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1 Jahr

Mit den schöns ten Re por ta gen über An da lu sien:
www.al pa rai so.com
Zeit schrift zum Blät tern, on li ne le sen, 
an Freun de ver schi cken

Für Re si den ten, Aus wan de rer und alle Spa nien-Fans:
www.re si den ten ku rier.com
Die ein zi ge On li ne-Zei tung zum Blättern für deutsch spra chi ge
Re si den ten in Spanien

www.vip-tv-rei sen.com
Bei Bu chung über die se Sei te er hal ten Sie 5% Ur laubs geld
Tel: 0049- (0)9197-6282742, Gut schein co de an ge ben: 1364



A
n da lu sien ist und bleibt das Traum ziel für vie le Spa nien fans. Es ist
wie ein Tor tens tück vom Pa ra dies. Mit un se ren Re por ta gen möch ten 
wir sie dazu ver füh ren, da von zu kos ten, und wir ver spre chen: die

ein zi ge Stra fe für die se „Sün de“ könn te sein, dass Sie süch tig wer den, und
im mer wie der na schen möch ten aus die sem rei chen Gar ten vol ler Köst lich -
kei ten. All zu ger ne er liegt man dem Char me, den Städ te, Dör fer, Land -
schaf ten und vor al lem die Men schen in An da lu sien aus strah len. Es gibt
im mer wie der Neu es zu ent de cken. Doch ei nes soll te man un be dingt im Ge -
päck ha ben: viel Zeit und Muße, um auch an ab ge le ge nen Or ten aus gie big
zu ver wei len und die Re gi on zu er kun den. 

Wir zei gen Ih nen in die ser Aus ga be ei nen brei ten Fä cher an Un ter künf ten,
in de nen man sich „wie zu hau se“ fühlt. An da lu sien ist reich ge seg net: ob
Lu xus ho tels der Ex tra klas se, Well nes soa sen, Pa ra do res, edle Ha cien das
und Cort jos, au then ti sche Land häu ser in pa ra die si scher Um ge bung, oder
gut aus ge stat te te Cam ping an la gen, in de nen man be quem Mo na te ver brin -
gen kann. Sie dür fen si cher sein, in al len vor ge stell ten Häu sern er war tet
Sie best er Kom fort, höch ste Qua li tät und vor al lem ein sehr per sön li cher
Ser vi ce. Vie le Gäs te füh len sich so wohl hier, dass sie be schlie ßen, sich hier
eine 2. Hei mat ein zu rich ten.

Stolz und zu frie den bli cken wir auf 1 Jahr AL PA RAI SO zu rück und freu en 
uns, dass die ses Kon zept hoch wer ti ger Re por ta gen, edel in Sze ne ge setzt,
in best er Druc kqua li tät, sehr gut von deut schen wie spa ni schen Le sern an -
ge nom men wird. Ei ni ge sam meln jede Aus ga be, an de re freu en sich sehr
über die  On li ne-Zei tung  zum Blät tern, die nichts von der Qua li tät der
Dru ckaus ga be ein büßt, aber di rekt an Freun de ver schickt wer den kann.
Selbst in Süd ame ri ka ha ben wir be reits vie le Fans.

Ich grü ße alle Le ser sehr herz lich und be dan ke mich für Ihre Treue.
Las sen Sie sich auch wei ter hin ver füh ren: Al Pa rai so

Beat ri ce Hoh ler (He raus ge be rin)

Ich lade Sie herz lich ein:

 Al Pa raí so
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Les in vi to cor di al men te:

 Al Pa raí so
E

sta vez he mos crea do una edi ci ón espe ci al para la fe ria de Tu ris -
mo ITB Ber lin, la más im por tan te del mun do, y como es un mer -
ca do alemán la re vis ta sale ex clu si va men te en alemán. Pero en

los pró xi mas se ma nas pon dre mos las tra duc cio nes en la página web,   
y las pró xi mas edi cio nes sa len otra vez bi lingüe.  
De ja te Lle var: al Pa raí so

Beat ri ce Hoh ler (Edi to ra)



In halt - Contenido

An da lu sien – Ein Rausch der Sin ne

Bi cen ten ario in San Fer nan do und Ca diz

Verführerisches Se vil la

Stil vol le Un ter künf te

San lu car, ein un ge schlif fe ner Di amant

Chi pio na, die weiße Per le am Strand

Weiße Dörfer: Ji me na, Arcos

Co nil  - ideal zum Über win tern oder als zweite Hei mat

Fla men co-Tou ris mus

6

10

12

14

22

Im pres sum

Herausgeber/Editora:
Beatrice Hohler 
VIP-TV 
Abt-Pau lus-Str. 4
D-94486 Oster ho fen
Tel.: 0049-9932-4919
Fax: 0049-9932-4918

Spa nien/Espa ña
Tel.: 0034-856 115 222
Mobil: 0034-668 821 055
info@al pa rai so.com
www.al pa rai so.com
www.vip-tv-rei sen.com

De pó si to Le gal: CA 148-2009

Re dak ti on/Re dac ción:
Beat ri ce Hoh ler (V.I.S.d.P)

Au to ren: Edu ar do Blan co, www.dif fer ent spaim-com, 
Jens Oli ver Schulz

Ti telfoto: Roland Beysel

Fo tos: Roland Beysel, Patronato Provinical de Turismo de 
Cádiz, Consorcio Turismo de Sevilla, La Janda,
Ayuntamiento Jimena, J. M. Grimaldi

Wer bung/Co mer cia les: 
Jose L. Mar ti nez (Tel.: 622 399 414)

24

32

4

18

28







7

Strah lend blau er Him mel, tief blau es Meer, grü ne Wei den oder Oli ven bäu me in
Reih und Glied, end los wei te Land schaft, farb lich be tupft mit Son nen blu men,
Gins ter oder Ole an der, ein wah rer Ge nuss für die Au gen. An un ser Ohr dringt
Mee res rau schen, ein Vo gel kon zert, Fla men co klän ge oder ein fach tem pe ra -
ment vol le Spa nier, die ihre über schäu men de Le bens freu de ger ne mit An de ren
tei len. Die Son ne wärmt un se re Haut, spen det Vit ami ne und Ener gie, der Sand
zer rinnt zwi schen Fin gern und Ze hen, das küh le Was ser er frischt, es fühlt sich
ein fach gut an. Auch der Gau men kommt nicht zu kurz, denn die Spei se kam mer
An da lu siens ist be stens ge füllt: mit fri schem Obst und Ge mü se, Fleisch, Fisch,
Mee res früch ten, Oli ven öl, Schin ken, Sher ry, Bran dy....., 
wer kann die ser Ver füh rung wi der ste hen?

Ein Rausch der Sin ne

An da lu sien



An da lu sien ist für vie le die Krö -
nung der Schöp fung, ein Kunst -
werk, ge wo ben aus feins ten Zu ta -

ten, ge mischt mit viel Lie be, Lust und
Le bens freu de, ein ge taucht in fröh li che
Far ben, und gar niert mit ei ner Viel falt
an fas zi nie ren den kul tu rel len Mo nu -
men ten und Bau wer ken, zu de nen die
ver schie dens ten Sied ler hier in spi riert
wur den. Das Am bien te in An da lu sien
steckt an und ver zau bert je den, der ein -
mal von die sem Pa ra dies ein we nig ge -
kos tet hat.

Die meis ten Tou ris ten er hal ten ei nen
ers ten Ein druck bei ei ner An da lu sien -
rund rei se zu den be kann tes ten High -
lights wie Gra na da, Cór do ba, Ron da, Se -
vil la. An de re schät zen das Kli ma und
die wun der ba ren Strän de, die herr li -
chen Golf plät ze und viel fäl ti gen Frei -
zeit mög lich kei ten, das gan ze Jahr über.
Doch schnell er kennt man: An da lu sien
ist viel mehr. Hier fin det je der et was,
ganz nach in di vi du el lem Ge schmack: 
fas zi nie ren de Flo ra und Fau na in Na tio -
nal- und Na tur parks, Wan der we ge, ent -

zü cken de wei ße Dör fer, pul sie ren de
Städ te, Kul tur, Folk lo re, Kunst hand -
werk. Ob zu Fuß, hoch zu Roß, per Rad,
Mo tor rad, Ka jak, mit dem Auto, mit
Bus, Bahn, oder in Jeeps....  al les ist
mög lich. Ei ni ge Agen tu ren ha ben sich
da rauf spe zia li siert und bie ten Pro -
gram me für Klein grup pen oder In di vi -
du alis ten an und zei gen ein An da lu sien
in Fa cet ten, die nicht in je dem Ka ta log
zu fin den sind. 
Ein pa ra die si scher Ur laub, ein fach
himm lisch!
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Pro jekt Gua dal qui vir
In den nächs ten Jah ren ist ein sehr ehr gei zi ges Pro jekt ge plant, ent lang
des Flus ses Gua dal qui vir, um ge ra de das reiz vol le Hin ter land bes ser be -
kannt zu ma chen. Es soll ein 700 km lan ger Rei se weg ent ste hen, mit best -
er In fra struk tur, um auf die se Wei se die ge schicht li chen Hin ter grün de je -
des Stre cken ab schnit tes zu be leuch ten und lehr haft auf zu be rei ten. Es
geht um ei nen res sour cen scho nen den Aus bau, nach hal ti ge Ent wic klung
im länd li chen Raum so wie um die Nut zung er neu er ba rer Ener gien. Ent -
lang der Stre cke wer den alte Bahn hö fe res tau riert und Fähr hä fen am
Fluss er rich tet und neue, in ter es san te Rei se rou ten ent ste hen.

9
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Bi cen ten ario in
San Fer nan do

An der Küs te des Lichts, von der
Mün dung des Gua dal qui virs in San lu car
bis zur Süd spit ze Spa niens wur de welt -
weit Ge schich te ge schrie ben, ein mal
durch Ko lum bus, der von hier zu sei nen
Ent de ckungs rei sen auf brach und reich -
hal ti ge Schät ze aus der „neu en Welt“
mit brach te, aber auch durch die le gen dä -
re Schlacht bei Tra fal gar. Für die Spa -
nier ist vor al lem das Jahr 2010 be son -
ders wich tig: San Fer nan do und Ca diz
wa ren un ter der Be la ge rung von Na pole -
ons Trup pen die ein zi gen frei en, un -
beug sa men Städ te. In heu ti gen Rat haus
von San Fer nan do wur den 1810 in ei ner
Son der sit zung des „Par la men tes“ ers te
Schrit te hin zu ei ner spa ni schen Ver fas -
sung un ter nom men, die letzt end lich
1812 in Ca diz ver ab schie det wur de. Ge -
mein sam mit den Län dern La tein ame ri -
kas wird heu er die 200-Jahr fei er  ze le -
briert, un ter an de rem mit ei ner Leich -
tat let hik meis ter schaft (3.-6. Juni 2010).
http://www.ci asf2010.es/imgs/bo le tin0211104650.pdf

In die sem Jahr
ein MUSS ...

2010
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Im 3000 Jah re al ten Ca diz, das zur Kul tur haupt stadt Ibe ro ame ri kas 2010 er -
ho ben wur de, rüs tet man sich be reits jetzt für das Gro ß er eig nis 2012, an dem De -
le ga tio nen aus La tein ame ri ka teil neh men, um ge mein sam die Be frei ung und
Gleich stel lung durch die da ma li ge Ver fas sung zu fei ern.  Den be sten Über blick
über die se alt ehr wür dige Stadt er hält man vom höch sten Turm der Stadt, dem
Tor re Ta vi ra aus. Dank der ein zig ar ti gen ca me ra os cu ra er hält man eine völ lig
neue Di men si on ei ner Stadt füh rung. Hier ein paar  schö ne Aus bli cke.
http://www.se cun dil la.de/an da lu sien/06-04-tor re/06-04-ca diz-tor re.htm

Cádiz

... bei je der 
An da lu sien rei se 

2012
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Ver füh rer isches

Se vil la



Er ist ein Voll blut-Ga stro nom: seit über 50
Jah ren lei tet Don Juan Ro bles das
ehr wür di ge Res tau rant CASA RO BLES in
Se vil la, und wird nicht müde, im mer wie der
zu er wei tern. Mitt ler wei le prä gen fünf
Res tau rants im Her zen von Se vil la das
Stadt bild und zau bern für je den Gau men
ex qui si te ku li na ri sche Ge nüs se.

www.ro bles res tau ran tes.com

W
er Se vil la ein mal ge se hen, um den ist 
es ge sche hen: die se Stadt zieht je den 
in ih ren Bann, mit ei nem ganz be -
son de ren Char me, dem man nicht

wi der ste hen kann. Kunst und Kul tur, mau ri sche
Mo nu men te, Pfer de kut schen, Stra ßen vol ler
Oran gen bäu me, hier wird das Aro ma ei ner Stadt
ver sprüht, das schlicht weg ver zau bert, oder wie es
die Spa nier aus drü cken: ver hext. 

Pracht vol le Bau ten, pom pö se Plät ze, über bor -
den de Gär ten, das ist Fas zi na ti on pur! Mu sik,
Tanz oder Fla men co klang lie gen in der Luft und
mi schen sich mit dem Lärm der Stra ße und der
vie len Bars, in de nen  in al len Spra chen der Welt
fleis sig par liert wird. Wäh rend die aus län di schen
Gäs te eher klei ne Häpp chen (Ta pas)  ge nie ßen, lie -
ben die Spa nier ein ge pfleg tes Mahl mit meh re ren
Gän gen, denn da bei kann man sich so schön un ter -
hal ten und alle Pro ble me der Welt lö sen. Um in die 
Ma gie die ser Stadt ein zu tau chen, soll te man meh -
re re Tage ein pla nen. Un ter künf te gibt es für je den
Ge schmack und je des Bud get.
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Stil vol le, ein zig ar ti ge

Un ter künf te
in An da lu sien

Dach terr as se des Ho tels Doña Maria



Kul tur rei sen nach An da lu sien er le ben ei nen
wah ren Boom. Längst ha ben In di vi du al rei sen -
de oder klei ne Grup pen er kannt, dass es fern -

ab der üb li chen An da lu sien rund rei sen, die im
Schnell durch lauf die Hig lights zei gen,  noch sehr viel 
mehr zu ent de cken gibt, so dass man in den Städ ten
wie Cor do ba, Gra na da, Ron da, Se vil la, aber auch im 
Hin ter land ei nen bun ten Rei gen an hoch wer tigs ten
Kul tur gü tern ent de cken kann. Was man dazu
braucht? Vor al lem Zeit und Muße, um die ein zel nen
Orte zu ver schie de nen Ta ges zei ten zu er le ben, zu -
mal meist mit tags von 14.00 bis 17:00 h, im Som mer
so gar bis 18.00 h al les ge schlos sen ist.  In ei ni gen
Städ ten bie ten Ho tels für die se Zeit ei nen güns ti gen
„Sies ta-Ta rif“ an, so dass man sich be quem aus ru -
hen und dann frisch ma chen kann, um für die war -
men Aben de und lan gen spa ni schen Näch te ge rüs -
tet zu sein. Meist bleibt da we nig Zeit für Schlaf, ob -
wohl die Aus wahl an ein zig ar ti gen Ho tels ge ra de in
An da lu sien be son ders groß ist:  ele gan te 5-Ster ne
Ho tels, Pa ra do res in ehe ma li gen Pa läs ten, stil vol le
Ho tels mit SPA und Well ness be reich, ex klu si ve Ha -
cien das und  Cor ti jos, edle De signho tels, ge müt li che 
ca sas ru ra les in herr lichs ter Na tur oder orien ta lisch
ge styl te Häu ser. 

In Se vil la ent ste hen seit ein paar Jah ren mehr
und mehr klei ne edle Ho tels für an spruchs vol le Kun -
den. Ein be son de res Klein od, vor al lem für alle Mu si ker 
der Welt, ist das Ho tel Ama deus. Hier hän gen die
Wän de vol ler Gei gen, fin den sich Flü gel, Pia nos und al -
ler lei In stru men te im gan zen Haus ver teilt. Sie dür fen
alle ge nutzt wer den. Im Foy er steht so gar eine Har fe. 
Die 14 lie be voll ein ge rich te ten Zim mer sind alle schall -
iso liert, so dass man über all sehr gut pro ben und sich
auf ein Kon zert vor be rei ten kann.

Hotel Amadeus
Cal le Far ne sio, 6 und Cal le San José, 10
41004 Se vil la 
Tel: +34 95 450 14 43
Fax: +34 95 450 00 19 
www.ho te la ma deus se vil la.com

W ex klu si ve In di vi du al rei sen 
W li fes ty le– An ge bo te vom Feins ten
W The men rei sen (Fla men co/Wein-Vino/Pfer de-Ca bal los/Golf)
W Fe rien woh nun gen, Re ser vie rungs er vi ce
W Re si den ten ser vice: Ver mie tung und Haus ver wal tung

Sie nen nen uns Ihre Wün sche, wir set zen sie pro fes sio nell um

Ex klu si ver Tou ris ten ser vi ce an der Cos ta de  la Luz

247 Li feS ty le – Tou rist & Re si dent Ser vi ces
247li fes ty le@ya.com 247li fes ty le.word press.com
San dra Rob bert on sky pe & 0034 618 044 715
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Nur we ni ge Schrit te da von ent fernt lockt Las Ca sas de 
la Ju de ria, ein ex klu si ves Ho tel in ei nem au then tisch
an da lu si schem Pa last, das in den letz ten Jah ren re no -
viert und an mo der nen Kom fort an ge paßt wur de. Herr -
li che Pa ti os, ein groß zü gi ges SPA, Mu sik zim mer und
aus ge fal le ne Ga stro no mie sor gen für ei nen pa ra die si -
schen Auf ent halt im Ho tel, über den man bei na he die
Tour durch die Stadt ver ges sen könn te.
(www.ca sa sy pa la ci os.com)

Gibt es et was Schö ne res, als auf ei ner Dach ter ras se am
Pool ei nen fri schen Drink zu ge nie ßen, mit di rek tem
Blick auf die Gi ral da? Das Ho tel Doña Ma ria ist fast
wie ein Mu seum vol ler an ti ker Kunst wer ke. Hier ver -
bin det sich Tra di ti on mit Kom fort und an da lu si schen
Herr schafts stil. 
(www.hdma ria.com, Tel: 0034/ 954 224 990)

Neu er dings lädt auch der neue Pa la cio de Vil la pa nés
in ei nem al ten Pa last aus dem 18. Jahr hun dert zu ei -
nem stil vol len lu xu riö sen Auf ent halt ein, in aus ge fal le -
ne Sui tes.  Auch das De signho tel La Casa del Mae -
stro war tet mit be son ders ge müt li chen Zim mern auf
und ei nem spek ta ku lä rem Aus blick von der Dach ter -
ras se. Die ses Ho tel ist ei nem be rühm ten Gi tar ris ten ge -
wid met.

Wer lie ber im Bar rio de la Ma ca re na näch ti gen möch te,
fin det un ter 15 far ben fro hen Zim mern des Ho tels Al -
co ba del Rey de Se vil la si cher das Pas sen de. In der
Nähe der Ave ni da  de la Pal me ra liegt ganz ver steckt in
dem herr schaft li chen Bar rio He lio po lis das Ho tel Ho -
los, eine ar chi tek to ni sche Über ra schung für ein Haus
mit nur 7 Zim mern. 

In der süd lichs ten Pro vinz Ca diz, ge gen über der afri ka -
ni schen Küs te, in Ta ri fa näch tigt man be stens in dem
Ho tel  La Sa cris tía, in ei nem Ge bäu de aus dem 17.
Jahr hun dert, das schlicht in ein ele gan tes  Ho tel mit
höch stem Kom fort ver wan delt wur de. 

Ent lang der At lan tik küs te liegt das reiz vol le wei ße
Dorf Ve jer hoch oben am Hang. Das klei ne Ho tel V ist
sehr avant gar dis tisch. Be son ders be liebt ist hier das
Ho tel Casa del Ca li fa mit ten am Stadt platz, ein
Traum wie aus 1001 Nacht, ab so lut ge schmac kvoll im

orien ta li schen Flair ein ge rich tet, mit ei nem aus ge zeich -
ne ten Res tau rant. Hier soll te man recht zei tig re ser vie -
ren, denn es ist so gut wie je den Tag aus ge bucht.
(www.la ca sa del ca li fa.com, Tel: +34 956 447 730)

 
In all den wei ßen Dör fern ist es rat sam, län ger zu blei ben, 
denn ge ra de bei Nacht er strah len sie in ei nem be son de ren 
Glanz. Me di na-Si do nia, Ar cos de la Fron te ra, Ubri que
oder auch Ji me na bie ten so viel Ge schicht li ches und Ur -
tüm li ches zu ent de cken, und war ten mit au ßer ge wöhn li -
chen Ho tels oder reiz vol len Ca sas Ru ra les auf.

Ein deu ti gen Sucht fak tor hat das Ho tel &SPA Sier ra de 
Ca zor la. Es fällt schwer, sich da von über haupt los zu ei -
sen, um die wun der ba re Ge birgs land schaft zu er kun den. 

Eine aus ge zeich ne te Ga stro no mie, mil des Kli ma und
vor al lem die Le bens lust der stol zen An da lu sier sor gen
über all da für, dass man sich schnell wohl fühlt und ver -
zau bern läßt, mit dem Ge fühl, hier ge nau rich tig zu sein,
als wäre man zu hau se an ge kom men.

Au tor: Edu ar do Blan co, www.dif fer ent spain.com



Ein ge bet tet in den un ver gleich li chen Na tur park Sier ras
de Ca zor la., Se gu ra y Vil las liegt das Ho tel &SPA Sier ra
de Ca zor la. Pri vi le gier te Lage, fan tas ti scher Pan ora ma -
blick. Idea ler Aus gangs punkt für herr li che Aus flü ge,

Ak ti vi tä ten oder Wan de run gen.  
40 Zim mer sind lie be voll in 4 Stil rich tun gen de ko riert: Mar ro -
quí, Afri ca no, Orien tal und Mon ta ñés.  Be son ders be liebt: die
Ju ni or Sui tes oder Sui tes mit Whirl pool. Alle Zim mer ver fü gen
über Ter ras se oder Bal kon, TV, Te le fon, WiFI, Air con di ti on,
Hei zung, Safe und Mi ni bar.
Ein zig ar tig ist das Ther mal zen trum  “Spa Oleo Sa lud”, wo man 
herr lich ent span nen und sich ver wöh nen las sen kann. Be ste
Gau men freu den wer den in zwei Res tau rants ge bo ten.

Hotel & Spa Sierra de Cazorla 
23476 La Irue la (Jaén) - Ctra. de la Sier ra s/n
Tel: 953 72 00 15 - Fax: 953 72 00 17
Email: info@ho tel sier ra de ca zor la.com
www.ho tel sier ra de ca zor la.com/
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Es ist ein lau er Som mer abend, der deut sche Be su -
cher geht ohne be son de res Ziel durch die en gen Gas sen ei nes
Wohn vier tels der Alt stadt. Die Sei ten tür ei nes un schein ba ren,
schon leicht ver fal le nen Hau ses öff net sich, ein jun ges Mäd -
chen in ei nem rot ge punk te ten Fla men co-Kleid tritt aus der
Tür, fä chelt sich et was Luft zu, aus dem Haus klingt das Stak -
ka to der Tän zer und Gi tar ren mu sik. Der Be su cher bleibt ei nen 
Mo ment ste hen, um zu zu hö ren, doch mit ei nem hoch mü ti gen
Blick auf den Gaf fer hat sich die Tän ze rin schon wie der um ge -
dreht und die Tür ge schlos sen. 

San lú car, ge le gen an der Mün dung des Flus ses Gua dal qui vir
in den At lan tik, ist ge prägt vom Fisch fang und der Her stel lung
des Man za nil la, ei nes Sher rys, der auf Grund des nur hier herr -
schen den Mi kro kli mas sei nen ty pi schen Ge schmack er hält. Am 
an de ren Ufer des Gua dal qui virs be ginnt der Na tio nal park
Doñana, Hei mat ei ner ein zig ar ti gen Bi osphä re mit Fla min gos,
Wild pfer den und ibe ri schen Luch sen. 

Ein un ge schlif fe ner Di amant
an der Cos ta de la Luz

San lú car



Ho tel mit Char me im Her zen San lu cars: di rekt ge gen -
über des Na tio nal par kes Do ña na, in der his to ri schen Fi schers tadt 
San lú car de Bar ra me da, an der Mün dung des Gua dal qui virs. Im
ober sten Stoc kwerk ist eine wun der ba re Ca fe te ría, of fen für alle,
mit be sten Rund um blick über die Stadt, den
Fluß und den Park.

Ho tel Gua dal qui vir
Cal za da de la Du que sa Isa bel nº 20
11540 - San lú car de Bar ra me da
Tel.: 956360742   Fax: 956360745
Email: info@ho tel gua dal qui vir.com
Web: www.ho tel gua dal qui vir.com
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Ein hei mi sche und die über wie gend spa ni schen Tou -
ris ten rüh men die her vorr ra gen den Res tau rants und
die Tat sa che, dass die Stadt auch au ßer halb der Som -
mer-Sai son vol ler Le ben ist; man trifft sich mit Freun -
den und der Fa mi lie auf der Pla za Ca bil do für ein paar
Ta pas und dem ei nen oder an de ren Gläs chen Man za nil -
la, fla niert so dann in best er Stim mung die Cal za da zum 
Strand hin un ter und er freut sich an der kürz lich ein ge -
weih ten schmu cken Strand pro me na de an den ma le ri -
schen Son ner un ter gän gen. Die we ni gen aus län di schen
Tou ris ten kom men vor al lem we gen der un be rühr ten
Na tur, und ken nen die Ge schich te der zahl rei chen his -
to ri schen Bau wer ke häu fig bes ser als die San lu queños
selbst, für die das Le ben an ei nem so pri vi le gier ten Ort
eben ganz selbst ver ständ lich ist, und die den noch vol ler 
Stolz „el en can to de San lú car“ prei sen. 

Aber was ge nau macht den Zau ber ei nes Or tes aus,
wa rum ha ben wir manch mal das Ge fühl, an ei nem ganz 
be son de ren Ort zu sein? Wahr schein lich lässt sich die -
ses Ge fühl nur teil wei se ra tio nal er klä ren, wie eben im -
mer das Gan ze mehr ist als die Sum me sei ner Tei le. 

Die Ur sprün ge San lú cars rei chen bis in vor-rö mi sche
Zei ten zu rück. Stra te gi sche Be deu tung er hält die Stadt
je doch erst mit der Er obe rung An da lu siens durch die
Mau ren, und wie der im 15. und 16. Jahr hun dert als
Aus gangs punkt für Ex pe di tio nen in die neue Welt. Ko -
lum bus bricht von San lú car zu sei ner 3. Rei se nach
Ame ri ka auf, ge folgt von dem Welt um seg ler Ma gel la -
nes-El ca no und an de ren we ni ger be kann ten Glücks rit -
tern. Die Herr schaft der Gra fen von Me di na Si do nia ab
dem 15. Jahr hun dert ver hilft der Stadt zu ei ner Epo che 
gro ßer Pracht, vie le his to ri sche Bau wer ke prä gen bis
heu te das Ge sicht der Stadt.

Hö he punkt im San lu car-Kalen der sind die be rühm -
ten Ga lopp ren nen am Strand.  Kin der stel len selbst ge -
bas tel te Wett bu den am Strand auf, wer möch te kann
bei ih nen klei ne Sum men auf sei nen Fa vo ri ten set zen. 

Car re ras de Ca bal los
07.08. bis 09.08. und 19.08. bis 21.08.
www.car re ras san lu car.es
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Kein Be such San lú cars wäre voll stän dig ohne den Be such ei ner Bo de -
ga, in de nen Man za nil la pro biert wer den kann und die Her stel lung und
Ge schich te die ses Wei nes er läu tert wird. Für die Füh run gen gilt in der
Re gel: vor her Ter min ver ein ba ren. 

San lú car ist eine her be Schön heit, die er obert wer den will. Wer sich
traut, wird mit un ver gess li chen und ein ma li gen Ein drü cken be lohnt,
die es in die ser Usprüng lich keit an nur noch we ni gen Or ten gibt.

Au tor: Jens-Oli ver Schulz
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U
n weit von San lu car liegt der bei Deut schen sehr be lieb te
Fe rien ort Chi pio na, Hei mat der be rühm ten Sän ge rin
Ro cio Ju ra do. Um ge ben von 13 km lan gen Strän den, die
seit Jah ren mit der blau en Um welt flag ge für ihre Rein -

heit aus ge zeich net wer den, fas zi niert die ser Ort vor al lem durch
sein au then ti sches an da lu si ches Flair ei nes Fi scher or tes. Ideal für
alle, die fern ab von Mas sen tou ris mus und Bet ten bur gen et was
heim eli ges, ur tüm li ches zu an ge neh men Prei sen su chen. Hier gibt
es vie le klei ne, fa mi lien ge führ te Ho tels, die den Gäs ten ei nen per -
sön li chen Ser vi ce an bie ten und viel fach be reits seit 30 Jah ren ihre
Stamm gäs te aus Deutsch land ha ben.

Chi pio na
die wei ße Per le am Meer



Das Hos tal Mont ser rat liegt an der
Mee res pro me na de des be deu tens ten Stran des Chi pio -
nas: “playa de Re gla” mit Blick auf die gleich na mi ge
Kir che. Von je dem Zim mer aus kann man präch ti ge
Son nen un ter gän ge ge nie ßen. Das Haus ge hör te frü -
her dem se vil la ni schen Adel. Viel Kom fort zu klei nem 
Preis (ab 39   DZ), kos ten lo ser WLAN-In ter net an -
schluss, Kli ma nal an ge, TV und Kühl schrank, ein
Haus zum Wohl füh len. Wei te rer Hoch ge nuss: an da -
lu si sche Spei sen mit be sten Zu ta ten aus der Re gi on.

Pa seo Cos ta de la Luz, 45
11550 Chi pio na/Cádiz

Tel.: 956 371 494
info@chi pio na on li ne.com
www.chi pio na on li ne.com
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B
e son ders be ein dru ckend sind die ver schie de nen Ge birgs -
zü ge An da lu siens so wie die his to risch ge präg ten Wei ßen
Dör fer. Über all fin den sich Spu ren ver gan ge ner Volks -
stäm me, man wan dert auf ge schicht li chen Pfa den. Die

Orte eig nen sich be stens als Aus gangs punkt für Be sich ti gun gen ei -
ner Re gi on, für Wan de run gen durch Na tur parks mit end lo sen Kor -
kei chen, Rad tou ren etc. 

Ei ner die ser be zau bern den Orte ist Ji me na de la Fron te ra im Na -
tur park Al cor no ca les,  zwi schen der Sier ra de Ron da und der Küs te
von Al ge ci ras, das reins te Wan der pa ra dies. Das wei ße Dorf wird von 
der al ten Fes tung aus dem 13. Jahr hun dert ge krönt, die oben auf
dem Hü gel liegt. Be son de re his to ri sche Be deu tung ha ben die Höh -
len ma ler ei en in der Laja Alta Höh le und die Ne cro po le von Bu cei te.  

Je des Jahr im Juli pil gern Eth no fans nach Ji me na zum in ter na -
tio na len Mu sik fes ti val, das heu er sein 10jäh ri ges Ju bi läum fei ert.
Drei Tage lang (8.7. bis 10.7.10) wer den auf un ter schied li chen Büh -
nen ver schie de ne Kon zer te auf ge führt. Für klas si sche Kon zer te bie -
tet die Wall fahrts kir che Rei na de los Ángeles den ent spre chen den
Rah men. Jazz und Mu sik aus al ler Welt sind in Lla no de la Vic to ria
zu hö ren. Und na tür lich darf auch der Fla men co nicht feh len, am
Pa seo de la Cons ti tu ci ón.  Neu er dings wur de auch ein Wett be werb
der Stra ßen mu si ker ins Pro gramm auf ge nom men. In net ten klei -
nen Bars und Res tau rant ist be stens für das leib li che Wohl ge sorgt. 

In Ji me na ist länd li cher Tou ris mus ge fragt, wo bei man kei nes -
wegs auf Kom fort ver zich ten muss. Meist fin det man klei ne, fa mi -
lien ge führ te Ho tels, die be son ders lie be voll ge stal tet sind, oder rus -
ti ka le länd li che Fin cas, um Ruhe und Na tur ge nie ßen zu kön nen.

Jimena



25

Hu er ta los Rios

Un weit von Ji me na liegt das rus ti -
ka le Land gut Hu er ta los Rios. Der Name Hu er -
ta weist be reits da rauf hin, dass es sich um ei -
nen rie si gen Gar ten han delt, mit öko lo gi schem 
An bau (3 Hekt ar), Wer in die sen herr li chen
Land häu sern näch tigt, kann si cher sein, dass
Obst und Ge mü se ga ran tiert BIO sind. Für
ihre Pro duk te ha ben die Be sit zer so gar Ga ran -
tie zer ti fi kat für öko lo gi sche Pro duk te der Lan -
des re gie rung von An da lu sien (CAAE) er hal ten.

Die bei den Land häu ser „El Hor no“ (der Ba -
cko fen) und „Casa Li mon“ sind im länd li chen
Stil aber be stens aus ge stat tet, mit Ka min, FS,
und so gar mit Ge schirr spü ler. Im Som mer gibt
es ex klu siv für die Gäs te ein Schwimm bad.
Eine An la ge, per fekt zum Ent span nen, das
reins te Na tur pa ra dies.

Huerta los Rios
Tel.: + 34 956 64 05 07/+ 34 656 54 53 57
E-Mail: ad mi nis tra ci on@hu er ta los ri os.com
www. hu er ta los ri os.com
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El Con ven to
Ho tel

An da lu si sches Ju wel im
Her zen der Stadt Ar cos
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Weiß, rein, ro man tisch: ein Streif -
zug durch die Wei ßen Dör fer
soll te bei je dem An da lu sien be -

such auf dem Pro gramm ste hen. Meist
thro nen die se Orte hoch oben auf ei nem
Fel sen, wie bei spiels wei se das ein zig ar ti ge 
Dörf chen  Ar cos de la Fron te ra.  Enge,
ver win kel te Gas sen schmie gen sich den
Hang hin auf. Ein idea ler Ort, um auf den
Spu ren al ter Kul tu ren zu wan deln, und
das aus ge dehn te Hin ter land mit sei ner
fas zi nie ren den Land schaft zu ge nie ßen.

Mit ten im Ort, am Steil hang, fin den Be -
su cher die op ti ma le Un ter kunft: das Ho tel 
El Con ven to. Es ist ein ganz be son de res
Klein od, ein ty pisch an da lu si sches
Schmucks tück. Aus einem ehe ma li gen
Klos ter wur de ein be hag li ches Ho tel mit
11 Zim mern, lie be voll bis ins klein ste De -
tail de ko riert. Die meis ten Zim mer ha ben
eine Ter ras se mit atem be rau ben dem Aus -
blick, hoch oben am Peña de Ar cos, wo der 
Him mel fast zum Grei fen nahe ist. Hier
kehrt Stil le ein, al lein beim Be trach ten
der Land schaft mit dem Fluss Gua da le te,
Oli ven hai nen, oder des schrof fen Fel sens,
auf den toll kühn die Stadt und zahl rei che
gi gan ti sche Mo nu men te ge baut wur den. 

Auf  der Son nen ter ras se zu früh stü -
cken, ein Gläs chen Wein zu ge nie ßen, die
ein bre chen de Däm me rung zu be trach ten,

oder der Ma gie des nächt li chen Am bien tes 
zu er lie gen, das sind un ver geß li che Mo -
men te. Hier möch te man mög lichst lan ge
ver wei len. Dies liegt al ler dings auch an
dem sehr per sön li chen Ser vi ce der Che fin
und ih res Man nes, Ma ria und Jose An to -
nio, die mit ih rer fröh li chen Aus strah lung 
und ih rem Wis sen die Gäs te nicht nur
her vor ra gend be wir ten, son dern auch in
al lem be ra ten, was es zu be sich ti gen gibt,
oder sie so gar durch den Ort be glei ten. Bei 
den ex trem schma len Gas sen und Win -
dun gen ist es nicht mög lich, am Ho tel zu
par ken. Doch die bei den Haus her ren ha -
ben die ses Pro blem be stens mit ih rem
Spe zial ser vi ce ge löst. Man soll te nur
recht zei tig Be scheid ge ben und auf kei nen 
Fall ver su chen, selbst per Auto das Ho tel
zu er rei chen. 

Das Ho tel hat welt weit ei nen gu ten Ruf. 
Es wur de be reits in der New York Ti mes
emp foh len, auch in Ja pan gibt es vie le
Fans, und im letz ten Jahr wur de es mit
dem „War mest wel co me Award 2009“ von 
Ka ren Brown als be stes Klein ho tel von
ganz Spa nien aus ge zeich net.

Ho tel El Con ven to
Tel: 956- 70 23 33
re ser vas@ho te lel con ven to.es
www.ho te lel con ven to.es
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Mo der ne Apart ments und  Holz häu ser, be stens aus ge stat tet, an ge neh mes
Wohn raum kli ma durch op ti ma le Fens ter, hier fühlt man sich zu je der Jah res zeit wohl. 
Das idea le Do mi zil für Ur lau ber, die auf mo der ne Ein rich tung mit al lem Kom fort Wert
le gen und die Er ho lung nahe Strand und Na tur su chen. Die Fe rien an la ge „Ca se ron“
ist ideal für Grup pen, die ge mein sam Ur laub ver brin gen wol len. 
Ideal: die An la ge ver fügt über ei nen Well ness be reich (rus si sches Bad, Sau na,
Whirl pool), Pool, Dach ter ras se und Grill.
Ser vi ce: Or ga ni sa ti on von Aus flü gen, Rad tou ren, Sprach kur sen, Ten nis-, Ki te surf-
und Reit un ter richt etc. 

Un ser Ziel ist es, dass Sie sich wohl füh len!

Oce an Tour An da luz, Co nil
Tel: +34 679 18 08 87/679 18 08 78 

Fax: + 34 956 45 67 48 
www.oce an tour an da luz.com/
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Es ist schon lan ge kein Ge heim tipp mehr: das ty pisch spa ni sche wei ße
Dorf Co nil de la Fron te ra. Es hat sich trotz al ler Tou ris ten strö me sei ne ur tüm -
li che At mo sphä re be wahrt  und wird von deut schen Gäs ten vor al lem in den ru -
hi gen Mo na ten, von Sep tem ber bis Juni, ge schätzt. Juli und Au gust tobt hier
der Bär, denn dann kom men die Spa nier aus dem Nor den und ver wan deln den
Ort in die reins te Par ty mei le, ein El do ra do vor al lem für die Ju gend.
In den rest li chen Mo na ten ist Co nil be schau lich und ein fach himm lisch, für alle 
In si der, die Ruhe, Na tur und fans tas ti sche Son nen un ter gän ge an der Cos ta de
la Luz ge nie ßen möch ten.
Be son ders be liebt ist der Ort zum Über win tern. In der Fe rien an la ge „El Ca se -
rón“ hat man sich da her auf die Be dürf ni se der deut schen Gäs te ein ge stellt und 
bie tet Apart ments mit Hei zung, dich ten Fens tern und mo der ner Aus stat tung. 
Seit 10 Jah ren ist der Cam ping platz La Ro sa le da für vie le zur zweiten Hei mat
ge wor den, da sie ihn im Win ter 4 bis 6 Mo na te lang be woh nen. Vor al lem die
Auf merk sam keit des Per so nals schät zen die Kun den. Die meis ten sind be reits
Stamm gäs te, ken nen sich ge gen sei tig und nut zen das gut durch dach te Pro -
gramm an ge bot. Kos ten lo ser In ter net nut zung steht hoch im Kurs. 
Am meisten lie ben die Be su cher aber die herr li chen Sand strän de und Son nen -
un ter gän ge.

Dann ist der erst klas si ge Cam ping platz  La Ro sa le da in Co nil der idea le Platz, vor al lem
auch zum Über win tern, zu fan tas ti schen Prei sen.  Ob mit Zelt, Ca ra van, oder be quem in
voll aus ge stat te ten Bun ga lows, hier fühlt man sich wohl. Wir küm mern uns fa mi li är um
un se re Gäs te, or ga ni sie ren Aus flü ge, Tanz aben de und vie les mehr. Im Fitnessstudio

hal ten sie sich fit, un ter fach kun di ger An lei tung in Ih rer Spra che.

Wir freu en uns auf SIE!

Sie träu men von Son ne und Spa zier gän gen an den
schöns ten Strän den im Sü den Spa niens?

Cam ping La Ro sa le da (Co nil de la Fron te ra - Cádiz)
www.cam ping la ro sa le da.com - info@cam ping la ro sa le da.com
Te lé fo no: 0034-956443327 -  Fax: 0034-956443385
(Spra chen: eng lisch, deutsch, hol län disch, fran zö sisch)

CO NIL
Ein zi ges Wei ßes Dorf di rekt am Meer
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Frü her war Co nil haupt säch lich Ziel für jun ge Leu -
te, Sur fer, und In di vi du al rei sen de, die mög lichst
güns ti ge Un ter künf te oder Cam ping plät ze such -
ten. Heu te ver fügt Co nil über sehr kom for tab le
Ho tels mit mo der nem Lu xus an ge bot. Ein ganz
be son de res Flair um gibt die sen klei nen Ort, der
seit Jah ren im mer wei ter wächst: im Ge gen satz
zu den rei nen Bet ten bur gen und lee ren „Geis ter -
sied lun gen“ in Chic la na, die nur 2 bis 3 Mo na te im 
Jahr be legt sind, ist Co nil das gan ze Jahr über ein 
leb haf ter Fi scher ort. An spruchs vol le In di vi du al -
rei sen de schät zen vor al lem die Lage des Or tes
di rekt an ei nem end lo sen, un ver bau ten Sand -
strand. 

Co nil

In for ma tio nen über Co nil und Um ge bung
fin det man am be sten im Por tal

anda-luz.eu
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www.ca sa sen co nil.com

Nahe am  herr li chen Strand von Co nil
Letz te Ge le gen heit: es sind noch ei ni ge Woh nun gen zu ha ben, 
in einem wun der schö nen Kom plex, mit Pool, Pad del-Pis te,
Gar ten an la ge. Jede Woh nung mit Ga ra ge und Tras te ro.
Häu ser nach deut schem Ener gie stan dard ge dämmt, her vor ra gen de
Fen ster, Schall iso lie rung. Vor in stal la ti on für Air con di ti on/Hei zung.
Re ser vie ren sie schnell Ihre Traum woh nung in die ser
Ge mein schafts an la ge (Bau herr ren mo dell). 

Woh nung mit 2 oder 3 Schlaf zim mern
schon ab 167.000 Euro (exkl. Mwst.)

Seit mehr als 30 Jah ren ha ben vor al lem Deut sche die sen Ort für sich
er ko ren, und nach so man chem Ur laub sich auf Dau er hier nie der ge las sen.  Gut
für alle Ur lau ber, Cam ping platz be su cher und fes te Re si den ten: in Co nil fin det
man ei nen deut schen Bä cker, deutsch spra chi ge Zahn arzt pra xis, ein Ge sund -
heits zen trum mit Mas sa gen, Phy si othe ra pie, Pi la tes etc., ei nen deutsch ge führ -
ten Sou ven ir la den, ein Spe zia li tä ten ge schäft aus der Re gi on Ca diz, ver schie de ne
deut sche Reit zen tren, Sprach schu len  und so gar ei nen deut schen Öko la den.  Alle 
deut schen Un ter neh mer sind be stens in das spa ni sche Am bien te in te griert, be -
herr schen spa nisch per fekt und bil den si cher kei ne deut sche „En kla ve“, wie viel -
fach an an de ren Küs ten or ten in Spa nien. Doch für Men schen, die sich neu hier
nie der las sen möch ten, um auf Dau er ihre 2. Hei mat ein zu rich ten, ist es gut zu
wis sen, dass man am An fang viel deut sche Hil fe und deut sche Pro duk te be kom -
men kann. Ein mo nat li cher deut scher Re si den ten treff ist fest in stal liert, so dass
man leicht Kon tak te knüp fen und sich ge gen sei tig hel fen kann. 
(In for ma tio nen: www.re si den ten ku rier.com). 

Ein zel ne Bau un ter neh mer ha ben sich auf die deut sche Klien tel ein ge stellt und 
bie ten Bau ten mit be sten Fens tern und hoch wer ti ger Aus stat tung an, so dass
man auch bei ho her Luft feuch tig keit vom Meer her hier be stens über win tern
kann. Die Kri se macht er fin de risch: end lich kann man Woh nun gen fast zum Ge -
ste hungs preis er hal ten, mit ei nem ein zig ar ti gen Sys tem in ei ner Ge mein schafts -
an la ge. Die ses Mo dell wird si cher bald über all Schu le ma chen.

co mer ci al@nue va plan ta.com
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A
n da lu sien ver sprüht ein ein zig ar ti ges Aro ma, ver -
zau bert die Men schen mit ei ner be son de ren Ma -
gie. Nir gend wo sonst gibt es eine sol che Fül le an
Künst lern jeg li cher Gat tun gen. So ver wun dert es

nicht, dass sich ge ra de hier die se be son de re ART zu tan zen, 
zu sin gen und des Gi tar re spie lens he raus ge bil det hat: der
Fla men co. Da bei wer den Emo tio nen ent fes selt, in den Bo -
den ge stampft oder in die Gi tar re „ge trom melt“. Der Tanz
ist Ver füh rung oder Ver ach tung, Stolz oder Agres si on,  Wut 
und Trau er oder Lie be und Be gier de, Ver zweif lung oder
über schäu men de Le bens freu de. Jede Ge ste ist eine Auf for -
de rung, ver führt, ohne zu be rüh ren, und stei gert die Lust
in pri ckeln de Ero tik, lo dern de Lei den schaft oder un kon -
trol lier ba re Ex ta se. „Gu ter Fla men co kommt vom Her zen,
be rührt die Her zen, reißt mit und ver zau bert. Das nen nen
wir  „Du en de“, sagt Ma nu el Ma ci as ge gen über Al Pa rai so.
Fla men co hat ihn von klein auf fas zi niert, er hat sich in ten -
sivst da mit be schäf tig und gilt als ei ner der be sten Ken ner
Spa niens. 

Fla men co
Feu er und Flam me
 „Fla men co ist eine Kunst, ein –Sys tem von
Er leb nis sen, eine un er schö pli che Quel le un end li cher
Schön heit: Fla men co ist Be frei ung, Kla ge, Läu te rung,
Schmerz, Lie be, Lei den schaft, so gar Tod, und ja:
 auch Le ben und Freu de“
                                                (Fe de ri co Gar cia Lor ca, 1898-1936)
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Ma nu el Ma ci as ist über zeugt da von,
dass es be reits lan ge Zeit, be vor die Zi geu -
ner nach An da lu sien ka men, hier schon
Vor läu fer die ser Kunst gat tung gab, zu -
min dest was den Tanz be trifft: „Schon
Pli ni us hat im 1. Jahr hun dert da rauf hin -
ge wie sen, dass die jun gen Ga di ta nas  be -
son ders fas zi nie rend ge tanzt ha ben, mit
ei ner Art Kas ta gnet ten, so dass sie re gel -
mä ßig nach Rom ge bracht wur den, um
den Feld her ren mit ih rem Tanz und ih rer 
An mut zu er freu en.“ 

Über die Ent ste hung des Fla men co gibt 
es un ter schied li che Theo rien, aber nur
we ni ge ver läß li che Quel len. Fest steht,
dass im 1. Jahr hun dert vie le Zi geu ner In -
dien ver lie ßen und in zwei Strö mun gen,
über Per sien und Ara bien, nach Spa nien
ka men. Auf ih rem Weg nah men sie in di -
sche, grie chi sche, mau ri sche und by zan ti -

ni sche Ele men te in ihre Mu sik auf, und
rei cher ten al les an mit gre go ria ni schen
Ge sän gen, per si schen Me lo dien, jü di -
schen Kla ge lie dern oder  mit afri ka ni -
schen Son-Tän zen. „Man könn te Fla men -
co mit ei nem „ave cren-Wür fel“ (Ge mü se -
brü he) ver glei chen: da steckt die Es senz
von al len wich ti gen Zu ta ten drin!“   

In An da lu sien traf die se Kunst form auf
den vor herr schen den, ganz be son de ren
Tanz- und Mu sik stil, und aus die ser Mi -
schung ist letzt end lich das ge wor den, was 
man heu te un ter Fla men co ver steht.
„Meist sieht es so aus, als hät ten die Gi ta -
nos den Rhyth mus von Ge burt an im
Blut. Aber nicht alle Zi geu ner be herr -
schen Fla men co und  bei wei tem nicht
alle Flamenco künst ler stam men von Zi -
geu nern ab.“

Ma nu el Ma ci as
Tu ris mo An da luz
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Fla men co ist sehr stark struk tu riert,
je der Stil hat ganz be stim me Re geln.
Jede Re gi on oder Stadt kre iert da raus
eine spe ziel le Art der Um set zung. „Ken -
ner kön nen ex akt un ter schei den, aus
wel chem Ort ein Künst ler stammt,  un -
ter schei den bei spiels wei se ei nen Fan -
dan go von Tria na deut lich von ei nem
aus Hu el va oder Je rez. Aber selbst in -
ner halb Tria nas gibt es wie der un zäh li -
ge For men, ge nau die sen ty pi schen Fan -
dan go um zu set zen. Das ist ja ge ra de das
Fas zi nier den de an die ser Kunst: trotz
al ler Re geln bleibt ge nug Raum für In -
ter pre ta ti on mit ei nem ganz per sön li -
chen Stil, her vor ra gen de Künst ler drü -
cken dem Kor sett Fla men co ih ren in di -
vi du el len Stem pel auf“. 

Das Phä no men Fla men co ist un trenn -
bar mit An da lu sien ver bun den. Heut zu -
ta ge spielt nicht nur die künst le ri sche

Sei te, son dern vor al lem auch die wirt -
schaft li che Sei te des Fla men co eine gro -
ße Rol le. Rings um den Fla men co ist
eine spe ziel le In du strie ent stan den. Vor
al lem aber hat Fla men co den Tou ris mus 
in An da lu sien an ge kur belt. Son ne,
Strand, Meer, Golf, Na tur etc. gibt es in
vie len Län dern, aber nie mand kann mit
An da lu sien um den Fla men co kon kur -
rie ren. „Das ist eine gro ße Chan ce, die
wir nut zen soll ten, vor al lem um die Ne -
ben sai son bes ser zu be le ben". 

Dies ge lingt seit Jah ren her vor ra gend
durch das Fla men co Fes ti val in Je rez.
Im Fe bru ar März füllt das Fsti val nicht
nur die Stadt Je rez, son dern auch das
wei te Um land mit Künst lern, afi cio na -
dos und In ter es sier ten aus al ler Welt.
Da bei geht es nicht mehr rein um Auf -
füh run gen be rühm ter Künst ler. In ter -
es se be steht vor al lem da ran, in works -
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hops von den gro ßen Meis tern zu ler -
nen, wie etwa den per fek ten Um gang
mit dem Man tón,  mit Kas ta gnet ten,
oder we sent li che For men ei ner Cho reo -
gra phie etc. „Mitt ler wei le gibt es auf der 
gan zen Welt her vor ra gen de Fla men co -
schu len, in Ja pan und Deutsch land fast
schon mehr als hier! Ich per sön lich fin -
de es wun der bar, denn Fla men co ist
trotz fes ter Struk tu ren of fen nach al len
Sei ten. Mehr und mehr wird er auch mit 
an de rer Mu sik wie Blu es, Jazz oder Bra -
si lia ni schen Rhyth men an ge rei chert,
und so ent ste hen neue, sehr in ter es san -
te Formen.“

Welt weit ein zig ar tig ist das Mu seo del 
bai le Fla men co in Se vil la, kon zi piert
und um ge setzt von Cris ti na Hoy os, der
lang jäh ri gen Tanz part ne rin von An to -
nio Ga des. Zu Gi tar ren klän gen von
Paco de Lu cia hat das  Traum duo Ga -

des/Hoy os Höchst lei stun gen in Tanz
und Cho reo gra phie er zielt und Fla men -
co so wohl über den Car los Sau ra Film
„Car men“ als auch durch Thea ter auf -
trit te in alle Welt ge tra gen. Die „Gran de 
Dame des Fla men co“ ist seit Jah ren Di -
rek to rin des re nom mier ten „Bal let Fla -
men co de An da lu cia“ und mit ih rer
Trup pe im mer noch auf al len Büh nen
der Welt zu hau se. Doch „da heim“ ist sie 
in Se vil la, wo sie mit ih rem Mu seum den 
Fa cet ten reich tum des Fla men co ver ewi -
gen möch te. 

Das ein zig ar ti ge Kon zept des Hau ses
macht da raus ein Er leb nis mu seum, bie -
tet je den Abend Li fe shows und ver an -
stal tet vie le Works hops und Fla men -
coun ter richt. Es wird vor al lem von aus -
län di schen Gäs ten ger ne be sucht und ist 
ein wah rer Ge winn für den Tou ris mus
in An da lu sien.

moc.o cne
 mal foe su
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