
 1  

Ein Spaziergang durch al-Andalus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 2  

 

Vorbemerkung der Übersetzer: 

 

Wir haben uns bei der Übertragung aus dem Spanischen stets um eine 

Sprache bemüht, die eine größtmögliche Lesbarkeit gewährleistet. Daher 

erscheinen Fachbegriffe in der Regel nicht in der wissenschaftlichen, 

sondern in einer vereinfachten Schreibweise. Lesbarkeit erschien uns 

wichtiger als Konsistenz. 

 

Das – vielleicht holperig klingende – deutsche Wort al-andalusisch (an-

stelle von maurisch-spanisch) wurde beibehalten, da der Autor im ge-

samten Buch spielerisch mit dem Begriffspaar andaluz (andalusisch) / 

andalusí (maurisch-spanisch, d.h. auf al-Andalus bezogen, eben: al-

andalusisch) umgeht. Der Sprachstil von Emilio González Ferrín sollte 

nicht verfälscht werden. 

 

U. H. / T. S. 
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Gelobt sei Gott, der verfügte, 

Dass der, der mit Hochmut spricht 

Von al-Andalus, 

Dies aus vollem Munde tun kann, 

So eingebildet, wie er mag, 

Ohne jemandem zu begegnen, der widerspricht 

Oder ihn dabei stört. 

Denn man nennt den Tag nicht dunkel 

Und ein schönes Gesicht kann man nicht hässlich nennen. 

   

  al-Saqundi 
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Ein paar Worte zuvor 

 

Dies hier war nun wirklich eine angenehme Aufgabe: Ein Spaziergang 

durch das islamische Andalusien. Einem arabischen Sprichwort folgend, 

habe ich nach den Nachbarn gefragt, bevor ich mich nach dem Haus er-

kundigte, und nach den Freunden vor dem Weg an sich. Und nachdem 

ich mir die Zweifel zu Herzen genommen hatte, wandelte mein Unter-

fangen noch einmal sein Gesicht: Die Nachbarn sind aufregende Wege 

gegangen – Stiere, Öl, Gastronomie, usw.1 – und die Kameradschaft un-

serer Reise versprach zumindest, nicht allzu langweilig zu werden. Es 

war wie in den Romanen von H. Rider Haggard: Kunterbunte Expediti-

onen konnten stets Verrat, Liebesgeschichten oder einen Thron verber-

gen, den es einzufordern galt. In unserem Fall formierte sich das Expedi-

tionskorps aus einer nicht weniger kunterbunten Literaturliste: Neben 

deutlichen Spuren, neben arabischen und mittelalterlichen Quellen im 

Allgemeinen, neben Manualen und ganzen Legionen sehr spezifischer 

oder umfassender Studien, die glücklicherweise sehr gut ausgearbeitet 

waren, flog mir wie gerufen eine heterogene Menge von Devotionalien-

Schacherern, Trittbrettfahrern, Möchtegern-Literaten, Deutlern, Ge-

heimniskrämern und Heimattümlern zu, die reihenweise das Gefühl un-

serer Reise vergessen zu machen drohten, und das Ziel unserer Bemü-

hungen beinahe auf den Kopf stellten. In Hühnerställen zu diskutieren 

verzögert die Stunde des Aufbruchs. 

                                                 
1  Das vorliegende Buch erschien im spanischen Original in einer Reihe neben 
anderen Werken über Stiere, Olivenöl oder Gastronomie in Andalusien. 
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Tatsächlich hört man, spricht man von al-Andalus, regelmäßig und 

grundsätzlich von Krummsäbeln und Arkebusen, und das nicht allein 

deswegen, weil es als solches ein umstrittenes Thema wäre – was es 

wirklich ist –, sondern weil man seit geraumer Zeit das, was man für den 

intellektuellen Gebrauch zur Hand hat, aufsplittert und systematisch neu 

bewertet, um darauf immense ideologische Gebäude zu errichten. 

So wie man nicht zwei Herren gleichzeitig dienen kann, der Wahrheit 

und der Ideologie, schließt die Wahl des ersteren das zweite aus und be-

freit darüber hinaus von schweren, einengenden Hypotheken. Doch die 

Wahrheit ist selbst Waise und bringt dennoch eine zahlreiche Nach-

kommenschaft hervor. Deshalb konnten wir nicht vorgeben, sie nieder-

zuschreiben, sondern nur versuchen, sie so aufrichtig wie nur irgend 

möglich zu lesen. In jedem Fall zeigte das Thema selbst recht schnell, 

dass das Aufzählen von Denkmälern, Dörfern oder Epochen kaum zu 

mehr als zu Oberflächlichkeit führte. Ebenso spräche es von mangeln-

dem Respekt den Lesern gegenüber, die sicherlich keinen weiteren Füh-

rer für Globetrotter suchen. Diese Streifzüge mussten interpretieren, 

doch sollten sie das in aufrichtiger  Weise tun. 

Sicherlich erfordert eine komplexe Wirklichkeit – und jede Wirklichkeit 

ist dies – komplexe Erklärungen. Doch es kam uns in den Sinn, dass das 

fragliche Thema Wege des Islam bloße Teilstrecken innerhalb eines 

wahren Glaubens an das Leben hervorbringen kann. Weil vielleicht der 

Islam in Andalusien seine Existenz hinter komplexen eingegrabenen 

Stellungen verbirgt, dämonisierend die einen, schimärenhaft die anderen. 
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So geht man also – wie der Poet – mit leichtem Gepäck, frei von welkem 

Tangoschritt und in der Überzeugung dahin, dass es, was immer auch 

geschieht, jenseits der Cliquenwirtschaft, des frustrierten Analphabetis-

mus und mimosenhafter Belesenheit trotzdem etwas gesichertes gibt: 

Die spanische Arabistik sowie die Mediävistik stehen im internationalen 

Vergleich auf der Höhe ihrer Zeit. Daher ist die Information, auf die wir 

zählen, gut, eindeutig und ermuntert dennoch weiterhin zu verschiede-

nen Lesarten. Die Angelegenheit ist überaus lebendig. Das bedeutet viel, 

denn dies lässt sich so nicht gleichermaßen von allen Zweigen des Wis-

sens, denen wir uns als Nachkommen Witizas widmen können, behaup-

ten. Oder waren es die Ahnen Tariqs und Muzas? 

 

Sevilla, April 2004 
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Was geschah damals wirklich? 

 

Es gibt einen Verräter Don Julián, und einen anderen Don Julián, der 

eine Anforderung stellte. So lauten zwei vorgegebene Etiketten. Zwei 

Versionen von ein und demselben Vorgang, ein und demselben unab-

wendbaren Kern: Der Gang und das Gewicht eines Teils der Geschichte. 

Doch diese beiden Versionen ergänzen oder widersprechen sich nicht, 

sondern wechseln sich hin und wieder, abhängig von den Bürden der 

Zeit und den Gegebenheiten, ab. Beide Versionen, die uns hier begeg-

nen, verweisen auf einen konkreten Umstand: Die unumstößliche Exis-

tenz von etwas, das al-Andalus genannt wurde. Dieser Don Julián, Ver-

räter oder Fordernder, wäre demnach damals, im Jahre 711, dem Jahr der 

islamischen Invasion des westgotischen Hispanien, ein Adeliger aus 

Ceuta. Den Aufzeichnungen zufolge schuf er die notwendigen, erleich-

ternden Voraussetzungen für die Invasion. 

So gesehen bleibt jedoch die Bedeutung eines solchen Vorfalls weiterhin 

durch seinen symbolischen Wert und durch die heutige Perspektive ver-

dunkelt. Schließlich überdenkt man nicht gleich wegen jeder Welle ko-

lumbianischer, peruanischer oder ecuadorianischer Einwanderung die 

gesamte Geschichte Spaniens, doch im Falle des Maghreb tut man dies 

sehr wohl. Die Geographie wird irdisch und die Ideologien afrikanisie-

ren sich. Das Bedeutendste dabei ist jedoch, dass diese symbolische 

Verdunkelung kein ausschließlicher Zug der Gegenwart ist. Die Vision, 

die in der al-andalusischen Realität liegt, ihre beanspruchte Gegenwart 

oder Abwesenheit, laufen auf eine Verwandlung in eine der interessan-
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testen Wege des Verständnisses der historischen Zukunft Andalusiens 

und Spaniens überhaupt hinaus. Wie es der Romanzendichter frei heraus 

sagt: „Die Sarazenen sind gekommen und sie haben uns verprügelt. Mö-

ge Gott doch den Schlechten helfen, wenn es von ihnen mehr als von 

den Guten gibt.“ Dieses „Wir, die Guten“ beherrscht für gewöhnlich 

nicht die Beschreibung der früheren Invasionen, wie der römischen, der 

kathargischen oder der westgotischen, der phönizischen, keltischen oder 

byzantinischen Ansiedlungen. Von daher kommt es also, dass unser 

Streifzug auf den Wegen des Islams in Andalusien von gewissen Inter-

pretationen frei sein wird. Denn es gibt ein interessantes Spiel ineinander 

verschränkter Vorstellungen – die kaum zufällig so sind, wie sie sind –, 

die die Studien über al-Andalus in einen Schauplatz früherer Positions-

kämpfe verwandeln. So etwas entspricht normalerweise nicht der Wis-

senschaft, doch merkwürdigerweise bringt es eine gewaltige Menge wis-

senschaftlicher Studien hervor. 

Al-Andalus nahm während der Zeit, die wir als Mittelalter kennen, mehr 

als die geographische Hälfte der Iberischen Halbinsel ein. Tatsächlich 

kennzeichnet es in großem Ausmaß die Datierung und Einordnung der 

Phasen der spanischen Geschichte. Andererseits umfasste es das gesamte 

heutige Andalusien, dem es den Namen gab. 

Betrachten wir, wie die aktuellen Prozesse und einige zeitliche Annähe-

rungen behandelt werden, so können wir erkennen, wie die Erinnerung 

oder das Andenken an al-Andalus in der Spur, die es hinterlässt, ver-

gleichbaren anderen zivilisatorischen Komponenten nicht gleicht. Wie 

bereits gesagt, gibt es gewiss eine mitleidig herbeigeführte Nostalgie, 
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eine Haltung, die von mehr oder weniger mit der Gegenwart unzufriede-

nen paradiesischen Träumereien herrührt. Andererseits existiert gleich-

wohl ein finsterer selektiver Hochmut, der bestreitet, dass wir anders 

hätten sein können, in Wirklichkeit, dass wir anders sind. Die Geschich-

te eines Volkes wäre demnach sein DNA-Strang. Genau hier fügt sich 

das Motiv für unsere Reise auf den Wegen des Islam von Andalusien mit 

einer bequemen Berufung, zu beiden Haltungen die gleiche Distanz zu 

wahren, ein. Das Handgepäck ist, wie bereits gesagt, recht leicht: Die 

historischen Prozesse enden nicht mit einer „Moral von der Geschicht" 

oder mit irgendeiner Art von Fahrplan. Vielmehr fügen sie sich ein, er-

möglichen die Gegenwart und beeinflussen neben zahlreichen anderen 

Bedingungen entscheidend die Zukunft. Gesetzt den Fall jedoch, dass 

die Zukunft verzweigt erscheint, bringt uns die Ungewissheit ihr gegen-

über dazu, zutiefst über die bestimmenden Elemente der Vergangenheit 

zwischen Träumen von Rückwirkungen nachzudenken. Und was noch 

schlimmer ist, dies bringt uns dazu, Kanons zu schaffen, eine Lieblings-

linie, von der wir wünschen, sie möge sich durchsetzen, zu säubern und 

zu beschneiden. Dies jedoch tun wir nicht, ohne die Zukunft zu schmä-

lern, was uns im Gegenzug so weit verarmt, dass wir es leugnen, all das 

zu sein, was wir gewesen sind und dass, wie im Falle des perfekten 

Verbrechens, das es nicht gibt, jede verdrängte Komponente ihre Rache 

ausheckt. 

 

Kein Geschichtsmodell der Vergangenheit hat gänzlich versagt, ist voll-

kommen gestorben oder triumphierte ganz und gar. Die Komponenten 
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subsumieren sich und fügen sich in nachfolgende Modelle ein. Wir müs-

sen uns hier zum Beispiel nicht unbedingt mit der Art und Weise be-

schäftigen, wie Thomas von Aquin Aristoteles christlich vereinnahmt 

hat, nämlich dort, wozu wir heute „Italien“ sagen, sich stützend auf die 

Texte eines al-Andalusiers – Averroes – zu dem er über das islamische 

Sizilien Zugang gefunden hat. Dieses Beispiel passt gut zu dem zuvor 

aufgezeigten Gedanken einer möglichen kulturellen Verarmung durch 

verzerrte Analysen: Ist es wissenschaftlich und hat es intellektuellen 

Wert oder ist es menschlich hinzunehmen, an einen spontan hervortre-

tenden Thomas von Aquin zu glauben? Ist es nicht klarer, die Geschichte 

als eine logische Dauerkrise der Anpassung an die Umwelt zu begreifen, 

an eine Umwelt, die an die Umstände gebunden ist, die jede Gegenwart 

befördern, errichtet mit den Resten der Vergangenheit? 

Wir werden noch zur Genüge die Möglichkeit haben, uns mit dieser Ver-

gangenheit zu beschäftigen. Für den Augenblick sind wir mehr daran 

interessiert, weiter das Gepäck vorzubereiten, und wir müssen einer Idee 

Platz machen, die ständig herumgeistern wird: Jenes Spanien, das die 

Morisken – aus strategischen Gründen im Rahmen eines Krieges gegen 

die Türken – aus dem Land geworfen hat, hat al-Andalus nicht zerstört. 

Diese Morisken waren nicht die einzigen Erben eines kulturellen und 

zivilisatorischen Islam; sie waren dessen soziologischer Maquis.2 Jenes 

Spanien, das sie vertrieb, hatte bereits seine eigene al-andalusische Ver-

gangenheit in sich aufgenommen, obwohl die Wahrnehmung einer 

schlechten Verdauung es dazu brachte, dieser unbestreitbaren Assimila-

                                                 
2  Maquis (frz. = Widerstandsbewegung) 
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tion abzuschwören. Diese Moriskisierung  – al-Andalus das letzte Stück 

zu nehmen und von allem eingekesselt zu werden – ist das Haupthinder-

nis auf dem Weg zu einer kohärenten Wahrnehmung der kulturellen Be-

deutung Andalusiens. Diese Idee von einer vernichtenden Vertreibung 

trägt ebenfalls zu einer Verdrängung der Errungenschaften von al-

Andalus und zu einer Wahrnehmungsverzerrung in der Erinnerung bei, 

was zu einer exklusiven Rückforderung durch gewisse Gebiete des heu-

tigen arabo-islamischen Raumes führt. Oder um es andersherum zu sa-

gen: In Alfons X., dem Weisen, steckt mehr von al-Andalus – und so 

gesehen von der Zukunft, die er entwarf – als im heutigen Saudi-Arabien 

oder in Pakistan, Länder, die letztendlich mit al-Andalus nur die mehr-

heitliche Religion gemein haben, ebenso wie – um ein Beispiel zu geben 

– das heutige Nicaragua und das Byzanz von Konstantin etwas gemein 

haben. 

 

 

Austreibungen 

 

Dieses Syndrom der Moriskisierung von al-Andalus – die Lesart eines 

Teils unserer Geschichte über eine übrig gebliebene und außergewöhnli-

che Restgruppe – wird zur noch größeren Verwirrung durch historische 

Empfindungen und Unschärfen, die sich bereits als akzeptierte Wahrhei-

ten eingeprägt haben, ergänzt. Hier gesellt sich eine weitere Prämisse 

hinzu: Die „al-Andalusse“ außerhalb von al-Andalus, das heißt, seine 

nach außen gerichtete zivilisatorische Projektion, wurden in ihrer Ge-
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samtheit ebenso wenig von der Verschließung Spaniens im Jahre 1492 

und von seinen zentrifugalen Nachbarn geboren, um sie vom spanischen 

Projekt auszuschließen. Die langfristige Vertreibung der Juden und jene 

der Morisken hat so manchen Spanier von der Teilhabe an der Zukunft 

ausgeschlossen. Mit einem solchen ethischen und strategischen Aus-

nahmedenken entriss man demselben Spanien, das sie hinauswarf, kei-

neswegs wichtige Bestandteile. Die jüdische Komponente im größeren 

Rahmen der al-andalusischen Zivilistion hatte sich schon längst in das 

Spanien, das die Juden vertrieb, eingefügt. Zweifelsohne führte die Ver-

treibung der Morisken und der Juden in jeder Hinsicht zu einer Verar-

mung, doch erreichte man damit nicht, dass deren frühere Beiträge rück-

gängig gemacht wurden. Die Entscheidung, Juden und Morisken zu ver-

treiben, bedeutete zu keinem Zeitpunkt, ihr Erbe zu zerstören, ebenso 

wenig das der gemeinsamen Vergangenheit und dasjenige der Vertrei-

benden: Al-Andalus. 

 

An dieser Stelle müssen bedeutende Nuancen eingefügt werden: Mo-

risken und Sepharden eint der Umstand, aus einem Königreich mit einer 

klaren von der Bevölkerung unterstützten Idee vertrieben worden zu 

sein. Beide waren sie Sündenböcke für eine gesellschaftliche Ordnung, 

die in einem entschlossenen Augenblick strategische Probleme mit den 

Mitteln jener Epoche löste. Beide jedoch teilen ebenso das al-

andalusische Wesen. Es handelte sich nicht um drei Kulturen, sondern 

um eine für drei Religionen. Was dabei auffällt, ist, dass diese eine Kul-

tur durch den einen Teil der Verjagten als sephardisch und durch den 
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anderen allgemein als Al-Andalus nach außen getragen wurde, eben 

durch jenen im großen und ganzen moriskischen Teil. In jedem Fall öff-

neten die Schlüssel, die die Familien von Morisken in Tetuan und die die 

Sepharden in Jugoslawien, der Türkei und in Israel – oder gleicherma-

ßen in Marokko – verwahren, die benachbarten Häuser. 

Jenes Gefühl der Vertreibung führte in der Vorstellung zur Projektion 

des verlorenen Paradieses, und das brachte den Traum hervor. Al-

andalusisch oder sephardisch, Atlantis und der Hesperidengarten, etymo-

logisch und gegenseitig. Ist der Mythos erst einmal in Gang gesetzt und 

läuft die Zeit darüber weiter, so hört man auf zu denken, dass jede al-

andalusische Verpflanzung nach draußen letztendlich von hispanischer, 

christlicher Borniertheit herrührt. Die gab es sicherlich, doch sie hat 

nicht zur Gänze das traurige Verdienst des erfrischenden Schattens von 

al-Andalus außerhalb von Andalusien. Das jüdische al-Andalus, das ge-

sellschaftlich ausgelöschte Sephardische, steckte ausgerechnet die Mo-

riskisierung an, und man erhebt Anspruch darauf, dass alles, was sich 

auf das äußere al-andalusische bezieht, von den christlichen Vertreibun-

gen herrührt. Wie wir sehen werden, ist der Kreislauf – Eintritt und Aus-

tritt menschlicher Kontingente – im großen Zusammenhang der al-

andalusischen Geschichte sehr im Fluss begriffen. Zur Zeit von al-

Andalus vollzog sich dies, um es irgendwie auszudrücken, im Äußeren, 

sei es nun mittels Vertreibungen – von Muslimen durch Muslime – oder 

mittels freiwilliger gesellschaftlicher Sesshaftwerdung außerhalb der I-

berischen Halbinsel. 
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Mutatis mutandis verhält es sich mit den Projektionen von al-Andalus 

nach außen so, als entwürfen wir kaum weniger als ein ganzes Quebec – 

bezüglich des Französischen in Kanada und mit der monarchischen Iko-

nographie der bourbonischen Wappenlilie – das aus revolutionären und 

republikanischen Vertreibungen heraus geboren sei, wenngleich es ge-

wiss ist, dass die französische Anwesenheit in Kanada auf eine Zeit weit 

vor der Revolution zurückgeht. Doch ist es nicht einfach, Zivilisationen 

von traurigen Kernen und logischerweise von den Restbeständen her 

wiederherzustellen. Die starre Nostalgie ist ein schlechter Ratgeber. In 

Zentral- und Südamerika nennt man die ausgewanderten Araber des tür-

kischen Reichs „Türken“, denn es waren jene, die ankamen, wenngleich 

dies normalerweise nur von einem politischen Standpunkt her so ist. Je-

ne Emigranten waren in ihrer eigenen Erinnerung Araber innerhalb eines 

sich fortwährend türkisch akkulturierenden Imperiums, entschuldigt un-

ter dem Anstrich einer religiösen Legitimierung. Will sagen: Der christ-

liche Araber, der in seiner Mehrheit deswegen nach Amerika auswander-

te, weil er den islamisch-türkischen Zentralismus ablehnte, wird „Türke“ 

genannt und aus der Sicht der dortigen Einwohner als Muslim assimi-

liert. Er ist also vor den Türken geflohen und wird nun selbst „Türke“ 

genannt. Auf eben diese Weise verteilt die Geschichte ihre Etiketten. 

Noch einmal: Dies ist nicht der Augenblick, auf dem eingeschlagenen 

Weg fortzufahren, eben mit jenen interessanten Parallelen zwischen den 

spanischen und den türkischen Imperien, den beiden Roms des Orients 

und des Okzidents, einander kurz durch die Kontrolle des Zentrums ge-

genübergestellt oder mit der falschen Etikettierung ganzer Menschen-
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gruppen. Es ist jedoch sehr wohl der rechte Augenblick, den Grund für 

die Projektion von al-Andalus nach draußen in klaren Begriffen zu 

bestimmen, womit wir viel zu tun haben werden. Wichtig ist dies für die 

Propheten jener Zivilisationen, die mit vermeintlich transzendenten In-

halten konfrontiert sind. Die Religionen sind nicht die Subjekte der Ge-

schichte. Die Subjekte sind die einzelnen Menschen, hin und wieder 

auch in Gruppen, wie zum Beispiel im Falle des gemeinsamen Willens 

zum Leben im Staat bei Ortega y Gasset, und hin und wieder – man 

kann es nicht abstreiten – in der heroischen Individualität. Das Heroi-

sche hält sich nicht an ikonophile Verehrung, außer auf jene Art, die 

Thomas Carlyle Helden im Sinne von Geburtshelfer der Geschichte be-

zeichnete, ein interpretativer Ausgangspunkt angesichts der Unmöglich-

keit der Voraussicht, oder um ein Beispiel zu geben: den makedonischen 

Vormarsch nach Persien lediglich als Phänomen des soziologischen Im-

pulses zu begreifen. Nein: Es war ein menschlicher Impuls, nämlich der 

von Alexander dem Großen. 

 

Von diesem Blickpunkt aus gesehen – Geschichte sowohl als das Leben 

der Völker als auch persönlicher Errungenschaften, die auf gemeinsamer 

Basis übernommen werden – ist al-Andalus weder  zerbrochen, noch 

wurde es vernichtet. Ganz gewiss jedoch wurde es erobert und besiegt – 

ich würde es vorziehen, übernommen zu sagen, doch gerade so läuft die 

Geschichte – eben genauso wie al-Andalus sich selbst durch Eroberung 

und Sieg über frühere Errungenschaften und Brüche herausbildete. Von 

hier aus eröffnet sich eine jener verzweigten Varianten der Zukunft, die 
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ein wenig einfarbig sind. Beinhaltet al-Andalus einen Entwurf der Zu-

kunft? An diesem Punkt kreuzt die öffentliche Meinung unseren Weg. 

Vielleicht ist nicht mehr die Zeit des Erinnerns, sondern die der Imagina-

tion. Da sehr vieles auf eine Manipulation der Erinnerung hindeutet, ist 

die Imagination zweifelsohne zuverlässiger. Versuchen wir also, die 

Beweise für ein nicht-ausschließendes Urteil zu erbringen: Vielleicht 

kann der Umstand, dass Spanien, Portugal und ein Teil von Italien ein 

orientalisches Element zu einem interessanten okzidentalen Projekt bei-

steuern – Orient und Okzident in all ihren Schattierungen – eines Tages 

zu einem Bildungs- und nicht zu einem Verbildungsprozess beitragen. 

Nochmals, es ist hier nicht der angemessene Ort dafür, doch es passt für 

uns gut an den Beginn anderer wichtiger Ideen: Welche positive Lesart 

hat al-Andalus heutzutage, und wer übernimmt sie für sich selbst? 

 

Anlässlich der Verleihung des Príncipe de Astruias Literaturpreises an 

die marokkanische Schriftstellerin Fátima Mernissi – ex aequo mit Su-

san Sontag – in Oviedo interviewte sie eine landesweit gelesene Zeitung 

für eine ihrer wöchentlichen Beilagen. Während sie das Interviewteam 

durch Fez, eine klar al-andalusische, doch bestimmt keine moriskische 

Stadt, führte, weckten der Rhythmus und der Geruch der Gässchen poe-

tische Erinnerungen an die Vergangenheit bei dem Journalisten, und er 

schrieb, man könne sich, ging man zwischen diesen Häusern umher, in 

das al-andalusische Sevilla und Cordoba zurückversetzt fühlen. Am 

Grund dieses so zweifelsohne gut gemeinten Kommentars findet sich 

einer der wesentlichsten Antriebe für diese unsere Niederschrift: Warum 
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sagte er nicht Valencia, Zaragoza oder Toledo, allesamt von ähnlichem 

al-andalusischem Glanz? Offensichtlich deswegen, weil es sich die kol-

lektive Vorstellungskraft so angewöhnt hat, das Andalusische mit dem 

Al-Andalusischen in Verbindung zu bringen. Zusammen mit dem dunk-

len Stereotyp des Andalusischen – Trägheit, volkstümliche Neigungen, 

Traditionalismus – nährt sich in großen Teilen Spaniens, das einstmals 

al-Andalus war, offenkundig aufs Neue diese Negation des Al-

Andalusischen. 

Auf diese Weise suchen wir Schutz in dem, was sich nicht leugnen lässt, 

in dem, was allgemein zugelassen ist, in der tatsächlichen Verwaisung 

des Al-Andalusischen und im glücklichen Gleichklang des Namens. Ha-

ben wir dies erst einmal als intellektuellen Kompromiss übernommen, 

glauben wir, dass man von dieser Rachitis in der Wahrnehmung eine in-

teressante andalusische Kapitalisierung des al-andalusischen Erbes zu-

gunsten des eigenen Inventars ableiten kann: die andalusische Übernah-

me des Al-Andalusischen. Als habe jemand einen aufgeteilten Acker 

geerbt, den niemand bestellen möchte. Zum einen könnte sich die Meto-

nymie von Andalusien – beschwören statt erklären – rentieren. Es würde 

genügen, derart viel verfälschenden Betrug  bezüglich dieser al-

andalusischen Realität zu beseitigen, deren übertriebene Außergewöhn-

lichkeit zurückzustutzen und sie auf eine normalisierte Art zu lesen. Es 

würde genügen, sie der Erregungen zu entkleiden, der Arabismen und 

der Nischen derselben Rachitis, nur von der anderen Seite her, die ein 

folkloristisches al-Andalus wahrnimmt, versinnbildlicht an einem fried-

lichen Zusammenleben, das es so nicht gab. Und so bringen wir schließ-


