen, 
sehr bekannt. 

Dieser Blauschimmelkäse besteht aus 
einer Mischung von Kuh-, Schaf- und 

Ziegenmilch und wird mit verschiede-
nen Gewürzen angeboten. Besonders 
typisch für die ländliche Küche Asturiens 
ist jedoch ein deftiger Eintopf namens 
„Fabada“. Er wird mit weißen Bohnen 
und viel Fleisch zubereitet. Häufig findet 
man Speck, Blut- und/oder Paprikawurst 
und Lacón, einen speziellen Kochschin-
ken, darin.

Einen kunsthistorischen Hochge-
nuss wiederum bietet die Haupstadt 
der Region, Oviedo. In der Kathedrale 
findet man in der Camára Santa, der 
Schatzkammer, das sogenannte Engels-
kreuz, das auch in der Flagge Asturiens 
zu finden ist, wieder. In der Region um 
Oviedo herum gibt es eine Vielzahl von 
vorromanischen und romanischen Kapel-
len zu bewundern, wie zum Beispiel die 
Kapellen Santa María del Naranco oder 
San Miguel de Lillo, die vom asturischen 
König im 9. Jahrhundert in Auftrag gege-
ben wurden.

Eine ganz andere Atmosphäre herrscht 
in der größten Stadt Asturiens, Gijón. 
Sie gilt als wirtschaftliches Zentrum 
der Region, und ihr Hafen zählt zu den 
wichtigsten in 
ganz Spanien. 
Und wer sagt, 
dass Wirtschaft 
keinen Raum 
für Romantik 
lässt? Auf einer 
Anhöhe am 
Meer nämlich kann man eine der wich-
tigsten Skulpturen von Eduardo Chillida 
bewundern, „Lob des Horizonts“. Von 
hier aus liegt uns die Weite des Atlan-
tiks zu Füßen – ein Anblick, der die Zeit 
stehen und die Betriebsamkeit von Gijón 
innehalten lässt.

  [10-Tage-Dr. Tigges Studienreise 
„Asturien – Kleinode der Kunst“ ab € 1.595 
– Mehr Informationen erhalten Sie in 
Ihrem Reisebüro oder auf www.gebeco.de]
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Farbenspiel vor Cádiz
Glitzernde Salinen, ein tiefroter Sonnenunter-
gang und vorbeiziehende Flamingoschwärme 
– auf dem Weg nach Cádiz tauchen wir ein in ein 
Meer aus Farben. Der Parque Natural de la Bahía 
de Cádiz – kurz vor der ältesten Stadt Europas – 
beherbergt die bunten Paradiesvögel und ist einer 
der wichtigsten Standorte für die Meersalzge-
winnung an der spanischen Atlantikküste. Einer 
Behauptung der Salinenbauer nach beeinflussen 
die beiden Winde, Levante und Poniente, das 
Salz, wodurch es beim Levante besser zu Fleisch 
und beim Poniente besser zu Fisch passen soll.

Wer wie ein 
Brathähnchen aus 
der Asche steigt
Wem auf seiner Pilgerung ent-
lang des Jakobswegs in einer 
Kathedrale ein Hühnerkäfig 
oder gar Gegacker auffällt, der 
möge keine Rückschlüsse auf 
die kulinarischen Vorlieben der 
jeweiligen Bruderschaft ziehen. 
Dem sei vielmehr empfohlen, 
sich vom sogenannten  
Hühnerwunder erzählen zu 
lassen – welche Variante sich 
auch gerade anbietet. Es geht 
um eine verschmähte Wirts- 
tochter, die einem Pilgersohn 
einen Diebstahl anhängt, 
woraufhin dieser zum Tode 
verurteilt wird, diesem jedoch 
dank geistlichen Beistands von 
der Schippe springt. Als der 
zuständige Richter den Eltern 
versichert, ihr Sohn sei so tot 
wie das Geflügel auf seinem 
Teller, flattert dieses plötzlich 
davon. Dem Richter bleibt der 
Nachtisch, der Pilgerfamilie 
der Heimweg und der garsti-
gen Wirtstochter der Strick. 
Wohl bekomms.

Und täglich grüßt der Marktschreier
Das Herzstück beinahe jeder Stadt Spaniens ist die Markthalle. Hier 
wird nicht nur der wöchentliche Einkauf erledigt, man trifft sich zum 

Austausch mit Freunden, zum Mittagessen vor der Siesta oder zum 
Verzehren frittierter Köstlichkeiten – süß oder salzig. Ein besonderer 

Tipp ist es, sich den Fisch, die Meeresfrüchte oder das Fleisch direkt an 
einem der Marktstände zubereiten zu lassen. Die meisten Markthallen 
besitzen einen solchen Stand, an dem man den Fisch so frisch und das 

Fleisch so saftig wie nirgends anders genießen kann.

Eine kulturelle Vielfalt, die einen 
ganzen Kontinent ausfüllen könnte. 
Spanien ist erstaunlich. Spanien ist 
unvergleichlich. Plus Ultra (darüber 
hinaus) lautet der Wahlspruch des 
temperamentvollen Königreichs – und 
das gilt für jede Facette: die Frauen 
ein bisschen stolzer und die Pferde ein 
bisschen rassiger, die Architektur ein 
bisschen geschichtsträchtiger und die 
Tanzschritte ein bisschen energischer … 
Bienvenida! Spanien heißt uns willkom-
men. Lassen wir uns darauf ein! Oscarreifes Spanien 

Ob die Rettung des amerikanischen Prä-
sidenten in „8 Blickwinkel“ auf dem Plaza 
Mayor in Salamanca, Halle Berry,  die in 
„Stirb an einem anderen Tag“ aus dem 
Wasser am Stadtstrand von Cádiz entsteigt, 
oder die Wüste Tabernas im spanischen 
Alméria als Kulisse zahlreicher Abenteuer- 
und Westernklassiker – Spanien ist ohne 
Zweifel ein filmreifes Land. Und sogar bis 
in die Galaxis hat es die Iberische Halbinsel 
geschafft: In „Star Wars – Krieg der Sterne“ 
wandern die Hauptdarsteller über die Plaza 
España in der andalusischen Hauptstadt 
Sevilla. Seither ist der Platz über die Gren-
zen des Universums bekannt.

EINMAL 
QUER 
DURCHS 
LAND
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Piel de Ubrique
Während bei uns Schilder mit der Aufschrift „Ech-
tes Leder“ lederne Taschen und Gürtel zieren, ist es in 
Spanien dieser Begriff : Piel de Ubrique, zu deutsch Leder 
aus Ubrique, ist für die Spanier das Erkennungszeichen 
für hochwertiges Leder. Und den Namen Hochburg 
trägt das kleine Örtchen Ubrique nicht nur wegen des 
Leders: Zwischen den Naturparks Grazalema und Los 
Alcornocales gelegen befi ndet sich der beschauliche Ort 
am Hang eines Berges, von dem man das Naturspektakel 
hoch über den Wolken bestaunen kann.

Unterwegs i m 
Herzen Spaniens 

 Wo schlägt das Herz Spaniens? In Madrid, der 
unumstrittenen kulturellen und wirtschaftlichen 

Metropole des Landes? Oder in Segovia, dem 
Sitz des Hauses Trastámara? Oder vielleicht in 

Salamanca, dem Hort der Gelehrsamkeit? Kom-
men Sie mit uns und lauschen Sie dem Herz-

schlag Spaniens auf der achttägigen Dr. Tigges 
Studienreise „Kulturelle Höhepunkte im Herzen 

Spaniens“.   Mehr in Ihrem Reisebüro oder auf 
www.gebeco.de

Tanz der Kartäuser
Bereits mit den Mauren gelangten die Pferde-
zucht und hohe Reitkunst nach Andalusien. 
Ab dem 15. Jahrhundert widmeten sich die 
Kartäusermönche von Jerez de la Frontera 
schließlich ihrer eigenen Pferdezucht und 
erfuhren von Beginn an begeisterte Unterstüt-
zung aus dem Königshaus. Bis heute zählen 
die Kartäuserpferde zur weltweit begehrten 
Unterrasse der hoch angesehenen Andalusier. 
Intelligent und stolz, ausdauernd und genüg-
sam, mit einem guten Charakter und feurigen 
Temperament. Wo, wenn nicht hier, hätte 
die Königlich-Andalusische Reitschule ihre 
Tore öff nen sollen. Cómo Bailan los Caballos 
Andaluces, „Wie die andalusischen Pferde 
tanzen“ – diese Show raubt selbst jenen Gästen 
den Atem, für die das schönste Glück der Erde 
bisher eben nicht auf dem Rücken der Pferde 
gelegen hatte.

Zwei Welten, eine Reise   
Es gibt Reisen, die erfüllen gleich zwei Träume auf einmal. Sie starten mit dem ersten 
Traum. Wenn Sie auf den Pfaden im Norden, Süden und Westen Mallorcas wandern, 
erinnert nichts mehr an die landläufi gen Klischees von der Insel. Gemeinsam entde-
cken Sie mit uns die unbekannten Seiten und erfahren Unbekanntes im Bekannten von 
unserem Reiseleiter. Anschließend – der zweite Traum beginnt – stechen Sie mit der Mein 
Schiff  2 oder 5 von TUI Cruises in See und genießen alle Vorzüge des Kreuzfahrtreisens 
im Mittelmeer.  Ihr Traum beginnt auf www.gebeco.de/erlebnis-kreuzfahrten oder in 
Ihrem Reisebüro.

In Stein gemeißelte Lebenslust
Abenteuerlust und 
Naturliebe brauchen 
bei diesem Tagesausfl ug 
nicht zu konkurrieren. Sie 
werden kühle Flussbet-
ten durchqueren, durch 
Felsschluchten klettern, 
Steilwände hinabrut-
schen und ins Gebirgswasser springen – kurz: 
Canyoning in der Sierra de Grazalema. Der 
andalusische Naturpark zwischen Cádiz und 
Málaga erhebt sich über bis zu 1.600 Meter und 
zeichnet das Profi l verschiedener Erdzeitalter 
ins kantige Gebirgsmassiv. Tauchen wir also   
ein – im wahrsten Sinne des Wortes.

Erleben Sie Spanien mit dem prämierten Kulturreiseveranstalter Gebeco!  Mehr auf www.gebeco.de/spanien

gelegen hatte.

Erleben Sie Spanien mit dem prämierten Kulturreiseveranstalter Gebeco!  Mehr auf www.gebeco.de/spanien
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Ein spanischer 
Lebensweg …

Pfl icht und Privileg: Tempelritter 
Päpste und Könige hatten ihre Ritterorden 
ausgesandt, um die maurischen Eroberer 
zurückzudrängen und niederzuringen. Und 
keine Region Spaniens war dabei so 
umkämpft wie die Extremadura. Einer der 
letzten Rückzugsorte der Templer ist die 
Fortaleza Jerez de los Caballeros – die Fes-
tung in der Stadt der Ritter, in deren Schat-
ten ihre stolzen Krieger doch ein so drama-
tisches Ende fanden. Weil sie ihren Brüdern 
ewige Treue geschworen hatten, kämpften 
sie bis zum letzten Atemzug gegen die über-
mächtigen Truppen eines Königs, der sie 
einst protegierte, sich dann aber gegen ihren 
zunehmenden Einfl uss stellte. Die histo-
rischen Gemäuer erzählen uns von Stolz, 
Stärke und Mystik einer Ordenskultur.

Kunst ist Leben, Leben ist Kunst
Schon mit 13 Jahren war der Tuschkasten 
Wolf Vostells liebstes Utensil. Später ent-
deckte er seine Leidenschaft für Bildhauerei 
und sogenannte Happenings. Mit 26 Jahren 
führte ihn sein Weg von Leverkusen aus ins 
sonnenverwöhnte Guadalupe, wo er seine 
spätere Ehefrau Mercedes kennenlernte. 
Gemeinsam entwickelten sie die Idee eines 
„Museums für den Kunstbegriff  der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts“, die er mit 
Unterstützung des damaligen Bürgermeis-
ters des westspanischen Dorfes Malpartida 
de Cacéres realisierte. Das MVM – Museo 
Vostell Malpartida – zeigt visionäre Werke 
und Installationen wie einen Vorhang aus 
Motorrädern nach einer Idee von Salvador 
Dalí. Professor Wolf Vostell verstarb uner-
wartet 1998. Doch seine Frau führt sein 
Lebenswerk bis heute fort.

Majestäten in luftiger Höhe
Mit langsamen Flügelschlägen schweben 
hunderte Gänsegeier von ihrem Tages-
ausfl ug unter der sengenden Sonne der 
Extremadura zum Penafalcon zurück. Im 
Naturschutzgebiet Monfragüe ist der „Gei-
erfelsen“ einer der faszinierendsten Plätze! 
Mit einer Spannweite bis über zweiein-
halb Meter streichen die Schatten ihrer 
schwarz-braunen Schwingen über das stau-
bige Felsmassiv. Ihr mehrtöniges Federkleid 
krönt der fl auschige weiße Kragen, bei dem 
manche Hollywood-Diva ins Schwärmen 
geraten könnte. Wer genau hinhört in das 
heisere Stimmengewirr der Großvögel, 
kann die ranghöheren Tiere ausmachen, 
denn die lassen ein zackig-harsches kakkak 
gegenüber ihren fauchenden und glucksen-
den Artgenossen verlauten. 

Wie ein bewegtes Meer spült die Geschichte 
auch heute noch Menschen in ein Land, das 
für sie zur inspirierenden Stätte des kreati-
ven Schaff ens geworden ist. Wir haben uns 
an die Fersen einer Künstlerin geheftet und 
dabei Spannendes über die Vielfalt spani-
scher Lebenswege erfahren. TEXT:  TANJA EBERHARDT

Einblicke 
in das fast 
normale 
Leben in

Spanien
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Ein spanischer 
Lebensweg …

Zerbrochen in 300 
Teile – Mariángeles flickte 
die Pietá Michelangelos

Papst Johannes Paul II. 
begegnet uns vielleicht auf 
dem Jakobsweg

Die berühmten maurischen Bau-
werke in Andalusien wie die Alhambra 
von Granada sind jedes Jahr der Haupt-
grund für Menschen aus aller Welt, in 
den Süden Spaniens zu „pilgern“. Dass 
sich aber zeitgleich auch im Norden der 
Iberischen Halbinsel eine hochkarä-
tige Kunst entfaltet, ist vielen nach wie 
vor unbekannt. In den Jahrhunderten 
nach dem mysteriösen Auffinden der 
Gebeine des Apostels Jakobus in Gali-
cien (um 820) setzte sich eine Pilgerbe-
wegung in Gang. Und daraus wiederum 
entwickelte sich die erste und vielleicht 
einzige Welle von europäischen „Gast- 
arbeitern“, die aus Frankreich, Flandern 
und Italien über die Pyrenäen kom-
mend, bei den zahlreichen Bauvorha-
ben der Kirche und der Orden anheu-
erten. Und so reihen sich bis heute von 
Navarra über die Rioja und Kastilien bis 
Santiago gut erhaltene und gepflegte 
Klöster, romanische Kapellen, stolze 
gotische Kathedralen und üppig ausge-
stattete Pilgerhospize wie an einer Per-
lenschnur aneinander – eingebettet in 
grandiose Landschaften.

So hat beispielsweise auch die andalu-
sische Bildhauerin Mariángeles Guil 
(57) französische Wurzeln. Sie ist die 

wohl einzige zeitgenössische weib-
liche Kunstschaffende, die von der 
katholischen Kirche mit der Restau-
rierung bzw. Neuschaffung wichtiger 
Marmorskulpturen, die im spanischen 
Bürgerkrieg (1936-39) zerstört worden 
waren, beauftragt wurde. Ihre bekann-
teste Arbeit ist eine Kopie der Pietà 
Michelangelos, die in über 300 Teile 
zerschlagen war. Mariángeles hat sie 
geflickt und, zu Recht stolz über ihre 
Leistung, ihren Namen in die Schärpe 
der Jungfrau Maria gemeißelt. Der hie-
sige Bischof hat es stillschweigend hin-
genommen. 

„Die Renaissance war der Höhe- und 
zugleich Endpunkt des Schaffens im 
Norden Spaniens, viele Architekten und 
Künstler sind dann in das Königreich 
Granada weitergezogen, das gerade 
1492 den Muslimen entrissen wor-
den war“, berichtet Mariángeles. Denn 
hier gab es nun Einiges zu tun. „Gil de 
Siloë, eines meiner großen Vorbilder, 
der selbst aus Frankreich eingewandert 
war, kreierte die sternförmige alabas-
terne Grablege der Eltern Isabellas der 
Katholischen in der Kartause von Bur-
gos. Sein Sohn Diego kam nach seinem 

Studium in Neapel nach Granada, wo 
er mit dem Bau der Kathedrale beauf-
tragt wurde, welche zur Grablege der 
kommenden spanischen Könige werden 
sollte.“ Der 45 Meter hohe Kuppelbau 
ist tatsächlich als sein großes Meister-
werk anzusehen, doch auch die nicht 
minder eindrucksvollen Bögen, die sich 
in der kleineren Kathedrale von Guadix 
über Mariángeles’ Pietà wölben, wurden 
von Siloë Junior konzipiert. 

Mariángeles, die aufgrund ihrer gro-
ßen Begabung schon mit zwölf Jahren 
in die  Escuela de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos de Granada (Schule für 
Angewandte Künste und Kunsthand-
werk) aufgenommen wurde und später 
an den Universitäten von Sevilla und 
Mexiko ihr Kunststudium fortsetzte, 
kann heute auf Ausstellungen oder per-
manente Werke in Ländern wie Kanada, 
Japan, Marokko, Algerien, Großbritan-
nien und Italien zurückblicken. Auch 
die moderne Skulptur fasziniert sie, und 
so schmücken ihre avantgardistischen, 
farbenfrohen geometrischen Konstruk-
tionen nun Plätze und Parks in einem 
guten Dutzend Städte. 

Doch den Kreis zurück zum Jakobs-
weg, „wo alles begann“, hat Mariángeles  
inzwischen auch geschlossen. Nach 
einer sehr produktiven Lebens- und 
Schaffensphase in Frankreich kehrte sie 
2015 nach einem persönlichen Schick-
salsschlag nach Andalusien zurück. 
Bald schon engagierte sie sich in der 
auch hier immer beliebter werdenden 
Jakobswegbewegung. „Hier nennen wir 
ihn den Mozarabischen Jakobsweg. 
Er folgt den Spuren der Christen, die 
unter der muslimischen Herrschaft von 
Al-Andalus geduldet wurden, Richtung 
Santiago. Wundern Sie sich also nicht, 
wenn Sie an einer Straßenecke in Cádiz, 
einer Kirche in Antequera oder neben 
der Alhambra in Granada einen gelben 
Pfeil und das Symbol der Pilgermuschel 
sehen.“ Ein solches Symbol, mit einem 
kleinen Dächlein darüber, prangt inzwi-

schen auch an der Casa de la Escultora. 
Mariángeles hat ihr stattliches Bürger-
haus aus dem 15. Jahrhundert, gespickt 
natürlich mit eigenen Werken, vor eini-
gen Monaten in eine Pilgerherberge 
verwandelt. Hier können die erschöpf-
ten Wanderer, die mehr und mehr auch 
aus dem Ausland diese Variante des 
Jakobsweges nehmen, zu neuen Kräf-
ten kommen. „Sicher ist unser Moza-
rabischer Weg noch nicht so bekannt 
wie der französische im Norden, dafür 
bleibt viel Zeit für persönliche Gesprä-
che und Begegnungen. Meistens wollen 
die Pilger dann frühmorgens weiter, 
doch eine Portion Churros mit heißer  
Schokolade in der Kneipe um die Ecke 
nehmen wir dann meistens doch noch 
gemeinsam zu uns.“ Und dann folgen 
sie wieder dem gelben Pfeil, vorbei 
an den Skulpturen von Mariángeles 
am Portal der Hauptkirche, die ihnen 
wohlwollend den Pilgergruß „Ultreia y  
Suseia“ nachzurufen scheinen. Wenn 
sie noch einmal zurückblicken, erken-

nen sie vielleicht bei dem Dorfheiligen  
Torquatus mit Verwunderung ein 
bekanntes Gesicht. Denn Mariángeles 
hat der Skulptur das Antlitz des Papstes 
Johannes Paul II. verpasst. 

Als Rekordhalter in Dienstreisen 
erlangte dieser zu Lebzeiten übri-
gens den Beinamen „Reisepapst“. Wie 
passend! Womöglich erblicken wir 
ihn ja auf einer Etappe entlang des 
Jakobsweges. Und auch Menschen wie  
Mariángeles Guil werden wir begegnen. 
Menschen, deren Lebensweg durch  
diese Region geprägt wurde, und die 
ihrerseits ihre Spuren hinterlassen haben.  

Die Originalstatue des San 
Torcuato, Schutzheiliger von 
Guadix, wurde im Spani-
schen Bürgerkrieg zerstört. 
Bildhauerin Mariángeles 
Guil schuf sie neu.

Die „Sieben Apostelmänner“ 
wurden laut der Legende von 
Petrus aus Rom nach Spanien 
geschickt, um das damals noch 
heidnisch-römische Hispania 
zu missionieren. Torcuato 
war einer von ihnen, er kam 
nach Guadix, wurde aber 
nach seinen Predigten über 
Jesus verfolgt und es geschah 
ein Wunder, das ihn rettete: 
Eine Brücke stürzte ein, 
nachdem er sie überquert 
hatte, sodass die Soldaten ihn 
nicht einfangen konnten. Die 
Anwesenden Bürger traten 
zum Christentum über, die 
erste Christin war die Heilige 
Luparia. 
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Bedeutung und Vielschichtigkeit 
von Spaniens kulturellem Erbe suchen 
ihresgleichen. Künstlernamen wie 
Velázquez und Goya, literarische Juwe-
len wie Don Quijote und Bauwerke 
wie die Sagrada Família finden welt-
weite Anerkennung, markieren jeder 
für sich Fixpunkte innerhalb einer so 
epischen Landesgeschichte und bilden 
doch ein fest zusammenhängendes 
Gefüge. 

Wer tief in die spanische Kultur ein-
tauchen möchte, kommt nicht umhin, 
das Historische und das Heute als 
Ganzes zu betrachten. Denn jene Zeit-
zeugen wie maurisch geprägte Bau-
werke oder die im Goldenen Zeitalter 
Spaniens entstandenen Plazas Mayo-
res (majestätische Plätze und zugleich 
gute Stube einer Stadt) prägen das 

Antlitz des jeweiligen Ortes ebenso 
wie die Errungenschaften moderner 
Technik und innovativer Baukultur. So 
sind die modernen Gebäudekomplexe 
des Stararchitekten Santiago Calatrava 
über ganz Spanien verteilt, und das 
nicht, um mit der Schaffenskraft eines 
Antoni Gaudí zu konkurrieren, son-
dern zu harmonieren. 

Auch finden in Spaniens Kleider-
schrank Trachten für bestimmte fest-
liche Anlässe, Haute Couture des 
umjubelten Modeschöpfers Cristóbal 
Balenciaga und Zeitgenössisches 
von der Modekette ZARA Platz. 

ZARA-Gründer Amancio Ortega hat  
übrigens nach Schätzungen des US- 
Magazins Forbes unlängst hinter Bill 
Gates Platz 2 der reichsten Menschen 
weltweit erklommen. ¡Olé!

Ein schönes Beispiel für ein sich 
durch die Epochen durchdeklinie-
rendes Kunstwerk ist Miguel de Cer-
vantes’ Don Quijote. Gehören doch 
auch Künstler wie Pablo Picasso oder 
Salvador Dalí zu den Illustratoren des 
Schelmenromans. Diesen kürte, ganz 
nebenbei bemerkt, im Jahr 2002 eine 
Jury aus hundert Autoren im Rahmen 
einer vom Osloer Nobelinstitut initi-
ierten Wahl zum besten Buch der Welt. 
Statt eines Satzzeichens stelle man sich 
hier das energische Aufstampfen einer 
Flamenco-Tänzerin vor! 

Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und in Spanien!

Im Strudel der Epochen

Gebaut, gemalt, gedichtet  
oder gar geschneidert. 
Spanien ist Kunst.
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Wer bin ich?
In Figueres habe ich 1904 das 
Licht der Welt erblickt – und 
bestimmt schon an diesem 
hellen Maitag die Augen weit 
aufgerissen, ob der unwirklichen 
Wirklichkeit, der ich mich die 
folgenden 85 Jahre ausgesetzt 
sehen sollte. Schon als Knirps 
machte ich mir die Weltherr-
schaft zu eigen, zumindest 
innerhalb der vier Wände des 
elterlichen Waschzimmers, und 
malte Bilder auf die Deckel der 
Hutschachteln meiner Mutter. 
Später machte ich es mir zur 
Hauptaufgabe, das Unfassbare 
sichtbar zu machen, wobei 
mir bisweilen – und für alle 
sichtbar – die Zeit davonlief. 
Alles andere als weich und 
fließend kam im Übrigen mein 
Oberlippenbärtchen daher, 
sondern vielmehr wie zwei 
mahnende Zeigefinger. Der 
einzige Unterschied zwischen 
mir und einem Verrückten war, 
dass ich eben nicht verrückt war. 
Und Punkt.

Sie haben ihn erkannt, den 
Meister des Surrealen? Dann 
senden Sie uns Ihre Antwort 
mit Ihren Kontaktdaten an 
fernweh@gebeco.de! Einsende-
schluss ist der 28. April 2017. 
Gebeco verlost unter den 
richtigen Einsendungen einen 
Präsentkorb und fünf mal 
leckeres kulinarisch-spanisches 
Allerlei im Wert von insgesamt 
300 Euro. Ein – im wahrsten 
Sinne – kleiner, aber exzellenter 
Vorgeschmack auf Ihre nächste 
Spanienreise. 

Der Rechtsweg und eine Bar-
auszahlung sind ausgeschlossen.

19. Jahrhundert
Der Jugendstil entfaltet sich besonders in der kata-
lanischen Architektur – Gaudí sei Dank – zur vollen 
Pracht. Zu den Hauptepochen der Literatur zählen 
die Romantik, der Realismus und der Naturalismus. 
Zu Lyrik und Drama gesellt sich der Roman als eine 
der vorherrschenden Gattungen.

   Mittelalter
Die spanisch-arabische Kunst 
und Architektur entwickelt 
sich bis ins 15. Jahrhundert 
über verschiedene Etappen. 
Die Moschee von Córdoba und 
die Alhambra in Granada zäh-
len zu den beeindruckendsten 
Zeugnissen. Mit dem nahenden  
16. Jahrhundert weicht die Vor-
herrschaft der Gotik der aus 
Italien kommenden Renais-
sancekunst. Auch die spanische  
Literatur entsteht im Schmelz- 
tiegel der Kulturen – mit latei-
nischen, westgotischen, arabi-
schen und jüdischen Einflüssen.

21  Jahrhundert
Spanien fand zwar erst nach dem Ableben des 
Diktators Francisco Franco den Anschluss an 
die Gegenwartskunst, sorgt aber heute längst für 
internationale Furore. Bilder und Skulpturen von 
Miquel Barceló und Romane von Carlos Ruiz 
Zafón, Gebäude von Santiago Calatrava oder Filme 
von Pedro Almodóvar sind aus der aktuellen inter-
nationalen Kulturszene nicht mehr wegzudenken.

18.  Jahrhundert
Die barocke Architektur lässt dem 
Ornamentalen den Vortritt – wie 
z. B. im Palast des Marques de Dos 
Aguas in Valencia gut sichtbar. In 
der Literatur wird der überbordende 
Spätbarock durch den französisch 
angehauchten Neoklassizismus und 
schließlich durch die Aufklärung mit 
ihrer stark rationalen Note abgelöst.

20. Jahrhundert
Nach der Isoliertheit durch die Bürger-
kriegszeit öffnet man sich ab den 50er 
Jahren neuen Tendenzen. Die moderne 
spanische Malerei erlangt dank illustren 
Persönlichkeiten wie Picasso, Miró und  
Dalí sogar Weltruhm. Auch eine Vielfalt der 
literarischen Strömungen beginnt zu spru-
deln – Modernismo, Posguerra (Literatur 
nach dem Bürgerkrieg), Exilliteratur, um nur 
einige zu nennen. Namen wie Juan Ramón 
Jiménez oder Federico García Lorca gehen 
in die Geschichte der Weltliteratur ein.17. Jahrhundert

Das Siglo de Oro, das Goldene Zeitalter Spa-
niens, spannt sich über den Zeitraum von 
1550 bis 1660. Malerei und Bildhauerei, Lite-
ratur und Musik erleben einen unvergleichli-
chen Aufschwung. 1605 veröffentlicht Miguel 
de Cervantes Saavedra den ersten Band von 
„Der sinnreiche Junker Don Quijote von 
der Mancha“, bis heute bedeutendster spa-
nischer Roman. 1623 ruft Philipp IV. Diego  
Rodríguez de Silva y Velázquez als Maler an 
seinen Hof, Künstler des Barock und einer der 
wichtigsten Porträtmaler seiner Zeit.

       Querschnitt 
durch die Kulturepochen 
                  Spaniens
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Von der Biskaya zum Atlantik, 
von Astorga bis Sevilla: Entlang 
der Nord-Süd-Verbindung, deren 
klangvoller Beiname Silberstraße an 
ruhm- und anekdotenreiche Epo-
chen erinnert und zugleich faszinie-
rende Kulturlandschaften verheißt, 
sind schon Jäger und Hirten gewan-
dert. Ihre Fußabdrücke verwischten 
unter dem Staub, den die Römischen 
Heere aufwirbelten. Die Römer waren 
es auch, die den Weg für militärische 
und wirtschaftliche Zwecke befestig-
ten. Hier fand übrigens der Name „Via 
de la Plata“ seinen Ursprung. Plata 
bezieht sich dabei allerdings nicht auf 
das spanische Wort für Silber, sondern 
auf Bal’latta – breiter gepfl asterter 
Weg. Ein Weg, der über Generationen 
und Jahrhunderte hinweg Menschen, 
Königreiche und Kulturen verknüpft, 
der den Norden, das Zentrum und den 
Süden der Iberischen Halbinsel näher 
zusammenrücken lassen sollte. Tun wir 
es den unzähligen Pilgern, Abenteu-
rern und Kaufl euten gleich und fol-
gen dem legendären Pfad einmal quer 
durch die Geschichte dieses facetten-
reichen Landes. 

Ganz vorsichtig legen wir unsere 
Hand an die Wiege der spanischen 
Reconquista, der „Rückeroberung“ 
durch die Christen: Die Cámara Santa 
de Oviedo, Heilige Kammer der eins-
tigen asturischen Palastanlage und 

heute Bestandteil der Kathedrale San 
Salvador, beherbergt das Kreuz des 
Sieges, dessen Inschrift uns ermahnt, 
dass bei Entwendung ein göttlicher 
Blitzschlag drohe!

Auch der folgende Meilenstein 
unserer Reise entlang der Silberstraße 
off enbart uns das erste Kapitel einer 
großen, ja epochalen Geschichte: 
Die Stadt Léon, Wurzel des späteren 
Kastiliens und somit des modernen 
Spaniens, ist die Kinderstube der hie-
sigen Romanik. So ist die Kathedrale 
Santa María de Regla die franzö-
sischste ihrer Art in ganz Spanien. 

Je weiter wir uns Richtung Süden 
bewegen, desto schärfer wird unser 
Blick dafür, wie im Windschatten der 
Reisenden und Händler auch die Archi-

tektur selbst entlang der Silberstraße 
reiste. Die Kollegiatskirche von Toro 
beispielsweise vereint romanische und 
frühgotische Stilelemente unter ihren 
heiligen Dächern. Die Alte Kathe-
drale Salamancas schließlich – mit 
ihrer achteckigen Vierungskuppel – 
führt ihren Besuchern eindrucksvoll 
vor Augen, wie der architektonische 
Fortschritt von Norden kommend 
einst in dieselbe Richtung strebte, in 

der wir uns auf unserer Reise bewegen. 
Märchenhafte Landschaften, lukul-
lische Hochgenüsse und herzliche 
Begegnungen säumen unseren wei-
teren Weg. Die Region stellt uns alle 
passenden Kulissen für abenteuerliche 
Entdeckungen und kraftschöpfende 
Entspannung bereit. Doch so gerne 
man hier und da verweilen möchte, so 
gerne wollen wir weiterkommen auf 
unserem Pfad nach Süden. 

Und dann liegt uns Sevilla zu Füßen. 
Oder ist es umgekehrt? Die Welt-
handelsstadt der Neuzeit, Dreh- und 
Angelpunkt des Amerikahandels, 
Schatztruhe des Goldenen Zeitalters. 
Wir lassen uns von den wirtschaftli-
chen Berg- und Talfahrten der Metro-
pole berichten und die Eindrücke 
sacken bei Sherry und Meeresfrüchten 
in der Hafenstadt El Puerto de Santa 
María, unserem letzten Punkt auf der 
heutigen Route. Morgen endet unser 
Weg in Cádiz, der ältesten Stadt Euro-
pas. Also kosten wir diesen Augenblick 
aus und stellen uns vor, Christoph 
Kolumbus, der sich vor seiner zweiten 
Amerika-Expedition hier aufgehalten 
hat, würde mit einem fl üchtigen Gruß 
an unserem Tisch vorbeieilen. 

  [11-Tage-Dr. Tigges Studienreise 
„Auf der Silberstraße“ ab € 1.795 – Mehr 
Informationen erhalten Sie in Ihrem 
Reisebüro oder auf www.gebeco.de]

Dr. Tigges Th emenjahr 2017 

Legendäre 
Handelswege
 Auf elf neuen Reisen folgen 
Sie den interessantesten 
Routen von der Antike über 
das Mittelalter bis in die 
Moderne und begeben sich 
auf kulturelle, religiöse und 
architektonische Spurensuche. 
Von Atlantik zu Atlantik, von 
Hansestadt zu Hansestadt, 
durch die Anden und bis in 
die Wüsten Zentralasiens 
wandeln Sie auf den Pfaden, 
die aufstrebende Kaufl eute vor 
Generationen für uns geebnet 
haben. Fragen Sie in Ihrem 
Reisebüro nach dem Magazin 
„Legendäre Handelswege“ 
von Gebeco oder fordern 
Sie es direkt an auf   
www.gebeco.de/kataloge

Auf der Silberstraße nach Andalusien

Der Weg 
ist das Ziel

Märchenhafte Landschaften, 
lukullische Hochgenüsse und 
herzliche Begegnungen
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Mallorca mit Wanderstiefeln

Eine Gleichung mit 
mehreren Unbekannten

Reizvoll und 
menschenleer
Der Fernwanderweg GR 
221 schlängelt sich durch den 
Nordwesten der Gebirgs-
kette Serra de Tramuntana. 
Obwohl die mallorquinische 
Berglandschaft auf ihren mehr 
als verdienten Wanderboom 
noch wartet, besteht bereits 
jetzt ein hervorragendes Netz 
aus Wanderwegen. Einen 
„Schilderwald“ als Orientie-
rungshilfe wird man nicht 
finden, dafür hier und da die 
sogenannten Steinmännchen  
(aufgehäufte Steine am 
Wegesrand).

Die stattliche Bergkulisse  im 
Norden der Insel verleitet den 
Betrachter dazu, sich in einen Pers- 
pektivenwechsel hineinzuträumen: 
Wie sehen wir wohl aus der Vogelper-
spektive aus, während wir durch die 
verwinkelten Gassen des Örtchens 
Pollença spazieren? Wie Murmeln 
in einem Geschicklichkeitsspiel, die 
sich den Weg durch putzige Natur-
steinhäuser bahnen, einen sonnenver-
wöhnten Marktplatz überqueren und 
versehentlich einmal im Kreis gelau-
fen sind. Das weckt den Appetit, in 
die Weite dieses Landstrichs hinaus-
zuwandern. 

Vom 750 Meter hohen Stausee 
Cúber aus führt der heutige Weg 
durch ein wildromantisches Hochtal  
und entlang des Prat-Passes mitten 
ins Herz des Massanella-Massivs.  
Das Aroma der ursprünglichen 
Region Serra de Tramuntana und 
ihr so eigentümliches Licht sind uns 
augenblicklich liebgewonnene Beglei-
ter geworden. Und dann entdecken 
wir hinter einer Wegbiegung eines 
unserer mit Spannung erwarteten 
Etappenziele dieser Reise: Santuari 
de Santa Maria de Lluc, oder kurz: 
das Kloster Lluc, spirituelles Zentrum 
Mallorcas und Wahrzeichen seiner 
Eigenständigkeit. Hier befindet sich 
die Gottesmutter von Lluc, eine dun-
kelhäutige Madonnenstatue. 

Nachdem wir diese Fülle an Ein-
drücken bei einem ausgedehnten 
Abendessen im Hafenstädtchen Port 
de Sóller im Tal der Orangen ver-
arbeitet haben, starten wir am fol-
genden Tag frisch gestärkt zu einer 
Wanderung entlang der unverbauten 
Südostküste. Die salzige Meeresbrise 
liegt uns noch auf der Zunge, als wir 
am Nachmittag eine traditionelle 
Käserei ansteuern. Nach faszinie-
renden Einblicken in die Kunst der 
Käseherstellung genießen wir in aller 
Ruhe eine Kostprobe der mild-würzi-
gen Klassiker.

Und tatsächlich ist ein Stück Bauern-
brot mit Käse eine ganz vorzügliche 
Wegzehrung auf unserer Überfahrt 
zur Insel des Drachens. Die kleinen 
Fischerboote schaukeln sanft auf 
den Wellen und bringen uns sicher 
zu dem unbewohnten Fleckchen 
Erde. Wieder festen Boden unter 
den Füßen, machen wir uns auf in 
Richtung Leuchtturm Llebeig. Er ist 
weder groß, noch trägt er einen Rin-
gelpulli. Schlicht und schnörkellos 
reckt er sich in den blauen Himmel 
und könnte nicht schöner sein. Die 
kreischenden Möwen über unse-
ren Köpfen und die hier heimischen 
Eidechsen, die so schnell im Gras ver-
schwinden, wie sie aufgetaucht sind, 
sind da ganz unserer Meinung. Ein 
Ausflug ins mondäne „Port d‘And-
ratx“ wartet auf uns. Vorher aber wol-
len wir uns noch ein bisschen ins Gras 
setzen. Am liebsten bis der Schatten 
des Leuchtturms Llebeig einmal über 
uns hinweggewandert ist …

  [8-Tage-Erlebnisreise „Wun-
derschönes Mallorca aktiv“ ab 
€ 1.195 – Mehr Informationen 
erhalten Sie in Ihrem Reise- 
büro oder auf www.gebeco.de]

Zum Treffpunkt der Winde.
Mit einem Boot geht es zum 
Cap de Formentor, dem 
östlichen Zipfel der Halbinsel 
Formentor auf Mallorca, 
das seinen Besuchern einen 
faszinierenden Mix aus Flora 
und Fauna der Balearen zu 
Füßen legt.
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Schon während Ihrer Schulzeit haben 
Sie Ihre Liebe zu Spanien für sich ent-
deckt. Was macht dieses Land für Sie so 
reizvoll?
Spanien ist eine Wundertüte! Land-
schaften von Wüste zu immerfeucht, 
Mentalitäten, die sich keinesfalls nur 
unter „Das kommt mir spanisch vor“ 
subsumieren lassen, eine mit vielen 
Kulturen und Regionen vernetzte 
Geschichte, … Die Liste lässt sich 
weit fortsetzen. Was ich auf einer 
persönlichen Ebene sehr angenehm 
empfi nde: Ich lerne stets Gelassenheit 
und Freundlichkeit im Umgang mit 
anderen und schließlich mit mir selbst. 
Deutschland kommt mir oft streng vor: 
Wir müssen funktionieren und eff ektiv 
sein. In Spanien ist das anders: Komme 
ich mit durchgetaktetem Zeitplan 
und Bedenken, besänftigt mich mein 
Gegenüber mit einem entspannenden 
„tranquila, no te preocupes“ – ganz 
ruhig, das wird schon.

Wie kam es zu Ihrer Tätigkeit als Reise-
leiterin?
Das war im documenta-Jahr 1992. 
Damals ist mit den Olympischen 
Spielen und der Weltausstellung in 
Spanien enorm viel passiert. Ich stu-
dierte Kunstgeschichte und Sprachen 
in Kassel und wollte schon während 
des Studiums meine Kenntnisse in 
einem Bereich an den Mann und die 
Frau bringen, der mich faszinierte: 
Kunst und Kultur! Ich bewarb mich 
als Führerin bei der documenta und 
gleichzeitig als Studienreiseleiterin 
– und der Reiseveranstalter reagierte 
schneller auf meine Bewerbung.

Welche individuellen Erfahrungen, 
Erkenntnisse und Anekdoten haben 
Sie während Ihrer Reise entlang des 
Jakobsweges gesammelt?
Der Jakobsweg hält mich wegen seiner 
mehr als tausendjährigen Geschichte 
in Bann. Auf dem camino francés, dem 

Dr. Martina Mauritz hat 
das spanische Zeitmanage-
ment kennen- und schätzen 
gelernt: Auch fünf Minuten 
sind Zeit genug für einen 
guten Kaff ee und einen 
anregenden Austausch mit 
dem Gegenüber.

Zu guter Letzt.  Drei Fragen an Dr. Martina Mauritz,
Kunsthistorikerin mit langjähriger Spanien-Expertise und  
seit 2012 auch als Studienreiseleiterin für Gebeco tätig.

klassischen Weg, überwiegen landschaft-
lich sehr reizvolle Etappen. Das wirk-
lich Spannende jedoch ist: Was treibt so 
viele Menschen aus aller Welt auf diesen 
Weg?! Da ist der Mann, den der Burn-
out aus der Chefetage auf den camino 
brachte, der bei schlechtem Wetter in 
Frankreich nach einer Woche abbrach, 
dann in Deutschland merkte, dass er wei-
termachen musste und schließlich von 
Burgos bis Santiago lief ! Noch in Gali-
cien erhielt er den Anruf seiner Frau, sie 
sei schwanger – endlich, nach so langer 
Zeit und nach so vielen Problemen. Oder 
die Reiseleiterin, die – in jungen Jahren 
aus der Kirche ausgetreten – die Sitte der 
Pilger, in der Kathedrale in Santiago de 
Compostela die Büste des Apostels zu 
umarmen, als Aberglauben abtat. Als aber 
ein Mitreisender sie auff orderte: „Mach 
doch einfach mal!“, machte sie einfach 
mal und war über die Erleichterung, dem 
starken Jakobus einen Teil der eigenen 
Sorgen abzugeben, zu Tränen gerührt.

Weitere Informationen unter 0431 54460, 
in Ihrem Reisebüro und unter www.gebeco.de

Ganz nah dran an Menschen und Kulturen: 
Freuen Sie sich auf überwältigende Momente 
und einzigartige Begegnungen auf  Ihrer Studien- 
und Erlebnisreise durch Spanien mit Gebeco.

Gemeinsam
    Spanien entdecken.


