
Alcalá de Henares
Ávila 
Baeza
Cáceres 
Córdoba 
Cuenca
Ibiza/Eivissa
Mérida 

Salamanca
San Cristóbal de La Laguna
Santiago de Compostela 
Segovia
Tarragona
Toledo
Úbeda

STÄDTE DES WELTERBES 
DER MENSCHHEIT
voN SpANIEN

EntdEckEn SiE diE



STÄDTE
neu erfunden

Das Erbe, die Kultur, die Kunst und die Geschichte 
sind konsubtantiell für die Entwicklung Spaniens. 
Aus diesem Grund genieβen wir das Privileg, zu den 
Ländern mit der höchsten Anzahl von Eintragungen in 
der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes zu gehören.

Ab 1993 begann die Gruppe der Weltkulturerbestädte 
Spaniens, gemeinsam vorzugehen, um eine 
gemeinnützige Vereinigung zu gründen, die urspünglich 
beabsichtigte, gemeinsam für das historische und 
kulturelle Erbe der Städte einzutreten, aus denen sie 
sich zusammensetzt: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, 
Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, 
Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de 
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo und Úbeda.

Die Weltkulturerbestädte profilieren sich als 
renommierte Reiseziele, deren Besuch ein Muss 
ist. In ihnen vereint sich das Beste aus der 
Vergangenheit mit der Gegenwart. Sie übermitteln ein 
Qualitätsimage und vereinen ein vielseitiges historisch-
künstlerisches, kulturelles, gastronomisches und 
Dienstleistungsangebot.
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DE HENARES
ALCALÁ
neu erfunden

Ich würde Sie gerne einladen, um mit mir an der frischen Frühlingsluft 
zusammen diese Orte vergangener Zeiten zu besuchen, die die 
Architektur der Steine symbolisierter Geschichte darstellen, die nun 
als Weltkulturerbe gelten.

José Hierro



Mit nachdenklicher Geste 
und die Feder bereithal-

tend, um den Satz zu schreiben, der 
nicht so dahinfließt, wie er es gerne 
gewollt hätte, steht die Statue von 
Miguel de Cervantes, auf dem Platz, der 
nach ihm genannt wurde. Sie ist nicht 
besonders groß und macht den Ein-
druck, als ob sie ein weiterer Fußgänger 
wäre, der von oben das rege Treiben von 
diesem großen rechteckigen Platz be-
obachtet, auf dem sich das Leben von 
dieser Stadt abspielt, sowie auch das 
Leben des weltberühmten Schriftstel-
lers selbst in vergangenen Zeiten. Sein 
Vater Rodrigo de Cervantes ließ ihn in 

der Pfarrkirche Santa María la Mayor an 
einem Oktobersonntag im Jahr 1547 tau-
fen. Der Chirurg und Aderlasser durch-
querte die Menschenmenge mit seinem, 
vollkommen in Tüchern eingewickelten, 
neugeborenen Sohn bis zu dieser Kir-
che mit dem Turm, der den Bürgerkrieg 
überstanden hat und sich weiterhin am 
Horizont abhebt. Weitausgreifend ist 

dieser Bereich, auf dem schon im Mit-
telalter das rege Treiben eines Marktes 
stattfand. Heutzutage ist sie ein belieb-
ter Ort, um zwischen Kastanienbäumen, 
Gärten, Barterrassen und der Umgebung 
vom modernistischen Musik-Kiosk spa-
zieren zu gehen. Verwundert bestaunen 
die Besucher die Größe dieses Platzes, 
der immer vom Geist der Stadt erfüllt ist. 

Dies ist der Mittelpunkt von allen anfal-
lenden Angelegenheiten, die über das 
Rathaus abgewickelt werden müssen. 

Es ist ein Gebäude, das durch seine 
Stattlichkeit und dem Turm mit der Uhr 
an der Vorderseite des Platzes die Besu-
cher beeindruckt. Hier auf diesem großen 
Rechteck widmet man sich vor allen 
Dingen dem Vergnügen, so ist es heute 
und so war es auch in den vergangenen 
Jahrhunderten. Der Cervantes-Platz ist 
eine Bühne für Feste und Schauspiele. 
Wie viele Theateraufführungen hat wohl 
das alte Schauspielhaus der Corral de Co-
medias gesehen, eines der ältesten von 

Spanien, das nach einer gründ-

lichen Wiederherstellung zum Leben und 
zum Vergnügen erweckt wurde. Das fröh-
liche Treiben der Feste fand auch in der 
Hauptstraße statt, auf der bestimmt auch 
die Familie Cervantes entlang spazierte, 
denn dort befand sich ihr Haus, das wie-
der restauriert wurde, damit sich die 
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im XV. Jhd. wollte der kardinal cisneros, dass die Stadt, in der Miguel 
de Cervantes das Licht der Welt erblickte, sich in eine hervorragende 
Universitätsstadt, durch eine neuartige städtische Baustruktur, ent-
wickeln sollte, die derzeit ein Anziehungspunkt für den tourismus 

ist und die im Jahr 1998 der Grund war, warum die Stadt 
zum Welterbe der Menschheit erklärt wurde.

“verwundert 
bestaunen die 
Besucher die Größe 
dieses platzes, der 
immer vom Geist der Stadt 
erfüllt ist.”

“Wie viele Theater-
aufführungen hat 

wohl das alte Schauspiel-
haus der Corral de Comedias 
gesehen, eines der ältesten 
von Spanien...”

“Das frohe Treiben des Festes spielte sich 
auch in der Hauptstraße (Calle Mayor) 
ab. In dieser Straße herrscht immer 

reges Leben, denn sie hat ihre Wesensart von der 
Hauptstraße des damaligen Judenviertels erhalten.”

Universität

Säulengang in der Hauptstraße (Calle Mayor)

Corral de Comedias

Hauptstraße (Calle Mayor)

Cervantes-Platz

DE HENARES
ALCALÁ

 STÄDTISCHE SZENERIE DES WISSENS



 

Besucher eine Idee vom damaligen Leben 
des Schriftstellers machen können. Sich 
das Leben jener Zeiten in dieser Haupt-
straße vorzustellen, ist nicht schwer, 
denn die Atmosphäre der alten Haupt-
straße vom früheren Judenviertel blieb 
erhalten. Die jahrhundertalten architek-
tonischen Bauarbeiten, wie Bruchstein-
Mauerwerke und die typisch spanischen 
Stuckarbeiten, die sich durch die ständig 
mit Menschen gefüllten Bogengänge 
auszeichnen, wechseln sich ab.

Man kann sich ganz gut Miguel und seine 
Brüder vorstellen, wie sie zwischen den 
Säulen spielten, die zur damaligen Zeit 
noch aus Holz waren. Dort begrüßten sie 
ihren Vater, der von der Arbeit im Hospi-
tal von Antezana kam, wo er seinen Beruf 

ausübte. Dieses Gebäude im Mudejar-
stil sowie auch ein Teil der Hauptstraße 
stammen aus dem XV. Jahrhundert und 
bezeugen die angestaute Tradition. Der 
Hof mit den spanischen Galerien aus Holz 
ist eine friedliche Oase, die vom Zimmer 
aus zu sehen ist, das der Hl. Ignatius von 
Loyola als Gegenleistung für seine Diens-
te als Koch der Kranken, bewohnte.

So verdiente er sich seinen Unterhalt, 
während er gleichzeitig in Alcalá den 
Studienkurs im Jahr 1526-1527 belegte. 
Ende des XV. Jahrhunderts stand die vom 
Kardinal Cisneros geförderte Institution 
noch in den Anfängen, die für immer 
das Aussehen der Agrarstadt ablegte, 
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die von der alten römischen Cumplutum 
unterhalten wurde, als sie sich in die ara-
bische Al-Qalat-Nahar (das Schloss von 
Henares) und nach der Wiedereroberung 
in El Burgo de Santiuste verwandelte, ein 
Gebiet, das dem Erzbistum Toledo zuge-
teilt wurde. Diese Zeiten waren vorbei 
als Cisneros die „Universitätsstadt“ eine 
besondere neuartige urbanistische Struk-
tur für die damalige Epoche entwarf. Wie 
eine Erscheinung hebt sich die beeindru-
ckende massive Fassade des Colegio 
Mayor San Ildefonso hervor, mit ihrer ele-
ganten Renaissance-Detailarbeit, die von 
Rodrigo Gil de Hontañón entworfen wur-
de, dem die Kathedralen von Salamanca 
und Segovia ebenfalls zuzugeschrieben 
werden. Ist das nicht da Quevedo der 
eben gerade aus dem Tor tritt? 

Ist das nicht Calderón de la Barca der 
gerade hineingeht? Ebenso könnten 
es auch Antonio de Nebrija, Fray Luis 
de León, San Juan de la Cruz, Mateo 
Alemán, Jovellanos, Unamuno und so 
viele andere gewesen sein. Dies ist ein 
Geburtsort der Geisteswissenschaften, 
der Literatur und Philosophie in den be-
deutenden XVI. und XVII. Jahr-
hunderten. Durch das Tor von 

San Ildefonso gehen noch heute Leute 
mit Rang und Namen ein und aus, die 
es durchqueren, um im Audimax den 
Cervantespreis entgegenzunehmen oder 
den Feierlichkeiten beizuwohnen. Ein 
Wandel mit hundertjähriger Bedacht-
samkeit in den mit Stille gefüllten Höfen 
von Santo Tomás de Villanueva, von den 
Philosophen und außerdem ist die Insti-
tution dreisprachig sowie alle Schulen 
und Nebengebäude, eine Folge des Wis-
sensdrangs des Kardinals. Mit Sicherheit 
besuchte einer dieser berühmten Per-
sönlichkeiten eine der vielen Universi-
tätsschulen, diejenige die das meiste 
Wissen an architektonischer Baukunst 

lehrte, wie z. B., die von den Jesuiten, 
die des Königs, die von Trinitarier oder von 
Málaga als auch von den Caracciolos und 
Dominikanern. Oder waren sie vielleicht in 
eine der mehr bescheidenen eingeschrie-
ben, eine von diesen die sich in den Win-
keln verstecken, die heute das Ziel von 
unerwarteten Besichtigungen sind, wie 
die Fachhochschule von Santa Catalina 
für Physik, die im Jahr 1513 von Cisneros 
selbst gegründet wurde.
Hier und dort pulsiert jetzt das Leben 
der Stadt, die sich wie ein Echo des be-
nachbarten Madrids ausbreitete und die 
Tonarten von anderen Sprachen in sich 
aufgenommen hat, vor allen Dingen 
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 LOS UNIVERSOS DE CERVANTES (DIE WELTEN VON CERVANTES)

So bezeichnet man das Interpretationszentrum, das seit 2006, aufgrund der IV. Hun-
dertjahrfeier von El Quijote, in den Kapellen von Oidor und Antezana untergebracht 
wurde. Beide Kapellen sind der Zerstörung entkommen, die die Kirche von Santa 
María la Mayor erlitten hat. Das Taufbecken, in dem der berühmte Schriftsteller 
getauft wurde und die Geburtsurkunde mit dem Datum vom 9. Oktober 1547 sind 
Beweisstücke, die von der Existenz und dem Werk des Schriftstellers aus Alcalá de 
Henares berichten. Den Besuchern wird so die Möglichkeit geboten sich den da-
maligen Lebensumständen des Schriftstellers zu nähern. Das Zentrum verfügt über 
eine bedeutende Sammlung von Don Quichotte-Auflagen und es sind auch wertvolle 
Editionen in mehreren Sprachen ausgestellt. Die zeitlich begrenzten Ausstellungen 
und Ausstellungszyklen von den noch vorhandenen Gütern von Miguel de Cervantes, 
sowohl im Zentrum als auch im Rathaus, bezwecken eine verstärkte und eingehende 
Kenntnis des Schriftstellers. Ein Treffpunkt für die heutigen Schriftsteller ist ebenfalls 
die Kapelle von Antezana, die jedes Jahr eine zeitbegrenzte Ausstellung vom Schrift-
steller, der mit dem Cervantes-Preis ausgezeichnet wird, organisiert.

Interpretationszentrum: Los Universos 
de Cervantes (Plaza de Cervantes s/n, 
tel.: +34 918 771 930,  
www.promocionalcala.es).  
Eintritt kostenfrei. Besuchszeit: 
(Montags geschlossen) von Dienstag 
bis Sonntag, im Winter von 11.00 bis 
14.00 Uhr und von 17.00 bis 20.00 Uhr, 
im Sommer von 10.30 bis 13.30 Uhr 
und von 18.00 bis 21.00 Uhr.

“Wie eine wunderbare 
Erscheinung hebt 
sich die Fassade vom 

Colegio Mayor San Ildefonso 
(Universitätsschule) mit 
dem eleganten Baustil aus 
der Renaissance hervor, das 
von Rodrigo Gil de Hontañón 
errichtet wurde.”

“Ein bezaubernder 
zeitloser Blick, 
gleich in der Nähe von der 
einzigartigen Kathedrale...”

 

Statue von Cervantes Cervantes-Platz

Kathedrale La Magistral

Innenansicht der Kathedrale La MagistralUniversität



aus dem Osten Europas und dazwischen 
das ewig anhaltende Echo der spani-
schen Sprache. Inmitten der Straße mit 
den Universitätsschulen befinden sich 
Bücherläden und Büros, wo sich die heu-
tigen Angelegenheiten des Geschäftsle-
bens abspielen, als auch die zahlreichen 
Gebäude aus der Vergangenheit, wie die 
Klarissen-, Ursula-, Juana- und Bernarda-
Nonnenkloster, das Bethaus vom Hl.  
Philipp Neri. Und es könnte sein, dass der 
eine oder andere Vorübergehende vorhat 
die Ausstellung im Casa de la Entrevista 
(Haus der Zusammenkunft), die frühere 
Kirche des Klosters von San Juan de la 
Penitencia (Hl. Johann der Buße) zu be-
suchen, das diesen Namen zu Ehren des 
ersten Treffens von den Katholischen 
Königen mit Christoph Kolumbus hat, das 
im nah gelegenen erzbischöflichen Palast 
stattfand. Viele historische Gebäude wur-
den umgestaltet, um sie für die heutige 
Zeit zu erhalten, wie der Laredo-Palast, 
aus dem XIX. Jhd. im modernistischen 
Mudejarstil, in dem heute das Studien-
zentrum von Cisnero untergebracht ist. 

Ganz sicher spazierten Quevedo und 
Unamuno, diese beiden großen Denker, 
zwischen diesen Mauern herum. Ihre aus-
gefallenen Lebensansichten der rasanten 
weitgreifenden Geschichte gegenüberge-

stellt, die aus vielen Winkeln in Alcalá 
de Henares strömt, wie die römischen 
Szenen, die im Mosaik des Hauses von 
Hyppolitus festgehalten wurden, die 
erlöschte Existenz, die die Muslime mit 
soviel Eifer verteidigten, die Tore und 
Mauern vieler Jahrhunderte. Wie leicht 
würden heute wohl seine Gedanken in den 
Gärten des Friedens dahinfließen, umge-
ben von den noch erhaltenen Mauern und 
der sich im Freien befindlichen Anlage des 
zur Schöpfung anregenden Museums der 
Bildhauerkunst. Oder unter den wertvollen 
Werken des Zisterzienser Museums, das 
gegenwärtig im vollkommen erhaltenen 
Gebäude vom Klosters des Hl. Bernhards 
aus der Barockzeit untergebracht ist, oder 
auch durch die ruhige Victoria-Straße, nur 
für Fußgänger, die das einfache anmutige 
Haus von Lizana umgrenzt. 

Ein bezaubernder zeitloser Anblick bietet 
sich gleich in der Nähe von der Kathed-
rale, neben der Kirche Sankt Peter von 
der flämischen Stadt Lovaina, die mit 
dem Titel „hervorragend“ ausgezeichnet 
wurde, was zu verstehen gab, das die 
Stiftsherren auch Professoren von der 
Universität von Alcalá sein mussten und 
dass sie durch die Hauptstraße gehend, 
nach Hause zurückkehrten, sowie es die 
Familie Cervantes sicher zu tun pflegte.
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 WIE KOMMT MAN HIN:  
Alcalá de Henares befindet sich nur 
30 Kilometer von Madrid entfernt, eine 
Strecke, die man bequem über die A-2 
zurücklegen kann. 

Ein ausgezeichnetes Verkehrsnetz mit 
Autobussen und Nahverkehrszügen 
verbindet die beiden Städte.

ALCALÁ DE HENARES, STÄDTISCHE SZENERIE DES WISSENS

 WEITERE INFORMATIONEN:  
www.turismoalcala.com 

Oficina de turismo (Touristenbüro):
- Callejón de Santa María, 1 
Tel. +34 918 892 694

- Plaza de los Santos Niños s/n  
(Platz der hl. Kinder ohne Nummer) 
Tel. +34 918 810 634

“Wie leicht würden heute wohl seine Gedanken in 
den Gärten des Friedens dahinfließen, umgeben 

von den noch alten Mauern und der sich im Freien 
befindenden Anlage des zur Schöpfung anregenden 

Museums für Bildhauerkunst.”

Museum der Mauern und Außenplastiken

ÁvILA
neu erfunden

Ávila, die Stadt Spaniens, die dem Himmel am nächsten steht, 
ist eine kleine, ruhige, ummauerte, entzückende und erhabene 
Stadt. Ávila, mystisch und traditionell, ehrenhaft und stark, wartet 
zeitlos auf das Freundesherz, dem sie ihr diaphanes und mysteriöses 
Geheimnis offenbaren kann. 

Camilo José Cela



Geometrisch und har-
monisch; die Mauer, 
die die Stadt Ávila 

umgrenzt, entfaltet ihren ein-
zigartigen Schattenriss, das Bild 
einer gut behüteten Welt, un-
getrübt und anregend, was sich 
auch in den Monumenten der 
Stadt widerspiegelt. Eine Stadt 
wie ein Meisterwerk, die im Jahr 
1985 mit dem titel des Weltkul-
turerbes ausgezeichnet wurde.

Wenn die Nacht einbricht, überfluten 
die Scheinwerfer nach und nach, im 
Umkreis von zweieinhalb Kilometern, 
die Mauern von der Altstadt mit Glut. 
Das ist nur gerecht, denn so muss das 
Licht der Zeitlosigkeit sein, zeitlos wie 
diese Mauern und ihre Zinnen und Tür-
me von hartem und unvergänglichem 
Granit errichtet, die seit dem XII. Jahr-
hundert fest auf ihren Platz ausharren 
und wie ein Schutzschild gegen den 
Verlauf der Zeit sind. Das Leben der 
Menschen ist vergänglich aber die Wer-
ke verbleiben, mit soviel Beharrlichkeit 
wie diese Mauern und deshalb hat die 

Existenz einen Sinn. Diese Gedanken 
überfallen wohl den Besucher nach der 
Betrachtung von den 88 Türmen, 2.500 
Zinnen und den neun Toren, die sich im 
selben Zustand befinden, in dem sie 
erbaut wurden, oder vielleicht sogar 
noch besser. Weder die Christen noch 
die Mudejaren, Juden und Muslimen 
hätten sich vorstellen können, dass sie 
nachts noch besser zu sehen sind als 
bei Tageslicht. So beeindruckend im 
Scheinwerferlicht wie noch nie.

Noch bevor die Beleuchtung das glühen-
de Wunder des Erweckens der Geschich-
te vollführte, bot der Himmel bei Einbruch 
der Dämmerung ein Schauspiel dar, bei 
dem die mit Zacken gekrönten Bergspit-
zen, manche mit Schnee bedeckt, weit 
hinten am Horizont eine unfassbar schöne 
Ansicht von den vier Pfeilern und von der 
römischen Brücke des Flusses Adaja aus 
projektierten, so prächtig, wie sie beim 
ersten Tageslicht erschien, strahlend und 
verschwommen im nebligen Morgen-
grauen. Nur jetzt am Abend nach been-
digter Besichtigung, nachdem man diese 
Welt näher kennen gelernt hatte, stellte 
sich ein Gefühl von Zufriedenheit ein, weil 
man beim ersten Besuch von den Mau-
ern stark beeindruckt war, aber natürlich 
wollte man auch wissen, was diese jahr-
hundertalten Mauern verborgen hielten. 

Dieser Inhalt wurde schon beim ein-
maligen Spaziergang auf der Mauer er-
wähnt, von dort aus hat 
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“Noch bevor die 
Beleuchtung das 
glühende Wunder des 
Erweckens der Geschichte 
vollführte, bot der Himmel 
bei Einbruch der Dämmerung 
ein Schauspiel dar...”

 DIE WEGE DES  
GEISTLICHEN LEBENS

Bevor man die Tore von dieser um-
mauerten Welt durchquert, die ihren 
Ursprung in der Heiligen Therese hatte, 
ist es angebracht die Orte der göttlichen 
Offenbarung aufzusuchen, denn die Kraft 
der Hingabe und der Literatur des Glau-
bens, mit oder ohne Gottergebenheit, 
hat vieles mit der Lebenserfahrung zu 
tun und verdient Bewunderung. Der Weg 
ihrer Berufung kann irgendeiner gewesen 
sein und ihre Gegenwart nimmt bei 
jedem Beweisstück von ihrer Existenz 
zu. Am Ort vom Haus ihrer Geburt sind 
ein Kloster und eine Kirche im barocken 
Baustil errichtet worden, die man der 
Heiligen im XVII. Jhd., auf Anweisung 
des Graf-Herzogs von Olivares, widmete 
und in deren Totengruft gegenwärtig ein 
Museum von der Heiligen untergebracht 
ist. Viele Jahre mit erfülltem Leben 
verliefen im Kloster von der Inkarnation, 
das sich außerhalb der Mauern befindet 
und oftmals ging sie zur Beichte in das 
Kloster vom Heiligen Thomas. Das Klos-
ter vom Heiligen Joseph gründete sie 
als erstes und es ist ein echter Beweis 
für ihr Leitbild von Genügsamkeit und 

Schlichtheit. Eine Lebensansicht, die sie mit dem Heiligen Johannes vom Kreuz 
teilte, der Beichtvater im Kloster von der Inkarnation war, wo noch der Beichtstuhl 
vorhanden ist, den er für die Ausübung seines Amtes benutzte, als auch eine seiner 
Zeichnungen vom gekreuzten Christus. Weitere Sehenswürdigkeiten des christlichen 
und jüdischen Glaubens sind ein Garten mit Sätzen aus dem Buch des Glanzes, der 
sich in der Nähe von der Tür der Malaventura befindet, als auch ein grundlegendes 
Werk der Kabbala, geschrieben von Moses León, der auch in Ávila lebte. Die Spiritu-
alität der einen und anderen ist das Thema vom Interpretationszentrum der Mystik, 
einzigartig auf der Welt, das sich in der Straße Paseo del Rastro befindet.

Panoramablick über Ávila

Nonnenkloster von Santa Teresa. Geburtsort

Garten von Santa Teresa. Geburtsort

Mystizismus Informationszentrum

Mönchskloster von Santo Tomás. 
Kloster der Stille

Mauer von Ávila. Nordseite

ÁvILA
 DER GEKRÖNTE HoRIZoNT



man Aussicht auf das Gebirge und das 
Tal von Amblés und man kann das Laby-
rinth von Straßen, Dächern, Türmen und 
spitzen Glockentürmen in dem befestig-
ten Gelände auskundschaften. Dann hat 
man Gelegenheit zum Tor der Festung 
und zum Platz der Heiligen Therese her-
unterzusteigen, der auch Mercado Grande 
genannt wird, denn seit undenklichen Zei-
ten war dies der Platz für den Stadtmarkt 
und für die Feierlichkeiten und so ist es 
auch heute noch. Für die Fußgänger ist 
es ein beliebter Ort zum Spazierengehen, 
voll von Bars und Restaurants. Jederzeit 
hat man ein Gefühl von Überfluss an ar-
chitektonischem Reichtum, der von der 
jahrhundertalten Geschichte und dem 
heutigen Rhythmus ausgeht und trotz-
dem ergreift dem Besucher eine verhal-
tene Gelassenheit und Ruhe.

Friedlich und gelassen war auch die 
Besichtigung vom Platz selbst mit der 
St. Peter-Kirche von echter romanischer 
Handwerkerkunst, ein hervorragendes 
Kennzeichen, innen und außerhalb der 
Mauern, von diesem architektonischen 
Baustil. Symmetrien aus längst vergan-

genen Zeiten, die noch in der Basilika 
vom Heiligen Vinzenz, den Kirchen von 
den Heiligen Andreas und Segundus 
und der Kapelle vom Heiligen Stephan 
erhalten sind. 

Ávila hoch gelegen, verborgen und zu-
rückgezogen. Was für ein fantastischer 
Ort für die Architektur des Glaubens! 
Geschützt von den Mauern wurden die 
religiösen Gebäude nach und nach er-
richtet, aber niemand hätte gesagt: „Zu 
viele Kirchen“, denn jede einzelne von 
ihnen besaß ihre eigene Note, angepasst 
an die beschauliche Harmonie der Stadt. 
Über den alten Bergweg und durch be-
lebte Straßen, kommt man bis zur Nues-
tra Señora de las Vacas (die Hl. Mutter 
der Kühe) und danach zum Kloster vom 
Heiligen Thomas, wo die Katholischen 
Könige ihren einzigen Sohn Don Juan be-
erdigen ließen. Über einen wunderschö-
nen Kreuzgang mit direkter Verbindung 
gelangt man zum Königspalast. Heute 
befindet sich an dieser Stelle ein erstaun-
liches Museum von orientalischer Kunst 
und Naturwissenschaften, wo Kunstwer-
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ke aus China, den Philippinen und Japan 
ausgestellt werden. Augenblicke und 
Erlebnisse, unsichtbare Glieder vom Ro-
senkranz, die in den Klöstern, Zönobien 
und Herrenhäuser stattfanden, wie z. B. 
in den Kirchen von der Magdalene, dem 
Hl. Franziskus und Hl. Santiago; in den 
Häusern vom Markgrafen von Navas, 
den Akademikern Pacheco und Maldona-
do, in den Palästen von Velada als auch 
von Los Serranos und von Valderrábanos, 
den Klöstern von der Inkarnation, dem Hl. 
Antonius und Nuestra Señora de Gracia 
(Muttergottes der Barmherzigkeit). 

Der Inhalt von der Welt hinter den Mau-
ern ist auch in ihnen eingeschlossen, 
denn die Fassaden der Gebäude ver-
mitteln die Lebensarten und Berufungen 
ihrer Bewohner. Weitere Glieder von  
der Geschichtskette befinden sich an der 
Puerta del Rastro, (Tür des Flohmarkts), 
die von zwei viereckigen Türmen einge-
grenzt ist, der Balkon von Doña Guio-
mar erinnert an die Liebesleiden dieser 
Dame, während das Leben heute auf 

dem Paseo del Rastro dahinfließt zwi-
schen den Fassaden aus dem XIX. Jhd. 
und Emotionen, die sich viel besser er-
tragen lassen. Auf dem Paseo del Rastro 
gibt es keine Fassaden. Hier kommen Ge-
fühle der Bewunderung auf, wenn man 
vor dem einzigartigen Bau, der zugleich 
eine Kirche, Festung und Kathedrale ist, 
steht. Der gotische Baustil aus Granit 
verwandelt dieses Kunstwerk in den 
stärksten Festungsturm der Mauer. 

Vor dem Altar der Könige und dem Re-
tabel von Pedro Berruguete beteten 
die adligen Familien bestimmt um das 
Wohlwollen des Herrn, wie die Familie 
Águila, deren Häuser von der Straße  
López Núñez ihre Abstammung verraten, 
nachdem sie um ihren Besitz gekämpft 
haben, denn nicht einmal das spirituelle 
Avila konnte sich von den Kämpfen zwi-
schen feindlich gesinnten Adligen be-

freien. Aus diesem Grund  
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“Symmetrien aus 
vergangenen Zeiten 
leben vollkommen 

intakt in der Basilika vom 
Heiligen vinzenz weiter...”

“...das Haus der 
Fleischereien (Casa 
de las Carnicerías), 

das sich an die Mauer 
anlehnt, ist seit kurzem 
das Touristenbüro mit 
Zugang zur Mauer...”

“Im palast von der 
Familie verdugo ist 

das Gemeindevertreteramt 
für Güter und der Sitz von 

der Gruppe der Städte, 
die zum Weltkulturerbe 
der Menschheit ernannt 

wurden, untergebracht...”

“...und danach zum 
Kloster vom Heiligen 
Thomas, wo die 
Katholischen Könige 
ihren einzigen Sohn Don 
Juan beerdigen ließen...”

Basilika des Heiligen Vizenz Das Gebäude der Fleischereien (Casa de Carnicerías) und Turm der Kathedrale

Mönchskloster von Santo Tomás. Hauptansicht Palast der Familie Verdugo



sehen einige der prunkhaften Herrenhäu-
ser, mit denen ihre Besitzer in die Ge-
schichte eingehen wollten, wie Festun-
gen aus. Bürokratische und andersartige 
Angelegenheiten haben in gewissen Fäl-
len das Leben dieser bedeutenden Bauten 
verlängert. Im Palast von der Familien 
Verdugo ist das Gemeindevertreteramt 
für Güter und der Sitz von der Gruppe 
der Städte, die zum Weltkulturerbe von 
Spanien ernannt wurden, untergebracht. 
Das Haus der Fleischereien (Casa de las 
Carnicerías), das sich an die Mauer an-
lehnt, ist seit Kurzem das Touristenbüro 
mit Zugang zur Mauer. Das Haus von den 
Guzmanes, mit dem gewaltigen Turm, 
ist der Sitz von der Deputation, das Haus 
von Blasco Núñez Vela, der erste Vize-
könig aus Peru, beherbergt das Land-
gericht. Es ist sehr ornamental und der 
Palast von den Polentinos im plateresken 
Baustil ist der Sitz des Militärarchivs.

Das Leben geht weiter, aber die Zeiten 
und Tendenzen ändern sich doch kann es 
vorkommen, dass so manches in einem 
Jahrhundert stecken bleibt. Von den Ju-
den, die im XV. Jhd. Spanien verlassen 
mussten, ist in Ávila, in den übrig geblie-
benen Gerbereien vom Hl. Segundus, das 
Andenken an die Lederindustrie verblie-
ben. Das alte Judenviertel dehnte sich 

hinter dem Tor von Malaventura aus und 
noch heute besteht die Fassade von der 
damaligen Synagoge, mit ihren Arkaden 
aus Ziegelsteinen, ein Stadtteil, in dem 
die Zeit scheinbar stehen geblieben ist. Es 
könnte sein, dass die Erinnerung an das 
Talent der Hebräer für den Handel die Stra-
ße der Katholischen Könige zum belebtes-
ten Geschäftsviertel der Stadt machte, 
wo noch heute mehrere ihrer Wohnungen 
dokumentiert sind. Und natürlich bemerkt 
man auch ihre frühere Tätigkeit auf dem 
Platz vom Chinesischen Markt, der dama-
lige und heutige Stadtkern. 

Beamten und Führungskräfte aus dem 
Rathaus, Feierlichkeiten und Traditionen 
unter den Bogengängen, das tägliche 
Leben auf der Straße, all dies und noch 
viel mehr spielt sich hinter den Mauern 
ab, die jetzt in der Nacht hell aufleuch-
ten, obwohl man schon mehr über sie 
weiß, bleiben in ihnen noch viele Ge-
heimnisse verborgen. Die Scheinwerfer 
durchdringen die Dunkelheit der Nacht 
und erleuchten das Tor Puerta del Car-
men sowie den spitzen hevorstechen-
den Glockenturm des alten Klosters mit 
demselben Namen, wo heute das Ge-
schichtsarchiv der Provinz untergebracht 
ist. Dies ist nur ein Teil, von dem was die 
Festung verbirgt. Reine Essenz.
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 WIE KOMMT MAN HIN:  
Ávila befindet sich 100 km von Madrid 
entfernt, von wo aus man mit dem Auto 
über die A6 und anschließend über die 
AP51 hinkommt. Der Flughafen von 
Barajas ist nur eine Stunde von der 
Stadt entfernt. Von der Hauptstadt  
aus kann man auch mit dem Zug  
(www.renfe.es) oder dem Autobus 
(www.avanzabus.com) hinfahren.

 WEITERE INFORMATIONEN: 
www.avilaturismo.com 
www.avila.es 
turismo@turismoavila.com

Centro de Recepción de Visitantes 
(Empfangszentrum für Besucher): 
Avda. de Madrid, 39 
Tel. + 34 920 225 969

ÁvILA, DER GEKRÖNTE HoRIZoNT

Kathedrale von Ávila. Hauptansicht Kathedrale von Ávila. Mittelschiff

Von der maurischen Stadt,
hinter den alten Mauern,
betrachte ich den ruhigen Abend
ganz allein mit meinem Schatten und meinem Schmerz.

Der Fluss verläuft
zwischen den schattigen Gemüsegärten
und grauen Olivenhainen
durch die sonnigen Felder von Baeza

Antonio Machado

BAEZA
neu erfunden



Antonio Machado 
lebte 7 Jahre in Baeza, 
und die Stadt wurde 

machadianisch. Seine Felder aus 
Kastilien wurden olivgrün, arabisch 
und christlich. Dieser Duero, den er als 
“Kurve einer Armbrust” beschrieb, der 
Guadalquivir verwandelte sich in einen 
“zerbrochenen und zerstreuten Säbel”. 
Er, Don Antonio, kam verletzt durch den 
Verlust seiner Frau in das “andalusische 
Salamanca”, aber die Stadt bot ihm 
eine fruchtbare Beziehung, die noch 
heute andauert.

Baeza und Úbeda, naheliegende Städte 
und Partnerstädte, kamen als letzte 
Städte zu der Gruppe der Welterbestädte. 
Jedoch vervollständigt ihre Einbeziehung 
das phantastische Angebot dieser Gruppe 
lebendiger Schätze, die uns von der 
Geschichte, der Kultur und der Kunst in 
unserem Land erzählen.

Der Cerro del Alcazar, auf dem die 
Stadt liegt, bietet uns einen Katalog 
über die Geschichte von Baeza.  

Prähistorische, iberische, römische und 
muslimische Fundstellen zeugen von 
der Bedeutung, die diese Ortschaft im 
Verlauf der Jahrhunderte gehabt hat. 
Eine Lage, die Kultur nach Kultur als 
geographisch defensive Niederlassung 
und Knotenpunkt genutzt wurde. Die 
Lage zwischen Kastilien und Andalusien 
verleiht Baeza im Verlauf des Mittelalters 
eine groβe strategische Bedeutung. 
Diese strategische Lage macht aus Baeza 
eine spätromanische Musterkollektion, 
die angesichts der Vielzahl von Werken 
der Renaissancearchitektur und –kunst 
vom Besucher oft übersehen wird.

Die Kirchen Santa Cruz, San Pedro, San 
Juan und das Portal San Salvador können 
aus den letzten Jahrzehnten des 13. Jh. 
datiert werden. Die erste der Kirchen, 
Iglesia de Santa Cruz, ist das am besten 
erhaltene romanische Gotteshaus von 
ganz Andalusien. Ihre Besichtigung von 
innen ist eine Rückkehr in die Jahrhunderte, 
in denen das muslimische Andalusien 
an Bedeutung verlor und die christlichen 
Könige die durch die arabischen Emire 
regierten Territorien zurückeroberten. Das 
Innere des Tempels, wo wir auβerdem 
in der Apsis Reste von Wandmalereien 
aus dem 13. Jh. besichtigen können, 
weist Spitzbögen auf romainschen Säulen 
und den Überrest eines westgotischen 
Bogens auf, was auf das Vorhandensein 
eines vorherigen christlichen Tempels 
zurückzuführen sein könnte, der von den 
Mozarabern während der muslimischen 
Herrschaft benutzt wurde.

Jahrhunderte des Austauschs. Kulturen, 
die darum kämpften, die Architektur, die 
Kunst, die Geschichte zu prägen. Bauten, 
die im Namen von Allah oder Christus 
saniert und umgebaut wurden.
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BAEZA
 RENAISSANTISTISCH UND  

“MACHADIANISCH”

Altarraum der Kirche San Francisco

Maikreuze

Die ehemalige Kirche San Pedro nahe der 
Kathedrale, die übersehen wird, weil sie in 
eine Privatwohnung verwandelt worden ist, 
bewahrt ihren originalen halbkreisförmigen 
Grundriss und architektonische Details, die 
uns an die Architektur erinnern, die Anfang 
des 12. Jh. in den Zisterzienserklöstern 
wie dem von Oña oder Las Huelgas 
angewandt wurde.

Jedoch zeigt uns die Kirche San Juan mit 
ihren Ruinen und aufgrund ihrer Lage die 
Ambition, mit der sie erbaut wurde. Nahe 
der Kathedrale und in ihren drei Schiffen 
am Kopfende durch eine dreifache Apsis 
vollendet, war sie aus historischer Sicht 
die Kapelle des Beschofspalasts, von 
dem absolut nichts übrig bleibt. Einmal 
mehr handelt es sich um einen Tempel, 
der an der Stelle einer Moschee errichtet 
wurde, im Jahr 1843 für den Gottesdienst 
geschlossen wurde und zuerst in einen 
Pferdestall und danach in einen Lagerraum 
für Baumaterialien umgewandelt wurde.

Aber bevor wir das mittelalterliche Baeza 

verlassen, machen wir einen Rundgang 
durch die Kathedrale, ein Tempel, der 
hauptsächlich im Renaissance-Stil erbaut 
ist, aber in seinem Inneren Geheimnisse 
aus vorherigen Jahrhunderten verbirgt. 
Anscheinend ist der religiöse Ursprung des 
Gebäudes auf das römische Zeitalter 
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“Durch die Gassen und plätze von Baeza gingen 
bereits Figuren wie Jorge Manrique, Gaspar Becerra 
oder Machado. Straβen, die uns die pracht und 
Bedeutung dieser schönen Stadt in der spanischen 
Renaissance zeigen.”

BAEZA, RENAISSANTISTISCH UND “MACHADIANISCH”

Platz und Springbrunnen Santa María

Kloster San Francisco

Kathedrale von Baeza



Schmuckstücke der isabellinischen Gotik 
ist. Derzeit gehört er zum Sitz Antonio 
Machado der Internationalen Universität 
von Andalusien.

 EIN LEBENDIGER 
RENAISSANCE-KATALOG
Durch die Gassen und Plätze von Baeza 
gingen bereits Figuren wie Jorge 
Manrique, Gaspar Becerra oder Machado. 
Straβen, die uns die Pracht und Bedeutung 
dieser schönen Stadt in der spanischen 
Renaissance zeigen. Sehenswürdigkeiten, 
die wir genieβen können und die sich an 
der Raumachse der Kathedrale, der Platz 
Santa María, befinden: Die Gebäude der 
Universität, der ehemalige Stift und die 
ehemalige Jesuitenschule.

Es ist im 16. Jh., als Baeza seinen gröβte 
architektonische und kulturelle Blütezeit 
erreicht. Die Entstehung seiner Universität 
und in deren Umkreis die Verbreitung 
von neuen religiösen Einrichtungen. 
Die Anwesenheit bedeutender 
Persönlichkeiten, des Hochadels, von 
Edelmännern, des Klerus, von Weisen 
und Heiligen, Architekten, Steinmetzen, 
Malern und Bildhauern, Ärzten, Musikern 
und Dichtern verwandeln Baeza in eine 
der wichtigsten Städte des Südens, 
deren Vorherrschaft während der 
folgenden Jahrhunderte andauerte.

Der Platz Santa María ist ein 
Denkmalzentrum, wo sich die gröβte 
Anzahl von Monumenten befindet: 
Die Kathedrale, das Rathaus, der 
Springbrunnen Santa María, der Stift San 

Felipe mit seiner malerischen Fassade 
oder das Herrenhaus Rubín de Ceballos 
hinter der Kathedrale.

Es sind ebenso weitere Bauten 
hervorzuheben wie die Fassade 
des Rathauses im Platereskenstil – 
ehemaliges Gefängnis aus dem 16. Jh. 
– und der Platz Pópulo, auch Plaza de los 
Leones genannt, wo sich die ehemalige 
königliche Audienz und Fleischerei oder 
das Kloster San Francisco befinden, das 
gemeinsam mit der Umgestaltung der 
Kathedrale als eines der Schlüsselwerke 
von Vandelvira angesehen wird, sowie 
zahlreiche Paläste wie der bereits 
erwähnte Palast Jabalquinto.

Ein Rundgang durch Baeza ist bei jedem 
Schritt die Entdeckung seines wunderbaren 
Denkmalerbes, sowohl seine religiösen als 
auch zivilen Gebäude, unter denen wir den 
Platz Paseo de la Constitución hervorheben 
können, ein öffentliches Forum der Stadt, 
flankiert von Säulen und geschmückt mit 
Galerien wie der Balcón del Consejo und 
der Kornspeicher.

Praktisch die ganze Stadt stellt 
bewundernswerte Enklaven zur Schau, 
welche die glanzvolle Vergangenheit 
Baezas widerspiegeln, wie die einzigartige 
Fassade des Rathauses im Platereskenstil; 
das Kloster San Francisco  – ein weiteres 
Werk der herausragenden Werke von 
Andrés de Vandelvira gemeinsam mit 
der Umgestaltung der Kathedrale -; 
das Kloster Magdalena; San Pablo; San 
Ignacio; die Kirche El Salvador im Gotik-

zurückzuführen, als ein heidnischer Tempel 
errichtet wurde, der später in einen 
christlichen Tempel umgewandet wurde. 
An seiner Stelle errichteten die Muslims 
eine Moschee, die im Jahr 1147 unter der 
Herrschaft von Alfonso VII. für einen kurzen 
Zeitraum erneut christianisiert wurde. Die 
Almohaden nahmen Baeza erneut ein und 
wechselten die Religion, und es war nach 
der endgültigen Eroberung durch Fernando 
III., als der Tempel dem Christentum 
geweiht wurde. Ab jenem Moment 

und bis zum 16. Jh., als er einer groβen 
Umwandlung unterzogen und in das 
verwandelt wurde, was wir heute sehen 
können, wurde ein Tempel im Alfonsí-Stil 
errichtet, der spätromanische, gotische 
und Mudéjarstile miteinander kombinierte. 
Zusammengefasst waren es Jahrhunderte, 
in denen sich dem Kult verschiedener 
Religionen gewidmet wurde, aber stets mit 
dem Ziel der Begegnung der Menschen mit 
unseren Göttern.

Wir können unseren Rundgang durch die 
repräsentativen Orte des Mittelalters in 
Baeza nicht beenden, ohne die Bereiche 
der mittelalterlichen Stadtmauer zu 
besichtigen, die erhalten geblieben sind 
und die Anordnung von Isabel la Catolica 
im Jahr 1477, sie vollständig zu zerstören, 
überlebten. Die Türme von Alitares, die ein 
ehemaliger Festungsturm der arabischen 
Stadtmauer sind, die Tore Torres de Úbeda 
Baeza, Jaén und der Bogen Villalar, der zum 
Gedenken an den Sieg von Carlos I. über 
den Bürgeraufstand erbaut wurde, sind 
ein Beispiel für die Verteidigungsbarriere, 
welche die Stadt umgab.

Und ohne den Palast Jabalquinto auβer 
Acht zu lassen, welcher im 15. Jh. 
mit seiner wunderbaren Hauptfassade 
begonnen wurde, die eines der 
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“Es ist im 16. Jh., als Baeza seinen gröβte 
architektonische und kulturelle Blütezeit erreicht. Die 
Entstehung seiner Universität und in deren Umkreis 
die verbreitung von neuen religiösen Einrichtungen.”
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Spätromanische Überreste der Kirche San Juan Bautista Barocke Treppe des Palasts Jabalquinto

Gewölbe im Inneren der Kathedrale

Patio des Palasts Jabalquinto

Platz Santa María



CÁCERES
neu erfunden

Die Türme, frühere Festigungen, 
erheben sich jetzt hoch in den Himmel
und laden zur Besichtigung der
landschaftlichen Schönheit ein. 

Ligia Borges
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 WIE KOMMT MAN HIN:   
Baeza liegt im Zentrm der Provinz Jaén, 
nicht weit vom Naturschutzgebiet 
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 
und nur 9 km von Úbeda entfernt. Seine 
Lage stellt einen Verkehrsknotenpunkt 
zwischen Levante und Westandalusien 
dar, und es verfügt über exzellente 
Straβen- und Zugverbindungen. In 45 
Minuten erreicht man die Stadt Jaén 

und in 1 1/2 Stunden Granada mit 
seinem internationalen Flughafen.

 WEITERE INFORMATIONEN:
www.baeza.es 
turismo@baeza.net

Tourismusbüro 
Plaza del Pópulo s/n 
Tel.: 953 77 99 82

BAEZA, RENAISSANTISTISCH UND “MACHADIANISCH”

“Das Durcheinander von Kulturen hat die reichhaltige 
gastronomische Kultur von Baeza geprägt. All das 

mit dem eigens von den Feldern Baezas stammenden 
flüssigen Gold übergossen, benetzt, zugerichtet oder in 

ihm eingelegt. Die römischen, islamischen, jüdischen und 
maurischen Einflüsse sowie die Einflüsse des Mudéjar 

vermochten sich im verlauf der Jahrhunderte zu vereinigen 
und ihren platz zu finden.”

Miserere. Kathedrale von Baeza

Mudéjar-Stil oder die Kirche San Andrés, 
deren barocke Orgel dank eines kürzlich 
erfolgten Eingriffs erneut erklingt; ihre 
Paläste; ihre ehemaligen Herrenháuser

 OLIVENHAINE
Das Durcheinander von Kulturen hat die 
reichhaltige gastronomische Kultur von 
Baeza geprägt. All das mit dem eigens 
von den Feldern Baezas stammenden 
flüssigen Gold übergossen, benetzt, 
zugerichtet oder in ihm eingelegt. Die 
römischen, islamischen, jüdischen und 
maurischen Einflüsse sowie die Einflüsse 
des Mudéjar vermochten sich im Verlauf 
der Jahrhunderte zu vereinigen und ihren 
Platz zu finden. Das native Olivenöl Extra, 
das mit einer beinahe religiösen Innbrunst 
bei der ersten Pressung aus der Olive 
extrahiert wird, herrscht bei den Gerichten 
der Gegend vor.  Einerseits Lendenbraten 
aus dem Tontopf, Vinaigrette Ajili-Mojili, 
Kabeljau auf Art nach Baeza, Masaceite 
(Gebäck aus Mehl und Anis), Andrajos 

(Eintopfgericht), Cocido Mareado 
(Kichererbsen-Eintopf), Pipirrana (Salat) 
und andererseits die köstlichen Desserts 
wie Virolos (gefüllter Blätterteig), Tortas de 
Manteca (Schmalztörtchen) mit Nüssen, 
Torrijas (Arme Ritter) u.a. begeistern auch 
die verwöhntesten Gaumen.

Und verloren zwischen einem Meer 
von Olivenbäumen können wir bis zur 
Hacienda La Laguna gehen, die nahe 
der Brücke Puente del Obispo in acht 
Kilometern Entfernung von der Stadt liegt. 
Hier befindet sich die in der Kategorie 
“Monumente” zum Gut von kulterellem 
Interesse erklärte Olivenbaumgruppe, 
die das Museum des Olivenanbaus 
beherbergt. Ein vollständiger Rundgang 
durch das authentische Baeza; eine 
Mischung von Kulturen; Beispiel der 
Renaissance; Land der Olivenbäume, die 
seit dem  römischen Zeitalter verehrt 
werden; machadianische Stadt, die der 
Poet bewunderte.



Während die Geschichte 
ihren Lauf nahm und die 
Stadt außerhalb der Mau-

ern das gegenwärtige Leben an-
nahm, blieb die Welt innerhalb 
der Mauern von cáceres wie ein 
Wunder in der Vergangenheit ste-
hen. die vortreffliche architekto-
nische Struktur wurde 1986 zum 
Welterbe der Menschheit ernannt.

Fast ohne, dass man es wahrnimmt, 
bricht der Abend über den Stadtplatz 
herein. Die Dunkelheit verschwimmt im 
Glanz der nächtlichen Beleuchtung und 
dem fröhlichen Treiben. Das tägliche Hin-
und-her auf diesem rechteckigen Platz, der 
von weißen Fassaden, die von Arkaden 
gestützt werden, umgeben ist und unter 

denen sich das Rathaus befindet, verwan-
delt sich jetzt in nächtliches Vergnügen.

Letztendlich scheint nichts mehr so 
wichtig zu sein, während die Zeit auf 
irgendeiner von den Terrassen dahin-
fließt. Wie ehrfurchteinflößend erhebt 
sich jedoch der Turm von Bujaco mit sei-
nen beeindruckenden Zinnen und der Er-
innerung, dass dort auf immer und ewig 
das Steinlabyrinth von der ummauerten 
Altstadt verbleibt. In Cáceres ist das 
Zauberhafte der Vergangenheit eng mit 
der Wirklichkeit verbunden. 

Auf dem Stadtplatz erheben sich, mit 
schönem Realismus die Türme von der 
Stadtmauer hervor, die die Araber mit 
römischen Quadersteinen errichteten. 
So fangen die Zeiten an zu tanzen, die 
Jahrhunderte fließen ineinander über, 
sodass eine fantastische Vereinigung 
entsteht. Dieses Gefühl ergreift den Be-
sucher schon im Interpretationszentrum 
von Bujaco, von dessen Zinnen aus man 
den Umriss von den Türmen aus mehre-
ren Epochen und von unterschiedlichen 
Baustilen sehen kann. Dieses Gefühl 
hatte man schon am Tag während des 
Rundgangs innerhalb der Mauern und 
man möchte es nun erneut erleben, 
wenn sich die beleuchteten Mauern von 
Cáceres aus der Dunkelheit der Nacht 
hervorheben. Beim Hochsteigen von 

den Treppen erlebt man er-
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“Auf dem 
Stadthauptplatz 

heben sich mit schönem 
Realismus die Türme von 
der Stadtmauer hervor, die 
die Araber mit römischen 
Quadersteinen errichteten.”

neut die zauberhafte Atmosphäre vom 
Arco de la Estrella (Bogen der Stern) der 
im XVIII. Jhd. das damalige Neue Tor 
(Puerta Nueva) ersetzte. Im Schatten 
der Nacht und der Zeit verstecken sich 
die römischen Mauern, die die Siedlung 
Colonia Norbensis Caesarina befestig-
ten, die vom Konsul Lucio Cornelio Balbo 
im Jahr 25 v.Ch. gegründet wurde. Aus 
Lehmstein waren die Mauern, die die Al-
mohaden im XII. Jahrhundert errichteten 
und von denen noch ein großer Teil er-
halten geblieben ist. Aus den Zeiten des 
Höhepunkts der arabischen Herrschaft 
stammt der Rundturm, der mit dem 
Palast von Carvajal verbunden ist oder 
auch die Zisterne vom alten Alkazar, die 
heute dem Haus von den Veletas einver-
leibt ist, alles Bauwerke aus verflossenen 
Zeiten, deren Details die Verzauberung 
der Besucher noch steigern. 

Der Rundgang führt durch enge Gassen, 
unter dem Lichtstrahl der Laternen und 
entlang an den verlockend beleuchteten 
Fassaden und Palästen. Alles was man 
bei Tageslicht gesehen hat, schwimmt 
nun im Mysterium der Halbschatten. 
Zur Zeit des Neuanfangs, nach der Wie-
dereroberung im XIII. Jhd., als die Stadt 
von den Leuten, die aus Galicien, Astu-

rien und Leon kamen, bevölkert wurde, 
errichteten die jetzigen Herren der Stadt, 
die für den christlichen Glauben zurück-
gewonnen worden war, befestigte Herr-
schaftshäuser, die prächtige Schaufester 
ihrer Macht darstellten. Paläste, die man 
umgebaute und an den gotischen, und 
barocken oder sogar neoklassizistischen 
und Renaissance - Baustil anpasste, wur-
den mit der Zeit ein Symbol des architek-
tonischen zeitlosen Cáceres. 

Die Türme, wie Hochburgen des ho-
hen Adels, sind noch bei einigen von  
den Herrschaftshäusern erhalten, auch 
wenn man sie auf Anweisung von Isa-
bella, die Katholische Königin verstüm-
melte, die während ihres Aufenthaltes 
in der Stadt, dafür sorgte, dass die 
anhaltenden Konfrontationen zwischen 
den Adligen ein Ende nahmen. Sie woll-
te, dass ihre Häuser nicht als Festungen 
galten. Aus diesem Grund verloren viele 
von den Häusern ihre strenges Aussehen 
und folgten den Tendenzen der Mode 
des jeweiligen Jahrhunderts. So verwan-
delten sich die Paläste in prächtige Er-
scheinungen des gotischen Baustils aus 
Quadersteinen von Granit, die wir heute 
in der Nähe von der Kathedrale der Hei-
ligen Maria sehen können und auf dem 
Platz mit dem gleichen Namen. Die gro-
ßen Herrschaftshäuser lassen sich nicht 

durch die Gegenwart des 
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“...über den Bogen La 
Estrella (der Stern), der 
im XvIII. Jahrhundert 
das alte Tor, Puerta Nueva 
genannt, ersetzte.”

“...wie beeindruckend 
ist jedoch der Turm 

von Bujaco mit seinen 
hervorstechenden Zinnen...”

“Der Rundturm  
(La torre redonda) 

in der Nähe des palastes von 
Carvajal, oder die Zisterne 
des alten Alkazar sind 
Zeichen vom Höhepunkt der 
arabischen Herrschaft.”

Panoramablick über Cáceres

Bogen von La Estrella

Zisterne von CáceresPlaza Mayor und Turm von Bujaco

CÁCERES
 DIE UNSTERBLICHE STADT

Turm von Bujaco
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 ZEUGEN DES URSPRUNGS

Das historische Erbe von Cáceres enthält die architektonischen Tendenzen aller 
Zeiten, aber im Stadtbereich und der Umgebung sind auch Zeichen vom Entstehen 
der Stadt vorzufinden. Außer den schon erwähnten Steinen, die die Grundlage der 
Mauer bilden, führt der römische Ursprung von Cáceres auf eine der wichtigsten 
Rastplätze von der Silberstraße (Via de la Plata) zurück. Er ist auf einer der Haupt-
toreingänge von der Altstadt verzeichnet, den sogenannten Bogen Christus oder 
das Tor des Flusses (Arco del 
Christo o puerta del Rio), der im I. 
Jhd. erbaut wurde und sich bis zu 
unseren Tagen unversehrt erhalten 
hat. Zeichen des Ursprungs sind 
auch beim Gerichtshof El Foro 
de los Balbos, auch Atrium des 
Stadtrichters (Atrio del Corregidor) 
genannt, vorzufinden. Es handelt 
sich um einen an den Hauptplatz 
angrenzenden Winkel, der an die 
Mauer angelehnt ist, mit einer Tür 
von der ersten römischen Festung. 
Eine Statue aus dem I. Jhd. gibt 
dem Ort seine gegenwärtige Be-
deutung. Im Jahr 78 v. Chr., d.h. 
53 Jahre bevor Cáceres gegründet 
wurde, haben die Römer schon in 
der Nähe ein festes Lager mit dem 
Namen Castra Caecilia aufgeschla-
gen, dessen Überreste anfangs des XX. Jhd. zwei Kilometer von der Stadt entfernt, 
an der Landstraße vom Torrejón el Rubio entdeckt worden sind. Noch viel weiter 
zurück liegt der Ursprung, den man in der Höhle von Maltravieso durch Zufall im Jahr 
1951, in der jetzigen Avda. Cervantes, entdeckt hat, wo man menschliche Überreste, 
Keramikteile und hervorragende paläolithische Höhlenmalereien von Extremadura 
vorgefunden hat. Die große Bedeutung von dieser Entdeckung führte zur Gründung 
von einem Interpretationszentrum an der Stelle, wo sich die Höhle befindet.

stattlichen Tempels einschüchtern, wie z. 
B. der Palast von Mayoralgo im gotischen 
als auch im Renaissance Baustil und mit 
geschmackvollen Mudejararbeiten im In-
nenhof oder auch den schon erwähnten 
Palast von Carvajal oder den Bogenträger 
mit Bossenwerk von der Fassade des Bi-
schofspalastes. Die Details und Wappen 
werden nachts durch die Lichtstrahlen 
der Scheinwerfer noch ausdruckvoller. 

Wenn der Palast von den Golfines de 
Abajo von der Sonne oder dem Kunst-
licht angestrahlt wird, verwandelt er sich 
in ein beeindruckendes Schauspiel. Das 
architektonische Meisterwerk, das aus 

Elementen von einer Festung aus dem 
XV. Jhd. und eines Palastes aus dem XVI. 
Jhd. sowie aus anderen erfundenen Ele-
menten des Lebens und der Macht be-
steht, kommt durch den hoch errichteten 
Turm voll zum Ausdruck. Von der Fantasie 
und dem Wissen beflügelt, das dieses 

“Wenn der palast von 
den Golfines de Abajo 
von der Sonne oder 
dem Kunstlicht angestrahlt 
wird, verwandelt er sich 
in ein beeindruckendes 
Schauspiel...”

große Herrschafthaus die Residenz der 
Katholischen Könige war, wurde Kapitän 
Diego de Cáceres Ovando, ein Paladin 
der Monarchen, vom Verbot befreit Tür-
me zu errichten. So hinterließ dieser be-
deutende Herr seinen Nachkommen den 
Palast, der auf dem Platz vom Hl. Paulus, 
angelehnt an den schlanken Turm von den 
Störchen (Torre de las Cigüeñas), steht.

So viel Prunk von Adelstiteln und Wacht-
türmen, die in der Stille der Nacht rück-
strahlen; es ist so, als ob die nächtliche 
Beleuchtung die Aufgabe hätte, diese 
noch mehr zu betonen. Fassaden mit Na-
men und immer wohlklingenden Nach-
namen, starke Mauern und trotzdem ist 
der Stadtkomplex vom alten Cáceres 
zugänglich für jedermann, gastfreundlich 
und vertraut. Das ist so, weil die engen 
Straßen den Wind abhalten und den star-
ken Verkehr nicht zulassen, die Fassaden 
von den Palästen werden mit nur einem 
Blick erfasst, sodass die Quaderbauten 
aus Granit vertraut wirken. Das ist viel-
leicht auch auf die schlichte Einfachheit, 
die die Paläste, abgesehen von den De-
tails von Fenstern und Wappen, besitzen, 

zurückzuführen; oder es ist vielleicht die 
südliche Wärme, die in alle Winkel ein-
dringt. Aus diesem Grund geht kein 
Gefühl der Erdrückung von den Palästen 
aus, die den Platz vom Hl. Matthäus 
umgeben. Ein Schmuckstück innerhalb 
dieser harmonischen Atmosphäre ist 
der Wandpalast (Palacio de los Paredes) 
Saavedra, der von Lorenzo de Ulloa „der 
Reiche” und das schon erwähnte Haus 
der Wetterfahnen mit der Fassade im 
barocken Baustil und den Gipfeln, denen 
das Haus seinen Namen verdankt. Ge-
genüber steht die Kirche, die anstelle von 
der alten großen Moschee im gotischen 
Baustil errichtet wurde und den Platz 
krönt, der von ihr seinen Namen erhalten 
hat. Auf ihm sind mehrere Herrschafts-
häuser mit abgerundeten Linien vorzufin-
den. Ein weiteres andersartiges Bauwerk 
ist die sich in der Nähe befindende Kirche 
des Hl. Franziskus Xaver, ihre Fassade im 
barocken Baustil wird von zwei weißen 
Türmen begrenzt, was die benachbar-

ten portugiesischen Tempel 
in Erinnerung ruft. Andere 
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“...das schon erwähnte Haus der Wetterfahnen mit 
der Fassade im barocken Baustil und den Gipfeln, 

denen das Haus seinen Namen verdankt.”

“...der Bogenträger 
mit Bossenwerk 

von der Fassade des 
Bischofspalastes.”

“Ein weiteres 
andersartiges Bauwerk 
ist die sich in der Nähe 
befindende Kirche des Hl. 
Franziskus Xaver...”
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Palast von Los Golfines de Abajo

Museum von Cáceres

Kirche von San Francisco Javier 

Der Platz der Hl. María

Bogen von El Cristo



Eindrücke vermitteln uns die engen 
Gassen im Stadtviertel des Hl. Antoni-
us, das bis 1478 ein Judenviertel war. 
Eine andere Epoche widerspiegelt die 
Kirche von Santiago, die sich außerhalb 
der Mauern befindet und im XII. Jhd. 
von den Fratres de Cáceres gegründet 
wurde, die die Vorläufer vom späteren 
Orden von Santiago waren. 

Außerhalb der Mauern haben die Jahr-
hunderte auch ihre Spuren hinterlassen. 
Dort musste Franziskus Godoy Aldana 
im XVI. Jhd. seinen Palast mit dem 
Reichtum errichten, den er aus Amerika 
mitgebracht hatte, wohin er Franziskus 
Pizarro in seinen Feldzügen begleitet 
hatte. Draußen auf dem Hauptplatz des 

abgegrenzten Geländes geht das Nacht-
leben weiter, während die Welt innerhalb 
der Mauern zwischen Scheinwerfern und 
Halbschatten einschläfert. Hier wird man 
von der architektonischen Schönheit und 
allen möglichen vorstellbaren Szenen der 
Geschichtsabschnitte beeindruckt. 

Schon auf dem Platz selbst kann man 
sich vorstellen, wie er sich in vergange-
nen Zeiten mit den Geräuschen der Fei-
erlichkeiten füllte, d.h. Messen und Fest-
züge. Sehr intensiv und unumgänglich ist 
dieses wunderbare Kennzeichen von den 
historischen Städten, die auf eine hun-
dertjahrelange Vergangenheit zurückbli-
cken können, und die gerade deshalb die 
Gegenwart viel bewusster leben.
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 WIE KOMMT MAN HIN:   
Cáceres liegt im Zentrum des Dreiecks, 
das die Großstädte der Iberischen 
Halbinsel bilden, Madrid-Lisboa-Sevilla 
und verfügt über eine moderne Trassie-
rung von Landstraßen, die sie mit den 
zwei wichtigsten über die Autobahn A-5 
(Madrid-Lisboa) und über Trujillo verbin-
den. Wenn man die alte Silberstraße, 
die heutige Autobahn A-66, nimmt, wird 
man mit Salamanca im Norden und im 
Süden mit Sevilla verbunden. Was die 
öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt 

anbetrifft, so bieten diese eine perfekte 
Verbindung mit dem restlichen Spanien, 
sowohl per Zug aus auch per Autobus.

www.renfe.es
www.estacionautobuses.com

 WEITERE INFORMATIONEN:
www.caceres.es

Oficina Municipal de Turismo 
(Gemeinde-Touristenbüro):  
Olmos, 11  
Tel. + 34 927 247 172

“Auf dem platz selbst kann man sich vorstellen wie 
er sich in vergangenen Zeiten mit den Geräuschen 

der Feierlichkeiten füllte, d.h. Messen und Festzüge.”
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Bischofspalast

Festival auf dem Stadtplatz (Plaza Mayor) 

CÓRDoBA
neu erfunden

Córdoba besteht nicht nur aus Gebäuden und Materie sondern 
auch aus Spiritualität, Tradition und Kultur; sie ist das nicht zu 
erfassende Knochenmark von unserer spanischen Sprache.

Mario López



Nur einige Schritte weiter unter den 
Arcos de Herradura (Arkaden der Hufei-
sen) von der Moschee-Kathedrale, ver-
nimmt man das harmonische Echo der 
Jahrhunderte, den wunderbaren und un-
glaublichen Gedankengang, dass eine so 
magische orientalische Atmosphäre dort 
in Córdoba ist, in Spanien, am äußersten 
westlichen Ende von Europa. Die ästhe-
tischen Fantasien von Tausendundeiner 
Nacht sind über eine Region verteilt, die 
nicht aufhört das arabische Vermächtnis 
zu genießen und neu zu erfinden, das ge-
rade diese Moschee, die zur Kathedrale 
umgestaltet wurde, so ausgezeichnet 
projektiert, dass sie die visuelle Wahr-
nehmung und die Gefühle überwältigt. 
Während des langsamen und besonnen 
Rundgangs in dieser Stadt erkennt der 

Besucher, dass sie mit Recht das synkre-
tistische Charisma ihr eigen nennen kann 
aufgrund der harmonischen Vermischung, 
die nur wenigen Städten auf dieser Welt 
gelungen ist. Die Gegenwart zeigt sich 
vielseitig und ineinander verschmolzen, 
glücklicherweise gehört die überholte, 
Misstrauen erweckende Verherrlichung 
von „dem Reinen“ der Vergangenheit an. 
Aus diesem Grund bemühen sich viele 
Städte die Vielfalt, die ihre Straßen um-
fassen, hervorzuheben, Córdoba muss 
sich diesbezüglich nicht anstrengen.

Beim Besucher, der zum ersten Mal durch 
die Moschee-Kathedrale geht, 

werden verborgene Gefühle wach geru-
fen und er will sich bestimmt kein Detail 
entgehen lassen, um die sich aufeinan-
der folgenden Eindrücke zu verarbeiten 
und das einzigartige Erlebnis, die dieses 
Gebäude hinterlässt voll zu genießen. 
Unter den der Fantasie entnommenen 
Arkaden, mit dem ins Auge fallenden 
weißen Bau aus Quader- und roten Zie-
gelsteinen, lässt sich der Verlauf der Zeit 
nicht verleugnen, denn viele von den  

Kapitellen, die von Säulen gehalten 
werden, stammen aus der römischen 
Epoche. Bei dieser so heterogenen Ge-
schichte spielt der Tempel eine Rolle, der 
den Platz der westgotischen Kirche vom 
Hl. Vinzenz einnimmt, der am Anfang der 
arabischen Invasion von beiden Religio-
nen gemeinsam benutzt wurde. Ende des 
VIII. Jhd. fing man mit dem Bau der Mo-
schee an und verwandelte sie in eine der 
größten auf der ganzen Welt, mit einem 
Fassungsvermögen von 17.000 Personen, 
die in diesem prächtigem Raum beteten 
und manchmal auch politische oder der 
Erziehung betreffende Versammlungen 
abhielten. Abderramán der I., II. und III. 
sowie Alhakem der II. und auch Almanzor 
alle hinterließen ihr Spuren in der großen 
Moschee, wie z. B. den Mihrab, die Qibla, 
den Minbar, den Orangenhof usw. Es ist 
nicht schwer sich einen Tag mit Prunk und 
Feierlichkeiten im Zeitalter der Kalifen auf 
diesem Schauplatz, der so unverfälscht 
überlebt hat, vorzustellen. 

Dies wird wesentlich schwerer, wenn 
man zum Teil kommt, der im XVI. Jahr-
hundert abgerissen und in eine  
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Außerordentliche Symbiose des Morgen- und Abendlandes, 
die Moschee-kathedrale ist die Hauptdarstellerin im Stadt-
leben, in dem die kulturen, in denen die Stadt das wesent-

liche Zentrum ausmachte, ihre Spuren hinterlassen haben. die Mo-
schee-kathedrale, die im Jahr 1984 als Welterbe eingetragen wurde, 
mit dem nachtrag des historischen Zentrums im Jahr 1994 hat sich 
ausgezeichnet der heutigen städtischen Vitalität angepasst.

“...eine Region, 
die nicht aufhört 

das arabische vermächtnis 
zu genießen und neu zu 
erfinden, das gerade diese 
Moschee, umgestaltet 
zur Kathedrale, so 
ausgezeichnet projektiert...”

“Unter den der Fantasie entnommen Arkaden, mit 
dem ins Auge fallenden weißen Bau aus Quader- und 

roten Ziegelsteinen lässt sich der verlauf der Zeit nicht 
verleugnen, denn viele von den Kapitellen, die diese auf 850 

Säulen halten, stammen aus der römischen Epoche.”

Córdoba Kathedrale über der ehemaligen Moschee

Innenansicht der Córdoba Moschee

Säulenwald. MoscheeTurm der Kathedrale. Hernán Ruiz Mihrab in der Moschee. Al-hakem II

CÓRDoBA
 STADT DER ZUSAMMENKÜNFTE



XVII. Jhd. den Platz desselben einnimmt, 
dort befinden sich auch die Minaretten, 
die damaligen Türme des Klosters von 
Hl. Johannes und der Hl. Klara, so auch 
das Almodóvar Tor, einige Teile von der 
Mauer und auch der Turm von Calahorra, 
eine hohe Festung am anderen Fluss-
ufer vom Guadalquivir, an einem Ort, 
der früher ein römischer Eingang war, 
dort sind auch die Bäder von Almanzor 
und die von der Comedias-Straße vorzu-
finden. Verschwenderisch und reichlich 
wird wohl das Vermögen vom Córdoba 
der Kalifen gewesen sein, denn es wird 
gesagt, dass sie mit einer Million von 
Einwohnern die größte Stadt von Europa 
gewesen sein soll und auch die mit dem 
größten Besitz an Kultur, denn die Aver-
roisten, Maimónides und viele andere 
folgten den Lehren von Seneca. So viel 
Glanz, soviel Wissen und Weisheit. 

Vieles wurde im Verlaufe der Jahrhun-
derte weggefegt. Das ist wahr, aber 
andere Vorkommnisse prägten das Bild 
der Stadt, die in sich selbst versunken 
die Zeiten der Dekadenz, in Erinnerung 
an das herrliche Leben der römischen, 
westgotischen und arabischen Epochen, 
durchmachte und ihre Wesensart für 
die Gegenwart aufbewahrte. Heutzutage 
ist Córdoba mit ihrer Vitalität eine der 

bedeutendsten Großstädte von Andalu-
sien und die einzige, die zum Welterbe 
der Menschheit ernannt wurde. Nach der 
Wiedereroberung fing Córdoba an sich 
ab dem XIV. Jhd. in den Alkazar, der Ka-
tholischen Könige zu verwandeln, eine 
Residenz, die man auf römische und 
arabische Fundamente errichtete. Auch 
hier müssen die Sinne volle Aufmerk-
samkeit leisten, denn das synkretische 
Argument geht weiter. Die Räume der 
Residenz wurden Zeugen vom Elend des 
Königs Boabdil von Granada als er ge-
fangen genommen wurde und auch von 
der Zusammenkunft zwischen Kolumbus 
mit Isabella und Ferdinand. In den schö-
nen Gärten fielen die visionären Worte 
des zukünftigen Entdeckers, der voll von 
Begeisterung auf dem Platz, gegenüber 
vom Turm Malmuerta, ein Teil der christ-
lichen Mauer, die noch aufrecht steht, 

Kathedrale umgebaut wurde, mit einer 
starken Vermischung von gotischen, 
barocken und auch von Juan de Herrea 
herstammenden Baustilen. Man sagt, 
dass der Kaiser Karl der I. es bedauerte 
dem Bischof Manrique die Erlaubnis für 
den Umbau erteilt zu haben. Jetzt fühlt 
man, wie stark das Bedauern ist, aber 
dann schweift der Blick in die Vergan-
genheit und wieder nach vorne. Zwei 
verschiedene Epochen, zwei Welten, 
zwei Erscheinungen, der Hintergrund 
belebt und rechtfertigt diese. Kein bes-
seres und ausdruckvolleres Symbol des 

Werdegangs von Córdoba und in Wirk-
lichkeit des ganzen Landes!

Dieser geschichtliche Versöhnungsgeist, 
den das Innere und denn auch das Äuße-
re des Gebäudes vermittelt, sollte in der 
Gegenwart auf die ganze Welt projektiert 
werden. Über die arabische Horizontali-
tät erhebt sich der Glockenturm im Re-
naissance- und Barockbaustil und bei der 
muslimischen Vorderseite bemerkt man 
die christlichen Abänderungen von meh-
reren Jahrhunderten. In den Straßen be-
schleunigen die Besucher jetzt zwischen 
den Läden mit Andenken und typischen 
Restaurants ihre Schritte, in dem Verlan-
gen weiterhin in diesem orientalischem 
Bann mitten im Westen zu verbleiben. 
Wo nimmt die Geschichte weiter ihren 
Lauf? Eines der hervorragendsten Kapitel 
spielt sich außerhalb der Stadt ab, in den 
Ruinen des damaligen Medina Azahara, 
eine unglaubliche Stadt von Palencia, ein 
luxuriöser Schauplatz, der die Macht 
und Größe von Abderramán der III. zur 
Schau trug. In der Innenstadt sind noch 
Überreste von dem alten Alkazar im Bi-
schofspalast vorhanden, der seit dem 
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“...das Tor von 
Almodóvar, einige 

Teile von der Mauer...”

“In der Stadt kann man im Bischofspalast 
Überreste vom alten Alkazar, der den ort desselben 

seit dem XvII. Jhd. einnimmt, vorfinden...”
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 GEMÜTLICHKEIT AUF DEN HÖFEN UND PLÄTZEN

Auch wenn die Römer große Begeisterung für Innenhöfe zur Beseelung ihrer Heime 
zeigten, so übertrafen die Araber, die kaum Interesse für die Fassaden aufbrachten, die-
se noch. Von den einen und den anderen und vom wahren Wesen Andalusiens stammt 
die Tradition von den Höfen in Córdoba. Die fröhliche Ornamentierung und farbenfrohen 
Pflanzen scheinen den Vorübergehenden, die diese von der Straße aus durch die großen 
Tore sehen, mitteilen zu wollen, dass hier das Leben gelassen und glücklich verläuft. 
Nach außen hin geöffnet, aber zurückgezogen, sind diese wunderschönen intimen Orte 
etwas Besonderes, abgesehen von den Bauwerken wie in den Vierteln von San Basilio 
und San Lorenzo. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Plätze und Bereiche, die von 
den Christen eröffnet wurden, da es in der arabischen Stadt an Verbindung mit der 
Außenwelt fehlte. Der Platz von Dolores bildet einen emblematischen Komplex um das 
einzigartige Kunstwerk vom Cristo de los Faroles (Christus der Laternen). Auf dem Platz 
Del Potro (Fohlen) befindet sich das Gasthaus mit demselben Namen, ein typisches 
Wohnviertel aus dem XV. Jhd., das im Buch El Quijote erwähnt wird und das gegenwär-
tig renoviert und fürs Publikum eröffnet ist. Der Platz La Corredera folgte der spanischen 
Tradition von den geschlossenen Plätzen, obwohl er der einzige in Andalusien ist. Die 
Balkone und Bausteine aus dem XVII. Jhd. umgeben einen Platz mit Tavernen auf dem 
früher Stierkämpfe abgehalten wurden und heutzutage Straßenmärkte stattfinden.

Hofmarstall. 16. Jh.

Das Gebäude „Casa Undalusí”

Römischer Tempel

Tor von Almodóvar

Alkazar der Christlichen Könige



verweilte, der jetzt seinen Namen trägt. 
Hat er vielleicht in einer der 14 Kirchen für 
den guten Verlauf seiner Pläne gebetet. 
Die Kirchen San Pablo, Santa Marina, San 
Nicolás de Villa, La Magdalena, San Pe-
dro, San Lorenzo werden „Fernandinas” 
genannt, weil sie von Ferdinand III. im 
XIII. und XIV. Jhd. errichtet wurden, um 
die Stadt zum Christentum zu bekehren.

Obwohl jetzt das Christentum aufkam, be-
wahrte man die Details des wunderbaren 
Synkretismus auf, die auf den Häuserfas-
saden in leuchtendem Weiß und dem Git-
terwerk an den Fenstern sowie den vielen 
Blumentöpfen zu erkennen sind, gleich 

einem Kobold, der durch die engen und 
verwinkelten Gassen bezweckt verfolgt 
zu werden. Nun ja, der Werdegang ließ 
andere christliche Bauwerke aufkommen, 
wie die Triumphe vom Hl. Raphael, die 
Monolithen, die die berühmte Bestim-
mung des Erzengels illustrieren, den Pa-
last des Markgrafen von Fuensaldaña del 
Valle, das gegenwärtige Konservatorium, 
das alte Hospital Mayor von San Sebasti-
an, das vom heutigen Kongresspalast be-
setzt wird, oder auch der Museum-Palast 
von Viana als auch das Haus von den Villa-
lones. Und erneut darf man nicht verges-
sen das gute Zusammenleben zu erwäh-
nen, wenn man zur Synagoge kommt, die 
sich hinter einem Hof in der Judenstraße 
versteckt, denn dieses war das Gebiet, 
das von dieser Ethnie bis zur Vertreibung 
im Jahr 1492 bewohnt wurde. 

Eine weitere Lektion von Geschichte und 
Wendung beim Rundgang. Nun ist ein 
Besuch in den Sälen des archäologischen 
Museums und der schönen Künste, dem 
Diözesan der schönen Künste usw. ange-
sagt, sie sollen zum Nachdenken anregen. 
Im Museum, das dem Maler Julio Romero 
de Torres aus Córdoba gewidmet ist, ko-
existieren harmonisch die Kunst und das 
Volkstümliche, während das Stierkampf-
museum Kenntnisse über Tapferkeit und 
Schwierigkeiten von den Stierkämpfern 
aus Córdoba wie die von Manolet, El 
Cordobés, Lagartijo oder Guerrita vermit-
telt. Das Leben, das durch Kunstdarbie-
tung den Tod berührt. Durch die Vielsei-
tigkeit der erweckten Gefühle ist der 
Besucher tief gerührt und Córdoba wird 
immer einen besonderen Platz in seinem 
Gedächtnis einnehmen.
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 WIE KOMMT MAN HIN:  
Im Auto oder Autobus über die Auto-
bahn von Madrid, Málaga, Sevilla oder 
Granada. Mit dem AVE (Höchstge-
schwindigkeitszug) von Madrid in zwei 
Stunden, von Málaga und Sevilla in 40 
Minuten und andere Arten von Zügen  
(www.renfe.es). In einer Stunde 
Entfernung befindet sich der Flughafen 

von Sevilla und etwas weniger als zwei 
Stunden der von Málaga und Granada.

 WEITERE INFORMATIONEN:
www.turismodecordoba.org 

Oficina Central de Turismo 
(Zentrales Touristenbüro):  
C/ Rey Heredia, 22 
Tel. + 34 902 201 774

“...bei der Synagoge 
angekommen, darf 
man nicht vergessen 
an die vielseitigkeit 
und das gute Zusammenleben 
zu denken...”

CÓRDoBA, STADT DER ZUSAMMENKÜNFTE

 Die Steigung Bailío und Maikreuz

Synagoge von Córdoba

CUENCA
neu erfunden

Cuenca die abstrakte, reine von silbriger Farbe, anmutiger Steine, 
erbaut aus glänzenden Einfällen und Vergessenheit „wie die 
Liebe selbst“ kubistisch und mittelalterlich, elegant, zerrissen, 
wild, zärtlich wie eine Wolfsmutter, hängend und offen. Cuenca, 
die leuchtende, beschwingte, leichte, ernste und verrückte, 
unendliche, gleichbleibende, nicht aus dem Sinn gehende; 
ritterliche, alte Stadt Cuenca.

Camilo José Cela



 MUSEEN UND LANDSCHAFTEN 

Bei der Bewerbung zur Kulturstadt, im Jahr 2016, wies Cuenca auf ihr reichhaltiges 
Angebot von Museen hin. Außer dem Museum von abstrakter spanischer Kunst, 
das in den hängenden Häusern untergebracht ist, besitzt die Stadt die Stiftung von 
Antonio Pérez, die die klassische mit der neuzeitlichen Kunst kombiniert sowie auch 
die Stiftung von Antonio Saura, die zeitweilige Ausstellungen veranstaltet. Weiterhin 
gibt es den Espacio Torner, der in der Kirche vom Hl. Paulus die Werke von Gustavo 
Torner ausstellt oder auch das MIDE, internationales Museum für Elektrographie, das 
sich der Kunst und den neuartigen Technologien widmet. Andere kulturelle Aspekte 
werden von den Körperschaften wie dem Museum von Cuenca, dem Diözesanmu-
seum, Museum von der Semana Santa (Osterwoche) oder dem Wissenschafts-
museum von Castilla-La Mancha erörtert. Wenn die Umgebung der Stadt schon an 
und für sich ein Naturmuseum ist, gibt es noch die sogenannte Ciudad Encantada 
(verzauberte Stadt) ein traumhaftes Felsenlabyrinth, das willkürlich von der hundert-
jährigen Einwirkung des Wassers und dem Wind entstanden ist, jeder von den Fel-
sen hat einen eigenen Namen wie z.B.die Brücke, der Seehund, die Rutschbahn, die 
Pilze usw. und unter ihnen die grüne Pracht von korsischen Kiefern, Weiden, Linden, 
Haselnussbäumen und weiße Pappeln. Gattungen, die auch an der Flussquelle in der 
Nähe des Wasservorhangs vom Wasserfall, wo der Fluss entspringt, vorzufinden 
sind. Ein solche Landschaft eignet sich ausgezeichnet für verschiedene Sportarten, 
die man meistens auch in der Nähe von der Stadt Cuenca betreiben kann, wie z. B. 
Kanufahren, Radfahren, Bergklettern, Bergwandern, Brückenspringen usw.

Selbst schon die Höhe und 
das dadurch hervorgeru-

fene Schwindelgefühl, erweckt die 
Sinne und Wahrnehmung, ruft im 
Besucher Hochgefühle hervor. Schon 
der Anblick der alten Stadt Cuenca, 
eingenistet auf den hohen Felsen, reine 
geologische Eingebung, von den Ufern 
der Flüsse Júcar und Huécar in den 
Himmel projektiert, spornt die Sensibi-
lität an. Andere schöne Städte zeigen 
ihr wahres Gesicht nach und nach, man 
muss jede einzelne ihrer Sehenswür-
digkeiten entdecken, um sie anschlie-
ßend zusammenfassend in Erinnerung 
zu behalten. Bei Cuenca ist die Reihen-
folge umgekehrt, von der Höhe aus, 
wird dieses Gefühl bereits beim ersten 

Anblick der wunderschönen Landschaft 
von der Puerta de San Juan (Tür des Hl. 
Johannes) aus hervorgerufen, so geht 
der Spaziergang am Júcar entlang, 
zwischen Baumalleen und dem großar-
tigen Schauplatz der felsigen Gebirgs-
ausläufer, auf denen sich in bewun-
dernswerter Ausgeglichenheit die alten 
Gebäude zusammendrängen, die die 
volle Aufmerksamkeit auf sich lenken. 
Da ist sie die Bezauberung, die gleich 
auf den ersten Blick die Lust zum Auf-
steigen anfacht, um zu entdecken, was 
dieses großartige Bild in sich verbirgt 
und eine nach der anderen von den Se-
henswürdigkeiten zu entlüften. So emp-
fiehlt es sich mit ruhigen aufsteigenden 
Schritten dem Engpass vom Júcar ganz 
ohne Eile zu folgen, denn es verbleibt 
genügend Zeit.

Sie ist eine Verschachtelung des menschlichen Städtebaus von reiner 
und impulsiver Beschaffenheit, so verworren und unwiderstehlich wie 
der alte Roquedal (Felsenwand), in dem sie sich niedergelassen hat, 
die „Stadt mit den hängenden Häusern“. ihr fehlt es nicht an Ver-

dienst oder anderen eigenen Werten, aufgrund deren man 
sie im Jahr 1996 zum Welterbe der Menschheit erklärt hat.

“...reine geologische Eingebung von den Ufern der 
Flüsse Júcar und Huécar in den Himmel projektiert…”
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Die Hast des Lebens nimmt uns schon 
zu viel Vergnügen. Die Ruhepausen 
und bedeutsame Langsamkeit kommen 
auch den zahlreichen Einzelheiten, die 
der Fluss, die Felsen und Architektur 
des Windes geschaffen hat, zugute. 
Die jahrhundertalte Kirche des Hl. Mi-
chael, gleich neben der Mauer. hat 
Ausbesserungen während vieler Jahr-
hunderte und die damit verbundenen 
Baustile durchgemacht und ist jetzt 
ein Konzertsaal. Zweifelsohne wird sie 
die Aufmerksamkeit des Besuchers auf 

sich ziehen und so kann man feststel-
len, dass die Stadt, die wie ein Nest 
auf dem Felsengelände weilt, voll mit 
Leben gefüllt ist und nicht aufhört sich 
neu zu erfinden. Der Rundgang weiter 
in die Höhe hat seinen Ausgangpunkt 
bei der Weihstätte von der Jungfrau 
Angustias, ein Tempel aus dem XV. Jhd. 
im barocken Baustil, wo das Panorama 
auf den Engpass des Jucars umwer-
fend ist. Was kann es noch Schöneres 
geben? Man hört nicht auf überrascht 
zu sein, denn es scheint, dass soviel 
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Hängende Häuser

Klettersport

Schlucht des Flusses Júcar
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Innenansicht des Museums für Abstrakte 
Spanische Kunst

Maschine: Innenansicht des 
Wissenschaftsmuseums 



Ohne, dass man aufhört nach hinten 
zu schauen, um die großartigen Stadt-
kronen zu sehen, führt der aufregende 
Gang über die Schlucht bis zum Kloster 
vom Hl. Paulus, das im XVI. Jhd. er-
richtet wurde, als ob es die natürliche 
Fortsetzung von einem anderen Felsen-
gelände wäre und das heute der Sitz 
vom staatlichen Tourismushotel ist. 
Welche Bezauberung, wenn man die 
hängenden Häuser erblickt, die man 
schon nach dem Überqueren der Brü-
cke erkennt, sie ziehen immer wieder 
die Aufmerksamkeit auf sich. Dieses 
berühmte Wahrzeichen kennen zu ler-
nen und festzustellen, dass die Größe 
der eigenen Vorstellung gleicht, ist eine 
freudige Entschädigung aller Anstren-
gungen. So sollte man die Häuser von 
allen Blickwinkeln aus betrachten und in 
Anbetracht ziehen, dass es ein ganzer 
Häuserblock war, der im XVII. Jhd. als 
Träger vor dem Abgrund diente. Drei 
von ihnen wurden vor dem Niederrei-
ßen gerettet und man restaurierte so 
gut wie möglich ihre einzigartigen Bal-
kone, wovon zwei besonders reichhaltig 
ausgestattet sind. Heute sind sie der 
Sitz des Abstrakten Spanischen Kunst-
museums, das von bekannten Künstlern 
gefördert wird, ein weiteres Kennzei-
chen, das dem Ruf der Stadt zugute 
kommt. Die Kunst sollte sich immer in 
den Höhen befinden.

Hoch, sehr hoch an dieser Bergschlucht 
des Huécars, gegenüber vom bekann-
ten Viertel von St. Martin, erhebt sich 
eine weitere Sehenswürdigkeit, die so-
genannten „Wolkenkratzer“. Das sind 
schlichte Häuser, die auch über den 
Abgrund hängen. In einigen Fällen be-
sitzen sie bis zu zwölf Stockwerke, ob-
wohl sie auf der Hinterseite, der Haupt-
fassade, nur vier oder fünf Stockwerke 
vorzuweisen haben. Diese Straße, wo 
die Häuser ihre niedrigere Seite zeigen, 

trägt den Namen von Alfons VIII. und 
auf ihr spielt sich der Kernverkehr von 
der sich in den Höhen befindenden, al-
ten Stadt Cuenca ab, wo diese einfa-
chen Gebäude, meisterhaft angemalt, 
in den letzten Jahrzehnten einen mit 
Leben gefüllten Rahmen bilden. In so 
schöner Umgebung scheint das tägli-
che Treiben etwas Außerordentliches 
an sich zu haben. Gleich in derselben 
Straße befindet sich die Rokokodeko-
ration im Inneren der Kirche von St. 
Felipe Neri, auf deren Treppenaufgang 
das Miserere während der Osterwo-
che gesungen wird, das zu einem wei-
teren Besuch der Stadt verpflichtet. 
Das religiose Gefühl, wie alle anderen 
Gefühle werden in den Höhen stärker 
empfunden, mehr ätherisch und viel 
spiritueller wahrgenommen.

Diese Macht auf der Erde müssen auch 
die Adligen, die ihre prächtigen Häu-

und so stilvoll gestaltete Harmonie von 
Gestein und Pflanzenwelt, verschönert 
durch das grüne Wasser des Flusses, 
nur einem magischen oder wunderba-
ren göttlichen oder übermenschlichen 
Wesen eingefallen sein könnte. 

Auf die Menschen, ihren ästhetischen 
Sinn und noch viel mehr auf die Einfach-
heit des Notwendigen, ist die perfekte 
Struktur des Stadtnetzes zurückzufüh-
ren, das man vom Turm des noch übrig 
gebliebenen Schlosses sehen kann. 
Von der dunklen Seite der Menschen 

sind die düsteren Taten, die die Inquisi-
tion auf dem Gelände von der einfachen 
Konstruktion, die heute das Geschichts-
archiv der Provinz beherbergt, vornahm. 
Ein Gebet für die Hoffnung und tausend 
Gebete für das Leben sind in der nahe 
gelegenen Kirche vom Hl. Paulus seit 
dem XV. Jhd. und noch viel früher, als 
dieser Ort noch von einer Moschee 
besetzt wurde, gebetet worden. Es ist 
der atemberaubende Verlauf der Zeit 
und all das Erlebte in jedem Winkel, die 
erneut den Höhenschwindel auslösen, 
wenn man schon die Schlucht des Hué-
car erblickt und die Arkade vom Bezudo 
auf dem Weg zum Schlossviertel durch-
quert hat, das im höchsten Stadtteil 
auf 1001 Meter Höhe liegt. Danach 
folgt ein großartiger Hintergrund ent-
lang der Straße Julián Romero, zwi-
schen der volkstümlichen Architektur 
von einfacher Dekoration bis hin zur 
Brücke vom Hl. Paulus. Der metallische 
Fußgängerübergang ersetzte 1902 die 
steinerne Brücke, die den Abgrund seit 
dem XVI. Jhd. bis zu ihrem Einsturz 
überbrückte. Wenn man sie überquert, 
kämpft man gegen ein Schwindelgefühl 
an, das ist in Wirklichkeit nur ein Effekt 
des Sehvermögens, denn man erblickt 
dort die Stadt Cuenca in der Höhe in 
ihrer ganzen Vollkommenheit. 
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“...auf dem Weg zum 
Schlossviertel, dass 
in 1001 Meter Höhe 
liegt und somit der 
höchste Teil der Stadt ist.”

“...die Straße Alfonso 
vIII., in der sich 

der Kernverkehr der 
hochgelegenen Altstadt  
von Cuenca abspielt...”

“Der metallische 
Fußgängerübergang 
ersetzte 1902 die 
steinerne Brücke, 

die den Abgrund seit dem 
XvI. Jhd. bis zu ihrem 
Einsturz überbrückte...”

“...beim Erblicken von der Schlucht des Huécar 
fühlt man erneut den Höhenschwindel...”

Blick in die Schlucht des Flusses Húecar

Blick von der San Pablo Fußgängerbrücke Bunte Fassaden in der Straße Alfonso VIII

Schlossviertel
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ser in der St. Petrus-Straße bauten, 
gefühlt haben. Der Verlauf der Zeit folgt 
wie immer den gleichen Rhythmus, 
keiner wird bevorteilt und die Uhr vom 
Turm Mangans, ein Bauwerk aus dem 
XVI. Jhd., umgestaltet im XX. Jhd., 
gleich neben dem Platz mit demselben 
Namen, erinnert uns daran mit ihrem 
beharrlichen Tick-Tack. Die verschnör-
kelten Ornamente von den Fassaden 
im Barockstil scheinen sich durch die 
Glockenschläge vom Platz der Merced 
(Gnade) nicht erschüttern zu lassen. Ein 
bürokratisches eintöniges Klingklang 
geht vom Rathaus aus, ein Gebäude 
aus dem XVIII. Jhd., das das Dreieck 
vom Stadtplatz mit Zugang durch die 
drei Arkaden abschließt.

Eine andere Ecke des Dreiecks wird 
vom Nonnenkloster Las Petras einge-
nommen. Die am höchsten hervorra-
gende Spitze gehört zur Kathedrale mit 
ihrer stilisierten und in sich gekehrten 
Fassade im schwungvollen neoklassi-

schen Baustil. Von ihr geht diese mys-
tische Ausstrahlung von etwas Höhe-
rem aus, die durch die Zwischenräume 
der Arkaden dringt und auch in den 
letzten Winkeln des Gebäudes zu spü-
ren ist. Der Bau der Kathedrale begann 
im XII. Jhd. und im Inneren kann man 
Kunstwerke wie das Leuchtgemälde 
vom Altar, entworfen von Ventura Ro-
dríguez besichtigen, eine durchsichtige 
Form des Glaubens und da oben auf 
den Höhen die alte Stadt Cuenca mit 
all ihrer Ausstrahlung. 

Weiter unten die Gewissheit vom Ent-
stehen einer neuen Stadt mit den An-
gelegenheiten, die das tägliche Leben 
mit sich bringt. Immer friedlich, manch-
mal wird ein Fest gefeiert, um die Sor-
gen zu vertreiben oder man kehrt in die 
Bars von der Straße St. Franziskus ein 
und bestellt einen Teller Morteruelo (ty-
pisches Fleischgericht) mit Wein aus La 
Mancha und alles ist in Ordnung oben 
und auch unten.
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 WIE KOMMT MAN HIN:  
Cuenca ist 167 km von Madrid entfernt, 
von wo aus man mit dem Auto über die 
A-3 und danach in die A-40 einbiegend, 
hinkommt. Die Strecke kann man  
auch im Autobus zurücklegen  
(www.avanzabus.com) oder im Zug 
mit der Bahnlinie, die Madrid mit 
Valencia verbindet (www.renfe.es).

 WEITERE INFORMATIONEN:  
www.cuenca.es 

Oficina de Turismo (Touristenbüro): 
Plaza Mayor, 1 
Tel. + 34 969 241 051
www.turismocuenca.com 

Fundación Turismo de Cuenca: 
Avenida Cruz Roja, 1 
Tel. + 34 969 241 050

“...Die verschnörkel-
ten ornamente von 

den Fassaden im 
Barockstil scheinen sich 

durch die Glockenschläge 
vom platz der Merced nicht 

erschüttern zu lassen...”

“...die am höchsten 
hervorragende Spit-
ze gehört zur Kathe-
drale mit ihrer stilisierten 
und in sich gekehrten 
Fassade im schwungvollen 
neoklassischen Baustil.”

CUENCA, NATÜRLICHES UND voN MENSCHENHAND 
GESCHAFFENES WUNDERWERK

Blick in die Schlucht des Flusses Húecar

Vorderansicht der Kathedrale Innenansicht der Kathedrale in Cuenca

IBIZA
neu erfunden

Und die Nachrichten? Nur das Schiff brachte sie nach Ibiza. Mit den 
Schiffen kamen die Kenntnisse; ohne sie besäße die Welt kein Wissen. 
Manchmal brachte eine hohe Welle, die ein Sturmwind von Weitem 
herwehte Nachrichten mit, denn das Meer zur ständigen Bewegung 
verdammt, erlaubt jenseits des Horizonts Mutmaßungen aufzustellen. 

Enrique Fajarnés Cardona



Beim Sonnenuntergang verfärbt sich 
die sandige Steilküste rot, die den 
Strand von Sa Caleta umgibt. Das ruhi-
ge und türkisfarbene Meer widerspiegelt 
die Szene von den letzten Strandbesu-
chern, die ihren Heimweg hinauszögern, 
„weil man sich dort so wohl fühlt“, “weil 
dies das Paradies ist”. Die Phönizier müs-
sen geglaubt haben, dass dieses das 
herbeigewünschte Eden sei, nachdem 
sie mit ihren Schiffen vom östlichen Ende 
des Mittelmeers dort ankamen, sodass 
sie sich um das VIII. Jhd. v. Chr. entschie-
den sich in dieser Bucht niederzulassen. 
Bestimmt haben sie zahlreiche schöne 
Orte auf ihrer Überfahrt zu sehen be-
kommen, aber diese im Licht gebadete 
Insel, von den sanften Bergen geschützt 
und mit den dichten Kieferwäldern, muss 
für sie wie ein Segen der Göttin Astarte 
gewesen sein. Dieselbe untergehende 
Sonne bewegt die Schatten zwischen 

den labyrinthischen Überresten des von 
ihnen gegründeten Dorfes und so scheint 
es, dass dieses für einige Augenblicke 
zum Leben erweckt wird. Eine Abend-
dämmerung genauso wie vor 28 Jahr-
hunderten, ein Tag wie jeder andere mit 
all den Alltagssorgen. 

Wie diese Strandbesucher werden sich 
viele von den Ansiedlern geweigert ha-
ben diesen Ort zu verlassen, aber man 
hatte schon den Entschluss gefasst, 

dass alle zu einer Siedlung, 
einige Kilometer weiter nörd-

lich, übersiedeln mussten, in eine Bucht, 
die bessere Bedingungen bot und wo 
man für immer den Hauptsitz der Insel 
gründete. Den Weg, den jetzt die Tou-
risten und Einheimischen zwischen der 
Stadt und dem Süden der Insel im Auto 
zurücklegen, gingen jene Phönizier an-
fangs des VII. Jhd. v. Chr. mit dem Ge-
wicht von ihren Habseligkeiten auf dem 
Rücken und mit der Ungewissheit, wohin 
sie der Weg führte. Beim Anblick dieser 
Bucht von den Göttern erleuchtet, sind 
sie bestimmt in Freude ausgebrochen. 
Auf dem Vorsprung des Vorgebirges, am 
Fuß einer fruchtbaren Ebene errichteten 
sie ihre neue Welt, eine ewige Stadt, die 
man Ibosim nannte.

Die derzeitigen Besucher ändern ihre 
Meinung von der Insel, wenn ihnen der 

außerordentliche Wert bewusst wird, 
den die Geschichte in der alten phöni-
zischen Siedlung hinterlassen hat, die 
anschließend von den Karthaginiensern 
besiedelt wurde und danach die römi-
sche Ebusus, die arabische Yabisa und 
schließlich die von der Krone von Ara-
gonien eroberte und besiedelte Eivissa. 
Jene Touristen, die die Insel wegen ihrer 
Strände und Nachtfeiern aufsuchten, 
sind begeistert vom Schauspiel des ver-
tikalen Labyrinths der Bollwerke, Mauern, 
Türme und Dächer oder dem riesigem 
Schiff, das sich in den Gewässern des 
Hafens widerspiegelt. In den nachfolgen-
den Tagen werden sie auch die Harmonie 
und das Charisma von den idyllischen 
Mittelmeerlandschaften und den tradi-
tionellen weißen Bauwerken entdecken 
und dann werden sie sagen, dass es auf 
dieser Insel an Nichts fehlt, dass ihr weit-
verbreiteter Ruf viel mehr zu bieten hat, 
als angenommen wird.

Diese und ähnliche Kommentare konnte 
man auf den Terrassen von der Marine 
vernehmen, die sich gegenüber vom 
Trubel des Hafens und dem kosmopoliti-
schem Hin-und-her befinden, wo die Be-
sucher ihre Erfrischungsgetränke zu sich 
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Seit dem Jahr 1999 sind das befestigte Gelände von Dalt 
Vila, die nekropole von Puig des Molins, das Phönizier dorf 
von Sa Caleta und die Posidonien-Wiesen auf dem Meeres-

boden der naturparks von Ses Salines Welterbe der Menschheit. nur 
vier von den vielen Schätzen, die den Besucher überraschen, der 
Eivissa (ibiza) mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten besucht.

“Jene Touristen, 
die die Insel wegen ihrer 
Strände und Nachtfeiern
aufsuchen, sind begeistert 
vom Schauspiel des 
vertikalen Labyrinths der 
Bollwerke, Mauern, Türme 
und Dächer...”

“...Straßen alter Architektur, inmitten 
dem reichen Farbenspiel der Läden...” 

  

“...alte architektonische 
Kunstwerke zwischen 
farbenfrohen Läden...”

Paradeplatz, Dalt Vila

Restaurants auf dem Dorfplatz 
(Plaça de Vila), Dalt Vila

Läden in Dalt Vila

Aussichtspunkt und Dome der Kirche von Santo Domingo, Dalt Vila

Abschnitt der Mauer und des Bollwerks von Santa Lucía, Dalt Vila

IBIZA
 DIE INSEL DER SCHÄTZE
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 GÄRTEN AUF DEM MEERESGRUND

Im Komplex, der zum Erbgut der Menschheit gehört, ist ein Naturgebiet mit 
einbegriffen, d.h. die Posidonien-Wiesen des Naturparks von Ses Salines. Diese 
endemische Pflanze des Mittelmeers ist ausschlaggebend für das Ökosystem, sie 
bildet wahrhaftige Wiesen auf dem Meeresboden, die sich zwischen Ibiza und 
Formentera erstrecken, die beiden wichtigsten Inseln des Archipels von Las Pitiu-
sas. Zu wissen was das wunderschöne blaue Meer versteckt, an dem Strände im 
Süden wie Ses Salines oder Es Cavallet angrenzen und im Norden von Formentera 
wie Illetes oder Llevant übt eine Anziehungskraft aus und regt dazu an diese aus-
gedehnten sandigen Bereiche kennen zu lernen, sowie auch die anderen von den 
beiden größtenteils naturgeblieben Inseln (von denen es im restlichen spanischen 
Küstengebiet nur sehr wenige gibt). Der Naturpark von Ses Salines umfasst auch 
innerhalb vom Gebiet beider Inseln Salinen, die ganz besonders groß auf Ibiza sind 
und die schon von den Karthaginiensern und Römern ausgebeutet wurden und aus 
denen immer noch Salz entnommen wird. Wenn Fischreiher und Flamingos über sie 
hinwegfliegen, ist dies ein wahrhaftiges Schauspiel.

nehmen. Sie sind durch diese Straßen voll 
mit architektonischen Kunstwerken und 
den farbenfrohen Läden geschlendert, sie 
haben mit verwunderten Augen die typi-
sche Eigenart von der Straße La Virgen 
(die Jungfrau) bewundert und in einem 
von den sich dort befindendem Restau-
rants zu Abend gegessen. Der nächste 
Haltepunkt vom Rundgang ist der noch in 
Erinnerung verbliebene römische Tempel, 
der Mercat Vell (alter Markt) genannt 
wird. Hier befindet sich der Eingang zum 
„Vertikalen Labyrinth“. Eine verlängerte 
Rampe steigt bis zum Tor von Ses Taules 
auf, da ist der Haupteingang zu der beein-
druckenden Bollwerkmauer, die Philipp II. 
im XVI. Jhd. aufgrund der vielen Angriffe 
von den Türken und wegen dem Aufkom-
men der Schusswaffen errichten ließ. 
Gleich danach kommt man zu den Arka-
den vom Waffenhof aus der Renaissance, 
wo man den Besuchern erzählt, dass 

hier die jetzt schon mythischen Hippies 
ihre Märkte aufschlugen, die wie die al-
ten Phönizier von der schönen Harmonie 
der Insel angezogen wurden. Nun ist ein 
Spaziergang auf dem Dorfplatz (Plaça de 
Vila) zwischen Mauern und typischen 
Fassaden zwischen Restaurantterras-
sen und dem süßen Murmeln der Ge-
lassenheit zu empfehlen.

Im ummauerten Gelände wird die Besu-
cher das Gefühl der Ruhe, die dem Ver-
lauf der Zeit während der Jahrhunderte 
abgewonnen wurde, nicht mehr verlas-
sen. Das leichtfertige Bild, das man sich von 
den Inseln gemacht hatte, löst sich end-
gültig auf. Und nun was? Jetzt erfasst 

“...Das Tor von 
Ses Taules, 
Haupteingang  

zu der der großartigen 
Mauer der Bollwerke...”

den Besucher dieses tiefe Gefühl, das 
die Felsen und Fassaden aus verschiede-
nen Epochen und Kulturen, die anmutig 
zwischen Drillingsblumen und Palmen 
auf dem Platz von Sa Carrossa hervor-
treten, hervorrufen. Nun kann man die 
Horizontlinie, vom Bollwerk der Hl. Llucia 
aus, wahrnehmen und von der Höhe über 
die Zinnen die Linie des blauen Meeres 
ausmachen, das sich mit dem Himmel 
vermischt, die Bucht betrachten und das 
ganze Treiben im Hafen und in der Stadt 
und das Schachbrett von der Stadt, das 
sich zum Paseo de Vara de Rey hin öff-
net. Man kann nach oben weiter gehen, 
um den Eindruck zu vertiefen, das Weiß 
des freundlichen Südens des alten Domi-
nikanerklosters genießen, wo heute das 
Rathaus untergebracht ist und sich die 
Geschichte von der kleinen Kapelle von 
St. Ciriac in Erinnerung rufen. Wo sich der 
Legende nach die Tür befindet, durch die 
am 8. August 1235 die Soldaten durch-
schlichen, die Jakob I ausschickte, um 
die Stadt und die Insel zu erobern, als 
auch die bedeutungsvollen großen Tore 
und die Quaderbauten in der 

Hauptstraße (Carrer Major) besichtigen, 
wo die Adligen im Mittelalter ihre prunk-
vollen Häuser errichteten. Eines von ihnen 
beherbergt in der Gegenwart das Muse-
um Puget, mit Bildern von Puget Viñas 
und Puget Riquer, eine gefühlsvolle An-
näherung an das ursprüngliche Ibiza aus 
Mitte des XX. Jahrhunderts. 

Die schattigen, gemütlichen und engen 
Gassen führen weiter nach oben bis zum 
Platz der Kathedrale, die ab dem XIV Jhd. 
erbaut wurde, zu der Zeit, als man auch 
das Gebäude der Cúria errichtete, das 
gegenwärtig als Interpretationszentrum 
Madina Yabisa benutzt wird, eine mo-
derne Annäherung der Stadt an die Ge-
schichte aus der muslimischen Epoche. 
Sie bildet einen erstaunlichen Kontrast 
zu den Linien des katalanisch gotischen 
Baustils des Gebäudes und zu dieser 
Kathedrale, die so überragend das „ver-
tikale Labyrinth“ krönt. Von ihrem Platz 
aus genießen die Besucher den schönen 
Ausblick auf die Bucht und die Stadt, 
wie ein Blick vom Himmel. Gleich hier 
erfährt man im archäologischen Muse-
um von Ibiza und Formentera, das im 
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“nun kann man die ganze Horizontlinie, vom 
Bollwerk der Hl. Llucia aus, wahrnehmen...”

“...bis man zum 
platz der Kathedrale 
kommt, die ab dem 
XIv. Jhd. erbaut wurde...”

“...das Schachbrett 
der Stadt öffnet 
sich im Paseo de 
Vara de Rey.”

IBIZA, DIE INSEL DER SCHÄTZE IBIZA, DIE INSEL DER SCHÄTZE

Meeresboden im Naturschutzgebiet von Ses Salines, Weltkulturerbe Blick von den Mauern des historischen Viertels von Sa Penya

Portal de Ses Taules, Dalt Vila

Kathedrale

Seemannsdenkmal und Hotel Montesol 
in Puerto



Bau der alten Universität untergebracht 
ist, mehr über den lang zurückliegenden 
Ursprung der Inseln. Man vertrat die An-
sicht, dass die Unterkunft des Museums 
der Gegenwartskunst mitten im Bollwerk 
von Sant Joan ein großartiger Annähe-
rungsversuch an vergangene Zeiten sei, 
das Alte und das Neue zusammen auf 
einem Bereich. Neue Technologien, um 
die Geschichte verfolgen zu können; die 
Bastion von Sant Pere steht als Beispiel 
für die Baukunst der Mauer und der Bau 
von Sant Jaume beschäftigt sich mit der 
technischen Entwicklung des Militärs. 

Die in Ruhe betrachtete Vergangenheit 
verlangsamt die Schritte, aber dort oben 
ist noch eine gewaltige Strecke hinter der 
Kathedrale zurückzulegen. Soll man noch 
weiter nach oben steigen? Nur noch eine 
kurze Strecke, bis zum freien Platz von 
den Bollwerken, über die sich die Almu-
daina (Königspalast) und das Schloss 
erheben, in dem 2010 das erste staat-
liche Touristenhotel von den Baleari-
schen Inseln untergebracht werden soll. 
Und das Meer zieht erneut den Blick an 
sich, ungeheuer groß von dieser Höhe 
aus, von wo man den Süden und die 
sich dort befindenden Strände und den 
langestreckten Umriss von Formentera 
sehen kann und auch die anschließenden 

Berge mit mehreren alten Mühlen, die 
wie anmutige Hauben aussehen. Auf der 
Puig des Molins (Anhöhe der Mühlen) 
sind noch einige von diesen Konstruk-
tionen erhalten geblieben, die mit der 
Bewegung der Windmühlenflügel dafür 
sorgten, dass das Wasser bis zur hoch-
gelegenen Festung kam. Leben für die 
Lebenden und ein singendes Gemurmel 
für die Toten der vergangenen Jahrhun-
derte. Die phönizische-punische Nekro-
pole, die diesen Berg durchlöchert, ist 
die größte von den erhaltenen auf dem 
gesamten Mittelmeergebiet. Ungefähr 
3.000 Hypogäen wurden hier seit der 
Gründung der Stadt bis zum VII. Jhd. n. 
Chr. ausgegraben und die Beweise hier-
für sind Stück für Stück im angrenzenden 
archäologischem Museum von Puig des 
Molins ausgestellt. Tief beeindruckt fra-
gen sich nun die Besucher, ob alles das 
was nur auf der Oberfläche der Insel 
zu sehen ist, nur einen kleinen Teil des 
eigentlichen Wesens dieser ausmacht. 
Sicherlich ist es erfreulich für die Besu-
cher zu wissen, dass Tanit, die weibliche 
Gottheit immer noch eine Ikone für die 
Insel ist und die karthagische Göttin Ast-
arte darstellt, jene Göttin, die die ersten 
Phönizier begleitete. Das Magische der 
Insel dauert an.
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 WIE KOMMT MAN HIN: 
Viele Luftgesellschaften fliegen von 
verschiedenen spanischen Städte und
von ganz Europa aus nach Ibiza.
Allgemeine Informationen unter  
www.aena.es.

Per Schiff ab Mallorca, Denia, Valencia 
und Barcelona und mehreren Häfen 
von der Mittelmeerküste, mit den 
Mittelmeer Überseegesellschaften  

 PLUS D’INFORMATIONS: 
www.ibiza.es 

Oficina de turismo del edificio de la 
Cúria, en la Plaça de la Catedral
(Touristenbüro im Gebäude von Cúria, 
auf dem Platz der Kathedrale):

Tel. + 34 971 399 232

(www.transmediterranea.es) und 
Baleària (www.balearia.com).

IBIZA, DIE INSEL DER SCHÄTZE

“Und das Meer zieht erneut den Blick an sich, 
ungeheuer groß von dieser Höhe aus, von wo man  

den Süden und die sich dort befindenden Strände und 
den langgestreckten Umriss von Formentera sehen kann.”

Ansicht der Festungsstadt vom Meer aus, Weltkulturerbe

MÉRIDA
neu erfunden

Alles verändert sich mit der Zeit und vergeht mit den Jahren. 
Welche Beständigkeit haben die Werke der Menschen?
Hier, wo sich jetzt Mérida befindet, stand die berühmte
Kapelle, die Augustus seinen Veteranen übergab, damit
sie das Gebiet besiedelten.

Elio Antonio de Nebrija



das Licht von hunder-
ten von Fackeln brei-
tete sich aus, begleitet 

von Musik und Prachtaufwand 
verlief das Schauspiel. Ein neu-
es theater, eine neue Stadt. Wie 
grandios bist du Rom! nacht 
der Feierlichkeiten im Jahr 15 
v. chr. zur Einweihung des gro-
ßen Schauplatzes, finanziert von 
Markus Vipsanius Agrippa.

Die Siedlung Augusta Emerita war nur 
zehn Jahre zuvor auf Wunsch des Kai-
sers Augustus gegründet worden, um 
die ausgedienten Soldaten, (Emeriti), die 
an den Kantaberkriegen teilgenommen 
hatten, anzusiedeln. Die fruchtbare Ebe-
ne des Flusses Guadiana sollte der Lohn 
für diese abgehärteten Krieger sein und 

gleichzeitig wurde die Romanisierung auf 
dem lusitanischem Gebiet abgesichert. 
Ein neue großartige Stadt sollte entste-
hen, die keinen Zweifel am Glanz von 
Rom ließ. Der Entschluss stand fest und 
Merida ging mit Ehrerbietung in die Ge-
schichte ein. In nur wenigen Jahren be-
saß sie alles, was eine römische Groß-
stadt ausmachte und es dauerte nicht 
lange, bis sie auch die bedeutendste 
Stadt von Hispanien war. Gemäß Aus-
sagen von Ausonio nahm sie zu jener 
Zeit bereits den neunten Platz unter den 
Städten des Kaiserreichs ein. So geht 
es weiter mit Tänzen zwischen Säulen 
und Statuen auf dem Schauplatz und 
mit Beifallklatschen für die Darbietung 
der Komiker. 
Das Echo von jener ersten Nacht scheint 
sich so sehr eingeprägt zu haben, dass 
es noch zweitausend Jahre später in den 
vielsagenden Überresten des Theater 
von Mérida widerhallt, diese Ikone und 
bedeutendes Kennzeichen der Stadt. Die 
Besucher schlendern durch die Sitzrei-
hen und bewundern die noch zu verspü-
rende Feierlichkeit, die von diesen Säulen 
und Statuen ausgeht und es ist leicht für 
sie sich die Schauspiele auf der Bühne 
und den Beifall von 5.500 Zuschauern, 
die auf den steinernen Sitzen, je nach 
Rang von unten nach oben Platz nah-
men, vorzustellen. Ein besonderer Tag 
im Jahr 8 v. Chr., denn gleich daneben 
wurde das Amphitheater eingeweiht, 
wo sich die Gladiatoren und exotischen 
Bestien mit ihrem starken Über-

46

MÉRIDA, EWIGE RÖMISCHE SEELE

“...in den vielsagenden 
Überresten des Theaters 
von Mérida, eine Ikone und 
Kennzeichen von der Stadt.”

lebungsinstinkt dem Kampf um Leben 
oder Tod hingaben, wie hörte sich wohl 
das Gebrüll und Aufschreien von 14.000 
Personen an, die den Eintritt bezahlt hat-
ten, um dieses Schauspiel zu sehen. So 
vergingen die Wochen und Jahre bis der 
langsame und unaufhaltsame Schleier 
der Dekadenz das Kaiserreich auslösch-
te. Ab dem V. Jhd. war bereits alles ver-
lassen worden und sogar die prächtigen 
Steine wurden während der Epochen 
von den Westgoten und Arabern, der 
Wiedereroberung und die lange anony-
me noch ausstehende Zeit geraubt. 

Welch eine Stärke besitzen all diese Ge-
bäude, die trotz allem weiter ihre Pracht 
erhalten haben. Die Geschichte der Ver-
gangenheit schwebt über die Überreste 
des Amphitheaters, mit seiner genauen 
elliptischen Form, der Arena mit dem 
Graben, den Tribünen und Sälen, wo 
die Gladiatoren um ihr Leben beteten, 
bevor sie dieses vor dem entflammten 
Publikum aufs Spiel setzten. Jetzt ist ein 
Szenenwechsel angesagt! Noch lässt 
sich der damalige Zirkus am Umriss sei-
ner wenigen Überreste erkennen, der 
sich nördlich von der Stadt befand und 
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“Die Überreste des Amphitheaters, mit seiner 
genauen elliptischen Form, der Arena mit 

dem Graben, den Tribünen und Sälen, wo die 
Gladiatoren um ihr Leben beteten, weisen auf 

längst vergangene Zeiten hin.”

Bühne des Römischen Theaters

Römisches Amphitheater

Teilansicht der Zitadelle, der ältesten auf der Iberischen Halbinsel

Weinstampfen-Mosaik.  
Gebäude des Amphitheaters 

MÉRIDA
 EWIGE RÖMISCHE SEELE
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des Amphitheaters aus und es gibt kei-
nen Farbton, der nicht im Nationalen 
Museum für Römische Kunst ausgestellt 
ist. Das berühmte Gebäude, das von 
Rafael Moneo entworfen wurde und 
gleich an das Theater und Amphithea-
ter anschließt, wurde 1986 eingeweiht 
und ist ein ausgezeichneter Epilog von 
der vergangenen römischen Geschichte 
Méridas. Es erweckt den Anschein von 
einem Überlebenden aus jenen Tagen, 
die Wände gleichen einer ursprünglichen 
Konstruktion, die durch die Schönheit 
der Steine von den Statuen und Säulen 
auffällt. Das Sonnenlicht filtert sich durch 
die großen Arkaden und verweilt auf 
vielen Teilen, die bereit sind, etwas über 
das vergangene Leben zu erzählen. Auf 
ganz natürliche Weise geht dieses Wis-
sen von den archäologischen Überresten 
wie Gräbern, Mauern, Wegstrecken usw. 
aus, auf denen sich das Museum erhebt. 
Eine Reise durch die Vergangenheit hört 
sicherlich nicht beim Rundgang durch die 
Straßen von der Stadt auf, denn die Au-
gusta Emerita schaut aus vielen Winkeln 
von der modernen Stadt Mérida hervor.
Die Steine in den Tempeln überlagern 
sich, sowie es die Glaubensbekenntnis-
se tun. Die Hl. Eulalia, als Märtyrerin von 
dieser Stadt verehrt, wird in einer Kapelle 
angebetet, die aus den Resten des Tem-
pels von Marte erbaut wurde und dessen 
Steine ebenfalls ein Teil von der anschlie-
ßenden Kirche sind, die ihren Namen 
trägt. Eine weitere Szene der römischen 
Geschichte, die die Zuschauer heute ge-
nau anhand der Informationen verfolgen 
können, erhalten sie beim Empfang des 
Offenen Museums von Mérida. Ebenso 
kann man die Spuren der Vergangenheit 
über die Mosaikarbeiten verfolgen, die im 
Haus Mithreo oder bei den Überresten 
des Forums und verstreut über viele an-
dere Orte der Stadt, so auch in den mau-
rischen Stadtvierteln oder an den Ufern 
des Guadianas vorzufinden sind. Bewun-
derung erwecken immer die römischen 
Unterbauten, drei Pfeiler weisen darauf 

hin, was einmal das Aquädukt vom Hl. 
Lazarus war, der die Watstelle vom Fluss 
Albarregas rettete, ein Nebenfluss vom 
Guadiana, sowie auch das Aquädukt  
von Los Milagros (die Wunder), von dem 
ausreichend Pfeiler erhalten geblieben 
sind, um sich den schönen Bau von der 
dreifachen Bogenwölbung vorstellen zu 
können. Über das hohe Flussbett floss 
das Wasser vom Stausee Proserpina, 
der fünf Kilometer entfernt lag, in die 
Stadt. Der römische Deich und auch ei-
nige Teile vom ursprünglichen Kanalsys-
tem sind noch vorhanden. Das flüssige 
Element diente zur Feier von Ritualen im 
großen Tempel, zu dem auch der Arco 

de Trajano im Tempel von 
Diana gehörte, dessen sch-
male Säulen seit dem XVI. 

“...es gibt keinen 
Farbton, der nicht 
im Nationalen Kunstmuseum 
vorhanden ist. ”

“...das Aquädukt der Wunder, 
von dem ausreichend pfeiler 
erhalten geblieben sind, um 

sich den schönen Bau von 
der dreifachen Bogenwölbung 

vorstellen zu können.”

dessen Tribünen bis zu 30.000 Zuschauer 
aufnehmen konnten, die den Siegern von 
den Rennen, wie bei Ben-Hur dem Wa-
genlenker rasenden Beifall spendeten. 
Fünf Jahrhundert römischer Existenz, in 
der auch das tägliche Leben seinen Ver-
lauf nahm, die Arbeit und Feierlichkeiten, 
Liebschaften und Streitigkeiten wech-
selten sich ab, Straßen und Familien 

veränderten sich, Leben, das eines Tages 
unter Baumaterial anderer Kulturen ver-
graben wurde. wie viel Geschichte und 
Erinnerungen ruhen wohl unter den Ge-
bäuden vom heutigen Mérida? Die Aus-
grabungen, archäologischer oder allge-
meiner Art, erzählen immer Geschichten. 
Eine Geschichte über die Weinlese geht 
von den Mosaikgegenständen vom Haus 
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 DAS KLASSISCHE THEATER AUF SEINEM PLATZ

Am Theater und Römische Amphitheater findet jedes Jahr das Festival des 
Klassischen Theaters von Mérida statt, eine von den bedeutendsten kulturellen 
Veranstaltungen von Spanien. Den ganzen Sommer über werden die besten Thea-
terstücke von griechischen und römischen Autoren aufgeführt und erreichen einen 
wunderbaren Realismus, da sie auf diesen so feierlichen und echten Schauplätzen 
stattfinden. Die sagenhafte Schauspielerin Margarita Xirgú wollte, als sie die außer-
ordentliche Bühnenfront betrachtete, dort unbedingt Medea darstellen. Die Erstauf-
führung, gemäß der Version von Miguel de Unamuno, fand am 18. Juni 1933 vor ei-
nem begeisterten Publikum statt, unter dem sich viele hochrangige Persönlichkeiten 
wie Manuel Azaña, der Präsident von der Republik und Gregorio Marañón befanden. 
Im nächsten Jahr fand die Aufführung der Römischen Woche statt und erneut 
beteiligte sich Margarita Xirgú, diesmal stellte sie Electra dar. Der Bürgerkrieg und 
der Sieg der Diktatur unterbrachen die Aktivität, die erst wieder 1953 aufgenom-
men wurde, in dem Jahr, in dem die Aufführung von Fedra den Anfang machte, 
einem Festival, das noch heute stattfindet. Eine nochmalige Darstellung von Medea 
seitens Nuria Espert im Jahr 1959 war der endgültige Impuls von Professionalität 
höchster Qualität, die das Festival von da an immer ausgezeichnet hat.

MÉRIDA, EWIGE RÖMISCHE SEELE MÉRIDA, EWIGE RÖMISCHE SEELE

Ansicht des Römischen Theaters bei Nacht. Klassisches Theaterfestival

Teilansicht des Aquädukts von los Milagros vom Geländer der Römischen Brücke über den 
Albarregas Strom

Haupthalle des Nationalen 
Römischen Kunstmuseums



Jhd. im Palast vom Grafen von Corbos 
integriert waren. Die Augusta Emerita 
lässt sich nicht übersehen. 
Ewig und tiefgreifend ist ihre Präsens 
auf der Römischen Brücke, die den 
Guadiana überquert, eine der längsten 
Brücken ihrer Zeit. Heute steht sie im 
Gegensatz zu der luftigen und weißen 
Harmonie von der Brücke Lusitania, die 
von Santiago Calatrava entworfen wur-
de. So beansprucht das heutige Mérida 
ihre eigenen Verdienste, genau so wie 
auch in den vergangenen Epochen, den 
arabischen Jahrhunderten, aus denen 
die Mauern der maurischen 
Festung stammen; die christ-

lichen Zeiten hingegen hinterließen die 
Kirche von der Hl. Maria oder das Kloster 
von St. Domingo. Einige Sommerhäuser, 
die auf dem Spanischen Platz zwischen 
Orangenbäumen hervorschauen, sind 
in das Ambiente des täglichen Lebens, 
mit den Läden oder den sich in der Nähe 
befindenden Restaurants und Bars in 
der Fußgängerzone von Santa Eulalia 
integriert und erinnern an die Zeiten der 
Renaissance. Das neue Merida blickt 
in die Zukunft, ein Zeichen dafür sind 
die modernen Gebäude, wie der Kon-
gresspalast und die Bibliothek Jesús 
Delgado Valhondo, Bauwerke, die ihre 
Eigenart als Hauptstadt von der Region 
und wichtiger Verkehrsknotenpunkt he-
rauskehrt, sowie es auch die Augusta 
Emérita war. Diese Tragweite, die sie 
als römische Stadt hatte, sowie die 
Bauwerke wollen wieder ihre gehabte 
Bedeutung zurückgewinnen. 
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 WIE KOMMT MAN HIN: 
Nach Mérida kommt man ganz leicht 
von irgendeinem Punkt des Landes aus, 
aufgrund der Enklave des Verkehrsknoten-
punkts, den die Stadt besitzt. Aus diesem 
Grund ist sie mit der A-5 (Madrid-Lissa-
bon), die A-43 (Lissabon-Valencia) und 
die A-66 (Vía de la Plata) auf der Strecke 
von Gijón nach Sevilla verbunden. 

Sie ist auch ein bedeutender Knoten-
punkt von den Bahnverbindungen. Auf 
dem Bahnhof halten die Züge an, die 
aus Madrid, Lissabon, Sevilla, Badajoz, 
Cáceres und Ciudad Real kommen.

 WEITERE INFROMATIONEN: 
www.merida.es

“...der Tempel von Diana, dessen schmale Säulen 
seit dem XvI. Jhd. im palast vom Grafen von Corbos 

integriert waren.”

MÉRIDA, EWIGE RÖMISCHE SEELE

“Ewig und tiefgreifend 
ist ihre präsens auf der 
römischen Brücke, die den 
Guadiana überquert...”

Tempel von Diana und Reste des Palasts von el Conde de los Cordos

Römische Brücke über den Guadiana Fluss

SALAMANCA
neu erfunden

Sei dir bewusst meine Tochter, du bist in Salamanca!
Die auf der ganzen Welt die Mutter der Wissenschaften genannt wird. 
Und gewöhnlich leben in ihr zehn bis zwölftausend Studenten und 
belegen Kurse. 
Junge Leute, launenhaft, verwegen, freie Liebhaber, 
verschwenderisch, scharfsinnig, teuflisch und guter Laune.

Miguel de Cervantes



der historische und mo-
numentale Stadtkern, der 
um eine der ältesten Uni-
versitäten von Europa ent-

stand, feierte im vergangenen 
Jahr die zwanzigste Jahresfeier 
von der Erklärung zum Welterbe 
der Menschheit im Jahr 1988.

Die Morgensonne und mit ihr die ers-
te Wärme schleicht sich einen Tag 
mehr auf den Stadtplatz. Gelbes Licht, 
das die Steine golden färbt. Reiner 
Goldglanz zu dieser Stunde verstrickt im 
Spiel der Schatten, die die filigranen Re-
liefarbeiten werfen und die Statuen auf 
den 88 Arkaden von diesem harmoni-
schen unregelmäßigen Quadrat, gemüt-
lich und geschützt abgegrenzt. Dieser 
große Platz ist der Hof des Hauses, d.h. 
der Stadt, ihr prächtiges Wohnzimmer. 
Wir treffen uns auf ihm, gehen zusam-
men etwas trinken, unterhalten uns, 
gehen spazieren usw. Las Leben der 
Ansässigen und Besucher nimmt sei-

nen Lauf im Wissen, dass das Herz der 
Stadt sich dort befindet, verborgen und 
gleichzeitig offen. 

Sogar jetzt, wenn die Kellner von den 
Bars die Terrassen herrichten, während 
Sonnenstrahlen die Fassade und das 
Rathaus überschwemmen. Und die früh 
aufgestandenen Touristen sind hinge-
rissen und machen ein Foto nach dem 
anderen. Wie werden sie diese Fotos 
erklären, denn der Ort ist grandios und 
gleichzeitig vertraut?

Wird vielleicht die Geschichte das Ge-
heimnis dieses Platze entlüften, eine Iko-
ne von Monumentalität, die unbestreit-
bare Königin von den spanischen Plätzen. 
Ein Teil von diesem großen Bereich nahm 
der vorherige Platz San Martín ein, dort 
begann man mit dem quadratischen Bau 
im Jahr 1724, gemäß den Plänen von 
Alberto de Churriguera, auf den, nach 
seinem Tod, Andrés García de Quiñones 
folgte. Seit seiner Einweihung im Jahr 
1755 erntete der Platz immer volle Be-
wunderung, denn warum sollte man nicht 
seine Harmonie und vortreffliche Orna-
mentierung preisen. Sein Baustil ist nicht 
ausschließlich Barock sondern weist auch 
Elemente im Churriguerismus-Stil auf. Er 
ist wie ein Palast, der nach innen anstatt 
nach außen gekehrt ist und der von allen 
belebt wird. Dies ist das Wunder. 

Der Zauber nimmt in dem Maß zu, in 
dem die Sonne vordrängt 

und sich die einzigartige Farbe der Steine 
vertieft und in ein goldenes Wunderwerk 
aus Eisen und Sand verwandelt. Das 
Material von den Steinen stammt aus 
dem, in der Nähe gelegenen Steinbruch 
Villamayor, Steine, die das Charisma von 
der gesamten monumentalen Stadt Sa-
lamanca beleben und auch eine große 
Anzahl ihrer modernen Gebäude. Man 
bekommt Lust sich stundenlang auf dem 
Platz aufzuhalten und ist auch neugierig, 
was sich dort weiter weg von den Ein-
gängen verbirgt. Am Eingang im Süd-
westen herrscht reges Leben, das schon 

in den ersten Morgenstunden beginnt, 
weil dies der Weg von den Besuchern 
und auch von den Studenten ist, die sich 
den Geisteswissenschaften widmen. Die 
Besucher halten sofort auf dem Platz von 
Corrillo, vor der schönen römischen Fas-
sade von der Kirche San Martín inne, die 
älteste von der Stadt, die im Jahr 1103 
errichtet wurde. Dieses mit Erinnerung 
beladene alte Kunstwerk hat trotz al-
lem die vergangenen Zeiten der Stadt 
widerstanden, so wie auch die Kirchen 
von St. Christoph, St. Benedikt oder die von 
St. Markus. Die Reise durch die Ge-
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“...wir treffen uns 
auf dem platz, 
gehen zusammen etwas 
trinken, wir unterhalten 
uns und gehen spazieren...”

 IERONIMUS, EIN SPAZIERGANG DURCH DEN HIMMEL

Seit wenigen Jahren beherbergen die mittelalterlichen Türme eine Ausstellung mit 
ergreifenden und originellem Rundgang. Der Name Ieronimus wurde ihm zu Ehren 
des Bischofs Jerónimo de Perigeaux gegeben, eine bedeutende Persönlichkeit der 
Wiedereroberung von Ende des XI. Jhds. und Anfang des XII. Jhds., der die Verant-
wortung von der Restaurierung der Diözese von Salamanca nach dem Rückzug  
der Araber trug und dank ihm begann die 900 Jahre anhaltende Kunstgeschichte der 
Stadt. Der Blick führt nach oben zu einem von den Türmen, wo sich auch mittelalter-
liche Räume befinden, die versteckt oder während der vergangenen Jahrhunderten 
verfallen sind, sowie die Kerker oder der Raum des Gefängniswärters, um später 
Zugang zum Saal des Bürgermeisters mit den Zwillingsfenster zu bekommen, durch 
die das gesamte Innere der alten Kathedrale zu sehen ist als auch eine Instrumen-
tenaustellung sowie liturgische Bücher der Epoche. Originaldokumente werden 
ebenfalls im Turmsaal Mocha aufbewahrt, eine Warte zur Verteidigung aus dem XIII. 
Jhd., von deren Terrasse man einen wunderbaren Ausblick auf die herrlichen römi-
schen Kuppelgewölbe der alten Kathedrale und auch von der neuen hat, auch kann 
man einen Teil von der Stadt am Fluss Tormes sehen. Die Besichtigung führt weiter 
durch den Saal von der Kellerei und den Terrassen mit herrlichen Aussichten auf die 
oberen gotischen Giebeln der neuen Kathedrale, deren großartiges Innere man von 
einem hochgelegenen Gang aus wahrnehmen kann. 

(Information unter www.ieronimus.es)

Clerecía und Casa de las Conchas

Detailansicht der Turmspitzen, 
Neue Kathedrale

Plaza Mayor
Detailansicht des Bogengewölbes und 
der Gedenkmünzen in Plaza Mayor

Blick auf die Neue Kathedrale und den 
Turm von El Gallo
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schichte hat viele Richtlinien, die oftmals 
in der Rúa Mayor (Hauptstraße) mit den 
Jahrhundertjahre anhaltenden Verkehr 
der Universitätsstudenten wahrzuneh-
men ist, so wie auch heute, nebst dem 
ganzen historischen Komplex, der für 
Fußgänger reserviert ist. 

Spaziergang nach oben, Spaziergang 
nach unten, mit dem abgerundeten Turm 
von der Kathedrale im Hintergrund, im 
Sonnenlicht gebadet, ein Kennzeichen 

des städtischen Profils. Die Schritte 
werden schneller, weil man bald vom 
starken Sonnenlicht geblendet wird oder 
auch weil die erste Unterrichtsstunde 
beginnt und diese ausländischen Stu-
denten für Spanischkurse bereits zu spät 
kommen. Groß war die Gaudi gestern 
Nacht, denn mit soviel Bars und Res-
taurants fließt das Nachtleben von Sala-
manca fröhlich und gleichzeitig gelassen 
dahin, sowie es seit Jahrhunderten der 
Fall war. Auf dem Platz Anaya, wo sich 
um die Schatten der Bäume eine archi-
tektonische Pracht entfaltet, werden 
die erwartungsvollen Besucher nicht 
enttäuscht. Dort befinden sich die Säulen 
des neoklassischen Palasts von Anaya 
gegenüber von den gotischen Strebebö-
gen und Zinnen von der neuen Kathedra-
le. Und überall diese Farbe von Mineral-
sand und immer diese Bewunderung.

Was für Überraschung, nicht nur eine, 
sondern gleich zwei Kathedralen vor-
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“Der platz Anaya, wo 
sich um die Schatten 
von den Bäumen 
eine architektonische 
pracht entfaltet...”

“...der Blick richtet sich auf La Casa de las 
Conchas (Haus der Muscheln). Niemand wird 
den legendären Schatz finden, von dem man 

sagt, dass er eine von den Muscheln versteckt, 
die die gotische Fassade dekoriert...”

“Und jetzt, wo die Sonnenstrahlen tiefer sinken 
und sich rot verfärben, empfiehlt es sich alles 

nochmal zu erforschen in diesem einzigartigem 
Glühen der goldenen Steine, bis zum Fluss 

weitergehen, an den Überresten von der Mauer entlang 
und von der Brücke aus, die Lazarillo de Tormes in 

Erinnerung ruft, dem Schauspiel beizuwohnen, den alle 
Türme und beleuchteten Kuppeln gleich in der ersten 

Nacht zu bieten haben.”

zufinden. Die alte, mit ihrem koketten 
romanischen Baustil versteckt sich hin-
ter der neuen. Jetzt befinden sich die 
Studenten schon im Unterricht und 
der Tag beginnt mit der morgendlichen 
Routine, der Rhythmus verlangsamt 
sich, die Stunden vergehen, indem man 
alle Winkel des goldenen Labyrinths 
erforscht. Von Anaya aus, die Straße 
hinuntergehend, stößt man auf die St. 
Stephan-Kirche, ein Teil des Domini-
kanerklosters, die ohne weiteres eine 
andere vielsagende Kathedrale aus der 
Renaissance sein könnte, was auch im 
Klostergang zum Ausdruck kommt. Eine 
kreative Weise die Spiritualität zu ver-
stehen, die auch durch den Kreuzgang 
des anschließenden Klosters der Dueñas 
(Herrinnen) fließt. Inspirierender Mo-
numentalismus bei der Gan Vía, eine 
Straße aus dem letzten vergangenen 
Jahrhundert, die gleich dort beginnt und 
sich dem Baustil der Stadt, entlang der 
mit Bogengängen versehenen Gebäu-
den, ausgezeichnet anpasst. Die Zeit 
soll nur vergehen aber das Schöne soll 
bestehen bleiben. 

Die Universitätsfassade im plateresken 
Baustil ist für immer erhalten geblieben. 
Man sagt es soll Glück bringen, wenn man 
den mysteriösen Frosch sucht, der auf ei-
nem Totenkopf sitzt, aber auch der Patio 
de Escuelas (Schulhof), der sich um die 
Statue von Fray Luis de León erstreckt, 
und die schöne Freskomalerei, mit dem 
Namen der Himmel von Salamanca in-

nerhalb des gotischen Baustils von den 
Escuelas Menores, ist einen Besuch 
wert. So lohnt es sich auch die Erinne-
rung an Unamuno in seinem Hörsaal, das 
jetzige Hausmuseum, wach zu rufen. All 
dies befindet sich in der engen Straße 
Libreros, die bei der riesigen Universidad 
Pontificia, mit der Kirche von La Clerecía, 
so beeindruckend wie keine andere Ka-
thedrale, endet. Die Besucher bewun-
dern den barocken Baustil, der sich gen 
Himmel richtet, jetzt aber fällt der Blick 
auf La Casa de las Conchas (Haus der 
Muscheln), das genau gegenüber liegt, 
niemand wird den legendären Schatz fin-
den, von dem man sagt, dass er eine von 
den Muscheln versteckt, die die gotische 
Fassade dekoriert, deshalb sollte man 
lieber einige Tapas in den Bars von der 
Straße Meléndez verkosten, jetzt wo die 
Studenten schon den Weinrundgang zur 
Mittagzeit vornehmen.

Nach dem Essen, wenn die Tische von 
den Restaurants noch besetzt sind, nut-
zen die klugen Touristen diese Zeit, um 
die mittelalterliche Straße Compañia zu 
besichtigen. Und weiter geht es zum 
Monterrey Palast, das Haus wo Unamu-
no starb und sich seine Statue befindet; 
dann weiter zum Haus der Toten und sei-
ne Geheimnisse, auch lohnt sich eine Be-
sichtigung der großartigen Kuppel von La 
Purísima und etwas weiter entfernt der 
Turm von Clavero, die Schule von Fonseca, 
der Garten von Kalixt und Melibea, die 
Höhle von Salamanca usw. Und jetzt, 

Panoramablick über die Römische Brücke und Kathedrale

Palast von Anaya

Calle Compañía



wo die Sonnenstrahlen tiefer sinken und 
sich rot verfärben, sollte man alles noch-
mals erforschen in diesem einzigartigen 
Glühen von den goldenen Steinen. Bis 
zum Fluss weitergehen, an den Überres-
ten von der Mauer entlang und von der 
Brücke aus, die Lazarillo de Tormes in 
Erinnerung ruft, dem Schauspiel beiwoh-
nen, das alle Türme und beleuchteten 
Kuppeln gleich in der ersten Nacht zu 
bieten haben.Schlichtes Gold, das in der 
Dunkelheit glänzt, so auch die chroma-
tischen Schnörkeleien von den Galerien 
des Hauses Lis, ein Haus im selten vor-
kommenden modernistischem Baustil, 

das jetzt Kunstwerke von Art Nouveau 
und Art Déco ausstellt.

Der Stadtplatz (Plaza Mayor) wird auch 
von hunderten Scheinwerfern, wie eine 
wunderbare Spiegelfechterei hervorge-
hoben. Viele Leute versammeln sich vor 
dem Abendessen in diesem „großen 
Salon“, trinken einen Kaffee im No-
velty, wie es Unamuno oder Torrente 
Ballester zu tun pflegten, oder essen 
eine Paloma (russischer Salat auf einer 
Schweineschwarte), begleitet mit ei-
nem Bier in der Bar vom Kasino. Später 
gehen sie zurück in ihre Zimmer und der 
Platz/Salon bleibt erleuchtet zurück.
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 WIE KOMMT MAN HIN: 
Von Madrid aus über die A-6 und die 
N-501. Von Valladolid über die AP-62 
und die N-620. Es verkehren verschie-
dene Zuglinien und es gibt Flüge von 
verschiedenen Städten zum Flughafen 
von Matacán, der 15 Kilometer von 
Salamanca entfernt ist.

 WEITERE INFORMATIONEN: 
www.salamanca.es

Oficina Municipal de Turismo  
(Touristenbüro von der Gemeinde): 
Plaza Mayor, 32 
Tel.+ 34 923 218 342

E-mail:
informacion@turismodesalamanca.com

“Schlichtes Gold, das in der Dunkelheit glänzt 
und die chromatischen Schnörkeleien von den 

Galerien des Hauses Lis...”

Höhle von Salamanca

Fassade des Gebäudes „Casa Lis” (Jugendstil - Art Deco Museum)

Erste Stadt in Quadraten trassiert.
Sie erlebte im Verlauf ihrer Geschichte ein ruhiges, 
zurückhaltendes und zeremoniöses Dasein. 
Außer Bauern und Handwerker wurde sie von Adligen, 
Akademikern, Notaren, Ratsherren und Geistlichen bewohnt.

Luis Diego Cuscoy

DE LA LAGUNA
CRISTÓBAL
SAN

neu erfunden



An irgendeinem Tag der 
vergangenen Jahrhunder-
te drückten sich einige 
Nonnen aus dem Kloster 

St. Diego in einem Boot aneinander 
und überquerten die Lagune, um 
zum Stadtzentrum zu gelangen. Dort 
verrichteten sie ihre Besorgungen und 
besuchten vielleicht noch eine der zahl-
reichen Kirchen, die in der damaligen 
Hauptstadt der Insel errichtet worden 
waren. Und kehrten dann wieder über 
diese Lagune zurück, die den Beinamen 
von La Villa trug und den man schließlich 
in den eigentlichen Namen umwechsel-
te, weil St. Christoph aus der Lagune 

stammte, aber für die Einheimischen 
und auch Fremden wird sie einfach nur 
La Laguna genannt.

All dies geschah wegen der saisonbe-
dingten Wassermassen, die im XIX. 
Jhd. aus den Landkarten verschwanden, 
aufgrund der Unannehmlichkeiten von 
Lehm, schlechtem Geruch und Mücken. 
Man trocknete das Gebiet aus und auf 
diese Weise konnte man das Stadtzen-
trum erweitern, deren Straßennetz seit 
ihrer Gründung von Alonso Fernández 
de Lugo im Jahr 1496 unverändert ge-
blieben war. Der erste Statthalter von 
den Kanarischen Inseln konnte sich 
nicht vorstellen, dass La Laguna ein ge-
schichtliches Kennzeichen sein würde. 

Es waren die Zeiten der Renaissance und 
der städtischen Labyrinthe, als die Den-
ker sich an alte Epochen erinnerten und 
sich nach dem verlorenen Idealismus 
von den Trassierungen der römischen 
Städte sehnten. Es sollten Jahrhunderte 
vergehen, bis die Zeiten der Aufklärung 
anrückten und mit ihr die 
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die koloniale Atmosphäre ist das Bezaubernde und der Verdienst von 
dieser historischen Stadt in teneriffa, eine der mächtigsten Städte 
von den gesamten kanarischen inseln. ihre trassierung diente als 
Modell für die Städte, die später in Amerika gegründet wurden und 
sie ist immer noch gut erhalten, hervorragend und belebt von den 
Farbennuancen der traditionellen kanarischen Architektur. 

“...und vielleicht 
besuchten sie eine 
der zahlreichen Kirchen,  
die man errichtet hatte...”
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 MIT DRACHENBÄUMEN UND LAURISILVA LOBEERWÄLDER

Aufgrund des milden Klimas, das von den Passatwinden herführt, die sogar die Dä-
cher von La Laguna in wild wachsende Gärten aus Grünpflanzen verwandeln, deren 
Wachstum vor allen Dingen durch die Feuchtigkeit angetrieben wird. Der Regen und 
mehr noch die “feuchte Brise” bewirken, dass das Grün von den Gebirgen, die die 
Stadt umgeben, wächst und auch die Straßen dekoriert. Das Stadtbild wird vor allen 
Dingen durch die Drachenbäume gekennzeichnet, eine Pflanze aus Macaronesien, die 
überall auf Straßen und Plätzen vorzufinden ist. Nur ganz wenig vom Zentrum entfernt, 
erheben sich die grünen Bergabhänge von Monte de las Mercedes, wo man außer 
Spazierengehen auch zwischen den Wäldern Bergwandern kann. Von den verschiede-
nen Aussichtspunkten bekommt man ein herrliches Panorama von der Stadt. All dies 
nimmt einen Teil des Landparks von Anaga ein, der sich im Norden von Teneriffa be-
findet und ein Beispiel von der typischen Pflanzenwelt auf den Kanarischen Inseln ist. 

Vor allen Dingen von dieser historischen 
Pflanze, die Laurisilva genannt wird. 
Diese Pracht der Natur besitzt auch 
das Meer an der Nordküste, ungefähr 
fünf Kilometer von La Laguna entfernt, 
in der Umgebung von den Dörfern 
Bajamar und Punta del Hidalgo, wo der 
größte Anziehungspunkt die Schwimm-
bäder mit Salzwasser sind, die in den 
natürlichen Ausbuchtungen mit ulkigen 
Formen, die die Lavaschmelze gebildet 
hat, angelegt sind.

klassischen Modelle der idealen Stadt 
mit geraden, gut erdachten Straßennet-
zen für ein friedliches Zusammenleben 
mit den Nachbarn. Der Verdienst von 
der Stadt La Laguna ist groß, weil sie 
auf eine innovative Art den griechisch-
römischen Mythos neu erfinden wollte. 
La Laguna ist eine friedliche Stadt ohne 
Mauern, denn aus diesem Grund hatte 
Fernández de Lugo jene fruchtbare Ebe-

ne im Norden der Insel ausgesucht, die 
sich 600 Meter über dem Meer erhebt 
und die ein Durchgangspunkt nach Sü-
den ist. Weit weg blieb die Gefahr, die 
von der Küste ausging und man brauch-
te sich nicht mehr vor den Guanchen zu 
fürchten, obwohl sich gerade auf dem 
Gebiet um Teneriffa diejenigen aufhiel-
ten, die sich heldenhaft gegen die spa-
nische Eroberung wehrten.

“...die zu der Zeit den griechisch-römischen Mythos 
neu erfinden wollte, die ideale Stadt mit geraden 
gut erdachten Straßennetzen für ein friedliches 

Zusammenleben mit den Nachbarn.”

Das Haus „Casa de Alvarado Bracamonte” oder „Casa de Los Capitanes Generales”

Panoramablick über San Cristóbal de La Laguna

Viana-Straße
Kirche-Kathedrale Nuestra Señora 
de Los Remedios

Springbrunnen auf dem Platz 
„Plaza del Adelantado”
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Der europäische Werdegang auf den 
Kanarischen Inseln war unaufhaltbar, 
es kamen Leute aus den verschiedenen 
spanischen Regionen und auch aus Por-
tugal oder Genova, um das Schicksal der 
Inseln zu besiegeln. Und so wuchs La 
Laguna, die schon damals die Rolle der 
Hauptstadt innehatte, was vollkommen 
verständlich war für die Leute, die dort 
auf ihrem Weg nach Amerika durchreis-
ten. Sie konnten feststellen, dass das 
Aussehen aus ähnlichen Bedingungen 
hervor gegangen war, wie die, die sie 
auf der anderen Seite des Atlantiks er-
warteten. In der Gegenwart beobachten 
die Besuchergruppen jede Einzelheit, und 
hören dem Touristenführer auf einer der 
Besichtigungstouren, die das Touristen-
büro kostenlos anbietet, aufmerksam 
beim Erklären von dieser so bedeuten-
den Vergangenheit zu. Immer ist ein 
Besucher dabei, der Cartagena de Indi-
as oder Quito oder San Juan de Puerto 
Rico kennt und dann ist die Vergangen-

heit leichter zu verstehen und interessan-
ter. Der Stadtplan aus dem XVI. Jhd., so 
wie ihn der Architekt Leonardo Torriani 
aus Cremona, der über die Verwaltung 
von Philippe II. damit beauftragt wurde, 
entworfen hat, ist für die Besucher auch 
zugänglich. Er ist vollkommen erhalten. 
Zu sehen sind die geraden Straßen, die 
Kreuzungen, die Plätze usw. All die Din-
ge und den Glauben an die Zukunft, die 
notwendig sind, um eine Stadt zu „erfin-
den“. Die Ernennung zum Welterbe der 
Menschheit ist gerechtfertig. 

Was es in den amerikanischen Städten 
nicht gibt, sind die sogenannten Guilloti-
ne-Fenster, die an die Fenster der Englän-
der erinnern. Die großen Guillotine-Fens-
ter, mit nur einem Flügel, den man unter 
dem oberen Fensterflügel hochhebt und 
der in viele kleine Paneele eingeteilt ist, 
die oftmals weiß angestrichen sind, hat 
man den Portugiesen abgeschaut, die 
sich hier niederließen. Nach Portugal, wo 
sie überall vorzufinden sind, kamen sie 
durch die Seeverbindung mit England. 
Sie sind eines der traditionellen archi-
tektonischen Kennzeichen von den Ka-
narischen Inseln sowie auch 
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die mit geschichtebeladenen Balkone 
aus reinem Kiefernholz. Diese Details 
und die mit viel Geschmack aufeinan-
der abgestimmten Farben der Fassaden 
bilden eine exotische und gleichzeitig 
vertraute Atmosphäre. Die milde Brise 
des Passatwindes bringt Feuchtigkeit 
und somit die grüne, sich anpassende 
Pflanzenwelt des Norden um die Quelle 
des Platzes vom Adelantado mit sich 
und bildet einen herrlichen Kontrast mit 
dem wüstenartigen Süden. Am späten 
Nachmittag füllen sich die Bänke mit 
Leuten, die das süße Dahinschwinden 
der Stunden genießen. Nun sind es die 
Touristen, die nicht aufhören die freundli-
che Ruhe, die dieser Winkel von Teneriffa 
ausstrahlt zu bewundern, während sie 
den Erklärungen über den Palast von 
Nava, errichtet mit Lavasteinen oder 
über das Kloster von der Hl. Katharina 
von Siena und dem Ajimez zuhören, die 
gleichzeitig nahe und trotzdem entfernt 
von den vollen Stränden der Insel sind. 

In Wirklichkeit sieht die Stadt nicht so 
aus, als ob sie die drittgrößte Gemein-
de des Archipels ist. Das kommt daher, 
weil von den fast 150.000 Bewohnern 

im Stadtzentrum nur zehntausend davon 
wohnen. Die ruhige Atmosphäre in den 
Fußgängerzonen des historischen Kom-
plexes wirkt auf die Besucher noch viel 
anziehender. So ist es wirklich angenehm 
sich vom Strom der immer belebten 
Straße Herradores mitreißen zu lassen, 
mit ihrem ausgefallen Hintergrund, wie 
die Häuser von Mustelier und von Franco 
de Castilla. Genauso wie die leichte Brise 
durch die Straße La Carrera bummeln, 
mitten in der ungefälschten Atmosphäre, 
die ihr die Läden und Bars geben ohne die 
Geschichtsabschnitte, die von den Häu-
serreihen ausgehen, aus dem Auge zu 
verlieren, wie die drei edlen alten Kon-
struktionen, die gegenwärtig vom Rat-
haus besetzt sind, als auch das dunkle 
Vulkangestein von der Kathedrale oder 
die Anmut des neunzehnten Teatro Leal. 
Im Hintergrund bildet sich der alles über-
ragende charismatische Turm der Kirche 
de La Concepción (von der Empfängnis) 
mit seinen einzigartigen Balkonen und die 

Entelechie vom Eindringling 
des Leuchtturms.

“Aber was 
es in diesen 
amerikanischen 
Städten nicht gibt, 

sind die sogenannten 
Guillotine Fenster, die 
an die Fenster von den 
Engländern erinnern...”

“...das Kloster der 
Hl. Katharina von 
Siena mit ihrem 
vorstehenden Balkon...”

“Im Hintergrund 
der alles überragende 

charismatische Turm von 
der Kirche La Concepción...”

“... die tropische 
pflanzenwelt die die 
Gartenanlagen vom platz 
des Adelantado umgeben.”
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Traditionelles Haus „Ajimez” (herausragender Balkon) des Nonnenklosters von Santa Catalina de Siena

Der Platz „Plaza del Adelantado” Turm der Kirche von Nuestra Señora de La Concepción



Die Dächer des Tempels sind im Mude-
jarstil errichtet worden, diese Art von 
Dächern kann man auch in Amerika vor-
finden. Der obere Teil ist aus Holz, wie 
es auch bei anderen Kirchen der Fall ist, 
wie z. B., diejenige von St. Johannes 
der Täufer, die wegen ihres orientalisti-
schen Zaubers von der Aajime (vorste-
hende Balkone aus Holz mit Jalousien) 
anziehend auf die Besucher wirkt, so 
auch die vom Christus mit ihrem präch-
tigen versilberten Altar. Die Verwendung  
von Silber ist ein anderes Kennzei-
chen von den Tempeln in La Laguna, 
dieser Ornamentenstil des Glaubens 
schmückte auch die Kirche von St. Au-
gustin, bevor ein Brand sie in eine Ru-
ine verwandelte. Die Straße, in der sie 
sich befindet, trägt ihren Namen. Sehr 
interessant ist die Straße St. Augustin, 
die von großen Gebäuden umsäumt 
ist, wie z. B. das alte Hospital von Los 
Dolores, das heute eine moderne Biblio-
thek beherbergt, der Palast von Lercaro, 
der heutige Sitz von dem Historischen 

Museum von Teneriffa oder 
das Haus Montañés mit den 
Höfen, Farnkräutern und Dra-

chen so auch die Gedankengänge vieler 
wachgebliebener gesprächreicher und 
unterhaltsamer Nächte. Die „leere“ Kir-
che von St. Augustin fügt ebenfalls ein 
in Erinnerung gebliebenes Leben zum 
Schauplatz des gegenwärtigen kanari-
schen Instituts Cabrera Pinto hinzu, das 
mit Erfolg ihren Inhalt im alten Koster 
unterbrachte. In ihren Sälen begann im 
XVIII. Jhd. die Universität, die der Stadt 
Ruhm verlieh und die heute dreißigtau-
send Studenten aufnimmt. Viel Nachle-
ben, nicht wahr? Natürlich, vor allen Din-
gen in gewissen Straßen, die an den alten 
Stadtkern angrenzen, der El Cuadrilátero 
genannt wird.

Die Feierlichkeiten von der regionalen 
Pilgerfahrt von St. Benedikt, dem Schutz-
herrn der Landwirte, die im Juli Leute aus 
der ganzen Halbinsel anzieht, sind auf-
wendiger und offizieller aber auch dem 
Vergnügen gewidmet. So werden die 
Straßen am Corpus Christi mit großen, 
kunstvoll angefertigten Teppichen aus 
Blütenblättern geweiht oder man feiert 
mit einem großartigen Feuerwerk den 
verehrten Christus von La Laguna. Der 
Höhepunkt der Feierlichkeiten findet am 
14. September statt. Ein ruhiges Leben, 
ein Leben mit Festen, dem Meer und der 
nahe Wald und gleich daneben der inter-
nationale Flugplatz Teneriffa Norte und 
Santa Cruz, die Hauptstadt. Zweifelsohne 
eine vorbildliche Stadt auch im XXI. Jhd.

 WEITERE INFORMATION:  
www.aytolalaguna.org

Oficina de Información Turística  
(Touristisches Informationsbüro): 
C/ La Carrera, 7 
Tel. +34 922 63 11 94 (Ausgangspunkt 
für Besichtigungen mit Führung)

E-mail:
turismo.laguna@cabtfe.es

“...das Haus Montañés 
mit seinen Höfen und 
palmen, Farnkräutern 

und Drachen...”

“...Ansicht des heutigen 
Kanarischen Instituts 
Cabrera Pinto, das mit 
Erfolg ihren Inhalt im alten 
Kloster unterbrachte.”
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Innenhof des Hauses „Casa de Montañés”

Glockenturm des ehemaligen 
Nonnenklosters von San Agustín

DE CoMpoSTELA
SANTIAGo
neu erfunden

Auch die Steine fliegen, wenn Sterne leuchten 
über kantige und kalte Nächte.
Wachset Zwillingslillien des Wagemuts!
Wachset überbietet die Türme von Compostela!

Gerardo Diego



grünschimmernden Granitsteine verlei-
hen dem Ganzen einen altertümlichen 
und gleichzeitig lebhaften Charakter. 
Das ist eine Szene, die alle ergreift, 
Pilger oder auch nur Besucher. Sowohl 
die einen als auch die anderen begin-
nen die Sehenswürdigkeiten vom Platz 
zu erforschen, der den Namen von den 
Steinhauerwerkstätten hat, die dort 
während der Errichtung der barocken 
Fassade untergebracht waren, wie z. B. 
der elegante und einfache 

Ein Lächeln und einige 
Tränen auf dem Berg 
Monte do Gozo. Es ist 
ein wunderbares Ziel und 

es ist genau dort, wo der steinerne 
Umriss von Santiago, mit den Türmen 
auf grünen Hügeln und dem glühen-
den grauen Himmel zu sehen ist. Vom 
Aussichtspunkt des Berges, der das 
Ende des Weges anzeigt, beobachten 
die gläubigen oder nicht gläubigen Pil-
ger mit religiöser Andacht oder welt-
licher Erfahrung das Schauspiel vom 
Ende des Weges. In den Gesten der 
Ankommenden zeigt sich ihre innere 
Bewegung endlich das Ziel erreicht zu 
haben. Aber man fühlt auch eine ange-
kündete Schwermut, alle diese zurück-
gelegten Kilometer, diese einmaligen 
Leute und erlebten Momente. All dies 
verschwindet im Gewirr des Abstiegs, 

diese letzten Meter bis zur Stadt, die 
zu jederzeit den Horizont während des 
langen Weges erleuchtet hat. Die Reise 
ist vielleicht für Millionen von Pilger eine 
persönliche Katharsis gewesen oder 
vielleicht auch nur eine lustige lange ge-
schichtsbeladene Wanderung, aber die 
Ankunft auf dem Platz Obradoiro und 
der erste Anblick der prächtigen Kathe-
drale ist mit Sicherheit feierlich. Welch 
eine großartige Welt! 

Die vielseitigen Barockarbeiten von der 
Fassade mit präzisen Ornamenten und 
sentenziösem Hintergrund der 
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das ist die Apotheose des Endes vom Jakobsweg, ein leuchtendes La-
byrinth aus Granit und weißen Fenstern, das den säkularen charak-
ter treu widerspiegelt. Heilige galicische Universitätsstadt, fröhlich 
und melancholisch. Göttliche und menschliche Stadt. 

“...der steinerne 
Umriss von Santiago, 
mit den Türmen auf grünen 
Hügeln und dem glühenden 
grauen Himmel.”

 ANDERE ROUTEN ODER ANDERE VORGANGSWEISEN

Abgesehen vom historischen Zentrum besitzt Santiago Sehenswürdigkeiten, für die 
es sich lohnt „vom Weg abzukommen“. Einen wunderbaren Ausblick über die Stadt 
hat man vom Viertel Belvis aus, wo sich die berühmte Kapelle von der Jungfrau 
vom Portal befindet. Ein Gebiet, wo der Avantgardismus seinen architektonischen 
Einzug nahm. Hier befindet sich das soziokulturelle Zentrum A Trisca, ein Werk von 
John Hejduk. Es ist eines der neuartigen Gebäude, die zusammen mit anderen 
Schöpfungen von Peter Eisenman, César Portela, J.P. Kleihues oder Manolo Gallego, 
Beispiele innovativer Kunst sind, zu ihnen gehört auch das moderne Kunstmuseum 
CGAC, entworfen von Álvaro Siza, das eine der Themenrouten darstellt, die unter 
dem Namen Walking Tours bekannt ist, die der Tourismus von Santiago organisiert 
(www.SantiagoTurismo.com). Entfernt von diesen zukunftsorientierten Profilen und 
dem Praktizismus vom Gebiet des Ensanche (neue Stadtviertel) behält die Colegiata 
de Sar (Stiftskirche) am Ufer des Flusses mit demselben Namen ihren romantischen 
Zauber des XII. Jahrhunderts, der durch die Abschrägung von den Mauern und 
Säulen noch betont wird. Die Ruhe des Ortes ist auch im Kloster von San Domingos 
de Bonava zu spüren, der heutige Sitz vom ethnografischen Museum Do Pobo Ga-
lego oder auch im alten Viertel von St. Petrus mit den typischen Häusern, die einen 
Teil des Weges einsäumen mit dem echten Ambiente von alten Läden und Tabernen. 
Sollte man aber einen ruhigen Ort suchen, so sind die Hügel, die die Stadt umgeben 
am besten geeignet, deren Grünanlagen wie die Arme der Stadt sind, dort kann man 
Parkanlagen mit schöner Aussicht wie vom Campus Sur, Eugenio Granell, Carlomagno, 
La Almáciga, Galeras oder La Granxa do Xesto vorfinden.

“...die Ankunft 
auf dem Obradoiro 
und der erste Anblick der 
prächtigen Kathedrale ist 
mit Sicherheit feierlich.”

Obradoiro-Platz

Panoramablick über Santiago

Museum des Galicischen Volkes

Zentrum für Zeitgenössische Kunst und San Domingos de Bonaval

Kathedrale von Santiago

Bonaval-Gärten

DE CoMpoSTELA
SANTIAGo

 BEWEGENDES ENDE DES WEGES



Besuchern genossen. Die Daten, Bilder 
und Vorstellungen, die sich in den Köp-
fen der Besucher abspielen, wird noch 
im Kreuzgang vom Museum der Kathe-
drale verstärkt. Und so erscheint einem 
die Ewigkeit glaubhaft. 

Was empfand wohl Rosalía de Castro 
mit ihrem Hang zum Melancholischen 
beim Anblick der alten Gebäude von 
ihrer Stadt. Eine süße sichtbare Traurig-
keit geht von der Architektur des Gra-
nitgesteins von Santiago aus, wo man 
gelassen hinter den weißen Fensterrah-
men gelebt hat, die man von den Dä-
chern der Kathedrale aus sehen kann. 

Die Sonne geht auf, warum wohl, nun 
man weiß der Planet verändert sein Ver-
halten und jedes Mal regnet es weniger, 
selbst hier und die Fassaden, die die Ka-
thedrale umgeben, scheinen sich aufzu-
bauschen, aber diese melancholische 
Literatur wird nicht ganz ausgelöscht 
werden. Jetzt umkreisen die Besucher 
eine Studentengesangsgruppe, die ihre 
ewigen Lieder in den Straßen und Plät-
zen singen und ihre Lauten wieder und 
wieder ertönen lassen. Als sie das Lied 
“No te enamores compostelana” (Ver-
lieb Dich nicht Bürger von Compostela 
de Santiago!) erklingen lassen, gehen 
einige Pilger weg und überqueren den 
Platz La Quintana und La Puerta Santa 
(das heilige Tor). Beim anderen Zugang 
zur Kathedrale stoßen sie auf den Platz 
La Azabachería, an dessen Namen of-
fiziell noch“ von der Immaculata ange-
hängt wird, wo sich die Wegwanderer 
und Verkäufer aus dem Mittelalter mit 
Tischen zum Austauschen und Kaufen 
von Waren trafen, hauptsächlich von 
Schuhen. Zu jenen Zeiten war der Platz 
Platerías ein Ort für Silberschmiede, wo 
die einzige romanische Fassade steht, 

die die Kathedrale noch besitzt als auch 
der Turm mit der Uhr. Wie angenehm ist 
die Frische, die von der Quelle Fuente de 
los Caballos (Pferde) herführt, jetzt wo 
die Sonne Wärme ausstrahlt und welch 
ein Trubel wird sich in der Straße Rúa 
do Vilar abspielen. Gut war das Göttli-
che und gut wird das Menschliche sein. 

Der Zauber, der vom Granit ausgeht und 
die typischen Fenster von Santiago de 
Compostela verlaufen durch die Straßen 
über Pazos (kleine Paläste), den Kir-
chen und den traditionellen galicischen 
Häusern, die sich je nach Trassierung 
mit oder ohne Arkaden aneinander rei-
hen. Gute Restaurants, Läden neuester 
Mode, Bars mit viel Ambiente, wo soll 
man nur anhalten? An welcher Ecke 
soll man abbiegen? Jetzt ist es keine 
spirituelle Reise mehr, aber als ob sie 
es wäre, denn wenn das Vergnügen so 
präsentiert wird, hat es viel Traszenden-

tales. Namen wie die Rúa 
Nova, O Franco, A Raíña, 

 

Wirtshof Hostal dos Reis Católicos, ein 
altes Hospital der Pilger, das in ein Tou-
ristenhotel (Parador) umgebaut wurde, 
als auch den barocken Rahmen vom 
romanischen Bischofspalast Xelmírez 
und den einfachen Renaissancestil 
vom Colegio de San Xerome sowie den 
neoklassizistischen Palast von Raxoi mit 
französischem Flair, der jetzige Sitz vom 
Rathaus, der das Licht vom Platz von 
den vielen Balkonen und glanzvollen 
Fenstern aus belebt. Viele Gebäude und 
viel Raum ist vorhanden, in einem Land, 

wo man den meisten Kathedralen nicht 
einen angemessenen Platz vor der Fas-
sade „wie es sich gehört“, gewährte. 

Mit diesem feierlichen Gefühl geht die 
Besichtigung weiter bis zur symmetri-
schen Pracht der doppelten Freitreppe, 
die den Besucher ins Innere der Ka-
thedrale im Rhythmus eines Gefolges 
führt. Erste Haltestelle ist die Arkade El 
Pórtico de la Gloria mit der Ausdrucks-
fähigkeit, zu der das schliche romani-
sche Design fähig ist. Einige Besucher 
halten an, um die Instrumente von den 
berühmten Musikern zu betrachten und 
sich ihre Gespräche vorzustellen, so real 
ist ihre Gegenwart. Der Ritus geht weiter 
mit einer Umarmung des Heiligen, der 
sich hinter dem Altar befindet und wenn 
der Moment gekommen ist, kann man 
das kolossale Schwingen des Botafu-
meiro (Weihrauchkessel) beobachten. 
Dieser große Kessel wurde so heftig 
durch die Kathedrale geschwungen, 
um gegen den schlechten Geruch, den 
die Pilger vom Jabobweg vergangener 
Zeiten verbreiteten, anzukämpfen. Der 
Sprung in andere Zeiten, hin zu hundert-
jahresalten Schauplätzen wird von den 
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“Die erste 
Haltestelle: Die 
Arkade El Pórtico 
de la Gloria mit der 
Ausdrucksfähigkeit, zu der 
das schlichte romanische 
Design fähig ist.”

“...und was für reges 
Treiben spielt sich in der 
Straße Rúa do Vilar ab.”

“Zu jener Zeit war 
der platz Platerías 
mit der einzigen 

romanischen Fassade, die 
der Kathedrale erhalten 
geblieben ist und dem  
Turm mit der Uhr, ein  
ort für Silberschmiede.”

“...der Neoklassizismus des palastes Raxoi mit 
französischem Flair, der jetzige Sitz des Rathauses, 
der das Licht vom platz von seinen zahlreichen 
Balkonen und leuchtenden Fenstern aus zu beleben scheint.”
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Obradoiro-Platz

Platerías-Platz Rúa

Pórtico de la Gloria



Orfas, Preguntoiro, die enge Entrerrúas, 
O Toural klingen nach fantastischer Li-
tanei dieser einzigartigen Welt, wo das 
Fremdartige mit dem Heimischen im 
Einklang steht. Eine Ration Tintenfisch 
auf galicische Art (á feira) und ein Ri-
beiro (Wein)? Ja natürlich gern, der wird 
den ursprünglichen Geschmack haben, 
wie alle Produkte des Meeres und der 
Erde, die so frisch auf den galicischen 
Lebensmittelmarkt von La Rúa das 
Ameas kommen. Es ist Mittagszeit, die 
Stunde des Genusses auf der Erde. 

Mit Einbrechen des Nachmittags, zwi-
schen den Sonnenstrahlen, die noch 
die Wolken vertreiben. Rua rauf, Rua 
(Straße) runter, Spazierengehen ist eine 
Leidenschaft! Nun kommt man zum 
Kloster, Kirche und Museum von San 
Martiño Pinario mit seiner Benediktiner-
legende und fast so groß wie der Esco-
rial, danach kommt der Park von der 
Alameda (Baumallee) voll von Romantik 
mit paranomischem Ausblick auf diese 
glorreiche Stadt. An diesem Ort befand 
sich in vergangenen Zeiten eine römi-
sche Stadt und ein heidnisches Mauso-
leum, das im IX. Jhd. als Grabstätte des 
Hl. Santiago anerkannt wurde. Nur von 
ihm konnte es sein, denn die mündliche 
Übertragung von den Predigen und dem 
Martyrium vom Apostel sprach vom 
spanischen finis terrae. Und so begann 
alles und so versetzte sich diese Welt in 
das Zentrum des Christentums und des 
Lebens Europas. Die Kirchen vervielfäl-
tigten sich so entstanden die von San 
Paio, San Francisco, San Fructuoso, de 
las Ánimas usw. Das Wissen erhielt Be-

deutung, die Universität begann in der 
Schule Colegio Fonseca, deren Säle, die 
den großartigen Kreuzgang umgeben, 
sind heute ein Ort für Ausstellungen. 
Dort drängen sich die modernen Linien 
vor, sowie auch in den neuen Stadtvier-
teln, wo der Kontrast von der Architek-
tur des Avantgardismus seinen Platz 
einnimmt. Die Stadt ist seit Jahrzehnten 
die Hauptstadt von Galicien und ist le-
bendiger denn je. Die Zukunft ist nicht 
nur ein Traum.

Jetzt bricht die Nacht herein, eingewi-
ckelt in die aus Norden kommenden 
Nebel, die das Licht von den Laternen 
in den Straßen mit einem baumwollarti-
gen Hauch umgeben. Am Wochenende 
werden die Straßen von lebensfreudi-
gen Nachwandlern gefüllt sein und die 
schlechten Angelegenheiten werden 
dann auch im Nebel untergehen. Der 
aufkommende Dunst umschwebt auch 
die Türme der Kathedrale und der Platz 
Obradoiro ist im verschwommenen 
Licht der Scheinwerfer getaucht. Den 
wenigen zurückgebliebenen Pilgern er-
scheint es wie ein Traum. Sie wollen 
nicht glauben, dass die Reise zu Ende 
ist und die Gemütsbewegung nachlässt.
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 WIE KOMMT MAN HIN: 
Verschiedene nationale und internationale 
Linien landen auf dem Flughafen von San-
tiago (www.aena.es). Die Anfahrt kann 
auch per Zug erfolgen (www.renfe.es) 
oder mit dem Autobus, Haltestelle von 
Autobussen (www.tussa.org).  
Mit dem Auto kommt man ebenfalls über 
irgendeine der Autobahnen, die Zugang 
zur Stadt haben nach Santiago.

 WEITERE INFORMATIONEN: 
www.SantiagoTurismo.com 

Oficina Central de Turismo  
(Touristenzentralbüro):

Rúa do Vilar, 63 
Tel. + 34 981 555 129

Obradoiro-Platz

Pilger
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SEGovIA
neu erfunden

Das Bild, das der Reisende von Segovia erfasst, sprudelt im 
großartigen Chaos von Monumenten der Stadt. Der Kopf des 
Besuchers füllt sich mit Palästen, Kapellen, Arkaden, Turmspitzen, 
Gittern, Fenstern, Türmen Retabeln usw. Der überwältigende 
Eindruck von Stunden der Erinnerung geht von einem Wunderwerk 
zum anderen. Wir können die Bewunderung nicht sofort ordnen und 
gelassen hinnehmen.

Azorín



Ein hohes römisches 
Aquädukt, das die mit-
telalterlichen Straßen 

durchkreuzt und ein Alkazar, der 
an die Schlösser in Mitteleuropa 
erinnert, romanische kirchen mit 
spiritueller Anziehungskraft, die 
Stadt liegt zwischen dem Grün der 
Gebirgskette und der braunen Ebe-
ne, die ganze spanische Stadt ist 
eigenartig und unverwechselbar. 

Wie sollte man nicht beeindruckt da-
stehen vor dieser Reihe von schlanken 
Arkaden, die wie eine Fantasiebrücke 
über die alten Dächer zu fliegen scheint. 
Auch wenn dies nicht der erste Besuch in 
Segovia ist, ist man vom alten römischen 
Kunstbauwerk immer wieder beein-
druckt. Fast zweitausend Jahre stellt das 
aus Granitsteinen, ohne Verwendung von 
Mörtel, errichtete Bauwerk seine Anmut 
zur Schau. Dies war der Weg, auf dem vor 
nicht langer Zeit das Wasser aus dem 
Gebirge in die Stadt geführt wurde. Was 
für ein stattliches weltliches Werk diese 
„Wasserleitung“! Selbst die Einwohner 
von Segovia, die jeden Tag an dem Kunst-
werk vorbeifahren, haben nicht aufgehört 
es mit Bewunderung zu betrachten. Dort 

steht es, wie ein Wappen und gerecht-
fertiger Grund warum 1985 die Stadt zum 
Welterbe der Menschheit erklärt worden 
ist und es wird auch als Argument bei der 
Kampagne für die Kulturstadt Europas im 
Jahr 2016 verwandt werden. 

Wenn man die Treppen des Postigo 
del Consuelo aufsteigt, ohne den Blick 
von dem Kunstwerk abzuwenden, das 
allem Anschein nach im I. Jhd. errichtet 
wurde, bekommt man eine ganz andere 
Perspektive je höher man kommt. Dort 
wo die Bogen aufhören und der Kanal 
in die Altstadt eindringt, taucht ein gro-
ßes Fenster auf, das den Blick auf ein 
Fragment der kargen spanischen Ebene 
frei lässt. Im Vergleich dazu zeigt sich 
ein Panorama von magischer Eintracht, 
von dem sich die mehr als tausend 
Meter entfernte Stadt wie ein „Schiff” 
aus Felsen abzeichnet, das mit dem 
Wellengang der grünen Abhänge des 
Guadarramas kämpft.

Der gut erkennbare Bug erhebt sich 
über die Flüsse Eresma und Clamores, 

der Alkazar ist das andere 
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Kunstwerk von monumentaler Origina-
lität. Die Festung wurde wahrscheinlich 
auf einer keltischen Burg und römischen 
Zitadelle errichtet. Sie wurde mehrmals 
umgebaut, bis Philipp II. wollte, dass 
diese den deutschen Schlössern ähn-
lich sehen sollte, die die Jugendjahre 
seines Vaters, Karl I. schmückten. So 
verwandelte man die Dächer und Turm-
spitzen aus Schiefer, die spanische Bas-
tion, der Jagdsitz damaliger Könige, in 
eine unerwartete Neuerschöpfung aus 
Mitteleuropa. Etwas ganz Ausgefalle-
nes, ein Schloss vom Rhein mitten auf 
spanischer Hochebene. 

Das stundenlange Grübeln von Alfons 
X. der Weise, das Kommen und Gehen 
von den Trastamara, die 

frühen Schwierigkeiten von Isabella, der 
Katholischen Königin sind Erinnerungen, 
die nach dem Brand im Jahr 1862 in den 
gewissenhaft restaurierten Sälen, die 
zuvor noch ein Gefängnis und die könig-
liche Schule der Artillerie beherbergten, 
zum Ausdruck kommen. Beim Besuch 
wird man nicht nur an die vergangenen 
Geschehnisse der Geschichte erinnert, 
denn es ist nicht das Monument selbst, 
sondern dessen Lage, die Höhe und der 
schöne Umriss von der Stadt weit am 
Horizont, der vom hohen Turm Juan II. zu 
sehen ist. Ein weiteres märchenhaftes 
Bild geht am anderen Ende vom Turm 
der Ehrerbietung (torre del homenaje) 
aus. Mit dem Zusammenspiel von meh-
reren runden Türmen ist er ein Wahrzei-
chen der Stadt, von Kastilien und León 
und vom ganzen Land. Märchenhaft ist 
auch die Landschaft, die dieses Gebiet 
umgibt, das Grün des Kiefernwaldes, die 
Halden, die die beiden Flüsse umarmen, 
das Gebiet von Zamarramala, die Kirche 
von Vera Cruz usw. Dieser Tempel mit 
dem zwölfeckigem Erdgeschoss aus 

“Unmöglich den Blick 
vom Aquädukt abzuwenden.”
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“Der gut erkennbare Bug erhebt sich über die 
Flüsse Eresma und Clamores, der Alkazar ist das 

andere Kunstwerk von monumentaler originalität.”

“Im vergleich dazu 
zeigt sich ein panorama von 
magischer Eintracht, von  
dem sich die mehr als 
tausend Meter entfernte 
Stadt abzeichnet...”

Panoramablick vom Eresma Tal über die Kathedrale und dem Alkazar von Segovia Blick von Cuesta de los Hoyos auf die Festung/Alkazar von Segovia 

Kathedrale von SegoviaBlick von der Mauer auf das Aquädukt von Segovia

SEGovIA
 DAS EINDEUTIGE pRoFIL
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 SICHTBARES ANDENKEN AN DAS JUDENVIERTEL

Die Gegenwart von den Juden in Segovia war besonders bedeutend ab dem XIII. Jhd. 
So wie in anderen spanischen Städten, wurden sie gezwungen, zusammen mit den 
Muslimen, in gut abgegrenzten Vierteln zu wohnen, die sich im Stadtkern von Segovia 
von der Almuzara bis zum Weg von den Mauern erstrecken, der vom alten Schlachthof 
bis zum Tor des Hl. Andreas reichte. Die Spuren kann man im historischen Stadtviertel 
zwischen den geschlungenen engen Gassen und Häusern aus Ziegelsteinen als auch 
Fachwerkhäusern verfolgen. Der Mittelpunkt von diesem mittelalterlichen Getto war 
die heutige Straße des alten Juden-
viertels, neben der sich die große 
Synagoge befindet, die jetzige Kirche 
Corpus Christi. Wenn man die Straße 
weiter verfolgt, kommt man zum 
Haus-Palast von Abraham Seneor, 
eine der wichtigsten jüdischen 
Persönlichkeiten in den Jahren vor 
der Vertreibung im Jahr 1492. Heute 
ist es der Sitz vom Didaktischem 
Zentrum des Judenviertels. In der 
Straße Barrio nuevo (neues Viertel), 
wahrscheinlich eine der belebtesten 
Straßen zu jener Zeit, befindet sich 
das Haus von Semuel Denan; es ist 
eines der wenigen, die noch die Erin-
nerung an jene Personen bewahren, 
die es bewohnt haben. Eine andere 
Synagoge, von den fünf die vorhanden waren, nahm den Platz ein, wo sich heute die 
Schule von den Jesuiten befindet, nicht weit entfernt von Straße Judería Vieja. Die 
älteste Synagoge steht in der Nähe von der Almuzara-Straße, einer der bedeutendsten 
Wege vom Maurenviertel, am jetzigen Platz von La Merced.

dem XIII. Jhd. wurde vom Templerorden 
des Santo Sepulcro (hl. Grabstätte) er-
richtet und verstärkt noch mehr die un-
widerstehliche Macht der Erinnerung von 
diesem Umfeld. 

Der Alkazar ist nur das Bug von der 
Schilderung von Türmen, Straßen und 
Geschehnissen, die sich in dem Maße 
absondern, in dem sich das Schiff aus 
Felsen ausdehnt. Das beschriebene Ge-
biet wird von den drei Kilometern langen 
Mauern abgegrenzt, von der die größte 
Strecke erhalten ist und außerdem sind 
noch drei von den fünf Türen vorhanden, 
d. h. die vom Hl. Andreas, vom Hl. San-
tiago und die vom Hl. Zyprian. Innerhalb 
der Mauern befindet sich das Labyrinth 
von den Straßen und Gässchen, ange-

passt an die monumentalen Gebäude und 
vor allen Dingen an die spanischen tradi-
tionellen Fassaden. Die typischen Häuser 
von Segovia sind außerordentlich kenn-
zeichnend, denn sie unterscheiden sich 
von den anderen in Kastilien aufgrund 
ihres weniger schlichten Aussehens und 
der ornamentalen Sgraffitos im Kratz-
putz, der die Fassaden mittels Geomet-
rien schmückt. Das geht soweit bis zum 
unendlich dekorativen Spiel der zuge-
spitzten Formen, die der Kathedrale ei-
gen sind und ihrer freien mit Licht umge-
benen außerordentlichen Lage auf dem 
Abhang. Obwohl ihr Bau im Jahr 1525 
begann, konnte sie an diesem Standort 
nur im gotischen Baustil errichtet wer-
den, um so auszusehen wie heute, wo 
sie den Anschein erweckt das Großsegel 
des Schiffes aus Stein zu sein.

Ihre Zinnen unterstreichen den Wunsch 
eine ornamentale Stadt zu sein, Beispiele 
dafür sind auf dem Stadtplatz zu sehen. 
Die Kirche von St. Michael, in der Isa-
bella, die Katholische Königin, im Jahr 
1474 gekrönt wurde, musste auf eine 
Seite „versetzt“ werden, um Raum für 

“Der Alkazar ist 
nur das Bug von 
der Schilderung der 
Geschichte von Türmen und 
Straßen und Geschehnissen...”

den heutigen Platz zu schaffen, auf dem 
sich das städtische Leben zwischen den 
Gebäuden mit Arkaden, Cafeterien, Ter-
rassen und dem täglichen Rhythmus, 
Treffpunkt der Symbiose zwischen Ein-
wohnern und Besuchern, abspielt. Die 
Letzteren werden die Unterhaltungen 
bei einem guten Kaffee oder einem 
Imbiss nicht ausdehnen, weil sie noch 
die Geheimnisse der zahlreichen roma-
nischen Kirchen erforschen müssen, wie 
die von St. Martin und das mit Säulen 
versehene Atrium, ihre Apsiden und  
der Turm im Mudejarstil sowie die von der 
Santísima Trinidad, die sehr gut erhalten 
ist, die Kirche von St. Stephan, mit dem 
hohen Turm und Zwillingsfenstern, die 
ein Teil vom Bild der Stadt ausmachen. 
Ebenso sollte man es nicht unterlassen 
die Kirche von St. Millán, die nach dem 
Ebenbild von der Kathedrale von Jaca 
erbaut wurde, zu besuchen sowie auch 
die Kirchen von St. Justus mit dem au-
ßerordentlichen Pantokrator und von 
San Juan de los Caballeros (St. Johann 
der Edelmänner) als auch die Grabstät-
ten von den adligen Geschlechtern.

Edelmänner und Könige werden in den 
Sälen des Klosters von San Antonio el 
Real (St. Anton der Königliche) in Erinne-

rung gerufen, wo sich in früheren Zeiten 
der Jagdpalast von Heinrich IV., dem 
Halbbruder von Isabella der Katholischen 
Königin, befand, bei dem sowohl der go-
tische, platereske und Mudejar-Baustil zu 
beobachten sind. Die gleiche Mischung 
von Baustilen weist das Kloster El Par-
ral auf, das der König selbst im XV. Jhd. 
in Auftrag gab, als er noch Prinz war. 
Zeugnis von einer anderen Lebensart ist 
das Kloster von den Carmelitas Descal-
zos (Unbeschuhten Karmeliterorden), in 
der Nähe von der Kirche Vera Cruz, die 
vom Hl. Johann vom Kreuz gegründet 
wurde, dessen Gebeine in einem Grab 
liegen, weit entfernt von allem Widerhall 
der Verse und den Gefühlen des Heili-
gen Dichters. Das einmalige Gefühl der 
Erinnerung an das Leben, das bereits 
hunderte von Jahren vergangen ist, 
rufen historische Städte wie Segovia im 
Besucher hervor. Welche Zeiten und 

73

“Die typischen Häuser von Segovia sind 
außerordentlich kennzeichnend, denn sie 

unterscheiden sich von den anderen in Kastilien 
aufgrund ihres weniger schlichten Aussehens und der 

ornamentalen Sgraffitos.”

“Bis zum 
unendlichen, 
dekorativen 
Zusammenspiel der 
spitzen Formen, die bei 
der Kathedrale reichlich 
vorhanden sind...”

SEGovIA, DAS EINDEUTIGE pRoFIL SEGovIA, DAS EINDEUTIGE pRoFIL

Segovias Jüdisches Viertel

Detailansicht von der Alhóndiga-Fassade

Luftansicht der Segovia Kathedrale

Alkazar von Segovia



welche Menschen wohnten wohl im 
Haus „Casa de los Picos“, im Turm von 
Arias Dávila, in der Festung Torreón de 
Lozoya oder der Münzanstalt (Casa de la 
Moneda). Welche Gedichte gab es wohl 
in den routinemäßigen Stunden von den 
dreizehn Jahren, die Antonio Machado 
im Haus wohnte, das jetzt sein Haus-
Museum ist? 

Es ist unvorstellbar, dass das jetzige Le-
ben auch eines Tages ein Echo der Zeit 
sein wird. Alles wird kommen aber mitt-
lerweile nimmt die alltägliche Existenz 
der heutigen Stadt Segovia im Schiff aus 
Stein, nicht weit von Madrid entfernt, 
seinen Lauf. Titirimundi, das Internationa-

le Festival von Marionettenspielern und 
Folk Segovia als auch Verano Musical 
bieten die Gelegenheit bei gutem Wetter 
Darbietungen von thematischer Anima-
tion beizuwohnen. Was immer verbleibt 
ist das eigene Leben und das Hin-und-her 
zahlreicher Besucher. Ein Nachmittag, 
ausgefüllt mit Einkäufen in den Straßen 
Calle Real oder José Zorrilla, Tapas es-
sen gehen und Abendessen auf dem 
Stadtplatz, die Straße mit den vielen Bars 
oder das Viertel von San Millán, besichti-
gen, all dies sollte man sich nicht entge-
hen lassen. Und dann kommt die Nacht 
der Nächte, die man am besten, ohne auf 
die Uhr zu schauen, in der Zone von den 
Diskobars verbringt. Das Aquädukt, das 
jetzt von Scheinwerfern beleuchtet wird, 
will nochmal betrachtet werden.
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“Titirimundi bietet die Gelegenheit bei gutem 
Wetter Darbietungen von thematischer Animation 

beizuwohnen (Internationales Festival  
von Marionettenspieler)...”

“Und dann kommt die 
Nacht der Nächte...”

SEGovIA, DAS EINDEUTIGE pRoFIL

 WIE KOMMT MAN HIN: 
Von Madrid aus im Auto oder Bus über 
die A-6 mit Verbindung an die AP-61 
oder der N-603; im Zug, mit den Nahver-
kehrzügen oder AVE (Höchstgeschwindig-
keitszug), in weniger als 30 Minuten.

 WEITERE INFORMATIONEN: 
Centro de Recepción de Visitantes 
(Empfangszentrum für Besucher): 

Azoguejo, 1. 40 001 Segovia 
Tel. + 34 921 466 720
info@turismodesegovia.com 
www.turismodesegovia.com

Central de Reservas (Zentrale  
für Reservierungen):

Tel. + 34 902 112 494

info@reservasdesegovia.com 
www.reservasdesegovia.com

Titirimundi-Puppenfest

Aquädukt von Segovia

TARRAGoNA
neu erfunden

Eine Stadt, die von all den anderen, die sich zum Erholen eignen, 
die beste ist, wenn man einem Mann wie mir glauben schenken 
will, der soviel gesehen hat. Du kannst in ihr, oh lieber Gast und 
Freund ehrliche, ernste und ruhige Leute antreffen (...)

P. Anneus Florus



die alte tarraco, eine 
hauptsächlich hispani-
sche Stadt, ist weiter-

hin der pulsierende Mittelpunkt 
der modernen katalanischen Stadt. 
die hervorstechenden Überreste 
vermischen sich in einer warmen 
Atmosphäre zusammen mit den 
Profilen von anderen Jahrhun-
derten und mit dem blauen Glanz 
des Mittelmeers. 

Der Rundgang durch die Stadt verläuft 
genauso wie eine Performance, als ob 
es die Suche nach einem Schatz wäre, 
eine Art Veranstaltung, wie sie der 
benachbarte Vergnügungspark Port 
Aventura den Besuchern darbietet. 
Man muss durch Straßen und Gassen 
gehen und die hinterlassenen Spuren 
und Zeichen entdecken, aufmerksam 
die sichtbaren Elemente beobachten 
und sich eine Idee von den Ausmaßen 
der vergangenen Zeiten machen. Der 
Lohn ist das Erleben von der Neuerste-
hung dieser beispielhaften römischen 

Stadt, die einstige Tarraco, eine Stadt, 
die als solche, als erste vom Kaiser-
reich des Mare Nostrum außerhalb der 
italischen Halbinsel errichtet wurde. Im 
Verlauf des anschaulichen Spiels wer-
den viele Bilder und Szenen nacheinan-
der von einer typischen Kleinstadt am 
Mittelmeer zu sehen sein, wie z. B. die 
Gelassenheit des Alltags, Palmen und 
versteckte Winkel, das tägliche Leben 
am Meer, die Lichtstärke usw. 

Bevor man die Suche nach Tarraco be-
ginnt, deren Überreste im Jahr 2000 als 
Weltkulturerbe erklärt wurden, sollte man 
die Makette von der römischen Stadt 
ansehen, die sich in der Kellerei Bodega 
de Pallol, auf dem Platz mit dem gleichen 
Namen befindet und die darstellt wie die 
Stadt einmal im II. Jhd. n. Chr. ausgese-
hen haben soll. Dort kann man alle Ein-
zelheiten, sowohl die angefertigten als 
auch die in der Fantasie entstandenen, 
sehen. Sie dienen, um die Neugierde 
und Erinnerung zu erwecken. Man muss 
sich vorstellen, dass in dieser Stadt an 
irgendeinem Tag im III. Jhd. v. Chr., in-
mitten des zweiten Punischen Krieges, 
Rituale im Haupttempel, d. h. im hochge-
legenen Teil der Stadt, abgehalten wur-
den und weiter unten das Kommen und 
Gehen durch die Arkaden des Forums. 
Jetzt ist dieses Gebiet teilweise von der 
Kathedrale der Heiligen Tecla eingenom-
men worden, deren gotische Fassade  
mit der beeindruckenden Rosette das Ende 
der Hauptstraße (Carrer Major) belebt. 
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“...die Kathedrale der 
Heiligen Tecla, deren 
gotische Fassade eine 

beeindruckende Rosette 
aufweist, belebt das Ende der 
Hauptstraße (Carrer Major).”

 SCHÄTZE AUSSERHALB  
DER MAUERN 

Tarraco ist weiterhin lebendig im  
alten Tarragona. Auf dem ganzen Gebiet 
hinterließ die römische Kultur Anden-
ken an ihre hegemonische Existenz. 4 
Kilometer weiter entfernt befindet sich 
das Aquädukt Les Ferreres, das mittels 
einer doppelten Reihe von Arkaden einen 
Steilhang überbrückt, einige der Überres-
te vom beeindruckenden Kunstbauwerk, 
das das Wasser vom Fluss Francolí in 
die Stadt führte. Eine touristische Se-
henswürdigkeit ist die berühmte Arkade 
Arco de Bera, die 20 Kilometer vom 
Gemeindebezirk von Roda de Bera ent-
fernt ist. Sie erhebt sich in all ihrer Größe 
und Eleganz inmitten der einstmaligen 
Vía Augusta. Der Turm der Scipionen, in 
sechs Kilometer Entfernung, gleich neben 
der Autobahn N-340 ist eines der Grab-
denkmäler, die alle römischen Städte in 
den Zufahrtwegen zu besitzen pflegten. 
Eine Seltenheit ist der Steinbruch von 
Mèdol, der neben dem Strand von La 
Mòra liegt und aus dem die Steine 
stammen, mit denen die Stadt Tarraco 
errichtet wurde. Dort kann man noch 
die Markierung vorfinden, die die Tiefe 
von der Ausgrabung anzeigt und wo 
das Mikroklima eine dichte Vegetation 
entstehen ließ. Außerhalb der Stadt, am 
Ufer vom Fluss Francolí kann man eine 

frühchristliche Nekropole aus dem III. Jhd. n. Chr. besichtigen, die über eine Basilika 
verfügte, deren Überreste im Einkaufszentrum vom Zentralpark zu sehen sind. Von 
den vielen Dörfern, die Tarraco umgaben und die sich der Landwirtschaft und Vieh-
zucht widmeten, kann man die Überreste von Els Munts im Dorf Altafulla und die von 
Centcelles in Constantí besichtigen.

Panoramablick über Tarragona

Bogen von Berá

Römisches Aquädukt

Die Bucht La Mola Das Dorf Els Munts

Das Dorf CentcellesKathedrale

TARRAGoNA
 RÖMISCH UND SEHR MITTELLÄNDISCH 



Halbinsel errichtet hatte. Die Einzelheiten 
sind gut sichtbar auf den zyklopischen 
Grundsteinen, die wahrscheinlich ein Teil 
der ersten römischen Ausrüstung waren. 
Die Markierungen auf den riesigen Qua-
dersteinen mit der charakteristischen 
goldenen Farbe sind wie Unterschriften 
von denjenigen die sie bearbeitet haben. 
Die Türme geben die Schritte an von 
dieser gemütlichen Suche durch Gar-
tenanlagen; so steht da der Trum vom 
Erzbischof mit den mittelalterlichen hin-
zugefügten Elementen, der von Minerva, 
mit den Basreliefen und ursprünglichen 
Inschriften und der vom Capiscol. Ein 
jahrhundertjähriges Andenken und wahr-
scheinlich für die Ewigkeit. 

Die starke Mauer hat überall Spuren hin-
terlassen, so auch auf dem Platz Pallol, 
im Kulturzentrum und am Außenbogen, 
der ein Teil vom Gebäude ist, das die Ma-
kette vom Ausgangspunkt des „Spiels“ 
enthält. Wir interessieren uns für die 
zurückgebliebene Tarraco, aber Tarrago-
na bleibt vorherrschend mit einem ver-
stärkten Echo gegen die Mauer, die mit-
telalterliche Festung, symbolische frohe 
Farben auf dem großen Wandgemälde, 
das den Platz Sedassos erleuchtet, typi-
sche Eigenart an den Bogengängen von 
der Straße Mercería. Jetzt sollte man die 
Suche unterbrechen und eine angeneh-
me Pause machen und sich einen Imbiss 
auf einer der Terrassen des langgestreck-
ten Platzes gönnen. Aber nein, die Viel-
falt der Spuren ist unaufhaltsam, jetzt 
kommt der Zirkus an die Reihe. Einige 
von dessen Überreste kann man in den 
Lokalen dieses Platzes sehen. Es handelt 
sich um einen von diesen gut erhaltenen 
römischen Zirkussen vom westeuropäi-
schen Stil. Bei seinem Anblick kann man 
sich eine genaue Vorstellung machen, 
wie die Wagenlenker die Kurve während 
der Rennen nehmen mußten. Wände, 
Kellerräume und Tribünen ergeben ein 

genaues Bild von diesem Ort des Vergnü-
gens ab, der sich auf der unteren Seite 
des Forums befand, von wo aus man 
über mehrere Stellen Zugang hatte, wie 
z. B. vom Turm Troer del Pretorio. Heute 
ist er ein Teil des jetzigen Geschichts-
museums der Stadt, das auf dem Platz 
Plaça del Rei steht. Dieser Turm war das 
Zentrum der Macht im Mittelalter, er ist 
ein echtes Symbol. Von seinen Dächern 
aus hat man einen Ausblick auf die ganze 
Stadt, die angrenzende Umgebung und 
das Meer. Die Suche nach dem damali-
gem Tarraco hat sich gelohnt, die Erinne-
rung ist wachgerufen worden. 

Und nun das Amphitheater, dort un-
ten, dessen Umriss durch das Blau des 
Meeres abgeschwächt wird und dessen 
Gerüst wegen den Überresten von der 
frühchristlichen Kirche und einer ande-
ren romanischen Kirche umgearbeitet 
werden mußte, ist wie eine Belohnung. 
Schön muss es gewesen sein, gleich am 
Ufer des Meeres, einem farbenfrohen 
Schauspiel beizuwohnen. Das helle 

Außen und innen von der Kathedrale, 
im Kreuzgang und dem diözesanen Mu-
seum, unter den romanischen und go-
tischen Elementen, befinden sich römi-
sche Steine des typischen Bossenwerks, 
mit eingravierten Inschriften und Basre-
liefen in den hinteren Wänden oder in 
der alten Mauer. Im alten Stadtkern sind 
ebenfalls bei den Häusern und Lokalen 
Inschriften vorzufinden. die die Fantasie 
anregen. Welches Geheimnis versteckt 
sich im Haus Balcells, das sich mit sei-
nen gotischen Fenstern auf dem Platz der 
Kathedrale befindet? Was geschah dort? 
Um die Ecke herum befindet sich das 
Haus von den Ingenieuren, auf deren Fas-
sade, mit ausdruckvollem Sgraffito aus 
dem 20. Jhd., zwei römische Altarsteine 
und auf ihnen zwei Sakrophage mit jü-

dischen Inschriften aus dem 

Mittelalter, zu sehen sind. Die Zeichen 
vervielfältigen sich in diesen schmalen 
Straßen mit den alten Balkonen, die wie 
ein museumsartiges Labyrinth sind, ohne 
ihre Gelassenheit einzubüßen. 

Zu ihnen gehören ein außerordentlich 
enger Durchgang von Sant Magí, dem 
Schutzherrn der Stadt, oder die Straße 
Carrer del Comte als auch viele andere 
Straßen, die anhand von Restaurierun-
gen ihr Aussehen wieder zurückgewon-
nen haben, weiterhin ist da ein alter 
Laden, ein Restaurant von neuem Design 
usw. vorhanden. Das Leben geht nach so 
vielen Jahrhunderten weiter in der alten 
Tarraco auch nach all den schlechten Zei-
ten wie z. B. die Invasion der Muslime, 
das Hin-und-her an den Grenzen, das 
eine Entvölkerung zur Folge hatte. Verlas-
sen blieben die Steine des alten Glanzes 
zurück. Die römischen Mauern standen 
weiterhin aufrecht da, so wie heute 
und erfüllen die Besucher mit Bewunde-
rung und die Einwohner mit Stolz. Hier 
müssen keine Spuren gesucht werden, 
denn Tarraco ist ausdrucksvoll auf den 
Fassadenfronten und Türmen zu sehen, 
die sich über mehr als einen Kilometer 
weit erstrecken, was ungefähr ein vier-
ter Teil vom ursprünglichen Gelände ist, 
das älteste, das Rom auf der Iberischen 
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“Die römischen 
Mauern standen 
weiterhin aufrecht 
da, so wie heute 
und erfüllen die Besucher 
mit Bewunderung und die 
Einwohner mit Stolz.”

“Ein Imbiss auf 
irgendeiner Terrasse 
des langgestreckten 
platzes Plaça de la Font...”

“und dort unten das 
Amphitheater, dessen Umriss 
durch das Blau des Mittelmeers 
abgeschwächt wird...”

“Wände, Kellerräume und Tribünen ergeben ein 
genaues Bild ab von diesem ort des vergnügens, der 
sich auf der unteren Seite des Forums befand...”

Römischer Zirkus

Römische Mauer

Römisches Amphitheater Plaza dels Sedassos

TARRAGoNA, RÖMISCH UND MITTELÄNDISCH TARRAGoNA, RÖMISCH UND MITTELÄNDISCH 



alles umfassende Meereslicht über-
schwemmt den Schauplatz, den jetzi-
gen Spazierweg und Balkon des Mittel-
meers und es dringt durch die Statue 
vom Almogavar Roger de Lauria, in der 
Breite von der Rambla Nova. Auf die-
sem breiten Boulevard, der kennzeich-
nend für den katalanischen Städtebau 
ist und der während der Entwicklung 
des neunzehnten Jahrhunderts die alte 
Straße, genannt Rambla Vella ersetz-
te, integriert den unverwechselbaren 
Modernismus vom Haus Casa Salas 
und das einzigartige Gebäude des Tea-
tro Metropol. Kennzeichnende Ästhetik,  
die den Geist von Tarraco umgibt, wie die 
wunderbaren Bauten aus dem 18. Jhd., 
die Häuser Catellarnau und Canals, die 
sich in der Altstadt befinden. Aus dieser 
Zeit stammen auch einige Festigungen 
und Bollwerke, die den Schutz der 
Stadt und des Hafens nach dem Um-

bau verstärkten. Er wurde mit großem 
Prunk in Anwesenheit des Königs Karl 
IV. und seiner Gemahlin María Luisa de 
Parma eingeweiht.

Heute sieht man dort am Horizont des 
Meeres diese modernen Dinosaurier, die 
Kräne, die Veränderungen an Land an-
kündigen. Belebt ist auch, wie man weiß, 
diese von Touristen überlaufene Küste, 
die aber weit genug von Tarragona ent-
fernt ist, um dort das ruhige Leben nicht 
zu beeinflussen, aber sie ist auch nahe 
genug, um die Vorteile dieser genießen 
zu können, wenn man es wünscht. Die-
ser kosmopolitische Taumel und Treiben 
spielt sich auch in der Stadt Barcelona 
ab, weit weg und doch nah. Am langen 
Strand (La playa Llarga), gleich neben 
der Stadt, nur von Wald umgeben, kann 
man das Spiel weiter verfolgen und sich 
leicht ein römisches Schiff vorstellen, 
das am Horizont auftaucht.
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 WIE KOMMT MAN HIN: 
Auf der Strecke von Madrid nach 
Barcelona hält der AVE von Renfe  
(tel. 902 240 202, www.renfe.com) an 
der Bahnstation Camp de Tarragona an.

 WEITERE INFORMATIONEN: 
www.tarragonaturisme.cat

Oficina Municipal de Turismo 
(Gemeindebüro für den Tourismus):
Carrer Major, 39
Tel.+ 34 977 250 795

“Das helle, alles umfassende Meereslicht überschwemmt 
den Schauplatz, den jetzigen Spazierweg und Balkon 

des Mittelmeers und es dringt durch die Statue vom Almogavar 
Roger de Lauria, in der Breite von der Rambla Nova.”

Balkon des Mittelmeers

Rambla Nova. Einkaufsmeile

TARRAGoNA, RÖMISCH UND MITTELÄNDISCH 

ToLEDo
neu erfunden

Von allen Seiten aus gesehen und überall 
ist Toledo verblüffend und ungeheuerlich.

Ortega y Gasset



Das tiefe Blau des Himmels durch-
schneidet die Silhouette, die das alte 
Toledo vom Aussichtspunkt des Tales 
(Valle) aus gesehen, zeichnet. Die Sze-
ne entspricht der Wirklichkeit aber hat 
etwas Abstraktes an sich, so als ob es 
eine vergrößerte Projektion, von dem 
was man oft auf Fotos oder Bildschir-
men sieht, sei. Man bekommt vielleicht 
das Gefühl des Oneirismus vom Bild des 
Malers El Greco, ein Vorläufer des Im-
pressionismus, d.h. die Sicht von stürmi-
schen Wolken und Symbole, erkennbare 
Formen, die aber gleich verschwimmen. 
Der Zauber geht auch von dem ewigen 
Bestehen aus, vier Jahrhunderte sind 
vergangen und die paranomische An-
sicht ist praktisch die gleiche, die der 
Maler von einem anderen Ort aus ab-
bildete. Die Verzauberung des Anblicks 
wird das Schweigen verdrängen, denn 
das Schauspiel darf das entflammte Ge-
fühl nicht enttäuschen. 

Der bescheidene Fluss Tajo zeichnet sich 
mit seiner starken Krümmung ab, die die 
Höhe, auf der die Altstadt steht, in einer 
fast geschlossenen Rundung umfasst 
und alte Werke wie das Schloss von San 
Servando und den mehr konventionellen 
Teil der neuen Stadt einschließt. Eine ehr-
furchtsvolle Neugierde kommt auf, wenn 
man sich langsam der eigentlichen Stadt 
nähert, die man vom Aussichtstrum aus 
gesehen hat. Wo kann man Zugang zu 
ihr finden? Mit Umsicht die Mauern über-
queren, die den Kreis am Tor La Puerta 
de Bisagra schließen, die fast eine Fes-
tung in sich selbst ist, mit ihren Türmen 
und Details, ein Vermächtnis der Araber, 
das zu Kaiserzeiten umgebaut wurde. 

Danach muss man zum Tor La Puerta del 
Sol im muslimischen Baustil hochstei-
gen, um mit Begeisterung feststellen zu 
können, was es mit der „drei Kulturen-
Stadt“ auf sich hat. Oder man muss den 
Fluss überqueren, diese so symbolische 
Handlung vollführen und dann über die 
mit Geschichte beladenen Brücken ge-
hen, wie die von St. Martín mit den goti-
schen Türmen oder die von Alcantara mit 
der Arkade aus dem achtzehnten Jahr-
hundert und den Festungsturm, den die 
Katholischen Könige umbauen ließen, 
um alles verstehen zu können. Danach 
den Anhang hochsteigen und sich in das 
gesehene Bild selbst begeben.

Ein Labyrinth. Diese Bezeichnung ist sehr 
zutreffend, denn keine andere würde 
die Anordnung der Straßen und engen 
Gassen mit unregelmäßiger Trassierung 
besser beschreiben, in denen sich die 
Fassaden im alten Stil aneinander reihen, 
versteckt hinter dem Schatten ihrer Dä-
cher, deren Dachvorsprünge sich manch-
mal direkt berühren. Das war der Baustil 
der Araber, die Häuser wurden nach in-
nen gekehrt mit zurückgezogenen Räume 
und stillen Innenhöfen gebaut, die Stra-
ßen waren nur für den Verkehr bestimmt. 
Heute schlendern durch sie viele Touris-
ten mit dem Plan in der Hand, der helfen 
soll sich nicht zu verirren. Die Einwohner 
wissen immer welche Straße man ein-
schlagen muss, um den Besucherstrom 
zu vermeiden und um schneller zum Platz 
Zocodover zu kommen, das offene Herz 
von der dicht bebauten Stadt. Der Vieh-

markt, welche Bedeutung hatte diese Be-
zeichnung wohl im muslimischen Toledo, 
dieser absolute Mittelpunkt der Haupt-
stadt von Kastilien? La Mancha war ein 
Schauplatz von Hinrichtungen während 
der Inquisition, von Stierkämpfen und al-
len möglichen Demonstrationen des Vol-
kes. Heute spielt sich das tägliche Leben 
in den Bars und Restaurants ab, die sich 
unter den alten Balkonen und Arkaden 
befinden. „Wie schade“, sagt einer der 
Kellner von den Terrassen, „dass sie die-
sen Platz nicht am Tag von Corpus Christi 
sehen können, dann wird er geschmückt 
und ist so feierlich und ausdrucksvoll“. 

Der Rundgang durch die Stadt ist ein 
Gang durch verflossene Zeiten, mit die-
sen in sich zurückgezogenen engen Stra-
ßen, an den Gebäuden entlang und über 
Plätze von offensichtlicher Monumenta-
lität. Der Alkazar ist der Höhepunkt, die 
ewige Festung. Eine römische und auch 
maurische Festung. Karl V. begann mit 
dem Umbau, um sie in seine königliche 
Residenz zu verwandeln, eine Aufgabe, 
die das Escorialgebäude nicht ausüb-
te, da der Sitz des Hofes nach Madrid 
verlegt wurde. Vor der 
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Eine große Biegung des Flusses tajo dient als Bild einer ewi-
gen Postkarte. Welterbe seit 1986, die Stadt der drei kulturen 
ist ein Labyrinth lebender und geteilter Geschichte. 

“oder man 
muss den Fluss 
überqueren, diese 

so symbolische Handlung 
vollführen, dann über die 
mit Geschichte beladenen 
Brücken gehen, wie die 
von St. Martín mit den 
gotischen Türmen, um alles 
verstehen zu können...”

“Über sie schlendern heute viele Touristen, mit 
dem plan in der Hand, der helfen soll sich nicht 

zu verirren.”

“Ein Labyrinth. 
Diese Bezeichnung 
ist sehr zutreffend, 
denn keine andere würde 
die Anordnung der Straßen 
und engen Gassen mit 
unregelmäßiger Trassierung 
besser beschreiben...”

 

Panoramablick über Toledo

Die Straße (Calle) San Román. Fassade des Konzil- und Westgotischen Kulturmuseums

Brücke von San Martín Panoramablick über Toledo

ToLEDo
 EIN ZEUGNIS DER ToLERANZ



B. die Moscheen Salvador und Tomerías, 
die Bäder von Ternerias, die Salons von 
der Schule der Jungfrauen (Colegio de 
las Doncellas). Auch viele römische Bau-
werke verschönern das Stadtbild, sie sind 
auf dem Platz Amador de los Rios oder  
in den Kellereien von Nuncio Viejo vorzu-
finden. Sowohl die einen als auch die an-
deren sind ein Teil des heutigen Toledos, 
die auch die Hauptstadt der Westgoten 
war, von denen noch einfache aber sehr 
schöne Schmuckstücke im Museum, das 
sich heute in der Kirche St. Romanus be-
findet, ausgestellt werden. So kann man 
auch im sephardischen Museum, das im 
Kloster mit dem Namen Caballeros de 

Calatrava untergebracht ist, Andenken 
aus den Zeiten von der Vertreibung der 
Juden aus Spanien besichtigen. Alle sind 
sie Kinder von Toledo, die einen und an-
deren, wieder vereinigt und anerkannt 
nach Jahrhunderten.

Welch eine hervorragende Mischung 
ergibt der gotische Stil vermischt mit 
dem Mudejarstil; Kunstwerke von Men-
schenhand geschaffen, diese Art von 
Kommentaren äußern die Besucher, die 
die Räume des Klosters von San Juan de 
los Reyes besichtigen, das Isabella die Ka-
tholische Königin in Auftrag gab und aus 
dem eigentlich ein dynastischer Pantheon 
werden sollte, obwohl sie dann doch 
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Zerstörung, während des Bürgerkrieges, 
diente sie als Gefängnis und Kaserne und 
heute ist es ein Aussichtspunkt über den 
Tajo und der anliegenden Landschaft. 
Über die weitausgedehnten Gartenan-
lagen bis zum Halbdunkel der engen 
Gassen, hin zu den steilen Mauern des 
Museums, kommt man zu Santa Cruz, 
früher war es ein Hospital und heute 
sind die Säle gefüllt mit glänzenden ar-
chäologischen Bau- und Kunstwerken. 
Zurück zu den angenehmen Schatten der 
Straßen, mit einfacher aber anhaltender 
Beleuchtung, um danach den Blick auf 
den Rathausplatz zu lenken, der so aus-
sieht als hätte er sich mit Gewalt den 
Raum zwischen dem Gewirr von engen 
Straßen geschaffen, um dem Escorialge-
bäude von der Gemeinde Licht und Platz 
zu bieten und vor allen Dingen auch den 
vorherrschenden gotischen Elementen 
von der Kathedrale. Es fällt schwer nach 
oben in den Himmel zu schauen, nach der 
auferzwungenen Horizontalität der Stra-
ßen. Der einzige Turm von der Kathedrale 
scheint das Unendliche zu berühren, aber 
dies ist eine Glaubensfrage und das Of-
fensichtliche und Herrliche ist seine über-
aus große Schönheit.

Alle Glaubensbekenntnisse schauen in 
denselben Himmel auch wenn sie andere 
Namen tragen, denn was ist die Hoff-
nung, wie wird sie definiert. Dieses The-
ma kennt diese Stadt, wo Juden, Mauren 
und Christen miteinander lebten, mit der 
einen oder anderen Meinungsverschie-
denheit aber im Allgemeinen in Harmonie. 
Das Judenviertel von Toledo kann auf ein 
langes Bestehen zurückblicken, es wird 
vom Tor Puerta del Cambrón und dem 
Fluss Tajo begrenzt, früher war es ein blü-
hendes Stadtgebiet, aber bedrängt vom 
Misstrauen, das man den Bewohnern 
entgegenbrachte. Von den neun Synago-
gen, die die Stadt einst besaß, verbleiben 

nur noch zwei, das reicht aus um ein 
Zeugnis von der Vergangenheit abgeben 
zu können. Ihre Gegenwart und der Kampf 
ums Überleben geben der ganzen Atmo-
sphäre, die die Arkaden von St. Maria La 
Blanca hervorrufen, etwas Mystisches. 
Das Bauwerk wurde im XIII. Jhd. als Sy-
nagoge errichtet und im XV. Jhd. wurde 
sie in eine Kirche umgebaut. Im XIV. Jhd. 
wurde die Transito – Kirche gebaut, bei 
der die jüdischen, arabischen und christ-
lichen Detailarbeiten hervorgehoben wur-
den, so als ob sie den Gläubigen mitteilen 
wolle: „wir sich alle gleich“. 

Einer der begeisterten Besucher sagte, 
dass die Dekoration in vielem die von der 
Moschee Cristo de la Luz (Christus des 
Lichts) ähnelt. Was kann eine Moschee 
mit diesem Namen noch dazu beitragen. 
Sie wurde im Jahr 999 gebaut und spä-
ter auch in eine Kirche umgestaltet, heute 
gilt sie als das kennzeichnende Kunst-
werk vom muslimischen Teil von Toledo, 
der noch da und dort hervorschaut wie z. 

“...vor allen Dingen 
die vorherrschenden 
gotischen Elemente 
der Kathedrale.”

“Der Alkazar ist 
der Höhepunkt die 
ewige Festung.”
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 ÜBERDACHUNGEN, INNENHÖFE UND VILLEN 

Toledo übt eine große Verzauberung mit seinen verborgenen und geheimen Winkeln 
auf den Besucher aus. Wenn man durch die engen Straßen geht, lässt es sich nicht 
vermeiden durch die offen stehenden Tore, die Innenhöfe zu sehen. Sie sind oftmals 
in Licht gebadet und auf den Leeräumen stehen Blumentöpfe; sie bilden einen 
Gegensatz zu den geschlungenen schattigen Straßen. Die berühmtesten Innenhöfe 
befinden sich in der Straße Alfileritos. Mit oder ohne Höfe viele Straßen besitzen 
ihre eigene Charakteristik, wie die vom El Angel (der Engel), die einzigartig aufgrund 
des Durchgangs Arquillo del Judío ist; die Gasse Callejón del Diablo (Teufel) und 
andere, mit „esoterischen” Namen, die sich hinter dem Theater von Rojas befinden, 
sowie La Cuesta del Águila (die Steigung des Adlers), ein lebhaftes Beispiel der 
typischen Trassierung von Toledo. Vollkommen verdeckt sind die Straßen, wenn 
sie sich in Tunnel durch die Verbindung von zwei Häusern verwandeln. Das sind die 
sogenannten „Cobertizos”, wie die von St. Domingo el Real (dem Königlichem), 
eine der längsten und am Abend eine echte Sehenswürdigkeit und die berühmte 
Überdachung von St. Peter Mártir (der Märtyrer) oder die von der Hl. Clara. Die 
ganze Helligkeit des Lichts findet man auf den Aussichtspunkten im Stadtinneren, 
wie derjenige vom Palast Fuensalida, von dem aus man das Judenviertel sehen 
kann oder außerhalb der Stadt auf den sogenannten Cigarrales, Landgüter mit alten 
Häusern, die die Muslimen zur Erholung benutzten, einige von ihnen sind in der 
Gegenwart in Hotels verwandelt worden.
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Turm der Kathedrale von Toledo 

„Cobertizo” (bedeckte Straße) von Santa Clara

„Cobertizo” (bedeckte Straße) von Santo Domingo El Real

Alkazar und Brücke von Alcántara
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 WIE KOMMT MAN HIN: 
Von Madrid aus über die Autobahn mit 
Gebühr AP-41, die Autostraße A-42 
oder mit dem Höchstgeschwindigkeits-
zug AVE (www.renfe.es), als auch mit 
dem täglichen Autobusservice, der die 
beiden Städte verbindet.

 WEITERE INFORMATIONEN: 
www.toledo-turismo.com

Oficina de Turismo del Ayuntamiento 
(Touristenbüro vom Rathaus):

Plaza del Consistorio, 1 
Tel.+ 34 925 254 030

Oficina Municipal de Turismo 
(Gemeindebüro für Tourismus)  
„Casa del Mapa”  
(Haus der Landkarten):

Plaza de Zocodover, 6

“...die Atmosphäre, die die Arkaden von der 
Hl. Maria La Blanca hervorrufen, fügt etwas 
Mystisches hinzu...”

ToLEDo, EIN ZEUGNIS DER ToLERANZ

“...Einer der Höhepunkte des Besuchs in Toledo ist die 
Besichtigung des Kunstwerks vom Maler El Greco, El 
Entierro del Señor de Orgaz (Das Begräbnis des Grafen 

von orgaz), das in der Kirche vom Hl. Thomas ausgestellt ist...”

später das eroberte Granada vorzog. 
Toledo aber blieb immer ein beliebter 
Ort für die Königin, ebenso fühlte sich 
der Künstler Victorio Macho lange Zeit 
danach von dieser Stadt in den Bann 
gezogen, dessen Haus-Museum sich in 
der Nähe des Tajos auf den Felsen von 
Roca Tarpeya befindet. Für den Maler 
El Greco, dessen Kunstwerk El Entierro 
del Señor de Orgaz (das Begräbnis des 
Grafen von Orgaz) in der Kirche vom Hl. 
Thomas ausgestellt ist, war diese Stadt 
ein Ort zur Inspiration und für den Besu-
cher ist die Besichtigung dieses Kunst-
werks ein Höhepunkt des Besuches von 
Toledo. Die Vorstellung des Übergangs 
vom Leben zum Tod und dem himmli-
schen Jenseits, alle betrachten das Bild 
mit Bewunderung und Verehrung. An-
schließend im Museum des Künstlers, 
der so gut das Leben und die Ästhetik 
seiner Zeit widerspiegelte, stoßen die 
Besucher auf den Stadtplan von Toledo, 
ein Gemälde das Toledo vom Aussichts-
punkt El Valle zeigt. Nun stellt sich beim 
Besucher die Zufriedenheit ein, dass er 
bereits dieses Toledo kennt und ver-
steht. Dieses Weltenwunder von har-
monischer Architektur, tolerantem Zu-
sammenleben und einige Lehren mehr 
aus der Vergangenheit.

Innenansicht von Santa María la Blanca Synagogue

„Die Beisetzung des Grafen von Orgaz.” 
Kirche von Santo Tomé

„Die Beisetzung des Grafen von Orgaz.” 
El Greco

ÚBEDA
neu erfunden

Ich erinnere mich an den Winter und die Kälte, das vollkommene 
Blau an den Dezembermorgenden und die eisige Sonne auf dem Kalk 
der Wände und auf den gelben Steinen des Hauses Casa de las Torres, 
ich erinnere mich an das Schwindelgefühl auf den Aussichtspunkten 
der Stadtmauer beim Anblick der ganzen Tiefe der Abgründe und der 
grenzenlosen Ausdehnung der Welt, der abgestuften Gemüsebeete, 
der Hügel der Olivenhaine, des gebrochen Glanzes des Flusses in der 
Ferne,  des Dunkelblaus der Ausläufer der Gebirgskette, des Profils 
einer umgestürzten Statue des Bergs Aznaitín.

Antonio Muñoz Molina



Durch Abd-al-rahman II. (822-
852) unter dem Namen Madinat 
Ubbadat Al-Arab (Úbeda der 
Araber) gegründet, bewahrt 

es heutzutage fast die Gesamtheit 
des ursprünglichen muslimischen 
Entwurfs, der in einem externen 
ummauerten Umriss bestand, welcher 
die mittelalterliche Stadt eingrenzte 
und heute den gröβten Teil des 
historischen Stadtkerns abgrenzt. 

Die städtische Anlage teilte sich auf in 
die Medina mit der Moschee, an deren 
Stelle die derzeitige Höchststiftskirche 
Santa María errichtet wurde; den Zoco 
(Basar), der den derzeitigen Markplatz 
einnahm; einen befestigten Schutzwall, 
an den eine stabile Festung angebaut 
war; und die Vorstadtviertel auβerhalb 
der Stadtmauer.

Ein Rundgang durch Úbeda zeigt uns 
hübsche architektonische Werke, die 
von der arabischen Pracht zeugen: 
Das Tor Puerta del Losal, das zu der 
Stadtmauer gehörte und der Zugang 
zum Stadtviertel San Millán ist, das die 

arabische Stadtstruktur bewahrt und 
wo es zahlreiche Töpfer gibt, welche 
die Tradition der Keramik und Töpferei 
muslimischen Ursprungs erhalten; 
das Mudéjar-Haus aus dem 14. Jh., 
das ab 1964 restauriert und in das 
archäologische Museum verwandelt 
wurde, wo bedeutende Stücke aus Úbeda 
und dessen Gegend vom Neolithikum bis 
zum muslimischen Úbeda ausgestellt 
werden. Ein den Charakter der Stadt 
definierender und hervorzuhebender 
Tatbestand ist, dass die Wiedereroberung 
durch Ferdinand III. der Heilige anhand 
der Kapitulation erfolgte, was die 
Koexistenz unterschiedlicher Ethnien 
ermöglichte, welche eine Bevölkerung 
mit verschiedenen Kulturen bildeten 
(arabisch, jüdisch und christlich).

Es ist sonderbar, dass der hispanoarabische 
Schriftsteller Al-Saqundid sagte, dass die 
Stadt trotz ihrer architektonischen Schönheit 
dank ihrer Tänzerinnen berühmt war. Dank 
ihnen und dank ihrer Hügel: Der König 
Ferdinand III. “der Heilige” schickte einen 
seiner wichtigsten Hauptmänner, Álvar 
Fañez alias “el mozo” (der Junggeselle) zur 
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Überwachung eines der nahe der Stadt 
gelegenen Hügel. An diesem Ort traf er 
eine hübsche junge Maurin, in die er sich 
unsterblich verliebte, aus welchem Grund 
er den Auftrag des Königs nicht ausführte. 
Am nächsten Morgen sprach er beim König 
vor, der ihn für sein Versäumnis tadelte. Der 
junge Mann antwortete, ohne zu zögern, 
dass “er sich in den Hügel von Úbeda 
verlaufen hatte”.

Eine Denkmalstadt, wie es im Buche steht, 
verfügt Úbeda über 48 bemerkenswerte 
Monumente und über mehr als hundert 
sehenswerte Gebäude, von denen 9 
Gebäude zum Nationaldenkmal und 19 
zum Gut von kulturellem Interesse erklärt 
worden sind. Úbeda ist eine Ortschaft, 
welche sich die verschiedensten 
Bezeichnungen verdient hat: “Erstaunliches 

Úbeda”, “Úbeda, die maurische Königen”, 
“Das sittsame Úbeda”... Aber es ist vor 
allem eine bewundernswerte Stadt, die 
selbst den kühlsten und anspruchsvollsten 
Besucher nicht unberührt zu lassen 
vermag.  In dieser Stadt, vollendet wie 
wenige, erwartet uns in jeder Ecke eine 
Überraschung. Beim Spaziergang durch 
die zahlreichen Straβen ihrer Altstadt 
kann unerwartet ein architektonisches 
Wunder, die Erinnerung an eine Legende 
oder der schlichte Zauber einer Fassade im 
volkstümlichen Architekturstil auftauchen.

Nach einem seiner Besuche in Úbeda 
schrieb Eugenio D’Ors, dass er sich in 
dieser Stadt wie nach Ferrara oder Brescia 
versetzt fühlte, “Städte in Norditalien, 
reine Heiligtümer einer einzigartigen 
Frömmigkeit”. Die Ansammlung von 
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“in dieser stadt, vollendet wie wenige, erwartet 
uns in jeder Ecke eine Überraschung. Beim 

spaziergang durch die zahlreichen straβen ihrer 
Altstadt kann unerwartet ein architektonisches 

Wunder, die Erinnerung an eine legende oder der schlichte 
Zauber einer Fassade im volkstümlichen Architekturstil 

auftauchen.”

Platz de Andalucía Ehemaliges Rathaus

Die Kapelle Sacra Capilla de El Salvador von innenPlatz Vázquez de Molina
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“Am südlichen Ende der Stadt erhebt sich einer 
der schönsten Plätze Spaniens, die Plaza de 

Vázquez de Molina. Hier geben sich einige der 
herausragendsten Monumente der Renaissance ein 

Stelldichein”

Platz Vázquez de Molina: Palast Juan Vázquez de Molina

90

Kreuzgang der Kirche Santa María de los Reales Alcázares

Ausblick von der Stadtmauer von Úbeda auf das Tal des Guadalquivirs

Palästen, welche die Macht und den 
Reichtum eines Bürgertums und eines 
Adels aus Úbeda widerspiegeln, der nicht 
zögerte, die berühmtesten Architekten mit 
dem Bau ihrer Wohnsitze zu beauftragen, 
ganz nach Geschmack der neuen 
Tendenzen, die im Italien des 16. Jh. 
vorzuherrschen begannen, ist erstaunlich.

Die Gesellschaft war in drei KLassen 
aufgeteilt: fijosdalgos (Adel), der Klerus 
und Tributpflichtige. Letztere machten den 
gröβten Teil der Bevölkerung aus und waren 
die einzige produktive Klasse. Eine kleine 
und mittlere Aristokratie, die Eigentümerin 
der landwirtschaftlichen und städtischen 
Grundstücke war und auβerdem die 
Kommunalmacht vereinnahmt hatte, hatte 
sich die wirtschaftliche Macht angeeignet. 
Die andere herrschende Schicht war der 
Klerus, dessen Anwesenheit in der Stadt 
notorisch war und der zahlreiches Eigentum 
besaβ und Steuern vom Drittel – dem 
dritten Teil – erhielt. Es gab elf Pfarrbezirke: 
Santa María, San Pablo, San Pedro, Santo 
Domingo, San Lorenzo, Santo Tomás, San 
Millán, San Nicolás, San Isidoro, San Juan 
Bautista und San Juan Evangelista sowie 
eine groβe Anzahl von religiösen Orden, 
die in den unterschiedlichen Klöstern der 
Stadt verteilt waren: Trinitarier, Mercedarier, 
Franziskaner, Dominikanerinnen, Pauliner von 
San Francisco de Paula, Jesuiten, bafüβige 
Karmeliterinnen, der Hospitalorden, 

die barfüβigen Franziskanerinnen, die 
Mönche des III. Ordens von San Francisco, 
Dominikaner, und barfüβige Karmeliter.

In jenem Jahrhundert besetzten 
Mitglieder des Adels aus Úbeda sowohl 
in der zivilen als auch der kirchlichen 
Bürokratie die höchsten Posten, und es ist 
die Familie Cobos-Molina hervorzuheben, 
deren wichtigstes Familienmitglied, 
Francisco de los Cobos, den Posten des 
Sekretärs des Kaisers Karl V. besetzte 
und mit dem Erwerb von Adelstiteln 
wie Adelantado Mayor de León, Ritter 
des Ordens von Santiago usw. den 
höchsten Sozialstatus und ein von seiner 
Verwaltungstätigkeit herrührendes 
groβes Vermögen erlangte. Weitere 
Familienmitglieder wie Juan Vázquez 
de Molina oder Diego de los Cobos 
folgten ihm ebenfalls und hinterlieβen 
in der Stadt einige der bedeutendsten 
architektonischen Werke des 16. Jh., 
die durch groβe Künstler der Epoche wie 
Siloé, Vandelvira, Berruguete... errichtet 
wurden und in Úbeda eine Bautradition 
schufen, die in den darauffolgenden 
Jahrhunderten nachgeahmt wurde.

Somit kommt die Renaissance in dieser Stadt 
aufgrund ihrer Verbindung mit der glanzvollen 
Epoche des Kaisers Karl V. und dank 
wunderbarer Künstler mit groβer Kreativität 
wie der Architekt Andrés de Vandelvira, 
welche die Kultur des Humanismus 

mit Persönlichkeit und unvergleichlicher 
künstlerischer Qualität interpretieren, wie 
eine natürliche Begebenheit zum Vorschein. 
Beweis dafür sind die Paläste, Kirchen, 
Klöster und Plätze wie der emblematische 
Platz Vázquez de Molina.

Am südlichen Ende der Stadt erhebt sich 
einer der schönsten Plätze Spaniens, 
die Plaza de Vázquez de Molina. Hier 
geben sich einige der herausragendsten 
Monumente der Renaissance ein 
Stelldichein: die Kapelle Sacra Capilla 
de El Salvador; der Palast Deán Ortega, 
derzeitiger Tourismus-Parador; der 
Palast des Marqués de Mancera; die 
Kirche Santa María de los Reales 
Alcázares mit Renaissance-Fassaden und 
gotischem Säulengang; der Renaissance-
Springbrunnen und der Palast Vázquez de 
Molina, das derzeitige Rathaus.

Es sticht die Kapelle Sacra Capilla de El 
Salvador hervor, ein Tempel mit maximaler 
programmatischer Komplexität. Seine 
Besichtigung bedeutet vor allem die 
Begegnung mit ihrem Förderer: Francisco 
de los Cobos, Sekretär des Kaisers 
Karl V.; sowie: Diego de Siloé, der die 

Grundrisse des Tempels entwarf; Andrés 
de Vandelvira, Baumeister und Künstler 
der Renaissance; Berruguete, Urheber 
des alten Hauptaltaraufsatzes, von dem 
uns als ursprüngliches Element nur noch  
die groβartige Figur von der Verklärung 
Christi verbleibt;  Esteban Jamete, 
Steinmetz der Fassade und der Sakristei; 
Francisco de Villalpando, Urheber der 
prächtigen Gitter, und letztendlich das 
Antreffen des ambitioniertesten Werks der 
gesamten privaten religiösen Architektur 
des 16. Jh. - ein Tempel, der seinerzeit das 
Symbol für Ansehen und Macht war und 
heutzutage ein unentbehrlicher Schlüssel 
für den Genuss und das Kennenlernen der 
spanischen Renaissance ist.

Im Umkreis dieses Platzes treffen wir auf 
vornehme Straβen und Plätze, die von 
Palästen, Kirchen und Klöstern beherrscht 
werden, wie z.B. die gotische Kirche 
San Pablo, die am lieblichen Marktplatz 
liegt, oder der Platz Primero de Mayo, 
auf dem eine erlesene Auswahl von 
Renaissancegittern ausgestellt ist; das 
Kloster San Miguel und das Oratorium 
San Juan de la Cruz, in dem der 
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“fühlt sich Úbeda doch zutiefst und innigst 
andalusisch. Seine verwurzelten Feste, sein 

jahrtausendaltes Handwerk, seine bewanderte 
Gastronomie oder die Eigenheiten seiner 

Einwohner bestätigen einen unverkennbaren 
Andaluzismus, auf den die Stadt niemals verzichtet hat.”

 WIE KOMMT MAN HIN:   
Die Stadt, die an einer Wegkreuzung 
liegt, stellt einen Verkehrsknotenpunkt 
zwischen Levante und Westandalusien 
dar. Úbeda verfügt über ausgezeichnete 
Straβen- und Zugverbindungen. Es ist 
1 1/4 Stunden von Córdoba mit seinem 
AVE Bahnhof und 1 1/2 Stunden von 
Granada mit seinem internationalen Flug-
hafen entfernt. Auf der Schnellstraβe N. 
IV erreicht man Madrid in drei Stunden. 

Der Zugbahnhof Linares – Baeza garan-
tiert den Personenverkehr.

 WEITERE INFORMATIONEN:
www.turismodeubeda.com  
promocion@ubeda.es

Stadtverwaltung Úbeda  
Tourismusabteilung 
Plaza Vázquez de Molina, s/n 
23400 Úbeda (Jaén) 
Tel.: +34 953 750 440 Ext:5 

Kunsthandwerk aus Úbeda

mystische Poet verstarb; die Kirche 
Santísima Trinidad im Barock-Stil mit 
einem Renaissance-Kreuzgang mit 
doppelter Säulengalerie; die Kirche San 
Nicolás de Bari mit gotischem Entwurf 
und Reinaissancegitter und –portal; die 
Kirche San Pedro, ebenfalls gotisch 
mit Renaissance-Portal; das Kloster 
Santa Clara, eine der ältesten religiösen 
Stiftungen der Stadt; Die Kirche San 
Lorenzo; Das Haus der Türme (Casa de las 
Torres), ein Palast mit kastilischem Akzent, 
der mit Wappen, Reliefs und symbolischen 
Skulpturen geschmückt ist; der Palast des 
Marqués de la Rambla usw.

Ein weiteres Meisterstück der Renaissance-
Architektur in Úbeda und Beweis für 
das Können seines Urhebers, Andrés de 
Vandelvira, ist das Hospital de Santiago, 
das heutzutage in den Kongresspalast 
umgewandelt worden ist. Sein Bau wurde 
durch Herrn Diego de los Cobos aus 
Úbeda, Bischof in Jaén, in Auftrag gegeben 
und ist eine Variante des traditionellen 
Hospitals de los Reyes Católicos. Die 
nüchternde Hauptfassade, die von einem 
breiten Vorhof beherrscht wird und durch 
zwei Türme flankiert ist, gibt den Weg zu 
einem harmonischen zentralen Innenhof 
frei, an den seine sehenswertesten 
Nebengebäude grenzen. Die Treppe sowie 

die Sakristei sind mit Wandmalereien 
geschmückt. Der Altarraum weist einen 
originalen Grundriss, eine reiche Dekoration 
und meisterhafte Gitter auf.

Doch obwohl die Renaissance-Architektur 
das überragendste Merkmal der 
Stadtplanung von Úbeda ist, bedeutet 
das nicht, das andere Bauten in sehr 
unterschiedlichen Stilen keine gröβte 
Aufmerksamkeit verdienen. Weit entfernt, 
das perfekte Stadtbild zu beeinträchtigen, 
tragen anmutige arabische, gotische oder 
barocke Werke zur Bereicherung des 
gewaltigen kunsthistorischen Schatzes 
bei, den uns diese Stadt offenbart, in der 
sich die mannigfaltigsten Zivilisationen ein 
Stelldichein gaben.

Auch wenn es aufgrund seines den 
italienischen Renaissance-Städten so 
ähnlich sehenden Stadtbilds ziemlich 
untypisch ist, fühlt sich Úbeda doch zutiefst 
und innigst andalusisch. Seine verwurzelten 
Feste, sein jahrtausendaltes Handwerk, 
seine bewanderte Gastronomie oder die 
Eigenheiten seiner Einwohner bestätigen 
einen unverkennbaren Andaluzismus, auf 
den die Stadt niemals verzichtet hat. Eine 
Stadt, die in anderen Zeiten Grenzstadt 
war und deren langwierige arabische 
Vergangenheit wie im restlichen Andalusien 
in vielen ihrer Ecken zu erahnen ist.

ÚBEDA, DIE ANDALUSISCHE RENAISSANCE
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