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Knackeboul  00:33 Rapper und Moderator Knackeboul reist durch Europa und geht 
Vorurteilen, Stereotypen und Klischees auf den Grund. 

   
Flamenco  01:46 «Flamenco» ist einer der ersten Begriffe, der mit Spanien in Ver-

bindung gebracht wird. In Sevilla befindet sich eine der wichtigsten 
Zentren dieses Tanzes. Laut Tänzerin Ursula Lopez liegt das Geheim-
nis des Flamencos im Ausdruck von Gefühlen. In Mallorca trifft Kna-
ckeboul auf einen weiteren traditionell spanischen Tanz, den «Ball de 
bot». Eine Tänzerin erklärt, dass Flamenco eigentlich eher für die Re-
gion Andalusien typisch sei. 

   
Sprache  05:46 Spanier sollen schnell und laut sprechen. Der andalusische Mu-

siker Haze meint, schnelles sprechen sei vor allem typisch für den Sü-
den des Landes. Die deutsche Romanistikprofessorin Gabriele Knauer 
erklärt, dass viele der spanischen Silben nur aus einem Laut bestehen, 
oft sogar nur aus einem Vokal, was die verbale Produktion erleichtert 
und das Sprachtempo erhöht.    

   
Siesta  08:10 Spanier stehen angeblich spät auf und machen regelmässig Si-

esta. Viele der von Knackeboul befragten Personen meinen, dass man 
während der Hitze im Süden gar nicht arbeiten könne. Autor und Re-
gierungsberater Ignacio Buqueras erklärt, dass spanische Arbeitstage 
aufgrund der Siesta einfach länger dauern. Er glaubt, eine 10- bis 15- 
minütige Ruhepause sei aber genug, um für den Rest des Tages Ener-
gie zu tanken. Dies sei der jetzigen Siesta-Kultur vorzuziehen. 

   
Tapas  13:16 Tapas sind ein integraler Bestandteil der spanischen Küche. 

Diese kleinen Speisen eignen sich dazu, bei grosser Hitze auf den 
Strassen konsumiert zu werden und kommen ursprünglich aus dem 
Süden Spaniens. 

   
Armut  14:54 Auch Arbeitslosigkeit und Armut werden oft mit Spanien in Ver-

bindung gebracht. In der kleinen kommunistischen Enklave Marinaleda 
leben die Menschen in Selbstverwaltung, um der Wirtschaftskrise zu 
trotzen. Bürgermeister Sanchez Gordillo wird dort seit 40 Jahren wie-
dergewählt. Er erklärt, dass in Spanien fast 12 Millionen Menschen un-
ter der Armutsgrenze leben. 

   
Stierkampf  17:46 Der Stierkampf ist die umstrittenste Tradition Spaniens. Für 

Stierzüchter Manolo Bajo ist es die grösste Erfüllung, wenn sich eines 
seiner Tiere in der Arena bewährt. Vanessa Montojo, eine der wenigen 
Frauen im Geschäft, sieht einen guten Stierkampf als Kunstwerk. Doch 
auch in Spanien treten dieser blutigen Tradition immer mehr lautstarke 
Opponenten entgegen, die lange Zeit als «unmännlich» oder «unspa-
nisch» beschimpft wurden. Laut Statistiken haben letztes Jahr nur 
noch ca. 7% aller Spanier einen Stierkampf gesehen. 

 


