
Andalusien

Weitere Reiseinfos gibt es auch auf den
Internetseiten des Spanischen Fremden-
verkehrsamtes unter: www.spain.infound
www.andalucia.org
Sevilla, Málaga, Jerez und Almería sind
mit Air Berlin täglich von zahlreichen deut-
schen Städten aus zu erreichen – entwe-
der direkt oder über Palma de Mallorca.

sen sich hier entdecken und ebenso das Grabmal des 1509 gestor-
benen Entdeckers Christoph Kolumbus.

Einen weiteren architektonischen Höhepunkt gibt es in Ronda.
Die Stadt auf einem Felsplateau, ist durch eine hundert Meter tiefe
Schlucht gespalten. Hier wurde im 18. Jahrhundert die 98 Meter
hohe Brücke Puente Nuevo gespannt.

Für Naturfreunde blüht sie kleinste Narzisse der Welt

Berühmt ist Andalusien auch für seine Tapas. Die Spanier lieben,
von Bar zu Bar zu ziehen und die kleinen Appetithappen aus Fisch,
Fleisch und Gemüse mit einem Glas Rotwein zu genießen. An der
Atlantikküste stehen Tunfisch, Muscheln und Sardinen auf der Spei-
sekarte oder gefüllte Oliven und Schinken. Von den Arabern ist die
Vorliebe für süße Leckereien mit Mandeln und Honig geblieben. Als
Souvenir bietet sich Sherry an, den man in den Weinkellereien von
Jerez, seinem Herkunftsort, probieren kann.

Auch für Naturliebhaber hat Andalusien einiges zu bieten. Im
Nordwesten der Provinz Jaén befindet sich mit dem „Parque Natu-
ral de las Sierras de Cazorla“ der mit 200.000 Quadratmetern größ-
te Park Spaniens. Pinien und einzigartige Spezies wie die kleinste
Narzisse der Welt sind nur einige der 1.300 katalogisierten Arten.
Wanderbegeisterte finden in der Sierra Nevada ebenso wie Skifah-
rer ansprechende Routen mit den verschiedensten Schwierigkeits-
graden – selbstverständlich auch Ski-Schulen für Anfänger. p
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ilde Temperaturen von bis zu 20 Grad locken auch im
Winter Urlauber aus Deutschland in die größte Regions
Spaniens. Rund 7,2 Millionen Menschen leben in den acht

Provinzen im Süden der iberischen Halbinsel. Doch nicht nur die
mehr als 800 Kilometer lange Küste – vom Mittelmeer bis zum At-
lantik – zieht Feriengäste an. Auch das Hinterland ist einen Besuch
wert. Romantische Bergregionen und die schneebedeckten Gipfel
der Sierra Nevada wechseln sich ab mit fruchtbarem Flachland. Dass
Andalusien von allen spanischen Regionen am längsten unter ara-
bischer Herrschaft stand, zeigt sich in seinen Kulturdenkmälern.

„Granada ist gemacht für Traum und Träumerei“, schrieb der spa-
nische Dichter Federíco García Lorca. Und tatsächlich hat die Stadt
etwas Märchenhaftes an sich. Der quirligen Altstadt liegt ihr Wahr-
zeichen gegenüber: Vor dem Panorama der Sierra Nevada liegt die
zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Alhambra : Inbegriff orien-
talischer Prachtentfaltung auf europäischem Boden. Während der
Gebäudekomplex, der den arabischen Königen als Wohnort diente,
aus der Ferne wie eine unnahbare Festung wirkt, entfaltet sich im
Innern seine Faszination mit farbenprächtigen, herrlichen Orna-
menten und einer wunderbaren Gartenanlage.

Die Schnäppchenjagd in der Altstadt lohnt sich

Die Mezquita in Córdoba ist ebenfalls sehenswert. Ab 785 entstand
hier zunächst eine Moschee, die Anfang des 16. Jahrhunderts durch
eine Kathedrale ergänzt wurde. Besonders beeindruckend im Mit-
einander der beiden Kirchen sind die 850 Säulen, die im Inneren ein
überwältigendes Labyrinth formen. Neben der Mezquita lohnt ein
Besuch der Altstadt. In dem Wirrwarr aus engen Gassen, Plätzen
und Innenhöfen findet man ansprechendes Kunsthandwerk. Die vi-
tale Stadt gilt als Wiege des Flamencos. Die Tänzerinnen in ihren
bunten Kleidern und das rhythmische Auftreten und Klatschen ist
in den so genannten „tablaos“ zu bewundern.

Mit mehr als 700.000 Einwohnern ist Sevilla die bevölkerungs-
reichste Stadt Andalusiens. Wahrzeichen ist die Kathedrale „Maria
de la Sede“, mit mehr als 23.000 Quadratmetern eine der größten
Kirchen der Welt. Elemente aus Gotik, Renaissance und Barock las-

Eviva Espana: Granada lockt mit Kunst, Sevilla mit
Flamenco und Jerez mit Weinproben: Von der Küste bis
zur Sierra Nevada finden Spanien-Liebhaber hier immer
neue Attraktionen. Und was viele nicht wissen: Sogar Ski-
Fahrer kommen auf ihre Kosten Von Stefanie Reihert

Schön auch
im Winter

M
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Land der gegensätze: Während in der Ebene
die Temperaturen nach oben klettern, bleiben

die Gipfel der Sierra Nevada schneebedeckt
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Die Sonne scheint mild über Malaga. „Yo
Croy, tu cres....“ schallt es aus dem Klassen-
raum. Christina spricht geduldig und sehr
deutlich, sie hat 6 blutige Anfänger aus aller
Welt vor sich. Begeistert und halbwegs rich-
tig kommt es im Chor zurück. Ab 8.30 Uhr
sind im Malaca Institut die Klassenräume be-
setzt. Besonders viel gelacht wird in der „Ma-
ster Class“, da sitzen nämlich die älteren Se-
mester, die Schüler ab 50. „Que repetimos...“
und dann noch mal. Man lernt vor allem Spre-
chen, um im Restaurant bestel-
len, im Bus bezahlen zu können.
Seit 6 Jahren bietet die Schule
neben den üblichen Sprachkur-
sen dieses besondere Programm
für Ältere an. Es ist eine Mischung
aus Sprachkurs und Aktivurlaub,
denn jeden Nachmittag steht eine
Unternehmung auf dem Pro-
gramm. Einmal geht es in die Ka-
thedrale von Malaga, am näch-
sten Tag ins Picasso-Museum,
wobei die Führungen auf Spa-
nisch stattfinden, langsam und
deutlich, damit alle verstehen,
oder ahnen, was erklärt wird.
Statt Ferien mit Golf, Ferien mit
Spanisch. Der 70jährige ehema-
lige Banker Richard aus der
Schweiz sagt: „ Meine Kinder

Spanischlernen für Ältere

Andalusische Ansichtskarten-
Motive: die Alhambra in Granada
mit ihren maurischen Säulen und
farbenprächtigen Mosaiken und
die schwarzen Stiere auf den Berg-
wiesen der Sierra Nevada  

haben gesagt, du musst das jetzt machen, die
wollen, dass der Vater noch was Geistiges
macht!“ Schon nach einer Woche Kurs ist
Eva (61) aus Nürnberg stolz, wenigstens ein
paar Sätze sagen zu können. Viele der älte-
ren Teilnehmer sind alleine, sie genießen die
lockere Gesellschaft - niemand nennt Nach-
namen und Titel - die gemeinsamen Aktivi-
täten, denn neben dem Museumsbesuch fin-
den Tanzklassen und Kochkurse statt. Jane,
eine pensionierte Beamtin aus Texas findet:

„Außerdem sind es
fabelhaft preiswerte
Ferien“. Direktorin
des Malaca Instituto
ist die Dänin Ida Wil-
ladsen. Sie kam 1971,
um Spanisch zu ler-
nen, verliebte sich,
gründete die Spra-
chenschule und er-
hielt in diesem Herbst
die Auszeichnung
„Beste Spanisch
Sprachschule der
Welt“, der Oscar der
Branche, jährlich
vom Branchenblatt
„Language Travel
Magazin“ vergeben. 
Zwei Wochen Unter-

Ida Willadsen  (oben) bietet Spa-
nischkurse auch für ältere, die
Lererin Imma (unten) unterrichtet

richt mit Unterkunft, Frühstück und Aktivi-
täten 635 Euro. Mehr Informationen unter
www.MalacaInstituto.com


