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das das Leben im oder am Nil, am
Amazonas, am Mekong, am Dar-
ling River und am Ebro zeigt. Per
saldo wird das weite Areal gerne
von Familien genutzt, besonders
an Wochenenden. Wer gut zu Fuß
ist, geht gegen Abend vom Expo-
Gelände am Ebro entlang Richtung
Saragossa und setzt sich nahe der
600 Jahre alten spätgotischen
Steinbrücke Puente de Piedra ans
Ufer. Hinter der ragen die Türme
und Türmchen der Basilika del Pi-
lar empor und spiegeln sich im
Fluss. Bald funkelt das beleuchtete
Barockjuwel über den Ebro. Besser
kann der Parcours durch Saragos-
sas 2000-jährige Architektur nicht
enden. > URSULA WIEGAND

Brücke wird von Dreiecken aus
Glasfaserbeton in den Farben
weiß, grau und blau gebildet, die an
Fischschuppen erinnern. Ist Zaha
Hadid dort zur „Königin der Fi-
sche“ geworden? Tatsächlich ver-
bindet dieser mehrgeschossige, im
Fluss durch eine künstliche Insel
abgestützte Brückenpavillon, den
Expo-Bereich mit der Stadt. Drin-
nen enthielt er 2008 Ausstellungs-
und Wohnräume für die Nachnut-
zung. Letzteres lässt wohl auf sich
warten, denn der Eingang ist ver-
schlossen, vielleicht eine Schutz-
maßnahme.

Nachhaltigen Erfolg hat jedoch
das Fluss-Aquarium des Madrider
Architekten Álvaro Planchuelo,

ends von mehrfarbigen Stäben be-
lebten Fassade ist noch immer ein
Hingucker. Anders gegliedert und
optisch reizvoller zeigt sich jedoch
das vorwiegend weiß wirkende
Kongresszentrum von Nieto Sobe-
jano Arquitectos, die 2018 später
mit dem Arvo Pärt Center in Est-
land eine neue Ikone der Moderne
schufen.

Das Expo-Highlight 2008 war
und ist jedoch der elegante, 275
Meter lange Brückenpavillon der
Stararchitektin Zaha Hadid, ein
röhrenartiger Stahlbau, der sich
durch das Gelände schlängelt und
zuletzt den Eindruck erweckt, mit
einem großen Schuh den Ebro zu
überschreiten. Die Außenhaut der

von Aragonien, kann aber besich-
tigt werden.

Dennoch geht den Einheimi-
schen nichts über die Basilika del
Pilar. Diese größte Barockkirche
Spaniens, errichtet 1671 bis 1754,
ist das Wahrzeichen der Stadt und
außerdem eine berühmte Wall-
fahrtskirche. Pilar bedeutet Pfeiler
und auf einem solchen soll nach
der Überlieferung die Madonna im
Jahr 40 dem Jünger Jakobus dem
Älteren erschienen sein. Alsbald
wurde um diesen Pfeiler eine kleine
Kirche errichtet und es folgten wei-
tere.

Die Reste dieses uralten Holz-
pfeilers finden sich, silbrig umman-
telt und mit einer Madonnenskulp-
tur gekrönt, in der Marienkapelle
der Basilika. Darüber hinaus dient
einer ihrer Türme als Aussichts-
turm (mit Fahrstuhl) und bietet ei-
nen großartigen Blick über das Kir-
chendach auf den Ebro und die
Stadt.

Besuchenswert auf ganz andere
Weise, jedoch nur mit Führung, ist
das gut erreichbare Belchite, ein
1937 im Spanischen Bürgerkrieg
von Francos Truppen zerstörtes
Städtchen. Absichtlich wurde es
nicht wieder aufgebaut, sondern
als Mahnmal erhalten. Beschädig-
te Kirchtürme ragen gen Himmel,
zerbombte Häuser bieten ein bizar-
res Bild. Zertrümmerte Architek-
tur als Kontrast zum gepflegten Sa-
ragossa, das ebenfalls Kontraste
aufweist. Unweit des lebhaften
Zentrums mit den hohen Wohn-
und Geschäftshäusern schlängeln
sich enge Gassen durch die einst
muslimischen und jüdischen
Stadtviertel.

Hadids Brückenpavillon

Für ganz andere Aha-Effekte
sorgt schließlich das 25 Hektar gro-
ße Expo-Gelände am Ebro, das zur
Weltausstellung von 2008 bebaut
wurde. Wasser und Nachhaltigkeit
hieß das Thema.

Saragossa kann auch Moderne,
das beweist die zu diesem Anlass
gebaute Ebro-Brücke mit dem stol-
zen Namen „Puente Tercer Mile-
nio“, was Brücke des dritten Jahr-
tausends bedeutet, damals die
größte Betonhängebrücke der
Welt.

Die zumeist spanischen Archi-
tekten, die das Gelände bebauten,
ließen sich ebenfalls Neuartiges
einfallen, was nach wie vor gefällt.
Der von Patxi Mangado entworfe-
ne Spanische Pavillon mit der voll-

Bauten hat die Unesco 1986 zum
Weltkulturerbe erklärt.

Der Platz, auf dem die La Seo
steht, muss aber schon immer als
ein heiliger Ort gegolten haben.
Hier errichteten die Römer einen
Tempel, die ihnen folgenden West-
goten die erste christliche Kirche
und die Muslime, die ab 711 die
Iberische Halbinsel eroberten,
eine Moschee. Nach der Rückge-
winnung Saragossas durch Alfon-
so I. im Jahr 1118 wurde diese Mo-
schee in die dann fünfschiffige go-
tische Kirche integriert.

Die dennoch anhaltende Verbin-
dung zur islamischen Architektur-
und Farbgebung zeigt vor allem die
Parroquieta-Wand der La Seo.
Hinter ihr verbirgt sich eine Kapel-
le von 1374, die sich Erzbischof
Lope Fernández de Luna ausstat-
ten ließ. Aufgrund dieses Mudéjar-
Stils gehört die La Seo zum Unesco
Welterbe.

Islamisches Dekor

Das gilt ebenso für Saragossas
Aljafería-Palast, den der Mauren-
König al-Muqtadir im 11. Jahrhun-
dert als Festung errichten ließ. Um
den offenen Innenhof waren und
sind die einzelne Räume angeord-
net. Diesen imposanten Bau wähl-
ten die katholischen Könige nach
1492 als Residenz und ließen die
Räume aufwendig einrichten. Der
Thronsaal mit der goldglänzenden
Kassettendecke beeindruckt so-
fort. Die eingebaute kleine Mo-
schee ist noch erhalten. Außerdem
ziert islamisches Dekor den ehe-
maligen Patio der Königin Isabel
nun eine Gartenanlage mit Mudé-
jar-Flair. Der bereits mehrfach res-
taurierte Aljafería-Palast ist seit
1987 Sitz des Regionalparlaments

Der erste Eindruck ist oft ent-
scheidend. Superpünktlich

kommt der Hochgeschwindig-
keitszug in Saragossa auf dem
blitzblanken Bahnhof Zaragoza
Delicias an. Der wurde 2003 über
tiefer gelegten Gleisen errichtet
und überzeugt nicht durch Zier-
rat, sondern mit perfekter Funk-
tionalität in mehrfacher Hinsicht.

Zaragoza Delicias ist ein kombi-
nierter Eisenbahn- und Busbahn-
hof. Darüber hinaus können ihn
dank einer nahen Umspuranlage
auch Züge mit unterschiedlicher
Spurweite passieren. Projektiert
wurde dieser Verkehrsknoten-
punkt von den Architekten Carlos
Ferrater, José María Valero und Fé-
lix Arranz sowie vom Ingenieur
Juan Broseta.

Den absoluten Kontrast bietet
Saragossas Altstadt mit ihrem rö-
mischen Theater, hatten doch hier,
nahe dem Ebro, die Römer von 24
bis 12 v. Chr. die Kolonie Caesar-
augusta gegründet. Das Theater ge-
riet später in Vergessenheit. Erst
1972, bei einem Neubau-Vorha-
ben, wurden die gut erhaltenen
Reste entdeckt, freigelegt und in
das „Museo del Teatro Romano de
Caesaraugusta“ verwandelt. Dort
ist die Keimzelle von Saragossa,
heute mit etwa 683 000 Einwoh-
ner*innen die fünftgrößte Stadt
Spaniens und die wichtigste in der
autonomen Gemeinschaft Aragón.

Ein am antiken Theater starten-
der Architekturrundgang wird zum
Parcours durch die Baustile aus
zwei Jahrtausenden. Das zeigt sich
nach wenigen Minuten bei der Ka-
thedrale La Seo del Salvador, kurz
La Seo genannt. Dieser Riesenbau
bildet ein Beispiel für den in Spa-
nien weit verbreiteten Mudéjar-
Stil, der die christlich geprägte
westeuropäische Architektur mit
der islamischen verbindet. Diese

Im spanischen Saragossa kann man Bauten aus 2000 Jahren bestaunen

Spannender Architektur-Rundgang

Der 275 Meter lange Brückenpavillon der Stararchitektin Zaha Hadid schlängelt sich durch das frühere Expo-Gelände. FOTOS: URSULA WIEGAND

Saragossa und die Türme der Basilika del Pilar und der Aljafería-Palast.Das Kongresszentrum von Nieto Sobejano Arquitectos.
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