
Christian von Zimmermann (Bern) 

Jose-Martinho Montero Santalha: 
Oxald voltassem tempos idos/ (1992) 

'cOnde esta a soberba fida1gwa da casa de Eiris, da que saira cloa llam6a Frade, 0 mais novo 
dos _irmans, para se ~ nos montcs da Baneira? [ ... J A casa quedaba longe clol novos 
caminos. Fora ficando uobda, e empobreceado. Eiri, e a Barreira foran-1C afasuado, e 01 
ultimos descendentes do irman de don Ram6n, non podendo afrontar os cambios econ6micos 
do tempo, confundiran-se cos labregos ou procuraran empregos aas vilas. • 

t umha nova sociedade a que nasce na Galiza sobre os restos dessa rulna, com ncm>1 

valores seguramente man tambem sob a premenu a.rDe'9 de perder elancncos lipdol a 
cultura pr6pria do pais [Montero Santalha über Riardo Carballo Caleros A goru d,, 
BarreiraJ' 

Im Jahr 1992 vergab eine Jury des Concello de Ferrol den «Primeiro Premio 
Narrativa Ricardo Carvalho Calero» für den Romanerstling von Jose-Martinho 
Montero Santalha (*1947), der bis dahin nicht als Erzähler, sondern besonders 
mit reintegrationistischen Bemühungen um die galicische Sprache hervorgetre
ten war.2 Der kurze Roman trägt den Titel Oxala voltassem tempos idos: 
memorias de Filipe de Amancia, pajem de Dom Merlim und tritt somit in eine 
Erzähltradition, die direkt an J\lvaro Cunqueiros Roman Merlin y familia, 
indirekt an eine lange Tradition des Rückgriffs auf keltisch-mythologische 
Stoffe in der galicischen Literatur anknüpft. 3 Dabei handelt es sich um eine 
auch in der Galicien-Diskussion um 1990 populäre Facette galicischer Identitäts
bildung, deren Einflußbereich durchaus nicht auf eine literarische oder gelehrte 
Diskussion beschränkt war, sondern maßgeblich in der Populärkultur wirksam 
war. Man denke etwa an die Popularität von Musikgruppen wie «Milladoiro» 
{gegründet 1978/1979), an das keltische Flair von Studierendenkneipen in der 
Altstadt von Santiago de Compostela, an regionale Feste und Volkstanzkreise 
oder auch an die große Beachtung und Popularität, welche die Ausstellung 
«Galicia no tempo» (1991)4 regional und international erlangen konnte. Mit der 
Adaption der keltisch-mythologischen Erzähltradition integriert sich Montero 
Santalhas Kurzroman so in einen außerordentlich populären nationalgalicischen 
Diskurs, der literarisch-ästhetisch über die Stoffgeschichte hinaus durch eine 
Reihe sprachlicher und formaler Merkmale und ideologische Implikationen 

Montero Santalha (1993: 147). 

Ein Jahr zuvor hatte Montero Santalha dea Forschungspreis derselbea Kommission für seine Arbeit 
C.rw/bo C.kro , • ,..,. obr• (Montero San1alha 1993) erhalten. 

Vgl. auch Briesemeister (1989). 

N. N. (1990). 

Thomas Bodenmüller / Thomas M. Scbeerer / Axel Schönberger (Hng.}:· 
Romane in Sp,,nim: &md I - 197'-2000, 

Frankfun am Main: Valentia, 2004, 
ISBN 3-936132-04-6, S. ln-191 



Christian von Zimmermann 

174 

. . f 1 d Studie gilt diesem keltizistischen Diskurs um 
.. wird Die O gen e · · h L' E h · h' gepragt · d G h'chte in der gal1c1sc en 1teratur. s ge t mit 10 

T d„ Mythos un esc 1 • • 
ra iuon, • Rekonstruktion des diskursiven Rahmens, in An kungen zu emer . . . 

um mer R 00 Montero Santalha als expllZlt epigonales Werk 
welchem der oman v 
situiert ist. 

1 Galicismus und Keltizismus 

· 9 Jah h den entwickelte sich in Galicien nicht zuletzt unter dem 
1ml. run ·s. dd 'h 
E. fluß J'b al-romantischer Strömungen m pamen un er romanusc en 

m i er all . . N . alh' . 
Bewegung in den europ~schen ~-dem gemem eme . auon 1stonogra-

h. J he die Eigenheit des gal1c1schen Volkes aus semen kulturellen und 
p 1c, we c .. • d h' d' 

h · chen Ursprüngen zu erklarcn suchte. Wegweisen waren 1er 1e 
et ms · · de G t · · 83 ) d Arbeiten von Jose Verea y Aguiar (1775-1849; Histona a iaa, 1 8 un 
seinen Nachfolgern Benito Vicetto (1824-1878) und Manuel Mart1nez Mur
guia (1833-1923), dem Ehegatten der für die galicische Literatur so bedeut
samen Rosalfa de Castro.5 Verea y Aguiar führte in seiner Geschichts
darstellung das galicische Volk auf keltische, phönizische und griechische 
Ursprünge zurück, die sich gegen das Eindringen der expansiven romani
schen, maurischen und gotischen Kulturen in ihrer Eigenheit behauptet 
hätten. Benito Vicetto verknüpfte diese Vorstellung in seiner Historia de 
Galicia {Ferro! 1865-1874) mit romantischen Konzeptionen der kulturellen 
Eigenheit der nördlichen Hemisphäre, der er Galicien im Gegensatz zu den 
Mittelmeerkulturen zuordnete. Vicettos Geschichtsdarstellung und literari
sche Werke sind, wie Juan Renales Cortes in einer eingehenden Studie zeigen 
konnte, von seiner Lektüre und überhaupt dem Kontext des Ossian, Byrons 
oder Walter Scotts, aber auch 'germanischer' und französischer Autoren und 
Erzählstoffe (germanische Sagen) beeinflußt.6 Aus diesen Werken bezieht 
Vicetto den narrativen, legendär-mythologischen Kontext sowie Annahmen 
über die Eigenheiten eines nordischen Charakters, der durch die W an
derungsgeschichte der Kelten und des Keltischen in Europa als Verlängerung 
der galicischen Kultur erscheint. Gerade in den literarischen Werken Vicettos 
werden Aberglauben, Volksglauben, Mythos und das Wunderbare zum 
b~vorzugten Material, aber auch die historische Darstellung in Vicettos 
eigener Historiographie ist von Mythologismen durchsetzt. Für die keltizisti
schen Autoren wird dabei der Zusammenhang von galicischer Topographie 
- das Aufsu_~hen b~sonderer keltisch und germanisch geprägter Ortsbezeich
nungen -, Uberble1bseln archaischer Kultur und sprachlicher Eigenständig-

Vgl zum folgenden die a11.1führliche Darstellung von Renales Cona (1996). 
Tauächlich gibt es eine Vielzahl •• 1: • • 
beziehen. Dazu zählen . ...,c_uche~ Autoren, die sieb auf deuuche Literatur Wld Literaten 
Cuuqueiro dive se ., _ ~wa die Hölderlin-Gedichte von Aquilino Iglaia Alvariao und Alvaro 

• r <.<UgD111e der Goeth n - · · do 
Carballo Calero Vo •--- de e-ncupt10n etwa bei R.am6n Otero Pedrayo oder Ricar . n ueson rern 1 . h . 
Werner (•Fra Vernero•). nteresse 111 auch der Rückgriff von Otcro Pedrayo auf Zac anas 
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keit bedeutsam. Diese kulturelle Galicität ersetzt in der Literatur den Mangel 
einer Nationalstaatlichkeit, die mit unterschiedlichei: Akzentuierung als 
nationale Selbständigkeit oder als regionale Autonomie in einem föderativen 
Gesamtstaat immer wieder gefordert wird. Es geht mithin um die Konstruktion 
einer galicischen Identität zunächst jenseits der staatlichen Ordnung. 

Dabei bleibt ein Problem virulent, nämlich die Frage, wie sich angesichts 
einer historischen Entwicklung, welche gerade eine Verdrängungsgeschichte der 
angeblichen keltischen Ursprünge darstellt, eine Identität des Galicischen 
herstellen läßt. Schon bei Vicetto wird dem Geschichtsverlauf eine historisch
mythologische Rekonstruktion der Galicität gegenübergestellt, deren Quellen 
eben nicht teleologisch-aufklärerische Entwicklungsgeschichten sind, sondern 
voraufklärerische Texte und ein romantisches Geschichtsdenken, welches nicht 
auf der Vorstellung einer Entwicklungsgeschichte, sondern auf dem Gedanken 
einer Fortdauer des kulturellen Ursprungs im Volkscharakter beruht. 

Nur ein Hinweis zur Kontrastierung: Wenn etwa Friedrich Schiller 1789 
das aufklärerische Programm einer Entwicklungsgeschichte der Menschheit in 
seiner Jenaer Antrittsvorlesung durch den fast unvorstellbaren Entwicklungs
gang vom «alten Celten» zum «verfeinerten Europäer des achtzehnten Jahr
hunderts» vorführt, so wird der Unterschied zivilisierungsgeschichtlicher 
Ansätze zu einem keltizistischen Bild vom galicischen Volkscharakter unmittel
bar faßbar.7 Die Geschichte der Okkupation durch expansive romanische, 
gotische und maurische Kräfte und somit die nicht verwirklichte nationale 
Eigenständigkeit Galiciens wird entsprechend von einer latenten Galicität 
unterlaufen, die in «las costumbres, las tradiciones, el idioma, el paisaje»,1 also 
gerade durch die Abwesenheit einer Entwicklungsgeschichte, bewahrt bleibt. 
Damit ist schon bei Vicetto die Hinwendung an die «sociedad rural gallega 
contemporanea» verbunden, 

[ ... ] que se mantienc pricticamentc igual a la de los tiempos galogriegos, cspecialmentc en los 
espacios miticamente centralcs: el Bredo, la garganta del Si!, el promontorio Ncrio.' 

Dabei werden die abgelegensten und ländlichsten Gebiete Galiciens zum 
Rückzugsraum einer archaischen Keltizität: 

Las montadas de Galicia son cl arca destinada a prcscrvar de 1a degenenci6n inrroducida por 
cl paso del tiempo la purcza de los Origincs. '° 

Gerade diese Sichtweise läßt sich in der galicischen Literatur vielfältig 
dokumentieren, wenn Autoren etwa ihre ländliche Herkunft gegen die Städte 
in Galicien und Spanien ausspielen, um ihre Galicität zu dokumentieren (wie 

10 

Schiller (2000b: 421, 3-6). 

Renales Con& {1996: 11, 503). 

Renales Cortes (1996: U: 50').510). 

Renales Cortes (1996: II, 510). 
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ard P dal 1835_1917). In der Essayistik Ramon Otero Pedrayos (1888-
Edu O on • "d a1 ß'ld kul di 
1976) etwa wird 1932 die Kultur der, Stula te, ds II" udln~h tuGr gb~gen e - im 

.. g1· h Sinn verstandene - K tur er an 1c en e 1ete gesetzt· 
q~~~ . 

Cando a cultura se tivo por patrimompol·o ~~•npols, crcbo~ a !:°anim.idade galcga c a 
aJu,r• wrd,,dtjr,, somtntts foi gard,,d,, os """ •&- t os man ns. 

Otero Pedrayo setzt dabei ausdrücklich einer geschichtlichen Entwicklung, die 
für Galicien negativ verläuft, eine über die Geschichte hin latent wirksam 
bleibende Keltizität gegenüber, welche durch eine Rückbesinnung auf die 
galicische Identität wiederbelebbar w~r_de. Dabei wird wiederum einer Version 
der Aufklärung, der des kosmopol1t1schen Menschengeschlechts, entgegen
gearbeitet. An die Stelle einer Nationen umfassenden Spanien-, Europa- oder 
Weltvision tritt die Veneidigung des Panikulären, der Chor je eigener na
tionaler Traditionen und Identitäten. Nicht Spanien oder Portugal, sondern 
Irland wird dabei als Paradigma dieser Keltizität zum Beispiel für Galicien, und 
im Hinweis auf die zukunftsweisende Funktion der partikulären Identitäten 
wird die Utopie formuliert, die Gemeinschaft der keltischen Kulturen als 
postuliene Wiege Europas werde eines Tages wieder zu seinem Vorbild 
werden.12 

Auf diese Weise wird der vieldeutige Mythos der Galicität zum Bezugs
punkt für unterschiedliche nationalistische, antimodernistische, zivilisations
kritischell sowie anarchische Ansätze und deren literarische Transformation. 
Zu dieser Keltizitätstheorie gehört auch das Bild einer 

[ ... ) s_ociedad ~al,- cdenica, eo quc cl hombrc ignora 1oda obligaci6n legal o moral: incluso 
1a pnmordial limi1aa6n de 1a promiscuidad sexual ( ... 1" 

das Bild_ einer ~sellschaft eines gemäßigten Patriarchats, welches durch 
Konvention und nicht du h · ·· S k k · h · · . rc autontare tru turen ge ennze1c net 1st sowie 
di~:bwesenheit sozialhierarchischer Strukturen in der archaischen 

1

Gesell
sKc · ?eradc die Hierarchisierung der Gesellschaftsstrukturen wird zu einem 

ennze1chen der modern k I rf d . fl.. . . t d" • II en, u tu rem en Ein usse, wohingegen m der 
ra mone en Gesellschaft . . . . II b 

gegebe h . eme pnnz1p1e e E enbürtigkeit der Individuen 
n sc emt. {Entsprechend de · · al d wer n mitunter Vorstellungen von einem 

«g ego e sangre» formulien) V d" h" . . . . · on 1eser myt 1schen Gal1c1tät 1st der Sehnet 

II 
Otero Pedrayo (1983b: 31). 

12 
Otero Pedrayo (1983b: St). 

ll Otero Pedra 0 R • Y_ etwa wendet sich in deutli b 
;~on an llll1VeneUcn ökonomischen und \:t Woncn gegen jeae Galicier, die eine Orieotierwi_g ~r 

14 
1/10 dMm.d,, <onnopo/ir,,,. (Otero Pcdra turellen Systemen fordern, also gegen ,un pobo 11r1ificW 

Renales Cortes ( yo 1983b: S2). 
1996: II, SOi). 
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tatsächlich nicht weit selbst zum Werk eines Ramon del Valle-Inclan 1s aber 
eben auch überhaupt . zu einem breiten Spektrum galicischer Autor~n wie 
Eduardo Pondal, der sich selbst gerne als bartk, bezeichnete, oder Autoren der 
«x~racio? Nos:, einer galicistisch~n Schriftsteilergruppe um die 1920 gegründete 
Ze1tschnft Nos, ZU der etwa V1cente Risco (1884-1963) und Ramon Otero 
Pedrayo zählten. Autoren wie Risco oder auch der für die galicistische 
Bewegung bedeutsame Ramon Cabanillas (1876-1959) in seinem Buch Na noite 
estrelecida (Mondariz 1926) greifen dabei immer wieder auch auf arthurische 
Stoffe und Themen zurück, in denen die keltische Tradition erzählerisch 
gegenwärtig bleibt und die keltische Identität Galiciens beschworen wird. 

Die bekannte,ste Stimme in diesem keltizistischen Chor im 20. Jahrhundert 
dürfte wohl die Alvaro Cunqueiros (1911-1981) sein, der auf die keltische und 
griechische Mythologie 16 zurückgreift und in vielfältiger Weise die archaische 
Tradition verlebendigt. 17 Im Gegensatz zu Vicetto, aber mit Verea y Aguiar 
greift Cunqueiro auch auf die von Vicetto ausgespanen Elemente eines franzö
sischen Keltizismus mit spezifischen Gestalten wie Druiden, Sehern und Barden 
zurück. Und weitergehend hat gerade in der jüngsten portugiesischen Literatur 
diese aus Volksaberglauben und ursprünglicher Anarchie konstituierte Galicität 
(und Lusitanität) im Werk des Portugiesen Jose Ri~o Direitinho (•1965) eine 
Fortsetzung gefunden. 

2 Literarisch-ästhetische Physiognomie des Keltizismus 

Die Keltizität als Ideologem einer galicischen Identitätsbildung wird be
sonders auch literarisch vermittelt; bezeichnenderweise nutzen dabei schon in 
den Anfängen im 19. Jahrhundert die Historiographen Galiciens wie Vicetto 
auch literarische Formen, um die mythische Galicität faßbar zu machen. Die 
Galicität entwickelt sich ja nach diesen Vorstellungen nicht in der Geschich
te, sondern bleibt trotz der Geschichte bewahrt. Ihre Ursprünge sind nicht 
so sehr historischer, sondern mythologisch-legendärer Natur, und ihr Fortle
ben wird gerade über ihre latente Existenz in jenen regionalen Räumen 
behauptet, die von der geschichtlichen Entwicklung entfernt sind. Bei Vicetto 
zeigt sich dies im Nebeneinander romantisierend-mythologischer Erzählungen 
und solcher Texte, welche die rurale Gesellschaft beschreiben. Dabei wird der 
keltizistische Diskurs in der Literatur nicht nur durch die Hinwendung zu 
besonderen Stoffen bestimmt, sondern auch durch spezifisch formalästheti
sche Eigenheiten der Werke, die sich im Lauf der Zeit entwickeln. 

15 

16 

17 

Vgl. S.rnhofer {1992: 160-18S). Noch 11ärker, als S.rnhofer dies suggerien, wäre auf die galicistische 
Literaturtradi1ion hinzuweisen, von der Vall ... laclins Werk über weite Suecltea profitien. 

D_ie Präferen, für die griechische gegenüber der römischen Aatike .ieht. sich durch die galicistische 
Literaturtradition. Sie basien ,um einen auf der Oistani.ieruag von der römischen Kulrunndition, 
welche mit der mediterranen Welt uad dem unualistischea. Spanien identifwen wird; """ anderen 
stellt sie eine antiklassiwtische Rezeption der Antike dar, da die criechische Mythologie als archaische, 
auf mündlicher En.ähltradition beruhende Kultur angesehen wird. 

Siehe auch Radatz {1999). 
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. . d G d "ge einer solchen keltizistischen Literatur hat bereits 
Auf emigbeallerCalrun ~un einer ausführlichen Studie zur Dichtung Eduardo 

Ri rdo Car o ero i f 
ca . . 11 Die hier interessierenden Aspekte betre fen vor allem 

Pondals hmgew1esen. d d' D' h 
. k d s antik des poetischen Raumes, enn 1e 1c tung Pondals 

die Stru tur un em d An h 
. . b derer Weise durch Toponyme un t roponyme gekenn-
ist in ganz eson 1 . . H . d' h b 

. h 1 h 1'hren Charakter als mytho og1S1erte e1mat 1c tung estim-ze1c net, we c e 
men. 

b dan · de to~'-nimos indica arrasgo na terra, concreci6n realista. 0 poeta m6vese A a un oa I"' _,,_. 
19 

emocioalmente nun plano fisico, e non metilWilCO. 

Die Dichte toponymischer Begriffe e~innert ~arballo Cal~r~ an die Epen der 
griechischen Antike sowie an keltische D1chtungstrad1t1onen und deren 
Nachahmer James Macpherson (1736-1796; Pseudonym Ossian). Die Topogra
phie von Pondals Dichtung strukturie~ sich al~ ein t?ponymi_scher Pro~inzia
lismus, in welchem die Ortsnamen seiner Heimat sich zu einem poetischen 
Raum verdichten, aus welchem das urbanere Galicien ausgeklammert bleibt. 
Die Grenzen der Heimat werden nicht überschritten, und als Symbol der 
keltischen Wurzeln der Heimat wird etwa «O dolmen de Dombate• 
besungen.20 Verbunden wird dies mit einer toponymischen Anthroponomastik, 
also mit aus - teils imaginären - Ortsnamen abgeleiteten Personenbezeichnun
gen: 

Modificando con sufixos, por exemplo, os nomes de lugar, e cruzandoos con resoancias 
ossiinicas ccrca novos nomcs.21 

Der provinzialistische und folkloristische Heimatbezug wird mythologisiert, 
indem die reale Welt mit einer mythisch-poetischen verbunden wird, in 
welcher «bardos, guerreros, fadas, pastores, carpazonas i espritos• agieren.22 Der 
mythische Keltenkönig 'Breogan' erscheint als Urvater der Galicier; der 
Dichter selbst stilisiert sich als Barde. 

Gerade der Raumbezug ist signifikant für die Betonung der Konstanz von 
Traditionen gegenüber dem historischen Wandel: Allein die Konstanz des 
Raumes gibt nach der Gedächtnistheorie von Maurice Halbwachs die «Illu-

II 
Carballo Calero t'1975: 23S.333 [capitulo V: «Eduardo Pondal.D; vgl. auch Briesemeister (1989: JSJ.JSS). 

19 
Carballo Calero fl975: 266). 

20 
t.~=ckt ~ _Fe~andez de!~ (1974: 99-100). - .O dolmen• bildet ein konstantes Symbol für das 

d • Gali"!"" m der kelt11.1Swchen Sicht, so auch bei Otero Pedrayo: «O Dolmen. Nome fermoso, 
evoca or, esguto longo eco ,_ al . de da h' . vaise tinxindo de ,' ar uc s asos mar e bosque, puro e non barroco. Oentro 11tona 

. . al mais outo senso. Xa para 061 e matafüica verba. Metafüica da nosa carne, do sangue 
espmtu noso» (Otero Pedrayo 1983b: 41). 

21 
Carballo Calero ('1975: 267). 

22 
Carballo Calero t'l975: 267). 
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sion•, «die Vergangenheit in der Gegenwart wiederzufinden•." Raum ist dabei 
als eine spezifis~he räumliche Ordnung zu verstehen, die einen allgemeinen 
Rahmen des Ennnerns darstellt. Es ist ein Raum, in welchem «jeder Aspekt, 
jedes Detail [ ... ] einen Sinn [hat), der allein für die Mitglieder der Gruppe 
wahrnehmbar ist•. 24 Diese Beobachtung gilt zunächst einmal für reale Räume, 
die einen äußeren Eindruck der Permanenz auch in Krisenzeiten erwecken: 

Wenn man dann unter dem Eindruck einer derartigen Erschütterung hinaus durch die Straße 
geht, ist man erstaunt, daß das Leben um uns herum weitergeht, als sei nichu geschehen [ •.. :r 

Die Ausführungen von Halbwachs erlauben allerdings - er selbst geht hierauf 
nicht explizit ein - auch eine Übertragung auf jegliche topographische 
Anordnung und betreffen somit grundlegende Techniken auch des Memoric
rens. Wenn Halbwachs dagegen ausführt, es gebe «kein kollektives Gedächtnis, 
das sich nicht innerhalb eines räumlichen Rahmens bewegt,-, so ist dabei 
zumindest an einen ursprünglich konkreten Raum gedacht.26 An dieser Stelle 
kann der Begriff «Heimat• ergänzend herangezogen werden, ohne den 
Überlegungen von Halbwachs eine neue Dimension hinzuzufügen. Heimat 
stellt nichts anderes dar als einen Raum, der einer bestimmten Gruppe zum 
symbolischen Raum ihrer Erinnerung geworden ist. Seine Permanenz ist die 
Voraussetzung einer kontinuierlichen Identität; sein Verlust bedroht den 
Fortbestand der Gruppe über die letzten den Raum Erinnernden hinaus. Im 
galicistischen Diskurs wird der Raum dadurch zum kollektiven Heimaton, daß 
ihm literarisch mythologische und symbolische Bedeutungen zugeordnet 
werden. Der reale Raum wird so zum symbolischen Raum der Galicität. 

Neben dieser bewußten, von Mythen durchwobenen Regionalität und 
Provinzialität, die sich in den Gedichten Pondals zeigt, wird die keltizistische 
Literatur durch einen Rückgriff auf arthurische Stoffe, auf Mythologie und 
Aberglaube, welcher gerade nicht als Ästhetizismus verstanden wird, sondern 
als Rückgriff auf die Volkstümlichkeit und mündliche Erzähltraditionen, die 
gerade die ursprüngliche Galicität garantieren sollen, bestimmt. Keltische 
Mythologie und Volksmythologie werden als lebendige Erzähltradition 
aufgefaßt; .Alvaro Cunqueiro bezeichnet dementsprechend etwa Vicento Risco 
als einen Mythographen und stellt fest: 

[ ... ] esa prosa [galcga modema; Chr. v. Z.] ten tres seculos de uadici6n oral." 

Und sich selbst nennt Cunqueiro einen 

2l 
Halbwachs (1967: 163). 

24 Halbwachs (1967: 130). 
2S Halbwachs (1967: 132). 
26 Halbwaclu (1967: 142). 
27 Cw,queiro (1991a: 8+8S). 
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[ ... ] oficiante de una tradici6n oral - en mi caso la gallega -." 

Dabei wird die Identität gerade nicht in der Rekonstruktion_ historischer 
Kausalketten - im Sinn von Schillers Frage nach der Entwicklung zum 
gcgenwänigcn zivilisienen Menschen - oder im Archiv der -~chetypen 
gesucht, sondern in der Erzähltradition selbst, welc~~ Stofftrad1t1onen un? 
Erzählverfahren liefen, aber auch stets erneute Aktual1s1erungs- und Moderm
sicrungsmöglichkeiten eröffnet. Der symbolische Erinnerungsraum tritt in 
Verbindung mit fortgeführten keltischen Erzähltraditionen in die Funktion 
einer galicischen Identitätsstiftung. Dabei schließt die kollektive Erinnerung 
jeweils die Aktualisierung und Modernisierung des Bewahrten ein. Gerade bei 
Cunqueiro zeigt sich die Verbindung von traditionellem Stoff und zeitgemäßer 
Erzählform. Auch hier werden signifikante Unterschiede zum Aufklärungs
denken deutlich: Humanität liegt für Cunqueiro nicht mehr in dem Gedanken 
einer sich selbst zivilisierenden Menschheit (Primat der Geschichte), sondern 
das Humanum besteht gerade in der Erzählung, in der Imagination, im Traum 
(Primat des Mythos, der Tradition und der Erinnerung). 29 

Die Literaten verstehen sich trotz ihrer Modernität auch als Ethnographen 
oder Kulturanthropologen ihrer Heimat. Vicente Risco prägte maßgeblich die 
galicische Völkerkunde; das essayistische, feuilletonistische Werk Cunqueiros ist 
durchzogen von seiner Beschäftigung mit der Kulturanthropologie Galiciens. 
Dabei korrcspondicn die historiographische Konstruktion einer latenten 
galicischen Tradition im ländlichen Raum als Tresor der Galicität im Ge
schichtsverlauf mit einer spezifischen Mythosauffassung in der Literatur. Die 
Mythen werden als archetypische Erzählungen aufgefaßt, welche die Grund
phänomene sich zirkulär wiederholender geschichtlicher Phänomene - «dos 
dramas e das comedias dos homcs» (Otero Pedrayo) _Jo abbilden. Bei keinem 
Autor ist dieser Zug so ausgeprägt wie bei Alvaro Cunqueiro, der den 
Achronismus der Mythen erzählerisch dadurch realisiert, daß die mythologi
schen Erzählungen durch Realitätsbezüge und die Gleichzeitigkeit von Mythos, 
Geschichte und Gegenwan durchbrochen werden. Jo Labanyi beobachtet dies 
im Bezug auf Cunquciros Rezeption griechischer Mythologie: 

Cunqueiro's irony dcrivcs from the supposition that history is the enactment, frequently self
conscious, of pre-ordained mythical roles. Dcspite his exploitation of the comic possibilities 
of anachronism, his novels affu-m • mytbical view of history as eternal recurrmce, m which 
different historical pcriods become intercbangeablc." 

Traditio~ und Mytho~ opponieren letztlich noch bei Cunqueiros teleologi
schen Gesch1chtskonzepuonen, dem in der achronischen Mythologie cnt· 
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larvten, bloß äußerlichen Verlauf der geschichtlichen Ercignisse.n (Es ist 
bezeichnend, daß sich die Abwendung von der Diskussion der Zeitgeschichte 
bei einem der jüngsten ponugicsischcn Literaten, Jose Ri~o Direitinho, mit 
einer Rückkehr zur entromantisicrten Volksmythologie vollzieht/) 

Gleichzeitig erreicht die mythologische Identitätskonstruktion bei Cunquei
ro einen Status als imaginäre poetische Landschaft, der in dieser Tradition neu 
ist. Die mythologische Fiktion wird vielfach durch Erzählerfiguren durch
brochen, die wie Merlins Page Felipe de Amancia in Merlin y familia die 
Ereignisse um Merlin eben zu fabulösen Geschichten machen, indem sie ihnen 
einen metadiegetischen Raum zuweisen, der mit dem intradicgetischcn in einer 
unzuverlässigen Verbindung steht. Wie nun ist es um diese Imaginationen 
bestellt? Felipe berichtet als alter Mann von seiner Kindheit, und schon im 
ersten Satz des Romans, mit dem Felipe seine Erzählung beginnt, vermischen 
sich Realität und Phantasie: 

Ahora que viejo y fatigado voy, perdido con los aiios el amable calor de la moz:i fantasia, por 
veces se me pone eo el magin que aquellos dias por mi pasados, cn 1a flor de la juventud, en 
la antigua y ancha selva de Esmelle, son solamcnte mentira; que por haber sido tan contada, 
y tan imaginada en la memoria mia, crco yo, el cmbust<ro, quc cn verd.id aquellos dias 
pasaron por mi [ ... ) Verdad o mentira, aquellos aiios de la vid.i o de 1a imaginaci6n fueron 
llenando con sus hilos el huso de mi espiritu, y ahora puedo tcjer el paiio de estas historias, 
ovillo y ovillo.'' 

Felipe de Amancia ist eine Symbolfigur für die lebendige mündliche 
Erzähltradition in Galicien. Seine Geschichten entspringen der Kindheit, die 
sich selbst mit der kindlichen Imagination zur mythologischen Erzählung 
formt, und er nimmt als Alternder, der aus seiner Jugend erzählt, die crinne
rungsstiftende Rolle der Großvätergeneration wahr, durch welche kollektives 
Gedächtnis grundlegend konstituiert wird. Im literarischen Gewand des 
Romans wird diese Oralität in vielfältiger Weise aufgenommen. Sie zeigt sich 
darin, daß das Buch von dem einfachen Pagen erzählt wird, im episodischen 
Charakter, der den Roman in Einzelerzählungen auflöst, in der Vermischung 
der Zeitebenen, im Bezug auf diverse mündliche Erzählstoffe Galicicns. 
Mythologie und Oralität sind Konzepte, welche auch hier die Geschichte 
unterlaufen. Merlin selbst ist das Symbol des geschichtslosen Fortlebens des 
Mythos, denn aus der - freilich fiktiven - arthurischen Vergangenheit reicht 
sein Leben bis in die Tage des Pagen und darüber hinaus, denn Merlins 
Fonleben wird explizit benannt; er lebt ebenso fort, wie die mündlichen 
Erzähltraditionen das Geheimnis der von Cunqueiro so oft beschriebenen 
sakralen One und geheimen Schätze bewahren. 
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C 
eiro selbst hat sich gegen die Vermutung verwahrt, mit Merlin einen 

unqu h b . . ·· dl" h 
fremden Stoff nach Galicien zu versetzen; er a e eme m mun 1c en Erzäh-

lungen existierende Gestalt aufgegriffen: 

Lo hc oldo hablar y obrar, pucs profcdas suyas y prodigios algunos cstan todavla cn Ja 

mcmoria y cn la imaginaci6n de las gentcs de mi pais." 

Auch hier ist die Anknüpfung an den keltizistischen Diskurs über die Galicität 
erkennbar; die Zusammengehörigkeit der keltischen Welt wird literarisch 
dadurch hergestellt, daß die Einheit einer galicisch-keltischen Erzähltradition 
behauptet wird.36 Cunqueiro ist Fortsetzer dieser Tradition, wenn er Felipe 
neue Geschichten - neue Imaginationen - von Merlin erzählen läßt. Wie in 
der oralen Erzählung die Stoffe toponymisch regionalisiert und vergegenwärtigt 
werden, werden auch hier die Erzählungen in die unmittelbare, erinnerbare 
Vergangenheit gesetzt und toponymisch beheimatet. Eine Vielzahl von 
Ortsnamen und Ortsbeschreibungen evozieren die Galicität der Landschaft, 
auch wenn sie nicht einer aktuellen Kartographie entsprechen. Vielmehr 
werden galicische Ortsnamen zu einer imaginären Topographie verbunden. 
Ortsbezeichnungen wie Esmelle, Eiris, Abadin usw. lassen sich in Galicien 
wiederfinden, aber kaum mit der imaginären Topographie identifizieren. 
Manche Ortsbezeic_hnungen wie Miranda oder «los molinos de! Pontigo» sind 
nur als lokale Bezeichnungen nachweisbar, die in der modernen Kartographie 
fehlen, aber lokal noch tradiert werden. Für viele Orte bleibt die Herkunft bei 
bes_c~ränkten Recherchemöglichkeiten unklar, manche dürften einer fiktionalen 
~ahc1s7~e~ Topono'.11astik entspringen. Auch Cunqueiro übernimmt mithin die 
•m gah~isuschen Diskurs verbreitete Praxis der Konstruktion eines mythisch
sym~oh~c~en Raums; und auch Cunqueiro verbindet damit einen emphatischen 
Provmz1al1smus für d Wal · d , en er etwa ter Scotts Schottlandbezug als Vorb1l 
benennt: 

Se Sir Walter Scon 'foi' nun · I,_,_ M.,1:. , ·, · · · tan • •a1 , . lid intrc • = ....., fo1, ,en,u ,mau [sie!] Escoc1a [ ... ] E scndo 
provinc1 • ,01 o nu mundo enteiro."7 

Galicität wird ferner du h d" · lfäl · ··hJ 
t d

. . rc 1e v1e llge Rekurrenz auf diverse Erza · 
ra monen und Eleme t · a1· • h 

E .. hl .. b . n e emes g 1c1sc en Volksglaubens konstruiert, etwa 
rza ungen u er em . d" h Erzählun .. untenr isc es Zwergenvolk, geheime Schätze und 

gen uber den Jakobsweg od 1· ··· B •· h i1 · ··hJ dies alles · h al , , er re 1g1ose raue e. Cunque1ro erza t 
nie t s erase-una-v ' M·· h b · · · h ez · arc en, a er auch nicht als folklonst1sc es 

JS Al C varo unqueiro: Epüogo ,,J &J,,J ,_ . 
Anm. )). ro ""' wbi,, Mtrlin (19S6), zi1ien nach van Bommel (1993b: 180, 

Daß ei.oe 'fak1engläubige' moderne Gescb. b . . , 
entlarvi, blcibt im fiktionale S . 

1 
~ uwusenscbaft ~IC Erzähhradition ohne weiteres als fJuav 

Zeichen der Verdrängung k r pbic uKm ~ mythischen Wurzeln 1ekundär _ ja, dies würde eher als 
l7 . e tlSC er uhur gewertet. 

Cunqueiro (1991d: 227). 

Manche Hi.ow · b • 
eue ierzu bei van Bommel (1993b). 
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Museum. ~icht konservierend, sondern durch die eigene Imagination neu 
belebend 1st der Umgang von Cunqueiro mit dem Erzählmaterial· sein 
Keltizismus !st litera~ischer Natur und hat sich von der Ideologie d:r Ur
sprungstheonen befreit (und auch von den eigenen Anfängen in einem der 
Falange nahestehenden Bezug zur Region). Der ideologische Keltizismus hat 
sich zu einem literarischen Galicismus gewandelt .. Nicht Geschichte, sondern 
Mythos und Imagination stiften die galicische Identität in Cunqueiros Erzähl
welt, einem literarisierten Galicien. Die Ablehnung eines realistischen Erzäh
lens, die Episodizität des Erzählens und das Spiel mit Anachronismen bilden 
die narrativen Verfahren, die diesem literarischen Galicismus entsprechen und 
eher als einen 'magischen Realismus' eine symbolische Provinzialität schaffen. 

3 Montero Santalhas Fortsetzung der Merlin-Geschichten 

Jose-Martinho Montero Santalhas prämierte Fortsetzung von Cunqueiros 
Merlin-Roman nimmt typische Grundzüge des Vorbildes auf. (Eine dem 
Roman vorangestellte Legitimation des vorgeblich affirmativ epigonalen 
Erzählens macht diesen Bezug explizit.) Wiederum ist es Felipe de Amancia, 
bei Montero Santalha: Felipe de Amancia, der die Geschichten um seinen 
Brotherren Merlin (Dom Merlim) erzählt. Dadurch bleibt auch die Episodizi
tät, die Aufsplinerung des Romans in Einzelerzählungen, die durch den 
Erzählrahmen verbunden sind, erhalten. Der Erzählrahmen wird allerdings 
erweitert, denn es gibt einen Ich-Erzähler, welcher die Geschichten von dem 
'barqueiro' Felipe de Amancia gehört hat und der sie nun wiedergibt: 

Quando, sendo eu ainda um rapazetc, li no livro Merlim , famüw as hist6rw quc Fclipe de 
Amancia conta sobre a sua vida de pajem de Dom Mcrlirn, nom podia irnaginar quc poucos 
meses dcpois o fado me depararia a ocasiom de ouvir dirccumcnte dos scus labios essas c 
out ras muitas lembran~as suas." 

. Die Rahmenerzählung knüpft an die mündliche Erzähltradition wieder an, 
indem die Verbindung zwischen dem ehemaligen Pagen Merlins, der nun als 
Fährmann arbeitet, und dem Ich-Erzähler den Generationssprung von Cunquei
ros Roman zur Fortsetzung einholt. Bereits der Titel evoziert den Kontext der 
mündlichen Erzählsituation, denn er ist ein Zitat aus Cunqueiros Roman. 
Felipe erzählt dort seinem Brotherrn eine Geschichte, mit der man sich die 
langen Winterabende vertreibt. Und in der Erinnerung an diese Erzählsitua
tion, welche die Winterabende in Gemeinschaft mit dem Hausstand Merlins 
charakterisiert, spricht Felipe den Satz: «10jala volvicran tiempos idos!•'° (Die 
kulturelle Gemeinschaft wird vor allem als eine Erzählgemeinschaft konsti
tuiert.) Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß der Ich-Erzähler berichtet, 
er habe einen Sommer nach dem ersten Treffen die Erzählungen Felipes «com 
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novo magnetofone que meus pais me regalarom» aufg~zeichnet.41 Der 

Erzähler nimmt dadurch die Position eines kulturanthropologischen Sammlers 
oraler Erzählungen ein. Wenngleich dieser Umstand nicht weiter im Roman 
reflektiert wird, bringt dies eine bedeutende Veränderung gegenüber dem 
Vorbild mit sich. Das Aufzeichnungsgerät stellt als Speichermedium immerhin 
auch den Übergang von der Erinnerungstradition mündlicher Erzählungen zum 
volkskundlichen Archiv dar, zeigt also auch den drohenden Verlust, der die 
kollektive Erinnerung garantierenden Kontinuität des Erzählens. 

Dennoch bleibt die Traditionsreihe gewahrt. Der alte Fährmann erzählt 
dem Ich-Erzähler aus seiner Jugend Geschichten, die er als Page Merlins erlebt 
habe. Von Merlin weiß bereits Cunqueiros Roman zu berichten, daß sein Tod 
ungewiß sei. Schon dadurch wird Cunqueiros Kunstgriff einer Entzeitlichung 
der historischen Erzählungen durch Montero Santalha fortgeführt. Merlin 
verbindet den arthurischen Hof mit der Erzählgegenwart des Ich-Erzählers, die 
durch mehrere Hinweise wie etwa auf das Aufzeichnungsgerät als jüngere 
Vergangenheit identifiziert werden kann. 

Weitere Kennzeichen des Erzählens von Cunqueiro finden sich in dem 
Roman wieder. Dazu zählt etwa die deutliche galicische Lokalisierung der 
poetischen Welt, die einerseits explizit formuliert wird, wenn der Erzähler 
kundtut, er gebe nach Felipes Berichten «a cronica dos anos de Dom Merlim 
no nosso pais».42 Andererseits impliziert die für den skizzierten keltizistisch
galicistischen Literaturdiskurs typische Präsenz der T oponymie, 0 der Anleihen 
aus dem Volksglauben und den Volksbräuchen den galicischen Hintergrund: 

Vicra cm Miranda .,,,,.Je an • de s J , · ada , d --.- 0 um mes am oam mw vcntoso do nordcste. Pass a ,csta 
0 ~am Pedro - que se celebrava em Miranda com omeleta de patatas novas e sobrcmcsa de 

cerc1~, c sempre nas vesperas de Sam Joam caia por portas algum jogral, quc tanto Dom 
Mcrlim como Dona Gcnebra desL-- · hist, · a1 · ado S . u"'avam com canugas e onas cav cirescas -, pass 
am Pedro, digo, Dona Genebra fora aos banhos qucntcs a Lugo, como todos os anos." 

Galicische Geo-enwartst h" d h' · · d' h" • . h . " opograp 1e un 1stonsche Orte - wie etwa 1e 
Pf„ omzisch e

1
n ~umen _von Co1do in Estaca do Bares - geben den Hintergrund 

ur myt o ogische hterar· h G al · .. · · h 
S. d ' isc e est ten wie Damonen eme norwegisc e 
irene, en «nuveiro Fil"b . 1 , .. 
d . h I erto», emen ver etzten Engel Sindbad Don Qu11ote 

o er em «soc antre» o· f" C • ' ' • · d 
Erz·a·ht t ff d z . · •~ ur unquc1ros Werk typische Kontammauon er 

s O e un etten wird M · · d" Vernetz d . _von ontero Santalha ebenso aufgegriffen wie 1e 
ung er unterschied! h 1· • • Feder (h' . ic en iteranschen Texte aus Cunqueiros eigener 
1er etwa mit «Las c ' · d l . • · b d 

vuelva a Jas islas» ~~filcas e sochantre» und «Cuando cl v1eJO Sm a 
Fährmanns) o· Wodl edr ku~ren Prosatexten über die Erzähltalente eines 

· ie e t es Fe! d Am• • . h · · ipe e anc1a wird so durch die Gle1c ze1ug-
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keit der Erzählungen etwa über Sindbad und «o telcfone rebelde» und die 
Verbindung unt~rschiedlichcr Erzählstoffe und -traditionen geprägt. Der 
Zusammenhalt wird dagegen durch die Erzählerfigur und das Kernpersonal der 
Erzählung - den Hausnand Merlins - sowie besonders den eng begrenzten 
galicischen Erzählraum gewahrt. Letzterer wird allenfalls nach Portugal hin 
durchlässig. 

In all diesen Aspekten folgt Montero Santalha recht genau seinem Vorbild. 
Die Eigenheit seines Werkes beschränkt sich inhaltlich zunächst auf die 
Verlagerung der Merlin-Geschichten von Miranda, also dem Binnenland 
nördlich von Lugo, an die Küste Galiciens, besonders in die Comarca Ortegana 
und damit in größere Nähe zur eigenen Herkunft des realen Autors Montcro 
Santalha (Cerdido). Diese etwa von Pondal bekannte Bevölkerung der un
mittelbaren Lebensprovinz durch mythologische und literarische Figuren, die 
auch Cunqueiro fortführte, bildet wiederum einen Anknüpfungspunkt an die 
literarische Tradition. Wiederum wird im Rückgriff auf reale Ortsbezeichnun
gen und eine keltogalicische Toponomastik- als Wohnhaus Merlins wird etwa 
«O Pac;o de Eiradoniga» benannt - ein fiktionaler galicischer Raum konsti
tuiert. 

Die keltizistische Tradition wird wie schon bei Cunqueiro verbunden mit 
einem teils ironischen, humoresken Umgang mit dem Wunderbaren. Die 
Durchdringung der realen Welt mit der mythischen und dem Volksglauben 
wird so auch in ihrer potentiellen Komik ausgenutzt. Dies zeigt sich bei 
Montero Santalha etwa dort, wo Ereignisse, die in der Rubrik « V crmischtes» 
der Tageszeitungen ihren Platz finden könnten, wie im Falle des «telefone 
rebelde» ihre Erklärung durch den Hinweis auf mutwillige Dämonen oder 
melancholische Elektronen erhalten: 

«No caso do telefone [rcbclde] a sol~om resuhou ficil. Porque e sabido que todos os 
electröes som mui sensiveis a musica: quando SC lhes f:az cscuitar musica, pöem-se roawnicos, 
e invade-os uma mclancholia, quc tem que esfof?C•SC por nom romper a chorar. Entom 
deixan as suas chacotas e tornam-se fomuis," 

Angesichts solcher Aussagen denkt sich Felipe: 

Que facil e por o mundo patas para riba!" 

Hier wird nicht eine Grenzsituation zwischen realistischer und phantasti
scher Erklärung aufgebaut, auch nicht die Abgründigkeit der Realität vor
geführt, wie dies in der Diskussion um das Phantastische vielfach thematisiert 
worden ist. Die in sich schlüssigen, ebenso phantasievollen wie pragmatisch 
brauchbaren Erklärungen rekonstruieren den Prozeß, in welchem Volksglauben 
lokales Wissen produziert und speichert. Die wundersame Rettung eines 
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d 
. d. Tiefe stürzt und unverletzt bleibt, wird durch eine 

Knaben er in ie fh. h d n ' 1 kl·'rt Daß der Junge darau m Angst at, as Haus zu verlassen 
Schutzenge er a · · S h 1 · h · ' .. d M 1· dadurch daß eben dieser c utzenge s1c bei der Rettung begrun et er in , . . ·1 

1 h b nd nun bis zu seiner eigenen He1 ung den Knaben zuhause 
veretzt a e u •· d ·ff 
f hal damit ihm nichts zustoßen konne. In er D1 erenz zum Wissens-
est te, kl · d d' ·k 

h 
• t der Leser und ihren Er ärungsmustern wir 1ese F1 tion lokalen 

onzon . h S . 1 d I . . 
Wissens allerdings zum reinen literansc . e~ . p1e er . magmatl~n. Die Fortset-

ng der literarischen Tradition des kelt1z1suschen Diskurses wird längst nicht 
:ehr als Evokation eines historischen Goldenen Zeitalters der Kelten oder in 
der antizivilisatorischen Affirmation solcher Alltags- und Volkserklärungen 
geleistet. Vielmehr wird die imaginierte Erzählwelt selbst, die Stofftradition und 
ihre galicische Lokalisierung zum Bezugspunkt der Galicität. In einer knappen 
Vorrede zu seinem Roman wird gerade auch dieser Umstand von Montero 
Santalha hervorgehoben: 

Por obra de Alvaro Cunqueiro, o mundo fantastico desse Merlim fidalgo e aldeäo e hoje uma 
gloriosa pertcn~a da litcratura galega e, portanto, de t0da a lingua portuguesa." 

Montero Santalhas Entscheidung für die literarische Tradition und gegen 
eine Innovation, die bewußte Epigonalität seines Kurzromans sind bereits 
aussagekräftige Aspekte im Rahmen der Debatte um die Galicität. Tradition 
und Mythos werden so zum galicistischen Programm, zur Option gegen die 
Geschichte. Unter der Hand wird dieses Programm jedoch von Montero 
Santalha zum Ende geführt. Die postulierte Fortsetzbarkeit der Tradition, 
sym~olisiert in der oralen Erzähltradition des 'barqueiro', der einzig die 
Verbindung zu Merlin herstellt, scheitert an dessen Tod. Hatte Montero 
Santalha die endlose Fonsetzbarkeit der Merlin-Episoden in der Vorrede 
betont, so setzt er dieser zum einen durch Merlins Abreise aus Galicien und 
zum anderen im Epilog seines Romans ein Ende, da der Ich-Erzähler sich von 
dem verst0rbenen Felipe verabschiedet. Die vergangene Zeit ist unwiederbring
b2ar verloren. Woran der 'barqueiro' letztlich starb, bleibt unklar, doch wird ein 

usammenhang K k · · · z · zur onstru uon einer neuen Brücke suggeriert. Die neue e1t 
macht den Fähr ··b r0·· · d · h b · C . mann u e uss1g; un mit dem Fährmann, der sc on e1 

f 
ulgln~uheiro Garant einer funktionierenden Kultur der Mündlichkeit war, stirbt 

0 ic auch die al T d. · h. h „b M h or e ra 1t1on; am Ende des Romans siegt die Gesc 1c te 
ud. erd yt os und Tradition. Merlin sei angeblich nach Jerusalem gepilgert und 
1eseutet-dab·c... fb 

besch • b . ei unque1ro diese Pilgerfahrt als letzte Lebensau ga e 
nc en 1st - auf d ··g1· h b hat 

5
• h en mo ic en Tod des Magiers hin· auch Dona Gene ra 1c zum Sterben · ·h H · ' · h zudem v . 10 1 re e1mat zurückgezogen. Der Roman benc tet 

on einem Nachlaß J · d 
Dona Geneb f h d .. verwa ter, der vergeblich nach Erben Merlins un 

ras a n et Ah 1· h · d · · · 1 · n ic wie as Reich der Amazonen 1m 15. Kapite 
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escr kle111eu S111die zeig U arhutonsche Gedäch,ou des Autors ist wie die Ausführungen 10 
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des Romans ist somit auch die arthurische Welt von der Gegenwart eingeholt 
worden und nur noch ein Reich der Erinnerung, der Imagination, die bei 
Cunqueiro bereits nur noch als Phantasieraum und Erzähltradition existierte 
und nun bei Montero Santalha gar keine Verbindung mehr zur Gegenwart 
aufweist, denn auch der alte Fährmann als letzter Augenzeuge und Garant der 
erzählerischen Kontinuität der Erinnerung ist verstorben. Starb er an der neuen 
Zeit, die ihn und damit die durch ihn repräsentierte Erinnerung überflüssig 
macht? 

Verdade e que, de todos os modos, de pouco lhe tcria valido, quc uns mcscs dcpois abriu-sc o 
passo pola ponte nova c a barca da passagem qucdou ali, atada ao pcdrom, mcia afundida de 
popa, revirada, podrccendo. Ate alguma noite despertei cu com o pesadelo de que tinha quc 
ganhar-me o pam como barqueiro!" 

Oxala voltassem tempos idos! Der Titel des Romans erscheint mehr als 
Ausdruck einer melancholischen Haltung, denn als eine reale Hoffnung. Die 
vergangenen Zeiten beinhalten eben auch die Abgeschlossenheit der Vergangen
heit; nur die Erinnerung an die Erzähltradition kann die versunkene Zeit als 
Imagination stets neu beleben. Der Erzähler des Romans tritt in der epigonalen 
Fometzung der literarischen Tradition über dessen Tod hinaus in die Fuß. 
stapfen des 'barqueiro', eben als ein «oficiante de una tradici6n oral• (Cunquei
ro). Doch bleibt fraglich, ob das epigonale Erzählen durch die Destruktion der 
imaginierten Welten nicht eher den Abbruch der Tradition bezeichnet. Das 
vorgeblich affirmativ-epigonale Erzählen liefe mithin auf eine Destruktion 
dieser Tradition hinaus. Deutlich wird zumindest, daß Montero Santalha hier 
Cunqueiros Romanwelt und Erzählstil mit einer Thematik verbindet, wie sie 
Ricardo Carballo Calero literarisiert hat: mit dem Thema des geschichtlichen 
Wandels Galiciens, der traditionelle Strukturen dem Vergessen überantwortet 
und der Erinnerung, in welcher sich die Alten ergehen, eine dynamischere, 
urbanere Gegenwart gegenüberstellt - so etwa in seinem Roman A gente da 
Barreira.49 Bei Carballo Calero vermögen die Alten durch ihre Erzählungen von 
der vergangenen Zeit nicht mehr Erinnerung und Identität zu stihen, sondern 
sie dokumentieren durch ihr Erzählen nur den Wandel und die Veränderung. 
Ihre Erzählungen und sie selbst werden zu Relikten einer abgeschlossenen 
Vergangenheit. 

Jedenfalls in einem Punkt hat Montero Santalha die Tradition unüber
sehbar verlassen: in der Sprache seines Werkes. Natürlich ist es signifikant, 
wenn ein galicischer Autor eine der wichtigsten Traditionslinien der galicischen 
und galicistischen Literatur in einem an der lusophonen Welt orientiertem 
reintegrationistischen Galicischso verfaßt. Die Nähe zu Portugal bildet zwar seit 
je einen der wichtigen Bezugspunkte für die Begründung einer galicischen 

48 

49 

so 

Montero Saotalba (1994: 84). 

Carballo Calero (198♦b: ll-108). 

Vgl. zu dieser Debatte um die Normalisierung des Galiciscbco zusammenfassend Kabatdt (1992). 
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. .. d' keit gegenüber dem zentralistischen Spanien, doch haben manche 
Eigenstan ig . . d a1· . h S h d . 
d A •n einer Eigenständ1gke1t er g 1c1sc en prac e en wichtigsten er utoren 1 . . . 
Id ... b g gesehen so gerade das Vorbild Cunque1ro m der Auseinander enutats ezu , . . . . · 

't eben ,·enem portug1eS1Schen Philologen, Manuel Rodngues Lapa setzung m1 . . . , 
der 1973 den Anstoß zur Remtegrauomsmusdebatte gab: 

o noso camiiio, para min c a vivificaci6n do galego, o mantememo da fala, a ardua vixilancia 
eo dlas que xa dixemos de perigo e a conciencia do que e a vida dun idioma e O idiom~ 
mesmo, nos que o escribimos. De ai en adiante, • conciencia que ha de ter o pobo que fala a 
lingua de que esta c a sua honra e o meirande tesouro. 0 galego ha de vivir a sua vida, que 
seri O que queiramos n6s, os galegos. ( ... ] o portugues, moi querido e admirado Rodrigues 
upa, c outra lingua dende seculos, anque fraterna ( ... ]" 

Montero Santalha bricht radikal mit dieser autonomistischen Sprachauf
fassung; dabei erstreckt sich die reintegrationistische Sprache des Romans 
durchaus nicht allein auf die Orthographie, wie dies von den Vertretern der 
portugiesischen Normalisierung der galicischen Schriftsprache immer wieder 
betont wird, sondern auch auf typische Formen der Flexion und Sonderheiten 
der Lexik. An dieser Stelle soll - um die Grenzen der eigenen Kompetenz 
nicht über Gebühr zu strapazieren - der Hinweis auf diesen Bruch mit der 
~radition genügen, der in gewisser Weise allerdings gerade umgekehrt auch 
eme Fortsetzung der Tradition darstellt: Denn wiederum wird die literarische 
Tradition für eine galicistische Vorstellung funktionalisiert. Auch dieser Roman 
nimmt allein schon auf der Ebene der Sprache an der Diskussion um die 
Selbstvergewisserung und Identitätsbildung des Galicischen teil. 

Die hier -~kizzi~rte literarische T raditionslinie entwickelt sich so beständig 
~?mp)ement~r zur immer noch diskutierten Frage nach der galicischen Identi• 
tat. E'.ner remtegrationistischen Position, wie sie Montero Santalha vertritt, 
und_d_ie _besonders _d!e Verbindung zu Portugal betont, steht nach wie vor eine 
keltmsusche Tradmon gegenüber, welche die Eigenständigkeit der galicischen 
SRpr~che betont, und den Bezugspunkt gerade in den nördlichen 'keltischen' 

eg1onen sucht - so exis( · C · ' 1 · · • . . . 1ert etwa em om1te Bretagne-Ga 1ce mit einer 
ei_gehnen Zei~schnft Galiza-Breizh. Angesichts dieser offenen Diskussion wird 
nie t nur die bewußte E · al' ·· M d h d K . pigon ltat ontero Samalhas durchsichtig, son ern 
~uc erd uhnaftstgriff, den galicischen Schriftsteller, der die bretonisch-galicische 

erwan tsc besonders p 1·· 1· · · h f·· · · · · · h Th . opu ar 1terans1ert at, ur die remtegrauomsusc e 
ese zu veremnahmen D b . . d d' hl . 

welche · h d. K · a ei wir 1e imaginäre Welt des Erzä ens, m 
r sie Je onstanz de Gal. . h 1 . . run · • 1 s 1c1sc en spiege n sollte durch die Histons1e· 

g in eine ver orene Welt d 1 d' .. , .. 
wurde. gewan e t, 1e langst von der Gegenwart verdrangt 

Galicien und galicisch L' · h 
markt und im B ß . e iteratur smd auf dem deutschsprachigen Buc · 
ger Kulturzusa ewu htsem der deutschsprachigen Länder kaum als eigenständi-

mmen ang bekan t W d' k d R von Montero Santalh d . n · er 1e Wer e Cunqueiros, en om~n 
a O er die Werke der im Zuge dieser knappen Studie 
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erwähnten galicischen Autoren adäquat lesen will, wird das spezifische lnter
textualitätsgeflecht der galicischen Literatur und ihre diskursive Verankerung 
etwa im keltizistischen Kontext zu berücksichtigen haben. 
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