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D
ie Alhambra ist eine bedeutende Kasbah (Stadt-
burg) auf dem Sabikah-Hügel von Granada, in 
Südspanien, sie gilt die als eines der bedeutend-
sten Beispiele des maurischen Stils der islami-

schen Kunst. Die Alhambra ist eine der meistbesuch-
ten Touristenattraktionen Europas und seit 1984 
Weltkulturerbe. Aber die Alhambra ist nicht der ein-
zige Magnet, der Touristen magisch anlockt. Der 
Alcazar von Sevilha und seine Gärten betören immer 
wieder seine Besucher. Der Autor dieser Zeilen muß 
zugeben, daß er bereits vier mal dort war...

Portugal, das kleinere Land, bietet nicht spektaku-
läre Baudenkmäler wie die Alhambra und den Alcazar, 
dafür kleinere Ortschaften, die Burgen und Museen 
zeigen und auf diese Art intimere Einblicke in die is-
lamische Kultur bieten. Deswegen haben wir hier eine 
Auswahl getroffen und 7 Beispiele aus Portugal ge-
zeigt: Silves, Lissabon, Mértola, Faro, Tavira, Loulé, 
Paderne.

E
lf Jahre benötigten die Mauren, eher sie Spanien 
und Portugal beherrschten; über siebenhundert 
Jahre blieben sie. Unter dem Regime des Halb-
mondes begannen zuvor unbekannte Produkte 

wie Zuckerrohr, Reis, Pfirsische, Aprikose und Baum-
wolle zu wachsen. Die Bauern lernten Düngermetho-
den und Bewässerungsanlagen kennen...

W
assermühlen – „Noras“ - gehören zu einigen 
entscheidend wichtigen Neuerungen, die isla-
mische Einwanderer in der Iberischen Halbin-
sel einführten.   Foto: ph.

Einleitung
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Astrolabium

D
ie Kenntnisse über die Sterne, die wir heute Astro-
nomie und Astrologie nennen, waren ein wich-
tiges Element der islamischen Kultur. Ab 
dem 8. Jahrhundert benutzten Wissen-

schaftler Instrumente wie dieses, um Infor-
mationen über die Zeitrechnung und die 
Position der Sonne, der Sterne und der 
Planeten zu erhalten.

Dieses Astrolabium wurde 1029 
in Toledo hergestellt, aus Messing. 
Astrolabien sind scheibenförmige 
astronomische Instrumente zur 
Darstellung des von der Erde aus 
sichtbaren drehenden Himmels. 

Die Staatsbibliothek zu Ber-
lin besitzt ein knapp eintau-
send Jahre altes Exemplar, wel-
ches aufgrund seines stabilen 
Materials - Messing - in einem 
sehr guten Zustand ist. Das 
Astrolabium wurde Mitte des 
19. Jahrhundert erworben.  
Bild: Staatsbibliothek Berlin, 
Preuß. Kulturbesitz, Orient-
abteilung, Foto: Schacht   

Astrologie
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Astrolabium

A
strolabium aus Messing hergestellt, 
mit Einschlüssen aus Silber und Kup-
fer. Wahrscheinlich in der südöst-
lichen Türkei, nördlichen Irak oder 

Syrien hergestellt, um 1240/41 u.Z.

A
strolabien (der Name kommt vom 
Griechischen Astro labos, oder „Stern-
Nehmer“) waren die Computer ihrer 
Zeit. Das hier abgebildete ist beson-

ders groß (46 cm hoch) und sorgfältig mit 
Silber und Kupfer eingelegt. Es könnte eher 
ein Schaustück als ein funktionelles Gerät 
gewesen sein. Es ist unterschrieben „Abd al-
Karim al-Asturlabi“ (der Astrolabist), und 
trägt die Namen dreier königlichen Patrone. 

I
m 10. Jahrhundert hat ein Astronome 
geschätzt, daß es 1,000 mögliche Anwen-
dungen (!) für eine Astrolabium geben 
könnte – von der Bestimmung der Ster-

nenpositionen bis zur Richtung nach Meka! 
Foto: British Museum.
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Koran aus 
Sevilla

D
ieses Manuskript ist eines der wenigen, 
die aus der islamischen Periode in der ibe-
rischen Halbinsel stammen. Es wurde in 
Sevilla, 1226 u.Z. (624 A.H.) beendet. Der 

arabische Text wurde auf Pergament in der kon-
densierten andalusischen Schrift geschrieben. 

Es wurde der Zerstörung durch die christliche 
Reconquista entrissen durch Muslime, die von 
Spanien nach Nordafrika flohen. Doch 1535, als 
Karl V (1500–1558) Tunis eroberte und eine Spe-
dition gegen barbarische Piraten unternahm, 
konnten seine Truppen diesen Koran konfiszie-
ren und sie brachten es zurück nach Europa.

Das wertvolle Manuskript kam zu Johann Al-
brecht von Widmanstetter (1506–1557, Diplo-
mat und Orientalist); dessen Bibliothek wurde 
dann in die Bibliothek des Münchener Hofes in-
tegriert. Das Manuskript ist heute in der Staats-
bibliothek in München aufbewahrt. 



Islamische Kultur in Portugal + Spanien / Einleitung / «Themen» / Register / Seite 8 Im Text suchen: Ctrl+F

Azulejos aus 
Kashan

S
ternekacheln, aus bemalter Stei-
nepaste mit undurchsichtigem 
Glanz. Persien, wahr scheinlich 
Kashan, um 1266 – 1267. Diese 

Kacheln könnten zu einer Gruppe im 
Inneren des Shi‘a Schreins  in Damg-
han, Persien, dazugehören. 

Persiche Verse von der iranischen 
Epik Shahnama (Buch der Könige), rah-
men die Sternekacheln ein und verbin-
den sie mit den reichhaltigen mündli-
chen und literarischen Traditionen, die 
von dem vor-islamischen Iran vererbt 
wurden.

K
acheln mit Versen von der Shahn-
ama wurden auch in königlichen 
Residenzen dieser Periode gefun-
den, so zum Beispiel im Som-

merpalast des mongolischen Ilkha-
nid Herrschers Abaqa Khan, in Takht-i 
Sulayman im nordwestlichem Iran. 
Foto: British Museum.
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Das Hamzanama

D
as Hamzanama, Elias und der Prinz 
Nur al-Dahr. Tinte und Wasserfarben 
auf Textil. Mughal Stil, Indien, 1564–
1579. Das Hamzanama, oder Abenteuer 

des  Hamza, ist eine epische Romanze über die 
legendären Abenteuer des Amir Hamza, Onkel 
vom Propheten Muhammad. Der Mughal Kai-
ser Akbar (regierte von 1556 bis 1605) hatte so 
einen großen Spaß damit, die Geschichten zu 
hören, daß er eine illustrierte Version in Per-
sisch, der Sprache am Hof, bestellte. Es dauerte 
allerdings 15 Jahren, um das Werk zu beenden; 
es enthält 14 Bänder mit 1,400 Malereien von 
indischen und iranischen Künstlern. Nur 150 
haben bis heute überlebt. In dieser Malerei,  
rettet der Prophet Ilyas (des Alten Testaments, 
auch als Elias oder Elijah bekannt) den Prinzen 
Nur al-Dahr (Arabisch: ‘Licht der Zeit’), den 
absaufenden Enkel von Hamza. Foto: British 
Museum, London.
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Arabische 
Schrift
Die arabische Schrift ist heute eine der am 
weitesten verbreiteten Schriften der Welt. 
Sie hat eine Geschichte von eineinhalb 
Jahrtausende, obwohl ihr Ursprung, wie der 
fast aller Alphabetschriften, älter ist. Sie 
wird von rechts nach links geschrieben.

B eim Besuch der hier beschriebenen Baudenk-
mäler wird man die Gelegenheit haben, einige 
Schriftbeispiele der islamischen Kultur zu 

bewundern. Die arabische Schrift hat ihren Ursprung 
in der Byblos-Schrift und der phönizischen Schrift. Die 
Form der Buchstaben und die Grundlagen für die wei-
tere Schriftentwicklung wurden in der aramäischen 
Schrift gelegt. Die Entwicklung ging dann über die 
nabatäische Schrift zu einer Schriftform, die heute als 
Kufische Schrift bezeichnet wird, aber weiter zu fassen 
ist. Diese Schriftform ist der Anfang der heutigen arabi-
schen Schrift. 

W ährend ihrer Entwicklung mußten Punkte 
zur Unterscheidung gleich geschriebener 
Konsonanten hinzugefügt werden, aus 18 

wurden schließlich 28 (mit Hamza: 29) Zeichen. Hinzu 

Tafel mit arabischer Inschrift, Mértola, Portugal.
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kam die Umbildung der Reihenfolge des arabi-
schen Alphabetes. 

Diese sich allmählich vollziehende Umbil-
dung konnte an einer Abart, der maghre-
binischen Schrift erkannt werden, die im 
Westen des islamischen Gebietes von 800 bis 
900 n.u.Z.  in Gebrauch war und von einem 
Gelehrten entwickelt worden ist. Diese stand 
der Reihenfolge des Altsemitischen noch 
erheblich näher als alle späteren Formen der 
arabischen Schrift. Bei der maghrebinischen 
Schrift gibt es verschiedene Abarten; so unter-
scheidet man einen tunesischen, algerischen, 
fazischen, andalusischen und sudanischen 
Typus.

Ornamentierte Schriften

M it dem Bilderverbot im Islam 
erlangte die Ornamentik eine 
Bedeutung, die auch die Schrift 

miteinbezog. Dadurch, daß immer mehr 
Gewicht auf die künstlerische Ausbildung der 
Schrift gelegt wurde, entwickelte sich auch 
zunehmend eine anspruchsvolle arabische 
Kalligrafie, die zu einer Entwicklung zahl-
reicher Stilarten führte. Zwar kamen später 
einige dieser Stilarten aus der Mode, doch sind 
einige von ihnen noch bis zum heutigen Tage 
erhalten geblieben.

D ie arabische Schrift kennt zahlreiche 
Schriftformen (arabisch chatt) und 
-typen. Alle arabischen Schrifttypen 

sind Kursive, bei denen die meisten Buchsta-
ben eines Wortes verbunden sind. 

Es gibt – im Gegensatz zur lateinischen Schrift 
– keine Versalien und keine Majuskelschrift. Es 
gibt zwei Grundformen: eine eckige und eine 
runde. Die eckige heißt nach der irakischen Stadt 
al-Kûfa kufische Schrift (Kufi) und wird häufig für 
Inschriften in Stein und großformatige Korantexte 
verwendet. 

Die am häufigsten im gesamten islamischen 
Raum – vor allem im Druck – gebrauchte runde 
Schrift ist die Neshi-Schrift, von der es zahlreiche 
regionale und kalligrafische Varianten gibt: In Per-
sien die elegante Nasta‘lîq-Schrift (von den Türken 
meist Ta‘lîq-Schrift genannt, während die Perser 
ihrerseits unter diesem Namen eine aus dem alten 
Tawqi-Duktus hervorgegangene, nur noch selten 
angewandte Kanzleischrift verstehen), besonders 
für Lithographien und Drucke poetischer Litera-
tur beliebt. 

Die Neshi-Schrift findet hauptsächlich in reli-
giösen, juristischen und ähnlichen Texten Verwen-
dung. Im Briefverkehr und für Notizen verwenden 
die Perser jedoch meist die Schekaste-Schrift. Die-
ser Schriftduktus ist wegen der häufigen Verbin-
dung normalerweise unverbundener Zeichen mit-
einander für Ungeübte schwer lesbar. Die moderne 
arabische Handschrift im Maschrek beruht auf der 
Ruqa.

D
iese Marmortafel feiert 
den Bau eines Turmes. 
Silves, Faro, Südportugal. 
624 Hégira (1.227 n.u.Z.) 

Geschrieben im nasridischen 
Kursiv. Museu Arqueológico de 
Faro, Algarve, Portugal. Foto: ph.
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Moschee-Lampe

E
maillierte Moscheelampe aus Glas. Ägypten oder 
Syrien, 1330–1345. Diese Lampe aus dem 14. Jahrhun-
dert ist eine von einem Paar. Lampen wie diese wur-
den mit Ketten in Moscheen und Schreine aufgehängt. 

Eine schmaler Tubus in der Basis enthält Öl und einen 
schwimenden Docht. Die Inschrift oben auf der Lampe 
kommt vom „Lichtvers“ des Korans (24:35)

Foto: British Museum, London.
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Moschee-Lampe

E
maillierte Moscheelampe aus 
Glas. Museum Calouste Gulben-
kian, Lissabon, Portugal Foto: uw.
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Moschee-Lampe

E
maillierte Moscheelampe aus 
Glas. Museum Calouste Gulben-
kian, Lissabon, Portugal Foto: ph.
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Steininschrift im 
Kufik-Stil

E
Ein fühe Steininschrift auf Marmor. 
Ägypten, 967 u.Z. Front und Verso. Die-
ses Paneel aus Marmor war ursprünglich 
Teil eines Monumentes, wurde aber spä-

ter auch auf der Rückseite beschriftet. Der Vor-
derteil, welcher wahrscheinlich im 9. Jahrhun-
dert beschriftet wurde, führt den Anfang der  
islamischen Phrase Basmala: ‘Im Namen Got-
tes, dem Bahmherzigen, dem ...’

D
er Text wurde mit einem winkligen 
kufischen Stil (eine der frühesten For-
men der arabischen Handschriften) 
beschriftet; einige der Buchstaben wur-

den als elegante Blattformen terminiert. Die 
Rückseite wurde in einer Sterbeinschrift ver-
wandelt und in einer einfacheren Kufikform 
geschrieben:

    
„Im Namen von Gott (...) das ist das Grab 
von Muhammad ibn Fatik Ashmuni, der im 
Monat  Jumada II im Jahr 356 (967 u.Z.) starb.“ 
‘Ashmuni’ bedeutet daß der Verstorbene von  
Ashmun (oder Ashmunein) im Nildelta kam. 
Foto: British Museum.
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Der Al-
Andalus
Al-Andalus ist der arabische Name für die 
zwischen 711 und 1492 muslimisch 
beherrschten Teile der Iberischen Halbinsel. 

A
l-Andalus war nacheinander eine von Kalif Al-
Walid I. begründete Provinz des Kalifats der 
Umayyaden (711 – 750) bzw. der Abbasiden 
(750 – 756), das Emirat von Córdoba (756 – 929), 

das Kalifat von Córdoba (929 – 1031), eine Gruppe 
von Taifa-Königreichen und eine Provinz in den Rei-
chen der nordafrikanischen Berber-Dynastien der 
Almoraviden und dann der Almohaden; schließlich 
zerfiel es wieder in Taifa-Königreiche. 

Während langer Perioden, vor allem zur Zeit des 
Kalifats von Córdoba, war al-Andalus ein Zentrum 
der Gelehrsamkeit und Wissenschaft; Córdoba wurde 
ein führendes kulturelles Zentrum sowohl des Mit-
telmeerraums als auch der großen islamischen Welt.

S
chon ab dem frühen 8. Jahrhundert stand 
Al-Andalus in Konflikt mit den christlichen 
Königreichen im Norden, die zur militäri-
schen Rückeroberung Spaniens im Rahmen 

der Reconquista drängten. 1085 eroberte Alfonso 
VI. von Kastilien Toledo, womit ein allmählicher 
Abstieg vom Al-Andalus einsetzte. Schließlich 
blieb nach dem Fall von Córdoba 1236 das Emirat 
von Granada als letztes muslimisch beherrschtes 
Gebiet im heutigen Spanien übrig. Die portugie-
sische Reconquista endete mit der Eroberung der 
Algarve durch Afonso III. (1249/1250). 

Eine militärisch-religiöse Anlage 
in Tunesien: hier begann der 
Expansionskrieg der Islamischen 
Erneuerer. Foto: ph.
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G
ranada wurde 1238 tributpflichtig an das 
von Ferdinand III. regierte Königreich 
Kastilien. Schließlich übergab der letzte 
Emir Muhammad XII. 1492 Granada an 

Ferdinand II. von Aragonien und Isabella von 
Kastilien, womit die muslimische Herrschaft auf 
der Iberischen Halbinsel ihr Ende fand.

Eroberung und frühe Jahre

D
as Invasionsheer von 711 bestand aus Ara-
bern und (wohl größtenteils) aus nor-
dafrikanischen Berbern. Auf Befehl des 
Umayyaden-Kalifen al-Walid I. führte 

Tariq ibn Ziyad zunächst einen kleinen Trupp 
von Kriegern nach Iberien, die am 30. April 711 in 
Gibraltar landeten. Tariq konnte in der Schlacht 
am Río Guadalete (19. bis 26. Juli 711) einen 
Sieg über das westgotische Heer unter König 
Roderich erzielen, der sich als entscheidend für 
den weiteren Verlauf der Auseinandersetzung 
erwies. 

Er brachte sodann in einem siebenjährigen 
Feldzug den größten Teil der Iberischen Halbin-
sel unter muslimische Kontrolle. Anschließend 
überquerten die muslimischen Truppen schließ-
lich auch die Pyrenäen und besetzten Teile von 
Südfrankreich. 732 wurden sie aber von den 
Franken unter Karl Martell in der Schlacht von 
Tours besiegt.

Damit wurde die Iberische Halbinsel unter 
dem Namen Al-Andalus Teil des Umayyaden-

Reichs, das hierdurch den Höhepunkt seiner Ex-
pansion erreichte. Allerdings begann schon 718 
in einer entlegenen Berggegend Asturiens die 
Rebellion des vornehmen Westgoten Pelayo, die 
zur Gründung des zunächst sehr kleinen christli-
chen Königreichs Asturien führte.

Zunächst wurde al-Andalus durch vom Ka-
lifen ernannte Statthalter regiert, deren Herr-
schaft zumeist weniger als drei Jahre andauerte. 
Jedoch führte eine Folge von kriegerischen Aus-
einandersetzungen verschiedener muslimischer 
Gruppen dazu, dass die Kalifen ihre Kontrolle 
verloren. Yusuf al-Fihri konnte, auch begünstigt 
durch die Schwäche der Umayyaden-Kalifen, 
sich als Hauptgewinner dieser Auseinander-
setzungen durchsetzen und wurde zu 
einem faktisch unabhängigen 
Herrscher.

I
m Jahr 750 stürzten die 
Abbasiden die Umayyaden 
und übernahmen die Herr-
schaft im Arabischen 

Reich. Jedoch konnte der von 
den Abbasiden vertriebene 
Umayyaden-Prinz Abd ar-
Rahman I. im Jahr 756 Yusuf 
al-Fihri als Herrscher von al-
Andalus entmachten und sich 
zum von den Abbasiden unab-
hängigen Emir von Córdoba 
erheben. In dreißigjähriger 

Herrschaft etablierte er gegen den Widerstand 
der al-Fihri-Familie und der Parteigänger der 
Abbasiden-Kalifen eine fragile Kontrolle über 
große Teile vom al-Andalus.

I
n den folgenden 150 Jahren waren er und 
seine Nachkommen Emire von Córdoba und 
herrschten nominell über al-Andalus und 
zeitweise auch Teile des westlichen Nor-

dafrika. Aber der Umfang ihrer tatsächlichen 
Herrschaft schwankte und hing, insbesondere 
in den Marken an der Grenze zu den Christen, 
immer von den Fähigkeiten des jeweiligen Emirs 

ab. So reichte die Macht von Emir Abdallah 
um 900 nicht über Córdoba hinaus. 

Dessen Enkel und Nachfolger Abd ar-
Rahman III. konnte aber ab 912 

die Macht der Umayyaden in 
ganz al-Andalus wieder-
herstellen und sie dar-
über hinaus auf Teile des 
Maghrebs ausdehnen. 
Im Jahr 929 proklamier-
te er sich zum Kalifen und 
brachte sein Reich damit 
in eine Konkurrenz so-
wohl zu dem Abbasiden-
Kalifen in Bagdad, als auch 
dem Fatimiden-Kalifen in 
Ifrīqiya, mit dem er um die 
Kontrolle des Maghrebs 
rang.
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D
ie Periode des Kalifats wird von musli-
mischen Autoren als das goldene Zeital-
ter von al-Andalus betrachtet. Mit einem 
künstliche Bewässerungssysteme nut-

zenden Ackerbau sowie aus dem Nahen Osten 
importierten Nahrungsmitteln versorgte die 
Agrarwirtschaft Córdoba und andere Städte 
weit besser, als dies die Wirtschaft in anderen 
Gebieten Europas konnte. 

U
nter dem Kalifat wurde Córdoba mit einer 
Bevölkerung von vielleicht 500.000 Ein-
wohnern schließlich die größte und wohl-
habendste Stadt in Europa noch vor Kon-

stantinopel. Innerhalb der islamischen Welt war 
Córdoba eines der führenden kulturellen Zen-
tren. Die Werke seiner wichtigsten Philosophen 
und Wissenschaftler, insbesondere Albucasis 
und Averroes, hatten erheblichen Einfluss auf 
die intellektuelle Entwicklung des mittelalterli-
chen Europa, und die Bibliotheken und Univer-
sitäten von al-Andalus waren in Europa und in 
der islamischen Welt berühmt und renommiert. 

So kamen nach der Eroberung von Toledo im 
Jahr 1085 Gelehrte aus anderen Ländern dort-
hin, um Übersetzungen wissenschaftlicher Li-
teratur aus dem Arabischen ins Lateinische an-
zufertigen. Der bekannteste von ihnen war 
Michael Scotus (um 1175 – um 1235), der die Wer-
ke von Averroes und Avicenna später nach Itali-
en brachte. 

Die erste Taifa-Periode

D
ie Herrschaft des Kalifats von Córdoba 
brach durch einen ruinösen Bürgerkrieg 
zusammen, der von 1009 bis 1013 dauerte. 

Im Jahr 1031 wurde das Kalifat schließ-
lich auch formal abgeschafft. Al-Andalus zer-
brach in mehrere, im Wesentlichen unabhängige 
Staaten, die Taifas genannt wurden. Diese waren 
meist zu schwach, um sich gegen die ständigen 
Angriffe und Tributforderungen der christlichen 
Staaten im Norden und Westen zu wehren.

Die von den Muslimen genannten galizischen 
Völker hatten sich von ihren ursprünglichen 
Stützpunkten in Galicien, Asturien, Kantabri-
en, dem Baskenland und der fränkischen Spa-
nischen Mark ausgebreitet und wurden zu den 
Königreichen von Navarra, León, Portugal, Ka-
stilien und Aragon sowie der Grafschaft Barcelo-
na. 

I
hre Angriffe auf die Territorien der Taifa-
Könige nahmen immer bedrohlichere Aus-
maße an. Nach der Eroberung von Toledo 
durch Alfons VI. von Kastilien und León im 

Jahre 1085 setzte sich der Abbadiden-Herr-
scher al-Mutamid, der durch Alfons VI. stark 
in Bedrängnis geraten war, mit anderen Taifa-
Königen ins Benehmen und organisierte eine 
Gesandtschaft zu dem Almoraviden-Herrscher 
Yusuf ibn Taschfin, um ihn um Unterstützung 
gegen Alfons VI. zu bitten.

Yusuf ibn Taschfin, der kurz zuvor in hoher 
Geschwindigkeit Marokko erobert hatte, über-
querte noch im gleichen Jahr die Straße von Gi-

braltar und fügte den Christen in der Schlacht bei 
Zallaqa eine schwere Niederlage zu. Dieser Schritt 
richtete sich auch in der Folge gegen die Taifa-Kö-
nige selbst, als die Almoraviden ihre Königreiche 
eroberten, nachdem sie sich nach dem Sieg über 
Alfonso VI. von Kastilien nicht einig zeigten.

Almoraviden, Almohaden und Meriniden

Y
usuf ibn Taschfin setzte (mit Ausnahme von 
Saragossa) bis 1094 alle muslimischen Für-
sten in Iberien ab und annektierte ihre 
Gebiete. Zudem eroberte er Valencia von 

den Christen zurück. 
Im 12. Jahrhundert folgten auf die Almoravi-

den die Almohaden, eine andere Berber-Dynastie, 
nachdem Yaqūb al-Mansūr den kastilischen Kö-
nig Alfons VIII. im Jahr 1195 in der Schlacht bei 
Alarcos besiegt hatte. 

Im Jahr 1212 unterlagen die Almohaden je-
doch in der Schlacht bei Las Navas de Tolosa ei-
nem Bündnis der christlichen Königreiche unter 
Führung von Alfons VIII. von Kastilien. Die Al-
mohaden regierten al-Andalus noch für ein wei-
teres Jahrzehnt, waren aber nur noch ein Abglanz 
früherer Macht und Bedeutung, und die inneren 
Unruhen nach dem Tod von Yusuf II. al-Mustan-
sir führten zur baldigen Wiederbegründung der 
Taifas. 

Die Taifas, wieder unabhängig aber weiterhin 
schwach, wurden bald von Portugal, Kastilien und 
Aragon erobert. Nach dem Fall von Murcia und 
der Algarve (1249) gab es als einziges muslimisch 
beherrschtes Gebiet noch das Emirat von Grana-
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da, das aber tributpflichtig gegenüber Kastilien 
wurde. Dieser Tribut wurde überwiegend in Gold 
geleistet, das über die Handelswege in der Saha-
ra aus dem heutigen Mali und Burkina Faso nach 
Iberien gebracht wurde.

D
ie letzte ernsthafte Bedrohung für die 
christlichen Königreiche Iberiens war 
der Aufstieg der Meriniden in Marokko 
im 13./14. Jahrhundert. Sie betrachteten 

Granada als Teil ihrer Einflusssphäre und besetz-
ten einzelne seiner Städte, unter anderem Alge-
ciras. Sie waren jedoch nicht in der Lage, Tarifa zu 
erobern, das im Jahr 1340 bis zur Ankunft einer 
kastilischen Armee unter Alfons XI. aushielt. 

Mit Unterstützung von Afonso IV. von Portu-
gal und Peter IV. von Aragon besiegte Alfons XI. 
die Meriniden entscheidend in der Schlacht am 
Salado im Jahr 1340 und nahm Algeciras im Jahr 
1344 ein. 

Die Kriege und Rebellionen zwischen und in 
den christlichen Territorien während der folgen-
den 150 Jahre sicherten zunächst das Fortbeste-
hen des muslimischen Granada. m
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U
m 700 war der zusammengeschrumpfte 
Außen  handel des iberischen Westgoten-
reiches fast komplett zusammengebro-
chen; das Steuer eintreibe system, eh schon 

uneffek tiv, versagte. Dieser zunehmende Verfall 
der westgotischen Verwaltung soll das schnelle 
Voranschreiten der militärischen Invasion 
begünstigt haben, die vom General Tariq ibn 
Ziyad im Jahre 711 begonnen wurde. Von Nor-
dafrika war einst das Christentum gekommen; 
von Nordafrika kamm auch der Islam in die Ibe-
rische Halbinsel.

D
as erste Reich der Westgoten in der Iberi-
schen Halbinsel hatte nur etwa zwei Jahr-
hunderte bestanden; es fiel dem Ansturm 
der islamischen Berber zum Opfer. (Nach 

diesem Feldherren ist Gibraltar – Gebel Al Tariq, 
Hügel des Tariq – benannt). Als Tariq 711 seinen 
Eroberungsfeldzug begann, fand er ein Westgo-
tenreich vor, welches ohne sein Klerus unfähig 
geworden war, nennenswerten Widerstand zu 
leisten.

Nachdem im Jahr 678 der muslimische Groß-
angriff auf Konstantinopel gescheitert war, 
wurden die Vorstöße in die verbleibenden by-
zantinischen Besitzungen in Nordafrika intensi-

Die Invasionen des Tarik
viert. 698 eroberten die Araber mit Karthago die 
Hauptstadt des oströmischen Exarchats. 

Das Gros der einheimischen Berber trat dar-
aufhin zum Islam über. Einer dieser Konvertiten 
sollte zum Schrecken Europas werden: Tariq ibn 
Ziyad.

Tariq war Repräsentant des Governeurs von 
Nord afrika, Musà. Er setzte im Jahr 710 mit we-
nigen Hundert Mann über die Meerenge von Gi-
braltar, um ein Raubzug gegen die Westgoten 
durchzuführen. Reiche Beute und die schwache 
Verteidigung der Westgoten bewogen Tariq, es 
im folgenden Jahr in größerem Stil noch einmal 
zu versuchen. Und das wohl auf eigene Faust, 
ohne ausdrücklichen Befehl des fernen Kalifen 
in Damaskus.

M
it 12.000 Mann, hauptsächlich kürz-
lich islamisierten Berberkriegern – den 
sogenannten Mauren – sowie afrika-
nischen Söldnern, überquerte General 

Tariq 711 die Meeresenge. Einer Legende nach 
soll Tariq die Landungsboote mit den Worten 
verbrannt haben: „Wir sind nicht gekommen, um 
zurückzukehren. Entweder werden wir erobern 
und uns festsetzen oder wir vergehen.” 

Mit einer größeren Truppe eilte König Rode-
rich nach Süden. Im Juli traf er am Río Guadale-
te unweit von Cádiz auf die Invasoren. Während 
diese im Bewußtsein kämpften, daß Allah ihnen 
den Sieg schon verschaffen werde, mussten die 
Westgoten von Sklaven unterstützt (zum Teil an-
einandergekettet) in die Schlacht getrieben wer-
den. Roderich verlor Schlacht und Leben.

A
ls „pérdida de España” (Verlust Spaniens) 
hat sich der Zusammenbruch des Westgo-
tenreiches in das Bewusstsein der Zeitge-
nossen eingeprägt. Denn der Niederlage 

folgte ein muslimischer Eroberungsfeldzug, der 
erst 732 mit der Schlacht bei Tours und Poitiers 
von den Franken gestoppt werden konnte. 

712 eroberte Musà selbst mit einer Streit-
macht von ca. 18000 Soldaten die Städte Sevilla 
und Mérida. Muslimische Truppen erobern und 
plündern auch die Stadt Salamanca, die für län-
gere Zeit unbewohnt bleibt. Die Plünderungs- 
und Raubzüge setzen sich fort, im Jahre 737 wird 
die Stadt Avignon durch muslimische Truppen 
erobert; dann folgt die Plünderung des gesamten 
Rhone-Tals – bis Lyon. m
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D
ie Gesellschaft von al-Andalus setzte sich 
aus drei Religionsgruppen zusammen: 
Christen, Muslime und Juden. Die Mus-
lime teilten sich wiederum in mehrere eth-

nische Gruppen auf, deren größte die Araber und 
die Berber waren. 

Als Mozaraber wurden Christen bezeichnet, 
die sich kulturell teilweise der muslimischen Do-
minanz assimiliert hatten, etwa durch Über-
nahme von arabischen Gebräuchen, arabischer 
Kunst und arabischen Ausdrücken, dabei aber 
ihren christlichen Glauben mit seinen Ritualen 
und ihre romanischen Sprachen beibehalten hat-
ten. 

Eine Darstellung aus späterer Zeit, die jüdi-
sche Soldaten zeigt, welche auf Seiten der Trup-
pen von Muhammad IX., dem nasridischen Emir 
von Granada, in der Schlacht von La Higueruela 
gegen Johann II. (Kastilien) im Jahr 1431 kämp-
fen.

Die Berber, die den Hauptteil der muslimi-
schen Invasoren gestellt hatten, lebten vor-

wiegend in den bergigen Regionen im heutigen 
nördlichen Portugal und in der Meseta, dem ka-
stilischen Hochland, während sich die Araber im 
Süden sowie im Ebrotal im Nordosten ansiedel-
ten. Seit dem Kalifat von Córdoba wurde eine Be-
rufsarmee unterhalten, indem man vermehrt 
auf die sogenannte Saqāliba zurückgriff. 

Diese waren hauptsächlich dem Herrscher 
verpflichtet und für Machtkämpfe kaum zu ge-
brauchen. Allerdings waren sie nur schwer in die 
Bevölkerung zu integrieren, da sie im Land nicht 
verwurzelt waren. 

Bei der Eroberung der Halbinsel wurde das 
Land der ursprünglichen Besitzer nicht ver-
kauft, sondern blieb in ihrem Besitz, sofern sie 
nicht geflohen waren, was aber bei vielen westgo-
tischen Adligen der Fall war. 

Diese Besitzungen wurden an Muslime ver-
geben, die sich auf Kriegszügen bewährt hatten, 
was dazu führte, dass viele von ihnen Landbesit-
zer wurden. Nach dem Untergang des Kalifats 
setzten sich die Teilkönigreiche und ihre Füh-

Christen, Muslime 
und Juden rer aus drei ethnischen Gruppen zusammen: den 

nordafrikanischen Berbern, den Saqāliba und 
den Andalusiern, worunter man jetzt alle Musli-
me arabischer und iberischer Herkunft verstand, 
also auch die breite Schicht der Neubekehrten 
(muwalladūn).

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts lebten etwa 
50.000 Juden in Granada und 100.000 im ge-
samten muslimisch beherrschten Iberien, die 
teilweise wirtschaftlich oder gesellschaftlich be-
deutende Positionen einnahmen, beispielswei-
se als Steuereinnehmer, Händler oder auch Ärz-
te und Diplomaten.

Christen und Juden

N
ichtmuslime zählten zum ahl al Dhimma 
(Schutzbefohlene). Sie hatten dement-
sprechend die Dschizya zu zahlen. Die kei-
ner Schriftreligion angehörende („heid-

nische“) Bevölkerung von al-Andalus zählte als 
Madschūs. Die Behandlung der religiösen Min-
derheiten unter dem Kalifat wird in der For-
schung und in der Öffentlichkeit kontrovers 
diskutiert. Auch über die Sinnhaftigkeit der Ver-
wendung moderner Begriffe wie Toleranz und 
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Gleichheit in Bezug auf die andalusische Gesell-
schaft besteht keine Einigkeit. Über das tatsäch-
liche Ausmaß der muslimischen Duldung der 
Juden und Christen bestehen in der Forschung 
Meinungsverschiedenheiten.

Der Historiker und Literaturwissenschaftler 
Darío Fernández-Morera sieht in seinem Essay 
The Myth of the Andalusian Paradise die Annah-
me eines toleranten, pluralistischen und multi-
kulturellen al-andalus als modernen Mythos, der 
sich heute bereits im akademischen Mainstream 
eingenistet habe aber in keinster Weise der hi-
storischen Realität entspreche. 

Die Romanistin María Rosa Menocal ist der 
Auffassung, dass „Toleranz ein inhärenter As-
pekt der Gesellschaft von al-Andalus“ war. Für 
sie war die Situation der Juden unter dem Kali-
fat deutlich besser als in den christlichen Rei-
chen Europas. So wanderten Juden aus anderen 
Teilen Europas ein, da sie sich in al-Andalus eine 
vergleichsweise bessere Stellung versprachen. 

G
leiches galt für Angehörige christli-
cher Sekten, die in christlichen Staaten 
als Häretiker galten. Im al-Andalus ent-
wickelte sich deshalb während des Mit-

telalters eine der stabilsten und wohlhabend-
sten jüdischen Gemeinden, die ein Zentrum der 
jüdischen Kultur bildete, welches bedeutende 
Gelehrte hervorbrachte.

Bernard Lewis weist dagegen darauf hin, dass 
in al-Andalus von einer Gleichberechtigung An-
dersgläubiger keine Rede sein konnte, da dies im 
islamischen Recht nicht vorgesehen ist. Zu ei-

nem ähnlichen Ergebnis kommt der spanische 
Mediävist Francisco Garcia Fitz, der „die Tole-
ranz im islamischen Spanien“ als einen „multi-
kulturellen Mythos“ bezeichnet: „Unbestreit-
bar hat es kulturelle Anleihen und Einflüsse und 
friedliche wirtschaftliche Beziehungen gegeben, 
aber keine Beziehungen auf der Basis von Gleich-
heit und voller Akzeptanz der Unterschiede“. 

M
uhammad I. (823–886) ordnete die Zer-
störung aller seit der Eroberung Spani-
ens 711 neugebauten Kirchen an, und 
seine Nachfolger bewilligten nur selten 

den Bau neuer oder die Reparatur bestehender 
Kirchen.

Der muslimische Jurist Ibn Abdun sprach sich 
für die Rassentrennung der Muslime und ihrer 
christlichen und jüdischen dhimmis aus. Auch die 
Beziehungen zwischen den christlichen und jü-
dischen Untertanen waren durch gegenseitige 
Ressentiments geprägt.

Die Behandlung der Nichtmuslime in al-Anda-
lus war zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich. 
Die längste Periode der relativen Toleranz be-
gann 912 unter Abd ar-Rahman III. und seinem 
Sohn al-Hakam II. Die Juden von al-Andalus pro-
sperierten im Kalifat von Córdoba und erbrach-
ten in Wissenschaft, Handel und Gewerbe, etwa 
im Handel mit Seide und Sklaven ihren Beitrag 
zum Wohlstand des Landes (Radhaniten). 

Das südliche Iberien war in dieser Zeit Asyl 
für die unterdrückten Juden anderer Länder. 
Auch während solcher Toleranzzeiten propagier-
ten einzelne Christen das Märtyrertum. So wur-

den im 9. Jahrhundert in Córdoba 48 Christen 
wegen religiöser Vergehen gegen den Islam hin-
gerichtet. Sie werden als die „Märtyrer von Cór-
doba“ bezeichnet. Diese Eiferer fanden gelegent-
lich Nachahmer.

D
er sog. Bote de Zamora. Elfenbein, Córdoba, 964. 
Dieses Gefäß nutzt die zylindrische Form des Elfen-
beins aus. Es ist mit delikaten Motiven dekoriert 
worden, die Palmen, Pfaue, Gazellen und andere 

Elemente eines königlichen Gartenplastes darstellen. Die 
Inschrift in kufischen Schriftzeichen gibt Informationen 
über das Herstellungsdatum: 353  Hegira/964 u.Z.), den 
Autor – Durri al-Salir– und denjenigen, der dieses kost-
bare Gefäß in Auftrag gab: Kalif Al-Hakam II. Dieser 
bestellte es für seine Favoritin Subh. Foto: MAN, Madrid.
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N
ach dem Tod al-Hakams II. im Jahr 976 
verschlechterte sich die Situation der 
Nichtmuslime. So wird von einem Pogrom 
gegen Juden in Córdoba im Jahr 1011 

berichtet. Die erste größere Verfolgung gab es 
1066 mit dem Massaker von Granada, bei dem 
1500 Familien getötet wurden. Im frühen 12. 
Jahrhundert wurden die katholischen Einwoh-
ner von Málaga und Granada nach Marokko 
vertrieben. Unter den Almoraviden und den 
Almohaden mag es zwischenzeitliche Verfol-
gung der Juden gegeben haben, aber die Quel-
lenlage ergibt kein klares Bild. Jedenfalls scheint 
sich die Lage der Nichtmuslime nach 1160 ver-
schlechtert zu haben.

Vor dem Hintergrund dieser sich wiederho-
lenden Wellen der Gewalt gegen Nichtmuslime, 
verließen viele jüdische, aber auch muslimische 
Gelehrte das muslimische Iberien und gingen in 
das damals noch verhältnismäßig tolerante To-
ledo, das die Christen 1085 erobert hatten. Eini-
ge Juden – man nimmt an bis zu 40.000 – schlos-
sen sich den christlichen Heeren an, andere aber 
den Almoraviden in deren Kampf gegen Alfons 
VI. von Kastilien.

D
ie Almohaden übernahmen um 1147 die 
Macht in den zuvor von den Almoravi-
den kontrollierten Gebieten des Maghreb 
und Iberiens. Ihr Weltbild war weit funda-

mentalistischer als das der Almoraviden, dem-
entsprechend wurden die Dhimmis unter ihrer 
Herrschaft deutlich härter behandelt. Anson-
sten, vor die Wahl zwischen Konversion und 

Tod gestellt, verließen viele Christen und Juden das 
Land.

Manche, so etwa die Familie von Maimonides, 
flüchteten nach Osten in tolerantere muslimische 
Gebiete, andere emigrierten in die sich ausdehnen-
den christlichen Königreiche. Gleichzeitig förder-
ten die Almohaden aber Wissenschaft und Kunst, 
insbesondere die Falsafah-Schule, zu der Ibn Tufail, 
Ibn al-Arabi und Averroës gehörten. Im mittelalter-
lichen Iberien befanden sich Muslime und Christen 

in einem fast ununterbrochenen Krieg, der die 
Geschichte Spaniens und Portugals in dieser Zeit 
prägte. Periodische Überfälle aus al-Andalus ver-
heerten die christlichen Königreiche und brach-
ten Beute und Sklaven zurück. So nahm der Kalif 
Yaqūb al-Mansūr bei dem Überfall auf Lissabon 
im Jahr 1189 3.000 Frauen und Kinder als Skla-
ven, ebenso nahm 1191 der ihm untergegebene 
Gouverneur von Córdoba bei dem Überfall auf 
Silves (Seite 131) 3.000 Christen als Sklaven.
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Marranos, auch Conversos oder 
Neuchristen (span. cristianos nuevos, 
port. cristãos-novos), sind iberische 
Juden und deren Nachkommen, die 
unter Zwang oder schwerem Druck zum 
Christentum bekehrt wurden. Oft wurde 
ihnen vorgeworfen, als Kryptojuden 
weiterhin jüdische Riten zu praktizieren. 

D
er Begriff tauchte erstmals im spätmittel-
alterlichen Spanien auf. Einige Forscher 
beschränken den Begriff Marrano auf Con-
versos, die im Geheimen judaisieren und 

die Absicht hegen, zum Judentum zurückzukeh-
ren. Andere Forscher verwenden das Wort als 
Oberbegriff für alle judeo-conversos iberischer 
Abstammung.

Im Spanischen und Portugiesischen bedeutet 
marrano bzw. marrão „Schwein“ und ist in Bezug 
auf getaufte Juden oder Muslime als Schmäh-
wort gemeint. Es leitet sich von lateinisch ver-
res (Eber, Wildsau) her. Marrano kann aber auch 
vom spanischen Verb marrar (irren, verfehlen) 
stammen und bedeutet dann Abtrünniger, Rene-
gat.

Einige führen Marrano auf das hebräische 
Wort mar‘it ayin (Augenschein, Trugbild) zu-
rück, da die Marranen augenscheinlich Christen 
waren, doch im Geheimen Juden blieben, oder 

auf hebräisch mochoram (verbannt, verboten), 
das mit dem oben genannten arabischen muar-
ram verwandt ist.

Nach einer anderen Deutung stammt der Be-
griff vom aramäischen maran atha (Unser Herr 
ist gekommen) oder mar anus und bar anus (ge-
zwungener Herr oder Mann bzw. Sohn eines Ge-
zwungenen).

Muslimischstämmige Marranos wurden au-
ßerdem als tornadizos (Wendehälse), alboriques 
(nach Buraq, dem geflügelten Reittier des Pro-
pheten Mohammed), impuros (Unreine) und 
maculados (Befleckte) bezeichnet.

Marrano und Converso sind heute gängigen 
Bezeichnungen für Judeoconversos iberischer 
Herkunft und deren Nachkommen. Im Hebrä-
ischen werden zwangsgetaufte Juden als anus-
sim (Gezwungene) bezeichnet.

Die Geschichte der Marranen ist Teil der Ge-
schichte der Juden der Iberischen Halbinsel, 
der Sephardim, und spiegelt in verschiedenen 
Zwangsbekehrungswellen und Verfolgungen 
der Inquisition in Spanien, Portugal und Übersee 
den Antijudaismus der christlichen Bevölkerun-
gen und Herrscher wider. Weitere historische Er-
eignisse für die Marranen sind deren weltweite 
Emigration, die Vertreibung der Juden aus Spa-
nien im Jahr 1492 und die Massentaufe in Portu-
gal im Jahr 1497.

Die Marranos
Auf der Iberischen Halbinsel gab es bereits 

früh jüdische Niederlassungen. Archäologisch 
belegt ist die Präsenz von Juden seit den ersten 
Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Die Zeit 
unter römischer und unter westgotischer Herr-
schaft war anfänglich geprägt durch Toleranz. 
Dies änderte sich, als die Westgoten vom aria-
nischen zum katholischen Glauben übertraten. 
Nachdem im 3. Konzil von Toledo antijüdische 
Beschlüsse erlassen worden waren, setzten erste 
Judenverfolgungen ein. 

Der Westgotenkönig Sisebut führte 613 zum 
ersten Mal Zwangstaufen durch. Unter seinen 
Nachfolgern wurden die Verfolgungen weiterge-
führt. Viele der zwangsbekehrten Juden übten 
ihre Religion weiter im Geheimen aus. Bevor es 
den Begriff Marrane gab, begann ein erstes Jahr-
hundert des Kryptojudentums.

Unter islamischer Herrschaft

A
ls die Berber im Jahre 711 bei der Schlacht 
am Río Guadalete das Reich der Westgo-
ten vernichteten, änderte sich die Lage 
der zwangsgetauften Juden entscheidend. 

Unter der islamischen Herrschaft durften sie 
ihren angestammten Glauben wieder ausüben. 
Zudem setzte eine jüdische Einwanderungswelle 
aus Nordafrika und dem Nahen Osten ein. Das 
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neu erstandene spanische Judentum erlebte bis 
zum 10. Jahrhundert eine eigentliche Blüte. 

D
ie Beziehung zur islamischen Bevölkerung 
war jedoch nicht immer ungetrübt. So 
kam es 1066 zum Massaker von Granada, 
bei dem mehrere tausend Juden ihr Leben 

verloren. Als die Almohaden im 12. Jahrhundert 
die Macht in Al-Andalus übernahmen, änderte 
sich die Situation der Juden schlagartig. Die 
neuen Herrscher vertraten einen intoleranten 
Islam. Den Juden wurde die Wahl gestellt, zum 
Islam überzutreten oder auszuwandern. 

Die zweite große Zwangsbekehrung setzte 
ein. Eine große Zahl von Juden nahm vorüber-
gehend den islamischen Glauben an. Das promi-
nenteste Opfer war der Religionsphilosoph Mai-
monides. Viele fanden Zuflucht in Nordafrika 
und vor allem im christlichen Teil Spaniens.

In den ersten Jahrhunderten der Reconquista 
(12. und 13. Jahrhundert) herrschte in Spanien 
religiöse Toleranz. Das Nebeneinander der drei 
abrahamitischen Religionen wird zuweilen als 
Convivencia bezeichnet. 

Juden und Christen waren jedoch auf eine kla-
re Trennung bedacht. Die Juden wohnten in ei-
genen Vierteln, den Aljamas oder Judérias, wo 
ihnen eine eigene Gerichtsbarkeit zustand und 
sie direkt der Krone unterstanden. Einige der Ju-
den erlangten angesehene Stellungen am Hofe, 
vor allem im Finanzbereich als Steuereinzieher, 
Geldverleiher, Finanzaufseher.

Die Pogrome von 1391
Die Situation der Juden verschlechterte sich 

im 14. Jahrhundert zusehends. Infolge innerspa-
nischer Wirren kam es zu einer Aushöhlung der 
rechtlichen und sozialen Lage der Juden. Die an-
tijüdische Stimmung in der Bevölkerung stieg 
zunehmend, bis es 1391 zur Katastrophe kam. 

Unter dem Einfluss der antisemitischen Has-
spredigten des Archidiakons Ferran Martinez 
kam es im Juni 1391 in Sevilla zu Pogromen, die 
sich schon bald auf ganz Spanien ausweiteten. 
Unzählige Judenviertel wurden geplündert und 
zerstört, tausende Juden getötet und zehntau-
sende zur christlichen Taufe gezwungen. Die Hi-
storiker sprechen von den größten antijüdischen 
Ausschreitungen des ganzen Mittelalters. Es war 
ein Schlag, von dem sich das spanische Juden-
tum nie mehr ganz erholten konnte.

Zu weiteren Bekehrungswellen kam es zu Be-
ginn des 15. Jahrhunderts. Der Bischof von Bur-
gos Pablo de Santa Maria, der sich als Rabbi Shlo-
mo Halevi 1391 (freiwillig?) taufen ließ, tat sich 
hervor, indem er Druck auf die jüdischen Ge-
meinden ausübte und sie zur Konversion aufrief. 

Mit weit mehr Erfolg trat der Dominikaner 
Vinzenz Ferrer auf. In den Jahren 1412–1414 
zog er predigend von Stadt zu Stadt und rief Ju-
den und Muslime zur Bekehrung auf. Ferrer, der 
die Zwangsbekehrungen von 1391 noch verur-
teilt hatte, drang als eschatologischer Bußpredi-
ger mit dem Kreuz in der Hand in Synagogen und 
Moscheen ein und forderte die Anwesenden zur 
Umkehr auf. Mit seinen Predigten vom nahen 

Weltende hatte er einigen Erfolg und war gleich-
zeitig Auslöser für weitere Judenverfolgungen.

Disputation von Tortosa
Krönung der Bekehrungsversuche war die Dis-

putation von Tortosa (1413–1414). Die Religi-
onsgespräche von Tortosa zwischen Juden und 
Christen wurden vom damaligen Gegenpapst 
Benedikt XIII (vormals Pedro de Luna) veran-
lasst. Hauptvertreter der christlichen Seite war 
der Converso Gerónimo de Santa Fe (Joshua Ha-
lorki); für die jüdische Seite hatte er Rabbis aus 
ganz Aragonien nach Tortosa berufen. Hauptge-
genstand war die Messianität Jesu. 

Die jüdischen Vertreter hatten keinerlei Re-
defreiheit und durften nur die Anschuldigun-
gen Gerónimos beantworten. Somit war von 
vornherein klar, wer als Sieger aus der Disputa-
tion hervorging. Die Auswirkungen der Nieder-
lage waren für die Juden einschneidend. Tausen-
de ließen sich taufen und die Demoralisierung im 
jüdischen Lager war groß.

Die Aktivitäten von Paul von Burgos, Ferrer, 
Gerónimo und Benedikt XIII. hatten zusätzlich 
den Effekt, dass weiter antijüdische Gesetze er-
lassen wurden. So wurde die Segregation ver-
schärft und die Juden weiter sozial ausgegrenzt. 
Wie viele Juden sich halb freiwillig, halb gezwun-
gen in den Jahren zwischen 1412 und 1415 taufen 
ließen, ist schwer zu schätzen; es werden einige 
zehntausende gewesen sein.

Im letzten Jahrhundert der jüdischen Ge-
schichte (von 1391 bis 1492) war das spanische 
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Judentum gespalten in altgläubige Juden und 
in Marranos. Die Conversos traten allerdings 
nicht als kohärente Gruppe auf. Das Spektrum 
der Auffassungen war breit; es reichte von den 
Judaizantes, die im Geheimen nach wie vor den 
mosaischen Glauben ausübten bis zu strengka-
tholischen Judenhassern. Gemein war ihnen, 
dass sie keine Möglichkeit mehr hatten ins Ju-
dentum zurückzukehren, ohne zu Häretikern zu 
werden.

Die Conversos legten eine erstaunliche Auf-
stiegsmobilität an den Tag. Den Marranen stan-
den nun auch Berufe offen, die ihnen als Juden 
vorenthalten waren. Mit geschickter Heiratspo-
litik gelang zudem einigen Conversos neben dem 
beruflichen auch der gesellschaftliche Aufstieg. 
Neid und Missgunst der Altgläubigen bewirk-
ten, dass die Judenfeindschaft in Hass gegen die 
Marranen umschlug. Zu ersten Anticonverso-
Unruhen kam es 1449 in Toledo und später in an-
deren Städten Andalusiens.

Da mit Gewalt das Problem nicht gelöst wer-
den konnte, wurde mit den „Blutreinheitsgeset-
zen“, den estatutos de limpieza de sangre reagiert. 
Mit rassistischen Mitteln sollte bewirkt werden, 
dass Christen mit jüdischen (oder maurischen) 
Vorfahren der Zugang zu öffentlichen Ämtern 
verwehrt wurde. 

Die Altgläubigen versuchten die Reinheit des 
Blutes mit Statuten und Gesetzen zu bewahren. 
Für die Reinheit des Glaubens wurde ab 1478 ein 
anderes Instrument eingeführt: die Inquisiti-
on. Ziel der Aktivität waren die „judaisierenden“ 

Conversos, die Kryptojuden. Gemäß zeitgenössi-
schen Chronisten sollen zwischen 1481 und 1488 
siebenhundert judaizantes den Behörden über-
geben und verbrannt worden sein, weitere 5000 
wurden mit Bußauflagen mit der Kirche „ver-
söhnt“.

Die Katholischen Könige Isabella von Kasti-
lien und Ferdinand II. von Aragon erließen 1492 
das Alhambra-Edikt, mit dem beschlossen wur-
de, innerhalb weniger Monate alle Juden aus 
Spanien zu vertreiben. Nur durch eine Vertrei-
bung aller Juden könnten die Neuchristen von 
der ständigen Versuchung des Judaisierens ge-
schützt werden. So wurde im gleichen Jahr, als 
die Reconquista (unter Mithilfe von Juden und 
Conversos) zu Ende geführt wurde, alle Juden 
aus Spanien vertrieben. Ein Teil der Betroffenen 
entschied sich zur Konversion, eine große Zahl 
emigrierte nach Portugal, der Rest fand haupt-
sächlich im osmanischen Reich Zuflucht.

Cristãos novos. Die Juden bis 1497
Das Zusammenleben der jüdischen Minder-

heit mit den portugiesischen Christen war im 
Mittelalter recht problemarm. Wohl herrsch-
te eine Politik der Segregation, die Juden hat-
ten sich in eigenen Vierteln, den Judarias aufzu-
halten. Sie standen unter dem Schutz des Königs 
und hatten spezielle Steuern und Abgaben zu 
entrichten. Von großen Verfolgungs- und Bekeh-
rungswellen blieben sie weitgehend verschont. 
Immer wieder fanden verfolgte spanische Ju-
den Zuflucht in Portugal, so etwa nach den Ver-

folgungen von 1391. Nach der Einführung der 
Inquisition von 1478 flüchteten vermehrt auch 
kastilianische Conversos in die portugiesischen 
Städte. Im Jahre 1488 wurde die Einwanderung 
weiterer Marranos unterbunden und die bereits 
eingewanderten zur Weiterreise aufgefordert. 
Einen großen Zustrom von spanischen Juden er-
lebte Portugal nach dem Vertreibungsedikt von 
1492. Zwischen 50.000 und 100.000 Juden emi-
grierten nach Portugal, um der Zwangsbekeh-
rung zu entgehen. 600 reichen jüdischen Fami-
lien wurde gegen Bezahlung einer beträchtlichen 
Summe eine dauerhafte Aufnahme gewährt. Den 
restlichen Flüchtlingen wurde eine vorerst befri-
stete Einreise gestattet. João II. versuchte mit 
Zwangsmaßnahmen, die spanischen Juden zur 
Konversion oder zur Weiterreise zu bewegen. 
Eine besonders grausame Aktion war die Entfüh-
rung und Zwangstaufe von bis zu 2000 Kindern 
und Jugendlichen und deren Deportation nach 
São Tomé im Jahr 1493. Einige der nicht aufge-
nommenen Juden emigrierten nach Nordafrika 
oder Italien, andere konvertierten und kehrten 
nach Spanien zurück.

Die Massentaufe
Unter dem König Manuel I. entspannte sich 

die Lage der Juden etwas. Dies änderte sich, als 
er Isabella, die Tochter des katholischen Königs 
von Spanien, heiraten wollte. Dem Antrag wur-
de nur unter der Bedingung zugestimmt, dass 
aus Portugal alle Juden ausgewiesen werden. 
So erließ Manuel im Dezember 1496 den Erlass, 
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dass alle Juden das Land zu verlassen haben. Aus 
wirtschaftlichen und sozialen Gründen konn-
te er sich jedoch einen solchen Aderlass nicht lei-
sten. 

Im Gegenteil: er hinderte die Juden an der 
Ausreise und ließ 1497 die gesamte jüdische Be-
völkerung zwangstaufen. Im Gegenzug gewährte 
der König allen Neuchristen eine Amnestie und 
erließ im Mai 1497 ein Edikt, dass sie während 
der nächsten zwanzig Jahre nicht wegen abwei-
chender Religionspraxis angeklagt werden durf-
ten. 

Zudem verbot er, daß für die Cristãos novos 
je eine eigene Gesetzgebung eingeführt werde. 
Dies war einer der Gründe, daß sich in Portugal 
eine starke kryptojüdische Tendenz durchset-
zen konnte. Zudem waren die portugiesischen 
Neuchristen eine einigermaßen kompakte Grup-
pe. 

Ihre Stellung in der Gesellschaft war, wie 
schon als sie noch Juden waren, recht ein-
flussreich. Neben Schlüsselstellungen im Fi-
nanzwesen und im Großhandel waren sie oft 
auch im Wissenschaftsbereich führend. Dank ih-
rem Einfluss konnten sie fast vierzig Jahre lang 
die Einführung der Inquisition in Portugal ver-
hindern.

Das Massaker von Lissabon
Trotz des Schutzes, der den Conversos durch 

den König gewährt wurde, konnte nicht verhin-
dert werden, daß es zu Ausschreitungen der Alt-
christen kam. Die schlimmsten Unruhen ereig-
neten sich um die Osterzeit des Jahres 1506. Zu 
einem Zeitpunkt, als der König sich wegen der 
Pest außerhalb Lissabons aufhielt, kam es zu wü-
sten Verfolgungen der Neuchristen, die als Mas-
saker von Lissabon in die Geschichte eingingen. 
An die zweitausend Cristãos novos fanden dabei 
den Tod. Erst nach drei Tagen wurde das Massa-
ker durch die königlichen Truppen beendet. 

Die Haupttäter wurden bestraft und den 
Neuchristen wurden einige Zugeständnisse ein-
geräumt. Unter gewissen Einschränkungen wur-
de ihnen zeitweise auch das Recht gewährt, in 
andere christliche Länder auszuwandern. Ob-
wohl 1512 die Periode der Immunität vor religi-
ösen Verfolgungen verlängert wurde, setzten 
doch seit 1515 Bestrebungen ein, die Inquisition 
in Portugal einzuführen.

Einführung der Inquisition

I
m Jahr 1536 erhielt João III. die Erlaubnis, 
die Inquisition in seinem Land zu etablie-
ren. 1540 fand in Lissabon das erste Auto-
dafé statt. Nach heftigen Protesten seitens 

der Neuchristen in Rom wurden die Verfolgun-
gen für einige Zeit unterbrochen, setzten ab 1547 
aber mit einer Heftigkeit wieder ein, die ihr spa-
nisches Vorbild an Brutalität und Wirksamkeit 
noch übertrafen. 

Die Lage der Marranen entspannte sich um 
1580 etwas, als es zwischen Portugal und Spani-
en zur Personalunion kam. Nun war es den por-
tugiesischen Marranen möglich, ins Nachbar-
land auszuweichen, um so den Verfolgungen zu 
entgehen.

S evilla, Viertel Santa Cruz, 
Calle de la Juderia.
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A
bd al-Aziz ibn Musa († 716) war der erste 
Statthalter des muslimischen Umayyaden-
Reiches im Al-Andalus in den Jahren 714–
716. Er war Sohn des arabischen Heer-

führers und Statthalters der nordafrikanischen 
Provinz Ifrīqiya, Musa ibn Nusayr. Im Jahre 711 
hatte die Eroberung des Westgotenreiches durch 
die Muslime begonnen. 

712 übernahm Musa ibn Nusayr, der von sei-
nem Sohn Abd al-Aziz begleitet wurde, die Füh-
rung der muslimischen Invasion. Nach der Ein-
nahme Sevillas schritt er an die Belagerung von 
Mérida. Während seiner Abwesenheit revoltier-
te Sevilla, doch konnte Abd al-Aziz den Aufstand 
unterdrücken.

In der Folge zog Abd al-Aziz in den Osten Spa-
niens und bekämpfte Teudemir, den westgoti-
schen dux im Südosten der Carthaginensis (einer 
Region um Murcia). Teudemir wurde schließlich 
in Orihuela eingeschlossen und soll einem le-
gendären Bericht zufolge die Frauen der Stadt in 
Männerkleidung und voller Bewaffnung entlang 
der Stadtmauer Aufstellung haben beziehen las-
sen, um die Araber über die geringe Zahl der Ver-
teidiger zu täuschen, was gelungen sei; so habe er 
den Abschluss eines günstigen Friedensvertrags 
erreicht. 

Der mehr oder wenige authentische Text die-
ses 713 unterzeichneten Vertrags zwischen Abd 
al Aziz und Teudemir blieb in mindestens drei 
voneinander unabhängigen Quellen erhalten. 
Demnach wurde Teudemir im Besitz der Städte 
Orihuela, Baltana, Alicante, Mula, Villena, Lorca 
und Ello bestätigt. Ferner wurden die Sicherheit 
seiner Untertanen und ihres Eigentums sowie 
freie Religionsausübung versprochen und eine 
Bestandsgarantie christlicher Kirchen gegeben. 

I
m Gegenzug musste sich Teudemir u. a. dazu 
verpflichten, die arabische Oberhoheit anzu-
erkennen, keine Gegner von Abd al-Aziz auf-
zunehmen und einen jährlichen Tribut zu 

entrichten. Teudemir begab sich persönlich nach 
Damaskus und erlangte vom Kalifen die Bestäti-
gung dieses Übereinkommens.

Nachdem Musa ibn Nusayr und Tariq ibn Zi-
yad in den Norden Spaniens vorgedrungen wa-
ren und große Teile des Landes unter ihre Kon-
trolle gebracht hatten, wurden sie trotz (oder 
wegen) ihres Erfolges durch den Kalifen Al-Walid 
I. von ihrem Kommando abberufen. Bevor Musa 
ibn Nusayr Spanien verließ und nach Damaskus 
ging, machte er seinen Sohn Abd al-Aziz im Jah-
re 714 zum Statthalter des eroberten Spaniens, 
das die Bezeichnung al-Andalus erhielt.

Abd al-Aziz wählte Sevilla zu seiner Residenz. 
Der Statthalter förderte das Heiraten zwischen 
den muslimischen Eroberern und westgotischen 
Frauen, da weder arabische noch berberische 
Frauen mit dem Invasionsheer nach al-Andalus 
gezogen waren.

U
m seine Macht zu festigen, heiratete 
Abd al-Aziz Egilo, die Witwe des 711 in 
der Schlacht am Rio Guadalete gefalle-
nen Westgotenkönigs Roderich. Sein Ziel 

war, sich vom Kalifen faktisch unabhängig zu 
machen und eine eigenständige Herrschaft über 
den al-Andalus zu begründen. In dieser Absicht 
wurde er von Egilo bestärkt, die ihn angeblich 
dazu überredete, sich eine Krone aufs Haupt zu 
setzen. 

Die Ehe mit der Königswitwe sollte dazu die-
nen, ihm die Loyalität der christlichen Bevölke-
rung zu verschaffen. Der Plan scheiterte jedoch, 
da Abd al-Aziz 716 während des Gebets im nahe 
Sevilla gelegenen Kloster Santa Rufina ermordet 
wurde. Gemäß gewissen Traditionen wäre dieses 
Attentat wegen Abd al-Aziz’ Unabhängigkeits-
streben direkt auf Befehl des umayyadischen Ka-
lifen Sulaimān erfolgt; der Kopf des getöteten 
Statthalters sei unverzüglich nach Damaskus ge-
sandt worden.

Abd al-Aziz ibn Musa
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Der islamische Herrscher und Feldherr, 
der sich am erfolgreichsten gegen die 
christliche Reconquista stemmte, hat 
beinahe das Blatt der Geschichte 
gewendet.

A
bu Amir Muhammad ibn Abdallah ibn 
Abi Amir, genannt Al-Mansur bi-llah / 
al-Manūr bi-llāh (der mit Gott Siegrei-
che), auch bekannt als Almansor, war fak-

tischer Alleinherrscher von 978 bis 1002 für den 
Umayyaden-Kalifen in  Córdoba. Al-Mansur (938 
bei Algeciras; 1002 in Medinaceli) entstammte 
einer Familie, die 711 mit Tariq ibn Ziyad aus 
dem Jemen nach Al-Andalus eingewandert und 
mit Ländereien bei Algeciras belehnt worden 
war. 

Er studierte Recht, Grammatik und Litera-
tur in Córdoba und begann als Sekretär der Hof-
kanzlei seine Tätigkeit in der Verwaltung. Nach 
dem Tod des Kalifen Al-Hakam II. (976) gelang-
te dessen minderjähriger Sohn Hischam II. auf 
den Kalifenthron. 

Mit Unterstützung von Subh, der Mutter und 
Regentin von Hischam II., des Wesirs al-Musha-
fi und des Generals Ghalib wurde eine Verschwö-
rung der Eunuchen unterdrückt, die einen an-
deren Umayyaden auf den Kalifen-Thron in 
Córdoba heben wollten.

Santiago (997)

Braga (997)

Viseu

Coimbra
Baños 

de Ledesma (977)
Salamanca (977)

Zamora (979)

León (982-86-88)

Astorga (981-84-86)

Saldana (995)

Burgos (1000)

Calatañazor (1002)
Cuéllar (977)

Sepúlveda (979)

Pamplona (978)

S. Esteban 
de Gormaz (993) Alfaro (968) Ainsa (1006)

Barcelona (984-85)

Saragossa

Toledo

Córdoba

Santiago (997)

Emirat von Córdoba
Eroberungen Al-Mansurs

Christliche Königreiche

Überfalle
Feldzüge Al-Mansurs

Al-Mansurs Feldzüge und „Razzien“ auf christliches Territorium. 
Hellbraun: Kalifat von Córdoba. Dunkelgrün: Eroberungen von Al-
Mansur. Gelb: Christliche Königreiche.

Al-Mansur, der Siegreiche
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Nachdem Al-Mansur die Tochter des Generals 
Ghalib al-Asma geheiratet hatte, gelang ihm die 
Ausschaltung des Wezirs al-Mushafi. Später setz-
te er sich auch gegen Ghalib durch und kontrol-
lierte damit die Macht im Kalifat. 

Nachdem er 978 eine neue Verschwörung der 
Eunuchen vereitelt hatte, beherrschte er das Ka-
lifat von Córdoba, wobei Hischam II. von der Aus-
übung der Macht ausgeschlossen wurde, jedoch 
als zurückgezogen lebender Gelehrter weiterhin 
nomineller Kalif blieb.

U
m seine Stellung zu sichern, löste Al-
Mansur die Sklavengarde der Umayyaden 
auf und baute ein neues Heer aus marok-
kanischen Söldnern auf und gab die her-

kömmliche Gliederung der Truppen nach Stäm-
men auf. Durch diese Militärreform kam es nach 
dem 8. Jahrhundert zu einer erneuten Einwan-
derungswelle von Berbern im  Al-Andalus; deren 
Gegensatz zu den Arabern sollte später zum 
Untergang des Kalifats beitragen.

Mit dem neuen Heer unternahm Al-Mansur 52 
Feldzüge gegen die christlichen Reiche in Nord-
spanien. Die Grenzen wurden nach Norden ver-
schoben. So wurde 981 Zamora erobert und 985 
Barcelona geplündert. 987 verwüstete er Coim-
bra, das anschließend für 7 Jahre unbewohnt 
blieb. 

988 wurde León erobert und 997 das stark be-
festigte christliche Wallfahrtszentrum Santia-

go de Compostela in Galicien zerstört, wobei je-
doch aus Respekt das Apostelgrab unangetastet 
blieb. Ein paar tausend christliche Überlebende 
mußten als Sklaven die Glocken von Composte-
la nach Córdoba tragen, wo sie zu Lampen für die 
Moschee umgeschmolzen wurden.

A
bi Amir erneuerte auch die Herrschaft im 
nördlichen Marokko, wobei er seinen Sohn 
Abd al-Malik in Fès 998 als Statthalter ein-
setzte. Auf Grund dieser Erfolge legte sich 

Abi Amir den Beinamen al-Manūr bi-llāh zu, wor-
aus sich die „Almansor” ableitet. 

Dieser Schritt stellte eine ungeheuerliche An-
maßung dar, weil der Titel den Kalifen vorbehal-
ten war. 996 nahm er sogar den Titel eines Königs 
an. Er gründete für sich die neue Palaststadt al-
Madina Azahira („die glänzende Stadt“) südlich 
von Córdoba, in die auch die Verwaltung aus der 
umayyadischen Medina-Azahara-Residenz aus-
gelagert wurde. 

Des Weiteren begann er eigene Münzprägun-
gen und verwendete eigene Siegel. Abi Amir al-
Mansur förderte auch Kunst und Kultur, wobei 
er aber die Bibliothek des ihm ergebenen Kali-
fen Al-Hakam II. von philosophischen Schriften 
säubern ließ, um sich das Wohlwollen der islami-
schen Rechtsgelehrten zu sichern. Er erweiter-
te letztmals die Große Moschee (987 – 988) von 
Córdoba und erweiterte auch die Stadt selbst.

Im August 1002 starb Al-Mansur in Medinaceli 
auf der Rückkehr von einem Feldzug. Christliche 
Chronisten dichteten ihm postum eine Niederla-
ge in der angeblichen Schlacht von Calatañazor 
an, die nie stattgefunden hatte. Nachfolger als 
Kämmerer und Regent wurde sein ältester Sohn 
`Abd al-Malik (1002–1008). m

Pyxis von Al-Mughira, datiert von 968, aus der neuen 
Hauptstadt Madinat al-Zahra. Diese runde Schachtel 
aus Elfenbein ist eines der Höhepunkte andalusischen 
Kunsthandwerks.
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Madinat-al-Azahara
Madīnat az-zahrā – oder Medina 
Azahara‚ die „Stadt der Zahra“, von Abd 
ar-Rahman III. (al-Nasir) aus der 
Dynastie der umayyadischen Kalifen von 
Córdoba 936 in Auftrag gegeben und 
ursprünglich einer seiner Konkubinen 
namens az-Zahra gewidmet, ist eine 
luxuriöse Palaststadt im südlichen 
Spanien. 

S
ie liegt ungefähr acht Kilometer westlich 
von Córdoba an einer Hanglage, mit einem 
eindrucksvollen Blick auf das Tal und Cór-
doba selbst. Die Anlage ist als archäologi-

sche Ruine erhalten, mit einigen prominenten 
Gebäuderesten. Die Palastanlage befindet sich 
auf einem Ausläufer der Sierra Morena, am Fuße 
des Berges Yebel al-Arus („Berg der Neuvermähl-
ten“) und gegenüber dem Guadalquivir-Tal.

Die Erbauung der Palaststadt begann 936, un-
ter der Aufsicht des Meisterarchitekten Maslama 
ibn Abdallah. Im Jahr 945 vollzog sich der Umzug 

des Hofes von Córdoba in diese Stadt, die zu die-
sem Zeitpunkt bereits über die Hauptmoschee 
(941) verfügte. 

Die Münzprägestätte wurde ca. 947 – 948 
hierhin verlegt. Dennoch dauerte die endgültige 
Fertigstellung bis zur Herrschaft von Al-Hakam 
II. Dies erklärt auch die stilistischen Unterschie-
de zwischen dieser Stadt und der Erweiterung 
der Moschee von Córdoba, die vom Sohn und 
Nachfolger Al-Nasirs in Auftrag gegeben wur-
den.

Die Anlage ist deshalb in Terrassen gegliedert, 
wobei die oberste die des Kalifen war, die darun-
ter liegende die der Verwaltungsbeamten (Haus 
des Wesirs, Leibgarde, Salón Rico, Verwaltungs-
abteilungen, Gärten etc.). 

Wiederum eine Ebene tiefer liegt die eigent-
liche Stadt mit Wohnhäusern, Werkstätten und 
der Hauptmoschee, die durch eine Mauer von 
den beiden zuvor genannten Palastbereichen ge-
trennt war.
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Weist der islamische Städtebaustil ansonsten eher 
eine labyrinthische oder gar chaotische Anlage auf, 
so ist Medina Azahara im Gegensatz dazu rechtwink-
lig angelegt, auf einer Fläche von ungefähr 1500 m × 
750 m, mit einem wohl geplanten Frisch- und Abwas-
sernetz. Diese Anlage wird als die größte städtische 
Ansiedlung im Mittelmeergebiet betrachtet, die in ei-
nem Zug geplant und angelegt wurde.

Bis 2015 wurden nur etwa 10 % der Grundfläche 
ausgegraben, wobei der Salón Rico herausragt. Er 
diente dem Empfang von wichtigen Gesandten und 
verfügt über drei mit roten und bläulichen Marmor-
bögen getrennte Längsschiffe, die am Kopfende von 
einem Querschiff abgeschlossen werden. 

Die untere Hälfte der Wände des Salóns waren mit 
marmornen Pflanzenmotiven verziert, worauf un-
terschiedliche Motive folgten. Das Ganze wurde dar-
über schließlich abgeschlossen durch die typischen 
maurischen Holzschnitzereien. Die Säulenstümpfe 
bestehen aus abwechselnd blauem und rosafarbenen 
Marmor.

T
rotz der qualitativ hochwertigen und dau-
erhaften Materialien bestand Medina Aza-
hara nicht einmal ein Jahrhundert lang, da 
sie schon 1010 erobert und zerstört wurde, als 

Folge des Bürgerkrieges, der dem Kalifat von Cór-
doba den Untergang brachte. In den darauffolgenden 
Jahrhunderten setzte sich die Plünderung und Aus-
räumung fort. So wurde die Anlage als Steinbruch für 
andere Bauten und spätere Gebäude verwendet. 2018 
wurde Medina Azahara in das Unesco-Weltkultur-
erbe aufgenommen.
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C ofre de marfim com decoração esculpida, fechos em prata gravada. 
Madinat al-Zahra, 966. Collection de Albert Goupil; adquirida em 1888; 

depósito no Museu de Artes Decorativas em Paris, 1993. Localização: 
Departamento de Arte Islâmica, Richelieu. Foto de Marie-Lan Nguyen.
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P yxide au nom du prince Al-
Mugīra, fils du calife Abd 
al-Rahman III. Espagne, atelier 

de la cour de Madīnat al-Zahra 
(près de Cordoue), 968. Ivoire 
d’éléphant sculpté et gravé. Credit 
line, Purchase, 1898. Accession 
number OA 4068, Location  
Department of Islamic art, 
Richelieu, lower ground floor, 
room 3
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D
er Salón Rico diente dem 
Empfang von wichti-
gen Gesandten und ver-
fügt über drei mit roten 

und bläulichen Marmorbö-
gen getrennte Längsschiffe, die 
am Kopfende von einem Quer-
schiff abgeschlossen werden. 

Die untere Hälfte der Wände 
des Salóns waren mit marmor-
nen Pflanzenmotiven verziert, 
worauf unterschiedliche Mo-
tive folgten. Das Ganze wurde 
darüber schließlich abgeschlos-
sen durch die typischen mauri-
schen Holzschnitzereien. Die 
Säulenstümpfe bestehen aus 
abwechselnd blauem und rosa-
farbenen Marmor.
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Abd ar-Rahman I. (spanisch: Abderramán 
I), war 731 in Damaskus geboren; 788 in 
Córdoba gestorben. Er war erster Emir 
von Córdoba in Andalusien (756–788). 
Abd ar-Rahman I. war der Begründer 
einer Dynastie, die Spanien beinahe 
dreihundert Jahre beherrschte. 

E
twa zwanzigjährig erlebte er, wie die 
Umayyaden im Osten durch die Abbasiden 
von der Macht verdrängt wurden und flüch-
tete mit seinem Bruder Yahya zu beduini-

schen Stämmen in die Wüste. Die Abbasiden 
verfolgten ihre Gegner gnadenlos. Ihre Häscher 
holten die Brüder ein. Yahya wurde getötet, Abd-
ar-Rahman floh nach Syrien und darauf in den 
Maghreb, wo alle Zuflucht fanden, die sich dem 
Zugriff der Abbasiden entziehen wollten.

In der allgemeinen Verwirrung, die durch den 
Wechsel der Kalifen verursacht wurde, fiel der 
Maghreb in die Hände örtlicher Herrscher, die 
zuvor Emire oder Stellvertreter der umayyadi-
schen Kalifen waren, nun aber nach Unabhängig-
keit strebten. Da Abd-ar-Rahmans Leben weiter 
bedroht war, floh er weiter nach Westen, zu den 
Berberstämmen in Mauretanien. Hier schöpf-

te er Hoffnung aus einer Prophezeiung seines 
Großonkels Maslama, daß er die Stellung seiner 
Familie wiederherstellen würde. Während sei-
nes Umherstreifens wurde er von einigen weni-
gen, den Umayyaden treu ergebenen Gefolgsleu-
ten begleitet. Nachdem Abd ar-Rahman I., Enkel 
des Kalifen Hischam (724–743), dem Sturz der 
Umayyaden (750) und dem Massaker der Abbasi-
den an den Umayyaden entkommen war, floh er 
über Palästina und Ägypten in den Maghreb. 

Dort fand er bei dem Berberstamm Hilfe, dem 
seine Mutter entstammte. Mit Unterstützung 
der Berber landete er 755 zwischen Málaga und 
Almería in Andalusien und besiegte im Mai 756 
den Statthalter Yusuf al-Fihri. 

Im gleichen Jahr erhob er sich zum Emir und 
trennte Andalusien so vom Kalifat der Abbasi-
den. Bis 760 musste aber noch der Widerstand 
von Anhängern der Abbasiden bekämpft wer-
den.

I
Im Jahre 755 versteckte er sich nahe Ceuta 
und entsandte einen Vertreter nach Spanien, 
um von anderen Gefolgsleuten der Fami-
lie Unterstützung zu erbitten. Diese waren 

Nachfahren der Eroberer Spaniens, und viele 
von ihnen lebten in der Provinz Elvira, dem heu-

Abd ar-Rahman I.

U
nter Abd ar-Rahman begann eine ver-
stärkte Einwanderung von Arabern 
aus Syrien, die die kulturelle Arabisie-
rung Andalusiens erheblich beschleu-

nigte. Schon Abd ar-Rahman begann mit 
einer umfangreichen Bautätigkeit. 

Neben der Befestigung von Córdoba er-
richtete er den Palast ar-Ruzafa und begann 
mit dem Bau der Großen Moschee in seiner 
Residenz. Auch die Entwicklung der Land-
wirtschaft wurde durch neue Bewässerungs- 
und Kanalbautechniken gefördert. 

Dies führte zum Aufschwung des bäuer-
lichen Mittel- und Kleinbesitzes und wur-
de Grundlage für den Aufschwung der Land-
wirtschaft in der späteren Zeit. Nach dem 
Tod von Abd ar-Rahman I. im Jahr 788 folgte 
dessen Sohn Hischam I. auf den Thron.
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tigen Granada. Das Land befand sich in einem 
Zustand des Aufruhrs unter der schwachen 
Hand des Emirs Yusuf al-Fihri, einer Marionette 
in den Händen einer Fraktion. 

Zudem wurde durch Stammesstreitigkeiten 
unter den Arabern und ethnischen Konflikten 
zwischen Arabern und Berbern abgelenkt. Dies 
bot Abd-ar-Rahman die Möglichkeit, die ihm in 
Afrika versagt blieb. Auf Einladung seiner Partei-
gänger landete er 755 in Almuñécar, östlich von 
Málaga.

E
ine Zeitlang war Abd-ar-Rahman gezwun-
gen, sich den Ratschlägen seiner Unter-
stützer zu unterwerfen, die sich des Risikos 
ihrer Unternehmung bewusst waren. Yusuf 

eröffnete Verhandlungen und bot Abd-ar-Rah-
man eine seiner Töchter als Frau an, sowie eini-
ges Land. 

Dies war weit weniger, als dem Prinzen lieb 
war, doch er wäre wohl gezwungen gewesen, die-
ses Angebot mangels eines Besseren anzuneh-
men, hätte nicht die Frechheit eines Boten einen 
der Hauptparteigänger der umayyadischen Sa-
che aufgebracht. Er beleidigte diesen Herren, der 
Obeidullah hieß, weil er unfähig war, gutes Ara-
bisch zu schreiben. Unter einer daraus folgenden 
Provokation zog Obeidullah das Schwert.

D
araufhin kam es 756 im Tal des Guadalqui-
vir zu einem Feldzug Abd ar-Rahmans, der 
am 16. Mai in der Niederlage Yusufs außer-
halb Córdobas endete. Seine Armee war 

dabei so schlecht ausgerüstet, dass er beinahe 

das einzige gute Schlachtross besaß; er hatte 
kein Banner, und so wurde ein Banner improvi-
siert, indem ein grüner Turban abgewickelt und 
an einem Speer befestigt wurde. So wurde der 
Turban und der Speer zum Banner der spani-
schen Umayyaden.

D
ie lange Herrschaft Abd ar-Rahman I. ver-
lief unter den Vorzeichen eines andauern-
den Kampfes, seine anarchischen Unter-
tanen aus Arabern und Berbern unter 

Kontrolle zu bringen. Diese hatten niemals beab-
sichtigt, sich selbst einen Herrn zu geben, und 
so wanden sie sich unter seiner Hand, die immer 
schwerer wurde. 

Deshalb war Abd ar-Rahman I. gezwungen, 
763 vor den Toren seiner eigenen Hauptstadt ei-
nen Kampf mit Aufständischen, die von den Ab-
basiden unterstützt wurden, auszufechten. Der 
Emir errang hier einen signalträchtigen Sieg. Er 
schnitt die Hände der Anführer ab, füllte sie mit 
Salz und Kampfer, und sandte sie in einem Akt 
der Herausforderung an den östlichen Kalifen.

I
n seinen letzten Jahren musste sich Abd ar-
Rahman mit einer Abfolge von Palastver-
schwörungen befassen, die er brutal nieder-
schlug. Auch das Berberproblem war latent 

vorhanden. So zog um das Jahr 777 eine weitere 
Armee unter der Führung des Fürsten Schakija 
gegen den Emir. Auch in diesem Gefecht blieb er 
Sieger. 

Trotz alldem sicherte die von ihm begründete 
Dynastie die umayyadische Kontrolle über Spa-
nien bis zum Jahr 1031.

A
bd ar-Rahman I. begann mit der Orga-
nisation des Emirats. Während das 
eigentliche Andalusien in Provinzen 
gegliedert wurde, entstanden in Zen-

tralspanien die Markgrafschaften Mérida, 
Toledo und Saragossa unter dem Kom-
mando von Militärbefehlshabern. Diese hat-
ten die Grenze im Norden gegen die christli-
chen Reiche (u. a. Asturien) zu verteidigen. 

In den Markgrafschaften herrschten 
mächtige Familien, die teilweise recht unab-
hängig von Córdoba regierten. So wurde Sa-
ragossa und das Ebrobecken bis 907 von den 
Banu Qasi weitgehend autonom beherrscht. 

778 kam es zu einem ersten Zusammen-
stoß mit den Franken, als sich der revol-
tierende Fihri-Clan mit Karl dem Großen 
verbündete. Allerdings scheiterte die Belage-
rung von Saragossa durch die Franken. Auch 
mehrere Berberaufstände (766–776) mus-
sten niedergeschlagen werden. Dennoch 
konnte Abd ar-Rahman I. seinem Nachfolger 
ein gefestigtes Reich hinterlassen.
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L Das «Tor des Primerministers» in Medina Azahara. Foto: ph.
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