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S emana Santa: In diesen ein-
drücklichen Prozessionen 
werden die Bruderschaften 
von Musikgruppen und 
Trommlern begleitet sowie 

von den Einheimischen wie auch von 
zahlreichen Touristen bestaunt. Die 
eindringliche Melodie klingt eintönig, 
und doch entsteht eine ehrfürchtige 
Stimmung. 

Traditionelle Prozessionen 
«Im ersten Augenblick wirken die Män-
ner, und übrigens immer mehr auch 
Frauen, mit ihren langen Spitzhüten 
und Tüchern, die ihr Gesicht bedecken, 
unheimlich», meint die Reiseleiterin 
Estela Gonzalez. «Sie wirken dabei als 
Büsser wie Mitglieder des Ku-Klux-
Klans. Die Büsser tragen diese Masken 
und Hüte seit dem 14. Jahrhundert, da-
mals hatte der Papst öffentliche Selbst-
züchtigungen verboten» erklärt Gon-
zales weiter. Weil es damals in Spanien 
jedoch dazugehörte, sich in der Karwo-
che Schmerzen zuzufügen, zogen die 
Büsser die Haube mit dem Gesichts-
schutz über, um nicht erkannt zu wer-
den. «Venga! Auf geht’s!» rufen sich die 
Männer zu. In Baena spielen über 3500 
Trommler an der Hermandad. 

Bruderschaften geben Kraft
Bei den Häusern haben sich inzwi-
schen die Touristenscharen im mur-
melnd lauten Gassengewirr eingereiht. 
«Besuche bei den Bruderschaften sind 
durch gute Kontakte möglich, dabei er-
lebt man bei ihnen einen intensiven 
Zusammenhalt, wo man sich freudig 
vor dem Ereignis umarmt, sich ver-
pflegt, gemeinsam betet und motiviert, 
um danach die schwere Last der 
Thronfiguren über weite Strecken zu 
tragen. Schon in jungen Jahren neh-
men Väter ihre Buben mit und führen 
sie so Jahr für Jahr in diese Prozessio-
nen und Traditionen ein», sagt Encar-
nacion Giraldez, die Mitarbeiterin bei 
Caminos de Pasion.

Für Spaniens Tourismus bilden die 
regionalen Prozessionen einen wichti-
gen Teil im touristischen Leben und 
frühlingshaften Programm. Die wirk-
lich sehr herzliche und unkomplizierte 
Gastfreundschaft ermöglicht manch-
mal auch Besuche in den Häusern von 
Einheimischen, wo man vom Balkon 
aus dem symbolhaften und besinnli-

chen Treiben zu schauen darf. Zur 
Überraschung, zwischendurch werden 
dabei feine salzige oder süsse Tapas so-
wie der typische Osterwein, Bodegas 
Jesus Nazareno, im Geschmack erin-
nert dieser Wein an Sherry gemischt 
mit Weisswein, aufgetischt und ser-
viert.

Schnelle Hilfe für Verirrte
Und wenn man sich in den hügeligen 
Ortschaften und Gassen verläuft, so 

sind bald hilfsbereite Einheimische 
zur Seite, die wieder den Anschluss an 
die Touristengruppe organisieren: Mit 
dem Privatauto zu gewünschten Orten 
fahren oder die Verirrten individuell 
bis zur Reiseleiterin durch die verwin-
kelten Gassen begleiten. Man zögert 
beim Fehlen von verloren geglaubten 
Gästen seitens der Tourismusorganisa-
tionen auch nicht die Polizei und den 
Zivilschutz aufzubieten, um die ver-
missten Personen schnell wieder zu 

finden. Wir staunen, sind dankbar und 
finden die Zuwendungen absolut lie-
benswürdig. 

Nur kein Geld
Trinkgeld zu geben, wäre für diese 
wohlwollenden Einheimischen eine 
Beleidigung, sie haben es von Herzen 
gerne gemacht: «Die Begleitung der 
Vermissten zurück zu ihrer Reisegrup-
pe war für uns wie ein Abendspazier-
gang durch unsere Ortschaft. Und wir 

haben dabei nette Leute kennenge-
lernt», sagt das einheimische ältere 
Ehepaar lachend. Die Thronfiguren  
sind beliebte Fotosujets, wenn aber die 
«Semana Santa»-Prozession zu Ende 
ist, ist das Fotografieren beispielsweise 
bei der heiligen Mutter Maria, bei de-
ren Entkleidung, verboten. Die wichti-
ge, religiöse und ethische Haltung und 
die Erinnerung an das prächtige Er-
scheinungsbild sind dadurch gewähr-
leistet.

 
Spaniens 
aussergewöhnliches 
Osterfest
Während der «Semana Santa», der Heiligen Woche vor Ostern, treffen sich  
in Städten und Dörfern von Andalusien tausende von Menschen, um mit  
schweren Heiligenfiguren und viel Musik durch die Gassen zu prozessieren. 

Die Karwoche in Andalusien: Eine Woche lang wird in jeder Stadt und in jedem Dorf dem Leiden Christi und der Mutter Gottes mit viel 
Musik und eindrücklichen Prozessionen gedacht. Bilder Roland P. Poschung 

Reisetipps
Mit dem Flugzeug: Die 
beiden internationalen 
Flughäfen von Malaga und 
Sevilla werden von den 
meisten Fluggesellschaften  
direkt angeflogen. 

Mit dem Zug: Sehr gut 
ausgebaut ist zudem das 
Eisenbahnnetz: Der Hoch-
geschwindigkeitszug AVE 
verbindet regelmässig die 
Städte Madrid und Sevilla. 

Mit dem Auto:
Andalusien besitzt ein gut 
ausgebautes Strassennetz 
mit Schnellstrassen und 
Autobahnen. 

Nützliche Links zu  
Andalusien: 
www.spain.ch 
www.andalucia.org/de
www.juntadeandalucia.es 
www.turismodepriego.com 

Insider-Tipp:
Brigitte und Roger Schläp-
fer sind mit ihren Kindern 
vor wenigen Jahren von 
Wil SG nach Montoro aus-
gewandert. Ihr gepflegtes 
Guesthouse mit Swim-
mingpool ist der ideale 
Ausgangsort um Andalu-
sien und die Prozessionen 
während der Karwoche 
kennenzulernen. Mehr In-
formationen dazu unter 
www.olivetum-colina.ch.


