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„Andalusien – Land des Lichts“ war das Ziel und 
Motto einer achttägigen Rundreise von Lesern der 
Fränkischen Nachrichten, des Mannheimer 
Morgen, der Schwetzinger Zeitung und des 
Bergsträßer Anzeigers. Dem Zauber maurischer 
Architektur, der beeindruckenden landschaftlichen 
Vielfalt und eines entspannt unaufgeregtem 
Lebensstils konnte sich niemand entziehen. Schon 
nach der Ankunft in Jerez de la Frontera 
verströmten die Blüten der Bitterorangenbäume 
einen süßlich-blumigen Duft, der fast trunken 
machte und sich auf der Reise neben anderen 
Düften südlicher Provenienz immer wieder in 
Erinnerung rief. 

 

Namhafte Bodegas in Jerez haben zur Dressur eigene 
Reitställe  

Sherry oder Jerez, der bernsteinfarbene spanische 
Süßwein, gehört wie der Flamenco, der Stierkampf und 
die Vollblutpferde zur Kultur Andalusiens 

Unvergessen bleibt auch der Besuch der 1877 
gegründeten Bodega Williams & Humbert mit 
einer Sherry-Verkostung und den charak-
teristischen Aromen von Rosinen und Feigen der 
Pedro-Ximenez-Traube. Der verführerische Duft in 
den riesigen Lagerhallen begleitete die exzellente 
Einführung in die Produktion und Lagerung des 
Weins, die mit einer Verkostung dreier Sherry-
Sorten und als gelungene Überraschung mit einer  

 
kurzweiligen Pferdedressur mit den berühmten 
Lipizzaner-Hengsten in der zur Bodega 
gehörenden Reithalle ihren krönenden Abschluss 
fand.  

Dem verheißungsvollen Auftakt folgte eine 
komfortable Bus-Rundreise über insgesamt 750 
km nach Cádiz, Sevilla, Cordoba, Granada und 
Ronda mit außergewöhnlichen kulturellen 
Höhepunkten. 

Die Hafenstadt Cádiz bestach durch ihre reizvolle 
Lage auf einer schmalen Halbinsel und zeichnet 
sich durch ein intensives Licht und weiße 
Sandstrände aus. Ein Bummel durch die auf 
Muschelkalkfelsen gebaute Altstadt führte in 
immer neue Gassen bis zum zentralen Markt mit 
Fisch, Früchten, Obst und Gemüse. 
Beeindruckendes Wahrzeichen von Cádiz war die 
mächtige Kathedrale aus dem 18. Jahrhundert, die 
sowohl barocke als auch klassizistische Elemente 
in sich vereint. In der Krypta war das Grab des 
spanischen Komponisten Manuel de Falla zu 
sehen. Im Oratorium San Felipe Neri wurde 1812 
die spanische Verfassung verfasst. Die Altstadt bot 
viele Flaniermeilen, in denen ein ausgiebiger 
Bummel sehr viel Spaß machte; so im Viertel  La 
Viña mit wunderschön restaurieren Häusern und 
Innenhöfen.  

 

Viel erinnert in Cadiz an das quirlige Havanna auf Kuba 
– tatsächlich sind beide Partnerstädte 

Sevilla ist die viertgrößte Stadt Spaniens und 
bietet im historischen Zentrum zahlreiche zum 
Weltkulturerbe erklärte Bauten sowie Viertel wie 
Triana oder La Macarena mit traditionellem 
Ambiente. Heiterkeit und Lebensfreude strahlte 
die Plaza de España aus, einer der bekanntesten 
Plätze in der andalusischen Hauptstadt. 
Halbkreisförmig umschließt ein Gebäude den Platz, 
mit Renaissance- und Barock-Elementen erbaut 
zur iberoamerikanischen Ausstellung 1929. Die 
Öffnung des Halbkreises Richtung Fluss zeigt den 
Weg Richtung Amerika. An den Wänden konnten 
Kachelornamente bestaunt werden, die mit 
Landkarten, Wappen der Hauptstädte und 
historische Begebenheiten an 48 spanische 
Provinzen erinnern. Hier wurden Szenen für die 
Filme „Lawrence von Arabien“ oder auch „Star 
Wars: Episode II“ gedreht. Zum Sightseeing – 
geführt und im Alleingang – gehörten die 
Kathedrale mit ihrem Glockenturm „La Giralda“, 
früher ein Minarett; knapp hundert Meter ging es 
nicht über Treppen, sondern auf Rampen hoch, 
angeblich, damit ein Muezzin mit dem Pferd in die 
Höhe reiten konnte. Der maurische Königspalast 
Alcázar in unmittelbarer Nachbarschaft konnte 
ebenso besichtigt werden wie ein Bummel durch 
das Barrio de Santa Cruz. Abends waren bei einer 
Flamenco-Show die Wurzeln der von Zigeunern 
entwickelten Volkskunst zu erleben, die sich in 
Südspanien mit andalusischer Folklore vermischte. 
Zu den heiseren Stimmen der Gitanos ließen die 
Gitarristen die Funken sprühen und den 
Tänzerinnen und Tänzern gelang es, mit  
differenzierter Fußtechnik und einem  

 
atemberaubenden Feuerwerk an rhythmischen 
Wechseln, den Zurufen der Musiker und dem 
Klatschen der Sängerin die Zuschauer mitzureißen. 
Zum kleinen Preis konnten am nächsten Tag bei 
einem Stadtbummel die typischen Tapas in Sevilla 
probiert werden: Carrillada und Ensaladilla Rusa. 

 

Leidenschaft und schmerzvolle Klänge: Flamenco in 
Sevilla 

Nachdrücklich ins Blickfeld rückte vor allem in 
Cordoba das Goldene Zeitalter Andalusiens, das 
vom 8. bis 12. Jahrhundert eine Epoche 
gegenseitiger religiöser Toleranz erlebte. Die Stadt 
liegt am Fuße der Sierra Morena in einer 
Ufersenke des Guadalquivir. Untergebracht war 
die Reisegruppe direkt neben der - wie die 
gesamte Altstadt - zum UNESCO Weltkulturerbe 
zählende Mezquita, einst größte Moschee und seit 
Karl V. christliche Kathedrale. Doch als der 
Herrscher, in dessen Reich die Sonne nicht 
unterging, die fertiggestellte, mitten in die 
Hauptmoschee eingebaute Kathedrale besuchte, 
zeigte er sich entsetzt: „Wenn ich es gewusst 
hätte, hätte ich nicht erlaubt, dass man Hand an 
das alte Gebäude legt. Ihr habt etwas erbaut, was 
es andernorts schon gibt, und dafür habt ihr 
etwas zerstört, was einmalig in der Welt war.“ 
Hatten sich die Augen an das Halbdunkel 
gewöhnt, war der Raumeindruck des scheinbar 
endlosen Säulenwaldes mit roten Ziegel- und 
weißen Kalkstein einzigartig und so ergreifend, 
dass die Kathedrale inmitten der über 800 Säulen 
wie ein Stilbruch anmutete. Die kompetente 
Stadtführerin erläuterte, wie auf 23.000 
Quadratmetern eines der größten Gotteshäuser 
der muslimischen Welt entstand. Noch heute 
fasziniert das friedliche Zusammenleben von 
Religionen und Zivilisationen: „Wenn ein 
Cordobese die katholische Messe besuchen will, 
sagt er, ich gehe in die Moschee.“ Juden und 
Christen konnten unter der Omaijadenherrschaft 
ihren Besitz behalten und ihre Religion frei 
ausüben. Es gab eine Straßenbeleuchtung, eine 
Kanalisation, öffentliche Badehäuser und 
unentgeltliche Schulen sowie Krankenhäuser. 

 

Die Mezquita in Cordoba zieht den Betrachter mit seinen 
endlosen Bögen in einen hypnotischen Sog 



Im Land des weltgrößten Olivenölproduzenten 
durfte der Besuch einer Bio-Ölmühle  auf der Fahrt 
nach Granada in Baena, etwa 50 km südöstlich 
von Cordoba, nicht fehlen; schon vor dem Ziel 
ging es vorbei an endlosen Olivenhainen. Der 
Familienbetrieb "Nuñez de Prado", produziert seit 
über 200 Jahren Olivenöle allerbester Qualität. Für 
einen Liter des „Nektars der Olive“ mit dem noch 
vor der ersten Pressung gewonnenen Tropföl 
müssen bis zu zwölf Kilogramm von Hang 
gepflückt und nach der Reinigung sofort 
verarbeitet werden.  
 

 
Der Familienbetrieb "Nuñez de Prado" in Baena 
produziert seit über 200 Jahren Olivenöle allerbester 
Qualität. 
 
Beeindruckend schob sich unmittelbar vor 
Granada die schneebedeckte Sierra Nevada ins 
Blickfeld. Selbst an einem Regentag hielt der 
Besucheransturm vor der Alhambra unvermindert 
an; kein Wunder, wenn sich die Gruppen vorher 
anmelden müssen, weil immer nur eine bestimmte 
Anzahl an Personen die mittelalterliche Festungs- 
und Burganlage betreten dürfen.  
 

 
 
Fast unmöglich: Ein Schnappschuss vom Löwenbrunnen 
in der Alhambra ohne Touristen 
 
Dennoch hinterließ die gut geführte Besichtigung 
der Burgmauer mit der Zitadelle, des Löwenhofs, 
der Paläste der Emire von Granada und des vom 
spanischen König Karl I nie fertiggestellten 
Palastes sowie des angrenzenden Sommerpalastes 
Generalife mit arabischen Gartenanlagen und 
Wasserspielen einen nachhaltigen Eindruck. 
Durchschritten wurde auch der beschaulich 
anmutende Raum, in dem der Schriftsteller 
Washington Irving einige Zeit lebte und dort seine 
berühmten “Tales of the Alhambra” schrieb. 
Ausgiebig genutzt wurde die Möglichkeit zur 
Besichtigung weiterer Sehenswürdigkeiten wie das 
historische maurische Wohnviertel Albaicín und 
das Stadtzentrum mit der Kathedrale von 
Granada. Fast betäubt von den Düften 
aromatischer Kräuter wie Rosmarin, Thymian, 
Salbei und Lavendel konnte man sich auf der 
Terrasse des Hotels Alhambra Palace einen Kaffee 
leisten, ohne ein sündhaft teures Zimmer gebucht 
zu haben; gratis war die herrliche Aussicht auf den 
Realejo und die Vega von Granada. Es war der 
letzte Höhepunkt einer Andalusien-Rundreise wie 
aus dem Bilderbuch, das die Teilnehmer oft in 
Gedanken wieder „aufblättern“ werden.  

 
 
Atemberaubend: Der Blick von der Brücke in Ronda in 
die Schlucht El Tajo 
 
Die letzte Station der Rundreise war die 
spektakulär an beiden Seiten der tiefen El Tajo-
Schlucht gelegenen Stadt Ronda mit der 
spektakulären Brücke und der ältesten 
Stierkampfarena Spaniens, die auch ein Museum 
beherbergt. Aus Ronda stammt Francisco Romero, 
der als Begründer der andalusischen 
Stierkampfdynastie auch das Regelwerk der 
modernen „Corrida“ schuf.        
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