
Andrea Reidt: Tarifa - Alles dreht sich um el viento 

Ü
, ber Nacht hat sich der Levante erhoben. Als 
• wir aus dem Haus treten, zerrt er an unseren 
I Röcken. Wir wundern uns nicht mehr, daß 
I Francisco uns hat schlafen lassen, statt wie ver-
I abredet um halb fünf Uhr Steinchen ans Fenster 
f zu werfen. A m Pier unten schaukeln die rot, blau 

und weiß bemalten Boote verlassen im Rhyth
mus der Wellen. Das- schnelle Tragflächenboot 

-Aladin" wartet auf Mitfahrer nach Gibraltar, Algeciras oder Tanger, 
das behäbige Schiff „El Baleares" ist schon verschwunden. 
In der „Huerta del Rey", der schmucklosen Hafenbar, die nach allem 
anderen aussieht als einem „Königsgarten" und fast rund um die Uhr 
geöffnet hat, sitzen die Fischer. Diese vom Qualm des schwarzen 
Tabaks und vom Lärm der Stimmen und des Fernsehers erfüllte Halle 
ist die Nachrichtenbörse für Wind, Wetter, Fang und Verdienst. Hier 
suchen die Frauen ihre Männer und finden sie beim Kartenspiel. Heute 
ist das Lokal gut besucht. Es gibt nichts zu verdienen, vielleicht mor
gen oder übermorgen oder in zehn Tagen - wenn der Poniente wieder 
aufkommt. Wir dagegen haben Glück, uns braucht die Windrichtung 
wenig zu kümmern. Die Sonne sticht erbarmungslos, aber der Wind 
kühlt. Wir laufen zum Strand hinunter: Mittelmeersanftmut oder 
Atlantikbrandung? Eine solche Wahl ist nur an diesem Punkt Europas 
möglich. 
Tarifa, die maurische Achttausend-Seelen-Stadt in der andalusischen 
Provinz Cädiz und die südlichste Besiedelung des Kontinents, lebt und 
stirbt von ihren himmlischen Kindern: dem Ostwind Levante, dem 
Westwind Poniente und dem Südwestwind Vendaval. An keinem Ort 
Spaniens wird vermutlich so ausgiebig, so ernsthaft und manchmal für 
Leben, Hab und Gut so folgenschwer über das Wetter philosophiert 
wie an diesem Küstenpunkt, an dem atlantische und mediterrane 
Strömungen und Wassermassen aufeinanderprallen. 
Bei mildem Poniente freuen sich die zwei- bis dreihundert Fischer und 
ihre Familien. Bis zu fünfzig Kutter tuckern dann zu unterschiedlichen 
Tages- und Nachtzeiten hinaus aufs Mittelmeer und ankern manchmal 
gefährlich nahe vor Marokko. Bei starkem Poniente und mildem 
Levante wiederum jubeln die Surfsportler, von denen immer mehr 
Tarifa zum persönlichen Eldorado erklären, besonders seit dem „Cam-
peonato del mundo", den Weltmeisterschaften, die hier ausgetragen 
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wurden. Je besser sich allerdings die Bedingungen für die Abenteurer 
auf den Wasserbrettern darbieten, desto mehr Anlaß zum Seufzen 
haben die Rotkreuzhelfer: wie oft schon war der Unmut der Winde 
größer als die Kraft eines Seglers. Nur über die dritte Naturmacht, den 
Vendaval, sind sich alle einig: Sein Name gilt als Synonym für Sturm, 
und bei Sturm freut sich keiner mehr. Gracias a Dios, der Vendaval tobt 
nur zwei- oder dreimal jährlich um die alten und neuen, ausnahmslos 
niedrigen weißen Häuser zwischen Palmen und Agaven. 
In Tarifa endet die spanische Touristikwelt, es ist ein Paradies für 
hispanophile Eigenbrötler. Auf Tarifa fallen das strahlende Licht der 
Costa de la Luz und die intensive Wärme der Costa del Sol. Seine 
Sandstrände sind breit, weiß, viele Kilometer lang, einsam und manch
mal verschmutzt. Es könnte ein ganz normaler Badeort sein, jedoch: 
Der Pauschaltourist bleibt in Torremolinos und Marbella oder fliegt an 
die Algarve. Der vagabundierende Rucksackfahrer schläft sich in 
einem Durchgangslogis aus und besteigt gelangweilt den nächsten 
Bus. Das Pärchen entschwindet nach zwei weiteren Tagen in heitere 
Liebeskulissen. Nur der Eigenbrötler ist hier in seinem Element. Was 
andere stört, reizt ihn gerade: das unberechenbare Diktat der Windbö. 
E l viento, der Wind. Er duldet keinen Widerspruch und verlangt völ
lige Unterwerfung, aber die ihm Ergebenen läßt er keine Sekunde im 
Stich. Nachts bellt er als Wachhund, beruhigend rüttelt er an Fenstern 
und Rollos: Keine Sorge, ich bin da. Dem Ausgeschlafenen fährt seine 
Bö leidenschaftlich ins Gesicht und durchs Haar. Mittags durchkreuzt 
er die Glut, verharmlost die Hitze und läßt die Haut des Sonnenanbe
ters in kurzer Zeit verbrennen. 
Der Wind ist ein anspruchsvoller Geliebter und bittet um bedingungs
lose Aufmerksamkeit. Auch von jener Müßiggängerin da drüben, die es 
wagt, ihre Reiselektüre hervorzukramen und die sogar Sonnenölflek-
ken auf dem Papier in Kauf nähme. Kein Lesender hält den Kampf 
gegen den Wind länger als eine halbe Stunde aus, schließlich läßt er 
sich resigniert vom Winde tätscheln und verwehen. Wer ihn zu furch
ten gelernt hat, wird zur Belohnung umkost und darf rauhe Umarmun
gen empfangen. Lange nach unserer Rückkehr ins Landesinnere wer
den wir uns an jene Zärtlichkeiten erinnern, wenn die Sandkorngaben 
aus Taschen, Kleidern und Autositzen rieseln. 
E l viento ruht niemals. Nachmittags wischt er eifersüchtig die neueste 
Ausgabe des „Diario" vom Tisch - was kümmern ihn die Nichtigkeiten 
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der Welt, sein Imperium ist unantastbar. Nun sind die Feriengäste erst 
mal erzürnt und zeigen ihm die kalte Schulter, ziehen sich ins Innere des 
Cafes „Central" zurück oder zu Diego an die Theke. Eine Duro-Münze 
in die Musikbox, und laut schallt eine Sevillana durch die Bar, jener 
beliebteste Volkstanz Westandalusiens. Das Karussell des Lachens 
dreht sich auf dem Plattenteller und übertönt das Gezetere des 
Böigen draußen. Dann ist es plötzlich still, und man hört die Männer 
mit ihren rauhen Stimmen von Pablo sprechen, den die Windkrank
heit im Kopf erwischte. Schließlich singt Juan ein soeben gedichtetes 
Flamencolied, und wir bekommen nochmals Bier und Fischtapas. 
Plötzlich regnet es, und der Wind klatscht Tränen wütend und traurig 
gegen die Scheiben. Wir leiden mit, aber nur ein bißchen. Um acht Uhr 
ist der Himmel wieder klar, und wir beobachten den Sonnenunter
gang. 
Hier, an der engsten Stelle der Straße von Gibraltar, liegt Afrika nur 
dreizehneinhalb Kilometer entfernt, manchmal kann man es mit blo
ßem Auge erkennen. Wir finden das romantisch, andere dachten an 
Verteidigung. Von der vorgelagerten Halbinsel, genau am Scheide
punkt von Mittelmeer und Atlantik, strömen jetzt Soldaten in den Ort. 
Es ist Samstag, und um diese Zeit leeren sich die Kasernen des Infante
rieregiments Alava. Es ist einer der letzten Abende, an dem die jungen 
Burschen die rund zweihundert kleinen Bars, Restaurants und Disko
theken Tarifas bevölkern und mit hungrigen Augen ihre Mädchen 
suchen - zum Leidwesen der einheimischen Männer, von denen mehr 
als ein Viertel arbeitslos ist. 
Die Anwesenheit des Militärs, die beispielsweise die Besichtigungs
möglichkeiten des Castillo, der Festung Guzmäns des Guten, auf 
wenige Stunden in der Woche einschränkte, hat bisher das Tourismus
geschäft behindert. Brüllender Wind und noch dazu exerzierende Sol
daten am Strand, die immerzu ihre Gewehre anlegen und dabei in 
Kriegsgeheul ausbrechen müssen - soviel Invasion nehmen die Tarife-
nos vielleicht noch gelassen hin, feinsinnige Gäste aber empfinden es 
als Zumutung. Sie möchten lieber, unbehelligt von allzu aufdringlicher 
Realität, über die fragwürdige Moral des gerühmten Christen Guzmän 
nachdenken, dem die maurischen Belagerer - zuvor im Jahre 1292 aus 
Richtung Norden von den Christen vertrieben - den Sohn raubten. 
Die Mauren meinten, damit eine wirksame Erpressung in die Wege 
geleitet zu haben. Aber sie hatten nicht mit der Charakterstärke eines 

Folgende 
Doppelseite: 
Nirgends wechseln 
die Landschaft und 
das Wetter schneller 
als auf dem Weg in 
die Sierra Nevada. 
Gewitter und Gebir
ge sind hier Brüder. 
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Guzmän gerechnet: Er warf dem gegnerischen Anführer hohnlachend 
seinen Dolch vom Turm herab, auf daß dieser den Jungen besser 
meucheln könne. 
„Alles für das Vaterland", so steht es heute über dem Burgeingang 
geschrieben. Die Wachen frösteln, schrill pfeift der Wind um die Ecke. 
Einige Wochen später sind sie fort, ihr Dienst wurde verlegt, denn im 
neuen Jahr marschierte die Infanterie ab. Jetzt grübelt Tarifas Stadtrat 
darüber, wie die Gäste, die jetzt zur Erhaltung der Infrastruktur benö
tigt würden, anzulocken seien. Der Bürgermeister, Antonio Ruiz 
Gimenez, sähe im Castillo gerne einen der Paradores, der staatlichen 
Hotels, schon deshalb, weil damit die sich neu stellende Unterhalts
frage entschieden wäre. Augenblicklich denkt in Madrid allerdings 
niemand daran, weitere der renommierten, jedoch aufwendigen 
Ruheoasen zu eröffnen. 
Tarifa, die verschlafene Stadt hinter dem efeubewachsenen Steintor, 
durch das kein Auto fahren darf, durch das jedoch ein paar hundert 
Pferde drängen, wenn Anfang September die Heilige Jungfrau des 
Lichts aus ihrem Feldheiligtum, dem Sanctuario, in die Stadtkirche 
getragen wird: Tarifa möchte erwachen. Erstaunt stellt eine sozialpoli
tische Lokalzeitschrift fest: „Wir hatten Levante, und wir hatten 
Poniente - der Tourismus blieb. Die Winde sind ja gar nicht mehr die 
Landplagen, für die wir sie bisher gehalten haben!" 
Der Bürgermeister spricht in einem Interview von Bauvorhaben. Wir 
ahnen Schlimmes. Alles wird seinen ungeordneten, hispano-touristi-
schen Gang gehen, ohne Rücksicht auf Verluste und Fehler anderer 
Kommunen. Die Kasse klingelt, die Preise steigen. Tarifa besinnt sich 
seiner Attraktionen: seiner Playas (plötzlich ragen zwei Duschkräne 
zwischen Muscheln und Strandgut auf), seiner Molen und Promena
den, seiner Feria mit Jahrmarkttrubel und Prozessionen, seiner 
Geschichtsträchtigkeit, die, in Bolonia, an der Straße nach Cädiz, bis 
zu den römischen Ruinen Baelo-Claudia aus dem ersten Jahrhundert 
vor Christus zurückreicht. 
Und was flüstern die himmlischen Kinder uns dazu ins Ohr? Da mögen 
sie noch so empört husten, erstmals wird man sie zähmen und ihre 
Launen in geregelte Bahnen lenken. Vier Kilometer vom Ort entfernt, 
am Strand „Las Dünas", hat das zum Dompteur bestimmte Surfing 
bereits seine Regierung angetreten; die erste Sportlerbar von Tarifa, 
von einem Deutschen betrieben, hat Hochbetrieb. 
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Die Fischer müssen die Niederlage ihres Meisters büßen. Erst nach 
Tagen läßt sich der Poniente sanftmütig fühlen. Und in dieser Nacht 
nehmen sie uns heimlich mit hinaus zum Bonitofang, jener Jagd, die 
nach dem gestreiften Thunfisch benannt ist. Drei Kilometer weit reicht 
das Netz, das stundenlang langsam abgefahren und kontrolliert wer
den muß. Leuchtbojen weisen den Weg. Dann beginnt für die acht 
Männer in Gummikleidung an Bord der blauen Nußschale die schwer
ste Arbeit: Sie stehen im Bug und wuchten langsam das Netz über eine 
Winde hoch. Wir können nichts tun, sitzen im Heck, pflegen unsere 
aufgebrachten Mägen und hüten die Uhren und Eheringe. Silberne 
Fischleiber klatschen auf den Boden des schmalen Ganges, viel Klein
zeug. Aus glasigen Augen starren zwei riesige Schwertfische. Nur zwei, 
beim letzten Mal sollten es elf gewesen sein. Diesmal hat sich der Auf
wand kaum gelohnt, der Gesamtfang wiegt nur hundertfünfzig Kilo
gramm. Umgerechnet zwischen sechzig und zweihundertfünfzig 
Mark bringt so eine Ausfahrt ein. Das muß die Wartung des Schiffs und 
den Unterhalt der Familien decken. 
Um zwei Uhr früh laufen wir wieder in den Hafen ein. Einer der 
Fischer wird die Nacht in der winzigen Kajüte verbringen, um den 
Fang zu bewachen. Müde stapfen die anderen in ihren Königsgarten, 
wo sie bis zum Morgengrauen bleiben, bis der Fang verkauft und der 
Erlös aufgeteilt ist. Drinnen schlägt uns dumpfe Hitze entgegen. 
Freundlich werden wir ausgefragt. Ja, es war sehr kalt da draußen, ja, 
wir waren seekrank, ja, wir haben die Lichter Tangers gesehen, und die 
Sterne glitzerten im düsteren Wasser, und der Mond war eine große 
runde Scheibe, und Handelsschiffe fuhren ganz dicht vorbei, nein, 
windig war es kaum, aber der Motor hat einmal ausgesetzt. Der Fang? 
Der Fang war schlecht. Dann essen wir Kartoffelchips und sind ganz 
still und ein bißchen beschämt. 
Über Nacht erhob sich wieder der Levante. 

Folgende 
Doppelseite: 
Von den 150 Mil l io
nen Olivenbäumen 
Andalusiens mußten 
viele dem spanischen 
EG-Beitritt weichen. 
Einsam-alte Recken 
lassen sich nun vom 
jungen Gemüse um
schmeicheln. 
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