
Blick nach Spanien:

Saragossa – schön, lebendig und 
voller Musik

In Saragossa – auf Spanisch Zaragoza – pulsiert das Leben, und das 
begann schon vor rund 2000 Jahren. Denn dort am Ebro errichteten 
die Römer von 24 – 12 v. Chr. die Kolonie Caesaraugusta. Ein 
Amphitheater für Brot und Spiele nahe dem Forum fehlte auch nicht, 
geriet aber später in Vergessenheit. Erst 1972, bei einem Neubau-
Vorhaben, wurden die beeindruckenden Überreste entdeckt und 
anschließend freigelegt. Hier ist die Keimzelle von Saragossa, heute 
mit etwa 683.000 Einwohnern die fünftgrößte Stadt Spaniens und 
die wichtigste in der autonomen Gemeinschaft Aragón (Aragonien). 
Beim Amphitheater mit einem Rundgang anzufangen, ist genau 

die richtige Idee. 
Nur wenige Schritte 
weiter bannt die 
Kathedrale La Seo 
del Salvador, kurz 
La Seo genannt, den 
Blick. Ein Riesenbau 
im Mudéjar-Stil, 
der für das südliche 
Spanien typisch ist 
und, kurz gesagt 
Europas christliche 
Architektur mit der 
arabisch/islamischen 
verbindet. 
Dieser Platz nahe 
dem Amphitheater 
muss schon immer 
als ein heiliger 
Ort gewesen sein. 
Dort errichteten 
die Römer einen 
Tempel, die 

Westgoten die erste christliche Kirche und die Muslime eine Moschee, 
die ab dem 12. Jahrhundert in die an gleicher Stelle erbaute gotische 
Kirche integriert wurde. –
Die islamische Architektur mit ihrer Farbgebung zeigt insbesondere 
die Parroquieta-Wand der La Seo. Hinter ihr verbirgt sich eine 

Kapelle von 1374. Diese Stil- 
und Geschichtsmixtur hat die 
UNESCO sehr beeindruckt. 
Schon seit 1986 gehört Spaniens 
Mudéjar-Architektur zum 
Weltkulturerbe, auch die in 
Saragossa. 
In der Kathedrale fällt vor 
allem ein 10 x 16 Meter großes 
gotisches „Retablo magno“ auf, 
ein prächtiges, figurenreiches 
Altarbild aus dem 15. Jh. unten, 
in der Mitte, sind die Hl. Drei 
Könige zu sehen. Die besuchen 
Maria, Josef und das Jesuskind 
während des ganzen Jahres. 
Ein weiteres Bauwerk, das 
wegen des Mudéjar-Stils zum 
Weltkulturerbe ernannt wurde, 
ist der Aljafería-Palast, zunächst 
eine unter König al-Muqtadir 
erbaute arabische Festung 
mit inkludiertem Palast aus 
dem 11. Jh. Um den offenen 

Innenhof sind die einzelnen Räume angeordnet, die später von den 
Katholischen Königen als Residenz benutzt wurden. 
Im Zentrum strömen die Menschen unaufhörlich durch die Calle 
Alfonso zur Plaza de las Catedrales. In manch engen, gewundenen 
Gassen aus muslimischer Zeit ist noch mehr von Saragossas Geschichte 
zu spüren. Die gut 2000-jährige Stadt wurde zum Schmelztiegel 
diverser Kulturen.
Andererseits ist diese Stadt hellwach und hat – wie ganz Spanien – 
aus der Corona-Katastrophe von 2020 gelernt und eine Impfquote 
von rd. 80 Prozent erreicht. Im Oktober trugen recht viele Menschen 
auch draußen weiterhin ihre Masken. In Innenräumen war und 
ist es ohnehin vorgeschrieben. Damen, die Wert auf Besonderes 
legen, finden stets (nicht nur) schicke Masken im Modegeschäft „La 
Parisien“, gegründet 1911. 
Aufgrund niedriger Corona-Zahlen und mit Masken-Pflicht konnten 
am 12. Oktober auch die beiden wichtigsten Feste in reduzierter 
Form gefeiert werden: Spaniens Nationalfeiertag und das Marienfest 
El Pilar (Fiestas del Pilar), zu dem in „normalen“ Zeiten Zuschauer/
innen aus ganz Spanien und aller Welt anreisen. 
Die Teilnehmer-Zahl bei den Prozessionen war begrenzt worden, 
dennoch herrschte eine freudige Stimmung. Die überaus zahlreichen 
Blumenspenden verhalfen der kleinen Marienfigur auf einem Podest 
auch diesmal zu einem bunten, duftenden Mantel. Außerdem 
rückten Teilnehmer/innen aus der Umgebung mit Obst und Gemüse 
an. Oder mit ihren Musikinstrumenten.
Auf Straßen und Plätzen wurde musiziert, gesungen und getanzt. 
Dabei war auch die Jota (Xota), ein schneller spanischer Volkstanz, 
zu erleben, der sich im 18. Jh. vermutlich in Aragonien entwickelt 
hatte und sich schnell in ganz Spanien – mit kleinen Abweichungen 
– verbreitete. Inzwischen gehört die Jota zum immateriellen 
UNESCO- Kulturerbe. In alten Trachten wird nach dieser Musik 
zumeist im Walzertakt getanzt. Auf einem Platz reihte sich eine kleine 
Musikkapelle auf, die Männer in traditionellen Kostümen. Geknotete 

Die Türme der Basilica del Pilar am Ebro, leuchtend im Abendlicht 

Knabenchor von el Pilar in der 
Marienkapelle
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Kopftücher wurden früher bei der Feldarbeit getragen.
Zu den Instrumenten bei einer Jota gehören zumeist eine 
Trommel, eine orientalische Langhalslaute, sowie Gitarre, 
Dudelsack und Oboe(n). So ähnlich war das auch in Saragossa 

zu sehen. Bald tanzten zur animierenden Musik einige Damen 
und ein mutiger Mann im Kreis oder auch zu zweit und zu dritt.
Diese Volkstanz-Melodien haben auch zahlreiche Komponisten 
angeregt. Georges Bizet hat eine Jota Argonaise für seine Oper 
„Carmen“ komponiert (die Zwischenmusik zum 4. Akt), auch 
ist sie in Franz Liszts „Spanischer Rhapsodie“ für Klavier zu 
finden. Manuel de Falla, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns 
und sogar Frederick Loewe fanden daran Gefallen. Letzterer 
schuf für „My Fair Lady“ ebenfalls 
eine Jota, den Ohrwurm „The 
Rain in Spain“.
An diesem 12. Oktober waren 
auch öfter die „Infantes del 
Pilar“ von ferne zu vernehmen, 
ein Knabenchor, gegründet im 
17. Jh. Der ist eine der ältesten 
musikalischen Institutionen 
in Aragonien und wird von 
der Stadt Saragossa finanziert. 
Schulunterricht und Chorgesang 
stehen auf dem Unterrichtsplan 
der Jungen, die dort liebevoll 
„Infanticos“ genannt werden. 
Bei Konzertreisen in Deutschland, 
Österreich (beim Salzburg Festival 
1981), in Frankreich und Italien 
erntete dieser Chor großes Lob. In 
Saragossa erklingen ihre Stimmen 
mit Orchesterbegleitung sowohl in 
der Kathedrale La Seo als auch in der gleichrangigen Basilica del 
Pilar, deren Namen sie tragen. Dort gestalten sie jeden Tag die 
Messen und nachmittags die Marienandacht. 
Diese Basilica del Pilar, errichtet von 1671 bis 1754, ist die 
größte Barockkirche Spaniens und Saragossas Wahrzeichen. Pilar 

bedeutet Pfeiler, und auf einem solchen ist gemäß der Überlieferung die 
Madonna 40 n. Chr. dem Jünger Jakobus dem Älteren erschienen. 
Um diesen Pfeiler herum wurde alsbald die erste Kirche errichtet und es 
folgten weitere. Die Reste dieses Pfeilers sind erhalten und finden sich, 

gülden ummantelt und von einer 
kleinen Marienfigur gekrönt, in 
der Marienkapelle. 
„Nicht diese Madonna, sondern 
der Pfeiler el Pilar, auf dem 
sie steht, ist das eigentliche 
Heiligtum“, betont Führerin 
Karin, die seit rund 30 Jahren in 
Saragossa zu Hause ist. 
Dass dort viele Mädchen und 
Frauen Pilar heißen, verwundert 
also nicht. Eine Kuppel der 
Basilica hat übrigens der junge 
Francisco de Goya ausgemalt, 
dessen 275. Geburtstag 2021 
begangen wurde. 
Großartig ist die Aussicht auf 
die Stadt von hoch oben, vom 
Turm San Francisco de Borja, 
einem ihrer Türme. Die Basilika 
selbst präsentiert sich am 
eindrucksvollsten vom gegenüber 
liegenden Ebro-Ufer. Saragossas 

Bewohner, junge und alte, genießen 
diesen Blick gerne spätabends, wenn das beleuchtete Barockjuwel mit 
seinen Türmen und Türmchen über dem Ebro funkelt. Für die Gäste 
bleibt das unvergesslich. Und vielleicht ebenso ein kleiner Ausflug zum 
ehemaligen Kartäuserkloster Cartuja Aula Dei. Dort durfte der junge 
Goya die Klosterkirche mit einem Marienzyklus schmücken, und das 
ist ihm sehr gut gelungen. Auf einem Gemälde hat er sich sogar selbst 
verewigt. Als rot gekleideter Junge sitzt er zu Josefs Füßen.
  Ursula Wiegand

Offizielle Infos auf Deutsch unter www.spain.info/de, speziell zu Saragossa 
unter https://www.spain.info/de/reiseziel/zaragoza/ und ebenso unter 
Zaragoza Turismo.

Musikanten beim Marienfest El Pilar

Musik und Tanz, genannt Jota, beim Marienfest (alle © Zaragoza Turismo)


