
Unterwegs in der „Stadt des Wassers“ 

  

Anfang Mai besuchten 20 Schüler der Q 11 zusammen mit Fr. Wagner-Kuon und Hr. Dr. 

Höpfner San Sebastián an der nordspanischen Atlantikküste, um endlich ihre erworbenen 

Spanischkenntnisse in der Praxis anzuwenden und mehr über das Baskenland und seine 

Kultur zu erfahren. 

 

Direktflug von München nach Bilbao, dann in den Linienbus vor dem Terminal und vom 

Busbahnhof an der Kathedrale vorbei – und da stehen wir schon mitsamt unseren Rollkoffern 

und Rucksäcken an der „Playa de la Concha“, wohl einem der schönsten Stadtstrände 

Spaniens. Vor uns breitet sich der Atlantik aus und unsere Pension Irune ist auch nur noch ein 

paar Schritte weiter im lebhaften Altstadtviertel, dem „casco viejo“. Ankommen, auspacken 

und hinauf zum Sonnenuntergang am Monte Urgull, dem Stadtberg, der sich malerisch und 

von einer Jesusstatue gekrönt gleich hinter den Häusern erhebt. Sofort hat uns Donostia, wie 

San Sebastián auf baskisch genannt wird, in seinen Bann gezogen und der Blick auf die 

Weiten des Meeres erklärt uns auch den Beinamen „la ciudad de la agua“, Stadt des Wassers. 

Denken wir zumindest. 

Denn noch verspricht uns der Wetterbericht einen Tag Sonnenschein, und so besuchen wir 

ausgiebig die beiden malerischen Strände und viele begeben sich mitten hinein in die kühlen 

Wellen, bevor uns Agustín, unser Stadtführer, einen ganzen Nachmittag lang „seine“ Stadt 

zeigt. Er nimmt sich viel Zeit und spricht ein wunderbar klares Spanisch, aber auch über die 

baskische Kultur erfahren viel von ihm. Und seine Insidertipps werden natürlich am Abend 

sofort ausprobiert, v.a. was die „Pintxos“, das sind die hiesigen Tapas, angeht.  

Doch dann weht buchstäblich ein anderer Wind, die Stadt des Wassers macht auch 

wettermäßig ihrem Namen alle Ehre und auf den Bergen im Hinterland zeigen sich sogar 

weiße Tupfer frischgefallenen Schnees – für manchen Teilnehmer, der außer den Badeshorts 

nur wenig eingepackt hat, eine durchaus unangenehme Überraschung! Da hilft nur, sich in 

den Museen wieder aufzuwärmen. Wir beginnen mit Bilbao und seinem weltberühmten 

Guggenheim-Museum. Doch „Puppy“, der riesige Blumenhund davor, lässt recht traurig seine 

Blüten hängen. Es bleibt auch noch Zeit für das Museum der schönen Künste und 

verschiedene Stadttouren, bevor es wieder mit dem Linienbus zurück geht. Einen weiteren 

Regentag verbringen die Teilnehmer hauptsächlich mit praktischen Dialogübungen, 

beispielsweise zum Wortfeld „Shoppen“. Aber auch „Begegnungen und Kennenlernen“ 

kommt nicht zu kurz, denn in diesem recht überschaubaren und sympathischen Unistädtchen 

wird man schnell heimisch. 

Und es klart weiter nicht auf, so geht es mit dem Euskotren, dem Bummelzug, durch das 

Hinterland der Provinz Guipuzkoa nach Guernica, wo im April 1937 im spanischen 

Bürgerkrieg die deutsche Legión Condor als Hilfstruppe des späteren Diktators Franco die 

Innenstadt mit Brandbomben in Schutt und Asche legte. Grund genug das dortige „Museo de 

la Paz“ (Friedensmuseum) zu besuchen, auch wenn uns die unfreundliche Aufsicht leider 

nicht genug Zeit für alles gewährt. Trotzdem ist Guernica einen Besuch wert, eine 

Nachbildung des weltberühmten gleichnamigen Picasso-Gemäldes als Mauergemälde, ein 

Friedenspark mit Skulpturen der berühmten Künstler Moore und Chillida (auch die Skulptur 

vorm Bundeskanzleramt in Berlin ist von ihm) und die berühmte Eiche neben dem 

Regionalparlament, unter der sich seit Jahrhunderten die Adeligen von „Euskadi“, dem 

Baskenland, versammelten und diesen Ort zum Symbol ihrer Identität machten, lassen die 

Zeit bei aller Beschaulichkeit sehr schnell vergehen.  

Und dann ein weiteres Highlight: Wir werden zu Jakobspilgern! Mit dem Küstenbus geht es 

in das Fischerdörfchen Getaria, dann hinauf in die Hügel, wo der herbe, aber edle Txakoli 

angebaut wird, und am Ende, nach einem standesgemäßen Picknick im Weingarten, über alte 



Fußpfade hinab zum Strand von Zarautz, wo wir von unserem Euskotren wieder 

aufgenommen werden. Und inzwischen zeigt sich auch die Sonne schon wieder öfter. 

Trotzdem eine letzte Museumsrunde, die sich aber auch lohnt: Das San Telmo-Museum 

integriert eine alter Klosterabtei in seine Räume und zeigt unglaublich viele Gemälde und 

Exponate rund um die Geschichte dieser Region. Und dienstags ist der Eintritt frei – ein 

weiterer Tipp von Agustín! Und da wir auch einmal einen Haifisch von unten sehen möchten, 

gehen wir noch ins Aquarium, hier geht man in einem gläsernen Tunnel quasi durch die 

Schwärme hindurch. Und die Modellfreunde können die vielen Nachbauten historischer 

Schiffe bestaunen. Auf dem Monte Igueldo, dem Berg am anderen Ende der Bucht, auf den 

uns eine kleine  Standseilbahn hinaufbringt, schließt sich schließlich der Kreis. Wir genießen 

ein letztes Mal einen Sonnenuntergang über dem Meer und ein paar Unerschrockene (eine 

Lehrkraft mit eingeschlossen) sogar die nächtlich-frischen Wellen der Bucht – ein bisschen 

Schnupfen muss man auch mal riskieren können! 

Es gäbe noch viel zu erleben und zu sehen, doch der Flugplan ist unerbittlich. Wir 

durchqueren noch kurz einen Demonstrationszug zum 1. Mai, dann gelangen wir zum 

Busbahnhof und sitzen gemütlich im Trockenen, als uns die Stadt des Wassers einen letzten 

Regengruß nachschickt. Hinter den grünen Hügeln wartet der Flughafen von Bilbao und 

eigentlich viel zu schnell ist man wieder zuhause. 

Dr. Herbert Höpfner 

(hoe) 

 
 

Guernica: Die CJD-Gruppe vor der Nachbildung des weltberühmten Gemäldes von Picasso 

am gleichnamigen Ort 



 
Jakobsweg: Blick aus den Txakoli-Weingärten über den Fußweg hinab auf den Strand von 

Zarautz, dem Tagesziel 

 

Die Welle: „Eben war sie noch da drüben...“ Eva Springl, Gloria Neukamo und Lili Schauerte 

(v. l. n. r.) erleben die Elemente am „Peine del Viento“ (Windkamm)  



 
Surfgirls: Auch so können Exkursionen sein: Marlene Thoma (links) und Julia Fischer auf der 

Suche nach der perfekten Welle am Zurriola-Strand, dem Surfertreffpunkt von San Sebastián 
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