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EINFÜHRUNG  

 

Portugal, 1913. Zwischen Lissabon, dem Provinzstädtchen Amarante und der großen weiten Welt 

(Rio de Janeiro – Nizza – Genf) tragen die beiden portugiesischen Intellektuellen Teixeira de 

Pascoaes und António Sérgio per Briefkorrespondenz eine hitzige Debatte aus, die (unter anderem, 

versteht sich) um die Frage nach der Übersetzbarkeit des portugiesischen Vokabulars kreist – 

Lässt sich „luar“ mit „claire de lune“ übersetzen?  

A palavra luar não é somente o clair de lune francês ou moonlight inglês, isto é, a luz da 

lua. A própria forma sónica da palavra, feita duma sílaba muda e uma sílaba aberta, dá a 

fusão da luz e da sombra, da alegria e da tristeza das cousas.
1
 

Schon die Vokabel selbst als Paradebeispiel des romantischen Paradigmas macht deutlich, dass 

Teixeira de Pascaoes mit seiner esoterisch anmutenden Affirmation hier in einer postromantischen 

Tradition steht, die, im Fahrwasser des Symbolismus, die Essenz der Dinge hinter den Wörtern 

erkunden will, und sich dabei auch eine „identitäre“ Erleuchtung erhofft, die sich in nationalen 

Kategorien lesen lässt. Gegenüber dieses emphatischen Rückzugs in die Sphären einer „Identität“, 

in der die Ebenen von signifiant und signifié einander noch decken, mag die ironische Perspektive 

des in der Welt herumreisenden Pragmatikers António Sérgio allzu sarkastisch erscheinen:   

O dogma do privilégio exclusivo da palavra é muito velho; o do privilégio exclusivo do 

sentimento, claro está, é novíssimo. [...] Como poderia um lusitano do século XX conceber 

que se pudesse ser estrangeiro e sentir saudades? Creio mesmo que somos demasiado 

generosos em conceber que se possa ser estrangeiro. [...] Seja como for, evidentemente um 

homem que diz moonlight por luar, jamais poderá sentir saudades.
2
 

Was Sérgio hier ironisch bricht, ist die grundsätzliche Problematik der kulturellen Übersetzbarkeit, 

aber auch die Freiheit bei der Inszenierung der (scheiternden oder gelingenden) 

Übersetzungsleistung. Kulturelle Identität und die Frage nach der kulturellen Orientierung im 

Raum (nach außen/nach innen?) wird hier gerade anhand der emphatischen Affirmation des 

Übersetzungsflusses oder seiner konsequenten Brechung und Negation zugunsten kultureller 

Differenzierung ausgehandelt.  

Lässt sich also „Décadence“ übersetzen? Oder schwingen in den drei französischen Silben, wie 

Pascoaes vermuten würde, so komplexe Alusionen mit, dass eine Übertragung in andere Sprachen 

scheitern muss? Gerade die „fusão da luz e da sombra“ scheint ja auch für das schillernde Konzept 

der französischen Décadence zwischen düsterer Untergangsstimmung und funkelnder Stilistik eine 

geeignete Metapher zu sein. Der Diskurs der Dekadenz, der sich in seiner Vielfalt zwischen den 

einzelnen Realisierungen in den verschiedensten Texten und Kontexten immer wieder neu 

konfiguriert, stellt als Archiv im Foucaultschen Sinn ein flexibel kombinierbares Repertoire als 

                                                 
1
 Teixeira de Pascoaes: „O Espírito Lusitano ou o Saudosismo“ (1912), in: Ders. 1988, S. 51.  

2
 Sérgio: „Epístolas aos Saudosistas“ (1913), in: Teixeira de Pascoaes 1988, S. 101.  
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Grundlage für das Spiel der Neu-Setzungen („jeu des analogies et des différences“
3
) zur 

Verfügung. Zwischen den beiden nie erreichten Eckpunkten der Analogie und der Differenz 

befindet sich auch das schwer absteckbare Terrain, in dem sich die kulturellen Identitätsentwürfe 

ebenso wie die einzelnen, punktuellen Textentwürfe auszuhandeln haben. Dabei drängt sich schon 

hier die kritische Frage auf, in wie weit sich die Summe einer beliebigen Anzahl von Texten eines 

Kulturraums überhaupt als „nationale Literatur“ übersetzen lässt.  

Zurück zur Dekadenz. Mit den „Translationen“ der Décadence bewege ich mich bewusst und 

ungeachtet der theoretischen Vervielfältigung auf zwei verschiedenen Achsen: Einmal der einer 

horizontalen Übersetzung, die gemäß Bhabhas Diktum, Kultur sei „both transnational and 

translational“, die Aushandlung dekadenter Textualität im kulturellen Raum behandelt. Hier muss 

sowohl die Frage nach der unterstellten „Peripherität“ bzw. nach dem Modellcharakter des 

französischen Paradigmas kritisch untersucht werden, als auch die komplexe Struktur der 

Wechselwirkungen innerhalb der iberischen Halbinsel berücksichtigt werden, die nicht selten die 

Frage nach der „Zentralität“ ohnehin unter sich ausmachen.  

Der zweite Modus der „Translation“ ist komplexer: Er tritt in geographischer Hinsicht auf der 

Stelle und orientiert sich auf einer vertikalen Achse, bzw. – um in der archäologischen Metaphorik 

zu bleiben – innerhalb der Stratigraphie der dekadenten Textualität selbst, um dort zu untersuchen, 

ob und bis zu welchem Grad sich „Regeneration“, eine gleichzeitig in die Vergangenheit (re-) wie 

in die Zukunft (-generieren) gerichtete Denkfigur, als Umstülpung des Dekadenten, als dessen 

positive Über-setzung, zeichnen lässt. Die Übersetzung würde damit die Frage nach den Analogien 

und Differenzen dahingehend verschieben, dass die „Differenz“ zur zugrundegelegten Analogie 

avanciert, und somit die radikale Negierung des Dekadenten, der Grad an „Differenz“ zur 

dekadenten Textualität, selbst wieder auf seine differentiellen Übersetzungen befragt werden kann. 

Regeneration wäre damit schon per se als Modus der „übersetzten Dekadenz“ auszumachen, und 

zwar sowohl als positive Sinnlenkung eines nationalen „Scheiterns“ als auch als übersetzende 

Überwindung einer spezifisch „dekadent“ markierten Topik. Dass diese „übersetzte Dekadenz“ 

wiederum in der transnationalen Horizontalen versetzt werden kann, macht die Frage nach der 

Translation natürlich umso komplexer.   

Mit der regenerativen Übersetzung als perfekter Umstülpung des Dekadenten soll aber gerade 

keineswegs ein qualitatives oder temporäres Vorher-Nacher impliziert sein, sondern vielmehr ein 

schon in struktureller Hinsicht notwendiges und dem Konzept der Décadence inhärentes Hin und 

Her, das seine Legitimation in der oszillierenden Gleichzeitigkeit beider Konzepte findet. Die 

Metaphorik des problematischen Defizits, das nach einem comble strebt, wird hier als 

Grundcharakteristik der dekadenten Textualität ausgemacht, so dass sich die Décadence strukturell 

und semantisch mit der Erneuerung verknüpfen lässt. In dieser Sichtweise wäre die dekadente 

Topik selbst für die Generierung regenerativer Diskurse, aus sich selbst heraus, verantwortlich. 

                                                 
3
 Foucault 1969, S. 209. 
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Wie das Supplement – in freier Adaptation des Derridaschen Konzepts – schon strukturell mit 

einem Defizit verbunden ist, kann der regenerative Diskurs als strukturell notwendige Auffüllung 

des dekadenten Vakuums beschrieben werden, das seinerseits nach einem comble strebt und die 

Potentialität dieses comble bereits in sich trägt: 

Le supplément s’ajoute, il est un surplus, une plénitude enrichissant une autre plénitude, le 

comble de la présence [...]. Mais [...] s’il comble, c’est comme on comble un vide. [...] Il 

ne produit aucun relief, sa place est assignée dans la structure par la marque d’un vide.
4
    

Das strukturelle vide, das hier – weg von Derrida – auf den dekadenten Diskurs übertragen werden 

soll, findet im „dangereux supplément“ jedoch einen zuweilen recht fragwürdigen comble. Gerade 

wenn sie nur, ohne selbst Tiefenstruktur zu produzieren („ne produit aucun relief“), auf der platten 

Zuschüttung des Dekadenten besteht und die Über-setzung von einem in den anderen Modus sich 

als allzu aufgepropftes Artifizium darstellt, kann die regenerative Übersetzung die dekadente 

Substruktur nur unzureichend verdecken. Gerade als „surplus“, als „plénitude enrichissant une 

autre plénitude“, hat die Translation des Dekadenten jedoch ihre Chance, sich auch als ästhetische 

Chance begreifen zu lassen, deren Übersetzung aus dem doppelten Pontential von vide und comble 

schöpfen kann.  

In dem Maße, in dem die dekadente Textualität unter ihrer überwindenden Übersetzung verdeckt 

wird, lässt sich eine Zunahme des identitätsbildenden Potentials von „Regeneration“ ausmachen. 

„Identität“ soll hier in zweierlei Weise aufgeschlüsselt werden, und zwar einerseits (Kapitel II) als 

personale Identität, die mit der Problematik der Subjektkonstitution gefasst wird, und andererseits 

(Kapitel III) als Konstrukt einer kollektiven Identität, die auf die Frage nach der räumlichen 

Verortbarkeit von Subjektentwürfen zielt. Die Argumentationstruktur dieser Arbeit folgt also, mit 

der Zunahme identitätsbildender oder -festigender Strategien in Bezug auf Individuum und 

Kollektiv, der scheinbar immer dünner werdenden Spur dekadenter Textualität. Von der Dekadenz 

zur Anti-Dekadenz, die dann in Regeneration umschlägt, und schließlich in die Sphären der 

Vertikalen einer mythischen Redemption, soll versucht werden, die „Décadence“, in ihrer 

doppelten Übersetzung aus geschichtsphilosophischer Entwicklung und ästhetischer Schreibweise, 

bis hin zum „degré zéro ihrer Persistenz“
5
 zu verfolgen.        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Derrida 1967, S. 208.  

5
 Vgl. Foucault 1981, S. 180.  
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I. KAPITEL:  DEKADENZ – ZUR KONTINUITÄT DES DEKADENTEN 

1. Überlegungen zu Theorie und Korpus 

Der Versuch einer Untersuchung der Kontinuität der französischen Décadence im Rahmen von 

Regenerationsdiskursen auf der iberischen Halbinsel macht auf den ersten Blick deutlich, dass sich 

die weiteren Überlegungen mit zwei fundamental verschiedenen, wenn auch letztlich ineinander 

verwobenen Problemkreisen auseinanderzusetzen haben. Zum einen sollen zwei geographisch 

getrennte Räume nebeneinandergestellt werden, die zwar faktisch auf der Landkarte schon 

„nebeneinander stehen“, die aber ihrerseits jeweils eine Bagage an geistesgeschichtlichen und 

kulturellen Differenzen mitbringen und perpetuieren, was auch die Forschungssituation zu den 

geographischen Komplexen zu einer recht heterogenen Landschaft macht. Zum anderen stehen 

sich mit Décadence und Erneuerung zwei zumindest auf den ersten Blick oppositorische Konzepte 

gegenüber, die sich vage als geschichtsphilosophische Konstrukte in der Wahrnehmung von 

historischer Entwicklung fassen lassen, und die sich in den weiteren Kontext einer Moderne im 

emphatischen Sinn einordnen.   

 

Die Behandlung eines doch recht weiten geographischen Rahmens wie dem Frankreichs, 

Spaniens, Kataloniens und Portugals macht es unvermeidlich, eine Reihe von theoretischen 

Vorüberlegungen zu treffen. Zunächst legitimiert sich dieser weite Horizont aus dem Bestreben, in 

einer breiten komparatistischen Behandlung eine andere Art von Erkenntnis zu erzielen, als sie in 

der Vielzahl von punktuellen Einflussstudien
6
 oder auf einzelne Nationalliteraturen gerichteten 

Untersuchungen
7
 befördert wird. Natürlich muss aufgrund der Fülle des behandelten Materials und 

der immer unüberschaubarer werdenden Forschungsliteratur im groben Umfeld des 

Modernismus/Dekadentismus
8
 im Vorhinein darauf verzichten werden, im Detail mit derartigen 

                                                 
6
 Zu den Beziehungen Frankreich – Iberische Halbinsel siehe etwa die klassischen Einflussstudien Abbot 

1973, Benassi Bastianelli 1970, Bréchon 1987, Calheiros 2000, García Morejón 1971, Unamuno Pérez 

1991; allgemeiner: Lafarga 1995, Grass/Risley 1979, Ferreres 1975, Machado 1983, Seabra Pereira 1975, 

Piwnik (Hg.) 1996; aus gegensätzlicher Perspektive Iberische Halbinsel – Frankreich siehe etwa Bécarud 

2003, Torrecilla 2004. 
7
 Die Forschungssituation ist unüberschaubar. Wegen ihrer konstruktivistischen Orientierung und der 

Fokalisierung auf identitäre Entwürfe sind für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung, für 

Spanien/Katalonien: Fox 1997, Fusi 2000, Álvarez Junco 2002, Kamen 2008, Gabriele (Hg.) 1999, Bilbeny 

1988; für Portugal: Quadros 1989, Calafate 2006, Dix/Pizarro (Hgs.) 2011, Moreira de Sá 2004a, Machado 

Pires 2007.  
8
 Aus komparatistischer Perspektive sind zum weiteren Verhältnis der Iberischen Halbinsel zu Europa / zur 

Moderne hervorzuheben: Romero López 1998, Abellán 1994 (Hg.), Aubert (Hg.) 2006a, Beneyto Pérez 

1999, Franzbach 1988, Pinheiro (Hg.) 2009, Torrecilla 1996a (Hg.), ders. 2006, Lourenço 1982, Carvalhão 

Buescu 2001a, dies. 2005, Vieira Pimentel 2001. Studien zu vergleichender Kultur- und 

Literaturwissenschaft innerhalb der iberischen Halbinsel etwa Brandenberger et al. (Hgs.) 2008, Smith/Mar-

Molinero (Hgs.) 1996a, Sáez Delgado/Gaspar (Hgs.) 2010, Cahner 1994, García Rovira (Hg.) 1999, Esteban 

de Vega/Morales Moya (Hgs.) 1999, Corbineau-Hoffmann/Gier (Hgs.) 1983, Bruña Cuevas et al. (Hgs.) 

2006, de Barros Dias 2002; zur vergleichenden Geschichte auf der Iberischen Halbinsel siehe Vázquez 
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Untersuchungen konkurrieren zu wollen. Wenn ein Mehrwert erzielt werden kann, dann in erster 

Linie in Bezug auf die Erweiterung des Horizonts in einem Panorama, das sich zwar seiner inneren 

Interdependenz bewusst ist, aber in nationalen Schulen immer noch zu sehr auf Differenzen und 

Sonderwegen beharrt.
9
       

 

Spanien, Katalonien und Portugal sollen als drei kulturelle, grundsätzlich voneinander absetzbare 

Einheiten im Sinne von nationalen Komplexen behandelt werden
10

, ohne jedoch die Artifizialität 

solcher nationaler Konstrukte, sowie die grundsätzliche Interdependenz identitärer Entwürfe, aus 

dem Blick zu verlieren. Die Problematik der nationalen Identität kann daher zunächst mit 

Anderson als im Rahmen einer Gesellschaft gebildete Konstruktion gefasst werden. In seinen 

Überlegungen zu den imagined communities macht Anderson das Konstrukt nationaler Strukturen 

als Resultat einer bestimmten hierarchischen Gesellschaftsstruktur und ihrer gesellschaftlichen 

Repräsentationen in den Medien fest.
11

 Dem Gedächtnis fällt hier die Rolle eines verbindenden 

Elements in einer gesellschaftlichen Gruppe zu, das im Rahmen einer vereinheitlichenden 

Strategie zur Situierung einer Gesellschaft in der Gegenwart und zur Artikulation ihrer Visionen 

für die Zukunft gebraucht wird. Ohne hier die in Andersons Theorie angelegten Überlegungen zu 

hierarchischen gesellschaftlichen Strukturen im Zeitalter der Massen und Massenmedien näher zu 

beachten, soll vom Konzept der imagined community zumindest die Idee der Nation als artifizieller 

Imagination beibehalten werden.       

Wird nationale Identität somit – im weiteren Sinne des Konstruktivismus – konsequent als 

artifizielle Setzung und als systemimmanenten Wahrheitsentwürfen unterworfen angesehen,
12

 so 

fällt auch den zeitlichen Kategorien von Vergangenheit und Zukunft eine dynamische Rolle zu. 

Besonders die Erinnerung als kreative Rekonstruktion einer Vergangenheit ist mehrfach 

                                                                                                                                                   
Cuesta 1974, de la Torre Gómez (Hg.) 1998, ders. 2000, de la Torre Gómez/Jiménez Redondo (Hgs.) 2000, 

im Vergleich zu Frankreich besonders Rabaté 2006, Vilar 2004, Cacho Viu 1997b. 
9
 Zu Spanien, etwa Borsò 2007: „Con sus disyuntivas que impiden un recorrido ʻnormal’ hacia la 

modernidad, España se opone radicalmente a las alternativas propuestas por el pensamiento moderno“, S. 

383; Mecke geht von einer „modernidad transversal“ aus, bei der Spanien, zwischen Tradition und 

Modernität, andere Wege einschlägt als der Rest Europas (Mecke 2012b, S. 207ff). Vgl. auch die 

zahlreichen Publikationen zum „problema de España“ (Laín Entralgo 1956, Varela 1999) bzw. „Portugal 

como problema“ (Calafate 2006). Zu Portugal siehe die Insistenz in eine „originalidade“ etwa bei Prado 

Coelho 1983. Kritische Revisionen des Mythos des „Sonderwegs“, vgl. Bernecker 2004, Campos Matos 

2002.  
10

 Der Ansatz, auch die spanische Region Katalonien als „Nation“ zu handelt, soll mit der Tatsache 

legitimiert werden, dass hier eine „nationale“ Aspiration als Alternative zur spanischen Nationalidentität 

erscheint, siehe besonders Gimeno Ugalde 2010, Balcells 1991, Cacho Viu 1984, Cahner 1994, García 

Rovira (Hg.) 1999, Smith/Mar-Molinero 1996b, Ginebra 2009. Die Existenz einer eigenen Sprache wurde 

seit den Anfängen katalanischer Nationalbestrebungen als Differenzierungskriterium vom kastilischen 

„Spanien“ gehandelt, was die virtuelle Existenz einer katalanischen „Nation“ zumindest im Rahmen einer in 

katalanischer Sprache verfassten „Nationalliteratur“ nahelegt. Eine Zusammenfassung kritischer und 

affirmativer Positionen hierzu bietet King 2005.       
11

 Anderson 2006, S. 4ff. 
12

 Vgl. dazu besonders Schmidt (Hg.) 1993. 
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theoretisch untersucht worden.
13

 In seinen Ausführungen zum kulturellen Gedächtnis, die Jan 

Assmann in Anlehnung an Maurice Halbwachs formuliert, wird die Affirmation kultureller 

Identität immer als Re-konstruktion einer Vergangenheit mit dem Ziel neuer 

Identitätskonfiguration dargestellt: „[I]n keinem Gedächtnis vermag sich die Vergangenheit als 

solche zu bewahren, sondern wird fortwährend von den sich wandelnden Bezugsrahmen der 

fortschreitenden Gegenwart her reorganisiert.“
14

 Somit wohnt auch laut Assmann allem Anfang 

ein Rückgriff auf die Vergangenheit inne;
15

 Vergangenheitsbezug und Zukunftsprojekt werden 

dabei gleichermaßen zu nicht-objektiven (bewusst oder unbewusst) geschaffenen, aber immer 

artifiziellen Interpretationen von Geschichte erklärt. Dass diese Interpretationen räumlich wie 

zeitlich flexibel und zudem ständigen Reorganisationen unterworfen sind, hat die Fixierung 

bestimmter Konkretionen eines kollektiven Gedächtnisses als lieux de mémoire plastisch gemacht, 

wie sie Pierre Nora am französischen Beispiel unternommen hat. Diese mehr oder weniger 

abstrakten „lieux où s’ancre, se condense et s’exprime le capital épuisé de notre mémoire 

collective“
16

 nehmen als Austragungsorte der Debatte um Schicksal und Charakter der Nation und 

um die Gestalt von Vergangenheit und Zukunft eine Stellvertreterfunktion ein. Denn wie Assmann 

besteht auch Nora auf der interpretatorischen Flexibilität des lieu de mémoire als eines „lieu 

d’excès clos sur lui-même, fermé sur son identité, [...] mais constamment ouvert sur l‘étendue de 

ses significations.“
17

  

Schon Henri Bergson sieht Raum und Zeit als grundsätzlich der Setzung durch den „kreativen“ 

menschlichen Geist unterworfene, flexible Kategorien an.
18

 Das Gedächtnis, als Brücke zwischen 

verschiedenen Zeitstufen macht auch in diesem Verständnis, wie bei den „lieux de mémoire“, 

sowohl das Verständnis des Raums, als auch die Erfahrung von Zeit, zu Konstrukten, die bewusst 

oder unbewusst einer ideologischen Manipulation unterworfen sind. Mit dem Rückgriff auf 

Bergsons Raum-Zeit-Konzeption, wie er sie in Matière et Mémoire (1996) und besonders in 

L’Évolution créatrice (1907) entwickelt, möchte ich zudem den theoretischen Apparat näher an 

den behandelten Zeitraum binden, und so, an der Schnittstelle zwischen Analyseobjekt und 

Analysekategorie, eine engere relationale Verknüpfung zwischen Theorie und dem in der Literatur 

ver-arbeiteten und er-arbeiteten Imaginarium herstellen.  

   

                                                 
13

 Sowohl Anderson als auch Nora betonen die Bedeutung von Erinnerung und Vergessen als aktive Wahl 

bei der Konstruktion von „imagined communities“, siehe Anderson 2006, S. 187ff. 
14 

Assmann
 
1997, S. 42. 

15 
„Neuanfänge, Renaissancen [...] treten immer in Form eines Rückgriffs auf die Vergangenheit auf“, 

Assmann 1997, S. 33. 
16 

Nora (Hg.) 1984, S. XLII. 
17 

Nora (Hg.) 1984, S. XLI. Siehe auch Assmann 1997, S. 42.
 

18
 Vgl. Matière et Mémoire (1929 [1896]). Bergson stellt dort die Interdependenz von Raum und Zeit sowie 

von „corps“ und „esprit“ fest, vgl. etwa: „la perception dispose de l’espace dans l’exacte proportion où 

l’action dispose du temps“ (S. 19) oder: „dans la perception de“ Dans la perception concrète la mémoire 

intervient“ (S. 244). 
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Die Problematik der Konstruktion nationaler Identitäten auf der iberischen Halbinsel ging, sowohl 

aus der Perspektive von Außen, als auch in der Selbstwahrnehmung, lange Zeit mit der – ob als 

mahnender Vorwurf ausgesprochenen oder als stolze Exzentrizität kultivierten – Diagnose einer 

„Alterität“ einher, die Spanien („España es diferente“) als interessanten Sonderweg innerhalb der 

Europäischen Moderne, und Portugal, wenn überhaupt, als exotischen cas-à-part mit 

episodenhafter Bedeutung behandelt. Wenn wahrgenommen, reihen sich portugiesischer und 

katalanischer Modernismus allenfalls in die Grande Narration vom Triumph der Moderne mit 

ihrer Apologie der ästhetischen Avantgarden ein, ohne dabei auf gegenläufige oder avantgarde-

kritische Tendenzen in diesen Kulturkreisen einzugehen. Ohnehin wird Katalonien, in gewissem 

Sinne als „doppelte Peripherie“ (d.h. innerhalb Spaniens zusätzlich als peripheres 

Forschungsinteresse), innerhalb des spanischen Panoramas noch zu oft unterschlagen,
19

 obwohl 

gerade seine Bedeutung als Alternative zum klassischen Spanienbild bzw. als Erweiterung dessen, 

gar nicht zu unterschätzen ist.   

Sicherlich ist hier nicht unwesentlich, dass der iberischen Halbinsel diese Sonderrolle einer 

„peripheren“ Kultur nicht nur von der mitteleuropäischen Romantik und dem in einer intensiven 

Reiseliteratur geschaffenen Arsenal an Charakterisierungen dieser Peripherität aufgeprägt worden 

ist, sondern auch auf der iberischen Halbinsel selbst als gegeben angenommen und affirmiert 

wurde.  

Das Modell von Zentrum und Peripherie ist somit in doppelter Weise zu problematisieren. Einmal 

als auf das westliche Mitteleuropa zentrierte Sichtweise, wie sie in der Literaturkritik seit dem 

reflexive turn und, im weiteren Sinn, dem Triumph der postcolonial studies schon zum 

Gemeinplatz geworden ist
20

, und die zuweilen komplexe Strukturen innerhalb der mutmaßlichen 

„Peripherien“ selbst unterschlägt, wie der Fall Kataloniens zeigt; und einmal im Bezug auf die 

Selbstsicht in den betroffenen Kulturen, die ihre eigene Auffassung von Identität nach ebendiesen 

Kategorien ausrichtet und das eigene Selbstbild anhand eines flexibel handhabbaren aber stabilen 

Systems von kursierenden Zuschreibungen kreiert. Die komparatistischen Untersuchungen zur 

Imagologie, so z.B. von Leersen,
21

 haben auf diesem Feld die konstruktivistische Grundannahme 

der Gemachtheit von Wirklichkeit auf kulturelle Kollektive übertragen und sehen Kulturen als 

Symbolsysteme, die sich selbst in Abgrenzung vom Anderen entwerfen.
22

 Von Interesse kann 

                                                 
19

 Ribbans 1999, S. 137; Romero López 1998. Eine erfreuliche Ausnahme stellt die Cambridge History of 

Spanish Literature dar (Gies (Hg.) 2008), die auch Kapitel zu Katalonien integriert: Resina (2008a, 2008b, 

2008c), ebenso: Fusi Aizpúrua 1990.  
20

 Said zentriert das hegemoniale „Europa“ auf England und Frankreich. „The Americans, British and the 

French – less so the Germans, Russians, Spanish, Portuguese, Italians, and Swiss“ teilen Said zufolge eine 

„European Western Experience“. (Said 1991 [1978]), S. 1. Zur „postkolonialen“ Kritik des Eurozentrismus 

seit Said, vgl. den Überblick von Bachmann-Medick 2009, S. 186ff; zum reflexive turn, ebd., S. 144ff.     
21  

Siehe besonders Beller/Leerssen (Hgs.) 2007. Aus französischer Perspektive ferner Clavaron 2007.   
22

 Vgl. besonders den ethnologischen Anknüpfungspunkt postkolonialer Theoriebildung, Geertz 1987, S. 8f; 

Zum „Anderen“ als konstanter Referenzpunkt kultureller Selbstbeschreibung und dem Prozess des 

„Othering“, der die Gemachtheit des Anderen im imperialen Diskurs betont, vgl. besonders Francis Barker 

et al. (Hsg.) 1985; Said 1991 [1978], dazu ausführlicher Kapitel III. dieser Arbeit. 
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dabei für die hier behandelte Thematik vor allem die wechselseitige Konstruktion der 

Identitätsbilder sein, eine These, die – ohne hier ins Detail gehen zu wollen – bereits als 

Grundannahme großes Erkenntnispotential birgt.  

 

Was das Zentrum-Peripherie-Konzept im literarischen Feld, und im Besonderen die Bedeutung der 

französischen Décadence im iberischen Kontext betrifft, so ist sicher zentral, aus welcher 

Perspektive heraus diese Begegnung geschildert wird. Um nicht in den Fallstricken eines 

Szenarios von Frankreich als zentraler Kulturinstanz, von der eine Rezeption der Décadence in 

den „peripheren“ Gefilden der iberischen Halbinsel ausgeht, hängen zu bleiben, soll in einem 

weiteren intertextuellen Verständnis der Begriff der Translation den der Rezeption ersetzen. Wie 

das Konzept der réécriture fundiert sich auch der Begriff der „Translation“
23

, der eine über-

setzende Neuschreibung impliziert, zwar auf der zeitlichen Präexistenz von etwas, das als Basis 

gelten darf, jedoch räumen beide Begriffe dem Neu-Schreibenden explizit eine kreative Rolle ein, 

die etwas fundamental Neues markiert. Das Produkt einer Translation ist ja gerade kein „text 

which subordinates itself to the original, but rather competes with the original and its other 

imitationes“
24

. Als (aktive) Über-setzung bestimmter Diskursschemata und ihrer Inszenierung bei 

der Schaffung einer eigenen diskursiven Identität erweist sich das Konzept als geeignet, die 

Übertragung von Diskurstraditionen in einen neuen kulturellen Kontext als wertfreie
25

 

Aushandlung darzustellen und so dem Vorwurf einer vorgefassten Hierarchisierung zu 

entkommen.  

Einen Schritt weiter: Können, mit Foucault, bestimmte Konzepte und Topoi als allgemeingültiges 

Gut ohne örtliche oder urheberrechtliche Gebundenheit, bzw. als allgemein zugängliches Archiv 

innerhalb des Diskurses fungieren und so in andere epistemologische Kontexte übertragen 

werden
26

, kann das Produkt einer Translation seinen Selbstwert behaupten und als vollwertiges 

Element über die Differenzen zu anderen Produkten hin betrachtet werden. Weg von der 

traditionellen Einflussstudie soll es daher nicht darum gehen, konkrete lebensweltliche 

Interferenzen zwischen Texten oder ihren Urhebern auszumachen. Obwohl für die Stringenz der 

Studie der gemeinsame zeitliche Rahmen und durchaus an manchen Stellen auch ideologische 

                                                 
23

 Übersetzung ist hier, losgelöst aus dem linguistisch-textlichen Paradigma, als „umfassendere Kultur-

Übersetzung“, d.h. komplexe, wechselseitige Transfer- und Austauschprozesse zwischen Kulturen, 

Literaturen etc. zu verstehen, siehe Bachmann-Medick ³2009, S. 238ff. In derselben theoretischen Linie steht 

der 2012 erschienene Sammelband zur Translatio/n (Italiano/Rössner (Hgs.) 2012). 
24

 Rössner/Italiano 2012, S. 10. Rössner macht „Translation“ als radikalen Grad von imitatio, im Sinne des 

Renaissance-Verständnisses, aus, siehe Rössner 2012.    
25

 Auch wenn dem Konzept laut Bachmann-Medick durchaus eine Frage nach Prestige innewohnt. So sei 

„Übersetzung als Praxis kultureller Hegemonie“ zu verstehen (2009, S. 263). Ziel des „translational turn“ ist 

es daher gerade, den „unübersehbaren übersetzungspolitischen Aspekt der Macht“ (2009, S. 255) 

aufzudecken (dazu auch ebd., S. 165). Zur Translation als Übertragung des kulturellen Prestiges des 

ursprünglichen Texts und seines Kontexts in einen neuen Kontext, vgl. auch den kultursoziologischen 

Ansatz Bourdieus. In den Regeln der Kunst erscheint Translatio als Transfer symbolischen Kapitals 

(Bourdieu 2001). 
26

 Vgl. Foucault, v.a. Les mots et les choses (1966) und L’archéologie du savoir (1969).   
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Berührungspunkte und konkrete Interaktionen als Legitimation herangezogen werden, sollen diese 

als Analysekriterien in den Hintergrund treten, und eher im Sinne eines „epistemischen Klimas“ 

nach Deleuze
27

 operieren, das den weiteren „directions apologiques ou polémiques“ in einem Text 

nachgeht. 

Auch bei der Behandlung des Identitätsdiskurses innerhalb des geographischen Rahmens soll nicht 

die Entschlüsselung einzelner möglicher Aussagen zur Identität und evt. dahinter verborgener 

Sinngebungen im Vordergrund stehen, sondern die Situierung innerhalb des Diskurses – dem der 

Aushandlung von „Dekadenz“ –, wobei es nicht nur auf die Position selbst, sondern vielmehr auf 

Differenzen innerhalb des Diskurses und die differentielle Setzung des konstanten Sets der Topoi 

ankommen soll. Die Setzung desselben Topos kann sich innerhalb des Diskurses unterschiedlich 

positionieren, wobei Überlappungen zwischen ästhetischer und politisch-ideologischer 

Diskurstradition (etwa dem ästhetischen Dekadentismus-Diskurs im Gegensatz zum 

philosophischen/politischen Dekadenzdiskurs) zur Varianz beitragen und die Möglichkeiten 

differentieller Setzung multiplizieren. Resultat ist, dass die Kontextualisierung der Topoi über 

ideologische Positionierung hinaus eine Situierung innerhalb der Diskurstraditionen markieren 

kann, so dass die inneren Variationen von einer eventuellen auktorialen Sinngebung im Text 

getrennt werden können. Somit geht es bei der Setzung der Topoi um das Aufzeigen von 

Differenzen und Verschiebungen in der ästhetischen und ideologischen Wahl. Im Sinne von 

Foucaults Archäologie kann daher durch das „jeu des analogies et des différences“
28

 gezeigt 

werden, „comment une seule et même notion (ou un mot) peut recouvrir deux éléments 

archéologiquement distincts“
29

. Scheinbar neue Setzungen der gängigen Topoi können dadurch als 

Transformationen in der gängigen Praxis verstanden werden (vgl. „un changement, dans l’ordre du 

discours, ne suppose pas des ʻidées neuves’, un peu d’invention et de créativité [...] mais des 

transformations dans une pratique, éventuellement dans celles qui l’avoisinent et dans leur 

articulation commune“, so Foucault
30

), die auch von Brüchen und den Wandlungen in der 

Überlappung verschiedener Diskurse (etwa dem philosophischen, dem literarisch-ästhetischen) 

abhängig sind. Die Transformationen entsprechen damit Potentialitäten, die innerhalb der Häufung 

ihrer Sinngebungen oder, wenn man so will, im „anonymen Murmeln des ʻman spricht’“ Platz 

                                                 
27

 Deleuze 1991, S. 187. Vgl. auch Foucault, Archéologie du Savoir: „Rien [...] ne prend appui sur 

l’assignation d’influences, d’échanges, d’informations transmises, de communications. Non qu’il s’agisse de 

les nier [...] mais plutôt de prendre par rapport à eux un recul mesuré, de décaler le niveau d’attaque de 

l’analyse, de mettre au jour ce qui les a rendu possibles [...] bref, de décrire le champ de vecteurs et de 

réceptivité différentielle qui, pour le jeu des échanges, a été une condition de possibilité historique“ 

(Foucault 1969, S. 211). 
28

 Foucault 1969, S. 209. 
29

 Ebd., S. 210. 
30

 Ebd., S. 272. 
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nehmen.
31

 Das Spiel der Setzungen innerhalb der diskursiven Praxis konzentriert sich daher auf 

inhärente Variationen und Änderungen in der Kombinatorik einzelner Gemeinplätze.      

Im Vergleich zu einem so verstandenen „jeu des analogies et des différences“ scheint Derridas 

Konzeption des Spiels als „unendliche Substitutionen in der Abgeschlossenheit (clôture) eines 

begrenzten Ganzen“
32

 für die Intention dieser Untersuchung zu weit zu führen, da hier die Grenzen 

des Spiels durchaus noch in der Setzung eines, zwar mobilen, aber doch zu erschließenden Sinns 

gegeben sein sollen. Vielmehr geht es, in freier Übertragung der Terminologie Derridas, um die 

Dekonstruktion eines Zentrums (Frankreich), das Topoi mit einem eindeutigen Sinn belegen und 

so dem Spiel Grenzen auflegen würde. Vielmehr sieht sich ein freies Spiel der Präsenz und Absenz 

der Topoi frei von (kulturellen) Grenzen, während die Spur der Kontextualisierungen eine Absenz 

markiert, die auf einen verlorenen Ursprung, eine verlorene oder negierte Tradition verweist.     

 

- 

 

Dieselbe Flexibilität, die für die örtliche Aushandlung postuliert wird, ist auch für die historischen 

Periodisierungen von Interesse. Die terminologische und konzeptuelle Konfusion, die stets von 

den verschieden verorteten, im weitesten Sinne „modernistischen“ Strömungen im europäischen 

Panorama ausgeht
33

, ist auch in Spanien und Portugal besonders brisant. Und das gilt nicht nur für 

die unterschiedlichen Versionen von „Modernismus“ zwischen einem 1ro und 2ndo Modernismo 

in Portugal, wobei ersteren mit dem spanischen Modernismo zumindest im Ansatz topische 

Zuschreibungen wie die Öffnung zu den europäischen Avantgarden oder eine Tendenz zum 

Ästhetizismus verbindet
34

, oder für die katalanische Variante des Modernisme, die mit ebendiesen 

künstlerischen Kategorien auch ein nationalistisches (katalanistisches) Kulturprogramm verbindet, 

wie es zumindest dem spanischen Modernismo eher abgesprochen wird.
35

 Sondern es gilt auch für 

die parallel laufenden alternativen Strömungen, die, sei es in Abgrenzung zum modernistischen 

Phänomen, sei es aus purer Lust an der emphatischen „Neuerung“, alternative Terminologien 

                                                 
31

 Vgl. Deleuzes Ausführungen zu Foucault: „Ein neuer Archivar (Archäologie des Wissens)“, in: Deleuze 

1987, S. 31. 
32

 Derrida 1972, S. 437. 
33

 Vgl. (für den Bereich der Kunst) die Terminologien Art Nouveau, Jugendstil, Modern Style; dazu auch 

Bradbury/McFarlane (Hgs.) 1976. Zur Problematik des Begriffs als literarische Epochenschwelle schon 

Jauss 1979. Zur Iberischen Halbinsel besonders: Santiáñez 2002 und Sáez Delgado 2011, der von einem 

„Continuum of Modernism in the Iberian Peninsula“ ausgeht (S. 215ff). Schon der spanische Modernismo 

ist ein in sich heterogenes Konzept, auch da er als von Paris über Lateinamerika (Rubén Darío etc.) nach 

Europa rückimportierte Strömung gilt – die Fülle an unterwegs angehäuften Referenzen zwischen 

französischem Symbolismus und außereuropäischen Avantgarden macht eine Katalogisierung schwierig. 

Siehe auch Mecke 2012b, S. 179f.  
34

 Quadros 1986a, Guimarães 1982, Saraiva 1982a, Dix/Pizarro (Hgs.) 2011; Litvak 1990, Ferreres ²1981, 

Zavala 1974.  
35

 Grundlegend Valentí Fiol 1973, Castellanos 1983, Marco 1983, Marfany 1974, ders. 
5
1982a, ders. 1982b, 

Urrutia 1980. Allgemein auch Pedraza Jiménez/Rodríguez Cáceres (Hgs.) 1986 und 1987.  
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einführen
36

, die sich in der Forschung seither perpetuieren. Davon betroffen ist besonders die 

spanische Generación del 98, deren Schicksal seit der programmatischen wenn auch posthumen 

Fixierung durch Ortega und Martínez Ruiz (Azorín) im Jahr 1913 in einer ständigen Polemik
37

 

liegt. Die unterschiedlichen Ansätze und Ansichten zur Existenz und Kategorisierung dieser 

Generation zeigen, dass die Schwierigkeit der Abgrenzung vom Modernismus-Phänomen für die 

Generación del 98 gleichzeitig Ursache und weiterer Legitimationsgrund ist.
38

 Die Strömungen 

des katalanischen Noucentisme wie der portugiesischen Renascença, die sich im chronologischen 

Schnittfeld mit dem Modernismus befinden, sind in ihrer expliziten nationalen bzw. auch 

politischen Programmatik deutlicher vom Modernismo/Modernisme abzusetzen
39

, bieten aber in 

ihrem wörtlichen Verweis auf Wiedergeburt und Erneuerung doch bestimmte Schnittstellen mit 

der programmatischen Modernitätsforderung des Modernismus. Zumindest scheint der Wunsch 

nach Neuerung in all diesen terminologischen Kategorien durchzuscheinen, was die Frage nach 

der Verortung besagter Gruppierungen eher in Richtung einer Frage nach ihrem jeweiligen 

Modernitätsverständnis leitet.  

 

In diesem Zusammenhang kann auch auf die ursprüngliche Problematik der Rolle der 

französischen Décadence zurückgegriffen werden. Genauso wie das der Regeneration ist das 

Konzept der Dekadenz in einer umfassenden Narration von Geschichte eingebaut, die sich mit 

ihrer Rede von zyklischen Perioden, Blüte- und Verfallszeiten innerhalb einer biologischen oder 

organizistischen Metaphorik bewegt. Diese Metaphorik ist am ausgehenden 19. Jahrhundert 

sicherlich durch einen breiten Diskurs einer naturalistischen/vitalistischen Rhetorik in der 

Nachwirkung der Romantik favorisiert worden,
40

 ist aber keineswegs auf diese Epoche begrenzt 

und daher auch etwas vage als „allgemeine Logik historischer Entwicklung“
41

 oder „Topos 

                                                 
36

 Jauss weist darauf hin, dass der Begriff der Moderne um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert 

bereits umgeeignet schien, um Neues zu markieren, was sich in der avantgardistischen Tendenz zum 

„Wirbel von Manifesten“ unterschiedlicher Nomenklatur ins Absurde steigerte, Jauss 1979, S. 265.  
37

 Zum Terminus der Generación del 98 vgl. Díaz-Plaja 1951, kritisch dazu Gullón 1969: „La invención de 

la generación del 98, realizada por Azorín, y la aplicación a la crítica literaria de este concepto, [...] me 

parece el suceso más perturbador y regresivo de cuantos afligieron a nuestra crítica en el presente siglo“ (S. 

150). Dagegen Gumbrecht 1990, S. 800: „Nur wenige Totalisierungskonzepte der neueren europäischen 

Kulturgeschichte dürften ähnlich gut motiviert gewesen sein“. Zuletzt sieht Fox 2012, S. 31f) die Bedeutung 

einer solchen Generation nur in politischer Hinsicht gegeben, da „en el fondo nos encontramos con un grupo 

caracterizado por unas preocupaciones nacionalistas“. Cardwell vertritt die Ansicht, die Trennung 

Modernismo – Generación del 98 sei allein der Perpetuierung bestimmter ideologischer (frankistischer) 

„discursos del poder“ in der Literaturwissenschaft geschuldet (Cardwell 2012, S. 103); ebenso Gullón 2012. 
38

 Vgl. Mainer (Hg.) 1980, Hinterhäuser 1994, Harrison/Hoyle (Hgs.) 2000, Mecke (Hg.) 1998, Gabriele 

(Hg.) 1999.  
39

 Im Unterschied zur noch vom Noucentisme selbst geprägten Literaturkritik des konservativen 

Katalanismus (so Joan Fuster) reduzieren schon etwa Yates (1975) und Marfany (1974) die Differenzen 

zwischen Modernisme und Noucentisme auf den „dirigisme cultural“ des letzteren. Sie sind also nicht 

ästhetischer sondern rein politischer Natur (Marfany 1974, S. 57). Castellanos hebt die Kontinuität zwischen 

beiden Strömungen hervor: „Un Modernisme ʻdiferent’ [que,] amb el beneplàcit del poder polític, 

s’autonomenará Noucentisme“ (Castellanos 1978, S. 49). 
40

 Siehe auch Juliá 1998. 
41

 Morley 2005, S. 573.  
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menschlicher Selbstdeutung“
42

 verstanden worden. Der Begriff der Dekadenz ist grundsätzlich 

historisch flexibel, da von jedem historischen Standpunkt aus die Gegenwart in Bezug auf eine 

andere Epoche als Verlust (an Qualität, an Quantität etc.) empfunden werden kann. Er bezeichnet 

nur eine allgemeine, subjektiv gewertete Umbruchstelle
43

 zu möglichen Alternativen, von denen 

einige auch als positive Alternativen in die Zukunft weisen können, wie Gilman (²1979) und 

Morley (2005) dargestellt haben.
44

 „Dekadenz“ ist daher auch in Bezug auf das 

Modernitätsverständnis flexibel. Was als neu, zeitgemäß gelten kann, und wie das Neue, 

Zeitgemäße gewertet wird, ist ja zunächst einmal voneinander unabhängig. So ist das Verhältnis 

Modernität-Dekadenz nicht das einer eindeutigen Opposition
45

, sondern kann ambivalent 

ausfallen
46

. Damit erklärt Morley beispielsweise Setzungen, die Modernität als Ursache von 

Dekadenz ausmachen. Modernität, Fortschritt und Dekadenz können so als interdependente 

Deutungsmuster kultureller Strukturänderungen gelten.
47

 Allein das metaphorische Set der 

dekadenten Topik weist eine gewisse Kontinuität auf, die trotz wechselnder Perspektive stabil 

bleibt. Die Wiederholung der Topoi bedeutet zwar ein Aufrufen von bereits Gewesenem 

(Zusammenbringen von etwas Vergangenem und seiner Vergegenwärtigung), muss aber auch 

immer eine Abgrenzung von diesem bereits Gewesenen und damit automatisch eine 

Differenzierung bedeuten.
48

 Als modifizierende repetitio sieht Deleuze in der Wiederholung 

immer eine differentielle Aktualisierung: „Die Wiederholung ändert nichts am sich 

wiederholenden Objekt, sie ändert etwas im Geist, der sie betrachtet“, so die These Humes’, die 

Deleuze zum Ausgangspunkt seiner bekannten Überlegungen zur Wiederholung macht.
49

 Ohne auf 

die Komplexität der Deleuzeschen Ausführungen im Detail eingehen zu wollen, soll zumindest 

festgehalten werden, dass Wiederholung immer eine differentielle Aktualisierung sein muss, und 

damit grundsätzlich an der exakten Reproduktion des Ersten Mals, des Ursprungs, der sich durch 

Absenz auszeichnet, scheitert. Topoi treten zwar als Wiederholungen auf, ihre Setzung 

charakterisiert sich jedoch immer aus der Differenz zur Spur weiterer Wiederholungen und ist 

grundsätzlich in eine Kette von Aktualisierungen eingebunden, ohne ihrerseits an die spezifischen 
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 Brendecke 1999, S. 212.  
43

 Vgl. zum umgekehrten Konzept des Fortschritts Luhmanns Ansatz des Fortschritts als wertneutrale  

Diskontinuität, als „Merkmalskombination bei der mindestens zwei Strukturänderungen auftreten, die so 

aufeinander bezogen sind, das ein Richtungssinn erkennbar wird“, Luhmann 1979, S. 305. 
44

 „[Decadence] may be seen as the penultimate stage before a range of possible endings, or even as a 

beginning. It marks the moment when the future begins to come within reach, the point where the present 

weakens enough to make an alternative conceivable…“ (Morley 2005, S. 574). Nach Richard Gilman 

bezieht sich Dekadenz zwar auf mehrere Punkte in der Vergangenheit zurück, zeichnet sich aber durch eine 

gewisse „previousness“ in Bezug auf die Zukunft aus: „The word refers backwards [...] to more than one 

point in the past; moreover, [the word] also looks forwards to ‚possible futures’“ (Gilman ²1979, S. 5). 
45

 So beispielsweise in Bezug auf die poetische „Modernität“ der Décadence, Moog-Grünewald 2002, S. 

165-180. 
46

 „Decadence [...] sees the past as fragmented rather than unified; modernity is placed in opposition to some 

parts, seen as analogous to others“, Morley 2005, S. 580. 
47

 Siehe dazu Brendecke 1999, S. 221, ebenso Peukert 1989, S. 55-69.  
48

 Vgl. Deleuzes Standartwerk Differenz und Wiederholung (1992, S. 99ff).  
49

 Deleuze 1992, S. 99. 
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Voraussetzungen und ideologischen Positionierungen der vorhergehenden Setzungen gebunden zu 

sein.  

Hier liegt der Kern der zugrunde gelegten Überlegung: Zum einen kann die These von der 

Stabilität des dekadenten Sets die „Einfluss“-Rolle Frankreichs weiter dekonstruieren und 

vielmehr allgemeineren Affinitäten in einem gemeinsamen fließenden Ambiente bzw. einer 

weiteren Diskurstradition zugeschrieben werden. Zum Anderen – und damit zurück zu den 

epistemologischen Fundierungen – kann die Stabilität des Sets die Kontinuität der Bilder über die 

Grenzen von biologistischen Generationenmodellen (wie dem der Generación del 98 oder der, in 

mancher Hinsicht vergleichbaren, portugiesischen Geração de 70
50

) und artifiziellen 

Epochengliederungen (so Modernisme – Noucentisme in Katalonien) garantieren. Da „Dekadenz“ 

als subjektive Diagnose des Rückschritts innerhalb eines organischen Entwicklungsverständnisses 

immer auch mit einer bestimmten – entgegengesetzten – Konzeption von Fortschritt verbunden ist, 

transportiert die Rede von der Dekadenz auch immer ein bestimmtes „Modernitäts“-Verständnis 

im Sinne von Zeitgemäßheit (up-to-dateness). Von der Problematik der Dekadenz als 

Geschichtsmodell führt die Überlegung so zur Problematik eines subjektiv definierten und flexibel 

einsetzbaren Fortschrittsbegriffs, der nicht mit dem emphatischen Konzept der „Modernität“ 

gleichgesetzt werden kann, in dessen Kontext aber eine flexible Vielzahl kleiner „Epochenbrüche“ 

jeweils ein triumphierendes Für-sich-Entscheiden einer jeweiligen Querelle des Anciens et des 

Nouveaux setzen kann.
51

 Auf die Problematik eines allzu linearen Modernitätskonzepts verweist u. 

a. Vittoria Borsò am Beispiel Spaniens, wenn sie das Konzept der „Modernität“ als Kreation eines 

vornehmlich romantischen und vornehmlich aus dem Blickwinkel eines sich selbst auf dem Weg 

zu einer „Moderne“ wahrnehmenden Mitteleuropa ausmacht.
52

 In Opposition zu dieser Sichtweise 

habe Spanien, vor allem aus der romantischen Vergegenwärtigung einer „Alterität“ heraus, eine 

andere Auffassung von „Modernität“ entwickelt.
53

 An der Schnittstelle zwischen Eigen- und 

Fremdwahrnehmung und einer flexibel formulierbaren Konzeption von „Modernität“ – die nicht 

notwendigerweise an die Grande Narration der zentraleuropäischen Moderne seit Rousseau mit 

ihrer teleologischen Entwicklung in Richtung von Kosmopolitismus und künstlerischer 

Avantgarde
54

 (oder eine Verkomplexierung der Wahrnehmung bis hin zum Bruch mit der 
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 Vgl. Piedade 2008, S. 135ff.  
51

 Mecke (2012b, S. 182) und Jauss (1970) sehen gerade die emphatische Absetzung von unmittelbar 

vorhergehenden Strömungen als Strukturvoraussetzung des „Modernen“ an. 
52

 Sie bezeichnet Spanien als „laboratorio de la paradoja de la temporalidad“, Borsò 2007, S. 383, 387. In die 

selbe Richtung gehen die Überlegungen zum „Fortschrittsresistenz als Nationalbewusstsein“ von 

Gumbrecht/Sanchez 1986.  
53

 Dazu sei auch der Ansatz Meckes einer spezifischen „modernidad transversal“ erwähnt (Mecke 2012b, S. 

207ff). Jedoch scheint diese Sichtweise, die die spanische „modernidad agónica“ zwischen Tradition und 

Moderne einer „reinen“ Moderne der „modernidad transpirenáica“ entgegenstellt, die inneren Spannungen 

der europäischen Avantgarde und ihr Spiel mit der Tradition (für Frankreich, siehe etwa Citti 1987) zu 

verkennen.  
54

 Jauss reflektiert kritisch drei an der französischen Literatur festgemachte Schwellen (die Erfahrung der 

verhängnisvollen Trennung von Natur und Zivilisation bei Rousseau, die ästhetische Revolution um 1800, 
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Referenzialisierbarkeit) geknüpft sein muss – lässt sich die Problematik der Suche nach Identität 

auf der iberischen Halbinsel zwischen Nationalismus und Kosmopolitismus, Traditionalismus und 

Innovation facettenreicher fassen. Dabei bleibt einzuschränken, dass die „Alterität“ auch hier nur 

als historische Setzung, nie als strukturimmanent akzeptiert werden soll. So kann umgekehrt die 

Europäische Moderne um zentrale Facetten bereichert werden, ohne dass diese Facetten als 

peripher oder gar extern markiert werden müssen.
55

 

Der Verzicht auf die epochentrennenden Konzeptionen der Zuweisung in literarische Strömungen, 

die sich nach ihrer Verbindung zu (oder Abgrenzung von) einer „Modernität“ positionieren, soll es 

zulassen, literarische Setzungen als flexible Aushandlungspunkte innerhalb eines flexiblen 

Weltverständnisses zu verstehen, das zwar auf ein uniformes Geschichtsmodell verzichtet, aber 

doch auf ein uniformes Arsenal an Ausdrucksmöglichkeiten zugreift. Verschiedene Topoi, mit 

Curtius relativ vage als „feste Clichés oder Denk- und Ausdrucksschemata“
56

 behandelt, die 

jedoch als bewegliche Einheiten einsetzbar sind, können so unabhängig von der epistemologischen 

Fundierung und der ideologischen Ausrichtung untersucht werden. Sie werden also 

dekontextualisiert, nur um dann, mit einem Mehrwert an Abstraktion, wieder in den 

epistemologischen Kontext rückgeführt zu werden. Zurück in ihrem Kontext bieten sie eine 

Möglichkeit, die Visionen von Fortschritt und nationaler Stärkung, die in den jeweiligen Nationen 

diskutiert werden, komplexer zu beleuchten.            

 

- 

 

Wenn Texte aus den drei Kulturkreisen Spaniens, Kataloniens und Portugals der literarischen 

Topik des Décadence-Diskurses, wie er sich vorwiegend im Frankreich des letzten Drittels des 19. 

Jahrhunderts (aber auch darüber hinaus ins 20. Jahrhundert hinein) modelliert, angenähert werden 

sollen, dann unter der Voraussetzung, zunächst die literarischen Konventionen und ästhetischen 

Modalitäten in den fiktionalen Texten von der weltanschaulichen Intention, die diese Texte 

eventuell transportieren, zu trennen. Auf diese Weise kann versucht werden, über die 

epistemologischen Grenzen hinweg, die vordergründig regenerative Diskurse von der Décadence 

trennen, beide Versionen als Spielarten innerhalb der Aushandlung flexibel einsetzbarer 

Diskursmuster zu erkennen. Um das anfangs angerissene mögliche Paradox zwischen der 

                                                                                                                                                   
eine emphatische „modernité“ mit der Umwertung des klassischen Schönheitsbegriffs durch Baudelaire und 

die Fragmentierung der Weltsicht bei Flaubert um 1850, sowie die euphorischen Avantgarden um 1912), 

deren Entwicklung als „Prozess des Modernismus“ durchaus wiederum den Charakter einer Großen 

Erzählung hat (Jauss 1979, S. 249). 
55

 Ohnehin wurde mehrfach der heterogene Charakter der „Moderne“ als Struktureigenschaft postuliert, so 

schon Warning: „Was die Kunst der Moderne von der aller vorausliegenden Epochen unterscheidet, ist der 

Verlust epochaler Einheit“ (1982, S. 481). Ebenso Mecke: „Podríamos decir que la definición de la 

modernidad es su indefinición y que su rasgo característico es el de no tener ninguno“ (Mecke 2012b, S. 

182). In Bezug auf die Pluriperspektivik des Iberischen Raums und Modernismus als „constantly hybridized 

phenomenon“, siehe auch Sousa Ribeiro 2011, S. 250ff. 
56

 Definition nach dem Metzler Lexikon der Literatur- und Kulturtheorie (Nünning 2004), S. 665. 
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angenommenen Orientierung an europäischen Diskursmustern und der Affirmation nationaler 

Identität zu lösen, soll rückwirkend der Diskurs der Décadence als ein Austragungsort innerhalb 

der Debatte um „Modernität“ und nationale Erneuerung ausgewiesen werden, der durch 

Übersetzung im unterschiedlichen nationalen Kontext verschiedene Ausprägungen finden kann. 

Frankreich, Spanien, Katalonien und Portugal werden somit in Bezug auf den Diskurs der 

Décadence – unter vorsichtigem Absehen von der eingangs dargestellten Problematik der 

Zentrum-Peripherie-Debatte – als ein räumliches Kontinuum angesehen, in dem die flexible 

Fluktuation der Bilder möglich ist. Ohne damit freilich eine gleichmachende Homogenität 

vorauszusetzen, soll das Kontinuum vielmehr als Aushandlungsraum von Differenzen verstanden 

werden, in dem ein kontinuierlicher Austausch von Referenzen Sinnstiftungen anhäufen, 

durchstreichen und frei aushandeln kann. 

Der gewählte Zeitraum von 1895 bis 1914 antwortet dem Bestreben, einen möglichst 

überschaubaren historischen Rahmen zu umfassen, der zwar noch im Fin de siècle verankert ist, 

sich aber deutlich ins 20. Jahrhundert hinein verlagert. Diese Scharnierzeit um den Wechsel des 

Jahrhunderts ist zwar seit langem bevorzugtes Spielfeld der Forschung und lässt daher kaum noch 

neue Erkenntnisse zu, sie ist aber für die vorliegende Arbeit auch deshalb so attraktiv, weil sie den 

historischen Bogen zwischen der iberischen Halbinsel und Frankreich (und, in extenso, Europa) in 

doppelter Richtung spannen lässt: Einmal zwischen dem Jahrzehnt der politischen Krisen auf der 

iberischen Halbinsel (1890, 1898) und dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der in Europa einen 

entscheidenden Einschnitt markiert und in Frankreich die entscheidende politische und 

gesellschaftliche Zäsur setzt. In umgekehrter Perspektive lässt sich eine Entwicklung von den 

französischen politischen und gesellschaftlichen Spannungen im Umfeld der Affaire Dreyfus (seit 

1894) bis zur dramatischen Zuspitzung der innerspanischen ideologischen Spannungen in Spanien, 

wie etwa in der Semana Trágica (1909) oder der Ermordung Canalejas’ (1912), oder der 

Einführung der Republik in Portugal (1910) und der Mancomunidad de Catalunya (1914) – 

jeweils als Erfolg regenerativer Kräfte – zeichnen. Was die Verortung im künstlerischen Feld 

betrifft, so ist der behandelte Zeitraum, folgend den traditionellen literaturgeschichtlichen Linien
57

, 

markiert von den Ausläufern des Realismus/Naturalismus (Zolas letzten beiden Romanzyklen 

zwischen 1894 und 1902) und streckt sich bis zu den artistischen Avantgarden (so Alomars und 

Marinettis Futurismus 1904 bzw. 1909), zur Renascença Portuguesa (1912) und zu den im 

weiteren Sinne neoklassischen Strömungen des Noucentisme (vgl. La Ben Plantada 1911)
58

. Das 

Jahr 1914 markiert in Spanien, mit den Texten Niebla von Unamuno und den Meditaciones del 

Quijote von Ortega y Gasset, die zweigesichtige Überwindung der Problematik der 98er, in einer 
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 Es sei nochmals auf den kritischen Hinweis Brendeckes verwiesen, das Fin de siècle nicht in einseitiger 

Weise als Aufhänger und Grundlage der Reflexionen über die „Moderne“ wahrzunehmen, Brendecke 1999, 

S. 223.  
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 Zu neoklassischen Tendenzen in der Generación de 98, siehe Orringer 1999. Zu Affinitäten der 

Generación del 98 zum portugiesischen Saudosismo innerhalb eines „First stage“ des „Continuum of 

Modernism in the Peninsula“, siehe Sáez Delgado 2011, S. 216.    
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Wendung zur ästhetischen Avantgarde mit metareflexiven Zügen einerseits, und einer 

abschließenden Überwindung des „problema de España“ und seiner Bildersprache anderseits.
59

     

In diesem Zeitfenster soll nun eine Reihe von narrativen Texten aus Spanien, Katalonien und 

Portugal herangezogen werden. Mehrmals wurde ja in der Kulturtheorie auf die Bedeutung 

narrativer Texte für die Konstruktion kollektiver Identitäten hingewiesen
60

, da diese eine aktive 

Rolle bei der Aushandlung und Festschreibung identitärer Entwürfe spielen. Einerseits werden 

narrative Texte gewählt, die durch ihre literaturgeschichtliche Kanonisierung ein bestimmtes Maß 

an Repräsentativität für ihren Kulturkreis beanspruchen können. Es handelt sich also im gewissen 

Sinn um „Höhenkammliteratur“, wobei selbst katalanische und teilweise auch portugiesische 

Höhenkämme natürlich keineswegs Einzug in die europäischen Literaturgeschichten gefunden 

haben, so dass die Studie auch beansprucht, das gängige Panorama um Texte zu erweitern, die sich 

durchaus in die Höhenkämme europäischer Literatur einreihen sollten. So liegt auch ein zentraler 

Anspruch dieser Arbeit darin, die europäische „Modernitäts“-Debatte um vorgeblich „periphere“ 

Texte zu erweitern, und dadurch die Notion von „Modernität“ schlechthin facettenreicher zu 

zeichnen.  

Zum anderen berücksichtigt die Auswahl des Korpus Texte, die sich an der Schwelle zwischen 

den ästhetisierenden „Modernismen“ und einem wie auch immer gearteten (oftmals „national“ 

konnotierten) Anti-Modernismus verorten lassen, und daher als Aushandlungsorte 

zeitgenössischer literarischer wie gesellschaftlicher Debatten agieren. Gerade in einem 

„regenerativen“ Klima lässt sich, so die Überlegung, die mögliche Kontinuität und Überwindung 

dekadenter Diskursschemata plastischer fassen. Bei der thematisch und motivisch, und nicht 

gattungsspezifisch oder poetologisch orientierten Auswahl der Texte, macht gerade der weite 

kulturelle und sprachliche Bogen die Herausarbeitung von Differenzen kultureller Übersetzung zu 

einem zentralen Anliegen der vergleichenden Analyse. Haben thematische und motivische 

Parallelen die Zusammenstellung des Textkorpus motiviert, ohne dass eine direkte rezeptive 

Verbindung zwischen ihnen notwendig ist, so sollen doch beobachtete Varianzen in der 

Übersetzung des dekadenten Diskurses wieder in den einzelnen nationalen Kontext rückgeführt 

werden, um Variationen nationaler Erneuerungsstrategien aufzeigen zu können.  

Das Korpus umfasst schließlich folgende Texte: Martínez Ruiz, La Voluntad (1902), Ruta de Don 

Quijote (1905), Castilla (1912); Ganivet, Trabajos del Infatigable Creador Pío Cid (1898); 

Baroja, Camino de perfección (1902); Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho (1905), Niebla 

(1913); Machado, Campos de Castilla (1912) – Massó i Torrents, Desil·lusió (1904); Casellas, 

Llibre de Històries (1909); Pous i Pagès, La Vida i la Mort d’en Jordi Fraginals (1912); d’Ors, La 

Ben Plantada (1911); Russinyol, El Català de la Mancha (1914) – Eça de Queirós, A Ilustre Casa 
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 Vgl. die Aufsätze von Mecke (2012b, S. 179ff) und Martín (2012, S. 77ff) im Sammelband Discursos del 

98. Albores de una modernidad europea (Mecke (Hg.) 2012a). 
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 So etwa Anderson 2006, S. 44; ebenso betont Said 1991 [1978]), S. 27 die gestaltende Rolle der Literatur.  
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de Ramires (1900), A cidade e as serras (1901); Lopes Vieira, Marques – História d’um 

perseguido (1903), O Encoberto (1904); Teixeira de Pascoaes, Marânus (1911). Zum 

französischen Panorama selbst sollen, als Beispiele der Kippbewegung zwischen Décadence und 

einem regenerativen Renouveau, narrative Texte von Huysmans, Zola, Bourget und Barrès 

herangezogen werden; für die vergleichende Analyse sollen insbesondere die Texte Le Jardin de 

Bérénice (1891) und Les Déracinés (1897) von Maurice Barrès operieren. 

 

Aufgrund der Fülle an Textmaterial, der Bandbreite an kulturellen Verortungen und der 

heterogenen Textstrukturen kann es um eine exhaustive, formelle und inhaltliche Analyse der 

Texte als Ganzes nicht gehen. Vielmehr sollen ausgewählte Fragmente aus den jeweiligen Texten 

punktuell und thematisch gebunden herangezogen werden. Die eklektische Herangehensweise 

lässt sich durch den Umstand legitimieren, dass nur auf diese Weise ein möglichst repräsentativer, 

an inhaltlichen Gesichtspunkten orientierter Bogen über die verschiedenen Verortungen 

dekadenter Diskurse im weiten geographischen Raum gespannt werden kann. „Non seulement 

j’admets que mon analyse soit limitée; mais je le veux, et le lui impose“, schreibt Foucault in 

seiner Archéologie
61

. Ein möglichst flexibler regard croisé zwischen den einzelnen Literaturen 

und Einzeltexten muss sich zwar des fragmentarischen Charakters seiner Ergebnisse bewusst sein, 

kann aber vielleicht einen Mehrwert gerade aus dem ungeahnten Zusammenspiel von Texten 

erzielen, die sich sonst allzu oft in ihrem gewohnten Umfeld umherbewegen.  

Die verschiedenen Facetten, die sich bei der fiktionalen Artikulation des Schnittfeldes zwischen 

„Dekadenz“ und „Regeneration“ oder kultureller Erneuerung beobachten lassen, weisen auf eine 

komplexe Vernetzung des literarischen Feldes innerhalb der europäischen Modernitätsdebatte und 

die fundamentale Interdependenz zwischen beiden hin. So mag die literarische Debatte um 

Dekadenz und Regeneration einen Austragungsort in der Gestaltung kultureller Autonomie, aber 

auch soziopolitischer Erneuerung darstellen. Gerade der Vitalismus oder kollektive politische 

Aktion lassen sich an der Negativfolie des Dekadenten zunächst im Laboratorium der Fiktion 

modellieren. Die zuweilen aggressive Überschreibung des Dekadenten spiegelt in dieser Hinsicht 

sicherlich auch im Feld der zeitgenössischen Wirklichkeit den doppelten Exzess der politischen 

Wirklichkeit wider, der sich nach 1900 zwischen Faschismus und Kommunismus auffächert.  

Gerade der „nationale“ Anspruch, den die Überwindung des Dekadenten zuweilen erhebt, erweist 

sich jedoch immer wieder als problematisch. Die unzureichenden Versuche nationaler oder 

kulturspezifischer Markierung verweisen auf die Brüchigkeit kultureller Autonomiebestrebungen 

und die grundsätzliche Übersetzheit differentieller Ausdrucksmodalitäten. Gerade die ästhetische 

Freiheit, mit der die Texte durchwegs die dekadente wie antidekadente Topik manövrieren, macht 

jedoch gleichzeitig deutlich, wie weit sich auch die Thematik kultureller Identitätsgestaltung 

zuweilen von der soziopolitischen Referentialität weg in fiktionale Bahnen verlagert. Das Spiel 
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 Foucault 1969, S. 207.  
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mit Dekadenz und Antidekadenz und die differentielle Gestaltung der jeweiligen Übersetzung wird 

so zur zentralen Herausforderung der Literatur sowohl zwischen ästhetischer Autonomie und 

gesellschaftspolitischer  Aussage, als auch zwischen Imitatio und differentiellen kulturspezifischen 

Ausdrucksformen.   
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2. Übersetzte Dekadenzen – Décadence / Decadencia / Decadència / Decadência 

 

Il n’y a pas de décadence au point de vue de l’humanité. Décadence est un 

mot qu’il faut définitivement bannir de la philosophie de l’histoire. 

     Renan, L’avenir de la science
62

 

 

Wie kaum ein anderes epistemologisches Konzept hat der Begriff der Décadence
63

 ein Maß an 

Flexibilität entwickelt, das den Versuch einer wie auch immer gearteten Definition im engen Sinn 

zum Scheitern verurteilt.
64

 Konzept und Begriff der décadence sind im französischen 

Sprachgebrauch ja keineswegs ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts, und konnten daher im Lauf der 

Zeit unterschiedlichen Sinngebungen zugeordnet werden, die sich quer über die Zusammenhänge 

des politischen, sozialen, moralischen oder ästhetischen Felds spannen. Als subjektive Lesart einer 

historischen Entwicklung, die wiederum im Rahmen eines artifiziellen Geschichtsbilds (etwa eines 

zyklischen) gelesen wird, kann décadence ja zudem immer nur individuelle Diagnose und niemals 

Faktum sein. Für die Karriere des Begriffs im europäischen fin de siècle, die auch für die 

Adaptation im spanischen und portugiesischen Kontext – nicht ausschließlich aber doch 

entscheidend – sinnstiftend ist, ist es daher von Interesse, die Entwicklung des Begriffs in ihren 

Grundzügen nachzuzeichnen. Mehr als um eine stromlinienförmige Entwicklung handelt es sich 

freilich um punktuelle Konstatierungen unterschiedlicher Rekontextualisierung des Begriffs 

innerhalb unterschiedlicher ideologischer Sichtweisen. Die „Übersetzungen“ der Dekadenz 

betreffen sowohl die Verschiebungen des Begriffs innerhalb verschiedener, um die 

Jahrhundertwende virulenter Diskurse, wie etwa des medizinischen oder des soziologischen, als 

auch dessen Über-setzung in den Raum des Fiktionalen, wo er zu einem privilegierten Code 

kultureller Aushandlung an der Schnittstelle zwischen ästhetischem Ausdruck und 

geschichtsphilosophischer (Selbst)Verortung avanciert. Diese Heterogenität, die dem Begriff somit 

quasi von Natur aus innewohnt, wird auch für die Aushandlungen im spanischen, katalanischen 

und portugiesischen Kontext entscheidend sein.  
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 Renan 1949 [1848], S. 786. 
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 Zur Begriffsverwendung: im Folgenden wird mit Décadence immer auch auf die historisch situierte 

Strömung der französischen Literaturgeschichte um 1880 verwiesen, décadence eine spezifisch französische 

Verwendung des Verfallsbegriffs, während mit deutsch Dekadenz ein allgemeines überhistorisches 

Denkkonzept gemeint ist. 
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 Vgl. Koppen 1973, S. 2. 
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2.1.  Frankreich: Décadence und Renouveau 

Seit der frühen Neuzeit ist in Europa die auf Hesiod oder Platon zurückgehende Vorstellung eines 

zyklischen Geschichtsverlaufs gängig.
65

 Im Sinne der Platonischen Deutung von Heraklits 

Konzept des Πάντα ῥεῖ gelten die Kategorien des Werdens und Vergehens zunächst als untrennbar 

verschränkt und naturgegeben. So schreibt 1615 der Autor und Ökonom Antoine de 

Montchrestien:  

Considérons que tout ce que nous voyons enclos soubst le globe de la Lune est, par son 

inconstance si visible à nos yeux et si sensible à nos humeurs, naturellement sujet à 

mutation et conséquemment, à décadence, corruption et ruine. [...] L’indigence qui nous 

travaille vient de nostre imperfection. Nostre imperfection, de nostre vice…
66

.  

Im Traicté de l’oeconomie politique und seinem wirtschaftspolitischen Hintergrund wird 

allerdings schon greifbar, dass eine wertfreie Interpretation von Auf- und Abstieg oder Werden 

und Vergehen schnell in eine kritische Wertung umschlagen konnte. Durch das aufkommende 

Fortschrittsdenken geriet die Dekadenz (frz. auch „déclin“) innerhalb dieses strukturierten 

Geschichtsbildes in die Rolle einer zwar notwendigen, aber doch ideologisch abgewerteten 

Übergangsphase, die sich wieder in eine Aufwärtsbewegung aufzulösen habe – eine Entwicklung, 

die der Mensch, immer mehr Zentrum seines Weltverständnisses, zumindest zum Teil in der Hand 

habe.  

Demzufolge, und in Emanzipierung vom apokalyptisch markierten Verfallskonzept der 

christlichen Weltvorstellung, bleibt in der Renaissance der Idee der décadence immer auch die 

Möglichkeit zur Besserung der Zustände eingeschrieben. Der regenerative Tenor, der dem Befund 

der Dekadenz ex negativo inhärent ist, wird auch am vielzitierten Standardwerk Montesquieus, 

dem Essay Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) 

deutlich. Die Herausarbeitung der „causes“ von Blüte und Verfall legt eine grundsätzliche 

Manipulierbarkeit der Geschichte durch den Menschen nahe. Als negatives Exemplum par 

excellence soll der aufklärerischen Schule das spätantike Rom dienen. Nicht ohne konsequent auf 

die Übertragbarkeit der Beobachtungen für eine zeitgenössische Interpretation zu verweisen („pour 

passer de l’exemple des Romains à d’autres plus récents“
67

), stilisiert die Renaissance das Rom der 

späten Kaiserzeit zur Chiffre der epistemologischen Idee der décadence. Mit der Tragweite seines 

Werks popularisierte Montesquieu die einprägsame Antithese von „grandeur“ und „décadence“ 

und machte, innerhalb des historischen Denkschemas, für die Deutung politischer, sozialer, 
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moralischer oder kultureller Vorgänge die Verwendung des Begriffs décadence samt seinem 

rhetorischen Beiwerk zum Gemeinplatz.
68

  

Das Exemplum Rom bietet einen anschaulichen Präzedenzfall für den Niedergang nach einer 

übermäßigen „grandeur“, und damit auch einen Anhaltspunkt für zivilisationskritische Ansätze. 

Auf seine Gegenwart bezogen fragt Rousseau, „si le rétablissement des sciences et des arts a 

contribué à épurer les moeurs“ (1750
69

), und macht die zunehmende menschliche Zivilisation für 

den Verderb der ursprünglichen Tugenden und der „heureuse ignorance“ verantwortlich. Die 

fortschrittsskeptische Denkweise Rousseaus zeigt, dass politische, soziale, moralische oder 

kulturelle Vorgänge auch aus umgekehrter Perspektive als der eines fortschrittsorientierten 

Optimismus lesbar sind, und das Konzept der décadence sich nicht umgekehrt proportional zu dem 

des Fortschritts verhalten muss. Wird Fortschritt problematisch, so kann décadence dessen Platz 

als ideologisches Optimum besetzen. Diese Perspektive bleibt als eine mögliche Lesart bis ins Fin 

de siècle hinein konstitutiv, und scheint etwa auf Baudelaires scharfe Fortschrittskritik 

vorauszuweisen. Umgekehrt, in Form einer Zivilisationskritik an der Übersteigerung und 

Artifizialisierung der Kunst und Kultur, führt dieser Ansatz aber ebenso zu der „dekadenten“ 

Stigmatisierung gewisser Formen eines radikalen Kunstverständnisses, wie sie etwa der 

literarische Symbolismus zu erleiden hatte.  

Im 19. Jahrhundert wird die Spannung zwischen den beiden skizzierten ideologischen Lesarten 

endlich zu einer Zerreißprobe der Moderne. Der Terminus der Décadence emanzipiert sich hier zu 

einem Modewort, das je nach Kontext und ideologischer Ausrichtung instrumentalisiert werden 

konnte, um eine Niedergangsstimmung zu zelebrieren, ob in tiefempfundener Depression oder in 

kontestatorischer Polemik.
70

 Sicher hat die kritische Interpretation der sozialen, wirtschaftlichen 

und politischen Umwälzungen des Second Empire von Seiten zahlreicher Zeitgenossen, vor allem 

im literarischen Feld, das ihre beigetragen, um das Gefühl, einer Epoche des Niedergangs 

anzugehören, zu bestärken. Michelet klagt seit den 1840er Jahren den moralischen Niedergang der 

französischen Aristokratie und die Entmündigung des Volks durch die Fänge der 

Industrialisierung an
71

, Victor Hugo und andere werfen ein kritisches Licht auf die dringlicher 

werdende soziale Frage, Flaubert entwirft ein pessimistisches Bild einer pervertierten bürgerlichen 

Gesellschaft, und schließlich lässt Zola in den 20 Bänden seiner Rougon-Macquart den 

Sündenkatalog einer dekadenten Gesellschaft bis zum Exzess kumulieren. Das „dénouement 

terrible et nécessaire“ als expiatorischer Endpunkt einer steilen Abwärtsbewegung wird in der 
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Niederlage bei Sedan gesehen, der „débâcle“ einer ganzen Epoche, „une époque de folie et de 

honte“.
72

  

Die Niederlage gegen Preußen mit dem Verlust von Elsass und Lothringen markiert zwar den 

Endpunkt einer zunehmend als problematisch empfundenen Staatsform, und stellt als patriotischer 

Schock in gewissen Bevölkerungsteilen einen nicht zu unterschätzenden Einschnitt dar.
73

 

Allerdings füllt die Niederlage wohl eher die Bedeutung einer oberflächlichen Markierung eines 

diffusen, nicht politisch motivierten Unbehagens aus, die erst mit Verspätung mit einem ebenso 

unpolitischen Ästhetizismus fusioniert
74

. In direkter Reaktion auf die Krise scheint jedenfalls das 

Konzept der Décadence eher zugunsten eines regenerativen, national geprägten Aktionismus in 

Ungnade zu fallen. So schreibt Victor Hugo unmittelbar nach der Niederlage:  

Oui, mes jeunes confrères, oui vous serez fidèles à votre siècle et à votre France. […] 

Même quand vous en semblerez le plus éloignés, vous ne perdrez jamais de vue le grand 

but : venger la France par la fraternité des peuples, défaire les Empires, faire l’Europe. 

Vous ne parlerez jamais de défaillance ni de décadence. Les poètes n’ont pas le droit de 

dire des mots d’hommes fatigués.
75

  

Wenn als Lösung hier eine Öffnung nach Europa und ein Antiimperialismus nahegelegt werden, 

so ist das sicher nur ein möglicher Ansatz. Jede mögliche „réforme intellectuelle et morale“ sieht 

sich jedenfalls mit dem Bewusstsein einer Krise konfrontiert, das sich zunächst auf nationaler 

Ebene manifestiert und daher auch mit Überlegungen zur nationalen Identität einhergeht, wie es 

etwa die Schriften Renans zeigen.
76

    

Es ist freilich deutlich, dass bei Zola die Katastrophe von Sedan als Endpunkt nicht nur einer 

politischen Entwicklung, sondern vielmehr seiner eigenen „Großen Erzählung“, seines eigenen 

„fatalen Dramas“, inszeniert wird. Dazu sei an folgende vielzitierte Passage aus dem Vorwort zur 

Fortune des Rougon erinnert:  

Depuis trois années, je rassemblais les documents de ce grand ouvrage, et le présent 

volume était même écrit, lorsque la chute des Bonaparte, dont j’avais besoin comme 

artiste, et que toujours je trouvais fatalement au bout du drame, sans oser l’espérer si 

prochaine, est venue me donner le dénouement terrible et nécessaire de mon œuvre. Celle-

ci est, dès aujourd’hui, complète ; elle s’agite dans un cercle fini ; elle devient le tableau 

d’un règne mort, d’une étrange époque de folie et de honte.
77

 

Die Katastrophe von Sedan wie auch das Second Empire als „étrange époque de folie“ gleiten 

damit in den Bereich des Fiktionalen, décadence rückt von der Anprangerung politischer oder 

sozialer Zustände ab und wird zum kreativen Mythos. Bei Zola wird die potenzierte, ins Groteske 

gesteigerte Dekadenz zu einer ästhetischen Wahl, die rationale Analyse zugunsten von rhetorischer 
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Umspielung aufgibt.
78

 Dieses rhetorische Experiment der Rougon-Macquart wird zunächst im 

Roman expérimental als Verschiebung der wissenschaftlichen medizinischen Analyse auf das 

Terrain des Romans beschrieben: „[...] il me suffira de remplacer le mot ‘médecin’ par le mot 

‘romancier’, pour rendre ma pensée claire et lui apporter la rigueur d’une vérité scientifique.“
79

 Es 

ist mehrfach festgestellt worden
80
, dass Zola dem Anspruch einer „vérité scientifique“ in der 

konkreten Romanpraxis nicht genügen kann und will, viel zu emphatisch hebt sich seine mise en 

scène von der reinen Observation ab. Trotzdem ist die übersetzende Verschiebung auf das Feld der 

Medizin, zumindest was die rhetorische Setzung betrifft, ein zentraler Aspekt von Zolas 

fiktionalem „Experiment“. Die Topik von Leiden, Krankheit und Tod bestimmt die Darstellung 

der Dekadenzthematik, ihre „causes de grandeur et de décadence“ werden gleichsam durch 

Sezierung am toten Körper nachträglich attestiert. Zolas Werk ist damit eingebunden in einen 

Diskurs, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Konzept der Dekadenz von einem 

kulturhistorischen auf ein neues biologisches Fundament verschiebt.
81

 Der medizinische und 

psychiatrische Diskurs garantiert eine (pseudo)rationale Auseinandersetzung mit dem vagen 

Niedergangsgefühl, das schon das romantische Mal de siècle transportiert hat, das nun jedoch mit 

neuem Imaginarium zeitgemäß gemacht und dem positivistischen Szientismus angepasst wird. 

Hier verlagert sich das Binom Progrès – Décadence auf das vitalistische Binom Dégénérescence – 

Régénération, ein Wechsel, der jedoch mehr die entlehnte Terminologie betrifft, als die 

grundsätzliche Denkstruktur eines zyklischen Geschichtsbilds. Die Problematik von Vererbung, 

Entartung und Willenserkrankung scheint Antworten auf soziale Phänomene im Kontext der 

Industrialisierung und kulturellen Überfeinerung zu geben, Neurosen, Anomalie und Wahnsinn 

können aus dem Feld der Arztpraxis oder Psychiatrie (wie der eines Esquirol oder Charcot) heraus 

zur Interpretation gesellschaftlicher Prozesse herangezogen werden
82

. Fortschritt als industrielle 

Mechanisierung und zivilisatorische Übersteigerung transportieren auch aus der Sicht des Sozial-

Mediziners oder -Psychiaters in Rousseau’scher Manier eine „déviation maladive du type normal 

de l’humanité“
83
. Dazu beschreibt schon 1855 Baudelaire den „progrès“ mit Hilfe einer 

vitalistischen Rhetorik von Willensverlust, ‚Niedergang der Rasse’ und Altersschwäche als „idée 

grotesque“:  

Cette idée grotesque, qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne, a déchargé 

chacun de son devoir, délivré toute âme de sa responsabilité, dégagé la volonté de tous les 
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liens que lui imposait l’amour du beau : et les races amoindries, si cette navrante folie dure 

encore longtemps, s’endormiront sur l’oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la 

décrépitude. Cette infatuation est le diagnostic d’une décadence déjà trop visible.
84

  

Freilich wird hier deutlich, dass sich in der Anklage der „fatuité moderne“ trotz der oft 

beschriebenen „vollständigen Revolutionierung und Umwertung des Dekadenzkonzepts“
85

 durch 

Baudelaire durchaus eine starke moralische Komponente finden lässt. Wird als Ursache der 

„décrépitude“ eine Loslösung des Einzelnen von seinen Pflichten und seiner Verantwortung im 

Zeichen eines übertriebenen Individualismus gesehen, so bewegt sich Baudelaire bereits in der 

„Definition“ des Fin de siècle – auffallend ist die Analogie seiner Ideen zu dem in diesem 

Zusammenhang vielzitierten Zeitungsartikel in Le Voltaire vom 4. Mai 1886:  

Être fin de siècle, c’est n’être plus responsable ; c’est subir d’une façon presque fatale 

l’influence des temps et du milieu ; c’est prendre tout simplement sa petite part de la 

lassitude et de la corruption générales ; c’est pourrir avec son siècle et déchoir avec lui... 

Le luxe s’y étale avec tous ses raffinements. […] Les consciences, complaisantes et 

molles, trouvent une complicité bienfaisante dans l’affaissement universel. C’est le règne 

des passions lâchées à toute bride…
86

  

Fehlendes Verantwortungsgefühl, fehlende Antriebskraft, Verweichlichung, Fatalität, Niedergang 

und „pourriture“ sind die analogen Stichworte für eine Décadence, wie sie sich zum Fin de siècle 

hin zuspitzt und zur Modeerscheinung wird. Paul Bourgets bekannter Passage zu Baudelaire aus 

den Essais de psychologie contemporaine (1883) kommt die Ehre zu, als vollständigster Versuch 

einer Definition des gesellschaftlichen und literarischen Phänomens zu gelten. Sie soll deshalb hier 

ausführlich zitiert werden, und auch im Folgenden als Grundlage für angenommene 

Charakteristika der Décadence gelten:   

Si une nouvelle façon d’interpréter le pessimisme (fait) déjà de la tête de Baudelaire un 

appareil psychologique d’un ordre rare, [...] c’est qu’il a merveilleusement compris et 

héroïquement exagéré cette [...] nouveauté. [...]  

Par le mot décadence, on désigne volontiers l’état d’une société qui produit un grand 

nombre d’individus impropres aux travaux de la vie commune. [...] L’organisme social [...] 

entre en décadence aussitôt que la vie individuelle s’est exagérée [...].  

Une même loi gouverne le développement de la décadence de cet autre organisme qui est le 

langage. Un style de décadence est celui où l’unité du livre se décompose pour laisser la 

place à l’indépendance de la page [...] où l’unité de la phrase de décompose pour laisser la 

place à l’indépendance du mot [...]. 

Si les citoyens d’une décadence sont inférieurs comme ouvriers de la grandeur de leur pays, 

ne sont-ils pas très supérieurs comme artistes de l’intérieur de leur âme? [...] S’ils sont de 

mauvais reproducteurs de générations futures, n’est-ce point que l’abondance des sensations 

fines et l’exquisité des sentiments rares en ont fait des virtuoses, stérilisés mais raffinés, des 

voluptés et des douleurs? [...] Complaisons-nous donc dans nos singularités d’idéal et de 

forme.
87
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Diese Analyse wiederholt einige der bereits dargestellten Charakteristika der Décadence, und das 

im Hinblick sowohl auf das gesellschaftlich-soziale, als auch auf das literarische Feld, die beide 

den Terminus für sich reklamieren. Psychologische Verfeinerung, Individualisierung und Rückzug 

aus dem Gemeinwesen, Willensschwäche, pathologische Nervosität, Erbdefekte, Unfruchtbarkeit 

– im Ganzen eine Zersetzung der Gesellschaft –, aber auch die positive Akzeptanz dieser 

Zersetzung im Zeichen einer neuen modernen Kunst. In diesem Zusammenhang ist die Insistenz 

auf einen spezifischen „Stil“ der literarischen Décadence von Bedeutung, der seinerseits in einer 

Zersetzung einer totalitären Narrativik besteht. Merkmale dieser literarischen Décadence lassen 

sich nicht nur bei Baudelaire, sondern auch etwa in Romanen Huysmans, Rodenbachs, aber auch 

Zolas, Barrès’ oder Bourgets selbst ausmachen. 

„Nous accepterons sans humilité comme sans orgueil ce terrible mot de décadence“, schreibt Paul 

Bourget schon 1876.
88

 Auch die im wissenschaftlichen Feld vorgenommene Zusammenführung   

pathologisch-degenerativer Stigmata und geistig-künstlerischer Tätigkeit (wie etwa durch Cesare 

Lombrosos Genio e follia (1877) oder Jacques Joseph Moreaus La psychologie morbide dans ses 

rapports avec la philosophie de l’histoire ou de l’influence des névropathies sur le dynamisme 

intellectuel (1859)) hat sicherlich eine Aufwertung des Begriffs mit sich gebracht. Die pejorative 

Konnotation kann und will eine affirmative Haltung zur Dekadenz jedoch keineswegs auflösen, sie 

versteht sich vielmehr als provokative Opposition zum herkömmlichen Denkmuster der Dekadenz 

und betont ihre Marginalität als Vorzug.
89

 Es ist oft dargestellt worden, wie Symbolisten und 

décadents gerade in der ästhetisierenden Verfeinerung der Zivilisation und in den Anzeichen 

vitaler Degeneration ein Plus an thematischer Auswahl und künstlerischer Ausdruckskraft 

ausmachen.
90

 Im Gegensatz zu der Sichtweise der Dekadenz als Verfall der Kunst im Zeichen 

ihrer modernen Auflösung ist deshalb auch – je nach ideologischer Position – die  Option denkbar, 

Décadence nicht als Kehrseite eines regenerativen Wunsches sondern als Selbstwert zu 

formulieren.  

Wenn auch beim Übergang vom Naturalismus zu der Literatur der sogenannten décadents der 

1880er Jahre gewöhnlich von einem „grand bouleversement de l’imagination“ die Rede ist
91

, das 

das positivistische und szientistische „sentiment de maîtrise intéllectuelle sur la totalité du monde, 

de l’histoire et de la pensée humaine“ durch einen Verlust ebendieser Totalität in den 1880er 

Jahren ablöst, so sind doch meist sowohl im „Naturalismus“, als auch im „Dekadentismus“ der 
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französischen Literatur die Grenzen fließend, und eine Trennung zwischen exaltierter Delektation 

und moralischem Verantwortungsgefühl, kunstbezogener anti-utilitärer Ästhetik dekadenter 

Befunde und gesellschaftskritischer oder auch nationalistischer Ethik nicht immer möglich. Die 

Frage nach der „Garantie“, die Pierre Citti mit Blick auf den impliziten Leser
92

 in Opposition 

zwischen einer „garantie du documentaire“ für den Naturalismus und einer „garantie d’écriture“ 

für die literarische Décadence sieht, lässt sich sicherlich an der exponierten Stellung der 

allwissenden Autor-Arzt-Figur auf der einen Seite, gegenüber der Affirmation einer originellen 

Figuren-Individualität im Zeichen des Besonderen auf der anderen Seite festmachen
93

. Jedoch 

findet sich diese schematische Trennung nicht nur selbst bei den archetypischen Vertretern beider 

Strömungen, wie etwa Zola und Huysmans, immer wieder unterminiert
94

, sondern ist auch bei den 

bedeutendsten Kommentatoren der „Imagination“ der Décadence, wie Bourget oder Barrès, 

stetigen Schwankungen unterworfen. Der „difficile effort pour retrouver le point de vue de la 

totalité“
95

, den Bourget und Barrès seit den 1890er Jahren vertreten, und der expressis verbis in 

einer anti-dekadentistischen Dekadenzanalyse besteht, verzichtet dennoch nicht auf die 

grundlegenden Topoi jenes Diskurses, was die Texte zumindest strukturell mit den bekennend 

„dekadenten“ Texten deckungsgleich macht.
96

                  

Es sei auch darauf hingewiesen, dass schon der Zola’schen dekadenten Apokalypse eine 

grundsätzliche ästhetisierende Wendung der aufklärerischen Anprangerung des Verfalls inhärent 

ist. Das „grand ouvrage“ aus der zuvor zitierten Passage der Fortune des Rougon – und das mag 

auch für die „école décadente“ gelten, auch wenn hier bekanntlich die großen Linien zugunsten 

einer Diskursfragmentation gebrochen werden –, braucht notwendigerweise die Dekadenz und den 

Fall („la chute des Bonaparte, dont j’avais besoin comme artiste“), um ein ästhetisches Maximum 

zu erzielen. Nichts liegt im oben genannten Zitat näher, als das Œuvre selbst als „dénouement 

terrible“ einer Krise zu sehen, als triumphierende Überwindung des Verfalls (auch im Sinne des 

Verfalls der Literatur).   

Vielleicht bietet sich gerade das Zola’sche Spätwerk mit all seiner Komplexität zwischen einem 

orthodoxen experimentellen Naturalismus und seinem Ausbrechen in die kreative Mythenbildung, 

zwischen einem dekadenten Mortalismus und seiner messianischen Überwindung
97

 an, um das 

Schema eines „grand bouleversement de l’imagination“ um die französische Décadence herum zu 

relativieren. Schon am ideologisch verdichteten (bzw. „ideologisch unlesbar gewordenen“
98
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 Besonders aufschlussreich ist hierzu die „Nosographie der Décadence“, die Wittmann (2000) am Oeuvre 

von Maurice Barrès unternimmt. 
97

 Vgl. Leopold 2010; siehe auch Cook-Gailloud 2011. 
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 Zu Zolas „wilder Ontologie“, vgl. Warning 1999, S. 268. 
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Romanende des Docteur Pascal
99

 wird die Spannung zwischen Dekadenz und regenerativer 

Überwindung problematisch, oszillierend zwischen einem regenerativen Ethos und einem 

ästhetisierenden Gestus der Perpetuierung und exaltierten Übersteigerung von Dekadenz. Aus den 

Topoi der Décadence heraus entwickelt Zola schließlich in den Quatre Evangiles und den Trois 

Villes seine „religion de santé et de joie“
100

, die in der Überwindung einer Bandbreite von als 

„dekadent“ markierten Aspekten wie engstirnigem Katholizismus, fehlender Solidarität, 

fehlendem „effort“, Ungerechtigkeit, Unfruchtbarkeit etc., auf ein neues Jahrhundert vorausweisen 

soll, das die Décadence (auch im nationalen Sinn!) hinter sich lassen kann.
101

 Es ist dabei zentral, 

dass das überhöhte Ethos zur Verbesserung des Menschengeschlechts und der französischen 

Nation als reinigende Überwindung der Dekadenz immer in einer positivistischen Logik und einer 

biologistischen Rhetorik fundiert bleibt, zuweilen aber von einem zum Symbolismus tendierenden 

ästhetisierenden Gestus abgelöst wird.  

Die vielschichtigen, diskursgeschichtlich und theoretisch überlagerten Varianten des Décadence-

Konzepts werden in der Akkumulation der Bilder synchron lesbar und lassen eine Vielzahl von 

interpretativen Linien zu. Für die spanische, katalanische und portugiesische Literatur des Post-

Positivismus ist diese Akkumulation von Diskurstraditionen, oft rezipiert in einer synchronen 

Weise, die jede historische Schichtung verschwimmen lässt, symptomatisch. Dies führt dazu, dass 

auch hier, wie in der Folge zu zeigen sein wird, die Literatur – wie das Spätwerk Zolas – mit 

einem Überangebot an diskursiven Traditionen umzugehen hat, und nur im Spiel der einzelnen 

Diskursmarkierungen einzelne ideologische Tendenzen zu formulieren vermag. Zwischen der 

rezipierenden Übersetzung europäischer Diskursmuster und der stetigen Aktualisierung einer 

jeweiligen (kulturspezifischen) historiographischen Topik im wechselnden ideologischen Kontext, 

muss „Dekadenz“ hier auf mehreren, einander ständig kreuzenden Achsen ständig neu übersetzt 

werden.       
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 Siehe auch Vinken 1995, Kaiser 1990.  
100

 Zola 1967, Bd. VII, S. 1180. 
101

 Vgl. die charakteristische Passage in den „Notes“ zu Fécondité: „Je voudrais un opimisme éclatant. C’est 

la conclusion naturelle de toute mon oeuvre [...], une prolongation dans le demain. [...] Puis, je finis le siècle, 

j’ouvre le siècle prochain“, Zola 1928, S. 692f. Vgl. dazu auch Leopold 2010, S. 150; Marchal 1990; Cook-

Gailloud 2011, S. 151.  
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2.1.  Iberische Halbinsel – „Krisenidenitäten“ und „invention of tradition“ 

 

L’oubli, et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la 

création d’une nation, et c’est ainsi que le progrès des études historiques 

est souvent pour la nationalité un danger.  

         Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?
102

 

 

Trotz einer grundsätzlichen Tendenz in der Forschung zu Geschichte und Kulturproduktion 

gleichermaßen, die nationalen Schicksale der einzelnen Nationen in ihrem alleinigen Kontext von 

Krise (meist aus dem Blickwinkel einer Bedrohung von außen) und Erneuerungsbestrebungen 

(meist aus dem Blickwinkel einer Erhebung revolutionärer Kräfte von innen) zu beleuchten
103

, ist 

in den letzten Jahren nicht nur die Artifizialität solcher Ansätze und ihre Verankerung im eigenen 

historiographischen Imaginarium betont worden.
104

 Auch die einschränkende Perspektive 

zahlreicher „Sonderwege“ wurde durch die Relativierung nationaler Phänomene in einem größeren 

europäischen Kontext in Frage gestellt.
105

  

Im Klima einer Suche nach nationaler Selbstdefinition und Identitätsgestaltung werden historische 

Mythen in den europäischen Nationen generell für politische und ideologische Strategien 

instrumentalisiert, ein Prozess, der sich durch das 19. Jahrhundert zieht und zum Ausbruch der 

totalitären Regime im 20. Jahrhundert besonders plastisch wird. In dieser Perspektive kann etwa 

der Mythos von den Dos Españas
106

 gleichermaßen wie die Polemik um die Affaire Dreyfus der 

1890er Jahre als Aushandlung verschiedener politischer Vorstellungen von nationaler Geschichte 

und ihrer Zukunft gelesen werden
107

.  

Die Erzählung von Krise und Dekadenz als subjektive oder innerhalb eines Kollektivs kreierte 

Wahrnehmung historischer Entwicklung geht einher mit einer jeweiligen Vorstellung von 

kultureller Identität, die im europäischen Kontext der Konsolidierung nationaler Systeme zum 19. 

Jahrhundert hin zunehmend in Form einer Debatte um die Legitimation und Verortung der eigenen 

„Nation“ stattfindet. „Une nation est une âme“, so Renan 1882 in seiner berühmten Rede an der 

Sorbonne, eine Seele, die sich aus zwei Teilen zusammensetzt:  

                                                 
102

  Renan, Qu’est-ce qu’une nation ? (Conférence prononcée à la Sorbonne le 11.03.1882), in: Renan 1996, 

S. 221-243, hier S. 227. 
103

 Vgl. Andrés-Gallego 1998, Ribas 2007; Bilbeny 1988, Murgades 1987, Pericay/Toutain 1996; Samuel 

1990, Ribeiro dos Santos 1990.  
104

 Konstruktivistische Ansätze zur Frage nationaler Selbstdefinition etwa bei Fox 1997, Fusi 2000, Álvarez 

Junco 2002, Kamen 2008, Juliá 2004a. 
105

 Siehe z. B. die historischen Studien von Hipólito de la Torre Gómez zu Spanien und Portugal (1998, 

2000); Zur „crise internationale“ als „crise de conscience“, siehe Aubert 2006c, S. 201; europäische 

Perspektiven einer Krise auch bei Pabón 1963, Aubert 2006b, Rabaté 2006, Ders. (Hg.) 1999, Bernecker 

2004.  
106

 Dazu grundlegend Cacho Viu 1996, Juliá 2004a, Laitenberger 2000; besonders auch den Sammelband zu 

den „representaciones de un conflicto identitario“, Arnscheid/Tous (Hgs.) 2007.  
107

 Ribbans 1999, S. 134.  



 38 

L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un 

riche legs de souvenirs; l’autre est le consentement actuel [...], la volonté de continuer à 

faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. [...] Un passé héroïque, des grands hommes, de 

la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée 

nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le 

présent; [...] On aime en proportion des sacrifices qu’on a consentis, des maux qu’on a 

soufferts.
108

 

Die Feststellung solcher zur Festschreibung eines „nationalen“ Bewusstseins herangezogenen 

„gloires communes dans la passé“ sieht sich auf der iberischen Halbinsel des 19. Jahrhunderts 

jedoch mit einer Wahrnehmung der Gegenwart konfrontiert, in der bestenfalls noch (der Fall 

Kataloniens illustriert dies plastisch) mit einer „volonté commune dans le présent“, aber 

keinesfalls mit einer Kontinuität der „gloires“ gerechnet werden kann. Vielmehr führt die 

Konfrontation mit der Idee vergangener Größe, in Spanien und Portugal gleichermaßen, zu einer 

fast obsessiven Beschwörung der Dekadenz als „unending, obsessive saga of doom that streched 

from the sixteenth down to the nineteenth centuries“
109

. Die Geschichte der nationalen Identität 

Spaniens und Portugals ist daher als die Imagination einer „Krisenidentität“ zu fassen, bei der die 

Feststellung von Krise als Teil des Identitätsentwurfs selbst fungiert, auch wenn dieser Entwurf 

freilich mehr den Ergebnissen eines beidseitigen cultural mapping (von außen und von innen) 

geschuldet ist, als reellen historischen Fakten. Überhaupt wurde oft darauf hingewiesen, dass auf 

der iberischen Halbinsel nicht eine, zwei oder drei klar definierbare nationale Konzepte 

nebeneinander standen und stehen, sondern die Halbinsel im Lauf der Geschichte vielen partiellen 

Identitätskonzepten Spielraum geboten hat, die die Konzepte von Nation, Staat, Imperium, Region 

etc. verschwimmen lassen. So sei nur in plakativer Kürze erwähnt, dass „España“ schon aus 

historischer Perspektive
110

 aber auch bis in die politische Gegenwart hinein ein problematisches 

Konzept ist. Rivalisierende Identitätsentwürfe auf nicht im engeren Sinne nationaler Ebene 

konnten mit Blick auf die hier zugrunde gelegte Zeitspanne etwa auch die eines vereinigten 

Iberia
111

, eines offenen Europas der autonomen Regionen
112

, deren staatlicher Unabhängigkeit 

(Katalonien)
113
, einer Hegemonie Kastiliens = Spaniens über die anderen „spanischen“ Regionen 
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 Renan 1996, S. 240. 
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 Kamen 2008, S. 172. Dieser Frage widmen sich die bereits historischen Studien zur Dekadenz in Spanien 

und Portugal, Saínz Rodríguez (Evolución de las ideas sobre la decadencia española, ²1962) und A. 

Machado Pires (A ideia de decadência na Geração de 70, 1980).  
110

 Vgl. Kamen 2008, Fox 1997 etc.  
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 Siehe etwa die Positionen von Unamuno, Teixeira de Pascoaes, Eugeni d’Ors etc., dazu v. a. die Ausgabe  

„Ibéria“ der Revista de História das Ideias, 31, 2010, hier besonders Meireles Pereira 2010; auch Pinheiro 

(Hg.) 2009. Zur iberischen Idee in Katalonien auch Duarte Montserrat 2010, Ruiz Simón 2010, S. 62f, sowie 

Costa Ruibal 2002, S. 57ff.  
112

 Vgl. die Ideen von Pi y Margall für Katalonien, siehe Kunath 2009, S. 43. Siehe auch Duarte Montserrat 

2010, S. 189-218, und Casassas i Ymbert, S. 236f. Aus spanischer Perspektive, die zeitgenössische Kritik 

von Federico Urales (1986, S. 75-92).    
113

 Riquer i Permanyer 1999 und 2001; Casassas i Ymbert 2006, S. 239f. Zu verschiedenen ideologischen 

Positionierungen zwischen Kastilien und Katalonien auch Riu de Martín 2011. 
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wie Katalonien (aber eventuell auch Portugal), etc. beinhalten.
114

 Dass diese Konzeptionen auch 

auf Ideen zur Beschaffenheit größerer europäischer Zusammenhänge bzw. der Situation der 

iberischen Halbinsel innerhalb Europas basieren, liegt auf der Hand. Dabei ist nicht nur zu 

betonen, dass schon „Europa“ selbst ein flexibles Konzept ist, das vielmehr einer idealen 

Projektion als einer geopolitischen Wirklichkeit entspricht
115

, sondern auch die gegenseitige 

Abhängigkeit der Identitätsentwürfe hervorzuheben. Für Spanien fasst Ortega y Gasset 1910 diese 

Interdependenz drastisch zusammen: „Desde lo alto se dominan espacios ilimitados. Esa altura 

ideal es Europa: un punto de vista. […] España es una posibilidad europea. Sólo mirada desde 

Europa es posible España.“
116

 Gerade die ideologische Selbst-Positionierung in einem Europa im 

Kontext der nationalen Affirmation und des präfaschistischen Imaginariums hat die historische 

Neuinterpretation von Geschichte und damit auch die Erfassung von Dekadenz auf der iberischen 

Halbinsel ja entscheidend mitgestaltet
117

. So soll sich im Folgenden ein knapper und schematischer 

Abriss der Genese von Entwürfen einer zum Ende des 19. Jahrhunderts virulenten spanischen und 

portugiesischen „Krisen-Identität“, vor allem an zwei Faktoren orientieren: Einmal an der 

Ideologisierung von „nationaler“ Geschichte, die die „gloires communes dans le passé“ für die 

Gegenwart handlich macht, sowie an der Implikation des europäischen Umfelds für diese 

Ideologisierung, die ihren direkten und indirekten Beitrag zur Annahme iberischer Dekadenz und 

der Marginalisierung dieses geographischen Raums leistet.   
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 Vgl. u. a. García Rovira (Hg.) 1999, dort besonders Pérez Garzón 1999, bzw. Aubert (Hg.) 2006a, dort  

besonders Pellistrandi 2006, S. 167f. Allgemeiner auch Fox 1997. 
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 So schreibt Bernecker in Bezug auf die Generación del 98: „No hay que olvidar que el modelo de una 
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realidad“ (Bernecker 2012, S. 41).   
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 Ortega y Gasset: „España como posibilidad“ (1910), in: Obras Completas (Madrid 1950), Bd. I, S.138.   
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 Vgl. z.B. zur „Erfindung Europas auf der iberischen Halbinsel“, Pinheiro (Hg.) 2009, S. 7-9. 
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2.1.1. Spanien 

El Dos de Mayo es en todos sentidos la fecha simbólica de nuestra regeneración, y son 

hechos que merecen meditación detenida, [...] el de que Martínez Marina, el teorizante de 

las Cortes de Cádiz, creyera resucitar nuestra antigua teoría de las Cortes mientras 

insuflaba en ella los principios de la revolución francesa, proyectando en el pasado el ideal 

del porvenir de entonces,
118

 

so schreibt Unamuno in Entorno al Casticismo. Um die Jahrhundertwende, als sich die Positionen 

zum sogenannten „problema de España“ einer ideologischen Zerreißprobe zuspitzen, gilt der 2. 

Mai 1808 – das Datum des Madrider Volksaufstands gegen die Franzosen – als Gründungsmythos 

der Nation und Schlüssel zu ihrer Erneuerung. Interessant ist hier nicht nur die Suche nach dem 

Ideal für die Zukunft in einem Rückbezug in die Vergangenheit, sondern auch die Fusion einer 

genuin nationalen Staatsform mit externen Prinzipien, gemäß Unamunos Forderung des 

„europeizarnos y chapuzarnos en pueblo“
119

, eine komplexe Sichtweise, die zwar vorrangig 

Unamunos Lust am Formulieren geschuldet ist, aber dennoch die möglichen Sichtweisen und 

Problemkreise des Ringens um die spanische nationale Identität plastisch komprimiert. Der Tenor 

von Unamunos Statement selbst macht durchaus schon auf den artifiziellen Charakter der 

historischen Analogie aufmerksam. Die „proyección en el pasado“ mit dem Ziel der Schaffung 

einer Ideologie führte durch die spanische Historiographie hindurch bis zum Franquismo zu einer 

gezielten „invention of tradition“
120

, im Zuge derer ein enges gegenseitiges Durchdringen von 

Politik und Geschichtswissenschaft stattfand.
121

   

Das Spanien des 19. Jahrhunderts schöpft, so die gängige Darstellung
122

, die Affirmation einer 

einheitlichen nationalen Identität aus dem liberalen Mythos im Kontext der napoleonischen Kriege 

und der Verfassung von Cádiz in den Jahren 1808 bis 1812. Die Verteidigung gegen den 

französischen Invasor und die Beendigung einer 300 Jahre andauernden Herrschaft der als 

„extranjeros“ geltenden Dynastien durch die Rückkehr zu den demokratischen Traditionen und 

den repräsentativen Institutionen (den cortes), wie sie zu Zeiten der Katholischen Könige existiert 

haben, bedeutet für den liberalen Flügel eine Rückkehr zur Stimme des Volkes und den 

„eigentlichen“ Werten Spaniens, die für das nationale Verständnis konstitutiv werden sollten.
123

 So 

schreibt Modesto Lafuente in seiner Historia general de España
124

:  
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 Unamuno 1971, S. 95. 
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 Unamuno 1971, S. 243. 
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 Vgl. Hobsbawm/Ranger (Hgs.) 1983. Dazu auch neuere Studien, etwa Fox 1997, Ruiz Torres 2001; 
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 Vgl. Pérez Garzón 1999, S. 57; Kamen 2008, S. 2ff; Álvarez Junco 2001. 
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 Kamen 2008, S. 3.  
124

 Das Geschichtswerk in 25 Bänden entstand von 1850-1867. Die Ausgabe von 1888-1890 entspricht der 

Fortführung des Projekts durch Juan Valera, Andrés Borrego und Antonio Pirala. Ich zitiere im folgenden: 

Lafuente [Bd.]. 
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Noble, esforzado, conmovedor fue el alzamiento en masa del pueblo español, en respuesta 

a las forzadas abdicaciones de Bayona y a las hecatombes del dos de mayo, y grandes, al 

par que fundadas fueron también las esperanzas [...] de que la regeneración de España de 

nuestros gloriosos antepasados iba a ser tan completa como fecunda en bienes para 

nosotros y en noble ejemplo de emulación para las demás naciones. (Lafuente XX, S. V) 

Das aus liberaler Perspektive verfasste monumentale Geschichtswerk stellt die Geschichte 

Spaniens, trotz eines grundsätzlichen Vertrauens in den historischen Fortschritt und trotz 

vorübergehender Lichtblicke, als Folge von Krisen, verpasster Chancen und falscher 

Entscheidungen dar
125

, und festigt so die allgemein akzeptierte These einer decadencia von etwa 

drei Jahrhunderten, seit einer Blütezeit unter der Regentschaft von Ferdinand und Isabella unter 

der „nationalisierenden“ Vereinigung der Krone Kastiliens und Aragóns:  

La unidad política, ese inapreciable don que va a traer a España el dichoso enlace de 

Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, trasciende a la unidad histórica. Cesará la 

confusión política, hija del fraccionamiento de los pueblos, y cesará también en gran parte 

la confusión histórica, hija de la subdivisión. (Lafuente VI, S. 255)  

Mit der politischen Einheit kommt hier die turbulente Geschichte endlich (für einen Moment) zur 

Ruhe, aus dem Chaos wird Ordnung. Interessant ist hier auch, wie nach der Apologie der Krönung 

Isabels von Kastilien unter Jubel der Bevölkerung und mit dem Beistand Gottes
126

, der 

unifikatorische Gestus nochmals legitimiert wird:  

[M]enester fué toda la prudencia de Isabel [...] para templar y tranquilizar a su ambicioso 

marido [Fernando de Aragón], exponiéndole que aquella división de poderes no era sino 

nominal, puesto que sus intereses eran comunes e indivisibles, y sus voluntades habían de 

marchar siempre unidas [...] Y en verdad no podía quejarse de la parte de poder que se le 

confería und príncipe que más era tratado como rey que como marido de la reina. 

(Lafuente VI, S. 258)  

Die Regentschaft der Katholischen Könige steht in diesem Verständnis nicht nur für eine 

maximale kolonialpolitische Expansion mit den Nebeneffekten von finanzieller Stärke und 
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 So etwa Castillas „miserable decadencia en el siglo XV“ (Lafuente VI, S. 216) durch  den „estado 
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incontastable superioridad moral al mismo tiempo que material el punto de partida de nuestra decadencia“ 

(Lafuente XX, S. II). Ebenso, nach 1808 (der Wiederherstellung dieser Institutionen): „progreso de la 

decadencia nacional de 1814 a 1820“ (Lafuente XX, S. I), etc. 
126

 „Llegando que hubieron a la plaza [...], subió Isabel a un tablado [...], sentóse en el trono, y tan luego 

como el heraldo proclamó: ¡Castilla, Castilla, por el rey don Fernando y la reina doña Isabel, reina 

propietaria de estos reinos! se desplegó al aire el pendón de Castilla, y la campanas de los templos, y la 

artillería del alcázar mezclaban su estruendo con los gritos de la alborozada muchedumbre que victoreaba a 

la nueva reina de Castilla y de León. Recibido el juramento y homenaje de fidelidad de sus súbditos, y 

prestado por la reina el de respetar y guardar sus fueros y libertades, dirigióse a la catedral [...] y se cantó un 

solemne Te Deum en acción de gracias al Todopoderoso“ (Lafuente VI, S. 257).  
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politischer Bedeutung, sondern auch für eine einheitliche, quasi gottgewollte Einheit des 

Territioriums, das sich mit dem Katholizismus ideologisch vom muslimischen Nordafrika absetzt.  

In einer Fortführung dieser Perspektive wird in der Folge der nationalisierende Diskurs 

zunehmend von der liberalen auf die konservative Seite verschoben und dort gefestigt
127

. Die 

berühmte Rede von Cánovas del Castillo im Madrider Ateneo am 6.11.1882 bestätigt die 

Konzeption Spaniens als „nación permanente“, „realidad insoluble“ und als solche als 

unbestreitbare „obra de Dios, o si [...] lo preferís, de la Naturaleza“ als deren historische 

Referenzen die nationale Größe zu Zeiten der kolonialen Eroberungen und die ideologische 

Einheit zu Zeiten der Reconquista fungieren.
128

 Dieser Diskurs wird von konservativer Seite ins 

20. Jahrhundert getragen. 1920 stilisiert Ortega y Gasset Kastilien als Motor von Aufstieg und 

Dekadenz Spaniens. Von einem „projecto iniciador“ Kastiliens aus, das in der kolonialen 

Expansion darin bestanden habe „de lanzar la energía española a los cuatro vientos“
129

, bestehe die 

kontinuierliche Dekadenz Spaniens in einem Zerfallsprozess
130

. Wenn der unifikatorische und 

patriotische Gestus (eine Nation, ein Katholizismus etc.), der seit der Constitución von 1812 

zunächst von liberaler, dann verstärkt von konservativer Seite beschworen wurde, auch die 

Grundlage gegeben habe für die Illusion einer nationalen Einheit und einen nationalen 

Identitätsdiskurs mit einer einheitlichen Geschichtsauffassung zu Blüte und Dekadenz Spaniens
131

, 

so hat diese Vision doch in der Folge einen Konsens in der nationalen Identitätsgestaltung eher 

erschwert (s. u.). 

 

Schon an der Episode des 2. Mai 1808 als Identität stiftendem Moment ist deutlich, dass die 

nationale Affirmation aus einer Absetzung gegenüber dem Ausland heraus geschieht, und sich 

Versuche zur Definition einer spanischen Nation aus deren jeweiligem Verhältnis zum restlichen 

Europa heraus konstituieren. Das sogenannte problema de España
132

, das sich zum Fin de siècle 

hin konkretisiert, tritt daher in enger Verbindung mit der Frage nach dem Verhältnis zum 

europäischen Anderen auf.
133

 Dieses cultural mapping ist freilich ein zweiseitiger Prozess und 

ermöglicht Wechselbeziehungen und Analogiebildungen zwischen dem Selbst und dem Anderen, 

so dass Identitätsgestaltung auch durch die Sichtweise des Auslands befördert wird.
134

 Der 

spanische Topos der decadencia, der in den historischen Abhandlungen der Zeit gefestigt wird, ist 

ebenso von anderer Seite instrumentalisiert worden, meist um ihn, dem eigenen ideologischen 

                                                 
127
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  Kamen 2008, S. 3. 
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  Siehe z.B. Varela 1999, auch Martín 2012, S. 77ff. 
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 Raley 1999, S. 57. Zum literaturtheoretischen Aspekt, besonders Borsò 2004a; siehe auch in der 

vorliegenden Arbeit, Kapitel III, 1.  
134

 Pérez Garzón 1999, S. 80ff. 
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Hintergrund unterworfen, mit der eigenen Fortschrittlichkeit zu kontrastieren. Es ist deutlich, dass 

die Positionen des spanischen Liberalismus (etwa die zitierte Geschichte Modesto Lafuentes, oder 

Martínez de la Rosas Bosquejo histórico de la política de España
135

) bereits ihre liberale Position, 

und damit einhergehend auch ihre Geschichtsauffassung an ausländischen historiographischen 

Werken orientierten. Obwohl Henry Kamen aus anglophoner Perspektive die Bedeutung 

englischer und amerikanischer Geschichtswerke zu überschätzen scheint
136

, war doch ein meist 

über Paris und französische Übersetzungen geleiteter Kulturaustausch
137

 maßgeblich an der 

Festschreibung spanischer Identitätsgestaltung als Geschichte einer decadencia beteiligt. So 

ergriffen im 18. Jahrhundert französische Enzyklopädisten die Gelegenheit, die Apologie 

französischer Vernunft und Zivilisation dem „dekadenten“ Spanien gegenüberzustellen, das durch 

unaufgeklärten Katholizismus und Despotismus nicht nur das eigene Land von der europäischen 

Zivilisation ausschließe
138

, sondern auch in Amerika sein düsteres Unwesen treibe. Dass sich 

hinter dieser Sichtweise auch politische Strategien gegen die spanische Expansion im kolonialen 

Ringen Europas verbergen, liegt auf der Hand. Gleichzeitig ist die mentale Struktur eines 

mapping, das die iberische Halbinsel außerhalb der europäischen Landkarte situiert, für das 

hispanische Selbstverständnis von nicht zu unterschätzender Bedeutung, und hat nicht zuletzt die 

These vom spanischen Sonderweg
139

 – ob stolz bekräftigt oder hart bekämpft – ermöglicht. Führt 

man diesen Gedanken weiter, erklärt sich auch, wie aus der Vermutung einer Manipulation der 

Nationalidentität durch eine feindlich gesinnte Spaniensicht aus dem Ausland aus nationalistischer 

Perspektive eine Opferrolle konstruiert werden konnte, wie die Position von Julián Juderías’ 

Konzept der leyenda negra deutlich macht.
140

     

Die romantische Idealisierung des exotischen Anderen hat das ihre beigetragen, eine bereits 

bestehende Sonderrolle Spaniens als dekadenten Raum par excellence festzuschreiben.
141

 Reisende 

aus Europa sehen im ruralen Spanien ihre Vorurteile des rückständigen, von einem archaischen, 

katholischen Pathos durchzogenen Landes bestätigt und befriedigen ihre Sehnsucht nach einem 
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außereuropäischen, vorindustriellen Raum direkt hinter den Pyrenäen. So stilisieren Edgar Quinet 

um 1850, Théophile Gautier und später Maurice Barrès kastilische oder andalusische Landschaften 

als „Tor zu Afrika“
142
. Ein ästhetisierendes Ergötzen an der Nation „qui depuis trois siècles se 

ruine“
143

 greift gängige interpretative Schemata auf, reproduziert sie aber unter anderer 

Kontextualisierung und Wertung. So schreibt Maurice Barrès in seinen Cahiers: „Pourquoi le nier, 

pourquoi me contraindre, souvent de Milan à Naples je me suis ennuyé quand je rencontrais l’idéal 

des humanistes [...]. En Espagne, on garde le contact avec les angoisses et les espérances du 

Moyen Âge en même temps qu’on s’irrite l’imagination aux promesses voilées de l’Orient“
144

. Der 

Afrika-Vorwurf wird hier zum ästhetischen Mehrwert, eine Perspektive, die mit ihrem Nachspiel 

für die vorliegende Studie von fundamentaler Bedeutung ist. 

 

- 

 

So muss für die Behandlung des Konstrukts einer „Krisenidentität“ zum Ende des 19. und Beginn 

des 20. Jahrhunderts ein breiter, verschiedene Faktoren umfassender Hintergrund vorausgesetzt 

werden, der die Erfahrung von decadencia von vornherein innerhalb vormodellierter Bahnen 

geschehen lässt. Zusätzlich hat natürlich auch in Spanien, trotz faktischer Nachzüglerrolle in der 

Geschichte von Industrialisierung, Vermassung und kultureller „Entwurzelung“ (etwa durch den 

Verlust der traditionellen gesellschaftlichen Strukturen oder der religiösen Fundierung etc.
145

) das 

19. Jahrhundert ein diffuses Gefühl von Krise begünstigt, ohne das der Dekadenzdiskurs zum Fin 

de siècle nicht zu solchen Höhen aufgestiegen wäre. So bot bekanntlich das System der 

Restauration seit 1875 mit seiner „unheimlichen Orgie von Oligarchie und Kazikentum“
146

 und 

dem turno-System Anhängern politischer Neuerung und Demokraten reichlich Anlass zur Kritik, 

was zunehmend zu ideologischer Polarisierung führte. Starke regionale Disparitäten mit den 

Anzeichen einer industriellen Revolution in Katalonien und dem Baskenland führten zudem zu 

sozialen Spannungen. Die sich seit den 1880er Jahren formierenden sozialistischen und 

anarchistischen Gruppierungen unterlagen einer starken Repression des konservativen Staates, was 

zuweilen – wie etwa bei den fusilamientos von Montjuic 1897 – eskalierte.
147

 Die politische 

Situation war also, je nach ideologischer Perspektive, durchaus als Krisensituation im Rahmen 

einer kontinuierlichen decadencia lesbar. 

Auch das sogenannte desastre von 1898, der Verlust der kolonialen Territorien Cuba, Philippinen 

und Puerto Rico durch eine Niederlage gegen die US-Armee bei Cavite und Santiago de Cuba, 
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 Barrès 1936, Bd. X, S. 122. 
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147
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muss aus dieser Perspektive gelesen werden. Im Zeichen einer Krise, die nicht erst „comme un 

coup de tonnère dans un ciel serein“ einbricht
148

, sondern aus der Wahrnehmung der Zeitgenossen 

heraus als Kontinuität in einer fast fatalen Entwicklung innerhalb der eigenen Identität 

festgeschrieben ist, erscheint das Jahr 1898 nur als Randnotiz. 

Die realhistorischen Implikationen des desastre sind in den letzten Jahrzehnten fast systematisch 

relativiert oder auf ein Problem der politischen Rechten reduziert worden
149

, deren 

expansionistisch-imperiale Ideologie der „España Una y Grande“ durch die militärische 

Niederlage ins Bröckeln geraten sei. Obwohl die Niederlage durchaus ihre wirtschaftlichen Folgen 

hatte (etwa für das katalanische Handelsbürgertum)
150

 mag dies, in Anbetracht des Fehlens einer 

weiteren gesellschaftlichen Reaktion oder einer politischen Umwälzung des Systems, durchaus 

zutreffend sein. Allerdings darf meiner Ansicht nach gerade die theatralische Bedeutung des 

Anlasses nicht unterschätzt werden. Die Intellektuellen, ganz darauf erpicht, ihre eigenen 

psychologischen Krisen im Rahmen des postromantischen Klimas auf größere Zusammenhänge zu 

projizieren
151

, und in der Schule des Determinismus zudem auf die Fatalität historischer Prozesse 

trainiert, sahen das Desaster als Gelegenheit, ihre diffusen Krisenängste zu kondensieren und ein 

Ereignis zur Chiffre dieser Ängste zu erheben. Dies ist der Ort der sogenannten Generación del 98. 

Weniger als realpolitische, ökonomische oder gar militärische Fragestellung füllt das desastre den 

Ort des „dénouement terrible et nécessaire de toute une époque de folie et de honte“ (s.o.) aus. 

Wie bei der Episode des Dos de Mayo oder dem Volksaufstand der „Segadors“ 1640 interessiert in 

der nachträglichen Rezeption des Desasters nicht, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, 

wie die Episode sich in die größeren Zusammenhänge eines nationalen Dramas einfügen lässt, 

dessen Inszenierung Historikern, Publizisten und Schriftstellern als gleichsam fiktionaler Stoff zur 

Verfügung steht.  

Die Einfügung des desastre in einen größeren Kontext erfüllt damit zwei fundamentale Strategien: 

Einmal erhebt sie Spanien auf die gleichberechtigte Höhe einer europäischen Nation
152

, indem das 

nationale Drama als eines von vielen im europäischen Konzert wahrgenommen wird. Die gezielte 

Parallelführung mit Sedan in den Jahren vor und nach 1898 macht dies deutlich. So bezeichnet 

etwa Cánovas del Castillo in der Revue des Deux Mondes Cuba und Puerto-Rico als „la Alsacia y 

la Lorena de España“
153
, oder sieht Ramiro de Maeztu im Vorfeld von 1898 ein „posible Sedán 
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colonial“
154

 kommen. Der schicksalsergebene Ausruf „¡bienvenido el Sedán doloroso!“
155

 kann 

jedoch selbstverständlich nicht nur als „Hurramasochismus“
156

 gelesen werden, sondern ist auch 

Ausdruck republikanischer Hoffnungen, im Zeichen derer ein politisch progressiver Flügel in 

Spanien die debâcle zum Symbol eigener regenerativer Hoffnungen erhebt.
157

  

Trotzdem: Stilisierte man die eigene Krise als noble débâcle eines zu Unrecht geknechteten 

starken Frankreichs, drückt dies nicht nur die Solidarität mit dem Nachbarland gegenüber einem 

gemeinsamen, wenn auch recht abstrakten germanischen Feind aus (vgl. Erfolg und 

Diskussionspotential der Frage „A quoi tient la superiorité des peuples anglosaxons?“ von E. 

Desmoulins), sondern sublimiert auch die eigene Position innerhalb dieser europäischen 

Mächtestruktur, entgegen dem traditionellen Afrika-Vorwurf. Zudem, und dies ist zugleich 

Begründung und Resultat der ersten Feststellung, erlaubt es der spanischen textproduzierenden 

Elite (die auch, nach der Dreyfus-Polemik, den Anspruch einer Intelligentsia erhebt), die eigene 

Auseinandersetzung mit der nationalen Frage in einem „dramatischen“ Schema zu artikulieren, 

auch ein „nationales Drama“ zu modellieren, und damit europäischen Patterns „moderner“ 

Erzählung zu genügen, nicht zuletzt in Anlehnung an das Werk Zolas.
158

 Die jungen 

Intellektuellen der Generación del 98 handelten allesamt noch in den 1890er Jahren Zola als 

literarisches Vorbild par excellence, ungeachtet der Tatsache, dass Zolas Naturalismus bereits dem 

Untergang geweiht war und andere Modelle das der „observation impartielle“ ersetzt hatten.
159

 

Wie schon weiter oben dargestellt wurde, bietet Zola ja, ungeachtet seiner eigenen Theorie, auch 

Spielraum für andere Lesarten, die – zumal wenn aus der Distanz rezipiert – durchaus 

Anknüpfungspunkte mit den „modernen“ Strömungen dekadentistischer oder symbolistischer Art 

zulassen.    
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2.1.2. Katalonien 

Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des 

sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle 

suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait 

tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie 

commune. L’existence d’une nation est [...] un plébiscite de tous les jours. 

          Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?
160

 

 

Die katalanische Identitätsgestaltung entwickelt sich im Zuge des 19. Jahrhunderts zunehmend zu 

einer kreativen Antwort auf den Identitätsdiskurs im übrigen Spanien, wobei dieser Diskurs von 

katalanischer Seite in weiten Teilen aus einer schematisierenden, vereinfachenden Perspektive 

behandelt wird, die die oftmals komplexe ideologische Diskussion im übrigen Spanien selbst nicht 

berücksichtigt. Vor allem resultierte aus der Kastilien-zentrierten Geschichts- und 

Identitätsauffassung, dass in Katalonien seinerseits eine gezielte Geschichtsmanipulation 

vorgenommen wurde. Sie visierte, zunächst aus einem gemäßigten, nur graduell anders 

gewichteten Blickwinkel heraus, immer stärker eine Neuinterpretation der Geschichte, mit dem 

Ziel, eine alternative Tradition zu schaffen, die der Geschichte von Aufstieg, Blüte und Dekadenz 

Kastiliens = Spaniens andere Wendungen geben sollte.
161

 Für die katalanische 

Geschichtsschreibung galt es vor allem seit der sogenannten Renaixença zur Mitte des 19. 

Jahrhunderts, die Eigenständigkeit katalanischer Identität (vor allem im Kulturbetrieb, aber auch in 

wirtschaftlicher Hinsicht) zu betonen. Die Revision der Geschichte dient hier der bewussten 

Inszenierung eines progressiven Bedeutungsverlustes, der seit dem Mittelalter Katalonien von 

außen von seiner großen Bestimmung abgehalten habe. Es ist deutlich, dass hier, mit dem Ziel der 

Schaffung einer einheitlichen und „hegemonialen Identität“ für Katalonien, nicht nur Kastilien als 

abstrakte kulturelle Einheit dargestellt, sondern auch der Gegenentwurf Katalonien zum Ziel des 

nationbuilding schematisch als Einheit wahrgenommen wurde, auf Kosten mancher 

innerregionaler Diversität.
162

  

Allerdings identifiziert sich die katalanische Intelligenz und die Bourgeoisie Barcelonas noch in 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts klar mit der nationalen Idee Spaniens und pocht auf die 

Interessen eines starken Kataloniens zum Wohl der spanischen Nation. So sehen etwa der liberale 

Politiker Victor Balaguer oder der katalanische Philosoph Jaume Balmes eine Stärkung der 

regionalen Interessen mit der Idee eines spanischen Staats durchaus vereinbar:  
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und als allein abhängig von der katalanischen Sprache sieht.  
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Sin perder de vista que los catalanes son también españoles [...], sin entregarse a vanas 

ilusiones de que sea posible quebrantar esta unidad nacional, comenzada por los Reyes 

Católicos continuada por Carlos V y su dinastía [...], afirmada por el inmortal 

levantamiento de 1808 y la Guerra de la Independencia [...] puede alimentar y fomentar 

cierto provincialismo legítimo, prudente, juicioso, conciliable con los grandes intereses de 

la nación, y a propósito para salvarla de los peligros que la amenazan.
163

 

Aus dieser Perspektive, die Stationen der Kastilien-zentrierten Geschichtsschreibung tel quel 

übernimmt, lässt sich die Koexistenz verschiedener Pole in einem gemeinsamen nationalen 

Konstrukt ableiten, einen Schritt weiter diese Gemeinsamkeit sogar als Chance für Spanien und 

damit letztlich als Möglichkeit zur Überwindung der angeblichen decadencia Spaniens sehen, eine 

Position, die etwa Maragall vertreten sollte.
164

  

Hatte der liberale Mythos von der Auflehnung des Volkes 1808 gegen den französischen Feind 

zunächst einen gemeinsamen gesamtspanischen patriotischen Gestus favorisiert
165

, artikuliert sich, 

auch im Zuge der Polemisierung durch den nationalkonservativen Diskurs in Kastilien, der 

geschichtsphilosophische Ansatz in Katalonien immer mehr als Geschichte von Freiheit und 

Dominanz
166

; in Opposition zu Kastilien wird die Geschichte katalanischer Identität zu einer 

Erzählung von nationaler Unterdrückung stilisiert. War der Bezug auf das Mittelalter als Periode 

katalanischer Blüte während der Renaixença zunächst eher als romantische Idealisierung einer 

vorindustriellen heilen Welt zu sehen
167

, avancierte das Mittelalter zunehmend zum positiven 

Referenzpunkt für nationalistische Tendenzen, gerade weil es vor der Zeit imperialer Größe 

Spaniens datiert
168

, einer Zeit der decadència für Katalonien und Aragón aufgrund der Suprematie 

Kastiliens. Nicht zufällig wird ja, seit den nationalisierenden Erneuerungsbestrebungen der 

Renaixença, die Epoche der „desviación del proyecto nacional comenzado en la primera época [la 

Medieval]“
169

, offiziell – und zum Teil bis in die aktuelle Literaturkritik
170

 – mit Decadència 

betitelt. Die História de Catalunya von Antoni Aulèstia i Pijoan (1887-89) etwa entlarvt das Bild 

der Einheit Spaniens unter den Reyes Católicos als Mythos, und macht die zentralistischen 

Tendenzen dadurch angreifbar. Das Konzept der decadència wird eng mit der kastilischen Krone 

verbunden, Katalonien bleibt aus diesem Konzept als unfreiwilliger Partner außen vor, und kann 
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das Konzept der Dekadenz als externen Faktor katalanischer Identität handeln.
171

 Auch die 

Erfahrung der Niederlage gegen die USA und der Einbruch des Kolonialreiches 1898 wurden als 

Bestätigung der Dekadenz Kastiliens und damit als Bestärkung der – unterschiedlich beschaffenen 

– katalanischen Nationalidentität gelesen
172

. Laut Simon i Tarrés ist das desastre Auslöser eines 

„salt ideològic i interpretatiu decisiu“ in der Definition Kataloniens als „Nation“, da sich die 

katalanische Identität hier entscheidend von dem „Estado“ Spaniens und seiner imperialistischen 

Idee absetzt.
173

 Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die romantische Vorstellung der 

kulturellen Differenzen durch Volkssprache und Tradition, wie sie die Renaixença prägte, durch 

den Einfluss geo-deterministischer Theorien, wie etwa bei Pompeu Gener, zusätzlich radikalisiert 

wurde.
174

  

In diesem Zusammenhang ist die Instrumentalisierung der Figur des Don Quijote als kastilischem 

Charakter par excellence besonders aufschlussreich. Wird Don Quijote in Spanien generell zu 

einem „símbolo casticista del trasnochado idealismo castellanista“ stilisiert
175

, schreibt Katalonien 

diese Lesart für einen „spanischen Nationalcharakter“ fest, distanziert sich aber gleichzeitig von 

diesem und propagiert einen praktischen Realismus. Der Abenteuersinn des Quijote wird, etwa in 

Lo catalanisme von Valentí Almirall (1886), mit den conquistas in Verbindung gebracht, und dazu 

instrumentalisiert, zu zeigen „cómo la ausencia de realismo y las quiméricas utopías se ponían de 

manifiesto en muchos ámbitos de la vida española a raíz de la Guerra de Cuba“
176

. So publiziert 

etwa die Zeitschrift La Nació Catalana direkt nach dem desastre 1898 folgende Titelzeile: 

„Espanya agonitzant. Descredit vergonyós del quixotisme i de la patrioteria. Triomf del 

catalanisme“.
177

 Nach 1898, aber noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, und besonders anlässlich des 
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 Vgl. die hochinteressante Studie zum „Quijote desde el nacionalismo catalán“ von Carme Riera, die 

anhand von Pressebeiträgen und Karikaturen die Polemik zwischen kastilischen und katalanischen 

Nationalisten nachzeichnet. Hier Riera 2005, S. 169.  
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 Riera 2005, S. 24. 
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 Zitiert bei Riera 2005, S. 29. 
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Tercer Centenario im Jahre 1905
178

, modelliert sich Katalonien programmatisch als Gegenpol zu 

einem dekadenten Spanien – mit Rekursen auf alle kursierenden Klischees. In Anlehnung an die 

gängige Erwartungshaltung mitteleuropäischer Reisender beschreibt Prat de la Riba Barcelona
179

 

als Verlängerung Südfrankreichs, was natürlich eine Verschiebung des gängigen mapping zur 

Folge hat, indem es die Grenze des „zivilisierten Europas“ zumindest auf einen Teil Spaniens 

ausdehnt:  

 El viatger que entra a Espanya per Portbou, cercant l’Espanya característica de la que parlen 

les narracions de viatges, resta completament desil.lusionat. Catalunya li fa la impressió 

d’un prollongament de França ; Barcelona, la d’una gran capital del Migdia. Fins que no 

hagi passat l’Ebre, no trobará la pátria del Quixot, l’Espanya momificada…
180

 

Zeigt sich hier deutlich der Wunsch, die katalanisch-restspanische Grenze als Schwelle zwischen 

zivilisiertem rationalen Europa und dekadentem, in Illusionen verharrenden Spanien zu zeichnen, 

so muss auch die gemeinsame Nationalgeschichte auf ihre Divergenzen hin abgefragt werden. Im 

Zug dieser systematischen Abgrenzung von der Zentralmacht Kastiliens wird das Jahr 1640 zur 

Chiffre katalanischer Identitätsgestaltung, da sich Katolonien hier als einiges Volk gemeinsam 

gegen die Invasion der Habsburgermonarchie auflehnte
181

. Bei Prat de la Riba etwa gilt die 

Periode der Regentschaft der Austrias unter Dominanz Kastiliens als ein „període històric en que 

l’absolutisme i l’uniformisme hispànic-castellà havia anat retallant vida a la nacionalitat 

catalana“
182

. Von da aus ist es nur ein kleiner Schritt zu einer Diabolisierung der spanisch-

kastilischen Zentralmacht als Konstante bis in die Gegenwart hinein. Katalonien sieht sich, ebenso 

wie die Überseekolonien, als Opfer des spanischen Imperialismus, eine Idee, die später mit der 

Erfahrung des Franquismo kulminieren sollte: 1937 vergleicht etwa der Historiker Rovira i Virgili 

in gewagter historischer Analogiebildung die Invasoren von 1640 mit General Franco: 

En cada segle, en cada dinastia, en cada època, Catalunya s’ha alçat contra els poders 

absoluts, opressors, reaccionaris o totalitaris. [...] Podem dir que Catalunya ha rebutjat 

sempre el feixisme sota les formes que ha revestit històricament. Joan II, Felip IV, Felip 

V, representen, en el fons, allò mateix que avui representa Franco.
183

  

Dennoch muss etwa in Bezug auf den Noucentisme festgestellt werden, dass die kulturelle Debatte 

innerhalb Kataloniens selbst sich um 1900 zumindest soweit von der Polemik mit Spanien löst, 

dass ein eigenständiges, und innerhalb der eigenen Kulturtradition angelegtes Diskussionspotential 
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 Zum Quijote als Austragungsort der Vorstellungen zu Charakter und Schicksal der spanischen Nation, 

siehe auch  Descouzis 1970, Storm 2008, Hernández Arias 2012.  
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 Zum identitätsgestalterischen Potential der Hauptstadt und der Instrumentalisierung des öffentlichen 
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la peninsula [...]“ [31.07.2013].  
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 Simon i Tarrés 2004, S. 206. 
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 Rovira i Virgili, „La significació de 1714“, in: La Publicitat, 11.09.1937. Vgl. dazu  auch die 

Mythenbildung eines Sprachverbot zur Zeit der Habsburger, siehe Kamen 2008, S. 28. 
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entstehen kann, das zwar in die größeren Zusammenhänge etwa zwischen der kastilischen Debatte, 

(Süd-)Frankreich und einem symbolistisch geprägten Nordeuropa eingebunden bleibt, aber doch 

die kulturelle Produktion innerhalb der eigenen kulturellen Parameter aushandelt. So stellt der 

Noucentisme nicht nur in Bezug auf die Ästhetik, sondern auch auf die Auffassung nationaler 

Tradition und die daraus resultierende eigene Kanonbildung
184

, auch eine Reaktion gegen 

innerkatalanische Identitätskonstrukte, wie das der Renaixença oder in besonderer Weise des 

katalanischen Modernisme, dar. Die differentielle Inszenierung ist hier zwar Teil einer bewussten 

emphatischen Eigenständigkeitsdemonstration, die des kastilischen Gegenpols sicher bedarf, kann 

aber ihre Artikulation soweit innerhalb der eigenen historischen und intellektuellen Tradition 

verankern (siehe etwa Prat de la Ribas Nacionalitat Catalana, 1906
185

), dass sich auch die 

Behandlung Kataloniens als eigenständiger kultureller Komplex in dieser Arbeit legitimieren 

sollte.    
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 Vgl. Grilli 2009.  
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 Darauf wird noch ausführlicher einzugehen sein, siehe Kapitel III dieser Arbeit.  
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2.1.3. Portugal 

A nossa fatalidade é a nossa história. 

                    Antero de Quental, Causas da decadência dos povos peninsulares
186

 

 

Traditionell wird in Portugal der Identitätsentwurf auf das Nationale Epos der Lusíadas von 

Camões zurückgeführt.
187

 Entsteht eine gezielte Identitätsbildung im Sinne der Aushandlung eines 

nationalen Charakters auch hier erst im Rahmen des 19. Jahrhunderts
188

, so orientiert sich diese 

Aushandlung ebenso an einer bestimmten, ideologisch flexiblen Geschichtsvision, die die 

historischen Fakten in Bezug auf ihre identitätskonstituierende Relevanz interpretiert, vergisst oder 

emphatisch erinnert.  

In Anlehnung an das Schema der Dos Españas überreißt António Quadros 1989 „três Portugais“, 

die rivalisierende Identitätsentwürfe transportieren:  

Um é o Portugal do auto-descobrimento da auto-rejeição [...] que se reflecte no desejo 

inconsciente de dissolução em espaços civilizados, europeos, modernos [...]. Outro é o 

Portugal cujo ser histórico e psicológico se religa [...] a uma teoria providencialista e 

transcendencialista do devir humano [...]. Enfim, o terceiro Portugal é [...] o Portugal 

contrário à aventura ultramarina e à ideología [...] pluricontinentalista, o Portugal europeo e 

europeista embora singular no seu destino e vocação [...], mais afecto a uma axiología 

humanista [...] e racionalista.
189

 

Die beiden letzteren Entwürfe nationaler Definition lassen sich mit der Frage nach der 

Positionierung in Europa fassen, sowie nach der Frage der Rolle der kolonialen Expansion für das 

nationale Selbstverständnis. Auch das 19. Jahrhundert orientiert die Debatte um die decadência 

Portugals an diesen Koordinaten. Für Liberale, Romantiker, Nationalisten, Monarchisten und 

Republikaner gleichermaßen bleibt das Image der Seefahrernation konstitutiv. Im Vergleich zu 

Spanien ist aber hier die Tendenz besonders stark, gerade die koloniale Expansion schon als 

Ursache der Dekadenz zu behandeln.
190

  

In seiner Rede zu den Causas de decadência dos povos peninsulares (1871) orientiert Antero de 

Quental seine Dekadenzanalyse, in Anlehnung an Herculanos liberale Geschichtsauffassung, an 

der auch im liberalen Spanien gängigen Version von einer über 300 Jahre andauernden Dekadenz 

seit der Einführung absolutistischer Monarchien aus dem Ausland, die eine Entfremdung des 

                                                 
186

 Antero de Quental 1871, S. 47.  
187

 Diese Sichtweise wurde besonders von romantischen Autoren wie Teófilo Braga, Alexandre Herculano 

u.a. exaltiert, und findet sich in der konservativen Literaturkritik etwa bei Prado Coelho ³1992, S. 21. 

Kritisch dazu Vakil 1996, S. 38 und 47ff. 
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 Kuin 2007, S. 220-23. Allerdings wirft etwa Julie M. Dahl in ihrer portugiesischen Rezension dem 2007 

erschienenen Bandes von Beller/Leerssen gerade vor, sich zu sehr auf das 19. Jahrhundert fixiert zu haben. 

Auch Simon Kuins Beitrag gebe daher nur eine „visão pouco profunda da evolução e das mudanças [dos] 

estereótipos“ und sei „simplista (se não problemática), mas serve de introdução para investigadores não 

especializados em estudos portugueses“, siehe „Recensiones“, Revista Límite 3. 

<http://www.revistalimite.es/volumen%203/limite3-recensiones.pdf> [05.08.2013]. 
189

 Quadros 1989, S. 234f. 
190

 De la Torre Gómez 1998, S. 48. 
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Volkes von seinen Privilegien und seinen genuin nationalen Institutionen (den fueros, cortes etc.) 

gebracht habe: 

A Península, durante os seculos 17, 18 e 19, apresenta-nos um quadro de abatimento e 

insignificancia, tanto mais sensivel quanto contrasta dolorosamente com a grandeza, a 

importancia e a originalidade do papel que desempenhámos no primeiro período da 

Renascença, durante toda a Idade Media [...] Na Idade Media a Península, livre de 

estranhas influencias, brilha na plenitude do seu génio, das suas qualidades naturaes. O 

instincto político de descentralisação e federalismo patentea-se na multiplicidade de reinos 

e condados soberanos [...] contra a unidade uniforme, esmagadora e artificial.
191

 

Aus antimonarchischer und antiklerikaler Perspektive werden „despotismo político“ der „dinastia 

estrangeira“ inklusive einer „ruina das libertades locais“
192

, „despotismo religioso“ des papsttreuen 

Nationalkatholizismus, sowie die Ideologie der Conquista („Portugal, o Portugal das conquistas, é 

esse guerreiro altivo, nobre e fantástico, que voluntariamente arruína as suas propriedades
193

, para 

maior glória do seu absurdo idealismo“
194

) zu den drei Gründen der Dekadenz erklärt. Seine 

aufklärerische und reformerische Position, die sich durchaus der Ablehnung nationalistischer 

Geister bewusst ist
195

, fordert daher einen kritischen Umgang mit der Geschichte und eine kritische 

Relektüre nationaler Mythen. So präsentiert er etwa den nationalen „Messias“ Dom Sebastião als 

Vertreter des angeklagten politischen und religiösen Despotismus
196

 oder fordert ein 

programmatisches Vergessen bestimmter Vertreter eines falschen kolonialen „Heldentums“, wie 

des João de Castro in einer von Jacinto Freire abgefassten Apologie:  

Diria que poucos livros têm feito tanto mal ao espírito português como aquela biografia do 

herói escrita por Jacinto Freire. [...] Há dois séculos que lemos todos o D. João de Castro, 

de Jacinto Freire, e acostumámo-nos a tomar aquela fantasia de retórico pelo tipo do 

verdadeiro herói nacional. Falseámos com isto o nosso juízo, e a crítica. duma época 

importante. É preciso que se saiba que a verdadeira glória moderna não é aquela: é 

exactamente o contrário daquela. [...] Foi aquele género de heroísmo tão apregoado por J. 

Freire que nos arruinou!
197

 

Die kritische Aufarbeitung der Vergangenheit hat hier nicht nur eine alternative Sichtweise auf 

Glorie und Dekadenz der Nation, sondern typischerweise auch eine Revision des Kanons zur 

Folge.
198

  

Was die Erinnerung nationaler Helden im Wechselspiel des ideologischen Dialogs betrifft, ist die 

Figur des Dichters Camões exemplarisch. Der nationalisierende und verstärkt nationalistische 

Diskurs der Republikaner, gegen die „dekadente“ Monarchie des Hauses Bragança gerichtet, 
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 Ebd., S. 19. 
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 Durch die Abwendung von der heimischen Produktivität und die Privilegierung des Import. 
194

 Antero de Quental 1871, S. 43. 
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 Ebd. S. 43. 
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 Dies stellt in allen behandelten Kulturkreisen eine Konstante der Regenerationsbestrebungen dar, vgl. 

etwa die Beobachtungen Katalonien. 
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stilisierte Camões gerade als Personifikation portugiesischen Heldentums und einer „imperialen 

Bestimmung“ Portugals.
199

 Ein Höhepunkt dieser Tendenz lässt sich etwa bei den Feierlichkeiten 

des 300jährigen Jubiläums des Poeten im Jahr 1880 verzeichnen, die der zunehmend 

nationalistisch ausgerichteten republikanischen Bewegung ein Terrain bieten, im Namen der 

historischen Erinnerung einen nationalen „Volksaufstand“ gegen die „dekadente“ Monarchie zu 

inszenieren.
200

 

Das Bild der unsterblichen Seefahrernation ist jedoch schon bei Camões selbst problematisch, wie 

die Episode des „Velho do Restelo“ zeigt.
201

 João Medina hat überzeugend nachgewiesen, dass 

eine alternative Identitätskonzeption, die in der Tradition des „Velho de Restelo“ die koloniale 

Hybris anmahnt, und in der maritimen Projektion den Ursprung nationalen Übels sieht, in der 

Figur des Zé Povinho auftritt.
202

 Hier ist gerade die erdverbundene, Abenteuer-skeptische 

Bodenständigkeit des portugiesischen Volks in einer Figur verkörpert, die allerdings, trotz 

Identifikations- und Sympathiepotential, ebenfalls ihre problematischen Implikationen hat, wie 

etwa die mangelnder politischer Engagiertheit eines verkümmerten, seine Souveränität 

vergessenden Volkskörpers (José Povo – Zé Povinho). Jedenfalls ist auch eine problematische 

Besetzung des Mythos von der glorreichen Seefahrernation durchaus eine Konstante in der 

portugiesischen Selbstperzeption.  

Die Problematik der imperialen Bestimmung, die auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts das 

Expansionsbestreben noch wach hielt, erfährt mit dem englischen Ultimatum 1890 einen 

empfindlichen Einschnitt. Die Unrealisierbarkeit des kolonialen Projekts der mapa côr-de-rosa 

und der diplomatische Sieg der Briten im kolonialen Kräftemessen werden aus nationalistischer 

Perspektive zu einem Kulminationspunkt für die Erfahrung einer Dekadenz, die sich als Verlust 

der imperialen Größe artikuliert.
203

 Im Unterschied zum spanischen desastre 1898 kann hier, laut 

Hipólito de la Torre Gómez, de facto zwar gar nicht von einer Niederlage gesprochen werden
204

, 

trotzdem war das Trauma in der Gesellschaft stärker präsent
205

 und auch in politischer Hinsicht 

fruchtbarer, da es als „detonador d’um sobresalto nacional“ zum Kollaps der Monarchie und 

letztlich 1910 zur Republik führte.
206
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200
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Medina 1992.  
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Gleichzeitig, in der Tradition von Skepsis gegenüber der portugiesischen Sendungsideologie, 

erscheint das Ultimatum als schicksalhafte Bestrafung der Nation für 300 Jahre Hybris, die nun in 

schmerzhafter Agonie als „expiação“ erfahren werden müsse. Oliveira Martins etwa überspitzt die 

schon bei Antero präsente Annahme einer fatalen Entwicklung der Dekadenz durch die 

Jahrhunderte („Há [...] na decadência que os colheu, alguma coisa de fatal: é a lei de evolução 

histórica, que inflexível e impassivelmente tira as consequências dos princípios uma vez 

introduzidos na sociedade“
207

). Das fatale Anrennen gegen das eigene Schicksal, das genau in der 

Problematik der maritimen Projektion liegt, wird zu einer grundlegenden Strukturvoraussetzung 

im nationalen Drama stilisiert. So steuert in Oliveira Martins Geschichtsvision das nationale 

Drama auf die Katastrophe hin, einen letztendlichen Kulminationspunkt der Dekadenz. Schon 

1886 bereitet Martins in seinem Portugal Contemporâneo das 19. Jahrhundert als die Tragödie
208

 

einer ständig vom Untergang bedrohten Nation dramatisch auf
209

. Aus dieser Sichtweise kann 

wohl behauptet werden, dass auch für Oliveira Martins das Ultimatum, „fatalement au bout du 

drame“, als „dénouement terrible et nécessaire“ einer nationalen Apokalypse aufgenommen 

werden musste.  

In der Tradition einer biologistischen Sicht, die das Konzept der Nation verkörpert
210

, wird das 

Ultimatum zum Todeskampf, zum „derradeiro sopro d’uma nação agonizante“
211

 stilisiert, deren 

„agonia dolorosa do fim“ in einer Mischung aus Reminiszenzen eines romantischen Masochismus 

(unter Einfluss Garretts etc.)
212

 und den ästhetischen Impulsen eines wortgewaltigen 

Expressionismus verwertet werden kann.  

 

Jedenfalls aktualisierte die nationale „Katastrophe“ Portugals Situation inmitten eines Kräftespiels 

in Europa und machte damit die Frage nach der internationalen Positionierung des finis terrae 

Europas umso relevanter. Der Einflussverlust Portugals gegenüber Großbritannien schien die 

Theorien von der „Superiorité des Anglosaxons“ und der „germanischen Rasse“ zu bestärken, und 

so eine Union der lateinischen Völker herauszufordern. Antero de Quental und Oliveira Martins 

etwa sahen ja die „decadência dos povos peninsulares“ durchaus als gemeinsames Schicksal 

Spaniens und Portugals an, was die bereits bestehenden Traditionen der iberischen Idee 

bestärkte.
213

 Da Großbritannien „como um vampiro“ Portugals Blut sauge, fordert Oliveira 

Martins unmittelbar nach dem Ultimatum eine Hinwendung zu Spanien, denn „só com ela temos 
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identidade de interesses, [...] afinidades de tradições [...] e irmandade de história“.
214

 Allerdings ist 

festzustellen, dass die pro-spanische Bewegung grundsätzlich eher minoritär ausfiel, und auch die 

Idee eines vereinten Iberias meist gegen die Suprematie Kastiliens gerichtet war, und eher einem 

Wunsch nach Gleichberechtigung und Eindämmung einer eventuellen Invasionsgefahr aus 

Kastilien entsprang, als einer pro-spanischen Gesinnung
215

. Überhaupt lässt sich in Portugal zum 

Teil eine interessante Analogie zur Tendenz in Katalonien beobachten, da auch hier der nationale 

Identitätsentwurf oftmals als Resultat eines auf die iberische Halbinsel erweiterten Blicks 

erscheint
216

. Die kastilische Hegemonie in der Geschichte hat ja auch in Portugal problematische 

Implikationen, nicht zuletzt aufgrund der Episoden spanischer Herrschaft (1580-1640) oder 

aufgrund kolonialpolitischer Rivalitäten. So entwickelte sich nicht nur 1580 zu einem Gemeinplatz 

der konstatierten decadência, sondern wurden auch der gängige Afrika-Topos oder andere Aspekte 

der leyenda negra mit dem Ziel bedient, die eigene portugiesische ‚Zivilisation’ zu 

unterstreichen
217

. Diese Entwicklung kulminiert 1914, als Portugal Spaniens „neutralidade 

egoista“ im Ersten Weltkrieg aus der Position einer „superioridade moral“ anprangert: „Espanha. 

Este país interpôs-se entre nós e a Europa e mal nos deixa ver“
218

.   

 

Orientierung nach Spanien, Orientierung nach Europa, oder Vertrauen auf seine eigene Stärke und 

Geschichte, das sind die Alternativen die sich dem Portugal im Zeichen nationalen 

Dekadenzbewusstseins bieten. Der kurze Überblick macht zumindest deutlich, dass auch in 

Portugal „Dekadenz“ in Bezug auf die Geschichte in mehrfacher Hinsicht gedeutet werden konnte, 

so einmal als tragischer Verlust der großen kolonialen Vergangenheit, einmal als tragisches 

Verharren in ebendieser Vergangenheit, was eine Orientierung an der (europäischen) Moderne 

verhindert.  

Ästhetisierende Tendenzen, die sich mit dieser Moderne identifizieren, machen – wie das Beispiel 

Oliveira Martins zeigt – auch hier diese Opposition zunehmend problematisch, da das tragische 

Verharren im Sinne einer emphatischen Neoromantik einer Orientierung an der ästhetischen 

Moderne gerade entsprechen kann.  

 

- 
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Zusammenfassend lässt sich aus diesem schematischen Überblick folgendes festhalten: Spanien 

und Portugal teilen, trotz unterschiedlicher nationalgeschichtlicher Fakten, einen vergleichbaren 

historischen Prozess. Von einem „traumático arranque de la Edad Contemporanea“
219

 mit der 

französischen Invasion 1807/1808, über die chaotischen Kämpfe zwischen liberalen und 

absolutistischen Bestrebungen, über die Stabilisierung der politischen Systeme zugunsten eines 

„Kompromisses“ (Portugal 1851, Spanien 1875), über die Erfahrung von Verlusten im kolonialen 

Kräftemessen (1890, 1898), über demokratische/republikanische Erfahrungen (Spanien 1873, 

Portugal 1910) etc., verlaufen die Entwicklungen erstaunlich parallel, mit einem generellen 

zeitlichen Vorsprung für Portugal, wo besonders der republikanische Impuls schon als Resultat der 

kolonialen Krise viel mehr Tragweite besaß als im restaurativen Spanien.  

Die Erfahrung der Notwendigkeit, sich in Europa (neu) zu positionieren, um nicht in die politische 

und kulturelle Isolation zu gelangen, ist beiden Ländern gemeinsam. Die „periphere“ Situation in 

Europa trägt auch dazu bei, dass beide Nationen ihre eigene nationale Identität seit der 

Formulierung einer solchen, vorwiegend in Form einer „Krisenidentität“ erfahren, was das 

Konzept der Dekadenz von vornherein in den Identitätsentwurf einschreibt. Dekadenz als 

Hauptfaktor nationaler Selbstpositionierung wird aber auch durch eine europäische Fremdsicht 

festgeschrieben, sei es innerhalb des historiographischen Diskurses (aus politisch motivierter, 

meist aufklärerischer oder progressiver Haltung heraus), sei es aus positiver Perspektive im 

Rahmen eines ästhetischen Projektes der Romantik und Postromantik, das die eigene 

Wirklichkeitsflucht in exotische Gefilde projiziert. Katalonien schlägt in diesem Zusammenhang 

eine interessante alternative Sicht auf die spanische „Dekadenz“ vor, die das Panorama einerseits 

zwar an Komplexität gewinnen lässt, andererseits aber auch schematische Klischeebildung 

favorisiert und gerade die ideologische Dimension in der Rede von der decadència plastisch 

vorführt. Die iberische Idee, zwischen Katalonien und Portugal mal Ausdruck einer gewollten 

Opposition zu Kastilien, mal Wille zur Frontenbildung gegen ein anglo-germanisches oder zu 

stark französisch geprägtes Europa, ist ebenfalls Ausdruck der Problematik des identitären 

Ringens defizitärer Selbstentwürfe.    

Grundsätzlich machen in Spanien, Katalonien und Portugal die verschiedenen 

Instrumentalisierungen der historischen Fakten je nach ideologischer Positionierung die 

grundlegende Flexibilität des Konzeptes der „Dekadenz“ deutlich. Nicht eine Dekadenz sondern 

viele verschiedene Dekadenzen, Momente der Nicht-Realisierung eines gewünschten nationalen 

oder gesellschaftlichen Projektes formen einen komplexen Diskurs, der oft in sich selbst verortetet 

ist, sich selbst zitiert und widerlegt.
220
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 De la Torre Gómez 2000, S. 97.  
220

 Cánovas Rede im Ateneo ist Replik auf Renan (Rabaté 2006, S. 639), Prat de la Riba wiederum ist Replik 

auf Cánovas (Simon i Tarrés 1994, S. 205) etc. 
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Der Diskurs macht nicht vor den nationalen Grenzen halt, sondern ist in ein weiteres Feld 

eingebunden, in ein komplexes Feld von Stimuli (literarischer, philosophischer und politischer 

Art), die im Europa des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts kursieren. Gerade philosophische 

Modeerscheinungen wie der Positivismus modifizieren die rhetorische Setzung innerhalb der 

Dekadenzdiskurse. So hat etwa die biologistische/medizinische Metaphorik wie in Frankreich 

auch auf der iberischen Halbinsel eine Verschiebung der Begrifflichkeiten von „Dekadenz“ hin zu 

dem (aus wissenschaftlicher Perspektive aktuelleren) Begriff der Degeneration bewirkt, was nur 

eine terminologische Verschiebung und zeitgemäße Aktualisierung eines traditionellen Diskurses 

bedeutet und keine konzeptuelle Änderung mit sich bringt (wenn auch ein Plus an 

Realisierungsmöglichkeiten). Die Opposition Dekadenz – Regeneration, die in Spanien und 

Portugal
221

 zu beobachten ist, ist Resultat dieser stummen Begriffsverschiebung, und zeigt umso 

mehr, wie stark seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die iberische Debatte um nationale 

Erneuerung in europäischen Bahnen verläuft, und wie stark europäische Konzepte hier die eigene 

Programmatik lenken.  

Gleichzeitig macht gerade die Fokussierung auf regenerative Ansätze, wie sie in der Folge 

angestrebt wird, deutlich, dass die Dekadenz als Teil eines Identitätsentwurfs immer nur eine Seite 

der Medaille bedient, und als flexibler Terminus sich auch und gerade aus seiner regenerativen 

Übersetzung und Überwindung heraus definieren kann. Das heißt, gerade die Negation von 

decadencia / decadência als Gemeinplatz in der Selbst- und Fremdsicht kann für die Modellierung 

des Konzeptes der Dekadenz selbst konstitutiv werden. Nicht das Verharren in der 

„Krisenidentität“ selbst, sondern gerade deren Brechung oder überwindende Reflexion lässt das 

Phänomen nationaler Identitätsmodellierung in komplexerer Weise erscheinen.  
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 In Portugal ist der Begriff der Regeneração zwar in der zeitgenössischen Debatte durchaus präsent, eignet 

sich aber aufgrund der Besetzung des Terminus durch die Epoche konstitutioneller Monarchie seit 1851 

nicht mehr als Titel für „regenerative“ Strömungen (die im Fin de siècle ja unter anderem gerade diese 

Staatsform kritisieren) und wird daher u.a. durch das Bild der „Wiedergeburt“ (Renascença) ersetzt, vgl. 

Sousa/Oliveira Marques (Hgs.) 2004. 
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3. Von der Ästhetik zur Ethik – L’art pour l’art und Regeneration? 

 

Im Rahmen der kulturellen und vornehmlich literarischen Debatte in Spanien, Katalonien und 

Portugal zeigt sich, dass das Verhältnis zu Europa zunehmend problematisch wird. So steht der 

Analyse der „decadência dos povos peninsulares“, die ja vornehmlich auf eine Überwindung der 

diagnostizierten Dekadenz – in Form eines regenerativen Diskurses – zielt, die künstlerische 

Affirmation und Assimilation jener Dekadenz („je suis l’Empire à la fin de la décadence“), wie sie 

die literarische Décadence kultiviert
222

, auf den ersten Blick entgegen.
223

  

Als grundlegende Attitüde der französischen Décadence liegt das exponierte Bestreben des 

Individuums, sich von der Welt fernzuhalten, sich von der Gesellschaft und jeder Utilität für das 

Gemeinwesen abzuwenden. Symptomatisch ist dafür etwa die Flucht in ein „abri [...] loin de 

l’incessant déluge de la sottise humaine“
224

, wie sie Huysmans in À rebours inszeniert. 

Affirmation des Individuums und seiner Überlegenheit aufgrund gerade seiner Abwendung von 

der Welt der Realität in eine Welt der Kunst und Künstlichkeit bedeutet eine Umwertung des 

naturalistischen Konzepts vom didaktischen „cas“ hin zu einem „cas à part“ mit ästhetischem 

Mehrwert. Der naturalistische Milieu-Einfluss wird zu einem Einfuss „à rebours“, da der 

dekadente Held seine Persönlichkeitsauffassung genau entgegen dem Milieu ausrichtet. Ein 

provokanter Bruch mit den Moralvorstellungen ist Teil dieser Selbstaffirmation auf Kosten 

gesellschaftlicher Verantwortung. Von Baudelaires Fleurs du Mal über des Esseintes, der einen 

jungen Mann von auf der Strasse zum Mörder ausbildet, bis zu Bourgets Disciple, der das Leben 

eines jungen Mädchens seinem Selbstentwurf unterordnet, entwirft die Schule der Décadence eine 

Anti-Moral, die sich durch ästhetische Überhöhung (Ästhetik statt Ethik) legitimiert sieht. 

Sah sich auf der iberischen Halbinsel des 19. Jahrhunderts schon der Naturalismus dem Vorwurf 

der Immoralität konfrontiert (man denke an die Legitimationsschwierigkeiten, die Emilia Pardo 

Bazán bei ihren Bemühungen fand, das Werk Zolas mit ihrem Ruf als katholische Adelige zu 

vereinbaren), so musste der Dekadentismus a fortiori die Gemüter spalten. Es ist ebenso 

offensichtlich, dass sich hinter der Auseinandersetzung mit dem Dekadentismus in Spanien und 

Portugal vor allem auch die Frage nach der Rolle ausländischer Kunst-, Literatur- oder 
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 „Der Begriff der Dekadenz hat in der Literatur jedoch eine gewisse terminologische Flexibilität 

bewiesen, indem er sich im Frankreich des Fin de siècle völlig dem subjektiven Empfinden einiger weniger 

unterwerfen ließ, und so zu einem hochgelobten ästhetischen Optimum avancieren konnte, vgl. Hoeges 

1986, S. 165. 
223

 Für Portugal stellt Seabra Pereira (1999) fest, „it is important not to confound  the Decadent period style 

with the problem of national decadence that obsessed the late nineteenth-century intelligentsia“ und fügt 

hinzu, „the Decadents [...] merely took on the preexisting theme as one of their various concerns, using it as 

an instrument for magnifying their pessimistic vision“ (S. 108). Ebenso Seabra Pereira 2000, S. 39. Ich 

denke jedoch, dass gerade die dekadentistische Attitüde des „magnifying [a] pessimistic vision“ ebenso im 

politischen Dekadenzdiskurs zu finden ist, und beide dadurch sehr verschränkt sind.   
224

 Huysmans, À rebours, S. 66f. Auf die Ausgabe von Pierre Waldner (Paris 1978), wird im folgenden mit 

„AR“ verwiesen. 
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Kulturmodelle entgegen der autochthonen Strömungen artikuliert, hier aber in einen 

problematischen Engpass gelangt. Es wurde oft gezeigt und noch öfter als gegeben 

hingenommen
225

, dass Frankreich für die Intellektuellen des 19. Jahrhunderts – gerade im Zuge 

des Peripheritätsmythos, der ja auch nach dem Mythos eines Zentrums verlangt – ein 

unbestrittenes Modell darstellte: ein Modell, das enthusiastisch imitiert oder aber strikt abgelehnt 

werden konnte, zwei konträre Positionen, denen jedoch die Orientierung am Modell gemeinsam 

ist. Nicht nur die französische Literatur und Philosophie selbst, auch das übrige Europa 

(Paradebeispiel: Nietzsche) zog ja meist durch französische Übersetzungen auf die iberische 

Halbinsel ein.
226

 „Unan y separan a España del resto de Europa los Pireneos, y con ella nos hemos 

comunicado casi siempre por mediación de Francia“ schreibt Unamuno und fügt hinzu: „es inútil 

insistir aqui en cosa tan sabida y tan resobada como es esto de que recibieron la cultura europea 

mascullada ya y hasta peptonizada por los franceses“
227

. Und auch Portugal war bis gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts ein „país traduzido do francês em calhão“
228

, oder, wie Antero sagt, eine 

Provinz Frankreichs: „A literatura francesa é a única que em Portugal tem as suas grandes entrées, 

e mais do que isso, pois Portugal, literalmente, é quase uma província da França. Os jornais 

políticos publicam romances em folhetim, mas é quase tudo traduzido do francês”.
229

 In Portugal 

ist die Hinwendung zu Frankreich ja zusätzlich auch ein Statement gegen das Nachbarland 

Spanien
230

, was darin gipfelt, dass – wie Sampaio Bruno 1906 kritisch feststellt – spanische Werke 

von den portugiesischen Intellektuellen quasi aus Protest zugunsten französischer ignoriert 

würden.
231

 Was überzeugte Europäisten durch gezielten Ausbau der kulturellen Abhängigkeit zu 

fördern suchen – Joaquin Costa oder António Sérgio schlagen für ihre Länder den gezielten Import 

von Lehrern aus dem Ausland vor
232

 – während Verteter eines autochtonen casticismo gerade die 

kulturelle Verschiedenheit der iberischen Halbinsel betonen
233

 und dem francesismo abschwören: 
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 Siehe u. a. Abellán 1994, Aubert 2006b, S. 7f, Aubert 2006c, S. 216, Benassi Bastianelli 1970, Beneyto 

Pérez 1999, Blanco Aguinaga ²1978, Calvo Carilla 1998, Fox 1997, Franzbach 1988, Grass/Risley (Hgs.) 

1979, Lafarga 1995, Lozano Marco 1995, Molas 2005, Rabaté 2006, Sánchez Martín 1995, Torrecilla 

1996a, ders. 1996b, Unamuno Pérez 1991, Valentí Fiol 1973, Zavala 1974; bzw. Bréchon 1987, Lourenço 

1982, Machado 1983, Monteiro 2000, Seabra Pereira 1975, Saraiva 1982a, Guimarães 1994, Piwnik (Hg.) 

1996, Dix/Pizarro (Hgs.) 2011, Tamen/ Carvalhão Buescu (Hgs.) 1999.  
226

 Siehe z.B. Kaufman 1999, Sobejano 1967, Monteiro 2000. 
227

 Unamuno: „Afrancesamiento“ (Las noticias, 08.02.1899), in: Obras Completas (Madrid 1967), Bd. VII, 

S. 398.  
228

 Eça de Queirós: „O francesismo“, in: Eça de Queirós 1912, S. 383; siehe auch: Reis 1984, S. 87ff. 
229

 Brief an Tommaso Cannizaro, in: Antero de Quental 1981, S. 229f. Zu Anteros Haltung zum 

„Francesismo“, vgl. auch Machado 1983, S. 58-68. 
230

 „Um dos modos de se diferenciar da vizinha Espanha ― mais propriamente de Castela ― foi, no plano 

cultural, dar a primazia à França“, Prado Coelho ³1992, S. 35. 
231

 „Os portuguezes, que entendem hespanhol e o pódem lêr, não querem lêr. A pura producção esthetica 

hespanhola não os interessa [...] e a sciencia hespanhola, pois que importada de França, qual a nossa, o 

portuguez culto que todo sabe francez prefere-a directamente em francez.“ Bruno 1906, S. 92.  
232

 Vgl. de Barros Dias 2002, Bd. II, S. 129 (Costa), S. 237 (Sérgio). 
233

 Hinter dieser Position liegt vor allem auch ein Frankreichbild zugrunde, das auf Rationalismus, 

Klassizismus und den lumières basiert, und auf „moderne“, anti-rationale Strömungen im zeitgenössischen 

Frankreich nicht eingeht, siehe etwa Pascoaes’ Vision vom „lúcido espíritu francês“ gegenüber einer Ibéria 

„anti-francesa e anti-latina“ (Pascoaes 1940, S. 5 und 199). Siehe dazu auch de Barros Dias 2002, Bd. I, S. 
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„A pretendida substitução das qualidades proprias por aquelas que admiramos nos outros Povos 

[...] apenas serve para destriurmos por completo o nosso caracter [...]. Não  troquemos a nossa 

figura pela mascara importada“
234

. 

Gerade der Dekadentismus tritt in Spanien und Portugal als gewollt französisch markierte 

Strömung auf, schematisch dargestellt als Fusion der Konzepte einer Bohème nach Pariser Vorbild 

und des literarischen Symbolismus à la Verlaine
235

. Figuren wie Alejandro Sawa, Valle-Inclán, 

António Nobre oder die Jocfloralistas von Sitges positionieren sich in Madrid, Barcelona und 

Coimbra als erklärte décadents entgegen der Werte des konservativen Bürgertums und die der 

Merkantilisierung der Kunst. Vor allem diese anti-bourgeoise Attitüde, mehr als ästhetisch-

literarische Kategorien im engeren Sinn, haben die Karriere des Dekadentismusbegriffs in Spanien 

und Portugal bestimmt.
236

 So ist die gängige Fusion der Begriffe des Modernismo, des 

Decadentismo und des Simbolismo wohl auf die gleichmacherische Perspektive einer konservativ-

bürgerlichen Literaturkritik zurückzuführen
237

, die ästhetische Extravaganzen, extranjerismos und 

soziale/ethische Isolation gleichermaßen als Stigmata eines degenerierten Geistes sah, auch in 

Anlehnung an Max Nordaus Dégénérescence (1892, rezipiert auf französisch). Federico Urales’ 

Kritik an dem „ejército de los llamados decadentes [...] enamorados de todo lo débil y 

enfermizo“
238

 aufgrund einer „decadencia orgánica“
239

 ist in dieser Hinsicht für den spanisch-

katalanischen Raum symptomatisch. In Katalonien instrumentalisierte die noucentistische Elite 

bewusst den Dekadenzvorwurf, um den modernistes ihre reformerischen Bemühungen um eine 

Modernisierung Kataloniens und damit ihren patriotischen Anspruch abzusprechen.
240

 Eça de 

Queirós seinerseits wurde aufgrund seines literarischen francesismo als „debilitado“, „degenerado“ 

und „desnacionalizador“ kritisiert
241

. Besonders schwer wiegt angesichts von Krise und Dekadenz 

der Vorwurf, die „dekadente“ Literatur sei „socialmente estéril y literariamente infecunda“
242

. So 

wird decadente zum Stigma eines zwar „modernen“ und weltoffenen, aber antiutilitären und 

letztlich amoralen Kunstverständnisses erklärt, zu dem man sich bekennen konnte, oder das man 

aus gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein ablehnen konnte. Die Positionierung zwischen 

                                                                                                                                                   
240ff. Ebenso schreibt Unamuno: „este nuestro pueblo piensa y siente en oposición bastante radical al 

francés. El español, no es como el francés, sensual y lógico“ (Unamuno: „Afrancesamiento“ (Las noticias, 

08.02.1899), in: Obras Completas (Madrid 1967), Bd. VII, S. 399.  
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 Teixeira de Pascoaes 1978, S. 21.  
235

 Vgl. Aznar Soler 1980, S. 81 : „Para ellos, bohemia es sinónimo de ‘modernismo’ artístico, de 

simbolismo poético, de decadentismo literario.“ Siehe auch: Ferreres 1975, Calvo Carilla 1998, Seabra 

Pereira 1975 und 1999. 
236

 Vgl. zur Konstitution des literarischen Feldes, das sich als „verkehrte Welt [...] in einer bürgerlichen Welt 

und gegen sie ausbildet“, siehe Bourdieus Regeln der Kunst (2001, S. 100).  
237

 Vgl. Litvak 1977; Seabra Pereira 2000, S. 39. 
238

 Federico Urales, La Evolución de la Filosofía en España (Barcelona 1968), S. 172.  
239

 Ebd., S. 176. 
240

 Zur ideologischen Modernismuskritik des Noucentisme siehe Castellanos 1978, S. 41; grundlegend zur 

„deformadora interpretació noucentista“, Marfany 1974, S. 50. 
241

 Vgl. Machado 1983, S. 85. Zum „Anti-Francesismo“, besonders zu Fialho de Almeida, siehe ebd. S. 84f. 

Spezifisch zu Eça, siehe auch Machado 1997.   
242

 Aznar Soler 1980, S. 81. 
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beiden Sichtweisen ist etwa bei den Vertretern der Generación del 98 oder der portugiesischen 

Geração de 90 problematisch, die Positionen oszillieren zwischen einer rein kunstbezogenen 

Ästhetisierung und einem neuen Verantwortungsgefühl in der Gesellschaft.
243

 Und in Katalonien 

zerbricht das Prestige des modernisme gerade an der Forderung eines Ausbaus der 

gesellschaftlichen Relevanz der Kunst durch die noucentistes.
244

 So ist die Auflehnung gegen die 

Décadence auch oft eine Aufarbeitung derselben, und oft sind ästhetische Anziehung und 

moralische Ablehnung eng verwoben, angesichts einer „perplejidad ante una modernidad que se 

anhela y se desprecia a la vez“
245

. Symptmatisch für diese Kippbewegung ist etwa die Attitüde von 

Martínez Ruiz im Zuge der nachträglichen Festschreibung der Generación del 98 als 

gesellschaftlich engagierte, regenerativ orientierte Bewegung: „¿Acusan estos artistas [los del 

„98“] entusiasmo, optimismo, lucha, acción, o, por el contrario, conformidad, pesimismo, 

resignación, inconciencia, falta de curiosidad intelectual, ausencia de desasiego espiritual?“
246

, so 

seine rhetorische Frage im Jahr 1913. Wie die Antwort auszufallen hat, sei dahingestellt.  

 

- 

 

Auch in Frankreich entsteht in den 1890er Jahren ein allmählicher Umbruch zu einer neuen 

responsabilité, in der die Fusion zwischen ästhetischen Errungenschaften und einer sozialen 

Implikation als neue Chance wahrgenommen wird. Ein „dynamisme nouveau de la mort et de la 

décadence“, aus dem heraus Pierre Citti eine neue Implikation der Kunst etwa in sozialutopische 

Projekte diagnostiziert,
247

 bedeutet aber keineswegs die Aufhebung der Dekadenzproblematik, 

sondern allenfalls eine Verschiebung. 

Denn der Diskurs der Décadence zeichnet sich grundsätzlich durch Instabilität aus, das heißt, ihm 

ist immer schon das Bewusstsein der Notwendigkeit seiner Überwindung inhärent. Dies lässt sich 

anhand der grundsätzlichen Struktur literarischer Décadence-Texte zeigen, die darin besteht, ein 

Experiment zu inszenieren, das in sich instabil weil letztlich unrealisierbar ist. Selbst des Esseintes 

sieht letztlich seinen Rückzug aus der Welt gescheitert: „Les vagues de la médiocrité humaine [...] 

vont engloutir le refuge dont j’ouvre, malgré moi, les digues“ (AR, S. 241). Daher auch die 
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 Letzteres wurde etwa bei den Vertretern der Generación del 98 oft als Wunsch nach sozialer Relevanz 

gedeutet und in die „Caminos de perfección“ der jungen Ikonoklasten, d.h. ihrer Integration in den 

Konservatismus, eingeordnet, vgl. etwa Calvo Carilla 1998, Manso 1998; zuletzt auch Fox 2012, S. 29. 
244

 Obwohl diese Perspektive von Seiten der noucentistes radikalisiert, und damit den modernistes ihr 

kulturelles Engagement abgesprochen wurde, vgl. dazu Marfany 1974, bzw. aus neuerer Sichtweise Resina 

2005. Resina wirft hier etwa Marfany eine „notable hostilidad hacia el noucentisme“ vor (2005, S. 149).   
245

 Del Pino 1999, S. 163; vgl. auch Bernecker 2012, S. 39-41. 
246

 Martínez Ruiz, „La generación de 1998“ (ABC, 10.02.1913), in: Obras Completas (Madrid 1975), Bd. I, 

S. 1126. 
247

 „Ce qui fait différer les années 90 des années 80, c’est le dynamisme nouveau de la mort et de la 

décadence : naîtra grâce à elles l’image d’un homme nouveau et de la race à venir“, Citti 1987, S. 109. 

Wittmann stellt anhand von Barrrès’ Werk fest, wie dieser die Idee der „décadence française“ aufgreift, „à 

montrer qu’elle n’est pas irrreversible“, Wittmann 2000, S. 93f.   
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Öffnung in eine mögliche Konversion am Ende des Romans, die als umfassende Redemption das 

gescheiterte Experiment als solches markiert: „Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute, de 

l’incrédule qui voudrait croire, du forçat de la vie qui s’embarque seul, dans la nuit, sous un 

firmament que n’éclairent plus les consolants fanaux du vieil espoir [...]“ (AR, S. 241). Ebenso ist 

Bourgets Disciple letztlich das gescheiterte Experiment
248

 einer Existenz, die sich in einem 

antisozialen Individualismus und Intellektualismus verschließt und seine eigene Amoral zum 

Richtwert seines Handelns erhebt. Das Scheitern beider Existenzentwürfe beweist die Inkonsistenz 

des „dekadenten“ Versuchs, die Überwindbarkeit ist Grundkonstante der experimentellen Struktur. 

Die provokante Pose sieht sich letztlich bereits als Exzess, dem keine dauerhafte Struktur 

eingeräumt wird. Das Streben nach einer Stabilität der Struktur besteht in der Verschiebung der 

dekadenten Problematik auf ihre Drehung „contre la Décadence“, um die Wendung von Pierre 

Citti nochmals aufzugreifen. Dies zeigt auch, warum die „ästhetische Faszination“ des Dekadenten 

nicht mit der dekadenten Attitüde selbst vergehen muss.  

Auf der iberischen Halbinsel nun konfluieren mehrere Stimuli, einmal der des naturalistischen 

Systems – seinerseits nie vollständig angenommen, weil schon hier Aspekte der 

wirklichkeitsgetreuen Nachbildung einer Gesellschaft im Verfall mit den Vorgaben der Moral 

kollidieren mussten – dann des symbolistisch-dekadentistischen Systems, das eine Zuspitzung 

dieser Problematik mit sich bringen musste, und schließlich der Tendenz einer „nouvelle 

responsabilité“, wie sie etwa von Barrès, Bourget, Maurras oder dem Zola der Evangiles vertreten 

wird. Der Nationalismus von Barrès oder Maurras’ Action Française oder ein nationaler 

Neoklassizismus, wie ihn Moréas’ École Romane Française vertritt, bieten neue 

Orientierungspunkte für eine gewandelte Ästhetik, die dem Individualismus der Postromantik und 

dem ästhetischen Universalismus des Symbolismus den Rücken kehrt und den Wunsch nach 

nationaler Erneuerung als neue Renaissance artikuliert.
249

 Da diese Stimuli nicht sukzessive, 

sondern typischerweise in einer synchronen Überlappung auftreten, bieten sie nicht nur die 

jeweilige Version einer europäischen Orientierungsvorgabe, wie eine reine Rezeptionssituation 

nahelegen würde, sondern erlauben ein flexibles Spiel der Gleichzeitigkeit konträrer Positionen. 

Zudem ist schon dem französischen Diskurs „contre la Décadence“ selbst ja die problematische 

Doppelbödigkeit zwischen dem dekadenten Stigma und seiner gesellschaftspolitischen 

Einsetzbarkeit inhärent. In Bezug auf die iberische Halbinsel bewegt sich also die Überlegung hier 

spätestens vom Schema des konkreten Einflusses weg (wie er bei der „dekadenten“ Attitüde einer 

Bohème „à la Parisienne“ vielleicht noch vorausgesetzt werden kann), und verschiebt sich in 

Richtung einer geistesgeschichtlichen Analogie, die durch das ähnliche Repertoire an 
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 Vgl. die explizite Experimentalstruktur des Romans, die in der Analyse eines psychologischen 

Selbstversuchs besteht. 
249

 Zur Rolle des französischen Neoklassizismus in Katalonien siehe etwa Vallcorba 1994, S. 56f, Pérez-

Borbujo 2009, S. 22ff. Hier wird die anti-dekadentistische Agitation des Noucentisme als Antwort auf den 

Wandel im französischen Bezugsystem gewertet. Ausführlicher dazu Rafanell 2009.   
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Auswahlmöglichkeiten entstehen kann. Das schließt einen direkten Dialog zwischen Texten weder 

aus, noch macht es ihn zur Voraussetzung für strukturelle Analogien. Der Kontaktpunkt besteht 

vielmehr in der jeweiligen Menge der verfügbaren Positionen, die das Repertoire formen, und die 

Auswahl zur eigentlichen ästhetischen Herausforderung werden lassen.  

Daher ist auch die Integration des politischen Dekadenzbegriffs, wie er für Spanien, Katalonien 

und Portugal dargestellt wurde, in das ästhetische Schema des Dekadentismus/Symbolismus 

möglich. Dies bedeutet nicht etwa ausschließlich, dass Dekadenzgefühl und „Krisenidentität“ 

durch ästhetische Internationalisierung aktualisiert werden, dass also die Integration in den 

Dekadentismusdiskurs eine ästhetische Nutzung der Dekadenz verspricht. In dieser Perspektive 

erschiene die ästhetische Delektation allenfalls als schüchterne Parenthese im Kontext eines 

letztlich bürgerlichen Gesellschaftsethos, im Sinne einer Demonstration von Selbstbewusstsein der 

Rolle des Künstlers und der Lust am „épater le bourgeois“
250

. Aber die Überlegung muss einen 

Schritt weiter führen, nämlich dahin, dass der regenerativen Attitüde, die eine „nouvelle 

responsabilité“ vorgibt, schon per definitionem der dekadente Diskurs eingeschrieben werden 

kann. Andersherum heißt dies, der dekadente Diskurs ist von Grund auf ein instabiler Diskurs, der 

nach seiner Stabilisierung und Erfüllung (comble) strebt, und dem daher die regenerative 

Überwindung bereits inhärent ist. So ist Regeneration nicht nur als (nachfolgende) Fortsetzung des 

dekadenten Modells zu verstehen, sondern als dessen supplementäre Gleichzeitigkeit. Ästhetische 

und ethische Konstanten bestimmen in diesem Kontinuum gleichermaßen die Orientierung des 

Diskurses.  

 

-  

 

Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: Mit der Vorprägung durch ein kontinuierlich 

gepflegtes und aktualisiertes Dekadenzbewusstsein, genährt aus Geschichtsinterpretation sowie der 

besonders im 19. Jahrhundert im Zuge der Romantik florierenden Begeisterung für die 

Katalogisierung nationaler Charakterzüge und deren nationenübergreifende Aushandlung, kann 

das literarische Klima zwischen Naturalismus, Dekadentismus und den nationalistisch/vitalistisch 

geprägten Strömungen (mit ihrer jeweiligen Wendung der Décadence) zum Beginn des 20. 

Jahrhunderts flexibel integriert werden.
251

 Meist scheint das Dilemma zugunsten der Bemühung 

aufgelöst zu werden, ästhetische und literarische Modelle in die eigene Dramatisierung von 

(nationaler) Wirklichkeit zu integrieren und anzupassen. Historische decadencia / decadència / 

decadência und die literarische Décadence sind freilich zwei unterschiedliche Konzepte, die im 

künstlerischen Feld fusionieren können, aber nicht müssen. Hier ist vor allem die Frage nach der 
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 Vgl. den gleichnamigen Artikel von Gonzalo Sobejano 1963, ferner Litvak 1977, Raillard 1981. 
251

 Vgl. Cacho Viu 1997b, S. 222: „[L]os estímulos recibidos [...] contribuyeron a rejuvenecer una más que 

bicentenaria literatura de la decadencia, de esa suntuosa decadencia en la España y su Monarquía 

multinacional se hallaban implicadas cuando menos desde el siglo XVII“. 
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Valorisierung ausländischer Einflüsse und nach der Auffassung der Rolle von Kunst zentral. 

Zentrale Herausforderung ist die Adaptation einer Moderne, die Formen der Subjektivität und des 

art pour l’art diskutiert und die es gilt in Einklang zu bringen mit nationaler Affirmation und 

regenerativer Attitüde, das heißt, die Wahl zwischen anti-utilitären und engagierten, 

internationalen und nationalspezifischen Patterns.
252

 Diese Wahl zwischen beiden Positionen 

bedeutet jedoch – und das ist entscheidend – kein exklusives Entweder-Oder, sondern gerade die 

synchrone Überlagerung der verschiedenen Optionen bietet die Chance zur Fusion beider 

Forderungen. Dies geht auch mit einer Möglichkeit zur Fusion von künstlerischer Autonomie und 

Originalität mit der „nouvelle responsabilité“ einher, wie ihn der Vitalismus und Nationalismus 

des 20. Jahrhunderts für eine Regeneration „contre la Décadence“ einfordern.  
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 Im Bezug auf die Generación del 98 sieht Cardwell die Radikalität des Ansatzes gerade in einer Fusion 

beider Ansprüche, d.h. eines „regeneración nacional“ und einer „estética moderna en un momento de 

chauvinismo antifrancés“, siehe Cardwell 2012, S. 115. Ferner: Esteban de Vega 1999.  
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II. KAPITEL: ANTIDEKADENZ – KOMPENSATIONEN DES SUBJEKTS 

1.   Dekadente Leerstellen: Von der structure tronquée zur Rückkehr der thèse   

Par le mot de Décadence, on désigne volontiers l’état d’une société qui 

produit un trop grand nombre d’individus impropres aux travaux de la vie 

commune. L’organisme social ... entre en décadence aussitôt que la vie 

individuelle s’est exagérée...  

               Bourget, Essais de psychologie contemporaine
253

 

 

Auch wenn der dekadente Roman ein Experiment darstellt, das zu seiner Überwindung tendiert 

(siehe oben), so markiert er doch einen Versuch, die ästhetische Gestaltung allein auf das 

Dekadente zu reduzieren und sowohl die Ursachen und Gründe dieses dekadenten Zustands, wie 

sie etwa der naturalistische Roman zu ergründen sucht (cf. „quand on possédera les lois…“, vgl. 

Zola, Le roman expérimental
254

), als auch die evtl. in Folge eintretende oder in Aussicht gestellte 

Überwindung, konsequent auszublenden. Vorgeschichte oder „Genesung“ stellen demzufolge 

Leerstellen in der narrativen Struktur und in der Sinnvermittlung dar. Diese structure tronquée des 

dekadenten Texts lässt sich etwa bei den beiden Romanen À rebours (1884) von Huysmans und 

Bruges-la-Morte (1892) von Rodenbach, die beide gewöhnlich wegen ihres „geradezu 

klischeehaften Arsenals an ʻdekadenten‘ Topoi’“
255

 zu Recht als Prototypen gehandelt werden, 

deutlich ausmachen. Beide Romane behandeln den konsequenten und zunächst auf Endgültigkeit 

ausgelegten Rückzug der Protagonisten aus der Gesellschaft, und zwar bereits nachdem ein 

Scheitern an ihr stattgefunden hat, das den Rückzug motiviert. Begibt sich Hugues Viane, der Held 

des Romans Bruges-la-Morte
256

, nach dem Tod seiner Frau, mit der er ein glückliches und 

bewegtes Leben geführt hatte, in die „tote Stadt“ Brügge, um dort ausschließlich seine Trauer zu 

zelebrieren, so trägt sich die gesamte Handlung von À rebours in der quasi klösterlichen 

Einsiedelei des Guts in Fontenay zu, einem „abri [...] loin de l’incessant déluge de la sottise 

humaine“ (AR, S. 66f). Genauso wie Hugues Viane Brügge als einen Ort erwählt, der es ihm 

erlaubt, sich in aller Einsamkeit auf sich selbst und sein Innenleben sowie auf die suggestive Kraft 

der Stadt zu konzentrieren, lebt des Esseintes in der Einsiedelei ganz für seine individuellen 

Neigungen und geistigen wie materiellen Kaprizen. Dabei fällt auf, dass das gestalterische 

Interesse sowohl Rodenbachs als auch Huysmans’ gerade in der Inszenierung einer geistigen und 

individuellen Parallelwelt zur verschmähten Wirklichkeit liegt und daher genau die 

Lebensabschnitte, in denen der Protagonist sich in der Gesellschaft bewegt, aus der 
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 Bourget 1895 [1891], S. 24. 
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 Zola: Le Roman Expérimental, in: Zola 1902, S. 24. 
255

 Moog-Grünewald 2002, S. 176. 
256

 Auf die Ausgabe von Jean-Pierre Bertrand und Daniel Grojnowski (Paris 1998) wird im folgenden mit 

„BM“ verwiesen.   
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Romanhandlung weitgehend ausgespart werden und nur in ihrer Negation auftreten. „Dix années 

de [...] bonheur, à peine senties, tant elles avaient passé vite“, heißt es in Bruges-la-morte kurz, nur 

um sogleich fortzufahren: „Puis, la jeune femme était morte...“ (BM, S. 53). „Bonheur“ scheint 

nur als Antithese zur aktuellen, in der Romanhandlung thematisierten Trauer Vianes aufzutreten, 

und hat auch in der literarischen Ausgestaltung ansonsten keinen Platz. Wenn es heißt: „Il avait 

connu l’amour dans le luxe, les loisirs, le voyage, les pays neufs renouvelant l’idylle“ (BM, S. 52), 

dient diese kurze Beschreibung nur dazu, mit der Statik und dem Verharren in Trauer des 

ausführlich dargestellten Lebens in Brügge zu kontrastieren. Ebenso in À rebours. Hier ist es zwar 

nicht das verlorene Glück, sondern, im Gegenteil, die sukzessiv gewachsene Abscheu vor der Welt 

und ihrer Banalität, die den Rückzug bedingt. Bezeichnenderweise setzt aber auch dieser Roman, 

nach einer äußerst knappen Vorgeschichte zu Kindheit und Leben in Paris (in Form einer 

genealogischen „Notice“, um wenigstens vordergründig dem realistisch-naturalistischen 

Romanschema Genüge zu tun), erst in der Einsamkeit eines den individuellen Exzentritäten 

gewidmeten Lebens ein und schließt mit der vom Arzt verschriebenen Rückkehr in die Pariser 

Gesellschaft. Auch die Überwindung des dekadenten Zustands wird hier, wie bereits dargestellt, 

nur als vage Möglichkeit angedeutet, und ist bewusst als Leerstelle formuliert, die bestenfalls die 

Instabilität des Experiments markiert. Verweist die Absenz der regenerativen Überwindung zwar 

indirekt auf ein Gegenbild, so wird dieses gezielt aus dem ästhetischen Projekt ausgespart.  

 

Zolas bekannte Reaktion auf À rebours weist genau auf das Fehlen eines Entwicklungsbogens in 

dieser structure tronquée des dekadenten Romans hin:   

Voulez-vous [...] que je vous dise très franchement ce qui me gène dans le livre? 

D’abord...  de la confusion. [...] il me déplaît que des Esseintes soit aussi fou au 

commencement qu’à la fin, qu’il n’y ait pas une progression quelconque...
257

 

Es ist jedoch bezeichnend, dass Huysmans’ À rebours in seiner ins Vorwort verbannten „Notice“ 

nicht nur die Dekadenz einer Familie à la Rougon-Macquart,
258

 sondern durchaus auch das 

Potential für den Handlungsbogen eines negativen Bildungsromans anlegt. Die Entwicklung bleibt 

aber außerhalb des Erzählinteresses und geht über eine Skizze nicht hinaus. Die Darstellung des 

Werdegangs des jungen des Esseintes bleibt so als reine narrative Möglichkeit bestehen und wird 
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 Wiedergegeben in den „Archives de l’oeuvre“, in: Huysmans (1978), S. 243. Vergleiche dazu auch 

Huysmans’ Gegenposition in der „Préface“ zu À rebours: „Il y avait beaucoup de choses que Zola ne 

pouvait comprendre; [...] Moi, c’était cela qui me frappait surtout à cette époque, supprimer l’intrigue 

traditionnelle [...], concentrer le pinceau de lumière sur un seul personnage, faire à tout prix du neuf“ (AR, S. 

55). 
258

 „La décadence de cette ancienne maison avait, sans nul doute, suivi régulièrement son cours ; 

l’effémination des mâles était allée en s’accentuant ; comme pour achever l’œuvre des âges, les des 

Esseintes marièrent, pendant deux siècles, leurs enfants entre eux, usant leur reste de vigueur dans des 

unions consanguines. De cette famille [...] un seul rejeton vivait, le duc Jean, un grêle jeune homme [...] 

anémique et nerveux, aux joues caves, [...] au nez éventé et pourtant droit, aux mains sèches et fluettes. [...] 

La mère, une longue femme, silencieuse et blanche, mourut d’épuisement ; à son tour le père décéda d’une 

maladie vague…“ (AR, S. 61f). 
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bewusst als solche abgelehnt. Die skizzierte Entwicklung umfasst Lehrjahre im Jesuitenkolleg, wo 

er sich dem „joug paternel des prêtres“ zu entziehen sucht: „Chez les Jésuites où Jean fut dépêché 

pour faire ses classes, [...] les Pères se mirent à choyer l’enfant dont l’intelligence les étonnait ; 

cependant, en dépit de leurs efforts, ils ne purent obtenir qu’il se livrât à des études disciplinées“ 

(AR, S. 62). Größtenteils sich selbst überlassen und mehr durch einsame Lektüre geformt als 

durch den Umgang mit Kameraden, erfährt er jene für den dekadenten Helden charakteristische 

Desillusion: 

Il lisait ou rêvait, s’abreuvait jusqu’à la nuit de solitude; à force de méditer sur les mêmes 

pensées, son esprit se concentra et ses idées encore indécises mûrirent. Après chaque 

vacance, il revenait chez ses maîtres plus réfléchi et plus têtu… (AR, S. 63) 

Auch nach der Schulzeit fährt der skizzierte Prozess der Desillusion und des Rückzugs fort, der die 

Grundstimmung und den weiteren Verlauf des Romans bestimmt:  

Peu à peu, il [...] quitta [les jeunes gens de son âge], et il approcha les hommes de lettres 

[...] En même temps il aperçut les libres penseurs, les doctrinaires de la bourgeoisie [...] 

d’avides et d’éhontés puritains, qu’il estima, comme éducation, inférieurs au cordonnier du 

coin. Son mépris de l’humanité s’accrut; il comprit enfin que le monde est, en majeure 

partie, composé de sacripants et d’imbéciles. [...] Énervé, mal à l’aise, indigné par 

l’insignifiance des idées échangées et reçues, il devenait comme ces gens [...] qui sont 

douloureux partout… (AR, S. 65) 

Dabei ist interessant, dass zunächst dem dégout gegenüber der Metropole Paris noch eine 

lebendige Sensibilität für die Natur entgegengestellt wird, die sonst für den Roman äußerst 

untypisch ist: 

L’enfant, abandonné à lui-même [...] errait, par les après-midi de beau temps, dans la 

campagne. Sa grande joie était de descendre dans le vallon [...] Il se couchait dans la prairie, 

à l’ombre des hautes meules, écoutant le bruit sourd des moulins à eau, humant le souffle 

frais de la Voulzie. Parfois, il [...] grimpait sur les côtes balayées par le vent et d'où 

l’étendue était immense. Là, il avait d'un côté, sous lui, la vallée de la Seine, fuyant à perte 

de vue et se confondant avec le bleu du ciel fermé au loin ; de l’autre, tout en haut, à 

l’horizon, les églises et la tour de Provins qui semblaient trembler, au soleil, dans la 

pulvérulence dorée de l’air. (AR, S. 63) 

Der Rückzug aus der Großstadt auf das Gut Fontenay ist demnach zunächst einmal auch eine 

Flucht aufs Land, und suggeriert die Möglichkeit zur regenerativen Erneuerung in einer ruralen 

Idylle. Dass der Roman À rebours diese Möglichkeit subversiv aushöhlt und das potentielle 

Landidyll im Gegenteil konsequent als artifizielle Parallelwelt modelliert, lässt leicht übersehen, 

dass hier die potentielle Struktur des Bildungsromans mit der Chance auf eine regenerative 

Erneuerung durch Rückkehr zur Natur zumindest aufgerufen wird.  

 

Während die Romane der französischen Décadence ihr ästhetisches Erzählinteresse allein auf die 

dekadente Phase stützen, gewinnen in den hier behandelten Texten aus dem iberischen Raum 

gerade die Leerstellen dieser Romane neue Bedeutung. Mit der Tendenz zu didaktischer oder 

ideologischer Romanproduktion (vgl. Roman à thèse) lässt sich ein Wiederaufleben des narrativen 

Schemas eines Naturalismus à la Zola beobachten, dessen Handlungsbogen Ursachenforschung 
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des Dekadenten genauso wenig ausspart, wie dessen nachträgliche (womöglich triumphale) 

Überwindung. Dass es für den Roman im iberischen Raum keinen Widerspruch darstellt, beide 

Potentialitäten des Huysman’schen Entwurfs nebeneinander zu artikulieren, also eine rhetorische 

Übersteigerung und motivische Verdichtung der Krisensymptome neben eine regenerative These 

zu stellen, mag in der grundsätzlichen Überlappung von Stimuli begründet sein, wie sie bereits 

dargestellt wurde. So bemerkt etwa José-Carlos Mainer im Bezug auf das Spanien bis in die 

1910er Jahre: „la estrecha unión del proyecto regeneracionista educativo, del proyecto estético 

modernista y del proyecto sociológico (con raíces naturalistas) resulta evidente“
259

. Zudem 

präsentiert sich, wie Nietzsche, Benjamin und andere festgestellt haben, die Modernität 

fundamental als Bruch mit der Totalität und als Fragmentierung der Erfahrung. Durch das Trauma 

dieses „desafío de la precaridad y de la provisoriedad“
260

 wird jeder Versuch von 

Wirklichkeitsbeschreibung zum reinen Vorschlag, zum Aufrufen einer Möglichkeit. Die 

fragmentierte Welterfahrung kann gerade durch den Gestus der ständigen Negation und 

Kontradiktion aufrecht erhalten werden, und sich vornehmlich dialogisch artikulieren.
261

 Gerade 

die Rezeption Nietzsches bietet Anhaltspunkte, wie sich das kontradiktorische Subjekt der 

Moderne präsentieren kann, nämlich in einer Vielstimmigkeit der Aussagen, oder wie Nietzsche es 

formuliert: „Der Moderne Mensch stellt einen Widerspruch der Werthe dar, er sitzt zwischen zwei 

Stühlen, er sagt in Einem Athem Ja und Nein.“
262

 Nietzsches bekannter Ausspruch: „Abgerechnet 

nämlich, dass ich ein décadent bin, bin ich auch dessen Gegensatz“
263

, erlaubt es, die Multiplizität 

der Perspektiven auch direkt auf die Dekadenzproblematik zu übertragen. 

 

Natürlich ermöglicht es gerade die grundsätzliche Dialogizität des Romans, eine intensive Debatte 

von Positionen und ihrer Negation zu führen, und das ohne letztlich verbindlich Partei zu 

ergreifen.
264

 Besonders die spezifische Form des (negativen) Bildungsromans erweist sich als 

geeignet, durch die Konfrontation des lernenden Protagonisten mit verschiedenen 

Lebensmodellen, verschiedene ideologische und/oder ästhetische Optionen gegeneinander 

auszuspielen. Die Orchestrierung der Positionen verhindert nicht nur eine allzu eindeutige Lesart, 

sondern erlaubt es, Dekadenz und ihre jeweiligen Überwindungen nebeneinander zu artikulieren. 

Auch das typischerweise in Verbindung mit der Entwicklung auftretende Motiv der Wanderschaft, 

des zurückgelegten Wegs des modernen Vagabunden, trägt durch sukzessive Ortswechsel zu 

dieser Verkomplexierung bei.
265

 Wenn auch auf diese Weise darauf verzichtet werden kann, nur 
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 Nietzsche: „Der Fall Wagner – Epilog“, in: Ders. 1969, Bd. VI. III, S. 46. 
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 Nietzsche: „Ecce homo“ in: Ders. 1969, Bd. VI. III, S. 264. 
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 Aubert 2006b, S. 10.   
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 Vgl. dazu besonders das Konzept des „deambulatorischen Romans“ nach Wolfzettel (2002). Zur 

autoreflexiven Dimension des Deambulatorischen auch Carvalhão Buescu 2005, S. 109. 
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eine einzige Sichtweise im Text ästhetisch aufzubereiten, so lässt sich doch in der Aushandlung 

verschiedener Positionen und im Erfolg des jeweiligen Lebensentwurfs innerhalb des fiktionalen 

Handlungsbogens eine ideologische Tendenz modellieren. Mit seiner Möglichkeit zur 

hierarchischen Organisation verschiedener Positionierungen schafft das Schema des Bildungs- 

oder Entwicklungsromans so eine zusätzliche Komplexität, aber wertet auch die Rolle der 

verfügbaren Lösungen für einen als problematisch entlarvten Lebensentwurf auf. Charakteristisch 

für die hier behandelten Texte ist daher, dass Dekadentismus nie – wie es schon bei Huysmans 

selbst fraglich ist –, in einer scheinbar statischen Form auftritt, sondern nur als eine verfügbare 

Variante aufgerufen wird.
266

 In der so entstehenden Umgewichtung zwischen Dekadenz und 

Überwindungsmöglichkeit wird zuweilen sogar das Dekadente selbst zur Leerstelle, auf die nur 

noch eine Absenz dekadenter Topik bzw. ihre Wendung ins Gegenteil verweist.  

 

Was die verfügbaren Lösungsansätze betrifft, so steht wiederum eine Bandbreite an Möglichkeiten 

zur Verfügung. Die regenerativen Ansätze im französischen wie im iberischen Raum sind so 

vielfältig wie die Textproduktion in diesem weiten geographischen Rahmen. Regenerationismen 

können in Form von eskapistischem Ruralismus, vom Ausbrechen aus lähmender Tradition, als 

progressives Wissenschaftsethos, aber auch als Rückbesinnung auf traditionelle Werte etc. 

artikuliert werden.
267

 Dass sich gewisse Gruppierungen selbst als „regenerativ“ etikettieren, wie 

das etwa für die Renascença Portuguesa gelten mag, kann ihnen keine Garantie für ein 

einheitliches regeneratives Programm geben. Selbst der katalanische Noucentisme mit seinem 

Willen zu einer unilinearen katalanistischen Ausrichtung und seiner straff hierarchisch 

organisierten Kulturproduktion kann unter seinen Anhängern ja keine völlige Deckung der 

Positionen erreichen. Bei anderen Strömungen wie dem Saudosismo oder gar der Geraçao de 90, 

die bisweilen als „corriente de regeneración“
268

 bzw. „Regenerationsdiskurs“
269

 bezeichnet 

wurden, ist die Zuordnung zu einer einheitlichen regenerativen Aussage natürlich umso 

problematischer. Noch deutlicher ist die Heterogeneität innerhalb der spanischen Generación del 

98. Hier lässt sich besonders in Bezug auf regenerative Lösungsansätze nur mehr feststellen, dass 

„las buscadas afinidades personales brillan por su ausencia”
270

. Die Heterogenität wird sicher noch 

dadurch verschärft, dass (gemäß des Nietzscheanischen „Widerspruchs der Werthe“) auch einzelne 

Autoren eindeutige und kontinuierlich stabile Positionen oft zugunsten des Spiels mit der 

möglichen „Aussage“ vermissen lassen. Es sei in diesem Zusammenhang kurz an Unamunos 

Statement erinnert, es komme ihm weniger auf die transportierte Idee als vielmehr auf das reine 

Gedankenspiel an: „No tendría inconveniente en rebatir mi ensayo, exponiendo contra su tesis los 
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 Daher werden auch, was den iberischen Raum betrifft, etwa Texte bzw. von Valle Inclán oder den 
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argumentos todos que otros puedan exponer. En el fondo me importa poco que la tesis sea o no 

errónea, porque la tesis es para mí lo menos en un escrito de esa índole. Es una ocasión para verter 

el alma.“
271

 

Trotz der Heterogenität regenerativer Möglichkeiten ist der Ausgangspunkt der dekadenten Topik 

im iberischen Roman erstaunlich homogen. Innerhalb der Struktur des Bildungsromans stellen die 

regenerativen Möglichkeiten zumeist Wege der Annullierung, Inversion oder Züchtigung des 

dekadenten Typus dar. Der Typus des jungen Manns, ein Antiheld, der als „disciple“ Opfer 

verschiedener Weltentwürfe wird, erfährt durch einen Mangel an Urteilsvermögen und 

Charakterstärke eine Zersetzung seiner Persönlichkeit und seines Willens und verfällt auf diese 

Weise in eine Unfähigkeit zur Handlung. Indem sekundäre Figuren im Roman die Rolle von 

Vitalität und Aktion für sich beanspruchen und damit in Konkurrenz zum abulischen Typus 

geraten, werfen sie Alternativen zum dekadenten Schema auf und laden dieses ex negativo mit 

möglichen oder unmöglichen regenerativen Optionen auf. Anhand der Romane A cidade e as 

serras (1901) von Eça de Queirós, La voluntad (1902) von Martínez Ruiz, Camino de perfección 

(1902) von Baroja, Desil.lusió (1904) von Massó i Torrents, La vida i la mort d’en Jordi Fraginals 

(1912) von Pous i Pagès, bzw. Marques – História d’um perseguido (1903) von Lopes Vieira und 

Niebla (1913) von Unamuno, soll zunächst die Topik des abulischen und avitalen décadent auf 

ihre Beständigkeit innerhalb der jeweiligen Möglichkeiten zu regenerativer Überwindung 

untersucht werden. Das heißt, es soll geprüft werden, inwiefern die Topik des dekadenten 

Abulikers selbst und aus sich selbst heraus regenerative Diskurse kreiert. Fehlender Wille und 

fehlende Vitalität können hier, je nach textinterner Struktur, sowohl (ironisch) invertiert, als auch 

streng sanktioniert werden. In diesem Zusammenhang ist auch zentral, in wie weit es gelingt, das 

vornehmlich überzeitliche und universelle Phänomen des abulischen Typus in den Kontext einer 

national(istisch)en Problematik überzusetzen. 
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2.   Subjekt und Handlungspotential – Antidekadenz als Inversion  

(Zola – Eça de Queirós – Baroja – Pous i Pagès) 

En attendant que nos maîtres nous aient refait des certitudes, il convient 

que nous nous en tenions à la seule réalité, au Moi. [...] On pourra dire que 

cette affirmation n’a rien de bien fécond, vu qu’on la trouve partout. A 

cela, [...]  je réponds qu’une idée prend toute son importance et sa 

signification de l’ordre où nous la plaçons dans l’appareil de notre logique.    

     Barrès, Justification du Culte du Moi
272

 

 

2.1. Defizit – Die Stabilität des dekadenten Typus 

Un trop grand nombre d’individus impropres aux travaux de la vie 

commune…             

                            Bourget, Essais de psychologie contemporaine
273

 

 

Huysmans’ Held, der seine Existenz ganz gegen den Strich der bürgerlichen Wertvorstellungen 

ausrichtet, kann als der Inbegriff jener zahlreichen „individus impropres aux travaux de la vie 

commune“ gelten, die Bourget in seinen Essais kritisiert. Im Zuge der post-positivistischen Abkehr 

vom Vertrauen in die Stabilität und Sinnhaftigkeit der Weltordnung, lässt sich ein 

charakteristischer Fokus auf das Subjekt und sein Potential verzeichnen. „Notre morale, notre 

réligion, notre sentiment des nationalités sont choses écroulées“, schreibt Barrès in seiner 

Romantrilogie Le Culte du Moi, also „il convient que nous nous en tenions à la seule réalité, au 

Moi“.
274

 Auch im iberischen Raum findet im fin de siglo eine „profunda mutación de la 

sensibilidad e innovación de las formas expresivas“ statt, die notwendigerweise mit einer „intensa 

experiencia subjetiva y culto al yo“
275

 einher geht. Eine Generation, die „juventud“ mit „egolatría“ 

gleichsetzt, gerade aus der Instabilität der Wert- und Weltordnung einen Anspruch auf subjektive 

Deutung ableitet, und so aus dem Prestigeverlust des Alten das symbolische Kapital für eine 

differentielle Artikulation schöpft, verfällt auch in Spanien und Portugal einem „Culte du moi“: 

„Lo importante es nuestra vida, nuestra sensación momentánea actual, nuestro yo, [...] es un 

relámpago fugaz“, schreibt Martínez Ruiz 1902.
276

 Die ständige Furcht einer defizitären 

Subjektivität, ihren schwachen Status nur mit Mühe festhalten und behaupten zu können, führt zur 

Notwendigkeit einer kompensatorischen Anstrengung: „Mi yo, que me arrancan mi yo!“, so die 

Befürchtung
277

. Der Egozentrismus, wie er auch – in Portugal – bei António Nobre oder Manuel 
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Laranjeira
278

 auftritt, spiegelt auf diese Weise zugleich die Problematik des Subjekts, das seinen 

Selbstwert in ein differentielles Wertesystem hineinprojiziert, innerhalb dessen Logik die 

kompensatorische Logik greifen mag (etwa das literarische Feld nach Bourdieu). Daher ist diese 

schwache Subjektivität, wie Jörg Dünne in anderem Kontext herausgearbeitet hat,
279

 gerade auch 

geeignet, den „eigentlichen Ort der Selbstpraxis“
280

 in die ästhetische Aktivität zu verlegen. Das 

„selbstpraktische Schreiben“, in Anlehung an Foucaults „écriture de soi“
281

, kompensiert in dieser 

Hinsicht die mangelnde Selbst-Sicherheit und die schwer greifbare, ständig bedrohte 

Subjektivität.
282

  

Der philosophische Unterbau von Schopenhauer, Fichte, Kierkegaard, Nietzsche und anderen hat 

sein Übriges getan, um das Subjekt als Schlüssel zum Weltverständnis und einzige Autorität in der 

Interpretation der Welt zu rehabilitieren, nachdem der Positivismus mit seinem 

Objektivitätsanspruch in Misskredit geraten war. So schreibt Schopenhauer in seiner Welt als 

Wille und Vorstellung: „So sehn wir [...] nothwendig das Daseyn der ganzen Welt abhängig vom 

ersten erkennenden Wesen, ein so unvollkommenes dieses immer auch seyn mag“
283

; Dieser 

Rückgriff auf die einzig geltende Autorität des Subjekts („dem als Individuum erscheinenden 

Subjekt des Erkennens“
284

) führt zu einer Exaltierung des Begriffs des Willens, der, „als das Ding 

an sich“, als als „das Innerste, der Kern jeden Einzelnen und eben so des Ganzen“
 285

, das Wesen 

des Menschen bestimmt. Denn der Wille, so Schopenhauer weiter, „giebt ihm den Schlüssel zu 

seiner eigenen Erscheinung, offenbart ihm die Bedeutung, zeigt ihm das innere Getriebe seines 

Wesens, seines Thuns, seiner Bewegungen.“
286

 Der von Schopenhauer mit diesem Primat des 

Willens verbundene ontologische Pessimismus jedoch basiert auf der Annahme, der Wille sei als 

absolute Urkraft völlig sinnfrei und schlecht, und resultiere immer aus einem Mangel oder einer 

Bedürftigkeit, die durch den Willen nur unzureichend und in ständigem schmerzhaften Streben 
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aufgehoben werden kann. So begründet sich bei Schopenhauer das Primat des Schmerzes aus der 

mangelnden Erfüllbarkeit des Willens. („Denn alles Streben entspringt aus Mangel, aus 

Unzufriedenheit mit seinem Zustande, ist also Leiden, solange es nicht befriedigt ist. [...] Solange 

also immer als Leiden: kein letztes Ziel des Strebens, also kein Maß und Ziel des Leidens“
287

) 

Vom Standpunkt der Psychopathologie – vgl. etwa Ribot – wurde nicht nur die Unmöglichkeit zur 

einheitlichen Erfassung des Willens hervorgehoben
288

, sondern auch die Problematik der 

dissolution des Willens in den Vordergrund gestellt
289

. Im Gegensatz zum idealistischen Kult der 

Individualität ist diese Fokussierung auf das Subjekt nicht mehr von der Problematik der 

Zersetzung und Fragmentierung ausgeschlossen, wie sie die spezifisch moderne Erfahrung 

transportiert. So wird diese Fokussierung zur ständigen (Selbst-)Analyse einer problematisch 

gewordenen Subjektivität, dessen Einheit bedroht und dessen Wille zersetzt wird, so dass an die 

Stelle des Subjekts zunächst zwar kein anderer Wert, so jedoch eine als existenzbedrohlich 

empfundene Leerstelle tritt.  

 

Diese existentielle Dimension und die Möglichkeit zur flexiblen Handhabung des Topos, das heißt 

auch seine Einbettung innerhalb eines jeweiligen „appareil de [...] logique“, wie Barrès bemerkt, 

haben wohl zur außerordentlichen Popularität des Schemas des dekadenten Abulikers à la 

Huysmans geführt. Die Übersetzung des Typus und seiner Topik lässt sich flexibel gestalten und 

im spezifischen Kontext neu mit Sinn auffüllen.  

Der dekadente Typus ist stets ein einsamer Held, der den Kult des problematischen Individuums in 

all seinen Facetten auslebt. Die Bandbreite dieser Facetten erscheint in erstaunlicher Redundanz in 

den hier behandelten Texten, was nur die Stabilität des dekadenten Ausgangspunktes 

unterstreichen kann. Trotz mancher charakterlicher, ideologischer und zirkumstantieller 

Diskrepanzen weisen die Romanfiguren des Esseintes, Antonio Azorín bzw. sein barojianischer 

„Zwilling“ Fernando Ossorio
290

, Jordi Fraginals sowie der Jacinto aus Eças A cidade e as serras 

erstaunliche Symmetrien auf.  

Zunächst bietet das naturalistische Schema der dekadenten Familiensaga auch für den dekadenten 

Roman einen erzählerischen Ausgangspunkt. Die Degeneration einer Sippschaft von einer 

Stammmutter mit einer „névrose originelle“ bis zu einem letzten, lebensunfähigen Spross, „un de 
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ces petits dauphins exsangues, qui n’ont pu porter l’exécrable héritage de leur race“ (DP, S. 337), 

hat Zola etwa in der Schlussszene in Docteur Pascal plastisch vorgeführt:
291

 

[U]ne goutte rouge s’allongeait, au bord de la narine gauche de l’enfant. Cette goutte 

tomba, puis une autre se forma et la suivit. C’était le sang, la rosée de sang qui perlait, 

sans froissement, sans contusion cette fois, qui sortait toute seule, s’en allait, dans l’usure 

lâche de la dégénérescence. (DP, S. 334)     

Durch die Engführung der dramatischen Todesszene zwischen der dementen Tante Dide und dem 

kleinen Charles, indem sich der Blick beider Sterbenden kreuzt, kommt die fatale Kontinuität der 

„dégénérescence“ besonders plastisch zum Ausdruck:  

L’enfant avait levé le regard sur la folle, et tous deux se contemplèrent. A ce moment, leur 

extraordinaire ressemblance éclata. Leurs yeux [...] vides et limpides, semblaient se perdre 

les uns dans les autres, identiques. Puis c’était la physiognomie, les traits usés de la 

centenaire qui, par-dessus trois générations, sautaient à cette délicate figure d’enfant, 

comme éffacée déjà elle aussi, très vieille et finie par l’usure de la race. (DP, S. 333) 

À rebours präsentiert – in gleicher Weise wie in Bezug auf das Schema des Bildungsromans – in 

der Vorgeschichte einen embryonenhaften Entwurf der dégénérescence einer alten 

Aristokratenfamilie, mit einem Rekurs auf alle gängigen Topoi, von der Verweiblichung über 

inzestuöse Beziehungen, bis zum Nervenleiden, über die femme fragile bis zur kadaverhaften 

Physiognomie: 

La décadence de cette ancienne maison avait [...] suivi régulièrement son cours ; 

l’effémination des mâles était allée en s’accentuant ; comme pour achever l’œuvre des 

âges, les des Esseintes marièrent, pendant deux siècles, leurs enfants entre eux, usant leur 

reste de vigueur dans des unions consanguines.  

De cette famille [...] un seul rejeton vivait, le duc Jean, un grêle jeune homme [...] 

anémique et nerveux, aux joues caves, [...] au nez éventé et pourtant droit, aux mains 

sèches et fluettes. [...] La mère, une longue femme, silencieuse et blanche, mourut 

d’épuisement ; à son tour le père décéda d’une maladie vague... (AR, S. 61f) 

Eça de Queirós’ Roman A cidade e as serras
292

 kann als kreative Antwort auf den Huysmanschen 

Entwurf gesehen werden. In geradezu exemplarischer Weise wird an der Figur des Jacinto das 

Repertoire an dekadenten Topoi verarbeitet. Dabei ist bezeichnend, dass Jacintos Familie ihren 

Untergang in Paris an den Champs-Elysées besiegelt, und somit trotz der portugiesischen Herkunft 

quasi innerhalb des Milieus der französischen Décadence dessen exemplarische Übertragung ins 

Portugiesische vorführt:     

Jacinto Galião [o avô] comprou a um principe polaco, [...] aquele palacete dos Campos-

Elysios, n° 202. E sob o pesado ouro dos seus estuques, entre as suas ramalhudas sêdas se 

enconchou [...] n’uma vida de pachorra e de boa mesa [...], até que morreu de indigestão, 

d’uma lampreia de escabeche [...]. 

                                                 
291

 Im folgenden wird auf die Ausgabe von Jean-Louis Cabanès (Paris, 2004) mit „DP“ verwiesen. 
292

 Auf die Ausgabe der Ed. Lello & Irmão (Porto, 1943) wird im folgenden mit „CS“ verwiesen.  



 76 

O Cintinho [o pai] crescera. Era um môço mais esguio e livido que um cirio, de longos 

cabellos corredios, narigudo, silencioso... No outono de 1851, cuando já se desfolhavan os 

castanheiros dos Campos-Elysios, o Cintinho cuspilho sangue. Como uma sombra, casou ; 

deu mais algumas voltas ao tôrno ; cuspiu um resto de sangue ; e passou, como uma 

sombra. Três meses e três dias depois do seu enterro o meu Jacinto nasceu. (CS, S. 8f) 

Trotz der deutlichen ironischen Untererfüllung, mit der die dégénérescence auf ein 

Verdauungsproblem reduziert wird, werden zumindest in Bezug auf die Figur des Vaters die 

Clichés der hageren, blassen und schattenhaften Existenz aufgerufen. Die Leichenblässe („mais 

[...] livido que um cirio“) und das ständige Blutspucken schreiben die Figur schon zu Lebzeiten in 

das Zeichen des Todes ein, wie es auch die Physiognomie der „joues caves“ „nez éventé“ und 

„mains sèches“ suggeriert. Mit dem topischen Rekurs auf die herbstliche Landschaft wird die 

Vergänglichkeit der „Rasse“ zusätzlich illustriert. Nicht ganz zufällig wird der Herbst hier gerade 

1851 verortet, dem Jahr, in dem auch die Verfallsgeschichte von Zolas Rougon-Macquarts ansetzt, 

und zudem eine Brücke zur portugiesischen Politik gezogen werden kann, dem Beginn der 

restaurativ-konservativen Regeneração – evt. Portugals bürgerliche „époque de folie et de honte“. 

Ist in Eças Text die Topik Resultat einer ironischen Übersetzung des französischen Intertexts, so 

muss doch darauf hingewiesen werden, dass auch À rebours die Ansammlung von Topoi der 

dekadenten Familiensaga schon überzeichnet, und sich mit den Diagnosen „mourut d’épuisement“ 

sowie „décéda d’une maladie vague“ selbst deutlich vom naturalistischen Pathologieinteresse 

distanziert und vom Niedergang nur noch den symbolischen Wert beibehält. „Como uma sombra“ 

vergehen die Ahnen und kreieren so allein den vagen Nachhall jener dégénérescence, die hier 

nicht mehr klinisch untersucht, sondern nur noch erzählerisch weitergesponnen werden soll.     

Wie des Esseintes wird Jacinto zum Exzentriker, der in der geschlossenen Welt eines luxuriösen 

Intérieurs (der Villa an den Champs Elysées Nr. 202) seine Unzufriedenheit mit der Welt in eine 

kreative Suche nach einer Alternative umzuwandeln sucht. Eine ständige Verfeinerung und 

Artifizialisierung der Existenz sind hier Programm. Jacintos „accumular civilisação“ (CS, S. 29) 

umfasst eine Faszination für allerlei technische Apparate (Telefon, Lastenaufzug, 

Destilliermaschine, Schreibmaschine etc.), deren Interesse nicht etwa in ihrem Nutzen, sondern 

ihrem Grad an Elaboriertheit zu bestehen scheint, und die den Triumph der Kunstfertigkeit über 

die banale Natur feiern. So fasst Jacintos Freund Zé Fernandes zusammen: „A Natureza convergia 

disciplinada ao serviço do meu amigo e entrara na sua domesticidade“ (CS, S. 31). Mancher 

Versuch dieser Domestizierung der Natur mag direkt auf Huysmans’ Text antworten. So heisst es 

beispielsweise über des Esseintes:  

[...] son penchant naturel vers l’artifice l’avait conduit à délaisser la véritable fleur pour 

son image fidèlement exécutée, grâce aux miracles [...] des papiers et des velours... Mais il 

rêvait maintenant à la combinaison d’une autre flore. Après les fleurs factices singeant les 

véritables fleurs, il voulait des fleurs naturelles imitant des fleurs fausses... (AR, S. 133f)      

Jacinto seinerseits kultiviert genau jene Abwendung von der Natur, die das Künstliche und die 

Kunst über die natürliche Existenz stellt: „Usava sempre ao peito uma flôr, não natural, mas 
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composta destramente pela sua ramalheteira com petalas de flôres dissemelhantes, cravo, azalea, 

orchidea ou tulipa, fundidas na mesma haste entre uma leve folhagem de funcho“ (CS, S. 21). 

Noch deutlicher wird dies an einer Episode, in der ein Hut mit einer Dornenkrone als modischer 

Gag zur Fastenzeit gehandelt wird. Madame d’Oriol, Gast bei Jacintos Abendgesellschaft, die die 

raffinierten Neuerungen und ästhetischen Perversionen Jacintos feiert, präsentiert „essa creação 

suprema do luxo de Quaresma [...] Sobre o velludo, na sombra das plumas frisadas, aninhada entre 

rendas, fixada por um prego, pousava delicadamente, feita de azeviche, uma Corôa de Espinhos!“ 

(CS, S. 61). Die Fastenzeit ist nicht mehr Anlass für religiöses Gefühl („A religião é o 

desenvolvimento sumptuoso de um instinto rudimentar commum a todos os brutos“, CS, S. 17), 

sondern sinnentleerter Stimulus für ästhetische Vorlieben. Man denke nur an des Esseintes, der im 

Schlafzimmer ein Christusgemälde aufhängt, das anstatt auf religiöse Gefühle auf „un certain 

ordre d’idées sur l’ameublement“ (AR, S. 114) antwortet.  

Diese Details mögen als Versuche des dekadenten Helden gelten, eine Alternative zu einer als 

banal und sinnlos empfundenen Lebensweise darzustellen. Die Akkumulation von 

Künstlichkeiten, die „civilisação muito complexa“ (CS, S. 43) kann jedoch keine Genugtuung 

bringen, denn Jacinto muss letztlich einsehen, dass „nemhuna d’estas occupações [lhe] parecia 

porém aprazivel“ (CS, S. 43). Wie des Esseintes bemerkt, dass das Artifizium letztlich den abîme 

zwischen seinen Ideen und der ihn umgebenden Gesellschaft verstärkt („a avoir ainsi voulu 

raffiner, il avait restreint et presque stérilisé toute jouissance, en accentuant encore l’irrémédiable 

conflit qui existait entre ses idées et celles du monde où le hasard l’avait fait naître“, AR, S. 205), 

so muss auch Jacinto immer wieder desillusioniert feststellen: „Por fim nem vale a pena, é uma 

seca!“ (CS, S. 46). Das tiefe Unbehagen und der Überdruss („é uma seca!“,  „Qué maçada!“, CS, 

S. 45) verstärken schließlich den Hass auf die banale Welt, und lassen an die Stelle der Faszination 

für die Künstlichkeit nur noch den Impuls des Zerstörens treten:  

– Imagine uma bomba de dinamite, atirada da porta!... Que bello fim de ceia n’um fim de 

seculo! [...] Nem a scencia, nem as artes, nem o amor, podiam já dar um gosto intenso e 

real ás nossas almas saciadas. [...] hoje, a unica emoção, verdadeiramente fina, seria 

anniquilar a Civilisaçao [...] Todo o prazer que se extrahira de crear estava esgotado. Só 

restava, agora, o divino prazer de destruir! (CS, S. 84) 

Dies mag an die Episode in À rebours erinnern, in der des Esseintes einen jungen Mann zum 

Mörder ausbildet, mit dem Ziel „(de) créer un gredin, un ennemi de plus pour cette hideuse société 

qui nous rançonne“ (AR, S. 120). Allerdings ist nicht unbedeutend, dass das „divino prazer de 

destruir“ in Eças Roman nicht von Jacinto selbst ausgesprochen wird, sondern vom Gran-Duque 

Casimiro, und auch etwa die Dornenkrone auf dem Hut von Madame Oriol verteidigt wird, so dass 

die dekadente Attitüde auf eine Vielzahl von Stimmen verteilt wird. Diese Orchestrierung sowie 

die Erzählperspektive des Zé Fernandes, der der dekadenten Attitüde skeptisch gegenübersteht, 

schränken die Validität des dekadenten Schemas empfindlich ein. Darauf wird im Folgenden noch 

ausführlicher einzugehen sein.   
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Den Hass auf die gegenwärtige Welt, auf die „turpide et servile cohue du siècle“ (AR, 240), teilt 

Jacinto jedenfalls mit des Esseintes, und nicht nur mit ihm, sondern auch mit den Protagonisten 

der spanischen Romane La voluntad und Camino de perfección. Zunächst liegt die exzentrische 

Position des dekadenten Subjekts ja bereits in einer Scheu oder gar Abscheu gegenüber der Welt 

begründet, und diese wird durch die Desillusion bezüglich einer Möglichkeit der Schaffung einer 

alternativen Welt nur verstärkt. Den Protagonisten ist eine grundsätzliche Ablehnung der 

zeitgenössischen Welt, ihrer materialistischen, utilitaristischen und anti-künstlerischen 

Ausrichtung gemein, wobei sie (zu Recht oder zu Unrecht) beanspruchen, gerade die künstlerische 

und anti-materialistische Elite zu vertreten. So beklagt des Esseintes aus elitistischer Perspektive 

seine Gegenwart, „dans un siècle de suffrage universel et dans un temps de lucre“ (AR, S. 220) zu 

leben. Neben dem Eindringen der Massen in den politischen Betrieb habe der Aufstieg des 

Bürgerlichen Intelligenz und Geschmack einer (aristokratischen) Elite pervertiert:  

Le bourgeois, rassuré, trônait, jovial, de par la force de son argent et la contagion de sa 

sottise. Le résultat de son avènement avait été l´écrasement de toute intelligence, la 

négation de toute probité, la mort de tout art. (AR, S. 239) 

Dazu sei auch an des Esseintes’ Klage erinnert, das Negotium sei sogar in die traditionellen 

Refugien für zurückgezogenes Otium, Bescheidenheit und Kunst eingedrungen („Le négoce avait 

envahi les cloîtres“, AR, S. 236). Ebenso beschreibt Zé Fernandes Jacintos elitistische Einstellung 

gegenüber der Gesellschaft: 

E sobretudo me impressionava o seu horror pela multidão – por certos effeitos da 

multidão, só para elle sensíveis, e a que chamava os „sulcos”. (CS, S. 48)  

Die „sulcos“, die „Furchen“, stellen den unüberwindbaren Graben zwischen dem elitären Selbst 

und den Anderen dar, einer Bevölkerung, der jedes Verständnis für Kunst und jede Intelligenz 

abgesprochen wird. Nicht nur markiert die Furche die Differenz zum Anderen, sondern stellt auch 

quasi einen Schützengraben dar, vor und hinter dem ein aggressiver Kampf ausgetragen wird, und 

der sich der wertfreien, unvoreingenommenen Entfaltung des Selbst scheinbar in den Weg stellt. 

So sei beispielsweise ein solcher „sulco“ ein „dito que se surprehende n’um grupo, que revela um 

mundo de velhacaria, ou de pedantismo, ou de estupidez, e que nos fica collada à alma, [...] 

lembrando a immensidade da lama a atravessar“ (CS, S. 48). Der zum Ausdruck gebrachte Dünkel 

und der fast körperlich empfundene Ekel vor der Dummheit und Banalität der Gesellschaft („Um 

pavor, estos sulcos!“, ebd.) spiegelt die hohe Meinung wieder, die das Subjekt trotz (oder gerade 

aufgrund) seiner erlittenen Unzulänglichkeiten kultiviert. Dass auch romantische Genieästhetik 

und Nietzscheanisches Übermenschentum hier ihre Spuren hinterlassen haben, liegt auf der Hand.       

Die Romane La voluntad, Camino de perfección und Vida i la mort d’en Jordi Fraginals weisen 

ein klassisches Entwicklungsschema auf, in denen die Desillusion hinsichtlich der 

zeitgenössischen Wirklichkeit, wie sie bei Jacinto und des Esseintes beobachtet wurde, in einem 

Lernprozess aufgenommen wird, der teils in eigener Erfahrung der jungen Hauptpersonen in ihrer 

Begegnung mit der Gesellschaft gründet, teils von anderen Personen, meist Lehrerfiguren, 
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vermittelt wird. Der „carácter itinerante“ der Protagonisten
293

 erlaubt eine stufenweise 

Dramatisierung ihres Desillusionierungsprozesses, der die Voraussetzungen dafür schafft, die 

Figuren mehr und mehr als dekadente Typen zu modellieren.  

In Martínez Ruiz’ Roman La voluntad
294

 verkörpert zunächst der Meister Yuste die 

Unzufriedenheit mit der zeitgenössischen Gesellschaft. Auf dieselbe Weise und mit ähnlicher 

Wortwahl wie in À rebours kritisiert er die Ausbreitung eines „afán de lucro“ (LV, S. 519) – Der 

Verlust romantisch-idealistischer Werte führe zu einer zunehmenden Materialisierung aller 

Lebensbereiche: 

Ahora es preciso enriquecerse a toda costa [...] y para esto no hay como la política [...] y la 

política ha dejado de ser romanticismo para ser una industria, una cosa que produce dinero. 

(LV, S. 452) 

Wie des Esseintes und Jacinto kritisiert Yuste die politische Organisation seiner Gegenwart. So 

empfindet er einen „augusto desprecio“ für die Politik (LV, S. 463) und die Oberflächlichkeit des 

Klerus (LV, S. 447-449). Nicht nur der caciquismo, und die „estupenda mentira de la democracia“ 

(LV, S. 464), die sich im System des organisierten turno manifestiert, sondern auch das Prinzip 

der Demokratie selbst im Sinne des „dominio de las masas“ (LV, S. 518) werden aus einer 

elitistischen Perspektive heraus attackiert. Daraus resultiert eine grundlegende und radikale 

Ablehnung der Gesellschaft, die scheinbar dem Individuum feindlich gegenüber stehe:   

[A Yuste] La multitud le exaspera: odio profundo [...] le impulsa fieramente contra la 

frivolidad de las muchedumbres veleidosas. El discurso aplaudido de un ex-ministro 

estúpido, el fondo palabrero de un periódico, [...] la idiotez de una burguesía caquéxica 

(sic), le convulsionan en apopléticos furores. (LV, S. 446)   

Später erfährt Antonio Azorín selbst im Journalistenmilieu von Madrid eine Bestätigung der 

Ansichten seines Lehrers. Die Erlebnisse in Madrid stellen in seiner Entwicklung eine zweite Stufe 

der Desillusionierung dar, in der er die aus zweiter Hand indoktrinierten Vorurteile als eigene 

Erfahrung absorbiert. Anstatt der erhofften Unterstützung durch gleichgesinnte, intelligente 

Geister, findet er in dem Milieu nur „un ambiente de dimes y diretes, de pequeños odios, de 

minúsculas adulaciones, de referencias insidiosas, de sonrisas falsas, de saludos equívocos.“ (LV, 

S. 510) Insgesamt stellt die Etappe in Madrid somit eine Konsolidierung jener pessimistischen 

Grundeinstellung dar, die es erlaubt, Antonio Azorín als dekadenten Typus zu modellieren: „Su 

pessimismo instintivo se ha consolidado. Su voluntad ha acabado de disgregarse en este 

espectáculo de vanidades y miserias.“ (LV, S. 499) So wird die Desillusion allmählich zu einer 

existentiellen Problematik, die weit über eine reine Zeitkritik hinausgeht: „Yo siento que me falta 

la Fe. No la tengo tampoco ni en la gloria literaria ni en el Progreso [...] que creo dos solemnes 

estupideces” (LV, S. 514), muss Antonio Azorín letztlich konstatieren. 
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 Vgl. Hernán Castañeda 2011, S. 7. Vgl. auch das Konzept des „deambulatorischen“ Romans bei 

Wolfzettel (2002). 
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 Auf La Voluntad beziehe ich mich im folgenden mit „LV“ und zitiere aus der Gesamtausgabe von Ángel 

Cruz Rueda, Obras Completas (Madrid 1975), Bd. I, S. 437-545. 
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Fernando Ossorio
295

 erlebt eine ähnliche Entwicklung. Auch er erfährt die Voraussetzungen für 

seine spätere dekadente Modellhaftigkeit in Madrid, wo er seine Illusionen in Bezug auf einen 

künstlerischen Erfolg mit einer materialistischen und anti-künstlerischen Ausrichtung der 

Gesellschaft kontrastiert sieht. Wie Antonio Azorín erfährt er seine Person im Konflikt mit der ihn 

umgebenden Gesellschaft, und konstatiert, dass das Projekt seiner Selbstverwirklichung ohne 

Erfolg bleibt. Wie in Zolas Roman L’oeuvre kontrastieren seine künstlerischen Ideen mit dem 

krassen Unverständnis der Menge, so dass etwa sein Gemälde in die hintersten Ecken einer 

Ausstellung verbannt bleibt. Wahres Kunstverständnis und materieller Erfolg werden damit zu 

radikalen Alternativen, und die Gesellschaft gerät in Opposition zu den Kategorien des 

symbolischen Kapitals (im Sinne von Bourdieu), die der dekadente Typus verteidigt: „Esta gente 

no entiende nada de nada. No han comprendido a Rusiñol, ni a Zuloaga, ni a Regoyos; a mí que 

[...] tengo un ideal de arte más grande, me tienen que comprender menos“ (CP, S. 12). Nicht 

zufällig reiht sich Ossorio in die Serie jener (modernistischen) Maler ein, die – wie die 

Impressionisten in Zolas L’oeuvre – nicht nur für ein ästhetisches und zukunftsweisendes 

Optimum stehen können, sondern die auch von der konservativen Kunstkritik mit dem Vorwurf 

des Dekadenten belegt wurden.
296

           

Pous i Pagès schließlich modelliert in La vida i la mort d’en Jordi Fraginals
297

 zunächst den 

Prozess der Desillusion, der den jungen Jordi im klassischen Schema des negativen 

Bildungsromans von den Freuden einer unbeschwerten Kindheit in die Melancholie und die 

Ablehnung der Gesellschaft treibt. „Cada dia el seminari li pesaba més i més; la reculsió li era una 

tortura; l’estudi un treball penós, que no li donava cap alegria; de les nombroses pràctiques 

religioses no en treia cap consol, perquè les complia mecànicament“ (JF, S. 86), heißt es über die 

Lehrzeit im Priesterseminar. Die Einsamkeit der „reclusió“ und das Gefühl der Leere und 

fehlenden Sinnhaftigkeit schaffen die Voraussetzungen für eine negative Grundeinstellung; damit 

einher geht das Gefühl der Inkompatibilität mit den Kameraden, das – in gleicher Weise wie bei 

des Esseintes, Azorín, Ossorio und Jacinto – das Gefühl von persönlicher Überlegenheit mit einer 

fast physischen Abscheu gegenüber der Gesellschaft kombiniert, in der eine Integration von beiden 

Seiten verweigert wird: 

Ell [en Jordi] es mostrà indiferent per igual a les proves d’afecte que a les burles i al 

menyspreu. Res no el lligava amb la multitud del seus companys, els uns, els més pocs, 

endinsats en els delits d’un misticisme que ell no sentia, els altres pensant només en els 

grolleres satisfaccions materials de menjar i beure i donar-se bon temps, en l’ociositat de 

quan acabessin la carrera. Els primers, els respectava sense comprenre’ls; dels segons, se’n 

sentia allunyat per una instintiva repugnància. (JF, S. 86) 
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 Vgl. Litvak 1977. 
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 Auf die Ausgabe von Alfred Sargatal (Barcelona, 2009) verweise ich im Folgenden mit „JF“. 
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Die als „Multitud“ empfundenen Mitmenschen stehen als kollektives Anderes dem Selbst 

gegenüber und sind von diesem entweder durch Unverständnis („sense comprenre’ls“) oder durch 

klare Ablehnung („instintiva repugnància“) getrennt. Die „sulcos“ oder der abîme zwischen 

Gesellschaft und Individuum sind gleichzeitig Resultat und Grundlage für die Problematisierung 

und den „Culte du Moi“, die das „dekadente“ Subjekt charakterisieren.  

 

Diese Problematisierung des Subjekts liegt jedoch nicht nur in der Erfahrung einer 

Inkompatibilität mit der zeitgenössischen Wirklichkeit, sondern basiert auf einer ontologischen 

Krise, die auch mit dem theoretischen Denkgebäude des Pessimismus nur mit Mühe zu erfassen 

ist.
298

 Das „incessant déluge de la sottise humaine“ (AR, S. 66) impliziert nicht nur eine generelle 

Desillusionierung gegenüber der Menschheit, und eine Krise der Sinnhaftigkeit der Welt, sondern 

auch der menschlichen Natur insgesamt, in die das Subjekt eingeschlossen ist. Schmerz und 

Leiden am Sein sind das Resultat dieser existentiellen Enttäuschung. Die Philosophie 

Schopenhauers, gängige Referenz im Kontext des europäischen fin-de-siècle, dient als Konstante 

in der Modellierung der misanthropischen Grundeinstellung und existentiellen Verlorenheit, die 

für den dekadenten Helden typisch ist. Im Modell des Bildungs- bzw. Entwicklungsromans, das 

Vorbilder und Antibilder für die Formung des Individuums ohnehin voraussetzt, kann die 

philosophische Fundierung narrativ vermittelt und bruchstückhaft in den Lernprozess eingebaut 

werden. Dass die Rezeption des philosophischen Unterbaus – wie etwa Ortega kritisch bemerkt
299

 

– ohnehin nur schematisch und oberflächlich geschieht,
300

 ist für den topischen Rekurs auf 

bestimmte Konzepte kein Hindernis und passt sich der vornehmlich suggestiv und aus zweiter 

Hand kommenden Vermittlung in der typischen Lehrer-Schüler-Beziehung des Bildungsromans 

an. Die (mehr oder weniger explizite) Auseinandersetzung mit Schopenhauer ist daher den 

behandelten Romanen gemein: 

Des Esseintes [...] se révoltait contre le vague remède d’une espérance en une autre vie. 

Schopenhauer était plus exact; [...] Ah! lui seul était dans le vrai! [...] Il ne prétendait rien 

guérir, n’offrait aux malades aucune compensation, aucun espoir; mais sa théorie du 

Pessimisme était, en somme, la grande consolatrice des intelligences choisies, des âmes 

élevées. (AR, S. 129) 

Die Philosophie Schopenhauers erhebt die pessimistische Weltsicht, die der dekadente Held sich 

zu eigen macht, zur Theorie – eine Theorie, die einzig in der Lage ist, die Intelligenz 

zufriedenzustellen, nachdem das Urvertrauen in gesellschaftlichen Zusammenhalt, Fortschritt und 
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 Ortega kritisiert an der Generación del 98 eine „falta de rigor“, und fordert: „O se hace literatura o se 
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persönliche Verwirklichung einer Kette von „riens absurdes“ gewichen ist. (AR, S. 122) Und eine 

Theorie, die letztlich die verlorenen Wahrheiten ersetzt und an die Stelle eines erfüllten aber 

vegetativen Daseins das Bewusstsein der Überlegenheit aufgrund von übersteigerter Sensibilität 

entgegenstellt.
301

 So wird das Leben als schmerzhaft und sinnlos empfunden, dieser Schmerz aber 

– gemäß Schopenhauers romantischer Genieästhetik – als Möglichkeit gehandelt, in der 

Selbstanalyse (oder: in einer masochistischen Inszenierung des Schmerzes, wie sie die Romantik 

transportiert), der banalen Wirklichkeit zu entkommen. 

Auch Jacinto untermauert seinen tedio mit ausführlicher Schopenhauer-Lektüre: 

Foi então que [Jacinto] començou a lêr apaixonadamente, desde o Ecclesiastes até 

Schopenhauer, todos os lyricos es todos os heoricos do Pessimismo. Nestas leituras 

encontrava a reconfortante comprovação de que o seu mal não era mesquinhamente 

ʻJacintico’ – mas grandiosamente resultante d’uma Lei Universal. (CS, S. 142)       

Das argumentatorische Ringen zwischen einem „schlechten“ Egoimus und einem – wohl durch 

den Theoretisierungs- bzw. Schreibprozess sublimierten – „grandiosen“ Theoriegebäude, mag die 

Taktik der Legitimierung durch scheinbare Abstraktion von der plakativen Subjektivität 

veranschaulichen. Die pessimistische Doktrin stellt auch hier eine „grande consolatrice“ (AR, S. 

129) dar, da sie das individuelle Unwohlsein zu einer Theorie erhebt, die universelle Geltung 

beansprucht und einen Ersatz für andere existentielle Lösungsansätze bietet. So bemerkt Zé 

Fernandes nicht ohne Sarkasmus, Jacinto habe mit Schopenhauer einen „Glauben“ gefunden, der 

seiner individuellen Erfahrung gerecht werde: „Arrebatava então o seu [...] Schopenhauer, e, 

estendido no sofá saboreava voluptuosamente a concordancia da Doutrina e da Experiencia. 

Possuia uma Fé – o Pessimismo [...]“ (CS, S. 145).    

Auch in La voluntad wird explizit der Geist Schopenhauers bemüht. Der Meister Yuste tritt hier 

als Sprachrohr des Philosophen auf und macht vor der suggestiven Kulisse eines düsteren 

Bücherschranks seinen Schüler Antonio Azorín mit den Grundlagen des Pessimismus vertraut: 

„En un ángulo, casi perdido en la sombra, tres gruesos volúmenes que resaltan en azulada mancha, 

llevan en el lomo: Schopenhauer.“ (LV, S. 445) Deutlich wird die Situation der einseitigen 

Indoktrination durch die Passivität Azoríns hervorgehoben:  

A través de la palabra enérgica, pesimista, desoladora [...] extiende ante los ojos del 

discípulo hórrido cuadro de todas las miserias, de todas las insanias, de todas las cobardías 

de toda la humanidad claudicante. (LV, S. 446).  

Obwohl hier die „palabra desoladora“ vordergründig mit der „théorie [...] consolatrice“ 

kontrastiert, findet sich doch auch hier dieselbe Grundthese von der Überlegenheit der 

schmerzerfüllten weil problematischen Existenz:  
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 Johnson 1996, S. 164f weist außerdem darauf hin, dass auch dieser Gedanke eindeutig mit den Theorien 
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inteligencia...“. Sie weist außerdem darauf hin, dass Martínez Ruiz in seiner Ausgabe den Paragraphen selbst 

unterstrichen hat. 
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Si, el dolor es eterno [...] Y el hombre luchará en vano por destruirlo [...] El dolor es bello; 

él da al hombre el más intenso estado de conciencia; él hace meditar; él nos saca de la 

perdurable frivolidad mundana. (LV, S. 487) 

Es ist interessant, in welch schematischer Weise die Topik des Schopenhauerschen Pessimismus in 

La voluntad, Vida i la mort d’en Jordi Fraginals und A cidade e as serras auftritt. Überall 

dominiert die Einsicht, die Existenz an sich sei nur im Schmerz fundiert, das Leben sei 

unabdingbar mit dem Schmerz verbunden: „La vida es triste, el dolor es eterno“ (LV, S. 444), so 

die Grundthese der Lehren, die Antonio Azorín absorbiert. Als Echo seiner Lehrer stellt Antonio 

Azorín später selbst fest:   

El peligro de la vida de pueblo es que se siente uno vivir ... que es el tormento más terrible. 

[...] Este sentirse vivir hace la vida triste. [...] Es como un ambiente angustioso, anhelante, 

que nos oprime, que nos hace pensar ... en que el dolor es lo único cierto en la vida. (LV, S. 

457) 

Ebenso schließt Jacinto aus seiner Schopenhauer-Lektüre, dass seine Trauer allein in der 

grundsätzlich schmerzhaften Erfahrung der Existenz selbst begründet sei: „d’aqui saltava [...] á 

conclusão de que a sua tristeza [...] não provinha da sua individualidade de Jacinto – mas da Vida, 

do lamentavel, do desastroso facto de Viver!“ (CS, S. 141). In den Texten überschlagen sich die 

Affirmationen, das Leben sei eine „valle de lágrimas“ (LV, S. 445), und Jacinto fasst zusammen: 

„Miseria do Corpo, tormento da Vontade, fastio da Intelligencia – eis a Vida“, all dies zur 

Untermauerung der Grundthese: „Soffrer portanto era inseparaval de Viver“ (CS, S. 142).  

Doch damit nicht genug: Die Reduzierung des Lebens auf ein schmerzvolles Martyrium, spricht 

letztlich dem Leben selbst seine Berechtigung ab. Die Folge ist die – wiederum schmerzhafte – 

Bewusstwerdung der Sinnlosigkeit der Existenz: „[...] sentirse vivir es [...] sentir la inexorable 

marcha de todo nuestro ser y de las cosas que nos rodean hacia el océano misterioso de la Nada“ 

(LV, S. 492) Das Leben wird damit zu einer absurden „danza frenética e inútil de vivos y de 

muertos“ (LV, S. 501), oder  – noch schärfer, und im Sinne der Nietzscheanischen Idee von der 

ewigen Wiederkehr – zu einer „continuación indefinida, repetida, de la danza humana“ (LV, S. 

511). Auch bei Jordi Fraginals führt die Erfahrung seiner „esclafada tristesa“ (JF, S. 89) 

schließlich zu einer Einsicht in die Sinnlosigkeit des Daseins: „I sempre estava amb el cor 

opprimit [...]. El seu viure en quedà desolat, sense objecte. [...] Ell mateix es veia com un espectre, 

ombra entremig d’ombres, que complia mecànicament els actes d’una vida inútil, absurda i 

miserable” (JF, S. 87). Der Vanitas-Gedanke ist das Resultat der Erfahrung dieser existentiellen 

Sinnlosigkeit. So beschließt Jordi seine schmerzhaften Lektüren mit der Bilanz: „Vanitas 

Vanitatum et omnia vanitas! Solia mormolar entre dents, acabada la lectura.“ (JF, S. 49). Und auch 

Jacinto schließt sich dieser Position an, dem „grito desolado que é a summa da verdade humana – 

Vanitas Vanitatum! Tudo é Vaidade!“ (CS, S. 143).  

 

Aus dieser Ballung an Fragmenten und Ansätzen philosophischer Konzepte lässt sich schließen, 

dass es in den behandelten Romanen nicht um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den 



 84 

Theorien Schopenhauers oder Nietzsches gehen kann, sondern vielmehr um eine topische Reihung 

von Bausteinen, die zur Modellierung des dekadenten Typus gebraucht werden. Die Redundanz 

der bruchstückhaft gesetzten Konzepte garantiert einzig die Stabilität der Serie und dient so dazu, 

eine deutlich zuordenbare Ausgangsbasis zu schaffen, von der aus die weitere Entwicklung des 

dekadenten Subjekts modelliert werden kann.    

Ebenso schematisch verläuft die Darstellung des taedium vitae (oder des Baudelairschen Spleen) 

und der Abulie, des gängigsten Topos des dekadenten Schemas. Die Zersetzung des Willens lässt 

sich in zweierlei Facetten fassen: Einmal in der Auflösung eines einheitlichen affirmativen 

Ichbewusstseins zugunsten eines Verfallens in die Passivität und die Zersetzung der subjektiven 

Erfahrbarkeit. Die Passivität und die übertriebene Stimulierung der Intelligenz durch die 

Absorption verschiedenster sekundärer Eindrücke ersetzen eine reale Erfahrung und führen 

dadurch zur Zerstreuung der Subjektivität und zur Relativierung jeglicher Position. In einem 

zweiten Schritt führt diese Passivität zur Lähmung des vitalen Instinkts und einer Einschränkung 

der Handlungsfähigkeit, die letztlich die totale Liquidation des fragmentarischen Subjekts zur 

Folge hat. Die Zersetzung und Fragmentation des Subjekts, die Ribot aus psychopathologischer 

Perspektive als „maladie de la volonté“ diagnostiziert, setzt Paul Bourget in seinem 

Bildungsroman Le disciple
302

 in einen narrativen Rahmen. Die Auflösung des Willens die Bourget 

in Greslou inszeniert, resultiere aus dem Zerfall der Werte im Pessimismus der modernen 

Welterfahrung und führe zu einer Auflösung der Persönlichkeit, suggeriert Bourget.
303

 Unter 

Anleitung eines falschen Lehrers lernt Greslou die „multiplicité du moi“ zu verteidigen. Die 

Akkumulation unzähliger libresker Stimuli lässt das Individuum zu keiner einheitlichen Aussage 

mehr kommen, die „tourments d’idées“ (DI, S. 291) und die übertriebene Autoanalyse verstärken 

den „goût inné de me dédoubler“ (DI, S. 200, auch S. 183) und schaffen einen Zustand des 

„incomplet“ (DI, S. 189). Daraus resultiert eine „horreur d’agir [qui] s’explique par l’excès du 

travail cérébral qui, trop poussé, isole l’homme au milieu des réalités“ (DI, S. 128). Die 

Hypertrophie des Intellekts entwickelt sich diametral entgegen der wahren Lebenserfahrung und 

der Vitalität. So akzeptiert Greslou, in ständiger Selbstanalyse, die Unfähigkeit zur Handlung als 

zentralen Wesenszug: „L’impuissance à l’action est bien un trait de mon caractère“ (DI, S. 228). 

Quasi als klinische Studie am dekadenten Subjekt beobachtet Bourget hier genau die Merkmale, 

die in serieller Topik die dekadenten Subjekte konstituieren.  

Des Esseintes ersetzt konsequent jede Wirklichkeitserfahrung durch eine passive Rezeption in 

Form von Stimuli aus Kunst und Literatur. Sein „esprit saturé de littérature et d’art“ (AR, S. 122), 

führt zu intellektueller Hypertrophie und damit zu einer Einschränkung seiner Vitalität und einer 

passiven „Brechung des Willens“: 
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Il était maintenant incapable de comprendre un mot aux volumes qu’il consultait ; ses yeux 

même ne lisaient plus ; il lui sembla que son esprit saturé de littérature et d’art se refusait à 

en absorber d’avantage. [...] la solitude avait agi sur son cerveau, de même qu´un narcotique 

[...], elle annihilait ses desseins, brisait ses volontés, guidait un défilé de rêves qu’il 

subissait, passivement, sans même essayer de s’y soustraire (AR, S. 122). 

Die Evasion aus der Realität und das Überangebot an Stimuli, sei es künstlerischer oder 

philosophischer Natur, führen auch bei Jacinto zu Passivität und Schwächung des Willens. 

Zunächst macht Zé Fernandes die Beschäftigung mit dem Pessimismus Schopenhauers für den 

Willensverlust verantwortlich: „Diabo! O Pessimismo, que apparecera na intelligencia do meu 

Principe como um conceito elegante – atacara bruscamente a Vontade!“ (CS, S. 145) 

Schopenhauer ist jedoch – typischerweise – nur einer von vielen Stimuli, die in ihrer 

unüberschaubaren Vielfalt zu einer existentiellen Bedrohung werden: „[Na Biblioteca] jaziam 

mais de trinta mil volumes, [...] n’aquellas pranchas se acastellavam mais de dois mil sistemas – e 

que todos se contradeziam“ (CS, S. 32). Die „suprema fartura do livro“ (CS, S. 96) führt hier zu 

einem tiefen taedium, einem „immense ennui“ (AR, S. 174), der sich nur noch in Lustlosigkeit und 

Apathie äußert. Das Motiv des ständigen Gähnens ist suggestiver Ausdruck des Überdrusses und 

des „embaraço de viver“: 

[Jacinto] errava então pelas salas [...] como quem vaga em terra alheia sem affeições e sem 

occupações. Esses desoccupados passos monotonamente o traziam [...] á biblioteca de ebano, 

onde accumulara Civilisação nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a 

delicia de viver. Espalhava em torno um olhar farto. [...] Annulado, bocejava com descorçada 

molleza. 

E nada mais instrutivo e doloroso do que este supremo homem do século XIX, no meio [...] 

dos seus trinta mil volumes repletos do saber dos séculos – estacando, com as mãos 

derrotadas no fundo das algibeiras, e exprimindo, na face e na indecisão mole de um bocejo, 

o embaraço de viver! (CS, S. 110f.) 

Auch Antonio Azoríns und Fernando Ossorios Leben, schwingt, wie Schopenhauer es formuliert, 

„gleich einem Pendel, hin und her zwischen dem Schmerz und der Langeweile“
304

. Die obsessive 

Selbstanalyse wurde wiederholt als einigendes Charakteristikum jener heterogenen Generación del 

98 gesehen.
305

 Aus analytischer Perspektive macht etwa Ganivet die zersetzende Selbstanalyse für 

das Überhandnehmen der abulia im Spanien der Jahrhundertwende verantwortlich, eine Diagnose, 

die die Romane von 1902 narrativ umsetzen. „La abulia es esencialmente la incapacidad de 

transformar idea en acción que proviene de un desequilibrio de la personalidad producido por un 

desarrollo desmesurado de la inteligencia“, schreibt L. Livingstone zur fundamentalen Opposition 

von „voluntad“ und „inteligencia“ bei Martínez Ruiz.
306

 Ein „minucioso autoanálisis“ (LV, S. 530) 

und eine Entwicklung der „inteligencia [...] a expensas de la voluntad“ (ebd.) arbeiten – wie bei 

Jacinto und des Esseintes – auch hier auf Kosten der Vitalität. Was Bourgets Disciple eine 

„tendance constante [...] à vivre et à me regarder vivre“ (DI, S. 190, ebenso S. 125) nennt, erfährt 
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 Dirscherl 1989, S. 294. 
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 Livingstone 1970, S. 144. Zur selben Problematik bei Unamuno, siehe Fraga de León 2001, S. 133ff.    



 86 

auch Antonio Azorín in der Bewusstwerdung der eigenen (schmerzhaften) Existenz: „El peligro de 

la vida de pueblo es que se siente uno vivir [...] que es el tormento más terrible. [...] Este sentirse 

vivir hace la vida triste“ (LV, S. 457).
307

 Auch bei Fernando Ossorio verwandelt sich die „energía 

[...] en su cerebro en un ir y venir de ideas, de pensamientos, de proyectos, en un continuo oleaje 

de cuestiones“ (CP, S. 58), und zermürbt sich in Selbstanalyse, im ständigen Hinterfragen der 

Existenz: „¿Qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Moverse, ver, o el movimiento anímico que produce el 

sentir?“ (ebd.). Fast obsessiv ist hier – wie bei Bourget – der ständige Verweis auf die zersetzende 

Kraft der intellektuellen Zermürbung („Sentía que su cerebro se deshacía“, CP, S. 23; „Parecía que 

la fuerza de su cerebro se disolvía“, CP, S. 31). Wie Azorín fehlt auch ihm das „criterio fijo“: 

„Cada día Fernando estaba más intranquilo, más irritado y desigual en su manera de ser. De 

afirmaciones categóricas pasaba a negaciones de la misma clase, y si alguno lo contrariaba, 

balbuceaba por la indignación palabras incoherentes“ (CP, S. 26). Die Zersetzung, Auflösung und 

Inkohärenz, die aus diesen Textstellen spricht, illustriert aufs Deutlichste die Problematik der 

„Multiplicité du Moi“, die als Konstante im behandelten Korpus gelten kann. 

Passivität und Zerstreuung der Persönlichkeit resultieren auch bei Antonio Azorín – wie bei 

Jacinto und des Esseintes – aus dem Überangebot an libresken Stimuli, das die Verbindung zur 

Realität ersetzt:  

Azorín va y viene de su cuarto a la biblioteca. [...] Azorín lee en pintoresco revoltijo novelas, 

sociología, crítica, viajes, historia, teatro, teología, versos. [...] Él no tiene criterio fijo: lo ama 

todo, lo busca todo. (LV, S. 455f) 

Ergebnis dieser Überfrachtung an Lektüren ist die Relativierung allen Wissens: „Los sistemas 

filosóficos nacen, envejecen, son remplazados por otros... Materialismo, espiritualismo, 

escepticismo [...] ¿dónde está la verdad?“ (LV, S. 458f.) – und letztlich eine Paralysierung aller 

Entscheidungsfähigkeit.  

Inkohärenz des Urteils und Zersetzung des Willens führen dazu, dass jeder Impuls zur Handlung 

im Keim erstickt wird, und die Kraft zum konkreten Handeln nicht aufgebracht werden kann: 

„Esfuerzos sueltos, iniciaciones paralizadas, audacias frustradas, paradojas, gestos, gritos...“ (LV, 

S. 545), so die traurige Bilanz des Daseins des „muñeco sin iniciativas“ Antonio Azorín (LV, S. 

530). Symptomatisch für die fehlende Bereitschaft zum Handeln ist auch die Episode in À rebours, 

in der des Esseintes ein „long voyage“ plant. Tritt er seine Reise noch „d’un air tout à la fois 

impatient et satisfait“ (AR, S. 163) an, so mildert sich bereits auf Zwischenstation in Paris die 

Begeisterung, und schlägt schließlich, wenige Stunden später, in eine „immense aversion pour le 

voyage“ um. Seine Willenskraft bricht unter dem Spleen zusammen und macht jede Handlung 
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 Gumbrecht macht, mit Verweis auf Luhmann, in Verbindung mit der autoreflexiven Dimension des 

„Deambulatorischen“ das Prinzip des Beobachters, der sich selbst als Beobachter beobachtet als typisch 

moderne Erfahrung aus (vgl. Gumbrecht 1998, S. 321: „um observador que, observando, se observa a si 

mesmo“). In ähnlicher Weise auch Carvalhão Buescu 2005, S. 109. 
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unmöglich: „Un doux et tiède annéantissement se glissait par tous ses membres, l’empêchait même 

d’étendre la main pour allumer un cigare“ (AR, S. 174).
308

 

Der Überblick über die Modellierung des dekadenten Abulikers in den behandelten Romanen 

macht deutlich, dass die Figuren zunächst schematische und topische Realisierungen sind, deren 

Individualität sich aus verfügbaren Versatzstücken eines allgemeinen Archivs zusammensetzt. 

Abscheu vor der Menschheit, pessimistische Fundierungen und intellektuelle Überreizung u. a. 

führen zu einer Problematisierung des Subjekts und zu einer Zersetzung des Willens. Auch die 

philosophischen Allusionen sind dabei ebenso Teil des Archivs wie etwa die Handlungsmuster des 

spleen, und müssen daher als Bausteine gesehen werden, denen keine alleinige Aussagekraft 

zukommt, und die bestenfalls Accessoires in der Modellierung des Typus darstellen. Im Panorama 

der dargestellten Realisierungen der Topik wurde bewusst auf eine Kontextualisierung im 

narrativen Umfeld verzichtet. Die Parallelität der Phänotypen darf jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass dem Typus etwa durch Konfrontation mit anderen Figuren im Text eine 

unterschiedliche Bedeutung zukommen kann, und auch der narrative Handlungsbogen oder die 

Organisation der Textstruktur die Position des Topos im „appareil de la logique“ empfindlich 

verschieben können.  

Die Überwindung der dekadenten Topik kann im Folgenden anhand der Basisoppositionen 

Intelligenz – (körperliche) Vitalität, und Wille – Abulie bzw. Unentschlossenheit untersucht 

werden. Die Kategorie der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit, die zum dekadenten Schema 

in Opposition steht, öffnet die Möglichkeit zur Modellierung regenerativer Vorschläge. Dabei wird 

zu zeigen sein, dass die regenerative Wendung fundamental in einer Inversion der dekadenten 

Topik besteht, und sich gerade durch eine inhaltliche Leere auszeichnet, die nicht über den reinen 

Kontrast zum Dekadenten hinauskommt.  
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 Vgl. auch: „Quoi qu’il tentât, un immense ennui l’opprimait... Comme satisfaits d’avoir tout épuisé, 

comme fourbus de fatigues, ses sens tombèrent en léthargie, l’impuissance fut proche“ (AR, S. 66). 
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2.2. (Er-)Füllung – Die Rückkehr von Wille und Aktion    

Vivir y vivir… ésa es la cuestión… 

             Baroja, Camino de perfección, S. 111 

Bezeichnet Foucault in der Ordnung der Dinge die Kategorien von Arbeit und Leben als Quasi-

Transzendentalia, die die alleinige Transzendenzhoheit der Subjektivität seit dem Beginn der 

Moderne erweitern,
309

 so nimmt er auf die Vorgeschichte jener Entwicklung Bezug, die um 1900 

mit naturwissenschaftlicher Fundierung, die bisweilen die Grenzen zum Metaphysischen klar 

übertritt, das Prinzip der Vitalität als fundamentalen Wert rehabilitiert. Bergsons „élan vital“ strebt 

eine optimistische Ergänzung zu den Theorien der Entropie und der „dégradation de l’énergie“ 

(der stetigen Reduzierung der „quantité utile“
310

) an, die die Idee der dégénérescence 

wissenschaftlich untermauert haben: „Toutes nos analyses nous montrent en effet dans la vie un 

effort pour remonter la pente que la matière descend“, schreibt Bergson 1907 in L’Évolution 

créatrice
311

. Ein fundamentaler Optimismus lässt die Idee des ständigen Fließens von Energien 

und deren Umwandelbarkeit, wie sie die Thermodynamik vertritt, als Chance zu einer positiven 

Erfüllung jenes Energieverlustes werden, den die „dépense improductive“ der dekadenten 

Jahrzehnte produziert haben. „Pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à se 

mûrir, se mûrir à se créer indéfiniment soi-même“ (EC, S. 16), so Bergsons optimistische Antwort 

auf die Krise des Individuums, das sich selbst als defizitär erfährt. Wird so das Leben in seinem 

dynamischen Fließen zu einem Reifungsprozess („se mûrir“), so sorgt – aufs große Ganze 

übertragen – eine „impulsion unique“ für eine universelle Rekuperation der Vitalität:  

Tous les êtres organisés, du plus humble au plus élevé, [...] ne font que rendre sensible aux 

yeux une impulsion unique, inverse du mouvement de la matière et, en elle-même, 

indivisible. Tous les vivants se tiennent, et tous cèdent a la même formidable poussée. [...] 

l’humanité entière, dans l’espace et dans le temps, est une immense armée qui galope à 

côté de chacun de nous, en avant et en arrière de nous, dans une charge entraînante capable 

de culbuter toutes les résistances et de franchir bien des obstacles, même peut-être la mort. 

(EC, S. 160) 

Die „formidable poussée“, mit der Bergson den Triumph der Kategorien von Energie und Leben 

über die „obstacles“, die sich dem vitalistischen Impuls zur Erfüllung beschwört, mag an Zolas 

Apologien der „humanité en marche“ (DP, S. 500
312

) erinnern. Wie bei Bergson mischen sich zwar 
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 Eine ausführliche Analyse der „Notion d’énergie“ im französischen Imaginarium, siehe Citti 1987, S. 
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nouveau“. Interessanterweise ist auch hier die „science“ bereits pathologisch konnotiert: „L’humanité 
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auch in Zolas Gedankengebäude die Diskurse und lassen die Utopie in die wissenschaftlichen 

„analyses“ einziehen. Zwischen Fiktion und Empirik bietet der Zola’sche Roman jedenfalls ein 

perfektes Labor für das Umwandeln von Energien und Kräften, und das nicht nur im Sinn der 

„dekadenten“ Degradation und „dépense improductive“ von Energie, wie sie Zolas Rougon-

Macquart inszenieren, sondern auch im Sinn eines Füllens der energetischen Leerstelle, die der 

neue Optimismus nahelegt, und den die physikalische Forschung mit fast metaphysischem Elan zu 

untermauern sucht. So etwa die neue Rolle der Aktion und Energie, die an die Stelle von 

Artifizialität und intellektueller Hypertrophie treten, die nur zu Verweichlichung und Verkopfung 

geführt hätten (vgl. auch Zolas L’oeuvre).
313

  

Gleichzeitig wird hier klar, was nicht nur für Zola gelten mag, und was Foucault in der Naissance 

de la clinique festgestellt hat, nämlich, dass der Vitalismus notwendigerweise auf seinem 

mortalistischen Konterpart aufbaut, umgekehrt also, dass „dégradation de l’énergie“ und 

Vitalitätsverlust durch die Kategorien des Lebens neu aufgefüllt werden können. Zolas Docteur 

Pascal etwa treibt die Spannung zwischen dem zu überwindenden Mortalismus und einer neuen 

Lösung zum Exzess, wobei Diskurs und Konterdiskurs ständig ineinander laufen und so die 

Interdependenz beider Register aufs Deutlichste illustrieren. Nicht zu Unrecht hat Leopold auf das 

obsessive Motiv des „trou béant“ im mortalistischen Zyklus der Rougon-Macquart hingewiesen
314

, 

ein Loch, dass auf den fehlenden Posten der regenerativen Überwindung im Zyklus verweist, und 

erst im utopischen Ethos der Trois villes bzw. der Quatre Evangiles gestopft und durch 

Umwandlung oder Stülpen in ein „offenes Feld“ als Expansionsterritorium dieser Utopie gesühnt 

werden kann.
315

 Das „Loch“ oder die Leerstelle des dekadenten Zyklus wurde mit der structure 

tronquée des dekadenten Texts bereits angesprochen. In diesem Sinne kann die Stopfung des 

Lochs, die Umwandlung in ein „offenes Feld“, auch zu einem neuen „terrein d’ensemencement 

verbal“
316

 werden:  

C’est là, enfin, la nouvelle espérance [...] Et quel réveil joyeux, lorsque la virginité sera 

méprisée, lorsque la fécondité redeviendra une vertu, dans l’hosanna des forces naturelles 

                                                                                                                                                   
apparaissait, de très haut, comme un immense mécanisme en fonction, travaillant au perpétuel devenir. [...] 

A ce tournant d’une époque surmenée de science, inquiète des ruines qu’elle avait faite, prise d’effroi devant 

ce siècle nouveau [Clothilde] était l’heureuse équilibre, la passion du vrai élargie par le soucis de l’inconnu. 

[...] Et l’éternelle question qu’elle continuait [...] à poser au ciel, rouvrait la porte de l’infini, devant 

l’humanité en marche“,  DP, S. 497-500. 
313

 Bergsons Vitalismus befördert einen offenen Anti-Intellektualismus, der Zolas Szentismus entgegensteht 

und im (nicht nur französischen) Integralismus weitergetragen wird: „On verrait que l’intelligence, si habile 
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libérées, les désirs honorés, les passions utilisées, le travail exalté, la vie aimée, enfantant 

l’éternelle création de l’amour.
317

 

In les Trois villes und den Quatre Evangiles überwindet Zola das Experiment am Dekadenten 

zugunsten eines Experiments am Regenerativen, das jedoch immer die Auffüllung des dekadenten 

abîme, seine Wendung ins Positive und seine Exteriorisierung bedeutet, und so immer auf die 

dekadente Fundierung verweist. Abulie und Unentschlossenheit werden mit Wille und 

Handlungsfähigkeit („travail“) aufgefüllt, Virilität und „fécondité“ ersetzen die dekadenten 

Gender-Mischformen wie das Mannweib oder den effeminé. Die Verwurzelung der regenerativen 

Wendung im dekadenten „trou béant“ machen die Regeneration zu einer delikaten Unternehmung, 

die sich im wahrsten Sinn am Rande des Abgrunds bewegt, und so vor der Gefahr eines 

Zurückfallens in das „Loch“ nie ganz frei ist. Hybride Wandlungen am Abgrund, Transgressionen 

zwischen der dekadenten Topik und ihrer Inversion, machen auf die Permeabilität beider Register 

aufmerksam, machen darüber hinaus aber auch gerade das Spiel mit dem Loch und um das Loch 

herum zu einer ästhetischen Herausforderung.     

Soll im Gleichgewicht der Energien im Roman das dekadente Defizit wieder mit etwas neuem 

aufgefüllt werden, und zwischen beiden das energetische Potential ausgehandelt werden, muss das 

dekadente Element auf seine Validität überprüft werden. In gleichsam experimenteller Weise – 

wie sie die Erfahrung des roman expérimental populär gemacht hat – wird daher das dekadente 

Modell entweder im Kontrast zu anderen exemplarischen Lebens- und Gesellschaftsentwürfen auf 

seinen Erfolg oder Misserfolg abgewogen
318

 und muss im struggle for survival der regenerativen 

Ideologie notfalls eliminiert und ersetzt werden, oder aber das dekadente Element selbst wird 

invertiert und muss in einer Weiter- oder Rückführung seiner Entwicklung am eigenen Leib die 

regenerative Umwandlung erfahren. In wieweit diese Umwandlungen letztlich erfolgreich oder 

stabil sind, wird zu diskutieren sein.   

 

In Pous i Pagès’ Roman La vida i la mort d’en Jordi Fraginals und Barojas Camino de perfección 

scheint die Inversion des Dekadenten durch den läuternden Einfluss sekundärer Figuren eine 

Erfolgsgeschichte zu sein, die die Reintegration des dekadenten Subjekts garantiert. Trotz 

anhaltender Versuche, in den Texten eine „modernistische“ Ästhetik auszumachen, oder ihnen 

jenen Modernitätsanspruch zuzuschreiben, den bei Baroja die Zugehörigkeit zu den „novelas de 

1902“
319

 der Generación del 98 bzw. bei Pous i Pagès zum Reformkatalanismus des Modernisme 

erfordert, bleiben beide Romane stark einem realistischen Romanschema oder einem ruralistischen 

Postnaturalismus verpflichtet, wie ihn etwa Emilia Pardo Bazán oder Vicente Blasco Ibáñez 
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vertreten.
320

 Die beobachteten Anklänge an die Muster des Dekadentismus sind hier bestenfalls 

Versatzstücke, und müssen im Gesamtzusammenhang der didaktischen Intention stattgeben. 

Werden sie im Archiv an Ausdrucksmöglichkeiten zwar aufgerufen, bleiben sie doch deutlich als 

pure Möglichkeiten markiert und können als solche auch negiert werden.
321

 Der katalanische 

Modernisme verfolgte zwar die Entwicklung der Soirées de Medan durchaus mit und orientierte 

sich am europäischen/lateinamerikanischen Paradigmenwechsel um 1890 (vgl. Brief von Maragall 

an Roura: „[N]o fos cas que [...] te creguessis que encara Zola és l’amo de tot. No, fill, no: Ibsen, 

Tòlstoi, Maeterlinck…“
322
); trotzdem musste gerade das Zola’sche Schema der Kombination aus 

regenerativem Impuls und einer Exaltation degenerativer Befunde ja der katalanischen 

Intelligentsia mit ihrem Willen zu gesellschaftlicher Einflussnahme gerade entsprechen, und 

erhielt daher auch etwa in der katalanistischen Zeitschrift L’Avenç noch viel Zustimmung.
323

 Und 

auch Pío Baroja war, wie Martínez Ruiz
324

, noch in den 1890er Jahren begeisterter Anhänger 

Zolas.
325

  

Neben Zola muss vor allem der Nietzscheanische Impuls in beiden Fällen hervorgehoben werden. 

In Barojas Text wurde die Figur des Deutschen Schultze, den Ossorio auf seiner Wanderschaft 

durch Spanien in Toledo kennenlernt, zuweilen als Indiz für ein nietzeanisches Credo 

überbewertet. Vielmehr stellt die Figur, wie andere auch, eine Facette im Archiv der verfügbaren 

Möglichkeiten dar, die schematisch aufgerufen werden, und – ebenso wie die 

Schopenhauerrezeption – keine authentische Auseinandersetzung mit philosophischen Ansätzen 

bedeuten, sondern bestenfalls eine Kollage der verfügbaren Positionen, zumal die Figur des 

Schultze eher für eine Verzerrung der Nietzscheanischen Ideen steht.
326

 Trotzdem ist der – grob 

mit Nietzsche legitimierbare – Kult der Vitalität, ebenso wie die Zola’sche Lebensapologie, ein 
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Stimulus, der in einigen sekundären Figuren zum Tragen kommt und mit denen der Abuliker 

Fernando Ossorio auf seiner Suche nach Sinn kontrastiert, und an denen er sich messen muss. 

Auch Leben und Tod des Jordi Fraginals stellen, wie Alan Yates es formuliert hat, eine „Parabel 

des Todes des Superhombre“
327

 dar. Die „història de les lluites d’un home que volgué fer-se el seu 

destí“ (JF, S. 43), wie Pous i Pagès im „advertiment preliminar“ ankündigt, dramatisiert – auf 

dieselbe Weise wie die Reise des Fernando Ossorio – den Lebensweg des Jordi Fraginals als 

Suche nach Selbstverwirklichung. Hier ist, stärker als bei Baroja, der Gedanke des Kampfs gegen 

die Macht des Schicksals zentraler Antrieb der Suche. Über seine Erziehung zum Priester, sein 

Ausbrechen aus dem Einflussfeld seines Vaters und die Heirat mit der robusten Alberta führt ihn 

sein Lebensweg zu wirtschaftlichem und ökonomischem Aufstieg und endet mit dem 

letztendlichen (Todes-)Kampf gegen eine Krankheit, die ihn in den Selbstmord treibt – „una 

victoria més de la voluntat“, wie Sargatal es möchte
328

. Diskutiert wird in beiden Texten die 

Möglichkeit, aus einer dekadenten Grundlage heraus, vom Ausgangspunkt der „volonté brisée“ 

des dekadenten Subjekts, jene Vitalität (zurück) zu finden, die Zola in den Schlagwörtern seines 

„hosanna des forces naturelles libérées“ (s.o.) beschwört.  

In der Vida i la mort und im Camino de perfección gleichermaßen wird die Rolle der Vitalität 

bewusst anhand der konkurrierenden Frauenfiguren ausgehandelt. Schließt die Entwicklung des 

jungen Jordi Fraginals im ersten Teil des Buchs mit der Dissolution seines Willens und seiner 

Handlungsfähigkeit („anava… cada dia més trist, més decaigut“, JF, S. 101), so öffnet die „Segona 

Part“ gleich zu Anfang mit der festa major in Sant Esteve, die, wie der Text in wenig subtiler 

Weise vorwegnimmt, „fou inici d’un florir primaveral dins del seu cor, que havia de capgirar tot el 

traç de la seva vida“ (JF, S. 111) Auf dem Fest begegnet Jordi seiner entfernten Cousine Alberta, 

der als seiner zukünftigen Frau die Rolle der Erlösung und Rückführung des dekadenten Schemas 

zufällt. Der Kontrast in der Modellierung der Figur könnte nicht deutlicher ausfallen, so dass 

Alberta als schematische Inversion der dekadenten Merkmale des männlichen Protagonisten 

auftritt. Eine einzelne Passage mag für die Argumentation ausreichen: 

Era una noia sortida de poc de l’adolenscència, viva i alegre d’una alegria serena i forta, 

que posava una gran claredat en els ulls, oberts confiadament a les coses de la vida. En el 

cos espigat, on començaven a florir tot just les gràcies feminines, en el ritme tranquil del 

seus moviments, en la dolça franquesa del seu mirar, en el noble repòs de les seves 

faccions, traspuava tota la sanitat de la seva ànima forta i lleial, acostumada a esguardar el 

món de fit a fit, i a guiar-hi els seus passos pel propi judici. (JF, S. 112)  

In einer (stilistisch bereits fragwürdigen) Ballung der Referenzen wird die Figur des Jordi negiert 

und all seine Eigenschaften in schematischer Weise ins Positive gewendet. Die Schlagwörter 

„Viva“, „vida“, „alegría“, „serena“, „sanitat“, „forta“, „ánima forta“ etc. stehen für die Wendungen 

des „més trist, més decaigut“ und des „fástic immens“ (JF, S. 101), die Jordi charakterisieren. 

Deutlich kontrastiert Jordis „somorta indiferència“ (JF, S. 77) und „pasividad“ (JF, S. 79) mit 
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Albertas Fähigkeit, ihre Schritte mit eigenem Willen („pel propi judici“) durch die Welt zu lenken. 

Ebenso überdeutlich steht die „gran claredat en els ulls“, Augen, die voller Vertrauen auf das 

Leben gerichtet sind, Jordis trüben Blick auf die Bücher entgegen, ein Blick, der die Zeichen des 

Todes trägt: „esmerçant en tota mena de caceres les seves energies juvenívoles es passava les 

hores mortes en la cambra d’estudi, davant d’un llibre obert que no veien els seus ulls“ (JF, S. 88). 

Es ist deutlich, dass hier die jugendliche Energie, im Sinne von Batailles „dépense inutile“ 

verschwendet wird, während sich Albertas „adolescènica“ durch ein „florir“ der „gràcies 

feminines“ als produktiv erweist. Gerade die Fragen nach der durée und der eternisierenden, das 

momentane plaisir übersteigenden „utilité“ fasst George Bataille als „vieilles conceptions 

utilitaristes“ zusammen, was auch auf die in Barojas und Pous i Pagès’ Texten zirkulierenden 

ideologischen Fundierungen Rückschlüsse erlauben sollte:  

Théoriquement l’utilité est un moyen terme subordonné au plaisir. Mais il s’agit seulement 

de plaisir temperé et raisonnable. Le plaisir violent est exclu comme nuisible [...]. Ainsi, il 

s’agirait exactement de la subordination logique d’un plaisir à un autre plus grand dans la 

durée.
329

 

Die Durée sichert eine produktive Konservierung der Energien, eine „conservation qui [...] se 

présente pour la plus grand part, sous forme de production“
330

. Neben einer in dieser Weise als 

materialistisch einzuordnenden Grundierung, erfährt die „regenerative“ Umkehrung explizite 

biologistische Anklänge. So wird die Begegnung mit Alberta zu einer Wiederkunft des Frühlings, 

während das dekadente Schema typischerweise herbstliche Züge aufweist, und Jordi als überreife 

Frucht, dem Verfall preisgegeben, markiert wird: „Corbes les espatlles i la testa penjant, com fruita 

madura que la terra crida“ (JF, S. 101). Der Verfall und die Dekadenz werden zur Grundlage eines 

neues Lebenszyklus:   

Semblà que d’amunt del seu cor recremat davallés la frescor d’una pluja d’estiu, i 

escometé la noia afablement, en els llavis un somriure pàl.lid, florir de malva humil en 

l’esquerda d’unes ruïnes. (JF, S. 116)    

Mit den „ruïnes“ bekommt hier auch das dekadente Schema selbst buchstäblich Risse und wird 

brüchig. Die Blumen in der dekadenten Spalte („esquerda“) stopfen dem dekadenten Schema 

jedoch die Ritzen, die Vertiefung des „trou“ wird aufgefüllt: durch Blumen, die nicht nur Füllung, 

sondern auch Er-füllung sind. Der reinigende Sommerregen bzw. das Frühlingsgewitter, wie es an 

anderer Stelle heißt („oreig de primavera“, JF, S. 116), tilgen die Vergangenheit und öffnen in 

einen geläuterten, frühlingshaften Zustand, der deutlich edenische Züge trägt. Interessant für die 

paradiesische Rückführung ist auch, dass Jordi sich in der Begegnung mit Alberta quasi seiner 

Nacktheit bewusst wird, einer Nacktheit, deren er sich jedoch nicht mehr schämen muss
331

. Im 

Gegensatz zu seinem früheren Körper, dessen kadaverhafte Blöße durch die Kleidung hindurch 

sichtbar war („Es tornà que ni ombra d’ell mateix semblava, [...] marquant-se-li el caire del ossos 
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dessota les robes balderes, corbes les espatlles…“, JF, S. 101), kommt der Körper nun an die 

Oberfläche und wird zur nackten Projektionsfläche für die regenerative Überwindung. Die 

regenerative Erfüllung seiner Blöße wird zur „joiosa sensació de plenitud“, die sich in der 

Beschwörung des Erneuernden („matinal“, „naixent“, „renascut“, „retornat“, „renaixent“…) 

geradezu überschlägt und alle Register eines paradiesischen ewigen Frühlings
332

 zieht:  

En la seva ànima, semblava que hi cantessin les renascudes joies de la vida, com defora 

cantaven els ocells en la frescor matinal de la naixent diada. [...] Era com el malalt retornat 

a salut, que sent pujar dintre del cos l’onada de les forces renaixents i amb elles l’impetuós 

desig d’assaborir totes les joies de la vida. (JF, S. 122)   

Die paradiesische Übererfüllung invertiert die dekadente Phase in jeder Hinsicht, wobei alle 

verfügbaren Codes aufgerufen werden. Dazu ist auch von Interesse, dass die Referenz 

Schopenhauers, so plakativ hervorgehoben, nun durch eine Rückkehr zur Vergil’schen Bukolik 

ersetzt wird (vgl. JF, S. 147). Bis ins Detail steht die regenerative Erfüllung für die positive 

Ausstülpung des dekadenten Defizits. 

Nicht zufällig stellt Pío Barojas Fernando Ossorio im „estado de decadencia y de postración 

absolutas“ (CP, S. 91) fest, dass sein Zustand dem eines Hohlraums gleicht: „Lo que me molesta 

es que me encuentro hueco, ¿sabes? Siento la vida completamente vacía.“ (CP, S. 13) Zur 

Ausfüllung seines Defizits wird auch hier ein ruraler Regenerationismus nahegelegt:  

– Como las lagartijas echan cola nueva – se decía –, yo debo de estar echando cerebro 

nuevo. [...] Al ponerse en contacto con la tierra, ésta le hacía entrar en la realidad. Por días 

iba sintiéndose más fuerte, más amigo de andar y de correr, menos dispuesto al trabajo 

cerebral. (CP, S. 98) 

Das „cerebro nuevo“ ist eines, das seinem vitalen Instinkt mehr Bedeutung beimisst als 

intellektueller Überfrachtung. Interessant ist, wie das frühlingshafte Erwachen der Lebensenergien 

Ossorios an eine bewusste Negation der Artifizialität und Kunsthaftigkeit geknüpft wird:   

¡Qué hermosa primavera! Nunca he sentido, como ahora, el despertar profundo de todas 

mis energías, el latido fuerte y poderoso de la sangre en las arterias. [...] nunca he sentido 

en mi alma este desbordamiento de energía y de vida. [...] No pinto, no escribo, no hago 

nada, afortunadamente. (CP, S. 110) 

Der Exzess des Lebens ist hier mit einer Neudefinition der Aktion verbunden. Dem 

„desbordamiento“ auf der einen Seite steht eine Einschränkung auf der anderen Seite gegenüber, 

einer Negation der avitalen Seite. Der exzesshafte Frühling steht somit auch für ein Ende der 

Kunst, ihre Negation: Werden Malerei und Schriftstellerei durchgestrichen und somit zu 

Leerstellen, können sie durch den neuen exuberanten Vitalismus aufgefüllt werden, den sein 

weiblicher Konterpart Dolores inkarniert. Wie Alberta fällt Ossorios Cousine Dolores die Rolle zu, 

Ossorios Abulie zu invertieren. „Es una muchacha que tiene una fijeza de ideas que a mí me 

asombra“ (CP, S. 116) stellt Ossorio fest. Interessanterweise wird, wie bei Zolas l’Oeuvre die 

Dialektik der Dekadenz auch in der Kunst selbst nachvollzogen. Wie Zolas Christine, die in ihrem 
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Lebensinstinkt dem düsteren Werk Lantiers skeptisch gegenübersteht und dessen antivitales 

Potential fürchtet, steht auch Dolores für einen Stilwechsel von düsterer, tragischer Kunst und der 

Ästhetik des Hässlichen („No comprende que puedan pintar cosas feas, de cosas tristes; no le gusta 

nada torturado, ni oscuro“)  zu einem neoklassischen Naturidyll der „mujeres hermosas y rubias“ 

und der „cosas claras y sonrientes“ (CP, S. 116). Vielmehr schwerer als der naheliegende Zweifel, 

in wieweit Dolores mit ihrem radikalen Unverständnis der modernen Kunst überhaupt als Modell 

gelten kann, muss wiegt jedoch die Frage, ob sie selbst, als „figura esbelta, vestida de negro“ mit 

ihren „ojos [...] sombreados por las pestañas [...] que le dan una expresión de pájaro nocturno“ im 

Text überhaupt als weibliche Inkarnation der vitalistischen Wendung bestehen kann. Es fällt auf, 

dass Jordis Alberta durchaus eine Negation der dekadenten femme fragile darstellt („en la dolça 

franquesa del seu mirar, en el noble repòs de les seves faccions, traspuava tota la sanitat de la seva 

ànima forta i lleial“, JF, S. 112), während Dolores eine ganzheitliche, stabile Ausstrahlung 

vermissen lässt und sie nur „bajo la apariencia de muchacha traviesa“ die „ingenuidad y una 

candidez asombrosas, sin asomo de fingimiento“ (CP, S. 117) verbirgt. Zunächst steht sie jedoch, 

zumindest aus der Perspektive Ossorios, für eine Inkarnation der vitalistischen Symbolik. Nicht 

ganz zufällig trägt sie bei ihrer ersten Begegnung eine Gießkanne für den Garten und ein Baby im 

Arm (CP, S. 113). Quasi als Allegorie der Mutter Natur steht sie für die reinigende Kraft der Natur 

und die Leben spendende Kraft der Fruchtbarkeit, und führt mit ihrem Mutterinstinkt auch Ossorio 

in den unschuldigen Zustand eines Kindes (CP, S. 121 und 126), und damit in einen 

paradiesischen Urzustand zurück. Dolores wird so für ihn die Urkraft der Natur, der alles 

fortreißende Strom, der ihm Energie einflösst – in dem er sich aber auch (wieder) selbst aufgeben 

muss. Die onanistische Selbstbespiegelung der egoistischen und antisozialen Dekadenz wird in das 

große Ganze zurückgeführt, mündet in den gemeinsamen, solidarischen Lauf der Natur: „Pensaba 

que él era como un surtidor de la Naturaleza que se reflejaba en sí mismo, y Dolores el gran río, 

donde afluía él. Sí; ella era el gran río de la Naturaleza, poderosa, fuerte“ (CP, S. 124). Der 

dekadente abîme zwischen dem Subjekt und der Welt wird in diesem Triumph der Vitalität 

überwunden, der Egoismus in größere Zusammenhänge universeller Breite eingebunden.   

 

Gleichzeitig macht das Bild vom Strom, der Ossorio mit sich fortreißt, die noch anhaltende 

Diskrepanz zwischen der passiven Selbstaufgabe des zufließenden Gewässers und der aktiven 

Dominanz des Stroms deutlich. Der Passivität des dekadenten Subjekts wird eine wahre Flut an 

Aktion entgegengestellt, die die weibliche Konterfigur verkörpert. So wird die Rolle der Handlung 

von der resoluten Dame übernommen, was dazu führt, dass die (dekadente) Inversion der 

klassischen Genderrollen plastisch vor Augen geführt wird. Schon zu Beginn der festa major wird 

Alberta, durch den Vergleich mit einem Soldaten vor dem Kampf, mit männlichen Attributen 

markiert: „En aquell gran esdeveniment de l’anada a festa maior [...] el seu cor [de l’Alberta] 

sentia les contradictòries emocions del soldat en vigílies de la primera batalla“ (JF, S. 114). Auch 
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wenn die martialischen Konnotationen nicht anhalten, so fällt doch eine resolute, fast 

befehlshaberische Dominanz gegenüber dem gelähmten Abuliker auf. „Apa, menja sense 

compliments – va dir-li ella, en tenir-ho ja tot disposat. I, asseient-se-li davant, li serví pa i 

llonganissa“ (JF, S. 203). Reduziert auf die Passivität eines Kindes, das gefüttert wird, speist er 

seine Energie aus dem Willen der Frau. So auch beim Tanz:  

El Jordi es deixà conduir a la sardana, sentint-se tot ell envaït d’una suau beatitud. 

Semblava talment que l’Alberta li comuniqués tota la seva serena i alegre fortalesa, per 

aquella mà que li tenia afagada. (JF, S. 119f)    

Dazu muss Martínez Ruiz’ Version derselben Situation angeführt werden. In Antonio Azorín und 

seinem weiblichen Konterpart Iluminada tritt dieselbe Opposition auf, zwischen dem „muñeco sin 

iniciativas“, dem dekadenten „hombre-reflexión“, und dem resoluten Typus des „hombre-

voluntad“, der für „todo lo natural y fecundo“ steht  (LV, S. 529). Der vitalistische Diskurs könnte 

in der Gegenüberstellung der beiden Figuren nicht deutlicher ausgearbeitet sein. Schon in der 

ersten Begegnung mit Iluminada wird diese nicht nur als Inbegriff des Lebendigen und 

Willensstarken ausgewiesen, indem ihre Eigenschaften die des dekadenten Azorín systematisch 

invertieren („Iluminada entra enhiesta, fuerte, imperativa, sana. Sus risas resuenan en la casa”, LV, 

S. 494), sondern auch die Wortwahl macht die Opposition zwischen Statik – Reflexion – Passivität 

für Azorín, und Bewegung – Aktion für Iluminada überdeutlich: Azorín „medita, [...] permanece 

[...] sentado, [...] se complace viendo [...], se siente sugestionado [...], piensa [...]“ (etc.), während 

Iluminada „entra, [...] va, viene, arregla, [...] charla, [...] va, viene, discute, manda, impone a todos 

su voluntad inconstrastable“ (LV, S. 494). Wie in La vida i la mort Alberta mit ihrem Händedruck 

den Energiefluss in den dekadenten Körper einleitet, so erhofft auch Azorín, die resolute Person 

könne mit ihrem Lebenswillen seine fehlende „voluntad“ kompensieren, also seine fundamentale 

Inkomplettheit beheben und das Loch in seiner Persönlichkeit stopfen:  

Vivo media vida, y es probable que sea Iluminada quien vive una y media, es decir, una 

suya y media que me corresponde a mí. [...] si yo me casara con ella la unidad psicológica 

estaría completa: yo continuaría viviendo media vida [...] y ella me continuaría haciendo 

este favor inmenso, el más alto que puede darse, de ayudarme a vivir, de vivir por mí. (LV, 

S. 494) 

An den Figuren der Alberta oder Iluminada wird auch deutlich, was für die gesamte Literatur des 

Fin de siècle gelten mag, nämlich dass die neue Frauenfigur eine gezielte vitalistische 

Überschreibung der Frauentypen des dekadenten Schemas darstellt, ein Schema, das sich 

bekanntlich in die ätherische femme fragile mit neurotischen bzw. tragisch / mortalistischen Zügen 

einerseits, und das latent bedrohliche Modell der feminité fatale bzw. verschiedener cross-gender-

Typen andererseits, aufspaltet.
333

 Während die femme fragile in ihrer Entrücktheit und rein 

ästhetischen Verfasstheit das Bild des sterilen décadent aufs Beste ergänzt, drehen ihre perversen 

Gegenbilder die ebenso sterile Verschwendung von Energie (im Sinn von Nichtgebrauch) in einen 

exzesshaften, aber dennoch unproduktiven Gebrauch um – Verschwendung und Exzess, nur unter 
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anderen Vorzeichen, charakterisiert beide Typen.
334

 Deutlich steht etwa die Cousine Laura im 

Camino de perfección, die als „marimacho“ gängige Genderstereotypen unterläuft und maßgeblich 

an Ossorios Zersetzungsprozess schuldig ist, für diesen unproduktiven Exzess der „dépense“. Auf 

der anderen Seite stehen etwa die ins Kloster und damit in die Sterilität zurückgezogene Justina 

aus La voluntad oder die Luïsa in La vida i la mort, die – als Echo der Baudelairschen „passante“ 

oder der „morte“ aus Rodenbachs Bruges-la-Morte – wie ein Schatten vorbeiziehen
335

, für eine 

ebenso unfruchtbare Verschwendung an Lebenskraft.
336

 Ihr kurzes, bereits dem Tode geweihtes 

Leben führt zusätzlich zu einer vitalen Verschwendung von Seiten des dekadenten Helden selbst, 

da seine Faszination über eine fruchtlose, zermarternde ästhetische Obsession nicht hinauskommt. 

Im Gegensatz zu diesen Typen stellen Dolores, Iluminada und Alberta zunächst eine Rückkehr zu 

klassischen Genderrollen dar, zu einer produktiven weiblichen Energie mit zusätzlich 

kathartischem Potential für den dekadenten Männlichkeitstypus, der seine Läuterung ja auch 

vornehmlich aus einer Reinigung von der „abjecte feminine perspective“ des dekadenten Helden 

schöpft.
337

 

Entgegen dem dekadenten Schema wird in Barojas Camino de perfección aus der Perspektive 

einer utilitaristischen Überwindung von Anfang an der sterile Exzess als solcher stigmatisiert. 

Erleuchtend ist in dieser Hinsicht die Figur der „mujer de luto“ (CP, S. 14), der Ossorio nachstellt. 

Der Text präsentiert hier einen interessanten Widerspruch zwischen Sein und Schein, bzw. der 

Perspektive eines unromantischen aber authentischen Wunsches nach Erfüllung (wie ihn die Frau 

verspürt), und einer idealisierenden, deformierenden und grundsätzlich egoistischen Stilisierung 

des Typus. „Voy detrás de aquella mujer vestida de negro, ¿sabes?“ (CP, S. 14), sagt Ossorio, und 

macht damit deutlich, dass nur ihre suggestive Hülle einen künstlerischen Stimulus bedeutet. Mit 

der Innensicht in die femme fragile durchbricht Barojas Text jedoch diese Stilisierung und entlarvt 

den Typus als egomanes Konstrukt: 

No la deseaba, no sentía por ella el instinto natural del macho por la hembra; la 

consideraba demasiado metafísica, demasiado espiritual; y ella, la pobre muchacha, 

enferma y triste, ansiosa de vida, de juventud, de calor, quería que él la desease, que él la 

amara con furor y sexo; [...]  al ver lo inútil se sus infantiles maquinaciones, tenía una 

mirada de tristeza desoladora, una mirada de entregarse a la ruina de su cuerpo, de sus 

ilusiones, de su alma, de todo.... (CP, S. 15) 
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Man könnte wohl argumentieren, dass die angebliche femme fragile hier selbst eine Mise-en-

abyme der dem ganzen Roman inhärenten Problematik der Suche nach Vitalität darstellt. Der 

Kontrast der „ansias de vida, de juventud, de calor, [...] furor y sexo“ zu der Projektion, die 

Ossorio anstellt, und die durch den „Ruin“ deutlich stigmatisiert wird, verlegt außerdem explizit 

die Kategorie des Exzesses auf die Seite der dekadenten Perspektive – nicht „furor“ und sexo 

tragen die Konnotation des Exzessiven, sondern das Adjektiv „demasiado“ wird den Begriffen des 

„metafísico“ und „espíritual“ zugeordnet. So wird auch Ossorios Abwendung von seiner 

Faszination für die femme fragile sobald diese zu einem Wesen aus Fleisch und Blut wird, implizit 

sanktioniert: „Esta muchacha era para mí algo musical, y hoy ha tomado carne. Y por dentro veo 

que no la quiero“ (CP, S. 16). Die Rückkehr zum Körperlichen, als Desillusion des dekadenten 

Ästheten wird in das Zeichen einer Redemption der gesunden Körperlichkeit eingeschrieben. Dem 

negativen Exzess des Verschwenderischen wird hier schon der vitale Exzess positiver 

Produktivität entgegengestellt. Hier ist sicherlich auch ein Abstand zum Prinzip der 

Interpretations- und Valorisierungshoheit des dekadenten Subjekts, das etwa Huysmans Romanen 

zugrunde liegt, zu verzeichnen. Somit macht Barojas Text das „moderne“ weil subversive Element 

des dekadenten Subtexts in doppelter Weise zunichte: Konservatives Produktivitätsdenken löst die 

dekadente Autonomie der Kunst, auktoriale Wertung reduziert die Deutungshoheit des instabilen 

Subjekts.  

Der Läuterungsprozess besteht in der Verschiebung der Kategorie des Exzesses. Die amorale 

Verschwendung vitaler (und sexueller) Energien und die darauf folgende Läuterung wird auch 

anhand zweier paralleler Episoden um die Verführung einer Jungfrau durch Ossorio vorgeführt. 

Lebt er noch in Episode 1 (CP, S. 82) als triebgesteuerter Don Juan das Recht auf egoistische 

Selbstbefriedigung aus (man vergleiche etwa Valle Incláns Marqués de Bradomín), wird in 

Episode 2 (ebd.) die egomane Perversität als unnötige Verschwendung gebrandmarkt, und ein 

zweites „sacrificio“ erspart.  

Die Aufhebung des dekadenten Exzesses schafft wiederum ein Vakuum, eine Leerstelle, in die die 

überschüssige Energie nun gelenkt werden kann. In diese Leerstelle tritt der positive, produktive 

Exzess, der eine Rückkehr zur bürgerlichen Moral und einer kontrollierten „dépense“ nahelegt. 

Wie im Zola’schen Spätwerk der Quatre Evangiles wird die anhaltende Faszination für das 

Exzesshafte im Camino de perfección gebändigt und in die Bahnen der „utilité“ zurückgeworfen.  

 

Die Inversion der dekadenten Topik geht somit mit einer Rückführung zu den klassischen 

Genderrollen einher. Kraft und Entscheidungsfähigkeit werden wieder zum Mann zurückgeführt, 

indem die Frau ihre Energie darauf verwendet, dem Mann eine Nachkommenschaft zu 

ermöglichen, und somit in eine passive Rolle zurückgedrängt wird, da der energetische Impuls 

dem Zeuger zufällt. Nochmals sei an das Bild im Camino de perfección erinnert, die Frau sei „el 

gran río, donde afluía él [Ossorio]“ (CP, S. 124). Das gezeichnete Genderbild ist hier insofern 
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ambivalent, als der energetische Fluss zunächst von der Frau ausgeht, die als naturhaftes Wesen 

die Rückführung der prekären Männlichkeit zu einem paradiesischen Neustart ermöglicht, 

andererseits jedoch der Mann mit seiner neuerworbenen Energie in der Frau gerade jene naturhafte 

Verfasstheit durch produktive Sexualität zu zähmen sucht. Die „dépense utile“ des Exzesses an 

Fruchtbarkeit, den die paradiesische Konnotation suggeriert, wird in die Bahnen einer 

kontrollierten Nachkommenschaft gelenkt. Die Wiedererlangung der Männlichkeit geschieht durch 

die Kraft der Frau, und die Exteriorisierung des Wunsches nach Ganzheit in der Projektion auf 

eine Wiederholung in der Zukunft. So bemerkt Ossorio richtig, dass es Dolores ist „a quien debía 

su salud y la prolongación de su vida en la de su hijo“ (CP, S. 128). Die Nachkommen stellen die 

virtuelle Chance auf eine Erfüllung dar, die dem dekadenten Subjekt bisher versagt war. So 

formuliert auch Jordi Fraginals sein Streben nach Komplettierung seiner fehlenden Ganzheit mit 

dem Wunsch, mit eigener Kraft seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen: „Vull demostrar que 

tinc empresa per a fer-me home jo mateix, amb les meves forces“ (JF, S. 186). Ruft sein Onkel 

gleich darauf aus, „ets un home! Ets tot un home!“ (ebd.), so wird die doppelte Erfüllung 

vorweggenommen, die Jordi in der Folge durch die Frucht seiner Arbeit und seine 

Nachkommenschaft erfährt:   

En Jordi es lluirà en cos i ànima a l negoci. [...] No s’acontentava [...] de saber les coses 

teòricament, pel que li deien els bosquerols: de totes les feines volgué aprendre’n la 

pràctica. (JF, S. 220f).  

Der passage à l’acte weg von der theoretischen Reflektion fügt sich nicht nur in die bereits 

beobachtete Verschiebung in der Wertung von Aktion und intellektueller Betätigung ein, sondern 

lässt sich auch auf die Produktivität des männlichen Zeugungsakts übertragen. Interessant ist bei 

Jordi Fraginals, wie bürgerliches Arbeitsethos (mit dem Ziel ökonomischer Produktivität) mit der 

vitalistischen Produktivität der Nachkommenschaft zusammengeführt wird. Die Übererfüllung an 

Energie, die Jordi in einem Exzess an Arbeitseifer („Perquè, la veritat, a vegades [...] fa una mica 

de por. Vol anar tan i tan de pressa [...]“, JF, S. 222) zu bändigen sucht, wird permanent der 

Expansion seiner Familie parallelgeschaltet:  

„En tres anys d’en Jordi dur el negoci quadruplicaren el capital” (JF, S. 223) / „Veient-se 

amb dos fills, en Jordi volgué estendre el seu negoci” (JF, S. 289) / „El negoci li marxava 

tan bé [...] I els fills li pujaban sans i drets i intel.ligens, i no li donaven sinó alegries” (JF, 

S. 325).    

Die Rekuperation der Männlichkeit geht einher mit einer Tilgung der Unzulänglichkeiten des 

dekadenten Subjekts und einer Projektion auf ein neues Territorium – das der neuen Sippschaft, 

die die erworbene Energie fruchtbar macht und perpetuiert. Es sei hier auf Analogien zur 

Zola’schen Utopie verwiesen, wie sie etwa in Fécondité erscheinen
338

, die in der Extension der 

frohen Botschaft einer neuen Sippschaft erscheint, die die degenerierten Rougon-Macquart 

systematisch überschreibt. Die beinahe alttestamentarisch anmutende Gründung einer neuen 

                                                 
338

 Die Verweise auf Zolas Fécondité entnehme ich dem Artikel von Stephan Leopold (2010), S. 154ff.  
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Sippschaft ist – das haben Zola und Pous i Pagès gemeinsam – mit einer sozioökonomischen 

Vision verbunden, ungeachtet der Tatsache, dass diese bei Zola sozialistische und bei Pous i Pagès 

eher frühkapitalistisch paternalistische Züge annimmt. In beiden Fällen jedenfalls wird 

Regeneration als horizontale Expansion dargestellt, die das Ich aus sich heraus und (auch in Bezug 

auf die zeitliche Koordinate) über sich hinaus projiziert. Wie der paradiesische Code und die 

Bezüge auf einen ewigen Frühling Vergil’scher Bukolik bereits suggerieren, kann die 

Regeneration damit auch durch ihre Statik sublimiert werden, was das dekadente Experiment 

(endgültig) zu beenden verspricht und den instabilen und unvollständigen Charakter des 

Dekadenten in eine konstante Einheit wandelt. Das „desig d’eternidad“ (JF, S. 372), das dem 

zweifelnden Ich versagt bleibt, scheint so einlösbar. Die Verlängerung des Regenerativen in der 

Nachkommenschaft verspricht die Ausschaltung des Dekadenten zu perpetuieren, und das Auf und 

Ab der „dégradation de l‘énergie“ zum Stillstand zu bringen.  

Bilder der überzeitlichen Erfüllung in einer paradiesischen Blase von Ewigkeit und Transzendenz 

dominieren die Liebesgeschichte zum Ende des Docteur Pascal, die die triumphale Überwindung 

der Degeneration in einem ewigen Glückszustand verewigt, der Pascal das „royal festin de sa 

jeunesse“ zurückgibt.
339

 Bei Jordi Fraginals heißt es in deutlicher Analogie über die Erfüllung der 

Ehe mit Alberta: „I era com si visquessin en l’eterna meravella d’un nuviatge que mai no trobés fi, 

perque tenia un nou començament cada semana“ (JF, S. 250). Die Perpetuierung des 

überwindenden Moments artikuliert die Illusion der Beständigkeit, die das dekadente Experiment 

in eine ewige Redemption überführen soll.   
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 Vgl. die bekannte Widmung an Zolas Freundin Jeanne Rozerot, die als „Modell“ für Clothilde gedient zu 

haben scheint. 
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2.3.   Übererfüllung – Die Kontinuität des Exzesses 

 

In der topischen Aushandlung zwischen einem dekadenten Exzess, der sich durch Unterdrückung 

und Missbrauch vitaler Energien als unproduktive Verschwendung auszeichnet, und der großzügig 

„verschwenderischen“ Erfüllung der Produktivität wird bereits deutlich, dass die angebliche 

Überwindung des Dekadenten sich vielmehr als Übersetzung eines Exzesses in den Anderen 

darstellt. 

Wenn Fernando Ossorio auf eine „prolongación de su vida en la de su hijo“ (CP, S. 128) hofft, 

versteht sich, dass mit dieser Verlängerung eine Perpetuierung der Negation des Dekadenten 

gemeint ist. Die Utopie der regenerierten Nachkommenschaft impliziert damit eine systematische 

Tilgung jeden Makels, der das Zeichen des Dekadenten trägt, und damit ein Durchbrechen des 

Teufelskreises der „Ewigen Wiederkehr“, die ein Ausbrechen unmöglich macht.
340

 Das 

Durchstreichen der dekadenten Topik charakterisiert also auch das eugenische Zukunftsprojekt: 

„No hem pas de trencar-li la voluntat“, so Jordi Fraginals (JF, S. 252), und Ossorio: „Él dejaría a 

su hijo libre con sus instintos: si era león, no le arrancaría las uñas [...] No, no le torturaría a su hijo 

con estudios inútiles, ni con ideas tristes“ (CP, S. 129). Dass die „prolongación de su vida en la de 

su hijo“ wohl wörtlicher ausfällt als erhofft
341

, ist anhand der bekannten Schlussszene mit der 

„hoja doblada del evangelio“ oft genug hervorgehoben worden.
342

 Hoffnung aus einem 

Ausbrechen der dekadenten Kette stellt sich auch bei Jordi als fragwürdig heraus, weist doch sein 

Sohn dieselben Merkmale auf wie sein Vater („tenia la mateixa inquieta turbulència del seu pare 

quan era criatura“, JF, S. 328) Von völliger Überwindung des dekadenten Makels also keine Spur.  

Tatsächlich sind besonders im Camino de la perfección die oppositorischen Register zwischen der 

dekadenten Leerstelle und der regenerativen Überwindung selbst durchlässig. Eine grundsätzliche 

Permeabilität zwischen dekadenter und überwindender Kodifizierung lässt den in Aussicht 

gestellten Vitalismus löchrig erscheinen und den dekadenten Abgrund dahinter durchscheinen. 

Dazu lohnt es, die erlösende Figur der Dolores nochmal im Detail zu betrachten. Es fällt auf, dass 

die Figur Aspekte der dekadenten Frauentypen in sich anklingen lässt, die sie ja gerade zu 

überwinden verspricht. Zum einen weist sie konzeptuelle Analogien zur dämonischen Gestalt der 

Cousine Laura auf. Wie der „marimacho“ mit seiner unbändigen Sexualität alles mit sich fortreißt, 

so trägt auch das bereits dargestellte Bild des Stroms bedrohliche Züge. Die unkontrollierte Kraft 

der Natur stellt eine Bedrohung für das Subjekt dar (CP, S. 124f). Auch die erotische Ekstase eines 

                                                 
340

 Vgl. dazu den Absatz in La vida i la mort…, der Nietzsches Motiv problematisiert: „Els homes neixen i 

passen, i la vida sempre és la mateixa“,  JF, S. 362. 
341

 Dies ist bekanntlich ein beliebtes Motiv der Literatur der Jahrhundertwende, und könnte auch – unter 

anderem – anhand von Unamunos Amor y pedagogía problematisiert werden. Auch hier ist das Motiv des 

„desig d’eternitat“ (JF, S. 372) aus La vida i la mort d’en Jordi Fraginals zentral.   
342

 Vgl. etwa Castañeda 2001, Juan i Tous 1983.  
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Volkstanzes, in den Dolores involviert ist (CP, S. 125), greift die Codes der wilden Sexualität 

wieder auf, die Ossorio in seiner inzestuösen Beziehung zu Laura in den Wahnsinn getrieben 

haben: 

Aquel baile brutal, salvaje, que antes disgustaba profundamente a Ossorio, le producía 

entonces una sensación de vida, de energía, de pujanza. Cuando, a fuerza de pisadas y 

saltos, se levantaba una nube de polvo, le gustaba ver la silueta gallarda de los bailarines: 

[...] los cuerpos inclinados, los ojos mirando al suelo; las caderas de las mujeres, 

moviéndose y marcándose a través de la tela, incitadoras y robustas. [...] frenéticamente, 

con las mejillas encendidas y los ojos brillantes en el aire turbio... hacían temblar el 

pavimento con las pisadas, mientras la voz chillona [...] se levantaba con más pujanza en 

el aire. (CP, S. 125) 

Die „vida, energía, pujanza“, Schlagworte der positiven Vitalität, sind hier direkt terminologisch 

mit der sexuellen Brutalität seiner erotischen Abenteuer mit Laura verknüpft  (Vgl. etwa CP, S. 

24) Auch Dolores ist somit nicht frei von einem Exzess, den Ossorio selbst in seiner Hoffnung auf 

Erfüllung positiv konnotiert, uminterpretiert und neu besetzt, obwohl der Text selbst für eine 

unterschiedliche Wertung keine Anzeichen gibt. Die leere Hülle der Codes zieht keine Grenze 

zwischen „gutem“ und „schlechtem“ Exzess. 

Andersherum wird Dolores mit Anklängen an den Code der femme fragile in ihrer Rolle als 

vitalistische Gebärerin empfindlich eingeschränkt. Mehrfach wird ihre chronische Müdigkeit und 

Traurigkeit hervorgehoben, auch und gerade in der Situation, in der sie bemerkt, dass sie einen 

Sohn erwartet:  

 Dolores estaba muy triste. 

 – ¿Qué te pasa? – le preguntó su marido.  

– ¡Oh, nada! ¡Soy tan feliz! – y dos grandes lágrimas corrieron por sus mejillas. Fernando 

la miró con inquietud. (CP, S. 127) 

Die „inquietud“ wird dann auch dadurch bestätigt, dass Dolores durchaus nicht das Modell an 

Vitalität ausfüllen kann, das Ossorio in sie hineininterpretiert. So verstirbt etwa das erste Kind 

nach wenigen Stunden (ebd.). Die Degeneration der „race déchue“ (siehe die Rougon-Macquarts) 

scheint hier nicht überwunden. Das leblose Neugeborene ist das Relikt der Degeneration des 

dekadenten Helden selbst, und wird im vitalistischen Kontext zur Verkörperlichung einer 

Schuldfrage, in der die dekadente Unzulänglichkeit zur Erbsünde stilisiert wird: „Al contemplar 

aquella niña, engendrada por él, [Fernando] se acusaba a sí mismo de haberle dado una vida tan 

miserable“ (CP, S. 127). Auch die Schlussszene mit der Geburt des Sohns weist subversive 

Elemente auf, wie oft festgestellt wurde.
343

 Allerdings wurde  meist der ideologischen Problematik 

der „hoja doblada del evangelio“ (CP, S. 129) zu viel Wert beigemessen und dabei übersehen, wie 

konsequent der „mortalistische Abgrund“ insgesamt die dekadente Überwindung wieder einholt. 

Anstatt einer rotbäckigen Gebärerin erscheint Dolores als gezeichnete femme fragile, statt vom 

Triumph des Lebens eher von der Vision des Todes geprägt:    

                                                 
343

 Vgl. Juan i Tous 1983, S. 268.  
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[Tenía] los ojos entreabiertos, el cabello en desorden, que caía a los lados de su cara 

pálida, de rasgos más pronunciados y salientes, mientras erraba una lánguida sonrisa en 

sus labios. (CP, S. 128) 

Die Einschätzung des Arztes, das Neugeborene sei durch Arbeitsethos und erneuernde 

Naturverbundenheit geläutert und damit wohl von der „dekadenten“ Erbsünde befreit („Estaba 

robustamente constituido; así había dicho su abuelo el médico; así debía ser, pensaba Fernando. Él 

estaba purificado por el trabajo y la vida del campo“, CP, S. 129), erweist sich somit als 

zweifelhaft. Fernandos Vision der gelungenen regenerativen Rückführung wird hier wieder vom 

Text unterlaufen, denn auch der „campo“ ist durch den Ruin gezeichnet und lässt eine fruchtbare 

Erfüllung vermissen:   

Fernando miraba a su mujer, a su hijo; de cuando en cuando tendía la mirada por aquellas 

heredades suyas, recién sembradas unas, otras en donde ardían montones de rastrojos y de 

hojas secas, y pensaba. (CP, S. 128)  

Am Ende bleibt das Bild der Überwindung in der Nachkommenschaft löchrig – und das trotz 

messianischer Anklänge: In weihnachtlicher Idylle triumphiert das Kind in der „cuna“ mit aller 

Lebenskraft über seinen Sieg im vitalistischen struggle for survival: 

Y como coronando su fortaleza, el niño aquel sonrosado, fuerte, que dormía en la cuna con 

los  ojos cerrados y los puños también cerrados, como un pequeño luchador que se 

aprestaba para la pelea. (CP, S. 129) 

Dass auch dieses Bild nicht frei von problematischer Konnotation ist, mag die bekannte Analogie 

zum Zola’schen Docteur Pascal zeigen, auf die hier zwangsläufig noch einmal hingewiesen 

werden muss.
344

 Auch hier ist ja der „appel à la vie“ in einer weihnachtlich anmutenden 

Szenerie
345

 situiert und mit der gängigen vitalistischen Symbolik ausgestattet
346

:   

Et, dans le tiède silence, dans la paix solitaire de la salle de travail, Clotilde souriait à 

l’enfant qui tétait toujours, son petit bras en l’air, tout droit, dressé comme un drapeau 

d’appel à la vie. (DP, S. 512) 

Kämpfen die neugeborenen „luchadores“ mit energischer Hand für ihre Befreiung von der 

dekadenten Erbsünde (man vergleiche Zolas fast naive Versuche, Clotilde und Pascal aus dem 

Stammbaum der Rougon-Macquarts herauszuargumentieren), so wird in beiden Fällen die 

Überwindung löchrig. Es ist deutlich, dass die ambivalente Modellierung im Camino de perfección 

nicht unbedingt eine Verkomplexierung oder Unterwanderung der Zola’schen Problematik 

darstellt, da auch bei Zola selbst die regenerative Erfüllung bereits fragmentarisch bleiben muss. 

                                                 
344

 Auch die Problematik zwischen dem szientistischen Kredo des Docteur Pascal und der Religiosität seiner 

Clotilde wird bekanntlich in der „hoja doblada del evangelio“ (CP, S. 129) aufgegriffen.  
345

 Dass Epiphanie und Himmelfahrt privilegierte Muster regenerativer Erfüllung darstellen, wird in der 

Folge (Kapitel IV) noch deutlicher zu zeigen sein. Jedenfalls fällt im Docteur Pascal die bewusste 

Stilisierung des neugeborenen als potentieller Messias auf, mitsamt einer Epiphanie: „L’enfant était venu, le 

rédempteur peut-être. Les cloches avaient sonnés, les rois mages s’étaient mis en route, suivis des 

populations, de toute la nature en fête [...] Et c’était le rêve de toutes les mères, la certitude d’être accouchée 

du messie attendu“ (DP, S. 509). 
346

 So meint etwa Stephan Leopold, die stillende Mutter sei im Zola’schen Denkgebäude eine Überwindung 

des dekadenten „trou béant“, da die erigierte Brustwarze eine positive Umstülpung jenes bedrohlichen 

Abgrunds darstelle, Leopold 2010, S. 147. 
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Barbara Vinken hat etwa überzeugend dargestellt, dass die messianische Schlussszene mit ihrem 

„appel à la vie“ insofern ambivalent bleiben muss, als in der vorgeblich vitalen Erneuerung noch 

immer die Codes desselben Exzesses durchscheinen (vgl. „se ruer“
347

), die in der dekadenten 

Phase etwa in den Facetten von Geldgier, Alkoholexzess und künstlerischer Überfeinerung 

stigmatisiert werden.
348

 

Auch Zolas Ausbruch an Lebensoptimismus der „vérité enfin éclatante comme le soleil, la santé 

conquise, la force et la joie de vivre“
349

 kann daher keine Eindeutigkeit beanspruchen. Genau wie 

das dekadente Experiment ist auch das regenerative Experiment letztlich nicht einlösbar. 

Experimentiert wird nun aber, statt mit den dekadenten Codes, mit deren regenerativer Inversion, 

und das haben Zola und Baroja gemeinsam. Daraus mag man schließen, dass die Form des 

Pastiche und die Uneindeutigkeit der Positionierung, die etwa Mecke als Spezifikum einer 

peripheren „modernidad transversal“ ausgemacht hat
350

, kein spezifisch iberisches Phänomen sind. 

Jene „agonía de la modernidad“ ist auch im französischen Roman angelegt, und besteht auch hier 

im Überangebot an Schreibweisen, die im kreativen Spiel (mit regenerativen oder dekadenten 

Codes) permeabel sind und gegeneinander ausgehandelt werden können.
351

  

 

Eine weihnachtliche Szene der Erfüllung, mit Aussicht auf eine umfassende und anhaltende 

Redemption ist auch Eça de Queirós’ Helden Jacinto am Ende seines vitalen Lebenswegs 

versprochen. Im ruralen Idyll der Serras von Tormes am Douro greift seine Regeneration die 

gängige Topik paradiesischer Übererfüllung auf. Überdeutlich modelliert die Figur seiner Braut, 

der „prima Joanninha“ (wieder eine Cousine!
352

), das Bild der fruchtbaren, vitalen Frau, das die 

femme fatale mit einem gebändigten neoklassischen bzw. Renaissancehaften Ideal überschreibt: 

[A]ppareceu minha prima Joanninha, còrada do passeio e do vivo ar, com um vestido claro 

um pouco aberto no pescoço, que fundia mais docemente, n’uma larga claridade, o 

esplendor branco da sua pelle, e o louro ondeado dos seus bellos cabellos, – lindamente 

risonha, [...] e trazendo ao collo uma creancinha, gorda e côr de rosa, apenas coberta com 

uma camisinha, de grandes laços azues. E foi assim que Jacinto, n’essa tarde de Setembro, 

na Flôr de Malva, viu aquella com quem casou em Maio, na capellinha de azulejos, 

quando o grande pé da roseira se cobrira todo de rosas. (CS, S. 319) 

Wie Alberta kumuliert Joana die frische Hautfarbe, ein fröhliches und unproblematisches Naturell 

und eine kontrollierbare Sexualität – der schmale, gebändigte Zugang zu ihrem Körper („vestido 
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 Vgl. dort den „Rückfall“ in die pathologische dépense in der Szene des Stillens: „[I]l se rua tout en elle 

[...] Il tétait à pleines gencives, avidement. [...] Mais l’enfant avait épuisé le sein droit; et, comme il se 

fâchait, Clotilde le retourna, lui donna le sein gauche“ (DP, S. 507 und 511).   
348

 Vgl. Vinken 1995. 
349

 Zola: Les Trois Villes – Paris, in: Oeuvres Complètes (Paris 1967), Bd. VII, S. 932. 
350

 Mecke 2012b, S. 179.   
351

 Siehe Citti 1987; zu Maurice Barrès bemerkt Wiebke Bendrath (2003, S. 71): „Der Autor lieferte in 

seinem Roman jedoch keine Lösung der konstatierten Missstände – vielmehr [...] wog die exemplarischen 

Lebens- und Gesellschaftsentwürfe [...] in ihrem Erfolg und Misserfolg [...] gegeneinander ab“.  
352

 Allerdings ist Joanninha nicht Jacintos, sondern Zé Fernandes’ Cousine – nur ein weiteres Indiz dafür, 

wie der „unreliable narrator“ Zé und der Protagonist enggeführt werden, mit dem Ergebnis, dass die 

Zuordnung brüchig wird und genau jene Eindeutigkeit des dekadenten gegenüber dem regenerativen Code 

konsequent unterlaufen wird.    
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[...] um pouco aberto no pescoço“) suggeriert, dass Sexualität hier nur in geordneten Bahnen 

verlaufen kann, und Lust durch Fruchtbarkeit ersetzt wird – wie das Attribut des rotbäckigen 

Windelkinds bestens illustriert. Das Naturschauspiel ist auch wieder mit von der Partie: Die 

Hochzeit verlegt die Szenerie vom Herbst in den blühenden Frühling. So blühen nicht nur die 

Rosen, sondern im Zeitraffer erscheint eine Seite weiter bereits die gesamte expandierte Blüte, die 

– wie bei Jordi Fraginals – nicht nur bewirtschaftete Ländereien, sondern auch eine 

Nachkommenschaft umfasst:  

E agora, entre roseiras que rebentam, e vinhas que se vindimam, já cinco annos passaram 

sobre Tormes e as Serra. O meu Principe já não é o ultimo Jacinto, Jacinto ponto final – 

porque n’aquelle solar que decahira, correm agora, com soberba vida, uma gorda e 

vermelha Therezinha, minha afiliada, e um Jacintinho, senhor muito da minha amizade. 

(CS, S. 320)   

Die „soberba vida“, eine trotzende Fruchtbarkeit, hat Jacinto von der Vergänglichkeit und 

Nichtigkeit erlöst, und verlängert ihn in eine paradiesische, zeitlose Zukunft. Der scheinbare 

„ponto final“ des Dekadenten wird als überwunden erklärt. Docteur Pascal hätte seine helle 

Freude.     

Wirklich präsentiert Eça de Queirós’ Roman A cidade e as serras auf geradezu exemplarische 

Weise die Permeabilität zwischen dekadenter und regenerativer Topik. Zunächst mag der Roman 

als reines Exerzierstück einer überwindenden Kritik am Dekadentismus erscheinen, das in allzu 

schematischer Anordnung zwei verschiedene, sowohl chronologisch als auch hierarchisch 

aufeinanderfolgende „Jacintos“ präsentiert: Den dekadenten Typus und den regenerierten, bzw. 

wenn man so will (mit Martínez Ruiz), einen abulischen „hombre-reflexión“, und einen vitalen 

„hombre-acción“. Nach acht Kapiteln setzt die Läuterung des dekadenten Helden ein und mündet 

in seine topische Umkehrung, die die weiteren acht Kapitel bestimmt.
353

 Der symmetrische 

Textaufbau führt die Schematik der Inversion deutlich vor Augen und suggeriert zuweilen, es 

handle sich um ein reines „libelo contra o simbolismo-decadentismo“
354

. Wie Ossorios Flucht aus 

Madrid aufs Land stellt Jacintos Umzug von seinem luxuriösen Intérieur in Paris auf das einfache 

Landgut seiner Vorfahren am Douro einen möglichen „camino de perfección“ dar, dessen 

regeneratives Potential sowohl in einem zivilisationskritischen „zurück zur Natur“, als auch in 

einem national orientierten „ad manes“ zu bestehen scheint.
355

    

Zunächst aber macht die Läuterung eine Tilgung der Vergangenheit nötig. Symptomatisch ist die 

reinigende Befreiung vom Ballast der angehäuften Zivilisation, dem der dekadente Exzess 

artifizieller Überfrachtung anhaftet. Gleichsam in einem reinigenden rite de passage verliert 

Jacinto auf der Reise alle seine Koffer und kommt mit leeren Händen, unschuldig wie ein Kind 

                                                 
353

 Zur parallelen Struktur vgl. Henriques Bernardes Carvalho, Da Decadència à Regeneração (2007, S. 36).  
354

 Vgl. den gleichnamigen Artikel von Marie-Hélène Piwick, die A cidade e as serras als exemplarische 

Streitschrift in narrativer Form handelt (1988, S. 207).  
355

 „Ad manes – Aos nossos mortos“ (CS, S. 150). Dieser zentrale Aspekt mit Anklängen an das Barrès’sche 

Konzept von der „Terre et les morts“ wird als nationalistische Wandlung der Regenerationsbestrebung noch 

zu behandeln sein. 
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oder – viel brisanter – wie ein Schiffbrüchiger, im neuentdeckten Paradies an („como naufragos“, 

CS, S. 185). Die Stille der Natur („sem um sussurro“, CS, S. 185) wiederholt das obsessive „sem“, 

das die Liquidierung alles bisher Gewesenen markiert, und ein unbeschriebenes Blatt hinterlässt: 

„alli ficamos pois [...] perdidos na serra, sem Grillo, sem procurador, sem caseiro, sem carvallos, 

sem malas!“ (CS, S. 184) bzw. „sem uma cama, sem uma poltrona, sem um livro“ (CS, S. 204). 

Die symbolische Nacktheit als Rückführen in einen paradiesischen Urzustand macht tabula rasa 

mit der dekadenten Episode und bietet mit ihrer Leere eine neue Projektionsfläche für die 

systematische Inversion der dekadenten Topik. Freilich mag die leere Projektionsfläche auch auf 

das weiße Blatt verweisen, das sich, in Abgrenzung vom dekadenten Schema, nun dem 

(literarischen) Experiment am Regenerativen zuwendet. Dazu bietet der Text äußerst 

aufschlussreiche metapoetische Anspielungen. Jacintos Pariser Bibliothek mit den grotesken 

„trinta mil volumes“ geht mit den Koffern verloren, zurück bleibt eine kleine Auswahl an 

Lektüren.
356

 Symptomatisch ist die Episode in der Zé Fernandes von Jacintos lautem Lachen 

aufgeweckt wird:   

[M]e fez pular [...] uma rija, larga, sadia e genuina risada. Era Jacinto, estirado n’uma 

cadeira, que lia o D. Quijote… O bem aventurado Principe! Conservara elle o agudo poder 

de arrancar theorias a uma espiga de milho ainda verde, e por uma clemencia de Deus, que 

fizera reflorir o tronco secco, recuperara o dom divino de rir, com as facecias de Sancho! 

(CS, S. 230)   

Der Rückkehr zum Lachen macht zweierlei deutlich: Einmal klingt hier an, dass die Regeneration 

das prekäre Subjekt wieder zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit werden lässt, denn, wie schon 

Rabelais sagte, „le rire est le propre de l’homme“.
357

 Entscheidender ist ein anderer Aspekt: Der 

Verweis auf Cervantes’ Roman macht deutlich, in welcher Diskurstradition sich die neue Idylle 

bewegt. Wird Don Quijote aus der erneuerten Sicht wieder „as a funny book“ gehandelt
358

, 

unterminiert dies bewusst das Deutungssystem der Romantik und der Décadence, in der Don 

Quijote zunehmend zum tragischen weil problematischen Helden stilisiert wird, der zuweilen dem 

dekadenten Typus selbst nahekommt. Das Statement für eine anti-romantische Lesart stellt auch 

eine Läuterung in literarischer Hinsicht dar – der Text selbst wird von der dekadenten Lesart 

gereinigt und kann als leeres Blatt neu beschrieben werden. In die Leerstelle, die Schopenhauer 

und andere hinterlassen, treten – in schematischer Weise – Vergil und seine Bukolik, die aufs 

deutliche nicht nur den paradiesischen Code vorgibt, der die gesamte Szenerie dominiert, sondern 

auch die im Denksystem der Décadence verwurzelte Topik vom dekadenten spätrömischen Reich 

durch ein anderes Bild der Antike ersetzt:  

O meu Principe, com um resplendor de optimismo da face, citou Virgilio. [...] Eu [...] 

espanejei logo tambem o meu Virgilio, louvando as doçuras da vida rural:  

 – Hanc olim veteres vitam coluere Sabini... 

                                                 
356

 Vgl. CS, S. 250: „Porque o dono de trinta mil volumes era agora na sua casa de Tormes, depois de 

resuscitado, o homem que só tem um livro.“ 
357

 Vgl. dazu auch Bergson, Le rire. Essai sur la fonction du comique (1900). 
358

 Vgl. Russels bekannten Artikel von 1969, Don Quixote as a funny book. 
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Assim viveram os velhos Sabinos. Assim Romulo e Remo... Assim cresceu a valente 

Etruria. Assim Roma se tornou a maravilha do mundo! (CS, S. 200)    

Nicht der Untergang des römischen Reiches wird mehr besungen, sondern im Gegenteil die 

aufsteigende Anfangsphase, die als Modell für die neue Idylle gelten soll. Die Vergil’sche Bukolik 

stellt jedenfalls eine geeignete Kulisse für die regenerative Wendung dar, die in jeder Hinsicht für 

Jacintos „aceso a outro plano vivencial“
359

 steht.  

Die Inversion der dekadenten Topik kann an einigen Aspekten schematisch deutlich gemacht 

werden. Die Rückkehr der vitalen Kategorien geht fundamental mit einem neuen Bekenntnis zur 

Körperlichkeit einher. Die enérgie vitale schreibt sich also auch direkt in den Körper ein, streicht 

die dekadenten Charakteristika durch und überschreibt sie auf der Projektionsfläche des entleerten 

und geläuterten Körpers unter anderem Vorzeichen, in systematischer Drehung der Topik:   

Afortunado Jacinto, na verdade! Agora, entre campos que são teus e aguas que te são 

sagradas, colhes emfim a sombra e a paz! Jacinto já não corcovava. Sobre a sua arrefecida 

pallidez de super-civilisado, o ar montesino, ou vida mais verdadeira, espalhara um rubor 

trigueiro e quente de sangue renovado que o virilisava soberbamente. Dos olhos, que na 

cidade andavam sempre tão crepusculares e desviados do Mundo, saltava agora um brillo 

de meio-dia, resoluto e largo, contente de se embeber na belleza das coisas... Era um 

Jacinto novissimo. (CS, S. 215f)   

Der „rubor trigeiro e quente“ der „sangue renovado“ ersetzt die topische Blässe, die „olhos 

crepusculares e desviados do Mundo“ blicken jetzt resolut und fest der Wahrheit ins Auge. Es sei 

dazu noch einmal an die „gran claredat en els ulls, oberts confiadament a les coses de la vida“ von 

Jordis Frau Alberta erinnert (JF, S. 112). Die „claredat“ und der „brillo de meio-dia“ ersetzen 

zudem aufs Deutlichste die krepuskuläre Topik der Décadence, und – um das Panorama komplett 

zu machen –, die weibliche Konnotation der krepuskulären Ästhetik wird in eine neue Virilität 

überführt.    

Auch anhand anderer Episoden der ersten acht Kapitel wird die bewusste Kontrastierung deutlich. 

So verfügt zum Beispiel, im Gegensatz zur artifiziellen und sterilen Aufbereitung des 

Trinkwassers (CS, S. 38), das Wasser der serras gerade aufgrund seiner Reinheit über eine 

reinigende Kraft (CS, S. 219). Mit dem Durst kommt auch der Appetit als primäres körperliches 

Bedürfnis nach der aseptischen Phase wieder. Die Vitalität wird hier fast in die Höhen eines 

grotesken Karneval überführt. Wie in La vida i la mort d’en Jordi Fraginals die festa major für 

den erneuerten Jordi in einer grotesken Fressorgie à la Rabelais gipfelt („I començà la menjada 

formidable, capaç d’estamordir el mateix Pare Gegantàs, famós en les rondalles per la seva 

voracitat fabulosa“, JF, S. 130), so erwirbt auch Jacinto die énergie vitale zunächst durch ein 

hemmungsloses Fressen. So kann Regeneration nicht nur dem dekadenten leeren Körper als 

Supplement quasi von außen aufgeschrieben werden, sondern wird auch durch Verschlingen 

verinnerlicht. Die regenerative Auffüllung ist im wahrsten Sinn des Wortes eine Stopfung des 
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 Henriques Bernardes Carvalho 2007, S. 89. Hier wird Jacintos Weg als Tod und Wiedergeburt bzw. als  

Initiation mit verschiedenen Riten (der Reinigung etc.) dargestellt, vgl. ebd. S. 86ff.   
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leeren Körpers, der nach (Er)füllung hungerte. Klagte Jacinto zu Beginn über Appetitlosigkeit 

(„Eu não tenho nunca appetite, já ha tempos... já ha annos“, CS, S. 39), so überkommt ihn nun eine 

„santa gula“ (CS, S. 198), in der nicht zufällig der Hunger auch erotische Konnotationen 

transportiert: 

Uma formidavel môça, de enormes peitos que le tremian dentro das ramagens do lenço 

cruzado, ainda suada e esbraseada do calor da lareira, entrou esmagando o soalho, com 

uma terrina a fumagar. [...] Tornou a sorver uma colherada mais cheia, mais considerada. 

E sorriu, com espanto: – Está bom!... É que estou com uma fome.. Santo Deus! Ha annos 

que não sinto esta fome. (CS, S. 198) 

Der neue Appetit entspricht einer Interiorisierung der Energie und unterstreicht den Prozess der 

Virilisierung.
360

 Der passage à l’acte ist hier wieder, wie bei Jordi Fraginals, eine Verinnerlichung 

der neuen Männlichkeit, die sich in Arbeit und Zeugung doppelt artikuliert. In diese Richtung geht 

schon die Analyse, die António Sérgio als Kritiker des „problema físico-moral“ bei Eça anstellt: 

„[Jacinto] não sofre de fartura [...] sofre do tédio do viver ocioso; sofre do aborrecimento da 

incriação mental“, also werde er durch „actividade física e mental“ regeneriert..
361

 Die 

Kompensation des tédio in einem neugewonnenen Aktionismus macht auch hier einer 

konsequenten Wendung der dekadenten Vorgeschichte Platz:        

Depois de tanto commentar, o meu Principe, evidentemente, aspirava a crear. 

– É curioso... Nunca plantei uma arvore!  (CS, S. 238) 

Der Wunsch, von der rezeptiven Passivität zu einer kreativen Aktivität zu gelangen, ist zunächst 

reine mise en pratique der vitalistischen Doktrin – gerade die Aktivität des Bäumepflanzens 

könnte drastischer nicht gewählt sein. Unmittelbar wird aber auch deutlich, dass dieser 

„reinigende“ Aktionismus immer noch im Zeichen des Exzesses steht, einer beinahe wieder 

unnatürlichen Beschleunigung – die doch der eben erst eingelösten paradiesischen Statik 

entgegenzulaufen scheint: „Oh, Zé Fernandes, quaes são as arvores que crescem mais depressa?“ 

(CS, S. 240), fragt Jacinto in seinem Eifer. Und er selbst scheint sich mehr und mehr in einen 

Baum zu verwandeln: Die Verinnerlichung des vitalistischen Musters scheint hier zum Exzess 

gesteigert und führt sich selbst ad absurdum: 

Jacinto lançara raizes [...] na sua ruda serra. Era realmente como se o tivessem plantado de 

estaca n’aquelle antiquissimo chão, de onde brotara a sua raça, e o antiquissimo humus 

refluisse e o penetrasse todo, e o andasse transformando n’um Jacinto rural, quasi vegetal, 

tão do chão [...] como as arvores que elle tanto amava. (CS, S. 247)  

So ist sein regenerationistisches Programm, wie auch die exponentielle Steigerung der Fortune des 

Jordi Fraginals, bereits wieder vergleichbar mit der exzesshaften Akkumulation, die seine Pariser 

Phase charakterisiert („Accumulaste civilisação“, CS, S. 29). Jacintos Pläne füllen die 

paradiesische Leere sukzessive mit einem regenerativen Programm auf, das sich zunächst 
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 Zum Prozess der Virilisierung als präfaschistisches Konstrukt bei Eça, näher Pereira Oliva 2005, S. 128f. 

Hier scheint mir allerdings die ironische Brechung ebendieser Diskurse bei Eça nicht klar genug erkannt zu 

sein.  
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 António Sérgio, „Notas sobre a imaginação, a fantasia e o problema psicológico-moral na obra 

novelística de Queirós“, in: Ensaios, Bd. VI (1976), S. 67.  
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durchaus als praktische Reform im Sinne von Investition, Modernisierung und Instruktion der 

Bevölkerung darstellt, und somit in den praktischen Reformplänen eines António Sérgio oder (für 

das benachbarte Spanien) Joaquín Costa durchaus seine Referenzen in der zeitgenössischen 

politischen Wirklichkeit findet. So Jacintos Pläne, ein Theater für die Bevölkerung zu errichten: 

„Tenho a ideia d’uma sala, com projecções de lanterna magica, para ensinar a esta pobre gente as 

cidades d’esse mundo, a as cousas de Africa e um bocado de História” (CS, S. 281). Mit diesem 

Programm, das nicht nur karitative sondern auch deutlich missionarische Züge trägt, überträgt 

Jacinto den Anspruch der Expansion seines regenerativen Credos auf seine Umgebung und spielt 

sich zu einem „bemfeitor“ mit paternalistischen und sogar messianischen Zügen auf: „Jacinto era 

agora como um Rei fundador d’um Reino, e grande edificador“ (CS, S. 282)
362

. Dass dieser Exzess 

problematisch ist, braucht durch den Verweis auf Afrika nicht extra verdeutlicht werden. Indem 

die paradiesische Utopie der individuellen Regeneration den „bon sauvage“ als Statisten mit in 

sein Programm nimmt, wird die individuelle Redemption zu einer kollektiven Problematik und 

quasi in einen kolonialen Diskurs verlegt. Darauf wird später noch einzugehen sein. Zunächst wird 

jedenfalls deutlich, dass die Überzeichnung der Aktion wieder in einen Exzess mündet, der unter 

anderem erneut durch Akkumulation gekennzeichnet ist: „Ai vem a terrivel accumulação das 

Noções“ (CS, S. 281), stellt Zé Fernandes fest – und konstatiert damit den Rückfall in die 

Ausgangsphase des „accumulaste civilisação“ (CS, S. 29). Die regenerative Kodierung bekommt 

hier Löcher und macht, wie bei Baroja, die so sorgfältig etablierte Trennung in dekadente und 

überwundene Phase brüchig. Es ist klar, dass das Potential des Romans sich nicht in der 

„demonstração, diletante e mal estabelecida, duma tese reaccionária“
363

 und auch nicht in der 

überwindenden Gegenüberstellung zweier Modelle
364

 erschöpft – die Lektüre benötigt vielmehr, 

wie Cristina Henriques Bernardes Carvalho und Maria Lúcia Tôrres Lepecki feststellen, eine 

„major decifrão“
365

 – Allzu permeabel sind die beiden diskursiven Modelle, das heißt, die 

Inversion des einen Schemas in ein anderes ist hier keineswegs exklusiv, sondern durchlässig für 

eine flexible Wanderung der Codes. Wie Bausteine können die Codes verschoben werden und 

flexibel im supplementären Diskurs eingesetzt werden.  

 

Wie die Opposition zwischen den verschiedenen Frauentypen in Barojas Camino de perfección, ist 

bei Eça die Opposition zwischen Cidade und Serras löchrig, wie etwa Alexandre Pinheiro Torres 
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 Darin lässt sich auch eine Anspielung auf den Sebastianismus ausmachen: „Eu proprio me impressionei, 

quando o Melchior me contou que o João Torrado, um velho singular d’aquelles sitios, de grandes barbas 

brancas, [...] um pouco adivinho, morador mysterioso d’uma cova no alto da serra, a todos affirmava que 

aquelle bom senhor [Jacinto] era El-Rei D. Sebastião, que voltara!“  (CS, S. 283). 
363

 So Prado Coelho ²1977, S. 169.  
364

 Piwnick (1988) handelt A cidade e as serras als „libelo contra o símbolo-decadentismo“. 
365

 Henriques Bernardes Carvalho 2007, S. 71; Tôrres Lepecki 1974, S. 81. 
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und neuerdings Miguel Tamen ausgearbeitet haben.
366

 Ebenfalls wie bei Baroja resultiert dies aus 

der wechselnden Erzählperspektive und der wiederum mangelnden Verlässlichkeit der 

Erzählstimmen im Roman. Die bewusste Auflösung einer einzigen, auktorialen Erzählperspektive, 

an der Realismus und Naturalismus bereits scheitern mussten, bringt die berühmte Vielstimmigkeit 

(im Sinne von Bakhtin) in den Text, die eine eindeutige Lesart erschwert oder gar unterbindet. 

Sicherlich ist in A cidade e as serras der „unreliable narrator“ Zé Fernandes ein Faktor einer 

solchen Vervielfältigung der Lesarten, indem er Jacintos Läuterungsprozess verformt und aus 

seinem (unvollständigen) Verständnis heraus interpretiert.
367

 Aber auch Jacinto selbst nimmt an 

der Wertung seiner Abenteuer als paradiesische Rückführung teil. Es wurde bereits gezeigt, wie 

Barojas Fernando Ossorio seinen Camino de perfección selbst als regenerative Erfüllung stilisiert, 

und das entgegen mancher Indizien, die der Text dafür gibt, diese Interpretation in Frage zu 

stellen. Die Regeneration ist damit bei Ossorio eine unbestätigte Lesart einer Entwicklung, die im 

Endeffekt gar keine ist, bei der aber unterschiedliche Codes zur Interpretation herangezogen 

werden. Eça führt diesen „Trick“ auf die Spitze. So fällt der Übergang Stadt – Land, der von Zé 

und Jacinto als kathartische Grenzüberschreitung modelliert wird, in Wirklichkeit gar nicht so 

kontrastiv aus. Der Text nutzt die parallele Anordnung der „dekadenten“ und der „antidekadenten“ 

Phase für eine subversive Streuung von Analogien, die der generellen Umstülpung einer Phase in 

die andere entgegenlaufen.                 

Das „Zurück zur Natur“, das die regenerative Phase mit einem triumphalen Sieg der Vitalität 

ausfüllt und dabei zusätzlich paradiesisch konnotiert, wird in einer Szene im Wald von 

Montmorency bei Paris einer anderen Sichtweise unterworfen. Hier ist es nicht die 

hyperzivilisierte Welt, die eine Gefährdung des Individuums und seiner Lebenskraft darstellt, 

sondern die Natur selbst, obwohl die gleichen vitalistischen Topoi aufgerufen werden. Es lohnt 

sich, dazu einen längeren Textausschnitt zu untersuchen: 

No campo, [...] elle temia com o terror da sua fragilidade e da sua solidão. Estava ahi 

como perdido num mundo que lhe não fosse fraternal [...] Depois, em meio da Natureza, 

elle asistia á uma subita e humilhante inutilisação de todas as suas faculdades superiores. 

De que servia, entre plantas e bichos – ser um genio o ser um Santo? As serras não 

comprehendem as Georgicas [...] Toda a intellectualidade, nos campos, se esteriliza, e só 

resta a bestialidade. N’esses reinos crassos do Vegetal e do Animal duas unicas funcções 

se manteem vivas, a nutritiva e a procreadora. [...] Soffocando no calido bafo da universal 

fecundação, a sua pobre alma toda se engelhava, se reduzia a uma migalha de alma [...], 

como morta, sobre um naco de materia. [...] Ao cabo de uma semana rural, de todo o seu 

sêr tão nobremente composto só restava um estomago e por baixo um phallus! [...]  

E necessitava correr, reentrar na Cidade, mergulhar nas ondas lustraes da Civilisação para 

largar n’ellas a crosta vegetativa, e resurgir rehumanisado, de novo espiritual e Jacintico! 

(CS, S. 19)  
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 Pinheiro Torres 1976. Tamen fasst in seinem Artikel „Fazer Arcádia“ (in: Tamen 2002, S. 73-85) die 

Permeabilität der Register mit dem Begriff der „continuidade“ (S. 78). 
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 Vgl. das aufschlussreiche Kapitel „Zé Fernandes: personagem e narrador“ in: Sousa 1996, S. 53-100. 
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Diese Szene stellt in aller Kürze gleichsam eine Inversion der ganzen Romanstruktur dar. Als 

subversive mise en abîme gegen den Strich des großen Ganzen, wird die andere Seite der 

vitalistischen Medaille präsentiert. Die Regeneration („resurgir“, „de novo“) und die Kategorie der 

Wiedererlangung von Lebenskraft und Persönlichkeit („de novo espiritual e Jacintico“) fallen nun 

der Flucht vom Land in die Stadt und die Zivilisation zu
368

. Es ist deutlich, dass es sich hier um 

eine Wiedergabe der (eventuell in der Folge als falsch markierten) Perspektive Jacintos innerhalb 

seiner dekadenten Phase handelt. Dennoch kann nicht übersehen werden, dass hier wörtlich einige 

Schlagwörter, die die regenerative Phase markieren, aufgegriffen und bewusst anders konnotiert 

werden. So fallen nun „inutilisação“ und „esterilização“, Schlagwörter, die als sterile 

Verschwendung von Energie die dekadente Phase charakterisierten, der Natur zu, und genau der 

Intellekt, sonst avitale Energiebremse, wird mit Fruchtbarkeit konnotiert („A intellectualidade, nos 

campos, se esteriliza“). Gleichzeitig wird die existentielle Bedrohung von der Zivilisation auf die 

Natur übertragen, und diese mit dem ganzen Arsenal an dekadenten Attributen versehen 

(„soffocar“, „fragilidade“, „solidão“, „se reduzia“, „morta“). Die vitale Exuberanz der Natur wird 

negativ konnotiert und als „bestialidade“ auf die Funktionen der Nahrungsaufnahme und der 

Reproduktion reduziert. Wie soll man aber darüber hinwegsehen, dass auch die paradiesische 

Erfüllung Jacintos ihn genau zu dem zu machen scheint, vor dem er hier fliehen will – „um 

estomago e por baixo um phallus“? Zumindest seine karnevaleske Fressorgie mit der „formidavel 

môça, de enormes peitos“ (CS, S. 198) ist ein Verweis darauf, dass er sich im „regenerativen“ Teil 

in den serras wirklich in jenem „reino crasso do Vegetal e do Animal“ befindet. Hier wird die 

Doppelbödigkeit der regenerativen ruralen Idylle aufs deutlichste unterstrichen. Auch das 

bukolische Register wird dabei brüchig; zum Einen muss festgestellt werden, dass Vergil und 

seine Georgicas auch wieder einem libresken Stimulus entspringen, der zwar die pessimistischen 

Lektüren ersetzt, nicht aber die dekadente Abhängigkeit von artifizieller und der Natur 

abgewandter „terrivel accumulação das Noções“. So kann Jacinto die paradiesische Landschaft der 

serras auch in seiner „regenerativen“ Phase wieder nur mit Hilfe von Anleihen aus der bildenden 

Kunst fassen.
369

 

Ebenso diskutieren Jacinto und Zé Fernandes die unterschiedlichen Lesarten des arkadischen 

Damenpersonals. In einer interessanten Drehung der gewöhnlichen Perspektivik, die Zé 

normalerweise die vitale, naturverbundene und Jacinto die hyperästhetische und intellektuelle 

Sichtweise zuweist, wird Anna Vaqueira in den serras als Muster an Dignität neoklassischer 

Inspiration diskutiert. So Zé Fernandes:       
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 Pinheiro Torres (1976, S. 14-16) hat die Inversion der Kategorien von Cidade und Serras untersucht, und 

herausgearbeitet, dass zuweilen gerade die Stadt mit dem edenischen Code besetzt wird.    
369

 Zu den libresken Eindrücken für die Stilisierung der serras, vgl. Tamen 2002, S. 80. Darauf soll 

besonders in Bezug auf die Raumkonzeption noch deutlicher eingegangen werden. 
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Anna Vaqueira! [...] Que olhos, d’um negro tão liquido e serio! No andar, no quebrar da 

cinta, que harmonia e que graça de Nympha latina! ... Caramba, menino! Eis a poesia, toda 

viva, da serra... (CS, S. 219) 

Und Jacinto, sonst stets von den Eindrücken seiner zahlreichen Lektüren dominiert, entlarvt die 

„arkadische“ Idealisierung und markiert die vitalistische Lesart als Verzerrung:      

Não nos illudamos, nem façamos Arcadia. É uma bella môça, mas uma bruta. [...] Não ha 

alli mais poesia, nem mais sensibilidade, nem mesmo mais belleza do que n’uma linda 

vacca tourina. Merece o seu nome de Anna Vaqueira. Trabalha bem, digere bem, concebe 

bem. Para isso a fez a Natureza, assim sã e rija; e ella cumpre. (CS, S. 220)  

Dass auch Jacintos spätere Braut Joanninha im weihnachtlichen Szenario zunächst mit dem 

semantischen Feld der „vacca tourina“ eingeführt wird,
370

 und dann doch zur idealisierten 

Madonna avancieren kann, mag die Vielstimmigkeit und die karnevaleske Verdrehung 

unterstreichen. Die Überlagerung der Figuren Zé Fernandes und Jacinto ermöglicht jedenfalls eine 

Überlagerung der Diskurse, ein spielerisches Ineinandergreifen der Kodierungen des dekadenten 

Schemas und des Vitalismus, mit seinen antiken oder biblischen Modellierungen. Tamen hat 

herausgearbeitet, dass die Rückkehr Zé Fernandes’ nach Paris am Ende auch wieder eine 

chiastische Drehung von Jacintos ursprünglichem Läuterungsprozesses ist.
371

 Während der 

ehemals abulische Jacinto in Aktionismus verfällt, bemerkt Zé gleichzeitig, er leide an 

„desoccupação“ (CS, S. 326), und kehrt schließlich selbst nach Paris zurück, schon im Zug vom 

Gähnen und einer „estranha sensação de monotonia“ erfüllt (CS, S. 328). Schließlich, in Paris, 

wird Zé Fernandes nach und nach zu einem Double des ursprünglichen Abulikers Jacinto, und 

muss feststellen:  

Tambem eu senti, como elle [Jacinto] no campo, a vaga tristeza da minha fragilidade e da 

minha solidão. Bem certamente estava alli como perdido num mundo, que me não era 

fraternal (CS, S. 332). 

Allzu deutlich ist das Echo auf die Episode im Wald von Montmorency („elle temia com o terror 

da sua fragilidade e da sua solidão. Estava ahi como perdido num mundo que lhe não fosse 

fraternal“, CS, S. 19), was die Relativität der Überwindung klar zum Ausdruck bringt.
372

   

 

Es wird klar, dass hier mit einer permanenten Durchlässigkeit der Register gerade keine 

ideologische Botschaft mehr übermittelt werden kann und soll, die in einer positiven Überwindung 

eines als dekadent verurteilten Zustands bestünde. Ein reines invertierendes Überwinden mit 

regenerativer Botschaft ist in ästhetischer Hinsicht nicht mehr zufriedenstellend, denn auch die 

regenerative Ideologie wird als löchrig und sinnentleert entlarvt. Dekadenz und Regeneration 

werden dadurch gleichermaßen zum Spiel.  

Die Permeabilität der Register widerspricht gerade nicht ihrer reinen Invertiertheit, sondern, im 

Gegenteil, gerade durch die flexible Setzung der Topik und die Durchlässigkeit der Codes wird der 
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 Vgl. „a minha afilhada Joanninha casou na matança do porco“, CS, S. 24. 
371

 Tamen 2002, S. 84. 
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 Ebd. 
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Spielcharakter besonders deutlich – und entlarvt sowohl Dekadenz als auch Regeneration als reine  

diskursive Konstrukte, die mehr einem ästhetischen Spiel Genüge tun als einer ideologischen 

Intention. Eças literarischer Trick besteht darin, die topische Verfasstheit beider Codes zu 

entlarven und aus der Löchrigkeit der Register die ästhetische Chance einer Überwindung beider 

Diskursformationen zu erzielen.  

Regenerative Überwindung wird damit von der textimmanenten Oppositionsstruktur weg auf eine 

metatextuelle Ebene gelenkt. Die literarische blague des Spiels mit den Codes von Dekadenz und 

Regeneration ist eine Möglichkeit, auf metatextueller Ebene „dekadente“ weil überkommene 

Diskurspraktiken zu überspielen und so eine ästhetische Erneuerung zu feiern. Interessanterweise 

knüpft Eça selbst gerade den Humor und das Lachen an das dekadente Register: Eu penso que o 

riso acabou – porque a humanidade entristeceu. E entristeceu – por causa da sua imensa 

civilização. [...] Quanto mais uma sociedade é culta – mais a sua face é triste. [...] O Infeliz está 

votado ao bocejar infinito“.
373

 Die literarische blague kann daher wohl als Überwindung jenes 

dekadenten Gähnens verstanden werden, das eine Literatur der sterilen topischen Inversion zu 

ideologischen Zwecken produziert, wenn diese nicht löchrig wird, und durchlässig für das 

ästhetische Spiel.   
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3.          Text und Verantwortung – Antidekadenz als metatextuelle Überbrückung  

             (Barrès – Martínez Ruiz – Lopes Vieira – Massó i Torrents) 

 

Si les citoyens d’une décadence sont inférieurs comme ouvriers de la 

grandeur du pays, ne sont-ils pas très supérieurs comme artistes de 

l’intérieur de leur âme?  

      Bourget, Essais de psychologie contemporaine
374

 

Qualis artifex pereo! [...] elle exprimait bien, cette formule, le désarroi de 

celui qui constate ne pouvoir se donner un moi nouveau qu’en tuant le moi 

de la veille.  

                     Barrès, „Note à propos du titre“, Le jardin de Bérénice
375

 

  

Bei den ausgewählten Texten von Zola, Pous i Pagès, Baroja und Eça de Queirós wurde die 

konsequente Invertierung der dekadenten Topik als das Auffüllen eines dekadenten Defizits 

ausgemacht. Dabei wurde auch deutlich, dass die Inversion im Text nicht zwangsläufig auf eine 

Modellierung ideologischer Tendenz zielt, sondern schon das spielerische Schreiben am Rande des 

„dekadenten Abgrunds“ einen ästhetischen Selbstzweck erfüllen kann.  

Zunächst wurde beobachtet, dass die Stelle des in seiner Einheit zerbrochenen, zersplitterten und 

schließlich absenten Subjekts zunehmend als Leerstelle artikuliert wird bzw. der dekadente 

Diskurs zunehmend als unvollständig markiert ist (vgl. die structure tronquée), und so zum 

„Loch“ wird, das neu aufgefüllt werden muss. Als positive Ausstülpung des dekadenten Lochs 

füllt der regenerative Diskurs den nun negativ konnotierten Krater und glättet die Oberfläche. Die 

regenerative Erfüllung stellt als glatte Oberfläche ein (scheinbar) problemloses Kontinuum dar, auf 

dessen flacher Ausdehnung das Subjekt sich selbst perpetuieren und die frohe Botschaft der 

Regeneration missionarisch im Raum verbreiten kann. Dass die Fläche trotzdem an manchen 

Stellen löchrig bleibt und den dekadenten Abgrund durchscheinen lässt, wurde bei Baroja und Eça 

aufgezeigt. Das ästhetische Spiel mit der Permeabilität der Oberfläche garantiert hier, dass die 

dekadente Fläche nicht allzu „platt“ wird.  

Das ästhetische Spiel mit dem dekadenten Abgrund kann noch in einer weiteren Form beobachtet 

werden. Um die Bildhaftigkeit der Überlegung weiterzuführen: Anstatt einer invertierenden 

Ausstülpung des dekadenten Lochs an die Oberfläche oder einer Ausfüllung / Erfüllung des 

Defizits als Stopfung innerhalb des Textes selbst und im System textinterner Oppositionen, besteht 

diese weitere Kategorie in einer metatextuellen Überbrückung des dekadenten Lochs. In dieser 

radikalen Form der Stopfung wird der Text selber zum Gegenstand der Überwindung, und die 

Eliminierung des dekadenten Subjekts geht mit dem Zuschütten der dekadenten Textualität selbst 
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einher. Die metatextuelle Zuschüttung des dekadenten Texts verdeckt den Abgrund in radikalerer 

Weise als die positive Inversion der Topik, da sie eine völlige Liquidierung des dekadenten 

Anspruchs aus dem Text garantiert, und zwar auf Ebene der Figuren, aber insbesondere auch auf 

Ebene literarischer Schreibweisen. Wird die dekadente Textualität verdeckt und so von der 

Oberfläche eliminiert, ist die Oberfläche des Texts (scheinbar) wieder ein weißes Blatt, das neu 

beschrieben werden kann.  

Anhand der Romane La voluntad (1902) von Martínez Ruiz und Marques – História d’um 

perseguido (1903) von Lopes Vieira sollen zwei verschiedene Versionen aufgezeigt werden, wie 

auf paratextueller Ebene eine regenerative Überbrückung stattfinden kann, die sich textinternen 

Strukturen nicht unterwerfen muss, sondern quasi von außen die Informationsvermittlung neu 

hierarchisch organisiert. Als „‘unbestimmte Zone‘ zwischen innen und außen, die selbst [...] keine 

feste Grenze nach innen (zum Text) und nach außen (dem Diskurs der Welt über den Text) 

aufweist“
376
, ist der Paratext Ort einer strategischen Grenzüberschreitung, einer „Transaktion“ 

(ebd.), die die Lektüre nachträglich einer privilegierten Lesart unterwirft. Die so entstehende 

Differenz zwischen intradiegetischer Informationsvermittlung und ihrer nachträglichen 

Einschreibung in einen weiteren Zusammenhang, auf den eine hierarchisch privilegierte, 

vornehmlich auktoriale Instanz ihren Deutungsanspruch projiziert, führt zu einer Multiplizierung 

der Lesarten mit einem deutlichen Machtgefälle. Werden die dekadente Stimme und die dekadente 

Lesart aus dem Text verbannt, scheint sich der Text selbst von seiner dekadenten Perspektive zu 

läutern. Die Frage nach der Machtverteilung zwischen der Erzählinstanz und der 

Figurenperspektive spiegelt einen textuellen Machtkampf zwischen ästhetischer Faszination 

dekadenter Textstrukturen und einer fast masochistischen Stigmatisierung des Dekadenten und 

seiner Eliminierung aus dem Text wider. Die Verschüttung des dekadenten Subjekts und seine 

Annullierung löst das Machtproblem zugunsten des Paratexts, der dem dekadenten Text seine 

Unzulänglichkeit noch nachträglich attestiert und ihm seine Löchrigkeit als Stigma einschreibt. 

Die Überbrückung ist somit in gewisser Weise eher eine Pfropfung als eine Stopfung, ein 

Supplement
377

, das den Text nachträglich oder zusätzlich modifiziert bzw. sein inhärentes 

Potential aufdeckt, und die textintern etablierte Hierarchisierung der Lesarten neu definiert.  

Die supplementäre Ergänzung des Dekadenten kann an weitere Aspekte gekoppelt werden. Das 

gilt für die Pfropfung einer national(istisch)en Lesart auf die Überbrückung des Dekadenten. 

Anhand von La voluntad von Martínez Ruiz und Desil.lusió von Massó i Torrents (1904) soll 
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 Siehe Paratexte – das Buch vom Beiwerk des Buches, Genette 1992, S. 10. 
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 Vgl. Derrida 1967: „Le supplément d’ajoute, il est un surplus“, aber es verweist doch auf einen 

grundsätzlichen Mangel in der Struktur dessen, auf die es sich aufpropft: „S’il représente et fait image, c’est 
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aufgepfropfte Struktur kompensiert zwar einen Mangel, zwischen supplementärem Paratext und 

„dekadentem“ Binnentext besteht jedoch eine strukturelle Interdependenz, sodass gerade der vermeindliche 

„comble“ die Notwendigkeit des gegenseitigen Ausgleichs betont, und die Potentialität zur 

Supplementierung aufdeckt.  
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gezeigt werden, wie die Eliminierung des Dekadenten aus dem Text an eine nationale 

Schreibweise gekoppelt wird, um so die dekadente Textualität als deplaziert und illegitim zu 

stigmatisieren.  

Die Frage nach einer textuellen Aushandlung zwischen textinternen und supplementären 

Strukturen als Machtproblem stellt sich in einer doppelten Weise. Einmal steht die regenerative 

Überwindung mit ihrem Anspruch der fortdauernden zeitlichen Stabilität schon in der Grundidee 

der Instabilität des dekadenten Experiments gegenüber, wie bereits dargestellt wurde. Die 

Unbeständigkeit des Dekadenten gegenüber der utopischen Ewigkeit schafft ein grundlegendes 

Machtgefälle. Der dekadente Text reinigt sich also selbst insbesondere auch, um in diesem 

Machtgefälle standzuhalten.               

Auf einer metapoetischen Ebene bedeutet die Hierarchisierung des Regenerativen bzw. die 

kathartische Eliminierung dekadenter Textualität somit auch eine literarische Selbstreinigung. Im 

Sinne von Bourdieus Regeln der Kunst muss ein Text auch den zeitgenössischen Macht- und 

Marktstrukturen genügen, oder sich aber, in Opposition gegen diese, mit der selbstbewussten 

Affirmation ästhetischer Autonomie, symbolisches Kapital in Form von künstlerischem Prestige
 

sichern.
378

 Verliert die künstlerische Autonomie an gesellschaftlichem Prestige wie an 

Rückendeckung innerhalb der Logik des literarischen Feldes selbst, d.h. bringt die Forderung 

literarischer „responsabilité“ die Tendenzen eines selbstgenügenden art pour l’art in Misskredit, 

wird die Umorientierung zu engagierten Literaturen umso dringlicher. Die Frage nach dem 

Prestige des dekadenten Texts ist daher entscheidend für das Verständnis der supplementären 

Aushandlung der Basisopposition Dekadenz-Regeneration. Der Trick des nachträglichen 

Eliminierens dekadenter Lesarten aus dem Text lässt sich als textuelle Strategie an der Schwelle 

zwischen literarischem und lebensweltlichem (etwa soziopolitischem) Feld fassen. Die Katharsis 

der regenerativen Überwindung wendet sich daher nicht nur an die Romanfiguren und die 

Textstruktur, sondern ist auch als Selbstläuterung von Schreibweisen zu verstehen, die ihren 

eigenen (erneuerten) Ansprüchen nicht mehr genügen.        

In doppelter Perspektive zwischen intradiegetischer Machtübergabe (dekadente Figuren – 

regenerative Figuren) und extradiegetischer bzw. metapoetischer Machtübergabe (dekadente 

Schreibweisen – regenerative Schreibweisen) kann versucht werden, das Abstrafen und 

Stigmatisieren dekadenter Textualität selbst als regulierendes Dispositiv im Sinne Foucaults zu 

sehen. Schon in der „Archäologie des Wissens“ räumt Foucault ja die Möglichkeit strategischer 

Alternativsetzungen an Bruchpunkten des Diskurses als „systematisch unterschiedlicher Weisen, 
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 Vgl. Bourdieu 2001. Wie die autonome Kunst steht auch die gesellschaftlich engagierte Kunst zunächst 

dem bürgerlichen Machtapparat entgegen (S. 124). Je näher sich jedoch das gesellschaftliche Engagement 

hin zur Ideologie der herrschenden Macht orientiert, d.h. je weniger sie auf einen Bruch mit der 

Gesellschaftsordnung abzielt, desto mehr muss auch Akzeptanz vor einem breiten Publikum, und damit die 

Frage nach „kulturellem und sozialem Kapital“, in den Vordergrund treten (S. 194).  
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Diskursobjekte zu behandeln“ ein,
379

 und auch das Konzept der „Signaturen“ als diskursinterne 

Markierungen von Grenzen zwischen Ähnlichkeiten scheint auf eine differentielle Aushandlung 

topischer Diskursformationen hinzuweisen
380

. Schärfer fasst das Konzept der Dispositive der 

Macht den strategischen Aspekt in der Aushandlung von „Kräfteverhältnissen, die Typen von 

Wissen stützen und von diesen gestützt werden“
381

. Als Netz, das zwischen verschiedenen 

Diskursen oder Institutionen geknüpft werden kann, antwortet das Dispositiv auf bewusste oder 

unbewusste Machtstrukturen, die der Unterwerfung, Kontrolle oder korrigierenden 

Reinterpretation dieser Diskurse oder Institutionen dienen können. Als „ständige strategische 

Wiederauffüllung“ muss sich der Diskurs daher zu diversen politischen oder ökonomischen 

Zwecken manipulieren lassen.
382

 Was Foucault anhand der Revalorisierung von Delinquenz oder 

folie deutlich macht, mag auch für den Diskurs des Dekadenten gelten. Dass dem décadent gerade 

diese beiden Kategorien neu zugeschrieben werden können, entspricht durchaus einem 

ideologischen flashback oder einer sekundären Reinterpretation, da der Begriff des Dekadenten ja 

genau aus diesem Milieu vorübergehend erfolgreich herausmanövriert worden war. Der Rückfall 

in die Stigmatisierung des Dekadenten spiegelt ein neues Machtdispositiv wieder, das der 

Gesundheit und Moral neuen normativen Charakter beimisst. In diesem Sinne kann die Glättung 

der Oberfläche als Ausmerzen der problematischen Löchrigkeit verstanden werden, und Foucaults 

Bild des dispositiven „Netzes“ als sekundäre Überbrückung / Überspannung des dekadenten 

Abgrunds in die hier aufgeworfene Metaphorik integriert werden.     

Das Eliminieren der dekadenten Perspektive und das Zerstören der ihm eigenen Textualität 

entsprechen damit, um weiter Foucaults Terminologie zu verwenden, nur dem degré zéro ihrer 

Persistenz
383

, d.h. auch wenn die dekadente Lesart im hierarchischen Machtgefälle eliminiert wird, 

persistiert sie zumindest noch als Referenz, auch wenn sie selbst bereits absent ist. Oder: Die 

Abstrafung und Eliminierung innerhalb der neuen Machtverteilung reduziert das Dekadente auf 

seinen minimalen degré zéro, der im leeren Verweis auf den Verlust wieder nur als Inversion und 

dessen, diesmal ideologische, Ausstülpung fassbar ist.      
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3.1. Verdecken – Nachträgliche Überbrückung und Machtübergabe  

 

Martínez Ruiz’ Roman La voluntad (1902) geht durch seine komplexe Struktur über Barojas 

Camino de perfección insofern deutlich hinaus, als hier das dekadente Element nicht in seiner 

linearen Überwindung – und das ist, trotz der beobachteten Löchrigkeit der Register, die Struktur 

in Barojas Text – stabil bleibt, oder an den wertenden Kategorien der utilité gemessen werden 

kann. Auch wenn bei Baroja die Überwindung der Dekadenz im Handlungsbogen fragmentarisch 

bleiben muss und letztlich nur in eine resignierte Schlussbalance aus dem Bewusstsein eines 

gescheiterten Lebenswegs führen kann, so wird hier doch diese Überwindung im Handlungsbogen 

selbst zumindest aufgerufen, und dadurch Kategorien der utopischen Erfüllung Ausdruck gegeben, 

wie diese auch das Zola’sche Spätwerk oder Pous i Pagès’ Roman Jordi Fraginals dominieren. 

Bei Eça ist diese Ambivalenz raffinierter gestaltet, da die Topik beider Register noch bewusster als 

solche markiert und als ästhetisches Spiel mit den textuellen Bausteinen subversiv neu aufgeladen 

werden kann. Das Ineinanderlaufen der Codes von Dekadenz und ihrer Überwindung oder die 

Löchrigkeit der Register wird nun bei Martínez Ruiz verschärft – was bei Baroja ambivalent ist, 

wird bei Martínez Ruiz radikal dekonstruiert. Da der Roman selbst keinerlei Anzeichen zur 

Überwindung gibt, muss im Nachhinein auf das Verfahren der Pfropfung rekurriert werden. Das 

Resultat ist ein in sich heterogener, multipler Text, der sich jeder eindeutigen Lesart bewusst 

entzieht und als Pastiche verschiedener Textstrukturen jene fragmentarische „Modernität“ einlöst, 

die Barojas im selben Jahr erschienener und zu Unrecht als Parallelroman gehandelter Text 

vornehmlich vermissen lässt.
384

  

Die Struktur des Fragmentarischen und die heterogene Textstruktur im ständigen Wechsel der 

Erzählsituation, zwischen auktorialen Erzählpassagen und den „fragmentos sueltos escritos a ratos 

perdidos por Azorín“ (LV, S. 526), in denen sich der Erzähler als reiner Herausgeber stilisiert, 

schaffen bewusst jene Vielstimmigkeit, die die „novela intencionalmente incompleta del hombre 

incompleto“
385

 charakterisiert. Der „mariposeo entorno a todas las ideas“ (LV, S. 499) lässt eine 

hierarchische Ordnung zunächst bewusst vermissen.  

Trotz der bereits beobachteten Multiplizierung der Stimmen in La voluntad, bei der ein Teil der 

typischerweise dem dekadenten Code angehörigen Aspekte von der Hauptfigur Antonio Azorín 

auf sekundäre Figuren, wie den Meister Juste, umgelenkt werden (so etwa der Hass auf die 

zeitgenössische Gesellschaft oder der Kult des Schopenhauer’schen Pessimismus) und hier keinen 
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 Dies schließt natürlich eine Parallelität bestimmter Motive im Handlungsbogen und bestimmter 
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„nouvelle manière“ bewegt. 
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absoluten Geltungsanspruch mehr besitzen
386

, muss doch festgestellt werden, dass Antonio Azorín 

im Binnentext in seiner Qualität als dekadenter Held mit der entscheidenden Subjekthoheit 

ausgestattet ist und die ästhetische Rezeptivität seiner Figurenperspektive mit hierarchischer 

Überlegenheit verknüpft bleibt, wie das bei Huysmans der Fall ist. Ein entscheidender Unterschied 

etwa zu Barojas und Pous i Pagès’ Texten ist die überwiegend positive Suggestionskraft des 

Dekadenten und ihre rein ästhetische Überhöhung aus der Perspektive des „dekadenten“ 

Individuums.  

 

„La España de Azorín está compuesta de cosas rendidas que se inclinan hacia la muerte“, schreibt 

Ortega y Gasset in seinem berühmten Essay über Martínez Ruiz.
387

 Die Obsession des Todes und 

der Vergänglichkeit, so auch die Ästhetik des Kranken und Abnormalen werden zu 

Grundbausteinen der Romanästhetik.
388

 Mit dem ästhetischen Bekenntnis zu körperlicher 

Krankheit und Morbidität kommt auch der folie und geistiger Abnormalität eine neue Rolle zu. Es 

sei nochmals an Huysmans À rebours erinnert, wo eine neue Gewichtung der Neurose im 

Vergleich zur naturalistischen Obsession des „alles sehen, alles wissen, alles heilen“
389

 anhand der 

Modellierung der Arztfiguren besonders klar gefasst werden kann. Während im 

wissenschaftstreuen Paradigma des Zola’schen Denkgebäudes der Arzt mit fast gottgleichen 

Attributen zum Herrn über das Schicksal der Erblast stilisiert wird (vgl. Le Docteur Pascal), wird 

in À rebours dem Arzt sowohl moralische Überlegenheit als auch ein Wissensvorsprung 

konsequent abgesprochen. Die Sympathielenkung zwischen dem Arzt als Vertreter eines 

„gesunden“, vernunftgesteuerten Vitalismus und des Esseintes als Vertreter einer anti-vitalen 

Ästhetik fällt deutlich zugunsten des Krankhaften aus: „Les medecins ne connaissent rien aux 

névroses“ (AR, S. 229). Konsequent wird die Arztfigur von der Erzählstimme unterminiert: 

[L]e médecin qui ne comprit absolument rien à l’état de des Esseintes. Il bafouilla  

quelques termes médicaux [...] ordonna des calmants [...], partit et s’en fut raconter, par 

tout le village, les excentricités de cette maison... (AR, S. 163) 

Verschreibt der Arzt eine Aufgabe der Existenz à rebours, was für ihn einer „question de vie ou de 

mort“, bzw. „de santé ou de folie“ gleichkommt, so hat diese Opposition für des Esseintes eine 

ganz andere Gewichtung: „C’est la mort ou l’envoi au bagne“ (AR, S. 223). Entgegen der 

Pathologisierung der Neurose verliert bei des Esseintes „santé“ ihren unbedingten Wert, und die 

„folie“ emanzipiert selbstbewusst ihre eigene Perspektive. Durch die Aktualisierung und 

Radikalisierung einer romantischen Genieästhetik wird der nervenpathologische Diskurs 
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ausgehöhlt. Das Genie beansprucht, den traditionellen Kategorien des Menschseins ebenso 

entwachsen zu sein, wie die Neurose von der klassischen Medizin nicht mehr greifbar ist. Ihre 

negative, pathologische Konnotation weicht der Faszination für das Fragile. 

„La muerte parece que es la única preocupación en estos pueblos [...] tan austeros. [...] Entierros, 

misas de réquiem, dobleo de campanas, mujeres enlutadas...” (LV, S. 457), so die dominierende 

Stimmung in La voluntad. Nicht nur Toledo, die topische ville morte Spaniens, die schon von den 

(post)romantischen Reisenden etwa aus Frankreich wegen ihrer altehrwürdigen Strenge und 

suggestiven Morbidität als Inbegriff einer „dekadenten“ Kulisse stilisiert wurde (so hebt Barrès 

noch 1911 in seinem Le Gréco ou le sécret de Tolède besonders das „délabrement“
390

 der „ville 

près de tomber en poussière“
391

 hervor), gibt Anlass zur Häufung dekadenter Attitüden nach dem 

Vorbild anderer „dekadenter“ Stätten wie des morbiden Venedigs oder des belgischen Brugge.
392

 

In der „ciudad sombría, desierta, trágica, que le atrae y le sugestiona“ (LV, S. 503) liegen für den 

Protagonisten Schauer und Faszination sicher besonders dicht beieinander, Toledo ist aber 

bezeichnenderweise nicht die einzige ville morte des Romans. In La voluntad wird die Faszination 

der Toten Stadt zu einer regelrechten Obsession, die sich auf beinahe alle anderen geographischen 

Referenzen ausdehnt und so zur dominierenden ästhetischen Wahl wird. So erinnert etwa das 

„pueblo tétrico“ Yecla als „vetusta ciudad sombría“ mit ihren „calles solitarias“ (LV, S. 474f) 

stark an das topische Toledo, wobei hier besonders die düstere Kulisse eines vagen 

Statisteninventars („Alguna devota suspira en largos gemidos angustiosos“, LV, S. 474) und das 

obsessive Motiv der Kirchenglocken die archaische Statik und die beengende Trauer 

unterstreichen. Bilder des Verfalls und Ruins dominieren die Inszenierung:     

La iglesia [...] está construida de piedra blanca, tan arenisca, que se va deshaciendo, 

deshaciendo [...] Ya los dinteles de las puertas, [...] la iglesia toda, tiene un desolador 

aspecto de ruina. (LV, S. 475) 

Bezeichnenderweise dominieren auch in Madrid Bilder des Verfalls und des Ruin, obwohl hier die 

tragische Statik durch eine nicht minder bedrohliche Dynamik ersetzt wird, die jedoch ebenso 

pathologische Züge und denselben Hang zum Obsessiven aufweist, wie etwa die ständige 

Wiederholung der Kirchenglocken. Der Bezug zum Tod ist auch hier allgegenwärtig, was die 

vordergründig bunten und lebendigen Großstadtimpressionen in ein morbides Spannungsverhältnis 

bringt. So eine Szene auf dem Rastro. Aus der Perspektive des müden und traurigen Protagonisten 

wird dem bunten Treiben der Händler und Käufer das Zeichen von Krankheit und Tod 

eingeschrieben. Die Musik eines Akkordeons klingt „asthmatisch“, eine Alte fragt nach einem 

Händler, der sich umgebracht hat, und die Waren, „todo viejo, todo roto, todo revuelto“ erscheinen 

schließlich als „inmenso [...] cementerio de las cosas“ (LV, S. 516f). Die obsessive 

Pathologisierung wird zum Totentanz einer Welt, die aus der krankhaften Wahrnehmung des 
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dekadenten Subjekts heraus jede beliebige Kulisse zur schockhaften Begegnung mit dem Tod und 

der Vergänglichkeit macht. Diese Darstellung kulminiert in der Szene, in der Antonio Azorín das 

geschäftige Treiben an den Ventas am Stadtrand von Madrid beobachtet, und ständig in der Menge 

vorbeiziehende Leichenwägen ausmacht. Die obsessive Reihung von Wägen und der Schwarz-

Weiß-Kontrast steigern den morbiden Charakter der Szene ins Absurde:   

La gente va y viene, [...] en abigarrado flujo y reflujo. [...] Pasa un coche fúnebre blanco, 

pasa un coche fúnebre negro; [...] Y las notas alegres, precipitadas [...] de los organillos 

[...] rebotan sobre el ruido formidable de gritos, campanillazos de tranvías, traqueteo de 

coches, pregones de vendedores. [...] Pasa un coche fúnebre negro, pasa un coche fúnebre 

blanco... (LV, S. 500f.) 

Meines Erachtens geht Martínez Ruiz hier in der Behandlung der toten Stadt bereits über das 

hinaus, was das Fin de siècle als suggestiven Schauer einer eher spätromantischen Prägung mit 

dem Topos der toten Stadt illustrierte. Die Darstellung des Madrider Lebens ist in ihrer obsessiven, 

ins Absurde gesteigerten Morbidität eine typisch moderne Darstellung, die in ihrer Radikalität mit 

der schauerromantischen Topik der toten Stadt, wie etwa dem Brugge Rodenbachs oder dem 

Toledo Barrès’
393

, nicht mehr viel gemeinsam hat.  

Die Faszination für das Krankhafte und Tote, wie sie die ville morte transportiert, ist 

typischerweise mit einer spirituellen Exaltierung verbunden, die das Mystische von konkret 

religiöser Botschaft löst und die spirituelle Krise in die Welt der Kunst projiziert und dort 

einzulösen versucht. Dabei kann die Stabilität des alten, im Kontext der „Modernität“ 

überkommenen Wertesystems im Rahmen einer neuen ästhetischen Faszination aktualisiert und so 

integriert werden: „Azorín siente algo como una intensa voluptuosidad estética ante el espectáculo 

de un catolicismo trágico, practicado por una multitud austera, en un pueblo tétrico“ (LV, S. 474). 

Die gesamte Figur der Novizin Justina ist als Tribut an diese „voluptuosidad estética“ anzusehen. 

Sie vereinigt bestimmte Charakteristika der femme fragile (Vgl. „Justina es una moza fina y 

blanca. A través de su epidermis transparente, resalta la tenue red de las venillas azuladas. Cercan 

sus ojos llameantes anchas ojeras. Y sus rizados bucles rubios asoman por la negrura del manto...“, 

LV, S. 444) mit der Faszination religiöser Hingabe. Schon in seinem Aufsatz El alma castellana 

(1900) hat sich Martínez Ruiz mit spürbarer Begeisterung mit dem Alltag in einem Frauenkloster 

auseinandergesetzt: 

Cómo exponer la interesante psicología de los conventos, de los conventos femeninos 

sobre todo? [...] Menester sería un grueso volumen para exponer en forma emocional y 

artística este aspecto trascendentalísimo y fecundo del alma española.
394

 

Es ist kein Zufall, und deckt sich auch mit dem, was bereits bei Baroja beobachtet wurde, dass die 

Figur der Justina in ihrer Inszenierung größtenteils als Tribut an Eindrücke aus Literatur und 

bildender Kunst zu verstehen ist. So schreibt der Protagonist Azorín in einem der 
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tagebuchähnlichen Einträge im dritten Teil der Voluntad von „una de las más intensas, de las más 

enormes sensaciones estéticas de [...] vida de lector“ (LV, S. 529), einer französischen Version des 

Berichts von Clemens Brentano über die stigmatisierte Ordensschwester Katharina Emmerich. 

Eine romantische Faszination für die Mystik, hier aber nicht mehr, wie von Clemens Brentano, in 

katholischer Ehrerbietung rezipiert, sondern mit einem sinnlichen Gefallen, das sich in einer 

Mischung aus morbiden und erotischen Assoziationen ergeht. In der von traditionellen Schriften 

der christlichen Mystik inspirierten Todesszene der Justina wird die erotische Konnotation des 

Todesmoments besonders deutlich: 

Justina se va acercando a la puerta del reino de los cielos. Jesús la mira sonriendo 

amorosamente [...] Jesús la coge de la mano. Justina franquea la puerta de la Gloria. Y en 

el mismo instante su envoltura terrena gime blandamente y se agita en convulsión postrera. 

(LV, S. 496) 

Diese sexuelle Konnotierung des Morbiden ist bekanntlich eine der zentralen Charakteristika des 

„Romantisme noir“ der Décadence.
395

 Dennoch, mit Blick auf die gesamte Figurenkonstellation 

des Romans, muss konstatiert werden, dass gerade der Aspekt des Sexuellen aus der 

Romanästhetik (weitgehend) ausgeblendet wird. So muss etwa ein völliges Fehlen des 

diabolischen Gegentypus der femme fatale registriert werden, und die erotische Faszination der 

femme fragile kondensiert sich in wenigen (schüchternen) Parenthesen. Die bewusste Abkehr von 

den erotischen Konnotationen der topischen Figurengestaltung des fin de siècle und der Décadence 

ist typisch für die eklektische Integration bestimmter Schemata bei Martínez Ruiz.
396

 Nirgends in 

La voluntad und nur an einer Stelle im „experimentellen“ Vorgängertext Diario de un enfermo 

(1901) kommt es zu Situationen, in denen die erotische Faszination der Frau sich von einer rein 

passiven, in Anbetung verharrenden Pose löst und die sinnliche Spannung verdeutlicht, die aus 

dem Konflikt zwischen der Idealität und erotischem Potential resultiert
397

: 

Será mía esta ideal mujer? [...] Esta [...] feroz idea de la posesión [...] me exaspera. Contra 

mi, sube a mi y me descubre el fondo de la bestia humana que la autoeducación ha ido 

apagando. Siento una íntima repulsión. Siento un íntimo placer. Horas y horas paso [...] 

devorando esta sensación multiforme, voluptuosamente perdido...
398

 

In einer Szene im Diario erreicht das Spannungsverhältnis seinen Höhepunkt, indem das  

Aggressionspotential der erotischen Faszination konkrete Züge annimmt. Die Szene beschreibt 

den Traum des Protagonisten, in dem er seine „mujer ideal“ mit einem anderen Mann spazieren 

und ins Haus eintreten sieht: 

[...] y ciegamente, sin pensar, me he arrojado sobre él, brutal y bárbaro, apabullándolo a 

recios puñetazos, arañándolo, sangrándolo, mordiéndolo... He visto culebrar en el aire la 

brilladora hoja de un puñal. [...] Los reflejos del puñal, que sentía detrás de mí, me 

acariciaban la espalda con dulce voluptuosidad suprema.
399
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Die hier zu beobachtende Vermischung von Aggressivität und Erotik ist im Werk von Martínez 

Ruiz wohl einzig. Es ist auch bezeichnend, dass die Szene in die Form eines Traums gesetzt wird, 

und dadurch entscheidend abgemildert wird. So lässt sich abschließend feststellen, dass Martínez 

Ruiz mit seinen Frauengestalten zwar die morbide und erotische Faszination des Fin de siècle und 

der Décadence transportiert, auf eine konkrete Thematisierung des Erotischen und Perversen aber 

bewusst verzichtet.
400

 

Vielmehr wird die Opposition der weiblichen Figuren von einer erotischen weg auf die 

vitalistische Ebene verschoben. Der strukturelle Gegenpart zur ätherischen, engelhaften Justina ist 

keine diabolische femme fatale mit sexueller Konnotation, sondern jene resolute Iluminada, die 

durch ihre aktive Tatkraft auch in ihrer Kategorie als eventueller sexueller Partner für eine dépense 

utile der Energien steht, wie bereits dargestellt wurde. Nun ist aber, im Gegensatz zu dieser Lesart, 

von Belang, dass die implizite Opposition zwischen dem hombre-voluntad und dem hombre-

reflexión in La voluntad einer ambivalenten Behandlung unterzogen wird, die jede eindeutige 

Lesart subversiv unterläuft. Die dargestellte Basisopposition zwischen „voluntad“ und „reflexión“, 

oder zwischen vita contemplativa und einer lebensorientierten vita activa verläuft so ambivalent, 

dass die Perspektive des ästhetisch überhöhten Subjekts zwar als solche markiert bleibt (das heißt 

bewusst der Subjektivität der Figurenperspektive unterworfen bleibt), jedoch durch die positive 

Suggestion des ästhetischen Pathos in der literarischen Darstellung unterstützt wird und so die 

Sympathielenkung entscheidend verschiebt. Aus dieser Perspektive, die eindeutig mit den 

Grundprämissen des „dekadenten“ Imaginariums übereinstimmt, werden Aktion und Lebendigkeit 

negativ konnotiert, während die Inaktion, aber auch kränkliches und morbides Pathos, als Garantie 

für künstlerische Sensibilität und ästhetische Überlegenheit positiv belegt ist.
401

 So können etwa 

die mönchische Lebensweise und die „estética del reposo“
402

, die auch für die statische Existenz 

der nonnenhaften femme fragile konstitutiv sind, gegenüber der produktiven „vita activa“ ihren 

Wert behaupten: „Yo simpatizo con estos frailes porque en cada uno de ellos me contemplo 

retratado; en ellos veo hombres que desprecian la voluntad...“ (LV, S. 530). Diese Sichtweise kann 

auch die historische Dimension des Terminus der Dekadenz integrieren, indem sie die 

vornehmliche Blütezeit des spanischen Expansionismus negativ belegt: „La Reconquista [...] 

acaba por transformar al español en hombre de acción, irreflexivo, impoético, cerrado a toda 

sensación de intimidad estética“ (LV, S. 507). Daher wird auch im Handlungsverlauf des Romans 

die Figur der Iluminada, Sinnbild des „hombre de acción“ im Gegensatz zu Antonio Azorín immer 

stärker abgewertet, und das sowohl indirekt durch die Charakterisierung ihrer Person, als auch 

durch direkten Kommentar der Erzählstimme. In dem Maße, in dem sich Antonio ihrer Kraft und 
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ihrem Einfluss unterwirft, wird er zu jenem verdummten und abgestumpften „Antoñico“, der sich 

selbst und seine Persönlichkeit am Romanende völlig aufgibt (Vgl. LV, S. 538ff). Gegenüber der 

komplexen Persönlichkeit des passiven Helden („Él es un ser complejo“, oder: „la complicada 

psicología de este espíritu perplejo“, LV, S. 545 und S. 526) wird der hombre-voluntad 

gewissermaßen zu einem „ser inferior“ degradiert
403

, und damit die Kategorien von Dekadenz und 

ihrer Überwindung im Vergleich zum Zola’schen Schema oder etwa der Vida i la mort d’en Jordi 

Fraginals umgedreht.     

Martínez Ruiz folgt damit einer Wertung der Vitalität, die das Aktionsprinzip mit seinem a priori 

der Nützlichkeit innerhalb des dekadenten Schemas verurteilt und verschiedene Arten von Aktion 

gegeneinander ausspielt. Dazu sei etwa an die Antimodelle zum dekadenten Helden in Bourgets Le 

disciple oder in Barrès Le Jardin de Bérénice erinnert, wo die Sympathielenkung zwar nicht 

eindeutig zugunsten des dekadenten Subjekts ausfällt (deutlich ist das vor allem im Disciple), wo 

jedoch die Oppositionsfiguren, als von den Kategorien von Intellekt und Kunst abgewendete 

Figuren, erst recht keinen Anspruch geltend machen können. In der Tat überschneiden sich in 

mancher Hinsicht die topischen Zuschreibungen der fruchtbaren vitalen Frau bei Zola oder Pous i 

Pagès, oder der Iluminada bei Martínez Ruiz, mit den Figuren der „adversaires“ bei Barrès und 

Bourget. In beiden Fällen wird mit dem Aktionsprinzip ein Exzess signalisiert, der die Vitalität zur 

fragwürdigen Kategorie macht. Der brutalen Normalität des Aktionsprinzips steht immer noch die 

Komplexität innerer Widersprüchlichkeit gegenüber, wobei die Kategorie des Dekadenten 

rehabilitiert wird.
404

  

Bei Bourget ist die Figur des Comte André als „homme d’action“ (Disc., S. 313), bzw. schärfer als 

„l’action faite homme“ (DI, S. 179) eine Inkarnation des vitalen Prinzips. Gegenüber der 

„superiorité souveraine de[s] idées“ des Protagonisten Greslou, der den Comte im Rahmen seiner 

„Confessions“ einführt, vertritt der Comte mit seinem „caractère d’invincible volonté“ die 

„superiorité que represente la belle et solide énergie animale de l’homme“ (DI, S. 179). Aus der 

animalischen Handlungsfixiertheit des Comte schließt Greslou nichts weniger als: „Pour parler 

franc, je suis un civilisé, il n’est qu’un barbare“ (DI, S. 181) und inszeniert eine archetypische 

Begegnung zweier verschiedener Menschenschläge, die die Evolution geformt hätte:   

Une acquisition humaine quelconque, celle par exemple du caractère et de l’énergie active,  

suppose que, pendant des siècles et des siècles, des files d’individus [...], ont voulu et ont 

agi. L’acquisition d’une pensée puissante résume au contraire des files d’individus qui ont 

moins voulu que réfléchi, moins agi que médité. [...] Quand deux représentants de ce 

souverain labeur des âges, aussi typiques chacun dans leur genre que nous l’étions, le 

comte et moi, se rencontrent, comment ne se dressaient-ils pas aussitôt l’un en face de 

l’autre, comme deux bêtes d’espèces différentes? (DI, S. 182)      

Unter den Vorzeichen der Opposition zwischen Zivilisation und Barbarie, die in der Stilisierung 

des vitalen Anderen anklingt, spricht Greslou der „barbarischen“ Spezies jede Fähigkeit zur 
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komplexen Persönlichkeit oder zur komplexen Empfindung ab. Entgegen der komplizierten 

„multiplicité du moi“ Greslous erscheint der Comte als „si un et si simple“ (DI, S. 186, mein 

Kursiv). Durch den Exzess an Aktion wird das Prinzip der Vitalität ad absurdum geführt, die Figur 

des Barbaren zur lächerlichen Figur.  

Es muss allerdings präzisiert werden, dass der mit „Le comte André“ überschriebene Schlussteil, 

der die Perspektive des Greslou der „Confessions“ aus dem Erzählduktus eliminiert, den Comte 

durchaus mit der Fähigkeit zur komplexen Gefühlsregung ausstattet (vgl. etwa DI, S. 232) und den 

letzten Triumph seiner „invincible volonté“, der Selbstjustiz an Greslou, dem Verführer seiner 

Schwester, durchaus mit einer gewissen Würde ausstattet: „J’ai fait justice“ (DI, S. 326). Dem 

Barbaren wird letztlich Recht gegeben, der hyperzivilisierte Greslou wird aus dem Text eliminiert. 

Dass das nicht mit einem Aktionsprinzip in seiner reinsten und exzesshaften Form verbunden sein 

muss, suggeriert der Text, indem er sich im Vorfeld bereits selbst von der dekadenten Perspektive 

reinigt, und die animalische „Barbarie“ als subjektive Sichtweise von Seiten Greslous ausweist.     

Ganz ähnlich verfährt Barrès im Jardin de Bérénice (1891).
405

 In Barrès’ Text sieht sich der 

Protagonist Philippe wiederum einem „adversaire“ gegenüber, der nicht nur als politischer Rivale 

sondern vielmehr als alternativer Lebensentwurf präsentiert wird und als solcher gegenüber der 

idealen „Synthese“
406

 der Figur der Bérénice verhandelt werden muss. Auch diese Gegenfigur 

Charles Martin wird aus der Perspektive des Ich-Erzählers Philippe in deutlicher Weise 

überzeichnet und animalisiert. Dabei ist der Anspruch der Überlegenheit von Seiten des 

komplexen décadent deutlich herauszuhören:  

Saura-t-il jamais combien je l’ai gouté, l’excellent sot! C’était un ingénieur [...] avec un 

regard très pur et le charme d’un jeune animal. Tout en lui était énergie. [...] Ses certitudes, 

ses affirmations, son exclusivisme étaient pour moi choses si folles [...] qu’il n’aurait 

jamais pu me blesser. [...] Il m’emplissait d’une perpétuelle satisfaction à vérifier sur 

chacune de ses paroles combien je n’avais pas trop auguré de son animalité. (JB, S. 111)  

Mit seiner „grossière énergie“ kann der „adversaire“ den „culte du moi“ und seine Komplexität 

nicht verstehen, denn „il voit des oppositions dans la multiplicité“ (JB, S. 115). Ebenso wie bei 

Bourget ist deutlich, dass die animalische Stilisierung und die bewusste Strategie, den Anderen der 

Lächerlichkeit preiszugeben, der dekadenten Perspektive zuzuschreiben ist, und diese nicht 

unbedingt bis zum Ende des Texts ihre Autorität verteidigen kann. „Parmi les barbares“ (JB, S. 

278), deren stereotyper Vertreter Charles Martin sich als „incapable de comprendre l’élévation 

morale, le parfait désintéressement de[s] principes“ (JB, S. 209) erweist, kann das komplexe 

Subjekt nur an der Artikulation seiner eigenen Überlegenheit arbeiten, die es jedoch zumindest in 

moralischer Weise nicht einlösen kann. Gerade das angebliche „parfait désintéressement“ 

kontrastiert scharf mit Philippes eigener Handlungsweise, die Bérénice aus egoistischen 

Beweggründen einem ungeliebten Bräutigam in die Arme treibt und sie dadurch zugrunde richtet.  
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Trotzdem wird der „adversaire“ in beiden französischen Texten aus der Perspektive des 

dekadenten Antihelden mit der Kategorie der Lächerlichkeit belegt, durch die Überzeichnung 

seines Vitalitätsprinzips und der frappierenden Banalität seiner Existenz. Im Zuge dessen wird das 

Lachen dem Lager des „adversaire“ zugeschrieben: Reagiert im Disciple der Comte André mit 

Gelächter auf die unsportliche Gesinnung Greslous („Vous chassez, Monsieur Greslou?“ / „Non, 

monsieur.“ / „Montez-vous à cheval?“ [...] / „Pas d’avantage“. / „Je vous plains“, fit-il en riant; 

„après la guerre, ce sont les deux plus grands plaisirs que je connaisse“, DI, S. 178), so heißt es bei 

Barrès, wenn Philippe seine Theorien vor Charles Martin ausbreitet: „L’Adversaire s’est mis à 

rire“ (JB, S. 202).  

Auch bei Martínez Ruiz kann diese Form des Gelächters als Zeichen für das brutale Unverständnis 

gegenüber dem komplexen Innenleben des dekadenten Subjekts gehandelt werden. Interessant ist 

diesbezüglich eine Episode, in der Antonio Azorín Zeuge des Begräbnisses eines jungen 

Mädchens wird (LV I, Kap. XXVI). Es ist bezeichnend, wie die Sichtweise, bzw. das Verhalten 

der Bevölkerung vom Eindruck des Protagonisten abweicht. Die emotionale Unbeteiligtheit der 

scherzenden Leute und ihre fehlende Empfängnisbereitschaft für die Tragik der Situation  

kontrastieren deutlich mit Azoríns empathischer Fähigkeit, die in Verbindung mit seiner 

intellektuellen Überlegenheit zu einer „fuente de dolor“
407

 wird: 

Azorín siente una angustia abrumadora [...] Hombres y mujeres hablan tranquilamente 

sobre el modo de enterrar [a la chica]; uno de los asistentes la mira y dice sonriendo: „¡El 

sol la ha puesto coloraíca!“ [...] Al lado de Azorín, [...] un niño ronca sonoramente [...] Y 

todos ríen [...] Los circunstantes retroceden, se alejan, desfilan indolentes, [...] desaparecen. 

[...] Azorín regresa solo por el camino tortuoso. La tarde muere. La llanura se esfuma 

tétrica. Y en el cielo una enorme nube roja en forma de fantástica nave camina lenta. (LV, 

S. 493, mein Kursiv) 

Der Kontrast des einsamen Helden („regresa solo“) und der „hombres y mujeres“ könnte 

deutlicher nicht ausgeprägt sein. Als „indolentes“ werden die Zuschauer deutlich der Kategorie der 

„adversaires“ zugeschrieben, während der Protagonist durch einen Exzess an Rezeptivität den 

„dolor“ übersteigert und ihn auf seine Rezeption der Landschaft überträgt. Die morbiden 

Anspielungen des „camino tortuoso“, des sterbenden Abends und des blutroten Wolkenschiffs 

verstärken als ästhetische Erfahrung den Eindruck der Beklemmung noch rückwirkend und 

bereichern die Szene um eine Kette von Assoziationen, die die „fantástica nave“ suggeriert. Das 

Lachen der Menge steht symptomatisch für die Stigmatisierung der dekadenten Rezeptivität, wird 

als solche jedoch negativ konnotiert und dem Triumph des ästhetischen Gesamteindrucks 

unterworfen. Das Lachen der „adversaires“ kontrastiert hier mit der Fähigkeit zu differenzierter 

Gefühlsregung, wobei deren Unverständnis als egoistische Selbstfixierung gerade dem avitalen, 

kontemplativen Typus Antonio Azorín die Fähigkeit zur Empathie und damit zu gesellschaftlicher 

Integration bescheinigt, die ja vordergründig dem einsiedlerhaften décadent topisch abgesprochen 
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wird. Die Kategorien der gesellschaftlichen Relevanz und der kollektiven Integration werden ja im 

Zuge des antidekadenten Renouveau zunehmend relevant.  

Die Kategorie der Lächerlichkeit scheint geeignet, beide Lesarten einer dekadenten 

Selbstfixiertheit im Kontext des neuen gesellschaftlichen Bewusstseins gegeneinander 

auszuhandeln. In La voluntad werden diese Kategorien vorübergehend ambivalent artikuliert und 

in ihrer Hierarchie flexibel verschoben. Nicht nur erscheint das naive Gelächter als Zeichen für 

fehlende emotionale Tiefe und Empathie, sondern das „ridículo“ tritt auch als Kategorie 

moralischer Überlegenheit auf. Die zweite Lesart wird in La voluntad als die Ästhetik des 

„hombre raro“ artikuliert
408
. In Verbindung mit dem „hombre reflexión“ ist es der „hombre raro“, 

der mit einer Neugewichtung des Seltsamen und Lächerlichen auch die Wertung des Avitalen und 

des „Dekadenten“ umschlagen lässt. Die Aushandlung des „ridículo“ zwischen einem dumpfen 

aber unproduktiven Gelächter und der heroischen Überlegenheit des „hombre raro“ erinnert hier 

an die Behandlung der Quijotefigur etwa bei Unamuno, wo das „afrontar el ridículo“ ebenfalls mit 

einer Affirmation avitaler Kategorien zugunsten eines neuen Typus von Produktivität (nämlich 

eines ästhetischen) einhergeht.
409

  

Vergleicht man nun die Szene des Begräbnisses aus La voluntad mit einer Szene aus der Vida i la 

mort d’en Jordi Fraginals, wird deutlich, wie die positive Suggestion des Dekadenten bei 

Martínez Ruiz gerade an die Perspektive des Helden gebunden wird; da dieser mit der ästhetischen 

Rezeptivität verknüpft ist, scheint er auch im Rahmen des ästhetischen Projekts des Textes selbst 

zum Träger einer positiven Produktivität zu avancieren, die dem sterilen Klischee des Dekadenten 

entgegenläuft. Bei Pous i Pagès ist, statt dem jungen décadent selbst, der positiv konnotierte 

Lehrer Mossèn Llorenç Protagonist der Szene.
410

 Nachdem er Jordis tyrannischen Vater ohne 

Erfolg davon überzeugen wollte, dass das Priesterseminar als avitale Lebensform nicht den 

richtigen Lebensweg für den kleinen Jordi darstellt, kehrt er im Sonnenuntergang alleine zurück, 

enttäuscht  über die Widrigkeit des Schicksals:       

La tarde moria dolçament. El sol, a punt de tombar la carena, coronava d’àuries 

resplendors els cims de les muntanyes. El poble fumava en el fons del vall, arrupit en la 

verde rialla dels camps y de les hortes [...] I en aquella gran calma del capvespre, el rector 

baixava la costa lentament, dolorit el cor de les inútils tragèdies que posa en la vida la cega 

supèrbia dels homes. (JF, S. 76) 

Auch hier kann ein Gegensatz zwischen dem einsamen Rückweg eines „cor dolorit“ und den 

„homes“ festgestellt werden. Abgesehen davon, dass die Szene hier nicht aus der Perspektive des 
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 Vgl. etwa: „Azorín de cuando en cuando piensa en si mismo. Montaigne era un hombre raro, pero llegó a 

ser alcalde de Burdeos; hoy siendo un poco original es difícil llegar a ser ni aun concejal de Yecla. Y es que 
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 Zu Unamunos Subjektbegriff vgl. die Studie „Variaciones sobre el tema del yo en la crisis del fin de 
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Voluntad dar. Der Kontrast in der Figurenmodellierung zwischen Martínez Ruiz und Pous i Pagés mag den 

unterschiedlichen Stellenwert ideologischer Wertung im Roman illustrieren.  
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dekadenten Protagonisten selbst, sondern der des verständigen Meisters, der Jordi zum Leben hin 

erziehen will, und der nicht ganz zufällig ein begeisterter Vergil-Leser ist
411

, wiedergegeben wird, 

nehmen hier auch die Landschaftseindrücke des Sonnenuntergangs eine andere Stellung ein. Die 

Tragik und der Schmerz sind hier mit den „homes“ verbunden, während die Landschaft eine 

erhabene aber grundsätzlich heitere Stimmung suggeriert. Im Gegensatz dazu ist in La voluntad 

die Tragik im Inneren des Protagonisten situiert und wird auf die Landschaft projiziert, während 

die Mitmenschen die Szenerie als banal empfinden. Dementsprechend fällt auch dem Lachen 

(„rialla“) eine andere Wertung zu: Im Jordi Fraginals ist es fröhlicher Ausdruck eines beinahe 

edenischen Landschaftsidylls, während in La voluntad das Lachen als der tiefen Tragik des 

Naturschauspiels entgegengesetzte Banalisierung abgelehnt wird.       

Um noch einmal kurz auf Barojas Camino de perfección zurückzukommen, kann festgehalten 

werden, dass eine ähnliche ästhetische Stilisierung einer dramatisierten Landschaft mit dekadenten 

Assoziationen auftritt. Eine parallel angelegte Szene eines Spaziergang im Sonnenuntergang mag 

dies verdeutlichen: 

Comenzaron a aparecer nubes de un color ceniciento y rojizo que incendiaron el cielo y lo 

anegaron en un mar de sangre; [...] todo se enrojecía con un fulgor malsano. Se 

experimentaba horror, recogimiento, como si en aquel instante fuera a cumplirse la 

profecía tétrica de algún agorero del milenario. [...] Fernando y el alemán bajaron al 

pueblo. Se había levantado la luna sobre los riscos de un monte, roja, enorme, como un sol 

enfermizo, e iba ascendiendo por el cielo. (CP, S. 47)       

Es fällt allerdings auf, dass Wendungen wie „se experimentaba“ gerade nicht Ossorio, sondern die 

Erzählinstanz für die poetischen Bemühungen verantwortlich zeigen. Ossorios einziger direkter 

Kommentar zum Naturschauspiel mutet eher prosaisch an: 

 – El buen Papa de arriba es un gran escenógrafo – murmuró Schultze –; ¿Verdad?   

– ¡Oh! Ahora no siento haber venido – respondió Ossorio.  

Después de admirar el espectáculo de la aurora, se decidieron los dos a subir a la cumbre 

del monte... (CP, S. 46) 

Nicht nur die Tatsache, dass eher Schultze als Ossorio das Verständnis für die Dramatik des 

Moments zuzufallen scheint, sondern auch der abrupte Abschluss der Szene weisen die poetischen 

Landschaftseindrücke als parenthetische Stilübungen aus, die mit der inneren Stringenz der 

Textstruktur, im Unterschied zu Martínez Ruiz’ Text, nicht übereinstimmen. Dazu kann ergänzt 

werden, dass Barojas Text auch, abgesehen von den Landschaftsszenen, die Faszination des 

Verfalls / des Archaischen und des Mystischen nicht teilt. So heißt es über das „pueblo muerto“ 

allein, „se respiraba allí un pesado aburrimiento“, und es sei eine „bárbara agonía“ zu spüren; das 

Kirchenschiff der romanischen Dorfkirche ihrerseits, „estaba revocado con una torpeza e 

ignorancia repulsivas“ (alles CP, S. 49); und die Gründonnerstagsprozession, abgesehen von 

„larguíssima“, wird als „colmo de lo tétrico, de lo lúgubre, de lo malsano“ wahrgenommen, ohne 

dass die „religión muerta“ eine ästhetische Faszination ausbreiten könnte (CP, S. 100). Wie in 
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Zolas Lourdes, und entgegen Martínez Ruiz’ Text oder etwa Huysmans’ Cathédrale, steht die 

Religion hier nur noch als avitales, bedrohliches Relikt einer zu überwindenden Vergangenheit, 

die keinerlei Sympathie mehr verdient, und nur noch als „Zielscheibe auktorialer Aggression“ 

dient.
412

      

 

 

Wird bei Martínez Ruiz der „hombre raro“ bzw. der „hombre-reflexión”, der als gewollt 

provokanter „cas à part“ und nicht mehr als pathologisierter „cas“ dem dekadenten Schema 

entspricht, mit einer ästhetischen Rezeptivität und Produktivität verknüpft, erhält das „Dekadente“ 

seine eigene Stimme und verteidigt seinen eigenen Wert in der ästhetischen Darstellung des 

Abnormalen und des Überzeichneten. Die Überwindung des dekadenten Schemas wird daher 

problematisch und kann durch die vitale Erfüllung (vgl. Iluminada) nicht mehr eingelöst werden. 

Dies geht auch über das hinaus, was Bourget und Barrès mit der Perspektivik des Dekadenten 

erreichen: Das Dekadente ist hier zwar an seine subjektive Aussage gebunden, wird jedoch durch 

seine Inkompatibilität und gesellschaftliche Nutzlosigkeit bzw. Schädlichkeit im Handlungsverlauf 

abgestraft. Demgegenüber bedeutet die Perspektive des Dekadenten bei Martínez Ruiz einen 

Mehrwert in ästhetischer Hinsicht, der die faktische vitale Sterilität kompensiert und so in 

moralischer Hinsicht erlöst.       

Soll eine didaktische Lesart an die Problematik des Dekadenten geknüpft werden, so ist deutlich, 

dass dies in La voluntad auf intradiegetischer Ebene durch die ästhetische Erfüllung, die vom 

dekadenten Selbstwert ausgeht, schwer einzulösen ist. Ein Vergleich mit dem 1901 verfassten 

Diario de un enfermo, das zuweilen als skizzenartige „prenovela“ zu La voluntad verstanden 

wurde
413

, macht diese Problematik deutlich. Wirklich erscheint das Diario als erster, kurz 

gehaltener Versuch des Modellierens eines Krisen-Subjekts und als Experiment mit einem 

morbiden Ästhetizismus. La voluntad geht jedoch über die ästhetisierende literarische Pose 

deutlich hinaus, indem sie ihr nachträglich einen außerästhetischen Sinn aufpfropft, der sich über 

ein dekadentes Pathos erhebt. Aus der Diagnose dekadenter Sachverhalte wird ein Ansatz zur 

Kritik, die sich in die Tradition des spanischen Regenerationismus einschreiben will. Zu diesem 

Zweck hat Martínez Ruiz den Roman La voluntad in einen Rahmen aus Prolog und Epilog 

eingefügt, die den Binnentext aus der wertenden auktorialen Perspektive heraus neu beleuchten 

und in eine kritische Gesamtaussage einbetten. Hier bleibt Martínez Ruiz also letztlich – 

zumindest vordergründig – in einer utilitaristischen Literaturkonzeption verhaftet, wie sie etwa 

Huysmans an Zola kritisierte und mit seinem „dekadenten“ Romanprogramm auszuhöhlen 

versuchte. 
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Schon im Verlauf des Romans unterminiert die Erzählstimme zuweilen die alleinige Rezeptions- 

und Produktionshoheit der dekadenten Figur. Durch die auktoriale Distanznahme verliert die 

interne Fokalisierung auf Antonio Azorín ihre Konsequenz, die subjektive Perspektive wird 

löchrig. So etwa, wenn die Erzählstimme bemerkt, „no es posible saber a punto fijo las copas que 

Azorín ha sorbido. Verdaderamente, se necesita beber mucho para pensar de este modo“ (LV, S. 

509). Ebenso wenn, wie bereits dargestellt wurde, die Perspektive des Antonio Azorín als passives 

Pastiche seiner verschiedenen Einflüsse entlarvt wird. So muss das zwar im Binnentext indirekt 

erschlossen werden
414

, das Verfahren wird aber vom Erzähler im Epilog explizit „aufgedeckt“: „A 

estos [...] factores de la educación de Azorín, hay que añadir [...] la constante influencia de 

Antonio Yuste, el maestro a quien tanto hemos querido [...]. Yuste era también un hombre 

frustrado...” (LV, S. 543). So suggeriert die Erzählstimme, Antonio Azorín sei als „muñeco sin 

iniciativas“ (LV, S. 530) eine Marionette seines Umfelds und seiner Zeit, was den Roman 

gewissermaßen in eine naturalistische Romankonzeption mit den Einflüssen von milieu und 

moment zurückfallen lässt.
415

 Der regenerative Rahmen durchbricht scheinbar die Erzählfiktion 

und schreibt dem Text eine auktoriale Deutung ein. Im Epilog tritt der Autor Martínez Ruiz sogar 

als direkter Zeuge auf, um – ganz um die Illusion von Authentizität bemüht – seinem Freund und 

Kollegen Pío Baroja in drei Briefen zu schildern, wie Antonio Azorín als gescheiterte Existenz in 

einen „estupor idiota“ versunken sein Dasein fristet.  

No sé, querido Baroja, cómo expresar la honda tristeza que he experimentado al hallarme 

frente a [...] este hombre a quién tanto [...] hemos estimado. [...] este antiguo amigo 

nuestro, de tan bella inteligencia, de tan independiente juicio, hoy sumido en un pueblo 

manchego, con el traje usado, [...] con una mujer desgreñada que cree que es preferible 

arreglar un estandarte a dar un paseo con un compañero querido. José Martínez Ruiz. (LV, 

S. 540f) 

Der direkte Eingriff in die Erzählfiktion macht die implizite Botschaft umso deutlicher: Der 

Abstieg des Protagonisten in ein dekadentes Provinzleben, in dem eine kleinliche Geldgier („Oh, 

el céntimo, la lucha brutal y rastrera de estos pueblos mezquinos“, LV, S. 545) und ein stereotyp 

gelebter Katholizismus herrschen, macht jeden Anspruch auf ein geistvolles Dasein zunichte. 

Interessant ist der sarkastische Hinweis, dass dieser „estupor idiota“ gerade einem Abschwören des 

französischen Symbolismus / Dekadentismus und der Bohème gleichkommt:    

He aquí la nueva vida del viejo bohemio, admirador de Baudelaire, devotísimo de 

Verlaine, entusiasta de Mallarmé; del viejo bohemio amante de la sensación intensa y 

refinada, apasionado de todo [...] lo que es Espíritu y Belleza. (LV, S. 533) 

Die „vida nueva” ist gerade der Rückfall in den „marasmo“ eines dekadenten Provinzialismus, 

während das Leben des „viejo bohemio“, gelegentlich mit dem Dekadenzvorwurf belegt, nun 

nostalgisch als positive Referenz gehandelt wird. Die Valorisierung der fiktiven Autorinstanz 
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schwankt also ebenso zwischen einem überlegenen und fast sadistischen Abstrafen der Figur des 

Antonio Azorín, und einer nostalgischen Anteilnahme an seiner ideologischen Innensicht und 

seiner „dekadenten“ Attitüde. Der Rahmen ist Schauplatz eines Machtkampfs zwischen der 

Autonomie der Figurenperspektive und der wertenden Hoheit der Erzählinstanz. Was im Text 

selbst nicht gelingen kann, soll in einer nachträglichen Machtdemonstration eingelöst werden, die 

die Erzählfiktion in ihrer Aussage relativiert und hierarchisch übersteigt. Dieser Machtkampf 

entspricht, auf metapoetischer Ebene, einer Aushandlung zwischen der ästhetischen Faszination 

des Dekadenten und der ethischen Notwendigkeit einer ideologischen Kommunikation, einer 

thèse, die gestaltend und wertend auf die Gesellschaft einwirkt.        

 

Das nachträgliche Einschreiben in ein regeneratives Schema, das eine Stigmatisierung des 

dekadenten Subjekts suggeriert, macht bewusst, dass eine rein innertextuelle Aushandlung zu 

riskant ist, wenn eine Intention transportiert werden soll, und das Spiel der Ästhetik einer neuen 

Notwendigkeit zu regenerativer Stellungnahme gegenübersteht. Zu viele Löcher durchdringen den 

Text, als dass innerhalb der Fiktion noch eine Überwindung artikuliert werden und eine deutliche 

Sinngebung stattfinden könnte.      

Die Pfropfung der regenerativen Lesart (mit dem Ziel der Überwindung der Dekadenz) auf die 

ästhetisierende Überhöhung dekadenter Befunde mit der literarischen Topik der Décadence 

entspricht ja der grundsätzlichen Ambivalenz des Dekadenzbegriffs, macht aber gleichzeitig das 

Dilemma literarischer Orientierung in einem lebensweltlichen Umfeld deutlich, das eine 

ideologische Positionierung erfordert. So schreibt etwa Livingstone, Martínez Ruiz habe 

„progresado desde una especie de ʻpose’ literaria a una consideración seria de la función de su arte 

como un comentario sobre la España contemporánea“
416

. Die nachträgliche Modellierung einer 

nationalen Lesart für die regenerative Attitüde entspricht dieser außerliterarischen Notwendigkeit 

der Positionierung. Ein reines Experimentieren mit der dekadenten Topik erlaubt ja grundsätzlich 

keine nationale Lesart, zumal diese Topik vorwiegend mit einer fremden Kulturtradition assoziiert 

wird. Die Übertragung dekadenter Topik auf die Diagnose eines Niedergangs der spanischen 

Nation stellt nun eine aufschlussreiche Strategie dar, die dem Bestreben antwortet, einem 

doppelten Modernitätsverständnis gerecht zu werden: Durch Adaptation europäischer 

Schreibweisen auf der einen Seite, und deren ethische Legitimierung durch eine nachträgliche 

Verknüpfung mit einer spezifisch nationalen Problematik (etwa den Forderungen des spanischen 

regeneracionismo) auf der anderen Seite. Diese hängt dem literarischen Werk den Wert eines 

konkreten Engagements für das Vaterland an und antwortet gleichzeitig auf die zeitgenössische 

Notwendigkeit der Identitätssuche der spanischen Nation. Innerhalb einer regenerativen 

Gesamtaussage – und ohne sie in Frage zu stellen – kann so im Text die ästhetisierende 
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Darstellung dekadenter Befunde dominieren, wobei im Zeichen einer „modernen“ Vielstimmigkeit 

allein ihr Stellenwert zu einer von vielen aufgerufenen Möglichkeiten relativiert wird.  

 

Für diese supplementäre Strategie der nationalen Pfropfung ist es symptomatisch, dass der Text 

der Voluntad nicht die individuelle Geschichte eines Scheiterns illustriert, sondern ganz bewusst 

und explizit dem Protagonisten Antonio Azorín Symbolcharakter bescheinigt. Indem Azorín als 

Symbol eines dekadenten Spaniens stilisiert wird, gewinnt die Diagnose seines Scheiterns an 

nationaler Tragweite. Im Unterschied zu Huysmans’ Modellierung eines auf Provokation 

ausgerichteten Sonderfalls, wird Antonio Azorín in den Rang der Exemplarität erhoben, wobei die 

Diagnose der abulia von der individuellen Erfahrung zur Grundkonstituente einer ganzen 

Gesellschaft avanciert. So heißt es, Antonio Azorín sei „casi un símbolo; sus perplejidades, sus 

ansias, sus desconsuelos bien pueden representar toda una generación sin voluntad, sin energía, 

indecisa, irresoluta, una generación que no tiene ni la audacia de la generación romántica, ni la fe 

de afirmar de la generación naturalista“ (LV, S. 525). Und auch der Figur selbst wird diese 

Erkenntnis ihres Symbolcharakters in den Mund gelegt: „Esta insignificancia rastrera, propia de un 

espíritu sin idealidad, sin altura, sin grandeza, es como el símbolo de esta juventud de la que yo 

formo parte [...] esta juventud que no tiene alientos para remontarse sobre las miserias de la vida” 

(LV, S. 509). 

Der Prolog schließlich schreibt der Zeitkritik (die ja nicht zwangsläufig geographischen Grenzen 

unterworfen ist) direkt eine nationale Lesart zu, indem der zeitliche Rahmen aufgebrochen und die 

abulia als nationale Konstante der „eterna España“ zugewiesen wird. Die Episode des 

Kathedralenbaus im Prolog ist ein zentrales Moment in der Romankonzeption der Voluntad, da 

hier die Problematik des gesamten Romans gleichsam als mise en abyme erscheint. „En pleno 

siglo XIX“ heißt es hier, habe die Gemeinde von Yecla, „impulsado por su fe ardorosa“, den Bau 

einer Kathedrale in Angriff genommen. Immer wieder wird der Bau unterbrochen, und entwickelt 

sich „con tanta lentitud, que da indignación el ir por ella“ (LV, S. 439). Auch die Beteiligung der 

einfachen Landbevölkerung an der Bautätigkeit wird immer spärlicher: „El último de los 

muchachos es llamado el mudico“, heißt es: „A el mudico le dan sólo dos reales. El día 7 el 

mudico no figura ya en las listas“ (ebd.). Trotz aller Bemühungen bleibt die Kathedrale 

unvollendet, und wird schließlich unvollendet eröffnet. Interessanterweise gibt der Epilog mit dem 

expliziten Erzählerkommentar die Bedeutung der Episode vor:   

Yecla es un pueblo [...] de una arcáica psicología; Note usted que será acaso el único 

pueblo donde se ha construido una catedral en pleno siglo XIX. [...] Bien es verdad que la 

dejaron sin acabar. Y éste es un dato importantísimo para la psicología colectiva. Porque 

todas las grandes obras de este pueblo están sin terminar... (LV, S. 543) 

Der Anachronismus des Kathedralenbaus, das zögernde Engagement der Bevölkerung sowie die 

Unfähigkeit, die Bemühungen zu Ende zu führen, wird der Stadt Yecla stellvertretend für das 

dekadente Spanien zugeschrieben. So steht das Bild der unvollendeten Kathedrale für eine Nation, 
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die sich nicht aus ihrer dekadenten Bestimmung lösen kann, weil alle Anfänge von Aktion nur 

„esfuerzos sueltos, iniciaciones paralizadas“ (LV, S. 545) bleiben. Der nationale Niedergang kann 

vom Volk daher nur noch konstatiert werden, der Wille zur Veränderung der Zustände geht 

verloren („Ven la ruina, están ya en ella, pero no se mueven, no hacen nada, no idean nada“, LV, 

S. 543) und macht einer unfruchtbaren Klage über die eigene Misere Platz: „Es uno de los tópicos 

más acreditados en los pueblos: estamos mal, muy mal, pero no hacemos nada para mejorar 

nuestra situación. ¡Dejaríamos de ser españoles!“ (LV, S. 542). 

Hier wird der Diskurs der spanischen regeneracionistas greifbar, die die Unfähigkeit des Landes 

zur Erneuerung beklagen und einen neuen Geist der Aktivität heraufbeschwören
417

. Man möchte 

an Costas Formel des escuela y despensa zur Regeneration des dekadenten Spanien denken, wenn 

im Epilog der Voluntad über die Erfindung eines elektrischen Torpedos berichtet wird, das diffuse 

Hoffnungen auf ein Ausbrechen aus dem Ruin erweckt, anstatt die Lösung in praktischer 

Investition und Bildung zu suchen. Der auktoriale Sarkasmus ist nicht zu überhören:  

[Rafael Ortuño,] un cura joven [...] parece que se preocupa de la suerte de España. Y al 

efecto, él protege a un herrero de este pueblo que ha inventado nada menos – ¡pásmese 

usted! – que un torpedo eléctrico. Éste sí que es un archiespañol clásico: nada de estudio, 

ni de trabajo, ni de mejorar la agricultura, ni de fomentar el comercio; no. ¡Un torpedo 

eléctrico que nos haga dueños en quatro días de todos los mares del globo! (LV, S. 543) 

Die Erzählstimme, die auch auf Unterstützung des entrüsteten Lesers zu hoffen scheint („¡pásmese 

usted!“), suggeriert, der nationale Rückstand und die Dekadenz des Landes seien einerseits im 

Fehlen von Bildung und Investition in Landwirtschaft und Handel, und andererseits in der „rara 

mentalidad“ und „arcáica psicología“ der Nation begründet. Das „torpedo eléctrico“ oder das 

„toxpiro eléctrico“ gilt, auch in historischer Perspektive, als Symbol für die irregeleiteten und 

irrationalen Hoffnungen auf eine Wiedererlangung von Größe und Macht der spanischen Nation. 

Es bleibt zu erwähnen, dass gerade der Verweis auf die Figur des Quijote, die mit der Episode des 

„torpedo eléctrico“ verknüpft ist,
418

 eine alternative Lesart der „rara mentalidad“ und „arcáica 

psicología“ suggeriert. Wieder, und auch im auktorialen Rahmen, oszilliert die Darstellung 

zwischen einer ästhetischen Faszination für die Unvernunft und Statik der „vieja España [...] 

legendaria, heroica“ (LV, S. 455), und ihrer regenerativen Überschreibung. Werden gerade der 

nationale Rückstand Spaniens, die archaische Mentalität und das Verharren in einer starren, 

kränklichen Provinzialität als Gründe nationaler Dekadenz entlarvt, so erfährt gerade diese 

Dekadenz eine Sympathie, die auf einer Identifikation mit dem schwachen, und von der Normalität 

                                                 
417

 Zum Einfluss Joaquín Costas auf die Generación del 98, allgemein Pérez de la Dehesa 1966, Tuñón de 

Lara 1974.  
418

 Interessanterweise gibt Martínez Ruiz dem Erfinder des „toxpiro“ Manuel Daza (1852-1915) den Namen 

Alonso Quijano. Wie der Ritter von der traurigen Gestalt scheint der Nation jener Bezug zur Realität zu 

fehlen, der nötig ist, um die wahren Probleme des Landes zu erkennen. Vgl. Martínez del Portal in der 

Cátedra- Ausgabe der Voluntad  (Madrid, 1997), S. 178, Nota 84. 
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Abgewandten gründet.
419

 So muss letztlich festgehalten werden, dass der Versuch einer 

supplementären Überbrückung des dekadenten Textes im regenerativen Rahmen beinahe ebenso 

durchlässig und fragmentarisch bleiben muss, wie der „dekadente“ Binnentext selbst.   

Suggeriert der Epilog jedenfalls eine – wenn auch brüchige – regenerative Lesart, die das 

Dekadente als Grundcharakteristikum der spanischen Nation etabliert, schreibt der Text gegen 

seine eigenen Strategien an, und verdeutlicht als pars pro toto die gesamte Strategie der 

Generación del 98, die in einer nachträglichen Negation ihrer eigenen literarischen Attitüde und 

der nachträglichen Pfropfung einer nationalistischen Ethik besteht. Da konkrete 

Aktionsbereitschaft für das Vaterland bei der Generación del 98 oft kritisch eingefordert wurde,
420

 

muss das Engagement für das Vaterland am Text nachträglich attestiert werden. Nicht zufällig 

streicht Martínez Ruiz in Pressekommentaren nach 1902 besonders die regenerative Seite seines 

literarischen Oeuvres heraus. Es sei nochmals an die bekannte Stellungnahme von 1913 erinnert, 

in der das Schaffen der ganzen Generación programmatisch in die Bahnen einer engagierten 

Literatur gelenkt wird:  

¿Acusan estos artistas entusiasmo, optimismo, lucha, acción, o, por el contrario, 

conformidad, pesimismo, resignación, inconciencia, falta de curiosidad intelectual, 

ausencia de desasiego espiritual?
421

. 

Noch expliziter auf die Problematik zwischen fremdbestimmtem Dekadentismus und nationalem 

regeneracionismo zugeschnitten scheint folgende Richtigstellung des Autors im Jahr 1959, wo er 

seine eigene Schreibweise vom Vorwurf der ästhetischen Pose von Bohème und Dekadentismus
422

 

zu reinigen sucht:  

¿Estoy conforme con cuanto declaré en esos diez, en estos doce, en estos [...] librillos de 

mis años juveniles? [...] No, no estoy conforme, [...] no volvería a escribirlos. [...] Fueron 

publicados en una época de liquidaciones y de confusiones, en la que cada español dudaba 

de todo y se irritaba con su duda. [...] Mi catolicismo firme, limpio, tranquilo, ha 

compensado ya, creo yo, con muchos, con muchísimos libros de ideas justas y serenas, 

ortodoxas y españolísimas, esos otros [...] librillos juveniles…
423

 

Die Kompensation des subversiven Frühwerks durch Texte, die dem ideologischen Anspruch des 

Nationalismus und der dominanten Wertvorstellungen („ideas [...] ortodoxas y españolísimas“) 

gerecht werden, entspricht einer nachträglichen Strategie der Läuterung von den dekadenten 

Schreibweisen und ihrer „europäisch“ inspirierten Stilpräferenz. Diese Läuterung ist eine 

konsequente Fortführung der Taktik der regenerativen Rahmung in La voluntad, und eliminiert im 

                                                 
419

 Auf die Parallelen dieser Perspektive zur topischen Aushandlung des Dekadenten anhand der Quijote-

Figur bei Unamuno soll an anderer Stelle noch ausführlicher eingegangen werden, vgl. Kapitel IV.  
420

 Siehe dazu Dirscherl 1989, S. 298: Die Romane der Generación del 98 seien „mehr Diagnose als 

Therapie, mehr Kritik als Vorschläge für eine mögliche Überwindung der abulia.“ 
421

 Martínez Ruiz, „La generación de 1998“ (ABC, 10.02.1913), in: Obras Completas (Madrid 1975), Bd. I, 

S. 1126. 
422

 Natürlich nimmt diese Stellungnahme in erster Linie auf die anarchistischen und teils aggressiven 

Zeitungsartikel des jungen Journalisten Bezug, die Charakterisierung „españolísimas“ läßt aber vermuten, 

dass sich der geläuterte Azorín in Bezug auf sein Frühwerk auch einer Anlehnung an europäische Vorbilder 

bewusst war. 
423

 Martínez Ruiz, „Advertencia importante“, in: Obras Completas (Madrid 1975), Bd. I, S. IXf. 
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Nachhinein eine ästhetische Wahl, die doch geeignet schien, die ästhetische Faszination des 

europäischen Fin de siècle in eine regenerative Aussage zu integrieren und so verschiedene 

Diskurse im Roman koexistieren zu lassen.  
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3.2. Durchstreichen – Eliminierung dekadenter Schreibweisen und Strafvollzug 

Ein anderer struktureller Typus der Machtdemonstration der auktorialen Instanz an der dekadenten 

Figurenperspektive kann bei Afonso Lopes Vieiras Roman Marques – História d’um perseguido
424

 

(1903) beobachtet werden. Auch in dieser „obra-prima esquecida“
425

 wird, wie bei Martínez Ruiz, 

die Kategorie des Unverständnisses zwischen Kollektiv und Individuum symbolisch aufgeladen 

und zwischen dem Vorwurf der Lächerlichkeit und dem Selbstwert des „hombre raro“ 

ausgehandelt. Als „muñeco sin iniciativas“ (LV, S. 530) ist der willenlose décadent ja 

grundsätzlich auch geeignet, als Marionette der auktorialen Formungswillkür zu dienen. Durch 

gezielte Erniedrigung der Figur und Unterminierung ihrer Perspektive unterwirft die Erzählinstanz 

das dekadente Projekt ihrem eigenen ideologischen und/oder literarischen Projekt. Dies impliziert 

eine Machtübergabe auf der Ebene literarischer Schreibweisen, im Zuge derer der Text – und 

damit die Autorinstanz als dessen Souverän – „Krieg gegen seine Feinde führen darf“.
426

 Was 

Michel Foucault in Überwachen und Strafen als Praxis der Machtdemonstration für das 

absolutistische Frankreich untersucht, mag auch für den literarischen Text gelten: Die 

Überwindung dekadenter Textualität lässt sich als „Zeremoniell zur Wiederherstellung der [...] 

verletzten Souveränität“ fassen, die im öffentlich
427

 gemachten Akt des Schreibens „ein Feuerwerk 

ihrer Macht abbrennt“.
428

 

Wie Martínez Ruiz hat auch Lopes Vieira eine literarische Karriere durchlaufen, die ihn in seinem 

Spätwerk gerade als „entranhadamente português, português por fatalidade e por vontade, 

português que sente o orgulho e ama a dor so seu portuguesismo“
429

 gesehen und damit quasi als 

Teil des nationalen Dichterpantheons für seine Bemühungen um eine Aufarbeitung des mythisch-

heroischen Portugals gefeiert hat,
430

 in ganz ähnlicher Weise, wie das für den Martínez Ruiz von 

Castilla und anderen „obras españolísimas“ gelten mag. So hat sich Lopes Vieira etwa in O 

Encoberto oder später in Em demanda do Graal mit dem Sebastianismus einer spezifisch 

portugiesischen Erlösungshoffnung gewidmet, die deutlich auf ein nationalistisches Projekt 
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 Im Folgenden verweise ich auf die Ausgabe der Tavares Cardoso & Irmão Editora (Lisboa, 1903) mit 

„MH“.  
425

 So Cristina Nobre 2005, Bd. 1, S. 189. Der Roman ist auch heute von der Kritik längst nicht ausgeschöpft 

worden. Auch Nobre selbst widmet dem Roman in ihrer umfangreichen Studie zu Lopes Vieira (2005), die 

insgesamt mehr als 1200 Seiten zählt, nur 3 (!) Seiten (Bd. 1, S. 187-189). 
426

 Foucault 1976, S. 64. 
427

 Zur Öffentlichkeit der Strafe und der Rolle des Zuschauers bei der Marter, Foucault 1976, S. 75f: „Es 

genügt nicht, dass die Leute wissen; sie müssen mit ihren eigenen Augen sehen.“ Der Leseprozess erlaubt 

eine Vergegenwärtigung des Sehens und seine Fixierung für ein erweitertes „Publikum“.  
428

 Foucault 1976, S. 64. 
429

 So kommentiert Agostinho de Campos in der Antologia Portuguesa (Lopes Vieira 1925, S. 57). 
430

 Auch die nationalistische Bewegung des Integralismo Lusitano versuchte Lopes Vieira als einen der 

ihren darzustellen, vgl. Nobre 2005, S. 266f. Ruth Tobias führt Lopes Vieira sogar (fälschlicherweise) als 

bedeutendstes Mitglied der Gruppe, vgl. Tobias 2002, S. 125. 



 137 

gerichtet ist: „Vindo da sua História, da sua Dor, das qualidades dormentes mas raras do seu Povo, 

Portugal pode e deve ser, outra vez ainda, herói e guia“
431

 (dazu ausführlicher s.u. Kapitel IV). 

Insofern ist es stringent, dass Lopes Vieira sein Jugendwerk Marques, das noch im Fahrwasser 

eines modernistischen Ästhetizismus zu stehen scheint, später diskret unterschlagen hat und damit 

der konservativ-nationalen Literaturkritik im Nachhinein Recht gegeben hat, die sein Werk bereits 

kurz nach Erscheinen als „degeneriertes“ Buch verreißt.
432

 Vom Kritiker Mayer Garção wird 

gerade das angebliche Fehlen einer Botschaft, eines „alto ideal“, mit dem Dekadenzvorwurf 

belegt: „¿Quando se convencerão todos os que escrevem de que, sem um alto ideal que o anime e 

norteie, o escritor é um mutilado?“
433

 Dem zu Ehren scheint Lopes Vieira später sogar an einer 

réécriture des Buches gearbeitet zu haben, die die ideologische Ausrichtung des Werks verschärft, 

und eine regenerative Überschreibung ermöglicht:  

Processo a seguir: [...] Marques não se suicida regressando à provincia, numa aldeia       

apazigua-se e reconhece – entre as arvores e os humildes – que a sua dôr era falsa e criada 

pela refracção do seu ser no torcido ser da multidão…
434

 

Die Brechung des Individuums und sein subjektiver Schmerz werden hier nachträglich als „falsch“ 

stigmatisiert, während als alternativer Ausgang zum Suizid, wie bei Eças A cidade e as serras, ein 

ruraler Regenerationismus vorgeschlagen und als Kulisse einer „Erkenntnis“ stilisiert wird. Die 

Strategie der Unterwerfung seiner „dôr“ unter die korrigierende Perspektive der Erzählinstanz ist 

jedoch bereits dem Originaltext von 1903 eingeschrieben, und bedarf kaum einer nachträglichen 

réécriture, um die Stigmatisierung des Dekadenten im Machtkampf mit der auktorialen Instanz zu 

fixieren. 

Zunächst wird der Protagonist Marques als Figur mit klar dekadentistischen Anklängen dargestellt. 

Sein „pavôr da multidão“ (MH, S. 49) führt zu einer Abscheu der Menge, wie sie Huysmans oder 

Jacinto erfahren: „Sim! A rua era uma brutalidade, a Cidade era uma brutalidade, os homens eram 

uma grande brutalidade!“ (MH, S. 111). Als nächtlicher flaneur („trotava pelas ruas obscuras“, 

MH, S. 50) kultiviert Marques seine Einsamkeit und durchstreift eine Kulisse, die mit ihren „ruas 

negras e desertas“ (MH, S. 61) ohne Mühe als tote Stadt identifiziert werden kann.
435

 Marques 

wird als sentimentaler Romantiker stilisiert, der die Frau als Ideal anbetet („Marcos amára todas as 

mulheres: amára a Mulher“, MH, S. 54), dieses Ideal gerade aber als flüchtige Begegnung (man 

vergleiche Baudelaires „À une passante“) oder als unnahbare Erscheinung kultiviert („Roçára por 

ellas com alvoroço e rubor, adorára-as, sobretudo de longe adorára-as“, MH, S. 53). Der 

                                                 
431

 Lopes Vieira: Em demanda do Graal, in: Lopes Vieira 1925, S. 58.  
432

 Cardoso Pereira (2001, S. 4f) hat zusammengestellt, wie Lopes Vieira sich selbst im Nachhinein von 

Marques distanziert.   
433

 Mayer Garção, Rezension in O Mundo 1904, wiedergeben in Lopes Vieira 1925, S. XXIIIff.  
434

 Aus dem Nachlass des Autors (Umschlag B, Nr. 39) zitiert bei Cardoso Pereira 2001, S. 4. 
435

 Siehe dazu auch, besonders im Kap. IX, die nächtlichen Stadtszenen mit den „criaturas que atravessavam 

a Noite“ (MH, S. 82), die mit ihren grotesken Elementen auch die Atmosphäre von Baudelaires 

„Saltimbanques“, Valle Incláns Esperpento-haftem Madrid oder der „vila“ aus Raul Brandãos A Farsa oder 

Humus teilen, vgl. etwa Reynaud 2000.     
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Fetischismus ist Ausdruck dieses fast religiös gepflegten Kultes, der eine konkrete Begegnung 

oder Bekanntschaft gerade ausschließt:  

 Era, uma vez, aquella senhora que elle vira pousar, com ligeireza de andorinha arribada, um 

pé delgado num estribo polido. Nem lhe vira o rôsto, nem tivera tempo de vêr mais nada! 

Mas o visão, mesmo assim indecisa e parcial, [...] enchêra os seus olhos, alvorotára o seu 

sangue, roçára-se nua p’lo seu coração! Então, para elle, a Mulher era deliciosamente isto: 

um pé delgado pousando num estribo polido. Logo amorosamente aferrolhado e debruçado 

para o fundo da sua memoria, a delicia era desfiar, revêr, exgotar a mulher que avançára, á 

porta d’uma loga rica, para um estribo polido um pé delgado... (MH, S. 54f)  

In diesem Zusammenhang ist es nicht verwunderlich, dass Marques’ Frau Carminho als 

schemenhafte femme fragile stilisiert wird, deren blasse Gesichtszüge vor dem dunklen 

Hintergrund der Stadtkulisse, „destacando na sombra com uma mancha branca“ (MH, S. 109), wie 

eine vage apparition
436

 oder eine impressionistische Malerei erscheint. Affinitäten zu Martínez 

Ruiz’ Diario de un enfermo oder zu Rodenbachs Bruges-la-morte sind hier deutlich. Nicht nur die 

reliquienhafte Verehrung für den „diminuto zapato“ oder andere „objetos que ella tocaba“
437

, 

sondern auch die Stilisierung der Totenblässe der Geliebten finden hier ihre Entsprechung.
438

 So 

findet etwa die blasse „mancha branca“ des Gesichts der Geliebten femme fragile in Martínez 

Ruiz’ Diario de un enfermo eine erstaunlich parallele Formulierung: „Vestida de negro, como 

siempre, la mancha pálida de su cara resaltaba en las tinieblas de la iglesia a la luz de los cirios”
439

. 

Die Faszination des Morbiden führt auch in Marques zu einer Todessehnsucht, die sich zunächst 

als „tristeza mortal“ äußert, und ihn letztlich in den Selbstmord treibt: „Marcos sentira uma tristeza 

mortal, uma desconhecida agonia amassada em todas as agonias conhecidas, subir como maré por 

elle acima, envolvê-lo, encharcá-lo, afogá-lo...“ (MH, S. 118).       

Die skizzierten Aspekte dekadenter Topik bei der Subjektgestaltung kontrastieren jedoch scharf 

mit der im Roman präsenten Erzählstrategie, in der die Tragik des Subjekts als subjektiver und 

daher verzerrter Eindruck entlarvt und somit ihrer Dramatik entledigt wird. Die gesamte 

Problematik des leidenden Individuums scheint sich in Marques zunächst in der Unzufriedenheit 

über die Verformung seines Namens Marcos zu Marques und dem damit einhergehenden 

subjektiven Gefühl der Lächerlichkeit zu erschöpfen. So kommuniziert uns zu Beginn des Romans 

die Erzählstimme:  

Marques não era Marques: – era Marcos. Mas toda a gente lhe chamava Marques! Marcos 

soffrêra com salivações amargosas na bocca esta corrução do seu nome, e com uma 

vontade de lhes bater, nelles – a quem ninguem estragava os nomes. Mas não batêra 

nunca… [...] Ficára Marques para todo o sempre. (MH, S. 5) 
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 Bei Rodenbachs Bruges-la-morte tritt die todgeweihte Geliebte nur als mysteriöse Erscheinung auf, deren 

flüchtige Präsenz zum suggestiven Element ihrer künstlerischen Stilisierung Anlass gibt: „La personne [...] 

avait passé près de lui. Ce fut une secousse, une apparition! [...] Miracle presque effrayant! [...] tout à coup, 

il ne la vit plus – en allée, disparue dans on ne sait laquelle de ces ruelles tournantes“, BM, S. 77 ff. 
437

 Martínez Ruiz, „Diario de un enfermo“, in: Obras Completas (Madrid 1975), Bd. I, S. 401. 
438

 Vgl. in Rodenbachs Bruges-la-morte: „étendue sur ce lit du dernier jour, [...] fanée et blanche comme la 

cire l´éclairant, celle [...] qu’il avait adorée si belle avec son teint de pastel, ses yeux de prunelle délicate, 

dont l’obscurité contrastait avec ses cheveux“ (BM, S. 53). 
439

 Martínez Ruiz, „Diario de un enfermo“, in: Obras Completas (Madrid 1975), Bd. I, S. 396. 
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Die Erzählinstanz greift hier von Anfang an in den Text ein und schreibt ihm ihre eigene 

Sichtweise ein. Mit dieser Sichtweise wird die subjektive Erfahrung des dekadenten Subjekts 

nachhaltig stigmatisiert und der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Lächerlichkeit erscheint hier, 

wie in Martínez Ruiz’ oder Unamunos Behandlung der Quijote-Figur, als Kippmodell, mit der die 

Figurenperspektive ihre eigene ästhetisierende Perspektive gegenüber der wertenden 

Erzählerperspektive aushandeln kann, um sich im perspektivischen Machtkampf zu behaupten.    

Die komplexe Erzählsituation, die mit dem Schema des Buchs im Buch die Erzählinstanzen 

doppelt und durch das Auftreten einer homodiegetischen Erzählerfigur eine unzuverlässige 

Erzählsituation schafft, bietet den geeigneten Rahmen, um die Kippfigur der „ridiculidade“ zu 

verkomplizieren: Die Erzählstrategie oszilliert zwischen einer gezielten Banalisierung und einer 

ebenso aufgesetzten Sublimierung dekadenter Subjektivität. Zunächst erfährt der Leser vom 

Erzähler, er habe Marcos beobachtet und ihn beschattet, mit dem konkreten Ziel, ein Buch über 

ihn zu verfassen: „Eu espiei-o, para fazer um livro“ (MH, S. 7, Kursivierung original).
440

 Somit ist 

die gesamte weitere Darstellung des Marques als literarisches Experiment der Erzählstimme und 

als Tribut an deren ästhetische Vorstellungen ausgewiesen. Als voyeur, der die Figur des Marcos 

beschreibt und nach seinem Gutdünken modelliert, kann der Erzähler nur über eine 

fragmentarische Sichtweise verfügen, was die Darstellung der Figur des Marcos als intentional 

verfälschte Stilisierung markiert. Im Machtgefälle zwischen der Figuren- und der fiktiven 

Erzählerperspektive dominiert damit eindeutig der Erzähler. Marcos’ eigene Sichtweise wird nur 

bruchstückhaft eingesetzt und im Verlauf des Romans immer mehr der Manipulation der 

Erzählinstanz unterworfen. Versuche der Figur, zu ihrer eigenen Stimme zu finden, werden 

konsequent unterminiert: „Porque seria assim a minha vida? Chamo-me Marcos – nome proprio! 

Chamam-me Marques. Como ha de um Marques ser grande?“ (MH, S. 39, kursiv original). Die 

Klage über die bewusste Verfälschung seiner Identität findet in der Problematik der 

Namensgebung nur ein oberflächliches Symptom. Gleichzeitig ist die vorgebliche Banalität der 

Namensgebung für die Erzählstimme Anlass, die Problematik ins Lächerliche zu ziehen, und so 

die Identitätsfrage zu banalisieren: „O senhor exaggera! O senhor exaggera…[...] Você é que 

esgaravata nessas coisas da sua vida!“ (MH, S. 39). Die Hierarchie in der Festschreibung der 

Identität des Marcos / Marques wird schon allein dadurch zugunsten der Erzählstimme 

entschieden, dass diese die Figur in dem literarischen Projekt erst fixiert, und ihr als literarische 

Figur eine Existenz (für die Nachwelt, für den Leser, etc.) erst schafft. Daher kann die 

Erzählinstanz auch schon zu Anfang triumphierend bemerken: „Ficára Marques para todo o 

sempre“ (MH, S. 5).  

Das Verhältnis der Erzählinstanz zur Figurenperspektive wird als erbitterter Konkurrenzkampf 

inszeniert, wobei die Erzählstimme das Machtgefälle immer neu für sich entscheidet. Ganz 

deutlich ist der Erzählinstanz bewusst, dass sie mit der Manipulation der Figur ihre eigene 
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 Vgl. dazu auch Cardoso Pereira 2001, S. 7.  
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Machtposition auf sadistische Weise auslebt: „Porque o odiei? Porque tive vontade de fazer-lhe 

mal? De lhe chamar Marques?“ (MH, S. 28)
441

  Diesen Hass überträgt die Erzählstimme auf die 

Figur, und lässt sie ihn gegen sich selbst richten:  

Marcos sabia-o: odiava-se. [...] Outras vezes imaginaba [...] que toda a rua se ia voltar para 

elle e cantar num grande côro infernal, apontando-o, ensarilhando-o entre os bérros:  

Oh Marques!    

Oh Marques!    

Oh Marques!    

E depois a Cidade, toda a Cidade cantaria, repetiria num immenso côro: 

Oh Marques! [...] (MH, S. 51) 

Die Obsession des (Selbst-)Hasses scheint hier nicht nur von der Stadt auszugehen, die dem 

Individuum ihre Verachtung entgegen schreit – mit der anonymen Menschenmenge scheint die 

Erzählstimme selbst zu schreien. Durch die obsessive Wiederholung und die schriftliche 

Festschreibung kann die Gewalt des fiktiven Autors / Erzählers am Subjekt sich selbst 

perpetuieren,  und ihre Überlegenheit inszenieren. Gleich bei der ersten Begegnung zwischen 

Erzähler und Figur kommt es zu einer Situation, die die Abhängigkeit der Figur von der 

Erzählinstanz zementiert: Im Zug hilft der Erzähler Marcos mit einer Fahrkarte aus, als dieser ohne 

Geld und Fahrschein kontrolliert wird („Erguendo o meu chapeu, pedi licença para prestar áquelle 

senhor um piqueno serviço“, MH, S. 13). Somit wird von vornherein ein (interessanterweise auch 

materiell markiertes) Abhängigkeitsverhältnis geschaffen, das die Machtvoraussetzung für die 

Manipulation des Marcos setzt.  

In diese Logik fügt sich auch die gezielte Karnevalisierung des Marques ein, die sich durch den 

gesamten Text zieht und zu einer Verfälschung seiner Lebensgeschichte führt. Der Figur wird eine 

clowneske Lächerlichkeit angedichtet, die durch ihre groteske Hyperbolik die Tragik der Figur 

konsequent ad absurdum führt. Symptomatisch ist dafür die Geschichte seiner Geburt gleich zu 

Anfang des Textes. Am Faschingsdienstag bringt seine Mutter Marcos während eines Maskenballs 

zur Welt. Ein als Clown verkleideter Arzt leistet Geburtshilfe, kann aber nicht verhindern, dass die 

Mutter bei der Geburt selbst ums Leben kommt.  

Esta singularidade de assomar á Vida em terça-feira gôrda sempre trouxera a Marcos 

dissabôres. E, oh! como a historia do seu nascimento (a qual, não sei por quem, elle sabia), 

era uma coisa abominavel, unica. (MH, S. 15)  

So beginnt die Episode. Mit der „coisa abimonavel, unica“ scheint jedoch vielmehr der Erzähler 

die Einmaligkeit und das Interesse seines Sujets für seinen Roman hervorzuheben; der 

Wahrheitsgehalt der Geschichte wird ohnehin durch die dubiose Quelle („a historia [...] a qual, não 

sei por quem, elle sabia“) nicht gerade untermauert. Das schockhafte Element der Geburtsszene 

mit dem Kontrast zwischen Leben und Tod, zwischen der Ernsthaftigkeit des Vaters und der 
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 Weitere Passagen, die den Hass der Erzählstimme verdeutlichen: „Odiávamo-nos. Ahora mesmo, a minha 

vontade era que alguem lhe batêsse sem piedade pelo seu maligno raquitismo…“ (MH, S. 30). Die 

Erzählstimme spricht der Figur jede Sympathie ab: „era impossivel ser-se amigo desse Marques! Nem eu 

acredito que elle tivesse amigos.“ (MH, S. 25), und macht seine Freunde schlecht: „Este corcunda, o Roldão, 

era um filosofo. Fazia frases; eu achava-as detestaveis“ (MH, S. 26). 
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betrunkenen Clown/Arztfigur, führt eindrucksvoll in die Groteske der Romanhandlung ein, die 

sich als Kampf zwischen erhabener, „echter“ Tragik und dem Vorwurf der Lächerlichkeit 

artikuliert:  

E o doutor Esteves, vestido de palhaço, com guizeiras de cavallo ao pescoço e chapéo de 

funil na cabeça, todo em guizos e azes de copas, desceu maçado as escadas, guizalhando a 

cada degráo, batendo as largas pantalonas de clown, e penetrou na casa do Correio. 

E o papá, sem ainda compreender, vira depois nos braços da parteira, arrancado d’um 

cadaver que um palhaço amarrotava – um bichinho agitando as perninhas no ar, e ganindo, 

ganindo, ganindo!... (MH, S. 23f)   

Das tragische Element wird durch die Karnevals-Szenerie bewusst unterminiert. Die Strategie der 

Erzählstimme besteht in der Folge darin, die Figur ihre eigene Lächerlichkeit verinnerlichen zu 

lassen, und das obwohl sie selbst maßgeblich dafür verantwortlich ist, diese Lächerlichkeit erst zu 

kreieren:  

Mas esse ridiculo, afinal, o ridiculo de Marques, existia para Marcos sómente, tão real e 

unicamente existem para nós, adentro do universozinho do nosso ser, as felicidades e as 

desgraças, as illusões e os aspectos, sem realidade na Vida por sem realidade afóra de nós. 

O que é o ridiculo? (MH, S. 42) 

Die Frage nach dem Wesen der Lächerlichkeit ist in der Tat zentral und verdeutlicht einmal mehr 

die Zerbrechlichkeit der Erzählsituation. Die Erzählinstanz muss also einer doppelten Strategie 

folgen: Einmal kann sie sich die Figur durch die groteske Stilisierung ihrer Lächerlichkeit 

unterwerfen. Dies führt aber zu einer drastischen Untererfüllung des Tragischen im Text – und um 

das Experiment des Buchprojekts in ästhetischer Hinsicht gelingen zu lassen, muss die Tragik 

wieder sublimiert werden. Dazu ist die Kollaboration der Figur selbst nötig, das heißt, der Figur 

muss ihre eigene Tragik und der Selbstwert der dekadenten Perspektive wieder schmackhaft 

gemacht werden: 

Marcos que considerasse: O ridiculo, sobre ser uma illusão objectiva, é um verdadeiro 

atributo humano, a bem ganhada condecoração da vida [...] Na vida, o solemne e quasi 

sempre ridiculo [...] Eu queria dizer ao meu companheiro estas e outras coisas, tão 

incoherentes e confusas, na intenção de o reconciliar com a sua alma, de o enobrecêr 

perante os escarneos de nascer no Entrudo, de ter sahido com chapéo de chuva... (MH, S. 

46) 

Die Intention des Erzählers, die Lächerlichkeit selbst positiv zu belegen und sowohl die Groteske 

der Geburtsszene als auch die offensichtliche Banalität seiner Existenz zu sublimieren, lässt nicht 

zufällig die Anspielung auf Don Quijote erscheinen. Auch hier wird das quijoteske „ridículo“, 

gemäß der postromantischen Idealisierung etwa durch die spanischen Kollegen Unamuno oder 

Martínez Ruiz, zu einem „sublime ridículo“
442

. So bemerkt, in Anlehnung an die bekannte Polemik 

um die Valorisierung des Alonso Quijano, der seine locura am Totenbett zu einer vernünftigen 

cordura werden lässt, der Erzähler auch hier, Don Quijote sei niemals lächerlicher gewesen, als 

zur Stunde seines Todes, „quando [...] desfaz a quimera immensa do quichotismo“ (MH, S. 45). 
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 Auf die Apologie der „locura“ bei Unamuno, besonders in Vida de Don Quijote y Sancho (1905), soll an 

anderer Stelle noch ausführlich eingegangen werden (vgl. Kapitel IV). Siehe dazu etwa La Rubia Prado 

1999.   
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Im Vergleich zu der spanischen Debatte wird hier besonders der Charakter der Aushandlung selbst 

und damit die Subjektivität beider Lesarten verdeutlicht, was die Strategie der Erzählstimme 

teilweise aufdeckt: Marcos selbst soll seine Lächerlichkeit als Überlegenheit erfahren, um die tiefe 

Tragik des dekadenten Sujets entfalten zu können und nicht in den Karneval abzudriften.  

Obwohl Marcos selbst unter seiner Lächerlichkeit nur zu leiden scheint, und das Gefühl der 

Superiorität nicht teilt, das den dekadenten Helden typischerweise über seine Entfernung von 

einem „normalen“ Leben hinwegtröstet, suggeriert ihm der Erzähler, sein Schmerz sei Zeichen 

jener sublimen „Dôr humana, a verdadeira, a humilhada, a grande Dôr [...] eterna, una e immensa“ 

(MH, S. 34), die zu stilisieren sein eigenes ästhetisches Projekt vorgibt. Somit wird Marques zur 

Marionette der ästhetischen Fantasien des Erzählers, der seine ambivalente Faszination und seinen 

Hass gleichermaßen gegen den Protagonisten lenkt, diesen erst schafft und mit den Charakteristika 

des Tragischen oder des „sublime ridículo“ auffüllt, ihm das Leiden also vorgibt, es produziert, 

und es dann als jene „grande Dôr“ stilisiert, die ihm für das künstlerische Projekt nötig ist. Damit 

deckt die Erzählinstanz das zutiefst egoistische Projekt des literarischen Dekadentismus auf. Auch 

hier geht es um die ästhetische Stilisierung und moralische Überhöhung eines einsamen, 

schmerzgebeugten Individuums, das sich zwischen Leben und Tod bewegt.  

„A sua vida era, então, uma obra por criar e por entender, mas que ninguem poderia realizar sem 

pôr ante o riso dos homens as infinitas lagrimas da dôr…“ (MH, S. 36), so der schöpferische 

Auftrag, aus den „lagrimas da dôr“ ein ästhetisches Optimum zu destillieren, das sich 

gleichermaßen über den Vorwurf der Lächerlichkeit von Seiten des Publikums erhaben sieht. Die 

Gefahr im Projekt des Dekadentismus, die Banalität des Lebens nicht vollendet genug zu 

verdecken, wird hier im Spiel zwischen Banalisierung und Sublimierung gefasst. So verschiebt die 

Erzählstimme sukzessive den Eindruck, den sie zu Anfang von Marques geschaffen hat, und 

stilisiert ihn als tragischen, christusgleichen Märtyrer:            

Emfim, eu comprehendia. E quando olhei Marcos, sempre ao meu lado, com illuminado 

perfil, um sorriso de martir na bocca [...] – não foi já Marcos que eu vi, não foi mesmo o 

Marques [...]: foi uma enorme figura de sonho que me espantou, me fez combalear na 

calçada, sentindo-me mezquinho e miseravel. (MH, S. 36) 

Die furchteinflößende, riesige Traumfigur macht eindrucksvoll deutlich, wie weit sich die 

Erzählstimme in ihrer Verfälschung der Realität aus dem Fenster lehnt. Die literarische 

Stilisierung scheint sich zu verselbstständigen, und erstmals empfindet der Erzähler, angesichts 

des geschaffenen Monstrums, Schuldgefühle aufgrund seiner egoistischen Manipulation.  

„Dominar a Vida, emfim. Mandar a Vida, sujeitar-a“ (MH, S. 119) – das ist der Machtkampf, den 

die Figur Marques gegenüber dem Erzähler austragen muss. Dem Wunsch nach Selbstbestimmung 

kann nicht stattgegeben werden, auch wenn der Erzähler dem Marques – im Interesse des „sublime 

ridiculo“ – eine Sinnfüllung in der Suche nach Sublimierung und damit eine Redemption 

zugesteht, allerdings nicht ohne diese wieder ad absurdum zu führen. Zunehmend wird Marques in 

seine Rolle als dekadenter Held hineingedrängt, und auf seiner Suche nach Sublimierung echot er 
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der Erzählstimme nach: „A mim, o quem e falta é uma grande dôr, que me arrebente, que me 

enobreça“ (MH, S. 124). Mit dem Tod seiner kleinen Tochter scheint die Vorraussetzung für eine 

solche „grande dôr“ in zynischer Weise erfüllt – und lässt Marques am Totenbett sitzen, „gosando, 

sem lagrimas, a sua grande dôr“ (MH, S. 125, kursiv original). Nun kann er endlich, durch das 

Eintreten eines wahrhaft tragischen Moments, dem tragischen Ideal nachkommen. 

Interessanterweise geht mit dem neuen Bewusstsein für die eigene sublime Tragik auch eine 

verschärfte Naturwahrnehmung einher, die auch der Umwelt die dekadente Todverbundenheit 

einschreibt: „Pela madrugada, dormitára e sonhára. Chovia sempre; o dia nascêra rôxo e verde 

como se o sol morto alumiasse, de dentro d’um frasco d’alcool, com luz arrefecida e morta“ (MH, 

S. 128). So zieht der Text, sobald die „ridiculidade“ einen sublimen Glanz bekommt, alle Register 

dekadenter Topik. Gleichsam um dem Protagonisten seinen ästhetischen Erfolg gleich wieder 

streitig zu machen und das Machtverhältnis erneut für sich zu entscheiden, stigmatisiert die 

Erzählstimme jedoch Marques’ Bemühungen um Tragik. Mit dem Register des Grotesken driftet 

die Szene um die tote Tochter in eine zynische Tragikomödie ab. Mit dem Leichnam des Kindes 

im Arm läuft Marques durch die Straßen, um die Tochter begraben zu lassen, ist aber vor allem (in 

seiner Rolle als Dandy) um seinen Regenschirm und die Schuppen auf seinem Anzug besorgt, und 

bemerkt schließlich nach einem absurden Lauf durch das Labyrinth der einsamen Straßen, dass 

ihm der kleine Leichnam aus den Händen gerutscht und verschwunden ist (MH, S. 129ff). Heißt es 

dann im Anschluss, „a tarde mouria, dourada e serena“, scheint allerdings die Parallelität zwischen 

krepuskulärer Landschaftsimpression und dem Handlungsverlauf gründlich aufgehoben zu sein, 

was die Absurdität der Passage nur unterstreichen kann. Vergleicht man die Szene mit Martínez 

Ruiz’ Version des Totenzugs für ein junges Mädchen, so fällt auf, dass dort das 

schauerromantische Element sicher ebenso stark ausgeprägt ist, jedoch keine Divergenz zwischen 

der Figurenperspektive und der Erzählinstanz den Eindruck der Ernsthaftigkeit der Situation in 

Frage stellt. So im Diario de un enfermo, wo der Sarg für ein junges Mädchen durch die Gassen 

von Toledo getragen wird und der Protagonist im Bann der morbiden Szenerie in einem „macabro 

paseo“ dem Sargträger folgt: „He sentido la sugestión irresistible, avasalladora, de seguirle. Le he 

seguido, emocionado, ansioso, tembleroso, atraído por la fuerza poderosa del misterio y de la 

muerte“
443

. In der bereits behandelten Szene aus La voluntad, in der Antonio Azorín Zeuge des 

Begräbnisses eines jungen Mädchens wird, wurde festgestellt, wie sich die Naturimpression mit 

dem subjektiven Eindruck des Protagonisten solidarisiert, und damit die Tragik der Situation 

gegenüber der Banalisierung durch die übrigen Zuschauer unterstreicht. Hier, in Lopes Vieiras 

Text, wird das Groteske der morbiden Szenerie, die alle drei Textausschnitte miteinander teilen, so 

übersteigert, dass der Eindruck der Lächerlichkeit nichts von seinem sublimen Glanz behält. Die 

Erzählinstanz spricht damit einmal mehr der Figur des Marques eine authentische Übermittlung 
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 Martínez Ruiz, „Diario de un enfermo“, in: Obras Completas (Madrid 1975), Bd. I, S. 391. 
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seiner Gefühlsregung ab und lässt ihn sein Streben nach emotionaler Vollwertigkeit nur 

unvollständig einlösen. 

Der zweite Versuch des Protagonisten, zu einer Redemption seiner Existenz durch Sublimierung 

der ihm eigenen Problematik zu gelangen, besteht im Selbstmord. Als letzter Rekurs des 

Individuums, die eigene Handlungsfähigkeit und den freien Willen unter Beweis zu stellen, ist der 

Freitod auch geeignet, gegenüber der Nachwelt einen letzten Triumph der Tragik über das banale 

Leben zu inszenieren.
444

 Auch dieser letzte Rekurs soll dem Protagonisten jedoch von der 

Erzählinstanz verwehrt werden. Zunächst bemüht sich die Erzählstimme wieder darum, die 

„tristeza mortal“ (MH, S. 118) des Marques durch Untererfüllung des tragischen Schemas der 

Lächerlichkeit preiszugeben: „Nunca na rua bocéjara um tedio mais môrno, mais bem bocejado. E 

nunca [...] lhe parecêra a elle tão facil, logica e firme, a sua tenção de se matar...“ (MH, S. 154). 

Stärker als bei dem „bocejo“ des Jacinto in Eças A cidade e as serras, wird hier die 

Lebensmüdigkeit als Resultat einer falschen „Logik“ ausgewiesen, die mit der Verurteilung der 

vermeintlichen Banalität des Lebens nur ein egoistisches Streben nach Aufmerksamkeit 

widerspiegelt. Die leeren, klischeehaften Phrasen der Klage über das eigene Unglück („frases de 

derrota:  – Ai! que vida…“, MH, S. 161) und die vermeintlichen „montanhas de dôr“ (ebd.) 

werden von der Erzählstimme deutlich als subjektive Übertreibung stigmatisiert. Wieder trägt die 

drastische Untererfüllung der Erwartung einer solchen Rhetorik karnevaleske Züge. 

Bis zuletzt werden der dekadenten Figur der freie Wille und die Handlungsfähigkeit im 

Machtkampf mit der Erzählerinstanz abgesprochen. Der Sprung in den Tod von einer hohen 

Mauer, eigentlich eine „morte certa“, wird so zum Höhepunkt des dramatischen Machtkampfs: 

„Seria capaz de saltá-las? Era: sentia que era capaz. [...] Não seria capaz?“ (MH, S. 162f). An der 

Frage „Seria capaz?“ entscheidet sich nicht nur das Schicksal des Marques, sondern vor allem 

auch, ob die auktoriale Instanz die Erzählsituation und die Modellierung ihrer Figur noch 

genügend unter Kontrolle hat. Als letzte eindrucksvolle Machtdemonstration verwehrt sie der 

Figur den Selbstmord, und macht ihn hier ein für allemal zur lächerlichen Marionette der 

Erzählinstanz. Marques springt, bleibt aber an einer Gitterstrebe im Mauerwerk hängen:  

[...] a lança d’uma grade furára-lhe o casaco enfunado: filára-o! E Marcos, suspenso das 

grades, agarrando-se no ar com as mãos enlouquecidas, despedia com as pernas 

esgazeadas pontapés doidos no espaço!... (MH, S. 163)   

Wörtlich am Faden hängend wird klar, dass Marques die marionettenhafte „muñeco sin 

iniciativas“ (vgl. LV, S. 530) bleiben muss, und ihm eine eigene Persönlichkeit und Perspektive 

abgesprochen wird. Die Adjektive „enlouquecido“ und „doido“ verweisen hier nur noch auf das 

groteske Element, von einer quijotesken „locura heróica“ ist keine Spur mehr. Die Figur des 

décadent ist hier gründlich entheroisiert. Vergleicht man diesen Selbstmord etwa mit dem am 

Ende des Diario de un enfermo, so wird deutlich, dass dort die Hoheit der ästhetisierenden 
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 „Ia sereno e forte, gozando a cheia hora da sua vontade, heróica hora em que a sua alma, liberta dos 

alvoroços desalinhados, das suadas pressas – firmemente resolvia e firmemente executava“, MH, S. 154.  
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Figurenperspektive nicht gebrochen, und damit der suggerierte Selbstmord durchaus als 

würdevolles Scheiden eines Individuums konnotiert ist, das die Erzählsituation selbst dominiert. 

Genauso gilt auch Jordi Fraginals Selbstmord am Romanende als Triumph seines freien Willens in 

der erbitterten „tràgica lluita contra la fatalitat“ (JF, S. 398) seiner Erkrankung, und damit als letzte 

Probe seines wiedererlangten Willens, als „un acte voluntari, decidit pel seu „jo“ més profund“, 

also „una victòria més de la voluntat“
445

. Allerdings – und das Detail ist durchaus zentral – 

scheidet Jordi in vollem Bewusstsein seiner Verantwortung für die Mitmenschen aus dem Leben, 

und seine letzten Worte gelten Frau und Kindern: „Pensa en els fills, Alberta!“ (JF, S. 399). Im 

Gegensatz zu Marques behält hier das souveräne Subjekt seine Würde, eine Würde die sich 

insbesondere auch durch den Altruismus legitimiert.   

Bleibt Marques also der Selbstmord verwehrt, kann die Figur allein im Modus des Traums mit 

ihrem Wunsch nach Sublimierung über den Tod hinaus experimentieren. Dass die Szene auch ein, 

schüchtern in die Parenthese eines Traums gesetztes, Tribut an die morbide ästhetische Faszination 

der Erzählstimme zu sehen ist, ist deutlich. So „träumt“ Marques seinen eigenen Tod, und erfährt 

nur hier, endlich, die erhoffte Sublimierung. In Anbetung seines eigenen tragischen Ablebens 

„estivera assim a morrer longos instantes“ (MH, S. 133), genießt er in morbider Faszination die 

„spasmos da morte“ (MH, S. 135), und inszeniert seine eigene glorreiche Apotheose, die ihm 

endlich die im Leben nicht einlösbare Achtung der Mitmenschen einbringt. So stilisiert er den Tag 

seines Todes als schicksalhaften Tag der Wiederkunft des Sebastião („olhava-a através d’um 

nevoeiro de manhã nevoenta“, MH, S. 134), oder stilisiert sich selbst als Stern („vagueava através 

do universo“, MH, S. 140 und 145).
446

       

Mit dem Vorwurf des Egoismus, der die subjektive Sichtweise des Protagonisten in moralischer 

Hinsicht abstraft, erhebt sich die Erzählstimme zur moralischen Instanz. Deutlich wird die 

dekadente Faszination, die mit der Figur des Marques doch verbunden bleibt, und nun von ihm 

weiter getragen wird, als amoralischer Egoismus ausgewiesen. Auch die Todesfaszination und die 

Ästhetik der femme fragile werden nun als banalisierte Klischees entlarvt, die nur noch einer 

egoistischen Eitelkeit dienen. So wenn sich Marques an der Vorstellung ergeht, von seiner Frau 

Carminho im Trauergewand beklagt zu werden:  

Carminho [era] bonita no vestido de luto, que punha num destaque novo a sua pallidez de 

viuva linfatica. [...] Como uma subtil borboleta que a luz fascinante impelisse e affastasse, 

a sua alma [de Marques] palpitára em torno da sua viuva [...]; passeára pelos seus cabellos, 

descêra ás suas manos abatidas nas mangas pretas do vestidinho usado... (MH, S. 141)  

Die Todeserotik der jungen Witwe entspricht der dekadenten Faszination der femme fragile, hier 

wird jedoch das klischeehafte Element des Dekadenten besonders drastisch hervorgehoben. Durch 
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 Vgl. Sargtal 2009, S. 28 und Klappentext.  
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 Sebastianische Heilserwartung und die Metaphorik der Epiphanie sind zentrale Motive portugiesischer 

„Regeneration“, und werden etwa bei Teixeira de Pascoaes und Pessoa ständig bedient. Die ironische 

Brechung weist in Marques eine interessante Perspektive auf diese messianischen Modellierungen auf, siehe 

auch Kapitel IV dieser Arbeit.  
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die Überschreibung von echten Gefühlen durch eine nichtige Selbst-Verliebtheit und Eitelkeit wird 

der latente Egoismus der dekadenten Attitüde deutlich. Letztlich ist das einzige Anliegen des 

Marques die „popularidade do seu cadaver“ (MH, S. 143). Natürlich leidet, außer in seiner 

subjektiven Sichtweise, gerade diese „popularidade“ empfindlich unter der Stigmatisierung, die 

von der Erzählstimme ausgeht. Was seinem „cadaver“ letztlich eingeschrieben bleibt, ist der 

Vorwurf der Banalisierung der dekadenten Klischees und der krassen Selbstfixiertheit.  

So muss wohl Marques auch feststellen, dass sich seit seinem vermeintlichen Tod das dekadente 

Gesicht der Welt verändert hat. Die Klischees der toten Stadt und der „dôr“ werden nun, nur ganz 

kurz, aber sehr deutlich, durch die Vision einer nicht minder topischen Überwindung derselben 

abgelöst. Lebensfreude und Fruchtbarkeit werfen die Alternative zur Dekadenz auf, in ganz 

ähnlicher Weise, wie bei Zola oder Eça bereits dargestellt wurde:  

Mas a terra era uma grande quinta, farta e saudavel, onde os homens viviam da sua mãe 

agora bemdita e commum: a Terra. Tranquillos e fortes, felices e bellos, e sob um sol de 

remoçado brilho para alumiar aquella Vida nova, os homens semeavam e recolhiam da 

terra, gozavam todos uma felicidade nova: a felicidade de viver. (MH, S. 147) 

Gerade die Eliminierung des dekadenten Subjekts aus der Welt, auch wenn nur in Form eines 

Traums, macht letztlich die regenerative Überwindung möglich.  

Nicht im Traum mit der Stilisierung seiner eigenen Apotheose (vgl. MH, S. 134, s.o.), sondern am 

nächsten Tag hat Marques es wirklich mit einer „manhã de leve nevoeiro“ (MH, S. 150) zu tun, 

hier ist er aber aufgrund seiner Selbstfixiertheit unempfindlich für das Naturschauspiel. Und 

ebenso unempfänglich für die konkrete Tragik, die ihn letztlich umgibt: der Tod der Mutter seines 

Freundes Roldão (MH, S. 152). Eine echte „grande dôr“, wie sie der Freund empfindet, 

kontrastiert umso schärfer mit der Trauer des Marques, die sich in einer ästhetischen Pose 

erschöpft. Die nächtlichen Figuren Roldão und Bemvindo, das Baudelairesche Lumpenpack 

(„trapeiros“), lösen endlich die wahre, auf soziales Mitgefühl angelegte Tragik ein: „Estes bichos 

da Noite tragicamente cumpriam este serviço tragico: escorvar a Cidade…“ (MH, S. 86). 

Reinigung und Erlösung sind nur über diesen Weg, den Weg  des Mitgefühls und der echten 

Emotion möglich. Die Figur des Roldão ist ein Tribut an einen sozialen Regenerationismus, indem 

sie die Notwendigkeit sozialen Engagements deutlich macht, die Marques (und der 

Erzählerinstanz!) abgeht. In exemplarischer Weise handeln diese sekundären Figuren (diesmal 

echte) „fantasias sublimadoras de redenção“ oder „hipotéticos caminhos salvíficos“ aus, die sich 

als vager christlich-anarchistischer Tolstoismus oder als ruralistischer Pantheismus fassen 

lassen.
447

 Die Notwendigkeit sozialen Engagements wird jedenfalls von den „criaturas que 

atravessavam a Noite“ (MH, S. 82) eingefordert, und auch für das Terrain literarischer Betätigung 
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dramáticos ou configuram fantasias sublimadoras de redenção (como no caso de „Conto de Natal“), ou 

apontam, pela denúncia realista ou pela alegoria, hipotéticos caminhos salvíficos.“ (Cardoso Pereira 2001, S. 

10f). 
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ausdiskutiert.
448

 Die Frage nach der ethischen Verpflichtung zur „engagierten Kunst“ bleibt als 

solche im Raum stehen (und, noch dazu, im esperpento-haften Raum der „noite [...] povoada de 

dialogos“, MH, S. 82), entwirft aber ein durchaus deutliches Gegenmodell zur egoistischen 

Schreibweise sowohl des Sublimierungsprojekts des Marques, als auch des „Buchprojekts“ des 

Erzählers.  

 

Spätestens am Romanausgang des gescheiterten Selbstmords drängt sich ein Vergleich mit 

Unamunos Niebla
449

 auf. Auch Unamuno hat sich ja in den Jahren um die Jahrhundertwende, 

stärker als oft bekräftigt wird
450

, zu sozialistischen und sogar marxistischen Ideen hinorientiert, 

wie seine Artikel in La lucha de las clases zeigen. Mit einem „socialismo utópico“ lässt sich auch 

der „cristianismo Tolstoiano“ vereinbaren
451

, den auch Lopes Vieira teilte. So muss auch 

Unamuno Décadence und Modernismo zugunsten einer engagierten Literatur ablehnen und als 

egoistisch stigmatisieren: 

Y el mayor mal, el mal supremo, de buena parte de esa juventud – de la que en otros 

respectos más vale – es que ha caído en virtuosismos, tecniquerías literarias y embelecos 

decadentistas en un país como éste, donde hay que luchar y luchar en la calle. El 

turrieburnismo, el encerrarse en la torre de marfil a soñar con princesas de cromo o a 

fantasear un helenismo traducido del francés, me parece, en España, un pecado contra la 

humanidad.
452

    

Unamunos wechselnde Position über die Jahre, der „mariposeo entorno a todas las ideas“ (LV, S. 

499) lässt ihn selbst zwischen der „torre de marfil“ und der „lucha en la calle“ schwanken. Wie 

Marques kann auch Niebla als eine, wenn auch späte, Abrechnung mit dem dandyhaften décadent 

gesehen werden, in der der Egoismus zum moralischen Stigma wird. Augusto Pérez tritt als 

ästhetischer Dandy, als postromantischer Liebhaber und quijotesker Einzelgänger auf, der manche 

Züge der Schar willenloser und dekadenter Helden der Generación del 98 und des europäischen 

fin de siècle aus ironischer Distanz heraus wieder aufleben lässt.
453

 Als fremdbestimmte 

Marionette muss auch Augusto Pérez, wie Marques, einsehen, dass ihm nicht nur die 

Handlungsfähigkeit, sondern auch der Freitod als letzte Instanz des libre albedrío versagt bleibt, 

und die Erzählerfiguren die Oberhand behalten. Auch Augusto Pérez kämpft mit der Ahnung, 

selbst nur eine Figur innerhalb einer von der Willkür einer Erzählinstanz dominierten Fiktion zu 
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sein. Das Machtgefälle ist auch hier mit dem Vorwurf der Lächerlichkeit belegt: „Es que no me 

duele el amor; ¡Es la burla, la burla, la burla! Se han burlado de mí, me han escarnecido, me han 

puesto en ridículo; han querido demostrarme... ¿Qué sé yo?..., que no existo“ (NI, S. 255). Der 

inszenierte Eingriff der Autorinstanz Miguel de Unamuno in die Diegese ist, wie bei Martínez 

Ruiz in La Voluntad, eine Bemühung in letzter Instanz, das Machtgefälle gegenüber der Figur für 

sich zu entscheiden. Im Unterschied zu Martínez Ruiz’ Text, aber in gleicher Weise wie in 

Marques, wird hier jedoch gerade die Fiktion des Eingriffs in die Sphäre der Figurenhoheit auf 

metapoetischer Ebene thematisiert. Wie Marques will Augusto Pérez mit dem Selbstmord seine 

Existenz und damit auch seine textuelle Legitimität bzw. den Selbstwert der Figurenperspektive 

verteidigen. Die Autorinstanz Unamuno selbst versagt ihm den Selbstmord:  

– [...] la verdad es, querido Augusto, – le dije con la más dulce de mis voces –, que no 

puedes matarte porque no estás vivo, y que no estás vivo, ni tampoco muerto, porque no 

existes [...], no existes más que como ente de ficción. (NI, S. 266)  

Interessant ist hier besonders der erbitterte Machtkampf, bei dem, wie in Marques, die 

Machtverteilung ständig neu ausgehandelt wird. Die Autorinstanz genießt sichtlich ihren Erfolg, 

und lebt ihre Machtdominanz in sadistischer Weise an der Figur aus:  

Le atajé diciéndole que [...] las viscitudes de su vida sabía yo tanto como él, y se lo 

demostré citándole los más íntimos pormenores y los que él creía más secretos. Me miró 

con ojos de verdadero terror y como quien mira a un ser increíble; creí notar que se le 

alteraba el color y traza del semblante y que hasta temblaba. Le tenía yo fascinado. (NI, S. 

265)           

Doch Augusto Pérez hält dagegen, und „alarmado de verle recobrar vida propia“ muss Unamuno 

sich mit der Idee konfrontiert sehen, dass auch umgekehrt er selbst und die Leser die „entes de 

ficción“ sein könnten. Die Idee des Machtwechsels zwischen Autor und Figuren scheint Unamuno 

schon seit seinen Ausführungen zur Quijote-Cervantes-Debatte (so etwa schon in der Vida de Don 

Quijote y Sancho, 1905) fasziniert zu haben. In Niebla führt die Überlegung noch einen Schritt 

weiter. Als Lösung des Dilemmas im Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit schlägt Víctor Goti den 

„desengaño“ vor, in der Kunst der Banalität der Welt zu entkommen und die Wirklichkeit in der 

Fiktion zu übersteigen. So besteht die vorgeschlagene Redemption hier darin, die Existenz selbst 

als Fiktion zu verstehen, selbst Fiktion zu schaffen, oder zumindest den existentiellen Zweifel zu 

kultivieren:  

– ¿qué te propones con todo esto?  

– que [...] el lector de la nivola llegue a dudar, siquiera fuese un fugítivo momento, de su 

propia realidad de bulto y se crea a su vez no más que un personaje nivolesco, como 

nosotros.   – Y eso, ¿para qué? 

 – para redimirle. [...] lo más libertador del arte es que le hace a uno dudar de que exista. (NI, 

S. 261) 

Im Spiel mit Wirklichkeit und Fiktion sowie mit der Autor-Figuren-Autorität geht Unamuno zwar 

noch weiter als Lopes Vieira in Marques, jedoch ist es durchaus interessant zu beobachten, dass 

schon 1903 (und nicht erst 1914, als die ästhetische Faszination des fin de siècle ohnehin bereits 

gründlich passé war), die Thematik des willenlosen Subjekts in metapoetischer Weise Anlass zu 
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einem Spiel mit den Kategorien von Fiktion und Wirklichkeit geben konnte, und die Topik des 

décadent oder des Abulikers zu einer nicht nur ideologischen, sondern auch literaturtheoretischen 

Auseinandersetzung geführt hat. Besonders mit der mise en abyme der dekadenten Schreibattitüde 

in der fiktiven Erzählinstanz, und mit der so entstehenden Dopplung in ein beobachtendes und ein 

beobachtetes Subjekt, antwortet die Textsstruktur von Marques – História d’um perseguido auf 

originelle Weise auf die typisch moderne Erfahrung der Selbstbespiegelung.
454

       

 

Was die Problematik des Egoismus betrifft, so ist in beiden literarischen Entwürfen (Marques, 

Niebla) deutlich, dass sich die Erzählstimme selbst, bzw. die fiktive Autorinstanz, nicht moralisch 

über die Figur erheben kann. Auch wenn der Erzähler sich selbst als moralische Instanz stilisiert, 

werden gerade im Machtkampf mit der Figur um Authentizität seine niederen Beweggründe 

entlarvt, und das Projekt literarischer Betätigung mit dem Vorwurf des Egoismus belegt. Ungleich 

schwerer, als dass Augusto Pérez seine Liebe zu Eugenia völlig über deren Kopf hinweg inszeniert 

oder dass Marques sein banales Dasein als Tragödie stilisiert, wiegt es wohl letztlich, welche Rolle 

die Erzähler- / Autorfiguren dabei spielen, ihren Figuren ihr eigenes Lechzen nach Tragik oder 

nach einer morbiden ästhetischen Erfüllung aufzusetzen. Das Streben nach Unsterblichkeit in der 

literarischen Betätigung (vergleiche dazu Unamunos eigene Obsession) wird als unzulässige 

Verfälschung der Wirklichkeit stigmatisiert, da es, wie bei Marques, auf Kosten Anderer 

ausgetragen wird. Der literarische Voyeurismus, der aus dem Schmerz und der Banalität eines 

Subjekts einen ästhetischen Mehrwert holen will, wird als egoistische Kunst gebrandmarkt. 

Während der reale Autor Unamuno sich selbst als Teil der Fiktion artikuliert, bleibt Lopes Vieira 

hinter der fiktiven Erzählinstanz zurück, die ihrerseits als Kunstfigur und Personfizierung des 

dekadentistischen Literaturprojekts die negativen Assoziationen leichter kumulieren kann.      

Die Figur des Marques ist Resultat einer zweifachen Verformung: Einmal einer ästhetisierenden 

und sublimierenden Verformung des Egoismus der Figur durch die Erzählinstanz, und einmal, auf 

heterodiegetischer Ebene, der Eliminierung eben dieser dekadentistischen Schreibweisen aus dem 

Text. Somit scheint die Erzählinstanz in Marques gegen sich selbst anzuschreiben, und mit 

masochistischem Elan ihre eigene latente Faszination abzustrafen. Wird dem dekadenten Helden 

das Recht auf Würde und sogar auf Existenz abgesprochen, und lebt die Erzähl- / Autorinstanz 

ihre Superiorität auf Kosten der Figur aus, obwohl sie der Figur an anderer Stelle gerade die 

dekadente Faszination einschreibt, so wird die Eliminierung der Figurenperspektive zu einem 

masochistischen Autodafé der dekadenten Schreibweise selbst. Die Figur stellt sich als latentes 

Doppel der Erzählinstanz heraus, an der die Strafe für den Egoismus des literarischen 

Ästhetizismus im Nachhinein vollstreckt werden kann.     

 

- 
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Mit der Strategie der nachträglichen Überschreibung des Dekadenten und der Eliminierung seiner 

Perspektive aus dem Text
455

 wird also das Machtgefälle zwischen dekadenter Textualität und ihrer 

regenerativen Überwindung auf zwei Ebenen entschieden: einmal im Text selber, wo der 

Machtkampf zwischen der Figurenperspektive und der Erzählerperpektive ausgetragen wird, und 

einmal auf metatextueller Ebene, wo die auktoriale Instanz sich selbst und ihre Produktivität bzw. 

Nützlichkeit gegenüber den Forderungen des literarischen und außerliterarischen Feldes abwägt. 

Die Nützlichkeit, in Form von supplementären Strukturen auf den dekadenten Text aufgepfropft, 

kann sich wie bei Martínez Ruiz als nationale Überschreibung, oder wie bei Lopes Vieira, als 

ethisches Statement (für soziales Engagement und eine littérature engagée), artikulieren. Die 

nationale Pfropfung ist also nur eine Möglichkeit der Überschreibung, der Konflikt des 

Dekadenten kann auch innerhalb des ästhetischen Felds selbst gelöst werden. Auch die 

französischen Texte präsentieren ihrerseits eine Bandbreite an Lösungen: Das Abstrafen des 

Dekadenten und seine Eliminierung aus dem Text kann auch hier sowohl allgemein ethisch-

moralischen, als auch konkret nationalistischen Grundsätzen folgen.   

In Bourgets Disciple geschieht die moralische Abstrafung des dekadenten Subjekts am 

Romanende, wo eine Läuterung auf mehreren Ebenen stattfindet: Einmal wird, in einem 

Zweischritt, der Text vom dekadenten Individuum gereinigt. Das geschieht zunächst in Form des 

Rückzugs seiner Perspektive aus der Erzählsituation, was eine Verschiebung der von ihm 

etablierten „Wahrheiten“ erlaubt, und in einem entscheidenden zweiten Schritt in Form der 

Züchtigung des Dekadenten, die mit dem Autodafé seiner Tötung zusammenfällt: „J’ai fait 

justice“, sprechen Bourget und Comte André unisono. Und schließlich, darüber hinaus, wird dem 

gesamten „egoistischen“ Denksystem des Lehrers Adrien Sixte und seines „disciple“ der 

letztendliche Misserfolg bescheinigt und in einem verzweifelten Appell zu läutern versucht – einer 

Schlussszene, die Huysmans’ Ausblick in À rebours insofern ähnelt, als auch hier mit dem 

verzweifelten „Notre Père“ eine Erlösung nur noch von letzter Instanz erhofft werden kann.            

Bei Barrès ist die Läuterung ein längerer, mehrere Texte überspannender Prozess, der auch 

entscheidend mit der politischen Orientierung des Autors und seinem zunehmenden Bemühen 

verbunden ist, „eine neue nationalistische Haltung zu begründen, die sowohl Verantwortung 

gegenüber dem europäischen Frieden bewies als auch dem intellektuellen Anspruch der 

künstlerischen Elite genügte“.
456

 Vom Culte du Moi bis zum Roman de l’énergie nationale lässt 

sich eine deutliche Hinwendung zu gesellschaftlicher Verantwortung ausmachen, die besonders 

auch in der wertenden Darstellung des Dekadenten gründet. Nicht zufällig wird ja bereits in der 

anfangs zitierten Erklärung zum Culte du Moi der dekadent konnotierte Egoismus zum vorläufigen 
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Handlungsprinzip herabgestuft, das seine Gültigkeit mit dem für die Zukunft erhofften 

Aufkommen einer „sinnstiftenden Idee“ verliere.
457

 Im Jardin de Bérénice wird schließlich das 

Prinzip des Culte du Moi durch seine ideale Synthese mit dem Volk geläutert, und dem multiplen 

Moi in seiner Verschmelzung mit dem größeren Ganzen einer „Volksseele“ eine regenerative 

Überwindung versprochen: „Le peuple me donne une âme, la sienne, la mienne, celle de 

l’humanité“ (JB, S. 183). Damit findet eine Rückführung des Subjekts zu gesellschaftlicher 

Verantwortung statt, die wiederum anhand der Überwindung dekadenter Topik artikuliert wird.
458

 

Der Roman Les Déracinés
459

 (1897) führt diese These in Form narrativer Fiktion weiter, indem 

mit dem Scheitern oder dem Erfolg einzelner Lebensentwürfe der sieben Lothringer Studenten das 

dekadente Schema in all seinen Facetten auf die Probe der Kompatibilität mit dem neu entdeckten 

Gesellschaftsbezug gestellt wird.
460

 Allein die siebenfache Vervielfältigung des Bildungsroman-

Sujets weist darauf hin, dass das Interesse für die Entwicklung des Subjekts hier in Richtung einer 

Gruppenidentität gelenkt wird,
461

 die mit dem Konstrukt der Nation fassbar ist. Dietrich Scholler 

hat ausgeführt, wie der Text vorgeht, um „tradierte Diskursmuster [...] mehr oder weniger direkt 

zugunsten eines neuen Paradigmas zu falsifizieren: zugunsten nationalvitalistischer 

Erweckung.“
462

 Macht Scholler zu diesem Zweck drei verschiedene Diskurse aus (den des 

„occasionellen Subjekts der Romantik“, des „naturalistischen Faszinosum des animalischen 

Charakters“ und drittens der dekadentistischen femme fatale), so können doch bei näherem 

Hinsehen alle drei Diskurse als Varianten des Dekadenten erscheinen, gegen die Barrès anschreibt. 

Gerade der „Occasionalismus“ als Unfähigkeit, „einen festen Standpunkt einzunehmen“, sowie die 

passive Rezeptivität
463

, lassen sich als Aspekte des beobachteten Paradigma der „multiplicité du 

Moi“ fassen – eine Obsession, die Barrès mit Bourget teilt. Was das naturalistische Schema 

betrifft, so werden genau die Kategorien des Entarteten und Kranken gemäß Nordaus 

Dégénerescence aufgerufen, die ebenso eine Facette der dekadenten Topik darstellen. Mit den aus 

ärmlichen Verhältnissen stammenden Racadot und Mouchefrin wird das Dekadente zwar in die 

naturalistische Kategorie des milieu eingeschrieben, bezeichnenderweise werden aber wieder 

typische Register des Dekadenten bedient: Während Racadot mit seiner „physiognomie 

annon[çant] sa violence“ (LD, S. 114) eher ein Tribut an Lombrosos Kriminalphysiognomie ist, 

wird Mouchefrin mit seiner „grande bouche tuméfiée de lymphatisme et une voix 

extraordinairement mièvre d’eunuque“ (LD, S. 116) ins Schema des Kranken und der dekadenten 

Verweiblichung eingeschrieben. Mit der femme fatale Astiné Aravian schließlich wird die Gefahr 

der pervertierten Erotik gefasst. Bezeichnenderweise lässt sich in Absetzung von der 
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orientalischen Astiné auch der nationalistische Diskurs modellieren: Als „invasion énervante de 

l’Asie“ stellt Astiné für den verwirrten Sturel gerade die „dangereux éléments étrangers“ (LD, S. 

171) dar, die ihn ins Verderben zu stürzen drohen. Die Kategorie der race wird nun auch Objekt 

der Stigmatisierung, und dem dekadenten Topos der femme fatale aufgepfropft.
464

  

Interessanterweise, und in Analogie zu den bisher beobachteten Texten, wird die Szene der 

Verführung Sturels aus dessen Perspektive wiedergegeben, wobei er sich selbst in „dekadenten“ 

Verwirrungen ergeht. Die metatextuelle Ebene, auch fassbar in Formulierungen wie „Astiné, c’est 

un livre admirable qu’il [Sturel] feuillette; il s’empoisonne avec avidité de toutes ses paroles“ (LD, 

S. 173)
465

, verlagert die dekadente Verführung in poetisch-literarische Sphären, und lässt den 

Eindruck entstehen, Barrès arbeite hier mit seinem disciple Sturel seine eigene latente Faszination 

für „dekadente“ Schreibweisen auf, etwa in Absetzung von seinem Frühwerk.  

Umso bezeichnender ist die radikale und unbarmherzige Säuberung, die im Text am dekadenten 

Element vorgenommen wird. Interessanterweise verfährt die Eliminierung des Dekadenten 

scheinbar von selbst, das heißt, die dekadenten Elemente entfernen sich gegenseitig und ohne dass 

die anderen fünf Studenten, deren Leben zu gelingen scheint, sich die Hände schmutzig machen 

müssten. So richten die beiden „Bestien“ Racadot und Mouchefrin Astiné auf offener Straße hin 

und werden selbst wiederum vom verselbständigten Mechanismus der Justiz unter der Guillotine 

liquidiert. Die naturgegebene Stringenz der Strafe unterstreicht die Legitimität des Bestrafenden, 

der – wie Foucault bemerkt – schon „in Abwesenheit des Angeklagten [...] die Wahrheit zu 

produzieren vermag“, so dass die „Hinrichtung [...] zum Moment der Wahrheit“ wird.
466

 Die 

totalitäre Wertvorstellung der scheinbar souveränen Erzählstimme führt eine innerhalb des 

Systems stringente und dadurch nicht angreifbare Logik aus
467

. Im Ritual der Bestrafung legt der 

Bestrafte „das Geständnis ab, dass das Verbrechen stattgefunden hat, [...] bekundet [...] dass er die 

Spuren des Verbrechens an sich trägt, erduldet die Operation der Züchtigung und trägt ihre 

Wirkung zur Schau.“
468

 So wird der Leser als Zuschauer aktiv in den Prozess der „rituellen 

ʻHervorbringung’ der Wahrheit“
469

 einbezogen: 

Assistons aux heurts de ces énergies égarées. Cette fille d’Orient [...] semble vraiment s’être 

toujours appliquée à [...] se créer autant de risques qu’en présente la vallée de l’Euphrate [...]. 

Son gémissement dans les terrains de Billancourt vaut sa mère expirant sur la rive d’Asie. Il 

est naturel qu’une Astiné Aravian meure assassinée.  

D’autre part, le coup des paysans Racadot et Mouchefrin ajoute un épisode banal à l’éternelle 

Jacquerie. Mais bien qu’on en sente le déterminisme, leur conduite [...] offense les lois de la 

société civile et les lois instinctives : un tel acte doit entraîner la suppression de ses auteurs. 

(LD, S. 431) 
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Ist die weibliche Tote als schöne Leiche
470

 traditionell mit der Kategorie des latent bedrohlichen 

Anderen verbunden,
471

 so wird diese Andersartigkeit mit der Kategorie der race noch zusätzlich 

radikalisiert. Und nicht nur die bedrohliche Weiblichkeit, auch eine degenerierte Männlichkeit 

wird im Zug des neuen Ethos abgestraft. 

„Déraciné, décapité“ (LD, S. 482) – so lautet der lakonische Befund, den alle drei dekadenten 

Elemente am eigenen Leib erfahren müssen. Barrès inszeniert im Roman ein höchst symbolisches 

Autodafé, bei dem das dekadente Element bewusst in seiner Körperlichkeit abgestraft und 

eliminiert wird, wobei die Figur der Astiné gezielt auf eine nationalistische Säuberung hindeutet. 

Mit dem rituell anmutenden Kopfabschlagen wird die multiple Gefahr der Dekadenz eindrucksvoll 

und demonstrativ gebannt: Einmal die Degeneriertheit einer unzivilisierten underclass, die dem 

Prärogat eines aufgeklärten und starken französischen Staats nicht nachkommt, und zum anderen 

die Gefahr von exotisierender Romantik und kultureller Überfremdung, die sich – nochmals – 

auch auf metapoetischer Ebene äußern kann. Die Kategorie von gender und race wird hier 

zusätzlich mit einer Form von weiblich bzw. exotisch konnotierter Textualität in Verbindung 

gebracht: Der latent bedrohliche dekadente Text kann den Idealen des französischen Renouveau 

als nationaler Kunst nicht genügen. Auf die rituelle Säuberung folgt die Notwendigkeit zur 

Artikulation des Neuen: Die dekadenten Körper werden durch neue Körper ersetzt, die eine 

zukunftsorientierte Aushandlung erlauben. Mit Victor Hugo und Napoléon stellt Barrès seinen 

sieben Schützlingen Vorbilder an die Seite, die wiederum als Körper artikuliert werden, und deren 

Lebenslinien als Narben konkret entschlüsselbar sind: „Mais ce César-cadavre marqué des 

cicatrices [...] innombrables de la vie, c’est tout de même un des plus beaux parchemins à 

déchiffrer“ (LD, S. 260f). Die Stringenz der Strafe als vorgeblich legitimes Unterfangen lässt sich 

auch anhand der Ersetzung Astinés durch Victor Hugo nachvollziehen, die einer scheinbar 

natürlichen Logik folgt: „Hugo venait confirmer Astiné“ (LD, S. 469), so die konsequente 

Überschreibung. Diese neuen Körperschriften werden zu Vorschlägen für eine Überwindung des 

Dekadenten und ergänzen so die pragmatische Säuberung am dekadenten (Volks)körper. Darauf 

soll an späterer Stelle (Kapitel IV) noch eingegangen werden. Zunächst kann aber zumindest 

festgehalten werden, dass sich die Stigmatisierung und Eliminierung des dekadenten Körpers in 

Les déracinés auf drei Ebenen artikuliert: Einmal erleidet der individuelle Körper die sichtbaren 

Spuren seiner inneren Verdorbenheit (vgl. etwa die Figur des Mouchefrin), und muss die 

grausamen Folgen der gesellschaftlichen bzw. auktorialen Justiz ertragen; auf der Ebene des 

Volkskörpers kann eine nationale Kollektividentität durch die Stigmatisierung des Anderen mit 

Hilfe „dekadenter“ Zuschreibungen und dessen progressiver Eliminierung, eindrucksvoll 
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 Vgl. „Ce beau corps, cette gorgée de vierge qu’elle avait gardée, et que baigne le fleuve d’un sang encore 

vivant, ces jambes adorables, tout cela qui eut tant de plaisir à éveiller les instincts de la vie, ils l’ont jeté sur 

le dur gazon des berges de Billancourt. Ce cadavre, ce sang et ces beautés découvertes, dans ce tragique 

abandon, c’est l’éternelle Hélène ʻtant admirée, tant décriée’“, LD, S. 428. 
471

 Vgl. Bronfen 1993. 
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verkörpert werden; auf der Ebene des Textkörpers schließlich werden Topoi dekadenter 

Textualität gezielt stigmatisiert. Mit der Köpfung Astinés werden jedenfalls auch dem jungen 

Sturel seine postromantischen und ästhetisierenden schriftstellerischen Bemühungen nachhaltig 

aus dem Kopf geschlagen.   

 

Vor dem Hintergrund von Barrès’ grausamen Strafvollzug am dekadenten Körper lässt sich auch 

das katalanistische Reformprogramm in Massó i Torrents’ Roman Desil.lusió (1904)
472

 als 

„nationalvitalistische Erweckung“
473

 fassen. Eine Rezeption der Ideen Maurice Barrès’ und des 

französischen Renouveau im Allgemeinen ist für die katalanischen Reform- und 

Unabhängigkeitsbewegungen um und nach 1900 ja oft nachgewiesen worden.
474

 Gerade in Barrès’ 

Zentralismuskritik konnte die independentistische Doktrin des Reformkatalanismus nach 1900 

natürlich Anregungen für eine selbstbewusste regionalistische Sichtweise finden. Nicht zuletzt 

stellt die Referenz Maurice Barrès für Katalonien auch eine Aktualisierung der Staatstheorie 

Ernest Renans mit seiner Kritik an der „uniformisation liberale“ des 19. Jahrhunderts und dem 

Entwurf eines freiheitlichen und volksorientierten Nationenbegriffs dar.
475

  

Gerade Massó i Torrents’ relativ unbekannter und von der Forschung kaum zur Kenntnis 

genommener Roman
476

, der noch im Zeitfenster der Jahrhundertwende und deren Ästhetik sowie 

eines epigonenhaften Naturalismus steht, scheint eine frühe Auseinandersetzung mit Barrès’ Blut- 

und Boden-Ideologie (vgl. La terre et les morts) zu sein. Auch hier wird, wie in Les Déracinés, die 

Abstrafung des Dekadenten mit einer nationalen Lesart belegt. Die Stigmatisierung der Dekadenz 

verweist auch hier auf eine nationalistische Aussage, die sich als Reinigung von ihren 

entwurzelten Elementen artikuliert.  

Als Vorreitertext des Noucentisme, der seit 1906 von Eugeni d’Ors, Josep Carner und anderen 

propagierten katalanischen Staatskunst
477

, kann in Desil.lusió auch ein interessantes 

Experimentieren mit dem typisch „noucentistischen“ Figureninventar beobachtet werden, wie es 

etwa Eugeni d’Ors in seiner als „Assaig teòric sobre la filosofia de la catalanitat“ konzipierten Ben 

Plantada (1911) konsolidieren wird.
478

 Interessanterweise – und das ist auch besonders 

aufschlussreich für die epistemologische Einordnung des Noucentisme selbst – tritt die 

                                                 
472

 Im folgenden verweise ich auf die Ausgabe der Tipografia l’Avenç (Barcelona, 1904) mit „DE“, und 
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Aushandlung dieses Figureninventars auch hier gerade aus dem dekadenten Entwurf heraus auf.
479

 

Wie bei Barrés’ Déracinés stellt sich der regenerative Gegenentwurf gleich mehreren 

verschiedenen „dekadenten“ Modellen entgegen, die gegeneinander ausgehandelt und letztlich aus 

dem Text entfernt werden. Die Vervielfältigung der dekadenten Modelle lässt auf die 

Radikalisierung der Gegenposition schließen – die Obsession der Beseitigung des Dekadenten 

geht im Nationalismus mit einer sich selbst immer enger definierenden Ideologie einher, die nichts 

neben sich bestehen lassen kann.               

 

Den jungen Pauet Bruguera treibt seine unstete und labile Verfassung von der Verantwortung 

seines heimatlichen Umfelds ins Ausland – weg von familiären Verpflichtungen, der ihm 

versprochenen Maria und seinem anfänglichen Eifer für die katalanische 

Unabhängigkeitsbewegung. Hatte er gehofft, seine dekadente Willenlosigkeit und 

Handlungsunfähigkeit fern der Heimat zu überwinden, so bringt die Heirat mit einer Engländerin 

nicht die erwartete Lösung, sondern stürzt ihn in eine endgültige Agonie. Wie Martínez Ruiz’ La 

Voluntad oder Barojas Camino de perfección folgt auch Desil.lusió der Struktur eines negativen 

Bildungsromans. Auch hier wird am Protagonisten Pauet der Weg des Scheiterns illustriert, der 

sich durch progressive Ortswechsel und sukzessive Wechsel verschiedener Einflüsse darstellt – 

mit dem Unterschied, dass etwa Martínez Ruiz mit Meister Yuste eine Figur schafft, die den 

passiven Schüler gerade durch ihren Einfluss auf die schiefe Bahn bringt, während Pauet sich 

gerade dadurch auszeichnet, dass er alle guten Ratschläge, auch die seines positiv konnotierten 

Mentors Jordi Ballester, ignoriert, und sich sozusagen freien Willens ins Verderben stürzt. So fällt 

es leichter, den Misserfolg des Pauet zu stigmatisieren, ohne damit sein familiäres Umfeld in 

Mitleidenschaft zu ziehen. Gerade sein fehlendes Bekenntnis zu seinen familiären Wurzeln und 

den Belangen der Heimat wird der Figur ja zum Verhängnis. Daher fällt in Desil.lusió auch der 

nationale Vorwurf drastischer aus als in La Voluntad: Während Azorín als Kind seiner Nation 

stellvertretend für deren Dekadenz steht, ist Pauet ein Inbegriff des individuellen Versagens an der 

nationalen Verantwortung, steht also nicht stellvertretend für, sondern gegen sie. Wird er nun als 

„muñeco sin iniciativas“ (vgl. LV, S. 530) stilisiert, so ist – stärker als bei Antonio Azorín – mit 

seiner fehlenden Initiative der Vorwurf verbunden, sich der nationalen Regeneration versagt zu 

haben. Der Aspekt der Nützlichkeit, diesmal auf die nationale Erneuerung bezogen, wird zur 

moralischen Verpflichtung, bei der eine Unterlassung zur Straftat wird: Individuelle Bestrafung 

durch Eliminierung ist die Folge.  

Der Roman Desil.lusió präsentiert eine Bandbreite an verschiedenen „dekadenten“ Registern, die 

gegeneinander ausgespielt werden. Dabei ist das Repertoire an „dekadenten“ Vorlagen noch 

reicher als bei Barrès. Es lassen sich unterscheiden: die Idee der (schon im naturalistischen 

Imaginarium auftretenden) Degeneriertheit, auch im rassischen Sinn; die für das fin de siècle 
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typische Idee der dekadenten Oberschicht, die sich durch Hyperzivilisation und 

Hyperästhetisierung auszeichnet; die Idee der iberischen Dekadenz im Sinne einer kulturellen 

Rückständigkeit; auf ästhetischer Ebene, die Topik der dekadenten Subjektstilisierung, die ihre 

Männlichkeitsentwürfe zwischen der Faszination der femme fragile und der Unzulänglichkeit des 

männlichen Individuums aushandelt. Im Kontrast und mit der Neukombination der verschiedenen 

„Dekadenzen“ modelliert der Roman seine spezifische Vision von Regeneration. Den dekadenten 

Modellen stehen implizite Gegenmodelle gegenüber, die auf Regeneration hindeuten, wobei nicht 

alle der suggerierten Lösung entsprechen können. Die Desil.lusió des Protagonisten besteht ja 

letztlich sogar darin, dass er erkennen muss, einer falschen Vorstellung von Regeneration erlegen 

zu sein, wodurch er seinerseits die dekadenten Register füttert, oder gar erst entstehen lässt.      

Es ist interessant, wie der Text in den Protagonisten die Potentialität sowohl zu einem Abdriften in 

die dekadente Topik, als auch zu vitaler Erfüllung anlegt. Die Eingangsszenen machen diese 

Ambiguität, bzw. die Virtualität ihrer dekadenten sowie regenerativen Verfasstheit deutlich. 

Zunächst steht den Protagonisten Pauet Bruguera und seiner entfernten Verwandten Maria 

Bruguera (wieder eine Cousine…!) eine erfüllte Zukunft bevor, und das obwohl ihr 

Altersunterschied zunächst ein „amor impossible“ suggeriert (DE I, S. 24). In chromatischer 

Verflechtung, während des Prozesses ihres Kennenlernens, wird an beiden Figuren die 

Möglichkeit aufgerufen, zusammen nicht nur persönliche Erfüllung zu finden, sondern auch für 

das (nationale) Kollektiv nützlich zu werden – die nicht mehr ganz junge Maria mit der vollen 

Entfaltung ihrer Schönheit und Fruchtbarkeit, und Pauet als im Leben stehender, kämpferischer 

Geist, der seiner Heimat zu dienen bereit ist. Die Handlungsbereitschaft ist dabei typischerweise 

auch an physische Qualitäten gebunden, in Form eines Kults der Jugend und Kraft.  

Maria selbst „era alta, molt prima, esvelta“ und „tenia un caminar vincaldiç de l’elegancia d’un 

arbre de ribera somogut pel vent“ (DE I, S. 9). Mit ihren 30 Jahren scheint ihre Jugend schon 

vergangen, der Baum schon dürr und kahl, um in der Metaphorik des Texts zu bleiben – aber die 

Potentialität, ihre Jugend und Schönheit einzulösen, und zur fruchtbaren, gesunden Frau zu 

werden, ist durchaus vorhanden:  

Vestida de colors clars, ensenya[va] heroicament els seus colzes punxaguts i la llisor del 

seu pit, deixant entendre, a qui la volgués estimar, que aquella magror era ficticia ; que, 

així com a la planta seca la revifa una pluja saludable, an ella sols li calia l’amor pera 

transformar-se en la dòna esplendida que la seva virginitat amagava. (DE I, S. 9)        

Eine fiktive „magror“ und vermeintlich sterile Jungfräulichkeit verdecken noch die Potentialität 

der „dòna esplendida“. Mit Hilfe einer erfüllten Liebe könnte jedoch die „juventut que fugia“ 

zurückkehren und die flache Brust zu weiblicher Fülle gebracht werden (vgl. „respirava a tot 

pulmó, i semblava que les fortes halenades que li feien onejar el pit escanyolit li retornavan la 

joventut que fugia“, DE I, S. 17). In Erwartung dieser Erfüllung, „tenia l cap ple de bones 

esperances“ (DE I, S. 13). In Pauet erkennt Maria einen robusten und aufrichtigen Charakter 

(„sentint-se satisfeta al veure-l robust i bon moço, de color torrat i pèl ben negre. Li va semblar 
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més franc i distingit que ls demés…“, DE I, S. 10), und sieht in ihm das Potential, für sie / mit ihr 

zu einem „ben plantat“ (DE I, S. 52) zu werden – eine Möglichkeit, die Pauet zum Ende des ersten 

Teils des Romans als potentieller „renovat, jove, ric i ben plantat“ (DE I, S. 196) kurzzeitig 

einzulösen scheint, bevor er sich in seinem Irrtum verstrickt und die Erwartungen enttäuscht. Die 

Formulierung „ben plantat“ wirft durchaus auch eine Analogie zu d’Ors Ben Plantada (1911) auf, 

was den Roman Desil.lusió auch im Hinblick auf die Terminologie in der Subjektkonstitution als 

Vorreitertext des Noucentisme markiert. 

Pauet erweckt seinerseits Erwartungen, seinen Enthusiasmus in den Dienst der Heimat zu stellen. 

So teilt er zunächst mit seinem Freund Llorenç Martí das explizite Ziel, sich in den Dienst der 

Heimat zu stellen und „util per Catalunya” zu werden:  

[En Llorenç Martí] s’havia lligat d’una veritable estimació am en Bruguera, perquè l veia 

un xicot de cap clar, d’entusiasmes i fogositats a les que aviat se posava fre, de conciencia, 

i a més am figura i am medis que l podien ajudar a fer-se un home util per Catalunya. (DE 

I, S. 28) 

Wirklich ist Pauet zu Anfang von der gehobenen Salongesellschaft Barcelonas abgestoßen, in der 

er eine degenerierte Kopie der französischen Aristokratie ausmacht (vgl. DE I, S. 14): „En Pauet 

passejava pels salons, començant-se a avorrir [...]. Tot sentint la peresa d’aquel benestar, 

s’apoderava de la seva pensa l’idea de que allí hi perdia l temps.“ (DE I, S. 14) Die Idee, seine Zeit 

zu verlieren, verweist wieder auf die Kategorie der Nützlichkeit und die dringende Notwendigkeit 

zur patriotischen Aktion. Zudem wird ein Konflikt zwischen der degenerierten Stadtgesellschaft 

und der heilbringenden Naturverbundenheit des katalanischen Hinterlands aufgebaut, vergleichbar 

etwa mit der Opposition Paris / portugiesisches Hinterland in Eças Cidade e as serras. Die 

Heimatverbundenheit ruft auch hier die paradiesischen oder pastoralen Konnotationen auf (man 

beachte dazu auch den Wechsel in ein Ewigkeit versprechendes Präsens…), die in Eças Text 

beobachtet wurden – nur dass hier Eças Ironie einem ernsthaften patriotischen „entusiasme“ zu 

weichen scheint:   

En Pauet i la Maria ja tenien conversa tirada. Ell li parlava amb entusiasme del seu país, 

dels prats d’herba ben alta a l’estiu, poblats de bestiar boví que tranquilament hi pastura, 

dels boscos d’arbres corpulents foscos d’ombra al pic del dia, de les fonts d’aigua que 

entela ls gots; mentrestant ella l’escoltava embadalida com si ja s trobés entre aquella 

natura benfactora, com si ja respirés els aires purs. (DE I, S. 21)  

Diese Szenerie kontrastiert – ebenfalls vergleichbar mit Eça – mit der zivilisatorischen 

Überfeinerung in der unmittelbar anschließenden Beschreibung der Speisenfolge, die 

bezeichnenderweise auch Gerichte mit Wald-Konnotation aufführt, deren natürliche Attribute 

jedoch schon die französische Namensgebung gewissermaßen degeneriert („Chevreuil sauce 

poivrade“ oder „ceps à la bordelaise“, DE I, S. 21).  Die Inkompatibilität mit der dekadenten 

Stadtgesellschaft ist Pauet also von Natur aus eingegeben – eine positive Grundverfassung, die er 

später mit seinem verräterischen Drang ins Ausland aufs Spiel setzen soll, womit auch die 

Hoffnungen seines Freundes Llorenç Martí enttäuscht werden.      
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Zu Anfang steht beiden Figuren also die Möglichkeit zur Transformation offen: die alternde Maria 

kann zur erfüllten jugendlichen Weiblichkeit zurückfinden, und Pauet hat die Option, als 

potentieller „home util per Catalunya“ aus der degenerierten weil „überfremdeten“ Oberschicht 

und dem „carrers foscos de Barcelona“ zurück zu Familie und der „claror inundant“ seines 

Heimatlands zu fliehen, und so zu einer erfüllten und nützlichen Existenz zu werden
480

. Diese 

Transformation muss jedoch in ihrer Virtualität bestehen bleiben, oder stellt ein kurzes 

Übergangsstadium dar, das nur die Potentialität der Entwicklung unterstreichen kann. Als virtuelle 

„Ben plantats“ müssen sowohl Maria als auch Pauet scheitern.  

Beide Protagonisten werden daher zumindest vorübergehend in das Register des Dekadenten 

eingeschrieben. Topische Zuschreibungen des dekadenten Imaginariums machen die virtuelle 

Erfüllung zunichte und weisen Regeneration und Dekadenz gleichermaßen als ideologische Wahl 

aus, die durch eigene Entscheidung (bzw. richtiges oder falsches Verhalten) zustande kommt.  

Pauet läuft schon zu Anfang des Romans als trauriger Vagabund durch die nächtlichen Straßen, 

„pensant coses tristes“ (DE I, S. 25). Er ist ein kontemplativer Geist mit poetischer Neigung, ganz 

gegen den Willen seines bodenständigen und integren Vaters: „No s’adonava encara de que l seu 

fill li havia sortit, ben al revés del seu desig, un contemplatiu i un poeta; Si s’en hagués donat 

compte, prou s’hauria donat manya en fer-lo mudar de ruta“ (DE I, S. 102). Seine „habituals 

divagacions“ (ebd.) führen ihn zu jener „falta de criterio fijo“, unter der auch Antonio Azorín 

leidet: „Sabia de sí mateix que saltava sovint de l’un projecte a l’altre, que papellonejava per 

autors molt diversos sense enfondir-ne gaire cap; s’excusava interiorment am sa jovenesa...“ (DE I, 

S. 119). Es ist klar, dass auch die Jugend hier keine geeignete Entschuldigung darstellt, und die 

„ruta“, von der der Vater ihn abbringen will, einem falschen Weg entsprechen muss. Zudem tritt 

wieder das Problem des Egoismus auf. Pauet ist ein hoffnungsloser Ästhet, und entwickelt in 

dieser Hinsicht ein Gefühl der Überlegenheit, das Bourgets Statements gegen die Barbares recht 

nahekommt
481

:  

Tot l’iglesia [...], parets blancs i altars amb imatges de tots colors [...]  no li inspiraven an 

ell prou devoció: tot ho trobava groller, com pera satisfer a homes primitius. Per què fugir 

de l’art, per què? (DE I, S. 115)       

Diese Fixierung auf Künstlichkeit und ästhetische Stilisierung wird auch problematisch, wenn 

Pauet seine Beziehung zu Maria, die doch auf Nützlichkeit ausgelegt sein sollte, als 

romantisierende Spielerei stilisiert: „Ultimament s’havia afectat a estimar a la Maria com dòna 

superior que s dignava estimar-lo an ell: aquesta era la darrera fase del seu amor“ (DE II, S. 10). 
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 „Quina diferencia de viure en una casa isolada al mig del camp, a estar-se amagat en un dels carrers 

foscos de Barcelona! Va posar decidit els peus en terra [...] Que preciós i rialler se li va aparèixer el país en 

aquel momento! Va sentir-se orgullos d’esser-ne fill i sortós d’haver-hi de viure. L’hora matinal, la claror 

inundant tot lo que la nit passada li havien cobert les tenebres, li varen treure del cap les idees tristes i früia 

contemplant“, DE I, S. 98.  
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 Vgl. auch, etwa bei Jordi Fraginals, das typische Gefühl der Unzugehörigkeit gegenüber den 

Altersgenossen: „Parcaçà companys entre l jovent i no ls sapigué trobar: tant diversos li pareixien els llurs 

gustos dels seus“ (DE I, S. 187). 



 159 

Die Projektion unauthentischer Gefühle kultiviert wieder das „amor impossible“ und ergeht sich in 

romantischem Pathos und ästhetisierender Weiblichkeitsstilisierung. Mehr als ehrlicher Zuneigung 

entspricht dies – so der implizite auktoriale Tenor – jedoch nur erfolglosen Versuchen „de vèncer 

una tristesa fonda que anava invadint el seu esperit“ (DE I, S. 187). Das taedium vitae ist in dieser 

unproduktiven, passiven Lebensart ständige Gefahr: „Les hores que havia conseguit matar [...] li 

semblaren les més llargues i les més insulses que hagués passat en sa vida“ (DE I, S. 187). Die 

ideologische Wertung der dekadenten Züge wird umso deutlicher, wenn den Protagonisten selbst, 

wenn auch nur für einen Moment, der Blitz der Einsicht kommt: der Einsicht der verlorenen Zeit 

und der unterlassenen Aktivität:  

Un moment en Pauet va comprendre que ell no n’era actiu, i ja li feien montanyes a la 

pensa les hores que havia passat en contemplació; però va esser com un llampec que 

desseguida s’esfumà. (DE I, S. 114)    

Die Überwindung seiner dekadenten Züge erwartet sich Pauet zunächst von einer Reise durch 

Europa – „a córrer món“ (DE I, 107). Die Reise soll er jedoch wohlgemerkt unter der 

Voraussetzung antreten, dann zurückzukommen und „posar-[se] resoltament i pera sempre al [...] 

costat [del pare], ja que ha de dur el [seu] nom i conservar la [seva] hisenda“ (DE I, S. 107). Dies 

wiegt umso schwerer als er sich vor seiner Abreise mit Maria verlobt hat – die Verantwortung 

gegenüber Familie und dem Eheversprechen steht damit als moralische Instanz der individuellen 

Erfüllung gegenüber, die sich Pauet im Ausland erhofft. Tatsächlich scheint die Reise zunächst 

eine Aussicht auf Regeneration zu bieten. So schließt der erste Teil des Romans in optimistischer 

Weise:   

Totes les idees negres li abandonaren el pensament, fent lloca a altres d’encoratjadores que 

l’invitaven a [...] sentir-se agullonat, renovat, millor cent voltes que un any enrera. Per 

sobre de tot aquest engrescament, ell, que no era de mena vanitós, va fruir una estona de 

saber-se jove, ric y ben plantat. (DE I, S. 196)     

Der Hinweis auf die Kurzlebigkeit der „estona“ deutet bereits an, wie trügerisch diese Aussicht 

letztlich sein kann. So stellt sich zwischen dem ersten und dem zweiten Teil des Romans die Frage 

nach der Art der desil.lusió und der Wertigkeit des „córrer món“. Nicht zufällig ruft die 

Problematik, ob die Reise nach Europa eine Eroberung von Aktion, Modernität und Zivilisation, 

oder im Gegenteil eine Korrumpierung und Degenerierung bedeutet, einen Topos in der 

Aushandlung verschiedener regenerativer Entwürfe auf. Alle zeitgenössischen Debatten auf der 

iberischen Halbinsel bewegen sich ja maßgeblich zwischen dem noli foras ire Ganivets und der 

Öffnung nach Europa. Der zweite Teil des Romans wartet dann mit der Lösung des Dilemmas auf. 

Diese wiederum schöpft ihrerseits nur die eine Seite der topisch aufgerufenen Potentialitäten aus, 

und lässt diese aus ihrer Platzierung im Gesamtzusammenhang eine wertenden Aussage 

formulieren.  

Werden zwei Visionen von Regeneration gegeneinander ausgehandelt, geht dies jeweils mit einer 

Stigmatisierung des jeweils zugrunde liegenden dekadenten Konzepts einher. Zunächst entsteht 

die Hoffnung, durch die vitale Erfahrung des Neuen und die Begegnung mit der europäischen 
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Zivilisation die Hypertrophie des dekadenten Individuums zu überwinden. Macht Pauet zunächst 

die Erfahrung, „que l seu cor s’inflava, s’inflava i que l’hipertrofia l’atuía“ (DE II, S. 33), so kann 

er dieses Gefühl bildhaft in eine regenerative Stimmung übertragen: 

Tingué l’impressió que l seu cor era l canari que s’inflava, s’inflava fins que s moria; més 

que aviat era substituit per un altre canari que hi restaba amagat, i que llavores, petitet i 

bequetejant, batia ses ales de viu color am desig de pendre volada. (DE II, S. 39) 

Als Phönix aus der Asche kann das dekadente Individuum auf Erneuerung hoffen. Es sei an dieser 

Stelle noch einmal auf Barojas Protagonisten Fernando Ossorio verwiesen, der im Camino de 

perfección die regenerative Erfüllung ebenfalls als körperliche Transformation an sich beobachtet: 

„yo debo de estar echando cerebro nuevo“ (CP, S. 98).  

Interessanterweise wird die Idee der Regeneration, soweit sie der Protagonist als solche feiert, vom 

Text immer wieder als Illusion markiert. Was am Ende des ersten Teils bereits als subjektive 

Hoffnung, der keine Beständigkeit beschieden ist, ausgemacht wurde, bestätigt sich in mehreren 

anderen Textpassagen. So arbeitet etwa die Natur gegen Pauets beschränkte Subjektivität: „La 

claror ja s’moria, però ell va sentir-se animat i refet“ (DE II, S. 39). Die seltsame Verbindung 

beider Beobachtungen durch das kontrastive „però“ lässt den Eindruck entstehen, die Dekadenz sei 

hinter der regenerativen Illusion noch relativ präsent. 

So wird Pauets Drang ins europäische Ausland immer stärker als Degenerierung seiner positiven 

naturgegebenen Verfassung lesbar. Soll sich im Roman Regeneration im europäischen Ausland als 

Illusion erweisen, muss der Text Pauets Figurenperspektive konsequent sanktionieren. Die 

virtuelle Regeneration im Ausland wird durch topisch dekadente Zuschreibungen unterminiert, 

und Pauet konsequent die Schuld an der Wahl zwischen Dekadenz und Regeneration 

zugeschrieben. Ich möchte argumentieren, dass die subjektive Figurenperspektive des Pauet, in 

noch deutlicherer Weise als in Marques, für die Generierung dekadenter Frauenfiguren 

verantwortlich ist, und diese Kreation vom Text insgesamt als sein größtes Vergehen geahndet 

wird. In der Aushandlung zwischen den beiden Frauenfiguren Maria, seiner katalanischen 

Verlobten, die ihm durch verwandtschaftliche und ideologische Bande nahe ist, und der jungen 

Britin Kate, die er in einer überstürzten Aktion zu seiner Frau macht, diskutiert Pauet für sich 

selbst regenerative Hoffnungen in Absetzung von dekadenten Mustern aus. Durch das Eingreifen 

seiner Figurenperspektive in die Subjektkonstitution entscheidet Pauet selbst über die in den 

weiblichen Figuren angelegten Potentialitäten und schafft so Typen weiblicher Dekadenz: Einmal 

die degenerierte Frau des naturalistischen Schemas, die milieu und race zum Opfer fällt, und 

einmal die dekadentistische femme fragile, die das Todgeweihte, ewig Leidende und Unnahbare 

verkörpert. Beide Entwürfe kreiert er selbst, da seine Figurenperspektive im Text durchwegs selbst 

für die dekadente Interpretation sorgt. 

Gezielt projiziert Pauet die Erfahrung seiner eigenen dekadenten Verfassung auf Maria, und gibt 

ihr die Schuld an seiner Abulie: „Devia esser aquel amor extrany de la Maria, aquel lligament de 

cosa promesa que l’inutilisava pera completar res. Pot-ser sí!“ (DE II, S. 39). Damit legitimiert 
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sich die konsequente Einschreibung Marias in das dekadente Schema. Schon in der ersten 

Beschreibung können Anklänge an die femme fragile konstatiert werden, auch wenn diese nur als 

Keimzelle auftreten, und mit den anderen Entwicklungspotentialitäten in der Figurenkonzeption 

koexistieren. So hat schon ihre Erscheinung als „alta, molt prima, esvelta“ durchaus das Potential, 

sich zu einer Figur im Stil von Baudelaires „Passante“ zu entwickeln (vgl. „Longue, mince, en 

grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa...“
482

 / vgl. auch in Martínez Ruiz’ Diario de 

un enfermo:  „Alta, rubia, fina, de negro siempre [...] Su mirar es de una tristeza inefable…“
483

). 

Auch Marias essentielles Attribut ist der „dolor sense remei“ (DE II, S. 55). Ihre unerfüllte Liebe 

macht sie zur tragischen Figur, aber gerade die nonnenhafte Existenz zwischen ihrer engen 

Wohnung und dem Garten (vgl. DE I, S. 50 / 52, bzw. II, 71ff) lässt doch eine ästhetische 

Faszination für die fragile Weiblichkeit entstehen, die ja aus der männlichen Perspektive auch 

gerade dadurch an Interesse gewinnt, dass sie sich dem Kontakt entzieht und in ihrer klösterlichen 

Enthaltsamkeit eben nicht verfügbar ist. Die morbide Faszination, die mit der tragischen Sterilität 

verbunden ist, kondensiert sich in einer Episode, die vor dem ansonsten sehr spröden Stil des 

Romans deutlich ins Auge sticht: der Episode des Tods von Marias Mutter (vgl. DE II, Kap. V, S. 

71ff). Hier werden erstmals alle Register der dekadenten Stilisierung gezogen, und der blasse 

Schein des Todes färbt auch auf Maria selbst ab:  

La Maria, qui vetllava aquella nit, provava d’endormiscar-se, més no li era possible [...] 

deixar en descans la seva pensa afadigada de tant combatuda. No podía moure la vista del 

rostre demacrat, angulós, de sa mare, o de la feble i intranquila flama de la xinxeta que 

deixava tot lo de la cambra entenebrit d’una escassa claror tombal. A la malalta 

l’illuminava d’una extranya manera, produint-li gran sombres a la cara i als braços, i 

glaçava ls llençols, donant-los un aire de mortalla. (DE II, S. 71)   

Der Dekadenzvorwurf an Maria geht mit der Stilisierung Kates als vitales Gegenmodell einher, 

wobei das Bewusstsein dieser Stilisierung und das Bedürfnis nach Legitimierung von Seiten des 

Protagonisten ständig neu aufgerufen werden. Handelt Pauet die beiden Frauenfiguren 

gegeneinander aus, so ist klar, dass er hier seine eigene moralische Unzulänglichkeit legitimieren 

möchte, um – wie Marques – seinen Egoismus unter der Logik einer vitalistischen Erklärung zu 

verschleiern. Die Tragik Marias kann somit ihre morbide Faszination nur bis zu einem gewissen 

Punkt gegenüber der vitalen Erfüllung behaupten:   

D’una manera insidiosa li semblava tenir al costat la figureta de Kate [...] Però, de tard en 

tard, com una reconvenció, veia també enfront la figura alta, seria, formal, de la Maria, 

amb els ulls entelats de plorar, i fent anar el cap, aquell cap tan captivant, d’una manera 

tan desesperada, com si fos la personificació del dolor sense remei. [...] I els ulls de la 

Maria se li presentaven gastats, ullerosos, envellit; i els comparava amb els ulls joves de 

Kate, tota ella exhalant la frescor dels divuit anys... (DE II, S. 55. kursiv meines) 

Noch deutlicher wird dieser Gedanke, wenn die Topik der vitalen Jugend Kates mit Hilfe der 

gängigen sozialdarwinistischen Argumentation unterstützt wird. So scheint ein Weg gegeben, die 
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egoistischen Bedürfnisse scheinbar unter das Prärogat der Nützlichkeit zu stellen, die ja von 

Anfang an die zentrale Achse der ideologischen Ausfüllung darstellt. So kann die nonnenhafte 

Tragik wieder mit dem Stigma der Sterilität belegt und Kate als Garant einer rassepolitischen 

Maßnahme stilisiert werden. Es ist deutlich, in welche Richtung sich die Auffassung des „home 

util per Catalunya“ hier entwickelt:  

L’amor li semblava més captivant en inglés que no pas en català, i cercava justificació del 

seu mudament, forjant-se una teoria d’encreuament de races pera l millorament de 

l’especie. Ell era un català de bona planta, l’inglesa tenia tota l’energia i la vivor del seu 

gran país. Aixi, la llur prole seria nombrosa i forta… (DE II, S. 59) 

Wie in Zolas oder Pous i Pagès’ Phantasien von der erneuerten Nachkommenschaft, scheint die 

Regeneration in Bezug auf eine in die Zukunft projizierte Aufhebung der Dekadenz der Rasse / des 

Volks zu zielen. Die Frage ist nur, ob diese Aufhebung wirklich über eine rassentheoretische 

Argumentation verlaufen kann, und zusätzlich, ob sie durch eine Liaison mit einer Ausländerin 

geschehen kann.  

In der Tat erweist sich Kate für ein „millorament de l’especie“ kaum geeignet. Sehr schnell wird 

klar, dass die „energia i vivor del seu gran país“ zumindest nicht für die Familie der Kate gelten 

kann, und vielmehr die Logik einer Familiendekadenz à la Zola zum Tragen kommt. In dieser 

„familia més ordinaria de Londres“ herrscht nicht nur eine geistige „atmosfera de vulgaritat“ (DE 

II, S. 94). Viel schwerwiegender ist das Problem des Alkoholismus, das als klar degeneratives 

Element – wie bei Zola –, am Untergang einer Sippschaft mitverantwortlich ist. So dreht sich in 

sarkastischer Weise bereits die Richtung der regenerativen Hoffnung um:  

Què li feia en ell [Pauet] si la familia de la Kate no li agradava? Se l’emportaria an ella a 

Catalunya, i qui-sab si mai més tindria am sos pares altres relacions que les de 

correspondencia. I això de treure la Kate, tant exquisida, d’aquel medi ordinari i vulgar, li 

donava encara an ell un paper de salvador. (DE II, S. 96) 

Seine Rolle als Heilsbringer einer regenerativen Erwartung, indem er Kate aus der degenerativen 

Logik von milieu und race erlöst, ist der letzte ebenso zweifelhafte wie verzweifelte Versuch 

Pauets, Dekadenz zu überwinden. So müssen die Hoffnungen Pauets, mit Kate Fruchtbarkeit und 

den Stimulus des Fortschritts nach Katalonien zu importieren, an ihrer degenerativen 

Vorbestimmung scheitern. Die fortschrittliche Europäerin entpuppt sich als religiöse 

Fanatikerin
484

, die Gebärerin entpuppt sich als Alkoholikerin:  

L’sorprengué [...] trovar d’amunt la taula una botella d’aiguardent quasi buida. [...] Al 

pobre marit [...] la pensa se li ennuvolava baix la idea lixa de que la Kate s’embriagava: ho 

venia de descobrir. Vet-aquí l mal efecte que va fer-li la primera visita als pares d’ella! 

(DE II, S. 142)    

Das degenerative Element der Britin kontrastiert scharf mit der „esperança de refer tot un poble“ 

(DE II, S. 158), die der Protagonist zu verfolgen beansprucht hat. Ein totales Scheitern ist die 
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Folge („com havia baixat“, DE II, S. 158). Dabei trägt er, im Gegensatz zu Jordi Fraginals, der 

gegen ein widriges Schicksal kämpft, ganz deutlich selbst für seinen Fall die Verantwortung: „Ell 

mateix, de sa propia voluntat, s’hauria enterrat en vida“ (DE II, S. 105) – denn er verwechselt 

individuelle Erfüllung mit dem Gemeinwohl, und Selbstverwirklichung mit Verantwortung und 

dem Dienst an der Heimat. So wird der potentielle „ben plantat“ aus eigenem Verschulden zum 

dekadenten „déraciné“. Die fehlende Verantwortung wird durch die Parallelschaltung mit dem 

Dahinsiechen und Sterben des Vaters wirkungsvoll auf die Kategorie der Heimat hinorientiert, und 

so als egoistische Projektion in die Fremde und Verrat an der Heimat lesbar. Die 

nationalkonservative Wertung könnte deutlicher nicht ausfallen: Moral, Ehe und Familie, Land 

und Boden sind die Schlagwörter, gegen die sich Pauets Verrat richtet. Die Konsequenzen dafür 

muss er selbst am eigenen Körper zu spüren bekommen.   

Beim gescheiterten Experimentieren mit den Kategorien von Dekadenz und Regeneration macht 

sich die Figur des Pauet jedoch nicht nur schuldig, dekadente Modelle um sich herum geschaffen 

zu haben. Beide dekadenten Entwürfe, sowohl die degenerierte Frau des naturalistischen Schemas, 

die „histerica confiada a sua guarda“ (DE II, S. 146), die milieu und race zum Opfer fällt, als auch 

die dekadentistische femme fragile, die das Todgeweihte, Leidende und Unnahbare verkörpert, 

werden vor allem als Negationen eines möglichen anti-dekadenten Ideals lesbar. Sein Vergehen ist 

somit nicht nur die Schaffung und Vermehrung des Dekadenten, sondern vielmehr das Verhindern 

der anti-dekadenten Potentialitäten, die sich in der „ben plantada“ und dem „ben plantat“ 

kondensieren. Das ist der Verrat an der Zukunft der Heimat: zugunsten der dekadenten Topik eine 

mögliche neue Stilisierung nicht einzulösen. 

Als „ben plantada“ avant l’heure ist in Maria auch jene zeitlose Symbolhaftigkeit angelegt, die 

d’Ors’ Stilisierung der klassizistischen Venus oder der donna angelicata der Renaissance 

entspricht, und damit die Topik des Noucentisme vorbereitet.
485

 So lassen Marias zarte Haut, die 

roten Lippen, ihr „cap airós“, und besonders die „cabells rossos lligats a la grega per dos cercols 

d’or mat“ (DE I, 15) auf eine Inspiration durch Klassizismus und Renaissance schließen. Dazu 

kommt auch die Stilisierung Marias als Engel
486

, als „dona superior“ (DE II, S. 157), oder gar als 

Statue, was sie immer mehr zur abstrakten, zeitlosen Idee werden lässt: „Es dona? Es estatua?“, 

fragt sich Pauet einmal (DE I, S. 185). Die Unnahbarkeit entrückt sie quasi in übernatürliche 

Sphären, und in die Überzeitlichkeit des Klassizismus. Diese Stilisierung kann als klarer Vorreiter 

des noucentistischen Imaginariums gelten.
487

 Wie d’Ors’ Ben plantada bekommt Maria 

Symbolcharakter, und wird zur Rächerin des Verrats an Heimat und Moral. Interessanterweise 

wird mit Maria auch die Liebe zur katalanischen Sprache – als zentralem Punkt des katalanischen 
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Identitätskonstrukts
488

 – verknüpft („li renaixia una adoració per la seva llengua nadiua“, DE II, S. 

109), so dass es vielleicht nicht allzu gewagt ist, Maria als Symbol der katalanischen Nation zu 

sehen – einer Nation, die im Jahr 1904 als ebenso potentiell / virtuell gilt, wie die Erfüllung der 

Weiblichkeit Marias. Die Erfüllung gelingt in beiden Fällen erst dem Noucentisme, und erst die 

Frauenfiguren Josep Carners oder Eugeni d’Ors lösen die weibliche klassizistische Perfektion als 

genuin katalanische Stilisierung ein, die Maria noch versagt bleibt. Massó i Torrents vollzieht den 

ersten Schritt in dieser Richtung: er zeigt die Potentialität der noucentistischen „dòna ideal“ auf, 

und bannt wirkungsvoll die exotisierende Faszination dekadenter Modelle.  

So kann Maria von der donna angelicata zum grausamen Racheengel werden, zur unnahbaren und 

überlegenen „dama negra dels cabells d’or“ (DE II, S. 149 und 156), die als übernatürliche 

Richterin dem gescheiterten Subjekt erscheint, um es buchstäblich zu entmannen. Die Negierung 

seiner männlichen Kräfte ist die Strafe für seine Rolle als décadent und als Förderer des 

dekadenten Elements: „Ets poc home: No sabs lo que vols“ (DE II, S. 153), so das Urteil. Daher 

kann die furiose „dòna superior“ auch, bevor sie triumphierend entschwindet, die Kastration 

Pauets durchführen. Als Pauet, im letzten Aufbäumen seiner männlichen Ehre versucht, sich Maria 

gefügig zu machen, schlägt diese mit ihrem Schirm wie mit der Peitsche nach ihm und hinterlässt 

ihn „ple de rabia i d’impotencia“ (DE II, S. 156):  

Un moment ell va atrevir-se massa, i la Maria, furiosa, va fendre l’aire am l’ombrela, com 

un fuet, i va descarregar-li un cop al braç [...] dient un „Fòra!“ que encara ca ferir-lo més 

que no pas el cop. L’ombrela va trencar-se i l’home va sentir-se adolorit. En Pauet se 

quedà cor-près d’aquella energia que li era desconeguda. (DE II, S. 156)  

Wirklich muss Pauet konstatieren, dass er seinen weiblichen Geschöpfen nicht mehr gewachsen 

ist, dass er sich von ihnen dominieren lassen muss. Auch Kate entzieht sich ja seiner Kontrolle und 

versucht gar, ihm ihren Willen aufzuzwingen und ihn wieder ins Ausland zu bringen (vgl. DE II, 

S. 164). Verliert Pauet die Kontrolle über die weiblichen Figuren, ist das im übertragenen Sinn ein 

Hinweis darauf, dass ihm gerade seine eigene Stilisierung entgleitet, dass die Figuren sich der 

dekadenten Zuschreibung nicht mehr unterwerfen. Wieder steht die Autorität der dekadenten 

Textualität auf dem Spiel. Die Einsicht seines tiefen Falls („com havia baixat, com havia baixat!“, 

DE II, S. 158) ist jedenfalls fundamental mit dem Vorwurf verbunden, als décadent dem 

Männlichkeitsideal nicht nachzukommen. Die Argumentation nährt hier natürlich den 

traditionellen Dekadenzvorwurf der Verweiblichung und der Degenerierung des männlich 

konnotierten Heimatethos gegenüber eunuchenhafter Exotik. Die Bestrafung Pauets kann im 

Foucaultschen Sinn als Marter in mehreren Stufen gesehen werden, als ein „martiri“ (DE II, 140), 

das jeden Heroismus’ entbehrt und sich nur als „rituelle ‚Hervorbringung’ der Wahrheit“
489

 und als 

Machtdemonstration der neuen Textualität am Dekadenten äußert. In dieser Lesart stellt die 

symbolische Entmannung eine radikale Entheroisierung der dekadenten Textualität dar. Entmannt, 
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entwurzelt und bestraft, kann das dekadente Element seine Legitimation im Text nicht 

aufrechterhalten, und muss das Feld räumen. Die radikale Konsequenz ist in Desil.lusió die 

Elimination der dekadenten Figur aus dem Text, und damit aus dem Panorama eines erneuerten 

Kataloniens.  

„Que caiguin els debils! Que vinguin els forts“ (DE II, S. 168), so das radikale Zukunftsprogramm 

des „Renaixement integral“, das Jordi Ballester und Pauets Jugendfreund Llorenç Martí als 

Siegeszug Kataloniens ausrufen. Der Triumph der „Wahrheit“ muss ohne Pauet stattfinden, er gilt 

seinen früheren Weggefährten, die der katalanischen Sache treu geblieben sind – ein Triumph, der 

gerade von der Stigmatisierung und Liquidierung des dekadenten Körpers lebt. Im Text klafft die 

Lücke seiner Figur – im ganzen letzten Kapitel verweist gerade Pauets Abwesenheit auf die 

Möglichkeit zum Neubeginn. Die Leere, die das dekadente Subjekt hinterlässt, kann für die 

Zukunft neu ausgefüllt werden: 

Tot l’esforç del nostre renaixement integral, per anys que hagi tingut de vida, no forma 

encara més que l periode preliminar de lo que ha de venir. Nosaltres mateixos, que seguim 

a una legió de poetes que han endevinal la propera creixença de Catalunya, a l’escampar 

les nostres idees, tot just haurem fet feina de precursors. En el nostre camí, per cada un que 

caigui, per cada un que s desillusioni, dèu se n’aixecaran de més hardits! (DE II, S. 169) 

Die Erfüllung setzt den Fall der unnützen und schädlichen Elemente voraus, rennt sie in ihrer 

Übermacht buchstäblich über den Haufen. Die „idees sanes i salvadores“ (DE I, S. 175) Ballesters 

und Martís lösen endlich die patriotische Nützlichkeit ein, der sich der egoistische Einzelne, der 

degenerierte, entmannte Vaterlandsverräter entgegenstellt. So kann sich auch endlich die Aussicht 

erfüllen, die Pauet auf falsche Weise zu lösen versucht hat, die „esperança de refer tot un poble“ 

(DE II, S. 158). Die neue patriotische und gereinigte Gesellschaft stellt für das Frühlingserwachen 

einer neuen Ära genug Potential bereit. Oder, mit Zolas Docteur Pascal: „Il y avait là assez de 

sève nouvelle et de travail, pour refaire un monde“
490

.   

Nicht zufällig kommt in der zitierten Textpassage auch ein metapoetischer Aspekt ins Spiel: Die 

Legion von patriotischen Poeten steht für die neue Rolle der Nützlichkeit einer reformierten 

littérature engagée, auf die auch Lopes Vieira und Maurice Barrès ihre Prosa einstellen. Der 

Literatur kommt eine bedeutende Rolle in der Gestaltung einer erneuerten Gesellschaft zu, aber 

wohlgemerkt nur, wenn diese Literatur „radiant de fe i de confiança en l’avenir“ ist (DE II, S. 

169). Die regenerativen Poeten bringen missionarischen Eifer „de la pasta dels apostols“ mit (DE 

II, S. 167), und propagieren die „acció catalana“, deren Programm Kunst, Sprache und Industrie 

gleichermaßen einschließt:  

No podrien contrarrestar la força impulsiva de la nostra raça, i tal volta s veurien obligats a 

seguir a remolo o entrar dintre l’orbita d’acció catalana. Tot renaixeria; les lletres, arrelant 

la llengua, arrocegarien les industrien, i totes les arts de devetllarien. (DE II, S. 167) 
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Man erkennt das kulturpolitische Reformprogramm des Noucentisme, das sich formiert. Wie 

gnadenlos sich diese Staatskunst der Stigmatisierung und Elimination des Dekadenten bedient, 

macht die „feina de precursors“ deutlich, mit der Massó i Torrents wirkungsvoll seinen eigenen 

schriftstellerischen und ideologischen Anspruch
491

 in einen weiteren Zusammenhang stellt.        

 

- 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein relativ homogener, aus einem bestimmten Kanon 

an topischen Zuschreibungen zusammensetzbarer Dekadenzdiskurs unter verschiedenen 

Bedingungen zum Ausgangspunkt verschiedener regenerativer Entwürfe werden kann. 

Verschiedene textuelle Strategien lassen die aufgerufene Dekadenz und Antidekadenz jeweils in 

unterschiedlichem Licht erscheinen. So kann sich eine rein konzeptuelle Inversion des Dekadenten 

sowohl als ästhetisches Spiel als auch als ideologisches Experiment artikulieren. Den Entwürfen 

ist gemeinsam, dass die invertierende Drehung das Dekadente zunehmend als instabilen, ohne eine 

supplementäre Ergänzung unvollständigen Modus markiert. Als defizitäres Experiment strebt der 

dekadente Text nach seiner Erfüllung bzw. nach Auffüllung seiner Löchrigkeit – was sowohl auf 

ideologischer als auch auf poetologischer Ebene Ausdruck eines sich wandelnden Anspruchs an 

das Medium der Literatur ist, dem eine allein sich selbst genügende Kunst nicht mehr gerecht 

wird. Wie die Romane La Voluntad und Desil.lusió zeigen, ist die Pfropfung einer nationalen 

Lesart auf die Basisopposition zwischen Dekadenz und Antidekadenz eine privilegierte Option. 

Die national(istisch)e Modellierung stellt eine supplementäre Pfropfung dar, die die regenerative 

Erfüllung ergänzen kann aber nicht muss, wie etwa Marques auf der einen, und Desil.lusió auf der 

anderen Seite verdeutlichen. Als nachträgliches Element erscheint die nationale Modellierung 

jedoch von vornherein als prekär – der Kern der Problematik bleibt weiterhin in der 

oppositorischen Aushandlung dekadenter und überwindender Topik bestehen. Die Aushandlung 

prekärer nationaler Identitätsentwürfe macht sich bestenfalls die Möglichkeit zur erfüllenden 

Überwindung zu Eigen, und projiziert sie auf gesellschaftliche Gesamtzusammenhänge. Es wurde 

gezeigt, wie unter der Voraussetzung ideologischer Legitimierung die Überwindung des 

Dekadenten in eine aktive Eliminierung umschlagen kann. Mit der zuweilen grausamen 

Sanktionierung des dekadenten Stigmas wird die Überwindung mit Gewalt eingelöst. Die Strafe an 

der latent gefährlichen weil zersetzenden Literatur entspricht der „emphatischen Bejahung der 

Macht und [...] Überlegenheit“
492

 einer dominanten Textualität. Als triumphierende Justiz 

brandmarkt die souveräne Erzählstimme ihr Opfer nachhaltig und, auf dem Papier festgehalten, 
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vor den Augen aller. Das Neue erscheint als Erlösung auf der gereinigten Oberfläche, oder – im 

textuellen Sinn – auf einem gereinigten Blatt, das neu besetzt und beschrieben werden kann.  

Interessanterweise folgt nicht nur die dekadente Zuschreibung einem relativ in sich geschlossenen 

Kanon, auch die regenerative Auffüllung / Erfüllung artikuliert sich in erstaunlich homogener 

Weise. Da das Dekadente typischerweise als scheiterndes Übergangsstadium markiert werden soll, 

muss dem Regenerativen eine überlegene Beständigkeit bescheinigt werden. Dies scheint die 

Privilegierung einer zeitlosen, paradiesisch konnotierten Bukolik bzw. eines allgemein 

abendländischen Klassizismus zu erklären, wie sie in den meisten behandelten Texten ausgemacht 

werden konnten. Das Machtproblem zwischen der nachhaltigen Utopie und dem 

(selbst)zerstörerischen und instabilen Experiment des Dekadenten löst sich zugunsten des Stabilen 

und Dauerhaften auf. Dabei macht gerade der Rückgriff auf den Klassizismus deutlich, dass die 

Machtübergabe weniger eine progressive Überwindung, als vielmehr einen Rückfall in Bewährtes 

und eine Flucht ins Prestige des Traditionellen darstellt. Zudem zeigte etwa die ironische 

Brechung der Thematik bei Eça deutlich auf, dass gerade die auf Ewigkeit angelegte gemäßigte 

Stabilität nicht geeignet ist, den Exzess des dekadenten Stigmas zu überwinden. Vielmehr 

verschiebt die Utopie der ewigen Erfüllung den Exzess nur von einer individuellen auf eine 

allgemein universelle Ebene, und bindet ihn zudem an die gesellschaftsrelevante Kategorie der 

Nützlichkeit.         

Der Argumentationsschritt von der individuellen auf die universelle Ebene scheint gerade die 

nationale Komponente zu übergehen, die manche Texte so vehement einfordern. Wirklich stellt 

sich die Frage, wie die diskursiv einheitliche und auf eine allgemein abendländische Tradition 

zurückgreifende Kodierung des biblischen Paradieses bzw. der Vergil’schen Bukolik noch eine 

spezifisch nationale / kulturelle Modellierung erlauben kann. Inwiefern ist eine Aufpfropfung einer 

nationalen Lesart möglich oder erfolgreich, wenn die universellen Utopien sich gerade den 

Kategorien von Raum und Zeit zu entziehen scheinen?     

Vielmehr scheint sich die Aussicht auf nationale Redemption selbst in universellen Kategorien zu 

artikulieren. Vielleicht lässt sich folgendermaßen argumentieren: Wenn die prekäre Situation 

nationaler Identitätsentwürfe nach 1900 immer mehr zu einer Dramatisierung und Radikalisierung 

führt, muss die Aushandlung dieser Identitätsentwürfe ihre Ansprüche kontinuierlich 

hochschrauben und schließlich das allgemein verfügbare Schema universeller Redemption für sich 

beanspruchen. Kann nationale Identität nicht mehr zufriedenstellend als solche markiert werden, 

drängt sich der Kampf um das Große Ganze auf, die universelle Utopie, die gleichsam in einer 

translatio redemptionis für die eigene Nation erkämpft werden kann.   

 

Stellt die leere Fläche, die die Zuschüttung / Eliminierung des Dekadenten hinterlassen hat, eine 

allzu homogene Fläche dar, müssen Grenzen neu gezeichnet und Hindernisse neu eingebaut 

werden. Wie auf der leeren Landkarte eines im paradiesischen Urzustand befindlichen Kontinents 
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kann das regenerativ-utopische settlement beginnen, Grenzen ziehen und der Fläche die nationale 

Spezifik neu aufpfropfen.  

Die neue Aushandlung des scheinbar jungfräulichen, unbegrenzt ausgedehnten Terrains der 

regenerativen Universalutopie bringt auch eine gleichsam koloniale Perspektive ins Spiel, indem 

die Ausbreitung und Grenzziehung als Eroberung und national-utopische Missionierung artikuliert 

werden. Die Schlussszene von Desil.lusió mit ihrer Aussicht auf eine neue „legió de poetes [...] de 

la pasta dels apostols“ (DE II, S. 167), die als gründerzeitliche Missionare den Raum mit ihrer 

frohen Botschaft zu erobern beginnen, markiert – in Analogie zur Rolle der Jünger Jesu – auch den 

symbolischen Beginn einer neuen Weltordnung und einer neuen Zeitrechnung. Dass, auf 

metapoetischer Ebene, dabei auch dem literarischen Text selbst die Rolle eines Evangeliums 

zukommt, ist ein nicht unbedeutender Nebeneffekt – und wirft auch ein interessantes Licht auf das 

auktoriale Selbstverständnis im Rahmen der Schaffung einer erneuerten Nation / Welt.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 169 

 

III. KAPITEL: REGENERATION – TRANSLATIONEN DES RAUMS  

 

1.   Translation und Rezentrierung – theoretische Überlegungen zum iberischen 

Raum 
 

C’était la partie saine de la France, la raisonnable, la pondérée [...] qui 

supprimait la partie folle, exaspérée, gâtée par l‘Empire, détraquée de 

rêveries et de jouissances. Mais le bain de sang était nécessaire [...], 

l’abominable holocauste, le sacrifice vivant, au milieu du feu purificateur. 

Désormais, le calvaire était monté jusqu’à la plus terrible des agonies, la 

nation crucifiée expiait ses fautes et allait renaître. [...] Va, va! Prends la 

pioche, prends la truelle! et retourne le champ, et rebâtis la maison!    

 Zola, La Débacle
493

 

 

Der fatal anmutende Kataklysmus, dem der freie Fall in die Dekadenz so oft entgegenzusteuern 

scheint, oder die tragische, nicht selten grausame Eliminierung des Dekadenten, entwickeln 

zunehmend eine neue, ins Positive gewendete Dynamik. Nicht mehr die Dekadenz selbst oder ihre 

verzweifelte Bekämpfung stehen im Mittelpunkt des Interesses, sondern die positive Chance, die 

die Eliminierung a posteriori bereithält: die neue Artikulation des „homme nouveau et de la race a 

venir“.
494

 Aus dem zermürbenden Autodafé der Anti-Dekadenz wird die gezielte regenerative 

Überschreibung, die sich zwar, wie gezeigt wurde, aus dem dekadenten Entwurf erhebt, diesen 

jedoch durch eine positive, konstruktive Programmatik ablöst: Aus der Antidekadenz wird 

Regeneration. Ähnlich Zolas Forderung nach einer Rekonstruktion von etwas Neuem („rebâtis la 

maison“) auf dem neu gepflügten Acker des Schlachtfelds der dégénérescence, deutet sich ein 

Perspektivenwechsel auch im iberischen Raum an. So empfiehlt etwa Ramiro de Maeztu einen 

radikalen Umbruch der Sichtweise, hin zu einer konstruktiven Drehung:   

No veamos en España un espectro histórico, un fantasma doloroso, una cruel pesadilla; 

contemplémosla mejor como un niño próximo a nacer, cuyos primeros vagidos se perciben 

en esa íntima agitación que deja estupefactas a nuestras clases directoras históricas, 

gastadas, decadentes, próximas a morir.
495

  

Der Perspektivenwechsel lässt nicht nur die ästhetische Faszination von der dekadenten auf die 

regenerative Seite übergehen und verschiebt damit das Interesse in Bezug auf die „materia 

novelable“ in Richtung des „niño próximo a nacer“, sondern vollzieht auch endgültig den Schritt 

in eine zukunftsgerichtete Aushandlung der neu erkämpften Energien. Dass diese 

zukunftsgerichtete Perspektive nicht immer auf eine konkrete Handlung (in der Politik, im 

Unterrichtswesen etc.) zielt, sondern sich meist bewusst in einer Aus-Handlung, d.h. in der 

Inszenierung verschiedener (nicht unbedingt praktikabler) Möglichkeiten des Agierens erschöpft, 

                                                 
493

 Zola 1867, Bd. VI, S. 1117f. 
494

 Citti 1987, S. 109. 
495

 Maeztu: „Ante las fiestas del Quijote“ (1903), in: Maeztu 2000, S. 509. 
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ist nicht unbedingt als Manko der erneuernden Literaturen zu sehen
496

, sondern nur als Anlass zu 

einer Überlegung über die Natur von „Handlung“ selbst. Trotzdem: Geht die Handlung auch nicht 

über diskursive Aushandlung hinaus, so äußert sich doch die neue Forderung der Handlung bereits 

in ihrer Inszenierung im Text, und macht den Text selbst zum Akteur: Die Grenzen zwischen dem 

Text als Ort der Aushandlung von Handlung und Erlösung und dem Text selbst als Akteur oder 

Garant dieser Erlösung verschmelzen. So erklärt sich die starke metapoetische Komponente der 

regenerativen Literatur, die sich zuweilen doch selbst genügt und sich zum Anlass der Erneuerung 

gleich selbst erneuert. „Retourne le champs, rebâtis la maison“ wird zum Auftrag an die Literatur, 

der Text selbst zur Handlung und zur Transgression. In diesem dynamischen Prozess beinhaltet 

das Schaffen neuer Grenzlinien für die Aushandlung des „realen“ Handlungsspielraums (etwa 

einer nationalen Erneuerung, identitärer Neuorientierung etc.) auch eine textuelle Komponente. 

Der Text muss seine Grenzen kennen, das hat sich mit der Abstrafung dekadenter Textualität 

bereits gezeigt. Auf einer zeitlichen Achse lässt sich die Grenze an der Schwelle zum 

vorhergehenden Paradigma situieren. Das Neue, um als neu erscheinen zu können, hat seine 

Grenzen zunächst ja genau dort, wo das Alte aufhört, d.h. die Grenze der regenerativen Literaturen 

liegt dort, wo sie das Dekadente zu überschreiben vermag. Natürlich macht, wie bereits dargestellt 

wurde, gerade diese Ablösung ex negativo auf die Verankerung des Neuen im Alten aufmerksam, 

oder, wie Luhmann in Bezug auf die Systematik des Paradigmenwechsels bemerkt:  

Die Erfahrung und die Behauptung, etwas sei neu, markieren daher nur den Entschluss, 

bisher redundante Möglichkeiten zur Strukturbildung heranzuziehen. Die Etikettierung 

„neu“ ist somit ein Moment der Selbstbeschreibung des Systems. Sie unterstreicht 

Diskontinuität, um Traditionen abzubauen und Anschlussfähigkeit reorganisieren zu 

können. Neuheit ist also immer ein Verhältnis des Systems zu sich selbst, daher auch 

immer Altheit.
497

  

Obwohl den Erneuerungsbemühungen der Renascença Portuguesa oder des Noucentisme ein 

Rückgriff etwa auf das Paradigma des Klassizismus innewohnt, stellen sie doch eine virtuelle 

Grenze, oft sogar mitten in eine reale Kontinuität hinein (vgl. etwa das Verhältnis des Noucentisme 

zum Modernisme
498

), zum vorhergehenden Paradigma auf
499

 und inszenieren diese Grenze als 

Bruch mit der Vergangenheit, die eine Erlösung in der Zukunft verspricht.    

Was die räumliche Selbstverortung betrifft, ist das Ziehen neuer Grenzen noch plastischer fassbar. 

Bisher wurde der dekadente Raum als europäische Diskursformation und damit als räumliches 

Kontinuum dargestellt, das differentielle Aushandlung mit dem Ziel topographisch differenzierter 

Artikulation, d.h. auch der Festschreibung bzw. Beschreibung „nationaler Identitäten“, zwar teils 

vehement einfordert, jedoch aufgrund der homogenen Ausgangsbasis des dekadenten Diskurses 
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 Vgl. die nicht abreißende Kritik an der Unfruchtbarkeit der Generación del 98 in Spanien, oder etwa die 

Debatte um die politische Relevanz der Thesen Teixeira de Pascaoes bei Sérgio, dazu Moreira de Sá 2004a, 
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 Luhmann 1979, S. 320. 
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 Vgl. Pérez Borbujo 2009, S. 22ff; Marfany 1982b, S. 36ff; allgemeiner: Costa Ruibal 2002, Resina 

2008b.  
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 Etwa durch differentielle Kanonbildung, siehe Grilli 2009.  
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kaum einlösen kann – eine Beobachtung, die umgekehrt auch für die anti-dekadente Überwindung 

des dekadenten Schemas angestellt wurde. Gerade durch die homogene Wahl der als „neu“ oder 

„erneuernd“ eingestuften klassizistischen oder paradiesischen Codes stellte sich eine spezifische 

Artikulation als äußerst schwieriges Unterfangen dar. Ein regenerativer Diskurs, der sich von 

seinem dekadenten Subtext radikaler absetzen und die Homogenität der reinen Inversion oder 

Überbrückung ablegen will, muss daher in den hier bildhaft als glatte Fläche imaginierten 

antidekadenten Text neue Linien einziehen, die eine differentielle Aushandlung erlauben. Der Text 

muss Grenzen kreieren oder sie gezielt inszenieren, um dem Vorwurf der Kontinuität des 

Dekadenten zu entkommen. Sollen neue Grenzen gezogen werden und der Raum wieder 

ideologisch aufgeladen werden, so wird auch die alte, nicht zufällig mit der Problematik der 

Dekadenz immer wieder auftauchende Opposition von Zentrum und Peripherie wieder aktualisiert. 

Jedoch erlaubt die völlige tabula rasa, die der antidekadente Diskurs vorbereitet hat, eine neue 

Dynamik für die Zuweisung von Zentralität und Peripherie. So soll nachträglich eingelöst werden, 

was die Wahl der „neuen“ Diskursformen (etwa des Klassizismus) nicht erlaubt, nämlich eine 

virtuelle Grenzziehung zwischen Erneuerung und Dekadenz, auch auf einer konkret räumlichen 

Ebene. In Bezug auf die topische Opposition von vitalem Zentrum und passiv rezeptiver, wenn 

nicht steriler Peripherie muss sich der sich selbst jeweils als erneuert imaginierende Raum als 

Zentrum darstellen. Anders ausgedrückt: Der Trick in der Entbindung vom dekadenten mapping 

besteht in einer Textualität, die sich selbst rezentriert, und um sich herum die Grenzen neu aufbaut. 

Peripherie wird dadurch relativiert, und auch das Zentrum kann keinen Fixpunkt mehr darstellen 

und lässt sich dynamisch versetzen.  

Am Übergang von der Dekadenz zur Regeneration stehen wir daher an einem Punkt, an dem die 

Mitte zum flexibel setzbaren Zentrum wird, um die herum Dekadenzen neu verteilt werden. Es 

zeigt sich, dass aus dem Bewusstsein (oder der Illusion – es wird sich zeigen, dass manchen 

Texten das Bewusstsein für die tromperie durchaus inhärent ist) der Zentralität bzw. der 

Selbstzentriertheit, der Radius des eroberbaren Terrains sich neu öffnet, und auch Dekadenz damit 

flexibel verschoben und neu zugewiesen werden kann. Dabei spielt die Aushandlung von national 

konnotierten Dekadenzvorwürfen doch eine größere Rolle, als es die Flexibilität dieser 

Aushandlung würde vermuten lassen. Nur muss beachtet werden, dass, trotz der scheinbaren 

nationalen Spezifika, doch eine ebenso vage wie flexible Verschiebung der Muster stattfinden 

kann, und meist von nationalspezifischen Dekadenzvorwürfen nicht mehr zurückbleibt als vage 

Basisoppositionen, die sich in einer essentiell binären Struktur artikulieren, und – wiederum – 

meist über eine völlig von den Ort-Zeit-Koordinaten gelöste Oppositionsstruktur nicht 

hinauskommen. Die Ort-Zeit-Koordinaten dienen dabei meist nur noch als flexible 

Orientierungspunkte in einer subjektiven Horizontalen, die nur noch mit Mühe als mapa mundi 

fassbar ist.  
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Die Konstruktion des Nationalen oder der nationalen Identitäten erweist sich hier, einmal mehr, als 

wackliger Boden, da die Flexibilität der Zuschreibungen nur noch einem willkürlichen mapping 

antwortet, im Zusammenhang mit diesem sich, über die reine Willkür hinaus, natürlich auch die 

Frage nach dem gezielten Inszenieren von Macht stellt, die diese Grenzziehungen umso 

nachhaltiger in die Topographie einkerbt.
500

   

Das Verhältnis zwischen Selbst und dem Anderen
501

 basiert, wie allgemein affirmiert wird, auf der 

Konstruktion und Perpetuierung einer Differenz zwischen beiden Kategorien, die sich „primär aus 

dem Spiel der Distinktionen und nicht [...] aus realen Referenzen konstituiert“ und dadurch 

vornehmlich von innerdiskursiven Mechanismen bestimmt ist.
502

 Die Differenz muss daher ständig 

reproduziert werden: „Bricht eine Opposition zusammen, [...] so muss eine neue Opposition an 

ihre Stelle treten, ferner muss das ‘alte’ [...] Merkmal mit dem ‘neuen’ integriert werden. Aus 

diesem ununterbrochenen Recycling ergibt sich ein semantisches Floating.“
503

  

Grenzen zwischen Selbst und Anderem sind daher verschiebbar, und nicht nur diachron flexibel, 

sondern auch synchron durch die individuelle Vielfalt multipel. Dazu kommt die Multiplizität des 

nur scheinbar singularischen Anderen, dessen „heterogenes Stimmengemurmel“ nur aus der 

totalisierenden Perspektive des „hegemonialen Subjekts“ heraus als Einheit wahrnehmbar wird.
504

 

Das „hegemoniale Subjekt“ ist daher auch Urheber der Grenzziehung, die die Differenz zwischen 

Identität und Alterität überhaupt erst schafft. Die so als „kulturelle Topographie“
505

 fassbare 

räumliche Ordnung wird im Medium der Literatur mit besonderer Flexibilität und besonderer 

Virulenz hergestellt und verhandelt.
506

 In Bezug auf die Problematik der Opposition von Selbst 

und Anderem stellt sich daher die Frage nach deren Situierung im Raum, d.h. letztlich nach der 

kulturellen Lesbarkeit von räumlichen Bezügen allgemein. Sind Räume, mit Henri Lefebvre, nicht 

unveränderlich, sozusagen naturgegeben vorhanden, sondern kulturell konstituiert oder 

produziert
507

, dann kann der Raum ideologisch aufgeladen und beliebig verschoben werden. 

Gerade die Dynamik, mit der kulturelle Räume entstehen und sich verändern, also das „Erzeugen 

von Räumen“ als kulturelle Praktik
508

, birgt dabei Erkenntnispotential. Der Raum ist dabei als 
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reale Referenz der Dynamik der menschlichen Aktivität untergeordnet. Schon Bergson beschreibt 

in Matière et mémoire (1896) den Raum als im Werden befindliche und damit flexible Kategorie, 

die den „mouvements“ untergeordnet ist: „L’espace [...] n’est pas le support sur lequel le 

mouvement réel se pose ; c’est le mouvement réel, au contraire, qui le dépose au-dessous de 

lui.“
509

 Ausgehend von Poincarés Metaphorik des Muskels für die Genese des Raums, wird auch 

bei Bergson der Raum durch den Rhythmus der Bewegung bestimmt, durch die Wege, die der 

Mensch in mentaler oder realer Bewegung in ihm zurücklegt: „C’est la tension qui fait l’étendue. 

L’espace est donc l’enfant de la terre et des muscles de l’homme [et] se confond avec l’action, 

avec la vie.“
510

 Pierre Citti beschreibt Bergsons Sichtweise des Raums als relative 

Einschreibefläche für die Bewegung als Ausgangspunkt für eine „analogie [qui] unit l’imagination 

de l’espace et la démarche de l’esprit. A l’esthétique du muscle correspond une pensée qui s’aide 

de l’espace et lui confie un rôle de plus en plus grand“.
511

 So wird die Bewegung auch zum 

mentalen Experiment, erlaubt eine Eroberung des Raums, die keine reale Erfahrung von 

Bewegung (etwa Reise, Kolonialismus etc.) aufbauen muss, sondern sich durch Bewegungen der 

Phantasie den Raum in abstrakter Weise neu erschafft. Bergsons Ansatz der Unterordnung des 

Raums unter die auf ihm stattfindende Bewegung entspricht dem, was Foucault in Des espaces 

autres als „entrecroisement fatal du temps avec l’espace“ bezeichnet, und Foucault zufolge, einen 

Strukturwandel um 1900 einläute.
512

 Somit ist die Raumkonzeption Bergsons auch für die hier 

zugrundeliegende Analyse nicht nur als theoretischer Anstoß sondern schon als Schlüssel für das 

Verständnis des epistemologischen Klimas um und nach der Jahrhundertwende von Bedeutung, 

steht also an einem Schnittpunkt zwischen Analyseobjekt und Analysekategorie. Auch Deleuzes 

Konzeptionen eines „espace lisse“ und eines „espace strié“ schließen direkt an Bergsons Matière 

et Mémoire an.
513

 Zwischen dem glatten Raum der Ausdehnung, des qualitativen Werdens, und 

einem gekerbten Raum, in dem Markierungen eingetragen sind, besteht eine Interdependenz, die 

eine ständige Übersetzung zwischen beiden koexistierenden Raumkonzeptionen nötig macht: „Der 

glatte Raum wird unaufhörlich in einen gekerbten Raum übertragen und überführt; der gekerbte 

Raum wird ständig umgekrempelt, in einen glatten Raum zurückverwandelt“
514

. Der Raum wird so 

zu einer Kategorie der kontinuierlichen Übersetzung.
515

   

Sicherlich sind, was das theoretische Verständnis eines flexiblen Raumbegriffs im Verhältnis zum 

menschlichen Aktionsradius betrifft, auch die Überlegungen de Certeaus zu Topologien als 

Praktiken im Raum von Interesse. Durch die „Kunst des Handelns“ und einen den Raum 
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belebenden „parcours“ produziert das handelnde Subjekt Sinnstiftungen im Raum. Wie bei 

Bergson ist bei de Certeau der „espace [...] en quelque sorte animé par l’ensemble des 

mouvements qui s’y déploient“
516

. Mit der subjektiven Gemachtheit des Raums kommt auch den 

durch subjektive Grenzziehungen gebildeten Machtstrukturen eine besondere Bedeutung zu. Die 

„transportierbaren“ Grenzen
517

 zwischen Eigenem und Fremden geben dem Subjekt die Macht, 

Grenzen zwischen dem Selbst und dem Anderen flexibel zu setzen, und damit über die 

Artifizialität solcher Trennungen aus der hegemonialen Sicht eines „Innen“ hinwegzutäuschen. 

Identität als Einschließung in einem Innen, mit den Möglichkeiten zur hegemonialen 

Machtartikulation
518

 entspricht damit einer artifiziellen Selbstzentrierung, die sich selbst ihren 

Raum schafft und ihn abgrenzt von einem Außen, das nur noch in abstrakter Weise die Differenz 

zum Innen verkörpert, aber selbst keiner konkreten Situierung im Raum mehr bedarf. Der Blick 

auf das Andere, das nicht Teil an der Identität hat, trägt koloniale Züge, organisiert sich binär und 

ignoriert die Differenziertheit des Anderen.  

 

Auf der iberischen Halbinsel ist die Artikulation der Regeneration mit einer Selbstzentrierung 

verbunden, die einer selbstbewussten Neuziehung der scheinbar unauslöschlich eingekerbten 

Grenzen des europäischen Raums entspricht. Diese Selbstzentrierung an dem jeweiligen Ort der 

„Identität“ lässt auch das Außen der Grenzen verschiebbar erscheinen. Als das Andere kann, aus 

iberischer Sicht, nicht nur etwa Frankreich, England, oder ein eher abstrakt verstandenes „Europa“ 

dienen, sondern auch das jeweilige iberische „Andere“. Die zu Anfang skizzierte 

Dreiecksbeziehung zwischen Portugal, Spanien und einem sich selbst abgrenzenden Katalonien 

wird daher dynamisch, die jeweiligen Oppositionen werden zu verschiebbaren binären 

Konstellationen. Dabei zeigt sich jedoch, dass die Aushandlung auf geographischer Ebene, die 

sich als Dreiecks-Konstellation im Raum sicherlich nur in abstrakten Gegensätzen artikuliert, 

dennoch auf der Ebene der semantischen Ausgestaltung nicht ohne die topischen, im weitesten 

Sinne geographischen Referenzen eines in der europäischen Kulturtradition geformten kulturellen 

mapping auskommt, und sich hier zwischen tradierten Differenzen zueinander und Anschlüssen an 

anderer Stelle aushandelt. Dazu sei erneut auf den Topos der europäischen Zivilisation gegenüber 

dem kolonialen sauvage, oder dem Modell von europäischem Zentrum und Peripherie verwiesen, 

das sich ja zuweilen auch als Opposition Vitalität – Dekadenz bzw. régénération – dégénérescence 

artikulieren lässt. Auch diese Referenzen, Topoi der kulturräumlichen Situierung, lassen sich 

jedoch nach Belieben verschieben. Artikuliert sich Dekadenz mit Hilfe von geo-morphologischen 

Attributen und in vagem Bezug auf geographische Spezifika, so kann die kulturelle Topographie 
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des dekadenten Raums sich mit Hilfe ebendieser geo-morphologischen Attribute neu verorten und 

Dekadenz flexibel verschieben. Gerade der Dekadenzdiskurs, in seinem doppelten Angebot der 

geschichtsphilosophischen Kritik und der dekadentistischen Schreibweisen, erweist sich als 

besonders geeignet, die gesellschaftspolitische wie literarische Legitimationswut um ein neues 

„Zentrum“ herum zu kondensieren, und im flexiblen mapping rundum Oppositionen aufzubauen, 

wobei die reale geographische Karte hinter den neuen konträren Räumen verblasst. Will jeder 

Raum sich in sich selbst zentrieren, wird nicht nur die Qualität des „Periphären“ an sich in Frage 

gestellt, sondern auch der Raum so dynamisch, dass das „Zentrum“ seine scheinbar naturgegebene 

Qualität einbüßt.  

Entstehen zahlreiche Zentren, die sich jeweils selbst im Mittelpunkt ihrer eigenen Utopie situieren, 

stellt sich die Frage nach der Möglichkeit, ihre jeweilige „Einzigartigkeit“ schriftlich 

festzuschreiben. Vielmehr kann die Reihe der Zentren als Kette von Wiederholungen aufgefasst 

werden, die das semantische Floating zu einer stetig im Wandel befindlichen, sich neu einlösenden 

Übersetzung dieser Erzählung vom Zentrum-Sein weiterführen. Nach Homi Bhabha kann 

Translation als „negotiation of differences in identity construction“ bzw. als ein bewusstes 

Inszenieren dieser Differenzen im Sinne eines „staging of cultural difference“ verstanden 

werden.
519

 In Bezug auf die Selbstzentrierung im Raum muss diese Inszenierung mit einer 

ständigen De- und Rekontextualisierung arbeiten.
520

 Das impliziert ebenfalls, dass die neue Mitte, 

die sich jeweils als Zentrum artikuliert, auch das gesamte sie umgebende Bedeutungsgeflecht für 

sich neu über-setzen muss, es also in ihre eigene Selbstsicht integrieren und damit verschiebbar 

machen muss. Auch der Raum selbst muss dabei „übersetzt“ werden, d.h. auch „geographical 

imagination“ ist, wie Federico Italiano gezeigt hat
521

, als Translationsprozess zu verstehen, im 

Zuge dessen sich die Orientierung im Raum einer ständigen Übersetzung geographischer 

Vorstellungen bedient.
522

 Dabei soll jedoch die innerdiskursive Dynamik der Literatur im 

Mittelpunkt des Interesses stehen, und die Aushandlung der Räume und Geographien als 

Verschiebung und immer neue Zuordnung zu literarischen Schreibweisen gelesen werden, so etwa 

die Knüpfung von Modernismus/Klassizismus an eine jeweilige Landschaftstopik und, sukzessive, 

deren beliebige Fixierung im Raum. In freier Übertragung auf die hier zugrundeliegende 

Problematik erlaubt es diese Sichtweise, die jeweilige flexible Verlagerung des dekadenten Raums 

in das nicht-identitäre Außen im Zusammenhang mit der „erneuernden“ Selbstzentrierung als 

Übersetzung des dekadenten mapping zu verstehen, und – umgekehrt – die Selbstzentrierung 
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selbst als Übersetzung einer auch räumlich artikulierten kulturellen Zentralität. Die so sich jeweils 

neu einfordernde translatio imperii eines souveränen Zentrums erscheint als immer neue 

Konkretisierung jener zugrundeliegenden, aber nicht geographisch/metaphorisch gebundenen Idee 

des Zentrums an sich, das als „Original“ nicht vorhanden, sondern im Deleuzeschen Sinn ewiger 

Aufschub in der Wiederholung ist, deren trace nur auf die allgemein verfügbare und nie eingelöste 

Universalutopie verweisen kann.
523

 Mit Rückgriff auf Bergsons Kategorie des ständigen Werdens 

kann die Translation des Zentrums nicht als Substitution, sondern als immer neue Inkarnation 

verstanden werden, was auch der Forderung des „Neuen“, das diese Inkarnationen jeweils 

beanspruchen, gerecht zu werden verspricht.
524

 Die „histoire en marche“ legitimiert damit die 

jeweilige translatio als „neue“ Konkretisierung im Hier und Jetzt, und erhebt die Zentrierung in 

fast metaphysische Sphären. Somit lenkt sich die Argumentation auf eine Variante des Theorems 

der „Translation“ hin, die nämlich darin besteht, die Übersetzung der dekadenten Diskursmuster 

auf eine zweite Ebene zu führen: hin zu einer Translation, die sich selbst überall als neues Zentrum 

artikulieren muss, wobei „Übersetzung“ die Dynamiken der konfliktiven Aushandlung innerhalb 

jeder Kultur zu fassen versucht, die sich selbst nur als „übersetzte Utopie“ artikulieren kann.  

Der Versuch der sich jeweils neu zentrierenden Kulturen, sich differenziell zu artikulieren und das 

semantische floating an der Stelle einer spezifisch „nationalen Identität“ festzuhalten, erscheint 

hier erneut problematisch. Handelt er vornehmlich mit der allgemein verfügbaren Metapher der 

Universalutopie, scheint Nationalismus nur bruchstückhaft einlösbar zu sein.
525

 Wieder stellt sich 

die Frage, wie die flexible translatio redemptionis sich als spezifisch, neu und national artikulieren 

kann. Nur die jeweilige Belegung dieser Kategorien ist durchaus flexibel, und was neu und 

national ist, kann das nicht-neue, nicht-nationale Andere beliebig um sich herum neu verorten.    

Die horizontale Bewegung im Raum lässt sich strukturell in Form von zwei Dynamiken fassen, 

einmal dem Kolonialen, das die Bewegung in der Horizontalen mit einem Machtgefälle auflädt, 

und einmal der Pilgerschaft, die gleichzeitig den Schwerpunkt auf die Bewegung selbst, die 

zurückgelegte Strecke, legt und dieser Bewegung eine metaphysische Sinnhaftigkeit auferlegt 

(sinnstiftende quête statt materieller conquête). Beide Dynamiken sind jedoch strukturell und 

metaphorisch eng verwoben. Der koloniale Diskurs, sowohl in seiner realpolitischen Orientierung 

nach Afrika/Amerika, als auch bildhaft übertragen auf die internen Oppositionsstrukturen des 

europäischen Raums, ist im Spanien um 1900 eine bevorzugt abstrakte Utopie, die keine (politisch 

regenerative) Lösung, sondern vielmehr eine Auf-Lösung der Kategorien des Räumlichen zur 

Folge hat. In beiden Spielarten erweist sich der koloniale Diskurs in der Horizontalen als 

ungenügend, um regenerative Erfüllung zu garantieren. Als diskursives Spiel mit der 

geopoetischen Metaphorik und dem kolonialen Klischee suchen Texte, die die Variante der inner-
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europäischen Kolonialisierung thematisieren, einen Ausweg im ästhetischen Spiel mit der Topik 

und der Ironie. Der konkrete Blick nach Afrika ist so, mehr als ein Blick ins reale „Außen“, ein 

Blick in eine nicht existierende Parallelwelt, und wendet sich damit ebenso dem Fiktionalen zu. In 

beiderlei Hinsicht dient die Kolonialstruktur der Selbstzentrierung und der Hinwendung zu einer 

Erfüllung im Fiktionalen, am punktuellen Ort des Textes. Die Stereotypisierung des Chronotopos, 

auf symbolische Fragmente reduziert, die den gesamten imaginären Raum ausfüllen, führt die 

Abstraktion im mapping auf die Spitze, und lässt den umliegenden Raum der Horizontalen 

verblassen: eine Zentrierung am Punkt ist die Folge.  

Kann im Raum auf der Horizontalen keine überwindende Selbstzentrierung und Selbstapotheose 

stattfinden, dann muss das mapping in der Vertikalen neu angegangen werden. Im Vertikalen, als 

raum-zeitlicher Achse, die eine Kontinuität aus der historischen Stratigraphie heraus in die Höhen 

der Utopie verspricht, gibt es neue Anknüpfungspunkte für die Selbstverortung, wenn die 

Orientierung auf der geographischen Fläche nicht mehr genügen kann. Nach Oben hin öffnet die 

Vertikale den Weg für eine Pilgerschaft, die sich als Himmelfahrt zuspitzt. Hier kann auch 

bezeichnenderweise der Ernst neu eingelöst werden, der im kolonialen Diskurs in der inner-

iberischen Horizontalen einer spielerischen Ironie weichen musste.  

Die Schnittstelle zwischen Horizontaler und Vertikaler, als Hier und Jetzt, das zum 

Ausgangspunkt einer Erfüllung wird, macht die Selbstzentrierung dreidimensional und löst damit 

endlich die Totalität ein, die Pierre Citti als Phantasma des regenerativen Imaginariums in 

Frankreich bis 1914 ausmacht
526

. Auch im iberischen Raum kann die Totalität als angestrebte 

Erfüllung im Gegensatz zu den fragmentarischen Entwürfen des Dekadenten gelten. Die 

Zentrierung in der Vertikalen ist der kondensierte Blick auf Materie und Zeit, der Vergangenheit 

und Zukunft zusammenlaufen lässt. In der Gleichzeitigkeit werden Geschichte und Zukunft 

kondensiert, überlappen sich Dekadenz und die Bestimmung zu etwas Neuem, und fusionieren auf 

kreative Weise.  

Gemäß Bergsons dehnbarem Raum-Zeit-Verhältnis, das eine Zusammenschau verschiedener 

Zeitachsen, und eine Aktualisierung der mémoire für die Zukunft ermöglicht, kann eine dehnbare 

Gegenwart sich mit Hilfe der intuition aus der Dreidimensionalen speisen:  

Dans la perception concrète la mémoire intervient, et la subjectivité des qualités sensibles 

tient justement à ce que notre conscience, qui commence par n’être que mémoire, prolonge 

les uns dans les autres, pour les contracter dans une intuition unique, une pluralité de 

moments.
527

 

Sicherlich baut auch Noras Konzept der lieux de mémoire, die Nora als „lieux où s’ancre, se 

condense et s’exprime le capital épuisé de notre mémoire collective”
528

 beschreibt, auf Bergsons 

intuitivem Raum-Zeit-Verständnis auf. In Bezug auf die Vertikale öffnet sich dadurch eine 
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Kontinuität von den Tiefen der Stratigraphie, die in der als Ganzheit wahrgenommenen Raum-Zeit 

konfluieren, in die Höhen der Utopie, einer zukünftigen Erlösung. 

Dieser totalisierende Blick auf die Verschmelzung von Tradition und Zentrierung im Raum, wie 

sie mit der Barrès’schen Formel von La Terre et les Morts plastisch fassbar ist, lässt sich auch bei 

erneuernden Entwürfen auf der iberischen Halbinsel beobachten. Aus der Stratigraphie der 

Vergangenheit soll die Zukunft gestaltet werden: So kann in die Tiefe gegraben und die dekadente 

Substruktur revalorisiert werden. Die Akzeptanz in der Vertikalen, das heißt die Annahme der 

Tradition als Wegweiser für die Zukunft legt in Bezug auf die bisher etablierte räumliche Struktur 

schon in struktureller Weise die Annahme der Dekadenz als Dünger-Substrat nahe. Wird der 

Boden wieder transparent und lässt die Stratigraphie durchscheinen, wird die Vertikale, die ja, wie 

gezeigt wurde, aus einer latent vorhandenen dekadenten Textualität und einer sich selbst als neu 

und impermeabel stilisierenden Oberflächen-Regeneration zusammengesetzt ist, zur flexiblen 

Orientierungskategorie. 

 

Das Dünger-Substrat der „Dekadenz“ und seine Aktualisierung auf der Oberfläche macht den 

Kulturboden dreidimensional, und bereichert die Kategorie des Nationalen, die sich ja, wie gezeigt 

wurde, als legitimes Zentrum seines eigenen Wirkungsfeldes neu zentrieren muss, um die 

entscheidende Tiefendimension. Zwischen der jeweiligen originellen Orientierung in der 

Horizontalen und der dreidimensionalen Zentrierung am Punkt auf der Oberfläche lässt sich die 

Kategorie des Nationalen wirkungsvoll konzentrieren. Da die kollektive Notion des Nationalen 

ohnehin schwer zu fassen ist, bietet sich die plakative Kondensierung an einem einzigen Punkt 

oder an einer einzigen Figur an. Gerade diese Reduktion nationaler Kollektividentität auf den 

Punkt einer nationalen Inkarnationsfigur (oder einer Personifikation, die die Qualitäten des 

Nationalen bündelt) ist jedoch problematisch, da ja die Überwindung des Dekadenten gerade über 

eine Zurückweisung des Subjekts oder des Einzelnen zugunsten einer gruppen- / gesellschafts- 

oder nationenorientierten Objektivität führte. Die mit dem Vorwurf der mangelnden responsabilité 

belegte Zentrierung auf das Subjekt und seine persönliche Apotheose, die das dekadente Schema 

kultiviert hat, müsste ja gerade in die ethische Objektivität integriert werden. Gerade als 

Schnittstelle zwischen dem großen Ganzen und dem Subjekt (dem Volkskörper und dem 

individuellen Selbst, wenn man so will), mag jedoch eine Versöhnung individueller Apotheose 

und der kollektiven Utopie gelingen. Daraus folgt – auch wenn zunächst eine Überwindung der 

Subjektivität angestrebt wurde – dass eine Kondensation des Kollektiven im Einzelnen durchaus 

stattfinden kann, und zwar bevorzugt in Form von Strukturen der Offenbarung und der Personen-

Epiphanien. Nicht zufällig fallen die Kondensationen des Neuen bevorzugt mit der punktuell-

individuellen und doch abstrakt-allgemeingültigen, entsubjektivierten „Lehrerfigur“, den 

professeurs d’énergie, zusammen. Die professeurs bündeln außerdem wirkungsvoll das Potential 

des nationalen Kollektivs und helfen durch Erziehung die Homogenisierung und Zentrierung des 
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Raums zusätzlich voranzutreiben. So kann die Subjektapotheose als punktuelle Kondensation des 

Kollektiven, unter der Forderung der utilité geläutert werden. In diesem Zusammenhang ist auch 

die herausragende Rolle der Erziehung in den Erneuerungsbewegungen wie dem Noucentisme 

oder der Renascença Portuguesa zu verstehen. 

 

Beim Aufstieg in die Höhen und der kreativen Zusammenschau in der „intuition unique“ kann 

jedoch, so Pierre Citti, die Kategorie der responsabilité allein dem Anspruch an die erneuernde 

und erneuerte Literatur nicht mehr genügen: „On passe de la responsabilité envers la vie à l’écoute 

des forces vitales“
529

. Die Erlösung muss mit einer kreativen Exaltation einhergehen, die Bergsons 

intuition zum poetischen Höhenflug werden lässt. Die Redemption, die die Flucht in die Vertikale 

verspricht, braucht ihre Epiphanien auch in poetischer Hinsicht. Die Achse des Vertikalen bietet 

für diesen Höhenflug einen Tauchgang in die Tiefen der Stratigraphie an, der ein re-mapping 

anderer Art ermöglicht. In Form der dreidimensionalen Selbstzentrierung steht die Personen-

Epiphanie für diese punktuelle Kondensierung zwischen der Stratigraphie und dem Aufstieg in die 

Höhe, zu den Sternen.  

Der poetische Exzess erweitert die Wirklichkeit nicht nur durch ein „repeuplement de l’espace par 

le souvenir“
530

, also durch Fusion von Gegenwart und Zukunft, sondern in der Vertikalen öffnet 

sich der Blick nach oben, für die Imagination einer entrückten nationalen Zukunft. Diese 

Imagination ist jedoch, im Unterschied etwa zum Symbolismus, nicht auf eine bewusste Suche 

nach Originalität ausgerichtet, sondern vertraut auf die spontane Gnade der Offenbarung: der 

Neuheit, die aus der Kreativität entspringt, als Revelation des Neuen zwischen Vergangenheit und 

Zukunft, oder, wie Bergson es in fast obsessiver Weise formuliert, als „jaillissement“
531
: „La 

réalité nous apparaît comme un jaillissement ininterrompu de nouveautés, dont chacune n’a pas 

plutôt surgi pour faire le présent qu’elle a déjà reculé dans le passé“ (EC, S. 37). 

Besonders plastisch setzt Romain Rolland den Bergson’schen Elan der Kreativität in seiner 

Trilogie Jean Christophe um. Kunst hat hier weder als amorale „art pour le plaisir“, noch als 

„utilitarisme plat de l’art pour la morale“ Konsistenz, sondern muss sich Inspiration aus höheren 

Sphären einholen, dem erleuchtenden „éclair jailli du ciel“: 
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L’art le plus haut, le seul digne de ce nom, est au-dessus des lois d’un jour : il est une 

comète lancée dans l’infini. Que cette force soit utile, ou qu’elle semble inutile, même 

dangereuse, dans l’ordre pratique, elle est la force, elle est le feu, elle est l’éclair jailli du 

ciel : par là, elle est sacrée, par là, elle est bienfaisante. [...] Alors Christophe [...] eût la 

stupeur de voir surgir de lui des puissances inconnues, qu’il n’eût pas soupçonnées : tout 

autres que ses passions, ses tristesses, son âme consciente... – une âme étrangère, 

indifférente à ce qu’il avait aimé et souffert, à sa vie entière, une âme joyeuse, fantasque, 

sauvage, incompréhensible !
532 

Die neue Totalität bringt ihren eigenen Exzess mit, der den Exzess der Décadence überschreibt. 

Mit den Kategorien von Intuition / Inspiration und Offenbarung stülpt er den Krater zu einem 

vertige in die Höhen um.  

Die kondensierende Zentrierung aller Ebenen weist gerade darauf hin, dass auch hier die 

Stratigraphie fruchtbar gemacht werden kann, und das auch in poetischer Hinsicht. Das Terrain des 

Mythos als Erzählung einer aus der Kontinuität zeitlicher und räumlicher Strukturen 

herausgelösten und daher immer neu einlösbaren metaphysischen Legitimität erlaubt es, das 

poetische Potential der Erweiterung des Raums durch seine dreidimensionale Dynamisierung 

nutzbar zu machen. Von der Horizontalen zur Vertikalen lässt sich damit auch ein Registerwechsel 

von der geopoetischen oder raumsemantischen Fundierung hin zum Mythischen konstatieren. Mit 

Mircea Eliade soll hier der Totalitätsanspruch der mythischen Zusammenschau im 

dreidimensionalen, durch die Überlappung der Ebenen von Vergangenheit und Zukunft handlich 

gemachten Raum gefasst werden. Die totale Zentrierung im Raum kann so als Konfiguration eines 

mythischen „Centre du Monde“ verstanden werden, von dem aus sich die Verformung des Raums 

– aus einer im Mythos zur transzendentalen Wahrheit erhobenen Perspektive heraus – legitimieren 

lässt. Am Schnittpunkt zwischen „sacré“ und „profane“ bedeutet die zeitliche und räumliche 

Fusion eine gleichzeitige exponentielle Steigerung poetischer Ausdrucksmöglichkeiten einerseits 

und des legitimatorischen Potentials andererseits.  Das Ringen um Legitimität und totale 

Gültigkeit, das die verschiedenen identitären Entwürfe untereinander austragen, führt zu einer 

Privilegierung des immer gleichen, stets aktualisierten, neu übersetzten und scheinbar immer 

„neuen“ Codes mythischer Erlösung. Diese differentiell zu übersetzen, wird zur wahren poetischen 

Herausforderung.  

In poetischer Hinsicht bedeutet also gerade die gleichzeitige Zusammenschau der verschiedenen 

sich in der historischen Stratigraphie überlappenden Räume die kreative Erlösung und ermöglicht 

das „jaillissement du nouveau“. Wenn der Raum, nach Bergson, je nach Zeit und Perspektive ein 

anderer ist, und er zusätzlich im Mythos mit einer totalen Legitimation aufgeladen wird, kann in 

der Vertikalen in der imaginären Überlappung historischer Schichten, von der Tiefe in die Höhe, 

selbstbewusst „Neues“ hervorgebracht werden. Dies mag auch für die literarischen Schreibweisen 

(des klassizistischen, des modernistisch-dekadentistischen, des episch-grandiosen etc.) gelten: So 

kann für den Klassizismus etwa, der mit seiner scheinbar zeitlosen Stabilität der Forderung der 
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Totalität recht nahe zu kommen scheint, der mediterrane Raum einer antiken Blütezeit in die 

Gegenwart hinein-erinnert werden, und der Raum der Gegenwart so „neu“ aufgefüllt werden. 

Auch die Wiedererkennung des dekadenten Substrats birgt aus dieser Perspektive eine „neue“ 

poetische Chance. Die Komplexität der Tiefenstruktur, auch des Dekadenten, wird im poetischen 

Exzess wieder als Wert erkannt.  

Sind die Referenzen etwa bei Barrès, Romain Rolland, Unamuno, Teixeira de Pascaoes, Lopes 

Vieira oder d’Ors unterschiedlich und greifen in verschiedener Weise auf die Stratigraphie zurück, 

so ist den Bemühungen um eine nationale und national-poetische Erneuerung jedoch gemein, dass 

sie in ihrer gemeinsamen Obsession für eine Zentrierung im „Neuen“ die Tiefenstruktur in ihrer 

Gesamtheit in die Gegenwart integrieren müssen. Die poetische intuition soll überall eine wie auch 

immer gestaltete Erlösung garantieren, deren Exzess in ihrem jeweiligen Totalitätsanspruch liegt, 

aber nur aus diesem die Legitimationswut der eigenen révélation stillen kann. 

 

Mit Blick auf die Rezentrierung im horizontalen wie im vertikalen Raum sollen nun fiktionale 

Ansätze zur Regeneration im iberischen Raum untersucht werden. Da es sich im flexiblen Raum 

immer um punktuelle Übersetzungen der einen verfügbaren Utopie handelt, teilen spanische, 

katalanische und portugiesische Texte die strukturelle Voraussetzung des Ringens um das große 

Ganze, die Utopie des Neuen, Erlösenden und Zentrierenden, diese kann aber jeweils 

unterschiedlich ausgefüllt werden. Diese verschiedenen Versionen einer translatio redemptionis 

grenzen sich in der Horizontalen gegeneinander ab und erheben sich aus der Stratigraphie in die 

Höhen. 

Zunächst sollen der Aspekt der Situierung und Selbstzentrierung im Raum herausgearbeitet und 

die kolonialen bzw. missionarischen Strukturen der Selbstapotheose im Raum untersucht werden. 

In drei separaten Kapiteln soll für die kulturellen Räume Spanien, Katalonien und Portugal die 

unterschiedliche ideologische Fixierung geopoetischer Aspekte und damit die Dynamik der 

flexiblen Re-Kontextualisierung verschiedener „imaginative geographies“ untersucht werden. Für 

Spanien stütze ich mich hier neben Ganivets Trabajos del Infatigable Creador Pío Cid (1898) vor 

allem auf die zentralen Texte der Generación del 98, Machados Campos de Castilla (1912) sowie 

Martínez Ruiz’ Ruta de Don Quijote (1905) und Castilla (1912), die ich – im Hinblick auf das 

letzte Kapitel – als Hinführung zu Unamunos kreativer Mythenbildung und poetischer 

Selbstapotheose lesen möchte. Für Katalonien soll der bereits behandelte Roman Desil.lusió von 

Massó i Torrents als Vorbereitung der räumlichen Selbstdarstellung Kataloniens in Prat de la 

Ribas Imperialismustheorie und Eugeni d’Ors’ kulturellem Noucentisme gehandelt werden. 

Ironische Versionen der katalanischen Selbstverortung bei Casellas (1909) und Russinyol (1914) 

können die diskursive Fluidität der oppositorischen Aushandlung zusätzlich deutlich machen. Auf 

die gleiche Weise sollen, für Portugal, Eça de Queirós’ bereits behandelter Roman A Cidade e as 

Serras (1901) und zusätzlich A Ilustre Casa de Ramirez (1900) als Folien für die erneuernde 
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Strömung der Renascença Portuguesa dienen, und so auf Teixeira de Pascoaes’ Mythenbildung 

vorausweisen. Punktuelle Kondensierungen zwischen horizontaler und vertikaler Raumverortung 

bei Martínez Ruiz, Eça de Queirós und Massó i Torrents lenken somit auf die Epiphanien der 

Erinnerungsfiguren hin, die, in einem letzten Teil (Kapitel IV), den Blick vorwiegend nach Oben 

richten.  

In wie weit der poetische Exzess nur allein als solcher zu sehen ist, bzw. welchen Teil die Ironie in 

diesem Zusammenhang spielt, ob sie als Katalysator im Rennen um den Ernst der Lage wirkt oder 

die Absurdität des gegenseitigen mytho-poetischen „Aufrüstens“ aufzeigen will, wird zu klären 

sein. Es  scheint, als müsse systematisch die Horizontale die gleichsam sublimierende 

Legitimation der Vertikalen hinzuziehen, um über die literarische farce hinauszukommen und 

einen metaphysischen „Ernst“ einzufordern. 
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2. Übersetzte Erneuerung und kulturelle Selbstverortung  

[L]a negación aislada es una impiedad. El hombre pío y honrado contrae, 

cuando niega, la obligación de edificar una nueva afirmación. Se entiende, 

de intentarlo. [...] Habiendo negado una España nos encontramos en el 

paso honroso de hallar otra.  

           Ortega, Meditaciones del Quijote
533

 

 

2.1. Spanien – Dekadenter Raum und Selbstaffirmation  

2.1.1.   Zivilisation und Barbarie 

Der spanische regeneracionismo vertritt, wie oft festgestellt worden ist, nicht in erster Linie eine 

konkrete „Aktion“, sondern artikuliert sich vielmehr als „Reaktion“, das heißt, mehr als um eine 

positive Programmatik kreist er um die negative Schablone, die die spanische Gegenwart von einer 

anderen, potentiellen Realität unterscheidet. Der regenerative Impuls, der jener Analyse von 

nationaler Krise, des intellektuellen marasmo bzw. des facettenreichen problema de España 

zugrunde liegt,
534

 verweist daher meist nur ex negativo auf einen Neubeginn, beziehungsweise 

verhandelt die Alternativen dieses Neubeginns in Form von Gegensatzpaaren, die auf einer 

Polarisierung binär organisierter Strukturen gründen und dabei mit klar voneinander absetzbaren 

Konzepten einen ideologischen Frontenkampf suggerieren, der sich bevorzugt in universellen 

Kategorien artikuliert und die Problematik spanischer Rückständigkeit in Wirtschaft und Bildung 

in die kosmischen Dimensionen eines imaginären und aus Zeit und Raum gelösten Zweikampfs 

zwischen Zivilisation und Barbarie lenkt.  

Lo que a mí me inspira el sol es desprecio, porque su luz [...] nos presta una vida tan 

mísera como la que arrastramos. Años y aun siglos hace que el sol alumbra en España 

nuestra decadencia y las ruinas de nuestro antiguo poder, y para alumbrar este cuadro más 

propia sería quizás la luz opaca de la luna... (PC, S. 469) 

so der „infatigable creador Pío Cid”
535

, der in Ganivets gleichnamigem Roman unermüdlich, wenn 

auch nicht immer erfolgreich, seine Umgebung zu verbessern sucht. Seine Herkules-artigen 

trabajos sind Fragmente eines regenerativen Programms, das auch bei Ganivet zwar keineswegs 

die für die Generación del 98 typische resignierte Skepsis ausschließt, und auch hier nicht auf die 

relativierende Vielstimmigkeit der Ansätze verzichtet
536

, jedoch immer wieder Visionen von 

                                                 
533

 Ortega y Gasset 2010 [1914], S. 89. 
534

 Zu den zahlreichen Publikationen zur Problematik seit Laín Entralgo 1956, siehe etwa Varela 1999, 

Álvarez Junco 2001. 
535

 Auf die Ausgabe von Fernando García Lara (Granada 2000) verweise ich im folgenden mit „PC“.  
536

 Vgl. etwa die verschiedenen, im Dialog zwischen den Freunden zur Sprache gebrachten Ansätze im 

„Protoplasma“ (PC, S. 108ff), das als mise-en-abyme des gesamten Romans gehandelt werden kann.  
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Überwindung aufwirft. Pío Cid stellt, trotz aller Ambiguitäten seines Charakters
537

 eine 

Messiasfigur dar, die durch spirituelle Erneuerung seine Mitmenschen explizit zu „erlösen“ 

verspricht.
538

 So werden seine individuellen Handlungen als Lehrender und Prediger zu 

Gleichnissen einer nationalen Regeneration, und die Schüler zu Personifikationen Spaniens: „A 

ratos pienso que [es] España, toda España, que viene a aprender a leer, escribir y pensar, y con esta 

idea se me va el santo al cielo, y me explayo como si estuviera en una llanura sin horizontes“ (PC, 

S. 94). Auch wenn das Programm deutliche Anlehnungen an Costas Forderung nach „escuela y 

despensa“ aufweist,
539

 wächst die Regeneration hier wohl über die Grenzen Spaniens als 

Wirkungsfeld der Maßnahmen hinaus und bewegt sich in Richtung der egalitaristischen 

Universalutopie einer „llanura sin horizontes“.   

So stellt sich gegen das schmachvolle Licht der spanischen Dämmerung die erleuchtende Sonne 

einer neuen Morgenröte, einer Morgenröte, die – von Pío Cids Blick über die Hochebene von 

Granada vom Monte Picacho aus – direkt in transzendente Sphären verweist:  

[Pío Cid,] viendo surgir en la cresta de la montaña la primera claridad de la aurora, sintió 

que se apoderaba de él un sentimiento inexplicable. No fue que le apareciera la visión 

blanca, que tanto debía influir en su vida; fue más bien que tuvo el presentimiento de la 

visión. Quizás se imaginó que detrás de la montaña comenzaba a levantarse, allá por el 

Oriente, el ideal de pureza, de amor y de justicia que él no hallaba en el mundo... (PC, S. 

469)  

Die Szene weist in ihrer utopischen und beinahe metaphysischen Dimension über die konkrete 

geographische Verortung sicher hinaus. Und doch ist sie bewusst situiert, und positioniert Pío Cid 

als exponierten Betrachter des sich vom Monte Picacho öffnenden Panoramas. Ich gebe den 

ganzen Absatz wieder, der für die weitere Argumentation zentral ist: 

No tardó el sol en coronar la cúspide del Picacho, surgiendo majestuosamente como una 

evocación [...]. Pío Cid sintió nuevos deseos de encaramarse en la cima para comtemplar 

el vago y confuso panorama de la lejana ciudad, entregada aún al sueño, y la ancha vega 

granadina, cercada por fuerte anillo de montañas, recinto infranqueable como el huerto 

cerrado del cantar bíblico. Luego se sentó y se quedó largo tiempo absorto con los ojos 

fijos en las costas africanas, tras de cuya apenas perceptible silueta creía adivinar todo el 

inmenso continente con sus infinitos pueblos y razas; soñó que pasaba volando sobre el 

mar y [...] llegaba a un pueblo escondido [que] iba después ensanchando, y animado por 

nuevo y noble espíritu atraía a sí todos los demás pueblos africanos, y conseguía por fin 

libertar a África del yugo corruptor de Europa. – ¡África! – gritó de repente; y conforme el 

eco de su voz, alejándose hacia el sur, desde las costas vecinas parecía repetir – ¡África!, 

se le iba pasando aquella especie de desvarío (PC, S. 471). 

                                                 
537

 Vgl. etwa die Zweideutigkeit seines Handelns: „En ninguna ocasión, ni cuando engañó a Martina y se la 

llevó a casa [...] como si fuera una niña de poco años, estuvo tan diestro como al apoderarse del alma de 

Mercedes...“, PC, S. 568.  
538

 Vgl. etwa PC, S. 545: „¿Cuánto más noble que es el que siente piedad y ama a la mujer caída, y por el 

amor la regenera y la redime?“ Vgl. auch Cid als Prediger, der die Jugend um sich schart (PC, S. 83) und 

eine friedliche, spirituelle Revolution propagiert (PC, S. 84).    
539

 In Bezug auf Costas Forderung von den vollen Speisekammern als Voraussetzung eines Anschlusses 

Spaniens an Europa, vgl. PC, S. 101: „La sociedad tendría como misión primordial la alimentación de todos 

los asociados y se realizará la verdadera igualdad humana. Porque la desigualdad [...] está en que [...] unos 

tengan assegurada una excelente nutrición mientras otros viven mal comidos“.  
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Trotz der konkreten geographischen Referenz der Stadt und Sierra von Granada ist die 

Orientierung im Raum hier in die Sphären jener „imaginative geographies“ gesetzt, die Said als 

Voraussetzung jeder kulturellen Selbstaffirmation ausmacht.
540

 Der Text selbst gibt Anhaltspunkte 

für eine Verfremdung des geographischen Settings, so der doppelte Verweis auf den Traum 

(„entregada aún al sueño“ / „soñó que pasaba volando“), oder die Verschleierung des Blicks 

(„vago y confuso panorama“ / „apenas perceptible silueta“ / „creía adivinar“). Der Charakter der 

„evocación“, die biblische Konnotation der Stilisierung Granadas als Garten Eden
541

, sowie das 

klar fantastische Bild vom gigantischen Anwachsen des afrikanischen Dorfs, zeigen zudem, dass 

die geographischen Referenzen hier in eine mythische Dimension enthoben sind, in der die 

Geographie für eine subjektive Orientierung neu imaginiert wird und die räumlichen Differenzen 

der geographischen Landkarte in eine ideologisch aufgeladene Landkarte übersetzt werden.
542

  

Der Verweis auf Afrika ist durchaus eine zentrale Referenz kultureller Selbstverortung. Nicht nur 

die Tatsache, dass Pío Cids Ruf über das Mittelmeer von den „costas vecinas“ als Echo 

zurückgetragen wird und dadurch eine Nähe und mögliche Kontaktaufnahme nahelegt, sondern 

auch der gemeinsame Traum von einer Befreiung vom „yugo corruptor de Europa“ scheint eine 

direkte Verbindung von dem geschützten und in sich geschlossenen Idyll eines edenischen 

Andalusien zu den unüberschaubaren Weiten des europäischen Außen zu suggerieren, und dort 

eine Erweiterung des „recinto infranqueable [del] huerto cerrado“ anzubieten.  

Expansion artikuliert sich hier in doppelter Weise. Einmal durch die missionarische Verbreitung 

der regenerativen Botschaft in die „llanuras sin horizonte“, wie wir sie bereits bei Massó i 

Torrents’ Roman Desil.lusió beobachtet haben. Die Idee der Bildung für alle soll auch bei Ganivet 

von einem Heer von wandernden Lehrern durch das Land getragen werden („Todos los maestros 

de España [tuvieran la idea de] dedicarse a recorrer la nación y a esparcir a todos los vientos la 

semilla de la enseñanza“, PC, S. 154), bzw. dem messianische Regenerator Pío Cid selbst und 

seinen heilenden „Rezepten“ zum Heil der Nation nachfolgen („Si no hay muchos que los sigan 

[los consejos de la receta], habrá alguno“, PC, S. 537). Zum anderen legt der wiederholte Verweis 

auf Afrika in den Trabajos auch eine Expansion nahe, die Spanien an den afrikanischen Kontinent 

knüpft, und dabei in recht heterogener Weise zwischen der kolonialen Sichtweise eines imperialen 

Expansionismus und einer kulturellen Verbindung in Opposition zu „Europa“ oszilliert. Auch an 

                                                 
540

 Italiano 2012 S. 206. Italiano verweist hier auf Saids Orientalism (²1991, S. 55); Said spricht hier 

allerdings von „imaginative geography“ im Singular. Raum und Zeit seien gleichermaßen als „imaginative, 

quasi-fictional quality“ zu verstehen, Said ²1991, S. 55. 
541

 Zur räumlichen Metapher des Gartens als klar umgrenzte Kulturlandschaft mit edenischen Konnotationen 

vgl. Kraume 2010, S. 35 ff. Sie behandelt hier den Garten als Heterotopie im Sinne Foucaults: „Le jardin, 

c’est un tapis où le monde entier vient accomplir sa perfection symbolique [...], c’est la plus petite parcelle 

du monde et puis c’est la totalité du monde. Le jardin, c’est, depuis le fond de l’Antiquité, une sorte 

d’hétérotopie heureuse et universalisante…“ (Foucault: „Des espaces autres“, in: Ders. 1994, Bd. IV, S.  

759). 
542

 Vgl. Italiano 2012, S. 205. Italiano verweist hier in ähnlichem Zusammenhang auch auf Cassirers 

Mythosbegriff. Zum „mythischen Raum“ gegenüber dem „sinnlichen Anschauungsraum“ und dem 

„mathematischen ʻDenkraum’“, siehe Cassirer 2010, S. 98f und 110.     
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anderer Stelle imaginiert Pío Cid interessanterweise die Grenzen seines Sichtfelds als 

Überbrückung des Mittelmeers hin zum afrikanischen Kontinent, und bindet an diese 

Wiederaufnahme einer kolonialen Bestimmung die Erhebung Spaniens in die Höhen einer 

imperialen Glorie. Hier steht die spirituelle Regeneration eng mit einer politischen Reform durch 

den berühmten präfaschistischen Typus von Costas „cirujano de hierro“
543

 und einer kolonialen 

Apotheose in Verbindung: 

El día que en nuestro país hubiera muchos hombres grandes, con la grandeza natural y 

humana [...], brotaría como engendro de esos hombres [...] un poder grande que gobernara 

paternalmente, pero con mano de hierro; [...] Y ese día presenciaríamos un curioso 

fenómeno geológico: la península comenzaría a agrandarse también; por el Sur se uniría 

con África, como en lo antiguo estaba unida, quedando cerrado el Estrecho, y por 

Occidente se estiraría hasta tocar en América; y quién sabe si nuestro suelo se levantaría 

tanto que fuéramos a dar en las nubes. (PC, S. 541)
544

  

Das hier beschriebene „kuriose geologische Phänomen” scheint eine Negativ-Folie des desastre 

von 1898 zu sein, und damit dem Wunschtraum einer alternativen geschichtlichen Entwicklung 

Spaniens zu entsprechen, in der der schicksalhafte atraso aufgehoben und die vergangene Größe 

wiedererlangt werden kann. Jesús Torrecilla hat darauf hingewiesen, dass die zeitliche 

Problematik, wie sie in Spanien mit dem Topos der angeblich fehlenden Entwicklung innerhalb 

der Grande Narration europäischer Modernisierung beklagt wurde, sich mit erstaunlicher 

Insistenz an eine räumliche Problematik bindet.
545

 Es stellt sich damit die Frage, wo die Grande 

Narration von der europäischen Fortschrittslinearität ihre geographischen Grenzen setzt. Die 

Problematik der Modernität und des atraso artikuliert sich dabei in Form einer geographisch 

situierten Opposition zwischen Zivilisation und Barbarie, wobei die Fronten flexibel im Raum 

verortet werden können, und Attribute von Zivilisation und Barbarie jeweils in das andere Lager 

über(ge)setzt werden können. Ganivets Insistenz auf die Problematik einer Verbindung zwischen 

Spanien und Afrika unterstreicht diese Ambiguität besonders plastisch. Projiziert er Spanien (oder 

wie in der oben zitierten Textpassage, als pars pro toto, seine Heimatstadt Granada) als 

Verbündeten und Echo des afrikanischen Kontinents, so öffnen sich daraus zwei differentielle 

Diskurstraditionen, die die zeitliche Problematik des atraso bzw. die Frage nach der Modernität in 

eine räumliche Dimension übersetzen und sich dabei gegenseitig ergänzen, indem sie die 

Spannung der zu der Zeit konkurrierenden Europa-Frage beibehalten und in der Schwebe lassen: 

Einmal die Rolle Spaniens als barbarisches Randgebiet Europas, und einmal die Chance, sich 

durch eine differenzierende kulturelle Selbstverortung selbst aus den europäischen 

Deutungsmustern herauszumanövrieren und ihnen ihre Gültigkeit abzusprechen. Denn, wie 

Torrecilla schreibt, „no es lo mismo reaccionar contra la modernidad en cuanto tal, que plantearle 

                                                 
543

 Vgl. González Cuevas 2000, S. 214f. 
544

 Dieser Paragraph fehlt in der verwendeten Ausgabe (Granada, 2000): „Ms párrafo tachado“.  
545

 „Llama la atención la insistencia con que numerosos autores [...] interpretan la pugna de tradición y 

modernidad como un conflicto de identidades. Esta aparente confusión de planos, en la que un problema 

temporal o interno adquiere una dimensión, por así decirlo, „espacial“, está demasiado extendida como para 

pretender que se trate de un simple error de perspectiva“, Torrecilla 1996a, S. 12.  
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resistencia por considerarla exógena“
546

. Die Relativität der Frage nach der Natur der „Modernität“ 

und „Zivilisation“ und damit nach der Art von „Regeneration“ kann mit der räumlichen Metapher 

in besonders vielschichtiger Weise gefasst werden.  

Schon der Verweis auf den Lyotard’schen Begriff von der Grande Narration als Zeitverständnis 

eines europäischen Selbstbewusstseins macht auf die hegemoniale Komponente in der europäisch 

konnotierten Modernitätsvorstellung aufmerksam. Aus postkolonialer Perspektive ist hier die 

räumliche Übersetzung der zeitlichen Problematik naheliegend.
547

 Europa artikuliert sich demnach 

selbst als hegemoniales Subjekt, dessen „positional superiority“ eine Kontrolle des nicht-

europäischen Anderen ermöglicht, indem es diesen seiner hegemonialen Sichtweise unterordnet
548

 

und ihn in Absetzung von seinem Selbstbild erst formt.
549

 Anhand der Opposition Orient-

Okzident, wobei der „Orient“ hier als pars pro toto für alle möglichen nicht-europäischen 

Entwürfe stehen könnte, beobachtet Said: „The relationship between Occident and Orient is a 

relationship of power, of domination, of varying degrees of a complex hegemony“
550

. Spaniens 

Verhältnis zu Europa ist stets ein konfliktreiches gewesen, wie die fast obsessive Beschäftigung 

mit dem Thema in der Literatur und in der Forschung gleichermaßen bezeugt. Ist das europäische 

Paradigma an das der Zivilisation und des Kolonialismus gebunden, so kommt einem Spanien, das 

sich seiner europäischen Rolle nicht sicher ist, eine hybride Position zwischen Zivilisation und 

Barbarie zu. Susan Martin-Márquez hat überzeugend gezeigt, dass der spanische Identitätsentwurf 

sich selbst – um bei der von Said etablierten Opposition zu bleiben – als Nation stilisiert, „that is at 

once orientalized and orientalizing“
551

. Wie ein Chamäleon sei Spanien daher in der Lage, sich 

selbst zu Europa zuzuweisen, oder aber seine Andersartigkeit zu betonen.
552

 Interessanterweise hat 

Said selbst in einem Vorwort zur spanischen Übersetzung seines Orientalism Spaniens hybride 

Rolle betont und damit legitimiert, Spanien nicht unter den europäischen Mächten in seine 

Untersuchungen einbezogen zu haben.
553

   

                                                 
546

 Torrecilla 1996a, S. 14.  
547

 Homi Bhabha schreibt in The Location of Culture, zu seiner „Übersetzung“ des Lyotard’schen 

Postmoderne auf die räumliche Achse: „Driven by the subaltern history of the margins of modernity [...] I 

have tried, in some small mesure, to revise the known, to rename the postmodern from the position of the 

postcolonial“ (2004, S. 175). 
548

 Vgl. dazu Saids Ausführungen zum Verhältnis Europa / Orient: „In a quite constant way, Orientalism 

depends for its strategy on this flexible positional superiority, which puts the Westerner in a whole series of 

possible relationships with the Orient without ever losing him the relative upper hand“ (²1991, S. 7).  
549

 „European culture gained in strength and identity by setting itself off against the Orient as a sort of [...] 

underground self“ (Said ²1991, S. 3). 
550

 Said ²1991, S. 5.  
551

 Martin-Márquez 2008, S. 9. 
552

 „Costa’s [...] chameleon-like rhetoric suggests that Spaniards could choose strategically to „color“ 

themselves as more African or more European, in accordance of the ever-shifting backdrop of local and 

global contexts“, Martin-Márquez 2008, S. 60.  
553

 Vgl. Torres Pou 2010, S. 11: „[Said] aventura que existe entre España y el mundo musulmán tal 

simbiosis que proporciona un modelo alternativo al crudo reduccionismo de lo que se ha dado en llamar el 

‘choque de civilizaciones’“. Torres Pou bezieht sich hier auf den Prolog Saids aus der Ausgabe 

Orientalismo, Madrid: Debate, 2002, S. 9. 
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Für den spanischen regeneracionismo ist die Selbstverortung auf der Landkarte ein zentraler 

Punkt, der die Identitätsbildung entscheidend lenkt. Die Frage nach der Zugehörigkeit Spaniens zu 

Europa und die Einsicht in die nicht-europäische Wesensart sind Topoi, die zum großen Teil von 

Europa selbst befördert und daraufhin in Spanien selbst gehandelt worden sind. Bereits im 18. 

Jahrhundert ist der Topos des anti-europäischen Spanien etwa von den französischen Aufklärern 

ständig reproduziert worden, freilich auch aus einem machtpolitischen Kalkül heraus, das auf eine 

Schwächung anderer Kolonialmächte in Europa setzte und die eigene ideologische Suprematie 

eines aufgeklärten Absolutismus von der katholischen, außenpolitisch geschwächten Monarchie 

Spaniens abgrenzen wollte.
554

 In den Lettres Persanes (1721) aktualisiert Montesquieu das 

Spanienbild der kolonialen Großmacht, die inzwischen in die machtpolitische Bedeutungslosigkeit 

versunken sei: „Ils [les Espagnols] disent que le soleil se lève et se couche dans leur pays. Mais il 

faut aussi dire qu’en faisant sa course, il ne rencontre que des campagnes ruinées et des contrées 

désertes“
555

. Die Topik Spaniens als eines unreifen „peuple enfant“, das dem europäischen 

Zivilisationsanspruch hinterherhinkt, wurde in Frankreich auch von „typischen 

Trivialaufklärern“
556

 wie Masson de Morvilliers wiederholt:  

Die spanische Nation, die heute gelähmt ist, braucht einen kräftigen Stoß, der sie aus ihrer 

politischen Lethargie befreit. Man findet im Spanier noch das Blut der tapferen alten 

Kastilier; er kennt noch die Seelengröße [...], den Durst nach Ruhm, die Liebe für das 

Vaterland und die Wissenschaften [...]. Aber leider verschlechtern sich all diese Vorteile, 

verlieren sich und gehen in einer milden und lethargischen Verwaltung unter. Ihre 

religiösen Zeremonien, ihre Priester und Mönche haben aus dieser gigantischen Nation ein 

Pygmäenvolk gemacht.
557

    

Durch den Vorwurf, ein „Pygmäenvolk“ anstatt einer europäischen Nation zu sein, wird Spanien 

von dieser Diskurstradition konsequent aus Europa herausmanövriert.
558

 Natürlich basiert der 

gängige Verweis auf das afrikanische Spanien auch bei den innerspanischen Kritikern des 

spanischen atraso auf dieser euro-zentrischen Sichtweise von Zivilisation, wie sie Joaquín Costas 
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 Im Essai sur les moeurs (1756) festigt Voltaire die berühmte Trias der Elemente der Leyenda Negra: Die 

Inquisition, die Gräuel der Conquista der Neuen Welt, bzw. das Despotentum von Filipp II. Zur Inquisition 

schreibt Voltaire: „Il faut que le génie des Espagnols eût ainsi quelque chose de plus austère et de plus 

impitoyable que celui des autres nations“ und wirft einen „excès d’atrocité“ vor. (Voltaire 1878, S. 349). 

Vgl. auch Hinterhäuser 1979, S. 54-62. Allerdings fällt bei Voltaires Spanienbild auch die antisemitische 

Grundeinstellung auf: „Lorsque vers la fin du XVe siècle on voulut rechercher la source de la misère 

espagnole, on trouvra que les Juifs avaient attiré à eux tout l’argent du pays…“ (Voltaire 1878, S. 159).       
555

 Montesquieu: Lettres Persanes, Lettre LXXVIII, ʻRice à Usbek, à ***’ ( Paris, 1995), S. 144. Hans 

Hinterhäuser macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Montesquieu seinerseits bereits 

gängige Klischees reproduziert, und diese sekundären, breit rezipierten Quellen entnimmt, etwa den 

Reiseberichten Mme d’Aulnoys oder des Abbé Jean de Vayrac, der sich 10 Jahre in Spanien aufgehalten 

hatte (1979, S. 42). 
556

 Vgl. Hinterhäuser 1979, S. 63. 
557

 Masson de Morvilliers, „Espagne“, in: Encyclopédie méthodique (1782), Bd. XII., zitiert bei Hinterhäuser 

1979, S. 64. 
558

 Vergleiche dazu auch die zahlreichen Beispiele aus historischer Perspektive, die Martin-Márquez 2008 in 

ihrem Kapitel „Power plays“ aufführt, S. 12-63.  
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Forderung nach der „desafricanización“ Spaniens
559

 aufs beste unterstreicht. In diesem Sinne ruft 

auch Unamuno etwa in „La crisis del patriotismo español“ (1905) zur „desafricanización“ auf: 

„¡Extirpar los beduinos! ¡Desarraigar las taifas! He aquí la grande, la  noble, la patriótica tarea“
560

. 

Interessanter als diese topische Unterfütterung des spanischen Minderwertigkeitsgefühls aus der 

Perspektive eines eurozentrischen Zivilisationsverständnisses ist jedoch die alternative Situierung 

Spaniens in diesem Panorama. Die hybride Verortung Spaniens am Rand Europas und die 

bewusste Akzeptanz dieser „Peripherität“ ermöglichen für den spanischen Identitätsentwurf eine 

alternative Sichtweise auf die Kategorie der „Zivilisation“, die sich schrittweise aus dem 

europäischen Paradigma herausargumentiert, und auf diese Weise „Regeneration“ als einen 

Fortschrittsprozess abseits vom gängigen Fortschrittsverständnis aufbauen kann. Ich möchte dabei 

argumentieren, dass gerade die sukzessive Hinwendung zu einem Paradigma des „Afrikanischen“, 

wobei ich dieses „Afrika“ freilich einzig als abstrakte Opposition zum europäischen Paradigma 

verstehe, in Spanien eine Zentrierung in sich selbst vorbereitet, die es erlaubt, Dekadenz in 

Regeneration umschlagen zu lassen, und so die Problematik der „Dekadenz“ als historisches 

Abstiegsmodell mit dem ästhetischen Dekadentismus neu zu integrieren. Gerade die konsequente 

Afrikanisierung erlaubt es, „Dekadenz“ für Spanien in einer doppelten Bandbreite aufzuklappen 

und dabei eine neue Vorstellung von „Regeneration“ aus dem dekadenten Modell heraus zu 

formulieren.   

Hans Hinterhäuser betrachtet Ganivets Antieuropäismus und die bekannte Forderung des „Noli 

foras ire, in interiore Hispaniae habitat veritas“ aus dem Idearium Español
561

 als 

„Trotzgebärde“
562

. Mehr als mit einer reinen Reaktion haben wir es jedoch mit einer aktiven 

Kompensation zu tun, die mit einer bewussten Neuzentrierung einhergeht. Im Zuge der aktiven 

Auflösung der europäischen Deutungshoheit als „zentraler“ Instanz, bedeutet die Orientierung 

nach Afrika nicht etwa eine schicksalsergebene Akzeptanz der peripheren, „barbarischen“ Rolle, 

sondern läutet einen Paradigmenwechsel in der Definition und (rhetorischen) Artikulation 

zivilisatorischer Konzeptionen ein, unter der Voraussetzung einer neuen Sichtweise, die sich im 

eigenen Terrain ihr eigenes Zentrum setzt. Torrecilla schreibt:  

[La] inclusión de España en el concepto de lo africano responde básicamente a [una] 

reacción compensatoria. Acepta e incluso exagera los caracteres propios considerados 

insultantes [...], para redefinir acto seguido lo negativo como positivo con un criterio 

etnocéntrico.
563
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In einem Vortrag über die Interessen Spaniens in Marokko
564

 präsentiert Joaquín Costa schon im 

Jahr 1884 eine interessante Verortung Spaniens auf der Weltkarte. Wie in Pío Cids eingangs 

dargestellter Vision von einem Spanien, das das Mittelmeer überlappt und sich mit dem 

afrikanischen Kontinent vereint, argumentiert Costa hier in Richtung einer Orientierung Spaniens 

weg von Europa und hin zu Afrika. Spaniens strategische Lage sei die einer Schlüsselposition 

zwischen Afrika und Europa, wobei es durch die zwei natürlichen Isthmen der Bergkette der 

Pyrenäen auf der einen, und des Mittelmeers bzw. des Estrecho de Gibraltar auf der anderen Seite 

geographisch begrenzt werde. Dabei stelle die Grenze zu Frankreich eine weitaus 

unüberwindbarere Barriere dar als das Mittelmeer, das den Blick auf das gegenüberliegende Land 

nicht verstellt und wie ein Fluss eine eher vereinigende als trennende Rolle spiele:   

El Estrecho no nos separa, como si fuera una cordillera; el Estrecho nos une, como si fuese 

un río. [...] Desde las plazas de España, se distinguen perfectamente las costas de 

Marruecos: hay istmos en la tierra que dividen uno de otro dos sistemas geológicos, [...] 

por ejemplo el istmo pirenáico; pero el Estrecho de Gibraltar no separa nada; a pesar de él, 

como si tal accidente no existiera, los estratos del suelo africano se continúan en nuestro 

suelo peninsular. (IN, S. 1)      

Während sich zu Frankreich, also in extenso, zu Europa, eine scheinbar naturgegebene Grenze 

aufbaut, erscheint das Mittelmeer wie ein „Unfall“ der Natur, der eine tiefere, nur in der latenten 

geologischen Plattentektonik nachvollziehbare Einheit nicht ganz zu verbergen vermag. Daraus 

ergibt sich, dass die beiden Seiten des Mittelmeers, das als „puerta abierta por la naturaleza“ (IN, 

S. 2) fungiert, zwei Seiten einer „unidad geográfica“ sind, die einander sogar, wie Martin-Márquez 

betont, als „mirror-images of one another“
565

 perfekt entsprechen, und so von den Pyrenäen über 

das Mittelmeer bis zum Atlasgebirge den Anschein einer symmetrischen, in sich geschlossenen 

Einheit erwecken. Diese perfekte Symmetrie scheint der geographischen Einheit Spanien-Afrika 

eine quasi metaphysische Legitimation zuzusprechen. Aus dieser Argumentation ergibt sich nun 

Costas Plädoyer für eine neue kulturelle Orientierung Spaniens:  

Si es verdad que España, por la geología y por la flora, se enlaza con África y no con 

Europa, también el pueblo español [...] ha de buscar al otro lado del Estrecho más que al 

otro lado del Pirineo, la cuna de su civilización y la ascendencia de su espíritu, pudiendo 

decirse sin hipérbole que [...] el África empieza en los Pirineos. (IN, S. 9)  

Mit der neuen Grenze an den Pyrenäen revidiert Costa nicht nur die konkrete Ausdehnung Europas 

selbst, sondern er stellt in viel radikalerer Weise die eurozentrische Aufteilung der Welt zwischen 

Zivilisation und Barbarie in Frage. Indem er auch für die arabische Welt den Terminus der 

„Zivilisation“ setzt, baut er für Spanien eine Mittlerrolle zwischen zwei gleichwertigen Blöcken 

auf. Aber damit nicht genug: Indem Costa konsequent Schlüsselkonzepte des eurozentrischen 

Legitimationsanspruchs auf seine Darstellung der arabischen Welt über-setzt, dreht er auch die 

Konzepte von Zivilisation und Barbarie selbst um. So bemüht er für seine Umwertung nicht nur 
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das historische Argument („que el Alcorán ya existía en los tiempos más gloriosos de la 

civilización marrroquí, que a pesar de la Biblia y del evangelio vivía por entonces en la barbarie el 

resto de Europa“, mein Kursiv), sondern stellt mit einer interessanten Drehung der translatio 

imperii des gräco-römischen Reichs auch einen neuen legitimatorischen Bezug her:  

Lo que Inglaterra ha hecho respecto a Grecia, lo que Francia ha hecho respecto a Italia, la 

nación española debe hacerlo por ese pueblo marroquí que fundó en Córdoba una nueva 

Roma y en Granada una nueva Atenas; y debe hacerlo independientemente de toda 

consideración política: [...] por dar satisfacción a esta ansia de ideal y a este instinto 

creador, no bien ha visto asegurada su redención tras una caída tres veces secular. (IN, S. 

11) 

Die Fusion der arabo-hispanischen Zivilisation bekommt nun also die legitime Nachfolge der 

historischen Kultur- und Großmächte zugesprochen. Interessant ist, dass Costa die translatio 

imperii weniger in Bezug auf die historischen Zivilisationen selbst, sondern vielmehr auf die 

kulturelle bzw. archäologische Wiederentdeckung durch die Mittlernationen behandelt. Costas 

Kommentar, es gehe daher auch in der Marokkofrage nicht um realpolitische Fragestellungen (wie 

etwa eine militärische Intervention), ist daher überflüssig. Entfernt Costa Spanien aus dem 

scheinbar untrennbaren Gegensatzpaar Europa-Zivilisation und macht einen alternativen Plan auf 

– eine Zivilisation, die sich von den europäischen Paradigmen freimacht, um sich ihren eigenen, 

anders verorteten Orientierungsreferenzen hinwenden zu können –, dann ist dieser alternative Plan 

des „instinto creador“ mit einer höchst abstrakten Vorstellung von kolonialer Bestimmung 

verbunden. Der symbolische Fingerzeig Europas auf Afrika durch die europäische Hand (vgl. IN, 

S. 14) ist, mehr als ein Projekt der Teilnahme Spaniens am Konzert der europäischen 

Kolonialisierung, Ausdruck einer „misión providencial“ (IN, S. 11), die mit der „regeneración de 

Marruecos“ (IN, S. 13) auch eine „regeneración“ Spaniens selbst verbindet, indem es sich seine 

eigene Mission schafft und damit der innereuropäischen Kräftedebatte entkommt. Ist das arabische 

Córdoba ein neues Rom, und kreiert das Spanien der Gegenwart daraus eine rivalisierende „nueva 

civilización, émula de la nuestra“ (IN, S. 10), dann kann Spanien den Anspruch erheben, als neue 

spirituelle Großmacht, in einer Reihe mit England und Frankreich zu stehen – jedoch wohlgemerkt 

unter einem neuen Paradigma, das sich in sich selbst zentriert und seiner eigenen Logik gehorcht.    

Es ist dabei interessant, und kann als einschränkende Ergänzung gelten, dass schon der Gedanke 

der translatio imperii an sich eine Orientierung an Europa nahelegt, und dabei bezeichnenderweise 

auch der Verweis auf die „nueva civilización“ einer ibero-arabischen Kultur wieder 

imperialistisch-koloniale Züge präsentiert, und seinen „barbarischen“ Gegenpol erneut zu 

zivilisieren sucht, nur dass er diesen immer weiter unten auf der Landkarte ansetzt:   

Lo mismo que nosotros puede regenerarse y restaurar el antiguo esplendor de aquellas dos 

Atenas africanas, Fez y Marruecos [...] y hacer brillar en ellas una nueva civilzación [...] y 

servir con ella la causa de la humanidad, extendiendo su magisterio civilizador a las tribus 

bárbaras del desierto. (IN, S. 14)   
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Auch in Ganivets Schriften nehmen die Überlegungen zur „delicada posición geográfica“ 

Spaniens
566

 einen großen Stellenwert ein. Hier lässt sich dieselbe ambivalente Positionierung im 

Verhältnis zum Konzept des europäischen Kolonialismus beobachten wie bei Costa. Auch Ganivet 

positioniert, wie schon die Szene aus dem Pío Cid eingangs gezeigt hat, Spanien zwischen den 

großen Achsen der Landkarte, zwischen Afrika und Europa, wobei er Costas Metapher von 

Spanien und der arabischen Welt als „dos habitaciones de una misma casa“ (IN, S. 2) aufnimmt, 

und mit den Pyrenäen und dem Mittelmeer zwei Türen für das spanische Haus („casa con dos 

puertas“, ID, S. 127) aufmacht. Jedoch nehmen bei Ganivet, im Unterschied zu Costa, die Isthmen 

eine isolierende Funktion ein, die Spanien an seiner Schlüsselposition nicht etwa zu einem 

verbindenden Element macht, sondern es zu einer „Insel“ werden lässt:
567

 

No hay península que se acerque más a ser isla que la nuestra. Los pirineos son un istmo y 

una muralla; no impiden las invasiones, pero nos aíslan y nos permiten conservar nuestro 

carácter independiente. [...] Somos una isla colocada en la conjunción de dos continentes. 

(ID, S. 127)    

Daher auch das vielzitierte Motto „Noli foras ire“ des Ganivetschen Regenerationismus, das darin 

besteht, die Türen zu schließen (besonders wohl die Tore der „Mauer“ zu Frankreich), um sich 

gegen Europa zu verschließen und das Heil im Inneren der spanischen Idee zu suchen:  

Una restauración de la vida entera de España no puede tener otro punto de arranque que la 

concentración de todas nuestras energías dentro de nuestro territorio. Hay que cerrar con 

cerrojos, llaves y candados todas las puertas por donde el espíritu español se escapó de 

España para derramarse por los cuatro puntos del horizonte. (ID, S. 226)
568

 

Die Konzentration der Energie im nationalen Territorium und die Befestigung klarer 

Trennungslinien zum Ausland legen eine Zentrierung in sich selbst nahe. Die außenpolitische 

Expansion und der Versuch, sich durch koloniale Politik in das europäische Paradigma zu 

integrieren, muss also einer Isolierung in sich selbst weichen und die Kategorie der „Aktion“ von 

der politisch-expansiven hin zu einer differenten Mission, in die Vertikale, verlegen: „Importante 

es la acción de una raza por medio de la fuerza, pero es más importante su acción ideal; y ésta 

alcanza sólo su apogeo cuando se abandona la acción exterior y se concentra dentro del territorio 

toda la vitalidad nacional“ (ID, S. 181). Nicht so sehr scheinen hier geopolitische Strategien im 

Vordergrund zu stehen, sondern vielmehr eine Überlegung zur Art der nationalen „Mission“ an 

sich. Ein „apogeo“ wird Spanien jedenfalls nicht im Bezug auf den politischen 

Handlungsspielraum in Aussicht gestellt. Richtet sich die Mission in Richtung der Idee, kann die 

nationale Utopie sich nicht mehr mit der Horizontalen begnügen – die Idee der Expansion wendet 
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sich in den Bereich des Fiktionalen und der Imagination. Daher macht Ganivet im Idearium auch 

mehrmals auf die metaphysische Komponente einer richtig verstandenen Kolonialisierung 

aufmerksam, die sich vom realpolitischen Kalkül abzusetzen und in die Sphären der „Idee“ zu 

verlegen habe: „Colonizar no es ir al negocio, sino civilizar pueblos y dar expansión a las ideas“ 

(ID, S. 227)
569

. 

Die neue Kategorie der Mission ist daher mit einem „retraimiento voluntario“ (ID, S. 194) 

verbunden, das von horizontaler Expansion bewusst absieht, und das Abenteuer der Entdeckung 

auf das eigene Territorium zentriert. Trotz aller Differenzen zwischen Unamuno und Ganivet, wie 

sie im Porvenir de España inszeniert werden
570

, ist doch zu beobachten, dass auch Unamuno 

schon 1895 eine konkrete Kolonialexpansion und eine Teilnahme Spaniens am europäischen 

Kräftemessen zugunsten eines Rückzugs in die eigenen Werte ablehnt:    

De cuando en cuando nos da un arrechucho e impulsos de hacer otra salida. [...] Seguimos 

creyendo en nuestra valentía porque sí, en las energías epilépticas improvisadas [...]. Sigue 

rindiéndose culto a la voluntad desnuda y apreciando a las personas por la voluntariedad 

del arranque.
571

 

Hier lässt sich eine interessante Umwertung der traditionellen regenerativen Topik beobachten, 

wie sie im Kampf um die Superiorität in Europa verteidigt wurde. Unamuno geht so weit, dass er, 

entgegen der gängigen Pathologisierung der fehlenden „voluntad“ und des „atraso“, gerade die 

expansatorische Energie als „epiléptica“ markiert und „voluntad“ zu „voluntariedad“ verformt. Mit 

Hilfe der gängigen Metaphorik von Don Quijote und Sancho stigmatisiert Unamuno ebenfalls die 

Notion der Zivilisierung als kolonialen Nebeneffekt des „progreso“ und legt ein klares Plädoyer 

für den „atraso“ ein. Mehr als die provokative Pose von einem auf den Topos des bon sauvage 

anspielenden „simpático idiota“ scheint Unamuno hier jedoch, wie auch Ganivet neben einer 

zivilisationskritischen Perspektive vor allem die europäisch konnotierte Vorstellung von 

Regeneration korrigieren zu wollen:  

Retírese el Don Quijote de la Regeneración y del Progreso a su escondida aldea a vivir 

oscuramente, sin molestar al pobre Sancho el Bueno, el simpático idiota, sin intentar 

civilizarlo, dejándole que viva en paz [...] en su atraso e ignorancia.
572

 

Die Gegenüberstellung von regeneración – progreso – civilización auf der einen und idiota – 

escondido – oscuro – paz – atraso – ignorancia auf der anderen Seite zielt hier gleichzeitig auf eine 

Abkehr der noch in Entorno al Casticismo geforderten Europäisierung sowie auf eine 

Revalorisierung der Rückständigkeit und Dekadenz. Regeneration bedeutet in dieser Phase von 
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Unamunos ideologischer Entwicklung
573

 noch die bekannte Besinnung Don Quijotes auf seinen 

eigenen Wirkungskreis, gegenüber den „salidas“ und die Robinson-hafte Projektion nach außen. 

Für den „sosegado hidalgo que cuide en su lugar, de su propia hacienda“ geht die heilende 

Regeneration über eine Zentrierung einher. So der vielzitierte Paragraph aus dem Provenir de 

España:  

- ¡Verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el Bueno! -, 

salió exclamando el cura cuando Don Quijote hizo su última confesión de culpas y locuras. 

Es lo que debemos aspirar a que de nosotros se diga. ¿Es que tiene acaso que morir España 

para volver en su juicio?, exclamará alguien. Tiene, sí, que morir Don Quijote para renacer 

a nueva vida en el sosegado hidalgo que cuide en su lugar, de su propia hacienda. (PE, S. 

106) 

Konkrete Expansion, wie sie die koloniale Aktivität Spaniens nahelegt, wird hier nicht nur als 

moralische Problematik stilisiert, die einer metaphysischen Redemption in Form eines neu 

verstandenen Regenerationismus bedarf, sondern die Dekadenz wird auch als strukturelle 

Voraussetzung einer Erneuerung gehandelt. Auch Ganivet sieht Regeneration als Zentrierung in 

sich selbst mit einem fatalen Abstieg in die Dekadenz verbunden.
574

 In Ganivets Logik entspricht 

die „cuarta salida“ einer fatalen Kontinuität der Entwicklung Spaniens in die Dekadenz, wobei 

bereits den ersten „salidas“ und dem Abstieg in die Dekadenz seit der Blütezeit Spaniens und 

seiner maximalen Expansion schon ein dramatischer Effekt und damit einer gewisser poetischer 

Wert beigemessen wird.
575

 Seine bekannte These von der „cuarta salida“ Don Quijotes als Option 

einer Erneuerung spanischer Kolonialaktivität ist daher meines Erachtens der Position Unamunos, 

und zwar auch des Unamuno nach 1902
576

, nicht ganz so fremd. Beide Ansätze sehen eine 

Regeneration als Orientierung am europäischen Paradigma als falschen Weg und legen Spanien 

eine neue Art der Eroberung nahe: die der „propia hacienda“, was einer isolierenden Zentrierung 

im eigenen Territorium gleichkommt, und die koloniale Mission in die Sphären der „intrahistora“ 

sowie einer eigenen, differentiell verstandenen Zukunft lenkt. Daher ist die „cuarta salida“ in 

gewisser Weise eine Aktualisierung des historischen „impulso“, der sich in der Vergangenheit als 

horizontale Expansion artikuliert hat und dessen Richtung nun in die Vertikale verlegt werden 

muss („Si supiéramos dirigir nuestros esfuerzos hacia donde debemos dirigirlos“, PE, S. 188), 

allerdings eine differentielle Aktualisierung, die sich des dekadenten Substrats der vorigen 

„salidas“ bewusst ist und sich die „idea [...] dentro de nosotros, en nuestro suelo“ (PE, S. 191) zu 

suchen vornimmt. Als „proyección utopica del casticismo hacia el futuro“ (PE, S. 35) steht die Tür 

nach Afrika
577

 in diesem Drama von der Aktualisierung nationaler Expansion für das Abstraktum 
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einer differentiellen und genuin anti-europäischen Neuorientierung der kreativen Energien, und 

damit für eine „erneuernde“ Lösung aus der dekadenten Stratigraphie heraus:  

España, encerrada en su territorio, aplicada a la restauración de sus fuerzas decaidas, tiene 

por necesidad que soñar en nuevas aventuras. [...] El espíritu territorial independiente [...] 

indestructible, obligará a la nación unida a buscar un apoyo en su continente africano para 

mantener ante Europa nuestra personalidad y nuestra independencia. (PE, S. 142)  

Während die koloniale Expansion nach europäischem Vorbild, als „combate [...] con armas 

compradas al enemigo“, einer „lucha estéril“ gleichkommt und somit die Zeichen der Dekadenz 

trägt, muss sich die genuine „virtud creadora de nuestra tierra“ von der Imitatio europäischer 

Paradigmen verabschieden („Yo rechazo todo lo que sea sumisión“, alles PE, S. 135
578

). Die 

„Kolonialisierung“ Afrikas als „entornada“ für die Energien der spanischen Nation verweigert 

damit eine Imitatio der kolonialen Logik und bleibt statt dessen als „algo original“ bewusst in 

einer Schwebe, die der Phantasie Raum schafft.
579

 „Nuevos sentimientos de expansión“ (ID, S. 

241) sind somit ein neues Terrain, in dem der Imagination keine wertenden Grenzen mehr gesetzt 

sind. Hier liegt für die spanische Phantasie (als Fortführung des nationalen Dramas und seine 

poetische Aktualisierung) eine neue Mission bereit, die sich, wie Costas „misión providencial“ 

(IN, S. 11) aus der europäischen Logik hinausmanövriert, und gerade aus dieser Differentialität 

heraus den Anspruch des Neuen stellt: Die „gran misión histórica“ einer „creación grande, 

original, nueva en los fastos políticos“ (ID, S. 242). Interessanterweise – und das integriert sich in 

die bereits beobachtete Tendenz regenerativer Artikulation – wird mit der Idee der spanischen 

Mission einer „creación ideal“ hier auch wieder der „effort pour retrouver le point de vue de la 

totalité“ bedient, den Pierre Citti im französischen Renouveau ausmacht (s.o.). Auf die Kategorie 

des Raums übertragen, zentriert sich die Mission auch bei Ganivet in ihrem eigenen Terrain und 

zielt auf die umfassende Einheit der Idee. Diese Idee trägt – in Analogie zu Maeztus Konzept der 

Hispanidad – deutliche Züge des präfrankistischen Imaginariums („si por el sólo esfuerzo de 

nuestra inteligencia lográsemos reconstituir la unión familiar de todos los pueblos hispánico e 

infundir en ellos el culto de los mismos ideales, de nuestros ideales, cumpliríamos una gran misión 

histórica [...] por intereses más transcendentales que la conquista de unos pedazos de territorio“, 

ID, S. 242), und weist in ihrer, wenn auch spirituellen, Expansion durchaus die „totalitären“ Züge 

eines aggressiven Expansionismus auf: „Al renacer hallaremos una inmensidad de pueblos 

hermanos a quienes marcar con el sello de nuestro espíritu“ (ID, S. 268).    
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 Vgl. auch Ganivet: „Yo rechazo todo lo que sea sumisión y tengo fe en la virtud creadora de nuestra 

tierra. Mas para crear es necesario que la nación, como el hombre, se recojan y mediten, y España ha de 
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imposible, con armas compradas al enemigo“ (PE, S. 135).  
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en toda África, y no en conquistas y protectorados, que esto es de sobra conocido y viejo, sino en algo 

original, que no está al alcance ciertamente de nuestros actuales políticos“, PE, S. 139f. 
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Wenn in Bezug auf den politischen Kolonialismus, wie etwa Susan Martin-Márquez gezeigt hat, 

gerade die koloniale Orientierung auf das nicht-europäische Andere die Integration ins europäische 

Paradigma erlaubt
580

 und innerhalb dieser Logik der Kompensation eines 

Minderwertigkeitskomplexes entspricht
581

, so glaube ich jedoch, dass aus einer literarischen 

Perspektive von Regeneration gerade die Orientierung nach Afrika einer abstrakten 

Selbstzentrierung gegenüber dem europäischen Paradigma entspricht. Als Flucht in eine 

alternative Logik, die eine „exotische“ und „fremde“ Perspektive aufmacht, tendiert die etwas 

vage Referenz auf Afrika in motivischer Hinsicht in Richtung der Utopie par excellence, und 

öffnet mit den allgemeinen Kategorien des Traums und des Abenteuers eine Expansion in die 

Ästhetik einer sich erneuernden Literatur. Die Orientierung nach Afrika entspricht daher, eher als 

einer Imitatio europäischer Kolonialpraktiken, der Hinwendung oder der Rückkehr zu einer 

absurden Logik, einer alternativen Wirklichkeitssicht, und damit zu neuen Schreibweisen.
582

 

Gerade diese Regeneration, die das Neue als differentielle Wiederholung unter den Vorzeichen 

einer selbstbewussten Zentrierung sieht, erlaubt die Integration des Dekadenten als sowohl 

ästhetischen als auch geschichtsphilosophischen Subtext. Der dekadente Raum selbst erscheint als 

der Garant einer neuen, differentiellen Ausdruckslandschaft und muss sich als solcher immer neu 

vom europäischen Paradigma absetzen. Der spontane Schrei „¡África!“, den Pío Cid auf dem 

Monte Picacho in Richtung Mittelmeer loslässt
583
, weist als „desvarío” (PC, S. 471) bereits auf die 

konsequente Affirmation poetischer „locura“ voraus, die Unamuno für die Regeneration Spaniens 

fordert.     
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2012. 
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 „¡África! – gritó de repente; y conforme el eco de su voz, alejándose hacia el sur, desde las costas vecinas 

parecía repetir – ¡África!, se le iba pasando aquella especie de desvarío“, PC, S. 471. 
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2.1.2. Verlorenes Paradies und differentielle Utopie 

Bei der ästhetischen Ausgestaltung nationaler Identitätsentwürfe kann in einem Spanien, das sich 

selbst am Rande bzw. außerhalb des europäischen Paradigmas situiert, ein exotisierender 

Dekadentismus selbst den Raum gerade in seiner Qualität als dekadentem Raum zu einem 

fruchtbaren Terrain für die Zukunft machen. Die hybride Position des spanischen Raums zwischen 

unzivilisierter „Peripherie“ und einem von diesen Kategorien gelösten exotischen Anderen lässt 

sich bei Maurice Barrès’ Stilisierungen Spaniens besonders deutlich ablesen. Seit seinem ersten 

Besuch in Spanien 1892 verbindet Barrès in postromantisch-dekadentistischer Attitüde die 

Faszination der rückständigen España negra mit der von der bildenden Kunst inspirierten 

ästhetischen Projektion eines „peuple triste, contemplateur, d’une mélancolie funèbre“
584

. Neben 

Affinitäten zur Malerei der dem Geist der Generación del 98 verbundenen Künstler Darío de 

Regoyos und Javier Solana
585

 teilt Barrès etwa die Faszination Toledos als „toter Stadt“ par 

excellence, oder die Stilisierung des Greco als „étrange génie discordant“
586
, dessen „tableaux 

ébauchés“
587

 eine düstere Faszination ausüben („des formes [...] tourmentées lui donnent un 

caractère spectral qui nous inquiète, nous scandalise et nous attire“
588

). Es sei an dieser Stelle an 

des Esseintes Wanddekoration erinnert, einer „ébauche désordonnée de Théocopuli [sic], un Christ 

aux teintes singulières, d’un dessin exagéré, d’une couleur féroce, d’une énergie détraquée, [...] 

sinistre, aux tons de cirage et de vert cadavre“ (AR, S. 114), oder auch an Martínez Ruiz’ 

Stilisierung der „retorcidos, desmadejados, grises, negruzcos, siniestros personajes del Greco [...] 

en extraordinarias actitudes de retorcimientos, crispaduras, éxtasis“589
. Die Analogie zu Huysmans 

mag deutlich machen, wie direkt sich die Stilisierung Spaniens bei Barrès in das dekadente 

Imaginarium einschreibt. Barrès geht insofern deutlich über die Klischees der romantischen 

Reisenden Edgar Quinet, Alphonse Daudet oder den Folklorismus eines Prospère Merimée hinaus, 

als er Spanien als Raum des Dekadenten par excellence modelliert, einen Raum, der abseits der 

europäischen Fortschrittsdominanz die Décadence als stilistischen Modus aufnimmt, auch 

nachdem diese in Frankreich selbst nicht mehr der Ideologie des nationalen Renouveau 

entsprechen kann. „Barrès ha tenido una predilección creciente por cierta España en vías de 

desaparición“, schreibt Jean Bécarud
590

 – eine Vorliebe, die Barrès etwa mit Martínez Ruiz teilt, 
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dessen Spanien ganz ähnlich, dem Diktum Ortegas zufolge, vom Verfall gezeichnet sei: „La 

España de Azorín está compuesta de cosas rendidas que se inclinan hacia la muerte“
591

.    

Zunächst nimmt Barrès in seiner Stilisierung des spanischen Raums die romantische Faszination 

des Exotischen auf. Als „pauvre homme du Nord, qu’un jour enchanta cette Beauté [des 

paysages]“ (SVM, S. 159) treibt ihn in Du sang, de la Volupté et de la Mort
592

 ein Eskapismus an, 

der seine Sehnsucht nach einem naturnahen Nomadendasein sowie einem verlorenen Urzustand 

am Rande der Zivilisation
593

 durch Reisen zu stillen sucht. 

Pour rompre l’atonie, l’Espagne est une grande ressource. Je ne sais pas de pays où la vie 

ait autant de saveur. Elle réveille l’homme le mieux maté par l’administration moderne. 

Là, enfin, on entrevoit que la sensibilité humaine n’est pas limitée à ces deux ou trois 

sensations fortes (l’amour, le duel, la cour d’assises) qui, seules, subsistent dans notre 

civilisation parisienne. C’est une Afrique qui met dans l’âme une sorte de fureur aussi 

prompte qu’un piment dans la bouche. (SVM, S. 161) 

Die konsequente Orientalisierung Spaniens ist bei Maurice Barrès jedoch mehr als ein simples 

Tribut an eine romantische Faszination des Exotischen. Vielmehr kondensiert Barrès das nicht-

europäische Andere im spanischen Raum und macht diesen zu einem Raum des absoluten 

Gegensatzes. Der Kontrast wird als Opposition zwischen der „civilisation parisienne“ und der 

Begegnung mit einem neuen, faszinierenden „Afrika“ bewusst zugespitzt. An der „pointe extrème 

de l’Europe“ kondensiert sich der Rest eines radikalen Anderen, das aus dem übrigen Europa 

verdrängt wurde und das auf eine fast präkoloniale Weise von der Zivilisation verschont geblieben 

zu sein scheint: „Comme acculées à la pointe de notre continent, dans la péninsule, grouillent, 

fermentent et se mélangent des sensations qui, peu à peu, ont été chassées des autres pays“ (SVM, 

S. 161). Der Blick des post-kolonialen Europäers auf die Landkarte vermisst jene terra incognita, 

die einst noch zur irdischen Modellierung von Paradiesvorstellungen dienen konnte und die 

Phantasie herausforderte. Nun muss – in einer Welt, in der sich die europäische Kultur überall 

aufgedrängt hat – durch Zusammenstellung verschiedenster Impulse innerhalb der bekannten Welt 

eine Alternative aufgebaut werden, ein Konstrukt, das sich seiner Artifizialität nur zu bewusst ist:  

[L]à-bas n’a plus de terres inconnues, rien que des répétitions de notre Europe. [...] Pour 

donner quelque saveur à des sentiments trop banalisés, nous n’avons plus qu’un expédient, 

c’est de les mêler ; comme l’Espagne, nous composer une vie intense et contrastée. (SVM, 

S. 171) 

Als das exotische Andere ist Spanien hier bewusst aus der europäischen Kontinuität enthoben und 

zum Terrain der Projektion eigener subjektiver Eindrücke erklärt, die sich nur rudimentär mit der 

Realität auseinandersetzen und vielmehr nach dem Vorbild der Phantasie geformt werden. Die 

Schaffung einer „vie intense et contrastée“ ist notwendigerweise mit einer Neuschaffung der 

Realität verbunden, die sich einer Orientierung auf der Landkarte entzieht. So differenziert Barrès 
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kaum zwischen Kastilien und Andalusien, und lässt beides an den Pyrenäen beginnen, ebenso wie 

er die Adjektive „arabe“, „africain“ oder „oriental“ als nahezu synonym verwendet.
594

 Es ist 

deutlich, dass diese Begriffe als Abstrakta für eine außereuropäische Exotik austauschbar sind, und 

sich nur in ihrer ungefähren Orientierung nach Süden lokalisieren lassen.   

Die Grenzüberschreitung in das Terrain des Anderen ist typischerweise aus der realen 

Erfahrungswelt entrückt und in das Terrain des Traums verschoben. In Du sang… wird die 

Grenzüberschreitung an den Pyrenäen, die für Barrès den Beginn des exotischen Anderen 

markiert
595

, wobei er regionalen Disparitäten oder kulturellen Besonderheiten wenig 

Aufmerksamkeit schenkt, zu einem radikalen Einschnitt in die Art der Sinneserfahrung und geht 

daher über eine reine geographische Trennungslinie weit hinaus. Durch den Schlaf bleibt die 

Grenzüberschreitung selbst in der Schwebe und entzieht sich jeder konkreten geographischen 

Verortung. Das Erwachen (vgl. „elle réveille l’homme le mieux maté par l’administration 

moderne“) jedoch steht für ein neues Erwachen der Sinne und die Erleuchtung des Exotischen, die 

sich dem „pauvre homme du Nord“ offenbart:  

Ce fut d’abord au réveil de la frontière, après Irun, dans un train qui stationnait ;  j’aperçus 

de mon compartiment tout un wagon de Don Quichottes et de Sanchos mêlés. Non pas un, 

mais vingt, et d’un relief égal aux types du chef-d’œuvre : ceux-ci avec un teint épanoui, 

optimistes, larrons joyeux ; ceux-là de figure desséchée, grave et le regard fixe. (SVM, S. 

164f) 

Die drastische Reduktion der Eindrücke auf eine Projektion der Charaktere Don Quijote und 

Sancho enthebt nicht nur die Szenerie in das Terrain literarischer Fiktion und verlängert durch ein 

„repeuplement de l’espace par le souvenir“ à la Bergson die (literarisch konnotierte) 

Vergangenheit in die konkrete Sinneserfahrung hinein, sondern annulliert auch die Perspektive des 

exotischen Anderen, indem es sie seiner eigenen, vereinfachenden und stilisierenden 

Deutungshoheit unterwirft. Diese „koloniale“ Neu-Schaffung des zu erobernden Raums zeigt, wie 

der touristische Blick zum Voyeurismus degeneriert und wie Spanien als imaginärem Raum seine 

reale kulturelle und geographische Existenz negiert wird.  

Aus dieser Perspektive des hegemonialen Blicks auf ein imaginäres Spanien außerhalb des 

europäischen Raum-Zeit-Kontinuums lässt sich die Thematik der Dekadenz in doppelter Weise 

kondensieren. Zunächst wirft der koloniale Blick auf einen Raum außerhalb des europäischen 

Zivilisationsrahmens die Problematik der Dekadenz als Konflikt zwischen Zivilisation und 
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Barbarie auf. Ein niederer Entwicklungsstand, fehlende Infrastruktur und tierische Instinkte 

werden dem spanischen Volkscharakter bescheinigt. Sicherlich liefert die gleichzeitige Verortung 

Spaniens im nicht-europäischen orientalisch/afrikanischen Raum und – auf einer zeitlichen Achse 

– eines atraso hinsichtlich der „modernen“ Entwicklung hier die entscheidende Kombination für 

die Wertung von Seiten eines zentraleuropäisch orientierten Suprematiedenkens. „En Espagne, on 

garde le contact avec les angoisses et les espérances du Moyen Âge en même temps qu’on s’irrite 

l’imagination aux promesses voilées de l’Orient“
596

. Die Stilisierung der andalusischen 

Bevölkerung etwa mag durchaus an Gauguins Südsee-Eindrücke erinnern. Der bon sauvage 

präsentiert sich hier „tout nu et de couleur dorée“ und durch eine komplette Absenz von Kultur 

verstanden als Unterwerfung der wilden Natur:  

Nul verger, nuls raisins coupés! La nature n’y témoignait de ses belles énergies que par de 

grands garçons tout nus et de couleur dorée, qui somnolaient avec leur vermine à l’ombre 

de leurs malpropres maisons. Une faïencerie, installée là par des capitalistes anglais, 

désireux de profiter de l’incroyable bon marché de la main-d’œuvre, me révolta : 

dégradation d’un peuple contraint de chauffer les fours par cette terrible température à une 

heure que, de père en fils, ils consacraient à la sieste. Je suivais lentement les raies 

d’ombre, jouissant du pittoresque des gitanes [...]. Mendiants qui priaient, [...] filles demi-

nues avec leurs bâtards, vendeuses de fruits; le tout couvert de mouches et sentant la 

décomposition. (SVM, S. 152f) 

Neben dem Verweis auf die Armut und Desolation der Lebensbedingungen darf hier ein Verweis 

auf die Ausbeutung der Ersten Welt („capitalistes anglais“) nicht fehlen – jedoch wird eine 

eventuelle Sozialkritik durch den voyeuristischen Blick des Touristen („jouissant du pittoresque 

des gitanes“) sofort empfindlich revidiert. Gerade die Ästhetik der „dégradation d’un peuple“ und 

der „décomposition“ als sinnlicher, olfatischer Eindruck, macht hier jede regenerative Intention im 

Sinne einer sozialen Revindikation gründlich zunichte. Regeneration wird bei Barrès in anderer 

Weise lesbar. Zunächst wird eine regenerative Läuterung als Rückkehr zu einem von der 

Zivilisation unberührten Status der Barbarie nahegelegt. In Sinne eines rohen Vitalismus kann die 

überfeinerte Kultur Mitteleuropas hier einen Jungbrunnen von Kraft und Authentizität vorfinden. 

So erscheint etwa der grausame Stierkampf als Lektion der „plus jeune jeunesse“: „Des âmes 

subtiles se lèvent du sang versé; une vapeur nous pénètre et réveille en nous la bête carnassière. 

Pour l’humanité, c’est un bain de jeunesse, de la plus jeune jeunesse, voisine encore de 

l’animalité“ (SVM, S. 163).  

Die Rückkehr in ein verlorenes Paradies als Erneuerung für den Besucher geht jedoch mit einer 

radikalen Umwertung der Konzeption von Paradies einher. Das unkultivierte Land ohne „verger“ 

oder „raisins coupés“ setzt sich von der Vorstellung eines archaischen Landidylls ab, wie es 

Vergils Georgica implizieren. Gleichzeitig macht der Zustand der „dégradation“ und 

„décomposition“ auch eine ursprüngliche Bukolik zunichte, und der Zustand der Ausbeutung und 

der Grausamkeit des Menschen als „bête carnassière“ setzt den Sündenfall bereits voraus und hebt 
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sich von der Vorstellung des Garten Eden kontrastiv ab. Vielmehr wird der locus amoenus 

zentraleuropäischer Paradiesvorstellung hier durch einen locus eremus des Dekadenten ersetzt, 

dem jedoch – mutatis mutandis – dieselbe regenerative Erlösungskraft zugesprochen wird.  

Die Inversion gängiger Erlösungsvorstellungen für den spanischen Raum besteht auf der Annahme 

einer grundsätzlichen Differenz Spaniens, in der das Paradox Dekadenz-Erneuerung sich nicht 

nach den eurozentrischen Heilskategorien zu richten hat, und als „degeneracionismo 

regenerationista“, wie N. Santamaría Laorden es formuliert, Regeneration und Dekadenz sich 

überlappen lässt.
597

 Laorden postuliert eine „contemporaneidad entre [las] premisas 

regeneracionistas y el impulso modernizador de la literatura peninsular, proveniente de fuentes 

‘degeneracionistas’“ (SVM, S. 87); ich möchte diese These jedoch zuspitzen und über die für 

Spanien ausgemachte „contemporaneidad“ zwischen „degeneracionismo“ und „regenerationismo“ 

hinaus auf eine strukturelle, und schon beim französischen Blick von Außen beobachtbare 

Überlappung verweisen, die gerade den „degeneracionismo“ zu einem regenerativen Modus 

macht, und das gerade nicht nur in Bezug auf eine eventuelle „Modernität“ degenerativer 

Schreibweisen (bzw. des Codes der Décadence), sondern im Gegenteil durch eine Verschiebung 

der semantischen Achse zwischen Verfall und Erlösung, die sich den gängigen 

Paradiesvorstellungen entgegensetzt und die Logik „erlösender“ Landschaftstopik neu definiert. 

Indem Barrès eine alternative Sicht von Regeneration aufruft, löst er Spanien aus den für die 

europäische Moderne geltenden Konnotierungen heraus und bereitet insofern den Diskurs 

radikaler Selbst-Differenzierung Spaniens vor, wie ihn die Generación del 98 kultiviert. 

Die Topik des dekadenten Raums ist, wie die Analyse einiger „Toter Städte“ und ihres trauernden 

Figurenarsenals gezeigt hat (s.o.), ein Raum der Absenz von allem, was gewöhnlich paradiesische 

Konnotation trägt: Vegetation, Wasserquellen, Jugend, Freude etc. Die sterile Erde des dekadenten 

Raums steht aber bei Barrès gerade für die Regeneration sinnlicher Erfüllung und vitaler Kräfte 

ihres Beobachters: 

Ceux qui nourrissent leur sang des beautés de l’Espagne savent que rien n’est inactif sur 

cette terre africaine. [...] Et s’ils retrouvent dans le Sud-Express l’accent rauque d’une 

Castillane, s’ils voient les terres stériles de la Sierra courbée sous le vent, les voilà déjà qui 

frémissent : soucis, pensées, tout a sombré, comme chez un garçon de vingt ans au coup de 

talon d’une jeune danseuse animale, qui lève les bras dorés où claquent les castagnettes.
598

 

Gerade die Adjektive „sterile“, „rauque“ oder „courbé“ verweisen auf ein hohes Alter, das der 

Jugend des „garçon de vingt ans“ entgegensteht. Trotzdem ist die Wirkung dieser „alternden“ und 

unfruchtbaren Landschaft die einer Verjüngung: Sie verwandelt sich vor den Augen des 

verjüngten Beobachters in die Vision einer „jeune danseuse animale“ mit folkloristischen Zügen. 

Aus dem dekadenten Raum par excellence entsteht eine Wiedergeburt der Sinne.   
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Die Episode „Un Amateur d’âmes“ (1893) in Du sang… lässt die Umwertung der regenerativen 

Hoffnung aus der dekadenten Topik heraus besonders plastisch erscheinen. Barrès lässt seine 

französischen Protagonisten, ein der Inzucht gefährdetes, gesundheitlich labiles Geschwisterpaar 

hier nacheinander Kastilien und Andalusien bereisen und unterwirft sie auf dieser Reise den „jets 

alternés“ (SVM, S. 57) der Begegnung mit dem „pays le plus effréné du monde“ (SVM, S. 57). 

Wie eine medizinische Behandlung kalter und heißer Duschen gegen die „anémie“ (SVM, S. 

53)
599
, unter der die Schwester leidet, sollen die „violents contrastes“ sie zu neuen Kräften führen. 

Auch wenn die Episode, in rein dekadentistischer Schauerromantik mit dem Tod des „cœur 

hyperesthésié d’une impossible passion“ (SVM, S. 70) endet, so ist doch, gegenüber der Klage 

fehlender Vitalität etwa bei Baroja, gerade die Richtung der regenerativen Hoffnung, vom 

dekadent konnotierten französischen Paar hin zu einem ebenso dekadent konnotierten, aber gerade 

durch seine mortalistische Suggestion regenerativ wirkenden Raum, bemerkenswert. Der 

dekadente Raum kondensiert die Energie des genius loci und erlaubt dadurch eine Regeneration 

der forces vitales des Beobachters.
600

  

Diese Kondensierung im Anderen mit seiner differentiellen Logik und seinem alternativen 

Erlösungsversprechen macht den dekadenten Raum zu einem geschlossenen Raum der Fiktion, der 

sich wie eine Insel aus der Geographie enthebt. Wie die Trennung durch den Traum an der Grenze 

wird der flexibel versetzbare Raum des Dekadenten, ob in Kastilien, in Andalusien oder im 

Maghreb zu einer sich um den Blick des Beobachters herum ausdehnenden Enklave, deren 

Grenzen sich in der unübersichtlichen Weite der Landschaft verlieren und gerade dadurch an 

gefühlter Entfernung zur „normalen“ Welt gewinnen.  

„Dans cet âpre pays surchauffé, Tolède apparaît comme une image de l’exaltation dans la solitude, 

un cri dans le désert“ (SVM, S. 48), heißt es in Du Sang, de la Volupté et de la Mort. Inmitten 

einer Wüste (auf die erneute nordafrikanische Konnotation sei hier nur am Rande verwiesen) 

scheint sich Toledo wie eine Fata Morgana aus der flitternden Luft zu formen, ist also wieder ein 

Traumgebilde ohne konkrete Verortbarkeit, aber auch die Kondensation eines „Schreis“ bzw. des 

Wahnsinns und der trostlosen Einsamkeit, die sich gerade aus dem locus eremus seiner 

wüstenhaften Umgebung heraus zusammenballt und an einer Stelle konzentriert. Ebenso wie 

Toledo erscheint Granada als Oase inmitten einer Wüste („elle n’est qu’une tente dans une oasis, 

et, sous un parasol délicieusement brodé, un des plus mols oreillers du monde“, SVM, S. 61), 

wobei sich ein sensueller Orientalismus mit der Idee des in sich geschlossenen inselhaften Raums 

verbindet.  

Für die isolierende Geschlossenheit des dekadenten Raums ist auch die Entzeitlichung von 

Bedeutung, die mit der Enthebung aus der europäischen Raum-Zeit-Kontinuität einhergeht. Die 
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„imagination contractée“ findet hier (diesmal wieder in Toledo) ein in sich geschlossenes Terrain 

der Phantasie, das eine Konzentration der Energie möglich macht:  

Par son caractère d’éternité, son aspect hors des siècles, Tolède, sur qui ne marquent plus 

les années, tant elle est vieille, ni les évènements, tant elle est légendaire, contentait 

profondément cette imagination contractée. (SVM, S. 49)  

Der geschlossene Raum des Dekadenten bewegt sich mit seinem Beobachter, er dehnt sich um ihn 

herum aus und macht ihn zum absoluten Zentrum seiner Vision. So kann der Beobachter sich 

immer ins Zentrum setzen und um sich herum den Raum auflösen und neu setzen. Auf einem 

Hügel unweit der Stadt Toledo beobachten die Protagonisten der Episode „Un Amateur d’âmes“ 

die Landschaft, und haben dabei den Eindruck, dass sich sowohl der Raum um sie herum 

konfluiere, als auch die Zeit sich als „magnificence éternelle“ mit der Gegenwart ihres Blicks 

überlappe:   

Le tintement des mulets venait jusqu’à eux, chaque grelot détaillant sa note avec netteté 

dans l’air sec et chaud. La transparence supprimait les distances au point que, placés hors 

Tolède, ils vivaient toujours au milieu. On distinguait, dans cette lumière incomparable du 

soleil déclinant, des voyageurs étrangers avec leurs guides sous les bras, et il y avait entre 

l’inquiétude vers le bonheur de ces pauvres errants et la magnificence éternelle de ce 

cirque un contraste dont le sentiment confus animait ce couple silencieux… (SVM, S. 52, 

mein Kursiv)  

Der Verweis auf die anderen Touristen, die mit einem Reiseführer unter dem Arm auf der Suche 

nach dem Glück sind, öffnet eine interessante Dopplung der Beobachtersituation. Einerseits stehen 

die unter dem dekadentistisch anmutenden Panorama der untergehenden Sonne herumirrenden 

Statisten genau für jenen (spät-)romantischen Exotismus, der Spanien zum Ort des „Anderen“ 

stilisiert. Ihre Vorortung innerhalb der Ebene und außerhalb des Blickzentrums mag zwar mit dem 

totalisierenden Blick des „couple silencieux“ kontrastieren und dadurch deren sublimierte Art der 

Wahrnehmung angesichts der „magnificence éternelle“ herausstreichen. Jedoch mag die 

Spiegelung der Tourismusfigur nicht darüber hinwegtäuschen, dass die vorgeblich totale Fusion 

der Kategorien von Raum und Zeit im Beobachter und dessen Einzug in die „Ewigkeit“ eine Frage 

des Blickwinkels ist. Das Verhältnis zum Raum einer Literatur, die sich selbst in der Stilisierung 

einer regenerativ wirkenden Dekadenz sublimiert, und sich ein differentielles Anti-Paradies 

modelliert, muss also in gewisser Weise ebenfalls dem Voyeurismus verfallen bleiben. Auch wenn 

der Beobachter beansprucht, in einen durch die historische Komponente dreidimensional 

gewordenen Raum einzutauchen, und dadurch mit der von der Welt herausgehobenen Enklave des 

dekadenten Raums zu fusionieren, so muss er doch – gerade weil er sich selbst aus dem 

dekadenten Szenario ausgrenzt, indem er für sich selbst eine sinnliche Erfüllung voraussieht – 

immer ein Außenstehender bleiben. Die innerhalb der Logik des Raums von der Dekadenz 

markierten Figuren fungieren nur als Statisten (Quijotes, Sanchos oder die „danseuse… qui claque 

les castagnettes“, s.o.) und entsprechen damit einer oberflächlichen, codierten Darstellung. Das 
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scheinbar subjektive „Erleben“ des Raums durch ein individuelles Auge
601

 fällt dadurch in eine 

Objektivierung des Blicks zurück, da der Beobachter gerade nicht, wie der romantische Poet, in 

die Landschaft eintaucht, sondern als austauschbarer Beobachter mit austauschbaren Klischees 

hantiert.   

Der durch einen voyeuristischen Blick von Außen modellierte dekadente Raum lässt eine Fusion 

der Kategorien von „Dekadenz“ (im Sinne von atraso oder marasmo ebenso wie im Sinne eines 

exotisierenden Dekadentismus) mit der Kategorie der Regeneration zu, indem er bewusst 

außerhalb der Logik von Raum und Zeit verortet wird, und dort die europäisch konnotierten 

Erlösungsvorstellungen untergräbt. Entgegen der Dynamik des Dekadenten als zeitliche 

Entwicklung macht die gezielte Eternisierung des dekadent markierten Chronotopos auch die 

zeitliche Abfolge Abstieg – Regeneration problematisch und erlaubt dadurch eine Gleichzeitigkeit 

beider Paradigmen. Gerade die in einem beliebigen Raum kondensierte Verewigung und Ent-

ortung der dekadenten Topik lässt Dekadenz und Regeneration fusionieren, ersetzt die 

überwindende Stabilität des konventionellen paradiesischen Codes, und bietet dadurch für den 

„regeneracionismo decadentista“ das geeignete Erneuerungspotential. 

 

-  

 

Bei Maurice Barrès wird Spanien gerade als dekadenter Raum zu einem Ort der Regeneration, die 

sich in ihrer Natur von der gängigen Utopie paradiesischer Regression abwendet. Die 

Rückführung ist hier nicht die eines Wiederfindens der edenischen oder arkadischen Idylle, 

sondern ist gerade vom Sündenfall, dem Tod und der Absenz vitaler Konnotation gezeichnet. Der 

Orientalismus macht eine differentielle Regeneration auf, deren Rückführung auf ein 

differentielles Paradies verweist, das sich abseits der edenischen und arkadischen Topik befindet. 

Als „pantalla de proyección de la alteridad“
602

 wird Spanien zum Raum der radikalen Alternative 

zum europäischen Paradigma und artikuliert sich als solche bevorzugt als dessen Negation.  

Die Obsession vom „verlorenen Paradies“ haben die Autoren der Generación del 98 mit den 

französischen (Post-)Romantikern gemeinsam. Ihre Aufarbeitung der kastilischen Landschaft
603

 

entspricht, vielmehr als einer „subjective, dynamic and fluid [...] reinvented reality“
604

, einer 

doppelten Übersetzungsleistung: Einmal der übersetzenden Aneignung einer europäischen 

Außenperspektive, die sich bewusst als extern markiert, sich hierarchisch über den Raum erhebt 
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und einen „touristisch“ oder kolonial behafteten Voyeurismus kultiviert, und einmal der Über-

setzung utopischer Regressionsmuster, die zwar nach wie vor eine verlorene Vergangenheit als 

Ausgangspunkt der zu gestaltenden Zukunft handeln, dabei jedoch eine differentielle 

Mythenbildung angehen, deren destruktive Dystopie sich innerhalb der eigenen Logik beständig 

selbst übersetzt, zur eigenen Referenz macht und damit einen absoluten Anspruch verteidigt. Dass 

beide Übersetzungen in einem Spannungsverhältnis in Bezug auf die Problematik der imitatio 

stehen, führt zu einer grundsätzlichen Ambiguität in der Situierung gegenüber dem europäischen 

Paradigma. Zwischen invertierender Mythenbildung und imitatio des europäischen 

Kolonialismus/Tourismus muss sich die neue „Utopie“ ständig selbst zentrieren, und durch den 

Anschein von Totalität die vermeintliche Originalität einfordern.         

Nicht zufällig ist die Exaltation Kastiliens der Generación del 98 Resultat einer touristischen 

Neugierde – von allen Seiten der spanischen Peripherie (Levante, Andalusien, País Vasco, unter 

anderem) bedeutet die Reise nach Kastilien für die jungen „parvenus“ aus der Provinz
605

 eine 

Begegnung mit einem geographischen Raum, der ihnen bereits durch literarische und künstlerische 

Vorlagen vorgeformt ist,
606

 bevor sie ihn überhaupt mit eigenen Augen durchstreifen. So setzt 

etwa Martínez Ruiz seine Stilisierung der Landschaft mit der Malerei Zuloagas in Verbindung
607

, 

und gibt Unamuno an, sich an Taines Beschreibung der Niederlande zu orientieren, auch wenn 

dabei eine „libreske“ Landschaft entstehe: „Toda aquella descripción de Castilla, paisaje etc., 

responde a las de Taine de los Países Bajos. [...] No sabe usted bien el efecto que me hizo Les 

origines de la France contemporaine. [...] como arte es excelente, aunque libresco. Hasta en el 

paisaje.”
608

 Es ist klar, dass die Darstellung Kastiliens eine Übersetzung des Blicks von außen ist 

und damit eine Übertragung des touristischen Entdeckergeists. In Form von Reiseberichten
609

 

imitieren die „provincianos“ nicht nur den Exotismus des touristischen Modus, sondern auch die 

hegemoniale Perspektive des Blicks auf Spanien als das europäische „Andere“. Die Perspektive 

des Voyeurismus, der „Dekadenz“ zum ästhetischen Erlebnis erklärt, verschärft die Distanz 

zwischen Betrachter und dem Raum, in den er sich hineinzuversetzen vorgibt – was nicht nur die 
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Fiktionalität der Annäherung verstärken, sondern auch den Wert scheinbar „subjektiver“ 

Empfindungen einschränken muss. Weder der subjektive Wert der einzelnen Orte für die 

Biographie einzelner Autoren, noch die untereinander austauschbare Darstellung der einzelnen 

Städte („una de estas viejas ciudades [...] que el sueño no precisa [...] – vaga ciudad de Castilla“, 

wie Antonio Machado einmal schreibt
610

) sind daher von Interesse,
611

 und letztlich ist der 

Patriotismus als scheinbar innige Empfindung des Vaterlands selbst in Gefahr, der imitatio zu 

verfallen.     

Bewusst artikuliert sich etwa Martínez Ruiz’ Reise entlang der Ruta de Don Quijote (1905)
612

 in 

einem Raum, der nicht nur durch die literarische Vorlage selbst (thematisch) begrenzt ist, sondern 

zusätzlich durch eine „reducción“ der ursprünglichen Rute des Don Quijote verkürzt ist, wobei 

sich die réécriture auf wenige signifikative Orte zentriert.
613

 Die Rute ist in gewisser Weise 

vorgegeben und bewegt sich („naturalmente“) im geschlossenen Zirkel ihrer Vorlage:  

Va Usted primero, naturalmente, a Argamasilla de Alba. De Argamasilla creo yo que se 

debe usted alargar a las lagunas de Ruidera. [...] Y, ¿dónde cree usted que ha de ir 

después? [...] No olvide los molinos de viento. Ni el Toboso. [...] ¡Ah, antes que se me 

olvide!
614

      

Durch seine Unterwerfung unter die fiktive Vorlage, die den Raum schon im Vorhinein eingrenzt, 

kann der Text eine totale Kontrolle auf den Raum ausüben und ihn völlig dominieren. Als 

dezidiert fiktionale Welt wird der Raum der Reise zu einer „finite enclosed world“, reduziert sich 

also, wie Umberto Eco festgestellt hat, auf einen konzentrierten Raum, der aus einer totalitären 

Perspektive (der Erzählstimme) aus beherrscht werden kann.
615

 Die Kondensation des Raums auf 

die punktuellen Stationen der Begegnung mit den Figuren der Literatur erlaubt der Erzählinstanz, 

den Raum für sich zu vereinnahmen: „Hay algo en las proximidades de este pueblo que parece 

como una condensación, como una síntesis de toda la tristeza de la Mancha. [...] El Toboso ya es 

nuestro“ (RQ, S. 144, mein Kursiv). Wie Barrès bei der Begegnung mit den schematischen 

„Quijotes“ und „Sanchos“ im Zug unterwirft sich Martínez Ruiz den Raum als vereinfachte 

Synthese des Dekadenten („toda la tristeza“). Verinnerlichung („ya es nuestro“) entspricht hier 

einer einseitigen Einverleibung und macht auf diese Weise die touristische Eroberung des Raums 

zu einer quasi kolonialen Aneignung. Aus dieser hegemonialen Perspektive erhält die 

Erzählinstanz genügend Legitimation, um die Erhebung des dekadenten Raums in die mythische 

Dimension durchzuführen. Die „condensación“ oder „síntesis“ des Raums entspricht dabei einer 

komplexen Dynamik, die den Raum einerseits um ein Zentrum herum konfluieren lässt, und ihn 
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andererseits als totalen Raum ausdehnt und ihn zu einer Art „Universum“ werden lässt, dessen 

Grenzen mit dem Unendlichen zu verschwimmen scheinen. Gleichzeitig wird der Raum durch 

seine totale Isolierung zum Raum der absoluten Entfernung von der „normalen“ Welt, und als 

solcher aus der räumlichen Kontinuität enthoben. Die doppelte Strategie von Entfernen und 

Rezentrieren innerhalb einer selbstgesetzten Totalität erlaubt die Öffnung der mythischen 

Dimension und damit die Schaffung eines neuen, differentiellen Mythos. Dass die Setzung des 

neuen Zentrums von Seiten eines sich selbst im Raum zentrierenden Selbst ausgeht, macht zwar 

einmal mehr die hegemoniale Struktur der Unterwerfung des Raums deutlich, ist aber gleichzeitig 

Voraussetzung dafür, dass die Utopie auch über das nötige mythopoetische Startkapital verfügt 

und sich über die möglichen anderen „Zentren“ (vornehmlich das abstrakte Zentrum „europäischer 

Logik“) selbstbewusst hinwegsetzen kann.   

 

- 

 

In seinen Soria-Gedichten in Campos de Castilla (1912)
616

 inszeniert Antonio Machado einen 

Raum des Dekadenten, der, in „máxima asimilación de la mentalidad del 98“
617

, typischerweise 

zwischen einer Hoffnung auf die Wiederkunft eines verlorenen Paradieses und der ästhetischen 

Nutzbarmachung der Uneinholbarkeit dieser Hoffnung oszilliert.
618

 Das Paradies, als pastorales 

Idyll in Form des ewigen Frühlings und der Fruchtbarkeit modelliert, wird systematisch evoziert, 

aber nur, um dann wieder zurückgenommen zu werden:  

Es la tierra de Soria árida y fría. 

Por las colinas y las sierras calvas, 

verdes pradillos, cerros cenicientos, 

la primavera pasa [...]. 

La tierra no revive, el campo sueña. 

Al empezar abril está nevada 

la espalda del Moncayo; 

[...] y los pastores 

pasan cubiertos con sus luengas capas. (CC – Campos de Soria I, S. 135) 

Der kahle Hügel, die „tierra árida y fría“ sowie das lebensfeindliche Bild des Schnees, der „sobre 

el campo y las caminos, cayendo está como sobre una fosa“ (CC – Campos de Soria V, S. 137), 

versetzt die Hirten in eine für die Pastorale recht ungewöhliche Szenerie, verkleidet sie mit 

„luengas capas“ gegen die Kälte. Obwohl eigentlich „al empezar Abril [...] la primavera pasa“, 

kann der Frühling nicht stattfinden („la tierra no revive“). Der Karneval der Verkleidung, dem 

sowohl die Hirten als auch die „verdes pradillos“ ausgesetzt sind, betrifft eine verkehrte Welt, in 

der sich das Paradies nicht realisieren lässt. Dies ist jedoch nur eine mögliche Konkretion der 

                                                 
616

 Im Folgenden zitiere ich aus der Cátedra-Ausgabe von Geoffrey Ribbans (Madrid 2009) mit „CC“. 
617

 Salinas 1970, S. 142. Zur Verortung der Campos de Castilla in Bezug auf die Generación del 98 siehe 

besonders Predmore 2000, S. 211-234. 
618

 Vgl. del Pino 1999, S. 162.  
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lebensfeindlichen Antithese zur Regeneration; auch weitere Fragmente topischer Erlösungsmythen 

werden in die gefährliche Nähe des Todes gerückt:  

Dos lentos bueyes aran 

en un alcor, cuando el otoño empieza, 

y entre las negras testas doblegadas 

bajo el pesado yugo, 

pende un cesto de juncos y retama, 

que es la cuna de un niño; 

y tras la yunta marcha 

un hombre que se inclina hacia la tierra, 

y una mujer que en las abiertas zanjas 

arroja la semilla. (CC – Campos de Soria IV, S. 136f) 

Der einbrechende Herbst als topischer Verweis auf die Dekadenz, aber auch die bedrohliche 

Umgebung der weihnachtlichen Szenerie der „cuna de un niño“ zwischen den schwarzen Köpfen 

seiner animalischen Statisten und unterhalb eines „pesado yugo“ machen die messianische 

Erlösung fraglich. Zusätzlich scheint das „pesado yugo“ metaphorisch auch die Bauern zu 

bedrohen, die sich über den Ackerboden beugen, und deren utopische Ernte vom Gewicht der 

harten Bedingungen erdrückt zu werden scheint.
619

 Der „sueño alegre de infantil Arcadia“, den sie 

sähen, fällt „entre plomizos peñascales“ (CC – Campos de Soria II, S. 136) auf unfruchtbaren 

Boden, die kahle Erde („calva tierra“, s.o.) selbst verweigert sich der paradiesischen Erfüllung. 

Arkadien muss eine reine Möglichkeit bleiben, die sich nur in den Sphären der Imagination noch 

behaupten kann: Der „verde sueño del suelo gris y de la parda tierra“ (CC – Campos de Soria IX, 

S. 140) wird in eine utopische Zukunft verlegt, die zeitlich nicht mehr zu fassen ist: Als Traum des 

Mädchens vom Paradies der „días azules y dorados“, das neben der Gegenwart der 

lebensfeindlichen Winterlandschaft des „campo desierto“ unerfüllbar erscheint:    

La vieja mira al campo, cual si oyera 

pasos sobre la nieve. Nadie pasa. 

Desierta la vecina carretera, 

desierto el campo en torno de la casa. 

La niña piensa que en los verdes prados 

ha de correr con otras doncellitas 

en los días azules y dorados, 

cuando crecen las blancas margaritas. (CC – Campos de Soria V, S. 137f.) 

Das Paradies ist hier als aufgeschobene Utopie auf die Einbildungskraft des Mädchens reduziert. 

Inmitten der Wüste („desierta“, „desierto“) erscheint das Paradies als Oase der Imagination, und ist 

als solche aus dem Raum enthoben. Wie eine Fata Morgana verschwinden die Attribute des 

paradiesischen Codes angesichts der Leere des Raums, der durch die Absenz von jeder 

menschlichen Präsenz oder Vegetation geprägt ist. Der dekadente Raum des „suelo gris y de la 

tierra parda“ (CC – Campos de Soria IX, S. 140) ist vor allem ein Raum der Negation, ein Raum 
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des negierten Paradieses, in denen ein obsessives „sin“ die Absenz und die Uneinholbarkeit der 

Utopie markiert:    

¡Oh tierra triste y noble, 

la de los altos llanos y yermos y roquedas, 

de campos sin arados, regatos ni arboledas; 

decrépitas ciudades, caminos sin mesones 

y atónitos palurdos sin danzas ni canciones. (CC – A Orillas del Duero, S. 104) 

Von der Situierung im „desierto“ des dekadenten Raums aus scheint das Paradies sich in der Ferne 

zu verlieren und die absolute zeitliche Entfernung der Erfüllung (in beiden Richtungen: in Bezug 

auf das „verlorene Paradies“ der Vergangenheit ebenso wie in Bezug auf die uneinholbare Utopie 

der Zukunft) sich in Form von geographischer Entfernung niederzuschlagen.
620

 Ein Blick auf den 

Raum des Dekadenten, umgrenzt durch düstere Hügel und nackte Felsen, macht Schafe und die 

„verdes álamos“ als Relikte einer arkadischen Topik in der Ferne aus, so dass sie nicht nur an 

Größe verlieren („¡tan diminutos!“), sondern auch scheinbar zu Fragmenten eines vergessenen, 

nun unvollständigen Codes werden:  

  Veía el horizonte cerrado por colinas 

oscuras, coronadas de robles y de encinas; 

desnudos peñascales, algún humilde prado  

donde el merino pace y el toro arrodillado 

sobre la hierba rumia, las márgenes del río 

lucir sus verdes álamos al claro sol de estío 

y, silenciosamente, lejanos pasajeros, 

¡tan diminutos!—carros, jinetes y arrieros—, 

cruzar el largo puente... (CC – A Orillas del Duero, S. 104) 

Wird der arkadische Code auf diese Weise zerlegt und im Raum verschoben, fällt dem dekadenten 

Raum der Negation selbst die Rolle der totalen Utopie zu. Durch die Bildung eines absoluten 

Kontrasts zum Raum des Paradieses zentriert sich der dekadente Raum selbst als totaler, in sich 

geschlossener Raum. Der „horizonte cerrado“, der von einem Zentrum aus überblickt werden 

kann,  dient als absolutes Limit eines als Einheit erfahrenen Raums, innerhalb dessen Grenzen ein 

neuer Erlösungsmythos verortet werden kann. 

 

Werden bei Antonio Machado Arkadien bzw. paradiesische Konnotationen zwar dekonstruiert, 

jedoch als regenerative Referenz noch ständig aufgerufen, so fällt bei Martínez Ruiz die 

differentielle Mythenbildung radikaler aus. Machado setzt die Modellierung des dekadenten Anti-

Raums noch als Pervertierung des biblischen Paradieses durch den Sündenfall bzw. durch die 

Barbarie eines archaischen Raums ohne Gesetz und Moral, dem weder die Vorstellung vom bon 

sauvage, noch der positiv konnotierten Ursprünglichkeit eines arkadischen Kulturraums 

entsprechen können: 

 Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta 

— no fue por estos campos el bíblico jardín —; 
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 Zur Übersetzung von „distance in time” in „distance in space“, Collins 2000, S. 49.  
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son tierras para el águila, un trozo de planeta 

por donde cruza errante la sombra de Caín. (CC – Por tierras de España, S. 107) 

In seiner Dialektik zwischen Kain und Abel, bzw. übertragen auf die Landschaftsmetaphorik, dem 

„bíblico jardín“ und dem feindlichen „trozo de planeta“, spitzt Machado hier die Problematik der 

„dos Españas“ zu, von denen eine „se muere“ und „bosteza“, während die andere „quiere surgir, 

brotar“:    

[...] España quiere 

surgir, brotar, toda una España empieza! 

¿Y ha de helarse en la España que se muere? 

¿Ha de ahogarse en la España que bosteza? 

Para salvar la nueva epifanía 

hay que acudir, ya es hora, 

con el hacha y el fuego al nuevo día. 

Oye cantar los gallos de la aurora. (CC – Desde mi rincón, envío, S. 246) 

Die „nueva epifanía“ stellt sich hier, in klassischer Weise, als Überwindung der dekadenten (Vor-) 

Stufe dar, und auch wenn die Rhetorik von Tod und Wiedergeburt mit der Forderung völliger 

Zerstörung eine Apokalypse für den Neubeginn vorsieht (Phönix aus der Asche…), und die 

topische Morgenröte einen „nuevo día“ als potentielle radikale Neuerung des Referenzsystems 

nahelegt, so scheint doch die Regeneration eine Opposition zwischen zu überwindender 

Vergangenheit und erneuerter Zukunft (plus einer möglichen Öffnung zur ästhetischen 

Avantgarde) zu implizieren, deren Vorher-Nachher gerade keine überlappende Gleichzeitigkeit 

erlaubt. Martínez Ruiz, im Gegensatz zu Machado (und dieser Gegensatz ist bei Machado etwa in 

„Desde mi rincón“ bewusst aufgerufen), strebt nicht nach einer Überwindung des dekadenten 

Chronotopos
621

, sondern er radikalisiert die auch bei Machado durchaus angelegte totale 

Zentrierung im dekadenten Raum, die zu einer neuen Mythenbildung führt. Die Fragen „¿ha de 

helarse en la España que se muere? ¿Ha de ahogarse en la España que bosteza?” müssen daher bei 

Martínez Ruiz mit Ja beantwortet werden. Gerade das Einfrieren im Chronotopos des Dekadenten 

stellt hier die „nueva epifanía“ dar, in einer kondensierten Epiphanie, die in völliger 

Autoreferentialität aus sich selbst heraus entsteht und damit die traditionellen Erlösungsvorlagen 

umso radikaler ad acta legt. Dass diese Totalisierung und die identitäre Selbstfixierung gerade als 

Totalitarismus außerhalb des poetischen Felds problematisch werden, zeigt einmal mehr, dass 

Machado – im Gegensatz zu Martínez Ruiz – gerade durch die Alternativsetzung der „España que 

muere“ und der „España que quiere vivir“ aus der „Identitätsfalle“ entkommt.
622

 Indem er 

Erlösung nicht mit Dekadenz identisch setzt, und das Paradies innerhalb seiner ihm im 

europäischen Kulturverständnis eigenen Metaphorik belässt, kann seine Regeneration eine 
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 Machados Ziel bleibt „Avanzar la marcha histórica“ (Predmore 2000, S. 229), er bleibt also dem 

traditionellen fortschrittsorientierten, teleologischen Zeitverständnis, und damit der eurozentrischen 

Entwicklungslogik, verhaftet.   
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 Zur Orientierung in Richtung eines politischen Aktivismus bei Machados Regenerationismus, vgl. etwa 

„El mañana efímero“ in Campos de Castilla: „Mas otra España nace, / la España del cincel y de la maza, / 

con esa eterna juventud que se hace / del pasado macizo de la raza. / Una España implacable y redentora, / 

España que alborea / con un hacha en la mano vengadora, / España de la rabia y de la idea“ (CC, S. 214). 
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utopische Projektion eines verlorenen Paradieses bleiben und die Gegenwart zwischen beiden 

einander entsprechenden Polen stigmatisieren. Es kommt daher bei Machado nicht zu der 

identitären / identischen (und dadurch totalen / totalitären) Fusion aller drei Zeitstufen, in denen – 

wie bei Martínez Ruiz oder auch bei Unamuno – die totale Zentrierung auf das nicht-realisierbare 

Paradies zu einer Variation dieses Erlösungsmythos selbst wird.    

Konsequent stilisiert Martínez Ruiz in der Rute de Don Quijote (1905) und in seiner 1912 

erschienenen Textsammlung Castilla ein imaginäres Kastilien als dekadenten Raum, der sich von 

der realen Lebenswelt und der Geographie absetzt. Wie bei Machado ist in der Ruta de Don 

Quijote der Raum gerade als Antithese zum positiven Kulturraum eines Arkadiens oder eines 

edenischen Gartens modelliert. Dazu wird der dekadente Raum als außerhalb der 

geophysikalischen Kontinuität gesetzt, und so in die Weite verschoben, bis er nur noch als Raum 

der Negation erkennbar ist. Der Raum „de soledad y de abandono“ (RQ, S. 144) bzw. „de 

abandono y de muerte“ (RQ, S. 146) scheint in seiner Verlassenheit gleichzeitig in sich 

geschlossen und unendlich zu sein – diese doppelte Beschaffenheit löst den Raum nachhaltig aus 

seiner geographischen Referentialität heraus. Wie die Cueva de Montesinos, einer der Orte, von 

denen jeder einzelne als der „más castizo, más manchego, más típico“ (RQ, S. 154) eine 

punktuelle Inkarnation des dekadenten Raums darstellt, könnte der gesamte Raum Kastiliens als 

Raum des „anonadamiento, de no-ser“ (RQ, S. 130) verstanden werden:  

Y aquí, en estas aguas que reposan eternamente, en las tinieblas, lejos de los cielos azules, 

lejos de las nubes amigas de los estanques, lejos de los menudos lechos de piedras blancas, 

lejos de los juncales, lejos de los álamos vanidosos que se miran en las corrientes; aquí, en 

estas aguas torvas, condenadas, está toda la sugestión, toda la poesía inquietadora de esta 

cueva de Montesinos... [...] Y hemos vuelto a caminar; a caminar a través de oteros negros, 

de lomas negras, de vertientes negras. [...] Invade el espíritu una sensación de estupor, de 

anonadamiento, de no-ser. (RQ, S. 130)        

Nicht nur die obsessive Wiederholung der räumlichen Entfernung („lejos de…“), sondern auch die 

Verortung in einem Höllenszenario, in dem Tod („eterno reposo“) und Verdammnis 

(„condenado“) herrschen, setzt die Cueva von der Welt ab. Der Kontrast zu einer paradiesisch 

konnotierten („cielo“), reinen („piedras blancas“) und freundlichen („amigas“) Landschaft könnte 

nicht deutlicher sein. Gerade hier sind jedoch bezeichnenderweise „sugestión“ und „poesía“ 

verortet. Der Ort der dekadenten Ästhetik wird hier zum Ort des „no-ser“, der radikalen Negation 

konkreter Präsenz und des Bekannten. Die Auflösung bekannter Referenzen schließt den 

dekadenten Raum in sich selbst ein und annulliert den bereits in weite Ferne gerückten locus 

amoenus völlig. Aus der räumlichen Kontinuität isoliert, wird der dekadente Raum zur Insel, zu 

einer Enklave, die in ihre eigene Logik eingeschlossen ist. „No puede ver el mar la solitaria y 

melancólica Castilla“, heißt es in Martínez Ruiz’ Castilla
623

 (CA, S. 127). Die begrenzte Sicht und 

die Einsamkeit verschließen Kastilien gegenüber dem Außen, der weiten Welt. Scheinbar von 
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 Im Folgenden verweise ich auf die Ausgabe von Juan Manuel Rozas (Barcelona 1973) mit „CA“. 
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allen Seiten weit ins Landesinnere eingeschlossen ist der Raum begrenzt, eingeengt und 

abgetrennt. Die weite Entfernung schlägt sich wieder in der Rhetorik obsessiver Negation nieder:  

Está muy lejos el mar de estas campiñas llanas, rasas, yermas, polvorientas [...] Las auras 

marinas no llegan hasta esos poblados pardos [...]. Desde la ventanita de este sobrado [...] 

no se ve la extensión azul y vagarosa; [...] A esta olmeda que se abre a la salida de la vieja 

ciudad no llega el rumor rítmico y ronco del oleaje [...]. Estos labriegos secos, de faces 

polvorientas, cetrinas, no contemplan el mar: ven la llanada de las mieses, miran sin verla 

la largura monótona de los surcos en los bancales [...]. No puede ver el mar la vieja 

Castilla. (CA, S. 128)   

Wie eine Insel ist das isolierte Kastilien zwar gerade nicht von Wasser umgeben, dafür aber von 

der „largura monótona“ mit ihren „campiñas llanas, rasas, yermas, polvorientas“. Inmitten einer 

unbegrenzten Wüste ist Kastilien ganz Insel, ganz sich selbst genug und ohne den Blick nach 

Außen richten zu können. Als ein in sich geschlossener, totaler Raum, wird die Insel zum pars pro 

toto des Universums. Cassirer sieht die Figur des pars pro toto als Strukturmerkmal des 

mythischen Raum-Zeitbegriffs.
624

 Setzt der Mythos eine Reproduktion der Totalität im Kleinen 

voraus, definiert die Insel als in sich geschlossene Totalität den Raum ihres eigenen Mythos. 

Isoliert von einem Außen und ganz in sich selbst eine Einheit ist sie Träger ihrer eigenen 

Gesetzmäßigkeiten. In dieser inneren Abgeschiedenheit kann der avitale Raum seinen eigenen 

Mythos behaupten. Durch Übersetzungsleistung seiner geophysikalischen Charakteristika (Meer-

Wüste), entsteht der neue Raum für einen differentiellen Mythos.  

Wirklich scheint der wüstenhafte Anti-Raum gerade ein Spiegelbild des absenten Meers zu sein. 

Strukturell decken sich die Beschreibungen von Meer und Kastilien, nur die Farbgebung ist eine 

andere, und markiert dieselben syntaktischen wie semantischen Charakteristika mit einer morbiden 

Note: „El mar se aleja inmenso, azul, verdoso, pardo, hacia la inmensidad; una banda de nubecillas 

redondeadas parece posarse sobre el agua en la línea remotísima del horizonte. Nada turba el 

panorama“ (CA, S. 129), heißt es über das ferne Meer. Und an anderer Stelle, in ganz ähnlicher 

Weise, über die Mancha:  

Los terrenos grisáceos, rojizos, amarillentos, se descubren, iguales todos, con una 

monotonía desesperante [...] al doblar una loma distinguís en la lejanía remotísima, allá en 

las confines del horizonte, [...] una mancha negruzca, apenas visible en la uniformidad 

plomiza del paisaje. (RQ, S. 144) 

Nicht nur die Wiederholung von „remotísimo“, auch die Homogenität der Oberfläche bis zum 

Horizont entspricht sich in beiden Textpassagen. In beiden Fällen dominiert die Idee einer 

unbegrenzten, totalen Fläche, deren Ausdehnung die Existenz einer anderen Szenerie am Horizont 

auszuschließen scheint. Als steinernes, ausgetrocknetes Meer wird Kastilien zu einer alternativen 

Ausdehnung – ebenso majestätisch und grenzenlos, aber – wie die Adjektivreihung der 
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 Cassirer schreibt etwa: „der Mythos strebt nach der Einheit der Welt“ und „ballt, was immer er berührt 

gleichsam in eine unterschiedslose Einheit zusammen“ (2010, S . 76f). Weiter zur „Koinzident der 

Relationsglieder im mythischen Denken“: „Das mythische Denken [kennt] nur das Prinzip der Einerleiheit 

des Teils mit dem Ganzen. Das Ganze ist der Teil in dem Sinne, dass es mit seiner vollen, mythisch-

substantiellen Wesenheit in ihn eingeht…“ (2010, S. 79). Vgl. auch Rössner 1988, S. 45. 
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Farbeindrücke zeigt – mit seinen eigenen Charakteristika, die sich in unendlicher Weite bis zum 

Horizont zu wiederholen scheinen, und dadurch ihre jeweilige Szenerie in totaler Weise 

dominieren. In einem Vorwort zu José María Salaverrías Vieja España (1907) greift Galdós, in 

einem (bewusst?) vom Stil der 98er kontaminierten Stil
625

, die Metapher vom steinernen Meer 

mehrfach explizit auf:    

Entre la Mota y Madrigal, caminando hacia la cuna de doña Isabel, sentí la llanura con 

impresión hondísima. Es la perfecta planimetría sin accidentes, como un mar convertido 

en tierra. [...] En aquel mar endurecido, la torre de Rubí, la de Pozáldez y las que, lejanas, 

se ven a un lado y otro, parecen velámenes de barcos que han quedado inmóviles al 

petrificarse el mar en que navegan [...] [y] no logran romper la uniformidad plana de aquel 

suelo que se rebela contra todo lo que pretende alterar su quietud, su horizontalidad 

lacustre y su tristeza reconcentrada [...]. Es el paysaje elemental...
626

  

Mehrere Aspekte fallen in der zitierten Textpassage ins Auge, und konkretisieren, was bisher 

bereits beobachtet wurde. Einmal die Totalität des Raums, der sich in seiner horizontalen 

Ausdehnung gegen jede Art von Heterogenität sträubt, und daher perfekte Fläche repräsentiert 

(„perfecta planimetría sin accidentes“); dann die Avitalität der Landschaft, die Kastilien zum toten 

Raum macht. Die versteinerten Schiffe mögen, neben dem Eindruck von Vergänglichkeit und Tod, 

auch für die Dekadenz der einst aktiven Seemacht stehen, und daher die historische Dimension des 

dekadenten Raums öffnen. Jedenfalls ist die totale Ausdehnung mit ihrer „tristeza reconcentrada“ 

eine Kondensierung des Dekadenten par excellence. An dieser Stelle lässt sich auf Unamunos 

Konzept der intrahistoria verweisen, das die Essenz Kastiliens im „fondo mismo del mar“ (s.u.) 

sucht. Sieht man die kastilische Fläche, in Weiterführung der Galdós’schen Metapher vom 

steinernen Meer, als ausgetrockneten und freigelegten Meeresboden, scheint Unamunos Fläche, 

auf der die madréporas (PE, S. 148), unbeirrt von den Geschehnissen in der wegnegierten 

Dimension der Wellen, ihrer Arbeit nachgehen, an die Oberfläche zu treten – und die Dimension 

des Historischen gegenüber einer „tradición eterna“ wegzufallen. Ich zitiere die bekannte Passage 

aus Entorno al Casticismo:  

En esta vida intra-histórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la [...] 

verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar al 

pasado enterrado en libros y papeles, y monumentos, y piedras.
627

 

Einmal mehr wird hier die europäische Tradition der Ereignisgeschichte als „mentira“ abgelehnt 

und durch ein originelles Geschichtsverständnis ersetzt. Die Metapher eines sichtbaren 

Meeresbodens steht in dieser Logik für die freigelegte Vergangenheit, wobei die Freilegung des 

„pasado enterrado“ auch die Assoziation der Auferstehung transportiert. Die „vitalidad debajo de 
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 Martínez Ruiz selbst zitiert 1917 in „El paisaje visto por los españoles – V. Castilla“ (in: Obras 

Completas, Bd. III, S. 1188ff) die Textpassage von Galdós und macht auf die gegenseitige „influencia“ 
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la Historia“
628

 tritt ans Tageslicht, und die Tragweite historischer Entwicklung, die sich in der 

kontinuierlichen Dekadenz als fatal erwiesen hat, wird ausgehebelt. Das Bild vom Meeresboden 

legt eine Tiefenstruktur nahe, die sich jedoch auf einer horizontalen Ebene bündelt. Die 

Konzentration auf die „horizontalidad lacustre“ eines ausgetrockneten Meeresbodens erscheint wie 

eine komprimierte Dreidimensionalität, und aktualisiert dabei als „tradición eterna“ die dekadente 

Konnotation des ausgetrockneten Bodens, wobei das dekadente Substrat von der Last der 

geschichtlichen Entwicklung befreit ist und auf diese Weise einen ewigen, totalitären 

Geltungsanspruch erhält.  

In Analogie zur Affirmation des versteinerten und offengelegten „castizo“, totalisiert Martínez 

Ruiz in seinen Castilla-Texten kontinuierlich den kastilischen totalen Raum als Horizontale einer 

komprimierten Dreidimensionalität, in der das historische Substrat sich selbst in einer „tradición 

eterna“ zu aktualisieren vorgibt, und dadurch in die Gegenwart hineinragt. Aus einer 

hegemonialen Perspektive heraus wird der „llano monótono, mil veces contemplado“ (RQ, S. 142) 

für eine unendliche Kette verschiedener, einander überlappender Szenarien transparent. Sein 

„Castilla que no ve el mar“ kann als Alternative zum Meer auf diese Aussicht verzichten – der 

umgestülpte Meeresboden der kargen „llanura“ trägt seine vertikale Tiefenstruktur bereits in sich. 

Als absolute Referenz ist das Dekadente nun nicht mehr der Kontinuität historischer Entwicklung 

unterworfen, die Dekadenz als zu überwindende Phase ausmacht, sondern die gleichzeitige Fusion 

der historischen Schichtungen führt zu einer „Identität“, die Dekadenz als spezifisch nationalen 

Modus eternisiert. Dekadenz entspricht weder einer kontinuierlichen Entwicklung noch dem 

Nietzscheanischen „eterno retorno“, sondern wird zur Gleichzeitigkeit aller möglichen 

Wiederholungen, und damit zur absoluten, statischen Kategorie.  

Durch die Kondensation auf einen totalen, selbstreferentiellen Raum ohne sichtbares Außen wird 

die Position dessen, um den sich der Raum strahlenförmig ausdehnt, zum absoluten Zentrum. An 

diesem Punkt des absoluten Zentrums zelebriert die hegemoniale Perspektive ihre Dominanz über 

den Raum, und sublimiert ihre artifizielle Modellierung eines dekadenten Raums als Initiation, 

bzw. als mythische Offenbarung. Wie Pío Cid auf dem Monte Picacho den Blick in die Ferne 

schweifen lässt, und dabei Granada in eine Kontinuität mit der anderen Seite des Mittelmeers 

stellt, wie Barrès’ Protagonisten von einer Anhöhe aus auf Toledo und die umliegenden Felder 

hinunterblicken, oder Antonio Machados lyrisches Ich die „Orillas del Duero“ bevorzugt aus der 

Höhe beobachtet („yo, solo, por las quiebras del pedregal subía“), so inszeniert Martínez Ruiz für 

seine totalisierenden Landschaftsstilisierungen eine „olympical dimension“.
629

 „Hay en España 

unos lugares donde la vista del viadante fatigado descubre, después de una penosa subida, un 

amplio, vasto, claro, luminoso panorama“, heißt es in Castilla (CA, S. 97). Auf seiner 
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 Morris 2000, S. 166. Die Überzeichnung der Dimensionen des Aufstiegs (hier: in Machados „A Orillas 

del Duero“) macht den Willen zur Stilisierung einer mythischen Aszension aus, und „says more about his 

effort in reaching the summit than about optical truth“.  
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kondensierten Reise durch die Mancha sucht Martínez Ruiz in obsessiver Weise die Anhöhen 

auf
630

, um sich selbst in die Position einer mystischen Initiation zu versetzen, mit Hilfe derer seine 

Mythenbildung des dekadenten Raums an Autorität gewinnt. Die Aszension ist ein wiederholbares 

Ritual, das die totale Dominanz des Raums beliebig oft und an beliebiger Stelle aufrufen lässt: „Ya 

desde aquí se divisará toda la vega [...] ¡Cuantas veces desde esta altura he contemplado yo el 

panorama de la vega y de la ciudad lejana!“ (CA, S. 173).   

Der Text „Una ciudad y un balcón“ (CA, S. 111-117) liest sich wie eine explizite Theorie der 

mythischen Zusammenschau des dreidimensionalen Raums, in dem eine in 300 Jahren 

akkumulierte Dekadenz fusioniert, und wie eine Poetik der Selbstapotheose im dekadenten Raum. 

Der Aufstieg in die Höhen des Turms der Kathedrale öffnet einen erweiterten Blick über den 

Raum:   

Entremos en la catedral; [...] Subamos a la torre; desde lo alto se divisa la ciudad toda y la 

campiña. Tenemos un maravilloso, mágico catalejo: descubriremos con él hasta los 

detalles más diminutos. Dirijámoslo hacia la lejanía [...], por los confines del horizonte... 

(CA, S. 111) 

Nicht nur wird hier die Reichweite des Blickfeldes erweitert, sondern der Raum kann völlig vom 

Blick dominiert werden. Die Dominanz, die die privilegierte Position auf dem Turm suggeriert, 

wird durch eine sakrale Komponente der Erhebung über den Raum erweitert. Was die 

transzendentale Bedeutung der räumlichen Dominanz betrifft, lohnt sich ein kurzer Verweis auf 

Pierre Noras Kapitel zum „clocher“ in den Lieux de mémoire:    

A travers la revendication paroissiale l’esprit de clocher vient sanctifier le terroir pour 

mieux en consacrer les limites. Un seul troupeau, une seule église, un seul pasteur: 

l’exigence unitaire de l’autonomie spirituelle sacralise dans l’espace une différence.
631

   

Der (Kirch-)Turm ist – hier in Bezug auf das traditionelle, rurale Frankreich – ein Ort der 

Konzentration gemeinsamer Aktivitäten und gemeinsamer Werte, und damit ein Ort der Schaffung 

von Gruppenzugehörigkeit, wobei die „différence“ zum nicht-zugehörigen Außen und die 

„limites“ auch auf die Kategorie des Anderen als Abgrenzungsinstanz verweisen. Deutlich ist auch 

hier der Aspekt der Macht, die sich von der Dominanz des Raums ableiten lässt, jedoch – wenn 

man eine spirituellere Sicht zulassen möchte – der freien Identifikation einer sich in der 

Zugehörigkeit zur paroisse selbst als Einheit empfindenden Gesellschaft, der keine konkrete 

Macht aufgedrängt wird. Im Gegensatz zum Foucaultschen Panoptikum
632

 ist der zentrale clocher 

bei Nora freilich unbemannt, und fungiert (nur?) als Symbol einer gleichsam naturgegebenen 
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 Vgl. etwa, in Castilla, die Textpassagen auf den Seiten 97, 168, 170 und 173. 
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 Vgl. Foucaults Überwachen und Strafen: „Sein Prinzip (des Panopticon) ist bekannt: an der Peripherie 

ein ringförmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche sich 
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(Foucault 1976, S. 256). So entsteht eine perfektionierte Überwachungssituation: „im Außenring wird man 

vollständig gesehen, ohne jemals zu sehen; im Zentralturm sieht man alles, ohne je gesehen zu werden“ 

(ebd., S. 259).  
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(bzw. von der göttlichen Ordnung eingerichteten) Einheit des Raums, die sich an einer Stelle 

kondensiert und nach oben erhebt. Dies impliziert aber durchaus eine hegemoniale Perspektive, 

und derjenige, der den Turm besteigt (sei des der Wächter, Muezzin, die Kirchenglocke oder der 

reisende Poet Martínez Ruiz), überblickt das umliegende Territorium von exponierter Stelle, so 

dass seiner Perspektive eine scheinbare strukturelle Überlegenheit zukommt. „Le simple fait d’être 

‘élevé’, de se trouver ‘en haut’, équivaut à être ‘puissant’“, schreibt Mircea Eliade.
633

 Zugespitzt, 

mit Verweis auf Foucaults Bemerkung der perfektionierten Überwachungssituation zum 

Panoptikum, entscheidet die exponierte Stellung dessen, der auf dem Turm steht, gegenüber den 

Anderen über Sehen und Nicht-Sehen: „Im Außenring wird man vollständig gesehen, ohne jemals 

zu sehen; im Zentralturm sieht man alles, ohne je gesehen zu werden“
634

, so dass eine 

Hierarchisierung auch im Bezug auf den Anteil an der Informationsvermittlung, am Funktionieren 

des Systems, an der „Wahrheit“ entscheidet. Durch die räumliche Erhebung in der Vertikalen wird 

die Perspektive des Sehenden sublimiert und als vermeintlich höhere Wahrheit der 

Allgemeingültigkeit zugeschrieben. Dazu kommt die legitimierende Macht der Tradition, die 

durée des alten Gemäuers, die dem Turm die Autorität einer die Zeit überdauernden Aura verleiht. 

Der Turm eignet sich in dieser Hinsicht besonders gut für die Inszenierung einer regenerativen 

Erfüllung, da auch hier mit dem Anspruch der Dauer das Machtproblem gegenüber der dekadenten 

Endzeit gelöst werden kann.  

Als flexibel setzbarer Nabel (omphalos) oder Mittelpunkt des Kosmos, repräsentiert ein kultisches 

„Centre du Monde“ laut Eliade eine Kondensierung der Welt im Kleinen, einen pars pro toto, in 

dem das Chaos der Welt für die menschliche Perspektive greifbar wird, und gleichzeitig das 

Verlangen nach Totalität gestillt werden kann
635

, im Zuge derer der Mensch die Initiation des 

Göttlichen erfahren kann. Das „Centre du Monde“ gilt somit als „l’endroit sacré par excellence, 

[...] où les trois zones cosmiques (monde des morts, monde, monde des Dieux) communiquaient, 

[...] le ‘nombril’ qui [...] garantit une nouvelle naissance et une conscience réintégrée.“
636

 Die 

Initiation, die sich demjenigen bietet, der zum Zentrum vordringt, gibt ihm den Einblick in etwas 

Neues: „L’accès au Centre équivaut à une consécration, à une initiation. A l’existence de hier 

succède une nouvelle existence, réelle, durable et efficace.“
637

 Durch die Möglichkeit zum totalen 

Sehen und zur Dominanz des dreidimensionalen Raums wird der Turm zum Zentrum par 

excellence. In Anlehnung an Mircea Eliades Beobachtungen zur mythologischen Figur des „Centre 

du Monde“, kann der Turm als Konkretion des Kontakts der Sphären vom „sacré“ und dem 

„profane“ gelten:  

                                                 
633

 Zur Notion der Macht im Mythos, vgl. Eliade 1971, S. 47. 
634

 Foucault 1976, S. 259.  
635

 Zur Totalisierung in der „Imago Mundi“, siehe Eliade 1971, S. 39.  
636

 Eliade 1975, S. 201.  
637

 Ebd., S. 321. Vgl. auch: „et les candidats a l’initiation proclament: ʻje suis au centre du monde… je suis 

près du pilier du monde’, ect.“, Eliade 1971, S. 33. 
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Les échelles unissant le Ciel et la Terre ne sont pas nécessairement localisables dans une 

géographie concrète, profane [mais] le ‘Centre du Monde’ peut être consacré rituellement 

dans une infinité de points géographiques sans que l’authenticité de chacun nuise à celle 

des autres.
638

  

Laut Eliade kommt der Aufstieg schon per definitionem einer Grenzüberschreitung gleich: „Toute 

ascension est une rupture avec le niveau [...] un dépassement de l’espace profane et de la condition 

humaine“
639

. Die Idee der rupture, die Eliade in seinen Beschreibungen zur Initiation mehrfach 

herausstreicht
640

, ist dabei zentral, da die révélation sich zwar als in der Kontinuität zwischen 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft artikuliert, durch die zeitliche Fusion aber gerade einen 

Bruch in der historisch linearen Entwicklung ansetzt, und die Erfahrung daher nicht nur räumlich 

in andere Sphären entrückt, sondern auch aus der Kontinuität der Geschichte herausmanövriert. 

Der „maravilloso, mágico catalejo“ steht bei Martínez Ruiz für die Realisierung einer Initiation, 

die eine magische Komponente aufmacht und in ein differentielles Raum-Zeit-Verständnis 

mündet. Die drei unterschiedlichen historischen Szenerien, die Martínez Ruiz nacheinander in den 

Raum projiziert, überlappen sich durch die „insondable eternidad del dolor“ (CA, S. 117), 

personifiziert durch einen Mann am Fenster, der, in typischer Pose des Melancholikers („su cabeza 

descansa en la palma de la mano“, CA, S. 114) und „los ojos [...] velados por una profunda 

tristeza“ (CA, S. 116) jede der drei historischen Szenerien abschließt und so eine raum-zeitliche 

Gleichzeitigkeit suggeriert. Gemäß Bergsons dehnbarem Raum-Zeit-Verhältnis, das eine 

Zusammenschau verschiedener Zeitachsen und ein „repeuplement de l’espace par le souvenir“
641

 

erlaubt, lässt die Intuition den Turmschauer hier eine dehnbare Gegenwart schaffen, die sich aus 

dem dreidimensionalen Raum der historischen Stratigraphie speist. Ich erinnere an die bereits 

zitierte Passage aus Matière et Mémoire:  

Dans la perception concrète la mémoire intervient, et la subjectivité des qualités sensibles 

tient justement à ce que notre conscience, qui commence par n’être que mémoire, prolonge 

les uns dans les autres, pour les contracter dans une intuition unique, une pluralité de 

moments.
642

 

Es ist entscheidend, dass die „pluralité de moments“ gerade die historische Kontinuität und damit 

die Logik einer teleologischen Zeitlichkeit, wie sie auch Unamuno negiert, außer Kraft setzt. Das 

Resultat der kreativen Fusion der Momente in einem einzigen, totalen Moment, entspricht dem 

Bergson’schen „jaillissement“ von etwas Neuem (EC, S. 37). Der differentielle Mythos der 

Regeneration aus dem dekadenten Raum heraus verteidigt so seinen eigenen Chronotopos.   

Auf der textuellen Ebene muss die raumzeitliche Überlappung in ein wiederholendes 

Nacheinander übersetzt werden, das den Eindruck der Gleichzeitigkeit plastisch wiedergibt. 

Anstatt einer „ewigen Wiederkehr“ des Selben durch wörtliche Wiedergabe, setzt Martínez Ruiz 
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eine modifizierende Variation, die ihre verschiedenen Ausdrucksformen völlig dominiert, und 

doch ständig auf sich selbst verweist, und so eine ständige Gleichzeitigkeit suggeriert. Vergleicht 

man die drei sukzessiv niedergeschriebenen Varianten der Szene des Manns am Fenster, wird klar, 

wie die Darstellung sich ständig selbst übersetzt:  

En la plaza de la ciudad se levanta un caserón de piedra; [...] En el primer balcón de la 

izquierda se ve sentado en un sillón un hombre; su cara está pálida, exangüe [...] Los ojos 

de este caballero están velados por una profunda tristeza; el codo lo tiene el caballero 

puesto en el brazo del sillón y su cabeza descansa en la palma de la mano... (CA, S. 114) 

En el primero de los balcones a la izquierda, en la casa que hay en la plaza, se divisa un 

hombre. [...] El caballero se halla sentado en un sillón; tiene el codo puesto en uno de los 

brazos del asiento y su cabeza reposa en la palma de la mano. Los ojos del caballero están 

velados por una profunda, indefinible tristeza... (CA, S. 116) 

En el primer balcón de la izquierda, allá en la casa de piedra que está en la plaza, hay un 

hombre sentado. Parece abstraído en una profunda meditación. [...] Está el caballero 

sentado, con el codo puesto en uno de los brazos del sillón y la cara apoyada en la mano. 

Una honda tristeza empaña sus ojos… (CA, S. 117) 

Um den Topos der „eternidad del dolor“ herum kreisen die „fecundas transformaciones“ (CA, S. 

117). Das Haus, der Platz, der Sessel, der Mann, der aufgestützte Kopf, die Gemütshaltung, alle 

Bausteine der Szenerie wiederholen sich in scheinbar unendlicher Weise. Wenn die Totalisierung 

des Blicks auf den Raum diesen um eine hegemoniale Perspektive herum zentriert, so scheint sich 

der vermeintlich unendliche (aber in seiner Fiktionalität geschlossene) Raum vom seinem Zentrum 

selbst auszudehnen. Für die Schaffung und völlige Dominanz des dekadenten Raums wird daher 

die dekadente Textualität oder die Topik des Dekadenten selbst zum Zentrum, das sich an 

verschiedenen Punkten im Raum ständig selbst reproduziert und sich in einer Kette von 

Übersetzungen des Selben selbst vervielfältigt. Die abgebildete Wirklichkeit selbst wird dabei als 

totale Fiktion markiert, da der Variation der Wiederholungen kein Ursprung zugeordnet werden, 

und so auch keine chronologische Abfolge ausgemacht werden kann. Wie Derridas Konzeption 

des Spiels als „unendliche Substitutionen in der Abgeschlossenheit (clôture) eines begrenzten 

Ganzen“
643

 unterwerfen sich die verschiedenen, gleichzeitigen und gleichwertigen 

Wiederholungen dem absoluten Topos, ohne Hierarchie untereinander.
644

 Der Topos dominiert 

somit seine Varianten, die dekadente Textualität setzt sich selbst als absolute und in sich 

geschlossene Einheit, innerhalb der die Variation um sich selbst kreist. Diese Autoreferentialität 

verstärkt, in metapoetischer Hinsicht, die absolute Abnabelung vom paradiesischen Mythos 

einerseits, und von der Idee der historischen Entwicklung (innerhalb deren Paradigma ja die 

Dekadenz zum Problem erklärt wurde) andererseits.       

Der dekadente Raum wird bei Martínez Ruiz zu einem poetischen Raum der totalen 

Selbstzentrierung. Die ständige Neu-Übersetzung der Topik schafft damit ihren eigenen Intertext, 

                                                 
643

 Derrida 1972, S. 437. 
644

 Im Unterschied zur Derridaschen Idee ist der Topos jedoch völlig dem Willen und der Macht der 

Autorinstanz unterworfen, der die Kette von Wiederholungen überwacht. 
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der sich aus sich selbst heraus ständig selbst zitiert. Die „monotonía desesperante“ (RQ, S. 144) 

der Landschaft ist der Raum, der der Totalität einer Schreibweise unterworfen ist, die einen 

expressiven Alleingeltungsanspruch setzt und den Anschein von Originalität durch die sterile 

Selbstbefruchtung markieren will. So scheint die Topik in codehafter Wiederholung einzelner 

Fragmente ständig auf sich selbst zu verweisen, sich an verschiedenen Momenten im Textfluss 

selbst neu hinein zu übersetzen und so dem Text selbst jede lineare Entwicklung oder das Potential 

zu Veränderung oder Ausbruch abzusprechen. Die „llanura bermeja, monótona, rasa“ (RQ, S. 131) 

die „llanura inmensa, infinita, roja“ (RQ, S. 136), die „llanura yerma, roja“ (RQ, S. 137) oder die 

„llanura roja, amarillenta, gris“ (RQ, S. 143) bzw. die „terrenos grisáceos, rojizos, amarillentos“ 

(RQ, S. 144) scheinen immer dieselben zu sein, und sich als vage Ballung verschiedener 

Fragmente zu einem Ganzen zu verdichten, dessen Existenz nur in der Ästhetik der sprachlichen 

Codierung ganz gefasst werden kann.     

Der Code aus der Variation verschiedener semantischer Fragmente negiert die Kontinuität mit 

anderen möglichen Intertexten (etwa dem französischen Symbolismus) und schafft ein scheinbar 

unabhängiges, selbstgenügendes Symbolsystem, das den differentiellen Mythos beschreibt. Gerade 

die Übersetzung einer verschiebbaren Topik in einem geschlossenen Raum sperrt die 

Wiederholbarkeit und Übersetzbarkeit nach außen aus und fixiert sie auf den Punkt. Die 

Übersetzung findet daher nicht mehr in der Horizontalen statt, sondern tritt auf der Stelle. Hier 

wird auch die scheinbare Befruchtung durch einen Intertext aus der Vertikalen der historischen 

Entwicklung zur Illusion. So kann etwa, wie Collins beobachtet, die Transparenz des Raumes zwar 

eine Ausdehnung in die Tiefe und damit in den Intertext durch die „juxtapos[ition of] past and 

present, earlier literary voices with his own narrative voice“
645

 bieten. Die ständige Manipulation 

des Intertexts und ihre völlige Unterwerfung unter das Prinzip der Variation, das auch die 

Autorität jeder literarischen Quelle zwangsläufig negiert und untergräbt, lässt die eigene „narrative 

voice“ jedoch als alleinige hegemoniale Machtinstanz erscheinen. Gerade Martínez Ruiz hebt sich 

ja auch von den eventuellen Autoritäten des Siglo de Oro, trotz seiner gegenteiligen 

Behauptungen
646

, was das Symbolsystem und die Art der Regeneration betrifft, klar ab. Seine 

„pastores del color de los caminos“ (CC – Desde mi rincón, S. 243)
647

 entsprechen ja genau einer 

Pastorale, in der der arkadische Code durch eine neue, radikal „umgefärbte“ Utopie ersetzt wird. 

Der Karneval der Einfärbung der Hirten („grisáceos, rojizos, amarillentos“?) entspricht der 

verkehrten Welt, in der die Dekadenz ihre negative Konnotation und historische Verortung 
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 Die Beobachtung von Collins (2000, S. 44) betrifft Antonio Machado, kann aber genauso gut auf 
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verliert, sich als ästhetisches Optimum artikulieren und als neuer regenerativer Modus andere 

Erlösungsmodi aushebeln kann. Der Kontrast wird so selbst zum Mythos, der den alten ersetzt, 

und der Text, der seinen eigenen Intertext kreiert und sich in sich selbst verewigt, kann 

beanspruchen, als totale Referenz zur „heiligen Schrift“ seiner eigenen Mythologie zu werden.  
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2.2         Katalonien – Oppositorischer Raum und neue Landkarten   

2.2.1.      Imperium und Klassizismus  

 

Sola, sola enmig dels camps,  

terra endins, ampla és Castella.  

I està trista, que sols ella 

no pot veure els mars llunyans. 

Parleu-li del mar, germans!  

Maragall, Himne Ibèric, V
648

 

Als „primogénito de la llamada Generación del 98“ und deren „versión catalana“
649

, teilt Joan 

Maragall die topische Isolierung Kastiliens innerhalb der Geographie Europas, wie sie auch 

Martínez Ruiz’ Stilisierung zugrunde liegt. Nicht nur scheint Maragall im Himne Ibèric von 1906 

die typische Stilistik der 98er für die katalanische Lyrik nutzbar zu machen, sondern umgekehrt 

auch das Motiv des Meeres in Martínez Castilla direkt vorweggenommen zu haben.
650

 Der Raum, 

der „no puede ver el mar“ (CA, S. 127) bleibt hier „terra endins“, eingeschlossen in sich selbst, 

und isoliert „enmig dels camps“, also inmitten jener Felder, die – bei Martínez Ruiz – durch ihre 

unendliche, monotone Ausdehnung einen eigenen Horizont und ihre eigene Totalität darstellen. In 

Maragalls Himne Ibèric wird dem in sich eingeschlossenen und in Trauer verharrenden Kastilien 

jedoch mit den am Meer situierten iberischen Regionen ein alternativer Raum gegenübergestellt, 

der sich durch eine grundsätzliche Offenheit auszeichnet. Die Öffnung zum Dialog als Ausbruch 

aus der Isolation im geschlossenen Raum der Dekadenz („Parleu-li del mar, germans!“) stellt ein 

regeneratives Angebot von Seiten Kataloniens dar. Als zum Meer hin geöffneter Raum artikuliert 

sich Katalonien als radikale Alternative. Schon in seiner berühmten „Oda a Espanya“ von 1898 

bietet Maragall dem auf den kastilischen Raum zentrierten und sich daher in der Logik des 

Dekadenten einengenden Raum Spaniens den Dialog an. Die Verwandtschaftsbeziehung Mutter-

Sohn („fills“) anstatt dem auf gleicher Ebene angesetzten „germans“ mag hier zusätzlich das 

Erneuerungspotential des „jungen“ Katalonien gegenüber einer veralteten Ideologie im Sinne einer 

Machtübergabe von den anciens zu den modernes suggerieren:      

Escolta, Espanya, - la veu d’un fill 

que et parla en llengua – no castellana: [...] 

les teves glòries – i els teus records, 

records i glòries – només de morts: [...] 

i eren tes festes – els funerals, 

oh trista Espanya! [...] 

Salva’t, oh!, salva’t – de tant de mal; 

que el plo’ et torni feconda, alegre i viva; 
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pensa en la vida que tens entorn [...] 

On ets, Espanya? – no et veig enlloc. 

No sents la meva veu atronadora? 

No entens aquesta llengua – que et parla entre perills? 

Has desaprès d’entendre an els teus fills? [...]
651

  

Die Fixierung in der Vergangenheit („records i glòries“) wird im semantischen Feld von Tod und 

Trauer angesetzt, während die in die Zukunft gewendete Zuversicht der Söhne für die Vitalität 

steht, die „funerals“ wieder in „festes“ umwandeln könnte. Diese klassische Oppositionsbildung 

geht hier mit einer interessanten räumlichen Perspektivierung einher. Das regenerative Angebot 

der katalanischen „fills“ stellt eine Forderung dar, Kastilien aus der raumzeitlichen Isolation 

herauszuführen und die verlorene Kontinuität wieder herzustellen. „On ets, Espanya? – no et veig 

enlloc“, so der Vorwurf von Seiten Kataloniens. Die in Kastilien zentrierte spanische Identität 

bleibt aus katalanischer Perspektive aus dem Raum enthoben und damit als Referenz unsichtbar. 

Als Raum des Todes bleibt das kastilische „Niemandsland“ scheinbar von der „vida que ten 

entorn“ ausgehebelt. Gleichzeitig wird die zu überwindende Trennung durch den linguistischen 

Code deutlich gemacht. Die Barriere der sprachlichen Kommunikation isoliert Kastilien zusätzlich 

und schneidet die Vermittlung einer regenerativen Botschaft an der Grenze des katalanischen 

Sprachgebiets ab („No entens aquesta llengua – que et parla entre perills?“). Als pars pro toto für 

die katalanische Kultur scheint die katalanische Sprache per se zum Code einer regenerativen 

Überwindung zu werden. Gleich der Stimme Johannes’ des Täufers in der Wüste kündigt die „veu 

atronadora“ eine messianische Überwindung an, in der die „fills“ einer neuartigen Ideologie 

Ausdruck verleihen und das Prestige der alten identitären Orientierung (der Selbstzentrierung) 

besiegen. Ein „gran esdevenir“ steht Katalonien bevor, und das gerade weil dieser Kulturraum sich 

als grundsätzlich offener Raum von allen Seiten aus befruchten lässt. Im Himne Ibèric werden 

daher die Pyrenäen und das Mittelmeer als Referenzen einer kulturellen Orientierung 

vorgeschlagen, die im katalanischen Territorium zusammenlaufen sollen:  

Al crit de la tramuntana, – ballem la sardana 

a vora del mar blau: 

davant la neu del Pirineu 

sentint llunyans – uns altres cants... 

Cap viu! Catalans,  

s’annuncia el gran esdevenir. 

Vindrà pels cims – vindrà pel mar: 

a tot arreu hem d’accudir 

a punt  per viure i per morir,  

per greu sofrir… per triomfar!
652

 

Für einen Triumph der ganzen iberischen Welt, den der Himne Ibèric ja beschwört, muss sich 

Spanien in der Peripherie neu zentrieren, wo die Menschen und die vitalen Kräfte von allen Seiten 

(„tot arreu“) zusammenlaufen. Die Forderung nach einer Rezentrierung in der Peripherie 
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legitimiert sich durch die konstante Etablierung eines vitalen Kontrasts, der die Seite der Dekadenz 

und des Mortalismus in Richtung auf das kastilische Zentrum verschiebt, und damit die 

(vornehmlich katalanische) Peripherie vom dekadenten Vorwurf ausklammert, und diese in die 

raumzeitliche Kontinuität einer „lebendigen“, funktionierenden historischen Progression stellt. Ein 

vitaler „dualismo tremendo“ trennt Maragall zufolge die katalanische Peripherie vom kastilisch 

geprägten spanischen Staat, und macht damit auch die hierarchische Ordnung zwischen beiden 

problematisch:  

Para que el catalanismo se convierta en franco y redentor españolismo sería menester que 

la política general española se orientara en el sentido del espíritu moderno que ha 

informado la vida actual [...] Aquí hay algo vivo gobernado por algo muerto [...] ¿Cómo 

podemos ser españolistas de esta España? Helo aquí el dualismo tremendo.
653

 

Besonders nach dem desastre von 1898
654

 definiert sich der katalanische Identitätsentwurf in 

Opposition zum kastilischen Anderen und formt ein differentielles System von Referenzen, das 

sich vorwiegend als Negation des dekadenten Modells artikuliert
655

 und deren maximaler 

Ausdruck sich im kulturellen Imperialismus und mediterranen Klassizismus des Noucentisme um 

1906 findet
656

. Die Aushandlung der Opposition zwischen „algo vivo“ und „algo muerto“ lässt 

sich auf mehreren Ebenen nachvollziehen, die wiederum die Frage nach dem 

Modernitätsverständnis als Anschluss an die europäische Geschichtsentwicklung mit einer flexibel 

im Raum verschiebbaren Setzung vitalistischer Topik verbindet, und mit der Kombination beider 

eine Prestigefrage aushandelt, die sich über die Gestaltung nationaler Legitimität hinaus auch im 

künstlerischen Feld oppositorisch ausdrückt. So stellt Maragall Kastilien in schematischer Weise 

als Raum der Negation dar, während die gegensätzlichen, positiven Attribute gerade ex negativo 

die katalanische Legitimität festschreiben. Mehr als durch die eigentliche Gegenüberstellung 

zweier eventuell verschiedenartiger Ideologien gewinnt die Opposition durch die syntaktische 

Parallelführung an Kontrastivität:  

La nueva civilización es industrial, y Castilla no es industrial; el moderno espíritu es 

analítico, y Castilla no es analítica; los progresos materiales inducen el cosmopolitismo, y 

Castilla, metida en el centro de naturaleza africana, sin vistas al mar, es refractaria al 

cosmopolitismo europeo.
657

 

Was die Modellierung der Opposition zur spanischen Nation betrifft, so kombiniert der 

katalanische Nationalismus verschiedene Diskurstraditionen auf kreative Weise. Der Topos 

spanischer Dekadenz ist dabei auch immer an die Erfahrung der ästhetischen Ausprägungen des 

Modernismo / Decadentismo bzw. an die spätromantische Idealisierung des Exotischen gebunden. 
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Die Gegenüberstellung eines klaren, mediterranen Klassizismus, wie sie der katalanische 

Noucentisme als Staatskunst entwirft, ist sicherlich eine deutliche Gegenposition gegen die 

exotisierende Morbidität nicht nur des katalanischen Modernisme selbst (in Form einer internen 

bataille des anciens et des nouveaux
658

), sondern auch gegen die Tradition spanischer 

Dekadenzzuschreibung, wie sie ein gleichmacherischer Blick auf die europäische Halbinsel vom 

„europäischen“ Blickwinkel aus transportierte. Nicht zufällig modelliert sich der Noucentisme als 

neu und überwindend, wendet sich gegen den art-pour-l’art Individualismus, überführt ihn in eine 

kollektive Problematik und attestiert dieser überzeitliche Beständigkeit.
659

 Dazu orientiert sich 

Katalonien gezielt zu Frankreich hin und reproduziert die dort von der École Romane ausgetragene 

Opposition zwischen einem nördlich konnotierten modernistisch/dekadentistischen Chaos und 

dem geordnetem Klassizismus des Midi.
660

 Moréas’ Programm einer Selbstbespiegelung des 

Südens als Reinkarnation der im „barbarischen“ Norden verlorenen oder degenerierten 

Zivilisationsidee Europas
661

 setzt mit der programmatischen Abwendung zum 

Symbolimus/Dekadentismus auch die kulturelle Topographie zwischen „Zivilisation“ und 

„Barbarie“ neu
662

, indem es die Trennungslinie zwischen beiden Konzepten geographisch 

zwischen der langue d’oc und der langue d’oïl festmacht. Die katalanische Perspektive verschärft 

diese linguistische Trennungslinie nun als kulturelle Grenze und projiziert so den katalanischen 

Identitätsentwurf in den „zivilisierten“ Raum des mediterranen Südens hinein. In Anlehnung an 

Moréas beschreibt Prat de la Riba eine historische „divisió fonamental entre’ls paissos de dret 

escrit y’ls paissos de dret consuetudinari, entre l’Nort, plé de desordre [...] y’l Mitgdía més 

civilisat, més pròsper“, um diese dann linguistisch zu verorten: „Les fronteres d’aqueixes dues 

grans unitats jurídiques passem per llà meteix ont passa’l termenal de la llengua catalana y la 

francesa“
663

. Wie in Frankreich selbst wird dabei der Modernitätsanspruch vom nordeuropäischen 
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Paradigma auf den lateinischen Süden übersetzt, was nur einer Verschiebung der kulturellen 

Orientierung entspricht, „merely changing the origin of the regenerative energies“
664

, und 

keinesfalls eine neuartige rhetorische Codierung impliziert. Wie Jaume Vallcorba festgestellt hat, 

stellt die Übersetzung der identitären Orientierung des französischen Neoklassizismus mit dem 

Ziel einer autochthonen katalanischen Identitätsgestaltung durchaus ein Paradoxon des 

Noucentisme dar
665

, jedoch scheint der Originalitätsanspruch sich deutlicher vom spanischen 

Raum absetzen zu wollen und dadurch eine imitatio französischer Diskurse gerade als 

Modernitätsgarantie zu akzeptieren. Gerade die Teilnahme am französischen Prestigewechsel 

zwischen Symbolismus und Klassizismus garantiert Katalonien auch eine Teilnahme an der 

Entwicklung europäischer Moderne. Die Verschiebung des Dekadenten auf den spanischen Raum 

und dadurch seine Verbannung außerhalb des katalanischen Wirkungskreises antwortet damit auf 

eine doppelte – zeitliche wie räumliche – Läuterung des katalanischen Raums vom Vorwurf des 

Dekadenten, und demonstriert einen eindeutigen Machtwechsel.  

Die Opposition Katalonien-Spanien wird dadurch als Mikrokosmos zum Austragungsort der 

schematischen makrostrukturellen Debatten Europas. Es lässt sich eine doppelte Dynamik der 

Übersetzung von der Makro- auf die Mikroebene feststellen: Einmal reproduziert die katalanische 

Debatte mit dem Ziel „de reenfocar Europa en el Sur“
666

 die Frage europäischer Selbstdefinition 

zwischen einer Besinnung auf das klassische Erbe mediterraner Provenienz und einer Vorstellung 

europäischer Zivilisation, die sich auf die deutsch-französische Romantik stützt und unter den 

„brumas del norte“ zu ihrer zivilisatorischen Verfeinerung gelangt ist. Zum Anderen reproduziert 

sich im Kleinen die kolonial verhaftete europäische Problematik der Aushandlung zwischen 

europäischer Zivilisation und nicht-europäischer Barbarie. Indem Katalonien zwischen seinem 

eigenen Territorium und dem restlichen Spanien eine virtuelle Grenze aufbaut, die beide Blöcke 

zwischen Zivilisation und Barbarie radikal voneinander absetzt, kondensiert es die 

Makrostrukturen auf einer Mikroebene und stilisiert sich dadurch selbst zum virtuellen Zentrum 

einer „europäischen“ Identität. Im Vergleich zur bereits beobachteten Positionierung Spaniens 

zwischen Europa und einem nicht-europäischen Anderen (Afrika?) und der daraus resultierenden 

Aushandlung zwischen Zivilisation und Barbarie, zeigt sich in Katalonien ein nicht unbedingt 

differenzierterer aber dennoch kleiner dimensionierter Blick: die übersetzende Projektion eines 

nicht-zivilisierten Anderen auf das kastilische Spanien und die Inkarnation des zivilisatorischen 

Anspruchs innerhalb des katalanischen und südfranzösischen Raums der Langue d’Oc ist 

gleichzeitig Reduzierung des Referenzrahmens auf die relative Nähe des direkten Einflussbereichs 

und zusätzlich ein Einverleiben der Welt im eigenen Raum, was die katalanische Identität selbst zu 

einem totalitären pars pro toto bzw. zu einem selbstzentrierten und selbstreferenziellen 
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Mikrokosmos macht. Durch die Übersetzung der makrostrukturellen Metaphorik auf den eigenen 

Raum kann Katalonien zwar als Kulturraum seinen Anschluss an größere Einheiten kultureller 

Verortung inszenieren (so etwa an den Mittelmeerraum), die Gestaltung spezifisch differentieller 

Identität muss jedoch vorwiegend in einem abstrakten Entweder-Oder binärer Oppositionen 

verhaftet bleiben und kann sich nur aus der flexiblen, selbstbewussten Umorientierung und 

Neusetzung dieser Oppositionen, um die Grenzen des eigenen Einzugsgebiets herum, artikulieren. 

Daher stellt sich wieder die Frage, ob ein „ununterbrochenes Recycling“
667

 semantischer 

Oppositionen und deren flexible Verschiebung auf der ideologisch manipulierten Landkarte die 

Artikulation „nationaler“ Identität für den katalanischen Kulturraum überhaupt ermöglicht, oder ob 

diese nicht als „übersetzte“ Identität innerhalb der kulturellen Basisoppositionen an 

Charakterspezifik einbüßen muss.  

 

- 

 

Prat de la Ribas Standarttext zur identitären Neubildung Kataloniens, La Nacionalitat Catalana 

von 1906
668

, zeigt in deutlicher Weise die Übersetzungsleistung identitärer Verortung durch 

räumliche Verschiebung semantischer Charakteristika. Die Absetzung von Spanien geschieht 

damit durch die doppelte Dynamik der Verbannung dekadenter Topik außerhalb des katalanischen 

Raums einerseits, und die gezielte Adaptation europäisch konnotierter Paradigmen andererseits. 

Das kolonialistische und imperiale Imaginarium, das die Kategorie der Zivilisation auf die 

europäische Suprematie fixiert, kommt hier zur Legitimation kultureller Selbstaffirmation zum 

Einsatz.       

Enric Ucelay da Cal hat in einer monumentalen Studie zum katalanischen Nationalismus
669

 die 

Idee festgehalten, dass die nationalen Identitäts-Zuschreibungen im Spiel der Metaphern bestehen, 

und diese als „metáforas circulando sueltas por el mundo hispánico“
670

 aus einem allgemein 

verfügbaren Repertoire zusammengesetzt werden können, in dem verschiedene Stimuli aus 

Historiographie und literarischen Referenzen konfluieren. Ein gezielter Metaphertransfer höhlt das 

Konzept „Spanien“ sukzessive aus, indem es ihm die ihm eigenen Attribute abspricht, nur um die 

Metaphorik dann aus katalanischer Perspektive neu semantisch aufzufüllen. Zunächst wird in 

Bezug auf Spanien das Konzept von Nation problematisiert und dann konsequent negiert:  
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Espanya és sols un nom indicatiu d’una divisió geogràfica, com ho és Europa. Avui són 

molts els que veuen clar que Espanya no és una nació, sinó un Estat; y que’s penetren de la 

diferencia que ve de l’Estat, obra d’homes, entitat artificial, a la Nació, entitat natural, 

producte de la espontanitat del desenrotllo històrich. (NC, S. 56)  

Eine Nation ist, Renans Diktum zufolge, als „plébiscite de tous les jours”
671

 eine natürliche 

Einheit, die sich durch die Einheit des Willens seiner harmonischen Einzelteile legitimiert. Als 

„unitat absolutament separada y diferenta“ mit einem „mateix esperit que’s manifesta u i 

characterístich“ (NC, S. 49) steht diese Nationenkonzeption für eine Überwindung der 

pathologisch konnotierten Fragmentiertheit, wie sie der spanische Staat aufweist. Als „anormalitat 

morbosa“ (NC, S. 51) ist die spanische Nationalidentität in den nicht-kastilischen Teilen eine 

„monstruosa bifurcació de [l’] anima“ (NC, S. 41), da sie sich als „pòsit estrany [...] d’elements 

exòtichs“ (NC, S. 41) nur künstlich aufpfropft, und nicht assimiliert werden kann. Als plurale, 

gespaltene Entität reflektiert Spanien damit schon in struktureller Hinsicht die problematische 

Fragmentiertheit des dekadenten Seins, das nur durch Wiederfinden seiner Ganzheit zur Identität 

werden kann. Da sie eine Vielzahl konkurrierender Modelle in sich vereint, kann eine eventuelle 

spanische Nation damit gar keine „Identität“ beanspruchen,
672

 und wird zur leeren Hülle. Die 

Lösung für die katalanische Identität ist eine Zentrierung in ihrer eigenen „unitat“, indem sie den 

spanischen Staat durch einen Staat ersetzt, in dem sich „Staat“ und „Nation“ decken. Daher fordert 

Prat eine Übertragung der Suprematie vom spanischen Staat auf die katalanische Nation, die das 

dekadent konnotierte, fragmentierte und ausgehöhlte Imperium durch eine neue imperiale Idee 

ersetzen könne:  

 Si l’ideal complexe qu’encén en nova y intensa vida totes les energíes catalanes, si’l 

nacionalisme integral de Catalunya va endevant en aquesta empresa y aconsegueix 

despertar ab el seu impuls y el seu exemple les forces adormides de tots els pobles 

espanyols, si pot inspirar a n’aquets pobles fè en sí meteixos y en llur pervindre, se 

redreçarán de l’actual decadencia, y’l nacionalisme català haurà donat compliment a la 

seva primera acció imperialista. (NC, S. 128). 

Durch die Translatio vitalitatis vom dekadenten Staat hin zur vitalen Nation Kataloniens kann 

auch die Notion des Imperialismus selbst – nach 1898 in Spanien offensichtlich zum Scheitern 

verurteilt – neue Legitimation beanspruchen.
673

 Katalonien überschreibt die ausgehöhlte Idee ex 

negativo mit einer neuen evt. erfolgreicheren nationalen Notion, und artikuliert die katalanische 

Autorealisation als neuartiges, ebenso imperiales aber grundsätzlich verschiedenartiges Projekt, 

das die ursprüngliche Notion doppelt und dabei von innen aus neu ausfüllt (imperium in 

imperio)
674

. Es ist interessant, wie dieselbe imperiale Notion rhetorisch kontrastiv ausgefüllt wird. 

Energie, Impuls, „fè“ und „acció“ befinden sich auf Seiten Kataloniens, während Spanien mit 

seinen „forces adormides“ von „decadencia“ gezeichnet ist. Jedoch stellt die „nova y intensa vida“ 
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unter katalanischer Suprematie eine in die Zukunft projizierte Utopie dar, während die spanische 

Dominanz die Zeitstufen der Gegenwart und der Vergangenheit beherrscht. Es handelt sich um 

eine klare Translatio imperii, innerhalb derer das neue und vitale identitäre Projekt als legitime 

Inkarnation der imperialen Idee gelten darf. Katalonien setzt sich daher, entgegen gegenteiliger 

Behauptungen
675

, was den kolonialen Elan betrifft, gerade nicht von der imperialen Idee an sich 

ab, sondern praktiziert einen abstrakten, und in der Theorie verhafteten Imperialismus
676

, der meist 

(zumindest bei Prat, in geringeren Maß jedoch beispielsweise in den Schriften eines Gonzalo de 

Reparaz
677

) eher in die Sphären der Utopie führt als zu praktischem politischen Kalkül. Gerade die 

Übersetzung kolonialer Rhetorik (des privilegierten Codes des europäischen Imperialimus) erlaubt 

für die katalanische Selbstaffirmation jedoch die zumindest theoretische Imitation und damit 

abstrakte Aneignung des europäischen Paradigmas.
678

 Die Prophezeiung einer katalanischen 

Mission ist daher letztlich auch als literarischer coup de surprise zu verstehen, als „translación del 

afán colectivo catalán de autorrealización a un plano de discusión a la vez original, aparentemente 

práctico (en su tiempo) y muy abstracto“
679

, und kann daher als imaginäres Inszenieren bzw. als  

Kompensation einer negierten „positional superiority“
680

 nach Said verstanden werden.  

Die translatio imperii impliziert daher eine zweifache Übersetzungsleistung. Einmal artikuliert 

sich das katalanische Imperium als Verschiebung des kastilischen Projekts hin zu einem 

katalanischen Projekt, das das alte gerade durch seine Neuartigkeit an Prestige übertrifft, und 

einmal als Neuinkarnation der Idee vom imperium schlechthin. Dabei folgt die „transformació de 

la civilisació llatina en civilisació catalana“ (NC, S. 96) einer scheinbar natürlichen Teleologie, die 

der katalanischen Nationalutopie die legitime Nachfolge einer totalen Repräsentativität der 

universellen Zivilisationsidee zuspricht und ihr erlaubt „encarnar en l’activitat nacional un moment 

de la civilisació universal“ (NC, S. 122). Als erwähltes Volk, das in einer Reihe mit Griechenland, 

Phönizien, Rom und Großbritannien steht (NC, S. 122), kann auch Katalonien einen 

zivilisatorischen Anspruch verteidigen, wenn es nur der Inspiration einer „vida nacional inflamada 

d’un ideal“ (NC, S. 123) nachgeht. Als missionarisches Projekt bekommt der bellum iustum einer 

zivilisatorischen Kolonialisierung
681

 sakrosankte Anklänge und legitimiert sich als „altísima 

missió educadora de l’humanitat, qu’exerceixen les nacions civilisades en aquests costoses 

empreses (coloniales)“ (NC, S. 120).  
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Ein neuer, kolonial anmutender Expansionismus dreht die generell vorausgesetzte spanische 

Inventionspolitik in Catalunya um. Wenn Katalonien zuweilen gar als „postkolonialer“ Raum 

gesehen wurde „[que] demuestra muchos rasgos comunes con otros países anteriormente 

colonizados“
682

, so muss hier das koloniale Kräfteverhältnis zwischen Kastilien und Katalonien 

und der implizite Suprematieanspruch zumindest im Hinblick auf eine rhetorische 

Selbstinszenierung in Frage gestellt werden. Prat de la Riba erklärt Katalonien explizit zum Sieger 

einer kolonialen Auseinandersetzung und schildert die expansive Eroberung des spanischen 

Raums mit Hilfe einer aggressiven Kriegsrhetorik:    

Já’l nacionalisme català ha començat la segona funció de tots els nacionalismes, la funció 

d’influencia exterior, la funció imperialista. L’art, la literatura, les concepcions jurídiques, 

l’ideal polítich y econòmich de Catalunya han iniciat la obra exterior, la penetració 

pacífica d’Espanya [...]. El criteri econòmich dels catalans [...] fa anys que ha triomfat. 

L’art catalá comença, com la literatura, a irradiar per tota Espanya. El nostre pensament 

polítich ha emprés la seva lluita ab les concepcions dominants, y els primers combats fan 

augurar ben prospera la victoria. (NC, S. 128) 

Das Vokabular von „lluita“, „combats“ und „victoria“ bzw. „triomfar“ zeigt die Aggressivität der 

Aktion Kataloniens auf der iberischen Halbinsel. Gleichzeitig wirft die „penetració pacífica“ auch 

eine explizit koloniale Konnotation auf, da dieselbe Formulierung auch in der Debatte um die 

Rolle Kataloniens als wirtschaftliche und kommerzielle Macht innerhalb der Afrika-

Kolonialisierung präsent war.
683

 Die koloniale Mission Kataloniens betrifft also die Zivilisierung 

Kastiliens, und stellt sich vor allem auf kultureller Ebene („L’art, la literatura, les concepcions 

jurídiques, l’ideal polítich“) als symbolischer Paradigmenwechsel dar. Ruiz Simón hat in seiner 

ausführlichen Analyse der Nacionalitat Catalana darauf hingewiesen, dass die Idee einer 

Kolonialisierung Spaniens als „receta regenerativa“ bei Prat durchaus nicht neu ist
684

, und mit 

Vorliebe den gängigen Vorwurf der „España africana“ mit einer rassistischen Sichtweise 

verknüpft. So legt etwa Gabriel Alomar schon 1898 eine erneute heilbringende reconquista nahe: 

„Potser que la salvació depengui d’aquesta pròxima colonialització d’Espanya que ara haurem 

d’emprendre, i que tindrà que d’ésser un xic més radical i profunda que les que feia, per les 

serranies andaluses [...], socavant les darreres despulles de l’islamisme, el bon rei cortesà Carles 

III“
685

. Gleichzeitig mag gerade die rhetorische und ins Absurde tendierende Übersteigerung 

gerade des Futuristen Alomar die Affinität dieser Position zum selbstbewussten poetischen Exzess 

unterstreichen. Auch Prat tendiert in diese Richtung, wenn er Katalonien eine quasi fatale 

Bestimmung zuschreibt, der zufolge es gegenüber dem dekadenten kastilischen Bund seine 
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regenerative Rolle wahrnehmen und seine Vitalität auf den dekadenten Raum ausdehnen müsse, 

um die gesamte iberische Halbinsel zu einer utopischen Erneuerung zu führen. Diese Erneuerung 

entspricht als triumphale Erfüllung der Zeit einer universellen Erlösung:   

Allavors serà hora de treballar pera reunir a tots els pobles ibèrichs, de Lisboa al Rhodan, 

dintre d’un sol Estat, d’un sol Imperi, y si les nacionalitats espanyoles renaixentes saben 

fer triomfar aqueix ideal, saben imposarlo, com la Prussia d’en Bismarck [...] podrà la 

nova Iberia enlairarse al grau suprem d’imperialisme: podrà [...] altra vegada 

expansionarse sobre les terres barbres, y servir els als interessos de l’humanitat guiant cap 

a la civilisació els pobles enderrerits y incultes. (NC, S. 128) 

Das erweiterte Territorium einer Nova Iberia geht zwar über das katalanische Projekt des 

nationbuilding deutlich hinaus. Die expansive und kolonialistisch konnotierte Logik ist aber 

Voraussetzung für eine vollwertig nationale Artikulation, wie das um 1906 für das imperialistische 

Preußen Bismarcks gelten mag. Das kastilische Imperium allerdings, dass nach 300 Jahren 

Dekadenz wohl eher zu den „pobles enderrerits y incultes“ bzw. zu den „terres barbres“ zu zählen 

ist, muss, laut Prat, durch die „nacionalitats espanyoles renaixentes“ von innen heraus erobert 

werden. Wie auch Maragall feststellt: „El espíritu castellano ha concluído su misión en España [...] 

Castilla ha concluído su misión directora y ha de pasar su cetro a otras manos“.
686

  

Die zu zivilisierenden Barbaren sind geographisch nicht klar zu verorten und lassen sich daher im 

Raum flexibel verschieben. Allein der von Katalonien ausgehende „impulso“, der sich 

strahlenförmig ausdehnt („comença [...] a irradiar“), wird auf den katalanischen Raum fixiert und 

wird dort zur Keimzelle regenerativer Dynamik. Die Zentrierung Kataloniens am Ursprung seines 

eigenen expansiven Wirkungsradius lässt die „terres barbres“ sich strahlenförmig um das 

katalanische Territorium herum anordnen und macht dieses zum relativen Zentrum des 

zivilisatorischen Anspruchs. So wird der Dekadenzvorwurf schon per definitionem an den äußeren 

Rand Kataloniens gedrängt, und gerade diese Verschiebung des Dekadenten im Raum entspricht 

bereits der regenerativen Reinigung. Durch die Entbindung vom dekadenten mapping und die 

Festschreibung der flexibel verschiebbaren Grenzen zwischen Zivilisation und Barbarie macht sich 

das potentielle katalanische Imperium selbst zu seinem eigenen Zentrum, von dem aus sich die 

Grenzen Europas neu verhandeln lassen, und die Problematik der Peripherität neu entschieden 

werden kann. Die räumliche Selbstverortung Kataloniens, die sich argumentativ vom spanischen 

Raum und vom zentraleuropäisch orientierten Zentrum-Peripherie-Paradigma lösen muss, stilisiert 

sich als Inkarnation der universellen Idee selbstbewusster „Zivilisation“ und nimmt sich daher das 

Recht, den Raum um sich herum – samt den Basisoppositionen von Zentrum und Peripherie bzw. 

von Zivilisation und Barbarie – neu aufzuteilen. 

 

- 
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In Bezug auf die kulturelle Selbstverortung Kataloniens im Raum lohnt es sich, noch einmal auf 

Massó i Torrents’ Roman Desil.lusió (1904) zurückzukommen. Wie es schon im Zusammenhang 

mit der Subjektkonstitution zwischen dekadenten Entwürfen und einer möglichen Überwindung 

dekadenter Topik durch einen zeitlosen Klassizismus beobachtet wurde, so kann auch die 

Modellierung des Raums die Schlüsselposition des Romans zwischen ästhetischem Modernisme 

und einem stärker national kompromittierten Noucentisme weiter verdeutlichen. In gewisser Weise 

verarbeitet der bereits zwei Jahre vor Prat de la Ribas programmatischer Schrift zur Nacionalitat 

Catalana erschienene Text die Grundlagen für die typisch noucentistische Situierung innerhalb 

des europäischen Raums
687

 und verarbeitet, auf die selbe Weise wie Maragalls eingangs zitierte 

Lyrik, quasi als foundational fiction die kulturelle Selbstverortung Kataloniens für das 20. 

Jahrhundert. Dabei wird auch die Umkehrung der kolonialen Relation zwischen Spanien und 

Katalonien vorgezeichnet, die in Prats Text zur Artikulation eines aggressiven Imperialismus 

führt, und die noch heute, etwa in Bezug auf die Finanzierung staatlicher Ausgaben zwischen den 

comunidades autónomas, die Legitimität und den Machtanspruch oft genug auf Seiten des 

wirtschaftlich starken Kataloniens verortet.     

Das Kapitel II des Romans Desil.lusió stellt eine Schlüsselszene im Text dar und präsentiert eine 

initiatische Aszension, wie sie auch bei Martínez Ruiz beobachtet wurde. Die Unterwerfung des 

Raums unter eine sich selbst als legitim stilisierende Hegemonie, hilft auch hier, diesen 

ideologisch aufzuladen.  

Die beiden Protagonisten Pauet und sein Freund Llorenç Martí  – an einem Punkt im Roman, an 

dem Pauet durch seinen Eifer für die katalanische Nationalutopie noch durchaus die Erfüllung 

erwartet, die ihm später versagt und nur seinem Freund Llorenç gestattet wird – erklimmen den 

Tibidabo und machen von dort aus eine topographische Bestandsaufnahe, die die katalanische 

Nationalutopie im Raum verortet. Nicht zufällig ist Llorenç, als (Sympathie-)Träger der 

regenerativen Hoffnung im Roman, der Initiator, der Pauet zur Erfahrung des Aufstiegs hinführt:   

Gaire bé cada festa sen pujava al Tibidabo, i desde un cim de montanya s’assadollava de 

tranquillitat, sentía un consol que no experimentava dins Barcelona: El seu cervell combatut 

reposava com reposa la vista al mirar lluny. (DE I, S. 28) 

Die Wiederholbarkeit der Aktion („cada festa pujava…“) weist die Aszension als Garantie 

energetischer Regeneration aus, und lässt so keinen Zweifel an der Gültigkeit der Initiation. Im 

Sinne eines ruralen Regenerationismus scheint der „contacte fecundant de la natura“ (ebd., S. 28) 

hier noch in der für den Modernisme typischen Attitüde die Erlösung außerhalb der Stadt zu 

suchen, jedoch nähert die Flucht auf den „Stadtberg“ mit Blick auf Barcelona die regenerative 

Hoffnung bereits an das städtische Ambiente an, und wechselt nicht die komplette Kulisse 

zwischen „cidade“ und „serras“, sondern nur die Perspektive auf die Stadt: Anstatt einer 

Innensicht „dins Barcelona“ erlaubt die privilegierte „vista al mirar lluny“ eine relative 
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Verbesserung der (Über-)Sicht, was auch einem Prestigegewinn gleichkommt. Gleichzeitig lässt 

sich dieser Perspektivenwechsel, in literarischer Hinsicht, natürlich auch als Überwindung des 

Naturalismus mit seiner Engführung zu den „Tiefen“ des Stadtlebens deuten. Abgesehen von der 

Erhebung über den Raum anstatt einer realistisch/naturalistischen Bodenhaftung, steht die erneute 

Hinwendung zur Stadt als Raum kultureller Zivilisation jedoch meiner Ansicht nach in ebenso 

deutlicher Weise für eine Überwindung des ruralistischen katalanischen Modernisme, indem es 

regenerative Naturidylle wieder mit dem städtischen Paradigma verknüpft. Der katalanische 

Noucentisme, der sich hier formiert, setzt der Natur die zivilisatorische Kraft der urbanen Kultur 

entgegen.
688 

Im interessanten Kontrast zu Martínez Ruiz’ endlosen Weiten der Felder, deren 

„monotonía desesperante“ eine unendliche Leere suggerieren, entspricht das Panorama, das sich 

vom Tibidabo ausdehnt, einem durch menschliche Zivilisation bis zum Bersten gefüllten Raum. In 

der Stadt Barcelona, die sich – wie Azoríns Felder – bis zum Horizont auszudehnen scheint, 

entspricht die „immensa superficie“ den Häusern und ist das Meer von Schiffen bevölkert: 

A un tom del camí [...] se varen girar les dos companys per llençar una mirada a 

Barcelona. En tota l’amplaria del cel ja no hi havia bromes. La llum del sol de migdia 

reverberava en la blancor dels terrats de la ciutat, la munió de cases s’extenia en 

l’immensa superficie, i no cabent en la plana els pobles suburbials, am continuitat 

d’edificació, voltaven el Montjuic, s’enfilaven pel turó de Vallcarca, franquejaven les 

petites serres i s’arreceraven en la mateixa falda del Tibidabo. Els vidres de les cases més 

properes brillaven com pedreria; enllà, el port era plé de naus; i en la mar lliure, de blavor 

tranquilisadora, solcaven, inflada la vela, els llauts que la distancia feia semblar vols de 

gavines. (DE I, S. 29)       

Im deutlichen Kontrast etwa zu Machados „campo desierto“, in dem jede menschliche Präsenz 

konsequent aus dem Raum eliminiert bleibt
689

, scheint der Raum Barcelonas so von menschlicher 

Präsenz gefüllt, dass die „munió de cases“ sich ins Unendliche auszudehnen scheint und die 

„continuitat d’edificació“ sogar aus dem städtischen Raum heraus zu bersten droht, mit einem 

expansiven Impuls, der nicht an den Limits zwischen Stadtgebiet und dem Naturraum Halt machen 

kann („no cabent [...] franquejaven les petites serres“). Kultureller Expansionismus scheint für 

diesen Raum vorprogrammiert, dessen Kulturraum bereits in die unmittelbare Umgebung 

hineinragt, und auch die Natur überrennt. Besonders deutlich wird dies, wenn sogar das Meer zur 

Fortsetzung des totalen Stadtgebiets erklärt wird: Nicht nur der Hafen als Grenzraum zwischen 

Land und offenem Meer und dadurch Symbol des menschlichen Versuchs schlechthin, die Meere 

zu dominieren (vgl. den imperialistischen Anspruch Großbritanniens unter dem Motto „Britania 

rules the waves“…), quillt vor Schiffen über, sondern auch das offene Meer selbst erscheint als 

Kontinuität dieses Hafens, indem sich die Präsenz der Schiffe in ihn hineinverlängert. Die „blavor 

tranquillisadora“ des Meers lässt den Naturraum zudem gleichsam zum Kulturraum werden, indem 
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es ihn als gezähmte Oberfläche präsentiert, die Ruhe und Sicherheit – und damit eine totale 

Dominierbarkeit – suggeriert. 

An der höchsten Stelle des Tibidabo angekommen, wenden die Freunde wieder ihren Blick auf die 

Stadt Barcelona („cara a la ciutat“), und dort bietet sich ihnen das totale Panorama kultureller 

Selbstverortung Kataloniens. Die Sicht von der „cima del Tibidabo“ aus wird hier zur Vision, die 

sich auch als göttliche Inspiration lesen lässt.
690

 Als Kontaktzone des sacré und des profane (nach 

Eliade, s.o.) umgibt der Gipfel die Sicht auf die Umgebung mit einer mythischen Aura und wird 

zum Ort der Prophezeiung des katalanischen Schicksals und seiner Orientierung für eine erfüllte 

Zukunft:   

D’un cantó, el mar infinit, que anava devenint blanc i lluent com un mirall; de l’altre, la 

montanya, la clapa alegra del Vallès i del vell Montserrat com una colossal fortesa en ruïnes, 

i [...] serres i més serres que blavejaven enllà fins als Pireneus, coronats d’argent.  

I, aixi, [...] varen arribar al cim del Tibidabo, i allí varen seure de cara a la ciutat. Ara ja 

s’desplegava tot el pla, tot de cap a cap, tots els pobles que volten Barcelona. [...] I el mar, el 

mar llatí, convidant als segles a solcar les ones... (DE I, S. 32-33) 

Formulierungen wie „tot el pla“, „tot de cap a cap“ etc. suggerieren eine Ganzheitlichkeit des 

Raums, wie sie auch die Mancha bei Martínez Ruiz bestimmt hat, klappen diesen für die 

totalisierende Sicht des Betrachters ganz auf („desplegar-se“), und verlängern ihn auf die selbe 

Weise scheinbar in die Unendlichkeit („infinit“ ; „serres i més serres…“) – jedoch mit dem 

Unterschied, dass sich der katalanische Raum hier als Schnittpunkt dreier differentieller 

Orientierungsräume artikuliert. Der urbane Raum, das Mittelmeer und die Pyrenäen scheinen in 

Barcelona selbst zu konfluieren und dem privilegierten Betrachter auf dem Tibidabo als 

differenziertes kulturelles Panorama zu Füßen zu liegen. Diese drei räumlichen Referenzen 

nehmen in programmatischer Weise die kulturelle Orientierung des Noucentisme vorweg. Wie 

schon Maragall, der Katalonien programmatisch „a vora del mar blau / davant la neu del 

Pirineu“
691

 verortet, stellen das Mittelmeer und die Pyrenäen hier den Rahmen für die katalanische 

Selbstartikulation dar.   

Im Noucentisme wird der Mediterranismus zum Faktor kultureller Differenzierung Kataloniens. 

Unter der „llum del sol de migdia“, wird der mittägliche Sonnenstand untrennbar an die 

Geographie des europäischen Midi geknüpft und daraus ein spezifischer farblicher Code 

entwickelt, dessen blauer Himmel („En tota l’amplaria del cel ja no hi havia bromes“ DE I, S. 29) 

und blaues Meer einander wie ein Spiegel entsprechen, und wo der urbane Raum im gleißenden 

Licht („blancor dels terrats de la ciutat“; „Els vidres de les cases més properes brillaven com 

pedreria“, DE I, S. 29) in glänzendem Weiß und als poliertes Präziosum erscheint, was auch den 

Wert der Zivilisation unterstreichen mag. Zunächst ist die Exaltierung der mediterranen 
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Klimazone nicht spezifisch für Katalonien und findet sich auf dieselbe Weise in Mistrals 

Südfrankreich. Überraschender ist, dass auch der jugendliche Martínez Ruiz, der sein Werk 

explizit aus dem Vorwurf einer Beeinflussung durch die französische Décadence 

herausmanövrieren wollte
692

, genau den Code mediterraner Klarheit dem Paradigma der „nieblas“ 

des modernismo/decadentismo entgegenstellt: 

No soy partidario [...] de las nieblas de la literatura decadente. [...] meridional criado entre 

montañas, baja cielo sin nubes, amo más que todo la claridad, la sencillez, la precisión en 

los contornos.
693

 

Es ist deutlich, dass der mediterrane Klassizismus einen allein auf Opposition angelegten Entwurf 

gegenüber dem Paradigma des Dekadenten darstellt. Der katalanische Identitätsentwurf des 

Noucentisme vereinnahmt nun dieses Konstrukt als Basis differentieller Selbstinszenierung. Genau 

die „claredat de la llum“ wird bei Eugeni d’Ors zur Grundkonstituente seines katalanischen 

Mediterranismus, der Martínez Ruiz’ „claridad en los contornos“ aufnimmt und die 

„mediterraneïtat“ als „món de la llum i de les formes, [...] món conceptual i figuratiu“ exaltiert.
694

  

Unter d’Ors wird das Mittelmeer, wie es bei Massó i Torrents bereits anklingt, zum „veritable 

protagonista i actor de tota esta cosmovisió [del Noucentisme]“
695

. Stellt die Orientierung auf das 

Mittelmeer für den katalanischen Identitätsentwurf das Problem der Originalität, und droht Gefahr 

einer reinen in die gräco-römische Vergangenheit orientierten imitatio, so kann gerade die Idee der 

translatio imperii, wie sie Prat de la Riba für Katalonien beansprucht, aus der Imitationsfalle 

herausführen. In Desil.lusió erscheint das Mittelmeer als Fläche, die „sich blanc i lluent com un 

mirall“ (DE I, S. 32, s.o.) neben der Polis Barcelona erstreckt. Als Spiegel wird das Mittelmeer 

damit zur Projektionsfläche katalanischer Identitätsgestaltung. Als „mar llatí“, als römisches Mare 

nostrum,
696

 steht das Mittelmeer für die Idee der translatio imperii europäischer Zivilisation, die 

sich durch die Jahrhunderte jeweils an anderer Stelle (an einem anderen Ufer) konkretisieren lässt, 

und an der jeweiligen Wiederholung des imperium erlaubt, das Possessiv „nostrum“ als originelle 

Affirmation spezifischer Eigenständigkeit zu verstehen. „Convidant als segles a solcar les ones“ 

(DE I, S. 33, s.o.) erscheint das Mittelmeer vor den Augen der beiden Freunde auf dem Tibidabo 

als beschriebenes Blatt in der europäischen Kulturgeschichte, als dreidimensionale Fläche bzw. als 

„espace strié“, in der die Zeit ihre Furchen hinterlassen hat, und stellt daher einen Referenzraum 

kultureller Identität dar, in dem der „mirall“ mit dem identitären Spiegelbild zusätzlich eine reiche 

Bagage kultureller Tradition mitreflektiert, die für die katalanische Selbstbespiegelung wie eine 

legitimierende Ergänzung wirkt. Die reflektierende translatio als legitime Machtübergabe am 

Mare Nostrum macht Katalonien zur neuen Inkarnation der zivilisatorischen Idee, und überwindet 
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die Problematik der imitatio, indem sie Nachahmung durch eine einverleibende neue Inkarnation 

ersetzt. Translatio imperii impliziert keine nachträgliche Neuauflage, sondern eine legitime, 

differentielle Wiederholung, die dem Anspruch des Neuen genügt und die nicht hinter einem 

„Original“ hinterher hinken muss. Der in noucentistischen Kreisen verkehrende Maler Joaquín 

Torres-García macht darauf aufmerksam, man dürfe den Klassizismus nicht nur als Imitation des 

Griechischen sehen, sondern man müsse diesen als Eigenes assimilieren: „Hem de considerar la 

Tradició nostra, [i no] cercar el classicisme únicament en lo grec“
697

. Unter dieser Voraussetzung 

ist auch d’Ors’ Diktum zu verstehen, dass alles außerhalb der Tradition Plagiat sei: „fora de la 

Tradició, cap veritable originalitat. Tot lo que no es Tradició – es plagi“.
698

 Durch die Möglichkeit 

differentieller Spiegelung als immer neue Inkarnation einer ewigen Idee (ohne Original), kann 

Katalonien auch den imperialen Anspruch, den Prat de la Riba vertritt, gerade an die Artikulation 

der mediterran codierten Raumsemantik – und damit an die radikale Negation des dekadenten 

Raums –  knüpfen. So stilisiert Eugeni d’Ors die Wiederentdeckung des Mittelmeers als Raum 

kultureller Orientierung als erlösende Geste von Seiten Kataloniens, und als quasi metaphysischer 

Garant von Regeneration schlechthin:  

¡Pare Mediterrani, mar nostre! [...] Devegades penso que tot el sentit ideal d’una gesta 

redemptora de Catalunya podría reduirse avuy a descobrir el Mediterrani. Descobrir lo 

que hi ha de mediterrani en nosaltres, y afirmar-ho de cara al món, y espandir-ho, en obra 

imperial, entre els homes.
699

 

 

-  

 

Aber zurück zum Tibidabo. Die ekstatische Initiation in eine mögliche kulturelle Erfüllung 

Kataloniens als erneuerte Inkarnation der zivilisatorischen Idee wird im selben Kapitel von einer 

zweiten Vision ergänzt, die zum katalanischen Identitätsentwurf untrennbar dazugehört, die aber 

die  Orientierung auf das Mittelmeer um eine Orientierung innerhalb der Geographie der terra 

firme ergänzt. Auf durchaus banale Weise, wie mir scheint, wird hier die Utopie Kataloniens als 

Zukunftsmusik markiert, und die Fata Morgana-artige Erscheinung des gleißenden Mittagslichts 

mit der Gegenwart eines status quo nationaler Entwicklung konfrontiert, in der Katalonien (noch) 

vom krepuskulären Abendlicht der spanischen Dekadenz überschattet ist. Im Abendlicht 

beobachten die beiden Freunde, wie Barcelona die Illusion mittäglichen Glanzes verliert, „com 

mudava de tonsa mesura que l sol declinava, com se tornava blavosa i com perdía la brillantor que 

li donava al migdia l’esclat de llum.“ (DE I, S. 32) Der Sonnenuntergang, mit seinem Feuerwerk 
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an dekadenter Topik, stellt vor einem „cel tenyit de sang“ (DE I, S. 36) die Tragik der Diskrepanz 

zwischen Vergangenheit und Zukunftsutopie in die Logik einer „sideral batalla“ (DE I, S. 37):  

El sol, roent com una brasa, estava a punt de s’enfonsar-se darrera les montanyes 

d’Olorde. […] La despedida era trista: ell [el sol] havia donat esperança a la terra, ell la 

deixava altra volta en les tenebres d’on l’havia deslliurada... (DE I, S. 36)  

Vor dieser Kulisse der Naturgewalten stellen sich „tenebres“ und die Hoffnung der Befreiung als 

Metaphern für den geographischen Konflikt dar, der Katalonien der Macht des spanischen Staats 

unterordnet: „No, Barcelona, Catalunya, no eren lliures“ (DE I, S. 33). Die „actual postració“ 

Kataloniens (DE I, S. 37) erweist sich, ebenso wie die krepuskuläre Verkleidung des Himmels, als 

fatale Abweichung von der natürlichen Bestimmung Kataloniens. Nicht zufällig wird die Szene 

auf dem Tibidabo auf den „diumenge de carnestoltes“ (Faschingssonntag) verlegt. Die 

„bellugadiça disforme“, die „discordancia de sòns“ und die „bojeria“ der „homes vestits de dona“ 

(alles DE I, S. 38) verweisen auf eine verkehrte Welt, in der Katalonien einer falschen Ordnung 

unterliegt. Auch die Verortung Kataloniens auf der Landkarte spiegelt daher einen Karneval wider. 

Der visionäre Blick vom Tibidabo jedoch ermöglicht es, den Karneval als solchen zu erkennen, 

und eröffnet damit eine neue territoriale Aushandlung der Grenzen Kataloniens – eine 

Aushandlung, die die politische Karte der europäischen Staaten durch eine Landkarte ersetzt, auf 

der die neuen Grenzen der naturgegebenen Kontinuität der Kulturlandschaft und der biologischen 

„raças“ entsprechen. Wenn die beiden Freunde feststellen, dass „era ben bé la raça castellana que 

am a seva inferioritat ens corrompia i ens inutilisava per tot progrés intelectual“ (DE I, S. 34), 

dann muss die Kontinuität zwischen dem katalanischen und dem kastilischen Raum als Fehler der 

Natur ausgewiesen werden, als „mentida“ oder „traidoria“, die nicht über die Unüberwindbarkeit 

der natürlichen Trennungslinie  („abraçada impossible“, „enllaç [...] inútil“) zwischen beiden 

hinwegtäuschen kann:    

Sembla mentida que tota la gent que hi ha aquí dintre [en Barcelona] estigui dominada per 

un poble com el castellà! [...] Catalunya [...] volia barrejar interessos, ajuntar sentiments; 

però ls diners romanien perduts, la sang s’esmerçava en va, tot l‘enllaç era obra inútil, 

perquè la diversitat de raça persistia entre dominador i dominat, rompent la traidoria d’una 

abraçada impossible. (DE I, S. 33f 

Ein eklektisches Amalgam theoretischer Stimuli, wie der geo-deterministischen Theorien eines 

Pompeu Gener
700

 oder des Imaginarium des französischen Integralismus und der Action Française, 

zielt einzig auf die Untermauerung der „diversitat“. Wird die Grenze zu Kastilien zur absoluten 

Grenze stilisiert, an der jeder Versuch der Überschreitung und Vereinigung scheitern muss, so 

wird statt dessen die Grenze an den Pyrenäen permeabel, und ermöglicht für Katalonien den 

Anschluss an Europa. Die „serres i més serres que blavejaven enllà fins als Pireneus, coronats 

d’argent“ erscheinen zwar als „Krönung“ der Aussicht, die Kontinuität der Berge bis zu den 

Pyrenäen und darüber hinaus scheint jedoch kein Limit zu haben, immer mehr Bergketten lassen 

auf eine unendliche Weiterführung des Panoramas schließen. Als Ursprung der „katalanischen 
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Rasse“ werden die Pyrenäen sogar ins Zentrum gerückt, vom dem aus sich die nationale Identität 

strahlenförmig ausbreiten kann, und wo die „abraçada imposible“ statt dessen einer brüderlichen 

Vereinigung mit den „germans al altra banda“ weicht:           

Del Nord vindria la llum, així com del Sud havien vingut les tenebres. D’allí  provenia pot-

ser la nostra raça, i mercès al concurs dels pobles de més enllà s’havia format en ple Pirineu 

la nacionalitat catalana tot combatent als alarbs. Però, de què ns havia servit d’empenye-ls 

avall als sectaris de Mahomet, si transformats també en cristians, ara ns imposaven desde 

segles la llur miseria  [...] El Canigó no és una fita, ni l Pireneu ha d’esser cap frontera, que 

hi tenim germans de l’altra banda! [...] Ambdós amics miraven al Nord. D’allí venien els 

seus llibres, d’allí eren els autors que ls havien fet pensar, d’allí l’esperit reformador que ls 

atreia... Si pel nevat Pirineu passaven les idees nobles, per allí s’havia de refer altra volta la 

nacionalitat catalana.“ (D I,  34f) 

Massó i Torrents präsentiert hier eine interessante Verschiebung des modernistischen Credo „c’est 

toujours du nord qui [sic] nous vient la lumière“, wie es etwa Maragall verbreitet.
701

 Wenn, in 

Überkreuzung der realklimatischen Vorstellungen, mit dem Norden das Licht und dem Süden die 

„tenebres“ verbunden werden, wird die zentraleuropäische Perspektive der spanischen Dekadenz 

gegenüber der europäischen ratio bedient. In Weiterführung dieser Perspektive erscheint auch 

wieder der Vorwurf des arabisch bzw. afrikanisch konnotierten Spanien („sectaris de Mahomed”), 

das der „reforma“ und den „idees nobles“ eine „miseria“ entgegenstellt. Im Kampf zwischen 

Zivilisation und Barbarie liegt das kleine Katalonien zwischen den Fronten, die sich „desde 

segles“ im Kulturkampf gegenüberstehen – und Katalonien „mira [...] al Nord“. Von hier kommen 

die theoretischen Impulse zur Bildung nationaler Identität (wie etwa Renans „plebiscite de tous les 

jours“, Barrès’ Zentralismuskritik,
702

 die École Romane von Moréas oder der Integralismus der 

Action francaise
703

). Es ist klar, und wird auch durch die in der Folge des Romans ausgeführte 

Stigmatisierung der englischen Braut Pauets deutlich (s.o., Kapitel III), dass mit Europa nicht der 

germanische oder symbolistische Norden gemeint ist, sondern eine im Süden Frankreichs verortete 

neue Inkarnation der europäischen Idee, die den Anspruch vertritt, die Degenerierung Europas 

aufzuhalten und Europa als Zivilisation zu seinen wahren Werten zurückzubringen. Die Grenzen 

der „Zivilisation“ werden dadurch, wie bei Prat de la Riba, auch hier flexibel verschoben und um 

den Raum eines um den französischen Midi erweiterten Greater Catalonia herum neu verlegt. 

Zwischen dem in der Peripherie verharrenden Kastilien und dem erfolgreich aus der Peripherie 

herausmanövrierten und sich zum neuen Zentrum europäischer Zivilisation erhebenden Katalonien 

reproduziert sich nun die ewige Opposition zwischen Zivilisation und Barbarie, wie sie auch Prat 

de la Riba inszeniert.   

Kein Wunder also, dass auch Massó i Torrents am Ende seines Romans die Vision geokultureller 

Vorortung in die Praxis eines aggressiven Imperialismus umschlagen lässt, der den zwei Jahre 
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später in La Nacionalitat Catalana von Prat de la Riba festgehaltenen Ideen in nichts nachsteht. 

Die Richtung der Machtausübung, die sich am Anfang zwischen „dominador i dominat“ (DE I, S. 

34, s.o.) noch zum Nachteil der Katalanen gestaltet, dreht sich hier um. Die innerspanische 

Opposition zwischen Dekadenz und Regeneration wird zum Anlass eines Kolonialkriegs, der die 

„penetració pacífica d’Espanya“ (NC, S. 128), die Prat de la Riba nahelegt, an Drastik noch 

überbietet. Dazu sei noch einmal an die Schlusspassage von Desil.lusió erinnert, in der Llorenc 

Martí und Jordi Ballester den „Endsieg“ des „renaixement integral“ Kataloniens vorbereiten und, 

im Taumel der Naherwartung ihrer nationalen Erlösung, einen totalitären Triumphzug 

imaginieren:   

Que caiguin els debils! Que vinguin els forts! [...] Tot l’esforç del nostre renaixement 

integral, per anys que hagi tingut de vida, no forma encara més que l periode preliminar de 

lo que ha de venir. Nosaltres mateixos, que seguim a una legió de poetes que han 

endevinal la propera creixença de Catalunya, a l’escampar les nostres idees, tot just 

haurem fet feina de precursors. En el nostre camí, per cada un que caigui, per cada un que 

s desillusioni, dèu se n’aixecaran de més hardits! (DE II, S. 169) 

Wie in Prats Nacionalitat formiert sich die Legion der Katalanisten, „ab consciencia del seu dret y 

de la seva força“, als „poble que [...] marxa, ab pas segur, pel camí dels grans ideals progressius de 

la humanitat“ (NC, S. 115). Die Ideologie verortet das Dekadente außerhalb seines Territoriums 

und verschiebt, je weiter die Legion voranschreitet, die Grenze des dekadenten Raums nach 

hinten. Die Expansion „sobre les terres barbres“, die Prat imaginiert (NC, S. 128), legitimiert sich 

auch hier durch die metaphysische Komponente einer missionarischen Bestimmung, die durch die 

Initiation auf dem Tibidabo bereits das Prestige einer göttlichen Offenbarung erhalten hat („poetes 

[...] de la pasta dels apostols“, DE II, S. 167). Die mythische Dimension der neuen Ära 

katalanischer Suprematie hat sich als radikale Negation der dekadentistischen Raumsemantik sein 

Territorium erträumt und verteidigt dieses in einer affirmativen Poetik, die „radiant de fe i de 

confiança en l’avenir“ (DE II, S. 169) das dekadentistische Imaginarium untergräbt. Der gereinigte 

Raum der Erlösung setzt sich als sein eigenes Zentrum, von dem aus die ideologische Expansion 

stattfinden kann. Stellen die Grenzen des Dekadenten ein relatives Außen ohne jede Kontinuität 

zum Innen dar, ohne diesem als Machtinstanz übergeordnet zu sein, so kann sich der Raum als 

absolute Referenz behaupten und letztlich die Semantik des Dekadenten völlig ausblenden. Erst 

dann konfluieren alle konzentrischen Kreise – der Metaphorik Prat de la Ribas zufolge (vgl. 

„ondes concèntriques“, NC, S. 15) – im in sich selbst zentrierten Raum Kataloniens.   

Erst Eugeni d’Ors überwindet, Vicente Cacho Viu zufolge
704

, für seinen Nationalismus scheinbar 

die diskursive Polemik mit Kastilien, indem er mit dem mediterranen Klassizismus eine aktive 

kulturelle Alternative aufstellt, die sich als absoluter Selbstwert artikuliert. Wie Massó i Torrents 

baut d’Ors diese Alternative jedoch auf der anti-kastilischen Topik auf, die sich als absolute 

Negation der dekadenten Raumsemantik fassen lässt. Stellt er den Anspruch, den Gegenentwurf 
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als regeneratives Projekt in einem aktiven Kulturprogramm zu emanzipieren, so scheint sich dieser 

Anti-Raum umso obsessiver gerade über den dekadenten Gegenentwurf hinweg auszudehnen.  

Hier sind wir an einem Punkt, an dem nur noch die Absenz dekadenter Topik auf ihr eigenes 

Gegenteil verweist, und aus dem leeren Raum des wegnegierten Dekadenten ein neu geschaffener 

und mit Attributen aufgefüllter Raum entstanden ist. Schreiend verweist die Absenz der 

dekadenten Topik auf die Leere, der auch ihr Gegenentwurf unterworfen ist – und der sich nur als 

artifizielles, Fata Morgana-artiges Konstrukt aus dem Nichts erhebt. Der katalanische 

Klassizismus wird so zur schaumschlägerischen Illusion inmitten des leeren Raums der Dekadenz. 

Die Brüchigkeit des Entwurfs wird d’Ors selbst dann auch, in seiner Ben Plantada, dazu bringen, 

die missionarische Komponente des katalanischen Identitätsentwurfs durch Hilfe von Oben zu 

legitimieren, und der noucentistischen „legió de poetes“ die explizite Konsekration einer 

mythischen Erleuchtung zuzusprechen.       

 

 

 

2.2.2. Distanzierung und ironische Aushandlung 

 

Am Punkt maximaler Entfernung zum Topos der kastilischen Dekadenz handelt die katalanische 

translatio imperii die Frage nach nationaler Legitimität aus. Wie weit sich der katalanische 

Missionsanspruch jedoch dabei aus dem Fenster lehnt, mag die Aufarbeitung der Opposition 

zwischen katalanischem und kastilischem Identitätskonstrukt aus der Perspektive ironischer 

Distanz verdeutlichen. Die Popularität der Gegenüberstellung beider Räume als topisches 

Gegensatzpaar wirft nicht nur ein Licht auf die weite Verbreitung der nationalistischen Ideen und 

ihre äußerst schematische ästhetische Verarbeitung, sondern auch auf das differenzierte Panorama 

ideologischer Verortung innerhalb Kataloniens selbst. Das freie Spiel mit der Topik macht auch 

den flexiblen Charakter der einzelnen Bausteine deutlich, aus denen sich sowohl die identitären 

Konstrukte als auch die Modellierungen von Dekadenz und Regeneration jeweils 

zusammensetzen, und betont dabei die Willkürlichkeit ihrer jeweiligen semantischen Setzung.        

In seiner Kurzgeschichte „Tresor tret d’una novela o, un profesor de energía“, die in der 1909 

erschienenen Sammlung des Llibre d’Històries enthalten ist,
705

 ironisiert Raimon Casellas den 

regenerativen Anspruch und die kulturelle Suprematie Kataloniens
706

. In dem kurzen Text 

präsentiert Casellas in plauderndem Ton eine Diskussion, die zwischen Freunden in einer Kneipe 

ausgetragen wird, und die eine Erbschaft zum Ausgangspunkt einer Generaldebatte über den Wert 
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von symbolischem und materiellem Kapital
707

 macht. Einer der Freunde bringt den 

gesellschaftlichen Konflikt zwischen intellektuellem Anspruch und industriellem Unternehmertum 

in Bezug auf deren jeweilige „Nützlichkeit“ auf den Punkt – am Beispiel seines Onkels, der die 

Ansicht vertrete, man könne genug schreiben, wenn man seinen Namen unter eine Rechnung 

setzen könne:  

– El [...] meu rich oncle, m’ha tingut sempre poques simpatíes [...] A n’els seus ulls, tinch 

una tara massa grossa [...], la tara d’ésser un intelectual, com ens titulem nosaltres 

mateixos, modestament. Els homes que han pujat del no res [...], fins arribar a ferse richs, 

[...] miren, per lo general, ab certa rencunia als contemplatius que malversen la vida 

entretinguts en somiar o esbrinar coses que no porten cap profit palpable [...]. El meu oncle 

sempre diu que [...] d’escriure ja n’hi ha prou quan se sab posar la firma d’un rebut. (TR, 

S. 297)  

Als die Freunde der fatalistischen Einschätzung zustimmen, dass es eine „veritat monumental“ sei, 

dass Literatur jeder Art „cap profit immediat y tangible“ produzieren könne (TR, S. 298), da 

widerspricht der sonst recht stille Pau Torres, ein „senyor d’una fortuna molt respectable“, der 

generellen Meinung und behauptet, seine Geschichte beweise das Gegenteil, ja sie sei „la més 

completa negació de que la literatura, fins la que’n diem amena, no pugui ésser pera’ls seus devots 

font de material riquesa“ (TR, S. 299). Seinem gespannten Publikum, dem die Lösung des Rätsels 

bis zuletzt vorenthalten wird – auch wenn der Leser schon längst Bescheid weiß – präsentiert nun 

der erfinderische Geschäftsmann die Offenbarung einer erlösenden Lektüre: Von Cervantes’ Don 

Quijote. 

Mil cops havía [...] llegit aquell llibre que tanta impresió’m causava com si fos sobtada 

revelació, però may de la vida m’havía sotregat com en aquells instants. En lo fort de 

l’emoció que’m corprenía, vaig arribar a exclamar: -¡Ja l’he trobada! ¡Ja he trobada la 

pedra filosofal! (TR, S. 300) 

Die „sobtada revelació“ besteht darin, aus der Lektüre der Landschaftsbeschreibungen im Quijote 

eine Geschäftsidee zu ziehen, die wiederum auf materielles Kapital zielt, nämlich die 

landwirtschaftliche Nutzbarmachung der wilden Steineichenwälder, die dort beschrieben werden. 

Interessanterweise – und dort schöpft Casellas’ Ironie mit vollen Zügen die gängige Topik aus – 

präsentiert sich der kastilische Raum dem eifrigen Katalanen gerade als Raum des Dekadenten, der 

einerseits lebensfeindliche, einsame Landschaften umfasst, und andererseits die Klischees des 

Barbarischen als unzivilisiertes Terrain der Wildnis bedient.      

„Hi havía la descripció d’un terrer immens, trencat, espadat, abrupte, quasi inaccessible, ple de 

centenaris boscos de suredes verges que la mà del home no havía escorxat encara may“ (TR, S. 

300), so die Darstellung des kastilischen Raums. Neben der unendlichen Ausdehnung, dem Fehlen 

menschlicher Gegenwart (und menschlicher Zivilisation im Besonderen), und dem ehrwürdigen 
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Alter der Vegetation (ein alternder, selbstvergessener Ort, der sich der jugendlichen Dynamik des 

katalanischen Unternehmertums entgegensetzt) fällt die monotone Adjektivreihung auf, die 

Martínez Ruiz’ Ruta de Don Quijote zu parodieren scheint. Das unberührte Terrain der „inmenses 

suredes, espesses, impenetrables y embrollades“ in diesem „país selvatge y verge” wird für den 

Katalanen zum Spielfeld seines wirtschaftlichen Entdeckergeists:   

¿No vos recordeu de la descripció d’aquelles penyes, d’aquelles montanyes, d’aquelles 

espesses soletats, d’aquell lloch ombrívol, pocas ó ningunas veces pisado sino de pies de 

cabras ó de lobos, ni d’aquelles serres aspres y amagades, sin senda ni camino... Donchs, 

aquell salvatge y alterós país es el que jo m’he fet meu... (TR, S. 302) 

Die Beschreibungen Cervantes’ scheinen völlig mit denen des Katalanen zu verschmelzen, und mit 

der Landnahme („m’he fet meu“) scheint dieser sich auch den Diskurs des Cervantes selbst 

einzuverleiben. Zudem lässt die stilistische Überlappung die kastilische Vergangenheit in die 

Gegenwart hineinragen, was die Statik der kastilischen Welt zusätzlich untermauert. Dies gibt eine 

passende Gelegenheit für einen sarkastischen Verweis auf den kastilischen atraso und das 

Verharren in Dekadenz: „Com que a Espanya, desde’ls temps heròichs de don Quixot, no s’ha 

innovat res enterament, ni en els homes ni en les coses, ni en la naturalesa ni en els habitants, jo 

vaig trobar aquella Sierra Morena tan famosa, tal com Cervantes la va pintar“ (TR, S. 303). Die 

sprichwörtliche Einverleibung des „selvatge y alterós país“ durch den Katalanen, der die 

Ländereien „per un bocí de pà“ aufkauft, präsentiert sich als deutlich koloniale Eroberung, die den 

Entdeckergeist eines exotischen „món desconegut“ mit dem missionarischen Anspruch verbindet, 

Zivilisation zu verbreiten. Explizit fällt die koloniale Konnotation, die mit dem Verweis auf das 

Schicksal, das den Katalanen zu einem zweiten Kolumbus mache, auch die nötige Legitimität für 

die Kampagne mitgeben soll: „Ja estava decidit. La meva sort ho volía. Hi havía un país inexplorat 

que m’ofería els seus tresors forestals... y jo havía d’ésser el Colom d’aquell món per descobrir“ 

(TR, S. 302).  

So fügt sich das Schicksal zu einer euphorischen Schlussbilanz, die es lohnt, hier in voller Länge 

wiedergegeben zu werden:  

– Desde aquell punt tot va esser una bassa d’oli. La tranquilitat se va obrir pas, y fins 

varen tornar a habitar a les finques abandonades alguns propietaris [...]. Nosaltres varem 

ensenyar de treballar als fills del país... tot lo que pot ensenyàrsen a n’aquella gent, qu’es 

la més peresosa de la terra... Y sí, pera acabar, haig de dirvos la veritat, vos confiaré que 

he sentit devegades cert orgull de que hagi estat un català el qui, ademés de ferhi la seva 

fortuna y el pervenir dels seus fills, ha dut a n’aquelles terres un xich de civilisació y 

prosperitat... 

– Com català havía d’esser – va recalcar l’historiaire – qui sapigués treure, en els nostres 

díes de treball, profit positiu de l’obra literaria més enlairada que ha produhit l’enginy dels 

castellans. (TR, S. 302f) 

Mit scheinbar vorbildlichem kolonialen Ethos geht die Unterwerfung des Landes in eine 

altruistische regenerative Mission über, die den spanischen „Wilden“  einen zivilisatorischen 

Impuls bringt („un xich de civilisació y prosperitat“). Daher das Fazit des Historikers (!), dass nun, 

in den Zeiten von Arbeit und Profit, der regenerative Impuls Kataloniens den „profit positiu“ neu 
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verortet. Mit dem Paradigmenwechsel vom künstlerischen „enginy“ zum Unternehmergeist findet 

auch eine translatio der zivilisatorischen Idee statt, die sich unter den Vorzeichen der dekadenten 

Stilisierung und ihrer Überwindung im Raum neu verorten lässt. Die erneuernde réécriture des 

kastilischen Klassikers Don Quiijote reißt zudem die grundsätzliche Frage nach der kulturellen 

Übersetzbarkeit und dem erneuernden Potential einer „katalanischen Version“ auf, was auch auf 

die typische Problematik des Werts von Tradition und Modernität, sowie auf eine eventuelle 

Machtübergabe der kastilischen Klassik zu den zeitgemäßen modernes verweist – freilich unter 

den deutlichen Vorzeichen der Ironie.  

Die ironische Brechung suggeriert, dass die Übersetzungsleistung letztlich nicht gelingen kann. 

Will der Katalane, wie Unamuno, Cervantes’ Buch als „evangelio de regeneración nacional“ 

lesen
708

, und daraus eine zeitgemäße, praktisch auf die Überlegungen zur nationalen Identität 

anwendbare Lektion ziehen, dann muss die erneuernde Auslegung des Quijote hier zumindest in 

den Augen Raimon Casellas’ scheitern. Der Katalane ist, in seinem praktischen 

Reformkapitalismus, zwar ein inspirierter Leser, aber er ist doch unfähig, Fiktionalität als solche 

zu erkennen. Mehrmals macht der Katalane auf eine materialistische Lesart des Quijote 

aufmerksam: „Lo del llibre es tot veritat“, behauptet er, oder: „la pintura no pot esser més exacte 

del començament al fi“ (TR, S. 301). Dadurch fällt der Katalane, wie Don Quijote selbst, in die 

Fiktionalitätsfalle – mit dem Unterschied, dass seine „Ritterromane“ der Erzählung von der 

España negra und dem katalanischen Zivilisationsvorsprung entsprechen. Seine Projektion von 

Dekadenz und regenerativer Erfüllung in einen kolonial aufgeladenen imaginären Raum macht die 

Fiktionalität beider Register aufs Neue deutlich und markiert sowohl Dekadenz als auch 

regenerative Erfüllung als diskursive Praktiken, deren Aushandlung zudem einen deutlichen Anteil 

von Machtkampf transportiert.      

 

Auch Santiago Russinyols Roman El català de la Mancha von 1914
709

 stellt eine späte Sichtweise 

auf den missionarischen Eroberungseifer des katalanischen Regenerationismus dar, und diskutiert 

aus deutlich ironischer Perspektive die bereits zu gängigen Referenzen gewordenen Klischees der 

Opposition Katalonien-Kastilien.
710

 In Parodie von Cervantes’ Don Quijote berichtet der Roman 

„de la manera enginyosa que un català rodamón va anar a parar cafeter del poble de 

Cantalafuente“ (CM, S. 134). Mit der Opposition „rodamón“ und dem statischen „parar“ wird der 

topische Gegensatz beider Kulturräume bereits aufs beste eingeführt. Wie in Casellas’ 

Kurzgeschichte, und in noch plastischerer Weise, transportiert die neuartige réécriture des 
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kastilischen Klassikers die Frage nach der kulturellen Übersetzbarkeit zwischen kastilischer und 

katalanischer Identität schlechthin, und ironisiert den Anspruch auf Erneuerung, den die translatio 

des Quijote in die moderne Topographie hinein erhebt, als Illusion eines Katalonien, das 

„Dekadenz“ im Zuge eines Spiels um die Macht instrumentalisiert und die regenerative Topik 

fälschlicherweise als alleinigen Modernitätsanspruch verabsolutiert.    

„¿Per què un català, i de Sant Andreu, va anar a raure al cor de la Manxa?“ (CM, S. 135), so die 

Eingangs gestellte Frage – zumal nacheinander zwei Katalanen in der Mancha auftauchen. Als 

stereotype Inkarnationen der  katalanischen Nationalidentität verkörpern die beiden Katalanen 

zwei Aspekte des Fortschrittsgeistes: den wirtschaftlichen Handel und die progressiven politischen 

Ideen. Während der eine mit der Eröffnung einer Kaffeebar Geschäfte machen will („seguint la 

táctica alemanya que assegura que els viatjants són els que han de conquerir els pobles, com a 

exércit comercial d’un lluire-canvi protector“, CM, S. 135), ist der zweite Katalane von der 

kommunistischen „idea“ angetrieben, seiner sozialen Mission, die ihn um den Globus treibt: „[Era] 

un predestinat a emigrant, un descontent de tot i de tots; un exaltat que en aquells temps hauria 

anat am Roger de Llúria a la conquista de Grècia, i que avui ha d’anar amb Carles Marx a la 

conquista de les vuit hores“ (CM, S. 140). Nicht zufällig ist in beiden Fällen explizit von conquista 

die Rede, was die Migration der Katalanen in Bezug auf den von ihnen bereisten Raum von 

vornherein mit einem gewissen hierarchischen Selbstverständnis belastet.  

Das Terrain dieser doppelten conquista ist nicht zufällig eine dekadent konnotierte Wüste, weit 

und leer, und scheinbar außerhalb der bekannten Welt situiert. Obwohl sich Russinyol, im 

Gegensatz zu Cervantes, durchaus an den Namen des Ortes erinnern will, wird das Dorf auch hier 

bewusst aus der realen Geographie enthoben: „[El poblet] no el cerquis pas en el mapa, perquè de 

segur no l’hi trobaries“, CM, S. 132). Das Dorf wird in einer topisch stilisierten Welt des 

dekadenten Chronotopos angesiedelt, und verschmilzt dort als punktuelle Kondensation des Topos 

mit dem Raum. In perfekter Harmonie mit der kastilischen Landschaft lässt sich die Ortschaft 

optisch kaum von ihrer Umgebung unterscheiden, verschwimmt der Punkt mit dem Raum und 

wird das Dorf damit zur idealtypischen Inkarnation Kastiliens:  

Ni el poble mateix [...] es veu fins que hi ets a tocar. És tan de color de la terra, tan 

escapçat, tan esclafat; els teulats són tan ajupits que [...] et semblaria que aquell poble és 

un grop d’aquella Manxa que la terra s’ha tornat tàpia; que la pols de la immensa plana 

s’ha anat atapeint... (CM, S. 132)   

Wie Machados „pastores del color de los caminos“ (CC – Desde mi rincón, S. 243) erscheinen 

auch die Bewohner als lebendige Kondensationen des Raums: Die „homes tristos i resignats [...] 

d’ulls grisos com la seva Manxa, i carn colrada com els seus camps“ (CM, S. 137) scheinen damit 

ganz mit ihrer Umgebung zu fusionieren, und indem ihre Augen die Landschaft sowohl als 

einzigen optischen Stimulus aufnehmen, als auch  nach außen widerspiegeln, fusionieren die 

Mancha, das Dorf und die Menschen zu einer Einheit, die die unverwechselbare Totalität des 

Topos umfasst.    
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Die Morbidität der lebensfeindlichen Umgebung und die exotisch anmutende Hitze lassen nicht 

zufällig Analogien zur postromantischen, orientalisierenden Stilisierung der Mancha etwa bei 

Martínez Ruiz oder Barrès zu. Auffällig ist die obsessiv auftretende Ästhetik der Farben: Die 

„campos ocrosos“, die „pedra groga“, oder die „terra parda, grisa, terrosa i sense arbres“ (CM, S. 

132f) mögen an Barrès „terre violâtre et ocreuse“
711

 bzw. die wüstenhafte „terre écorchée“
712

 oder 

„côte brulée“
713

 erinnern, und nehmen auch dessen orientalisierende Züge auf. Gleichzeitig 

assimiliert die asyndetische Reihung der Adjektive die typische Stilistik von Martínez Ruiz; auch 

dessen obsessiver „campaneo“ wird mit dem „àngelus“ (CM, S. 133) zitiert.  

Wie in der Ruta de Don Quijote erscheint die „immensa plana“ als unendlicher Todesacker, auf 

dem keine Vegetation wachsen kann, eine „terra que ha perduda toda la carn i sols ne va quedant 

l’esquelet“ (CM, S. 133), die für die Menschen allein als Begräbnisstätte dienen mag (vgl. CM, S. 

136). Die lebensfeindliche Konnotation der übermäßigen Sonneneinstrahlung wird gleichzeitig mit 

dem topischen Vorurteil der España africana verbunden, und hier als Erklärung für eine 

Unfähigkeit zur Zivilisation lesbar. Wie in einer afrikanischen Wüstenlandschaft brennt die Sonne, 

„aquel sol que tot ho resseca!, que cou els cervells, les pedres, les tàpies [...] un sol de desert en un 

país que quasi quasi és habitat“ (CM, S. 134). Das Austrocknen der Gehirne wird zum Sinnbild 

des atraso, der Kastilien ja topisch auszeichnet.
714

 Russinyol überzeichnet diesen Topos und 

stilisiert die Bewohner der Mancha als dem Fortschritt verschlossene Wilde, die sich ihre 

lebensfeindliche Umgebung nicht durch Kultur unterordnen können, sondern ihr, in vorzivilisierter 

Weise, passiv und fatalistisch gegenüberstehen: „Dormim avui i demà veurem; deixar que els 

camps produeixin; [...] que el bestiar no s’aflaqueixi; que la terra es vagi fent vella…“ (CM, S. 

136).  

Der verlustreichen Kombustion durch die Sonneneinstrahlung steht die regenerative Energie des 

Lichts der Aufklärung gegenüber, das der Katalane in die kastilische Einöde bringen will: „el sol 

de les llibertats redemptores“ (CM, S. 146). Wie Barrès zum Klischee des spanischen atraso 

bemerkt, „je les crois entêtés dans leurs imaginations, et, comme dirait Voltaire, fermés aux 

lumières“
715

, so ruft auch der missionarische Einsatz des Katalanen bewusst diese wertende 

Unterscheidung der Energiequellen auf: 

Ell els desvetllaria! Llamp del cel, si els desvetllaria! [...] Encara que fos sacrificant-se, i 

ésser màrtir, [...] no deixaria un manxego a qui no obria els ulls a la llum! Però no a la 

llum del sol de la Manxa que crema, però no penetra, sinò an el sol de la lletra majúscula, 

de la biblioteca filosòfica. (CM, S. 148)  
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 In ihrer Studie zum spanischen Orientalismus schreibt Lily Litvak: „El sol es implacable, no revigoriza, 

sino entorpece los sentidos y las facultades enloqueciendo al hombre y sumiéndolo en el sopor“, Litvak 

1985, S. 57. 
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 245 

Der Katalane steht damit semantisch mit der europäisch konnotierten Aufklärung verbunden, der 

Zivilisation, die er sich in missionarischer Aktion in die Welt zu tragen vornimmt. Nicht zufällig 

ist diese Zivilisierung, wie bei Prat de la Riba
716

, auch als religiöse Mission konnotiert: Der 

Katalane stilisiert sich als „bon pastor“, der einer „Santa Causa“ verpflichtet ist und dazu die 

Anhänger seiner „Idee“ als „apòstols“ um sich schart (CM, S. 205). Für das hohe Ziel, die 

Bewohner der Mancha zu regenerieren („Com més embrutit estigui el poble, més bell serà el 

veure’l renéixer!“, CM, S. 192), opfert er sich mit der Pose eines Märtyrers, denn: „els manca un 

pastor que els guïi“ (CM, S. 143). 

Zum Austragungsort der Debatte um die Wertigkeit der „conquista de la civilizació” (CM, S. 162) 

wird die Windmühle. Der Katalane will die stillstehende Mühle des Dorfs wieder zum Laufen 

bringen, um den Fortschritt in die Mancha zu bringen. Die Wiedererweckung des brachliegenden 

Körpers der Windmühle wird zum starken Symbol des praktischen Regenerationismus 

Kataloniens: 

Tot lo que havia de donar vida an aquell embalum de coses que ara feia moure el vent, 

però lo mateix que un cos mort. [...] Si hagués fet l’ensaig, després d’aquell en vindrien 

d’altres, i sigui amb aigua, sigui am vapor, sigui portant la força elèctrica, es podrien posar 

motors a tots els molins de la Manxa, i aquels molins, més endavant [...] podrien ésser del 

poble i moldre farina per tota aquella pobra gent [...] i era tant el seu entusiasme, que 

allargant els braços en l’aire, com l’asper del molí, hauria volgut abraçar tota la humanitat. 

(CM, S. 153)    

Allerdings wird der Aktionismus durch die überzogene, totalitäre Forderung, alle Mühlen mit 

Motoren auszustatten, als Exzess ad absurdum geführt. Wird die Mühle vom Katalanen als in den 

Himmel ragender Wegweiser des Fortschritts gezeichnet,
717

 so wird er selbst, mit den 

enthusiastisch in den Himmel erhobenen Armen zum lebendigen Fingerzeig seines regenerativen 

Versuchs. Wie Jacintos messianische Versuche in Eça de Queirós’ A Cidade e as Serras, in die 

portugiesischen serras die Zivilisation zu bringen, schlägt sein Handeln in einen ekstatischen 

Wahnsinn um, der über das eingeforderte Ziel der Nützlichkeit weit hinausschießt und nur noch 

leere, fast verzweifelte Gestik bedeutet. Auch als neuer Kolumbus wird seine „Kolonialisierung“ 

in ihrer Hektik und Lächerlichkeit fast pathologisch:    

Entusiasmat, anava del salt al molí, del molí al salt [...] amb la mateixa impresió que, al 

descubrir les Amèriques, Colom devia anar saltant de terra a la caravel.la i de la caravel.la 

a terra. (CM, S. 162) 

Hier lassen sich deutliche Anspielungen auf den seit 1904 von Gabriel Alomar propagierten 

Futurisme ausmachen. Der übersteigerte Vitalismus, der in einen Kult der Aktion und der 

maschinellen Effizienz mündet, scheint hier eine Facette der katalanischen „Modernität“ zu sein, 
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 „Ma veu no és prou potent pera dirigirme a Catalunya; Feuli sentir les remors primeres de la revolució 
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 „Ja vindrá l’alba, i aquest molí en serà la brúixola“ (CM, S. 155). 
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die Russignol mit seinem quijotesken Katalanen und dessen Idee der Motorisierung der 

Windmühlen ironisiert. Nicht zufällig war auch gerade der Futurisme an der expansionistischen 

Rhetorik eines sich international handlungsfähig zeigenden aufstrebenden Katalonien à la Prat de 

la Riba beteiligt
718

, die auch den Noucentisme ideologisch beflügelt. Gerade Figuren wie Torres 

García, aber auch Eugeni d’Ors selbst teilen mit dieser „Avant-Garde“ mehr als die Ablehnung 

von romantischem Pathos und naturalistischer Exaktheit.
719

 Die Fusion mehrerer schematischer 

Alusionen in der Figur des Katalanen macht nicht nur dessen klischeehafte Beschaffenheit 

deutlich, sondern zeigt auch den spielerischen Charakter der Satire Russignols.  

So fällt auch der Triumph des Katalanen als Einsicht in die Unzulänglichkeit der katalanischen 

Modernitätsauffassung lato sensu deutlich der auktorialen Ironie zum Opfer. Die Triumphfeier der 

Zivilisation, die der Katalane mit einem gigantischen „arròs a la catalana“ (CM, S. 162f) 

inszeniert, driftet zum grotesken Karneval ab, der Triumph selbst gilt nur der Paella
720

, die nun 

allein als Chiffre für den gescheiterten Regenerationismus des Katalanen steht. Wie im Fall Don 

Quijotes ist der Kampf mit den Windmühlen letztlich eine Illusion, die nicht nur an der Realität 

vorbeigeht, sondern den Katalanen selbst in die Lächerlichkeit abrutschen lässt – als Regenerator 

muss er scheitern, und als Messias bleiben ihm die Apostel aus. Sein Kampf gegen das 

unzivilisierte Kastilien geht an der Wirklichkeit vorbei, und so wird auch sein mapping von 

Dekadenz und Regeneration, Zivilisation und Barbarie als Fata Morgana entlarvt. 

Wie Casellas’ Kurzgeschichte ist die Eroberung Kastiliens durch die Katalanen auch hier eine 

Parabel über den Wert der Kunst und der Literatur gegenüber dem praktischen utilitaristischen 

Reformismus, mit dem Katalonien „Regeneration“ gleichsetzt. Der Wert der Mühle – als 

Inkarnation der kastilischen Diskurstradition – wird hier zum Aushandlungsort der Frage nach der 

Art (nationaler) Regeneration: „Jà vindrà l’alba, i aqest molí en serà la brúixola“ (CM, S. 155). Die 

Diskussion um die Modernisierung der Mühle macht auf ironische Weise eine Debatte auf, die 

nicht nur die gesellschaftlichen Werte des Fortschritts in Frage stellt, sondern, auf metapoetischer 

Ebene, auch die Frage nach dem Nutzen für Gesellschaft und (National-)Utopie von Literatur 

stellt. Mit dieser für das Selbstverständnis des Noucentisme zentralen Problematik
721

 ironisiert 

Russinyol auch den utilitaristischen Anspruch der regenerativen „legió de poetes“ (DE II, S. 169), 

zu der sich Prat de la Riba, Massó i Torrents und Eugeni d’Ors selbstbewusst zählen.   
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Dazu ausführlicher in Kapitel IV der vorliegenden Arbeit.    
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Die kastilischen Dorfbewohner verkörpern ihrerseits eine Vorstellung von Zivilisation, die die 

Tradition als Bestandteil der Ästhetik zulässt, und den Wert des Dekadenten selbst erkennt. Für sie 

erfüllt die Mühle eine rein dekorative Funktion, die jedoch als solche gleichzeitig essentieller 

Bestandteil des kastilischen Raums ist. So verteidigt der im siglo de oro stehengebliebene Ästhet 

und Aristokrat Don Juan-Antonio Ruiz y Pérez de Castrovido den antiutilitären Aspekt der Mühle: 

„El molí i jo, som d’un altre temps. El molí és noble, i no treballa [...] Vull que tingua una vellesa 

digna, sòbria, honorable… hidalga“ (CM, S. 159).  

Hier scheint sich auch spätestens die so vehement eingeforderte Opposition zwischen Zivilisation 

und Barbarie umzudrehen. Typischerweise ist die Illusion des Katalanen, wie die des Don Quijote, 

Resultat einer falschen Lektüreerfahrung. Die Opposition zwischen Katalonien und Kastilien wird 

damit zu einem Kampf der literarischen Referenzen. Sowohl der Hidalgo, dessen Diskurs ein 

Amalgam des siglo de oro repräsentiert, als auch der Katalane mit seinen „llibres de cavalleries 

científiques i filosófiques“ (CM, S. 146) von moderner aber oberflächlich rezipierter, vorwiegend 

französischer, Soziologie und Politologie, sind ausschließlich von ihren Lektüren bestimmt.
722

 

Scheitert der Katalane letztlich an seinen zivilisatorischen Plänen, so mag das darin gründen, dass 

er  aufgrund der Beeinflussung durch falsche Lektüren, die den praktischen Nutzen über den 

ästhetischen stellen, einer falschen Vorstellung von Zivilisation nachgegangen ist – die nämlich 

den Wert der Tradition und damit des Dekadenten nicht erkennt. Muss bei Massó i Torrents der 

dekadente Raum noch durch eine zivilisatorische conquista geläutert werden, kann bei Rusiñol 

jene Diskurstradition sich wieder behaupten, die die „tradición eterna“ unter der Rückständigkeit 

entdeckt, und die ein ästhetisches Gefallen an der unwirtlichen „terre brulée“ über den 

mitteleuropäischen Rationalismus stellt.  

So triumphiert auch am Ende die regenerative Kraft der Tradition gegenüber der Energie des 

künstlichen Lichts der Aufklärung. Mit dem exzesshaften Bild der motorisierten Windmühle wird 

gerade die Frage nach den „regenerativen“ Energien besonders plastisch. Das perpetuum mobile 

der Ästhetik, das auch in Zeiten der Dekadenz weiterläuft und das Prestige der Vergangenheit in 

die Gegenwart hineinragen lässt, ist die Energiequelle der kastilischen Zivilisation. So befreit in 

der letzten Szene der Landstreicher und Torero Frascuelo,
723

 pikaresker Vertreter der Eterna 

España, die Mühle von den vom Katalanen angebrachten „cadenes del Progrès“:  

 No us extrayarà [...] que en Frascuelo [...] rompès les cordes de les ales del molí que 

havien estat preses quatre anys per les cadenes del Progrès, i que hi posès totes les veles 

[...]. Les antenes van volant, acompassades i solemnials, davant d’aquella immensitat, com 
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 Die Lektüreerfahrung sind damit einzig prägend und grundsätzlich austauschbar: „Si aquests dos homes, 
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m’agrada veure’ls quan donen la volta, alli en l’aire. Perquè si, [...] perquè m’airegin [...] y perquè m’alegrin 

la vista!“ (CM, S. 155).     
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si allí no hagués passat res… i aquell rellotge de vent, rosa blanca en el desert, va tornar a 

anar i a donar voltes, duent el ritme d’aquella Manxa. (CM, S. 224)     

Wenn Frascuelo die Kategorie der Zivilisation wieder in Prat de la Ribas „terres barbres“ 

zurückerobert, spricht Russinyol der „Barbarie“ einen ironischen Triumph zu. Er löst den von den 

Noucentisten etablierten Nexus zwischen den Konzepten von Barbarie und Dekadenz und stellt so 

für die Kategorie der Dekadenz wieder eine neue zivilisatorische Legitimität auf.  

 

- 

 

Zwischen der spanischen und der katalanischen Perspektive wird besonders deutlich, wie sich 

Dekadenz und Regeneration als flexible Attribute in einem Raum verschieben, der sich 

ideologisch aufladen und durch topische Raumsemantik mit einer wertenden Perspektive füllen 

lässt. Die Kategorien von Zivilisation und Barbarie – Bausteine auf einer nur grob an der 

geographischen Realität einer post-kolonialen Welt orientierten Landkarte – stehen dabei als 

privilegiertes Oppositionspaar in der Aushandlung von Dekadenz und Regeneration, wobei auch 

gerade die jeweiligen Vorstellungen utopischer Erfüllung die Aushandlung von Zivilisation und 

Barbarie bestimmen.  

Abgesehen von der jeweiligen ideologischen Setzung zeigt sich, dass der Raum des Dekadenten in 

seiner Semantik äußerst stabil bleibt, und sich sowohl als an den Rand zu drängende Barbarie als 

auch als ent-zeitlichte Perpetuierung eines in sich selbst zentrierten und sublimierten ästhetischen 

Optimum artikulieren kann. Die selbstgenügsame Statik der dekadenten Raumcodierung führte 

auch zu einer Privilegierung der Register der Ironie und der Parodie, was wiederum die 

Artifizialität und innerdiskursive Verhaftung beider Räume, des dekadenten wie des regenerativen 

Raums, verdeutlicht. Beide spiegelbildlichen Räume, der eines mediterranen Klassizismus, und 

der, der sich in der dekadenten Raumsemantik selbst verabsolutiert, haben gemeinsam, dass sie in 

die Gegenwart hinein-übersetzten Utopien entsprechen und sich selbst jeweils aus der 

Totalisierung eines transparent gewordenen, dreidimensionalen Raums heraus in die Gegenwart 

hineinverlängern, um dort – auf einer vertikalen Achse – in die Zukunft zu verweisen.  
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2.3.   Portugal – Mythischer Raum und Selbstdifferenzierung 

(Von Eça de Queirós zur Renascença Portuguesa) 

É na saudade revelada que existe a razão da nossa Renascença [...] 

Portugal não morrerá, e criará a sua nova Civilização, porque vê que a sua 

alma é inconfundível, que encerra em si um novo sentido da Vida, um 

novo Canto, um novo Verbo, e, portanto, uma nova Acção. [...] E então 

um novo Portugal, mas português, surgirá à luz do dia, e a civilização do 

mundo sentir-se-á mais diliatada.  

 Teixeira de Pascoaes, „Renascença“
724

 

 

2.3.1. Abgrenzung und Bruch mit der Kontinuität 

Auch was Portugal betrifft ist – wie in Katalonien, wenn auch in weniger exklusivistischer Weise 

– die Referenz kastilischer Raumsemantik ein zentraler Anschlusspunkt für eine differenzierte 

territoriale Aushandlung. Auch hier dient die Verschiebung der dekadenten Topik in ein 

nichtportugiesisches Außen zur Läuterung des eigenen Raums von der Dekadenz. Gleichzeitig 

lässt sich auch in Portugal – wie wiederum in der Kastilien-zentrierten Literatur – die ähnliche 

Tendenz einer totalen Selbstentrückung festhalten, die auf der Differenz zum europäischen 

Paradigma besteht und aus der in ihrer eigenen Logik verhafteten differentiellen Ästhetik das 

Potential für einen regenerativen Mythos kultureller Selbstgenügsamkeit schöpft. In diesem Sinne 

sublimiert auch das portugiesische Selbstverständnis seinen Raum außerhalb der geographischen 

Logik, was seine Grenzen nicht nur von der Landkarte abhebt, sondern diese auch eventuell ganz 

verschwinden lässt, indem jede Referenz eines Außen um den abstrakten Raum eines totalen 

Mythos herum aufgehoben wird. Der Vergleich mit Barrès’ nationalistischem Imaginarium mag 

unterstreichen, dass die identitäre Selbstbespiegelung auch hier Resultat einer räumlichen 

Selbstzentrierung ist, und die horizontale Orientierung im Raum einer sublimierenden 

Legitimation von Oben weicht.   

In Bezug auf die Situierung und Bewegung im Raum lohnt es sich zunächst, noch einmal zu Eça 

de Queirós und seinem Roman A cidade e as serras zurückzukehren. Zwischen der Pariser 

Décadence und der Regeneration in den paradiesischen serras inszeniert Eça einen höchst 

symbolisch aufgeladenen Weg durch die europäische Geographie. Diese Reise ist in komplexer 

Weise einerseits als Weg der Läuterung, der asketischen Reduzierung aufs Wesentliche und der 

Initiation angelegt, und trägt andererseits auch koloniale Züge.  

Die Heimkehr in die raum-zeitliche Logik eines portugiesischen Paradieses, das zwar in 

räumlicher Hisicht doch konkret verortbar ist, sich aber in zeitlicher Hinsicht gerade durch 

Ewigkeit oder eine zeitlose Statik auszeichnet, verspricht ein Ausbrechen aus der linearen, 

progress- und zivilisationsorientierten europäischen Logik. „Uma casa que data de 1410… Ainda 
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existia o Império Bizantino“ (CS, S. 156), so Jacintos erste Gedanken zum erwürdigen Alter der 

Gemäuer in den Serras. Aus eurozentrischer Perspektive legt er die historische Messlatte der 

Grand Narration einer Weltgeschichte an – diese hat jedoch, wie sich zeigen wird, für die serras 

keine Gültigkeit. Jacinto präsentiert somit eine typisch koloniale Sichtweise, die das Andere aus 

der eigenen Perspektive wahrnimmt und dessen Stimme ignoriert. Aus dieser Sichtweise inszeniert 

Jacinto das Vorurteil der Peripherie gegenüber einem europäischen Zentrum in Verbindung mit 

der flexibel setzbaren Opposition Zivilisation gegen Barbarie. Aus der Sichtweise des Parisers 

fungiert die portugiesische serra als das exotische Andere, das keiner genauen geographischen 

Situierung bedarf, abgesehen von der Tatsache, sich in relativer Distanz zum europäischen 

Zentrum zu befinden. Nicht zufällig lässt Eça den Reiseunternehmer, mit dem Jacinto die Zugfahrt 

nach Portugal plant, die Destination Tormes in einem Atemzug mit anderen „exotischen“ 

Reisezielen wie „Madagáscar, [...] Nicaragua, [...] Pérsia, outras ainda…“ (CS, S. 159) nennen, die 

grundsätzlich austauschbar sind und abgesehen von der Tatsache, sich nicht in Europa zu befinden, 

kaum über Gemeinsamkeiten verfügen. So dann auch der „exotisierende“ Blick auf Portugal: 

„Tormes, perfeitamente! Muito pitoresco“ (CS, S. 160). Der koloniale Aspekt, der mit den 

außereuropäischen Destinationen aufgerufen zu werden scheint, bestätigt sich während Jacintos 

Reise: „O desfilar das bagagens, através do portão, lembrava uma página de Herodoto contando a 

marcha dos Persas“ (CS, S. 161). Kurioserweise sind die Perser hier nicht mehr exotische Kolonie 

(s.o.) sondern kolonisierende Zivilisation. Das Detail, am Rande der Romanhandlung, mag die 

flexible Zuordnung zwischen Kolonie und Kolonialmacht und damit auch zwischen Zivilisation 

und unzivilisierter „Wildnis“ anschaulich machen. So ist auch Jacintos anhaltender Versuch zu 

verstehen, gemäß des zivilisatorischen Anspruchs der Kolonialisierung, mit sich und seinem Geleit 

die Zivilisation über ihre virtuellen Grenzen hinaus zu verlängern, damit der Berührung mit dem 

unheimlichen „Anderen“ zu entkommen, und die unliebsame Bewegung in einem sich womöglich 

der hegemonialen Kontrolle entziehenden Raum in eine statische Operation zu verwandeln: „Que 

facilidade! … Saímos do 202 [rue Champs Élysées], chegámos à serra, encontrámos o 202. Não há 

senão Paris!“ (CS, S. 161). Dass diese virtuelle Verlängerung und die Übersetzung von Paris in 

alle Teile der Welt nicht gelingen kann, ist klar. Eça scheint hier die auch von Barrès beklagte 

Ausbreitung des europäischen Paradigmas („rien que des répétitions de notre Europe“, SVM, S. 

171) zu ironisieren. Umso tragischer ist für Jacinto die Grenzüberschreitung, die doch stattfinden 

kann, und die sich – Eça zieht alle Register der Ironie – schon hinter dem Arc de Triomphe als 

schmerzlicher Ausschluss aus dem schützenden Zirkel der Zivilisation erfahren lässt:  

Recolhemos sem que Jacinto emergisse do silêncio enrugado em que se abismara [...] 

como remuendo pensamentos decisivos e fortes. Depois, em frente ao Arco do Triunfo, 

moveu a cabeça, murmurou:  

– É muito grave, deixar a Europa! (CS, S. 169)         

Aber es kommt noch schlimmer: inmitten von „chuva e névoa“, fährt der Zug aus Frankreich 

heraus und in Spanien ein: „sobre o ponte do Bidassoa, antevendo o termo da vida fácil, os 
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abrolhos da Incivilização, Jacinto suspirou com desalento: – Agora adeus, começa a Espanha!“ 

(CS, S. 171). Diese negative Sichtweise Spaniens entspricht durchaus dem Klischee, mit dem die 

Geração de 70 sich in Europa orientiert: Direkt nach Frankreich, und möglichst an Spanien 

vorbei.
725

 Spanien, aus portugiesischer Sicht der (allzu) breite Grenzstreifen, der Portugal 

fatalerweise an den Rand drängt, es vom Zentrum entfernt (cf. „Espanha. Este país interpôs-se 

entre nós e a Europa e mal nos deixa ver“
726

), und aus französisch-zentraleuropäischer Sicht mal 

als faszinierende Exotik, mal als rückständige „España negra” fungiert, wird hier scheinbar zum 

Vorgeschmack auf die „descente aux enfers“, die Jacinto bei seiner Reise imaginiert. Gemäß dem 

Topos der spanischen Rückständigkeit, der in Eças Text von Frankreich nach Portugal importiert 

und dort neu fruchtbar gemacht wird, stellt sich der Aufenthalt als Albtraum dar. „As noites são 

horríveis, hein [...]? Tudo negro, enorme solidão…“ (CS, S. 172). Zu allem Überfluss gerät der 

Zug ins Stocken, eine technische Panne hindert die Weiterfahrt, und nicht zufällig geht das Gepäck 

verloren. All das sei auf die „rude confusão espanhola“ (CS, S. 173) zurückzuführen. Obsessiv 

wird der negative Eindruck des Dunklen, der Beklemmung, des widrigen Klimas und der Leere 

wiederholt: „chuva clamorosa“, „negrura“, „vasto vento da planura desolada“, „dormentes figuras 

encaracapuçadas, embrulhadas em mantas“, und schließlich: „A sineta badalava, moribunda. De 

novo fendíamos a noite e a borrasca [...] E ainda assim se escoou, às gotas, uma hora cheia de 

eternidade“ (alles CS, S. 174). Mit beißender Ironie reproduziert Eça hier die Topik eines 

desolaten, düsteren Spaniens, in dem weder die anziehende Exotik des Nicht-europäischen noch 

das Licht der Zivilisation herrschen, sondern eine ausgebremste, moribunde Halbzivilisation, in 

der die Zeit auf lähmende Weise still zu stehen scheint, und der Zug – wie bei Zola Chiffre des 

Forschritts – zum Stillstand kommt. „Enfim a Península, a barbárie!“ (CS, S. 193), so Jacintos 

lakonische Schlussbemerkung zur Spanienepisode.  

Wenn man berücksichtigt, dass Eça parallel zu Jacintos Trauma des Exodus aus der Zivilisation 

die Reise nach Portugal als Aszension ins Paradies modelliert, mag Spanien als Durchreiseterrain 

zwar nur den Charakter des vorübergehenden Fegefeuers beanspruchen, wird als Scharnier 

zwischen beiden Welten aber zu einem Ort der Prüfung, an dem sich entscheidet, an welcher 

seiner Grenzen der Übergang zu Himmel und Hölle jeweils zu suchen ist. Zwischen der 

portugiesischen Wahrnehmung und dem Klischee französischen Suprematiedenkens baut Eça so 

ein höchst aussagekräftiges symbolisches Dreieck im Raum auf, das mit den Kategorien von 

Zivilisation und Wildnis spielt. 

Der Kontrast zu Portugal ist gewollt drastisch formuliert und symbolisch aufgeladen. Von der 

Dunkelheit und dem Regen kommen die beiden Protagonisten im frühlingshaften Paradies mit 
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blauem Himmel und Rosenblüten
727

 an. Die „confusão espanhola“ wird von einem „largo e doce 

silêncio“ abgelöst. Dementsprechend bimmelt auch das Zugsignal nicht mehr wie eine 

Totenglocke (siehe oben), sondern „a sineta tilintou lânguidamente“ (CS, S. 178) (vgl. später: 

„Que doçura, que paz...“, CS, S. 182), und der Zug selbst, in Spanien noch den Problemen der 

Technik unterworfen, verschmilzt in harmonischer Bewegung mit der Landschaft, die direkt in den 

Himmel übergehen zu scheint: „O comboio deslizou, com descanso, como se passeasse para seu 

regalo sobre as duas fitas de aço, assobiando e gozando a beleza da terra e do Céu“ (CS, S. 178).  

Die Grenzüberschreitung, wie sie an den Pyrenäen konkret dargestellt wird, ist hier bewusst im 

Text absent. Der Übergang selbst bleibt damit in der Schwebe, dadurch verstärkt, dass der Zug die 

Grenze scheinbar unbemerkt überquert, während die beiden Protagonisten in einen tiefen Schlaf 

fallen. So wird die geographische Grenze selbst verwischt, der Kontrast daher aber umso 

tiefgründiger und essentieller. Portugal, das Ziel der Reise, verschwindet gleichsam von der 

Landkarte, und wird der Kontinuität zu Frankreich und Spanien entzogen. Portugal wird so aus 

dem Vergleich mit Europa ausgehebelt und verliert dadurch auch seine periphere randeuropäische 

Lage. So kann hier durchaus suggeriert werden, über Nacht sei der Zug wie durch ein Wunder 

nach Madagaskar oder Nicaragua verpflanzt worden, oder aber in eine entweltlichte und 

entzeitlichte Parallelwelt, in die paradiesische Welt einer heilen Urzeit („Macondo“?) bzw. in ein 

biblisches Paradies. Die zugrunde liegenden Vorlagen werden recht plastisch zusammengefasst, 

wenn Zé Fernandes anmerkt, die prekären Bedingungen entsprächen durchaus den Anforderungen 

der Reise: „Lembrei que Platão quando compunha o Banquete, Vasco da Gama quando dobrava o 

Cabo, não dormiam em melhores catres! [...] E é só vestido de estamenha que se penetra no 

Paraíso“ (CS, S. 207). Koloniales Entdeckertum, Klassizismus und biblisches Paradies sind die 

intertextuellen wie konzeptuellen Vorlagen, die Eças Stilisierung bestimmen. Portugal wird 

dadurch gleichzeitig als für das koloniale Interesse sich ausbreitende terra incognita, sowie als 

mythischer Ort jenseits der lokalisierbaren Welt angelegt.  

 

- 

 

Der koloniale Aspekt der räumlichen Symbolik kann in Eças im Jahr 1900 posthum erschienenem 

Roman A Ilustre Casa de Ramires
728

 in ähnlicher Weise gelesen werden. In dem Roman, der die 

räumliche Komponente verstärkt an eine zeitliche knüpft, folgt der koloniale Aspekt der Logik von 

Oliveira Martins História de Portugal. In dem Drama nationaler Blüte und Dekadenz, das Oliveira 

Martins um die Schlacht von Alcácer-Quibir herum anlegt, gelten die Descobertas als Sündenfall 

und Höhepunkt der Glorie gleichzeitig als Scheitelpunkt der historischen Entwicklung.
729

 Die 
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koloniale Perspektive liegt damit tief im historischen Drama verankert, und die Frage nach der 

Ausdehnung im Raum begleitet in untrennbarem Parallelismus die zeitliche Entwicklung. Auch in 

Bezug auf Eças Roman macht etwa Maria Teresa Pinto Coelho auf die Verzahnung der zeitlichen 

Achse mit der Kategorie der Eroberung des Raums aufmerksam:  

Segundo o modelo martiniano, o flashback [in A Ilustre Casa de Ramires] põe em foco os 

determinados momentos: a conquista do território, a defesa do partido do Mestre, a 

conquista do Mar Tenebroso e a aventura sebastiânica no Norte de África.
730

 

Die Parallelschaltung verschiedener zeitlicher Achsen und ihre Überlagerung im Raum 

entsprechen gleichzeitig der raum-zeitlichen condensation, die Bergson postuliert. In der 

Haupfigur Gonçalo laufen die Fäden räumlicher Orientierung und historischer Entwicklung 

zusammen, was ihn an der Schwelle zwischen dem Potential der Tradition und der Möglichkeit 

zur Erneuerung stellt. In ihm kondensiert sich also jene dreidimensionale Möglichkeit zur 

Regeneration, die eine conquête in der Horizontalen wie in der Vertikalen implizieren muss. Dass 

sich diese Eroberung innerhalb des Romans in mehreren Facetten äußert und auch narrativ auf 

vielfältige Weise verarbeitet wird, ist in Bezug auf die dreidimensionale Überlappung und Ballung 

nur stringent.   

Die Erfüllung, die sich dem „illustren“ aber verarmten Hidalgo Gonçalo Mendes Ramires bietet, 

ist daher auch eine multiple Eroberung: Er „erobert“ 1) sein Hier und Jetzt, in dem er zum 

Abgeordneten gewählt wird und sich die Gunst seines aktuellen Wahlbezirks als unmittelbare 

räumliche Referenz sichert, er erschließt sich 2) die Vergangenheit, indem er einen Roman über 

seine Vorfahren schreibt, und damit deren Größe auf der Zeitachse durch die Kondensation im 

Schreibprozess in die Gegenwart hinein aktualisiert, und schließlich öffnet sich ihm 3) eine eigene 

Eroberung des Neuen, in Form der von Eça nachträglich an den Schluss des Romans gestellten 

Afrika-Episode.      

Der Afrikadiskurs in A Ilustre Casa de Ramires war seit der Publikation des Romans ein ständiger 

Anstoß der Debatte, und wurde lange Zeit einer ideologischen Beurteilung aus zeitgeschichtlicher 

Perspektive unterworfen, wobei oftmals sowohl die Vielstimmigkeit der Aussage in Eças 

Narrativik im Allgemeinen, als auch die abstrakte Bedeutung der Afrika-Episode im Besonderen 

verkannt wurden. Weniger als einer gesellschaftspolitischen Aussage Eças zum Kolonialismus 

entspricht der Ausbruch Gonçalos in die koloniale Welt einer narrativ aufgerufenen regenerativen 

Option. Wenn António Sérgio als zeitgenössischer Kritiker das mangelnde Lösungspotential der 

Afrika-Episode für die Romanaussage kritisiert, und die koloniale Handlung als unmoralisches, 

einer spirituellen Regeneration entgegenstehendes Gewinnstreben und damit ungenügende 

Überwindung des dekadenten Otium ausmacht
731

, verkennt er den abstrakten Wert der kolonialen 
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Dimension. Es ist sicherlich kein Zufall, dass in A Ilustre Casa de Ramires die Afrika-Episode in 

der Erstversion gar nicht auftritt, also strukturell sicherlich nicht als Kulminationspunkt der 

ideologischen Linienführung gehandelt werden darf
732

, und dass zudem die Episode als Flucht in 

das „absolutamente desconhecido“ zwar aufgerufen wird
733

, jedoch in der narrativen Ausarbeitung 

keinen Platz einnimmt.  

Wie ein coup de théatre bricht die Reise nach Afrika an einer Stelle in den Roman, an der Gonçalo 

bereits alles erreicht zu haben scheint. Und dann ist die Reise auch schon zu Ende, „quatro anos 

passaram ligeiros… como voos de ave“ heißt es, und schon kommt Gonçalo zurück. Dabei ist 

bezeichnend, dass in Portugal die Zeit still gestanden zu sein scheint, während im „vagen Afrika“ 

ein ferner Enthusiasmus Weltreiche zu gründen träumt:         

Quatro anos! Assim passados, e nada mudara no mundo, no [...] curto mundo de entre os 

Cunhais e a Torre, e a vida rolara, e tão sem história como rola um rio lento numa solidão; 

Gonçalo na África, na vaga África, mandando raras cartas, mas alegres, e com um 

entusiasmo de fundador de Império. (ICR, S. 348) 

Durch den eingeschränkten Informationsfluss und den „vagen“ Aufenthaltsort wird die Episode 

der Wirklichkeit scheinbar entzogen, und auch der „fundador de Impérios“ scheint gleichsam nicht 

von dieser Welt. Durch die Zeitung, also durch ein indirektes, potentiell unglaubwürdiges 

Medium, erfahren die in Portugal Zurückgeblieben auch von einer „longa e pintoresca viagem a 

Contantinopla, à Asia Menor“, und vollziehen mit dem Finger über die Seiten des Atlas fahrend 

die unwirkliche Reise nach: „Ela abrira um atlas: com o dedo lento caminhou desde Oliveira até à 

Síria, por sobre fronteiras e montes“ (ICR, S. 349). Auf dem Papier wird die Bewegung im Raum 

zu etwas Imaginärem, das auf den realen Maßstab kaum zu übertragen ist – die „fronteiras e 

montes“ sind ebenso namenlose Abstraktionen wie die „longa e pintoresca viagem“, die sie 

abbilden. Ebenso aus zweiter Hand, durch den unvollständigen Briefbericht einer Cousine, die 

Gonçalo in Lissabon in Empfang genommen hat, wird von seiner Rückkehr berichtet. Wieder 

kommen keine Einzelheiten des Afrika-Aufenthalts ans Licht, lakonisch heißt es: „Ele contou 

muitas coisas interessantes de África. Traz notas para um livro [...]“ (ICR, S. 355). Als potentielles 

récit de voyage wird die Episode in die Zukunft verschoben, und gleichzeitig in die Fiktionalität. 

Als zukünftiges Buchprojekt kann die Afrika-Episode die Steigerung und Fortführung der von 

Gonçalo verfassten Annalen seiner „illustren“ Familie darstellen – und die Erneuerung thematisch 

wie stilistisch im unbefleckten Terrain des Mythos fortführen und durch virtuelle Regeneration 

                                                                                                                                                   
a Imaginação, a Fantasia e o Problema Psicológico-Moral na Obra Novelística de Eça de Queiroz“, in: 

Ensaios VI (1976), S. 68f. 
732

 Vgl. Losada Soler  2010, S. 224: „Uma questão essencial na construção simbólica da versão final d’A 

Ilustre Casa de Ramires, o tema de África, não aparece em nenhum momento no manuscrito. Não há 

referência nenhuma [às] colónias“. 
733

 Die Wendung stammt von António José Saraiva (1982, S. 151).   
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übertreffen.
734

 Gonçalo selbst taucht in A Ilustre Casa de Ramires nach der Afrikareise nicht mehr 

auf – am Bahnhof von Lissabon, so schreibt die Cousine, habe er so viel Eindruck gemacht, dass 

„as pessoas na estação deviam imaginar que chegava el-rei“ (ICR, S. 354). Vielleicht kann mit 

dem imaginären Afrika-Rückkehrer auch die sebastianistische Heilserwartung anklingen, als 

Mythos Portugals, der ebenso mit einer abstrakten Hoffnung auf Erlösung verbunden ist wie mit 

der Kraft des poetischen Ausdrucks. Betrachtet man also, wie unter anderem António José Saraiva 

vorgeschlagen hat, Afrika nicht als konkrete kolonialpolitische Überlegung
735

, sondern – mit den 

Worten von Machado Pires – als mögliche „fórmula de anti-decadência“
736

, fügt sich dieses 

Symbol in die Reihe der verschiedenen Regenerationen ein, die Eça in seinem narrativen 

Laboratorium verarbeitet.  

Sieht man die Afrika-Episode innerhalb des Schemas von fatalem Abstieg und anschließender 

Erlösung, das auch Oliveira Martins bedient, und das auf dem klassischen Mythos von dantesker 

Höllenfahrt und initiatischer Transzendenzerfahrung aufbaut, so kann die Reise nach Afrika als 

eine „viagem ao outro mundo“ gesehen werden, wie Pinto Coelho nahelegt. Auf die Apokalypse 

der sukzessiven „descente aux enfers“ folgt dann eine Erleuchtung, die der symbolischen 

Regeneration. Als dritte Option, und dadurch eben genau nicht unidirektional oder ideologisch 

eindeutig lesbar, übersteigt die Afrika-Lösung die anderen beiden Lösungen, die naheliegende 

Lösung der gegenwärtigen Erfüllung und die der Erschließung der Vergangenheit, an Abstraktion 

und öffnet das Terrain des Unbekannten, des Mythos. Die Afrika-Episode steht so für den 

Versuch, eine regenerative Überwindung zu gestalten, die aus dem bekannten Raum ausbricht und 

die Flucht in eine Parallelwelt angeht. Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen als Pinto 

Coelho in ihrer Analyse: Ist, genau wie das mythische Portugal, auch Afrika ein „espaço de 

trascendência“
737

, gewinnt diese Überlegung besonders auch in metapoetischen Sphären an 

Tragweite. Steht Afrika für das nicht fassbare Andere
738

, das auch im paradiesisch aufgeladenen 

und idealisierten Portugal nicht einzulösen war, so muss auch der klassizistische Code überboten 

werden: Durch eine Integration dieses radikalen Anderen in den Mythos – in poetischer Hinsicht 

mit der Flucht in die Abstraktion und die Phantasie.
739

 Entrückt Eça schon mit der paradiesischen 

Stilisierung Portugals die Nation von der europäischen Landkarte, so spricht die Evasion nach 

Afrika von einem noch radikaleren Willen zur Entfernung und Entfremdung Portugals vom 
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europäischen Paradigma. Portugal situiert sich selbst nicht nur im Terrain eines exotischen 

Anderen, sondern zielt darauf, ganz unlokalisierbar zu bleiben – in einem „vagen“ 

außereuropäischen Raum, den nicht einmal die Literatur mehr fassen kann. Die stummen vier 

Jahre des Gonçalo-Portugal außerhalb der Reichweite des Romans entsprechen somit einem in die 

Zukunft verschobenen, (noch) nicht fassbaren Text und verweisen damit auf die poetische Utopie. 

Meines Erachtens nähert sich Eça, wenn auch immer noch aus der gebrochenen Perspektive der 

Ironie, dem an, was Teixeira de Pascoaes in seiner exaltierten Mythisierung des portugiesischen 

Raums unternimmt: die Erfüllung durch einen Klassizismus, der mit dem Mythos archaischer 

Weltvorstellungen und einem heidnischen Pantheismus fusioniert, und der eine erweiterte 

Wirklichkeitssicht poetisch fruchtbar macht, indem er die Bukolik mit dem überirdischen Glanz 

des Mythos auflädt.                

Gerade die Ballung regenerativer Versionen scheint für Eças posthum erschienene Romane typisch 

zu sein. Dabei scheint mir weniger die Synthese der aufgerufenen und zum Exzess getriebenen 

Optionen im Vordergrund zu stehen. Die am Ende von A Cidade e as Serras nahegelegte aurea 

mediocritas zwischen ruraler Regeneration und städtischer Zivilisation scheint zwar dem von 

Pierre Citti postulierten „difficile effort pour retrouver le point de vue de la totalité“
740

 zu 

entsprechen, und eine Erlösung durch die Harmonie der Fusion von Gegensätzen zu suggerieren. 

„Jacinto não renuncia à civilisação, mas apenas ao excesso de civilisação que lhe era nocivo [...]. 

Embora optando pelo campo, Jacinto faz um compromisso que lhe permite, um pouco 

utopicamente, conciliar as ventagens dos dois universos“, so Frank F. Sousa
741

. Jedoch führt bei 

Eça meines Erachtens der  Kontrast serras – cidade, Zivilisation – Natur, den Eça von den 

Romantikern, wie etwa Almeida Garret oder dem wiederholt mit A Cidade e as Serras in 

Verbindung gebrachten Roman Morgadinha dos Canaviais (1868) von Júlio Dinis
742

, übernimmt 

und parodistisch übersteigert, letztlich weit über diese Problematik hinaus. Helmut Siepmann 

bezeichnet den Ruralismus bei Eça, und besonders die Wahl der traditionellen Provinz Douro e 

Minho im Norden des Landes, als „Ausdruck der Nostalgie, die ein paar Jahre später den Namen 

Saudade [...] annehmen wird“, schränkt aber ein, Eça habe dabei, im Gegensatz zur 

sebastianistischen Wendung im Saudosismo, das Ideal eines praktischen anti-städtischen 

Regenerationismus im Blick: „Für Eça bedeutet der Rückzug aber zunächst nur die Abkehr von 

der Dekadenz des Fin de siècle und die Hinwendung zu einer natürlichen Lebensordnung mit zu 

bewältigenden Aufgaben.“
743

 Meines Erachtens wird dies jedoch der Narrativik Eças nur zum Teil 

gerecht, indem es eine Hierarchie herstellt zwischen Textpassagen, die einer eventuellen 

Gesamtaussage oder Intention des Autors entsprechen, und anderen, die in der Vielzahl 

aufgerufener Optionen vernachlässigt werden. Diese Sichtweise verkennt jedoch den 

                                                 
740

 Citti 1987, S. 9. 
741

 Sousa 1996, S. 206.  
742

 Vgl. dazu Sousa 1996, S. 204.  
743

 Siepmann 1987, S. 72. 



 257 

experimentellen Wert des ironischen Schreibens. In seinen späten Romanen experimentiert Eça 

mit genau jenem poetischen Imaginarium, das Teixeira de Pascoaes im Saudosismo kultiviert
744

. 

Ein Trend zur „évolution créatrice“ einer durch das Magische erweiterten Weltsicht, und zu einer 

sakralisierten révélation durch den prophetischen Dichter, der einen „novo sonho evangélico“
745

 

verkündet, ist auch schon bei Eça angelegt. Die „Utopie“ oder die regenerative Lösung scheint mir 

in A Cidade e as Serras gerade nicht in der Verbindung des Exzesses in einer programmatischen 

Glättung beider Extreme (Cidade – Serras) zu liegen, sondern – als „Utopie“ des Schreibens – 

gerade in der Nebeneinanderstellung, Akkumulation und Überlagerung der diversen 

„exzesshaften“ Versionen von Wirklichkeit, der fiktionalen Freiheit. Der „totalitäre“ Exzess liegt 

gerade darin, mehrere verschiedene Utopien parallelschalten zu können, und mit Schreibweisen zu 

experimentieren, die den Exzess in die Wirklichkeit einschreiben und ihn für eine literarische 

Zukunft fruchtbar machen.
746

  

Als foundational fictions modellieren Eças späte Texte damit das Universum, das Teixeira de 

Pascoaes sich in seinen mythopoetischen Fiktionen erobert. Die apokalyptische Struktur aus 

Dekadenz und Regeneration bzw. descente aux enfers und Aszension/Offenbarung ist dabei immer 

noch ein bevorzugtes Muster, um beide Versionen des Exzesses in einen narrativ kohärenten 

Mythos zu integrieren und nebeneinander stehen zu lassen. Wie Baudelaires Entdeckungsreise „au 

fond du gouffre, Enfer ou Ciel, [...] pour trouver du nouveau“
747

, richtet sich der Exzess in beide 

Richtungen, die Apokalypse bringt ihre Epiphanie bereits mit sich.
748

 

 

-  

 

Teixeira de Pascoaes’ nationales Regenerationsprogramm des Saudosismo geht mit einem 

totalisierenden Anspruch einher, der sich in der räumlichen Horizontalen ebenso artikuliert wie in 

der nach oben gerichteten Vertikalen. Auf das Konzept der Nation übertragen, steht die Idee der 

révélation im Kern der Selbstzentrierung im Raum und die daran anschließende esoterische 

Apotheose. Auch bei Pascoaes basiert dieser Weg der Initiation auf einer apokalyptischen 

Ausgangslage, einer „descente aux enfers“, die Raum und Zeit dem Paradigma des Dekadenten 

unterwirft. Portugal entrückt sich selbst der europäischen Randperipherie und zentriert sich in sich 

selbst neu, während es seine Perspektive durch eine selbstinszenierte Offenbarungsgeschichte 

legitimiert, und damit der hegemonialen Grande Narration eine eigene Heilsgeschichte 

entgegenstellt.
749
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Der Saudosismo wird zum Kernpunkt der Renascença Portuguesa, die sich ab 1910 im Umfeld 

der republikanischen Bewegung in Porto unter der Leitung von Teixeira de Pascoaes, Jaime 

Cortesão und Leonardo Coimbra formiert. Die 1912 unter der Initiative von Jaime Cortesão 

gegründete kulturelle Erneuerungsbewegung
750

, die ihre eklektische Vielfalt in ihrem Presseorgan, 

der Zeitschrift A Àguia ausdrückt,
751

 schöpft – aus dem Bewusstsein einer nationalen Krise heraus 

– aus der republikanischen Staatsform neuen Elan und zielt auf eine nationale „mobilização das 

[...] reservas espirituais, cívicas e patrióticas, capaz de transceder as condições políticas e sociais 

mais imediatas desses períodos de transição conturbada“
752

. Obwohl die Bewegung auch konkrete 

politische Ziele verfolgte, wie etwa im edukativen Sektor
753

, setzt sie doch vornehmlich auf eine 

spirituelle, ganzheitliche Erneuerung, die sich beizeiten weit in eine esoterische Form der 

Nationalutopie hinauslehnt, und auch in ihrem rhetorischen Duktus die Schwellen zum Mythos oft 

genug überschreitet.
754

 Im Gegensatz zu der rationalen Vorstellung eines Manuel Laranjeira
755

 

oder António Sérgio
756

, geht die Bewegung in ihrer Konzeption von Regeneration bzw. 

Wiedergeburt (Renascença) bewusst über einen praktischen reformpolitischen Ansatz hinaus. Für 
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die Wiedergeburt, so Teixeira in A Era Lusíada (1914), einem der zentralen programmatischen 

Texte der Renascença Portuguesa, müssen vor allem die spirituellen Bedürfnisse des 

portugiesischen Volk befriedigt werden: „Nós queremos renascer. O simples progresso não 

satisfaz o profundo anseio da alma lusíada que quer atingir o além das expressões materiais e 

restritas da Vida“
757

. Nicht zufällig nimmt Pascoaes dabei direkt auf Bergson Bezug: „As palavras 

de Bergson, em Paris [...] são sofregamente devoradas. Sente-se que elas respondem a uma eterna 

fome insatisfeita, à necesidade mais viva da criatura“
758

.   

Die Aktivität der Nation kann sich deshalb nicht auf eine Bewegung in der Horizontalen 

beschränken, sondern muss sich nach Oben orientieren
759
: „Nós precisamos de uma crença que nos 

ilumine do alto, a fim de podermos ver ao longe“
760

, so Pascoaes – womit er die beiden 

Orientierungsrichtungen festschreibt: die Erleuchtung muss von oben kommen, impliziert aber 

einen Blick in der horizontalen Ebene, der den umliegenden Raum um den Punkt der zentrierenden 

Erleuchtung herum neu organisiert.  

Pascoaes radikalisiert damit die von Eça suggerierte Entrückung Portugals von der europäischen 

Landkarte. Dies geschieht in drei Argumentationsschritten: Wird Portugal zunächst als das radikal 

Andere stilisiert und damit aus der Kontinuität des Raums enthoben, kann sich der abgenabelte 

Raum in sich selbst zentrieren, und dann von seinem eigenen „Zentrum“ aus die kolonialisierende 

Bewegung vornehmlich nach oben richten.  

Zunächst wird eine argumentative Trennung Portugals von Europa aufgebaut, indem die 

Kontinuität historischer Entwicklung zu Europa in Frage gestellt und Portugal als das durch seine 

eigene Logik bestimmte radikale Andere neu definiert wird. Die Idee der Dekadenz, in 

literarästhetischer wie geschichtsphilosophischer Weise, gerät dabei als europäisches Phänomen 

für Portugal außer Kraft. Die Strategie der konsequenten Abnabelung sucht Pascoaes mit der 

Forderung nach Originalität zu legitimieren: „As nações pequenas só podem opor às trendências 

absorventes das grandes nações, como defesa da sua independência, o carácter, a originalidade do 

seu espíritu activo e criador, a autonomia moral.“
761

 Eine Imitation des europäischen Musters 

scheint damit zum Scheitern verurteilt zu sein. In der Defensiven gegenüber der aggressiven 

„invasão do estrangeirismo desnacionalizador“
762

, kann die europäische Zivilisation nur 

bruchstückhaft und verfälscht wiedergegeben werden, und Portugal muss unvollständige 

„Peripherie“ bleiben. Eine nationale Ganzheit, ohne das Manko der imperfekten Imitation des 

europäischen Musters, muss daher in der „autonomia“ liegen:  
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Que importa à Civilização que a França, a Inglaterra, a Alemanha estendam em pequenina 

nódoa até este cantinho ocidental? O que importa é que este cantinho afirme a sua 

independência espiritual, razão da sua independência política...
763

   

Gerade die Bindung an Europa, auch wenn diese in der Konfrontation besteht, bringt  

Selbstentfremdung mit sich, da die hier herrschende argumentative Struktur der 

fortschrittsorientierten Vernunft Portugal gerade in die Randperspektive drängt. Die Kategorie der 

Vernunft muss daher als Richtmaß abgeschafft  werden.
764

 Setzt Pascoaes, wie auch etwa 

Russinyol, die Kreativität als alternativen Wert gegen die Vernunft, geht es auch ihm um den 

Kampf um die Deutungshoheit von „Vernunft“ oder „Zivilisation“, die Hierarchien und räumliche 

Trennung schafft. Das portugiesische Volk, so Pascoaes, „espantados com o que se passa em Paris 

de França, e na crença infantil de que o gramofone concorreu mais luz do mundo de que as 

estrofes de Camões“
765

, sei in seiner kindlichen Naivität noch nicht reif für die Initiation. Die 

Erkenntnis aber, die ein reifes Portugal erwartet, ist die der Zentrierung in sich selbst und seiner 

eigenen Logik. Die „alma portuguesa“ muss neu offenbart werden, ihre révélation geht mit der 

Trennung von den „más influências literarias, políticas e religiosas vindas do estrangeiro“
766

 

einher. Die drohende Alternative ist die Absorbtion und Annulierung in der europäischen 

Peripherie: „Do contrario, não seremos mais do que uma vaga mancha europeia prestes a ser 

absorvida e apagada“
767

. 

Die Selbstzentrierung schließt also zunächst noch eine Abgrenzung gegen das „Andere“ ein. Im 

Unterschied zu Eças A Cidade e as Serras verortet Pascoaes jedoch die Grenzlinie zwischen dem 

alternativen Utopia und Europa nicht zwischen Spanien und Portugal, sondern schließt, in 

Ausdehnung des portugiesischen Paradigmas, Spanien mit in ein erneuertes „Ibéria“ ein. Portugal, 

und mit ihm das neue Iberia, müssen sich bewusst jenseits des europäischen Paradigmas situieren. 

Die Iberische Halbinsel, bzw. Portugal a fortiori, werden als radikaler Gegenentwurf stilisiert und 

als alternativer Raum schlechthin modelliert. „A Ibéria é anti-francesa e anti-latina“
768

, so 

Pascoaes. So wird die Grenze an den Pyrenäen symbolisch aufgeladen und bekommt als „Grenze 

der Phantasie“ neue essentielle Relevanz: „Onde finda a lógica principia a fantasia, isto é, onde 

acaba a França, comença a Ibéria”.
769

  

Hier muss kurz auf das zugrundeliegende Frankreichbild eingegangen werden. Zunächst bedient 

Pascoaes ein abstraktes Frankreichbild, das sich in einem Modell des Klassizismus und dem Geist 

der lumières erschöpft. Gegenüber der europäischen ratio und der Logik des Fortschritts 

übernimmt Pascoaes für sein Portugal-Iberia die topischen Klischees eines antirationalen und 
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rückständigen Iberia von Seiten des „europäischen“ Raums. Hinter den Pyrenäen, so Pascoaes, 

endet die Vernunft, und behaupten Unamunos „tragisches Lebensgefühl“, sowie ein Hang zum 

Absurden ihr Terrain.
770

 Dass diese antirationalen Tendenzen auch der französischen Moderne 

zwischen Décadence und Avantgarde nicht fremd sind, steht hier nicht zur Diskussion. In der 

abstrakten Vision Frankreichs als Ort des Klassizismus und der ratio findet der reale 

Literaturbetrieb der Gegenwart keinen Platz.  

Andererseits impliziert die als „europäisch“ oder „französisch“ markierte Logik der 

fortschrittsorientierten Entwicklung auch ihre Kehrseite: die Krise des Fortschritts, die Idee der 

Dekadenz und jene entwicklungsskeptische malaise, die der Dekadentismus transportiert. Die 

Problematik der Dekadenz und der Krise des Fortschritts wird als europäisches Phänomen 

gehandelt und damit aus dem iberischen Raum verbannt. Dies erlaubt, auf der differentiellen 

Ausformung dieser Phänomene innerhalb einer radikal „anderen“ inneren Logik Portugal-Iberias 

zu bestehen. Als „Ausnahme“ sublimiert Portugal seine radikale Andersartigkeit und erhebt diese 

über die europäische Problematik. Der ästhetische Dekadentismus bzw., in 

geschichtsphilosophischer Hinsicht, die Erzählung vom Untergang, bekommen damit ein 

eigenständiges Gesicht, und werden argumentatorisch von einem möglichen Einfluss von 

Décadence und Symbolismus abgenabelt. Nicht nur gegenüber einem rationalen Klassizismus, 

sondern auch gegenüber anderen möglichen Einflüssen, wie dem der Décadence oder des 

Symbolismus, muss Portugal seine eigene Logik behaupten. Dabei werden die vornehmlich 

europäisch besetzten Konzepte aus der zentralisierten Deutungshoheit entzogen und mit neuer 

Bedeutung gefüllt, um so ihre abstrakte Andersartigkeit zu garantieren.   

Hier fußt Pascoaes‘ Konzept von der radikalen Differenz der portugiesischen Nation zu „Europa“. 

Die Konzepte von „Vernunft“ oder „Zivilisation“ können nicht mehr einer einzigen Bedeutung 

unterworfen werden. Die Unübersetzbarkeit dieser Konzepte schafft eine natürliche Barriere, die 

nicht nur die Kontinuität des europäischen Kulturraums radikal in Frage stellt, sondern Portugal 

bewusst am Ort des Anderen platziert, dessen innere Logik für den Rest der Welt unübersetzbar 

bleibt – und dadurch an mysteriöser Aura gewinnt:  

Nós somos, na verdade, o único Povo, que pode dizer que na sua língua existe uma palavra 

intraduzível nos outros idiomas [e] ela existe ainda esparsa e difundida em outras palavras 

do nosso vocabulário, igualmente intraduzíveis. [...] Todas as palavras da nossa língua que 

têm além, isto é, um segundo oculto e transcendente sentido, encerram en si, embora em 

formas vagas, a Saudade...
771

 

In seiner radikalen Andersheit, erfüllt das „único Povo“, das sich dem Verständnis Europas 

entzieht, die offensichtliche Banalität, die den anderen europäischen Kulturen zugeschrieben wird, 
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mit einer gewissen Transzendenz.
772

 Der saudosismo sei daher etwa nicht mit dem französischen 

Symbolismus zu verwechseln, und die „melancolia lusitana“ nicht mit dem Baudelaireschen 

Spleen.
773

 Dabei wird die europäische Logik mit der Dunkelheit und der in sich geschlossenen 

Entwicklung einer unwiderrufbaren Dekadenz verbunden, während der saudosismo das 

Übergangsstadium zum Licht und damit eine Verlängerung der Dekadenz in die utopische Zukunft 

impliziert: 

A lusitana melancolia luminosa difere do spleen, por exemplo –, essa tristeza nocturna, 

opaca, afogando als almas em densidades de treva! A nossa tristeza, filha da Saudade, é 

mais um crepúsculo de alegria que propriamente a noite...
 774

  

Im Gegensatz zum Symbolismus mit seinen „tintas diluídas, esfumados tons, crepuscularizada luz, 

deixando perceber [...] um sonambólico e pasivo estado de alma afogada em ritmos musicais“ 

bietet der Saudosismo außerdem eine aktive, in die Zukunft gewandte Alternative zur nuance: „O 

Saudosismo poético procura o mistério que difere da nuance: esta é o revelado tornado indeciso, e 

aquele é o não revelado ainda, a face que a vida não desvendou ainda ao nosso espírito“
775

. Die 

Saudade richtet sich also vornehmlich in die Zukunft, während dekadenter Spleen und 

kontemplativer Symbolismus in der Statik der Vergangenheitsbetrachtung und dem Beklagen der 

Gegenwart verharren: „Entre [o Saudosismo] e o Simbolismo há a mesma semelhança que existe 

entre o sol e a névoa que o encobre; entre a nuance – forma apagada e morta – e o mistério – 

forma oculta e viva“
776

. 

Die Trennung beider konzeptuellen Bereiche liegt in der radikalen Negation der Imitation, in 

jenem Plus an „flama espiritual“, die das Portugiesische über das Europäische hinaushebt, und – 

umgekehrt – es unübersetzbar für die banale europäische Logik macht. Ist der Kontrast zum 

Anderen dabei durchaus zur Kreation des Neuen nötig, muss er jedoch vornehmlich als Referenz 

aufgehoben werden, um die Zentrierung in sich selbst nicht zu behindern.  

Verliert die kulturelle Übersetzung zwischen Europa und Portugal ihre Berechtigung, muss eine 

Orientierung in andere Gefilde stattfinden. Die Zentrierung in sich selbst, die die Referenzen der 

Imitatio aufgibt, erlaubt es, Portugal als unabhängige und ihrem eigenen Alleingeltungsanspruch 

genügende „Zivilisation“ aufzutreten. Die Voraussetzung ist die Affirmation des Eigenen für die 

Realisation der differentiellen Zivilisation: „Logo que a alma portuguesa se encontre a si própria, 

reaverá as antigas energias e realizará a sua civilização.“
777

 Diese Zivilisation, die nach der 
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Realisation ihrer „futura obra civilizadora“ strebt, erfordert nun – wie die europäischen Nationen, 

die sich als Kolonialmächte definieren – eine aktive Ausdehnungspolitik, nur mit dem 

Unterschied, dass die Kategorie der Expansion und Eroberung in den spirituellen Bereich verlegt 

wird. Zivilisation wird dort neu definiert und als „conquista do mundo invisível“
778

 neu greifbar. 

Der Raum wird dadurch zu einer mythischen Wirklichkeit, die eigenen Gesetzen und einer eigenen 

zeitlichen Dynamik folgt. Pascoaes knüpft die Regeneration Portugals an die Forderung zu einer 

neuen, antirationalen Spiritualität:  

Cepticismo significa esterilidade e morte. Os povos cépticos e materialistas são povos 

mortos ou adormecidos. Ao momento mais religioso dum Povo corresponde o seu 

momento dominador e expansivo.
779

 

Ist die Idee der Expansion hier immer noch zentrale Voraussetzung für das Gelingen des 

nationalen Projekts, so ist die Expansion nun im spirituellen Bereich ansässig und impliziert kein 

missionarisches Hineintragen in die Welt, sondern zentriert sich in sich selbst. Im Gegensatz zu 

den Eroberungen der Entdeckerzeit ist die „misteriosa Tragédia da Redenção“
780

 in den sprituellen 

Bereich verlegt und expandiert nicht in die Weite sondern in die Höhe. Wie neue descobrimentos 

nach Oben orientiert sich diese neue Kolonialisierung als „íntimo drama eterno, da sua acção 

divina desenvolvida entre a terra e o céu“
781

 zu den Sternen, die als „outra Índia“ eine neue, 

diesmal imaginäre, terra incognita bereithalten:  

O messianismo é o génio de aventura alando-se para as estrelas. Depois de criar um grande 

Império, ao vê-lo afundar-se nas ondas que navegara, na sua trágica aflição, dirigiu as asas 

para o céu, o Atlântico etéreo além do qual existe uma outra Índia...
782

 

In letzter Instanz wird die Conquista also zu einer Bewegung in der Vertikalen, in der sich 

Portugal selbst neu zentrieren und seine spezifische Heilserwartung stilisieren kann. Die Kategorie 

der Übersetzung, die im Zuge der konkreten Übertragung kultureller Konzepte ja zum Scheitern 

verurteilt ist, wird so von einem Kulturtransfer in der Horizontalen auf eine Translatio 

Redemptionis in der Vertikalen hin orientiert. Die Idee der Saudade fasst den Wunsch nach 

Verwirklichung der Utopie von der totalen Erfüllung zusammen. Als Schnittstelle zwischen 

Erinnerung der vergangenen  Größe  („Lembrança“) und dem Wunsch nach zukünftiger Erfüllung, 

setzt die Idee der Saudade eine zweifache Übersetzung voraus: Einmal eine Über-Setzung auf der 

zeitlichen Achse, die Vergangenheit und Zukunft in einer „imagem dilatada da nossa pàtria“ 

kondensiert:
783

 „Que é a saudade do céu? E a lembrança duma remota Perfeição, vivida talvez em 
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outro mundo, animada pelo desejo duma nova Perfeição“
784

. Die Neue Perfektion aktualisiert als 

in die Zukunft hinein imaginierte Vergangenheit den Traum einer „remota Perfeição“, die das nie 

einlösbare und stets aufgeschobene Original jeder neuen Übersetzung von „Perfeição“ darstellt. In 

dieser Hinsicht ist die Zukunft auch nicht als Rückkehr zur Vergangenheit zu verstehen, sondern 

als eine erneuerte Variation des Selben nach dem (unerreichten) Vorbild des „Originals“:   

Mas não imagine o leitor que a palavra Renascenca significa simples regresso ao Passado. 

Não! Renascer é regressar às fontes originárias da vida, mas para criar uma vida nova. 

Renascer é dar a um antigo corpo uma nova alma fraterna, em harmonia com ele.
785

  

Die zweite Bewegung der Über-Setzung betrifft die Erwählung des portugiesischen Hier und Jetzt 

als Punkt der révélation einer universellen Idee von Erlösung. Als Ort der Erlösung übersetzt 

Portugal für sich den Anspruch, die Neuauflage der Idee vom Heiligen Land darzustellen. Die 

Translatio Imperii konkretisiert sich in einem neuen Zentrum neu und verfügt dort endlich über 

die absolute Deutungshoheit ihrer eigenen Weltsicht. Der Ort der „Saudade revelada“
786

 garantiert 

eine Zentrierung aller kosmischen Bewegungen an einem Punkt – im nationalen Symbol:  

Não me cansarei de afirmar que a Saudade é [...] a síntese do Céu e da Terra; o ponto onde 

todas as forças cósmicas se cruzam; o centro do Universo: a alma da Natureza dentro da 

alma humana e a alma do homem dentro da alma da Natureza.
787

 

 

- 

 

In Teixeira de Pascoaes’ mythopoetischem Universum wird der „Regresso ao Paraíso“ als 

utopische Regression zu einem verlorenen Ursprung mit der in eine ebenso utopische Zukunft 

gerichteten Bewegung „para a Luz“ paradigmatisch verbunden. Die gleichzeitig in die 

Vergangenheit wie in die Zukunft gerichtete Bewegung, die die Titel der beiden Werke aus den 

Jahren 1912 und 1904 suggerieren, entspricht aber nicht zwei verschiedenen Dynamiken, sondern 

ein und derselben, die sich in der Zusammenschau ergänzen. Auch bei Eça ergänzen sich in den 

verschiedenen, parallel aufgerufenen „Regenerationen“ ein Wunsch nach einem „regresso ao 

torrão familiar“ und gleichzeitig die „alegoria da condicão humana, do seu desejo insaciável de 

atingir o ideal“
788

. „Para a luz“, eine Grunddynamik, die Maria das Graças Moreira de Sá als 

potentielles Motto für das gesamte Oeuvre Pascoaes’ vorschlägt
789

, kann auch in Eças Romanen an 

manchen Stellen die Richtung weisen. Schon in A cidade e as Serras tauchen mehrere Szenen der 

„Erleuchtung“ auf, in denen sich die mögliche Regeneration in einer kosmischen Zusammenschau 
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kondensiert. So etwa die Szene auf dem Montmartre, die eine soziale Lösung suggeriert, und deren 

Analogie zu Massó i Torrents’ Szene am Tibidabo durchaus Erkenntnispotential bieten könnte. 

Oder die Szene, in der Zé Fernandez mit Blick auf den Sternenhimmel der serras eine 

pantheistische Erleuchtung hat, die ich, durchaus im Bewusstsein des Anachronismus, hier als 

saudosistisch bezeichnen möchte. Die Sakralisierung der Landschaft und ihre Entrückung zu 

einem „espaço mágico“
790

 bereitet hier durchaus Pascoaes’ postromantische, durch die Kategorie 

des Phantastischen erweiterte Wirklichkeitssicht vor.  

Ein Ausschnitt aus der programmatischen Schrift zur Renascença Portuguesa, der am 09.04.1913 

im Centro Comercial do Porto gehaltenen Rede „O Genio Português na sua expressão filosófica, 

poética e religiosa“ mag die von Teixeira de Pascoaes programmatisch vollzogene Entrückung des 

portugiesischen Raums demonstrieren. Unter der Voraussetzung einer spezifisch nationalen 

Sichtweise verwandelt Pascoaes die portugiesische Landschaft (zumindest – explizit – die von der 

europäischen Zivilisation noch verschonten Gefilde) in einen sakralisierten Raum, in dem das 

„génio puro da Raça“ eine kreative Spielwiese zur Verfügung hat:  

Nas regiões incultas da província, [o Povo] vive ainda numa constante primavera de 

emoção, florindo dos mais poéticos sentimentos de beleza, amor e bondade a terra de 

Portugal –, do Portugal das dramáticas serras em píncaros de fraga e êxtase; dos ermos 

pinheiros ensombrando de melancolia a solidão dos outeiros; dos longos vales sussurrantes 

de água, rumorosos de vozes, de onde, à tarde, a noite sobe para os altos... a noite, o fumo 

das lareiras, a tristeza em canção alada, fundidos na mesma névoa ascendente, onde vai a 

alma do homem e a alma das cousas, identificadas, levando aos remotos céus como que a 

sombra viva da terra... 
791

 

Die frühlingshaft idealisierte Landschaft zeichnet sich durch eine abstrakte Idealität aus („beleza, 

amor e bondade“), deren nähere Beschreibung sich nicht in realistischen Details fassen lässt, 

sondern einem phantastischen Konstrukt weicht. Die Landschaft scheint von geheimnisvollen 

Lebewesen durchzogen, deren Stimmen die Dinge beseelen („sussurrar“, „vozes“, „canção“). 

Gleichzeitig wird der abstrahierte Raum zum expliziten Terrain der Literatur – Formulierungen 

wie „poéticos sentimentos“, „dramáticas serras“ verweisen auf die (literarisch) imaginierte 

Gemachtheit der Landschaft, die in einer poetischen „êxtase“ gipfelt.  

Die Ekstase gibt auch die privilegierte Bewegung von Unten nach Oben vor. Das romantische 

Erlebnis der Fusion der menschlichen Seele mit der Landschaft und dem daraus resultierenden 

psychologischen „Höhenflug“ wird gleichzeitig aktualisiert und radikalisiert. Der gesamte Raum 

scheint nach oben zu streben, sich nach oben zu orientieren, („sobe para os altos“, „névoa 

ascendente“, „levando aos céus...“) und durch den Kontakt zum Himmel sakralisiert zu werden. 

In A Cidade e as Serras lässt Eça in den serras Zé Fernandes einen solchen poetischen Höhenflug 

formulieren, in dem sich stilistisch und motivisch ähnliche Elemente ausmachen lassen. Wie in 
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Pascoaes’ Textpassage wiederholen sich die geheimnisvollen Sinneseindrücke in einer magisch 

beseelten Landschaft, in der Gewässer und Gräser mit Stimmen zu murmeln scheinen: 

[E]ste enegrecimento dos montes que se embuçam em sombra; os arvoredos emudecendo, 

cansados de sussurrar; [...] o cobertor de névoa, sob que se acama e agasalha a frialdade 

dos vales; um toque sonolento de sino que rola pelas quebradas; o segregado cochichar das 

águas e das relvas escuras – eram para ele como iniciações. (CS, S. 197) 

Die Natur scheint in Harmonie mit sich selbst
792

, und öffnet sich auch dem Menschen und seiner 

Aktivität: „muita fonte, posta à beira das veredas, jorrava por uma bica, benèficamente, à espera 

dos homens e dos gados... Todo um cabeço por vezes era uma seara, onde um vasto carvalho 

ancestral, solitário, dominava como seu senhor e seu guarda“ (CS, S. 187). Wie bei Pascoaes wird 

der abstrakte Raum zu einer unendlichen Fläche, die einzig als Spiegelbild der sich darüber 

ausdehnenden Fläche des Himmels zu gelten scheint. „O espaço imenso repousava num imenso 

silêncio“ (CS, S. 185), heißt es. Und wenig später: „a brancura do Céu, todo liso, sem uma nuvem, 

duma majestade divina. E lá, debaixo, dos vales, subia, desgarrada e melancólica, uma voz de 

pegureiro cantando“ (CS, S. 192). Der weite Raum, der mit Melancholie gefüllt ist, orientiert sich 

in den Himmel. Die „serra bendita entre as serras“ (CS, S. 188) wird zum sakralen Raum, in dem 

sich das Übernatürliche, einer Initiation gemäß (CS, S. 197), öffnet.
793

  

Der Blick in die Sterne verrät auch einen totalisierenden Gestus – Wie Pascoaes, der die Fusion 

von Jesus und Pan, oder von der Jungfrau Maria und Venus propagiert, suggeriert Eça eine 

Harmonie der mythologischen Vorlagen und mischt heidnische, gräco-römische und christliche 

Elemente: 

No alto tremeluzia uma estrelinha, a Vênus diamantina, lânguida anunciadora da noite e 

dos seus contentamentos. Jacinto nunca considerara demoradamente aquela estrela, de 

amorosa refulgência, que perpetua no nosso Céu católico a memória de Deusa 

incomparável: - nem assistira jamais, com a alma atenta, ao majestoso adormecer da 

Natureza. (CS, S. 196) 

So bezieht die totalisierende Artikulation verschiedener „Regenerationen“ bei Eça auch eine 

Notwendigkeit der Fusion verschiedener symbolischer Traditionen ein, und bereitet Pascoaes 

totale Mythen-Fusion vor.  

Dadurch wird auch die pastorale Idylle über das neoklassische Paradigma hinausgehoben, und 

wird zum phantastischen Raum, in dem sich die Sinneswahrnehmung auf fast surreale Weise 

erweitert: „O espaço imenso repousava num imenso silêncio. Naquelas solidões de monte e 

penedia os pardais, revoando no telhado, pareciam aves consideráveis“ (CS, S. 185). Mit dem 

Raum, der ins Unendliche zu wachsen scheint, wachsen auch die einzelnen Bestandteile (hier: die 

Spatzen) über Lebensgröße hinaus. Hier wird die Selbstverortung im Raum problematisch, da sich 
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das Universum um den Betrachter herum ausdehnt. Durchaus im Bewusstsein der Subjektivität 

dieser Wahrnehmung wird, wie in Pascoaes’ imaginativer Ekstase, doch die Selbstzentrierung 

sublimiert: Im Selbstverständnis des kreativen Gedankenakts gelingt dem Initiierten – einen 

Moment lang – die Totalität der Zusammenschau. Wird der ausgedehnte Raum zu einem Punkt im 

Universum, kann der Einzelne mit ihm fusionieren, und sein Standpunkt wird zur „única certeza“:   

E depois (como eu notei) devíamos considerar que, sobre cada um desses grãos de pó 

luminoso, existia uma criação, que incessantemente nasce, perece, renasce. Neste instante, 

outros Jacintos, outros Zés Fernandes, sentados às janelas de outras Tormes contemplam o 

céu noturno, e nele um pequenininho ponto de luz, que é a nossa possante Terra pôr nós 

tanto sublimada. [...] todos eles são seres pensantes e têm consciência da Vida – porque 

decerto cada Mundo possui o seu Descartes, ou já o nosso Descartes os percorreu a todos 

com o seu Método, a sua escura capa, a sua agudeza elegante, formulando a única certeza 

talvez certa, o grande Penso, logo existo. Portanto todos nós, [...] constantemente 

perfazemos um ato sacrossanto que nos penetra e nos funde – que é sentirmos no 

Pensamento o núcleo comum das nossas modalidades, e portanto realizarmos um 

momento, dentro da Consciência, a Unidade do Universo! (CS, S. 203f) 

Die Sublimierung des denkenden Subjekts bei Descartes und der erhebende Gestus der Rede 

werden im Roman jedoch empfindlich dadurch eingeschränkt, dass gerade Zé Fernandes Autor der 

erhebenden Gedanken ist, und Jacinto selbst während Zés anhaltenden Philosophierens 

kontinuierlich in einen tiefen Schlaf zu fallen droht. Die karnevalistische Drehung und die 

parodistische Untererfüllung sind einmal mehr Zeugnis der ironischen Distanz, die Eça zur 

Sakralisierung der portugiesischen Landschaft und einer Selbstzentrierung in der subjektiven 

Sichtweise der (poetischen) Intuition gleichermaßen bewahrt. Bei Teixeira de Pascoaes verlieren 

nicht nur die Erhebung Portugals über die reale Landkarte, sondern auch die neue Kondensierung 

der selbstständigen nationalen Perspektive, der die Zusammenschau einer „Unidade do Universo“ 

gelingen mag, scheinbar an Absurdität. Ob nicht gerade diese Absurdität den national-zentrierten 

Totalitätsvisionen Teixeiras durchaus noch anhaftet und gerade den bewussten Exzess 

unterstreicht, wird zu klären sein.    
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2.3.2.   Selbstzentrierung und Totalität 

 

Não me cansarei de afirmar que a Saudade é [...] a síntese do Céu e da 

Terra; o ponto onde todas as forças cósmicas se cruzam; o centro do 

Universo: a alma da Natureza dentro da alma humana e a alma do homem 

dentro da alma da Natureza. 

 Teixeira de Pascoaes, „Renascença – O Espírito da nossa Raça“
794

 

 

Teixeira de Pascoaes setzt den Ort der Kondensierung nationaler Identität in einem Punkt an, an 

dem eine kosmische Einheit sich für einen Moment offenbaren kann. Der sakrale Aspekt dieser 

révélation lässt die Regeneration gleichzeitig nationale und universelle Züge annehmen, und 

spricht so in der Fusion beider dem Nationalen (der Saudade als pars pro toto portugiesischer 

Identität) universelle Legitimation zu – zumal die Landkarte der realen Geographie um den 

punktuellen Ort der Offenbarung herum verblasst bzw. verschwindet. Die Verbindung von „alma“ 

und „natureza“ und die gleichzeitige kosmische Fusion von „céu“ und „terra“ in der zitierten 

Textpassage aus dem programmatischen Text zur Renascença Portuguesa suggerieren eine 

harmonische Zusammenführung von Subjekt und Raum bzw. von Subjekt und Kollektiv (in der 

Horizontalen) sowie eine Harmonie in der Vertikalen, indem der Punkt des Hier und Jetzt als 

Kondensierung von Vergangenheit und Zukunft, der programmatischen Fusion von „lembrança“ 

und „desejo“, erscheint.   

Diese totale Zentrierung, die bei Teixeira den ruhenden Ort der Saudade markiert, wird in der 

vorhergehenden „Generation“ noch als utopischer instant imaginiert, der sich gerade durch den 

vorübergehenden Charakter der blitzartigen Erleuchtung auszeichnet, und dessen Erreichen eine 

ständig aufgeschobene Herausforderung darstellt. Die Begegnung mit Landschaft und 

Vergangenheit muss oft genug scheitern, die regenerative Erfüllung als totale Harmonie steht als 

Option noch aus und kann nur als poetische Variante aufscheinen. Gleichzeitig bereitet sich die in 

der Saudade als personifiziertem Nationalcharakter vollendete Fusion von Einzelnem und 

Kollektiv durch die Bindung der Individualität an den Boden und die Tradition vor. Die konstante 

Sakralisierung dieser Fusion ist hier ebenfalls bereits stark ausgeprägt.     

Maurice Barrès’ Formel von La Terre et les Morts (1899) fasst die Notwendigkeit der 

Überwindung der Subjektivität und der Individualität durch größere Zusammenhänge besonders 

plastisch zusammen. Gleichzeitig an die Kategorie des Nationalen gebunden sowie in sakrale 

Sphären erhoben verdeutlicht das Konzept des Barrès’schen Nationalismus den auch bei Pascoaes 

beobachteten totalisierenden Anspruch, im Sinne des „effort pour retrouver le point de vue de la 

totalité“
795

. Der Roman Le Jardin de Bérénice stellt den Punkt in Barrès’ Werk dar, an dem sich 
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das Interesse vom Culte du Moi zu einem „Aufgehen des Individuums in eine Einheit“ 

hinverlagert
796
, wobei diese „Einheit“ eine der „multiplicité du moi“ entgegengesetzte 

Selbstzentrierung genauso umfasst, wie eine Fusion mit dem abstrahierten Kollektiv des 

Volkskörpers. Die Überwindung der „stérile anarchie“ des übersteigerten Individualismus sucht 

eine neue Dimension, die das Subjekt legitimiert und es sublimiert: die Verankerung in der Heimat 

und der Tradition. „Pour nous sauver d’une stérile anarchie, nous voulons nous relier à notre terre 

et à nos morts“, so Barrès 1903 in Amori et dolori sacrum.
797

 Mit der Formel von der durch die 

toten Vorfahren lebendig gemachten Erde (La Terre et les Morts) fordert Barrès eine Rückkehr zur 

gefühlten, gelebten „conscience nationale“
798

, die sich durch staatstheoretische und 

staatsphilosophische Überlegungen nicht erringen lasse
799

:  

On ne fait pas l’union sur des idées, tant qu’elles demeurent des raisonnements ; il faut 

qu’elles soient doublées de leur force sentimentale. À la racine de tout, il y a un état de 

sensibilité. [...] Pour créer une conscience nationale, nous devrons associer à ce souverain 

intellectualisme dont les historiens nous donnent la méthode un élément plus inconscient 

et moins volontaire.
800

     

Eine Rückkehr zur Sensibilität und zur unbewussten, spontanen Gefühlsregung will durch die 

instinktive Logik der „voix du sang“ und des „instinct du terroir“
801

 wieder an Bodenständigkeit, 

und damit an kollektiver Tragweite gewinnen. Das Individuum wird zum Produkt eines Kollektivs, 

das durch die Disziplin der Tradition gelenkt wird
802

. Diese findet ihre Kontinuität in der 

Gegenwart, und aktualisiert sich in jedem Einzelnen:  

La terre nous donne une discipline, et nous sommes les prolongements des ancêtres. [...] 

Quand chacun de nous tourne la tête sur son épaule, il voit une suite indéfinie de mystères, 

dont les âges les plus récents s’appellent la France. Nous sommes le produit d’une 

collectivité qui parle en nous.
803

  

Am Ort, wo Tradition und Boden zusammenlaufen, erfährt auch das Subjekt wieder seinen 

(verlorenen) Fixpunkt
804
, und kann sich dort neu zentrieren. Der Verweis auf die „suite indéfinie 

de mystères“ macht den überirdischen und mit dem Verstand nicht mehr fassbaren Charakter der 
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Zentrierung deutlich, die den Weg bereitet zu einer Erhebung der Kategorie der nationalen 

Erfüllung in die Bereiche des Sakralen und der Magie.    

Auch Eça de Queirós modelliert Visionen der Erneuerung, die eine totalisierende Fusion des 

Subjekts mit der Terre et les Morts thematisieren und diese Vereinigung als révélation 

sakralisieren. Diese Zentrierung des Subjekts wird in Eças beiden posthum erschienenen Romanen 

als Begegnung mit der Vergangenheit immer wieder thematisiert. Dass diese Begegnung zunächst 

scheitern muss, wird dadurch relativiert, dass Varianten ausgehandelt werden, auf welche Weise 

sich die Fusion mit der Nation und der Tradition artikulieren lässt. Es zeigt sich, dass – wie in 

Pascoaes’ Fusion von „Lembrança“ und „Desejo“ – ein rückwärtsgewandter Vergangenheitskult, 

der die in die Zukunft gewandte Utopie ausblendet, die Vergangenheit nicht zum Erwachen 

bringen kann. Erst die in die Gesamtheit des Kosmos eingebundene raum-zeitliche Zentrierung am 

Ort, an dem Geschichte lebendig wird, kann die Erfüllung der Problematik von Entfremdung und 

Fragmentiertheit des Subjekts im harmonischen Ganzen vollenden.   

 

- 

 

Es bietet sich an, hier noch einmal kurz auf A cidade e as serras zurückzukommen. Die Aussicht 

auf Erneuerung ist für Jacinto zunächst die einer zentrierenden Heimkehr: Ganz nach dem Vorbild 

des Barrès’schen Mottos La Terre et les Morts steht diese Heimkehr programmatisch unter dem 

Zeichen des „ad manes – aos nossos mortos!“ (CS, S. 150) Die Begegnung mit der Heimat, 

verstanden als Landschaft, die mit dem Gewicht der Tradition und der vergangenen Generationen 

aufgeladen ist, scheint Jacinto eine Läuterung von seinem dekadenten Pariser Leben zu 

versprechen, und nährt die Hoffnung, durch die Heimkehr würde sich mit der räumlichen 

Entfernung von Paris auch die geistige Entfremdung von seinem Selbst mildern. Anlass für die 

Reise nach Portugal ist ja die Einladung per Brief zur Überführung der „venerandos restos dos 

ecelsos avós“ in die Dorfkirche (CS, S. 155). Schon Jacintos erste Reaktion, die „avós“ seien nur 

„ossos vagos que eu não conheci“ (CS, S. 155), zeigt jedoch, dass die Verbindung zur 

Vergangenheit hier nicht nur durch die geographische Distanz bereits problematisch geworden ist. 

In Portugal angekommen, stellt sich die Überführung der „respeitáveis ossos“ in die neu erbaute 

Kapelle als groteske Farce heraus, die auch die Möglichkeit zu einem direkten Zugang zur 

Vergangenheit gründlich in Frage stellt:  

A cerimônia, de resto, reclamava muita singeleza por serem tão incertos, quase 

impessoais, aqueles restos, que nós estabeleceríamos na Capelinha do vale da Carriça, na 

capelinha toda nova, toda nua e todo fria, ainda sem alma e sem calor de Deus. (CS, S. 

230) 

Die altehrwürdigen Knochen können allein schon im sterilen Ambiente der neuen Kirche ihre 

Aura nicht ausbreiten. Fehlen Seele und göttliche Inspiration, kann auch die Begegnung mit der 

Geschichte keine Tiefe erreichen. Noch schwerer wiegt aber die Tatsache, die menschlichen 
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Überreste seien „incertos, quase impessoais“. Für den Procurador Silvério etwa, der die 

Überführung der Knochen auszuführen hatte, entbehren die „dignos avós“ jeder suggestiven 

Faszination, die Ehrerbietung gegenüber den „senhores de todo o nosso respeto, certamente, mas, 

se v. ex.a me permite, senhores já muito desfeitos“ (CS, S. 231) ist reine Pflichtübung. Silvério 

erklärt, von den in der alten Kapelle deponierten Vorfahren habe man nichts gewusst, und bei der 

Exhumierung sei ein solches Durcheinander entstanden, dass er selbst die Initiative ergriffen und 

die Knochen in abgezählter Anzahl den Schädeln zugewiesen habe: „A cada caveira juntámos uma 

certa porção de ossos, uma porção razoável“ (CS, S. 231). Es bleibe ja die Hoffnung auf eine 

Ordnung des Chaos durch die Höchste Instanz, am Jüngsten Tag: „no dia se Juízo, cada um destes 

fidalgos apresentará os ossos que lhe pertencerem.“ (CS, S. 231). So bleibt auch Jacinto nur noch 

zu konstatieren: „São tão vagos, tão anónimos, todos esos avós!“ (CS, S. 232). Bei der Zeremonie 

der Überführung der „incertos ossos dos incertos Jacintos“ (CS, S. 233) ist das einzige, was 

letztlich die Aktion in gewisser Weise sublimiert, wieder die Begegnung mit der Landschaft und 

die Einbettung der Prozession als Akt einer gelebten Tradition in die pittoreske Kulturlandschaft 

der serra: „– Que lindos vamos! Ora vê tu a Natureza… Num simples enterrar de ossos, quanta 

graça e quanta beleza!“ (CS, S. 235). Und ebenso der abschließende Dialog:  

– E então, Zé Fernandes, que te pareceu a cerimòniazinha? 

– Muito campestre, muito suave, muito risonha... Uma delícia. (CS, S. 236)    

Mit einem Feuerwerk an grotesker Komik präsentiert Eça die Einsicht in die Brüchigkeit der 

Verbindung mit der Vergangenheit, zumindest wenn sie sich in oberflächlichem Kult und 

rationalem Vergangenheitsbezug erschöpft. Wie in der neuen Kapelle fehlt es hier an „alma“, an 

„calor de Deus“, d.h. an Tiefe und Inspiration. Nur in der Symbiose mit dem terroir scheint die 

Vergangenheit als für die Gegenwart aktualisierte Tradition lebendig werden zu können.      

Im Roman A Ilustre Casa de Ramires werden Variationen einer nationalen Erlösung durch die 

Begegnung mit der Vergangenheit noch expliziter thematisiert. Mit bereits deutlichem Abstand zur 

naturalistischen Doktrin präsentiert der Roman einen ironischen Beitrag zu den um die 

Jahrhundertwende omnipräsenten Bemühungen um nationale Regeneration. Gemäß dem gängigen 

Geschichtsbild Oliveira Martins’, präsentiert die „Casa de Ramires“ die Entwicklung des 

kontinuierlichen Abstiegs Portugals („Já, porém, como a nação, degenera a nobre raça“, ICR, S. 

8)
805

, wenn auch die Dramatik der historischen Degeneration
806

 durch die karnevaleske 

                                                 
805

 Vgl. die kontinuierliche Parallelisierung des Hauses Ramires mit der portugiesischen Nationalgeschichte. 

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die karnevaleske Verdrehung der Erzählung von 

Alcácer-Quibir, die den Ramires-Ahn unversehens in die Rolle des mythischen Königs bringt, indem es 

heißt, er sei nach dem Tod des Königs für immer verschwunden: „Em Alcácer-Quibir, onde dois Ramires 

sempre ao lado de el-rei encontram morte soberba, o mais novo, Paulo Ramires, pajem do guião, nem leso 

nem ferido, mas não querendo mais vida pois que el-rei não vivia, colhe um ginete solto, apanha uma acha 

de armas, e […] entra na chusma mourisca e para sempre desaparece.” (ICR, S. 7) Es könnte hier wohl 

wieder eine Parodie des Sebastianismo gesehen werden, die den mythischen König als „morto“ und den 

gemeinen Paulo Ramires als heldenmutigen „desaparecido“ inszeniert. 
806

 Vgl. die Satire des naturalistischen Dekadenzschemas. Während die ersten Vertreter der Ahnenreihe noch 

„por linha varonil e sempre pura“ ihren Heldenmut, Treue und edle Gesinnung (ICR, S. 6) weitergeben, geht 
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Untererfüllung der Ahnenreihe relativiert wird. Die Erzählung von Dekadenz und Regeneration 

entspricht hier einer Operation in der Vertikalen, bei der sich Gonçalo am Scheitelpunkt zwischen 

der kontinuierlichen Dekadenz der Familiensaga und möglichen Varianten von Regeneration 

befindet. Im Grundstück an der Torre de Ramires, der einst für die Größe der Familie stand, wird 

Gonçalo auf die Probe der Begegnung mit der Barrès’schen Idee der Terre et les Morts gestellt. 

Die Auseinandersetzung mit den Ahnen wird Gonçalo, ganz im Sinne des nationalen Renouveau 

als Besinnung auf nationale Werte und ein modisches Wiederaufleben der Nationalgeschichte, als 

„santo dever“ schmackhaft gemacht
807

:  

– É um santo dever, [...] colaborar nos ‘Anais’. Portugal, menino, morre por falta de 

sentimento nacional! Nós estamos imundamente morrendo do mal de não ser Portugueses! 

[...] O remédio? Revelar Portugal, vulgarizar Portugal [...] de modo que todos o conheçam 

– ao menos como se conhece o Xarope Peitoral de James, hem? [...] 

Para esse fim, o maior a empreender neste apagado século da nossa História, fundava 

[Castanheiro] os ‘Anais’. Para atroar Portugal, [...] com a notícia inesperada da sua 

grandeza ! E aos descendentes dos que outrora fizeram o Reino incumbia [...] o cuidado 

piedoso de o refazer… Como? Reatando a tradição, caramba! (ICR, S. 15) 

Eça spielt hier mit gängigen Diskursen seiner Zeit: Sowohl die sakrale Überhöhung der Nation 

(„santo dever“, „cuidado piedoso“, „revelar“), als auch die vitalistische Rhetorik von Tod, 

Genesung und Wiedergeburt („Portugal morre“, „apagado século“ – „remedio“, „refazer“) 

kommen zum Einsatz. Der dem Pathos gegenläufige Vergleich Portugals mit einer Marke 

Hustensaft unterminiert natürlich die empathische Rhetorik empfindlich. Die „revelação” eines 

erneuerten Portugals mit Hilfe eines Rückgriffs auf die Tradition entspricht jedenfalls Barrès’ und 

Teixeiras Visionen einer gelungenen Regeneration. Aus seinem eigenen dekadenten Zustand 

heraus
808

 eröffnet sich Gonçalo der Zugang zur Tradition jedoch gerade nicht. Seine literarischen 

Bemühungen, die Annalen seiner Ahnen zu verfassen, scheitern, und erschöpfen sich in sterilem 

Egoismus, da sie nur den eigenen Stolz bedienen. Eher als eine inspirierte Begegnung mit der 

Vergangenheit ist das Schreiben seiner Familiensaga ein unangenehmer effort, bei dem sich ihm – 

genau wie Jacinto – die Figuren der Vergangenheit nicht erschließen: „[Gonçalo] abalou da 

livraria [...] num tédio imenso da sua obra, [...] e dos seus avós, enormes, ressoantes, chapeados de 

ferro, e mais vagos que fumos“ (ICR, S. 23). Dient die „écriture de soi“ nur einer egozentrischen 

Subjektauffassung, die die dreidimensionale Dimension des Individuums als Verlängerung eines 

                                                                                                                                                   
es ab 1578 mit dem Geschlecht bergab, ein Nachkomme ist, anstatt sich im Kampf hervorzutun, bei der 

Plünderung eines Ortes nur noch passiver Beobachter, während er auf der Veranda Wassermelonen vertilgt 

(ICR, S. 8), von einem anderen heißt er habe sich seinen Ruhm durch seinen Fettwanst und seine Leistungen 

als Vielfraß erworben (ebd.).       
807

 Mit der Figur des Castanheiro ironisiert Eça auch die romantisch-idealistische Tradition der Partei der 

„Regeneradores“, die sich im Turno mit dem „Partido Progresista“ abwechselte und eine national-

konservative Linie vertrat.  
808

 Gonçalo ist zunächst, wie Jacinto, ein Décadent par excellence. Gähnend und kränkelnd erfüllt er das 

gesamte Arsenal an dekadenten Topoi: „Bocejando, apartando os cordões das largas pantalonas de seda que 

lhe escorregavam da cinta, Gonçalo, que durante todo o dia preguiçara, estirado no divã de damasco azul, 

com uma vaga dos nos rins, atravessou lânguidamente o quarto para espreitar, no corredor, o antigo relógio 

de xarão“ (ICR, S. 24). 
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ihm übergeordneten Kollektiv ignoriert, kann auch diese vorgebliche „Selbstpraxis“ die dekadente 

Selbstzerstreuung nicht verhindern.
809

    

Daher muss Gonçalo auf die Inspiration von Oben hoffen. Im Turm seiner Ahnen, der Torre de 

Ramires, kann die Offenbarung einer kosmischen Zusammenschau von horizontaler und vertikaler 

Ebene, zwischen „terre“ und „morts“ und zwischen „lembrança“ und „desejo“ für einen Moment 

der Ekstase gelingen.  

 

- 

 

Als kondensierende Erhebung im Raum erscheinen die Türme in Barrès’ Roman Le Jardin de 

Bérénice und in Eças Ilustre Casa de Ramires an der Schnittstelle zwischen sakraler und profaner 

Ebene. Sie sind die perfekte Umstülpung des historischen Substrats an die Oberfläche und damit 

ihre Aktualisierung in der Gegenwart und ihre sublimierende Verlängerung in die Höhe, in eine 

überhöhte Zukunft. Die Bewegung von unten nach oben deutet auf eine Verlängerung in der 

Vertikalen hin, die eine als Abstiegsgeschichte empfundene historische Entwicklung an einem 

Punkt der Oberflächenstruktur kondensiert und ihr für die Zukunft eine Bewegung nach Oben 

bereithält.     

Hier ist auch der Aspekt der Macht von Bedeutung. Pinto Coelho weist darauf hin, dass der Turm 

durch seinen quadratischen Grundriss, also durch sein kantiges Äußeres, einen „carácter ofensivo“ 

bekäme und so zu einem „símbolo de poder e de conquista“
810

 werde, das sich sein umliegendes 

Territorium unterwirft. Die militärische Dominanz, die der Turm suggeriert, wird jedoch durch 

eine sakrale Komponente dieser Erhebung über den Raum erweitert. Wieder – wie bei Ganivet 

oder Martínez Ruiz – fusioniert die räumliche Dominanz mit einer transzendentalen Bedeutung. 

Das totale Sehen am privilegierten Ort im dreidimensionalen Raum lässt den Turm auch hier, wie 

Pierre Nora und Mircea Eliade feststellen, als „Centre du Monde“ par excellence zum Ort der 

Initiation werden,
811

 an dem eine kondensierende Fusion des „sacré“ und des „profane“
812

 ebenso 

wie eine Zentrierung der Totalität des Raums im Initiierten geschehen können. 

Barrès fiktionalisiert diesen Wunsch nach Zentrierung in der Schlüsselszene im Jardin de 

Bérénice. Die Szene inszeniert, in der Fusion mit der Terre et les morts, gleichzeitig die Utopie 

des kreativen Herauswachsens über das Selbst. Auf der Zusammenschau auf dem Turm findet 

Philippe die „énergie créatrice“ wieder, den unbewussten, revelatorischen Zugang zur Welt
813

, und 

die „admirable vision du divin dans le monde, [...] sous le nom plus moderne d’inconscient“ (JB, 

                                                 
809

 In Anlehnung an Dünne 2001, S. 133 bzw. Foucault 1994, Bd. IV, S. 415-430.  
810

 Pinto Coelho 1996, S. 233. 
811

 Vgl. dazu vor allem auch Pinto Coelho (1996), die die Konzeption des Intitiationsritus auf Eças gesamten 

Roman A Ilustre Casa de Ramires anwendet.  
812

 Zur Totalisierung in der „Imago Mundi“, siehe Eliade 1971, S. 39.  
813

 „Je n’avais pas su dans l’étude de mon moi pénétrer plus loin que mes qualités; le peuple m’a révélé la 

substance humaine, et mieux que cela, l’énergie créatrice, la sève du monde, l’inconscient.“ (JB, S. 183). 
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S. 290). Der Wunsch nach Zentrierung erfordert „quelque chose qui nous compléterait“ um das 

Selbst mit der Totalität zu versöhnen, d.h. „élargir [notre moi] au point qu’il contienne tout“ (JB, 

S. 93). Die „large harmonie“ oder „abondante unité“, die Philippe für sein Bewusstsein erhofft
814

, 

muss also auf den Raum übertragen und die Umgebung als harmonische Einheit wahrgenommen 

werden.  

Dazu bietet die prominente Sichtweise vom Turm aus die Legitimation. Der Turm stellt explizit 

den „point central“ dar
815
, von dem aus ein totaler Blick auf die Landschaft möglich ist: „On 

m’indiqua le point le plus élevé des remparts, [...] d’où je dominerais la région“ (JB, S. 90). Die 

Aszension über die Treppen in die Höhe bereitet symbolisch die Initiation vor.
816

 Die 

Grenzüberschreitung der Aszension wiederholt die bei Martínez Ruiz beobachtete 

Doppelbewegung von initiatischer rupture (Eliade, s.o.) als Bruch mit der linearen historischen 

Entwicklung und der Kontinuität der Geschichte einerseits, und von raumzeitlicher Fusion in einer 

totalen Gleichzeitigkeit andererseits. Oben angekommen öffnet sich der Blick „pour embrasser le 

plus long horizon“ (JB, S. 96), und angesichts der Weite der Landschaft öffnet sich auch die 

sensible Wahrnehmung („le cœur se dilate“) zu einer totalisierenden Sicht. Nicht nur in der 

Horizontalen erlaubt der Turm einen kondensierenden Blick, auch die Stratigraphie der Landschaft 

wird von hier aus transparent, und in der Vertikalen als Überlappung von Zeit erfahrbar. Die 

Topographie wird damit nicht mehr durch eine „vue analogique“ erschlossen, sondern durch eine 

intuitive, sensible Herangehensweise als abstrakte Kulturlandschaft aufgenommen.
817

 Während die 

Geographie nur an der Oberfläche kratzt
818

, wird durch die intuition die Landschaft 

dreidimensional. Die „vieille plaine“, mit der Geschichte und Tradition der ancêtres aufgeladen, 

präsentiert jene „continuité dans leur développement“ oder „persistance dans le souvenir“, die 

auch Philippe anstrebt. (beides JB, S. 103)  „Ce long passé, les siècles qui font de cette tour la 

véritable mémoire du pays“, überlagern sich und konfluieren in der Perspektive ihres Betrachters, 

                                                 
814

 „J’aspire à me reposer de moi-même dans une abondante unité. Ne pourrais-je réunir tous ces sons 

discords pour en faire une large harmonie?“ (JB, S. 95). 
815

 Vgl. dazu auch, wie der Protagonist in seiner Rede die anderen Figuren exemplarisch um sich 

herumordnet, um sich selbst zu zentrieren, Raum und Zeit sowie die verschiedenen theoretischen Ansätze in 

sich zu bündeln: „Tel est le récit de la merveilleuse journée que je passai sur la tour Constance, ayant à ma 

droite Bérénice et à ma gauche l’Adversaire. Et, en vérité, ce nom de Constance n'est-il pas tel qu’on l’eût 

choisi, dans une carte idéologique à la façon des cartes du Tendre, pour désigner ce point central d’où je me 

fais la vue la plus claire possible de ces vieilles plaines et de cette Bérénice remplie de souvenirs?“ (JB, S. 

123 f). 
816

 Vgl. Eliade 1975, S. 94-99: „Toutes les visions et toutes les extases mythiques comprennent une montée 

au Ciel. [...] c’est l’ascension qui distingue [les initiés] de la grande masse des profanes [...] : ils peuvent 

pénétrer dans les régions ouraniennes, saturées de sacré, et devenir semblables aux dieux. Leur contact avec 

les espaces les divinise“. 
817

 Vgl. dazu die unterschiedliche Herangehensweise zwischen dem adversaire und Philippe: „–[Charles 

Martin]: Vous avez là quarante-deux mètres d’élévation, on y saisit à merveille la topographie. Il est fâcheux 

que vous n’ayez eu personne pour vous orienter dans ce panorama. – Il commençait des explications et [...] 

il s’en tint à étiqueter de leurs noms exacts ces mornes étangs, ces arbres contractés et ces âpres herbages. 

Superflue technologie! Les sentiments dont ils m’emplissaient me les désignaient suffisamment!“ (JB, S. 

101f) 
818

 „Il faut pénétrer très avant, se mêler aux choses [...] Vous croyez donner à ce jardin mille aspects 

nouveaux, vous n’avez touché qu’à la surface…“ (JB, S. 102).  
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der sie mit seiner intuition in die Gegenwart hineinerinnert: „je suis une minute de ce pays et pour 

cet instant il repose en moi“ (JB, S. 97). Diese einmalige Erfahrung
819

 der Fusion mit der Tradition 

und dem terroir kommt der „conscience totale [...] de l’homme qui prend conscience de sa 

position dans l’Univers“
 820

 gleich, die Eliade den Initiierten zuschreibt.  

Auch in Eças Text A Ilustre Casa de Ramires muss sich die Verschmelzung des Protagonisten mit 

dem Raum an einem Ort kondensieren. Dafür wird die Torre de Ramires von Gonçalo selbst als 

Zentrum imaginiert: „Volto [...] para a Torre. [...] devo estar em casa, no meu centro, no meio das 

minhas freguesias“ (ICR, S. 331).  

Der Moment der Fusion, der eigentlichen Erleuchtung (337ff) wird als coup de théâtre inszeniert 

und im Sinne von Eliades „rupture“ von der übrigen Handlung abgehoben. Die „grande surpresa“ 

(ICR, S. 335), die Gonçalo bevorsteht, schiebt das Ereignis mehrmals auf
821

. Dadurch entsteht ein 

Bruch in der scheinbaren Kontinuität auf der zeitlichen Achse, was die Gleichförmigkeit der 

historischen Entwicklung scheinbar aufhebt: „Vamos lá agora à grande surpresa [...]! Eu tenho 

estado toda a tarde a rebentar. Mas enfim…“, so der Diener (ICR, S. 335). Die Offenbarung steht 

also auch dem Volk kurz bevor, in Form einer messianischen Heilserwartung, die im Sinne des 

christlichen Konzepts der Naherwartung unmittelbar bevorzustehen scheint („Enfim…!“)
822

. Der 

Aufschub als Zögern vor der Wiederholung lässt die eintretende „Bela novidade“ der 

Verkündigung als wahre Neuheit erscheinen. Die neue „surpresa“ ist außerdem teleologisch 

stringent und von der natürlichen Logik der Entwicklung vorgegeben, das wird im Dialog der 

Figuren mehrmals hervorgehoben: „Não há motivo para surpresa… Tão legítima, tão natural!“ 

(ICR, S. 335)
823

. Es ist also kein künstliches Heraufbeschwören der Vergangenheit mehr nötig, 

sondern mit Bergsons Kategorie der instinktiven Kreation kann das spontane „jaillissement du 

nouveau“ stattfinden. Die Naherwartung der Offenbarung einer „surpresa“ wird sich bei Teixeira 

de Pascoaes in der Saudade konkretisieren, deren Kommen ebenfalls durch einen immer 

dringlicher werdenden Aufschub herbeigesehnt wird: „[A Saudade] é a manhã de nevoeiro [...] É 

um estado de alma latente que amanhã será Consciência e Civilização Lusitana“
824

. Das ewige 

Morgen bedeutet auch hier die „rupture“ mit der zeitlichen Kontinuität, und die Irruption einer 

„bela novidade“. Diese besteht darin, dass in der Zentrierung zwischen Raum und Zeit, 

                                                 
819

 Die punktuelle Erfüllung in der Selbstzentrierung wird als „instant de satisfaction intense“ erlebt. An 

anderer Stelle: „J’atteignais enfin, pour quelques secondes, au sublime égoïsme qui embrasse tout, qui fait 

l’unité par omnipotence et vers lequel mon moi s’efforça toujours d’atteindre.“ (JB, S. 123). 
820

 Eliade 1975, S. 47. 
821

 Mit dem „Aufschub“ beziehe ich mich darauf, dass die angekündigte „surpresa“ zunächst in der 

Verleihung eines Titels an Gonçalo besteht, was jedoch als unzureichende Erfüllung der Heilserwartung 

erscheint. Die wahre Kulmination der Spannung, die durch die von den Dienern angekündigte Überraschung 

entsteht, ist erst die Erleuchtung des Turms, hier wieder: „Era uma surpresa, preparada, com delicioso 

mistério“ (ICR, S. 338).  
822

 Vgl. „Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes sehr nahe“, Mk 1,15. Dazu Eliade 1975, S. 289ff. 
823

 An anderer Stelle ist von der „ideia muito natural“ die Rede (ICR, S. 336). 
824

 Teixeira de Pascoaes, „Renascença (O Espírito da nossa Raça)“ (1912), in: Ders. 1988, S. 39.  
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Individuum und Kollektiv, die Totalität eingelöst wird, oder, wie Bergson es formuliert, „de 

contracter dans une intuition unique, une pluralité de moments“
825

. 

Die Totalität artikuliert sich in Eças Text durch eine Kontinuität der Vision von den Grundfesten 

des Turms bis zu den Zinnen. Die Erleuchtung, inmitten des markanten Hell-Dunkel-Kontrasts, 

betrifft gleichermaßen die „negras rexas de ferro“ wie die Krone aus Licht, die der düstere Turm 

nun bekommt: 

A Torre iluminara! Das suas fundas frestas, através das negras rexas de ferro, saía um 

clarão; e muito alta, sobre as velhas ameias, refulgia uma serena coroa de lumes! Era uma 

surpresa... (ICR, S. 339) 

Die Erleuchtung geschieht in doppelter Weise: Sie betrifft die Horizontale wie die Vertikale, 

richtet sich auf das umliegende Territorium und in die Höhen des Universums. Die privilegierte 

Sicht über die Weite des Raums vom Turm aus lässt für Gonçalo in der Umgebung die Konturen 

verwischen, so dass das Territorium als Einheit erscheint: „Por baixo, a quinta, toda a largueza dos 

campos [...], se fundiam em escuridão“ (ICR, S. 341). Nicht nur der Raum wird zur Einheit, auch 

die Figur des Betrachters verschmilzt mit dem Raum. Hat sich die „neue Affinität“ zum Turm und 

damit zur Terre et les Morts bereits angekündigt
826

, so erfährt Gonçalo hier jene Zentrierung, die 

ihn mit dem Raum versöhnt. Die Sym-pathie der Umgebung, die „simpatia esparsa, que em torno 

[...] rolava, subindo para ele“ (ICR, S. 340) wird zur Schlüsselerfahrung eines vereinten Raums, 

der im Subjekt zusammenzulaufen scheint.    

Diese totale Zentrierung der Perspektive entwickelt auch wieder einen hegemonialen Blick auf die 

entindividualisierte Fläche, und nimmt dadurch koloniale, paternalistische Züge an: 

[E]m cima, no imenso eirado que a fieira de lamparinhas [...] enchia de claridade, Gonçalo 

[...] teve a dilatada sensação de dominar toda a província, e de possuir sobre ela uma 

supremacia paternal, só pela soberana altura e velhice da sua Torre. (ICR, S. 341)  

Die Dominanz des Raums bleibt sicherlich der subjektiven Figurenperspektive unterworfen, und 

die begründende Wendung „nur weil…“ suggeriert im Text eine ironische Distanz zu der 

scheinbar natürlichen Machtübernahme Gonçalos. Die Erleuchtung gesteht Gonçalo aber auch 

einen Blitz der selbstironischen Erkenntnis zu: Sein Versuch, mit Hilfe der Politik eine 

Regeneration zu erwirken, ist, angesichts des kosmischen Welttheaters, das sich ihm auf dem 

Turm einen Moment lang offenbart, „ainda menos imoral que risível“ (ICR, S. 343). Die 

Erleuchtung entspricht für ihn der Einsicht in die Banalität einer Regeneration, die sich auf 

tagespolitische Ereignisse stützt und mit der praktischen Vernunft operiert. Regeneration darf sich 

nicht in rationaler Überlegung erschöpfen, sondern braucht die kreative Inspiration, die Vision, 

und vor allem, ihre Sublimierung in der Fiktion, im Mythos.  

                                                 
825

 Bergson 1929 [1896], S. 244f. 
826

 „[L]he pareceu, de repente, que a sua Torre era agora mais sua e que uma afinidade nova, fundada em 

glória e força, o tornava mais senhor da sua torre“ (290), vgl. auch die „concordância mais íntima que [...] se 

establecera entre ele e aquele heróico resto...“ (ICR, S. 298). 
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Während Jacinto die persönliche Erfüllung des Bäumepflanzens umsetzt, erfüllt Gonçalo zwei 

andere Stationen, die gewöhnlich als rites de passage in die Männlichkeit gehandelt werden: Ein 

Buch schreiben, und ein öffentliches Amt bekleiden. Gerade die Selbstapotheose, so egoistisch sie 

auch anmuten mag, und so wenig kompatibel mit der Forderung der kollektiven utilité, ist aber 

offensichtlich dadurch legitimiert, dass sie eine Errungenschaft für das Kollektiv exemplarisch 

umsetzt. Sie legitimiert sich durch die Totalität der Zentrierung, die Gonçalo zur Symbolgestalt 

macht: Von der „popularidade imensa“ zur Verlängerung des Selbst zur Exemplarität ist es nur ein 

Schritt – und Gonçalo wird zum Volk. So wird Gonçalo nicht nur am Ende des Romans 

bekanntlich dem Leser als Symbol für die Nation „offenbart“ („O nosso amigo Gonçalo [...] assim 

todo completo, com o bem, com o mal, sabem vocês quem ele me lembra ? – Quem ? – Portugal“, 

ICR, S. 362). Darüber hinaus, und das ist meines Erachtens noch entscheidender, führt die 

scheinbar individuelle Apotheose zu einer sublimierten utilité, die die Tragweite politischer 

Agitation bewusst übersteigt: Durch das Schaffen des Mythos als Werk des Initiierten, der die 

Terre und die Morts in sich kondensiert und dadurch erhebt: 

E o Fidalgo da Torre, imóvel no eirado da Torre, entre o Céu todo estrelado, e a terra toda 

escura, longamente revolveu pensamentos da vida superior – até que enlevado, e como se a 

energia da longa raça, que pela Torre passara, refluísse ao seu coração, imaginou a sua 

própria encaminhada enfim para uma acção vasta e fecunda, em que [...] em torno de si 

criasse vida, e acrescentasse um lustre novo ao velho lustre de seu nome [...] e a sua terra 

inteira o bem-louvasse, por que ele inteiro e num esforço pleno bem servira a sua terra. 

(ICR, S. 344) 

Es ist auffällig, dass die Erleuchtung explizit zu Aktion und Kreation hinführen soll. Gerade die 

„energia da longa raça“, die durch die Vertikale des Turms bis zu Gonçalo strömt, macht diese 

Erneuerung möglich. Das Ergebnis der Fusion mit der Tradition ist eine zweiseitige 

Kontaktaufnahme mit der Umwelt, bei der auch die egozentrische Perspektive nicht völlig 

ausgeblendet werden kann: Der Dienst an der Heimat führt auch zu einer quasi messianischen 

Rolle, die mit dem Lobpreis der „terra inteira“ belohnt wird.    

Diese Problematik der Apotheose des Einzelnen vor dem Hintergrund einer kollektiven Erlösung 

erscheint auch in Barrrès’ Jardin de Bérénice. Im totalisierenden Zusammenlaufen von 

Horizontaler und Vertikaler im Betrachter, wird die Selbstzentrierung Philippes als erhebende 

Selbstapotheose erfahren. Jedoch handelt es sich in dieser Selbstapotheose, gerade weil sie durch 

eine Fusion mit der Terre et les Morts einhergeht, um eine neue, erlösende Art von Egoismus: der 

„sublime égoïsme qui embrasse tout“,
827

 den Philippe in der Zusammenschau von Tradition und 

Landschaft empfindet, entspricht eher einer völligen Annullierung persönlicher Bedürfnisse und 

einer Erhebung in die Transzendenz:
828  
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 Vgl. Bendrath 2003, S. 235 zur Totalität der Weltanschauungen: „Heldenhafte Einzeltat und Handeln im 

Gesamtinteresse, all das kommt bei Barrrés in einer ʻpensée totale’ zusammen“.  
828

 Vgl. auch: „Mais moi-même je n’existais plus, j’étais simplement la somme de tout ce que je voyais. Je 

ne pensais qu’au peuple. «Quelle est son âme?», me demandais-je, «je veux frissonner avec elle, [...] arriver 

enfin à en être la conscience»“ (JB, S. 127).   
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Toute passion individuelle avait disparu. [...] enivré de cette compréhension, je me jugeais 

assis sur la tour Constance, réfugié dans ce qui est éternel, possesseur du grand et 

universel amour. J’atteignais enfin, pour quelques secondes, au sublime égoïsme qui 

embrasse tout, qui fait l’unité par omnipotence et vers lequel mon moi s’efforça toujours 

d’atteindre. (JB, S. 123) 

Dementsprechend besteht auch für Eças Gonçalo die persönliche Läuterung im Wiederfinden der 

Einheit, einer Affirmation des Selbst,
829

 zurück zur „confiança de sí mesmo“ (ICR, S. 342), und 

ihre Fusion mit der kollektiven Notwendigkeit, in der Aspiration des „sobre-humano“:  

[P]ensadores completavam a explicação do universo; artistas realizavam obras de beleza 

eterna; reformadores aperfeiçoavam a harmonia social; santos melhoravam santamente as 

almas; [...] inventores alargavam a riqueza das raças; aventureiros magníficos arrancavam 

mundos de sua esterilidade e mudez … Ah! esses eram os verdadeiramente homens, os 

que viviam deliciosas plenitudes de vida [...]. Quem fora como eles, que são os sobre-

humanos! (ICR, S. 344) 

Die Utopie der wahren Selbstfindung („verdadeiramente homens“) liegt in der spirituellen und 

kreativen Aktion: „Sobre-humanos“ sind gerade die „inventores“ oder „aventureros magníficos“, 

die in spiritueller Hinsicht das Neue wagen. Es lässt sich festhalten, dass die Selbstzentrierung hier 

nicht unbedingt nur auf eine nationale Erhellung zielt. Diese wird zwar durchaus aufgerufen, 

scheint sich aber gleichzeitig mit einem Plädoyer für die Apotheose einer erneuerten Kunst zu 

überlagern. Hier taucht, wenn auch durch Eças Brille der Ironie, die Idee des kreativen Genies als 

Medium der Offenbarung auf, die sich bei Teixeira de Pascaoes zuspitzt. Der messianische Exzess 

und die Selbstapotheose des Künstlers werden hier vorbereitet durch ihre Legitimation an der 

Schnittstelle zwischen Individuum und Kollektiv, und durch ihre totalisierende Kondensierung in 

Raum und Zeit.   

Auch bei Barrès kann die Apotheose dieser Selbstzentrierung und die Erfahrung der 

„omnipotence“ als Plädoyer für eine erneuerte Literatur verstanden werden. Der Text des Jardin 

de Bérénice gibt dazu einige Anhaltspunkte. Zunächst ist von Bedeutung, dass die ganze Episode 

als Experiment eines „départ dans l’inconnu“ stilisiert wird:  

A l’horizon, sur la mer, des voiles gonflées vers des pays inconnus symbolisaient 

magnifiquement le départ et cette fuite pour qui sont ardentes nos âmes, nos pauvres âmes, 

pressées de vulgarités et assoiffées de toutes ces parts d’inconnu où sont les réserves de 

l’abondante nature. (JB, S. 97) 

Man möchte an Baudelaires „Voyage“ denken, in dem die Reise „au fond de l’Inconnu pour 

trouver du nouveau“ auch für eine neue, tabu-brechende Literatur steht.
830

 Zudem ist die ganze 

Barrès’sche Episode in den Modus des Traums gerückt, was den Inhalt schon von vornherein in 

die Sphären des Imaginären und der Fiktionalität rückt:  

Dans mon sommeil, je vis Bérénice se promener parmi les romanesques paysages 

d’Aigues-Mortes, et ils lui faisaient le plus harmonieux des jardins. [...] Le jour ne dissipa 

rien du charme dont m’avait enveloppé son récit, et pour mieux m’en pénétrer, je désirai 
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 Cléonice Berardinelli bezeichnet die Torre als „espaço de auto-revelação“ (2008, S. 288). 
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 Baudelaire 1999, S. 192.  
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reposer mes yeux sur ces étangs, ces landes et cette mer qui [...] s’harmonisaient si 

intimement. (JB, S. 89) 

Die Utopie des Jardin de Bérénice ist als Tagtraum zwischen Traum und Wirklichkeit angesetzt, 

jedoch lässt gerade Philippes Aussage, er suche in Gedanken bewusst die Kontinuität des Traums, 

auf eine bewusste, sozusagen „wache“ Rekreation des Traums und damit auf eine gewollt 

phantastische Stilisierung schließen. Insgesamt versetzt die „romanesque paysage“ die Terre et les 

Morts schon von vornherein auf eine fiktionale Ebene.        

Nicht zufällig baut die Modellierung des „romanesque paysage“ zunächst auf der Topik 

dekadenter Landschaftsstilisierung auf. Aigues-Mortes wird, wie etwa Bruges, Venedig, Toledo 

oder sonstige „Tote Städte“
831

 als Ort des ewigen Sonnenuntergangs dargestellt (vgl. „Les 

couchers du soleil sont prodigieux à Aigues-Mortes“ (JB, S. 118) oder: „sous la lumière 

dégradante…“, JB, S. 120) und bietet dem Betrachter eine morbide „grandeur et une sublimité de 

désolation“ (JB, S. 118). Der Ort avanciert damit sogar zur Allegorie des Todes selbst: „Aigues-

Mortes est une pierre tombale, un granit inusable qui ne laisse songer qu’à la mort perpétuelle“ 

(JB, S. 119). Wie in den im ersten Teil thematisierten Texten, die das dekadente Schema bedienen, 

ist dabei charakteristisch, dass die dekadente Stilisierung durch Philippe gerade dessen 

subjektivem Wunschdenken entspringt. Dies wird besonders durch die kontrastive Wahrnehmung 

des „adversaires“ deutlich:  

Il [Charles Martin] remarquait avec complaisance que les vieilles maisons disparaissent 

d'Aigues-Mortes et qu’on y construit beaucoup de fabriques. M’étant penché à la portière, 

je ne pus que vérifier son assertion, et j’en eus de la tristesse au point de suspecter mes 

belles émotions de la tour Constance, car toutes naissent de l’idée qu’Aigues-Mortes est 

une vieille ville à qui les siècles n’ont pas fait oublier son passé et qui reçoit sa beauté de 

cette constance. (JB, S. 125) 

Im Gegensatz zu Charles Martin, dessen Wahrnehmung des Raumes als „collection de petits 

détails desséchés, vaste tableau dont il a perdu le don de s’émouvoir“ auf ein realistisch-

naturalistisches Paradigma mit der Forderung strikter „imparcialité“ hinzudeuten scheint, gilt 

Philippes révélation des Neuen in der Zusammenschau auf dem Turm wohl auch der neuen „vue 

d’ensemble“ einer neuen Prosa, die sich auch der „intuition“ und der „émotion religieuse“ öffnet, 

wie sie Bérénice verkörpert.
832

 Die Fusion mit der morbiden Landschaft und der Topik des 

Dekadenten („morne“, „fiévreux“, „attristé“, „tristesse“, „résignation“) ist deutlich mit einem 

kreativen Akt der Imagination verbunden („m’en faire l’image…“) und der fieberhafte Zustand, 

der sich aus der dekadenten Topik ableiten lässt, führt wieder zu jenem kreativen Exzess, der die 

Wirklichkeit mit den „rêves immenses“ des Phantastischen auflädt: 
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 Vgl. Hinterhäuser 1977. 
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 „Je voyais cet univers tel qu’il est dans l’âme de Bérénice, la physionomie très chère et très obscure 

qu’elle s’en fait d’intuition, l’émotion religieuse dont elle l’enveloppe craintivement; [...] Et moi, me 

fortifiant de ces deux méthodes, je suis tout à la fois instinctif comme Bérénice, et réfléchi comme 

l’Adversaire; je connais et je sympathise; j’ai une vue distincte de toutes les parties et je sais pourtant en 

faire une unité, car je perçois le rôle de chacune dans l'ensemble…“ (JB, S. 121). 
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J’aimais cette campagne et j’avais la certitude de m’en faire l’image même qui repose dans 

les beaux yeux et dans le cœur attristé de Bérénice. Comme mon amie, je laissais mon 

sentiment se conformer à ces étangs mornes et fiévreux, à ce pays lunaire plein de rêves 

immenses et de tristesses résignées. (JB, S. 117f) 

Der Augenblick der Initiation auf dem Turm lässt Philippe „enivré de compréhension“ auch in 

poetischer Hinsicht eine „puissance infinie“ erreichen. Wie in Bergsons optimistischer Drehung 

der dégradation der Materie, ist diese geeignet, in der kreativen Kraft des Geistes die Gräber des 

Dekadenten wieder zum Leben zu erwecken:      

Je touchais avec une certitude prodigieuse la puissance infinie, l’indomptable énergie de 

l’âme de l’univers que jamais le froid ne prend au cœur, qui ne se décourage sous la pierre 

d’aucun tombeau et qui chaque jour ressuscite. (JB, S. 120) 

 

Wie bei Barrès ist in Eças Ilustre Casa de Ramires die Fusion zwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunftsvision, die Gonçalo auf dem Turm erfährt, auf einer metapoetischen 

Ebene lesbar. Bezeichnenderweise ist die Auseinandersetzung mit dem Turm hier schon von 

vornherein eine fiktionale Angelegenheit, und liegt die Aufbereitung der Vergangenheit nicht nur 

im Erinnern, sondern im Schreibprozess, im explizit formenden Neu-Schaffen. Wenn schon die 

Erinnerung  selbst, etwa im Sinne Assmanns, ein bewusstes Reorganisieren der Vergangenheit ist, 

so wird dies im memorierenden Schreibprozess noch plastischer fassbar. Allerdings scheitert 

Gonçalo zunächst mit dem Neu-Schaffen einer glorreichen Vergangenheit, und damit mit der 

fiktionalen re-écriture einer nationalen Erneuerung. Systematisch spielt sich die Diskussion um 

eine eventuelle Dekadenz und Regeneration der Familie auch auf metapoetischer Ebene ab. Die 

Aufarbeitung der Vergangenheit im Schreibprozess ist hier immer auch eine Frage des Stils, das 

heißt, zusammen mit historischen Wertvorstellungen werden auch literarische Muster zur 

Diskussion gestellt. Entspricht das Heldenepos des Onkel Duarte mit seiner „harmoniosa 

melancolia“ und „romântico garbo“ (ICR, S. 17) der schwülstigen Lyrik zweitklassiger 

Romantiker, parodiert Gonçalos „realismo épico“ – laut Castanheiro vergleichbar mit Flauberts 

„Salammbô“ (ICR, S. 335) – sicherlich neben dem französischen Historienroman auch 

portugiesische Referenzen historisierender Romantik wie etwa Alexandre Herculano. Somit 

erscheint die Vergangenheit, die ja als Quelle einer Regeneration für die dekadente Gegenwart 

aufgerufen wird, unter dem Zerrspiegel einer (oder mehrerer) literarischer Experimente. 

Romantische Lyrik und realistische Prosa werden gleichermaßen satirisch unterlegt, und damit als 

fiktionale Modalitäten in Frage gestellt. Wenn das Experimentieren mit verschiedenen 

Stilrichtungen Gonçalo nicht über die Romantik und den Realismus, also die sterile Imitation von 

bereits Gewesenem hinausbringen, scheitert scheinbar das gesamte Experiment, Zukunft literarisch 

mit Hilfe eines Rückgriffs auf die Vergangenheit zu modellieren. Die dekadentistische Topik kann 

dabei jedoch als Gegensatz fruchtbar gemacht werden, und ihre Negation bereitet den Weg des 

Neuen. Auch der Turm, als pars pro toto für die historische Dimension der Sippschaft / Nation, ist 

ja zunächst der dekadenten Vergänglichkeit und einer düsteren Desolation unterworfen. Die 
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„caduca, inútil torre“ (ICR, S. 143) wird wiederholt als „negra“ (ICR, S. 17) und schwer vom 

erdrückenden Gewicht ihres Alters, quasi als störender Fremdkörper in der sich regenerierenden 

Natur, dargestellt: „[A] Torre, negra e de mil anos, mais negra e como mais carregada de anos 

contra a macia claridade da Lua nova que subia“ (ICR, S. 129). In Gonçalos literarischer 

Vergangenheitsbewältigung überwindet die „sombria resurreição dos seus avós bárbaros“ (ICR, S. 

326) weder das düstere Schicksal der Familiendekadenz, noch deren barbarische Insignifikanz (im 

Sinne der antiken Logik der „Barbaren“ als einer vom Zentrum der Zivilisation nicht als vollwertig 

eingestuften Kultur), und verspricht auch keine Befriedigung: 

[Gonçalo] não sentia o contentamento esperado. [...] Se ao menos o consolasse a certeza 

de que reconstituíra, com luminosa verdade, o ser moral desses avós bravios... Mas quê! 

bem receava que sob desconsertadas armaturas, [...] apenas se esfumassem incertas almas 

de nenhuma realidade histórica! (ICR, S. 326).   

Soll hier die „luminosa verdade“ einziehen, die die Geschichte les- und erlebbar macht, kann das 

erst mit der Aufhebung des Gegensatzes zwischen der „negra torre“ und der „claridade da Lua 

nova“ stattfinden. An die Stelle der Imitation muss eine Kreation treten, die über die reine 

Wiederholung hinausgeht, und in totalisierender Harmonie die Spur der gesamten Wiederholungen 

blitzhaft wieder aufscheinen lässt. Das neue Terrain der Phantasie, die sich über die sterile Imitatio 

überkommener Schreibweisen erhebt, kann auch die dekadente Topik erleuchten. Sowohl bei 

Barrès als auch bei Eças Ilustre Casa de Ramires wird damit ein Weg angedeutet, durch eine 

Erhebung dekadenter Topik in das Terrain des Übernatürlichen, der Phantasie und des Mythos, 

neues Terrain für das „jaillissement du nouveau“ bereitzustellen. Als Alternative zur Afrika-

Episode in Eças Roman, die die Fiktion in ein radikales Außen projiziert, ist auch die kosmische 

Zusammenschau der historischen Dimension ein potentieller neuer Ausweg außerhalb 

„realistischer“ Lösungsansätze (und das auch in poetischer Hinsicht). 

„A Arte é todo […] – Só um livro é capaz de fazer a eternidade de um povo“, schreibt Eça.
833

 Mit 

der Aufarbeitung der Vergangenheit diskutiert Eça mit seinen Utopien für Portugal eine 

„posteridade em projecto“
834

, schafft neue Welten, die erfüllte Visionen von Zukunft vorschlagen. 

Das Mittel der Ironie, das Eça dabei konsequent zur Relativierung jeder Aussage einsetzt, kann 

nicht verbergen, dass hier mit Schreibweisen experimentiert wird, die bei Teixeira de Pascoaes 

zwar nichts an Hyperbolik und an poetischem Wahn einbüßen, jedoch in ihrer Zuspitzung der 

nationalen Mythenschaffung den Ernst zurückzuerobern scheinen, den Eça bewusst vermeidet. 

 

-   
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Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: Eine Selbstverortung im Raum, die sich aus den 

gängigen Mustern der europäischen Kulturtopographie herauslöst, muss sich selbst aus der 

argumentatorischen Logik des Anderen herausmanövrieren. Hier ist gerade die Utopie als Flucht 

in das aus der Raum-Zeitlichkeit entrückte radikale Andere vielleicht das Moment, an dem die 

völlige Selbstzentrierung gelingen kann, wo sich ein (nationales) Kollektiv in sich selbst und 

seiner eigenen Logik behaupten und sich so von der externen Logik des ewigen An-den-Rand-

gedrängt-Werdens befreien kann. Der Raum der Identität wird so zum Raum des radikalen 

Anderen, in dem sich die Kategorien von Selbst und Anderem decken, und keinen Gegensatz mehr 

darstellen. Denn das Andere kann entweder unter dem kontrollierenden Blick des Eigenen verortet 

werden, und sich so in ihm auflösen, oder aber es muss verschwinden – und dahin gedrängt 

werden, wo die zum (nationalen) Kollektiv erhobenene Utopie nicht hinreicht, in ein radikales 

Außen, das nicht einmal mehr am „horizon élargi“ des sich angeeigneten Raums vernehmbar ist. 

Der instant des Intuitiven/Irrationalen wird nun als poetische Idee, als poetische Utopie 

aufgerufen. Jedoch werden bei Barrès und Eça diese instants noch als literarische Experimente 

gehandelt, denen keine letzte Gültigkeit zukommt. Barrès relativiert die reale Implikation seiner 

totalisierenden Gestik bewusst durch die Verfremdung im Traum, und durch den Hinweis, dass sie 

auf einer artifiziellen Imagination durch das dekadente Subjekt selbst (Philippe) beruht, sich also 

wiederum „nur“ innerhalb des literarischen Wirkungsfelds bewegt. Bei Eça geschieht die 

Relativierung einmal durch den Modus der Ironie, die einen Alleingeltungsanspruch des 

Geschriebenen von vornherein aushebelt. Andererseits sind Ironie und die kollagenhafte 

Nebeneinanderstellung verschiedener regenerativer Lösungen gerade Gestaltungsmodalitäten jener 

Erkenntnis, dass die Utopie selbst nur eine literarische sein kann – ein bewusster Exzess, dem 

jeweils nur einen instant lang nachgegeben werden mag, der aber das Feuerwerk der Erleuchtung 

immerhin einen Moment lang einlösen kann.  

Teixeira de Pascoaes kann an die Problematik der Utopie und die Neuzentrierung im Mythos in 

einer noch totalitäreren Weise herangehen. Aber es stellt sich doch die Frage, ob hier wirklich der 

Ernst eingelöst werden kann, auf den Eças Texte zugunsten der Vielstimmigkeit der Aussage 

verzichten. Womöglich ist der Regeneration im literarischen Feld schon per definitionem eine 

Hyperbolik oder ein Exzess inhärent
835

, der sie von vorneherein als unmögliche Utopie markiert, 

und daher in wissender Nähe zur grotesken Farce verortet?  
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IV. KAPITEL: REDEMPTION  – TRANSLATIONEN MYTHISCHER OFFENBARUNG 

 

D’un certain point de vue, toute histoire locale est menacée de provincialisme. 

Lorsqu’une histoire locale devient histoire sainte et à la fois exemplaire, c’est-

à-dire paradigme pour le salut de l’humanité toute entière, elle demande à être 

exprimée dans un langage universellement intelligible.                             

     Mircea Eliade, Naissances mystiques
836

  

 

La ironía, vet aquí la salvació. [...] Si pots arribar a l’admirable posició de la 

ironía, sabràs ser alhora supremament intel.ligent i magníficament heroic. 

    Eugeni d’Ors, Guia de l’albir en els nerviosos i escrupolosos
837

  

 

Im Zuge der immer radikaleren Forderung nach Überwindung des dekadenen Paradigmas lässt 

sich beobachten, dass sich die regenerative Erneuerung bevorzugt aus dem semantischen Terrain 

biologistischer Logik entfernt und dem Vitalismus eine gleichsam metaphysische Konnotation 

aufpfropft, die Regeneration zu mythischer Erlösung werden lässt. Anstatt sich von innen heraus 

(freilich unter den lenkenden Voraussetzungen einer im milieu bereitgestellten Änderung der 

Verhältnisse) selbst zu regenerieren, benötigt die Erfüllung aus der Dekadenz heraus nun eine 

Legitimation von oben, die sich aus einer extern verorteten, hierarchisch erhöhten Perspektive 

„offenbart“, und somit wie ein coup de théâtre in die Narration eingreift. Zwischen mythischer 

Apotheose und göttlicher Epiphanie wiederholen verschiedene Bilder der Kreuzung zwischen 

sacré und profane die immer gleiche mythische Erhebung des Dekadenten auf einer vertikalen 

Achse als „göttliche“ Inspiration. Die Vervielfältigung der Bilder der Erlösung verschiedenster 

mythologischer Provenienz mag gleichzeitig veranschaulichen, wie verzweifelt der Text um 

Erlösung ringt und alle mythopoetischen Register zieht.  

Dekadenz wird damit in eine Logik von Sünde und Erlösung eingeschrieben. Die Bewegung der 

„humanité en marche“ folgt nicht mehr der fortschrittsorientierten Utopie des Positivismus, 

sondern wird zu einer metaphysischen Sinnsuche, einer Prozession der Sühne, in der auch dem 

Volk (der Nation/der Menschheit) eine aktive Rolle zukommt. Entgegen der individualistischen 

Regeneration dekadenter Helden lässt sich nun eine Bündelung des Dekadenten im Volks-Körper 

als Multiplikation dekadenter Subjektivität hin zu einer mit dem „Volks“gedanken fassbaren 

Kollektividentität beobachten. Als kollektive Buße kann die Läuterung des Dekadenten die 

schematische Grundverfassung der Überwindung nicht mehr verbergen, und reduziert sich auf eine 

vereinfachte und blockartig angelegte Vorher-Nachher-Bewegung mit einfacher oppositorischer 

Struktur.     
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Hier verliert „Regeneration“ durch die mythische Überschreibung auch gleichzeitig ihre Dynamik 

als biologistisches Modell der zirkulären Zeiterfahrung einer ewigen Wiederkehr (etwa der 

Jahreszeiten, oder des Wechsels Tag-Nacht), das die dekadente Episode als logischen Teil des 

ewigen Werdens und Vergehens ausgemacht hat, sondern setzt nun die Einmaligkeit göttlicher 

Offenbarung als Ereignis, das die ewige Wiederkehr durchbricht. Dekadenz ist damit zwar immer 

noch notwendige Vorstufe, wird aber zu einem fatalen ersten Teil im einmaligen Drama, das sich 

als Erzählung von (Ur-)Sünde und Erlösung, Krise und dénouement artikuliert. Wie in Zolas 

Dramatisierung des nationalen Schicksals und seiner Gleichsetzung mit dem poetischen Oeuvre, 

fällt die Katastrophe – „fatalement au bout du drame“ – letztlich mit dem „dénouement [...] 

nécessaire“ einer Erneuerung zusammen, der „cercle fini“
838

 des Dramas öffnet sich auf eine vage 

fassbare aber erlöste Zukunft hin: Auf eine „eterna manhã de nevoeiro“
839

, deren erlösende 

Wirkung soweit in der Schwebe bleiben muss, dass die Erlösung nur als poetische Utopie gefasst 

werden kann, deren Realisierung abermals in eine (ungewisse) Zukunft verschoben wird. Die 

Fixierung an den Ausgang des nationalen Dramas aber bindet die vage Erlösung und ihre 

literarische Artikulation an die Voraussetzungen von Ort und Zeit, und fingiert eine Einmaligkeit, 

ohne die auch das Drama seine Spannung einbüßen müsste.    

Artikuliert sich der kollektive Mythos gleichzeitig als national und als universell, wird einmal 

mehr die diskursive Übersetztheit der Erlösung deutlich. Der Forderung nach differentieller 

Einmaligkeit ist schon von Natur aus der Exzess der Übersteigerung inhärent (entspricht doch die 

Aktualisierung universeller Strategien für das nationale Drama einer gewissen Hybris) und sucht 

daher in literarischer Hinsicht bevorzugt den Ausweg in Groteske und Ironie – auf der Kippe 

zwischen kreativem Wahn, auktorialer Selbstapotheose und spielerischer Farce. Vielleicht stillt 

mit dem Wunsch nach „Totalität“ eine Epoche ihr Bedürfnis nach einer erneuerten, nicht 

unbedingt mehr glaubhaften aber narrativ umso faszinierenderen Großen Erzählung, die 

gleichzeitig – in („identischer“) Übereinstimmung mit dem nationalen Schicksal – dem nationalen 

Identitätsbedürfnis nachkommt, und zudem – in universeller Tragweite – jeweils eine legitimere 

Über-setzung des unbrauchbar gewordenen Mythos westlicher „Zivilisation“ inkarnieren kann. 

Die Kippbewegung zwischen nationaler und universeller Referenz mag jedenfalls Zeugnis geben 

für das den vier Kulturkreisen – und der westlichen Welt vor der „Postmoderne“ allgemein – 

gemeinsame Bedürfnis nach der Möglichkeit, das große Ganze synekdochisch im Kleinen 

widerzuspiegeln, auch wenn sich als kleinster möglicher Teil keineswegs mehr die Nation als 

gültige Einheit erweist, sondern bestenfalls die fiktive Erzählwelt des Texts, in dem Einheit noch 

einlösbar und Totalität noch – durch die sich selbst als Totalität setzende Erzählstimme – glaubhaft 

gemacht werden kann: zumindest innerhalb der Grenzen der Fiktion.                 
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Die Konzentration der Kategorie der kollektiven Erlösung auf eine punktuelle Inkarnation in einer 

einzigen Person wird, wie bereits angedeutet wurde, dem Dilemma gerecht, mit dem Dekadenten 

auch der – literarisch ja recht fruchtbaren – Kategorie selbststilisierender Individualität 

entkommen zu müssen, und läutert diese durch die Überlagerung der Subjektivität mit einer 

gruppen- / gesellschafts- oder nationenorientierten Objektivität (im Zeichen der responsabilité). 

Als Kondensationen eines möglichen Kollektivs (des „Volkskörpers“?) gelingt den Trägern der 

erlösenden Offenbarung die Versöhnung individueller Apotheose mit der kollektiven Utopie.   

Mit den professeurs d’energie werden entsubjektivierte Figuren als Berührungspunkte zwischen 

(nationalem) Kollektiv und dem Göttlichen stilisiert. Deren Apotheose oder Epiphanie (je 

nachdem in welcher Richtung die Berührung zwischen sacré und profane in den einzelnen Mythen 

stattfindet
840

) weist den Weg aus der Dekadenz und inkarniert das Programm regenerativer 

Überwindung.  Dadurch – und das ist entscheidend – gelingt, wenn auch in zuweilen prekärer 

Weise,  die Bindung der Erlösung an die kulturelle Eigentümlichkeit jeder neuen Inkarnation der 

universellen Redemptionsidee, und damit die spezifische Artikulation dieser Erlösung innerhalb 

eines spezifisch nationalen Dramas.  

Die Flucht in die Vertikale als letzte Instanz möglicher Regeneration lässt sich jedenfalls auch als 

Wunsch nach einer poetischen Offenbarung lesen. Die kreative Exaltation der mythischen 

Übersteigerung trägt einem totalitären Textverständnis Rechnung, das sich selbst keiner 

Referenzen von außen mehr schuldig sieht, und zwischen Dekadenz und Regeneration jene 

spielerische Interdependenz ausgemacht hat, die beide Kategorien aus einer konkreten 

Referenzialität heraushebt und dem Spiel und der ironischen Unterwanderung öffnet – für eine 

Erlösung, die nur noch der poetischen Selbstreferenz Genüge tut und den Text selbst zum Träger 

regenerativer Hoffnung macht. Die differentielle Logik der selbstbewusst in sich selbst zentrierten 

Schreibweisen macht das poetische Experiment der Erlösung zum Gegenpol des exzesshaften 

Dekadentismus, erkennt diesen als ebenso groteske Farce und lässt beide bis zur Absurdität 

kulminieren.  

 

Lopes Vieiras O Encoberto (1905), Teixeira de Pascoaes’ Versepos Marânus (1911), Unamunos 

Essay El sepulcro de Don Quijote (1906) und Eugeni d’Ors’ Glossensammlung La Ben Plantada 

(1913) sollen als exemplarische Versionen jener differentiellen Übersetzung von nationaler oder 

national-poetischer Erlösung nebeneinandergestellt werden. Als Aktualisierungen nationaler 

Mythen und als foundational fictions einer „neuen“ Ära und einer regenerierten Welt machen sie 
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auch das kreative Potential der geläuterten Selbstapotheose deutlich. In diesen révélations, die sich 

als durchaus un-praktische Prophezeiungen inszenieren, und Vitalität und Energie insbesondere als 

poetischen Elan verstehen, wird das Potential des dekadenten Subtextes in seiner exzesshaften, 

diesmal kollektiv geläuterten Selbstapotheose wieder als kreativer Wahnsinn fruchtbar. Indem die 

Texte eine programmatische Läuterung des Dekadenten (sowohl in motivisch-stilistischer 

Hinsicht, als auch in Bezug auf das historische Konzept des Niedergangs) präsentieren, lässt sich 

nicht nur die in Bezug auf die Subjektkonstitution beobachtete Technik der Negation, Inversion 

oder Überbrückung des Dekadenten wieder aufgreifen, sondern auch die in Bezug auf den Raum 

ausgemachte Flexibilität der Situierung, Verschiebung oder Fixierung des Dekadenten erneut 

thematisieren. Als Zusammenfassung und Radikalisierung des bisher Beobachteten mögen diese 

Texte selbst als eine Art Kondensierung der dieser Arbeit zugrunde gelegten Grundthematik 

operieren, die das Dekadente als strukturelle Voraussetzung und argumentatorisches wie 

imaginatives Substrat regenerativer Visionen ausmacht, und in beiden Variationen des selben, 

spiegelhaft invertierten, poetischen Exzesses wiederfindet, der sich seiner Tendenz zur 

Totalisierung der Farce in beiden Richtungen nur zu bewusst ist.           
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1. Erlösung – Die „Humanité en marche“ (Barrès – Lopes Vieira) 

 

Im Bestreben, die Überschreibung des dekadenten Ästhetizismus durch eine kollektive 

responsabilité als nationale Botschaft zu artikulieren
841

, präsentiert Maurice Barrès seit dem Jardin 

de Bérénice (1891) verschiedene Figuren, die als „professeurs d’énergie“ (LD, S. 263) das 

erlösende Programm der Überschreibung kondensieren. Die Stilisierung dieser Lehrerfiguren als 

Träger einer erlösenden Kraft lässt den „professeurs“ zusätzlich eine metaphysische Legitimation 

zukommen, und den literarischen Text damit gleichsam zum Hymnus an eine neue, mythisch-

religiöse Doktrin werden. Entgegen dem positivistisch-naturalistischen Schema sind die ins 

Metaphysische übersteigerten Lehrerfiguren nun keine Träger des wissenschaftlichen Paradigmas 

mehr, sondern ihre mystische Fusion mit der Terre et les Morts garantiert – in Einklang mit dem 

Vitalismus Bergsons – einen intuitiven Weg zur Erkenntnis, die sich fundamental als Offenbarung 

von oben legitimiert. Bérénice, die „Apologie des Unbewussten“ und „Verschmelzung mit der 

Volksseele“
842

, erfährt am Ende des Romans eine Apotheose, und präsentiert gleichzeitig dem 

dekadenten Subjekt eine epiphanische Offenbarung. So kann dieses mit dem „âme populaire“ 

fusionieren („Le peuple me donne une âme, la sienne, la mienne, celle de l’humanité“, JB, S. 183), 

und selbst – aus der dekadenten Verfassung heraus –zum Träger einer die Indiviualität 

übersteigenden göttlichen Inspiration werden: „Le peuple m’a révélé la substance humaine, et 

mieux que cela, l’énergie créatrice, la sève du monde, l’inconscient.” (JB, S. 183). Dabei fällt die 

ständige Kippbewegung zwischen den Kategorien des Nationalen und des Universellen ins Auge 

(„pour la race, pour l’univers“, JB, S. 139). Es scheint, als würden beide Referenzen durch die 

Erhebung Bérénices ins Übernatürliche gleichsam zu Synonymen, was den totalen Anspruch des 

Nationalismus unterstreichen mag.   

Wenn Bérénice dem Philippe nach ihrem Tod erscheint, kondensiert sie als „petit enfant sauveur“ 

(JB, S. 283) das regenerative Potential einer neuen Spiritualität. Ihre Erscheinung wird zur 

religiösen Erfahrung, in der sich allerdings, über das christliche Paradigma hinaus, mythische 

Erlösungsvorstellungen verschiedener kultureller Provenienz mischen: Die christliche Logik von 

Tod und Resurrektion, samt einer weihnachtlichen Erlösungsikonographie, wird mit dem Verweis 

auf die ägyptische Gottesmutter Isis (die Gebährerin des Himmels- und Sonnengottes Horus) 

sowie einem paganen Natur- und Wahrheitskult kombiniert: 

[J]’ai vu Bérénice se lever de sa poussière funéraire. Pitoyable et fanée de péchés, elle 

avait un nimbe lumineux où s’éclairait ma conscience. Dans ces premières violets d’aube, 

je lui apportai ces mêmes sentiments d’humilité que d’autres connurent pour Isis qui les 

émouvait de son mystère et pour la Vierge tenant dans ses bras le Verbe fait petit enfant. 

Ma Bérénice, sous ses voiles de jeune élégante, possédait, elle aussi, les secrets de la 

nature, et pour apparaître en elle, la vérité, une fois encore, emprunta les balbutiements 

d’un être faible. [...] Alors je m’agenouillai et j’adorai Petite-Secousse. (JB, S. 280-285)        
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Die Erfüllung, die Philippe aus der vergöttlichten „âme du peuple“ offenbart wird, artikuliert sich, 

inmitten dieser totalen Mythen-Fusion, unter dem kleinsten gemeinsamen Nenner eines „aube 

nouvelle“, das am Endpunkt langer spiritueller Dunkelheit und der „falschen“ Lebensweise 

dekadenter Exaltation einen Ausweg ankündigt. Die Erfüllung selbst steht am Ausgang des 

Dramas, wird also in Aussicht gestellt aber nicht mehr umgesetzt, und muss sogar – 

bezeichnenderweise – mit einem Fragezeichen bestehen bleiben: „Le jour approchait. Les cimes 

des rares arbres bleuissaient déjà de lumière. Ce soleil qui se lève sur ce pays, où Bérénice a 

rempli son apostolat, me serait-il une aube nouvelle?“ (JB, S. 286).      

Jedoch erfährt Philippes „admirable vision du divin dans le monde“ (JB, S. 290) eine empfindliche 

Einschränkung. Die Tatsache, dass die Epiphanie nur ihm selbst gilt und auch deutlich als von ihm 

selbst imaginiert dargestellt wird, unterstreicht die Gemachtheit der Offenbarung und legt das 

regenerative Programm als fiktionalen effort offen. „Bérénice ne parlait guère“ (JB, S. 129), heißt 

es gleich zu Anfang der „Pédagogie“, die Philippe für Bérénice entwirft. Die Richtung der 

Unterweisung ist dadurch von Beginn an eine doppelte, die Bérénice zwar als Urheber der 

regenerativen Theorie und damit als „professeur d’énergie“ ausweist, aber gleichzeitig deutlich 

markiert, dass diese Theorie ihr von Philippe selbst nur angedichtet ist, und dadurch wohl an 

Legitimität einbüßen muss: „Voici les principes de vie que m’inspira la mélancholie de son visage, 

les voici tels que [...] je les lui formulai: pour son usage, disais-je, mais aussi pour le mien.“ (JB, S. 

140). Stilisiert er sie somit als „chère madone“ (JB, S. 150), wird klar, dass auch ihre Apotheose 

für ihn nur ein „admirable appui à notre exaltation“ (JB, S. 151) sein kann. Die Erfahrung der 

Epiphanie von Seiten Philippes steht als wiederum subjektive Einbildung erneut im Zeichen des 

Egoismus und trägt zudem pathologische Züge. „Une nuit“, so Philippe, „je ressentis [...] que la 

préoccupation dont je venais de vivre pendant huit mois était assouvie et qu’il m’en fallait une 

nouvelle“ (JB, S. 276). So gibt er sich, „dans [un] état de nervs“ (JB, S. 278), in dem es, wie er 

selbst bemerkt, gesünder gewesen wäre, schlafen zu gehen („Il eût été plus hygiénique de gagner 

mon lit“, JB, S. 277), bewusst den fiebrigen „apparitions fantastiques“ (JB, S. 278) hin, die sich 

vor seinem Auge formen.  

„Au sens matériel du mot, je ne puis dire que Bérénice me soit apparue“ (JB, S. 279), so Philippe. 

Vielmehr ist sie innerhalb seiner eigenen Vorstellungswelt die „expression complète des 

conditions où s’épanouirait mon bonheur“, also eine fleischgewordene Wunschvorstellung, eine 

imaginäre Realisierung seiner potentiellen Selbst-Apotheose (vgl. das Konditional in 

„s’épanouirait“, JB, S. 279). Die Epiphanie wird dadurch von vornherein als tromperie entlarvt, 

verliert dadurch aber nicht an Pathos, im Gegenteil, sie wird zu einer Offenbarung der Phantasie 

aus der individuellen Kreativität heraus, anstatt eine authentische kollektive Läuterung von oben 

liefern zu können.              

In Les Déracinés (1897) verfährt Barrès ganz ähnlich. Hier werden die erlösenden Lehrerfiguren 

mit einer stärkeren nationalen Komponente belegt, als dies noch im Jardin de Bérénice der Fall ist 
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(auch wenn diese als „encarnación alegórica de la nación francesa“ gesehen werden kann
843

). In 

Les Déracinés wird die Konzentration auf Erinnerungsfiguren des kollektiven Gedächtnisses, wie 

sie Pierre Nora beschrieben hat, besonders deutlich. In Anlehnung an die „lieux de mémoire“ 

können die Erinnerungsfiguren durchaus als Personen, in denen „s’ancre, se condense et s’exprime 

le capital épuisé de notre mémoire collective”
844

 verstanden werden. Das kollektive Gedächtnis als 

Aushandlungsort einer Gesellschaft, in dem sie „bestimmte Ereignisse [...] auswählt und festhält, 

zelebriert und mythisiert sowie eine Galerie nationaler Helden [...] herausbildet, deren Erinnerung 

sie [...] konserviert“
845
, stellt mit zu Symbolen erhobenen Persönlichkeiten die „professeurs 

d’énergie“ für das (nationale) Kollektiv bereit. Deren Apotheose etabliert die nationale Geschichte 

als Paradigma innerhalb des regenerativen Diskurses und stellt gleichzeitig eine göttliche 

Legitimation für das nationalistische Programm bereit.   

Die Lothringer Studenten werden in Paris gleich mehrmals mit Erinnerungsfiguren des 

französischen Identitätskonstrukts konfrontiert. Als Mahnmale heroischer Vergangenheit werden 

der „cadavre du héros“ (LD, S. 259) Napoléon und des „cadavre du héros“ (LD, S. 451) Victor 

Hugo gleichermaßen zu Orientierungsfiguren für eine zukünftige nationale Erfüllung aufgerufen, 

und als solche explizit als „Lehrerfiguren“ gehandelt. Den jungen Franzosen erscheint das Grab 

Napoléons als Ort der „imagination condensée“ der Nation, als Punkt, an dem alle Fäden 

zusammenlaufen:     

Le tombeau de l’Empereur, pour des Français de vingt ans, ce n’est point le lieu de la paix, 

le philosophique fossé où un pauvre corps qui s’est tant agité se défait; c’est le carrefour 

de toutes les énergies qu’on nomme audace, volonté, appétit. Depuis cent ans, 

l’imagination partout dispersée se concentre sur ce point [...] nivelez l’histoire, supprimez 

Napoléon : vous anéantissez l’imagination condensée du siècle. [...]  

Penchés sur ce puits où les architectes [...] laissèrent s’enfoncer le trop lourd cadavre, les 

sept Lorrains, tous petits-fils des soldats de la Grande Armée, sentent leurs poitrines de 

jeunes mâles s’élargir, se gonfler amoureusement contre la balustrade de marbre [...]. Ils 

s’enivrent de l’espoir de respirer, à travers le triple cercueil, des miasmes de mort qui 

seraient pour eux des ferments d’immortalité. (LD, S. 260) 

Die vitale Erfüllung, die sich explizit auch bei den jungen Männern äußert, beruht jedoch auf einer 

individuellen Auslegung der Art des „espoir“ und der Erlösung. Wird mit dem Bezug auf die 

Grande Armée auch ein Impuls zeitgeschichtlichen Patriotismus’ bedient, und damit der Totenkult 

auf eine konkret nationalistische Schiene gelenkt, so kann die Botschaft Napoléons sich doch nach 

Bedarf auch in Form eines universellen Vitalitätskults artikulieren. Dabei wird bewusst die 

historische Komponente der Erinnerungsfigur in den Hintergrund gestellt, und die kreative Freiheit 

zur individuellen Formulierung der Botschaft des „professeur d’énergie“ betont:  

Sur ce cadavre sont imprimés par un petit signe tous les grands instants de sa vie [...]. Mais 

ce César-cadavre marqué des cicatrices et des injures innombrables de la vie, c’est tout de 

même un des plus beaux parchemins à déchiffrer. A ses rides, se vérifieraient tant 
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d’images de Napoléon accumulées dans les musées, dans les bibliothèques, dans la 

légende. [...] 

Et comme il convenait que, par-dessus tous les stigmates de la vie et des aspects de son 

génie, son dur profil de médaille se dégageât pour marquer définitivement son corps où la 

vie avait clos le cercle de son activité, de même il est nécessaire qu’au bout de toutes les 

transformations de la légende on aboutisse à ceci : NAPOLÉON, PROFESSEUR 

D’ENERGIE. [...] De tant de Napoléons… quelque chose pourtant subsistera : sa 

puissance de multiplier l’énergie. (LD, S. 260-263)  

Als Pergament, auf dem Charakter und Schicksal der Nation als Text lesbar werden, bietet der 

Körper des Heroen ein weißes Blatt für die vielen Facetten nationaler Identitätskonstruktion. 

Zwischen der historischen Figur und der Figur des Mythos
846

 stehen den jungen Männern am 

Invalidendom unzählige Lesarten zur Verfügung. Das kollektive Erlebnis ist für sie, so Barrès, 

jedoch in jedem Fall eine spirituelle Energiequelle.  

Auch die Apotheose Victor Hugos schwankt zwischen der nationalistischen Lesart und einer 

kollektiven Erfüllung, die sich in allgemein menschlichen Kategorien äußert. Auf der einen Seite 

feiert ein nationales Pathos die „unité nationale qui se resserrait autour de l’aïeul“ (LD, S. 440f), 

der als „maître des mots français“ (LD, S. 464) Träger einer nationalen Zivilisationsidee ist.
847

 Als 

„excitant de l’energie française“ (LD, S. 479) füllt Hugo die selbe Vorbildfunktion aus wie 

Napoléon. Am Ort seiner Apotheose zentriert sich die universelle Tragweite seiner kulturellen 

Bedeutung nicht nur, sondern fusioniert auch mit dem französischen Volk, das ebenso Träger des 

„génie de notre race“ ist:  

De l’Étoile au Panthéon, Victor Hugo, escorté par tous, s’avance. De l’orgueil de la France 

il va au cœur de la France. C’est le génie de notre race qui se refoule en elle-même : après 

qu’il s’est répandu dans le monde, il revient à son centre; il va s’ajouter à la masse qui 

constitue notre tradition. (LD, S. 479)  

Allerdings wird das Bild der Volksmassen, die dem Sarg folgen, mehr als einmal in universelle 

Sphären erhoben. Zuweilen werden die Nation und die Menschheit schlechthin deckungsgleich, 

und teilen die Erfahrung eines kollektiven Rausches, dem durch die Nähe zur göttlichen 

Apotheose Hugos der spirituelle Charakter einer Prozession aufgesetzt wird. „L’humanité autour 

d’un cercueil!“ (LD, S. 465), heißt es nun hymnisch. So bekommt die „apothéose“ (so mehrmals 

in LD, S. 462-480) universelle Tragweite und wird zur totalen Begegnung mit dem 

Metaphysischen. Die sterblichen Überreste Hugos wachsen ins Übermenschliche an und verlieren 

sich im dunklen Nachthimmel, in den sie bereits hineinzuragen scheinen: „Haussée sur un double 
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piédestal de velours violet, une immense urne qui montait jusqu’au cintre proposait aux plus 

lointains regards le cercueil. [...] Déjà le cercueil devenait invisible, perdu là-haut, dans le sombre 

de la nuit“ (LD, S. 462f). Mit der Magie und „intensité des fêtes funéraires d’Orient“ (LD, S. 463), 

steigert sich der Totenkult bis zur „élévation, l’instant où le cadavre présenté à la nation devient 

dieu“ (LD, S. 464). Die Apotheose selbst wird bezeichnenderweise in ein unbestimmtes Futur 

gesetzt, und durch die Unwirklichkeit der Szene ins Unglaubliche versetzt (vgl: „il faut l’avoir vu 

[pour le croire…]“): 

[Q]uand ces masses porteront le dieu au Panthéon, l’aube aura dissipé ces orageuses 

vapeurs. Il faut l’avoir vu, le cercueil soulevé dans la nuit noire, sombre lui-même à cette 

hauteur, tandis que les flammes vertes des lampadaires désolaient de lueurs blafardes le 

portique impérial et se multipliaient aux cuirasses des cavaliers porteurs de torches qui 

maintenaient la foule. Les flots, par remous immenses [...] venaient battre sur les chevaux 

épouvantés, jusqu'à deux cents mètres du catafalque, et déliraient d’admiration d’avoir fait 

un dieu. (LD, S. 464)  

Jedoch wird schon hier am „délire“ der Massen deutlich, dass Barrès an einer verklärenden 

Darstellung der „occasion de communier avec un peuple“ (LD, S. 435) vorbeizielt. Stellt sich 

Sturel noch eine Läuterung in der kollektiven Aktion vor, deren Erhabenheit die Begrenztheit des 

Individuums verdeutliche („ Je suis un homme social’. A marcher tout le jour avec la France 

organisée, [...], il a distingué la grande source dont sa vie n’est qu'un petit flot. Dans ce cortège, 

chacun maintenait une discipline, [...] parce que c’était l’intérêt de chacun“, LD, S. 480), stellt sich 

die Masse doch eher als „confus troupeau humain“ (LD, S. 480) heraus, dessen „immense 

débauche“ (LD, S. 465) sogar groteske Züge annimmt. Aus dem Exzess des Enthusiasmus wächst 

eine groteske folie der Fortpflanzung („Combien de femmes se donnèrent alors à des amants, à des 

étrangers, avec une vraie furie d’être mères d’un immortel!“, LD, S. 466). Die Masse trägt 

gleichzeitig eine zerstörerische Kraft in sich, wie ein sich verselbständigendes Monster, das nicht 

mehr zu bremsen ist:  

Notre fleuve français coula [...] entre les berges immenses faites d’un peuple entassé 

depuis le trottoir, sur des tables, des échelles, des échafaudages, jusqu'aux toits. [...] Cette 

multitude, le long des immenses avenues [...], parfois sous une poussée s’arrêtait, devait 

rétrograder ; quelques-uns même furent jetés à terre, foulés, sacrifiés. (LD, S. 478-480)  

Man erkennt die tiefe Skepsis des konservativen Barrès gegenüber der Masse, entgegen aller 

opportunistischen Versuche einer Idealisierung des „âme du peuple“. So bleibt das Bild der 

„Nation elle-même“ ebenso ambivalent:  

[C]e prodigieux mélange d’enthousiastes et de débauchés, de niais, de simples et de bons 

esprits, s’organise en un seul être formidable, campé au pied de la hauteur. Sa face qu’il 

tourne vers le cercueil et qu’éclairent les torches funéraires est faite de cent mille visages 

[...]. Ah! qu’il voudrait, le pauvre géant populaire, le monstre inconscient, être vraiment 

créateur et qu’une telle journée ne demeure pas seulement un témoignage prodigieux de 

l’excitabilité de Paris... (LD, S. 466f) 
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Auch in Afonso Lopes Vieiras dramatischem Versepos
848

 O Encoberto
849

 wendet sich ein aus 

unzähligen Gesichtern zusammengesetzter „pauvre géant populaire“ einem nationalen Helden zu. 

Auch hier sieht der Volkskörper einer epiphanischen Offenbarung entgegen und erwartet sich eine 

Erlösung durch die Fusion mit dem nationalen Heros. In beiden Fällen ist die kollektive Bewegung 

des Volkskörpers tragendes Moment der Legitimierung der heroischen Apotheose und der dadurch 

in Aussicht gestellten kollektiven Läuterung. Die „Arbeit am Mythos“ gestaltet sich hier jedoch 

aus einer ganz anderen ideologischen Position heraus. Im Hinblick auf die Sanktionierung des 

dekadenten Individualismus, wie sie in Lopes Vieiras Roman Marques – história d’um perseguido 

gezeigt wurde, ist es interessant, an einem weiteren Werk die ideologische Entwicklung des 

portugiesischen Autors weiterzuverfolgen. Entsprechend seiner sukzessiven Entfernung vom 

Ästhetizismus, gemäß der Forderung der responsabilité, erweitert Lopes Vieira (wie Barrès) den 

Kampf gegen das dekadente Element um eine ins Positive gewendete Botschaft, und artikuliert 

Regeneration als spezifisch nationale Erlösung. Mit dem Sebastianismus bedient er sich eines 

spezifisch portugiesischen Mythos’, der seit dem 19. Jahrhundert vielen Intellektuellen als Basis 

einer fiktionalen réécriture der nationalen Geschichte diente, und sich zu einem wichtigen 

Stellvertreterdiskurs entwickelte, zu einer „Art Arena, in der die Auseinandersetzung der 

verschiedenen Ideologien zur Frage nach Schicksal und Charakter der Nation stattfindet“
850

. Seit 

Oliveira Martins’ Stilisierung der portugiesischen Nationalgeschichte als Drama, dessen Katharsis 

die Einsicht in die fatale Dekadenz der Nation darstellt
851

, gelten Alcácer Quibir und das 

Verschwinden des Königs Sebastião als Scheitelpunkt der historischen Entwicklung Portugals.
852

 

Die Rückkehr des Königs als Symbol für einen möglichen Ausbruch aus der Linearität des Dramas 

durch den deus ex machina einer mythischen Erlösung, avancierte in der Folge zu einem 

hochgradig selbstreferentiellen „Diskurs, in dem das Schicksal Portugals auf der symbolischen 

Ebene untrennbar mit dem Schicksal seines zum Helden par excellence stilisierten König 

Sebastião [...] verknüpft schien“
853

. So umreißt noch Pessoa programmatisch die Nation und ihren 

Heroen als deckungsgleich:  

O sebastianismo, fundamentalmente [...] é um movimento religioso, feito em volta duma 

figura nacional, no sentido dum mito. No sentido simbólico D. Sebastião é Portugal: 

Portugal que perdeu a sua grandeza com D. Sebastião, e que só voltará a tê-la com o 
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 O Encoberto ist ein „poema trágico-épico“, vgl. Nobre 2005, S. 193. Als dramatische Elemente treten 

etwa direkte Figurenrede und Regieanweisungen auf. Es wurde zwischen 1902 und 1904 verfasst, ist also 

gleichzeitig (!) zu Marques – história d’um perseguido entstanden.  
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 Im Folgenden verweise ich auf die Ausgabe der Livraria Viuva Tavares Cardoso (Lisboa 1905) mit 

„OE“.  
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 Tobias 2002, S. 51. Zum Sebastianismus als Figuration eines „destino enigmático“ einer „pátria [...] 

simbólica da situação do ser humano no mundo“, vgl. auch Quadros 1992, S. 83. 
851

 Zur dramatischen Struktur in der História…, vgl. erneut den bereits erwähnten Artikel von Borges 1981, 

S. 362.  
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 Tobias 2002, S. 112. Ebenso Pinto Coelho 1996, S. 181: „Ela [a aventura sebastiânica] corresponde à 

catástrofe apocalíptica, deitando por terra o glorioso Portugal e dando início à longa agonia que se estenderia 

pelos três séculos seguintes“. Vgl. Auch Machado Pires 2007, S. 107. 
853

 Tobias 2002, S. 117.  
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regresso dele, regresso simbólico – como, por um mistério espantoso e divino, a própria 

vida dele fora simbólica – mas em que não é absurdo confiar. D. Sebastião voltará, [...] por 

uma manhã de névoa, no seu cavalo branco [...] A manhã de névoa indica, evidentemente, 

um renascimento anuviado por elementos de decadência, por restos da Noite onde viveu a 

nacionalidade.
854

   

Pessoa spielt hier bewusst mit den Kategorien von Mythos und historischer „Wahrheit“.
855

 Der 

„symbolische“ Wert der erwarteten Erlösung aus der Dekadenz und der Fatalität historischer 

Entwicklung wird hier bewusst aufgewertet und als ebenso „reale“ Quelle der Erkenntnis 

akzeptiert.
856

 Hier wiederholt sich in gewisser Weise, was Barrès an den „zwei Körpern“ des 

divinisierten Napoléon beobachtet hat
857

, nämlich die fundamentale Flexibilität für die 

Interpretation beider Körper, des toten realen, wie des vergöttlichten mythischen, im Zuge 

ideologischer Vereinnahmung.
858

       

Im Zuge seiner réécriture des Mythos zielt Lopes Vieira allerdings nicht nur auf eine national 

orientierte „Rescrita de Portugal“
859

, sondern übersteigt die Kategorie nationaler Erlösung durch 

den Entwurf eines „catecismo civil“ universeller Sprengkraft, der, wie Castro Oliveira schreibt, 

vielmehr eine „reinterpretação subversiva da mitologia sebástica“ darstellt. Die Rezeption 

sozialistischen und marxistischen Gedankenguts sowie des Tolstoismus und einer franziskanischen 

Kommunion mit der Natur, wie sie auch J. Ruskins vertritt,
860

 erlaubt es Lopes Vieira, den Mythos 

von Dekadenz und Erlösung zu einer Metapher für die politisch konnotierte „marcha histórica 

orientada para a regeneração social“
861

 bzw. einen „grito eterno de revolta“
862

 zu verformen.
863

 

Lopes Vieira höhlt den sebastianischen Mythos aus, indem er die nationale Komponente zu einer 

reinen Metapher degradiert, und damit die Erlösungshoffnung aus dem Gehäuse der 

Nationalgeschichte herausmanövriert. Zudem gerät im Versepos die Erlösung selbst weit in den 

Hintergrund und wird hinter dem universellen Totentanz nur ex negativo als Lehre eines 
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 Pessoa: „Quando regressa D. Sebastião? – 68. Sebastianismo“, in: Pessoa 1979, S. 202. 
855

 Zu Pessoas Spiel mit der Fiktion, allgemein Pizarro 2007, ders. 2011, Prado Coelho 1983.  
856

 Vgl. Pessoas Gedanken- und Wortspiel zum Sebastianismo: „Um myto pode não ser verdade, mas ser 

verdadeiro“ (Aus dem unpublizierten Nachlass Pessoas zitiert Maria Amélia Gomes in: Lopes (Hg.) 1993, S. 

92), und stellt fest, „se surpreende o sentido pragmático do seu sebastianismo“ (ebd.).    
857

 Vgl. Kantorowicz 1957. 
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 Ein Abriss der verschiedenen Instrumentalisierungen des Mythos um Sebastião findet sich etwa bei 

Castro Oliveira 2010, S. 19-39, bzw. bei Tobias 2002, besonders S. 118-140 (Dort ebenso ein sorgfältiger 

Überblick „Zum Stand der Forschung“, S. 21-24). Ein kürzerer, prägnanter Abriss findet sich auch in Alfred 

Opitz’ Artikel „Nachdenken über Sebastian“ (1991), S.106-119. Allgemeiner auch Quadros 1983, Azevedo 

1984, Besselaar 1987.  
859

 Vgl. den Titel der umfangreichen Studie zu Lopes Vieira, Nobre 2005. Zusammen mit der 

unveröffentlichten Magisterarbeit von Castro Oliveira (2010) stellt die dort angestellte Analyse von 

Rezeption und Bedeutung des Encoberto (S. 193-199) die einzige mir zugängliche neuere Bezugnahme auf 

O Encoberto dar.  
860

 Die gängigen Referenzen des neoromantischen Universalismus sozialistischer Prägung werden bei Castro 

Oliveira (2010, S. 78) genannt. Ausführlicher dazu, siehe Viçoso 1999, besonders S. 62-64; vgl. auch den 

Sammelband zum Sozialismus in Portugal, Seabra Pereira (Hg.) 1982. 
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 Castro Oliveira 2010, S. 80. 
862

 Nobre 2005, S. 198.  
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 Nobre spricht von einer „colagem fugaz do escritor a um ideal de justiça republicana, que a corrente 

vitalista-humanista conciliou com uma certa crença na revelação da entidade divina no própio universo“ 

(2005, S. 193).  
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(sozialistischen) Reformisimus lesbar.
864

 Die Verheißung wird also hauptsächlich durch den Titel 

transportiert, der mit seiner nationalen Konnotation jedoch eine falsche Erwartungshaltung 

vermittelt. So stellt Lopes Vieira selbst fest: „O Encoberto q. eu bem ou mal fiz não é, – faz-me a 

justiça de acreditar, – o Sebastião conhecido [...] O tema do Encoberto é o ideal messianico, não já 

religioso nem nacional, mas humano.“
865

 In dieser Hinsicht teilt Lopes Vieira die universelle 

Lesart des Mythos, wie sie Sampaio Bruno in seinem eigenen, ein Jahr früher erschienenen O 

Encoberto transportiert. Der Held wird dort, in ganz ähnlicher Weise, als Kondensierung einer 

kollektiven Erlösungshoffnung entlarvt
866
: „Dissipe-se a nuvem que encobre o héroi. O héroi não é 

um principe determinado. Nao é mesmo um povo. É o homem.“
867

 In ganz ähnlicher Weise macht 

Lopes Vieria das Volk zum Träger der epiphanischen Erlösung, und die „Wahrheit“ zum 

Gegenstand der Offenbarung. So seine Widmung „Aos que o [o Encoberto] esperam na vida“:  

Dae-lhe a alma e a forma: incarnação 

Dae-lhe da vossa pura humanidade. 

E sabereis seu nome ao certo, então:  

seu verdadeiro nome de Verdade.  (OE, S. 9) 

Wie Barrès’ „aube nouvelle“ (JB, S. 286) ist die Erlösung zwar in die Zukunft verschoben, fixiert 

aber die Nationalgeschichte als einmaliges Erlösungsdrama im Hier und Jetzt, und durchbricht 

dadurch die zyklische Struktur sowohl des Mythos, als auch der ewigen Bewegung von Dekadenz 

und Regeneration, in einer einmaligen Setzung.  

Zunächst ruft Lopes Vieira den historischen Handlungsbogen der Descobertas auf. Wie bei 

Oliveira Martins erscheint die maritime Projektion und die Hybris der Menschen als zentraler 

Sündenfall des nationalen Dramas. Wie Antero de Quental in seiner Analyse der Causas da 

decadência dos povos peninsulares (1871) hebt Lopes Vieira das Drama von Krise und Untergang 

über die Fatalitätsidee hinaus und befördert sie in die Sphären von Sünde, Reue und Buße, wobei 

die religiöse Konnotation hier den laizistischen Gehalt wohl zusätzlich zu sublimieren vermag. So 

schreibt Antero:    

Se não reconhecermos e confessarmos francamente os nossos erros passados, como 

podermos aspirar a uma emenda sincera e definitiva? O pecador humilha-se diante do seu 

deus, num sentido acto de contrição, e só assim é perdoado. Façamos nós também, diante 
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 Die didaktische Intention und politische Färbung hat Lopes Vieira auch Kritik von konservativer Seite 

eingebracht. Agostinho de Campos etwa kritisiert in der Antologie von 1925 nicht nur die fehlende 

strukturelle Einheit des Gedichts, sondern auch „inglórias ousadias“ des Stils. Vor allem aber kritisiert er die 

„demagogische“ Ausrichtung: „No seu livro O Encoberto, já o poeta procurava desenvolver uma concepção 

político-social já exterior á patria, pois ai ampliava também o raio de acção dos seus impulsos de civismo até 

atingir a órbita das grandes revoluções humanas. Mas então norteavam-se nìtidamente as suas ansiedades ou 

profecias no sentido do que em gíria política se denomina de esquerda: aspirações, vagamente republicanas 

ou socialistas, expressas aliás em formas poéticas menos felizes. [...] A multidao é poética a seu modo [...] O 

que em verdade a faz perniciosa, é a interferência prosaica dos demagogos. (Agostinho de Campos 1925, S. 

59f).      
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 Nobre (2005, S. 196) zitiert aus dem Nachlass von Alberto de Serpa, M-SER-6657 (2), und unterstellt 

Lopes Vieira gleichzeitig eine „postura pedagógica e didáctica, talvez um pouco narcística“ (ebd.). 
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 Vgl. Martocq 1996, S. 129: „En étendant à l’univers les dimensions du messianisme, il (Bruno) nous 

revèle la vraie nature de l’encoberto collectif“. 
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 Bruno: O Encoberto (Porto, 1904), S. 378.  
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do espírito de verdade, o acto de contrição pelos nossos pecados históricos, porque só 

assim nos poderemos emendar e regenerar.
868

 

Eine kollektive Sühne macht ein Abschließen mit der Vergangenheit für einen Neubeginn nötig 

und impliziert auch das emphatische Erinnern der „erros passados”, bzw. die Existenz des 

Dekadenten als strukturelle Voraussetzung für die Läuterung.   

Der zentrale Sündenfall der Descobertas präsentiert sich zu Anfang des Versepos als Illusion 

mittäglicher Fülle. An einem „meio dia de sol“ und reich geschmückt stechen die Schiffe in See: 

„Lá vão as naus / lá vão ellas / são de incantar : / Com velas de fina sêda / que on vento vae a 

ameigar / e cordas de prata e oiro, / onde vae sol a brilhar.“ (OE, S. 13). Schon der Verweis auf 

den „encanto“ macht jedoch den instabilen Charakter der Illusion deutlich. Gleich darauf heißt es 

schon: „Lá vão as naus / lá vão ellas, / sèdas, oiros, sèdas, oiros, / é tudo cinza a esfriar.“ (OE, S. 

35). Und an späterer Stelle ist die Einsicht perfekt: „Tudo o sonho é fumo, / tudo o fumo é vão, / a 

cinza é o resumo / do lume ilusão. / Só Verdade é rumo, patria, o coração.“ (OE, S. 53). Anstatt 

des zu Asche gewordenen schönen Scheins nationaler Größe soll die Ausrichtung nun die 

„Verdade“ sein, und die einzig gültige Heimat das Herz des Menschen. Denn die Hybris des 

doppelten menschlichen Verlangens, mehr zu besitzen und mehr zu wissen („por tudo alcançar“), 

wird zum Beginn eines Abstiegs in Dunkel und Tod:  

 longe vae o dia  

 (de prantos agora) 

 Em que se partia, 

 p’ra as bandas da Aurora 

 alguem que lá ia,  

 por aguas afóra 

 nunca navegadas,  

 por Deus amansadas.  

 Alguem que, partindo 

 com ânimo puro,  

 pelo mal infindo 

 sob o ceo escuro, 

 ia,  ó esforço lindo!,  

 do misterio obscuro 

 p’ra o mundo arrancar 

 mais mundo, outro mar!   

 [...] Tudo se perdia 

 por  tudo alcançar… 

 E a terra é exangue 

 e o mar é de sangue! (OE, S. 49, 50) 

Nicht nur scheint die „Aurora“ in weite Ferne gerückt, sondern das Abendrot mag das „mar de 

sangue“ zusätzlich mit der Topik des Dekadenten untermalen: „Já longe vão... [...] mal se vêem 

[...]. Olha: o sol vae-se afogar!“ (OE, S. 36). An der „terra exangue“ bleiben die Menschen zurück 

und stimmen in eine nicht enden wollende Litanei der Klage ein. Schon die Struktur der 

refrainartigen Wiederholung einzelner Fragmente (z.B. „Lá vão as naus / lá vão ellas…“) mit 
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 296 

immer wechselnder Endphrase lässt das Versepos wie einen schmerzhaften Rosenkranz 

erscheinen. Das Bild der Desolation ruft Isotopien der Zerstörung und Einsamkeit auf, und macht 

die „terra“ zu einer feindlichen Kategorie: „Tombam casaes arruinados, / p’ra ali, nessa solidão. / 

A patria não nos deu patria, / a terra não nos deu pão!“ (OE, S. 103). Die „terrazinha linda, / 

despovoada e triste / onde o torrão finda“ (OE, S. 56) scheint in Auflösung begriffen zu sein, und 

sich vom „jardim à beira mar plantado“
869

 in eine Wüste des Dekadenten zu verwandeln
870

, in der 

auch der zivilisatorische Anspruch einer wüsten Barbarei weicht. Wie die alttestamentlichen 

Plagen als Strafe der Menschheit für ihre Todsünden, erscheinen in der Klage-Litanei verschiedene 

Horrorvisionen menschlicher Degeneration, verkündet von einem „profeta“. So die groteske 

Vision einer immensen Schweineherde, die wie eine Plage über die Menschheit herfällt und die 

Todsünde der Gier und die Animalisierung des Menschen verkörpert. Sicherlich ist die Episode 

auch als eine Sozialkritik der Raffgier der herrschenden Klasse lesbar:     

 Porcos, porcos, porcos, porcos!…,  

 inda mais, sempre mais vêjo. 

 Vão na cauda do cor têjo 

 Reverendissimos porcos. 

 E os porcos, como um só homem, 

 ante macissas baixelas,  

 abrem profundas goelas 

 sentam-se à mesa… (OE, S. 34-35) 

Von der Animalisierung zur kompletten Ent-menschlichung führt der Weg zum Horrorszenario der 

Industrialisierung. Neben der „gula“ stellt die Mechanisierung der modernen Arbeitswelt eine 

Todsünde der Menschheit dar, die einer Läuterung bedarf. Mit sozialistischem Elan wird hier die 

Entfremdung von der Arbeit als Trauma der Moderne angeprangert, während die Mechanisierung 

als groteske Übersteigerung auch in ästhetischer Hinsicht zu den Ausdrucksformen des Futurismus 

führt (allerdings anstelle dessen hymnischer Bejahung der Maschine den Wahn der Zerstörung 

setzt). Besonders die obsessive Wiederholung des zermürbenden Knirschens der gefräßigen 

Maschinen führt die sozialromantische Tendenz der Episode zu neuen expressionistischen 

Ausdrucksformen:    

Os operarios: – Indoidecêram-nos as máquinas!..., / que rangem, que rangem, movendo, 

rangendo / seus braços que rangem criando e matando ! [...] / E trituraram-nos as 

máquinas!... / que rangem, mastigam nossos ossos, rangem, seus braços movendo nos 

ossos rangendo! / Querem carne, têm fome, as máquinas!... (OE, S. 119).  
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 Vgl. die bekannte Wendung, die dem Gedicht „A Portugal“ von Tomás Ribeiro entnommen ist, und auch 

im Ausland etwa von Unamuno in Por tierras de Portugal y de España als Stereotyp verwendet wurde, vgl. 
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Parallelen zu Brandãos Húmus auf, vgl. Viçoso 1999, S. 242ff, hier „o paradigma da urbe morta – 

immobilismo, corrosão e afundamento“.   
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 Vgl. dazu auch „Era uma terra náufraga, coberta / p’las areias do mar: / corpo que deu á costa, e èrma e 

deserta, / procurava-se sem se incontrar!“ (OE, S. 69). Vgl. dazu Unamuno: „se nos aparece como un vasto 

cementerio ese océano…“ (1960, S. 53). 
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Hier wird deutlich, dass die Klage der Menschheit sich immer mehr zu einem Protestruf wandelt. 

Die Menschheit steuert auf die Katastrophe zu, die kollektive „dôr“ steigert sich ins Obsessive. 

Wie ein grotesker Totentanz, der viel Affinität zu Brandãos phantasmagorischen Nachtszenerien 

aufweist
871

, aber auch in der Tradition von Baudelaires Saltimbanques steht, bewegt sich die 

Menschheit durch die Nacht. So die Regieanweisung zu Teil IV: „Noite imensa. Através da 

sombra, multidões de voces bradam e choram. Depois, multidões de criaturas, um pôvo de dôres 

passa na treva…“ (OE, S. 87). Als kollektiver Schrei der ganzen Menschheit
872

 wachsen die 

„multidões de voces“ zu einem immensen Chor an, der durch seinen kathartischen Anspruch an 

den griechischen Dramenchor erinnert. Durch den unifikatorischen Gestus der Stimmen („diziam 

todos, / - miseria e dôr!, - / a mesma fome, a mesma sêde...“, OE, S. 71) und die Dynamik der 

gemeinsamen Bewegung im kollektiven (Trauer)marsch wird die Bewegung von der Apokalypse 

zum Neubeginn beschworen, die sich metaphorisch als Bewegung vom Dunkel ins Licht und von 

der Erde in den Himmel artikuliert: „O córo cresce para o ceo. Dir-se-ia a terra toda a falar.“ (OE, 

S. 127).  

In der kollektiven Dynamik selbst liegt auch die Katharsis, die die Läuterung  der „imortal aurora“ 

und das Kommen der „Luz de Verdade!“ (OE, S. 77) vorbereitet. An mehreren Stellen wird die 

politische Konnotation des Volksaufmarsches als Aufruf zur Revolution lesbar, in der das Volk 

seine Macht einsetzt und sein Recht mit Gewalt einfordert. So etwa, wenn der Bildungsanspruch 

als konkret regenerative Maßnahme verteidigt wird, und Wissen als Grundlage zur 

Wiederherstellung der Gerechtigkeit gefordert wird
873
: „Almas disseram – Ensinem-nos! / 

Qu’remos dar luz!“ (OE, S. 71). Als Modus des Protestes wird kurz darauf ein physischer, 

revolutionärer Widerstand („Vou a erguer o meu braço / com força“) nahegelegt:        

 Ah!, querem que eu não no saiba 

 Porque já, se o eu soubéra,  

 o meu celeiro guardára,  

 justiça grande fizéra! [...] 

 Vou a erguer o meu braço  

 com força…, isso que faz? 

 Emquento a alma fôr cega,  

  será o braço incapaç… (OE, S. 73) 

So kommt mit der kollektiven Bewegung die Einsicht: „Temos direito á luz! / [...] Temos direito 

ao pão! / [...] Temos direito ao ar!“ (OE, S. 125-127), und der Klageruf wird zum Protestruf. In 
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 Siehe die ausführliche Studie von Vitor Viçoso (1999), besonders S. 114-156, auch zum anarchistischen 

Impuls. Ferner Reynaud 2000.  
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 Hier fußt die Überführung des Nationalen in universelle Kategorien. Explizit richtet sich die 
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diesem Verständnis kann auch die „Dôr“ als Voraussetzung für eine Erlösung erscheinen.
874

 Hier 

setzt sich Lopes Vieira explizit vom dekadentistischen Schmerzverständnis ab. Die „Dôr“ kann 

nicht mehr als ästhetischer Selbstwert im Sinne einer tiefen (und kreativen) Sinneserfahrung 

verstanden werden, die sich selbst genügt.
875

 Auch wenn hier die literarische Darstellung der 

„Dôr“, sogar in kollektiver Potenzierung, noch den großen Teil der ästhetischen Faszination 

ausübt, wird doch strukturell der masochistische Kult des Schmerzes, wie ihn die Décadence 

kultiviert, hier durch die Aussicht auf Überwindung erweitert. Heroisch ist hier nicht mehr der 

Leidende selbst (wie des Esseintes etc.), sondern derjenige, der den Schmerz besiegt: „Mas a Dôr 

pela Dôr? Nunca! Sòmente, / se a cruz se ergueu álem, foi p’ra que alguem / a abatêsse depois 

heroicamente!“ (OE, S. 133). 

Die apokalyptische Steigerung des dekadentistischen Topos des Schmerzes ins Maßlose lässt 

diesen implodieren und zur Voraussetzung für die Regeneration werden:  

 Somos a Dôr, ó Dôr, principio e vida,  

 movimento eterno, vida renascida 

 nas pedras, nas almas, nos mundos, na Dôr! (OE, S. 92) 

Aus der Zerstörung wird die Erneuerung möglich. In einer totalen Sym-pathie aller Elemente 

künden auch die vom Verfall gezeichneten und von der Hoffnung beseelten Gegenstände von der 

Erlösung. Exemplarisch kann der Gesang der zerbrochenen Gitarren genannt werden, deren Seiten 

vom Wind angezupft werden: „Entre os mortos e os despojos. Violas despedaçadas no chão… 

Violas quebradas, tangidas p’lo vento [...] cantam“ (OE, S. 65).
876

  

Die Erlösung kommt, im Einklang mit der mythischen Heilserwartung des Sebastianismo, in Form 

eines nebligen Morgens. Wie Barrès in seiner Apotheose Bérénices, begnügt sich auch Lopes 

Vieira jedoch nicht mit einem einzigen Mythos. Die christliche Weihnacht als Epiphanie Gottes 

unter den Menschen bietet eine bildstarke Variante der Erlösung, und konkretisiert, wie der 

Sebastianismus, eine adventliche Naherwartung. Die Umdeutung des Sterns von Bethlehem als 

neuer Morgenstern des sebastianistischen „amanhecer“ verstärkt und sakralisiert die 

Heilserwartung zusätzlich. Als Chiffre der adventlichen Menschheit erscheint der Weg der Hirten 

hinter dem Stern als exemplarischer Marsch hin zur Erlösung. Dass diese Erlösung zusätzlich 

wieder paradiesisch konnotiert ist, mag nicht überrraschen. Lopes Vieira lässt die Hirten als 

Botschafter ihres Traums von der Weihnacht aus den paradiesischen Höhen eines Olymp 

herabsteigen und diesen ins (Jammer)Tal der Menschheit tragen: „Os Pastores, descendo das serras 

floridas de rosmarinhos e murtas cheirosas, e cantantes de fontes cristalinas“ (OE, S. 93). Die 

Bewegung der Hirten von oben nach unten weist einerseits auf die kommende Epiphanie hin, 
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 „Bemdito seja todo o que sofrer: / esse foi, sem cuidar, o semeador [...] / A Dôr é só divina porque ensina 

/ o caminho direito do Amor“ (OE, S. 133). 
875

 Siehe dazu auch Castro Oliveira 2010, S. 96. 
876

 Hier mag an Maragalls Cant del retorn erinnert werden. Ebenfalls im Hinblick auf die Tragik der 

Seefahrt (hier das desastre von 98), wird hier zur Freude aufgerufen: „germans que en la platja plorant 

espereu, no ploreu, no ploreu: rieu, canteu!“ (Maragall 1947, S. 50). Vgl. auch Ribbans 1999 und seine 

„alternative views“ auf die Krisenstimmung der 98er Generation.  
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andererseits bietet sie ein aussagekräftiges Spiegelbild der Bewegung der Menschheit aus dem 

Leid zum Licht. Was die Hirten bringen, ist die Hoffnung einer Aktualisierung der Weihnacht, als 

erneute Realisierung der archetypischen Erlösungshoffnung:   

 Pastores, sonhámos 

 Que no ceo havia 

 pela treva negra 

 de raiar, um dia, 

 uma estrela como  

 outra que apar’ceu 

 a outros pastores,  

 sob um outro ceo. [...]    

 Os gados levàmos 

 e vamos em cata  

 da estrelina bella 

 que amanhecerá [...] (OE, S. 94f) 

Entscheidend ist, dass die neue Inkarnation der Verheißung („Outro ceo / outros pastores“) nun 

unter den Vorzeichen einer portugiesischen Realisierung stattfinden soll, und die Neu-Übersetzung 

in den portugiesichen Mythos integriert wird. So erscheint ein neuer Prophet, der – mit der 

Bildersprache des Sebastianismus – die Morgendämmerung ankündigt: „E uma voz profética, que 

parece a fala da luz nascente, domina o córo desesperado“ (OE, S. 129). Die Stimme der Erlösung 

übertönt alles – An dem Punkt, an dem die Apokalypse und die Erneuerung zusammenlaufen, wird 

auch das dekadente Imaginarium aus Schmerz und Trauer seiner Stimme beraubt und von der 

totalitären Stimme der „Verdade“ verdeckt. Indem sich der „Encoberto“ und Lopes Vieras 

regenerative Botschaft („a manhan da perfeita liberdade“, OE, S. 140) gleichzeitig auf-decken, 

wird die Dramatik der Dekadenz ihrerseits ver-deckt; wie in Marques scheint die Überlagerung der 

Stimmen auf eine Machtübergabe literarischer Schreibweisen hinzudeuten. Mit der Wucht der 

mythischen Bildhaftigkeit und der metaphyischen Legitimiät, die durch die Überlagerung mehrerer 

mythologischer Heilsvorstellungen entsteht, verliert die Sprache des ersten Teils des Dramas (der 

Abwärtsbewegung des Dekadenten) ihre (End)Gültigkeit:     

 Amanhece, Amanhece… O sol vem perto!  

 E, lentamente, um nevoeiro desce,  

 um nevoeiro sobe, lentamente… 

 Sobre a manhan prolonga-se, adalgaça 

 A terra embebecida em sonho e Graça [...] 

 E chove sonho e luz no mundo inteiro… 

 O mundo boia neste nevoeiro… 

 Amanhece! Amanhece! O sol vem perto!...“ (OE, S. 153f) 

Christina Nobre macht am hymnischen Ausgang des Versepos eine Unsicherheit im Hinblick auf 

die Erlösung aus. Statt einer „convicta esperança“ stehe am Ende vielmehr eine „dúvida tão grande 

quanto o nevoeiro que teima em pemanecer no final to texto“
877

. Sie erklärt diesen Zweifel und die 

offene Struktur des Mythos aus biographistischer Perspektive anhand von Lopes Vieiras eigenem 
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 Nobre 2005, S. 198. 
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Pessimismus und chronischem Zögern.
878

 Ich würde jedoch, mit Castro Oliveira, Lopes Vieira 

seinen „optimismo antropológico“ und seinen „entusiasmo reformista“ durchaus zugestehen.
879

 

Vielmehr denke ich, dass der vage Charakter der auf die unbestimmte Zukunft einer Naherwartung 

verschobenen und nicht poetisch umgesetzten Erlösung gerade ein Strukturmerkmal der 

regenerativen Überwindung darstellt, und in der Kippbewegung zwischen Apokalypse und 

Erneuerung selbst anzusetzen ist. Gerade aus komparatistischer Perspektive mag dies deutlich 

werden – Auch bei Barrès muss ja die „aube nouvelle“ mit einem Fragezeichen versehen bleiben 

(„Ce soleil qui se lève sur ce pays, où Bérénice a rempli son apostolat, me serait-il une aube 

nouvelle?“ JB, S. 286). In Lopes Vieiras Encoberto machen die chiastische Verflechtung und die 

Unklarheit, aus welcher Richtung innerhalb der vertikalen Bewegung die Erlösung erscheint 

(„lentamente, um nevoeiro desce, um nevoeiro sobe, lentamente…“), die strukturelle 

Verwobenheit von dekadentem Exzess und regenerativem Exzess einmal mehr deutlich. Wieder ist 

mit einer Sintflut, die die Erde mit sich wegspült („O mundo boia neste nevoeiro“), ein 

Kataklysmus angedeutet – der Aufgang einer neuen Welt ähnelt damit einem Welt-Untergang. 

Noch steht die Dekadenz an zentraler Stelle, und muss selbst, aus ihrer eigenen Exzesshaftigkeit 

heraus, die poetische Erlösung liefern. Und die „poetas doudos“, die dem Licht entgegen schauen 

(OE, S. 141), fallen von einem poetischen Wahnsinn in den anderen. Gerade die poetische Utopie, 

die sich selbst als Naherwartung stilisiert, sich aber nicht von der exzesshaften Übersteigerung des 

Dekadenten selbst lösen kann, sieht sich selbst nur als negative Folie – viel zu sehr ist das 

„nevoeiro“ regenerativer Poetik noch mit den „brumas“ dekadentistischer Strömungen verwoben.  
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2.  Erleuchtung – Epiphanien der folie (Unamuno – Teixeira de Pascoaes) 

 

Una locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva, en cuanto es locura de 

todo un pueblo, de todo el género humano acaso. En cuanto una halucinación se hace 

colectiva, se hace popular, se hace social, deja de ser halucinación para convertirse en 

una realidad, en algo que está fuera de cada uno de los que la comparten. Y [...] estamos 

de acuerdo en que hace falta llevar a las muchedumbres, llevar al pueblo, llevar a 

nuestro pueblo español una locura cualquiera. (SDQ, S. 10) 

Als „excitator Hispaniae“
880

 nimmt sich Miguel de Unamuno vor, das Volk aus dem „marasmo“ 

seiner Abulie zu erwecken und inszeniert mit Don Quijote einen spezifisch spanischen „professeur 

d’énergie“ für die kollektive Regeneration. Der Essay El sepulcro de Don Quijote, den Unamuno 

1906 seinem im Vorjahr erschienenen Quijote-Kommentar Vida de Don Quijote y Sancho
881

 

voranstellt, lässt manche Parallelen zu Barrès’ und Lopes Vieiras Texten zu. Wie der 

Invalidendom und das Pantheon als letzte Ruhestätten der Orientierungsfiguren, in denen sich das 

„capital épuisé de [la] mémoire collective“ kondensiert
882

, kann auch das Grab des Don Quijote 

die Hoffnung auf eine Wiedererweckung nationaler Energien konkretisieren. Wie Napoléon, 

Victor Hugo und Dom Sebastião ist auch Don Quijote eine Figur, deren „mémoire“ an der Stelle 

seines Grabes neu verhandelt werden kann
883
, und deren „zwei Körper“ zwischen der fiktionalen 

Figur aus der Feder des Autors Cervantes und der heroisierten und sogar divinisierten abstrakten 

Erlöserfigur oszillieren. Zudem wird die Suche nach dem Grab des Don Quijote, in ähnlicher 

Weise wie Barrès’ Prozession hinter der Urne Victor Hugos in Erwartung von dessen Apotheose, 

zu einer kollektiven Bewegung, deren Dynamik das „délir[e] d’avoir fait un dieu“ (LD, S. 464) 

selbst transportiert. Wie bei Lopes Vieiras orgiastischer Prozession der Menschheit hin zum 

Moment der Wiederkunft ihres Erlösers muss auch die kollektive Bewegung bei Unamuno das 

„délire“ kollektiven Taumels annehmen und sich als befreiender Protestmarsch die Erlösung bis zu 

einem gewissen Grad selbst erobern. Im Sepulcro de Don Quijote inszeniert Unamuno die 

„manera de desencadenar un delirio, un vértigo, una locura cualquiera sobre estas pobres 

                                                 
880

 Vgl. Curtius 1954, besonders S. 263f: „[Unamuno] es el vigilante de una nación; un excitator hispaniae, 

estimulante y revulsivo, exigente y animador. España debe agradecerle [...] el despertar de su apatía, de 

aquella ʻabulía’ que diagnosticó Ganivet“. Dazu auch Juliá 2000.  
881

 Ich verweise im folgenden mit „VQS“ auf die „Vida de Don Quijote y Sancho“, und speziell mit „SDQ“ 

auf das Vorwort „El Sepulcro de Don Quijote“, beides aus der Cátedra-Ausgabe von Alberto Navarro 

(Madrid, 1988). Der Essay El Sepulcro… ist ursprünglich in La España Moderna 206 (Madrid 1906) 

erschienen, und steht seit der 2. Auflage als Vorwort der Vida voran. 
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Nora 1984, S. XLII. 

883
 Eine genuin spanische Besonderheit der Generación del 98 scheint etwa im Vergleich zum französischen 

Renouveau die Beschränkung auf rein literarische „Erinnerungsorte“ zu sein. Bestimmte literarische Figuren 

haben sich schon seit dem 17. Jahrhundert zu Topoi der Interpretation des spanischen „Nationalcharakters“ 

entwickelt. Vor allem seit der Romantik führte eine Aktualisierung der Literatur des spanischen Mittelalters 

und des Siglo der Oro, auch aufgrund des wachsenden Interesses aus dem Ausland (der deutschen und 

französischen Romantik), zu einer besonderen Hinwendung zu den literarischen Vorlagen der spanischen 

Kulturtradition (Vgl. etwa Navarro 1988, S. 42 und Fox 1997, S. 202). Der „ingenioso hidalgo“ Don Quijote 

reiht sich hier neben Don Juan, der Celestina, Segismundo oder dem Cid ganz vorne in die Riege 

urspanischer Figuren, die zur Schaffung eines neuen Spanienbildes herangezogen werden und als Feld der 

Aushandlung spanischer Identität, auch in Bezug auf ihre Zukunft, figurieren.  



 302 

muchedumbres ordenadas y tranquilas que nacen, comen, duermen, se reproducen y mueren“ 

(SDQ, S. 7). Wie bei Lopes Vieira, und im Gegensatz zu Barrès, der die „immense débauche“ 

(LD, S. 465) des kollektiven „monstre inconscient“ (LD, S. 466f) gegenüber einer „France 

organisée“ als „cortège [dans lequel] chacun maintenait une discipline“ (LD, S. 480) zu verurteilen 

scheint, liegt auch bei Unamuno die Macht des Kollektiven gerade in der Wucht der „multidões de 

criaturas“ (OE, S. 87), die zwar zusammen voranmarschieren, von denen jedoch jeder Einzelne mit 

der Kraft seines revolutionären Potentials („vou a erguer o meu braço / com força…“, OE, S. 73) 

eine  entscheidende Rolle spielt. Gerade Unamuno legt, wie sich zeigen wird, besonders viel Wert 

darauf, die individuelle Kraft der „cent mille visages“, aus denen sich das „seul être formidable“ 

(LD, S. 466) der kollektiven Identität zusammensetzt, aufzuschlüsseln.  

  

Wie der portugiesische Sebastianismus ist auch die Figur des Quijote als „Arena, in der die 

Auseinandersetzung der verschiedenen Ideologien zur Frage nach Schicksal und Charakter der 

Nation stattfindet“
884

 und damit als Ort der Aushandlung zwischen Dekadenzbefund und Wunsch 

nach Regeneration ein rekurrenter Topos. Je nach ideologischem Kontext wurde Cervantes’ Text 

als „libro ejemplar de nuestra decadencia“ (Maeztu)
885

 oder als „evangelio de regeneración 

nacional“ (Unamuno)
886

 gedeutet, und die Figur des Quijote respektive als „símbolo de la 

afirmación de la vida“ (Baroja)
887
, oder als „gran figura dolorosa que es [...] nuestro espejo“ 

(Azorín)
888

 gesehen. Miguel de Unamuno hat sich mit besonderer Intensität der Interpretation des 

Quijote gewidmet. In einem Großteil seines umfangreichen Werks steht die Quijote-Figur als 

Aushandlungsort seiner Sorge um das „problema de España“. Ganz im Sinne Assmanns und Noras 

ist diese Behandlung des Quijote eine rekonstruierende, auf die Gegenwart bezogene, die sich 

nicht in historischer Genauigkeit an eine Entschlüsselung des ursprünglichen Textes macht, 

sondern ihn an die gegenwärtige Situation Spaniens anpasst und so neu schafft. So trennt 

Unamuno konsequent zwischen „quijotista“ und „cervantista“, wobei „quijotista [...] una cosa muy 

diferente y hasta opuesta a eso que suele llamarse cervantista“ (VQS, S. 251) sei. Für Unamuno 

steht, im Gegensatz zur wissenschaftlichen Gruppe der „cervantistas“ Cervantes als realer Autor 

des Quijote nur am Rande des Interesses. Vielmehr sind Unamunos Interpretationen 

selbstbewusste Neuschöpfungen des siglo-de-oro-Romans, im Rahmen der neuen Bedingungen 

des beginnenden 20. Jahrhunderts. Es zeigt sich hier ein modernes Selbstverständnis des Lesers, 
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 Maeztu, Don Quijote, Don Juan y La Celestina (2004 [1926], S. 36. 
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 Unamuno, Entorno al Casticismo (1971), S. 108. 
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 Martínez Ruiz, „La ruta de Don Quijote“, in: Obras Completas (Madrid 1975), Bd. 1, S. 755.  
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das die im Zuge des Konstruktivismus formulierte Erkenntnis vorwegnimmt, ein Text werde durch 

jede Lektüre immer neu aktiviert und letztlich erst durch die Lektüre selbst konstruiert:   

¿Qué tiene que ver lo que Cervantes quisiera decir en su Quijote, si es que quiso decir algo, 

con lo que a los demás se nos ocurra ver en él? [...] ¿Qué me importa lo que Cervantes quiso 

o no quiso poner allí [...]? Lo vivo es lo que yo allí descubro, pusiéralo o no Cervantes [...] y 

lo que ponemos allí todos.
889

 

Es ist daher durchaus mit Unamunos Anspruch der Interpretationsfreiheit vereinbar, seine 

Aussagen ständig zu revidieren und die Interpretation einer jeweils wechselnden Ansicht 

anzupassen.
890

 Gleichzeitig macht die Aufhebung der Autorität des Cervantes und die Neusetzung 

Unamunos selbst als Exegeten des Don Quijote-Texts auch das Verständnis der Figur des Quijote 

als Lehrer- und Erlöserfigur deutlich. Die Sakralisierung des Don Quijote als „biblia“ der 

spanischen Nation und Unamunos damit einhergehende Rolle als Exeget, der seine commentarii in 

scholastischer Weise als Auslegungen einer textinhärenten, durch die göttliche Inspiration 

offenbarten und als Lehre zu verbreitenden tieferen Wahrheit betrachtet
891

, macht den Text selbst 

zum Träger einer Offenbarung und stellt, im Gegensatz zur messianischen Figur des Don Quijote 

selbst, Cervantes (den Evangelisten) und Unamuno selbst (den Exegeten) als reine Instrumente 

einer metaphysischen Kraft in den Hintergrund:       

Mi fe en Don Quijote me enseña [...] su íntimo sentimiento, y si no nos lo revela Cervantes 

es porque no estaba capacitado para penetrar en él. No por haber sido su evangelista hemos 

de suponer fuera quien más adentró en su espíritu. (VQS, S. 256)   

Paul Descouzis hat etwa um 1902 einen Wechsel in der Behandlung der Quijotefigur durch 

Unamuno ausgemacht
892

, an dem sich auch Unamunos Einstellung zur Rolle von Dekadenz und 

Regeneration ablesen lässt. Hat Unamuno zunächst – ganz im Einklang mit dem „lenguaje 

generacional“ der 98er Generation
893

 – Don Quijote als Inkarnation der spanischen Dekadenz 

gezeichnet, und ihr eine mögliche Regeneration oppositorisch gegenüber gestellt, so wird nach der 

Jahrhundertwende die Tendenz immer stärker, aus der Dekadenz selbst eine regenerative Lesart zu 

gewinnen. Noch im Porvenir de España (1895) beklagt Unamuno die „locura“ Don Quijotes als 

Symbol für das dekadente Spanien, und bedient dazu die Register der krepuskulären Atmosphäre 

des europäischen Dekadentismus. Immer wenn er an Kastilien denke, so Unamuno, falle ihm ein 

Gemälde ein, das Don Quijote und Sancho zeigt:  
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 Unamuno, Sobre la lectura e interpretación del Quijote (1905), in: Obras Completas (Madrid 1966), Bd. 
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En el [...] cuadro se presentaban en el inmenso páramo muerto, a la luz derretida del 

crepúsculo, un cardo quebrando la imponente monotonía en el primer término, y en 

lontananzas las siluetas de Don Quijote y Sancho sobre el cielo agonizante.
894

  

Der Verweis auf „cielo agonizante“ des „crépusculo“, sowie die „monotonía“ des „inmenso 

páramo muerto“ lassen etwa an Martínez Ruiz’ Ästhetik des dekadenten Raums denken, die 

Unamuno zu teilen scheint. Unamuno ruft diese dekadenten Assoziationen hier aber nur auf, um 

ihnen den auf dem Totenbett geläuterten Don Quijote der „cordura“ gegenüberzustellen
895

:  

Hay otro hermoso símbolo de nuestra España, moribunda según Salisbury, y es aquel 

honrado hidalgo manchego Alonso Quijano, que mereció el sobrenombre de Bueno, y que 

al morir se preparó a nueva vida renunciando a sus locuras y a la vanidad de sus hazañosas 

empresas, volviendo así su muerte en su provecho lo que había sido en su daño. (PE, S. 

99)
896

 

Ist der Quijote als „evangelio de regeneración nacional“
897

 hier noch Symbol für eine gezielte 

Absage an die „locura“, so wird der Wahnsinn in der Folge selbst zu einer regenerativen 

Botschaft.
898

 Dies lässt sich deutlich an der Umwertung der Todesszene des Don Quijote ablesen. 

So steht 1905 statt der heilbringenden Distanzierung des Alonso Quijano von seinen irren 

Phantasien ein bewusstes Bekenntnis zur „locura“:  

Volvió el Caballero al sueño de la locura y de la vida, a su generosa locura, resurgiendo, 

reconfortado, de la egoísta cordura de Alonso el Bueno. Y entonces, al retornar a su 

sublime locura, [...] recobró nuevo cuajo la energía creadora del Caballero de la Fe. (VQS, 

S. 449)
 
  

Dabei wertet Unamuno das Konzept der Regeneration selbst um, stellt dem praktischen 

Reformismus den „sueño secular“ gegenüber, und wertet damit den Dekadenzbefund als 

Grundlage einer differentiellen Regeneration auf der Basis des Traums auf:     

[A]hora les van con la cantilena de la regeneración, empeñados en despertarles otra vez de 

su sueño secular [...]. Si en las naciones moribundas sueñan más tranquilos los hombres 

oscuros su vida, si en ellas peregrinan más pacíficamente por el mundo los idiotas, mejor 

es que las naciones agonicen.
899
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de su regeneración en Alonso Quijano el Bueno“ (ebd. S. 107). 
897

 Unamuno 1971, S. 108. 
898

 „Queda eclipsada en la obra de Unamuno la ideología del espíritu de Don Quijote-cordura por la de Don 

Quijote-locura. Y su quijotismo seguirá fiel a la especulación de móviles con tinte de espítitu de locura, o 

sea: exaltación“, Descouzis 1970, S. 42. Weiter weg von der hier zugrunde liegenden ästhetischen 

Entwicklung sei auf die Studie zur „locura en España“ (González Duro 1996) verwiesen, die in 

diskursgeschichtlicher Hinsicht wertvoll ist.  
899

 Unamuno: „La vida es sueño – Reflexiones sobre la regeneración de España“ (1898), in: Obras 

Completas  (Madrid 1966), Bd. I, S. 941. 
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Mit der Kampfansage an den regeneracionismo geht auch eine Veränderung des Quijote-Bildes 

einher. Die zuvor so oft beschworene Gegenüberstellung des – negativ besetzten – Don Quijote 

und des Alonso Quijano el Bueno wird brüchig, und im Jahr 1902 revidiert Unamuno endgültig 

seinen berühmten Apell „¡muera Don Quijote!“: 

Yo lancé hace algún tiempo el grito de ¡Muera Don Quijote!, [...] y quise explicarlo 

diciendo que quería decir ¡Viva Alonso Quijano el Bueno!; [...] grité ¡muera el rebelde! 

queriendo decir ¡viva el esclavo!, pero ahora me arrepiento de ello y declaro no haber 

comprendido ni sentido entonces bien a Don Quijote...
900 

  

Die Revalorisierung der „locura“ bringt eine alternative Setzung des regenerativen Anspruchs mit 

sich, in ganz ähnlicher Weise, wie das bei Martínez Ruiz beobachtet wurde. In der Vida de Don 

Quijote y Sancho
901

 wird die exaltierte „locura“ als geniehafte Befähigung zu Kreativität und 

Originalität gegenüber der biederen Vernunft der „regeneracionistas“ sublimiert.
902

 Eine für das 

Fin de siècle typische Übersteigerung der Sensibilität und ein ästhetisch überhöhter Pessimismus à 

la Schopenhauer, erheben Don Quijote als Träger des „divino sufrimiento“ (SDQ, S. 141) und der 

„anhelos de inmortalidad“ (VQS, S. 509)
903

 über die Sterblichen hinaus. Dies geht mit einer 

Relativierung der Dekadenzproblematik einher, die Dekadenz und nationalen Bedeutungsverlust 

mit ästhetischen Kategorien zu fassen erlaubt. Bezeichnend ist dafür beispielsweise die 

Interpretation einer Niederlage des Don Quijote im Kampf gegen die „mercaderes toledanos“:   

Está en el suelo Don Quijote, gustando con sus costillas la dureza de la madre tierra [...] 

En lo cual debemos ver algo así como cierta deleitación en la derrota y un convertir a ésta 

en sustancia caballeresca. [...] ¿No nos está pasando lo mismo en España? ¿no nos 

deleitamos en nuestra derrota y sentimos cierto gusto, como el de los convalecientes en la 

propia enfermedad? (VQS, S. 185) 

Die explizite Parallelführung von „gusto“ und „cierta deleitación“ mit der „derrota“ und der 

„enfermedad“ lässt auf eine veränderte Einstellung gegenüber der „Dekadenz“ Spaniens schließen. 

Dem Kranken und Vergänglichen wird ein ästhetischer Wert beigemessen, wie er für die 

Décadence typisch ist.   

Gerade in seiner Qualität als Träger des „divino sufrimiento“ wird der „Caballero de la Locura“ 

(VQS, S. 151)
904

 zunehmend zur messianischen Figur. Die „divina locura“ des Don Quijote erhebt 

den Ritter über die allgemein Sterblichen und lässt ihn zum „San Quijote“ werden („¡Oh, Don 

Quijote, mi San Quijote! Sí, los cuerdos canonizamos tus locuras, y que los graves eclesiásticos de 

                                                 
900

 Unamuno, „Amor y Pedagogía – Epílogo“ (1902), in: Obras Completas (Madrid 1967), Bd. II, S. 409.  
901

 Das 1905 erschienene Werk reiht sich in die verschiedenen Publikationen ein, die zum Centenario des 

Quijote entstanden, vgl. dazu Storm 2008, Descouzis 1970, Riera 2005. Jedoch stritt Unamuno einen 

direkten Zusammenhang des Centenario mit seiner Publikation ab, siehe Navarro 1988, S. 81.  
902

 So wird wiederholt Don Quijote als „heróico loco“ (VQS, S. 173), oder „mi loco sublime“ (VQS, S. 393) 

bezeichnet und seine „generosa locura“ oder „sublime locura“ (VQS, S. 449) gepriesen. 
903

 Vgl. auch: „Todos esos miserables están muy satisfechos porque hoy existen y con existir les basta. [...] 

Pero ¿existen en verdad? Yo creo que no; pues ... si existieran de verdad, sufrirían de existir [...] sufrirían de 

no ser en lo eterno y lo infinito“, SDQ, S. 141.  
904

 Zum Konzept der locura sei an Unamunos ständiges Spiel mit dem Paradox erinnert: „Jamás se vió loco 

más serio que Don Quijote. Cuando la locura se acompaña de la seriedad, reálzase y se eleva mil codos 

sobre la cordura rotozona y burlona“ (VQS, S. 399). Vgl. auch Savignano 2008.  
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ánimo estrecho se excusen de reprender lo que no pueden remediar“, VQS, S. 397). Don Quijote, 

von den unverständigen „burladores“
905

 immer wieder der Lächerlichkeit bezichtigt
906

, steht wie 

ein Märtyrer für die verlorene Wahrheit. Auch die Parallele zum geschundenen und verhöhnten 

Christus ist durchaus gewollt: „Dem ‚Ecce homo‘ entsprach ein spottendes ‚Da ist der Narr‘, und 

Don Quijote avancierte so zum ‚spanischen Christus‘“
907

. Parallelisiert Unamuno schon in der 

Vida de Don Quijote y Sancho selbst den Ritter kontinuierlich mit Figuren des religiösen Feldes 

und biblischen Referenzen
908
, und legt schon die Textsorte des scholastischen „comentario“ eine 

Parallele des Don Quijote als „evangelio de nuestra regeneración“ zur heiligen Schrift nahe, so 

schafft der Essay „Sepulcro de Don Quijote“ einen originellen Mythos, der über den traditionellen 

Symbolgehalt der Quijotefigur hinaus eine neue Heilsgeschichte offenbart.   

Steht am Ende der Vida de Don Quijote y Sancho Sancho Panza als potentieller Jünger einer neuen 

Religion, der die „locura“ des Quijote in die Welt zu bringen hat („Es Sancho [...], el que 

enloqueció cuando tú curabas de tu locura [...] que ha de asentar para siempre el quijotismo sobre 

la tierra de los hombres. Cuándo tu fiel Sancho [...] monte en tu Rocinante [...] entonces 

resucitarás en él“, VQS, S. 516), so geht der Text El Sepulcro de Don Quijote darüber noch hinaus 

und macht Sanchos Mission zu einem kollektiven Akt, in dem die spanische Nation (und darüber 

hinaus die ganze Menschheit) sich zu ihrer „locura“ bekehren kann. Dabei ruft Unamuno den 

Quijotismus zur genuin spanischen Religion aus, wobei die neue Religion mit ihrer 

Heilserwartung ein differentielles regeneratives Projekt transportiert, das nicht in konkreten 

Reformen sondern in einer Aktualisierung der nationalen Erinnerungsfiguren besteht. Gerade die 

eigene Schwäche und das ablehnende Unverständnis anderer wird zum Inhalt des regenerativen 

Projekts erhoben:   

Esa nueva religión [...] tendría dos singulares preeminencias. La una, que su fundador, su 

profeta, Don Quijote – no Cervantes, por supuesto –, no estamos seguros de que fuese 

hombre real, [...] sino más bien sospechamos que fue de pura sangre. Y la otra 

preeminencia será la de que este profeta era un profeta ridículo, que fue la befa y el 

escarnio de las gentes. (SDQ, S. 73) 

Wie in Lopes Vieiras und Barrès’ Erlösungsmythen bringt auch bei Unamuno die neue Religion 

ihre eigene Epiphanie mit. Dabei wird das Motiv der christlichen Weihnacht mit einer Vielzahl 

von Allusionen in kreativen Dialog gesetzt.  

                                                 
905
„¡Tú llegaste en tu bondad hasta la locura entre tantos cuerdos burladores, es decir, malos!“, VQS, S. 380.   

906
 Das „ridículo“ wird wiederholt thematisiert, so SDQ, S. 142; VQS, S. 409, etc. 

907
 Franzbach 1988, S. 80. 

908
 Zum unsystematischen christlichen Arsenal vgl etwa: „Hay quien cree que [Don Quijote] resucitó al 

tercer día, y que volverá a la tierra en carne mortal y a hacer de las suyas“, (VQS, S. 378). In recht 

heterogener Weise wird Don Quijote mal als „divino“, mal als „santo“ bezeichnet. Zum Ausritt des Don 

Quijote als „Caballero de la Locura“ zeichnet Unamuno Parallelen zum Heiligen Ignatius von Loyola, der 

nicht nur für das baskische, sondern für das allgemein spanische kollektive Imaginarium eine zentrale Rolle 

spielt: „¿No os recuerda esta salida la de aquel otro caballero, de la Milicia de Cristo, Iñigo de Loyola, que 

después de haberse procurado en sus mocedades de  aventajarse sobre todos sus iguales y de alcanzar 

fama…’ y habiendo sido, antes de convertirse,  muy curioso y amigo de leer libros de caballerías’, cuando 

después de herido en Pamplona leyó la vida de Cristo, [...] comenzó a trocársele el corazón y a querer imitar 

y obrar lo que leía?“ (VQS, S. 167 f.) Weitere Verweise auf Ignatius siehe auch: ebd. S. 187, S. 379. 
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„Al retornar a su sublime locura [Don Quijote] se lanzó a la santa resignación de la acción, que 

nunca vuelve [...] la cara al pasado, sino se orienta hacia el porvenir, único reino del ideal“ (VQS, 

S. 449). Wie Don Quijote, Messias und „professeur d’énergie“ der krankenden Nation, solle nun 

Spanien zu einer „heróica barbaridad“ (SDQ, S. 146) aufbrechen, um die „sublime locura“ 

zurückzuerobern. In einer „santa cruzada“ solle sich die Nation auf den Weg machen und das Grab 

des „Caballero de la Locura“ suchen, um es von den engstirnigen Hütern der ratio, den „hidalgos 

de la razón“ zurückzuerobern.
909

 Im Motiv der Grabsuche kommt es zu einer interessanten 

Verschränkung von Kreuzzugsthematik und epiphanischer Szenerie, indem das Motiv des 

Heiligen Grabs mit der Krippe von Bethlehem gleichgesetzt wird, zu der ein Stern den Weg weist: 

Verás cómo así que el sagrado escuadrón se ponga en marcha aparecerá en el cielo una 

estrella nueva, [...] una estrella refulgente y sonora, que cantará un canto nuevo en esta 

larga noche que nos envuelve. (SDQ, S. 74) 

Am Ort des Grabs, Erinnerungsort der „locura“, konfluieren beide Bildtraditionen, die der 

Kreuzzüge und die der Weihnacht: „Y allí donde está el sepulcro, allí está la cuna, allí está el 

nido“ (SDQ, S. 74). Grab und Wiege, Tod und Neubeginn, das sind die Kategorien, die der „canto 

nuevo en esta larga noche que nos envuelve“ gegeneinander ausspielt. Die lange Nacht der 

Dekadenz und ihre Überwindung im Quijotesken entsprechen der „manhã de névoa“, die der 

„Noite onde viveu a nacionalidade [portuguesa]“ ein Ende macht.
910

  

Doch der Ort des Grabs entzieht sich jeder konkreten geographischen Zuweisung: „El sepulcro de 

Don Quijote, [...] gracias a Dios, no sabemos dónde está“ (SDQ, S. 74). Im Gegensatz zu Barrès’ 

Invalidendom bleibt der Erinnerungsort damit gewollt abstrakt, sogar dezidiert inexistent. Er ist 

variabel, subjektiv und letztlich multipel, denn er liegt im Bewusstsein jedes einzelnen Pilgers: 

La estrella caerá del cielo, y en el sitio en donde caiga allí está el sepulcro. [...] Y entonces 

la estrella caerá [...] para venir a enterrarse en nuestras almas. Y nuestras almas se 

convertirán en luz, y fundidas todas en la estrella refulgente y sonora subirá ésta, [...] a 

alumbrar el cielo de la patria redimida. (SDQ, S. 77) 

Die „patria redimida“ entspricht damit einer verinnerlichten Heimat, die allein durch einen 

mythischen Kreuzzug ins individuelle Innen regeneriert werden kann – aber letztlich über die 

nationale Bezugswelt hinausweist und universellen Anspruch erhebt. Wie bei Lopes Vieira 

artikuliert sich die réécriture des nationalen Imaginariums über eine Bildersprache, die das 

Nationale deutlich übersteigt und buchstäblich Himmel und Erde in Bewegung setzt. So wird 

nationale Religion letztlich zu einem utopischen Weltentwurf, bei dem die nationale Fundierung 

nur den Ausgangsort, nicht das Wirkungsfeld darstellt.  

Der eigentliche Wert von Unamunos Erlösungsvorschlag liegt in der „santa cruzada“ selbst, in der 

jeder Kreuzfahrer seine eigene, verrückte „heróica barbaridad“ verwirklicht. Während bei Barrès’ 

                                                 
909

 Ziel sei es „ir a rescatar el sepulcro de don Quijote del poder de los bachilleres, curas, barberos, duques y 

canónigos que lo tienen ocupado [...] para que el Caballero no resucite “, SDQ, S. 72. 
910

 Vgl. noch einmal Pessoas Definition des Sebastianismo: „A manhã de névoa indica, evidentemente, um 

renascimento anuviado por elementos de decadência, por restos da Noite onde viveu a nacionalidade („Sobre 

Portugal – Introdução ao Problema Nacional“, in: Pessoa 1979, S. 68). 
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Begräbniszug und sogar in Lopes Vieiras Auferstehungsprozession („para a luz“
911

) die Richtung 

klar vorgegeben ist, so scheint in Unamunos „santa cruzada“ das Chaos nicht die zu überwindende 

Größe, sondern vielmehr zentraler Anspruch zu sein. Ziel des Kreuzzugs hinter dem Stern soll es 

ja sein, das Grab des Quijote von den Hütern der ratio zurückzuerobern. Die „locura“, die für Don 

Quijote reklamiert wird, ist jedoch auch der Initiative selbst inhärent, ist also nicht nur Ziel, 

sondern schon modus operandi. Als „acto cualquiera“ ist die Pilgerschaft gewollt unvernünftig
912

. 

Die obsessive, wirre Aufforderung zur Bewegung als Selbstzweck, die mehrfache Wiederholung 

des Schreis „¡adelante!“, lässt die Stimmen der Pilger durcheinandergeraten: 

¡Poneos en marcha! ¿Que adónde vais? [...] ¿Qué vamos a hacer en el camino mientras 

marchamos? ¿Qué? ¡Luchar! ¡Luchar!, y ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tropezáis con uno que 

miente?, gritarle a la cara: ¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que roba?, gritarle: 

¡ladrón!, y ¡adelante! [...] ¡Adelante siempre! (SDQ, S. 77). 

Die Anstrengung des Wegs selbst und eine gewisse aktive, wenn nicht aggressive, Grundhaltung 

sind Voraussetzung für den Erfolg: „el sepulcro de don Quijote [...] hay que buscarlo peleando por 

rescatarlo“ (SDQ, S. 73). Zudem werden Chaos und Ziellosigkeit selbst zur Voraussetzung für das 

erlösende Finden. Die Bewegung ist nicht linear, sondern kann sich im Kreis drehen oder ganz zur 

Illusion werden: 

Y ¿no será [...] que creyendo al ponernos en marcha caminar por campos y tierras, estemos 

dando vueltas en torno al mismo sitio? Entonces la estrella estará fija, quieta sobre 

nuestras cabezas y el sepulcro en nosotros. (SDQ, S. 76) 

Stern und Pilgerschaft haben kein festes Ziel, denn jeder Pilger folgt alleine dem Stern, seinem 

Stern, den nur er sieht – Weg und Ziel werden in den Plural gesetzt, und zur subjektiven Kategorie 

erklärt. Das kollektive Moment besteht so in einer Summe individueller Suchen: „Ponte en 

marcha, solo. Todos los demás solitarios irán a tu lado, aunque no los veas. Cada cual creerá ir 

solo, pero formaréis batallón sagrado“ (SDQ, S. 81f). Im Unterschied zu Lopes Vieiras kosmischer 

Kommunion von Mensch und Naturgewalt in derselben zielgerichteten Wanderung, versteht sich 

Unamunos „batallón sagrado“ als Summe seiner Teile. Die Wanderung lässt hier innere 

Spannungen zwischen den einzelnen Bewegungen zu und situiert sich als spirituelles Hin und Her 

innerhalb jedes einzelnen menschlichen Bewusstseins. So ist die „patria redimida“ die einer 

Summe selbstbewusster Einzelkämpfer, die sich zum Wahnsinn ihrer spirituellen Suche bekennen, 

und in der Absurdität selbst den Schlüssel zur Erlösung finden: „¿Que es ello absurdo, decís? ¿Y 

quién sabe que es absurdo? ¡y aunque lo fuera! ¡sólo el que ensaya lo absurdo es capaz de 

conquistar lo imposible“ (VQS, S. 306).    

Mit der Schaffung eines differentiellen Erlösungsmythos, der in selbstbewusster Weise mit dem 

allgemein verfügbaren Arsenal an Mythen spielt, befindet sich Unamuno an einem Punkt, an dem 

die Erlösung durch „locura“ und Absurdität auch in metapoetischen Kategorien gelesen werden 

                                                 
911

 Vgl. den gleichnamigen Text von Teixeira de Pascoaes, bzw. die Überlegungen von Moreira de Sá 

(2004b) zur Renascença Portuguesa.   
912

 „¿Qué locura colectiva podríamos imbuir en estas pobres muchedumbres? ¿Qué delírio?“ (SDQ, S. 72). 
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muss. So wird die translatio religionis auf eine Metaebene verlegt und der Text selbst zum 

Gründungstext einer Poetik des Neuanfangs. Liest man Unamunos Bekenntnis zur „locura“ des 

Don Quijote als poetisches Programm, wird der regenerative Kreuzzug der Absurdität zur Chiffre 

einer neuen Literatur, in der die „locura“ sich gegen den Vorwurf des „ridículo“ behaupten kann
913

 

– und der Quijotismus den Weg zu einem Triumph des Absurden gegenüber der traditionellen 

Mimesis ebnet. Analogien zur Poetik des Futurismus à la Alomar und Marinetti, so etwa in der 

absurden Kampfansage des radikalen „¡Adelante!“, machen Unamunos Konzept des Quijotismus 

als Programm der Avantgarden avant la lettre lesbar. Aus dieser Perspektive liegt die Redemption 

der „patria“ gerade darin, der spanischen Literatur ihr „verrücktes“ Potential zurückzugeben.  

 

Gerade der poetische Wahnsinn macht Unamunos differentiellen Erlösungsmythos mit der 

spezifisch portugiesischen Nationalreligion vergleichbar, die Teixeira de Pascoaes um die Figur 

der Saudade herum entwirft.
914

 Pascoaes’ Saudosismo stellt nicht nur einen erstaunlich parallelen 

Erlösungsentwurf dar, der poetische Neuerung und kreative Exaltation eng an eine bewusste 

Übersteigerung einer sich nur noch im Ansatz national artikulierenden Erlösungsgeschichte 

knüpft, sondern er setzt diesen sogar explizit in kreativen Dialog zu Unamunos Quijotismus.
915

 

Enthusiastisch reagiert Pascoaes auf die Lektüre von Unamunos Vida de Don Quijote y Sancho: 

Já li o grande livro de V. duas vezes; e o assombro que elle me causou jamais desaparecerá 

de meu espírito […]. Don Quijote, atravez as paginas imortaes do livro de V., transfigura-

se em divinidade, é o verdadeiro Deus moderno […]. Don Quijote é o nosso Deus e 

Miguel de Unamuno o seu Propheta.
916

 

Es ist deutlich, dass Pascoaes nicht nur Unamunos Bemühungen um eine spirituelle Erneuerung 

Spaniens bewundert
917

, sondern auch dessen Rolle als Prophet seines eigenen Mythos. Die 

Nebeneinanderstellung Don Quijotes mit seinem portugiesischen Äquivalent, der personifizierten 

und divinisierten Saudade, ist in Pascoaes’ Werk rekurrent.
918

 Dabei ist interessant, dass Pascoaes 

neben einem „parentesco estreito“ beide Figuren auch als zwei grundsätzlich verschiedene, 

einander gerade durch ihre Differenz ergänzende Figuren ausmacht:   

                                                 
913

 Vgl. La Rubia Prado 1999, S. 123: „Así, la locura como forma radical de la representación de la ficción 

es el principal enemigo a oponer a la cultura de los hidalgos de la razón. Frente a la locura poética, esto es, 

heróica, inspiradora de grandes obras, sus enemigos se unen a la burla que la margina, la excluye y la 

condena al exilio interior del ridículo“. 
914

 Die folgenden Überlegungen habe ich in abgewandelter Form für den Tagungsband „Spuren.Suche (in) 

der Romania“ des 28. Forum Junge Romanistik vorgelegt, der Ende 2013 erscheinen soll. 
915

 J. M. de Barros Dias findet im mythopoetischen Programm beider „puntos de contacto que permitem 

ultrapassar [...] a mera coincidência cronológica“, de Barros Dias 2002, Bd. II, S. 405. 
916

 Brief von Pascoaes an Unamuno, Amarante 1905, in: Teixeira de Pascoaes/Unamuno 1986, S. 24.  
917

 In einem anderen Brief hebt Pascoaes Unamunos „grande Obra reconstructora e anunciadora da Futura 

Hespanha“ hervor, siehe Brief von Pascoaes an Unamuno, Fóz do Douro 1908, in: Teixeira de 

Pascoaes/Unamuno 1986, S. 30. 
918

 Vgl. de Barros Dias 2002, Bd. II, S. 193f. Trotz einer Stilisierung der Unterschiede zwischen beiden 

Figuren mit dem Zweck einer nationalen Abgrenzung des maritim geprägten Portugal vom kontinentalen 

Spanien erscheinen beide immer wieder als komplementäre Charaktere, siehe insbesondere de Barros Dias 

2002, Bd. I, S. 237f und S. 243. 
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Entre a Saudade e D. Quixote, como se vê, há um parentesco estreito. E nesse parentesco 

existe a unidade espiritual que liga superiormente as raças nítidas da Ibéria: Castela, 

Catalunha e Portugal [...] O Portugal de Camões, a Galiza de Rosalia, a Catalunha de 

Maragall, são os reinos da Saudade, como a fidalga Castela é o reino de D. Quixote. Mas 

nas alturas azuis da Ibéria, na Ibéria do Infinito, D. Quixote e a Saudade pairam, como 

dois anjos tutelares da alma peninsular, a mais poética e original que criou a Terra.
919

 

Interessanterweise scheint Pascoaes’ nationaler Mythos sich sowohl bewusst als strukturelles 

Pendant von Unamunos (spanischem) Mythos zu artikulieren, als sich auch gleichzeitig davon 

absetzen zu wollen. Wenn Pascoaes feststellt, dass „através do génio de Unamuno, o andante 

cavaleiro tragicómico divinou-se“ und „ele virá salvar a Espanha“, fügt er hinzu: „E os 

portugueses não devem perder de vista D. Quixote. A sua lança pode voltar-se contra nós“
920

. Um 

nicht an kultureller Eigenständigkeit zu verlieren, und „à altura dos outros povos civilizados“
921

 zu 

stehen, muss Portugal eine eigene Version der Erlösung liefern: „um novo sonho evangélico“
922

. 

Die konkurrierende Gleichzeitigkeit der verschiedenen (nationalen) translationes von Erlösung 

wird hier auf besonders plastische Weise deutlich. Pascoaes fasst zusammen:  

Na península ibérica alvorecem dois Pensamentos que hão-de lutar pelo predomínio [...]: o 

pensamento saudosista e o pensamento quixotesco. O primeiro traduz uma forma pagã do 

Cristianismo, animada por um sonho misterioso [...], por um remoto além de lembrança e 

esperança, como que a longínqua sombra de Deus, ou, antes, a saudade de Deus. [...] O 

pensamento quixotesco é uma nova forma de catolicismo, animado por um Deus de 

incerteza… 

Formulando o pensamento original [...] da nossa raça, compete-nos lutar pela sua integral 

definição, aquecê-lo ao fogo do nosso entusiasmo, até que adquira aquela temperatura que 

se desentranha em labaredas e é uma explosão de luz.
923

    

Die „explosão de luz“ setzt Pascoaes in seinem 1911 erschienenen Marânus
924

 in Form einer 

weihnachtlichen Epiphanie der Saudade anschaulich in Szene. Das Versepos steht als 

Kulminationspunkt einer diskursiven Tradition, die die differentielle Übersetzung einer nationalen 

Erlösung mit Hilfe der Epiphanie einer national konnotierten Erinnerungsfigur inszeniert. Wie bei 

Unamuno wird hier jedoch der poetische Wahnsinn als Teil der Erlösung zu einer wichtigen 

Ergänzung des nationalen Dramas. Der poetische Exzess, letzte Instanz einer um differentiellen 

Ausdruck und metaphysische Legitimation ringenden Nationalliteratur, steigert sich bei Pascoaes 

– wie bei Unamuno – ins Absurde, und lässt den nationalen Mythos als Fusion einer Vielzahl 

verfügbarer Mythen erscheinen. Wie etwa Jesus im islamischen Verständnis als Prophet, nicht als 

Erlöser auftritt, so erscheint Don Quijote in Marânus als eine von vielen Figuren (unter ihnen 

übrigens auch Jesus) am Rande der Heilsgeschichte, die sich in der mystischen Union zwischen 

                                                 
919

 Teixeira de Pasocaes 1987 [1919], S. 166.  
920

 Teixeira de Pascoaes: „A Era Lusíada“ (1914), in: Ders. 1988, S. 157.  
921

 Ebd.  
922

 Ebd., S. 159. 
923

 Ebd., S. 169. 
924

 Im folgenden verweise ich auf die Ausgabe von Jacinto do Prado Coelho (Lisboa 1967) mit „MA“.  
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der nationalen Messiasfigur Marânus, der personifizierten portugiesischen Serra do Marão
925

, und 

der personifizierten Saudade erfüllt.  

Der „heróico e triste Cavalheiro“ (MA, S. 249) ist als „eterno peregrino / das solidões da terra e do 

infinito“ (MA, S. 242) dem Marânus selbst gar nicht unähnlich. So wird Letzterem in den Mund 

gelegt, er sei von derselben quijotesken Suche nach Erfüllung verfolgt: „Eu sei a tua dor, ó 

Cavalheiro! / A dor da Perfeição que imaginaste!“ (MA, S. 246). Und bezeichnenderweise ist auch 

Don Quijote seinerseits nicht verschlossen gegenüber der Erlösung, die von der Figur der Saudade 

ausgeht. So spricht er zu ihr:  

 Meu olhar adivinha em vosso rosto  

Sinais de Divinidade. [...] Etérea Deusa,  

Perante vós, ressurge o meu passado;  

Minhas lutas heróicas, meu retiro (MA, S. 247) 

Und doch muss Don Quijotes Rede „confusa e cavernosa“ bleiben und mit dem Wind verwehen 

(vgl. MA, S. 248), und der Ritter selbst sich in den Wirren der Nacht verlieren („Perdeu-se o 

heróico e triste Cavalheiro… / Na solidão da noite, se perdeu“, MA, S. 249), während Marânus in 

seiner Union mit Saudade eine Erlösung erwartet. Marânus macht gerade im Anspruch der 

Heilserwartung eine grundsätzliche Differenz zu Don Quijote aus („Eu não sou como tu“, MA, S. 

248):  

 [...] Eu sou aquele  

 Que abre os olhos, orando, à luz da aurora. 

Filho dos bosques, ao luar, eu vivo,  

Criando a Alma redentora [...]  

O meu fim é velar por esta Virgem;  

Santificado corpo, onde germina 

A glória do meu Povo e o seu futuro,  

Uma nova esperança, que é divina.  

Está a chegar o instante prometido 

Do novo Nascimento… (MA, S. 248)  

Das „novo Nascimento“ ist mit einer Trias aus Marânus, jungfräulicher Saudade und einem 

neugeborenen „deus menino“ bewusst als réécriture der Weihnachtsgeschichte gesetzt. Jedoch 

wird der biblische Subtext, wie schon bei Barrès und Lopes Vieira, von zwei weiteren Diskursen 

überlagert: Einmal von nationalen Referenzen, die die Weihnachtsgeschichte für den 

portugiesischen Kontext „normalisieren“, und einmal von einem diffusen Paganismus mit 

Referenzen zur graeco-römischen Götterwelt. 

Der Protagonist Marânus erscheint als Personifikation eines Portugal, das sich auf der Suche nach 

sich selbst befindet und dabei im Dunkeln tappt („ando em procura de mim próprio; eu ando / ao 

longo de infinita solidão“, MA, S. 201). Seine Attribute – „pálido, confuso“, „ermo, crepuscular e 

                                                 
925

 Als Personifikation der portugisischen Serra verspricht Marânus dasselbe potentielle, der Nation 

inhärente Paradies, das Eça in A Cidade e as Serras ironisiert. Die Verhaftung in der portugiesischen 

„Rasse“ und Tradition wird hier aber durch die expansive Geste der Wanderschaft sofort in universelle 

Kategorien verschoben; Marânus sagt: „tenho no coração toda a paisagem / Que desta grande terra se 

descobre“ (MA, S. 248). 



 312 

vago“ (MA, S. 170 / S. 201) – spiegeln mit dem Rekurs auf die gängigen Topoi des 

Dekadenzdiskurses ein Portugal der Krise und Desolation. Als einsamer und trauriger Flaneur 

ohne positive Lebenskraft wandert er durch eine herbstliche Landschaft:  

 Marânus era o ser que divagaba, 

 Consigo, pelo mundo solitário. [...] 

Vive numa perpétua inquietação. 

Falho de ânimo e pobre de esperança [...] 

Nos princípios do outono, quando as nuvens 

Aparecem nos montes revestidos 

De folhinhas doiradas, e, nos vales, 

Há frios tons de cinza… (MA, S. 165)    

Die produktive Kehrseite der dekadenten Grundierung ist jedoch die „perpétua inquietação“ (MA, 

S. 165), ein spiritueller desassossego, der Marânus umtreibt.
926

 Seine „fome secular“ entspricht der 

„dôr da perfeição“, die auch Unamunos Quijote umtreibt, ein Hunger nach Erfüllung und 

Unsterblichkeit. Gerade das Dekadente wird als Voraussetzung für die Erlösung stilisiert, denn das 

tragische Element des Marânus/Portugals ist es, das ihn über die Sterblichen erhebt und dadurch 

seine Begegnung mit der „Deusa Saudade“ ermöglicht – Gerade aufgrund seiner „locura“ wird 

Marânus von Saudade erwählt: 

Caminhante nocturno, erma figura, 

Gerada no silêncio e na tristeza... 

Ó luso peregrino da Aventura, 

Atrai-me a tua voz enlouquecida! 

O teu próprio delírio me seduz. (MA, S. 177) 

Die Begegnung verkehrt den Gemütszustand des Marânus in sein Gegenteil und lässt so einen 

sinnlich erfahrbaren, plakativen Kontrast entstehen: 

Vejo nacer doirada madrugada, 

Uma alegria etérea e criadora,  

Ó minha alma triste e naufragada 

Na fundura oceânica das lágrimas! (MA, S. 169) 

Diese beiden Textpassagen zeigen deutlich nicht nur die Wendung der dekadenten Attribute in die 

regenerative Hoffnung einer „doirada madrugada“, die Lopes Vieras sebastianistisches 

Morgengrauen wieder aufnimmt. Symptomatisch ist auch die erneute Kopplung der Dekadenz an 

den zentralen Sündenfall des leidenden Portugal, das „delírio“ der descobertas und der maritimen 

Orientierung.
927

 Der „luso peregrino da Aventura“ mit seiner „alma naufragada“ evoziert durchaus 

Anteros, Lopes Vieras oder auch Unamunos topische Stilisierung der Geschichte Portugals als 

                                                 
926

 Zu Pessoaes „Unruhe“ als spezifisch „moderne Erfahrung“, vgl. Ramalho de Sousa Santos 2011.  
927

 Auch Pascoaes rezipiert und benutzt den Sebastianismus als Erlösungshoffnung, die sich aus der Logik 

der Dekadenz und der Sühne der descobrimentos heraus ergibt: „Este espectro divinizado da nossa grandeza 

morta, prometendo o seu regresso, numa encoberta manhã, é o próprio Sebastianismo [...] O Sebastianismo, 

sendo a expressão mítica da nossa dor, é, já, em sombra nocturna, o futuro sol da Renascenca. Na sua 

matéria de nevoeiro, sonho morto do mar, transcurece a cruz do Sacrifício, remissora do Pecado: – a 

dissoluta opulência de egoísmo que enfraquece o homem“ (Teixeira de Pascoaes 1978, S. 139f).  
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„trágico naufragio de siglos“
928

. Noch expliziter wird die sebastianistische Dimension, wenn die 

Heilserwartung sich einem zum unpersönlichen Singular kondensierten Kollektiv darbietet, das 

mit einer Personifikation des gescheiterten Portugal selbst verschwimmt – mit der Erwartung eines 

[...] redentor  

De quem andou, perdido, no alto-mar!  

E, de cansado, quase morto, dorme 

Sobre a praia [...]. 

Beija-lhe os pés a espuma... E ao longe, ao longe  

Nasce a eterna manhã de nevoeiro... (MA, S. 276). 

Die diffusen Anspielungen auf Schiffbruch, Meerschaum und die „eterna manhã de nevoeiro“ 

lassen einen vagen Sebastianismus ausmachen, der poetische Fragmente dieser genuin 

portugiesischen Heilserwartung spielerisch einsetzt. Mit dem Leidensweg und der Apokalypse ist 

die Dekadenz auch hier notwendige Vorstufe im nationalen Drama – und muss sich selbst, von 

innen, erlösen. Daher fällt die doppelte Richtung der Erwählung ins Auge. Einerseits ist die 

Begegnung eine Offenbarung von oben: die Offenbarung der mystischen Transformation der 

Hirtin Eleonor, die sich dem Marânus als vergöttlichte „Saudade“ offenbart, und ihm die Erlösung 

verspricht: „Eu te prometo / a sublime e final revelação“ (MA, S. 183). Andererseits ist dabei die 

aktive Rolle des Marânus hervorzuheben: Er ist es, der das Bild der Göttin vor seinen Augen selbst 

erschafft, seine Hoffnungen auf Erfüllung kondensiert, und dadurch die Transformation erst 

möglich macht. So offenbart sich Saudade – in ähnlicher Weise wie Bérénice – nicht als göttliche 

Figur, sondern als vom Menschen erdachtes, geträumtes Konstrukt: „[...] Sofrendo ideal 

melancolía, / Outra vida sonhaste, mais perfeita... / Sonhaste-me... e fui dada à luz do dia“ (MA, S. 

180).      

„Ha de aparecer o homem superior, cujo espírito será a condensação [...] das tradições políticas e 

religiosas do País“, so Pascoaes in A Era Lusíada.
929

 Die Kondensierung entsteht erst durch die 

mystische Vereinigung der beiden Komponenten, der weltlich-materiellen Seite, die Marânus als 

Personifikation der Terre et des Morts verkörpert, und der sprituellen Seite der Saudade, der 

„sentimento-ideia matriz da Renascença Portuguesa [...] eregida por Pascaoes à altura duma 

Religião [...] sendo emblematicamente catalisadora das energias espirituais adormecidas da 

Pátria“
930

.  

Mit der Figur der Saudade als Personifikation einer nationalen Erlösung erfährt die „codificação 

religiosa da Pátria“, die Vítor Viçoso als Charakteristikum von Teixeira de Pascoaes’ 

Regenerationismus ausmacht
931

, ihren Höhepunkt. Gleichsam als fleischgewordenes Wort steht die 

                                                 
928

 In Por tierras de Portugal y España (1908) schreibt Unamuno: „Portugal, cuya historia es un trágico 

naufragio de siglos […] es hoy un purgatorio poblado de ánimas“ (1960, S. 48f). 
929

 Teixeira de Pascoaes: „A Era Lusíada“ (1914), in: Ders. 1988, S. 161. 
930

 Seabra 2006, S. 20. 
931

 Viçoso 2004, S. 97. 



 314 

Saudade für die Essenz und körperliche Präsenz der lusitanischen Mystik.
932

 „Ouve aquela palavra, 

que é Saudade / Verás como traduz a tua raça, / No que ela tem de funda intimidade / Religiosa, 

mística, infinita!“ (MA, S. 169). Der genuin nationale Charakter wird in Marânus jedoch durch 

eine gezielte Überlagerung der Diskurstraditionen verfremdet. Zugunsten einer ausdrucksstarken 

Akkumulation suggestiver Bilder mischen sich in der Gestalt der Saudade eine griechische Venus 

als „deusa eterna e redentora“ (MA, S. 217) und eine „dolorosa virgem“ christlicher Prägung (MA, 

S. 217). Charakteristisch bezüglich der Translation des christlichen Mythos ist die Stilisierung 

einer genuin portugiesischen Version der Jungfrau Maria, die als „Virgem do mundo lusitano“ 

(MA, S. 217) gerade die Legitimität der translatio religionis garantiert und den Neuheitsanspruch 

der „nova divinidade“ festigt: 

Ó Saudade! Ó Saudade! Ó Virgem Mãe, 

Que sobre a terra santa portuguesa 

Conceberás, isenta de pecado 

O Cristo da esperança e da belleza! 

Ó nova Divinidade, eu quero erguer-te, 

No mais alto da Serra, um belo altar, [...] 

Alí, será Belém... (MA, S. 217f) 

An dieser Stelle konfluieren für die translatio religionis der biblische Subtext und seine nationale 

Aktualisierung. Bethlehem, der Ort der Menschwerdung, wird durch den aktiven Willen des 

Marânus neu gesetzt und auf den Berg Marão verschoben. Auch hier ist die Fusion christlicher 

und paganer Elemente deutlich: Wie der griechische Olymp ist der heilige Berg Ort der 

Begegnung mit dem Göttlichen. Es sei nochmals an die Bedeutung der exponierten Erhebungen im 

Raum erinnert, die – wie auch bei Eça oder Martínez Ruiz beobachtet wurde – eine totale 

Perspektive erlauben und durch die Fusion der horizontalen und der vertikalen Achse als Ort der 

mythischen Kondensation erscheinen. Als Kontakt des sacré und des profane wird die lusitanische 

Landschaft durch liturgische Anspielungen sakralisiert, etwa wenn der Berg Marão als Ort der 

Eucharistie gehandelt wird: „Santa montanha [...] / Amo-te, desde a neve imaculada / Que te veste 

de fúnebra pureza: / Branca toalha de altar, na elevação / Da lua, hóstia sagrada da tristeza” (MA, 

S. 196). Zusätzlich kommt der Natur aber – gemäß eines romantischen Pantheismus à la 

Eichendorff
933

 – eine aktive Rolle bei der Kreation des neuen Mythos zu. So doppelt sich die 

Weihnachtsgeschichte in der portugiesischen Kulisse, was den nationalen Kontext, gleichzeitig 

Echo und Aktualisierung Bethlehems, zum Träger und Agenten der Prophezeiung macht: „Num 

aureo gesto, a bela aurora / [...] vinha anunciar o nascimiento / Do sol menino, que surgia [...] / 

Como se fora a terra a sua mãe“ (MA, S. 233). 

                                                 
932

 Noch 1978 bezeichnet Eduardo Lourenço in seinem Labirinto da Saudade den Terminus als „corpo-

sombra da existência lusíada“ (Lourenço 1978, S. 108). 
933

 Vgl. „Es war, als hätt der Himmel / Die Erde still geküsst“ und „Bendita sejas tu, […] / Ó mística 

paisagem, onde o céu / Se casa intimamente com a terra!“ (MA, S. 188). 
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Durch den totalisierenden Gestus hebt sich auch die Heilserwartung vom Konzept des Nationalen 

ab.
934

 Wird auch hier noch mehrfach – vergleichbar mit Lopes Vieiras Forderung nach einer 

politischen Bildungsoffensive („Ensinem-nos!“, OE, S. 71) – eine (praktische) nationale 

Regeneration nahegelegt („[O] menino, que virá / Transfigurar o génio deste Povo / E estes 

campos incultos lavrará”, MA, S. 259), so verschiebt sich doch die Frage nach der nationalen 

Regeneration in Richtung einer universellen Erneuerung. Der „novo Deus, que a Virgem da 

Saudade / Concebera, [...] / Para salvar os povos e as paisagens“ (MA, S. 276) ist kein rein 

nationaler Messias mehr – Denn die Era Lusíada, die die christliche Zeitrechnung ablösen soll, 

setzt die Kategorien des Volks und der Landschaft in den Plural („os povos e as paisagens“), weist 

somit über den portugiesischen Rahmen hinaus und führt zur Utopie universellen Neubeginns.  

 

Wie Unamunos Grabsuche hinter der „estrella refulgente y sonora“ ist auch in Pascoaes’ 

Weihnachtsszenerie der Marsch der Hirten hinter dem Stern das eigentlich regenerative Element. 

Das „delirio“ oder „vértigo“, das die „muchedumbres ordenadas y tranquilas“ (SDQ, S. 7) 

aufrüttelt, ist auch hier in der Dynamik der kollektiven Bewegung selbst zu suchen. Das Versepos 

Marânus präsentiert eine Reihe verschiedener „Pilgerschaften“, die der Logik der göttlichen 

Erlösung (von außen) zusätzlich eine regenerative Dynamik (aus sich selbst heraus) an die Seite 

stellen.  

Wie der Protagonist Marânus, der als „caminhante nocturno“ (MA, S. 177) in der düsteren Welt 

der Dekadenz umherirrt, unternehmen auch die Hirten als „errantes pegureiros“ zunächst eine 

Wanderschaft ohne Richtung. Die ziellose Bewegung wird durch die Naherwartung der Erlösung 

jedoch suspendiert. Bevor mit dem Ort der Weihnacht eine neue Richtung vorgegeben wird, muss 

die chaotische Bewegung aufgegeben werden:   

  [...] Espera  

  Que uma estrela apareça no levante,  

  E venha, sobre os montes deste mundo, 

  Num distendido voo alumiante […] 

  Há-de voar, voar, até pousar, […]  

  Sobre o berço do Deus recém-nascido (MA, S. 273). 

Die Prophezeihung der Weihnacht aus dem Mund des pastor-bruxo
935

 macht die Wanderschaft der 

Hirten zur sinnorientierten Pilgerschaft und setzt dieser ein Ziel. Es ist bemerkenswert, dass die 

Erscheinung des angekündigten Sterns aus der atemlosen Perspektive der  Hirten wiedergegeben 

wird. Die ekstatische fünffache Wiederholung „Aí vem a estrela!“ (MA, S. 285) macht die 

Erwartung dringend und lässt die Erlösung unmittelbar erscheinen. Wie Unamunos „sagrado 

escuadrón“ durcheinander rufender Pilger überlagern und mischen sich auch hier mehrere 

atemlose Stimmen: „Oh, que esplendor! Que formosura aquela! […] / Aí vem a estrela! Aí vem, 

                                                 
934

 Vgl. dazu auch Mesquita 2008, S. 273ff.  
935

 Es liegt nahe in der Figur des hellseherischen pastor-bruxo als Propheten nationalen Schicksals eine 

Anspielung auf Camões zu sehen. „Contava histórias trágicas do mar…“ (MA, S. 262). 
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sobre a montanha […] / E como, sobre os montes, resplandece!“ (MA, S. 285). Wie in Lopes 

Vieiras Encoberto ist das kollektive Geschrei Anlass für die Erlösung: „O córo cresce para o ceo. 

Dir-se-ia a terra toda a falar.“ (OE, S. 127).  

„A terra toda“ kommt auch bei Pascoaes mit den Hirten zur Krippe. Die Epiphanie selbst, die 

Menschwerdung des „Novo Deus“, präsentiert sich vor einem kosmischen Welttheater. Stehen die 

Hirten als nationales Kollektiv stellvertretend für das Portugal der Krise, und erfahren daher an der 

Krippe eine Läuterung von der topischen Dekadenz, ein „astral deslumbramento“, das jedem 

Hirten ein „Estranho e novo ser, que dissipava, / O seu velho crepuscular interior“ (MA, S. 287) 

verspricht, so wird der nationale Bezugsrahmen erneut gesprengt. Nicht von Hirten ist mehr die 

Rede, sondern die Pilger, die zur Krippe kommen, sind keine geringeren als „primavera“, 

„outono“, „sol“ und „noite“. Spätestens hier ist das einfache Volk durch die Kraft der 

Naturgewalten substituiert, ist die Prozession der Hirten in ein Welttheater der Pilgerschaft 

eingebunden, das in einem universellen Akt der Erlösung gipfelt. Und ebenso weltentrückt ist die 

letzte „Wanderung“, die das Versepos präsentiert. Während Marânus seinen Weg durch die 

frühlingshafte Welt eines paradiesischen Urzustands fortführt, breitet sich auf der Erde das Wort 

der neuen Religion aus, der neuen Theologie des Saudosismo:  

E já no mundo  

Se percute seu [do novo Deus] verbo iluminado, 

Duma nova esperança e novo amor; 

Seu verbo iluminado, em que ressurge 

Aquele estranho espírito saudoso  

Deste Povo [...] (MA, S. 300).  

Die verschiedenen Pilgerschaften im Versepos entsprechen so verschiedenen Stationen im Drama 

der neuen Heilsgeschichte. Das ziellose Umherirren entspricht dem Chaos der dekadenten 

Zeitordnung. Bringt der Stern der neuen Lehre Ordnung ins Chaos und gibt der Pilgerschaft eine 

Richtung, so erfährt das portugiesische Volk bzw. die ganze Menschheit mit den kosmischen 

Naturgewalten eine innige Kommunion und vereinigt sich in derselben Wanderung. Schließlich 

macht das Wort der neuen Theologie die Runde durch eine erneuerte Welt und schließt den Erfolg 

der translatio religionis ab. Das Element der Bewegung wird zur Voraussetzung einer spirituellen 

Suche, die als unabgeschlossener Prozess ein ständiges, wenn auch zielgerichtetes, Werden 

darstellt.
936

 

 

Die Erlösung liegt in Marânus gerade in der Fleischwerdung des neuen „verbo iluminado“, das die 

neue Theologie des Saudosismo in die Welt verbreitet. Der expansive, missionarische Gestus und 

die Totalität der Erlösung, die buchstäblich Himmel und Erde in Bewegung setzt, machen den 

übersteigerten Gültigkeitsanspruch der neuen Religion deutlich. Nationaler Patriotismus wird hier 
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 Maria das Graças Moreira de Sá stellt Pascoaes’ Philosophie als perpetuum mobile dar: „A caminhada 

humana é uma caminhada para Deus, uma tentativa para alcançar a plenitude desejada. O Homem é, pois, 

por definição, um Ser em esperança“ (2004a, S. 119 und 128). 
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offensichtlich zweitrangig. Die Idee des neuen Weltentwurfs, der die alte Weltordnung ersetzt, 

kann nicht mehr als nationalistische Megalomanie gefasst werden – vielmehr sind sowohl 

Pascoaes’ Saudosismo als auch Unamunos Quijotismo als neue theologische Systeme 

experimentelle Entwürfe poetischer Selbstverwirklichung. Was megaloman ist, ist das poetische 

Projekt eines Dichter-Schöpfers, der neue Welten schafft und neue Götter ausruft, und den 

poetischen Text als Evangelium gleich selbst dazuliefert.  

Gerade der poetische Wahnsinn scheint das gemeinsame Projekt Pascoaes’ und Unamunos zu sein. 

Erhebt Unamuno die „locura“ zum Schlüsselprinzip des Quijotismus, das nicht nur Botschaft, 

sondern auch Kommunikationsmittel des neuen Evangelium-Texts selbst ist, so unternimmt auch 

Teixeira de  Pascoaes eine „louca aventura“, die der portugiesischen Regeneration vor allem eine 

metapoetische Bedeutung gibt. Wie Unamunos „heróica barbaridad“ der für die Gegenwart 

aktualisierten „santa cruzada“, kann bei Pascoaes das „delírio“ der descobertas (MA, S. 177) als 

Poetik übersetzt und als zukunftsgewandtes Erneuerungs-Projekt fruchtbar gemacht werden. 

Pascoaes setzt das Wagnis der Erneuerung als neue, diesmal spirituelle und poetische „aventura“:  

A alma lusíada tem de completar a sua obra iniciada com as Descobertas. O espírito da 

aventura [...] levou-a [...] através dos mares desconhecidos [...] Ela precisa, enfim, de 

concluir espiritualmente o que materialmente iniciou.
937

 

Wie bei Unamuno wird hier der poetische Exzess zum Programm. „Sim: nós queremos a luta, a 

acção heróica e fecunda, um certo grau de loucura criadora e visionária… um excesso de vida!“, 

so Pascoaes in A Era Lusíada
938

. Interessanterweise setzt auch Pascoaes – in Analogie zu 

Unamuno – sein Verständnis der Rolle des Dichters an der Schwelle zwischen Menschlichem und 

Göttlichem an: „O poeta é o ser, quase divino, que faz com palavras o que Deus fez com água, 

terra e sol“
939

, so Pascoaes. Wie Unamuno sich mit der réécriture des Quijote seinen eigenen 

Mythos schafft, um sich selbst darin zu spiegeln
940

, so erhebt auch Pascoaes seine eigene poetische 

Rolle in metaphysische Sphären und stilisiert sich als Prophet der portugiesischen Weihnacht und 

als Evangelist der portuguesischen Heiligen Schrift. Wie ein Prophet oder Evangelist sieht 

Pascoaes sein Werk nicht als individuelle Kreation, sondern als Inspiration durch eine höhere 

Instanz. Seine Person entspricht damit nicht der eines souveränen Autors, sondern der eines 

Werkzeugs metaphysischer Kräfte. So verteidigt sich Pascoaes gegenüber der zeitgenössischen 

Kritik, die ihm Hybris vorwirft:   

Afirma [António Sérgio
941

] que eu considero o Saudosismo como criação do meu espíritu, 

capaz de dar  à Humanidade um novo sol espiritual. O Saudosismo é uma criação da Raça 
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 Teixeira de Pascoaes: „A Era Lusíada“ (1914), in: Ders. 1988, S. 173. Der Text entstammt einer Rede, 
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 Franzbach 1988, S. 81. 
941

 Zur Polemik mit António Sérgio siehe auch die Fußnoten 754 und 756 dieser Arbeit. In der „Epístola aos 

Saudosistas“ (erschienen 1913 in A Águia V, 2ª série, no. 22, wiedergegeben in: Teixeira de Pascoaes 1988, 
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[...]. Nunca, jamais, em tempo algum, o considerei como obra minha! [...] Eu limitei-me a 

desenhá-la, embora imperfeitamente. Fiz o retrato, mas não a figura retratada [...]. Mas o 

meu bom amigo [Sérgio] lançou-me, sem querer, uma pontinha de ridículo! Não pense que 

tenho medo ao ridículo. Eu digo como Miguel de Unamuno [...] ʻpues fué poniendose en 

ridiculo como alcançó su inmortalidad Don Quijote’ [sic].
942

   

Wie die Stimme des Johannes des Täufers ist die Prophezeiung des „obscuro poeta lusitano e 

sebastianista“
943

 so aber doch unersetzbarer Teil im Drama der Heilsgeschichte, und legitimiert 

ihren Platz in der „inmortalidad“ der neuen Ära. Bei der Übertragung des 

Alleingültigkeitsanspruchs jeder einzelnen Heilsgeschichte in der historischen Entwicklung (etwa 

von Homers Götterhimmel und Heldenepen über das Christentum der Heiligen Schrift zur Era 

Lusíada Teixeira de Pascoaes’) ist immer die prophetische und missionarische Funktion der 

Poeten hervorzuheben. Innerhalb der Serie der Erlösungsmythen erscheinen die einzelnen 

Heilsgeschichten als punktuelle Kondensierungen einer einzigen Prophezeihung, die sich immer 

ankündigt, sich jedoch durch die Vervielfältigung der Instanzen zwischen Propheten, 

Messiasfiguren und Evangelisten ständig selbst aufschiebt, und daher ihre Realisierung immer in 

der Zeitstufe des Futur verortet. Dabei ist die Wiederholbarkeit der Serie kein Hinderungs-, 

sondern vielmehr Legitimationsgrund für die Rolle der Poeten innerhalb der jeweiligen 

mythologischen Neusetzungen:  

Os poetas que cantaram neste período feliz, amanhecente, foram todos religiosos: Homero, 

os primeiros trágicos gregos, os poétas hindus, egípcios, persas, etc. [...]  

Impoe-se a criação de um novo ciclo mitológico, dando-se às qualidades essenciais duma 

raça, personalidade própria e divina que a inspire e desperte e lhe insufle um novo alento 

criador… É o que tentei fazer em Portugal, sintetizando o génio do Povo na Saudade 

divinizada. [...] 

Sem poder mítico não há poeta [...] Por isso, o poeta missionário aparece, em certos 

momentos da vida dum país…
944

 

Es sei an dieser Stelle auf das „poder mítico“ Unamunos als Dichter-Propheten erinnert, der gleich 

dem Moses am Sinai von einem „Dios de España“ (des „Quijotismo divinizado“?) die 

Offenbarung einer göttlichen Schrift (seiner Poetik) erfährt:  

En mi vida olvidaré una noche en que, durmiendo sobre el santo suelo de mi patria, sobre 

la tierra misma, [...] me sorprendió antes del alba una tormenta. Viendo ceñir los 

                                                                                                                                                   
S. 97-103) polemisiert Sérgio gegen Pascoaes’ Konzept des Saudosismo. Nicht nur banalisiert er hier 

„Saudade“ als état d’esprit zwischen Nostalgie der Vergangenheit und Wunsch einer Erfüllung in der 

Zukunft mit dem bekannten Hunde-Vergleich (S. 98), sondern er macht auch Pascoaes’ eigene 

Mythenbildung als egomanes und zudem anachronistisches Konstrukt aus: „Houve com efeito muita 

saudade na literatura portuguesa; mas [...] tinha a sua razão de ser em condições que já passaram. Vocês 

teimam em ressuscitar o que não tem hoje condições de vida, obcecados pela ideia absurda de que certa 

maneira de certa época é uma maneira absoluta, a que nos teremos de sujeitar per omnia saecula 

saeculorum. [...] vocês juraram agora fabricar a saudade artificialmente, sem os ingredientes necessários [...]. 

É impossível, meus santinhos, é absurdo“ (S. 99). Zu Sérgios Ästhetik auch Ribeiro dos Santos 2008, S. 

313ff.  
942

 Teixeira de Pascoaes: „Resposta a António Sérgio“ (erschienen in A Águia, Vol. V, 2.a série, Nr. 26, 

Februar 1914, S. 23-28), in: Ders. 1988, S. 124. 
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 Teixeira de Pascoaes: „O Paroxismo“ (erschienen in A Águia, Vol. V, 2.a série, Nr. 30, Juni 1914, S. 166-

168), in: Ders. 1988, S. 178. 
944

 Teixeira de Pascoaes: „O Paroxismo“ (erschienen in A Águia, Vol. V, 2.a série, Nr. 30, Juni 1914, S. 166-

168), in: Ders. 1988, S. 177.  
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relámpagos a los picachos de Gredos se me reveló el Dios de mi patria, el Dios de España, 

como Jehová se les reveló a los israelitas tronando y relampagueando en las cimas del 

Sinaí.
945

 

Der Moment der Realisierung des poetischen Projekts der Erlösung koinzidiert bei Pascoaes und 

Unamuno gleichermaßen mit der zeitlichen Fixierung der Apokalypse im neuen Heilsdrama, einer 

Apokalypse die ihre Erneuerung selbst in sich trägt. Die Era Lusíada und die „nueva religión“ des 

Quijotismus beanspruchen als neuer Weltentwurf mit neuem mythopoetischen Referenzsystem ja 

gleichermaßen die Überwindung der textuellen Bezüge der zu überwindenden Welt. Die Logik 

von Tragik und Dekadenz, und damit topische Referenzen des europäischen Dekadentismus 

werden daher gezielt überschrieben und durch eine obsessive Beschwörung der Kategorie des 

„Neuen“ ersetzt. So fallen erstaunlich parallele Formulierungen im Sepulcro de Don Quijote und 

in Marânus auf. Die „estrella nueva“, (SDQ, S. 74) entspricht der „nova estrela [...] do novo Deus“ 

(MA, S. 276), oder der „nova estrela do novo nascimento“ (MA, S. 278), und die „idea nueva“ 

(SDQ, S. 71), „nueva cruzada“ (SDQ, S. 72) oder der „canto nuevo“ (SDQ, S. 74), bzw. die 

„nueva religión“ (SDQ, S. 73) entsprechen der „nova Profecia“ (MA, S. 218) bzw. der „nova 

esperança“ und dem „novo amor“ (MA, S. 300).  

Gerade die differentielle Deutung der Dekadenz und der dem Fortschritts- und ratio-Prinzip 

entgegengesetzten „locura“ fällt absichtlich in den Exzess der poetischen Décadence mit ihrer 

heroischen Selbststilisierung und poetischen Progressivität zurück und schöpft daraus das Potential 

einer „neuen“, regenerativen Poetik. Wie Marânus und Don Quijote respektive gerade als 

„dekadente“ Typen zu Trägern der epiphanischen Heilserwartung gemacht werden, so wird das 

Verinnerlichen der dekadenten Topik zur Möglichkeit poetischer Regeneration. So gilt für das 

Portugal der Renascença wie für das quijotistische Spanien gleichermaßen, dass sich gerade aus 

der Exaltierung des nationalen Sonderwegs ein ästhetischer Mehrwert erzielen lässt. Pascoaes fasst 

für beide Poetiken zusammen:  

Fue en la Grecia ya decadente y en la Judea envilecida donde se incendió la luz del 

mundo. Dios quiso nacer en un establo [...] ¿Y quién sacó a Jesús del sepulcro? Quién lo 

vió, resucitado, sobre la tierra? Fueron [...] los ojos de la decadencia y del dolor [...]. 

¿Somos un pueblo decadente? Tal vez... ¡Qué importa! Confiemos en nosotros, confiemos 

en nuestra decadencia. Sólo ésta nos dará ese estado de delicadeza, de sensibilidad 

excesiva, en que aparecen las nuevas creaciones del alma. [...]. Nuestro sueño está creado 

en la Saudade y en Don Quijote. Basta sólo revelarlo [...], para que sea una persona, un 

ser, una Divinidad. Y habrán llegado entonces los nuevos tiempos de Iberia…
946

 

 

 

 

 

                                                 
945

 Miguel de Unamuno: „Excursión“ (1909), in: Obras Completas (Barcelona, 1958), Bd. VI, S. 306. 
946

 Teixeira de Pascoaes: „Saudade e Quijotismo“ (erschienen in La Vanguardia, Barcelona, 13.07. 1920, S. 

12), in: Ders. 1988, S. 191.   
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3. (Auf-)Lösung in der Fiktion? – „Normalitat“, Fiktion und Ironie    

            (d’Ors – Noucentisme – Renascença Portuguesa) 

 

„Nuevos tiempos“ beschwört auch Eugeni d’Ors Noucentisme herauf. Bezeichnenderweise muss 

auch hier der „call for a new epistème“
947

, den der Noucentisme mit sich bringt, die Metaphorik 

von Apotheose und Epiphanie aufrufen. Der „estrella nueva“ des Quijotismus und der „nova 

estrela“ der in den Himmel aufgefahrenen Saudade stellt d’Ors in seinem 1911 erschienenen 

Essay
948

 La Ben Plantada
949

 eine „estrella nova“ an die Seite, den Stern der als Ben Plantada in 

den Himmel aufgefahrenen Teresa:    

[V]aig veure com, ja muda i amb l’esguard tendríssim, [la Ben Plantada] s’anava allunyant 

de mi, ascendint calmosa les inacabables graonades del jardí. [...] la vaig albirar encara 

més alta, damunt del sostre i de seguida en el mateix cel. La roba blanca es féu prest 

indecisa al meu esguard. [...] 

Al lloc on ella desapareceixia així, apuntava una estrella d’argent. És una estrella nova. 

Demà els astrónoms la veuran, la catalogaran, li donaran un nom. Mes, jo, mentre aleni, en 

qualsevol crepuscle o nit [...] no sabré donar mai a l’estrella altre nom, sinó el nom 

dolcíssim de Ben Plantada… (BP, S. 112, mein Kursiv).     

Nicht nur die mythische „Ascensió“, auch die Kondensierung der nationalen Identitätskonstruktion 

in der Figur einer weiblichen, jungfräulichen „Presidenta i Profesora“ der „Catalanitat“ (BP, S. 86) 

stellen d’Ors’ Text in eine deutliche Kontinuität mit den bisher behandelten epiphanischen 

Varianten. Wurden Analogien zu Barrés’ Jardin de Bérénice mehrfach hervorgehoben, und d’Ors 

Text bisweilen als direkte „trasplantación del Jardin de Bérénice a los contornos de Cataluña“
950

 

gehandelt, so mag die bisher meines Wissens nicht thematisierte Analogie zu Marânus vielmehr 

zeigen, dass d’Ors’ Verwendung epiphanischer Motivik hier – über eine rein rezeptive imitatio des 

Barrès’schen Romans hinaus – seinerseits einer differentiellen translatio redemptionis entspricht, 

die ihre Doktrin mit denselben, im iberischen Raum kursierenden Ausdrucksformen zu 

legitimieren hat.            

Mit der Übernahme des epiphanischen Prinzips kann d’Ors auch sein nationales 

Regenerationsprogramm des Noucentisme durch eine mythische Offenbarung legitimieren, und 

sich dabei selbst, wie Unamuno und Teixeira de Pascoaes, als Evangelist seiner eigenen Doktrin 

inszenieren. „Ni Teresa ni [el] seu evangelista“, schreibt d’Ors im Vorwort der Ausgabe von 1937, 

                                                 
947

 Resina 2008b, S. 534. Es wurde bereits ausgeführt, wie der Noucentisme sich als überwindende 

Gegenposition des Modernisme artikuliert, und das neue Symbolsystem auf der Grundlage der Negierung 

der modernistisch-dekadentistischen Topik aufbaut, siehe oben Kapitel III.    
948

 Zum Textgenre der Glossen der „Ben Plantada“ gehen die Meinungen auseinander. Verschiedene 

Definitionsversuche als „obras narrativas de carácter plástico“ (González-Cruz 1988), als „llibre a manera de 

novel.la“ (Plana 1976, S. 96), oder als „auca [...] dignificada por las ideas“ (Resina 2005, S. 155), versuchen 

die Diskontinuität der einzelnen Glossen, aus denen sich der Text zusammensetzt, und die gleichzeitige 

Einheit der These zu fassen. Ich möchte mich auf d’Ors’ eigene Definition beschränken, er schreibe „no [...] 

un poema líric, sinó un assaig teòric sobre la filosofia de la catalanitat“ (BP, S. 98), auch wenn diese 

Definition innerhalb des fiktionalen Texts selbst verankert und daher nicht unbedingt glaubwürdig ist. 
949

 Im Folgenden verweise ich mit „BP“ auf die Ausgabe der Edicions 62 / La Caixa (Barcelona 1980).  
950

 Díaz-Plaja 1981, S. 287. Siehe auch Möller 1984; Resina 2005.   
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seien für Verschiebungen in der Rezeption seit der Erstausgabe von 1911 verantwortlich (BP, S. 

15) – was nicht nur der Ben Plantada eine textexterne Existenz zuschreibt, sondern auch dem Text 

in gewisser Weise ewige, von der Exegese unberührte Gültigkeit und metaphysische 

Eigenständigkeit zuspricht. Zudem ist, wie bei Unamunos Offenbarung auf dem Berg Sinai, die 

Entstehung des Textes der Ben Plantada das Ergebnis einer göttlichen Einflüsterung. Vor der 

„Aparició“ der Ben Plantada berichtet die Autor- und Erzählerfigur Xènius
951

, es sei ihm als seine 

Bestimmung eingegeben worden, sich mit der Schaffung einer spezifisch katalanischen 

Symbolfigur der katalanischen Mythenbildung zuzuwenden
952
: „Escau, Xènius, al català Glosador, 

no feminitats estranyes, sinó les aromoses amb perfum de la terra, celebrar“ (BP, S. 19). Ebenso 

bestätigt die Ben Plantada selbst, in der Schlussszene ihrer Apotheose, ihre Gemachtheit durch den 

Erzähler Xènius und damit die Deckung ihrer Figur mit dem noucentistischen Reformprogramm 

Eugeni d’Ors’: „Com tu m’has posseït, Xènius, jamai home que sigui en la terra no em posseirà. 

Tu formulares la meva definició [...] tu aprengueres de la meva essència i l’escampaves pel món“ 

(BP, S. 109). Aus derm Anspruch heraus, die Interpretation der Ben Plantada und ihr „Verb de 

Salvació“ (BP, S. 109) zu dominieren, leitet Xènius ein Missionsmonopol ab, das ihn als Autor des 

Textes auch zum Träger von dessen Botschaft macht. Im Vergleich zu Napoléon, der in Les 

Déracinés als „parchemin á déchiffrer“ eine Vielzahl von Interpretationen zulässt, bietet die Ben 

Plantada als „nostre llibre de text [que] ens en podríem examinar“ (BP, S. 78) zwar ebenso ein 

aufklappbares Kompendium der nationalen Energie, die Interpretationsfreiheit scheint hier aber 

auf eine einzige, orthodoxe Lesart beschränkt zu bleiben. In der quasi apostolischen Nachfolge 

(Jesus – Paulus / Ben Plantada – Xènius) doppelt sich die Lehrerinstanz und macht Xènius zum 

Stellvertreter und Träger der Botschaft. So spricht die in den Himmel auffahrende Ben Plantada zu 

Xènius:     

El meu aprenentatge ha sembrat dins de tu, perquè provis, al teu entorn, de fer-ne 

escampada generosa damunt dels altres. Aprenentatge en mi has practicat amb aplicació i 

pietat tantes, que aviat assolires el meu secret. (BP, S. 109)  

                                                 
951

 Als „Glosador“ benutzt Eugeni d’Ors das Pseudonym Xènius. Die Erzählerfigur in La Ben Plantada ist 

daher explizit autobiographisch markiert, während etwa Barrès’ Protagonist Philippe zwar Barrès’ eigenen 

„Culte du moi“ zu verkörpern scheint, jedoch im fiktionalen Text als Erzählerfigur eine eigenständige Figur 

repräsentiert. Zur „Xènius“, vgl. auch Casacuberta 2010. Zum „culte al jo“ bei Xènius, Pla 2008, S. 58.        
952

 Jaume Medina (1979, S. 47-61) macht die zu Beginn der Ben Plantada stilisierte Erzählsituation als 

réécriture der Vergilschen Bucolica (V, I) aus, wo die Apotheose des Daphnis (als Allegorie des Julius 

Caesar?) durch Menalcas eine mise-en-abyme des mythopoetischen Anspruchs Vergils selbst darstellt. Auch 

sei die Zuwendung zu nationalen Erinnerungsfiguren eine Übertragung der Anfangspassage der Äeneis 

(„Ille ego, qui quondam gracili modulatus avena / carmina et egressus silvis vicina coegi / ut quamvis avido 

parerent arva colono / gratum opus agricoli at nunc Martis / arma virumque cano…“. Der Paragraph soll laut 

Aelius Donatus’ Vita Virgiliii, 44 urprünglich die Eingangspassage der Aeneis gewesen sein, vgl. Martindale 

(Hg.) 2000, S. 160).  
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Als Träger der erlösenden Botschaft und legitimem Exegeten („tu tens la clau dels meus 

moviments i el secret de llur coordinació“, BP, S. 109), kommt Xènius ein Missionauftrag zu, den 

„Goldschatz“
953

 des „Verb de Salvació“ unter die Leute zu bringen:  

Pren-ne, d’aquest or [...] i escampa’l entre els homes, i escampa’l sobre la teva Raça, 

sobretot, que n’és en misèria i necessitat viva. Com les monedes d’un empiri la cara d’un 

Emperador, [...] l’or de la Ben Plantada portarà impresos la imatge de la Ben Plantada i 

verb. (BP, S. 109) 

Mit dem Verweis auf die „homes“ einerseits und die „Rasse“ andererseits wird dem 

Erlösungsanspruch ein doppelter Wirkungsradius zugesprochen. In Anlehnung an Prat de la Ribas 

zweistufige Entwicklung Kataloniens hin zum missionarischen Imperialismus (s.o.), bekommt die 

neue Religion des Noucentisme – Dogma und Institution der neuen Offenbarung – einen doppelten 

Anspruch: Den der Legitimation des Noucentisme im eigenen Wirkungsfeld Kataloniens, und 

darüber hinaus die universelle Forderung „d’encarnar en l’activitat nacional un moment de la 

civilisació universal“ (NC, S. 122). Ganz ähnlich beschreibt Pascoaes den „íntimo proceso 

biológico histórico que, em certos momentos da vida d’um Povo, encarna e condensa, n’um ou em 

alguns individuos, as suas aspirações que, dessa maneira, se realisam [...] ou ganham mesmo novas 

modalidades superiores“
954

. Wie auch die Doktrin des Saudosismo sich in Marânus über eine 

gereinigte Welt ausbreitet („no mundo / Se percute seu [do novo Deus] verbo iluminado / em que 

ressurge / Aquele estranho espírito saudoso / Deste Povo“, MA, S. 300), so kann sich Xènius als 

Täufer der neuen Religion des Noucentisme der totalen Legitimtät des göttlichen Beistands sicher 

sein:  

Podràs anunciar la meva paraula. [...] Vés, doncs, i instrueix-ne les gents, batejant-les 

noucentistes en nom de la Teresa. Jo, en el teu caminar pel món, no t’abandonaré pas. 

Invisible, aniré seguint una a una les teves petjades [...] Adéu, Xènius, i rep ara per a tots 

els teus viatjes i empreses la meva benedicció. (BP, S. 111) 

Wie Saudade, Sebastião, Don Quijote oder Napoléon ist auch die Ben Plantada ein „professeur 

d’énergie“. Als „Presidenta i Professora“ (BP, S. 86) kondensiert sie den kulturellen 

Zivilisationsanspruch Kataloniens.
955

 So offenbart sich in ihrer Figur die „lliçó de catalanitat 

eterna“:  

Ara la veiem a ella, la veiem tota i el seu sentit, i sabem per què importa tant a la seva 

Raça; tant que ella es dóna [...] amb cadascun dels seus gestos [...] una lliçó de catalanitat 

eterna, de tradició, de patriotisme mediterrani, d’esperit clàssic. (BP, S. 78) 

Im Hinblick auf die Bündelung der katalanischen Identitätskonstruktion in der Symbolfigur fällt 

wieder der Aspekt der Zentrierung auf, der die Ben Plantada als Personifizierung des Punktes 

ausweist, an dem der Raum in der Horizontalen wie in der Vertikalen konfluiert. In der 

Horizontalen kondensiert sie die katalanische territoriale Ausdehnung auf die totale, in sich 

                                                 
953

 Das Bild von der Geldprägung mit dem Profil der Erlösungsfigur taucht bezeichnenderweise auch bei der 

Napoléon-Episode in Les Déracinés auf: „il convenait que [...] son dur profil de médaille se dégageât pour 

marquer définitivement son corps où la vie avait clos le cercle de son activité…“ (LD, S. 260ff, s. o.). 
954

 Teixeira de Pascoaes 1978, S. 65.  
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 Zur Pädagogik bei Eugeni d’Ors, siehe Pérez-Borbujo 2009, 19f; Tusquets 1989, S. 163-173.   
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geschlossene Einheit („imperi únic“) eines Gartens
956

, als dessen Zentrum sie den Raum durch ihre 

naturgegebene Autorität zusammenhält:  

La minyona [...] en els pocs dies d’ésser al lloc, se n’ha fet de tal manera el centre, que ja 

ella i les coses del seu entorn no formen sinó un imperi únic. [...] Perque tot el poble s’ha 

tornat horta seva. I sembla de vegades – tant la Ben Plantada és perfecta i tant és „nostra“ 

la mena de la seva perfecció – que tota la nostra terra s’ha tornat també horta seva. I que el 

mar és horta seva també. (BP, S. 27) 

Bezeichnenderweise umfasst der zivilisatorische Anspruch der Ben Plantada/Kataloniens wieder 

den Raum des Mittelmeers als natürliche Ausdehnung des Festlands, und lässt Teresa zur 

Allegorie mediterraner Kultur selbst avancieren („Teresa [...] és de la mar mateixa“, BP, S. 44). 

Die Idee der „Rasse“ ist dadurch, wie Barrès’ Konzept La Terre et les Morts, direkt mit einer 

Verwurzelung in der kulturellen Tradition verbunden und wendet sich von positivistischen 

Rassetheorien dezidiert ab.
957

 Die Kategorie der „Rasse“ entspricht damit den „constantes 

culturales que subyacen a la manifestación histórica de una raza“
958

, einer kulturellen Einheit, die 

im Sinne von Unamunos intrahistoria mit dem Substrat der Kulturtradition verbunden ist
959

 und 

zusätzlich über den Radius Kataloniens hinausgeht. Die vertikale Kondensierung wird in der Figur 

des Baums besonders explizit aufgerufen. Die biologistische Metapher des „enracinements“, derer 

sich auch Barrès für seine Déracinés bedient, wird durch die abstrakte Komponente der Tradition 

erweitert:  

El símbol de la Ben Plantada és un arbre. No diem a un arbre ben plantat, quan té fortes 

arrels en la seva terra? Sí, però repareu que les branques són unes altres arrels, unes arrels 

superiors. Per les arrels baixes l’arbre és ben plantat en la terra. Per les arrels és ben plantat 

en l’aire i el cel. (BP, S. 78)  

Das „enracinement“ richtet sich in beide Richtungen. In einer Wendung, die Barrès’ Konzept La 

Terre et les Morts direkt zu zitieren scheint, wird die Vertikale als Verlängerung der Stratigraphie 

des Kulturbodens an die Oberfläche dargestellt:   

La carn divina de què és fabricada la Teresa, beu la saba noble de tots els morts de la seva 

Raça, que és la nostra Raça, i de la Cultura. És molt antigua i molt cultivada, aquesta carn, 

i aixó és el que li dóna olor. (BP, S. 78) 

                                                 
956

 Die Analogie ist in La Ben Plantada rekurrent, vgl. auch: „el poble [...] és l’imperi de la Ben Plantada i el 

seu hort“ (BP, S. 45). Als Ort, der über ein „système d’ouverture et de fermeture“ verfügt, „qui, à la fois, les 

isole et les rend pénétrables“ kann der Garten als Heterotopie im Sinne Foucaults verstanden werden 

(Foucault: „Des espaces autres“, in: Ders. 1994, Bd. IV, S. 760). Zur Metaphorik des Gartens in Katalonien,  

siehe auch Kraume 2010, S. 35ff.  
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 Im Vorwort zur Ausgabe von 1937 wendet sich d’Ors nicht nur von den Theorien Chamberlains oder 

Gobineaus ab, sondern besteht auch auf der kulturellen Dimension, die über den Aspekt des Nationalismus 

hinaus die Idee des mediterranen Kulturraums setzt: „Explicítament era donada per pàtria de la meva Teresa, 

no una terra, sinó un mar“ (BP, S. 14). Unter anderen weist jedoch Joan Ramon Resina darauf hin, dass 

diese späte Klarstellung einer Revision der  ideologischen Aussage der Ben Plantada vor dem Hintergrund 

von d’Ors’ Distanzierung gegenüber dem katalanischen „Nationalismus“ entspräche, „una lectura en clave 

nacional que el propio autor tardó muchos años en corregir“ (Resina 2005, S. 158).  
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 Resina 2005, S. 156.  
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 „L’Instint de la Raça: és a dir, una cosa que ja significa intel.ligència, i – profunda, inconscientment – 

Cultura“, BP, S. 38.  
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Und gleichzeitig ragt der Baum als Aufstülpung des Substrats aus dem Boden in die Höhen hinein 

und stellt als Aktualisierung der Tradition in der zeitlichen Gegenwart die Kontinuität auf der 

zeitlichen Achse her. Die Aktualisierung kann dabei typischerweise auch den Anspruch des Neuen 

(„nova cultura“) erheben, und daraus die Hoffnung auf Erneuerung schöpfen:  

Tenen també en el cel les seves arells i nutrició. La Raça disposa de la Teresa per a 

recobrar-se i florir i fruitar en nova cultura. [...] Ben Plantada, Ben Plantada, perquè ets 

ben plantada, ben fruitada seràs! (BP, S. 78) 

Vergangenheit und Zukunft konfluieren in der Figur der Ben Plantada. Es ist bezeichnend, dass die 

Erneuerung sich hier, wie in Zolas Fécondité oder in La vida i mort d’en Jordi Fraginals, wieder 

in Richtung eines eugenistischen Projekts zu orientieren scheint, das die Frau bewusst als 

Gebährerin einer neuen Sippschaft modelliert.
960

 Gerade hier ist d’Ors’ „protofeixisme“
961

 

besonders fassbar. Explizit wird der Ben Plantada als Symbol der „feminitat perfecta“ (BP, S. 26) 

der Wunsch in den Mund gelegt, sich als Gebährerin zu entfalten: „Per a l’alliçonament de tots, 

heus ací una dita de la Ben Plantada: ʻA mi per ara, dels homes, tant me fa. Però m’agradaria tant, 

tenir criatures que fossin meves!’“ (BP, S. 26).
962

 Jedoch muss durchaus, wie Mercè Rius bemerkt 

hat, der Gedanke der Reproduktion der „Rasse“ hier nicht physiologisch, sondern vielmehr 

kulturell gesehen werden
963

: Die Ben Plantada ist die Mutterfigur der zeitlosen Idee einer 

kulturellen Tradition, die sich selbst aktualisiert und erneuert. Daher auch das komplexe Raum-

Zeit-Verständnis, das die Ben Plantada einerseits im Raum und in der katalanischen Gegenwart 

verankert, ihr aber gleichzeitig eine überzeitliche, ewige Tragweite zuspricht. Das Oszillieren 

zwischen einer einmaligen Realisation im Hier und Jetzt und der ewigen Gültigkeit der 

Erlösungsprophezeihung wird hier besonders deutlich: So steht, was die zeitliche Achse betrifft, 

einerseits der Verweis auf die modische Aktualität der Erscheinung der Ben Plantada und ihre 

direkte Verortung in der Gegenwart. Ihr kräftiger Oberkörper, heißt es, „s’escau d’arcord 

plenament amb les modes blanes, folgades, clàssiques, hermosíssimes, del 1911“ (BP, S. 21) und 

ihre weite, weiße Kleidung sei „acordada amb les modes d’aquest estiu“ (BP, S. 23). Andererseits, 

und der „klassische“ Stil führt dies schon selbst mit sich, wird die „Mode“ zur statischen Version 

der zeitlosen Ästhetik des ewigen Griechentums: „Ella deu ésser l’eternitat mateixa tornada bella 

aparença i gai instant“ (BP, S. 35). Der statische Eindruck, der über den Sommer 1911 schon 

strukturell hinausführen muss, ensteht auch durch die scheinbare Ewigkeit der Mode. Die durée 

gilt wieder einmal als Legitimation und Qualitätsbeweis: „A la tarda ja l’hem tornada a veure de 

blanc, com ahir, com abans-d’ahir, com en tota bona hora“ (BP, S. 24). Die „bona hora“ entspricht 

jeder, beliebig wiederholbaren, zeitlichen Realisierung der Erfüllung, die wiederum einem ewigen 

Aufschub und einer ewigen Übersetzung der einen Idee von der Ewigkeit gleichkommt. Als 

                                                 
960

 Zur Frauenkonzeption des Noucentisme vgl. die ausführliche Studie von Laia Martín Marty 1984.  
961

 Bilbeny 1988, S. 198, Ettinghausen 2010.  
962

 Vgl. auch: „En espera de les maternals abundàncies, aquest bust [de la Ben Plantada] és ara tot consagrat 

a la suprema delícia de la respiració“ (BP, S. 22).    
963

 Vgl. Rius 1991, S. 131. 
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Allegorie der ins katalanische Hier und Jetzt übersetzten Erfüllung wird Teresa/die Ben Plantada 

jeweils in der goldenen Mitte situiert, einer „perfekten“ Mitte, die sich kulturell immer neu 

realisieren lässt, die aber als punktuelle Realisierung und ständiger Aufschub nur schwer zu fassen 

ist – man denke an das blitzartige „jaillissement du nouveau“ Bergsons (EC, S. 37). So sei Teresa 

die zweite von drei Schwestern, und als solche die Mitte, „germana i centre i exquisida 

culminació“ der beiden anderen Schwestern (BP, S. 58). Die drei Schwestern rufen ihrerseits die 

Phasen einer im ständigen Werden und Vergehen befindlichen Geschichte auf – Hier wird auch 

das klassische Dekadenz-Verständnis bedient, und sogar der biologische Vergleich der 

Jahreszeiten mit den geschichtlichen Entwicklungsstufen in topischer Weise aufgegriffen
964

:  

La raó humana troba un pregon plaer a distribuir cada un dels aspectes de realitat que 

contempla, en tres parts ordenades. [...] I es delecta [...] quan l’ordre d’aquestes tres parts 

segueix de tal manera, que la perfecció més exquisida i inestable se trova al mig; que la 

primera part sigui una verda, aspra, saborosa preparació, i l’ultima, una blanura i excés, ja 

entrant en camins de decadència. Així tenim: Esparta, Atenes, Macedònia; [...] la 

Monarquia, a Roma, la República i l’Imperi; [...] i, en la vida vegetal: primavera, estiu, 

tardor; – madiuxa, préssec, magrana [...]. Bé doncs, l’Eugenia és una preparació a la Ben 

Plantada, però encara amb austeritats d’ordre dòric; la Sara n’és una continuació, mes ja 

amb un flonjo floriment a faisó coríntia. (BP, S. 49) 

Die Ben Plantada erscheint hier nicht nur als Personifikation der aurea mediocritas des 

klassischen Ideals, sondern auch als konkrete, punktuelle Zentrierung der Erfüllung der Zeit, und 

damit als aktualisierende Übersetzung der Idee der Erfüllung der Zeit an sich. Hieraus leitet sich 

auch der spezifische Neuheitsanspruch der erneuernden Übersetzung ab, der das Neue als 

wiederholende Neusetzung von etwas bereits Gewesenem sieht. Charakteristisch für dieses 

Paradox ist wohl auch die Herkunft der Ben Plantada: „És vinguda de nou; però ‘els seus avis ja 

eren de per aquí’“ (BP, S. 45). Die spezifisch katalanische Neusetzung von etwas bereits 

Gewesenem, bzw. die Neusetzung der Tradition in der Gegenwart, entspricht Eugeni d’Ors’ 

Programm von einer katalanischen Translatio redemptionis, die nur erneuernde Wiederholung 

einer ewigen Utopie ist.
965

  

    

Wie Pascoaes’ Figur Saudade inkarniert d’Ors’ Ben Plantada den zweifachen Anspruch eines 

Erlösungsprogramms – einmal die Besinnung auf die Tradition in politischer wie in ästhetischer 

Hinsicht, die eine Aktualisierung der positiven Energien des Landes mit sich bringt, und einmal 

den Anspruch einer in der translatio redemptionis legitimierten Führungsrolle auf universeller 

Ebene, die die nationale Erlösung zu einem Ausgangspunkt der Universalutopie macht.  

                                                 
964

 Die Präsentation der Topik in voller Breite lässt jedoch bereits eine gewisse Ironie durchscheinen. So 

schließt die Episode mit dem Hinweis, die am Strand spazierenden Schwestern, Allegorien eines 

biologistischen Geschichtsverständnisses, seien eine Vision aus der Universalgeschichte von Bossuet (vgl. 

BP, S. 50). 
965

 Zum Modernitätsverständnis bei d’Ors, besonders Cairol 2009. Eduard Cairol sieht d’Ors hier als 

„antimodern“, jedoch nur im Hinblick auf ein konventionelles, progressorientiertes Modernitätsverständnis. 

Vielmehr sei gerade seine „antimodernitat [...] el fonament de la seva pròpia contemporaneïtat, per no dir, 

de la seva ultramodernitat“ (Cairol 2009, S. 105).     
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Zwar trennen grundsätzliche ideologische Differenzen das Programm des Noucentisme von dem 

der republikanisch ausgerichteten Renascença Portuguesa
966

, und beide Programme weisen noch 

tiefere ästhetische, poetologische Divergenzen auf
967

. Die zumindest theoretische Ablehnung
968

 

romantischer Übersteigerung des d’Ors’schen „romantisme corregit pel sens de la practicitat“
969

 

bringt konträre Positionen auf der Inhaltsebene der Programme mit sich, wie etwa die Exaltation 

des Exzesses und des kreativen Wahnsinns bei Teixeira de Pascoaes gegenüber einer Apologie des 

„equilibri, mesura i moderació“ (BP, S. 48) mit dem Ziel einer noucentistischen Gesellschaft, die 

sich jedem Exzess verwehrt („odien tot excés“, BP, S. 46). Trotz dieser Divergenzen weisen beide 

regenerativen Programme doch einige strukturelle Gemeinsamkeiten auf. Beide Programme teilen 

etwa nicht nur den pädagogischen Grundanspruch einer Erneuerung durch Volkserziehung und 

gezielte Besinnung auf die nationale Tradition
970

, die zentrale Rolle der Kunst und ihren 

zivilisatorischen Anspruch innerhalb der Pädagogik
971

, oder die daraus resultierende Symbolik 

einer „Heliomachie“
972

, sondern auch – in stilistischer Hinsicht – die Ballung und Reduktion der 

regenerativen Programmatik auf bestimmte Schlagwörter, die als geschlossener verbaler Kanon 

quasi zu Pfeilern des Kultes der erneuernden Ästhetik und Ethik erhoben werden (vgl. Pascoaes’ 

                                                 
966

 Laut Norbert Bilbeny führt der Noucentisme unter Eugeni d’Ors spiritueller Führung in den 

„protofeixisme“ (1988, S. 198). Ettinghausen (2010, S. 192f) macht als politischen Anstoß der 

ultrakonservativen, antidemokratischen Ideologie Eugeni d’Ors’ den ideologischen Widerstand gegenüber 

der linksorientierten und anarchistischen Volksbewegung im Zusammenhang mit der Setmana Tràgica 

(1909) aus. Die Renascença steht eng mit der 1910 ausgerufenen Republik in Verbindung, und steht etwa 

für ein progressives, egalitäres Erziehungsprogramm, vgl. etwa Seabra 2006, S. 19. Laut de Barros Dias 

(2002, Bd. I, S. 323) lehnt Pascoaes den totalitären Stado Novo ab, und bekennt sich nach wie vor für 

Demokratie und Freiheit der Politik – im Gegensatz zu d’Ors, der nach seiner Defenestració zum spanischen 

Franquismus überläuft: „D’Ors comenzó a colaborar en ABC y luego en El Debate, convirtiéndose en uno de 

los más importantes ideólogos del conservadurismo español. Significativamente, Teresa, la Bien Plantada, 

dejaría paso a Isabel la Católica como arquetipo de la nación española“ (Gonzalez Cuevas 1996, S. 211). 

Beide sehen aber in einer Rückbesinnung auf nationale Werte den Schlüssel zur politischen wie spirituellen 

Erneuerung, und teilen die „ideia [...] de reintegrar a alma da nossa Raça na sua pureza essencial, revelar o 

que ela é na sua intimidade e natureza originária“ (Teixeira de Pascoaes, „Ao Povo Português – A 

ʻRenascença Lusitana’“ (1914), in: Ders. 1988, S. 32.) 
967

 Während die Renascença Portuguesa eine postromantische Strömung ist, und ihre Avantgardistische 

Tendenz in Richtung des (postsymbolistischen) Surrealismus geht (vgl. de Barros Dias 2002, Bd. II, S. 414: 

„Pascoaes [...] se abre, implícitamente, às motivacoes profundas do surrealismo“), ist der Neoklassizismus 

Eugeni d’Ors’ entschieden anti-romantisch, wie bereits gezeigt wurde.  
968

 Mehrmals wurde das romantische und dekadent/symbolistische Erbe in Eugeni d’Ors’ eigenem Werk 

hervorgehoben, vgl. etwa Pérez-Borbujo 2009, S. 18; explizit Möller 1984, S. 447. Und auch der 

Noucentisme steht, wie bereits gezeigt wurde, auch in Bezug auf die romantische Tradition durchaus in 

Kontinuität mit dem Modernisme, vgl. Marfany 1974, Castellanos 1978, Bilbeny 1988.  
969

 Bilbeny 1988, S. 25. 
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 Zur „urgência de uma larga e intensa educação nacional que dê aos portugeses a consciência da sua 

personalidade lusitana e humana e os torne solidários com a Pátria e o resto do mundo“, siehe Teixeira de 

Pascoaes: „A Era Lusíada“ (1914), in: Ders. 1988, S. 161. Dort auch besonders S. 170ff. Vgl. auch de 

Barros Dias 2002, Bd. II, S. 227; Ferreira Patrício 1996. Zu d’Ors’ „vocación ordenadora de una política 

cultural“, siehe Díaz-Plaja 1981, S. 42; zur Gründung der Biblioteques Populars, siehe ebd. S. 89ff. Díaz-

Plaja schreibt, „toda la obra de Eugenio d’Ors es una inmensa red de vasos comunicantes, que desembocan 

en una vasta tarea de educador. Así toda su obra es una forma de pedagogía“ (1981, S. 13).    
971

 Zum „paper civilitzador de l’art“, siehe Pérez-Borbujo 2009, S. 18. 
972

 Díaz-Plajas Studie „El combate por la luz“ nimmt sich vor, „seguir [...] el itinerario vital de Eugeni d’Ors 

en su combate por la luz“. Vgl. den bereits zitierten Artikel „Para a Luz de Teixeira de Pascoaes: Uma 

direcção inequívoca” von Maria das Graças Moreira de Sá (2004b).   
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Überlegungen zu den Schlüsselwörtern der Renascença Portuguesa, die – auf symbolistische 

Weise – die Auffassung vom „génio português“ kondensieren
973
; Eugeni d’Ors’ Programm 

seinerseits formuliert als „verbalitzador del Noucentisme“ die „grans mots d’ordre“ des 

noucentistischen Credo, wie arbitrari, Civilitat, Mediterranisme,
974

 Bon Gust, l’Albir
975

 usw.) 

Beider Programm wird damit quasi von der „estètica“ zu einer „estàtica“ eingefroren (um ein 

Wortspiel von Pérez-Borbujo heranzuziehen
976

), und artikuliert sich als absolute Setzung 

unumstößlicher Prinzipien.     

Nun legt gerade die strukturelle Analogie des noucentistischen Credo zur Renascença Portuguesa, 

die sich in derselben sublimierenden Totalisierung und derselben Tendenz zur auktorialen 

Selbsterhöhung äußert, auch die Übernahme des epiphanischen Schemas nahe. Jedoch scheint 

gerade die inhaltliche Divergenz des d’Ors’schen „romantisme corregit pel sens de la 

practicitat“
977

 zur postromantischen Übersteigerung bei Teixeira de Pascoaes den Charakter der 

Epiphanie entscheidend zu modifizieren. Ich möchte argumentieren, dass Eugeni d’Ors in seiner 

Ben Plantada das Schema von Erlösung durch Epiphanie ad absurdum führt, indem er die 

Epiphanie selbst als Farce inszeniert, und eine kalkulierende Ironie an die Stelle des poetischen 

Exzesses setzt. Gleichzeitig scheint sich, im Spiel mit dem Exzess der Vorlage, jedoch auch hier 

die Absurdität als poetisches Prinzip durchzusetzen, was die Karikatur doch wieder in die Nähe 

der folie ihrer Vorlage rückt. Gerade das Spiel zwischen Distanzierung, Parodie und imitierender 

Übernahme des Exzesshaften macht einmal mehr die Flexibilität des epiphanischen 

Erlösungsschemas deutlich.  

Durch die konsequente Aushöhlung der Epiphanie unternimmt Eugeni d’Ors eine Gratwanderung, 

die ihm einerseits eine vordergründig apologetische Propaganda seines noucentistischen 

Programms erlaubt, die aber andererseits gerade durch die Parodie postromantischer Exaltation 

den eigenen Anspruch auf praktische „Normalität“, sowie auf die aurea mediocritas zivilisierter 

Mäßigung einer genormten Gesellschaftsordnung illustriert. Die Parodie umfasst zum einen eine 

Untererfüllung der sublimen Rolle der Ben Plantada selbst, sowie der Gültigkeit ihrer mythischen 

Himmelfahrt und Offenbarung, und zum anderen eine Untererfüllung des dramatischen Schemas 

der nationalen Apokalypse und Regeneration. Es ist erstaunlich, dass die Forschung diese 

parodistische Untererfüllung entweder komplett übersieht, oder kaum greift (Henry Ettinghausen 

meint etwa, die Erscheinung der Ben Plantada geschehe im Text „amb un grau d’ironia 
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 „Meditemos um pouco nestas palabras, que elas são o último argumento a favor da originalidade do génio 

português [...]. Em seguida da palavra Ermo, temos a palavra – Remoto [...] E a palavra Ausência, a dolorosa 

mãe do Ermo [...] E a palavra Luar [...] São palavras da Língua Portuguesa, roubadas ao Verbo Solar [...] E 

ainda Sombra, Silêncio, Nevoeiro, Medo [...] São palavras sagradas da nossa Língua; representam a feição 

original do génio português“ (Teixeira de Pascoaes: „O Génio Português na sua expressão filosófica, poética 

e religiosa“ (1913), in: Ders. 1988, S. 81-83).  
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 Murgades 2006, S. 13. 
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 Bilbeny 1988, S. 27. 
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 Pérez-Borbujo 2009, S. 22.  
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 Bilbeny 1988, S. 25. 
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inquantificable per part de l’autor“
978

). Es stellt sich in der Tat die Frage nach dem Aussagewert 

des angeblichen „assaig de Catalanitat“ (BP, S. 98).  

 

Die ambivalente Stilisierung der Ben Plantada als Erlösungsfigur gründet in einem 

grundsätzlichen Paradox der Erzählinstanz, die ständig zwischen dem Modus einer mythischen 

Übersteigerung und dem Anspruch einer wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe oszilliert. So mag das 

programmatische Statement der Erzählerinstanz („No escrivim un poema líric, sinó un assaig 

teóric [...]. Donem compte precís del fenomen, sense llagrimes [...] sense exaltació“, BP, S. 98) 

nicht ganz glaubwürdig erscheinen, oder zumindest als Kraftakt der ständigen Selbstlimitierung 

des fabulierenden Erzählers gesehen werden. Das grundsätzliche Dilemma zwischen poetischer 

Übersteigerung und präziser Wiedergabe der Fakten schafft ständige Brüche im Text und führt 

beide literarischen Modalitäten ad absurdum. Zumindest wird der Charakter der artifiziellen 

Stilisierung – in beiden Richtungen – mehr als deutlich offengelegt, und damit auch der 

Mechanismus der Allegorisierung als literarische Strategie bewusst thematisiert. 

Zunächst muss der Charakter der mythischen „Aparició“ der Ben Plantada näher beleuchtet 

werden. Heißt es zunächst, die Erscheinung der Ben Plantada sei „de tan mervellosa faisó“, so dass 

sie nicht konkret zu fassen sei, wird doch in der Folge immer stärker die Banalität der Erscheinung 

unterstrichen:    

[L]’aparició de la Ben Plantada al pobre menut s’és acomplida de tan mervellosa faisó, que 

ningú avui no podria dir [...] ni com ella arribava allí, ni quan s’hi manifestava per primera 

vegada als ulls públics. Ha estat tan natural [...] aquesta aparició de la Ben Plantada, com 

la de l’estel primer a l’hora del vespre. Ara és aquí, i just un instant encara no hi era. (BP, 

S. 19)  

Trotz des Vergleichs mit dem Abendstern scheint schon die Wiederholbarkeit und der „natürliche“ 

Charakter des Phänomens die übernatürliche Lesart einzuschränken. Auch die scheinbar 

„mysteriöse“ Vision ihres Kopfes, der immer wieder zwischen den Köpfen ihrer Freundinnen 

auftaucht
979

, und die scheinbare Ubiquität der Ben Plantada, die das Mädchen vor aller Augen 

gleichzeitig erscheinen lässt  und es dadurch der Heiligkeit verdächtig macht („Al Casino [...] tots 

[...] l’han vista al mateix temps, i l’han vista de la mateixa manera“, BP, S. 20), sind offensichtlich 

von Banalität gezeichnet. Noch deutlicher wird die Untererfüllung, wenn die Erscheinung der Ben 

Plantada im Balneari der Costa Brava als Wunder einer mysteriösen Niederkunft aus der 

Hauptstadt ironisiert wird:  

La Ben Plantada és de Barcelona? Vejam, vejam. Aquí el miracle creix encara de 

proporcions. És de Barcelona la Ben Plantada i ningú no la conneix? [...] Caldrá, doncs, 

que tot hagi estat pur prodigi en l’aparició [...] de tan acomplida criatura? (BP, S. 20) 
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 Ettinghausen 2010, S. 191. 
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 „Us ha sorprès la testa d’ella, per damunt les testes de les seves germanes. Després ha desaparegut. Però, 

una hora més tard, l’heu tornat a veure, ara ja sortint damunt les testes d’una colla d’amigues…“ (BP, S. 20). 
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Die Frage muss unbeantwortet bleiben, die implizite Antwort liegt aber nahe: „No hi ha miracle en 

la Teresa, que tot en ella és natural“ (BP, S. 43)
980

. So wird auch ihre Stilisierung als perfekte 

Kondensation des Ideals immer wieder brüchig. Ohne bestimmte Passagen, die eine Affinität zum 

präfaschistischen Frauenbild nahelegen, pauschal und per se als Ironie abstempeln zu wollen (so 

etwa die anti-intellektuellen und offen mysogynen Züge in der Stilisierung der Ben Plantada als 

„mul de sínia“ – „la mateixa profunda, tranquil.la, noble obediència en tots dos!“, BP, S. 97, oder 

das Lob ihres Schweigens: „Calla tant, i tan bé!“, BP, S. 92)
981

, kann doch konstatiert werden, dass 

die Lesart der Idealisierung immer wieder als artifizieller Wunschtraum stigmatisiert und auf den 

Boden der Tatsachen zurückgeführt wird. Ist die hochgewachsene Statur der Ben Plantada mal 

Anlass zu ihrer Erhebung in übernatürliche Sphären („És sempre la més alta, i més alts que ella no 

hi ha sinó el cel i la nit“, BP, S. 20), so kann an anderer Stelle eine rationale Darstellung nicht über 

bestimmte Imperfektionen ihrer angeblichen „feminitat perfecta“ hinwegtäuschen. So habe ihr 

schnelles Wachstum einen leichten Buckel verursacht: „la meravella d’una nuca [...] té al mig una 

muntanya lleugera; sense dubte, perquè la creixença de la minyona ha estat ràpida, que li ha restat 

el vici de dur el cap una mica cot“ (BP, S. 22). Zusätzlich kaschiert die weiße Kleidung 

körperliche Defizite: „Els turmells (de la Ben Plantada) semblen una mica amples, però és que la 

mitja blanca afavoreix“ (BP, S. 21). Es scheint als würde hier die klassizistische „Verkleidung“ 

gerade als Träger einer artifiziellen Stilisierung entlarvt, eine Stilisierung, die mit dem „cos 

normal“ der Ben Plantada auch den Noucentisme selbst als schönen Schein aufdeckt: „Folgança i 

escuma [...] no solament s’adiuen amb el cos normal de les nostres beutats típiques, mes s’adirien 

àdhuc amb el cos immortal de les estàtues clàssiques dels Museus“ (BP, S. 23). Das Ideal der 

„Normalitat“, das mit der Forderung einer aurea mediocritas scheinbar zwangsläufig einhergeht, 

steht dem Mechanismus der Divinisierung der Symbolfigur entgegen.        

Ebenso steht die Gültigkeit der Ben Plantada als „doctora de nacionalitat“ (BP, S. 44), auf dem 

Spiel. Als Personifikation des „instint de la Raça“ (BP, S. 38) fällt sie zwar durch ihr „català pur i 

escaient“ (BP, S. 20) auf. Bereits bei der Stilisierung ihres Namens muss allerdings die 

Erzählstimme selbst künstlich die katalanische Spezifik herausstreichen und so für eine 

differentielle Interpretation sorgen. Wie Teixeira de Pascoaes die Unübersetzbarkeit 

portugiesischer Wörter und ihre spezifische Bedeutungsanreicherung herausarbeitet, muss auch 

Eugeni d’Ors mit dem Namen „Teresa“ ein ganzes Arsenal an kultureller Topik bemühen. Ich 

gebe den ganzen Absatz wieder:  

Teresa, nom ple de gràcies, quan es pronuncia a la manera dels catalans. Teresa és un nom 

castellà. Allí dalt és un nom adust, encès, groc, ascètic, aspre. És un nom que rima amb 
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 Vgl. an anderer Stelle: „La sobtada aparició de la Teresa, que al començament ens va sorprendre com un 

miracle. No hi ha miracle en la Teresa, que tot en ella és natural. O, millor, en ella miracle i naturalitat són 

una mateixa cosa“ (BP, S. 43).  
981

 Es wurde auf überraschende Analogien zu Barrès’ Bérénice hingewiesen: Auch Bérénice schweigt 

chronisch, und wird konstant mit ihren „beaux yeux resignés des ânes“ (JB, S. 73) oder „ses yeux de petit 

animal“ (JB, S. 136) animalisiert, vgl. Díaz-Plaja 1981, S. 287; Möller 1984, S. 458. 
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totes aquestes coses [...] de „la fuerte tierra castellana“, de „el paisaje austero, desnudo, 

pardo“, [...] de „Zuloaga, pintor de Castilla“ [...]. Ja sabeu, fa?, quina mena de coses vull 

dir. Però arriba el mateix nom a casa nostra i de passar-se’l per la boca d’una altra manera, 

guanya una altra sabor [...] dolça, casolana, calenta i substantiva, com la de la coca 

ensucrada. (BP, S. 37).       

Werden hier die kastilische Topik und der asyndetische Stil à la Martínez Ruiz aufgerufen und 

parodiert, kann nicht nur der klischeehafte Kontrast Katalonien-Kastilien ironisiert werden, 

sondern der Verweis auf die Artifizialität und Literarizität der kastilischen Topik, und die 

Parallelführung beider lässt auch die katalanische Version selbst als literarische Stilisierung 

erscheinen.   

Auch als Symbol der perfekten Katalanin steht die Ben Plantada somit auf wackligen Beinen. 

Wird bekannt, dass sie in Paraguay geboren wurde, was letztlich als „llei pregona [...] per a la 

renovació d’una sang“ in ganz positivistischer Weise legitimiert werden kann, so sieht die 

Erzählstimme zunächst ihre eigene Stilisierung in Gefahr und empfindet „certa angúnia que tot el 

[...] treball espritual sobre el viu símbol se’n vagi per terra“, BP, 43). Als unmittelbar darauf 

erklärt wird, der Vater der Ben Plantada stamme doch ebenfalls aus der katalanischen Provinz, ist 

in der sublimierenden Exaltation der „puresa de sang“ die Ironie nicht mehr zu verbergen:     

– És d’aquí. És de la vora de Vilanova.  

Alegria! Tot, tot s’ha salvat! La Raca és, en l’admirable criatura, puríssima. Gràcies, 

senyor pare de la Ben Plantada, senyor obscur [...] Gràcies per l’ajuda que, en aquesta 

petita investigació teòrica que anem escrivint amb la sang de les nostres venes, heu portat 

amb la vostra escaiença d’ésser nat a la vora de Vilanova i la Geltrú! (BP, S. 43)  

Besonders deutlich wird der parodistische Effekt jedoch in der Textstruktur der Ben Plantada 

selbst. Im Sinne von Oliveira Martíns’ oder Zolas Aufbereitung nationaler Geschichte als Drama, 

das auf eine unabwendbare Katastrophe hinführt, stilisiert auch d’Ors seinen Abriss der 

„Catalanitat“ als klassische Tragödie. Explizit macht der Text auf die Dramenstruktur 

aufmerksam: „Com en tot drama que es respecti“ (BP, S. 39) präsentiert der Text im ersten Teil 

die „posició del conflicte“
982

 und führt auf eine Katastrophe hin („on es consuma la Tragèdia“, BP, 

S. 100).  

Zunächst liegt es nahe, die Ben Plantada als katalanische Version eines Heilsdramas zu sehen, in 

dem die von der Tragödie betroffene Menschheit vor der göttlichen Instanz der Ben Plantada von 

der Sünde der Vergangenheit gereinigt wird: „tots abjuressin davant d’ella dels errors passats“ 

(BP, S. 36). Ich erinnere noch einmal an Antero de Quentals Rezept zur Regeneration, das eine 

gezielte Geschichtsaufarbeitung zur Voraussetzung der Erlösung von der fatalen Dekadenz macht:  

Se não reconhecermos e confessarmos francamente os nossos erros passados, como 

podermos aspirar a uma emenda sincera e definitiva? O pecador humilha-se diante do seu 
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 Vgl. die Formulierung am Ende des 1. Teils: „Heus ací, doncs, la posició del conflicte plantejada 

netament en el primer acte“, BP, S. 39. Anstatt 5 Akten teilt sich der Text allerdings nur in 3 Teile. Wie im 

antiken Drama trennen Zwischenspiele („pausas“) die einzelnen Teile. Gleichzeitig ist klar, dass d’Ors die 

Struktur des Dramas nur rudimentär aufruft, und es insgesamt keineswegs um eine authentische Umsetzung 

des dramatischen Prinzips gehen kann.  
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deus, num sentido acto de contrição [...]. Façamos nós também, [...] o acto de contrição 

pelos nossos pecados históricos, porque só assim nos poderemos emendar e regenerar.
983

 

Eugeni d’Ors jedoch präsentiert eine Tragödie, in der die fehlende Dramatik der Handlung auf 

absurde Weise mit der dramatischen Stilisierung durch die Erzählstimme kontrastiert – einer 

Erzählstimme, die in egoistischer Weise ihre eigene Stilisierung über die reinen Fakten erhebt. In 

drastischer Untererfüllung des Genres der Tragödie besteht die Handlung darin, dass Teresa ihren 

Badeurlaub beendet und mit einem Verlobten die Gegend verlässt. Die „espantosa tragèdia“ (BP, 

S. 99) erfüllt die scheinbar fürchterliche Prophezeihung ihrer Abreise
984

, und die neue 

„Naherwartung“ besteht in einer vermutlich recht prosaischen Hochzeit zwischen Teresa und 

einem gallizischen Abgeordneten. Der Gestus der Erzählstimme deckt jedoch sukzessive auf, dass 

die wahre Tragödie im Misslingen ihrer eigenen dramatischen Stilisierung liegt: „Allò sospitat, 

insinuat, previst, acaba per realitzar-se als nostres ulls. La Ben Plantada té un promès. [...] Ve’t 

aquí com la nostra imatge s’ha romput. Ve’t aquí com el nostre temple esdevé desert“ (BP, S. 98). 

Die „Tragödie“ ist nur aus der Perspektive des Egoismus als solche lesbar, einer Perspektive, die 

mit der sublimierten „Presidenta i Profesora“ (BP, S. 86) ihre eigene Erlösung zu inszenieren 

gedenkt. Schon im Vorfeld wird aus dem Dialog zweier Beobachter deutlich, dass die Tragik vor 

allem ein Resultat des persönlichen Bedürfnisses Einzelner ist, eine Überzeichnung, aus einer 

subjektiven düsteren Stimmung heraus:      

– No comtàvem amb la tragèdia de vora nostre [...]. I el nostre esperit es nodria de la Ben 

Plantada, quan la Ben Plantada ja té un promès. 

– Pero tu et fundes… 

– En res… En la distracció. En algun incident de conversa... [...] En res, repeteixo; si no és 

que avui plou, i la meva ànima està emboirada com el cel, i m’enutjo de mort, i, amb una 

mica més, ploraria! (BP, S. 87) 

Bezeichnenderweise kommt mit der Stilisierung der „Tragödie“ aus der Perspektive solcher 

gekränkter und deprimierter Individuen auch die Topik des Dekadenten zum Zug. Die nationale 

„Katastrophe“ bemüht nun alle Register dekadenter Stilisierung. Im Hinblick auf alles bisher 

Gesagte mag nicht erstaunen, dass d’Ors hier sowohl die Topoi kultureller Rückständigkeit als 

auch die stilistischen Merkmale dekadenter Raumsemantik aufruft, die aus katalanischer Sicht 

normalerweise für Kastilien reserviert sind. Die nationale Tragödie, im Verlust der Ben Plantada, 

wirft Katalonien erneut aus der europäischen Zivilisation heraus:  

Som com uns salvatjes – uns catalans salvatjes [...]. Ara tornem a ésser com aquells altres 

que viuen en la desharmonia miserablement. [...] Tornem a ésser els íbers furiosos, perdent 

el nostre guany de civils mediterranis. Tornem a ésser africans, perquè allò europeu, allò 

clàssic que hi ha en nostraltres, només el culte a la Ben Plantada ho pot mantenir i acréixer 

i restaurar [...]. Ara és el desert, i, en el desert, l’home per a l’home, un llop. (BP, S. 100f) 
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 Antero de Quental 1871, S. 5. Vgl. auch Borges 1981.  
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 „Com més he pensem, [...] la terrible hipòtesi es fa versemblant [...]. Mil detalls la semblen confirmar, 

mil veus l’han recollida i la donen ja per segura. [...] La Ben Plantada deu tenir un promès, fora d’aquí, a la 

vora d’aquí“ (BP, S. 93).  
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Die Rückführung aus der Zivilisation in einen barbarischen, voraufgeklärten Zustand des Chaos 

trägt bezeichnenderweise wieder afrikanische Züge. Die „desharmonia“ ist jedoch auch auf einer 

poetologischen wie politischen Ebene zu lesen, und tritt in beiden Fällen als Negation der 

noucentistischen Ordnung auf. Dem Chaos des Anarchismus (mit deutlicher Anspielung auf die 

Ereignisse der Setmana Tràgica von 1909) entsprechen auf literarischer Ebene die „versos 

violents“ und „prosas bàrbares i rústegues“ des Modernisme, besonders wenn sie „barocament [...] 

la prosòdia i la sintaxi del castellà“ zu imitieren suchen. Hier muss sicherlich, wie auch Henry 

Ettinghausen feststellt, die doppelte Programmatik einer autoritären „visió idealitzada d’harmonia 

social“ und der Eigenständigkeit katalanischer Kulturproduktion hinter der Verkleidung der „tocs 

d’aparent frivolitat i d’ironia“
985

 ernst genommen werden. Dennoch scheint die Stilisierung des 

Rückfalls in die Dekadenz – vor der letztlichen „Erlösung“ durch die Epiphanie der Ben Plantada 

– vor allem ein hyperbolisches Abrechnen mit allen Facetten des dekadenten Codes zu sein, bevor 

dieselbe Farce den epiphanischen Code seinerseits unterminiert.       

Mit dem Abbau des Badehäuschens der Ben Plantada als letzter Bastion ihrer redemptorischen 

Wirkung bringt die fatale Entwicklung des Dramas auch die übrigen Bausteine des Dekadenten 

mit.
986

 So weicht die Freude dem Schmerz und der Sommer dem Herbst („Sort del dolor, encara. 

Sort d’aquesta tristor de l’estiu que s’en va, del bon temps finit“, BP, S. 101), das mediterrane 

Licht weicht den „brumas“ des Nordens und das Mittelmeer scheint sich quasi in die Territorien 

des (belgischen?) Symbolismus zu verschieben: 

El dia és ennuvolat i tristíssim i el nostre mar sembla un mar del nord [...] No es veu ni una 

ànima en la platja nua. [...] Bufa un vent obscur, són dos quarts de sis de la tarda i se sent 

que alguna cosa molt bella entra en agonia. (BP, S. 102) 

Der Rückfall in einen dekadenten Modernismus/Symbolimus ruft auch erneut – die Anspielung 

scheint sich nie zu erschöpfen – das Imaginarium des dekadenten Kastilien eines Martínez Ruiz 

auf, samt obsessivem Glockengeläut und Adjektivreihungen:    

Toquen, toquen a l’església, trencant l’encantament malenconiós de l’hora grisa, campanes 

interminables [...] i de la veu de la mar sorda i sospirant, hi ha un silenci de mort. [...] Ara 

tot queda més escampat, i més nu, i més trist. (BP, S. 102f)  

Auch die Notion der Leere („més nu“), die das Dekadente bestimmt, wurde mit der kastilischen 

Raumkonzeption bereits thematisiert. Der Triumph des Dekadenten bedeutet eine sukzessive  

Leerung der Fläche und macht die Reduktion auf einen vorzivilisatorischen, un-erfüllten Raum 

plastisch:    

De cap a cap de la platja se’n veu, se’n sent el buit. [...] Les noies, unides per les mans, 

donen al mar, ja negre, un esguard darrer. Desprès, també s’en van. Ja és fosc. Han callat 

tots els altres bruits i la veu des onades s’ha fet més sorda i sospiradora [...] el gegant mar 

diu la seva queixa… (BP, S. 103)  
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 Ettinghausen 2010, S. 192ff. 
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 Im Hinblick auf Analogien zum Drama nationaler Dekadenz in Portugal mag besonders auch die 

Stilisierung der Katastrophe als „naufragi“ von Interesse sein, vgl. BP, S. 99.  
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Allerdings mag die Rückführung auf die Stille und die „nackten“ Tatsachen („més nu“), sowie der 

Abbau der Kulisse des Badehäuschens gerade auch das Ende der noucentistischen mise-en-scène 

illustrieren. Mit dem Abtreten und letzten Gruß der sich an den Händen festhaltenden letzten 

Statisten scheint der Vorhang zu fallen – Die „Tragödie“ ist beendet, aber das nationale Drama 

erwartet noch seine Erlösung. Die Erzählstimme inszeniert sich selbst ihre nicht minder 

theatralische Offenbarung, die zwar den Code des Dekadenten inhaltlich invertiert und die 

Ausweglosigkeit der Tragödie überwindet, aber doch nicht aus der Artifizialität und Hyperbolik 

des theatralischen Modus herausfindet.       

Mit der „Ascensió“ Teresas kippt die Tragödie endgültig in die Farce um (BP, S. 106). Hier 

bedient d’Ors mit der wunderbaren Himmelfahrt der Ben Plantada das Schema epiphanischer 

Erlösung, das zu einem Topos regenerativer Erfüllung avanciert ist, und höhlt es aus. Zunächst 

führt der Text die adventliche Naherwartung messianischer Niederkunft ad absurdum, indem der 

Stern von Bethlehem, klassischer Vorbote der nationalen Personenepiphanien in eine Reihe mit 

einer Serie absurder „Vorboten“ gesetzt wird:  

L’un dels astres era cuat com una cometa lívida, i el aquell moment va ocórrer-me de 

recordar que la mort de Juli Cèsar havia estat anunciada per signes així. Una cabra folla 

saltironava per allà llevant bels sinistres, amb les mamelles ferides, degotantes de sang. De 

sobte va passar furiós, damunt una bicicleta, un home jove de color trencada, que tot d’una 

vaig conéixer pel meu amic Josep Pijoan, el qual anava clamant, amb grans crits: ‚Bisogna 

andare alla ferrovia!… Bisogna andare alla ferrovia!’ Una volada de negres corbs va alçar-

se de l’un dels arcs de l’aqüeducte. I altres símbols i presagis. (BP, S. 107) 

Die verrückt umherspringende, blutende Ziege, die schwarzen Raben und besonders die 

futuristisch anmutende Vision des irren Radfahrers
987

, der zum Bahnhof will, scheinen als 

„símbols und presagis“ ein eher beunruhigendes Ereignis vorzubereiten. So wird im Text zwar 

Spannung erzeugt, gleichzeitig aber die übernatürliche Lesart so überstrapaziert, dass kaum mehr 

ein authentisches Wunder erwartet werden kann. Wie in der Eingangsszene der pseudo-mystischen 

„Aparició“, kontrastiert jedenfalls auch die Himmelfahrt in ihrer „Natürlichkeit“ drastisch mit der 

übernatürlichen Erwartung. Die Erscheinung der „divinal figura“ in den Gärten der Villa d’Este in 

Tivoli geschieht „auf natürlichste Weise“: 

El meu ànim [...] restava suspens, quan, de l’un dels bosquets laterals, simplement, de la 

manera més natural possible, una divinal figura s’avançà, pels passos comptats, vers on jo 

me trobava, tota coberta d’un vestit càndid [...]. Era la Teresa. (BP, S. 107) 

Wie Teresa „simplement“ nur von der Seite kommt, anstatt als „divinal figura“ die Gesetze der 

Physik ausser Kraft zu setzen, so stellt sich auch die bereits zitierte Himmelfahrt bei näherem 

Hinsehen als falsch heraus:  

[La Ben Plantada] s’anava allunyant de mi, ascendint calmosa les inacabables graonades 

del jardí. Ara desapareixia darrera un bosquet, ara tornava a veure-la un pis més amunt. 
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 Eine Konversion des konservativen Kunsthistorikers und Archäologen Josep Pijoan zum Futurismus 

scheint wohl schon an sich eine Absurdität zu bedeuten. Zur ideologischen Entwicklung und Verortung 

Pijoans im Noucentisme, vgl. Castellanos 1978. Zur Affinität des Noucentisme zu Avant-Garde und 

Futurismus, etwa in Bezug auf d’Ors’ Arbitrarisme, siehe Resina 2008c, S. 547.   
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Arribà al „Casino“; però un minut després, la vaig albirar encara més alta [...]. La roba 

blanca es féu prest indecisa al meu esguard. (BP, S. 111)   

Nicht nur scheint die Himmelfahrt durch die Aufwärtsbewegung eines „normalen“ 

Treppenaufstiegs zustandezukommen, sondern auch die subjektive Perspektive („al meu esguard“) 

allein für die Wahrnehmung verantwortlich zu sein. Wie in Barrès’ Jardin de Bérénice ist auch für 

Xènius die Unterwerfung unter die vergöttlichte Ben Plantada nur eine auf das eigene Ich fixierte 

Selbstbestätigung, die die eigene Stilisierung vollendet und ihn selbst an der Erlösung teilhaben 

lässt. Wenn Philippe sich vor Petite-Secousse zur Anbetung niederkniet, so rutscht bei Xènius die 

Unterwürfigkeit noch weiter ab, und zwar bezeichnenderweise in einen (dekadent konnotierten) 

Fetischismus („Quan l’amiga s’arribava fins a mi i em donava les dues mans que les besés [...] jo 

em prosternava i aconseguia també besar-li el peu sinistre que s’era avençat, fresc i rosa i ambrí, 

com una poncella de te“, BP, S. 107f).  

Indem d’Ors die Gemachtheit der mythischen Offenbarung thematisiert
988

, deckt er den tiefen 

Egoismus auf, in dem die vornehmlich kollektiven Erlösungsphantasien noch verhaftet sind. 

Durch seine ironische Brechung des epiphanischen Erlösungsmodus zeigt er, dass die 

Kondensierung nationaler oder übernationaler utopischer Erlösungsphantasien in einer Person, die 

durch eine Apotheose zu metaphysischer Legitimität erhoben wird, doch immer noch allein der 

Sublimierung jener Figur dient, die von der Erlösung in erster Linie profitiert: der Erzählstimme, 

die sich mit der Himmelfahrt und einer im privaten Rahmen vollzogenen Epiphanie selbst eine 

plakative Läuterung inszeniert. Wie Barrès’ Philippe, der in der Anbetung der divinisierten Petite-

Secousse sein eigenes „Moi“ zu läutern gedenkt, in ihrer Apotheose einen „admirable appui à 

[son] exaltation“ (JB, S. 151) erhält und die Sublimierung des Egoismus mit dessen Überwindung 

verwechselt, so zeigt auch die Ben Plantada, dass eine angeblich kollektive Läuterung des 

dekadenten Individualismus gerade mit der Stilisierung einer Personenepiphanie scheitern muss – 

zumal die postromantische Übersteigerung, die mit der Stilisierung des Mythischen typischerweise 

einhergeht, den egomanen Exzess fördert und gerade in den Strukturen eines dekadenten „culte du 

moi“ verhaftet bleiben muss. Die Überwindung des dekadenten Paradigmas (und zwar im 

doppelten Sinn des nationalen Dramas und der Subjektkrise, die aus dem Sinndefizit des l’art pour 

l’art zu entkommen sucht) mit Hilfe einer kosmischen Schlacht der Elemente, erweist sich damit 

als plakative Läuterung, die allerdings prekär bleibt. In struktureller Analogie zum dekadenten 

Paradigma selbst bietet die literarische Lösung der epiphanischen Kondensierung ihrerseits ein 

poetisches Projekt, das die kollektive Apotheose wieder in eine kunstfixierte Selbstapotheose 

umschlagen lässt. 

D’Ors markiert die epiphanische Struktur selbst als Teil des dekadenten Imaginarium – anstatt 

einer Überwindung stellt die metaphysische Übersteigerung in seiner kritischen Sichtweise gerade 

die Kontinuität von dekadenter Egomanie, dekadenter Hypersensibilität und modernistischem 
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 Vgl. auch Möller 1984, S. 459.  
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Chaos dar. Damit werden jedoch nicht die Aussicht auf Erlösung oder die Überwindung des 

Dekadenten per se in Frage gestellt – und nur die literarische Modalität der Überwindung durch 

ironische Unterminierung kritisch beleuchtet. D’Ors’ schafft eine differentielle Epiphanie der 

„Normalität“, die sich der mythopoetischen Klischees des epiphanischen Musters bedient, diese 

aber durch seine anti-exzessive Programmatik aushöhlt.  

Im Epilog zur Aszension der Ben Plantada ruft der Text selbst diese Lesart auf. Der Epilog macht 

den Wert der Personenepiphanie zunichte, oder führt sie zumindest auf den Boden der Tatsachen 

zurück – gleichsam in einer mise-en-abyme der Programmatik Eugeni d’Ors’, der für seinen 

Noucentisme die Kategorie der Erlösung ebenfalls auf den Boden der Tatsachen zurückbringen 

will: zu einer Epiphanie „corregit pel sens de la practicitat“, in freier Adaptation der Formulierung 

von Norbert Bilbeny (s.o.). Der Epilog legt nahe, an die Stelle einer übernatürlichen Ben Plantada 

den anonymen „home del Poble“ zu stellen, und ersetzt die übersteigerte Lektion der Ben 

Plantada, die noch im Exzess des dekadenten Dramas und seiner Stilisierung verankert ist, durch 

eine neue Lösung. Die in die Utopie der Zukunft verweisende Lektion der Ben Plantada erhebt 

zwar scheinbar das dekadente Substrat in erlösende Sphären, zeigt aber gerade aus dieser 

Kontinuität heraus die strukturelle Verwobenheit der Dekadenz (und der nationalen „Tragödie“) 

mit dem neuen Exzess einer hyperbolischen „plenitud“:   

tot això és cendra i la pols que fan els ideals tot pujant al cel. Tot passarà [...] perquè els 

temps s’acosten i mil signes n’anuncien la plenitud [...]. Vindrà, vindrà el jorn, quan el 

Mediterrani, mar nostre, veurà néixer de les escumes les noves idees… (BP, S. 109)        

Demgegenüber steht die schon in der Gegenwart verankerte „lliçó donada [...] de la callada 

energia, del treball quotidià i humil“, die sich in der Schule des einfachen Fischers „offenbart“, 

ganz ohne Stern und Sphärenklang: „Jo em posaré, doncs, oh pur home del Poble, a la teva escola“ 

(BP, S. 113). So spricht das Fazit letztlich der nach dauerhafter Legitimität ringenden 

metaphysischen Stilisierung die „ewige“ Tragweite ab, und setzt – im Gegenteil – die 

Personenepiphanie mit einer vergänglichen „moda de 1911“ gleich, der es an Kontinuität mangelt:    

Hi ha dins una nació una sola Ben Plantada, pero hi ha milions de treballadors silenciosos i 

esforçats. Adorar la vivent imatge d’una dona arquetípica és cosa d’un estiu únic; però cal 

remar cada dia. Les inspiracions signifiquen moments divins; però la continuïtat representa 

també una inspiració, que santifica una larga sèrie de moments. (BP, S. 114) 

Entgegen Kollegen wie etwa Teixeira de Pascoaes sieht d’Ors die literarische „Mode“ der 

postromantischen Exaltation als einen falschen Weg aus dem Dekadentismus, einen Weg, der die 

Exzesshaftigkeit nicht überwindet sondern nur verschiebt, und sich in seinem verzweifelten 

Bemühen um Läuterung immer tiefer in der Logik des apokalyptischen Dramas verstrickt.  

Im Sinne seines Prinzips des „Arbitrarietat“
989

 stellt d’Ors dem radikalisierten poetischen Exzess 

die Kategorie der Ironie entgegen
990

. Interessanterweise legt die Ben Plantada selbst in ihrer 
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 Murgades nennt den Arbitrarisme „un dels mots més polisèmics i controvertits del que posa en voga 

Ors“, und definiert ihn, auf politischer Ebene, als „afirmació del component volitiu en contra de tots els 

condicionants a què calia fer front per procedir a l’acció de govern anhelada“ (Murgades 2006, S. 13). In 
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Offenbarungsrede vor Xènius eine gemäßigte
991

 Ironie als redemptorisches Prinzip nahe: „Es 

donarà el seu preu a l’exquisit oci i al sagrat joc i a les formes acabades i a la ironia. Aleshores 

veuràs la noblesa de la teva fina Raça resplendir en tota la seva claror“ (BP, S. 110) Als 

spielerisches Prinzip erlaubt es die Ironie, den doppelten Exzess von Dekadenz und mythischer 

Redemption zu durchleuchten, und beider Stuktur in freier Weise auszuhöhlen. Die poetische 

Übersteigerung und sicherlich auch die topische Formelhaftigkeit lassen beide Extreme als zwei 

Versionen ein und derselben folie erscheinen, die im Spiel der Ironie fruchtbar gemacht werden 

können. Kippt die Tragödie in die Farce um, deckt sich die schon von Eça de Queirós thematisierte 

Gefahr bei der Überwindung des Dekadenten auf, den Exzess einfach nur in sein Gegenteil 

umzukehren und dabei in der strukturellen Verfasstheit des Dekadenten stehenzubleiben. Ganz 

ähnlich wie Eça setzt d’Ors auf die ironische Brechung beider Prinzipien. Die relative 

Distanzierung von einem subjektiven und nationalen Dekadenzbewusstsein, wie sie die Position 

der Ironie nötig macht, und die Reduzierung von Dekadenz und Regeneration auf rein literarische 

Modalitäten, mit denen flexibel gespielt werden kann, erlaubt es Eugeni d’Ors, alle Register zu 

bedienen, ohne damit jeweils eine bestimmte ideologische Aussage zu transportieren.  

In diesem Sinne mag d’Ors’ Feststellung als Schlusswort dienen, auch in der Décadence selbst 

liege bereits die Ironie begründet:  

Joris-Karl Huysmans – Aquest home equívoc que ha mort era un fort artista. I, com artista, 

no gens equívoc, més clar. [...] A ell no cal donar-li la culpa, si tants i tants ignocents 

lectors han volgut veure en À Rebours, creació fonamentalment humorística, grassa, 

grollerament humorística, una sort d’evangeli del decadentisme.
992

  

Vom Evangelium der Dekadenz zu den Evangelien der Regeneration ist es nur ein kleiner Schritt. 

Als fundamental humoristischer Text trägt A Rebours bereits den Nährboden jener Farce in sich, 

die der verzweifelte Kampf um die Überwindung des Dekadenten in der Folge in so zahlreichen 

Variationen aufgeführt hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
ästhetischer Hinsicht mag der Arbitrarisme jedoch als „principi de llibertat“ des kämpferischen „creador“ 

verstanden werden, wie Pérez-Borbujo vorschlägt (2009, S. 19), ebenso sinngemäß González 2010, S. 300ff.  
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 Pérez-Borbujo (2009, S. 26f) macht die Ironie bei d’Ors als spielerisches Prinzip aus, wobei d’Ors’ 

Vorstellung des Menschen, laut seiner Filosofía del hombre que trabaja y que juega (1914) auf eine 

Synthese des homo faber mit dem homo ludens ziele. Das Spiel steht, der Konstante des „romantisme 

corregit pel sens de la practicitat“ zufolge, dem übersteigerten Heroismus entgegen, und vertritt einen 

„nietzscheanisme sense embriaguesa“ (Pérez-Borbujo 2009, S. 20).    
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 Die Ben Plantada predigt „una ironía rica en indulgències“ (BP, S. 111).  
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 Eugeni d’Ors, „Joris-Karl Huysmans“, Glosa 17.05.1907, in: Ders.: Obra Catalana – Bd. II: Glosari 

1906-1907 (Barcelona 1996), S. 495.   
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SCHLUSSBEMERKUNGEN – ZUR SPUR DER DECADENCE 

 

 
Les avantages. – [...] je puis contenter mon lyrisme, me permettre tous les sauts  

d’imagination dans le rêve et dans l’espoir. Je voudrais un optimisme éclatant [...] 

toute une floraison admirable sortant de là. Il faut que ça soit poignant et éclatant.  

Les dangers. – [...] Rien n’est plus glacial que les fantaisies, que les symboles trop  

longtemps prolongés. [...] Et le rêve de la fraternité universelle fait sourire. C’est 

là le grave éceuil qui m’a fait hésiter un instant…   

                   Zola, Notes zu Fécondité 
993

 

 

 

In hellsichtiger Weise fasst Zola um 1897 seine Bedenken zu seiner eigenen „nouvelle manière“ 

zusammen, mit der er den „mortalistischen Abgrund“ des Rougon-Macquart-Zyklus mit einer 

„messianischen“ Erneuerung zu überwinden gedenkt.
994

 Auch die Überwindung des dekadenten 

Musters birgt also ihre Gefahren – und diese mögen sich nicht nur in der Hyperbolik und im 

Vorwurf der Lächerlichkeit finden, dem ja auch das Dekadente unterliegt und woraus es bisweilen 

sogar sein trotziges Selbstbewusstsein schöpft. Gerade die „symboles trop longtemps prolongés“ 

zeigen die Gefahr einer Überwindung auf, die in topischer Weise die Symbolik der Erneuerung 

und Erlösung vervielfältigt, und sich durch ihre semantische Sterilität der neuen Forderung von 

Dynamik und Vitalität verweigert. Noch schwerer wiegt, dass das Arsenal regenerativer Topik in 

der Gefahr steht, sich als invertierende Übersetzung der dekadenten Topik herauszustellen, und die 

Überwindung dadurch zu den kreativen „sauts d’imagination dans le rêve et dans l’espoir“ gar 

nicht erst vordringt. Auch um „rêve“ und „espoir“ erweitert, bleiben die Blüten, die das 

regenerative Register treibt, scheinbar doch in der „floraison admirable“ der dekadentistischen – 

raffiniert preziösen aber düster bedohlichen – Blumen des Bösen verhaftet, noch dazu wenn man 

das aggressive Potential des Renouveau – „poignant et éclatant“ – ernst nimmt. Die steile Klippe, 

der „grave éceuil“ des Regenerativen, der Zola zögern lässt, scheint also nicht nur bedrohlich 

durch die zuweilen allzu „abgehobene“ Lage des Regenerativen über dem Boden der Tatsachen, 

sondern auch durch seine gefährliche Nähe zum „mortalistischen Abgrund“
 
des dekadenten Codes 

– Die imaginäre Sprungdistanz („sauts d’imagination“) nimmt damit gleichzeitig gefährlich zu, 

andererseits wird jedoch der Sprung von einer Bilderwelt in die andere zu einem Hüpfen auf der 

Stelle, in dem der Optimismus ebenso eklatant „zum Himmel schreit“ wie der übersteigerte 

Pessimismus des Dekadenten. In einer Welt, die Kopf steht, ist die aufsteigende oder absteigende 

Linie ohnehin nur eine Frage der Perspektive.         

Was Zola nicht gelingt, ist die Überwindung der „fantaisies glaciales“ in einer (selbst-)ironischen 

Brechung, die nicht nur das „vertige“ in die Höhen gewissermaßen neu erdet, sondern auch die 
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Problematik der grundsätzlichen Verschränktheit zwischen Dekadenz und Regeneration durch das 

Spiel mit der Fiktionalität beider Register aus der Notwendigkeit einer allzu verbitterten Einklage 

der totalen Erfüllung herausmanövriert.  

 

Die Spur der Décadence führt also bis in den „optimisme éclatant“ des 20. Jahrhunderts hinein, 

auch wenn sie zuweilen nur noch als Nullstelle einer wegnegierten Referenz steht, von der nichts 

zurück bleibt als das Negativ. Wie ein Negativ, das nach der Entwicklung des Fotos seinen Wert 

verliert, wird dieses dekadente Negativ jedoch sorgsam aufbewahrt, im Archiv des Diskurses 

verwahrt, um eins um das andere die vielen verschiedenen Abzüge herstellen zu können, die 

zusammen die „Regeneration“ illustrieren. So kehren wir zum Ausgangspunkt dieser 

Überlegungen zurück, nämlich zum supplementären Charakter zwischen Dekadenz und ihrer 

regenerativen Über-Setzung: Die unvollständige Struktur und der bewusst in die Klammer eines 

Experiments und den sicheren Rahmen des Labors gesetzte Charakter der Décadence machen 

diese als vide aus, der ein comble schon inhärent ist, und die diesen aus sich selbst heraus 

generiert. Als zwei Seiten einer Medaille stehen Dekadenz und Regeneration somit zueinander im 

Verhältnis der Reziprozität. Als gleichzeitige Wahlmöglichkeiten verweisen sie aufeinander, sind 

aneinander gebunden und zitieren sich unaufhörlich gegenseitig.  

Kann also eine differentielle Übersetzung dekadenter Diskursmuster eine Aussage transportieren? 

„Une idée prend toute son importance et sa signification de l’ordre où nous la plaçons dans 

l’appareil de notre logique“, schreibt Barrès.
995

 Im Spiel der differentiellen Setzung der im 

diskursiven Archiv vorhandenen Topoi setzt damit jeder Text seine Signaturen, markiert die 

Grenzen zu anderen Texten im Diskurs.
996

 Das Spiel ist jedoch nicht wertfrei, sondern steht unter 

den Voraussetzungen eines komplexen Machtgeflechts, in dem sich der Diskurs unter „ständiger 

strategischer Wiederauffüllung“
997

 anpassen oder von dem er sich distanzieren muss. Der 

Décadence-Diskurs verhält sich, wie gezeigt wurde, zum Machtprinzip in äußerst komplexer 

Weise. In Bezug auf die Autonomie des künstlerischen Felds allgemein und außerdem zwischen 

den verschiedenen Querelles des anciens et des modernes innerhalb des künstlerischen Felds 

selbst hat schon der französische Dekadenzdiskurs selbst sein Feld abzustecken. Auf der 

iberischen Halbinsel multipliziert sich diese Problematik noch zusätzlich durch die Frage nach der 

Wertigkeit und der Legitimität ausländisch markierter Kulturstömungen und damit nach dem 

Anschluss an die „Modernität“ ganz allgemein. Die  Spur der Décadence auf der iberischen 

Halbinsel zeigt, dass hier Muster des französischen Dekadentismus mit eigenen, 

geschichtsphilosophisch fundierten Dekadenzmodellen fusionieren können, und daraus ein 

komplexes Feld des „Dekadenten“ entsteht, in dem Prozesse kultureller Übersetzung und 

differentielle Neu-Setzungen auf der stilistischen Ausdrucksebene gegeneinander ausgehandelt 
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werden. Zwischen den Achsen persönlicher und kollektiver Identitätsbildung sowie 

stilistisch/künstlerischer Erfüllung wurde deutlich, dass die Décadence auch ex negativo in den 

Diskursen programmatischer Überwindung ihre Spuren hinterlässt – und beide nicht immer 

eindeutig voneinander absetzbar sind. Zudem hat die Bedeutungsverschiebung innerhalb eines 

jeweils neuen „appareil de logique“ nicht immer auch den gewünschten Effekt – was einige Texte 

zum Anlass ironischer Brechung der Über-Setzung vom Dekadenten in ihr Gegenteil nutzen.  

 

Die Frage nach der Translation des Dekadenten wurde in mehrfacher Hinsicht aufgefächert, um 

ein möglichst breites Spektrum der verschiedenen Übersetzungsmodalitäten zu fassen, und so der 

Komplexität des Begriffs gerecht zu werden. So finden verschiedene „Translationen“ sowohl 

zwischen dem geschichtsphilosophischen Feld und dem literarischen Feld, als auch zwischen den 

geographischen Räumen Frankreichs, Spaniens, Kataloniens und Portugals statt, wo neben 

konkreter linguistischer Übersetzung vor allem die Übersetzbarkeit kultureller Referenzen in Frage 

steht. Hier ist besonders der grenzüberschreitende Ansatz dieser Arbeit von Belang, indem sie sich 

um die Erweiterung des Panoramas bemüht, das sich meist noch im Ambitus der einzelnen 

romanistischen Disziplinen bewegt, und immer noch zu sehr auf nationalen „Sonderwegen“ 

beharrt. Gerade die ungeahnte Zusammenführung von Texten, die zwar zeitlich nahe beieinander 

liegen, aber durch die Grenzen der Kanonbildung der „Weltliteratur“, durch allzu rigide 

Epochenbegriffe oder durch die Einordnung in verschiedene nationale Schulen getrennt werden, 

ist ein zentraler Anspruch dieser Arbeit.  

Auf einer zweiten Ebene kann ein Translationsprozess außerdem zwischen dem Dekadenten und 

seiner regenerativen Überwindung im Allgemeinen ausgemacht werden. Hier wurde in Bezug auf 

die Überwindung des Dekadenten der Fokus vor allem auf die Frage nach der Identitätsbildung 

gerichtet, so dass festgestellt werden konnte, dass gerade die Problematik der Subjektkonstitution 

zwischen dekadentem und regenerativem Modus durch ihre Forderung nach responsabilité bereits 

per definitionem eine Translation zur „kollektiven Identität“ mit sich bringt, die auch in 

bevorzugter Weise als „national“ lesbar sein möchte.  

Mit der Zunahme identitätsbildender oder -festigender Strukturen in Bezug auf Individuum und 

Kollektiv, und der sich zunehmend positiv artikulierenden „Regeneration“, wird die Spur der 

Décadence zwar immer dünner, ist jedoch – zumindest als negative Referenz – noch hinter der 

regenerativen Überwindung auszumachen, und bleibt deren fundamentale Grundierung. Von der 

Décadence selbst und ihren Übersetzungen auf der iberischen Halbinsel führte die Spur über die 

gezielt oppositorisch angelegte Anti-Dekadenz und ihr Kippmodell einer programmatischen 

Regeneration hin zu einer mythischen Übersteigerung der Anti-Dekadenz, in Form einer 

Redemption, im Zuge derer die Überwindung des Dekadenten nicht mehr aus sich selbst heraus, 

sondern nur noch durch eine Läuterung von Außen garantiert werden kann.    
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Zunächst (Kapitel I) wurde die konfliktive Aushandlung des Dekadenzterminus zwischen dem 

Feld geschichtsphilosophischer Überlegungen, aus dem der französische Décadence-Begriff sich 

ursprünglich emanzipiert hat, und dem Feld literarischer Ausdrucksmodalitäten thematisiert – eine 

Übersetzung, die mit einer grundsätzlichen Umwertung des Begriffs hin zu einem positiven 

Qualitätsmerkmal (seit Baudelaire) einher geht. Für die iberische Halbinsel wurde gezeigt, wie 

diese Problematik eine Multiplikation der Komplexität des Dekadenzbegriffs mit sich bringt, da 

dort zwischen der Topik einer europäischen Fremdwahrnehmung (dem historischen 

Dekadenzvorwurf von Seiten der zentraleuropäischen „aufgeklärten“ Welt) und einer assimilierten 

Selbstwahrnehmung (des Bewusstseins, „anders“ zu sein) einerseits, und zwischen der 

ästhetischen Orientierung am Prestige der europäischen Diskursmuster und einer ideologischen 

Ablehnung der emphatischen „Modernität“ andererseits, mehrere Vektoren gegeneinander 

auszuhandeln sind, was bisweilen auch innerhalb einzelner Texte selbst zu einem großen 

Spannungspotential führt. Dieses komplexe Feld kultureller Übersetzungsvorgänge zeigt somit, 

dass der Dekadenz-Diskurs im europäischen Kontext immer untrennbar mit der Frage nach dem 

jeweiligen „Modernitäts“-Verständnis verbunden ist. Die enge Verschränktheit des 

geschichtsphilosophischen Diskurses mit dem literarischen Feld macht ebenfalls deutlich, dass 

nicht nur die literarische Décadence auf einer lebensweltlichen „Krisenstimmung“ aufbaut, 

sondern dass im Besonderen auch die Auffassung historischer Zusammenhänge vom literarischen 

Feld und seinen Ausdrucksmöglichkeiten mitmodelliert wird – was nicht zuletzt ein Blick auf die 

gängigen Geschichtswerke im Spanien und Portugal des 19. Jahrhunderts zeigen konnte. 

Besonders auch zum Ausgang der naturalistischen Periode mit ihrer ästhetischen Übersteigerung 

des Dekadenzsyndroms und seiner Symptome und vor dem Hintergrund dramatischer 

Geschichtsvisionen wurde die Modellierung verschiedener „Krisenidentitäten“ auf der iberischen 

Halbinsel besonders als ästhetisches Tribut an einen Willen zur dramatischen Übersteigerung des 

Dekadenten ausgemacht. Als „dénouement terrible et nécessaire“ des jeweiligen eigenen Werks
998

 

eignen sich in dieser Perspektive die nationalen Krisen vor allem zur wortgewaltigen Inszenierung 

und zur emphatischen Stilisierung dekadentistischer Stilvorlieben, die doch auch einen Anschluss 

an die literarische „Moderne“ implizieren mögen.  

Die Analogien zum französischen Literaturbetrieb wurden dabei, entgegen der Erzählung eines 

unidirektionalen Einflusses und entgegen einer Hierarchisierung zwischen „Zentrum“ und 

„Peripherie“, vielmehr als Indizien für eine komplexe kulturelle Aushandlung betrachtet. Auf der 

einen Seite stand hier die Komplexität der iberischen Halbinsel selbst zur Diskussion, die 

zwischen Spanien, Katalonien und Portugal ein komplexes Dreieck kultureller Verortung und 

Zuschreibung aufbaut, das kaum des restlichen Europas bedarf. Zum anderen wurde ein 

besonderes Augenmerk darauf gelegt, den französischen Literaturbetrieb selbst, stärker als dies 

gewöhnlich in Studien zum iberischen Raum der Fall ist, in seiner Komplexität zu greifen, und 
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auch hier nahe am Text zu bleiben. So zeigte sich etwa, dass es kaum als Phänomen einer 

iberischen „modernidad transversal“
999

, als grundsätzlich problematische weil evt. unvollständige, 

jedenfalls „differente“ Moderne angesehen werden kann, wenn hier der dekadente Diskurs 

zwischen einem affirmierenden ästhetisierenden Pathos und seinen jeweiligen Überwindungen im 

Zuge eines gesellschaftsrelevanten, engagierten Ethos oszilliert. Gerade die Texte von Maurice 

Barrès konnten zeigen, dass diese mit den spanischen oder portugiesischen Texten ein ähnliches 

„champ de vecteurs et de réceptivité“ teilen, und daher zwischen Frankreich und der iberischen 

Halbinsel, in der selben Weise wie etwa zwischen Spanien und Portugal oder Portugal und 

Katalonien, weniger von Einfluss die Rede sein muss, als von vergleichbaren Wahlmöglichkeiten 

innerhalb eines komplexen Gebäudes an Referenzen, die sich beständig selbst zitieren und 

zueinander neu positionieren.             

   

Das Kapitel II (Antidekadenz – Kompensationen des Subjekts) führte diese Grundüberlegungen 

nun in die Praxis eines konkreten close reading verschiedener narrativer Texte aus dem 

französischen, spanischen, katalanischen und portugiesischen Raum. Zunächst konnte die 

Problematik dekadenter Subjektkonstitution in den behandelten Literaturen als erstaunlich 

homogenes Feld ausgemacht werden. Anhand typischer Versionen der Décadence-Topik in 

französischer Sprache (Huysmans’ A Rebours, Rodenbachs Bruges-la-Morte, Bourgets Le 

Disciple oder Barrès’ Culte du Moi) konnte das „Dekadente“ außerdem als per definitionem 

experimenteller, und damit unvollständiger Modus erkannt werden, was eine strukturelle 

Kontinuität der Décadence zu ihrer Überwindung nahelegt. Die Kontinuität des dekadenten 

Registers bot in dieser Hinsicht den Ausgangspunkt für die weiterführenden Überlegungen einer 

entsprechenden grundsätzlichen Homogenität des regenerativen Registers.  

Anhand der Texte Camino de perfección von Baroja (1902), La Voluntad von Martínez Ruiz 

(1902), A cidade e as serras von Eça de Queirós (1901), Marques – História d’um perseguido von 

Lopes Vieira (1903) und Desil·lusió von Massó i Torrents (1904) sowie La vida i la mort d’en 

Jordi Fraginals von Pous i Pagès (1912), konnte nicht nur eine erstaunlich homogene 

Ausgangsbasis „dekadenter“ Subjektkonstitution ausgemacht werden, sondern es ließen sich vor 

allem verschiedene Strategien der Überwindung dieser dekadenten Ausgangsbasis unterscheiden. 

Verschiedenen Mechanismen, die die Topik der Décadence von ihrer epistemologischen 

Fundierung trennen und sie im fiktionalen Rahmen zu flexibel setzbaren und in verschiedene 

Kontexte verschiebbaren Bausteinen machen, bestimmen auch ex negativo die Orientierung einer 

jeweiligen Regeneration und den jeweilgen Erfolg einer Überschreibung der „dekadenten“ 

Fundierung. Durch Inversion, subversive Aushöhlung oder aggressive Durchstreichung dekadenter 

Topik kann diese im regenerativen Kontext als Subtext weitergetragen werden. Es zeigte sich, dass 

Regeneration sich als invertierende Drehung der dekadenten Topik besonders in Form einer 
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positiven Einlösung der dekadenten Defizite darstellt: als Rückkehr von Wille und 

Handlungsfähigkeit, gesellschaftlicher Implikation des Subjekts (der responsabilité) sowie im 

weiteren Sinne von persönlicher „Ganzheitlichkeit“. Dass diese in der Rückführung zu 

materieller/materialistischer utilité, der Negierung geschlechterspezifischer Hybridität zugunsten 

„ganzer Männlichkeit“ und sexuell produktiver Weiblichkeit, oder zu einem rein körperbetonten 

und anti-intellektuellen Aktionismus, ihre eher reaktionäre Kehrseite findet, konnte deutlich 

aufgezeigt werden. In der Affirmation der Stärke von Individuum und reicher Nachkommenschaft 

liegt sicherlich national(istisch)es Grundpotential – die Problematik jedoch wurde eher darin 

ausgemacht, dass die nationale Markierung der regenerativen Überwindung des Dekadenten 

gerade durch die Kontinuität des regenerativen Registers innerhalb des behandelten kulturellen 

Panoramas kaum spezifisch artikuliert werden kann: vielzu sehr erschöpft sich eine reine Inversion 

des Dekadenten in der Schaffung einer perfekt geglätteten Oberfläche, die die Komplexität des 

problematischen Dekadenten zuschüttet und mit Fruchtbarkeit, Perfektion, Jugend und einer 

wohlmeinenden, unverbrauchten Natur bevorzugt den Code paradiesischer Rückführung aufruft, 

der per se einer nationalen Markierung entgegensteht. Dies wurde anhand von La vida i la mort 

d’en Jordi Fraginals wie von A Cidade e as Serras gezeigt. Mit einem unterschiedlichen Grad an 

Raffinesse lässt sich in diesen Texten jedoch die Inversion gerade auch als literarischer Trick 

gestalten. Die Offenlegung der dekadenten Verfasstheit regenerativer Überwindung führt zu einer 

neuen Modalität sowohl ironischer Hyperbolik als auch der Formung hybrider Zwischenformen – 

die mit der Permeabilität dekadenter und antidekadenter Register die grundsätzliche fiktionale 

Verfasstheit beider Modalitäten thematisieren und daraus neues ästhetisches Potential gewinnen, 

wie etwa Eças Romane gezeigt haben. 

Martínez Ruiz’ La Voluntad dient vielmehr als Beispiel dafür, dass eine nationale Komponente 

dem Text bevorzugt nachträglich aufgepfropft werden kann, wenn innerhalb des Texts der 

dekadente Code selbst zugunsten ästhetisierender Stilisierung nicht gebrochen werden soll. Der 

Vergleich zu Barojas Camino de perfección, wo die Überwindung im Binnentext selbst angestrebt 

wird, konnte verdeutlichen, wie sehr die differentielle Strategie der Überwindung dekadenter 

Topik nicht nur die ideologische Lenkung verschiebt, sondern auch das ästhetische 

Ausdruckspotential bestimmt. Nebenbei mag so ein differenzierterer Blick auf die oftmals zu 

homogen gezeichnete Generación del 98 entstehen.  

Die Überbrückung dekadenter Subjektivität und der mit deren Stilisierung einhergehenden 

ästhetisierenden Schreibweisen durch eine national(istisch)e Intention kann aber auch auf noch 

aggressivere Weise geschehen, wie Barrès’ Déracinés und Massó i Torrents’ Desil.lusió gezeigt 

haben. Hier wurde die gesellschaftspolitische Relevanz des Kampfs zwischen dekadenten und 

antidekadenten Schreibweisen anhand der nationalen Problematik thematisiert, und das aggressive 

Potential aufgedeckt, das die Überwindung des dekadenten Subjektbegriffs zuweilen bereithält. 

Dass das literarische Autodafé der Elimination und Sanktionierung der dekadenten Ästhetik und 
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des dekadenten Subjektbegriffs jedoch nicht automatisch an eine nationale Lesart gebunden sein 

muss, sondern im Gegenteil die Aushandlung auch innerhalb des literarischen Felds selbst 

verhaftet bleiben kann, hat die Analyse des Romans Marques – História d’um perseguido gezeigt. 

Hier liegt eine von der Forschung bisher kaum beachtete frühe Version der etwa in Unamunos 

Niebla (1913) thematisierten Frage nach der Fiktionalität und der Autonomie literarischer Figuren 

im Machtkampf mit der Autorinstanz vor.           

 

Im Kapitel III. (Regeneration – Translationen des Raums) schließlich verschiebt sich die Frage 

nach der dekadenten Subjektkonstitution auf deren Situierung im Raum und deren kollektive 

Vervielfältigung im Zuge „nationaler“ Identitäten. Bereits bei der Darstellung der Überwindung 

der defizitären Struktur dekadenter Subjektkonstitution als Verdeckung und Überdeckung eines 

abîme wurde ja mit einer räumlichen Methaphorik operiert, was eine Ausdehnung der Problematik 

auf den Raum bereits strukturell nahelegt. Dabei wurde in der Tat deutlich, dass nicht nur die 

„dekadente“ Raumsemantik in der Topik der Subjektgestaltung verhaftet beibt, sondern auch 

letztlich die Krise der Nation sich nur als (ungenügende) Verlängerung der Subjektkrise darstellt, 

was auch den kollektiven Anspruch der Überwindung zuweilen problematisch macht.  

In Bezug auf den Raum konnte gezeigt werden, dass der doppelte Boden zwischen Dekadenz und 

Regeneration auf einer historischen Achse die Integration des geschichtsphilosophischen 

Dekadenzbegriffs in den ästhetischen Dekadentismus bewirken kann. Quasi als Düngersubstrat 

unter dem Boden einer nationalen Erneuerung, lässt sich „Dekadenz“ so als kreatives Potential für 

eine in die Zukunft gerichtete Poetik lesen. Dies konnte besonders anhand von Martínez Ruiz’ 

Castilla (1912) und Eça de Queirós’ A Ilustre Casa de Ramires (1900) gezeigt werden. Diese 

Romane machten auch deutlich, dass die Herausforderung der „Identität“ zuweilen mit einer 

emphatischen Selbstzentrierung im Raum einhergeht. Zwischen Eças ironischer Brechung der 

Zentrierung und Martínez Ruiz’ „totaler“ raum-zeitlicher Fusion, die gerade das dekadente 

Substrat revalorisiert, konnte auch das „totalitäre“ Potential der Dekadenzproblematik verdeutlicht 

werden. Die Kondensierung nationaler Erneuerungsprojekte an einem Punkt der „Identität“, an 

dem die Vertikale einer historischen Zeitlichkeit mit der Selbstzentrierung in der Horizontalen 

einer ideologisch aufgeladenen Landkarte fusioniert, veranschaulicht den Totalitätsanspruch 

identitärer Entwürfe angesichts der ständigen Gefahr der Imitatio. 

Eine vergleichende Analyse der Aushandlungen des Dekadenten zwischen Frankreich und dem 

dynamischen Dreieck der hier behandelten iberischen Kulturen hat deutlich gemacht, dass sich 

Dekadenz sowohl einerseits in der Vertikalen als dreidimensionale Bereicherung einer allzu 

„platten“ vitalen und nationalen Erneuerung revalorisieren lässt, sich aber andererseits auch 

flexibel auf der räumlichen Horizontalen verschieben lässt. So konnte etwa für Portugal und 

Katalonien gleichermaßen gezeigt werden, dass Regeneration auch als Verschiebung der 

dekadenten Topik aus dem eigenen räumlichen Sichtfeld, und mit Vorliebe mit ihrer Deplazierung 
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in Richtung des kastilischen Terrains einhergeht. Während in Katalonien die ständige Opposition 

zum kastilischen Raum gerade ex negativo die regenerative Raumsemantik des mediterranen 

Klassizismus des Noucentistisme generiert (wie die Analyse von Massó i Torrents’ Desil.lusió 

gezeigt hat), besteht im Portugal der Renascença Portuguesa die regenerative Taktik gerade darin, 

den eigenen Raum als Raum einer totalen Differenz völlig aus der Kontinuität mit Europa 

herauszumanövrieren, und damit sowohl die Gefahr der Imitatio etwa des europäischen 

Symbolismus, als auch den Vorwurf der Peripherie auszublenden und „Dekadenz“ so aus dem 

nationalen Radius zu entfernen. So wurden der iberische Raum und Europa gleichermaßen als 

flexible Kategorien einer ständigen Reorientierung und Resemantisierung kultureller Attributionen 

ausgemacht.   

 

Die totale Zentrierung am Punkt nationaler Identität zeigte jedoch, dass die horizontale räumliche 

Aushandlung auf einer ideologisch aufgeladenen Landkarte oft nicht ausreicht, um dem totalitären 

Anspruch der regenerativen Bemühung zu entsprechen und die Dekadenz nachhaltig genug zu 

überschreiben. Die Überwindung bedarf daher typischerweise einer Legitimation von oben, und 

führt so auf die Ausdrucksformen des Mythos hin. Im abschließenden Kapitel IV (Redemption – 

Translationen mythischer Offenbarung) konnte gezeigt werden, wie das Konzept der zyklischen, 

aus sich selbst heraus agierenden Regeneration zuweilen einer einmaligen Setzung mythischer 

Erlösung weicht, die von außen eine metaphyische Auflösung des identitären Dramas verspricht. 

In den Texten O Encoberto von Lopes Vieira (1904); Marânus von Teixeira de Pascoaes (1911), 

El sepulcro de Don Quijote von Unamuno (1906) und La Ben Plantada von d’Ors (1911) wurden 

ähnliche Strategien der mythischen Übersteigerung und insbesondere der epiphanischen 

Kodierung ausgemacht. Erstaunlich ist hier vor allem die metaphorische Parallelität in der 

Kondensierung nationaler Identität auf spezifische Erlösungsfiguren, die die Problematik des 

Subjekts in einer kollektiven Läuterung überwinden, und eine Erfüllung des „erneuerten“ 

literarischen Anspruchs in einer metaphysischen Dimension nahelegen. Diese übersteigerten 

Versionen einer jeweiligen translatio redemptionis verdeutlichen einmal mehr die 

kompensatorische Brisanz der regenerativen Thematik und ihr poetisches Potential.  

Der Exzess, der als Chiffre poetischer „Überwindung“ sowohl der Dekadenz als auch der 

emphatischen Regeneration inhärent ist, mag auch verdeutlichen, welch hoher Stellenwert gerade 

dem poetischen Potential in der Aushandlung zwischen Décadence und regenerativen 

Schreibweisen jeweils zukommt. Es zeigt sich, dass im literarischen Feld eine regenerative 

Aussage gerade als defizitär erscheinen muss, wenn sie das poetische Potential der Décadence 

selbst ausschließlich negiert und überdeckt, und allein eine gesellschaftsrelevante Aussage 

transportieren möchte. Daher auch die doppelte Kompensation regenerativer Schreibweisen, 

einerseits in die Sphären mythischer Übersteigerung, die den regenerativen Exzess strukturell 

wieder an die Hyperbolik der Décadence anbinden, und andererseits mit Hilfe der Ironie, die dem 
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Exzess entspannter begegnen kann und durch spielerische Fusion der einzelnen Register den 

Anspruch „neuer“ Ausdrucksformen evt. vielversprechender einlösen kann.  

 

Jedenfalls geht in beiden Versionen die Überwindung des Dekadenten an einer gesellschaftlich 

oder politisch einsetzbaren „Erneuerung“ gründlich vorbei. Allzusehr in den diskursiven 

Modalitäten verhaftet, stellt die textuelle Aushandlung zwischen Dekadenz und Regeneration 

meist eher einen Kampf zwischen Schreibweisen und deren differentieller Übersetzung dar, als 

eine Debatte mit ideologischer Relevanz.  

Der performative Aspekt der überwindenden Literatur kann vielmehr gerade in der fiktionalen 

Modellierung des Exzesses gesehen werden. Gerade der Vitalismus oder kollektive politische 

Aktion lassen sich an der Negativfolie des Dekadenten zunächst im Laboratorium der Fiktion 

modellieren. Gerade dadurch, dass sie die Gefahr identitärer/totalitärer Überschreibung einerseits, 

und der absoluten (ästhetischen) Totalität andererseits aufdeckt, zeigt die fiktionale Modellierung 

des Exzesses, dass auch der Erneuerung noch die dekadente folie und Neurose zugrunde liegen, 

und sie ihrerseits am Rande des dekadenten abîme wandelt. Im wahrsten Sinn des Wortes als mise-

en-abîme der Problematik der Überwindung des Dekadenten erscheinen dann die beiden 

unterschiedlichen und doch oft so verwobenen „Exzesse“, der ästhetischen Avantgarde einerseits 

wie der politischen Totalitarismen andererseits. Die Vormodellierungen der Lehrer-Autor-Gott-

Figuren, die das dekadente Subjekt und den dekadenten Raum läutern, mögen jedenfalls auf die 

Führergestalten zwischen Licht und Katastrophe verweisen – die Richtung ist wieder austauschbar, 

und unterliegt der jeweiligen Perspektivik.   

 

„Toutes les civilisations ne se valent pas“, so Claude Guéant 2012. Rund 100 Jahre nach dem 

behandelten Zeitraum ist in Europa zwar das Wort „Dekadenz“ aus der Mode gekommen – 

allzusehr ist vielleicht die Idee zyklischer Abwärtsphasen im Zuge einer immer schneller nach 

vorne strebenden Grande Narration des Wachstums wieder in den Hintergrund getreten, zumal 

der Frage nach einer konfliktiven „Modernität“ in einer mehrmals überwundenen Post-Post-

Gesellschaft ohnehin keine Relevanz mehr zukommt. Das Wort „Krise“ ist jedoch keineswegs 

verschwunden, und lenkt mit neuer Drastik den Blick auf die Strategien kultureller 

Selbstverortung in einem zwar globalisierten aber dennoch nicht immer global denkenden Europa. 

So mag sich die Frage „à quoi tient la superiorité des peuples anglosaxons?“ (1897) bzw. nach den 

„causas da decadência dos povos peninsulares“ (1871) heute zwar in das Feld der Finanz- und 

Arbeitsmarktpolitik verschoben haben, hat aber dabei weder an Diskussionspotential noch an 

biologistisch fundierter Rhetorik eingebüßt, sondern allenfalls an poetischem Potential. Der 

nationale Impuls scheint sich jedenfalls trotz globalisierender Strukturen (und als Reaktion auf 

diese) aktuell besonders in das Terrain der Finanzpolitik zurückgezogen zu haben. Während die 

Problematik spanischer und portugiesischer „Selbstzentrierung“ sich in den Erfahrungen der 
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Dikaturen im 20. Jahrhundert zwar als Exaltierung kultureller Selbstgenügsamkeit und 

isolierenden Selbstbezugs artikuliert, sich gerade dabei aber umso deutlicher in die allgemeine 

europäische Tendenz nationalistischer „Erfüllung“ seit den 1930er Jahren einreiht, erfährt 

Katalonien, aufgrund des jahrzehntelangen gezwungenen Aufschubs der nationalen Pulsion, 

gerade in den letzten Jahren eine immer aggressivere Revindikation eines nationalen Renouveau. 

Erst mit der endgültigen Einlösung der nationalen Forderung wird wohl hier das 

Identitätsbestreben ihre oftmals anachronistische Rhetorik ablegen können.         

Jordi Pujol:  Todas las estructuras del estado están en crisis. [...] Si hoy hubiese un 

referendum votaría independencia. [...] ¿Podría haber alguna solución? 

[...] La ruptura es tan profunda y tan dramática que afecta incluso a los 

sentimientos. [...]  

Felipe González:  El problema es que tenemos que entendernos. Si no, va a ser un desastre, 

para los unos, y para los otros.  

Jordi Pujol:  Si seguimos así, para Cataluña es un desastre…
1000

   

Dieser Dialog, aus einem Interview in El País vom Dezember 2012, mag zeigen, dass der 

„dramatische“ Modus aus der nationalen Problematik kaum verschwunden ist. Wieder gibt die 

„crisis“ Anlass zu Dramatisierung und rhetorischer Übersteigerung, und das obwohl diesmal das 

„desastre“ erst noch bevorzustehen scheint... 

Aber, wie Zola festgestellt hat, „le rêve de la fraternité universelle fait sourire“. Ohne die Dramatik 

von „desastres“ und „crisis“ hätten weder politische Entwicklungen noch literarische Entwürfe das 

nötige Spannungspotential. Der „optimisme éclatant“ der Anti-Dekadenz hat sich jedenfalls weder 

in politischer, noch in ästhetischer Hinsicht letztlich als besonders nachhaltig erwiesen.  
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SAMENVATTING IN HET NEDERLANDS 

 

In dit proefschrift bestudeer ik de literatuur die in de eerste drie decennia van de twintigste eeuw in 

het Spaanse, Catalaanse en Portugese taalgebied op het Iberisch Schiereiland is verschenen. Ik 

onderzoek hoe in deze literatuur het Franse discours rond de décadence programmatisch is 

verwerkt en of deze verwerking continuïteit vertoont ten opzichte van het Franse discours. 

Daarnaast analyseer ik het effect van de ideologische herijking als gevolg van de verwerking van 

de décadence op de vertalende vormgeving van het repertoire van stijlfiguren.  

De mogelijke continuïteit van de décadence leidt daarbij naar twee verschillende 

probleemgebieden. Enerzijds wordt de structurele continuïteit tussen décadence en de 

verschillende versies van de Renouveau onderzocht. Het concept van de decadentie is als 

geschiedfilosofisch construct een overblijfsel van een cyclisch en organisch beeld van de 

geschiedenis, en de ontwikkeling waaraan deze onderhevig zou zijn. Als zodanig onttrekt het zich 

in eerste instantie aan de teleologische oriëntatie op de vooruitgang van een empathische 

moderniteit. Tegelijkertijd maakt de aansprak van de decadente poëzie op de moderniteit het 

mogelijk décadence als een fase binnen een lineaire literaire ontwikkeling te beschouwen. In deze 

literaire ontwikkeling kan décadence ofwel als een esthetisch optimum worden gezien, dan wel als 

achterhaald worden beschouwd. In dit proefschrift onderzoek ik de verschillende mechanismen die 

décadence van haar epistemologische fundamenten moeten ontdoen en in de wereld van de fictie 

tot bouwstenen moeten maken, die op hun beurt flexibel in verschillende contexten kunnen 

worden ingevoegd. Met strategieën van inversie, uitholling en het doorhalen van het decadente 

repertoire aan stijlfiguren, zou dit repertoire onder andere in de regeneratieve context als subtekst 

kunnen voortbestaan.  

Daarnaast problematiseer ik de mogelijke continuïteit van decadentie in relatie tot de overdracht, 

dan wel creatieve herijking, van literaire schrijfpraktijken over de cultuur- en taalgrenzen tussen 

Frankrijk en het Iberische schiereiland heen. Dit maakt het mogelijk de kwestie van de 

veronderstelde culturele “periferie” kritisch te behandelen, en de claim van verschillende 

“vertaalde” vernieuwingen vernieuwend te zijn te toetsen. “Decadentie” treedt hier op in een 

conceptuele verdubbeling tussen de relationele ervaring van culturele achterstand en 

afhankelijkheid enerzijds, en een esthetische keuze met betrekking tot modernismen anderzijds. 

Dit leidt tot de bijzonder complexe aard van de decadentiethematiek in het Iberische taalgebied. In 

tegenstelling tot een unilaterale overdracht van Frankrijk naar Spanje, wordt daarom een complexe 

relationele constellatie verondersteld die decadentie tot een flexibel concept maakt: niet enkel 

tussen Frankrijk en Spanje maar ook binnen de Iberische driehoek, tussen Castilië, Portugal en 

Catalonië, moet decadentie telkens opnieuw heronderhandeld worden en semantisch worden 

ingevuld. 
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De uitwerking van dit proces van translatie bouwt voort op een drieledig conceptueel apparaat, te 

beginnen met de vraag naar de mogelijkheid cultuur te vertalen, zoals deze wordt gesteld door 

postkoloniale theorie (Bhabha). Vervolgens komt de semantische overzetting aan de orde, die zich 

bezighoudt met de zones van differentiële vaststelling en betekenisverschuiving (Foucault), die 

zich op hun beurt tussen verschil en herhaling (Deleuze) in een aaneenschakeling van 

actualiseringen bewegen. 

De argumentatie verloopt in vier stappen. Om te beginnen wordt er in een algemeen historisch 

overzicht ingegaan op het decadentiediscours in Frankrijk, Spanje, Catalonië en Portugal (I.). 

Hierbij wordt in het bijzonder de dubbele aard van epistemologische en literaire décadence 

geproblematiseerd. In de verhouding tussen deze beide invullingen blijkt hoe sterk zich ook in de 

diagnose van culturele decadentie de enscenering van een desbetreffend “nationaal drama” in de 

richting van het fictionele niveau beweegt. Culturele identiteitsvorming moet daarom ook als 

strategische fictionalisering worden gezien, waarbinnen discursieve modaliteiten worden 

uitonderhandeld en geactualiseerd.  

In twee grotere hoofdstukken wordt vervolgens in een vergelijkende close reading van narratieve 

teksten de continuïteit van het decadentiediscours getoetst in een regeneratieve context. In het 

eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de subjectvorming (II.), en in het tweede hoofdstuk op de 

ruimtelijke translatie van decadentie alsook de antidecadente verwerking (III.).  

Uitgaande van de Franse ontwikkeling tussen décadence en renouveau wordt duidelijk dat de 

décadence zich telkens als een onstabiel literair experiment ensceneert, dat reeds structureel op 

zijn eigen opheffing aanstuurt, oftewel op een onvolledig apocalyptisch drama, dat op een 

verlossing afstevent. De metaforiek van het problematische trou, dat een comble nastreeft, wordt 

hier aangewezen als een basiskenmerk van de decandente tekstualiteit, waardoor de décadence 

zich structureel en semantisch met vernieuwing laat verbinden. Aan de hand van narratieve teksten 

uit het Iberische gebied wordt vervolgens de vertaling van deze metaforiek in de Spaanse, 

Catalaanse en Portugese context aangetoond. Strategieën van de invulling van de programmatisch 

geperforeerde aard van het problematische subject, bijvoorbeeld door collectieve lofprijzing of 

compensatie van een vitalistisch tekort, onderstrepen de structurele afhankelijkheid van 

regeneratieve uitingen van het decadente voorbeeld. Zo laat zich de regeneratieve vervulling als 

een pure inversie van de decadentie-topiek kenmerken. Een radicale verwerking van de 

decandentie is te begrijpen als een afdekking, een schrappen en een totaal overschrijven van de 

decadentie-tekstualiteit. Een gladgestreken oppervlak, dat de problematische, geperforeerde aard 

van de decadentie opvult en haar schijnbaar onzichtbaar maakt, geeft de regeneratieve tekstualiteit 

de fundering voor een totale legitimering. Het feit dat deze strategie problematisch is, en de 

gladgestreken oppervlakte vaak genoeg zelf gaten krijgt, maakt de schijnbare verwerkingen des te 

problematischer. Juist een bewuste doorlatendheid van de registers, een bewust esthetisch spel met 
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de discursieve modaliteiten, maakt elke dubbele bodem transparant, en ontbloot de literaire aard 

van de decadentie en haar overwinning, alsmede de wederzijdse afhankelijkheid tussen beide. 

Vanuit een ruimtelijk perspectief kunnen we stellen dat de dubbele bodem op de historische as de 

integratie van het historische/epistomologische begrip van decadentie in het estethische 

decadentisme kan bewerkstelligen. Als een voedend substraat onder de bodem van een 

vernieuwing laat “decadentie” zich als een creatief potentieel voor een op de toekomst gerichte 

poëtica lezen. Een vergelijkende analyse van de uitonderhandeling van decadentie in Frankrijk en 

de dynamische driehoek van de genoemde Iberische culturen toont aan dat decadentie zowel in de 

ruimte kan verschuiven als in de horizontale dimensie zich uit het blikveld van een nationale 

regeneratie kan manoeuvreren. Daarnaast kan decadentie in de verticale dimensie worden 

geherwaardeerd als een driedimensionele verrijking van een al te afgevlakte vitale en nationale 

vernieuwing. In het licht van het gevaar van een discursieve imitatio kenmerken ontwerpen van 

identeit zich door een claim op totaliteit. Dit blijkt uit de neerslag van nationale projecten van 

vernieuwing op een punt van de “identiteit” waar op de verticale as een historische tijdsopvatting 

samensmelt met de zelfcentrering van een ideologisch geladen kaart op de horizontale as.  

De totale centrering op het punt van de nationale identiteit vereist doorgaans een legitimering van 

bovenaf, en leidt zo naar naar de uitdrukking van de mythos. Op deze manier maakt het concept 

van de cyclische regeneratie die uit zichzelf ageert, plaats voor een eenmalige fundering van een 

mythische verlossing, die van buitenaf gezien een metafysische oplossing van het identiteitsdrama 

belooft. In het afsluitende hoofdstuk (IV.) wordt de overplaatsing of translatie van de 

desbetreffende claim op vervulling onderzocht. In dit hoofdstuk zal tevens in een samenvattende 

en vergelijkende synthese worden ingegaan op de observaties uit de vorige analyses. 

Om de uitonderhandeling tussen decadentie en de overwinning ervan in een zo breed mogelijke 

context te plaatsen, is gekozen voor een corpus van narratieve teksten uit de periode 1895–1914. 

Er is gekozen voor teksten die zich op de drempel tussen de esthetiserende modernismesn en een 

vaak nationaal gekleurd antimodernisme bevinden, en daarmee functioneren als ruimtes voor 

contemporaine literaire en sociale debatten. De selectie bevat teksten van Martínez Ruiz, Ganivet, 

Baroja, Unamuno, Machado, Massó i Torrents, Casellas, Pous i Pagès, d’Ors, Russinyol, Eça de 

Queirós, Lopes Vieira en Teixeira de Pascoaes. Om het kantelmoment tussen décadence en het 

regeneratieve renouveau te bestuderen zal worden geput uit teksten van Huysmans, Zola, Bourget 

en Barrès. De samenstelling van het corpus is gemotiveerd door thematische parallellen. De ruime 

culturele en talige context maakt het mogelijk verschillen in de culturele vertaling in een 

comparatief perspectief te bestuderen. Zodoende worden tot de canon gerekende teksten buiten het 

kader van hun generatie of genre geplaatst, en uiteengezet in het licht van teksten die vaak helaas 

niet tot de top van de Europese literatuur worden gerekend, wat nog het meest voor Catalonië en 

Portugal geldt. Hierin ligt het centrale streven van dit proefschrift: het debat rond de Europese 
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moderniteit uitbreiden met teksten die worden beschouwd als tot de periferie behorend en 

zodoende de notie “moderniteit” met een rijkere schakering aan facetten weergeven.  

Door het corpus niet op genre of poëtica te baseren, wordt het mogelijk vaststaande patronen te 

ontwaren in de wijze waarop decadentie, regeneratie, alsmede “redemption” binnen het literaire 

veld worden toegepast om specifieke mechanismen te bedienen. Dit wijst op een complex netwerk 

van betekenissen en praktijken in het debat rond de Europese moderniteit.  

 

Het lijkt dat het literaire debat rond decadentie en regeneratie een manifestatieruimte is voor de 

ontwikkeling van culturele autonomie en sociaal-politieke vernieuwing. In het bijzonder het 

vitalisme of de politieke actie laten zich tegenover het negatiefbeeld van het decadentie in het 

laboratorium van de fictie modelleren. Het exces van de overdracht van het decadente wijst in dit 

opzicht ook op het dubbele exces van de politieke werkelijkheid, die zich rond 1900 

geconfronteerd ziet met de opkomst van het fascisme en het communisme. 

Met name de nationale claim, die de verwerking van decadentie bij tijd en wijle opwerpt, blijkt 

problematisch. De tekortschietende pogingen een nationale of cultuurspecifieke markering aan te 

brengen, wijzen op de fragiliteit van het streven naar autonomie en de fundamenteel vertaalde aard 

van op differentie gestoelde uitingsvormen. Dit proefschift, een onderzoek naar de continuïteit van 

“decadente” tekstualiteit binnen de regeneratieve modus, richt zich in eerste instantie op de 

wederzijdse afhankelijkheid van beide modi. Dit heeft ten doel tot nieuwe inzichten voor het 

decadentie-discours te komen, en daarmee het panorama van literaturen tijdens en na het fin de 

siècle op een meer flexibele manier te vatten. 

Juist de esthetische vrijheid waarmee deze teksten doorgaans door zowel decadente als 

antidecadente repertoires manoeuveren, maakt inzichtelijk in hoeverre ook het thema van de 

culturele vorming van identiteit zich verplaatst van de sociaal-politieke referentialiteit naar de 

fictionele ruimtes. Het spel met de modi van literaire vertaling fundeert binnen literaire uitingen zo 

ten slotte een exces, dat reeds door de decadentie werd meegedragen. Het spel met decadentie en 

antidecadentie, alsook de differentiële vormgeving van de betreffende vertaling, ontwikkelt zich zo 

tot een uitdaging voor de literatuur in de spanningsvelden tussen esthetische autonomie en 

deelname aan het maatschappelijke debat enerzijds, en tussen Imitatio en differentiële 

cultuurspecifieke uitingen anderzijds. 
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