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IV.  Spanische Traditionen in Picassos 

Schriften: Vom Barock bis zur horchata 

 
 
 

In welcher Sprache und Kultur ist der Künstler Picasso ‚zu Hause‘, wenn er 
malt, schreibt, arbeitet und denkt?1 Von den Franzosen ebenso wie von den Spa-
niern – zumindest nach dem Ende des Franco-Regimes – als nationales Heilig-
tum verehrt und beansprucht, gehört Picasso doch zu den wenigen und ersten 
Künstlern, die bereits zu Lebzeiten international erfolgreich sind. Auch die 
Avantgarde-Bewegungen durch die Picasso, vom Kubismus über den Surrealis-
mus bis hin zum Existentialismus, in seinem Schaffen beeinflusst wurde, richten 
sich dezidiert international und multikulturell aus. Die Avantgarden und auch Pi-
casso werden von zwei Weltkriegen geprägt und erschüttert – aber auch ange-
trieben. Dagegen stand eine friedliche Überwindung von geistigen moralischen, 
nationalen und kulturellen Grenzen auf ihrem Programm. So gehört auch die af-
rikanische Kunst mit ihren geometrischen Masken ebenso wie die erste Höhlen-
malerei zu den wichtigen Inspirationsquellen Picassos und der Surrealisten. 

Dennoch ist es der zweifelhafte Verdienst zahlreicher Forschungsliteratur 
sowohl speziell zu Picasso als auch zu den Avantgarden generell, dass beide 
Themen vor allem unter einer rein französischen Perspektive betrachtet werden.2 

                                                           

1  Zur generellen Frage „Haben Schriftsteller nur eine Sprache?“ schreibt Dieter Lam-

ping in ders., Literatur und Theorie, S. 33-48 einen interessanten Aufsatz mit ver-

schiedenen Beispielen aus der Exilliteratur. Er führt zahlreiche Argumente gegen die 

verbreitete These an, dass ein Autor nur in seiner Muttersprache wirklich ‚zu Hause‘ 

sei. Lamping kommt zu dem Schluss, der auch auf Picasso zutrifft: „Es ist die radi-

kalste Freiheit, die ein Schriftsteller sich nehmen kann: die Freiheit, sich der Festle-

gung durch eine Sprache zu entziehen.“ (S. 48). 

2  Zur allgemeinen Frage, ob man überhaupt von einem „spanischen“ Surrealismus spre-

chen kann oder ob dieser nur in Frankreich zu lokalisieren sei, gibt es eine langjährige 
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Ohne Zweifel ist Paris das Zentrum und die Geburtsstadt der Avantgarden und 
schon seit 1904 Picassos Lebensmittelpunkt. Doch bei seiner Ankunft in Paris 
brachte der junge Künstler bereits die Einflüsse seiner Zeit in Els quatre gats 
und die langgezogenen Gesichter im Stil El Grecos3 sowie die literarischen Er-
fahrungen mit verschiedenen Avantgardezeitungen und der Generación del 98 
mit (vgl. Kap. 4.2.1). 

Erst in jüngerer Zeit betrachten einige Autoren gezielt die spanischen Seiten 
des Surrealismus und Picassos.4 Obwohl Picassos literarisches Werk etwa zur 
Hälfte auf Spanisch verfasst wurde,5 existiert bis heute lediglich die Gesamtaus-
gabe durch zwei französische Kunsthistorikerinnen. Die mit großer Sorgfalt 
edierten Écrits enthalten zwar auch das spanische Original, aber es bleibt eine 
Fußnote. Auch die in Barcelona jüngst erschienene Ausgabe der Poemas en pro-

sa (2008) wird von einer französischen Kunsthistorikerin herausgegeben und 
enthält französische Texte Picassos, die ins Spanische übersetzt wurden.6 Zwar 
wurden bereits 1944 in Mexiko einige Gedichte Picassos unter dem Titel Poe-

mas y declaraciones herausgegeben und unter dem gleichen Titel von Antonio 
Jiménez Millán 1990 auch in Spanien, eine Gesamtausgabe gibt es in Picassos 

                                                           

Debatte, die von Raquel Medina in El surrealismo en la poesía española de posguerra 

(1939-1950) zusammengefasst wird, vgl. dort S. 14ff. 

3  Lubar zeigt auf, dass selbst der so französisch erscheinende Kubismus Picassos mit El 

Greco in direktem Zusammenhang steht, vgl. ders., „Narrating the Nation: Picasso and 

the myth of El Greco“, S. 27f. 

4  Vgl. J. Brown, Picasso and the Spanish Tradition, Brown schreibt im Vorwort, dass 

Picasso in den USA nur als französischer Künstler in den Bibliotheken geführt werde 

und über die eigene Motivation sagt er: „everything I had learned or read about the ar-

tist situated him within heroic narrative of French modernism.“ (S. vii). Ausnahmen 

sind kleinere Texte wie die des Dichters Rafael Alberti, „Picasso et le peuple espa-

gnol“. Ausführlicher geht Jiménez Millán auf diese Debatte 1990 ein: „La literatura de 

Picasso...“. 

5  Ein leichtes Übergewicht der französischen Texte meint Androula Michaël zu ent-

decken, wenn sie nachzählt: „Les poèmes en français ont même tendence à être surre-

présenter, puisqu’il existe environ deux cents textes, dont deux pièces de théâtre, 

contre cent cinquante en espagnol.“ (A. Michaël, Picasso poète, S. 28). 

6  Es handelt sich um das spanische Pendant zur Publikation, Poèmes, herausgegeben 

von Androula Michaël, das als erstmalige Übersetzung einiger französischsprachiger 

Gedichte Picassos ins Spanische angekündigt wurde. Die Übersetzung nahm Ana 

Nuño vor. 
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Heimatland jedoch nicht.7 Erst 2006 erscheinen unter dem Titel Textos españoles 
lediglich 39 spanische Gedichte Picassos in einer neuen Edition.8 Als Grund für 
dieses Desiderat den Bürgerkrieg und die folgende Franco-Diktatur zu nennen, 
die nun mehr als 38 Jahre zurück liegt, ist durchaus möglich, aber auch in gewis-
ser Weise erschreckend.9 

Große Ausstellungen in Madrid und Paris haben zwar jüngst die spanischen 
und französischen Wurzeln seiner Malerei und der plastischen Werke themati-
siert, aber die literarischen Traditionen kamen dabei nicht zur Sprache.10 Dabei 
ist es schon allein erstaunlich, dass der Autor Picasso nicht ausschließlich in sei-
ner Muttersprache schreibt, sondern sich für einen Teil seines Werkes bewusst 
für die französische Sprache entscheidet.11 Eine derart enge kulturelle Verbin-
dung der beiden großen romanischen Länder wird im Umfeld der Avantgarden 
begünstigt (auch der Maler Dalí verfasst seine Texte zum Teil direkt auf Franzö-
sisch). Es muss daher keine Entscheidung getroffen werden, ob Picassos Schrei-
ben eher der französischen oder der spanischen Kultur zugeordnet werden kann, 
aber beide Seiten verdienen unsere Aufmerksamkeit. 

Enttäuscht werfen Zeitgenossen wie der Surrealist Edouardo Westerdahl Pi-
casso vor, er habe sich im dauerhaften französischen Exil von der Heimat ent-
fremdet. Zwar scheinen seine spanischen Wurzeln am ehesten in den Schriften 
hervor, aber am grundsätzlichen Urteil Westerdahls ändert dies nichts.12 Eine 

                                                           

7  Einzelne Stücke erschienen allerdings immer wieder in Spanien bzw. Lateinamerika, 

so z.B. 1969, Barcelona: El entierro del Conde de Orgaz, mit einem Vorwort von Raf-

fael Alberti; in spanischer Übersetzung erscheinen seine Theaterstücke 1973 in Mad-

rid, Las cuatro niñitas, und 1970 in Buenos Aires, El deseo atrapado por la cola. 

8  Vgl. Picasso, Textos españoles (1894-1968), hrsg. v. Rafael Inglada (Málaga) 

9  Zahlreiche aktuelle Zeitungsartikel, die 2006-2008 in El Pais, El Mundo, Vanguardia, 

etc. erschienen sind, machen ebenfalls auf dieses Desiderat aufmerksam (vgl. A. Lu-

cas, „Los exorcismos literarios del poeta Pablo Picasso“; T. Sesé, „Morente canta a 

Picasso“; J. Elola, „Picasso se desnudaba escribiendo“). 

10  Vgl. Tradición y vanguardia, hrsg. v. C. Giménez/ F. Calvo Serraller (Madrid: Prado 

und Reina Sofía: 06.05.-04.09.2006) und Picasso et les maîtres, hrsg. v. A. Baldassari 

(Paris: Louvre, Orsay und Grand Palais, Okt. 2008- Feb. 2009). 

11  Wie bereits angesprochen, wählt Picasso das Französische unter anderem deshalb, 

weil er seine Texte in Paris unmittelbar seinen Freunden vorliest und sogar eine Ver-

öffentlichung plant. Hätte er dagegen nur ein persönliches Tagebuch schreiben wol-

len, läge vermutlich die Muttersprache näher. (vgl. Kap. I) 

12  Vgl. E. Westerdahl, „Picasso, el límite de su vanguardia y la república española“, S. 

166f.: „Pero donde se aparecia de la mejor manera su carácter español es en sus poe-
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solche Einstufung des „Espangolisme“ oder der wahren „Spanishness“ Picassos 
kann jedoch nur polemisch ausgehen.13 Wenn hier nach den Elementen spani-
scher Literatur, Kultur und Malerei in Picassos Schriften gefragt wird, soll dies 
in erster Linie dazu dienen, die Texte selbst literarhistorisch und poetologisch 
einzuordnen. Als Hypothese soll dabei gelten, dass die Bildung eines charakte-
ristischen Stils in Picassos lyrischen Arbeiten zu einem großen Teil durch seine 
spanischen Wurzeln begründet werden kann. Zwar kann man Picassos Schreiben 
dem Surrealismus als Methode zurechnen,14 aber er ist vor allem dort surrealis-
tisch, wo der Surrealismus selbst originär spanisch ist: in der Groteske, im Dis-
paraten, im Überbordenden15 – dagegen weniger im programmatisch Revolutio-
nären, sehr wohl aber in der Verbindung von Kunst und Leben.  

Wie oft wurde betont, Picassos Ausgangspunkt sei bei all seinem Schaffen, 
das alltägliche Leben, die Realität (und damit Gegenpunkt des Surrealismus)?16 
In seinen Schriften sind es: das spanische Landleben, Lebensmittel (z.B. die 

                                                           

mas. […] Pero, otra parte, Picasso no exponía en España y la misma situación política 

le había dejado fuera y extranjero.“ Westerdahl publizierte in seiner weit über Tene-

riffa hinaus bekannten Avantgarde-Zeitschrift Gaceta de Arte fast zeitgleich mit den 

fanzösischen Cahiers d’Art im März 1936 eine Sondernummer zu Ehren Picassos. 

Auch inhaltlich stand die Ausgabe der französischen Zeitschrift sehr nahe, selbst die 

Gedichte Picassos, die Breton für Cahiers d’Art ausgewählt hatte, wurden vom Fran-

zösischen ins Spanische zurück übersetzt (vgl. dazu A. Jiménez Millán, „La literatura 

de Picasso...“, S. 15).  

13  Vgl. dazu auch A. Jiménez Millán, „La literatura de Picasso...“, dort das Kap. „La es-

pañolidad de Picasso: un debate banal“, S. 11ff., vor allem: „La polémica sobre la es-

pañolidad de Picasso, en la que participaron, de un modo u otro, Eugenio d’Ors, Gui-

llermo de Torre y Ernesto Giménez Caballero, nos lleva a un lugar sin salida“ (S. 14). 

14  wie ich oben zu zeigen versuchte, vgl. Kap. III. 

15  Vor allem zum Bereich der Körperbilder gilt Spanien und insbesondere das Siglo de 

Oro in der Forschung schon seit einiger Zeit als unbestrittenes Vorbild für die europäi-

schen Avantgarden und die Gegenwart, vgl. z.B. Teuber: „Cuerpos sagrados. En torno 

a las imágenes perversas de la carne en España“; V. Roloff, „Teatralidad y deseo vi-

sual – formas lúdicas y intermediales en el surrealismo español“; U. Felten, „Sobre la 

recepción de Calderón en García Lorca. El gran teatro del mundo: Un tópico caldero-

niano puesto al revés“; I. Maurer Queipo, „Juana Inés de la Cruz, ‚La peor de todas‘, 

als barockes Vorbild Frida Kahlos“. 

16  Vgl. dazu den bekannten Ausspruch Bretons, dass dieser Hang zum Objekt und zur 

Realität Picasso immer von den Surrealisten trenne: A. Breton, Le Surréalisme et la 

peinture, S. 117 (vgl. dazu auch Kap. 3.2). 
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Mandelmilch „horchata“17), Landschaft, die corrida, mythologische Tierwelt, 
vermischt mit der ‚wunderbaren✁ Erscheinung kleiner Mädchen oder der Pariser 
passante. Es sind aber vor allem die Bewohner von Guernica, aber auch von La 
Coruña und Málaga, deren Traditionen und Erfahrungen Picasso lyrisch bearbei-
tet – und nur daneben auch das großstädtische Leben in Madrid, Barcelona oder 
Paris. Neben einer motivgeschichtlichen Perspektive, die bei Picasso immer pro-
duktionsästhetisch im Serien- und Prozesshaften mündet, kann auch sein einzig-
artiger und wiedererkennbarer Schreibstil bis hin zur Wortwahl auf spanische 
(und französische) Traditionen zurückgeführt werden, die er nicht kopiert, son-
dern neu zusammensetzt. 

Verbunden mit einem tiefen Katholizismus, den Picasso in seinen Schriften 
vor allem satirisch behandelt, trifft man in Spanien auf eine starke Bild-Text-
Tradition, die von den französischen Nachbarn als unaufgeklärt und ‚hinterwäld-
lerisch‘ abgewertet wurde.18 Picassos Interesse gilt dabei nicht nur seinen großen 
Vorbildern aus der Malerei wie Velázquez, El Greco oder Goya, sondern auch 
den bildmächtigen literarischen Werken von Góngora oder der Celestina 
Fernando de Rojas, deren Werke er illustriert. Die zum Teil befremdlich wirken-
de, starke Obszönität der Texte Picassos lehnt vor allem an den Barockdichter 
Francisco de Quevedo an, der mit Werken wie Historia de la vida del Buscón 
(1626), Sueños (1627) oder Gracias y desgracias del ojo del culo (1628) die aus 
dem Mittelalter stammende Tradition der burlesken Komik und der Skatologie 
weiterführt (vgl. Kap. 4.2.1 und 4.5.3).19  

                                                           

17  Vgl. dazu das von Breton veröffentlichte Gedicht „en secret“ (1935) und meine Ana-

lyse in Kap. 3.2.4. 

18  Vgl. zu dieser Debatte und speziell zu einem weiteren berühmten Bild-Text-Beispiel, 

den Caprichos Goyas: S. Schlünder, Karnevaleske Körperwelten Francisco Goyas, 

bes. S. 21ff. 

19  Vgl. zu Quevedo als Vorbild für Picasso: J.-J. Lebel, „Le désir attrapé par la queue 

pictorale“, S. 54. In der vorliegenden Arbeit bes. Kap. 4.5.3. Neben Picasso hat sich 

ohne Zweifel vor allem Salvador Dalí den spanischen Dichter zum Vorbild genom-

men (sowohl was seine Malerei als auch seine eigenen Schriften betrifft). Neben der 

Skatologie verbinden beide die Einverleibung der Dinge und die „weiche“, zerflie-

ßende Zeit: vgl. Picasso, Écrits, S. 9 (18.04.1934): „querer las cosas y comérlas vi-

vas“; vgl. auch Kap. 3.2.5 und zum Uhrenmotiv in Picassos Schriften: Michaël, Pi-

casso Poète, S. 345 und N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, S. 160. In der 

französischen Avantgarde gilt vor allem Alfred Jarry als Dichter des Anti-Sublimen 

(vgl. dazu W. Wehle, „Avantgarde: Ein historisch-systematisches Paradigma...“, S. 

26) und zu Jarry im Folgenden Kap. 4.5.4. 
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4.1 ERSTE BILD-TEXT-VERBINDUNGEN IN LA CORUÑA 
 

Als Picasso 1891 im Alter von zehn Jahren mit seiner Familie von Málaga nach 
La Coruña ziehen musste, war es laut einschlägiger Berichte vor allem ein Um-
zug von der Sonne in den Regen.20 Nicht nur geografisch, auch kulturell ist die-
ser Ortswechsel vom Mittelmeer an den Atlantik, von Andalusien nach Galizien 
bedeutend für Picassos Schreiben. Ohne auf biografische Details einzugehen, 
lässt sich doch festhalten, dass sich der junge Picasso zwischen zehn und vier-
zehn Jahren in La Coruña zum ernstzunehmenden Maler entwickelt und dabei 
gleichzeitig einige Verbindungen von Text, Zeichnung und Zahlen schafft, die 
bis zu seinen letzten Schriften in das Jahr 1957/59 hinausdeuten.21  

Außer einigen akademischen Studien, die Picasso bereits perfekt beherrscht, 
entstehen bis 1894 nur wenige Zeichnungen. Vermutlich durch den Vorschlag 
seines Vaters angeregt, erstellt der junge Picasso zwischen 1893 und 1895 aller-
dings einige „Zeitungen“, die er Azul y Blanco und La Coruña nennt, um sie, 
statt Briefe, an die Verwandtschaft nach Málaga zu senden.22 Nach dem graphi-

                                                           

20  Vgl. R. Penrose, Picasso, S. 27-33; Sabartés, Retratos y recuerdos, S. 13; 35-38. Pi-

cassos Vater verließ allerdings nicht nur wegen des schlechten Wetters in La Coruña 

kaum das Haus. Der Umzug, aus finanzieller Not geboren, und der Tod seiner jüngs-

ten Tochter legen eine depressive Verstimmung nahe. 

21  Diese These unterstützt auch Rafael Inglada, der indirekt in verschiedenen Zeitungs-

berichten anlässlich der Ausgabe von Textos españoles (1894-1968) und der Veröf-

fentlichung einer CD (Pablo de Málaga, 2008) des Flamenco-Sängers Enrique Mo-

rente zitiert wird: „[Picasso] escribía desde los 12 -en sus tiempos de A Coruña, llegó 

a editar un periódico con su nombre, del que era redactor e ilustrador único y se en-

cargaba también de repartir en la calle-, pero es a partir de ese momento que da rienda 

suelta a su vena literaria“ (Sesé, „Morente canta a Picasso“) oder: „Los primeros es-

critos dan idea de un Picasso de 12 años, cuando vivía en La Coruña y dio cuerpo a un 

periódico manuscrito, del mismo nombre, en el que era redactor único, ilustrador úni-

co, editor y distribuidor por la calle larga de su barrio. Pero el grueso de su obra litera-

ria, tras su contacto con los miembros de la Generación del 98 en Madrid y los fervo-

res de la vida en Barcelona, no llegó hasta 1935.“ (Lucas, „Los exorcismos literarios 

del poeta Pablo Picasso“). Auch Fernández Molina bezeichnet in Picasso escritor die 

Zeitschriften aus La Coruña als „primera aproximación a la actividad literaria“ (S. 

11). Allerdings geht er davon aus, es gebe nur eine einzige Ausgabe mit dem Titel 

Azul y Blanco (vgl. ebd.). 

22  Vgl. R. Penrose, Picasso, S. 34. 
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schen Vorbild zeitgenössischer Zeitungen wie Blanco y Negro,23 versucht sich 
Picasso in karikaturhaften Zeichnungen und Beschreibungen des Lebens in La 
Coruña. Zum Teil haben die Blätter noch eine erkennbare Ordnung. Es gibt 
Rubriken wie „Telegramme“ (mit dem ironischen Hinweis, dass zum Zeitpunkt 
der Drucklegung noch keine eingegangen seien, vgl. Abb. 63 und 68), „Anzei-
gen“ (man kaufe Rasse-Tauben unter der Adresse Picassos, vgl. Abb. 67), „Mel-
dungen“ (wie die Telegramme hat auch die „nota de actualidad“ nichts zu ver-
melden, vgl. Abb. 68)24 oder verfremdete „Wetterberichte“ (Regen und Wind 
scheinen großen Eindruck auf den sonnenverwöhnten Picasso gemacht zu haben, 
vgl. Abb. 67).25 Auch die für eine Zeitung typische Kombination von Bild und 
Bildunter- oder -überschriften erinnert zum einen an die Tradition der Emblema-
tik und deutet zum anderen auf Picassos Beschäftigung mit dem Comic in Sueño 

y mentira de Franco (1937) hin.26 Außerdem wird sich Picasso in seiner kubisti-
schen Phase erneut intensiv mit dem Medium der Zeitschrift auseinandersetzen, 
wenn er Fetzen von Tageszeitungen in die kubistischen Collagen (papiers collés, 
1912) einarbeitet.27 

Unter der Rubrik „Alles drunter und drüber“ – „Todo revuelto“ ist tatsäch-
lich sowohl Wort als auch Bild durcheinander geraten und Picasso experi-
mentiert kalligraphisch mit der direkten Kombination von Buchstabe und Bild: 
Mal wachsen Köpfe aus den Buchstaben (vgl. Abb. 66), mal zerfließen die 
Buchstaben wie Wasser oder Blut (vgl. Abb. 68).28 Deutlich zu erkennen ist au-
ßerdem, dass der junge Künstler unterschiedliche Handschriften ausprobiert, die 
dem jeweiligen Gegenstand angepasst sind. So wird der Beschreibung eines 

                                                           

23  Vgl. ebd. und J. Sabartés, Retratos y recuerdos, S. 36. Die Ersetzung von „Negro“ 

durch „Azul“ bereits mit Picassos bedeutungsschwerer Vorliebe für die Farbe „blau“ 

zu interpretieren, halte ich für übertrieben. 

24  Vgl. die Transkriptionen in Picasso, Écrits, S. 368-371. 

25  Sabartés merkt dazu an: „Estas palabras reflejan la preocupación de la familia, que 

cada día soporta de peor humor la lluvia y el viento. A Pablo le tienen sin cuidado, 

porque son cosas nuevas para él.“ (Retratos y recuerdos, S. 36). 

26  Vgl. Kap 4.3.1 und 4.5. Dazu passt auch die Idee, die Zeitungen statt Briefe zu ver-

schicken. Auch das Comic Sueño y mentira de Franco war zunächst dazu gedacht, in 

Form von Postkarten nach Spanien als Propagnda verschickt zu werden. 

27  Vgl. dazu L. Goddard, „Mallarmé, Picasso and the aethetic of the newspaper“. 

28  Die frühe Beschäftigung mit kalligraphischen Elementen betonen auch J.-P. Jouffroy/ 

E. Ruiz, Picasso de l’image à la lettre; Trueblood, „Góngora visto por Picasso“ sowie 

N. Blumenkranz-Onimus, „Picasso Écrivain“, vgl. auch Kap. 1.1. 
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Dorffestes ein Wappen zur Seite gestellt und sie ist in Schönschrift verfasst (vgl. 
Abb. 65), während die Bildunterschriften eher Druckbuchstaben ähneln. 

 

 
Abbildung 63: Picasso, Azul y Blanco, Titelblatt (re.) und letzte Seite (li.), 

schwarzer Stift auf gefaltete Papierseite, 08.10.1893 (in: Écrits, S. 369) © 

Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

 
Abbildung 64: Picasso, Azul y Blanco, 08.10.1893, s.o., hier: Rückseite des 

Blattes, (in: Écrits, S. 369) © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 



SPANISCHE TRADITIONEN IN PICASSOS SCHRIFTEN | 201 

 
Abbildung 65: Picasso, La Coruña, 16.09.1894, Titelblatt (re.) und Rückseite des 

Blattes (li.), (in: J. Glaesemer (Hrsg.): Der junge Picasso, S. 78) © Succession 

Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

 
Abbildung 66: Picasso, La Coruña, 16.09.1894, „Todo revuelto“ (li.) und letzte 

Seite (re.), (in: J. Glaesemer (Hrsg.): Der junge Picasso, S. 79) © Succession 

Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 
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Abbildung 67: Picasso, Azul y Blanco, 28.10.1894, Titelblatt (li.) und zweite 

Seite (re.), (in: J. Glaesemer (Hrsg.): Der junge Picasso, S. 76) © Succession 

Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

 
Abbildung 68: Picasso, Azul y Blanco, 28.10.1894, „Todo revuelto“ (li.) und 

letzte Seite (re.), (in: J. Glaesemer (Hrsg.): Der junge Picasso, S. 77) © 

Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 
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Der Text über das Dorffest in La Coruña ist außerdem der einzige längere in den 
‚Zeitungen‘ Picassos (vgl. Abb. 65). Ob das Fest tatsächlich stattgefunden hat 
oder nicht, ist nicht entscheidend. Wichtiger sind einige Stilelemente, die Picasso 
generell in seinem späteren Schreiben und besonders in seinem letzten zusam-
menhängenden Werk El entierro del Conde de Orgaz (1957-59) wieder aufneh-
men wird. Für eine Zeitung ist es nicht unüblich, dass der Text mit einem Datum 
beginnt: „Agosto día 4.“. Doch für Picasso ist die Datierung sämtlicher Schrif-
ten, Zeichnungen und Gemälde fast eine Obsession, die bis zur Nennung der 
Uhrzeit geht und hier ihren Anfang nimmt. Denn auch innerhalb des Textes geht 
es fortlaufend um Zahlen in Form von Daten und Uhrzeiten: „Agosto día 4. A las 
doce en punto de la mañana […] Día 5 al amenecer de este día […] A las once se 
celebrará […] La Coruña en 19 Mayo de 1589 […] A las 5 de la tarde […] A las 
9 de la noche...“29. Der Text endet dann mit der unbestimmten (Zeit-)Angabe: 
„(Se continuará)“. Auch dieser Verweis auf eine Fortsetzung mag gerade im Me-
dium der Zeitung nahe liegen, findet aber in Picassos El entierro del Conde de 

Orgaz eine ironische Steigerung,30 die zum einen prinzipiell das Arbeiten in Se-
rien und Prozessen reflektiert und zum anderen in Kombination mit dem Motiv 
des „Festes“31 als eben jene Fortsetzung betrachtet werden kann, von der hier 
1894 bereits die Rede ist. 

Es erscheint zunächst unwahrscheinlich, dass Picasso in seinem letzten Werk 
auf seine ersten jugendlichen „ensayos periodísticos“32 zurückgreift. Bedenkt 
man jedoch die Kontinuität, mit der Picasso in seinem ganzen Leben Motive 
künstlerisch verfolgt, ist der Schritt vom Dorffest in La Coruña zum Entierro del 

Conde de Orgaz gar nicht mehr so weit. Auch die Tauben und der Stierkampf 
begleiten Picasso von seiner Kindheit an und sind hier in den beiden ‚Zeitungen‘ 
zumindest am Rande vertreten: in der fingierten Anzeige heißt es, man kaufe 

                                                           

29  Picasso, Écrits, S. 368. 

30  Vgl. die Struktur von El entierro del Conde de Orgaz. Es sind vier größere Teile (da-

zwischen nach Datum bezifferte Abschnitte), die aber keiner Reihenfolge entsprechen, 

sondern gewohnte literarische Strukturen und Gattungen torpedieren: Der erste Teil 

entspricht einem Theaterfragment; der zweite beginnt als Fortsetzung in Prosagedicht-

form („continúa el entierro del Conde de Orgaz“, Picasso, Écrits, S. 353); der dritte 

Teil erhält die Überschrift „Segunda Parte“ (ebd., S. 361) und der vierte Teil beginnt 

mitten in einem Datumseintrag und wird als „drittes Stück“ bezeichnet: „Tercer Tro-

zo“ (ebd., S. 364). Vgl. dazu auch Kap. 4.4.4. 

31  Zu einer detaillierteren Analyse des fiesta-Motivs in Picassos Schriften vgl. Vf.in, 

„Picasso’s Poetry between Spanish Tradition and Surrealism“.  

32  J. Sabartés, Retratos y recuerdos, S. 36. 
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Rasse-Tauben im Hause Picasso (vgl. Abb. 67) und in einer Bildunterschrift 
wird der fehlende Stierkampf beklagt: „Y alguna q. otra corrida cosa / poco co-
mun aquí“ (vgl. Abb. 66). An anderer Stelle sind zwei Männer im Stierkampf-
kostüm zu erkennen, die sich laut Bildunterschrift zum Duell auffordern 
(„Desafío al ‚Guerra✁“ (vgl. Abb. 68, links). 

Sowohl in der Dorffestbeschreibung von La Coruña als auch im Entierro del 

Conde de Orgaz bezieht sich Picasso außerdem jeweils auf ein wichtiges histori-
sches Ereignis, das zeitlich nah beieinander liegt. Mit dem Titel des Entierro del 

Conde de Orgaz nimmt er bekanntlich auf das Meisterwerk El Grecos aus dem 
Jahr 1586-88 Bezug.33 In Coruña feierte man alljährlich den Sieg der spanischen 
Armada (19. Mai 1589) über die englischen Angreifer (Francis Drake), der durch 
das beherzte Eingreifen einer einfachen Metzgersfrau María Mayor Fernández 
de la Cámara y Pita gelang.34 Picasso beschreibt das Ereignis mit 13 Jahren fast 
im Stil eines Schulaufsatzes, der jedoch in der übermäßigen Nennung von Daten 
und Namen zur Parodie wird (vgl. Abb. 65): 

 
se celebrá en la iglesia de San Jorge espléndidamente decorada la solemne función reli-

giosa con asistencia de Exmo. ayuntamiento y principales autoridades en cumplimiento 

del voto hecho por el pueblo de La Coruña en 19 de Mayo de 1589 al ser liberada del 

asedio que le tenía puesto la armada inglesa por el hecho heroico de María Mayor Fer-

nández de la Cámara y Pita estando encargado del panegírico el ilustrado y elocuente 

orador sagrado Sr. Don Antolín López Peláez, Magristral de la catedral de Lugo y ofi-

ciando de pontifical con asistencia del cabildo el Exmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de Santia-

go.35 

 

Es ist durchaus möglich, dass der junge Picasso den Text aus einem Ge-
schichtsbuch abgeschrieben hat. Die selbst für 1894 übertriebenen Höflich-
keitsfloskeln sowie die Nennung der vollständigen Amtsfunktionen und Namen, 

                                                           

33  Vgl. zu einer genauern Analyse Kap. 4.4.4. Die Referenzkette geht sogar noch weiter 

zurück, weil El Greco in seinem Bild die historisch belegte Beerdigung des Conde de 

Orgaz , der ca. 1322 verstarb, darstellt. 

34  Auf dem wichtigsten Platz der Stadt steht heute eine Statue zu Ehren von María Pita, 

die durchaus als spanische Volksheldin im Stile von Jeanne d’Arc bezeichnet werden 

kann. 

35  Picasso, Écrits, S. 368 [Kursiv im Original]. In der nebenstehenden französischen 

Übersetzung werden die Höflichkeitsformen aus dem Spanischen wie „Exmo.“ (ei-

gentlich „Excmo.“ oder „Exsmo.“ – „Excelentísimo“) und „Ilmo.“ (entspricht: 

„Ilustrísimo“) einfach werggelassen. 
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die den Satz fast unverständlich machen, hat Picasso aber sicher selbst forciert. 
Diese stilistische Spielerei probiert er in einem fingierten Brief an „Sr. D. José 
Muñoz Estéves“ in Azul y Blanco vom 28.10.1894 gleich nochmal aus. Dabei ist 
der Inhalt des Briefes lediglich die Ankündigung einer Fortsetzung der Zeitung 
(„hoy comienza otra vez a continuar sus funciones el periódico“). Wichtiger er-
scheint mir dagegen die Unterzeichnung des „Direktors“ Picasso: „S.S.S. [su se-
guro servidor] q.B.S.M. [que besa su mano] / El Director / P. Ruiz“.36 Es sind 
ähnliche Höflichkeitsfloskeln wie diejenigen aus dem Dorffestbericht und man 
könnte die einfache Erklärung anbieten, dass Picasso das Briefeschreiben gerade 
in der Schule lerne. Doch zum einen ist die Häufung von und die Reduktion auf 
Zahlen, Daten, Namen und Abkürzungen später ein bewusst eingesetztes Stilmit-
tel. Zum anderen zeigt schon der jugendliche Picasso seinen Sinn für Humor in 
den Zeitschriften. Dies belegt nicht nur die übertriebene Verwendung von Höf-
lichkeitsfloskeln gegenüber sonstiger Inhaltsleere, sondern auch ebenso nichts-
sagende Telegramme und Meldungen (s.o., vgl. Abb. 63; 68) sowie ein ‚klas-
sischer✁ Schuljungenwitz (vgl. Abb. 64): 

 
En un examen de Aritmetica 

El Profesor. Si le dan a V. 5 melones y se 

come 4 ¿Cuánto le quedarán? 

El Alumno. Uno 

P. mirelo V. mirelo bien q. le querderá 

A. una indigestión37 

 

Aus dieser einfachen Matheaufgabe eine Frage der Verdauung zu machen, ist 
typisch für Picasso und zeigt selbst in einem banalen Witz seinen grotesken Hu-
mor. Eine biografische Anmerkung ist es wert, dass Penrose berichtet, Picasso 
habe besonders große Schwierigkeiten in Mathematik gehabt und erst als er Zah-
len als Zeichnungen betrachtete einen Zugang zu ihnen gefunden. Daraufhin 
stellte sich Picasso das Bild einer Taube als Rechnung vor: 

 
 Das Auge der Taube rund wie eine Null. Unter die Null kommt eine Sechs und darunter 

noch eine Drei. Es gibt zwei Augen und zwei Flügel...38 

                                                           

36  Ebd., S. 370. 

37  Picasso, Écrits, S. 368 [Kursiv im Original]. 

38  Picasso zit. nach R. Penrose, Picasso, S. 29; vgl. dazu auch ausführlicher J. Sabartés, 

Retratos y recuerdos, S. 50-54. 
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Abbildung 69-70: Picasso, La Coruña, 16.09.1894, letzte Seite (Detail), (in: J. 

Glaesemer (Hrsg.): Der junge Picasso, S. 79); Picasso, Espagnol et moine, 

Coruña, 1895, Bleistift, 13,2 x 21 cm (in: B. Léal (Hrsg.): Picasso jeunesse et 
genèse, S. 78) © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

Penrose verweist mit Zervos auch auf eine Zeichnung Picassos, die in La Coruña 
1895 entstanden ist und dieses Prinzip sehr deutlich werden lässt (vgl. Abb. 
70).39 Während der Torero auf dieser Zeichnung die Augen einer „8“ erhält und 
der Priester die einer „7“, kann man in der ein Jahr zuvor entstandenen Zeit-
schrift La Coruña den gleichen Effekt beobachten: der Mann am linken Bildrand 
wird karikaturhaft mit vergrößertem Kopf dargestellt und seine Augen sind klar 
als „7“ erkennbar (vgl. Abb. 66; 69). Die hier in den frühen Zeitungen und 
Zeichnungen evidente Verknüpfung von Zahlen, Buchstaben und Bildern ist der 
Beginn einer lebenslangen Beschäftigung mit diesem Thema, die über die 
Schriften, die Buchillustrationen bis hin zu den letzten Arbeiten des Künstlers 
geht, die Werner Spies als „Ideogramme“ und „Abkürzungen“ bezeichnet.40 Sei-
ne Vorliebe für tatsächliche Abkürzungen konnte oben bereits anhand der Höf-
lichkeitsfloskeln gezeigt werden. 

So finden sich auch zu Picassos letztem längeren Schriftstück, El entierro del 

Conde de Orgaz, konkrete Verbindungen zu diesen frühen ‚Zeitungen‘ des 
Künstlers. Abgesehen von dem kalligraphisch aufwendigen Titelbild, das Pi-

                                                           

39  Vgl. R. Penrose, Picasso, S. 30. 

40  Vgl. W. Spies, „Malen gegen die Zeit“, S. 31: „Wie ein Tagger überzieht er [Picasso] 

Hunderte Leinwände mit Abkürzungen.“; zu der speziellen Analyse der Zahl in seinen 

Schriften vgl. A. Michaël/ M. Gustavino, „Le nombre chez Picasso“. 
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casso nachträglich 1969 für die Veröffentlichung seines Textes erstellt, hat das 
Manuskript zwar wenig Auffälliges zu bieten (vgl. Abb. 71-72),41 aber motivisch 
und stilistisch verweist es dennoch auf die Dorffestbeschreibung aus La Coruña, 
die unter kalligraphischen Aspekten ebenfalls eher traditionell gestaltet ist. 

 

 
Abbildung 71: Picasso, Titelblatt für die Publikation von El entierro del Conde 
de Orgaz, (1969), (in: Écrits, S. 367) © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, 

Bonn 2015 

                                                           

41  Kalligraphisch ist das Manuskript zwar in leserlicher Handschrift geschrieben, aber 

Picasso verwendete für El entierro del Conde de Orgaz farbige Schreibstifte, die 

durchaus eine Auswirkung auf den Inhalt haben könnten, wie Roland Barthes ganz 

generell bemerkt: „La couleur devrait faire partie de cette grammaire sublime de 

l’écriture, qui n’existe pas: grammaire utopique, et non point normative.“ (R. Barthes, 

Variations sur l’écriture, S. 148). Vgl. zu weiteren Buntstift-Manuskripten Les quatre 

petites filles (Kap. 3.4 und 4.2.1) und das Widmungsgedicht an Velázquez (Kap. 

4.4.3). 
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Abbildung 72: Manuskriptseite von El entierro del Conde de Orgaz, Seite 19, 

Buntstift auf Papier, 06.01.1957 (in: Écrits, S. 356) 

In El entierro del Conde de Orgaz erweckt Picasso zwar gar nicht erst den An-
schein einer „historischen“ Beschreibung oder eines Schulaufsatzes wie beim 
Dorffest von La Coruña, aber in Betonung der Festlichkeit und der übertriebe-
nen Namensnennung stimmen beide Texte dennoch überein. So beginnt der 
zweite Teil des Entierro del Conde de Orgaz mit einer schier endlosen Aufzäh-
lung von Namen: 

 
Don Diego Firme Don Ramón Don Pedro Don Gonzalo Don Juez Don Peregrino Don 

Flavio y Don Gustavo y Don Rico Don Clavel Don Morcilla y Don Rato Don Ricardo 

Don Rugido Don Gozo Don Rubio Don Moreno Don Cano al borde de la circunferencia 

abierta comen la seda...42 

                                                           

42  Picasso, Écrits, S. 353 [Kursiv im Original]. 
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Abgesehen von der Lautmalerei und dem Doppelsinn mancher Namen, ist das 
Vergnügen an dem sinnfreien Spiel mit Namen ebenso in La Coruña sichtbar 
wie an diesem Text von 1957. Gesteigert wird die Stilblüte Picassos noch durch 
die Angabe geradezu absurder Verwandtschaftsverhältnisse und Abkürzungen, 
wie „D. de S. y V.“ für „Diego de Silva y Velázquez“ (vgl. auch Kap. 4.4.3). 

 
Aquí no manda nadie más que yo dijo el señor Rumansos clavijero de oficio y hermano 

mayor de sus hermanos Juan Pedro y Gonzalo de la Merced de Julia y de Rufina.43 

 

Insgesamt scheint Picasso in diesem letzten und auch in den vorigen Teilen des 
Entierro del Conde de Orgaz eine groteske Familiengeschichte zu berichten, die 
zum einen typisch „spanisch“ anmutet und zum anderen den Stil des Dorffestbe-
richts aus La Coruña wieder aufnimmt: 

 
...se casó con una chica hija natural decían del cura que le puso cuernos y parió de un 

novillo abanto que en la plaza de Sigüenza mató el Pelao el 13 de febrero de 107 y […] 

Gonzalo fue militar a Africa se fue y nunca más se supo de él no se casó ni tuvo hijos.44 

 

Es ist der ‚Klatsch und Tratsch‘, den man sich vielleicht ebenso auf einer Beer-
digung wie auf einem Dorffest in La Coruña erzählen würde, den Picasso hier 
auf die Spitze treibt. Der berichtende und orale Stil zeigt sich in Formulierungen 
wie „decían...“ oder „nunca más se supo de él“. In Spanien haben diese oralen 
Traditionen eine ältere und beständigere Geschichte als beispielsweise in Frank-
reich.45 Dazu gehört im literarisch-künstlerischen Bereich auch die Tradition der 
„Tertulia“ des 18. Jahrhunderts.46 Picassos Vorliebe für die Oralität, auf die er in 
den Schriften und vor allem den Theaterstücken verweist, zeigt sich auch in dem 

                                                           

43  Ebd., S. 366. Anzumerken ist auch, dass Picasso in diesem Abschnitt ausnahmsweise 

die Interpunktion beachtet und einen Punkt hinter „Rufina“ setzt. 

44  Ebd. 

45  Dazu gehören kirchlich-literarische Formen wie das auto sacramental, das vom Mit-

telalter bis heute eine wichtige Rolle spielt, sowie die generell starke dörfliche Ge-

meinschaft durch die ungebrochene Macht der katholischen Kirche. Außerdem trägt 

die verzögerte Aufklärung und Industrialisierung dazu bei, dass orale Kulturen länger 

bestehen bleiben. Aus französischer Perspektive wurde Spanien für lange Zeit (vom 

17. Jahrhundert bis zu den Avantgarden, die wertvolle Impulse und Persönlichkeiten 

nach Frankreich lieferten) als hinterwäldlerisch betrachtet (darin zeigen sich vor al-

lem, aber nicht nur, französische Vorurteile). 

46  Vgl. A. Gelz, Tertulia. 
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Bedürfnis seine eigenen Texte laut vorzutragen47 und enthält zudem eine wichti-
ge synästhetische Komponente. Die in La Coruña und in Teilen des Entierro 
gewählte Form des Berichts scheint dem zu widersprechen, aber durch Über-
zeichnung wird die Berichtsform in beiden Fällen gesprengt und parodiert.48 
Auch die ständige Erwähnung der Verwandtschaftsverhältnisse im Entierro so-
wie die umständlichen Amtsbezeichnungen in La Coruña betonen den engen 
Zusammenhalt einer kleinstädtischen oder dörflichen Gemeinschaft, in deren 
dichtem sozialem Gefüge solche, für den auswärtigen Leser übertriebene, Infor-
mationen äußerst wichtig sind. Geht es doch in den Gesprächen auf Festen und 
Beerdigungen oft darum, wer mit wem in welcher Beziehung steht und wer es zu 
Amt und Würden gebracht hat. Besonders hierarchische Strukturen, wie sie in 
Spanien mit seiner stark katholisch geprägten Gesellschaft zu Picassos Jugend 
und auch später noch herrschen, begünstigen diese Gesprächskultur. 

Neben den stilistischen Übereinstimmungen vereinen sich hier motivisch das 
Fest, die Beerdigung, der Stierkampf und die Orgie. Es handelt sich um Grenzer-
fahrungen, die Religion, Gewalt und Sexualität zusammenbringen und auf die 
auch Foucaults Beschreibung der Heterotopie zutrifft.49 Während in Picassos 
sonstigen Schriften, tatsächliche, geographische Orte keine Orientierungsfunkti-
on haben50 (auch nicht in den Theaterstücken, die aber auf die Heterotopie des 
Theaters selbst verweisen, vgl. Kap. 3.4), gehen sowohl der Dorffestbericht in 

                                                           

47  Vgl. J. Sabartés, Picasso retratos y recuerdos, S. 130; vgl. auch Einleitung. 

48  In der vorletzten Ausgabe von Azul y Blanco stehen sich außerdem dreimal Paarfigu-

ren gegenüber, die sich offenbar im Gespräch befinden, vgl. Abb. 68: „Dos Barbia-

nas“, zwei Soldaten und die zwei Toreros. Weitere Personenpaare (bspw. Hund-

Mann-Paar), die sich zum größten Teil auch im Dialog befinden sind auch in den an-

deren Ausgaben der beiden Zeitschriften zu beobachten (vgl. Abb. 63, links; Abb. 64, 

links und rechts; Abb. 66, links und rechts; Abb.67, rechts; Abb. 68 links und rechts 

(die beiden Frauen, die in die Überschrift integriert sind und mit einem Rasiermesser 

bewaffnet aufeinander losgehen)). 

49  Vgl. M. Foucault, „Des espaces autres“: Krisen- und Abweichungsheterotopien wie 

„Friedhöfe“, „Irrenhäuser“, etc. Dem schließen sich auch Foucaults und Batailles 

Transgressionstheorien an, vgl. M. Foucault, „Zum Begriff der Übertretung“, S. 72ff.  

50  Es gibt zwar Erwähnungen von Paris, Barcelona, Málaga, der Landschaft der Es-

tremadura, Afrika, Sansibar, etc. Diese sind aber meist mit sinnlichen Empfindungen 

gekoppelt und dienen nicht zur örtlichen Orientierung (vgl. im Folgenden, Kap. 4.2.1). 

Doch selbst in seinem Postkartenpamphlet zur Bombadierung Guernicas, Sueño y 

mentira de Franco (15-18.06.1937), wird der Ort des Geschehens, Guernica, nicht er-

wähnt (vgl. Kap. 4.5). 
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La Coruña als auch El entierro del Conde de Orgaz von wiedererkennbaren Or-
ten aus: Die Kirche San Jorge kann in La Coruña heute ebenso noch besucht 
werden wie die Statue zu Ehren von María Pita oder die an anderer Stelle der 
„Zeitung“ abgebildete „Torre de Herculez“ (vgl. Abb. 66). Der Ort des Entierro 
von El Greco ist die Kirche Santo Tomé in Toledo, wo sich das Geschehen auf 
dem Bild zuträgt und wo das Gemälde heute ausgestellt ist. Picasso erwähnt die-
sen Ort in seinem Text allerdings nicht ein einziges Mal. Allein durch den Titel 
ist jedoch auch der Ort, Santo Tomé, unwiderruflich präsent, auch wenn er eben-
so wie der Name des Malers, El Greco, verschwiegen wird. Bereits das bekannte 
Gemälde selbst ist eine Verdoppelung des Ortes, an dem es ausgestellt ist. Es 
verweist wie Picasso im Entierro und in La Coruña auf eine Reihe historischer 
(oder fiktiver) Persönlichkeiten, die zur Entstehungszeit des Bildes El Grecos✁ 
und der Texte Picassos lange tot waren. Bild und Text arbeiten bei Picasso in 
seinen frühen Zeitungen wie auch im letzten größeren Prosastück in der Weise 
zusammen, dass der Text von einem tatsächlichen Ort und dem dazugehörigen 
Ereignis ausgeht und so ohne weiteres Zutun, ein Bild allein durch die Nennung 
von wenigen Namen (El entierro del Conde de Orgaz = El Greco oder San Jorge, 
María Pita in La Coruña) vor dem Auge des Lesers evoziert. Der geographische 
Ort ist durch Verstrickung in Text und Bild bereits verdoppelt und wird durch 
die grammatikalischen wie semantischen Inkongruenzen des Textes bis zur Un-
kenntlichkeit verfremdet. Von Letzterem kann in La Coruña noch nicht die Rede 
sein, kopiert Picasso doch den Stil eines Schulaufsatzes, aber die formauflösen-
den Elemente, wie das Spiel mit Zahlen und Namen sind hier bereits erkennbar. 

 
 

4.2  BARCELONA – MADRID – PARIS: PICASSO UND DIE 

FRÜHEN SPANISCHEN AVANTGARDEN 
 

Die Kontinuität mit der sich Picasso Zeit seines Lebens mit der Verbindung von 
Bild und Text beschäftigt hat, fällt angesichts der Vielfalt seines Werkes nicht 
auf den ersten Blick auf, ist aber umso bestechender, wenn man danach sucht. 
Lange bevor er in Frankreich begann zunächst in seiner Muttersprache Prosage-
dichte zu verfassen, erlebt er in Spanien (und auch noch von Paris aus) nicht nur 
die wichtige Zeit der frühen Avantgarden (vom modernismo über die generación 
del 98, den ultraísmo und creacionismo bis zur generación del 27) intensiv mit, 
sondern arbeitet direkt mit den Literaten zusammen. Ohne in Picassos Biografie 
nach Erklärungen für seine Schriften suchen zu wollen, lohnt es sich dennoch, 
einige Bild-Text-Stationen seines Lebens näher zu betrachten. Dafür spricht 
auch, dass Picasso bekanntlich die „Stationen seines Lebens“ als Zeichnung ver-
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binden wollte, um daraus einen Minotaurus zu machen.51 Das ist zum einen 
selbst eine Bild-Text-Verbindung von Ortsnamen, Daten und Linien, die Pi-
cassos drei- bzw. vierdimensionales Denken dokumentiert: Aus der vergehenden 
Zeit und den geographischen Punkten entsteht sofort das Bild (die Figur des Mi-
notaurus als Zeichnung) und der Text (der Mythos als Erzählung). Zum anderen 
belegt diese Vorstellung des Künstlers, dass die „Stationen seines Lebens“ nicht 
nur als biographische Erinnerung Bedeutung haben, sondern auch für sein Le-
benswerk, das räumlich vernetzt ist wie das Labyrinth des Minotaurus. 

 

4.2.1   Der modernismo in Barcelona – Arte Joven 

 und die Generation 98 in Madrid 
 

Im spanischen Schicksalsjahr 1898 befindet sich Picasso weit weg von allen Er-
eignissen: auf dem Lande im kleinen katalanischen Dorf Horta d✁Ebre (auch 
Horta de Ebro; heutiger Name Horta de San Juan). In den wenigen Jahren seit La 

Coruña hat er sich sowohl von seinem Elternhaus gelöst als auch die Erfahrung 
gemacht, dass ihn die klassische Ausbildung in den Akademien nichts mehr leh-
ren wird. Aus heutiger Sicht erscheint die Reisebewegung Picassos gänzlich un-
spektakulär: von Málaga nach La Coruña, von dort nach Barcelona, dann nach 
Madrid, wo er durch eine Scharlacherkrankung gezwungen wird, zur Familie 
nach Barcelona zurückzukehren, um sich schließlich im Hause eines Freundes 
auf dem Land in Horta de Ebro zu erholen. Doch als Andalusier in Barcelona 
war Picasso fast ebenso ein Exot wie später in Paris. Die regionalen und kultu-
rellen Unterschiede innerhalb Spaniens sind bis heute nicht ganz überwunden 
und zur damaligen Zeit noch wesentlich ausgeprägter. Gerade diese kulturellen 
Besonderheiten, die sich oft nur in kleinen Details wie Gesängen, Lebensmitteln 
oder Kleidung und Landschaft zeigen, verarbeitet Picasso in seinen Schriften. 
Selten erwähnt er konkrete Ortsbezeichnungen und so ist es umso auffälliger, 
dass Barcelona gleich in seinem ersten Langgedicht „si yo fuera afuera“ 
(18.04.1935) auftaucht: 

 
...y dos rayas cortan la diagonal desde la alcoba y derrama el racimo de la suma en el 

cuarto que da al mediodía zanzíbar puesto eléctrico rema su vida elástica al revés mitos 

incólumes perfectos discos que su virtud recoge con los pliegues cobrizos de su silla niño 

que corre bizco de azul un pedazo de mapa Trafalgar y se escucha en cortinas de caña su 

                                                           

51  Vgl. Kap 3.3, Anm. 112. 
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bebida jerez boca torcida que canta en Barcelona sentado entre las manos de madera de 

pino en el ruido silencio de la sala de baile a las dos de la noche con amigos...52 

 

Es ist nicht nur Barcelona als einzige örtliche Bestimmung hier zu finden, son-
dern spielerisch lässt Picasso auch „Zanzibar“ (Sansibar) und „Trafalgar“ als be-
deutungsschwangere Orte der spanischen Geschichte einfließen.53 Entgegen die-
sen historischen und auch biografischen Bedeutungen, die die Leser unweiger-
lich mit den genannten Orten verbinden, stellt Picasso jedoch sein System der 
Desemantisierung, das in seiner Radikalität kaum mit anderen Autoren der Mo-
derne wie Apollinaire, aber auch mit anderen Autoren der Generationen 1898 
und 1927 wie Baroja oder Lorca und auch Valle-Inclán vergleichbar ist. Schon 
dieser kurze oben zitierte Abschnitt zeigt, wie wenig von dem Fetzen der Karte 
von Trafalgar („un pedazo de mapa Trafalgar“) übrig bleibt, um die Leser durch 
dieses überbordende Labyrinth der Worte zu leiten. In der Fülle der räumlichen 
Angaben wie: „la diagonal“, „en el cuarto“, „zanzibar“, „mapa Trafalgar“, „en 
cortinas de caña“, „en Barcelona“, „entre las manos de madera de pino en el 
ruido silencio de la sala de baile“ und zeitlichen Angaben wie: „al mediodía“, „a 
las dos de la noche“ – verliert sich jegliche tatsächliche Zuordnung, obwohl dies 
der eigentliche Zweck dieser Bestimmungen wäre. Viel bleibt von dem Text ab-
züglich dessen nicht mehr übrig: einige Verbformen („cortan“, „derrama“, „da“, 
„rema“, „recoge“, „corre“, „escucha“, „canta“), ein wenig Inventar („la alcoba“, 
„pliegues cobrizos“, „silla niño“, „cortinas...“, „su bebida“) – jedoch kein Prota-
gonist, dem wir diese Bruchstücke einer Handlung und verschiedener Orte zu-
ordnen könnten. Gerade die Orientierung, die uns normalerweise durch eine 
Ortsbezeichnung ermöglicht wird, verweigert Picasso seinen Lesern sehr be-
wusst. 

Dennoch scheint Barcelona gemeinsam mit speziell katalanischen Gerichten 
wie „sang y fetge“54 einer jener Sehnsuchts- und Erinnerungsorte zu sein, die ei-
nen festen Platz in den Schriften beanspruchen und auf synästhetische Weise 
eingeflochten werden. Auch in Gegenüberstellung zum verregneten Paris in „por 
la cuchara“ (12.01.1936): „aquí en Paris lloviendo […] donde guarda su verano 
en Barcelona“55 taucht Barcelona wieder auf und man glaubt zunächst das Ge-

                                                           

52  Picasso, Écrits, S. 6 [Kursiv im Original]. 

53  Beide Orte, Zanzibar und Trafalgar, (aber letzteres mit der berühmten Schlacht von 

Trafalgar am 21.10.1805 noch mehr) stehen für die britische Vormachtstellung wäh-

rend der Kolonialzeit und den Machtverlust Spaniens im Laufe des 19. Jahrhunderts. 

54  Picasso, Écrits, S. 54. 

55  Ebd., S. 89. 
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dicht auf seinen Autor beziehen zu können. Doch Picasso gibt die kulturellen Ei-
genarten seiner Lebensstationen zwar in besonderer Weise poetisch wieder, es 
entsteht daraus aber eben keine biografische Landkarte im Sinne des Minotaurus, 
sondern ein stetiger Wechsel der Positionen innerhalb einer disparat gefüllten 
Passage. Dies gilt auch für die Erwähnung Barcelonas bzw. einzelner Teile der 
Großstadt in seinem letzten größeren Text El entierro del Conde de Orgaz 
(1957-59): „la playa en Barcelona en Barceloneta“ und „en una casa del barrio 
chino“.56 

Neben dem biografischen Verwirrspiel, das Picasso an verschiedenen Stellen 
mit seinen Lesern treibt,57 bleiben die Orte sinnliche Erinnerungsfetzen, die spie-
lerisch immer neu kombiniert werden. Allein um dieser Spur nachzugehen und 
gleichzeitig die Einflüsse der zeitgenössischen spanischen Literatur auf Picassos 
Schriften abzugleichen, lohnt es sich, seine frühen Stationen in Spanien zu ver-
folgen. Es ist außerdem eine sehr bewegte Zeit in der Geschichte seines Heimat-
landes, die zwischen dem Verlust der letzten Kolonien und damit der Weltmacht 
von 1898 und dem Beginn des Bürgerkriegs von 1936 liegt. Die spanische 
Avantgarde bildet sich mit Unterstützung aus Lateinamerika (Rubén Darío, spä-
ter Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro, u.a.) schon früh mit Blick auf Frank-
reich und Europa vor allem in Barcelona unter dem Stichwort des modernismo 
heraus. Ästhetisch beeinflusst vom französischen Symbolismus, den englischen 
Präraffaeliten und der Farbintensität van Goghs oder auch El Grecos, entwickelt 
sich in Barcelona eine Bohème, die dem jungen Picasso abseits der kanonisierten 
Kunst eine erste Ausstellung (1901) ermöglicht.58 Entscheidend in dieser Umge-
bung ist jedoch, dass es sich scheinbar ganz selbstverständlich um eine interme-
dial arbeitende und denkende Gruppe handelt. Mit Gaudí fließt die Malerei in die 
Architektur und prominente Vertreter wie Santiago Rusiñol betätigen sich so-
wohl als Maler als auch als Schriftsteller. Aus diesem Milieu heraus entstehen 
von Beginn an zahlreiche Zeitschriften, wie Luz, Juventut, Pel i Ploma, etc. die 
der Bewegung auch philosophischen Background geben. Als Vorbilder werden 
in den Essais vor allem Nietzsche, Maeterlinck, Ibsen, Breadsley, Wagner und 
Baudelaire genannt. Diese internationalen Namen bedeuten für Spanien eine 
erstmalige Öffnung nach außen und vor allem einen Bruch mit der Vorgänger-

                                                           

56  Vgl. ebd., S. 361 und 366. 

57  Vgl. Kap. V, Analyse zu „par lambeaux toutes les ombres“ vom 4. Mai 1936. 

58  Vgl. A. Cirici Pellicier, Picasso antes de Picasso; vgl. dazu auch C.-P. Warncke, „Pi-

casso- die Poesie der Malerei“ und I. Maurer Queipo, „Los principios de un genio a 

finales de una época: ‚Picasso antes de Picasso‘“. 
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generation, d.h. der Romantik/ Restauration/ des Regneracionismo (wie Galdós, 
Menéndez-Pelayo, etc.). 

Das Medium der Zeitschrift ist für den jungen Künstler Picasso, der sich im 
wahrsten Sinne des Wortes erst noch einen Namen machen muss – noch unter-
zeichnet er mit „Ruiz Picasso“ – ideal, um gleichzeitig seine bemerkenswerten 
Kohlezeichnungen zu veröffentlichen und im Kreise der Literaten und Künstler 
anerkannt zu werden. Damit führt er seine eigenen jugendlichen Bild-Text-
Verbindungen aus La Coruña59 fort und tritt in Kommunikation mit Texten ande-
rer Schriftsteller wie beispielsweise dem katalanischen Dichter Joan Oliva 
Bridgman, zu dessen Gedicht „El Clam de les Verges“ (El clamor de las vírge-
nes) er in der Ausgabe von Juventut (12.07.1900) erstmalig eine Illustration an-
fertigt (Abb. 73).60 

 
Els homes ens cerquem, les mares ens vetllen; 

nosaltres, somnioses, pensem en l�Amor... 

La Túnica blanca que els embolcalla 

és feble mortalla 

que amaga un tresor. 

 

La carn fresca i sana les formes modela, 

esplèndides formes que pures guardem... 

Som verges! Som verges! Som verges forçades 

per lleis avorrides que esclaves ens fan. 

 

No és l�ànima verge, i el cos té d�ésser-ho? 

Oh! No! Fem-nos lliures! Gosem de l�Amor! 

La túnica blanca que el cos embolcalla 

rompem-la: és mortalla 

que amaga un tresor.61  

    

                                                           

59  Vgl. Kap. 4.1. 

60  Vgl. dazu A. Cirici Pellicier, Picasso antes de Picasso, S. 39f. Picasso lieferte nur ei-

nen Monat später in der Juventut-Ausgabe vom 16.08.1900 eine ähnliche Illustration 

für den gleichen Autor (vgl.: http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/ 

joventut/ id/271/show/262/rec/11, 11.10.2013). 

61  Zit. nach A. Cirici Pellicier, Picasso antes de Picasso, S. 39-40. 
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Abbildung 73: Picasso, Illustration zu „El Clam de les Verges“ (in: Juventut, 
12.07.1900) (hier in: Cirici Pellicier, Picasso antes de Picasso, S. 39) © 

Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

Zwischen Bild und Text lässt sich hier eine vage inhaltliche Übereinstimmung 
zwischen der „túnica blanca que el cos embolcalla“ und dem hellen Tuch, das 
den Frauenkörper in Picassos Zeichnung halb verdeckt bzw. in das der Körper 
verschmilzt, herstellen. Ansonsten handelt es sich bei dem Gedicht um einen 
recht simplen Appell an eine naturgegebene Freizügigkeit, dessen Referenz an 
eine nordisch-germanische Ästhetik Picasso in der männlichen Figur im Hinter-
grund umsetzt. Im Gegensatz zur weiblichen Figur, thematisiert Picasso mit dem 
nur angedeuteten Mann im dunklen Hintergrund auch die Technisierung des 
menschlichen Körpers, die dem Tenor des Gedichts eher widerspricht und an die 
spätere nordisch-technische Ästhetik aus Fritz Langs Metropolis (1925) erinnert, 
die dann von den Faschisten für eigene Zwecke kopiert wurde. Die in der Zeich-



SPANISCHE TRADITIONEN IN PICASSOS SCHRIFTEN | 217 

nung dargestellte Voyeursituation, die Picasso in seinen weiteren Arbeiten noch 
bis zum Lebensende zahlreich wieder aufnehmen wird, geht allerdings weit über 
das Gedicht selbst hinaus.62 

Entscheidender als die aufgeführten inhaltlich-ästhetischen Übereinstim-
mungen und Differenzen zwischen Bild und Text ist jedoch, dass sich die Rezep-
tion beider Medien durch die Gegenüberstellung grundlegend verändert. Unwei-
gerlich verfallen die Leser und Betrachter in eine Suche nach eben jenen Ge-
meinsamkeiten, die im Rezeptionsvorgang dann im Sinne von Levi-Strauss✁ 
Bricolage wieder zu einem neuen Produkt der Wahrnehmung zusammengesetzt 
werden.63 So erst wird die weiße Fläche aus Picassos Zeichnung, deren textile 
Struktur nur angedeutet ist, zu einem Leichentuch. Umgekehrt müssen sich die 
Leser des Textes mit zahlreichen zusätzlichen Assoziationen von Moderne, 
Technik und dem Verschwinden des Körpers auseinandersetzen, die ohne das 
Bild nicht entstehen könnten, aber doch auf das gemeinsame philosophische 
Spektrum verweisen, das um die Jahrhundertwende die Barceloner Bohème be-
schäftigte. Cirici Pellicier hat diese Verbindung bezüglich Picassos Malerei 
schon 1946 gezogen, die später von Javier Herrera besonders in Zusammenhang 
mit der Zeitschrift Arte Joven (Madrid) aufgenommen wurde. Ob sich jedoch Pi-
cassos Zusammenarbeit mit den Literaten der frühen Avantgarden in Barcelona 
und Madrid auf seine eigene Dichtung auswirkte, die er immerhin erst über 30 
Jahre später ernsthaft begann, wurde bislang kaum in Betracht gezogen. Der 
Schriftsteller und wissenschaftliche Autor Antonio Jiménez Millán bezweifelt 
jegliche Beziehungen zwischen der Generation von 1927 und Picasso,64 aber 
selbst wenn Picasso sich keinen Manifesten und poetologischen Programmen 
angeschlossen hat, so blieb eine künstlerische Auseinandersetzung ebenso wenig 
aus wie mit dem Surrealismus in Paris. Umgekehrt ist es erstaunlich wie sehr 

                                                           

62  Vgl. zu diesem Thema die Maler-Modell-Szenen in der Suite Vollard (1933-34) und 

die Bordell-Szenen in den letzten Arbeiten der Suite 347 (1969, wozu auch die Illust-

rationen zur Celestina gehören). 

63  Mit dem Verweis auf Lévi-Strauss bahandelt Chenieux-Gendron die Avantgardezeit-

schriften als „haptische“ Gegenstände, in denen „der Sinn zwischen den Wörtern zir-

kuliert, zwischen ihren Texten, zwischen ihren typischen Bestandteilen: in der Kom-

bination von Bildern in ihrer gestalterischen Qualität und Texten mit ihren theoretisch 

kritischen oder fiktional poetischen Inhalten, aber auch in dem einfachen Nebeneinan-

der zweier Beiträge samt ihrer Typographie...“ (dies., „Der Mythos des Genies. Surre-

alistische Inszenierungen Picassos“, S. 216). Zum Begriff der Bricolage vgl. C. Lévi-

Strauss, Das wilde Denken, S. 29ff.; vgl. auch Kap. 3.2.1. 

64  Vgl. Kap. 4.3. 
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sich die aufkeimende Avantgarde sowohl in Lateinamerika als auch in Spanien 
und Europa mit der Malerei und dem intermedialen Zwischenspiel von Bild und 
Text auseinandersetzt. Dabei spielt Picassos Einfluss als Maler und Zeichner auf 
die Texte der Dichter eine ebenso große Rolle wie deren möglicher Einfluss auf 
seine eigenen späteren Texte. 

Nachdem sich Picasso mit Zeichnungen und Illustrationen in den erwähnten 
Zeitschriften des modernismo in Barcelona beteiligt hatte, führt ihn sein Weg 
1900 erstmals für einen kurzen Aufenthalt nach Paris und von dort über Málaga, 
wo er die Jahrhundertwende erlebt, im Januar 1901 nach Madrid. Die spanische 
Hauptstadt ist literaturgeschichtlich gesehen auch das Zentrum der Generation 
98 mit ihren Protagonisten: Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, u.a. Auch 
der heute wenig bekannte Autor Francisco de Asís Soler befindet sich zu dieser 
Zeit in Madrid und ist Picasso aus Barcelona bekannt. Gemeinsam beschließen 
beide eine Literatur- und Kunstzeitschrift zu gründen, die unter dem Titel Arte 

Joven die modernistischen Ideen aus Barcelona mit denjenigen der Generation 
98 verbindet.65 Soler bringt die nötigen Finanzen mit und vertreibt einen in der 
Zeitschrift beworbenen magnetischen Wunderheiler („El cinturón electrico“). 
Soler wird zudem der literarische und Picasso der künstlerische Direktor der 
Zeitschrift. Auch wenn es aus finanziellen Gründen nur für 4 Ausgaben (und ei-
ne préliminar Ausgabe) von Arte Joven von März bis Juni 1901 gereicht hat, so 
ist dies, nach den privaten Zeitungen von La Coruña, das einzige Engagement in 
diesem Medium, in dem Picasso zudem die redaktionelle Verantwortung mit 
trägt. Letztere kann schon allein deshalb nicht besonders intensiv wahrgenom-
men worden sein, weil er sich zwischenzeitlich bereits in Paris aufhielt und seine 
Zeichnungen per Post nach Madrid schickte.  

Nichtsdestotrotz trägt die Zeitschrift unverkennbar Picassos Handschrift und 
ist vor allem in zwei zentralen Punkten für seine späteren eigenen Schriften be-
deutend: Erstens die Neuformung oder Suche nach einer spanischen Identität 
und zweitens die burla als spanische Form des Humors, die eigentlich aus der 
mittelalterlichen (italienischen) Farce, Groteske und Burleske stammt und von 

                                                           

65  Vgl. dazu J. Herrera, „Picasso y los escritores del 98: La revista ‚Arte Joven‘“: „Tam-

bién aquí es perceptible, dentro de la misma poética, una sustancia diferencia entre lo 

catalán y lo madrileño, entre Rusiñol y Baroja: sentimental, descriptiva, lírica, con in-

tención de conmover, fatalista en el autor de „El pati blau“ y descarnada, con resabios 

picarescos y predominio del diálogo, reflejo de la realidad social en el autor de ‚Para-

dox‘“. Vgl. auch Vf.in, „Die Zeitschrift Arte Joven zwischen Groteske und modernis-

tischem Pathos“. 
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Picasso in seinen Schriften (und Gemälden) weitergeführt wird.66 Beide Punkte 
beziehen sich insofern aufeinander als die burla zu einem Großteil aus Selbstiro-
nie gegenüber dem eigenen hehren Anspruch besteht, eine neue spanische (vor 
allem intellektuelle) Identität zu formen. Es lassen sich daran auch die Unter-
schiede zwischen dem katalanischen modernismo (den Picasso und Soler in 
Madrid einbringen) und der vornehmlich kastilischen Generation 98 belegen, 
wie Herrera betont.67 Während die 98er in den meisten Studien als von einer de-
pressiven Grundstimmung gegenüber den gesellschaftlichen und politischen Zu-
ständen im zeitgenössischen Spanien gezeichnet dargestellt werden, finden wir 
in Arte Joven Texte von Baroja und Azorín, die unter der Leitfigur des „Silvestre 
Paradox“ einen selbstironischen, grotesken Humor entwickeln. Dies ist umso 
ungewöhnlicher als beide Autoren, Pío Baroja und Azorín (José Martínez Ruiz), 
für ihre schwermütigen Romane sehr bekannt sind, die einerseits vom Nihilis-
mus (Baroja) und andererseits von den Beschreibungen der kargen kastilischen 
Landschaft geprägt sind.68 Der Protagonist aus Barojas Roman Aventuras, inven-

tos y mixtificaciones de Silvestre Paradox (1901)69 mit dem sprechenden Namen 
„Paradox“ wird in der ersten Nummer von Arte Joven (31.03.1901) durch einen 
mit „Orgía macabra“ betitelten Ausschnitt des Romans eingeführt und in der 
letzten Ausgabe von Arte Joven (01.06.1901) durch einen mit „Paradox“ betitel-
ten Text Azoríns ironisch-burlesk verabschiedet. Bei dem Text zur „Orgía 
macabra“ handelt es sich um das Romanende von Barojas Silvestre Paradox, in 
dem sich ein gewöhnliches Abendessen unter Bürgerlichen zu einer grotesken 
Szenerie verwandelt, die mit dem Auftritt Rad fahrender Skelette in einer Kirche 
und dem Ausspruch endet: 

 
 „- ¡Viva la Muerte! –gritaron unos cuantos en broma, y el pianista comenzó a tocar la 

Marsellesa...“70 

 

                                                           

66  Vgl. zum Rückgriff auf europäische Formen des Theaters in Picassos Werk, aber auch 

in der spanischen Avantgarde: V. Roloff, „Picasso im Licht spanischer und französi-

scher Theatertraditionen“. 

67  Wie Anm. 65. 

68  Vgl. zu Azorín: D. Schmelzer, Intermediales Schreiben im spanischen Avantgardero-

man der 20er Jahre. 

69  Vgl. die Romantrilogie von Pío Baroja, La vida fantástica: 1. Aventuras, inventos y 

mixtificaciones de Silvestre Paradox (1901), 2. Camino de perfección (1902), 3. Para-

dox Rey (1906). 

70  P. Baroja, „Orgía macabra“, Arte Joven, Nr. 1 (31.03.1901), o.S. 
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Dieses Hochlebenlassen des Todes ist für die spanische Geschichte und Litera-
turgeschichte ein wichtiges und weit verzweigtes Paradox. Bei Barojas „Orgía 
macabra“ tritt der Tod in die Kathedrale von Toledo ein, wohin sich zu apoka-
lyptischer Stunde der Papst und einige Bischöfe geflüchtet haben. Die Szene er-
innert an die mittelalterlichen Danzas de la muerte aus dem 14. Jahrhundert in 
Spanien („Danses macabres“ in Frankreich), in denen der Tod den Pabst und an-
dere Repräsentanten der Gesellschaft zum Tanz auffordert. Der Text wurde von 
Bildern begleitet, die oft variiert und wieder verwendet wurden (vgl. Abb. 74).  

 

 
Abbildung 74: Beispiel aus einer späteren französischen Edition: Guyot 

Marchant, Danse macabre, 1486 

Die Darstellung des Todes als Skelett und/oder Sensenmann ist ein beliebtes 
Motiv der Groteske und thematisiert die Gleichheit des Menschen über die Stan-
desgrenzen hinweg.71 Die Illustration, die Picasso dem Text von Baroja hinzu-
stellt, ist dagegen geradezu harmlos und bezieht sich ausschließlich auf die Dar-
stellung des bürgerlichen Abendessens (vgl. Abb. 75). Lediglich die kommuni-
kative Situation des „Erzählens“ einer – wie wir erst durch die eigene Lektüre er-
fahren – grotesken Geschichte wird hier sichtbar. Die eigentlich interessanten 
Alptraum-Szenen zum Ende der „Orgía macabra“ bleiben der Phantasie der Le-
ser überlassen. 
 

                                                           

71  Vgl. dazu und zur Danza general de la muerte: H.-J. Neuschäfer (Hrsg.), Spanische 

Literaturgeschichte, S. 47. 
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Abbildung 75: Picasso, Illustration zu Barojas „Orgía macabra“ in: Arte Joven, 

Nr. 1 (31.03.1901) © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

Die im Text zelebrierte Todessehnsucht steht im Gegensatz zum christlichen 
Vanitas-Motiv aus der danza de la muerte und unterscheidet sich auch vom er-
klärten Vorbild Baudelaire, dessen Nekrophilie in den Fleurs du mal eine Flucht 
vor dem ennui bedeutet.72 Sie passt allerdings zur zeitgenössischen Stimmung 
sowohl im Madrid der 98er als auch zum Selbstmord von Picassos Freund Casa-
gemas (unmittelbar vor dem Erscheinen von Arte Joven im Februar 1901: ein 
Ereignis, das schon zu vielen biographischen Kausalitäten genutzt wurde und an 
dieser Stelle nicht erneut überstrapaziert werden soll). Statt sich gegen die Auf-
forderung zum Tanz mit dem Tod zu wehren wie es die Protagonisten des mit-
telalterlichen danza de la muerte tun, stimmen die Zuhörer des grotesken „po-
ema en prosa“, das während des Abendessens in Barojas „Orgía macabra“ vor-
getragen wird, fröhlich in den Ruf „Viva la Muerte“ ein. Dass diese Todessehn-
sucht jedoch in eine ironisch-satirische Richtung gelenkt wird und damit so gar 
nicht mehr der ernsthaft depressiven Stimmung der 98er zu entsprechen scheint, 
unterstreicht, neben den grotesken Ausmalungen des Todes auf dem Fahrrad, vor 

                                                           

72  Vgl. Ch. Baudelaire, „Le Voyage“, Les Fleurs du mal: La Mort: „Ô Mort, vieux capi-

taine, il est temps! Levons l’ancre! / Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons!“ 
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allem der letzte Satz, der mit „gritaron unos cuantos en broma y el pianista 
comenzó a tocar la Marsellesa...“ endet. Zum einen ist der Zusatz „en broma“ 
ein eindeutiges Zeichen für den Spott und Spaß der Zuhörer (der deutlich macht, 
dass sie das vorgetragene Prosagedicht eher lustig als schaurig fanden). Zum an-
deren ist der Hinweis auf die Marseillaise ein ironischer Seitenhieb an die fran-
zösischen Nachbarn, die mit Kampfes- und Todeslust ihr Vaterland verteidigen – 
im Gegensatz zu den Spaniern, denen beispielsweise Soler in einem anderen Ar-
tikel in Arte Joven vorwirft, eben nicht bereit zu sein, für ihr Land zu sterben.73 
Letzteres wird sich in den folgenden 35 Jahren auf tragische Weise ändern, wenn 
der Falangisten-General Millán Astray mit eben jenem Aufruf „Viva la Muerte“, 
die Massen 1936 erfolgreich in den Bürgerkrieg hetzt. Als gealterter Vertreter 
der Generation 98 ist bei diesem viel zitierten Anlass des nationalistischen Día 

de la raza Miguel de Unamuno zugegen, der auch schon in Arte Joven publizier-
te und zu spät merkte, dass Franco Spanien in Krieg und Diktatur führen würde. 
Ein letztes Mal nutzt Unamuno jedoch die Gelegenheit und entgegnet Millán 
Astray mit folgenden Worten: 

 
acabo de oír el necrófilo e insensato grito, �Viva la muerte�. Y yo, que he pasado mi vida 

componiendo paradojas que excitaban la ira de algunos que no las comprendían, he de de-

ciros, como experto de la materia, que esta ridícula paradoja me parece repelente. El gene-

ral Millán Astray es un inválido. No es preciso que digamos esto con un tono más bajo. Es 

un inválido de guerra. También lo fue Cervantes. Pero desgraciadamente en España hay 

actualmente demasiado mutilados. Y, si Dios no nos ayuda, pronto habrá muchísimos 

más.74 

 

Während sich in Barojas „Orgía macabra“ die Nekrophilie auf die bürgerliche 
Dekadenz des ausgehenden Jahrhunderts bezieht und mit grotesker Ironie und 

                                                           

73  Vgl. F. Soler, „¡Toros!“, Arte Joven, Nr. 2 (15.04.1901). Bei dem Text von Soler han-

delt es sich um ein Pamphlet gegen den Stierkampf und das Fehlen einer Hochkultur 

in Spanien. Die passt zwar zu einigen Punkten der 98er, konnte aber sicher nicht die 

Zustimmung seines Mitherausgebers Picasso finden, der zu dem Zeitpunkt längst ein 

Anhänger des Stierkampfs war. Vgl. dazu auch Vf.in, „Die Zeitschrift Arte Joven zwi-

schen Groteske und modernistischem Pathos“. 

74  M. Unamuno, zit. nach Gumbrecht, Eine Geschichte der spanischen Literatur, S. 864. 

Gumbrechts Vorwurf an Unamuno und die 98er, dass sie den Bürgerkrieg hätten ver-

hindern können, wenn sie nur bereit gewesen wären, auch politische Verantwortung 

zu übernehmen, ist m.E. jedoch fragwürdig. Ähnliches könnte man dann auch für die 

deutsche intellektuelle Elite annehmen, die auch Hitler nicht verhindern konnte. 
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Spott begleitet wird, hat der Ausspruch „Viva la muerta“ 1936 eine grundlegend 
andere Bedeutung.75 Unamuno betont eben jenen Unterschied zwischen seinem 
eigenen intellektuellen Nachdenken über das grundlegende Paradox von Leben 
und Tod und den realen Auswirklungen der Todessehnsucht durch die massen-
wirksame Kriegshetze des Falangisten-Generals.  

Picasso beginnt nur ein Jahr vor Ausbruch des Bürgerkriegs mit dem Verfas-
sen seiner zum Teil mehrseitigen Prosagedichte und verarbeitet in diesen sowohl 
die groteske Komponente des angesprochenen Paradoxes, wie wir sie bei Baroja 
finden, als auch die brutale Lebenswirklichkeit des Krieges, der diesem Leit-
spruch folgt. Dies wird vor allem in der comicartigen Text-Bild-
Zusammenstellung Sueño y mentira de Franco deutlich (vgl. Kap. 4.5), aber 
auch im karnevalesken Umkippen der Beerdigungsfeier des Conde de Orgaz, in 
dem das Motiv des „todo revuelto“ aus La Coruña wieder aufgenommen wird 
(vgl. Kap. 4.1 und 4.4). Das Motiv des grotesken Todes, das Leben und Tod in 
einem ähnlichen Paradox wie im Beispiel von Baroja verbindet, findet sich auch 
im Theaterstück Les quatre petites filles (1947/48) und an anderen Stellen im 
Zusammenhang von Tanz, Gesang und Tod. Gerade der Tanz und das Lachen 
geraten dabei oft in einen bitteren grotesken Kontext, wenn aus dem Lachen ein 
Totlachen wird und der Tanz mit Schmerzensschreien verbunden ist (wie z.B. in 
Sueño y mentira de Franco: „canta y baila loco de pena“)76.  

 
LES PETITES FILLES dans le lit chantant -  

ah ah ah ah ah l�amour  

ah ah ah ah ah la mort  

ah ah ah ah ah la vie 

ah ah ah ah ah rire rirons-nous rire rirez-vous la mort l�amour la vie rirez-vous l�amour ri-

rez-vous la vie rirez-vous la mort riez que je rie que la vie la mort l�amour et vous et la 

mort la vie et l�amour rient riez avec nous rions avec vous l�amour à la mort la mort à la 

vie la vie à l�amour la vie à la mort la vie la mort l�amour toute la vie77 

                                                           

75  Der vom Surrealismus beeinflusste Dichter und Theater- und Filmemacher Fernando 

Arrabal bezieht sich mit seinem gleichnamigen Film Viva la muerte 1971 auf beide 

Aspekte: den spanischen Bürgerkrieg und die Groteske. Der intermedial angelegte 

Film wird mit einer Animation aus grotesken Bleistiftzeichnungen eröffnet (von Arra-

bals Mitstreiter Roland Topor), die unmittelbar an das auch bei den Surrealisten so be-

liebte Bilderarsenal Hieronymus Boschs erinnert. 

76  Picasso, Sueño y mentira de Franco, in: Écrits, S. 166. 

77  Picasso, Les quartre petites filles, in: Écrits, S. 319. Auch an anderer Stelle, im 6. Akt, 

wird diese Kombination von Leben und Tod wieder aufgenommen, vgl. ebd. S. 323: 
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Typisch für den poetischen Stil Picassos ist hier die lyrische Lautmalerei, die 
durch den Sprachrhythmus eine subtile Verbindung von „amour“, „mort“ und 
„vie“ herstellt, die syntaktisch kaum gegeben ist. Das Lachen ist an dieser und an 
anderen Stellen des Stücks kein fröhlich-kindliches Lachen, sondern eines am 
Rande des Wahnsinns. Dennoch scheint angesichts des unschuldigen Gesangs 
der vier kleinen Mädchen die rein motivische Verbindung zu Barojas „Orgía 
macabra“ und dem danach vielfach verwendeten Ausspruch „Viva la muerte“ 
zunächst wenig überzeugend. Doch der groteske Tod und das in den Mädchen 
erwachende Leben (auch ihre Sexualität) stehen im Zentrum dieses mythologi-
schen Theaterstücks. Einem Opferritus gleich schneiden die Mädchen einer Zie-
ge den Hals auf und sie enden selbst schlafend in einer Blutlache, die ihre „Na-
men“ mit Blut auf vier weiße Blätter Papier schreibt.78 Weit davon entfernt lite-
raturgeschichtlich mit Pío Baroja verglichen werden zu können, löst Picasso die-
se Situation ebenso in der burla und broma auf wie Baroja es durch die Marseil-

laise vorführt: Picasso lässt sein Stück mit einem Glas Rotwein enden, das im 
Inneren eines weißen Würfels steht – ob die Zuschauer den Unterschied zwi-
schen dem Rotwein und dem kurz zuvor gezeigten Blutsee erkennen, bleibt of-
fen.  

 
après lumière ✂ la scène ✂ (la remplissant entièrement) intérieur d’un cube entièrement 

peint blanc au milieu par terre un verre plein de vin rouge79 

 

Die geradezu aufdringliche Farbsymbolik von „Rot“ (Blut, Rotwein, Leben, 
Tod) und „Weiß“ (Unschuld, Jugend, Reinheit), die Picasso bis auf die Ebene 
seines Manuskriptes verfolgt, indem er mit rotem Buntstift auf weißes Papier 
schreibt (vgl. Abb. 76), führt im Zusammenhang mit dem mythologischen Kon-
text zurück zum modernismo, Symbolismus und zur Wiederentdeckung Góngo-
ras.  

                                                           

„LES QUATRE PETITES FILLES lisant dans un livre – ‚la vie de vie à vie de vie si vie la 

vie […] la vie la mort à mort si mort la mort…“ 

78  Vgl. Picasso, Les quartre petites filles, in: Écrits, S. 308-309 und die Szenenbeschrei-

bung am Ende des Stücks: S. 326: „(se couchent par terre et s’endorment) des arbres 

des fleurs des fruits partout le sang coule qui fait des flaques et inonde la scène…“. 

Vgl. dazu auch Kap. 3.4. 

79  Picasso, Les quartre petites filles, in: Écrits, S. 326 (Kursiv und Unterstreichungen im 

Original; die Transkription folgt Picasssos Unterstreichungen im Manuskript offenbar 

nur teilweise: dort sind auch die Wörter „terre un verre“ unterstrichen, vgl. Abb. 76). 
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Abbildung 76: Picasso, letzte Seite des Manuskripts Les quatre petites filles 

(13.08.1948), (in: Écrits, S. 327) © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 

2015 

Es ist die Zeit um die Jahrhundertwende, als Picasso vom modernismo angeregt 
wird, Arte Joven gründet, fast gleichzeitig seine berühmte „blaue Periode“ be-
ginnt, sich für das spanische Volkstheater und die verwandte commedia dell’arte 
interessiert80 und literaturgeschichtlich betrachtet langsam die Wiederentdeckung 

                                                           

80  Vgl. dazu die zahlreichen Gaukler- und Harlekinbilder, die zu dieser Zeit entstanden: 

z.B. Les deux Saltimbanques (1901); La famille des Saltimbanques (1905, Abb. 52, 
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Góngoras beginnt, die eben nicht erst durch Lorca und die Generation 27 ihren 
Anfang nimmt. Der in Europa als Begründer des modernismo gefeierte Nicara-
guaner Rubén Darío gilt auch als Wiederentdecker Góngoras.81 Beide, Darío und 
Góngora, verbindet eine große Affinität zur Malerei (vor allem zu El Greco) und 
zu einem fast schon manieristischen Metapherngebrauch. Wenn Darío in seinem 
Prosagedicht „Paisaje“ (aus dem berühmten Gedichtzyklus Azul, 1886) den 
Abendhimmel als „tinte violeta que se esfumaba por ondas“ oder auch als „fiesta 
de nubes, plumas de oro, alas de fuego, vellones de púrpura“82 metaphorisiert, 
dann schließt er sich der Überbietung der Natur durch die Kunst an, wie sie 
Góngora im Sinne des Manierismus und Petrakismus vorführte. Weit davon ent-
fernt eine ähnliche Komplexität zu erreichen, findet sich bei Darío auch die pet-
rakistische Zerlegung der weiblichen Schönheit in ihre Körperteile: „los cabellos 
rubios y las manos gráciles de ninfa“83. Beide Elemente, die Farbsymbolik und 
der mythologische Verweis auf die Nymphe finden sich in Góngoras Fábula de 

Polifemo y Galatea (1612) und überraschenderweise auch in Picassos Les quatre 

petites filles.84 Der Nymphe Galatea werden bei Góngora die Farben „Rot“ und 
„Weiß“ zugewiesen, sei es die Morgenröte und er weiße Nebel in der ersten 
Strophe oder die Vermischung der farblichen Gegensätze als weißer Schaum der 
Venus, weiße Schwanenfeder der Juno, Rosen und Lilien der Morgenröte, die 
gemeinsam den vielfach zitierten roten Schnee: „o púrpura nevada, o nieve roja“ 
ergeben. 

                                                           

Kap. 3.4.1); vgl. auch M Leiris, „Picasso et la comédie humaine“; V. Roloff, „Picasso 

im Licht spanischer und französischer Theatertraditionen“, S. 211f. 

81  Vgl. dazu H.-U. Gumbrecht, „Warum gerade Góngora“, S. 150; vgl. auch E. Dehen-

nin, La résurgeance de Góngora, S. 28: Nicht erst die Generation 27 entdeckt Gón-

gora wieder, sondern die verschiedenen frühen spanischen, lateinamerikanischen 

Avantgarden ebnen ihnen den Weg – trotz aller Unterschiede: „en un quart de siècle, 

la génération de Quatre-vingt-dix-huit, les modernistes, les post-modernistes, les 

ultraïstes et l’équipe de 27 se sont relayés evec empressement. Quoique chaque 

groupe ait réagi contre le précédent et révendiqué pour lui l’originalité absolue, ils ap-

portent tous leur part à une magnifique renaissance lyrique et, en ce que nous con-

cerne, à la rehabilitation de Góngora“. Speziell zu Darío und Góngora vgl. ebd. S. 52-

58. 

82  R. Darío, „Paisaje“, in: Azul, S. 103. 

83  Ebd. 

84  Vgl. Picasso, Les quatre petites filles, in: Écrits, S. 319: „ Sautent les petites filles du 

lit nues étendent par terre un grand lac bleu entouré de fleurs et s’y baignent“; vgl. 

dazu auch Kap. 3.4. 
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Son una y otra luminosa estrella 

lucientes ojos de su blanca pluma: 

si roca de cristal no es de Neptuno, 

pavón de Venus es, cisne de Juno. 

 

             XIV 

Púrpureas rosas sobre Galatea 

la Alba entre lilios cándidos deshoja: 

duda el Amor cuál más su color sea, 

o púrpura nevada, o nieve roja.85 

 

Der Unterschied zwischen dem beschneiten Purpur und dem roten Schnee liegt 
allein im sprachlichen Ausdruck und ist eine manieristische Spielerei, die Hocke 
direkt auf den Surrealismus bezieht.86 Doch wie passt Arte Joven und Picassos 
Les quatre petites filles in diese Reihe von Góngoras und Daríos Gebrauch der 
Mythen und Farben?  

Die Verbindung der Gegensätze führt schon bei Góngora nicht immer zu 
Korrespondenzen, sondern hat (auch in den antiken Vorlagen) einen Hang zur 
Groteske, deren Schrecken leicht ins Komisch-Burleske kippen kann. So blut-
rünstig im Detail die Beschreibung des menschenfressenden Zyklopen Polyphem 
auch bei Vergil (Aeneis, III, 616ff.) oder bei Ovid (Metamorphosen, XIII, 740ff.) 
sein mag, so ist die Beschreibung der reinen und weißen Schönheit Galateas da-
von abgesetzt und getrennt. Góngora belässt es nicht bei einer weißen Schönheit, 
sondern fügt dieser die rote Farbe des Purpurs hinzu. Diese jedoch ist bei Ovid 
reserviert für das Blut des Acis: „Purpurfarben troff das Blut vom Felsen“87, das 
sich wiederum in kristallklares Wasser verwandelt und damit zum Element der 
Nymphe Galatea wird. Eine weitere Vermischung der Farben und Mythen finden 
wir in Picassos Les quatre petites filles.88 Die Mädchen tauchen als blumenge-

                                                           

85  Góngora, La Fábula de Polifemo y Galatea, Vers 101-108, in: ders., Poesía, S. 280-

81. 

86  Vgl. Hocke, Manierismus in der Literatur, S. 80; vgl. dazu auch Kap. 4.3.1. 

87  Ovid, Metamorphosen, XIII, 887, hier S. 347. 

88  Picassos Theaterstück nimmt in seiner Aktualisierung des Mythos sicher nicht nur auf 

Góngora oder die antiken Vorbilder Bezug, sondern auf das 1912 in Paris uraufge-

führte Stück L’Après-midi d’un faune (Ballets russes, Nijnsky), das als Umsetzung 

des Kubismus auf der Bühne angesehen wird und damit das klassische Ballett in die 
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schmückte „Nymphen“ in das Wasser eines Sees, werden von geflügelten Hun-
den und einem Pegasus (dessen Eingeweide heraus hängen) begleitet, begegnen 
Totengräbern, die als wilde Satyrn✁, Zentauren und Bacchanten verkleidet sind. 
Trotz der Mischung von Mythos und Alltäglichkeiten (Kinderspiel, Essen, Lek-
türen) scheint hier ein ähnlicher Motivkomplex von der „Schönen und das Biest“ 
angesprochen zu werden, wie im Mythos von „Galatea und Polyphem“.89 Die 
schon bei Góngora angedeutete Zwielichtigkeit der Galatea, die sich im „roten 
Schnee“ ausdrückt, wird von Picasso dahingehend forciert, dass es die vier klei-
nen Mädchen selbst sind, die das blutige Spiel mit der Ziege treiben, während 
die mythologischen Halbwesen harmlose Karnevalsfiguren sind („Scène des 
fossoyeurs carnaval“90). Schon 1934 hat Picasso eine eigene Interpretation des 
Mythos in Verbindung mit den „vier kleinen Mädchen“ im Kopf, als er eben die-
se in einer Radierung aus der Suite Vollard (Abb. 77) von einer Harpyie angrei-
fen lässt, die entgegen der sonst üblichen Darstellung nicht eine Mischung aus 
Frau und Raubvogel ist, sondern zusätzlich mit dem Minotaurus vermischt wird.  

 

 
Abbildung 77: Picasso, Harpye à tête de taureau et quatre petites filles sur une 
tour surmontée d'un drapeau noir, (1934), Radierung, MOMA, New York © 

Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

                                                           

Moderne überführte. Vgl. dazu: M. Schmidt, „Tanz in zwei Dimensionen: Das Kon-

zept des Performativen Körpertableaus in Nijnskys L’Après-midi d’un faune“. 

89  Dieses Thema beschäftigt Picasso auch schon in seinem Minotaurus-Radierungs-

Zyklus (Minotauromarchie, April 1935, Abb. 38), wenn er das kleine Mädchen mit 

dem mythologischen Halbwesen des Minotaurus zusammentreffen lässt. 

90  Picasso, Les quatre petites filles, in: Écrits, S. 311. 
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Neben dem Kontrast zwischen dem grotesken mythologischen Monster (der 
Harpyie) und den „unschuldigen“ Nymphen (Mädchen), wird deutlich, dass Pi-
casso mit dem Mythos so verfährt wie mit allen anderen Vorbildern auch: Er be-
dient sich aus dem Bilderarsenal, kombiniert dieses neu und aktualisiert es da-
mit. Sowohl im Text als auch im Bild bleibt über die Jahrzehnte hinweg Picassos 
Interesse an der Groteske bestehen, die hier nicht nur in der Monstrosität des 
mythologischen Halbwesens liegt, sondern auch im skatologischen Aspekt der 
Harpyien, der auch in Les quatre petites filles aufgenommen wird.91 Doch jegli-
cher intertextueller (oder auch intermedialer) Verweis auf barocke und antike 
Vorbilder wird ebenso wie die Farbsymbolik92 in Les quatre petites filles der Lä-
cherlichkeit preisgegeben. Selbst der 1947/48 gerade erst in seinem ganzen 
Ausmaß erkannte Holocaust wird scheinbar zu einem austauschbaren Element 
einer sinnentziehenden Assoziationskette: 

 
et tous feux allumés sur la grille du four mis à nu par tant de bouquets offerts aux 

nymphes que vous êtes en holocaust et si je vous fais rire tant pis cette nuit fera plus 

clair93 

 

Die groteske Verbindung von Nymphen und Holocaust gleicht dem Umgang mit 
den Schrecken des Krieges aus Picassos Sueño y mentira de Franco.94 Auch dort 
ist es die Schönheit, die von dem grotesk hässlichen Franco zerstört und be-

                                                           

91  Im Mythos verunreinigen die Harpyien das Essen des Phineus mit ihrem Kot und in 

Les quatre petites filles gibt es in einer Reihe von Aussprüchen wie z.B: „tartine dorée 

de merde“ (Picasso, Les quatre petites filles, in: Écrits, S. 320). 

92  Die Farbsymbolik wird neben derjenigen von „Rot“ und „Weiß“ (s.o.) in alle Farben 

des Regenbogens aufgelöst und dient damit auch nicht mehr als Äquivalent zur Male-

rei. Vgl. z.B. Picasso, Les quatre petites filles, in: Écrits, S. 306: „le bleu dirige la 

pointe de son manteau bleuté azuréal indigo cobalt bleu ciel prune sur le bras étendu 

du jaune citron vert amande et pistache […] et tout l’acidulé arc-en-ciel du blanc ban-

dé de l’arc“. 

93  Picasso, Les quatre petites filles, in: Écrits, S. 320. 

94  Vgl. allgemein zum Thema des Krieges in Picassos Schriften: L. Casato Gasman, War 

and Cosmos in Picasso’s Texts 1936-1940. Dabei ist allerdings die „Übersetzung“ von 

häufig gebrauchten Motiven, wie der erleuchteten Nacht oder hier der „nuit fera plus 

clair“ als nächtliches Bombardement, angesichts der Komplexität der Texte insgesamt 

zweifelhaft. 
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schmutzt95 wird (vgl. Kap. 4.5.1). Das in beiden Fällen angesprochene Lachen 
kennzeichnet die Grenzüberschreitung und wird im Stück generell dem Wahn 
und der Trunkenheit zugeschrieben.96 Es ist das dionysische Element des My-
thos, das hier beschworen wird und auch schon 1901 in der Bewunderung Nietz-
sches für Picasso, den modernismo und die Generation 98 ein wichtiges Thema 
war.97 

In Arte Joven können die gegensätzlichen literarischen Bewegungen des mo-

dernismo und der Generation 98 zusammenfinden. Dabei entstehen an vielen 
Stellen grotesk-humoristische Effekte, die beiden Bewegungen sonst eher fremd 
sind. Picasso setzt schon neben das einleitende Editorial der „préliminar“-
Ausgabe von Arte Joven die Karikatur eines Clowns (vgl. Abb. 78).  

 
Abbildung 78: Picasso, Zeichnung ohne Titel in Arte Joven Nr. préliminar 

(10.03.1901) und Nr. 1 (31.03.1901) © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, 

Bonn 2015 

                                                           

95  Auch hier gibt es eine Verbindung zwischen Sueño y mentira de Franco und Les 

quatre petites filles: Im Anschluss an obiges Zitat, bei dem es sich um einen „Brief“ 

handelt, den eines der vier kleinen Mädchen den anderen vorliest, werden Abschieds-

floskeln mit Exkrementen vermischt: Picasso, Les quatre petites filles, in: Écrits, S. 

320: „gros paquet d’excréments du plat plein jusques aux bords incarnés de ma recon-

naissance“. 

96  Vgl. Picasso, Les quatre petites filles, in: Écrits, S. 301: „Le rire des fleurs me déchire 

la robe“; S. 309: „Le rire est mort le rire vivra le rire a mis sa robe de mariée“; S. 315: 

„la petite fille IV fond en larmes et danse comme une folle jusqu’à tomber par terre en 

riant mettant ses habits en lambeaux“ und weitere Beispiele könnten angefügt wer-

den. 

97  Vgl. dazu A. Cirici-Pellicier, Picasso antes de Picasso, S. 73f. Auch das Vorbild 

Nietzsche wird von Picasso mit einer Karikatur bedacht (vgl. Abb. ebd.). Zur Parallele 

ziwschen Picasso, Nietzsche und den 98ern vgl. auch J. Gutiérrez-Rexach, „A lin-

guistic approach to the poetry of Pablo Picasso“. 
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Dessen sprechende Geste lässt es beinahe so erscheinen, als kämen die Worte 
„Hacer un periódico con sinceridad es cosa que parece en nuestras días imposi-
ble. Pues bien: Arte Joven será un periódico sincero.“ aus seinem Munde. Der 
erste Satz der Zeitschrift, die das Unmögliche möglich machen will, ist damit 
selbst schon ein Paradox, das zudem durch die nebenstehende Zeichnung der 
Lächerlichkeit preisgegeben wird.  

Insgesamt wird diese Mischung aus Ernst und Satire in Arte Joven von Cirici 
Pellicier zu Recht als „nacimiento de la burla“ bezeichnet.98 Während im oben 
zitierten Editorial noch die Vorbilder (Virgil, Homer, Dante, Goethe, Valázquez, 
Ribera, El Greco, Mozart, Beethoven, Wagner…) als „jóvenes eternos“99 gehul-
digt werden, spricht Alberto Lozano in der gleichen Ausgabe der Zeitschrift von 
„y se burla de antiguas teorías y modernas“100. Ähnlich verfährt Picasso mit ei-
nem wichtigen Vorbild, dem impressionistisch-modernistischem Maler und Au-
tor Santiago Rusiñol. Letzterer ist vor allem als Maler farbintensiver Gartenland-
schaften und weniger als Autor bekannt. Picasso illustriert dessen Text „El patio 
azul“ (im katalanischen Original: „El pati blau“) in der préliminar-Ausgabe von 
Arte Joven mit einer Kohlezeichnung, die dem gleichnamigen Ölgemälde 
Rusiñols diametral entgegensteht (vgl. Abb. 79, 80) und auch kaum zur ne-
benstehenden Erzählung des Malers passt.101 Lediglich eine kompositorische 
Ähnlichkeit lässt sich in beiden Bildern, durch die jeweils halb von einem Tür-
rahmen verdeckten Frauen, erkennen. Doch die ältere Frau in Picassos Zeich-
nung, deren Körper sich im dunklen Gewand kaum von der Umgebung des dar-
gestellten Hauseingangs unterscheidet,102 passt zwar stilistisch zu anderen 
Zeichnungen in Arte Joven, erinnert aber in ihrer Zwielichtigkeit eher an die Fi-

                                                           

98   Vgl. A. Cirici Pellicier, Picasso antes de Picasso, S. 73ff. Dabei bezieht er sich 

allerdings ausschließlich auf die Malerei Picassos. 

99   F. Soler, „Arte Joven“, in: Arte Joven, Nr. préliminar (10.03.1901), o.S. 

100  A. Lozano, „Gotas de tinta“, in: Arte Joven, Nr. préliminar (10.03.1901), o.S. 

101  Später karikiert Picasso den berühmten Maler, Rusiñol, in der ersten Ausgabe von 

Arte Joven (31.03.1901). Es ist neben derjenigen von Camilo Bargiela (das Ex-

Libris der letzten Ausgabe 01.06.1901), die einzige Karikatur in der Zeitschrift – ne-

ben ansonsten zahlreichen „normalen“ Portraits seiner Mitstreiter. 

102  Diese Technik bezeichnet Warncke im Hinblick auf die beginnende Moderne für Pi-

cassos Malerei als ein aus der Poesie entlehnter Entzug von Bedeutung und eine 

Auflösung des Gegenstands. Er bezieht sich dabei auf Picassos Frau in Weiß, aber 

die Ununterscheidbarkeit zwischen Figur und Raum beginnt schon in der ersten Il-

lustration Picassos zu Bridgmans Gedicht (vgl. Abb. 73) und wird hier in Arte Joven 

fortgesetzt. Vgl. dazu C.-P. Warncke, „Picasso – die Poesie der Malerei“, S. 32. 
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gur der Celestina, die Picasso nur drei Jahre später ebenfalls in einem großfor-
matigen blauen Ölgemälde als Einäugige porträtieren wird (vgl. Abb. 85).  
 

  
Abbildung 79-80: Picasso, Illustration zu Rusiñols „El patio azul“, in: Arte 
Joven, Nr. préliminar (10.03.1901) © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, 

Bonn 2015; Rusiñol, El pati blau (1892), Öl auf Leinwand, 53 x 68 cm 

Auch wenn das Blau in Rusiñols Gemälde eher ein freundliches Hellblau ist, 
kann im Kontext mit der gleichnamigen Erzählung doch von einer Signalfarbe 
der Melancholie ausgegangen werden, die beide Maler hier einsetzen. Denn die 
unbeschwerte alltägliche Szene aus Rusiñols Ölbild passt nicht zu seiner Erzäh-
lung, in der erneut Ernst und Satire zusammenfinden: Während der Ich-Erzähler 
aus „El patio azul“ eben jenen Hinterhof malt, trifft er ein todgeweihtes junges 
Mädchen, das sich sehr für die Malerei interessiert und schließlich von ihm in 
der Szenerie porträtiert wird. Auf dem Sterbebett fragt sie dann den Maler, ob er 
sein Bild beendet habe: 

 
—¿Acabó usted el cuadro? —me preguntó. 

—Si, ya lo acabé. 

—Entonces ya puedo morirme. 
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—¡Jesús! No diga usted esas cosas. 

—Lo digo para reír, lo digo en broma.103 

 

Über den Tod kann die junge Frau ebensolche Späße machen wie die Zuhörer 
aus Barojas „Orgía macabra“ und die jungen Mädchen aus Picassos Les quatre 

petites filles, auch wenn sie natürlich dennoch im selben Moment sterben wird – 
ganz nach dem Vorbild aus Poes The oval Portrait (1842/45). Die burleske Ko-
mik wird bei Rusiñol noch weiter getrieben, indem die Erzählung nicht mit dem 
Tod der jungen Frau endet, sondern mit der Bitte der Verwandtschaft, der Maler 
möge doch die Frau auf dem Hinterhof-Bild übermalen, damit man dieses besser 
dazu nutzen könne, das dargestellte Haus werbewirksam zu verkaufen: „—Y…. 
¿La niña?... —La niña…. la niña…. suprimala; puede usted borrarla.“104 Der Tod 
des jungen Mädchens ist nicht mehr die „blaue Blume“ einer romantischen 
Sehnsucht, sondern wird schnell in die kommerzielle Alltagswelt zurückgeholt. 
Letzteren Aspekt betont auch Picasso sowohl in den Celestina-Bildern, der blau-
en Periode als auch in anderen Zeichnungen in Arte Joven. Es ist die Halbwelt 
der Kupplerin (Abb. 79), Prostituierten, Gaukler, Dichter und Künstler, die Pi-
casso hier zunächst in düsteren Kohlezeichnungen darstellt105 (Abb. 78, 81-82) 
und kurze Zeit später Gegenstand seiner blauen Periode wird (Abb. 85). 

 

  
Abbildung 81-82: Picasso, Zeichnung ohne Titel, in: Arte Joven, Nr. 1 

(31.03.1901); Picasso, Zeichnung ohne Titel, in: Arte Joven, Nr. 2 (15.04.1901) 

© Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

                                                           

103  S. Rusiñol, „El patio azul“, in: Arte Joven, Nr. préliminar (10.03.1901), o.S. 

104  Ebd. 

105  Das geplante Werk „Madrid“, in dem die Zeichnungen Picassos veröffentlicht wer-

den sollten, wie es im Text unterhalb der Illustration zu Rusiñols „El patio azul“ an-

gekündigt wird (Abb. 79), kam leider nie zustande. 
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Die traurige Existenz derjenigen, die für die Unterhaltung der Gesellschaft sor-
gen, bringt erneut Gegensätze zusammen, die auch durch die Bild-Text-
Beziehungen in der burla aufgelöst werden, anstatt im melancholischen Aus-
druck zu verharren.  

 

   
Abbildung 83-84: Francisco de Goya, Maja y Celestina al balcón (1808-1812), 

Öl auf Leinwand, 161 x 118 cm (Prado, Madrid); Francisco de Goya, La 
Celestina (1824-1825) Kohle und Wasserfarbe auf Elfenbein, 5,4 x 5,4 cm 

 
Abbildung 85: Picasso, La Celestina (1904), Öl auf Leinwand, 81 x 60 cm © 

Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 
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Denn so wie es in Arte Joven den nebenstehenden Text zu beachten gilt (vgl. die 
Beispiele „Orgía macabra“ und „El patio azul“), haben die Betrachter der melan-
cholischen, blauen Celestina (Abb. 85) den Text Fernando de Rojas im Kopf. 
Das nachträglich als Tragikomödie bezeichnete Stück mit dem ursprünglichen 
Titel Comedia de Calisto y Melibea (1499), in der die Celestina nur eine Neben-
rolle spielt, gehört zu den wichtigsten Stoffen der spanischen Literatur und hat 
dementsprechend ein Eigenleben entwickelt, aus dem als prominente Figur die 
Kupplerin (Celestina) hervorgeht. In der Malerei hat vor allem Goya das Bild der 
Celestina als kleinwüchsige, alte Frau mit grotesk hässlichem Gesicht geprägt, 
die er in seinen Caprichos (1797) darstellt und später großformatig in Öl neben 
die schöne junge „Maja“ platziert (Abb. 83-84). Picasso malt zuerst ein Ölbild 
der Celestina, das zwar durch das fehlende Auge die groteske Verunstaltung des 
Menschen thematisiert (und damit ein beliebtes Sujet von Goya aufnimmt), aber 
Picassos Celestina ist dadurch nicht hässlich, sondern von Verletzlichkeit ge-
zeichnet. Dagegen sind die Radierungen Picassos, die als Illustrationen zu de 
Rojas Stück über 60 Jahre später entstanden (Abb. 86), viel näher an Goya und 
auch an der in de Rojas Text selbst angelegten Obszönität.106 

 

 
Abbildung 86: Picasso, Illustration zu Fernando de Rojas La Celestina, aus der 

Suite 347 (26.06.1968) © Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2015 

                                                           

106  Vgl. dazu auch C. Klingsöhr-Leroy, „Deklination des Begehrens. Picassos Illustrati-

onen zu Fernando de Rojas� Drama La Célestine“. 
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Auch in Picassos eigenen Schriften taucht die Celestina an drei verschiedenen 
Stellen auf und ist nicht als bloßes Zitat bedeutend. In der für Picasso typischen 
kryptischen Schreibweise und durch das angewendete Bricolage-Verfahren, 
bleibt sogar unklar, ob er sein eigenes blaues Celestina-Gemälde zitiert oder die 
Celestina als alltagsgebräuchlicher Begriff für „Kupplerin“ oder doch die litera-
rische Figur: 

 
tercera chorreando [muy tranquilo a lo largo del río] las sanguijuelas acaloradas de la ca-

riñosa mantequilla del buche lleno de azul del arco iris del saco de malicias reventonas de 

los polvos de la hechicera madre nuestra y muy respectable señora y madre Celestina a la 

punta del punto exacto de la noche del amanecer aquel día….107 

 

Das Beispiel aus dem Carnet Parchemin bringt mitten im Langgedicht „salta y 
brinca“ (07.11.1940) Teile aus dem einige Tage zuvor entstandenen Gedicht 
„tercera chorreando“ ein und vermischt diese – ohne die Reihenfolge zu ändern 
– zu einem völlig neuen Text. Aus der „madre Celestina“ des ersten Gedichts 
wird durch Einschübe (s.o. im Zitat nicht kursiv) zunächst eine Hexe („hechice-
ra“) und dann die „madre nuestra“: die heilige Mutter Gottes. Diese blasphemi-
sche Wortspielerei passt zwar auf der einen Seite zum Topos der Celestina 
Fernando de Rojas (der diese als Negativbeispiel zu einer keuschen christlichen 
Liebe anlegte108), aber sie findet sich auf der anderen Seite gemeinsam mit wei-
teren unappetitlichen Tabubrüchen im folgenden Text109 ebenso wie an unzähli-
gen anderen Stellen aus Picassos Schriften, die nicht explizit auf die Celestina 
verweisen. Eine intertextuelle oder auch intermediale Verbindung bleibt daher in 

                                                           

107  Picasso, „salta y brinca“, Carnet Parchemin, (07.11.1940), in: Écrits, S. 254. [Kur-

sivierung im Original, markieren die Teile aus dem Gedicht, „tercera chorreando“ 

(5-6.10.1940)]. 

108  Dabei handelt es sich um eine mögliche Lesart, die Manfred Tietz auf die Aussagen 

de Rojas selbst stützt: „Es sei verfasst zur Ermahnung töricht Verliebter (los locoys 

enamorados), die […] ihre Geliebten (amigas) zu ihrer Gottheit erheben und ihren 

Leidenschaften nachgeben,“ (in: Spanische Literaturgeschichte, hrsg.v. H.-J. Neu-

schäfer, S. 66). 

109  Vgl. Picasso, „salta y brinca“, Carnet Parchemin, (07.11.1940), in: Écrits, S. 254: 

im weiteren Verlauf des Textes werden beispielweise Flöhe und Läuse gekocht 

(„cuece sus piojos y sus pulgas en la crema del agua“) oder es wird von grünen 

Schleimauswürfen des Hustens gesprochen („los respetuosos gargajazos los golpes 

de tos del color verde trigueño“). 
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der Schwebe und wird ebenso wenig präzisiert wie der restliche semantische 
Hintergrund des Gedichts. 

Dennoch zeigt diese Verweiskette von der frühneuzeitlichen Dichtung 
Fernando de Rojas und Góngoras über Arte Joven, Baroja, Rusiñol, Goya, bis 
hin zu Picassos Verarbeitungen in Text und Bild, dass Picasso sich nicht nur in-
tensiv mit der spanischen Malerei auseinandersetzt, sondern seine literarischen 
und künstlerischen Vorbilder zu den Klassikern der frühen spanischen Dichtung 
und damit zum antiken Mythos zurückführen. Diese Auseinandersetzung mit den 
Vorbildern, und die damit verbundene Modernisierung und Aktualisierung der-
selben, beginnt für Picasso mit seiner Zeit bei Arte Joven während er sich mit 
dem literarischen modernismo und der Generation 98 auseinandersetzt. Die im 
Editorial von Arte Joven als „jóvenes eternos“ bezeichneten Vorbilder, werden 
von Azorín in seinem programmatischen Text „La generación de 1898“ weiter-
geführt und neben der Celestina auch Góngora, Lope, u.a. als Gegenbilder zu ei-
ner zeitgenössischen, einfallslosen Literatur der Dekadenz gelobt. Selbst die Re-
habilitierung Góngoras schreibt Azorín sich selbst und der Generation 98 zu: 

 
La generación de 1898 […] rehabilita a Góngora […] se esfuerza, en fin, en acercarse a la 

realidad y en desarticular el idoma, en agudizarlo, en aportar a él viejas palabras, plásticas 

palabras, con objeto de aprisionar menuda y fuertemente esa realidad.110 

 

Es überrascht hier zunächst, dass Góngora in einem Atemzug mit dem Her-
anrücken an die Realität genannt wird. Doch das Zerlegen der Sprache durch die 
Einführung alter und plastischer Wörter,111 die das Beschriebene synästhetisch 
erfahrbar machen, führt sowohl Góngora als auch Picasso und die Autoren der 
Generation 98 zusammen. Letztere konzentrieren sich zwar auf das Genre des 
Romans und unterscheiden sich stilistisch grundlegend von beiden,112 aber auch 

                                                           

110  Azorín, „La generación de 1898“, S. 1135. Dagegen betont Gumbrecht: „Angesichts 

solcher Perspektiven fiel der Blick der ‚Generation von 98‘ kaum auf Góngoras 

Sprachartistik, in der statt der nationalen Folklore Motive der klassisch-antiken Lite-

ratur verfremdet wurden“ (ders., „Warum gerade Góngora“, S. 157). 

111  Zu dem Gebrauch der alten Wörter in Form der „palabra castiza“ vgl. J. Millán, „La 

literatura de Picasso...“, S. 23 und s.u. Kap. 4.3.1. 

112  Zu den Unterschieden zwischen Azorín und Góngora vgl. E. Dehennin, La résur-

geance de Góngora, S. 45ff. 
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Azorín wird wie Góngora und Picasso eine besondere Affinität zur Malerei in 
der Literatur bescheinigt.113 

 

4.2.2  Die Generation 27: andalusische Gemeinsamkeiten 
zwischen Picasso – Lorca – Góngora 

 
Während in Spanien 1927 das 300jährige Jubiläum von Góngoras Todestag zum 
Anlass genommen wird, (erneut) eine literarische Avantgarde – die Generation 
27 – auszurufen, hat Picasso sich längst in Paris etabliert und Weltruhm erlangt. 
Mit den Literaturbewegungen seiner Heimat hat der Künstler scheinbar nichts 
mehr zu tun. Doch auch wenn es nur noch wenige Reisen nach Spanien und ge-
meinsame Projekte gab, so sind doch die Avantgardebewegungen an sich sowohl 
intermedial als auch europäisch gekennzeichnet. Das zeigt sich im Kontext von 
Picasso auch daran, dass er seine Begeisterung für das Theater, die schon um die 
Jahrhundertwende mit dem Gauklerthema beginnt, ab 1916 in der Kooperation 
mit den Ballets russes (Diaghilev, Satie, Cocteau)114 und Reisen durch ganz Eu-
ropa intensiviert. Picasso verliert über die Jahre hinweg durch Freunde wie Max 
Jacob, Joan Miró, Julio González und vielen anderen nie den Kontakt zu Spanien 
und feierte 1917 sogar seine „Rückkehr“ nach Barcelona,115 die jedoch nur eine 
Reisestation war. Mit der Literatur setzt sich Picasso in dieser Zeit vor allem 
durch Illustrationen zu Büchern seiner Dichter-Freunde auseinander und ab den 
1920er Jahren auch mit dem Surrealismus, den Metamorphosen Ovids und 
Balzacs Le Chef d’œuvre inconnu (deren Illustrationen 1931 erscheinen, vgl. 
Kap. V). Auch mit seinem Vorbild Góngora wird sich Picasso 1947/48 konkret 
in Form der Transkription und Illustration einiger Sonette auseinandersetzen 
(vgl. Kap. 4.4.2). 

Doch der als „Résurgence“ inszenierten Wiederbelebung des als un-
verständlich und okkult verpönten Góngora schließt sich Picasso 1927 nicht an. 
Hier ist daher weniger die von Gumbrecht so prominent behandelte Frage „Wa-
rum gerade Góngora?“ entscheidend, sondern eher diejenige, was Picasso von 
den Góngora-Bewunderern der Generation 27 unterscheidet oder mit ihnen ver-
bindet. 

                                                           

113  Vgl. dazu D. Schmelzer, Intermediales Schreiben im spanischen Avantgarderoman 

der 20er Jahre. 

114  Vgl. dazu die Projekte: Parade (1917); Le Tricorne (1919); Pulcinella (1920); Le 

Train bleu (1924); Mercure (1924). Zum Thema des Theaters s. auch Kap. 3.4. 

115  Vgl. dazu das entsprechende Erinnerungsfoto in: C.-P. Warncke, Picasso, Bd. 2, S. 

695. 


