Al Andalus. Die Verzauberung.
Im zögernden Frühling 2007
I.
Der Schrei des Tanzes
Flamenco

Als ob er seinen Körper verzaubern wollte, streift er über ihn, berührt die Mitte um den Nabel mit der flachen Hand, verfällt in ein
Zittern, das nicht nur den Körper durchdringt, sondern auch die
Luft, den Raum in eine Unwirklichkeit versetzt, gleichsam in eine
ferne Welt entrückt. Sein Blick zieht sich in die Augenhöhlen zurück, oder er wird von den Lidern abgedeckt. Blickt er oder
blickt er nicht oder nur ins Leere? Will er uns mitreißen in seine
unbekannte Welt?
Da läuft plötzlich ein kleines Kind nach vorne, und ein Lächeln
huscht über sein Gesicht. Er tanzt seinen geheimnisvollen Tanz für
uns, vielleicht auch nur für das Kind. Dieses Klopfen, Rattern
Trommeln…! Er tanzt, stampft, und dreht, ja schleudert sich um
die eigene Achse. Stoppt spontan, lässt ruhig unsere Begeisterung sich in den tosenden Applaus entladen. Ich versuche einen
klaren Blick von ihm zu erhaschen, aber da tanzt er schon wieder weiter, will uns hinein ziehen in seine Ekstase.
Einige Meter entfernt, hinter den dicken Mauern des alten Bischofspalastes, in dem die Musik und die Tänze aufleben, und
hinter noch einer Mauer gegenüber, trägt ein hoher TrompetenTon die letzten Klänge fort, mit denen, klirrend und schmissig,
eine Musikkapelle mit einer großen Schar von Trommlern den
Garten vibrieren lässt. Es ist das gleiche Rhythmus-Erlebnis wie
drüben im Saal des Tänzers. Hier wird ein Tonnen schwerer Altar,
über dem eine Christus-Figur aufragt, die sich unter der Last des
Kreuzes krümmt, von vielen Männern hinter herabhängenden
Tüchern getragen. Hinter der Dornenkrone leuchtet ein silberner
Strahlenkranz, und über ihr eine goldene Krone. An den Enden
der Kreuzbalken glitzern silberne Kronen. Vorne weg marschieren viele weiß bekleidete Gestalten mit spitzen Hüten und verhüllten Gesichtern. Immer wieder muss der Altar abgestellt werden. Aber bald heben ihn die unsichtbaren Träger unter ihm auf
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einen bestimmten Schlag hin in die Höhe. Wenn es gut gelingt,
klatschen die Zuschauer.

Semana Santa

Wie die Büßerprozessionen der anderen Bruderschaften Córdobas in der Karwoche, der Semana Santa durch die Stadt ziehen,
verlässt nun auch diese Prozession den Orangengarten an der
großen Kathedrale, der ehemaligen Moschee Mezquita. Überragt vom großen Glockenturm, in dem noch das ehemalige
Minarett der Moschee steckt. Im Gegensatz dazu steckt mitten
in der Moschee die gotische Kathedrale.
Gegenüber, im Saal über der Straße, begleiten die zwei Gitarrenspieler die anderen Solisten und Tanzgruppen. Die Sänger
schreien Rufe der Sehnsucht und des Schmerzes. Oder sind es
die verklungenen Rufe der Muezzin? Die verklungenen Töne der
alten Seele von Al Andalus, von Andalusien. Mag sein, dass die
Musik über die Jahrhundert hinweg verbindet, was hier einst gegolten hat, als die weltoffenen, in Wissenschaft, Kunst und Kultur
gebildeten Araber vor 1.300 Jahren hierher kamen und mit Christen und Juden zusammen lebten. Vielleicht sind es auch die
Ziganos, die von Indien kommend, neben den Juden in die engen Gassen zogen, aus denen die Muslime von den Christen
vertrieben worden sind.
Die großartige Flamenco - Schau geht weiter. Musik, Gesänge,
Schreie, rhythmisches Rattern und Klatschen und tief berührende
Klänge von Gitarren verschmelzen hier zur Einheit, bringen den
Körper zum Vibrieren, reißen einfach mit und lassen die Gedanken durch die Jahrhunderte gleiten.
Inzwischen ist der nächste Altar im Torbogen der großen Moschee – Kathedrale erschienen. Die Kerzenkaskade eines Madonnenaltares wird sichtbar, schiebt sich hinaus in den Orangenhof und schwenkt, zu den lieblichen Tönen einer Jugendkapelle mit auffallend vielen Mädchen, langsam in eine Vierteldrehung ein. Das Gesicht der Madonna wird sichtbar, hinter ihm
ein glitzernder Strahlenkranz und darüber eine filigrane Krone.

weinenden Menschen, da die lustvollen Büßer. Und überall die
Sehnsucht nach dem Paradies. Am Rückweg durch die Stadt
zum Hotel bin ich munter, gelöst und tief bewegt. Die südliche
Sorglosigkeit, mit der auf das Pflaster ein wahrer Müllteppich
gewirkt worden ist, ringt mir nur mehr ein Lächeln ab.

Nahe dem Hotel bewegt sich eine weitere Prozession. Auf mehrere Tonnen schwerem, geschnitzten Holzaufbau steht ein hoch
aufgerichtetes Kreuz. Weihrauch umwölkt den Gekreuzigten.
Das Gewicht fordert die Träger. Alle fünfzig Meter stellen sie den
Altar ab und stemmen ihn mühevoll wieder hoch.

Kein Start am 1. April

Blick zurück an den Start, der für Palmsonntag, den 1. April vorgesehen ist. Da schickt das Wetter alle in den April. In Córdoba
tummeln sich die Gewitter an diesem ersten Tag der Semana
Santa sosehr, dass das für die Andalusier, für die Bruderschaften,
nach Monaten der Vorbereitung, kein Aprilscherz mehr ist. Jede
Bruderschaft steht übrigens für ein bestimmtes religiöses und soziales Engagement. Die Bewerbung ist mit Geld und einem Prüfungsjahr verbunden. Bestimmte Aufgaben, ein jährlicher Obulus, die Arbeit für die Prozession und natürlich die Teilnahme daran gehören dazu. Am Anfang steht das Leiden Christi. Nun sollten die Umzüge mit Musik, die bis Karfreitag andauern, beginnen. Danach sind die Trommler am Werk.

Andalusien gilt als Land der Lebensfreude. Drüben, im alten Bischofspalast, die lustvoll tanzenden, schreienden, lebensvollen,
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Menschen die Innseiten der Hände entgegen und bewegt sie
eindeutig hin und her. Das heißt eindeutig Abbruch. Geraune,
Aufbruch, Beraten in Grüppchen und Gruppen. Vom Platz herab werden im Eiltempo die Sperrsitze zusammen geklappt und
verstaut, die Absperrungen beiseite geschafft und alles andere,
das am nächsten Tag den Verkehr mehr als erforderlich behindern könnte. Von überall her strömen die Menschen zusammen
und verlaufen sich wieder, quellen aus den Toren, bis sie der
nächste Regenguss wieder in die Häuser und umliegenden Lokale treibt. Am nächsten Tag aber ist es dann so weit.

Die Büßer kommen

Nach verheerenden Unwettern strahlt die tief stehende Sonne
grell in die wartenden Massen, und schon dräuen neue dicke,
schwarzgraue Wolkendecken vom Himmel. Der Rat der Honoratioren von Córdoba berät unter dem purpurroten Baldachin der
Ehrentribüne am zentralen Platz der Stadt. Alles ist angespannt,
schlendert ungewiss dahin oder bewegt sich nervös hin und her,
offenbar nicht wissend, ob der gute Platz für die Prozessionen
aufgegeben werden kann oder nicht. Andere halten die klitschnassen Sperrsitze am Straßenrand scharf im Auge, denn vielleicht werden sie doch noch gebraucht.

Noch ganz im Banne des zu Ende gehenden Tages in Granada,
stehe ich in Erwartung des ersten Zuges an den Stufen des
Rathauses und denke an die Alhambra und an die Geschichte,
die daran klebt. Und an all das Großartige, das ich gesehen und
erlebt habe. Die Mezquita, Sevilla, Granada und vor ein paar
Stunden Ronda: die tiefe Schlucht, die Stierkampfarena, den
Zwiespalt um diesen nicht auszulöschenden Brauch. Rilke, Hemingway und viele Widersprüche. Es hat auch wieder geregnet
und der Schneewind hat herunter geweht auf die in 780 m Seehöhe gelegene Stadt. Da! Aus der Seitenstraße bewegt sich
plötzlich ein riesiges Gebilde auf den Platz hinaus. Viele Gestalten gehen schon voraus und nehmen den Großteil des frei gehaltenen Weges zwischen den vielen Menschen ein.

Dann ist es soweit, eine hehre Gestalt aus der Gruppe unter dem
roten Baldachin erhebt sich, breitet die Arme aus, streckt den
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Nach dem Abendessen begleite ich weitere Altäre zwischen
dem Rathaus und dem zentralen Platz. Zum Abschluss vernehme
ich dumpfe Trommler, alles ist schwarz, die Gewänder, das riesige Kreuz, das ohne Altarunterbau mühsam von Barfüßigen getragen wird. Alles ist in Weihrauch gehüllt. Und dazu dieser bedrohlich in die Ohren dringende Trommelschlag. Kein Glanz, kein
Licht, keine Musik. Als ob die Semana Santa in die Schwärze des
Todes, in die Tiefe der Nacht versänke. Es ist inzwischen Mittwoch
geworden. Der auf diese Weise fast gruselige Vorabend zum
Gründonnerstag. Es ist auch der Vorabend der Abreise aus Andalusien und des Rückfluges nach Wien.
Wie von Weihrauch geselcht, kehre ich ins Hotel zurück. Vier
Bruderschaften habe ich nach dem Abendessen erlebt, zwei
schon vorher. Faszinierende Erlebnisse, aber was ist das für eine
Welt! Dieses zur Schau gestellte Büßertum. Diese in Prunk und
Reichtum gekleideten Überkönige Jesus und Maria! Diese – im
zweifachen Sinn – bewegten Menschenmassen! Die Rechnung
geht bis heute auf: Gib den Menschen Brot und Spiele oder
Mahnung und Prunkentfaltung, ein Stück Himmel auf Erden und
die dumpfe Drohung, dass jede Abweichung tödlich ist.
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II.
Drei Kontinente
Wie der Kalif von Bagdad. Der Kalif von Córdoba

Wird der erste Eindruck nach einem ermüdend langen Tag der
über Jahre gehegten und vor der Reise gesteigerten Erwartung
standhalten können? Als die Autobahn von Sevilla her den Hügel vor der klein gewordenen Provinzstadt Córdoba überwunden hat, fällt mir die Brücke über das Bett des Guadalquivir auf,
ein hoher Mast mit, an Harfensaiten erinnernden, abgespannten
Stahlseilen. Jedenfalls bringen sie in mir etwas zum Klingen. Das
Wissen, dass die Stadt ein landwirtschaftliches Zentrum ist, lässt
keine Voreingenommenheit aufkommen. 330.000 Einwohner
können wohl eine gewisse Urbanität gewährleisten. Freilich war
die Stadt einmal viel größer und bedeutend über Kontinente
hinweg, ist in Konkurrenz getreten mit Bagdad, dem lange unbestrittenen Zentrum der Welt, zumal der islamischen.
Der geheimnisvolle Fluss, dessen Name mich seit der Schulzeit
verzaubert, enttäuscht etwas. Ein Rinnsal mit Schotterbänken,
Wiesen, Busch- und Baumgruppen, nur im Stau an einen Fluss
erinnernd. Quirlige Straßen, hohe Häuser, auch breite Schneisen
und städtisches Grün. Je weiter, desto enger werden die Gassen, desto stockender der Verkehr. Der zentrale Platz, die Plaza
de las Tendillas, ist voll geräumt mit Tribünen, Vorhängen, Baldachinen, und überall rote Tücher, Absperrungen und Sesselreihen.
Das setzt sich fort in der Claudio Marcello, bis alles zum Stillstand
kommt vor den riesigen Säulen. Sie stehen als Nachbildung der
römischen auf dem riesigen Steinpodest des Tempels des Augustus, der neben der nach Rom führenden Via Augusta, der
Hauptautobahn des Römischen Reiches, platziert war. Also war
Córdoba schon einmal Provinzstadt, in Hispania. Immerhin ist
hier im Jahre 1 Lucius Aeneas Seneca geboren, der Philosoph,
Stoiker, und meistgelesene römische Literat seiner Zeit.
Der Neubau des Rathauses musste neben die Säulen rücken.
Ursprünglich sollte es just dort, wo sie stehen, gleichsam die
Nachfolge des Augustus-Tempels antreten. Ein paar Schritte
weiter ist das Hotel. Und auch die Altstadt ist nicht weit.
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Rathaus neben dem Augustus-Tempel

Blick in typische Innenhöfe (Altstadt)

Blumengässchen (Altstadt)

Al Andalus (*711). 929 wird
Córdoba zum Kalifat. 1147
zerstören streng gläubige
Almohaden die Stätten
des Prunks, Sevilla wird
Hauptstadt. Die Christen
erobern das Land zurück.
Nur das 1232 gegründete
Königreich Granada überlebt 260 Jahre (†1492).
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Zu Fuß kann man auch auf der Plaza de las Tendillas Ausblicke
auf die Gebäude gewinnen, die dem Historismus am Anfang
des 20. Jahrhunderts entsprechen. Von dort nach Süden werden
die Gassen enger und verwinkelter, und die Bebauung wird
deutlich dichter. Dieses städtebauliche Konzept weist auf die
Einwanderer aus Marokko, die Mauren hin. Es bietet viel Schatten und somit Schutz vor der Sonne, die oft monatelang mit
45°C (2003 sogar mit 53°C) gnadenlos vom Himmel brennt, und
einen größeren Markt für Händler und Handwerker durch mehr
Menschen auf engem Raum. Vor 1300 Jahren zogen Araber aus
Syrien nach Afrika, islamisierten die Berber, landeten 711 auf
Gibraltar und vertrieben die Westgoten. Die Fortschrittsträger
aus dem Orient brachten Wissenschaft und Technik, Mathematik
und Literatur, vielfach auch Lesen und Schreiben nach Al Andalus mit. Gut 200 Jahre später erklärt sich der Emir von Córdoba
zum Kalifen. Nach gut weiteren zwei Jahrhunderten fällt die Millionenstadt zurück, wird Provinz, denn Sevilla ist die neue Hauptstadt. Doch die Christen rücken vor, nur Granada überlebt als
Königreich. Die letzte Bastion der Mauren fällt 1492. Columbus
entdeckt die Neue Welt. Eine neue Zeit bricht an. Fast acht
Jahrhunderte zwar wechselvollen, aber über weite Strecken
hinweg auch friedlichen, gegenseitig befruchtenden und anregenden Zusammenlebens von Juden, Christen und Muslimen
würden, von heute rückwärts betrachtet, im 13. Jahrhundert,
mitten im finsteren Mittelalter mit einer erleuchteten Zeit der Wissenschaft und Technik begonnen haben…
Die engen, verwinkelten Gassen führen schließlich hin zu den
mächtigen Mauern der Mezquita, der Moschee, die zu einer
christlichen Kirche gemacht und in die eine gotische Kathedrale
eingebaut worden ist. Das Blumengässchen lässt gerade noch
den Blick auf das Minarett zu, das zum Glockenturm, zum Symbol des Christentums verwandelt worden ist. Vor der Moschee
war hier schon einmal eine christliche, westgotische Basilika, die
gegen ein Ersatzgrundstück verkauft worden ist. Die Muslime
haben kein Haus zum Beten gebraucht. Hier hat man 785 ein
Bethaus, eine Moschee errichtet, die erste in Al Andalus, denn
man baut, wo man bleiben will. Und sie wächst später noch
dreimal weiter. Die Säulen der Römer und der Westgoten wer-
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den verwendet, und in zwei Jahren ist der erste Bau fertig. Beim
zweiten Geschoß der Säulen wird die Technik der römischen
Aquaedukte eingesetzt. Für die Säulen ist die Leichtigkeit der
Dattelpalmen Vorbild. Wegen Erdbebengefahr werden Bleiplatten als Puffer eingefügt und die Steine einzeln gesetzt. Die Decken erhalten ursprünglich Dekor und Malerei. Das Regenwasser
wird in Zisternen unter dem Vorhof abgeleitet.
Bei der Erweiterung im 10. Jahrhundert sind die Formen üppiger,
vier Kuppeln bieten mehr Oberlicht. Die Säulen werden selbst
erzeugt, denn der Vorrat an römischen und westgotischen Säulen ist inzwischen aufgebraucht. Die Gebetsnische, die Qibla,
wird großzügig ausgestaltet. Roter und schwarzer Marmor wechseln ab. Eine Besonderheit ist, dass sie statt nach Mekka, nach
Süden ausgerichtet ist. Als die Umayyaden in Damaskus vernichtet werden, flieht ein Prinz 756 nach Córdoba und wird hier als
Abd ar-Rahman I. Emir. Da Mekka südlich von Damaskus liegt,
könnte diese Lage hier nachgeahmt sein. Die Moschee ist nun
auf 180m verbreitert und auf 23.400m² für 20.000 Menschen vergrößert. Die Säulen tragen nur der Länge nach, es gibt keine
Querverbindungen. Im dritten Anbau sind nur Gewölbe angeordnet. Die Stadt selbst hat rund eine Million Einwohner.
Schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wird eine erste
kleine gotische Kirche eingefügt. Der Stil erinnert an die Synagoge aus dem 14. Jahrhundert, denn der Stand der Baukunst ist
unabhängig vom Glauben, auch wenn er von den Mauren geprägt ist. Im 16. Jahrhundert steht der Einbau einer großen gotischen Kathedrale an. Entgegen dem Bischof will der Stadtrat
den Einbau nicht. Karl V. stimmt aber zu, besucht 1524 die Baustelle und ist entsetzt über das Zerstörungswerk.
Im Anblick der eingefügten gotischen Kathedrale fällt mir als
Bezeichnung widersprüchliche Einheit des heiteren Ernstes ein.
Die Wand, die den Chor nach hinten abschließt, trennt das Kirchenvolk vom Altarraum. Das Chorgestühl selbst ist bereits barock und aus dunklem Mahagoni-Holz. Der Altar ist ein riesiges,
glänzend leuchtendes und üppiges Werk. Ich muss mir die Bezeichnung Blendwerk verkneifen und betrachte still die in Köln
gefertigte Fronleichnams-Monstranz aus zwei Kilogramm Gold.
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Abertausende Erzählungen und Schriften, Zeichnungen, Gemälde und Fotografien haben über das wunderbare, zauberhafte,
stimmungsvolle, ergreifende berühmte Bauwerk befunden. Ohne die Sünde, etwas Einmaliges zerstört zu haben, um etwas
auch anderswo Vorhandenes zu schaffen, wie Karl V. zitiert wird,
gäbe es aber dieses Bauwerk nicht. Denn es wäre nach der
Vertreibung und Vernichtung der Muslime verfallen und zum
unerschöpflichen Steinbruch und Baumaterial-Lager für die
Menschen geworden. Auch die Säulen der Mezquita wurden
aus den römischen und westgotischen Bauten geholt. Diese
Fundgrube ist erst während der großzügigen Erweiterungen versiegt. Und mit der Glaubwürdigkeit des Kaisers ist es nicht so weit
her, denn in Granada hat Karl V. seinen Renaissance-Palast
ziemlich rücksichtslos in die Alhambra hinein klotzten lassen. Aber niemand dürfte die Kathedrale in Córdoba deswegen gutgeheißen haben, weil auf diese Weise wenigstens ein großer Teil
der Mezquita gerettet worden sei.
Lebensäußerungen fließen ineinander und einzelne, zu Stein
gewordene Abbilder und Symbole spiegeln Geist und Wesen
einer Zeit wider. Das lässt solche Monumente lebendig erscheinen, ja lebendig sein. Ohne Leben ist ihr Wert gering, sind
Denkmale tote Wesen, preisgegeben dem Zerfall zu Sand und
Staub. Und die Denkmalschützer werden wie übrigens auch die
Naturschützer zu Totengräbern des Kultur- und des Naturerbes.
Das Leben aber ist nicht leicht in der dicht bebauten Altstadt
von Córdoba. Zusammengedrängt auf drei Monate bewegen
sich drei Millionen Besucher durch sie. Die Einheimischen bauen
ihre Häuser für die Besucher um oder sie wandern ab. Natürlich
leben viele Menschen davon und die traditionellen Feste sind
sowohl Volksfeste als auch touristische Attraktionen. Die christlichen legen eben in der Karwoche mit den Prozessionen der
Bruderschaften Zeugnis davon ab, aber da sind noch die Blumenfeste, Olivenfeste, Weinfeste. Auch die Ziganos sind hier
eine Klasse für sich, besonders ihre Musik, deren berühmtestes
Kind der Flamenco ist. Die Landwirtschaft beschäftigt viele
Gastarbeiter aus Marokko. Die Mauren kommen also wieder und
sie sollen auch wieder in der Mezquita beten.
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Als die Juden im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus
der alten Heimat vertrieben werden, finden sie den Weg bis
nach Spanien, nach Sepharad, wie die iberische Halbinsel bei
ihnen heißt. Sie heißen daher sephardische Juden. Die christlichen Westgoten unterdrücken sie mit dem Ziel sie auszumerzen.
Die nachrückenden Muslime aber üben Toleranz gegenüber
Christen und Juden. Sie sind nahezu gleichberechtigt und steigen in höchste Ämter auf, in Kultur und Wissenschaft sind sie
Mittler und Übersetzer. Bedeutende Werke der Antike finden
über das Arabische und Hebräische den Weg in den Westen.
Man könnte die Zeit als Geburt des neuen Europa sehen. Aber
der Teufel schläft nicht, religiöse Fanatiker der Berberdynastie
der Almohaden stören den Frieden, zerstören den Palast des
Kalifen und schrecken auch nicht vor Gelehrten und ihren Werken zurück, ein Drama, das sich im 12. - 13. Jahrhundert zuspitzt.
Nach 1236, als die Christen das Land zurückerobert und die Muslime vertrieben haben, ziehen die Juden in die leeren Häuser
ein, ein neues Judenviertel entsteht. Es ist heute, wie in den anderen Städten auch, oft gleichbedeutend mit der Altstadt. Die
Inquisition, gleichsam der Christen religiös-fanatische Sturmstaffel
mit zweifelhaftem Weltruf, verfolgt jene, die unter Zwang zum
Christentum übergetreten sind, mit Vorwürfen von Scheintaufen,
bis sie vernichtet oder vertrieben sind.
Eine Synagoge mit maurischem Dekor ist noch zum Teil erhalten.
Die Gestaltungen der maurischen Handwerker sind bekanntlich
Stand der Baukunst, ihre Konstruktionen Stand der Technik. Nahe
der Synagoge ist das Denkmal des Rabbi Mosche ben Maimon,
genannt Rambam oder Moses Maimonides, der 1138 in Córdoba geboren ist. Ein weiser Mann, dessen Werk angeblich bis heute nicht vollständig erfasst ist. Der Glanz an seinem Fuß ist entstanden, weil eine Berührung, wie die der Zehe von Aristoteles in
Saloniki, ein Überfließen seiner Weisheit bedeuten soll. Schön
wäre es, aber die geistige Verwandtschaft zu Aristoteles besteht
bei ihm tatsächlich. Er ist Philosoph, Leibarzt, Rechtsgelehrter,
beschäftigt sich mit Algebra und Musik, verlangt ständiges Forschen und Studieren und ruft unermüdlich zur Toleranz auf. Vergeblich. Auch er muss weichen und stirbt 1204 in Kairo.
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Westlich der Synagoge verläuft ein Stück der alten Stadtmauer,
die sich in den Wasserbecken des ehemaligen Grabens spiegelt. Er führt hinunter bis zum Guadalquivir, zu den flussseitigen
Stadtmauern, wo auch das hohe maurische Mühlenrad einer
Renovierung entgegen dämmert. Dort stehen quer über den
Fluss einige Mühlen auf Inseln zwischen dicht bewachsenen
Schotterbänken. Dahinter erhebt sich die Römerbrücke, an der
Seite der Mezquita mit dem Römertor beginnend und jenseits
am Torre Calahorra endend. Die Brücke wird renoviert, sodass
ich, um auf die andere Seite zu kommen, zur achtbögigen
neueren Brücke gehe. Von dort kann ich, am linken Ufer flussaufwärts wandernd, immer wieder neue Eindrücke von der gegenüber liegenden Altstadt gewinnen. Bis ich einen riesigen edelrostigen Balken sehe, der zur nächsten, der Ponte Miraflores
gehört. Ich gehe wieder über den Fluss und von dort weiter am
Rande der Altstadt, bis ich die Plaza de la Corradera, einst Übungsplatz für Militärpferde mit Stieren, erreiche. Hier lohnt es
sich eine Kaffeepause einzulegen.
Das Prunkvollste, das es um Córdoba einst gegeben hat, soll der
Sommerpalast des Kalifen gewesen sein, Medina Azahara. Er lag
am Hang, wo der Wind ständig etwas Abkühlung zufächelte,
und die Gartenpflanzungen und Wasserflächen auf den Terrassen Schatten und Frische boten. Nur den Anblick der schneebedeckten Berge, den frische Schneewind, den musste des Kalifen Lieblingsfrau, die aus Granada stammte, entbehren und sie
hatte Heimweh. Er schenkte ihr daher wenigstens die Illusion, die
die Mandelbäume mit ihren schneeweißen Blüten erzeugen
können. Tausende solcher Bäume der Liebe ließ er für sie pflanzen. Im Thronsaal kann man nur ahnen, wie er Hof gehalten hat,
wie er mit dem Gesicht im Schatten am Thron saß, bei ständigem Flimmern im Raum, das die Diener mit Palmenblättern am
Wasserbecken erzeugten, das die Sonne widerspiegelt.
Nicht Christen, sondern nomadische Berberstämme der Almohaden waren es, die den reinen Glauben in Bescheidenheit und
Allah-Gefälligkeit vertraten, das ausschweifende Leben samt
Alkohol und all dem Prunk anprangerten und vernichteten. Ab
1147 sind sie Herren über Al Andalus. Sevilla ist neue Hauptstadt.
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Weltstadt, Weltausstellungsstadt

Es war heiß am Vortag in Córdoba, die Sonne hat getan, was
von ihr in einem südlichen Land erwartet wird. Der Nachthimmel
ist milchig, es nieselt dumpf in den Morgen und bald regnet es.
Fahrt nach Sevilla. Carmen kommt mir in den Sinn, und der Barbier von Sevilla, und natürlich DonJuan sowie die Bilder vom
Hauptfest, der Feria d´ Avril, zwei Wochen nach der Semana
Santa. Und die Hochseeschifffahrt, die bis Sevilla gereicht hat
und vor unserer Zeitrechnung auch Karthager und Phönizier angeschwemmt hat. Sanfte grüne Hügel ziehen vorbei, von riesigen schwarzen Stier-Silhouetten als Werbung überragt. Zur Geschichte gesellt sich Columbus dazu, der zwar nicht von Sevilla
aus nach Indien aufgebrochen ist, aber in der Kathedrale seine
Gedenkstätte hat. Seit 1902 sollen seine Gebeine in dem Sarg
liegen, den die Könige von Kastilien, Leon, Navarra und Aragon
tragen. Die nach den Entdeckungen verübte Ausbeutung der
Neuen Welt hat der Stadt im 16. und 17. Jahrhundert ihre reichste Periode beschert. Es war auch die Hochblüte der Seefahrt.
Sevilla liegt nur zehn Meter über dem Mittelmeer, und mit der
Versandung des Guadalquivir ist diese Epoche zu Ende gegangen. Cádiz, von den Bourbonen ohnedies bevorzugt, löste Sevilla ab. Doch wie so oft, geht mit wirtschaftlichem Niedergang
eine große künstlerische Schaffensperiode einher. Velasques am
Hofe Philpp IV. oder Esteban Morillos Madonnenbilder und Frencesco Zurberans Mönchbilder, um nur einige zu nennen, deren
Werke auch in der Kathedrale zu sehen sind.
Das 20. Jahrhundert ist wechselvoll. Bringt die großartige Ausstellung der spanisch-amerikanischen Gesellschaft 1929 noch große
Hoffnung, so verarmt, von Caudillo Franco vernachlässigt, Andalusien bald zusehends. Der Beitritt zur EG bringt einen Aufschwung, und eine große Chance kommt mit der der Expo 1992.
Die Brücke, hier wirklich wie eine Harfe und 140 m hoch, ist
Wahrzeichen und Symbol. Eine Ausnahme, auch von den Bauvorschriften, denn die 114 m der Giralda an der Kathedrale dürfen nicht überschritten werden. Das Expo-Gelände wirkt bei Regen im Vorbeifahren eher verlassen. Der wirtschaftliche Erfolg
entbehrt der Nachhaltigkeit. Aber die Stadt ist erneut zum Fluss
orientiert. Der Themenpark Isla Mágica macht mit skurrilen Figuren auf sich aufmerksam. Olympia-Stadion. Harfen-Stege an der
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Brücke über den Guadalquivir. Die Industrie- und Handelsstadt
mit 720.000 Einwohnern war als Hispalis schon im Altertum bekannt, war römische Kolonie, in der immerhin die berühmten
Kaiser Trajan und Hadrian geboren sind, und nahm, bevor die
Araber kamen, zweimal ein christliches Konzil auf.
Vorbei an der Stierkampfarena, am Freizeit-Viertel beim Fluss
und an der Markthalle, erreichen wir den goldenen Turm, Sitz
des Hafenkapitäns. Überall tanzen bunte Regenschirme. Ein Archiv über die Entdeckung von Amerika, ein Lager für Waren aus
Amerika, und eine offensichtlich neue Straßenbahntrasse sind
am Weg in die ehemalige Festung Alcazár zu sehen. Der Palast
von Pedro I., dem Grausamen, aus dem 14. Jahrhundert weist
maurische Architektur auf. Die wiederholten Schriftzüge mit Lobpreisungen Allahs sind für den christlichen König kein Problem.
Das Wasserbecken im Hof spiegelt das Sonnenlicht in das Innere,
in den Saal mit der Kuppel. Die Gartenflächen neben dem Becken sind abgesenkt, denn in dieser Nachbildung des Paradieses wandelten einst die Haremsdamen. Immer wieder wird in
den jenseitig orientierten Religionen etwas vom Paradies angedeutet, sei es in den muslimischen Gärtchen, sei es in den Gesamtkunstwerken gotischer oder in der goldglänzenden Üppigkeit barocker Kirchen. Die Säulen stammen auch aus verschiedenen anderen Bauten, kleinere Höfe dienen der Durchlüftung,
und im Puppensaal sind die Püppchen wegen des FigurenVerbots im Koran im Zierrat eingewoben und versteckt.
Nach Vertreibung der Mauren lassen sich die Juden in Santa
Cruz, der viel besuchten, verwinkelten Altstadt, nieder, betreiben
Handel und Finanzwirtschaft und werden Steuereintreiber für die
Könige. Das führt zu ersten Pogromen, das Misstrauen wächst
und die Inquisition, die 1480 mithilfe der Dominikaner und Franziskaner gut Fuß gefasst hat, vollendet auch die Vertreibung und
Vernichtung der Juden. Der Beichtvater der Königin Isabella I.
von Kastilien ist Großinquisitor. 5.000 Verurteilungen, tausende
Hexenverbrennungen, 40.000 Verhaftungen, Folterungen… Mein
Erlebnis von Santa Cruz löst sich, wie schon im Garten des Alcazar, im Regen auf. Am späten Nachmittag gibt es im anschließenden öffentlichen Garten noch einen kleinen sonnigen Trost.
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Paradiesgarten im Alkazár…

… mit anschließendem Garten,…

…der außerhalb der Mauern weiter reicht

Plaza España, links Don Quijote
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Die mächtige fünfschiffige Kirche Maria de la Sede, die als größte gotische Kathedrale der Welt gilt, nimmt den ganzen Platz der
Moschee ein, die vor ihr hier gestanden ist. Ein paar Erinnerungsstücke an sie sind noch als Überreste zu sehen. Die Kathedrale
zeichnet sich neben ihrer Größe und den vielen Kunstwerken
durch Orgeln aus Mahagoni aus. Der Chorraum ist auch hier
zum Volk hin geschlossen und dem Klerus und dem Adel vorbehalten. Der Glockenturm ist das Minarett, das in der Ummantelung im Stil der Renaissance eine Rampe aufnimmt, damit man,
so heißt es, auch hinauf reiten kann. Sie ist leider gesperrt.
Im trockenen Bus lässt sich die Stadt zwar ruhiger betrachten,
aber die Bilder laufen rasch weiter, dem Palast der Seefahrerschule folgt der riesige Park der Maria Luisa, die Häuser der Ausstellung 1929, in die zum Teil Botschaften eingezogen sind. Das
Denkmal der Seefahrer kommt ins Blickfeld, der Park wechselt
vom französischen in den englischen Stil, dann öffnet sich das
große Halbrund der Plaza España. Architekt Gonzales hat maurische Elemente mit jenen der Neugotik und Neurenaissance verbunden und Erinnerungsstücke eingefügt. So bilden beispielsweise die Ecktürme Giralden nach und die Brücken jene von
Venedig. Zwischen den Bögen sind auf Azlejos regionale historische Bilder zu sehen, bei denen Don Quijote nicht fehlen darf.
Dann die Plaza mit Sancho Pansa, das Theater Lope de Vega
und die ehemaligen Tabakfabriken, die die Universität aufgenommen haben - vielleicht würde Carmen heute studieren. Am
Guadalquivir der Circo Nautico, Gebäude in südamerikanischer
Ausprägung, das archäologische Museum, ein Werk wieder des
Architekten Gonzales, das Volkskundemuseum, das Messe- und
das Residenz-Viertel, Blumenanlagen, Brunnen. Im MacarenaViertel sehen wir in der gleichnamigen Kirche die Altäre für die
Prozession der Bruderschaften bereit stehen, und in der Nähe
das historische Hospital de la Sangre, das als Parlament der Autonomen Region Andalusien verwendet wird.
Ich bin falsch gekleidet, friere wie ein Schneider und bin klitschnass. Von den 3.000 Stunden, mit denen die Sonne Sevilla im
Jahr auszeichnet, bleibt uns nur die eines Untergangs. Entschädigt werden wir aber mit einem großartigen Abendessen.

22

Regentrübe Kathedrale

Kathedrale, Chorabschluss

Innenstadt – Leben

Glockenturm Giralda mit Minarett-Kern

Kirche La Macarena, Altäre für die Prozession

Innenhof - Blumen
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III.
Die Sonne geht nie unter
Granatapfel und das Paradies

Zu den Irrtümern der Weltgeschichte zählt man den Ausspruch
Kaiser Karls V., dass in seinem Reich die Sonne nie unterginge.
Weltumspannend war sein Herrschaftsbereich nämlich nicht,
reichte aber immerhin bis Übersee und in der Fassbarkeit jener
Zeit schier unendlich weit. Obwohl er sich über den Frevel, die
herrliche Mezquita in Córdoba mit einer gotischen Kathedrale zu
verschandeln, sehr mokiert hat, hat er mitten in die filigrane Welt
der maurischen Alhambra von Granada seinen Palast gesetzt.
34 Jahre, nachdem die Katholischen Könige Isabella und Ferdinand das maurische Königreich übernommen haben. Der Ruf
von Granada und der Alhambra hält bis heute an und geht um
die ganze Welt, so weit, dass die Sonne wirklich nie untergeht.
Granada und Alhambra, die Namen meiner größten Erwartungen beschäftigen mich schon lange. Ich weiß nicht, was nun
noch Sinn macht, dass ich schreibe, dass ich fotografiere. Es ist
doch alles tausende Male beschrieben, millionenfach fotografiert. Die Alhambra ist die meistbesuchte Attraktion. Was gibt es
noch zu entdecken? Am Weg dorthin ein Meer von Olivenhainen. Eine befestigte Stadt, auf einen Hügel geschachtelt, vor
Baena eine weitere Stadt, wieder auf einem Hügel, auf der Autostrada weit umkreist, ein Felsen mit Burgruine, Luque, Schlängeln über eine Passhöhe. Alcaudete mit Burg und Kirche hoch
über der Stadt, Häuser weiß, zusammen geschoben. Wieder ein
Pass, Berge höher, steiler, mit Oliven, Wolken hängen tief herab.
Bergsattel mit dem Häuserteppich der Stadt Alcalá la Real, darüber das Castillo árabe de la Mota, mit großer Burg und Marienkirche. Auffahrt zum Pass Lópe auf 900 m. Wie durch ein Tor zwischen zwei steilen Felsen fällt der Blick auf die schneebedeckte
Sierra Nevada, die bis 3.480 m ansteigt. Darunter die Senke von
Granada. Tiefgraue Wolken hängen darüber, vorne graubraune
Nebel, dazwischen blitzen die Schneefelder der Sierra durch.
Baumassen, dunkle Hügel, systematisch hingestreute Häusersteinchen. Überall schieben sich, extrem geschachtelt, Siedlungen die Hänge hinauf. Tunnel, Parkplatz, Eingangspavillon.
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Blick von der Alhambra auf Granada und Sacromonte mit Höhlenwohnungen…

… über die Gärten hinweg…

… und in den Hof des Generalife - Palastes
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Der Massentourismus fordert seinen Tribut. Mit strengen Zeitplänen und genauen Besuchszeiten auf den Karten werden höchstens 7.700 Besucher pro Tag durch die Palastbauten gelenkt.
Jahreskapazität: rund 2,8 Millionen. Ein krasser Widerspruch zu
dem Zauber, den die Nasriden – Paläste ausstrahlen, die 1829
Washington Irving mit den Erzählungen von der Alhambra weltweit bekannt gemacht hat. Dabei verurteilte er auch die Barbarei der christlichen Eroberer gegenüber der Hochkultur der Mauren, die sich in das Königreich Granada in den Bergen zurückgezogen haben und 1236 von den Christen noch einen Aufschub
erhielten. Gut 250 Jahre blühte hier noch das zivilisierte Leben,
bis Muhammed XII., Moabdil, die Stadt an Isabella I. von Kastilien
und Ferdinand II. von Aragón übergeben hat. Die Mauren mussten zurück nach Afrika, die Christen verbrannten nicht nur ihre
islamischen, sondern auch die philosophischen und naturwissenschaftlichen Bücher. Mittelalterliche Finsternis breitete sich wieder aus, und das Judenviertel wurde zerstört.

Myrten–Hof, Botschaftersaal und darüber die Traufe …

…des Palastes Karls V.

Das maurische Wohnviertel, in dem sich die Häuser wie die Kerne des Granatapfels aneinander drücken, soll so der Stadt den
Namen gegeben haben. In den Gärten aus den 30er Jahren, in
denen früher Obst und Gemüse gezogen wurde, besteht ein
ausgeklügeltes, vom Fluss dotiertes Bewässerungssystem, das
auch die Tränke und die Wasserspiele im Paradiesgarten des
Generalife-Palastes versorgt. Dieser Sommersitz des Emirs liegt
zusammen mit der Wachstation im Rücken der Alhambra, die
mit etwas 2.000 Bewohnern selbst eine kleine Stadt war.
Spanische Renaissance, wenig gefühlvoll in das filigrane maurische Ensemble geklotzt, erinnert an Karl V. Der Palast hat wie
eine Stierkampfarena einen runden Innenhof. 1526 wurde zu
bauen begonnen, aber fertig gestellt oder bewohnt wurde er
nie. Seine Funktion ist auf ein christliches Machtsymbol reduziert.

Architekturdetails innen, außen … und (unten) Ornamentwand mit Schriftzeichen

Vom Thronsaal, dem größten Saal der Alhambra, führt der Weg
in den Myrten-Hof mit einem, an eine Oase gemahnenden, abgesenkten Paradiesgarten. Die aus einem jüdischen Palast
stammenden Löwen des sonst meistfotografierten Löwenhofs
sind leider gerade auf einem längeren Renovierungsausflug.
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Die Bögen und Kuppeln, Nischen und Zwickel werden mit vielen
kleinen Elementen so gestaltet, als wären es Tropfsteine mit unzähligen Stalaktiten. An anderer Stelle denkt man an Bienenwaben, aus denen Honig tropft. Mit dem mitteleuropäisch geschulten Auge ist es schwer, alles auf einmal zu erfassen und richtig
zuzuordnen. Ich denke, es gibt nur die Methode, es auf sich wirken zu lassen, einfach nur hinzusehen, anzunehmen. Die Verspieltheit und Detailverliebtheit mag erklärbar sein, man mag
darüber philosophieren und diskutieren, doch hier und jetzt will
ich nur da stehen und schauen. Wer Granada nicht gesehen
hat, hat nichts gesehen, soll Irvin gesagt haben. Also sehe ich.
Sehe auch den Saal, in dem nach der Legende ein Sultan 36
Männer ermordet hat, weil einer von ihnen seine Lieblingsfrau
geliebt haben soll. Die Wand soll heute noch rot von Blut sein.
Überflüssig zu bemerken, dass das ebenso wenig einer Prüfung
standhält wie der Hinweis, dass Moabdil der Sultan gewesen sei.
Vom Balkon am Wohnraum Washington Irvings ist der Sacromonte mit den Höhlenwohnungen der Ziganos zu sehen. Und im Hof
für den Harem gibt es einen Erker, der nach der letzten Haremsmutter die Augen von Aischa genannt wird…
Granada war, bevor die Mauren kamen, eine Judensiedlung.
Von ihr kann, weniger romantisch als vom Granatapfel, auch
der Name der Stadt herrühren, die 300.000 Einwohner hat, 685 m
hoch liegt und seit dem 16. Jahrhundert die erste Universität,
heute die drittgrößte Spaniens, beherbergt. Die Katholischen
Könige haben die Steuerschraube für das Königreich Granada
bis zur Verweigerung angezogen, was Philipp II. gnadenlos geahndet hat. Die Bewässerungsanlagen versumpften, die Paradiesgärten verschwanden. In die ehemaligen Häuser der Mauren zogen Ziganos ein. Sie brachten den Flamenco mit. Landschaft und Stadt lassen das Besondere von Granada nicht erkennen, von außen auch die Alhambra nicht. Denn sie ist verschlossen, eher düster. Das Geheimnis liegt im Inneren, in der
großen Spannung zwischen außen und innen, die ihr Geheimnis
steigert. Das sieht man nicht und kann es nicht fotografieren,
nicht beschreiben. Man kann es nur spüren. Das muss jeder für
sich entdecken. Und ich entdecke, dass es nur das sein kann,
was es noch immer und immer wieder zu entdecken gibt.
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IV.
Schneewind im Frühling
und arabische Bäder
Anflug auf Andalusien. Weiße Wolken

Paradiesisch sei die Landschaft Andalusiens, wurde mir vor der
Reise erzählt. Paradiesische Erlebnisse biete die maurische Baukunst. Weiß sollen die verschneiten Berge bis in den Frühling hinein glitzern. Und über den kaum zugänglichen weißen Gebirgsdörfern, in die sich die Menschen vor Kriegen und Verfolgungen
zurückgezogen haben, sollen sich himmlische weiße Wolkengebirge türmen, bevor die Sommersonne gnadenlos vom hohen
Himmel brennt.
Während der Frühling noch zögert, seine Pracht zu entfalten,
kann ich mich schon im Anflug auf Spanien der Wolkenwelt hingeben. In 11.000 m Höhe bei -50° C um die Mittagszeit lässt eine
Luke im Watte-Meer verschneite Spitzen und Kuppen sehen. Von
Mallorca sieht man nur, dass es im Meer liegt und dass es dort
trüb und regnerisch ist. Weite Wasserflächen am Flugplatz von
Palma lassen ahnen, dass heftige Güsse niedergegangen sind.
Vom „Fly Niki“–Airbus auf die „Air Berlin“-Boeing 373 gewechselt,
fällt der Blick nach dem Start auf die flachen Steinhaufen vor
den schwarzen wolkenverhangenen Bergen. Braune, kupferrote,
grüne Felder. Wälder. Nebel, und wieder ein Blick auf das FelderMosaik, das mit weißlich-gelben Wegen verfugt, und mit einigen
blauen Asphaltstreifen versehen ist. Dazu die hellgrauen Landebahnen am Meer.
Im ersten Stock über Palma ein weißes Wolkenmeer, Wolkengebirge am Horizont, und blassblaue Streifen am Himmel. Je höher
desto heftiger spielt die Sonne auf den Tragflächen. Unter Wattebauschen liegt eine dunkle, ausgefranste Landkarte auf dem
metallisch glänzenden, tiefblauen Meer. Eine gezackte,
schneeweiß flackernde Gischtlinie zeichnet die Abgrenzung
nach. Bald erscheint das Meer, selbst geriffelt, im Schatten skurrilster, hunderte Meter hoch ineinander verwobener Wolkenberge, die schwarzen Schattenflecken von Gischtkronen weiß gesprenkelt. Gebirge von Wolkenbauschen bis zum Horizont.
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Über dem blendend weiß lodernden Fleck der Sonnenspiegelung wird das Firmament immer tiefer blau. Der mit einigen Unebenheiten grob geknüpfte und genoppte grau-weiße Wolkenteppich breitet sich nun lückenlos aus. Dann, als sich irgendwann wieder ein Fenster auftut, hat die Landkarte längst die
Seekarte abgelöst. Die Wolkenbauschen sind wieder unregelmäßiger, sehen aus wie zu Schollen schmelzende Eisplatten,
dann wieder wie hoch quirlende Schaumpilze, oder auch wie
ein Haufen Karfiol. Oder wie tief verschneite Hügel, schneebedeckte Baumriesen oder Auenwälder. Dort ein Fenster über einer Rispenlandschaft mit organisch verzweigten Sträßchen, an
jeder Rispe ein Haus, gleichsam eine verzweigte Zersiedlung.
Hell oder dunkel das Grün, Braun, Rot und Ocker. Dazwischen
hellgraue steinerne Stadtflecken. Auf einmal sind die Wolken
über uns, das Licht ist diesig. Die Strukturen werden weitmaschiger. Die Plantagenflecken sind regelmäßig gepunktet, alles ist
flach und mit vielen Wasseradern. Wo ist der Guadalquivir? Eine
Stadt kriecht unter den Tragflächen heraus, sich weit in die
Landschaft hinausstreuend. Riesige Siedlungen mit grellen blauen Schwimmbecken. Das muss Cramona sein. Wohnblöcke und
Kräne, eine starke Durchmischung. Wir sind über Sevilla, der
Hauptstadt Andalusiens, das mit siebeneinhalb Millionen Einwohnern und 87.000 km² Fläche den österreichischen Größenordnungen entspricht.

Der Stier und Europa

Die Darstellungen von Zeus als weißem Stier, mit der entführten
und verführten phönizischen Königstochter Europa am Rücken,
sind weit verbreitet. Sie gebar ihm Minos, der König von Kreta
wurde. Seine mit einem Stier fremd gehende Gattin gebar nach
der gleichnamigen Sage den Minotaurus. Ebenso legendär ist
die Verehrung des Stieres als Symbol der Fruchtbarkeit. Man
denke an den Mitras-Kult, an die Höhlenzeichnungen der Iberer
und die Zeichnungen von Picasso. Oder an die literarischen
Werke Fiesta und Tod am Nachmittag von Ernest Hemingway.
Und die Stierkämpfe? Entstanden aus dem Training der Militärpferde, das seit dem Mittelalter in Spanien überliefert ist, sind die
Stierkämpfe Todeskämpfe geworden. Aber Europa konnte sie
bis heute nicht abschaffen. Die Katholischen Könige und selbst
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die Inquisition konnten sie nicht verhindern, und auch der Papst
erreichte das nur für die Geistlichkeit. Die Bourbonen schließlich
untersagten sie, etwas, das die EU nun erneut erreichen will. In
Südfrankreich verlaufen sie nämlich unblutig. Aber in den Bergen um Ronda erleben sie seit dem 18. Jahrhundert wieder eine,
mit der Familie Romero eng verbundene, Auferstehung.
Francisco Romero (†1763) hat mit neuen Regeln die alte Tradition wieder kräftig belebt. Die ritterlichen Stierkämpfer werden
von Toreros zu Fuß abgelöst. Der Stier wird durch Verletzungen
mit den Speeren und den spitzen, mit Fähnchen geschmückten
Dolchen geschwächt, bevor ihm der Torero nur mit seinem Tuch
entgegentritt und mit großen Gesten weiter reizt, bis dessen Kräfte schwinden, und er den Degen über den Nacken ins Herz stoßen kann. Das brachte Stierkämpfer – Legenden hervor wie Pedro Romero (1754-1839), der ohne eigene Verletzungen 5600 Stieren den Todesstoß versetzt haben soll. Er genoss hohes Ansehen
und wurde zusammen mit seinem Bruder José von Francisco de
Goya porträtiert. Und immer ist sehr, sehr viel Geld im Spiel.

Vorbei an dem Stier-Denkmal vor der historischen StierkampfArena in Ronda wird man vom Pathos dieser eigentümlichen
Heldenwelt umfangen. Erinnerungsstücke werden wie Heiligtümer zur Schau gestellt und füllen die Räume neben der Eingangshalle. Das Museum gleicht einer Weihestätte für Stierkämpfer und Stiere. Die mitgebrachten Bedenken gegen diese
blutigen archaischen Feste treten gegenüber dem feierlichen
Ernst zurück, und der Blick wird hineingezogen in die Arena.

Martín de Aldehuela, der Architekt der viel bewunderten Neuen
Brücke über den Tajo in Ronda, soll dort auch die Arena erbaut
haben. Nach sechs Jahren Bauzeit wurde sie 1785 mit einem
Stierkampf eröffnet, an dem Pedro Romero mitgewirkt hat. Die
strenge Eleganz der toskanischen Säulen umschließt den runden, aus Alvero, einem nicht verklebendem Kalksand, bestehenden Boden mit 66 m Durchmesser. Zum 200. Geburtstag von
Pedro Romero wurde 1954 auf Initiative der Familie Ordóñez,
einer Stierkämpfer-Dynastie aus Ronda, ein Fest im Stil der Zeit
von Goya gefeiert. Diese Goyescas, mit Kostümen, Ausschmückungen und dem Pomp jener Zeit, werden nun immer Anfang
September gefeiert, während auch eine volkstümliche Feria mit
der Vorführung von Kutschen und Pferdegeschirren sowie mit
einem Stierkampf zu Pferd abgehalten wird.
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Der König sieht, im Gegensatz zu anderen Arenen, aus seiner
Loge den Stier von hinten. Wenn das Tier mit dem Degenstich ins
Herz getötet ist, gibt es seine Ohren als Preis, das Fleisch ist längst
verkauft. Ein Spitzentorero kann an einem Nachmittag bis zu
180.000 Euro verdienen. Pro Saison sind 75 bis 85 Kämpfe möglich. Junge Männer aus armen Familien haben daher oft nur ein
Ziel, sehen nur diese eine ganz große Chance. Denn es ist ein
armes Land. Und es ist ein raues Land mit hohen Bergen, tiefen
Schluchten, Felsen und Höhlen, darunter jene mit den prähistorischen Zeichnungen von Stieren.
30.000 Stiere werden in Spanien pro Jahr benötigt, ihre Zucht ist
von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Unter den Bourbonen
gab es viel Großgrundbesitz und viele verarmte Taglöhner, die
sich oft Schmuggler- und Räuberbanden anschlossen. Bandenkriege wurden geführt, und auch die Freiheitskämpfer verschanzten sich in den Schluchten und Höhlen der Weißen Dörfer,
nach dem Kalkstein und Anstrich der Häuser so genannt.

Zur Stadt über der Schlucht. Nach Ronda

Von Córdoba geht es in Richtung Sevilla, nach fast der Hälfte
der Strecke nach Süden. Weite blassgrüne Wiesen, saftig grüne
Äcker, darin hingestreckte weiße Quader mit braunen Satteldächern und häufig ummauert. Die Fincas. Gehöfte und begehrte
Landgüter für Begüterte. Getreide, blühender Raps, und wie
ferne Wülste in der Landschaft, die Olivenplantagen. Bei Osuna
hört der Regen auf, und die zartblauen Hoffnungsflecken am
Himmel werden größer. Pass de los Barancos. Das Gelände ist
lieblich gewellt, grün, mit vielen Bergkuppen und Hängen mit
Oliven in endlosem Punkteraster.
In der Ferne blaue Berge, dunkle Schluchten, kleine Dörfer, und
dazwischen Fincas. Wieder ein Pass Richtung Olvera. In den
blauen Himmel hängen nun dicke graue Wolken, hohe Felsen
ragen auf und werden noch überhöht von Burgruinen. Olvera,
oben das Kastell und die Kathedrale, darunter die weiße Stadt,
gebildet aus dicht gedrängten weißen Quadern mit wenigen
roten Dachstreifen. Olivenplantagen reichen nach wie vor weit
hinauf bis zu den Kuppen und Spitzen der Berge. Eine getüpfelte
Landschaft bis zum Horizont.
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See Zahara, Trinkwasserreservoir mit herausstehenden, getüpfelten Hügelkuppen. Es regnet wieder, ein Pass, 702 m Seehöhe,
Blick auf Ronda. Ein mächtiges Felsplateau mit Häuserkette an
der Kante. Straßenrampen, 780 m Seehöhe, 100 m über der
Schlucht. Von Süden her bläst uns der Schneewind ins Gesicht.
Ganz unten überquert die Römische Brücke die Schlucht, weiter
oben die Alte Brücke und ab 1751 ganz oben, nach 28jähriger
Bauzeit, die Neue Brücke von Architekt Martín de Aldehuela den
Abgrund zwischen der Altstadt und der Neustadt.

Ronda, Blick von der neuen Brücke
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Andalusische Landschaft, im Rücken den schneidenden Schneewind
Die neue Brücke über die Schlucht und der Blick von ihr auf die alte Brücke

Die gotische Kirche steht auf der alten Moschee. Auch viele
christliche Bauwerke wurden von maurischen Arbeitern errichtet.
Sie benutzten das vertraute Material und ihre Technik zur Gestaltung, woraus ein eigener Stil entsteht, den viele als den bezaubernden Mudecha-Stil bezeichnen.

Die Altäre für die Prozession der Bußbrüder stehen in der Kirche bereit

38

Das Mittagessen wird zum Fest. Die Studentengruppe aus Granada singt italienische und spanische Ohrwürmer und trifft den
Sentimentalitätsnerv so, dass man nach dem aufwallenden Espresso gleich auf Wolke sieben landet. Mit etwas Wehmut gewürzt, geht es am schon spät gewordenen Nachmittag weiter,
über Antequera zurück nach Córdoba. Bei Teba erhebt sich das
Castillo de la Estrella mit spitzem Turm über einem regelmäßigen
Kegel, vor Campillos ein großzügiger, auffallend planmäßiger
neuer Gewerbehof. Dann zieht die neue, noch nicht in Betrieb
genommene Linie der Hochgeschwindigkeitsbahn von Córdoba
nach Málaga über unsere Köpf hinweg.
Antequera, eine interessante, die Neugierde weckende Festung
am Fuße des Gebirges, sehen wir nur aus der Ferne. Am Weg
nach Norden begleiten uns wilde, an Höhlen reiche Felsformationen. Dann wird es sanfter, eine Oliven-Ebene tut sich auf. Andalusien ist der wichtigste Olivenproduzent Spaniens, und Spanien einer der größten Olivenexporteure der Welt geworden. Die
Straße geht in eine Autobahn über, bei Montilla nimmt der
Weinbau zu. Wir erreichen die Autobahn knapp vor Córdoba
und genießen wieder das großartige Panorama, das sich hinter
dem Hügelzug vor der Stadt auftut, wenn der Bus die Kuppe
überwunden hat.
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Stadt der Karawanen. Jaén

Nach einem Stück auf der Autobahn in Richtung Madrid zweigen wir nach Südosten ab. Vorbei an der breit gelagerten weißen Stadt Porcuna fahren wir durch Olivenhaine, die bis an den
Horizont reichen. Landhäuser stehen inmitten der oft 200 bis 300
km² großen Besitzungen. Am Stadtrand von Jáen ziehen sich
endlose weiße, ocker und rote Reihenhauswülste dahin, Häuser
oft wie Gaukler. Die Stadt mit 100.000 Einwohnern war Verkehrsknotenpunkt, Handelsstadt für Römer und Araber, und ist heute
auch ein landwirtschaftliches Zentrum. Von hier aus begann die
Reconquista, die Rückeroberung durch die Katholischen Könige.
Am Tag der Hl. Catarina, deren Burg die Stadt überragt, hat
König Ferdinand II. von Aragón Jaén eingenommen.
Ab 1540 wurde 150 Jahre lang, bis in die Barockzeit, an der Kathedrale gebaut. Der große, hohe dreischiffige Innenraum ist
sehr klar gegliedert. Dem prunkvollen Altar gegenüber ist, wie
üblich, der mächtige Chor dort, wo sich in Mitteleuropa das
Kommuniongitter befindet, zum Volk hin geschlossen, das vom
goldenen Reich des Klerus und des Adels ausgeschlossen bleibt.
Der Organist spielt noch laut und kräftig weiter, als wir nach der
Messe die Kirche betreten und uns umsehen dürfen.

Eroberer-Geste König Ferdinands und am Weg zum ehemaligen Mauren-Viertel

Im ehemaligen Mauren-Viertel steht die Villa Lombardo aus dem
16. Jahrhundert, unter der die 400 bis 500 Jahre älteren Bäder
mit den typischen maurischen Kuppeln und Bögen liegen. Sie
unter der Villa zu durchwandern, die Dampfbäder, die Warmund die Kaltbecken mit Dusche und den Kaltwasser-Kannen zu
sehen, löst Staunen und Bewunderung aus. Die sternförmigen
Löcher in der Decke dienen der Beleuchtung, Ventilation und
Dekoration. Es gibt auch kleine Kabinen und Nischen unter den
Kuppeln im großen warmen Raum. 1203, also vor gut 800 Jahren
wurden diese Bäder geschlossen...
Der nahe Gebirgszug der Sierra Mágina ist ein an Tieren und
Pflanzen bedeutender Nationalpark und ein beliebtes Ausflugsgebiet für geführte Touren.

Oliven und Wein, Kinder der Sonne. Baena und Montilla

Chor in der Kathedrale

40

Die Trommler der Semana Santa beginnen in Baena am Mittwoch, und es gibt Durchhalte-Wettbewerbe bis Ostern. Ihre
Kleidung ist schwarz-weiß gestreift, früher war das 20.000–
Einwohner–Städtchen ein Bollwerk gegen das Nasriden–Reich
von Granada. Heute ist die Provinzhauptstadt ein Ölzentrum. Die
Ölmühle der Familie Núñez de Prado mit 90.000 Olivenbäumen
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Betriebshof, vorne Einschütttrichter

Steinerne Ölgefäße zur Lagerung aus 1795

hat einen prächtigen Betriebshof mit den ältesten Bauteilen aus
1795. Der Großteil stammt unverändert aus dem 18. und 19.
Jahrhundert, die spanische Maschinenanlage aus 1944.
Das erste, durch Eigengewicht ablaufende Öl ist das wertvolle
Jungfernöl. Das zweite wird unter Druck gewonnen und das dritte, das dunkel-goldgelbe wird mit Industrieöl gemischt. Geerntet
wird Ende Oktober, Ess-Oliven einen Monat früher. Die Bäume
blühen das ganze Jahr. Sieben Jahre dauert es bis zur ersten
Ernte, dann wird zweijährlich, auch jährlich, geerntet. Die Früchte werden mit der Hand gepflückt oder mit Stöcken herunter
geschlagen und am Boden mit Netzen aufgefangen. Die dritte
Möglichkeit sind Rüttelmaschinen. In die Steinmühlen, früher von
Eseln betrieben, kommen die Kerne mit hinein, wenn nicht, ist im
Pressgut doppelt soviel, um das Entkernen teureres, Öl. Mit den
hydraulischen Pressen genügt eine Pressung mit 400 bar, 70kg
Oliven pro Baum geben 7 Liter Öl…

Bevor wir das etwa gleich große Städtchen Montilla mit seinem
maurischen Kern erreichen, öffnet der Himmel seine Schleusen
für Regengüsse und starken Hagel. Es beginnt zu dämmern, als
wir die älteste Weinkellerei Andalusiens und die drittälteste Spaniens betreten. Die alten, vier Meter hohen und 6.000 Liter fassenden Gärkrüge aus Ton, in denen die Gärung zwei Monate
gedauert hat, dienen heute noch 6 -12 Monate zur Aufbewahrung. Sie haben nur oben eine Öffnung, durch die man auch zur
Reinigung einsteigen muss. Bis vor dreißig Jahren wurden noch
die alten Anlagen verwendet. Es gibt immer drei Pressungen,
erstens Qualitätswein, zweitens Tischwein und drittens zur Alkoholproduktion. Die modernen Stahltanks fassen je 16.000 Liter.
Eine Besonderheit ist der Fino-Wein. In den nicht voll gefüllten
Fässern entsteht ein Oberflächenschimmel, die Weinmutter. An
dem Lehrfass mit dem Glasboden kann man alles genau beobachten. Stimmen Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoffabschluss nicht, wird Essig daraus. Ansonsten entsteht ein rein biologischer Wein. Neben diesem für Kenner weltberühmten Wein
gibt es hauptsächlich starke, hochgradige Weißweine, ähnlich
den Sherry-Weinen. Aus der weißen Traubensorte Pedro Ximénes
werden der Fino, Amontillado, Oloroso, der im Holzfass reift, und
der Süßwein Pedro Ximénes gekeltert und zu Málaga, Cream
Sherry und schottischen Whisky weiter verarbeitet.

Durch die alten Städte, zumal in der Semana Santa, mit dem Bus
zu fahren, ist zeitraubend. Als wir in Jaén vor der Kathedrale stehen, wird sie wegen einer Messfeier gerade zugesperrt. Als wir
die maurischen Bäder gesehen haben, ist die Messe vorüber,
und wir holen die Besichtigung nach. So kommen wir spät nach
Baena und sind nun froh, dass die Führung durch die Olivenmühle unser Mittagessen nicht über Gebühr hinausgeschoben hat.
Was wir im historischen Ambiente der Mühle an Tapas, Oliven
und Weinen genießen, ist einfach wunderbar. Ich notiere in
mein Notizheft: einen Tag nur will ich bleiben, zum Zeichnen, für
Fotos und das gute Essen, die Oliven und den Wein.
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