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Abstract

This article investigates from a literary historical and cultural point of view the reception
of Baudelaire, especially of his Les Fleurs du Mal, during the Restoration period in Spain.
After a short survey of the Spanish poetry of the time in view of its aims and ideological
foundations, attention is drawn to the first testimonies of the readings of Baudelaire in 
Spanish criticism. A focal point of interest remains Leopoldo Alas Clarín’s great essay on
Baudelaire, published in 1887/1889 in reaction to a denigrating article on the poet by the
influential French critic Ferdinand Brunetière. Clarín’s essay shows his understanding of
Baudelaire as a poet deeply characterized by metaphysical preoccupations, in contrast to the
tradition of romantic feeling, parnassian impassibilité and symbolist vagueness. At the same
time, it becomes clear why Clarín’s sensible view of Baudelaire did not find much response
(unlike the situation in Catalonia) in the contemporary Spanish criticism, which was
involved in an intense debate about the rising of Hispanic modernismo and often looked at

Baudelaire as a representative of cultural (and even physical) degeneration. It is only after
the definite implantation of modernismo in Spain that the great importance of Baudelaire is
recognized. This is evident in the appreciation of his poetry by Juan Ramón Jiménez.

I. Einleitung

Die Geschichte der Rezeption Baudelaires – insbesondere der Fleurs du Mal –
in der spanischen Literatur und Literaturkritik des ausgehenden 19. und frühen
20. Jahrhunderts lässt sich kurz gefasst so resümieren: Von wenigen Ausnahmen
abgesehen, hat es bis circa 1900 keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem
Werk des französischen Dichters gegeben. Über lange Zeit kursierte sein Name,
als der eines Vertreters der Décadence, nur gelegentlich und in kleinen Zirkeln,
ohne spezifische Bezugnahme auf seine Texte, jedoch meist mit deutlicher 
Ablehnung der dichterischen Strömung, mit der er identifiziert wurde. Erst im 
fin de siglo, im Kontext des sich formierenden spanischen Modernismo und der 
Madrider Boheme, ist eine Veränderung in der Wahrnehmung – und Beurteilung –
Baudelaires zu verzeichnen. Sie manifestiert sich jedoch weniger in expli-
ziter kritischer Reflexion oder dichterischer ‚Aneignung‘ als in einer zunehmen-
den Einforderung von Werk und Autor als Vorläufer für den eigenen poeto-
logischen Erneuerungsanspruch. Damit werteten die jungen spanischen Auto-
ren nicht zuletzt die in Spanien seit den 1890er Jahren schnell verbreitete Theo-
rie der „Degeneration“ um, für die Baudelaire als Paradebeispiel herhalten 
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musste.1 Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Baudelaire-Rezeption dann im
Umkreis der spanischen Avantgarde der 1920er Jahre bei den Autoren der „Gene-
ration von 1927“, die in dem französischen Dichter nun nicht mehr den Proto-
typ des „poeta decadente“ sahen, sondern den Begründer der modernen Lyrik
schlechthin.2

Die Chronologie der Baudelaire-Rezeption in der spanischen Literaturkritik
und Literaturübersetzung ist inzwischen gut erforscht.3 Sehr viel weniger bekannt
sind jedoch zum einen die literarisch-kulturellen Verhältnisse, die in Spanien die
Wahrnehmung beziehungsweise die Nichtwahrnehmung Baudelaires in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts – der Restaurationsepoche – bedingten, und zum
anderen die spezifischen Inhalte und Ziele der wenigen Auseinandersetzungen mit
dem Werk, die dennoch stattgefunden haben. Ihre Bedeutung liegt nicht allein in
der besonderen Interpretation und Bewertung der Texte sowie, darüber hinaus, der
Poetik Baudelaires, sondern auch in der Position, die damit im Hinblick auf den
zeitgenössischen Literaturbegriff und die entsprechenden Lektüregewohnheiten
und -erwartungen markiert wird. Mehr als über die Texte selbst, so eine klassische
Einsicht der Rezeptionsforschung, sagen die Konkretisationen etwas über die
Bedingungen und Möglichkeiten der historischen Kommunikationssituation aus,
in der sie gelesen werden. Hinzu kommt als weiterer Faktor die Lektürehaltung
der Leser, die im Zuge der Aneignung von Texten eines ‚Anderen‘ immer auch
individuelle wie kollektive Selbstbilder konturieren.

Für die Baudelaire-Rezeption in Spanien gilt dies in besonderem Maße. Bei-
nahe von Anfang an wurde die Beschäftigung mit dem Dichter und seinem Werk
von den Akteuren in den größeren Zusammenhang der als schwierig geltenden
spanisch-französischen Kulturbeziehungen gerückt. Um die vielfältigen soziohis-
torischen Faktoren, die diese Rekontextualisierung bedingten, angemessen in den
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1 Letzteres untersucht Glyn Hambrook, „Baudelaire, Degeneration Theory and Literary
Criticism in Fin-de-Siècle Spain“, in: Modern Language Review 101, 2006, S. 1005–1024.

2 Vgl. Georges Güntert, „Baudelaire en la literatura española de fin de siglo: Clarín,
Martínez Ruiz y los dos Machado“, in: José Morales Saravia (Hrsg.), Un Baudelaire
hispánico. Caminos receptivos de la modernidad literaria, Lima 2009, S. 59–81, hier S. 62.

3 Pionier war William F. Aggeler, Baudelaire Judged by Spanish Critics. 1857–1957, Athens,
Georgia 1971. Danach hat Glyn Hambrook, ausgehend von seiner Dissertation The
Influence of Charles Baudelaire in Spanish Modernismo, Nottingham 1985, in zahlreichen
Aufsätzen die verfügbaren Daten ausgebreitet, vgl. u. a. Glyn Hambrook, „Baudelaire y
España“, in: Estudios de Investigación Franco-Española 7, 1992, S. 71–75; „Revered 
and Reviled: the Critical Reception of Charles Baudelaire in fin de siglo Spain“, in: New
Comparison 15, 1993, S. 45–61; „Baudelaire canonisé et le modernismo espagnol: la revue
Helios 1903–1904“, in: Bulletin baudelairien 30, 1995, S. 100–111; „Manuel Reina, Agent
of Diffusion of Baudelaire in Spain“, in: Changing Times in Hispanic Culture, ed. by
Derek Harris, Aberdeen 1996, S. 156–168; „La réception d’un poète français dans 
l’Espagne fin-de-siècle. Baudelaire et la revue moderniste Helios“, in: Revue de littérature
comparée 74, 2000, S. 175–188, sowie „Translations of Baudelaire in Spain 1880–1910“,
in: Modern Language Review 107, 2012, S. 20–38.
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Blick zu nehmen, muss die rezeptionshistorisch ausgerichtete Untersuchungsper-
spektive mithin auch und gerade Einsichten der Interkulturalitäts- bzw. Trans-
kulturationsforschung berücksichtigen. Insbesondere gilt es aufmerksam zu sein
für die Konstruktion der ‚Differenz‘ zwischen Eigenem und dem Fremden, die in
den spanischen Wahrnehmungen des französischen Dichters eine zentrale Rolle
spielte und die Auseinandersetzung mit den Texten selbst häufig überlagerte. Ähn-
lich wie in anderen Fällen der interkulturellen Fremd- und Selbstbeschreibung,
man denke nur an die im 19. Jahrhundert stark zunehmende Reiseliteratur, lässt
sich so auch in der spanischen Baudelaire-Rezeption – und sicher nicht allein in
ihr – die zwischen Annäherung, Abgrenzung und Exotisierung schwankende An-
eignung des Fremden erkennen.4

Historischer Hintergrund für diese Schwankung sind die politisch belasteten
Beziehungen zwischen Spanien und Frankreich, die sich gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts noch verstärkten. Bekanntermaßen nahm Spanien im Gefüge der
europäischen Modernisierungsprozesse, genauso wie in der entsprechenden Wahr-
nehmung der ‚führenden Nationen‘, nur eine Randposition ein, die durch Ereig-
nisse wie den 1898 in Paris besiegelten Verlust der letzten Kolonien – Kuba,
Puerto Rico und die Philippinen – in den Augen der europäischen Öffentlichkeit
noch einmal bestätigt wurde. In der auf die gescheiterte bürgerliche Revolution
von 1868 in Spanien folgenden Epoche der Restauración konnten zwar gewisse
ökonomische und infrastrukturelle Entwicklungen vorangetrieben werden, sozio-
politisch und kulturell herrschte jedoch weithin Stagnation, die sich nicht zuletzt
in einer Abgrenzung gegenüber den intellektuellen und künstlerischen Entwick-
lungen im übrigen Europa manifestierte.5 Die „muralla de China que nuestra
ignorancia, nuestra pereza, nuestra vanidad y nuestras preocupaciones han levan-
tado en las fronteras del espíritu nacional“, wie ein Intellektueller die Situation
beschrieb,6 war an der Grenze zum Nachbarn im Nordosten besonders hoch. Mit
großem Argwohn betrachtete man vor allem die Führungsrolle, die Frankreich in
der Diskussion um die Definition und Teilhabe an der Moderne beanspruchte und
die in den ehemaligen spanischen Kolonien zunehmend anerkannt wurde. Hatte
Spanien bis weit über die Unabhängigkeitsepoche hinaus in Hispanoamerika seine
Position als kulturelle Metropole halten können – und sei es ex negativo, als ehe-
malige Kolonialmacht, an deren Jahrhunderte währenden Einfluss man sich
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4 Hier folgen wir Joachim Eibach, „Annäherung – Abgrenzung – Exotisierung. Typen der
Wahrnehmung ,des Anderen‘ in Europa am Beispiel der Türken, Chinas und der Schweiz
(16. bis frühes 19. Jahrhundert)“, in: Europäische Wahrnehmungen 1650–1850. Interkultu-
relle Kommunikation und Medienereignisse, hrsg. von J. E. / Horst Carl, Hannover 2008,
S. 13–73.

5 Eine ausführliche, auf ein deutschsprachiges Publikum zugeschnittene Darstellung der
Verhältnisse bietet Walter Bernecker, Sozialgeschichte Spaniens im 19. und 20. Jahrhun-
dert, Frankfurt/a.M. 1990.

6 Der Intellektuelle war Clarín, zit. von François Botrel, „Cosmopolitismo y mediación
cultural en la España del siglo XIX“, in: Península. Revista de Estudios Ibéricos 4, 2007,
S. 34–44, S. 36.

Bereitgestellt von | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Angemeldet | 134.95.169.10

Heruntergeladen am | 07.11.13 17:33



zugunsten des kulturellen nationbuilding abzuarbeiten hatte – so fand in den letz-
ten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eine sehr deutliche Hinwendung zu Frank-
reich oder, genauer gesagt, zu Paris statt. Diese Hinwendung war nicht allein eine
Konsequenz der Anziehungskraft, die Paris damals weltweit auf die meisten Intel-
lektuellen und Künstler ausübte, sondern zugleich Signum einer grundsätzlichen
und tief greifenden Erneuerung der hispanoamerikanischen Literatur, die sich nun
bewusst der durch Paris verkörperten Moderne zuwandte, um so den eigenen
Anspruch auf Fortschritt und postkoloniale Gleichberechtigung ins Werk zu 
setzen.

Unter dem Begriff Modernismo sollte sich diese Bewegung rasch in allen
hispanoamerikanischen Ländern durchsetzen, während sie in Spanien zunächst
auf heftige Ablehnung stieß.7 Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Im Spiegel
des hispanoamerikanischen Modernismo wurden Spanien nicht allein andere Vor-
stellungen über die Moderne und eine ihr entsprechende Literatur vorgehalten,
sondern auch und unübersehbar der eigene Bedeutungsverlust innerhalb der
europäischen und europäisch geprägten Wahrnehmung. Spanien war selbst an die
Peripherie gerückt und drohte sogar von der Entwicklung in den ehemaligen
Kolonien überholt zu werden. Vor diesem Hintergrund bedeutete die spanische
Baudelaire-Rezeption gegen Ende des 19. Jahrhunderts sehr viel mehr als nur die
literarische Auseinandersetzung mit dem Werk eines verstorbenen französischen
Dichters, dem man sich auf der anderen Seite der Pyrenäen sonst ohne Eifer hätte
zuwenden können. Sie wurde zu einem besonders empfindlichen, nachgerade neu-
ralgischen Ort für die Verhandlung der nationalliterarischen Identität und ihres
Geltungsanspruchs im internationalen Modernisierungsprozess.

Der vorliegende Beitrag will die skizzierte Gemengelage erhellen. Nach den
frühesten Zeugnissen der Baudelaire-Rezeption widmet er sich in der gebotenen
Kürze der Rekonstruktion der in der spanischen Lyrik der letzten Jahrzehnte des
19. Jahrhunderts herrschenden Normen und Praktiken. Die Analyse der einzigen
tiefer gehenden Auseinandersetzung mit den Fleurs du Mal, der große Baudelaire-
Essay (1887/1889) von Leopoldo Alas – besser bekannt unter seinem nom de 
guerre Clarín –, bildet den umfangreichen Mittelteil. Ihm folgt abschließend ein
Ausblick auf die Aneignung Baudelaires in der spanischen Lyrik um 1900, die, aus
darzulegenden Gründen, mit Claríns Baudelaire-Lektüre kaum mehr zu tun hat.
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7 Zum Begriff des Modernismo in der hispanischen Literatur und Kultur vgl. Klaus Meyer-
Minnemann, „Lo moderno del Modernismo“, in: Ibero-amerikanisches Archiv 13, 1987,
S. 77–91, sowie ders., „Modernismo: significante, significados y significación“, in: Acta
Literaria 21, 1996, S. 45–54. Über die Entstehung und Geschichte des Modernismo in
Hispanoamerika unterrichtet zusammenfassend das Kapitel „Der hispanoamerikanische
Modernismo“, in: Michael Rössner (Hrsg.), Lateinamerikanische Literaturgeschichte,
dritte erweiterte Auflage, Stuttgart / Weimar 2007, S. 205–225. Für die Verhältnisse in
Spanien und die spanische Sicht des Modernismo vgl. das Kapitel „Modernismo und 
98. Die Abkehr vom Traditionalismus“, in: Hans-Jörg Neuschäfer (Hrsg.), Spanische
Literaturgeschichte, 4., aktualisierte und erweiterte Neuauflage, Stuttgart / Weimar 2011,
S. 329–344.
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II. Erste Zeugnisse der Rezeption Baudelaires

Dem breiteren spanischen Publikum wurde Charles Baudelaire zum ersten Mal
im Jahr 1867 in einer kurzen Bemerkung in der antikolonialistisch und reform-
orientierten Zeitschrift El Imparcial. Revista Hispanoamericana als Übersetzer von
Edgar Allan Poe vorgestellt.8 Die Publikation der Fleurs du Mal und der an-
schließende Prozess hatten hingegen keinerlei Echo gefunden, sieht man von
einem kurzen Zitat aus „La cloche fêlée“ in einem erbaulich-kostumbristischen
Artikel Fernán Caballeros ab.9 1882 konnte der interessierte Leser erste Übertra-
gungen einzelner Texte Baudelaires ins Spanische finden: In der kleinen und kurz-
lebigen Literaturzeitschrift La Diana veröffentlichte ihr Herausgeber, der Dichter
Manuel Reina, seine spanische Fassung einiger Prosagedichte10 sowie die Über-
setzung der Novelle La Fanfarlo aus der Feder von Aniceto Valdivia. Im folgenden
Jahr zitierte Emilia Pardo Bazán, Vertreterin eines katholisch gemäßigten Natura-
lismus und gute Kennerin der zeitgenössischen Literatur jenseits der Pyrenäen, in
ihrer Würdigung der Brüder Goncourt offensichtlich selbst aus dem Französi-
schen übersetzte Passagen aus Gautiers Vorwort zur dritten Auflage der Fleurs du
Mal (1868), um den spezifisch modernen ästhetischen Zugriff der beiden Roman-
ciers auf die „vida moderna“ zu charakterisieren. Modern – und nicht dekadent –
ist für Pardo Bazán bei den Brüdern Goncourt wie bei Baudelaire die neue
Sprachverwendung, die über alles Bekannte hinausgehe und sich bemühe, das
Unsagbare und Flüchtige zu übersetzen.11 1886 äußerte sich schließlich auch der
Romancier, Diplomat und Großkritiker Juan Valera, der sich zur Zeit des Fleurs
du Mal-Prozesses in Paris aufgehalten hatte, darüber aber mit keiner Silbe berich-
tet, zu Baudelaire. In höchst polemischer Weise urteilt er: „Difícil es que nadie sea
más cínico y atrozmente paradógico que Baudelaire […].“ Für Valera ist der fran-
zösische Dichter ein „poeta ultrasatánico […]“. Seine „Flores del mal son una 
faceta estrambótica que nadie que esté en su cabal juicio puede mirar con seriedad
[…]“. Und, auf den zweideutigen Brief Sainte-Beuves an Baudelaire zur Zeit des
Prozesses gegen die Fleurs du Mal Bezug nehmend, den Valera im Anhang zu der
Ausgabe der Fleurs du Mal von 1868 lesen konnte, fügt er hinzu: „Las Flores del
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8 Die Bemerkung findet sich in dem Artikel  „Escritores Norte-americanos. Edgar Poe“,
in: El Imparcial. Revista Hispanoamericana, 15.1.1867, S. 25. Weitere Hinweise auf Baude-
laire erscheinen aus Anlass seines Todes. Auch in ihnen wird Baudelaire hauptsächlich als
Übersetzer Poes präsentiert und gewürdigt, siehe dazu Encarnación Medina Arjona,
„Lectura. Recepción de Baudelaire en España“, in: Rapsoda. Revista de Literatura 1, 2009,
S. 120–134, http://www.ucm.es/info/rapsoda/num1/serta/medina.pdf (21.1. 2010).

9 Fernán Caballero, „La campana del rosario“ [1857], in: Obras completas V, Madrid 1961,
S. 299.

10 Es handelt sich um Übertragungen von „L’Étranger“, „Le Confiteor de l’Artiste“, „Le
Gâteau“, „Le mauvais Vitrier“, „L’Invitation au Voyage“ und  „Portraits de Maîtresses“,
vgl. Hambrook, „Manuel Reina“, S. 167.

11 Emilia Pardo Bazán, „La cuestión palpitante. Los hermanos Goncourt“, in: La Época,
20.1.1883, S. 3.
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mal son para Saint[e]-Beuve el último síntoma de una generación enfermiza.“12

Hier sind nun beinahe alle topoi versammelt, die in der Folgezeit das negative 
Baudelaire-Bild bestimmen sollen: Baudelaire ist ein zynischer und satanischer
Dichter, genauer gesagt einer, der als ein solcher posiert, um sein Mittelmaß zu
kaschieren. Seine Dichtung ist extravagant, nicht ernst zu nehmen, Zeugnis einer
kranken – bald wird man sagen: degenerierten – Generation.

Nur selten pflegte Valera, bekannt für seine eher wohlwollenden Kritiken, ein
derart vernichtendes Urteil zu fällen, das sich zudem weder auf die Texte noch
ihre Poetik einlässt, sondern im Gegenteil die Nichtbefassung mit dem Werk 
Baudelaires zum Ausweis des ‚gesunden‘ Verstandes erhebt. Paradoxerweise rekur-
riert er, der die französische Literatur ausgezeichnet kannte, auf den einfluss-
reichen, eher konformistischen Kritiker Sainte-Beuve, ganz offensichtlich um 
seiner grundsätzlichen Missbilligung der von Baudelaire verkörperten modernen
Literatur in Frankreich Autorität zu verleihen und ihren Einfluss auf die spani-
sche Literatur möglichst gering zu halten. Valeras im Folgejahr erschienene, zwi-
schen Bewunderung und Ablehnung schwankende Kritik von Rubén Daríos Ge-
dicht- und Prosaband Azul (1888), dem Gründungstext des Modernismo, macht
diesen Nexus noch deutlicher, wirft hier Valera dem nicaraguanischen Autor doch
„mentalen Gallizismus“ („galicismo de la mente“) und das Fehlen einer mora-
lisch-didaktischen Botschaft vor. Auch wenn der Name Baudelaire nur als einer
unter vielen fällt – die keinem erkennbaren Ordnungskriterium gehorchende Auf-
zählung der angeblichen Vorbilder Daríos umfasst Vertreter nahezu aller literari-
schen Gattungen und Strömungen seit der Romantik und reicht von Hugo über
Bourget und Zola bis Rollinat und Flaubert –, so war die Gefahr, die gerade von
seinem Werk ausgehen konnte, dem aufmerksamen Leser wohl ersichtlich. In
Valeras Urteil besteht das vorrangige Merkmal der von Darío vorgelegten Litera-
tur nach „letzter Mode“ nämlich darin, „[q]ue se suprima a Dios o que no se le
miente sino para insolentarse con Él, ya con reniegos y maldiciones, ya con burlas
y sarcasmos“13. Gerade diese Einstellung gegenüber (dem christlichen) Gott hatte
der spanische Kritiker dem „ultrasatanischen“ Baudelaire aus seiner Sicht vorge-
worfen. In der spanischsprachigen Literatur waren Baudelaire, sein Werk und
seine Aura, mithin angekommen, was umso bedrohlicher erscheinen musste, je
mehr damit auch die Dominanz der spanischen Literatur in Hispanoamerika in
Frage gestellt wurde.

Die spanische Lyrik der Zeit bot wenige Anknüpfungspunkte für eine tiefer
gehende Auseinandersetzung mit Baudelaire oder gar grundlegende Erneuerungs-
bestrebungen. Sie speiste sich aus einem Dichtungs- und Kunstbegriff, der die
klassische Trias des Schönen, Guten und Wahren als normgebende Einheit be-
wahrte und für die Anforderungen der Gegenwart zu aktualisieren beanspruchte.
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12 Juan Valera, „Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas“, in: Revista de España 3,
1886, zit. n. ders., Obras completas II, Madrid 1947, S. 617–710, hier S. 680, 707.

13 Juan Valera, „Cartas americanas: A don Rubén Darío“, in: Los Lunes de El Imparcial,
22.10.1888, zit. n. ders., Obras completas III, Madrid 1947, S. 289–298.
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Geprägt von der Verpflichtung auf die bürgerlichen Fortschrittsideale der Restau-
ración, denen sie sich als ästhetische wie moralisch-didaktische Entsprechung und
Bestätigung an die Seite stellte, suchte sie den Bezug auf die ‚Wirklichkeit‘ der
Epoche mit einer an der Tradition orientierten poetischen Sprachverwendung zu
verbinden.14 Die Forderung nach „Realismus“ – einer der Schlüsselbegriffe der
damaligen Diskussionen auch über die Lyrik – und nach ethisch-sozialer Relevanz
der Inhalte, nach Wahrung des moralischen und sprachlichen decorum – insbe-
sondere in eroticis – sowie nach erkennbarer Hispanität fand ihr Korrelat in Tex-
ten, deren poetische Funktion einer konventionellen Mitteilungsfunktion beige-
ordnet, oft jedoch eher untergeordnet, keinesfalls jedoch übergeordnet wurde.
Schönheit galt als Resultat der engen Korrelation von Inhalten, die auf die ideal-
typische und moralisch konsensfähige Darstellung von ‚Wirklichkeit‘ zielten, und
verständlich-gefälligem, die spanische Grammatik, Lexik und Verslehre respektie-
rendem Ausdruck, dessen Originalität somit enge Grenzen gesetzt waren. Das Ziel
bestand darin, den Leser im beinahe klassisch-rhetorischen Sinne zu ,bewegen‘,
wobei der spezifisch ästhetischen Erfahrung eine eher sekundäre, instrumentelle
Rolle gegenüber den vielfältigen außerästhetischen Intentionen zufiel. Im Vorder-
grund stand die Aufgabe, den Geist der Epoche und in Sonderheit ihre aus bürger-
licher Perspektive drängenden Probleme, allgemeinen Gefühle und Ideale – wie
etwa die „soziale Frage“, die moralische sowie religiöse Verunsicherung, patrioti-
sche Überzeugungen und regionale Spezifika, Begebenheiten des Alltags und 
(exotisierende) Vorstellungen fremder Kulturen, aber natürlich auch subjektive
Befindlichkeiten und das Schöne in Kunst und Natur – zu thematisieren und
moralisch-ideologisch zu konturieren, so dass sich der (bürgerliche) Leser im Text
wiedererkennen, erhoben und bestärkt fühlen konnte. Diese Repräsentationsfunk-
tion der Lyrik, die Entsprechung zwischen Text, allgemeinem Epochenverständnis
und bürgerlicher Selbstbeschreibung, wurde als Ausweis ihrer „Modernität“, ihrer
„Zeitgemäßheit“, von Autoren wie Kritikern, darunter nicht zuletzt dem bereits
genannten Juan Valera, gleichermaßen eingefordert.

In dieser Situation, die vom anhaltenden Gewicht einiger weniger Lyriker der
Vorgängergeneration – Ramón del Campoamor, Gaspar Núñez de Arce – und
einer zumeist sehr konservativ ausgerichteten Literaturkritik geprägt war, zeich-
neten sich erst ab den 1880er Jahren mehr oder weniger zaghafte Versuche der Ver-
änderung ab. Manuel Reina legte bereits 1877 und 1878 Gedichte vor, die durch
die vor allem mit Farbbenennungen operierende Darstellung der sinnlichen Wahr-
nehmung und die größere Variationsbreite in Metrik und Lexik eine originelle
Note in das zeitgenössische Panorama einbrachten, ohne doch mit dem herrschen-
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14 Zur spanischen Lyrik des ausgehenden 19. Jahrhunderts und den sie prägenden Normen,
so wie sie von der zeitgenössischen Kritik formuliert wurden, vgl. Katharina Niemeyer,
La poesía del Premodernismo español, Madrid 1992. Einen stärker literatursoziologischen
Ansatz verfolgt Marta Palenque, El poeta y el burgués. Poesía y público 1850–1900,
Sevilla 1990.
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den Lyrikverständnis zu brechen.15 Ähnliches gilt für einige andere Lyriker, so für
Salvador Rueda und Ricardo Gil, die etwas später die Szene betraten und gemein-
sam mit Reina bald als wichtigste Vertreter der jüngeren Generation betrachtet
und gerade ob ihrer lediglich moderaten Neuerungstendenzen geschätzt wurden.

III. Clarins Baudelaire-Essay

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Neuem – wenigstens zu
jener Zeit – aufgeschlossene Clarín im Jahr 1887 in einem folleto seines Sammel-
bandes Apolo en Pafos mit gewissem Neid die literarischen Entwicklungen im
Nachbarland Frankreich kommentiert. Im Werk von Richepin, Baudelaire,
Bourget und Amiel, „y hasta la procesión caótica de simbolistas y decadentes“,
seien, so konzediert Clarín, im Unterschied zu der in Konventionalität erstarrten
spanischen Lyrik wenigstens Elan und geistige Wachheit zu erkennen: „entre cien
errores, amaneramientos y extravíos, hay vida, fuerza, cierta sinceridad, y sobre
todo un pensamiento siempre alerta“.16

Nur wenige Wochen nach diesen Bemerkungen bilden die Fleurs du Mal den
Hauptgegenstand einer der umfangreichsten literaturkritischen Abhandlungen,
die Clarín je vorlegen sollte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Autor schon 
länger geplant hatte, einen Essay über Baudelaire zu schreiben. Doch den konkre-
ten Anstoß dafür lieferte erst die herabwürdigende Beurteilung des französischen
Dichters aus der Feder des einflussreichen Literarhistorikers und Kritikers Fer-
dinand Brunetière, die in der Revue des Deux Mondes anlässlich der Veröffent-
lichung der Œuvres posthumes et Correspondances inédites de Charles Baudelaire
publiziert worden war.17 Clarín muss Brunetières Kritik, die ihn empörte, sofort
nach der Auslieferung der betreffenden Nummer der Revue des Deux Mondes ge-
lesen haben, denn sein Essay erschien als Antwort unmittelbar darauf in sieben
Folgen in der in Barcelona erscheinenden Zeitschrift La Ilustración Ibérica:
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15 Manuel Reina, Andantes y alegros, Madrid: Imprenta de A. Florez y Compañía, 1877;
ders., Cromos y acuarelas. Cantos de nuestra época, Madrid: Imprenta de Fortanet, 1878.
Die Orientierung am oben skizzierten lyrischen Modernitätsbegriff wird schon im Unter-
titel des zweiten Bandes programmatisch betont.

16 Leopoldo Alas, „Folletos literarios“, in: ders., Apolo en Pafos, Madrid: Fernando Fe,
1887, S. 85.

17 Ferdinand Brunetière, „Charles Baudelaire“, in: Revue des Deux Mondes 81, 1er juin
1887, S. 695–706, abgedruckt in André Guyaux (ed.), Baudelaire: un demi-siècle de 
lectures des ,Fleurs du Mal‘ (1855–1905), Paris 2007, S. 687–699. Im Folgenden wird
Brunetières Kritik, die im Original eingesehen wurde, nach diesem Abdruck zitiert. Der
vollständige Titel der nachgelassenen Werke Baudelaires, die Brunetière zu seiner Beur-
teilung veranlassten, lautet: Charles Baudelaire, Œuvres posthumes et correspondances
inédites, précédées d’une étude biographique par Eugène Crépet, Paris: Maison Quantin,
Compagnie Générale d’Impression et d’Édition, 1887. Brunetière hat sich auch sonst
abfällig über Baudelaire geäußert, vgl. die Sammlung seiner Urteile in Guyaux, Baude-
laire, S. 922–927.

Bereitgestellt von | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Angemeldet | 134.95.169.10

Heruntergeladen am | 07.11.13 17:33



semanario científico, literario y artístico.18 Zwei Jahre später nahm Clarín seinen
Essay fast unverändert in die Sammlung Mezclilla auf, die überdies Arbeiten zu
Paul Bourgets Mensonges, zu Alphonse Daudets Trente ans de Paris und zu einer
Sammlung von Briefen Jules de Goncourts enthält.19

Die prompte Reaktion Claríns auf Brunetières Kritik zeigt einmal mehr, dass
es Ende des 19. Jahrhunderts trotz aller Reserve gegenüber der Dominanz der
französischen Kultur bereits eine gut funktionierende (wenn auch nur einseitige)
Kommunikation zwischen Paris und Spanien gab, in deren Rahmen Zeitschriften
wie die Revue des Deux Mondes, die sich an das französische Bildungsbürgertum
richtete, auch in Spanien gelesen wurden. Bei La Ilustración Ibérica, die Clarín für
seine Reaktion auf Brunetières Kritik wählt, handelte es sich um eine Zeitschrift
in spanischer Sprache, die zwischen 1883 und 1898 existierte und den Zusammen-
halt zwischen den kulturellen Zentren Spaniens (mit Katalonien) und Portugal
fördern sollte. In der Zeitschrift erschienen populärwissenschaftliche und literari-
sche Texte sowie Essays und Kurzkritiken. Außerdem enthielt jede Nummer einige
Stiche von vorwiegend zeitgenössischen, heute in ihrer großen Mehrheit vergesse-
nen Künstlern.20

Als Clarín seinen Baudelaire-Essay veröffentlichte, war er bereits ein angesehe-
ner und vor allem wegen seiner oft boshaften „paliques“ (Plaudereien) gefürch-
teter Kritiker, der in den führenden spanischen Zeitungen und Zeitschriften publi-
zierte. Sein Hauptwerk, der Roman La Regenta, der den Gipfelpunkt des
spanischen Naturalismus bildet und in der differenzierten Psychologie seiner Figu-
ren bereits deutlich über dessen Darstellungsabsichten hinausgeht, war kurz zuvor
erschienen.21 Aus seinen Kritiken hatte Clarín bis zu diesem Zeitpunkt drei Bände
zusammengestellt, die zum Teil mehrere Auflagen erfuhren. Im Jahr der Veröffent-
lichung des Baudelaire-Essays erschien ein weiterer Band mit Kritiken unter dem
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18 Die erste Folge des Essays von Clarín ist auf den 23. Juli 1887 datiert (La Ilustración
Ibérica V, 238) und beginnt mit dem Satz: „Hace pocos días publicaba la Revue de Deux
Mondes un artículo de uno de sus críticos de guardia M. Brunetière, con el exclusivo y
poco cristiano propósito de arrojar cieno y más cieno sobre la memoria de un poeta que
ha influido mucho la actual literatura francesa.“ Die letzte Folge erschien am 26. Novem-
ber 1887 in La Ilustración Ibérica V, 256.

19 Leopoldo Alas „Clarín“, Mezclilla, Madrid: Librería de Fernando Fé, 1889. Wir zitieren
den Baudelaire-Essay im Folgenden in dieser Fassung nach der leicht zugänglichen Neu-
ausgabe Leopoldo Alas „Clarín“, Mezclilla. Prólogo de Antonio Vilanova, Barcelona
1987, S. 75–105, unter Hinzufügung der jeweiligen Seitenzahlen in Klammern. Die Zitate
wurden mit dem Text des Essays in Leopoldo Alas „Clarín“, Obras completas IV: Crítica
(Segunda parte), Edición de Laureano Bonet con la colaboración de Joan Estruch y
Francisco Navarro, 2 Bde., Oviedo 2003, Bd. II, S. 1136–1163, verglichen und, wo not-
wendig, korrigiert.

20 Das für die spanische Kultur jener Zeit aufschlussreiche Periodikum kann elektronisch
konsultiert werden unter http://hemerotecadigital.bne.es/issn/1695-937x.

21 Leopoldo Alas „Clarín“, La Regenta, Bd. I, Barcelona: Daniel Cortezo 1884; Bd. II,
Barcelona: Daniel Cortezo, 1885.
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Titel Nueva campaña, der unter anderem in der Besprechung des Romans Sotileza
(1884) von José María de Pereda auch ein überschwängliches Lob der Roman-
kunst Zolas enthält.22 In allen seinen Darstellungen und Urteilen zeigt sich Clarín
als aufmerksamer Beobachter der literarischen Szene seiner Zeit, der sich nicht
nur in der iberischen Literatur unter Einschluss Portugals – Nueva campaña enthält
eine Besprechung der Sonetos completos von Antero de Quental23 –, sondern vor
allem auch in der französischen Literatur und Literaturkritik seiner Zeit auskennt.

Die ersten drei Teile von Claríns Baudelaire-Essay gelten der Konzeption von
literarischer Kritik und der Aufgabe des Kritikers, auf die Clarín sich beruft. Was
er in den darauf folgenden vier Abschnitten über Baudelaire sagt, ist von dieser
Konzeption und ihren Zielsetzungen geprägt. Insofern ist Claríns Versuch über
Baudelaire nicht nur ein Essay über dessen umstrittene Dichtung, sondern auch
eine Selbstvergewisserung des Kritikers und seiner Aufgabe in der Analyse und
Beurteilung von Literatur. Für Clarín ist wesentlich, dass Literaturkritik einen
bestimmten Grad an Objektivität besitzen soll. Zwar könne man sie nicht wissen-
schaftlich nennen, doch müsse sie gewissen Bedingungen gehorchen, die ihr einen
objektiven Wert verleihen und Garantien für Unparteilichkeit und Methode 
bieten. Nur so werde sie auf ein Niveau gehoben, wie es z. B. die Soziologie, die
Wirtschaftslehre und die Rechtphilosophie einnähmen. Diese Art von Objektivität
vermisst Clarín an Brunetière.

Konkret wirft Clarín Brunetière vor, seinen Artikel über Baudelaire in der aus-
schließlichen und wenig christlichen Absicht geschrieben zu haben, das Andenken
eines Dichters in den Schmutz („cieno“, S. 75) zu ziehen, der großen Einfluss auf
die gegenwärtige französische Literatur ausübe und zahlreiche Anhänger, man
könnte sogar sagen Bewunderer, habe. Zweifellos, so Clarín, besitze Brunetière
Talent, habe viel gelesen; seine Analysen seien nicht immer oberflächlich und zu-
weilen zeichneten sie sich durch Scharfsinn aus. Doch nur selten stoße er wegen
seiner Ansichten oder mehr noch wegen der Attacken gegen seine Feinde und vor
allem wegen der Waffen und der Taktik, die er dabei einsetzt, nicht auf Ableh-
nung. Als Beispiele für Brunetières „mephistophelische Ader“ („vena mefistofélica“,
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22 Eine kurze Inhaltsangabe von Nueva campaña sowie der drei vorangehenden Bände Solos
de Clarín (1881), La literatura en 1881 (1882, in Zusammenarbeit mit Armando Palacio
Valdés) und Sermón perdido (1885) findet sich in Sergio Beser, Leopoldo Alas, crítico
literario, Madrid 1968, S. 86–93; vgl. außerdem Laureano Bonet, „Leopoldo Alas, crítico
literario: una acción ética e ideológica“, in: Leopoldo Alas „Clarín“, Obras completas IV,
Crítica (Primera parte), S. 25–107. Seit Anfang der achtziger Jahre hatte Clarín sich in
Spanien für Zola und den Naturalismus eingesetzt. Später wird er in seinen Band
Ensayos y Revistas, 1888–1892 (1892), zwei ausführliche Besprechungen von Zolas Ro-
manen La Terre (1887) und L’Argent (1891) aufnehmen. Gleichwohl entging ihm nicht,
dass sich eine neue Romankonzeption jenseits des Naturalismus abzuzeichnen begann,
vgl. seine bereits erwähnte Besprechung von Bourgets Roman Mensonges: „Paul Bourget,
su última novela“, in: Mezclilla, S. 141–156.

23 „Sonetos, por Anthero de Quental“ (sic), in Leopoldo Alas „Clarín“, Obras completas
IV: Crítica (Primera parte), S. 876–881.
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S. 76) nennt Clarín neben dessen Herabwürdigung Baudelaires die Abwertung 
Victor Hugos und der Vertreter des Naturalismus.24

Doch an Brunetière missfällt Clarín nicht nur die „mephistophelische Ader“,
sondern auch die Attitüde einer sich wissenschaftlich gebenden Kritik, die in
Wahrheit nur auf einem Kanon von persönlichen Geschmacksurteilen und Werten
beruhe, den sie als universal ausgibt.25 Statt dessen plädiert Clarín dafür – sich auf
Paul Bourget und Jules Lemaître berufend – eine dem Objekt der Kritik angemes-
sene Darstellung durch Einfühlung in die Seele des Dichters (nicht als Person,
sondern als Autor) zu erreichen, mit deren Hilfe der Kritiker quasi zu einem Reso-
nanzboden („placa sonora“, S. 80) für das jeweilige literarische Werk werde. Aus
dieser Haltung heraus habe er selbst Leopardi und Shelley gelesen, und so lese er
auch Baudelaire, dessen Werk wie jede Dichtung danach verlange, dass man sich, so
weit es gehe, in die Seele des Dichters versetze, seinen Platz einnehme.26 Brunetière
jedoch gleiche dem „Lecteur paisible et bucolique, / Sobre et naïf homme de bien“
aus Baudelaires Gedicht „Épigraphe pour un livre condamné“, der, sofern er nicht
bei Satan in die Schule gegangen sei, die Fleurs du Mal nicht verstehen werde.27
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24 Es ist unklar, worauf Clarín sich bezieht, wenn er sagt, Brunetière habe Hugo als „viejo
verde indigno de tanta fama“ (S. 76) bezeichnet. Was den Naturalismus betrifft, war 
Brunetières einschlägige Sammlung von Kritiken mit dem Titel Le roman naturaliste 1883
in erster Auflage herausgekommen und mehrfach (ab 1891 in veränderter und erweiterter
Form) nachgedruckt worden. Zeitgleich mit Claríns Baudelaire-Essay erschien Brunetiè-
res Verriss „La banqueroute du naturalisme“, in: Revue des Deux Mondes 83, 1er sep-
tembre 1887, S. 213–224.

25 Zu dem Begriff von Wissenschaftlichkeit, den Brunetière im Kontext der französischen
Literaturkritik seiner Zeit vertritt, vgl. die noch immer gültige Untersuchung von Dirk
Hoeges, Literatur und Evolution. Studien zur französischen Literaturkritik im 19. Jahrhun-
dert: Taine – Brunetière – Hennequin – Guyau, Heidelberg 1980, ferner Jean-Thomas
Nordmann, La critique littéraire française au XIXe siècle, Paris 2001. Dass Brunetière
gelegentlich auch ein scharfsinniger Kritiker sein konnte, zeigt seine Besprechung von
Hennequins La critique scientifique aus dem Jahre 1888 in der Revue des Deux Mondes
88, 1er juillet 1888, S. 213–227, in der er seinen Begriff der literarischen Evolution gegen
Hennequins quasi statischen Begriff von Literatur gedankenreich ausspielt.

26 Die Berufung Claríns auf Bourget und Lemaître verknüpft freilich zwei gegensätzliche
Konzepte von Literaturkritik. Bourget war in seinen Essais de psychologie contemporaine
(1883) und den darauf folgenden Nouveaux essais (1885), wie sein Lehrmeister Taine,
nicht eigentlich an der künstlerischen Leistung eines einzelnen Werkes, ja nicht einmal
eines einzelnen Autors interessiert, sondern an beider Fähigkeit, Ausdruck oder Zeugnis
für eine bestimmte zeitgenössische Disposition des menschlichen Geistes zu sein. Sein
einflussreicher Essay über Baudelaire versuchte durch das Werk des Autors hindurch die
spirituelle Befindlichkeit der (nicht nur französischen) Gesellschaft seiner Epoche zu 
ermitteln. Lemaître hingegen, dem Brunetière später ebenfalls (zusammen mit Anatole
France und Paul Desjardins) einen durchaus lesenswerten Essay widmet (vgl. „La critique
impressioniste“, in: Ferdinand Brunetière, Essais sur la littérature contemporaine, Paris:
Calmann-Lévy, 1892, S. 1–30), vertrat einen strikt subjektiven Zugang zur Literatur.

27 Das Gedicht „Épigraphe pour un livre condamné“, keinesfalls eines der besten des 
Dichters, fand erst in die dritte, postume Ausgabe der Fleurs du Mal (1868) unter der 
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Ein weiterer Punkt, den Clarín an Brunetière kritisiert – dies ein indirekter 
Seitenhieb auf die Stellung Valeras in Spanien – ist dessen von der Warte der
Revue des Deux Mondes ausgeübte Deutungshoheit über Literatur. Sie führe beim
Leser zu einem „prudentismo“ (S. 76) des Urteils, das heißt, einer Haltung der
ängstlichen Vorsicht, die dem künstlerischen Fortschritt großen Schaden zufüge.
Dieser „prudentismo“, der in Frankreich bereits verheerend gewirkt habe, sei auch
in Spanien eingedrungen – auch das möglicherweise eine Anspielung auf Valera –
und drohe in Verbindung mit gewissen nationalen Vorurteilen große Dürren des
Geistes („grandes sequías de ingenio“, S. 77) hervorzurufen. Viele Liebhaber von
Literatur lebten in der ständigen Furcht, die eigene Einschätzung könne falsch
oder gar lächerlich sein. Manch ein Leser, der Baudelaires große Originalität und
Kraft entdeckt habe, schätze ihn nun aufgrund des Urteils von Brunetière geringer
ein und halte ihn für einen Farceur. Denn das sei die Absicht des französischen
Kritikers: zu sagen, dass Baudelaire ein armer Teufel gewesen sei, der nur wenige
korrekte Verse geschrieben habe und kaum Neues mitzuteilen wusste, es sei denn
die Eindrücke, die der Geruchsnerv, der am wenigsten edle unter den mensch-
lichen Sinnen, erzeuge. Auch er, Clarín, halte Baudelaire nicht für einen Dichter
erster Ordnung, noch seien ihm sein Stil, seine Ideen und nicht einmal die Mach-
art seiner Verse sympathisch; er erkenne jedoch den Wert und den Rang an, den
Baudelaire in der zeitgenössischen französischen Literatur besitze.28

Clarín gibt an, für seinen Essay die Fleurs du Mal ein zweites Mal gelesen zu
haben und zählt die Schwellentexte der Gedichtsammlung in der von ihm benutz-
ten Ausgabe auf.29 Auch kennt er Gautiers Essay über Baudelaire und den Essay
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Nummer CXXXIII Eingang. Wie die Zählung der Gedichte Baudelaires und die Schwel-
lentexte zeigen, hat auch Clarín Baudelaire, wie die meisten seiner  Zeitgenossen, in der
siebenbändigen Ausgabe der Œuvres complètes de Charles Baudelaire (1868–1870) ge-
lesen, deren drei letzten Bände die Poe-Übertragungen enthalten. Die vielfach nachge-
druckte Ausgabe war bis 1917 kanonisch, bevor sie textkritisch in Verruf geriet.

28 Brunetière bezeichnet Baudelaire in seiner Besprechung der Œuvres posthumes tatsächlich
als einen „pauvre homme“ und wenig später sogar als „pauvre diable“ (vgl. Guyaux,
Baudelaire, S. 689, bzw. 695). Er kritisiert die Wortwahl des Eingangsgedichts der Fleurs
du Mal „Au Lecteur“ (ebd., S. 694) und verurteilt scharf das für die milieux bien pensants
skandalöse Gedicht „Une Charogne“ (ebd., S. 692). Des Weiteren mokiert er sich über
die Evokation von Düften und Gerüchen, die mit Baudelaire Eingang in die Poesie ge-
funden haben, nachdem die Romantiker bereits die Farbe entdeckt hätten. Schließlich
bemerkt er zu dem Porträt Baudelaires, das die Œuvres posthumes ziert (es handelt sich
um das Faksimile einer Photographie des Dichters mit Widmung an Poulet-Malassis):
„La ressemblance en est frappante avec les images classiques et les représentations con-
sacrées des mégalomaniaques dans nos Traités des maladies mentales“ (ebd., S. 698). Von
dieser Bemerkung zu Max Nordaus berüchtigter Schmähschrift Entartung, die wenige
Jahre später auch in Spanien diskutiert werden wird (die französische Version erscheint
1894), ist es nur ein kleiner Schritt.

29 Bei den Schwellentexten handelt es sich um die vier Artikel von Édouard Thierry,
Frédéric Dulamon, Jules Barbey d’Aurevilly und Charles Asselineau, die Baudelaire
während des Prozesses gegen die Fleurs du Mal zu den Articles justificatifs pour Charles 
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Bourgets, die er seinen Lesern empfiehlt. An beide Essays wolle er sich aber nicht
erinnern, um nur seinen Empfindungen und seinem spontanen Urteil zu folgen 
(S. 78).30 Dem größten Teil der bisherigen Kritik – und das gilt auch für die Auto-
ren der Schwellentexte, von denen Barbey d’Aurevilly und Sainte-Beuve kurz
betrachtet werden – wirft Clarín vor, die Fleurs du Mal entweder nur im Hinblick
auf ihre schädliche moralische Wirkung auf das Publikum oder als bloße Stim-
mungslyrik gelesen zu haben. Beide Betrachtungsweisen seien unangemessen.31

Nach Claríns Meinung (mit kurioser Berufung auf Gautier, an den er sich
zunächst nicht erinnern wollte) ist Dichtung für Baudelaire kein unmittelbarer
und getreuer Ausdruck eines spezifischen Zustandes der Seele („estado del alma“,
S. 89). Zum Beweis zitiert er ohne Quellenangabe in spanischer Übersetzung eine
Stelle aus Baudelaires „Notes nouvelles sur Edgar Poe“, die den Unterschied zur
reinen Stimmungslyrik markieren soll:

El principio de la poesía es, estricta y simplemente, la aspiración humana a una 
belleza superior, y la manifestación de este principio está en un entusiasmo, una 
elevación del alma, del todo independiente de la pasión, que es la embriaguez del cora-
zón, y de la verdad, que es el alimento de la razón. Porque la pasión es cosa natural,
hasta demasiado natural para no introducir un tono que hiere, discordante, en el
dominio de la belleza pura; demasiado familiar y demasiado violenta para no escan-
dalizar a los puros Deseos, a las graciosas Melancolías y las nobles Desesperaciones
que habitan las regiones sobrenaturales de la poesía (S. 89).32
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Baudelaire zusammengestellt hatte, ferner um Briefe aus derselben Zeit von Sainte-Beuve,
Astolphe de Custine und Émile Dechamps. Die Texte sind abgedruckt in Guyaux,
Baudelaire, S. 167–169, 179–182, 191–198, 199–212, 175–177, 189 und 171–172. Sie be-
gleiteten als Appendix die Ausgabe der Fleurs du Mal (1868) der Œuvres complètes de
Charles Baudelaire, auf die sich auch Valera bezogen hatte.

30 Gautiers umfangreicher Versuch über Baudelaire bildet das Vorwort zum ersten Band der
Œuvres complètes de Charles Baudelaire (1868), vgl. Guyaux, Baudelaire, S. 467–519.
Bourgets bereits erwähnter, sehr viel kürzerer, doch womöglich noch folgenreicherer
Essay über Baudelaire eröffnete die Essais de psychologie contemporaine (1883), vgl. Paul
Bourget, Essais de psychologie contemporaine, études littéraires. Édition établie et préfacée
par André Guyau, Paris 1993, S. 3–18.

31 Die Unangemessenheit wird mit Berufung auf den deutschen Nationalökonomen Albert
Schäffle begründet (S. 88), der in seinem umfangreichen Werk Bau und Leben des socialen
Körpers, 4 Bde., Tübingen 1875–1878, 21881, an der Literatur, wie Clarín anmerkt, zwei
Aspekte unterschied, den sozialen und den technischen (will sagen künstlerischen). In seiner
Eigenschaft als Rechtsprofessor und Ökonom der Universität zu Oviedo kannte Clarín
Schäffle offenbar, auf welchem Wege der Vermittlung auch immer, und schätzte ihn.

32 Die Kursivierungen im Text stammen von Clarín. Die Stelle lautet im Original: „Ainsi, le
principe de la poésie est, strictement et simplement, l’aspiration humaine vers une beauté
supérieure, et la manifestation de ce principe est dans un enthousiasme, une excitation de
l’âme, – enthousiasme tout à fait indépendant de la passion qui est l’ivresse du cœur, et de
la vérité qui est la pâture de la raison. Car la passion est naturelle, trop naturelle pour 
ne pas introduire un ton blessant, discordant, dans le domaine de la beauté pure, trop
familière et trop violente pour ne pas scandaliser les purs Désirs, les gracieuses Mélan-
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Aus diesem Baudelaire-Zitat wird ersichtlich, dass Clarín die Poetisierung von
Stimmungen in der Lyrik als Ausdruck persönlichen Empfindens ablehnte. Offen-
bar sah er darin eine zu starke Präsenz von Subjektivität, die der dichterischen
Überhöhung des Allgemeinen von Verlangen, Melancholie und Verzweifelung, die
von Baudelaire genannt werden, entgegenstand. In der Bedeutung, die Clarín dem
Zitat beimaß, kündigt sich bereits an, dass er Baudelaire vor allem als metaphysi-
schen Dichter jenseits des bloßen Ausdrucks von Befindlichkeit begreifen wird, die
sich auf die Person des Autors bezieht.

Mit der Feststellung, dass die Fleurs du Mal keine bloße Stimmungslyrik seien,
bringt Clarín überdies zum Ausdruck, dass Baudelaire nicht als poseur gelten
könne, wie man ihm vielfach vorgeworfen habe. Denn auch eine nur vorgetäuschte
Stimmung beruhe auf dem Prinzip, dass Dichtung unmittelbarer Ausdruck
momentaner Empfindungen und Gefühle des Dichters sei. Baudelaire hingegen,
so Clarín, wolle den Leser nicht glauben machen, dass er erleide, was er gar nicht
empfindet: „No: él no tiene interés en engañarnos; es absurdo ir a pedirle cuentas
de sus acciones con relación a sus versos. Él no dice que él, vecino de París, sea así,
aquel poeta que canta las letanías del diablo“ (S. 89f.). Vielmehr ist Baudelaire für
Clarín ein Dichter neuer Themen in neuen Formen, ein Künstler, geboren im Zen-
trum einer komplexen Gesellschaft, der mehr sehe, als die Welt je gesehen hat.
Möge man den Dichter dieser Gesellschaft „dekadent“ nennen, wenn einem an
dem Wort liege;33 doch lasse man ihn mit demselben Recht singen, wie man ande-
ren gestatte, den unverfälschten Gesang der Vögel nachzuahmen.

Die Abgrenzung der Fleurs du Mal von der romantischen Stimmungs- und
Naturlyrik, die Clarín hier vornimmt, ist für Frankreich nicht unbedingt über-
raschend, aber für das Spanien seiner Zeit neu. Sie macht deutlich, dass Clarín in
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colies et les nobles Désespoirs qui habitent les régions surnaturelles de la poésie.“ (Zit. n.
Charles Baudelaire, Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois,
2 Bde., Paris 1975–1976, Bd. II, S. 334. Alle weiteren Zitate oder Hinweise auf Baudelaire
folgen, wenn nicht anders angegeben, dieser Ausgabe.)

33 In seinem Essay über Baudelaire hatte Gautier geschrieben: „Le poète des Fleurs du Mal
aimait ce qu’on appelle improprement le style de décadence, et qui n’est autre chose que
l’art arrivé à ce point de maturité extrême que déterminent à leurs soleils obliques les 
civilisations qui vieillissent: style ingénieux, compliqué, savant, plein de nuances et de
recherches, reculant toujours les bornes de la langue, empruntant à tous les vocabulaires
techniques, prenant des couleurs à toutes les palettes, des notes à tous les claviers,
s’efforçant à rendre la pensée dans ce qu’elle a de plus ineffable, et la forme en ses 
contours les plus fuyants, écoutant pour les traduire les confidences subtiles de la névrose,
les aveux de la passion vieillissante qui se déprave et les hallucinations bizarres de l’idée
fixe tournant à la folie. Ce style de décadence est le dernier mot du Verbe sommé de tout
exprimer et poussé à l’extrême outrance“, vgl. Guyaux, Baudelaire, S. 476 f. Bourget wird
in seinem Baudelaire-Essay die Charakterisierung Gautiers aufgreifen und sie zu einer
„théorie de la décadence“ mit großer Wirkung (nicht nur auf Nietzsche) ausarbeiten,
bevor sie zu einem „mot d’ordre d’une école“ wird, vgl. Bourget, Essais de psychologie
contemporaine, S. 14, Anm. 1.
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Baudelaire eine Auffassung von Dichtung wirken sieht, in der sich die Stimme, die
aus dem Gedicht spricht, dergestalt von ihrem Schöpfer unterscheidet, dass dieser
zwar als Person weiterhin für die Gesamtheit der Gegenstände und Themen des
Gedichts in ihrer speziellen poetischen Form verantwortlich zeichnet, sie aber
nicht mehr als Ausdruck seiner persönlichen Befindlichkeit über die lyrische 
Sprecherinstanz artikuliert. Für den Kritiker heißt dies, dass die eingangs gefor-
derte Haltung der Einfühlung in die Seele des Künstlers keine autobiographische
Deutung duldet, sondern sich auf die allgemeinen Themen des Dichters in ihrem
je eigenen poetischen Ausdruck zu konzentrieren habe, die als ehrlich (im Sinne
von aufrichtig) anzusehen sei.

Während die Fleurs du Mal für Clarín nicht zum Typus der Stimmungslyrik
gehören und überdies keine Merkmale von Naturdichtung zeigen, entsprechen sie
auch nicht dem programmatischen Kunstwollen eines Gautier oder Leconte de
Lisle. Ausdrücklich grenzt Clarín Baudelaire gegen beider Auffassung von Dich-
tung ab:

Aunque, a fuer de buen poeta y de poeta moderno, influido por el orientalismo
reciente que transforma la metafísica en paisajes, Baudelaire piensa y canta pin-
tando, pronto se ve que no se trata de un parnasiano más, a pesar de la admiración y
el respeto que Gautier le merece; y no es difícil descubrir en estas poesías cortas y de
apariencia plástica el predominio del elemento psicológico. En estos poemas […] no
se ve el arte del esmalte que con delicado amore cultivaba el autor de Espírita; ni
siquiera esa clásica ligereza y gracia epicúrea de los Estudios latinos de Leconte de
Lisle; Baudelaire, puede decirse, siempre escribe para el alma, para el alma espiritual,
distinta del cuerpo y hasta separada de la materia por sublimes misterosos abismos.
No trabaja el camafeo por el camafeo; puede decirse que son sus versos medallas de
metales preciosos que conmemoran momentos solemnes del corazón o de la con-
ciencia del poeta. Se parece a los poetas de su tiempo y su país por los primores del
estilo poético que tiende a la forma escultural; pero no se le puede colocar entre las
almas serenas y las que por tales quieren pasar, que prescinden del fondo moral de 
la vida y sólo quieren que sirva para la poesía el bello aparecer, la transparente repre-
sentación sin sustancia (S. 91f.).

Bei aller Arbeit am poetischen Ausdruck, so geht aus diesem Zitat hervor, huldige
Baudelaire nicht dem Ideal der Kunst um der Kunst willen, und er lasse sich auch
nicht mit der Leichtigkeit und der epikureischen Grazie verrechnen, die aus den
„Études latines“ von Leconte de Lisle sprechen.34 Selbst wenn Baudelaire geschrie-
ben habe: „Je trône dans l’azur comme un sphinx incompris; / J’unis un cœur de
neige à la blancheur des cygnes; / Je hais le mouvement qui déplace les lignes, / Et
jamais je ne pleure et jamais je ne ris“35, dürfe man ihn nicht für einen jener „impa-
sibles“ der Kunstrichtung des zeitgenössischen Parnasse halten „que aborrecen en
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34 Gemeint sind die achtzehn Gedichte der „Études Latines“ aus Leconte de Lisles  Poèmes
antiques, die 1852 in erster Auflage erschienen waren.

35 Die Kursivierungen der Verse stammen von Clarín. Es handelt sich um die zweite 
Strophe des Gedichts „La Beauté“ (FdM XVIII in der von Clarín benutzen Ausgabe).
Die Druckfehler aus unserer Textvorlage des Essays haben wir korrigiert.
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el movimiento la revelación de la fuerza y la sustancia“ (S. 92).36 Er spreche nicht
als unbewegter Dichter des Gegebenen, des „nirvanismo“ (S. 93), der Anbetung
des Midi, roi des étés, der „idolatría de la siesta ecuatorial en que la maza de fuego
del mediodía aniquila el pensamiento, la fuerza de moverse, hasta el querer vivir“
(S. 95).37 Vielmehr sei Baudelaire Romantiker „en el alto sentido que da a la
palabra Richter en su Introducción a la Estética; es poeta de movimiento, del clair
de lune moral, del drama interior, de la indecible vaguedad en que necesariamente
quedan los interesantes fenómenos de profunda vida psíquica“ (S. 92 f.).38

Für Clarín, das zeigt seine Bemerkung, dass der französische Dichter immer
für die Seele schreibe, „para el alma espiritual, distinta del cuerpo y hasta separada
de la materia por sublimes misterosos abismos“, ist Baudelaire wesentlich meta-
physisch („metafísico“, S. 94 u. ö.), einer jener christlichen Dichter im weitesten
Sinne des Wortes, im Kampf des Körpers mit der Seele, mit Gott und dem Teufel,
fast manichäisch (S. 95). Das Böse als dualistisches Gegenüber des Guten sei für
ihn eine Präsenz, die er nicht in der Haltung der Unbewegtheit erfahre, sondern in
der bitteren Gewissheit seiner Allgegenwart:

[…] un mal prepotente, con cualidades divinas; ubicuo, eterno, que lo llena todo, que
se extiende por el infinito espacio y desciende a ocupar el fondo más recóndito de las
almas; llamándose, allí dónde están las raíces de la vida consciente, remordimiento.
Esto cree Baudelaire, y esto siente (al menos el Baudelaire poeta, el sujeto supuesto,
artístico, de sus poesías) y de aquí nace la seriedad de las Flores del mal, su valor más
real y profundo (S. 99 f.).

Im Unterschied zu Leconte de Lisle, dessen Deutung der Kainsfigur als Aufrührer
gegen Gott in dem Langgedicht „Qaïn“ von Clarín kurz erwähnt wird,39 gebe es
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36 Zum Begriff der „impassibilité“ in der dichtungstheoretischen Diskussion der Zeit, die
Clarín geläufig war, vgl. die Rekonstruktion von Anne Hoffmann, Parnassische Theorie-
bildung und romantische Tradition, Stuttgart 2001, insbesondere S. 73–77.

37 „Midi, roi des étés, épandu sur la plaine“ ist eines der bekanntesten Gedichte aus Leconte
de Lisles Poèmes antiques. In den beiden letzten Strophen rät der Sprecher dem Vorüber-
kommenden: „Mais si, désabusé des larmes et du rire, / Altéré de l’oubli de ce monde
agité, / Tu veux, ne sachant plus pardonner ou maudire, / Goûter une suprême et morne
volupté, // Viens! Le soleil te parle en paroles sublimes; / Dans sa flamme implacable
absorbe-toi sans fin; / Et retourne à pas lents vers les cités infimes / Le cœur trempé sept
fois dans le Néant divin.“ (Zit. n. Œuvres de Leconte de Lisle, édition critique par Edgard
Pich, Bd. I: Poèmes antiques, Paris 1977, S. 291.)

38 Es handelt sich um einen Verweis auf die Vorschule der Ästhetik von Jean Paul Richter,
die Clarín wahrscheinlich in der französischen Übersetzung Jean-Paul Fr. Richter,
Poétique ou Introduction à l’esthétique, Paris: Auguste Durand, 1862, kannte; vgl. Laureano
Bonet Mojica, „Clarín, Jean Paul, Baudelaire: un tríptico simbolista“, in: Clarín y la
Regenta en su tiempo. Actas del Simposio Internacional, ed. de Jean-François Botrel,
Oviedo 1987, S. 951–983, hier S. 956. Jean Pauls Bestimmungen des Romantischen (die
Romantik ist Mondschein) finden sich im „V. Programm“ der Vorschule mit dem Titel
„Über die romantische Poesie“.

39 Leconte de Lisles Langgedicht „Qaïn“ erschien zuerst 1869 und ging später in die Poèmes
barbares ein. Für das Verständnis dieses Textes bleibt weiterhin lesenswert die Studie von 
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bei Baudelaire trotz aller Künstlichkeit, Koketterie, Rhetorik und sophistischer
Gewandtheit im Ausdruck eine feste Grundlage in der Erfahrung des Bösen, eine
dichterische Kraft, auf der für Clarín die Ernsthaftigkeit der Fleurs du Mal beruht:

[…] de que se nutre toda la vegetación de tantas flores artísticas, esa amargura del
mal poderoso, inevitable, triunfante; y después de haber visto esto en Baudelaire,
sería absurdo calificarle de frívolo poseur o confundirle con los poetas indiferentistas,
que aman la realidad por la apariencia, la vida por las formas, y que respecto de la
sustancia de las cosas han llegado a una serenidad de apatía absoluta, o a la desespe-
ración aniquiladora que da aquel resultado y pide y canta el poeta del Midi, roi des
étés, que busca, como va indicado, en el sol, centro de la vida, la nada de la concien-
cia, a fuerza de olas de calor que aplasten el pensamiento (S. 100).

Für Clarín ist Baudelaire kein Dichter der Erscheinungen, sondern der Substanz
(„sustancia“, S. 100 u. ö.), das heißt, des Wesens einer Welt, in der das Böse dem
Guten gleichrangig gegenübersteht.40 Vom subjektlosen, marmorhaften Sprechen
der Parnassiens, das sich in Claríns Augen mit Gleichmut nur für das Äußere der
Welt interessiert, sieht er Baudelaire ebenso weit entfernt wie von der romanti-
schen Stimmungs- und Naturlyrik, der es überdies an Formwillen mangele:

En Baudelaire no hay, porque su poética las rechaza, las amplificaciones y paráfrasis
de Víctor Hugo, los largos discursos líricos de Lamartine ni aun el abandono pe-
rezoso y dulce de Musset, que deja al capricho de la musa las proporciones de sus
cantos. Baudelaire todo lo tiene dispuesto en número, peso y medida de antemano, y
cuando la obra no resulta por completo conforme al ante proyecto, no queda satis-
fecho de ella (S. 93f.).

Aber auch zu den zeitgenössischen Bewunderern und Nachfolgern Baudelaires
ergibt sich für Clarín kein Anknüpfungspunkt. Hier fällt die Abgrenzung noch
schärfer aus als gegen die Romantiker und die Parnassiens. Namen werden nicht
genannt; doch erklärt Clarín, dass Baudelaire mit den „simbolistas, decadentes,
instrumentistas, prerrafaelistas, esteticistas, deliquescentes, etcétera, etcétera“ 
(S. 104) nichts zu schaffen habe. „Ningún hombre de gran talento, de vigorosa 
originalidad verdadera, puede ser cómplice de semejantes extravagancias, donde lo
que más se luce es una aptitud singular para la incoherencia lógica, que viene a ser
la manía fija“ (S. 101). Baudelaire gehöre nicht zu dieser Gruppe von Autoren.
„No hay que confundir Las flores del mal con las flores del trapo que algunos nos
quieren hacer tomar por el colmo del arte de los jardínes poéticos“ (S. 105). Viel-
mehr müsse man in ihm jenen aufrichtigen Schmerz einer Seele sehen, die im
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Almut Pohle, Das Gedicht „Qaïn“ von Leconte de Lisle. Eine literarhistorische Interpreta-
tion, Hamburg 1964. Bourget hatte in die Nouveaux essais de psychologie contemporaine
(1885) einen ausführlichen Versuch über Leconte de Lisle aufgenommen, den Clarín
zweifellos kannte.

40 Das war freilich nicht die weltanschauliche Position Claríns, der das Böse gegenüber dem
Guten als etwas nur Akzidentelles, Endliches ansah und sich damit bewusst gegen die
Römische Kirche stellte; vgl. Yvan Lissorgues, La pensée philosophique et religieuse de
Leopoldo Alas (Clarín): 1875–1901, Paris 1983, S. 319 f.

Bereitgestellt von | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Angemeldet | 134.95.169.10

Heruntergeladen am | 07.11.13 17:33



christlichen Spiritualismus erzogen sei und in einem Körper voller Sinnlichkeit
stecke: „alma trabajada por la duda, y en la que hay especiales aptitudes (y como
tendencias morbosas) para el alambicamiento egotista, para el entusiasmo ideo-
lógico: tormento oculto de muchas almas sinceras y muy seriamente preocupadas
por las grandes incógnitas de la vida“ (S. 104). Von hier aus wird für Clarín kein
Weg zu einer positiven Einschätzung der jüngeren Generation von Lyrikern
führen, die sich wenige Jahre später unter dem Namen des Modernismo in
Hispanoamerika und, mit einiger Verzögerung, auch in Spanien formieren sollte.

Auffällig an dem Bild, das Clarín in seinem Essay von Baudelaire als einem
zutiefst metaphysischen Dichter zeichnet, ist allerdings, dass es viele weiße Flecken
besitzt. Nur zwei davon sollen hier kurz angesprochen werden. Obwohl in der zeit-
genössischen Baudelaire-Kritik die Kopräsenz von idealisierender Entrückung der
Frau und ihrer sinnlich-erotischen Vergegenwärtigung, die aus den Fleurs du Mal
spricht, einen, wie auch immer bewerteten, breiten Raum einnimmt (und die zum
Beispiel bei Bourget in einem eigenen Abschnitt seines Aufsatzes etwas verschämt
als „[l]’esprit d’analyse dans l’amour“ angesprochen wird), kommt sie bei Clarín
nicht vor. Nur ganz zum Schluss des Essays blitzt die Thematik einmal auf, als
Clarín von der Spannung zwischen Seele und Körper in Baudelaires Dichtung
spricht und Baudelaire bescheinigt, ein „pólipo de sensualidad“ zu sein (S. 104).
Der andere weiße Fleck im Baudelaire-Verständnis Claríns ist die Sublimierung
des Todes in den Fleurs du Mal als Verheißung des Aufbruchs in ein Unbekanntes,
das erlösen soll vom ennui der Lebenserfahrung in einer kontingenten Welt. Kein
Wort über die letzte Sektion „La Mort“ der Fleurs du Mal und vor allem kein
Wort über deren Schlussgedicht „Le Voyage“, in dem die Reise durch die Ein-
tönigkeit des Lebens provozierend mit der Anrufung an den Tod endet, dass es
Zeit sei, in jenes nicht mehr christlich definierte Unbekannte aufzubrechen, das
allein Neues verspricht. Man kann kaum umhin festzustellen, dass Clarín bei
allem Verständnis für den französischen Dichter zentrale Aspekte der Fleurs du
Mal ebenso übergeht, wie sie dem bildungsbürgerlichen spanischen Publikum 
seiner Zeit, das in den traditionellen christlich-katholischen Wertvorstellungen
verankert war, fremd, ja zutiefst unheimlich sein mussten.

IV. Nach dem Essay Claríns

Bedenkt man das kulturelle Umfeld, in dem Clarín seine Sicht Baudelaires ver-
öffentlichte, kann es nicht verwundern, dass der Essay trotz der zwei Jahre später
erfolgten Buchpublikation in Mezclilla über lange Zeit in Spanien keinen nennens-
werten Widerhall fand.41 Clarín selbst sollte auf Baudelaire kaum mehr zurück-
kommen. Einzig aus Katalonien, wo der um 1885 einsetzende Modernisme catalá
die Wiederbelebung der katalanischen Kultur mit entschiedenen Modernisierungs-
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41 In ihrer Rezension des Bandes behandelt Emilia Pardo Bazán den Baudelaire-Essay ge-
rade nicht; vgl. E. Pardo Bazán, „Sobre Mezclilla“, in: España Moderna 2, 1889, S. 185–
190.
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bestrebungen in allen Bereichen zu einem breit akzeptierten Programm verband,
kam ein gewisses, allerdings recht verstecktes Echo. In der Rezension eines Vor-
trags des Kritikers und Schriftstellers Josep Yxart, der mit Clarín seit Jahren
befreundet war, stellt der Journalist und Dramaturg Jaume Brossa 1893 in der
modernistischen Zeitschrift L’Avenç bezeichnenderweise Baudelaire und Clarín
neben einigen anderen – darunter den von Clarín erwähnten Jean Paul Richter –
als Vorbilder der aktuellen (impressionistischen) „crítica artística“ heraus.42

Im Unterschied zur spanischen betonte die sehr viel positivere katalanische 
Baudelaire-Rezeption seit der ersten Erwähnung im Jahre 1884 vor allem die
Modernität des französischen Dichters.43 Die Tatsache, dass Clarín diesen Aspekt
in seinem Essay nicht explizit behandelt hat, mag erklären, warum er weder bei
den Vertretern des Modernisme noch bei manchen der jungen hispanoamerikani-
schen Autoren größeren Widerhall fand. Im Spanien kastilischer Sprache stand
der Wirkung von Claríns Essay jedoch weiterhin das gängige Klischee vom „deka-
denten“, „satanischen“ und „schreckenerregenden“ Baudelaire entgegen, das sich
in der Folgezeit noch verfestigen sollte. So kommt Juan Valera wenige Jahre später
in seiner Rezension des erotischen Gedichtzyklus Himno a la carne (1891) von Sal-
vador Rueda – der mit Baudelaires Texten keine Berührungspunkte aufweist –
noch einmal in bereits gewohnter Manier auf den französischen Dichter zu spre-
chen, dem er nun überdies vorwirft, sich mit seinen Fleurs du Mal vor allem als
„Bürgerschreck“ („para asustar al linaje humano y para contristar y meter en un
puño el corazón de cada burgués honrado y sencillote, en cuyas manos cayesen sus
Flores del mal“44) betätigt haben zu wollen. Breit werden die Folgen der Lektüre
für den Leser ausgemalt: Schrecken und Ekel, Erbrechen und Ohnmachtsanfälle.
Ästhetik ohne Moral ist für Valera genauso wenig zulässig wie die Darstellung der
Liebe ohne metaphysische, göttliche Ursache. Zum Skandalon wird die Behand-
lung des Themas im Falle der „besessenen“, „wüsten“ Dichter Baudelaire und
Maurice Rollinat45 („los poetas crapulosos, como Baudelaire y Rollinat […] 
Obsesos por el demonio del remordimiento y por otros demonios más feos y 
tiznados“46), aber nicht durch den erotischen Materialismus allein, sondern durch
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42 Jaume Brossa, „Ateneu Barcelonès. Discurs del senyor Ixart“, in: L’Avenç, 2a època, V,1,
1893, S. 15–16. Unklar ist, ob Brossa hier Yxart referiert oder die Einordnung selber vor-
nimmt. In beiden Fällen ist aber Claríns Essay als Intertext unverkennbar.

43 Über die Rezeption Baudelaires in Katalonien informiert ausführlich Joaquim Molas,
„Sobre la recepció de Baudelaire en terres catalanes“, in: Actes del Dotzé Col.loqui Inter-
nacional de Llengua i Literatura Catalanes, ed. de Marie-Claire Zimmermann i Anne
Charlon, Bd. 1, Barcelona 2003, S. 43–70.

44 Juan Valera, „Disonancias y armonías de la moral y de la estética“, in: La España
Moderna, 1. 4.1891, zit. n. ders., Obras completas II, Madrid 1947, S. 838–847, hier 
S. 844.

45 Maurice Rollinat (1846–1903) hatte sich mit seinem Gedichtband Les Névroses (1883) als
Vertreter der Décadence und selbsterklärter Nachfolger Baudelaires positioniert und
frühen, allerdings rasch verblassenden Ruhm erlangt.

46 Juan Valera, „Disonancias“, S. 846.
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den daraus resultierenden Pessimismus und die Perversion christlicher Hoffnung
in schuldbewusste Todessehnsucht. Dennoch aber gesteht der inzwischen über
sechzigjährige Kritiker der Radikalität, mit der Baudelaire die Liebe jeder Trans-
zendenz entkleide – und sie dadurch ins Reich des Dämonischen verweise – eine
eigene ästhetische Qualität zu, die er in Ruedas vierzehn Sonetten vermisst:
„serían estéticamente mejores si fuesen satánicos“.47 Die zeitgenössische spanische
Lyrik, deren Mittelmaß Valera durchaus zu sehen wusste, ließ ihn die Fleurs du
Mal offensichtlich wenigstens als Vergleichsmaßstab für die Entschiedenheit 
dichterischer Absicht („una intención si perversa, decidida“) anerkennen, womit
Valera in gewisser Weise Claríns 1887 geäußerten Wunsch nach etwas mehr Bewe-
gung und Positionsnahme in der spanischen Literatur aufnimmt. Gleichzeitig
nutzt er die Gelegenheit, gerade im Bereich der erotischen Lyrik – und des Eros
überhaupt – vor dem verderblichen Pariser Einfluss auf Angehörige von aus fran-
zösischer Sicht „semibarbarischen“ Nationen („naciones que en Francia se tienen
entre el vulgo por semibárbaras“)48 zu warnen, zweifellos eine Anspielung auf die
hispanoamerikanischen Reisenden, die zu der damaligen Zeit in stetig steigender
Zahl die französische Hauptstadt besuchten, und insbesondere auf diejenigen
Autoren, die wie Rubén Darío die Orientierung an der zeitgenössischen französi-
schen Literatur zum zentralen Programmpunkt des Modernismo erhoben hatten.
Die sich bei Valera vorsichtig andeutende Möglichkeit, trotz allen moralischen
Entsetzens eine gewisse Bewunderung für die Machart der baudelaireschen Texte
zu empfinden – „Yo comprendo a Baudelaire, y en cierto modo le admiro, aunque
me disgusta“, gibt Valera zu49 –, spielte für die öffentliche Wahrnehmung jedoch
ebenso wenig eine Rolle wie Claríns Bemühen, ihn als einen im eigentlich poeti-
schen Sinne aufrichtigen metaphysischen Dichter zu erklären. Zu mächtig war die
Baudelaire-Ablehnung, die zudem bald weitere Schützenhilfe aus den Reihen der
medizinisch argumentierenden Zeitdiagnostiker erhielt, passenderweise zum sel-
ben Zeitpunkt, als die erste Übersetzung von Les Paradis artificiels in Spanien
erschien.50

Schon der Titel des Pamphlets Literaturas malsanas: estudios de patología
literaria contemporánea (1894) aus der Feder des katalanischen Arztes und Schrift-
stellers Pompeyo Gener verkündet die an Max Nordaus Entartung orientierte
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47 Ebd., S. 844.
48 Ebd., S. 846.
49 Ebd.
50 Die Übersetzung wurde im Madrider Verlag La España Moderna publiziert. In mehreren

Nummern der vom selben Verlag herausgegebenen und auf Übersetzungen spezialisier-
ten Zeitschrift La Revista internacional erfolgte im gleichen Jahr ein weiterer Abdruck,
zusammen mit einer Übersetzung des Essays von Gautier. Nach Raquel Asún Escartín,
„La editorial La España Moderna“, in: Archivum 31–32, 1981–1982, S. 133–200, stammt
die Übersetzung von dem auf Katalanisch, Valencianisch und Spanisch schreibenden
Dichter Teodor Llorente, der später auch Gedichte aus den Fleurs du Mal übersetzte. In
weiteren Nummern der Revista internacional erschienen Übersetzungen von La Fanfarlo
und Le Jeune Enchanteur.
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Aburteilung der modernen Literatur. Doch während in Nordaus umfangreicher
Schrift, die das spanische Publikum seit 1894 in französischer Übersetzung lesen
konnte,51 Baudelaire bei aller Schmähung wenigstens in seiner, wenn auch verderb-
lichen Bedeutung für die weitere Entwicklung der französischen Lyrik anerkannt
wird, spielen literarhistorische Aspekte bei Gener – wohl auch aufgrund seiner
geringen Kenntnis französischer Literatur – keine Rolle. Der Sozialdarwinist,
Antiklerikale und heftige Kritiker spanischer Traditionen stellt wie sein austro-
ungarisches Vorbild den französischen Dichter in den Mittelpunkt des Kapitels zu
Symbolismus und Décadence. Doch statt des angekündigten psychologischen Zu-
griffs folgt die Abhandlung konventionellen moralischen Bewertungsmaßstäben.52

Vor dem Hintergrund eines dem Dienst am gesellschaftlichen Fortschritt ver-
pflichteten Literaturbegriffs werden in Literaturas malsanas vorgebliche Eigen-
schaften des baudelaireschen Werkes herausgestellt und als Ausweis einer weit-
reichenden Degeneration pathologisiert, die schon in Valeras ersten Äußerungen
anklang: Libertinage, vor allem in eroticis, Satanismus, spleen und eine unnatür-
liche Neigung für den „Gestank“ („hedor“) von Vergänglichkeit und Tod.

Diese Verengung Baudelaires auf Psychopathologisches führte allerdings dazu,
dass Nordau und Gener bei der etablierten spanischen Literaturkritik kaum auf
Zustimmung stießen.53 Fast niemand teilte den Wissenschaftlichkeitsanspruch der
Psychopathologie und ihre Verabsolutierung zum Instrument der Gesellschafts-
und Kunsterklärung, und noch weniger war man bereit, die Herabwürdigung von
Künstlern zu Krankheitsfällen zu akzeptieren. Die grundsätzliche Ablehnung der
Degenerationstheorie überwog bei weitem die mögliche Übereinstimmung in Ein-
zelurteilen. Clarín etwa mokierte sich über den nachgerade spießbürgerlichen
Zuschnitt von Nordaus Modellierung. Dennoch trug vor allem Nordaus Schmäh-
schrift zur Kenntnis Baudelaires bei der jüngeren Generation bei, für die Claríns
Essay zu früh erschienen war. In der sich anbahnenden Querelle des anciens et des
modernes, in der Clarín zu einem Hauptvertreter der anciens avancierte, sollte
diese die ernsthafte Lektüre seiner Studie auch nicht mehr unternehmen, zumin-
dest aber nicht öffentlich zugeben.
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51 Die spanische Übersetzung erschien 1902 in Madrid.
52 Vgl. Glyn Hambrook, „Baudelaire, Degeneration Theory and Literary Criticism“,

S. 1019.
53 Ohne auf Geners Darstellung Baudelaires einzugehen, die der seinen diametral entgegen-

stand, verriss Clarín, der sich von Geners Bemerkungen zum „Criticonismo“ persönlich
angegriffen fühlte, dessen Werk unmittelbar nach Erscheinen. Sein Verriss provozierte
wiederum Gener zu dem Pamphlet El caso Clarín. Monomanía maliciosa de forma impul-
siva. Estudio de psiquiatría (1894), in dem nun auch Clarín unter die Degenerierten einge-
reiht wurde. Ungeachtet seiner Ablehnung der „modernen“ Literatur sollte es Gener 
bei den hispanoamerikanischen Modernisten hingegen zu einem gewissen Ansehen als
„Freidenker“ bringen, vor allem wohl, weil sie in ihm einen Verbündeten gegen den 
spanischen Anspruch auf Kulturhoheit sahen; vgl. Consuelo Triviños, „Pompeyo Gener
y los escritores hispanoamericanos“, in: Cuadernos Hispanoamericanos 539–540, 1995,
S. 145–160.
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Ähnliches gilt für die erste dichterische Auseinandersetzung mit den Fleurs du
Mal, die in Spanien publiziert wurde, nämlich Manuel Reinas Gedicht „D. Juan
en los infiernos. (Pensamiento de Baudelaire)“. Reina wurde von den Modernisten
zwar persönlich geachtet, sehr bald aber ebenfalls zu den anciens gerechnet. Seine
Rolle für die Rezeption Baudelaires ist weitgehend unbekannt. Schon im Eröff-
nungsgedicht seines Hauptwerks La vida inquieta (1894), in dem die genannte
Adaption erschien, stellt das lyrische Ich Baudelaire mit seinem „düsteren Blick“
(„con su tétrica mirada“) in eine Reihe mit Hauptvertretern der europäischen
Romantik – Lord Byron, Leopardi, Puschkin, Heine, Musset und Espronceda –
als Inspirationsgeber für die schicksalhaften und traurigen Aspekte der eigenen
Lyrik („Todos a mí se acercan, y a mi oído / algo terrible y lastimero cantan […]“,
und weiter „¿Qué cantos misteriosos y fatídicos / murmuran en la noche esos 
fantasmas? …“).54 Mit Ausnahme der Nachdichtung von „Don Juan aux Enfers“
lassen sich jedoch keine weiteren Bezüge finden, es sei denn, man würde in der
Darstellung der letzten, absinthgeschwängerten Nacht von Edgar Allan Poe einen
Verweis auf die wohl ursprünglich durch Baudelaires Übersetzungen vermittelte
Kenntnis des amerikanischen Autors sehen.55

Reinas Adaption des Don-Juan-Gedichtes blendet alle mythologischen An-
spielungen aus und verschiebt die Gewichte des Ausgangstextes von den narra-
tiven hin zu (teilweise frei hinzugefügten) deskriptiven Elementen, die zudem sehr
viel stärker dem gängigen (weiblichen) Schönheitsideal entsprechen. Aus den
Frauen, die vor dem schwarzen Firmament „Montrant leurs seins pendants et
leurs robes ouvertes /, […] comme un grand troupeau de victimes offertes, / Derrière
lui traînaient un long mugissement“ („Don Juan aux Enfers“, Vers 5–8)56, werden
„peregrinas hermosuras / de ojos de luz y formas nacaradas, / abiertas las 
flotantes vestiduras“, welche „detrás del seductor gimen airadas“57. Ähnlich wird
auch Elviras Verhalten auf eine mit konventionellen Moralvorstellungen verträg-
liche und empathiefähige Linie gebracht: Nicht mehr „chaste et maigre“, wie es
bei Baudelaire heißt („Don Juan aux Enfers“, Vers 13), sondern süß, traurig und
abgezehrt weint sie still vor sich hin („vertiendo silenciosa amargo lloro“), ohne
Don Juan, wie im Original, ein Lächeln abzufordern. Don Juan schließlich, der bei
Baudelaire die Anwesenden nicht wahrzunehmen geruht und unbewegt, „courbé
sur sa rapière“ („Don Juan aux Enfers“, Vers 19), auf das Kielwasser des Nachens
schaut, trällert bei Reina in arroganter Verachtung gegenüber so viel Unglück und
Schmerz ein Liebeslied (Vers 24).

Vereindeutigung der Aussage und Anpassung an übliche moralisch-ästhetische
Wertvorstellungen im Verein mit einer deutlichen Bevorzugung der visuellen
Aspekte sind die Prinzipien, die Reinas Adaption leiten, ganz in Übereinstimmung
mit den Charakteristika seines übrigen Werkes. Offen bleibt so auch, was mit dem
in Klammern gesetzten Untertitel „Pensamiento de Baudelaire“ gemeint ist, dem
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54 Manuel Reina, La vida inquieta, Madrid: Librería de Fernando Fé, 1894, S. 11.
55 Manuel Reina, „Última noche de Edgardo Poe“, in: La vida inquieta, S. 151–156.
56 Baudelaire, OC I, S. 20.
57 Reina, La vida inquieta, S. 140.

Bereitgestellt von | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Angemeldet | 134.95.169.10

Heruntergeladen am | 07.11.13 17:33



„Gedanken“, den Reinas Gedicht herauszustellen beansprucht. Von Baudelaires
durch zahlreiche intertextuelle Anspielungen geprägter Umdeutung des verbürger-
lichten Don-Juan-Mythos zur aristokratischen Figur des autonomen Außen-
seiters, zum prinzipiell indifferenten und auch sich selbst gegenüber distanzierten
Dandy als Negation aller Werte,58 ist jedenfalls nicht mehr viel zu merken. Statt-
dessen wird eine um die Figur des Beobachters verkürzte Szene – nach Art der
damals beliebten „lebenden Bilder“ – geboten, die den Protagonisten in Überein-
stimmung mit der in der spanischen Romantik aktualisierten Figur des hochmüti-
gen und rücksichtslosen Don Juan darstellt.59 Baudelaires Gedicht erscheint so
doppelt – in Ausdruck und Inhalt – „hispanisiert“.

Deutlich wird hier einmal mehr, wie eng bei den meisten spanischen Autoren
und Kritikern jener Jahre die Rezeption Baudelaires an die Positionierung gegen-
über der eigenen literarischen Tradition geknüpft war. Für oder gegen Baudelaire
zu sein, bedeutete zwangsläufig, sich für oder gegen die im eigenen Land vorherr-
schende Lyrik und deren im Vergleich mit der französischen Entwicklung anders
gelagertes – und deshalb allmählich unter einen gewissen Legitimationsdruck
geratendes – Modernitätskonzept auszusprechen. Reinas Baudelaire-Hispanisie-
rung kann vor diesem Hintergrund durchaus als bewusster Vermittlungsversuch
verstanden werden.60 Die Entschärfung der allzu komplexen und „amoralischen“
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58 Vgl. hierzu die klassische Arbeit von Dietmar Rieger, „Don Juan als Dandy. Über die
Don Juan-Bearbeitungen von Charles Baudelaire“, in: Zeitschrift für französische 
Sprache und Literatur 90, 1980, S. 193–209.

59 Es ist bezeichnend, dass Reina ausgerechnet eine ré-écriture des einzigen Gedichts von
Baudelaire vornimmt, das ein „spanisches“ Thema behandelt. Die Charakterisierung
Don Juans als „gallardo y altanero“ erinnert vorrangig an die Verserzählung El estudiante
de Salamanca (1837) von José de Espronceda, weniger an die letztlich doch liebenswerte,
der Liebe fähige und am Ende christlich erlöste Figur des Don Juan aus dem gleich-
namigen und bald überaus populären Theaterstück (1844) von José Zorrilla, das Bau-
delaire bei der Abfassung seines Gedichts noch nicht kennen konnte.

60 Hambrook legt einen ausführlichen Kommentar zu dieser Adaption vor, die er als
Mischung aus „retrogression (assimilation to earlier aesthetic models) and recuperation
(assimilation to modes of poetic discourse already established in Spain)“ sowie als
gescheiterten Versuch, die Alterität des Textes in die eigene Kultur zu integrieren, ansieht
(vgl. „Manuel Reina“, S. 165), allerdings nicht ohne im Bemühen um eine Ehrenrettung
des andalusischen Dichters anzumerken, dass schon die in „Don Juan en los infiernos“
erkennbare Wiederentdeckung der spanischen romantischen Tradition und die Aufnahme
gewisser dekadenter Elemente ein progressives Moment darstelle. Im Kontext der zeit-
genössischen spanischen Lyrik und der Diskussion um die Fleurs du Mal ist jedoch über-
haupt die intensive Befassung mit Baudelaire das entscheidende Novum; die von Ham-
brook angeführten dekadenten Inhaltselemente bleiben jedenfalls eng eingegrenzt  durch
das traditionelle Lyrikverständnis und dessen Weltdeutungsmuster. Der in Teilen der
hispanistischen Kritik bis heute immer wieder aufscheinende Versuch, spanischen Dich-
tern der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und des Fin de siècle wenigstens eine
Annäherung an die von Baudelaire vertretene Moderne zu attestieren, beweist eindrucks-
voll die Wirkungsmacht des baudelaireschen Modells – und die Notwendigkeit einer dif-
ferenzierteren Betrachtung der Vielfalt der Moderne.
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Momente des Ausgangstextes dient zum einen dazu, die grundsätzliche Nähe der
folglich zu Unrecht als blasphemisch und fremd geschmähten baudelaireschen
Lyrik darzulegen – Don Juan entstammt immerhin der spanischen Tradition –,
zum anderen aber kann im Gegenzug so auch der Geltungsanspruch der zeit-
genössischen spanischen Lyrik dokumentiert werden, die vom französischen
Modell, so man es denn dafür hält, doch gar nicht so weit entfernt ist.

Noch klarer treten die spezifischen Bedingungen der Baudelaire-Rezeption in
Spanien zutage, wenn man Reinas Adaption mit der nahezu zeitgleich erschiene-
nen Fassung des Gedichts „Don Juan aux Enfers“ des Mexikaners Manuel Gut-
iérrez Nájera vergleicht, wo der Modernismo und seine kosmopolitische Orientie-
rung auf ungleich größere Zustimmung stießen als in Spanien. In einem eigentlich
Lamartine gewidmeten Artikel, der im September 1894 in der Revista Azul veröf-
fentlicht wurde,61 erläutert Gutiérrez Nájera den modernen Kern von Baudelaires
Gedicht und ordnet ihn als legitime, den veränderten Zeitumständen geschuldete
Modernisierung französischer romantischer Tradition ein. Don Juans Tod bedeute
den Triumph seines Zynismus. Durch die Wendung des christlichen in ein paganes
Motiv werde der moderne Geltungsverlust christlicher Werte offenbar – und die
Liebe in dekadenten Erotismus überführt. Die Komplexität des Baudelaire-
Gedichts zeige sich nicht zuletzt darin, dass der Tod Don Juans auch die erotische
Abhängigkeit seiner Geliebten erkennbar mache – was Reinas Adaption ebenso
ausgeklammert hatte wie die Relativierung christlicher Werte und Erklärungs-
muster.

V. Der spanische Modernismo und Baudelaire

In Spanien wurde die in Mexiko-Stadt erscheinende Revista Azul (1894–1896),
der Baudelaire von Anfang an als ein wichtiger Autor gegolten hatte,62 kaum ge-
lesen. Größere Verbreitung fanden die auch in Buchform verlegten Chroniken
bzw. literaturkritischen Essays anderer modernistischer Autoren aus Übersee. Der
aus Guatemala stammende, aber in Paris lebende Enrique Gómez Carrillo wid-
mete dem französischen Dichter zwar kein eigenes Kapitel in seinem immerhin
Clarín zugeeigneten Band Literaturas extranjeras. Estudios cosmopolitas (1895),
erwähnt ihn aber häufig als entscheidende Bezugsgröße. Die bekannten Topoi –
Satanismus, Faszination für das Laster, Mystizismus – prägen auch Gómez Carril-
los Baudelaire-Bild, erscheinen jedoch ins dezidiert Positive gewendet, als zeittypi-
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61 Manuel Gutiérrez Nájera, „El Rafael de Lamartine“, in: Revista Azul, 2. 9.1894. Die 
einzige uns bekannte Auseinandersetzung mit diesem für die hispanoamerikanische 
Baudelaire-Rezeption wesentlichen Text stammt von Andreas Kurz, Die Entstehung
modernistischer Ästhetik und ihre Umsetzung in die Prosa in Mexiko: Die Verarbeitung der
französischen Literatur des fin de siècle, Amsterdam 2005, S. 69–71.

62 In der Revista Azul erschien eine Reihe von Baudelaire-Übersetzungen, vor allem aus 
Le Spleen de Paris. Die Auswahl ist dabei eine ganz andere als in Reinas La Diana. So
wird u. a. „Enivrez-vous“ (OC I, S. 337) vorgestellt.

Bereitgestellt von | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
Angemeldet | 134.95.169.10

Heruntergeladen am | 07.11.13 17:33



sche, auf die gesteigerte Sensibilität der Autoren zurückzuführende Merkmale der
von Baudelaire begründeten modernen (dekadenten) französischen Dichtung.

In Rubén Daríos in Buenos Aires gedrucktem Essayband Los raros (1896),
einem weiteren Schlüsselwerk des Modernismo, fehlt ebenfalls ein Porträt Baude-
laires. Stattdessen finden sich Beiträge u. a. zu Verlaine, Villiers de l’Isle Adam,
Jean Richepin, Jean Moréas, Rachilde, Lautréamont, Max Nordau und George
d’Esparbès. Häufige Verweise auf den Autor der Fleurs du Mal lassen aber auf
eine umfassende Werkkenntnis schließen, obwohl die Bemerkungen zumeist sehr
knapp, wenig originell und insgesamt skeptisch getönt ausfallen.63 Im Mittelpunkt
steht die Figur des von Laster und Sünde, Pessimismus und spleen besessenen
poète maudit, von der sich Darío abzusetzen sucht, auch wenn er diese Obsessio-
nen als Ausdruck moderner Sensibilität und eines besonderen künstlerischen
Sinns anzuerkennen weiß – dies allerdings mehr bei den Nachfolgern, wie etwa 
bei Théodore Hannon, als bei dem „zutiefst und schmerzhaft katholischen“ 64

Baudelaire, den Darío hier vielleicht durch Claríns Brille liest. In seiner Lyrik –
nach dem bereits erwähnten Band Azul erzielte der nicaraguanische Dichter und
Journalist seinen Durchbruch mit dem Lyrikband Prosas profanas (1896) – findet
keine Auseinandersetzung mit den Fleurs du Mal statt.65 Auf Darío, der an einer
transzendenten Begründung des Schönen völlig unironisch festhielt und das Böse
allenfalls als Negation des Guten, aber nicht als eigenständige ästhetische Katego-
rie verstand, mussten diese Gedichte fremd und als Modell untauglich wirken.
Ähnliches gilt für die anderen modernistischen Autoren der ersten Stunde, die
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63 Zu den Baudelaire-Referenzen in Daríos literaturkritischen Schriften vgl. Glyn Ham-
brook, „Response to the Work of Charles Baudelaire in the Literary Criticism and 
Chronicles of Rubén Darío: A Spanish Perspective“, in: Tropelías. Revista de teoría de la
literatura y literatura comparada 5/6, 1994–1995, S. 149–160. Allerdings handelt es sich
im Fall Daríos natürlich nicht um eine „spanische“, sondern um eine dezidiert hispano-
amerikanisch-kosmopolitische Perspektive.

64 „Baudelaire era profunda y dolorosamente católico“, Rubén Darío, Los Raros, Madrid:
Mundo Latino, 1918 (Obras completas VI), S. 184.

65 Gerhard Penzkofer, „Las máscaras del ennui. La recepción de Baudelaire en Rubén
Darío“, in: José Morales Saravia (Hrsg.), Un Baudelaire hispánico. Caminos receptivos de
la modernidad literaria, Lima 2009, S. 83–109, versucht im dichterischen Werk Daríos
zwischen 1896 und 1907 einen versteckten Dialog mit einem ,unsichtbaren’ Baudelaire
herauszuarbeiten, einen Dialog, der auf Negation, Korrektur und Rekodierung ziele 
(S. 86). Auch wenn der Charakterisierung zentraler Unterschiede zwischen Baudelaire
und Darío etwa im Verständnis des Schönen, der Doppelnatur des Menschen, des Ideals
wie des ennui und der Rolle von Dichtung und Dichter grundsätzlich zuzustimmen ist,
erscheint Penzkofers These in Anbetracht der seltenen intertextuellen Bezüge zu den
Fleurs du Mal und den wenig spezifischen Bemerkungen in den literaturkritischen Schrif-
ten doch zu radikal und einseitig. Daríos Positionsnahmen, auch im Hinblick auf die
französische Literatur seit der Romantik, die er in der Tat ausgezeichnet kannte, erklären
sich erst in ihrem engen Bezug zum intendierten Referenz- und Rezeptionskontext, in
erster Linie also dem hispanoamerikanischen, später auch dem spanischen Modernisie-
rungsprozess.
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zwar für Inhalte und Schreibweise den Eindruck des Seltenen, Außergewöhn-
lichen, gelegentlich des Abgründigen und manchmal auch des Flüchtigen suchten,
grundsätzlich jedoch die Vorstellung eines überzeitlichen, absoluten Schönen und
einer entsprechenden dichterischen Aufgabenstellung vertraten – und damit nicht
zuletzt ein gut Teil ihrer Opposition gegenüber der vorangegangen, bürgerlichen
Dichtung begründeten.66

Hinzu kam, dass Baudelaire zunehmend in seiner literarhistorischen Bedeu-
tung gewürdigt wurde und damit die für den Modernismo zentrale Position eines
,modernen‘, das heißt, eines ‚unmittelbar zeitgenössischen‘ Dichters nicht (mehr)
einnehmen konnte. Diese Stelle war seit Beginn der modernistischen Neuorien-
tierung von Paul Verlaine besetzt, dessen Bedeutung für die jungen spanischen
Autoren kaum zu überschätzen ist.67 Für die meisten von ihnen bot er die Perspek-
tive, aus der sie Baudelaire lasen und als Begründer der zeitgenössischen, auf die
Vertreter der Décadence fokussierten französischen Lyrik verstanden. Gegen Ver-
laine richteten sich so bald die Hauptattacken der konservativen bzw. antimoder-
nistischen spanischen Literaturkritik, während Baudelaire immer seltener zum
Gegenstand entsprechender Angriffe wurde.68 In dem Maße, in dem der Moder-
nismo nach 1900 seine eigenen Vorbilder durchsetzen konnte und eine stärker
,autochthone‘, durch Daríos Cantos de vida y esperanza (1905) eingeläutete Wende
nahm, wurde die Position dann zunehmend relativiert oder, genauer gesagt, histo-
risiert und schließlich aufgelöst.

Symptomatisch für die Faktoren und Zielsetzungen, die bei der Rezeption 
Baudelaires im Spanien des fin de siglo eine Rolle spielten, ist auch die auf den
ersten Blick kaum nachvollziehbare Einforderung des Dichters für sozialrevolu-
tionäre Umbruchbestrebungen. Der junge Journalist und angehende Romancier
José Martínez Ruiz nahm Baudelaire in seine Anarquistas literarios (1895) auf und
stellte ihn in eine Reihe mit den spanischen révoltés, von Lope de Vega bis Emilio
Bobadilla, dem unter dem Namen „Fray Candil“ schreibenden spanisch-kubani-
schen Kritiker und entschiedenen Gegner des Modernismo. Martínez Ruiz hing
nicht nur dem in Spanien weit verbreiteten politischen Anarchismus an, sondern
wollte mit seinem schmalen Bändchen auch eine entsprechende, dem Kampf für
Gerechtigkeit und Freiheit verpflichtete, am späten Zola orientierte Literaturauf-
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66 Instruktiv dazu die von Juan Ramón Jiménez 1935 in einem berühmt gewordenen Inter-
view geäußerte Definition des Modernismo: „Lo que se llama modernismo no es cosa de
escuela ni de forma, sino de actitud. Era el encuentro de nuevo con la belleza sepultada
durante el siglo XIX por un tono general de poesía burguesa. Eso es el modernismo: un
gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza.“ (Zit. n. Ricardo Gullón,
Direcciones del modernismo, Madrid 1971, S. 30.)

67 Vgl. hierzu die klassische Studie von Rafael Ferreres, Verlaine y los modernistas españoles,
Madrid 1975. Die Werke Rimbauds und Mallarmés wurden von den Modernisten kaum
wahrgenommen.

68 Die zunehmende ,Milde‘ der nur noch vereinzelt zu findenden negativen Urteile über
Baudelaire lässt sich anhand der Dokumente in William F. Aggeler, Baudelaire Judged by
Spanish Critics, gut nachvollziehen.
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fassung verbreiten. Folgerichtig ist Baudelaire für ihn ob seines Traditionsbruchs
und seiner Originalität „vielleicht“ („quizá“) der größte zeitgenössische Dichter,
denn „hacer lo que nadie ha hecho, lo que se desvía de la tradición, es labor de
artista“.69 Für die mediokre spanische Lyrik à la Núñez de Arce hat er deshalb nur
Verachtung übrig, ebenso wie für die „canallescos decadentes de París“70, die
„estetas, decadentes y parmesianos [sic]“71 diesseits und jenseits der Pyrenäen,
gegen die er in etwas späteren Artikeln zu Felde zieht und die er damit, ähnlich
wie Clarín, von Baudelaire abgrenzt.

Einige Jahre nach der Jahrhundertwende, im Zuge seiner ästhetischen Neu-
orientierung, äußert sich Azorín, wie Martínez Ruiz sich nun nennt, noch einmal
zu Baudelaire, dem „padre de la poesía decadente moderna“ und großen Denker,
und hebt insbesondere dessen gepeinigte, tragische Sicht der Liebe, seine „kranke“
(„malsana“) Wollust und die Bitterkeit der Prosagedichte als prägendes Erbe her-
vor.72 Grundannahmen Claríns – Baudelaire als metaphysischer Dichter – schei-
nen hier mit Nordaus Pathologisierung in eine merkwürdige Allianz gezwungen,
die im Kontext des Modernismo jedoch grundsätzlich positiv gemeint war, als 
Signum eben jener neuen künstlerischen Sensibilität, jener ästhetischen Revolu-
tion, der sich neben vielen anderen – Juan Ramón Jiménez, Manuel und Antonio
Machado, Francisco Villaespesa, um hier nur die bekanntesten Lyriker zu nennen –
auf seine Weise und im Bereich der Prosa nun auch Azorín verschrieb.73

Mehr als um eine Auseinandersetzung mit Baudelaires Werk ging es in der 
spanischen modernistischen Lyrik und Literaturkritik also um die pointierte und
darin als spezifisch modern ausgewiesene Umdeutung des bekannten Baudelaire-
Bildes. In Zeitschriften wie Helios (1903–1904) und Alma española (1903–1904)
wurde immer wieder die historische Rolle Baudelaires gewürdigt. Ein dem Moder-
nismo nahestehender Autor, der katalanische Dichter, Journalist und Dramatiker
Eduardo Marquina, legte 1905 die erste, nahezu vollständige Übersetzung der
Fleurs du Mal vor, die von der fehlerhaften Ausgabe bei Calmann-Lévy ausgeht
und die sechs inkriminierten Gedichte auslässt. Obwohl diese Übersetzung von
Anfang an auf ein geteiltes Echo hinsichtlich ihrer Qualität stieß, erlebte sie 
weitere Auflagen.74 In Barcelona erschien im selben Jahr eine Übertragung der
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69 José Martínez Ruiz, Anarquistas literarios, Madrid: Fernando Fe, 1895, S. 57.
70 José Martínez Ruiz, „Avisos del este“, in: El Progreso, 2. 2.1898.
71 José Martínez Ruiz, „Avisos del este“, in: El Progreso, 21. 2.1898.
72 José Martínez Ruiz: „Baudelaire“, in: Alma española, 31.1.1904.
73 Azorín war kein Modernist im strengen Sinne. In der traditionellen spanischen Literatur-

geschichtsschreibung gilt er als Vertreter der (vorgeblich antimodernistischen) „Genera-
tion von 1898“.

74 Madrid: Fernando Fé, 1905. Vgl. Aggeler, Baudelaire Judged by Spanish Critics, S. 28.
Die erste vollständige Übertragung erschien 1948 in Buenos Aires und stammt aus der
Feder der argentinischen Lyrikerin Nydia Lamarque. Zur weiteren Geschichte der 
spanischsprachigen Übertragungen der Fleurs du Mal vgl. David Marín Hernández,
La recepción y traducción de ‚Les Fleurs du mal‘ en España, Málaga 2007, sowie Antonio
Bueno García, „Les ,Fleurs du mal‘ de Baudelaire: historia de su traducción, historia de 
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Prosagedichte ins Spanische aus der Feder von Eusebio Heras, der ansonsten 
einzig durch seine Übertragungen russischer Erzählliteratur – vermutlich anhand
der französischen Übersetzungen – bekannt ist.75 Gern erinnerte man zudem an
Baudelaires tragisches Leben und die Verkennung und Verachtung, die sein Werk
bei seinen Zeitgenossen erfuhr. Mit ziemlicher Verspätung wurde Baudelaire so zu
einer Identifikationsfigur für die Madrider Boheme.76 Ihr bekanntester Vertreter,
Alejandro Sawa, der sich in den 1890er Jahren in den Pariser Literatenzirkeln um
Verlaine bewegt hatte, verehrte ihn als idealtypische – und gänzlich tragische –
Verkörperung des poète maudit. Mit einer Mischung aus Bewunderung und Mit-
leid evoziert er in seinem ursprünglich auf Französisch begonnenen poetischen
Tagebuch, das erst posthum auf Spanisch publiziert wurde, die letzten, schreck-
lichen Tage des Dichters, der doch als „dreifacher Gott der Schönheit, der Jugend
und der Anmut“ („un triple Dios de belleza, de juventud y de gracia“) in Paris 
seinen Anfang gemacht hatte.77 In eine ähnliche Richtung der mehr oder weniger
schlichten Umwertung des Klischees zielt auch die Nennung des Verfassers der
Paradis artificiels im Sonett „La musa verde“ aus dem Band Tristitae rerum (1906)
von Francisco Villaespesa, das die besonderen Wahrnehmungen und Gedanken
während eines Drogenrausches beschreibt. „Es tu hora sombría, ¡oh Baudelaire!
Fumamos / opio, se bebe ajenjo, y, embriagados, soñamos / con tus artificiales
paraísos perdidos …“78, lautet das erste Terzett, in dem der französische Dichter
als Chiffre für jene außergewöhnlichen Bewusstseinszustände erscheint, die der
Modernismo zu evozieren sucht, gelegentlich aber – vor allem bei Villaespesa, der
als treuester Adept Daríos galt – nur recht geschwätzig ausbuchstabiert.

Zu Recht hat George Güntert darauf hingewiesen, dass die spanischen Moder-
nisten für ihre Lyrik von Baudelaire nur wenige, sehr vereinzelte Elemente über-
nahmen: gewisse Erneuerungen der Sonettform, die Begeisterung für Richard
Wagner und das Interesse an Synästhesien.79 Hinzuzufügen wäre das Thema der
Großstadt und ihrer gesellschaftlichen Randbereiche, das Manuel Machado mit
seinem Band El mal poema (1909), zweifellos eine Anspielung auf die Fleurs du
Mal, in die spanische Lyrik einführt. Doch schon der programmatische „Prólogo-
Epílogo“ entwirft eine modernistische Genealogie, in der Baudelaire nicht vor-
kommt: „El médico me manda no escribir más. Renuncio, / pues, a ser un Verlaine,
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la estética“, in: La traducción: metodología, historia, literatura: ámbito hispanofrancés, ed.
de Francisco Lafarga Maduell et al., Barcelona 1995, S. 263–272.

75 Pequeños poemas en prosa, Barcelona: B. Castellá, 1905.
76 Eine ähnliche, nicht zuletzt dem vorgeblichen Drogenkonsum geschuldete Funktion

erfüllte Baudelaire auch für die Boheme in Mexiko-Stadt, wie sich etwa den Erinnerun-
gen von José Juan Tablada, La feria de la vida. (Memorias), México: Botas, 1937, S. 181,
entnehmen lässt.

77 Alejandro Sawa, „De mi iconografía“, in: ders., Iluminaciones en la sombra, Madrid 1977,
S. 81.

78 Francisco Villaespesa, „La musa verde“, in: ders., Poesías completas, Madrid 1954,
S. 407.

79 Güntert, „Baudelaire en la literatura española de fin de siglo“, S. 73f.
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un Musset, un D’Annunzio.“ Und das titellose, mit der eigenen Lyrik ebenso iro-
nisch abrechnende Gedicht „Yo, poeta decadente, / español del siglo veinte, / que
los toros he elogiado, / y cantado / las golfas y el aguardiente […] / y la noche de
Madrid“80 lässt erkennen, dass das lyrische Sprechen hier doch ganz anderen –
nicht zuletzt traditioneller spanischer Volkslyrik abgeschauten – Prinzipien 
folgt, ungeachtet der Selbstverortung in eine Traditionslinie, als deren Begründer
Baudelaire nun weithin anerkannt war.

Erst als der Bezug auf diese Gründerfigur ihre polemische Schärfe verloren
und der Modernismo sich selbst in gewisser Weise überwunden hatte, war der Weg
für eine Beschäftigung mit Baudelaires Werk jenseits der ererbten Klischees und
ihrer Funktionalisierungen für die Selbstverortung im spanischen Kontext frei. So
steht am Beginn der so genannten zweiten Phase im Schaffen von Juan Ramón
Jiménez eine durch die eigene poetologische Entwicklung und seine New-York-
Reise angestoßene Aneignung der baudelaireschen Prosagedichte, die im Diario de
un poeta recién casado (1917) ihren Niederschlag fand. Mit „La negra y la rosa“
legte Jiménez hier eine an „La belle Dorothée“ orientierte und ähnlich ambivalente
Gestaltung der komplexen Beziehungen zwischen Lyrik und Moderne, Kunst und
Kapitalismus, Ideal und Alltag vor, die weit über alle bis dato erfolgten Ausein-
andersetzungen mit Baudelaires Modernitätsbegriff in der spanischen Literatur
hinausgeht.81 Jiménez ist es auch, der Jahrzehnte später, in seinen Vorlesungen
zum Modernismo (1953), nicht nur noch einmal Baudelaires Bedeutung als „el
maestro de toda la poesía contemporánea en todo el mundo, uno de los maestros,
con Poe“, würdigt, sondern genauso – und zum ersten Mal überhaupt – daran
erinnert, dass es zu seiner Zeit keine Kritik des „simbolismo-modernismo“ ge-
geben habe, mit einer einzigen Ausnahme: dem „großen“ Baudelaire-Essay 
von Clarín.82 Dessen mehr oder weniger zufällige Lektüre hatte ihn selbst, wie er
nun bekennt, irgendwann zwischen 1905 und 1912 überhaupt erst dazu angeregt,
sich mit dem Werk des französischen Dichters zu befassen: „Yo recuerdo que
cuando leí ese artículo de Clarín, al momento pedí que me mandaran las obras de

Katharina Niemeyer/Klaus-Meyer-Minnemann362

80 Manuel Machado, Alma. Caprichos. El mal poema, hrsg. von Rafael Sierra Alarcón,
Madrid 2000, S. 202, 204.

81 Vgl. Jennifer Forrest / Catherine Jaffe, „Figuring Modernity: Juan Ramón Jiménez and
the Baudelairian Tradition of the Prose Poem“, in: Comparative Literature 48, 1996,
S. 265–293. Zu den Baudelaire-Bezügen in Jiménez’ Lyrik, die sich nach 1916 als ein teil-
weise bewusst differenter Versuch der dichterischen Bewältigung von Endlichkeit und
Kontingenz verstehen lässt, vgl. Julio Jensen, „Baudelaire y Juan Ramón Jiménez: el este-
ticismo como representación del absoluto fragmentado“, in: José Morales Saravia
(Hrsg.): Un Baudelaire hispánico. Caminos receptivos de la modernidad literaria, Lima
2009, S. 159–184. In früheren, spätmodernistischen Gedichten des Nobelpreisträgers
gehen die Verweise nicht über vereinzelte Anspielungen hinaus, so etwa wenn dem
Gedicht 79 aus Melancolía (1912) Verse aus „À une mendiante rousse“ vorangestellt sind.

82 Juan Ramón Jiménez, El Modernismo. Notas de un curso (1953), Madrid / México, D.F. /
Buenos Aires 1962, S. 176, 204.
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Baudelaire a mi librería de Madrid.“83 Spät wird so einer Auseinandersetzung mit
Baudelaire Tribut gezollt, die erst im Rückblick beweist, was an Verständnis des
französischen Dichters im damaligen Spanien möglich war, sich in den gegebenen
historischen und kulturellen Umständen aber nicht durchsetzen konnte. Eben
diese Unzeitgemäßheit machte den Essay für Jiménez lesens- und bedenkenswert
und ließ ihn dann einen eigenen Zugang zu Baudelaire entdecken. Genau das
hätte Clarín gewollt.

Köln / Hamburg, im September 2012
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83 Ebd., S. 235. Die Chronologie ergibt sich aus Ricardo Gullón, Conversaciones con Juan
Ramón, Madrid 1958, S. 56.
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