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Das Land Valencia feiert besonders frenetisch das Osterfest. Es wird vom 13. bis zum 20. April viele Festakte in Elx,
Orihuela und Crevillent geben. Diese drei charmanten Städte organisieren drei Feste, die zum nationalen touristischen
Interesse erklärt wurden. Alzira und Sagunt sind aber ebenso für ihre einzigartigen Feste bekannt.

Es ist die ideale Jahreszeit, um einige der tief verwurzelten Bräuche im Land Valencia kennen zu lernen, denn in vielen
Ortschaften werden unzählige Feste rund um die Osterwoche gefeiert. Tage, die in Elx, Orihuela und Crevillent mit
besonderer Intensität erlebt werden .

Die Feierlichkeiten der Osterwoche beginnen am 13. April mit dem Palmsonntag und enden acht Tage später. Dieses
einzigartige religiöse Fest ist in Elx aufgrund der Tausenden, aus den Gärten von Elx stammenden, weißen Palmen, die
während der Palmenprozession bewundert werden können, besonders schön anzusehen. Auf jeden Fall sollten Sie nicht
den Palmenwettbewerb verpassen, bei dem wahre Kunstwerke zu sehen sind.

In Orihuela wurde der Beginn der der Osterfeiern durch Historiker auf das 16. und 17. Jahrhunderts datiet: Bei der
spektakulären Grablegung Christi, die am 19. April gefeiert wird, zählt der Umzug der Teufelin, bei dem das Kreuz über
den Teufel und das Fleisch siegt, zu den besonderen Attraktionen: Der Teufel wird in der Gestalt einer Frau dargestellt.
Einige Gelehrte sehen in Gesamtwerk der Skulptur einen Zusammenhang mit der Freimaurersymbologie. In Crevillent
werden am 15. ,16., und 18. April die wichtigsten Prozessionen durchgeführt.

Außerdem wären noch weitere Feste zu erwähnen, die zu Feiern von nationalem touristischen Interesse erklärt wurden:
Dazu zählen die Osterfeiern von Sagunt und Valencia, wo die Semana Santa Marinera (Küsten-Osterfeier) mit ihrem
besonderen Glanz gefeiert wird. In Alzira werden mit der gleichen Intensität Feierlichkeiten durchgeführt, in denen
liturgische Akte und Umzüge zu sehen sind.

In unserem Veranstaltungskalender finden Sie Informationen zu den Festakten in der Osterwoche:

Web: http://bit.ly/1hyKZu4

http://de.comunitatvalenciana.com/aktuelles/valencia/nachrichten/ostern-im-land-valencia
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