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Statue des Gründers der Bodega „Tio Pepe“
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Jerez, knapp drei Flugstunden vom Niederrhein entfernt, ist nicht so überlaufen wie andere Städte oder Küstenorte Andalusiens – es liegt immerhin 30 Kilometer im
„Landesinneren“. Hauptthemen sind Sherry, Stiere und Flamenco. GRAFIK: RP/ELSA DITTERT

Eine Schafherde könnte nicht gefügiger wirken als eine solche Rinderherde im „Campo Abierto“. Aber das täuscht – wenn nicht
Kühe, sondern Bullen aus der Freiheit auf den Platz getrieben werden, müssen die Hirten ihre ganze Kunst einsetzen.

Ein Reiter zeigt Hohe Schule – Grund-
lage für die Arbeit mit dem Vieh.

Jerez’ bedeutendstes sakrales Bauwerk ist die Kathedrale, die 1778 fertiggestellt
wurde. Die Stadt ist erst seit 1980 Bischofssitz.

Die Kellner der „Bar Juanito“ sind stolz
auf ihr Traditionslokal.

JEREZ Die Engländer haben aus Xe-
res / Jerez „Sherry“ gemacht. Zum
Sherry-Dreieck gehören neben Je-
rez de la Frontera noch Sanlucar de
Barrameda und Puerto de Santa
Maria an der Atlantikküste. Der Bo-
den dort ist nahezu weiß und sehr
Kreide haltig – das speichert das
kostbare Regenwasser über lange
Zeit. In allen drei Gebieten gibt es
nicht nur ausgedehnte Felder, in
denen vorrangig die weiße Palomi-
no-Traube angebaut wird, sondern
auch diverse Bodegas. Einige sind
weltberühmt wie Sandeman, Do-
mecq oder Tio Pepe, es gibt aber
viele weitere, die vor Ort besichtigt

werden können und zum Probieren
einladen. Immer sind in den eben-
erdigen „Weinkellern“, die, weil sie
so hoch und Ehrfurcht gebietend
sind, auch „Kathedralen des
Weins“ genannt werden, die 500-l-
Eichenfässer in Reihen übereinan-
der gelagert. Alle produzieren den
leichten „Fino“, den alkoholreiche-
ren Amontillado und den kräftig-
dunklen Oloroso. Der „Cream“, der
eher außerhalb von Spanien beliebt
ist, ist ein Verschnitt mit Süßwein.
Für eine gleich bleibende Qualität
sorgt ein Verfahren, bei dem immer
wieder ältere und jüngere Weine ge-
mischt werden.

Sherry – Synonym für die Umgebung

Der Sherry wird in ebenerdigen zwölf Meter hohen Räumen gelagert. Die 500-Li-
ter-Fässer sind aus amerikanischer Eiche. FOTOS: ANJA SETTNIK

➔ GUT ZU WISSEN

Die Stierkampfarena:
alt und viel genutzt

Wer nicht weiß, dass es sie gibt, der
kann die Stierkampfarena von Jerez
durchaus übersehen – obwohl sie eine
der ältesten in Andalusien ist. Sie liegt
am Rande eines Wohngebiets mit Miets-
häusern, Plakatwerbung sucht man ver-
gebens. Eingeweihte wissen, dass die
„Corrida de Toros“ zwischen Ostern und
Ende Oktober samstags oder sonntags
nachmittags stattfindet. Das Spektakel,
gegen das Tierschützer bis heute ohne
Erfolg aktiv sind, dauert etwa 20 Minu-
ten, am Ende ist der Stier tot.

Die Stierkampfarena.

Die Provinzhauptstadt
Cadiz lockt zum Baden

Jerez liegt zwar nicht direkt am Meer, in-
nerhalb von 20 bis 30 Minuten sind je-
doch die Strände des Atlantiks zu errei-
chen. Das Wasser wird auch im Sommer
kaum wärmer als 20 Grad, der Wind ist
meist frisch – eine willkommene Abküh-
lung, denn im Juli / August sind Tempe-
raturen um die 40 Grad keine Seltenheit.
Cadiz, Puerto Real und El Puerto de San-
ta Maria sind sehenswerte Küstenziele.

Die weiße Stadt Cadiz am Meer.

Andalusische Pferde
tanzen öffentlich

Weltberühmt: die „Real Escuela Andalu-
za del Arte Ecuestre“, die königliche Hof-
reitschule von Jerez. Besucher können
die Stallungen, zwei Museen (Kutschen,
Geschirre, Reitkunst) und die wunder-
schöne Außenanlage besichtigen. Zu-
dem finden regelmäßig Dressurvorfüh-
rungen in der Reithalle statt: dienstags,
donnerstags und einmal im Monat
samstags, im August und September
auch freitags, jeweils ab 12 Uhr. Tickets
kosten 12 bis 25 Euro.

Der Eingang zur Hofreitschule.

Die Natur blüht
in allen Farben

Auf dem Land ziehen die Viehherden
weitgehend frei umher. Wo aber doch
Begrenzung nötig ist, nehmen diese
Funktion häufig riesige Hecken aus Kak-
teen wahr. Insbesondere riesige Fei-
genkakteen machen Mensch und Tier
ein Durchkommen unmöglich. Im Früh-
ling blühen Felder und Wiesen in allen
Farben. Erst die Sommerhitze macht den
Pflanzen das Leben schwer. Im Juli und
August ist Andalusien allenfalls Bade-
gästen zu empfehlen.

Riesige Kakteen.
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Die Autorin

In der Reihe „Ein Tag in . . .“ stellt
die Rheinische Post Flugziele vor,
die ab Weeze erreichbar sind.
Nach Jerez im Südwesten von An-
dalusien geht’s mit Ryanair frei-
tags und montags. RP-Redakteu-
rin Anja Settnik war begeistert von
der Natur, den edlen Tieren und
der Kultur der Region.

Anja Settnik FOTO: PRIVAT

Spanien pflegt sein
spezielles Brauchtum

Man muss sich keinen Stierkampf anse-
hen, um mit dieser Tradition in Berüh-
rung zu kommen. Restaurants, Bars und
Versammlungsstätten alter Herren sind
in Jerez gerne mit heroischen Stier-
kampfszenen geschmückt. Die Familien,
aus denen die Toreros stammen, genie-
ßen höchstes Ansehen. Wer sehen kann,
wie die kraftstrotzenden Stiere vor ih-
rem gewaltsamen Ende leben, kann das
zum Beispiel im „Campo Abierto“.

Stierkampf – für Viele ein rotes Tuch.

RP-SERIE  E IN TAG IN . . . JEREZ  (73)

Wildwest unter spanischer Sonne
Wer nach Jerez in der Region Cadiz fliegt, wird sich dem Thema Stierkampf nicht komplett entziehen können. Ebenso ist es unmöglich, den Sherry zu

ignorieren – der Duft aus den jahrhundertealten Bodegas zieht jedem in die Nase. Der Atlantik ist nicht weit – Strände in 30 Kilometern Distanz.

VON ANJA SETTNIK

WEEZE / JEREZ Abflug am Freitag um
10.10 Uhr – das ist bequem. Zu nor-
maler Zeit aufstehen, pünktlich ab-
heben, und keine drei Stunden spä-
ter sind wir mitten in Andalusien.
Wer nur in die Stadt Jerez möchte,
kann einen Bus nehmen (M 50 oder
51), der den Transfer innerhalb ei-
ner halben Stunde erledigt. Die grö-
ßeren Hotels liegen westlich der
City nicht weit vom (Bus-)Bahnhof.
Wer allerdings innerhalb weniger
Tage mehr erleben will, ist mit ei-
nem Mietwagen, der in Spanien bil-
lig zu haben ist, besser bedient. Vie-
le Hotels bieten ihren Gästen kos-
tenlose Parkplätze.

Der Kurztrip nach Jerez wird
schon am Montagmittag vorüber
sein, die Zeit drängt also. Unver-
zichtbar ist der Besuch einer Bode-
ga. Davon gibt es eine ganze Reihe
in Jerez. Die meisten haben fast täg-
liche Führungen. Die Zeiten variie-
ren, die Angaben auf den Internet-
seiten stimmen nicht unbedingt –
besser vor Ort in der Tourist-Info
oder im Hotel nachfragen. Wir wan-
derten am späten Nachmittag mit
dem Studenten Xavier durch die
altehrwürdigen Hallen des Fonda-
dor Pedro Domecq. Der Duft des
edlen Getränks, der aus den Fäs-
sern dringt, hängt auch draußen in
den Straßen. Nach der Führung
und ein paar Probeschlücken ist
Zeit für einen Stadtbummel und
das Abendessen.

Die touristisch interessanteste
Ecke erstreckt sich zwischen der
Kathedrale an der Plaza de la Encar-
nacion, die größtenteils aus dem
18. Jahrhundert stammt und vor-
wiegend barock gestaltet ist, und
dem Alcazar. Die maurische Fes-
tung aus dem 12. Jahrhundert wur-
de während der Jahrhunderte im-
mer wieder verändert, ist aber noch
heute ein beeindruckendes Bei-
spiel islamischer Baukunst. Dort
sahen wir uns intensiv am Sonntag
um. An der „Plaza del Arenal“ hält
ein Touristenbähnchen, das Rund-
fahrten anbietet. Wir gehen lieber
zu Fuß und beschließen den Abend
in einer der ungezählten Tapas-
Bars. Meeresgetier aus Cadiz und
Wurst vom Land in tollen Zuberei-
tungen – Artischocken in Sherry-
dressing, geschmorter Tintenfisch,
Ochsenschwanz. Wer nicht viel Zeit
mit Essen verbringen will, dem soll-
ten regelmäßige Bar-Besuche genü-
gen. Leckere Kleinigkeiten zu ver-
nünftigen Preisen gibt es überall.

Der Samstag führte uns raus in die
Prärie – zunächst ins Städtchen Me-
dina Sidonia, 40 Autominuten von
Jerez entfernt – eine frühe römische
Kolonie, maurisch geprägt und spä-
ter Herzogsitz. Der zentrale Platz
zeugt von einer bedeutenden Ver-
gangenheit, wir beließen es aber bei
einem kurzen Rundgang und fuh-
ren weiter zum „Campo Abierto“
(Abfahrt 31 von der Autobahn
A 381). Ziel ist ein Platz, auf dem
Hirten mit bestens ausgebildeten
Pferden zeigen, wie die Rinderher-
den, deren beste männliche Exem-
plare nach vier Jahren als Kampf-
stiere enden, im Zusammenspiel
von Mensch und Tier geführt wer-
den. Die Show, die Elemente der
Dressur und des spanischen
Cowboylebens gleichermaßen
zeigt, ist für die ganze Familie geeig-
net – kein Stier wird gereizt, kein
Blut fließt. Die Zuschauer sitzen auf
einer überdachten Tribüne. Insbe-
sondere Reitsportfreunde dürften
beeindruckt sein. Die Vorführun-
gen sind mehrsprachig – der Chef
spricht dank eines früheren Lebens
im schweizerischen Tourismus
hervorragend deutsch.

Der Sonntag dient einem Besuch
der spanischen Reitschule. Deren
Programm „Wie die andalusischen
Pferde tanzen“ fand an diesem Tag
zwar nicht statt, die parkähnliche
Anlage mit ihren Museen (siehe
Info-Spalte rechts) lohnte den Be-
such dennoch. Wer mag, besucht
das Uhrenmuseum mit einer euro-
paweit anerkannten Sammlung,
das Sherry-Museum oder das „Cen-
tro Andaluz de Flamenco“ an der
Placa de San Juan. Flamenco-Loka-
le gibt es diverse, populär bei Tou-
risten ist zum Beispiel das „Tablao
del Bereber“im San-Mateo-Viertel.
Weil die Zeit dazu nicht mehr reich-
te, müssen wir irgendwann wieder-
kommen.
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