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"Granada riecht nach Geheimnis, nach etwas, das nicht 

sein darf und doch ist. Das nicht existiert, doch 

beeinflusst. Oder etwas das beeinflußt, gerade weil es  

nicht existiert. Das seine Materie verliert und sein 

Aroma vervielfacht behält, das sich in die Enge getrieben 

sieht und versucht, sich allem, was es umkreist und an 

seiner Auflösung mitzuwirken droht, aufzupfropfen." 

 

                                 (Federico García Lorca) 
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Einleitung 
 
Morgen am frühen Nachmittag geht mein Flugzeug zurück 
nach Deutschland. Ein paar Stunden später werde ich dann in 
meiner Lieblingskneipe sitzen, stumm ein Bier trinken und das, 
was heute noch pralle Gegenwart ist, wird beginnen sich aus 
dem Bewusstsein herauszudrängen. Um dem 
entgegenzuwirken, werde ich all die vielen Aufzeichnungen, 
Zeitungsausschnitte und Notizen sichten um aus ihnen die 
Erinnerungen an eine Stadt zu ergänzen, in der ich ein ganzes, 
glückliches Jahr verbracht habe. Eine leidenschaftliche 
Liebesgeschichte muss es werden! Aber noch bin ich in 
Granada, sitze unter den Touristen und Einheimischen am 
„Paseo de los Tristes”, genieße einen kühlen Manzanilla-Sherry 
und blicke hinauf zur gewaltigen Silhuette der Alhambra, die 
sich heute Abend grau und unheimlich vom bewölkten 
Abendhimmel abhebt. Meine Gedanken sind ungeordnet und 
assozieren immer wieder verschiedene Strassen und Plätze 
dieser Stadt mit meiner Abschiedswehmut. Hier gibt es 
vermutlich kaum ein Fleckchen Erde oder ein etwas älteres 
Stück Mauerwerk, das nicht schon irgentwann einmal 
beschrieben und interpretiert wurde. Granada ist voll von 
Geschichten und Legenden, guten wie bösen. Ich kenne sie 
nicht alle, ebensowenig wie ich alle Baudenkmäler und  
Kunstschätze besucht habe. 
 
Mit Hören und Sehen alleine bin ich Granada nicht auf die Spur 
gekommen. Die Stadt wollte empfunden sein und ihr Geist 
geatmet werden. Ihre Seele spiegelt sich in den Gassen, auf 
den Plätzen und in den Gesichtern der Menschen. Der 
romantisierenden Betrachtungsweise, die das Bild von 
Granada gelegentlich sehr verzerrt hat, versuchten kritische 
Reisende immer wieder die historischen Ungeheuerlichkeiten, 
die hier stattfanden, entgegenzusetzen um dem süßlichen 
Kitsch des landläufigen Granada-Bildes zu begegnen. Dabei 
erinnerten sie an die Pogrome gegen Juden und Mauren und 
an die "Mazmorras", jene Verließe in denen die 
Christensklaven dahinvegetierten. Vertragsbrüche, Aufstände 
und Bücherverbrennungen gehören zur Vergangenheit 
Granadas, denn auch hier waren die Kontrahenten in der 
Auseinandersetzung um das Primat des Stärkeren niemals 
zimperlich. Was Humbert Fink einmal geschrieben hat, trifft 
einen wahren Kern: Bei der Betrachtung von Granadas 
historischen Sehenswürdigkeiten muss man ab und zu den  
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"offiziellen Schutt" aus dem Wege räumen um zu der Wahrheit 
geschichtlicher Zusammenhänge zu gelangen.  
 
Die Analyse von  José Ortega y Gasset trifft auf diese Stadt 
ganz besonders zu: „Die Vergangenheit lieben heißt begrüßen, 
dass sie tatsächlich vergangen ist, dass die Dinge ihre Augen, 
Ohren und Hände verletzende raue Unmittelbarkeit verloren 
und sich zu jenem reineren und echteren Leben 
emporgeläutert haben, das ihnen in der Erinnerung 
beschieden ist.” Läuterung in Ortegas Sinne ist nicht zu 
verwechseln mit dem verbergen der Wahrheit. „Die Welt ist 
eine Bühne. Doch das Stück ist schlecht besetzt.” Dieses 
Epigramm Oscar Wildes hat gerade an diesem Ort seine 
Berechtigung. Die Stadt ist eine wahrhaft grandiose Bühne, 
aber die Stücke, die hier im Laufe der Jahrhunderte aufgeführt 
wurden, litten allzu oft unter ihrer groben Fehlbesetzung. 
 
Ich mache keinen Hehl daraus, dass mich von Anbeginn meiner 
Bekanntschaft mit dieser Stadt die arabisch-jüdische Seite 
ihrer Kulturgeschichte mehr interessiert hat als die christliche. 
Dies hat meine Sichtweise bei den Stadtrundgängen sicherlich 
einseitig geprägt. Ausserdem, die sehr subjektive Art und 
Weise wie Federico García Lorca seine Heimatstadt gesehen 
und interpretiert hat ist für mich beinahe zu einem Maßstab, 
auf jeden Fall aber zu einem Vorbild, geworden. Erst gegen 
Ende meines Aufenthaltes habe ich die großartige Kathedrale 
mit ihrer Königskapelle für mich ergründet. Dies sind zwei der 
bewegendsten Bauwerke des christlichen Spanien und - 
nachdem sie ihre „raue Unmittelbarkeit verloren haben” - 
faszinierende Dokumente der historischen Kontinuität in 
dieser Stadt.  
 
Der Titel, den ich meinen Aufzeichnungen gegeben habe, 
stammt von Lorca. Die Stimme Granadas ist „voll unsäglicher 
aristrokratischer Melancholie” und um „sie zu hören, muss 
man in die kleinen Nischen, Winkel und Ecken der Stadt 
gehen” schrieb er einst. So habe ich die Stadt erlebt. 
 
 

3. Mai  
 
Kaum in meiner neuen, kleinen Behausung angekommen 
drängte es mich hinaus in die Stadt, und mein erster 
Spaziergang in Granada führte mich gestern Abend hinauf auf 
den Albaicín. Auf dem Mirador de San Nicolás beobachtete ich 
den Sonnenuntergang. Die Häuser unten in der Stadt 
leuchteten im Schein der rotgoldenen Sonne auf, um dann 
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langsam in der Dämmerung ihre Konturen zu verlieren. Es 
schien mir, als offenbare sich gleich zur Begrüßung für kurze, 
schnell vergängliche Momente die Seele der Stadt. Als die 
Sonne über der fruchtbaren, bewässerten Ebene im Westen 
Granadas, der Vega, unterging gab es ein Spiel des Lichtes und 
der Farben, dessen Zauber mich in Bann hielt. Heute früh 
erwachte die Sonne wieder und bei ihrem ersten Strahl, der 
über die Sierra streifte erglühte das Grün der Zypressen und 
Palmen inmitten der weißen Häuser des Albaicín-Hügels, auf 
den ich von meinem Zimmer aus blickte. "...Die Stadt des 
Schnees zwischen tropischem Gewächs verleiht allen Dingen 
den Widerschein eines Lichts, das in Tausende von Reflexen, 
Nebelschleier sprühenden Wassers und aufgelöste Sonne 
zerlegt ist. Granada, kleine Dimensionen von allem. Auflösung 
der Atmosphäre in kleine, endlose, feuchtschimmernde 
Flächen, regenbogenfarbener Diamant. Und zu jeder Stunde 
gibt es einen neuen Eindruck. In jedem Augenblick ändert sich 
mit dem Licht der Geist: am Mittag, in der Dämmerung, mit 
dem Schnee, mit und ohne Sonne." So poetisch beschrieb 
einst Gil Benumeya, ein Zeitgenosse Garcia Loracs, das Licht 
Granadas und drückte damit in kunstvollen Worten das aus, 
was unzählige Besucher vor und und nach ihm ebenfalls 
begeisterte.  
 
Schon lange vor meiner Reise hatte ich den Klassiker der 
Spanien-Reiseliteratur von Cees Nooteboom gelesen. In „Der 
Umweg nach Santiago” schildert er seinen Eindruck vom Licht 
auf der Alhambra: „Die rötlichen Mauern der Alcazaba, deren 
Tönung sich von Stunde zu Stunde verändert, die geordneten 
Gärten rings um mich, der angefressene Backstein der 
Festungsmauern, der bei bestimmtem Sonnenlicht zu bluten 
scheint...” Als Boabdil, der letzte maurische Herrscher auf der 
Alhambra seine Burg als geschlagener König verlassen musste 
um ins ungewisse Exil zu gehen, mag er beim Rückblick auf die 
geliebte Stadt tatsächlich  wie Washington Irving empfunden 
haben: "Die scheidende Sonne goß wie alle Tage einen 
wehmütigen Glanz über die rötlichen Türme der Alhambra. Ich 
konnte noch schwach das Erkerfenster am Turm des Comares 
erkennen, wo ich in so vielen schönen Träumen geschwelgt 
hatte. Die buschigen Gehölze und die Gärten am Rande der 
Stadt waren reich übergoldet vom Sonnenschein, der 
purpurne Dunst eines Sommerabends lag über der Vega. All 
dies bot sich meinem starren Abschiedsblick noch einmal dar, 
voll Schönheit, aber auch voll Zartheit und Trauer. Ich will von 
diesem Bild rasch wegeilen, dachte ich, bevor die Sonne 
versinkt. Ich will von all diesem eine Erinnerung mitnehmen, 
die es in seiner ganzen Schönheit umschliesst." 
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Aber nicht nur Irving war vom Sonnenuntergang in Granada 
fasziniert auch Thèophile Gautier, der sich in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in Paris mit literarischen Skandalen einen 
Namen gemacht hatte beschrieb ihn enthusiastisch: "Einen 
Anblick, von dem Menschen aus dem Norden sich keine 
Vorstellung machen können, bietet die Alameda von Granada 
bei Sonnenuntergang: die Sierra Nevada, deren gezackter 
Kamm die Stadt auf einer Seite abriegelt, nimmt unfaßbare 
Töne an. Alle vom Licht getroffenen Hänge und Gipfel werden 
rosa, aber von einem blendenden, vollkommenen, 
märchenhaften, silbrigen, mit Regenbogen- und Opalreflexen 
durchsetzten Rosa, das die reinsten Farben der Palette 
schmutzig erscheinen lassen würde; es sind Perlmuttöne, 
Transparenzen von Rubinen, Achat- und Aventurinadern, 
welche den gesamten feenhaften Schmuck von 
Tausendundeine Nacht überbieten. Die Mulden, die Spalten, 
die Schattenlagen, eben alle von den Strahlen der 
untergehenden Sonne nicht erreichten Stellen sind von einem 
Blau, das sich mit dem Azur des Himmels und des Meeres, des 
Lapislazuli und des Saphirs messen kann. Dieser Farbkontrast 
zwischen Licht und Schatten hat eine wunderbare Wirkung: 
das Gebirge scheint ein unermeßliches Kleid aus gerippter, 
schillernder Seide mit silbernem Flitterbesatz angelegt zu 
haben. Nach und nach verblassen die prächtigen Farben und 
verschmelzen zu violetten Halbtönen; der Schatten kriecht die 
niederen Hänge hinan, das Licht zieht sich zurück auf die 
hohen Gipfel, und die ganze Ebene ist seit langem in 
Dunkelheit getaucht, während das silberne Diadem der Sierra 
noch immer im heiteren Himmel unter dem Abschiedskuss der 
Sonne funkelt." Gauthiers Beschreibung des Ablaufes der 
Dämmerung an der Alameda, oder des Paseo de Salón wie er 
heute heißt, ist ein kleines Meisterwerk und verrät nicht nur 
den großen, romantischen Dichter sondern weist ihn auch als 
feinsinnigen Naturbeobachter aus und es wäre töricht, wollte 
man diesem Bild noch weitere Nuancen zufügen. 
 
1908 begab sich der Kunstkritiker Julius Meier-Graefe auf die 
Reise nach Spanien. Er war im Kulturleben seiner Zeit eine der 
einflußreichsten Persönlichkeiten und setzte sich in seinen, 
immer noch sehr lesenswerten Schriften für die Anerkennung 
des Impressionismus ein. Seine Eindrücke von Spanien hielt er 
in dem 1910 erschienen Buch "Spanische Reise" fest. Auch ihn 
faszinierte das Licht Granadas, an einem regnerischen Tag 
erlebt er den abendlich aufreissenden Himmel und den 
Sonnenuntergang über der Stadt: "Mit einem Male war das 
dunstige Grau zu prangender Farbe geworden. Die Berge, die 
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dem Kirchhof als Hintergrund dienen, hatte man zu Greifen 
nahe. Jeanne (die Begleiterin des Autors - Anm. d. Verf.) 
meinte, ein Courbet. Der zirkushafte Abschluss erinnerte an 
das Begräbnis von Ornans (eines der berühmtesten Bilder 
Gustave Courbets, 1850 entstanden, heute im Louvre -Anm. d. 
Verf.), nur die Farbe war härter; stählerne Blaus und 
eisenartige Rots, die der Regen gewaschen hatte. Vom Regen 
war nur noch die Reinheit in der Luft. Als wir uns wieder der 
Sonne zuwandten, standen wir sprachlos. Die enorme rote 
Scheibe hatte alle Wolken geschmolzen und nun lag die ganze 
Ebene wie flüssiges Email da. Granada und alles, was 
dazugehört, war verschwunden. Es war geschmolzen wie 
vorher die Wolken. Etwas Überweltliches stand, schwamm, 
zitterte an derselben Stelle und war ganz still inmitten  einer 
ungeheuerlichen Verschwendung von Gold und anderen feurig 
glitzernden Materien. Man unterschied große Flächen von 
klarstem Smaragd, daneben kilometerweise Rubin, daneben 
rauschende Felder von Saphir. Die Steine nenne ich nicht, um 
die Farbe zu nennen. Es waren buchstäblich 
Edelsteinmaterien, ein Meer von aufgelösten Juwelen, die 
noch in diesem flüssigen Zustand ihre Farbe und ihre Art 
ungemischt bewahrten." Auch dies ist eine meisterhafte 
Schilderung und lässt die rauschhafte Faszination erkennen, 
der der Autor, wie viele seiner Vorgänger und Nachfahren, 
beim Wechselspiel der Farben während des ganadinischen 
Sonnenuntergangs erlegen war. 
 
Noch ein letztes Zitat zu diesem Thema. Laurie Lee, ein sehr 
sympatischer, englischer Globetrotter und Zeitgenosse 
Meier-Graefes, der zwischen 1935 und 1939 die 
Mittelmeerländer bereiste schilderte seine Eindrücke in 
verschiedenen Büchern und Essays. "Eine Rose für den Winter 
- Wanderungen in Andalusien" ist eine kleine Sammlung 
liebevoller Skizzen über diesen Landstrich und darin zeichnet 
er ein sehr eigenwilliges Bild des Sonnenuntergangs hinter 
Granada: "Mit Sonnenuntergang schien die wie eine Tapete 
ausgebreitete Landschaft zu zerknittern und sich in bizarre 
Schatten zu verzerren. Die nackten, schrundigen Vorberge der 
Sierra wirkten mit ihren gewundenen Schluchten und Höhlen 
wie bloßgelegte Gehirnmasse. Und die Gletscher verfärbten 
sich vom lebendigen, weißglühenden Tageslicht über Rosa, 
Mauve und Purpurrot bis zur kalten Schieferfarbe der Nacht, 
wie das Gesicht eines Sterbenden, wenn langsam das Blut 
daraus weicht." Diese etwas morbide Zeichnung des 
granadinischen Sonnenuntergangs erinnerte mich an Rainer 

Maria Rilke. Er war nie in Granada, obschon er eine große 
Vorliebe für Andalusien hatte und sich einmal nach Ronda in 
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das Hotel "Reina Cristina", das noch heute beinahe 
unverändert existiert, für eine längere schöpferische Pause 
zurückzog. 
 

 

10. Mai 
 
Die vergangenen Tage bin ich ziellos durch die Stadt gelaufen, 
habe mir Verpflegung, einen Stadtplan und ein Schreibheft für 
meine Aufzeichnungen der Eindrücke und Gedanken gekauft. 
Die stillen Tage, die Washington Irving oder Thèophile Gautier 
noch erlebt haben und die zur beschaulichen Kontemplation 
über Gegenwart und Vergangenheit geradezu einluden, sind 
vorbei. Trotzdem ist eigentlich alles in Granada auf eine 
mystische Art so geblieben wie sie es beschrieben haben. 
Allerdings muss man gelegentlich suchen, denn vieles ist seit 
jenen Zeiten hinzugeommen und verdeckt häufig das 
historisch Alte. Aber auch heute noch gilt uneingeschränkt das, 
was die Granadiner seit alters stolz von ihrer Stadt 
behaupteten: "quien no ha visto Granada no ha visto nada", 
wer Granada nicht gesehen hat, hat noch nichts gesehen. 
Wenn jemand traurig oder melancholisch war ging in den 
arabischen Ländern noch Jahrhunderte nach der Vertreibung 
der Mauren die Redensart um: "Er denkt an Granada". Für die 
Mauren war Granada ein kleines Paradies und eines ihrer 
Sprichwörter lautete: "Nichts ist schlimmer auf dieser Welt als 
in Granada blind zu sein". Dieses Motiv wurde vom 
zeitgenössischen equadorianischen Schriftsteller Jorge Icaza 
wieder aufgenommen und fand in volkstümlicher Weise in 
seiner vierzeiligen "Copla" (Strophe) Ausdruck: 
 
Dale limosna, mujer 
que no hay en la vida nada 
como la pena de ser 
ciego en Granada. 
 
(Gib ihm einen Almosen, Frau / denn es gibt nichts im Leben/ 
das schlimmer ist / als blind in Granada zu sein). Ein 
vornehmer, älterer Herr, mit dem ich vorgestern an der langen 
Theke von „Cunini” ins Gespräch kam, machte mich darauf 
aufmerksam, dass man diesen Vers heute an der Mauer des 
"Torre de la Pólvera" im Terassengarten "Jardin de los 
Adarves" auf der Alhambra lesen könne. „Und ein Blick 
hinunter auf die Stadt verdeutlicht wie wahr er ist” sagte er 
mit einem stolzen Lächeln. Ich versprach natürlich bald 
dahinzugehen und lud ihn zu einem Glas Albariño ein. 
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16. Mai 
 
Das Wetter war in den vergangenen Tagen nicht gerade 
frühjahrsmäßig. Es regnete fast jeden Tag und die 
Temperaturen waren, wie man mir sagte, für die Jahreszeit 
viel zu kühl. Ich entschloß mich daher in die Stadtbibliothek zu 
gehen und ein bißchen in den dortigen Büchern zu stöbern um 
ein wenig mehr über Granada zu erfahren. Wen verwundert 
es, dass die Mauren, die jahrhundertelang in Granada lebten 
und wirkten, ihre Stadt über alle Maßen liebten? Die Zahl der 
lyrischen Lobpreisungen aus jenen Tagen ist kaum zu nennen. 
Immer wieder wurde Granada mit Attributen wie "edel" und 
"adelig" versehen. Die nachfolgenden Zeilen eines 
granadinischen Poeten aus dem 13. Jahrhundert drücken, sehr 
schön wie ich finde, den Stolz der damaligen Bewohner auf  
ihre Heimat aus: 
 
Granada hat nicht ihresgleichen, 
weder in Ägypten, noch in Syrien, noch im Iraq. 
Sie ist die geschmückte Braut 
und diese Länder sind ihre Mitgift. 
 
Sie nannten Granada gelegentlich das "spanische Damaskus", 
denn die alte Kalifenstadt im fernen Syrien galt unter den 
Omajaden als das Zentrum islamischer Kultur und Lebensart. 
Von ihr gingen Moden und geistige Strömungen aus, die die 
arabische Welt nachhaltig beeinflußten. Im 14. und 15. 
Jahrhundert hat Granada tatsächlich eine ähnliche Bedeutung 
gehabt, zumindest für den westlichen Islam, bzw. Das was 
davon übriggeblieben war.. Als mir diese Zusammenhänge so 
richtig bewusst wurden, wurde ich ein wenig melancholisch, 
denn ich dachte an den heutigen Islam, an seine kulturelle 
Geringschätzung, bis hin zur Unterdrückung, durch die 
westliche Zivilisation und an die sich daraus ergebende 
Radikalisierung der Moslime, die bei uns wiederum nur Haß 
provoziert. Kann dieser Teufelskreis in absehbarer Zeit 
durchbrochen werden?  
 
In den Tagen seiner maurischen Blüte war Granada und das 
umgebende Land ein unumstrittenes Zentrum der Kultur, der 
Wirtschaft und ganz besonders der Poesie. Von hier gingen 
Impulse nicht nur in die arabische sondern auch in die 
abenländische Literatur. Die europäische Renaissance-Lyrik hat 
der nasridischen Sprachkultur, wie sie in Granada gepflegt 
wurde, viel zu verdanken. Das muselmanische Granada hat 
eine Reihe literarischer Neuerungen hervorgebracht, u.a. die 
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so genannten "Korrelatverse". In ihnen wird der besungene 
Gegenstand, beziehungsweise das besungene Subjekt mit 
eigenlich nicht vergleichbaren Dingen in Zusammenhang 
gebracht und verglichen. Eines der schönsten Beispiele dieser 
Dichtkunst, und beinahe seine Vollendung, stammt von Ibn 
Hazam, einem granadinisch-maurischem Dichter: 
 
Ich, sie, der Becher, der helle Wein und die Dunkelheit, 
Wir gleichen der Erde, dem Regen, der Perle, dem Gold und 
dem Gagat. (Anm.: Der "Gagat" war einer der begehrtesten 

Edelsteine bei den Mauren, er wurde auch "schwarzer 

Bernstein" genannt) 

 
In der Spätzeit der Nasriden in Granada gab es bereits 
zweisprachige Poeten und einer, der leider anonym blieb, 
dichtete im Stile des "Kastilischen Romancero" folgende Zeilen 
in der damaligen spanischen Sprache: 
 
Aben mar, Aben mar, Maure aus dem Maurenlande,  
was sind das für Burgen? Sie sind hoch und leuchten! 
-Die Alhambra war es, Herr, und die andere die Mezquita; 
das andere ist Brachland, trefflich bearbeitet. 
Der Maure, der es bearbeitet hat, verdiente hundert "doblas"  
am Tage. 
Die andere war Granada, Granada die Erhabene, 
Mit ihren vielen Edlen und ihrer starken Wehr. 
Dort spricht König Juan, hört gut hin, was er sagt: 
-Granada, wenn Du willst, heirate ich dich; 
ich gebe dir als Brautkleid und Mitgift Cordoba und Sevilla. 
-Ich bin verheiratet, mein König Juan, ich bin verheiratet und 
bin nicht Witwe; 
Der Maure, dem ich gehöre, schätzt mich gar sehr." 
 
Diese Romanze wurde insbesondere ausserhalb des 
Königreiches Granada populär, und bezeugt damit die 
Vielseitigkeit und Ausstrahlungskraft der granadinischen 
Dichter zur Maurenzeit. Etwas mehr als ein Jahrhundert später 
(1594) erhielt der große Miguel Cervantes, der Vater des Don 
Quijote, den Auftrag in Granada und seiner Provinz Steuern 
einzutreiben. Der scharfe Beobacher und Kritiker seiner Zeit 
verbrachte etliche Wochen in der Stadt und muss zwangsläufig 
mit ihrer Bevölkerung und Architektur in engen Kontakt 
gekommen sein. Erstaunlicherweise findet sich in seinem 
literarischen Werk kein Hinweis auf diese Begegnungen und 
das Einzige, von dem er indirekt berichtet sind die Zigeuner. 
Da man annehmen kann, dass er sich die maurischen 
Denkmäler angesehen hat und wohl auch beeindruckt war, 
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muss man sein Schweigen wahrscheinlich eher "politisch" 
erklären. Das Bild des furchtbaren "Krieges von Granada" bei 
dem die Mauren von Philip II. und seinem Halbbruder Juan de 
Austria brutal vernichtet wurden, und der - in moderner 
Terminologie - einer ethnischen Säuberungsaktion gleichkam, 
war noch sehr frisch im Bewusstsein der Generation von 
Cervantes. Da, wie wir Deutsche nur allzugut wissen, 
Vergangenheitsbewältigung schwierig, komplex und vorallem 
zeitraubend ist, ist das Schweigen des großen Meisters zur 
maurischen Kultur zumindest verständlich. 
 
Granada war auch die Heimat eines der größten 
Reiseschriftsteller in arabischer Sprache. Ibn Dschubair wurde 
1145 als Spross des Stammes der Kinana, der aus der Nähe 
Mekkas stammte, in Valencia geboren. Nach dem Studium der 
Rechtswissenschaften, der Theologie und der Literatur trat er 
in den Dienst des damaligen Guverneurs der Stadt Granada, 
mit dem er gut befreundet war. Die Geschichte, die dazu 
führte, dass er sich - wie man heute wohl sagen würde - dem 
Reisejournalismus hingab, ist erzählenswert weil sie uns einen 
kleinen Einblick in die Lebensumstände von damals 
ermöglicht: Die zu jener Zeit das moslemische Spanien 
regierenden Almohaden, huldigten einem sehr orthodoxen 
Islam. Das von den Mauren lange Zeit mißachtete 
Alkoholverbot wurde in jener Zeit wieder sehr ernst 
genommen. Der illustre Freund des rechtgläubigen hat diesen 
eines Tages in furchtbare Gewissensnot gebracht, als er ihn 
nämlich zu einem Weingelage einlud. Vom Alkohol benebelt 
und nicht mehr wissend was er tat soll Dschubair sieben 
Becher des verbotenen Getränkes geleert haben. Als er am 
nächsten Tag wieder bei vollem Bewusstsein war, quälten ihn 
furchtbare Gewissensbisse. Dies kam dem Gouverneur zu 
Ohren und er bereute, dass er seinen Beamten mit dem Wein 
verführt hatte. Als Wiedergutmachung liess er dem armen 
Dschubair die sieben Becher, die er geleert hatte, mit Gold 
gefüllt zukommen. In seinem plötzlichen Wohlstand erkannte 
Ibn Dschubair ein deutliches Zeichen Allahs und um seine 
Sünde zu büßen, trat er die Pilgerfahrt von Granada nach 
Mekka an. Er war über zwei Jahre unterwegs und noch heute 
liest sich seine Reisebeschreibung wie ein spannender 
historischer Roman. Am Ende des Buches vergisst er seine 
sonst so blumenreiche Sprache und stellt schnörkellos fest: 
"Am Donnerstag, dem 25 April 1185, kamen wir in unser Haus 
in Granada. Preis sei Gott, dem Herrn des Universums!" Dies 
klingt fast wie ein Seufzer der Erleichterung. Der 
Wahlgranadiner Ibn Dschubair wurde wegen ein paar zuviel 
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getrunkener Gläser Wein zu einem Wegbereiter der modernen 
Reiseliteratur. 
 
 
17. Mai 
 
Noch eine andere Neuerung, diesmal allerdings mit 
furchtbaren Konsequenzen, kam aus Granada: der Gebrauch 
des Schiesspulvers in kriegerischen Auseinandersetzungen. 
Erfunden wurde die explosive Mischung aus Salpeter, Kohle 
und Schwefel wohl von den Chinesen. Entlang der 
Seidenstraße muss die Kenntnis davon in den vorderen Orient 
gelangt sein und von da war es nicht mehr weit ins 
moslemische Andalusien. Der Historiker Ibn al-Hatib 
berichtete von einer maurischen "Razzia", d.h. einem 
Überraschungsangriff, gegen das damals schon wieder 
christliche Huescar im Osten der Provinz Granada. Der Sultan 
von Granada, Ismail, fuhr am "21. Ragab 724" (14. Juli 1324 
nach christlicher Zeitrechnung) Wurfmaschinen vor der Stadt 
auf mit denen unter Verwendung von Pulver eine Bombe aus 
brennendem Eisen gegen die Festung geschleudert wurde. 
Wie ein Feuerball zog das Geschoß seine Bahn und fiel 
schliesslich auf die Belagerten nieder. Dabei richtete sie 
Schaden wie ein Blitz vom Himmel an und die Christen ergriff 
so großer Schrecken, dass sie sich bedingungslos ergaben. Wie 
man sich denken kann, wurde das Ereignis von den 
maurischen Hofdichtern ausfürlich berichtet und als eine 
wunderbare Tat besungen. 
 
Wie schrecklich diese in den Waffenschmieden Granadas 
entwickelte Waffe war, erfahren wir aus der Chronik von König 
Alfons XI, der sie bei seiner Belagerung der andalusischen 
Hafenstadt Algeciras 19 Jahre nach dem oben geschilderten 
Ereignis aus nächster Nähe erlebte: "Sie schossen viele 
Eisenkugeln ab, die mit Donner und Knall losgingen, so dass 
die Christen in grosse Angst versetzt wurden, denn jeden 
Körperteil eines Menschen, den sie treffen, reißen sie ganz 
und gar weg, als hätten sie ihn mit einem Messer 
abgeschnitten. Wenn ein Mensch davon verletzt wurde, starb 
er, denn es gab keinerlei Heilkunst, die ihm hätte helfen 
können, einmal, weil sie brannten wie Feuer, und zum 
anderen, weil es sich mit dem Pulver, mit dessen Hilfe sie 
abgeschossen wurden, so verhält, dass jeder Mensch an den 
Wunden, die diese Kugeln schlugen, sofort starb."  
 
Ich glaube, dass selbst die Schrecken der modernen 
Kriegsführung nicht eindrucksvoller hätten beschrieben 
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werden können. Ganz unter dem Eindruck des gerade 
gelesenen fuhr ich heute Nachmittag in östlicher Richtung aus 
Granada hinaus und kam hinter dem Stadtteil Haza Grande auf 
den Camino Viejo de Fargue, die alte Strasse zur Pulverfabrik 
in El Fargue, die einst vor den Toren der Stadt lag. Hier haben 
die Salpeter- und Schwefelmühlen noch bis ins 20. Jahrhundert 
die Schiesspulvertradition fortgesetzt. Den Camino de Fargue 
und die Ermita de San Miguel Alto verbindet der Camino del 
Polvorón. Sein Name (polvorón = Pulverkammer) erinnert 
daran, dass hier einst das Pulver zur Verteidigung der Stadt 
lagerte. Wegen der Explosionsgefahr hielt man offenbar keine 
grösseren Vorräte in der Festung, der Alhambra. Viel war auf 
meinem kurzen Ausflug nicht mehr zu sehen, aber ein wenig 
Gänsehaut habe ich an diesem geschichtsträchtigen Ort doch 
bekommen.  
 

 

19.Mai 
 
Völlig unerwartet hat mich heute die arabische Vergangenheit 
Granadas mitten in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts 
eingeholt. Ich spazierte am Plaza Neva entlang und genoß den 
wunderbaren Frühlingstag, ziellos stieg ich die Calle Cárcel Alta 
nach oben als ich plötzlich ganz unvermittelt in der Calle 
Calderería Nueva stand. Ich traute meinen Augen nicht, die 
enge Strasse wimmelte von Marokkanern in Kaftanen und  
kleine Teestuben hatten ihre wenigen Tische auf die Strasse 
gestellt. Überall saßen Leute und Dutzende von Läden boten 
blechgefasste Spiegel, kupferne Fatima-Hände und 
maghrebinische Töpferwaren an. Räucherstäbchen 
verbreiteten den intensiven Duft von Moschus und Sandelholz. 
Für einen Augenblick fühlte ich mich nach Tetuan versetzt, die 
ganze Geschäftigkeit und das Bunte der Strasse strahlten eine 
orientalische Faszination aus. Ich ging in die „Tetería Dar 
Ziryab”, ein maghrebinisches Teehaus nicht weit von der 
Placeta San Gregorio entfernt, liess mich an dem einzigen, 
noch freien der Tisch unter einem maurischen Gipsbogen im 
Halbdunkel nieder und bestellte einen süßen Minztee.  Kurz 
darauf fragte ein junger, ausländisch aussehender und mit 
einem eleganten Anzug bekleideter Mann, ob der andere Platz 
an meinem Tisch noch frei wäre. Nachdem ich bejahte, setzte 
er sich auf den Hocker und stellte sich als Eduardo vor. Mit 
dieser Einführung war eine Kommunikationsbasis geschaffen 
und es stellte sich schnell heraus, dass sein wirklicher Name 
Edward und er Engländer war. Achtzehn Jahre lebe er schon in 
Granada und habe auch die Geburt der Entwicklung des neuen 
„Arabismus”, zu dem der Ort wo wir uns gerade befanden 
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schliesslich auch gehöre, in Granada miterlebt. Das Zentrum 
dieser Bewegung sei der alte Albaicín, wo er mittlerweile in 
einem restraurierten Maurenhause wohnte. Als er nach 
Granada kam, war der Hügel gegenüber der Alhambra noch 
ein schäbiges Vorortviertel, mit hoher Kriminalitäsrate. Dann 
kamen wohlhabende Spanier und in ihrem Gefolge auch viele 
Ausländer, Engländer, Deutsche und Holländer um sich hier 
niederzulassen. Alte Carmenes, d.h. die typischen Häuser mit 
den ummauerten Gärten, wurden teileise aufwendig 
restauriert und der Albaicín wurde chic. Viele von den 
Zugereisten, sagte Edward, seien aus schierer Begeisterung für 
das maurische Erbe des Stadtteils, in dem sie lebten, zum 
Islam konvertiert.  So sei langsam eine islamische Gemeinde, 
vorwiegend aus Spaniern entstanden, die vor einem Jahr sogar 
eine sehr schöne Moschee auf dem Albaicín, mit Blick auf die 
Alhambra gebaut habe. Von der Bevölkerung sei diese 
Entwicklung mit großer Skepsis aufgenommen worden. 
Insbesondere die gleichzeitig zunehmende Zahl der  
Immigranten aus dem Maghreb werde mit Sorge betrachtet. 
Da fiel mir wieder ein, wie sehr ich mich schon früher 
gewundert hatte über den Hass auf die „Moros”, die 
Marokkaner, der in Spanien so häufig anzutreffen ist, und nur 
mit der Ablehnung der Zigeuner vergleichbar ist. Das noch 
heute lebendige Sprichwort „haber moros en la costa” 
(Mauren an der Küste haben) bedeutet soviel wie „jemandem 
mit Vorsicht oder Mistrauen begegnen” und weist deutlich auf 
das ambivalente Verhältnis zu diesen Menschen. Wie sich das 
mit dem angeblich neuen Geschichtsbewußtsein hier im Lande 
verträgt, darauf wußte auch Edward keine Antwort. Man ist 
misstrauisch gegenüber Moslimen. Ihre Glaubensbrüder 
waren es doch, die in Madrid die Bomben in den Zügen gelegt 
hatten, die hunderten von Unschuldigen das Leben kosteten. 
Die orientalische Folklore in der Calderería Nueva akzeptiert 
man in Granada notgedrungen, weil sie Touristen anlockt, aber 
diese Akzeptanz ist nicht fest im Bewusstsein der Bürger 
verankert, im Gegenteil, alles arabische verursacht tiefes 
Misstrauen oder Ablehnung. Wäre Spanien aufgrund seiner 
Geschichte nicht eigentlich ein idealer Vermittler in der 
gegenwärtigen Krise der Beziehungen zwischen dem 
christlichen und dem islamischen Kulturkreis?. Ein 
faszinierender Gedanke hier auf der Caldereria Nueva gedacht. 
Edward war begeistert und wollte gleich ein politisches 
Programm daraus machen. Dagegen wandte ich ein, dass wir 
bei allem Euphemismus nicht vergessen dürfen, dass es die 
spanische Gesellschaft in ihrer Geschichte sehr viel Blut und 
materielle Opfer gekostet hat um der ungeliebten 
multikulturellen Gesellschft von Christen und Muslimen mit 
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der Reconquista ein  definitives Ende zu bereiten. Etwas 
enttäuscht über meine Skepsis verabschiedete sich Edward 
und wir nahmen uns vor, uns hier an gleicher Stelle in den 
nächsten Tagen wiederzutreffen.      
 

 

23. Mai 
 
Unter den vielen Büchern, die ich mir in verschiedenen 
Kartons aus Deutschland hierher schicken liess, war auch das 
Faksimile des im Jahre 1744 vom "Hochfürstlichen 
Brandenburg-Bayreuth-Culmbachischen Hofrath" Carl 
Christian Schramm veröffentlichte "Neues Europäisches 
Historisches Reise-Lexicon". Noch vierhundert Jahre nach der 
Schlacht von Huesca war dieser seinerzeit berühmte 
Reiseschriftsteller von dem Arsenal an Feuerwaffen in der 
Alhambra beeindruckt. In seiner literarischen Fundgrube für 
den Reisenden steht über Granada (vom Autor auch Grenada, 
Granata und Illiberis genannt): "Man zehlet in dieser Stadt an 
die 18 Stadt-Thore, sehr starcke Mauren, zwischen denen man 
1030 Thürme zehlet, 2000 Brunnen, und über 200000 
Einwohner. Ehedessen war sie eine Residentz der Mohrischen 
Könige, welche aber Ferdinandus Catholicus An. 1492 aus dem 
gantzen Lande vertrieben, zu dessen Andencken der 
Johannis-Tag jährlich solennisiret wird. Anietzo hat sie nebst 
dem wohl ausgerüsteten Arsenal, welches eines der besten in 
gantz Spanien ist, und worinne Maurische Bögen, eingelegte 
kostbare Feuer-Rohre und andere Seltenheiten zu sehen; eine 
Universität, so im 15 Seculo gestifftet, und einen Ertzbischof, 
und ist sie eine der schönsten Städte in Spanien." Eine sehr 
nüchterne Beschreibung im Vergleich zu dem was 100 Jahre 
später, im Zeitalter der Romantik über Granada verfasst 
wurde. Die Waffenarsenale sind mittlerweile verschwunden 
und auch sonst hat sich einiges seit den Zeiten des Hofrates 
geändert. 
 
Vergebens sucht man heute nach den 18 Stadttoren, über 
tausend Mauertürmen und den zweitausend Brunnen. Wie 
jede lebendige Stadt war und ist auch Granada einer ständigen 
Wandlung unterworfen gewesen. Jede Generation hatte das 
Bedürfnis ihrem Zeitgeist auch in der Architektur Ausdruck zu 
verleihen. Da man nicht unendlich in die Breite bauen konnte, 
wurden alte, historisch gewachsene Stadtstrukturen durch 
neue ersetzt. Granada ist das Beispiel einer dynamischen 
Stadtentwicklung. Kaum eine Zeit hat es versäumt auf Kosten 
des Alten etwas Neues zu hinterlassen. Wir bedauern heute 
gelegentlich das oft willkürlich erscheinende Verschwinden 
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großartiger Baudenkmäler, übersehen dabei aber vielleicht, 
dass wir dabei selbst einem Zeitgeist erlegen sind, dessen 
Charakteristikum gerade die Sehnsucht nach vergangenen 
Zeiten ist. Die nostalgischen Erinnerungen an die vermeintlich 
gute alte Zeit trübt in uns nicht selten den Blick für die 
Bedürfnisse und den Ausdruck des Lebenswillen einer längst 
vergangenen Moderne. So wird auch vieles von dem, was ich 
heute in dieser Stadt wahrnehme, in naher oder ferner 
Zukunft verschwunden sein. 
 
 
1. Juni 

           
Vier Wochen bin ich nun schon in Granada und beginne 
langsam in das Herz dieser Stadt vorzudringen. Eines ihrer 
Geheimnisse ist, glaube ich, die Tatsache, dass sie in 
Andalusien liegt. Andalusien befindet sich am südwestlichen 
Zipfel Europas und hier endete die mediterrane Welt in den 
frühen Tagen europäischer Geschichte. Hinter den Säulen des 
Herkules, die die Straße von Gibraltar einsäumen, begann das 
große, unendliche Meer, ein damals unvorstellbarer Raum, 
von dem man annahm er führe direkt ins Totenreich. Eine 
Schiffstagesreise hinter den Säulen lag im Mündungsgebiet des 
Guadalquivir ein Königreich namens Tartessos. Vor etwa 
dreitausend Jahren lebte dort ein reiches und glückliches Volk, 
dessen Ruf im gesamten Mittelmeerraum verbreitet war. Der 
Prophet Jona wollte nach Tarsis, der Hauptstadt von Tartessos, 
fliehen, wurde dann aber von seinen Schiffsleuten über Bord 
geworfen und von einem großen Fisch verschluckt und 
gerettet. Das andalusische Tartessos wurde nach 500-jähriger 
Blüte von den Karthagern zerstört und schon bald begannen 
sich Sagen um jenes wunderbare Land zu ranken, die in 
Platons Beschreibung vom glücklichen "Atlantis" gipfelten. 
Tarsis oder das sagenhafte Atlantis mögen zwar geographisch 
verschwunden sein und irgentwo unter den Dünen oder den 
Ferienbungalows am Golf von Cadiz schlummern, in der Seele 
des Andalusiers aber hat es die Jahrtausende überlebt und ist 
noch immer allgegenwärtig. Auch im Maghreb, in Marokko, 
Algerien und Tunesien lebt Andalusien und seine Kultur. 
Architektur, Literatur und Musik dieser Länder sind nachhaltig 
von diesseits der Meerenge beeinflusst worden. Der spanische 
Historiker und Philosoph José Ortega y Gasset, ein scharfer 
Analyst iberischer Mentalitäten schreibt über Andalusien: 
„Eine unentbehrliche Tatsache für das Verständnis der 
andalusischen Seele ist ihr Alter. Man vergesse nicht: die 
Andalusier sind vielleicht das älteste Mittelmeervolk, älter als 
Griechen und Römer. Es mehren sich Anzeichen dass, ehe der 
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Wind der historischen Einflüsse von Ägypten und allgemein 
vom östlichen gegen das westliche Mittelmeerbecken blies, 
eine Periode entgegengesetzter Luftrichtungen geherrscht 
hatte. Eine Kulturströmung, die älteste, von der wir Kunde 
haben, ging von unseren Küsten aus, glitt an der Stirnseite 
Libyens hinunter und gelangte bis in den Orient.” 
 
Das heutige Andalusien ist immer noch der direkte Nachfahre 
des "Al-Andalus" der Mauren, die dieses  Land durch klug 
betriebene Landwirtschaft zu einer einzigartigen Blüte 
brachten. Sie holten Zuckerrohr, Reis, Zitrusfrüchte und 
andere Kulturen hierher und erreichten durch ein 
perfektioniertes Bewässerungssystem eine bis dahin 
unbekannte Fruchtbarkeit des bearbeiteten Bodens. Der 
arabische Dichter Ibn Hafaga schrieb nach einem Besuch in 
"Al-Andalus": 
 
Wo ist das Paradies, wenn nicht bei Euch zuland? 
Ich würde dieses wählen, hätte ich die Wahl. 
Ihr, die ihr es bewohnt, bangt um die Hölle nicht; 
denn auf das Paradies folgt niemals Höllenqual. 
 
Schon bei früheren Reisen ist mir aufgefallen, dass Andalusien 
ein Land der Gegensätze und Kontraste ist. Dies spiegelt sich 
nicht nur in den geographischen Gegebenheiten wieder 
sondern findet sich auch im Wesen seiner Bewohner. Hier ist 
die Heimat des Fandango und des Cante Jondo, die beide 
sowohl sprudelnde Lebhaftigkeit als auch tiefen Ernst 
ausdrücken können und damit einen Teil des Tempramentes 
der Andalusier charakterisieren. Seine besondere 
Anziehungskraft verdankt dieses Land, selbst im 21. 
Jahrhundert, wohl immer noch seinem Anachronismus. Es 
scheint häufig als habe die Zeit stillgestanden. Insbesondere in 
den Kleinstädten und Dörfern findet man noch eine 
Lebensauffassung der Bewohner, die in merkwürdigem 
Einklang mit den barocken Fassaden der Adelspaläste und 
Kirchen stehen: die Anordnung der Blumentöpfe auf dem 
Balkon, Nippessachen auf dem Fernsehapparat und 
überladene Dekorationen auf dem Altar der Dorfkirche zeugen 
von der Freude der Andalusier am Ornamentalen. Die 
verschnörkelten Formen und die grellen Farben, die auch in 
die Folklore Eingang gefunden haben, verleihen dem 
andalusischen Leben einen heiteren Sinn. 
 
Federico García Lorca beschrieb seine Landsleute in Granada 
u.a. folgendermaßen: "Der Granadiner ist von der 
prachtvollsten Natur umgeben, aber er sucht sie nicht auf. Die 
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Landschaften sind außerordentlich, aber der Granadiner zieht 
es vor, sie von seinem Fenster aus zu betrachten. Ihn 
erschrecken die Elemente. Da er ein Mensch mit Phantasie ist, 
fehlt es ihm natürlich an Mut. Er zieht die milde und von ihrem 
Schnee kühle Luft dem schrecklichen rauen Winde vor. Er 
verzichtet auf das Abenteuer, auf Reisen, zumeist auf Luxus, 
auf Kleidung, auf Stadtleben. Er verachtet all das und schmückt 
seinen Garten. Er zieht sich mit sich selbst zurück. Er ist ein 
Mensch mit wenigen Freunden".  
 
 
5.Juni 

 
Offiziell ist der fliegende Handel auf den Strassen Granadas 
verboten, aber irgentwie scheint sich die Polizei damit 
abgefunden zu haben, dass sie ihn sowieso nicht in den Griff 
bekommen bzw. kontrollieren kann. Unter denen, die 
Regenschirme, Schmuck und alle Arten von billigen Textilien 
mit teuren Marken anbieten, befinden sich viele Afrikaner, die 
aus der ehemaligen Westsahara-Kolonie stammen. Diese 
pittoresken Strassenhändler waren der Anlaß, dass ich mich 
ein wenig mehr mit der Geschichte beschäftigte. Spanien war 
nämlich seit Menschengedenken der Ort der Begegnungen 
zwischen Afrika und Europa. Während im Norden die Kelten 
einwanderten, wurde der Südosten von den aus Nordafrika 
stammenden Iberern bevölkert. Sie gaben der Halbinsel ihren 
Namen und vermischten sich mit den keltischen Stämmen aus 
dem Norden. Daneben bildeten die Basken eine eigenständige 
Volksgruppe; ihre Abstammung ist auch heute noch ein Rätsel 
und Anlaß vieler Spekulationen. Tyrenser, Phönizier, Etrusker 
und Karthager wanderten ein, gründeten Städte, vernichteten 
althergebrachtes und hinterließen, als sie wieder vom 
Schauplatz der Geschichte verschwinden mussten, ein wenig 
neue iberische Identität. Die Expansion des römischen Reiches 
machte auch vor der damals wirtschaftlich blühenden 
iberischen Hablinsel nicht Halt. Aber die Römer vergingen wie 
all ihre Vorgänger und hinterließen neben einer Vielzahl von 
Bauwerken und Gewohnheiten auch ihre Sprache. 
 
Am Anfang des 5. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, im 
Zeitalter der großen Völkerwanderungen, nahmen zuerst die 
Vandalen und Sueben und wenig später die Westgoten das 
Land in Besitz. Obwohl die Westgoten zunächst als Befreier 
von den Römern angesehen wurden und bei der iberischen 
Bevölkerung durchaus auf Sympathie stießen, hatten sie keine 
Fortüne. Als Hauptstadt wählten sie Toledo, in dem es eine 
große jüdische Gemeinde gab. Nach und nach wurde das 
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westgotische, katholische Königreich intoleranter gegenüber 
Andersdenkenden und schon bald sah die gotische Hauptstadt 
die ersten Juden-Pogrome auf europäischem Boden. Granadas 
Vorläuferstadt Elvira, deren Zentrum sich auf  dem heutigen 
Albaicín-Hügel befand, erlangte in jenen Jahren als Ort einer 
Synode (von 306 bis 312) weitreichende Bedeutung. Hier 
wurde der folgenschwere Beschluß gefaßt, dass Priester der 
römisch-katholischen Kirche das Keuschheitsgelübde ablegen 
müssen. Ausserdem wurden erstmals ethnische Abgrenzungen 
von Juden und Christen festgeschrieben: die Vermählung von 
Christen mit Juden wurde verboten. Garnata al-Yehud, die 
Namensgeberin des heutigen Granada, war zu dieser Zeit 
mehr oder weniger eine jüdische Vorstadt von Elvira und man 
kann sich gut vorstellen, mit welcher Skepsis seine Bewohner 
die Ereignisse und Beschlüsse der Synode beobachtet haben. 
Es sollte nicht mehr lange dauern, bis die ersten 
Judenverfolgungen und Pogrome auch die Einwohner von 
Garnata al-Yehud in Angst und Schrecken versetzten. 
 
Auf der Synode von Elvira hatte man auch, aus Furcht vor 
Götzendienst, die Anbringung von Bildern in Kirchen verboten. 
Es wurde eine strenge Verfügung gegen den Bilderkult 
erlassen. Damit war der spätere große "Bilderstreit", 
vorweggenommen, der mit dazu beitrug, dass sich die 
westliche von der östlichen Kirche entzweite. Damals ahnte 
noch niemand, dass ein paar Jahrhunderte später an gleicher 
Stelle eine Religion herrschen würde, die die Bilderverehrung 
gänzlich verbat. Die Menschengestalt durfte in der islamischen 
Kunst ursprünglich nur in Form der abstrakten, ornamentalen 
Kurzschrift auftreten. So ist sie uns auch aus den maurischen 
Zeiten Granadas überliefert: Ornamente und Inschriften in den 
Räumen der Alhambra und anderer Paläste. 
 
Ibn al-Hatib (1313 - 1375) war Schriftsteller, Historiker, 
Staatsmann und Arzt aus Granada. Er war einer jener 
typischen Intellektuellen von al-Andalus, die durch ihre 
umfassende Bildung und ihren sprühenden Geist überall 
anerkannt und beliebt waren. Er schrieb in seinem 
bedeutenden Geschichtswerk „Kitab Amal al-Alam” (Buch der 
Taten Tüchtiger): "Granada ist eine Neugründung aus der Zeit 
der Kleinkönige. Elvira, die frühere Hauptstadt, geriet seitdem 
in Verfall, und ihre Bevölkerung siedelte nach Granada über. 
Der Sinhaga-Fürst Habbus gründete die eigentliche Stadt, 
baute ihren Mauergürtel und legte die befestigte Oberstadt, 
Alcazaba, an; sein Sohn und Nachfolger Badis vollendete das 
begonnene Werk. So ist Granada heute eine blühende 
Metropole an den Ufern des Darro. Dieses Gewässer führt 
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reine Goldteilchen mit sich, die man hier unter dem Namen 
"Stadtgold" wohl kennt."  

 
Lange Zeit nahm man tatsächlich an, dass Elvira am Rande der 
Sierra de Elvira, ungefähr 25 Kilometer nördlich von Granada, 
lag. Erst kürzlich durchgeführte Ausgrabungen haben das 
Rätsel dieser verschollenen Stadt gelöst: das heutige Granada 
ist auf dem Boden des ehemaligen Elvira  entstanden. Der 
Name Elvira ist übrigens westgotischen Ursprungs (Alahware, 
das Göttliche schützend).  
 
Die Legende besagt, dass jüdische Kaufleute den Grafen Julián 

von Ceuta dazu ermuntert haben, mit den Berbern im 
heutigen Marokko Kontakt aufzunehmen, um ihnen die 
Invasion Spaniens schmackhaft zu machen. Die Juden wußten, 
dass sie unter muselmanischer Herrschaft ein freieres und 
sicheres Leben als unter den Westgoten führen würden. Im 
Jahre 711 war es soweit und der berbische Feldherr Tarik 
landete bei dem Felsen, der später nach ihm Jebel al-Tarik 
(Berg des Tarik) genannt werden sollte. Daraus wurde 
schliesslich die Bezeichnung Gibraltar. Für Granada und seine 
Juden war die Invasion der Berber und Araber der Beginn einer 
glanzvollen Geschichte. Siebenhundert Jahre 
maurisch-jüdische Kultur prägen die Stadt noch heute. 
 
Die Araber hatten bei der Eroberung der iberischen Halbinsel 
einen militärischen Kardinalfehler gemacht: sie hatten es, aus 
was für Gründen auch immer, versäumt den Norden zu 
erobern. Dorthin hatten sich die Reste des westgotischen 
Adels zurückgezogen und organisierten von ihren kleinen 
Königreichen in Galicien, Asturien, León, Kastilien, Navarra, 
Aragonien und Katalonien die "reconquista", die 
Wiedereroberung. Im 13. Jahrhundert waren große Teile 
Spaniens bereits wieder christlich. Das maurische 
Herrschaftsgebiet schmolz mehr oder weniger auf das 
Königreich Granada zusammen, das unter dem 
Herrschergeschlecht der Nasriden schließlich zum Versallen 
des kastilischen Königs wurde. Es ist in der Geschichte schon 
wiederholt vorgekommen, dass sterbende Völker noch einmal 
eine kulturelle Hochblüte erlebten bevor sie endgültig 
zugrunde gegangen sind. Die letzten zweihundert Jahre des 
Königreichs Granada waren so ein Fall. Die Alhambra, das 
wunderbare Maurenschloss, legt ein beregtes Zeugnis davon 
ab. 
  
Der Kampf gegen die in christlichen Augen ungläubigen 
Mauren nahm schließlich europäische Dimensionen an. Auf 
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dem Jakobsweg kamen Pilgerströme von überall her um dem 
Apostel Jakobus in Santiago de Compostela zu huldigen. 
Spanien wurde zum Jakobsland und das Volk verehrte den 
Heiligen als "Santiago Matamoros", Jakob den Maurentöter. 
1492 erzwangen die katholischen Könige Isabella von Kastilien 
und Ferdinand von Aragonien schließlich die Kapitulation 
Granadas. Die Eroberung der Stadt war kein Spaziergang 
sondern das Ergebnis langer Kämpfe. Vor den Toren im 
Westen, in der Nähe des heutigen Flughafens, gründeten die 
Angreifer eine Zeltstadt von der aus die Attaken gegen die 
verzweifelten Bewohner Granadas geritten wurden. Da man 
sich auf eine lange Belagerung einrichtete, begann man diese 
Siedlung zu befestigen und gab ihr den Namen "Santa Fe", der 
Heilige Glaube. 
 
Nachdem der maurische König Boabdil, "el Rey Chico" (der 
kleine König) wie er liebevoll von seinen Nachfahren genannt 
wurde, am 2. Januar 1492 die Schlüssel der Stadt und seiner 
Burg, der Alhambra, an Ferdinand und Isabella übergeben 
hatte, setzte er sich mit seinem Gefolge in Richtung 
Mittelmeerküste in Marsch. Auf einer Anhöhe blickte er zurück 
auf die in der Wintersonne leuchtende Stadt und Tränen der 
Trauer und Wehmut füllten seine Augen. Der geschlagene 
Maurenfürst hatte erkannt, dass es kein Zurück mehr gab und 
dass in der Geschichte kein Platz mehr für ihn und sein Volk 
sein würde. Noch heute heisst die Anhöhe auf der Strasse zur 
Küste "El Suspiro del Moro", der Seufzer des Mauren. Aischa la 

Horra, seine Mutter, soll ihn angefahren haben: "Was weinst 
du wie ein Weib über das was du nicht verteidigt hast wie ein 
Mann?" 
 
Heinrich Heine hat dieser Szene mit einem stimmungsvollen 
Gedicht unter dem Titel „Der Mohrenkönig” ein literarisches 
Denkmal  gesetzt: 
 
Ins Exil der Alpuxarren 
Zog der junge Mohrenkönig: 
Schweigsam und das Herz voll Kummer 
Ritt er an des Zuges Spitze. 
 
Hinter ihm auf hohen Zeltern 
Oder auch in güldnen Sänften 
Saßen seines Hauses Frauen; 
Schwarze Mägde trägt das Maultier. 
 
Hundert treue Diener folgen 
Auf arabisch edlen Rappen; 
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Stolze Gäule, doch die Reiter 
Hängen schlottrig in den Sätteln. 
 
Keine Zymbel, keine Pauke, 
Kein Gesangeslaut ertönte; 
Nur des Maultiers Silberglöckchen 
Wimmern schmerzlich in der Stille. 
 
Auf der Höhe, wo der Blick 
Ins Duero-Tal hinabschweift, 
Und die Zinnen von Granada 
Sichtbar sind zum letzten Male: 
 
Dorten stieg vom Pferd der König 
Und betrachtete die Stadt, 
Die im Abendlichte glänzte, 
Wie geschmückt mit Gold und Purpur. 
 
Aber, Allah! Welch ein Anblick! 
Statt des vielgeliebten Halbmonds, 
Prangen Spaniens Kreuz und Fahnen 
Auf den Türmen der Alhambra. 
 
Ach, bei diesem Anblick brachen 
Aus des Königs Brust die Seufzer, 
Tränen überströmten plötzlich 
Wie ein Sturzbach seine Wangen. 
 
Düster von dem hohen Zelter 
Schaut´ herab des Königs Mutter, 
Schaut´ auf ihres Sohnes Jammer, 
Und sie schalt ihn stolz und bitter. 
 
„Boabdil el Chico”, sprach sie, 
„Wie ein Weib beweinst Du jetzo 
Jene Stadt, die du nicht wußtest 
Zu verteidgen wie ein Mann.” 
 
Als des Königs liebste Kebsin 
Solche harte Rede hörte, 
Stürzte sie aus ihrer Sänfte 
Und umhalste den Gebieter. 
 
„Boabdil el Chico” sprach sie, 
„Tröste dich mein Heißgeliebter, 
Aus dem Abgrund deines Elends 
Blüht hervor ein schöner Lorbeer. 
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„Nicht allein der Triumphator, 
Nicht allein der sieggekrönte 
Günstling jener blinden Göttin, 
Auch der blutge Sohn des Unglücks, 
 
„Auch der heldenmütge Kämpfer, 
Der dem ungeheuren Schicksal 
Unterlag, wird ewig leben 
In der Menschen Angedenken.” 
 
„Berg des letzten Mohrenseufzers” 
Heißt bis auf den Heutgen Tag 
Jene Höhe, wo der König 
Sah zum letzten Mal Granada. 
 
Lieblich hat die Zeit erfüllet 
Seiner Liebsten Prophezeiung, 
Und des Mohrenkönigs Name 
Ward verherrlicht und gefeiert. 
 
Nimmer wird sein Ruhm verhallen, 
Ehe nicht die letzte Saite 
Schnarrend losspringt von der letzten 
Andalusischen Gitarre. 
 
Heine kannte offenbar Granada nicht, es war sein Gespür für 
das romantische Sujet, das ihn diese Verse schrieben liess. Und 
so kann man ihm verzeihen, dass er den Namen des kleinen 
granadinischen Flusses Darro mit dem des großen kastilischen 
Duero verwechselt. Aber Heine hat die spätere Erkenntnis der 
Historiker schon vorweggenommen. Heute interpretiert man 
Boabdil nämlich nicht mehr als den „kleinen König”, der sein 
Königreich aus reiner Schwäche und Unentschlossenheit 
verloren hat. Boabdil war weitsichtig und hatte erkannt, dass 
es kein Entrinnen vor dem Schicksal der sich erfüllenden 
maurischen Geschichte auf spanischem Boden mehr gab. 
Geschickt die Eitelkeit der Katholischen Könige ausnutzend, 
handelte er einen für sein Volk äusserst günstigen 
Übergabevertrag von Granada aus. Hätte er wissen müssen, 
dass dieser dann nach seiner Abdankung von den christlichen 
Besetzern der Stadt skrupellos missachtet werden würde? 
Wohl kaum. Der spanische Schriftsteller Antonio Gala hat mit 
seinem glänzenden historischen Roman „Die Handschrift von 
Granada” eine einfühlsame, fiktive Autobiographie von 
Boabdil geschrieben, in der die Vielschichtigkeit und 
Sensibilität der Persönlichkeit des Maurenkönigs liebevoll 
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dargestellt ist. Seinen letzten Blick auf die Heimatstadt 
beschreibt Boabdil in diesem Buch so: 
 
„Auf der Straße durch die Alpujarras gibt es auf der Höhe von 
Padul einen Punkt, von dem aus Granada zum letzten Mal zu 
sehen ist, um sich bald darauf der Sicht zu entziehen. Dort 
scheiden sich die Wasser von Genil und Guadalfeo; dort schied 
sich mein Gestern von meinem Morgen. Die höchsten Gipfel 
wurden bereits von der Sonne vergoldet. Durch die Vega zog 
Nebel, die Ankündigung eines herrlichen Morgens. Ich hatte 
beabsichtigt, diese Stelle schon früher zu erreichen oder 
achtlos an ihr vorüberzuziehen. Ich wußte und ich weiß immer 
noch ganz genau, mit geschlossenen Augen, was von dort aus 
zu sehen ist: Hügel, Dörfer, Landhäuser, Gehöfte, Moscheen, 
Minarette, Gärten, Baumpflanzungen, Mauern: alles, wodurch 
Granada den Neid derer entfacht, die es nicht ihr eigen 
nennen; alles, was zur Freude derer beiträgt, die es ihr eigen 
nennen; alles, was jenen Kummer bereitet, die es nicht länger 
ihr eigen nennen.”     
 
Der Kampf gegen die arabisch-maurische Kultur wurde bald 
nach dem Fall Granadas in ganz Spanien erbittert und mit 
brutaler Härte geführt. Nach etwa einem Jahrhundert 
christlicher Herrschaft war das einst blühende Granada zur 
Bedeutungslosigkeit herabgesunken und es schien als würden 
nun auch die großartigen maurischen Bauwerke dem Verfall 
preisgegeben. Die raffinierte und komplexe Kultur der Mauren 
wurde systematisch zerstört, denn das einfache, mönchisch 
geprägte Lebensgefühl der kastilischen Ritter hatte keinen 
Sinn mehr für die Ästhetik und den verfeinerten Geschmack 
dieses Volkes.  
 
Erst Jahrhunderte später erfasste die Dichter wieder eine 
Sehsucht nach der maurischen Vergangenheit Granadas. Einer 
unter ihnen, der Hauptvertreter der spanischen Romantik José 

Zorilla, faßte dies in einen suggestiven Vers: 
 
Salve, ciudad del sol, Granada bella 
Amor de Boabdil, huerto florido 
Que entre nieves estériles descuella, 
Taza de nardos, de palomas nido, 
Diamante puro que sin luz destelle, 
Edén entre peñascos escondido 
Ilusión e la esperanza, sueño de oro 
Que halaga aún el corazón del moro. 
 
(Sei gegrüßt, Stadt der Sonne, Granada Du Schöne  
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Die Liebe des Boabdil, blühender Garten 
In dem sich zwischen klaren Gletschern abheben  
Die Schalen voll Narden, Nester der Tauben 
Reine Diamanten die ohne Licht glänzen 
Paradies zwischen Felsen verborgen 
Die Vorstellung der Hoffnung, ein Traum aus Gold 
Der noch immer dem Herz des Mauren schmeichelt.) 
 
 

22.Juni 
 
Die Wehmut, die beim Gedanken an das verlorene maurische 
Paradies aufsteigt, lässt uns heute gelegentlich vergessen, dass 
Granada gerade in jenen ersten Monaten des Jahres 1492 ein 
Symbol des Neuanfangs für das spanische Volk war. Die 
Katholischen Majestäten, dieser Titel wurde ihnen offiziell von 
Papst Sixtus IV. verliehen, waren ein ganz und gar 
ungewöhnliches Paar. Die Königin dominierte in dieser 
Beziehung, sie war klug, schön und willensstark. Zeitgenossen 
schildern sie als sympathisch und feinfühlig. Isabella liebte die 
Kunst, die Literatur und die Musik. In einfacher Kleidung, die 
ihre königliche Herkunft nicht verriet, ritt die junge Königin oft 
tagelang durch die, damals noch dichten, Wälder Kastiliens. So 
lernte sie ihr Land kennen und seine Bewohner verstehen. Die 
enorme Bautätigkeit, die sie nach der Eroberung Granadas in 
dieser Stadt entfaltete, legt ein beredtes Zeugnis für das 
soziale Engagement der Königin ab. Neue Klöster, Kirchen, 
Krankenhäuser und Schulen sollten helfen die Kriegsfolgen zu 
mildern. Die Tage der Siegesfeiern in Granada wurden die 
glücklichsten im Leben des königlichen Paares. Isabella liess 
sich eine schlichte vergoldete Ringkrone anfertigen, deren 
Zacken Granatäpfel, das Wahrzeichen Granadas, darstellten 
und mit einem schönen Rankenwerk verbunden waren. Die 
Königin des vereinten Spanien trug als Zeichen ihrer Zuneigung 
zu dieser Stadt deren Symbol auf ihrem Haupt. Der 
Granatapfel fand auch Eingang in das königliche Wappen. Erst 
mit dem Sieg über das letzte maurische Territorium auf 
spanischem Boden war Spanien, wie es sich heute versteht, 
geboren.  
 
Die Katholischen Könige waren beseelt von der Einheit und 
Brüderlichkeit aller Spanier und sie waren fest davon 
überzeugt, dass der Zweck die Mittel heiligte. Die Kirche 
unterstützte sie dabei nach besten Kräften und nutzte das 
innere Feuer der Monarchen geschickt um ihre eigenen 
Interessen durchzusetzen. Hätte die hochintelligente und tief 
gläubige Isabella tatsächlich Anlass gehabt an sich und ihrem 
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Vorhaben zu zweifeln? Unter den damaligen Umständen wohl 
kaum. Sind sie dafür zu verurteilen, wie dies manch eifriger 
Kritiker gerne tut? Sie und ihr königlicher Gatte standen, wie 
die Geschichte schliesslich zeigen sollte, am Anfang einer 
steilen Entwicklung des neuen Spanien, die nur durch die 
Versäumnisse ihrer Nachfahren frühzeitig endete. Immerhin 
wurde durch Isabella und Ferdinand eine neue Kultur 
begründet, deren großartige künstlerische Leistungen sich 
neben dem Maurisch-arabischen ebenfalls in der Architektur 
Granadas ausdrücken. Die spanische Renaissance erhielt von 
hier ihre wichtigsten Impulse. In einem der schönsten 
Bauwerke dieses Stils haben sie ihre letzte Ruhestätte 
gefunden, in der Königlichen Kapelle neben der Kathedrale 
von Granada. 
 
Und dennoch, keine andere Stadt verkörpert die arabische 
Kultur auf europäischem Boden intensiver als Granada. Acht 
Jahrhunderte maurische Anwesenheit bedeuteten auch acht 
Jahrhunderte eines hartnäckigen Kampfes, der „Reconquista”, 
zwischen den Nachfolgern der Westgoten im Norden und den 
Arabern und Berbern im Süden der Halbinsel, um die soziale, 
ökonomische und kulturelle Herrschaft im Lande. Fast zu allen 
Zeiten interpretierten die christlichen Historiker diese Zeit als 
einen Kampf von Gut und Böse, wobei das Maurisch-arabische 
immer die Mächte der Finsternis repräsentierte. Der letzte 
spanische Diktator, General Franco, hat sich und seine 
Regierung gerne als direkte Erben der katholischen Könige 
gesehen und es ist kein historischer Zufall, dass das Emblem 
Isabellas und Ferdinands - das Pfeilbündel - zum Symbol der 
Faschisten wurde.  
 
Seit ich in dieser Stadt bin frage ich mich oft wieso die 
hispano-muslimische Zivilisation, der Europa immens viel 
verdankt, so spurlos verschwinden konnte. Der Glanz von al 
Andalus leuchtete auf vielen Gebieten, man denke an die 
Naturwissenschaften, die Medizin, die Theologie und die 
vielen innovativen landwirtschaftlichen Techniken die dem 
Land eine beispielhafte wirtschaftliche und kulturelle Blüte 
bescherten. Dass dies alles unterging und Spanien später für 
Jahrhunderte in tiefen Provinzialismus und große Armut 
verfiel, ist die Kehrseite der Regentschaft von Isabella und 
Ferdinand. Sie hatten begonnen mit brutaler Konsequenz die 
Mauren und Juden des Landes zu verweisen und ihren 
Nachfolgern damit die Richtung gezeigt in die das vereinte 
Spanien gehen sollte. Dies führte schliesslich zu einem kaum 
vorstellbaren Aderlaß an Wissen und Können in der 
Bevölkerung, von dem sich das Land erst in unserer Zeit 
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langsam beginnt zu erholen. War es eine historische 
Notwendigkeit, dass dies so kommen musste oder wurde hier 
nicht eine einmalige Zukunftschance vertan? Es könnte so 
gewesen sein, dass der europäische, aufgeklärte Islam 
gegenüber dem mittelalterlichen Christentum so eine große 
Anziehungskraft für die Menschen besaß, dass aus der 
damaligen Sicht der orthodoxen, katholischen Kirche kaum 
eine andere Alternative als seine Zerschlagung denkbar war, 
wollte man den christlichen Glauben retten.  
 
 
23.Juni 
 
Die Gedanken von gestern Abend lassen mich nicht los. Wie 
würde die Welt heute aussehen, wenn al-Andalus in Europa 
und dem neuentdeckten Amerika weiter gewirkt hätte? 
Bleiben wir bei der historischen Realität. Karl V., der ein Schloß 
für sich und seine Frau Isabel von Portugal auf dem 
Alhambrahügel erbauen ließ, und sein Sohn Philipp II., der die 
letzten Mauren grausam erschlagen ließ, errichteten und 
verwalteten das spanische Weltreich, in dem bekanntlich die 
Sonne niemals unterging. Die Entdeckungen des Christoph 
Kolumbus brachten Gold und damit Reichtum nach Spanien. 
Aber mit Geld alleine ließen sich die sozialen Probleme weder 
in der Heimat noch im entstehenden Kolonialreich lösen. Die 
autoritären Monarchen suchten damals nicht Unterstützung 
beim Volk sondern bei der Kirche. So kam es zu einer 
unglückseligen Verbindung der weltlichen mit der geistlichen 
Macht, die u.a. zu solchen Auswüchsen wie der gefürchteten 
Inquisition führten. Granada ist voll von Geschichten, die 
einem die Haare zu Berge stehen lassen angesichts der 
Unmenschlichkeit und des Terrors unter christlichem Banner. 
 
Erst der Übergang zum 19. Jahrhundert brachte, im Schatten 
der französischen Revolution, auch in Spanien tiefgreifende 
Veränderungen. Zwei Jahre nach dem Ausbruch des 
Befreiungskrieges gegen Napoleon wurde 1810 die erste 
verfassungsgebende Versammlung einberufen. Was damals in 
der andalusischen Hafenstadt Cádiz erarbeitet wurde, war die 
freiheitlichste Verfassung in ganz Europa, die auch zum Vorbild 
für andere Länder wurde. Leider konnte sie nicht dauerhaft 
durchgesetzt werden und das 19. Jahrhundert ist geprägt vom 
Kampf der fortschrittlichen Geister gegen die schier 
unauslöschlich scheinende Gewalt der Reaktion. Die 
Geschichte und das Schicksal der grandadinischen 
Freiheitsheldin Mariana Pineda gehört in diese Epoche. Die 
letzte kriegerische Auseinandersetzung war der Bürgerkrieg 
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von 1936-38, bei dem es im Grunde noch immer um die selben 
Freiheiten ging. Der Sieg Francos bedeutete schliesslich noch 
einmal den Rückfall in die Restauration alter 
Herrschaftssysteme.  
 
 

24. Juni 

 

Wieder einmal bin ich an einem schönen Frühsommerabend 
zu einem meiner Lieblingspätze, dem Mirador San Nicolas auf 
dem Albaicín, hochgestiegen. Ohne besondere Absicht setzte 
ich mich auf die kniehohe Mauer, die den Platz zum Tal hin 
begrenzt und schaute auf die Alhambra, die Berge und die 
Stadt. Die Sonne näherte sich dem Horizont und die 
Dämmerung brach an. In diesen magischen Minuten 
verschoben sich die Perspektiven und meine Phantasie 
gestaltete schöne Traumbilder. Im Zwielicht entstanden neue 
Formen und Zusammenhänge, die mir für Augenblicke zur 
Gewissheit wurden. Die Dämmerung ist ein vorübergehender 
Zustand schöpferischer Veränderung. Dämmerung über 
Grandada ist zweierlei: ein großartiges Erlebnis von Farbe, 
Licht und Schatten sowie im übertragenen Sinne der 
Untergang und die Geburt von Kulturen. Ich schaue nach 
Westen, in die fruchtbare Vega von Granada. Irgentwo dort, 
wo noch ein rötlich-violetter Schimmer an die untergegangene 
Sonne erinnert, liegt Santa Fé, die Stadt von der aus Granada 
einst belagert wurde. Kurz bevor die katholischen Majestäten 
zum letzten militärischen Schlag ausholten, erschien im 
königlichen Lager ein Mann, der auf seine Art die Welt 
verändern und ein neues Zeitalter einläuten sollte: Christoph 
Kolumbus. Er war wohl eine der faszinierendsten 
Persönlichkeiten der Weltgeschichte und  suchte 
Unterstützung für seinen kühnen Plan die Westroute nach 
Indien zu segeln. Nachdem die Übergabe Granadas 
stattgefunden hatte, ließ sich das Herrscherpaar, berauscht 
vom langersehnten Sieg über die "Ungläubigen", und Isabella 
vermutlich auch von der Ausstrahlung des Bittstellers, 
überreden. Die Könige schlossen mit Kolumbus am 30. April 
1492 jenen denkwürdigen Vertrag dessen Reichweite damals 
niemand wirklich erkennen konnte. Das Ende der Mauren und 
das Ende einer blühenden und hochentwicketen Kultur waren 
zeitlich und räumlich eng verknüpft mit der Entdeckung 
Amerikas und damit der Entstehung einer neuen Kultur, die an 
universeller Bedeutung eines Tages der Kultur der Mauren 
nicht nachstehen sollte. Ich faßte den Entschluß morgen nach 
Santa Fé zu fahren. Schon der Name dieses Städchens vor den 
Toren Granadas lässt Assoziationen mit Amerika aufkommen. 
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Aber es war nicht die berühmte Eisenbahn durch den Wilden 
Westen, die als Namensgeber fungierte, sondern die 
Katholischen Könige, die im festen Glauben an den Sieg über 
die Mauren ihrem Lager den Namen „Heiliger Glaube” (Santa 
Fé) gaben. 
 
 
26. Juni 
 
Auf der Schnellstraße zum Flughafen deutet ein kleines Schild 
an einer Ausfahrt auf die Ortsmitte von Santa Fé. An der "cuna 
de la hispanidad", der Wiege der Gemeinschaft der 
hispanischen Völker, wie sich Santa Fé in Anspielung auf den 
Besuch des Christoph Kolumbus vor über 500 Jahren nennt, ist 
die Stadtarchitektur noch genauso erhalten wie sie die 
Katholischen Könige hinterliessen. Sie wurde seinerzeit dem 
Modell eines römischen Castrum nachempfunden. Die beiden 
Hauptstraßen kommen aus den vier Himmelsrichtungen und 
schneiden sich genau im Zentrum wo die Kirche steht. Von hier 
aus kann man alle vier Tore sehen, drei davon haben noch den 
alten Aufbau einer Kapelle. Die übrige, quadratische Stadt 
wurde im Schachbrettmuster dazwischengelegt. Von den 
Originalhäusern sind keine mehr so zu sehen wie sie einmal 
waren. Am deutlichstenen erinnert noch das "Casa Real", das 
königliche Haus, direkt neben der erwähnten Kirche "María de 
la Encarnación", an die Tage der Belagerung Granadas. An 
dieser Stelle fanden die Unterzeichnungen der Verträge mit 
Boabdil und Kolumbus statt. Ein wahrhaft historischer Ort! 
Man hatte Santa Fé, so wie es sich heute innerhalb der 
Stadtmauern darstellt, innerhalb von nur 80 Tagen erbaut 
nachdem die Zeltstadt, die an gleicher Stelle stand, 
abgebrannt war. Eine Kerze hatte den Vorhang im Pavillion 
von Königin Isabella entzündet und der Wind, der durch die 
Vega fegte, sorgte für eine rasche Verbreitung des Feuers im 
gesamten Zeltlager. Dieser Augenblick war einer der 
kritischsten während der ganzen Belagerungszeit. Hätten die 
Mauren die Hintergründe dessen erkannt was sich da vor ihren 
Augen abspielte, wäre es wohl ein Leichtes gewesen dem 
christlichen Heer erheblichen Schaden zuzufügen. Aber die 
Verteidiger Granadas waren so misstrauisch, dass sie meinten 
das Feuer sei eine Falle. Eine echte Chance des Überlebens 
hätten sie durch eine rasche Nutzung der Gunst der Stunde 
allerdings auch nicht gehabt. Der englische Romancier Edward 

Bulwer-Lytton hat diese Szene in der Mitte des 19. Jahrhundert 
als Schlüsselereignis bei der Einnahme Granadas beschrieben, 
denn das Feuer habe die christlichen Heere zu neuem Kampf- 
und Siegeswillen getrieben. 
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Etwas mehr als dreihundert Jahre nach Kolumbus kam der 
damals bereits bekannte und erfolgreiche amerikanische 
Schriftsteller Washington Irving nach Granada und brachte der 
Stadt ihre maurische Identität wieder in Erinnerung. Die "Tales 
of the Alhambra" (Geschichten der Alhambra) lenkten die 
Aufmerksamkeit der Romantiker auf Granada und in den 
Fußstapfen Irvings kamen sie aus aller Herren Länder um das 
neu entdeckte Wunder zu beschreiben, zu zeichnen oder zu 
malen. Es mag vielleicht etwas weit hergeholt erscheinen 
zwischen Kolumbus und Irving einen Bezug herstellen zu 
wollen, aber ich glaube, dass beide Männer auf eine 
geheimnisvolle Weise die Neue Welt mit der alten 
Maurenstadt verbinden. Auf der ganzen Welt wurden - 
gleichsam als Beweis ihrer Vorzüglichkeit - Tanzsäle, 
Varietéhäuser, und später auch Kinos, "Alhambra" genannt 
und Granadas Name wurde in zahlreichen Liedern besungen. 
Was könnte wohl den romantischen Kitsch schöner 
beschreiben als der Schmelz des Liedes "Granada" von Lara. Es 
findet sich im Repertoire aller großen Tenöre dieser Welt und 
besingt im Grunde ein fades Klischee ("Granada, tu tierra esta 
llena de lindas mujeres, de sangre y de sol", Granada dein Land 
ist voll schöner Frauen, voll Blut und voll Sonne). Trotzdem 
scheint es die Sehnsucht unzähliger Menschen nach dem 
exotischen Traum namens Granada auf den emotionalen 
Punkt gebracht zu haben.  
 
 
1. Juli  
 
Mit jedem Tag wird Granada voller. Ströme von Touristen aller 
Hautfarben, allen Alters und aus allen sozialen Schichten 
ziehen durch die Strassen und engen Gässchen, hocken 
postkartenschreibend in den Caféhäusern und bevölkern ab 12 
Uhr Mittags die Restaurants. Sie alle tun mehr oder weniger 
das gleiche wie ich: sie pilgern zu den Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. Um ihnen zu entfliehen bin ich heute etwa 18 Kilometer 
vom Stadtzentrum entfernt in die Vega hinausgefahren und in 
dem kleinen unscheinbaren Dorf namens Fuente Vaqueros 
begegnete ich Federico García Lorca. Er wurde dort am 5. Juni 
1898 geboren, und sollte einer der bedeutendsten 
Schriftsteller Spaniens im 20. Jahrhundert werden. Wie kein 
anderer vor ihm hatte er Granada zur seiner geistgen und 
emotionalen Heimat gemacht. Das Dorf, seine Landschaft und 
seine Menschen prägten ihn und er bekannte später: "Ich liebe 
das Land. In all meinen Empfindungen fühle ich mich ihm 
verbunden. Meine fernsten Kindheitserinnerungen schmecken 
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nach Erde. Das Land, die Felder haben große Dinge in meinem 
Leben bewirkt. Das kleine Geziefer des Erdbodens, die Tiere, 
die Leute vom Land haben Anziehungskräfte, die nur wenige 
wahrnehmen. Ich erfasse sie heute im gleichen Sinn wie in 
meinen Kinderjahren." In seinem Geburtshaus ist ein sehr 
besuchenswertes Museum eingerichtet, in dem man sich in 
Lorcas Zeit versetzen lassen kann. 
 
Schon lange vor meiner Reise hatte ich einige der großen und 
der kleinen Werke von ihm gelesen. Dabei habe ich immer die 
Übersetzung von Enrique Beck zur Hand genommen. Sie ist ist 
vielfach kritisiert worden, da sie angeblich Lorcas Werk in eine 
schwülstige, altmodische Sprache brachte und so die Intention 
des Dichters teilweise verfälschte. Einer der ersten, der dies 
zum Ausdruck brachte, war Bertold Brecht. Demgegenüber 
war Thomas Mann von Becks Übersetzung sehr angetan. Die 
Kritik mag formal richtig sein. Ich persönlich glaube allerdings, 
dass Enrique Beck sprachlich einen Charakterzug Lorcas ganz 
gut getroffen hat: seine lyrische Grundhaltung mit ihren 
empfindsamen Sichtweisen. Lorca ist, trotz aller künstlerischen 
Ausbruchsversuche, im weitesten Sinne der Romantik 
verhaftet, deshalb liebe ich seine Poesie so sehr.   
 
Im Alter von elf Jahren siedelte Lorca mit seinen Eltern in die 
Stadt Granada um. Hier erlebte der sensible Junge eine neue 
Welt in der die sozialen und ethnischen Spannungen der 
Großstadt den einen Pol und die große Geschichte mit ihren 
architektonischen Zeitzeugen den anderen Pol darstellten. 
Seine Liebe galt von Anfang an der maurisch-jüdischen 
Vergangenheit. "Ich glaube, dass meine Herkunft aus Granada 
mir Sympathie und Verständnis für all diejenigen eingegeben 
hat, die verfolgt werden - für den Zigeuner, den Neger, den 
Juden, für den Mauren, den jeder Granadiner in sich trägt." 
schrieb er einmal. Er verhehlte niemals seine Geringschätzung 
für die Katholischen Könige und deren - in seinen Augen - 
kleinmütige Eroberung Granadas. Die Nachfahren der 
kastilischen Eindringlinge verachtete er als intolerante 
Spießbürger. Die einzige Person die er in diesem Dunstkreis 
bewunderte und für die er ein tiefes Verständnis hegte, war 
Johanna die Wahnsinnige, die er liebevoll die "rote Nelke" 
nannte. Diese Frau, die den Tod ihres geliebten Mannes nicht 
überwinden konnte, war die Tochter Isabellas der Katholischen 
und Mutter Karls V. Nachdem sie jahrelang durch das Land 
geirrt war, verbrachte sie den Rest ihres Lebens im kastilischen 
Tordesillas zusammen mit ihrer Tochter Katharina, die kurz 
nach dem Tode ihres Mannes geboren wurde. Ihr Sohn Karl 
sorgte später dafür, dass Johanna ("La Loca") und ihr Mann 
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Philip der Schöne, endlich wieder vereint, in der Königlichen 
Gruft unter der Kathedrale von Granada ihre letzte Ruhestätte 
fanden. 
 
Granada ist dein Leichenbett, Doña Juana, 
Die Zypressen deine Kerzen, die Berge dein Altarbild, 
ein Bild aus Schnee, das deinen Kummer lindert, 
mit dem Wasser des Darro in deiner Nähe! 
 
So lautet die Ode des großen Sprachzauberers Federico García 

Lorca an eine Frau, die die von männlicher Eitelkeit geprägte 
Geschichte längst verdrängt hatte indem sie ihr das Attribut 
"die Wahnsinnige" gab. Liebevoll macht Lorca sie zu einer 
Granadinerin und offenbart damit einmal mehr das Wesen 
dieser Stadt. 
 
Im 17. Jahrhundert hatte ein granadinischer Dichter namens 
Pedro Soto de Rojas seine Heimatstadt mit folgenden Worten 
charakterisiert: "Paradies, für viele verschlossen; Gärten für 
wenige offen". Für Lorca war dies eine sehr griffige Definition 
und er benutzte sie als Titel eines berühmten Essays, seiner 
subtilen und feinsinnigen Liebeserklärung an Granada. 
"Granada liebt das Verkleinerte". Mit diesen Worten beginnt 
Lorca seinen Aufsatz. Er geht von der Sprache der Granadiner 
aus, die die Verkleinerungsform so gerne benutzen. Die 
Endungen "-cillo" oder "-cita" verleihen fast jedem beliebigen 
Substantiv eine neue, miniaturhafte Dimension. Sie sind etwa 
mit der schwäbischen Verkleinerung in Form der Endung "-le" 
vergleichbar. Wie dort aus der Straße das Sträßle wird, wird 
hier aus der calle die callecita und schon ist sie keine 
Prachtstrasse, Avenue oder Allee mehr sondern etwas 
Überschaubares und heimisch Vertrautes. "Das Diminutiv hat 
nur die Aufgabe, zu begrenzen, einzuschränken, die Dinge 
oder Gedanken aus der großen Schau ins Zimmer zu ziehen 
und in unsere Hand zu legen" schrieb Lorca und fuhr erklärend 
fort: "Wir wollen nicht, dass die Welt so groß, das Meer so tief 
ist. Es ist nötig, die unermesslichen Begriffe zu begrenzen, 
häuslich zu machen." 
 
Lorca überträgt die Bedeutung der Verkleinerung auf die 
Architektur Granadas, von der er behauptet sie folge in ihren 
schönsten Beispielen der Ästhetik des Diminutivs. 
Altarkapellen, "miradores" an den Häusern in denen nur eine 
Person Platz hat, Gärtchen, kleine Brunnen und Statuen sind 
ein paar Beispiele jener granadinischen Ästhetik der ganz 
kleinen Dinge. "Der kleine Palast der Alhambra ist immer die 
Achse der Stadt gewesen. Anscheinend hat Granada nicht 
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beachtet, dass der Palast Karls V. und die markante Kathedrale 
in ihr sich erheben. Es gibt keine Cäsarentradition, keine 
Tradition von Bündelpfeilern (dem Wappenzeichen der 
Katholischen Könige und später auch der Faschisten, Anm. d. 
Verf.). Granada erschrickt noch immer über seinen großen, 
kalten Turm und begibt sich, mit einem Myrtentopf und einem 
eiskalten Wasserstrahl, in seine Kämmerchen, um aus hartem 
Holz kleine Elfenbeintürme zu schnitzen." So will Lorca seine 
Stadt gesehen wissen und das innigste Wesen der 
Persönlichkeit Granadas "verbirgt sich im Inneren seiner 
Landschaft. Seine Stimme ist eine Stimme, die von einem 
Aussichtserkerchen herabsinkt oder aus einem dunklen 
Fenster hinaufsteigt - eine Stimme voll unsäglicher 
aristokratischer Melancholie. Aber wer singt sie? Woher ist 
diese schlanke Stimme gekommen, bei Tag und bei Nacht, zu 
gleicher Zeit? Um sie zu hören, muss man in die kleinen 
Nischen, Winkel und Ecken der Stadt gehen.” Den Begriff 
„aristrokratische Melancholie” würde ich gerne als „erhabene 
Empfindsamkeit” interpretieren, denn genau dieses Gefühl hat 
Granada in mir unverbesserlichen Romantiker wieder und 
wieder induziert. 
 
Das Granada Lorcas war natürlich schon damals nicht so wie er 
es gesehen hat, bzw. wie er es sehen wollte. Die aufstrebende 
Provinzstadt, die es, vornehmlich durch die Zuckerindustrie, zu 
einem gewissen Wohlstand gebracht hatte, war ambitioniert. 
Man suchte den Anschluß an die Moderne und hatte nicht 
mehr viel übrig für die kleinen, verwinkelten und schmutzigen 
Gassen aus grauer Vorzeit. Wie Madrid sollte Granada seine 
"Gran Via" haben und ihr opferte man das gewohnte Stadtbild. 
Der Darro, dessen unzählige Brücken nach florentinischem 
Muster mit kleinen Geschäften belegt waren, wurde in den 
unsichtbaren Untergrund verbannt. Gaslaternen, 
Straßenbahnen und Motordroschken verhiessen eine neue 
Zeit, die Lorca vehement ablehnte: "Das ist nicht Andalusien. 
Andalusien ist etwas ganz anderes" schrieb er voller 
Verzweiflung und über seine Heimatstadt meinte er in diesem 
Zusammenhang nüchtern: "Das wahre Granada ist eines, das 
schon lange versunken ist, eines, das heute nur noch tot unter 
dem wahnsinnsträchtigen grünen Gaslicht erscheint." Aber 
darum ging es Lorca letztlich nicht wenn er von Granada 
sprach. Für ihn war es der Geist, die Tradition, die Seele der 
Stadt, die er als den universellen Ausdruck menschlicher 
Bescheidenheit und völlig unheroischer Schwäche ansah. Lorca 
hatte einen besonderen Sinn für das Introvertierte der Stadt 
und ihre maurische Vergangenheit mit zarten Marmorsäulen 
und Hufeisenbögen entwickelt. Einige seiner Zeilen klingen wie 
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das Klagelied eines arabischen Dichters der sinnend und in sich 
versunken an den Ufern des Darro kauert: 
 
An jedem Nachmittage in Granada, 
an jedem Nachmittage stirbt ein Kind. 
An jedem Nachmittag setzt sich das Wasser 
zum Plaudern hin mit seinen Freunden. 
 
Lorca wurde später von vielen bewundert und geliebt. Einer 
seiner größten Verehrer war der spanische Schriftsteller und 
Diplomat Salvador Madariaga y Rojo. Er schrieb unter dem 
Titel „Olive und Orange”, beides Früchte, die als Symbol 
Spaniens gelten, eine Elegie für Federico. Sie beginnt mit 
folgender Strophe (Übers. des Verf.): 

 
Zwei Kristalle aus schwarzem Licht 
glänzen in seinem Blick. 
In seinem Munde schimmern 
Spiegel  aus weißen Schatten. 
Das Haar, eine Nacht ohne Mondschein. 
Die Gesichtsfarbe Olive und Orange. 
Im Ausdruck die Beschwörung der Zigeuner. 
Die Stimme eine Gitarrensaite. 
Und in der Seele, weit und blühend, 
die fruchtbare Ebene seiner Stadt Granada. 
 
Das Blau des Himmels sinkt auf den Grund, 
Die Laube erhitzt sich noch mehr  
und die geliebte Frau  
führt ihre Hand zum Herzen. 
 
Wie Kerzen entzünden sich 
die Zypressen auf der Alhambra, 
und die Vorhänge des Morgens  
werden im Osten gelüftet. 
 
Zypressen des Albaicín, 
Myrte der Alhambra, 
Zedern des Generalife, 
Duft, Farbe und Kraft,  
das Getöse Sevillas, 
die Ernsthaftigkeit Granadas, 
der Jasmin der Vega,  
die Geranien von Triana.... 
In diesem blühenden Geist, 
trieb Andalusien seine Knospen. 
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Es füllt sich mit Melodien  
der Bauch der Gitarren. 
Seine Stimme singt in die Lüfte, 
Seine Stimme tanzt bis zum Wasser. 
 
Mit diesem Gedicht im Sinn, von dem es auch eine 
Flamenco-Vertonung gibt, und immer wieder das Gesicht 
Federicos vor Augen, bin ich den ganzen Rest des Tages durch 
die fruchtbare Landschaft der Vega gewandert. Die 
Schauplätze in dieser Gegend, an denen sich einige Theater- 
und Prosastücke Lorcas abspielen, sind in dem schönen Buch 
von Ian Gibson „Lorcas Granada” so eingehend beschrieben, 
dass ich schweren Herzens darauf verzichtet habe sie hier 
erneut zu schildern.  
 
 
2. Juli      
 
Wieder zurück in Granada habe ich heute versucht ein paar 
Spuren Garcia Lorcas in der Stadt zu finden. Um das Landhaus 
der Lorcas „Huerta de San Vicente”, direkt vor den Toren 
Granadas im Süden, ist ein schöner Park angelegt worden; sein 
Name erinnert an den Dichter. Das Haus selbst war das 
Sommerhaus der Familie und Federico hat hier viel Zeit 
verbracht und viel geschrieben. Er liebte die Natur, die sich 
hier, nur wenige Kilometer von Stadtzentrum entfernt, üppig 
entfaltete. Das Haus wurde sorgfältig und sehr authentisch 
renoviert. Man hat beinahe das Gefühl, als lebe Lorca noch 
darin und sei gerade weggegangen um frisches Brot für das 
Frühstück zu kaufen. 
 
An der Plaza del Campillo, unter schattigem Grün, stehen die 
Tische und Stühle einer relativ neuen Cafe-Bar 
beziehungsweise eines Restaurants namens "Chiquito". Dieses 
wäre sicher kaum erwähnenswert, wenn es nicht an der 
gleichen Stelle des alten "Café Alameda" stünde. Dieser Ort 
war zwischen 1915 und 1922 eines der geistigen Zentren 
Spaniens. Hier traf sich "El Rinconcillo", eine heterogene 
Gruppe junger Intellektueller. "El Rinconcillo" bedeutet soviel 
wie "das gemütliche Eckchen" und beschreibt mit diesem 
granadinischen Diminuitiv die Geisteshaltung und den 
Charakter der Gruppenmitglieder. Unter ihnen befanden sich 
neben Féderico García Lorca, der Komponist Manuel de Falla, 
Granadas größter Biograph Antonio Gallego Burin und noch 
ein weiteres Dutzend junger Künstler. Ihr Idol war der 
Granadiner Angel Ganivet (1865 - 1898) und ihr Ziel aus 
Granada eine weltoffene Kulturstadt zu machen. In Ganivets 
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bedeutendstem Werk, dem "Idearium españnol" wird in sehr 
feiner und eleganter Sprache der kulturelle und politische 
Niedergang Spaniens im 19. Jahrhundert analysiert. Der 
Ausweg aus der Krise ist, laut Ganivet, der innere 
Wiederaufbau des Landes auf der Grundlage seiner reichen 
Tradition. Hier sahen die jungen Künstler des "Rinconcillo" ihre 
wahre Aufgabe und vielen von ihnen ist es tatsächlich früher 
oder später gelungen zu den Wurzeln andalusischer bzw. 
gesamt-spanischer Identität vorzudringen. Dabei haben sie 
fast ausnahmslos sehr geschickt vermieden in einen 
kleinbürgerlichen Provinzialismus zu verfallen, der in diesem 
Klima hätte ebenfalls gedeien können. Unzählige ausländische 
Künstler und Berühmtheiten, z.B. H. G. Wells, Rudyard Kipling, 
Wanda Landowska und Artur Rubinstein, kamen zu Vorträgen, 
Diskussionen beziehungsweise zu Darbietungen und alle 
rühmten sie den Geist des "Rinconcillo". Die Nähe des Plaza 
Mariana Pineda und die Begeisterung der Gruppe für Granada 
und seine Vergangenheit mag Lorca schliesslich zum Schreiben 
seines historischen Schauspieles „Mariana Pineda” beflügelt 
haben. Es wurde im Sommer 1927 in Barcelona uraufgeführt, 
und die Dekorationen im granadinischen Stil stammten von 
keinem geringeren als von Salvador Dalí.  
 
Lorca und "El Rinconcillo" sind auf untrennbare Weise mit 
einigen Caféhäusern und Restaurants Granadas verbunden. 
Man traf sich dort, wo das bürgerliche Granada wegen des 
guten Kaffees, der guten Konditoreiwaren oder der ordentlich 
zubereiteten Speisen auch hinging. Was bis weit ins 20. 
Jahrhundert noch möglich war, nämlich einen kurzen Blick auf 
einige dieser Lokale zu werfen und den Kuchen oder den 
berühmten "media noches" (kleine belegte Brötchen) 
nachzuspüren, ist heute nicht mehr möglich. Was aus der 
granadinischen Caféhauskultur geworden ist, offenbart sich an 
der Puerta Real: Die Fassade des alten und einst  schäbigen 
"Hostal Reina Isabel" ist weitgehend originalgetreu renoviert 
worden. Unten, zu ebener Erde, befand sich in den alten Tagen 
des Gebäudes das "Gran Café Granada", oder wie es allgemein 
hieß, "El Suizo" (der Schweizer). Bereits Richard Ford, der 
systematisch reisende Engländer im Zeitalter der Romantik 
erwähnt das "Café Suizo". Im Sommer waren, unter einem 
grünen Sonnendach, Stühle bis weit auf die Straße hinaus 
aufgestellt und, außer in den heißen Mittagsstunden, war so 
gut wie nie ein Platz zu bekommen. Hier trafen sich Granadas 
Touristen und konnten in der Abenddämmerung bei "Gin und 
Tonic" oder einer erfrischenden "limón granizada" (geeiste 
Zitronenlimonade) das violette Aufleuchten der Sierra Nevada 
erleben. Es ist kaum zu beschreiben was den Charme dieses 
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heruntergekommenen Caféhauses wirklich ausmachte. 
Vermutlich waren es nicht die vielen Einzelheiten wie 
Marmortische, alte Thonet-Holzstühle oder die verbeulte 
Messingschiene an der Bar, sondern alles zusammen. Die 
Kellner, in traditionellem Schwarz-Weiss gekleidet, nahmen 
die Bestellungen der Gäste mit aristokratischer Würde 
entgegen und servierten Kaffe, "Leche merengada" und alles 
andere mit großer Vornehmheit. Mittlerweile ist "El Suizo" von 
einer amerikanischen Fast-Food-Kette umgebaut worden. Ein 
wenig von damals ist noch in der großen Theke zu finden, aber 
man muss schon sehr viel Pantasie haben sich das Original 
anhand der kläglichen Überreste vorzustellen. Bis 1987 war es 
noch das einzige bereits zur Zeit des "Rinconcillo" bestehende 
Caféhaus. Ich nehme an der Marmorbar einen Kaffee, neben 
mir steht ein alter Mann, man könnte ihn fast einen Greis 
nennen. Offenbar hatte er sofort erkannt, dass ich Ausländer 
bin, denn er frug ganz unvermittelt aus welchem Land ich wohl 
komme. Ich erzählte im alles und auch von meiner Suche nach 
der verlorenen Zeit. Da gab er sich als ein ehemaliger Kellner 
des „Suizo” zu erkennen und da er überhaupt nicht scheu war 
und wie ein Wasserfall zu reden begann, erfuhr ich alles über 
dieses kleine, untergegangene Kulturgut Granadas. 
 
Direkt gegenüber von "El Suizo", dort wo sich heute eine Bank 
befindet, gab es das Cafe "Colon", ebenfalls ein Treffpunkt im 
Granada der Zwanziger Jahre. Mittlerweile sind die Cafehäuser 
alten Stils verschwunden, aber die Vorliebe der "Granadinos" 
für derartige Örtlichkeiten ist geblieben. Kaum eine andere mir 
bekannte spanische Stadt verfügt über so viele "Cafés", 
"Cafeterias", "Churrerias", "Horchaterias" und "Heladerias" 
wie Granada. Auffallend ist nur, das die Gäste kaum mehr an 
Tischen sitzen sondern an langen "Bares" herumstehen. Ist das 
vielleicht symtomatisch für ein Daseinsgefühl bei dem sich die 
Kommunikation nur mehr in den kurzen Pausen des Lebens 
abspielt und nicht mehr - wie beim Rinconcillo noch üblich - 
ein Lebensinhalt für sich war? So neu sie auch sein mögen, 
Granadas Caféhäuser und Erfrischungsetablissements haben 
eine lange Tradition. Bereits Théophile Gautier hat in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts davon geschwärmt: "Die 
Bummler machen noch einige Runden und verschwinden 
dann, die einen, um im Café des Don Pedro Hurtado, des 
besten Eiskonditors von Granada, einen Scherbett oder einen 
Agraz zu sich zu nehmen, die anderen, um sich zur "tertulia" 
bei Freunden und Bekannten zu begeben." In seiner 
Beschreibung des späten Nachmittags fährt Gautier fort: "Dies 
ist die lustigste und lebhafteste Tageszeit in Granada. Die 
Stände der Limonaden- und Eisverkäufer unter freiem Himmel 
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sind mit einer Unmenge von Lampen und Lichtern 
erleuchtet..." So war es gewiss noch zu Lorcas Zeiten und sehr 
viel anders ist es auch an einem heutigen Sommerabend nicht. 
Allerdings findet man in unseren Tagen keinen "Agraz", zu 
deutsch "Agrest", mehr. Dies war ein aus unreifen Trauben 
hergestelltes Getränk, eine Art Sauerwein jedoch mit wenig 
oder keinem Alkohol. 
 
Es gab noch andere Orte wo man sich zu Lorcas Zeiten traf. 
Neben den Cafés gehörten auch die Restaurants dazu. "Los 
Manueles" mit seiner langen und immer brechend vollen 
Theke über der die Schinken hängen und im Dunst des Bieres 
und des Tabaks langsam reifen, sowie das kleine und 
überschaubare "Sevilla", genau gegenüber der Königlichen 
Kapelle haben ihren granadinischen Charakter bewahrt. Zwar 
hört man auch in diesen Lokalen alle Sprachen der Welt, 
jedoch hat das Ambiente noch etwas vom diskreten Charme 
granadinischer Bürgerlichkeit aus dem letzten Jahrhundert. In 
beiden Orten haben Lorca und seine Freunde gegessen und 
getrunken. 
 
 
15. Juli 
 
Im Jahre 1919 begab sich ein Engländer namens Gerald Brenan 
auf den Weg in den Süden Spaniens. Er war damals ein 
"Aussteiger", der im Ersten Weltkrieg mitgekämpft hatte und 
sich nach dessen Ende in der englischen Gesellschaft, mit ihren 
verkrusteten sozialen Gesetzmäßigkeiten und Zwängen, nicht 
mehr zurecht fand. In Andalusien suchte er die Befreiung und 
er fand sie bei den Dorfbewohnern des kleinen Ortes Yegen im 
Süden der Provinz Granada. Brenan hat später auch viel über 
Spanien, seine politische und soziologische Struktur und den 
Bürgerkrieg geschrieben. Ein zeitloses Meisterwerk blieb bis 
heute jedoch seine Autobiographie aus jenen Tagen: "South 
from Granada" (Südlich von Granada). In ihm findet der Leser 
nicht nur eine Huldigung an die Stadt und ihre Provinz, 
sondern auch eine feinfühlige Beschreibung der andalusischen 
Seele. Es war zur Zeit García Lorcas - den er übrigens niemals 
getroffen hat - als Brenan schrieb: "Das Granada der zwanziger 
Jahre war eine ruhige, gesetzte und selbstzufriedene 
Provinzstadt, deren Ruhe lediglich einmal im April von den 
Touristen gestört wurde; es unterschied sich erheblich von 
dem geschäftigen und sich ständig ausbreitenden Ort der 
Gegenwart. Sein Reiz war durch seine besondere Lage bedingt 
- unendliche grüne Felder, schneebedeckte Berge, die Ulmen 
und Zypressen des Alhambrahügels und dem Ton des ständig 
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rauschenden Wassers. Dies alles vermischte sich zu einem, in 
der Welt einzigartigen Bild. Aber auch die Stadt an sich hatte 
etwas sehr anziehendes. Ihre Straßen, Plätze, Aussichtspunkte 
und Gärten waren so wenig aufdringlich, dass der Besucher sie 
meist gar nicht richtig wahrnahm; für den Bewohner der Stadt 
jedoch waren sie Lebensraum voll Charakter und 
Abwechslung. Dazu kam das grüne Flachland mit seinen silbrig 
glänzenden Olivenbäumen, seinen von blauer Iris gesäumten, 
reißenden Bächen und den Pappelwäldern entlang des Flußes. 
Der ganze Ort hatte ein lyrisches Wesen, eine Eleganz im 
Detail sowie Farben und Formen, die eher an die Toskana oder 
Umbrien als an die rauhe und lohfarbene Löwenhaut Spaniens 
erinnerte.” 
 
Dann fährt er fort: "Nicht jedermann wird diesem Bild 
zustimmen, denn die von den frühen romantischen 
Schriftstellern gegründete Tradition, nach der Granada der 
Höhepunkt des exotischen und orientalischen ist, herrscht in 
englisch und französichsprachigen Reisebüchern vor. Man 
braucht Granada nur zu besuchen um zu erkennen, dass es 
trotz seiner südlichen Lage in Charakter und Klima wesentlich 
nördlicher als Neapel ist. Der Reiseführer wird dieses 
bestätigen: die Stadt liegt mehr als 2.000 Fuß über dem 
Meeresspiegel und im Winter regnet es mehr als in 
Süd-England. Auch im vielbesungenen Palast der Alhambra, 
der während der Sommermonate mit den tanzenden Mädchen 
und dem Flimmern von Licht und Hitze das Gefühl einer 
gewissen Eintönigkeit aufkommen läßt, bewirken die ersten 
Herbstregen schnelles Vergessen dieses Eindruckes. Bereits im 
Dezember findet sich der Besucher von nördlichen Dingen 
umgeben: der kalte Hauch der Luft im Sonnenschein, die 
Kastanienröster an den Straßenecken, die vergilbten Blätter 
auf den Bürgersteigen und der Morgennebel, der aus der 
Ebene emporsteigt. Und dann, wenn das neue Jahr beginnt, 
fällt der erste Schnee und Eiszapfen hängen von der Dachrinne 
herab. Die Alhambra nimmt eine Erscheinung an, die, obwohl 
außerordentlich malerisch, wohl nicht auf den Postkarten 
erscheinen darf."  
 
 
16. Juli 
 
Es wird immer heißer in der Stadt, die Temperaturen steigen 
mittags über 40°C und selbst die Nacht bringt keine wirkliche 
Kühlung. Da habe ich mich entschlossen meine kleine, 
mittlerweile liebgewonnene Wohnung im Realejo-Viertel für 
ein paar Wochen zu verlassen um in den Bergen zwischen der 
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Sierra Nevada und der Mittelmeerküste ein wenig Linderung 
von der Hitze zu finden. Die Beschäftigung mit Gerald Brenan 
trug ganz wesentlich dazu bei, dass ich unbedingt auch diese 
Gegend kennenlernen wollte. Schon ein paar Mal hatte ich 
Leute von einem kleinen, hübschen Hotel im Dorf Cádiar, nicht 
weit von Brenans ehemaligem Wohnort Yegen entfernt, 
sprechen gehört. Wie vorauszusehen war, war dort zu dieser 
Jahreszeit eigentlich kein Zimmer mehr frei, aber ich hatte 
großes Glück: ein paar Stunden vor meinem Anruf hatte ein 
holländisches Paar kurzfristig abgesagt und man sagte mir, 
dass ich schon morgen kommen könne. Ich habe zugesagt. 
 
 
17. Juli 
 
In etwas mehr als zwei Stunden war ich in Cádiar im Herzen 
der Alpujarras. Diese Berglandschaft ist eng mit der Geschichte 
der Stadt Granada verbunden. Hierhin flüchteten viele 
maurische Bewohner zusammen mit ihrem geschlagenen 
König Boabdil. Die Alpujarras ertrecken sich südöstlich der 
Stadt Granada von den Südhängen der Sierra Nevada in einer 
Breite von etwa 40 Kilometern über das Tal des Guadalfeo bis 
zur Mittelmeerküste. Im Frühjahr 1872 brach der damals 
39jährige Pedro Antonio de Alarcón von Granada auf um 
dieses Bergland am Fuße der Sierra Nevada zu ergründen und 
zu beschreiben. Er hatte sich schon einen gewissen Namen als 
Reiseschriftsteller gemacht, hatte Nordafrika besucht und 
Italien erkundschaftet. Seine Eindrücke veröffentlichte er in 
Form von Essays in Büchern und Zeitschriften. Ausserdem 
schrieb er den Roman „El Sombrero de Tres Picos” (Der 
Dreispitz), der die Vorlage für de Fallas gleichnamiges 
Tongemälde wurde. Trotzdem wäre er heute vermutlich längst 
vergessen, hätte er nicht das Buch "La Alpujarra" geschrieben, 
jenes Meisterwerk der Reiseliteratur in dem nicht nur eine 
Gegend lebendig wird, sondern ein ganzes Zeitalter mit seinem 
spezifischen Geist dokumentiert ist. Dieses Buch war ein 
weiterer Anlass für mich hierherzufahren. 
 
Kaum ein halbes Jahrhundert nach Alarcón kam Gerald Brenan 
in die Alpujarras. Sein bezauberndes Buch "South from 
Granada" war eine Art literarische Liebeserklärung an das 
mystische Land und seine geheimnisvollen Bewohner. Leonard 
und Virginia Woolf begaben sich 1923 auf einen 
beschwerlichen Mauleselritt von Orgíva nach Yegen um 
Brenan dort zu besuchen. Für unternehmungslustige 
Touristen, vornehmlich aus England, ist die gleiche Reise heute 
Teil eines in Orgiva buchbaren Erlebnisurlaubes. Brenan 
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schilderte die Gewohnheiten im Dorf Yegen, die alten Bräuche, 
die "fiestas", die Personen und ihre Freund- und Feindschaften 
sowie die Liebesgeschichten und Intrigen. Brenans Buch ist ein 
sehr persönliches Bekenntnis zum einfachen Leben und zu den 
kleinen Dingen. Es macht deutlich, dass es jenseits von 
Technik, Organisation und Lebensstandard noch Werte gibt, 
die großes Glück und tiefe Zufriedenheit vermitteln können. 
Trotzdem, oder gerade deshalb, ist dieses Buch unverändert 
aktuell. Das von Brenan gezeichnete Bild der Alpujarras hat 
noch heute die gleichen, frischen Farben. Wie Alarcón ist 
Brenan zum Schriftsteller der Alpujarras geworden und beide 
Namen sind, wie ihre Werke, in dieser Gegend äusserst 
lebendig geblieben. 
 
 
20. Juli 
 
In den vergangenen Tagen bin ich kreuz und quer durch die 
gewaltige Berglandschaft gefahren, habe mir Literatur besorgt 
und versucht soviel wie möglich über Land und Leute zu 
erfahren. Dabei fand ich heraus, dass es über Herkunft des 
Namens „Alpujarra” verschiedene Ansichten gibt: "Abuxarra" 
ist das arabische Wort für "Unbändigkeit" oder 
"Unbezähmbarkeit" und manche Historiker glauben, dass mit 
diesem Wort eine Beschreibung des Charakters der Berge 
gemeint war. So muss auch Gustave Doré die Landschaft 
gesehen haben als er sie zum Motiv für seine Illustrationen zu 
Dantes "Göttlicher Komödie" auserkor. Eine andere Version 
geht von dem arabischen "Albuxarrat" (Alba-Sierra) aus, was 
so viel wie "das weiße Gebirge" bedeutet und zweifelsohne die 
schneebedeckten Gipfel beschreiben sollte. Schließlich gibt es 
noch die Version die sich von "Al-bugscharra", der Weide, 
ableitet. Auch dieser Begriff lässt sich ohne weiteres 
nachvollziehen, denkt man an das wasserreiche, grüne 
Grasland auf dem seit Jahrhunderten die Schaf- und 
Ziegenherden weiden. Ein weiterer Diskussionspunkt der 
Geschichtsschreiber ist die Frage ob diese Gegend im Plural 
"Las Alpujarras" oder im Singular "La Alpujarra" bezeichnet 
werden soll. Da dieses Problem offenbar nicht lösbar war ist 
man stillschweigend übereingekommen den Teil, der in der 
Provinz Granada liegt mit dem Plural zu versehen, während 
der östliche, in der Provinz Almeria gelegene Teil "La Alpujarra 
(almeriense)" genannt wird. In letzter Zeit scheint sich auch für 
das granadinische Gebiet der Singular durchzusetzen. 
 
Auffällig sind die vielen mozarabischen Ortsnamen, z.B. 
Poqueira, Pampaneira und Capileira, die nicht - wie man 



Seite 41 

  

gelegentlich hört oder liest - galicischen Ursprunges sind. 
Grund für diese irrige Annahme waren die galicischen 
Zwangssiedler, die nach dem Moriskenaufstand hierher 
verschoben wurden um die Dezimierung der maurischen 
Bevölkerung, die durch die Verfolgung und Ausweisung 
entstanden war, wenigstens einigermaßen aufzufangen. Die 
gelegentlichen Ähnlichkeiten mit galicischen Namen sind rein 
zufällig. Auch alte arabische Bezeichnungen wie z. B. Alcázar, 
Alfornón, Albondón und Albuñol finden sich als Ortsnamen 
wieder. Der Name des Dorfes "Torviscón" in der Sierra de la 
Contraviesa bedeutet, dass hier der "torvisco" wuchs, jene 
Pflanze der man noch bis vor kurzem in dieser Gegend 
magische Kräfte zusprach. Ihre Blüten sind von intensivem 
Gelb, sie wurden früher u.a. auch zum Färben von Stoffen 
benutzt. 
 
 
22. Juli 
 
Den Tag habe ich in Lanjarón verbracht, einem weithin 
bekannten Badeort. Sein Heilwasser brachte bereits den 
Mauren Linderung bei Leber- und Galleleiden. Im übrigen war 
der farbenfrohe und lebenslustige Ort schon immer ein gutes 
Antidot für Traurigkeit und vielleicht heisst auch deshalb das 
Tal von Lanjarón im Volksmund das "Tal der Freude" (Valle de 
la alegria). Es scheint als käme die Bourgeoisie aus dem 
Magreb wieder zum Kuren an den Fuss der Sierra Nevada. 
Kaftane und marokkanische Zipfelmützen gehören zum 
alltäglichen Bild. Wie schön, dass sich die Menschen jenseits 
der Strasse von Gibraltar wieder an ihre historischen Wurzeln 
erinnern! Auf der überfüllten Hauptstrasse herrscht die 
geschäftige Atmosphäre einer Großstadt. Die Terassen der 
altmodischen Hotels, die Bars und die Eisdielen besitzen zu 
jeder Tages- und Nachtzeit anscheinend enorme 
Anziehungskraft und am späten Nachmittag war es schwer 
noch einen Platz zu finden.  
 
Im Kurviertel am westlichen Ortseingang, erinnert die 
Architektur entfernt an die alten Badeorte im Norden Europas, 
allerdings wieder im granadinischen Diminuitiv, und die kühle, 
trockene und glasklare Luft hat etwas Alpines. Die Saison in 
Lanjarón geht von Anfang Mai bis Ende September. Im Winter 
muss das verlassene Dorf einen ganz besonderen Charme 
haben. Garcia Lorca befand sich im April 1927 in Lanjarón und 
schrieb seinerzeit an seinen katalanischen 
Schriftstellerkollegen Sebastián Gasch: "Hier, in Lanjarón, 
arbeite ich. Der maurische Akzent klingt aus der ganzen 
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Sprache der Leute wider. Wind aus Afrika weht herüber, 
dessen Dunst man mit bloßem Auge sehen kann. Ohne 
Zweifel, hier herrscht eine "Form von Heimweh", die 
anti-europäisch aber nicht orientalisch ist. Andalusien."  
 
 
24. Juli 
 
Von meinem Hotel in Cádiar bin ich durch grandiose 
Landschaft, mit herrlichen Ausblicken auf das Tal des Rio 
Guadalfeo und die gegenüberliegende Sierra de la Contraviesa, 
zu den Bergdörfern Pampaneira, Bubión und Capileira 
gefahren. Die maurische Dorfarchitektur mit ihren weiß 
getünchten, eng aneinander geschmiegten Häusern hat die 
dort Jahrhunderte überlebt. In Bubión hat sich ein 
buddhistisches Lamaismuszentrum etabliert und Anhänger des 
Dalai Lama kommen aus allen Ländern Europas hierher. 
Erinnert sie die Landschaft und die Einsamkeit etwa an Tibet?  
 
Immer wieder erscheinen in grandiosen Durchblicken über der 
Straße die eindruckvollen Silhuetten des "Pico de Veleta" und 
des behäbigen "Mulhacen", des höchsten Berges der 
iberischen Halbinsel. Und wieder treffe ich auf maurische 
Geschichte und Legenden: der "Muley Hacen" ist eine Art 
maurischer Kyffhäuser und bis zum heutigen Tage 
geheimnisumwittert. Muley Hassan (Muley = arab.: der Herr) 
war der vorletzte König in Granada und das allerletzte Opfer in 
einer uralten Tradition von Harems- und Palastintrigen. Er war 
schon recht betagt als sich sein Sohn Boabdil gegen ihn 
wandte und ihn mit Hilfe seiner Mutter Aischa aus der 
Alhambra vertrieb um die Macht im sterbenden Königreich an 
sich zu reissen.  Zusammen mit seiner blutjungen und 
wunderschönen Lieblingsfrau Soraya (arab.: die Morgenröte), 
einer einstigen Christensklavin, zog er sich in die unwegsame 
Sierra zum Sterben zurück. Er verfügte, dass Soraya ihn auf 
dem höchsten Gipfel im ewigen Schnee begraben sollte, dort 
"wohin sich niemals ein Mensch verirrt und wo ich die Ruhe 
der Ewigkeit ganz für mich alleine habe". In einer gläsernen 
Urne, die von vier Alabastersäulen getragen wurde, soll ihn 
Soraya im Eis begraben haben bevor sie wieder in die Stadt 
zurückging um die gezählten Tage ihrer Jugend in Freiheit zu 
geniessen. Auf dem Mulhacen wacht fortan der tote König und 
wenn sich im lauen Südwind die Silhuette des Atlasgebirges 
drüben in der Berberei gegen den stahlblauen Himmel abhebt 
ist es wie eine Verheissung: der Geist des al-Andalus wird 
wieder erstehen und er wird nicht Misstrauen und Rache 
erwecken, sondern Bewunderung und Liebe. Die Urne des 
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Muley Hassan wurde bislang nicht gefunden und es scheint als 
sei der letzte Wunsch des greisen Maurenkönigs tatsächlich in 
Erfüllung gegangen. Auch Lorca empfand in dieser Landschaft 
die Nähe Afrikas, er schrieb 1927: "Inmitten der Sierra Nevada 
ist man im "innersten Wesen" Afrikas. Alle Augen sind schon 
vollkommen afrikanisch, mit einer Wildheit und Poesie, die das 
Mittelmeer erträglich macht." Er fährt fort: "Hier versteht man 
die Schwären des heiligen Rochus, die blutigen Tränen und die 
Freude am schönen Messer. Seltsames und berberisches 
Andalusien." Der heilige Rochus pflegte auf seiner Pilgerreise 
nach Rom die Pestkranken, bis er selbst die Pest bekam. Ein 
Engel soll ihn geheilt haben. Nach seiner Rückkehr in die 
Heimat wurde er eingekerkert, da man ihn für einen fremden 
Spion hielt. Er starb nach vier Jahren der Gefangenschaft. Ein 
Unverstandener. Ein Andalusier? 
 
Während der Heimfahrt kam plötzlich ein scharfer Südwind 
auf. Über den Bergen bauten sich Gewitterwolken auf, die sich 
schliesslich mit einem Naturschauspiel sondergleichen 
entluden. Der Himmel verfärbte sich zu einem dunklen Violett 
und ein hellbrauner Platzregen schien die Erde wegspülen zu 
wollen. Nach einer Viertelstunde war der Spuk vorbei und ich 
erkannte den Grund für das ungewohnte Farbenspiel: die 
Landschaft war von einer feinen Sandschicht überzogen, die 
als ockerfarbener Schleier auf den Häusern zurückblieb. Viel 
später ist mir dann aufgefallen, dass einige der einstmals 
weißgetünchten Häuser tatsächlich mittlerweile einen 
ockerfarbenen Ton angenommen hatten. Dieser rührte, im 
wahrsten Sinne des Wortes, von der Nähe Afrikas her und war 
nichts anderes als Wüstensand aus der Sahara. Hier liegt sicher 
noch ein weiterer Grund warum die Mauren dieses Land so 
geliebt haben: nicht nur der geleglentliche Blick auf Afrikas 
Küste sondern auch der Wüstensand erinnerte sie an ihre, und 
ihrer Väter Heimat. 
 
 
31. Juli 
 
In den unzugänglichen Bergen der Alpujarras haben die 
Mauren den Fall der Stadt Granada fast ein Jahrhundert 
überlebt und es raunen noch heute die Bauern von 
unermesslichen Schätzen, die, irgentwo entlang der alten 
Mauleselpfade vergraben, den großen Reichtum ihrer 
maurischen Vorfahren bezeugen können. Fünfundsiebzig  
Jahre nach Boabdils Seufzer wurde in Beznár, Hernando de 

Válor, der kurz vorher provokativ zum Islam übergetreten war, 
zum König aufständischer Mauren gekrönt. Er stammte aus 
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Valór, einem kleinen Bergdorf in der Nähe meines 
gegenwärtigen Aufenthaltsortes. Die Krönungszeremonie 
erfolgte nach uralter, morgenländischer Tradition: Vor dem in 
Purpur gekleideten neuerwählten König wurden vier Fahnen in 
Richtung der vier Himmelsgegenden gehisst. Zwischen ihnen 
stehend hatte der König zu schwören sein Reich zu verteidigen 
oder für dieses zu sterben. Daraufhin wurde er von den 
Anwesenden feierlich in den Stand ihres Königs erhoben. Als 
Muley Mohammet Aben Humeya sollte er knapp zwei Jahre 
über die Morisken der Alpujarras, d.h. die gewaltsam zum 
christlichen Glauben bekehrten Mauren, herrschen. Trotz der 
vielen Grausamkeiten, die Aben Humeya und seine 
Gefolgsleute an den "alten Christen" verübten, haben sich um 
ihn und sein kleines Reich viele liebevolle Geschichten gerankt. 
Ihm zur Seite stand sein Onkel Don Fernando, genannt „El 

Zaguer” (der Hintermann), der in den Alpujarras überall 
bekannt und beliebt war und der nicht selten den königlichen 
Hitzkopf zur Räson brachte. 
 
Es ist erstaunlich, dass die beiden auch einen ausgeprägten 
Sinn für die Aussenpolitik entwickelten und kurz entschlossen 
Botschafter zum moslemischen Piratenkönig nach Algier und 
zum Großwesir nach Istanbul sandten um von dort 
Unterstützung gegen die Christen zu bekommen. Die 
maurischen Abgesandten aus den Alpujarras müssen an den 
fremden Höfen durchaus einen guten Eindruck hinterlassen 
haben, denn man nahm ihr Anliegen erst. Dies hat wiederum 
beim spanischen Hofe viel Unruhe hervorgerufen und als sich 
die Situation in der Provinz schliesslich verschärfte, schickte 
König Philip II seinen kampferprobten Halbbruder, Don Juan de 

Austria nach Granada um den Aufstand niederzuschlagen. Don 
Juan war der uneheliche Sohn Karls V. und der reichen 
Regensburgerin Barbara Blomberg. Es ist die Ironie der 
Geschichte, dass der Sohn mit niederbayrischem Blut endgültig 
und unwiederbringlich zerstören musste was sein Vater mit 
dem Bau eines Palastes auf der Alhambra zumindest äusserlich 
bezweckte: die Perspektive einer Koexistenz von maurischer 
und christlicher Kultur in Spanien. Aben Humeya wurde das 
Opfer eines Verrates in den sein Bruder Diego Lopez eng 
verwickelt war. Dieser Ehrgeizling mit angeblichen 
Bärenkräften, liess den König meuchlings ermorden und 
ernannte sich selbst als Muley Aben Aboo zum Nachfolger. Ihm 
blieb nicht mehr viel Zeit, denn der Krieg war schon 
entschieden und Aben Aboo verschwand als der letzte 
Maurenkönig auf spanischem Boden in der Dämmerung der 
Geschichte. Die Entscheidungsschlacht von Galera im Norden 
der Provinz Granada, über 100 Kilometer von der Heimat Aben 
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Humeyas entfernt, war das blutige und grausame Ende 
maurischer Präsens auf spanischem Boden. 
 
Der Historiker Leopold von Ranke (1795 - 1886) war einer der 
Begründer der modernen Geschichtswissenschaft. 
Quellenforschung und Quellenkritik waren seine Grundlagen 
für ein objektiveres Bild der Geschichte. Er hat sich intensiv 
mit den Beziehungen Spaniens zu den Osmanen im 16. 
Jahrhundert beschäftigt und er war überzeugt, dass Aben 

Humeya tatsächlich zu einer gewissen Zeit die historische 
Chance hatte ein neues, moslemisches Königreich auf 
spanischem Boden zu errichten. Zeitweise soll er über ein Heer 
von 7000 „Eingeborenen” und 500 Türken verfügt haben, wie 
Ranke schreibt. Dies macht verständlich warum Philip II. so 
hart durchgriff. Folgendes berichtet der Historiker Ranke vom 
Ende der Kampfhandlungen: „Als der letzte Häuptling, dessen 
man sich mit List bemächtigt hatte (Mai 1571), nach Granada 
geführt werden sollte, ersah er sich in der Enge des Gebirges 
eine Felsenspitze, von der er sich zu Pferde, wie er war, in den 
Abgrund stürzte. So ward der Maurenkrieg geendigt, welcher 
seit dem achten Jahrhundert die Halbinsel agitierte. So weit, 
die Waffen zu ergreifen, sind die Moriskos niemals wieder 
gekommen”. Es verwundert, dass selbst der sonst so 
nüchterne Wissenschaftler in die Darstellung des Endes der 
Mauren einen Schuß Romantik einflicht. Wir können bei Ranke 
aber sicher sein, dass es für diese Geschichte auch ein 
historisches Dokument gibt.  
 
In einem „Deklamatorium” aus dem 19. Jahrhundert, in dem 
sich erbauliche Prosa und Lyrik für das abendliche Vorlesen im 
Familienkreise findet, entdeckte ich nachfolgendes Gedicht 
mit dem Titel „Auf zu den Alpujarren!” 

 
Die Zambra klingt, und die Fahne schwingt, 
Wildfeurige Hengste scharren, 
Und der Rosse Huf tönt wild in den Ruf: 
Auf, auf zu den Alupjarren! 
 
Wir waren ein friedlich Volk, das still 
Seinem Gott gelebt und Propheten, 
Doch wenn es der Spanier einmal will, 
Wir lernten`s von ihm - wir töten! 
 
Wir haben bebaut, wir haben bestellt 
Den Boden, den steinigen, harten; 
Wir haben verwandelt Land und Feld 
Zu der Erde blühendstem Garten. 
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Wir haben beackert in Not und Schmach 
Der Erde seligste Schollen, 
Doch die Pflugschar in unsrer Hand zerbrach, 
Und die Donner des Aufruhrs rollen. 
 
Nicht dem fremden Herrn, nur aus eignem Geschlecht 
Dem König, den selbst wir küren, 
Dem folgen wir nach in Kampf und Gefecht, 
Der soll uns zum Siege führen. 
 
Es jauchzt in der Luft, durch Thal und durch Kluft, 
Es schmettern und wettern Fanfarren, 
Wo der Gletscher blinkt, und der Wildbach springt, 
Auf, auf zu den Alpujarren! 
 
Wir rissen die Streitaxt von der Wand 
Aus verrosteten Eisenringen; 
Kein Mann soll fürder im Priestergewand 
Zum fremden Glauben uns zwingen. 
 
Wir haben die Schwerter geschliffen scharf, 
Mit Erz umgürtet die Lenden; 
Kein spanischer Söldner fürder darf 
Die Frauen und Töchter uns schänden. 
 
Wir haben die Schwerter geschliffen blank, 
Wir schreiten im Panzer von Stahle, 
Heut Nacht sich über die Berge schwang 
Der Schein der Feuersignale. 
 
Wo der Adler haust und der Sturmwind braust, 
Die Brüder unsrer schon harren, 
Wir steigen empor in jubelndem Chor, 
Auf, auf zu den Alpujarren! 
 
Das Schicksal der Morisken und ihr aussichtsloser 
Überelebenskampf nach der Übergabe Granadas an die 
Katholischen Könige, hat die Phantasie mancher großer und 
kleiner Dichter angeregt.  
 
 
2. August 
 
An jedem ersten Mittwoch im Monat fahren, reiten oder 
wandern die Bauern der Alpujarras aus allen Richtungen zum 
Markt nach Cádiar. In diesem Ort am oberen Lauf des rio 
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Guadalfeo, in dessen Nähe sich auch mein Hotel befindet, 
hatte Aben Humeya zeitweise seine Residenz. Heute trifft man 
sich hier, erfährt die Neuigkeiten aus der Nachbarschaft und 
kauft oder verkauft die vielfältigen landwirtschaftlichen 
Produkte. Cádiar ist die Heimat einer kulinarischen Spezialität 
der Alpujarras. "Soplillos" sind eine Art Meringel aus 
Eierschnee und Zucker mit Honig und gerösteten Mandeln, 
deren aromatische Süße den maurischen Ursprung unschwer 
erkennen lässt.                                  
 
Über Trevelez bin ich heute durch Kastanienwälder wieder in 
die Sierra Nevada gefahren, habe mein Auto in Capileira 
stehen gelassen und bin auf der für den Verkehr 
geschlossenen Schotterstrasse ein wenig in Berge gelaufen. 
Auf dieser Höhe findet sich eine recht einzigartige Vegetation. 
Botaniker begeistern sich an den über 200 schneefesten 
Pflanzen, die hier gedeien. Ein besonderes Merkmal dieser 
Gewächse sind die dichten, weißlichen Häärchen auf ihren 
Blättern, mit denen sie sich vor der ultravioletten Strahlung 
schützen. Seit Jahrhunderten kennt man die heilenden Kräfte 
vieler dieser Pflanzen, deren überströmende Aromen 
besonders hervortreten, wenn man sie zwischen den Fingern 
zerreibt. Auf dem Kräutermarkt, im Schatten der Kathedrale 
Granadas, werden viele von ihnen als Heilpflanzen verkauft 
und manch eine der alten Kräuterhändlerinnen, die man dort 
gelegentlich antrifft, kann Geschichten von wundersamen 
Heilungen mit ihnen erzählen. Schmetterlingsfanatiker 
kommen in der Sierra Nevada ebenfalls voll auf ihre Kosten, es 
gibt einige Sorten, die nur hier und sonst nirgends auf der Welt 
auftauchen. Die Mauren verbanden mit den Schmetterlingen 
übrigens viele Legenden. Sie verkörperten gelegentlich die 
Seele eines Menschen oder sie wurden als Orakeltier 
angesehen, das je nach Farbe und Tageszeit Gutes oder Böses 
verhiess. Die Vogelwelt erinnert in den Höhen der Sierra eher 
and nördlichere Zonen, Alpenkrähen und Steinadler sind keine 
Seltenheit. Demgegenüber versteckt sich die "cabra montés", 
die spanische Bergziege, meist vor den Blicken der neugierigen 
Wanderer. Sie lebt tatsächlich noch wild in dieser Gegend, ist 
aber vom Aussterben bedroht, denn aufgrund des ständig 
zunehmenden Tourismus wird ihr Lebensraum immer mehr 
eingeschränkt. Ich bin ihr nicht begegnet. 
 
 
6. August  
 
Heute bin ich über die Sierra de la Contraviesa zur Küste 
gefahren. Hier in den Bergen spielt der Weinbau eine 
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bedeutende Rolle, allerdings wird der "vino de la costa" nur 
selten auf Flaschen gefüllt. Meist holen sich die Gastwirte ihn 
direkt in größeren Behältern von den "cortijos" (Gehöften) der 
Weinbauern. Auf der Passhöhe, um die "Venta Haza del Lino" 
stehen teilweise uralte Korkeichen, deren Rinde noch heute 
abgetragen wird und der Korkherstellung dient. Von den 
Maulbeerbäumen, der Brutstätte der Seidenraupe, ist nicht 
mehr viel zu sehen. Nach dem Untergang der granadinischen 
Seidenindustrie hat man sie durch Mandelbäume ersetzt. 
Mandeln sind, neben dem Wein das wichtigste Agrarprodukt 
der Region. Besonders stolz sind die "Alpujarreños" (Bewohner 
der Alpujarras) auf ihre Feigen von denen sie behaupten, dass 
es bessere in ganz Spanien nicht gibt. Eine Delikatesse ist das 
"pan de higos" (Feigenbrot) der Alpujarras. Der erwähnte 
Alarcón wußte schon im 19. Jahrhundert von dem Wein und 
den Feigen der Sierra de la Contraviesa zu berichten und 
versichert sehr glaubwürdig, dass für beides die 
Zusatzbezeichnung "de la Alpujarra" in ganz Andalusien 
soetwas wie ein Gütezeichen war, was auch den offenbar 
schon damals hohen Preis rechtfertigte.  
 
"Haza" ist ein galicisches Wort und bedeutet soviel "Acker" 
oder „Feld”. Haza del Lino deutet daher an, dass hier wohl 
Flachs für die Leinenherstellung angebaut wurde. Folgt man 
der Straße von Haza del Lino an die Küste kommt man kurz vor 
La Rábita an einem Gehöft namens "Haza Mora" vorbei, was 
auf die Maulbeerbäume hinweist. Im übrigen bin ich zu der 
Erkenntnis gekommen, dass ich die Küste besser vermieden 
hätte, denn die einst wohl landschaftlich reizvolle Küste mit 
ihren einsamen Buchten, ist durch die von der Provinz Almeria 
übergreifenden Gewächshausindustrien praktisch zerstört 
worden. Die gewaltigen Plastikplanen unter denen Tomaten, 
Paprika und anderes Gemüse das ganz Jahr über gedeien, sind 
wie ein landschaftfressender Moloch in die Täler eingedrungen 
und haben an der Küste Dreck und Unrat hinterlassen. In der 
Nähe von Motril wächst an einem kleinen Küstenstreifen noch 
Zuckerrohr. Granada ist tatsächlich eine der ganz wenigen 
Gegenden Europas wo Rum aus lokalen Pflanzen hergestellt 
wird, er ist als "ron pálido" weit über die Provinzgrenzen 
hinaus bekannt. Heute sind auch diese letzten Plantagen von 
der Zerstörung bedroht, aber es regt sich erstmals Widerstand 
bei den Einheimischen gegen das skrupellose Opfern alter 
Kulturlandschaft. Das einst malerische Dorf La Rabita leitet 
seinen Namen von der alten Bezeichnung "La Rabita de 
Albuñol" ab. Albuñol ist ein Ort etwa acht Kilometer im 
Landesinneren. In früheren Jahrhunderten wagten sich nur die 
Fischer an die Küste und die küstennahen Dörfer pflegten für 
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sie dort eine Kapelle zu bauen und gelegentlich gab es dort 
auch eine Einsiedelei (span. = la rabita). Spaniens Südküste war 
bis ins späte 18. Jahrhundert ein begehrtes Ziel für Piraten, 
Seeräuber und Freischärler. Schon die Araber hatten zu ihrer 
Bewachung Türme erbaut, die jeweils in Sichtweite von 
einander entfernt, das Hinterland sichern sollten. Diese 
Wachtürme, die auch noch in christlichen Zeiten benutzt und 
teilweise sogar ausgebaut wurden, sind entlang der gesamten 
Küstenstrecke weitgehend erhalten.  
 
Nachdem ich mit Mühe und Not am steinigen Strand ein 
kleines Plätzchen unter den unzähligen Sonnenanbeterinnen 
und -anbetern ergattert und mich nach einem warmen Bad in 
der großen Badewanne namens Mittelmeer zu einem kühlen 
Bier in den Chriringuito gesetzt hatte, ließ ich den heutigen 
Tag nocheinmal Revue passieren. Eine gewisse Aggressivität 
hatte sich meiner bemächtigt, angesichts der bis zur 
Unkenntlichkeit veränderten und vielfach zerstörten Natur. 
Sicher kann man es nicht unterbinden, dass Menschen nach 
lukrativen Einkommen streben, aber dies sollte in einem für 
die Umwelt akzeptablen, verantwortungsvollen Rahmen 
passieren.   
 
 
18. August 
 
Ich sitze auf der Terasse des kleinen Hotels in Cádiar. Die 
Sonne steht im Westen über den Bergen, die Schatten der 
Bäume werden länger und im Gegenlicht leuchten die 
Schwalben wie schwebende Kristalle, die in unendlicher 
Harmonie einen Luftreigen tanzen. Ihre krächzenden Schreie 
holen mich schnell wieder zurück in die Wirklichkeit, denn sie 
erinnern an Hunger, Versorgung der Kinder und den 
Überlebenskampf im Alltag. Dies sind flüchtige Gedanken, sie 
kommen so schnell wie sie wieder vergehen. Das leuchtende 
Gold mit dem die Landschaft überzogen ist zieht sich plötzlich 
zurück. Die Sonne ist untergegangen. Dann ist Stille, die Vögel 
sind fort, das zarte Geräusch fliessenden Wassers erfüllt das 
Tal und die Farben wechseln zu dunkelblau und lila. In der 
Ferne hallt der Schuß eines Jägers und wiederholt sich als Echo 
und erinnert abermals an den Tod; den Tod einer 
unschuldigen Kreatur. Auch diesmal Überlebenskampf? Das 
Summen der Bienen und der vielen anderen Insekten 
verstummt und erst als ich es nicht mehr gehört habe, habe 
ich es eigentlich wahrgenommen. Eine Fledermaus gleitet 
durch die Luft und oben auf dem Bergkamm bellt ein 
streunender Hund. Nachdem der Abendstern aufgegangen ist 
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beginnen schliesslich die Grillen zu zirpen und verkünden die 
laue Sommernacht. Sie werden  nicht mehr aufhören ihr 
monotones Geräusch von sich zu geben bis der neue Tag 
anbricht. In der mondlosen Nacht leuchtet die Milchstrasse am 
Firmament, Cassiopeia und Skorpion ziehen langsam ihre 
Bahn, die Gedanken werden friedlicher und inniger, die 
seelische Spannung des Tages schwindet langsam und macht 
einer wohligen Müdigkeit Platz. Ein tiefgründiger, 
aromatischer Rotwein aus der Sierra de la Contraviesa, die 
direkt hinter mir liegt, erzeugt innere Harmonie. 
 
In den vergangenen Tagen bin ich, trotz der ersten negativen 
Erfahrung, beinahe täglich ans Meer gefahren und habe den 
Sommer gefeiert.  Am 15. gab es in Albondon die Fiesta zu 
Ehren des „San Luis”. Dabei wurden, wie noch in vielen 
Dörfern dieser Gegend, die Spiele "Moros y Cristianos" 
aufgeführt. Der Inhalt dieses Laienschauspiels ist offenbar 
überall mehr oder weniger der gleiche. Um die Mittagszeit 
betraten die maurischen und die christlichen Truppen das Dorf 
und vereinten sich auf dem Hauptplatz wo sie eine wilde 
Schlacht darstellten. Am nächsten Morgen schienen zunächst 
die Mauren die Sieger gewesen zu sein und sie verjagten die 
Christen aus dem Dorf. Am Abend, im zweiten Teil des 
Schauspiels, kamen die Christen zurück, das Blatt begann sich 
zu wenden und der Triumph des Kreuzes über den Halbmond 
war endgültig. Der maurische Feldherr und seine Truppen 
bekehrten sich zum Christentum und die einst verfeindeten 
Parteien nehmen nun an der abendlichen Prozession durch 
das Dorf teil. Anschliessend wurde die ganze Nacht hindurch 
gefeiert. 
 
 
3. September 
  
Seit einigen Tagen bin ich wieder zurück in der Stadt. 
Behutsam nähern sich die ersten Anzeichen des Herbstes. Die 
Caféhäuser beginnen sich zu leeren, die ambulanten 
Schuhputzer verschwinden und es scheint, als habe wieder ein 
Stück Normalität begonnen. 
 
Auf meinen Spaziergängen zum Albaicín gehe ich regelmässig 
durch die Alcaicería, den alten Seidenmarkt, und dann an der 
Kathedrale vorbei. Dieses Stadtviertel wurde 1498, sechs Jahre 
nach der Kapitulation des maurischen Granada, zur "Morería" 
deklariert, d.h. zum Ghetto für die Mauren, in dem sie noch 
ihre Sprache sprechen und ihre Bräuche pflegen durften. Mit 
dieser Einrichtung begann die scharfe Trennung von Siegern 
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und Besiegten, die einer Rassentrennung mit all ihren 
Konsequenzen gleichkam. Dort wo sich jetzt das Sanktuarium 
befindet, stand die große Freitagsmoschee der Mauren. 
Reisende früherer Jahrhunderte rühmten ihre Pracht und 
hoben besonders die schönen Säulen hervor auf denen das 
Dach ruhte. Auch das Wasser, welches in kunstvollen 
Brunnenanlagen im Inneren der Moschee Kühle und 
meditavives Geräusch verbreitete, wurde immer wieder 
erwähnt. Die Synagoge Santa María la Blanca in Toledo wurde 
nach dem fünfschiffigen Grundriß der Moschee von Granada 
(erbaut im 11. Jahrhundert) errichtet und zeigt noch heute 
andeutungsweise die Proportionen und den Grundeindruck 
des einstigen granadinischen Gebäudes. Rings um die 
Moschee hatten die Parfümerien Granadas ihre Läden, 
berichtet Al-Kalkasandi, Schriftsteller und Reisender aus Kairo 
gegen Ende des 14. Jahrhunderts. 
 
An einem Sonntag im September, herrscht hier völlige Stille. 
Noch schlagen sich die übriggebliebenen Touristen an den 
Frühstücksbuffets der Hotels um die Croissants und deren 
Belag bevor sie sich auf den Weg machen und die Pflichtkür, 
die Ihnen grüne, blaue oder rote Reiseführer vorgegeben 
haben, zu absolvieren. Zeit also sich für ein paar Minuten auf 
eine Treppe zu setzen um dem Atem der Geschichte zu 
lauschen. Die Morería ist verschwunden und nichts erinnert 
mehr an ihre einstige Existenz. Von der Moschee ist auch 
nichts übriggeblieben und kaum jemand weiß überhaupt noch, 
dass sie einmal hier stand. Ein prächtiges Renaissance Bauwerk 
nimmt den Platz heute ein und sein gediegener Baustil 
verkündet unmissverständlich, dass es für die Ewigkeit gebaut 
wurde. Die Grundsteinlegung der Kathedrale von Granada war 
gleichzeitig auch der Beginn eines langen Leidensweges für 
Spaniens maurische Bevölkerung an dessen Ende allzu oft Tod 
oder Exil standen. Die Dimensionen des Hasses, der sich von 
christlicher Seite gegen die Juden und Morisken richtete, 
sollten bald alles bisher dagewesene in den Schatten stellen. 
Das Instrument der Inquisition, deren brennende 
Scheiterhaufen zum Symbol für religiöse Intoleranz in Europa 
wurden, verfolgte alles was von der reinen katholischen Lehre 
abwich. Es wurde ein Klima geschaffen in dem Misstrauen und 
Angst die beiden Pole waren zwischen denen sich das Leben 
vieler Bürger maurischer Herkunft abspielte. Bald nach der 
Übergabe der Stadt an die Christen gingen auf dem 
Bibarrambla-Platz, ein paar Schritte von hier entfernt, 
tausende von arabischen Schriften in Flammen auf, das 
Menetekel einer furchtbaren Zukunft. Federico García Lorca 
spricht im übertragenen Sinn von den beiden Flüssen 
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Granadas, Tränen und Blut (Los dos rios de Granada, uno 
llanto y otro sangre) und spielt damit auf den unsäglichen 
Leidensweg vieler granadinischer Bürger an. 
 
Weltanschauliche Verblendung und politischen Wahnsinn gab 
es leider zu allen Zeiten, aber es gab auch immer Menschen, 
die durch ihre Persönlichkeit und ihre Taten die Hoffnung auf 
einen letztlichen Sieg des Guten aufrechthielten. Hernando de 

Talavera, der erste Erzischof von Granada nach der 
christlichen Eroberung, war einer von Ihnen. Dieser 
ungewöhnliche Mann stammte aus einer „neuchristlichen” 
Familie, d.h. seine direkten Vorfahren waren s.g. „conversos”, 
Juden die zum christlichen Glauben übergetreten waren. Er 
war Beichtvater der Königin Isabella und in dieser Funktion 
wurde er auch in die erste Kommission berufen, die über die 
Pläne des Christoph Kolumbus den Seeweg nach Indien auf der 
Westroute auszukundschaften, zu befinden hatte. Seine 
Weltanschauung war von einem tiefen Humanismus geprägt 
und er war in Spanien tatsächlich einer der wichtigsten 
Wegbereiter für die spätere Akzeptanz der liberalen Ideen des 
Erasmus von Rotterdam. Wie dieser war er jedoch letztlich ein 
konservativer, der für seine Überzeugung nicht kämpfen 
wollte oder konnte. Genau ein Jahrzehnt nach seinem Tode 
schlug Martin Luther seine 95 Thesen an der Türe der 
Wittenberger Schloßkirche an und es ist anzunehmen, dass 
kein katholischer Würdenträger besser verstanden hätte als 
Talavera, was Luther damals wirklich wollte. 
 
Talavera war wesentlich daran beteiligt, dass in den 
Kapitulationsverträgen die 1491 mit Boabdil, dem letzten 
maurischen König Granadas, ausgehandelt wurden, die 
Achtung der Sitten und der Religion der Besiegten garantiert 
wurden. Als er dann sein Amt in Granada antrat hielt er sich 
streng an diese Verträge. Seinen Auftrag die Mauren zum 
Christentum zu bekehren erfüllte er mit grosser Ernsthaftigkeit 
aber ohne jede Gewalt. Er war überzeugt, dass man zu 
Menschen in ihrer Muttersprache sprechen müsse um ihnen 
glaubwürdig eine Botschaft zu übermitteln. Er selbst lernte 
noch im hohen Alter arabisch und verlangte dies auch von 
seiner Priesterschaft. Viele Jahre später schreibt der Mönch 
vom Orden des heiligen Hieronymus (San Jerónimo) José de 

Siguenza:  "Wenn es mehr Prälaten gegeben hätte, die auf 
Talaveras Pfad gewandelt wären, dann hätte es nicht so viele 
verlorene Seelen gegeben, die innerhalb Spaniens hartnäckig 
an den Sekten des Moses und des Mohammed festhielten, 
und es hätte auch in anderen Nationen nicht so viele Ketzer 
gegeben". Man darf nicht vergessen, dass zu der Zeit als 
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Talavera sein Amt in Granada ausübte der berüchtigte 
Generalinquisitor Tomás de Torquemada im Norden des 
Landes tobte und die "heilige Inquisition" rücksichtslos gegen 
alle "Ketzer" vorgehen ließ. Dies lässt die Mässigung und das 
Verständnis des Hernando de Talavera gegenüber den 
Andersgläubigen in seinem Bistum erst im richtigen Licht 
erscheinen. 
 
Schliesslich wurde Talavera selbst das Opfer seiner fanatischen 
Kollegen. Der Inquisitor von Córdoba, Diego Rodríguez Lucero, 
beschuldigte den alten Erzbischof von Granada, dass er ein 
heimlicher Jude sei. Den Ansatzpunkt für die Anklage Talaveras 
bildeten Gerüchte von Prophetinnen, die angeblich in Spanien 
umherzögen und das Judentum propagierten. Diese Gerüchte 
müssen wohl auf dem Hintergrund der politischen Situation 
mit den bereits begonnenen Judenverfolgungen im Norden 
des Landes gesehen werden. Die Drangsalierungen der Juden 
und „conversos” führten zu endzeitlichen Erwartungen und 
messianischen Hoffnungen bei vielen Neuchristen. Unter der 
Folter erpreßt Lucero die Aussage, dass im erzbischöflichen 
Palast Talavera mit anderen Bischöfen und Würdenträgern 
vereinbart hätte, im Bunde mit den Prophetinnen im Land 
umherzuziehen und die Ankunft des Messias sowie die 
Bekehrung zum Gesetz Moses zu predigen. Die im Hause 
lebenden Verwandten Talaveras seien an den Umtrieben 
beteiligt und da man Talavera aufgrund seiner Stellung und 
seines Rufes nicht direkt belangen konnte, wurden seine 
Schwester, seine Nichten und sein Neffe in Haft gesetzt. Ihre 
belastenden Aussagen, über deren Art der Erlangung 
überhaupt kein Zweifel bestehen kann, lieferten die 
Grundlagen für ein förmliches Ersuchen an den Papst um 
Erlaubnis für eine Verfahrenseröffnung gegen Talavera. Diese 
Anklagen stießen zunächst auf völliges Unverständnis, als aber 
in der Bevölkerung bekannt wurde, dass Talavera tatsächlich 
von einer Converso-Familie abstammte, konnte Lucero auch 
ihn ohne Proteste festnehmen lassen. Kurze Zeit später wurde 
er allerdings durch ein päpstliches Urteil von allen 
Beschuldigungen wieder freigesprochen, aber der 80-jährige 
war ein gebrochener Mann. Lucero wurde von späteren 
Historikern übrigens in Anspielung auf seinen Familiennamen 
(der „Morgenstern” bedeutet, von luz = Licht,) „Tenebrosus” 
(Finstermann, Finsterling, von tenebroso = finster, dunkel) 
genannt.  
 
Am Auferstehungstag des Jahres 1507 nahm Talavera an der 
Prozession durch die Strassen Granadas teil. Barfüssig und 
barhäuptig ging er im Büssergewand durch die Menge, in der 
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sich bei diesem  Anblick die Angst breit machte. Als sich am 
nächsten Tag, dem 14. Mai 1507, die Nachricht von seinem 
Tode wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitete, stand 
Betroffenheit und Trauer in den Gesichtern der jüdischen, 
maurischen und christlichen Mitglieder seiner Gemeinde. Er, 
die große integrierende Kraft, wirkte durch seine 
Persönlichkeit und Fähigkeit zu überzeugen; als er nicht mehr 
da war nahmen die Ereignisse einen Lauf den er sicher aus 
tiefstem Herzen abgelehnt hätte. Selbst wenn Talavera letzlich 
gescheitert ist und die Geschichte nicht aufhalten konnte, war 
er ein lebendes Zeugnis der moralischen Kraft und der 
menschlichen Stärke. Im Sanktuarium der Kathedrale, genau 
an der Stelle an der einst die Freitagsmoschee stand, hat 
dieser große Sohn des neuen Granada eine angemessene 
letzte Ruhestätte gefunden. Fray Domingo de Baltanás 
überliefert das Bekenntnis Talaveras zur gegenseitigen 
Achtung zwischen den Religionen folgendermaßen: „Gebt uns, 
Brüder, von euren Werken und nehmt von unserem Glauben.” 
soll er zu den Juden und Muslimen gesagt haben. Hier sprach 
ein Humanist und ein in seiner Zeit überaus modern 
denkender Mensch.  
 
 
12. September 
 
Lange habe ich über die Logik der Aufteilung der heutigen 
Stadt in seine Viertel und den Verlauf  ihrer Strassen 
nachgedacht. Als ich dann einen rekonstruierten Stadtplan des 
maurischen Granada in die Hand bekam wurde mir beides 
verständlich. Die komplexe Geographie der alten 
Stadtmaueranlagen ist der Schlüssel dazu. Granada 
expandierte über die Jahrhunderte und jede Vergrösserung 
brachte wieder die Notwendigkeit einer Abschirmung nach 
aussen mit sich. So ist zu erklären warum die Stadt nicht nur 
über einen einzigen Schutzwall verfügte, sondern über eine 
Vielzahl, die teilweise sogar unabhängig von einander waren 
und jeweils definierte Bezirke umschlossen. Die Mauern 
ordneten sich etwa wie Zwiebelschalen um das alte Zentrum 
der Stadt, die  Alcazaba Cadima, dem Kern des heutigen 
Albaicín. Der nördliche Teil dieser Mauer ist noch beinahe 
komplett erhalten. Gleichsam wie eine Zange umgreift von 
südlicher Richtung der zweite, etwas neuere Stadtkern, die 
Cadima Gidida das alte ummauerte Zentrum. Aus der 
Tatsache, dass man nur von einem einzigen Stadttor weiß, 
welches die beiden Bezirke verband, ist ziemlich sicher 
anzunehmen, dass die innere trennende Mauer schon 
frühzeitig abgerissen wurde. Das "Bib al-Bonud", das Tor der 
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Standarte, stand etwa dort wo sich heute die Calle de San 
Augustin und der Carrill de las Tomasas treffen. Seinen Namen 
erhielt es offenbar von dem Brauch, dass bei besonderen 
Anlässen, wie Staatsbesuchen oder hohen Feiertagen, das 
königliche Banner der Ziriden auf ihm gehisst wurde. Auf der 
Übersichtskarte von Granada, die 1612 von Francisco Heylan 
nach Vorlagen von Ambrosio de Vico, einem seinerzeits 
berühmten Architekten, gestochen wurde, ist der Südteil der 
inneren Mauer bereits völlig verschwunden. 
 
Weniger als hundert Meter vom "Standartentor" entfernt, an 
der Plazeta del Abad traf die neue auf die alte Mauer. Sie zog 
sich dann in östlicher Richtung etwa bis zur Cuesta del Chapiz 
wo sie ins Darrotal abbog. Unten am Fluß knickte sie scharf 
nach rechts ab und folgte dem Lauf des Darro bis zu den 
arabischen Bädern; dort stieg sie wieder den Hügel hinan um 
in einem Bogen den Plaza San Miguel Bajo zu erreichen. An der 
Puerta de Monaita machte sie einen erneuten, scharfen Knick 
nach Osten und fand etwa in Höhe der Plazeta Cristo Azucenas 
Anschluss an die nördlich Stadmauer der Alcazaba Cadima. Auf 
der bereits erwähnten Stadtansicht von Heylan, die den 
Zustand von 1590 wiedergibt, fehlt die neue Mauer bereits 
zwischen der Carrera del Darro und etwa der Placeta 
Almirante auf dem Albaicín. Das Stück zwischen der Puerta de 
Monaita und der Puerta Nueva am Plaza Larga ist noch heute 
fast vollständig erhalten und gibt einen guten Eindruck wie die 
gesamte Mauerkonstruktion ausgesehen haben mag. Das was 
geographisch als Albaicín bezeichnet wird war demnach von 
einer inneren und einer äusseren Stadtmauer umgeben. 
Zusätzlich gab es wohl schon sehr früh eine Verbindung von 
der Alcazaba der Alhambra über die Puente del Cadí, deren 
Reste im Darrotal zu bewundern sind, hinüber zum Albaicín. 
 
Das Antequerela-Viertel am Südhang der Alhambra, die 
ehemalige Judenstadt Granata al-Yahud und die ausgedehnten 
Obst- und Gemüsegärten der einstigen Palaststadt, die sich auf 
dem Gelände des heutigen Carmen Los Martires und des 
Colegio Santo Domingo befanden wurden von einer eigenen 
Stadtmauer umschlossen. Ihren Anfang zwischen der 
Alhambra und den Zinnobertürmen (Torres Bermejas) auf dem 
Mauror-Hügel kann man heute noch sehen. Sie erstreckte sich 
dann westlich vom Realejo-Viertel quer durch den heutigen 
Stadtteil von San Matias um etwa am Plaza Campos nach 
Osten in Richtung auf den Genil abzuknicken. An der Calle 
Parilla änderte sie ihre Richtung wieder auf die Alhambra zu 
und stiess etwa bei dem Torre del Agua auf deren Mauer. Die 
letzte Stadtmauer wurde von den Nasriden gebaut und 
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umschloss das damalige Granada mehr oder weniger 
komplett. Der gesamte nördliche Teil, der bei der Ermita San 
Miguel Alto seinen höchsten Punkt erreichte ist noch erhalten 
und von weither sichtbar. Das freie Gelände innerhalb der 
Stadtgrenzen sollte einmal der Ausdehnung des Albaicín 
dienen; der Flüchtlingsstrom aus den von den Christen 
wiedereroberten Gebieten sorgte für eine ständige Zunahme 
der Bevölkerung in jenen letzten Jahren maurischer Herrschaft 
und man dachte wohl daran die Neuankömmlinge dort 
anzusiedeln. Dazu kam es dann nicht mehr, und das neue, 
katholische Granada expandierte unten am Fuße des 
Sabika-Hügels. 
 
Die letzte Stadtmauer schloß die Puerta Elvira, die ein Rest 
einer sehr frühen Wehranlage und das ältesteste Stadttor 
Granadas war, mit ein. Von dort führte sie an der Universität 
und der Südseite des Bibarrambla-Platzes vorbei. Noch heute 
erinnern dort zwei Strassennamen (Arco de Orejas und Arco 
de Cucharas) an das imposante Stadttor von Bib-rambla. Auf 
seine wechselvolle Geschichte werde ich sicher zu einem 
späteren Zeitpunkt nocheinmal zurückkommen. Die 
Stadtmauer führte schliesslich über die Puerta Real und 
entlang der Acera del Casino zu den alten Anlagen des Castillo 
de Bibataubin und erreichte etwa 200 Meter nördlich wieder 
die Mauer, die von den Torres Bermeja kam. Granada war nur 
nach einer Seite immer offen: dem Darrotal. Dies war 
allerdings durch die Wehranlagen der Alhambra, die über der 
engen Schlucht wachte, gut abgesichert. Wie effektiv die 
Mauern die Einwohner schützten, lässt sich aus der langen 
Belagerungzeit ermessen, die die Truppen der Katholischen 
Könige benötigten ehe sich das maurische Granada ergab. 
 
 
28. September 
 

Vor ein paar Tagen feierte die Stadt die Jungfrau der Ängste 
(Virgen de las Angustias), ihre Schutzheilige. Dieses Fest hat 
mich mal wieder zum nachdenken und recherchieren 
angeregt. Die Alhambra, die Capilla Real und die vielen 
maurischen und christlichen Paläste, die unterschiedlichen 
Zwecken dienten, erzeugen gelegentlich den Eindruck einer 
grenzenlosen, in Stein gemeisselten, Harmonie. Nichts ist 
mehr zu empfinden von den Blutspuren religiösen und 
politischen Wahnsinns, der immer wieder diese Stadt 
beherrscht und unsägliches Leid über Teile seiner Bewohner 
gebracht hat. Tod war meist das Ende von Verrat und 
Pogromen, die Täter und ihre Opfer wechselten in den 
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Jahrhunderten, aber die menschenverachtenden Methoden  
wie der jeweils Stärkere seine Macht ausgenutzt hat, blieben 
praktisch immer gleich. Lorca wusste um diese 
Zusammenhänge wie kein anderer Granadiner und konnte sich 
am Ende auch nicht entziehen: er wurde vor den Toren seiner 
innig geliebten Heimatstadt im Alter von 38 Jahren von den 
Häschern der Faschisten Francos erschossen. Welches 
Verbrechen hatte er begangen? War es nur, dass er anders 
war? Der Tod hatte in Andalusien, und besonders in Granada, 
schon immer ein besonderes Gesicht und er macht - so absurd 
dies zunächst klingen mag - ein Stück des Zaubers dieser Stadt 
aus. Jede Strassenecke und jede Häuserfront Granadas 
gemahnt auf eine ungewohnt intensive Art an die 
Vergänglichkeit allen Irdischen. Schmerz und Freude liegen oft 
beieinander und sind gleichermassen Ausdruck eines starken 
Lebensgefühls. "Pena y alegria" (Schmerz und Freude) sind 
unverzichtbare Bestandteile des Spannungsfeldes in dem sich 
der Andalusier, und speziell der Granadiner, auch heute noch 
bewegt und in dem seine Kultur Gipfel erklommen hat, in der 
aber immer ein zarter Hauch von Wehmut und Trauer 
schwingt. Auch dies ist ein Aspekt der „aristrokratischen 
Melancholie” der Stadt. 
 
Als am Dreikönigstag des Jahres 1492, vier Tage nach der 
Einnahme Granadas, in einem Seitenraum der Alhambra die 
erste katholische Messe in Anwesenheit der Könige Isabella 
und Ferdinand gelesen wurde, stand auf dem provisorisch 
hergerrichteten Altar das Marienbild eines heute unbekannten 
Künstlers. Es stellte die Heilige Jungfrau unter dem Kreuz dar, 
auf ihren Knieen lag der tote Christus um den sie mit 
schmerzverzogenem Mund trauert. Sie wird umrahmt von 
Johannes dem Täufer und Johannes dem Evangelisten. Im 
Hintergrund sieht man eine typisch gotische, leuchtende 
Landschaft, die mit ihrer Ritterburg, den sanften Hügeln und 
der Meeresbucht wohl an Kastilien und Aragonien, der Heimat 
der Könige, erinnern sollte. "La Rehina", die Königin und "El 
Rey", der König, stehen in Kleinformat, in prunkvolle 
Gewänder gehüllt, zu Füssen der Propheten. Das Bild ist auf 
auf Holz geklebte Leinwand gemalt und man erkennt 
unschwer, dass dem Maler nicht viel Zeit für seine Vollendung 
zur Verfügung stand: Die Anatomie und Körperhaltung des 
toten Sohnes der Maria ist leicht verzerrt und unwirklich. 
Nachdem der Gottesdienst auf der Alhambra beendet war 
wurde das Bild in die am Tage vorher feierlich geweihte 
Moschee "Jima Ateibin", die Moschee der Büßer, an der Stelle 
der heutigen Kirche San Juan de los Reyes auf dem Albaicín 
gebracht. Dort befindet sich das mittlerweile recht 
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mitgenommene und unscheinbar wirkende Werk noch heute 
und strahlt jene Faszination aus, die beinahe allen 
granadinischen Kunst- und Bauwerken der ersten Jahre unter 
kastlischer Herrschaft zueigen ist. Dieses Madonnenbild ist 
auch die erste granadinische Darstellung der 
Schmerzensmutter, der späteren Schutzheiligen der Stadt. Die 
besagte Moschee aus dem 13. Jahrhundert, die in maurischer 
Zeit den zum Islam übergetretenen Christen als Hauptmoschee 
diente, war die erste christliche Kirche in Granada nach der 
Eroberung. Sie wurde in der Folgezeit völlig neu gebaut, 
lediglich das alte Minarett liess man stehen und funktionierte 
es zum Kirchturm um. Es ist noch heute zu sehen.  
 
Zur Einweihung der "Ermita de Santas Ursula y Susanna" im 
Jahre 1501 stiftete Königin Isabella ein Bild der 
Schmerzensmutter mit ganz ähnlichem Aufbau. Diese, direkt 
ausserhalb der Stadtmauern errichtete und der Heiligen Ursula 
sowie der Heiligen Susanna geweihte Einsiedelei, befand sich 
etwa am heutigen Plaza Humilladero am Anfang des Paseo del 
Salón. Der Name des Platzes weist bereits darauf hin: 
"humilladero" ist der spanische Ausdruck für eine kleine 
Kapelle bzw. einen Bildstock an der Landstrasse. Direkt 
daneben wurde später die Kirche "Nuestra Señora de las 
Angustias" gebaut. Das Ölgemälde wurde von dem seinerzeit 
berühmten Porträtisten Francisco Chacón gemalt. Auch auf 
ihm ist die Mutter Gottes unter dem Kreuz dargestellt, auf den 
Knien den toten Christus tragend. Ihre linke Hand liegt auf 
seinem Herzen und aus der erhobenen rechten entrollt sich 
ein Spruchband auf dem in mittelalterlichem Latein zu lesen 
steht: "O vos omes qui transitis per viam, attenditi et videte si 
es dolor sicut dolor meus" (Oh ihr, die ihr hier vorbei kommt, 
haltet inne und schauet ob es einen größeren Schmerz als den 
meinigen gibt). Neben Maria stehen Magdalena und Johannes; 
letzterer hält den Kopf des toten Gottessohnes. Der 
Hintergrund verliert sich wiederum in einer lichten gotischen 
Landschaft. Ganz rechts im Bild erscheint eine weitere Person, 
deren Identität seit Jahrhunderten Rätsel aufgibt. Einige 
Kunsthistoriker bezweifeln inzwischen, dass das Bild 
überhaupt von der Katholischen Königin stammt, sie nehmen 
vielmehr an, dass der Unbekannte der Stifter ist. Wie auch 
immer die geschichtliche Wahrheit aussieht, dieses Bild der 
"Schmerzensmutter" war der Ausgangspunkt ihrer Verehrung 
in Granada. 1545 bildete sich eine Bruderschaft in der sich 
zwanzig Männer zusammentaten um der Jungfrau zu huldigen. 
Sie legten Wert auf ihre niedere Herkunft und Armut und 
machten "Nuestra Señora de las Angustias" zur Schutzheiligen 
der Stadt. Das Schicksal des Bildes von Chacón war mehr als 
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bewegt, es wurde im Verlauf der Jahrhunderte in 
verschiedenen Kirchen und Klöstern untergebracht bis es 
schliesslich im "Museo Provincial de Granada" im Palast Karls 
V. auf der Alhambra gelandet ist, wo man es heute bewundern 
kann. 
 
"Nuestra Señora de las Angustias" ist auch der Name der 
Kirche am Acera de Darro, dem ehemaligen Fussweg entlang 
des Darro. "La angustia" heißt übersetzt "die Angst". Das 
deutsche Wort hat wohl offenbar die gleiche sprachliche 
Wurzel aber im Spanischen ist die Bedeutung wesentlich 
vielschichtiger. Beklemmung, Betrübnis und Schmerzen 
schwingen mit. "Angustia vital" ist die Lebensangst. Las 
Angustias drückt den Plural aus und bezeichnet die „sieben 
Schmerzen Mariä”. Die Patronin Granadas wird immer als 
Schmerzensmutter, die unter dem Kreuz den Tod ihres Sohnes 
beweint, dargestellt. Vielleicht hat auch die abenteuerliche 
Geschichte der Madonnenskulptur in der Kirche zur 
Popularität der "Angustias" beigetragen. Angeblich ist sie aus 
Toledo kommend eines Tages in Granada aufgetaucht aber 
niemand hat bislang die Chronik ihrer mysteriösen Reise 
nachvollziehen können. Später hat man ihr den Leichnam 
Christi in den Schoß gelegt und sie mit Kleidern und Schmuck 
versehen. Die Sitte Standbilder der trauernden Mutter Gottes 
in Kleider zu hüllen und zu schmücken ist typisch spanisch und 
lässt sich ins frühe 16. Jahrhundert datieren. Sie geht zurück 
auf die bereits erwähnte Königin Johanna, die später den 
Beinamen "die Wahnsinnige" erhielt. Sie liebte ihren Mann 
Philip den Schönen aus dem Hause Habsburg über alle Maßen. 
Als er 1510 unerwartet starb hüllte sie sich in ein 
Sterbegewand was sie die restlichen 40 Jahre ihres Lebens 
angeblich nicht mehr auszog. Alle Witwen des königlichen 
Hofes imitierten fortan die unglückliche Johanna und die 
Trauerkleidung begann eine Modeerscheinung zu werden. 
Auch in den Kirchen und Klöstern begann man die Standbilder 
der um ihren toten Sohn weinenden Maria mit dem typischen 
weißen Meßhemd und dem schwarzen Mantel zu kleiden. 
 
Die Krone der "Jungfrau der Schmerzen" ist neueren 
Ursprungs. Am 1. März 1913 beschloß der Erzbischof von 
Granada auf Drängen der Bruderschaft der "Nuestra Señora de 
las Angustias" eine öffentliche Spendenaktion zu initieren mit 
dem Ziel das Geld für eine Krone zu sammeln. Bereits Wochen 
später waren die Mittel beisammen und man konnte eine 
goldene, edelsteinbestückte Krone für die geliebte Jungfrau in 
Auftrag geben. Die Krönung fand am 20. September 1913 an 
der Puerta Real, deren Platz damals noch etwas geräumiger als 
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heute war, statt. Auf einem alten, vergilbten Photo ist zu 
sehen wie bei strahlendem Sonnenschein die Granadiner ihrer 
Schutzheiligen zujubelten als ihr der Erzbischof auf einem 
Podest das Geschenk der Bevölkerung aufs Haupt setzte. In 
ihrer Altarkapelle hat sie die Krone nicht auf, aber jedesmal 
wenn sie sie verlässt um bei einer Prozession durch die 
Strassen der Stadt getragen zu werden, bekrönen sie die 
"Hofdamen" im Mittelschiff der Kirche aufs Neue.  
 
Auffallend ist übrigens, dass die Gesichtszüge der Jungfrau die 
einer alternden und lebenserfahrenen Frau sind. Dies ist so 
anders als bei all den vielen andalusischen Madonnenfiguren, 
die in verklärter und faltenloser Jugendfrische aus einem 
Puppenladen stammen könnten. Im schönen, 
ausdrucksstarken Gesicht seiner Schutzheiligen drückt sich 
einmal mehr die Seele von Granada aus und offenbart das 
Geheimnis dieser Stadt und ihrer Menschen. Die Mutter der 
Ängste verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes die 
historische Erfahrung der Granadiner und deshalb lieben sie 
sie mehr als alle anderen Marienbilder der Stadt. Am Tag der 
"Angustias" wurde die Schutzheilige wieder geschmückt und 
von der Kirche in einer Prozession durch die Innenstadt 
getragen. In dem Augenblick, in dem sie die Kirche verlässt, 
begannen die Glocken der beiden Türme mit voller Wucht und 
mit immenser Lautstärke zu läuten und Böllerschüsse wurden 
abgefeuert unter dem frenetischem Beifall von Tausenden, die 
zu diesem martialischen Schauspiel gekommen waren. 
 
Die große Verehrung der "Schmerzensmutter" findet ihren 
Ausdruck auch in den vielen kleinen und größeren Bildern und 
Statuen, die sich über die ganze Stadt verstreut in Nischen und 
an Häuserwänden befinden. Zu den schönsten gehört die 
"Angustias" in der Wand des Erzbischöflichen Palais am 
Bib-rambla-Platz. Sie wurde, wie der ganze Palast, nach dem 
Brand von 1982 hervoragend  restauriert. Über dem "Pilar del 
Triunfo", einem Brunnenbecken am Ende der Calle Elvira in der 
Nähe der Puerta Elvira, befindet sich ein Fenster hinter dem 
ein ansprechendes Barockgemälde die Jungfrau mit dem 
Leichnam darstellt. Zu ihren Füssen erkennt man kleine Engel 
und eine Tafel verrät, dass das Werk aus dem Jahre 1671 
stammt. Über dem Eingang zum ehemaligen "Convento de la 
Piedad", der zwischen dem Botanischen Garten an der Calle de 
la Duquesa und dem Plaza Lobos liegt, findet sich eine 
besonders hübsche "Virgen de las Angustias". Dieses Haus 
gehörte einst der Familie des Gran Capitán und in seinem 
Inneren befindet sich noch die legendäre holzgeschnitzte 
Jungfrau, die der Feldherr auf seinem Pferd einst durch die 
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eroberten Städte trug. Auch auf dem Albaicín begegnet man 
Bildern der Schutzheiligen. Zum Beispiel befindet sich an der 
Stelle wo die Cuesta del Almirante knieförmig verläuft ein 
vergittertes Fenster hinter dem sich eine schöne Skulptur der 
"Angustias" verbirgt. Brennende Kerzen und frische Blumen, 
die man hier eigentlich immer antrifft, verraten, dass sie von 
der Nachbarschaft sehr verehrt wird. Die ausländischen 
Besucher im Zeitalter der Romantik berichteten immer wieder 
von der enormen Verehrung die die Schmerzensmutter und 
andere Marienbilder in den Straßen Granadas genoß. Der Graf 

von Dembowsky schrieb Mitte des 19. Jahrhunderts z.B.: „Vor 
den Nischen, die sich an fast allen Häuserecken befinden, 
beten die Granadiner zur Mutter Gottes und es scheint als 
seinen die Straßen zu Tempeln geworden.” Die "Virgen de las 
Angustias" wurde immer als ein nur in Granada und einigen 
Orten der Provinz, existierendes und verehrtes Marienbild 
angesehen. Dies ist auch mit einer einzigen Einschränzung der 
Fall: In Toledo gibt es noch eine Madonna mit dem Namen 
"Virgen de las Siete Angustias" (Jungfrau der sieben Ängste), 
sie geniesst jedoch keine besondere Verehrung dort. 
 
 
2. Oktober 
 
Vom Plaza del Carmen zur alten Karawanserei "Corral del 
Carbón" führt eine enge schmale Straße mit dem Namen 
"Calle Mariana Pineda". In dieser Gasse wurde Granadas 
schöne Freiheitsheldin Doña Mariana Pineda   am 1. 
September 1804 geboren. Sie war die Tochter eines 
Hauptmannes namens Mariano de Pineda. Vater und Mutter 
starben frühzeitig und das Waisenkind heiratete im zarten 
Alter von 14 Jahren den Soldaten Manuel de Peralta. Ihm war 
eine große militärische Karriere vorbestimmt und Mariana 
schien dazu auserwählt, die aufopfernde Hausfrau und Mutter 
der Kinder eines Soldaten zu werden. Aber es kam völlig 
anders. Als Mariana 18 Jahre alt war starb Manuel und sie 
stand mit ihren beiden Kindern José und Ursula ganz alleine 
da. Über das was dann folgte, gibt es verschiedene Versionen, 
die sich in Kleinigkeiten voneinander unterscheiden. 
 
Meine Lieblingsinterpretation stammt von Féderico García 

Lorca und ich gebe seine hintergründige Geschichte hier wider. 
In seinem einzigen historischen Schauspiel schildert er das 
Schicksal der Mariana Pineda, die in ihrer Zeit Sinnbild für den 
politischen Gegensatz von liberaler Gesinnung und 
absolutistischem Regime verkörperte. 1810 waren die 
spanischen Cortes (Volksversammlung) in Cádiz 
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zusammengetreten und hatten sich eine der liberalsten 
Verfassungen Europas gegeben. Dies war der Beginn eines 
langwährenden, zeitweise auch kriegerisch geführten, Duells 
zwischen Fortschritt und Tradition. Sein vorläufig letzter Akt 
war der spanische Bürgerkrieg von 1936-1939. 
 
Durch die Bekanntschaft mit dem Offizier Sotomayor, hinter 
dem sich tatsächlich die historische Persönlichkeit des 
Fernando Alvarez de Sotomayor verbirgt und zu dem Mariana 
Pineda eine zarte Liebesbeziehung unterhielt, geriet sie in den 
Bannkreis damaliger Freidenker. 1822 befreite sie Sotomayor 
aus dem Gefängnis und bewahrte ihn somit vor dem sicherem 
Tod. Für ihn und seine Verschwörer-Freunde stickte sie eine 
Fahne mit der Aufschrift "Gesetz-Freiheit-Gleichheit". Als die 
Erhebung der liberalen Granadiner schliesslich 
zusammenbrach, wurde sie verhaftet. Der berüchtigte Richter 
Pedrosa, ebenfalls eine historische Realität, versucht nun 
vergebens seine Macht auszuspielen um sich die schöne Frau 
gefügig zu machen. In furchtbaren Gewissensnöten zwischen 
der Sorge um ihre beiden Kinder, den starken Gefühlen für 
Sotomayor und dem Verlangen nach Freiheit geht sie in ein 
Nonnenkloster und muss nun leider erkennen, dass Sotomayor 
sie im Stich gelassen hat. Immer wieder schlägt sie das 
Werben des verhassten Pedrosa aus, auch als er ihr schliesslich 
anbietet, sie in Sicherheit zu bringen und damit dem 
Gerichtsverfahren zu entziehen. Sie hat aber mittlerweile die 
innere Gewißheit erlangt, dass der Opfertod sie zum Sinnbild 
jener Freiheit erhöhen wird, die sie in Sotomayor gesucht und 
für die sie Widerstand geleistet hat. "Ich bin - ich bin die 
Freiheit, weil Liebe es so wollte!" sind ihre letzten Worte, 
bevor sie endgültig abgeführt wird um auf dem Schafott zu 
enden. 
 
Ach, welch Trauerfall ist in Granada, 
der die Steine selbst zu Tränen rührt, 
sehen sie Mariana hingerichtet, 
weil sie nichts verrät, durch nichts verführt! 
 
ertönt der Chor der Kinder aus dem Hintergrund. Im Haus 
Nummer 19 der Calle del Aguila befand sich die letzte 
Wohnstätte von Mariana Pineda, eine Gedenktafel weist 
heute darauf hin. Pedrosa wohnte übrigens auf der gleichen 
Strasse Nummer 6. Diese enge Gasse verläuft parallel zur Calle 
de las Recogidas und auch diese hat einen engen Bezug zur 
Geschichte der Mariana Pineda. Auf ihr stand das Beginenhaus 
"Beaterio de Santa Maria Egipciaca", wo sie sich vor ihrer 
Einlieferung in das Staatsgefängnis aufhielt. Am 25. Mai 1831, 
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wurde die 26jährige auf dem Plaza del Triunfo, im Angesicht 
der altehrwürdigen Puerta Elvira hingerichtet. Gegenüber der 
Puerta Elvira wurde 1988 ein kleiner Platz, gleichsam eine 
Ausbuchtung des Triunfo, zu Ehren der Mariana Pineda in 
"Plaza de la Libertad" (Freiheitsplatz) umbenannt. Hier steht 
ein Eisenkreuz, dessen Inschrift auf das Datum der Hinrichtung 
Marianas, verweist. An genau dieser Stelle, so erfahren wir 
von dem bereits erwähnten deutschen Hyronimus Münzer, 
gab es am Ende des 15. Jahrhunderts einen riesigen 
muselmanischen Friedhof. Angesichts dieser Tatsachen ist es 
wenig verwunderlich, dass der gesamte Platz vor der Puerta de 
Elvira eine sonderbar melancholische Stimmung im Betrachter 
hinterlässt. Die erdrückende Schlichheit und das gewaltige 
Ausmaß des alten maurischen Stadttores vermitteln beim 
besten Willen keinen Frohsinn, es scheint als läge etwas 
unbestimmt Schicksalhaftes über dieser Stätte. Auch der 
Autolärm und die Geschäftigkeit der Gegenwart können hier 
das Bild der düsteren Vergangenheit nicht zerstreuen. 
 
Ihre letzte Ruhestätte fand die schöne Mariana in der Kirche 
"Santa Ana", die am Anfang der Carrera del Darro steht und an 
deren Seite sich der Fluß in seinen Tunnel begibt. Der 
Backsteinturm von Santa Ana wurde 1561 begonnen und zwei 
Jahre später vollendet. Für Lorca war er ein gelungenes 
Beispiel granadinischen Geistes: "Das unwahrscheinliche 
Türmchen von Santa Ana ist ein ganz winziger, eher für Tauben 
als für Glocken, aber mit all der Eleganz und der alten Grazie 
Granadas errichteter Turm." schrieb er. Mariana Pineda 
verbindet mit diesem Turm eine Seelenverwandschaft. Sie 
hätte dem kämpferischen Freiheitsideal einer "Jungfrau von 
Orleans" nacheifern können. Wohlmeinende Patrioten 
späterer Generationen haben immer wieder versucht sie in 
diese Rolle zu drängen. Aber Mariana entzog sich dem auch 
noch nach ihrem Tod. Sie war eine scheue Tochter ihrer Stadt 
und nicht zur publikumswirksamen Märtyrerin geboren. Noch 
in der Todesstunde verband sie ihre tiefen Gefühle mit der 
sprachlosen Würde und Gelassenheit ihrer Heimatstadt. Es ist 
kaum denkbar, dass es einen anderen Freiheitshelden gibt in 
dessen Biographie Begriffe von Pathos und Grundsätzlichem 
weniger Bedeutung hatten als in der Mariana Pinedas. Dies 
macht diese Frau so unbeschreiblich sympathisch und 
glaubwürdig. In ihr ist ein typisch granadinisches 
Menschenbild verwirklicht.  
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7. Oktober 
 
Die Zigeuner sind ein fester Bestandteil der Atmosphäre und 
des Stadtbildes von Granada und mir fällt es immer wieder 
schwer mich der Faszination einer Begegnung mit ihnen zu 
entziehen. Üppige Frauen in bunten Gewändern mit streng 
zurückgekämmten, pechschwarzem Haar, verkaufen mit 
großen Gebärden vor den Hotels im Stadtzentrum 
andalusische Mantillas und Fächer, deren geographische 
Herkunft sich allzu häufig in den fernen Osten zurückverfolgen 
lässt. Demgegenüber bieten die eher hageren Männer mit 
dem feurigen Blick in den Cafés und Bars ihre Dienste als 
Schuhputzer an. Auch die Kinder werden zur Beschaffung des 
Lebensunterhaltes herangezogen: mit melancholischen Augen 
und mit offenen Handflächen erregen sie in Bettlerpose die 
Zuneigung der Touristen, die ihnen dann schon einmal größere 
Münzen oder auch Scheine in die Hand drücken. Den 
bettelnden Zigeunern fehlt es nicht an einem ausgeprägten 
Sinn für Dramaturgie: Mit schierer Wollust zeigen sie ihre 
eigenen körperlichen Gebrechen oder die der Kinder. Ich habe 
auch beobachtet wie ein erbärmlich Hinkender, als er sich 
offenbar unbeobachtet wähnte, seinen Krückstock plötzlich in 
die andere Hand nahm und das Leiden blitzartig von einer 
Seite auf die andere sprang. In jedem Falle ist die Darstellung 
der Gebrechen so gekonnt und lebensnah, dass es eigentlich 
gleichgültig ist wofür sie den Almosen erhalten: ihre 
vermeintliche Bedürftigkeit oder ihr schauspielerisches Talent. 
 
Zigeunern begegnet man natürlich auch abends in den 
Flamencokneipen der Stadt und insbesondere auf dem 
legendären Sacromonte, jenem größten Hügel Granadas 
gegenüber dem Albaicín. Dort befinden sich seit 
Jahrhunderten die Höhlenwohnungen der Zigeuner, heute sind 
sie allerdings weitgehend verlassen und zur  Besichtigung 
durch neugierige Besucher freigegeben, gegen Eintrittsgeld 
versteht sich. In der einen oder anderen finden allabentlich 
"Flamenco-Shows" statt, von denen ich zugegebenermassen 
bisher nur gehört habe. Alleine der Anblick dieser 
Etablissements machte mir immer wieder Angst und ich 
befürchte, dass hier nur noch für ahnungslose Ausländer 
musiziert und getanzt wird. 
  
Granada und seine Zigeuner, das ist eine lange und aufregende 
Geschichte, die erst noch geschrieben werden muss. 
Ethnologen zerbrechen sich seit Jahrhunderten die Köpfe über 
die Frage wo die Zigeuner wohl herkommen. Nur langsam 
beginnen sich die Nebel zu lichten und die kleinen 
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Mosaiksteinchen des Wissens fügen sich zu einem halbwegs 
erkennbaren Bild zusammen. Erschwert wird die Erforschung 
der Zigeunergeschichte noch durch das völlige Desinteresse 
der Betroffenen selbst an ihr. Sie haben noch nie danach 
gefragt woher sie kommen und wer ihre Stammväter sind, im 
Gegenteil, sie geben sich völlig damit zufrieden zu 
konstatieren, dass sie einfach da sind. Dies verleiht ihnen jene 
faszinierende Spontaneität, die sich in all ihren 
Lebensäusserungen wiederfindet. Mein Versuch eines 
Gesprächs mit einem Zigeuner über die Geschichte seines 
Volkes endete sehr bald mit einem Achselzucken und der 
Bemerkung "Soy Granaíno como mis padres" (ich bin 
Granadiner, wie meine Eltern). Nichts mehr und nichts 
weniger. 
 
Die Wissenschaftler nehmen an, dass die Zigeuner 
ursprünglich aus Indien stammen und sich aus bisher 
unbekannten Gründen, im 13. und 14. Jahrhundert in 
kleineren Gruppen von jeweils mehreren hundert Leuten in 
Richtung Westen in Bewegung setzten. In Europa wurden sie 
erstmals Anfang des 15. Jahrhunderts gesehen, und schon 
damals, so berichten zeitgenössische Quellen, wussten sie 
nicht woher sie eigentlich kamen und gaben ihren Gastgebern 
große Rätsel auf. Eine zuverlässige Quelle erwähnt die 
Zigeuner erstmals 1447 in Spanien. 1527 wurden sie in 
Santiago de Compostela und in Zaragossa gesehen. Dies 
stimmt auch gut mit den Berichten aus dem Norden Europas 
überein. Über ihre Verbreitung auf der iberischen Halbinsel ist 
wenig bekannt. Die katholischen Könige erließen 1499 ein 
Gesetz, in dem den Zigeunern vorgeschrieben wurde, sich in 
den Städten niederzulassen, ihr Nomadenleben aufzugeben 
und einen Beruf zu ergreifen. Zuwiderhandlungen wurden mit 
Ohrabschneiden oder Gefangenschaft geahndet. Trotzdem 
gelang es den Zigeunern irgentwie ihre Lebensgewohnheiten 
beizubehalten. Karl V. und Philipp II. setzten den Standard für 
die Zigeunerverfolgungen der nächsten Jahrhunderte. Erst 
unter Karl III. erlangten sie eine gewisse Gleichstellung mit den 
anderen Bürgern des Landes. Trotz aller Versuche, die 
andalusischen Zigeuner seßhaft zu machen, gelang dies nur 
bedingt und es waren gerade die Nomadenzigeuner, die ihre 
Sprache - das sogenannte Calo -, ihre Kleidung und ihre Riten 
aufrechterhalten haben. Bis auf den heutigen Tag üben sie ihre 
traditionellen Berufe aus: Schmied, Kesselflicker, Korbflechter, 
Pferdehändler, Schafscherer, Goldwäscher und anderes mehr. 
Ihr wichtigster Beitrag zur andalusischen Kultur war und ist der 
Flamenco. 
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Die Zigeuner in Spanien, die "Cíngaros", teilen sich in zwei 
unterschiedliche Gruppen auf, die sich zwar gegenseitig 
durchaus respektieren aber untereinander nur wenig 
kommunizieren und schon garnicht vermischen. Die einen 
leben im Norden des Landes und werden von denen im Süden 
"Hungaros", die Ungarn, genannt. Die anderen, die sich selbst 
nur als "Gitanos" bezeichnen, leben vorwiegend in Andalusien. 
Diese merkwürdig scharfe Trennung der nord- und 
südspanischen Zigeuner legt die Vermutung nahe, dass sich die 
beiden Gruppen auch in ihrer direkten Herkunft und ihrer 
Geschichte voneinander unterscheiden. 
 
Die Bezeichnung "Gitano", die im spanischen heute synonym 
für "cíngaro" benutzt wird, leitet sich von "egipcio" ab, was 
soviel wie Ägypter bedeutet (vgl. auch das englische "gipsy"). 
Tatsächlich gab es, wie manche Dokumente auch belegen, 
Zigeunergruppen, die auf  ihrer Wanderschaft von Osten eine 
Zeitlang in Ägypten blieben. So wie sie von dort nördlich um 
das Mittelmeer herumgezogen sind, ist es mehr als nur 
wahrscheinlich, dass sie auch durch Nordafrika kamen und, 
ebenfalls am Anfang des 15. Jahrhunderts, die Strasse von 
Gibraltar überquerten. Die Tatsache, dass dies nirgens 
dokumentiert ist erklärt sich am einfachsten damit, dass die 
Berber im Norden Afrikas zu einem großen Teil ebensowenig 
wie die Zigeuner sesshaft waren und diese wahrscheinlich als 
mehr oder weniger ihresgleichen ansahen und folglich auch 
keinen Grund hatten über sie zu berichten. Im maurischen 
Königreich Granada fanden sie dann eine neue Heimat, die 
ihnen vermutlich zunächst mehr persönliche und kulturelle 
Entfaltungsmöglichkeiten bot, als dies in den umliegenden, 
wiedereroberten christlichen Landstrichen der Fall war. Das 
Granada jener Zeit war noch der Schmelztiegel, in dem sich 
vornehmlich Mauren, Araber, Juden aber auch Christen 
bewegten und ihre Sitten und Gebräuche wenigstens teilweise 
ausleben konnten.  
 
Ein Charakteristikum der Zigeuner, und vielleicht auch das 
große Geheimnis ihres jahrhundertelangen Überlebens, ist 
ihre Fähigkeit zwar als Gruppe zusammenzuhalten sich jedoch 
den Lebensgewohnheiten, einschließlich der Religion, des 
Gastlandes anzugleichen. Daher wäre es nicht verwunderlich, 
wenn sie auch auf ihrer Reise durch Afrika bereits vieles von 
der arabisch-berberischen Kultur übernommen hätten. Dies 
machte es dann besonders leicht sich im maurischen 
Königreich niederzulassen und zu assimilieren. In jenen letzten 
Jahren der Nasridenherrschaft war man auch mit anderen, für 
das Überleben politisch wichtigeren Dingen beschäftigt und so 
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hatten die Zigeuner ein leichtes Spiel hier Fuß zu fassen. In 
Granada kamen dann noch die spezifisch maurischen und 
jüdischen Einflüsse hinzu und prägten bis heute die 
Lebensformen der andalusischen Zigeuner. 
 
Wenn man die Musik der ungarischen Zigeuner mit der der 
andalusischen gitanos vergleicht, wird klar, dass hier Welten 
dazwischen liegen. Gemeinsam ist beiden allerdings, dass die 
Zigeunermusik zur jeweiligen Folklore schlechthin wurde: 
Csárdás und Flamenco sind zum musikalischen Synonym für 
Ungarn bzw. Spanien geworden. Dass sich dies so entwickeln 
konnte liegt wohl daran, dass die Zigeunermusik mehr von der 
Kulturgeschichte des ganzen Landes reflektierte als lediglich 
das spezifisch Zigeunerhafte. In Andalusien, und natürlich ganz 
besonders in Granada, sind es die maurisch-spanischen 
Musiktraditionen, die die Zigeuner aufgreifen konnten um 
daraus, im Verbund mit ihren eigenen Tönen, eine originäre 
Kunstgattung zu schaffen. Musikwissenschaftler hegen keine 
Zweifel mehr daran, dass musikalische Elemente des 
Flamencogesanges, wie z. B. bestimmte Tonreihen, arabischen 
Ursprungs sind. Man findet sie in Indien, Persien, der Türkei 
und auf dem Balkan. Im Gegensatz zu der heutigen Praxis war 
früher Flamencogesang immer ohne Instrumentalbegleitung. 
Die Qualität des Vortrages eines Sängers hängt von vielen 
Umständen ab. Die augenblickliche Stimmung und 
Gemütsverfassung spielt ebenso eine wichtige Rolle wie der 
Kontakt mit dem Publikum. Erst wenn der Funken vom 
Künstler auf die Zuhörer übergesprungen ist wird dem 
Falamencogesang jenes Leben eingehaucht, das ihn zu einer 
der aussdruckstärksten musikalischen Äußerungsformen 
macht. 
 
Ich habe mich davor gehütet in die großen Etablissements 
Granadas zu gehen, zu denen Touristenbusse die 
Flamenco-Neugierigen bringen! Hier erklingen, wie man mir 
glaubhaft versicherte, keine Originaltöne, 
Kastagnettengeklapper und Stepptanz in bunten Kostümen 
werden als "Folklore" verkauft, die die Erwartungen an das 
spanische Temprament vielleicht noch erfüllen können, aber 
mit der Kunst des Flamenco nichts, oder allenfalls wenig, zu 
tun haben. 
 
Nach dem Fall Granadas und der Machtübernahme durch die 
Christen erlitten die Zigeuner das gleiche Schicksal wie die 
Mauren und Juden. Im Gegensatz zu diesen überlebten die 
"gitanos" im Lande und als im 19. Jahrhundert die große 
europäische Reisewelle über Spanien hineinbrach entdeckten 



Seite 68 

  

die Romantiker nicht nur das alte Granada sondern auch seine 
Zigeuner auf dem Sacromonte. Auf unzähligen Kupferstichen 
tanzen, singen und lieben sie. Die pittoresken Visionen aus der 
Werkstatt des Gustave Doré hatten aber schon damals nichts 
mit der rauen Wirklichkeit des Zigeunerlebens zu tun. 
Théophile Gautier beschreibt seine Bekanntschaft mit den 
Zigeunern folgendermassen: "...wir wollen längs des zum 
Monte Sagrado (Sacromonte) führenden Weges die 
Schlupflöcher der in Granada ziemlich zahlreichen Zigeuner 
aufsuchen. Dieser Weg ist an der Flanke des Albaicín gebahnt, 
der nach einer Seite überhängt. Riesige Agaven und eklige 
Kaktusfeigenbäume bewehren diese ausgemergelten, bleichen 
Hänge mit ihren spitzen Lanzen und stachligen Paletten im 
Farbton von Grünspan. Unter den Wurzel dieser großen 
Fettpflanzen, die ihnen offenbar als spanische Reiter und 
Stachelkronen dienen, sind die Behausungen der Zigeuner in 
den gewachsenen Fels getrieben. Der Eingang zu diesen 
Höhlen ist gekalkt; anstelle der Tür ist ein Strick gespannt, über 
den ein ausgefranstes Stück Teppich gleitet. Hier drin wimmelt 
und mehrt sich das wilde Volk. Die Kinder von dunklerer 
Hautfarbe als eine Havanna spielen nackt ohne Rücksicht auf 
Geschlecht vor der Schwelle und wälzen sich im Staub, 
während sie scharfe, kehlige Laute ausstoßen." Ganz offenbar 
mochte Gautier die Zigeuner nicht, aber seine Schilderung 
lässt durchblicken, dass die sozialen Verhältnisse auf dem 
"malerischen" Sacromonte damals nicht zum besten standen. 
Lorca setzte mit seiner Gedichtsammlung "Romancero gitano" 
(Zigeuner-Romanzen) den Zigeunern Granadas ein literarisches 
Denkmal: 
 
Stadt, o Stadt du der Zigeuner! 
Wer wohl deiner nicht gedächte, 
der dich jemals hat gesehn? 
Suchet sie auf meiner Stirn. 
Spiel des Mondes und des Sands 
 
Einer der wenigen übriggebliebenen Bewohner des 
Sacramonte erzählte mir, dass am ersten Sonntag im Februar 
das Fest zu Ehren des Heiligen Cecilio stattfindet, einem, 
besonders von den Zigeunern verehrten, Schutzpatron 
Granadas.  Eine Wallfahrt begibt sich dann hinauf zur Abtei 
von Sacromonte, wo angeblich die sterblichen Reste des 
Heiligen aufbewahrt sind. Cecilio ist eine sagenumwobene 
Person aus den frühen Tagen der Christenheit. Er soll mit dem 
Heiligen Jacob (Santiago) um das Jahr 44 n. Chr. nach Spanien 
gekommen sein. Mittlerweile glauben die Theologen, dass es 
den Heiligen Cecilio nie gegeben hat und dass er eine 
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Erfindung der Morisken gewesen sei, die sich durch Berufung 
auf ihn vor der Ausbürgerung im 16. Jahrhundert schützen 
wollten. Denn die vermeintlichen Schriften des Heiligen, deren 
Echtheit immer wieder angezweifelt wird, waren eine 
merkwürdige Mischung von christlichen und islamischen 
Glaubenssätzen und wurden schliesslich auch von der Kirche 
als Irrlehre verurteilt. Aber in Granada ist Cecilio noch so 
lebendig wie in den Tagen der Morisken. Man sollte ihn 
allerdings nicht verwechseln mit „San” Cecilio, dem ersten 
Bischof von Granada, der zu Zeiten wirkte, als die Stadt noch 
Ibilleris hieß und, im übrigen niemals heilig gesprochen wurde.  
 
 
18. Oktober 
 
Die Plaza de la Trinidad ist eine Oase im Treiben der Stadt. Um 
einen von Rosenbeeten umgebenden Springbrunnen 
gruppieren sich Plantanen, deren Laub dem Platz in der 
herbstlichen Morgensonne einen eigenartigen Zauber 
verleihen. Das Spiel von Licht und Schatten in grünen und 
goldenen Tönen begleitet die Musik des rauschenden Wassers. 
Im Sommer war dies ein Ort der Kühle inmitten des glühenden 
Asphaltes. Heute laden die Steinbänke wieder zur Rast und zur 
Besinnung ein. An den vier Ecken der quadratischen Anlage 
stehen, als Monumente der Musse und Beschaulichkeit längst 
vergangener Zeiten, kleine Pavillons, in denen entweder Brot, 
Zeitungen, Süßigkeiten oder Getränke verkauft werden. 
 
Von hier aus bin ich durch die Calle Duquesa zum Kloster von 
San Jerónimo gegangen. Auf den Weg bin ich wiederum einem 
typischen granadinischen Garten begegnet, dem "jardin 
botanico". Leider ist er für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Er ist so klein, dass ich ihn auch durch das Schmiedeeisengitter 
vollständig überblicken und bewundern konnte. Palmen, 
Kastanien, Zedern, Orangen und Myrtenhecken verbreiteten 
den Charme des granadinisch Miniaturhaften. Es würde in 
jeder anderen Stadt der Welt als Hohn bezeichnet werden ein 
derartig kleines Gärtchen "Botanischer Garten" zu nennen. 
Nicht so in Granada; hier entspricht er den übrigen 
Proportionen der Stadt. 
 
Schräg gegenüber, in der Hausnummer 21 der Duquesa, gibt 
es einen jener vielen malerischen Innenhöfe Granadas zu 
bewundern. Springbrunnen und Säulengang vermitteln eine 
akustisch-optische Perspektive in diesem kleinen Patio, die 
entfernt an die Alhambra erinnert. Genau gegenüber dem 
Botanischen Garten befindet sich das Dominikanerkloster 
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"Convento de la Piedad". Es wurde 1588 von Doña Maria 

Duquesa de Sesa, der Frau des Enkels des Gran Capitan, dem 
Duque de Sesa, gegründet. Sie gab der Straße ihren Namen. 
Das Kloster selbst ist ein recht schlichtes Gebäude, dessen  
Äußeres Anfang des 19. Jahrhunderts umgestaltet wurde. Das 
an den Botanischen Garten angrenzende Gebäude ist die 
juristische Fakultät der Universität Granada. 
 
Am Ende der Straße traf ich dann auf das Kloster und die 
Kirche von San Jerónimo aus dem 16. Jahrhundert. Ich fand, 
dass sich der Besuch des kleinen Klostergartens, bei dem ich 
mich zunächst durch eine enge Holztüre drängen musste, 
gelohnt hat. Wieder entdeckte ich einen von den vielen 
Winkeln der Stadt, in denen Stille und eine gewisse 
Feierlichkeit herrschte. Über dem Portal ist das Wappen der 
Katholischen Könige und die Buchstaben F und Y für Ferdinand 
und Isabella ("Ysobel" im Spanisch jener Tage) zu erkennen. 
Durch einen Seiteneingang, in dem hinter einer kleinen 
Türöffnung eine Ordensschwester saß und Eintritt kassierte, 
gelangte ich in den großartigen Kreuzgang. Eine 1986 
errichtete Gedenktafel mahnt an Hernando de Talavera 
(1430-1507). Sein Lebenslauf wird kurz geschildert und all die  
Ämter, die er innehatte. Hier im Inneren des Klosters erinnert 
nichts mehr an maurische Architektur, hier herrscht ohne 
Einschränkung ein majestätischer kastilischer Stil. 
 
1526 beherbergten diese Mauern erstmals einen königlichen 
Gast: Doña Isabel, die Infantin von Portugal und Gemahlin 
Karls V. Während Karl auf der Alhambra wohnte und sich den 
Staatsgeschäften widmete, weilte die Königin im Kloster. Beim 
Blick von der gegenüberliegenden Seite des Kreuzganges auf 
die gewaltige Kirche hatte ich ein Bühnenbild zu Mozarts Don 
Giovanni vor Augen. Ich glaubte, jeden Augenblick müsse 
Donna Elvira hoch oben auf der Balustrade ercheinen. Das 
leuchtende Grün der Orangenbäume in der Mitte des 
Kreuzganges harmonierte mit dem rötlichen Ockerton der 
Kirchenfassade. In ihrem Inneren beherbergt die gewaltige 
Kirche eine Reihe interessanter Kunstschätze. San Jerónimo ist 
umgeben von modernen Wohn- und Bürohäusern, jedoch 
direkt am hinteren Ende, an der Calle del Gran Capitan, findet 
sich noch einmal der Anflug von klösterlicher Besinnlichkeit. 
Mitten im Treiben der Gegenwart erinnert ein kleiner 
Orangenhain an die Stille hinter den Mauern.  
 
Das Kloster San Jerónimo wurde von den katholischen 
Königen, kurz nach der Eroberung Granadas in Santa Fé 
gegründet. Ein Klosterbruder der ersten Stunde war Hernando 
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de Talavera. Vier Jahre später wurde mit dem Bau des jetzigen 
Klosters in Granada begonnen. Der Baumeister war Diego de 

Siloe, einer der großen Renaissance-Meister der Stadt, dem 
auch Teile der Kathedrale zu verdanken sind. Von ihm stammt 
die Fassade und der Turm des Klosters sowie das Grabmal des 
Gran Capitan in der Hauptkapelle. Gonzalo Fernandez de 

Córdoba, genannt „El Gran Capitan”, war einer der letzten 
Helden der Reconquista. Er starb am 2. Dezember 1515 in dem 
Haus das seinen Namen trägt, gegenüber der Capitania am 
Plaza Padre Suarez (direkt hinter dem Plaza Isabel la Catolica). 
Eine Gedenktafel in San Jeronimo aus dem Jahre 1874 erinnert 
an den Nationalhelden und "Besieger der Mauren, Franzosen 
und Türken". Die Geschichte seiner sterblichen Überreste ist 
fast so bewegt wie sein Leben. Seine erste Ruhestätte fand er 
in den Gewölben des benachbarten Convento de San Francisco 
(Casa Grande) und wurden von dort 1552 in die Kirche von San 
Jeronimo gebracht. Mit der Überheblichkeit des Siegers ließ 
die napoleonische Besatzungsmacht das Grab 1810 schänden 
und die Leiche nach Madrid bringen. 65 Jahre später erhielt 
der Gran Capitan wieder seine letzte Ruhestätte in San 
Jerónimo. Die Strasse, die in nord-südlicher Richtung an dem 
Kloster vorbeiführt trägt ebenfalls seinen Namen. Das Kruzifix, 
welches am 2. Januar 1492 auf der Alhambra aufgestellt 
wurde, gehörte einmal zu den Schätzen der Kirche. Leider ist 
es verschwunden und niemand weiß, wo es sich befindet. Dass 
es die napoleonische Besatzung mitgenommen hat, ist eine 
unbewiesene Hypothese. Immerhin einige Waffen aus dem 
Besitz Talaveras sind noch vorhanden. 
 
Ich verweile noch ein wenig in der Gegend um San Jerónimo 
und gehe die Straße gleichen Namens entlang. Sie beginnt 
gegenüber dem Hospital de San Juan de Dios. An dieser Stelle 
stand, bevor mit dem Bau des heutigen Klosters begonnen 
wurde, die erste Unterkunft der Brüder des Jerónimo in 
Granada. Direkt an der Ecke, gegenüber dem heutigen 
Krankenhaus, befindet sich ein sehr interessantes Haus, der 
alte Palacio de los Señores de Ansoti, die heutige 
Notariatskammer (Colegio Notarial). Durch sein barockes 
Portal gelangt man in einen, Anfang der vierziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts restaurierten Innenhof, dessen Galerie von 
feinen Marmorsäulen getragen wird. Einige Schritte weiter, 
auf der gleichen Straßenseite, liegt das Königliche 
Konservatorium (Real Conservatorio de Musica) "Victoria 
Eugenia". Dieses Gebäude, im Stil der granadinischen 
Hochrenaissance erbaut, war einst die pharmazeutische 
Fakultät der Universität. Auch hier ist der Innenhof mit seinen 
wunderschönen Talavera-Kacheln äußerst sehenswert. Einige 
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Meter weiter, gegenüber der Kirche von San Justo und an die 
Placeta de la Encarnación angrenzend, liegt der Convento de la 
Encarnación. Dieses Kloster, das sich den Regeln der heiligen 
Clara unterwürft, wurde 1520 von Ines de Arias in der Calle 
San Matías gegründet. 1541 bezogen die Schwestern das 
heutige Gebäude, welches im Verlaufe der Jahrhunderte viele 
Veränderungen erfahren hat. Das Kloster beherbergt eine 
Vielzahl von Kunstschätzen, u.a. ein Kruzifix des Diego de Siloe, 
sowie eine Statue des San Benedicto von José de Mora. José 
war der Sohn eines berühmten Bildhauers namens Bernardo 

Francisco de Mora und Schüler Alonso Canos. Er war eine 
schillernde Künstlerpersönlichkeit und gehörte u.a. Der 
Bruderschaft für die Buße der Neger und Mulatten in der Stadt 
an (Cofradía de Penetenicia de los Negros y Mulatos). Die 
Existenz dieser Vereinigung zeigt, wie ernst man selbst  im 
fernen Granada die Bekehrung der Ureinwohner in den 
damaligen, spanischen Kolonien nahm. 
 
 
20. Oktober 
 
Heute war ich wieder in der Gegend von der meine letzte 
Eintragung berichtete. Kein anderer Platz Granadas verkörpert 
das urbane Leben mehr als der "Plaza de Bib-rambla". Heute 
liegt er mitten im Geschäftszentrum, umgeben von den 
großen Einkaufsstrassen "Mesones", "Reyes Catolicos" und 
"Gran Via". Ursprünglich war Bib-rambla ein kleiner viereckiger 
Platz der auf seiner Südseite von der Stadtmauer begrenzt 
wurde, die einst von der Puerta Real paralell zur Calle 
Mesones die Südstadt umschloss. Zwischen den Gassen "Arco 
de Cucharas" und "Arco de las Orejas" befand sich die Puerta 
de Bib-rambla. An ihrer Stelle stehen heute Wohnhäuser und 
zu ebener Erde finden wir Cafés, Bars, Restaurants und, dem 
Trend der Zeit entsprechend, fast-food-Etablissements. 
 
Das Schicksal der Puerta Bib-rambla ist typisch für die Ignoranz 
und die Willkür mit der Stadtväter gelegentlich zuwege gehen. 
Zwischen 1873 und 1884 wurde es abgerissen und seine Reste 
im archäologischen Museum aufbewahrt. Auf einem Stich des 
Engländers David Roberts aus dem Anfang der dreißiger Jahre 
des 19. Jahrhunderts ist das Tor in seiner damaligen 
Umgebung am Bib-rambla-Platz dargestellt. Zweifelsohne war 
sein Abbruch ein erheblicher Verlust für das Stadtbild. 1935 
wurde es schließlich vom granadinischen Architekten Leopoldo 
Torres Balbas in den Gartenanlagen des Alhambrahügels 
wiederaufgestellt wobei man die fehlenden Teile so gut es ging 
rekonstruierte.  Natürlich habe ich mir das alte Tor angesehen 
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und bin durch die Puerta de las Granadas auf den 
Alhambrahügel gestiegen. Auf dem mittleren Weg, im 
Schatten der großen Ulmen, bin ich schliesslich auf die 
wiedererrichtete "Puerta de la Bib-rambla" gestossen. Sie ist 
sehr leicht zu übersehen, da sie vom dichten Laub der Bäume 
verdeckt ist. Ihre heutige Erscheinung hat nichts mehr mit der 
Atmosphäre auf David Roberts' Bild zu tun. Dennoch sind 
Proportionen dieses ehemaligen Stadttores beeindruckend. 
Die Bedeutung der Muschelschalen über dem inneren Bogen 
ist ungewiss. Möglicherweise weisen sie auf Spaniens 
christlichen Schutzheiligen Santiago hin (Jakobsmuschel), aber 
ebenso könnten sie maurischen Ursprungs sein. Die 
Muschelschale ist ein uraltes, in vielen Religionen und 
Kulturen vertretenes Symbol des weiblichen Prinzips. Bei den 
Mauren bedeutete sie auch das Ohr durch welches das 
göttliche Wort ins Innere dringt. Im Laufe seiner Geschichte 
wurden diesem alten Stadttor viele Namen zuteil, wovon der 
gruseligste wahrscheinlich "Puerta de las Orejas y de los 
Manos" (Tor der Ohren und Hände) war. Er bedeutete, dass 
hier zur Abschreckung der Bevölkerung die abgeschnittenen 
Ohren und Hände von verurteilten Verbrechern ausgestellt 
wurden. Auch dies war ein Stück Realität im maurischen 
Granada. Eine andere Geschichte weiß jedoch zu berichten, 
dass hier im 17. Jahrhundert, genau gesagt am 25. Juli 1621, 
ein altes Haus zusammengefallen sei. Unter seinen Trümmern 
sollen mehr als zweihundert Menschen begraben worden sein. 
Darunter waren sehr viele reich geschmückte Damen, die 
gerade an einem Fest teilnahmen, und Diebe sollen das 
Durcheinander genutzt haben um sich an deren Juwelen zu 
bereichern. Da sie mit dem Aushaken von Ohrringen, bzw. 
Abstreifen der Armbänder zu viel Zeit verloren hätten, haben 
sie den Damen einfach die Ohrläppchen und die Hände 
abgeschnitten. Der Name der "Puerta de las Cucharas" (oder 
auch "Puerta de los Cuchillos" = Tor der Messer) rührt 
vermutlich von der Nähe des Tores zu einer Messerfabrik 
(Cuchilleria) her. Ein andere Version besagt, dass hier der 
Gerichtsdiener der Stadt die Dolche zusammentrug, die man 
den Mördern abgenommen hatte.  
 
Auf der Ostseite des Bib-rambla, dort wo die Calle Salamanca 
und die Calle Principe abgehen, befanden sich in muslemischer 
Zeit die Fleisch und Fischhändler. Damals wurde der Platz auch 
Bib-Afarás genannt, was so viel wie "Pferdetor" hiess. Der 
Ursprung dieses Namens ist nicht bekannt. Dagegen ist der 
Name Bib-rambla gut zu erklären: als "rambla" wurde das 
sandige Ufer des Darro, der hier in der Nähe vorbeifloß, 
bezeichnet. Seit alters hat der Platz die Phantasie der 
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Schriftsteller angeregt. Hier sollen schon in arabischer Frühzeit 
Turniere und Volksfeste stattgefunden haben. Rolf Neuhaus 
und Jesús Serrano beschreiben in Dialogen recht plastisch die 
Atmosphäre auf dem Platz im 12. Jahrhundert: „`Das ist der 
Ton einer läufigen Hure, deren Gestank man auf eine Meile 
riecht´, hören wir eine Stimme auf dem Platz Bib-Rambla 
unweit der großen Moschee um das Jahr 1160 sagen. 
`Niederträchtiger Alter´ antwortet eine Frau, `zwischen Ziegen 
und Kühen wuchsest du in Almodóvar auf, wo der Kot seinen 
Duft verströmt.´ Zwischen Gelächter und Zurufen schnappen 
wir nur Fetzen von dem improvisierten poetischen Wettstreit 
auf. Wir bahnen uns einen Weg durch das kichernde 
Menschenknäuel und erkennen den alten blinden Poeten 
al-Machzumi aus Córdoba und die schöne schamlose Dichterin 
Nazhun bint al-Qalai aus Granada. Der Platz wimmelt von einer 
buntscheckigen Menge, die sich vor jedem Stand, vor jedem 
Artisten zusammendrängt. Eine wildernde Hand sucht eine 
Tasche, eine andere verstohlen eine weibliche Gesäßbacke; 
Ellenbogen bewahren ihre Besitzer vor dem Ersticken. Es 
riecht nach Schweiß, Gewürzen, süßem Gebäck und dem Mist 
der Esel. Händler schreien, Leute streiten oder rufen 
Bekannten hinterher.” 
 
Bib-rambla war am 1. Dezember 1499 auch der Schauplatz 
eines der größten Verbrechen der christlichen Sieger nach 
dem Fall der Stadt: die Verbrennung unschätzbar wertvoller, 
arabischer Bücher. Angeordnet und persönlich überwacht 
wurde diese Aktion ausgerechnet von Kardinal Jiménez de 

Cisneros. Er war als Beichtvater der Königin Isabella und 
Erzbischof von Toledo ein überaus gebildeter Mann, der dem 
Humanismus nahestand und die berühmte Universität von 
Alcalá de Henares gründete. Wie kann jemand vom Schlage 
dieses Mannes die Bücherverbrennung geutgeheissen haben? 
Dies ist eines der vielen Rätsel, die die Geschichte aufgibt. Der 
Schriftsteller Tariq Ali hat die makabre Szene auf dem 
Bib-rambla Platz in seinem Roman „Im Schatten des 
Granatapfelbaums” sehr ausführlich beschrieben. Hier ein 
kleiner Ausschnitt: „Ein Soldat war unmittelbar vor dem 
Fenster des Prälaten postiert. Jimenez blickte ihn an und 
nickte, das Zeichen wurde an die Fackelträger weitergegeben 
und das Feuer entfacht. Eine halbe Stunde herrschte 
vollkommene Stille. Dann zerriß lautes Wehklagen die 
Dezembernacht, gefolgt von Rufen: `Es gibt keinen Gott außer 
Allah, und Mohammed ist sein Prophet.´ In einiger Entfernung 
von Cisneros sang eine Gruppe, aber er konnte ihre Worte 
nicht hören. Er hätte sie auch gar nicht verstanden, denn die 
Sprache der Verse war Arabisch. Das Feuer stieg höher und 
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höher. Der Himmel selbst schien eine flammende 
Unendlichkeit geworden, ein Spektrum von stiebenden 
Funken, als die prachtvoll kolorierten Handschriften 
verbrannten. Es war, als ließen die Sterne ihren Kummer 
herabregnen. Langsam, benommen, begannen die Leute sich 
zu entfernen. Ein Bettler aber zog sich nackt aus und kletterte 
auf den brennenden Scheiterhaufen. `Was für einen Sinn hat 
das Leben ohne unsere Lehrbücher?´ rief er aus sengenden 
Lungen. `Sie müssen es büßen. Sie werden büßen für das, was 
sie uns heute angetan haben.´ Er verlor das Bewußtsein. Die 
Flammen hüllten ihn ein. Tränen wurden in Schweigen und 
Haß vergossen, doch Tränen konnten das an diesem Tag 
entfachte Feuer nicht löschen. Die Leute gingen fort.” 
 
Noch vor dem beschriebenen Ereignis errichtete man an der 
Nordseite des Bib-rambla einen Kollonadengang in dem die 
Stadtschreiber ihrer Arbeit nachgehen konnten. Hier spielte 
sich in den ersten Jahren christlicher Herrschaft ein Teil des 
administrativen Stadtlebens ab: Steuern und Zölle für 
eingeführte Gewürze und Textilien wurde an diesem Ort 
berechnet und erhoben. Die arabischen Fisch- und 
Fleischerläden wurden von ihrem ursprünglichen Standort 
nach der Einnahme Granadas bald verlegt wobei der im 
Westen angrenzende Platz namens "Pescaderia" verrät dass 
man nicht sehr weit wegziehen musste. Der Grund dafür, dass 
die arabischen Händler ihren angestammten Platz zu verlassen 
hatten lag in einem Vertrag aus dem Jahre  1498 über die 
Gründung der "Morería", des Maurenviertels. Darin wurde 
festgelegt, dass der Bib-rambla wie eine Art religöse Enklave 
nur noch von Christen betreten werden durfte. 
Zähneknirschend hatte Muhammad el Pequeni, der Vertreter 
der besiegten Mauren diesem Verbot zugestimmt. An die 
Stelle der alten muselmanischen Geschäfte baute man das 
"Hospital e Iglesia de San Sebastián", das für die Kaufleute und 
Händler dieser Gegend die ärztliche Versorgung sicherstellen 
sollte. Mitte des 19. Jahrhunderts fiel auch dieses Gebäude der 
Stadtsanierung zum Opfer. Marinero Sículo, der Granada kurz 
nach der Eroberung besuchte, beschrieb den Platz 
folgendermaßen: "Die vierte unter den sieben 
Merkwürdigkeiten der Stadt ist ein ebener Platz den die 
Mauren Bib-rambla nannten. Seine Länge beträgt etwa 600 
Fuß und seine Breite etwa 180. In seiner Mitte befindet sich 
ein hoher und vorzüglicher Brunnen. Auf dem Platz und in 
seiner Umgebung herrscht Ruhe, die Häuser sind weiß 
getüncht und haben viele Fenster." Francisco Bermúdez de 

Pedraza, einer der berühmtesten Historiker Granadas, wußte 
zu berichten, dass der Bibarrambla-Platz im 16. und 17. 
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Jahrhundert das Zentrum der Stadt wurde und der 
Austragungsort vieler Feste und Feierlichkeiten, insbesondere 
des auch heute noch eine Woche lang gefeierte 
Frohleichnamsfestes ("Santisimo Corpus Cristi"). 1556 liess die 
Stadt das "Casa de los Miradores" auf der Südseite des Platzes 
und an die Stadtmauer angelehnt, erbauen. Niemand anderes 
als Granadas größter Baumeister Diego de Siloé fertigte die 
Entwürfe zu diesem großartigen Bauwerk an. Seine 
Fertigstellung erfolgte durch Siloés Schüler Pedro de Asteasu. 
Dieses Haus diente illustren Gästen dazu die Aktivitäten auf 
dem Platz unten zu betrachten. Seine Fassade war aus 
Marmor und muss mit ihren vielen Bögen, Säulen und 
Balkonen ein architektonisches Meisterwerk gewesen sein. Am 
Sylvestertag des Jahres 1879 fiel es einer Feuersbrunst zum 
Opfer und mit ihm verschwanden auch wichtige Teile des 
darin untergebrachten Stadtarchivs. 
 
Im Laufe der Jahrhunderte verlor der Platz seine soziale 
Bedeutung und begann sich zu einem Gemüse- und 
Blumenmarkt zu entwickeln. Dieser verschwand 1837 wieder 
und seit jenen Tagen veränderte der Plaza Bib-rambla sein 
Gesicht ständig. Théophile Gautier beschrieb ihn 1840 
folgendermaßen: "Auf dem Wege zur Alhambra überquert 
man die Plaza de Bib-rambla, auf der Gazul, der tapfere 
Maure, einst dem Stierkampf frönte und deren Häuser mit 
ihren Balkonen und miradores aus Holz an Hühnerkäfige 
erinnern. Während der Fischmarkt eine Ecke des Platzes 
einnimmt, befindet sich in seiner Mitte eine von steinernen 
Bänken umgebene, freie Fläche, wo Händler von alcarrazas 
(poröse Kühlkrüge aus Ton) und andere Tonwaren, von 
Wassermelonen, Kurzwaren, Bilderbogen, Messern, 
Rosenkränzen und anderem Kleinkram unter heiterem Himmel 
ihr Geschäft betreiben." Aufgrund dieser Schilderung kann 
man sich das Leben dort in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ganz gut vorstellen.  Als die Puerta de Bib-rambla 
schliesslich abgerissen wurde, verlor der Platz seinen 
ursprünglichen Charakter vollends. 1910 kam die Statue des 
Bruders Luis de Granada in die Mitte des Platzes, wo sie bis 
1940 blieb um dann vor der Kirche Santo Domingo Platz zu 
finden. Seither schmückt der Neptunbrunnen aus dem 17. 
Jahrhundert den Platz. Auch er hat eine typisch granadinische 
Wanderschaft hinter sich: vom abgerissenen Kloster San 
Agustín kam er zunächst auf den Paseo de la Bomba und von 
dort schliesslich hierher. Gerald Brenan erinnert sich 
wehmütig an den Bib-rambla-Platz Anfang des 20. 
Jahrhunderts als er noch "von morgens bis abends von Bauern 
in schwarzen Cordanzügen oder typischen Gewändern mit 
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bunten Kopftüchern" ein Zentrum des Handels war. Kurze Zeit 
später nennt ihn Brenan bereits einen "toten" Platz. Sicher ein 
viel zu hartes Urteil. 
 
Architektonisch bietet Bib-rambla bis auf die Fassade des 
erzbischöflichen Palais (Palacio arzobispal) nichts Interessantes 
mehr. Dort erkennt man auf der Höhe des ersten Stockwerkes 
eine Nische in der sich, umgeben von barocken Dekorationen, 
eine Virgen de las Angustias befindet. Diese hübsche 
Marmorstatue wurde 1716 von José Risueño angefertigt. 
Heute scheint es als habe Bib-rambla ungeachtet aller 
Veränderungen über die Jahrhunderte seine Funktion als eines 
der Stadtzentren beibehalten. Cafés, Restaurants und 
Spielzeugläden, die ihren Plastikramsch exhibitionistisch zur 
Schau stellen, bilden einen Kontrast zu den beschaulichen 
Kiosken des Platzes in denen Blumen und Pflanzen verkauft 
werden und die, wenn zu Geschäftsbeginn die blühenden 
Schaustücke auf den Platz gestellt werden, noch etwas von der 
Musse vergangener Zeiten vermitteln. An diesem Ort lebt 
Granada bestimmt nicht von der Vergangenheit, hier ist es 
ganz Gegenwart für die großen und kleinen, für die reichen 
und armen Leute. Etwas von der Atmosphäre des ehemaligen 
Gemüsemarktes lässt sich wochentags in den Morgenstunden 
noch auf der angrenzenden Pescaderia erhaschen. 

 

 

22. Oktober 
 
Wie oft bin ich nicht schon durch die Calle Reyes Catolicos 
zwischen Puerta Real und dem Kolumbus-Denkmal gelaufen! 
Erst heute erfuhr ich allerdings, dass ein kleines Viertel, das 
sich hinter dem Restaurant Los Manueles auf der Reyes 
Catolicos bis zur Plaza Mariana Pineda erstreckt, noch bis weit 
ins 20. Jahrhundert "La Manigua" genannt wurde. Der Name 
bedeutete soviel wie "Gestrüpp" oder "Wirrwar" und bezog 
sich auf die vielen, planlos angelegten Straßen und Gassen 
dieses Stadtteils. Sie befanden sich in verschiedenen Ebenen 
und waren häufig nur durch Treppen miteinander verbunden. 
Hier, insbesondere entlang der alten Stadtmauer, die das Tor 
von Bibataubin mit dem Tor von Bib-rambla verband, hatten 
sich bereits im 16. Jahrhundert die Bordelle der Stadt etabliert. 
La Manigua ist offenbar bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
das  „Rotlichtviertel” Granadas geblieben. Als 1943 die Calle 
Angel Ganivet fertiggestellt wurde, bedeutete dies einen 
Einschnitt in die Infrastruktur dieses kleinen, aber organisch 
zusammengewachsenen Stadtteils. Es fällt nicht schwer zu 
verstehen, dass die damaligen Stadtväter mit dieser 
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Maßnahme u.a. auch eine Art "Sanierung" von La Manigua im 
Sinne hatten. Die geographische Nähe von "La Manigua" mit 
den Stätten Mariana Pinedas und García Lorcas, zeigt, dass 
Granada schon immer eine enorme integrierende Kraft besaß 
und, dass die Liebe in all ihren Spielarten eine feste Heimat in 
ihrer städtischen Kultur hatte. Auch Théophile Gautier spielt 
darauf an, allerdings aus konkretem Anlass: "Die Liebe scheint 
die einzige Beschäftigung in Granada zu sein" erfährt der 
erstaunte Leser. Wenn Liebe als Emotion und Erotik 
verstanden wird, hätte er keine treffendere Beschreibung der 
Stadt finden können. Sie gilt auch heute noch 
uneingeschränkt. Der berühmte Spanienreisende Andrea 

Navagero, seines Zeichens Botschafter der Republik Venedig 
am Hofe Karls V., behauptet in seinem Bericht von 1526 sogar, 
dass der Sieg der Christen über die Mauren von 1491 
auschliesslich der Liebe zu verdanken sei. Es hätte nämlich im 
Heere der Katholischen Könige keinen Ritter gegeben, der 
nicht in eine der Hofdamen, die sich im Umfeld der Königin 
befanden, verliebt gewesen wäre. Aus diesem Grunde wollten 
sie ihren Damen als siegreiche Ritter begegnen und gaben all 
ihren Mut und ihre Tapferkeit um den Krieg zu gewinnen. Auf 
den Reisenden der Renaissance hat Granada offenbar auch 
schon erotisierend gewirkt.  
 
Direkt am zentrumsnahen Beginn der Carrera del Genil, am 
Plaza Bibataubin, steht ein schönes barockes Gebäude, der 
heutige Sitz des Kreistages der Provinz Granada (diputación 
provincial). So friedlich und verträumt wie in unseren Tagen 
ging es hier allerdings nicht immer zu. In maurischer Zeit war 
hier das Bib-Ateibin, das Tor der Büsser. Hierdurch hatten die 
bekehrten Christen Zutritt zur maurischen Stadt. Es handelte 
sich um die gleiche Gemeinde von der ich schon berichtet 
habe, die nämlich ihren Gottesdienst in der Moschee namens 
"Jima Ateibin", der heutigen Kirche von San Juan de los Reyes 
auf dem Albaicín abhalten musste. Direkt daneben errichteten 
die Katholischen Könige eine kleine Festung, die mit einem 
Graben und Ziehbrücken gesichert war. Sie unterstand 
unmittelbar dem Befehlshaber der Alhambra und diente als 
Kaserne. Anfang des 18. Jahrhunderts liess man die Gräben 
wieder zuschütten und richtete in dem Gebäude ein 
Resozialisierungszentrum für Vorbestrafte ein. Da dieses 
Vorhaben offenbar wenig erfolgreich war, fiel das erste 
"Castillo de Bibataubin" dem heutigen Bauwerk zum Opfer. 
 
Nach dem spanischen Erbfolgekrieg hatten die bourbonischen 
Könige 
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im 18. Jahrhundert damit begonnen das spanische Militär zu 
reorganisieren. Landauf  und landab wurden neue 
Truppenquartiere errichtet. Die Zeit der großen Kasernen 
hatte begonnen. Von allen Bauwerken dieser Art und aus 
dieser Zeit war das in Granada bei weitem das schönste. Die 
Kaserne von Bibataubin wurde zwischen 1752 und 1758 unter 
Einbezug eines Teils der arabischen Stadtmauer, erbaut. Bei 
der Renovierung 1932 hat man, bevor der Kreistag einzog, die 
Fassade ein wenig verändert. In groben Zügen ist sie so 
geblieben, wie sie war, jedoch sind ein paar interessante 
Details verschwunden bzw. hinzugekommen. Auf alten 
Postkarten erkennt man ein Fries aus Kriegstrophäen und in 
den Nischen des Portals (oben links und rechts sowie direkt 
über dem Eingang) standen Grenadierstatuen. Die 
gewundenen Säulen sind unverändert vorhanden, sie waren 
ursprünglich für den Sagrario der Kathedrale geschaffen, 
fanden dort aber keine Verwendung und wurden nun zum 
Schmuck des Kasernentors aufgestellt. Die achteckigen Türme 
und die schlichte Proportionen der Fenster geben dem 
Gebäudekomplex eine ganz besondere Harmonie. Neu 
hinzugekommen ist der jugendstilhaft geschwungene Bogen 
des Daches über dem Portal. Ursprünglich war hier ein Aufbau 
mit spitzwinkeligem Dach, er erzeugte an der Fassade eine 
gewisse Strenge, die durch den kleinen architektonischen 
Kunstgriff völlig verschwunden ist. Die Bibataubin-Kaserne ist 
eines jener typisch granadinischen Bauwerke, deren 
Faszination und Ausstrahlungskraft schwer zu fassen, 
geschweige denn zu beschreiben, sind. Mich würde es nicht 
wundern wenn hier der arme Manuel de Peralta, der so früh 
verstorbene Mann Mariana Pinedas, gedient hätte. Dann ist 
die schöne Mariana vermutlich oft vor dem von zwei 
Wachposten gesäumten Tore -  ihre Holzhäuschen sind auf 
den alten Postkarten noch zu erkennen - gestanden und hat, 
links und rechts die Kinder auf dem Arm, in fiebernder 
Erwartung auf ihren Soldaten gewartet um ihn nachhause zu 
holen. 
 
 
2. November 
 
An diesem regnerischen, melancholischen Herbsttag bin ich 
zur Carrera del Darro gegangen. Nicht viel war heute von der 
Stimmung, die Laurie Lee einst beschwor, zu spüren: "An den 
duftenden Hängen über der grünen Schlucht des Rio Darro 
fand der Araber endlich jenen Wunschtraum verwirklicht, dem 
er lange in Luftspiegelungen in der Wüste nachjagte: Schnee, 
Wasser, Bäume und Nachtigallen. An diese Abhänge baute er 
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seine Paläste, er formte sie wie Zelte mit schlanken 
Marmorpfosten, behing die Decken mit Verzierungen, die 
Eiszapfen ähnelten, und schmückte die Wände mit Mosaiken, 
die den reichen Mustern der Bucharateppiche nachgebildet 
waren. Die abgeschlossenen Höfe mit Orangenbäumen und 
Springbrunnen lockten ihn zur Beschäftigung mit Dichtung und 
Intrige. Hier schuf er sich für eine kurze Weile ein liebliches 
Himmelreich, bevor ihn die nüchternen Schwerter der 
Katholischen Könige nach Afrika und in die Vergessenheit 
zurücktrieben." 
 
Ich bin den üblichen Weg ins Darrotal gegangen und von der 
Plaza Nueva bzw. der Plaza Santa Ana, die gleich nebenan 
liegt, gekommen. Kurz nach dem Beginn der Strasse, auf der 
Nummer 21, erkennt man einige Reste eines Morisken-Hauses 
aus dem frühen 16. Jahrhundert. Der Eingang dazu ist von 
einer kleinen Nebengasse, der Coberizo Santa Ines. Sie mündet 
in die Cuesta Santa Ines, die die Carrera de Darro mit der Calle 
San Juan de los Reyes verbindet. Im oberen Teil dieses Stieges 
befindet sich das "Casa de Agreda", in dem Don Diego Agreda, 
ein Stadtrat aus der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
wohnte. Auf einer Steinbank im Eingang dieses Hauses pflegte 
San Juan de Dios, der Gründer der Barmherzigen Brüder und 
einer der großen Sozialarbeiter Granadas, auf seinen 
Krankenbesuchen in diesem Teil der Stadt auszuruhen. Ein 
Gemälde aus dem 17. Jahrhundert erinnert noch heute an 
diese regelmässigen Begebenheiten. Das Haus hat einen sehr 
schönen Innenhof. 1940 wurde es von der Stadt Granada 
übernommen und heute befindet sich dort ein Heim für 
Waisenmädchen. Gegenüber von diesem Haus liegt der 
"Convento de Santa Ines", ein Beginenhaus welches 
ursprünglich eine Aufnahme- und Andachtsstätte für die 
gefallenen Mädchen der Stadt war. Erst 1572 wurde es vom 
damaligen Erzbischof Guerrero in ein 
Franziskanernonnenkloster umgewandelt. Auf der Cuesta de 
Santa Ines stehen noch einige weitere interessante Häuser. 
Nummer 9 hat eine schöne, plattereske Fassade und in seinem 
Innenhof befinden sich einige interessante Wandbilder, die 
dem Italiener Antonio Semini, der zwischen 1539 und 1542 in 
Granada lebte, zugesprochen werden. Auch die Nummer 6 ist 
ein Haus von architektonischem Interesse, es ist im Stil der 
granadinischen Renaissance erbaut. Wieder auf der Carrera 
del Darro, an der Hausnummer 29, steht ein Gebäude, dessen 
Architektur eigentlich recht typisch für die bürgerliche 
Baukunst Granadas am Beginn des 17. Jahrhunderts ist. Das 
Haus gehörte während des 17. und 18. Jahrhunderts den 
Condes de Arco und wurde später vom Staat übernommen, 
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der darin die Büros der staatlichen Kunstverwaltung 
einrichtete. 
 
Einige Schritte weiter, auf der rechten Seite, sind noch die 
Reste eines maurischen Rundbogens zu erkennen, der an 
einem quadratischen, turmähnlichen Block befestigt ist. Dieser 
Brückenrest, die " Puente del cadí",  hat bis heute das 
Geheimnis ihrer ursprünglichen Bedeutung nicht 
preisgegeben. Zunächst hielt man es für die Reste einer 
Stadtmauer, die die Alhambra und die äußere Umgrenzung 
des Albaicín verband. Eine andere Version besagte, dass es 
sich tatsächlich um eine Brücke über den Darro handelte, über 
die der Verbindungsweg von der Alhambra zum Albaicín 
führte. Vermutlich konnte man die Alhambra über die Puerta 
de las Armas verlassen und auf einem gewundenen Pfad den 
Hügel hinuntergehen, um den Darro auf der besagten Brücke 
zu überqueren und durch die Puerta de Guadix Baja in der 
äusseren Stadtmauer in den Albaicín gelangen. Dieses 
letztgenannte Tor muss in der heutigen Calle Bañuelo 
gestanden haben. Im Volksmund hieß es auch "Puerta de los 
Panderos", das Tor der Tölpel; möglicherweise eine Anspielung 
auf den nahegelegenen Maristán, ein Irrenhaus. Der große 
arabische Historiker Ibn al-Hatib behauptete, dass  die Brücke 
im 11. Jahrhundert von Ali ben-Muhammad, dem Kadi von 
König Badis angelegt wurde.  Dies wäre eine Erklärung für 
ihren heutigen Namen. Vermutlich ist die These, dass es sich 
um eine echte Brücke und nicht um die Stadtmauerverbindung 
handelte, richtig. An dieser Stelle wäre ein Eindringen in die 
Stadt sowieso nur durch die Schlucht des Darro möglich 
gewesen und diese war aufgrund der herrschenden 
geographischen Gegebenheiten sehr einfach zu verteidigen, so 
dass sich eine Stadtmauer an dieser Stelle aus strategischer 
Sicht tatsächlich erübrigte. 
 
Genau gegenüber der Puente del Cadí befinden sich in dem 
unscheinbaren Haus mit der Nummer 31 die alten arabischen 
Bäder. Dieses Bauwerk geht ins 11. Jahrhundert zurück und 
gehört zu den eindrucksvollsten Beispielen arabischer 
Bäderbauten in Spanien. In Granada sind sie das älteste, noch 
vollständig erhaltene Gebäude aus der frühen Maurenzeit. Der 
Zugang erfolgt durch ein kleines, farbloses und vielfach 
renoviertes Haus im maurischen Stil. Es ist beinahe der 
Prototyp der granadinisch-maurischen Architektur: von aussen 
bescheiden und wenig anspruchsvoll, dagegen innen von 
beinahe verschwenderischer Größe mit dem Sinn für das 
Detail. In den eigentlichen Bädern sind insbesondere die 
Kuppelgewölbe mit ihren sternförmigen, achteckigen 
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Lichtlöchern und die Säulen der Hufeisenbögen interessant. 
Man hat seinerzeit alles zusammengetragen was erreichbar 
war: neben römischen und westgotischen Säulen bzw. 
Kapitellen finden sich solche aus der frühen omajadischen 
Kalifenzeit und schließlich auch zeitgenössische, d. h. solche 
die aus den Jahren des Bäderbaues stammen. Obwohl im 
Inneren nur noch Mauerwerk vorhanden ist, fällt es nicht 
schwer sich die Dekorationen und das Leben in diesen 
zauberhaften Räumen vorzustellen. Licht und Schatten bringen 
ganz ungewöhnliche Perspektiven hervor und die 
Märchenwelt von tausendundeiner Nacht wird für Augenblicke 
zum Leben erweckt.  
 
Auf dem Grundstück zwischen der Calle Bañuelo und der Calle 
Concepcion de Zafra stand einst Granadas berühmter 
Maristán, in arabischen Zeiten ein Irren- bzw. ein 
Krankenhaus. Ich werde anlässlich einer Beschreibung von 
Granadas Hospitälern sicher noch einmal etwas detaillierter 
auf diese interessante Institution zu sprechen kommen. Ein 
paar Meter weiter, auf der gleichen Seite des Flußufers, steht 
der "Convento de Santa Catalina de Zafra". Dieses 
Dominikanerkloster wurde 1520 von Doña Leonor de Torres, 
der Witwe des Hernando de Zafra, als Erinnerung an ihren 
Gemahl den Dominikanern vermacht. Das ursprüngliche Haus 
gehörte Zafra seit 1492, er hatte es von der Königin Isabella 
perönlich für seine Verdienste bei der Einnahme Granadas 
zugesprochen bekommen. Die Klosterkirche, die 1678 durch 
ein verheerendes Feuer leider zerstört wurde, hat noch ein 
schönes Renaissanceportal, über desses Sims sich in einer 
Nische das Standbild der Katharina von Siena befindet, 
flankiert von den Wappen der Gründer. Die "Santa Catalina" 
aus der Toskana ist die Patronin der Dominikaner, ihre 
Schriften sind sprachgewaltig und von tiefgründigem 
Mystizismus erfüllt. Gedanklich stand sie der Theresa von Avila 
und Juan de la Cruz, einem späteren Wahlgranadiner, nahe. 
Auf dem Sims des Portals ist folgende Inschrift zu erkennen: 
este monasterio mandaron hazer Hernando de Zafra, 
secretario de los Reyes Catolicos y donna Leonor de Torres, su 
mujer; acabose anno MDXL" (Dieses Kloster befahlen 
Hernando de Zafra, Sekretär der katholischen Könige und 
Doña Leonor de Torres, seine Frau, zu errichten; beendet 
1540). Die Nonnen von Santa Catalina waren berühmt für ihre 
Konditoreiwaren, die auch noch den Dichter Féderico García 

Lorca am Beginn des 20. Jahrhunderts begeisterten. Er gab 
allen Reisenden folgenden Ratschlag: bevor man die Höfe und 
Säle der Alhambra durchwandert, sei es nicht nur nützlich 
sondern auch pädagogisch richtig die wunderbaren 
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Gewürzkuchen von Zafra oder die Honigtorten der Nonnen zu 
essen, denn sie vermitteln den authentischen Duft und 
Geschmack des Palastes, wie zu den Zeiten als er noch 
bewohnt war. Die Namen und vermutlich auch die Rezepte der 
süßen Köstlichkeiten stammen aus dem Arabischen: "Alaju" ist 
zum Beispiel eine Mischung aus Mandeln, Walnüssen, 
Pinienkernen, gerösteten Brotkrumen und Honig. Die 
arabische Tradition der Süßigkeiten lebt übrignes noch heute 
in Granada fort. Es waren insbesondere die Nonnen und 
Mönche der Klöster, die sich ihrer Zubereitungen annahmen 
und das Backwerk von San Jéronimo, San Antón und vielen 
anderen granadinischen Klöstern waren in ganz Spanien 
berühmt. Heute bekommt man die Zuckerspezialitäten in 
guter Qualität in den einschlägigen Konditoreien der Stadt. 
 
Der nächste Block, nach der Calle Zafra ist das Casa de Castril. 
Dieses Bauwerk ist zweifellos einer der schönsten Paläste 
Granadas. In ihm ist heute das archäologische Museum 
(Museo arqueologico) untergebracht. Der Name deutet auf 
das Dorf Castril im Nordosten Granadas. In diesem Ort hatten 
die Nachkommen des Hernando de Zafra ein Landgut. 
Hernando de Zafra war der Sekretär der katholischen Könige, 
der zusammen mit dem zukünftigen Erzbischof von Granada, 
Hernando de Talavera, die Bedingungen für die Kapitulation 
der Stadt am 2. Januar 1492 mit den maurischen Abgesandten 
aushandelte. Nach der Überghabe regierte er zusammen mit 
Talavera und dem Conde de Tendilla die Stadt. Im Archiv des 
Rathauses an der Plaza del Carmen kann man noch die 
Originalübersetzungen eines Briefes von Abu el Qasim 

Al-Mulih an Hernando de Zafra bewundern, in dem es um die 
Kapitulation der Stadt geht. Da Zafra keine leiblichen Kinder 
hatte, fiel sein gesamter Besitz schließlich an den Adoptivsohn, 
der sich schlicht und einfach Hernan Sanchez nannte. Offenbar 
hatten auch er und seine Nachfolger einen guten Geschmack, 
denn vieles an dem Renaissance-Gebäude wurde erst nach 
dem Tod von Don Hernando und seiner Frau, Doña Leonor, 
hinzugefügt. 
 
Zwischen der Cuesta del Santisimo und der Calle Gloria und 
befindet sich das Kloster San Bernardo, welches einst von 
Zisterzienser-Nonnen betrieben wurde. Auch San Bernardo 
war berühmt für seine Konditorei, die so exotisch klingendes 
Backwerk wie "Huesos de Santo" (Knochen des Heiligen) und 
"Bollítos de Batatas" (Süßkartoffelplätzchen) herstellte. Einiges 
davon kann man noch in der Calle de la Gloria Nummer 2 
erstehen.  Der Name der Calle de la Gloria (Strasse der 
Lobpreisung) stammt aus dem 16. Jahrhundert. Die 
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Parallelstraße, die heutige Calle Zafra, hieß früher Calle del 
Infierno (Hölle) und ganz offensichtlich bezogen sich beide 
Straßennamen auf die letzten Dinge. In der Legende wurde das 
"Gloria" später verballhornt; man erzählt sich, dass zwei Reiter 
diese enge Gasse vom Albaicín hinunter geritten seien, als sie 
aus einem Fenster wunderbare Gitarrenmusik hörten soll einer 
von ihnen ausgerufen haben "Toca como la Gloria!" (Er spielt 
als sei es das Gloria!). 
 
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite findet sich die 
Kirche San Pedro y San Pablo. Dies ist eine sehr romantische 
Ecke: das Darro-Tal verengt sich zu einer tiefen Schlucht. Am 
linken Ufer erhebt sich der Steilhang zur Alhambra hinauf. Am 
rechten Ufer, in das Flußbett eingebaut, befindet sich die 
Kirche mit ihrem Vorplatz. An genau dieser Stelle stand einmal 
eine Moschee, die wohl zu den erwähnten arabischen Bädern 
(Bañuelo) gehört hat. Nach der Eroberung Granadas durch die 
Katholischen Könige wurde die Moschee zunächst in eine 
Kirche umgewandelt und 1559 schliesslich abgerissen. Beinahe 
30 Jahre hat man dann an der heutigen Kirche gebaut. In 
ihrem Inneren befinden sich zahlreiche Kunstschätze, die man 
zu Gottesdienstzeiten betrachten kann. 
 
Wenige Schritte die Calle Zafra hinauf, an dem Punkt, an dem 
sie auf die Calle San Juan de los Reyes trifft, steht die Kirche 
gleichen Namens. Das interessanteste an ihr ist zweifelsohne 
der Kirchturm, der schwer zu entdecken ist, weil er nicht über 
das benachbarte Gebäude hinausragt. Hat man erst einmal 
den richtigen Gesichtswinkel gefunden, erkennt man ohne 
Schwierigkeiten, dass sein unterer Teil ein arabisches Minarett 
gewesen ist. Obwohl wesentlich kleiner, erinnert der 
quadratische Bau mit seinen noch weitgehend vorhandenen 
Ornamenten an die berühmte Giralda in Sevilla,  zeigt jedoch 
wieder die für Granada so typischen Dimensionen: einfach, 
schlicht und klein.  Tatsächlich stand seit dem 13. Jahrhundert 
an dieser Stelle die bereits erwähnte "jima ateibin", die 
Moschee der Büßer. Dieser Name hatte etwas mit ihrer 
ursprünglichen Bestimmung zu tun: sie war denjenigen 
Christen vorbehalten, die ihrem Glauben abgeschworen 
hatten und zum Islam übergetreten waren (Mozaraber). Da 
den christlichen Eroberern von Granada niemand mehr 
zuwider war als christliche Konvertiten zum islamischen 
Glauben, erteilten die Katholischen Könige bereits einen Tag 
nach der Übergabe der Stadt den Befehl, diese Moschee 
umgehend einzusegnen. Ich habe bereits ein wenig von der 
Geschichte dieser Kirche im Zusammenhang mit der 
Schmerzensmutter, der Schutzpatronin Granadas, berichtet. 
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Die Kirche beherbergt die vermutlich älteste Darstellung der 
"Angustias" in Granada.  
 
Folgt man der Carrera del Darro, die sich etwas weiter 
stadtauswärts Paseo del Padre Majón oder im Volksmund 
„Paseo de los Tristes” nennt, geht man auf den Fundamenten 
der alten Stadtmauer, die sich in arabischen Zeiten entlang des 
Darro zog und den Albaicín umschloß. Die Bezeichnung "Paseo 
de los Tristes" stammt aus dem 17. Jahrhundert, als die 
Uferstraße des Darro allabendlich nach Dienstschluß den 
Richtern und Rechtsanwälten der nahegelegenen Chancilleria 
zum Erholungsspaziergang diente. In ihrem schwarzen 
Gewändern flößten sie der Bevölkerung Respekt ein und ihre 
Erscheinung erweckte das Bild von nachdenklichen bzw. 
traurigen (tristes) Männern. Der offizielle Name bezieht sich 
auf Andres Manjón, einen Philosophen und Theologen aus 
Burgos, der Ende des 19. Jahrhunderts, nach einer glanzvollen 
Karriere, Kanonikus von Sacromonte in Granada wurde. In 
diesem, fast ausschliesslich von Zigeunern bewohnten 
Stadtteil der Stadt hatte er die "Escuelas del Ave Maria" 
gegründet, die dem Unterricht und der Erziehung von 
Zigeunerkindern diente. Manjón entwickelte eigene 
Erziehungsmethoden, die sich in vieler Hinsicht mit denen von 
Pestalozzi, Montessori und Froebel vergleichen liessen. Er 
schrieb auch Bücher darüber, die in Fachkreisen heute noch 
viel gelesen werden und immer wieder Neuauflagen erleben. 
Seinen Hauptberuf übte er als Professor für kanonisches Recht 
an der Universität aus. Es wird berichtet, dass er sich nach 
seinen Vorlesungen an der Plaza Santa Ana einen Maulesel 
mietete, um auf dessen Rücken entlang des Weges, der heute 
seinen Namen trägt, zur Zigeunerschule auf dem Sacromonte 
zu reiten. Manjón, einer der großen Söhne Granadas, starb 
1923. Nahe der Brücke am Ende der Carrera de Darro erinnert 
eine Büste auf einem Sockel an Andres Manjón. An eben 
dieser „Puente del Rey Chico” endet einer der schönsten 
Spaziergänge Granadas. Von hier aus führt rechterhand ein 
Weg hoch auf den Alhambrahügel. Dieser romantische 
Fußweg (Cuesta de los Chinos) wird an seinem unteren Ende 
Cuesta del Rey chico genannt. Ein anderer Name ist auch 
"cuesta del muerto" denn mit ihm ist folgende Legende 
verbunden: das vorletzte maurische Königspaar Muley-Hassan 
und Aischa la Horra hatte mehrere Söhne, darunter den 
erstgeborenen Boabdil. Nachdem Muley-Hassan Aischa 
verstoßen hatte, nahm er sich die schöne aber schrecklich 
eifersüchtige Soraya. Sie wurde zur bösen Schwiegermutter 
und unter Anwendung aller Rafinesse und Verführungskunst 
gelang es ihr ihren Gemahl zu überreden die Söhne der Aischa 
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töten zu lassen. Die Kinder wurden gefangengenommen und in 
einem Turm der Alhambra eingesperrt, der seither "Torre de 
las Infantes" (Turm der Thronfolger) heißt. Tatsächlich wurden 
alle, bis auf Boabdil auf grausame Weise umgebracht. Um die 
Nachfolge des Thrones für ihren eigenen Sohn zu sichern, 
überredete Soraya einen Sklaven auch Boabdil zu töten. 
Boabdil wurde von einem ihm wohlgesonnenen 
Haremswächter gewarnt und als schliesslich der gedungene 
Sklave, den Dolch in der Hand, in das Gemach des Prinzen 
eindrang wurde er überwältigt, entwaffnet und gezwungen 
sein Vorhaben zu gestehen. Danach ließ sich Boabdil an einem 
Seil aus dem Fenster des Turmes herab und gelangte über jene 
Cuesta del Muerte, gleichsam auf Schleichwegen, zu Freunden 
auf dem gegenüberliegenden Albaicínhügel. Boabdil, der 
später Granada an die katholischen Könige übergeben sollte, 
wurde in der Legende liebevoll „der kleine König” (el rey chico) 
genannt.  
 
Ich verweile noch einen Augenblick an diesem magischen Ort 
bei der Puente del Rey chico und denke an die Geschichten 
und Legenden, die mit den letzten Tagen der maurischen 
Herrschaft verbunden sind. Die Zeit ist zwar über sie 
hinweggegangen, aber irgentwie sind sie unerklärlich präsent 
geblieben und gerade an dieser Stelle spüre ich noch ihren 
warmen Atem. Wer, wie ich, in seiner Seele ein Romantiker ist, 
läuft Gefahr alles Maurische emotional zu überhöhen und aus 
seinem Zusammenhang zu lösen. Man muss sich immer wieder 
vergegenwärtigen, dass es auch in diesen Jahrhunderten 
ebensoviel Bosheit und Menschenverachtung gab wie vorher 
oder danach. 
 
Auf der linken Darroseite geht vom ehemaligen Fluchtweg des 
Prinzen Boabdil ein Weg in Richtung Osten ab. Der Camino 
Fuente del Avellano. Dieser Weg führt tatsächlich zu einem 
Brunnen (Fuente del Avellano), der von Chateaubriand als 
besonders schön gelobt wurde und den die Araber "Brunnen 
der Tränen" nannten. Ibn Battuta, ein Araber der 1360 
Granada besuchte und seine Eindrücke niederschrieb, 
behauptete, dass nur wenige Städte auf der Welt gäbe, die mit 
einem ähnlich schönen Brunnen aufwarten können. Nicht viel 
von dieser einstigen Ästhetik hat sich in unsere Zeit 
hinübergerettet.  Immerhin muss das Wasser von solch guter 
Qualität gewesen sein, das sich noch bis ins beginnende 20. 
Jahrhundert die „Wasserträger” in Granada gehalten haben, 
die in der Stadt Originalwasser vom Avellano-Brunnen 
verkauften. Unterhalb des Generalife, und von hier aus sehr 
gut zu überblicken, liegen einige schöne "carmenes", wie z.B. 
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das Carmen del los Chapiteles. Sein arabisch-gotischer Baustil 
ist von großem Reiz. Der Begriff „carmen” hat nichts mit dem 
weiblichen Vornamen zu tun sondern leitet sich vom 
Arabischen ab („karm” = Rebgarten) und bezeichnet ein 
Landhaus mit einem Garten, das hohe Mauern vor fremden 
Einblicken schützt. Hinter diesen Gartenanlagen steht die 
islamische Vorstellung vom „Inneren Paradies”, was für die 
Bewohner wohl ein Abbild des Himmels auf Erden gewesen 
sein muss.  
 
Der Weg zum Avellano-Brunnen führte noch zu zwei weiteren 
Quellen, der Fuente la Agrila und der Fuente de la Salud. 
Wegen seiner Schönheit und schattigen Frische war dieser 
Weg jahrhundertelang eine im Sommer geschätzte 
Sonntagspromenade. Der litararische Kreis um den 
Schriftsteller Angel Ganivet nannte sich, als Zeichen der 
Verehrung für dieses schöne Stück Granada, "Cofradia del 
Avellano", die Bruderschaft von Avellano. Heute ist der Weg 
zwar noch ein lohnenswerter Spaziergang, jedoch nimmt sich 
der berühmte Brunnen eher bescheiden aus. Aus einer weiß 
getünchten Steinwand kommen zwei Brunnenhähne, oberhalb 
davon ist eine schwer lesbare Inschrift aus dem Jahr 1827 
angebracht und darüber schliesslich eine recht kitschige 
Gedenktafel neueren Datums aus granadinischen Kacheln, die 
an Angel Ganivet erinnert. Über ihn schrieb übrigens Salvador 

de Madariaga y Rojo „...er war geborener Philosoph und Sohn 
Granadas. Eine Seele, die Granada formt, lernt Serenität von 
den mit Zypressen geschmückten Hügeln, die die Dichter in 
ihren Bann ziehen. In einem Kreis von Männern seiner 
kontemplativen Art, in philosophischen Gesprächen, denen die 
Gärten von Granada als Rahmen wohl anstanden, hatte er 
seine ersten reifen Jahre verlebt. Ein Zierbrunnen mit seinem 
Portrait in einem anmutigen Winkel des Alhambraparks 
gruppiert jetzt in willkommener Harmonie seine versonnenen 
Züge, das schattige Laub des Parks und das immer 
gegenwärtige Murmeln plätschernden Wassers, das den 
Gedanken Gesellschaft hält und das Ohr öffnet für die Stimme 
des Dauernden im Fluß.” Madariaga, selbst ein Dichter am 
Beginn des 20. Jahrhunderts, war verliebt in Granada und 
erkannte in dieser Stadt das Poetische schlechthin.  
 
Man hat sehr schöne Ausblicke auf das "Valparaiso", das 
feucht-grüne und fruchtbare Tal des Darro, und auf 
Sacromonte mit der gewaltigen "Abadía de Sacromonte". 
Valparaiso, das Paradiestal, war in den Araberzeiten 
tatsächlich ein grünes Paradies in dem es reichlich Obst- und 
Blumengärten gab. Mittlerweile ist es verwildert und viele 
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Häuser im Tal sind verlassen und eingefallen. Auf dem 
Rückweg eröffnet sich in einer Linkskurve ein wundervolles 
Panorama auf die Kathedarale und die Stadt in der Ferne, 
eingeramt links von den gewaltigen Steilhängen der Alhambra 
und rechts von der lieblichen Silhuette des Albaicín-Hügels mit 
seinen Zypressen und weißgetünchten Häusern. 
 
Der heutige Tag rings um die Carrera del Darro war, trotz des 
grauen Wetters, grandios. Dieser knappe Kilometer ist 
komprimierte Geschichte und, ich glaube nicht zu übertreiben, 
eine der abwechslungsreichsten Straßen der Welt. Ihre 
heutige Struktur hat sie zu einem großen Teil der Erfindung 
des Sprengstoffes zu verdanken. Granada hatte schon in 
maurischer Zeit eine bedeutende Schiesspulverproduktion aus 
der sich Anfang des 16. Jahrhunderts die 
Sprengstoffherstellung ableitete. Bereits 1509 wurde in einer 
Fabrik, die ganz in der Nähe der friedlichen Kirche von San 
Pedro y Pablo ihren Sitz hatte, der Stoff hergestellt, der die 
alte arabische Stadtmauer, die sich entlang des Darro zog, in 
die Luft jagen sollte. Damit hat man nicht nur dem Fluß ein 
neues Bett gegeben, sondern auch den Platz für die heutige 
Straße geschaffen. Gott sei Dank sind einige der alten 
Bauwerke übriggeblieben und so treffen sich in der Gegenwart 
nicht nur verschiedene Zeitalter, sondern auch 
unterschiedliche Kulturen auf dieser romantischen Meile. 
Künstler wie David Roberts, Girault de Prangey und Gustav 
Doré begeisterten sich für die Carrera del Darro und machten 
sie in ihren Darstellungen weltbekannt. Welch ein Jammer, 
dass nunmehr die Abgase des - zwar eingeschränkten aber 
weiterhin völlig überflüssigen - Straßenverkehrs an den 
historischen Steinen nagen und die Fußgänger drangsalieren! 
 
Als ich das Darro-Tal am späten Nachmittag verlassen wollte 
brach der Himmel auf und die tiefstehende Sonne füllte die 
kleine Schlucht mit goldenem Licht. Diese Stimmung erinnerte 
ich mich an das Erstlingswerk von Federico García Lorca 
„Impressionen und Landschaften” in dem der junge Poet die 
Klänge des Darro (Dauro) feinfühlig und mit romantischem 
Gespür beschreibt: „Das Geräusch des Dauro gibt der 
Landschaft ihre Tonart vor: eine Flöte von unermeßlicher 
Klangfülle, die von der Umgebung zum Tönen gebracht wird. 
Die große Monotonie des Windes senkt sich, beladen mit 
Gebrigsdüften, in den Hals des Flusses, dieser gibt ihr seinen 
Klang und leitet sie durch die Gassen des Albaicín, die er rasch 
durchströmt, mit hohen und tiefen Tönen ... Dann fließt er 
breit über die Vega, und wenn er auf ihre wunderbaren Laute, 
auf die fernen Berge und Wolken trifft, formt er den silbrigen 
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Dur-Akkord, der wie ein riesiges Wiegenlied uns alle lustvoll 
einsingt ... An sonnigen Vormittagen klingt die Fröhlichkeit 
romantischer Musik aus der Kehle des Dauro”. 
 
 
4. November 
 
Auch heute beschäftigte mich wieder der Darro. Er war, so 
wird erzählt, jahrhundertelang das Ziel von Goldsuchern. 1526 
überreichte man Karl V, als er Granada besuchte, eine Krone, 
die angeblich aus dem Gold des Flußes gefertigt war. 
Vermutlich war dies aber eher eine - wie wir heute sagen 
würden -  gelungene PR-Aktion der damaligen Stadtväter von 
Granada. Die Herkunft des Namens Darro geht auf die 
Araberzeit zurück, seinerzeit nannte man den noch recht 
stattlichen Fluss "Hodarro", was soviel wie "irdisches Paradies" 
heißt. Auf die gleiche Vorstellung deutet auch die Bezeichnung 
"Valparaiso" (Paradiestal) für das obere Flußtal. Eine andere 
Interpretation seines Namens geht auf das lateinische "Dat 
aurum" (er gibt Gold) zurück. Vermutlich ist diese jedoch 
falsch, wie die granadinischen Historiker versichern, da das 
Gold des Darro in den Bereich der Legende gehört. 
 
Bereits 1854 wurde damit begonnen, den Darro zwischen der 
Plaza Nueva und der Puerta Real einzutunneln. Genau dreißig 
Jahre später, 1884, war das Werk vollbracht und eine neue 
Straße war entstanden: die Calle de los Reyes Catolicos. Damit 
verschwand eine der einst bedeutensten Straße Granadas, der 
Zacatín. Die heutige Verbindungsstraße gleichen Namens vom 
Plaza Bib-rambla zur Gran Via, hat mit der alten Uferstraße 
nichts mehr zu tun und ist der klägliche Rest, den uns die 
Städtebauer des 19. Jahrhunderts vom alten Zacatín 
hinterlassen haben. Was nun hat die Stadtväter und die 
Baumeister dazu bewogen, den Darro in einem wesentlichen 
Teil seines Laufes aus dem Stadtbild verschwinden zu lassen? 
Theophile Gautier gibt uns einen Hinweis darauf und zitiert 
dazu ein altes granadinisches Kinderlied. Er schrieb: "Der Darro 
schindet seine Ufer mächtig und verursacht häufig Erdrutsche. 
Das hat Anlass zu einem alten Kindervers gegeben, der sich auf 
diese Sucht, alles mit sich fortzureißen, bezieht und eine 
lustige Erklärung dafür findet: 
 
Darro tiene prometido 
el casarse con Genil 
y le ha de llevar en dote 
Plaza Nueva y Zacatín." 
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(Der Darro hat dem Genil die Hochzeit versprochen und als 
Mitgift bringt er die Plaza Nueva und den Zacatín in die Ehe.) 
Tatsächlich waren die Ufer des Darro schlecht befestigt und 
bei Unwettern und längeren Regenperioden, wie sie in 
Granada durchaus keine Seltenheit sind, konnte das Wasser so 
hoch ansteigen, dass die Uferstraßen überschwemmt waren. 
Durch Erdrutsch verursachte Schäden waren häufig und 
versetzten die Anwohner immer wieder in Angst und 
Schrecken. Vielleicht ist die totale Eintunnelung des 
ungestümen Wassers eher als Verzweiflungstat denn als 
städtebauliche Maßnahme zu interpretieren. Niemand sieht 
unter normalen Bedingungen dem sanften und 
unbedeutenden Rinnsal namens Darro an, dass es bei 
ungünstigen Wetterverhältnissen zu einer enormen 
Zerstörungskraft fähig ist. Noch im September 1951, als er 
zwischen Plaza Nueva und Genil-Mündung schon längst 
komplett unterirdisch verlief, machte er wieder gewaltsam auf 
sich aufmerksam. Bei einem Unwetter sind entwurzelte 
Bäume mit dem Wasserstrom in den Tunnel gelangt und 
haben seinen Auslauf blockiert. Kurze Zeit später brach bei der 
Puerta Real die Straße auf und das Wasser überschwemmte 
die Keller der benachbarten Häuser und Straßen. 
 
An der Puerta Real, mitten auf der verkehrsreichen Strasse, 
gibt der  unterirdisch fließende Fluß ein kleines Lebenszeichen 
von sich. Genau gegenüber dem Postgebäude (correos) 
erkennt man, in den Straßenasphalt eingelassen, die Gitter 
eines Luftschachtes, der direkt über dem Flußbett des Darro 
liegt. Wenn man im frühen Morgengrauen, zu einer Zeit in der 
Granada noch schläft, an diesem Gitter steht, hört  man das 
leise Plätschern des Wassers. Es klingt wie ein Klagelied, in 
dem der gefangene Fluß von seiner Freiheit träumt. An dieser 
Stelle befindet sich das Knie des Darro: sein Nord-Süd-Lauf 
verändert die Richtung und verläuft ab hier unter der "Acera 
del Darro" um bei der Puente Genil in den Genil zu münden. 
Noch in den Zwanziger-Jahren des 20. Jahrhunderts kam der 
Darro etwa hundert Meter östlich der Puerta Real wieder ans 
Tageslicht. Auf Gemälden und alten Photografien ist das 
malerische Stadtbild mit der linksseitigen Flußpromenade zu 
erkennen. An der Westseite der Basilica de Nuestra Señora de 
las Angustias geht eine kleine Gasse namens "Puente de la 
Virgen" entlang. Dieses Verbindungssträsschen führte 
tatsächlich über die Puente de la Virgen, die an dieser Stelle 
den Darro überquerte und die sich mit der "Calle Nueva de la 
Virgen" in das San Antón-Viertel fortsetzte. Auch die Calle 
Puente de Castañeda, die wiederum San Antón mit der Acera 
del Darro verbindet, weist auf eine ehemals dort befindliche 
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Brücke über den Darro. Bis in die Tage nach dem Bürgerkrieg 
endete hier die Gefangenschaft des Darro. Erst in den vierziger 
Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts verschwand der Fluß 
endgültig. Auf einem Stich von Vivian aus dem Jahre 1839 ist 
die reizvolle Stadtlandschaft der Acera del Darro jener Jahre 
dargestellt. Selbst wenn man die Übertreibungen des 
Romantikers abzieht, bleibt eine vergangene Ästhetik, die auf 
erschütternde Weise deutlich macht, was hier unwiderruflich 
zerstört wurde. 
 
Schon Angel Ganivet klagt in seinem Buch „Granada la Bella”: 
„ich kenne viele Städte, die von großen und kleinen Flüßen 
durchzogen werden, von der Seine, der Themse oder der 
Spree bis zum bescheidenen und durstigen Manzanares; aber 
ich habe noch keinen überdachten Fluß wie unseren 
goldtragenden Darro gesehen und kann nur vermuten, dass 
die Idee und Durchführung der Eintunnelung 
ein Nachtgedanken war, der in einer der finstersten Nächte für 
unsere Stadt entstand”. Entlang der Acera del Darro standen 
noch Anfang des Jahrhunderts, gleichsam in vorstädtischer 
Atmosphäre, einige typische granadinische Wohnhäuser aus 
dem 18. Jahrhundert. An der Stelle der heutigen Hausnummer 
46 befand sich das erste Stadthaus der Lorcas in dem sie nach 
ihrer  Übersiedlung aus Fuente Vaceros wohnten. Mittlerweile 
hat sich das Stadtbild an dieser Straße vollständig verändert. 
Modernistische Hotel- und Kaufhausbauten, eine neue 
Tiefgarage und ein chaotischer Verkehr, der die Straße zu 
manchen Tageszeiten unüberquerbar macht, haben ein Stück 
altes Granada ersetzt. 
 
Man sollte eigentlich glauben, dass die Stadtväter aus den 
Irrwegen um die Integration des Darro in die Bedürfnisse der 
Stadt gelernt haben. Aber die Einfriedung und „Kultivierung” 
des Genil ist ein weiteres, erschreckendes Beispiel dafür, wie 
Granada mit seinen Flüssen umgeht. Das einst so malerische 
Gewässer rinnt als kloakenähnlicher Kanal durch ein 
auszementiertes Flußbett. Garnichts ist mehr geblieben von 
der Romantik und Poesie des Genil. Man muss hinaus in die 
Berge fahren um dem ursprünglichen Fluß überhaupt noch zu 
begegnen.    
 
 
6. November 
 
Neulich, in einem jener altmodischen Waschsalons, in dem 
münzbetriebene Wäschetrommeln durch ihr monotones 
Rumpeln die Augenlider schwer werden lassen, saß ich neben 
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einer „schwarzen Witwe”. Diese älteren Frauen tragen nach 
dem Tod ihres Mannes für den Rest ihres Lebens nur noch 
schwarze Kleider, können aber, trotz der Äusserlichkeit ihrer 
Trauerkleider, sehr lebenslustig und humorvoll sein. Mein 
Nachbarin starrte, wie ich, auf die sich drehende Trommel vor 
ihr und wir kamen, im Kampf gegen die uns beide 
übermannende Schläfrigkeit, ins Gespräch. Ich erzählte ihr 
davon, wie ich seit ein paar Monaten versuchte Granada 
kennen zu lernen. Da warf sie die Arme in die Höhe und 
begann zu wehklagen: „Señor, wenn Sie wüssten was für eine 
einzigartige Stadt Granada vor dreissig Jahren war! Da hätten 
Sie viele Bände vollschreiben können” und sie begann von all 
den Geschäften zu erzählen, die es damals gab, und die ein 
Opfer der vielen, neuen Supermärkte wurden. Das weckte 
mein Interesse. Bis in das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts 
war Granada ganz offenbar die Stadt der kleinen Geschäfte. 
Die Spezialisierung ging soweit, dass manche Läden, wie z.B. 
die "hueverias" nur einen einzigen Artikel, nämlich Eier, 
verkauften. So gab es, wie mir die Nachbarin erzählte, 
"pollerias" (Hähnchen-Läden), "esparterias" (Körbe und Artikel 
aus Espartogras) und viele, viele andere Fachgeschäfte. Für 
den Granadiner war es eine Selbstverständlichkeit auch beim 
Kauf von Kleinigkeiten zum jeweiligen Spezialisten zu gehen. 
Manche dieser Geschäfte waren sehenswürdige 
kulturhistorische Denkmäler des Kommerzes. Nur ganz wenige 
haben überlebt. 
 
Handwerk und Handel haben in Granada eine lange Tradition. 
Die Mauren verfügten über ein streng organisiertes 
Zunftwesen, wobei die Betriebe entsprechend ihres 
Betätigungsfeldes in unterschiedlichen Stadtvierteln bzw. in 
besonderen Straßen angesiedelt waren. Im großen und ganzen 
ließen sich Handwerk und Handel sowohl in der islamischen als 
auch in den späteren Zeiten in drei große Gruppen einteilen: 
Ernährung, Kleidung sowie Gebrauchs- bzw. 
Luxusgüterherstellung und die Handwerker. Zu den ersten 
gehörten die Bäcker, Fleischer, Gemüsehändler und die vielen 
Garküchen der Stadt. In der zweiten Gruppe fanden sich die 
Leinen- und Seidenweber, Färber, Schneider und Schuster 
während zur dritten Gruppe Berufe wie Schreiner, 
Korbflechter und Schmiede gehörten. Im maurischen Granada 
lagen die wichtigsten Geschäftszentren der unteren Stadt 
mehr oder weniger in der Nähe der großen Moschee, nämlich 
in der Calle Elvira, im Zacatin und in der Alcaicería. Auf dem 
Albaicín waren die Calle San Juan de los Reyes und der Plazeta 
del Abad der Mittelpunkt des Kommerzes. Rund um diese 
Straßen und Plätze finden sich noch Straßennamem, die auf 
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die dort einst ansässigen Händler und Handwerker hinweisen. 
Ich möchte versuchen mir anhand einiger, beispielhafter 
Straßennamen die Vielfalt und die hohe Spezialisierung des 
granadinischen Handels und Handwerks in früheren Zeiten 
klarzumachen. 
 
Die Cuesta Abarqueros, die in der Nähe der Puerta Elvira die 
Calle de Elvira mit der Calle de Zeneta verbindet, war die 
Straße der Fabrikanten eines besonderen Schuhtypes, der 
"Abarca" genannt wurde. Die Abarca war ein Bauernschuh aus 
ungegerbtem Rindsleder und aus Holz. Sie ähnelten den 
holländischen Holzschuhen und waren wohl allem Anschein 
nach tatsächlich nordischen Ursprungs. Da in maurischen 
Zeiten derartige Schuhe nie erwähnt wurden, ist es 
wahrscheinlich, dass die "Abarqueros", d.h. die Hersteller der 
Abarcas, erst in christlicher Zeit in diese Straße gezogen sind. 
Interessant an dieser kleinen Gasse sind die Häuser, die auf 
der nördlichen Straßenseite an die alte Stadtmauer, die die 
Puerta de Monaita mit der Puerta Elvira verband, gebaut sind. 
Eine andere Art von Schuhen wurde von den "Alpargateros" 
hergestellt. Diese aus Hanf gefertigten Sandalen waren gerade 
in Granada weit verbreitet, da das Ausgangsmaterial in großen 
Mengen vor den Toren der Stadt in der Vega angebaut wurde. 
Die "Alpargatas" (Hanfschuhe) waren insbesondere im 18. und 
19. Jahrhundert beliebt, daher ist es nicht verwunderlich, dass 
sich die Calle de los Alpargateros außerhalb der arabischen 
Stadtmauern, hinter der Kirche von San Ildefonso, befindet. 
Schliesslich erinnert auch die "Calle de Zapateros", die Straße 
der Schuster, in der Nähe des Bib-rambla Platzes an dieses 
Handwerk. 
 
Eine weitere Seitenstraße der Calle de Elvira, die Calle 
Almireceros, ist einem besonderen Handwerk gewidmet: den 
Mörserherstellern. Das Wort „almirez” (= der Mörser) stammt 
aus dem arabischen (almihráz). Wie in islamischen Zeiten ist 
noch heute der Mörser ein unverzichtbares Utensil 
andalusischer Küche. Anders als im Norden Europas, werden 
im Mörser auch frische Gewürze und Kräuter wie Knoblauch, 
Pfefferschoten und Petersilie zerstampft. Während man in 
unseren Tagen meist Steinmörser benutzt, wurden sie früher 
aus Metall geschmiedet. Die Mörserfabrikanten handelten 
traditionell auch mit bronzegeschmiedeten Öllampen und 
Kerzenhaltern, die aus der andalusischen Stadt Lucena 
stammten und dort fast ausschliesslich von jüdischen 
Handwerkern hergestellt wurden. 
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Kurz hinter der Plaza Santa Ana verbindet die Cuesta de 
Aceituneros die Carrera de Darro mit der Calle San Juan de los 
Reyes. Der Name dieser malerischen Gasse erinnert an ein 
uraltes Gewerbe, die Oliveneinleger. Oliven gab und gibt es 
um Granada reichlich und es war bereits lange vor den 
Arabern bekannt, dass sich Oliven in Salzlauge sehr gut 
konservieren ließen und dass gleichzeitig die Bitterstoffe 
entzogen wurden. Zwar gab es noch keine "Cocktail-Oliven" als 
Tapas, aber eingelegte Oliven wurden, wie aus 
entsprechenden Rezepten zu ersehen ist, in der maurischen 
Küche Granadas reichlich zum Würzen und Verfeinern von 
Speisen benutzt. Die Aceituneros verdienten ihren 
Lebensunterhalt jedoch nicht nur mit dem Einlegen, sondern 
handelten auch zur Erntezeit im Januar und Februar mit 
frischen Oliven. Der  Hügel östlich vom Albaicín, der von der 
Ermita San Miguel Alto gekrönt wird, heißt "Aceituno" was 
darauf hindeutet, dass hinter der Stadtmauer hier in früheren 
Zeiten ein Olivenhain war. Tatsächlich sollen es die 
aromatischsten Oliven weit und breit gewesen sein, die dort 
wuchsen. 
 
Eine kleine Gasse zwischen der Plaza de San Agustin und der 
Calle de San Jeronimo heißt "Baratillos". Der Name dieser 
kurzen Gasse in der Nähe der heutigen Markthalle stammt 
vom spanischen Wort "barato" (billig) und bedeutet soviel wie 
"die kleinen Billigkeiten". Gemeint war damit, dass sich in 
dieser Zeile Trödlerläden befanden in denen Gebrauchtwaren 
zu Niedrigpreisen umgeschlagen wurden. Ähnliche Geschäfte 
finden sich noch heute in der Calle Elvira. Baratillos ist sicher 
nicht arabischen, sondern eher spätchristlichen Ursprungs. Die 
Verkleinerungsform deutet vermutlich auf die Kürze der 
Straße, und nicht auf die verkauften Waren hin. 
 
Eine Gasse in der Antequeruela namens Calle "Damasqueros" 
zeugt von dem vielleicht wichtigsten Handwerk Granadas im 
16. und 17. Jahrhundert, der Seidenherstellung. Die 
Bedeutung dieses Industriezweiges für die Stadt, und 
insbesondere für die Landbevölkerung in den Alpujarras, die 
von der Zucht der Seidenraupe lebte, muss man hoch 
einschätzen. Zwar hat die Seidenherstellung, die von den 
Arabern eingeführt wurde, nie die Bedeutung wie z.B. in 
Sizilien erlangt, aber der von den Damasqueros in Granada 
fabrizierte Seidendamast war in ganz Europa begehrt und 
erzielte auf allen Märkten gute Preise. Die Cuesta de Maranas, 
eine kurze Parallelstraße zur Calle Elvira, weist auf einen 
anderen, interessanten Aspekt der Seidenproduktion hin. 
Unter dem Wort Marana verstand man die struppigen 
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Überreste der Seidenspinnerei. Per Dekret war es den 
Tuchherstellern strengstens verboten, die "maranas" bei der 
Seidenproduktion zu verwenden. Für Seidendamast, Samt und 
Taft aus Granada durften nur die feinsten Fäden benutzt 
werden. Nichtsdestoweniger hat man die Maranas bei der 
Herstellung billigerer Stoffe verwandt. Ein Zentrum der 
Fabrikation eben dieser einfacheren Seide lag in der besagten 
Straße. Die "Calle Panos" befindet sich in der Alcaiceria und 
beherbergte die Tuchhändler. Ebenfalls mitten im Viertel der 
Seidenhändler liegt die "Calle Tinte", sie führt vom Zacatin zur 
Kathedrale. Als der Zacatin noch eine breite Uferstraße des 
Darro war, befand sich an der Einmündungsstelle der Calle 
Tinte ein großes Schöpfrad für das Wasser, mit dem die Färber 
das Wasser für die Färbebäder der Seide heranscharrten. Auch 
die Tuchscherer hatten im "Seidenviertel" ihre eigene Straße, 
die „Calle Tundiores”. Sie ist eine Parallelstraße des Zacatin. 
 
Im Geschäftszentrum rund um die Calle Mesones, nahe der 
Puerta Real, liegen zwei Straßen mit ähnlichem Namen: die 
Calle "Montereria" und die Calle "Monteros". Die Montera 
bezeichnet eine besondere Art von Mütze, die früher von 
Bauern benutzt wurde und noch heute als Stierkämpfermütze 
bekannt ist. Offensichtlich hat es in der Montereria einen 
Fabrikanten gegeben, der diese Mützen herstellte. 
Demgegenüber bedeutet Montero soviel wie Jäger oder 
Waidmann, und vermutlich hatten sich ein oder mehrere 
Läden, die Jagdartikel führten, dort etabliert. Es ist jedoch 
bekannt, dass auch in dieser Straße Hutmacher ihre Geschäfte 
hatten, die nicht nur die typischen Bauernhüte, sondern auch 
noch modische Kopfbedeckungen für die Oberschicht 
Granadas lieferten. Auch die Hersteller der berühmten 
maurischen Frauenhauben befanden sich an einem 
bestimmten Ort, nämlich der "Placeta Toqueros". Diese 
"Tocas" waren außerordentlich charakteristisch für die 
maurische Kleidung und wurden auch nach der Einnahme 
Granadas noch lange von den Morisken getragen. Sie sind auf 
vielen späteren christlichen Gemälden und Stichen zu sehen. 
Auch hinter der Calle Pavaneras verbirgt sich ein 
kulturhistorisch interessanter Name. Diese Straße führt vom 
Plaza Isabel la Catolica zum Casa de los Tiros. "Pavana" kann 
einerseits die Pavane, einen alten spanischen Tanz, bedeuten, 
andererseits aber auch ein Bekleidungsstück bezeichnen, das, 
ähnlich einer Pelerine, in maurischen Zeiten von den Frauen 
über der restlichen Kleidung getragen wurde. Wahrscheinlich 
waren in der Calle Pavaneras die Schneider von "Pavanas" 
angesiedelt. Ein Zusammenhang mit dem erwähnten Tanz ist 
unwahrscheinlich. 
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Die „Cuesta Pernaleros” wird nach einem Gegenstand 
genannt, den es heute nicht mehr gibt. Pernales waren lange 
Holzstangen bzw. Lotten, die horizontal auf Leiterwagen 
montiert wurden und zur Vergrößerung der 
Aufnahmefähigkeit, z.B. beim Transport von Stroh und Heu 
dienten. Im Grunde waren diese Stangen natürlich einfach 
herzustellen und konnten von jedem Schreiner angefertigt 
werden. Es ist daher kaum vorstellbar, dass sich ein ganzes 
Handwerk auf die Fertigung dieser Teile konzentriert haben 
soll. Möglicherweise ist die Cuesta Pernaleros ein Beispiel 
dafür, dass Straßennamen im Laufe der Jahrhunderte ihren 
Namen immer wieder gewechselt und schliesslich damit auch 
die begriffliche Bedeutung verloren haben. 
 
Im Viertel von San Ildefonso, hinter der gleichnamigen Kirche, 
zwischen nördlicher innerer und äußerer Stadtmauer befindet 
sich die Plaza Yesqueros. Die Yescas waren Feuerzeuge, bei 
denen die durch einen Feuerstein erzeugten Funken ein 
Wollband zum Glühen brachten. Damit haben schon die 
Mauren Feuer entzündet und noch heute werden solche 
Instrumente in den Souvenirläden als typisch spanische 
Feuerzeuge, die bei Wind und Wetter funktionieren, verkauft. 
Selbst wenn man sonst nur ein müdes Lächeln für den 
Touristenkitsch übrig hat kann man nicht verkennen, dass 
diese Art der Feuerentfachung etwas Geniales an sich hat. 
 
Nicht nur Geschäftigkeit und Handel prägten das Leben 
Granadas, man hatte auch viel Sinn für Zerstreuung und 
Kurzweil. Bevor die Acera del Darro an den Genil stößt, geht 
rechtsseitig die Calle del Renidero ab. Dieser Name weißt auf 
eine Leidenschaft der Granadiner im 19. Jahrhundert hin: den 
Hahnenkampf. Die "Rina de Gallos" war so populär, dass man 
auf dem mittleren Grünstreifen der Carrera del Genil eine 
kleine Arena für dieses Schauspiel aufstellte. Bei dieser 
Volksbelustigung wurde häufig viel Geld verwettet und manch 
biederer Familienvater verlor sein Hab und Gut beim 
Hahenkampf. Nicht immer ging es dabei mit rechten Dingen 
zu, den Hähnen wurden gelegentlich versteckte, eiserne 
Sporen und sonstige Marterinstrumente angebunden und 
"Doping" der Kampftiere muss es auch schon gegeben haben. 
 
 
12. November 
 
Heute habe ich meine Entdeckungsreise durch den Kommerz 
Granadas anhand von Strassennamen fortgesetzt. Dabei habe 
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ich versucht ein wenig von der einstigen Gastromomie der 
Stadt aufzuspüren. Am westlichen Ende der Plaza Nueva geht 
von der Calle de Elvira die winzige Gasse "Bodegóncillos" ab. 
Bodegón bezeichnete eine Schenke, in der man neben Wein 
und anderen Getränken auch einfache Speisen haben konnte. 
Bodegónes waren im nasridischen Granada außerordentlich 
beliebt. Die hohe Einwohnerzahl jener Tage und die 
Unterschiedlichkeit der ethnischen Gruppen, die in der Stadt 
miteinander lebten, hatte zur kulinarischen Vielfalt der 
granadinischen Küche beigetragen. Die maurischen Häuser 
verfügten im allgemeinen über keine Küche im heutigen Sinn, 
d.h. es gab keinen Raum der besonders für die Zubereitung 
von Speisen eingerichtet war. Man begnügte sich mit 
tragbaren Kohlenbecken aus Eisen, über denen die Speisen 
gekocht wurden. Meist wurden sie im Innenhof des Hauses 
oder auf einer Terasse bzw. einem Balkon aufgestellt. Auf 
diese Weise konnte man Rauch und Essensgeruch im Hause 
vermeiden. In maurischen Familien wurde jedoch im 
allgemeinen recht wenig gekocht und es war auch bei den 
einfacheren Leuten durchaus üblich, sich die Mahlzeiten aus 
den s.g. "Mesónes" nach Hause kommen zu lassen. Die Calle 
Mesónes, die die Puerta Real mit der Plaza de Trinidad 
verbindet, erinnert daran, dass hier einst die Garküchen der 
Stadt standen. Noch heute bezeichnet das Wort Mesón im 
Spanischen ein kleines Gasthaus. Es ist im übrigen interessant, 
dass die "Mesónes" außerhalb der alten Stadtmauer lagen. 
Welche Bedeutung die Gastronomie in dieser Gegend 
Granadas hatte, geht noch aus einem anderen Straßennamen 
hervor. "Bodegónes", eine winzige Gasse - diesmal allerdings 
nicht in der Verkleinerungsform - zwischen Mesónes und 
Boteros, weist wiederum auf die bereits erwähnten Schenken 
hin. 
 
Die immense Bedeutung, die Garküchen und, wie man heute 
sagen würde, "fast food"- Hersteller in nasridischen Zeiten 
hatten, läßt sich auch an den vielen Straßennamen ablesen, 
die auf einen "Horno" hinweisen. Im Laufe der Jahrhunderte 
wurden diese Namen zwar beinahe bis zur Unkenntlichkeit 
verstümmelt, aber ihr Ursprung bleibt doch immer der gleiche: 
Küchen, in deren Öfen (Hornos) bestimmte Speisen zubereitet 
wurden. Wegen des Mangels einer richtigen Küche in 
maurischen Häusern war es Usus, dass die Hausfrau die 
vorbereiteten Mahlzeiten nur zum Garkochen in diese Küchen 
brachte. Offensichtlich waren manche dieser Betriebe so groß 
und bedeutend, dass die Straße, in der sie sich befanden, nach 
ihnen benannt wurde. Die Calle Horno Marina bezieht sich 
zum Beispiel auf den Namen der Eigentümerin des dort einst 
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ansässigen Unternehmens. Auch die Calle Horno Moral 
erinnert an den Namen des Eigentümers einer Garküche. 
Andere Hornos nannten sich nach dem Stadtviertel in dem sie 
sich befanden, so zum Beispiel die "Calle Horno de San 
Agustin" auf dem Albaicín und die "Calle Horno de San Matias" 
im San Matias-Viertel direkt hinter dem Corral de Carbón. Die 
"Calle Horno de Hoyo" (Hoyo = Grube) weist auf einen 
besonderen, in die Erde eingelassenen Ofentyp hin, der 
insbesondere von den nasridischen Brotbäckern bevorzugt 
wurde.  
 
Schließlich sind noch jene Straßennamen erwähnenswert, 
deren ursprünglicher Sinn später verfremdet wurde. Die "Calle 
Horno del Oro" hieß in arabischer Zeit "Zanegat Furn al-daray", 
was soviel wie Ofen am Fußpfad bedeutete und wohl ein 
Hinweis darauf war, dass die steile Gasse am Abhang des 
Albaicín in nasridischer Zeit nicht mit dem Pferd oder dem 
Maulesel zu begehen sondern lediglich ein Fußweg war. Man 
muss sich daran erinnern, dass die Gegend um diese Straße in 
den letzten Tagen des maurischen Granadas das Viertel der 
Reichen und Wohlhabenden war. Daraus wird verständlich, 
dass hier eine ehemalige Garküche von einem Juwelier 
aufgekauft wurde, der darin sein Geschäft eröffnete. Dies 
führte dann wahrscheinlich zur Verballhornung des 
Straßennamens zum "Horno del Oro" (Goldofen). 
 
Die Fleischer sind gleich zweimal mit Straßennamen vertreten: 
als "Carnicería" im Realejo-Viertel, direkt bei der Kirche von 
Santo Domingo, und als "Carniceros" auf dem Albaicín. Die 
Lage der "Carniceria" (Straße der Fleischerei) erinnert an eine 
alte arabische Sitte, nämlich die Fleischverkäufer an den 
Eingang der "Medina", d.h. außerhalb der Stadtkernes 
anzusiedeln. Dort wo sich die "Carnicería" befindet, lag zu 
arabischen Zeiten die Puerta de los Alfareros, das Tor der 
Töpfer in der alten Stadtmauer. Es war einer der Zugänge zum 
ehemaligen Judenviertel. Auch "Boteros" stellt einen 
indirekten Bezug zu Gaumenfreuden dar. Die heute in allen 
Souvenirläden erhältlichen "botas", jene aus Leder gefertigten 
Weinbehälter, wurden einst tatsächlich in großem Stil 
vorwiegend von Bauern und Landarbeitern benutzt. Ein Teil 
von ihnen stammte aus den Manufakturen dieser Straße 
zwischen dem Bib-rambla Platz und der Calle Mesones. 
Gelegentlich wurden die botas, entsprechend ihrem Material, 
auch „cueros” (Leder)  genannt. Richard Ford lernte diese 
Behälter bei seiner Reise 1845 in Valdepeñas kennen und 
schrieb: Der Wein wird „in Schweinshäute abgefüllt, die s.g. 
„Cueros”, wie sie schon von Cervantes beschrieben wurden. 
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Innen sind diese Behälter geteert, daher kommt der 
absonderliche, harzartige Geschmack, den die Spanier mögen, 
sonst aber niemand.” 
 
 
15. November  
 
Es ist zwar nicht die Jahreszeit zum Flanieren und dennoch ist 
einer der reizvollsten Orte Granadas auch jetzt der Paseo del 
Salón und seine Fortsetzung, der Paseo de la Bomba. Bis ins 
19. Jahrhundert war das Ganze eine einzige Anlage, die von 
sechs Brunnen geschmückt war. Bereits am Anfang des 17. 
Jahrhunderts befand sich hier an gleicher Stelle eine 
Pappelallee, die die Bürger Granadas zum allabendlichen 
Spaziergang, dem berühmten "paseo", nutzten. Theophile 
Gautier schildert uns den "Salón", der damals im Volksmund 
noch "alameda" - die Pappelallee - hieß. Gerade zu der Zeit 
von Gauthiers Besuch in Granada wurde hier ein Park angelegt 
(zwischen 1823 und 1830). Seine heutige Gestalt erhielt der 
"Salón" am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Pappeln wurden 
gefällt und zwei Brunnen jeweils am oberen und unteren Ende 
aufgestellt. Einer von ihnen war der berühmte 
Neptunbrunnen, der 1940 von dort dann auf den Plaza de 
Bib-rambla gesetzt wurde. Im Laufe der Jahre wurden immer 
wieder neue Gärten angelegt und Bäume gepflanzt sowie 
Renovierungen durchgeführt. Der kleine Musikpavillon weist 
darauf hin, dass der "Salón" zu einem urbanen Freizeitzentrum 
geworden ist, in dem gelegentlich Darbietungen 
verschiedenster Art stattfinden.  
 
Am Nordende des Salón befindet sich auf der linken Seite die 
"Puerta del Pescado", die zur Stadtmauer gehörte. Diese 
verlief am westlichen Ende der Cuesta del Pescado, von der 
Plaza Bibataubin kommend in mehr oder weniger 
nordsüdlicher Richtung bis zur heutigen Cuesta de Molinos am 
Ende des Paseo de la Bomba. Die Gegend zwischen diesen 
beiden Stadttoren war in arabischer Zeit die "Huerta de la 
Zafanea". Die Grünanlagen linksseitig des Paseo de la Bomba 
erinnern noch an die einstigen Gärten. Hier, an der Cuesta de 
Molinos, steht das schöne und sehenswerte Haus des 
granadinischen Dichters Angel Ganivet. Am Südende des Salón 
ist zwischen Straße und dem Flußufer nochmals ein kleiner 
Park angelegt, in dessen Mitte die "Biblioteca Municipal" 
steht. Sie ist ein kleines, im klassizistischen Stil gebautes 
einstöckiges Haus mit hübschen Treppenaufgängen und 
großen, langen Rippenfenstern. Die ganze Erscheinung dieses 
Bauwerkes nimmt sich eher wie ein Kaffeehaus aus und läßt 
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nicht ahnen, dass sich hinter diesen zierlichen Fassaden 
tatsächlich die Stadtbibliothek befindet. Sie wurde 1917 von 
dem granadinischen Architekten Angel Casas gebaut. Ich habe 
hier so manche Stunde, versunken in granadinische Literatur, 
verbracht.  
 
Die Fortsetzung der Cuesta de Molinos in Richtung Genil ist die 
Puente Verde. Sie wurde so genannt, weil die ursprünglichle 
Holzbrücke an dieser Stelle grün gestrichen war. Die jetzige, 
flachbogige Steinbrücke stammt aus den Jahren der 
napoleonischen Besetzung und wurde vom französischen 
General Horace Sebastiane in Auftrag gegeben. Sie wurde zum 
Teil mit Steinquadern, die vom demolierten Turm der San 
Jerónimo Kirche stammten, aufgebaut. Damit gewann die 
Brücke eine brisante politische Bedeutung, die den 
Machtanspruch der Eroberer deutlich machte. 
 
Nicht zu übersehen ist eine alte Dampfmaschine, die nahe der 
Brücke auf dem Paseo de la Bomba aufgestellt wurde. Sie 
stammt aus der Zuckerfabrik "La Vega" aus den Dorf Atarfe in 
der Vega. Eine  Bronzetafel beschreibt die Geschichte dieser 
für Granada so wichtigen Industrie, die heute allerdings keine 
Rolle mehr spielt. 1983 wurde die Fabrik, die der ganzen 
Region wirtschaftlichen Wohlstand brachte, endgültig 
stillgelegt. Ein städtebauliches Monument der Zuckerindustrie 
ist die Gran Via de Colón, die Ende des 19. Jahrhunderts als 
Prachtstrasse, im Stil der Madrider Gran Via, angelegt und mit 
Steuergeldern aus der Zuckerproduktion finanziert wurde. Im 
Jahre 1892 wurde ein neues Denkmal auf dem Paseo de la 
Bomba eingeweiht. Es war das Standbild von Isabel la Catolica 
und Christoph Kolumbus, von Mariano Benlliure in Rom zum 
vierhundersten Gedenktag der Entdeckung Amerikas 
geschaffen. 1962 wurde die Skulptur schliesslich auf dem 
damals neu gestalteten Plaza Isabel la Catolica, am Ende der 
gleichnamigen Straße, aufgestellt. Gegenüber der 
Stadtbibliothek, auf der anderen Seite des Genil, liegt das 
Kloster (Monasterio) de San Basilio. Nach einer wechselvollen 
Geschichte wurden 1860 in seinen Mauern die "Escuelas Pias" 
gegründet. Diese "fromme Schule" war seither die 
Erziehungsanstalt der oberen Zehntausend Granadas, soweit 
sie natürlich katholisch waren oder sind. Kunsthistorisch bietet 
das Gebäude wenig interessantes, jedoch ist seine Silhouette 
mit den alten Pinien gegen den Hintergrund der Sierra Nevada 
außerordentlich anmutig. 
 
Was der Paseo del Salón für das 19. Jahrhundert war, war der 
Paseo del Violón für das 18. Jahrhundert. Auch hier existierte, 



Seite 101 

  

ähnlich wie am oberen Teil der Carrera del Darro, eine "Casa 
de las Chirimias", ein Schalmeienhaus, auf dessen Terasse 
Musik zur Belustigung der Stadtbevölkerung bzw. als 
Begleitung verschiedener öffentlicher Spiele, gemacht wurde. 
Auf dieser Esplanade, auf der sich die Bürger Granadas mit 
höfischer Eleganz bewegten und sich vor einander zeigten 
bzw. gegenseitig bewunderten, fand am 2.Januar 1492 die 
Begegnung  der in die Stadt einziehenden Katholischen Könige 
mit dem geschlagenden Boabdil statt. Der Legende nach war 
es eine Stelle direkt neben der "Ermita de San Sebastian". Es 
ist nicht schwer zu erraten, mit welchen Emotionen dieses 
Treffen von beiden Seiten begleitet war. Der Franzose Joseph 

Pérez, hat in seiner Biographie von Isabella und Ferdinand die 
Szene, die sich an diesem Ort abspielte, folgendermaßen 
geschildert: „An der Spitze marschiert der König von 
Aragonien, in einigem Abstand die Königin in Begleitung ihrer 
Kinder, des Kardinals Mendoza und des ganzen Adels, der 
Prälaten und der Stadtgemeinden von Kastilien. Um drei Uhr 
nachmittags trifft der Zug auf den von Boabdil. Dieser übergibt 
offiziell die Schlüssel der Stadt und der Alhambra. Die 
Zeremonie war bis ins Detail vorbereitet worden. Der Emir 
lehnte jede Geste, die er demütigend fand, ab; zum Beispiel 
weigerte er sich, dem Herrscherpaar die Hand zu küssen. 
Isabella bestand nicht darauf. Als Boabdil bei Ferdinand 
angelangt ist, nimmt er seine Kopfbedeckung ab und schickt 
sich an, vom Pferd zu steigen, doch der König hält ihn zurück. 
Boabdil übergibt den Majestäten die Schlüssel von Granada. Es 
folgt ein Dialog zwischen dem Besiegten und den Siegern: 
`Wem vertraut Ihr den Schutz der Alhambra an? Dem Grafen 
von Tendilla. Kann ich ihn sehen?´ Der Graf tritt vor. Boabdil 
zieht einen Ring vom Finger. Es ist ein Goldring mit einem 
Türkis, auf dem in arabischer Schrift geschrieben steht; `Gott 
allein ist der wahre Gott; hier ist das Siegel von Aben Abi 
Abdilehi.´ Boabdil steckt dem Grafen den Ring an den Finger: 
`Alle, die seit der maurischen Eroberung Granadas regiert 
haben, trugen diesen Ring. Tragt Ihr ihn nun, da Ihr der Regent 
seid, und Gott möge Euch mehr Glück schenken als mir´. 
Danach entfernt sich Boabdil...”. Ein Blick über die Häuser des 
heutigen Granada lässt in der Ferne die Alhambra aufleuchten 
und es fällt an diesem historischen Ort, weiß Gott, nicht 
schwer diese Szene wieder lebendig werden zu lassen. 
 
Die Ermita de San Sebastian war noch in den Tagen des 
geschlagenen Boabdil ein Marabut, d.h. eine maurische 
Einsiedelei weit außerhalb der Stadttore. Sicher war sie auch 
ein Hort der Andacht für die vielen Reisenden aus der 
Küstenregion, bevor sie in die Stadt kamen. Nach der 
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Eroberung Granadas durch die Christen wurde der kleine 
Tempel dem heiligen Fabian und dem heiligen Sebastian 
geweiht. Dieses Gebäude stellt, trotz aller Veränderungen die 
im Laufe der Jahrhunderte hinzugekommen sind, das einzige 
Beispiel einer derartigen maurischen Kapelle in Granada dar. 
Die wunderschöne Kuppel im Inneren des quadratischen Baus 
wurde außen von einem Giebeldach überdeckt. Im Inneren 
erfährt man, trotz der späteren christlichen Ornamentalik, 
noch etwas von der Klarheit maurischer Architektur. Zuerst tat 
ich mir schwer, die Ermita, die mittlerweile ein paar Meter 
unterhalb des übrigen Gebäudeniveaus liegt, überhaupt zu 
finden. Eingekreist zwischen vielstöckigen Wohnblocks und 
der Anlage der modernen Kongresshalle liegt sie wie ein 
verschreckter und schutzsuchender Hase in seiner Kuhle. Es 
gleicht einem Wunder, dass sie im Laufe der Jahrhunderte 
nicht städtebaulichen Maßnahmen zum Opfer gefallen und 
verschwunden ist. Der Krach und die laute Radiomusik, die aus 
den benachbarten Fenstern dringen, machen es schwer 
nachzuempfinden, dass hier einst eine Stätte der Ruhe und 
Besinnung war. Für mich ist dieses maurische Kleinod eines 
der eindrucksvollsten Gebäude der Stadt, vielleicht auch 
gerade deshalb, weil es sich trotz aller Bedrängnis 
durchgesetzt und überlebt hat. Ein Blick in die Kapelle ist an 
Sonntagen und kirchlichen Feiertagen zur Zeit der Messe 
(10.30 Uhr) möglich. 
 
Etwa hundertfünfzig Meter weiter stadtauswärts liegt in 
südlicher Richtung mitten in der neuen, gigantischen Vorstadt, 
der Alcazar Genil. In dieser Gegend hatten die reichen 
Nasriden ihre, wie man heute sagen würde, 
Wochenendhäuser. Das einzige was uns aus jenen Tagen noch 
geblieben ist, ist der "Alcazar Genil". Der Bau dieses 
maurischen Landhauses wurde im 13. Jahrhundert unter den 
ersten Nasriden begonnen. In ihm haben im Laufe der beiden 
folgenden Jahrhunderte viele Staatsgäste gewohnt. Es diente 
als Residenz für die Botschafter der christlichen Könige oder 
der Sultane aus Nordafrika. In den letzten Tagen des 
Königreiches Granada war der Alcazar im Besitz von Aischa, 
der Mutter Boabdils. Es muss eine recht verschwenderische 
Anlage, inmitten eines kleinen Parkes gewesen sein. In 
historischen Quellen ist von Wasserspielen, die auf Teichen 
vor dem Hause vorgeführt wurden, die Rede. Aischa, die sich 
"La Horra" - die Keusche - nennen ließ, hat einem üppigen 
Lebensstil gefrönt. Dies jedenfalls lassen ihre schönen Paläste, 
die über die Stadt und ihre Umgebung verstreut waren, 
vermuten. Nach der Eroberung Granadas fiel der Alcazar Genil 
an die Katholischen Majestäten, die ihn sehr bald in private 
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Hände verkauften. Die letzten Eigentümer waren die Herzöge 

von Gor, die die Anlage in den 50iger Jahren des 20. 
Jahrhunderts dem Staat überliessen. Lange Zeit waren das 
schöne Gebäude und die Gärten dem Verfall preisgegeben bis 
1994 endlich mit der Renovierung begonnen wurde.  
 
Vom ursprünglichen Gebäudekomplex existiert heute nur noch 
ein kleiner Teil, der aber einen großartigen Einblick in die 
Ästethik maurischer Architektur gewährt. Der quadratische, 
zentrale Pavillon hat eine Höhe von etwa 10 Metern und wird 
von einer Holzkuppel aus fünf  Flächen, die von Stalaktiten 
eingefasst sind, abgeschlossen. Darunter befinden sich in jeder 
Wand fünf, mit einem offenen Rosettendekor gefüllte, 
Rundbogenfenster. Durch sie kommt indirektes, seidiges Licht 
in den Raum und gibt ihm eine beinahe unwirkliche Stimmung. 
Die oberen zwei Drittel der Wände sind mit einem Gipsrelief  
bedeckt in dem noch teilweise die Originalfarben zu erkennen 
sind. Auf dem Marmorboden befindet sich ein kleiner Brunnen 
mit einem Auslauf nach aussen in ein rundes Becken. Im 
rechten Gebäudeteil ist ein Ausstellungsraum untergebracht in 
dem wechselnde Ausstellungen junger granadinischer Künstler 
stattfinden. Der hübsche, kleine Garten mit Orangen-, Lorbeer- 
, Magnolien-, Nessel-, Ahorn-, Kaki-, Kastanien- und 
Zypressenbäumchen sowie Lavendelbüschen muss im Frühjahr 
und Sommer wundervoll duften. Die zierlichen Proportionen 
des Alcazar Genil vermitteln, gerade vor dem Hintergrund der 
heutigen Wohnblocks, etwas von der aristrokratischen 
Melancholie, mit der die Nasriden ihrem Lebensgefühl 
Ausdruck verliehen. 
 
 
28. November 

 
Granada ist für mich, wie für unzählige Besucher vor mir, fast 
schon ein Synonym für Romantik und ich habe dieser 
landläufigen Behauptung in den vergangenen Tagen etwas 
nachgespürt. Das Wort "romantisch" entstand etwa in der 
Mitte des 18.  Jahrhunderts in England und bezeichnete 
bereits damals etwas Schwärmerisches und  Überspanntes in 
der Kunst. Nach Frankreich wurde schliesslich auch 
Deutschland von dieser Richtung ganz erheblich beeinflusst. 
Die einfachste und zutreffendste Erklärung was "Romantik" 
wirklich sei, stammt von Novalis: "Die Kunst, auf eine 
angenehme Art zu befremden, einen Gegenstand fremd zu 
machen und doch bekannt und anziehend". Hegel hat sich in 
deutscher Gründlichkeit über den Inhalt des Romantischen 
ausgelassen und auch Goethe hat nicht mit Worten gespart. 
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Die Quintessenz aus allen Definitionen hat Paul Valéry sehr 
griffig zusammengefasst: "Man müßte alle Vernunft verloren 
haben, wollte man die Romantik genau zu definieren 
versuchen." 
 
Das Interesse des Abendlandes an den vermeintlichen 
Wundern der islamischen Welt geht in jene Tage des 
Mittelalters zurück, in denen die machtpolitische 
Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum ihren 
Höhepunkt überschritten hatte. Als schliesslich die Gefahr 
einer islamischen Aggression in Europa endgültig gebannt zu 
sein schien, konnte sich das ausgehende 18. bzw. das 
beginnende 19. Jahrhundert ganz auf die Bewunderung des 
Orientalischen als Inbegriff des Exotischen konzentrieren. 
Zunächst wurden die muslimischen Türken zum Ziel 
romantischer Sehnsüchte. Der Nahe Osten zog Maler, 
Schriftsteller und Musiker an und die ersten Übersetzungen 
arabischer Literatur, u.a. die Erzählungen aus "Tausend und 
einer Nacht", regten die Phantasie der Künstler an. Goethes 
"West-Östlicher Diwan", Mozarts "Entführunmg aus dem 
Serail" und Delacroix`s "Tod des Sardanapal" sind nur einige 
von vielen Beispielen, die für den "Orientalismus" am Beginn 
der Romantik aufgeführt werden können.  
 
Da für viele der Orient wegen der schwierigen 
Reisebedingungen unerreichbar war, war es ein Geschenk des 
Himmels, dass man direkt vor den Toren Zentraleuropas die 
wohlbehaltenen Überreste einer exotisch-orientalischen 
Kultur finden konnte. Noch bevor die Pilgerreisenden der 
späteren Romantik aus dem Norden in Scharen in Granada 
einfielen begab sich ein Spanier auf die Reise durch sein 
Heimatland und veröffentlichte kritische Anmerkungen, die 
teilweise auch ins Englische und Deutsche übersetzt wurden. 
Juan Francisco Peyron, der von seinen Eltern für eine 
diplomatische Karriere  vorgesehen war, unternahm in den 
Jahren 1772 und 1773 eine Rundreise durch Spanien, in der er,  
noch ganz im Sinne der Aufklärung,  kritisch über soziale, 
ökonomische, religiöse und kulturelle Aspekte seiner Heimat 
berichtete. Über Granada schreibt er unter anderem: "sie ist 
die Stadt Spaniens, in der die Mauren die meisten 
Sehenswürdigkeiten hinterlassen haben. Dieses Volk hat aus 
Granada das Monument seiner Religion, seiner Gebräuche, 
und seiner Großartigkeit schlechthin gemacht”. An einer 
anderen Stelle werden die Töne schon wehmütiger und lassen 
die aufkommende Romantik mit ihrer schier grenzenlosen 
Verehrung allen Maurischen ahnen: "Die reine Luft, die man 
im Generalife atmet, seine schlichte maurische Struktur, die 
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Klarheit und der Überfluß des Wassers erinnerten mich an 
jene Zeiten in denen Granada eine der schönsten Städte der 
Welt war. Heute ist sie verlassen und traurig; zerstört, mit 
anderen Sitten und einer anderen Regierung, die den einstigen 
Ruhm der Stadt zunichte gemacht hat". 
 
Der erste, der den langen Reigen der Besucher Granadas im 
19. Jahrhundert einleitete, war Alexandre de Laborde, ein 
französischer Politiker, der im Jahre 1800 in Begleitung des 
damals 25jährigen Lucien Bonaparte, dem zweiten und 
begabtesten Bruder Napoleons, nach Spanien reiste. Sechs 
Jahre später erschien sein großartiges Buch - "Voyage 
pittoresque et historique de l'Espagne". Bereits im Titel verriet 
es seinen romantischen Charakter. Granada und seine 
Alhambra begeisterten ihn besonders; den Aufstieg zur 
maurischen Burg beschrieb es als "einen äußerst lieblichen 
Weg unterbrochen von kleinen Bächlein, die sich zwischen 
Baumgruppen hindurch schlängeln". Diese bildhafte Sprache 
nimmt bereits den Strich der Aquarelle von David Roberts 
voraus. Laborde hatte aber auch etwas für nüchterne 
Tatsachen übrig und so hinterließ er uns in seinem Buch einige 
interessante statistische Angaben über das Königreich 
Granada. Während in den letzten Jahren unter den Mauren 
das Königreich Granada etwa drei Millionen Einwohner hatte, 
war die Zahl zur Zeit von Labordes Besuch auf knapp ein 
Fünftel dessen gesunken. Die Stadt Granada hatte 1492, dem 
Jahr der Kapitulation, 250.000 Einwohner, während es um die 
Wende zum 19. Jahrhundert gerade 60.000 waren. 
Zweihundert Jahre später, am Beginn des 21. Jahrhunderts, 
hat Granada seinen Bevölkerungsstand, wie er zu Zeiten der 
Kapitulation war, wieder erreicht. Wenn man sich die 
maurischen Stadtmauern auf den Plan des heutigen Granadas 
projiziert und gleichzeitig davon ausgeht, dass nur wenige 
Menschen außerhalb dieser wohnten, wird sehr deutlich, in 
welch beengten Verhältnissen und dichtgedrängt die 
Menschen im maurischen Granada wohnten. Ein 
zeitgenössischer Reisender, Hyronimus Münzer, der Granada 
1494 besuchte, erwähnt, dass zu dieser Zeit alleine auf dem 
Albaicín mehr als 14.000 Häuser gestanden haben. Laborde 
berichtet, dass zu seiner Zeit innerhalb der den Albaicín 
umfassenden Stadtmauern nur noch 4.000 Häuser gestanden 
haben, eine Zahl, die weitgehend der heutigen entspricht. Wie 
genau Laborde offenbar derartige Angaben recherchierte, läßt 
sich aus den Entfernungsangaben ersehen, die er über seine 
Reiseroute niederschreibt. Die Strecke von Cambil in der 
Provinz Jaen über Alcalá la Real nach Granada und weiter nach 
Motril gibt er mit 28 "Leguas" an. Die "Legua" war eine 
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spanische Meile und betrug etwas mehr als 5 ½ Kilometer. Die 
Länge der Strecke entspricht verblüffend genau den heute 
bekannten  Entfernungen.  
 
Der Schriftsteller François René Chateaubriand war der 
einflußreichste Führer der französischen Frühromantik und mit 
seiner empfindsamen Reisebeschreibung "Itineraire de Paris a 
Jerusalem et de Jerusalem a Paris" (Beschreibung einer Reise 
von Paris nach Jerusalem und zurück) aus den Jahren 1807/08 
legte er einen Markstein für dieses Genre der Reiseliteratur. Er 
gab mit seinen Schriften den romantischen Orientalisten einen 
ganz wesentlichen Impuls. Chateaubriand steht, neben 
Laborde, am Anfang einer langen Reihe von Bewunderern des 
maurischen Granada, von dem er schrieb, dass es "etwas 
Sinnenfreudiges, Religiöses und Kriegrisches zugleich" atme. 
Hier erfüllte sich sein Liebestraum mit Nathalie de Noailles. 
Angeregt durch seine eigenen Empfindungen, die Schönheit 
der Alhambra und seine Begeisterung für die maurische 
Geschichte schrieb er die Novelle "Die Abenteuer des letzten 
Abencerragen". Aben-Hamed, die Titelfigur, ist mit allen 
romantischen Zügen ausgestattet, die Chateaubriand wohl 
auch an sich selbst liebte. Obwohl die Novelle aus politischen 
Gründen erst 1826 erscheinen konnte, war sie in den Salons 
von Paris bereits bekannt und dort muss sie auch auf 
Théophile Gautier Eindruck gemacht haben. Dabei ist nicht 
sicher ob sich Gauthiers Begeisterung für Granada am Text 
Chateaubriands entzündete oder an den eingestreuten 
Romanzen, die die schöne Nathalie bei den Pariser 
Dichterlesungen mit granadinischer Autenzität und Grazie 
vortrug. Über die Stadt selbst wußte Chateaubriand nicht sehr 
viel Konkretes zu berichten. Die Alhambra verglich er mit den 
griechischen Tempeln und von der Lage Granadas meint er 
etwas sehr oberflächlich: "Sein Tal ist lieblich und erinnert an 
das von Sparta: Man versteht, dass sich die Mauren immer 
nach diesem Land gesehnt haben". 
 
Nach den beiden Franzosen erreichten zwei Jahrzehnte später 
die anglo-amerikanischen Romantiker Granada. Allen voran 
der 1783 in New York geborene Washington Irving. Im 
Frühjahr 1829 kam er nach einer abenteuerlichen Reise in 
Granada an und bezog seine Zimmer auf der Alhambra. Sein 
Bild von den Mauren und sein Gefühl für ihre Lebensart und 
Geisteshaltung hat unser Verständnis für die granadinischen 
Muslime und ihre Epoche bis zum heutigen Tag tief geprägt. 
 
Den ersten Gang durch die Stadt hinauf zur Alhambra schildert 
Irving folgendermaßen: "Indem wir unsere Posada verließen 
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und über den berühmten Platz Bivarrambla schritten, einst die 
Szene maurischer Turniere und Kampfspiele, der jetzt ein 
besuchter Marktplatz ist, kamen wir durch das Zacatín, dass 
Geschäftsviertel, heute das, was in maurischer Zeit der Bazar 
war, wo die kleinen Läden und engen Gäßchen auch heute 
noch den orientalischen Charakter bewahren. Nun gingen wir 
über einen offenen Platz vor dem Hause des 
Oberbefehlshabers und stiegen eine enge, gewundene Straße 
hinauf, deren Name uns an die ritterlichen Tage von Granada 
erinnerte. Man heißt sie "Cuesta de Gomeres", nach einem in 
der Geschichte und in Gesängen berühmten Araberstamme." 
Genau den gleichgen Weg können wir in unseren Tagen noch 
nehmen. Der Stil von Irvings Reisebeschreibungen ist sehr 
präzise und informativ, man ist beinahe versucht zu sagen 
„amerikanisch” im besten Sinne. 
 
Theophile Gautier, dessen Begeisterung für Granada schier 
keine Grenzen zu kennen schien, warnt vor übertriebenen 
Erwartungen. Dem Kapitel über die Alhambra setzt er folgende 
Worte voran: "Ehe wir unseren Gang antreten, müssen wir 
diejenigen Leser warnen, welche unsere Beschreibungen, 
obwohl peinlich genau, als untertrieben empfinden könnten, 
weil sie ihren Traumgebilden nicht entsprechen. Die Alhambra, 
dieser alte Festungspalast der maurischen Könige, ist 
keineswegs das, was die Phantasie vorgaukelt. Man erwartet 
Terassen, die sich überlagern, durchbrochende Minarette, 
Durchblicke zwischen endlosen Säulenreihen. Die Wirklichkeit 
bietet nichts von alledem. Draußen sieht man nur massige, 
ziegelrote oder rostfarbende Türme, die von den arabischen 
Fürsten in verschiedenen Epochen errichtet wurden; drinnen 
gibt es nur eine Flucht von Sälen und Galerien, die zwar mit 
erlesendem Geschmack ausgestaltet sind, aber nichts 
grandioses besitzen. Mit diesem Wink wollen wir unseren Weg 
fortsetzen". Diese Warnung zeugt von der Größe und 
Unabhängigkeit des Geistes Gautiers. Er begab sich im Mai 
1840 auf eine sechs Monate dauernde Reise, die ihn über 
verschiedene Städte des spanischen Nordens schließlich nach 
Andalusien brachte. Vier Jahrzehnte nach den napoleonischen 
Beamten Laborde und Chateaubriand war Granada zu einem 
Mekka der Romantik geworden. Im Jahre 1846 unternahm 
Alexandre Dumas eine Reise nach Spanien. Er wurde von 
seinem Sohn und einer kleinen Gruppe von Freunden 
begleitet. Wie schon vor ihm Victor Hugo, begeistert er sich an 
den maurischen Bauwerken Granadas, hinterläßt der Nachwelt 
aber wenig Lesenswertes darüber.  
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Der Baron Jean Charles de Davillier wurde als Sohn reicher 
Eltern 1823 in Rouen geboren. Von Jugend auf war Reisen 
seine Leidenschaft die er, dank des wirtschaftlichen 
Wohlstandes seiner Familie, voll ausleben konnte. Der Baron 
kam in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts nach 
Spanien und in seinem Gefolge befand sich niemand 
geringeres als Gustave Doré. Ohne Zweifel war Doré die 
größere Künstlerpersönlichkeit. Für Davilliers 1874 
erschienenes Buch "L'Espagne" wurden 324 Holzstiche in den 
Ateliers von Doré‚ nach den Skizzen des Meisters angefertigt. 
Die Bilder aus Granada stellen, meiner Meinung nach, den 
Höhepunkt einer, damals bereits über zwei Generationen 
andauernden, romantischen Sicht dieser Stadt dar. Der Baron 
interessierte sich besonders für die Zigeuner von Sacromonte, 
beklagte aber gleichzeitig, dass ihre Ausdruckskraft nichts 
mehr von der ursprünglichen Wildheit besaß. Davillier war ein 
scharfsinner Beobachter, und er hatte rasch erkannt, dass das 
romantische Granada zu seiner Zeit für die Künstler bereits im 
Sterben lag. Der Kommerz hatte begonnen das maurische 
Granada rigoros auszuschlachten. Gustave Doré‚ und seine 
stimmungsvollen, überaus erfolgreichen und unbegrenzt 
vervielfältigbaren Illustrationen zu Davilliers Buch trugen nicht 
unwesentlich zu Granadas Bekanntheit in der Welt bei. In aller 
Herren Länder wurden Theatersäle, Caféhäuser und andere 
Vergnügungsetablissements, mit dem Namen "Granada" oder 
"Alhambra" versehen. Diese Namensgebung sollte 
symbolisieren, dass es sich um etwas Außergewöhnliches und 
Exquisites mit einem Hauch von Exotischem handelte und die 
potentiellen Besucher neugierig machen. 
 
Henry David Inglis kam 1830 nach Spanien und faßte seine 
Eindrücke in einem etwas oberflächlichen, romantisierenden 
Buch "Spain in 1830" zusammen. Trotz seiner literarischen 
Bedeutungslosigkeit war es ein wichtiges Buch, denn es war so 
etwas wie ein Vorbild für den späteren Richard Ford. Dieser 
wurde 1796 auf Londons vornehmer Sloane Street geboren. 
Auch er hatte als Sohn reicher und gebildeter Eltern alle 
materiellen und geistigen Voraussetzungen die damals in 
Europa noch weitgehend unbekannte spanische Welt 
kennenzulernen. 1830 landet er mit seiner Frau Harriet, drei 
kleinen Kindern und drei Dienstmädchen in Gibraltar. Drei 
Jahre lang reisten die Fords durch die iberische Halbinsel. Er 
war ein ausserordentlich kritischer Betrachter Spaniens und 
auch Granadas. "Dieses Land, welches das romantischste, 
typischste und charakterischste in Europa ist, kann man Schritt 
für Schritt von der Küste her oder über das Land einfach und 
sicher bereisen" schrieb er in seinem großartigen Buch mit 
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dem langen und komplizierten Titel: "Hand-book for travellers 
in Spain, and readers at home. Describing the country and 
cities, the natives and the manners; the antiquities, religion, 
legends, fine arts, literature, sports, and gastronomy: with 
notices on Spanish history". 
 
Ford sah Granada in einem völlig anderem Licht als seine 
Romantiker-Kollegen. "Nur wenige Gegenden der Halbinsel 
zeigen traurigere Gegensätze zwischen der Vergangenheit und 
der Gegenwart" stellte er enttäuscht fest. "Unter den Mauren 
war Granada reich, prächtig, gebildet, geschäftstüchtig und 
tapfer; heute ist es arm, langweilig, unwissend, gleichgültig 
und spröde". Trotz der vermeintlichen Nüchternheit dieser 
Feststellung spricht aus ihr letzten Endes doch die Wehmut 
des Romantikers, der nicht erwartet hatte, dass die Stadt auch 
in der Gegenwart lebt und einen entsprechenden, 
zeitgenössischen Ausdruck an den Tag legt. Möglicherweise 
waren auch die Erwartungen Fords an das Maurisch-Exotische 
so hoch, dass darauf bei der tatsächlichen Begegnung nur die 
Enttäuschung folgen konnte. 
 
Neben den Aufzeichnungen, die zum "Hand-book" verarbeitet 
wurden, fertigten Ford und seine Frau Harriet viele 
Federzeichnungen und Aquarelle an. Die Darstellungen der 
beiden von der Alhambra und ihrer Umgebung waren 
nüchtern und "unromantisch". Sie entsprechen inhaltlich und 
formal eher unserem Zeitgefühl. Im Gegensatz dazu gaukelten 
die populären Stiche aus der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts dem ahnungslosen Betrachter ein Stadtbild vor, 
das meist nicht der architektonischen Wirklichkeit Granadas 
entsprach. Auch Fords Bemerkungen über die Leichtigkeit des 
Reisens in Spanien ist als unverhohlene Kritik an der Romantik 
zu sehen. Washington Irving schilderte seine Reise nach 
Granada als ein schönes, aber ungemein gefährliches 
Abenteuer. Gautier, der auf seiner Reise nach Andalusien wohl 
gerne ein Abenteuer erlebt hätte, zeigte sich enttäuscht, dass 
seine Fahrt weitgehend komplikationslos verlief. Die 
beschwerliche Reise durch Spanien war offenbar ein 
romantisches Klischee dem Richard Ford nicht huldigen wollte. 
Dennoch konnte sich auch der scharf beobachtende Ford nicht 
der Faszination des romantischen Granada entziehen. Nach 
seiner Rückkehr aus Spanien lebte er im englischen Exeter und 
es ist überliefert, dass er "sein Haus mit Gärten und Terassen 
umgeben habe, die mit Bauten im Stil der Morisken 
geschmückt und mit Pinien und Zypressen bepflanzt seien, wie 
an den Ufern des Genil", so jedenfalls weiß ein Zeitgenosse in 
der Londoner "Times" zu berichten. 
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Um das Jahr 1780, kurz nach Peyrons Reise, erschien eine 
Stichesammlung mit dem Namen "Antiguedades  arabes de 
España" (Arabische Altertümer in Spanien), unter deren 
Urheber sich u.a. auch der Baumeister des Madrider Prado, 
Juan de Villanueva, befand. Auftraggeber waren der spanische 
König Karl III. und sein aufgeklärter Staatsminister Conde de 

Floridablanca. In diesem Werk wurden erstmals Darstellungen 
der Alhambra und des Generalife einem breiteren Publikum 
zugänglich gemacht. Das großartige Buch fand in Spanien zwar 
zunächst viel Anklang, war aber sehr bald wieder vergessen. 
Aus heutiger Sicht war sein größtes Verdienst wahrscheinlich, 
dass es Anlass, und Vorlage zugleich, für die Studien des Iren 
James Cavanah Murphy wurde. Murphy veröffentlichte unter 
dem Sammeltitel "The Arabian Antiquities of Spain" zwischen 
1813 und 1818 Grund- und Aufrisse sowie Ansichten der 
Alhambra und anderer maurischer Gebäude Andalusiens. Er 
verbrachte von 1802 bis 1809 seine Zeit in Granada, wo er sich 
ausschließlich der Vermessung und Skizzierung der Alhambra 
und ihrer Ornamente widmete. Das Ergebnis dieser 
wissenschaftlichen Arbeit und seine Veröffentlichung in Form 
des erwähnten Buches sollte die Grundlage für die 
romantischen Künstler werden, die sich später mit der 
Alhambra beschäftigten. Murphy stand am Anfang einer 
Phalanx von Malern und Zeichnern die nach Granada pilgerten 
um in Ihren Gemälden, Stichen und Zeichnungen dem 
damaligen Publikumsgeschmack mit seiner Sehnsucht nach 
dem Orient zu huldigen. 
 
Zu den gefälligsten der romantischen Darstellungen 
granadinischer Stadtlandschaft gehören die Werke der beiden 
Engländer David Roberts und George Vivian. Die "Picturesque 
sketches in Spain, 1832 - 1833" von Roberts enthalten 
stimmungsvolle Ansichten, vorwiegend maurischer Gebäude 
und Plätze der Stadt. Menschen fehlen selten auf diesen 
Bildern und immer drücken sie beschauliche Ruhe und 
Gelassenheit aus. Die Ansichten von Vivian, die er 1838 in 
seinem Werk "Spanish Scenery" veröffentlicht hat, strahlen 
den kleinbürgerlichen Frieden eines nach Granada verlegten 
englischen Dorfes in orientalisch angehauchter Umgebung aus. 
 
1837 erschien in Paris ein Buch mit Lithographien von Granada 
und der Alhambra, die nach Gemälden und Zeichnungen von 
Girault de Prangey angefertigt waren. Prangey besuchte 1832 
und 1833 Granada und widmete sich insbesondere den 
Detailstudien der Ornamente auf der Alhambra. Seine 
Straßen- und Innenhofszenen mit dem gekonnten 
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Wechselspiel von Licht und Schatten, vermitteln ein Bild 
Granadas aus der Sicht eines Vollblutromantikers. Mit großer 
Sicherheit hat Prangey die Arbeiten von James Cavanah 

Murphy gekannt und sich an ihnen orientiert. 
 
Einen Höhepunkt unter den Kupferstichen stellt das Werk des 
erwähnten Gustave Doré dar. Seine Grafiken, die auf der Reise 
mit Davillier entstanden waren, waren jedem Betrachter sofort 
verständlich. Das Exotische an Granada und seinen Menschen 
konnte mit den eindringlichen und stimmungsvollen Bildern 
aus Dorés Werkstatt selbst den einfachsten Gemütern ohne 
Schwierigkeiten zugänglich gemacht werden. Diese 
Granada-Visionen haben nicht nur gelegentlich die 
Perspektiven maßlos übertrieben, sie trugen im Grunde auch 
sehr viel Unechtes in sich. Das Hauptziel Dorés war natürlich 
den Geschmack einer breiten Öffentlichkeit zu treffen und 
unbeabsichtigt wurde er damit zum Paten des maßosen 
Maurenkitsches im 20. und 21. Jahrhundert. Ein Großteil 
dessen, was sich heute in den Souvenir-Läden der Alcaicería 
oder der Cuesta de Gomerez als granadinisches Handwerk 
darbietet, hat seine Wurzeln in der von Doré inspirierten 
"leichten Kunst" des ausgehenden 19. Jahrhunderts.  
 
Aber es waren nicht nur Engländer und Franzosen, die Spanien 
für sich entdeckten, auch deutsche Romantiker begaben sich 
in größerer Zahl auf die Iberische Halbinsel. Die Bewegung 
begann in München und breitete sich von dort langsam auf 
andere Kunststädte, wie Berlin, Düsseldorf oder Dresden, aus. 
1832 begann der Münchner Maler Wilhelm Gail den Reigen 
der künstlerischen Entdeckungsreisen; er verbrachte mehrere 
Monate in Granada, wo er vorwiegend Aquarelle von der 
Architektur der Alhambra anfertigte. Diese luftigen und 
farbenfrohen Bilder fanden in der Heimat sehr viel Anklang, 
denn sie gaben erstmals Einblicke in eine hierzulande 
unbekannte Lebenswelt und Kultur. Sie  motivierten Künstler 
wie Ernst Hasse, Edmund Wodick, Carl Werner, Friedrich 

Eibner, Adolf Seel und viele andere, die Reise in den 
Südwesten Europas anzutreten. 
 
Auch eine 36-jährige Frau begab sich 1841 auf die 
beschwerliche Reise nach Andalusien. In ihrem, noch im 
gleichen Jahr erschienenen, Buch „Reisebriefe” beschrieb die 
engagierte Feministin Ida Gräfin Hahn-Hahn ihre Eindrücke 
von Granada ganz im Sinne der Romantik: „Granada ist eine 
von den Städten, die wie Rom, wie Venedig, einzig 
eigentümlich und ohnegleichen auf der Erde sind. Ihre 
Geschichte, ihre Monumente, ihre Vergangenheit, ihre 
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Schönheit, umweben sie mit einer Glorie, von der man, wie bei 
dem Strahlenkranz der Heiligen, nicht recht weiß, ob sie Poesie 
oder Wirklichkeit ist. Aber grade darum sind sie schön! Grade 
darum ist die Phantasie in beständiger Tätigkeit und hilft nach, 
wenn die Realität nicht ausreichen will - und kein Maler 
schmeichelt so anmutig als eine rege Phantasie! Grade darum 
wohnen Geister in ihnen, tauchen Gestalten aus ihnen empor, 
welche nicht auf dem dürftigen, platten Boden der übrigen 
Welt zu wohnen pflegen!” Ob das Erlebnis Granada wohl dazu 
beitrug, dass die dynamische Frau später zum Katholizismus 
übertrat und nur noch fromme Lyrik und Erzählungen schrieb?    
 
Adolf Friedrich Schack war ein prominentes Mitglied des 
Münchner Dichterkreises und seine Dramen, Epen, Gedichte 
und Übersetzertätigkeit haben ihm 1876 gar den Titel eines 
Grafen eingebracht. Seine wirkliche Bedeutung liegt jedoch 
darin, dass er ein überragender Mäzen der bildenden Künste 
war. Nach seinem Tode vermachte er eine der seinerzeit 
schönsten Bildersammlungen dem damaligen Kaiser Wilhelm 

II; sie ist noch heute in der eigens dafür erbauten 
Schackgalerie in München zu sehen. Schack war ein 
Bewunderer Spaniens und über seine erste Begegnung mit 
Granada als Fünfundzwanzigjähriger schrieb er später: "Von 
Gibraltar brach ich zunächst nach dem Ziel meiner besonderen 
Sehnsucht, nach Granada, auf. Obgleich der Beginn des 
Winters nicht mehr fern war, ließ die unverschleierte Sonne 
doch die wildromantischen Schluchten der Felsenberge bei 
Alhama, die ich dorthin durchzog, noch in aller Glut des 
Südens strahlen. Man beneide mich, wie ich dann in den auf 
steile Höhen hingebannten Zaubergärten des Generalife an 
schäumenden Kaskaden träumen, von den Türmen und 
hängenden Terassen der Alhambra auf die unvergleichliche 
Vega und zu dem vom goldführenden Darro durchrauschten 
Thalschlund hinunterblicken konnte." 
 
Schack veröffentlichte 1865 ein Buch mit dem Titel "Poesie 
und Kunst der Araber in Spanien und Portugal" in dessen 
Vorwort er u.a. schreibt: "Die vorliegende Schrift ist die Frucht 
von Studien, zu denen mich ein längerer Aufenthalt in 
Andalusien und namentlich zwei, in dem herrlichen Granada 
verlebte Sommer anregten." Er war das, was man heute auf 
neu-deutsch einen "Granada-freak" nennen würde. 1868 war 
er schon wieder auf der Reise in den geliebten Süden 
Spaniens. Diesmal ließ er sich von zwei Münchner Malern 
begleiten: Franz von Lenbach und Ernst von Liphart. Wieder 
bestätigt er später: "...das Hauptziel der ganzen Reise war das 
wundervolle Granada. In vollem Maße bestätigte sich mir die 
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schon früher gewonnene Überzeugung, es sei der schönste 
von allen Punkten der Erde, die ich auf meinen Reisen 
gesehen." 
 
Von dieser Reise existieren einige Bilder Lenbachs aus 
Granada, die heute in der Münchner Schackgalerie zu 
bewundern sind. Die Ansicht der Alhambra entspricht dem 
Blick von San Nicolas auf dem Albaicín. Die Höhe des 
Alhambrahügels ist, in typisch romantischer Machart, 
exorbitant übertrieben. Dadurch entsteht der Eindruck 
machtvoller Größe, dies hat jedoch, wie Gautier schon 
hervorhob, mit dem eigentlichen Geist dieser Anlage so gut 
wie nichts zu tun. Der Maler Lehnbach bekennt: "Granada ist 
unerschöpflich interessant. Es ist in einem der fruchtbarsten 
und malerischsten Täler der Welt gelegen, und alles und jedes, 
was man zu Gesicht bekommt, ist fertig und originell." 
 
Noch ein dritter Maler aus dem Münchner Dunstkreis um 
Schack hat sich auf den Weg ins ferne Andalusien gemacht: 
Eduardt Gerhardt. Auch er war von der Alhambra fasziniert 
und hat sie von aussen und innen in stimmungsvollen 
Aquarellen und Ölbildern porträtiert. Sein Ölgemälde "Der 
Löwenhof in der Alhambra" begeisterte Schack derart, dass er 
es erwarb und in seine Sammlung aufnahm. Es ist ein der 
Romantik voll verhaftetes Werk in dem das dünne Mondlicht 
dem Löwenhof ein Hauch von zärtlicher, aristrokratischer 
Melancholie verleiht. Mögen manche Kunstkritiker der 
Gegenwart diesen Werken ruhig ablehnend gegenüberstehen, 
völlig unberührt davon, legen sie ein beredtes Zeugnis ab, von 
der Sehnsucht der Nordeuropäer nach ihren maurischen 
Wurzeln. 
 
 
4. Dezember 
 

Über die Straßen Granadas wurden bereits sternbehangene 
Lichterketten 
gespannt, in den Schaufenstern stehen Nikoläuse und 
Rauschgoldengel aus Pappmaschee herum und der 
Konsumrausch füllt jeden Tag mehr die engen Gäßchen des 
Geschäftszentrums um die Calles Mesones und Reyes 
Catolicos mit Menschen. Kein Zweifel: Weihnachten ist nicht 
mehr fern und ich habe mich gerade entschlossen dem Trubel 
zu entfliehen. Für ein paar Tage werde ich meine, bis zum 
Bersten mit herumliegenden Büchern und Zetteln angefüllte 
Bude verlassen und nach Deutschland fliegen. Für den 
Sylvesterabend habe ich meinen Rückflug gebucht. 
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3. Januar 
 

Rechtzeitig zum großen Festtag der Stadt Granada war ich 
wieder hier. Am 2. Januar feierte nämlich die Stadt sich selbst. 
Man erinnerte sich an die "Einnahme" (la toma) durch die 
Katholischen Könige. Die Geschäfte und Büros blieben 
geschlossen und die Bevölkerung war bei strahlendem 
Winterwetter auf den Strassen und genoß den zusätzlichen 
Ferientag. Die Anteilnahme an den Feierlichkeiten des "Dia de 
la Toma" (Tages der Einnahme) hielt sich zwar in Grenzen, man 
zog es ganz offensichtlich vor die Bars zu bevölkern bzw. den 
Tag mit den Kindern auf den Spielplätzen zu verbringen. 
 
Bereits am Neujahrstage rührte sich etwas auf der Plaza del 
Carmen vor dem Rathaus. Gegen Mittag füllte sich der Platz, 
Soldaten in bunten Uniformen bezogen Stellung und Punkt ein 
Uhr kündeten Fanfaren und Pauken die Ankunft der Standarte 
der Katholischen Könige auf dem Balkon des Gebäudes an. 
Kurz vorher wurde sie dem obersten Ratsherrn übergeben, der 
sie hinaustrug und unter dem Ausruf "Granada" über den 
Häuptern der Bürger schwang. Die Menschen unten 
skandierten ihm das traditionelle "Que?" (was sagst du?) 
entgegen und er rief ihnen zu: "Granada, por los ínclitos Reyes 
de España, Don Fernando V de Aragón, y Doña Isabel I de 
Castilla! Viva España, Viva el Rey! Viva Andalucía! Viva 
Granada!" (Granada, für die erlauchten Könige von Spanien, 
Don Ferdinand V von Aragonien und Doña Elisabeth I von 
Kastilen! Es lebe Spanien, es lebe der König, es lebe 
Andalusien, es lebe Granada). Dieses martialische Ritual 
wiederholte sich insgesamt drei mal, danach  
blieb der "Pendón de Castilla" (die Standarte Kastiliens), 
bewacht von zwei Soldaten, bis zum Einbruch der Dunkelheit 
auf dem Balkon hängen. Am nächsten Tag, dem eigentlichen 
Festtag, wurde die Standarte zunächst gegen 10 Uhr in einer 
Prozession, bei der alte Uniformen und Kleider des 15. 
Jahrhunderts getragen wurden, in die "Capilla Real", dem 
Mausoleum der Katholischen Könige, gebracht. Dort übergab 
der Erzbischof von Granada nach einem feierlichen "Te-Deum" 
das alte Schwert von König Ferdinand dem Ratsherren. Die 
Prozession bewegte sich danach zurück zum Rathaus auf 
dessen Balkon sich dann das Frage- und Antwortspiel vom 
Vortag wiederholte. Vom Morgen bis zum Abend des 2. Januar 
läutete die Glocke auf der Torre de la Vela der Alhambra und 
ihr tiefer, angenehmer Klang, der fast über der ganzen Stadt zu 
hören war, schaffte eine Festtagsatmosphäre sondergleichen. 
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Wie ich am nächsten Tag in der Zeitung lesen konnte rührt sich 
seit vielen Jahren Kritik am Selbstverständnis dieser Feier. Eine 
Handvoll andalusischer Nationalisten, die die Vereinnahmung 
durch Kastilien 1492 als Verbrechen an der 
andalusisch-maurischen Kultur sehen, plädieren dafür, die 
Feiern  ganz abzuschaffen. Man möchte auch nicht mehr von 
"Toma" (Einnahnme) Granadas sondern höchstens von 
"Entrega" (Übernahme) der Stadt sprechen. Damit trifft man ja 
möglicherweise sogar den wirklichen Kern der Ereignisse vom 
Januar 1492. Bis vor kurzem haben nämlich die Historiker 
gerätselt warum der unterlegene Boabdil wie ein 
Staatsoberhaupt verabschiedet wurde und wie es ihm gelingen 
konnte so günstige Verträge mit den katholischen Majestäten 
auszuhandeln.  
 
 
7. Januar 

 
Die vergangenen Tage bin ich kreuz und quer durch den 
Albaicín gestreift und habe versucht diese kleine Welt zu 
ergründen. "Auf dem Berg tauchen mit phantastischen Echos 
die weißen Häuser auf... Gegenüber zeigen die goldenen 
scharf vom Himmel sich abhebenden Türme der Alhambra 
einen orienalischen Traum. Der Dauro klagt sein altes Lied, 
während er Stätten maurischer Legenden bespült. Über dem 
Ambiente vibriert das Getön der Stadt. Der Albayzín häuft sich 
auf dem Hügel und steckt seine Türme aus, die voller 
Mudéjaranmut sind... Da ist eine unendliche äußere Harmonie. 
Der Tanz der Häuschen um den Berg ist lieblich. Hier und da 
gibt es zackige dunkelgrüne Kleckse zwischen der Weiße und 
den roten Noten der Häusergruppen - Nopalbäume... Um die 
großen Türme der Kirchen herum erscheinen die 
Glockentürme der Klöster; sie prangen mit ihren hinter 
Gitterwerk versteckten Glocken, die in den göttlichen 
Morgenanbrüchen Granadas der tiefen Süße der Vela (dem 
Glockenturm auf der Alhambra, Anm. d. Verf.) antworten." So 
beginnt García Lorca seinen Aufsatz "Granada, Albayzín". Der 
Albaicín umfasst den gesamten Hügel gegenüber der 
Alhambra, der durch das Darrotal von ihr getrennt ist. Hier 
begann die Geschichte der Stadt Granada. Über die Herkunft 
des Namens ist viel gerätselt worden, die plausibelste 
Erklärung ist seine Ableitung von "Arrabal de Baecinos", was so 
viel wie "Vorstadt der Bewohner aus Baeza" bedeutet. Die 
Mauren aus Baeza haben zu einem Großteil ihre Stadt im Jahre 
1227, als sie von den christlichen Eroberern eingenommen 
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wurde, verlassen und sind ins Königreich Granada 
ausgewandert. 
 
Folgt man der historischen Entwicklung dieses Stadtteiles, 
muss man unterteilen zwischen der Alcazaba (vom 
andalusisch-arabischen „alqusába”, die Festung) und dem 
eigentlichen Albaicín. Der ältere Teil ist mit Sicherheit die 
Alcazaba, die mehr oder weniger den Gipfel des Hügels 
umfasste. Die Historiker haben mittlerweile Beweise dafür, 
dass Granada auf der alten Römergründung Ibilleris aufgebaut 
wurde. Hier auf der höchsten Stelle befinden sich tatsächlich 
noch Reste römischer aber auch westgotischer Befestigungen, 
die dann später von den Arabern in ihre Bauten integriert 
wurden. Die alte Alcazaba war von einer Mauer umgeben 
deren nordwestlicher Teil sich bis heute fast vollständig 
erhalten hat. Nach Ibn al-Hatib gab es den alten Teil der 
Alcazaba, die sogenannte Alcazaba Cadima und die südöstlich 
davorgelagerte Alcazaba Yidida oder die neue Alcazaba. Auch 
diese war von einer Mauer umgeben die an der heute noch 
vorhandenen Puerta de Monaita am Carril de la Lona begann 
und sich etwa längs dieser Strasse dann weiter in Richtung 
Plaza Nueva und entlang des rechten Darroufers erstreckte. 
Die äussere Stadtmauer, die im letzten Jahrhundert 
maurischer Herrschaft angelegt wurde, ist von weithin zu 
sehen und umschliesst den Südhang des Aceituno-Hügels, der 
von der schönen "Ermita San Miguel Alto" gekrönt wird. 
 
Der Albaicín war über Jahrhunderte ein in sich geschlossenes 
Zentrum maurischen Lebens in Granada und blieb dies auch 
noch lange nach der Eroberung der Stadt. Bereits 1499, sieben 
Jahre nach Ende des Krieges, nahm vom Albaicín ein blutiger 
Aufstand gegen die christlichen Besatzer seinen Ausgang. 
Schliesslich begann auch der "Krieg von Granada", die 
verzweifelte und grausame Rebellion der Morisken gegen den 
Machtapparat Philips II., hier auf dem Albaicín. Der bereits 
zitierte Deutsche namens Hyronimus Münzer, der 1494 
Granada besuchte, bestätigte, dass seinerzeit über 30.000 
Menschen auf engstem Raum zusammenlebten. Die Gassen 
seien so eng gewesen, dass sich keine zwei Esel begegnen 
konnten. Obwohl die Straßenreinigung vieles zu wünschen 
übrig ließ, seien die kleinen Häuser von innen von großer 
Sauberkeit gewesen und hätten alle einen doppelten 
Wasseranschluss gehabt: einen für Trink- und einen für 
Waschwasser. Münzer berichtete weiterhin von schönen 
Innenhöfen und Gärten in denen Brunnen plätschten und 
Obstbäume exotische Früchte trugen. Andrea Navagiero, der 
Botschafter Venedigs am Hofe Karls V., besuchte 1526 
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Granada und schrieb über seine Eindrücke vom Albaizín: "Er ist 
äusserst bevölkert und voll von Häusern, wenngleich diese 
nicht sehr groß sind, denn sie gehören den Mauren und diese 
haben die Gewohnheit ihre Wohnungen dicht beeinander und 
sehr klein zu bauen." 
 
Auf dem Albaicín blühte das Handwerk und insbesondere die 
weltberühmten granadinischen Stoffe wie Seide und Samt 
wurden hier bearbeitet und gefärbt. Das Karmesinrot 
("carmesí") Granadas, ein aus der Schildlaus gewonnener 
feuerroter Farbstoff, erregte den Dichter Lope de Vega. 
Cervantes erwähnte das Rot welches einem bestimmten 
Papier aus Granada eine verführerische Farbe verlieh. Auf 
genau diesem Papier hat Boabdil, der letzte Maurenkönig, im 
Roman von Antonio Gala seine Memoiren geschrieben. Als 
1571 das maurische Granada schliesslich endgültig aufhörte zu 
existieren, und die wenigen den Aufstand überlebenden 
Morisken entweder nach Afrika flohen oder aber in den 
Norden zwangsumgesiedelt wurden, verlor der Albaicín seine 
Bedeutung als Mittelpunkt des granadinischen Lebens. Am 
Anfang des 17. Jahrhunderts soll er nur noch etwa 
eintausendeinhundert völlig verarmte Seelen beherbergt 
haben. Durch verschiedene Fördermaßnahmen der 
Stadtverwaltung gelang es im Laufe der Zeit neue Bewohner 
auf den Albaicín zu holen. Heute herrscht wieder etwas mehr 
Leben, allerdings ist es vornehmlich ein Wohngebiet in dem 
die großartigen "Carmenes" mit ihren hohen Mauern die 
Phantasie des Besuchers anregen. Es herrscht Stille im 
Vergleich zum lebhaften Stimmengewirr und den schrillen 
Tönen der Werkzeuge von Handwerkern in den Zeiten als hier 
noch gearbeitet, gelebt und gewohnt wurde. Trotzdem hat der 
Albaicín, wie kein anderes Viertel Granadas, seine Struktur 
bewahrt und auf Schritt und Tritt begegnet man Resten des 
längst verschollenen Originals. Der Albaicín ist zu einer 
Stadtlandschaft geworden die Lorca folgendermaßen 
beschrieben hat:  
"An den klaren, wundervollen Tagen dieser herrlichen, 
ruhmreichen Stadt hebt der Albayzín sich ab von dem 
einzigartig blauen Himmel, der überfließt von ländlicher, 
entzückender Grazie. Die Straßen sind eng, dramatisch, höchst 
seltsame, vernutzte Treppen - wellende Tentakeln, die 
kapriziös und ermüdet sich winden, um an kleine Ziele zu 
gelangen, von wo man die riesigen beschneiten Rücken der 
Sierra oder den strahlenden, bestimmten Akkord der Vega 
wahrnimmt. An einigen Stellen sind die Straßen absonderliche 
Pfade der Angst und heftigen Beunruhigung, von Lehmmauern 
geformt, daraus Schultertücher aus Jasminen, Wicken und 



Seite 118 

  

Heiligen-Franz-Rosen heraushängen. Man vernimmt 
Hundegebell und ferne Stimmen, die zufällig jemandem rufen 
mit desillusioniertem, sinnlichem Tonfall. Andere sind Wirbel 
von unmöglich hinabzuklimmenden Hängen mit großen 
Steinblöcken, mit Mauern, die von der Zeit zerfressen sind, 
und wo es tragische, verstumpfte Frauen gibt, die auf ihnen 
sitzen und herausfordernd blicken..." 
 
Ein Erlebnis auf den Streifzügen durch den Albaicín waren 
immer wieder die Durchblicke auf die Alhambra. Von jedem 
unterschiedlichen Punkt gesehen zeigt sie sich zu Greifen nahe 
und immer wieder anders. Nur der silberweiße Hintergrund 
der fernen Schneefelder auf der Sierra Nevada bleibt gleich. 
Die grandiose Festungsanlage wirkt von hier aus betrachtet 
archaisch: die Strukturen sind, trotz ihrer vielen 
Verwinklungen, immer großflächig und rechteckig. Es gibt nur 
horizontale und vertikale Linien. Wie Blöcke sind sie 
ineinandergeschachtelt und das Wunder ihrer Schönheit 
entsteht sowohl durch die Klarheit ihrer Linien als auch durch 
ihre einzigartige Lage. 
 
"Altäre, Fenstergitterwerk, große Häuser, die einen 
unbewohnten Eindruck machen, verängstigte Zisternen, darin 
das Wasser das tragische Geheimnis eines inneren Dramas 
hegt, zerfallene Haustore, in denen ein Pfeiler in die Finsternis 
seufzt, mit Trümmern gefüllte Schluchten unter den Türmen 
der Stadtmauern, einsiedlerische Strassen, die niemand 
durchschreitet, und wo es lange dauert, bis eine Tür erscheint 
- und diese Tür ist geschlossen -, verlassene 
Höhlenwohnungen, Böschungen roter Erde, wo die 
versteinerten Tintenfische der Agaven leben, schwarze Höhlen 
umherziehender orientalischer Menschen." Lorcas Albaicín ist 
der "tragische Albayzín" auf dem menschliche Leidenschaften 
und Schwächen ihr zuhause haben, hier lebten für ihn die 
Nachfahren der Mauren und die Zigeuner. Hier klangen die 
Gitarrenakkorde wehmütiger als sonstwo. Hier waren die 
Sinne zuhause: Bilder, Töne und "Gerüche von heißer Sonne, 
Feuchtigkeit, Wachs, Weihrauch, Wein, Ziegenbock, Pisse, Mist 
und Geißblatt." Dieser Albaicín ist heute zu einer im Verfall 
begriffenen Vorstadt geworden. Mehr denn je braucht man 
die Phantasie Lorcas um ihn wieder zum Leben zu erwecken. 
Viele Fenster sind mit Brettern vernagelt und Durchblicke zu 
den verwilderten Gärten sind nur noch selten möglich. Von 
den alten maurischen Brunnen sind viele zugemauert. Das 
Schicksal so mancher Gebäude wird beim Betrachten der alten 
Kirche von San Luis sehr deutlich. Fünf  Jahrhunderte haben 
nur noch grobe äussere Formen übriggelassen. Das Dach ist 
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eingefallen, die Fenster und Türen sind vermauert und alles 
was die Fassade einst verschönerte ist Dieben und 
Andenkensammlern zum Opfer gefallen. Aus dem tragischen 
Albaicín ist über weite Strecken ein wahrhaft melancholischer 
Albaicín geworden. Und dennoch: es bedarf sehr oft nur wenig 
Vorstellungskraft die Strassen und Balkone mit Personen zu 
füllen und seinen eigenen Traum vom einstigen urbanen 
Leben zu träumen. 
 
Und nocheinmal möchte ich Lorca zitieren: "...die Leute in 
diesen wehmütigen, angstvollen Bereichen erfinden die Mären 
von Toten und winterlichen Gespenstern, von Kobolden und 
Popanzen, die um Mitternacht, wenn der Mond nicht scheint, 
hervorkommen, durch die Straßen spuken und von den 
Gevatterinnen und umherirrenden Huren gesehen werden, die 
nachher erschrocken und abergläubisch darüber sprechen. An 
diesen Kreuzwegen lebt der bange und phantastische Albayzín 
- der des Hundegebells und der schmerzvollen Gitarren, der 
dunklen Nächte in den Straßen mit geweißtem Lehmgemäuer 
-, der tragische Albayzín des Aberglaubens, der 
Kartenlegerinnen und Beschwörerinnen, der sonderbaren 
Zigeunerinnen, der kabbalistischen Zeichen und Amulette, der 
gepeinigten Seelen, der Schwangeren - der Albayzín der alten 
Huren, die um den bösen Blick wissen, der Verführerinnen, der 
blutigen Verwünschungen, der leidenschaftliche Albayzín." 
 

 

12. Januar 
 
Josefa saß auf einer Bank auf dem Plaza del Abad und schaute, 
scheinbar ganz unbeteiligt, dem geschäftigen Treiben zu. Die 
umliegenden Bars waren voll frühstückender Händler oder 
deren Kunden, während andere begannen die Eisengitter vor 
den Ladeneingängen geräuschvoll hochzuschieben. Der 
Albaicín erwachte. Da die Sonne in dieser Jahreszeit erst spät 
auf- bzw. schon früh untergeht, wollte ich meinen Streifzug 
durch die Gassen heute beizeiten beginnen, um möglichst viel 
vom Licht des Tages zu haben. Um meine Route festzulegen 
setzte ich mich auf die Steinbank, an deren anderem Ende 
Josefa saß, und entfaltete meinen Stadtplan. Nach kurzer Zeit 
rückte Josefa näher und sprach mich an: „Suchen Sie etwas 
Bestimmtes? Kann ich Ihnen irgentwie helfen?” Ich schaute sie 
verwundert an, denn bisher haben nur wenige Granadinos 
spontan versucht mit mir Kontakt aufzunehmen. Ihr Gesicht, 
unter dem pechschwarzen Haar, war ebenmässig und ein 
freundliches Lächeln auf den Lippen schuf sofort Vertrauen. 
Die vielen Falten verrieten zwar eine längere Lebenserfahrung 
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aber aus ihren leuchtenden, lebendigen Augen sprach die 
Jugend. Josefa war, trotz ihres Alters, eine attraktive Frau und 
mir kam sofort der Gedanke, dass sie eine Zigeunerin sein 
müsse. Ob es diese Vermutung oder ihr strahlender Charme 
war, der mich befangen machte, weiß ich nicht; ich wußte 
einfach nicht was ich sagen sollte und stammelte etwas wie: 
„Oh nein, ich komme schon zurecht, vielen Dank”. Sie wollte 
mir offenbar eine Kommunikationsbrücke bauen und fuhr fort: 
„Sind Sie geschäftlich in Granada?” Als ich das verneinte stellte 
sie sich namentlich vor und erklärte mir, dass sie hier auf 
diesem Platz, dort oben links in dem Eckhaus im obersten 
Stockwerk zusammen mit ihrer Tochter wohnte. Ich versuchte 
ihr den Grund meines Aufenhaltes in dieser Stadt zu erklären 
und während ich nach Worten suchte schrie sie plötzlich, mit 
dem rechten Arm in der Luft wedelnd, quer über den Platz 
„Angelita, ven aquí”. Einige Sekunden später stand eine junge 
Frau vor uns, bei deren Anblick es mir beinahe den Atem 
verschlug. Angelina war eine aussergewöhnliche Schönheit 
von etwa 18 Jahren, klein und zierlich gebaut mit tiefbraunen, 
großen, feurigen Augen. Eine weiße Schürze verriet, dass sie 
als Bedienung im Café auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite arbeitete. „Bring uns zwei Kaffees” sagte Josefa 
und erklärte, das das junge Mädchen ihre Tochter sei. 
Nachdem uns Angelita die beiden Tassen gebracht und sie 
zwischen uns auf die Bank gestellt hatte verabschiedete sie ich 
mit den Worten „ich wünsche Ihnen, Señor, noch viele schöne 
Tage in unserer wunderbaren Stadt”. Ich musste mich sehr auf 
mein Alter besinnen um wieder zurück auf die Steinbank auf 
dem Plaza del Abad zu gelangen. Josefa begann vom Albaizín 
zu erzählen, und da sie mein großes Interesse spürte wollte sie 
garnicht mehr aufhören. Sie erzählte mir von Strassen, ihren 
Namen und was dort alles passiert war. Ich holte mein 
Notizbuch hervor und unterbrach sie immer wieder mit 
Zwischenfragen um wenigstens das wichtigste ihrer 
sprudelnden Phantasie auf dem Papier festzuhalten. So saßen 
wir wohl Stunden, versunken in die Geschichten und 
Legenden, die sich irgentwann einmal hier rings um uns herum 
vielleicht abgespielt haben. Die Sonne stand schon im Zenith 
als wir uns verabschiedeten. Josefa ließ nicht zu, dass ich den 
Kaffee bezahlte und mit der Versicherung, dass wir uns sicher 
bald wieder auf diesem Platz begegnen würden und ich dann 
ja den Kaffee bezahlen könne, küsste ich sie zum Abschied auf 
beide Wangen. Josefa war in diesem Augenblick nicht mehr 
fremd, ich hatte eher das Gefühl, dass sie eine uralte Freundin 
war.      
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14. Januar 
 
Solange die Erinnerung an Josefas Geschichten noch präsent 
war, wollte ich am nächsten Tag, bevor ich die schönsten von 
ihnen niederschrieb, die Stätten ihrer Handlung besuchen. Die 
bildhafte, ausdrucksstarke und teilweise recht barocke 
Sprache Josefas klingt in meinem Deutsch allerdings eher 
nüchtern und phantasielos. Am Abend habe ich dann 
begonnen und bis in die frühen Morgenstunden geschrieben:  
 
Im sogenannten San Luis-Viertel befinden sich die Plazeta und 
die Calle Aljibe de la Vieja. Der Namen dieses Platzes und der 
Gasse bedeutet "Zisterne der Alten". Die alte maurische 
Brunnenanlage enthält  einen imposanten Hufeisenbogen, den 
man noch heute bewundern kann. Genau an dieser Stelle 
stand einst ein kleines, ärmliches Häuschen mit einem 
angrenzenden, winzigen Obstgärtchen und eben dieser 
erwähnten Zisterne. Dies alles gehörte einer alten Frau 
namens María Torrillo. Auf ihrem Anwesen wuchs ein üppiger, 
dicht belaubter Feigenbaum, der im Herbst herrlich süße 
Früchte trug. Dieser Baum war ihr ganzer Stolz und sie 
bewachte ihn zur Erntezeit tagaus und tagein um die 
Strassenjungen des Viertels davon abzuhalten die reifen 
Feigen zu stehlen. Diese kamen aber trotzdem und auch die 
Steine, die die Alte jedesmal nach ihnen warf konnten sie nicht 
davon abhalten sich Jahr für Jahr an den süßen Früchten satt 
zu essen. Die alte María war schliesslich so verzweifelt und 
böse, dass sie eines Tages einen Pakt mit dem Teufel schloß. 
Im folgenden Jahr waren die Feigen nicht mehr süß sondern 
gallebitter und jeder, der die Blätter des Baumes mit seinen 
Händen berührte bekam Fieber und wurde krank. Im Winter 
darauf starb María. Als die Feigen dann abermals reiften 
wurden die Nachbarn eines nachts durch einen grauenvollen 
Krach, der aus der Richtung von Marías unbewohntem Haus 
kam, aus dem Schlaf gerissen. Pünktlich zur Mitternacht war 
der Geist der Alten aus der Zisterne aufgestiegen und man sah 
sie kreischend um den Feigenbaum tanzen. Die einst so 
schmackhaften und im vergangenen Jahr bitter gewordenen 
Feigen hatten sich in pures Gold verwandelt. Feen erschienen, 
nahmen sie vom Baum und spielten, indem sie sich die 
goldenen Früchte gegenseitig wie kleine Bälle zuwarfen, 
während sie einen anmutigen Tanz vollführten. Beim ersten 
Strahl des anbrechenden Tages verwandelte sich die alte 
María in eine Eule und die tanzenden Feen in kleine bunte 
Vögel und alle stürzten sich in die Zisterne wo sie 
verschwanden. In den nächsten Nächten wiederholte sich das 
gleiche Schauspiel. Die Strassenjungen des Viertels hatten bald 
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Wind davon bekommen und versammelten sich wie einst zur 
Zeit der reifen Feigen um Mitternacht in Marías Garten, nun 
allerdings in der Hoffnung eine der goldenen Feigen zu 
ergattern. Immer mehr Leute kamen zu dem nächtlichen 
Reigen und als der Bischof schließlich davon erfuhr, ließ er den 
Feigenbaum kurzerhand absägen. Seither erscheinen María 
Torrillo und ihre Feen nur noch selten zur Zeit der Feigenreife. 
Sie tanzen nicht mehr und wer, wie Josefa einmal, das große 
Glück hatte sie zu sehen, konnte ein zartes, wimmerndes 
Wehklagen aus dem Brunnen vernehmen. 
 
In einer winzigen Gasse namens Calle Beso (Kuss-Gasse) 
wohnte im 18. Jahrhundert ein armes junges Paar. Sie hatten 
ein Töchterchen und diese war von so großer Schönheit und 
großem Liebreiz, dass sie im ganzen Stadtviertel bewundert 
und geliebt wurde. Ihre Eltern lasen ihr jeden Wunsch von den 
Augen ab und sie arbeiteten beide sehr hart um das geliebte 
Kind verwöhnen zu können. Es sollte alle Voraussetzungen 
haben um später einen feinen Edelmann zu heiraten, der ihr 
ein Leben in Wohlstand bieten konnte. Eines morgens jedoch 
lag das junge Kind tot in seinem Bett. Das Wehklagen der 
Eltern hallte durch die Gassen des Albaicín und die Nachbarn 
flüsterten von bösen Geistern, die das Haus in der Nacht 
heimgesucht hatten. Bevor der kleine, blumengeschmückte 
Sarg am Tag der Beisetzung verschlossen werden sollte, 
beugte sich die weinende Mutter nocheinmal über das Gesicht 
ihres Kindes um ihm einen Abschiedskuss auf die Lippen zu 
drücken. Dabei bemerkte sie, dass das kleine Mädchen ganz 
warm war und als sie vor lauter Freude darüber laut aufschrie, 
öffnete das Kind seine Augen und lächelte die Mutter an. In 
der Nachbarschaft sprach man von nun an von dem großen 
Wunder welches der Kuss der Mutter bewirkt hatte. Aus dem 
Mädchen wurde später zwar keine Prinzessin aber nach vielen, 
vielen Jahren eine Urgroßmutter, die auf eine stolze Schar 
Nachkommen blicken konnte. Natürlich gibt es eine 
medizinische Erklärung für diesen Vorfall auf der Calle Beso, 
aber ich halte es lieber mit Josefa, der beim Erzählen dieser 
Geschichte Tränen in den Augen standen, und glaube fest an 
das Wunder und die magische Kraft der Mutterliebe. Josefa 
hatte bei dieser Geschichte wahrscheinlich ihre liebreizende 
Angelita vor Augen, da bin ich mir ganz sicher. Ganz nebenbei 
ist es ethymologisch interessant, dass das Wort „beso” aus 
dem Arabischen stammt (busa, vgl. Auch deutsch „Bussi”, 
„Busserl” etc.).  
 
Die Calle Cruz de Quiros (Gasse des Quiros-Kreuzes) führte 
einst entlang der alten Stadtmauern der Alcazaba Cadima, des 
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ursprünglichen Kerns Granadas auf dem Albaicín. Noch zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts soll sich, laut Josefa, vor einem 
Mauerrest ein einfaches Steinkreuz befunden haben, mit dem 
folgende Geschichte verbunden ist: Don Tello Quiros war der 
Spross einer alten, stolzen Adelsfamilie. Er war reich und lebte 
in einem kleinen Palast an eben der Strasse, von der hier die 
Rede ist. Seine junge Frau, Doña Luisa, die er vergötterte, war 
von großer Schönheit und Grazie. Als sie eines hellichten Tages 
in Begleitung ihrer Kammerzofe durch die Straßen des Albaicín 
ging, wurden beide von Räubern überfallen, die die 
Herausgabe des Schmucks der Doña Luisa verlangten. Ein 
junger Hauptmann namens Diego Figueroa wurde Zeuge 
dieses Überfalls am hellichten Tag und beherzt zückte er sein 
Schwert um die Banditen von ihrem Vorhaben abzubringen. Es 
entwickelte sich ein Handgemenge und schliesslich ergriffen 
die Angreifer ohne Beute die Flucht. Diego lag verwundet am 
Boden. Die beiden Frauen schafften ihn in ihr nahe gelegenes 
Haus wo sie seine Wunden reinigten und verbanden. Die 
Fürsorge und die Zärtlichkeit mit der Luisa den verletzten 
Hauptmann pflegte entzündete in dessen Herz die Flamme der 
Liebe. Dies blieb der schönen Zigeunerin Aurorilla, die im 
gleichen Haus als Magd tätig war, nicht verborgen. Sie war 
einst die Geliebte des Don Diego, hatte aber gleichzeitig ein 
Auge auf Don Tello, von dessen Reichtum sie sich angezogen 
fühlte. Die zermürbende Eifersucht trieb sie nun zu Don Tello, 
dem sie von der Liebe zwischen seiner Frau und dem 
Hauptmann Diego de Figueroa berichtete. Dieser, ebenfalls 
ausser sich vor Eifersucht und Rachsucht, ließ den armen Don 
Diego mit einem fadenscheinigen Grund festnehmen und des 
nachts von seinen Handlangern kurzerhand vor seinem Haus 
erhängen. Dies brach der schönen Doña Luisa das Herz und 
schon bald begannen sich bei Don Tello Zweifel am wirklichen 
Ablauf  der Geschehnisse einzustellen, und geplagt von 
Gewissensbissen wurde er seines Lebens nicht mehr froh. Kurz 
vor seinem Tode ließ er das besagte Kreuz an genau der Stelle 
errichten wo der unglückliche Hauptmann sein Leben lassen 
musste. Josefa hatte die beiden Kaffeetassen, die noch auf der 
Bank zwischen uns standen, auf ihre rechte Seite gestellt und 
war näher an mich herangerückt. „Ist das nicht eine rührende 
Geschichte?” fragte sie und ich hatte das Gefühl als suche sie 
Zuflucht bei mir vor der plötzlichen Realität ihrer eigenen 
Phantasie.  
 
Der Name des Stadtviertels Rauda leitet sich vom arabischen 
al-Rawda, der Garten, ab und bezeichnet jenes Areal auf dem 
Albaicín zwischen der Calle San Luis am Fuß des 
Aceituno-Hügels und den mit Agaven und Kakteen 
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bewachsenen Hängen, die heute von der alten Stadtmauer aus 
dem 14. Jahrhundert umschlossen werden. Dies ist einer der 
romantischsten Flecken Granadas. Der großartige Blick vom 
Hügel, auf dessen höchstem Punkt die hübsche Ermita San 
Miguel Alto steht, hinunter auf die Stadt ist von 
atemberaubender Schönheit. Mit der Calle Cruz de la Rauda 
(Gasse des Kreuzes von Rauda) verband Josefa die 
nachfolgende Geschichte: Zur Zeit des vorletzten 
Nasridenkönigs Muley Hassan lebte Aben Farag als Vogt des 
Stadtmauerturmes auf dem Aceituno-Hügel. Der Turm stand 
an genau der Stelle wo sich heute die besagte Kapelle von San 
Miguel Alto befindet. Aben Farag hatte eine sehr schöne, 
junge Tochter namens Celia. Auf sie hatte der Neger Tarif sein 
Auge gerichtet. Celia wollte jedoch von diesem nichts wissen 
und schenkte ihr Herz Ali, dem Sohn des Vogtes vom 
Nachbarturm. Gequält von Eifersucht und Zorn über das 
Verhalten der Angebeteten ging Tarif zu Aben Farag und 
berichtete ihm von den Schäferstündchen seiner Tochter mit 
Ali. Den Vater ergriff großer Zorn über das Verhalten seiner 
Tochter und er zog zusammen mit Tarif los das Liebespaar 
aufzustöbern. Sie fanden die beiden fest umschlungen in der 
Rauda auf einem Mauervorsprung sitzend. In blinder 
Eifersucht schlug Tarif auf den armen Ali mit einem Stein ein. 
Sterbend holte dieser ein Kruzifix aus seiner Tasche, welches 
er einst von seiner Mutter, einer Christensklavin, geschenkt 
bekam. Als Aben Farag dies sah fiel er vor Ali auf die Kniee und 
begann zu beten. Tarif geriet nun ob dieses Verrats an seinem 
Glauben noch mehr in Rage und schlug in blindem Hass auch 
auf den Vater ein, bis dieser regungslos neben Ali lag. Als am 
nächsten Tag die Beisetzung der beiden Männer stattfinden 
sollte, erschien die trauernde Celia bleich und schweigsam mit 
Alis Kreuz als Amulett auf der Brust. Die Menschen wichen 
zurück und man sagte hinter vorgehaltenem Mund sie sei 
wahnsinning geworden. Noch heute kann man den Geist der 
armen Celia in Vollmondnächten an der Stelle des 
schrecklichen Mordes herumirren sehen, wie Josefa 
glaubwürdig berichtete. Später wurde am Ort der Bluttat ein 
Steinkreuz errichtet, das genau der Form des Amuletts der 
Celia glich. 
 
Auf dem malerischen, versteckten Plätzchen namens Plazeta 
Cristo de las Azucenas (Platz des Lilien-Christus) befand sich zu 
maurischen Zeiten eine kleine Moschee. Noch heute zeugt hier 
die alte Zisterne namens "jib-cadim" (alte Zisterne) von jenen 
Tagen. Später, nach der Eroberung Granadas, wurde an 
gleicher Stelle eine christliche Kapelle errichtet auf deren 
Außenwand ein Kruzifix gemalt war welches unter dem Namen 
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"Cristo de las Azucenas" bekannt wurde. Mit seinem Namen 
verband Josefa folgende  Geschichte:  Ganz in der Nähe, im 
Klostergarten von Santa Isabel lebte einst ein alter 
rechtschaffener Gärtner, dessen junge Frau im Sterben lag. 
Seine innigen Gebete wurden erhört und an einem schönen 
Frühlingsmorgen im Mai des Jahres 1730 stand sie vom 
Krankenlager auf und ward  genesen. Aus Dankbarkeit 
befestigte der Gärtner mit Nagel und Faden kunstvoll einen 
üppigen Lilienstrauss am Sockel des gemalten Kreuzes der 
Kapelle. Die Lilien waren sehr schön und lösten bei allen 
Vorbeikommenden große Bewunderung aus. Als sie zu welken 
begannen beachtete sie niemand mehr und man liess sie aus 
Nachlässigkeit dort hängen wo sie der Gärtner angebracht 
hatte. Als der Herbst nahte und das erste abgefallene Laub auf 
den Gassen lag, zeigten sich wundersamerweise frische 
Knospen an den vertrockneten Lilienstämmen und wenige 
Tage später standen die Blumen wieder in voller Blüte, sie 
waren schöner und üppiger als je zuvor und erfreuten die 
Menschen den ganzen Winter über mit ihrem 
überströmenden Duft. Ich finde diese Geschichte von großem 
Reiz, denn in ihr drückt sich eine ganz besondere Symbolik aus. 
Die Lilie verkörpert ja in der christlichen Ikonographie Reinheit 
und Frieden sowie Regeneration und Unsterblichkeit. Ferner 
ist die weiße Blüte das weibliche Prinzip und bedeutet 
Fruchtbarkeit. Die verstorbene Frau des Gärtners wird durch 
diese Zusammenhänge überhöht und in die Nähe Mariens, der 
Gottesmutter, gebracht.  
 
Dort wo die Calles Zafra, San Juan de los Reyes, Limón, Guinea 
und der Callejón de los Frailes zusammentreffen liegt die 
Placeta Escuelas. Josefa erzählte mir, dass hier einst einer der 
Verkehrsknotenpunkte des Albaicín lag. An dieser Stelle soll 
sich ein Turm befunden haben, der zur die Alcazaba Cadima 
umfassenden Stadtmauer gehörte. Seinen Namen hat der 
Platz von einer arabischen "mahdara", einer Art Volksschule 
(escuela), die in maurischer Zeit direkt an die Stadtmauer 
gebaut war. Nicht weit von diesem Platz, mitten im besten 
Wohnviertel des ehemaligen moslemischen Granada, stand 
das "Carmen" eines alten Mauren. Nach der Übernahme der 
Stadt durch die Christen zog ein kastilischer Edelmann in 
dieses Haus. Er hatte eine Tochter namens Estrella, diese war - 
wie könnte es wohl anders sein? - jung und wunderschön. 
Eines Nachts lauschte sie im Garten dem Gesang einer 
Nachtigall, die sich in einer Zypresse versteckt hielt. Neugierig 
näherte sie sich dem Baum und da entdeckte sie am Fuße der 
Zypresse einen jungen Mann in maurischer Kleidung. Als er sie 
sah sprang er errötend auf und erklärte ihr seine Liebe. Er 
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würde von nun an jede Nacht wiederkommen und die 
Nachtigall werde der geliebten Estrella seine Ankunft 
avisieren. 
 
Die Kammerzofe, die alles belauscht hatte, eilte sofort zu 
Pedro, dem Bruder des Mädchens und erzählte ihm was 
vorgefallen war. Dieser glaubte nun am nächsten Tag beim 
Gesang der Nachtigall seiner Schwester in ihrer Bedrängnis 
helfen zu müssen und eilte, noch bevor die Schwester den 
Vogel vernahm, zur Zypresse. Als er den jungen Mauren sah 
zögerte er nicht lange und schlug blindlinks auf diesen ein bis 
er ohnmächtig zu Boden sank und der Nachtigallengesang 
verstummte. Am nächsten Tag entdeckte Estrella bei ihrem 
Morgenspaziergang eine Blutspur, die von der Zypresse zum 
Brunnen führte und dort unter einer Steinplatte verschwand. 
Als sie die Platte hochhob, öffnete sich ein langer 
unterirdischer Gang, der direkt zu einem herrlichen, hell 
erleuchteten Gemach führte. Auf einem kunstvoll 
ausgestatteten Lager lag der sterbende Maure. Als Estrella ihre 
Hand nach ihm ausstreckte öffnete er seine Augen für einen 
Augenblick und ein kurzes Lächeln fuhr ihm über die Lippen, 
aber er war zu schwach seinen Mund zu öffnen. Estrella brach 
über dem toten Geliebten zusammen. Seit jenem Tag eilte sie 
jede Nacht hinaus in den Garten zur Zypresse und wartete bis 
zum Morgengrauen auf das Schlagen der Nachtigall. Der gute 
Vogel kam jedoch nie mehr wieder. 
 
Josefas letzte, wundersame Geschichte rankte sich um den 
alten arabischen Brunnen, den "asal-jiab", den Honigbrunnen, 
dessen Wasser einst tatsächlich süss gewesen sein soll. Das 
Wort Honig ist in der spanischen Sprache übrigens weiblichen 
Geschlechts, was vielleicht damit zusammenhängt, dass der 
Honig im hispano-arabischen Kulturkreis ein Symbol der Liebe 
war. In den Truppen des Muley Hassan, dem Vater des letzten 
maurischen Königs Boabdil, diente ein tapferer Offizier 
namens Almansor. Von einem der Beutezüge in das christliche 
Nachbarland hatte er sich für seinen Harem die blutjunge 
schöne María Inestrosa mitgebracht. Auf alle Versuche das 
Herz des Christenmädchens für sich zu gewinnen reagierte 
María kühl und abweisend. Dies steigerte nach und nach die 
Begierde des Mauren und er wurde krank vor Sehnsucht nach 
der jungen Frau. Diese hatte jedoch einen Verlobten namens 
Enrique Saavedra in ihrer Heimat zurückgelassen. Don Enrique 
wollte sich mit dem Verschwinden seiner Geliebten nicht 
abfinden und er verbrachte seine Tage fortan damit 
auszukundschaften wo sich María befand. Schliesslich erfuhr 
er von ihrem Verbleib in Granada als Gefangene des Almansor. 
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Er beschloß daraufhin sich als Seidenhändler zu verkleiden um 
so unentdeckt in die Stadt zu gelangen. Nachdem er dort das 
Haus des Mauren und das Haremsfenster hinter dem seine 
María lebte, ausfindig gemacht hatte, begab er sich eines 
Nachts dorthin. Durch das offene Fenster der Angebeteten 
warf er einen Jasminzweig an dem er ein Briefchen befestigt 
hatte. Darin kündigte er ihr an, in der nächsten Nacht 
wiederzukommen. María sollte sich unter einem Vorwand im 
Garten aufhalten wo er sich ihr wiederum durch einen 
Jasminzweig zu erkennen geben würde um mit ihr gemeinsam 
zu fliehen. 
 
Tatsächlich erschien Enrique in der nächsten mondhellen 
Nacht. Aus dem Gebüsch hinter dem er sich versteckt hielt 
warf er den Zweig auf den Weg, gerade als María vorbeikam. 
Sie erkannte sofort das Zeichen, stiess Enriques Namen aus 
und hob den Zweig auf. Almansor hatte in dieser Nacht wieder 
einmal seiner jungen Haremsfrau nachspioniert und als er 
Zeuge ihrer zärtlichen Begegnung mit Enrique wurde stürzte er 
sich in wilder Begierde auf María. Um ihre Keuschheit zu 
retten rannte diese aus lauter Verzweiflung zum Brunnen und 
wollte sich gerade hineinstürzen als Almansor sie eingeholt 
hatte und gewaltsam an sich riss. In diesem Augenblick 
erschien auch Enrique aus der Dunkelheit und konnte den 
Mauren überwältigen. Danach floh er zusammen mit María 
aus den Gärten. Zurück blieb der Jasminzweig im Brunnen als 
Zeichen der unerschütterlichen Tugend Marías. Seither hat 
sein Wasser den Geschmack von süßem Honig. 
 
 
22. Januar 

 
Für meinen Rundgang durch den Albaicín habe ich heute 
wieder den Weg durch die Carrera del  Darro, die romantische 
Schlucht zwischen dem Alhambra- und dem Albaicinhügel, 
gewählt. Von der Plaza Santa Ana bin ich in Richtung Puente 
Rey Chico gegangen und dort links in die Cuesta del Chapiz 
abgebogen. Nach etwa 200 Metern gelangt man auf einen 
Platz namens "Peso de la Harina" (Mehlwaage). Seine 
Bezeichnung stammt bereits aus der christlichen Zeit und 
bedeutet wohl, dass hier das Mehl öffentlich ausgewogen 
wurde. Zur rechten Seite befinden sich in einem reizvollen 
maurischen Garten die "Casas del Chapiz". Sie gehörten einst 
den beiden Morisken (= meist durch Zwang zum Christentum 
übergetretene Mauren) Lorenzo el Chapiz und Hernan Lopez el 
Ferí. Die beiden Häuser wurden unter Einbezug des alten 
arabischen Palastes Dar al-Bayda (das weiße Haus), der dem 



Seite 128 

  

ganzen Viertel den Namen Rabad al-Bayda gab, erbaut. Die 
Gebäude entsprechen dem moriskischen Baustil des frühen 
16. Jahrhunderts, also bereits nach der Einnahme Granadas 
durch die Christen. Man hat sie 1932 sehr sorgfältig restauriert 
und in ihnen die "Escuela de Estudios Arabes" (Seminar für 
Arabische Studien) untergebracht. Das Institut verfügt über 
eine großartige Bibliothek und eine äusserst interessante 
Sammlung arabischer Handschriften. Von den Gärten aus hat 
man einen wunderbaren Blick über das Darrotal hinweg auf 
den Alhambrahügel. 
 
Den Hügel weiter hinauf, an der Plazeta Albaida, windet sich 
rechts ein malerischer Weg hoch zum Camino del Sacromonte 
bzw. an den Höhlen vorbei zur Ermita San Miguel Alto. Hier ist 
das bereits erwähnte Rauda-Viertel, wo das Kreuz in 
Amulettform an die arme Celia erinnert. In unmittelbarer 
Umgebung der Plazeta Albaida stehen noch einige 
interessante "Casas Moriscas". Trotz ihres Namens sind sie 
wirkliche Überreste aus den Tagen der maurischen Herrschaft. 
Über die Callejon San Luis erreicht man die Calle de San Luis 
auf der mit der Hausnummer 27 ein interessantes, altes 
Gebäude zu finden ist. Vorher bin ich etwa in Höhe der Plazeta 
Maria la Canastera (Maria die Schwalbe) in die Callejon Risco 
eingebogen und nach ein paar Schritten in die Calle Yanguas 
gelangt. Hier trifft man bei der Nummer 2 auf ein weiteres 
sehr sehenswertes maurisches Haus. In seinem Patio spendet 
ein kleiner Brunnen Erfrischung und zwei Seiten des Hofes 
begrenzen die sogenannten "cenadores", bedeckte Lauben, 
die ganz typisch für den Baustil des Albaicín sind. Ausserdem 
verfügt das Haus über einen eigenen Brunnen mit einem 
hübschen Hufeisenbogen. Übrigens, das Wort „cenador”, 
bedeutet im heutigen Spanisch „Gartenlaube” und stammt 
vom mozarabischen „sannac”, was so viel wie „Korb” 
bedeutet. Daraus lässt sich schliessen, dass diese Art von 
Laubengängen früher mit einem Korbgeflecht abgedeckt 
waren.  
 
Wenn man die Calle San Luis weiter ansteigt gelangt man zur 
äusseren Stadtmauer, die hier noch beinahe vollständig 
erhalten ist. Die Straße führt durch die Puerta de Fajalauza, ein 
tunnelartiges, mit Zinnen besetztes Tor. Es wurde leider 
ausserordentlich schlampig restauriert. Durch dieses Tor 
gelangt man hinaus in das Viertel der Töpfer. Noch heute wird 
dort die typische, blau-weiße oder grün-weiße 
Fajalauza-Keramik hergestellt. Durch die Calle San Gregorio 
Alto erreicht man die Calle de Pages, dort bin ich links 
abgebogen und nach etwa 50 Metern zur Abzweigung der 
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Calle Aguas gekommen. Hier steht das Casa de los 
Mascarones, das Haus der Fratzen. Sein merkwürdiger Name 
erklärt sich beim Anblick der Fassade: sie wird von zwei 
grotesken Steingesichtern geziert. In diesem Haus wohnte der 
von Garcia Lorca verehrte granadinische Dichter Pedro Soto de 

Rojas, ein Schüler Góngoras. Seine Liebe galt seinem Garten, 
den er mit Brunnen, Figurinen, Gemälden und schönen 
Blumen schmückte und den er, wie ich schon erwähnt hatte, 
sein "Paradies für viele verschlossen" nannte. Soto de Rojas 
war Stiftsherr der nahe gelegenen Kirche El Salvador, dort 
wurde er auch beerdigt. Beim Durchgang durch die Calle Aguas 
(Straße der Wässer), deren Namen übrigens auf die in 
maurischer Zeit hier wohl vorhandenen Bäder hinweist, 
kommt man wieder an einigen interessanten Häusern vorbei. 
Die alte Nummer 27 ist ein schönes Maurenhaus mit Patio und 
Cenador. Auch die Nummer 34 ist beachtenswert; zwar wurde 
hier viel renoviert jedoch vermittelt das Haus noch einen recht 
authentischen Eindruck. Ein Kuriosum ist das hölzerne 
Bogenfenster über dem Eingang um die Ecke, es ist das einzig 
übriggebliebene seiner Art in Granada. Am Ende der Calle 
Aguas bei den Hausnummern 1, 5 und 7 sind noch Mauerreste 
der erwähnten arabischen Bäder zu sehen. Es lohnt sich ein 
paar Meter zurück und durch die Calle Pardo zur Calle de las 
Minas zu gehen. Dort findet man einige sehr dekorative als 
Träger verwendete Kragsteine. Es gibt kaum etwas schöneres 
in Granada als diese ganze Gegend einmal auf eigene Faust zu 
durchstöbern. Hier gibt es noch vielerorts Reste des alten 
urbanen Albaicín und - wenn man sich erst ein wenig 
eingefühlt hat - fällt es einem auch nicht schwer sich das 
Leben hier in seiner Blütezeit vorzustellen. 
 
Die Plaza Larga ist eines der historischen Zentren des alten 
Albaicín. Hier steht die Puerta Nueva mit ihrem Hufeisenbogen 
und einem rechtwinkelig geführten Verteidigungsgang. Den 
Hügel hinunter, in westlicher Richtung, verlaufen die Reste der 
alten Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert, die einst die 
Alcazaba Cadima ganz umschlossen. Sie wurde seinerzeit auf 
die Fundamente einer römischen Mauer gebaut, dem 
Schutzwall des alten Ibilleris. Das heute Puerta Nueva 
genannte Stadttor hiess in den maurischen Tagen Bib-Cieda 
und es ist überliefert, dass es über die Jahrhunderte in 
maurischen Zeiten nur zu sehr seltenen Gelegenheiten 
geöffnet wurde. Es gab eine alte Weissagung derzufolge der 
Albaicín durch Eroberer, die durch dieses Tor kommen 
würden, der völligen Zerstörung anheim fiele. Um möglichen 
Überraschungsangreifern nicht die Möglichkeit zu geben 
Granada durch die Bib-Cieda zu betreten, ließ man das Tor 
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eben grundsätzlich geschlossen. Später, schon zur christlichen 
Zeit, wurde das Tor Puerta de las Pesas, das Tor der Gewichte, 
genannt. Der Grund für diese Namensgebung war, dass die 
Bauern der Umgebung, die ihre Erzeugnisse auf dem Markt 
des Albaicín anbieten wollten, durch dieses Stadttor kommen 
mussten. Der Marktvorsteher, der in der Hierarchie der 
städtischen Beamten einen sehr hohen Rang einnahm, prüfte 
hier die Gewichte nach denen der Preis der Waren festgelegt 
wurde. Wenn eines nicht stimmte wurde es hier am Tor 
zusammen mit dem Namensschild seines Eigentümers 
aufgehängt. Dadurch war ein gewisser Schutz vor Betrügereien 
gegeben. Zu manchen Zeiten konnte der Beamte sogar kurzen 
Prozess machen und dem vermeintlichen Betrüger die Hand 
abhacken und diese neben dem fehlerhaften Gewicht zur 
allgemeinen Abschreckung aufhängen lassen. 
 
Im Tor bin ich ein paar Stufen hinaufgestiegen um dann scharf 
links in die Callejón de San Cecilio einzubiegen. Diese bin ich 
dann entlang bis zur Kirche San Nicolás gegangen. Noch ein 
paar Schritte bis zum Vorplatz und ich stand auf einem der 
schönsten Aussichtspunkte dieser Welt, dem Mirador San 
Nicolás. Das Panorama, das sich hier vor mir ausbreitete, habe 
ich auf Postkarten und in Reiseführern schon dutzend Male 
gesehen und trotzdem ist das direkte Erlebnis einfach 
atemberaubend. Nach den engen Gassen und den kleinen 
Abständen des Albaicín betäubt die völlig unerwartete 
Perspektive an dieser Stelle die Sinne. Die Alhambra breitet 
sich auf gleicher Höhe zum Greifen nahe aus, dahinter 
drohend und unabschätzbar die bläulich-frostige Siluette der 
gewaltigen Schneeberge, rechts unten die Stadt und im Dunst 
der Entfernung die flimmernde Vega. Die Kirche von San 
Nicolás ist, so wie sie sich heute darstellt, relativ 
uninteressant. Dies war offenbar nicht immer so. Ihre 
Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1501 und über 
Jahrhunderte galt sie als eine der schönsten Kirchen des 
Albaicín. Am 10. August 1932 wurde sie während der Unruhen 
die dem spanischen Bürgerkrieg vorausgingen in Brand gesetzt 
und praktisch völlig zerstört. Unterhalb des Miradors, mit Blick 
auf die Alhambra, sieht man einige der typischen "Carmenes" 
des Albaicín. Rolf Neuhaus beschreibt diesen Ort in seinen 
literarischen „Reisebildern aus dem maurischen Spanien” 
folgendermaßen: „Vielleicht bleibt kein Eindruck so im 
Gedächtnis haften wie der, den man zur Siesta-Stunde oder 
bei Sonnenuntergang auf dem Mirador de San Nicolás im 
Albaycín genießt, wenn die Geräusche der Stadt andächtig 
gedämpft sind und der Blick über die Ziegeldächer und 
Aussichtstürme und Zypressenspitzen der Cármenes hinunter 
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ins Darro-Tal gleitet, am dunkelgrünen Alhambra-Hügel 
kochklettert, zwischen den unregelmäßig verspielten Mauern 
und Türmen der `roten Burg´ hin- und herspringt, um sich 
danach im Schnee der Sierra Nevada zu verlieren. Es wundert 
niemanden, dass die Leute Stunden um Stunden vor diesem 
bezaubernden Gemälde verbringen, wie gebannt auf das 
elegante Profil der Alhambra und den `poetischsten 
Gebirgszug´ Spaniens starren, diese `unermeßliche Bergkette 
verschneiter Gipfel, von denen jeder die gefrorene Welle eines 
Ozeans scheint´, wie Dumas schrieb...” 
 
Garnicht weit von hier, in östlicher Richtung, neben dem 
„Convento de las Tomasas”, befindet sich Granadas neue 
Moschee. Sie wurde, nach einer langen Phase der Kontroverse, 
im Jahre 2003 fertiggestellt. Jetzt erklingt nach beinahe 500 
Jahren jeden Morgen um halb sechs Uhr wieder die Stimme 
des Muezzin durch den Albaicín und ruft die Gläubigen fünf 
mal am Tag zum Gebet. Aüsserlich fügt sich das weißgetünchte 
Gebäude im granadinischen Landhausstil sehr harmonisch in 
die Umgebung. Übrigens soll die moslemische Gemeinde 
Granadas über 15.000 Mitglieder zählen. 
 
Vom Vorplatz der Kirche gelangt man dann über den Callejón 
Campanas zur Plazeta de las Minas, ganz in der Nähe der 
Puerta Nueva. Bevor ich allerdings wieder dorthin kam bin ich 
links in die Gasse Aljibe de la Gitana (Brunnen der Zigeunerin) 
eingebogen, die sich paralell zur Stadmauer entlangzieht. Hier 
befand sich in der Maurenzeit einer der ältesten Brunnen der 
Stadt, er wurde al-Cadim (der Alte) genannt. Die heutige 
Bezeichnung stammt bereits aus christlicher Zeit, vermutlich 
weil in diese Gegend des Albaicín nach der Ausweisung der 
Mauren zunächst Zigeuner eingezogen sind. Es hat sich 
gelohnt vom Weg abzugehen und auf den alten 
Maultierpfaden die einstige Stadtmauernanlage aus nächster 
Nähe zu studieren. Da hier viel saniert wird, kann es aber sein, 
dass man zu anderen Zeiten wegen der Bauarbeiten nicht vom 
Weg herunterkommt.  
 
Über die Plazeta Cristo Azucenas durch den Callejón de las 
Monjas erreicht man den großartigen Daralhorra-Palast, der 
eine weitere Residenz von Aischa "La Horra" (die Keusche), der 
Mutter des letzten Maurenkönigs Boabdil, war. An diesem Ort 
schlägt das Herz des alten maurischen Granada. Der Palast 
wurde auf den Fundamenten des ehemaligen Kastells der 
Ziriden erbaut und von hier aus regierte König Badis und seine 
Nachfolger über das kleine Königreich. Bereits die Römer 
hatten an dieser Stelle das Zentrum ihrer Siedung Ibilleris, die 
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mehr oder weniger das Areal zwischen der Plaza de las Minas 
und der Plaza San Miguel einnahm. Etwas weiter unterhalb 
des Palastes geht links der Callejón Gallo ab über den man die 
Plaza San Miguel Bajo erreicht. Mit dem Namen Gallo (Hahn) 
hat es eine besondere Bewandnis: an dieser Gasse stand 
nämlich einst der höchste Turm des Schloßes von König Badis 
und auf ihm befand sich "el gallo de viento", eine Wetterfahne 
in Gestalt eines Hahnes. An ihm konnten die Bewohner des 
Albaicín im wahrsten Sinne des Wortes ablesen woher der 
Wind wehte. Einer der stimmungsvollsten Plätze des Albaicín 
ist die Plaza San Miguel Bajo. Ihn schmückt ein Steinkreuz aus 
dem 17. Jahrhundert. Uralte Akazien ranken sich an der 
dunklen Fassade der Kirche von San Miguel hoch, abgestützt 
von dem Gewölbe einer alten arabischen Zisterne aus dem 13. 
Jahrhundert. Hinter der Kirche befindet sich das Kloster von 
Santa Isabel la Real. Sein schönes Portal ist wieder einmal ein 
repräsentatives Muster der granadinischen Renaissance. 
 
Schliesslich bin ich zurück zur alten Mauer gegangen und ihr 
noch ein paar hundert Meter bergab in Richtung Westen bis 
zur Puerta Monaita gefolgt. Sie ist eines der ältesten Stadttore 
mit zwei Hufeisenbögen, einem quadratischen Innenraum und 
kleinen Wachstuben. Als es in den christlichen Tagen Granadas 
keine Verteidigungsfunktion mehr hatte wurde das Tor zu 
einem Dreschboden für die kleinen und kleinsten Bauern, die 
direkt ausserhalb der Mauern wohnten. Im Volksmund wurde 
es daher "Puerta de la Era", das Tor der Dreschtenne, genannt. 
Von hier sind es noch ein paar wenige Schritte abwärts zur 
mächtigen Puerta Elvira, die ein weiteres Tor der gleichen 
Stadtmauer darstellt. Es wurde bereits im 9. Jahrhundert 
erwähnt und war während der Araberzeit das größte und 
wichtigste Stadttor überhaupt. Sein Name und seine Lage an 
der Ausfallstraße zur Vega beziehungsweise in die Sierra Elvira, 
hat immer wieder zu Spekulationen Anlass gegeben, dass sich 
das ursprüngliche Elvira außerhalb Granadas befand. Von der 
Puerta Elvira führt die Calle Elvira, eine der 
Hauptgeschäftsstraßen im muselmanischen Granada, direkt 
zur Plaza Nueva und Plaza Santa Ana, dem Ausgangspunkt 
meines Rundganges. Heute ist die Calle Elvira 
heruntergekommen und schäbig. Allerdings hat man Stück um 
Stück damit begonnen einige Häuser zu sanieren. 
 
Der Albaícin ist eine kleine Welt für sich und mir ist bewußt, 
dass ein Besuch von dem hier geschilderten Umfang natürlich 
nur einen vagen Eindruck vom Reichtum, der Schönheit und 
dem Flair dieses Stückchens granadinischer Erde geben kann. 
Es war der Atem der Geschichte, der mir auf Schritt und Tritt 
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entgegenwehte und der diesen Stadtteil so aufregend macht. 
Dies hat García Lorca in gleicher Weise gespürt und das, was 
er hier sah, für sich und seine Leser interpretiert. Vieles davon 
mag vielleicht übertrieben klingen, aber es vermittelt dennoch 
etliches von den Emotionen, denen wahrscheinlich jeder 
aufmerksame Spaziergänger durch den Albaícin ausgesetzt ist.   
 
 
29. Januar 
 
Als kleiner Junge habe ich immer die Streusel vom 
Streuselkuchen abgekratzt und sie auf den Tellerrand 
geschoben um sie als genüßlichen Höhepunkt am Schluß zu 
essen. Ganz ähnlich habe ich es in Granada mit der Alhambra 
gehalten. Schon neun Monate bin ich in der Stadt und habe 
Spaniens Sehenswürdigkeit Nummer eins noch nicht von innen 
gesehen. Heute, an einem grauen Wintertag, sollte es so weit 
sein. Es gibt zur Zeit nicht viele Touristen in Granada und so 
konnte ich mich ungestört vom Rummel und Sprachengewirr, 
wie es zur wärmeren Jahreszeit gehört, auf den Sabika-Hügel 
begeben und in meine maurischen Träume flüchten. (Anm.:  
Ein Besuch der Alhambra ist heute nicht mehr ganz so einfach, 

denn die Zahl der jeweils zugelassenen Besucher pro Zeiteinheit 

ist streng kontingentiert und in der Hauptsaison kann es 

passieren, dass man erst für den übernächsten Tag eine 

Eintrittskarte bekommt. Darüber sollte man sich nicht ärgern, 

denn diese Maßnahme dient ausschliesslich dem Erhalt einer 

der ganz großen Sehenswürdigkeiten dieser Welt. Man kann 

sich selbstverständlich schon vor Beginn seines Urlaubs per 

Internet (www.alhambratickets.com) oder per Telefon 

(0034-91-3465936) anmelden. Dies ist, insbesondere bei einem 

gedrängten Zeit- bzw. Reiseplan dringend zu empfehlen. Der 

Verkauf der Eintrittskarten erfolgt im Kartenbüro, am hinteren 

- der Stadt abgewandten - Ende der Festung. Dort ist auch die 

Endstation der kleinen Busse, die Besucher von der Plaza 

Nueva zur Alhambra bringen) 

 
Im erwähnten, 1744 erschienenen, "Neuen Europäischen 
Historischen Reiselexicon" des Carl Christian Schramm liest 
man unter anderem: "Der 2te Theil (Granadas) begreifft das 
Schloß Sierra del Sol, oder Alhambra . Hier befindet sich die 
alte Königliche Residentz der Mauren, von so großem 
Umfange, dass man 40000 Mann darinne soll beherbergen 
können: man siehet viel schöne und herrliche Säle, wiewol auf 
alte Art erbauet, und wird solches Schloß im baulichen Wesen 
erhalten. Nicht weit davon hat Carolus V einen Pallast zu 
erbauen angefangen, aber nicht vollendet. Ausser diesen giebt 
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es hier noch viel prächtige Gebäude, Klöster und schöne 
Märckte." Bei der Benutzung des Begriffes "Sierra del Sol" 
(Sonnengebirge) für den Alhambrahügel ist dem Hofrat ganz 
offenbar ein Fehler unterlaufen, denn dieser Name stand einst 
für die Sierra Nevada und ist heute wieder vergessen.  
Ungeachtet seiner begrifflichen Richtigkeit lässt dieses Zitat 
aber bereits eine Art des Sehens und Erlebens erahnen, wie sie 
später in der Romantik des 19. Jahrhunderts ihren vollendeten 
Ausdruck fand. 
 
Die alte nasridische Palaststadt erschöpfend beschreiben zu 
wollen wäre wohl eine unlösbare Aufgabe. Generationen von 
Archäologen, Kunsthistorikern und Schriftstellern haben über 
die Alhambra gearbeitet und geschrieben. Neben poetischen 
Essays und praktischen Führern durch dieses ästhetische 
Wunderwerk gab es spätestens seit Beginn des 19. 
Jahrhunderts eine intensive Forschung, die sich mit den 
architektonischen und dekorativen Gesetzmäßigkeiten der 
Alhambra befaßte. Die beiden Granadiner Leopoldo Torres 

Balbás und Antonio Gallego y Burín haben die wichtigsten 
Daten zusammengefasst, leider sind ihre großartigen Werke 
bisher nicht ins Deutsche übersetzt worden. So wichtig das 
Sehen und die Beschreibung des Gesehenen auch ist, ich hatte 
heute den ganzen Tag das starke Bedürfnis nach Deutung bzw. 
Interpretation dessen, was sich meinen staunenden Augen 
darbot. 
 
Ibn al-Hatib, der große Literat und Politiker des frühen 
nasridischen Granada zitierte den arabischen Poeten Ibn Malik 
um die Schönheit der Alhambra zu preisen: 
 
Gott segne sie, die schöne Zeit, 
verlebt in der Alhambra. 
Verging die Nacht, 
so gingst du hin zum Stelldichein, bereit. 
Der Boden schien dir dann von Silber, 
doch wie bald schon 
hüllte die Morgensonne die Sabika in ihr goldenes Kleid. 
 
Die letzten Tage des Königreichs Granada und das Ende 
maurischer Herrschaft auf europäischem Boden, sind umrankt 
von Legenden und liebevollen Geschichten, die die Sehnsucht 
nach dem Verständnis einer verschwundenen und auf 
merkwürdige Art faszinierenden Kultur wiederspiegeln. 
Vielleicht sind sie aber auch der Ausdruck eines schlechten 
Gewissens welches die Nachfahren der christlichen Eroberer 
plagte, nämlich verantwortlich für den Untergang und die 
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völlige Vernichtung eines Volkes gewesen zu sein ohne dessen 
achthundert Jahre währende Gegenwart auf unserem 
Kontinent das Leben damals und zu jeder späteren Zeit um 
vieles ärmer gewesen wäre. Die verfeinerte Kultur des 
Morgenlandes stellt sich geradezu symbolhaft in der zarten 
Ästhetik von Granadas Alhambra dar. Zwischen schlanken 
Säulen und filigranen Bögen plätschert das Wasser, kunstvoll 
hergebracht aus der nahegelegenen, schneebedeckten Sierra. 
Von den Gärten des Generalife strömt der Duft der 
Organgenblüten herüber und erfüllt die Mauern der 
Palaststadt mit einer betörenden Sinnlichkeit. Es ist schwer 
sich diesem Zauber zu entziehen und wie von selbst entstehen 
im Betrachter Bilder, in denen die geträumten Gefühle der 
Erbauer dieses Wunderwerkes und jener Menschen die es 
über die Jahrhunderte bewohnt haben, zum Leben erweckt 
werden. 
 
Victor Hugo hatte bereits 1829 in seinem Werk "Les 
Orientales" mit überschwenglicher Begeisterung gedichtet: 
 
Alhambra! Alhambra: Traumhaftes Maurenschloß, 
Das Feengunst mit Glanz und Wohlklang übergoß, 
Festung der Blütenüberrankten, schwanken Zinnen, 
wo man die Nacht voll Zaubersilben jäh versteht, 
wenn leis der Mond durch tausend Bogen geht und drinnen 
den weißen Kleeblattschimmer auf die Wände sät! 
 
Auch Washington Irving schwärmte in ganz ähnlicher Tonart: 
"Es ist unmöglich, diesen so völlig orientalischen Schauplatz zu 
betrachten, ohne die fernen Anklänge an die arabische 
Märchenwelt zu fühlen und fast zu erwarten, dass der weiße 
Arm irgenteiner geheimnisvollen Prinzessin von dem Balkon 
winke oder ein schwarzes Auge durch das Gitter blicke. Der 
Sitz der Schönheit ist hier so gegenwärtig, als habe sie erst 
gestern hier geweilt". Dann malt er ein mitreissendes 
Stimmungsbild von der Alhambra an einem heißen 
Sommertag: "Während die Stadt unten in der 
Nachmittagshitze schmachtet und die ausgedürrte Vega vor 
dem Auge zittert, spülen die zarten Lüfte von der Sierra 
Nevada durch diese hohen Säle und bringen die Süße der 
Gärten umher mit sich. Alles ladet zu jener trägen Ruhe, dem 
Glück des südlichen Klimas, ein; und während das 
halbgeschlossene Auge von beschatteten Balkons auf die 
glänzende Landschaft hinaussieht, wird das Ohr vom Rauschen 
des Laubwerks und dem Murmeln der fließenden Wasser 
eingewiegt." Diese magische Frische ist unverändert ein 
Charakteristikum des Alhambrahügels und selbst an einem 
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kühlen Wintertag ahnt man, dass die unbarmherzige Glut der 
im Zenith stehenden Sonne diesem einzigartigen Mikroklima 
nichts anhaben kann. Knapp hundert Jahre nach Irving 
beschreibt Julius Meier-Graefe den Anblick der Alhambra mit 
impressionistischer Feinsinnigkeit: "Ein Gebirge, aber allen 
Vorstellungen von Bergen fremd, ohne jede Gemeinschaft mit 
dem harten Stein in unserer Nähe. Gewaltig und dabei ganz 
aufgelöst in Dunst, dass man hindurchzusehen meinte; der 
kristallene Rauch über den flüssigen Kristallen, gasiger noch als 
die rosa Wolken. Die bildeten ein neues Gebirge, das eine ganz 
bekannte Form hatte, es war eine steile, zinnenreiche Burg." 
 
Der schon erwähnte Laurie Lee schildert seinen Besuch der 
Alhambra: "Wir stiegen zur Alhambra hinauf, genossen unter 
ihren roten Dächern die herrlich klare Luft, schlenderten durch 
Brunnenhöfe, betasteten große Zitronen und besahen uns 
Fische. Wir waren zum ersten Mal im Palast und unser 
unmittelbarer Eindruck war Überraschung über seine geringen 
Ausmaße. Hier war nichts von dem öffentlichen Prunk eines 
Versailles oder eines Blenheim zu sehen, die dazu bestimmt 
waren, allein durch den Umfang der Gebäude zu imponieren. 
Stattdessen sahen wir vollendet gestaltete kleine Räume, 
zierlich wie Pavillons, die mit schlanken Säulen um Höfe mit 
Orangenbäumen und Wasserspielen angeordnet waren. Alle 
lagen offen da, hatten Fenster und Gitterwerk und 
durchbrochene und in Bögen auslaufende Wände. Die ganze, 
von grünen Gärten und den fernen Bergen eingerahmte 
Anlage wirkte zart, feminin und sprach allein die Sinne an. 
Denn die Erbauer der Alhambra waren zugleich hochbegabte 
Miniaturenmaler, die ihr Kunstwerk darauf berechnet hatten, 
dass es einer schönen, feingliedrigen Rasse dienen sollte, die 
Epigramme und lyrische Dichtung aller Rhetorik und 
Aufgeblasenheit vorzog." 
 
Der Amerikaner James A. Michener, dessen "South Pacific" von 
Rodgers und Hammerstein vertont, zum Welterfolg wurde und 
ihm die finanzielle Freiheit zum Reisen gab, beschreibt seine 
erste Begegnung mit der Alhambra unter anderem 
folgendermaßen: "Aus allen Teilen des Gartens drang der 
betäubende Duft von Buchsbaumholz, und in dem Tal unter 
mir sah ich die Dächer der Stadt zuweilen aus den 
Nebelschwaden auftauchen. In den Bäumen am Rande des 
Gartens sangen Vögel, und dahinter stieg die düstere 
Schutzmauer mit ihren Türmen auf. Das also war die 
Alhambra." 
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Man könnte die Reihe der Berichte über die Alhambra noch 
fortsetzen, eines jedoch würde sich auch weiterhin wie ein 
roter Faden durch sämtliche Beschreibungen ziehen: die starke 
Empfindung der Sinnlichkeit dieses Ortes. Bedenkt man, dass 
gerade die üppigsten und schönsten Teile des maurischen 
Königspalastes aus einer Zeit stammen, in der das kleine Reich 
fest umzingelt war von der kastilischen Großmacht und bereits 
tributpflichtig auf sein bevorstehendes Ende wartete, ist die 
augenscheinliche Lebensfreude der Herrscher beinahe 
unverständlich. "Wa la galiba illa Alla" (es gibt keinen Sieger 
ausser Allah), diesen Wahlspruch der Nasriden findet man in 
zierlichen arabischen Lettern, hundertfach wiederholt, auf fast 
allen Wänden des Königspalastes. Der feste Glaube an seinen 
Inhalt erklärt in gewisser Weise das Rätsel der Alhambra: Am 
Ende steht nicht der Sieg von Rivalen und Neidern sondern der 
Gottes, und selbst in größter Bedrängnis kann man sich in 
Vorfreude auf die paradisische Zukunft ein Äquivalent hier auf 
Erden schaffen. Ibn al-Assal fasste kurz nach der ersten 
Jahrtausendwende diese Geisteshaltung in einem Gedicht 
zusammen: 
 
Besieh die Erde. Findest du 
den Ort, da ewige Schönheit quillt 
genieße dort voll innerer Ruh 
des Paradieses Ebenbild. 
 
Die melancholische Schönheit des Ortes gemahnte mich sofort 
an die Vergänglichkeit des Daseins: von all der Vielfalt 
menschlicher Beziehungen, die zwischen Liebe und Hass, 
Bewunderung und Abscheu, Großzügigkeit und Kleinmut hier 
Geschichte gemacht haben, ist nur noch der äussere Rahmen 
vorhanden. Man kann die Intensität mit der in den Gemächern 
des Palastes gelebt wurde nur ahnen, trotzdem drängt es die 
Phantasie geradezu danach diese Geschichten wieder 
auferstehen lassen. Wer hat diese wohl schöner und 
mitreissender aufgeschrieben als Washington Irving in seinen 
"Geschichten von der Alhambra"? Historische Wahrhaftigkeit 
ist dabei weniger wichtig als das Vermögen den Geist des 
kleinen, sterbenden Restes vom einst ruhmreichen al-Andalus 
zu erfassen. Was acht Jahrhunderte vorher mit dem Raubzug 
einer Horde von Abenteurern aus der Berberei begann, sollte 
sich an dieser Stelle vollenden. Auf eine wundersame Weise 
haben alle christlichen Nachfolger des letzten Maurenkönigs 
Boabdil das Zauberhafte der Stätte erkannt und versucht es zu 
erhalten. Als die Franzosen nach der napoleonischen 
Besetzung Spaniens die Stadt Granada verliessen, schien es 
allerdings für kurze Zeit als würden die Granadiner die 
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Alhambra dem endgültigen Verfall überlassen. Man war froh, 
dass die ungeliebten Besetzer verschwunden waren und 
wollte auch nichts mehr mit den Orten an denen sie stationiert 
waren zu tun haben. Richard Ford, der einige Jahre danach in 
die Stadt kam, schilderte die Situation sehr eindringlich: 
"Wenige Granadiner gehen jemals dort hinauf, und wenige nur 
verstehen das hingerissene Staunen, die 
andächtig-aufmerksame Betrachtung, zu der dieses Bauwerk 
den Fremden zwingt. Gewohnheit ließ in ihnen die 
Geringschätzung entstehen, mit welcher der Beduine die 
Ruinen Palmyras ansieht, fühllos für die gegenwärtige 
Schönheit wie für die Poesie und den romantischen Zauber des 
Vergangenen" (Palmyra ist eine uralte Oasenstadt in der 
syrischen Wüste, die 273 n.C. von den Römern zerstört wurde. 
Anm. D. Verf.). 
 
*** 
5. Februar 
 
Das regnerische Wetter und die eisigen Winde, die von der 
Sierra hinunter in die Stadt bliesen, hatten mich in den letzten 
Tagen dazu bewegt eine Pause in der Besichtigungstour durch 
die Alhambra einzulegen um mich ein wenig intensiver mit der 
Geschichte dieser Anlage zu befassen. Dabei ist mir immer 
wieder aufgefallen wie nahe Historie und Legende beieinander 
liegen und machmal kaum voneinander unterscheidbar sind. 
Ist das überhaupt wichtig? Für den Historiker sicherlich, für 
den interessierten Besucher wahrscheinlich weniger, denn nur 
alles zusammengenommen, Dichtung und Wahrheit, 
vermittelt das richtige „Alhambra-Gefühl”. Legenden haben 
sich ja nicht unvermittelt gebildet, sie reflektieren häufig die 
verklärende Gesichtsweise eines historischen Kerns durch 
spätere Generationen. Aus Legenden spricht die Liebe der 
Menschen zum Subjekt oder Objekt und aus diesem Grunde 
scheinen sie mir für das emotionale Erleben der Vergangenheit 
von ebensolcher Bedeutung wie die wissenschaftlich 
bewiesenen Tatsachen. 
 
Karl V., der Habsburger in dessen Weltreich die Sonne nie 
unterging, hatte nur wenige Jahrzehnte nach der Eroberung 
Granadas begonnen einen Palast im Stil der italienischen 
Renaissance auf dem Alhambrahügel bauen zu lassen. 
Vielleicht hegte er die Hoffnung einmal hierher 
zurückzukommen und seßhaft zu werden, anstatt ständig mit 
seinem Hofstaat durch sein Riesenreich zu ziehen. Dies blieb 
ihm jedoch versagt. Der Palast neben der ehrwürdigen 
Maurenburg wurde ein letztes Symbol der 
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Koexistenzmöglichkeit kultureller Verschiedenartigkeit: eine 
bescheidene äusserliche Referenz des mächtigen Kaisers an 
den Geist von Córdoba und Toledo, der immer wieder Toleranz 
und gegenseitige Achtung beschwor und der schon viele Jahre 
vorher für immer verlorengegangen war. Erst als sich die 
Nebel christlicher Anmaßung im Zeitalter der Aufklärung zu 
lichten begannen, wurde auch der Blick wieder frei für die 
islamische Tradition. Was dann aus der Dämmerung des 
kollektiven Bewusstseins hervortrat, war nicht nur eine neue 
Art der Interpretation der Historie, sondern auch die Liebe für 
die erwähnten Legenden und Sagen der Mauren. Es ist reizvoll 
sich vorzustellen, wie völlig anders die europäische Geschichte 
verlaufen wäre, wenn Karl V. Granada tatsächlich zu seinem 
Wohnsitz, und dann auch konsequenterweise zur Hauptstadt 
des neuen Königreiches Spanien, gemacht hätte. Es gibt 
Historiker, die glauben, dass diese Alternative zur bekannten 
Entwicklung zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich möglich 
gewesen wäre.  
 
Was war und was bedeutete die Alhambra? Diese Frage hat 
mich, wie sicher alle Besuchergenerationen vor mir, sehr 
beschäftigt, jedoch habe ich eine wirklich schlüssige Antwort 
bislang nicht gefunden. Am nächsten kommt man dem 
Geheimnis wahrscheinlich, wenn man es durch seine 
Entstehungsgeschichte betrachtet. Die Alhambra, wie sie sich 
uns heute darstellt, ist nicht aus sich heraus entstanden, 
sondern hat sich langsam aus den Bedürfnissen der 
umliegenden Region entwickelt. Der große granadinische 
Architekt Torres Balbás hat die Architektur der Alhambra als 
ein "riesiges Schiff" bezeichnet, das zwischen den "Bergen und 
der Ebene" vor Anker gegangen ist. Häufig wird "die 
Alhambra" mit dem maurischen Königspalast gleichgesetzt, 
dies ist aber falsch, denn als Alhambra wird die gesamte 
ummauerte Anlage auf dem Sabika-Hügel bezeichnet. Es 
erleichert die Orientierung, wenn man sich vergegenwärtigt, 
dass die Alhambra aus drei Teilen besteht. Der älteste ist die 
Alcazaba auf der Spitze des Keils, gleichsam das Bug, gefolgt 
von den königlichen Palästen und abschließend der 
"Población" oder "Medina", einer Art Palastvorstadt am Heck 
des Schiffes. 
 
Wie ich schon einmal erwähnt hatte, nahm das maurische 
Leben Granadas seinen Ursprung in der Alcazaba cadima, der 
alten Stadt auf dem Albaicín. Der Sabika, der heutige 
Alhambrahügel, war in jenen frühen Tagen vermutlich 
unbebaut, lediglich zu seinen Füßen breiteten sich die 
Wohngebiete der Juden und der Christen aus. Zwar hat man 



Seite 140 

  

auf dem Alhambrahügel römische und westgotische Funde 
zutage gelegt, jedoch ist eine frühislamische Besiedlung nicht 
sehr wahrscheinlich. Zur Zeit der Omajaden-Kalifen war 
Granada wohl eine noch unbedeutende Provinzstadt. Als sich 
die Berberdynastie der Ziriden im frühen 11. Jahrhundert in 
Granada etablierte, erlangte die Stadt auch überregionale 
Bedeutung. Ibn al-Hatib schrieb: "Granada ist eine 
Neugründung aus der Zeit der kleinen Könige. Elvira, die 
frühere Hauptstadt geriet seitdem in Zerfall, und ihre 
Bevölkerung siedelte nach Granada über. Der Sinhaga-Fürst 
Habbus gründete die eigentliche Stadt, baute ihren 
Mauergürtel und legte die befestigte Oberstadt, Alcazaba, an; 
sein Sohn und Nachfolger Badis vollendete das begonnene 
Werk". Welche politische und finanzielle Bedeutung die 
jüdische Bevölkerung von Anfang an hatte läßt sich daraus 
ersehen, dass es noch während der Regentschaft von Badis zu 
einem Pogrom gegen die Juden kam. Bei dem, laut Ibn 

al-Hatib, tausende von Juden ihr Leben einbüßten. Garnata 
al-Yahud, der jüdische Stadtkern und spätere Stadtteil der sich 
rings um das heutige "Campo del Principe" erstreckte, hatte 
damals eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Aus der 
frühen ziridischen Zeit sind neben den Resten der nördlichen 
Stadtmauer nur noch das großartige "Bañuelo", die arabischen 
Bäder am Darro, erhalten. 
 
Badis hatte den Juden Ismael Ibn Nagralla zu seinem Wesir 
gemacht und ihm die Verantwortung für alle wesentlichen 
Staatsämter übertragen. Ismael, oder Samuel wie er unter 
seinesgleichen hieß (geboren 993, gestorben 1055) war eine 
überragende Persönlichkeit, die, wie damals bei gebildeten 
Bürgern üblich, gleichermaßen hebräisch und arabisch sprach. 
Er muss ein Staatsmann von besonderem Format gewesen 
sein. Ibn Nagralla war praktisch drei Jahrzehnte lang der 
wahre Herrscher Granadas und erreichte erstmals eine 
durchgreifende Gleichstellung der Juden mit den Moslems. Ibn 

Nagralla war für die Entstehungsgeschichte der Alhambra von 
ganz ausschlaggebender Bedeutung. Er baute sich auf dem 
Sabika einen Palast von enormer Größe und Schönheit. Nach 
seinem Tode übernahm sein Sohn Yussuf (Josef) Ibn Nagralla 
sämtliche Ämter des Vaters und baute den Palast weiter aus. 
Das Ende von Yussuf im Pogrom des Jahres 1066 schildert Ibn 

al-Hatib folgendermaßen: die Bürger erhoben sich gegen die 
Juden und „zogen, von der Plebs gefolgt, vor Yussufs Residenz 
die sie stürmten und plünderten. Den Juden - er hatte sich in 
einem Kohlenkeller versteckt und mit den Kohlen sein Gesicht 
geschwärzt und unkenntlich gemacht - holten sie vor, schlugen 
ihn tot und kreuzigten ihn am Stadttor.”  
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Frederick Bargebuar, der englische Historiker, meinte, dass 
Überreste von Alhambra-Mauerwerk aus dem 11. Jahrhundert 
dem Palast Ibn- Nagrallas zugeordnet werden können und er 
lieferte sogar Anhaltspunkte dafür, dass der berühmte 
Löwenbrunnen der heutigen Alhambra im Palast Yussuf 

Ibn-Nagrallas stand. Ibn-Gebirol, der berühmteste jüdische 
Dichter am Beginn des 11. Jahrhunderts und ein guter Freund 
der Familie Nagralla, beschrieb in einem erhaltenen Gedicht 
einen Palast, von dem man annimmt, dass es die Residenz der 
Nagrallas auf dem Alhambrahügel war. In ihm wird ein 
Brunnen beschrieben, der auf verblüffende Weise dem 
Löwenbrunnen ähnelt. ("...Löwen stehen in geschlossener 
Front an seinem Rand, und sie scheinen nach Beute zu brüllen, 
diese jungen Tiere, ihre Brüste sind wie Quellen, so dass 
Wasserstrahlen sich aus ihren Mäulern ergiessen wie 
Ströme”). 
 
Die Herrschaft der Ziriden war nicht von langer Dauer und das 
darauf folgende Jahrhundert war zwar voll politischer 
Unruhen, jedoch hinterließ es keine nachvollziehbare Spuren 
auf dem Sabikahügel. Für die spätere maurische Bevölkerung 
Granadas war die Größe und Schönheit der Alhambra so 
unfassbar wie für alle nachfolgende Generationen der Stadt, 
und sie verband daher mit der Entstehung der Burg die Sage, 
dass der König, der sie erbaute der Zauberei und Alchemie 
mächtig gewesen sei. Nur dadurch habe er die großen 
Summen Goldes aufbringen können, die den 
verschwenderischen Bau schliesslich ermöglichten. 
Mohammed Ibn Ysuf Ibn Nasr, dessen Stammbaum angeblich 
direkt auf den Propheten zurückging, war jedoch ganz das 
Gegenteil. Als junger Mann machte er in der Position des 
Statthalters von Jaen von sich reden, er soll schon damals 
überaus gütig, gerecht und in seiner Heimatstadt beliebt 
gewesen sein. Als die politischen Wirren im Lande mal wieder 
einen Höhepunkt erreichten, erkannte Ibn Nasr seine Chance 
und zog 1238 in das etwa einen Tagesmarsch entfernte 
Granada. Dort wurde er mit lebhaften Jubel und wahrer 
Begeisterung empfangen. Man rief ihn sofort zum König aus. 
Damit war die Dynastie der Nasriden begründet, die für den 
Werdegang der Alhambra eine so wichtige Rolle spielen sollte. 
Seine politische Weitsicht und Klugheit verwandelte die Stadt 
Granada in eine blühende Gemeinde. Er ließ Schulen und eine 
Universität einrichten, baute Hospitäler, liess öffentliche 
Fleischbänke und Backöfen errichten, führte Wasserleitungen 
in die Stadt, sorgte für entsprechende Bäder und Brunnen und 
kümmerte sich schliesslich um die Bewässerung der Vega. 
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Bildung, Wohlstand und Luxus waren die Kennzeichen 
Granadas in den Tagen des ersten nasridischen Königs. 
 
Plötzlich schien alles verloren: Die mächtigen Kastilier unter 
Ferdinand dem Heiligen bedrohten Jaen und Granada. Da 
fasste der König einen unerwarteten Beschluß, er begab sich 
unbemerkt in das christliche Lager, trat vor Ferdinand und 
sagte: "Du siehst in mir Mohammed, den König von Granada; 
ich vertraue deiner Ehre und begebe mich unter deinen 
Schutz. Empfange alles, was ich besitze und nimm mich als 
deinen Lehensmann an" (Washington Irving). Der Nasride soll 
vor dem Kastilier auf die Kniee gefallen sein und ihm als 
Zeichen der Unterwerfung die Hand geküsst haben. Sein 
Handeln verfehlte die Wirkung nicht. Ferdinand hob ihn auf, 
umarmte ihn und liess ihm all seine Schätze. Er akzeptierte ihn 
als Vasallen, legte ihm einen moderaten jährlichen Tribut auf 
und liess ihm die Herrschaft über Granada (1246). Wenig 
später zog Ferdinand gegen Sevilla und forderte von seinem 
neuen Verbündeten Unterstützung. Mohammed musste nun, 
ob es ihm recht war oder nicht, gegen seine eigenen 
Glaubensbrüder ziehen. Nach der überwältigenden Niederlage 
der Sevillaner zog er als gefeierter Sieger in seiner Heimatstadt 
Granada ein, dabei hat er jenen Satz "Wa la ghalib ila Alah" (es 
gibt keinen Sieger außer Gott) ausgesprochen, der später zum 
Wahlspruch der Nasriden wurde und die Wände des 
Königspalastes auf der Alhambra zieren sollte. 
 
Der Wohlstand Granadas vermehrte sich noch durch die vielen 
maurischen und jüdischen Handwerker, die aus dem nunmehr 
christlichen Sevilla nach Granada kamen um dort ihren Beruf 
unbehelligt weiter auszuüben. Die Jahre nach der Schlacht um 
Sevilla waren dem Ausbau der Alhambra gewidmet. 
Mohammed war ein genügsamer Mensch und zeigte dies auch 
ungeniert in der Öffentlichkeit. Seine Kleidung war einfach und 
unterschied sich nicht von der seiner Untertanen, auch in 
seinen Sitten und Gebräuchen legte er Maß an und machte 
diese Gesinnungsart zur Grundlage all seiner Staatsgeschäfte. 
Für den Königspalast auf der Alhambra war ihm allerdings 
nichts gut und teuer genug. Mit seiner Vollendung hat er sich 
sein ganz persönliches Denkmal in der Geschichte gesetzt. 
Angeblich sollen an die dreissig Tausend Sklaven und 
Gefangene am Bau der Alhambra mitgewirkt haben. 
 
Knapp hundert Jahre nach Mohammed kam ein anderer 
Nasride auf den Thron, der der Alhambra und Granada neue 
Impulse geben sollte: Yusuf I. Ihn beschreibt Irving 
folgendermaßen: "Er hatte ein edles Äußeres, körperliche 
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Kraft, mit männlicher Schönheit gepaart. Seine Gesichtsfarbe 
war ungemein schön, und er erhöhte den arabischen 
Geschichtsschreibern zufolge die Würde und Majestät seiner 
Erscheinung dadurch, dass er seinen Bart zu einer 
bedeutenden Länge wachsen ließ und ihn schwarz färbte. Er 
hatte ein treffliches, mit Schätzen des Wissens und der 
Gelehrsamkeit ausgerüstetes Gedächtnis, war lebendigen 
Geistes und galt als der beste Dichter seiner Zeit und war 
anmutig, zugänglich und fein in seinem Benehmen." Obwohl 
der Beginn der Regierungszeit Yusufs I. zunächst von einer 
militärischen Niederlage gegen die Kastlier gekennzeichnet 
war, gelang es ihm danach durch geschickte Diplomatie eine 
lange Friedenszeit zu schaffen, in der Granada eine neuerliche 
Blüte erlebte. Die Beschreibung Irvings von Yusuf I. ist deshalb 
interessant, weil sie im Grunde eine Beschreibung des 
geistigen Hintergrundes der Alhambra ist. Er erbaute das Tor 
der Gerechtigkeit und viele andere der großen 
Sehenswürdigkeiten des Palastes. Yusuf huldigte, ganz im 
Gegensatz zu seinem großen Vorgänger Mohammed, dem 
verfeinerten Leben, und Granada ahmte ihn und seinen 
Geschmack nach, wo immer es konnte. Paläste entstanden 
überall in der Stadt und man dekorierte sie, wie Yussuf die 
Räume der Alhambra, mit bunten Kacheln und glänzenden 
Farben an Wänden und Decken. Ein zeitgenössischer Dichter 
verglich Granada in den Tagen Yussufs mit einer "Silbervase, 
gefüllt mit Smaragden und Hyazinthen". 
 
Oppulenz und Genuß forderten schon immer Neid und 
Mißgunst heraus und so ist es nicht allzu verwunderlich, dass 
Yussuf schliesslich einem Attentat zum Opfer fiel. Mohammed 
V., der ihm auf dem Thron folgte, stand noch ganz im Banne 
seines Vorgängers. Auch ihm hat die Alhambra und die Stadt 
Granada manches Bauwerk zu verdanken. Als er 1391 starb 
sollten dem kleinen maurischen Königreich noch genau 
hundert Jahre gegeben sein. Intrigen, vermeidbare Kriege, 
Morde und Treuebrüche bestimmten danach die Geschichte 
Granadas, die nun ihren bekannten Lauf nahm. 
 
Das politische und kulturelle Umfeld der nasridischen 
Herrschaft erklärt vielleicht ein wenig die 
Entstehungsgeschichte der Alhambra. Als Ibn Nasr die Macht 
in Granada ergriff, waren die wesentlichsten Schritte der 
Reconquista, der Wiedereroberung Spaniens durch die 
Christen, bereits vollzogen. Toledo war in der Hand der Könige 
von León, Rodrigo Diaz („El Cid”) hatte Valencia 
eingenommen, die Entscheidungsschlacht von Las Navas war 
geschlagen und die einstige Kalifenstadt Córdoba war unter 
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kastilischer Herrschaft. Auch die Nasriden waren von Anfang 
an eine untergehende militärische und politische Macht. 
Granada war im Grunde ein Provisorium, in dem zweieinhalb 
Jahrhunderte, angesichts des jederzeit einsetzenden 
Unterganges, eine ausserordentlich schöpferische Kultur 
blühte. Das Königreich hatte einen sehr hohen moslemischen 
Bevölkerungsanteil und es ist verständlich, dass sich bei 
diesem unter dem politischen Druck von außen eine 
orthodox-konservative Geisteshaltung breitmachte. Neu 
aufkommende mystische Strömungen und der Wunsch die 
traditionellen maurischen Kulturwerte besonders 
hervorzuheben, helfen uns heute ein wenig die Ästhetik der 
Alhambra zu erklären. 
 
Eine chronologische Darstellung der Entstehungsgeschichte 
der Alhambra ist nicht möglich, da es keine Dokumente gibt, 
die die Zuordnung eines Gebäudes zu einer Jahreszahl 
ermöglichen. Die äußeren Umfassungsmauern, so wie wir sie 
heute sehen, gehen sicher auf das Ende des 13. Jahrhunderts 
zurück. Die Gärten des Generalife wurden etwas später 
angelegt während die meisten Anlagen des königlichen 
Palastes in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts zu datieren 
sind. Die Alhambra war von Anfang an eine Stadt für sich. 
Folglich gibt es nicht einen Erbauer, sondern eine dynamische 
Entwicklung der Gebäude entsprechend ihren Funktionen 
innerhalb des Stadtwesens. Zwar war die Alhambra vom 
Charakter her eine Residenzstadt, jedoch lebten in ihr auch 
Kaufleute, Händler und Handwerker. Diesen städtischen 
Charakter hat die Anlage auch nach ihrer Eroberung durch die 
Kastilier nicht verloren. Den moslemischen Fürsten und ihrem 
Anhang folgten nach dem Sieg der Christen Mönche sowie 
Aristrokraten und später im 18. und 19. Jahrhundert waren es 
die Zigeuner und die kleinen Handwerker. Washington Irving 
stellt uns den Mateo Ximenes vor, der von sich sagt, er sei ein 
"Hijo de la Alhambra", ein Sohn der Alhambra. Der Autor 
versichert glaubhaft, dass die Familie des Mateo tatsächlich 
seit der Zeit der Eroberung in der Burg gelebt habe.  
 
Was heute von uns als einheitliches Monument betrachtet 
wird, war seit seinen Anfängen ein Lebensraum für Könige und 
Bettler und dies macht zwar verständlich, warum man zu allen 
Zeiten altes abgerissen und neues hinzugefügt hat, jedoch ist 
es immer wieder erstaunlich, wie wenig man letztlich über 
dieses außergewöhnliche Denkmal aus der Maurenzeit weiß. 
Besonders schmerzlich ist dabei, dass gerade der städtische 
Bezirk der Alhambra, dort wo einst Häuser, Bäder und eine 
Moschee standen, sich der Phantasie besonders schwer 
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erschließt, da hier so gut wie nichts mehr aus den frühen 
Tagen der Burg erhalten ist. Noch 1863 bot sich ein etwas 
anderes Bild als heute. Als der dänische Dichter Hans Christian 

Andersen die Alhambra besuchte konnte er noch berichten: 
„Hinter dem Schloß (der Palast Karls V., Anm. d. Verf.) liegt die 
Kirche Santa Maria de la Alhambra, und hinter dieser 
wiederum eine kleine Stadt mit ärmlichen Häusern und großen 
Weingärten; in diesen Gärten stößt man oft unter dem 
knorrigen Weinstock auf Überreste irgendeines reichen 
Mosaikfußbodens, auf umgestürzte wunderschöne 
ausgehauene maurische Gesimse und Bogen.”  
 
Dagegen erfordert es relativ geringe Vorstellungskraft sich zu 
vergegenwärtigen, dass die Zitadelle (Alcazaba) als Festung, 
Kaserne und Waffenlager benutzt wurde. Der königliche Palast 
und der Generalife sind so gut erhalten, dass man die Funktion 
der Anlagen mit Hilfe eines guten Reiseführers durchaus 
nachvollziehen kann. Ibn Zamrak, der granadinische Dichter, 
dessen Verse sich beinahe überall an den Wänden des 
Königspalastes finden, schrieb: "der Sabika ist eine Krone über 
der Stirn von Granada und die Alhambra - Allah beschütze sie - 
ist der Rubin auf der Spitze dieser Krone". Die poetischen 
Inschriften, die sich meist in Augenhöhe in den verschiedenen 
Räumen des königlichen Palastes befinden, stammen, soweit 
man weiß, in ihrer Mehrzahl von diesem letzten großen 
maurischen Dichter. Gelegentlich beziehen sich die Verse 
direkt auf das Gebäude bzw. Teile davon, und vermitteln 
dadurch den Eindruck, als würden sie dem Besucher, der die 
Sprache versteht, die Bestimmungen des Raumes erläutern. 
 
 
18. Februar 
 
Der Name Alhambra leitet sich vom arabischen "Qalat 
Al-Hamra" (die rote Burg) ab, eine Bezeichnung, die den 
rötlichen Ton des äusseren Mauerwerkes beschreibt. Der 
Sabika auf dem sich die Burg erhebt, ist der höchste Hügel 
Granadas und war einst von erheblicher strategischer 
Bedeutung. Voraussetzung, dass dieser Hügel überhaupt 
bewohnbar wurde, war allerdings die Herbeiführung von 
Wasser. Durch die noch heute beeindruckenden Zisternen und 
Aquädukte hatte man dieses Problem gut gelöst. Es gibt 
mehrere Aufstiegsmöglichkeiten zur roten Burg, ich finde 
allerdings, dass der interessanteste Weg über die Cuesta de 
Gomerez führt. Man kann auch einen kleinen Bus von der 
Plaza Nueva direkt zum Eingangsbüro nehmen, wo man die 
Eintrittskarten erhält.  Die Route zu Fuß über die Cuesta de 
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Gomerez wählte auch Washington Irving: „nun gingen wir 
über einen offenen Platz (den Plaza Nueva, Anm. d. Verf.) vor 
dem Hause des Oberbefehlshabers (heute der "Palacio de 
Justitia", die alte „chancilleria”, Anm. d. Verf.) und stiegen eine 
enge, gewundene Straße hinauf, deren Name an die 
ritterlichen Tage von Granada erinnerte. Man heißt sie "Cuesta 
de Gomerez", nach einem in der Geschichte und Gesängen 
berühmten Araberstamme". Diese Straße war eigentlich eine 
Schlucht, die den Sabika-Hügel von dem Mauror-Hügel 
trennte. Auf letzterem befinden sich die "Torres Bermejas", 
die Zinnober-Türme. Ihren Name haben diese von der Farbe 
ihrer Backsteine. Sie sind noch ein Rest der Stadtmauer, die 
das alte Judenviertel umschloß. Theophile Gautier berichtet, 
dass in den Tagen seines Aufenthaltes in Granada die 
Zinnobertürme als Behausung für Korbmacher und Töpfer 
diente. Unterhalb der Türme, der sowohl der Stadt als auch 
dem Darro zugewandt, befand sich in arabischen Zeiten die 
Rabad-Mauror, das Viertel der Mauretanier. Mauretanier 
nannte man damals die Bewohner des westlichen Maghreb, 
was geographisch ungefähr dem heutigen Marokko entspricht, 
sie waren im wesentlichen Berber. „Die Mauren” sind übrigens 
eine begriffliche Erweiterung der „Mauretanier”. 
 
Die Puerta de las Granadas, der eigentliche Zutritt zum 
Alhambrahügel, ersetzt ein altes arabisches Tor an dieser 
Stelle. Es ist ein von drei aufgesprungenen Granatäpfeln 
(„granadas”) gekrönter Renaissance-Bau. Er wurde 1536 
erichtet. An dieser Stelle endete früher, wie auch Gautier in 
seiner Schilderung vermerkte, die Gerichtsbarkeit der Stadt 
Granada. Bis ins 20. Jahrhundert stand nämlich die Alhambra 
unter der Rechtshoheit eines unabhängigen, der 
Zentralregierung in Madrid unterstellten Gouverneurs. Kurz 
hinter dem „Tor der Granatäpfel” gabelt sich der Weg, und 
einer Empfehlung von Gautier folgend, sollte man den 
steileren linken Pfad nehmen, der direkt zur Alhambra 
hochführt. 
 
„Wasser fließt hurtig in Rinnen aus Kieseln und verbreitet 
Frische am Fuß der hohen Bäume, die fast alle zu nördlichen 
Arten gehören und deren lebhaftes Grün, nur einen Sprung 
von Afrika entfernt, ein köstlicher Genuß ist. Das Murmeln des 
Baches vermischt sich mit dem heiseren Zirpen von 
hunderttausend Zikaden und Grillen, deren Musik nie aufhört 
und einen trotz der Kühle unwillkürlich an sengende Hitze 
denken läßt. Wasser sprudelt überall hervor, aus dem 
Wurzelwerk der Bäume,  zwischen den Ritzen der alten 
Mauern. Je heißer es ist, desto reichlicher rinnen die Quellen, 
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denn sie werden von Schnee gespeist. Diese Mischung von 
Wasser, Schnee und Feuer macht Granada zu einem Paradies 
auf Erden mit einem Klima, dass in der ganzen Welt 
seinesgleichen nicht hat” So lässt sich Gautier über diesen Weg 
aus. Im wesentlichen ist seine Beschreibung auch heute noch 
korrekt. Auf einem Stich von Gustave Doré ist die Cuesta de 
Gomerez und der Alhambrakomplex mit den Torres Bermejas 
von der gegenüberliegenden Hügelseite dargestellt. Er zeigt 
sehr eindrucksvoll die Topographie der beiden Hügel, Sabika 
und Mauror. Bevor man endgültig zu den Mauern der 
Alhambra gelangt, kommt man am Brunnenmonument für 
Kaiser Karl V. vorbei, einem weiteren großartigen Beispiel 
granadinischer Renaissance. Gautier schienen die „Unmengen 
von Wahlsprüchen, Wappenschilder, Namen von siegreichen 
Schlachten, Reichsadlern und mytologischen Medaillons”, die 
den Brunnen zieren, nicht sehr beeindruckt zu haben. Man 
muss die Baumeister des frühen 16. Jahrhunderts verstehen, 
sie haben ganz offensichtlich versucht, der überwältigenden 
und für sie kaum verständlichen Anlage der Alhambra ein 
zeitgenössisches Profil zu geben. Bereits die katholischen 
Könige und einige Jahre später dann auch ihr Enkel Karl V., 
haben die Alhambra mit eigenen Baumaßnahmen ihrem 
Lebensgefühl anpassen wollen. 
 
Direkt oberhalb des Karlsbrunnen liegt die "Puerta de la 
Justitia", das Tor der Gerechtigkeit, der imposanteste Zugang 
zur roten Burg. Über dem Rundbogen des Eingangstores ist 
eine geöffnete Hand gemeißelt. Einige Schritte weiter, über 
dem inneren Torbogen, befindet sich an gleicher Stelle ein 
Schlüssel. Diese Symbole wurden von den den Mauren 
folgenden Generationen immer wieder unterschiedlich 
interpretiert. Man sprach bisweilen sogar von Zeichen der 
schwarzen Magie und noch Gautier empfand ein leichtes 
Gruseln bei ihrem Anblick. Dabei ist der Schlüssel bei den 
Moslems ein ausgesprochen beliebtes Symbol. Im Koran findet 
man häufig Hinweise auf den "Schlüssel Gottes", der den 
Rechtgläubigen die Tore öffnet. Ähnlich wie in der christlichen 
Ikonographie entspricht der Schlüssel der Binde- und der 
Lösegewalt, d.h. dem Öffnen und dem Schließen der 
Himmelstore. Der Schlüssel ist aber auch das Zeichen des 
Saturn, des nach Jupiter größten Planeten, der nach 
maurischer Vorstellung ein Sinnbild der Macht war. 
Demgegenüber bezeichnete die Hand die göttliche Vorsehung. 
Sie ist auch Symbol der fünf Grundgebote des Islam (Glaube, 
Gebet, Almosen, Fasten und Pilgerfahrt). Der Hand wurden 
gelegentlich Zauberkräfte zugeschrieben und noch heute gibt 
es, z.B. in Marokko, kleine Amulette, die als "Hand der Fatima" 
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ihren Träger beschützen sollen. Die Mauren Granadas kannten 
ebenfalls die Gewohnheit eine Hand als Amulett auf der Brust 
zu tragen. Später, zu den Zeiten der Inquisition, wurde dieses 
Symbol zusammen mit vielen anderen maurischen Bräuchen 
verboten und verschwand damit von der iberischen Halbinsel.  
 
Washington Irving weiß zu berichten, dass Hand und Schlüssel 
magische Bilder seien, von denen das Schicksal der Alhambra 
abhängt. Der König, der sie erbaute, habe sich dem Teufel 
verschrieben und die ganze Festung unter einen Zauberbann 
gelegt. Dadurch soll sie die Jahrhunderte überdauert haben, 
während fast alle anderen maurischen Gebäude in Granada 
zerfallen oder verschwunden sind. Dieser Zauber würde 
solange dauern, bis "die Hand den Schlüssel ergreife, und dann 
das ganze Gebäude in Trümmern zerfallen und alle von den 
Mauren vergrabenen Schätze an das Licht kommen würden".  
 
Eine andere Version der Legende bringt Schlüssel und Hand in 
Verbindung mit Ibn Habbus, dem ersten König in Granada und 
Vorgänger von Badis. Er soll den Wunsch gehabt haben auf 
dem Alhambrahügel für sich und seine junge Prinzessin eine 
Nachbildung der Stadt Iram zu erbauen. Diese ist im Koran als 
„die Säulenreiche” erwähnt (89. Sure „Die Morgenröte”) und 
ist eines der Wunder der Wüste. Manchmal erscheint sie 
einem wegemüden Wanderer und ihr Anblick mit den Türmen, 
Palästen und wunderbaren Gärten ergötzt ihn und gibt ihm 
neuen Mut weiterzugehen. Iram soll von König Scheddad, 
einem Urenkel des Noah, erbaut worden sein. Der König 
jedoch war so stolz und anmaßend, dass er und sein ganzes 
Volk schliesslich hinweggefegt wurden. Die Stadt fiel unter 
einen ewigen Bann, der sie unsichtbar machte. Nur 
gelegentlich erscheint sie wieder, um die Sünde des Königs 
Scheddad den Menschen in Erinnerung zu rufen. Um sich 
seinen Wunsch Iram nachzubauen zu erfüllen suchte Ibn 
Habbus den alten Zauberer und Sterndeuter Ibrahim Ibn Abu 

Ajub auf, der in einer Höhle im Alhambrahügel wohnte. Dieser 
sagte dem König zu, dass er ihm das Abbild der Stadt auf dem 
Hügel erschaffen würde. Als Lohn für seine Arbeit erbat er sich 
das erste Tier samt seiner Last, welches das Tor zur neuen 
Stadt passieren würde. Der König willigte mit Freuden ein. 
Nach einiger Zeit trat der Zauberer vor den König und bat ihn 
mit ihm den Hügel hinaufzusteigen und sich die Stadt 
anzusehen. Dieser nahm die Prinzessin auf einem Maulesel 
mit. Als sie sich dem Berggipfel näherten sah der König nichts, 
keine Paläste, keine Türme und keine Gärten. „Das ist das 
schützende Geheimnis des Ortes, erst wenn man die 
verzauberte Pforte durchschritten hat, wird man des Palastes 
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gewahr”, sagte Ibrahim Ibn Abu Ajub. Als sich der kleine Zug 
dem Tor näherte zeigte der Zauberer auf die mystischen 
Zeichen Hand und Schlüssel. „Dies sind die Talismane, die den 
Zugang zu diesem Paradies verwehren. Erst wenn die 
steinerne Hand den Schlüssel ergreift, erscheint die Stadt vor 
deinen Augen” erklärte der Zauberer. Während er dies sprach 
ritt die Prinzessin durch das Tor. Daraufhin erklärte der 
Zauberer, dass er nun im Besitz des Esels und der Prinzessin 
sei. Als alles Wehklagen des Königs nicht half vergaß er seine 
Besonnenheit und schrie den Zauberer an „Du elender 
Wüstensohn!” Da ergriff dieser den Zügel des Maultieres auf 
dem die Prinzessin saß, und verschwand mit beiden durch 
einen Spalt in der Erde, die sich sofort wieder verschloß. Mit 
dem Fortgang von Ibrahim Ibn Abu Ajub ist auch der Zauber 
der Talismane verschwunden. Viel Zeit ist seither verflossen. 
Auf dem ereignisreichen Berg wurde schliesslich die Alhambra 
erbaut und so erhielt die Welt am Ende doch noch das Abbild 
der Vision vom sagenhaften Iram. 
 
Die Alhambra ist eines der denkwürdigsten Baudenkmäler auf 
europäischem Boden und damit bevorzugtes Reiseziel für 
Touristen aus aller Herren Länder. Trotz Beschränkung der 
Besucherzahl erschweren die vielen Menschen gelegentlich 
die Konzentration und machen es teilweise unmöglich die 
Stimmungen nachzuempfinden, die Reisende früherer Jahre zu 
Papier gebracht haben. Hier passiert Tag für Tag das 
mittlerweile Unausweichliche: der Mensch, der herkam das 
Besondere zu bewundern und zu geniessen, verdirbt es durch 
seine schiere Anwesenheit. Es ist schwer zu entscheiden ob, 
wie in diesen Tagen, der Winter tatsächlich die beste 
Jahreszeit für einen Alhambrabesuch ist; einerseits hat man 
den Vorteil der relativen Menschenleere, andererseits gehen 
einem aber die Eindrücke der blühenden Gärten mit ihren 
herrlichen Farben und Düften verloren. García Lorca schrieb 
im September 1928 an seinen Freund Jorge Zalema und wollte 
ihn zu einem Besuch bei sich bewegen: "Jetzt ist die Zeit 
gekommen, die schöne Stadt Granada zu besuchen. Den 
ganzen Tag lang fiel und plätscherte der Regen in den 
Maisfeldern und gegen die Fenster. Der Herbst ist 
angebrochen. Die Stadt ist schon sehr belebt. Die Universität 
öffnet ihre Pforten. Die Alhambra und die Gärten sind auf dem 
richtigen poetischen Punkt. In ein paar Tagen werden die 
Blätter anfangen sich zu vergolden." Jede Jahreszeit hat in 
Granada ihre Reize, das wissen die Reisenden und die 
Touristikunternehmen auch sehr genau. Sie sorgen dafür, dass 
die Hotels der Stadt ganzjährig gut ausgelastet sind. 
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Vom Tor der Gerechtigkeit an der Puerta del Vino vorbei 
gelangt man zum "Plaza de los Aljibes" (Platz der Zisternen). Er 
wird begrenzt von der Westfront des Renaissancepalastes 
Karls V. und den Mauern der Alcazaba. Auf dem Platz befindet 
sich ein kleiner runder und nach allen Seiten offener Kiosk in 
dem Erfrischungsgetränke verkauft werden. In seiner Mitte 
erkennt man einen Ziehbrunnen, der wieder an eine 
Beschreibung dieses Ortes durch Theophile Gautier erinnert. 
An dieser Stelle befand sich in jenen Tagen ein Brunnen, 
„dessen Rand von einem mit Espartomatten abgedeckten 
Laubengang umgeben ist. Hier kann man für einen „cuarto” 
große Gläser eines Wassers trinken, das klar ist wie Diamant, 
kalt wie Eis und herrlich im Geschmack.” Es stammte aus den 
unterirdischen Zisternen, die ständig über einen Aquädukt mit 
fließendem Wasser, das von einem Ausläufer der Sierra 
Nevada stammte, versorgt wurden. Die Zisternen sind nicht 
maurischen Ursprungs sondern wurden erst kurz nach der 
Eroberung Granadas vom Grafen de Tendilla 1494 angelegt. 
Die gesamte Alhambra, bestehend aus der Alcazaba, dem 
Königspalast und der „Medina” (Stadt) konnte von hieraus mit 
Wasser versorgt werden. Das größte Reservoir, die 
sogenannte „Große Zisterne”, wurde Anfang des 19. 
Jahrhunderts vom Engländer James Cavanah Murphy 
vermessen und in einem Kupferstich dargestellt. Dieses 31 m 
tiefe, 17 m breite und von einem imposanten Gewölbe 
bedeckte unterirdische Bauwerk verfügt über ein 
ausgeklügeltes Belüftungssystem und eine Vorrichtung mit der 
das Wasser zu Reinigungszwecken jederzeit abgelassen 
werden konnte. Die Temperatur des Wassers ist völlig 
unabhängig von der Aussentemperatur und seine angemehme 
Kühle musste im Sommer als großer Luxus empfunden 
werden. 
 
Die Alcazaba, das Bug des Alhambra-”Schiffes”, war, vor dem 
Bau der Zisternen, durch eine kleine Schlucht vom Rest der 
Alhambra getrennt. Dieser Ruinenkomplex ist eine Fundgrube 
für archäologisch interessierte Besucher. Ausser dem nackten 
Mauerwerk mit seinen Türmen ist wenig vollständig erhalten, 
aber die zerfallenen Gebäude sprechen ihre eigene Sprache: 
Hier hatten Tausende von Soldaten ihre Unterkünfte. Die 
Stallungen beherbergten Kampfpferde und in riesigen 
unterirdischen Arsenalen wurden die Waffen gehortet. Man 
wird an alte Ritterburgen erinnert und hier oben wird auch 
deutlich, dass der letzte Krieg um Granada für die christlichen 
Eroberer kein leichter Waffengang gewesen sein konnte. Die 
alte, von den Kriegen mitgenommene Befestigungsmauer 
zeugt noch in unseren Tagen vom geradezu überwältigenden 
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Verteidigungswillen der Mauren und die strategisch äusserst 
günstige Lage erklärt, warum es so lange dauern konnte bis 
sich Boabdil und seine Gefolgsleute den zahlenmässig 
überlegenen Truppen der Katholischen Könige ergeben hatten. 
 
Beinahe zweihundert Jahre nach der Kapitulation wurde dem 
Torre de la Vela, dem der Stadt zugewandten größten Turm 
der Burgmauer der Alcazaba, ein offener Glockenstuhl 
aufgesetzt. Jedes Jahr, am 2. Januar, dem Tag der Übergabe 
der Alhambraschlüssel an die Katholischen Könige, läutet diese 
Glocke von morgens bis abends als eindringliche 
Friedensmahnerin. Ihr zarter Ton, der in unregelmässigen 
Abständen ertönt, ist in der ganzen Stadt und bis weit in die 
Vega hinein zu hören. Die Glocke wurde übrigens bis vor 
kurzem tatsächlich auch dazu benutzt den Bauern in der Vega 
nachts anzudeuten, wann das Wasser für die Bewässerung der 
Äcker in jeweils neue Kanäle geleitet werden musse. Dazu 
hatte man einen Kode von Signalen, die abends um 8 Uhr mit 
der „toque de  nimas” (Geläute der Seelen), dem 
Abendgeläute, begannen und morgens mit der „toque de 
modorra” (Geläute der Schläfrigkeit), der dritten Nachtwache, 
endeten.  
 
Im Schatten des trutzig Wehrhaften dieser Anlage versteckt 
sich an der Südseite der Alcazaba ein kleiner Terassengarten 
namens "Jardin de los Adarves" („adarve” ist ein 
andalusisch-arabisches Wort und bedeutet einen Mauer- oder 
Wehrgang auf Festungsanlagen). Von hier aus hat man einen 
schönen Blick auf die "Zinnobertürme" (Torres Bermejas) und 
den Mauror-Hügel sowie die alte Stadtmauer, die von der 
Alcazaba ausging. Dieses enge, balkonartige Gärtchen ist die 
granadinische Version der „Hängenden Gärten der 
Semiramis”. Allerdings gehört es nicht wie sein babylonisches 
Gegenstück, zu den „Sieben Weltwundern”, es ist eher wieder 
einmal das granadinisch wunderbar verkleinerte Gegenteil. 
Hier musste ich am heutigen „Vorfrühlingstag” verweilen und 
einige Augenblicke innehalten. Auf kleinstem Raum, hoch über 
der Stadt unter der Siluette der Schneeberge habe ich bei 
strahlendem Sonnenschein dem zierlichen Brunnen gelauscht 
und beim Zerreiben der Blätter den betörenden Duft der 
immergrünen Myrten eingeatmet, während sich wieder 
einmal ein Spalt des Geheimnises dieser Stadt öffnete. 
 
Der Gang durch den königlichen Palast der Alhambra führt 
zunächst in den „Mexuar”, die alte Audienzhalle. Durch den 
Einbau eines zweiten Stockwerkes wurde sie im 19. 
Jahrhundert in ihrem Charakter grundlegend verändert. 
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Dennoch ist sie von großem Reiz. Hier vermischt sich 
maurische und christliche Symbolik. Neben den 
Kachelornamenten und den arabischen Inschriften findet man 
die Wappen der López de Mendoza, der Grafen von Tendilla 
und vieler ehemaliger Gouverneure der Alhambra. Auch der 
spätere Einbau einer Kapelle scheint als Kontrapunkt zu dem 
nach Mekka ausgerichteten Mihrab, dem maurischen 
Oratorium, gedacht zu sein. An diesem Ort spürt man sehr 
deutlich die heimliche Bewunderung, die die Eroberer 
offenbar doch für die maurische Kultur empfanden. Hier 
wurde im Architektonischen eine Synthese angestrebt, die im 
Politischen leider zu keiner Zeit zustande gekommen ist. Der 
„Mexuar” macht sehr deutlich, dass die Geschichte, 
beziehungsweise ihre Akteure, es versäumt hatten eine 
einmalige Gelegenheit zur Versöhnung muslimischer und 
christlicher Kultur wahrzunehmen. Bei dieser Aussage 
belehren mich die Historiker und verbessern mich sofort: 
”nicht versäumt sondern nicht gewollt”! 
 
Nach einigen Wendungen gelangt man in den „Patio de los 
Arrayanes", den sogenannten Myrtenhof. Hier offenbart sich 
mit einem Male die ganze orientalische Exotik der Alhambra. 
In dem langen rechteckigen Teich spiegeln sich die bleichen, 
schlanken Säulen. Selbst zu dieser Jahreszeit ahnt man wie die 
Myrtenhecken und Orangenbäume im Sommer ihren 
intensiven Duft verströmen und zwei Fontänen verbreiten 
dazu eine angenehme Kühle. Ornamentale Schriftzeichen und 
farbige Kacheln an den Wänden beleben die Optik zusätzlich. 
Die vollkommene Harmonie von Form und Farbe wird nur 
durch die Rückwand des neu hinzugekommenen 
Kaiserpalastes gestört. Ihn, d.h. seine Krypta, die sich Karl V. 
einst als letzte Ruhestätte anlegen liess, kann man von hier aus 
besuchen. Genau gegenüber, am anderen Ende des 
Myrtenhofes, betritt man durch die "Sala de la Barca" die "Sala 
de las Embajadores", den Gesandtensaal. Er war das Zentrum 
der königlichen Residenz. Hier hielten die Könige die offiziellen 
Empfänge ab und jeder, der seinerzeit diesen üppig 
ausgestatteten Raum mit seiner Kuppeldecke aus Zedernholz 
mit Perlmutteinlagen betreten durfte, muss so beeindruckt 
wie der heutige Besucher gewesen sein. Man befindet sich 
gleichsam in einem Würfel, dessen sechs Innenseiten alle 
unterschiedlich sind. Der Marmorfußboden, von dem nur noch 
Reste erkennbar sind, war zu den Zeiten der maurischen 
Könige vermutlich mit teuren Teppichen belegt. Die Fenster 
der drei Aussenseiten gestatten einen malerischen Ausblick 
auf den Albaicín-Hügel und das Darrotal. Beim Blick zurück auf 
den säulenumrandeten Myrtenhof fühlte ich mich zum ersten 
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Mal tatsächlich in die Welt der Märchen aus "Tausend und 
einer Nacht" versetzt. 
 
Nicht anders erging es mir im Löwenhof ("Patio de los 
Leones"), den man vom Myrtenhof über die "Sala de los 
Mocárabes" erreicht. Er bildet das Zentrum der königlichen 
Privatgemächer und stellt, für sich genommen, wahrscheinlich 
die Vollendung der maurisch-granadinischen Baukunst dar. 
Aus den vier Himmelsrichtungen fliesst durch in den Boden 
eingelassene Marmorbetten Wasser zum Zentrum des Hofes, 
wo eine von zwölf Löwen getragene, doppelte Alabasterschale 
in ihrer Mitte eine Fontäne in die Luft wirft. 
Hundertvierundzwanzig schlanke Zwillingssäulen tragen 
zierliche Rundbögen, die als Arkaden den Raum umgrenzen. 
Licht und Schatten veranstalten hier ein verzaubertes Spiel in 
dem sich Perspektiven bis zur Unwirklichkeit verschieben. 
Gautier war so verliebt in diesen Ort, dass er sich zu folgender 
Äusserung hinreissen liess: "Wenn ich so etwas wie ein 
Millionär wäre, würde ich mir neben anderen Extravaganzen 
leisten, in einem meiner Parks ein Duplikat des Löwenhofs 
errichten zu lassen". Aber er war auch kritisch, besonders 
gegenüber der landläufigen Interpretation des 
Löwenbrunnens: "Nach meinem Empfinden ist es schwierig, 
etwas zu finden, was Löwen weniger gleicht als diese Produkte 
afrikanischer Phantasie. Die Beine sehen eher aus wie 
unbearbeitete Pflöcke; die Mäuler mit Querrillen, wohl um die 
Schnurrhaare anzudeuten, ähneln vollkommen denen von 
Nilpferden; die Augen sind von derart primitiver Behandlung, 
dass man an ungelenke Kinderzeichnungen erinnert wird. 
Wenn man indessen diese zwölf Ungetüme nicht als Löwen, 
sondern als Fabelwesen, als launigen Einfall des Bildhauers 
begreift, wirken sie im Zusammenklang mit der Schale darüber 
pittoresk und feinsinnig." Weniger romantisch hätte der 
Romantiker garnicht sein können. Vielleicht drückte die Form 
der Löwen weniger das Unvermögen des Künstlers aus 
naturgetreu abbilden zu können, sondern entsprach damit 
eher dem islamischen Kunstgebot keine erkennbare 
Wesenhaftigkeit darzustellen.  
 
Demgegenüber fällt der große zeitgenössische 
Reiseschriftsteller Cees Nooteboom angesichts des 
Löwenbrunnens in einen meditativen Zustand: „Das Wasser 
berührte den Rand des Beckens und floß nicht darüber, die 
Löwen mit ihren blinden Gesichtern, den kleinen Ohren, den 
schuppigen Brüsten flüsterten mit Wasserstimmen, ich stand 
zwischen den schmalen Säulen wie in einem Marmorwald, ich 
war der Blinde, der die Fontäne im Becken gesehen hatte, der 
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gesehen hatte, wie der Wind den einsamen Wasserstrahl, der 
senkrecht stehen wollte, sanft bog, und wie das Wasser zu 
etwas zerstob, das davonflog und für einen Moment irrsinnig 
aufblinkte, ich war derjenige, der die beiden kleinen 
Orangenbäume im Löwenhof des Palastes von 
Mohammed-ibn-Jusuf-ibn-Ahmar gesehen hatte, und doch 
war ich ein Blinder, weil ich nicht wußte, dass es Buchstaben 
waren, da am Beckenrand, ich hatte nur Verzierungen 
gesehen, doch es waren Worte, ich sah einen sich selbst 
nachlaufenden, in sich selbst zurückfliessenden 
Arabeskenstrom, und doch war es Schrift, aber sogar wenn ich 
so nahe an den Springbrunnen hätte herankommen können, 
dass ich den mäandernden Girlanden mit den Fingern von 
rechts nach links hätte folgen können, hätte mein Mund den 
Klang dieser Worte nicht bilden können, hier zwischen diesen 
Mauern, bin ich blind und stumm.” 
 
Die Inschrift der Schale stammt vom nasridischen Hofdichter 
Ibn Zamrak und im Text heisst es u.a.: „Gesegnet sei Er, der 
dem Imam Mohammed (gemeint ist der Bauherr Mohammed 
V., Anm. d. Verf.) die schönen Gedanken gewährt hat seine 
Residenz zu verschönern, denn enthält dieser Garten nicht 
Wunder, die Gott in ihrer Schönheit unvergleichlich gemacht 
hat! - So auch dieses Bildwerk aus Perlmutt von transparenter 
Reinheit, dessen Ränder von einem Saum aus Perlen 
geschmückt sind. Geschmolzenes Silber rinnt zwischen den 
Perlen, die alle von gleicher Schönheit und weißer Reinheit 
sind. - Der fließende Strom und der feste Stoff scheinen sich zu 
vermischen und man fragt sich, welcher denn wirklich fließt. - 
Siehst du nicht, wie sich das Wasser verschwenderisch in die 
Schale ergießt, doch es entschwindet eilend in den Kanälen 
einem Verliebten gleich, dessen Lider in Tränen überströmen 
und der seine Tränen verbergen will, aus Angst vor einem 
Verräter. Ist es in Wirklichkeit nicht wie eine lichte Wolke, wie 
sich die Wasser auf die Löwen ergießen? -  Und so erscheint 
auch die Hand des Kalifen, wenn sie den Löwen des heiligen 
Krieges ihre Gunst gewährt. Der Du die drohenden Löwen 
betrachtest, wisse, dass alleine die Ehrfurcht vor dem Emir sie 
im Zaume hält.” Wie Jules Grécy hervorhebt, enthalten diese 
Verse, neben der poetischen Beschreibung auch konkrete 
Hinweise auf den Sinngehalt, der der gesamten Anlage 
innewohnt. Im Mittelpunkt steht das Wasser und das Licht, 
das sich in ihm bricht. „Flatternd wie zwei Schmetterlinge 
verfolgen sich Wasser und Licht” beschreibt Antonio Gala in 
seinem historischen Roman vom letzten Maurenkönig Boabdil 
dieses Wechselspiel im Nasriden-Palast. Die ganze Alhambra 
ist ja im Grunde eine Huldigung an das Wasser als 
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lebenspendendes Elixir bzw. als Quell des Lebens. Daneben 
steht aber gleichberechtigt die Macht des Kalifen und des 
Emirs. Ihnen beiden steht es zu, die Löwen des Heiligen 
Krieges gegen die Feinde des Glaubens auszusenden. Der 
Löwenbrunnen ist also auch ein Symbol politischer Stärke.  
 
Ein anderer bekannter Reiseschriftsteller, der Engländer H.V. 

Morton, ist ebenfalls vom Löwenhof, dem Brunnen und den 
dargestellten Tieren fasziniert: „Der Löwenhof ist ein Gebilde 
von leichter, fast schwereloser Schönheit. Er sieht aus, als 
habe er sich eben auf der Erde niedergelassen, so wie der 
Parthenon (Tempel der Athena Parthenos auf der Akropolis 
von Athen, Anm. d. V.) immer gerade fortzuschweben scheint. 
Mir war zumute wie im Märchen, wenn man eine Mauerpforte 
durchschritten hat und sich plötzlich im Feenreich des Sa´di 
(persischer Dichter, 13. Jahrhundert, Anm. d. V.) befindet, 
denn dies ist das Land der Geister und Verzauberungen, das 
Märchenschloß der Scheherezade, in dem Rosenblätter in 
porphyrene Wasserbecken rieseln und Nachtigallen singen. Ich 
ging durch die Rundbogen der Arkaden, ergriffen von ihrer 
Ausgewogenheit und den Maßen des rechteckigen Hofs, und 
bewunderte die Sommerpavillons mit ihren schlanken Säulen, 
die manchmal paarweise stehen, und die Dächer mit ihrem 
Überfluß an Stalaktiten und vergoldeten oder bunten 
Honigwabenmustern. An dieser steingewordenen Musik von 
mathematischer Klarheit mochte sich der Sultan, auf seinem 
Diwan ruhend, ergötzt haben. Der Springbrunnen plätscherte. 
Aus seiner Mitte stieg ein hoher Strahl und fiel in das Becken 
zurück, während aus den Mäulern von zwölf Löwen zwölf 
Wasserstrahlen in eine Rinne sprudelten und die Vorderpfoten 
der Tiere bespritzten. Welch absonderliche und gutmütige 
Löwen, untersetzt und steif wie Holztiere einer geschnitzten 
Arche Noah.”  
 
Der Löwenhof und die ihn umgebenden Säle, aus denen das 
Wasser zum Löwenbrunnen fliesst, sind so voll von großartigen 
Details, dass sie zu beschreiben ein eigenes Buch füllen würde. 
Auch die Geschichten, die sich hier abgepielt haben sind alle 
erzählenswert und ich wurde an diesem Ort immer wieder an 
Washington Irvings "Geschichten von der Alhambra" erinnert. 
Ich meine, dass dieses Buch ein literarisches Muss für jeden 
Besucher der Palaststadt sein sollte. 
 
Selbstverständlich bin ich während meiner Besuche der 
Alhambra immer wieder in den Generalife gegangen. Sein 
Name leitet sich vom arabischen "Jinnah al'arif" ab was soviel 
wie "Garten des Erhabenen" oder "der schönste aller Gärten" 
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bedeutet. Was man heute vorfindet entspricht wohl im 
Charakter dem was zur Maurenzeit gewesen sein muss, ist 
jedoch in weiten Teilen neueren Ursprungs. Der Generalife ist 
von seiner Anlage her offenbar älter als die königlichen Paläste 
der Alhambra. Hier war der Sommergarten der Könige von 
Granada, die ja am Anfang auf dem Albaicín residierten. Wie 
überall wo sie ihr irdisches Zuhause gestalteten, waren 
Blumendüfte und die leise Melodie fliessenden Wassers die 
akustische Grundlage für eine meditative Weltbetrachtung. 
Die Anlage wurde von Yusuf gebaut. Dorthin hatte er sich mit 
seiner nächsten Umgebung während der Pestepidemie von 
1348, die damals ganz Spanien und die Mittelmeerländer 
heimsuchte, zurückgezogen. Eine Beschreibung des Generalife 
erübrigt sich eigentlich, denn wie nirgendwo sonst auf dem 
Alhambrahügel kann man sich hier einfach umsehen und 
beeindrucken lassen, ohne dass es großer Erklärungen bedarf. 
Der Generalife spricht für sich selbst. Zur Zeit der 
sommerlichen Musikfestspiele in Granada finden Musik- oder 
Ballettabende im stimmungsvollen „Teatro de Verano” im 
Generalife statt. 
 
Der französische Historiker André Clot, 1909 geboren, ist einer 
der führenden Islamkenner des 20. Jahrhunderts gewesen. 
Auch der sonst so nüchterne Wissenschaftler kommt bei der 
Beschreibung des Generalife ins Schwärmen: „In Einzelteilen 
leicht verändert erscheint uns der Generalife mit seiner 
offenen Galerie als ein Juwel an Eleganz und Anmut. Ein 
großer länglicher Hof öffnet sich zu den hinter dem Portikus 
liegenden Sälen. Sie sind alle nicht ausgeschmückt, aber ihre 
Proportionen sind perfekt. Kleine Lauben und Pavillons stehen 
in den Gartenanlagen zwischen Rosen und Jasmin, im Schatten 
hoher Zypressen. Wasserfontänen speisen das zentrale Bassin, 
in dem sich die friedliche Landschaft spiegelt. Nichts ist zu 
mächtig, nichts zu streng - eine Harmonie im Maß des 
Menschen.” 
 
 
25. Februar 
 
Eine der nachhaltigsten Empfindungen bei meinen 
Rundgängen durch die Alhambra war das ständige Geräusch 
fliessenden Wassers. Langsam begann ich zu begreifen, dass 
dies nicht nur zufällige Töne einer effizienten 
Bewässerungsanlage waren, sondern dass sie auch als 
ästhetisches Stilmittel eingesetzt wurden. Natürlich war die 
Entwicklung des Alhambrakomplexes überhaupt erst möglich, 
als der Sabika-Hügel über Aquädukte mit Wasser versorgt 
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wurde. Wasser war hauptsächlich für die beiden Bereiche 
notwendig, die so typisch für die Alhambra sind: die Bäder und 
die Gärten. Bäder waren nicht nur eine Selbstverständlichkeit 
im maurischen Palastbau, sondern auch eine regelmäßige 
Einrichtung der Städte für ihre Bürger. Eine Anlage wie das 
"Bañuelo" am Fuße des Albaicín fand sich in allen Stadtteilen, 
wie wir aus sicheren Quellen wissen. Auch die Gärten waren 
ein integraler Bestandteil maurischen Lebensgefühls. Die wohl 
berühmteste Anlage dieser Art befand sich im Kalifenpalast 
von Medina al-Zahra vor den Toren Córdobas. Von einem 
luftigen Pavillon, dessen Rundbögen auf zarten Marmorsäulen 
ruhten, konnte man eine Folge von Gärten und Wasserbecken 
überblicken, die sich symetrisch abgestuft, vor dem Betrachter 
ausbreiteten. Gärten hatten bei den Mauren eine mystische 
Bedeutung, sie verkörperten das Paradies auf Erden. Auf einen 
besonderen Aspekt des Wasser, der seine Bedeutung für den 
Menschen noch unterstreicht, weist der große al-Quazwini in 
seiner Weltbeschreibung ("Die Wunder des Himmels und der 
Erde") hin: "Zu den Wunderdingen, welche die Güte Gottes 
des Schöpfers hervorgebracht hat, gehört es, dass das meiste, 
was Er an Speisen und Getränken für den Menschen schuf, 
zum Essen und Trinken erst dann gut ist, wenn es vorher 
zubereitet wurde, ausgenommen das Wasser." Unzählige 
maurische Lyriker haben dem Wasser und den Gärten 
gehuldigt.  
 
Ibn Razin schrieb kurz nach der ersten Jahrtausendwende: 
 
Oft trägt mein Garten ein Gewand aus dünnem Regen 
ein Streifenkleid aus vielen großen Netzen. 
Dann pflegen wir nur einen Wunsch zu hegen: 
uns auszuruhen und uns hinzusetzen. 
 
Wasser auf dem Alhambrahügel war eine Voraussetzung für 
die Verwirklichung der maurischen Vorstellung von den 
Paradiesgärten. Es ist anzunehmen, dass die Gartenanlagen 
der Mauren etwas anders aussahen als die heutigen Gärten 
der Alhambra beziehungsweise des Generalife. Diese Anlagen 
stammen aus dem 19. Jahrhundert und entsprechen in weiten 
Teilen nicht mehr den maurischen Originalentwürfen. Ich 
möchte noch einmal Theophile Gautier zu Wort kommen 
lassen und mich seiner  suggestiven, lyrischen Sprache bei der 
Beschreibung der Gärten und des Wassers der Alhambra 
hingeben: "In der Mitte eines der Bassins entfaltet sich wie ein 
riesiger Korb ein üppiger Oleander von unerhörter Pracht. Zu 
der Zeit, als ich ihn sah, wirkte er auf mich wie eine Explosion 
von Blumen, wie eine Garbe eines Feuerwerks aus Blüten: eine 
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herrliche, lebhafte Frische, fast tosend, wenn man dieses Wort 
auf Farben anwenden darf, so dass der tiefste Purpur fahl 
dagegen erschienen wäre. Seine schönen Blüten schossen mit 
aller Glut des Verlangens empor zum reinen Blau des Himmels; 
seine edlen Blätter, welche die Natur mit Vorbedacht als 
Rosenlorbeer zur Begrenzung des Ruhms erschuf, wurden von 
dem feinen Wasserstaub der Fontänen besprüht und glitzerten 
wie Smaragde in der Sonne. Nichts hat jemals in mir ein 
intensiveres Schönheitsenpfinden geweckt als dieser Oleander 
des Generalife." Nach diesem beinahe expressionistischen 
Ausbruch fährt Gautier fort: "Das Wasser erreicht die Gärten 
über eine steile Kaskade, deren Seiten durch kleine Mauern 
bewehrt sind und deren Bett aus großen Hohlziegeln besteht, 
über die sich der Bach unter freiem Himmel mit munterem 
Gemurmel hinabstürtzt. Auf jeder Stufe steigen kräftige 
Wasserstrahlen aus der Mitte kleiner Sammenbecken auf und 
schicken ihre kristallenen Pfeile hinauf in das dichte Blattwerk 
der Lorbeersträucher, die sich über ihnen verflechten. Der 
Bergriese allenthalben; mit jedem Schritt stößt man auf eine 
Quelle, und ständig hört man neben sich das Gemurmel 
irgendeines verirrten Wasserlaufs, der schließlich einen 
Springbrunnen speisen oder einem Baum Frische spenden 
wird. Die Araber haben die Kunst der Bewässerung zur 
höchsten Vollkommenheit entwickelt; ihre hydraulichen 
Anlagen bezeugen eine weitfortgeschrittene Zivilisation und 
bestehen noch heute. Ihnen verdankt Granada das Paradies 
Spaniens zu sein und sich eines ewigen Frühlings unter 
afrikanischen Temparaturen erfreuen zu dürfen."  
 
Ist es bei diesen tönenden Bildern verwunderlich, dass auch 
Musiker der Alhambra Werke gewidmet haben? In seinen 
Stücken "La Puerta del Vino" und "La Soireé dans Grenade" 
versuchte Claude Debussy ein Tongemälde der Alhambra. Das 
Kuriose dabei ist, dass er selbst nie in Granada war und die 
Alhambra lediglich von Postkarten und aus Erzählungen 
kannte. Ungeachtet dessen bescheinigt ihm sein Zeitgenosse 
und einer der besten Kenner der Seele Granadas, Federico 

García Lorca, dass er die Gefühle in einer granadinischen 
Nacht genau getroffen habe. In Debussys Musik sieht und hört 
man „die blaue Ferne der Vega, die das flimmernde 
Mittelmeer grüßende Sierra, die in die Ferne 
hineingestoßenden Nebelstachel, die Rubinenfarbe der Stadt 
und die tröstenden Spiele des unterirdischen Wassers”. 
Unschwer erkennt man auch den Generalife in Manuel de 

Fallas „Noches en los Jardínes de España” (Nächte in 
spanischen Gärten). In dem großartigen Klangbild "El Albaicín" 
aus der Suite "Iberia" blickte der Katalane Isaac Albéniz vom 
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Torre de las Damas auf den Albaicínhügel und setzte die 
tosende Geschäftigkeit in den engen Gassen auf der anderen 
Seite des Darro in wohlklinge Töne. Die schönste Huldigung 
von Albéniz an Granada ist aber das gleichnamige Stück aus 
der „Suite Española”: die wehmütigen Melodien klingen wie 
das verträumte Seufzen eines maurischen Brunnens oder das 
Echo der Gitarre in den zierlichen Säulenhallen eines 
nasridischen Palastes. Eine ähnlich nostalgische Stimmung hat 
das impressionistische Stück von Francisco Tárrega 
„Erinnerungen an die Alhambra” (Recuerdos de la Alhambra) 
eingefangen. In ihm höre ich immer wieder das ständige 
Rauschen des Ulmenwaldes beim Aufstieg zum Tor der 
Gerechtigkeit.  Auch andere Musiker zog es nach Granada und 
auf die Alhambra. Einer der bekanntesten unter ihnen war der 
Russe Michael Glinka, der sich 1845 einige Monate in der Stadt 
aufhielt. Hier lernte er die andalusische Musik kennen, die ihn 
später zu einer Reihe „spanischer” Stücke inspirieren sollte. 
Diese wiederum weckten das Interesse weiterer 
Musikerkollegen, allen voran Maurice Ravel, und man begann 
auch in der Musik das „Exotische” Andalusiens, d.h. das 
Maurische, zu entdecken. Selbst ein Deutscher, Konradin 

Keutzer (1780-1849), hat in seiner Oper „Das Nachtlager von 
Granada” versucht seiner Musik ein granadinisches Gepräge zu 
geben. Er kannte Granada nicht und was seine Phantasie 
hervorbrachte entsprach daher am Ende eher gemütvollen 
deutschen Volksliedern als maurischem Temprament. 
 
 
1. März 
 
Wieder bin ich hinauf zur Alhambra gegangen und habe an 
einem strahlenden Vorfrühlingstag die Harmonie der 
einzigartigen Architektur gesucht. Beim Verlassen des 
Löwenhofes kam ich ganz unvorbereitet in die „Jardines del 
Partal”. Diese Gärten sind der Rest eines einstmals offenbar 
ausgedehnteren Parks. Alte, moosbewachsene Mauern, von 
Brunnen durchbrochen und mit Wasser umspült, rankendes 
Efeu, Lorbeerbäume, Zypressen und Rosenstöcke, die in 
eingen Monaten ihren betörenden Duft verbreiten werden, 
geben diesem Ort ein romantisches Flair. Der Name des 
Gartens stammt von dem eindrucksvollen, fünfbogigen Portal 
(maurisch: „Partal”) der „Torres de las Damas”. Die Bögen 
spiegeln sich in dem vor ihnen liegenden rechteckigen Teich, 
der von schwarzen Zypressen und im Winde knisternden 
Palmen umrandet ist. Diese Stelle scheint mir wie geschaffen 
als Kulisse für zärtliche Romanzen und ich werde an die 
vollmondigen Graphiken des Gustave Doré erinnert, in denen 
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die Kühle der granadinischen Nacht gegen die Hitze der 
andalusischen Leidenschaft ankämpft. Der liebestolle Dichter 
Abu Dschafar aus Granada, der seine Zuneigung zur Geliebten 
des Sultans mit dem Tode büßen musste, dichtete im 12. 
Jahrhundert: 
 
Nun möge Allah segnen jene Nacht, 
Da wir uns in der Gärten Schoß versteckten, 
Da uns der Hügel seine Brise dargebracht 
Und alle Nelken ihre Düfte für uns weckten. 
 
Er beschrieb damit eine vermutlich wichtige Funktion der 
maurischen Palastgärten. 
 
Der Duft der Blüten und Hölzer lag ständig in der Luft die die 
Mauren in Granada atmeten. Sie waren große Parfümkenner 
und es ist, als beherrschte das Parfüm zeitweise auch ihre 
Gedanken. Al-Maqqari, der letzte große hispano-arabische 
Historiker sprach vom "süßen Duft von al-Andalus, dem 
frischen und zarten Blütenzweig", und dies war wohl nicht nur 
eine sentimentale Erinnerung im Exil an die besseren Tage in 
der Heimat, sondern ein genuiner Ausdruck seiner Empfindung 
für dieses für ihn verlorene Land. Schönheit und Liebe wurde 
von den Mauren häufig mit Düften verglichen, eine ganz 
intensive Sinnlichkeit, die mich noch heute fasziniert.  
 
Die Erotik hatte in jenen Tagen eine andere Qualität als bei 
den späteren christlichen Eroberern, ihr waren viele 
Ausdrucksfreiheiten belassen worden und an ihr war nichts 
Sündhaftes. Es ist wahrhaftig nicht verwunderlich, dass die 
Erotik die maurische Kultur tief prägte. Das Thema der Liebe 
kehrt in unendlichen Variationen in allen Kunstformen, 
einschliesslich der Architektur, wieder. Mir scheint, dass die 
Sinnlichkeit des Alhambrapalastes gerade deshalb so deutlich 
zutage tritt, weil sie inmitten einer späteren und ganz 
andersartigen Stadtarchitektur steht, deren Erbauer den Eros 
und die Beziehung der Geschlechter völlig tabuisiert hatten. 
Was für die Mauren eine vom täglichen Leben untrennbare 
Realität darstellte, war für die späteren Christen etwas 
Unheilvolles, das die Seele verdarb. Die Sinnlichkeit war, nicht 
nur im katholischen Spanien, Jahrhunderte lang der 
schlimmste Feind der  christlichen Gesellschaft und ich möchte 
annehmen, dass sich diese negativ besetzten Emotionen auch 
im Stil ihrer offiziellen Gebäude ausdrückten. Die maurische, 
repräsentative Architektur hat in ihren Dimensionen etwas 
sehr menschliches, Formen und Strukturen, in denen 
tatsächlich gelebt und gearbeitet wurde. Im Gegensatz dazu ist 
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häufig schon die Größe der christlichen Architektur eine 
Machtdemonstration. Man denke beispielsweise an den 
Escorial und versuche sich dieses Schloß als Kulisse einer 
leidenschaftlichen Liebesgeschichte vorzustellen! 
 
Von den „Jardines del Portal” kann man einen weiteren Ort 
des Palastes betreten, an dem Funken sprühende Erotik zu 
spüren ist: die königlichen Bäder. Neben den vom Koran 
vorgeschriebenen rituellen Waschungen, die ja meist nur 
symbolhaft ausgeführt wurden, war für die Mauren der 
körperliche Kontakt mit Wasser, dem paradisischen Element, 
eine ständige Quelle der Sinnenfreude. Viele maurische 
Paläste hatten luxuriöse Bäder und auch die Stadtbevölkerung 
frönte dem Badekult  in öffentlichen Badeanstalten. Das 
"Bañuelo" an der Carrera del Darro unterhalb der Alhambra, 
legt davon ein beredtes Zeugnis ab. Daher ist es durchaus 
verständlich, dass man bei der Anlage von Bädern im 
Königspalast der Alhambra weder Mühen noch Kosten 
gescheut hat, diese so zu gestalten, dass sämtliche 
Sinnesorgane angeregt wurden. Interessant ist die Beziehung 
des Bades zu den übrigen Bereichen des Palastes. Es gab 
keinen direkten Zugang von dem offiziellen Wohntrakt, der 
sich um den Löwenhof gruppierte, und trotzdem hatte man 
eine räumliche Verbindung mit dem Palast durch Fenster im 
zweiten Stockwerk der Hauptbadehalle. Diese waren von oben 
unscheinbar und so gut wie unsichtbar, andrerseits gewährten 
sie vom Bad aus einen Einblick sowohl in den Löwen- als auch 
in den Myrtenhof. Was damit bezweckt wurde bleibt der 
Phantasie überlassen, eindeutig ist jedoch, dass man auch vom 
intimsten Bereich der Gemächer eine 
Beobachtungsmöglichkeit der Begebenheiten im übrigen 
Gebäude hatte. In dem doppelgeschössigen Hauptraum der 
Bäder, der sogenannten "sala de las camas" (Saal der Betten), 
befindet sich eine erhobene Tribüne auf der die Musiker saßen 
und zur Entspannung aufspielten. Die Betten liegen genau 
darunter und können von oben nicht eingesehen werden. In 
der Mitte dieses mit kufischen Inschriften und wunderbaren 
Kacheln dekorierten Nestes befindet sich ein Springbrunnen, 
dessen plätschernde Gleichtönigkeit zum Meditieren einlud. 
Die angrenzenden Königsbäder sind ein oppulentes Beispiel 
maurischer Badekultur. Die großzügigen Wannen sind aus 
weißem Marmor, die Wände mit einem eleganten 
schwarz-weißen Kachelmosaik verkleidet und die 
sternförmigen Lüftungslöcher der Dachkuppel geben dem 
Raum ein wunderbares, indirektes Licht, welches die 
Sinnlichkeit dieser Räume noch betont. Vorbild hierfür dürften 
die Kuppeln im „Bañuelo” gewesen sein. Vermutlich hat der 
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große Berliner Maler und Baumeister Karl Friedrich Schinkel 
die Sternenkuppel der Alhambra-Bäder als Vorbild für sein 
berühmtes „Zauberflöte”-Bühnenbild „Sternenhalle im Palast 
der Königin der Nacht” genommen. Er hat sicher die zu jener 
Zeit gerade erschienen Kupferstiche von James Cavanah 

Murphy gekannt, in denen das Bad der Königin in etwas 
übertriebenen Perspektiven dargestellt ist.  
Unendlich viel mehr gibt es in den Königlichen Gemächern zu 
sehen und zu bestaunen. Allerdings, die einstigen Möbel sind 
verschwunden, verhökert von Soldaten, Bettlern und 
Landstreichern während der Jahre als sich niemand mehr um 
die Alhambra kümmern wollte. Die bunten Farben, die auf den 
Stuck der Gewölbe in den Räumen gemalt waren, sind 
verblasst. Und trotzdem scheint es, als hätten die maurischen 
Fürsten und ihre Gefolgsleute die Gebäude gerade erst vor ein 
paar Tagen verlassen. Wie intensiv und sinnenerregend muss 
das Leben hier zu nasridischer Zeit gewesen sein! Weil wir so 
herzlich wenig über die Nutzung der verschiedenen Teile des 
Königspalastes wissen, bleibt vieles unserer der Phantasie 
überlassen. Wie es im Inneren ausgesehen haben mag, als 
Möbel und andere Einrichtungsgegenstände sowie Kamine, 
Wandschränke und Teppiche die Räume belebten, bleibt uns 
gänzlich verborgen.   
 
Ich finde es ganz erstaunlich, dass man bei näherer 
Betrachtung entdecken muss, wie wenig massiv die Bauweise 
der Mauren war. Im Grunde hat auch die Alhambra eine eher 
ärmliche Baustruktur mit einfachen Materialien wie Ziegeln 
und Backsteinen, die mit bemaltem Gips, bunten Kacheln oder 
Zimmerwerk aus geschnitztem Holz verschönert wurden. Ganz 
offensichtlich wollten die Mauren keine architektonischen 
Monumente für die Zukunft schaffen, sondern einfach nur 
Wohn- und Repräsentationsanlagen für den Augenblick Wie 
durch einen unerklärlichen Zauber sind diese dann zu 
Kunstwerken kondensiert und haben, entgegen aller Planung, 
die Jahrhunderte mühelos überstanden. Dies ist, so glaube ich, 
das wirkliche Mysterium der Alhambra. 
 
Es gibt ein paar spezifische Bauelemente, die das 
Charakteristische der Innenräume des Alhambrapalastes 
ausmachen: die Wände mit ihren kufischen Schriftzeichen und 
Kacheln, die filigranen Säulen und die Stalaktiten-Gewölbe. Die 
Stalaktiten sind diejenigen Elemente, die den Räumen die ganz 
besondere Exotik verleihen. Die Wände leisten einen 
wichtigen dekorativen Beitrag. Flachdekor in dem Koran- und 
Dichtersprüche verewigt sind oder bezaubernde 
phantasievolle Fliesendekorationen mit immer wieder in sich 
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verschlungenen, komplizierten Mustern, schaffen den inneren 
Rahmen in dem sich das Raumerlebnis abspielt. Die 
Schriftbilder auf den Stuckdekorationen sind häufig in 
Flechtbänder und Arabesken integriert. Die vielen Lobsprüche 
und Koranzitate in der schönsten andalusischen Naskhi-Schrift 
sind ein großartiges Beispiel der Kalligraphiekunst in Granada. 
Die eleganten Marmorsäulen auf denen die kunstvollen Bögen 
ruhen, bilden Arkaden die das Licht genau bemessen dosieren. 
Indem man durch die Säulenreihen hindurchschreitet wird 
man optisch und atmosphärisch behutsam auf die Innenräume 
vorbereitet. 
 
Das Wunder der Kuppeln in den Räumen sind die Stalaktiten. 
Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel 
wie "Zapfentropfstein". Gemeint ist damit eine typisch 
islamische Form des Gewölbebaus (arab. muqarnas), der sich 
dadurch auszeichnet, dass er gleichsam aus herabhängenden, 
tropfsteinartigen Steinzapfen besteht. Über die Stalaktiten und 
ihre architektonische Nutzung in der islamischen Welt ist sehr 
viel geschrieben worden. Kein Zweifel, der Königspalast auf 
dem Alhambrahügel stellt einen Höhepunkt dieser Baukunst 
dar und es gibt kaum eine Stalaktitenform die hier nicht 
irgentwo vertreten ist. Man findet sie überall: in den großen 
Sälen des Löwenhofkomplexes ebenso wie in den kleineren 
Kuppeln rund um den Myrtenhof, in Nischen und in den 
unendlich vielen Bögen des Palastes. 
 
Die "versteinerten" Tropfen vermitteln ein seltsames Gefühl 
der Schwerelosigkeit. In ihren Waben fängt sich das Licht und 
wird auf ungewohnte Weise refektiert. Dadurch verzerren sich 
die Perspektiven und der ganze räumliche Zusammenhang 
erhält etwas Unwirkliches.  Karl Prenner zitiert noch eine 
Interpretation der Stalaktiten: „Strukturell handelt es sich um 
eine Vervielfachung der Wölbung, kulturell um 
steingewordene Exstase als Ausdruck der Teilhabe an 
göttlicher Mächtigkeit”. Wem einmal das Glück eines Besuches 
der erleuchteten Alhambra bei Nacht widerfahren ist, wird 
diese Architektur kaum je wieder vergessen können. Zusätzlich 
entfremdet von dem warmen Licht der kunstvoll angebrachten 
Scheinwerfer entschwindet die Räumlichkeit der Höfe und Säle 
vollends in den Bereich des Phantastischen. Nicht anders muss 
es in den Tagen der Nasriden gewesen sein als nächtliche 
Fackeln den Palast erhellten. Vielleicht war es gerade dieses 
perfekte Zusammenspiel dekorativer und funktionaler 
Elemente, die die späteren Eroberer der Alhambra und deren 
Nachfahren so begeisterte. 
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Der islamische Künstler durfte die Schöpfungen der Natur 
nicht abbilden. Lebendiges zu schaffen war allein die Aufgabe 
und das Vorrecht Gottes. Dahinter stand die Auffassung, dass 
man optisch wahrgenommene oder erlebte Realitäten im Bild 
deswegen nicht festhalten durfte, weil sich darin der 
menschliche Wunsch verbarg den vorübergehenden irdischen 
Formen Dauer zu geben. Dies war Hybris, ein nicht statthaftes 
Auflehnen gegen den göttlichen Ratschluß, denn was von Allah 
vergänglich geschaffen wurde, sollte nicht im Bilde 
Dauerhaftigkeit verliehen bekommen. Im Gegenteil, der 
islamische Künstler musste versuchen sich von der konkreten 
Natur der Dinge zu entfernen und seine Eingebungen aus der 
eigenen Phantasie zu gewinnen. Darum war es auch bei der 
Ausschmückung der Alhambra den maurischen Künstlern nicht 
möglich etwas Konkretes darzustellen. Der Löwenbrunnen 
stellt vielleicht eine gewisse Ausnahme von dieser Regel dar.  
Die künstlerische Aufgabe bestand vielmehr darin, den 
Betrachter in eine weltferne Gefühlslage, jenseits aller 
diesseitigen Naturmotive, zu versetzen. Diese „meditative” 
Stimmung brachte den Menschen dann in die Nähe des 
Paradieses, d.h. des Göttlichen. Aus dieser moslemischen 
Grundhaltung wird verständlich warum die vielen abstrakten 
und geometrischen Formen in der Alhambra die Inhalte der 
klassischen islamischen Kunst in vollkommenster Weise 
wiedergeben. Die Deckenmalerei im Königssssaal, auf der 
Jagd- und Turnierszenen dargestellt sind, stammt 
bezeichnenderweise von christlichen Künstlern des 14. 
Jahrhunderts 
  
"Der eigentümliche Reiz dieses alten, versonnenen Palastes 
liegt in seiner Macht, verschwommene Träume und Bilder der 
Vergangenheit in uns wachzurufen und auf diese Weise die 
nüchterne Wirklichkeit mit den Illusionen der Erinnerung und 
Imagination zu umhüllen." schrieb Washington Irving über den 
Alhambra-Palast. Der dekorativen Architektur, die Wasser und 
Gärten harmonisch einbezog, kommt eine ganz essentielle 
Bedeutung beim Erwecken dieser Illusionen zu. Dies in 
unserem Kulturkreis zu verstehen, bedeutet vielleicht ein 
wenig von der maurischen Kunstvorstellung wirklich 
nachempfunden zu haben. 
 
 

6. März 
 
Meine Besuche des Alhambrahügels in den letzten Wochen 
waren fast immer mit einer Stippvisite des „Palace” 
verbunden. Auch dies ist Granada, mein Granada. Die 
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offiziellen Stadtführer vermitteln gelegentlich den Eindruck, 
als wäre die spezifisch granadinische Architektur schon vor 
Jahrhunderten gestorben. Es gibt jedoch einige Beispiele die 
zeigen, dass dies nicht der Fall war. Eines davon ist das "Hotel 
Alhambra Palace". Am 1. Januar 1910, wurde das für 
granadinische Verhältnisse kolossale Bauwerk im arabischen 
Stil eröffnet. Blickt man von Süden her auf die Stadt, etwa von 
dort wo Boabdil endgültig von Granada Abschied nahm, 
erkennt man die Größe und Prominenz des Hotels auf dem 
Alhambrahügel. Der Herzog von San Pedro Galatino 
beauftragte den Architekten Modesto Cendoya mit dem Bau 
dieses außergewöhnlichen Hotels. Cendoya war seinerzeit 
auch Konservator der Alhambra und mitverantwortlich für den 
Bau des Carmen, indem sich heute die "Fundación 
Rodriguez-Acosta" befindet. Letzteres Bauwerk liegt ein paar 
Meter nördlich des Alhambra-Palace und stellt ebenfalls eine 
sehr gelungene Architektur dar, in der sich klassizistische und 
maurische Elemente mit einer besonderen Spielart des 
Jugendstil verbinden. Im Gegensatz zum etwas düsteren 
Palace vermitteln die Rundbögen und Säulen des 
weißgetünchten Hauses etwas Spielerisch-Heiteres.  
 
Das "Palace", wie es in Granada schlicht und liebevoll genannt 
wird, wurde nach seiner Fertigstellung sehr rasch ein Zentrum 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in der Stadt. Die 
Anzahl illustrer Gäste aus aller Welt ist groß und wohl kaum 
einer von ihnen wird sich dem Zauber dieses Ortes entzogen 
haben können. Sicher gibt es heute komfortablere Hotels mit 
besserem Service. Aber selbst wenn man es vorzieht anderswo 
zu wohnen ist ein Besuch, etwa am späten Nachmittag, ein 
unvergessliches Erlebnis. Abgesehen von dem exotischen 
Eindruck, den der Ort hinterläßt, sind es vor allem die Terrasse 
und das kleine Theater des Hotels, die es so einmalig machen. 
Das Theater im Untergeschoß war Zeuge vieler künstlerischer 
Darbietungen und in diesem Zusammenhang erscheinen 
wiederum die Namen von de Falla und García Lorca. Auch der 
große Gitarrist Andrés Segovia hat mit seinem Instrument auf 
dieser Bühne gesessen und das Publikum begeistert. Durch die 
Hotelhalle, an der Bar vorbei, gelangt man hinaus auf die 
Terasse. Der Blick von hier oben ist atemberaubend, das 
Panorama erstreckt sich von der Sierra Nevada im Osten über 
die gesamte neue Stadt bis hin in die Vega mit den Bergen der 
Provinz Málaga am Horizont. Die schönste Tageszeit hier zu 
sitzen und sich an der zu Füßen liegenden Landschaft zu 
ergötzen, ist zur Zeit des Sonnenunterganges über der Vega. 
Von hier aus leuchtet Granada vor der hereinbrechenden 
Dämmerung noch einmal auf. Ian Gibson, der kenntnisreiche 
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irische Biograph García Lorcas, bezeichnete diese Terrasse als 
Spaniens, ja der Welt, schönste. Diese Aussage nehme ich 
widerspruchslos hin. 
 
Wenn man auf dem Sabika-Hügel an der Weggabelung hinter 
der Puerta de las Granadas den rechten Anstieg wählt und 
immer geradeaus weitergeht, erreicht man dort, wo 
rechterhand das Alhambra Palace Hotel liegt, die Antequerela 
Alta. An ihrem Ende befindet sich das Eingangstor zum 
"Carmen de los Martires" und eine Tafel erklärt gleich, dass es 
sich hierbei um einen "jardin monumental romantico" 
(romantische Gartenanlage) aus dem 19. Jahrhundert handelt. 
Dieser Ort, der heute so friedlich und beschaulich zum 
Verweilen einlädt, erfüllte in früheren Jahrhunderten einen 
ganz anderen Zweck. Geographisch gesehen befinden wir uns 
auf dem dritten Alhambrahügel, der von den Mauren "Ahapul" 
genannt wurde. Hier lag das "Sklavengehege" (Coral de los 
cautivos), wie die Christen diese Anlage verächtlich nannten. 
Tatsächlich unterhielten die Mauren an dieser Stelle zahlreiche 
Kerker und Verließe, die s.g. „mazmorras”, in denen christliche 
Sklaven und Gefangene ihre letzten Tage verbrachten. Der 
bereits mehrfach erwähnte Hyronimus Münzer, der Granada 
1494 besuchte, berichtete glaubwürdig, dass sich hier vierzehn 
riesige unterirdische Kerker befanden, die jeweils ein 
Fassungsvermögen von 100 bis 200 Gefangene hatten. In 
direkter Nachbarschaft dieses grausamen Ortes befanden sich 
auch die Kornspeicher, die die Alhambra versorgten.  
 
Der berühmteste Gefangene in den „Mazmorras” war der 
Bischof von Jaén, Pedro Nicolas Pascual, der hier im Jahre 
1300 enthauptet wurde. Beinahe 200 Jahre später, nach der 
Eroberung Granadas durch die Katholischen Könige, wurde 
dieser Ort in „Campo de los Mártires” (Feld der Märtyrer) 
umbenannt um den vielen Toten, die als Märtyrer für ihren 
Glauben hier starben, zu gedenken. Königin Isabella liess eine 
Einsiedelei errichten und im Jahre 1573 erwarb der Conde de 

Tendilla das Gelände und gründete auf ihm die 
Klostergemeinschaft der "Barfüssigen Karmeliterinnen". 
Zwischen 1582 und 1588 war der große Mystiker und Schüler 
der Theresa von Avila, San Juan de la Cruz (der Heilige 
Johannes vom Kreuz), Prior dieses Klosters. 1620 war die neue 
Kirche über der alten Einsiedelei fertiggestellt. Wiederum zwei 
Jahrhunderte später fertigte George Vivian eine 
Federzeichnung vom „Convento de los Martires” an, die zu 
den wenigen überlieferten Bildern dieser großartigen 
Klosteranlage gehört. Vier Jahre nach Vivians Besuch wurde 
das Kloster vollständig niedergerissen. Ein General namens 
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Carlos Calderón kaufte das Gelände und baute sich dort, wie 
man heute sagen würde, ein „Wochenendhäuschen”. Dieses 
reizende Carmen wurde vor einigen Jahren restauriert und 
steht nun in der Mitte der wundervollen Gärten, die von dem 
reichen belgischen Geschäftsmann namens Hubert Meersmans 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach alten Plänen 
gestaltet wurden. Schliesslich erwarb 1958 die Stadt Granada 
den Besitz und machte ihn dem Publikum zugänglich. 
 
Der verzauberte Landschaftspark, dessen verschiedene 
Ebenen durch vermooste Steintreppen miteinander 
verbunden sind, ist wie ein Arboretum, ein Lehrgarten der 
Baumarten: wir finden Platanen, Pappeln, Ulmen, Eichen, 
Linden, Lorbeerbäume, Kastanien, Magnolien, Pinien, Palmen 
und Zypressen. Es ist überliefert, dass einige der uralten 
Zypressen von Johannes vom Kreuz eigenhändig gepflanzt 
wurden. Obwohl die Heilige Theresa von Avila, so weit wir 
wissen, niemals in Granada war, hält sich die Legende, dass 
eine alte Steineiche von ihr gesetzt worden sei. Sicher ist 
allerdings, dass Theresa nach Granada kommen wollte. Es 
bestand der Plan sie zur Einweihung des Klosters der 
unbeschuhten Karmeliterinnen, ihrem Orden, einzuladen. Dies 
war ein Jahr vor ihrem Tod und Krankheit fesselte die spätere 
Heilige bereits ans Bett. Wie ich gehört habe, sollen die Gärten 
weiter ausgebaut werden um sich schliesslich zu einem 
Botanischen Garten zusammenzufügen. 
 
Ich verweile noch etwas in dem schönen Garten, in dem mir 
der Geist der Theresa von Avila und des Johannes vom Kreuz 
entgegen zu wehen scheint. Das lebenspendende Wasser wird 
über einen alten maurischen Aqädukt herbeigeführt, der in 
einem großen Bassin auf dem Gipfel des Hügels endet. Diese 
Ebene erreiche ich über eine Treppe hinter dem Landhaus und 
umrunde auf einem Fußweg das künstliche Wasser. Grotten 
und künstliche Säulenruinen verbreiten ein romantisches Flair, 
dazwischen ziehen Schwäne majestätisch ihre Kreise. Über 
eine Holzbrücke komme ich schliesslich auf eine Insel mit einer 
Turmruine von der man einen schönen Rundblick auf das Grün 
der Gärten hat. Dem teutonischen Besucher drängen sich 
Bilder aus den Märchenschlössern Ludwigs II. auf, granadinisch 
kondensiert und verkleinert.  Unterhalb des Aquäduktes kann 
man die liebevoll gestaltete Neuanlage eines Klostergartens 
(Huerto Monacal) bewundern; in ihm wachsen aromatische, 
medizinische und Küchenkräuter sowie verschiedenes 
Gemüse. In seiner Mitte befindet sich auf einem Granitsockel 
ein Bronzekopf von Juan de la Cruz.  
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Unterhalb des Hauses, an der Balustrade von der aus man die 
Südstadt überblickt und in der Ferne das fruchtbare Valle de 
Lecrín am Rande der Sierra flimmern sieht, ist eine Tafel 
angebracht auf der ein Satz des Schriftstellers José Zorilla 
eingemeißelt ist: 
 
Hija del sol, 
Granada, 
fanal del paraiso 
 
(Granada, Tochter der Sonne und Licht des Paradieses). Die 
Poesie dieser drei Zeilen liegt über dem Ort und schwingt in 
meinem Körper wie ein unendlich langsam verklingender 
Akkord. 
 
Am Ausgang zum Paseo de los Mártires, genau gegenüber dem 
Tor befindet sich nochmals eine romantische Grotte zwischen 
zwei Palmen und weißem Oleander. In ihrer Mitte steht ein 
weißes Gipsmädchen den Becher mit dem kühlenden Naß auf 
das mooßbewachsene Haupt ihres Jünglings schüttend. Es hat 
den Anschein, als hätte Granada mit den Gärten des Carmen 
de los Mártires jener Epoche ein Denkmal gesetzt, in der 
Granada zur exotischen Hauptstadt eines empfindsamen 
Reisepublikums aus aller Welt geworden war.  
 
 
10. März 
 
Gestern Abend war ich in einem Konzert im „Auditorio Manuel 
de Falla”, also wieder ganz in der geographischen Nähe meiner 
letzten Eintragung. Höhepunkt des Abends war für mich das 
Orchesterwerk mit obligatem Klavier „Noches en los jardines 
de España” (Nächte in Spaniens Gärten). Die andalusische 
Heimat inspirierte de Falla zu diesem wundervollen Werk. 
Erregende Rhythmen vermischten sich in ihm mit der 
sehnsüchtigen Melancholie meiner ganz persönlichen 
maurischen Träume. Das Stück „Im Generalife” führte mich 
zurück in die Alhambra. In dem alten maurischen Königspalast 
klang das Echo ferner arabischer Melodien durch die 
nächtlichen, von Jasminduft erfüllten Lüfte der Gärten, Die 
Lautmalerei wurde zum Bild, das sich aus der Dämmerung 
meiner Phantasie erhob und für ein paar Takte Wirklichkeit 
wurde. 
 
Heute bin ich zur Musik von gestern Abend zurückgekehrt und 
zum „Centro Cultural Manuel de Falla” gegangen. In diesem 
modernen Backsteingebäude befindet sich auch der 
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Konzertsaal. Mit dem Komponisten de Falla, der von 1920 bis 
1939 auf der Antequerela Baja, unterhalb des heutigen 
„Centro Cultural” lebte, verband Federico García Lorca eine 
tiefe Freundschaft. Beide waren in die Stadt Granada verliebt 
und beide bewunderten den Flamenco-Gesang, den "cante 
jondo". De Falla stammte auch aus Andalusien. In Cádiz 
verbrachte er seine Kindheit und erntete später als 
angehender Musiker in Madrid seine ersten Erfolge. Im Paris 
vor dem ersten Weltkrieg lernte er die großen 
Impressionisten, Dukas, Debussy, Ravel, Fauré und Strawinsky 
kennen. Unter ihrem Einfluß komponierte er die „spanischen 
Gärten” und die „Sieben spanischen Volkslieder” (Siete 
canciones populares españolas), die zu meiner Lieblingsmusik 
gehören. De Falla schrieb noch das Ballett mit Gesang „El amor 
brujo” (Liebeszauber) und ein paar andere Stücke bevor das 
zweite große Werk uraufgeführt wurde: „El sombrero de tres 
picos!” (Der Dreispitz). Wieder war es eine Huldigung an 
Andalusien, an die Liebe und an das Leben. Als 43jähriger 
siedelte er 1919 von Madrid in seine Wahlheimat Granada. 
Was diese Stadt, und möglicherweise auch die Bekanntschaft 
mit Lorca in de Falla bewirkt haben, kann man aus seinen 
Werken nur ahnen. Er trennt sich von seiner musikalischen 
Vergangenheit, reift zu einem Individuum und überlässt sich 
seinem Inneren. Sein in Granada für die große Wanda 

Landowska komponiertes Cembalokonzert, ein Stück Musik 
von wenig mehr als zehn Minuten Dauer, fasst in genialer 
Weise sein Schaffen zusammen. Es ist, so empfinde ich es, ein 
großartiges Dokument künstlerischer Konzentration. De Falla 
kam nach Granada weil er hier, genau wie Lorca, die 
Inspiration durch die maurisch-andalusische Vergangenheit 
suchte. Als der Bürgerkrieg 1936 ausbrach und sein junger 
Künstlerfreund Federico den Häschern der Faschisten zum 
Opfer fiel, nimmt er schweren Herzens Abschied von den 
vertrauten Gassen und dem Alhambrahügel. Zehn Jahre sollte 
er noch im argentinischen Exil zurückgezogen leben. Der Name 
seines Todesortes, das kleine Dorf  „Alta Gracia”, (Hohe Gnade 
oder Dankbarkeit) wurde zum Symbol für de Fallas Leben. 
Granada feiert seither seinen großen Sohn, aber das 
Geheimnis seiner Musik bleibt, wie das Geheimnis der Stadt, 
schwer zu ergründen. 
 
Ausser seiner Musik, sind der Nachwelt u.a. noch viele Photos 
geblieben, die sich im de Falla-Archiv im „Centro Cultural” 
befinden und die für jedermann zugänglich sind. Ein Photo aus 
der Sammlung gefällt mir besonders gut. Es stammt vermutlich 
aus den frühen 20iger Jahren des 20. Jahrhunderts und auf 
ihm fügen sich sieben Personen harmonisch zu einem 
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Ensemble zusammen. „Wanda Landowska, Manuel de Falla, 

García Lorca und eine Gruppe von Freunden” ist es 
unterschrieben. Die Szene fand in einem Garten statt, im 
Hintergrund erkennt man das Haus und ein schmiedeeisernes 
Tor. Die Vegetation ist üppig, kein Zweifel, ich bin an einem 
Frühsommertag in Granada, vermutlich vor de Fallas Haus an 
der Antequerela Baja. Die fünf dargestellten Männer sind 
festlich angezogen, tragen dunkle Anzüge, weiße Hemden und 
dazu entweder eine Fliege, eine Kravatte oder eine kleine 
Binde um den modisch abgerundeten Kragen. Die beiden 
Frauen in langen Röcken lächeln, wie der Rest der Gruppe, 
freundlich in die Kamera. Die abgelichteten Leute sind, bis auf 
Manuel de Falla, vermutlich um die 30 Jahre alt und scheinen 
mit sich und der Welt zufrieden zu sein. Vielleicht haben sie ja 
gerade eine Matinée gehört in der die große Cembalospielerin 
Sonaten von Bach, oder gar de Fallas Cembalokonzert 
interpretiert hat. Manuel de Falla, der zweite von rechts auf 
dem Bild, verzieht zwar seinen Mund zu einem Lächeln, aber 
ich spüre, dass er tiefen Ernst ausstrahlt. Sicher hat ihm das 
Spiel von Wanda auch gefallen. Die Schatten der Zukunft, in 
der Lorca ermordet wird und Wanda Landowska und de Falla 
emigieren mussten, sind noch weit entfernt und nicht 
wahrnehmbar. Wer sind die anderen auf dem Bild? Sicher 
waren sie stolz darauf dazuzugehören. Gesichter deren 
Ausdruck den Augenblick teilen. Menschen, die auch 
Geschichten hinter und vor sich haben, Menschen die heute 
schon tot sind und Menschen die in ihrer Anonymität durch 
dieses Bild weiterleben. Mit alten Bildern ist es wie mit alten, 
verfallenen Häusern auf dem Land. Sie strahlen die Sehnsucht 
Vergangenes zu verstehen aus. Gleichzeitig sind sie die 
untrügbaren Zeugen der Vergänglichkeit des Lebens. 
 
In den Zeiten gemeinsamer Küstlerfreuden in Granada hat 
Federico García Lorca anlässlich eines Geburtstages de Fallas 
ein „Sonett zu Ehren Manuel de Fallas, mit Blumen zu 
überreichen” geschrieben, in dem er die andalusische Seele de 

Fallas beschwört. Ich möchte zwei Strophen daraus hier auf 
spanisch wiedergeben, denn sie zeigen die wunderbar 
schnörkellose - und eigentlich kaum übersetzbare - Sprache 
Lorcas sehr deutlich: 
 
En nuestra propria sangre está la fuente 
que tu razón y sueños ha brotado. 
Àlgebra limpia de serena frente. 
Disciplina y pasión de lo soñado. 
 
Ocho provincias de la Andalucía, 



Seite 171 

  

olivo al aire y a la mar los remos, 
cantan, Manuel de Falla, tu alegría. 
 
In der deutschen Übersetzung von Rudolf Wittkopf und Lothar 

Klünner klingt dies dann nicht mehr ganz so harmonisch: 
 
In unserem eigenen Blut liegt, was als Quell 
deiner Gedanken, deiner Träume galt. 
Kalkül mit heitrer Stirn, exakt und schnell. 
Passion und Disziplin der Traumgestalt. 
 
Die acht Provinzen Andalusiens singen, 
der Ölbaum singt´s der Luft, das Schiff den Meeren, 
dir, Manuel, deine eigne Fröhlichkeit. 
 
 
13. März 
 
Der Besuch des Ortes, an dem einst der „Convento de los 
Martires” stand, war Anlass mich etwas näher mit San Juan de 

la Cruz zu beschäftigen, denn unter den vielen Besuchern die 
im Laufe der Jahrhunderte nach Granada kamen und sich dort 
für einige Zeit niederliessen, kam ihm eine besondere 
Bedeutung zu. Von 1582 bis 1588 war er Gründer und Prior 
des "Convento de Carmelitas Descalzas", des Klosters der 
unbeschuhten Karmeliterinnen, der „Barfüßerinnen”. Juan de 

Yepes y Alvarez, wie sein bürgerlicher Name lautete, kam im 
Januar 1582 in Granada an. In seinem Gefolge befanden sich 
die Ordenschwester Ana de Jesús und sieben weitere 
Karmeliterinnen. Im Auftrag der Theresa von Avila (Teresa de 

Jesús) sollten sie in Granada ein Kloster aufbauen und den 
Orden neu organisieren. Daraus wurde dann der strengere 
Zweig der „Barfüßer”, gegenüber den traditionellen 
„Kalzeaten”, den beschuhten Karmelitern und 
Karmeliterinnen. Die letzten Tage der Reise nach Granada 
müssen ausserordentlich beschwerlich gewesesn sein: 
sturzbachartige Regenfälle blockierten die Straßen und am 
Tage ihrer Ankunft in der Stadt setzte ein Blitz das 
Erzbischöfliche Palais in Flammen, die fast die ganze Bibliothek 
verschlangen. 
 
Gerade ein Jahrzehnt vor der Ankunft des Juan de la Cruz 
wurde der maurische Aufstand blutig niedergeschlagen und 

die Morisken aus der Stadt vertrieben. Die neuen Herren, die 
Zwangssiedler aus dem Norden, versuchten sich heimisch zu 
machen und der Stadt ihren Stempel aufzudrücken. "Fray 
Juan" (Bruder Johannes), wie er von seinen Kolleginnen 
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genannt wurde, hat trotz allem den Geist der Stadt sehr 
deutlich gespürt und sich von ihm beflügeln lassen. Bevor der 
"Convento de Los Martires" gebaut wurde, liess man sich in 
einem Haus an der Calle de Elvira nieder und zog wenig später 
in das Casa del Gran Capitan an der heutigen Plaza de San Juan 
de la Cruz, einige Fußminuten unterhalb des späteren Klosters. 
Das Haus des Gran Capitan (Casa del Gran Capitan) war 
übrigens ursprünglich viel einfacher und schlichter, erst 
nachdem es im 17. Jahrhundert an die Karmeliter verkauft 
worden war, erhielt es seine heutige Größe und wurde in das 
Kloster der Barfüßigen Karmeliter eingegliedert. Der Orden der 
unbeschuhten Karmeliter und Karmeliterinnen erlebte in 
Granada eine Blütezeit. 
 
An der Puerta de Elvira, nur einige Meter vom ersten 
Karmeliterkloster entfernt, lebte in jenen Jahren,  von den 
Zeitgenossen unbewerkt und von der Geschichte übergangen, 
eine alte moslemische Betschwester, die versuchte die Lehren 
des großen Sufi-Mystikers Al-Gazzali weiter zu entwickeln. Sie 
machte darüber, erst lange nach ihrem Tod gefundene, 
Aufzeichnungen. Es ist nicht bekannt ob Juan de la Cruz sie 
kennen gelernt hat. In jedem Fall ist es sehr reizvoll sich 
vorzustellen wie sich im Schatten des gewaltigen maurischen 
Stadttores islamische und christliche Mystik begegnet und 
gegenseitig befruchtet haben könnten. 
 
Johannes vom Kreuz hat nicht nur zusammen mit der Heiligen 
Theresa die Reform des Karmeliterordens betrieben, sondern 
sich auch mit seinen Schriften einen festen Platz in der 
Weltliteratur erobert. Seine beiden Hauptwerke „Aufstieg zum 
Berge Karmel” (Subida al Monte Carmelo) und „Dunkle Nacht 
der Seele” (Noche Escura del Alma) sind beide in Granada 
vollendet worden. 
 
Da stand ich still und vergaß mich selbst, 
das Antlitz neigt' ich über den Geliebten, 
alles erlosch und ich überließ mich, 
ließ mein Sehnen 
unter den Lilien vergessen sein. 
 
Dem großen Dichter und Ordensbruder war die Sprache der 
weltlichen Gefühle durchaus bekannt. „Fray Juan” vermochte 
in einzigartiger Weise mystisches Erleben, das sich unserem 
normalen Fassungsvermögen eigentlich entzieht, mit 
gewaltiger dichterischer Kraft mitzuteilen und verständlich zu 
machen. Dass Johannes vom Kreuz im deutschen Sprachraum 
weithin unbekannt geblieben ist, mag daran liegen, dass 
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spätestens seit der Gegenreformation die Mystik aus der 
Schultheologie ausgegliedert und, mangels eigener Tradition, 
entsprechend vernachlässigt wurde. Zwischen Johannes vom 

Kreuz und Ana de Jesús müssen übrigens zeitlebens enge und 
zarte Bande bestanden haben. Mit großer Sicherheit können 
wir annehmen, dass sie ihn zu vielen seiner Gedichte 
inspirierte. Sie überlebte ihn dreißig Jahre und starb 1621 in 
Brüssel. Der schon zitierte Gerald Brenan hat ein kleines, sehr 
lesenswertes Buch über „St. John of the Cross” geschrieben, in 
dem er die Beziehung dieser beiden großen Menschen 
zueinander feinfühlig und scharfsinnig analysierte. Noch heute 
sind die Karmeliter in Granada aktiv. Das bereits erwähnte 
„Convento Carmelitas Descalzas” ist ein Bau aus dem 17. 
Jahrhundert und befindet sich direkt neben dem Haus des 
Gran Capitan am Plaza de San Juan de la Cruz. Die beschuhten 
Karmeliterinnen haben ihren „Convento de Carmelitas 
Calzadas” am Beginn der Calle Monjas del Carmen, ein paar 
hundert Meter entfernt.  
 
Vom Kloster sind es übrigens nur ein paar Schritte zur Calle de 
Cuchilleros. Dieses unscheinbare Gäßchen birgt ein kleines 
Juwel, nämlich einen Teil der alten Fassade des Hauses der 
Pinedas. Zwar ist das Haus, aus dem 16. Jahrhundert in den 
folgenden Zeiten immer wieder verändert worden, zuletzt am 
Beginn des 20., aber der Teil, der die Eingangstüre und das 
große Fenster im 1. Stock umfasst, ist wie durch ein Wunder 
erhalten geblieben. Vielleicht war es auch kein wirkliches 
Wunder, denn die Fassade stammt aus der Schule des großen 
Archtitekten Diego de Siloé. Auf einem von korinthischen 
Säulen getragenen Podest über dem Fenster erkennt man eine 
Jakobsmuschel, in der sich ein klassischer römischer Kopf 
befindet. Dieses Ornament steht in merkwürdigem Kontrast zu 
dem kleinen beflügelten Löwenkopf unter dem Podest. In 
dieser Gegend haben sich, wie man auch am Beginn der 
Carrera del Darro sieht, viel Adelige aus dem Gefolge der 
Katholischen Könige nach der Eroberung Granadas ihre 
Stadtpaläste gebaut und das Haus der Pinedas ist eines der 
übriggebliebenen Beispiele dafür.    
 
 
20. März 

 
Hinter dem Generalife erhebt sich ein weiterer, etwas höherer 
Hügel der von der Backsteinruine eines alten arabischen 
Wachturms gekrönt wird. Sie ist seit alters her als „Silla del 
Moro”, der Sitz des Mauren, bekannt. Der rote Turm ist von 
weither sichtbar und steht an einer strategisch äusserst 
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günstigen Position: von ihm aus können der Albaicín, der 
Sacromonte, das Darrotal, die Alhambra und der Generalife 
eingesehen werden.  
 
Diesen magischen Ort mit seiner großartigen Aussicht, habe 
ich heute besucht.  Das Merkwürdigste war, dass ich allein 
durch das Zurücklegen von ein paar hundert Metern eine ganz 
andere Welt betreten habe. Während sich die Besucherströme 
durch die Alhambra und die Generalifegärten schieben 
herrschte hier oben Stille. Der Touristenlärm dringt nur sehr 
abgeschwächt herüber und ich konnte mich mal wieder 
meinen maurischen Träumen hingeben. Was wir heute als 
Rest eines Turmes sehen hat eine lange Geschichte. Der ganze 
Hügel war bis hinunter zu den Ufern des Darro zu maurischen 
Zeiten ein riesiger Obstgarten. Wenn man heute entlang des 
Forstweges, der „carretera forestal”, durch das Gelände 
streift, sieht man nur noch einen unendlichen Olivenhain auf 
feuerrotem Boden. Dieser vermittelt eine ungefähre 
Vorstellung von der Größe der einstigen Plantagen. Wie 
überall rings um Granada, vernachlässigten die neuen Herren 
der Stadt nach deren Eroberung auch diese Gärten, bis die 
Quellen versiegt und die Obstbäume abgestorben waren. An 
der Stelle des Turmes stand eine Moschee, die vermutlich für 
die Landarbeiter errichtet worden war, damit sie ihren vom 
Koran auferlegten Pflichten jederzeit nachkommen konnten. 
Als die Zeiten weniger friedlich wurden und die Bedrohung 
durch die "Reconquista" immer massivere Formen annahm, 
entstand an diesem Ort die heute noch in Resten zu sehende 
Wachturmanlage. Sie muss bei der Einnahme Granadas durch 
die Katholischen Könige zerstört worden sein, denn auf einer 
Ansicht aus dem Jahre 1564 ist sie bereits eine Ruine. In ihr 
hatten sich dann aufständischen Mauren verschanzt bevor sie 
der Regensburger Juan de Austria, ein Halbbruder Philips II., 
vernichtend schlug. In den alten Mauern wurde schliesslich 
eine Einsiedelei errichtet, die der Heilgen Helene geweiht war. 
Seither heißt der Turm im Volksmund „Castillo de Santa Elena” 
und der gesamte Hügel „Cerro de Santa Elena”. Im zweiten 
Jahrhundert des von den Christen eroberten Granada wurde 
Santa Elena zu einem Einsiedlerzentrum. In kleinen Grotten 
lebten die Mönche um ihrem Gott zu dienen. Blickt man von 
der gegenüberliegenden Seite, zum Beispiel von der Abadía de 
Sacromonte, auf den Silla del Moro, kann man in den dem 
Darro zugewandten Abhängen noch einige der einstigen 
Einsiedlerhöhlen ausmachen. Später wurden sie, wie die 
Höhlen von Sacromonte, von Zigeunern bewohnt. Was heute 
noch vom „Castillo de Santa Helena” zu sehen ist, ist der 
klägliche Rest dessen, was der Zerstörungswut der Soldaten 
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der napoleonischen Besatzung in den Jahren 1810 bis 1812 
nicht zum Opfer fiel. Der „Silla de Moro” ist, nicht nur für 
unverbesserliche Romantiker wie mich, auf jeden Fall einen 
Besuch wert. Vielleicht sollte man nicht allzuviel darüber 
schreiben oder sprechen, damit die „Routinetouristen” nicht 
auch noch kommen und die Ruhe und Besinnlichkeit des Ortes 
durch ihre Anwesenheit verloren gehen.  
 
Von hier ist es nicht weit zu Granadas Zentralfriedhof, dem 
„Cementerio de San José”. Auf der Haza de la Escaramuza 
oberhalb des Generalife wurde er 1804 im Verlaufe einer 
Gelbfieberpidemie angelegt. Es ist eine schöne Anlage mit 
Gärten, prächtigen Mausoleen und Kapellen. Den Freund der 
neueren Kulturgeschichte Granadas erwartet hier eine wahre 
Fundgrube. Berühmte Namen wie Angel Ganivet, José Maria 
Rodriguez Acosta, Baltasar Martínez Durán, Antonio Gallego 
Burín und viele andere lassen die Bedeutung Granadas für die 
Kulturgeschichte Spaniens und Europas noch einmal deutlich 
werden. 
 
Auch Friedhöfe gehören ja zum Leben und zur Kultur einer 
Stadt. In Granada gab es bis ins 19.  Jahrhundert keinen 
Zentralfriedhof sondern die Gräber waren den Kirchen und 
Klöstern unterstellt, die für Platz und Pflege zu sorgen hatten. 
Auf die arabischen Friedhöfe konnte man nicht zurückgreifen, 
denn sie wurden bereits acht Jahre nach der Übergabe 
Granadas an die Christen, nämlich am 20. September 1500, 
von den Katholischen Königen ganz offiziell per Dekret 
geächtet und zum städtischen Weideland erklärt. Neben den 
königlichen Grabstätten auf der Alhambra hatten die Mauren 
einen Friedhof im heutigen Rauda-Viertel, am Fuße des 
Aceituno unterhalb der Ermita San Miguel Alto. Ein zweiter 
befand sich ausserhalb der Puerta de Elvira, zwischen Plaza 
und Jardines del Triunfo und ein dritter schliesslich zwischen 
dem heutigen Campo del Principe und dem Barranco del 
Abogado. Die Grabsteine dieser maurischen Friedhöfe wurden 
meist beim Bau der ersten christlichen Kirchen und Klöster 
verwendet; San Jerónimo und Santo Domingo sind Beispiele 
dafür. Der Haß den die christlichen Eroberer, deren 
Priesterschaft ja nicht müde wurde die Nächstenliebe zu 
predigen, für die Mauren empfanden, fand keinen 
scheußlicheren Ausdruck als in der Misachtung der Toten der 
besiegten Andersgläubigen. 
 
 
22. März 
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Die bittere Erkenntnis, mit der ich meine letzte Eintragung 
schloß, hat mich schliesslich motiviert einen positiven Aspekt 
der „Reconquista” Granadas herauszuarbeiten. Ein 
Medizinerkollege, Paco García Moreno, mit dem ich vor 
einiger Zeit an einer Tapas-Bar ins Gespräch kam, brachte mich 
darauf, dass es in dieser Stadt sehr viele architektonische 
Dokumente der wirklichen, gelebten Nächstenliebe, gibt, 
nämlich Krankenhäuser. Paco war Professor für Kardiologie 
und eine seiner Leidenschaften war die Geschichte der 
Medizin in al-Andalus. Er wusste so viel und konnte sein 
Wissen so spannend erzählen, dass ich mich noch viele Male 
mit ihm traf, meist mit einem Notizblock in der Hand. Einiges 
von dem, was er mir berichtete habe ich hier 
zusammengefasst und durch eigene Recherchen ergänzt..  
 
In der mittelalterlichen Medizin spielten die arabischen Ärzte 
eine überragende Rolle und man spricht noch heute in der 
Medizingeschichte von der „arabisch-islamischen Medizin”. 
Wie Paco erläuterte, ist dieser Begriff jedoch im Grunde falsch, 
denn die Mediziner, die Ihre Werke zwar auf arabischer 
Sprache verfassten waren häufig überhaupt keine Araber 
sondern Juden. Der jüdische Arzt genoß überall hohes 
Ansehen und war an den Höfen der christlichen Fürsten 
ebenso begehrt wie in der gesamten arabischen Welt. Noch 
Suleiman der Prächtige, Herrscher über das aufsteigende 
Osmanenreich, holte sich einen granadinischen Juden, Moses 

Hamon, zum Leibarzt. Die Symbiose von arabischer Offenheit 
und jüdischer Gelehrsamkeit machte gerade den Schmelztiegel 
Granada zu einem weltweit anerkannten Zentrum der 
medizinischen Wissenschaften. Als die Stadt in die Hände der 
Katholischen Könige fiel, sorgten diese dafür, dass die 
granadinische Tradition der Krankenfürsorge fortgesetzt 
wurde. Wie keine andere Stadt Spaniens erlebte Granada im 
16. und 17. Jahrhundert eine Blüte christlicher Nächstenliebe 
in der Form von Ordensgründungen und Hospitalbauten. Die 
Geschichte der maurischen und christlichen Spitäler Granadas 
ist faszinierend denn sie spiegelt den Geist und den Charakter 
der Stadt auf eine ganz besondere Weise wider. Hospitäler 
sind immer wieder gegründet worden, umgezogen und 
verschwunden. Ihre Bauten fielen häufig anderen 
Baumaßnamen zum Opfer oder aber sie wurden zeitweise, 
beziehungsweise manchmal sogar für immer, 
zweckentfremdet. 
 
Zwischen 1365 und 1375 errichtete der granadinische Sultan 
Mohammed V. abd-Allah eine wohltätige Stiftung die unter 
dem persischen Namen „Bimaristan” oder auch nur 
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„Maristan” (arab. „Haus der Kranken”, abgeleitet vom arab. 
„al-marad”, die Krankheit) in die Geschichte der 
spanisch-maurischen Medizin einging. Wie dies bei den 
persischen Vorbildern dieser Einrichtung regelmässig der Fall 
war, waren vermutlich auch diesem Krankenhaus Ländereien 
im Darrotal angeliedert. Dort wurden unter direkter Anleitung 
des eigens dafür zuständigen „Pharmazeuten” die wichtigsten 
Heilpflanzen angebaut. Der "Maristan" befand sich an der 
Carrera del Darro, genau zwischen den arabischen Bädern und 
dem späteren Convento Santa Catalina. Das Gebäude wurde 
1843 abgerissen, jedoch wissen wir, dank der Zeichnungen des 
granadinischen Architekten F. Enríquez, sehr genau über sein 
Aussehen Bescheid. Die Gründungsinschrift, die über dem 
Hauptportal eingemauert war, hat sich erhalten und befindet 
sich im Palast Karl V. Ebenso existieren noch zwei Löwen, die 
ehemals Wasser in das große Becken im Innenhof des Spitals 
spien, dann an der Torre de las Damas auf der Alhambra 
aufgestellt waren und heute im Alhambra-Museum stehen. 
Der Maristan war Irren- und Armenkrankenhaus zugleich. Dies 
war eine in der arabischen Welt des 14. Jahrhunderts durchaus 
übliche Zweckkombination, denn derartige Anstalten dienten 
auch als Lehrkrankenhäuser für Medizinstudenten. Da sich die 
Reichen und Mächtigen der Gesellschaft nicht als 
Studienobjekte hingeben wollten, war man auf die Mittellosen 
und geistig Behinderten angewiesen. Kurz nach der Eroberung 
Granadas wurde der "Maristan" geschlossen und in die "Casa 
de la Moneda" (Münze) umgewandelt. Diese Bestimmung 
erfüllte das Gebäude bis ins 17. Jahrhundert. 
 
Noch heute besitzt Granada ein Gebäude das dem Maristan 
architektonisch sehr ähnlich ist: den „Corral del Carbón". 
Dieses Bauwerk entstand etwa gleichzeitig mit dem Maristan 
und ist die einzige noch erhaltene, maurische Karawanserei 
auf spanischem Boden. Sie diente als Warenlager und 
Unterkunft für Reisende und Pilger, also einem Zweck, der im 
Mittelalter ebenfalls sehr eng mit dem der Hospitäler 
verknüpft war, wie die zahlreichen Pilgerhospize an den 
spanische Wallfahrtsstrassen, z.B. dem Jakobsweg, zeigen. 
Später im 16. Jahrhundert wurden hier die Kohlenhändler 
untergebracht, die dem Haus seinen heutigen Namen gaben 
(carbón = Kohle). Man betritt den Corral del Carbón an der 
Calle Mariana Pineda durch einen hohen Torbogen, der sich 
gegenüber der Einmündung der Calle Lopez Rubio in der 
gleichen Weise öffnet wie dies auch beim Maristan gewesen 
sein muss. Maurische Ornamente überspannen die Fassade, 
die von einem prächtigen Hufeisenbogen aus Backstein und 
dem darüber liegenden Zwillingsfenster beherrscht wird. Der 
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Innenhof ist sehr gut erhalten und durch die 1933 
durchgeführten Restaurierungen in seinem ursprünglichen 
Charakter kaum verändert. Drei Stockwerke umgeben den Hof 
in dem sich, wie im Maristan, das zentrale Wasserbecken 
befindet, in das zwei Springbrunnen hineinplätschern. Die 
Wasserfläche im Innenhof des Maristan war jedoch erheblich 
größer als die im Corral del Carbón. Diese großen Brunnen 
hatten eine zweifache Bedeutung. Zum einen dienten sie als 
Waschbecken, zum anderen aber übte das kühle Wasser eine 
klimatisierende Wirkung aus, die insbesondere in den 
trocken-heißen  Sommermonaten Granadas den Reisenden 
bzw. den Kranken Linderung verschafft haben muss. Die 
Forderung nach gesunder Luft in Hospitälern geht auf den 
persischen Arzt Rhazes zurück von dem die Legende besagt, 
dass er, um einen geeigneten Platz für ein Krankenhaus zu 
finden, frische Fleischstücke an verschiedenen Orten auf 
Pfähle gesteckt habe. Dort wo das Fleisch zuletzt faulte war die 
Luft offenbar am gesündesten und hier baute er schliesslich 
das Hospital. 
 
Ein Unterschied zwischen dem Corral del Corbón und dem 
alten Maristan war, dass sich letzterer nur über zwei 
Stockwerke erstreckte. Heute befindet sich die Zweigstelle von 
„Artespaña”, der nationalen Kunsthandwerksvereinigung, das 
offizielle Fremdenverkehrsbüro und die Stiftung „El legado 
andalusí” im Hof des Corral del Carbón. Ich habe schon 
manche Zeit in diesem bezaubernden Hof verbracht. Nach 
Geschäftsschluß oder während der Mittagszeit empfand ich 
hier tatsächlich noch etwas von der Ruhe und Konzentration 
mit der die Mauren den Armen und Hilfsbedürftigen zur Seite 
standen. Neuerdings benutzt man den Innenhof des Corral de 
Carbón im Sommer für abendliche Theaterdarstellungen und 
Konzerte. Dies ist wahrlich eine perfekte Kulisse für die 
Klassiker des spanischen „Siglo de Oro” wie Lope de Vega oder 
Quevedra! 
 
Als Ersatz für den geschlossenen Maristan gründeten die 
Katholischen Könige das „Hospital Real”. Direkt nach der 
Eroberung wurde zunächst auf der Alhambra ein Krankenhaus 
errichtet, in dem die Kriegsverletzten versorgt werden 
konnten. 1504 wurde schliesslich der Grundstein zum heutigen 
Königlichen Krankenhaus, dem Hospital Real, gelegt. Ein paar 
hundert Meter ausserhalb der Stadtmauer, in der Nähe der 
Puerta Elvira, entstand ein quadratischer Renaissancebau, 
dessen Innhenhof von kreuzförmig ausgelegten Hallen in vier 
kleinere Einheiten geteilt wird. Das Hospital Real ist ein 
überwältigendes Monument christlicher Caritas vor den 
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Mauern der verwinkelten muslimischen Wohnviertel 
geworden. Es diente als architektonisches Vorbild für eine 
noch größere Einrichtung dieser Art: dem Hospital de los 
Reyes Católicos, dem heutigen Parador Naciónal,  im tausend 
Kilometer entfernten Santiago de Compostela. 
 
Von den vier Innenhöfen wurde nur der vordere, links vom 
Eingang voll ausgebaut. Ich finde, dass die Eleganz seiner 
Proportionen mit den großen und schlanken Säulen, über die 
sich festliche Bögen im Halbrund von Kapitel zu Kapitel 
schwingen, ein gestalterisches Meisterwerk sind. Das Hospital 
Real war das erste große Bauwerk der Katholischen Könige im 
eroberten islamischen Königreich und sein architektonischer 
Geist entstammte wohl auch einer politisch missionarischen 
Absicht. Der Gegensatz zur verspielten Ornamentalik offizieller 
maurischer Gebäude sollte aller Welt deutlich werden und den 
Machtanspruch der Erbauer demonstrieren. In den 
Bogenzwickeln erkennt man wieder das große F und Y für 
Ferdinand und Isabella (Ysabel), die sich hier ein 
architektonisches Denkmal gesetzt haben. 
 
Nach einer äusserst wechselvollen Geschichte, in deren 
Verlauf San Juan de Dios, der Gründer der Barmherzigen 
Brüder, hier gefangen gehalten wurde, ist das Gebäude in die 
Hände der Universität übergegangen, die heute ihre Bibliothek 
mit über 100 000 Bänden darin untergebracht hat. Diese 
Büchersammlung ist, insbesondere wegen ihrer 42 Inkunabeln, 
weltbekannt geworden. Diese "Wiegendrucke" sind alle vor 
1500 hergestellt worden und die Kollektion enthält unter 
anderem das "Liber chronicarum" des Nürnberger Hartmann 

Schedel aus dem Jahre 1493. 
 
Ein paar Schritte vom Hospital Real entfernt, in Richtung der 
alten Stadtmauer und neben der Kirche von San Ildefonso, 
befindet sich das "Gobierno Militar". Auch dieses Gebäude 
geht auf eine Gründung der Katholischen Könige zurück, die 
hier das Kloster „La Merced calzada” gründeten. Seine einstige 
Aufgabe war weniger die Krankenpflege als die 
Resozialisierung ehemaliger Gefangener. Die nach der 
Eroberung aus den „mazmorras” und anderen maurischen 
Gefängnissen befreiten Christen mussten wieder in die 
Gesellschaft eingegliedert werden. Später waren es dann die 
eigenen Gefangenen die nach ihrer Entlassung einige Zeit im 
Kloster verbrachten bevor sie voll ins bürgerliche Leben 
zurückkehren durften. 
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San Juan de Dios, Heiliger Johannes von Gott, war der große 
Erneuerer der spanischen Caritas im Goldenen Zeitalter. Als 
das portugiesische Findelkind João, das sich nur an seinen 
Vornamen, aber weder an seinen Herkunftort noch seinen 
Nachnamen erinnern konnte, nach Spanien kam, wurde es von 
einer Familie adoptiert, die ihm aus Dankbarkeit den Namen 
„João von Gott (gesandt)” gab. Daraus wurde Juan de Dios. 
Anhänger und Mitstreiter, die „Hermanos de la Caridad”, die 
im deutschen Sprachgebiet als „Barmherzige Brüder” bekannt 
sind, haben die Lebensgeschichte des Heiligen Johannes über 
die Jahrhunderte erzählt und dabei immer mehr 
ausgeschmückt. Sicher ist heute eigentlich nur, dass San Juan 

de Dios in Granada gelebt und gewirkt hat. Er selbst war nicht 
der Ordensgründer. Seine Gefolgsleute riefen den Orden ins 
Leben und zogen schon kurz nach dem Tod des Johannes in die 
Welt hinaus und gründeten in Europa, in Südamerika und auf 
den Philippinen ihre Krankenhäuser. Kaum ein anderer Orden 
hat so systematisch den Armen und Kranken in der ganzen 
Welt geholfen. 
 
Das Zeichen der Barmherzigen Brüder des San Juan de Dios 
bestand aus einem Granatapfel über dem ein Stern dargestellt 
ist und von dem Kreuz Christi überragt wird. Der Granatapfel 
(span.: granada) ist nicht nur das Symbol der Stadt Granada 
sondern stellt seit der Antike auch die Liebe, die Fruchtbarkeit 
und die Unsterblichkeit dar. Die Anhänger des Heiligen 
Johannes interpretierten die Frucht als Zeichen der 
christlichen Nächstenliebe: die aufgesprungene Schale umhüllt 
schützend die vielen kleinen Samenkörner. Der Stern ist das 
alte Symbol der Hoffnung, er stand über der Krippe von 
Bethlehem ebenso wie über dem „Campus Stellae” in Santiago 
de Compostela um das Grab des Apostels Jakob kenntlich zu 
machen. Das Wahrzeichen der Barmherzigen Brüder, in 
Deutschland mittlerweile fast verschwunden, findet man noch 
in vielen anderen Ländern über den Portalen der 
Krankenhäuser in denen die „Hermanos” einst wirkten. San 
Juan kam 1536 nach Granada. Das erste Haus, das er für seine 
Kranken mietete und mit 46 Betten ausstattete, lag an der 
Calle Lucena Nummer 34, nicht weit von der heutigen Plaza de 
la Trinidad. Bald platzte dieses Haus aus allen Nähten und San 

Juan zog in die Cuesta de Gomerez, jene Straße die von der 
Plaza Nueva zur Alhambra hochführt. Kurz vor der Puerta de 
las Granadas kann man das Gebäude, in dem seinerzeit 200 
Betten untergebracht waren, bewundern. Hinter der 
Chancilleria, am Fuße des Albaizin, befindet sich die Casa de 
los Pisa, dort starb der Heilige Johannes. Dieser schöne Palast 
mit einer Renaissance-Fassade gehörte der Familie Pisa, die im 
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Gefolge der Katholischen Könige von ihrem ursprünglichen 
Wohnsitz in Almagro nach Granada gekommen war. Doña Ana 

Osorio, die Gemahlin des Don García de Pisa y Villareal, war 
eine glühende Verehrerin von San Juan de Dios. Jeden Tag kam 
dieser an ihrem Haus vorbei und wurde dort immer reichlich 
mit Spenden für seine Kranken versehen. Eines Tages erschien 
Juan nicht und Doña Ana spürte sofort, dass dies nichts gutes 
bedeuten würde. Sie machte sich auf den Weg in das nicht 
weit entfernte Spital an die Cuesta de Gomérez, und fand Juan 
ernstlich krank vor. Sie wollte ihn überreden zu ihr in den 
Palast zu kommen, bis er wieder vollständig genesen sei. Aber 
Juan weigerte sich seine Kranken zu verlassen und erst durch 
Vermittlung des Erzbischofs gelang es ihn für die erforderliche 
Pflege in das Casa de los Pisas zu holen. Zu spät, zwei Wochen 
später, am 8. März 1550 starb er. Der Legende nach ist er 
einen ganz ungewöhnlichen Tod gestorben. Seiner Leiche, die 
knieend mit gefalteten Händen erstarrt gefunden wurde, 
entströmte ein wunderbarer Duft. Sein Sterbezimmer ist heute 
als Betstube eingerichtet. Das Haus gehört mittlerweile dem 
Orden der „Barmherzigen Brüder” und diese haben darin ein 
Museum eingerichtet. Es ist voll von interessanten und 
weniger interessanten Devotionalien, die im Zusammenhang 
mit dem Heiligen Johannes von Gott und dem späteren Orden 
stehen. Obwohl das Ganze eher wie ein Flohmarkt anmutet, 
gibt es manches anrührendes, so z.B. die Korbtasche, mit der 
Juan durch die Strassen Granadas lief und für die Bedürftigen 
bettelte. 
 
Nach seinem Tod wurde das Hospital de San Juan de Dios 1552 
an seinem heutigen Ort an der Calle San Jerónimo gegründet. 
Über dem Portal an der Straßenfront ist der Gründer in seiner 
Sterbehaltung zu sehen. Das Krankenhaus ist unverändert in 
Funktion. Die Säle und Zimmer gruppieren sich um zwei große 
Innenhöfe. Auf ihren Wänden ist immer wieder das 
Granada-Stern-Kreuz-Symbol der Barmherzigen Brüder 
dargestellt und auf riesigen, z.T. schon etwas verblassten 
Wandbildern, sind Episoden aus dem Leben des Heiligen und 
seiner Brüder in etwas naiver Weise dargestellt. Meiner 
Meinung nach gehören die beiden Patios des Hospital San Juan 
de Dios zu den stimmungsvollsten Sehenswürdigkeiten 
Granadas. Hier treffen und vereinen sich Vergangenheit und 
Gegenwart ständig vor unseren Augen. Patienten, Ärzte und 
Schwestern huschen durch die Höfe, während das historische 
Ambiente vor Augen führt, dass sich Sinn und Zweck des 
Wirkens von San Juan über die Jahrhunderte nicht geändert 
hat. Praktisch vereint mit der Kirche von San Juan de Dios ist 
das „Asilo y Hospital de San Rafael”, ein von Erzbischof 
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Bienvenido Monzón 1872 gegründetes und später erweitertes 
Waisen- und Kinderkrankenhaus.  
 
Beim Betreten der Calle Elvira von der Plaza Nueva aus stößt 
man rechterhand auf ein Augustiner-Kloster. Dies war früher 
die Kirche des „Hospital Corpus Cristi”. Das Krankenhaus 
wurde von einer aus Santa Fé stammenden Bruderschaft 
gegründet und unterhalten. In Santa Fé, von wo aus die 
Katholischen Könige die Belagerung Granadas betrieben, hatte 
man sich von Anfang an der Pflege und Fürsorge verletzter 
Soldaten aus dem Krieg um Granada verschrieben. 1524 
verlegte man das Krankenhaus an die erwähnte Stelle in der 
Stadt Granada. Leider hat sich von dem ursprünglichen 
Gebäude nichts mehr erhalten und das was man heute sieht 
stammt aus dem 17. Jahrhundert. Direkt daneben, noch etwas 
näher an der Plaza Nueva, stand das „Hospital de la Caridad y 
del Refugio”. Im Jahre 1915 wurde es in das „La 
Quinta”-Viertel verlegt. Seine Gründung ging zurück auf das 
Jahr 1513. Auf der anderen Seite der Calle Elvira, etwas 
stadtauswärts, befindet sich das "Hospital Peregrino", das 
Krankenhaus der Pilger. 
 
Eine weitere Gründung der Katholischen Könige war das 
„Hospital de San Lázaro”. Entsprechend seinem Namensgeber, 
dem Heiligen Lazarus, der der Schutzheilige der Totengräber 
und Aussätzigen war, diente es der Behandlung des Aussatzes, 
der Lepra. Ursprünglich befand es sich auf dem Plaza de 
Bibalbonud auf dem Albaicín bis es schliesslich 1514 
ausserhalb der Stadtmauern neu errichtet wurde. Man trug 
damit der Ansteckungsgefärdung der Bevölkerung durch die 
Leprakranken Rechnung. Heute befindet es sich noch am 
gleichen Ort,  der jedoch mitten in der Stadt, an der Avenida 
de la Constitución in der Nähe des Bahnhofes, liegt. Mit dem 
Verschwinden der Lepra wurde diese Institution in ein 
normales Krankenhaus verwandelt. 
 
Eine Gründung aus dem Jahre 1864 ist das „Hospital de 
Hermanitas de los Pobres”, dieses Gebäude wurde in den 
ehemaligen Obst- und Gemüsegärten von San Jerónimo 
errichtet. Ein weiteres Spital von kulturhistorischer Bedeutung 
ist das „Hospital Militar” am Campo del Principe, dem 
ehemaligen „Albunest” des Judenviertels in nasridischer Zeit. 
Die ursprüngliche Konstruktion aus dem 16.  Jahrhundert geht 
auf den aragonesischen Admiral Francisco de Mendoza zurück. 
Während seiner wechselvollen Geschichte diente das 
Krankenhaus im 18. Jahrhundert als Sitz der Handelskammer 
bis es 1834 wieder zu einer Krankenanstalt, dem „Hospital de 
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la Encarnación o de Santa Ana” wurde. 1866 übernahm es das 
Militär und richtete hier das „Hospital Militar”, das 
Militär-Krankenhaus, ein. Diese Funktion übt es bis heute aus. 
Das „Hospital de la Encarnación”, das sich im 19. Jahrhundert 
in diesen Räumen befand, war übrigens eine Gründung des 
großen Erzbischofs Hernando de Talavera und befand sich bis 
1767 in der Nähe der Plaza Santa Ana an einer Straße deren 
Namen noch heute an dieses Krankenhaus erinnert. Das Haus 
war auf dem Grundstück einer arabischen Einiedelei, der 
Rabita Alhandar, am Fuße der Alhambra errichtet. Später zog 
dort die Schule der Schönen Künste, die „Escuela de Bellas 
Artes”, ein. 
 
Am Ende der Calle Elvira, kurz vor der Puerta de Elvira steht 
rechtseitig eine kleine Kapelle über deren Portal das Emblem 
der Barmherzigen Brüder von San Juan de Dios zu erkennen 
ist. In diesem kleinen, im vergangenen Jahrhundert errichteten 
Oratorium konnte man für die Kranken beten. Mittlerweile ist 
es geschlossen und im Rahmen der Sanierung der Calle Elvira 
von einem neuen Haus völlig umbaut worden. Ein paar 
verwelkte Blumen im verschlossenen Eisengitter der Türe 
zeugen jedoch davon, dass noch so mancher Granadiner in tief 
empfundener Dankbarkeit für seine Genesung oder die eines 
Angehörigen hier verbeikommt. 
 
Schliesslich sei noch das "Hospital de la Tina", das Spital der 
Krätzekranken, auf dem Albaicin erwähnt. Es liegt an der 
gleichmamigen Straße (Calle Tina), an der Ecke mit der Calle 
Santa Isabel la Real. An gleicher Stelle befand sich in 
nasridischer Zeit ein Palast aus dem frühen 15. Jahrhundert 
mit wunderschönen Gärten. Hier wurde Boabdil 1482 zum 
zweiten Mal zum König von Granada ernannt, einen Titel den 
er danach noch genau zehn Jahre tragen sollte. Spuren des 
arabischen Bauwerkes finden sich noch im heutigen Gebäude, 
das vornehmlich im 17. Jahrhundert entstanden ist. 
Hauptmann Don José de la Calle, dessen Vater das Anwesen 
bereits erworben hatte, holte sich im sogenannten "Krieg um 
Katalonien" gegen die Franzosen die Krätze und gründete nach 
seiner Rückkehr 1662 dieses Spezialkrankenhaus. Er weihte es 
der Jungfrau von Pilar (Nuestra Señora del Pilar) deren Namen 
es noch heute trägt. Es sollte sich der Erforschung und 
Behandlung der Krätze widmen. Dies ist eine durch Milben 
verursachte, äusserst ansteckende Krankheit. Später als die 
hygienischen Verhältnisse besser wurden und die Krätze 
entsprechend seltener auftrat wurde das Krankenhaus seiner 
heutigen Bestimmung als Waisenhaus übergeben. Es gibt noch 
viele Krankenhäuser in Granada, allen voran das 
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Universitätskrankenhaus „Hospital Clinico” mit seinen vielen 
Unterabteilungen. Dort arbeitete auch Paco, dessen 
spannende Erzählungen über die Medizingeschichte Granadas 
ich wie ein trockener Schwamm aufgesogen habe. Den engen 
Bezug, den die Stadt zur Medizin und ihren Vertretern hat und 
hatte lässt sich aus den vielen Straßen, die den Namen 
berühmter Ärzte tragen, erkennen. Sie befinden sich zum 
größten Teil westlich der Medizinischen Fakultät um den Plaza 
de Toros herum. 
 
 
1. April  
 
Was kann es an einem Frühlingstag wie heute schöneres 
geben als in einem Café im Schatten des Alhambrahügels auf 
den Campo del Principe zu sitzen und den spielenden Kindern 
zuzuschauen? Dieser Platz nimmt unter den vielen 
stimmungsvollen Orten Granadas eine besondere Stellung ein. 
In nasridischer Zeit hiess der trapezförmige Platz "Albunest" 
(Abu l-Najad) was so viel wie "Auf dem Hügel" bedeutet. Er 
befand sich im Zentrum der "judería", des Judenviertels am 
Fuße der Antequerela. Bevor man die Flüchtlinge aus 
Antequera aufnahm und ihnen die Südseite des Sabika- und 
Mauror-Hügels als Wohnort zur Verfügung stellte, befanden 
sich hier die Gärten und Obstplantagen der granadinischen 
Könige. Sie erstreckten sich bis hinunter an den Genil und 
waren von einer bis auf kleinste Reste verschwundenen 
Stadtmauer umgeben. Die "Jima al-Yahud", die Synagoge, lag 
etwas oberhalb des heutigen Platzes an der dem 
Alhambrahügel zugewandten Seite des "Hospital Militar". In 
unmittelbarer Nähe steht heute die Kirche von "San Cecilio". 
Von letzterer wird übrigens behauptet, dass sie aus einem 
Tempel hervorgegangen sei, der schon zur maurischen Zeit 
den damals wenigen Christen Granadas als Andachtsstätte 
gedient habe. Aus eben dieser Zeit stammt möglicherweise 
auch das Privileg dieser Kirche die Glocken am 
Gründonnerstag läuten zu dürfen um die Gläubigen zum Gebet 
zu rufen. Die Kirche ist nach Cecilio, dem ersten Bischof von 
Granada, benannt.  Auf dem Albunest, also an der Stelle an der 
ich heute vormittag saß, oder direkt daneben, muss es ferner 
einen großen maurischen Friedhof gegeben haben. 
 
1497 beschloß die Stadtverwaltung von Granada den Platz 
einzuebenen und ihn "dem Vergnügen anlässlich der 
glücklichen Hochzeit des Prinzen, unserem Herrscher (Philip 
der Schöne, Anm. d. Verf.) zu widmen”. Hier wurden dann in 
der Folgezeit Stierkämpfe und andere Spiele abgehalten. 1682 
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wurde die Statue "Cristo de los Favores" (Christus des 
Beistandes) auf dem Platz aufgestellt. Das Standbild stammte 
vom nahegelegenen Plaza del Realejo, wo es 4 Jahre vorher 
von den Bewohnern dieses Stadtteils errichtet wurde. Im 17. 
Jahrhundert befanden sich rings um den Platz eine Reihe Villen 
wohlhabender Bürger sowie das damals berühmte Haus der 
"Seidenkunst".  
 
Albunest und das angrenzende Realejo-Viertel liessen meine 
Gedanken zurück zu den Sephardim, den iberischen Juden, 
schweifen. Hier hatten sie jahrhundertelang eines ihrer 
Zentren wo ihre Kultur eine Blüte sondergleichen erlebten. 
"Sepharad", der häbräische Name für die iberische Halbinsel, 
war lange Zeit eine Hochburg jüdischen Geistes und jüdischer 
Zivilisation, die von hier die moslemischen Mauren ebenso wie 
die andalusischen Christen beeinflussten. Die Juden des 
al-Andalus sprachen und schrieben in erster Linie arabisch, 
aber sie blieben auch dem Hebräischen und der Kultsprache 
ihrer mozarabischen Brüder, dem Latein, treu. Kein Wunder, 
dass derartig gebildete Menschen als Vermittler zwischen den 
Kulturen sehr begehrt waren. Die größten Übersetzerschulen, 
die häufig sogar aus einem ganzen Familienclan bestanden, 
waren spanische Juden. Ein Beispiel einer derartigen Familie 
sind die aus Granada stammenden Tibbóns, die sich über vier 
Generationen vorwiegend mit der Übersetzung von Werken 
der jüdischen und der muslimischen Kultur ins Hebräische 
beschäftigt haben. Sie haben wegen der politischen Wirren zu 
Beginn der Almohadenzeit allerdings Granada verlassen und 
sich in Südfrankreich angesiedelt. Ein Denkmal für Yehuda Ibn 
Tibbon, nicht weit von hier, erinnert an diese 
Zusammenhänge. 
 
Einige Juden haben es zu höchsten Staatsämtern in der 
moslemischen Zeit gebracht. Ha-Nagid ("der Fürst") aus 
Granada, dessen bürgerlicher Name Samuel ibn Nagrela war, 
legte nicht nur den Grundstein für die spätere Alhambra, 
sondern war ein begabter Staatsmann und Dichter. Die Zeit 
seines Wirkens am Anfang des 11. Jahrhunderts gilt noch 
heute in der jüdischen Geschichte als das "goldene Zeitalter 
von Granada". Die granadinischen Juden teilten ihr Schicksal 
mal mit den Christen und mal mit den Mauren, je nachdem 
unter wem sie lebten. Sie bewegten sich fast immer zwischen 
den Fronten. In seinem Meisterwerk "Volkstümliche 
Geschichte der Juden" schildert Heinrich Graetz eine 
Begebenheit aus den letzten Tagen des Königreichs Granada, 
die illustriert wie labil das Verhältnis der verschiedenen 
Religionsgruppen untereinanader war: "Als einst eine Zänkerei 
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in den Straßen Granadas entstand, beschworen die 
Umstehenden beim Leben ihres Propheten die Streitenden, 
sich zu trennen, ohne Gehör zu finden. Als sie aber bedeutet 
wurden, beim Leben des königlichen Arztes vom Streite zu 
lassen, fuhren sie sofort auseinanander. Dieser Vorfall, der 
gezeigt hatte, dass Isaak Hamon in höherem Respekte bei der 
Bevölkerung stand, als der Prophet Mohammed, reizte einige 
Stockmohammedaner, über die Juden Granadas herzufallen 
und sie niederzumetzeln. Gerettet blieben nur diejenigen, 
welche in der königlichen Burg Zuflucht fanden. Die jüdischen 
Ärzte von Granada beschlossen seit dieser Zeit, sich nicht mehr 
in Seide zu kleiden und nicht auf Rossen zu reiten, um nicht 
den Neid der mohammedanischen Bevölkerung zu erregen." 
 
Auch die Person des Isaak Abrabanel belegt die 
spannungsgeladene Situation in der die Juden gegen Ende des 
15 Jahrhunderts lebten. Er war eine einflussreiche 
Persönlichkeit im Umfeld der Katholischen Könige und 
engagierte sich bei seinen Glaubensgenossen für die 
Finanzierung des "Krieges von Granada". Daneben trug er 
wesentlich zur Mittelbeschaffung für das Abenteuer des 
Christoph Kolumbus bei. Als die Schlacht geschlagen und die 
erste Euphorie verflogen war sah er das Unheil über sein Volk 
kommen und nahm den Weg ins Exil. Tomás de Torquemada, 
der hinterhältige und machtbesessene Inqusitor aus Kastilien 
beugte sich nicht vor dem "Geist von Santa Fé" und 
überredete die Könige zu einer Art "Endlösung": Bekehrung 
oder Ausbürgerung bzw. Tod. Granadas jüdische Bevölkerung 
begann sich zu dezimieren. Diejenigen, die zum christlichen 
Glauben konvertierten, konnten auch als "conversos" nicht 
unbehelligt leben, denn das Mißtrauen sie könnten heimlich 
doch noch ihrem Glauben und ihren Riten anhängen, 
vergiftete die Atmosphäre. Das Schicksal von Granadas erstem 
Erzbischof  Hernando de Talavera illustriert diese 
Zusammenhänge sehr deutlich und es sollte nicht mehr lange 
dauern, bis sich der Begriff der "Marranen" für die 
Kryptojuden, d.h. die getauften aber noch ihren alten Glauben 
praktizierende Juden, durchsetzte. Es wird behauptet dieses 
Wort leite sich vom andalusisch-arabischen „muharrán” ab, 
was nichts anderes als "Schwein" (kastilisch „marrano”) 
bedeutet. Der von deutschen Antisemiten einst gebrauchte, 
diffamierende Ausdruck „Judensau” stünde dann wohl 
ethymologisch in ganz engem Zusammenhang damit. Kann 
man sich eine größere Demütigung für ein Volk vorstellen, 
dem Spanien so unendlich viel seiner Kultur zu verdanken hat? 
Aber es gibt noch eine andere, und wesentlich freundlichere 
Erklärung für dieses Wort: es soll sich vom kastilischen Verb 
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„marrar” ableiten, was „verfehlen” bedeutet und wohl die 
Verfehlung des rechten Glaubens meint.  
 

Josef ha-Cohen, ein spanisch-jüdischer Schriftsteller zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts, verfasste ein damals viel gelesenes Buch 
mit dem Titel "Das Tal der Tränen"; es beschrieb die 
Geschichte der aus ihrer geliebten Heimat vertriebenen 
Sephardim. Das Land Sepharad und mit ihm eines der großen 
jüdischen Zentren, die Stadt Granada, wurden sehr bald 
Geschichte. Trotz aller Ungeheuerlichkeiten, die im Umfeld der 
Einnahme Granadas und der Ausweisung der Juden passiert 
sind, ist es vermutlich nicht ganz  korrekt, wie Simon 

Wiesenthal behauptet, die Aktivitäten des Torquemada und 
seiner Helfer als das Vorbild für die "Nürnberger Gesetze" der 
deutschen Nationalsozialisten zu sehen. Es ging in Spanien, 
trotz des unsäglichen Begriffes von der „limpieza de sangre” 
(Reinheit des Blutes), primär tatsächlich um die religiöse und 
nicht um die rassische Ebene der Verfolgung. Noch 
Jahrhunderte später haben sich selbst die spanischen 
Faschisten nicht gescheut ihren Nazifreunden ihre ablehnende 
Meinung zu deren Rassenpolitik zu sagen. Tausende von 
sephardischen Juden fanden schliesslich in Spanien Zuflucht 
vor ihren deutschen Verfolgern. 
 
Eine spezifisch jüdischen Stadtarchitektur gab es nicht, es 
wurde wie überall in den arabischen Wohnbezirken gebaut 
und in Granadas Realejo-Viertel, in direkter, östlicher 
Nachbarschaft vom Campo del Principe, ist dies auch heute 
noch zu erkennen. "Realejo" ist die Verkleinerungsform des 
spanischen "real" (königlich); der Name des Viertels geht auf 
die Araberzeit zurück, als sich hier am Südhang des 
Alhambrahügels die königlichen Gärten bis hinunter zu den 
Ufern des Genil erstreckten. Das Judenviertel entsprang aus 
dem alten Garnata al-Yehud und es ist überliefert, dass auf 
dem Mauror-Hügel, genau an der Stelle wo noch heute die 
maurischen "Torres Bermejas" (Zinnobertürme) stehen, die 
erste Befestigung der Stadt erbaut wurde. Die 
"Zinnobertürme" haben eine bewegte Geschichte. Immer 
wieder dienten sie als Zufluchtsort für Verfolgte: einmal waren 
es die Mozaraber, d. h. die Christen, die sich den arabischen 
Gebräuchen angepasst hatten, und ein anderes Mal waren es 
die Juden, die hier Schutz vor der Verfolgung eines 
aufgebrachen moslemischen Mob suchten. Noch heute soll ein 
unterirdisches Tunnelsystem zwischen dem Mauror und der 
Casa de los Tiros existieren. Es diente wohl der raschen und 
unauffälligen Kommunikation zwischen dem unteren und dem 
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oberen Stadtteil. Die Gänge verliefen mehr oder weniger 
paralell der Stadtmauer. 
 
Mit der Bedeutung Granadas wuchs auch dessen jüdische 
Einwohnerzahl und zur Zeit der nasridischen Herrscher 
erstreckte sich der jüdische Stadtteil über das Realejo- und das 
heutige San Matías-Viertel bis hinunter zur Plaza Mariana 
Pineda. Die Strässchen und Gassen, die sich in dem von der 
Calle de San Matías, der Calle Escudo del Carmen und der Calle 
de las Navas eingerahmten Dreieck befinden, zeigen ein wenig 
das archaische Muster alter jüdischer und arabischer 
Ortschaften. Man erreicht diese Gegend mit ein paar Schritten 
von der Plaza del Carmen. Es ist, meiner Meinung nach, 
lohnenswert einmal durch die Calles del Jazmín, Cobertizo del 
Tornillo, Horno de San Matías, del Laurel und del Naranjo zu 
schlendern. Sie sind noch recht gut erhaltene und teilweise 
sehr malerische Beispiele früher urbaner Architektur.  
 
Am Plaza del Poeta Luis Rosales findet sich auf der Nordseite 
eine Tafel auf der ein phantasievolles Stück des granadinischen 
Dichters zu lesen ist: „Autografía. Como el náufrago methodico 
que contase las olas que le bastan para morir: y las contase, 
las volviese a contar, para evitar errores, hasta la ultima, hasta 
aquella que tiene la estatura de un niño y le cubre la frente así 
he vivido yo con una vaga prudencia de caballo de cartón en el 
baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada sino en 
las cosas que yo más quería.” (Selbstzeugnis: Wie ein 
pedantischer Schiffbrüchiger zählte ich die Wellen bis ich 
stürbe, und ich zählte sie, und ich zählte sie nochmals um 
Fehler auszuschliessen, bis zur allerletzten, bis zu jener, die die 
Gestalt eines Kindes annimmt und über seinem Kopf 
zusammenbricht, so lebe ich mit der unbestimmten Einsicht 
eines Spielzeugpferdes im Badezimmer, wohl wissend, dass ich 
mich nie geirrt habe, außer in Dingen die ich sehr liebte). Der 
Dichter Luis Rosales war ein enger Freund García Lorcas. Im 
Haus seiner Familie versteckte sich Lorca bis er dort von den 
Falangisten aufgestöbert und kurze Zeit später in Viznar, vor 
den Toren Granadas, erschossen wurde. 
  
Viele interessante Gebäude in Realejo-Viertel sind jedoch stark 
heruntergekommen und sanierungsbedürftig. Ein kleiner Platz 
namens "Plazeta Puerta del Sol" erinnert daran, dass hier einst 
ein Stadttor gestanden hat. Tatsächlich war die "Puerta del 
Sol", das Sonnentor oder Bib Mauror wie es in maurischer Zeit 
hieß, der wichtigste Zugang zur "Judería", die von einer der 
vielen Stadtmauern Granadas umschlossen war. Am Plaza del 
Padre Suarez, steht eines der interessantesten Gebäude der 
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Stadt, die "Casa de los Tiros". Sein Äusseres trägt den 
Charakter einer Festung und es ist sicher, dass es einmal zu der 
erwähnten Stadtmauer gehörte. "Tiros" sind die Feuerwaffen 
und die Zinnen, die unterhalb eines aus dem 19. Jahrhundert 
stammenden Aufbaus erkennbar sind, lassen keinen Zweifel an 
der ursprünglichen Zweckbestimmung dieses Hauses. Neben 
dem alten arabischen Gebäudeteil steht ein aus früher 
christlicher Zeit stammender Teil. Heute beherbergt das Haus 
das Archiv der alten königlichen Kanzlei, während der Rest zu 
einem interessanten Stadtmuseum ausgebaut wurde. Dort ist 
die 1539 entstandene Decke des Saales „Cuadra Dorada”, im 
zweiten Stockwerk, sehenswert. Hierauf sind die Porträts 
vieler spanischer Helden und eine Beschreibung ihrer 
rühmlichen Taten verewigt. Man erfährt da unter anderem, 
dass der Westgotenkönig, der „Spanier Alarich neben anderen 
Heldentaten Rom in drei Tagen genommen und ausgeplündert 
hat und Herrscher von Italien wurde" (Alarico, español, entre 
otras muchas hazanas que hizi, en tres días tomé a Roma y la 
saqueé y fue senor de toda Italia). Jener Alarich wurde im 
Donaudelta geboren und war, auch als Begründer des 
kurzlebigen tolosanischen Reiches, sicher kein Spanier. Zwei 
Räume des Museums sind noch erwähnenswert. Der eine ist 
den romantischen Reisenden nach Granada, wie 
z.B.Washington Irving, dem Wiederentdecker der Alhambra 
aus Amerika, gewidmet.  Im Saal „Orientalismo” findet sich ein 
Fußboden, der vom Generalife in das Casa de los Tiros 
gebracht wurde, er ist ein schönes Beispiel der geometrischen 
Ornamentalik der Mauren. Auch mit der bildschönen 
Granadinerin Eugenia de Montijo macht man Bekanntschaft. 
Eugenia ging als Gemahlin Napoleons III in die Geschichte ein. 
Sie starb als französische Ex-Kaiserin Eugénie im Alter von 94 
Jahren 1920 im englischen Exil. Die von Graf Fleury 
herausgegebenen und noch immer sehr lesenswerten 
"Mémoires de l'impératrice Eugénie" legen Zeugnis von der 
Klugheit und politischen Umsicht dieser großen Tochter 
Granadas ab. 
 
Auf der Cuesta Rodrigo del Campo, die direkt hinter der Casa 
de los Tiros entlang läuft, befindet sich ein kleiner maurischer 
Brunnen mit einem sehr hübschen Hufeisenbogen aus 
Backsteinen. An gleicher Stelle stand in den frühesten Tagen 
Granadas eine kleine Moschee. An der Ancha Santo Domingo, 
ein paar Meter vom Casa de los Tiros entfernt, findet sich ein 
weiteres Haus maurischen Ursprungs. Die "Casa de los 
Girones" gehörte bis 1930 der Familie Téllez Girón und stellt 
den Rest eines ehemaligen Palastes dar in dem eine Schwester 
des letzten Maurenkönigs Boabdil gelebt haben soll. Die 
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ältesten Mauerteile des Gebäudes stammen aus dem 13. 
Jahrhundert. Im Inneren gibt es nur noch einen einzigen Raum 
in dem die maurische Innenarchitektur erkennbar ist. Von 
besonderem Interesse sind dabei die Reste roter und blauer 
Farbe auf einigen der Arabesken. Sie sind noch original aus 
maurischen Zeiten und vermitteln einen ungefähren Eindruck 
der Farbgestaltung jener Tage. Die Konservierung dieses 
schönen Beispiels granadinisch-moslemischer Architektur ist 
dem großen granadinischen Architekten Torres Balbás zu 
verdanken, dessen tiefer Sinn für den unwiederbringlichen 
Wert maurischer Gebäude vieles für Granada gerettet hat was 
sonst längst verloren wäre. Das Haus gehört heute dem 
„Instituto Andaluz de la Juventud”, eine Insitution zur 
Förderung der Jugendbildung.  
 
 
6. April 
 
Die städtebaulichen Veränderungen und der Ausbau des 
Realejo- und San Matías-Viertels setzten sofort nach der 
Einnahme Granadas durch die Katholischen Könige ein. Bereits 
im März 1492, drei Monate nach der Kapitulation Granadas, 
wurde das Kloster "Santa Cruz la Real" oder "Santo Domingo", 
wie es heute genannt wird, gegründet. 1501 wurde mit dem 
Bau der Kirche und des angrenzenden Klosters begonnen. 
Santo Domingo ist ein schönes Beispiel granadinischer 
Frührenaissance, die im Grunde noch ein Übergangsstil mit 
vielen gotischen Elementen ist. Im Kloster ist der von Arkaden 
umgenbene Innenhof besonders stimmungsvoll. "Santo 
Domingo" mit seiner imposanten Kuppel, deren bunt glasierte 
Dachziegeln die Siluette Granadas wesentlich mitbestimmen, 
wurde zum Wahrzeichen des neuen, christlichen 
Realejo-Viertels. In ihrer Nähe siedelten sich bald reiche 
Kaufleute aus Kastilien und anderen Gegenden Spaniens an 
und bauten sich luxuriöse Häuser. Das erwähnte Casa de los 
Tiros war eines davon, andere waren die Häuser des "Padre 
Suárez", des "Marqués de Casablanca" und des "Gran 
Capitan". Entlang der Straßen "Pavaneras", "Santa 
Escolastica", "Molinos" und "Santiago" standen einst die 
Häuser der neuen reichen Bürger und Kaufleute. Heute sind 
sie vielfach verändert, entweder wurden sie im Laufe der 
Jahrhunderte umgebaut oder abgerissen und gänzlich neu 
errichtet. Trotzdem lohnt es sich durch die Gassen zu 
schlendern, denn immer wieder entdeckt man ein altes Portal 
oder einen Fensterramen auf dem ein Wappen verrät, dass es 
hier einmal herrschaftlich zuging. Auch schöne Innenhöfe mit 
malerischen Galerien lassen gelegentlich die Herkunft des 
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Hauses erkennen. In einem heute nicht mehr vorhandenen 
Haus an der Calle Corral del Paso wurde Bruder Luis de 

Granada geboren. Sein Standbild steht vor dem Portal von 
Santo Domingo. "Fray Luis" war ein in seiner Zeit 
hochangesehender gelehrter Dominikanermönch. Er gilt als 
einer der bedeutendsten Humanisten und Moralkritiker 
Spaniens. Am Sylvestertag 1588 starb er nach einem erfüllten 
Leben in hohem Alter in Lissabon.  
 
Noch einem berühmten Sohn der Stadt ist ganz in der Nähe, 
am Beginn der Calle Pavaneras, eine Statue gewidmet: dem 
großen jüdischen Übersetzer Yehuda Ibn Tibbón. Er war 
Mediziner, Philosoph und Dichter und lebte zwischen 1120 
und 1190. In seinem überlieferten Testament gab er seinem 
Sohn die Empfehlung: „Denke immer daran, dass die Großen 
unseres Volkes ihre hohe Stellung der Beherrschung der 
arabischen Schriftkunst verdankten.” Der Sohn befolgte dies 
und begründete damit die zweite Generation der 
schreibenden Tibbóns. Das Realejo-Viertel ist trotz aller 
Veränderungen eigenständig geblieben und strahlt einen ganz 
besonderen Charme aus. Hier haben viele Größen des 
Kulturlebens der Stadt gelebt. José María Rodriguez Acosta, 
der Maler und Gründer der gleichnamigen Stiftung, Luis Seco 

de Lucena, Historiker und Schriftsteller und der große Geiger 
Enrique Bedón sind nur einige Namen von Bewohnern des 
Realejo, die auch über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt 
wurden. 
 
 
13. April 
 
Die Faszination, die von der maurischen und jüdischen 
Geschichte Granadas mit ihren architektonischen 
Erinnerungsstücken ausgeht, hat mich ein wenig das 
christliche Granada vernachlässigen lassen. Es war vermutlich 
mein romantischer Blick, der mich bisher eher für die 
Besiegten und Schwächeren eingenommen hatte. Er bewirkte, 
dass ich das Christliche mit der Macht und deren Mißbrauch 
durch die kastilischen Eroberer gleichsetzte. Zwar bin ich, wie 
ein räudiger Hund, immer wieder um die Kathedrale und um 
die Königliche Kapelle herumgeschlichen und habe die 
Schlangen der erwartungsvollen Besucher mit einem 
verachtungsvollen Blick betrachtet, aber erst heute konnte ich 
mir diesen „Ruck” geben ein vermeintliches Vorurteil zu 
überwinden und ich habe es nicht bereut!      
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Die Kathedrade von Granada repräsentiert, wie kein zweites 
Gebäude, den anderen Aspekt der Geschichte dieser Stadt. Sie 
ist eine steinerne Machtdemonstration des jungen, vereinten 
Spaniens. Und trotzdem ist sie letztlich ein granadinisches 
Bauwerk, mit jener für das Maurische so charakteristischen, in 
diesem Falle allerdings unbeabsichtigten, Untertreibung, denn 
sie ist unvollendet gebieben. Es fehlt der rechte Turm, auch 
der linke ist nur zu zwei Dritteln fertig gebaut und das ganze 
Bauwerk ist eingezwängt in die Umgebung der engen Gassen. 
Da dem Betrachter die Perspektive fehlt, wirkt sie von aussen 
nicht majestätisch und wesentlich kleiner als sie eigentlich ist. 
 
Die Kritik von Richard Ford an der Kathedrale, 
niedergeschrieben im Jahre 1845, liest sich so: „Gehen Sie um 
das Gebäude herum; es ist eingezwängt und auf keinen Fall 
besonders vornehm, obwohl die Granadinos glauben es käme 
dem Petersdom gleich.” Er bemängelt die „unvollendeten 
Türme, die heidnisch grinsenden Masken und die 
unvollendeten Girlanden auf der Fassade.” Vom benachbarten 
Sagrario, der Gemeindekirche, sagt er gar „sie ist ein 
monströser Mischmasch von Überladung mit teurem Material 
und armseliger Gestaltung”. Auch Ford war vermutlich, genau 
wie ich, ein „Mauromane”. Die meisten Besucher gingen 
allerdings deutlich freundlicher mit der der Erscheinung der 
Kathedrale um, und ich finde mittlerweile, dass die großartige 
Westfassade, jene Front, die dem Plaza Pasiegas zugewandt 
ist, zum schönsten gehört, was die Architektur in Spanien zu 
bieten hat. Niemand anderes als Alonoso Cano hat sie 
gestaltet. Die zeitlose, geometrische Schlichtheit des hohen 
Mittelteils mit dem Hauptportal und den niedrigeren 
Nebeneingängen erinnert an einen römischen Triumpfbogen 
und lässt fast völlig vergessen, dass wir es hier nicht mehr mit 
einem Werk der spanischen Renaissance sondern schon des 
Barock zu tun haben.  
 
Alonso Cano wurde in Granada geboren und in der Kirche San 
Ildefonso am 19. März 1601 getauft (der Geburtstag ist 
unbekannt). Sein Leben spielte sich in verschiedenen 
spanischen Städten wie Granada, Sevilla, Madrid, Valencia und 
Málaga ab. Zusammen mit Zurbarán und Velázques bildet er 
das Dreigestirn der großen spanischen Maler des goldenen 
Zeitalters. Alle drei lebten in der gleichen Gesellschaft und 
hielten sich in den gleichen künstlerischen Kreisen auf. In 
Sevilla, dem Hafen für die großen Schiffe nach Amerika, 
schnupperten sie die Luft der Neuen Welt und in Madrid 
haben sie am Hof der Habsburgerkönige gearbeitet. Aber Cano 
war nicht derjenige, den man einen „angepassten” Menschen 
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nennen würde. Sein unstetes Leben brachte ihn immer wieder 
an die Grenze des Ruins. Er war nicht nur ein großer Künstler 
sondern auch ein großer Lehrmeister. Zu seinen begabtesten 
Schülern zählten so bekannte Namen wie José de Mora, Pedro 

de Mena und Juan de Sevilla. „El Granadino”, wie Cano auch 
genannt wurde, starb 1667 in seiner Geburtsstadt. In der 
Kathedrale befinden sich viele, interessante Werke von ihm, 
eines der schönsten und anrührendsten ist die kleine 
geschnitzte Inmaculada (die unbefleckte Jungfrau) in der 
Sakristei. Ihre erstaunliche Zartheit und der liebevolle 
Gesichtausdruck dieses Meisterwerks dokumentieren die 
Empfindsamkeit Canos auf das schönste und haben mich tief 
bewegt. 
 
In der Diskussion um die Dimensionen und die Ästhetik der 
Kathedrale hat ein heute vergessener, französischer 
Reiseschriftsteller der Romantik namens Emile Bégin in seinem 
Buch „Voyage pittoresque en Espagne et en Portugal” des 
Pudels Kern getroffen. Er schreibt da „die Kathedrale ist ein 
sehr imponierendes Bauwerk. Wenn man jedoch gerade die 
Großartigkeiten der arabischen Kunst bewundert hat, ist es 
schwierig ihre wahren Werte zu erkennen. Dieser Tempel wäre 
an jedem anderen Ort der Welt wunderschön, sein einziger 
Fehler ist, dass er allzu nahe der Alhambra steht.”   
  
 
 

15. April 
 
Genau wie die Besucher in früheren Zeiten war auch ich heute 
von der Königskapelle tief beeindruckt. Kaum jemand hat 
seine Eindrücke wohl eindringlicher und feinfühliger 
beschrieben als der englische Journalist und Reiseschriftsteller 
H.V. Morton. „Ein Gitter, das mir einzigartig dünkte - selbst in 
diesem Lande, wo die Schmiede das Eisen zu bearbeiten 
verstehen, wie man woanders Eiche oder Walnußholz schnitzt 
- trennt das Mittelschiff vom Altarchor, in dem Ferdinand und 
Isabella auf weißem Marmor ruhen. Er trägt seine Rüstung und 
den Hosenbandorden, der ihm von dem englischen Heinrich 
VII. Verliehen wurde, sie liegt an seiner Seite in einem langen 
Gewand, die Krone auf dem Haupt und das Kreuz von Santiago 
auf der Brust. Unweit von ihnen, noch innerhalb der 
Einfassung, sind noch zwei ruhende Figuren mit gefalteten 
Händen, ein Mann und eine Frau. Ich war neugierig, wer diese 
pompöse Grabstätte mit Ferdinand und Isabella teilen durfte, 
und entzifferte die Namen Johannas der Wahnsinnigen und 
ihres schönen Philipp von Burgund.” Nachdem er sich über die 
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Geschichte von Isabella und Ferdinand ausgelassen hat, fährt 
er fort: „Ich verließ die Grabstätte und ging auf die Seite 
hinüber, die dem Altar am nächsten lag. Dort führten ein paar 
Stufen in die Tiefe. Gleich darauf stand ich vor einer 
schmiedeeisernen Tür und schaute zwischen den Stäben in ein 
steinernes Gewölbe im Schein des elektrischen Lichtes. Ein 
paar Meter von mir entfernt standen auf einer Steinplatte die 
Särge Ferdinands und Isabellas in der Mitte und rechts und 
links die Särge der Königin Johanna und Philipps von Burgund. 
Das Gewölbe war kahl, nur die vier Särge standen darin, und 
an einer Wand, über einer goldenen Krone, war ein Kruzifix 
befestigt. Ich wußte, dass ich dieses Bild nie wieder vergessen 
würde, es ist eines der aufwühlendsten Erlebnisse in Spanien 
und sehr typisch für dieses Land: Oben strahlt das prunkende 
Grabmonument in standesgemäßer Pracht, aber nur wenige 
Stufen tiefer beginnt die Wirklichkeit des Todes. Ich vermochte 
nicht, meine Augen davon abzuwenden. Wie unbeschreiblich 
spanisch das ist, wie unvergeßlich spanisch! Hier endet zuletzt 
alles, schien die Stimme Spaniens zu sagen. Wozu sich ereifern 
über irgend etwas, da doch alles so endet?” 
 
Für Isabella von Kastlien und Ferdinand von Aragón war 
Granada das Sinnbild der „civitas dei”, der Bürgerschaft 
Gottes, geworden. Die Stadt war Trägerin der christlichen 
Botschaft, die sich dank der beiden Monarchen, nach 
achthundert Jahren muselmanischer Herrschaft von hier aus 
mit göttlicher Kraft in der Welt verbreiten sollte. Isabella sagte 
über Granada „ ...essa ciudad, que la tengo en mas que a mi 
vida, ...” (der Stadt, die ich mehr als mein Leben schätze). Die 
neuen Bauwerke, Kirchen und Klöster, sollten diesem 
Anspruch Nachdruck verleihen. Viele Reisende, die nach 
Granada kamen, verbreiteten in ihrer jeweiligen Heimat den 
Ruf der Heiterkeit und Schönheit der Stadt sowie seiner 
Landschaft. Dahinter stand häufig der recht vordergründige 
Wille, der ja auch die Katholischen Könige beseelte, dem Sieg 
des Christentums über den muslimischen Glauben durch das 
leuchtende Wahrzeichen Granada zu huldigen. Ein wenig von 
der Größe der Stunde dieses Sieges konnte ich vor ein paar 
Stunden auf den Altarreliefen von Philippe de Vigarny von 
1520 in der Königlichen Kapelle erkennen. Diese Darstellungen 
erscheinen mir, wegen der zeitlichen Nähe ihrer Schöpfung zu 
den tatsächlichen Ereignissen, von einer gewissen 
Authentizität zu sein. Auf einem ist der Einzug von Isabella und 
Ferdinand in die Stadt festgehalten. Beide sitzen, begleitet von 
einem kirchlichen Würdenträger, festlich gekleidet hoch zu 
Ross und ihr Gesichtsausdruck verrät den Stolz über das 
Erreichte. Hinter ihnen die freudigen Untertanen, auch in ihren 
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Gesichtern glänzt die Erregung über die Größe des 
Augenblicks. Die ganze Szene scheint die Zuversicht auf eine 
glückliche Zukunft auszudrücken. Ganz im Gegensatz dazu 
verlässt Boabdil zu Fuss, in gebückter Haltung und gefolgt von 
einer Schar gefesselter Mauren die Alhambra. 
 
Isabella hatte den sehnlichen Wunsch in Granada, dem Ort 
ihres größten Triumphes, begraben zu werden. Nachdem sie 
auch ihren Mann von der großen symbolischen Bedeutung 
dieser Entscheidung überzeugt hatte, befahlen die beiden, 12 
Jahre nach dem Sieg über die Mauren, die Errichtung eines 
Mausoleums für sich und ihre Familie in Granada. Die Königin 
starb aber schon zwei Monate nach Erteilung des 
Bauauftrages. Sie hatte offenbar ihren Tod geahnt und 
bestimmt, im Kloster San Francisco auf der Alhambra zu ruhen, 
bis die Kapelle bereit sei ihren Leichnam aufzunehmen. Am 26. 
November 1504 schloß sie in Medina del Campo für immer die 
Augen. Die Überführung des einfachen Holzsarges durch das 
kastilische Hochland und über die Sierra Morena nach 
Andalusien gestaltete sich zu einem wahren Geisterzug. Drei 
Wochen irrten die geistlichen Würdenträger, die Mönche, die 
Granden des Reiches, die Offiziere und Soldaten, die der 
Königin das letzte Geleit gaben, durch das Land. Es muss in 
geradezu apokalyptischen Ausmaßen geregnet haben, die 
schwarzverhängten Pferde versanken im Schlamm oder kamen 
auf den sturmgepeitschten Höhen gegen den Wind nicht 
voran. Brücken waren von den Wassermassen mitgerissen 
worden und versperrten den Weg. Als der Treck schliesslich 
Granada erreichte, brach der Himmel auf und die Königin hielt 
ein zweites und letztes Mal bei strahlender Sonne Einzug in die 
Alhambra.  
 

 

18. April 

 

Es scheint als müsse ich in den letzten Wochen meines 
Aufenthaltes in Granada lange Versäumtes nun im Eiltempo 
nachholen. Schon viel hatte ich über „die Kartause” (La 
Cartuja) gelesen, aber wie mit der Kathedrale ging es mir auch 
hier: immer wieder fand ich für mich selbst Entschuldigungen 
oder Auswege den Weg dort hinauf nicht antreten zu müssen. 
Heute war es dann soweit; vom Plaza del Triunfo bin ich über 
die Acera de San Ildefonso in einem zwanzigminütigen 
Spanziergang bergauf dorthingekommen. Im Vorfeld hatte ich 
ein wenig über die Geschichte die Karthäuser gelesen. Bruno 
von Köln begründete am Ende des 11. Jahrhunderts diesen 
Einsiedlerorden im französischen Chartreuse. Über Katalonien 
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kamen die Kartäuser nach Spanien, wo das berühmteste 
Kloster das 1163 gegründete, und während der Säkularisierung 
im 19. Jahrhundert wieder zerstörte „Scala Dei” in den Bergen 
hinter Tarragona war. 1515 wurde schliesslich auch eine 
Kartause in Granada gegründet mit deren Kirchenbau zwei 
Jahre später begonnen wurde. Dabei ist mir aufgefallen, dass 
es in Granada praktisch keine klassische, mittelalterliche 
Architektur gibt. Dies liegt natürlich in der spezifischen 
Vergangenheit der Stadt begründet. Romanik und Gotik waren 
Stile, die ausserhalb des maurischen Herrschaftsbereiches 
blühten. Mittelalterlich im Sinne der Zeitzugehörigkeit sind 
lediglich noch einige maurische Häuser und Paläste, ansonsten 
wurde in dem Jahrhundert nach der „Wiedereroberung” 
natürlich sehr viel der damals verhassten Architektur 
abgerissen und durch moderne ersetzt.Umso erstaunlicher ist 
es, dass man in der Kartause in einigen der ältesten 
Bauabschnitte, wie zum Beispiel im Saal der Laienbrüder (Sala 
capitular de los legos) oder im Refäktorium, noch regelrecht 
gotische Bauelemente finden kann.  
 
Mit der Einnahme Granadas durch die Katholischen Könige 
Isabella und Ferdinand kam zwar noch etwas von der 
ausklingenden Gotik, aber die wirklich neuen Stile, die auch 
mit großem Enthusiasmus von den Bauherren und 
Baumeistern aufgegriffen wurden, waren die Renaissance und 
das Barock. Die Kartause von Granada wurde schliesslich zum 
Inbegriff des andalusischen, ja ich würde beinahe sagen des 
spanischen, Barocks. Die Austattung und das Gewicht ihrer 
künstlerischen Objekte ist absolut vergleichbar mit den großen 
Barockkirchen Nordeuropas. Neben vielen anderen Malern 
und Bildhauern haben Sánchez Cotán, José Risueño und José 

de Mora in der Kirche und im Kloster wunderbare Werke 
hinterlassen.  Hier gilt wieder das, was ich schon bei der 
Kathedrale vermutet hatte: in jedem anderen Ort der Welt 
wäre die Kartause eine grandiose Sehenswürdigkeit, in 
Granada verblasst sie etwas gegenüber den maurischen 
Denkmälern. Zu Zeiten des Granadaaufenthaltes von Richard 

Ford (1845) muss die Kartause noch erhebliche Spuren der 
Verwüstung durch die napoleonischen Soldaten gezeigt haben. 
Er schreibt mit gewisser Ironie: „Jetzt ist alles still hier oben, 
die früheren Gärten sind mit Unkraut überwachsen, nur der 
wunderbare Blick über die Vega, den man ja nicht 
kaputtmachen konnte, ist von den Besatzern verschont 
geblieben.” 

 
 

22. April 
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Der ewige Schnee der Sierra Nevada im Osten der Stadt, der in 
den letzten Tagen im herrlichen Licht des Frühlings etwas sehr 
Reizvolles und gleichzeitig Mystisches an sich hatte, lockte 
mich heute in die Berge. Ich fuhr auf der neuen Autobahn 
mühelos bis fast zu den Gipfeln. Noch bis vor kurzem hatte es 
kaum einen Granadiner jemals in die eisige Kälte gezogen, 
denn es entsprach eher dem Naturell der Stadtbewohner, sich 
die wilde Schönheit der Berge aus angemessener Ferne 
anzusehen. Nur die "Neveros", die Eishändler der Stadt, 
wagten sich im Sommer vor Sonnenaufgang mit ihren 
Mauleseln in die frostige Natur. Am frühen Vormittag waren 
sie zurück in der Stadt und verkauften das Eis gerade 
rechtzeitig, um bei der anbrechenden Mittagshitze für kühle 
Getränke zu sorgen. In den Zeiten vor der Eismaschine galten 
die eisgekühlten Getränke Granadas als höchster Luxus. Mit 
dem Anbruch des technischen Zeitalters verloren die 
"Neveros" ihre Arbeit und bald waren sie vergessen. Zurück 
blieb ihr Pfad, der von der Stadt hinauf bis zum Pico de Veleta, 
der Quelle des Eises, führte. 
 
Theophile Gautier, und später auch Richard Ford sind auf 
diesem Weg der Neveros in die Sierra gelangt. Der Erbauer des 
Alhambra-Palace-Hotels, der Herzog von San Pedro de 

Galatino, verband als betuchter Staatsbeamter auf geniale 
Weise Mäzenatentum mit einem ausgeprägten Gespür für 
Kommerz. Er faßte im Jahre 1910 den Entschluß, den alten 
Weg der Neveros als befahrbare Straße auszubauen. In Juan 

José Santa Cruz y Garces de Marcilla fand er einen 
ausgesprochen fähigen Straßenbauingeneur, den das Projekt 
faszinierte. Die Vorbereitungszeit, in der die Geographie 
sorgfältig studiert wurde, dauerte fast ein Jahrzehnt. 1932 war 
der erste Bauabschnitt, der bis zur "Laguna de las Yeguas", 
hinter der Pico de Veleta, führte, fertig. Damit war die bis auf 
den heutigen Tag höchste Straße Europas dem Verkehr 
übergeben. Später wurde die Straße unbefestigt bis nach 
Capileira auf der Südseite der Sierra Nevada ausgebaut. Diese 
letzten vierzig Kilometer, am Mulhacen vorbei, waren ein 
automobilistisches Abenteuer. Seit Errichtung des 
Naturschutzparkes Sierra Nevada ist diese Strasse für den 
Motorverkehr gesperrt - sehr zur Freude der Naturliebhaber.  
 
Juan José Santa Cruz y Garces spielte in den frühen dreißiger 
Jahren in Granada eine wichtige politische Rolle, er war 
zeitweise sozialistischer Abgeordneter für die Provinz Granada 
im Madrider Parlament. Als die Faschisten der spanischen 
Republik den Garaus bereiteten, endete Juan José am 2. 
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August 1936 auf dem Schafott. Im modernen Stadtviertel 
Zaidín erinnert ein Straßennamen an ihn. Neben dem 
Alhambra-Palace-Hotel und der Straße in die Sierra Nevada 
gehörte auch die Straßenbahnanlage, die die Ortschaft Pinos 
de Genil durch das malerische Tal des Rio Genil mit der Stadt 
Granada verband, zu den Initiativen des rührigen Herzogs. Sie 
wurde in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts leider 
eingestellt. Diese Straßenbahn, die in Granada "Tranvia de la 
Sierra" genannt wurde, war ebenfalls eine touristische 
Pionierleistung, denn sie erschloß erstmals die Bergwelt der 
Sierra Nevada einem breiterem Publikum. „Reisen Sie in die 
andalusische Schweiz” warben seinerzeit Plakate für die Fahrt 
in die Berge. Eine Steinsäule, deren oberen Abschluß das wilde 
Gestein der Sierra Nevada darstellt auf dem ein Bronzeadler 
mit ausgebreiteten Flügeln steht und das Wappen des Herzogs 
San Pedro de Galatino in den Krallen hält, erinnert auf dem 
Paseo de la Bomba an den Pionier des Tourismus in die Sierra 
Nevada. In die Säule ist ein Ausspruch von ihm gemeißelt: „Es 
war mein Wunsch einen Weg in die Berge zu eröffnen und 
Granada seine Gefühle und Schätze darzubieten” (Fue mi 
anhelo abrir camino a la sierra y ofrecer a Granada sus 
emociones y tesoros).  Auch der Herzog ist im 
Straßenverzeichnis enthalten: am Ende des Paseo de la Bomba 
trägt auf der linken Seite ein offener Platz den Namen des 
Duque San Pedro de Galatino.  
 
 

2. Mai 
 
Noch drei Tage bis zum Abschied von Granada. Ich möchte 
nicht daran denken, denn ich weiß immernoch nicht wie ich 
die vielen Bücher, Manuskripte und Prospekte, die sich in 
meinem Zimmer überall stapeln, verpacken soll. Als 
Alternative zu so prosaischen Überlegungen habe ich mich 
entschlossen im letzten Eintrag mein in einem Jahr 
zusammengetragenes Wissen und die persönliche Erfahrung 
über Granadas kulinarische Kultur zusammenzufassen. Auch 
dies ist ja ein Aspekt in dem die überreiche  Geschichte der 
Stadt mitschwingt. 
 
Trotz acht Jahrhunderte währender arabischer Herrschaft über 
weite Teile Andalusiens haben sich erstaunlich wenig 
kulinarische Gepflogenheiten aus jenen Tagen am Leben 
erhalten. Der politische Druck der christlichen Eroberer auf die 
Besiegten nach der Kapitulation von Granada 1492 hat 
vermutlich auch in den andalusischen Kochtöpfen eine rasche 
Anpassung an den einfachen Lebensstil des damaligen 



Seite 199 

  

Kastilien erreicht. Heute besinnt man sich in Granada und 
anderen andalusischen Städten wieder auf die eigene Identität 
und die dazu gehörende muselmanische Vergangenheit. In 
den Bergen und Tälern der Alpujarras werden alte Rezepte 
wieder ausgegraben, und was schon längst für immer tot 
geglaubt war, erwacht zu neuem Leben. Die Bauern dieser 
Gegend retteten aus maurischen Tagen offenbar nicht nur ihre 
dörfliche Architektur, sondern auch einen Teil der 
kulinarischen Tradition. Um sich ein Bild von der Vielfalt der 
granadinischen Küche in maurischen Zeiten zu bekommen, 
muss man sich nur vergegenwärtigen, was an Nahrungs- und 
Genussmitteln durch die Araber alles - meist über Andalusien - 
nach Europa gebracht wurde. Die Speisen, die im Mittelalter in 
den Kochtöpfen Nordeuropas garten, mögen im Vergleich zur 
damaligen Küche des al-Andalus wie fade Schonkost 
geschmeckt haben.  
 
Der maurische Chronist Ibn al-Hatib gibt uns ein paar Hinweise 
auf  die kulinarischen Gewohnheiten seiner granadinischen 
Landsleute: „Das tägliche Nahrungsmittel der Granadiner ist 
Weizenbrot; die armen Familien und die Taglöhner essen in 
strengen Wintern Gerstenbrot. Auf den Märkten gibt es im 
Überflüß alle Arten von Früchten, vor allem die auf den 
fruchtbaren Feldern um Granada geernteten Trauben. Der 
Ertrag an diesem Obst wird heute auf 14000 Aureos geschätzt. 
Auch die Auswahl an anderen Früchten ist beträchtlich, als da 
sind: Feigen, Rosinen, Äpfel, Granadäpfel, Edelkastanien, 
Eicheln, Nüsse, Mandeln und viele andere, die zu keiner Zeit 
des Jahres ausgehen. Ferner werden Trauben von einem Jahr 
zum anderen konserviert und somit vor dem Verderben 
bewahrt” (zitiert nach E. Sordo). 
 
Die Ausdehnung der islamischen Welt vom Indischen Ozean 
bis zum Atlantik bewirkte einen intensiven und freien 
Austausch von Kulturgütern, zu denen auch Nutzpflanzen und 
deren Anbautechniken gehörten. Einige Begriffe im 
Spanischen bewahren auch heute noch die Erinnerung an 
Pflanzen, deren Kultivierung in Europa den spanischen 
Muselmännern zu verdanken ist: Azafran (Safran), albaricoque 
(Aprikose), Algarrobo (Johannisbrot), limón (Zitrone) und arroz 
(Reis). Aber auch Granatäpfel, Pfirsiche, Mandelbäume, 
Orangen, Kastanien, Bananenstauden, Dattelpalmen, 
Melonen, Spargel und Zuckerrohr kamen aus dem östlichen 
Mittelmeerraum mit den Arabern nach Spanien. Wie wir aus 
den Schriften des arabischen Historikers aus dem 13. 
Jahrhundert, Al-Himyari, zuverlässig wissen, wuchsen in der 
Vega von Granada zur Araberzeit so gut wie sämtliche der 
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erwähnten Nutzpflanzen. Walnüsse, Mandeln, Ingwer, 
Thymian, Zimt und Paprika sind nur einige der Zutaten, die - 
genau aufeinander abgestimmt - den Geschmack und das 
Aroma der granadinisch-maurischen Küche ausgemacht haben 
mussten. Ich vermute, dass diejenigen Mauren, die Granada 
noch rechtzeitig verlassen konnten, ihre Kochgewohnheiten im 
Exil fortgeführt haben. So mag vieles von den Gerichten und 
Gewürzen der Küche in Marokko und dem übrigen Maghreb 
auf die Mauren aus Granada zurückgehen.  
 
Heutzutage sind Fische und Meeresfrüchte mit Salz, Knoblauch 
und Petersilie auf einer Gusseisenplatte gebraten (a la 
plancha) oder als "Fritura" im heißen Öl gegart, die 
andalusischen Spezialitäten par excellence. Nur gelegentlich, 
z.B. wenn man zur Gazpacho, der kalten "Salatsuppe", ein 
Schälchen gemahlenen Kreuzkümmel zum Würzen serviert 
bekommt, ahnt man das maurische Erbe. Auch die "Migas" - 
das Festtagsgericht der Alpujarras - stammen wohl noch aus 
den Zeiten der Kalifen und Emire. Als "Alcuzcuz" wurde dieser 
Eintopf auf der Grundlage von Weizengries, Lammfleisch und 
verschiedenen Gemüsen weit über die Grenzen des al-Andalus 
bekannt und lebt als "Couscous" in der Küche Nordafrikas fort. 
Noch sehr deutlich ist der arabische Geschmack in den 
Süsspeisen und im Gebäck der Provinz Granada vertreten. 
Mandeln, Honig, Eier und viel Zucker sind die Merkmale der 
meisten Spezialitäten, und davon gibt es viele: die "Roscos" 
aus Loja, die "Tarta de almendra" aus Motril, die "Pestinos" 
aus Vélez oder die "Soplillos" aus Cádiar sind nur einige wenige 
Beispiele. 
 
Ansonsten scheint es mir, als hätten die kastilischen Eroberer 
mit der Vernichtung der Mauren auch deren Geschmack ein 
für allemal aus Andalusien getilgt. So wie es der gefürchteten 
Inquisition manchmal genügte, jemanden der Ketzerei zu 
verdächtigen, nur weil er sich häufiger wusch und damit in 
gefährlicher Nähe arabischer Gebräuche war, mag es auch den 
maurischen Kochgewohnheiten ergangen sein. Wenn aus 
einem Haus der Duft von Kreuzkümmel oder Koriander kam, 
konnte man als heimlicher Moslem verdächtigt werden; 
Denunzianten gab es in jenen Tagen ja überall. 
 
Mehr und mehr Restaurants in der Provinz Granada und in 
ganz Andalusien wenden sich wieder maurischen Gerichten zu, 
und auf vielen Speisekarten endeckt man neuerdings diese 
Spezialitäten. Hier nur einige wenige Beispiele: Aus den 
Alpujarras stammt der "remojón", ein mit Essig und Öl 
abgeschmeckter Salat aus Orangen, Zwiebeln, Eiern, Oliven, 
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Knoblauch und Stockfisch. Dies ist möglicherweise ein 
moriskisches (Moriken = Mauren unter christlicher Herrschaft) 
Gericht, da der Stockfisch erst im 15. Jahrhundert auf die 
Iberische Halbinsel kam. Eindeutig maurischen Ursprungs ist 
allerdings die "sopa de almendras" (Mandelsuppe), die mit 
Safran, Knoblauch und Kreuzkümmel gewürzt ist. "Bastella" 
nennt sich ein arabisch-andalusisches Taubengericht mit 
Mandeln, Zwiebeln, Eiern und vielen Kräutern. Ähnlich 
zubereitet wird das Lammfleisch "Tafalla blanca". Sehr 
raffiniert kann auch das „Gallinita a la Granadina” (Hühnchen 
auf granadinische Art, auf mozarabisch „Sdada Garnatia” 
genannt ) sein: in Wein gegartes und mit Spinat, Süßkartoffeln 
sowie Bananen angerichtetes Hühnerfleisch. 
 
Einer der ältesten und berühmtesten Teile der Alhambra ist 
das imposante "Weintor" (Puerta del Vino). Spätestens seit 
1564 wurde der Wein für die damaligen Bewohner des 
Alhambrahügels von den Händlern dort abgeliefert und von da 
aus weiter verteilt. Einige Geschichtsschreiber sind gar der 
Meinung, dass der Namen Weintor bereits von den Mauren 
stammt, die hier, trotz des Alkoholverbotes des Koran, Wein 
umgeschlagen haben. Was auch immer historisch richtig ist, es 
bezeugt, dass Wein in Granada eine lange Tradition hat, und 
dieser war seit Urzeiten der "vino de la costa", der 
"Küstenwein". 
Wilhelm Hamm, einer der angesehendsten 
Weinbauingenieure des vergangenen Jahrhunderts, schrieb in 
seinem 1865 erschienenen Werk "Das Weinbuch" im 
Spanien-Kapitel: "Die Hügel rings um Granada eignen sich 
trefflich zum Weinbau, aber er wird so nachlässig betrieben, 
dass sie nur ganz schlechtes Zeug liefern. Wo man sich in sehr 
seltenen Fällen einige Mühe giebt, da wird der Wein so gut 
und stark, wie Burgunder, ohne den Nebengeschmack, den 
fast jeder spanische Wein hat." Dem ist aus heutiger Sicht 
wenig hinzuzufügen. Granadas beste Weine stammen aus der 
Sierra de la Contraviesa. Hier geben sich ein paar Winzer viel 
Mühe und machen, insbesondere rote Weine, die mittlerweile 
zu den großen Spaniens gehören. Diese „vinos de la tierra 
Contraviesa-Alpujarra” sind allerdings schwer zu bekommen, 
da sie bis jetzt nur in sehr kleinen Mengen hergestellt werden. 
 
Liebe macht blind, blind insbesondere für die Kehrseiten des 
Gegenstandes der Liebe. Granada hat, wie jede andere Stadt, 
natürlich ihre Kehrseiten. Krach, verstopfte Strassen, Abgase 
und Kriminalität sind hier nicht etwa angenehmer als sonstwo. 
Wilde und häufig spekulative Bautätigkeit zerstörte alte, 
gewachsene Stadtlandschaften. Schliesslich bedrängen 
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nelkenverkaufende bzw. schuhputzende Zigeunerinnen und 
Zigeuner den ausländischen Besucher gelegentlich auf eine 
derart impertinente Art, dass ihm nur noch die Flucht bleibt. 
Kurz gesagt, auch dieses Paradies ist nicht makellos. Meine 
Betrachtungsweise Granadas mag manchem kritischen Leser, 
euphemistisch und romantisierend vorgekommen sein. Ich 
gebe zu, dass ich diese Stadt nicht objektiv sehen konnte. Bei 
all meinen Streifzügen habe ich mich treiben lassen und meine 
Entdeckungen waren oft eher zufällig als geplant. Möge der 
geneigte Leser mir diese Schwäche verzeihen!  
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