Sevilla
-Hauptstadt Andalusiens; viertgrößte Stadt Spaniens
-capital de Andalucía
-Ca. 700.000 Einwohner / hábitantes
-Industrie-, Handels- und Touristenzentrum Südspaniens
-Wahrzeichen / simbólo: Kathedrale und Giralda

Geschichte
-712 n.Ch. von Mauren (islamische Berber) erobert  Sevilla als Name entstanden aus
„Hispalis“ „Isbibiliyya“ „Sevilla“
-Ab 1248 während der Reconquista erobert & in Besitz der christlichen Spanier
-Ab 16./17. Jhd. Internationale wirtschaftliche Bedeutung: Hauptumschlagplatz des spanischen
Seehandels und Zentrum der spanischen Kunst (v.a. Malerei) / desde siglo 16/17: fue
importante para la économia internaciónal entrada del importe del mar y centro de la arte
-Spanische Entdecker planten von hier Entdeckungsreisen (z.B. Amerigo Vespuzzi, Ferdinand
Magellan) / exploradores espanoles planeaban viajes desde aqui
-1992 EXPO-Stadt (Weltausstellung)

Plaza de Espana
-Bau 1924 – 1928
-Außerhalb der Altstadt im Parque de Maria Luisa
-Von halbrundem Bau umschlossen
-Außenwände mit Kachelbildern geschmückt (Szenen aus der Geschichte der 50 Provinzen) /
afuera se ve imagenes de ceramica con escenas de la historia de los 50 provincias
-Halbkreis hat Durchmesser von ca. 200m
-Symbolisiert Umarmung der südamerikanischen Kolonien / simboliza un abrazo a las colonias
en hispanoamerica
-Öffnung der Außenwand zum Fluss Gualdaquivir symbolisiert Weg nach Amerika (Kolumbus,
1492) / el orificio de la pared al río simboliza el camino a America
-Filmdreh: Star Wars, Episode III: Angriff der Klonkrieger  Planet Naiboo

Palacio de San Telmo
-Bau / constrición 1681 – 1796
-Barocke Architektur von vielen wichtigen andalusischen Architekten erbaut / arquiectura boroca
hecho de muchos importantes arquitectos
-Nördliche Fassade: Statuen von Berühmtheiten der Stadtgeschichte Sevillas / fachada del
norte: estatuas de personajes famosos de Sevilla
-Heute: Sitz der Regionalregierung / hoy en día es el sitio del gobierno

Antigua Fabrica de Tabacos – Universidad
-Ca. 75.000 Studenten / estudantes
-Eine der größten staatlichen Universitäten Spaniens / una de las más grandes universidades de
Espana
-Während der Entdeckerzeit ist hier der Tabak aus Amerika für ganz Europa angekommen und
wurde hier gelagert. / Por aqui entró el tabaco de America y fue almacenado aquí.
-Schauplatz der Geschichte von „Carmen“ (Oper von Georges Bizet; spielt in Sevilla ca. 1820)

Hotel: Alfonso XIII*****
-Luxus-Hotel, v.a. für Staatsoberhäupter und königliche Familien / p.ej. el presidente, personas
reales se duermen en él
-Booking.com: Deluxe DZ/Twin  ab 205,- Euro pro Nacht ohne Frühstück
-Eines der vornehmsten Hotels in Spanien / uno de lo más noble hoteles en Espana
-1928 im Mudejar-Stil entworfen

Torre del Oro (Goldturm)
-Am Ufer des Guadalquivir
-Von Mauren ca. 1220 als Festungsturm erbaut / construido por los maures como torre de
alcázar
-Ursprünglich mit goldenen Keramikplatten bedeckt
-Heute: Marinemuseum / hoy en día: museo de marina

Reales Alcazares (die Königlichen Paläste)
-Mittelalterlicher Königspalast von Sevilla / palacio medieval de los reyes de Sevilla
-Errichtet von christlichem Fürst Peter der Grausame im 14. Jhd. Mit maurischen Baumeistern
-Eines der schönsten Werke des Mudejar-Stils mit vielen arabischen Elementen und Symbolen
des christlichen Spaniens (Burg und Löwe) / tiene el estilo de Mudejar con muchos elementos
arabeses y simbolos cristianos
-Höhepunkt im Inneren: Sala de Embajadores (Botschaftersaal) mit reich verzierter
Gewölbedecke
-Von späteren Monarchen mehrfach um weitere Paläste erweitert mit verschiedenen Baustilen
(Kontrast gotisch Mudejar-Stil)
-Heute: offizielle Residenz der spanischen Königsfamilie, wenn sie in Sevilla ist / hoy en día:
resistencía oficial de la familia real

Archivo General de Indias (Generalarchiv (Neu-)Indiens)
- 1492 segelte Kolumbus nach Westen um einen neuen Weg nach Indien zu entdecken
- Sevilla entwickelte sich zum Zentrum des Handels zwischen Neuer und Alter Welt
- die Eroberung Amerikas und der interkontinentale Handel sind im Generalarchiv
(Neu-)Indiens dokumentiert / Aquí el trato intercontinental y la conquista de America están
documentado.

Kathedrale
- Kathedrale nimmt die Stelle der Hauptmoschee aus dem 12. Jahrhundert ein / construído
sobre una mezquita
- das Minarett ist noch erhalten (wird aufgrund einer im 16. Jahrhundert angebrachten
Wetterfahne La Giralda genannt) / todavía se ve el campanario
- nach der Eroberung der Stadt durch Ferdinand III. von Kastilien wurde das Gotteshaus 1248
christlich / después de 1248 se pusó cristiano
- Mudéjar-, gotische, Renaissance-, barocke und klassizistische Elemente / hay elementos de
mudejar, góticos, renaissance, baroces y el classicos
- das Mittelschiff ist 36 Meter hoch, der rechteckige Grundriss misst 116 Meter in der Länge auf
76 Meter Breite
- die Gebeine von Kolumbus ruhen hier / Columbos está enterrado aquí.

