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(höfische) Malerei erlangte internationale Bedeutung und besaß
etwa bei Goya sehr moderne Züge, so wie der Don Quijote als
Vorläufer des modernen Romans gilt. Dennoch konstituierte sich
Spanien in Europa als Zentrum der Gegenaufklärung.
Das 19. Jahrhundert
Bis in die 1870er Jahre war Spanien durch einen Konflikt
zwischen zwei dem Liberalismus zugerechneten Strömungen
gekennzeichnet, von denen die eine als konservativ, die andere
als demokratisch angesehen wurde. Im letzten Drittel des Jahrhunderts kamen Parteien und Bewegungen auf, die die Interessen
der Arbeiter- und Bauernschaft vertraten. Hierbei sollte vor allem
der Anarchismus eine Rolle spielen. Gleichzeitig entstanden vor
allem in Katalonien und dem Baskenland nationalistische und
bürgerlich-konservative Parteien.
Als Folge der Herrschaft der Bourbonen im 18. Jh. erfolgte
eine gewisse Annäherung an Frankreich. Napoleon entsandte
1808 Truppen nach Spanien und setzte seinen Bruder Joseph
als José I. von 1806 bis 1814 auf den Thron, was in Madrid zu
Protesten führte; nach wie vor wird der 2. Mai in der Hauptstadt
als Tag des Volksaufstandes gegen die Besetzer aus Frankreich
gefeiert. Ein berühmtes Bild des Malers Goya über die Exekutionen vom 3. Mai 1808 in Madrid hängt im Prado-Museum.
Die während des Aufruhrs gegründeten Juntas (Räte) bildeten
erste Ansätze einer demokratischen Regierungsform. Erhebliche
Bedeutung erlangte 1812 die Junta Central in Cádiz, die die erste
schriftlich niedergelegte und liberale Verfassung verabschiedete,
die im späteren Lateinamerika starkes Interesse hervorrief. Am
19. März verkündet, in Spanien der Feiertag des heiligen Joseph
(Pepe), wurde die Verfassung auch La Pepa genannt.
Fernando VII., der zwischenzeitlich von Napoleon in Frankreich gefangen gehalten wurde, kehrte nach dem Ende des
Unabhängigkeitskrieges 1814 als König zurück, setzte die liberale
Verfassung außer Kraft und regierte diktatorisch. Nach seinem
Tod 1833 wurde seine Tochter Isabella inthronisiert; er selbst, der
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zunächst jubelnd empfangen wurde (el deseado), gilt mittlerweile
als einer der schlechtesten Könige des Landes. In der Folgezeit
bildeten sich zwei verfeindete Lager, die konservativen Carlistas
und die liberalen Isabelinos. Zwischen 1833 und 1939 erlebte
Spanien insgesamt vier Bürgerkriege.
Die tatsächliche Wahrnehmung des Verlustes der als Vizekönigreiche bezeichneten überseeischen Gebiete in Amerika dauerte
bis 1898, als Spanien mit Kuba, Puerto Rico und den Philippinen
die letzten Kolonien verlor. Spanien hat sein Reich zu einem
Zeitpunkt eingebüßt, als andere Staaten gerade erst begannen,
Kolonialgebiete zu erobern. Der Aufbau eines modernen Landes
stellt sich insofern als ein langer Prozess dar, der schon im 18.
Jh. einsetzte, aber aufgrund der Stärke beharrender Kräfte wie
der katholischen Kirche und der Schwäche des Liberalismus
zahlreiche Rückschläge erlebte.
Zwischen 1808 und 1840 geriet Spanien in eine Krise. Dazu
trugen die französische Besetzung und die Unabhängigkeitsbewegungen im späteren Lateinamerika, interne Konflikte sowie
die Karlistenkriege bei. Fernandos Bruder Carlos reklamierte
damals den Thron für sich selbst und wollte die Thronfolge von
Fernandos Tochter Isabella nicht akzeptieren. Darüber wurden
im 19. Jh. die sog. Karlistenkriege geführt, die sich gegen den
Aufbau eines modernen und liberalen Staates richteten. Im
Ergebnis kam es zu einem Staatszerfall sowie einer wachsenden
Bedeutung der Generäle, deren Zahl kontinuierlich zunahm.
In der zweiten Hälfte des 19. Jhs. ging es daher um einen
Wiederaufbau des Staates, die Durchsetzung liberaler Reformen
und eine politische Stabilisierung (Fusi 2012: 187). Auch wenn
das Militär meist nicht selbst regierte, entstand doch eine Tradition
der pronunciamientos (Staatsstreiche) und ein militärisch besetztes
Denken, die im 20. Jh. in den folgenreichen Staatsstreichen der
Generäle Primo de Rivera 1923 und Francisco Franco 1936 zum
Ausdruck kommen sollte.
In diesem Kontext war die Erste Republik von 1873 nur von
kurzer Dauer. Innerhalb eines Jahres regierten vier Präsidenten,
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ein Staatsstreich beendete die Erste Republik und leitete eine
Restauration der Bourbonenmonarchie ein. Daneben wirkte die
katholische Kirche als konservative Kraft, die liberale Reformen
und eine neue geistige Strömung namens Krausismo mit Misstrauen beobachtete.
Die Bezeichnung Krausismo geht auf den deutschen Philosophen Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832) zurück,
der im eigenen Lande nahezu völlig in Vergessenheit geriet und
selber nie in Spanien war, auch wenn er dort und in Argentinien
eine enorme Wirkung entfaltete. Für einzelne Autoren bleibt die
große Wirkung des „mittelmäßigen Philosophen“ rätselhaft und
obskur (Adomeit 1993: 11; Goytisolo 1982: 150). Er verfasste
eine „Wesenslehre“, vertrat ein humanistisches Denken und
betonte die Bedeutung der Erziehung. Seine Ideen, vor allem
der Gedanke einer aufgeklärten Religiosität, wurden von dem
Juristen Julián Sanz del Río aufgenommen und popularisiert.
Nach dessen Tod übernahm der Jurist Francisco Giner de los
Ríos (1839-1915) die Propagierung dieser idealistischen Vorstellungen. Aus dem Krausismo entwickelte sich eine pädagogische
Reformbewegung, die im kulturellen Bereich das sog. Silberne
Zeitalter, la Edad de Plata, in der spanischen Geistesgeschichte
einläutete, welches erst mit dem Bürgerkrieg 1939 endete.
Allerdings reichte die politische Reformphase zunächst nur bis
1874, für den Zeitraum bis 1923 wird von einem Restaurationsregime gesprochen, gekennzeichnet durch die „Oligarchie und
den Kaziquismus“ (nach Fusi 2012: 201). Gegen die erneute
Restauration gründete Giner in Madrid 1876 die Institución Libre
de Enseñanza, das einflussreiche Freie Institut für Erziehung, das
sich für die Förderung der Bildung und der Lehrer einsetzte. In
Madrid gibt es nach wie vor zwei Schulen, die seinen Namen
tragen und die u. a. die deutsche Sprache vermitteln. Die 1906
gegründete Junta para Ampliación de Estudios (JAE) ist ebenfalls
in der Tradition des Krausismo zu sehen. Etliche Schriftsteller
der einflussreichen „Generation von 98“ waren vom Krausismo
beeinflusst.
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Die Bezeichnung Generation von 98, die auf das sog. año
del desastre (Jahr der Katastrophe) Bezug nimmt, hat sich erst
rückwirkend eingebürgert. „Mehr ist in Kuba verloren gegangen“,
heißt es heute noch bei Unglücksfällen. Nach dem Verlust der
letzten Kolonien Kuba, Philippinen und Puerto Rico 1898 setzte
eine Debatte über die Gründe für Aufschwung und Niedergang
Spaniens ein. Die daran beteiligten Schriftsteller machten die
Rückständigkeit des Landes, die vormodernen Verhältnisse und
– teilweise – die Rolle der Kirche für die Niederlage verantwortlich.
„Europa endet an den Pyrenäen“, hieß es fatalistisch bei Miguel
de Unamuno (1864-1936), der in einem seiner bekanntesten
Bücher ein „tragisches Lebensgefühl“ postulierte.
Die Generation von 98 wird als eine Regenerationsbewegung
(regeneracionismo) gesehen. Solche Erneuerungsbewegungen haben in Spanien eine gewisse Tradition und tauchen in periodischen
Abständen wieder auf oder werden zumindest eingefordert.
Auch im Wahlkampf 2015 waren Ansätze dazu erkennbar. Von
den Autoren, die einer solchen Strömung angehören und eine
Bedeutung für Politik und Ideengeschichte entfalteten, seien
hier zwei erwähnt, zumal ihnen in ihrer Analyse eine gewisse
Aktualität nicht abzusprechen ist:
Als Jurist und Philosoph wirkte Gumersindo de Azcárate
(1840-1917), der sich in seinen Schriften u. a. mit dem Parlamentarismus in Spanien auseinandersetzte. Er konstatierte eine
Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, argumentierte gegen
Amoralität in der Politik sowie die empleomanía, d. h. eine Neigung der Politiker, Familienangehörige und Freunde mit Posten
zu versorgen. Die öffentliche Verwaltung leide unter „Zentralisierung, Bürokratie, Vetternwirtschaft, Ausgabenfreude und
Kazikentum, die von allen Parteien in der Opposition gegeißelt
würden, ohne, einmal an der Macht, ein adäquates Gegenmittel
zu finden“ (Azcárate 1931: 115). Besonders kritisierte er den
„caciquismo: diesen neuen Feudalismus, hundert Mal abstoßender
als die Krieger des Mittelalters und mit dessen Tarnung sich unter
dem Mäntelchen einer repräsentativen Regierung eine Oligarchie
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verberge … wobei die Kaziken quasi mit den Regierungen die
Wahlen organisieren, denn sie sind auf die Abgeordneten des
jeweiligen Distriktes angewiesen“ (ebd. 116). Für Azcárate lagen
die Schwächen von Parlamentarismus und Demokratie im spanischen Kontext in den Verhaltensweisen, was er mit Beispielen
unterlegte. Werfe man einer Person im öffentlichen Raum vor,
sie sei ein Spitzbube, müsse mit heftigen Reaktionen gerechnet
werden. Setze man aber hinzu „ein politischer Spitzbube“, dann
würde sich der so Benannte schnell beruhigen: „ein politischer
Spitzbube, dass ist ganz was anderes …“ (ebd. 187).
Ähnliche Gedanken vertrat Joaquín Costa (1846-1911), ebenfalls Jurist, in seinen wirtschafts- und agrarpolitischen Schriften.
In einer bei ihrer Präsentation im Ateneo de Madrid 1901 heftig
diskutierten Schrift „Oligarchie und Kazikentum als aktuelle Regierungsform in Spanien“ hielt er fest: „Jede Region und Provinz
wird von einem Unverantwortlichen, sei er Abgeordneter oder
nicht, als Kazike beherrscht, ohne dessen Zutun sich kein Blatt
Papier bewegt, keine amtliche Entscheidung fällt, kein Richter
ernannt wird …“ (Costa 1982: 47), Spanien werde de facto von
einer informellen Oligarchie der Kaziken regiert (Engels 2014:
285). Deshalb reiche der Ruf „Es lebe die Freiheit“ nicht aus,
ein „Nieder mit dem Kaziken“ müsse hinzukommen (ebd. 51).
Ein Leitbild für ein künftiges Spanien entstand unter den
Regenerationisten von 1898 allerdings nicht. Sie waren eher
Kulturkritiker und weniger Praktiker. Indirekt ging es bei ihnen
u. a. um die Frage, was Spanien eigentlich darstelle und wo es
seinen Platz finden solle. Darüber fand auch eine Diskussion im
europäischen Ausland statt. Das Verhältnis zwischen Tradition und
Moderne gestaltet sich bis weit ins 20. Jh. schwierig: „Politisierung,
Militarisierung ohne kontinuierliche Integration in stabile Organisationen bleiben das Merkmal einer Gesellschaft, die aufgehört
hatte, traditionell zu sein ohne deswegen schon modern zu sein“,
sagte der spanische Soziologe Juan Linz, der zu einem der Wegbegleiter der Transition werden sollte, bei der Entgegennahme des
Ehrendoktors der Universität Granada (Linz 1967: 38).
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