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Hinweise zu Nutzung und Weitergabe dieses E-Books 
Dieses E-Book fasst die Beiträge der Blogparade Spanien zusammen, die vom 01. März bis 
25. April 2014 ausgehend vom mehrsprachig handeln-Blog stattfand. Fragen zu den 
Beiträgen richten Sie bitte an die Autoren selbst – Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den 
entsprechenden Blogs nach Klick auf die Quelle des jeweiligen Artikels. 

Das vorliegende E-Book ist kostenlos erhältlich. Beim Download des PDFs werden keine 
persönlichen Daten abgefragt oder gespeichert.  

Sie möchten das E-Book gerne weitergeben oder empfehlen? Das freut mich! Jede 
Empfehlung in Sozialen Netzwerken, per E-Mail, persönlich oder in anderen Blogs oder 
Magazinen ist herzlich willkommen!  

Besonders freue ich mich, wenn Sie dabei direkt auf den Original-Link im mehrsprachig 
handeln-Blog verweisen: 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/05/05/e-book-blogparade-spanien/ 

Ein Verkauf oder eine sonstige kommerzielle Nutzung des E-Books oder einzelner seiner 
Teile ist nicht gestattet. 

 

 

Herausgeberin 
Dr. Katja Flinzner ist Lektorin, Redakteurin und Übersetzerin mit einem Schwerpunkt im 
Web- und eCommerce-Bereich. Sie ist Expertin für Internationalisierung im eCommerce und 
schreibt in ihrem mehrsprachig handeln-Blog sowie als Fachautorin in Magazinen und Blogs 
über den Online-Handel in Europa, vor allem in ihren Schwerpunktländern Deutschland, 
Frankreich, Spanien und Großbritannien. 

In ihrem Blog hat sie die Blogparade zum Thema Spanien ins Leben gerufen, deren Beiträge 
in diesem E-Book zusammengefasst sind.  

 
Dr. Katja Flinzner  
http://www.mehrsprachig-handeln.de 
 
Blog 
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/ 

Kontakt  
kontakt@mehrsprachig-handeln.de 

Soziale Netzwerke & Co.      

http://twitter.com/interlingualbiz
https://plus.google.com/+DrKatjaFlinzner?rel=author
http://www.facebook.com/mehrsprachig.handeln
http://www.xing.com/profile/Katja_Flinzner
http://de.linkedin.com/in/katjaflinzner
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/feed/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/05/05/e-book-blogparade-spanien/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/
mailto:kontakt@mehrsprachig-handeln.de
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9 Spanien-Impressionen –  
Entstehungsgeschichte eines E-Books 
 
Man kann so einiges lernen, wenn man Blogparaden veranstaltet. Man lernt jede Menge 
netter Leute kennen, viele neue Blogs und spannende Themen. Und man lernt auch schnell: 
Keine Blogparade ist wie die andere! Als ich im Januar zur Blogparade Frankreich 
aufgerufen hatte, kamen innerhalb von gut drei Wochen 30 Beiträge zusammen. Zu Spanien, 
war ich überzeugt, gibt es mindestens genauso viel zu erzählen, und startete voller Elan und 
angetrieben vom Erfolg der ersten meine zweite Blogparade, diesmal zum Thema Spanien. 
Nun, ich bin nach wie vor überzeugt, dass es über Spanien eine Menge zu erzählen gibt, 
aber aus irgendeinem Grund haben viele derjenigen, die dazu etwas zu erzählen haben, 
ihren Weg nicht in mein Blog gefunden oder (ähnlich wie ich, die ich auch weniger Freiraum 
für eigene Beiträge gefunden habe als noch zu Frankreich) einfach nicht genug Zeit für das 
Verfassen eines Beitrags gehabt. Und so ist das E-Book zur Blogparade Spanien trotz 
Verlängerung und trotz des unglaublich spannenden Themas etwas dünner ausgefallen.  

Aber wer sagt denn, dass die Dicke eines Buches seine Qualität ausmacht? In den neun 
Beiträgen, die dieses E-Book zusammenfasst, machen wir uns unter anderem auf die Suche 
nach der zeitlichen Verortung Spaniens, feiern wir den 200. Todestag eines der 
berühmtesten Malers Spaniens, der genau genommen Grieche war, würdigen wir die 
bahnbrechenden Erfindungen, die wir kreativen Köpfen aus Spanien zu verdanken haben 
und dürfen wir an Erinnerungen an das Leben, Lesen und Urlauben in Spanien sowie an 
sehr individuellen Überlegungen zur spanischen Sprache teilhaben. Wer nach dieser Lektüre 
noch nicht genug Spanien getankt hat, bekommt außerdem noch die passenden Lesetipps 
mit auf den Weg, die es anlässlich der Aktion „Blogger schenken Lesefreude“ auch während 
der Blogparade im mehrsprachig handeln-Blog zu gewinnen gab. Was will man mehr? 

Und so geht mein Dankeschön an die Teilnehmer der Blogparade, die mit ihren 
facettenreichen Beiträgen dazu beigetragen haben, dass wir mit diesem E-Book einen 
kleinen Blick auf ein vielfältiges und lebensfrohes Land erhaschen können, von dem es ganz 
sicher noch viel mehr zu erzählen gibt. Aber das tun wir dann ein anderes Mal. 

¡Muchas gracias – y hasta pronto! 

 

 

 

 

  

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/croissant-carrefour-carte-bleue-blogparade-frankreich/
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eCommerce in Spanien 

Einstiegsartikel zur Blogparade, veröffentlicht von Katja Flinzner im mehrsprachig 
handeln-Blog 

 
 Der spanische eCommerce-Markt ist der einzige derzeit wachsende Wirtschaftssektor des 

Landes. Trotz anhaltender Wirtschaftskrise steigen die Online-
Umsätze weiter: im ersten Quartal 2013 wurden 15,1 % mehr online 
umgesetzt als im gleichen Zeitraum 2012. 

Insgesamt erreichte der Online-Umsatz im Jahr 2012 in Spanien 
10,5 Mrd. EUR. Im Vergleich etwa zu Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien bewegt sich der spanische eCommerce damit auf 
einem noch recht niedrigen Niveau. 

Ausbaufähige Infrastruktur 

Neben der allgemein eher schwachen wirtschaftlichen Lage und 
einer im Schnitt nach wie vor eher skeptischen Haltung 
gegenüber dem Online-Handel mag dafür unter anderem auch 
die Infrastruktur verantwortlich sein. Der Breitbandausbau ist, 
trotz steigender Tendenz, noch deutlich weniger weit 
fortgeschritten als etwa in Deutschland: Große Flächen des 
Landes hatten im Jahr 2011 eine Breitbandversorgung zwischen 
50 % und 60 %, einige Autonome Regionen Nordspaniens 
(Katalonien, Aragón, Navarra, Baskenland, Kantabrien und 
Asturien) und die Balearen landeten zwischen 60 % und 70 % 
Abdeckung, lediglich der Großraum Madrid kam über die 70 %, die etwa in Deutschland 
inzwischen nahezu flächendeckend erreicht werden. 

Einen allzu großen Einfluss auf die Online-Einkäufe hat die unterschiedliche 
Breitbandabdeckung allerdings offensichtlich nicht: Der Anteil der Online-Shopper lag im 
Jahr 2011 in (fast) allen Regionen einheitlich zwischen 20 % und 35 %. 

Mobile Commerce 

Eine echte Alternative zum Breitband ist das Mobile Shopping für die Spanier noch nicht. 
Lediglich 6 % der spanischen Smartphone-Besitzer haben 2012 schon einmal über das 
Handy eingekauft (im Vergleich: in Großbritannien waren es im gleichen Zeitraum 26 %, in 
Südkorea beispielsweise sogar 43 %). 

Im Jahr 2012 lag der Anteil des Mobile Commerce am gesamten spanischen eCommerce 
bei 11 %: Insgesamt 2,5 Mrd. EUR wurden über Smartphones oder andere mobile Geräte 
umgesetzt. 

  

Breitbandabdeckung in 
Spanien | © Eurostat 

 

© Mike Flinzner, 
www.flinzner.de 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/ecommerce-in-spanien/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/ecommerce-in-spanien/
http://ec.europa.eu/eurostat
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Payment 
 

Die Payment-Landschaft in Spanien ist derzeit recht einseitig verteilt. Das mit Abstand am 
weitesten verbreitete Zahlungsmittel sind Kredit-/Debitkarten: 66,2 % der Online-Shopper 
zahlten im Jahr 2011 mit ihrer Karte. Der Online-Zahlungsanbieter PayPal kam mit 11,6 % 
auf den zweiten Platz, gefolgt von der Lieferung gegen Nachnahme (10,7 %). 

Banküberweisungen landen mit gerade 
einmal 3,9 % auf Rang 4 – die in 
Deutschland so weit verbreitete Vorkassen- 
oder auch Rechnungszahlung ist in Spanien 
also quasi inexistent. 

Diese Zahlen sind vor allem von 
Anbieterseite gesteuert, denn die Shops 
bieten kaum andere Zahlungsweisen an. In 
nahezu 100 % aller Shops kann man mit 
Kredit-/Debitkarte zahlen, häufig auch per 
Nachnahme, ab und zu per Überweisung. Je 
„moderner“ und innovativer ein Shop, desto 
höher die Wahrscheinlichkeit, dass man 
auch per PayPal zahlen kann. 

Jetzt kaufen, später zahlen. 

Weit verbreitet sind Finanzierungsangebote: Meist auf Basis von Kreditkartenzahlung 
werden in vielen Shops Finanzierungsmodelle über 3 oder mehr Monate angeboten. 

 
Mehr zum Thema Payment in Spanien 

Lost in Payment: Zahlungsweisen im spanischen eCommerce 

Artikel von Dr. Katja Flinzner | 03.05.2013 

Stellen Sie sich vor, Sie möchten online einkaufen. Marktführer Amazon erlaubt Ihnen die 
Zahlung aber ausschließlich per Kredit- oder Debitkarte. Und andere Handels-Platzhirsche 
bieten Ihnen zwar noch die teure Lieferung per Nachnahme – allerdings nur bei Bestellungen 
bis 100 EUR –... [Den ganzen Artikel lesen...]  
 
 

Logistik 

Der spanische Logistik-Markt ist hart umkämpft. Während beispielsweise in Italien ein 
einziger, konkurrenzloser Logistiker das Geschehen bestimmt, gibt es in Spanien etwa 20 
Wettbewerber um den Pakettransport. Neben den großen internationalen Anbietern wie 
DHL, UPS, TNT oder GLS konkurrieren auch nationale Anbieter wie SEUR, envialia, ASM 
oder der staatliche Logistiker Grupo Correos um die Versender des Landes. 

Zahlungsweisen im spanischen eCommerce 
 © ONTSI 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/wp-content/uploads/2013/11/medios_de_pago_en_internet_figura1.png
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2013/05/03/lost-in-payment-zahlungsweisen-im-spanischen-ecommerce/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/author/dr-katja-flinzner/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2013/05/03/lost-in-payment-zahlungsweisen-im-spanischen-ecommerce/
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Branchen 

Je nachdem, welche Studie man befragt, scheinen die Ergebnisse zu den stärksten 
eCommerce-Branchen sehr unterschiedlich. Während die staatlichen Institute ONTSI und 
CMT für die Kleidungsbranche im Jahr 2012 gerade mal Werte zwischen 2,5 % und 3,4 % 
des Gesamtumsatzes ermittelt haben, setzt eine iab-Studie für 2013 Mode und Kleidung auf 
Rang 1: 65 % der Befragten haben schon einmal online Mode eingekauft. Ob es an 
niedrigeren Umsätzen oder vielleicht auch zu hohen Retourenquoten liegt – an die 
traditionell führende Touristik-Branche kommt der Modesektor nicht heran. 
Mit genau einem Drittel des Gesamtumsatzes (33,3 %) dominierte auch im ersten Quartal 
2013 der Touristik- und Mobilitätssektor die Online-Umsätze – und das mit steigender 
Tendenz (im 4. Quartal 2012 waren es noch 30 %). Reisebüros und Touristikveranstalter 
(13,8 %), Flüge (11,0 %), Bahntickets und andere Angebote des Personenverkehrs (4,8 %) 
sowie Tickets für Sport- und Kulturveranstaltungen (3,7 %) sind die weit umsatzstärksten 
Bereiche, daneben bleiben nur 2,7 % für Lebensmittel/Supermärkte, 2,2 % für 
Haushaltsgeräte, Elektroartikel und digitale Medien/Downloads sowie 3,3 % für Glücksspiele 
und Wetten. 

Grenzüberschreitende Verkäufe 

Der Großteil der im spanischen eCommerce 
erzielten Umsätze kommt aus Spanien 
selbst: Laut ONTSI-Studie wurden 82 % der 
Verkäufe im Jahr 2012 innerhalb der 
Landesgrenzen erzielt. Immerhin 14,7 % 
gehen aber in andere Länder der 
Europäischen Union – eine Zahl, die viele 
Akteure des spanischen Online-Handels 
gerne erhöhen möchten. Denn angesichts 
der anhaltenden Wirtschaftskrise des Landes 

liegt eine der großen Chancen zum 
Wirtschaftswachstum zweifellos darin, den 

Exportanteil im spanischen (Online-)Handel zu erhöhen. Allerdings sind bislang die 
wenigsten Unternehmen für diese Aufgabe gerüstet. 

Perspektive 

Die Zahlen zeigen: In Spanien geht noch was. Und so rechnet die Branche auch für die 
kommenden Jahre aller Wirtschaftskrise zum Trotz mit wachsenden Zahlen im spanischen 
eCommerce. Für 2016 wird ein Gesamtvolumen des Online-Umsatzes von 25 Mrd. EUR 
erwartet. Nach einem eCommerce-Umsatz von 10,5 Mrd. EUR im Jahr 2012 wäre das eine 
2,5-fache Steigerung in nur vier Jahren. 

Quellen: Eurostat | CMT | ONTSI |  CNMC |  TicPymes | OBS | IAB 

  

Zielmärkte des spanischen eCommerce | © ONTSI 

http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/wp-content/uploads/2013/11/destino-geografico-de-las-ventas-por-comercio-electronico-2012.jpg
http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/?year=2013&chapter=01
http://www.cmt.es/informes-de-comercio-electronico
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/destino-de-las-ventas-por-comercio-electr%C3%B3nico
http://www.cnmc.es/
http://www.ticpymes.es/exportacion/noticias/1065288025804/internacionalizacion-gran-oportunidad.1.html
http://www.obs-edu.com/
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/06/I_estudio_ecommerce.pdf
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Spanische Zeiten: Alles nur Kultur?  

veröffentlicht von Montserrat Varela Navarro im Blog puntoyaparte 

Wie spanische Uhren ticken 

Wer in Spanien urlaubt oder beruflich zu tun hat, wird sicherlich 
früher oder später gemerkt haben, dass dort die Uhren anders 
ticken. Man isst später zu Mittag, die meisten Geschäfte mittlerer 
Größe machen eine lange Pause zu Mittag und öffnen wieder gegen 
17:00 Uhr. Geschlossen wird erst zwischen 20:00-21:00. Die großen 
Einkaufszentren machen zwar keine Mittagspause, schließen 
jedoch erst gegen 22:00 Uhr. Das Abendessen in den Restaurants 
wird nicht vor 21:00 serviert, und entsprechend spät geht man ins 
Kino oder ins Theater. Selbst Fußballspiele können im Sommer um 
23:00 Uhr beginnen, was nicht unumstritten ist.  

Meine Erfahrungen dort und hier 

Wenn man selbst im Land lebt, fällt das gar nicht auf. Oder doch, wie wir später sehen 
werden. Als ich noch in Spanien lebte, hatte ich als Studentin an manchen Tagen 
Vorlesungen abends um 21:00 Uhr. An jenen Tagen bin ich etwa um eins ins Bett gegangen. 
Aufgestanden bin ich aber wie jeden Tag zwischen 7:00 und 8:00 Uhr. Denn in Spanien isst 
man zwar zwischen 14:00 und 15:00; der Tagesablauf beginnt aber wie in Mitteleuropa 
zwischen 8:00 und 9:00 Uhr, zumal gerade für Angestellten und Arbeiter. Die Folge ist ein 
längerer Arbeitstag als in Mitteleuropa, der aber nicht unbedingt produktiver ist, weil längere 
Arbeitszeiten einfach müder machen. Dazu kann man hier einen Bericht lesen. 

Nach meinem Studium bin ich nach Deutschland gegangen. Ich habe mich ganz schnell an 
die Uhrzeiten hierzulande angepasst: der Tag ist hier straffer organisiert, man hat oft einen 
langen freien Feierabend. Und seitdem ich hier lebe, schlafe ich auch mehr und länger, weil 
ich eher ins Bett komme. 

Auf der anderen Seite wurden, was den Zeitrhythmus angeht, die Besuche im Land meiner 
Eltern Jahr für Jahr immer quälender. Man muss sich wahrlich jedesmal an die neuen 
Uhrzeiten anpassen: später zu Mittag essen, später einkaufen, später ins Bett. Mein Mann 
und ich erleben jedes Mal einen kleinen “Jetlag”, als wären wir in einer anderen Zeitzone. 

Oder sind wir etwa doch in einer anderen Zeitzone? 

 

Geografische Lage 

Ein Blick auf die Landkarte Europas verrät einen Grund für die 
spanischen Uhrzeiten: der Nullmeridian (auch Greenwich-
Meridian genannt) liegt im Osten Spaniens. Nach der 
geografischen Lage sollte Spanien also der westeuropäischen 
Zeitzone folgen (übrigens wie auch Frankreich, Belgien, 

Bildausschnitt nach Vorlage 
(Standard Time Zones of the 
World) von CIA Maps erstellt; 
Vorlage unterliegt der Public 
Domain. 

© Montserrat Varela 
Navarro 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/refmaps.html
http://www.puntoyaparte.de/spanische-zeiten-alles-nur-kultur-blogparade/
http://www.elconfidencial.com/deportes/liga-bbva/2012/07/04/mediapro-y-la-lfp-fijan-partidos-a-las-once-de-la-noche-para-las-dos-jornadas-de-agosto-101311
http://www.spanienlive.com/index.php/arbeiten/gut-zu-wissen/141-arbeiten-in-spanien-laengere-arbeitszeit-geringere-loehne-und-gehaelter-als-in-deutschland-.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/ref_maps/physical/pdf/standard_time_zones_of_the_world.pdf
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Niederlande und Luxemburg). Wenn man aber die Grenze nach Spanien überquert, stellt 
man die Uhr nicht um, wie in England oder in Portugal. In Spanien folgt man der 
mitteleuropäischen Zeitzone wie in der Schweiz, Italien oder Deutschland. Für die Menschen 
in Spanien bedeutet das, dass sie permanent unter einem Jetlag leben, denn die offizielle 
Uhrzeit stimmt nicht mit der Sonnenzeit überein. 

Franco und Deutschland 

Was ist also passiert? Wie konnte es zu dieser Diskrepanz kommen? Jochen Mecke* erklärt 
es so: “Am 16. März 1940 stellte Spanien auf die mitteleuropäische Zeit um (GMT+1). [...] 
Damit sollte Spanien [...] dem Rhythmus des zu jener Zeit von den Nationalsozialisten 
besetzten Europas angepasst werden. Hinter der Umstellung stand nicht nur politisches 
Kalkül, sondern auch das kulturelle Bestreben, nicht mehr “anders” als Europa zu sein”. 
Nach dem Krieg hätte Spanien zur westeuropäischen Zeit zurückkehren können, tat es aber 
nicht. Franco wollte nicht und basta. Nach seinem Tod hatte das Land andere Probleme und 
das Thema kam nicht auf dem Tisch. Bis jetzt. 

Initiative zur Rationalisierung der spanischen Zeiten 

Unter der Führung des Unternehmers Ignacio Buqueras wurde im Jahr 2003 eine 
Vereinigung zur Rationalisierung der Zeit, die “Asociación para la Racionalización de los 
Horarios Españoles“ (ARHOE), gegründet. Ihr Ziel ist es, dass die Regierung die Zeitzone in 
Spanien verändert. So könnte man einen strafferen Tagesablauf einführen und der 
Arbeitstag eher enden lassen, so dass die arbeitende Bevölkerung mehr Freizeit genießen 
kann. Obwohl noch nichts passiert ist, nimmt die Bekanntheit der Initiative stätig zu. Die 
Kommission organisiert Vorträge und nationale Kongresse, unterhält Beziehungen mit 
Politikern und betreibt eine ziemlich erfolgreiche Pressearbeit. 

Den Teufelskreis durchbrechen 

Doch eine Änderung des Tagesablaufs wird ein mühsamer Weg sein. Alle müssen sich 
umstellen: Die Schule, die eine Unterrichtspause zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr macht, 
um am Nachmittag bis 17:00 Uhr zu unterrichten; die Geschäfte, sowohl die kleineren Läden 
als auch die großen Einkaufszentren, die Banken, die Ärzte. Einige große spanische 
Unternehmen wie Iberdrola, Repsol oder Telefónica haben einen Tagesrhythmus eingeführt, 
der ziemlich “europäisch” ist, also straffer und mit einer kürzeren Mittagspause. Im Jahr 2006 
verkürzte der ehemalige Minister des MAP (Ministerio de Administraciones Públicas, 
Ministerium für die Öffentliche Verwaltung), Jordi Sevilla, die Arbeitszeit im öffentlichen 
Dienst mit der “política de luces apagadas” (Politik der ausgeschalteten Lichter): er ließ die 
traditionelle lange Mittagspause abschaffen und verordnete den Beamten das Ende der 
Arbeitszeit um 18:00 Uhr. 

Diese Maßnahmen sind aber bis heute die Ausnahme geblieben. Ein Beispiel, das deutlich 
macht, wie schwierig es ist, die Gewohnheiten zu ändern, sind die Sendezeiten mit den 
höchsten Zuschauerquoten im Fernsehen. Laut der ARHOE enden 90% der Sendungen mit 
den höchsten Zuschauerquoten gegen 23:30 Uhr und 55% davon sogar nach Mitternacht. 
Die Sender sind nicht abgeneigt, die Sendungen früher beginnen zu lassen, aber sie wissen 

http://www.horariosenespana.es/
http://www.horariosenespana.es/
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auch, dass sie die meisten Zuschauer nicht erreichen können, solange die Arbeitszeiten spät 
enden. Denn ein 80% der  arbeitenden Bevölkerung und potentiellen Zuschauer sind unter 
der Woche erst gegen 22:00 Uhr zu Hause, sodass die Sendungen in der prime time nicht 
eher beginnen können. Ein deutlicher Teufelskreis. 

Jochen Mecke bringt es wider auf dem Punkt: “Solange Spanien [...] an der mittel- oder 
zentraleuropäischen Zeitzone festhält, wird das grundlegende Problem bestehen bleiben: die 
Diskrepanz zwischen zentraleuropäischen Zeit und einem von der westeuropäischen 
Zeitzone bestimmten Tagesrhythmus”.** 

Erste Versuche einer Lösung 

Im September 2013 hat das spanische Parlament sich zum ersten Mal mit dem Thema 
befasst und ein Bericht zugelassen, der die Regierung darum bietet, sich ernsthaft mit der 
Zugehörigkeit zur Zeitzone zu befassen. Dieser Bericht wurde von einem Ausschuss 
erarbeitet, der mit Abgeordneten aus allen Parteien besetzt war. Bevor aus dem Bericht ein 
Gesetz wird, muss er aber noch im Parlament besprochen werden. Bis jetzt hat sich das 
Parlament damit noch nicht befasst. Der Wirtschaftsminister Luis de Guindos versprach aber 
letztes Jahr, das Thema nicht in einer Schublade zu vergessen (no se olvidará en un cajón). 
Bis zum Ende der Legislaturperiode 2015 wird sich zeigen, ob das Thema dort bleibt oder ob 
es irgendwann hervorgeholt wird. 

*Jochen Mecke: „Gehen spanische Uhren anders? Zeitkulturen in Deutschland und Spanien.“ In: J. 
Mecke / H. Pöppel / R. Junkerjürgen (Hrsg.): Deutsche und Spanier – ein Kulturvergleich. 
Bundeszentrale für politische Bildung, 2012, S. 358 

** Jochen Mecke: ibdem., S. 359. 

  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/25/actualidad/1380137001_972870.html
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Maler El Greco: Spanien feiert berühmten Künstler – 
Spanischer Grieche als Vater der modernen Malerei  

veröffentlicht von Ralph Schulze in Spanien Live 

Sein Name ziert unzählige griechische Restaurants in aller Welt. Der Maler El Greco ist einer 
der berühmtesten Söhne Griechenlands - auch wenn er sein spektakuläres Schaffenswerk in 
Spanien entfaltete und deswegen oft als spanischer Maler bezeichnet wird. In diesem Jahr 
2014 wird mit vielen Kunstereignissen der 400. Todestag El Grecos gefeiert, der als einer 
der einflussreichsten Maler der Geschichte, ja sogar als Vaterfigur der Moderne gilt. Und 
dessen Bilder, meist religiösen Inhalts, Museen in aller Welt schmücken. 

Sein gewaltiges Werk ist so eng mit Spanien verbunden, dass viele Menschen ihn spontan 
eher als Spanier denn als Griechen einordnen. El Greco, was übersetzt „Der Grieche“ heißt, 
wurde im Jahr 1541 auf der griechischen Insel Kreta geboren. Und zwar mit dem 
bürgerlichen Namen Dominikos Theotokopoulos. 

Er galt schon auf Kreta als Meister der Ikonenmalerei. Ging dann nach Venedig und Rom, 
wo er von den künstlerischen Schulen Tizians und Michelangelos beeinflusst wurde. 
Schließlich landete er nach zehn italienischen Jahren in der spanischen Stadt Toledo, in der 
er fast vier Jahrzehnte verbrachte. 

Kunstwissenschaftler: El Greco war seiner Zeit weit voraus – Die spanische 
Stadt Toledo wurde zu seiner Wahlheimat  

In Toledo entstanden jene bedeutenden Altar- und Apostelbilder, die ihn zu Spaniens 
großem Griechen machten. Zu einem wegweisenden Maler, von dem die Kunsthistoriker 
heute sagen, dass er seiner Zeit weit voraus war. Seine religiösen Bilder trugen Titel wie 
„Himmelfahrt Marias“, „Heilige Dreifaltigkeit“ oder „Johannes der Täufer“. 

Auch wenn sich sein Todestag erst am 7. April 2014 jährt, startete schon Mitte März in seiner 
Wahlheimat Toledo, wo er von 1577 bis zu seinem Ableben im Jahr 1614 wirkte, die große 
Ausstellung „Der Grieche aus Toledo“. Eine Retrospektive mit aus aller Welt 
zusammengetragenen Bildern, die noch bis Mitte Juni 2014 im Santa-Cruz-Museum zu 
sehen ist. 

Damit verbunden sind weitere „Greco-Räume“ in der sehenswerten Altstadt Toledos: Etwa 
im Greco-Museum, in der Kathedrale oder im Kloster Santo Domingo el Antiguo. „Das ist die 
wichtigste Ausstellung, die jemals mit diesem Maler gemacht wurde“, sagt stolz Gregorio 
Marañón, Präsident der Greco-Stiftung. 

Ende März reiht sich das weltbekannte Prado-Museum in der spanischen Hauptstadt Madrid 
in das Jubiläumsjahr ein. Zunächst mit der Ausstellung „Die Bibliothek von El Greco“ vom 1. 
April bis zum 29. Juni. 

http://www.spanienlive.com/index.php/magazin/kunst-und-kultur/386-maler-el-greco-spanien-beruehmter-kuenstler-grieche-moderne-malerei-biographie.html
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„Der Meister, der am meisten die Malkultur des 20. Jahrhunderts 
beeinflusste“ – Sogar Pablo Picasso ließ sich von El Grecos Heiligenbildern 
inspirieren 

Danach präsentiert der Prado vom 24. Juni bis 5. Oktober eine Gemäldesammlung zum 
Thema „El Greco und die moderne Malerei“. Im Mittelpunkt steht dabei die große Wirkung El 
Grecos auf die Malerei des Impressionismus, Expressionismus und Surrealismus. Moderne 
Maler wie Manet, Cézanne, Picasso, Kokoschka, Klee oder Beckmann ließen sich von ihm 
inspirieren. „El Greco ist der Meister, der am meisten die Malkultur des 20. Jahrhunderts 
beeinflusst hat“, sagt Greco-Stiftungschef Marañón. 

Zu Lebzeiten war der Meister umstritten, das Werk des Revolutionärs gefiel nicht durchweg 
dem König und der Kirche, wichtigen Auftraggebern dieser Zeit. Nach seinem Tod geriet er 
lange in Vergessenheit. Das änderte sich erst im 19. Jahrhundert, als die Kunstwelt seine 
Bildern wiederentdeckte und sich inspiriert fühlte. Auch seinen Künstlernamen „El Greco“, 
eine spanisch-italienische Komposition, bekam „der Grieche“ erst nach seinem Tod verpasst. 

In vielen seiner Leinwände und Tafelbilder bestimmen überlange Figuren das Geschehen. 
Kräftige Farben und extreme Kontraste verleihen seinen Szenen Dramatik, verstärken den 
Eindruck einer übernatürlichen Welt. Zu seinen berühmtesten religiösen Bildern zählen „Die 
Tränen des heiligen Petrus“, die „Entkleidung Christi“ und „Das Begräbnis des Grafen von 
Orgaz“. Er malte aber auch Porträts und Stadtlandschaften. 

Warum es „Den Griechen“ im Jahr 1577 aus Rom ins spanische Toledo verschlug, ist bis 
heute nicht ganz klar. Man vermutet, dass er eine Anstellung beim spanischen Hof in Madrid 
finden wollte. Dies glückte zwar nicht, aber er bekam Aufträge für Bilder in Kirchen, Kapellen 
und Klöstern sowie von wohlhabenden Bürgern in Toledo. 

Toledo war bis zum Jahr 1561 die Hauptstadt Spaniens. Dann verlagerte König Philipp II. 
den spanischen Hof ins nahe Madrid. Toledo verlor durch den Umzug des Königshauses an 
Macht, aber nicht an kultureller Strahlkraft. Die Stadt, in der heute rund 80.000 Menschen 
leben, beherbergt viele bedeutende Bilder El Grecos und zählt mit ihrer historischen Altstadt 
zum Unesco-Weltkulturerbe.  
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Und wer hat’s erfunden? Die Spanier! 

veröffentlicht von Lisa Graf-Riemann in Freitext  

Heute, nach längerer Blogpause, mal wieder ein Textbeitrag, und zwar zur Blogparade 
meiner Kollegin Katja Flinzner; “mehrsprachig handeln” heißt ihr Blog und nach Frankreich 
ist nun Spanien an der Reihe. 

Also, wer hat erfunden, was auf den Fotos abgebildet ist? Die Spanier. 

 
© Fotos: „Fregona“ und „Chupa Chups“: Kirsten Lux | „Statue Don Quijote & Sancho Panza“:  
Lisa Graf-Riemann 

Der Wischmopp, der erstmals das Putzen im Stehen ermöglichte, und der Lolli, eine 
Nascherei, bei der die Finger sauber bleiben, beide wurden von Spaniern erfunden. Ebenso 
übrigens der Dampfkochtopf und der Bleistiftspitzer mit Kurbel. Trotzdem ist Spanien nicht 
gerade als Nation von Erfindern berühmt. 

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

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

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

[Ein Beitrag aus: Lisa Graf-Riemann, "Spanien 151", Porträt eines Landes mit vielen 
Gesichtern, conbook Verlag 2012] 

http://freitext.wordpress.com/2014/03/25/und-wer-hats-erfunden-die-spanier/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/28/almodovar-barcelona-correos-und-dali-blogparade-spanien/
http://www.conbook-verlag.de/spanien_151.html
http://freitext.files.wordpress.com/2014/03/trio.jpg
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Die spanische Sprache 

veröffentlicht von Nessa Altura in autorenexpress  

Dr. Katja Flinzner hat auf ihrem Blog mehrsprachig handeln zu einer Blogparade zum Thema 
Spanien aufgerufen. Nun, gerade ist ein bisschen Zeit und so habe ich an Spanien 
zurückgedacht – ich war jahrelang nicht dort. Aber meine Erinnerung an die spanische 
Sprache hat allerlei zu Tage gefördert, das ich Ihnen nicht vorenthalten will: 

Die spanische Sprache hat ja etwas ganz Besonderes, zumindest dann, wenn man sie nicht 
spricht. Wenn man also nur auf ihren Klang angewiesen ist. Wie sie klingt? 

1. 

Sie hat so etwas Ähnliches wie ein th im Englischen, einen Lispellaut. Ich erinnere mich ganz 
deutlich an einen Urlaub vor vielen, vielen Jahren, den ich mit meinem damals weit über 
achtzigjährigen Großvater verbrachte. In Spanien, am Strand. Dort hatte mich ein spanischer 
Gentleman erspäht und versuchte nun, aus, wie ich annahm, amourösen Gründen mit mir 
ins Gespräch zu kommen. 

Was er gesagt hat, weiß ich bis heute nicht, 
was mir aber ungeheuer – und meinem 
Großvater erst! – Eindruck machte, war die 
Tatsache, dass er sich nur mit einer 
Badehose bekleidet in meine Nähe begab, 
einen Strohhut lüftete, meine Hand ergriff 
und sich darüber beugte, einen Handkuss 
andeutend. Und dazu stieß er eine Menge 
dieser Lispelgeräusche aus. Ich musste so 
furchtbar lachen, dass sich der derart 
Zurückgewiesene fluchtartig entfernte. 

2. 

Sie besitzt Wörter, diese Sprache, auf die 
man einfach nicht kommen will. Jedenfalls 
nicht dann, wenn man sie braucht. Zum 
Beispiel da: Vor Jahrzehnten auf dem 
Jakobsweg endlich in Santiago de 
Compostela eingetroffen. 

Logis im vornehmen Los Reyes Católicos 
am Hauptplatz, dem ehemals 

mittelalterlichen Pilgerhospiz; das 
königliche Zimmer mit Baldachin über 
dem Bett voller Wäscheleinen, auf denen vielfach gewaschene Pilgerkleidung trocknet. 

Zum Abendessen ist nun endlich ein Schnaps fällig, aber wie bestellen? Auf der Karte gab 
es keinen. Man bedenke, dass diese Erinnerung, ganz genauso wie die erste, schon über 
dreißig Jahre her ist. Man versucht also zu beschreiben was Schnaps ist: mit italienischen, 

© Nessa Altura 

Foto: unsplash.com, public domain 

http://autorenexpress.de/die-spanische-sprache/
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mit französischen, mit englischen, mit 
deutschen Begriffen. Mal malerisch, mal 
derb. Kellner umstehen uns, raten und 
lachen. Und, nachdem wir schon 
aufgegeben haben und uns zurückziehen 
wollen, kommt einer aus dem Keller, 
schwenkt eine staubige Flasche und ruft: 
Aguardiente! 

Wir glauben, es sei geweihtes Wasser und 
schütteln lachend den Kopf. Aber der erste 
Schluck belehrt uns eines Besseren. 

 

3. 

Für mich klingt das Spanische nicht eben schön, sondern kriegerisch: eine Fülle von 
Kommandos, in rascher Folge ausgestoßen. Der Rhythmus ungefähr der, der einer 
Maschinengewehrsalve entspricht. Oder einem heran galoppierenden Pferd: Don Quijote! 
Kein Wunder, dass da vorn und hinten ein Ausrufezeichen hin muss! Von oben nach unten 
oder von unten nach oben! 

Und bedeuten nicht sogar spanische 
Liebesworte harte Kommandos? 

Te quiero: ich wünsche dich (sofort zu 
haben)? 

Natürlich schreibt dies alles eine der 
spanischen Sprache nicht mächtige 

Ahnungslose. Verfechter des 
Spanischen: Auf! Nur zu! Erklärt mir, 
was Sache ist! 

  

© Nessa Altura 

Foto: unsplash.com, public domain 
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Von Deutschen und Spaniern – die kleinen Unterschiede 

veröffentlicht von Birte Mirbach in ihrer Übersetzerwerkstatt 

Meine liebe Kollegin Katja Flinzner hat in ihrem Blog mehrsprachig-handeln zur Blogparade 
über Spanien aufgerufen. Zeit für einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit. 

Ich hatte von Anfang an vorgehabt, in 
den Ländern meiner Sprachen auch 
jeweils wenigstens ein paar Monate zu 
verbringen. Die kleinen Unterschiede 
im Alltag lernt man eben nur dort 
kennen – im Alltag. Den Anfang 
machte Spanien, wo ich insgesamt 
acht Monate gelebt und studiert habe. 

Eigentlich sagt man den Franzosen 
das Laisser-faire nach, die Spanier 
können das in mancher Hinsicht aber 

mindestens genauso gut. Und damit meine ich nicht nur das berühmt-berüchtigte „mañana“. 
Bis dato kannte ich es nur so: Wenn ich in Deutschland an der Kasse 14,53 DM  bezahlen 
sollte, musste ich auch genau 14,53 DM hinblättern. Falls ich nur 14,51 DM hatte, bekam ich 
die Ware einfach nicht oder musste einen Artikel ins Regal zurücklegen. Und wenn ich 
stattdessen 14,60 DM gab, erhielt ich auch exakt 7 Pfennig zurück. Nicht so in Spanien. Die 
Kasse zeigte 153 Peseten an, ich hatte aber nur 150? Macht nichts, das reichte auch. So 
genau nahm man es damit nicht. Andererseits wurde aber auch erwartet, dass ich nicht auf 
meine zwei Peseten Wechselgeld bestand, die ich überzahlt hatte. Stelle man sich das mal 
in Deutschland vor. Wehe, wenn da am Ende des Tages die Kasse nicht auf den Pfennig 
genau stimmt. 

Verblüfft hat mich auch die Frage nach der Nummer meines Personalausweises. Ich, meine 
Personalausweisnummer auswendig können? Wieso das denn? Spanier können das. In 
Spanien ist die Angabe dieser Nummer bei vielen Gelegenheiten zwingend vorgeschrieben. 
Kein amtliches Schriftstück und kein Bankgeschäft ohne diese Nummer. Und wenn man den 
Ausweis beantragt, muss man auch noch seine Fingerabdrücke abgeben. Wenn man das 
von den Deutschen verlangen würde, gingen sie wahrscheinlich auf die Barrikaden von 
wegen Datenschutz (Dass sich andererseits viele von ihnen im Internet quasi nackig machen 
steht wieder auf einem anderen Blatt). 

Ungewöhnlich fand ich auch, dass Schüler und Lehrer beziehungsweise Professoren und 
Studenten sich duzen. No hay problema, daran hatte ich mich in Windeseile angepasst. 
Deutlich schwieriger war die Umgewöhnung, als ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt 
war. Die meisten Dozenten dort hätten es mir ziemlich krumm genommen, wenn ich sie 
geduzt hätte. Okay, die Dolmetschlehrerin aus Navarra nicht, und die Lateinamerikaexpertin 
aus Kuba auch nicht, aber das waren ja auch keine Deutschen. 

Frühstücken habe ich mir in Spanien größtenteils abgewöhnt. Spanier frühstücken kaum. Da 
werden einfach ein paar Kekse in den Kaffee gestippt (eine kleine Tasse, kein großer 
Pott  wie in Deutschland), oder vielleicht ein bisschen Obst gegessen, und das war es auch 

© Birte Mirbach 

http://www.birtemirbach.de/wp-content/uploads/2014/03/spanienfahne-005.jpg
http://www.birtemirbach.de/2014/03/735/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/28/almodovar-barcelona-correos-und-dali-blogparade-spanien/
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schon. Das reichliche und späte Abendessen hält eben noch vor. Wer es üppiger mag, geht 
zum Frühstücken vielleicht ins Café und bestellt sich eine Portion Churros con Chocolate. 
Mehr als vier, fünf Stück sind das aber auch selten. Und wenn dann vormittags irgendwann 
der Hunger kommt, darf es gerne ein süßes Gebäckteilchen sein. Bis zum Mittagessen 
gegen 14 Uhr ist es schließlich noch eine Weile hin. 

Selbst bei so banalen Sachen wie Geschirrspülen gibt es Unterschiede. Wie wäscht der 
Deutsche ab? Er gibt ein paar Tropfen Spüli ins Waschbecken und lässt heißes Wasser 
zulaufen, worin er dann das Geschirr abspült. Der Spanier hingegen gibt Spüli auf ein 
feuchtes Tuch oder einen feuchten Schwamm, reibt damit kräftig das schmutzige Geschirr 
ein und spült es dann mit sehr viel Wasser unterm Wasserhahn sauber. Wieso haben wir im 
verregneten Deutschland eigentlich die wassersparendere Methode entwickelt? 

Witzigerweise lief in der Zeit, als ich meine Koffer für Spanien packte, in Deutschland 
Werbung für ein Spülmittel im Fernsehen. Sie erinnern sich? Villariba und Villabajo spülen 
um die Wette ihre Paellapfannen sauber, damit die Bewohner der beiden Dörfer endlich ihre 
Fiesta fortsetzen können. Die gleiche Werbung lief auch im spanischen Fernsehen. 
Allerdings hatten sie die beiden Dörfer dort in Ober- und Unter-„irgendwasdeutsches“ 
umgetauft. Die Spültechnik lokalisiert hatten sie in der deutschen Fassung allerdings nicht, in 
der Größe gab es schlicht kein Spülbecken. Für die Riesenpfannen hätte man schon ein 
Schwimmbecken gebraucht. Also durften sie, genauso wie die Spanier, die Pfannen mit 
Schrubbern und Wasserschlauch bearbeiten. Der Werbespot wurde übrigens auch der 
Zündfunke für eine spanische Fernsehserie, in der sich zwei Dörfer beharken. 

Jetzt bin ich schon lange wieder in Deutschland zurück, und was ist geblieben? Ich spüle 
mein Geschirr immer noch auf die deutsche Art und Weise und liebe Churros con Chocolate 
zu jeder Tageszeit. Nur das Frühstücken musste ich mir hier erst wieder angewöhnen. 
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¡Viva España! 
Veröffentlicht von Claudia Dieterle in Claudias Blog 

Dr. Katja Flinzner hat zu einer Blogparade Almodóvar, 
Barcelona, Correos & Dalí: Blogparade Spanien 
eingeladen. Nach der Blogparade Frankreich ist nun 
Spanien dran. Hier meine Gedanken zu Spanien:  

Schwimmen im Meer, besonders schön, wenn die 
Wellen kommen.  

Flamenco, eine traditionelle Musik aus Andalusien, oft 
begleitet von Gitarre und Kastagnetten. Ein 
temperamentvoller Tanz. Die Kastagnetten auf dem 
Bild habe ich im Spanienurlaub gekauft. Eine alte 

spanische Frau hat mir erklärt, wie sie gehalten werden müssen.  

Paella, das typische spanische Reisgericht, von dem es viele Varianten gibt. Serrano-
Schinken, Chorizo (eine scharfe Salami) und Tapas dürfen natürlich nicht fehlen.  

Pablo Picasso, der berühmte spanische Maler.  

Don Quijote, sein Pferd Rosinante und sein Kampf gegen die Windmühlen.  

Da es immer schwierig ist, in Deutschland fremdsprachige Bücher zu bekommen, außer man 
wohnt in einer Großstadt, wo am Bahnhof oft eine gute Auswahl ist, habe ich mich im 
Spanienurlaub mit ausreichend spanischen Büchern Agatha Christie und Perry Mason 
eingedeckt. Ich erinnere mich noch an das Gesicht der Buchhändlerin, die mir an der Kasse 
erklärte, das seien aber alles spanische Bücher, weil sie meinte, ich hätte das nicht bemerkt.  

Mittlerweile denke ich bei Spanien auch an diverse spanische Blogger, die zu Themen, die 
mich interessieren, wie z. B. Suchmaschinenoptimierung, Kundenservice, soziale Netzwerke 
bloggen wie z. B. Alfredo Giorgi Ruiz und Ángeles Gutiérrez.  

Und woran denken Sie bei Spanien?  

  

Spanien, ein beliebtes Urlaubsland 
© Claudia Dieterle 

http://www.tipptrick.com/2014/04/02/claudias-praktischer-ratgeber-blogparade-spanien/
http://www.mehrsprachig-handeln.de/blog/2014/02/28/almodovar-barcelona-correos-und-dali-blogparade-spanien/
http://www.tipptrick.com/2014/02/03/claudias-praktischer-ratgeber-blogparade-paris/
https://plus.google.com/+AlfredoGiorgiRuiz/posts?hl=de
https://plus.google.com/+%C3%81ngelesGuti%C3%A9rrez/posts?hl=de
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Lesefutter: Zweimal quer durch Spanien 

veröffentlicht von Katja Flinzner im mehrsprachig handeln-Blog 
 

Haben Sie in Spanien schonmal verwunderte Blicke geerntet, 
weil Sie zum Abendessen Paella bestellt haben? Sind Sie auf 
hochgezogene Augenbrauen gestoßen, weil Sie mit kurzer Hose 
und womöglich noch in Strandschuhen ins Restaurant gegangen 
sind? Wissen Sie nie, wen Sie in Spanien duzen und wen Sie 
siezen sollen? Oder wollten Sie schon immer mal wissen, was es 
mit den Fallas, dem Gordo oder den Besitos auf sich hat? Wenn 
Sie auch nur eine dieser Fragen mit “Ja” beantworten können, 
dann sind Sie bei Autorin Lisa Graf-Riemann wunderbar 
aufgehoben.  

Im auf Reise- und Länderliteratur spezialisierten conbook Verlag 
hat die Autorin nämlich zwei Bücher veröffentlicht, die uns 
Spanien auf amüsante und äußerst aufschlussreiche Art 
näherbringen.  

 

In 151 Spanien begibt sich die Autorin mit uns auf einen eindrucksvoll bebilderten Streifzug 
durch ein faszinierendes Land. Beginnend mit A wie “Árbol de Navidad” macht sie bis zu Z 
wie “Zapatillos de Munich” Station bei 151 typisch spanischen Phänomenen, Traditionen, 
Orten oder Festen. Von der Horchata de chufa, einem sommerlich-leckeren Getränk, über 
das Menú del día (“Tagesmenü”) bis zum katalanischen Pa amb tomaquet (“Weissbrot mit 
Tomate”); von Don Quijote über Doña Manolita bis zu den Reyes Magos; von Dresscodes 
über Tischmanieren bis hin zur richtigen Bezahlweise. Dabei hält sie sich mit Klassikern wie 
Tapas und Paella weniger auf, weiß aber auch über diese noch Missverständnisse beiseite 
zu räumen oder unbekanntere Details zu berichten, wie etwa, dass man sich unweigerlich 
als guiri, als Tourist, outet, wenn man im Restaurant zum Abendessen Paella bestellt: 
Spanier essen das schwer verdauliche Gericht ausnahmslos zum Mittagessen. Und dass 
man beim Bezahlen derselben tunlichst darauf verzichten sollte, auf einer getrennten 
Zahlung pro Gast zu bestehen, wenn man es sich mit spanischen Bekannten, Freunden, 
Geschäftspartnern oder auch Kellnern nicht verderben möchte. 

Raus aus dem Fettnäpfchen! 

Auf eben solche häufig peinlichen Situationen voller Missverständnisse fokussiert sich der 
Fettnäpfchenführer Spanien von derselben Autorin. Hier finden Sie hilfreiche Hinweise 
darauf, mit welchem Verhalten Sie in Spanien garantiert mitten im Fettnäpfchen landen – 
und was Sie alternativ tun können, um dies zu vermeiden. Anhand der Erlebnisse von Lena, 
die in Málaga einen Sprachkurs besucht, und Tom, der in einem Softwareunternehmen in 
Madrid einen Job beginnt, erzählt die Autorin von großen und kleinen Missverständnissen 
beim Begrüßen, Telefonieren und Arbeiten, bei Geburtstagsfeiern und Einladungen – und 
immer wieder beim Essen. Denn dass das Essen als solches, ähnlich wie in Frankreich, in 
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Spanien einen deutlich größeren Stellenwert hat als bei uns, spiegelt sich nicht nur in den 
zahlreichen Köstlichkeiten, sondern z.B. auch in einer ausgedehnten Mittagspause wider, in 
der in der Regel nicht nur mal eben ein Salat oder ein 
Sandwich heruntergeschlungen, sondern mit mehreren 
Gängen ausgiebig gegessen wird. Und wehe, Sie 
versuchen die Zeit dafür zu nutzen, zwischen dem ersten 
und dem zweiten Gang ein paar unklare Dinge im 
geschäftlichen Angebot zu besprechen.   

Jedes Kapitel des Fettnäpfchenführers Spanien besteht aus 
einer kleinen Geschichte, in der mal mehr, mal weniger 
dramatische Missverständnisse entstehen, gefolgt von einer 
praktischen Analyse anhand der Fragen “Was ist da 
schiefgelaufen?” und “Was können Sie besser machen?”. 
Dank dieses strukturierten Aufbaus findet man sich schnell 
zurecht – und amüsant sind die kleinen vertrackten 
Alltagssituationen noch dazu. Und dass es sich hier nicht 
um eine oberflächliche Sammlung von Stereotypen handelt, 
sondern dass die Geschichten tief in den spanischen Alltag eintauchen, merkt man daran, 
dass man selbst als Spanienerfahrener mit mehreren Reisen durch und Studienaufenthalten 
in Spanien aus diesen Tipps von Lisa Graf-Riemann noch Neues mitnehmen kann. 

Mit so viel Wissen ausgestattet, kann bei der nächsten Spanienreise eigentlich nichts mehr 
schiefgehen – oder?  

Rezensionsexemplare mit freundlicher Unterstützung von Autorin Lisa Graf-Riemann und 
dem conbook Verlag. 
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Welttag des Buches 
veröffentlicht von Birte Mirbach in ihrer Übersetzerwerkstatt 

Eigentlich geht es heute um den Welttag des Buches, dieser Beitrag könnte aber genauso 
gut ein weiterer Beitrag für Katjas Blogparade über Spanien sein. 

Mit dem Welttag des Buches feiern wir die Kultur des 
geschriebenen Wortes und die Rechte ihrer Autoren, 
also der Feiertag schlechthin für uns Bücherwürmer. 
Das Datum geht auf den katalonischen St. Georgstag 
(Diada de Sant Jordi) zurück, an dem traditionell Bücher 
verschenkt werden. Spanien, eine Nation der 
Büchernarren. Oder? Die Bibliothek in León hatte 
anscheinend ihre ganz eigene Meinung dazu. 

Ich ohne Bücher, das geht gar nicht. Als Tochter einer 
Buchhändlerin, die zeitweilig in der Stadtbibliothek gearbeitet hat, habe ich die Buchstaben 
quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Ganz klar also, dass ich auch in Spanien die 
Bibliothek nutzen wollte. 

Den Antrag für meinen Bibliotheksausweis mussten meine Gasteltern mitunterschreiben, 
was ich auch verstehen konnte; schließlich war ich Ausländerin ohne spanische Adresse im 
Ausweis. Ich hätte ja unauffindbar mit den ausgeliehenen Büchern verschwinden können. 
Diese Hürde auf dem Weg zum Lesefutter war jedenfalls schnell genommen. Ich ging also 
frohgemut mit meinem nigelnagelneuen Ausweis in die Kinder- und Jugendbuchabteilung 
und freute mich auf meine Ausbeute. Da meine Spanischkenntnisse erst im Aufbau waren, 
waren mir ganze Romane als Lektüre schlichtweg noch zu schwer. Dafür lockten in der 
Jugendabteilung etliche Regalmeter mit Comics, die mir beim Fremdsprachenlernen ja 
schon immer gute Dienste geleistet haben. Ich suchte mir also ein paar Bände aus und ging 
zum Ausleihschalter. Dort erlebte ich leider eine herbe Enttäuschung: Mit meinem Ausweis 
konnte ich mir keine Artikel aus der Jugendabteilung ausleihen, sondern nur aus der 
Abteilung für Erwachsene. Ausnahmemöglichkeiten: keine. Der entsprechende Ausweis für 
die Kinder- und Jugendabteilung wurde nur bis zu einer gewissen Altersgrenze ausgegeben, 
die ich schon deutlich überschritten hatte (Frage: Wie machten das die Mütter, die gerne für 
ihren Nachwuchs Bücher zum Vorlesen mitnehmen wollten?). 

Also musste ich die Comics und den Jugendroman zurücklassen und in die 
Erwachsenenabteilung gehen. Dort gab es immerhin auch ein Regalbrett mit Asterix, Lucky 
Luke und Tim & Struppi, aber das war kein Vergleich zur Jugendabteilung. Mal ganz 
abgesehen davon, dass ein Teil davon auf Englisch war. Ich wollte doch Spanisch lernen. 
Kinderbücher gab es hier natürlich keine, dafür aber jede Menge Fachbücher zu allen 
möglichen Themen. Schluck. Also tapfer zum nächsten Roman gegriffen und auf ihn. Mehr 
als zwei Wochen Zeit hatte ich nämlich nicht. Da war die Bibliothek in León rigoros: 
Ausleihfrist maximal zwei Wochen, Verlängerung: nicht möglich. Und falls man es wagen 
sollte, das Buch zu spät zurückzugeben, wurde man gnadenlos durch eine Ausweissperre 
bestraft. Für genauso viele Tage, wie sich die Rückgabe verspätet hatte, wurde auch der 
Ausweis für weitere Ausleihen gesperrt. Wobei Sonn- und Feiertage erbarmungslos 
mitgezählt wurden, obwohl an den Tagen gar keine Rückgabe möglich gewesen wäre. Sind 
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Spanier (respektive Leoneser) notorische Bücher-nicht-Zurückbringer, oder warum diese 
Strenge? Eigentlich sollte man Menschen doch eher zum Lesen einladen als sie 
abzuschrecken, dachte ich. 

Wer weiß, vielleicht sind Spanier tatsächlich so bibliophil, dass sie jedes Buch behalten, 
wenn man sie nicht zur Rückgabe zwingt. Hm, wieso war die eine Kammer in unserer 
Wohnung eigentlich immer abgeschlossen??? 
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