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Eine Gruppe von Lesern und Leserinnen des 
Mannheimer Morgen und der Fränkischen 
Nachrichten  starten am 5. Mai 2018 zu einer 
achttägigen Reise nach Spanien, deren 
Schwerpunkt die Extremadura sein wird. Zunächst 
erwartet die Reisenden eine Stadtrundfahrt und 
ein kurzer Spaziergang in Madrid, um sich einen 
Eindruck von der Hauptstadt mit ihren fünf 
Millionen Einwohnern zu verschaffen. Die Vororte 
sind gekennzeichnet durch endlose Häuserburgen 
ohne besonderen Flair, denn 95 % der Spanier 
leben in den eigenen vier Wänden. Zu Fuß 
durchquert die Reisegruppe das Zentrum, vom 
Königsschloss über die Plaza Mayor bis zum Prado, 
dem bekanntesten der vielen hochkarätigen 
Museen. Die Dichterzitate im Pflaster der Calle de 
las Huertas erinnern daran, dass in diesem 
Madrider Viertel  Weltliteratur geschaffen wurde. 
Spuren des Autors Miguel de Cervantes, sein Buch 
„Don Quijote“ gilt seit 2002 als das beste Buch der 
Welt, und des Dramatikers Lope de Vega finden 
sich hier. Madrid ist sicherlich eine eigene Reise 
wert und wird hier nur kurz erwähnt. 
 

 
 
Die Weiterfahrt führt nach San Lorenzo el Real 
kurz El Escorial genannt; das Kloster liegt knapp 
60 km nordwestlich von Madrid und zwar an den 
Hängen der Sierra de Guadarrama. Unter den 
Architekten Juan Bautista de Toledo und Juan de 
Herrera schufen rund 1500 Arbeiter binnen 21 
Jahren diesen Kubus aus Granit mit einer Fläche 
von 207 x 161 Metern. Der Bau hatte zudem 
mehrere Funktionen zu erfüllen: er wurde vor 
allem als Kloster für Mönche des Ordens des hl. 
Hieronymus gebaut; die Stiftskirche sollte als Gruft 
für Kaiser Karl V., seine Gemahlin, seinen Sohn 
Philipp II., ihre Angehörigen und Nachkommen 
dienen. Philipp II. war bei Baubeginn im Jahr 1563 
König von Spanien, seit 1554 König von Neapel, 
Sizilien und Mailand,  im Jahr 1555 von den 
Niederlanden, seit 1556 von Spanisch-Amerika. Er 
hatte alles von seinem Vater, Kaiser Karl V., 
geerbt, als dieser 1556 die Macht abgab und sich 
ins Kloster Yuste zurückzog, wo er 1558 starb. Im 
16. Jahrhundert war Spanien die größte 
Weltmacht sowohl durch ihre dynastischen 
Bündnisse und die sich draus ergebende 
territoriale Macht in Europa als auch durch ihre 
Herrschaft über den gesamten damals bekannten 
amerikanischen Kontinent. Die spanische Krone 
machte sich zur bedeutendsten Vorkämpferin der 
katholischen Gegenreformation gegenüber den 
Ländern der protestantischen Reformation. Der 
Kampf des „Katholischen Königs“ um die 
Vorherrschaft in Europa und die Verteidigung des 
traditionellen Glaubens sowie der Kult um die  

 
Dynastie und den Monarchen als Auserwählten 
Gottes finden ihren Ausdruck in El Escorial.  
 

 
 
Das nächste Ziel der Gruppe ist die 
Provinzhauptstadt Segovia mit rund 50.000 
Einwohnern, gelegen in Kastilien-Léon. Seit fast 
2000 Jahren zieht sich der alte römische Aquädukt 
mitten durch die Stadt, 728 Meter lang, mit 166 
Granitbogen, die ohne jeglichen Mörtel gebaut 
sind. Man nimmt an, dass dieses Meisterwerk 
römischer Baukunst unter Kaiser Trajan errichtet 
wurde. Diese Annahme stützt sich auf die 
archäologischen Funde, die im Fundamentgraben 
am Stützpfeiler 115 entdeckt wurden. Es handelt 
sich um einen Sesterz, der zwischen 112 bis 117 
n. Chr. geprägt wurde. Bis ins 20. Jahrhundert 
versorgte der Aquädukt die Stadt mit Wasser aus 
dem nahen Gebirge. Heute ist die Silhouette 
Schmuck und Wappen für Segovia. Ein 
Spaziergang quer durch die Altstadt bis zum 
Alcázar führt an interessanten Gebäuden und 
Plätzen vorbei. Die Fassade der Casa de los Picos 
ist mit diamantförmigen Spitzen verziert, heute 
beherbergt das Gebäude die Kunstschule. Beim 
Rundgang fällt auf, dass die Fassaden mit 
bemerkenswerten geometrischen Verzierungen 
geschmückt sind, die sich wie Wandteppiche über 
die gesamte Mauer ausbreiten. Es handelt sich um 
eine sehr alte Technik, die bereits im 16. 
Jahrhundert von den Mudejaren verwendet und 
Mitte des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt und 
benutzt wurde. Die romanische Kirche San Martín 
und die Statue des Aufständischen Juan Bravo 
stehen an der Plaza de Medina del Campo, des 
Weiteren der Torreón de Lozoya, diese 
Bezeichnung umfasst den Wachturm und den 
daran angebauten Renaissancepalast.  Die 
Kathedrale Santa María Y San Frutos war die 
letzte, die bereits zur Renaissance im gotischen 
Stil in Spanien entstand und wurde 1588 
eingeweiht. Der Alcázar wird zum ersten Mal in 
einem Dokument aus dem 12. Jahrhundert 
erwähnt; Isabella die Katholische ließ sich 1474 
auf der Plaza Mayor zur rechtmäßigen Königin 
proklamieren, worauf ein Wandgemälde im 
Galeerensaal hinweist; auch die Vermählung 
Philipp II. mit Anna von Österreich fand hier statt. 
Ávila, die höchstgelegene Provinzhauptstadt 
Spaniens erlebte ihre Blütezeit im 16. Jahrhundert. 
 

 
 
Von der Wegkreuzkapelle San Sebastián (4 
postes) mit den vier toskanischen Säulen, auf die 
sich ein Architrav mit einem mittleren Kreuz stützt,  

 
genießt man einen wunderschönen Ausblick auf 
die Stadt. Die Kapelle ist an dem Ort errichtet, an 
dem die spätere Heilige Teresa aufgefunden 
worden sein soll, nachdem sie mit ihrem Bruder 
Rodrigo von zuhause fortgelaufen war, um in den 
von den Moslems beherrschten Gebieten den 
Märtyrertod zu sterben. Die Stadtmauer gilt als 
das bedeutendste Beispiel spanischer 
Wehrarchitektur. Bei ihrem Anblick möchte man 
gerne ein Strategiespiel für die Eroberung dieser 
Stadt erfinden. Auf 2500 Metern verbindet sie 87 
Wehrtürme und neun Stadttore, ist zwölf Meter 
hoch und drei Meter dick. Begonnen wurde der 
Bau im 11. Jahrhundert. Der Chor der Kathedrale 
durchstößt die Mauer, eine Art militärisch-
religiöser Komplex. An Ávilas südlicher Stadtmauer 
liegt das 1636 gegründete Kloster Santa Teresa. 
Es steht an der Stelle des Hauses, in dem Teresa 
zur Welt kam und beherbergt heute ein Museum 
für die Heilige, die zur Reformerin des 
Klosterlebens und zur Schutzpatronin Spaniens 
wurde. Zuvor wird noch die Basilika der heiligen 
Vicente, Sabina und Christea besichtigt, deren 
Ursprünge unbekannt sind. Der Legende nach 
wurden diese drei Kinderheiligen unter Diokletian 
verfolgt und an dieser Stelle gemartert und 
getötet, weil sie ihrem Glauben nicht abschwören 
wollten. 
Da die königliche Familie am 8. und 9. Mai in 
Yuste verweilt und das Kloster nicht angefahren 
werden kann, bleibt mehr Zeit für die Besichtigung 
der wunderschönen am Tajo gelegenen Stadt 
Toledo, in der vier Jahrhunderte lang maurische, 
jüdische und christliche Traditionen einträchtig 
nebeneinander existierten. Die ehemalige 
Hauptstadt Kastiliens wurde zu Recht 1986 von 
der Unesco zum Weltkulturerbe deklariert. Toledo 
war schon eine wichtige Stadt der Römer, der 
Westgoten und der Araber. Erst nach der 
Reconquista 1492 endete auch hier das 
Zusammenleben der Religionen. Seitdem thront 
die mächtige Festung, der Alcázar, über der Stadt, 
die heute noch Sitz des Primas von Spanien ist. 
Bei sonnigem Wetter ist schon der Anblick von 
einer erhöhten Aussichtsplattform auf die Stadt 
ein hinreißendes Erlebnis.  
 

 
 
Die Reisenden besuchen eine der zwei erhaltenen 
Synagogen und zwar die Synagoge von Samuel 
Levy oder del Transito (der Auferstehung). Sowohl 
hier als auch im Greco-Museum darf nicht 
fotografiert werden, ein paar Aufnahmen sind 
trotzdem gelungen. Bei der Vertreibung der Juden 
1492 und der Übergabe an die Christen wurden 
glücklicherweise die Inschriften respektiert. Aus 
den historischen Inschriften kann man 
entnehmen, dass sie zu den Seder-Festen im Jahr 
1357 beendet wurde. Wie es die Tradition diktiert, 
macht von außen nichts auf den reichen Schmuck  
aufmerksam, so gibt es auch keinen typisch 
jüdischen Baustil. Es handelt sich um ein 
diaphanes Schiff mit einer Länge von 23 Metern 
und einer Breite von 9,5 Metern. Die kunstvolle 
Decke aus Lärchenholz ist eine handwerkliche 
Meisterleistung. Die Ostmauer weist eine prächtige 
Dekoration auf, wobei im Zentrum eine Öffnung 
bleibt. Die Rollen Sefarím enthalten das Gesetz 
Torah, wobei die Nische seitliche Inschriften 



enthält, die Samuel Ha- Levy preisen. Nur in der 
Südmauer öffnen sich einige große Fenster der 
Galerie, die den Frauen vorbehalten war. In 
einigen benachbarten Zimmern sind Erinnerungs-
stücke an die toledanische Gemeinde ausgestellt. 
El Greco fand ab 1577 hier seine Wahlheimat und 
wurde von Adel und Klerus mit reichlichen 
Aufträgen bedacht. Vorlagen für einige seiner 
Bilder fand er auch in der so genannten 
Irrenanstalt. Zwischen den zahlreichen Bildern 
lohnt es sich „La Vista y Plano de Toledo“ (Ansicht 
und Stadtplan von Toledo) hervorzuheben, die zu 
seiner letzten Schöpfungsphase (1604-14) 
gehören. 
Die Freizeit am Mittag kann jeder für sich nutzen, 
um ein bisschen zu schlendern, die Kathedrale mit 
ihren Außenfassaden zu bewundern, etwas 
Ortstypisches zu essen, das Kloster St. Isabella zu 
besuchen, um Marzipangebäck zu kaufen oder um 
die Seele nach den bisherigen Eindrücken 
baumeln zu lassen. 
Der Weg ist das Ziel, endlich erreicht die Gruppe 
gen Westen nach Plasencia fahrend, die nördliche 
Extremadura, die noch eine der wenigen 
Gebiete in Europa ist, wo eine enge Beziehung zur 
Natur aufrechterhalten werden kann. Die 
soziodemografischen Merkmale, wie beispielsweise 
die niedrige Bevölkerungsdichte oder die 
nachhaltige Nutzung der Ressourcen aus den 
Dehesas, den als Weideland genutzten 
Steineichenhainen, haben es der gesamten Region 
ermöglicht, das 21. Jahrhundert mit einem Natur- 
und Umwelterbe zu erreichen, das sich in einem 
hervorragenden Erhaltungszustand befindet. Das 
große Spektrum von Ökosystemen und 
Landschaften, vom mediterranen Wald bis hin zum 
Laubwald, von den Halbsteppen bis hin zu einigen 
der größten Feuchtgebiete des europäischen 
Kontinents – dies alles dient heute als Lebensraum 
für zahlreiche Arten von Flora und Fauna (u.a. 
Störchen). Schon der Anblick aus dem Busfenster 
lässt das Herz höher schlagen, gleichzeitig ist es 
aber auch beruhigend und sogar meditativ und 
schöner als man es sich vorher vorstellen konnte; 
man sieht kilometerlang wirklich keine 
Menschenseele. 
 

 
 
In Plasencia angekommen lohnen sich die paar 
Schritte vom Hotel aus zur Plaza Mayor, wo auf 
der Stirnseite der Uhrenturm des Rathauses mit 
einer Besonderheit aufwartet: eine grün 
gekleidete Figur läutet den Bürgern der Stadt die 
Stunden des Tages. Ein Palast mit seinen 
Doppelarkaden im Renaissancestil aus dem 16. 
Jahrhundert und das bunte Treiben lassen sich bei 
einem Expresso gut beobachten. Seit einigen 
Jahren erinnert die Stadt an ihre jüdische 
Vergangenheit, man sieht es an den 
Marmorsteinen im Straßenpflaster. Plasencia 
wartet, wie so viele Städte in ganz Spanien, mit 
einem besonderen Hotel auf: dem Parador. Das 
ehemalige Kloster Santa Clara wurde zum 
Touristenamt umfunktioniert, hier kann man sich 
über die Stadtgeschichte informieren. Eine kleine 
Pause vor der Alten und Neuen Kathedrale lädt 
zum Beobachten der Bauarbeiter ein. Von der 
Alten romanisch-gotische Kathedrale aus dem 13. 
Jahrhundert sind die Westfassade mit dem  
verschlossenen Eingangsportal, ein Glockenturm, 
ein Kreuzgang und der Kapitelsaal erhalten. In der 
Neuen Kathedrale ist das Fotografieren untersagt, 
das Schmuckstück der Kirche bildet ein 
farbenfroher Altar aus dem 16. Jahrhundert 
geschmückt mit Kacheln aus Spanien, so 

genannten azulejos, und ein Chorgestühl mit 
reichen Schnitzereien.  
In Cáceres erwartet die Leser ein auch in Spanien 
einmaliges Zentrum mit zahlreichen zivilen, 
militärischen und religiösen Bauten. Die jahrhun-
dertealten Viertel innerhalb der Stadtmauer, ein 
Großteil unter Einbeziehung der römischen und 
arabischen Vorgängerbauten, vor dem 15. Jahr-
hundert gebaut, überraschen durch den 
ausgezeichneten Erhaltungszustand. Die Vorberei-
tungen zum Festival World auf Music, bei dem sich 
vor allem junge Künstler aus der ganzen Welt 
treffen, sind in vollem Gang. Hier stößt unsere 
Stadtführerin, die auch in Mérida dabei sein wird, 
zur Gruppe. Durch enge Gassen schlängeln sich 
die Reisenden vorbei an Plätzen, Kirchen und 
Palästen, die in der heutigen Zeit vor allem 
städtische Einrichtungen beherbergen, da der 
Unterhalt dieser Gebäude nicht mehr von einer 
Familie gestemmt werden kann, eine Ausnahme 
bildet die Casa de Ovando, die von Gräfin 
Canilleros selbst bewohnt wird. Innerhalb der 
Stadtmauern wohnen heute etwa noch 600 
Personen. Im Palast Carvajal ist das Touristenamt 
untergebracht, mit einem runden Turm aus 
Bruchsteinmauerwerk im Almohadenstil des 12. 
Jahrhunderts.  
Das Haus der Golfines de Abajo, mit einem 
rechteckigen Turm aus dem 14. Jahrhundert, gilt 
als eines der schönsten Gebäude von Cáceres; 
dort wohnten die Katholischen Könige während 
ihres Aufenthaltes in der Stadt. Charakteristisch 
sind die strahlenförmigen Steine, die die 
Eingangstore säumen und das System von 
Zisternen, das zweitgrößte in Europa. Wenn man 
den Weg aufwärts fortsetzt, kommt man zur 
Kirche San Mateo, einer ehemaligen Almohaden-
moschee, in deren Innerem sich die Gräber der 
großen Geschlechter der Stadt befinden. Hier 
könnte man endlos verweilen und würde noch 
vieles entdecken, aber es geht weiter nach 
Mérida. Die Hauptstadt der Autonomen Region 
Extremadura gehört zur Provinz Badajoz, wurde 
unter Kaiser Augustus 25 v. Chr. gegründet und 
war im Römischen Reich unter dem Namen 
Emerita Augusta Hauptstadt der Provinz Lusitania. 
Der Acueducto de los Milagros, ursprünglich neun 
Meter lang und aus Back- und Granitsteinen 
gebaut, versorgte jahrhundertelang Mérida mit 
frischem Wasser. Das Amphitheater war im 
Römischen Reich Schauplatz für Gladiatoren- und 
Tierkämpfe, aber auch für große 
Theateraufführungen und sportliche Wettkämpfe; 
es konnte sogar mit Sonnensegeln bestückt 
werden und bot bis zu 14.000 Besuchern Platz. 
Die Zuschauer saßen gemäß ihrem sozialen Stand 
auf den Rängen rund um die ovale Kampfarena, 
und man fragt sich, was sich bis heute daran 
geändert hat. Das benachbarte römische Theater 
aus Granit und Marmor im 2. Jahrhundert unter 
Kaiser Hadrian geschaffen, wird auch heute noch 
für Aufführungen genutzt. 
 
Das Königliche Kloster von Guadalupe ist ein 
Meisterwerk des gotischen Mudejarstils, das durch 
seine Schönheit und die Exponate seiner Museen 
überrascht. Liturgische Gewänder mit kostbaren 
Stickereien, fein illuminierte Choralbücher und 
Gemälde, einige von dem aus der Extremadura 
stammenden Maler Zurbarán. Skulpturen und 
andere Kunstwerke werden im Inneren des 
Klosters aufbewahrt. In jedem Jahr kommen 
zehntausend Pilger, um die „schwarze Madonna“ 
zu verehren, die für die ganze spanische Welt, die 
Eroberer Lateinamerikas, Dichter und Monarchen 
sehr bedeutsam war und ist.   
Trujilo ist der nächste zu besuchende Ort und 
bekannt als Heimatstadt einiger Conquistadoren 
wie Francisco Pizzaro und Francisco de Orellana. 
Der schreibunkundige Schweinehirt Pizzaro, 
dessen Reiterstandbild die Plaza Mayor ziert, 
zerstörte 1533 die Hochkultur der Inkas. Getrieben 
von der Gier nach Gold löste der Spanier riesige 
Raubzüge aus und wurde am Ende durch Feinde 
in den eigenen Reihen umgebracht. Der Reichtum, 
den diese Eroberungen mit sich brachten, ist 
heute noch an den Renaissancepalästen, ebenfalls 
an der Plaza Mayor, zu erkennen. Francisco de 
Orellana befuhr als erster Europäer den Amazonas 

von Ost nach West und zog gemeinsam mit 
Pizzaro in den Kampf um Peru, wo er beim Sturm 
auf Cuzco ein Auge verlor. Im Film „Indiana Jones 
und das Königreich des Kristallschädels“ wird sein 
Leben in Szene gesetzt.  Ein Stadtrundgang durch 
die kleine Provinzstadt lohnt sich in jedem Fall. 
 

 
 
Im 16. Jahrhundert entstand der Palacia Real in 
Aranjuez unter Philipp II. und war seitdem einer 
der Sommersitze der königlichen Familie. Darauf 
spielt der berühmte Beginn des „Don Carlos“ von 
Schiller an: „Die schönen Tage in Aranjuez sind 
nun zu Ende.“ So ergeht es den Zeitungslesern 
auch, es ist der vorletzte Tag der Gruppe in 
Spanien. Der Palast wird mit Hilfe eines Audio-
Guides erkundet. Die Gärten rund um das 
Anwesen sind mit herrlichen Baumgruppen, 
Blumenrabatten und Springbrunnen umgeben, aus 
Kostengründen leider ohne Wasserspiele.  
Eine hoch interessante und schöne Reise geht zu 
Ende, alle Informationen, die den Teilnehmern 
vom hervorragenden Reiseleiter vor Ort, Wolfgang 
Greyer, gegeben wurden, können an dieser Stelle 
aus Platzgründen nicht erwähnt werden. Es ist nur 
ein kurzer Abriss alles Gesehenen und Erlebten – 
der Dank meinerseits an alle für das gute 
Miteinander in der Gruppe und die Freundlichkeit 
mir gegenüber bleiben unvergessen. 
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Wer einen unterhaltsamen Frauenroman, der im 
Madrider Künstlerviertel spielt, lesen möchte: 
Vanessa Montfort, „Frauen, die Blumen kaufen“ 
Zwei jüdische Schriftstellerinnen, die in den letzten 
Jahren veröffentlicht wurden: Eve Harris, „Die 
Hochzeit der Chani Kaufman“ und Deborah 
Feldman mit „Un(orthodox)“ und „Überbitten“ und 
den bekannten Roman von Lion Feuchtwanger, 
Die Jüdin von Toledo“ 
Wer sich für römische Geschichte interessiert, 
sollte den Roman von John Williams, „Augustus“ 
lesen. 
Die Eroberung Chiles durch die Spanier wurde von 
Isabel Allende in ihrem Roman „Inés ihres 
Herzens“ beschrieben, manchmal ganz schön 
grausam. 

 Weitere Infos über und zu den Leserreisen unter 
         www.fnweb.de/leserreisen und im 
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