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das »e« verloren hat
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Die Arabische Hochkultur
im Islamischen Spanien
Die Anfänge
Die Dynastie der *Umaiyaden begründete nach
dem Tod des Propheten Muhammad und seiner
vier Nachfolger das erste erbliche *Kalifat, das
von Damaskus aus seine Macht ausübte. Nach
zahlreichen Eroberungen im Osten gelang es ihnen, im Westen den Maghreb (Nordafrika) unter
ihre Kontrolle zu bringen und die dort ansässigen Berberstämme zu besiegen. Ein arabischberberisches Heer überquerte 711 die Meerenge
von Gibraltar, eroberte das Westgotenreich und
begründete ein umaiyadisches *Emirat auf der
Iberischen Halbinsel. Die Truppen bestanden aus
zum Islam konvertierten afrikanischen Berbern,

lifat, und es wurden zahlreiche Kleinstaaten gegründet: Toledo war das Zentrum der arabischen
Wissenschaften; die Hafenstädte florierten als
Umschlagplätze für edle Seidenstoffe aus Andalusien, hochwertige Keramik und für Gold aus
Westafrika. Im 13. Jahrhundert erlebten die islamischen Gebiete Spaniens einen militärischen
Niedergang, so dass viele Städte wieder unter
christliche Herrschaft kamen (Reconquista).
Glanz unter der Nasriden-Dynastie
Nur das Reich der *Nasriden mit seinen Zentren Granada, Málaga und Almería blieb bis 1492
unter islamischer Herrschaft. Granada war 1237
Hauptstadt geworden, nachdem Muhammad I.,
der Begründer der Nasriden-Dynastie, die Oberherrschaft König Ferdinands III. von Kastilien akzeptiert hatte. Die wirtschaftliche Bedeutung des
Nasridenreiches beruhte auf der Produktion von
Seidenstoffen und *Lüsterkeramik, die sowohl in
Europa als auch im Orient begehrt waren. Granada, eine der größten Städte des mittelalterlichen
Europa, erlebte eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte im 14. Jahrhundert, als die Nasriden die
Kontrolle über die Meerenge von Gibraltar wieder
erlangten und somit den Handel ausweiten konnten. Ihr wirtschaftlicher Reichtum reflektiert sich
im Bauwesen der Stadt.
1348 wurde die Madrasa (Hochschule) von Granada gegründet, die viele Wissenschaftler in die
Stadt zog und sie so zu einem bedeutenden Zentrum machte. Granada war zu der Zeit allerdings
bereits ein isoliertes maurisches Königreich, umschlossen von christlichen Staaten. Ende des 15.
Jahrhunderts veränderte sich die politische Situation in Spanien: Die Gebiete der Emirate waren
kontinuierlich zurückerobert worden und durch
innere Umwälzungen geschwächt. Am 2. Januar
1492 wurde das Königreich der Nasriden den katholischen Königen Ferdinand II. von Aragon und
Isabella I. von Kastilien übergeben. Damit war die
Reconquista (Zurückeroberung) in Spanien vollendet, die vom militärisch aufgestiegenen Kastilien ausgegangen war.

Gesamtansicht der Alhambra (Forscherkarte 1)
Spanien (Granada), um 1890
© bpk / Garzón

die später in Europa *Mauren genannt wurden.
Mit der Gründung des arabischen Emirats von
Cordoba 756 wurde al-Andalus (Andalusien) zu
einem islamischen Gebiet und bald auch ein eigenständiges Reich auf dem europäischen Kontinent. Abd ar-Rahman III. ließ sich 929 als *Kalif
ausrufen, unabhängig von den in Bagdad regierenden *Abbasiden-Kalifen. Er führte al-Andalus
zu einer enormen wirtschaftlichen und kulturellen
Blüte. Als einer der reichsten Herrscher der islamischen Welt förderte er Kunst, Kultur und Wissenschaft, welche gleichzeitig seinem Hof Ansehen und Glanz verliehen.
Im 11. Jahrhundert endete das umaiyadische Ka-
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Islamische Architektur im maurischen Stil
Der maurische Stil in der Kunst und Architektur
des islamischen Spanien und des nordwestlichen
Afrika entstand aus ganz unterschiedlichen Traditionen, die auf die enge Verflechtung der verschiedenen Kulturen verweisen: Dazu gehören
das römische und nordafrikanische Erbe, ergänzt
um den seinerseits vielgestaltigen syrisch-umaiyadischen Einfluss. Es entstanden Bauwerke, in
denen Formen aus Stein, Ziegeln und Stuck auf
geniale Weise kombiniert wurden. Festungsbauten, Wasserleitungen, Gartenanlagen, Bäder und
diverse Techniken von Gewölbekonstruktionen
sind heute Zeugen einer weit entwickelten Ingenieurwissenschaft. Filigrane Steinmetz- und Stuckarbeiten, farbige Fliesenkompositionen und feine
Holzschnitzereien sind Reflektionen einer höchst
raffinierten Kunstauffassung. Unter den islamischen Kunstzentren Spaniens sind in erster Linie
im Süden Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga und
in den nördlichen Gebieten Toledo und Zaragoza
hervorzuheben. Die weitläufigen und luxuriösen
Palastanlagen der Alhambra in Granada aus dem
14. Jahrhundert zeugen von der Macht der Nasriden, der letzten muslimischen Dynastie auf spanischem Boden. Die ganze, ungefähr 700-jährige
Kulturgeschichte der arabischen Herrschaft auf
der iberischen Halbinsel lässt sich am Beispiel
dieser auf Arabisch als »die Rote (Burg)« bezeichneten Anlage ablesen.

Nevada wie eine Festung, umgeben von mächtigen Mauern. Die Anlage besteht aus mehreren
Palästen und Gärten, aus Wohneinheiten, Straßen
und Türmen unterschiedlicher Größe und Funktion, die im 14. Jh. nach und nach errichtet wurden.
Der sogenannte Comares-Palast umfasst Räumlichkeiten sowohl für den privaten Gebrauch des
Herrschers als auch für offizielle Zwecke. Über
dem Eingang, der zu diesen Bereichen führt, ist
die Inschrift »Mein Tor ist eine Weggabelung« zu

Lüsterschale (Forscherkarte 4)
Spanien, 14. Jahrhundert
Keramik, glasiert. Durchmesser: 23 cm
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Georg Niedermeiser

lesen. Unter vielen anderen Anlagen gehört der
Löwenpalast zu den eindrucksvollsten, dank
seines berühmten Löwenhofes. Er wurde in der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter Muhammad V. errichtet und zählt zu den wichtigsten
Bauteilen der Alhambra. Die schlanken Marmorsäulen, die den »Patio« genannten Innenhof umgeben, tragen eine aufgehende Architektur, die
mit *Muqarnas, Inschriften und geometrischem
Mustern außerordentlich kleinteilig gegliedert ist.
Auf diese Weise erweckt der Baukörper einen so
leichten Eindruck, dass der englische Reisende
Richard Ford im 19. Jahrhundert ihn mit »in der
Luft schwebenden Sommerwolken« verglich. Pavillons mit Muqarnaskuppeln und der Säulengang
ergänzen diese illusionistische Ausgestaltung
des Löwenpalastes.
Die kalligraphischen Bänder und Medaillons bergen Widmungen, Koranzitate, Anrufungen Gottes,
sowie Gedichte. Am Rande des von 12 Löwen getragenen Brunnens im Innenhof ist ein Zitat des
Dichters Ibn Zamrak (1333-1394) angebracht:
»Selig ist das Auge, das diesen Garten der Schönheit sieht«. Gärten in paradiesgleicher Fülle sind

Das höfische Leben und die Alhambra
Die andalusischen Herrscher traten als Mäzene
für Kunst und Wissenschaft auf, was sich einerseits in städtebaulichen Veränderungen widerspiegelt, aber auch in vielen neuen Impulsen
durch Dichter, Philosophen und Wissenschaftler.
Für das höfische Leben schuf man einen luxuriösen Rahmen, von üppigen Holzschnitzereien für
Fenster und Türen bis hin zu Alltagsgegenständen wie Tellern und Gläsern: Diese wurden aufwändig und kostbar mit Gold- und Silbereinlagen
verziert oder bemalt. Die Produktion wertvoller
Kunstgegenstände, zu denen auch Teppiche gehörten, bereicherte nicht nur den Hof der nasridischen Herrscher, sondern belebte auch den
regen Handel Granadas mit den islamischen Reichen des Orients und Nordafrikas. Die Alhambra
liegt hoch auf einem felsigen Ausläufer der Sierra
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ein uralter und weitverbreiteter Traum der Menschen, und auch im Koran wird das Paradies als
ein Garten beschrieben (Sure 13:35). So wurden
in der Alhambra überall Bewässerungsanlagen
eingerichtet, damit die Palastgärten kontinuierlich bepflanzt werden und die Bewohner sich an
den kunstvollen Wasserspielen erfreuen konnten.

erst im 19. Jahrhundert auf, als man annahm, dass
dieser Teil der Anlage den verwitweten Königsmüttern als Residenz gedient habe. Tatsächlich
wurde das Gebäude um 1320 unter Sultan Ismail I.
als offene Audienzhalle im Stil eines Pavillons gebaut. Dieser öffnet sich als Halle mit fünf Bögen

Der Nachklang der Alhambra und die Kuppel
vom Turm der Damen
Die Alhambra ist der Inbegriff der islamischen
Architektur im Westen. Die leicht zugängliche
geographische Lage in Europa hat interessierte Reisende und Künstler bereits im 18. und 19.
Jahrhundert dorthin geführt, um die damals noch
weitgehend unbekannten Bauwerke der maurischen Kunst zu bewundern. Der französische Politiker und Schriftsteller Chateaubriand verglich
bewundernd die Alhambra mit dem Parthenon
in Athen. Gemälde, etwa von James Cavanagh
Murphy, John Frederick Lewis und Owen Jones
inspirierten die zeitgenössischen Künstler und
Architekten. Das Innere des Dampfmaschinenhauses in der »Moschee« in Potsdam, entworfen
von Ludwig Persius für die Wasserversorgung
der Fontänen in Sanssouci, oder die Palastanlage »Wilhelma« für Wilhelm I. von Württemberg

Doppelbogenfenster (Forscherkarte 5)
Spanien (Granada),
19. Jahrhundert
Holz. Höhe: 2,45 m, Breite: 1,61 m
© Museum für Islamische Kunst, SMB / Ingrid Geske

nach Süden zu einem Wasserbecken, in dem sich
das gesamte Gebäude spiegelt und wie verdoppelt wirkt. Von dort aus bieten Bögen in Bodenhöhe nach allen Seiten ein phantastisches Panorama der Stadt Granada. Links neben der Halle
gewährt eine kleine Tür Zutritt zu dem Aussichtsturm, aus dessen Obergeschoss die im Berliner Museum für Islamische Kunst aufbewahrte
Kuppel stammt. Der Dichter Ibn Hazm berichtet
im 11. Jahrhundert, wie man solche Aussichtsräume benutzte: Bei Gesellschaften ging man
von Fenster zu Fenster und pries die Tugenden
des betreffenden Landschaftsausschnitts. Die
dort entstandenen Verse der Dichter, wie die des
Ibn Zamrak, schmückten dann auch die Wände
der Alhambra. Sterne gehören zu den beliebtesten geometrischen Mustern und wurden als Holzschnitzereien, in Stuck und als farbige Fayencemosaike ausgeführt. Die Berliner Alhambrakuppel
mit ihren sternförmig zusammengesetzten Schnitzereien erinnert uns an einen Sternenhimmel. Ob
diese Assoziation, wie sie für eine andere Kuppel
belegt ist, gewollt war, wissen wir heute nicht: Die
mehrfach abgestufte Sternendecke der Sala de
los Comares, der Audienzhalle der Nasridenherr-

Der Partal-Palast mit dem ›Damenturm‹ (Torre de las Damas)
in der Alhambra (Forscherkarte 2)
Spanien (Granada), Anfang 14. Jahrhundert
© Stefan Weber, 2010

zeugen von der Begeisterung für diese Bauweise. Ludwig Zanth schuf dort u.a. den Maurischen
Garten und Festsaal und das Maurische Landhaus, heute Bestandteile des Stuttgarter Zoos.
Der Bereich der Alhambra, der für uns hier von
Intersse ist, ist der Partal-Palast mit dem Torre de
las Damas. Dieser Name, Turm der Damen, kam
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scher, bezieht sich auf kosmische Vorstellungen,
die in der neo-platonischen Gedankenwelt zuhause sind. Im Koran (Sure 67:3) heißt es dazu:
»Gott ist es, der sieben Himmel geschaffen hat,
die in Schichten übereinander liegen«.

nischen Regierung seinen Besitz auf der Alhambra und bekam als Gegenleistung die hölzerne
Kuppel aus dem Aussichtsturm geschenkt. Als
begeisterter Sammler und Kunstmäzen hatte er
die Kuppel, dem »orientalischen« Zeitgeschmack
in Europa entsprechend, in seine Wohnräume integriert. Nach seinem Tod wurde die Kuppel verkauft und gelangte schließlich in das Museum für
Islamische Kunst in Berlin-Dahlem. Erst nach der
Wiedervereinigung fand die Kuppel ihren lange
erwarteten Platz im »Spanischen Kabinett« des
Museums auf der Museumsinsel. Durch die mehrfachen Umzüge der Kuppel ging allerdings das
Meiste der ursprünglichen Bemalung und Vergoldung verloren.

Von Granada nach Berlin
Im 19. Jahrhundert waren viele Bauteile der Alhambra verfallen, andere befanden sich in Privatbesitz. Der Torre de las Damas sowie einige weitere Gebäude, Straßen und Wasserrechte in der
Alhambra gehörten Arthur von Gwinner, einem
deutschen Bankier und späteren Vorstandsmitglied der Deutschen Bank. Als er endgültig nach
Deutschland zurückkehrte, schenkte er der spa-

Kuppel aus dem ›Damenturm‹ (Torre de las Damas) der Alhambra
(Forscherkarte 3)
Spanien (Granada), Anfang 14. Jahrhundert
Zedern- und Pappelholz, Maße: 3,50 m x 3,50 m
© bpk / Museum für Islamische Kunst, SMB / Friedrich
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Ein Gewinner, der
das »e« verloren hat
© Jakob Hilpert

An einem schönen Sonntag mitten in den Sommerferien nahm
mich Tante Regina auf den Flohmarkt mit. Sie liebte den alten
Plunder über alles, als Erfinderin brauchte sie ihn, um ihre
Maschinen zu bauen. Die Eieruhr, die in ihre Zeitmaschine
eingebaut ist, hatte sie vor Jahren für ein paar Cent auf genau
diesem Flohmarkt gekauft. Ich habe zwar etwas gemault, weil
ich lieber in den Zoo wollte, aber schon am zweiten Stand traf
mich der Blitz! Neben alten Tassen lag ein Stapel mit ›Tiere
Afrikas‹ Sammelbildern. Und das oberste war genau das Gnu,
das mir noch in meiner Sammlung gefehlt hatte. Jetzt konnte
ich das Heftchen komplettieren!
Gut gelaunt und bepackt mit Krempel kamen wir pünktlich zur
Schließung des Museums an, um eine weitere Reise zu unternehmen.
Tante Regina führte mich in einen Saal und wies an die Decke.
Eine fein geschnitzte Holzkuppel wölbte sich über uns.
»Heute wirst du zu einem der schönsten Bauwerke reisen, das
je gebaut wurde: die Alhambra! Das ist eine Burg in Spanien –
und genau daher stammt diese Kuppel.«
Die Kuppel war wirklich sehr schön. Ihre Ornamente waren so
zart, dass man bestimmt Jahre an ihr herumgeschnitzt hatte.
Ich wunderte mich: »Aber wenn es doch eines der schönsten
Bauwerke gewesen ist, warum hat man es auseinander
genommen und das Dach hier her geschafft?«
Meine Tante, die sonst immer alles wusste, schüttelte den
Kopf. »Keine Ahnung. Aber wie wäre es, wenn du es rausfindest?« Ich blickte zur Kuppel hinauf: »Wie soll ich denn mit
dem Stuhl da hoch kommen?
Zum Reisen muss ich die Kuppel doch berühren!«
Tante Regina lächelte. »Nichts leichter als das!« sagte sie und
führte mich ein Stockwerk hinauf. Sie deutete auf eine fast
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unsichtbare Bodenklappe.
Mit vereinten Kräften gelang es uns, die Klappe zu öffnen.
Ich blickte hinab: Unter mir wölbte sich eine Halbkugel aus
Holz. Das war die Kuppel von oben.
Nachdem ich – wie immer – meinen *Turban und den Umhang
angelegt hatte, ließ ich mich langsam herab, bis ich auf der
Holzkonstruktion zum Stehen kam. Tante Regina blickte etwas
besorgt durch die Klappe zu mir hinunter: »Sei vorsichtig,
unter dir sind es sechs Meter zum Museumsboden, und der
ist hart!«
Sie reichte mir den Stuhl, der gerade so durch die Öffnung
ging.
Dabei stieß die Eieruhr mit leichtem Knacken an die Luke.
Vorsichtig stellte ich den Stuhl auf der Kuppel ab und untersuchte ihn. Alles schien in Ordnung. Die Eieruhr war unbeschädigt geblieben. Ich setzte mich auf den Stuhl. Das Dach
unter mir knarrte verdächtig.
Tante Regina schien besorgt: »Besser, du fliegst gleich los!«
Es knackte lauter unter mir.
Mit klopfendem Herzen drehte ich schnell an der Eieruhr.
Wie immer fing Tante Regina mit piepsiger Stimme an,
unglaublich schnell rückwärts zu sprechen, dann fiel die
Klappe über mir zu und ich war allein in dem Kämmerchen
über der Kuppel.
Normalerweise ist das Zeitreisen zwar etwas unangenehm,
doch gut erträglich. Am besten kann man es vielleicht
mit einem Karussell vergleichen. Aber heute war es schlimm.
Alles schwankte hin und her, manchmal schien es mir so, als
würde ich auf dem Kopf stehen, dann wieder, als stürzte ich
ins Bodenlose. Ich krallte mich an den Stuhl, schielte auf die
Anzeige an meiner Zeitmaschine. Die Zahlen spielten verrückt,
ratterten ohne Sinn durcheinander.
Dann erloschen sie, und die Maschine kam zum Stehen.
Noch etwas benommen blickte ich mich um. Immerhin stand
ich immer noch auf der Kuppel. Doch die Umgebung hatte
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sich verändert. Über mir war jetzt ein ebenfalls kuppelförmiges Dach.
Wahrscheinlich befand ich mich jetzt in dem Gebäude, für das
die Kuppel gemacht worden ist: Die Alhambra!
Unter mir hörte ich ein merkwürdiges Gemurmel – oder waren
es Gesänge?
Aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich diesmal kein besonderes Interesse hatte, meine Umgebung zu erkunden, denn
meine Zeitmaschine war offenbar nicht in Ordnung.
Vielleicht würde ich niemals wieder zurückkehren können!
Voller Angst betrachtete ich die seitlich an den Stuhl angebrachte Eieruhr. Sie hatte beim Hinunterreichen in die Kammer
doch etwas abbekommen, daher vermutete ich dort auch den
Defekt. Von oben schien alles noch in Ordnung, doch auf der
Unterseite war ein dicker Riss zu sehen.
Vorsichtig berührte ich ihn und hatte ein Stück des brüchig
gewordenen Plastiks in der Hand. Aus dem Gehäuse heraus
ragte – spiralig aufgedreht – eine große Uhrfeder.
Wäre doch nur Tante Regina hier! Sie hätte das Ding bestimmt
in zwei Minuten repariert. Aber sie war nicht hier, nein – sie
war ja noch nicht einmal geboren! Und ich saß hier mutterseelenallein irgendwo in der Vergangenheit auf dem Dach irgendeines ›schönsten‹ Gebäudes der Welt.
Bevor ich völlig in Panik ausbrach, zwang ich mich, mich
auf die Uhr zu konzentrieren. Es gab nur eine Hoffnung: Ich
musste es schaffen, sie zu reparieren!
Ich blickte hinein. Eigentlich schien alles in Ordnung – außer
der einen Feder, die herausgerutscht war. Ich sah genau das
Häkchen, auf dem sie gesessen hatte. Ich musste die Feder
aufwickeln und auf das Häkchen stecken! Aber wie? Ich
brauchte einen Schraubenzieher – oder zumindest einen
Nagel, denn meine Finger waren zu breit, um in das Gehäuse
hineinzukommen. Ich sah mich um. Hier oben war nichts
außer Staub und Taubendreck.
Vorsichtig krabbelte ich über den gewölbten Boden, um ihn
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abzusuchen. Ich erreichte eine kleine Dachöffnung und wagte
einen Blick aus dem Gebäude hinaus.
Was ich sah, überraschte mich. Meine Tante hatte schon
recht. Das Gebäude war wunderschön! Aber der Palast hatte
bessere Tage gesehen, soviel war sicher. Die Höfe waren von
Unkraut überwuchert, einige Gebäude waren zerfallen, andere
dienten als Werkstätten oder Lagerhallen. Wenn der Palast
aber verlassen war, was waren das dann für Gesänge in der
Halle unter mir? Ich fand ein winziges, von Spinnenweben
verhangenes Loch in der Kuppel, durch das ich hinunterlinsen
konnte.
Die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt von Gestalten
in weißen Umhängen mit braunen Kapuzen. Ihr Singsang
klang nasal und fremdartig.
Um besser sehen zu können, reinigte ich das Loch mit meinem kleinen Finger.
Als ich abermals durchblickte, musste ich lachen. Das, was
ich für komische Gesänge gehalten hatte, war Schafsgeblöke!
Die Alhambra war ein einziger, riesiger Schafsstall!
Plötzlich kam Bewegung in die Schafherde, denn eine Gruppe
von Männern hatte den Saal betreten. Ich war ganz schön
überrascht, als ich sie sprechen hörte. Denn sie sprachen
Deutsch!
Ein Mann mit Brille, weißem Bart und feinem Anzug blickte
sich um.
»Eine Schande ist das! Wie kann man das so herunterkommen
lassen! Nun gut, Herr Ingenieur. Wie lange brauchen Sie für
die Kuppel?«
Die Blicke der Männer gingen hinauf zu mir. Ich erschrak und
rutschte eilig weg vom Loch. Irgendetwas schrammte dabei
mein Schienenbein, doch mit einiger Mühe gelang es mir, den
Aufschrei zu unterdrücken.
Dann fiel mir ein, dass mich die Männer durch das kleine Loch
auf die Entfernung gar nicht gesehen haben konnten.
Vorsichtig – und inzwischen auch neugierig – kämpfte ich
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mich wieder zum Loch zurück.
Jetzt sprach der Ingenieur. »In einer Woche haben wir die
Kuppel in Kisten verpackt – fertig zum Verschiffen!«
Der weißbärtige Mann lachte: »Kolossal, kolossal, mein
Lieber! Nehmen Sie sich lieber vier Wochen Zeit und seien Sie
äußerst vorsichtig. Die Kuppel ist ein kleines Vermögen wert!«
Meine Tante wäre sicherlich stolz auf mich, denn jetzt wusste
ich, wie die Kuppel nach Deutschland gekommen ist.
Aber würde ich meine Tante je wiedersehen? Plötzlich fiel mir
wieder die furchtbare Situation ein, in der ich mich befand. Ich
würde vielleicht nie wieder zurückkehren können! Noch dazu
die dicke Schramme an meinem Knie, die von diesem blöden
Nagel hier kam.
Nagel?
Nagel!
Mit Mühe gelang es mir, den Nagel aus dem Holz zu ziehen.
Vorsichtig kroch ich zu meinen Zeitreisestuhl zurück. Nach
einigen Versuchen schaffte ich es, die Feder aufzuziehen und
wieder auf den Haken zu bugsieren, auf den sie gehörte.
Etwas ramponiert und verbogen war sie jetzt – aber vielleicht
konnte ich so ja wenigstens wieder zurück zu Tante Regina
ins Museum.
Vorsichtig startete ich die Maschine. Es klapperte und
quietschte, dann begann sich alles zu drehen. Tatsächlich:
Wenn auch schlecht – die Zeitmaschine funktionierte!
Ich reiste langsam, aus Angst, die Maschine würde auseinanderfallen.
So sah ich, wie die Kuppel abgebaut, in Kisten verpackt und
verschifft wurde. Dann gab es ein fieses Knirschen und
ich blieb abermals stehen, kaum, dass ich losgeflogen war!
Ein Blick auf die Eieruhr genügte, um zu begreifen, was
geschehen war: Die Feder war zerbrochen! Wahrscheinlich
hatte ich sie zu heftig aufgezogen.
Weit war ich nicht gekommen – auf keinen Fall hatte es
gereicht, um wieder in die Jetztzeit zu Tante Regina zu
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gelangen. Ich blickte mich um. Immer noch saß ich mit meinem Stuhl auf der Kuppel aus der Alhambra. Doch glich
die Umgebung weder der des Museums noch der AlhambraRuine.
Es roch nach frischem Putz und Baustelle. Die Mauern um
mich herum waren brandneu. Was auch immer – es gab nur
ein Ziel für mich:
Ich musste eine neue Feder für die Eieruhr besorgen!
Schnell fand ich ein Türchen, das mich aus meiner Kammer
führte. Ich fand mich in einem prächtigen Treppenhaus wieder.
Ein Blick aus dem Fenster ließ mich hoffen: Alles sah nach
Berlin aus. Leider fuhren auf den Straßen keine Autos,
sondern Pferdedroschken, und die Leute waren gekleidet wie
in ganz alten Schwarz-Weiß-Filmen. Ein Mann stand am
Straßenrand und blickte auf seine Taschenuhr. Das war ein
Hoffnungsschimmer. Ich war in einer Zeit gelandet, in der es
Uhren gab! Und wo es Uhren gab, da gab es auch Uhrfedern!
Hoffnungsvoll ging ich die Treppe weiter hinunter – und stieß
fast mit einem Mann zusammen, der zusammen mit seiner
Tochter an der Hand gerade aus einer Tür trat.
Ich erschrak.
Diesen Mann hatte ich schon einmal gesehen.
Es war der weißbärtige Typ mit der Brille, der die Kuppel
gekauft hatte!
Der Mann und seine Tochter starrten mich ebenfalls verwundert an.
Da fiel mir ein, dass ich mit meinem Umhang und dem Turban
für Berlin recht merkwürdig gekleidet war.
Ich hätte mich aus Spaß verkleidet, stotterte ich. Der Mann
begann polternd zu lachen »Kolossal, kolossal! Wen haben wir
denn da in Beduinen-Verkleidung! Als Kind fand ich die
Märchen aus *›Tausend und einer Nacht‹ auch am Besten! Um
ehrlich zu sein, haben sie mir so gut gefallen, dass ich sie
wahr gemacht habe! Wenn du magst, zeige ich dir etwas!«
Ich nickte schüchtern. Das Mädchen an der Hand des Mannes
verdrehte die Augen. Während der Vater auf eine andere Tür
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zuging, flüsterte sie mir zu, ich solle auf die langweiligste
Stunde in meinem Leben gefasst sein. Ihr Papa höre sich
nämlich gerne reden!
Die Tochter verdrückte sich dann auch schnell auf ihr Zimmer,
aber der Vater nahm mich fest an die Hand und zog mich
durch sein Reich. Das mit dem Reden stimmte, aber langweilig war es nicht wirklich! Der Mann hieß Gwinner, oder wie er
selbst sagte »Ein Gewinner, der das E verloren hat!« und war
einer der reichsten Männer in Deutschland, weil er ein Bankier
war. Und mit seinem ganzen Geld hatte er sich ein Haus mitten in Berlin gebaut, das mit Schätzen nur so vollgestopft war!
In meiner Klasse gibt es welche, die sammeln Briefmarken,
und ein Mädchen hat viele tolle Schneckenhäuser und
Muscheln vom Strand, aber das hier! Das war ja voller als in
Tante Reginas Museum!
Auf den Böden lagen die teuersten Teppiche, in *Vitrinen
funkelten Edelsteine in allen Farben, er hat halbe Paläste
abtragen lassen, um sie hier, in seinem Haus, wieder
aufzubauen. Der Höhepunkt seiner Führung war ein Zimmer,
an dessen Decke die Kuppel der Alhambra prangte.
Mit all dem Goldflitter und Edelsteinen wirkte dieser Raum
tatsächlich ein wenig wie eine Schatzhöhle aus ›Tausend und
einer Nacht. Als Gwinner endlich fertig war mit seiner
Führung, fragte er mich, ob ich auch eine Sammelleidenschaft
hätte. Ich wollte ihm schon das mit dem Stickeralbum sagen,
doch dann hatte ich eine bessere Idee.
»Ich sammle Uhrfedern!« Gwinner lachte sein dröhnendes
»Kolossal, kolossal!« und führte mich zu seinem riesigen
Schreibtisch. Er kramte in einer Schublade voller Krimskrams,
holte eine Zigarrenkiste heraus und öffnete sie. Was ich sah,
war ein größerer Schatz als die ganze Sammlung des
Bankdirektors.
Die Kiste war voller Uhrfedern!
Nachdem ich mich – mit der Kiste in den Händen – bedankt
hatte, und wieder im Treppenhaus stand, schlich ich mich zum
Speicher hinauf, wo die Zeitmaschine auf mich wartete.
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Schon die zweite Feder passte, wie für die Eieruhr geschaffen.
Diesmal gelang es mir ohne Zwischenfälle zurück in die
Gegenwart zu Tante Regina zu reisen.
Glücklich lag ich abends im Bett und betrachtete mein
endlich komplettes ›Tiere Afrikas‹-Album. Vielleicht, so dachte
ich, wird es eines Tages auch in einer Vitrine in einem
Museum liegen.
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Einstiegsfragen und -aufgaben
1) Sammeln, Sammlungen und Museen: Was
kann man alles sammeln? Warum werden
manche Dinge von Museen gesammelt?

5) Palastanlage Alhambra: Was ist eine Ruine?
Gibt es eine in deiner Stadt? Überlege,
warum sie zur Ruine wurde.

2) Sammeln: Sammelst du selbst etwas? Was
ist für dich wertvoll und warum?

6) Themenübergreifend: Warst du schon einmal in Spanien? Was kennst du aus diesem
Land?

3) Palastanlage Alhambra: Wo liegt die Stadt
Granada? Finde heraus, wofür sie berühmt
ist!

7) Islamische Hochkultur in Spanien: Hast du
eine Idee, seit wann *Muslime in Europa
leben? (seit ca. 1300 Jahren)

4) Architektur und Landschaftsarchitektur:
Welche besonders prächtigen Bauten und
Gärten gibt es in deiner Stadt? Was denkst
du, warum sie so aufwändig gebaut oder
angelegt sind?

Fragen zur Rekapitulation der Geschichte 
1) Wohin reist unser(e) Held(in) und was ist
seine/ihre Aufgabe dort?

4) Warum hat der Herr von Gwinner die Kuppel
abbauen lassen? Was hat er dann damit
gemacht?

2) In welchem Zustand befindet sich der
Herkunftsort der Kuppel? Überlege, wie es
dazu kam!

5) Hat Herr von Gwinner ein Lieblingswort,
welches er oft an den Anfang seiner Sätze
stellt? Wie heißt es und was hat es zu
bedeuten?

3) Wie ist die Kuppel von Spanien nach
Deutschland gekommen und durch wen?
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Forscherfragen zu den Forscherkarten
1) Was bedeutet der Name Alhambra?
Was gehörte alles zu der Palastanlage
Alhambra? Warum wurde die Alhambra zu
einer der modernsten Städte ihrer Zeit?

5) Wie nennt man den Architekturstil der
Alhambra und was macht ihn besonders?
6) Wie kam es dazu, dass eine ganze Kuppel
aus dem Damenturm der Alhambra heute in
Berlin ist?

2) Welche Gebäude in der Alhambra gehörten
dem Herrn von Gwinner? Wofür wurden sie
ursprünglich benutzt?

7) In welchem Raum war die Kuppel ursprünglich angebracht? Für welchen Zweck wurde
der Raum benutzt?

3) Warum hat man die Bauten und die Gartenanlagen der Alhambra paradieshaft
geschmückt?

8) Wie entstanden die Verse der
*Kalligraphen in der Alhambra?

4) Womit erlangten die Erbauer der Alhambra
ihren Reichtum? Womit haben sie gehandelt?

Anregungen zur Themenvertiefung
Kreativaufgabe: Denke an deinen Lieblingsplatz und schreibe ein kleines Gedicht
oder einen kurzen Absatz, in dem du diesen Ort lobst.
Kreativaufgabe: Es gibt nicht nur in der Architektur Stile, sondern auch in der Mode
und in der Musik. Welchen Stil magst du? Begründe, warum du ihn magst!
Woher kommt er ursprünglich?
Recherche: Was ist ein Museum? Was gehört zu den Aufgaben eines Museums?
Warum sind sie wichtig?
Recherche: Was ist eine Privatsammlung? Was unterscheidet sie von einem
staatlichen oder städtischen Museum?
Recherche: Finde im Internet die historischen Gebäude der ›Wilhelma‹ in Stuttgart.
Was haben sie mit der Alhambra gemeinsam?
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