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1 
GESCHICHTE 

mjahre 936 beschloss Abd al-Rahman III, erster 
Kalif des spanischen Maurenreiches AI-Andalus, 
eine Stadt auf den letzten Auslaufe rn der Sierra 

Morena, im West:e n Córdobas zu gründen, die als 
Zentrum und Verkórperung des neuen Kalifat:s dienen 
sollte. 

Wie aus muselmanisch en Quellen hervorgeht, waren 
beim Bau des Madinat Al-Zahra 10.000 Arbeiter 
beteiligt. Taglich wurden 6.000 Quaderste ine gesetzt 
und nahezu 400 Ladungen Gips und Kalk 
verarbeitet, die von 1.500 Lasttieren transpor
tiert wurden. 

!m Jahre 941 wurde die maurische Moschee 
eingeweiht; der U mzug des Kalifen und der 
verschiedenen Staatsorgane fand 945 statt. 

Die Verbindung mit Córdoba wurde durch e ine 
bedeutende Strasse ninfrastruktur ermoglicht, von der 
uns wen igstens zwei Wege bekannt sind. Eine r dieser 
beiden Wege, vo n cl em noch Res te sichtbar sind, 
ermoglichte den direkten Zutritt zur maurischen 
Festung, dem Alcázar, auf dessen Nordse ite, de r 
ande re Weg a uf der Südseite führte in die Stadt. 

Der Luxus und die Schónh eit der Stadt rief 
Bewunderung uncl Erstau nen un te r denj enigen 
hervor, die die Stadt in ihrer Glanzzeit betrachteten. 
Jhrc Existenz war jedoch von kurzer Dauer: Zwischen 
1010 und 1013, nach knapp 75jiihrigem Bestehen , 
wurde sie zerstón, als Folge der Kriege, die de m Kali.fat 



u nd der Oma ijade ndynastie a uf de r spanischen 
H albinsel ein Ende setzten . Nac h der Zerstoru ng und 
dem Raub des Ma te r ials, der bis ins verg<t~~ gene 

.Ja hrhunden fongesetzt wurde, geriit Madinat AI-Zah ra 
in Ve rgessen hc it und d ie Reste we rden als "Córdoba la 
Vieja" (Ait-Córdoba) bekan n t. Mit den ersten 
Ausgrab u nge n im J ah re 19 11 begin n t die 
Wiedere ntdeckung. 

RUNDGANG UND BESCHREIBUNG 

Die Stad t erstreckt sich über d rei grosse Ebenen. Der 
Alcázar , d e r den Woh nsitz des Ka lifen und d e r 
wich tigsten Würdentrager des Staatsapparates, sowie die 
Verwaltungs- und Staatso rgane und Nebengebaude, die 
für mil itarisc he Zwecke genu tzt wurden , be he rbergt, 
ni mmt d ie o he re Ebene e in . Die Moschee u nd der 

Alcáza r ist alles, was bis heute ausgegraben 
wurde. 

Auf der millleren Ebene sind Zier-, Obst- und 
Ge müscgárt.cn angesiedelt un d a uf der unte ren 
Ebene befinde t sich letztendl ich di e Moschee 
u nd d ie cige nr.li che Staclt. 

Der Rundga ng cle r Besucher begin n t an der 
Rundpromenade de r Nordmaue r. De r Alcázar wircl 
clurch das nórdliche T o r betreten und der Weg führt 
du rch ei nen boge nfónnige n Einga ng, cl e r in den 
islam ischen Stáclten gewóh n li ch a ls Verte idigung
sanlage cliente. Über eine Rei he von Stufen steigt man 
bis zum Dar al-Wuzara (\Ncsircnhaus) hinab; di es ist c in 
Komplex von Riiume n uncl Jnnen hófen die einen 
ge r:i.nm igen Basil ike nsaal umgebe n , welc he r zu 
Verwa ltungszwecken genutzt wurcle u nd sich durch 
se ine karge Arc h itek tur und lnnenausstauun g 
ausze ichnet. 

Wes1lich eles he utigen Gartens, gegenüber cl e m 
Wesirenhaus, bcti ndcn sich d ie Stall unge n und der 

Saulcngang de~ Zu LritlS wm Alcazar. 
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Ünlcunci\Le (im Awuriquc-Stil) . 

l.- Nórdliches Tor 
2.- Dar al-\Nuzara (Wcsircnhaus) 
3 .- Zutritt zum Siiulengang 
4 .- Maurischc Moschee 
5 .- Saal eles Abd ai-Rahman Jil 
6 .- Dar ai-Mulk 
7 .- Ga n enan lag en 
8 .- Pilares-Inne nhof 
9 .- Wohnbereich 



gesamte prívate Wohnbereich des Alcázar (Wohnung von 
Yafar, Dienstwohnungen, usw.), der aufgrund von 
Schwierigke iten bei der Befestigung noch geschlossen ist. 

Tm Osten befindet sich ein machtiger Saulengang, de r 
mit dem Wesirenhaus durch einen Komplex von 
Hangstrassen verbunden ist. Diese prunkvolle Arkade 
bildet die Saulenfront eines grossen Waffenplatzes, wo 
vermutlich die Militarparaden abgehalten wurden. 

Vom Weg aus, der nach unten zur nachsten Ebene 
führt, kann man die maurische Moschee sehen, di e 
nach Süd-Osten gerichtet ist; sie befindet sich 
ausserhalb des mil Mauern umgebenen Gelandes aber 
sie ist mit diesem durch einen schmalen Gang 
verbunden, dessen Benutzung aller Wahrscheinlichkeit 
nach dem Kalif vorbehalten war. Gegenüber der 
Moschee befindet sich ein Komplex von Zimmern und 
grossen Wohnraumen, der a ls Dar al-Sadaka 

bezeichne t werden kann. 

Geht m an einen Flur entlang, vorbei an mit 
weissem Marmor gekachelten Riiumen unte r 
denen sich einige Bader befinden, kommt man 
schliesslich zum Saal von Abd al-Rahman III ; 
das ist einer j ener majestiitischen Sale in den en 
politisch e Versammlungen dieser Stadt 
abgehalten wurden, und er ist Mitte lpunkt 

c ines Komplexes, d er a usserdem aus dem gege
nüberliegenden Pavillon, vier gemauerten Wasse rbe
hiihern und einem weitliiufigen Garten besteht. Seine 
üppige Wanddekoration, die aus angeklebten Steinen 
besteht, auf denen Pflanzenmotive, geometrische und 
epigraphische Motive zu sehen sind, stell t einen Typus 
dar, der bis heute im Islam unbekannt war. 

A uf de m hóchstgelegensten Punkt des Alcázar gibt es 
ein weiteres Gebaude, das aussergewóhnlich 
bedeutend ist: das Kó n igshaus (Dar ai-Mulk); es li egt 
ausserhalb der Besucherzone und is t aufgrund 
Schwierigke iten bei der Restauration derze it für di e 
Óffentlichkeit nicht zugiinglich. 
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