
- 119 - 

Von Baena nach Granada 
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Granada 

ist die Hauptstadt der Pro-
vinz Granada in Südspanien 
und liegt in einem Ballungs-
gebiet der Vega de Granada. 
Die Stadt zählt ca. 234.000 
Einwohner, von denen die 
meisten in der Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Produk-
te oder im Tourismus arbei-
ten. 
 
Geographie 
  
Geographische Lage 
  
Granada liegt beim Über-
gang der Sierras de Huétor y 
la Alfaguara in die Vega 
(Flussaue) de Granada am 
Zusammenfluss von Darro 
und Genil auf einer mittleren 
Höhe über dem Meeresspie-
gel von 734 m. Die Stadt 
umfasst eine Fläche von 
87,8 km².[2] Die Stadt ent-
wickelte sich von zwei Ker-
nen aus. Von der Hügelkup-
pe des heutigen Albaicín 
wuchs die Stadt aufgrund 
des Schutzes durch eine von 
Archäologen angenomme-
nen Verbindungsmauer 
(Coracha) mit der Alhambra 
zunächst ins Tal des Darro 
und breitete sich schließlich 
auch in die Vega aus. Die 
heutige Plaza Bibarambla 
(aus dem arabischen Bāb ar-
Ramlah, „Stadttor der Sand-
bank“ oder „des Flussbetts“) 
markiert ihre ungefähre mit-
telalterliche Westausdeh-
nung. Der zweite Kern, von 
dem sich die Stadt aus ent-
wickelte, ist das Stadtviertel 
Realejo. Hier soll der jüdi-

sche Ursprung der Stadt, 
Ġarnāṭa al-Yahūd, gelegen 
haben. Der heutige Name 
dieses Stadtviertels ist ein 
Hybrid aus dem lateinischen 
regalis („königlich") und 
dem arabischen raḥal 
(„Heerlager“).[3] Die letzten 
1,6 km der Strecke des 
Darro bis zu seiner Mün-
dung in den Genil sind seit 
dem 19. Jahrhundert durch 
die Plaza Nueva, die Calle 
Reyes Católicos und die 
Acera del Darro überbaut, 
bei der Kirche Santa Ana y 
San Gil verschwindet der 
Fluss im Untergrund. 
  
Infrastruktur 
  
Granada liegt als Kernstadt 
in einem Ballungsgebiet, der 
Stadtregion von Granada, 
 
Das Ballungsgebiet wird von 
den Autobahnen A-44 
(Bailén - La Gorgoracha 
Motril) und A-92 (Sevilla - 
Almería) durchquert, die 
nördlich von Granada ein 
Autobahnkreuz bilden. Di-
rekt an der A-92 liegt bei 
Chauchina der Flughafen 
Granada-Jaén. Dieser wurde 
im Jahr 1972 fertiggestellt 
und für die 1995 geplante 
alpine Skiweltmeisterschaft 
in der Sierra Nevada (die 
dann aber wegen Schnee-
mangels auf 1996 verscho-
ben wurde) grundlegend 
erweitert. Rund 13.000 Flug-
bewegungen kommen all-
jährlich zustande. Es werden 
vornehmlich Inlandsflüge 
durchgeführt, Ryanair und 
FlyMonarch bedienen den 
Flughafen von Großbritanni-
en und Italien aus. 
  
Demografie 
  
Granada hat 234.325 Ein-
wohner, davon sind 14.373 
Menschen aus dem Ausland. 
Rund 23.000 Granadiner 
sind arbeitslos.[5] Als Uni-
versitätsstandort mit bis zu 
80.000 Studenten ist Grana-
da eine verhältnismäßig 
"junge" Stadt. 
  
Geschichte 
  
Granada wurde unter dem 

Namen Iliberra als eine von 
Phöniziern und Iberern be-
wohnte Siedlung erstmals 
um 500 v. Chr. erwähnt. 
Aufgrund der geschützten 
Lage zwischen den umlie-
genden Bergen sowie der 
außergewöhnlich fruchtba-
ren Erde ist eine frühere 
Besiedlung anzunehmen. 
Nach der Eroberung der 
iberischen Halbinsel durch 
die Römer (siehe Hispanien; 
lat. Hispania) ist die Sied-
lung mit dem Namen Il-
liberis belegt. Nach dem 
Zerfall des römischen Kai-
serreichs kam das Gebiet 
zunächst unter den Einfluss 
des nordafrikanischen 
Reichs der Vandalen, stand 
nach dessen Zusammen-
bruch 534 für einige Jahr-
zehnte unter oströmischer 
Herrschaft und gehörte dann 
seit Beginn des 7. Jahrhun-
derts zum iberischen Reich 
der Westgoten. 
  
Im Jahr 711 wurde die Stadt 
von den Mauren erobert und 
der Name zu Ilbīra arabi-
siert. Als Verwaltungszent-
rum der Provinz wurde im 
Jahr 756 etwa zehn Kilome-
ter weiter im Nordosten un-
ter dem Namen Madīnat 
Ilbīra (span. Medina Elvira) 
eine neue Stadt gegründet 
(Atarfe am Fuße der heuti-
gen Sierra Elvira; in diesem 
Toponym lebt der Name 
fort). Gleichzeitig begann 
sich für das Gebiet der alten 
Siedlung die neue Bezeich-
nung Qal'at Ġarnāṭa durch-
zusetzen, aus der sich der 
moderne Name der Stadt 

entwickelt hat. Robert Pock-
lington sieht darin das roma-
nische Farbadjektiv granat 
('rot') wiedergegeben. Der 
Mittelalterarchäologe An-
tonio Malpica Cuello 
(Universität Granada) lehnt 
allerdings die Gleichsetzung 
von Illiberis mit Granada ab. 
Ihm zufolge fehle es an den 
für eine römische Stadt not-
wendigen Strukturen 
(Forum, Theater etc.), jede 
Wiederholung der Behaup-
tung, Granada sei Illiberis, 
spiegele "ein praktisch ge-
gen Null gehendes wissen-
schaftliches Interesse" wi-
der. 
  
Nach dem Untergang des 
Kalifats von Córdoba ergriff 
1012 der berberische Clan-
chef Zāwī ibn Zīrī die Macht 
in der Provinz und machte 
das leichter als Ilbīra zu ver-
teidigende Granada zum Sitz 
der Dynastie der Zīrīden, die 
von hier aus etwa 80 Jahre 
lang über eines der bedeu-
tendsten Kleinkönigreiche 
des südlichen Al-Andalus 
herrschte, bis sie 1090 von 
den Almoraviden gestürzt 
wurde. Nach der Vertrei-
bung der Almohaden wurde 
die Stadt von 1238 bis 1492 
Hauptstadt des Sultanats der 
Naṣriden. 
  
Am 2. Januar 1492 kapitu-
lierte der letzte naṣridische 
Herrscher Muhammad XII. 
(auch Boabdil) und übergab 
die Stadt an Königin Isabella 
I. von Kastilien und König 
Ferdinand II. von Aragón, 
die so genannten 
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„Katholischen Köni-
ge“ (Reyes Católicos). Da-
mit war die Reconquista, die 
„Rückeroberung“ der iberi-
schen Halbinsel für das 
Christentum, abgeschlossen. 
Gemäß einem Passus des 
dabei abgeschlossenen Ver-
trages durfte die maurische 
Bevölkerung in Granada 
weiterhin ihre Religion frei 
ausüben, die Naṣriden muss-
ten Granada jedoch verlas-
sen. Boabdil lebte zunächst 
für einige Zeit auf einer ihm 
als Lehen zugestandenen 
Burg in der Alpujarra, bevor 
er, nach dem Tod seiner 
Gattin, in das Gebiet des 
heutigen Marokko übersie-
delte. 
  
Im Jahre 1499 wurde auf 
Geheiß des Erzbischofs 
Jiménez de Cisneros von 
Toledo auf dem Marktplatz 
von Granada ein Scheiter-
haufen errichtet, um Bücher 
zur islamischen Theologie, 
Philosophie, Geschichts-
schreibung und Naturwis-
senschaften zu verbrennen. 
Im Laufe dieser Ereignisse 
kam es zu einem eintägigen 
Pogrom gegen alle Nicht-
christen, dem vor allem Ju-
den zum Opfer fielen. Das 
seit mehreren Jahrhunderten 
bestehende Viertel der jüdi-
schen Gemeinde wurde ver-
mutlich zu diesem Zeitpunkt 
zu großen Teilen zerstört. 
 
Nach Aufständen der in Spa-
nien verbliebenen Muslime, 
der so genannten Morisken 
(span. Moriscos, d. h. soviel 
wie „kleine Mauren“), gegen 
die Unterdrückung (Verbot 
der Religionsausübung, Ent-
eignung) durch die neuen 
Herrscher wurden sie in den 
Jahren 1569–1571 erst in 
andere Teile der iberischen 
Halbinsel zwangsumgesie-
delt und 1609–1611 nach 
Afrika vertrieben. Viele sie-
delten sich im heutigen Tu-
nesien und Algerien an und 
prägten dort die Kultur. Gra-
nada verfiel zugleich in wirt-
schaftliche Bedeutungslosig-
keit. So ging etwa die Sei-
denproduktion, für die Gra-
nada im Mittelalter ein Zent-
rum war, ganz unter. Ein 

wichtiges Zeugnis dieser 
Zeit sind die Bleibücher vom 
Sacromonte die den Überle-
benskampf gebildeter Musli-
me in einer christlichen Ge-
sellschaft auf ganz eigene 
Art widerspiegeln. 
  
Im Spanischen Bürgerkrieg 
fiel Granada gleich zu Be-
ginn in die Hände der Natio-
nalspanier, der sozialistische 
Bürgermeister Manuel 
Fernández-Montesinos Lust-
au, ein Schwager des Dich-
ters Federico García Lorca 
wurde - wie auch der Dich-
ter - im August erschossen. 
  
Seit dem Jahr 1492 ist Gra-
nada Sitz eines Erzbischofs. 
Die Universität Granada 
wurde in den Jahren 1526 
bis 1531 errichtet und stellte 
vor allem im 20. Jahrhundert 
eine der Haupteinnahme-
quellen Granadas dar; nach 
dem Ende der Franco-
Diktatur gewann zunehmend 
der Tourismus an Bedeu-
tung. 
  
Durch das weitgehend fried-
liche Zusammentreffen ver-
schiedener Kulturen und die 
Toleranz unter den Anhä-
ngern mehrerer Religionen 
im maurischen Mittelalter 
gilt Granada bis in die heuti-
ge Zeit als Beispiel für die 
Möglichkeiten einer multi-
kulturellen Gesellschaft. 
Heute leben in Granada ca. 
15.000 Muslime, von denen 
1000 bis 1500 spanische 
Konvertiten sind. 
  
Kultur und Sehenswürdig-
keiten 
  
Berühmt ist Granada wegen 
der vielen bedeutenden his-
torischen Bauten sowohl aus 
maurischer Zeit, als auch aus 
Gotik und Renaissance. 
Auch für ihre zahlreichen 
Gitarrenbauer ist die Stadt 
weltbekannt. 
 
UNESCO-Weltkulturerbe 
 
Alhambra, Generalife und 
Albaicín, das ehemalige 
maurische Wohnviertel, sind 
Weltkulturerbe der UNE-
SCO.  

Albaycín 
 
An der Nordseite des Al-
baycín hat sich noch ein 
immer wieder unterbroche-
ner Überrest der Stadtmauer 
der Zīrīden aus dem 11. 
Jahrhundert erhalten. Er 
beginnt an der Puerta Elvira 
an der gleichnamigen Straße 
und zieht sich die ganze 
Nordseite des Albaicín ent-
lang. Hervorzuheben sind 
dabei insbesondere die res-
taurierte Puerta de Monaita, 
die fortifikatorisch interes-
sante Puerta Nueva und ein 
weiteres Stadttor, welches 
heute eine dem Caecilius 
von Illiberis geweihte Ka-

pelle beherbergt. Diese Mau-
er bildet seit dem 14. Jahr-
hundert nur noch den inne-
ren Mauerring. Der äußere 
Mauerring zieht sich eben-
falls um den Norden des 
Albaycin und führt über den 
Berg San Miguel mit der in 
die Mauer eingelassenen, 
weithin sichtbaren Kirche 
San Miguel Alto, auch als 
La Ermita, bekannt und 
knickt dort nach Süden ab, 
wodurch der Albaicín auch 
vom Osten umschlossen ist. 
Der Stadtteil Sacromonte 
wird durch diese Mauer in 
einen intra- und einen 
extramuralen Teil halbiert. 
Typisch für den Albaicín 
sind die Cármenes. Carmen 
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ist ein speziell in Granada 
gebräuchlicher Begriff für 
eine Villa am Hang mit Gar-
ten. Der Begriff leitete sich 
vom arabischen karm ab, 
was 'Weingarten' bedeutet. 
Aus der Herrschaftszeit der 
Naṣriden haben sich im Al-
baicín noch zahlreiche Pa-
läste erhalten, wie etwa die 
Casa de Zafra, welche die 
Zeiten als Nonnenkonvent 
überlebte, oder die Casa del 
Chapiz, heute Sitz der Es-
cuela de Estudios Árabes, 
einer Unterabteilung des 
CSIC. Mit dem Untergang 
der Naṣridendynastie eng 
verbunden ist der Palacio 
Dar al-Horra, dem Wohnsitz 
der Mutter des letzten 

Sulṭāns Boabdil. Daneben 
besitzt Granada ein archäo-
logisches Museum, welches 
sich in der Casa del Castril 
befindet. Ganz in der Nähe 
befindet sich auch ein alter 
Ḥammām, der unter dem 
Namen El Bañuelo bekannt 
ist. 
 
Erwähnenswert sind auch 
einige der Kirchen auf dem 
Albaicín. Berühmtheit, weil 
sie die Taufpaten von Aus-
sichtspunkten (Miradores) 
sind, haben die Kirchen San 
Nicolás und San Cristóbal. 
Neben San Nicolás liegt die 
neue, 2003 fertiggestellte 
Moschee Granadas. San 
Cristóbal ist ein Zeugnis 

vom Umgang mit der mori-
skischen Bevölkerung Gra-
nadas zur Zeit der Katholi-
schen Könige: Entgegen der 
in den Kapitulationen von 
Granada gegeben Garantien 
wurden für den Bau der Kir-
che Grabsteine verwendet, 
die im Mauerwerk noch im-
mer sichtbar sind. 
 Von der alten Hauptmo-
schee aus dem 11. Jahrhun-
dert hat sich noch der Ṣaḥn 
('Innenhof einer Moschee') 
erhalten. Er gehört nun zur 
Erlöserkirche (San Salva-
dor). 
 
Sacromonte 
 

Im benachbarten Sacromon-
te findet man auch die cue-
vas, die berühmten Zigeu-
nerwohnungen in Höhlen. 
Noch bis zum heutigen Tage 
sind sie in Granada und Um-
kreis bewohnt und bieten 
teilweise einen erstaunlichen 
Luxus. Am stadtauswärtigen 
Ende des Viertels Sacro-
monte findet sich die Abadía 
del Sacromonte. Die auf das 
17. Jahrhundert datierende 
Einrichtung beherbergt eine 
bedeutende historische Bib-
liothek; die Sammlung reli-
giöser Kunstwerke und ein 
Teil des Gebäudes können 
mit Führung besucht wer-
den. 
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Blick vom Albaycin 
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Abendliche Impressionen 
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 Kathedrale von 
Granada  
 
Die Kathedrale von Granada 
(Santa María de la Encarna-
ción de Granada) ist der Sitz 
des Erzbischofs von Grana-
da. Sie befindet sich in der 
Hauptstadt der gleichnami-
gen spanischen Provinz An-
dalusien. 
  
Geschichte 
  
Nach der Eroberung von 
Granada wurde am 21. Mai 
1492 Granada zum Erzbis-
tum bestimmt. Zwar drängte 
Königin Isabella I. auf den 
baldigen Bau einer repräsen-
tativen Kathedrale, der aber 
erst nach ihrem Tod von 
Ferdinand II. in Auftrag ge-
geben wurde. Zuerst wurde 
die Grabkapelle Capilla Real 
errichtet, die 1517 vollendet 
wurde. Die Grundsteinle-
gung für den Neubau der 
Kathedrale erfolgte am 25. 
März 1523. Der Plan des 
Baumeisters Enrique Egas 
sah eine 115 Meter lange 
und 65 Meter breite Kathed-
rale im gotischen Stil vor. 
Nach der Entlassung Egas 

im Jahr 1528, änderte Diego 
de Siloé den Grundriss in 
einen mit kreisförmigem 
Chor und einer fünfschiffi-
gen Basilika im Renaissance
-Stil. Als der Altarraum 
1561 fertig gebaut war, 
trennte man ihn durch eine 
Mauer vom Rest des Gebäu-
des ab und nutzte ihn als 
Kathedrale. Bis dahin hatte 
die ehemalige Hauptmo-
schee als Sitz des Erzbi-
schofs gedient. 
  
Wechselnde Baumeister 
setzten das Bauwerk fort: 
Juan de Maena (1563-1571), 
Juan de Orea (1571-1590) 
und Ambrosio de Vico 
(1590-1623). 1667 änderte 
Alonso Cano den Plan für 
die Hauptfassade in einen 
barocken Entwurf. 1704 
wurde der Bau für beendet 
erklärt, 181 Jahre nach der 
Grundsteinlegung. 
  
Inneres 
  
Im Inneren beeindrucken die 
Höhe, die lichte Weite und 
die geweißten Wände. 
Dadurch, dass Anfang des 
20. Jahrhunderts die Chor-
schranke entfernt wurde, hat 

man einen ungehinderten 
Blick durch die ganze Länge 
der Kathedrale. 
  
Orgeln 
  
Zwei Orgeln stehen parallel 
am Ende des Hauptschiffes. 
Beide haben beidseitig reich 
verzierte Prospekte. Sie wur-
den von Leonardo 
Fernández Dávila gebaut: 
die auf der Evangelienseite 
zwischen 1744 und 1746, 
die auf der Epistelseite von 
1746 bis 1749. Die Epistel-
orgel hat geteilte Register 
mit 43 Stimmen auf zwei 
Manualen und Pedal. 
Rund um die Kathedrale 
  
Im Zentrum steht die Ka-
thedrale aus der Renais-
sance. Daran grenzt die 1521 
fertiggestellte Capilla Real 
mit den Grabmälern der Ka-
tholischen Könige. Isabella 
und Ferdinand wurden 1521 
überführt, Johanna die 
Wahnsinnige und Philipp 
der Schöne sind dort eben-
falls bestattet. 
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Auch rund um die Kathedra-
le befinden sich noch im 
heutigen Stadtbild erkennba-
re Zeugnisse des maurischen 
Granada, so die ehemalige 
Karawanserei Corral de 
Carbón, in der heute die 
Touristeninformation unter-
gebracht ist, die Koranschule 
(Eingang direkt gegenüber 
der Capilla Real) und die 
Alcaicería, der alte Seiden-
markt. Direkt gegenüber der 
Kathedrale befindet sich das 
Centró José Guerrero, das 
eine umfangreiche Samm-
lung des namensgebenden 
Künstlers besitzt und wech-
selnde Ausstellungen moder-
ner Kunst ausrichtet. 
  
Im neoklassizistischen Pala-
cio de las Columnas aus dem 
18. Jahrhundert befindet sich 
heute die Fakultät für Über-
setzung und Dolmetschen 
der Universität der Stadt. In 
der Nähe liegt das Colegio 
de San Pablo aus dem 16. 
Jahrhundert. Dieses Gebäu-
de diente den Jesuiten zur 
Ausbildung von Missionaren 
für die moriskische Bevölke-
rung. Nach der Auflösung 
des Jesuitenordens in Spani-
en 1767 zog die rechtswis-
senschaftliche Fakultät hier 
ein, die bis heute ihren Sitz 
in dem Gebäude hat. An 
Gebäude angeschlossen be-
findet sich der Jardín 
Botánico. Etwas weiter ent-
fernt liegt das Kloster des 
Heiligen Hieronymus. Die-
ses im isabellinischen Stil 
errichtete Kloster ist das 
erste Kloster, welches nach 
der Übergabe der Stadt an 
die Katholischen Könige 
errichtet wurde, es dient als 
Grablege des Gran Capitán. 
  
Sonstige Sehenswürdigkei-
ten 
  
Nördlich des Zentrums be-
findet sich das reich verzier-
te Kartäuserkloster La Car-
tuja, in dem auch eine 
Kunstsammlung mit Werken 
des Barockkünstlers Juan 
Sánchez Cotán u. a. besucht 
werden kann. Auf dem nach 
dem Kloster benannten 
Campus der Universität be-
findet sich auch die Stern-

warte Granadas. In der Nähe 
liegt auch die im Neo-
mudéjarstil errichtete neue 
Plaza de Toros aus den 
1920er Jahren. 
Im Süden der Stadt, auf der 
anderen Seite des Genil, 
befinden sich der Kon-
gresspalast, der Wissen-
schaftspark sowie ein Jagd-
schlösschen der Almohaden, 
der Alcázar del Genil. 
  
Feste und Feierlichkeiten 
 
Wie andere Städte Spaniens 
auch, feiert Granada neben 
den allgemeinen Festen auch 
seine ganz eigenen Feste. 
Die meisten sind religiösen 
Ursprungs. 
 2. Januar: Día de la To-

ma. Der 'Tag der Einnah-
me Granadas' erinnert an 
die Übergabe der Stadt 
durch Boabdil an die Ka-
tholischen Könige im Jahr 
1492. Der Tag ist traditio-
nell von Aufmärschen 
nationalistischer und fa-
languistischer Gruppen 
begleitet, in den letzten 
Jahren hat es vermehrt 
auch linke Gegende-
monstrationen gegeben. 

 1. Februar: San Cecilio. 
Festtag des Hl. Caecilius 
von Iliberris ist der 1. 
Februar. Gewöhnlich 
wird der Tag aber am 
darauffolgenden ersten 
Sonntag im Februar mit 
einer Wallfahrt (Romería) 
zur Abadía del Sacromon-
te begangen. 

 Ende März: Fiesta de la 
Primavera. Das 
'Frühlingsfest' ist eine 
relativ neue Erfindung, 
angeregt durch die Kom-
munikationsmöglichkeite
n der sozialen Netzwerke. 
Es wird von vielen als 
Ausrede zum offiziell 
verbotenen botellón gese-
hen, dem exzessiven Al-
koholkonsum in der Öf-
fentlichkeit. In den spani-
schen Medien wurde für 
diesen, in einem eng um-
grenzten Bereich erlaub-
ten botellón, zu dem sich 
2011 bis zu 25.000 Ju-
gendliche versammelt 
haben sollen, der Begriff 

Macrobotellón geprägt. 
 Die Semana Santa, die 

Palmsonntag beginnt und 
Ostern endet, wird in Gra-
nada, wie in vielen ande-
ren Städten Spaniens 
auch, mit vielen Prozessi-
onen der unterschiedli-
chen Cofradías bzw. Her-
mandades begangen. Sie 
ist weniger berühmt als 
die Semana Santa in 
Sevilla, es finden jedoch 
auch hier täglich mehrere 
Prozessionen auf unter-
schiedlichen Routen statt. 
Die bekannteste ist die 
Prozession der Gitanos 
zur Abadía del Sacromon-
te. 

 3. Mai: Fiesta de la 
Cruces oder Cruz de Ma-
yo. Auch dieses Fest wird 
in der gesamten spanisch-
sprachigen Welt began-
gen. Granada ist aller-
dings bekannt für den 
Wettstreit der einzelnen 
Stadtviertel untereinander 
das schönste blumenge-
schmückte Kreuz oder die 
schönste religiöse Szene 
aufzustellen. 

 Die Feria del Corpus, also 
die Fronleichnamsferia, 
ist die größte Feria der 
Stadt, die traditionell an 
den Tagen vor Fronleich-
nam auf dem Feriagelän-
de im Norden der Stadt 
stattfindet. Institutionen 
und politische Parteien 
unterhalten hier Festzelte, 
daneben stehen die Fahr-
geschäfte der Schaustel-
ler. 

 20. Juni: Fiesta del Agua. 
Das 'Fest des Wassers', 
eigentlich Fiesta del Agua 
y del Jamón ('Fest des 
Wassers und des Schin-
kens') wird ursprünglich 
in dem Bergdorf Lanjarón 
in der Alpujarra began-
gen. Es wird aber auch 
auf den Straßen und Plät-
zen Granadas gefeiert. 
Dazu gehören Sprünge 
über das Feuer genauso, 
wie Wasserschlachten. 

  
Söhne und Töchter der Stadt 
 
 Luis de Granada (1504–

1588), Dominikaner und 

Aszetischer Schriftsteller 
 Francisco Suárez (1548–

1617), Theologe und Phi-
losoph 

 Alonso Cano (1601–
1667), Maler, Bildhauer 
und Architekt 

 Pedro de Mena y Medrano 
(1628–1688), Bildhauer 

 Eugénie de Montijo (1826
–1920), Kaiserin von 
Frankreich 

 Federico García Lorca 
(1898–1936), Schriftsteller 

 Francisco Ayala (1906–
2009), Schriftsteller und 
Soziologe 

 Enrique Morente (1942–
2010), Flamencosänger 
und Komponist 

 Carlos Cano (1946–
2000), Sänger, Kompo-
nist und Liedertexter 

 José Higueras (* 1953), 
Tennisspieler 

 María José Rienda (* 
1975), Skirennläuferin 

 Manuel Calvente (* 
1976), Radrennfahrer 

 Francisco José Lara Ruiz 
(* 1977), Radrennfahrer 

 Juan Miguel Mercado (* 
1978), Radrennfahrer 

 Adolfo García Quesada (* 
1979), Radrennfahrer 
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Capilla Real 
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Die Alhambra 
 
ist eine bedeutende Stadt-
burg auf dem Sabikah-Hügel 
von Granada in Spanien, die 
als eines der schönsten Bei-
spiele des maurischen Stils 
der islamischen Kunst gilt. 
Die Alhambra ist eine der 
meistbesuchten Touristenat-
traktionen Europas und seit 
1984 Weltkulturerbe. Die 
Grundfläche der Burganlage 
beträgt 730 m x 180 m und 
ist damit etwa 13 Hektar 
groß. 
  
Herkunft des Namens 
 
Die Herkunft des Wortes 
Alhambra ist strittig. So ist 
unklar, ob der Name vom 
Namen eines der Baumeister 
oder vom arabischen qasr al-
hamra' - Die Rote 
(Festung)‘, zurückzuführen 
auf die rötliche Färbung der 
Außenmauern, herrührt. Ein 
glaubhafter, unabhängig 
bestätigter Bericht über den 
Anblick zu Zeiten der arabi-
schen Herrschaft existiert 
nicht. Für die Annahme 
spricht allerdings, dass das 
Farbadjektiv nicht nur im 
Namen der Festung, sondern 
auch im Namen der Stadt 
Granada (granat) auftaucht. 
Robert Pocklington zeigt 
sich davon überzeugt, dass 

der Name der Puerta del 
Vino (‚Weintor‘) eine auf 
den alten Namen des Tores 
zurückgehende verschleiern-
de Lehnübersetzung ist: Bāb 
bzw. im maghrebinisch-
andalusischen Arabisch Bīb 
al-ḥamrāʾ ‚rotes Tor‘. Nicht 
zuletzt sind die Torres Ber-
mejas (‚rötliche Türme‘) als 
ein mit der Alhambra ver-
bundener Gebäudekomplex 
ein weiterer Hinweis auf die 
Farbe Rot. 
  
Geschichte 
  
Der Alhambra genannte 
Baukomplex ist eine für das 
Mittelalter typische Kombi-
nation aus einer befestigten 
Oberstadt mit einer auch 
gegen diese selbst noch extra 
gesicherten Zitadelle für den 
Machthaber. Die Oberstadt 
beherbergte neben dem Adel 
und dem Militär auch die 
höher stehende Bürger-
schaft, Kaufleute sowie 
wichtige Handwerker. Auch 
die Waffenherstellung be-
fand sich hier. Als Alcazaba 
wird in der Literatur eine 
Stadtburg (Akropolis) be-
zeichnet; eine großflächige 
Befestigungsanlage mit 
stadtähnlichem Charakter, 
auf deren Gelände es noch 
eine Stadtburg oder Zitadelle 
gibt. In Granada wird die 
Zitadelle allein als Alcazaba 

bezeichnet, während die 
Gesamtanlage Alhambra 
heißt. 
  
Ursprünge 
  
Erste Besiedelungshinweise 
für den Berg, auf dem die 
Burg steht, gibt es bereits 
aus vorrömischer Zeit. Nach 
der Eroberung der iberischen 
Halbinsel erbauten die Mau-
ren eine Burganlage. Ur-
kundliche Erwähnung fand 
sie während der Bürgerkrie-
ge des 9. bis 12. Jahrhun-
derts als „Ma’qil 
Ilbīra“ (Elvira-Festung), als 
Sawwar Ibn Hamdun wegen 
Bürgerunruhen im Kalifat 
von Córdoba in die Festung 
zog. Sie bewies ihren Wert 
als Festung auch in mehre-
ren Kriegen gegen das Kali-
fat von Córdoba. 

  
Nach dem Zusammenbruch 
des Kalifats von Córdoba 
1031 übernahm der Berber-
führer Zāwī ibn Zīrī die 
Herrschaft über die Provinz 
(kūra) Ilbīra und machte 
diese mitsamt ihrer Umge-
bung unabhängig. Seinem 
Urgroßneffen zufolge grün-
deten die Zīrīden daraufhin 
erst die Stadt Granada, wel-
che besser zu verteidigen 
gewesen sei, als die Stadt 
Ilbīra, einige Kilometer ent-
fernt. 
  
Später übernahmen die 
ebenfalls berberischen Dy-
nastien der Almoraviden und 
Almohaden die Herrschaft. 
Über das Aussehen der Burg 
in dieser Zeit gibt es keine 
Hinweise. 
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Hl. Messe: Santa Maria del Alhambra 
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Maurische Gärten der Alhambra 
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1238 bis 1492 
  
Im Jahre 1238 verlegte der 
damalige erste Nasridenherr-
scher, Muhammad ibn Yusuf 
ibn Nasr, genannt Al-Ahmar 
(dt: „der Rote“), seine Resi-
denz von Jaén nach Granada 
und begründete als Moham-
med I. in Granada seine ei-
gene Dynastie, die Nasriden, 
die bis 1492 über das Emirat 
von Granada herrschten. 
Muhammad veranlasste den 
Bau der beeindruckenden 
Zitadelle auf dem Territori-
um der heutigen Alhambra. 
Die Befestigung der Al-
cazaba (Oberstadt) wurde im 
13. und 14. Jahrhundert er-
richtet. In der damaligen 
Zeit stand der Herrscher-
thron im Comares-Turm am 
Rande der Festung. So hat-
ten die Emire stets ihr Land 
im Blick. 
  
Unter Yusuf I. (1333–54) 
und Muhammad V. (1354–
91) wurde die Nutzung der 
Alcazaba neu organisiert. 
Die Zitadelle, die heute als 
Alcazaba bezeichnet wird, 
hatte von nun an eine rein 
militärische Bedeutung. Das 
übrige Territorium der Ober-
stadt wurde zum Regierungs
- und Verwaltungssitz aus-
gebaut. Die Privatresidenzen 
der Emire befanden sich 
ebenfalls auf ihrem Territo-
rium. Im Kellerraum des 
Comares-Turmes ließ Emir 
Abu l-Hasan Ali auf Betrei-
ben seiner Geliebten Soraja 
seine Frau Aisha und den 
Kronprinzen, Muhammad 
(Boabdil), einsperren. Den 
beiden gelang jedoch der 
Legende nach in einem 
Korb, den Helfer außen am 
Turm herabließen, die 
Flucht. 
  
Unter der Herrschaft der 
Kalifen von Córdoba war Al
-Andalus ein reiches, blü-
hendes Land gewesen. Kunst 
und Wissenschaft waren 
weltberühmt, das Handwerk 
galt in ganz Europa als Vor-
bild. Für alle Kinder gab es 
Schulen, für die Einwohner 
der Stadt Krankenhäuser, 
Bibliotheken und Freizeit-
zentren. Die Straßen waren 

befestigt, und es gab überall 
Wasserleitungen – im christ-
lichen Europa war solch ein 
Luxus unbekannt. Im Emirat 
von Granada, obwohl poli-
tisch und wirtschaftlich in 
hohem Maße von Kastilien 
abhängig, erlebte diese Kul-
tur eine letzte, späte Blüte. 
Ungeachtet dessen erklärten 
es die Katholischen Könige 
zu ihrer Aufgabe, die Recon-
quista zu vollenden und ganz 
Spanien unter die Herrschaft 
des Christentums zu bringen. 
  
Gegen Ende des Nasriden-
reiches wurde die Zitadelle 
durch ein Artillerie-
Bollwerk in Richtung Stadt 
verstärkt. Trotzdem musste 
der letzte maurische Herr-
scher Muhammad XII. 
(Boabdil) nach lang andau-
ernder Belagerung im No-
vember 1491 kapitulieren 
und übergab die Festung am 
2. Januar 1492 an die Katho-
lischen Könige (spanisch 
Reyes Católicos). Damit fiel 
die letzte Bastion der Mau-
ren in Spanien. 
  
1492 bis heute 
  
Am 31. März 1492 erließen 
die Katholischen Könige 
Isabella von Kastilien und 
Ferdinand von Aragón hier 
das so genannte Alhambra-
Edikt, in dem die Vertrei-
bung aller nicht bekehrungs-
willigen Juden aus dem Kö-
nigreich und aus allen spani-
schen Besitzungen angeord-
net wurde. In der nun fol-
genden Schreckensherr-

schaft der christlichen Inqui-
sition wurden Juden und 
Ketzer verfolgt, arabische 
Bücher verbrannt und die 
islamische Bevölkerung 
christianisiert. 
  
Nach der Übergabe der Al-
hambra an die spanischen 
Könige wurde Don Iñigo 
López de Mendoza, Graf 
von Tendillo, als königlicher 
Verwalter der Alhambra 
eingesetzt. Er ließ nach der 
Eroberung 1492 eine riesige 
Zisternenanlage im Ab-
schnittsgraben zwischen der 
Alcazaba und dem Palastbe-
reich errichten. Das Gelände 
wurde aufgeschüttet und so 
entstand der Zisternenplatz. 
Im 16. Jahrhundert errichtete 
man vor der Alcazaba eine 
Vormauer mit niedrigem 
Rundturm. 
  
König Karl I. (als Karl V. 
zugleich Kaiser des Heiligen 
Römischen Reiches) plante, 
Granada zum Regierungssitz 
des spanischen Königreichs 
zu machen. Deshalb ließ er 
von seinem Architekten 
Pedro Machuca einen großen 
Renaissancepalast auf der 
Alhambra errichten. Da sich 
auf Grund der Entdeckung 
Amerikas 1492 die Interes-
sensschwerpunkte des Kö-
nigreiches verlagert hatten, 
ließ man die Residenzpläne 
fallen. Der Palast Karls I. 
wurde nie fertiggestellt. 
  
Im Spanischen Erbfolge-
krieg leisteten die Burgvögte 
den Bourbonen Widerstand. 

Das hatte 1714 ihre Ent-
machtung zur Folge. In der 
Zeit der Bourbonen verfiel 
die Alhambra immer mehr. 
Während der Besetzung 
Spaniens durch die Franzo-
sen unter Napoleon richteten 
die napoleonischen Soldaten 
zunächst das alte Bewässe-
rungssystem und die Gärten 
wieder her, sprengten dann 
aber bei ihrem Rückzug Tei-
le der Alhambra, um zurück-
gelassene Munitionsüberres-
te nicht in die Hände der 
Spanier fallen zu lassen. 
Seitdem man die Alhambra 
im 19. Jahrhundert wieder 
entdeckte, finden Restaurie-
rungs- und Instandsetzungs-
arbeiten statt. Einiges von 
dem, was in der Frühzeit der 
Restaurierung stattfand (z.B. 
Kuppelbauten über den 
Pórticos des Patio de Leo-
nes) wurde später zugunsten 
eher wahrscheinlicher Bau-
elemente geändert. 
  
Gebäudeteile 
 
Der Gesamtkomplex der 
Alhambra kann grob in vier 
Teile zerlegt werden: Den 
Generalife außerhalb der 
Festungsmauern, die Medi-
na, die Paläste der Naṣriden 
und die Alcazaba (Zitadelle). 
Oberhalb des Generalife 
befindet sich die Ruinen der 
Silla del Moro ('Sitz des 
Mauren', auch Castillo de 
Santa Elena) und noch dar-
über, auf dem Gipfel des 
Cerro del Sol befindet sich 
das Dār al-ʿarūsa ('Haus der 
Braut'). 
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Im Löwenhof der Alhambra 
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Das Verteidigungssystem 
mit der Alcazaba 
  
Die Alhambra ist ringsher-
um von einer türmebewehr-
ten Stadtmauer umgeben. 
Die Alcazaba (von arab. al-
qaṣba) bildet einerseits das 
Bollwerk der Alhambra, 
andererseits grenzt sie sich 
vom Rest der ummauerten 
Medina durch hohe Türme 
und Mauern ab. Von hier aus 
führen auch Mauern zu den 
Torres Bermejas außerhalb 
der Alhambra auf der ande-
ren Seite des Bosque 
('Wald') de la Alhambra. 
Diese Mauer wird heute 
durch das von Pedro Ma-
chuca im 16. Jahrhundert 
errichtete Tor Puerta de las 
Granadas unterbrochen. Eine 
weitere Mauer führte in 
Richtung des Albaicín über 
die heute fälscherlicherweise 
als Puente del Cadí bekannte 
Brücke. Archäologen ver-
muten, dass diese Coracha 
(ein Begriff aus der spanisch
-arabischen Festungsarchi-
tektur) die Alhambra nicht 
nur mit dem Darro verband, 
sondern auch mit der al-
qaṣba al-qadīma ('alte Fes-
tung'), des Königssitzes der 
Zīrīden auf dem Albaicín. 
  
Die Naṣridenpaläste 
  
Die Naṣridenpaläste 
(Palacios Nazaries) mit ihren 
Gärten sind das Herzstück 
der Alhambra. Hier befan-
den sich sowohl die Privat-
räume der arabischen Herr-
scher, als auch der Regie-
rungssitz. Die Wände sind 
mit Arabesken und arabi-
schen Schriftzügen aus 
Stuck versehen, die Kuppeln 
auf der Innenseite mit 
Muqarnas verziert. Haupt-
komplex ist der Alcázar mit 
dem Thronsaal (Sala de Em-
bajadores) im Comares-
Turm und dem Löwenhof. 
Hier befindet sich eines der 
berühmtesten Stücke der 
Alhambra: Dort steht ein 
von zwölf steinernen Löwen 
getragener Springbrunnen, 
der dem Ambiente den Na-
men Patio de los leones ge-
geben hat. Am Rand des 
Brunnens ist ein Spruch des 

Dichters Ibn Zamrak zu le-
sen: Selig ist das Auge, das 
diesen Garten der Schönheit 
sieht." 
Beachtenswert ist auch die 
an den Patio de los leones 
anschließende Sala de los 
Reyes, in welcher, das Bil-
derverbot im Islam umge-
hend, auf einem Deckenge-
mälde zehn Personen darge-
stellt sind. Diese werden 
auch als die ersten Emire der 
Naṣriden gedeutet. 
 
Der Palast Karls V. 
  
Für den Palast Karls des 
Fünften wurden Teile der 
Naṣridenpaläste abgerissen. 
Das zweietagige, beinahe 
kubisch anmutende um ei-
nen runden Innenhof errich-
tete Gebäude im Renais-
sance-Stil, das Karl V. im 
Jahre 1527 in Auftrag gab, 
wurde nie richtig fertigge-
stellt. Nach Jahrhunderten 
als Bauruine bekam der Pa-
last erst im 20. Jahrhundert 
ein Dach. Seit 1958 befinden 
sich darin unter anderem das 
Museum der Schönen Küns-
te und das Museum der Al-
hambra. An der Nordostecke 
des Palastes befindet sich 
eine achteckige Kapelle, die 
möglicherweise von der 
Aachener Pfalzkapelle, in 
der Karl V. 1520 zum Kaiser 
gekrönt wurde, inspiriert 
wurde. Reliefs am Westpor-
tal zeigen zeitgenössische 
Schlachtszenen nach den 
Entwürfen Machucas. 
  
Die Palaststadt 
  
In der Medina der Alhambra 
befinden sich heute haupt-
sächlich Gärten und Funda-
mente der ursprünglichen 
Bebauung (Werkstätten, 
Wohnquartiere) sowie diver-
se weitere Gebäude, wie z. 
B. eine Kirche (Santa María 
de la Alhambra) und ein 
dem Franz von Assisi ge-
weihtes Kloster, in dem heu-
te ein Parador-Hotel unter-
gebracht ist. 
  
Der Generalife 
  
Der Sommerpalast neben der 
Festungsmauer war der Ǧanna

(t) al-ʿArif (‚Garten des Ar-
chitekten‘), aus dem im Spa-
nischen dann das Wort Gene-
ralife wurde. Ein Spazierweg 
unter Zypressen führt zu den 
Gartenanlagen. Im Palacio de 
Generalife befindet sich der 
Acequia-Hof mit seinen Was-
serspielen. 
  
Die Alhambra als Inspiration 
in Kunst, Musik und Literatur 
  
Kunst 
  
Die Alhambra war und ist 
Motiv sowohl als Hinter-
grundkulisse in der Histori-
enmalerei als auch als Studi-
enobjekt für architektonische 
Details, wie z.B. für den 
Düsseldorfer Architekturma-
ler Adolf Seel. Der spani-
sche Historienmaler Francis-
co Pradilla y Ortiz malte sie 
im Hintergrund für seine 
Szene der Rendición de Gra-
nada (Kapitulation von Gra-
nada, 1882). 
  
Musik 
  
Die erste Nacht (= Satz) in 
den Noches en los jardines 
de España von Manuel de 
Falla nennt sich En el Gene-
ralife und beschreibt musi-
kalisch den Sommerpalast 
der Alhambra. Die Etüde 
Recuerdos de la Alhambra 
(Erinnerungen an die Al-
hambra), von Francisco Tár-
rega 1896 komponiert, gilt 
gemeinhin als das Tremolo-
Werk für klassische Gitarre. 
  
Literatur 
  
Schon von Beginn ihrer Nut-
zung als Palastanlage an ist 
die Alhambra auch Gegen-
stand insbesondere lyrischer 
Texte. Im 11. Jahrhundert 
baute die jüdische Wesirsdy-
nastie der Banū Naghrela 
hier einen Palast. Der aus 
Málaga stammende jüdische 
Dichter Solomon ibn Gabi-
rol spricht in einem seiner 
Gedichte von diesem Palast, 
einem nicht erhaltenen Vor-
gängerbau der heutigen Pa-
läste. Die seit dem 13. Jahr-
hundert entstandenen Paläste 
der Naṣriden sind mit Ver-
sen des Dichters Ibn Zamrak 

(14. Jahrhundert) versehen. 
Diese wurden in jüngerer 
Zeit auch vertont. 
  
Im 19. Jahrhundert waren es 
vor allem die Künstler der 
Romantik, welche Interesse 
an der Alhambra zeigten. 
François-René de Cha-
teaubriand schildert in sei-
nem 1811 erschienenen Iti-
néraire de Paris à Jérusalem 
einen Besuch der Alhambra, 
und in Les aventures du der-
nier Abencérage (1826) un-
terstreicht er die Bedeutung 
der Alhambra als Symbol für 
die orientalischen Einflüsse 
auf die europäische Kultur. 
Heinrich Heine siedelt sein 
Theaterstück Almansor 
(1823) in Granada kurz nach 
der Übergabe an die katholi-
schen Könige an. Die wei-
teste Verbreitung einer lite-
rarischen Rezeption fand 
Washington Irvings Erzäh-
lungen von der Alhambra, 
deren Erstauflage 1832 er-
schien. Irving schrieb sein 
Buch aus Inspirationen her-
aus, die ihn während seines 
Aufenthalts in den verlasse-
nen Gemäuern der Anlage 
ereilten. 
  
Von dem 1936 ermordeten 
spanischen Dichter Federico 
García Lorca ist auf einem 
Brief an seinen Freund 
"Zalamea" eine Zeichnung 
der Alhambra erhalten. Aber 
auch in seinen Gedichten 
(etwa Granada) hat er sich 
mit dem die Stadt dominie-
renden Bauwerk auseinan-
dergesetzt. 
  
Film und Fernsehen 
  
Im Film 1492 – Die Erobe-
rung des Paradieses (1992) 
wurde für die Innenszenen in 
der Alhambra auf die Reales 
Alcázares in Sevilla ausge-
wichen. Demgegenüber 
stellte die granadinische 
Festung in Sindbads siebente 
Reise (1958) den Kalifenpa-
last in Bagdad dar. Die spa-
nisch-italienische Fernsehse-
rie Die Löwen der Alhambra 
(Réquiem por Granada, 
1991) wurde teilweise an 
Originalschauplätzen ge-
dreht. 
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Generalife 
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Ansichten von Granada 
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Cartuja von 
Granada 
 
Das Karthäuser-Kloster Mo-
nasterio de la Cartuja in Gra-
nada, dort "La Cartuja" ge-
nannt, gilt als eines der be-
deutendsten Barock-
Bauwerke in Spanien. Es 
wurde im Jahr 1507 von 
Gonzalo Fernández de 
Córdoba y Aguilar - kurz 
Gran Capitán genannt - er-
baut. Was 1506 begann, kam 
erst im 18. Jahrhundert zur 
Vollendung: Wobei man 
nicht mal die ursprünglichen 
Baupläne verwirklichte, son-
dern eine Vielzahl diverser 
Baustile integrierte. 
 
Das Kloster 
 
Durch einen Eingang mit 
einer Renaissance-Tür über-
schreitest du die Schwelle 
zum Karthäuser-Kloster und 
befindest dich anschließend 
in einem Patio. Von hieraus 
führen verschiedene Treppen 
zu den Räumen des Kon-
vents: Kirche, Sakristei, 
Kreuzgang, Kapitelsaal, Ka-
pelle De Profundis und Re-
fektorium. 
 
Die Kirche des Monasterio 
de la Cartuja repräsentiert 
einen typischen Grundriss 
des Augustinerordens und 
die überschäumende Deko-
ration das Barock des 17. 
Jahrhunderts. Vielfarbig ge-
ben sich der Altar und die 
Bilder von Bocanegra und 
Sánchez Cotán. Gleich hin-
ter dem Altar liegt das 
Sagrario, das Sakraments-
häuschen, mit dem Allerhei-

ligsten: Es besitzt einen Bal-
dachin aus Lanjarón Marmor 
- ebenfalls ein typisches Bei-
spiel des Barock. Das Taber-
nakel hinter dem Allerhei-
ligsten ist reich mit farben-
frohen Stuckarbeiten ver-
ziert. 
 
In der Sakristei beeindru-
cken die weißen Wände, de-
ren Putz perfekt mit der röt-
lichen Farbe des Maromoral-
tars von San Bruno harmo-
niert. In den Adern des Mar-
mors verbergen sich ver-
schiedene Figuren: Ein 
Fisch, ein Hund und eine 
Spanierin. Kannst du sie ent-
decken? 
 
Über den Kreuzgang mit sei-
nem schönen Gewölben und 
Säulen gelangst du zum Re-
fektorium und zum Kapitels-
aal. Das Refektorium 
schmücken weitere Bilder 
des Malers Sánchez Cotán: 
Sie zeigen das Heilige 
Abendmahl. 
 
Seinerzeit war La Cartuja 
umgeben von einer ausge-
dehnten Fläche von Nutzgär-
ten - einem Geschenk des 
Gran Capitán an den Kart-
häuserorden. 
 
Sehenswert in La Cartuja 
 
Besonders sehenswert ist die 
Kuppel des Sagrario, ein 
Werk des Malers Antonio 
Palomino. Sie ist, wie die 
Dekoration des ganzen Klos-
ters, mit einer überborden-
den Üppigkeit geschmückt. 
Nicht entgehen lassen soll-
test du dir die Kirche, die 
von einem unbekannten 

Künstler gestaltete Sakristei 
und das schon erwähnte 
Sagrario. Das Kloster La 
Cartuja beherbergt eine be-
deutende Sammlung von 
Gemälden, darunter zahlrei-

che des Karthäusermönchs 
Juan Sánchez Cotán. 
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La Cartuja von Granada 
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Von Granada nach Malaga 
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Heimwärts 
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Hotel in Mijas: Hacienda Porta del Sol (1 Nacht) 
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Hotel in Porta de Santa Maria: Hotel Santa Maria (1 Nacht) 

Hotel in Sevilla: Hotel Vertice (2 Nächte)  
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Hotel in Cordoba: Eurostars Las Adelfas (1 Nacht) 
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Hotel in Granada: Hotel Alixares (2 Nächte) 
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PROGRAMM: 
 
1. TAG: Fr., 6.3.2015 
Bustransfer zum Flughafen 
Wien-Schwechat (Beginn 
der Sammelfahrt 04:45). 
Kurze Einführungsandacht 
im Andachtsraum des 
Flughafens. Linienflug mit 
FLYNIKI von WIEN nach 
MALAGA: nach einer 
Mittagspause am Strand 
Auffahrt zum Castillo del 
Gibralfaro mit herrlichem 
Blick über die Stadt und 
das Mittelmeer, danach 
Spaziergang in die Alt-
stadt: Rathaus, Teatro Ro-
mano, Placada  la Merced, 
vorbei am Picasso-
Museum und Kathedrale. 
Fahrt entlang der Costa del 
Sol nach MIJAS: Hotelbe-
zug für zwei Nächte 
(Hacienda Puerto de Sol). 
(Flugzeiten: ab Wien 08:50 
Uhr / an Malaga 12.05 
Uhr). 
 
2. TAG: Sa., 7.3.2015 
Fahrt nach Marbella mit 
Spaziergang entlang des 
Bootshafens Puerto Banus, 
dann weiter nach GIB-
RALTAR, wo der erste 
Berberfeldherr europäi-
schen Boden betrat:  
Die britische Kronkolonie 
von Gibraltar ist noch im-
mer ein faszinierender 
Schmelztiegel verschie-
denster Kulturen. Auf einer 
ca. 2-stündigen Fahrt in 
Kleinbussen werden die 
Reiseteilnehmer zu den 
wichtigsten Sehenswürdig-
keiten gefahren (begleitet 
von über Kassetten einge-
spielten deutschsprachigen 
Informationen): Catalan 
Bay, Europa Point, St. Mi-
chael´s Cave, Ape´s Rock 
(Affenfelsen) und Rück-
fahrt in die Innenstadt vor-
bei am Moorish Castle. 
Anschließend Möglichkeit 
zum Einkaufsbummel. Zeit 
zur freien Verfügung, 
Rückfahrt nach Mijas, freie 
Besichtigung und abendli-
cher Gottesdienst in der 

Kirche Immaculada Con-
ception. 
 
3. TAG: So., 8.3.2015 
Fahrt über die Passstraße 
Sierra de Ronda (1128 m) 
in das malerische Berg-
städtchen RONDA, das 
historische Kulturschätze 
und bauliche Glanzleistun-
gen bewahrt hat: über die 
berühmten Brücke Puente 
Nuevo über der Guadele-
vin-Schlucht (El Tajo) zur 
Besichtigung der ehemali-
gen Kollegiatskirche Santa 
Maria la Mayor, durch den 
Bogen Felipe V., über die 
römische Brücke im Tal 
hinauf zur der Stierkampf-
arena. Weiterfahrt über Ar-
cos de la Frontera, dem 
Hauptort der Weißen Dör-
fer nach JEREZ DE LA 
FRONTERA, weltbe-
rühmt für die Sherry-
Weine und erstklassige 
Pferdezucht: Besuch einer 
Sherry-Bodega (Real 
Tesoro) mit Wein-Probe. 
Hotelbezug für eine Nacht 
in El Puerto de Santa 
Maria (Hotel Santa Maria) 
 
4. TAG: Mo., 9.3.2015 
Fahrt mit dem Schiff über 
die Atlantikbucht nach 
CADIZ: Stadtrundgang 
(Rathaus, Post, Markt) zum 
Torre Tavira, dem höchs-
ten Aussichtsturm in Cadiz 
mit einer „Camera Obscu-
ra“. Fahrt nach SEVILLA: 
Erste Annäherung an die 
Stadt über prachtvolle 
Avenidas, Parque Maria 
Luisa mit Plaza de España 
und den Pavillons der Ibe-
roamerikanischen Ausstel-
lung von 1929; Rundfahrt 
entlang des Guadalquivir 
mit Torre del Oro, Stier-
kampfarena Real Ma-
estranza, ehemaliger Ta-
bakfabrik, San Telmo-
Palast und dem Triana-
Viertel. Besuch der Kapel-
le der Kirche La Macare-
na mit der berühmtesten 
Madonnenfigur der Stadt. 
Hotelbezug bei Sevilla für 
zwei Nächte (Hotel Ver-

tice). 
 
5. TAG: Di., 10.3.2015 
SEVILLA: Besuch des 
Hospital de la Caridad. Be-
sichtigung des Alcazar: 
Mudejar-Palast von Pedro 
I.; Rundgang durch das 
ehemalige jüdische Viertel, 
durch die Altstadt und Be-
sichtigung der drittgrößten 
Kathedrale der Welt mit 
der Giralda - einstiges 
Minarett der Almohaden-
Moschee, heute Glocken-
turm und Wahrzeichen 
Sevillas; Barrio Santa Cruz 
mit den Murillo-Gärten. 
Anschließend Besuch im 
Flamenco-Tanzmuseum 
mit Tanzvorführung und 
kurze abendliche Wande-
rung durch Sevilla. 
 
6. TAG: Mi., 11.3.2015 
Fahrt in das fruchtbare Tal 
des Guadalquivir nach E-
CIJA, der Stadt der Türme 
und weiter zu den Ausgra-
bungen der einstigen Pa-
laststadt des Omaijaden-
Kalifen Abd er-Rahman 
III, Medina az-Zahra. An-
schließend Auffahrt zu den 
Ermitas de Córdoba, die 
auf den Ausläufern der 
Sierra Morena in imposan-
ter Lage über der Stadt und 
dem Guadalquivir-Tal lie-
gen. Fahrt nach Córdoba: 
Gang zur Synagoge und 
Besichtigung von Patios - 
malerische Innenhöfe - und 
der Judería mit maleri-
schen Gassen. Besuch der 
Großen Moschee-
Kathedrale Mezquita, 
Gang über die römische 
Brücke zum Torre de 
Calahorra. Hotelbezug für 
eine Nacht (Hotel Euro-
stars las Adelfas). 
 
7. TAG: Do., 12.3.2015 
CORDOBA: Bummel 
durch das christliche 
Córdoba zur Plaza del Pot-
ro, Plaza de la Corredera, 
Besuch des Palacio de Via-
na, der mit seinen vielen 
Innenhöfen ein sehr schö-
nes Beispiel einer andalusi-

schen Adelsresidenz ist. 
Fahrt durch weite, typisch 
andalusische Landschaften, 
endlos erscheinende Oli-
venhaine nach Baena: Be-
sichtigung der ältesten 
noch intakten Olivenpresse 
des Mittelmeerraumes mit 
Ölverkostung (Nunez de 
Prado). Weiterfahrt nach 
GRANADA, das ein-
drucksvoll am Fuße der 
Sierra Nevada liegt: Auf-
fahrt auf den Albaycin, 
Gang zur Kirche San Niko-
las mit herrlichem abendli-
chen Blick zur Alhambra 
und der Sierra Nevada. Ho-
telbezug für zwei Nächte 
(Hotel Alixares Generali-
fe). 
 
8. TAG: Fr., 13. 3.2015 
GRANADA: Messe in der 
Kirche Sta. Maria del Al-
hambra, Besichtigung des 
Generalife, der privaten 
Sommerresidenz des Sul-
tans mit den maurischen 
Gartenanlagen und der Al-
hambra, dem Hof der 
Nasriden (freie Besichti-
gung des Palast Karl V.) 
Gang hinunter in die Alt-
stadt von Granada zum 
Placa Nueva. Gang über 
den Plaza de los reyes ca-
tolicos zum ehemaligen 
Kohlenlager  (ehemalige 
Karawanserei), über das 
Rathaus zum Plaza Bib-
Rambla und zur Kathedra-
le. Zeit zur freien Verfü-
gung. Besichtigung der 
Königsgruft der Katholi-
schen Könige (Capilla Re-
al), Zeit zur freien Verfü-
gung. 
 
9. TAG: Sa., 14. 3.2015 
Am späterer Vormittag 
Transfer durch das Küsten-
gebirge zum Flughafen 
MALAGA: Rückflug mit 
FLYNIKI nach WIEN. (ab 
Malaga 12:55 Uhr / an 
Wien 16:05 Uhr). Bus-
transfer in den Raum Hain 
/ Statzendorf. 
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Andalusiens Blüten (Herbst) 
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Andalusiens Blüten (Frühling) 


