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Die fachschaft Spanisch des St. raphael-gymnasiums hat es sich zum Ziel gesetzt, 
den Spanisch-Schülerinnen und – schülern jedes Schuljahr außerunterrichtliche 
Projekte anzubieten. in diesem Jahr wurde die tradition der „belenes de navi-

dad“ oder auch „Pesebres“ (Weihnachtskrippen) aufgegriffen. in Spanien wird Anfang 
Dezember in den familien die traditionelle Weihnachtskrippe aufgebaut, jedoch besteht 
diese nicht nur aus dem Stall mit der heiligen familie, den hirten und den heiligen Drei 
Königen, sondern es werden ganze landschaften oder Dörfer kreiert, und jedes Jahr 
kommen neue figuren hinzu.
eine Kuriosität Kataloniens ist die figur des „cagón“ oder „caganer“ („Scheißer“), dessen 
ursprung nicht genau bekannt ist. Sie stellt eine figur dar, die sich (meist unauffällig) im 
umfeld des Krippenstalls mit herunter gelassener hose erleichtert.
Der genaue ursprung dieser tradition ist nicht genau geklärt, sie ist jedoch etwa seit dem 
17. Jahrhundert bekannt. Zunächst war der „caganer“ eine meist bäuerliche figur mit ty-
pisch katalanischer tracht, wie einer breiten Schärpe oder der katalanischen Mütze („bar-
retina“). heute findet man aber in der Adventszeit überall Darstellungen vieler Prominenter 
in form eines „caganer“. immerhin hat die spanische Katholische Kirche den „caganer“ 
als bestandteil der Weihnachtskrippen akzeptiert, er gilt heute als glücksbringer. 
Das Projekt wurde allen Spanisch-Klassen präsentiert, zahlreiche spektakuläre fotos aus 
dem internet regten die Phantasie der Kinder an, insgesamt meldeten sich 12 teams zu 
dem Wettbewerb an.
Zu beginn der Adventszeit wurden die Krippen in die Schule gebracht – das ergebnis 
war überwältigend: Jedes einzelne exponat war liebevoll und detailliert gestaltet worden, 
einige „beleneros“ (Krippenbauer) hatten sogar beleuchtung installiert.
Zunächst wurden die exponate in der Pausenhalle der St. raphael-Schulen ausgestellt und 
waren sogleich ein Publikumsmagnet. eine Woche lang waren alle lehrer eingeladen, ihr 
Votum abzugeben.
Am 1.12.16 fand die ersehnte Preisverleihung statt, und alle teilnehmer erhielten spani-
sche „Polvorones“ (typisches Weihnachtsgebäck) als Anerkennung für ihre Kunstwerke, 
das Siegerteam – cosima Schimpf, Philine Jung und hannah heim (Kl. 7l1) – erhielt 
zusätzlich tapas-Kochbücher als Sonderpreis. im Anschluß wurden die Krippen in der 
hauptstelle der Sparkasse heidelberg ausgestellt.
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