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Feria del Caballo –
Frühjahrsfest der Spanier
Das Frühjahrsfest, die Feria, feiern die Spanier als Höhepunkt des Jahres. Hierbei ist die Feria del Caballo ein besonderes Fest, denn das edle Spanische Pferd steht hier im Mittelpunkt. Es wird in der Stadt der Weine und Pferde in Jerez
de la Frontera gefeiert. Neben dem eigentlichen Straßenfest mit bunt geschmückten Pferden und Karossen, Flamenco
tanzenden fröhlichen Menschen finden im Rahmenprogramm Zuchtschauen und reiterliche Wettbewerbe statt. Höhepunkt der Feria del Caballo ist ein Kutschenwettbewerb. Anlässlich dieser Wettbewerbe wird auch „Das Goldene Pferd“
verliehen, die höchste Auszeichnung, die in Spanien für Verdienste um das Spanische Pferd vergeben wird. Im Jahre
1994 erhielt diese Auszeichnung die Spanische Reitschule.

Jerez de la Frontera,
Zentrum der spanischen Pferdezucht und Reitkunst, ist Heimat der besten Gestüte des
Landes und Sitz der berühmten Hofreitschule „Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre“.
Die 200.000 Einwohner-Stadt, gelegen in der Provinz Câdiz, nicht weit entfernt von den
kilometerlangen Stränden der Costa de la Luz, lockt mit mildem Klima und einer stimmungsvollen Mischung aus Tradition und modernem Leben.
Jedes Jahr im Mai schmückt sich die Stadt, um ihr schönstes und aufwendigstes Fest zu
feiern: die Feria del Caballo. Das große Frühjahrsfest ist ganz der Schönheit des Spanischen Pferdes gewidmet und gilt unter Pferdeliebhabern als eine der schönsten Veranstaltungen Spaniens schlechthin. Den Besucher empfängt eine schillernde Farbenpracht:
Geschmückte Kutschen, stolze Reiter in Tracht, Frauen in bunten Flamencokleidern…
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Die Feria von Jerez
hat alles zu bieten, was man sich unter einem andalusischen Fest
vorstellt. Abends ist das Gelände mit zigtausenden von Glühbirnen erleuchtet und aus den zahlreichen, liebevoll dekorierten
„casetas“ (Festzelten) klingt Musik. Bis spät in die Nacht wird
bei Flamencoklängen gefeiert und getanzt, meist die beliebten
„Sevillanas“, einen anmutigen Volkstanz aus Sevilla. Spanisches
Temperament und Lebensfreude pur!
Tagsüber pilgern die Jerezanos durch den Park González Hontoria,
um das lebhafte Treiben bei Tapas und Sherry zu genießen. Reiter
und Kutschen ziehen am Nachmittag ähnlich einer Parade durch
die Straßen des Festgeländes, ganz nach dem Motto „sehen und
gesehen werden“.

Andalusische Traditionen
präsentieren und pflegen ist hier die Devise! Gespanne und Pferde
sind in den Nationalfarben Spaniens rot-gelb oder in weiß-grün
entsprechend der Flagge Andalusiens geschmückt. Vereinzelt
findet man auch die Farben blau-weiß, welche den berühmten
„Cartujanos“ vorbehalten sind. Die jahrhundertealte Pferdezucht
der ehemaligen Kartäusermönche von Jerez ist heute im Staatsgestüt „Yeguada de la Cartuja“ zu finden. Kutschen werden mit allen
Arten von Anspannungen präsentiert: 2- oder 4-spännig, mehrspännig als Fantasiegespann oder typisch im Jerezaner Stil „á la
calesera“ mit bunten Bommeln und Quasten… Fahrsport wird auf
hohem Niveau gepflegt. Mit viel Können werden die temperamentvollen Gespanne sicher über den Festplatz dirigiert. Die Reitpferde
typisch andalusisch mit Vaquero-Zaum und spanischem Sattel,
Hengste auch mit bunten Bändern in der Mähne – in Anlehnung
an die Tradition des „rejoneo“, des berittenen Stierkampfes, der
sich in Andalusien großer Beliebtheit erfreut. Aufwendig verzierte
Chaps und Sättel, teils mit dem Emblem der Familie, werden von
Sattlermeistern auf Maß hergestellt und noch traditionell per
Hand gefertigt. Der Reiter, klassisch in „traje corto“ gekleidet und
mit breitkrempigen Hut, mit der linken Hand die Zügel führend,
die Rechte angewickelt in die Hüfte gestützt. Auf der Kruppe seines Pferdes eine schöne Senorita in „traje de flamenca“, einem
Kleid mit wallendem Kleidersaum voller Rüschen. Schönheit und
Eleganz des Pferdes und des Paares sollen für Bewunderung sorgen. Wer kann, zeigt vor dem begeisterungsfähigen Publikum
auch mal eine gelungene Piaffe oder Levade. Die Promenade ist
gefüllt mit Tausenden von Besuchern, die voller Freude über derartige Präsentationen am Wegesrand stehen oder gemütlich umherspazieren, um in einem der vielen Festzelte ein Gläschen Sherry, einen trockenen „fino“ oder „manzanilla“, zu genießen. Jerez ist
mehrere Tage lang im Ausnahmezustand – die ganze Stadt feiert.
Wer der Feria del Caballo beiwohnt, wird schnell merken, dass das
Pferd untrennbar verbunden ist mit dem Selbstbewusstsein der
andalusischen Aristokratie. Wer etwas auf sich hält, präsentiert
sich hoch zu Roß oder samt Familie stilvoll in einer auf Hochglanz
polierten Kutsche mit edlen Rassepferden. Und auch der „einfache
Reitersmann“ legt alles daran, an diesen Tagen den Alltag zu
vergessen und sich zu fühlen wie ein „Grande“.
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Sherry und Flamenco,
Stiere und Pferde bilden in Jerez eine untrennbare Symbiose. Als
eine der reichsten Regionen Andalusiens, Hochburg der Pferdezucht und des Weinanbaus, gibt es hier bis heute viele Großgrundbesitzer. Alteingesessene Familien, die aus Familien-tradition seit
Jahrzehnten auf großen Landgütern Wein für die Sherryproduktion anbauen, Kampfstiere und Pferde züchten. Die Feria del Caballo ist auch ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem die wohlhabenden Jerezanos auf dem eigens für die Feria angelegten Gelände
mit kleinen Häusern und Festzelten (teils in privatem Besitz, teils
von Unternehmen gesponsert und für die Öffentlichkeit zugänglich) Familie, Freunde und Geschäftspartner einladen… Pferdezüchter treffen sich auf dem nahegelegenen Messegelände, um
während der Zuchtschauen im Rahmen der Veranstaltung „Equisur“ die morphologischen Bewertungen und die Qualität der Pferde zu diskutieren. Auf dem nahen Gelände des staatlichen Hengstdepots finden diverse Veranstaltungen rund um das spanische
Pferd statt.
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Mensch und Pferd
haben in Andalusien seit jeher eine enge Bindung. Hier spielen
nicht zuletzt jahrhundertalte Traditionen rund um Pferdezucht,
Reitkunst und Stierkampf eine große Bedeutung. Das reinrassig
spanische Pferd war über Jahrhunderte in Europa ein beliebtes
Reitpferd, die Adelshäuser rissen sich um die prachtvollen Rösser.
In ganz Europa wurden Hofreitschulen gegründet und bevorzugt
mit Barockpferden der iberischen Rasse wurde die klassische Reitkunst gepflegt. In Andalusien selbst war das Pferd hingegen immer Teil des Alltags und mehr als nur ein Objekt für Präsentationszwecke. Es war Partner bei der Arbeit auf dem Felde, in der
Weite endloser Stierweiden unter der Sonne Südspaniens. Bis heute ist die Doma Vaquera, die Arbeitsreitweise der berittenen Hirten, die Grundlage der spanischen Reiterei. Eine Gebrauchsreiterei,
die bis heute erhalten blieb, mit mutigen und ausdrucksstarken
Pferden, die aus dem täglichen Leben Andalusiens kaum wegzudenken sind. Auf jedem Fest – von den großen Ferias in Jerez,
Sevilla oder Màlaga bis hin zum kleinsten Dorffest – ist das spanische Pferd immer Teil des Geschehens. Eine „feria“ oder „romeria“
ohne Pferde – für den Andalusier undenkbar!

darauf blickt die Feria del Caballo zurück: Der Ursprung geht auf
das 12. Jahrhundert zurück und war zunächst ein Viehmarkt, der
sich über die Jahrhunderte hinweg bis zur heutigen Festveranstaltung entwickelt hat. Unter der Herrschaft von König Alfonso X
wurde nach der Rückeroberung der Stadt, welche wie weite Teile
Spaniens über Jahrhunderte von den Mauren besetzt war, Jerez de
la Frontera das Privileg geboten, über zwei jährliche Märkte zu
verfügen, einen im April und den anderen im September. Während der Zeit dieses Marktes kamen auch Händler aus England,
Frankreich und Belgien nach Jerez, um eigene Produkte anzubieten und selbst Wein einzukaufen. Im 19. Jahrhundert trafen sich
dann vorrangig Züchter und Pferdehändler im Park Gonzáles
Hontoria, um Kauf und Verkauf mit einem Gläschen Wein zu beschließen. Anfang des 20. Jahrhunderts begann man damit, eigens
dafür „casetas“ (Zelte) aufzubauen, denn gefeiert wurde immer bis
in die frühen Morgenstunden. Tagsüber zogen eindrucksvoll geschmückte Kutschen und edle Pferde in langen Paraden durch den

Park. Im Grunde hat sich daran bis heute nicht viel geändert. Nur
das die Casetas wesentlich größer und prachtvoller geworden sind,
es inzwischen ein reichhaltiges Angebot an Essen und Trinken
gibt und die spanische Lebensfreude ausgiebig mit FlamencoMusik und Tanz gefeiert wird. Hier kann man sich leicht von der
Freude und Ausgelassenheit der Spanier anstecken lassen. Heute
befinden sich auf dem Festplatz mehr als 300 Zelte, in denen die
landestypische Gastronomie, der Sherry und der Flamenco den
besonderen Rahmen für dieses Pferdefest schaffen. Andalusische
Lebensart von seiner schönsten Seite.
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