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Von Cadiz nach Sevilla 
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Sevilla 

ist die Hauptstadt der Auto-
nomen Region Andalusien 
und der Provinz Sevilla von 
Spanien. Mit über 700.000 
Einwohnern ist Sevilla viert-
größte Stadt Spaniens. Nach 
einer späten Legende wurde 
die Stadt von dem griechi-
schen Helden Herakles ge-
gründet. Die Einwohner 
werden als Sevillanos be-
zeichnet. 
  
Die Stadt ist ein wichtiger 
Industrie- und Handelsplatz 
und Touristenzentrum. 
Sevilla liegt zu beiden Seiten 
des bis hierhin schiffbaren 
Guadalquivir, in einer wei-
ten und fruchtbaren Ebene. 
Mit ihren zahlreichen Tür-
men bietet Sevilla von allen 
Seiten einen imposanten 
Anblick. 
Die eigentliche Stadt nimmt 
das östliche Ufer des Gua-
dalquivir ein und ist von den 
Vorstädten Los Humeros, 
Cesteria, Baratillo, Carrete-
ria, Resolana mit dem gro-
ßen Hospital La Caridad, 
San Bernardo, San Roque y 
la Calzada und Macarena 
mit dem Hospital de la 
Sangre umgeben. Von der 
alten, mit 66 Türmen verse-
henen Ringmauer, welche 
die innere Stadt umgab, sind 
nur noch Reste vorhanden. 
Am rechten Ufer des Flusses 
breitet sich noch die große 
Vorstadt Triana aus. 
  
Geographie 
  
Klima 
  
Das Klima in Sevilla ist me-
diterran mit ozeanischen 
Einflüssen. Die Jahresmittel-

temperatur beträgt 18,6 °C. 
Damit ist die Stadt eine der 
heißesten in ganz Europa. 
Die Winter sind mild. Der 
Januar ist mit einer mittleren 
Temperatur von 15,9 °C am 
Tag und 5,2 °C in der Nacht 
der kälteste Monat des Jah-
res. Die Sommer dagegen 
sind sehr heiß mit Tempera-
turen 35,3 °C/19,4 °C. Die 
Schwelle von 40 °C wird 
jährlich an verschiedenen 
Orten überschritten. Die 
bisherigen Extremtempera-
turen, welche an der meteo-
rologischen Station am Flug-
hafen Sevilla gemessen wur-
den, sind -5,5 °C am 12. 
Februar 1956 sowie 46,6 °C 
am 23. Juli 1995. Es gibt 
noch eine unbestätigte Re-
kordmessung vom 1. August 
2003 von 47,2 °C. Dies wäre 
die höchste jemals gemesse-
ne Temperatur in ganz Euro-
pa. 
  
Die Niederschlagsmenge 
schwankt zwischen 600 und 
800 mm im Jahr, kon-
zentriert auf die Monate von 
Oktober bis April. Der De-
zember ist mit 95 mm der 
niederschlagsreichste Monat. 
  
Es gibt im Jahresmittel 65 
Regentage sowie 2898 Son-
nenstunden. An einigen Ta-
gen kann die Temperatur in 
der Nacht unter den Gefrier-
punkt sinken. 
 
Flora 
  
Die Temperaturen sind das 
ganze Jahr über genügend 
hoch und durch den Guadal-
quivir ist genügend Wasser 
vorhanden, dass einerseits 
das Straßenbild durch Dat-
telpalmen dominiert wird, 
während andererseits in den 
zahlreichen Parks subtropi-
sche und tropische Laubbäu-
me aller Art - z. B. Gummi-
bäume, Magnolienbäume, 
Oliven- und Bitterorangen-
bäume dominieren. Daneben 
geben zahlreiche subtropi-
sche und tropische Blumen 
dem Straßenbild Farbe 
(vorwiegend Rot und Blau), 
z. B. Oleander, Bougainvil-
leen und Glycinen. 
  

Geschichte 
 
Antike 
  
Sevilla - vielleicht eine 
Gründung der Phönizier - 
war bereits vor der Ankunft 
der Römer ein wichtiges 
Handelszentrum und hieß im 
Altertum Hispalis. Es soll 
die Hauptstadt des sagenhaf-
ten Reiches Tartessos gewe-
sen sein. Sein Name leitet 
sich vom tartessischen Spal 
ab, was unteres Land bedeu-
tet. Römer und Araber haben 
es jeweils in ihre Sprache 
umgeformt. Damals münde-
te der Guadalqivir bei Sevil-
la in einen großen Binnen-
see, der einen Zugang zum 
Atlantik hatte. Inzwischen 
ist dieser See versandet, aber 
mittelgroße Seeschiffe kön-
nen noch Sevilla anlaufen. 
Gaius Iulius Caesar erhob 
die Stadt 45 v. Chr. zur colo-
nia (als Colonia Romulensis 
oder Colonia Iulia Romula). 
Hispalis war eine der bedeu-
tendsten Siedlungen in der 
Provinz Baetica und wurde 
mehrfach von Kaisern be-
sucht; doch 428 wurde die 
Stadt von den durchziehen-
den Vandalen geplündert. 
Als während der Spätantike 
die Westgoten den größten 
Teil von Spanien beherrsch-
ten, spielte Hispalis/Sevilla 
eine wichtige Rolle als Bi-
schofssitz; 553 wurde die 
Stadt offenbar zeitweilig von 
den oströmischen Truppen 
des Kaisers Justinian I. ero-
bert, war aber spätestens um 
580 wieder unter Kontrolle 
der Westgoten. In dieser Zeit 
wirkte auch Isidor von Sevil-
la, der vielfach als der letzte 
große Gelehrte der Antike 
und zugleich der erste des 
Mittelalters gilt. In Sevilla 
wurden 590 und 619 zwei 
Konzile (concilia Hispa-
lensia) gehalten. 
  
Islamische Zeit 
  
Die islamischen Mauren 
eroberten die Stadt 712, ein 
Jahr nach der entscheiden-
den Niederlage der Westgot-
en, und machten sie zur 
Hauptstadt einer Provinz 
Išbīliya, woraus sich der 

Name Sevilla ableitet. Im 
Jahr 844 wurde die Stadt 
von den Normannen zerstört. 
Nach dem Sturz des Kalifats 
von Córdoba etablierte sich, 
zunächst unter einem 
Scheinkalifat in Sevilla mit 
dem Richter Abbad I. die 
Taifendynastie der Abbadi-
den, die die Stadt in ihre 
erste Glanzperiode führten. 
1091 kam sie in den Besitz 
der berberischen Almoravi-
den, die 1147 von den Al-
mohaden abgelöst wurden. 
Unter den Almohaden wurde 
Sevilla zur wichtigsten Stadt 
in al-Andalus; prestigeträch-
tigstes Bauwerk war die 
große Moschee, deren Mina-
rett, die Giralda, noch erhal-
ten ist. Auch die Torre del 
Oro stammt noch aus dieser 
Zeit, sie war Teil einer Sper-
ranlage gegen feindliche 
Schiffe. 
  
Reconquista und Spätmittel-
alter 
  
Am 23. November 1248 
wurde Sevilla nach mehrmo-
natiger Belagerung von Fer-
dinand III. von Kastilien 
erobert und blieb seitdem im 
Besitz der christlichen Spa-
nier. Doch sank die Wirt-
schaftskraft, als mit der Zeit 
ca. 300.000 Mauren in die 
muslimischen Gebiete nach 
Granada und Nordafrika 
auswanderten. Peter I. ließ 
1363 maurische Handwerker 
aus Granada kommen, die 
den Alcázar-Palast erbauten. 
1391 wütete ein Pogrom 
gegen die jüdischen Stadtbe-
wohner, die bis dahin unter 
königlichem Schutz stehend 
im Viertel Barrio de Santa 
Cruz in Nachbarschaft zum 
Alcázar-Palast lebten. 
  
Handel mit der neuen Welt 
  
Internationale wirtschaftli-
che Bedeutung erhielt die 
Stadt im 16. und 17. Jahr-
hundert, als sie Hauptum-
schlagplatz des spanischen 
Seehandels und Zentrum der 
spanischen Kunst, nament-
lich der Malerei, war. Ame-
rigo Vespucci und Ferdinand 
Magellan planten und starte-
ten hier ihre Entdeckungsrei-
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Park Maria Luisa 
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sen. Die Casa de Contrata-
ción war das spanische Ver-
waltungszentrum für alle 
amerikanischen Angelegen-
heiten, in der ehemaligen 
Börse von Sevilla (Casa 
Lonja de Mercaderes) ist 
daher bis heute das Indienar-
chiv untergebracht. 
 
  
Als Folge des Spanischen 
Erbfolgekrieges verlor das 
im Krieg prohabsburgische 
Sevilla 1717 das transatlanti-
sche Handelsmonopol an das 
von den Bourbonen begüns-
tigten, im Krieg probourbo-
nische Cádiz. Dazu trug 
maßgeblich auch die zuneh-
mende Versandung des Gua-
dalquivir bei. 
  
19. Jahrhundert 
  
In Sevilla bildete sich am 27. 
Mai 1808 die spanische 
Zentraljunta, die sich am 1. 
Februar 1810 nach Cádiz 
zurückzog. Auch die Cortes 
flüchteten in der Spanischen 
Revolution, als sie 1823 
Madrid verließen, hierher 
und entführten den König 
von hier nach Cádiz. 
  
Expo’92 
  
Sevilla war Gastgeber der 
Weltausstellung (Expo) 
1992. Diese hinterließ eine 
hohe Verschuldung, und 
viele Bauten wurden hinter-
her wieder abgerissen oder 
stehen leer. Die Infrastruktur 
wurde aber wesentlich ver-
bessert. So erhielt die Stadt 
eine Bahntrasse für Hochge-
schwindigkeitszüge und 
einen internationalen Flug-
hafen. Ebenso wurden in der 
Region Autobahnen gebaut, 
unter anderem nach Huelva 
und Cadiz. 
  
Stadtemblem 
 
Die Stadtflagge von Sevilla 
trägt wie auch das Wappen 
den Text NO 8 DO, wobei 
die Ziffer 8 ein (Woll-)
Knäuel (span. madeja) sym-
bolisieren soll. Der Text 
findet sich überall in Sevilla 
an Gebäuden, Laternen und 
Polizeifahrzeugen, und er-

setzt damit praktisch das 
Stadtwappen oder den 
Schriftzug Sevilla vollstän-
dig. 
  
Zu lesen ist er als NO-
MADEJA-DO (No me ha 
dejado), in etwa zu überset-
zen mit Sie hat mich nicht 
verlassen. Dieses Wortspiel 
geht auf Alfons X. zurück, 
welcher sich damit für die 
Treue der Stadt Sevilla be-
dankte, in der er nach seiner 
Entthronung bis zu seinem 
Tod im Exil lebte. 
  
Kultur und Sehenswürdig-
keiten 
  
Die Altstadt wird von einem 
Labyrinth enger Gassen do-
miniert. Besonders male-
risch ist das Stadtviertel 
("barrio") Santa Cruz. Als 
größere, regelmäßige Plätze 
sind erwähnenswert: die 
Plaza de San Francisco oder 
der Konstitutionsplatz, der 
hinter demselben angelegte 
Platz mit Prachtbauten, die 
Plaza del Duque mit schöner 
Promenade, die Plaza de la 
Encarnación, der Museums-
platz mit Bronzestatue 
Murillos und der Quemade-
ro, wo die Autodafés statt-
fanden. 
Die belebteste Straße ist die 
schlangenartig gewundene 
Calle de Sierpes. Unter den 
Häusern sind zahlreiche pa-
lastartige, meist im altrömi-
schen Stil erbaute, mit schö-
nen marmorgetäfelten Hö-
fen; im übrigen herrscht in 
der Altstadt die orientalische 
Bauart vor. Insofern weisen 
die Gebäude fast durchgän-
gig Flachdächer auf und sind 
dabei selten höher als zwei 
Stockwerke. 
Die Vorstadt Triana ist seit 
1852 durch eine eiserne Brü-
cke mit der eigentlichen 
Stadt verbunden. Sevilla hat 
zahlreiche öffentliche Brun-
nen, die vorwiegend durch 
den unter dem Namen Canos 
de Carmona bekannten, aus 
410 Bogen bestehenden anti-
ken Aquädukt (von Julius 
Caesar erbaut) mit Wasser 
versorgt werden, und mehr 
als 130 Kirchen. Unweit der 
Kathedrale befindet sich das 

Museo del Baile Flamenco, 
das erste und einzige Fla-
mencomuseum der Welt, 
initiiert von Cristina Hoyos 
Panadero. Es zählt zu den 
sehenswertesten Museen in 
Sevilla. 
  
Schutzheilige 
  
Die beiden Schwestern 
(Justa = die Gerechte und 
Rufina = die Rothaarige) 
wurden um 270 in Sevilla 
geboren. Sevilla gehörte 
damals zum römischen 
Reich in der Nähe der be-
deutenden römischen Stadt 
Italica. Sie waren Christin-
nen und, weil sie ihrem 
Glauben nicht abschwören 
wollten, wurden sie 305 zum 
Tod verurteilt und in einer 
Arena durch Löwen zer-
fleischt. Wegen ihres stand-
haften Glaubens wurden sie 
heilig gesprochen und sind 
Schutzheilige von Sevilla 
und der Kathedrale Maria de 
la Sede. Sie wurden oft zu-
sammen mit deren Glocken-
turm in der Mitte gemalt, 
auch von so berühmten 
Künstlern wie Murillo und 
Goya, den sie bei drei gro-
ßen Erdbeben vor dem Ein-
sturz bewahrt haben. 
  
Bauwerke  
 
Unter den Gebäuden ist zu-
nächst die Kathedrale Maria 
de la Sede hervorzuheben. 
Sie ist die größte gotische 
Kathedrale der Welt und 
eine der schönsten gotischen 
Kirchen. 1401–1519 wurde 
sie an der Stelle einer ehe-
maligen Moschee erbaut. Sie 
hat fünf Schiffe, zahlreiche 

mit Kunstschätzen (Gemälde 
von Murillo, Velázquez, 
Zurbarán etc.) geschmückte 
Seitenkapellen, bedeutende 
Glasmalereien, eine unge-
wöhnlich große Orgel und 
viele Grabmäler gekrönter 
und historischer Persönlich-
keiten vorzuweisen. Seit 
1987 gehört das Bauwerk 
zum Weltkulturerbe der UN-
ESCO. 
  
Daneben steht die Giralda, 
ein weithin sichtbarer, 97 m 
hoher viereckiger Glocken-
turm mit reichen, in ge-
brannten Steinen ausgeführ-
ten Ornamentmustern und 
24 harmonisch gestimmten 
Glocken sowie einer Mari-
enfigur mit großer Wetter-
fahne auf der Turmspitze 
Nebst dem so genannten 
Orangenhof sind das die 
einzigen Überbleibsel der 
ehemaligen Moschee, deren 
beachtliche Größe aber noch 
heute am Gesamtkomplex 
der Kathedrale erkennbar ist. 
Die Giralda wurde 1196 von 
Abu Iussuf Iakub als Mina-
rett der Moschee erbaut, mit 
einer Höhe von 82 m; der 32 
m hohe Aufsatz in durchbro-
chener Arbeit kam 1568 
hinzu. 
  
Ferner verdienen folgende 
Bauten Erwähnung: Der 
ebenfalls zum UNESCO-
Weltkulturerbe zählende 
Alcázar oder maurische Pa-
last mit prächtigen Sälen und 
Hallen sowie großen Gärten, 
die von Herrera erbaute Bör-
se mit dem berühmten Ar-
chivo General de Indias 
(drittes UNESCO-Welterbe 
in Sevilla), das von Chris-



- 71 - 

toph Kolumbus' Sohn ge-
gründete Colegio de San 
Telmo (ehemals Marine-
schule, jetzt Wohnung des 
Herzogs von Montpensier, 
mit vielen Kunstschätzen), 
die Casa de Pilatos, der Tor-
re del Oro („Goldturm“), ein 
zwölfeckiger Turm am Gua-
dalquivir (Sitz der Hafenka-
pitänschaft), das oben er-
wähnte Hospital de la Sang-
re mit schöner Front, das 
von Murillo gestiftete und 
mit seinen Meisterwerken 
geschmückte Hospital de 
Caridad, das Teatro de San 
Francisco und der erzbi-
schöfliche Palast. Der Stier-
kampfplatz ist ein ovales 
Amphitheater, welches 
18.000 Menschen fasst und 
nach der Madrider Stier-
kampfarena in Las Ventas 
die größte Arena in Spanien 
ist. 
  
Die Ibero-Amerikanische 
Ausstellung von 1929 hin-
terließ der Stadt vor allem 
den neu gestalteten Parque 
María Luisa mit der vom 
Architekten Aníbal 
González Osorio entworfe-
nen Plaza de España und der 
Plaza de América. Dort ist 

das Archäologische Museum 
Sevilla untergebracht. 
  
Anlässlich der Expo ’92 
wurden neue Brücken über 
den Guadalquivir errichtet. 
Dies waren unter anderem 
die Alamillo-Brücke des 
spanischen Architekten San-
tiago Calatrava sowie die 
Barqueta-Brücke der spani-
schen Bauingenieure Juan J. 
Arenas de Pablo und Marcos 
J. Pantaleón Prieto. 
  
Musik und Feste 
  
Sevilla wird allgemein als 
Wiege des Flamenco be-
zeichnet. 
  
Die wichtigsten Feste, die 
jeweils für eine Woche das 
Leben der Stadt bestimmen, 
sind die Semana Santa 
(Karwoche) und die Feria de 
Abril (Aprilmesse). 
Die Feria ist ein großes Fa-
milienfest, das sich in der 
ganzen Stadt, aber besonders 
auf dem 450.000 m² großen 
Festgelände im Viertel Los 
Remedios abspielt. Es gibt 
dort breite Straßen, die sich 
rechtwinklig kreuzen und 
etwa 1000 meist kleine Fest-

zelte. Die Festzelte sind be-
wirtschaftet und haben eine 
kleine Tanzfläche im Ein-
gang oder davor. Auf den 
Straßen paradieren die Kut-
schen und die Reiter, alles in 
historischen Kostümen. Ent-
wickelt hat sich dies aus der 
Zurschaustellung der zum 
Verkauf stehenden Pferde. 
Während der Woche (die 
Schulen sind geschlossen) 
tragen die meisten Frauen, 
jedes Alter vom Baby bis 
zur Großmutter, Flamenco-
Kostüme. Die Frauen, Las 
Flamencas genannt, flanie-
ren damit durch die ganze 
Stadt, besonders aber auf 
dem großen Festplatz. Eine 
große Anzahl Männer (alt 
und jung) begleiten ihre Da-
me im Sonntagsanzug und 
Krawatte (auch bei größter 
Hitze). Die Familien verab-
reden sich mit ihren Freun-
den auf dem Festplatz. Jede 
Familie hat ihr Stammzelt. 
Man wechselt nach und nach 
zu einer anderen Familie in 
ein jeweils anderes Festzelt. 
  
Sevilla kulinarisch 
  
Sevilla ist Ursprungsort der 
Tapas, kleine kalte oder war-

me Spezialitäten, die immer 
zusammen mit einem Ge-
tränk (Bier, Wein, Sherry) 
bestellt werden. Sie können 
aus Schinken, Fleisch, 
Wurst, Fisch, Meeresfrüch-
ten, Käse, Beilagen, Oliven, 
Gemüsekuchen, Gemüse 
oder Salat, praktisch aus 
allem bestehen. Jede Bar hat 
ihre eigene Liste mit Tapas, 
so dass jeder Geschmack 
bedient wird. 
  
Süße Spezialitäten aus Sevil-
la sind z. B. Pestiños, Corta-
dillos, Tortas de Aceite, Tor-
rijas. Fast alle diese Spezia-
litäten finden ihren Ursprung 
in maurischen Rezepturen. 
  
Wirtschaft und Infrastruktur 
  
Verkehr 
  
* Eisenbahn 
Der Bahnhof Santa Justa ist 
Endpunkt der Schnellfahr-
strecke Madrid–Sevilla des 
Alta Velocidad Española 
(AVE). Eine Verlängerung 
dieser Linie bis nach Huelva 
ist geplant, scheitert aber an 
der Durchquerung des  Nati-
onalpark Coto de Doñana. 
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Kapelle der Macarenakirche 
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* Öffentlicher Verkehr 
Am 28. Oktober 2007 wurde 
Sevillas erste neue Straßen-
bahn-Linie (Metro-Centro) 
(Länge 1.300 Meter) in Be-
trieb genommen. Sie verbin-
det eine Innenstadtnahe Bus- 
und U-Bahn-Station mit dem 
Zentrum (Plaza Nueva). Seit 
den späten 70er Jahren ist 
ein U-Bahn-System (Metro 
Sevilla) im Bau, dessen erste 
Linie (Línea 1) im April 
2009 rechtzeitig zur Feria de 
Abril ihre Türen öffnete. Sie 
verbindet die Ciudad Expo 
(Südwesten) mit Olivar de 
Quinto (Südosten) und dient 
unter anderem auch als Zu-
bringer für die Universidad 
Pablo de Olavide, die etwas 
außerhalb im Südosten liegt. 
Stadtbusse ergänzen das 
Straßenbahn- und U-Bahn-
System und sind derzeit im-
mer noch das öffentliche 
Verkehrsmittel, dem die 
meiste Bedeutung zukommt. 
Verschiedene Busunterneh-
men bieten zudem Fahrten in 
nahezu alle großen Städte in 
Spanien von den beiden Au-
tobusbahnhöfen Prado de 
San Sebastián und Plaza de 
Armas an. Außerdem gibt es 
auch ein sehr gut ausgebau-
tes Netz an öffentlichen 
Fahrrädern (Sevicis), die 
sich großer Beliebtheit er-
freuen. 
 
* Straße 
Die Stadt wird von einem 
Autobahnring umgeben, 
dessen wichtigste Autobah-
nen die A 49 nach Huelva–
Portugal und die A 4 in 
Richtung Cádiz und Madrid 
sind. 
 

* Luftverkehr 
Sevilla besitzt den internati-
onalen Flughafen San Pablo 
am nördlichen Stadtrand. 
 
Industrie 
  
In Sevilla befindet sich ein 
Getriebewerk von Renault, 
vormals FASA-Renault. 
Weiterhin unterhält EADS 
(ehemals EADS-C.A.S.A) 
einen wichtigen Produkti-
onsstandort in Sevilla und es 
gibt dort eine Werft. 
  
Solarkraftwerk 
  
Nahe der Stadt liegt das 
Sonnenwärmekraftwerk 
PS10 mit 11 MW Leistung. 
  
Bildung 
  
Sevilla besitzt zwei öffentli-
che Universitäten: Die Uni-
versität Sevilla (Universidad 
de Sevilla), die zweitgrößte 
Universität Spaniens, und 
die Universität Pablo de 
Olavide. 
  
Der Renaissancebau des 
„Archivo General de Indias“ 
gegenüber der Kathedrale 
beherbergt seit 1784 sämtli-
che Dokumente der spani-
schen Kolonien, darunter die 
Nachlässe der Entdecker und 
Eroberer wie Christopher 
Kolumbus und Hernán 
Cortés. 
  
In Sevilla besteht zudem 
eine Deutsche Schule, das 
Colegio Alemán Alberto 
Durero (Deutsche Schule 
Sevilla Albrecht Dürer). Den 
Schülern wird eine Vielzahl 
an Austauschmöglichkeiten 

geboten, unter anderem mit 
dem Städtischen Luisengym-
nasium in München. 
  
Sport 
  
Bekannte Fußballmann-
schaften sind der in der Pri-
mera División spielende FC 
Sevilla und Real Betis. 
1999 war Sevilla Austra-
gungsort der Leichtathletik-
Weltmeisterschaften. 2002 
war Sevilla Austragungsort 
der Ruder-WM. 
  
Söhne und Töchter der Stadt 
 
Zu den berühmten Persön-
lichkeiten aus Sevilla zählen 
unter anderem 
 Diego Rodríguez de Silva 

y Velázquez (Maler) 
 Bartolomé de las Casas 

(Dominikaner und Jurist)  
 Bartolomé Esteban Muril-

lo (Barock-Maler) 
 Vicente Aleixandre 

(Nobelpreisträger) 
 Felipe González Márquez 

(Ministerpräsident) 
 Paz Vega (Schauspielerin) 
 José María Romero 

(Fußballspieler) 

Städtepartnerschaften 
 
 Angers, Frankreich 
 Cartagena, Kolumbien 
 Columbus, USA 
 Düsseldorf, Deutschland 
 Guadalajara, Mexiko 
 Kansas City, USA 
 Krakau, Polen 
  
Trivia 
  
Außerdem ist Sevilla der 
Schauplatz von zahlreichen 
berühmten Opern, unter an-
deren: 
 Georges Bizets „Carmen“ 
 Gioacchino Rossinis 

„Barbier von Sevilla“ 
 Wolfgang Amadeus Mo-

zarts „Don Giovanni“ und  
 „Die Hochzeit des Figa-

ro“ spielen in der Stadt 
 
Filme 
  
Die Handlung des Films 
„Mission Impossible II“ be-
ginnt in Sevilla. 
  
Im Film „Star Wars: Episo-
de II – Angriff der Klonkrie-
ger“ dient die (computer-
generierte) Plaza de España 
in einer Szene als Kulisse. 
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Die Plaza de 
España 
 
ist einer der bekanntesten 
Plätze in Sevilla, Spanien. 
Als Sevilla 1929 die Ibero-
amerikanische Ausstellung 
veranstaltete, wurden viele 
Gebäude für die Ausstellung 
im Maria Luisa Park errich-
tet, unter diesen die Plaza de 
España von Aníbal González 
(der ebenfalls leitender Ar-
chitekt der Gesamtveranstal-
tung war). Von "Gebäude" 
wird hier deshalb gespro-
chen, weil der Platz durch 
ein halbkreisförmiges Ge-
bäude, das sich nahtlos um 
den Platz legt, erst gebildet 
wurde. Der Halbkreis hat 
einen Durchmesser von 200 
Metern und soll eine Umar-
mung der südamerikani-
schen Kolonien durch Spani-
en symbolisieren. Außerdem 
zeigt die Öffnung des Halb-
kreises in Richtung Fluss, 
als Parabel für den Weg, 
dem man folgen muss, um 
nach Amerika zu gelangen. 

 
An seiner Erbauung arbeite-
ten mehr als tausend Arbei-
ter zur gleichen Zeit. Der 
Bau begann bereits 1924 und 
wurde vom Architekten 
Vicente Traver im Jahr 1928 
vollendet, nachdem Aníbal 
González als leitender Ar-
chitekt der Ausstellung zu-
rückgetreten war. 
  
Die Oberfläche des Platzes 
beträgt 50.000 m², von de-
nen 19.000 m² bebaut sind 
und die restlichen 31.000 m² 
offene Fläche darstellen. 
Ringsum befindet sich ein 
Kanal mit 515 Meter Länge. 
Dieser wird überquert von 4 
Brücken, welche die vier 
alten Königreiche Spaniens 
repräsentieren sollen. 
  
Das Gebäude ist versehen 
mit Klinkern, Marmor und 
Keramiken, die ihm ein Aus-
sehen in einer verspielten 
Mischung zwischen Renais-
sance und Barock verleihen. 
An den Wänden befinden 
sich eine Reihe von Ka-

chelornamenten (Azulejos), 
welche an die 48 spanischen 
Provinzen erinnern sollen 
und dabei in alphabetischer 
Reihenfolge angeordnet 
sind. Dabei stellen sie Land-
karten der Provinzen, Mosai-
ke mit historischen Bege-
benheiten sowie die Wappen 
der Hauptstädte jeder Pro-
vinz dar. Der Platz war da-
mit das insgesamt teuerste 
Ausstellungselement der 
Veranstaltung. 

Sonstiges 
 
In den Gebäuden der Plaza 
ist auch das Militärmuseum 
Sevillas untergebracht, u.a. 
mit einer der wenigen erhal-
tenen Transporttruhen der 
Kolonialzeit des 16. Jahr-
hunderts. 
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Plaza de Espana 
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Hospital de la Santa Caridad 
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Der Torre del Oro 
 
(deutsch: Goldturm) steht in 
Sevilla, der einstmals wich-
tigsten Hafenstadt Andalusi-
ens. Es handelt sich um ei-
nen - vom Rest der eigentli-
chen Stadtmauer getrennt 
stehenden - militärischen 
Turm. Sein Name ist abge-
leitet von einer nicht erhalte-
nen - möglicherweise gelben 
und nur oberhalb des Fens-
terkranzes umlaufenden - 
Kachelverkleidung, die in 
der Sonne golden glitzernde 
Reflexe zeigte. 
 
Geschichte 
  
Der Turm wurde im ersten 
Drittel des 13. Jahrhunderts 
im Auftrag des von den in 
Marrakesch (Marokko) resi-
dierenden Almohaden einge-
setzten Gouverneurs Abū l-
ʿUlāʾ errichtet. 
  
Funktion 
  
Von der Basis des Turms 
aus wurde seinerzeit eine 
schwere eiserne Kette unter 
Wasser auf die andere Seite 
des Flusses Guadalquivir 
zum nicht erhaltenen 'Torre 
de la Fortaleza', geführt. Auf 
diese Weise konnte der Ha-
fen von Sevilla gegen strom-
aufwärts fahrende (Kriegs-)
Schiffe geschützt werden. Es 
sollte Ramón de Bonifaz 
jedoch gelingen, die Kette 
mit der kastilischen Flotte zu 
durchbrechen, der somit 
Ferdinand III. im Jahre 1248 
half, Sevilla zu erobern 
(Reconquista). 

  
Im Mittelalter diente der 
Turm als Gefängnis, ab dem 
16. Jahrhundert dann als 
Lagerstätte für Edelmetalle, 
welche in regelmäßigen Ab-
ständen von der spanischen 
Silberflotte aus den Kolo-
nien in Übersee herbeige-
schifft wurden. Diese Funk-
tion könnte eine weitere 
Ursache für seine Namens-
gebung sein. 
  
Heutzutage beherbergt der 
Torre del Oro ein Schiff-
fahrtsmuseum mit Stichen, 
Seekarten, Modellen, alten 
nautischen Instrumenten 
sowie anderen historischen 
Dokumenten. 
  
Architektur 
  
Der zwölfseitige Torre del 
Oro - ein Dodekagon - ist in 
wesentlichen Teilen aus 
Hausteinen gemauert. Teile 
der Wandflächen - wie auch 
die nur in geringen Teilen 
erhaltene Stadtmauer Sevil-
las - sind allerdings in der 
aus dem Süden Marokkos 
stammenden Stampflehm-
technik errichtet; die Ecken 
wurden jedoch aus Stabili-
tätsgründen komplett aus 
Haustein gemauert. Die 
schlanke, ebenfalls zwölfsei-
tige Laterne ist in gleicher 
Technik gebaut, hat jedoch 
im Gegensatz zum Unterbau 
- möglicherweise in späterer 
Zeit hinzugefügte - Lisenen-
vorlagen an den Ecken. Der 
obere runde Turmaufsatz 
von Sebastián Van der 
Borcht stammt aus dem Jahr 
1760. 

 Auf Grund seiner militäri-
schen Funktion hatte der 
Turm - abgesehen von den 
erwähnten Kacheln - keiner-
lei Dekor, lediglich ein 
durch ein kleines Gesims 
abgesetzter Kranz aus Dop-
pelfenstern lockert die Stren-
ge des Baukörpers im oberen 
Teil ein wenig auf. Die Platt-
form des Turms ist von einer 
Mauer mit aufsitzendem 
Zinnenkranz umgeben. 
  

Bedeutung 
 
 Der Torre del Oro kann als 
einer der wenigen 
(erhaltenen) Nachfolgebau-
ten des - in seinem Mittelteil 
wahrscheinlich ebenfalls 
polygonal gebrochenen und 
mit einer Laterne abschlie-
ßenden - Pharos von Ale-
xandria gelten. Ein ähnli-
cher, aber achteckiger Bau 
aus almohadischer Zeit steht 
in Badajoz (Estremadura). 
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Der Alcázar von 
Sevilla 
 
(spanisch: Reales Alcázares 
de Sevilla, Königlicher Al-
cázar von Sevilla) ist der 
mittelalterliche Königspalast 
von Sevilla. 
Ursprünglich als maurisches 
Fort angelegt, wurde der 
Alcázar später mehrfach zum 
Palast erweitert. 
Die Almohaden waren die 
ersten, die an dieser Stelle 
einen Palast, den Al-
Muwarrak, errichteten. Der 
Großteil der modernen Anla-
gen wurde ab 1364 auf den 

maurischen Ruinen für Peter 
I. gebaut. Der Palast ist eines 
der am besten erhaltenen 
Beispiele für die Mudéjar-
Architektur, die unter christ-
licher Herrschaft entstande-
nen Bauten mit islamischem 
Einfluss. 
Spätere Monarchen erweiter-
ten den Alcázar, wodurch 
noch weitere Baustile Ein-
gang in den Komplex fanden. 
So entstanden z. B. unter den 
Katholischen Königen, Karl 
V. und Philipp II. Bauten mit 
gotischen Elementen, die in 
starkem Kontrast zu der do-
minierenden Mudéjar-
Architektur stehen. 
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Impressionen aus dem Alcazar 
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Kathedrale von 
Sevilla 
(Santa María de la Sede) 
 
Sie ist die größte gotische 
Kirche der Welt und eine der 
größten Kirchen der Welt. 
Sie wurde 1401–1519 er-
baut, steht seit 1928 unter 
Denkmalschutz und gehört 
seit 1987 zum Weltkulturer-
be der UNESCO. 
  
Kathedrale 
  
Die Kathedrale wurde in den 
Jahren 1401 bis 1519 im Stil 
der Gotik auf den Überresten 
der im 12. Jahrhundert er-
richteten arabischen 
Mezquita Mayor gebaut. Sie 
ist das größte religiöse Ge-
bäude Spaniens und zählt zu 
den größten Kathedralen der 
Welt. Ihre Länge beträgt 115 
m, ihre Breite 76 m. Die 
Höhe des mittleren Kirchen-
schiffes beträgt 42 m, insge-
samt besitzt die Kathedrale 
fünf Kirchenschiffe. 
  
Im Juli 2008 wurden der 
bislang älteste Grundrissplan 
der Kathedrale aus dem 16. 
Jahrhundert im nordspani-
schen Kloster Bidaurreta 
nahe San Sebastián gefun-
den. Die Zeichnung zeigt 
fünf Kirchenschiffe sowie 
32 Säulen. 
  
In der Kathedrale befindet 
sich neben prachtvollen 
Grabplastiken des Mittelal-
ters auch das 1902 errichtete 
Grabmal für Christoph Ko-
lumbus. Der Verbleib seiner 
Gebeine ist nach mehrmali-

gen Atlantiküberquerungen 
ungewiss. Die vier Sargträ-
ger verkörpern die Königrei-
che Kastilien, León, Aragón 
und Navarra. 
 
Kapellen 
  
Die Kapelle Capilla de San 
Antonio beherbergt das von 
Murillo geschaffene Bild La 
Visión de San Antonio 
(Visionen = Die Wahngebil-
de, gemeint sind die Versu-
chungen des hl. Antonius). 
  
Als sehenswert gelten eben-
falls die Capilla de la Virgen 
de la Antigua mit dem Fres-
ko Virgen sowie die in den 
Jahren 1551 bis 1575 im Stil 
der Renaissance erbaute 
Capilla Real. Die Königska-
pelle dient als die Grabka-
pelle für Ferdinand III., sei-
ne Frau Beatrix und seine 
Söhne; darunter Alfons X. 
  
Die Capilla Mayor birgt mit 
dem Retablo, einem Haupt-
werk der spanischen Holz-
schnitzgotik, das größte Al-
tarretabel der Welt. Es ent-
stand unter mehreren Meis-
tern zwischen 1482 und 
1564 und misst 23 (Höhe) 
mal 20 (Breite) Meter. Un-
ten thront mittig das in Sil-
ber getriebene Bild der Vir-
gen de la Sede, darüber brei-
ten sich 45 prachtvolle und 
detailreiche Relieffelder mit 
holzgeschnitzten Szenen aus 
dem Leben Jesu Christi und 
Mariä aus. 
  
Orgel 
  
Im Mittelschiff (Chor) befin-

den sich zwei Monumental-
orgeln. Sie sind spiegelbild-
lich zueinander in zwei Jo-
chen gebaut, mit Orgelpros-
pekt jeweils zum Mittel-
schiff und zu den Seiten-
schiffen. Ihre barocken Pros-
pekte sind aus massiven 
Holz gefertigt. 
  
Das Instrument, das von 
einem zentralen, freistehen-
den Spieltisch angespielt 
wird, geht zurück auf das 
Werk von Aquelino Amezua 
aus dem Jahr 1901, das 1970 
einer Neo-Barockisierung 
unterworfen wurde. 1996 hat 
Gerhard Grenzing (El Papi-
ol, Spanien) die Orgel über-

holt und in den vormaligen 
Zustand zurückversetzt. Die 
Register verteilen sich auf 
fünf Werke, das Hauptwerk 
(organo mayor), das Rück-
positiv ("cadireta", katala-
nisch: "Stühlchen"), das 
Schwellwerk (expresivo), 
das Bombardenwerk und das 
Pedal. Die Registerbezeich-
nungen beruhen auf dem 
Tiento. 
 
Sarkophag des Christoph 
Kolumbus 
  
An der Puerta de la Lonja 
befindet sich der Sarkophag 
des Christoph Kolumbus. 
Das Denkmal entstand 1902. 
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Der Sarkophag wird von vier 
Herolden getragen, die für 
die Königreiche Kastilien, 

León, Aragón und Navarra 
stehen. Dies ist eine Symbo-
lik dafür, dass auch die 
sterblichen Überreste von 
Kolumbus "gereist" sind. 
Nach seinem Tod in Valla-
dolid im Jahre 1506 wurde 
er einige Jahre später nach 
Sevilla gebracht, 1596 dann 
nach Santo Domingo über-
führt. 
Als 1795 die Franzosen dort-
hin kamen, wollte man ihnen 
Kolumbus nicht überlassen, 
und brachte die Überreste 
nach Havanna. 1898 wurden 
die Überreste wiederum 
nach Sevilla verschifft. 

Orangenhof 
  
Am Westportal, der Puerta 
del Perdón kontrastieren 
maurische Stilmerkmale wie 
kufische Schrift und Hufei-
senbogen mit christlicher 
Kunst. 
Der Torbogen führt in den 
Orangenhof (Patio de los 

Naranjos). 
Vor der Westfassade der 
Kathedrale befindet sich der 
ehemalige Vorhof der Mo-
schee. Der noch aus westgo-
tischer Zeit stammende 
Brunnen wurde von den 
Mauren für rituelle Wa-
schungen genutzt. 
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Giralda 
 
Die Giralda ist das ehemali-
ge Minarett der Hauptmo-
schee von Sevilla 
(Andalusien), die nach der 
christlichen Rückeroberung 
('Reconquista') der Stadt im 
Jahre 1248 zunächst als Kir-
che 'Santa Maria la Mayor' 
weitergenutzt wurde, bevor 
sie im 15. Jahrhundert nie-
dergerissen und als spätgoti-
sche Kathedrale neu erbaut 
wurde. Das zur Gänze aus 
Backstein gemauerte ehema-
lige Minarett blieb jedoch 
stehen, wurde in Teilen um-
gearbeitet und ist bis heute 
das bedeutendste Wahrzei-
chen der Stadt. 
 
Baugeschichte 
  
Nach der Einnahme der 
Stadt durch die Almohaden 
im Jahre 1147 begann in 
Sevilla eine rege Bautätig-
keit, von der noch heute die 
Reste der Stadtmauern, die 
Giralda und der Torre del 
Oro Zeugnis ablegen. Das 
Minarett der Großen Mo-
schee wurde im Jahre 1196 
von Abu Iussuf Iakub, Ah-
med ibn-Basso und Ali al-
Gomara aus Backsteinen mit 
einer Höhe von 82 m erbaut. 
Dabei wurde ein römischer 
Sockel sowie Säulenkapitel-
le aus einem Palast als Spo-
lien wiederverwendet. 
  
Ein 32 m hoher Aufsatz in 
durchbrochener Arbeit im 
Stile der Renaissance vom 
Architekten Hernán Ruiz 
wurde im Jahr 1568 fertigge-

stellt; er hat den ursprüngli-
chen Laternenaufsatz mits-
amt den darüber aufragen-
den vier vergoldeten Kugeln 
ersetzt. Der neue Aufsatz 
mit Glockenhaus wurde in 
Backstein ausgeführt und 
teilweise mit weißem und 
schwarzem Marmor verklei-
det bzw. inkrustiert. 
  
Architektur 
  
Die allesamt in der zweiten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts 
errichteten Großminarette 
der Almohaden (Große Mo-
schee von Taza, Koutoubia-
Moschee in Marrakech, 
Hassan-Turm in Rabat - alle 
in Marokko) bestehen ei-
gentlich aus zwei Türmen - 
einem inneren mit mehreren 
übereinander liegenden klei-
nen Räumen und einem ab-
schließenden Aufsatz 
(Laterne) sowie einem äuße-
ren, der die Schaufassade 
bildet. Dazwischen befindet 
sich eine 2,50 m breite Ram-
pe, die zu einer sich auf ca. 
70 m Höhe befindenden 
Galerie führt. Es wurde eine 
Rampe und keine Treppen 
gebaut, weil während der 
Bauzeit das Baumaterial 
(Steine, Mörtel, Holz, Was-
ser etc.) mit Hilfe von Pfer-
den und Maultieren nach 
oben geschafft wurde. Au-
ßerdem existiert die - aller-
dings nicht durch Quellen 
belegte - Auffassung, das 
auch der Muezzin auf einem 
Pferd nach oben ritt, um die 
Gläubigen zum Gebet zu 
rufen oder um wichtige 
Nachrichten zu verkünden. 

Vorgängerbauten 
  
Wichtigster architektoni-
scher Vorläufer aller almo-
hadischen Minarette war 
zweifellos der - nach vorher-
gehenden Bauschäden und 
Reparaturen im 14. Jahrhun-
dert eingestürzte - antike 
Pharos von Alexandria. Für 
die - in der almohadischen 
Architektur ansonsten unbe-
kannte - dreibahnige Fassa-

dengestaltung der Giralda 
war mit großer Wahrschein-
lichkeit das Minarett der 
Qal'a der Beni Hammad 
(Algerien) von maßgebli-
chem Einfluss. 
  
Bauornamentik 
  
Der mittlere Teil des auf 
allen vier Seiten gleich ge-
stalteten Minaretts ist von 
mehreren Fensteröffnungen 



- 85 - 

durchbrochen, die die innen-
liegenden Rampen und Räu-
me belichten; die Marmor-
balustraden wurden im 16. 
Jahrhundert hinzugefügt. 
Die oberen Zwillings-
Fenster (ajimez) werden von 
Vielpassbögen überfangen 
und von rechteckigen Ein-
fassungen (alfiz) gerahmt. 
Die Seitenpaneele beinhalten 
jeweils ein - potentiell un-
endliches - Rautenornament, 
welches sich oberhalb klei-
ner Säulchen aus sich - po-
tentiell endlos - überschnei-
denden Bögen entwickelt. 
Den oberen Abschluss des 
Turmschafts bildet - anders 
als beim Koutoubia-Minarett 
mit seinem Kachelmosaik - 
ein Fries mit Blendarkaden. 
  
Bedeutung 
  
Neben dem Minarett der 
Koutoubia-Moschee in 
Marrakesch gehört die Gi-
ralda zu den monumentalen 
Zeugnissen almohadischer 
Architektur. Der Turm über-
ragte bei weitem und für 
lange Zeit sämtliche Kirch-
türme Spaniens und auch 
alle Minarette Andalusiens 

und zeigt somit - weithin 
sichtbar - den (Groß)
Machtanspruch der Almoha-
den in ihrer Blütezeit. 
  
Im Jahre 1987 wurde das aus 
der Giralda und aus der be-
nachbarten Kathedrale Maria 
de la Sede bestehende En-
semble von der UNESCO 
zum Weltkulturerbe erklärt. 
  
Das Wrigley Building in 
Chicago wurde teilweise der 
Giralda nachempfunden. 
  
Giraldillo 
  
Auf der Spitze des Turms 
steht eine etwa 4 m hohe 
Bronze-Statue mit einem 
Gewicht von ca. 2.000 kg. 
Geschaffen wurde sie zwi-
schen 1566 und 1568 von 
dem Künstler Bartolomé 
Morel nach einem Modell 
von Juan Bautista Vásques. 
1997 wurde das Original 
zwecks Restaurierung durch 
eine Bronze-Kopie ersetzt. 
Das Original befindet sich 
an der Tür Puerta del Bau-
tismo (zum Taufbecken) der 
Kathedrale. 
  

Bei der Statue, die als Giral-
dillo bezeichnet wird, han-
delt es sich um eine Frauen-
gestalt in einer Tunika, die 
in einer Hand einen Palmen-
zweig hält, in der anderen 
Hand eine Fahnenstange mit 
Kreuz-Abschluss, an der 
eine Kriegsflagge weht. Es 
wird angenommen, dass der 
Entwurf durch Statuen der 
Göttinnen Pallas Athene 
oder Minerva inspiriert wur-
de. Sie wird verstanden als 
Inkarnation des triumphie-
renden christlichen Glaubens 
(Hl. Fides = „Santa Fé“) 
nach der Wiedereroberung 
Andalusiens (Reconquista) 
und der Vertreibung der 
Mauren. 
  
Der Name Giraldillo leitet 
sich ab von dem spanischen 
Wort girar – drehen, krei-
sen, da die Statue mit Wet-
terfahne sich mit dem Wind 
dreht. Von daher leitet sich 
auch der Name „Giralda“ als 
Bezeichnung für den Ge-
samtturm ab. 

Glocken 
  
Auf der Glockenebene hän-
gen 24 harmonisch gestimm-
te Glocken (campanas). Die 
größten vier Glocken hängen 
im Inneren. Sie schwingen 
nicht, sondern werden mit-
tels eines Hammers ange-
schlagen. Die übrigen Glo-
cken hängen in den Fenster-
bögen, jeweils fünf Glocken 
auf jeder Turmseite. Wie in 
Spanien üblich, werden sie 
nicht „schwingend“ geläutet, 
sondern „überschlagend“  
(volteo de campanas). 
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Das Casa de Pi-
latos 
 
(span. Pilatushaus) ist ein 
Stadtpalast in Sevilla 
(Spanien), der in seiner heu-
tigen Form aus dem frühen 
16. Jahrhundert stammt. Der 
Prototyp eines andalusischen 
Adelspalastes ist eine Kon-
glomerat aus italienischem 
Renaissance- und mehrheit-
lich spanischem Mudéjar-
Stil. 
  
Der Marques de Tarifa baute 
den Palast nach einer Reise 
nach Jerusalem um. Seitdem 
heißt der Bau im Volksmund 
„Haus des Pilatus“. Heute ist 

er Museum und Residenz 
der Grafen von Medinaceli. 
Er beherbergt u. a. Gemälde, 
Möbel und römische Anti-
quitäten. Das Casa de Pilatos 
in Sevilla gehört neben dem 
Alcázar Palast zu den belieb-
testen Sehenswürdigkeiten. 
 
Trivia 
  
Im Juli 1999 war der Innen-
hof in einer Szene aus dem 
Film, Mission: Impossible II 
zu sehen, wo die Flamenco-
Tänzerin Sara Baras auftrat. 
Vor diesem Zeitpunkt gab es 
bereits im Jahr 1962 Film-
szenen aus inneren des Ge-
bäudes in Lawrence von 
Arabien. 
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Stadtansichten von Sevilla 
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Flamenco 
 
ist die Bezeichnung für eine 
Gruppe von Liedern und 
Tänzen aus Andalusien. Er 
gilt als traditionelle spani-
sche Musik, geht jedoch auf 
Einflüsse unterschiedlicher 
Kulturen zurück. Die musi-
kalische Praxis besteht aus 
Gesang (cante), Instrumen-
talspiel (toque), insbesonde-
re dem Spiel der Gitarre 
(guitarra flamenca) und 
Tanz (baile). Charakteris-
tisch für die Musik des Fla-
menco sind seine metrischen 
Grundmuster (compás), so-
wie die häufige Verwendung 
modaler Wendungen in Me-
lodik und Harmonik. 
 
Herkunft der Bezeichnung 
  
In der spanischen Sprache 
bezeichnet flamenco neben 
dem musikalischen Genre 
auch einen Flamingo, einen 
Andalusier mit Roma-
Wurzeln, die flämische 
Sprache sowie einen Fla-
men. 
  
Erst seit der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts gibt es 
schriftliche Belege für die 
Verwendung des Wortes 
flamenco als Bezeichnung 
für ein musikalisches Genre 
und seine Interpreten. Zur 
Herkunft dieser Bedeutung 
gibt es zahlreiche Hypothe-
sen, von denen jedoch keine 
bestätigt werden konnte: 
 Der Begriff Flamenco rühre 
von dem seinen Interpreten 
eigenen Manierismus und 
dessen Ähnlichkeit mit den 
Bewegungen des Flamingos 
her. 
 Es handele sich um eine 
phonetisch korrupte Form 
des hispano-arabischen Aus-
drucks fellah mengu, das 
„landloser Bauer“ bedeutet 
und auf maurischen Ur-
sprung zurückzuführen ist. 
Diese Theorie stammt von 
Blas Infante, einem der Be-
gründer des andalusischen 
Nationalismus. Sie ist aus 
sprachwissenschaftlicher 
Sicht abzulehnen. 
 Immigranten aus dem mitt-
leren Norden Europas wur-

den in Spanien flamencos 
(Flamen) genannt, so auch 
die ersten Roma und in Fol-
ge dessen die Musik, die sie 
aufführten. 
 Der Ursprung des Wortes 
liege in den Tänzen, die zu 
den Krönungsfeierlichkeiten 
des Königs Karl I. von Spa-
nien getanzt wurden. Da 
dieser König aus Flandern 
kam, begleitete man sie mit 
dem Schrei ¡Báilale al fla-
menco! (ungefähr: „Tanzt zu 
Ehren des Flamen!“). 
  
Geschichte des Flamenco 
  
Die Entstehung des Flamen-
co ist mit der historischen, 
sozialen und kulturellen Ent-
wicklung der südspanischen 
Region Andalusien eng ver-
bunden. Die traditionelle 
Musikkultur Andalusiens 
und damit auch der Flamen-
co wurden überwiegend 
schriftlos, also oral tradiert. 
Der Mangel an Belegen für 
eine Existenz des Flamenco 
vor dem 19. Jahrhundert 
führte dazu, dass zahlreiche 
Theorien entstanden, die 
seine Ursprünge in weiter 
zurückliegenden Einflüssen 
verschiedener Kulturen su-
chen. Die meisten dieser 
Theorien sind jedoch nicht 
belegbar. 
  
Geschichte der andalusi-
schen Musik 
  
Präromanische Ursprünge 
  
Einige lateinische Autoren 
erwähnen bereits, dass bei 
den römischen Festen Tän-
zerinnen aus Gades, dem 
heutigen Cádiz auftraten 
(puellae Gaditanae), die 
rhythmische, sinnliche Tän-
ze mit zuckenden Bewegun-
gen ausführten. Sie begleite-
ten sie mit einer Art Klap-
pern, die wahrscheinlich 
Vorläufer der heutigen 
Kastagnetten waren. 
  
Diese augenfälligen Ähn-
lichkeiten und die Tatsache, 
dass die Abgelegenheit An-
dalusiens auf seinem Boden 
die Bewahrung kultureller 
Ausdrucksweisen erlaubte, 
die in anderen Gegenden 

Europas ausgestorben wa-
ren, haben einigen Flamen-
cologen Grund zu der An-
nahme gegeben, dass auf 
diese Weise tartessische 
Tänze im traditionellen Fla-
menco-Tanz überlebt haben 
könnten. 
  
Frühes Christentum 
  
In der Baetica des 2. bis 8. 
Jahrhunderts verbreitete und 
festigte sich das Christen-
tum, das damals stark von 
der griechischen und jüdi-
schen Kultur geprägt war, 
auf dem kulturellen lateini-
schen Untergrund. Später 
bleibt Andalusien infolge 
der muslimischen Eroberung 
abgeschnitten von den musi-
kalischen Reformen des 
Westens, die um Gregor den 
Großen stattfanden. Daher 
überlebte in Spanien der 
Mozarabische Ritus mit sei-
nen spezifischen Eigenschaf-
ten, die es vom Rest des 
christlichen Europa unter-
schieden. 
  
Al-Andalus 
  
Die muslimische Eroberung 
der Insel fand rasch und oh-
ne eine große Veränderung 
der Bevölkerungsstruktur 
statt, so dass die arabisch-
islamische Kultur sich mit 
der vorhandenen lateinisch-
frühchristlichen mischte. Es 
entstand daraus eine eigene 
Kultur, die sich von der des 
übrigen Dar al-Islam unter-
schied und sich stark an die 
klassische Tradition anlehn-
te. 
  
Der andalusische Ursprung 
des Flamenco wird von eini-
gen Flamencologen auf ver-
schiedenen Ebenen vermu-
tet. Auf der einen Seite fin-
den sich in den Tonarten und 
Melodien des Flamenco mu-

sikalische Ähnlichkeiten mit 
der Musik des östlichen Mit-
telmeerraumes, die mit der 
musikalischen Reform Ziry-
abs ihren offiziellen Einzug 
in Andalusien hielt. Ande-
rerseits entstanden auf anda-
lusischem Boden Gattungen 
der Poesie, die sich von den 
klassischen arabischen 
qasidas unterschieden. Der 
zéjel, die moaxaja und be-
sonders die jarchas sind 
Strophenformen, die die 
älteste romanische Lyrik 
darstellen und in denen eini-
ge Arabisten Ähnlichkeiten 
mit manchen der coplas ge-
funden haben. Schließlich 
hat man arabische Etymolo-
gien für einige palos vorge-
schlagen, wie für den fand-
ango, die caña oder die si-
guiriya. 
  
Kastilischer Einfluss 
  
Die kastilische Eroberung 
des unteren Andalusien im 
13. Jahrhundert bringt die 
Form der Romanze ins Tal 
des Guadalquivir. Eine 
Quelle für die im 19. Jahr-
hundert einsetzende Samm-
lung von Romanzen waren 
die Gitanos, die sich profes-
sionell dem Flamenco-
Gesang widmeten. Sie gaben 
Versionen dieser Romanzen 
wieder und weiter, die aus 
der Zeit stammten, bevor 
ihre eigene Volksgruppe 
nach Spanien gekommen 
war. 
  
Nach Ansicht der frühen 
Forschung wurden einzelne 
Strophen der Romanzen aus 
ihrem ursprünglichen Kon-
text gelöst, verändert und 
neu formuliert um in einfa-
che, bekannte coplas ver-
wandelt zu werden. Meist 
bediente man sich ihrer 
rhythmischen und metri-
schen Basis, um eine eigene 
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Thematik darauf zu übertra-
gen, wodurch schließlich 
eine eigene lyrische Unter-
gattung entstand, die von 
Autoren wie Fernán Caballe-
ro, Demófilo und Schuchardt 
dokumentiert wurde. 
  
Jüdische Einflüsse 
  
Es wird hier ein doppelter 
Einfluss vermutet. Den ers-
ten Einfluss stellt die früh-
christliche Liturgie dar, die 
mit der griechisch-
lateinischen Kultur des östli-
chen Mittelmeerraumes ver-
bunden war. Sie erhielt sich 
dank des Respekts, den die 
muslimischen Eroberer ge-
genüber Juden und Mozara-
bern während der Epochen 
des Emirates, des Kalifates 
und der Taifas zeigten. Man-
che Flamencologen schrei-
ben diesem Einfluss die Me-
lodien der einfachen tonás 
zu. 
  
Auf der anderen Seite wird 
den kastilisierten Juden des 
Mittelalters ein Einfluss 
zugeschrieben, der an musi-
kalische Ähnlichkeiten eini-
ger palos mit der Musik der 
türkischen und balkanischen 
Sephardim festgemacht 
wird, sowie an dem krypti-
schen Inhalt einiger Flamen-
co-Texte, besonders der pe-
teneras (z. B. Bella Judía) 
und saetas. 
  
Maurischer Einfluss 
  
Von der kastilischen Rück-
eroberung des Königreiches 
von Granada Ende des 15. 
Jahrhunderts an findet eine 
Neubesiedlung des oberen 
Andalusien statt, während 
gleichzeitig noch hundert-
tausende von Mauren dort 
lebten. Sie sind Erben der 
hispano-romanischen und 
andalusischen Kultur des 
Südens der Halbinsel. Die 
neuen Siedler schreiben je-
ner zamra maurischen Ur-
sprung zu, die die Andalusi-
er als hispano-romanische 
Erfindung betrachten. 
  
Nach mehreren Aufständen 
werden die Mauren zunächst 
in Randbereiche der großen 

Städte am unteren Guadal-
quivir (die später die Wiegen 
des Flamenco sein werden) 
verdrängt. Dort mischen sie 
sich zum ersten Mal mit der 
Bevölkerung der Kalé, die 
sich damals bereits im Süden 
Spaniens konzentrierte. 
Nach der Anordnung der 
endgültigen Vertreibung 
können viele unter den Kalé 
untertauchen, um die Ab-
schiebung zu vermeiden, so 
dass sich während einiger 
Jahrzehnte eine ethnische 
Verbindung ergibt, die den 
kulturellen Austausch er-
möglicht. 
  
Außerdem wird einigen der 
ältesten erwähnten palos 
geographischer Ursprung in 
den östlichen Gebirgen des 
oberen Andalusien zuge-
schrieben, eine Gegend star-
ker muslimischer Prägung, 
in der das musikalische Fos-
sil der verdiales überlebt hat. 
  
Einfluss der Gitanos 
  
Ihre Eigenart als umherzie-
hendes Volk bestimmte ei-
nerseits, dass die Kalé – 
auch Gitanos genannt – als 
Verbindung zwischen der 
maurischen Minderheit und 
der städtischen Kultur fun-
gierten. Andererseits widme-
ten sich viele von ihnen dem 
andalusischen Gesang und 
Tanz, um ihren Lebensunter-
halt zu bestreiten, so dass sie 
sich mit der Zeit zu den 
Hauptvertretern der Flamen-
cokunst entwickelten. 
  
Afrikanischer Einfluss 
  
Der mögliche Einfluss, den 
die schwarzafrikanische 
Musikkultur unmittelbar auf 
die andalusische Musik ge-
habt haben könnte, ist noch 
wenig untersucht. Die An-
wesenheit afrikanischer 
Sklaven in Sevilla und 
Cádiz, den beiden Zentren 
des Überseehandels mit den 
amerikanischen Kolonien, 
ist jedenfalls ab dem 15. 
Jahrhundert belegt. 
  
In der für Teile des afrikani-
schen Kulturraums typischen 
polymetrischen Struktur und 

in der Etymologie der Tan-
guillos de Cádiz sehen eini-
ge Forscher Parallelen. 
  
Hispanoamerikanischer Ein-
fluss 
  
Zwei der wichtigsten Ur-
sprungsorte des Flamenco, 
Sevilla und Cádiz, hatten 
über drei Jahrhunderte das 
Monopol auf den Handel mit 
Amerika, wodurch ein kultu-
relle Austausch entstand. Es 
reichte von der Gastronomie 
bis zur Architektur und 
schloss den Flamenco und 
die cantes mit ein, die daher 
cantes de ida y vuelta 
(Gesänge des Hin- und 
Rückwegs) genannt werden. 
Sie reisten mit den ersten 
spanischen Siedlern nach 
Amerika, mischten sich mit 
afrikanischen Elementen und 
entwickelten sich unabhän-
gig weiter. Mit dem Verlust 
der Kolonien kehrten sie 
zurück und verschmolzen zu 
neuen palos. 
  
Nordspanischer Einfluss 
  
Während des Unabhängig-
keitskrieges wurde Cádiz zur 
Hauptstadt des widerständi-
schen Spanien, so dass das 
andalusische Liedrepertoire 
auch eine Beeinflussung 
durch die nordspanische 
Musik, insbesondere der Jota 
aus den Regionen Aragón 
und Navarra erfuhr. Thema-
tik, Tonalität und Form die-
ses Einflusses lassen sich in 
den andalusischen alegrías 
nachweisen. 
  
Der Flamenco im 19. Jahr-
hundert 
  
Der Spanische Unabhängig-
keitskrieg 
  
Durch die militärische Über-
macht der napoleonischen 
Truppen im Unabhängig-
keitskrieg wird eine starke 
Widerstandsbewegung in-
nerhalb des gesamten spani-
schen Volkes ausgelöst, die 
sich in Guerillagruppen or-
ganisiert. Es wird von vielen 
Heldentaten berichtet, aber 
auch von den zahlreichen 
Opfern in der Zivilbevölke-

rung. 
  
Als der Krieg schließlich 
beendet ist, verbleibt ein 
spanischer Nationalstolz, der 
dem aufgeklärten Franzosen-
tum die bodenständige Ge-
stalt des majo entgegenstellt, 
den Archetypus des Indivi-
dualismus, der Eleganz und 
der Urwüchsigkeit. In die-
sem Umfeld tritt die Mode 
des Zigeunerischen ihren 
Siegeszug an. Nach Jahrhun-
derten der Unbedeutenheit, 
der schwierigen Koexistenz 
und der Verfolgungen, die 
nie ganz aufhörten, sieht der 
majismo im Zigeuner das 
Vorbild seines Individualis-
mus. Daher werden die ers-
ten zigeunerischen Interpre-
ten, die an den Hof gelan-
gen, nicht nur gut aufgenom-
men, sondern sie verstärken 
gleichzeitig die Faszination 
für das Andalusische, die 
bereits die ersten Reisenden 
aus dem Norden Europas 
verspürten und die in diesem 
Moment, gleichzeitig mit 
dem Stierkampf, die Haupt-
stadt erobert. 
  
Das erste Flamenco-Café 
  
Obwohl sich keine entspre-
chende Tonaufnahme erhal-
ten hat, muss Silverio Fran-
conetti als einer der vielsei-
tigsten cantaores angesehen 
werden, die es je gab. Er 
stammte nicht von den Kalé 
ab, lernte jedoch von ihnen 
all jene Gesänge, die dem 
nicht-zigeunerischen Publi-
kum verborgen gewesen 
waren. Auf Anraten des bes-
ten cantaor seiner Epoche, 
El Fillo, entschied er, sich 
dem Flamenco zu widmen. 
Nach einem Aufenthalt in 
Uruguay nahm er 1864 seine 
Karriere wieder auf und er-
öffnete 1881 in Sevilla das 
erste café cantante. 
  
Dabei handelte es sich um 
ein Nachtlokal, in dem die 
Zuschauer Getränke zu sich 
nehmen und gleichzeitig das 
musikalische Spektakel ge-
nießen konnten. Wie zu er-
warten, gab es in diesen 
Etablissements regelmäßig 
Entgleisungen jeder Art, was 
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zu einer Ablehnung der be-
nachbarten Bevölkerung 
führte. Dies geschah in ei-
nem wesentlichen Moment 
der Entwicklung des Fla-
menco, und es erschwerte im 
Nachhinein die Annäherung 
der intellektuellen Klasse an 
dieses kulturelle Phänomen. 
  
Bis zu diesem Moment hat-
ten die verschiedenen cantes 
und Interpreten kaum Aus-
tausch untereinander. Im 
Café Silverios traten sie ei-
ner neben dem anderen auf, 
in einem bereichernden Um-
feld, aber auch in Konkur-
renz zueinander, und allen 
voran Silverio selbst, dem es 
gefiel, die besten Sänger, die 
sein Lokal besuchten, her-
auszufordern. 
  
Die Mode des Flamenco-
Cafés war Voraussetzung für 
die Herausbildung des pro-
fessionellen cantaor, der 
umso mehr Geld verdiente, 
je besser seine Interpretation 
war. Gleichzeitig war es der 
Schmelztiegel für die ver-
schiedenen Aspekte der Fla-
menco-Kunst. Hier lernte 
der nicht-Zigeuner die zi-
geunerischen Gesänge ken-
nen, die Zigeuner interpre-
tierten auf ihre Weise die 
andalusischen Volksgesänge 
und der cantaor konnte sein 
Repertoire erweitern. Das 
Publikum hingegen erzielte 
mit seinem Applaus eine 
geschmackliche Vereinheit-
lichung, indem es manche 
palos anderen vorzog. 
 
Musikalische Elemente 
  
Metrik, Rhythmik, Tempo 
  
Die metrische Struktur eines 
Palo wird compás genannt. 
Sie kann in der Notation im 
12/8-, im 3/4- bzw. 6/8- oder 
im 4/4- bzw. 2/4-Takt darge-
stellt werden. Viele Palos 
erscheinen in dieser Darstel-
lung als alternierende Takt-
arten (compás alterno), die 
einen 6/8- und einen 3/4-
Takt abwechseln. Dadurch 
entstehen charakteristische 
Betonungsmuster, wie z. B. 
das der Soleá. 
  

Die Ausführung des Flamen-
co kann acompasado (etwa: 
„in den Takt gebracht“) sein, 
d. h. rhythmisch determi-
niert, oder libre (frei). Das 
Tempo eines Stückes variiert 
zwischen 80 (z. B. Tientos) 
und 230 (z.B. Bulerías) 
Viertel-Noten pro Minute. 
  
Tonalität, Melodik und Har-
monik 
 
Viele Palos stehen im soge-
nannten modo dórico, der 
nicht mit dem dorischen 
Modus der Kirchentonarten 
zu verwechseln ist, sondern 
der nach der antiken griechi-
schen Tonart gleichen Na-
mens benannt wurde und der 
in etwa der heute als Phry-
gisch bezeichneten Tonart 
entspricht. Außerdem kom-
men Moll (modo menor) und 
Dur (modo mayor) als Ton-
arten vor. Harmonisch wird 
oft die sogenannte Andalusi-
sche Kadenz verwendet. 
  
Formen und Gattungen 
  
Im Flamenco haben sich 
mehr als 100 Formen (Palos) 
(der Musik, des Tanzes oder 
der Metrik des Textes) etab-
liert. Allerdings gehören 
nicht alle flamenkiert ge-
spielten Stücke zum Flamen-
co (z. B. villancico flamen-
co). Ein Flamenco-Stück 
besteht aus verschiedenen 
Teilen, die, bestimmten Re-
geln folgend, zeitlich variiert 
werden können. Diese Teile 
können z. B. Salida 
(einleitender Gesang), Copla 
(Strophe), Macho 
(Abgesang), Falseta 
(solistische Passage der Fla-
mencogitarre) oder Remate 
sein. 
  
Klassifikationen 
  
Die als ursprüngliche, zigeu-
nerische Gesänge geltenden 
Palos werden unter dem 
Begriff cante jondo (oder 
cante hondo,„tief empfunde-
ner Gesang“) zusammenge-
fasst. Dazu wurde zunächst 
nur die Siguiriya gerechnet, 
später auch einige andere, 
ihr oder der Soleá verwandte 
Palos. Sie werden weiter in 

cante grande (große, ernste 
Gesänge) und cante chico 
(kleine, leichte Gesänge) 
unterschieden. Cante inter-
medio bezeichnet Gesänge, 
die zwischen cante grande 
und cante chico liegen. Die-
se Einordnungen sind jedoch 
traditioneller Natur und 
nicht bestimmten Merkma-
len verpflichtet. 
  
Einige Palos werden als can-
te de ida y vuelta (etwa: 
„Gesang, der ausgegangen 
und wieder zurückgekehrt 
ist“) bezeichnet. Sie wurden 
von den spanischen Conqu-
istadoren nach Südamerika 
mitgenommen und kehrten 
verändert zurück. Dazu ge-
hören Guajira, Colombianas, 
Milongas und Rumbas. 
  
Wird ein Cante ohne Instru-
mentalbegleitung dargebo-
ten, so wird er als a palo 
seco (etwa: „auf trockene 
Art“) bezeichnet. 
  
Musikalische Praxis 
  
Gesang (cante) 
  
Der cante (Gesang) bildet 
die Grundlage des Flamen-
co. Zum cante gesellen sich 
der Rhythmus (die palmas, 
das Händeklatschen), der 
Tanz (baile) und zuletzt die 
Gitarrenbegleitung. 
  
Der Gesang ist auf Grund 
seiner arabischen Melisma-
tik und des dorischen Modus 
für Mitteleuropäer äußerst 
schwierig zu verstehen. Dar-
über hinaus werden die oft 
lokal gebundenen coplas 
(Gesangsstrophen) in regio-
nalen Dialekten vorgetragen. 
Man unterscheidet generell 
den cante grande oder cante 
jondo vom cante chico, den 
großen, ernsten Gesang vom 
unterhaltsamen „kleinen“. 
Allerdings kann auch ein 
cante chico, wie etwa die 
Alegrías, mit großer Inbrunst 
vorgetragen werden. Ty-
pisch für den cante jondo 
sind u. a. die Siguiriyas, der 
Taranto, die Soleá (oder 
Soleares), die Malagueñas. 
Typische Vertreter des cante 
chico hingegen sind 

Alegrías, Bulerías, der Tan-
go flamenco, der Fandango, 
die Rumba und die Sevilla-
nas. 
  
Viele Texte sind mündlich 
überliefert und werden we-
nig verändert. Jedoch findet 
immer wieder neue Lyrik 
Eingang in den cante. The-
men sind oft der Verlust 
oder die Unerreichbarkeit 
der Liebe, das Leid und die 
Ungerechtigkeit. Aber auch 
andere Aspekte des Lebens 
finden ihren Niederschlag. 
  
Der eigentliche Gesang wird 
oft mit Vokalisen vorbereitet 
(temple). 
 
Instrumentalspiel (toque) 
  
Die Flamencogitarre 
(guitarra flamenca) 
  
Die Flamenco-Gitarre wird oft 
mit einer cejilla gespielt und 
begleitet den Gesang oder den 
Tanz. Dabei verwenden die 
Spieler eine Vielzahl stiltypi-
scher, z.T. äußerst virtuoser 
Spieltechniken. 
 
Techniken der Flamencogi-
tarre 
 
Perkussion 
  
Palmas 
  
Die Begleitung metrisch ge-
bundener Palos erfolgt tradi-
tionell durch Klatschen 
(palmas, von palma, Hand-
fläche). Es gibt zwei Arten 
von palmas: palmas claras, 
auch palmas agudas, die laut 
und hell, und palmas sordas, 
die leiser und dumpf klingen. 
Je nach metrischer Position 
der Schläge unterscheidet 
man zwischen 'palmas a 
tiempo' und 'palmas a contra-
tiempo' (auf bzw. nach dem 
metrischen Puls). Wenn meh-
rere Akteure Palmas ausfüh-
ren, werden die Schlagfolgen 
zur Intensitätssteigerung häu-
fig miteinander "verzahnt", 
so dass sogenannte 
"komplementäre Rhythmen" 
von hoher Dichte entstehen. 
Manche Flamencokünstler 
erreichen einen ähnlichen 
Effekt, indem sie mit den 
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Lippen einen dem Klang der 
Palmas ähnlichen Schnalz-
laut erzeugen. 
  
Perkussionsinstrumente 
  
Der Cajón 
  
Als Schlaginstrument dient 
heute meist der Cajón (auch: 
Rumbakiste), eine Holzkiste 
mit einem Schallloch auf der 
Rückseite und einem durch 
Schrauben justierbaren 
Schlagbrett auf der Vorder-
seite. Im Inneren des Instru-
ments werden auf der Seite 
des Schlagbretts in der Span-
nung verstellbare Drähte 
(meist Gitarrensaiten aus 
Stahl), bei manchen Model-
len auch Glöckchen ange-
bracht, durch die der Spieler 
dem instrument einen leicht 
schnarrenden, hellen Klang 
verleihen kann. Der ur-
sprünglich aus Peru stam-
mende Cajón wurde Ende 
der 1970er Jahre erstmals im 
Ensemble des Gitarristen 
Paco de Lucía benutzt. 
  
Kastagnetten 
  
Im Flamencotanz werden 
auch Kastagnetten verwendet 
- zwei löffelförmige Hölzer, 
die mit den Fingern der Hand 
aufeinander geschlagen wer-
den, wodurch rhythmische 
Figuren gebildet werden. 
  
Caña Rociera 
  
Die Caña Rociera ist ein Zu-
ckerrohrstück mit Glocken, 
welches für die traditionelle 
perkussive Begleitung von 
Tanz, Gesang und Gitarre im 
Flamenco benutzt wird. 
  
Der Flamencotanz (baile 
flamenco) 
  
Zwischen Gesang und Tanz 
herrscht ein komplexes 
Wechselspiel, das für den 
ungeübten Zuschauer kaum 
zu durchschauen ist, aber 
sehr strengen Regeln folgt. 
Männer und Frauen tanzen 
normalerweise allein, also 
nicht paarweise. 
  
Auf Bühnen werden einstu-
dierte Choreographien vorge-

tanzt. Dabei werden normaler-
weise traditionelle Elemente 
und Schritte verwendet, die 
nur sehr fortgeschrittene Tän-
zer und Tänzerinnen spontan 
im Wechselspiel mit dem 
Sänger zusammenstellen kön-
nen. Wenn Flamencotänzer 
und -tänzerinnen eine klassi-
sche Tanzausbildung genos-
sen haben, werden auch Fla-
mencotänze mit neueren 
Tanzschritten verbunden (z. 
B. Joaquin Cortés, Israel Gal-
van). 
  
Technik und Ästhetik 
  
Der Flamencotanz ist nicht 
völlig auf die rhythmische 
Fußtechnik zentriert. Wie z. 
B. beim Ballett oder bei ori-
entalischen Tänzen ist beim 
Flamenco jeder Teil des 
Körpers involviert: Oberkör-
per, Arme, Hände, Finger, ja 
selbst die Blickrichtung ist 
wichtig. Vor allem die lang-
samen Passagen verlangen 
von einem Tänzer bzw. einer 
Tänzerin sehr viel Aus-
drucksstärke, um die Span-
nung aufrechtzuerhalten. Die 
vielgestaltige Abwechslung 
zwischen schnellen Fußtech-
niken und langsamen Passa-
gen machen den eigentlichen 
Reiz und die Schönheit des 
Flamenco-Tanzes aus. Der 
baile flamenco ein sehr bo-
denverhafteter Tanz, bei 
dem sich viele Impulse nach 
unten richten, also 
„erdverbunden“ im Gegen-
satz etwa zur typischen Bal-
lettfigur, die meist von 
schwebendener Leichtigkeit 
durchdrungen ist. 
  
Die Tänzer und Tänzerinnen 
tragen traditionell Schuhe mit 
nägelbeschlagenen Absätzen 
aus Holz, die dazu dienen, 
den Rhythmus zu schlagen. 
Die Frauen tragen oft Röcke, 
die einen besonderen Schnitt 
haben, da sie beim Tanz ein-
gesetzt werden. 
  
Der große Unterschied im 
Tanz der Männer zu dem der 
Frauen ist, dass bei den Tän-
zern häufig eckige und za-
ckige Formen eingebaut 
werden, während die Tänze-
rinnen mehr runde Bewe-

gungen zeigen. Außerdem 
sind die Hand- und Armbe-
wegungen im Ausdruck sehr 
unterschiedlich, lassen sich 
aber auf dieselbe Grundform 
zurückführen. Die verschie-
denen Formen passen sich 
seit einiger Zeit jedoch im-
mer mehr aneinander an. So 
gibt es Tänzer, die z. B. auch 
mehr Hüftbewegungen ein-

setzten und die für den Fla-
menco so typische Handdre-
hung (floreos) schon weitge-
hend der weiblichen Form 
angepasst haben. 
  
Figuren des Flamenco-
Tanzes sind z. B. Castellana, 
Escobilla, Desplante, Llama-
da und Pata. 
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Von Sevilla nach Ecija 



- 93 - 

Von Ecija zur Medina Azahara 
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Córdoba 

ist die Hauptstadt der Pro-
vinz Córdoba in Spanien, die 
drittgrößte Stadt Andalusi-
ens. Sie liegt am Guadal-
quivir. 
 
Geschichte 
  
Córdoba geht auf eine alte 
iberische Siedlung zurück. 
Sie wurde 169 v. Chr. von 
den Römern besetzt und 
entwickelte sich als Corduba 
zum Hauptort Südspaniens. 
Im 3. oder 4. Jahrhundert 
wurde Corduba Bischofssitz. 
Einer der ersten Bischöfe 
soll Ossius (Hosius) gewe-
sen sein, der als Berater 
Konstantins des Großen u. a. 
maßgeblich das Konzil von 
Nicäa beeinflusste. 
  
Nach der Zerstörung durch 
die Vandalen blieb Córdoba 
Teil des Westgotenreiches. 
Von 554 bis 571 gehörte es 
zum Byzantinischen Reich. 
Nach der Rückeroberung 
durch die Westgoten 572 
verlor es an Bedeutung und 
verfiel zusehends. 
  
711 wurde die Stadt von den 
Mauren eingenommen, war 
ab 716 zeitweise Sitz der 
Statthalter von Al-Andalus 
und ab 756 die Hauptstadt 
des umayyadischen Emirats 
von Córdoba. Im 10. Jahr-
hundert wurde das Kalifat 
von Córdoba errichtet. In 
dieser Zeit lebten ungefähr 

eine halbe Million Men-
schen in Córdoba, das da-
mals eine der größten Städte 
der bekannten Welt war. 
Christen, Juden und Musli-
me lebten meistens friedlich 
zusammen. 
  
Nach dem Untergang des 
Kalifats errang in der Zeit 
der Taifa-Königreiche zu-
nächst die maurische Dynas-
tie der Djahwariden die 
Herrschaft, die 1069 von den 
Abbadiden aus Sevilla abge-
löst wurden. Nach deren 
Sturz 1091 gehörte die Stadt 
zum Herrschaftsbereich der 
Berberdynastien der Almo-
raviden. 1148 wurde die 
Stadt von den fanatischen 
Almohaden erobert. Im Jah-
re 1236 wurde Córdoba im 
Rahmen der Reconquista 
von den christlichen Trup-
pen für Kastilien erobert 
(Fall von Córdoba). 
  
Während des spanischen 
Unabhängigkeitskrieges 
wurde die Stadt am 8. Juni 
1808 von französischen 
Truppen unter General Pier-
re Dupont de l’Étang einge-
nommen, ausgeplündert und 
zum großen Teil zerstört. 
  
Politik 
  
Córdoba ist die einzige 
Großstadt Spaniens, in der 
die Izquierda Unida (IU) 
bzw. die Kommunistische 
Partei Spaniens (PCE) seit 
dem Übergang zur Demo-
kratie lange Zeit die Stadtre-
gierung anführte. Seit den 
Kommunalwahlen 2011 
besteht jedoch eine absolute 
Mehrheit der konservativen 
PP im Stadtrat. Die IU büßte 
bei diesen Wahlen sieben 
ihrer vormals elf Sitze ein. 
  
Städtepartnerschaften 
  
Córdoba unterhält folgende 
Städtepartnerschaften: 
 
 Lahore, Pakistan seit 

1968 
 Kairouan, Tunesien seit 

1968 
 Fès, Marokko seit 1969 
 Córdoba, Argentinien seit 

1969 
 Córdoba, Mexiko seit 

1980 
 Bujara, Usbekistan seit 

1983 
 Smara, Demokratische 

Arabische Republik Saha-
ra seit 1987 

 La Habana, Kuba seit 
2000 

 Damasco, Syrien seit 
2002 

 Nürnberg, Deutschland 
seit 2010 

 Adana, Türkei 
  
Freundschaftsabkommen 
bestehen mit: 
 
 Manchester, England 
 Belen, Palästina 
 Bourg en Bresse, Frank-

reich 
 La Louvière, Belgien 
 Amadora, Portugal 
  
Die Städtepartnerschaft mit 
der Stadt Nürnberg 
(Deutschland) wurde am 6. 
Mai 2010 unterzeichnet. Die 
Bürgermeister beider Städte 
hatten hierzu am 3. Oktober 
2009 in Nürnberg eine Ab-
sichtserklärung unterzeich-
net. Die Partnerschaft geht 
auf die Freundschafts- und 
Städtepartnerschaftsinitiative 
Nürnberg-Cordoba, eine 
Initiative des seit 1961 be-
stehenden Centro Español 
Nürnberg e.V., zurück. 
  
Verkehr 
  
Verkehrstechnisch ist 
Córdoba gut angebunden. Es 
liegt an einer der spanischen 
Hochgeschwindigkeitsrouten 
(Madrid – Sevilla) der staat-

lichen Bahngesellschaft 
Renfe. Per Auto erreicht 
man in kurzer Zeit die 
nächsten Großstädte Sevilla 
und Granada. Córdoba liegt 
an der spanischen A 4 
(Autovía del Sur) Madrid – 
Córdoba – Sevilla – Jerez de 
la Frontera, von der in 
Córdoba die A 41 nach Ciu-
dad Real abzweigt. Córdoba 
besitzt nur einen kleinen 
Flughafen, dessen Ausbau 
geplant ist. Bislang sind Rei-
sende weitgehend auf die 
umliegenden Flughäfen 
Málaga, Sevilla oder Madrid 
angewiesen. 
  
Besonderes Augenmerk 
wurde in den letzten Jahren 
auf die Förderung des Rad-
verkehrs gelegt. Ab 2003 
wurde innerhalb weniger 
Jahre ein Netz von Radwe-
gen und Fahrradrouten durch 
die Stadt gebaut, sowie ein 
Leihrad-System etabliert. 
Der Anteil des Radverkehrs 
am Modal Split wurde 
dadurch innerhalb kürzester 
Zeit von 0,2% auf 6,6% er-
höht, und soll bis 2015 wei-
ter auf 15% gesteigert wer-
den. Ebenso wurde im Stadt-
zentrum eine Straßenbahnli-
nie neu errichtet, nachdem 
das alte Straßenbahnnetz in 
den 1950er Jahren stillgelegt 
worden war. 
  
Kultur und Sehenswürdig-
keiten 
  
Die Stadt gilt als eine der 
touristischen Sehenswürdig-
keiten Spaniens. Seit 1984 
gehört sie zum UNESCO-
Weltkulturerbe. 
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Bauwerke 
  
 Die Mezquita de Córdoba 

ist das bedeutendste Bau-
werk der Stadt. Der Emir 
Abd ar-Rahman I. begann 
785 mit dem Bau einer 
Moschee, die mehrfach 
erweitert wurde und mit 
einer Ausdehnung von 
23.000 m² heute die dritt-
größte der Welt wäre. 
Etwa 860 Marmorsäulen 
in parallelen Reihen tra-
gen jeweils zwei überei-
nanderliegende Bögen 
und bewirken so ein be-
sonderes Spiel von Licht 
und Schatten. Die wohl 
bedeutendste Gebetsni-
sche maurischer Herkunft 
ist die ca. 960 von al-
Hakam II. erbaute Mih-
rab, ein gewölbter 
Schrein mit byzantini-
schen Mosaiken. 1236, im 
Jahr der Rückeroberung 
durch die Christen, wurde 
die Moschee zur christli-
chen Kathedrale geweiht. 
Die Moschee war so groß, 
dass man in ihrer Mitte ab 
1523 über 234 Jahre hin-
weg ein gewaltiges Kir-
chenschiff im Stil der 
Renaissance erbauen 
konnte. 

 Die sog. Römische Brü-
cke, mit unmittelbarer 
Aussicht auf die 
Mezquita, führt über den 
Guadalquivir. 

 Der „Alcázar de los 
Reyes Cristianos“ ist eine 
im 14. Jhdt. auf dem 
Grundriss eines älteren 
arabischen Schlosses er-
baute Schlossanlage mit 
einer schönen und weit-
läufigen und in Ebenen 
unterteilten Gartenanlage. 
In den Räumen des Palas-
tes befinden sich u.a. 
zwei Mosaiken aus dem 
2. Jhdt. und einige römi-
sche Sarkophage aus dem 
3. Jhdt. 

 Der Palacio de Viana ist 
einer der historisch be-
deutendsten Paläste in 
Córdoba. Er bietet heute 
als Museum eine wunder-
schöne Kulisse mit der 
durch Terrassen und Ga-
lerien durchzogenen Bau-

weise des 16. Jhdt., die 
immer wieder umgebaut 
wurde. Zu bewundern 
sind im Museum neben 
einer bedeutenden Biblio-
thek auch verschiedene 
Säle mit flämischen 
Wandteppichen, Muske-
ten, Silber, historischen 
Möbeln und vielem mehr. 

 Die Palastruine Medina 
Azahara befindet sich in 
unmittelbarer Nähe der 
Stadt, ca. 8 km westlich. 

 Die Judería ist die Alt-
stadt, in der früher Juden 
und Araber lebten. In 
ihren engen Gassen fin-
den sich zahlreiche gast-
ronomische Angebote 
und die einzige von ehe-
mals 300 Synagogen 
Córdobas, die durch die 
christliche Reconquista 
nach der Vertreibung der 
Juden und Muslime nicht 
zerstört wurde. Die im 14. 
Jhdt. erbaute Sinagoga de 
Córdoba ist eine der we-
nigen aus dieser Zeit er-
haltenen Synagogen in 
ganz Spanien. 

 Die Baños Califales 
(Bäder des Kalifen) wur-
den im 10. Jhdt. erbaut 
und sind heute unweit des 
Alcázar de los Reyes 
Cristianos als Ausstellung 
zugänglich. 

 
 

Museen 
 Museo de Julio Romero 

de Torres 
 Museo Arqueologico de 

Cordoba 
 
Töchter und Söhne der Stadt 
 
 Seneca der Ältere (ca. 54 

v. Chr.–ca. 39 n. Chr.), 
Rhetoriker und Schrift-
steller, Vater von Lucius 
Iunius Gallio Annaeanus 
und Seneca dem Jüngeren 

 Seneca d. J. (ca. 1–65), 
lat. Stoiker und Philosoph 

 Lucan (39–65), lateini-
scher Dichter 

 Ossius von Córdoba (257
–357), Bischof von 
Córdoba und Kirchenvater 

 Abbas ibn Firnas (um 810
–887 oder 888), Dichter 
und Gelehrter 

 Abd ar-Rahman III. (891–
961), erster Kalif von 
Córdoba 

 Averroes (d.i. Ibn Rushd) 
(1126–1198), maurischer 
Philosoph, Arzt, Mystiker 

 Maimonides (1138–
1204), jüd. Religionsphi-
losoph, Arzt und Rechts-
gelehrter 

 Luis de Góngora y Argote 
(1561–1627), Lyriker und 
Dramatiker 

 Antonio del Castillo y 
Saavedra (1616–1668), 
Maler und Bildhauer 

 Julio Romero de Torres 
(1874–1930), Maler 

 Carlos Villarias (1892–
1976), Filmschauspieler 

 Manolete, eigtl.: Manuel 
Rodríguez Sánchez (1917
–1947), Stierkämpfer 

 
Sonstiges 
  
Vor allem im Frühling gibt 
es in Córdoba etliche Volks-
feste, die Ferias. Das bekann-
teste ist die Feria de Mayo, 
die im Mai stattfindet. Au-
ßerdem gibt es die Cruces, 
ein Fest, bei dem sich die 
einzelnen Stadtteile einen 
Wettbewerb im Aufstellen 
von Blumenkreuzen liefern. 
Zu Ostern werden von den 
Bruderschaften 
(Hermandades) Prozessionen 
organisiert. Dabei werden 
lebensgroße Darstellungen 
der Passion und Marienfigu-
ren durch die Innenstadt ge-
tragen. Neben mittelalterli-
chen Darstellungen werden 
heute auch zeitgenössische 
Kunstwerke auf den Schul-
tern der Costaleros getragen. 
Jedes Jahr im Mai findet 
ferner der Concurso de Patios 
Cordobeses statt, ein Wettbe-
werb, bei dem der schönste 
Patio gewählt wird. Die pri-
vaten, sonst nicht zugängli-
chen Innenhöfe sind zu die-
sem Anlass für Einheimische 
und Touristen geöffnet. 
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Las Ermitas de 
Córdoba 
 
Die Desierto de Nuestra 
Señora de Belén ist im 
Volksmund auch als Ermitas 
de Córdoba (deutsch: Einsie-
delei) bekannt. 
 
Die Ermitas sind ein Ort, an 
dem eine mystische Stille 
herrscht, und wo es in ande-
ren Zeiten Männer gab, die 
alles aufgegeben hatten, um 
ihr Leben ganz Gott zu wid-
men. Ende des 17. Jahrhun-
derts gegründet, geben sie 
noch heute ein eindrucksvol-
les Beispiel eines enthaltsa-
men und entbehrungsreichen 
Lebens. 
 
Bestehend aus 13 kleinen 
Unterkünften, leben hier 
heute nur noch ein paar Brü-
der des Ordens der Unbe-
schuhten Karmeliten. 
 
Wenn man vom Eingang aus 
einen von Zypressen be-
schatteten Weg linker Hand 

nimmt, gelangt man zur klei-
nen Kapelle. 
 
Im Gegensatz dazu führen 
die Treppenstufen nach 
rechts zur Aussichtsplatt-
form, von der man einen 
unbeschreiblichen Ausblick 
über die Stadt Córdoba und 
das Tal des Guadalquivir 
hat. Hier befindet sich auch 
die majestätische Herz-Jesu-
Statue. 
 
Die Ermitas de Córdoba 
befinden sich nur in etwa 15 
Straßen-Kilometern Entfer-
nung zur Stadt auf der Höhe 
der Sierra Morena. Für Per-
sonen mit einem extrem 
guten Leistungsvermögen 
gibt es einen kurzen, aber 
sehr steilen Fußweg (rund 
drei Kilometer) von El Bril-
lante, einem Stadtteil im 
Norden von Córdoba. Für 
ambitionierte Wanderer ist 
dieser Weg eine hervorra-
gende Möglichkeit, die Er-
mitas zu erreichen und den 
Blick in die Tiefebene zu 
genießen. 

Medina Azahara 
 
Die Palaststadt existiert heu-
te zwar nur noch in Ruinen, 
aber selbst diese lassen die 
Pracht und den Prunk, den 
diese Stadt keine zehn Kilo-
meter westlich von Córdoba 
einstmals hatte, erkennen. 
 
Ab 936 ließ Abd al-Rahman 
III. diese Stadt errichten, 
10.000 Arbeiter schufen in 
den folgenden 25 Jahren 
Paläste, Wohnhäuser, Gärten 
und eine Moschee. In Anleh-
nung an die Neigung des 
Berghangs wurde die Stadt 
terrassenförmig auf drei gro-
ßen Stufen angelegt. Der 
Grundriss ist fast rechteckig, 
die Stadt erstreckt sich über 
eine Fläche von mehr als 
110 Hektar. 
 
Aus Chroniken geht die au-
ßergewöhnliche Pracht der 
gewaltigen Anlage hervor: 
Es wird berichtet, dass der 
Goldene Salon und der 
Thronsaal mit Bögen aus 
Elfenbein und Ebenholz, mit 
Marmor, Gold und Edelstei-
nen verziert waren. 
 
Die Blüte dieser Stadt, in der 
überwiegend ausländische 
Staatsgäste empfangen wur-
den, währte nur kurz. Nach 

74 Jahren wurde die Palast-
stadt von Berbern eingenom-
men und geplündert. Sie 
verfiel und geriet in Verges-
senheit. 1910 entdeckten 
Archäologen Medina Azaha-
ra und begannen, die Ruinen 
freizulegen. Bereits 1923 
stellte man die noch vorhan-
denen Reste unter Denkmal-
schutz. 
 
Noch heute sind Teile von 
Malereien, Sockeln und Säu-
len erhalten. Zwei Salons 
wurden in den 1990-er Jah-
ren restauriert. Dies Restau-
rierung wird permanent fort-
gesetzt. Entsprechende Ar-
beiten können zu zeitweisen 
Sperrungen von bestimmten 
Teilen des Monuments füh-
ren. 
 
Am 18. November 2014 
wurde die archäologische 
Ausgrabung Medina Azaha-
ra in die Empfehlungsliste 
für Weltkulturerbe-Stätten 
aufgenommen - ein erforder-
licher Schritt für eine künfti-
ge Auszeichnung der einsti-
gen Palaststadt als Weltkul-
turerbe der Menschheit 
durch die UNESCO. 
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Die Mezquita–
Kathedrale von 
Córdoba 
 
ist seit der Reconquista der 
Stadt deren römisch-
katholische Kathedrale. Ihre 
architektonische Weltgel-
tung besitzt sie aber als ehe-
malige Hauptmoschee aus 
der Epoche des maurischen 
Spaniens. Als Kirche heißt 
sie Mariä-Empfängnis-
Kathedrale. Mezquita ist die 
spanische Form des arabi-
schen Wortes  “Mashid“ und 
entspricht dem ebenfalls 
gleichbedeutenden deut-
schen Wort Moschee. Der 
berühmte Betsaal ist durch 
Hufeisenbögen in Mittel- 
und Querschiffe aufgeteilt. 
Er wurde durch die Emire 
und Kalifen von Córdoba in 
mehreren Bauabschnitten 
immer wieder erweitert. Die 
Kathedrale von der Aufnah-
me Unserer Lieben Frau 
gehört mit ca. 23.000 m² zu 
den größten ehemaligen Mo-
scheebauten weltweit. 
 
Bauwerk 
  
Die Moschee/Kathedrale ist 
heute 179 m lang und 134 m 
breit. Sie bedeckt eine 
Grundfläche von mehr als 
23.000 m² und ist damit ei-
ner der größten Sakralbauten 
der Erde. Die Gebetshalle 
nimmt knapp zwei Drittel 
der Fläche ein. Der Hof war 
gerade im Verständnis des 
frühen Islam nicht minder 
Andachtsraum. 
  
Das beeindruckendste Merk-
mal der Gebetshalle sind die 
übereinanderliegenden Huf-
eisenbögen, die auf 856 Säu-
len aus Jaspis, Onyx, Mar-
mor und Granit ruhen. Die 
Säulen stammen großenteils 
von Gebäuden aus der Rö-
merzeit, sowohl von dem 
vorher an dieser Stelle ste-
henden römischen Tempel 
als auch anderen römischen 
Gebäuden aus der Provinz 
Baetica. Sie erzeugen den 
Eindruck einer Entgrenzung 
nach oben, so wie die große 
Zahl einander kreuzender 

Schiffe einen Eindruck von 
Unendlichkeit in der Waage-
rechten erzeugt. Die Haupt-
achse der Moschee weist 
nach Südsüdosten, also nicht 
genau nach Mekka. Da die 
letzte Erweiterung von Halle 
und Vorhof nur zur Seite hin 
möglich war, befindet sich 
der Mihrab nicht mehr in der 
Mittelachse, und die Halle – 
nicht das gesamte Gebäude – 
ist breiter als lang. Drei klei-
ne Kuppeln befinden sich 
über Säulengevierten vor 
dem Mihrab. Eine dominie-
rende Zentralkuppel wie 
viele, vor allem jüngere Mo-
scheen hatte die Hauptmo-
schee von Córdoba nicht. 
  
Die Hauptachse der im 16. 
Jahrhundert mitten in die 
Gebetshalle hineingebauten 
Kirche liegt quer zu derjeni-
gen der Moschee und weist 
nach Ostnordost. Es ist eine 
Basilika in der Form eines 
lateinischen Kreuzes mit 
Vierungskuppel. Der Kir-
chenbau ist etwa halb so 
lang wie die Moschee breit 
und ein Drittel so breit wie 
die Gebetshalle lang. 
  
Geschichte 
  
Der Ort, an dem sich die 
Kathedrale befindet, diente 
schon zu Zeiten des Römi-
schen Reiches der Religions-
ausübung. Es befand sich 
dort ein römischer Tempel, 

danach eine westgotische 
Kathedrale für Sankt Vin-
cent von Saragossa. 
  
Mit dem Bau der Moschee 
wurde 784 unter der Auf-
sicht von Abd ar-Rahman I., 
dem ersten umayyadischen 
Emir von Córdoba, begon-
nen. In den zwei folgenden 
Jahrhunderten wurde sie 
erweitert. Abd ar-Rahman 
III. gab ein neues Minarett in 
Auftrag, Al-Hakam II. er-
weiterte das Gebäude und 
stattete den Mihrab mit neu-
en Elementen aus. Die im 
Betsaal aufstehenden Säulen 
sind Spolien; die heute vor-
handenen Bogenformen zur 
Hervorhebung einzelner 
Betsaalbereiche sind erst in 
der Bauphase unter Al-
Hakam II. verwendet wor-
den. Die letzten Erweiterun-
gen wurden durch den Wesir 
Al-Mansur Ibn Abi Aamir 

987 vorgenommen. Die 
Mezquita war die prächtigste 
der Moscheen der Stadt. 
Córdoba wurde in den fol-
genden Jahrhunderten häufig 
erobert, und auf jede Erobe-
rung folgten Veränderungen 
der Architektur. 
  
Die heutige Ausdehnung 
erlangte das Gebäude mit 
der Erweiterung der Außen-
schiffe und des Orangenho-
fes (spanisch: Patio de 
Naranjas). 
  
1236, im gleichen Jahr, in 
dem Ferdinand III. von Kas-
tilien Córdoba von den Mau-
ren zurückeroberte, wurde 
die Moschee zur christlichen 
Kirche geweiht. Alfons X. 
beauftragte die Konstruktion 
der Villaviciosa-Kapelle 
sowie der königlichen Ka-
pelle. 
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Auch die auf ihn folgenden 
Könige ergänzten die Kir-
che. In den ersten zweiein-
halb Jahrhunderten be-
schränkte man sich jedoch 
auf kleinere Ein- und Um-
bauten. Erst Bischof Don 
Íñigo Manrique (1486-1496) 
propagierte den Einbau eines 
gotischen Kirchenschiffs. Im 
letzten Regierungsjahr des 
vierten Bischofs nach ihm, 
Don Alonso Manrique, be-
gann 1523 der entscheidende 
Umbau, gegen den energi-
schen Widerstand des Stadt-
rates von Córdoba, aber mit 
Billigung des Habsburger 
Kaisers Karl V. (Karl I. von 
Spanien). Hierbei wurden im 
mittleren Teil die Säulen 
entfernt, um Platz für ein 
Kirchengebäude im Plateres-
ken Stil zu schaffen. 

Als Karl V. das Ergebnis 
sah, soll er gesagt haben: 
„Ich wusste nicht, um was es 
sich hier handelte. Denn 
wenn ich es gewusst hätte, 
hätte ich nicht erlaubt, dass 
man Hand an das alte Ge-
bäude legt. Ihr habt getan, 
was möglich war, etwas 
erbaut, was es andernorts 
schon gibt, und dafür habt 
ihr etwas zerstört, was ein-
malig in der Welt war“. Es 
ist jedoch nicht sicher, ob 
dieser Ausspruch wirklich 
Karl zuzuschreiben ist. 
  
Standpunkt der katholischen 
Kirche zur Religionsaus-
übung 
  
Der Bischof von Córdoba, 
Juan José Asenjo, ist gegen 
eine Umwandlung der Ka-

thedrale in ein 
interreligiöses 
Gotteshaus. Er 
begründet das 
mit dem archä-
ologischen 
Nachweis, dass 
die Moschee 
über den Fun-
damenten einer 
westgotischen 
Kathedrale 
erbaut wurde. 
Daher sei eine 
partielle Rück-
wandlung der 
Kathedrale in 
eine Moschee 
abzulehnen. 
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Judería 
 
oder Judenviertel ist der 
Bereich in einer spanischen 
Stadt, in der die Juden per 
Gesetz leben mussten. Im 
weiteren Sinne wird dieser 
Begriff verwendet, um einen 
Stadtteil zu bezeichnen, in 
welchem die Mehrzahl oder 
alle Bewohner jüdischen 
Glaubens waren. 
  
Geschichte 
  
Die Juderías entstanden zu-
nächst aus christlicher Into-
leranz und aus dem Wunsch 
der Juden, ihre religiöse und 
kulturelle Identität zu wah-
ren. 1555 ordnete Papst Paul 
IV. in Rom die erste Judería 
per Gesetz an. In den drei 
folgenden Jahrhunderten 
wurden im übrigen Europa 
ebenfalls ähnliche Juden-
viertel (siehe Ghetto) er-
schaffen. Bei Anbruch der 
Abenddämmerung mussten 
die Tore zu diesen mit Mau-
ern eingegrenzten Vierteln 
geschlossen werden. In vie-
len Fällen wurde den Juden 
auferlegt, eine sie kenn-
zeichnende Tracht oder ein 
Abzeichen beim Verlassen 
der Judería zu tragen. Mit 
der Französischen Revoluti-
on und den darauffolgenden 
liberalen Bewegungen des 
19. Jahrhunderts wurde die-
ses System abgeschafft. 
1870 wurde die letzte in 
Rom existierende Judería 
durch den italienischen Kö-
nig Viktor Emanuel II ge-
schlossen. 
  
Geographie 
  
Die Calls Call von Callejue-
la (Spanisch=Gasse) oder 
aus dem Hebräischen  ָקָהל
Qahal, “Gemeinschaft” ist in 
den catalanisch sprechenden 
Regionen Spaniens der Aus-
druck für Judería oder Ju-
denviertel. Es bezeichnet 
allerdings nur den physi-
schen Ort und gibt in keiner 
Weise einen Hinweis auf 
eine jüdische Bevölkerung. 
Call ist noch nicht einmal 
Synonym dafür. Die bedeu-
tendsten Calls sind die von 

Barcelona, Gerona und 
Palma de Mallorca. 
  
Die Call von Barcelona lag 
im heutigen Barrio Gótico, 
im Umkreis der Kathedrale. 
Sie war die größte Call mit 
ca. 5.000 Bewohnern. Zwi-
schen der Plaza Sant Jaume 
und der Straße Sant Honorat 
befand sich eine der beiden 
Tore zur Judería. Die derzei-
tige Straße Sant Domènec 
del Call war die Hauptader 
des Viertels. Sie erhielt ihren 
Namen nach dem Pogrom 
vom 5. August 1391 im An-
schluss an das Festival des 
Sankt Dominikus. Die Plün-
derungen dauerten zwei gan-
ze Tage, während dessen 
wurden 200 Juden ermordet 
und die restlichen vertrieben. 
  
Die Call von Gerona ent-
stand zu Beginn des XII. 
Jahrhunderts als die jüdi-
schen Familien, die im Um-
kreis der Kathedrale gelebt 
hatten sich entschlossen, in 
die Straße La Força umzu-
ziehen und dort eine Ge-
meinschaft bildeten. In den 
Glanzzeiten lebten hier rund 
800 Familien. Den Juden 
war es verboten, außerhalb 
des Viertels zu leben und 

Handel zu treiben. Sie wur-
den außerdem aufgefordert, 
die Fenster, die zu den Stra-
ßen nach außerhalb des Call 
zeigten, zu zumauern. Wie 
in Barcelona liegt auch hier 
die Kathedrale in der alten 
Judería, aber nur ein kleiner 
mittelalterlicher Teil besteht 
noch heute. 
  
Im Call von Palma de Mal-
lorca lebten rund 3.000 Ju-
den, oder ca. 15% der Be-
völkerung der Stadt. Obwohl 
sie nicht in Gänze erhalten 
ist, ist hier die mittelalterli-
che Judería am besten er-
kennbar. Auch sie überstand 
diverse Angriffe, den letzten 
im Jahr 1823. Das außerge-
wöhnliche an der Judería 
von Palma ist, dass sich hier 
nach der Vertreibung der 
Juden aus Spanien 1492, 
eine christliche Gemein-
schaft der 'Chetas' ansiedel-
ten, die von ihren Nachbarn 
als 'Kryptojuden' bezeichnet 
wurden. 
  
In weiteren Regionen Spani-
ens gibt es Juderías in Her-
vás (Cáceres), heute eben-
falls eine der besser erhalte-
nen, in Córdoba, Sevilla, 
Jerez de la Frontera, Málaga 

und Cuéllar. (Siehe Karte) 
  
Architektur 
  
Die Häuser waren gewöhn-
lich aus Ziegeln, Lehm und 
Holz gebaut. Die Straßen 
waren gepflastert und das 
Viertel war meist einge-
zäunt. Dies wurde nach den 
Gesetzen der Örtlichkeiten 
und aus Sicherheitsgründen 
angeordnet, da es häufig 
Überfälle auf die Viertel 
gab. Die in der Judería von 
Hervás verwendeten Kasta-
nienhölzer zwischen den 
Ziegeln und der Lehmkon-
struktion sind typisch für 
den in Nordspanien üblichen 
Baustil. 
  
Netz der Juderías 
  
Das Netz der Juderías von 
Spanien ist eine öffentliche 
Non-Profit-Organisation, 
deren Ziel es ist, das histori-
sche, architektonische, 
künstlerische und kulturelle 
Erbe der Sefarden in Spani-
en zu schützen und zu erhal-
ten. Beteiligte Städte sind: 
Ávila, Barcelona, Cáceres, 
Córdoba, Gerona, Hervás, 
Jaén, León, Oviedo, Palma, 
Ribadavia, Segovia, Toledo, 



- 103 - 

Tortosa und Tutela. Asso-
ziierte Städte sind: Besalú, 
Calahorra, Estella, Mon-
forte de Lemos, Plasencia 
und Tarragona. 
  
Netz der Judiarias von 
Portugal 
  
In Portugal existiert eben-
falls ein Netzwerk der ehe-
maligen Juderías, dort Ju-
diarias genannt. 
Dazu gehören: Belmonte, 
Castelo de Vide, Freixo de 
Espada à Cinta, Guarda, 
Lamego, Penamacor, To-
mar, Torres Vedras und 
Trancoso. 



- 104 - 

Die Puente Ro-
mano 
 
(span. „Römische Brücke“) 
in der spanischen Stadt 
Córdoba, auch Puente Viejo 
(span. „Alte Brücke“) ge-
nannt, ist eine nach der 
Schlacht von Munda (45 v. 
Chr.) von den Römern er-
richtete Brücke über den 
Guadalquivir. Sie hat 16 
Bögen und war einst Be-
standteil der Via Augusta. 
Im 10. Jahrhundert wurde 
das Bauwerk von den in 
Córdoba residierenden mau-
rischen Kalifen vollständig 
erneuert und nach der 
Reconquista noch mehrfach 
renoviert. 
  
Der Torre de la Calahorra 
am der Altstadt abgewand-
ten Ende der Brücke wurde 
im Mittelalter als Wachturm 
der Brücke erbaut. Heute 
beherbergt er ein Museum 
der Stiftung Roger Garaudy, 
das sich mit dem Zusam-
menleben der verschiedenen 
Religionen in der Kalifats-
zeit befasst. Im Mittelteil der 
Brücke befindet sich ein 
Denkmal des Erzengels 
Raphael aus dem 17. Jahr-
hundert. 
 

Torre de la 
Calahorra 
 
Gegenüber der Mezquita, 
auf der anderen Seite des 
Flusses thront er, der mäch-
tige Torre de la Calahorra, 
eine arabische Festung, die 
der damals bedeutsamen 
Römischen Brücke und der 
Stadt Schutz geben sollte. 
Der Torre ist die älteste Ver-
teidigungsanlage der Stadt. 
Ursprünglich bestand die 
Befestigungsanlage aus zwei 
miteinander verbundenen 
Türmen, zu denen im 14. 
Jahrhundert im Rahmen von 
Erneuerungsarbeiten ein 
dritter hinzugefügt wurde. 
Heute zieht der Turm nicht 
nur wegen seiner langen 
Historie und der wunder-
schönen Aussicht auf 

Córdobas Altstadt zahlreiche 
Touristen an. 
In seinen Mauern befindet 
sich ein Museum, das die 
Geschichte von al-Andalus 
nachzeichnet und das fried-
volle Zusammenleben von 
Muslimen, Juden und Chris-
ten in Córdoba zwischen 9. 
und 13 Jahrhundert themati-
siert. Erinnert wird in ver-
schiedenen Sälen an die 
Sinngebung des Lebens im 
alten Andalusien und die 
Blüte von Technik, Kultur 
und Wissenschaft.  
Der Turm selbst weist trotz 
seiner Verteidigungsfunkti-
on dekorative Elemente im 
Mudéjar-Stil auf. 
 

Plaza del Potro 
 
Der Platz des Fohlens wurde 
benannt nach einem Brun-
nen, der 1577 gebaut wurde 
und ein Fohlen zeigt. Der 
Platz ist deshalb so bedeu-
tend, weil sich hier das alte 
Gasthaus Posada del Potro 
befindet, das bereits in Mi-
guel de Cervantes’ “Don 
Quijote” erwähnt wurde. 
Gleichwohl geht es hier heu-
te eher beschaulich zu, ob-
wohl dies einmal einer der 
bedeutendsten Plätze der 
Stadt war. 
 
Posada del Potro 
 
Die Posada del Porto ist ein 
ehemaliger Gasthof (posada) 
mit einer langen Tradition. 
Bereits in Miguel de Servan-
tes’ “Don Quijote” findet 
dieses Gasthaus Erwähnung. 
Kein Wunder, denn Miguel 
de Servantes war des Öfte-

ren hier Gast. Nicht nur die-
se Erwähnung, die die Po-
sada weltbekannt machte, ist 
erstaunlich, sondern auch 
der sehr gute Zustand des 
Gebäudes. Es ist seit seiner 
Errichtung im 15. Jahrhun-
dert fast unverändert geblie-
ben. Als typisches Bauwerk 
jener Zeit gliedern sich alle 
Räumlichkeiten um einen 
blumendekorierten Innenhof. 
Heute wird das Baudenkmal 
als Kulturzentrum und für 
Ausstellungen genutzt. Es 
befindet sich auf der Plaza 
del Potro. 

Templo Romano  
 
Die Ruinen des römischen 
Tempels sind direkt im 
Stadtzentrum neben dem 
Rathaus. Die imposanten 
Säulen mit ihren gewaltigen 
Kapitellen sind sehr beein-
druckend, vor allem abends, 
wenn die mächtigen Säulen 
angestrahlt werden, ist diese 
ehemalige Stätte der Vereh-
rung bezaubernd. 
 
Der Tempel geht zurück auf 
das erste Jhdt., die so ge-
nannte Epoche des Flavius.  



- 105 - 

Alcázar de los 
Reyes Cristianos 
 
Eines der Wahrzeichen 
Córdobas ist der Alcázar de 
los Reyes Cristianos. Im 8. 
Jhdt. als Residenz für den 
Kalifen von Córdoba errich-
tet, erlangte der Alcázar vor 
allem im Mittelalter Bedeu-
tung, weil hier die katholi-
schen Könige Ferdinand und 
Isabella 8 Jahre lang resi-
dierten. Der Alcázar ist eine 
Mischung aus Festung und 
hoheitlichem Palast. 
 
Der Alcázar blickt auf eine 
wechselvolle Geschichte 
zurück. Er war nämlich nicht 
nur Kalifenresidenz. Nach 
der Errichtung in der heuti-
gen Form im Jahr 1328 
durch Alfonso XI. war er bis 
zur Rückeroberung Grana-
das im Jahre 1492 Sitz den 
königlichen Hofs. Hier wur-
de auch der maurische Kalif 
Boabdil gefangen gehalten. 
Hier empfingen Ferdinand 
und Isabella den Abenteurer 
Christoph Kolumbus und 
ließen sich dessen Vorhaben 
vortragen, einen Seeweg 
nach Indien westwärts zu 

finden. Zur Zeit der Inquisi-
tion diente die Festungsanla-
ge als Tribunal, später als 
Kerker und als Zivil- und 
Militärgefängnis. 1931 er-
klärte die Stadtverwaltung 
die Festung zum histori-
schen Baudenkmal, seit 
1984 auch Weltkulturerbe. 
 
Beachtlich ist die Sammlung 
antiker Kunstschätze. Unter 
anderem sind römische Sarko-
phage aus dem 3. Jahrhundert 
und Mosaike aus dem 2. Jahr-
hundert in den Räumen der 
Festung ausgestellt.  
 
Eine Attraktion dieses Mo-
numents sind seine großzü-
gigen Gartenanlagen. Herrli-
che Wasserspiele und 
Springbrunnen und Hecken-
pflanzungen zeugen von der 
maurischen Kunst der Gar-
tengestaltung, die ihre christ-
lichen Nachfolger übernom-
men haben.  
 
Die gesamte Festung wird 
vom mächtigen, hohen Mau-
ern umgeben, auf denen vier 
Türme thronen: Torre de los 
Leones, Torre del Rio, Torre 
del Homenaje und Torre de 
la Vela. 
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Die Synagoge 
von Córdoba  
 
Eine absolute Kostbarkeit ist 
die Synagoge von Córdoba. 
In ganz Spanien existieren 
heute nur noch drei jüdische 
Gotteshäuser.  
 
Die kleine Synagoge, eine 
von einstmals Dutzenden in 
Córdoba, ist über einen In-
nenhof erreichbar. Ihr Ein-
gangsportal ist mit reichen 
Stuckverzierungen im 
Mudéjarstil versehen.  
 
Die Synagoge wurde ab dem 

Jahr 1315 errichtet. Später, 
unter christlicher Herrschaft 
in Córdoba, diente die Syna-
goge als Spital für Tollwut-
erkrankte. Seit 1588 gehörte 
das Gotteshaus der Schuh-
machergilde der Stadt, die 
das Gebäude ihren Schutz-
heiligen weihte. 
 
Noch heute befindet sich auf 
der Westseite der Synagoge 
ein Kreuz, das von der 
christlichen Nutzung des 
jüdischen Hauses zeugt. 
 
Seit dem Jahr 1885 steht die 
Synagoge Córdobas unter 
Denkmalschutz. 

Plaza de la Cor-
redera 
 
Einer der beeindruckendsten 
Plätze der Stadt. Die Gebäu-
de sind im kastilischen Stil 
gehalten. Damit ähnelt der 
Platz jenen, wie man sie eher 
in Madrid oder Salamanca 
vorfindet. Sein heutiges Er-
scheinungsbild hat der Platz 
seit dem 17. Jhdt.; es wurde 
von dem Architekten An-
tonio Ramos entworfen. 
Ursprünglich war der Platz 
Austragungsort von Stier-
kämpfen und Pferderennen. 
Heute genießt man den Auf-
enthalt in einem der vielen 

Cafés und Tavernen oder 
schaut in einen der kleinen 
Läden unter den schönen 
Bogengängen. 
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Plaza de las 
Tendillas 
 
An der Nahtstelle zwischen 
der historischen Altstadt und 
dem modernen Zentrum 
Córdobas liegt die Plaza de 
las Tendillas. Der Platz mit 
seinem großzügigen Fußgän-
gerbereich ist ein beliebter 
Treffpunkt. In seiner Mitte 
steht ein Reiterstandbild des 
Gran Capitan. Zahlreiche 
Springbrunnen und Wasser-
spiele sorgen an warmen 
Sommerabenden für eine 
angenehme Atmosphäre auf 
dem Platz. Seinen Namen 
(Platz der kleinen Läden) 
verdankt dieser Ort den vie-
len kleinen Geschäften, die 
es einst hier gab. 
 

Tor des Almo-
dovar 
 
Das sogenannte Tor des Al-
modovar ist ein Tor arabi-
schen Ursprungs, da ur-
sprünglich Wallnuss-Tor 

(Bab al-Chawz) hieß und 
einer der Eingänge in der 
Westmauer von Cordoba ist. 
Es liegt am westlichen Ende 
der  zentralen Altstadt und 
grenzt an das jüdische Vier-
tel, die sogenannte Juderia.  
 
Der aktuelle Bauzustand 
stammt aus dem vierzehnten 
Jahrhundert und ist arabi-
schen Ursprungs. Es besteht 
aus zwei prismatischen Tür-
me, zwischen denen sich in 
Form eines Rundbogen ein 
hohes Tonnengewölbe das 
Tor überspannt. Dieser mas-
sive Torbogen wurde im 
frühen neunzehnten Jahrhun-
dert von einer Mauer einge-
engt, wo ein rechteckiger 
Türsturz das jetzige Tor bil-
det. Das Mauerwerk besteht 
aus Steinen und wurde mit 
Ziegeln ergänzt. Über dem 
Tor befindet sich ein Sicht-
gitter, die Brüstung über 
dem Tor, alsauch der ganzen 
Stadtmauer ist mit Spitzzin-
nen bewehrt.  
Vor dem Tor wurde in den 
frühen 50er Jahren ein Gar-
ten angelegt und eine Statue 
des Philosophen Seneca von 
Cordoba aufgestellt. 
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Stadtansichten von Cordoba 



- 109 - 

Palacio de Viana 
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Stadtansichten von Cordoba 
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Von Cordoba nach Baena 
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Olivenbaum 
 
Der Olivenbaum (Olea euro-
paea), auch Echter Ölbaum 
genannt, ist ein mittelgroßer, 
im Alter oft knorriger Baum 
aus der Gattung der Ölbäu-
me (Olea), die zur Familie 
der Ölbaumgewächse 
(Oleaceae) gehört. Er wird 
seit dem 4. Jahrtausend v. 
Chr. als Nutzpflanze kulti-
viert. 
 
Beschreibung 
  
Die Rinde junger Zweige, 
die Blattstiele und Blatt-
spreite sind intensiv silber-
grau oder rostfarben be-
schuppt. 
  
Habitus und Stamm 
  
Der Olivenbaum wächst als 
reich verzweigter, immer-
grüner Baum oder Strauch 
und erreicht (je nach Sorte) 
Wuchshöhen von 10 bis zu 
20 Meter. Die wilden Oli-
venbäume sind kleiner als 
die Züchtungen. Der Oliven-
baum benötigt viel Zeit zum 
Wachsen, kann jedoch meh-
rere hundert Jahre alt wer-
den. Das Holz ist langsam 
wachsend. Junge Zweige 
sind etwas kantig. Die grün-
graue, glatte Rinde wird im 
Alter zu einer rissigen Bor-
ke. 
  
Die Olivenbäume in den 
Olivenhainen werden zur 
besseren Ernte beschnitten, 
damit sie kleiner bleiben. 
Dabei gilt im Allgemeinen 
die Regel: je krummer und 
knorriger, desto besser der 
Ertrag. 
  
Wurzel 
  
Die Entwicklung und der 
Wuchs der Wurzeln hängt 
maßgeblich von der Locker-
heit des Bodens ab. Ein lo-
ckerer Boden bewirkt ein 
nahezu senkrechtes Wachs-
tum, bis zu 7 m in die Erde, 
ist der Nährboden jedoch 
fest und felsig, entwickeln 
sich die Wurzeln eher flach 
und bilden ein verzweigtes 
Netzwerk um den Stamm 

herum. Im Allgemeinen be-
finden sich die meisten Wur-
zeln, unabhängig von der 
Bodenbeschaffenheit, jedoch 
in etwa 1 m Tiefe. Jede 
Hauptwurzel der Olive kann 
einem bestimmten Hauptast 
zugeordnet werden, entfernt 
man diesen Ast, degeneriert 
im Boden der gesamte Wur-
zelabschnitt. 
  
Blatt 
  
Der Olivenbaum ist eine 
immergrüne Pflanze, das 
heißt, er verliert zu keiner 
Jahreszeit all sein Laub, son-
dern mehrere Jahre alte Blät-
ter werden jahreszeitunab-
hängig abgeworfen. Die 
gegenständigen, kleinen 
Laubblätter sind in Blattstiel 
und Blattspreite gegliedert. 
Der Blattstiel ist 2 bis 5 mm 
lang. Die einfache, ledrige 
Blattspreite ist schmal lan-
zettlich bis elliptisch, selten 
schmal eiförmig, 1,5 bis 10 
cm lang, 0,5 bis 2 cm breit, 
ganzrandig und läuft lanzet-
tenförmig spitz nach vorne 
zu. Auf beiden Seiten der 
Mittelrippe befinden sich 5 
bis 11 Hauptseitennerven. 
Die Blattoberseite ist grau-
grün. Die silbrig glänzende 
und grau gefärbte Blattunter-
seite besitzt kleine Härchen; 
sie sind als Sternhaare oder 
sternförmige Schuppenhaare 
ausgebildet, die die Wasser-
abgabe des Baumes vermin-
dern, indem sie die Diffusi-
on von Wasserdampf aus 
den Spaltöffnungen vermin-
dern. 
  
Blütenstand und Blüte 
  
Abhängig vom Verbrei-
tungsgebiet blühen Oliven-
bäume von Ende April bis 
Anfang Juni. An end- oder 
seitenständigen, 2 bis 4 cm 
langen, rispigen Blütenstän-
den stehen zwischen 10 und 
40 Blüten. 
  
Die fast sitzenden, vierzähli-
gen Blüten des Olivenbau-
mes sind zwittrig, können 
aber funktional einge-
schlechtig sein und besitzen 
eine doppelte Blütenhülle 
(Perianth). Die vier Kelch-

blätter sind 1 bis 1,5 mm 
lang. Die vier weißen bis 
gelblichen, 2,5 bis 4 mm 
langen Kronblätter sind zu 
einer etwa 1 mm langen 
Kronröhre verwachsen, die 
in vier elliptisch-länglichen, 
involuten, 1,5 bis 3 mm lan-
gen Kronlappen endet. Jede 
Blüte enthält vier Staubblät-
ter und zwei Fruchtblätter. 
  
Wird der Baum durch Tro-
ckenheit oder Nährstoffman-
gel etwa sechs Wochen vor 
der Blüte gestresst, verrin-
gert sich der Ertrag, weil die 
Blütenzahl vermindert wird 
und Blüten nicht zum Fruch-
ten kommen. Die meisten 
Sorten sind selbstbefruch-
tend, wobei Fremdbestäu-
bung meist den Ertrag stei-
gert. Einige Sorten sind je-
doch auf Fremdbestäubung 
angewiesen und brauchen 
ein genetisch verschiedenes 
Exemplar zur Bestäubung. 
Die Blüte wird über den 
Wind bestäubt. 
  
Frucht und Samen 
  
Es wird eine einsamige 
Steinfrucht, die Olive, gebil-
det. Die ellipsoide bis fast 
kugelige Steinfrucht weist 
eine Länge von 0,7 bis 4 cm 
und einen Durchmesser von 
1 bis 2 cm auf. Der harte 
„Kern“, der Samen, ist von 
weichem Fruchtfleisch um-
geben. Die Farbe der unrei-
fen Oliven ist grün, die der 
reifen schwarz oder violett/
braun. Am ertragreichsten ist 
ein Olivenbaum nach etwa 
20 Jahren. 
  
Die Olive ist eine mediterra-

ne Steinfrucht. Sie ist wegen 
ihrer Bitterkeit roh nicht 
genießbar, aber nach mehr-
maligem Einlegen in Was-
ser, bei dem die Bitterstoffe 
ausgeschwemmt werden, 
essbar. Echte Schwarze Oli-
ven sind voll ausgereifte 
grüne (olivgrüne) Oliven. 
Oft werden jedoch grüne, 
mit Eisengluconat schwarz 
gefärbte Oliven verkauft. 
  
90 % der Oliven werden zu 
Olivenöl gepresst. 
  
Im Handel erhältlich sind 
Oliven vor allem in modifi-
zierter Form. Üblich ist da-
bei die Füllung der grünen 
Olive (mit Paprika, Man-
deln) sowie das Einlegen/
Marinieren der ganzen oder 
entkernten Früchte. 
  
In Öl eingelegte Oliven sind 
ohne weitere Konservie-
rungsstoffe relativ lange 
haltbar und werden auch 
nicht von Schädlingen befal-
len, was zumindest zum Teil 
ihre große Bedeutung für die 
mediterrane Küche erklärt. 
  
Der Olivenbaum zeigt, wie 
andere fruchtende Bäume 
auch, das Phänomen der 
Alternanz; sein Fruchtertrag 
schwankt also in zweijähri-
gem Rhythmus. 
 
Anbau 
 
Verbreitung 
  
Der Olivenbaum wächst in 
allen Gebieten um das Mit-
telmeer und zum Teil auch 
um das Schwarze Meer, die 
keine extremen Klimabedin-
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gungen aufweisen. Er kann 
hohe Hitze ertragen, leidet 
aber leicht durch Frost in 
kalten Wintern, wodurch 
nicht nur die Ernte einzelner 
Jahre, sondern der Bestand 
ganzer Plantagen bedroht ist. 
Er gilt als Charakterpflanze 
der mediterranen Pflanzen-
welt und weist die Gebiete, 
in denen er gedeiht, als Ge-
biete mit mediterranem oder 
Mittelmeerklima aus. Es 
wurde immer wieder ver-
sucht, das Anbaugebiet des 
Olivenbaums nach Norden 
und in rauere Gebiete zu 
erweitern. Diese oft über 
Jahrzehnte oder sogar Jahr-
hunderte erfolgreichen Ver-
suche schlugen letztendlich 
aber immer wieder fehl, das 
letzte Mal im Februar 1956, 
als ein Kälteeinbruch aus 
Osteuropa Millionen von 
Olivenbäumen in Südfrank-
reich, Italien und Spanien 
vernichtete. Derzeit befindet 
sich die nördlichste Anpflan-
zung Europas in Köln. Hier 
wurden seit 2008 über 170 
Olivenbäume gesetzt. Seit 
der neuzeitlichen Kolonisati-
on wird der Olivenbaum 
auch in entsprechenden Kli-
maten Nord- und Südameri-
kas, wo er erstmalig im Jahr 
1560 in Lima durch die spa-
nischen Eroberer ange-
pflanzt wurde, sowie in 
Australien, Südafrika und 
Japan angebaut. Alle Anbau-
gebiete des Olivenbaums 
liegen zwischen dem 30. und 
dem 45. Grad nördlicher 
bzw. südlicher Breite, mit 
Ausnahme einiger äquator-
näherer Höhenlagen, etwa in 
Peru, wohin er von den spa-
nischen Konquistadoren im 
16. Jh. gebracht wurde. Von 
dort aus gelangte er über 
Mexiko bis Kalifornien und 
Hawaii. 
  
Vermehrung 
  
Die Olivenkerne werden 
durch Vögel verbreitet, die 
die Früchte fressen. Oliven-
bäume in Kultur werden 
allerdings meist über Steck-
linge vermehrt (so sind alle 
dabei entstehenden Pflanzen 
genetisch identisch (siehe 
Klonen), und damit haben 

die Jungpflanzen alle guten 
Eigenschaften der Mutter-
pflanze, sind aber auch alle 
gleich anfällig für Krankhei-
ten und Schädlinge wie die-
se). 
  
Ernte 
 
Olivenernte  
 
Von der Jungpflanze bis 
zum ersten Ertrag dauert es 
oft sieben Jahre. Die Ernte 
findet je nach Gebiet ab Mit-
te Oktober, teilweise bis in 
den März statt. Wer nach 
Kalabrien kommt, wird aus 
der Ferne immer wieder rote 
Flächen sehen; dies sind 
feine Netze, die ausgelegt 
werden, um die Oliven auf-
zufangen. In Sizilien z. B. 
werden die Netze immer 
wieder verschoben, da tradi-
tionell von Hand gepflückt 
wird oder mit einer Art 
Kamm und man nicht war-
tet, bis die Oliven von selbst 
zu Boden fallen. 
  
Auch in Griechenland ver-
wendet man Netze, um die 
herabgefallenen oder herab-
geschlagenen Oliven aufzu-
fangen. Die Ernte der Öloli-
ven erfolgt teilweise durch 
Absägen ganzer Äste, von 
denen anschließend die Oli-
ven maschinell abgeschlagen 
werden. Größere Stücke des 
Holzes dienen dabei traditio-
nell als Brennholz, dünne 
Äste werden später an Ort 
und Stelle verbrannt. Diese 
Erntemethode geht mit dem 
starken Rückschnitt der Bäu-
me, die überwiegend an den 
zweijährigen Trieben Früch-
te tragen, einher, der den 
Baum auf einer erntegerech-
ten Größe hält. 
 
Sorten in Spanien 
  
Es gibt allein im Mittelmeer-
raum über 1.000 Sorten von 
Olivenbäumen. Je nach Kli-
ma und Bodenbeschaffenheit 
hat sich der Olivenbaum 
über hunderte Jahre anders 
entwickelt, manche Oliven-
baumsorten sind auf einzel-
ne Dörfer beschränkt. 
  
Spanien ist der größte Oli-

venproduzent der Welt. Die 
heute angebauten Sorten 
gehen noch immer auf den 
Beginn der Kultivierung 
zurück. Das spanische Sor-
tenspektrum heute entspricht 
dem im 15. Jahrhundert. In 
Spanien werden etwa 200 
Olivensorten kultiviert; 
nachfolgend eine Auswahl: 
  
Olivenbaum-Sorten für die 
Ölproduktion: 
 Picual (auch Marteña, 

Lopereña oder Nevadillo 
Blanco genannt): Bedeu-
tendste Sorte, macht etwa 
50 % der spanischen und 
20% der Weltproduktion 
aus. Das Heimat- und 
Hauptanbaugebiet ist die 
Provinz Jaén in Andalusi-
en (dort 91 % des An-
baus), außerdem die Pro-
vinzen Badajoz, Granada 
und Córdoba. Sie liefert 
ein hochqualitatives Öl 
von sehr großer Stabilität 
und hohem Säuregehalt. 
Picual besitzt einen kräfti-
gen, fruchtigen Ge-
schmack nach Oliven und 
enthält besonders viel 
Vitamin E. Der kräftige 
Geschmack unterscheidet 
sie von anderen Sorten. 

 Picudo: Stammt aus der 
Provinz Córdoba, im Be-
sonderen aus Priego de 
Córdoba und wird außer-
dem auch in Granada und 
Málaga angebaut. 

 Hojiblanca: Ursprungsge-
biet ist Lucena (Provinz 
Córdoba). Hauptanbauge-
biet sind die Provinzen 
Córdoba, Málaga und 
Sevilla. Sie wird sowohl 
für die Ölproduktion als 
auch als Tischolive ver-
wendet. Das Öl zeichnet 
sich durch einen vollen, 
aber milden Geschmack 
ohne Schärfe aus. 

 Verdial: Heimatregion ist 
Vélez-Málaga, die Sorte 
wird aber auch im übrigen 
Andalusien und in der 
Extremadura angebaut. 

 Arbequina: Wird in Llei-
da, Tarragona und 
Córdoba angebaut. Die 
Oliven sind klein und 
fallen nicht leicht vom 
Baum ab, so dass sie 

meist in Handarbeit abge-
erntet werden. 

 Empeltre: Stammt aus der 
Provinz Saragossa und 
wird im gesamten Ebrotal 
angebaut. Sie gibt ein 
mildes Öl von klarer, 
gelber Farbe mit süßli-
cher, aromatischer Ge-
schmacksrichtung. 

 Cornicabra: Stammt aus 
Mora in der Provinz Tole-
do und macht ca. 12 % 
der spanischen Produkti-
on aus. 

 Lechín: Wird in den Pro-
vinzen Córdoba, Cádiz, 
Sevilla und Granada kul-
tiviert. 

 Royal de Cazorla: autoch-
thone Sorte der Region 
Sierra de Cazorla. 

  
Tischoliven: 
 Manzanilla: Wichtigste 

Tischolive Spaniens. Sie 
stammt aus dem Ort Dos 
Hermanas (Provinz Sevil-
la) und wird im Wesentli-
chen auch dort angebaut. 

 Gordal: Ebenfalls eine 
typische Tischolive aus 
der Provinz Sevilla. 

 Morona: Ähnlich wie die 
Gordal 

 Cornezuelo: Sehr beliebt 
in Teilen des südlichen 
Spanien. Sie hat einen 
sehr scharfen und spitzen 
Kern und wird in traditio-
neller Weise mit Wasser, 
Salz, Thymian, Knob-
lauch und Orangenscha-
len eingelegt. Man könnte 
sie wegen ihrer traditio-
nellen Eigenschaften und 
ihrer eigentümlichen 
Form als die Königin der 
Tafeloliven bezeichnen. 
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Olivenöl 
 
Zusammensetzung 
  
Olivenöl besteht, wie alle 
Pflanzenöle, aus an Glycerin 
gebundenen Fettsäuren. Im 
Olivenöl findet man durch-
schnittlich 72 % Ölsäure, 7,9 
% Linolsäure, 11 % Palmit-
insäure, 2,2 % Stearinsäure 
und 5 % Palmitoleinsäure. 
Olivenöl kann bis zu 1,5 % 
des acyclischen Triterpen-
kohlenwasserstoffes Squalen 
enthalten. 
  
Allgemeine Eigenschaften 
  
Die Farbtöne eines Oliven-
öles können variieren von 
grün bis goldgelb. Im unge-
filterten Zustand kann es 
auch trüb sein. Die Färbung 
wird durch die in den Oliven 
enthaltenen Substanzen be-
stimmt. Bei grünem Oli-
venöl herrscht das Chloro-
phyll (bis zu 10 ppm) vor, 
beim goldgelben das Karo-
tin. Da die Farbe keinen 
Einfluss auf die Qualität 
eines Öles hat, wird das Öl 
bei der Probe in dunkle Be-
cher gefüllt, um die Fachleu-
te nicht zu beeinflussen. 
  
Kalt gepresstes Olivenöl ist 
– anders als die meisten an-
deren Pflanzenöle, die durch 
Raffinierung hergestellt wer-
den – ein reines Naturpro-
dukt. Es wird trotz seines 
relativ geringen Anteils an 
mehrfach ungesättigten Fett-
säuren von Ernährungswis-
senschaftlern empfohlen. 
Kalt gepresstes Olivenöl 
setzt sich aus 77 % einfach 
ungesättigten, 9 % mehrfach 
ungesättigten und 14 % ge-
sättigten Fettsäuren zusam-
men. 
  
Geschichte 
  
Naher Osten, griechisch-
römische Antike 
  
Der früheste gezielte Anbau 
von Olivenbäumen zum 
Zweck der Ölgewinnung 
wird für Kreta in der Zeit um 
3500 v. Chr. vermutet, aber 
auch für den Nahen Osten 
um 4000 v. Chr. Auf dem 

griechischen Festland gilt 
die Olivenölherstellung seit 
mykenischer Zeit als gesi-
chert, wichtigstes Zentrum 
wurde Attika. Auch in 
Ägypten wurden Olivenbäu-
me früh angepflanzt. Ob die 
bei Nola, 25 km östlich von 
Neapel, gefundenen Oliven-
kerne, die dort zwischen 
1880 und 1680 v. Chr. aus-
gespuckt wurden, als Beleg 
für die Ölgewinnung hinrei-
chen, ist unklar. 
  
Das älteste schriftliche 
Zeugnis der Verwendung 
von Olivenöl findet sich bei 
Homer. Vor den Olympi-
schen Spielen machten die 
Sportler eine Diät mit viel 
Olivenöl. 
  
Weiterhin fand Olivenöl 
neben der Verwendung in 
der Küche Anwendung in 
Seifen, mit Honig gemischt 
als Kosmetikum und zu Be-
leuchtungszwecken. Oli-
venöl war auch ein bedeu-
tendes Handelsgut, dessen 
Produktionsstufen im 6. 
Jahrhundert v. Chr. in ver-
schiedenen Händen liegen 
konnten. So mietete Thales 
von Milet (um 624 bis 546 
v. Chr.) alle Olivenpressen 
auf Chios und in Milet, um 
sie zur Erntezeit teuer auszu-
leihen, was aber offenbar zu 
dieser Zeit ein Einzelfall 
war. 
  
Die Römer importierten das 
Olivenöl aus Attika, das als 
sehr hochwertig galt. Neben 
dem Weinbau wies die Ge-
winnung von Olivenöl einen 
hohen Mechanisierungsgrad 
auf. In Attika wurde je 
Baum 20 kg Oliven geerntet, 
von denen 3 Liter Öl gewon-
nen wurden. Der Mechani-
sierung waren enge Grenzen 
gesteckt, denn beim Press-
vorgang durften die Kerne 
nicht zerbrochen werden, da 
dies die Qualität des Öls 
gemindert hätte. 
  
In der griechischen und rö-
mischen Antike wurde das 
Olivenöl zum Weihen der 
Altäre benutzt, die dazu mit 
Olivenöl begossen wurden. 
Noch heute wird in der Li-

turgie der katholischen und 
orthodoxen Kirche geweih-
tes Olivenöl (teilweise mit 
Balsam vermischt, siehe 
Chrisam) bei Taufe, Fir-
mung, Priesterweihe, aber 
auch bei der Krankensal-
bung sowie bei Bestattungen 
verwendet. Zugleich spielte 
das Olivenöl auch in der 
Volksmedizin des ländlichen 
Griechenland eine Rolle, 
einerseits als universelles 
Therapeutikum, andererseits 
als Tee (zusammen mit den 
Blättern des Baumes) gegen 
Diabetes und andere Stoff-
wechselerkrankungen. Plini-
us der Ältere (Naturalis His-
toria XXIII, 79) unterschied 
sorgsam das Olivenöl als 
Medicinalie, das „tenue, 
odoratum quodque non mor-
deat“, sein musste, im Ge-
gensatz zu dem, das er für 
die Speisen wählte. 
  
In Italien galt das Öl von 
Venafrum im westlichen 
Samnium in der heutigen 
Region Molise als das beste. 
Hingegen lieferte Istrien 
eher Öle, die für die Be-
leuchtung und für die Mas-
sage benutzt wurden. Heron 
beschrieb die ersten land-
wirtschaftlichen Maschinen, 
wie die Schraubenpresse und 
die Galeagra, wobei es sich 
um ein hohes Gitterwerk aus 
Baukastenteilen handelte, so 
dass der Saft gut abfließen 
konnte. Die häufigste Form 
der Presse war jedoch die 
Wipp-Presse, bei der über 
einen Hebel Druck ausgeübt 
wurde, indem man Gewichte 
an dessen Ende hängte, oder 
Menschen durch ihr Eigen-
gewicht Druck ausübten. 

Speiseöl wurde zur Konser-
vierung gesalzen und im 
Lekythos, einer Ölkanne, 
aufbewahrt. 
  
Kaiser Septimius Severus 
soll den Römern freies Öl 
gestiftet haben, gesichert ist 
dies für Aurelian. Anhand 
der Amphorenstempel vom 
Monte Testaccio, der im 
Laufe der Kaiserzeit bei 
einem Umfang von einem 
Kilometer eine Höhe von 30 
Metern erreichte, und der 
hinter den Speichern am Fuß 
des Aventin lag, ließ sich 
zeigen, dass bis ins 3. Jahr-
hundert Öl überwiegend aus 
Spanien kam, dann aus 
Nordafrika. Es durfte nur an 
den Öltischen verkauft wer-
den, die wiederum nur ver-
erbt werden durften. Falls es 
keinen Erben gab, durfte der 
Tisch für maximal 20 folles 
verkauft werden. Für die 
wohl erheblichen Einnah-
men gab es eine eigene Kas-
se, die arca olearia et fru-
mentaria. Unter Konstantin 
I. gab es in Rom 2300 Abga-
bestellen für Öl. 
  
Frühmittelalter 
  
Mit dem Ende des Weströ-
mischen Reiches, dem star-
ken Rückgang des Fernhan-
dels im 5. Jahrhundert und 
vor allem dem Rückgang der 
Bevölkerungszahlen ging 
auch die Olivenölproduktion 
im nördlichen Mittelmeer-
raum drastisch zurück. Im 
südlichen Mittelmeerraum, 
der im zweiten und dritten 
Drittel des 7. Jahrhunderts 
von Arabern erobert wurde, 
gab es diesen Zusammen-
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bruch nicht. Dieser Wirt-
schaftszweig wurde als so 
wichtig erachtet, dass in der 
Zeit, als Sizilien arabisch 
war (etwa 827 bis 1091), die 
dortige Produktion untersagt 
wurde. 
  
Nordeuropa, Fernhandel, 
Wiederausbreitung 
  
Nordeuropa nutzte im Ge-
gensatz zum Süden bis in 
das Hochmittelalter Fette 
statt Öle, wenn auch noch im 
Donauraum des 5. Jahrhun-
derts Olivenöl vielfach in 
der Küche genutzt wurde. 
Nur im liturgischen Bereich 
fand es Verwendung, außer-
dem durften die Öllampen 
im Gottesdienst nur mit Oli-
venöl befeuert werden. Hil-
degard von Bingen empfahl 
die Verwendung von Rin-
denstücken und Blättern 
gegen Gicht, ihr galt das aus 
unreifen Oliven kalt gepress-
te Öl als das Öl von höchster 
Qualität (oleum omphaci-
num), doch war sie der An-
sicht, dass der Konsum des 
Öls zu Brechreiz führe. Kon-
rad von Megenberg empfahl 
das Öl gegen Wunden und 
Geschwüre. 
  
Trotz dieser irrigen Vorstel-
lungen und Heilnutzungen 
brachten Genuesen Olivenöl 
aus Ligurien, Latium, der 
Toskana und Kampanien 
nach Brügge, Paris und Lon-
don, Venezianer brachten es 
aus Apulien und den Mar-
ken, aber auch aus Dalmati-
en, Istrien und Griechenland 
nach Nordeuropa. Zum ei-
nen erlaubten diese Einfuh-
ren den Rückgriff auf 
schmackhaftes Öl in der 
Fastenzeit, in der tierische 
Fette verboten waren, eine 
Zeit, die rund 100 Tage pro 
Jahr umfasste, zum anderen 
kamen immer mehr italieni-
sche Händler in den Norden, 
die ihre Ernährungsgewohn-
heiten weitgehend beibehiel-
ten. Daher wurde Olivenöl 
nicht nur durch die Klöster 
und den Hof im Norden ge-
bräuchlich, sondern auch 
durch die Regelungen des 
Kirchenjahres sowie durch 
die Intensivierung der Han-

delskontakte. Das feine Oli-
venöl aus Italien, Südfrank-
reich und Spanien kam in 
großen länglich-spitzen Fäs-
sern, den Pipen, oder in 
Steinkruken. 
  
Der Konsum von Olivenöl 
nahm im 18. Jahrhundert 
deutlich zu. 1915/17 fiel der 
Export italienischen Öls 
allerdings von 41.270 auf 
10.237 t, um sich nach dem 
Ersten Weltkrieg zu erholen. 
Doch waren die Mengen 
noch immer vergleichsweise 
gering. So exportierte Italien 
1925 noch 22.500 t, jedoch 
1926 nur noch 9700, 1927 
gar 9100 t mit weiter fallen-
der Tendenz. Spanien liefer-
te zu dieser Zeit bereits die 
Hälfte der Welternte, doch 
dann setzte dort ein Preisver-
fall durch Überproduktion 
ein. 
  
Doch nicht nur nach Nord-
europa breitete sich der Kon-
sum von Olivenöl aus, son-
dern auch in die Kolonien. 
So brachten etwa spanische 
Missionare im 16. oder 17. 
Jahrhundert Olivenbäume 
nach Kalifornien. 
  
Weltmarkt 
  
In der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts nahm der Kon-
sum des Öls in Nordeuropa 
zu. Allerdings stand es dort 
in Konkurrenz zu Sonnen-
blumen-, Distel- oder Raps-
öl. Dementsprechend stieg 
der Import spanischer Öle 
um 79,5 %, zudem kaufte 
der spanische Marktführer 
Grupo SOS/Carbonell einige 
Anbieter in Deutschland. 
Russland bezog 68 % seines 
Öls aus Spanien, Indien 58 
%, China 36 % und Brasilien 
25 %. Italien führte 350.000 
t spanischen Olivenöls ein, 
Frankreich 70.117, Portugal 
69.968, Großbritannien 
27.215 und Australien 
24.585 t. 
  
Italien importiert fast ebenso 
viel Olivenöl, wie es selbst 
produziert nämlich 603.000 
t, davon gehen 325.000 t in 
andere Länder. Doch inzwi-
schen kaufen spanische 

Großhändler italienische auf. 
So wurde 2008 Bertoli, das 
bis dahin zu Unilever gehör-
te, von Grupo SOS für 630 
Millionen Euro gekauft. 
Daran hängen die Marken 
Bertolli, Dante, Maya und 
San Giorgio. Ein zweiter 
Prozess erfasst inzwischen 
die Branche neben der Kon-
zentration und der Entste-
hung von supranationalen 
Konzernen. 
  
Die Erzeuger verlieren spä-
testens seit den 1990er Jah-
ren zunehmend ihren Ein-
fluss auf die Wertbestim-
mung ihrer Arbeit. Große 
Aufkäufer oder Händler be-
stimmen durch ihre Markt-
stellung, die Beherrschung 
der Transportwege und vor 
allem durch die Bildung 
strategischer Lagerreserven 
und die entsprechende Wa-
renverteilung den Preis. 
Strategische Lagerreserven 
gestatten es, Erzeuger anti-
zyklisch unter Preisdruck zu 
setzen. Dies war bisher 
schwierig, weil Olivenöle 
durch ihre natürliche Alte-
rung zum mehrjährigen La-
gern ungeeignet sind. Eine 
gute Ernte sorgte für fallen-
de Preise, eine magere für 
steigende. Um über marktbe-
herrschende Mengen zu ver-
fügen, kauften italienische 
Händler tunesisches, türki-
sches oder griechisches Öl in 
großen Mengen und transfe-
rierten es auf illegalen We-
gen so, dass es später als 
„italienisches“ verkauft wer-
den konnte, womit es auch 
innerhalb der EU zugelassen 
war. Dies ist jedoch nur ein 
Weg, um die Vereinheitli-

chung der Waren zu Lasten 
der Produzenten zu errei-
chen, und zugleich einen 
Ersatz für die massenhafte 
Lagerhaltung zu finden. Die 
Skandale und die Marktstär-
ke der Händler ließen die 
Preise fallen. Erzielten die 
Olivenanbauer 2008 in Apu-
lien noch bis zu 4,50 Euro 
für ein Kilogramm natives 
Olivenöl, so sank der Preis 
bis 2011 auf 2,70 Euro, in 
Griechenland sogar von 3,50 
auf 2,05 Euro. Damit be-
ginnt sich der Markt in ein 
großes, von Konzernen be-
herrschtes Segment und ein 
kleines, von zahlreichen 
Kleinunternehmen bestimm-
tes zu teilen. Der Preisdruck 
führt dazu, dass Handarbeit 
eingeschränkt wird oder die 
Löhne sinken. Dies wiede-
rum setzt eine zunehmende 
Landflucht in Gang. 
  
Tunesien tritt bisher kaum 
als Olivenölexporteur auf, 
wenn auch viele südeuropäi-
sche Öle längst mit tunesi-
schen vermischt werden, die 
von über 65 Millionen Bäu-
men auf 1,7 Millionen ha 
Anbaufläche mittels 1500 
Olivenmühlen gewonnen 
werden. 85 Prozent der tune-
sischen Olivenplantagen 
werden auf traditionelle Art 
bestellt, Tunesien ist daher 
der größte Lieferant von 
Bioölen, das 2009 bereits 
auf 336.000 ha angebaut 
wurde. Doch nur 57.000 t 
dürfen zollfrei in die EU 
eingeführt werden. 
  
Herstellungsmethoden 
Die Zahl der Setzlinge pro 
Hektar schwankt sehr stark 
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zwischen etwa 20 und bis 
über 300. Ein Baum trägt 
abhängig von Wetter, Was-
serangebot, Alter und Größe 
bis zu 300 kg Oliven. Die 
Erträge schwanken jedoch 
stark (Alternanz). Im lang-
jährigen Durchschnitt trägt 
ein Olivenbaum 20 bis 30 kg 
Oliven. 
  
Die Gewinnung von Oli-
venöl kann im Chargenbe-
trieb (traditionelles Verfah-
ren) oder bei größeren Anla-
gen im kontinuierlichen Be-
trieb erfolgen. Als grober 
Richtwert gilt, dass dabei 
fünf Kilogramm Oliven etwa 
einen Liter Öl ergeben. 
  
Bei der Ernte werden ver-
schiedene Verfahren einge-
setzt. Traditionell werden 
unter den Bäumen Tücher 
ausgebreitet und die Öloli-
ven durch sachte Stockschlä-
ge von den Zweigen getrennt 
oder von Hand geerntet. In 
einigen Regionen werden 
Tücher kurz vor der Ernte 
unter den Bäumen ausge-
breitet, um auch herabfallen-
de Früchte nicht zu verlie-
ren. In Anbaulagen, die für 
die automatisierte Bewirt-
schaftung vorgesehen sind, 
werden die Bäume sehr viel 
enger gepflanzt und so zu-
rechtgeschnitten, dass die 
Oliven von Rüttelmaschinen 
mit Hilfe weniger Arbeits-
kräfte geerntet werden kön-
nen. 
  
In der Ölmühle werden die 
Oliven gewaschen und auf 
den eigentlichen Pressvor-
gang vorbereitet, der durch 
Zerschlagen der Früchte, 
und durch Druck, der auf 
unterschiedliche Art und 
Weise erzeugt wird, den Saft 
aus den Früchten presst. 
Übrig bleibt der Trester, der 
je nach Verfahren verschie-
dene Bestandteile aufweist 
und weiter verwertet wird. 
  
In Europa setzt sich aus 
Qualitäts-, Hygiene und 
Wirtschaftlichkeitsgründen 
das kontinuierliche Pressver-
fahren (Zentrifugen-
pressung) gegenüber dem 
traditionellen Chargenbe-

trieb (Mattenpressverfahren) 
immer weiter durch. 
  
Chargenbetrieb 
  
Die Oliven werden auf dem 
Boden der Ölmühle verteilt, 
wo sie durch motorbetriebe-
ne, kegelförmige Walzen 
zerkleinert werden. Die Dau-
er des Mahlprozesses richtet 
sich nach der Anzahl der 
Oliven einer Partie, dauert 
aber nie länger als sechs 
Minuten. Die so erzeugte 
Masse wird zwischen die 
Ölpresskörbe geschichtet, 
die übereinandergelagert 
werden und dann gepresst. 
In dieser Presse wird mittels 
hohen Druckes eine Flüssig-
keit gewonnen, die aus ei-
nem Gemisch aus Öl und 
Wasser besteht. Dann lässt 
man die Flüssigkeit ruhen, 
bis sie sich in zwei Schich-
ten trennt: Oben schwimmt 
das Öl und unten das Wasser 
aus der gepressten Olive. 
Traditionell wird im Koller-
gang, also mit großen Mühl-
steinen, die gewährleisten, 
dass sich das Pressgut nicht 
erhitzt, ausgepresst. 
  
Kontinuierliches Verfahren 
  
Im kontinuierlichen Verfah-
ren durchlaufen die Oliven 
folgende Schritte: Zunächst 
werden Fremdkörper, insbe-
sondere Blätter trocken ent-
fernt und die Früchte an-
schließend im Wasserbad 
gewaschen. 
In einer Hammermühle oder 
einem Mahlwerk bzw. 
Schneidwerk werden die 
Oliven mitsamt ihren Ker-
nen zerkleinert. Die entstan-
dene breiige Masse wird 
anschließend gerührt, damit 
sich die in ihr verteilten fei-
nen Öltröpfchen zusammen-
schließen. 
Über eine Zentrifuge 
(Decanter) wird dann die 
Flüssigkeit von der festen 
Masse getrennt und das Öl 
aus dem Fruchtsaft der Olive 
gewonnen. Zur besseren 
Trennung beim Zentrifugie-
ren wird dem Saft noch kal-
tes Wasser zugegeben; ist 
dieses Wasser warm, dann 
erhöht sich die Ausbeute, 

das Olivenöl ist dann aber 
nicht mehr kalt gepresst. 
  
Das frisch gepresste Öl ist 
grasgrün sowie trüb und 
noch nicht für den Handel 
geeignet; es wird zunächst 
über eine Zeit von mehreren 
Wochen gelagert, damit sich 
die enthaltenen Schwebstof-
fe absetzen können. 
  
Aus den Rückständen aus 
Presse und Zentrifuge lässt 
sich mit verfeinerten Metho-
den nochmals Öl gewinnen. 
  
Die während des Zerkleine-
rungsprozesses erreichte 
Höchsttemperatur der Oli-
venpaste beträgt 28 °C. Die 
Dauer des Zerkleinerns rich-
tet sich nach den verwende-
ten Olivenhauptsorten. Die 
Sorte Picual benötigt die 
längste Zeit im Zerkleinerer: 
zwischen 60 und 90 Minu-
ten. Die Sorten Arbequina 
und Mallorquina werden 
etwa 60 Minuten lang zer-
schlagen. Oliven in fortge-
schrittenem Reifezustand 
benötigen im Zerkleinerer 
weniger Zeit als vollkom-
men grüne Früchte. Ein 
zweiter Durchgang, der zu 
einer doppelten Zentrifugie-
rung der Paste führen würde, 
ist nicht gestattet. 
  
Tropföl 
  
Wird die Olivenpaste auf 
runde Matten aufgebracht 
und diese Matten zu Türmen 
aufgeschichtet, dann wird das 
erste Öl schon durch das 
Eigengewicht der aufge-
schichteten Matten herausge-
presst. Dieses Öl wird 

Tropföl bzw. auf Spanisch 
«Flor de Aceite» (deutsch: 
„Blume des Öls“) genannt. 
Dabei handelt es sich nicht 
um eine geschützte Güteklas-
sifizierung, sondern schlicht 
um Öl der Kategorie I. 
  
Da die traditionellen Stein-
Ölmühlen vielfach durch 
kontinuierlich arbeitende 
Anlagen aus Edelstahl er-
setzt wurden, wird Tropföl 
heute selten gewonnen. Hier 
spielen ökonomische Gründe 
eine Rolle. 
 
Olivenöle und Olivensorten 
nach Regionen 
  
Die Zahl der Olivensorten 
im Mittelmeerraum dürfte 
bei etwa tausend liegen, 
doch sind bei weitem nicht 
alle für die Ölproduktion 
geeignet, viele dienen darin 
nur kleinsten, lokalen Märk-
ten oder dem Eigenbedarf. 
Zur Verwirrung trägt bei, 
dass viele Sorten unter ver-
schiedenen Namen bekannt 
sind, je nach Region, manch-
mal sogar je nach Verarbei-
ter. 
  
Spanien 
  
In Spanien gibt es 23 offizi-
ell anerkannte Anbau- und 
Erzeugerregionen 
(Denominación de Origen 
Protegida/DOP) für Olivenöl 
(aceite de oliva virgen), die 
meisten davon im wichtigs-
ten spanischen Anbaugebiet 
Andalusien, woher 90 % der 
Erträge stammen. Insgesamt 
rechnet man mit 300 Millio-
nen Olivenbäumen in zehn 
Anbauregionen. 
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Die wichtigsten Olivensor-
ten, aus denen Öl gewonnen 
wird, sind 
 Picual - sie stellt allein 

rund die Hälfte der Ernte, 
ist robust und variiert im 
Geschmack je nach An-
baugebiet sehr stark 

 Arbequina, wohl eine der 
bekanntesten spanischen 
Sorten. Sie ist fruchtig, 
mild, leicht süßlich und 
lässt Artischocken ahnen 

 Blanqueta, eine sehr blas-
se Sorte aus der Region 
Lavente an der Costa 
Blanca (Mandeln, sehr 
mild, dennoch intensives 
Aroma), 

 Cornicabra (stellt rund 
ein Achtel der Gesamt-
ernte, der Name Ziegen-
horn leitet sich von ihrer 
Form ab, reicht von süß-
lich bis scharf), Empeltre 
(sehr alte Sorte der Balea-
ren, fruchtig, apfelig), 

 Hojiblanca (Sevilla, Gra-
nada, Córdoba und Mála-
ga sind ihre Anbaugebie-
te, rund ein Sechstel der 
Gesamternte, zartbitter 
und pikant nach Kräutern) 

 Lechin de Sevilla 
(weißlicher Saft, würzig, 
ein wenig bitter) 

 Manzanilla (aus den Ber-
gen von Alicante in Cáce-
res, meist Tafelolive, da 
Ihr Öl ein wenig bitter 
schmeckt) 

 Picudo (vor allem in An-
dalusien, fruchtig nach 
Mandeln und Äpfeln) 

 Verdial oder Morisca 
(Extremadura, besonders 
süß und fruchtig). 

  
Spanische Olivenölsorten 
 
 Aceite de La Alcarria 
 Aceite Campo de Montiel 
 Aceite Campo de Calat-

rava 
 Aceite de la Comunitat 

Valenciana 
 Aceite de La Rioja 
 Aceite de Madrid 
 Aceite de Mallorca 
 Aceite de Navarra 
 Aceite de Terra Alta 
 Aceite del Bajo Aragón 
 Aceite del Empordà 
 Aceite Montes de Alcaraz 

 Antequera 
 Baix Ebre-Montsiá 
 Baena 
 Campiñas de Jaén 
 Estepa 
 Gata-Hurdes 
 Jaén Sierra Sur 
 Les Garrigues 
 Lucena 
 Monterrubio 
 Montes de Granada 
 Montes de Toledo 
 Montoro-Adamuz 
 Poniente de Granada 
 Priego de Córdoba 
 Sierra de Cádiz 
 Sierra de Cazorla 
 Sierra de Segura 
 Sierra Mágina 
 Siurana 
 
Es waren wohl die Phönizier 
und die Griechen, die den 
Olivenbaum auf die Iberi-
sche Halbinsel brachten. 
Bereits zu Zeiten der Herr-
schaft Aragoniens (13. Jahr-
hundert) wurde Olivenöl 
nach Nordafrika exportiert. 

Kat. 
Produktbe-
zeichnungen 

Herstellungsverfahren Bemerkungen 

I Natives Oli-
venöl Extra 

Kaltgepresst, schonend herge-
stellt; aus erster Pressung 

Säuregehalt < 0,8 %, optimal für den Verzehr ge-
eignet 

II Natives Oli-
venöl 

Kaltgepresst, schonend herge-
stellt 

Säuregehalt < 2 %, leichte Fehler, für den Verzehr 
geeignet 

III Gewöhnli-
ches natives 
Olivenöl 

Kaltgepresst und ohne übermäßi-
ge Temperatureinwirkung scho-
nend hergestellt 

Fehler, für den Verzehr geeignet (nur außerhalb 
der EU) 

IV Lampantöl  Säuregehalt > 2 %, deutlich fehlerhaft, nicht für 
den Verzehr geeignet, muss raffiniert werden 

V Raffiniertes 
Olivenöl 

 Säuregehalt < 0,3 %, Typische Geschmacks- und 
Geruchsanteile des Olivenöls fehlen 

VI Olivenöl Mischungen aus raffiniertem 
Olivenöl (V) mit nativem Oli-
venöl der Kategorien I–III. 

Säuregehalt < 1 %. Das Mischungsverhältnis ist 
nicht vorgeschrieben, so dass der Anteil an nati-
vem Olivenöl 1–99 % betragen kann. Je höher der 
Anteil an nativem Olivenöl, desto intensiver ist der 
Geschmack. Aus rein wirtschaftlichen Gründen 
wird jedoch eine Beimischung von nicht mehr als 
2 % Anteil an nativem Olivenöl vorgenommen. 

VII Rohes Oli-
ven-tresteröl 

Aus dem Trester (fester Rück-
stand aus Kernen, Schalen und 
Fruchtfleischresten), der nach der 
Pressung/Extraktion der Oliven 
übrig bleibt, wird mit Hilfe von 
Lösungsmitteln (Hexan) oder 
einer zweiten Extraktion der letz-
te Rest Öl gewonnen. 

Das Öl ist zum Verzehr nicht geeignet! 

VIII Raff. Oliven-
tresteröl 

Rohes Oliventresteröl, das noch-
mals raffiniert wird 

Das Öl ist ohne Geschmack 

IX Oliven-
tresteröl 

Raffiniertes Oliventresteröl, das 
mit nativem Öl gemischt wird. 

Zum Verzehr geeignet 
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Baena & Ölmühle Nunez de Prado  


