
Predigen an wüsten Küsten
Die Spanier hätten Amerikas westliche Ufer kaum erobert, wäre ihr Land nicht einst von Arabern besetzt  

gewesen. Weil sie von ihnen den Bau von Oasen erlernt hatten, konnten sie dort ihre Missionen errichten

Von Brigi t te  Kramer

 S ie brachten Pockenviren, Gebetsbücher und 
Weinstöcke in die neue Welt. dazu hatten die spanischen 
konquis tadoren – und in ihrem Gefolge die Missionare – 

auch ein immaterielles erbe im Gepäck. sie hatten es ausgerech-
net von jenen geerbt, die ihre väter vertrieben hatten: den ara-
bern. ihnen hatten die spanier die oasenkultur zu verdanken, 
die sie über den atlantik weitertrugen. ohne sie wäre die erobe-
rung kaliforniens und Mexikos nicht so verlaufen, wie es in den 
„Libros de Misiones“, den büchern der Missionen, geschrieben 
steht. Jesuiten, Franziskaner und dominikaner verbreiteten vom 
ende des 17. Jahrhunderts an, im halbschatten von Palm wedeln 
und beim Geplätscher der bewässerungskanäle, den christlichen 
Glauben und einen teil spanischer kultur. 

hätten sie nicht gewusst, wie man Wassergräben anlegt,  
deren Gefälle berechnet und verlauf lenkt, wie man setzlinge 
zieht und die blätter ausgewachsener Palmen so zuschneidet,  
damit sie ausladend wachsen, schatten spenden, verdunstendes 
Wasser abfangen und es in der nacht auf Luzerne und Granat- 
äpfel, auf Wein und Gemüse, auf oliven, baumwolle und Papaya 
tröpfeln lassen, vielleicht wären der südwesten der vereinigten 
staaten und Mexiko dann heute nicht hispanisch. 

vielleicht wären die Missionare verdurstet, san diego, san 
Francisco, santa barbara, sacramento, Las vegas und Los angeles 
hießen heute anders, vielleicht wäre alles anders gekommen, und 
spanisch wäre heute nicht die zweitgrößte sprachgruppe der 
Welt, wenn die spanier nicht ihrerseits von den arabern erobert 
worden wären und von ihnen gelernt hätten, wie man eine or-
dentliche oase anlegt und darin an jedem ort des Wüstengürtels 
der erde überleben kann, vorausgesetzt, es gibt einen Fluss oder 
man stößt auf Grundwasser. denn oasen sind überall dort lebens-
wichtig, wo mehr Wasser verdunstet, als vom himmel fällt.

das Wissen um diese technik der Fruchtbarmachung trocke-
ner erde war den spaniern rund 1000 Jahre zuvor von den umay-
yaden, später von den almoraviden und den almohaden ver-
mittelt worden. Muslimische krieger überquerten im achten 
Jahrhundert die Meerenge von Gibraltar, gingen in europa an 
Land und besiegten die Westgoten. diese lebten damals auf der 
iberischen halbinsel, in Feudalherrschaft und auf großen Latifun-
dien. dort betrieben sie vor allem extensiven Landbau, mit Ge-
treide, oliven und Wein. die Westgoten konvertierten massen-
weise zum islam, weil sich dessen angehörige zur herrschenden 
schicht entwickelten. 

die Mauren, anfangs araber aus der Gegend um Mekka, spä-
ter berber aus dem heutigen Marokko und Mauretanien, gründe-
ten in südeuropa Al-Andalus und strukturierten es in kalifate und 

emirate. deren Machtzentren waren von gut bewässerten Zier- 
und Gemüsegärten mit eigenem Mikroklima gesäumt. 

als die almoraviden an der semiariden Levanteküste spani-
ens wilde Palmenhaine entdeckten, schufen sie dort, in erinne-
rung an ihre heimat, eine der größten oasen. sie entstand 15 ki-
lometer vom Mittelmeer entfernt, am Fluss vinalopó, und ist 
heute die einzige Palmenoase europas. das Wasser benetzte die 
sandige erde zwischen mehr als 500 000 Palmen, es war immer 
frisch und niemals stehend, es ließ alles wachsen, was die Men-
schen brauchten, im typischen drei-etagen-Landbau: oben Pal-
men, darunter obstbäume und dann Gemüse. 

aus dem ort erwuchs elche, eine stadt mit heute 230 000 
einwohnern. sie ist bei diesem kulturtransfer über drei konti-
nente, drei Meere und tausend Jahre ein wichtiges Glied. sie ver-
bindet afrika, europa und amerika, und ihre bedeutung geht 
über die anderer oasen hinaus, die entlang der handelsstraßen 
dem Waren- und kulturtransfer dienten. dank elche und einer 
reihe heute zerstörter oasen in südostspanien zog sich die kette 
weiter über den atlantik bis an die Pazifikküste. die rund 180 
oasen  auf der mexikanischen halbinsel baja california (nieder- 
kalifornien) bezeugen das noch heute. 

Palmenoasen gibt es auf vier kontinenten, in asien, afrika, 
europa und amerika, überall dort, wo händler gerastet und Missi-
onare gepredigt haben. 150 Millionen Menschen wohnen in die-
sen Lebensräumen, die dort entstehen, wo Leben eigentlich un-
möglich ist: in der chinesischen sandwüste takla makan oder den 
zentralasiatischen Wüsten kysylkum und karakum an der alten 
seidenstraße (heute usbekistan und turkmenistan), in den tro-
ckensteppen von syrien und saudi-arabien im nahen osten, in 
der Libyschen Wüste, in den wüsten und halbwüsten regionen 
des übrigen Maghreb und südspaniens ebenso wie in Mittelame-
rika und kalifornien. 

 D ort verläuft zum beispiel der Camino Real. Jesuiten ha-
ben den küstenweg angelegt, in den eineinhalb Jahrhun-
derten zwischen 1683 und 1834. er zog sich 2400 kilo-

meter weit von san Francisco solano de sonoma im norden bis 
nach san José del cabo añuití an der südspitze der mexika-
nischen halbinsel niederkalifornien und verband bis zu 21 Missi-
onsstationen. sie entwickelten sich zu städten wie san Francisco, 
santa barbara, Los angeles und san diego. auf diesem „könig-
lichen Pfad“ transportierten die Mönche nicht nur ihren Glauben, 
sondern auch praktisches Wissen, so wie einst die händler der 
seidenstraße, von Mission zu Mission, von oase zu oase. viele 
Mönche aus Mallorca, valencia und katalonien – ostspanische 

Gegenden mit reichem arabischem erbe – evangelisierten die tro-
ckenen regio nen entlang der amerikanischen Pazifikküste. 

 E in erster versuch, den indios den Glauben an den bibli-
schen Gott einzu bläuen, scheiterte 1685 in san bruno, der 
ersten spanischen Missionsstation in niederkalifornien. er 

scheiterte daran, wie es in einem der „Libros de Misiones“ heißt, 
dass „das Wasser verdunstete und die ernte verdorrte“ – und da-
mit der traum von der evangelisierung. doch es folgten andere 
stationen: comondú, san ignacio, Mulegé, La Purísima, todos 
santos. die zähen Missionare wurden zu oasengärtnern, führten 
tagebücher, die sie Glaubensbrüdern zur existenzgründung mit-
gaben. 

 so entstanden grüne inseln im Wüstenmeer, zwischen sagua-
rokakteen, Pumas und kondoren. unter den Palmwedeln blühte 
das Leben, wenngleich die realität dieser inseln alles andere als 
paradiesisch war. Folter, Mord, aufstände und Missbrauch präg- 
ten das Zusammenleben der Padres mit den neophyten, den zum 
christentum konvertierten eingeborenen. die indianer sollten zu 
christlichen bauern erzogen werden, die die oasenwirtschaft er-
lernen und dann an anderen orten, als gläubige katholiken und 
freie Menschen, umsetzen sollten. 

die spanier wollten ihre religion verbreiten und die Wüste 
fruchtbar machen und dabei ihr von den Moslems ererbtes Wis-
sen an die ureinwohner kaliforniens weitergeben. die redewen-
dung regar como en tiempos de moros, „wässern wie zu Zeiten 
der Mauren“, war auch 9000 kilometer westlich von andalusien 
bekannt. doch nur selten verließ einer der neophyten als freier 
Mann eine oase. vielen von ihnen wurden sie zum Gefängnis 
und Grab, denn nur wer seine identität aufgab, sich in uniformen 
stecken ließ und sklavenähnlich leben konnte, durfte irgendwann 
darauf hoffen, die oase verlassen zu können. die Missionare be-
trieben Genozid, im schatten des Lebensbaums der drei monothe-
istischen religionen.

trotzdem pflegen die Mexikaner niederkaliforniens heute ihr 
koloniales erbe, zumindest in agrarischer sicht. die oasen der 
lang gezogenen halbinsel sind die ursprungsorte des ländlichen 
Lebens. alles, was die oasen-rancheros überlieferten, wird heu-
te dokumentiert, von der interdisziplinären Forschungsgruppe ri-
disos zum beispiel. spanier und Mexikaner erforschen das 250 
Jahre alte oasische erbe der region und vergleichen es mit ähn-
lichen Lebensräumen, zum beispiel mit den oasen des Maghreb. 
dort versuchen französisch-spanisch finanzierte nichtregierungs-
organisationen, im rahmen des Programms Paco mit regionalen 
Fachkräften das Leben in mehreren tausend oasen aufzuwerten. 

nichthybrides saatgut, soziale einrichtungen und Fachwissen sol-
len den bewohnern helfen, ihr Leben würdiger zu gestalten. 
auch heute haben diese Flecken wenig romantisches: nord- 
afrikanische oasenbewohner leben isoliert, sind meist arm, ihr 
süßwasser ist knapp, die Wüste droht in ihren Lebensraum ein- 
zudringen. im Maghreb bedroht zudem ein schimmelpilz die 
wichtigste einnahmequelle der oasenbauern, die dattelpalme. 
der Pilz hat in den vergangenen Jahren tausende Palmen abster-
ben lassen. und ohne Palme stirbt die oase.

 W issenschaftler der universität elche arbeiten an bei-
den Projekten mit, bei ridisos in Mexiko wie bei 
Paco im Maghreb. ihr koloniales erbe verbindet 

die aktivisten, über die Meerenge von Gibraltar und über den  
atlantik. nicht alles war zerstörerische Gewalt in der Geschich-
te arabischer und spanischer eroberung. die oase, dieses vom 
Menschen angelegte, nachhaltige selbstversorgersystem, ist zu-
kunftsweisend. sie funktioniert perfekt. die bewohner von städ-
ten wie elche, Marrakesch oder Las vegas sollten das wissen. 
denn wo heute ressourcenverschlingende klimaanlagen brum-
men, da schufen früher Palmblätter ein angenehmes Mikroklima. 

so wie in elche. seine Palmenhaine stehen seit mehr als zehn 
Jahren unter unesco-schutz. sie sind kulturerbe der Menschheit. 
die stadt organisiert Führungen, die allerdings nur durch die mit 
Palmen bestandenen Parks des Zentrums führen. Jenseits der 
stadtmauer, wo altes arabisches Wissen im schatten der Wedel 
ruht, herrschte bislang stille. ein neuer „Freundeskreis der oase“ 
hat das nun verändert. die drei Gründer haben das erbe ange-
nommen, wollen es hüten und weitergeben. sie bieten geführte 
Wanderungen „durch dieses gewachsene historische dokument“, 
wie sie den Palmenwald nennen. „der größte Feind der oasen 
sind nicht Misswirtschaft oder schimmelpilze“, sagt Mercedes  
aranzueque, dokumentarfilmerin und Mitbegründerin des Freun-
deskreises, „ihr größter Feind ist die ignoranz.“ b 

Brigitte Kramer, geboren 1967 in München, lebt seit 

vielen Jahren in Spanien, fast ihr halbes Leben.  

Von dort berichtet sie für Schweizer und deutsche 

Medien. Das Thema Kulturtransfer der Oase fand 

sie auf einem Wochenmarkt in Palma: Ein Feinkost-

stand bot dort frische Datteln aus Elche an, die  

köstlich schmeckten. Von der Dattelkiste notierte sie 

sich den Namen des Herstellers; der führte sie im 

Internet zum „Freundeskreis der Oase“. 

Die Konquistadoren nannten ihre grünen Missionen San Francisco, San Diego oder 

Santa Barbara – heute Großstädte, denen es guttäte, sich an ihre Geschichte zu  

erinnern. Oasen sind komplexe, nachhaltige Energiesysteme. Das Wissen darüber ist  

in den Köpfen der Eroberer gereist, über Gibraltar und den Atlantik bis in den Pazifik
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