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A
uf altägyptischen Zeichnungen und in den 
Grabkammern der Pharaonen wurden sie dar-
gestellt, die Fellachen. Junge Männer mit 
kurzstieligem Ackergerät auf der Schulter. 
Darstellungen von älteren Männern finden 
sich nicht. Das Leben der Jünglinge ging wohl 

nicht weit über die Jungmänner-Phase hinaus. Die Legionen 
von Fellachen im Niltal kultivierten das Land, bewässerten 
die Felder und schufteten für die Ernährung der Stadtbewoh-
ner und für den Hofstaat des Pharao. Sie waren rechtlos, leb-
ten unter primitivsten Verhältnissen bei den Feldern, blieben 
bildungsfern und sind es bis heute noch. 
Das gleiche Schicksal teilten die Sklavenheere und 

Landarbeiter in den Kolonien auf der ganzen Welt. 
Ein weißer Farmer in Afrika, ein europäischer Plan-
tagenbesitzer in Indonesien oder Indien, ein Pflanzer 
in den Südstaaten oder ein Pharao in Ägypten – kei-
ner hat je darüber nachgedacht, was man tun könn-
te, um den Menschen die Arbeit auf den Feldern zu 
erleichtern mit dem Ziel, die Arbeitsleistung effekti-
ver zu machen. Der Begriff ‘ergonomische Arbeitsge-
räte’ war noch nicht geboren. Was sollte man sich da-
rüber Gedanken machen, billige Arbeitskräfte gab 
es im Überfluss. Über Jahrtausende gehörte der Fella-
che, der Landarbeiter, der Bauer, der Campesino in die 
niedrigste Kaste, zur untersten sozialen Schicht. Wäh-
rend in Mittel- und Nordeuropa emanzipierte Berufs-
stände heranwuchsen mit guter Fachausbildung, blieb 
global noch vieles beim alten Fellachensystem. 
Wir schreiben das Jahr 2011. Die fleißigen Männer 

und Burschen, die Frauen und Mädchen, die für die 
Gemeinde Torrox in den Grünzonen arbeiten, müs-
sen sich mit den kurzstieligen Arbeitsgeräten aus der 
Pharaonen-Ära abquälen. Oder sie rupfen das Unkraut 

mit den Händen, wobei meist die Wurzeln im Boden bleiben. 
Motormäher werden eingesetzt für die Rasenflächen. Zusam-
mengeharkt wird das abgemähte Gras mit den zehn Fingern. 
Alle Grasabfälle werden in schwarze Plastiksäcke gestopft. 
Man möchte das alles nicht glauben, wenn es nicht täglich an 
den Straßenrändern vorgeführt würde. Langstielige, leichte, 
flache Hacken zum Unkrautjäten, engzinkige langstielige Ra-
senrechen, wieviel leichter, schneller und billiger ginge die 
Arbeit voran! Diese Überlegungen kann der neue Bürgermeis-
ter jetzt nicht anstellen. Er muss ja noch mehr Arbeitslose un-
terbringen. Wozualso über ergonomische Arbeitsgeräte nach-

denken? Den Parteivorsitzenden von PSOE, IU, 
PA+PSA, PIU in Torrox brauche ich mit dieser Idee 
nicht zu kommen. Die kennen es nicht anders. 
Nun beauftrage ich Oscar Medina von der PP, sich 

mit dem Thema zu befassen. Es geht letztlich um Ein-
sparungen im Gemeindehaushalt. Bei Oscar Medina 
kann ich davon ausgehen, dass er in seinem Leben 
noch nie eine Hacke in der Hand hatte. Weder eine 
kurzstielige noch eine langstielige. Er wird aber den 
Begriff Ergonomie richtig zu deuten wissen und mei-
ne Ausführungen verstehen. Er wird es seinen Kolle-
gen der anderen Parteien von Torrox vermitteln und 
auch allen Bürgermeistern der Axarquía, deren Präsi-
dent er ist. Wenn er das überzeugend kann, dann wird 
Torrox bald nicht mehr mit den alten Pharaonen und 
ihren Fellachen in Verbindung gebracht werden.

Die Pharaonen und ihre Fellachen

ist Landschaftsgärtnerin und lebt seit 
drei Jahrzehnten in Spanien, zunächst 
in Katalonien und seit vielen Jahren in 

Torrox. Für SDA schreibt sie jede Woche 
über dortige Entwicklungen in Politik, 

Tourismus und Umweltschutz.
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Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an der Diskus-
sion, schreiben Sie uns Ihre Meinung unt er dem Stich-
wort ‘Dorfgeschichten’ per E-mail, Fax oder Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 oder per Brief an 
die Adresse: Avda. Dr. Marañón, 48, 29009 Málaga. Die 
Redaktion behält sich die Veröffentlichung und Kür-
zung von Leserbriefen vor. 
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