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Erinnert sich noch jemand an den Film »Cria 
Cuervos« (Züchte Raben) von Carlos Saura? 

1975 war das Jahr des Aufbruchs für den spani-
schen Film, das Ende der Diktatur und der Be-
ginn von etwas Neuem. Auf dem Kitsch und der 
repressiven Kleinbürgerlichkeit der Franco-Ära 
ging eine ganz andere Saat auf. Es ist die Zeit der 
movida, der Bewegung, die Zeit von Pedro Almo-
dóvar, der in seiner Cinemanie fast jedes Jahr ei-
nen Film produziert und mit den Milieus, in denen 
sie spielen, provoziert. Es geht um Transsexuelle, 
Stricher, schwangere Nonnen, Randexistenzen aus 
einer zugleich schillernden und elenden Welt. Aber 
lebendig sind diese Figuren, lebenshungrig, nach so 
vielen Jahren der Starrheit und Unterdrückung.

Heute kennt jeder die Namen: Antonio Bande-
ras, der Latin Lover, der in dieser Rolle gerade von 
Javier Bardem abgelöst wird, Penélope Cruz, Pedro 
Almodóvar, Alejandro Amenábar, Altmeister Car-
los Saura … – die Liste der bekannten spanischen 
Schauspieler und Cineasten wird immer länger. Und 
sie gewinnen nicht nur einen Goya, den höchsten 
spanischen Filmpreis, sondern auch Oscars. 

Das Internationale Filmfestival von San Sebastián 
(baskisch Donostia) feiert 2013 seinen 60. Geburtstag 
und wird traditionsgemäß wieder seinen Hauptpreis 
»Concha de oro«, die Goldene Muschel, verleihen.

Als einfacher Kinogänger in Spanien hat man 
übrigens gute Chancen auf Gratis-Englischunter-
richt, da viele Filme en voz original (im Original) lau-
fen, mit spanischen Untertiteln. Gerade in Katalonien 
gibt es eine starke Bewegung, von synchronisierten 
ausländischen Filmen auch eine katalanische Version 
zu erstellen. Sie wird von der Regierung der autono-
men Region gestützt. Mittlerweile gibt es sogar eine 
Quotenregelung zugunsten des Katalanischen. Also 
aufpassen beim Kinobesuch und die richtige Sprach-
kombination aussuchen.

31 Cine español
Im Hochgeschwindigkeitszug nach Hollywood
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Sie mögen in Frieden ruhen, die Toten 
auf diesem cementerio (Friedhof) auf 
La Palma. 

Die meisten von ihnen sind in den für 
Spanien typischen Grabnischen unter-
gebracht, die wie Wohnungen in einem 
Wohnblock übereinandergestapelt sind. 
Da ist wenig Platz für Name, Geburtsda-
tum, Todesdatum und das obligatorische 
D.E.P. – Descanse en paz in Goldschrift. 
Welker Blumenschmuck oder Plastik-
blumen verleihen den »Schubfächern« 
bisweilen ein etwas desolates Aussehen. 
Spätestens an Allerheiligen (Todos los 
santos) werden jedoch alle Gräber mit fri-
schen Blumen geschmückt.

In den Fächern befi nden sich keine 
Urnen, sondern Särge mit den Gebeinen 
der Verstorbenen. Denn unter gläubigen 
Katholiken lässt man sich eher nicht ein-
äschern. Es heißt zwar »Asche zu Asche, 
Staub zu Staub«, aber man will ja zum 
Jüngsten Gericht alle Knochen beisam-
men haben für weitere Abenteuer.

Dass auch im Tod nicht alle gleich sind, 
erkennt man an den anderen »Abteilungen« 
des cementerios. Denn manche Mitmen-
schen lassen sich richtige Häuschen bau-
en für sich und die Familie. Damit ist der 
Aufstieg vom Wohnblock zum Reihenhaus 
geschaff t. Gruften aus Stein, manchmal aus 
Marmor, gibt es da zu bestaunen. An ih-
nen ist der Wohlstand und gesellschaftliche 
Rang der »Insassen« ablesbar. Ein besonders 
schöner Friedhof ist der von Palma de Mal-
lorca. Er bildet verschiedene Epochen spani-
scher (Grab-)Geschichte ab, man spart sich 
glatt das Lesen eines Geschichtsbuchs.

35 D.E.P. – Descanse en paz
Ruhe in Frieden
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Obwohl der Dampfkochtopf, der Bleistiftspitzer mit 
Kurbel, der Wischmopp und der Lolli spanische 
Erfi ndungen sind, ist Spanien nicht gerade als 
Nation von Erfi ndern bekannt. 

Aber ein Spanier war es, der nichts Geringeres als den 
modernen Roman erfunden hat, nämlich Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Seine Satire auf die Rittergeschichten und 
die Erfi ndung des Caballero de la triste � gura, des Ritters 
von der traurigen Gestalt, war kein Gedicht, kein Epos, 
kein Drama, sondern eine neue Gattung: ein Roman. 1605 
erschien der erste Teil und seinen Anfangssatz kann jedes 
Kind aufsagen: En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme ... An einem Ort der Mancha, an dessen 
Namen ich mich nicht erinnern will …

Ein kleiner Landadeliger kann nicht mehr zwischen 
Literatur und Realität unterscheiden und zieht auf seinem 
Gaul Rocinante hinaus in die Welt, begleitet von Sancho 
Panza, dem Knappen auf seinem Esel. Er kämpft gegen 
Windmühlen, reitet gegen Hammelherden und sticht auf 
Weinschläuche ein. Er wird verprügelt und verlacht, bewahrt 
jedoch stets seine Würde und sein Stolz bleibt ungebrochen. 
Seiner angebeteten Dulcinea del Toboso wird er nie begeg-
nen und Sancho wird nie die Insel bekommen, die ihm ver-
sprochen wurde, und doch bleibt er loyal an der Seite seines 
Herrn, wie verrückt der sich auch immer gebärden mag. 

Der Roman ist witzig geschrieben und enthält viel Kluges. 
Auch Cervantes scheint fasziniert von seinem eigenen Ge-
schöpf gewesen zu sein und hielt ihm die Treue bis ans Ende. 
Sein Roman war ein Bestseller und gleich nach Erscheinen 
wurden Raubkopien davon gedruckt. Ja, es erdreistete sich so-
gar ein anderer Schreiberling, die Geschichte des fahrenden 
Ritters weiterzuerzählen, sodass Cervantes sich genötigt sah, 
1615 einen eigenen zweiten Band zu publizieren, an dessen 
Ende er seinen Helden allen Illusionen abschwören und ster-
ben lässt. Aber Don Quijote ist nicht tot, auch Sancho nicht. 
Beide leben sie noch, irgendwo in der Mancha, an einem Ort, 
an dessen Namen ich mich nicht erinnern will. 

40 Don Quijote de la Mancha
Der erste moderne Roman

Leseprobe aus: Spanien 151 – ISBN 978-3-943176-12-4 – www.1-5-1.de



96

Eingezwängt zwischen mediterranen Stadtvillen mit 
schmiedeeisernen Balkonen und Zäunen steht ein Fossil: 
ein Drachenbaum, von den kanarischen Inseln aufs Fest-
land verschlagen, ins andalusische Cádiz, das sich in seiner 
Altstadt einige schöne Parks leistet, mit ausgewachsenen 
Gummibäumen, Palmen und Drachenbäumen. 

Die dragos sehen aus wie Zeugen eines frühzeitlichen Erd-
alters, Zeitgenossen von Flugsauriern und Pfeilschwanzkreb-
sen – oder wie Statisten in einem Film von Steven Spielberg, 
der auf einem fernen Planeten mit seltsamen Bewohnern, 
halb Tier, halb Mensch, spielt. Sie sind in jedem Fall selte-
ne und auff ällige Gäste auf dem europäischen Kontinent. So 
richtig groß werden sie nicht, die Drachenbäume. Sie sind 
noch nicht einmal Bäume, sondern gehören zu den Spargel-
gewächsen. Man kann sie »baumartige Lebensformen« nen-
nen, mehr nicht.

Ihren Namen haben sie von den Griechen bekommen, 
wahrscheinlich deshalb, weil jedes von einem Drachenbaum 
abgeschlagene Stück meist doppelt wieder austreibt. Wie beim 
Drachen, dem der Sage nach für einen abgeschlagenen Kopf 
immer zwei neue nachwachsen. Das dunkelrote Harz der dra-
gos, das die kanarischen Ureinwohner als Heilmittel bei Kno-
chenbrüchen einsetzten, wird auch »Drachenblut« genannt. Es 
war im Mittelalter ungefähr so teuer wie Gold, was dem drago 
fast zum Verhängnis geworden wäre, denn um an das Harz 
heranzukommen, wurde einfach der ganze Baum gefällt.

So alt, wie man einzelnen dragos nachsagt, sind sie meist 
nicht. Auch den von Alexander von Humboldt enthusiastisch 
beschriebenen drago auf Teneriff a fällte schließlich ein Sturm. 
Etwa 400 Jahre alt können sie werden. Vielleicht sind die en-
gen Hausmauern ja ein Windschutz für den drago aus Cádiz, 
und er schickt sich an, ein echter Drachen-Methusalem zu 
werden, mit ganz vielen Kindern und Kindeskindern.

51 El drago
Der Drachenbaum
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Bern hat ihn im Wappen, Berlin ebenso. Der Bär 
ist auch das Wappentier Madrids. Er steht, in 
Bronze gegossen, an der Nordseite der Puerta 
del Sol mitten in Madrid. 

Der Madrider Bär hat seine Schnauze zu ei-
nem niedrigen Bäumchen hochgereckt, um von 
dessen Früchten zu essen. Es handelt sich dabei 
um einen immergrünen Erdbeerbaum der Gat-
tung Arbutus, die zu den Heidekrautgewächsen 
zählt und im Mittelmeerraum verbreitet ist. Die 
Bäumchen sind sehr schön anzusehen mit ihren 
harten, dunkelgrünen Blättern und den roten, 
kugelrunden Früchten, die mit ihrer stacheligen 
Haut mehr wie Litschis als Erdbeeren aussehen. 
Sie blühen in den Wintermonaten, und da die 
Früchte sehr langsam reifen, befi nden sich Blü-
ten und die reifen Früchte des Vorjahrs – wie bei 
Orangen – meist zusammen am Baum. Spätestens 
wenn man in eine der Früchte hineinbeißt, weiß 
man, dass die deutsche Bezeichnung Erdbeerbaum 
ganz falsche Erwartungen weckt. Sie sind hart und 
nur sehr schwach süß. In Spanien werden sie daher 
auch nicht gegessen, sondern zu Gelees und Mar-
meladen und zu licor de madroño, einem Likör (siehe 
Seite 98), verarbeitet.

Und wie kommen Bär und Baum überhaupt auf 
das Madrider Wappen und was hat es zu bedeu-
ten? Vermutlich symbolisieren die beiden Elemente 
Klerus und städtischen Adel, die im Mittelalter, 
nach 1220, die Ländereien um Madrid unter sich 
aufgeteilt haben. Außerdem soll der oso ursprünglich 
eine osa, also eine Bärin, gewesen sein und es gibt 
auf den heutigen Abbildungen auch nichts zu sehen, 
was gegen seine weibliche Identität spräche. Wie 
auch immer, der oso ist eines der meistfotografi erten 
Motive bei Touristen und bei Einheimischen ein be-
liebter Treff punkt im Zentrum Madrids.

54 El oso
Der Madrider Bär
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Was Tapas sind, muss man nicht mehr erklären. Man 
bestellt kein Hauptgericht, sondern stellt sich sein Essen 
aus vielen feinen Kleinigkeiten selbst zusammen. 

Man isst, bis man satt ist, und das – wichtig! – nicht allein, 
sondern am besten mit einer Gruppe von Freunden, und – 
auch ganz wichtig! – nicht nur in einem Lokal, denn das 
wäre Frevel. »Andere Wirte haben auch schöne Tapas«, 
könnte man sagen. Und es gibt durchaus den Ehrgeiz, 
wenn schon nicht alle, so doch viele von ihnen zu probie-
ren. Diese Tapas-Tour, das »auf der Walz sein«, nennt sich 
tapeo und darin steckt tatsächlich viel Bewegung.

Was muss man über Tapas wissen? Es gibt eine fun-
damentale Unterscheidung: Sie sind entweder frías (kalt) 
oder calientes (warm). Die Größen gehen von der Mini-
Tapa (Tellerchen) über die media ración (halbe Portion, 
Kuchenteller) bis zur ración, das ist Esstellergröße. Sehr 
wichtig, wenn man mit Freunden unterwegs ist: Nicht jeder 
bestellt seine Tapa und isst sie auch auf, sondern es wird 
gemeinsam das ganze Angebot bestellt und dann probiert 
jeder von jedem. Man wandert also mit seiner Gabel über 
den Tisch oder reicht bei größeren Entfernungen die Tel-
ler reihum weiter. Dazu gibt’s un vinito (ein Weinchen) oder 
eine caña (kleines Bier vom Fass). Ist alles verspeist, zieht 
man nach dem Gelage weiter.

Da jedes Lokal, jede Stadt, jede Region ihre eigenen Tapas 
zubereitet, wäre es müßig, auch nur eine kleine Auswahl auf-
zuzählen. Hier geht Probieren eindeutig über Studieren. Die 
Qual der Wahl können wir Ihnen nicht ersparen.

Über die Ursprünge der Tapa gibt es mehrere Legenden. 
Tapa heißt Deckel, deshalb heißt es, man habe Brotstücke mit 
einem Stück Wurst, Schinken oder Käse beim Essen im Frei-
en dazu verwendet, die Wein- und Biergläser abzudecken und 
so vor Fliegen zu schützen. Eine andere Geschichte erzählt, 
König Alfons X habe im 13. Jahrhundert schon angeordnet, 
dass den Kutschern Alkohol nur noch in Verbindung mit fester 
Nahrung ausgeschenkt werden durfte – eine Maßnahme zur 
Förderung der Sicherheit auf den königlichen Straßen. Und 
eigentlich gilt das auch heute noch, nicht nur für Kutscher.

59 El tapeo
Eine Tapas-Tour
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Von der Markenwerbung zum nationalen Symbol: 
In Spanien hat es der Stier von Osborne so weit 
gebracht, dass die heutigen Stiere nicht einmal 
mehr einen Werbeschriftzug tragen müssen. 

Sie sind stolze 14 Meter hoch, bestehen aus 
70  Blechplatten und wiegen vier Tonnen. Aufge-
stellt wurden sie seit 1957, nur waren sie damals 
noch Babystiere, gerade mal vier Meter hoch und aus 
Holz. Sie trugen weiße Hörner und die Aufschrift 
Veterano und warben für einen Brandy aus dem Haus 
Osborne. Das vergängliche Holz wurde gegen Me-
tall getauscht und sie wuchsen immer höher, je mehr 
Abstand sie nach gültiger Gesetzeslage zu den Land-
straßen einhalten mussten. 

Wer in den 1980er-Jahren in Spanien mit dem 
Auto unterwegs war, kann sich vielleicht erinnern, 
dass der Stier zusammen mit Tausenden von Werbe-
plakaten in allen Größen und Farben alles dafür tat, 
die Autofahrer vom Verkehr abzulenken. Deshalb er-
hielten der Stier und seine Werbekollegen 1988 den 
Dolchstoß in Form eines absoluten Werbeverbots 
entlang der Landstraßen. Woraufhin die Aufschrift 
Osborne verschwand, nicht aber der Stier selbst. Bür-
gerinitiativen formierten sich, Gemeinden, Politiker 
und Presse zogen mit, und so wurde der Stier 1997 
höchstrichterlich zum Kulturgut erklärt. 

Die Population hat sich mittlerweile wieder erholt, 
und die einst schwer bedrohte Art zählt heute wieder 
88 Exemplare, ungleich verteilt übers ganze Land, mit 
der höchsten Konzentration in Andalusien. Ausgestor-
ben ist er in Kantabrien und Murcia. In Katalonien 
werden Restbestände immer wieder Opfer von natio-
nalistisch motiviertem Vandalismus. In den Regionen 
treten die autonomen Stadtmusikanten auf und spotten 
den spanischen Stier, als da sind: die galicische Kuh, das 
baskische Schaf und der katalanischen Esel (siehe Seite 
88), der es am ärgsten treibt.

61 El Toro de Osborne
Der spanische Stier
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Hier ist nicht Don Quijote am Werk, sondern 
Don Justo – auch ein waschechter und ziemlich 
hartnäckiger Kastilier, der seit 50 Jahren an 
seinem Gotteshaus baut, ohne Maurer oder 
Architekt zu sein. 

Justo Gallego Martínez, geboren 1925 in Me-
jorada del Campo bei Madrid, trat mit 27 ins 
Kloster Santa María de la Huerta ein und musste 
es acht Jahre später verlassen, weil er Tuberku-
lose hatte. Er ging zurück in seinen Heimatort 
und begann auf eigenem Grund und Boden mit 
dem Bau seiner Kathedrale, einem Ein-Mann-
Projekt, gelegentlich unterstützt von einzelnen 
Helfern vor Ort. 

Don Justo verwendet, wenn möglich, Recy-
clingmaterial von anderen Bauten, denn für das 
Baumaterial ist sein ganzes Erbe draufgegangen. 
Und weil er keinerlei bautechnische Ausbildung 
oder fundierte Kenntnisse besitzt, ist es eigentlich 
schon ein Wunder, dass die Unvollendete über-
haupt noch steht. Die Türme seiner Kirche sind 
mittlerweile 60 Meter hoch. Er habe aus Büchern 
gelernt, sagt er, dessen Schulbildung der Ausbruch 
des Bürgerkriegs beendete. Eine Baugenehmigung 
hat er dafür weder bekommen, noch je beantragt.

»Die Leute sagen, ich verschwende meine Zeit«, 
sagt der tiefgläubige Don Justo, »aber ich habe eine 
Vision«. Er steht auch mit 85 Jahren noch jeden 
Morgen um halb vier auf und geht auf seine Bau-
stelle, um sein gottgefälliges Tagwerk zu verrich-
ten. »Ich widme meine Arbeit dem Allmächtigen 
und es macht mich glücklich zu sehen, was ich 
bereits geschaff t habe. Es gibt kein Datum für die 
Fertigstellung und ich werde daran weiterbauen 
bis ans Ende meiner Tage. Denn alles, was wir in 
Seinem Namen tun, hilft uns, seine Herrlichkeit zu 
erkennen.«

76 La Catedral de Don Justo
Die Unvollendete
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Junge Leute haben es in Spanien 
nicht leicht. Fast die Hälfte von 
ihnen fi ndet – oft trotz guter 
Ausbildung – keinen Arbeitsplatz. 

Und die, die Arbeit fi nden, müs-
sen in der Regel Stellen weit 
unter ihrem Ausbildungsniveau 
annehmen, zu Konditionen, die 
einem die Schamesröte ins Ge-
sicht treiben. 

Kaum einer kommt über die 
Mileurista-Schwelle (ein Ein-
kommen über 1.000 Euro) hinaus. 
Das ist auch der Grund, warum 
viele sich keine eigene Wohnung 
leisten können und stattdessen 
zu Hause bei den Eltern wohnen 
bleiben. Die wirtschaftliche Not 
zwingt die meisten dazu, nicht die 
Bequemlichkeit. 

Und wenn er eine novia (feste 
Freundin) oder sie einen novio hat? 
Wohin dann, wenn man einmal zu 
zweit allein sein will? Zu den El-
tern nach Hause? Ja, wenn die in der 
Arbeit sind. Und wenn nicht? Dann 
muss man sich was einfallen lassen. 
Autos, Wohnungen von Freunden, 
eine verreiste Tante … Ach, man 
hat’s nicht leicht. Und bis die zün-
dende Idee kommt, lieber noch an 
die frische Luft zusammen, ein Spa-
ziergang im Parque del Buen Retiro. 
Wir treff en uns um drei am Kristall-
palast. Du kommst doch?

90 Los amantes del Retiro
Die Liebenden vom Retiro-Park
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Spätestens seit Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw in 
jeder Folge von »Sex and the City« von Manolos träumte und 
schwärmte, wissen auch Frauen ohne Schuhtick, was ein Paar 
Manolos ist, und viele wünschen sich, auch eines zu besitzen. 

Nicht unbedingt, um sie zu tragen. Auf zehn und mehr Zenti-
metern High Heels muss man erst einmal stolzieren, geschwei-
ge denn, sich irgendwie darin bewegen können. Die Ernüch-
terung kommt allerdings schnell, wenn frau herausfindet, was 
die Dinger kosten. 

Manolo Blahnik, der auf La Palma geborene Schuhdesi-
gner, Sohn eines Tschechen und einer Spanierin, die auf der 
Kanareninsel eine Bananenplantage bewirtschafteten, meint 
allerdings, seine Schuhe seien nicht teuer. Jedes einzelne seiner 
Modelle werde in Italien handgefertigt. Bei bestickten Schu-
hen säßen seine Handwerker schon einmal eine ganze Woche 
an einem einzigen Paar.
Manolo Blahniks Karriere begann mit einem Paar Stilettos, die 
Bianca Jagger 1977 anlässlich ihrer Geburtstagsfeier im legen-
dären Nachtclub »Studio 54« in New York trug. Heute tragen 
sie alle Manolos, von Madonna bis Winona Ryder. Manolo 
Blahnik sagt, Frauen liebten seine Schuhe, weil sie zeitlos und 
unabhängig von aktuellen Modetrends seien und wegen ihrer 
Qualität und des Tragekomforts, trotz der Höhe. Herren-Ma-
nolos gibt es übrigens auch. Sie sehen aber eher unspektakulär 
aus im Vergleich zu den Kreationen für die Damen.

97Manolo Blahnik
Jede Frau träumt von Manolos

Kayapo (2001). Sandal in strips of red waxy kid decorated with old gold 

rings. 105 mm half metal heel, © and Courtesy of Manolo Blahnik Int. Ltd.
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Das denken die meisten Leute jedenfalls. Doch die 
Paella kommt aus der Region Valencia und war bis vor 
nicht allzu langer Zeit noch gar kein Nationalgericht. 

Auch dass in eine echte Paella Fleisch und Fisch gehö-
ren, stimmt nicht. Die paella mixta gibt es fast nur in den 
touristisch erschlossenen Orten und wird von einheimi-
schen Kennern meist abgelehnt. Paella wird übrigens 
nicht mit Doppel-l gesprochen, sondern mit j: pa’eja.

Was sind die Geheimnisse einer richtig guten Paella? 
Geheimnis Nummer eins ist der Reis. Am besten ge-
lingt die Paella mit arroz bomba (Bomba-Reis), einer 
Reissorte, die in Valencia und Murcia angebaut wird. 
Ersatzweise kann man auch Risottoreis oder Milchreis 
verwenden. Normaler Langkornreis ist eher nicht geeig-
net, da er beim Kochen zu weich und klebrig wird. Das 
Verhältnis Wasser zu Reis ist 2:1. Es sollte möglichst 
nichts nachgegossen werden, die Wassermenge sollte 
genau stimmen. Nach dem Wässern wird der Reis am 
besten gar nicht mehr umgerührt, damit er nicht verklebt. 
Geheimnis Nummer zwei ist der Safran, das Gewürz, das 
dem Reis die charakteristische gelbe Farbe verleiht (siehe 
Seite 10). Echter Safran ist naturgemäß teuer, es gibt 
aber diverse colorantes (Gewürzpulver-Mischungen), die 
meistens auf der Basis von Paprikapulver gemacht sind 
und die man ersatzweise verwenden kann.

Das gemeinsame Paellakochen ist in Spanien immer 
eine gesellige Veranstaltung. Draußen im Freien über ei-
nem Holzfeuer genauso wie am Gas- oder Elektroherd 
in der eigenen Küche. Wie beim Fleischgrillen, treten 
oft Männer als Paellaköche auf den Plan. Man steht um 
die paellera (Paellapfanne) herum, sieht beim Brutzeln 
zu, riecht das feine Aroma und freut sich aufs gemeinsa-
me Essen. Wer abends im Restaurant Paella bestellt, ou-
tet sich übrigens unzweifelhaft als Tourist. Spanier essen 
Paella ausschließlich mittags, da sie für das traditionell späte 
Abendessen schwer verdaulich ist.

108 Paella
Ein spanisches Nationalgericht
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