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JEREZ DE LA FRONTE-
RA. Die Feria del Caballo in
Jerez zählt zu den bekann-
testen Festen in Spanien.
Jedes Jahr kommen Tausen-
de von Besuchern, die den
Mix aus Jahrmarkt, Reiter-
schau, Flamenco und Sher-
ry lieben. Ende vergange-
nen Jahres wurde der Fla-
menco von der UNESCO
zum Kulturerbe erklärt und
in die Liste der immateriel-
len Kulturgüter aufgenom-
men. Aus diesem Anlass ist
die Feria del Caballo in die-
sem Jahr dem Flamenco ge-
widmet. Kein Wunder,
zählt Jerez de la Frontera
doch zu den möglichen Ge-
burtsorten des Flamenco.
Der Besucher kann sich ne-
ben den offiziellen Darbie-
tungen in diesem Jahr auch
über unangekündigte Kon-
zerte freuen.

«Den Flamenco sucht
man nicht, man lässt sich
von ihm überraschen»,
heißt es an der Costa de la
Luz und ganz im Sinne die-
ses geflügelten Wortes wird
es sich auch auf der Feria er-
geben, den ursprünglichen
Flamenco mit seiner Freu-
de am Gesang, seiner Kraft
des Tanzes, und der Eleganz
seiner Berührung zu erle-
ben.

Auf dem Festgelände
‘Parque González Hontoria’
laden mehr als 200 Casetas
(Festzelte) zum gemeinsa-
men feiern, essen und trin-
ken ein. Die Casetas wer-
den traditionell von Verei-

nen, Firmen oder Interes-
sengemeinschaften unter-
halten und durften bis vor
einigen Jahren nur von de-
ren Mitgliedern oder auf
Einladung betreten werden.
Heute dagegen ist jeder Be-
sucher, ob Einheimischer
oder Tourist, in jeder Case-
ta willkommen, darauf
weist die Stadtverwaltung
ausdrücklich hin. Die Ver-
anstaltungsprogramme der
einzelnen Casetas werden
gewöhnlich erst während
der Feria veröffentlicht.

In der Nähe der Festzel-
te befindet sich der Vergnü-
gungspark mit über 50
Fahrgeschäften und Buden,
der in diesem Jahr eine Flä-
che von 33.000 Quadratme-
tern einnimmt. Die Reiter-
und Kutschen - Paraden
führen über die Straßen des
Festgeländes, während die
Wettbewerbe an verschie-
denen Orten stattfinden:
Der Morphologische Wett-
bewerb der Pferde vom 12.
bis 15. Mai, jeweils von 10
bis 20 Uhr, auf dem Messe-
gelände. Im ‘Depósito de Se-
mentales de Jerez’ am 11.
und 12. Mai um 11 Uhr die
D r e s s u r w e t t b e w e r b e
(Doma Vaquera) und am 14.
Mai um 11 Uhr die Kutsch-
fahrt – Wettbewerbe.

Informationen
Weitere Informationen und
Programmpunkte finden
Sie im Internet unter
www.jerez.es. Eines der
ganz großen Highlights
wird auch in diesem Jahr
das Einschalten der Festbe-
leuchtung, am Sonntag, 8.
Mai, um 22 Uhr, sein. 1,3
Millionen Sparlampen wer-
den die Straßen und Plätze
des Festgeländes illuminie-
ren und in ein Meer aus
bunten Lichtern tauchen.
Wer mit dem Auto anreist,
sollte es auf einem der aus-
geschilderten Parkplätze ab-
stellen und mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln wei-
terfahren, um sich den Spaß
nicht durch Verkehrsstaus
und Strafzettel verderben
zu lassen.Die Feria del Caballo zählt zu den bekanntesten in Spanien. :: PETRA ECKERL

Jerez lädt zur Pferdemesse ein

Feste
Feria del Caballo in Jérez vom 8. bis 15. Mai 2011

Das bekannte Volksfest ist dieses Jahr dem Flamenco gewidmet

Mehr als 200 Casetas
laden auf dem
Festgelände
zum Feiern ein
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