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Die Vertreter der weißen Bruderschaft „Paso Blanco“ mit ihren prächtigen Fahnen. Fotos: Udo Haafke

Das Mekka der biblischen Umzüge
Semana Santa – die Woche der Prozessionen in der spanischen Sonnenstadt Lorca / Von Udo Haafke

G

ut vier Jahre oder
52 500 Stunden sitzen emsige Stickerinnen an den sieben neuen, prächtigen Umhängen,
die zur großen Karfreitagsprozession von Lorca fertig sein
müssen. Um dies zu schaffen arbeiten sie
die letzten beiden Monate vor der Semana Santa, der Karwoche, quasi rund
um die Uhr, sticken sich die Finger wund,
damit die feinen Arbeiten noch rechtzeitig vor ihrem großen Auftritt der Öffentlichkeit präsentiert werden können.
Lorca in der südostspanischen Region Murcia, eine der ältesten Städte des
Landes an der früheren, oft hart umkämpften Grenze zwischen dem maurischen und dem christlichen Reich, ist das
Mekka der biblischen Umzüge, die 1855
erstmals in der Stadt durchgeführt wurden. 30 Mitglieder der weißen Laienbruderschaft Paso Blanco zogen damals
durch die Straßen und stellten den Leidensweg Christi nach. Im Jahr darauf gesellte sich die blaue Bauernbruderschaft
Paso Azul hinzu und ergänzte die Darstellung biblischer Passagen.

Samt und Seide
Bis heute stellen diese beiden Vereinigungen, obwohl einige weitere Bruderschaften hinzukamen, das größte
Quantum an Zugteilnehmern, die eine innige, aber fruchtbare Konkurrenz pflegen und über entsprechende Fangemeinden im Publikum verfügen. Stetige
Vergrößerung der Umzüge brachte weitere Darstellungen hinzu, weitere Statisten und teilnehmende Akteure. Lorca
ist der einzige Ort in Spanien, an welchem die Prozessionen vor Ostern ausschließlich auf Szenen aus dem Alten Testament basiert und die prachtvollen Umzüge wurden auch aus diesem Grunde
schon 1967 zu einer Veranstaltung von internationalem touristischen Interesse geadelt.
Wie detailliert und sorgfältig die Umhänge gearbeitet sind, lässt sich im Vorfeld der Umzüge in den jeweiligen Hauptquartieren der beiden Bruderschaften aus
allernächster Nähe beurteilen und begutachten. So mutiert das Innere der Kir-
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Spartanisch und entbehrungsreich passen letztlich auch all die illustren Perbedarf es genauester Zielführung, um das
mehrere Meter lange, breite und recht ho- nehmen die Teilnehmer des mitter- sönlichkeiten aus der Zeit vor 2000 Jahhe Teil durch das Kirchenportal nach nächtlichen Kreuzweges vor Karfreitag ren, die auf ihren wundervoll ausstafdraußen zu befördern. Begeistert klatscht den mühevollen, steinigen Kalvarien- fierten Wagen huldvoll die Gunst des
das hier schon anwesende Publikum Bei- pfad auf sich, der fast bis hinauf zur Fes- Publikums entgegennehmen. Da fehlt die
fall ob der einmal mehr perfekten Tor- tung Lorcas führt. Sie tragen schwei- Königin von Saba ebenso wenig wie Kledurchquerung. Römische Kohorten mit gend einfache Holzkreuze und manch ei- opatra, Nero oder Julius Cäsar. Und selbst
glänzenden, hoch polierten Rüstungen ner verzichtet gar auf jegliches Schuh- der Beelzebub taucht dämonenhaft hier
haben ebenfalls schon Aufstellung ge- werk. Gegenüber diesem asketischen und da genauso schnell auf wie unter.

INFORMATIONEN
■ Allgemeine Auskünfte erteilt das
Spanische Fremdenverkehrsamt in
Frankfurt, Telefon 069 7725033,
www.tourspain.es. Regionale Info von Lorca
unter www.lorcaturismo.es.
■ Anreise: Von Baden Airpark direkt nach
Alicante mit Ryanair, ab 49 Euro einfache
Strecke, inklusive Koffer und Gebühren,
www.ryanair.de.
■ Übernachten: Im Hotel Parador Castillo de
Lorca, tolle Lage auf der Höhe der Burg von
Lorca, gutes Restaurant, opulentes Frühstück, Doppelzimmer mit Frühstück ab
85 Euro pro Nacht, www.parador.es/de/paradores/parador-de-lorca. Oder im Hotel Spa
Jardines de Lorca, im Park am Rande des
Stadtzentrums, gutes Restaurant, Doppelzimmer mit Frühstück ab 75 Euro pro
Nacht, www.hoteljardinesdelorca.com.
■ Essen und Trinken: Im Restaurant La Cava,
stilvolles Haus mit vielen regionalen Spezialitäten, Alameda de la Constitución. Empfehlenswert ist der Tapas Trail, eine kulinarische Wanderung durch die typischen
Lokale der Stadt mit guter Atmosphäre.
■ Unbedingt machen: Die nächtliche Pilgerwanderung. Schweigend und barfuß pilgern
Besucher auf dem Kreuzweg zu Mitternacht
am Karfreitag. Im Untergeschoss der Touristeninformation befindet sich das sehenswerte Museum zur abwechslungsreichen
Stadtgeschichte. Spannend die Museen der
Bruderschaften: Paso Azul, Paso Blanco,
Paso Encarnado mit Ausstellungen der bei
den Prozessionen getragenen Stickereien.
Museo Arquelogico. Archäologisches
Museum mit interessanten Fundstücken
in historischem Stadtpalast.

