Ulrich Forster Kunstreisen

BILBAO und das Baskenland 2022
06. – 11. September

1.Tag

Anreise
Von Köln Hbf (ab 08:55) fahren wir zunächst mit dem ICE nach Frankfurt und fliegen von dort
nach Bilbao. (Alternative Anreise möglich). Ein Reisebus bringt uns zunächst zum sehr zentral
gelegenen ****Hotel Barcelo Bilbao Nervion wo wir für die Dauer unseres Aufenthalts wohnen.
Nach dem Einchecken unternehmen wir zunächst einen Spaziergang durch die historische
Altstadt und ich zeige Ihnen dort auch die Plaza Nueva mit den zahlreichen Bars und Cafés. Auch
wenn es eine Kunstreise ist – das Baskenland ist ein Paradies für Feinschmecker und Sie müssen
sich unbedingt ausgiebig die fantasievoll raffinierten Variationen der Pintxos (der baskischen
Tapas-Variante) „durcharbeiten“.
Vor dem gemeinsamen Abendessen im Hotel werde ich Sie noch mit einem Bildervortrag im
Hotel zu Frank Gehry, sein Guggenheim-Museum und den so genannten Dekonstruktivismus auf
den Besuch am nächsten Tag vorbereiten.

2.Tag

Architekturführung Bilbao - Guggenheim-Museum
Bernd Nitsch ist ein aus Deutschland stammender Architekt, der in Bilbao lebt und mit einer
Baskin verheiratet ist. Er erläutert uns fachkundig und lebendig im Rahmen einer ausgiebigen
Tour, welche Vielfalt an stadtplanerischen Ideen und Maßnahmen zum so genannten „BilbaoEffekt“ beigetragen haben. Wir fahren mit einer Zahnradbahn zu einem eindrucksvollen
Aussichtsplateau, lernen wichtige Architekturprojekte kennen und enden schließlich beim
spektakulären Guggenheim-Museum.
Dort führe ich am Nachmittag dann selbst und zeige Ihnen die wichtigsten Kunstwerke der
Sammlung.

3.Tag

Vitoria-Gasteiz – Skulpturensammlung rund um das Guggenheim
Ein erster Ausflug führt uns in die Provinzhauptstadt Vitoria-Gasteiz. Neben der Besichtigung der
reizvollen Altstadt ist die Besichtigung der gotischen Kathedrale der wichtigste Programmpunkt
unseres Besuchs. Es ist eine Tour der besonderen Art, denn aus der Not hat man hier raffiniert
eine Tugend gemacht: Von massiven statischen Problemen betroffen, muss das Baudenkmal
aufwändig saniert werden. Satt zu schließen, bietet man „Baustellenführungen“ an, die ganz
einzigartige Einblicke gewähren.
Nach unserer Rückkehr werde ich Ihnen in Bilbao am Nachmittag noch die wichtigsten
Großskulpturen rund um das Guggenheim zeigen – darunter Jeff Koons „Puppy“ und Louise
Bourgeois „Maman“.

4.Tag

Eduardo Chillida – San Sebastian
Der Bildhauer Eduardo Chillida ist ohne Frage der berühmteste Künstler, den das Baskenland im
20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Ich selbst war während meines Bildhauerstudiums
nachhaltig beeindruckt von einer großen Chillida Ausstellung in Frankfurt. Deswegen war es für
mich ein besonderes Erlebnis, in Chillidas Heimatstadt San Sebastian endlich seine berühmten
„Windkämme“ zu sehen und durch die herrliche Anlage des nach langer Schließung
wiedereröffneten Museums „Chillida-Leku“ etwas außerhalb der Stadt führen zu dürfen,
welches der Künstler selbst eingerichtet hat.
In San Sebastian selbst haben Sie ausgiebig Zeit zur freien Verfügung. Die Stadt mit den
pittoresken Altstadtgassen ist eine kulinarische Hochburg, liegt an einer herrlichen
Muschelbucht und hat wohl einen der schönsten Stadtstrände der Welt.

5.Tag

Burgos
Erstmals ergänze ich dieses Programm um einen Besuch der nord-kastilischen Stadt Burgos –
wir verlassen also das Baskenland für einen Tag. In der wunderschönen Altstadt thront eine der
bedeutendsten gotischen Kathedralen Spaniens.
Kaum weniger sehenswert ist das berühmte romanische Zisterzienser-Kloster Las Huelgas vor
den Toren der Stadt.

6.Tag

Gernika – Rückflug
Nach dem Frühstück heißt es Abschied nehmen von Bilbao. Wir laden unser Gepäck bereits in
den Bus und fahren zunächst noch in die Stadt Gernika (spanisch Guernica). Wir kennen den
Namen, weil Picasso der Bombardierung der Stadt im spanischen Bürgerkrieg ein berühmtes
Denkmal gesetzt hat. Der Besuch des alten kultischen und politischen Zentrums des
Baskenlandes gibt Gelegenheit noch einmal auf die Besonderheiten, das Autonomiebestreben
und auch auf die jahrzehntelangen brutalen Auseinandersetzungen mit der spanischen
Zentralregierung einzugehen (ETA).
Um 14:25 fliegen wir mit Lufthansa dann zurück nach Frankfurt, von wo aus es zurück nach Köln
geht.
Änderungen vorbehalten

REISEPREIS: 1545 € (EZ-Zuschlag: 325 €)

LEISTUNGEN:
-

5 Nächte inkl. Frühstück im ****Hotel Barcelo Bilbao Nervion
Lufthansaflüge (Frankfurt – Bilbao – Frankfurt)
AirRail Köln – Frankfurt – Köln
Alle Busfahrten vor Ort in modernen Reisebussen
Abendessen im Hotel am Ankunftstag (3 Gänge inkl. Wasser und Wein)
Alle Eintritte und Führungen wie im Reiseprogramm beschrieben
Architekturführung mit Bernd Nitsch (guiding architects) in Bilbao
Bildervortrag im Hotel zu Frank Gehry und dem Guggenheim-Museum
Insolvenzsicherungsschein
VOX-Tourguide-System
Informationsmaterial

Mindestens 18 maximal 24 Teilnehmer*innen

