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MANUSKRIPT 

 
Atmo: 
Gitano spielt Flamenco-Gitarre 
 
Erzählerin: 
Frühmorgens in Granada, am Fuß der spanischen Sierra Nevada. Ein Kellner im 
weißen Kurzarmhemd schiebt die Metallgitter vor dem Eingang seiner Bar zur Seite. 
Drinnen beginnt die Kaffeemaschine zu fauchen. Mit einem Cafe cortado, einem 
spanischen Espresso, in der Hand erscheint er wenig später wieder draußen. Noch 
scheint die Stadt zu schlafen. Noch liegt der beliebte Aussichtspunkt bei der Kirche San 
Nicolás fast verlassen da. Nur ein „Gitano“, ein alter Roma-Mann, hat seine Gitarre 
gestimmt und schickt die ersten rhythmischen Töne in die Morgenluft. Spätestens in 
zwei Stunden werden sich die Touristen hier auf dem Aussichtsbalkon drängen. Um 
einen Blick zu ergattern auf die weltberühmte Maurenfestung Alhambra. Sie liegt auf 
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einem Hügel direkt gegenüber von San Nicolás. Luftlinie vielleicht 500 Meter entfernt. 
Dazwischen fließt der Río Darro. Und dennoch scheint Granadas Wahrzeichen vor den 
kahlen Bergrücken der Sierra Nevada zum Greifen nah. Deutlich lassen sich die 
einzelnen Paläste, Türme, Zinnen und Zypressenhaine erkennen. Von dort drüben aus 
regierten die letzten arabischen Herrscher Spaniens die Geschicke des Königreichs 
Granada. Als die Alhambra 1492 an die Christen fiel, ging al-Andalus, eines der 
blühendsten Zeitalter der iberischen Halbinsel, zu Ende. Die Alhambra, der 
Märchenpalast der arabischen Herrscher von al-Andalus, blieb erhalten – in nahezu 
unveränderter Schönheit.  
 
Musik 
 
Zitator: 
Mein Schmuck gleicht den Blumen in meinem Garten. 
Das Weiß meiner Säulen ahmt das Antlitz der Morgendämmerung nach.  
Meine Torbögen wölben sich über den Wassern, 
als verlangten sie nach dem frischen, klaren Nass. 
 
Atmo: 
Plätschernder Springbrunnen 
Wasser, Springbrunnen leise plätschernd 
 
Ansage: 
Maurische Herrschaft in Spanien: Vom „Berg des Tariq“ zum „Seufzer des Mauren“. 
Eine Sendung von Pia Fruth. 
 
Atmo: 
Straßenverkehr, Straßenmusik  
 
Erzählerin: 
Während die Plaza San Nicolás am Nordufer des Río Darro gerade erst erwacht, 
herrscht auf der anderen Seite, an den Kassen der Alhambra bereits Hochbetrieb. Ab 
sieben Uhr morgens stehen die Menschen hier Schlange, um noch eines der begehrten 
Eintrittstickets für den Tag zu ergattern. Straßenmusiker und Handleserinnen versuchen 
bei den Wartenden ein paar Euro zu verdienen. Meist klappt das auch. Denn seit die 
UNESCO die Alhambra 1984 zum Weltkulturerbe erklärt hat, wird sie von Besuchern 
regelrecht überschwemmt. Im vergangenen Jahr waren es mehr als zwei Millionen, 
erzählt die Historikerin Marian Cabrera. Für einen Spaziergang durch die 
Gartenanlagen, ist sie mit ihrem Ehemann Carlos Vilchez zu Fuß durch die Stadt und 
den Hügel herauf gekommen. Die Eintrittskarten hat sie schon in ihrer Handtasche. 
 
Atmo: 
Plätschernder Springbrunnen 
 
O-Ton – Marian Cabrera, darüber Übersetzerin: 
Wenn einer von außerhalb die Alhambra besuchen will, muss er die Eintrittskarten 
vorher besorgen. Sonst bleibt er wahrscheinlich draußen. Vor allem, wenn er in die 
Paläste möchte. Denn da steht auf dem Ticket schon die Uhrzeit für den jeweiligen 
Einlass drauf. Es ist nur ein Schnelldurchgang durch die Paläste erlaubt, wirklich wahr. 
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Musik 
 
Zitator: 
Oh Du wunderbarer Palast.  
Mohammed schmückt dich mit seiner ganzen Schönheit.  
Er war es, der dir diesen herrlichen Garten schenkte, 
in dem die Blumen selbst lächeln, wenn du sie zum Blühen bringst. 
 
Erzählerin:  
Fast acht Jahrhunderte lang haben Muslime die Geschicke der iberischen Halbinsel 
gelenkt und das Land al-Andalus zu einer beispiellosen Blüte gebracht. Spanien wäre 
heute nicht Spanien, ohne seine Kalifen und Sultane, ohne die Wiederentdeckung der 
griechischen Antike durch die Araber. Das Maurische ist Teil der spanischen Identität, ja 
sogar Teil unserer gesamteuropäischen Kultur. Über Al-Andalus gelangt um die 
Jahrtausendwende zum Beispiel das heute noch gültige indisch-arabische 
Ziffernsystem nach Europa.  
 
Doch noch bis zum Ende der Franco-Zeit sprechen nationalistische Strömungen in 
Spanien von einer maurischen „Besatzung“ und einer anschließenden christlichen 
„Wiedereroberung“. Diese Sicht hält man in Historiker-Kreisen heute für absurd, sagt 
Carlos Vilchez. 
 
O-Ton – Carlos Vilchez, darüber Übersetzer: 
Wir nehmen das Wort „Reconquista“, also „Wiedereroberung“, nicht gerne in den Mund. 
Das hört sich so an, als hätten wir Christen einen größeren Anspruch auf dieses 
Territorium als alle anderen. Aber die Muslime waren hier immerhin acht, fast neun 
Jahrhunderte lang zu Hause. Natürlich haben sie Spanien erobert. Aber dann sind sie 
viele Jahrhunderte geblieben, bevor sie vertrieben worden sind. Also steckt hinter der 
christlichen „Wiedereroberung“ eher ein ganz gewöhnlicher militärischer Vormarsch der 
Christen. 
 
Atmo: 
Plätschernder Springbrunnen 
 
Erzählerin:  
Carlos Vilchez und Marian Cabrera sind Wissenschaftler an der Universität von 
Granada. Sie kommen regelmäßig auf den Sabikah-Hügel, auf dem die Alhambra 
thront. Mal mit Studenten, mal auch einfach nur zu zweit, um wie heute durch die 
Gartenanlagen, den „Generalife“, zu spazieren. Gerade an heißen Sommertagen 
sorgen die vielen Wasserspiele und Brunnen hier für ein angenehm frisches Klima. Die 
beiden können sich auch nach vielen hundert Besuchen für die Zeugnisse arabischer 
und christlicher Hochkultur begeistern, die einem hier auf Schritt und Tritt begegnen.  
 
O-Ton – Carlos Vilchez, darüber Übersetzer: 
Die Alhambra ist maurisch. Der Generalife ist auch maurisch. Aber es gibt eben ab dem 
16. Jahrhundert bis heute auch eine christliche Zeit. Auch diese Zeit muss man 
bewahren. Man kann die Alhambra nicht in einen baulichen Zustand vom Ende des 
15. Jahrhunderts versetzen. Sonst würde man behaupten, dass all die späteren 
Jahrhunderte keinen Wert hätten. Und natürlich haben sie das. Wenn wir einfach 
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Spuren beseitigen, dann werden die nächsten Generationen das womöglich auch mit 
unseren Spuren tun. Sie sagen dann auch: Ihr seid nicht die rechtmäßigen Herrscher. 
Also: Man muss die Geschichte so respektieren, wie sie ist. Wir müssen einfach wissen: 
Welcher Teil ist christlich, welcher Teil ist arabisch. Das ist alles. 
 
Erzählerin: 
Das Historiker-Paar forscht seit vielen Jahren in der Alhambra, der sogenannten „Roten 
Festung“. Ob sie so heißt wegen der rötlichen Färbung ihrer Lehmmauern oder ob ihr 
Name auf einen ihrer Baumeister zurückgeht, ist nicht belegt. Vielleicht findet sich eines 
Tages ein Hinweis darauf in einer der vielen verschnörkelten Inschriften. Bislang ist erst 
ein Bruchteil der arabischen Spruchbänder entziffert, die die Wände der Alhambra 
bedecken, Fensteröffnungen und Türrahmen regelrecht umschlingen. Diese 
Schriftzeichen besitzen so etwas wie ihre eigene Architektur, sagt Carlos Vilchez. 
Manche sind so angeordnet, dass sie selbst aussehen wie Türme oder kleine 
Moscheen. Man kann in der Alhambra lesen, wie in einem Geschichtsbuch, erzählt der 
Historiker begeistert. Er bezieht sich damit auf ein Buch mit dem Titel: „Leer la 
Alhambra“ – „Die Alhambra lesen“.  
 
Musik 
 
Erzählerin: 
Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen haben darin gemeinsam Teile der 
Inschriften entschlüsselt und vom mittelalterlichen Arabisch ins Spanische übersetzt: 
Koransuren, weltliche Lyrik, erotische Epigramme, höfische Huldigungsgedichte oder 
Gebete zu Allah, dem Allmächtigen:  
 
Zitator: 
Oh du meine Zuflucht, meine Hoffnung!  
Du bist meine Zuversicht. Du bist mein Schutz. 
Schenke all meinen Taten gutes Gelingen. 
Um Deines gesandten Propheten Willen.  
 
Erzählerin: 
Die Alhambra steckt noch heute, mehr als ein Jahrtausend nach ihrer Erbauung, voller 
Geheimnisse. Dass sie zu Beginn von al-Andalus zunächst Militärfestung der Berber 
war, ist inzwischen gesichert. Auch dass sie von der arabischen Dynastie der Nasriden 
ab dem 13. Jahrhundert zu einem wahren Märchenpalast umgebaut wurde. Dass der 
spanische König Karl der Fünfte im 16. Jahrhundert einen prunkvollen Renaissance-
Palast mitten auf dem Gelände erbauen ließ, steht in jedem Reiseführer. Doch erst 
ganz allmählich beginnen Wissenschaftler aus aller Welt, die verschiedenen 
Bauabschnitte der „Roten Festung“ systematisch zu erforschen. Dabei stoßen sie 
immer wieder auf erstaunliche Dinge. Zum Beispiel konnten sie Farbreste analysieren, 
mit denen zur Zeit der Nasriden alle Stuckverzierungen im Inneren der Alhambra 
angemalt waren. Kein schlichtes edles Weiß war das, wie man lange dachte, sondern 
schrill bunte, deckende Farben. 
 
O-Ton – Marian Cabrera und Carlos Vilchez, darüber Übersetzer/in: 
Intensives Rot, intensives grün, blau, Gold, schwarz ... Ja und auch weiß und gelb. Aber 
alle Farben nicht transparent oder weich, sondern sehr kräftig. 
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Atmo: 
Trommel, Musik 
 
Erzählerin: 
Die Geschichte von Al-Andalus, dem muslimischen Zeitalter auf der Iberischen 
Halbinsel, beginnt lange vor dem Bau der Alhambra im Jahr 711 nach Christus. 632 
stirbt der Prophet Mohammed in der Medina. Doch der Islam, die von ihm gestiftete 
neue Religion, verbreitet sich in Windeseile von Mekka und Medina aus in alle 
Himmelsrichtungen. Unter der Führung von Mohammeds „Nachfolgern“, übersetzt 
„Kalifen“, dringen die Muslime bis nach Zentralasien und an die Grenzen Chinas vor. 
Arabisch wird Verwaltungssprache in den ehemals byzantinischen und persischen 
Provinzen. Auch in Nordafrika, im heutigen Tunesien, Algerien und Marokko schließen 
sich nach anfänglichem Widerstand immer mehr berberische Stämme dem Islam an, 
erzählt der Tübinger Orientalist Lutz Richter-Bernburg. 
 
O-Ton – Lutz Richter-Bernburg: 
Die Berber haben sich im Laufe der Zeit, natürlich nicht von heute auf morgen, 
arabisiert, aber eben nicht völlig. Aber natürlich an die erobernden Scharen der Muslime 
beim Übergang auf die iberische Halbinsel, da haben sich auch berberische Gruppen 
angeschlossen.  
 
Erzählerin: 
Im Jahr 711 gelangt der Berberfürst Tariq mit seinen Kriegern bis zur Meerenge 
zwischen Afrika und dem Westgotenreich. Nur wenige Kilometer nördlich der 
afrikanischen Küste beginnt die einstmals römische Provinz Hispanien.  
 
Tariq setzte mit 7.000 Kriegern über. Der große Felsen an der Südspitze der Halbinsel 
trägt bis heute seinen Namen: Jabal al Tariq – Fels des Tariq – Gibraltar. Die 
Westgoten sind zu schwach, um den anstürmenden muslimischen Truppen ernsthaften 
Widerstand entgegen zu setzen. Der letzte westgotische König Rodrigo fällt gleich zu 
Beginn der Eroberungen in der Schlacht am Guadalete, einem Fluss zwischen Sevilla 
und Cadiz. Blitzschnell erobern Tariq und nach ihm andere islamische Heerführer 
beinahe die gesamte Halbinsel.  
 
O-Ton – Lutz Richter-Bernburg: 
Auf jeden Fall ist das Westgotenreich mit dem Jahr 711 an ein Ende gekommen. Und 
unter arabisch-muslimischer Führung ist der größte Teil der iberischen Halbinsel in den 
folgenden Jahrzehnten eben Teil der islamischen Ökumene, also Teil des großen 
islamischen Reichs des Kalifats geworden.  
 
Erzählerin: 
Drei Jahre nach der Landung Tariqs ist Hispanien bereits eine gut organisierte Provinz 
des arabischen Kalifats. Um 715 gibt es Münzen, die auf der einen lateinische, auf der 
anderen Seite arabische Schriftzüge tragen: Spania und Al-Andalus – Synonyme für 
das neue maurische Reich auf iberischem Boden. 
 
Musik 
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Zitator: 
Allah möchte die gläubigen Männer und Frauen dereinst in Gärten eingehen lassen, in 
deren Niederungen Bäche fließen und in denen sie ewig weilen werden. Und er möchte 
ihre schlechten Tage tilgen. Das ist ein großes Glück, dessen sie bei Allah teilhaftig 
werden.  
 
Erzählerin: 
Mitte des achten Jahrhunderts wird Córdoba zur Hauptstadt, später gar zum Sitz eines 
eigenen Kalifen – die größte und prunkvollste Stadt auf dem gesamten europäischen 
Kontinent. Paris oder London sind zu dieser Zeit vergleichsweise unbedeutende Dörfer. 
Mit Córdoba können sich nur Konstantinopel, Bagdad und Chang-An, die Hauptstadt 
des fernen chinesischen Reiches, messen. In der Bibliothek des Kalifen von al-Andalus 
liegen 400.000 philosophische, literarische und wissenschaftliche Manuskripte. 
Darunter auch Übertragungen antiker Schriften ins Arabische. Das Werk des Aristoteles 
wäre wohl verloren gegangen, hätten es nicht arabische Gelehrte übersetzt. Jüdische 
und christliche Übersetzer übertragen es später aus dem Arabischen ins Lateinische 
und Hebräische. 
 
O-Ton – Lutz Richter-Bernburg: 
Der theoretische Herrschaftsanspruch der Muslime war ja, dass möglichst die ganze 
Welt sogenanntes „Haus des Islams“, also Herrschaftsgebiet des Islams werden sollte. 
Bedeutet nicht, dass es dort keine Juden und Christen geben dürfte. Bedeutet aber, 
dass die Herrschaft, die politische Herrschaft, also die Dominanz auf jeden Fall in der 
Hände der Muslime sein musste. 
 
Erzählerin:  
So lange Christen und Juden die politische Herrschaft der Muslime akzeptieren, dürfen 
sie ihre Religion frei und ungehindert praktizieren. Manche der christlichen oder 
jüdischen Rituale werden gar nicht mehr nicht in Latein oder Hebräisch, sondern in 
arabischer Sprache abgehalten werden. Denn auf den Straßen ist die Sprache der 
Herrscher längst schon zur normalen Alltagssprache geworden. Christen, die sich den 
neuen arabischen Herrschern kulturell anpassen, aber nicht zum Islam übertreten, 
werden „Mozaraber“ genannt, die spanischen Juden nennen sich selbst „Sepharden“. 
 
O-Ton – Lutz Richter-Bernburg: 
Im vormodernen Islam gibt es eine gewisse gesicherte Rechtsstellung für die Anhänger 
der sogenannten Buchreligionen oder Schriftreligionen, sollte man eher sagen. Gegen 
Zahlung einer erheblich höheren Steuer, als sie Muslime zahlen mussten, und gegen 
auch eine gewisse Diskriminierung. Also mit anderen Worten: Es war eine einerseits 
theoretisch gesicherte Rechtsstellung, aber andererseits eine durchaus 
diskriminierende Rechtsstellung. 
 
Erzählerin: 
So kommt es trotz offizieller Duldung immer wieder auch zu Verfolgungen und 
Übergriffen. Gegen die Christen, vor allem aber gegen die Juden. Al-Andalus war also 
ein blühendes, fruchtbares Reich, das stimmt, sagt Lutz Richter-Bernburg. Aber von 
einer multi-ethnischen Idylle kann man dennoch nicht sprechen. Der Tübinger Forscher  
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sieht in al-Andalus jedenfalls nicht uneingeschränkt ein Vorbild für ein friedliches 
Miteinander der Religionen in unserer Zeit, auch wenn das Zeitalter einigen Historikern 
und Künstlern lange Zeit dazu stilisiert wurde. 
 
O-Ton – Lutz Richter-Bernburg: 
Also wir sehen das zum Beispiel bei Mozart in der „Entführung aus dem Serail“, wir 
sehen es bei Lessing dann im 18. Jahrhundert. Goethe schreibt ein großes Gedicht 
über Mohammed. Voltaire schreibt „Maomé“. Da wird dann auf einmal der Islam zu 
einem Hort der Aufklärung. Das stimmt natürlich in dieser Weise nicht. Man kritisiert die 
eigene Gesellschaft, indem man einen vorgeblich fremden Spiegel ihr vorhält, weil er 
sozusagen objektiv sein soll. Das ist natürlich Konstruktion. Und davon hat sicher auch 
Al-Andalus in der Retrospektive profitiert.  
 
Erzählerin:  
Schon bald nach Ankunft der Muslime beginnt sich im Norden Hispaniens Widerstand 
gegen die neuen Herrscher zu formieren. Im Kantabrischen Gebirge, bei der Höhle von 
Covadonga, gewinnt Pelayo, ein gotischer Adliger, ein Scharmützel gegen die Eroberer. 
Zum ersten Mal werden die muslimischen Heere ausgebremst.  
 
O-Ton – Lutz Richter-Bernburg: 
Die Idee von manchen dieser Eroberer war wahrscheinlich, dass man über die 
Pyrenäen hinaus nach Norden vordringt. Es gibt ja in der europäischen 
Geschichtsschreibung die auch legendär überhöhte Schlacht von Tours und Poitiers, 
Karl Martell, 732. Das war sicher kein groß geplanter Eroberungszug. Das war eben 
eine Razzia, wie wir ja mit dem arabischen Lehnwort sagen. Das war ein Beutezug. 
Und bei diesen schnellen Vormärschen ist ja auch immer zu berücksichtigen, dass die 
Nachschublinien sehr lang werden und das Hinterland ja noch nicht gesichert war. Also 
– der langen Rede kurzer Sinn: Im Norden der iberischen Halbinsel, an den Südhängen 
der Pyrenäen, da ist das Gebiet nie völlig sicher erobert worden. Das Ebro-Tal war so 
eine Grenzregion. 
 
Musik: 
Concierto de Aranjuez 
 
Atmo: 
Schritte auf Kies, Wasser, Stimmen 
 
O-Ton – Marian Cabrera, darüber Übersetzerin: 
Europa war um diese Zeit ein sehr feudales Territorium mit landwirtschaftlichen 
Strukturen, wo Kultur fast ausschließlich in den Klöstern stattfand. Und im Gegensatz 
dazu hatten die islamischen Gebiete eher städtische Strukturen. Es gab Märkte, es gab 
wissenschaftlichen Austausch, es gab Universitäten. Al-Andalus war intellektuell 
gesehen viel fruchtbarer als der Rest von Europa. Die übrigen Europäer kamen hierher, 
um an den Universitäten zu studieren. Medizin oder sonst eine Wissenschaft. In Europa 
waren die Wissenschaften längst nicht so weit entwickelt. 
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Erzählerin: 
Marian und ihr Ehemann Carlos haben inzwischen die langen Touristen-Schlangen am 
Eingang der Alhambra hinter sich gelassen. Im dunkelgrünen Schatten der 
Zypressenhaine schlendern sie in Richtung Generalife-Palast. Rosenbüsche blühen in 
allen Farben. Üppige, violette Bougainvillen bedecken Mauern und Einfriedungen. 
Überall plätschern Brunnen und Wasserspiele, selbst in den Handläufen einiger 
Treppengeländer sprudelt klares Wasser. Ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem der 
arabischen Herrscher aus dem 13. Jahrhundert. 
 
O-Ton – Marian Cabrera, darüber Übersetzerin: 
Der erste Sultan entscheidet, Wasser hierher zu leiten und den Sabikah-Hügel zu 
befestigen, auf dem wir gerade stehen. Er gründet auf einer alten Festung, die es schon 
gab, eine neue höfische Stadt, die von Granada durch den Fluss Darro getrennt ist. Von 
hier aus kann er die alte Stadt kontrollieren. Hier lebt er in verschiedenen Palästen mit 
seiner Familie, seinem Hofstaat, Handwerkern, Kaufleuten und Soldaten. 
 
Erzählerin: 
Damals, erzählt Carlos Vilchez, waren diese Blumengärten hier noch ein königlicher 
Gemüsegarten. Marian bleibt stehen und zeigt auf ein paar stachelige, fast mannshohe 
Blätter hinter einem niedrigen Steinmäuerchen. Das sind Artischocken. Carlos lacht. 
Seine Frau ist zwar Wissenschaftlerin, aber auf dem Land aufgewachsen. Mit Obst und 
Gemüse kennt sie sich aus.  
 
O-Ton – Carlos Vilchez und Marian Cabrera, darüber Übersetzer/in: 
Das ganze Jahr über wurden hier Kartoffeln angebaut, Bohnen, Artischocken, 
Obstbäume, alles. „Der Garten des Architekten“ wurde er genannt ... Die Alhambra war 
eine Stadt und das hier ein Landhaus für die Herren der Alhambra … Auf arabisch heißt 
das almunia, Al-Mancho, Garten ... Gemüsegarten. Alle Pflanzen der Alhambra 
wachsen hier. Alle Blumen, alle Bäume, alles Gemüse wird hier angebaut im 
Generalife. Hier wurden auch Schafe und Kühe gehalten. Schweine natürlich nicht, das 
war verboten. 
 
Zitator: 
Wir beleben die tote Erde 
und bringen aus ihr Korn hervor, von dem die Menschen essen.  
Und wir haben auf ihr Gärten mit Dattelpalmen und Trauben angelegt. 
Und wir ließen Quellen aus ihr entspringen. 
Damit sie auch von ihren Früchten essen können. 
 
Atmo: 
Wasser rauscht 
 
Erzählerin:  
Carlos Vilchez dreht sich um. Diese Brunnen machen wirklich einen Heidenlärm, sagt er 
und schmunzelt über den Ausdruck „Heidenlärm“. Denn es waren Christen, die im 
19. Jahrhundert Wasserspeier und Springbrunnen in den Gärten installiert haben. Von 
einem leisen Plätschern oder Murmeln, wie es in den Inschriften der Alhambra 
beschrieben ist, kann seither nicht mehr die Rede sein. Die Araber des 
13. Jahrhunderts mochten es ruhiger und beschaulicher, erklärt Marian Cabrera. Da 
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gab es viel weniger Fenster in den Palastwänden als heute. Und es gab kaum 
Geräusche außer dem Gesang der Vögel. Die Sinne sollten sich einfach erholen 
können. Und die ruhigen Wasserflächen waren vor allem da, um die großartige 
Architektur der Alhambra zu spiegeln. Auch die Gärten sahen ganz anders aus, sagt 
Carlos Vilchez. Was die Besucher heute zu sehen bekommen, sind prächtige 
Pflanzungen aus christlicher Zeit. Das wüssten nur die meisten nicht. Aber auf dem 
ganzen Gelände gibt es nur einen einzigen islamischen Garten, im Innenhof des 
Generalife-Palastes, wo Carlos und Marian jetzt angekommen sind. Die Pflanzen hier 
sind kaum kniehoch, viele Sträucher, Büsche und Blumen, aber deutlich weniger 
Bäume als in den Parkanlagen draußen. 
 
O-Ton – Carlos Vilchez, darüber Übersetzer: 
Dieser Garten wurde im Stil eines echten islamischen Gartens angelegt. Einige 
Biologen der Universität haben Pollen aus verschiedenen archäologischen 
Grabungsschichten untersucht und dann zugeordnet: Was war christlich, was war 
maurisch. Danach wussten sie grob, welche Blumen und welche Sträucher im 
Mittelalter gewachsen sind. Sie haben den Garten abgesenkt, etwa auf das Niveau von 
damals und wie im Mittelalter angepflanzt. Mit Magnolienbäumen und einigen wenigen 
Zypressen zum Beispiel. Und andere Bäume, von denen sie keinen Pollen gefunden 
haben, wurden entfernt. 
 
Erzählerin: 
Als die Alhambra im 13. Jahrhundert erbaut wird, erlebt das Königreich Granada eine 
letzte, späte Blütezeit. Die arabischen Könige sind längst nicht mehr die 
unangefochtenen Herrscher in al-Andalus. Das einst so mächtige Kalifat in Córdoba 
wird im Jahr 1031 für aufgelöst erklärt.  
 
Ab dem Ende des 11. Jahrhunderts werden die liberalen Herrscher von al-Andalus 
durch fundamentalistische Berber-Völker aus Nordafrika unterworfen, den Almohaden 
und Almoraviden. Gleichzeitig schicken sich im Norden christliche Truppen an, die 
ibersiche Halbinsel wieder zu christianisieren. Die afrikanischen Dynastien sind 
machtlos. Im Juni 1236 fällt Córdoba. 1248 Sevilla. Übrig bleibt nur Granada. Sein 
arabischer Herrscher Ibn al-Ahmar ist ein geschickter Stratege. Er unterwirft sich den 
Christen und erhält im Gegenzug eine Art Lehen: die Erlaubnis, ein eigenes Reich zu 
behalten. Auf dem Sabikah-Hügel beginnt er mit dem Ausbau der Alhambra. 
 
Musik 
 
Zitator:  
Vom König erfuhr der Palast eine solche Pflege, 
dass der Zauber seiner Bauten und Konstruktionen wieder neu erwachte. 
Möge ewige Freude dort wohnen, 
im Licht des rechten Weges und im Schatten des Friedens. 
 
Erzählerin: 
Allzu lang lässt man die letzten maurischen Herrscher in ihrem isolierten Königreich 
freilich nicht gewähren. 1492 muss König Abu Abdallah, genannt „Boabdil“, seine 
herrliche Festung an das katholische Königspaar Isabel von Kastilien und Ferdinand II. 
von Aragon übergeben.  
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Weil er sich kampflos ergibt, darf er seine Familie ins Exil mitnehmen und sogar seine 
Ahnen, die er vom Friedhof der Alhambra exhumieren lässt. Mit Sack und Pack macht 
sich der abgesetzte König auf den Weg ins Exil, in Richtung Küste bis zu einer Anhöhe, 
die im Volksmund noch heute „El suspiro del moro“, „der Seufzer des Mauren“ heißt.  
 
O-Ton – Marian Cabrera, darüber Übersetzerin: 
Die Legende sagt, dass man von dieser Anhöhe aus zum letzten Mal die Stadt Granada 
sehen kann ... Und da soll sich der König umgedreht, geseufzt und geweint haben, weil 
er seine Stadt verloren hatte. Und seine Mutter soll ihn dann ermahnt haben: Weine 
nicht wie ein Weib um etwas, das du nicht verteidigen konntest wie ein Mann.  
(Aber das ist nichts weiter als eine Legende. Ganz typisch für das 19. Jahrhundert. Eine 
sehr romantische Legende.) 
 
Erzählerin: 
Mit Boabdils Kapitulation 1492 gehen fast acht Jahrhunderte muslimischer Herrschaft 
auf der iberischen Halbinsel zu Ende und mit ihr eine Zeit relativer religiöser Toleranz. 
Die katholische Inquisition beginnt bald all jene zu verfolgen, die im Verdacht stehen, 
nicht dem rechten Glauben anzugehören. Sämtliche Juden sofort vertrieben, den 
Muslimen wird in der Kapitulationsurkunde von Granada zunächst Religionsfreiheit 
zugesichert. Doch auch damit ist es schnell vorbei, erklärt der Tübinger Orientalist Lutz 
Richter-Bernburg. 
 
O-Ton – Lutz Richter-Bernbrug: 
Das geht dann bis 1609, wo dann die letzten Nachkommen der Muslime – die waren 
zum größten Teil dann ja auch zwangskonvertiert worden – dann eben vertrieben 
werden, was also eine Art Selbstverstümmelung dann auch Spaniens darstellt.  
 
Atmo: 
Straßenmusik, Stimmengewirr 
 
Erzählerin: 
Marian Cabrera und Carlos Vilchez lehnen an einem Geländer im Garten der Alhambra. 
Der Spaziergang ist zu Ende. Auf der anderen Flussseite des Darro ist die Kirche San 
Nicolás zu sehen. Der Aussichtsbalkon nebenan ist schwarz von Menschen. Ein Mann 
mit langen hellen Haaren ist zu erkennen. Er spielt Gitarre. Nicht mehr der Gitano vom 
Morgen. Ein Hippie. Nachdenklich schaut Marian hinüber auf „ihre“ Stadt, das junge, 
weltoffene, multikulturelle Granada von heute.  
 
O-Ton – Marian Cabrera, darüber Übersetzerin: 
Die Spuren der maurischen Kultur sind hier so nah und so lebendig. Das ist viel mehr 
als nur irgendein archäologischer Rest. Das macht aus Granada etwas ganz 
Besonderes. Und bin stolz darauf. Aber ich bin auch stolz auf meine Kathedrale. Und 
die ist aus dem 16. Jahrhundert und christlich. Ich mache da keine Unterschiede. Alles 
zusammen macht diese Stadt aus und bereichert sie auch. 
 
Musik 
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Atmo: 
Plätscherndes Wasser 
 
Zitator: 
Dieses Haus ist ein ewiges Paradies 
voll von bleibendem Frohsinn und Reichtum.  
Und zu reinem Glück vereinen sich 
kühle Schatten und frisches Wasser. 
 
 

* * * * * 
 
 

Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter www.swr2.de 
oder als Podcast nachhören: http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 

 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

 


