lebten, sie erfreuten sich derselben Toleranz
und Kompromissbereitschaft der Machthaber
wie in den anderen Landesteilen von AlAndalus.
Ohne die Eindringlinge aus dem Norden
Afrikas hätte das Leben der mittelalterlichen
Andalusier armselig ausgesehen. Die Mauren
vervollkommneten das aus römischer Zeit
stammende
Bewässerungssystem
und
machten so das trockene Land urbar. Sie
brachten die Techniken des Gartenbaus mit
nach Europa, hatten die Bohne, die
Artischocke, Orangen, Zitronen, Aprikosen
und Rosen im Gepäck, brachten Zucker und
Kaffee, Baumwolle und Seidenraupen mit.
Die Mauren kamen als Eroberer, aber sie
waren klug genug, die Fähigkeiten der
Christen und der Juden zu nutzen und sie

nicht zu unterjochen, wenngleich die
muslimischen Herrscher ihnen nicht
sämtliche Rechte zubilligten.
Der
achthundert
Jahre
währende
Abwehrkampf der Spanier aus den nicht
muslimischen Regionen hat die Mentalität
der Menschen geprägt. Während der
reconquista,
der
sogenannten
Wiedereroberung, entstanden eine mächtige
Kriegerklasse, ein einflussreicher Hochadel
und ein weitverzweigter Kleinadel. Da die
verschiedenen Könige der spanischen
Herrscherhäuser auf die Krieger und Adligen
angewiesen waren, verteilten sie großzügig
ganze Landstriche samt Dörfern an den Adel.
Sie übernahmen nach jeder Eroberung eines
neuen Gebietes im Süden dort die Macht. Das
hinderte sie jedoch nicht daran, sich kaum je
um die Güter zu kümmern, sondern die

Ländereien verkommen zu lassen oder sie
Verwaltern zu überlassen. Bis in das 21.
Jahrhundert hat sich an der Landverteilung
nicht viel geändert. Der spanische Hochadel
besitzt bis heute das meiste Land. In der
Gegend um Jerez de la Frontera, in Sevilla
und in der Provinz Cádiz beherrschen noch
heute dieselben Familien das wirtschaftliche
und gesellschaftliche Leben wie vor
Hunderten von Jahren.
Der Adel und das bis ins 19. Jahrhundert
geltende Adelsrecht haben auch die
Gesellschaft in Andalusien geprägt. Da nach
spanischem Adelsrecht nur der älteste Sohn
die Ländereien erben konnte, mussten die
anderen Sprösslinge einer Familie zum
Militär gehen, eine kirchliche Karriere
machen oder als Höflinge in Madrid

katzbuckeln. Diese hidalgos, die »Söhne von
irgendwas«, wie die Übersetzung des
spanischen hijo de algo heißt, verabscheuten
geistige Arbeit oder wirtschaftliches
Handeln. Produktivität war in ihrer
Lebenseinstellung nicht vorgesehen, für den
Geist war allein die Kirche zuständig. Die
Großgrundbesitzer Andalusiens pressten
daher die Ländereien und die dort arbeitenden
Menschen aus, um von den Erträgen
möglichst nah am Königshof zu leben. Aus
Überheblichkeit und in Verkennung der
wirtschaftlichen Möglichkeiten überließ der
andalusische
Adel
die
Wirtschaft
jahrhundertelang den Zugezogenen aus
Nordeuropa. Noch heute heißen die
berühmtesten Sherry-Marken daher nach
ihren ehemals englischen, deutschen oder
französischen
Kellereibesitzern
und

Großhändlern, die sich jedoch als SherryBarone hervorragend in die andalusische
Gesellschaft eingefügt haben.
Als Granada 1492 schließlich fiel, war es
mit der geistigen Freiheit in Andalusien
vorbei. Nach den Jahrhunderten der
kulturellen und philosophischen Blüte in AlAndalus verfiel der Süden Spaniens nach der
Eroberung durch Ferdinand von Aragón und
Isabella von Kastilien mit Beginn der Neuzeit
in eine geistige Düsternis, aus der das Land
erst im 20. Jahrhundert wieder auftauchte.
Unter dem Druck der katholischen Kirche
verfolgten die neuen Machthaber alle
Nichtkatholiken mit der brennenden Fackel
der
Inquisition.
Zum
Christentum
konvertierte
Juden
–
als marranos
(Schweine) bezeichnet – wurden ebenso

