EN TEMPO RAZONABLE
Informe de vacaciones andalucia

V ORGEPLÄNKEL
Erst ist es zu warm. Bei der Abfahrt. In Deutschland. Fast 10 Grad und das einen Tag
vor Heiligabend. Doch wie wir in den nächsten Tagen lernen werden, ist es 1844 km
weiter südwestlich zumindest in den Abend- und Nachtstunden keineswegs wärmer.
Dann doch wieder zu kalt. Für eine Hütte ohne Heizung. Immerhin: Wir haben einen
Kamin. Und leña.

Oben:
Unser Kamin. Lebensrettender Wärmespender in kalten Nächten.

Links:
Nur der obere Vogel ist echt, der Hahn
ziert den Kaminauslass.

M ONTAG , 23. D EZEMBER 2013 - M ARO
Nervosität macht sich breit. Unser Gastgeber ist laut Zitat unseres Reiseveranstalters
schon mit spanisch überfordert. Wir gottseidank auch. Leider ist sein kultureller
Sprachhintergrund ausschließlich andalusischer Mundart, während wir im deutschen
oder zur Not englischen Idiom parlieren. Zu spät fällt mir ein, dass die beste
Vorbereitung anstelle der mühsam zusammengeklaubten spanischen Grundformeln
die Gebärdensprache gewesen wäre. Naja, wird halt improvisiert.

Im Gegensatz zur Erwartungshaltung bezüglich des Empfangs und der Einweisung
verläuft alles andere unaufgeregt und dient nicht dazu, die begonnene Nervosität in
Panik umschlagen zu lassen. Flüge pünktlich, entspannt und auch die zu
überbrückende Wartezeit am Madrider Flughafen lässt sich gut aushalten.
Mietwagen ist recht schnell organisiert und abgewickelt, los geht es vom Aeropuerto
de Málaga in Richtung Nerja. Nach einer flott vergangenen Stunde in der
Abenddämmerung wird aus Sicherheitsgründen der örtliche Lidl noch vor dem
Treffen heimgesucht, um notwendigstes an Lebensmitteln anzuhäufen. Kurz darauf,
es ist mittlerweile dunkel: Wir treffen Miguel.

Das das auf Anhieb klappt, war nicht selbstverständlich. Also es ist so: Gebucht
wurde die Reise über einen Anbieter im Internet. Diese Agentur sitzt irgendwo in
Spanien, ich glaube in Jerez. Um einen genauen Treff- und Zeitpunkt zur Übergabe
der Villa zu vereinbaren, wird eine Mobilrufnummer einer netten jungen Dame aus
Madrid mitgeteilt. Diese wird in englischer Sprache kontaktiert1.

Maria teilt uns nun mit, dass wir uns an einem bestimmten Kreisverkehr treffen bzw.
an einem Parkplatz direkt dahinter. Tatsächlich. Es ist zwar weit und breit kein
Parkplatz zu sehen, aber direkt hinter einem Kreisverkehr steht Miguel in seinem
Wagen. Nach kurzer Vorstellung und Vergewisserung, dass dies genau die Personen
sind, die sich hier treffen wollten, fahren wir hinter ihm her zur Villa. Für Karin ist es
sicher ganz vorteilhaft, dass wir über eine unbeleuchtete Strecke juckeln. Denn man
merkt, dass es steil bergauf geht. Und kurvenreich.

Nach ein paar Minuten sind wir angekommen. Unser Haus für die nächsten 10 Tage.
Die Villa Bonifacio. Klingt nicht nur so, ist auch tatsächlich sehr geräumig.
Theoretisch könnten hier bis zu sieben Personen untergebracht werden, uns wollte
so spontan niemand begleiten. So nehmen wir denn den ganzen Raum zu zweit ein
bzw. lassen eben drei von vier Schlafzimmern ungenutzt.

1

Obwohl sie im ersten Moment enttäuscht klingt, ihre Französischkenntnisse nicht anwenden
zu können, nachdem sie wie so viele vor ihr durch meinen Nachnamen auf die falsche Spur
gebracht wurde.

Villa Bonfiacio: Erstrahlt
im frühen Morgenlicht
Die beiden Bäder teilen wir uns mit je einer Spinne.
Das belebt die Hoffnung, hier zumindest nicht
von allen Insekten drangsaliert zu werden.
Müde und erschöpft von der Reise sinkt man an
späten Abend in die Kissen, nachdem die Übergabe
des Hauses dann doch viel besser und einfacher
vonstatten ging als zuvor gedacht. Na, alles weitere dann
ab morgen.

Das Interieur: Holzlastig und sehr
gemütlich. Leider waren sämtliche
Weinflaschen oberhalb des Tresens
bereits restentleert.

D IENSTAG , 24. D EZEMBER 2013 - G RANADA
Bereits am ersten vollen Tag erwartet uns eines der Highlights unseres
selbstgemachten Weihnachtsgeschenks: wir besuchen die Alhambra. Erneut,
denn wir waren bereits Sylvester 2006 vor Ort. Aber diese Bauwerke haben uns
dermaßen nachhaltig beeindruckt, dass wir uns einfach noch mal vergewissern
müssen, wieso eigentlich. Doch halt: erst braucht der Mensch Stärkung. Die
finden wir unmittelbar in der Nähe des Eingangsbereichs in einem kleinen
Restaurant, wo wir mit einem Blick auf Teller der Nebentische feststellen, dass
wir uns genau die richtigen Sachen zur Verköstigung von der Karte gewählt
haben. Sieht gut aus und schmeckt auch so.

Nachdem auch wir Vollpfosten endlich die Ticketmaschinen entdeckt haben, die
Onlinereservierern wie uns ihre Eintrittsberechtigungsscheine
ausspucken, sind wir rasch inside Alhambra. Noch nicht im
allerinnersten, aber durch die weitläufigen Gärten dürften wir
schon mal streifen. Tun wir aber nicht, wir gehen schön außen
rum und betreten durch ein ganz anderes Tor den Festungsbereich. Ätsch.
Es ist noch
genügend Zeit, bis
unser
halbstündiges
Zeitfenster
für das Eindringen in die
Nasridenpaläste
sich öffnet,
daher
wird
vorab der
Palast Karls des
Fünften
eingehender
inspiziert.
Wie es gerade
so kommt,
findet
im
Palast eine frei zugängliche Ausstellung bildender Künstler der Region statt. Leider
inklusive Fotoverbot, Impressionen können also mangels Beschreibungs- und
Erinnerungsvermögen des Autors nicht wirklich weitergegeben werden.

Wer den steilen Anstieg zur
Alhambra hinter sich gebracht hat
und die Alcazaba sieht, hat wirklich
keine große Lust mehr, die Festung
einzunehmen.
Als Tourist von innen kommend ist
dies ungleich entspannter.

14:00h Ortszeit, das Haar sitzt, die Paläste rufen.
Obwohl es keine Premiere für uns ist, werden wir
dennoch erschlagen von der Baukunst der damaligen
Architekten. Was da an Verzierungen links, rechts,
oben und unten auf einen einprasselt, ist schlichtweg
phänomenal. Ach, könnte sich doch mehr
menschlicher Geist der Erfindung solcher Werke
widmen als sagen wir mal der Ausweitung deutscher
Steuergesetze oder unbemannter Kampfdrohnen!
Die Welt, sie wär vielleicht nicht besser, aber mit
Sicherheit schöner. Seht selbst!

Nach allem was ich bisher so gehört
habe wird auch hier nicht das
arabische Pendant zu "Wer das liest
ist doof!" in den Steinverzierungen
eingetragen sein. Auch die Schleichwerbung war den Steinmetzen
seinerzeit völlig unbekannt. Oder ist
dies doch das Logo eines uralten
"Kalifenbräu"?

Sala de los Abencerrajes - der Saal, in
dem der Legende nach die
gleichnamigen Ritter enthauptet
wurden. Dabei ist der Augenöffner
doch der Blick zur Decke…

Der Myrtenhof (Patio de los Arrayanes) ist schon einmal ein
netter Empfang nach dem Betreten der Nasridenpaläste. Auch die
Aussichten weiter drinnen und wieder nach draußen bieten
visuellen Genuss.

Am späten Nachmittag sind wir fertig. In jeglicher Hinsicht. Es fehlen aber noch
Zigaretten. Auf dem Weg nach Granada rein kamen wir an einem Einkaufszentrum
vorbei, an dem wir ein paar Lebensmittel erstanden hatten. Hier sollte auf dem
Rückweg noch eben der Tabaknachschub gesichert werden.
Das war nicht möglich. Nach Durchquerung beider Etagen des Centers wurden wir in diesem Fall meine EC-Karte und ich- brüsk von einem Automaten in einem Café
abgewiesen. Doch auch in Spanien gilt: Wenn du es woanders nicht bekommst, hole
es an der Tankstelle! Frisch betankt und nikotinbedunstet geht es zurück zur Villa.
Die abendliche Bescherung ist eine eher kurze, beinahe nüchterne Angelegenheit.
Man freut sich sehr über ein aktuelles Trikot des Nationalteams, da kann ja bei der
nächsten WM in Brasilien nun wirklich nichts mehr schief gehen.
Etwas weniger Freude herrscht auf der Gegenseite ob zweier Bücher, die dann wohl
doch bereits im Besitz der Holden sind. Es findet sich dennoch eine abendlich
gemütliche Paarstimmung ein. Das Hauptgeschenk für alle Anwesenden war
schließlich dieser Urlaub. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!

M ITTWOCH , 25. D EZEMBER 2013 - M ARO
Es stürmt. Doch. Das kann man diesmal genau so sagen. Von morgens an bis kurz
nach Mittag. Erst danach traue ich mich mal eben schnell ins Dorf zu huschen auf der
Suche nach ein bisschen mehr Feuerholz. Das direkt zu Beginn von unserem Besitzer
bereitgestellte Material ist so gut wie aufgebraucht.
Und wieder einmal werde ich dort fündig, wo es ja immer noch jede Menge Beiwerk
zu erstehen gibt. Die Heimattankstelle mit angeschlossenem Restaurant (wurde nie
ausprobiert, sah verdächtig den alten Tank- und Rastanlagen bundesdeutscher
Autobahnen ähnlich) bietet Feuerholz und die Gelegenheit, schon wieder ein
bisschen Tabak des Hauses Fortuna preiswert zu erwerben. Nichts wie rein ins Auto
damit und ab zur Mama.
Keinen Moment zu spät. Denn gleich frischen Wind und Niederschlag wieder auf und
übernehmen für den Rest des Tages. Und den Abend. Und die Nacht. Und damit die
Aufmerksamkeit nicht durch Ablenkungen gestört wird, fällt das Fernsehsignal aus.
Nun lesen wir also bei heulenden Geräuschen und wildem Klappern an allem, was
dem Wind da draußen zum Klappern geeignet erscheint. Morgen ist bestimmt
wieder ein schönerer Tag.

Na wer sagt's denn? Das ist ein Sonnenaufgang, wie
ich ihn gerne allmorgendlich ertragen könnte.

D ONNERSTAG , 26. D EZEMBER 2013 - M ARO
Mann, muss der Sturm gestern Durst gehabt haben! Am frühen Morgen stellen wir
folgende Sachverhalte fest:




Ein Teil der Terassenumzäunung wurde vom Wind heruntergerissen.
Der Swimmingpool ist komplett leer.
Das Wetter hat sich wieder beruhigt und strahlender Sonnenschein lockt
nach draußen.

Da einer unserer Reiseführer das
nächstgelegene Dorf Maro als Geheimtipp
anpreist, der nicht touristenüberlaufen ist,
schauen wir uns diesen doch einmal näher
an. Wir können bestätigen, dass außer uns
zwei Hübschen niemand in den Straßen
unterwegs
ist.
Nur
auf
einem
Hauseingangspodest fährt ein kleiner Junge
seinen Bentley Probe. Doch die Highlights
des Tages finden wir knapp außerhalb des
Ortes: zum einen ein schönes Viadukt und
zum anderen kleine einsame Buchten, die
uns einladen, unsere Fahrt entlang der Küstenstraße immer wieder für einen kleinen
Abstecher ans Meer zu unterbrechen.

Viadukt bei Maro (links) und
Strandbuchten entlang der Küstenstraße N-340 (rechts)

Nach einem weiteren Einkaufserlebnis planen wir abends in unserer Hütte den
morgigen Tagesausflug. Wird sicherlich spannend werden. Ach ja, und die
Satellitenschüssel kann auch wieder korrekt ausgerichtet werden, so dass
Fernsehempfang erneut möglich ist. Zu unserer Freude werden am späten Abend
Folgen der Reihe "Nicht nachmachen!" ausgestrahlt, eine mit der passenden
humoristischen Einstellung sehr empfehlenswerte Reihe.

F REITAG , 27. D EZEMBER 2013 - C ORDOBA
Wieder einmal ein herrlicher Tag! Die Sonne lacht, ein paar kleinere Wolken sind zu
sehen und nach einem guten Frühstück geht es ins Auto und ab nach Cordoba! Wir
wollen doch mal sehen, ob wir hier genauso beeindruckt werden wie in Granada.
Zumindest gibt es ein ähnliches Herzstück wie die Alhambra dort: die Mezquita.
Wir müssen etwas mehr als 200km hinter
uns bringen, immer streng nach Nord-NordWest orientiert. Je weiter wir vorankommen, umso bewölkter wird der Himmel
und eine halbe Stunde vor den Toren der
Stadt werden bei einer Pinkelpause erste
Tröpfchenbildungen auch weiter oben am
Himmel entdeckt.
Nachdem wir tatsächlich durch ein
innerstädtisches Parkleitsystem in ein
Parkhaus mitten in der City sicher und
korrekt geleitet wurden, wandern wir von
dort zunächst zum abendländischen Teil des Kulturprogramms, dem Alcàzar de los
Reyes Christianos. Nein, es handelt sich nicht um den Zweitwohnsitz eines sattsam
bekannten Stürmerstars von Real Madrid, sondern um eine Schlossanlage des 14.
Jahrhunderts. Von den Mauergängen bzw. den Turmplattformen hat man schöne
Aussichten und in den Gärten herrscht eine streng lineare Ordnung bei der Anlage
der Beete, Baumreihen, Brunnen und Becken.

Die römische Brücke über den Rio
Guadalquivir. Dieser zeigt sich heute
farblich angepasst unter der Brücke.

Blick von der Alcàzar de los Reyes Christianos
Richtung Mezquita. Das gelbe Gebäude davor ist die
örtliche Diözese. Das gelbliche am Boden ist Sand.

Optische Täuschung:
Während es oben angenehm hell wirkt in den Katakomben,
sieht man rechts den wahren, eher bescheidenen Lichteinfall.

Hatten
die
christlichen
Könige
Rückgrat? Laut diesem schockierenden
Beweisfoto einer Büste eher nicht.

Herüber zur Mezquita heißt nun eigentlich der Plan. Doch unsere Mägen gemahnen
uns daran, dass der Mensch nicht von Kultur und Luft allein lebt. Zumindest mein
Verdauungsmittelpunkt funkt permanent ins Großhirn, dass doch bitteschön jetzt
aber mal was in die Luke gestopft wird. Also wird der Besuchspunkt zunächst durch
die umliegenden Gässchen umschlichen. Dieses Wort ist allzu angebracht, erst recht,
als ein Kleintransporter entgegenkommt.

Wenn die Müllabfuhr auch so hier durchkommt, kann man
den freundlichen Männern des örtlichen Entsorgungsdienstes die Ware zur Mitnahme aus dem Fenster reichen.

Auch in den Straßen von Cordoba
kann man vieles an den Wänden
entdeckt, was als Kleinod entzückt.
Sei es ein gerahmtes Fliesenmotiv
mit der Notenpartitur eines
kleinen Liedchens, oder dass die
hiesige Regierung ganz offensichtlich stark naturorientiert und
raubtierunterstützt arbeitet. Und
einen hippen, androgynen Look
bevorzugt.

Der Hunger wird gestillt, wenngleich die Entscheidung, ein als grundsätzlich
schnellen Snack eingestuftes Aufwärmbaguette in einer Yogurtbar zu erstehen, sich
als nicht ganz so flotte Angelegenheit entpuppt. Der Ofen zum Erhitzen ist aus und
muss erst eingeschaltet werden. Dann muss sich der Ofen selbst erst einmal auf
ordentliche Betriebstemperatur bringen. Danach will das Baguette noch aus einem
tiefgekühlten
in
einen
mundinnenraumverglühenden
Aggregatszustand
transformiert werden. Genügend Zeit also, die in dieser Örtlichkeit angewandte
Interpretation maurischer Bauzierkunst zu studieren. Aus eigener Erfahrung vermag
ich nun zu berichten: nach 30minütigem Anstarren findet man den pinken Farbton
gar nicht mehr sooooo aufdringlich.

Vermutlich als Entwurfsstudie für ein
Hello-Kittie-Raumschiff entwickelt:
Deckenbemalung in der Yogurtbar

Nun aber geht es endlich hinein in das riesige Bauwerk: 23.000 m² stehen hier zu
Buche und damit ist es eine der größten ehemaligen Moscheen der Welt. Mehr als
50.000 Gläubige sollen zu aktiven Spitzenzeiten darin Platz gefunden haben. Ok, in
einige Fußballstadien gehen mehr Personen hinein, aber die wurden auch nicht vor
über 1000 Jahren errichtet.

Ein echter Augenöffner:
ein kleiner Ausschnitt aus
dem Innenleben der Mezquita

Unerwartetes Zeichen:
Christuskreuz in einer Moschee

Technik die begeistert:
Räderwerk im Museumsbereich

Säulen pflastern in alle
Richtungen den Weg

Das größte "HÄ?" entfährt einem mitten im Zentrum: 600 Jahre nach der
Fertigstellung der Moschee wurde ihr eine christliche Kathedrale eingepflanzt. Gut,
der Bau war zu dem Zeitpunkt bereits seit fast 400 Jahren zur christlichen Kirche
umgewidmet und bisher nur sehr dezent zur neuen Religionsausrichtung passend
umgebaut, aber nun musste hier auch mal so richtig was anderes her. Und das kam
dann auch. Ein imposantes Kirchenschiff, flankiert von imposanter Orgel und mit
einem Hochaltar ausgestattet, nach dem sich manch singulär errichtetes
Kirchenbauwerk die Finger schlecken würde.

Die ehemals baustiftende
Religion wird durch den Bau
der
Kathedrale
in
den
Mittelpunkt der Moschee hart
abgekanzelt (im Bild rechts)

Warum Mono, wenn flotter Kirchensound doch auch
Stereo empfangbar ist! Jedenfalls durch die linke
Orgel (oben) und die rechte Orgel (unten) in dieser
Kathedrale.

Sieht aus wie in einer Hafenspelunke:
Piratensymbole und Galionsfiguren in der Mezquita

Alles in allem muss ein Córdobabesucher zwingend die Mezquita von innen gesehen
haben, um nicht eine große visuelle Lücke im Erinnerungsbild zu haben. Nachteil:
Danach ist dann aber auch gut.

Adios, Mezquita:
Ein letzter Blick zurück von der römischen Brücke

S AMSTAG , 28. D EZEMBER 2015 - M ÁLAGA
Nachdem uns morgens noch Wolkenfetzen quasi um die
Ohren flogen, klart das Wetter am späten Vormittag auf.
Meine Entdeckungssynapsen werden unruhig und ich
werfe mich diesmal alleine ins Auto, das holde Weib will
lieber relaxen. Ich wähle die Küstenstraße anstelle der
deutlich kürzeren Autobahnstrecke und als ersten
Zwischenhalt Caleta de Vélez. Weil dort gerade Markt
ist. Und Livemusik am Hafen. Und Vogellärm hoch oben
in den Palmen. Eine Kolonie Halsbandsittiche hat sich in
den Wipfeln der die Hafenpromenade säumenden
Palmen niedergelassen. Unüberhörbar.
Und wo wir gerade beim Federvieh sind: Auf einer Hafenmole sieht es aus wie nach
einem nicht aufgeräumten Drehtag von Herrn Hitchcock. Wo kommen die bloß alle
her und warum sind sie im Gegensatz zu ihren Kollegen aus den Palmwipfeln so still?
Langsamen, gemessenen und rückwärtsgewandten Schrittes ziehe ich mich zurück…
Am Nachmittag erreiche ich die Innenstadt von Málaga. Zum ersten Mal irre ich ein
wenig durch die Gegend, bis sich mir Wege und Möglichkeiten erschließen, wie ich in
diesen Bereich gelange. Dafür konnte ich zumindest im Vorbeifahren dann einen
Blick auf La Rosaleda werfen, das Stadion des örtlichen Málaga Club de Futbol. Am
Ende lande ich im Parkhaus des weit verbreiteten Kaufhauses El Corte Inglés. Gleich
werden ein paar Auftragseinkäufe erledigt und im Auto verstaut, dann geht es zu
Fuß Richtung Innenstadt.
Obwohl
so
manches
Geschäft zum Eintreten
und Lustkaufen lockt,
widerstehe
ich
den
Versuchungen, sei es auch
noch so hart. Mein Ziel ist
visuelle Nahrung: Vorbei
am Denkmal von HansChristian Andersen, der
1862 seine Aufwartung
machte und anschließend
schrieb, er sei in keiner
anderen Stadt so glücklich
und zufrieden wie in
Málaga.
Kulinarische Versuchung:
Bäckerei und Konditorei in Málaga

Sitzt immer noch rum, aber nur
in Bronze: Hans-Christian
Andersen unter Palmen

Nicht weit vom Hafenbereich entfernt befindet sich die Kathedrale von Málaga. Ein
durchaus imposanter Bau, wenngleich er nicht mit der Mezquita mithalten kann.
Aber auch die Christen wussten zu imponieren. Das mächtige Schiff der La Manquita,
der Einarmigen (wegen des aus Geldmangel fehlenden 2. Turms), aus dem 16.
Jahrhundert beherbergt kunstvoll verzierte Säulen, Wände und Decken.
Staunen erlaubt.

Die Einarmige: wegen des weiblichen
Artikels gut von den ähnlich klingenden
Glücksspielautomaten zu unterscheiden

Ein Spaziergang den kleinen botanischen Streifen entlang, der sich zwischen
der Plaza de la Marina und der Plaza de toros de La Malagueta, der
Stierkampfarena beschließt meine heutige Erkundung des inneren Málagas.

Dabei werde ich durch die am Wegesrand
lungernden mobilen Verkaufsständen daran
erinnert, dass bald der Jahreswechsel
ansteht: Allerlei Krawall- und Feuerwerk
wird feilgeboten, ein Stand überbietet
den nächsten mit großen Raketensortimenten im 12er, 20er, 36er Pack!
Auch in Andalusien weiß man das Jahr
laut und bunt zu beenden.

Korinthische Säulen statt griechischem
Wein mit imponierender Höhe von 42m

Obwohl ich gar nicht so lange unterwegs war, bin ich ziemlich erschöpft, als ich am
Auto und später mit demselben in unserer guten alten Villa Bonifacio ankomme. Auf
dem Rückweg wird die landschaftlich reizärmere, aber deutlich schnellere Route
über die Autobahn gewählt. Während der Fahrt denke ich an den Moment zurück,
als ich in der Stadt einen Gottesbeweis an der Außenmauer der Kathedrale
entdeckte. Na wenn das nicht was zum Erinnern ist.

Die kleinen Zeichen beachten:
Glaubensbekenntnis auf Spanisch

S ONNTAG , 29. D EZEMBER 2013 - E L T ORCAL
Déjà-vu, die Zweite. Wir machen uns bei erneut azurblauem Himmel und
angenehmen Temperaturen auf den Weg Richtung Antequera. Obwohl
das
Städtchen
durchaus reizvoll anzuschauen ist,
liegt unser Reiseziel
ungefähr 15km vor den Toren der
Stadt. El Torcal, eine
durch
Winderosion
herrlich
fantasieanregend
geformte Felsenlandschaft, gilt es
heute zumindest auf
dem kleinen Rundkurs zu durch
wandern.
Wie soll man die Gegend treffend beschreiben? In Worten schwer
möglich, etwas Vergleichbares habe ich bisher kein zweites Mal
gesehen. Doch, vor einigen Jahren. An gleicher Stelle. Also lassen
wir wieder einmal die Bilder für sich sprechen.

Typischer Blick ins tiefe Tal von El
Torcal: links die "Sphinx", in der
Mitte oben "El Buitre", der Geier

oben: El Torcal ist ein Ausläufer der Sierra Subbética und liegt
immerhin zwischen 1.100m und 1.400m hoch
unten: Kohlensäureverwitterung sorgt für eine unterschiedliche Festigkeit im Gestein, weswegen
der Wind dies unterschiedlich abträgt. Man beachte den behelmten Schweineschädel.

M ONTAG , 30. D EZEMBER 2013 - F RIGILIANA
Frigiliana, so wurde uns berichtet, sei eines der absolut typischen
weißen Bergdörfer Andalusiens. Nun ja, so dörflich ist es gar nicht,
immerhin umfasst die Gemeinde 3000 Einwohner. Ok, der
Ruhrgebietler kriegt damit nicht mal einen Stadtteil zusammen,
aber immerhin.
Das Farbattribut ist korrekt gewählt: Weiß ist die absolut
beherrschende Farbe der Hausfassaden. Hier und da ist eine
Verklinkerung oder ein leichter Beigeton mit dabei. Direkt in der
Mitte befindet sich die einzige Fabrik der Ortschaft, diese
produziert aber auch gleich etwas Besonderes. El Ingenio, wie die
Fabrik genannt wird, birgt heute die einzige Zuckerrohrhonigproduktionsstätte in
Europa. Deren Historie reicht weit in die Jahrhunderte zurück. Vor der Nutzung von
Maschinenkraft wurde der Saft aus dem Zuckerrohr mit Wasserkraft gepresst.

Dominiert den Ortskern:
El
Ingenio,
die
einzige
Zuckerrohrhonigfabrik in Europa,
wurde bereits zu Beginn des 17.
Jahrhunderts errichtet

Vorbild für eine gerechtere Welt:
Die Reichen werden hier extra zur
Kasse gebeten. Sie können es sich
schließlich auch leisten.

Direkt auf dem Platz vor der Fabrik befindet sich ein kleines Häuschen mit
Schaufenstern, in denen die Puppen tanzen, wenn man ihnen Geld gibt. Und wenn
man möchte, kann man die Sprache auf Deutsch einstellen. Tut man dies, erzählen
einem zwei ältere Damen (Carmen und Dolores) in breitester schwäbischer Mundart
etwas über die Dorfhistorie. Man kann hie und
da
einen
Wortfetzen
verstehen
und
interpretieren, also recht ähnlich der
mundartlichen Version der Einheimischen.

Beim Schlendern durch die Gassen und auch bei einem kleinen Mittagsimbiss in der
milden Bergsonne wird uns immer klarer: Dies wird beim nächsten Besuch des
Landstrichs unsere temporäre Heimat! Als wir dann auch noch beim örtlichen
Chocolatier eine sehr kräftige Himbeerschokolade probieren, ist es endgültig um uns
geschehen. In diesem Moment wären wir wohl erstmalig bereit, eines der typischen
"I

…"- T-Shirts zu tragen mit natürlich einem Bekenntnis zu Frigiliana.

Zugegebenermaßen nicht barrierefrei,
historisch bedingt: Trotzdem machen
die kleinen Gässchen im historischen
Viertel Spaß

Trotz offensichtlicher Anpassung an
touristische Bedürfnisse läuft das
Leben im Ort angenehm ruhig und
beschaulich ab. Inklusive Eseltransport.

D IENSTAG , 31. D EZEMBER 2013 C ALA DEL C AÑUELO
Die Sonne lacht wieder einmal und so ist heute nach den Besorgungen für das
abendliche Festmahl ein Entspannungstag am Strand angesagt. Wenn man unsere
Bergstraße von der Villa zur Nationalroute an der Küste folgt und dann einfach jene
N-340 überquert, landet man nach wenigen Metern auf einem Parkplatz. Von dort
kann eine Schotterstraße in ca. 15 Minuten Fußweg bis runter an das Meer
genommen werden. Dort ergießt sich eine kleine Bucht, die ist ne Wucht!
Nicht nur des Reimes wegen kann man es hier ein bisschen aushalten: Nahezu
menschenleer hat man Fels, Brandung, Meer, Sonne und Wind für sich alleine.
Endlich kann man wieder problemlos Glück durch Nichtstun erlangen. Das machen
wir.

Eine Art Privatstrand: Cala del Cañuelo

M ITTWOCH , 1. J ANUAR 2014 C ALA DEL P INO
¡Feliz Año Nuevo! Triffst du ein Zicklein am Neujahrsmorgen auf
offenem Gelände, steht ein glückliches Jahr bevor. So interpretieren
wir unsere Begegnung auf dem Weg zum nächsten Strand,
selbstverständlich ebenfalls per Pedes auf den letzten Metern.
Gestern war ja nur das Weichei-Vorgeplänkel, heute wird es ernst: Das traditionelle
Neujahrsbad im Mittelmeer steht an. Da es uns beim ersten Besuch der Region am
Neujahrstag an den Strand zog und mich sogar noch weiter bis ins Meer hinein, soll
dies auch heuer das eigene Schicksal sein. Auf auf in die Fluten! Also mindestens bis
zu den Knien…

Rein und doch nicht rein: Das Sonnenbad am Strand
ist sichtbar angenehmer als die nasse Version

Cala del Pino - Mehr Kies als Sand, dafür herrlich einsam

D ONNERSTAG , 2. J ANUAR 2014 - M ADRID
Adios, Andalucia! Die letzte Wiederholungstat in diesem Urlaub: Wir haben wieder
einen ganzen Tag Zeit, uns in Madrid zu tummeln, genau wie beim ersten
andalusischen Jahreswechsel sieben Jahre zuvor. Statt eines blauen erwartet uns
jedoch ein wolkenverhangener Himmel, der sich sehr offen zeigt. In schier
unendlicher Barmherzigkeit teilt er seine Trinkwassermassen mit uns. Zu dumm,
dass wir uns im Moment gar nicht so durstig fühlen!
Man flüchtet also nach drinnen. Nachdem wir feststellen, dass um dies im
angemessenen Etablissement, nämlich dem Königspalast zu tun, ein Anstellen an
einer recht gewundenen Menschenschlange in weiterhin strömenden Regen
alternativlos erscheint, zücken wir einfach den spontanen Plan B und betreten die
direkt danebengelegene Catedral de la Almudena. Neben der sakralen Ausstellung
sind vor allem die Blicke zum Nachbarn herüber interessant: So bekommt man
wenigstens einen äußerlichen Eindruck des Palacio Real de Madrid.

Palacio Real de Madrid: Wirkt ähnlich düster wie
das Wetter. Trotzdem wollen unheimlich viele
Menschen hinein. Wir gerade deswegen nicht.

An der Kathedrale selbst fällt auf, dass sie vor allem eins ist: Bunt. Decken,
Wandgemälde und Fenster leuchten selbst bei dieser Witterung in reichlichen
Farben.

Catedral de la Almudena: Wohl eher Catedral Colores

A BGESANG
Eine tolle Reise, ein wunderschöner Urlaub mit genau
der richtigen Mischung zwischen Entspannung und
Erfahrung. Viele neue Eindrücke und so manche
Verstärkung wiedergesehener Dinge lassen
in uns die Gewissheit aufkommen: Das war
nicht das letzte Mal. Und wie sich
mittlerweile herausgestellt hat, wird es das
auch nicht gewesen sein. Bereits 2 Jahre
später wird das neue Jahr wieder einmal im
Süden Spaniens von uns begrüßt. Sevilla, die
Cueva de Nerja, Ronda, Almeria…Wir freuen
uns schon darauf!

