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28 El Rey y los toros
oder: König und Stierkampf: 

zwei potenzielle fette Fettnäpfchen

»Lena! Warum bekommen wir eigentlich 
immer nur Pizza, Hamburger und diese 
bocadillos, die belegten Brötchen, zu essen?«, 

fragt Lore ihre Tochter, als sie wieder einmal in einer Bar 
bocadillos zur Bekämpfung des ärgsten Hungers bestellt. »Und 
des bei der gsunden Mittelmeerdiät, die es doch hier überall 
geben soll«, jammert Lore. »Sowas tät mir aber schon auch 
mal gut, wo ich es doch eh immer so mit dem Magen zu tun 
hab und fettige Sachen eigentlich gar ned essen soll.«

»Das liegt doch an euch, Mutti. Wenn ihr weiter an den 
soliden deutschen Essenszeiten festhaltet und mit dem Essen 
nicht warten wollt, bis die spanischen Köche soweit sind und 
ihre Restaurantküchen in Betrieb nehmen, dann gibt es eben 
keine Mittelmeerdiät für euch«, sagt Lena zu ihrer Mutter 
und der schnippische Unterton tut ihr schon leid, kaum dass 
sie den Satz ausgesprochen hat.

»Wieso denn Mittelmeerdiät?«, fragt Heinrich, Lenas 
Vater. »Müssen die Spanier denn die ganze Zeit Diät halten? 
So dick sind die doch gar nicht.« 

»Papa, die Mittelmeerdiät ist doch keine Bedrohung, es ist 
nicht einmal eine Diät, sondern die traditionelle Ernährungs-
weise in den Mittelmeerländern: Salat, Fisch, Meeresfrüchte, 
Gemüse, Obst. Alles wird mit Olivenöl zubereitet. Es gibt 
keine dicken Soßen, keinen Speck, keine Klöße.«
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»Herrlich«, seufzt Lore.
»Grmmpf«, macht Heinrich.

»Aber die dicken Kinder, die ich heute am Strand gesehen 
habe«, wendet Heinrich ein, »die essen wahrscheinlich doch 
Schokolade, und Pommes auch. Von Fisch und Gemüse hät-
ten die nicht so viel Speck an die Hüften bekommen.«

»Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Morgen gehen wir auf 
den Markt, da gibt es ganz frischen Seefisch, und dann kochen 

Aceite de oliva virgen – kalt gepresstes Olivenöl: Natur pur

Es waren die Phönizier und die Griechen, die den Olivenbaum auf 
die Iberische Halbinsel brachten. Der Namen aceite [athäite] für 
das Öl und aceituna [athäituna] für die Frucht des Ölbaums, die 
Olive, stammt von den Arabern. Spanien ist heute weltweit der 
größte Produzent von Olivenöl. 80 % des spanischen Olivenöls 
stammt aus Andalusien, speziell aus der Provinz Jaén. Die Land-
schaft ist geprägt von endlosen Reihen von Olivenbäumen. Wie 
gekämmt sehen die Hügel und Felder aus. Von November bis Feb-
ruar werden die Oliven geerntet. Man schlägt sie mit Stöcken oder 
pflückt sie mit Maschinen vom Baum und sammelt sie auf. Nur für 
die besten Olivenöle werden die Früchte direkt vom Baum geerntet 
und das Öl durch den natürlichen Abfluss oder geringe Kaltpres-
sung gewonnen.

Aceite de oliva virgen extra [wirchen extra] ist ein reines Natur-
produkt. Das Öl ist kalt gepresst und wird aus der ersten Pressung 
gewonnen. Der Säuregrad liegt bei maximal 0,8 %.

Virgen bedeutet kalt gepresst, aber nicht aus erster Pressung, mit 
maximal 2 % Säure. 

Einfaches aceite de oliva ist ein Verschnitt von viel raffiniertem und 
wenig nativem (kalt gepresstem) Olivenöl.

Bei der heutigen Massenproduktion reicht der traditionelle Dünger 
Pferdemist natürlich nicht mehr aus. Es wird Chemie eingesetzt 
und mit Rüttelmaschinen geerntet. Der Wasserverbrauch für die 
Plantagen ist enorm gestiegen. Auch deshalb spricht einiges für 
die hochwertigen Öle aus dem Ökoanbau, die natürlich nicht billig 
sind. Die Oliven reifen ohne Schadstoffe, werden kälter gepresst 
und die Pflanzen dürfen im Sommer nicht mit kostbarem Trinkwas-
ser gegossen werden.
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wir selbst ein gesundes mediterranes Menü. Was meint ihr?«
»Hast du dich denn auch schon angepasst an die spani-

schen Zeiten zum Essen?«, fragt ihre Mutter besorgt.
»Ich schon, aber für euch kann ich auch wieder umschalten 

auf christlichere Zeiten. Machen wir einen Kompromiss? Was 
haltet ihr von 20 Uhr? Dann kann ich nämlich auch meine 
Freunde und WG-Mitbewohnerinnen einladen. Ihr seid doch 
neugierig, mit wem ich hier zusammenwohne.«

»Also 20 Uhr, das geht grad noch«, sagt Lore. 
Lenas spanische Freunde wundern sich über die Uhrzeit 

für die Essenseinladung. 
»Um die Uhrzeit bin ich ja noch mit den Kollegen in der 

Bar beim aperitivo. Da habe ich noch gar keinen Hunger«, 
sagt Rafa.

»Dann lässt du den aperitivo eben einmal weg«, schlägt 
Lena vor. »Oder du lässt die Tapas weg und trinkst nur eine 
caña.«

»Aber du weißt doch, dass Bier hungrig macht.«
»Ja, eben. Dann gehst du heim und bekommst bei mir 

ein Menü serviert. Jetzt komm schon. Nur ein einziges Mal. 
Okay?«

»Okay.« Rafa sagt zu, dazu noch Abi und Trini und Diego, 
ein Andalusier, den Lena vor Kurzem auf einer Party kennen-
gelernt hat.

Kurz vor acht ist alles fertig. Lore und Heinrich sitzen 
schon am gedeckten Tisch.

»Jetzt könnten deine Gäste aber langsam kommen«, sagt 
Heinrich. »Oder stimmt es, dass die Spanier es mit der Pünkt-
lichkeit nicht so genau nehmen?«

»Es stimmt, Spanier haben ein bisschen anderes Zeitkon-
zept«, meint Lena. »Aber ihr könnt ja schon mal mit dem 
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Salat anfangen und ein bisschen Brot dazu essen, gegen den 
ärgsten Hunger.«

»Ja, wie viel zu spät kommen die denn?«, fragt Lore.
»Zehn Minuten? Eine Viertelstunde? Wir werden es ja 

sehen.«
»Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige«, zitiert 

Heinrich.
Die ersten Gäste kommen doch fast 30 Minuten zu spät. 

Lena stellt den Freunden ihre Eltern vor, ganz offiziell, und die 
Spanier sagen, sie seien encatados (sehr erfreut), ihre Bekannt-
schaft zu machen.

Das Seehechtfilet (merluza) ist kurz vor dem Zerfall. Des-
halb serviert Lena kurzerhand den Hauptgang zusammen 
mit dem Salat.

»Gibt’s gar keine patatas fritas (Pommes frites) dazu?«, 
fragt Rafa. 

 »Also ich find ja diese Mittelmeerdiät großartig«, sagt 
Lore. »Ich könnt jeden Tag Fisch und Salat essen.«

Rafa sagt, er liebe auch Fisch, genau wie hamburguesas und 
pizza ...�

Sehr lustig. Vielleicht meint er das sogar ernst, denkt 
Lena.

Auch bei der Nachspeise, die aus verschiedenen Obstsorten 
besteht, gibt es lange Gesichter bei den Spaniern. Ob sie nicht 
noch etwas Süßes hätte, fragt Abi. So viel zum Thema Mittel-

� Tatsache ist, dass die comida rápida (Fast Food) auch Spanien 
erobert hat. Seit die traditionellen Familienstrukturen immer weni-
ger existieren, wird auch weniger Zeit in den Einkauf und die Zu-
bereitung frischer Speisen investiert. Auf den Tisch kommt, was 
preiswert ist und schnell geht, und das ist oft zu fett. 20 % aller 
spanischen Kinder sind heute schon zu dick, weil sie zu viel Pom-
mes, Pizza, Hamburger und Hot Dogs (perritos calientes) essen.
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meerdiät, denkt sich Lena und ist froh, dass ihre Eltern längst 
nicht alles verstehen, was gesprochen wird. Da klingelt es. 

»Oh, das wird Diego sein.« Lena öffnet und strahlt ihren 
Gast an. Er bringt ein verschnürtes Päckchen mit Leckereien 
aus der Konditorei mit. Endlich etwas Süßes! Lena stellt ihren 
Freund Diego vor.

¿Es tu amigo o tu novio?, fragt Abi. »Freund« oder »fester 
Freund«? Das ist Lena jetzt ein bisschen peinlich. Diego sagt: 
»Somos amigos.« Und dazu macht Lena nun doch kein glück-
liches Gesicht.

»Um was geht’s denn?«, fragt Lore. »Amigo hab ich ja ver-
standen, aber was is denn novio?«

»Ist das nicht der Verlobte oder der Bräutigam?«, fragt 
Heinrich, der schon mal zwei Semester Spanisch an der VHS 
in Frankfurt-Seckbach besucht hat.�

Diego erzählt, dass er gerade aus Mallorca zurückkommt, 
wo er den August über in der Gastronomie gearbeitet hat, um 
sein Studium zu finanzieren. 

»In Palma waren wir auch schon mal«, erzählt Lore. »Sind 
aber schon sehr viele Deutsche da. Des is fast wie daheim. In 
den Hotels sind die Deutschen ja so gut wie unter sich.«

»Und die spanischen Royals, die verbringen doch ihre 
Sommerferien auch immer auf Malle«, sagt Heinrich. »Die 
waren dieses Jahr auch wieder beim Stierkampf, obwohl der 
doch gerade von der Regierung verboten worden ist.«

� Amigos hat man viele. Novio hat man nur einen. Damit ist der 
feste Freund gemeint (die feste Freundin heißt novia) oder der 
Verlobte, der irgendwann auch ein Bräutigam werden kann, aber 
nicht muss. Andere Bezeichnungen für den Partner sind compa-
ñero (Gefährte), compañero sentimental (Lebensgefährte) oder 
media naranja [media narancha] (wörtlich: halbe Orange), womit 
so etwas wie die »bessere Hälfte« gemeint ist.
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»Aber nur in Katalonien, sagt Abi, »nicht in ganz Spa-
nien.«

»Ich find Stierkampf ja total grausam«, sagt Lore. »Ich 
weiß gar ned, wie man sich des überhaupt angucken kann. 
Schlimm!«

»Das ist eben noch ein ganz archaischer Brauch«, meint ihr 
Mann.

»Ach was, Brauch! Tierquälerei is des!«
»Viel schlimmer finde ich ja dieses Königshaus«, setzt 

Heinrich noch eins drauf. »Für mich sind das ja alles Schma-
rotzer. Jetzt hat sich Spanien doch von der Diktatur erholt 
und ist ein endlich europäisches Land geworden. Wozu brau-
chen die Spanier denn noch ein Königshaus? Kostet doch nur 
einen Haufen Geld!«

Lenas Vater war sich der Zustimmung der jungen Leute 
sehr sicher, aber nun sieht er nur in betretende Gesichter 
um ihn herum. Nanu, was haben die denn? Sie können doch 
unmöglich alle Monarchisten sein?

In die peinliche Stille hinein schlägt Rafa vor, man könne 
doch zusammen rüber in die Bar an der Ecke gehen und einen 
café trinken. »Wir können doch auch hier Kaffee machen, is 
doch grad so gemütlich daheim«, schlägt Lenas Mutter vor, 
aber schon sind alle aufgestanden und fertig zum Aufbruch.

Was ist da schiefgelaufen?

Da sind Lore und Heinrich gleich in eine Fettnäpfchen-Bat-
terie getappt: Malle fest in deutscher Hand. Ja, und was sol-
len die Spanier nun dazu sagen, insbesondere den deutschen 
Besuchern ihrer Mitbewohnerin? Dann der Stierkampf, der 
vor allem ein Klischee ist, das man mit Spanien verbindet. 
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Nicht zuletzt Hemingway hat mit seinem Roman »Fiesta« 
dazu beigetragen, dieses Klischee zu verbreiten. Eine Mehr-
heit der heutigen Spanier interessiert der Stierkampf kaum 
mehr und sie wollen auch nicht permanent damit konfron-
tiert werden. Flamenco und die toros – das sind zwei der hart-
näckigsten Spanienklischees. Dabei hängen diese Klischees 
den meisten Spaniern wahrscheinlich schon zum Hals heraus. 
Einen Nordspanier zu fragen, ob er Flamenco toll findet, ist 
dasselbe, wie wenn Sie einen Hamburger fragen, was er vom 
Schuhplatteln hält. Beim Stierkampf kommt erschwerend 
dazu, dass man darüber eigentlich nicht diskutieren kann. 
Entweder man mag dieses Spektakel und ist davon fasziniert 
oder man lehnt es ab. Beide Seiten haben ihre Argumente pro 
und contra. Eine Diskussion darüber ist im Grunde sinnlos. 
Die Fronten stehen sich da ziemlich unversöhnlich gegen-
über. Es ist also kein Thema, das für einen netten Abend unter 
Freunden so richtig gut geeignet wäre.

Und die Royals? Natürlich sind nicht alle Spanier Monar-
chisten. Auf ihren König Juan Carlos I. [chuan karlos pri-
mero] und ihre Königin Sofía lassen sie dennoch nichts 
kommen. Viele sehen in Juan Carlos I. den Retter der jungen 
spanischen Demokratie. Kritik an der Königlichen Fami-
lie hört man von Menschen, die über die jüngste spanische 
Geschichte nicht Bescheid wissen, besonders ungern. Sich 
über das Königshaus lustig zu machen, ist zudem kein Kava-
liersdelikt. In Spanien gibt es immer noch das strafrecht-
lich relevante Delikt der »Majestätsbeleidigung«, das in der 
Demokratie natürlich zwangsläufig mit dem Recht auf freie 
Meinungsäußerung kollidieren muss. Es kommt schon vor, 
dass jemand öffentlich den spanischen König schmäht. Meist 
passiert das im Baskenland oder in Katalonien, denn Basken 
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und Katalanen stehen der Monarchie und dem Zentralstaat 
am kritischsten gegenüber. 

Was können Sie besser machen?

Natürlich können Sie mitlästern über die jüngste Schönheits-
OP von Letizia, Princesa de Asturias (Prinzessin von Astu-
rien), und darüber rätseln, ob sie eine rubia del bote oder natu-
ral ist, eine gefärbte oder echte Blondine. Das ist der Stoff, 
von dem die vielen und auflagestarken Gazetten wie »Pronto« 

Don Juan Carlos I y la familia real –
König und königliche Familie

Nach der Verfassung, die das Volk 1978 mit einer Mehrheit von 
88 % angenommen hat, ist Spanien eine parlamentarische Mon-
archie. Su Alteza Real (Seine Königliche Hoheit) Don Juan Car-
los I. (* 1938) ist Staatsoberhaupt und national und international 
vor allem wegen seiner Rolle als Wegbereiter und Bewahrer der 
jungen spanischen Demokratie in der Phase der transición, dem 
schwierigen Übergang von der Diktatur zur Demokratie, geschätzt. 
Die Fernsehbilder, als 1981 ein Oberstleutnant der Guardia Civil,
einer paramilitärisch ausgerichteten Polizeieinheit, das Parla-
ment stürmte, gingen um die ganze Welt. Als Oberbefehlshaber 
des Heeres stellte sich der König damals klar auf die Seite der 
Demokratie und verhinderte damit einen Militärputsch. Das trug 
ihm große Sympathien ein. Denn eingesetzt wurde er ja noch vom 
Diktator Francisco Franco (1892–1975) selbst. Dieser hatte den 
jungen König zu seinem Nachfolger bestimmt.

Die königliche Familie ist fast täglicher Gegenstand der prensa 
rosa (»rosa Presse«, Yellow Press) oder prensa del corazón (»Her-
zenspresse«). Dass sich die älteste Tochter des Königspaares nun 
von ihrem Mann getrennt hat und Prinzessin Letizia, bürgerliche 
Gattin des Thronfolgers Felipe, möglicherweise magersüchtig ist 
und sich kürzlich einer Nasenkorrektur unterzogen hat, das alles 
sind wichtige Themen. Felipe ist proklamierter Thronfolger, weil 
die spanische Erbfolge männliche Erben gegenüber weiblichen 
bevorzugt. Wenn deshalb die beiden Töchter des Prinzen noch ein 
Brüderchen bekommen, wird er sie in der Thronfolge überrunden. 
Es sei denn, die spanische Verfassung würde bis dahin geändert, 
wofür durchaus Chancen bestehen.
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oder »¡Hola!« leben. Mit der richtigen politischen Diskussion 
über Sinn und Zweck der Monarchie sollten Sie sich aller-
dings lieber zurückhalten. 

Das Gleiche gilt für das andere spanische Reizthema: den 
Stierkampf. Natürlich können Sie sagen, dass Sie selbst kein 
Fan dieses archaischen Schauspiels oder überzeugter Tier-
schützer sind. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt auch in Spa-
nien eine immer größer werdende Fraktion von Stierkampf-
gegnern und viele, gerade jüngere, Spanier haben ebenfalls 
nichts für die corrida übrig. Heute interessieren sich  70 Pro-
zent der Spanier nicht mehr für toros und toreros. Wovor 
Sie sich hüten sollten, ist, die aficionados [afithjonados], die 
Anhänger des Stierkampfs, als Barbaren, Tierquäler und Bru-
talos anzusehen oder anzugreifen. In der spanischen Presse 
gibt es auch heute noch regelmäßige Stierkampfberichte, die 
sich mehr wie Theaterkritiken als Sportberichterstattung 
lesen. Für viele Fans hat Stierkampf Kultstatus. Sie sehen 
ihn als Teil der spanischen Kultur. Versuchen Sie lieber nicht, 
jemanden bekehren oder belehren zu wollen, der in dieser 
Tradition aufgewachsen ist. 

Meiden Sie am besten kontroverse Themen, die die spa-
nische Öffentlichkeit polarisieren, wie die corrida oder die 
Royals und die Monarchie als politisches Thema. Und ver-
meiden Sie auch historische Themen, deren Aufarbeitung in 
Spanien noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Vor allem 
das Thema Bürgerkrieg (1936–1939) und die anschließende, 
bis 1975 andauernde Diktatur des Caudillo (Führers) und 
Generalísimo (»Supergeneral«) Francisco Franco sind immer 
noch heikle Themen. (Siehe hierzu auch Kapitel 11 »Gute 
und weniger gute Gesprächsthemen«.) Hitler-Deutschland 
brachte es 1937 mit der Zerstörung der baskischen Stadt 
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Gernika durch die »Legion Condor« zu trauriger Berühmt-
heit. Pablo Picasso hat die Schrecken des Luftangriffs in sei-
nem berühmten Gemälde Guernica in schwarzen, grauen und 
weißen Farbtönen eindringlich darstellte. Dieses Bild, das im 
Museo Reina Sofía in Madrid hängt, gilt bis heute als Anklage 
gegen den Krieg.

Picassos Guernica – ein monumentales Gemälde

Die gigantischen Maße des Gemäldes – es ist 3,49 x 7,77 Meter 
groß, das sind 27 Quadratmeter! – kommen daher, dass es 1937
für den spanischen Pavillon bei der Weltausstellung in Paris gemalt 
wurde. Picasso hatte dazu noch im Jahr 1936 von der republikani-
schen Regierung den Auftrag erhalten. Geplant war eigentlich das 
Thema »Maler und Modell«. Wegen der Bombardierung von Ger-
nika aber änderte Picasso sein Thema. Der Maler selbst hat das 
Bild einer zukünftigen spanischen Republik vermacht. Es reiste 
durch Europa und blieb schließlich Jahrzehnte in New York, im 
Museum of Modern Art. Erst 1981, sechs Jahre nach Francos Tod, 
kam es zurück nach Spanien, das zwar immer noch nicht repub-
likanisch, aber eine parlamentarische Monarchie und ein demo-
kratischer Staat ist.
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