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Christian v. Zimmermann 

Professionelle und private Blicke auf das eigene Land* 
Bemerkungen zu Interessen, Beschreibungspraktiken und Grenzen 

aufgeklärter Inlandreiseberichte in Spanien (1745-ISoo) 

>>Yo lo vi, yo lo palpe, yo lo hice, yo lo paded« 
(Übers.:) Ich habe es gesehen, ich habe es ertastet, 
ich habe es bewerkstelligt, ich habe es durchlitten. 
(Fray Martin Sarmiento: Obra de 6oo pliegos) 

»Jede Beschreibung beobachtbarer Ereignisse hat«, so der Philosoph Paul Feyerabend,' »ihre 
>objektive< Seite: wir sehen, daß sie auf eine Situation >paßt<, und >subjektive Bestandteile«, da 
die Beschreibung die Beobachtung nach konventionellen Mustern ordnet und differenziert. Die 
Objektivität der Beschreibungen beobachteter Wrrklichkeit in Reiseberichten muß sich besonders 
dann im Sinne einer passenden Beschreibung erweisen, wenn diese Berichte im Kontext politischer 
und ökonomischer Entscheidungsfindung, systematischer und empirischer Naturerkundung stehen; 
die Subjektivität der Berichte erweist sich bereits dort, wo den ökonomischen Beobachtungen 
philosophische und wirtschaftspolitische Überlegungen zugrunde liegen, wo die ökonomischen 
Beobachtungen zum Ausschluß anderer führen, wo dieN aturerkundung einem Verfahren und nicht 
einem anderen folgt. Die Subjektivität der Beschreibungskonventionen erweist sich insbesondere 
aber an den Grenzen, an denen Beschriebenes von Fremdem geschieden bzw. Fremdes, Zufälliges, 
Ausgeschlossenes in Schwellenerfahrungen erahnbar wird. Diesen Grenzverläufen möchte ich in 
meinem Beitrag zur spanischen >Ilustraci6n< und zu ausgewählten spanischen Inlandreiseberichten 
nachgehen. Ich beschränke mich dabei weitgehend auf zusammenfassende, >sichtende< Bemer
kungen zur spanischen Reiseliteratur zwischen 1745 und r8oo. Zunächst werde ich knapp die 
diskursive Einbindung der Reisetexte umreißen, um darauf aufbauend private und professionelle 
Interessen und Konzepte der Reisenden sowie Grenzen und Schwellenprobleme des aufgeklärten 
Berichtsmodells aufzuzeigen. 

I. 

Wer sich mit der Reiseliteratur der Aufklärungszeit in Spanien beschäftigt, hat es außerhalb der 
inzwischen etablierten hispanistischen Aufldärungsforschung' noch immer mit dem doppelten 

*Dieser Beitrag stellt eine vor dem Hintergrund der Fragestellung des vorliegenden Bandes überarbeitete 
und erweiterte Fassung eines Vortrages dar, den ich unter dem Titel An den Grenzen der Aufklärung. Konzepte 

und Schwellenprobleme spanischer Inlandreiseberichte des r8. Jahrhunderts 1999 in der Landesbibliothek Eutin 
gehalten habe. - Sämtlichen spanischen Zitaten des Haupttextes sind deutsche Übers. des Vf. beigefügt; auf 
eine Übers. leicht verständlicher Titel und Begriffe wurde ebenso verzichtet wie auf die Übers. ergänzender 
Zitate in den Fußnoten. 

' Paul Feyerabend: Das Wissen und die Rolle von Theorien. In: Ders.: Irrwege der Vernunft. F rankfurt/M. 
'1990, S. 162-192, hier S. 165. 

' Vgl. im Überblick: Maurizio Fabbri: Literatlira de Viajes. In: Francisco Aguilar Pifial (Hg.): Historia 
literaria de Espafia en el siglo XVIII. Madrid 1996, S. 407-42 3; Pedro Al.varez de Miranda: Los libros de viajes 
y las ut6pias en el siglo XVIII espaiiol. In: Guillermo Carnero (Hg.): Historiade Ia Iiteratlira espaiiola. Siglo 
XVIII. 2 Bde. Madrid 1995 ( =Historia de Ia Literatlira Espaiiola, 6/7), Bd. 2, S. 682-706; Gaspar G6mez de 
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Vorurteil zu tun, Spanien habe weder eine eigentliche Aufklärung durchlaufen3 noch die europäische 
Mode der Reiseliteratur im r 8. Jahrhundert miterlebt. Wenngleich jedoch vergleichsweise wenige 
Reisetexte publiziert worden sind, darf davon nicht auf die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
Berichte geschlossen werden, da die Publikation der Reiseaufzeichnungen nur selten unternommen 
wurde und selbst die heute bekanntesten Reisebeschreibungen das Licht der Öffentlichkeit nur in 
Ausnahmefällen zu Lebzeiten ihrer Verfasser erblickten. Dies gilt für die erst seit 1950 gedruckten 
Reisetagebücher des Benediktiners Fray Martin Sarmiento (r695-1772)4 genauso wie für die 
des politischen Schriftstellers, Wirtschaftstheoretikers und Agrarreformers Gaspar M. de J ovel
lanos (1744-r8II), 5 die erst am Ende des 19. Jahrhunderts nach und nach ediert worden sind. 
Dies gilt nicht minder für die nüchtern-statistischen Reiseberichte des einflußreichen liberalen 
Wirtschaftspolitikers Pedro Rodrfguez de Campomanes (r723-1802), 6 die ebenso wie die eher 
satirischen Berichte der kauarischen Schriftsteller Jose Viera y Clavijo (r73r-r8r3) oder Tomas 
de Iriarte (1750-I79I) 7 erst lange nach dem Tod ihrer Verfasser publiziert worden sind. Und 
selbst der Italienreisebericht eines der bekanntesten neoklassizistischen Dramenautoren, Leandro 
Fernandez de Moratin (r76o-r828), wurde erst r867 als Buchpublikation vorgelegt. 8 

la Serna: Los viajeros de la ilustraci6n. Madrid I974 ( =Ellibro de bolsillo, 489); Edith F. Helman: Viajes de 
Espafioles por la Espafia del Siglo XVIII. In: Nueva Revista de Filologia Hispanica 7 (I958), S. 6I8-629. 

3 V gl. hierzu: Siegfried Jüttner: Spanien- Land ohne Aufklärung? Zur Wiedergewinnung eines verdrängten 
Erbes. In: Ders. I Jochen Schlobach (Hgg.), Europäische Aufklärung(en). Einheit und nationale Vielfalt. 
Harnburg I992 (=Studien zum achtzehnten Jahrhundert, I4), S. 249-268. 

4 Fr. Martin Sarmiento: Viaje a Galicia (I754-55). Ms. de la Ahadia de Silios transcrito por Fr. Mateo 
del Alamo y Fr. Justo Perez del Urbel. Hg. von F.]. Sanchez Canton und]. M. Pita Andrade. Santiaga de 
Compostela I950 (=Cuadernos de Estudios Gallegos. Anejo, 3); ders.: Viaje a Galicia (I745). Hg. von]ose 
L. Pensado. Salamanca I975 (Neuausgabe unter dem Titel: Viaxe a Galicia (I745). Hg. von]. L. P. Noia 
200I [= Trasmontes IToxosoutos, 4]; ich zitiere nach der Ausg. von I975).- Vgl. zu Sarmiento, dem der Tag 
der>> Letras galegas 2002« gewidmet worden ist, zuletzt u.a.: Xose Luis Barreim Barreiro: Martin Sarmiento 
na Ilustraci6n. A Corunha 2002; Pilar Allegue Aguete: Frei Martin Sarmiento. Pensador, critico, cientifico, 
fil6logo, educador. Vigo 200 I ( = Galegos na Historia). - Briefe von der zweiten Galicienreise an den Duque 
de Medinasidonia sind ediert in: Fray Martin Sarmiento: Cartas al Duque de Medinasidonia. Hg. von Jose 
Santos Puerto. Ponferrada I995, S. 84-ro7 (Briefe Nr. I2-20). 

5 Gaspar M. de Jovellanos: Diarios. In: Ders., Obras publicadas e ineditas. Bde. 314. Hg. von Miguel 
Artola. Madrid I956 (=Biblioteca de autores espafioles, 85l86). In Deutschland kannte manJovellanos 
als Agrarreformer etwa durch die Übersetzung von Heinrich v. Beguelin: Gutachten der ökonomischen 
Gesellschaft zu Madrid über die ihr vorgelegten Entwürfe zu einer landwirtschaftlichen Gesetzgebung [ ... ]. 
Berlin I8I6. 

6 Pedro Rodriguez des Campomanes: Viaje a las Sierras y Castilla la Vieja. (I-30 octubre, I779·) Hg. von 
Miguel Artola. In: Estudios de Historia Social I 2/r 3 Oan./]uni I 980 ), S. 3 2 5-4rr; ferner: Ders., Itinerario de 
un via je por etapas desde Madrid al Coto y otros da tos descriptivos del via je a Extremadura. Hg. von Esteban 
Rodriguez Amaya. In: Revista de Estudios Extremenos 4 (I948), S. 20I-248 (konnte für vorliegende Studie 
leider nicht eingesehen werden). - Campomanes war auch außerhalb Spaniens als Wirtschaftstheoretiker 
bekannt. In deutscher Übersetzung von Karl August Göriz erschien etwa: Abhandlung von der Unterstützung 
der gemeinen Industrie in Spanien[ ... ]. Stuttgart I778. 

7 ]ose Viera y Clavijo I Tomas de Iriarte: Dos viajes por Espafia. (La Mancha, I774l La Alcarria, I78r.) 
Hg. von Alejandro Cioranescu. 0.0. I976 ( = Biblioteca islefia, I3). Ersteditionen der Berichte von Viera y 
Clavijo (I89o) und Iriarte (I897) sind dort nachgewiesen (S. Io, Anm. 4). 

8 Erste Publikation: Leandro Fernandez de Moratin: Viaje a ltalia. In: Ders.: Obras postumas. Hg. von 
Juan Eugenio Hartzenbusch. 3 Bde. Madrid I867, Bd. I, S. 27I-587, Bd. 2, S. I-55·- Ich zitiere nach der 
komplett aus den Handschriften neu edierten Ausgabe: Ders.: Viage a Italia. Hg. von Belen Tejerina. Madrid 
1988 ( = Clasicos castellanos, 24; mit umfangreichen bibliographischen Angaben). -Briefe des Reisenden in: 
Ders.: Epistolario. Hg. von Rene Andoc. Madrid I973, Nrn. 30-74, S. IJI-2I9. 
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Eine erwähnenswerte Druckgeschichte können nur wenige Reisewerke des I8. Jahrhunderts 
aufweisen; vor allem innerspanische Berichte lagen und liegen häufig nur handschriftlich vor. 
Eine bedeutende Ausnahme stellt das voluminöse Spanienwerk von Antonio Ponz (I725-I792) 
dar, dessen in achtzehn Bänden erschienene Viajede Espaiia von I 772-I 794 über zweiundzwanzig 
Jahre die Früchte seiner Reisen zusammenfaßte,9 mehrfach übersetztwurdewund heute ein fast 
einzigartiges Monument aufgeklärter Akribie und Dateifülle darstellt. Die öffentliche Publika
tion des Werkes hatte hier auch eine demonstrative Funktion, da der teilweise recht negativen 
Berichterstattung ausländischer Spanienreisender eine kritische Bestandsaufnahme der eigenen 
Leistungen an die Seite gestellt werden sollte, um die Kenntnis auch des Auslandes über Spanien 
zu verbessern. Dabei legte Ponz, der die Kritik ausländischer Reisender durchaus als wichtig für 
die inneren Reformen Spaniens erachtete, Wert auf die Feststellung, daß es sich nicht um eine 
Gegendarstellung handle. 

Wenngleich auch für die Literaturen anderer Länder in dieser Zeit gilt, daß viele Reiseberichte, 
ja, vielleicht der überwiegende Teil ungedruckt geblieben ist, so weisen das Faktum, daß dieses 
Verhältnis in Spanien besonders deutlich ausfällt, und der Umstand, daß selbst gesellschaftlich so 
relevante Berichte wie diejenigen von Campomanes und J ovellanos unpubliziert blieben, zumindest 
auf ein gänzlich anderes Kommunikationsgefüge der spanischen Aufklärung hin, als es aus den 
aufgeklärten Leitnationen Frankreich und England oder auch aus Deutschland bekannt ist. Im 
Gegensatz zur breiten Diskussion über vergleichende Statistik, Ökonomie, Kultur auf der Basis 
von Reisewerken, wie sie sich etwa im deutschen Sprachraum anhand eines ausdifferenzierten 
Feldes von Publikationsformen und -möglichkeiten erweist, haben gerade die politisch brisanteren 
Reisejournale, aber häufig auch die enzyklopädischen Werke der Gelehrten eher den Charakter 
zirkulierender >Geheimschriften<, die im vertrauten Kreis gewiß diskutiert wurden, aber einer 
breiteren Öffentlichkeit unzugänglich blieben. 

Die Reisen waren nicht selten sowohl hinsichtlich der apodemischen Grundlagen als auch im 
Blick auf ihre institutionelle Verankerung in den Aufklärungsdiskurs eingebunden. Einige Reisen 
standen im Zusammenhang mit der eigenen beruflichen Tätigkeit in Regierungsämtern oder auch 
explizit mit Regierungsaufträgen, die erteilt wurden, um die Kenntnis des eigenen Landes und 
seines Reformbedarfes zu befördern. Die Berichte erfüllten mitunter unmittelbar politische und 
gelehrte Zwecke und stehen folglich in einem engen Kontext mit der politischen Literatur und 
den aufgeklärten Reformidealen. 

Ein sprechendes Zeugnis des offiziellen Aufklärungsdiskurses am Ende des I 8. Jahrhunderts in 
Spanien stellt die Namenstagrede auf Carlos III (Elogio de Carlos IJI)II von Gaspar de Jovellanos 
vor der >Sociedad Econ6mica de Madrid< am 8. November I788" dar sowie seine Versepistel 
an den von der Italienreise heimkehrenden Moratin (Te prob6 un tiempo la Jortuna ... , I 796). ' 3 

9 Antonio Ponz: Viajede Espafia. En 4 vohimenes. Hg. von Casto Mariadel Rivero. Madrid I988 (zuerst 
in dieser Edition I947). 

w Eine deutsche Übersetzung der ersten Teile verfaßte der Göttinger Bibliothekar und Spanienkenner 
Johann A. Dieze: Antonio de la Puente [fälschlich für Ponz]: Reisen durch Spanien, oder Briefe über die 
vornehmsten Merkwürdigkeiten in diesem Reiche[ ... ]. 2 Teile. Leipzig I775/76. 

" Gaspar M. deJovellanos: Elogio de Carlos III. Leido en la Real Sociedad Econ6mica de Madrid el dia 8 
de noviembre de I788. In: Ders., Obras escogidas. Hg. von Angel del Rio. Bd. 3· Madrid I946, S. 59-91. 

II V gl. J ose Miguel Caso Gonzalez: J ovellanos y su tiempo. In: The Eighteenth Century in Spain. Essays in 
Honour of]. L. McClelland. Hg. von Ann Mackenzie. Liverpool I 99I (=Bulletin ofHispanic Studies, I 8/r), S. 
9I-ro5; Gaspar G6mez de la Serna,]ovellanos, el espaiiol perdido. 2 Bde. Madrid: Sala I975, Bd. I, S. I I9-233· 

' 3 Gaspar M. deJovellanos: Respuesta deJovellanos aMoratin. [Te prob6 un tiempo la fortuna ... ] In: Ders., 
Obras completas. Bd. I: Obras literarias. Hg. von]ose Miguel Caso Gonzalez. Oviedo I984 ( =Colecci6n de 
autores espaiioles del siglo XVIII, 22/r), S. 285-288. 
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Die Namenstagrede, die erst nach dem Tod des Königs 1789 erschien, zielt nicht allein auf das 
Lob eines aufgeklärten Monarchen; sie ist vor allem eine politische Programmschrift, in der die 
Reformansätze genannt werden, welche die Landwirtschaft verbessern, Fabrikanlagen fördern, 
die Künste heben, die Infrastruktur auf den Stand der Zeit bringen, den Handel anregen, die 
Friedenspolitik festigen sollten. ' 4 Wenn J ovellanos so einerseits nach dem einstigen Rückstand 
Spaniens- »Espaiia tard6« -'5 die Fortschritte aufzeigt, so ist dies gleichzeitig als Mahnung 
an die Gegenwart zu verstehen, im Reformeifer nicht nachzulassen und Entwicklungsdefizite 
aufzuholen. ' 6 

In seiner Rede- wie deutlicher dann in der Versepistel-legtJovellanos die bekannten aufklä
rerisch-anthropologischen Grundüberzeugungen bloß, die den Fortschrittsglauben ermöglich
ten. Der Mensch sei Kraft der Vernunft, seines Erkenntnisvermögens in den Stand gesetzt, die 
ursprüngliche Unwissenheit und Schwäche zu überwinden. Durch seine Fähigkeiten könne er den 
Erdball seiner Vernunft unterwerfen.'7 Und wenn dies erreicht sei, so führtJovellanos als Frage 
formuliert seine Utopie in der Versepistel an Moratin fort:' 8 

'No vendra el dia en que la humana estirpe, 
de tanto duelo y higrimas cansada, 
en santa paz, en mutua uni6n fraterna, 
viva tranquila? [ ... ] 

[Übers.:] Wlrd dann nicht der Tag kommen, an dem das Menschengeschlecht von so viel Leid und Tränen 
ermüdet in heiligem Frieden, in gegenseitiger brüderlicher Vereinigung ruhig wird leben können? 

Gesellschaft, Gesetze'9 und Eigentum'0
, so beschwörtJovellanos die Vision einer >kommuni

stischen< Idealgemeinschaft der Zukunft, werden eines Tages der Perfektion eines uniformen 
Menschengeschlechts weichen: 21 

Un solo pueblo entonces, una sola 
y gran familia, unida por un solo 
comlin idioma, habitara contenta 
los indivisos terminos del mundo. 
[ ... ] 
Todo sera comlin, [ ... ] 
Una raz6n comlin, un solo, un mutuo 
amor los ataran con dulce lazo; 
una sola moral, un culto solo, 

' 4 J ovellanos: Elogio (wie Anm. I I), S. 64. 
' 5 Ebd.: S. 66. 
'
6 So interpretiert die Rede auch: Jose Miguel Caso Gonzalez: Gaspar Melchor de J ovellanos. In: Carnero, 

Historiade la literatura espafiola (wie Anm. 2), Bd. z, S. 64I-682, zur Rede S. 649-653, hier S. 650. 
' 7 Jovellanos: Elogio (wie Anm. II), S. 75f. 
'
8 Jovellanos: Respuesta (wieAnm. I3), S. 287, V. 70-74. 

'
9 Ebd.: S. 287, V. 82ff. 

20 Ebd.: S. 287, V. 88ff.- Vgl. zum Eigentums begriff: John H. R. Polt: Jovellanos and His English Sour
ces. Economic, Philosophical, and Political Writings. Philadelphia I 964 ( = Transactions of the American 
Philosophical Society, New Series 5Lf1'7), S. I8f.- Jovellanos geht es wohl bei seiner negativen Haltung zum 
Eigentum in der Versepistel um den Mißbrauch der Eigentums- und Nutzungsrechte (Boden, Fischerei), 
welcher die Ressourcen dem allgemeinen Wohl vorenthält. In den praktisch-ökonomischen Schriften wird 
dagegen durchaus ein positiver Wert des Privateigentums anerkannt. 

"Jovellanos: Respuesta (wieAnm. I3), S. 288, V. II4-II7, I22, I35-I40. 
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en santa uni6n y caridad fundados, 
el nudo estrechanin, y en un solo himno, 
del Austro a los Tirones resonando, 
la voz del hombre llevara hasta el cielo 
la adoraci6n del universo, a la alta 
fuente de amor, al solo Autor de todo. 
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[Übers.:] Schließlich wird ein einziges Volk, eine einzige und große Familie, vereint durch eine einzige 
Sprache die ungeteilten Weiten der Erde zufrieden bewohnen.[ ... ] Alles wird Gemeingut sein[ ... ]. Eine 
gemeinsame Vernunft, eine einzige, eine gegenseitige Liebe wird sie mit sanftem Bande umfassen; eine 
einzige Moral, ein einziger Glaube, auf heiliger Gemeinschaft und Fürsorge gegründet, werden den 
Knoten festigen, und in einer einzigen Hymne wird- vom Südpol bis zum Großen Wagen widerhallend 
- die Stimme des Menschen bis zum Himmel die Anbetung des Universums erheben, bis zur hohen 
Quelle der Liebe, zum einzigen Schöpfer aller Dinge. 

Dieser Traum von einer einheitlichen Ordnung der Welt, die durch einen Logos zusammengehalten 
wird, hat aufgeklärtes Denken und nicht zuletzt die Grundlagen aufgeklärter Weltinterpretationen 
bestimmt. Gerade in der Reiseliteratur läßt sich bis in die Mikrostruktur der Beschreibungen hinein 
das -freilich eigenwillige - Bemühen ablesen, eine potentiell vieldeutige Welt durch umfassende, 
systematische Kriterien einer einheitlichen und uniformen Weltsicht einzufügen, deren logisches 
Zentrum ein utopisches Ideal bildet. 22 Kritische Landesbeschreibungen der Aufklärungszeit orien
tieren sich am sozialen Fortschritt, der am jeweiligen Standpunkt auf der Stufenleiter zur Bil
dung des Menschengeschlechts gemessen wird. Sie orientieren sich am gegenwärtigen Zustand 
und dem Entwicklungspotential in der Zukunft, während Geschichtlichkeit oder ein Eigenwert 
traditioneller Lebensformen - wie sie romantische Reisende später verklären - vernachlässigt 
werden. Das Erkenntnisinteresse wird je nach der wissenschaftlichen und professionellen oder 
privaten Ausrichtung der Reisenden von systematischen Erkundungen der Welt geleitet oder von 
wirtschaftlichen Nützlichkeitserwägungen, denen die Beschreibung von Land und Bevölkerung 
unterworfen wird. Die Beschreibungen, die sich von diesem Idealleiten ließen, tendieren dazu, die 
Beobachtung einer vereinheitlichenden Systematik zu unterwerfen, und regionale und individuelle 
Erscheinungen auf Systemstellen zu reduzieren. Das geographisch Fremde konnte nur ein Alte
ritäres auf dem gleichen Erdball sein, welches nach den Maßstäben der exakten Wissenschaften 
vermessen und beschrieben werden mußte. Fremde Sitten und Gebräuche, fremde Völker und 
Gesetze konnten nur als andere Teile desselben Menschengeschlechts verstanden werden, deren 
gesellschaftliche Ordnung sich von der eigenen nur durch die relativeFort- oder Rückschrittlichkeit 
auf dem Weg zur universellen Aufgeklärtheit erwies. 

Die politische Funktion, welche den Reisen dadurch zukam, hatJovellanos in der Namenstagrede 
benannt: Der Auslandsreisende sollte von den Reformbemühungen anderer Staaten lernen, der 
Inlandreisende die Rückständigkeit des eigenen Staates im Detail erfassen. 

22 Vgl. zu Folgendem die phänomenologische Grundlegung bei Bernhard Waldenfels. Hier bes.: B. Wal
denfels: Der Stachel des Fremden. Frankfurt/M. 1990 ( =stw, 868), S. 33-35 sowie zum Begriff denGrenze< 
bes. S. 3 5-40. -Eine exemplarische Analyse der Wirkungsweisen eines solchen Ideals habe ich an anderem 
Ort vorgenommen. Dort ist es ein aufgeklärtes Europäertum, welches die Fremdheit (Alterität) zwischen 
Deutschland und Spanien zur Andersheit (Alienität) nivelliert: Christian v. Zimmermann, Reiseberichte und 
Romanzen. Kulturgeschichtliche Studien zur Perzeption und Rezeption Spaniens im deutschen Sprachraum 
des 18. Jahrhunderts. Tübingen 1997 (=Frühe Neuzeit, 38), S. 2 34-241. 
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II. 

Die Beschreibung und Erklärung der Welt in als universell gültig propagierten Systematiken vollzog 
sich zuerst in einem mühseligen Abwandern und empirischen Erkunden der unterschiedlichsten 
Regionen. An die Stelle des von einer auf die nächste akademische Generation weitergetragenen 
Buchwissens trat die genaueste Beobachtung der Empirie und das geschulte Urteilsvermögen. Die 
Kritik an einer überkommenen scholastisch-aristotelischen Lehrtradition zieht sich in Spanien 
durch das ganze r8. Jahrhundert.' 3 Noch 1798 wendet sichJovellanos an Carlos IV mit einem 
Planpara arreglar los estudios de las universidades (Plan zur Ordnung der Universitätsstudien), ' 4 in 
welchem er beklagt, keine Nation verfüge über mehr Lehrstühle der Philologie und Philosophie, 
der Medizin, der Theologie und Rechtswissenschaft, und in keinem Land wären diese akademi
schen Ressourcen so verwahrlost. Die spanische Gelehrsamkeit stünde noch immer unter dem 
Vorzeichen des Humanismus- »convencida [ ... ] de que todos los conocimientos humanos estaban 
depositadas en las obras de los antiguos« (Übers.: in der Überzeugung, daß sämtliche Kenntnisse 
der Menschheit in den Werken der Alten verwahrt wären), ' 5 die man mit Eifer studiert und 
neu herausgegeben habe, um in ihnen nicht die Wahrheit zu suchen, sondern die Eloquenz zu 
bestaunen. Die spanische Universität schließlich sei entstanden als ein Instrumentarium der 
Ketzerabwehr und der Glaubensvergewisserung und stünde noch immer unter dem Patronat der 
Kirche. Noch in der Gegenwart herrsche der Geist der Scholastik an den spanischen Universitäten 
und jene nützlichen, augewandten Wissenschaften, die für die Prosperität des Staates entscheidend 
seien, »las ciencias exactas y las naturales«, ' 6 habe man vollständig vernachlässigt. 

In der Umbruchzeitvon der traditionell an die Klöster gebundenen Gelehrsamkeit zum Reform
eifer der politischen Aufklärer am Ende des Jahrhunderts stehen Persönlichkeiten, die noch 
biographisch den klösterlichen Weg einschlugen, aber wie Fray Martin Sarmiento - und sein 
Ordensbruder, Freund und Vorbild Fray Benito Jer6nimo Feijoo (r676-r764)- mit eindrucks
vollem Eifer das >Licht< der neuesten Literatur aufnahmen'7 und die verstaubten Traditionen 
durch eine grundlegende Kritik des Wissens aufbrachen. Daß es sich dabei tatsächlich um eine 
Aufbruchstimmung handelte, zeigen nicht zuletzt die nicht eben seltenen emphatischen Bekennt
nisse zu einem neuen Gelehrtenselbstverständnis:'8 

' 3 Vgl. etwa über den Zustand der Universität Salamanca: Gaspar M. de Jovellanos: Irrforme a Carlos rv, 
proponiendole trasladar a Don Antonio Tavira del obispado de Osma al de Salamanca. [ 20.05. I 798.] In: Ders.: 
Ob ras publicadas e ineditas. Bd. 5. Hg. von Miguel Artola. Madrid I 9 56 ( = Biblioteca de autores espaiioles, 
87), S. 293-295.- Vgl. auch: Polt: Jovellanos (wie Anm. 20), S. 44f. 

'
4 Gaspar M. de Jovellanos: Planpara arreglar los estudios de las universidades. In: Jovellanos, Obras 5 

(wie Anm. 2 3), S. 294-296. 
'
5 Ebd.: S. 295. 

'
6 Ebd.: S. 296. 

'
7 6. soo Titel der gelehrten Literatur des I 7. und I8. Jahrhunderts, welche einen Querschnitt der gelehrten 

Literatur des I 7. und I 8. Jahrhunderts (nebst Newton und Buffon), die Akten der europäischen Akademien etc. 
umfassen, hat Sarmiento in einem Catdlogo de los Autores de quienes yo. Fr. Martin Sarmiento, Benedictino, tengo 
ad usum erfaßt. Hinzu kommen die ihm zur Verfügung stehenden Bibliotheken. (Vortrag von Mari A. Lires: 
0 lugar de frei Martin Sarmiento na ciencia europea da Ilustraci6n. Internetpublikation der Tageszeitung >>Ü 

Correo Galego«, 2002; www.elcorreogallego.es/periodico/letras20o21letras/colabora! enss .httn - gesehen: 
o7.]uni 2002). 

'
8 Fray Martin Sarmiento: EI porque si y porque no. Hg. von Michel Dubuis, Nicole Rochaix undJoel 

Saugnieux. Oviedo I988 ( = Textos y estudios del siglo XVIII, I?), S. 44, Nr. 53· 



Professionelle und private Blicke auf das eigene Land 

Cada dia salgo de alglin error y mudo de dietarnen en virtud de las nuevas luces que hallo en los libros. 
Y tan lejos de hallar repugnancia en esto, me complazco en mudar de dietarnen y en tocar m:is cerca con 
el dedo la verdad que tanto deleita. 

[Übers.:] Jeden Tag überwinde ich irgendeinen Fehler und ändere meine Ansichtaufgrund der neuen 
Erleuchtungen, die ich in den Büchern finde. Und weit davon entfernt, dabei einen Widerwillen zu 
hegen, gefällt es mir, meine Ansicht zu ändern und jeden Tag mit dem Finger näher an die Wahrheit 
zu rühren, die so viel Vergnügen bereitet. 

Das Ungenügen der aus unzuverlässigen Daten kompilierten Geschichtswerke als Instrumente zur 
Erkenntnis des eigenen Landes führt den zeitweiligen >cronista de Indias< Sarmiento zur doppelten 
Forderung nach einer kompletten Revision der Geschichte anhand der Quellen und nach einer 
umfassenden geographischen Beschreibung Spaniens und der spanischen Besitzungen. ' 9 Zu diesem 
Projekt entwarf Sarmiento auch einenungedruckten Plano de un nuevo y facil mithodo para formar 
una Generala Decripci6n Geografica de Espaiia (I 7 5 I; Entwurf einer neuen und einfachen Methode, 
eine geographische Gesamtbeschreibung Spaniens zu erstellen), in welchem ein detailliertes Raster 
die Fragen für die empirisch zu erhebenden Daten vorgibt. 30 In ähnlich deutlichen Worten wie 
Jovellanos kritisierte bereits Sarmiento die Haltung der spanischen Universitäten und Gelehrten 
gegenüber der Naturgeschichte und Botanik (>>Historia Natural y Botanica«). In einem Brief an 
den Duque de Medinasidonia (I76o) bekennt der 65jährige, er habe aus keinem Bereich mehr 
Bücher gelesen als aus diesen Fächern. Nicht einmal die Theologie habe ihn so zu begeistern 
vermocht; um so schlimmer treffe es ihn, wenn man nun mit Bedauern sage, daß er in seinem Alter 
die Leidenschaft für die Bücher der Naturgeschichte entdeckt habe. Nach seiner Überzeugung 
waren die spanischen Gelehrten dabei, den Anschluß an den allgemeinen Fortschritt des Wissens 
zu verlieren: >>Si los demas espafioles, o desprecian, o censuran la Historia Natural, para ser unicos 
en Europa, yo no quiero ser de esos espafioles, ni tan ignorante como ellos.<< (Übers.: Wenn alle 
anderen Spanier die Naturgeschichte entweder gering schätzen oder tadeln, um in Europa [darin] 
die Einzigen zu sein, dann will ich keiner von diesen Spaniern sein und nicht so unwissend wie 
sie.)3' 

Sarmientos eigene Reisen nach Galicien sind enzyklopädisch orientierte - das heißt alle Wis
sensgebiete umfassende- Datenerhebungen zu dieser Aufgabe; denn verläßliche Daten über die 
sozialen und ökonomischen, die geologischen und botanischen, die historischen und popularen 

'
9 Sarmiento, bekannt für die radikale Haltung, mit der er solche Einsichten für die eigene Lebensführung 

umzusetzen vorgibt, beschreibt diese doppelte Beschäftigung mit Geschichte und Geographie: »En no salir 
de casa no obro por instinto ni a causa de algrin humor melanc6lico: obro por racionalidad, reflexi6n y 
conveniencia propia. Tan lejos de tener yo el genio retirado, le tengo muy andariego. Algunas veces he dicho 
que si yo volviese a nacer, no escogeria sino entre dos extremos de vida. 0 escogeria la vida retirada, o la 
de ver todo el mundo. Los que me han visto en Galicia el tiempo que alli estuve, certificar:in lo mismo. No 
hubo rinc6n de mar, rio, monte, campo, valle que yo no procurase ver, registrar y observar con un gozo 
imponderable. No creian algunos que yo viviese tan retirado en Madrid, viendome tan andariego en Galicia. 
Y no creer:in los que en Madrid saben que vivo tan retirado, que fuese en Galicia ya tan andariego. En Madrid 
no salgo de casa, y no paraba en casa cuando estuve en Galicia; y lo que es m:is, con infinito gozo en uno y en 
otro extremo.« Sarmiento: El porque si y porque no (wie Anm. z8), S. 5 r, Nr. 76. 

30 Vgl.: Ideas y sistema de la historia en Fray Martin Sarmiento. Discurso leido en el acto de su recepci6n 
publica por [ ... ] Jose Filgueira Valverdee y contestaci6n por [ ... ] Antonio Blanco Feijeiro el dia 14 de junio 
de 1981. Madrid 1981, bes. die >>Sinopsis«, S. ro3f. 

3' Fray Martin Sarmiento: Brief an den Duque de Medinasidonia vom o6. August r76o. In: Sarmiento: 
Cartas al Duque Medinasidonia (wie Anm. 4), S. r8zf., hier S. r8z. 
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Verhältnisse sollten die Grundlage zur Reform Spaniens bilden. 3' Sein Bericht von der Reise umfaßt 
allein die gesammelten Daten, die eigenständigvorgenommenen Beobachtungen, die erkundeten 
Details. Dagegen fehlen polybistarische Zitatbezüge oder Verweise auf tradierte Autoritäten. 33 Eine 
gewisse Ausnahme bilden lediglich seltene Stellenangaben aus botanischen Werken Ooao Vigier, 
I 662-I 72 3), welche Hinweise für die Bestimmung und Vergleichung aufgefundener Pflanzen 
bieten können, sowie historische Quellen, aus denen etwa onomastische Informationen entnommen 
werden können. Die Verben sehen, erkunden, verzeichnen (>ver~, >reconocer<, >registrar<) in der 
ersten Person Singular prägen den Berichtstil; insbesondere überwiegt aber die unmittelbare, 
knappe Reisenotiz, das heißt: Die Beobachtungen werden nur selten ausformuliert. Der Reisende 
selbst, das Subjekt der Empirie, ist der alleinige Garant für die Richtigkeit des Beobachteten, wel
ches er weitgehend ungefiltert notiert. Die Empirie hat in allem den Vorrang: vor den Autoritäten, 
die kaum mehr Erwähnung finden, aber auch vor der eigenen rationalen Leistung. Immer wieder 
dokumentiert Sarmiento dies, wenn er durch die Beobachtung der Natur eigene Vorannahmen 
als Irrtümer entlarvt: »Lo que yo creia es error [ ... ].« (Was ich geglaubt habe, ist falsch ... )34 

Narrative Sequenzen treten gegenüber empiriebestimmten Verzeichnissen, Listen und Katalogen 
zurück. Jede Entfernung zwischen zwei Orten wird notiert, jede Pflanze nach ihren verschiedenen 
Bezeichnungen an ihrem jeweiligen Ort bestimmt, jedes historische Zeugnis inspiziert. Sarmientos 
Reiseberichte erinnern an die empirischen Journale Carl von Linnes, 35 mit denen sie die Daten
dichte und die Betonung des wahrnehmenden Ich teilen; doch Sarmientos Beschreibung fällt noch 
ungleich nüchterner aus und hat fast ausschließlich den Charakter einer Notizensammlung für 
spätere Ausarbeitungen. Am deutlichsten finden sich Ansätze zu einer narrativen Reisererzählung, 
wenn Sarrniento als Geistlicher berichtet, er habe nun das Pilgerziel Santiaga erreicht, in einer 
Kapelle eine Messe gelesen oder einen Heiligen geehrt. Doch auch innerhalb solcher auch im 
Gegenstandsbereich abweichenden Beschreibungen schwenkt der Bericht mitunter recht unmit
telbar über zur Notiz des Gesehenen- etwa zur Kirchenarchitektur oder zur kritischen Reflexion 
über das vorgebliche hohe Alter einer Heiligenfigur. Auch im späteren Bericht von der I 7 541' 55 
unternommenen zweiten Reise bestimmen exakte Notizen über Namen, Wegstrecken, Pflanzen, 
angetroffene historische Zeugnisse, Wappen, Inschriften und Grabstätten den Bericht. Nur einmal 
wird ausführlicher ein persönliches Ereignis referiert: die N orninierung zum Abt eines Klosters 
durch den König. 36 Von solchen Ausnahmen abgesehen sind Sarrnientos Berichte subjektiv nur 
insofern sie das Subjekt der Empirie betreffen, privat nur insofern, daß es das berichtende Ich 
ist, welches diese Reise unternommen hat, in schlechten Betten ohne Decke schlief etc. Der 
Reisende ist in seiner physischen Präsenz wichtig als Garant der Authentizität- seine Reflexion 

3
' Vgl.: Jose Filgueira Valverde: Discurso. In: Ideas y sistema de la historia en Fray Martin Sarmiento. 

Discurso leido en el acto de su recepci6n publica por [ ... ] Jose Filgueira Valverdee y contestaci6n por [ ... ] 
Antonio Blanco Feijeiro el dia 14 de junio de I98I. Madrid I98I, s. s-70, bes. S. 38-41. 

33 Die deutliche Abwendung von jeder polyhistorischen Buchgelehrsamkeit führt zu einem mitunter fast 
quijotesken Selbstbewußtsein, welches bei Sarmiento einzelgängensehe und >schrullige< Züge annimmt: >> Reniego 
del hombre que no puede ser racional por si mismo, sino que ha de serlo, como adjetivo y pegadizo a un pelot6n 
de literatos. [ ... ] Mas quiero ser un idiota substantive que un literato adjetive.« Martin Sarmiento: Brief an]. A. de 
Armona vom 24. Juni r 761. In: Jose L. Pensado: Fr. Martin Sarmiento, testigo de su siglo. Discurso pronunciado 
en la solmne apertura del Curso Academico 1972-1973· Salamanca 1972, S. 81-84, hier S. 8rf. 

34 Sarmiento: Viaje a Galicia (1745) (wie Anm. 4), S. 52. 
35 Sanniento hatte Kontakt zu Clas Alströmer (1736-1794), einem Schüler Linnes, der für diesen Anfang 

der 6oer Jahre auch nach Spanien reiste, um Informationen zu sammeln. 
36 Sarmiento: Viaje a Galicia (1754-55) (wie Anm. 4). 
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und Empfindung bleiben aus dem Bericht weitgehend ausgeschlossen. 37 Die Reisenotiz orientiert 
sich in ihrer Gestalt und in ihrem Gehalt nach dem Nutzen für die eigene Arbeit und letztlich für 
die Aufgabe der Reform Spaniens, an der Sarmiento jedoch in einzelgängerischer38 Gelehrtenlaune 
kaum aktiv teilnahm: Die Ergebnisse seiner Studien sind fast ausschließlich handschriftlich bewahrt 
worden. Gleichwohl: spanische Intellektuelle und Staatsmänner besuchten den Mönch, der zu 
einem der personifizierten Zentren aufgeklärter Gelehrsamkeit wurde, in seiner Zelle, schätzten 
seinen Rat, so etwa: der augustinische Theologe und Historiker Enrique Fl6rez (I702-1773), 
der Archivar und Historiker Andres M. Burriel S.J. (I7I9-I76I), Miguel Casiri, der Duque de 
Medinasidonia und der Conde de Campomanes. 

Einen anderen Weg nahmen die ausufernden Beschreibungen der Bauwerke und Kunstdenkmäler 
in Spanien durch Antonio Ponz, die seit I 772 in achtzehn Bänden erschienen. Die letzten Bände 
wurden postum herausgegeben. In derForm von Reisebriefen an einen nicht genannten Adressaten 
-man vermutet, daß es sich um Campomanes handelt - 39 unternimmt Ponz eine Bestandsaufnahme, 
die den doppelten Zweck verfolgt, die Berichte eines italienischen Spanienreisenden zu korrigieren40 

und vor allem die Kenntnis der Architektur bei öffentlichen Bauten in Spanien zu verbessern, 
damit nicht länger kopiert würde, was nicht als Vorbild dienen könne, man aber das nützliche 
Vorbild erkenne und nachahme.41 

Ponz folgt in seiner peniblen Darstellung der Kirchenarchitektur, der Inschriften etc. den 
Darstellungsweisen eines aufgeklärten Reiseberichts, und er schreibt nicht als ein Kunsthistori
ker. Die Systematisierung erlaubt nur die Bestandsaufnahme, nicht die historische Darstellung. 
Trotz seiner gelehrten Ambitionen, umfassend die Kunstschätze Spaniens zu verzeichnen, ist sein 
Kunsturteil deutlich von neoklassizistischen, antibarocken Gegenwartsinteressen geprägt. 4' Der 
Reisende versteht sein Werk als einen Beitrag zur Hebung des Geschmacks der Allgemeinheit. 
Die Zeugnisse der Antike - als Zeugnisse einer vorbildlichen und in architektonischer Hinsicht 
aufgeklärten (!) Epoche - sollen betrachtet werden, um die eigene Urteilsbildung (>juicio<) zu 
schulen. Der >gute Geschmack< schließlich- als didaktisches Ziel der Unternehmung- soll das 
antike Stilideal mit Nützlichkeitsvorstellungen vereinen. 43 Für die fremde maurische Architektur 
hat Ponz keinen Blick; im Gegenteil: Die »mahometanos« hätten nach ihren >barbarischen< Sitten 

37 Bezeichnend hierfür sind etwa Sätze wie: >>A 29 de noviembre de 1745 dia lunes sali de Pontevedra 
para mi celda de San Martin de Madrid; [ ... ].«Obwohl gerade die Formulierung >>mi celda« auf eine innere 
Bewegung hinzuweisen scheint, unterbleibt jede weitere Bemerkung hierzu. Sarmiento: Via je a Galicia (I 745) 
(wieAnm. 4), S. 154-

38 V gl. Sannientos Rechtfertigungsschrift EI porque si y porque no (Anm. 2 8). 
39 Casto Mariadel Rivero: Introducci6n. In: Ponz: Viaje (wie Anm. 9), Bd. I, S. 13-69, hier S. 62f. 
40 Ponz: Via je (wie Anm. 9), Bd. I, S. 95.- Es handelt sich um den Bericht von Norberto Caimo: Lettere 

d'un vago italiano ad un suo amico. 4 Bde. Mailand 1759-1767; frz.: Voyage d'Espagne [ ... ] 2 Bde. Paris 
1772; dt. (in >entschärfter< Fassung nach dem Frz.): Briefe eine ltaliäners über eine im Jahre 1755 angestellte 
Reise nach Spanien. Nebst einem Verzeichniß der vornehmsten auf dieser Reise angetroffenen Gemählde 
[ ... ]Leipzig I774· 

41 Ponz: Viaje (wie Anm. 9), Bd. I, S. 96.- Insbesondere lobt Ponz die gotische Kirchenarchitektur, die 
in Spanien durch großartige Baudenkmäler vertreten sei. Demgegenüber charakterisiert er die Bauten der 
jüngsten Zeit als ein >>sinnillnero de barbaridades« (ebd.: S. 128). 

4' Vgl.: Ana Isabel Frank: EI >>Viage de Espafia« de Antonio Ponz. Espiritu ilustrado y aspectos de moder
nidad. Frankfurt/M. etc. I997 (=Studien und Dokumente zur Geschichte der Romanischen Literaturen, 
31), S. 113ff. 

43 Vgl. hierzu: Helmut C. Jacobs: Schönheit und Geschmack. Die Theorie der Künste in der spanischen 
Literatur des I8. Jahrhunderts. Frankfurt/M. 1996, hier bes. S. 301f., 334· 
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und den Vorschriften des Korans gelebt und ihre Städte entsprechend gestaltet. Insbesondere 
ihre Eigenheit, ihre Frauen eifersüchtig einzusperren, sei für Bausünden- für die »fealdad de 
Toledo« -verantwortlich. 44 Als desorientiert und barbarisch gilt Ponz letztlich jede Abweichung 
von den Nützlichkeitspostulaten und ästhetischen Idealen seines aufgeklärten Geschmacks. Auch 
Kunsthandwerk oder die Ursprünge einer nutzenfreien >Kitschkultur< bleiben diesen Vorstellungen 
fremd und gelten als Gegenbegriff zum Ideal aufgeklärter Zivilisiertheit wiederum als >barbarisch<. 45 

Dem aufgeklärten Modell entsprechend nehmen bei Ponz neben den kunstwissenschaftliehen 
Ausführungen allgemeine Beobachtungen zu notwendigen Reformen der Infrastruktur,46 der 
Landwirtschaft und bes. etwa der Holzwirtschaft einen geraumen Platz ein. Seinen immerwährend 
wiederholten Mahnungen, das Land aufzuforsten und mit Waldordnungen zu schützen, 47 wird 
noch heute Aktualität beschieden. 48 

Der Reisebericht von Antonio Ponz zeigt so deutlich die Orientierung am aufgeklärten Reform
projekt und an den ästhetischen Idealen des Neoklassizismus; für das geschichtlich und kulturell 
Fremde bleibt in diesem Bericht, wie besonders seine Urteile zur maurischen Kultur zeigen, kein 
Platz, und auch der enzyklopädische Blick eines Sarmiento ist hier bereits durch das disziplinäre 
Interesse des Reisenden an den Kunstschätzen ersetzt. 

Anders als die gelehrte Reise des enzyklopädisch interessierten Sarmiento tragen die Reiseberichte 
der stärker an der politischen Reform Spaniens mitwirkenden Reisenden Züge einer Professiona
lisierung, in welcher das politische Engagement für sozioökonomische Reformen und der Blick der 
Reisenden für die soziale und ökonomische Wirklichkeit des Landes in enger Verbindung stehen. 
Diese >professionelle< Sichtweise prägt unter den hier genannten Reiseberichten am deutlichsten 
-wenn auch in ganz unterschiedlicher Ausprägung- die Beschreibungen von Ponz, Campomanes 
und] ovellanos. Campomanes formuliert r 779 ausdrücklich, sein Ziel sei es, >>a examinar la situaci6n 
y calidad del pais que caminase: a reconocer las obras publicas, y a irrformarme cuidadosamente del 
estado de los pueblos y de lo que pudiese serles util<< (Übers.: ... den Zustand und die Qualität des 
Landes zu untersuchen, welches auch immer ich durchreisen würde: die öffentlichen Bauarbeiten 
zu prüfen und mich sorgfältig über den Zustand der Ortschaften sowie über dasjenige, welches 
ihnen von Nutzen sein könnte, in Kenntnis zu setzen).49 

Dies ist mehr als eine bloße Formel, mit der die Seriosität der eigenen Beobachtungen unter
strichen werden soll. Campomanes- seit 1762 Mitglied und seit 1777 Präsident des >Consejo 
Real y Supremo de Castilla<- setzte sich für grundlegende liberale Reformen Spaniens ein (wirt
schaftliche Liberalisierung, Entbürokratisierung) und bewegte sich dabei durchaus nicht nur 
im Raum politischer Theoriebildung, sondern bemühte sich vor allem um die Formulierung 
konkreter Reformmöglichkeiten. Grundlage jeder Kritik und jeder Reformbestrebung müsse die 
gerraue Kenntnis sein. Die Kritik der Aufklärer an den mangelnden Kenntnissen der spanischen 
Regierungen über das eigene Land, am Fehlen zuverlässiger, statistischer Daten findet sich in 

44 Ponz: Viage des Espaiia (wie Anm. 9), Bd. r, S. ro7f. 
45 Vgl. etwa: Ebd.: Bd. r, S. I37· 
46 Nicht zuletzt den schlechten Wegen habe es Spanien zu verdanken, daß der so wichtige Kontakt mit 

kritischen Ausländern fehle: >>La verdad es que Espaiia ha estado, con raz6n, desacreditadfsima en toda Europa 
por la incuria rematada en los caminos, huyendo todo forastero, a quien no obliga la necesidad, de ponerse en 
ellos [ ... ].« (Ponz: Via je, wie Anm. 9, Bd. I, S. roo; zur Bedeutung der kritischen Ausländers. a.: S. ro9.) 

47 Vgl. nur den ersten Brief: Ebd.: Bd. I, S. 99f. 
48 Frank: EI >>Viage de Espaiia<< de Antonio Ponz (wie Anm. 42), S. I93-2I3. 
49 Campomanes: Viaje (wie Anm. 6), S. 338, Nr. r. 
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vielen Zeugnissen. In den r 878 als Cartas politico-econ6micas (I 790) erstmals gedruckten Briefen an 
den spanischen Minister Conde Pedro de Lerena (1734-?) formuliert der Wirtschaftstheoretiker 
Le6n de Arroyal (r755-r8r3) die für die aufgeklärten Reformen wie für den Blick der reisenden 
Reformer gültigen Prämissen: 5° 

M:ixima es de buenos medicos, :intes de comenzar la cura de un enfermo, informarse de su complexion, 
regimen de vida, principios y tr:imites de la enfermedad, para asi no errar en la aplicacion de la medicina; 
y m:ixima debe ser de buenos politicos el informarse de la complexion, gobierno, causas y progresos de 
la decadencia de un reino enfermo, que intentan curar, para no cometer mil errores en las providencias 
que hayan de tomarse para la reforma. 

[Übers.:] Die Maxime guter Ärzte ist es, bevor sie mit der Heilung eines Kranken beginnen, sich über seine 
Konstitution, Lebensführung, die Anfänge und den Verlauf seiner Krankheit in Kenntnis zu setzen, damit 
sie so nicht in der Anwendung der Medizin fehlgehen mögen; und die Maxime guter Staatsmänner muß es 
sein, sich über Beschaffenheit, Regierung, Gründe und Fortschreiten des Verfalls eines kranken Reiches 
in Kenntnis zu setzen, das sie zu heilen versuchen, damit sie nicht tausend Fehler in den Vorkehrungen 
begehen mögen, die sie für die Reform unternehmen. 

Diese Briefe, die zunächst fälschlich Campomanes zugeschrieben wurden, geben entsprechend 
konkrete Vorschläge, die das liberale Reformanliegen befördern könnten. De Arroyal weist auf die 
Bedeutung einer guten Verfassung für das >Glück< der Nation hin,S' prangert das Mißverhältnis 
zwischen einem übergroßen Rechtsprechungsapparat und geringer Relevanz der Gesetze an, 5' 

mahnt eine Liberalisierung der Wirtschaft nach dem Prinzip der größtmöglichen Freiheit für 
die Individuen an. 53 

Die Reisen der Reformer werden in diesem diskursiven Rahmen zu einem nicht unwichtigen 
Bestandteil der Selbstbildung zum Reformer wie der Reform selbst. In seinen Reisenotizen übt 
Campomanes deutliche Kritik an den hygienischen54 und sozialen55 Mißständen, am sorglosen 
Umgang mit öffentlichen Bauvorhaben oder an Mängeln der Infrastruktur, wobei er auch Reform
möglichkeiten wie verbesserte Brückenkonstruktionen, städtische Ordnungen oder soziale Ein
richtungen etwa eine Erziehungsanstalt für Bettler - bedenkt. Auch in seinem Sinne positive 
Einrichtungen werden notiert und zur Nachahmung empfohlen: so die Einführung der Frauen
arbeit in Wollmanufakturen. 56 Schließlich wird der Reisebericht sogar unterbrochen, um innerhalb 
des Berichtes dem Ratvon Kastilien einen Vorschlag zur Kultivierung der >>rubia« (Färberröte) zu 
unterbreiten. 57 Reisende wie Campomanes bleiben längst nicht mehr bei der strengen empirischen 
Sicht eines Sarmiento stehen, sondern bemühen sich um die kritische Analyse der Beobachtungen, 

so Cartas politico-econ6micas escritas por el Conde de Campomanes [ ... ] al Conde de Lerena. Hg. von 
Antonio Rodriguez Villa. Madrid 1878 (erste Publikation der Briefe), S. zsf.- Die Briefe wurden zunächst 
Campomanes, dann auch Cabarrus, heute aber allgemein de Arroyal zugeschrieben; die Neuedition lag mir 
leider für diesen Aufsatz nicht vor: Le6n de Arroyal: Cartas politico-econ6micas al Conde de Lerena. Hg. 
vonJose Caso Gonzalez. Oviedo 1971 (Textos y estudios del siglo XVIII, 1). 

5' Ebd.: S. z6ff. 
5' Ebd.: S. 19: >>los cuerpos del derecho se aumentan visiblemente, yvisiblemente se disminuye la observancia 

de las leyes«. 
53 Ebd.: passim. 
54 Z. B.: Campomanes: Viaje (wie Anm. 6), S. 341, Nr. 39· 
55 Z.B.: Ebd.: S. 342, Nr. 61ff. 
56 Ebd.: S. 343, Nr. 79·- Dadurch, daß die Frauen diese Arbeitsbereiche übernähmen, würden die männ

lichen Arbeitskräfte für schwere und ihnen >gemäßere< Aufgaben freigestellt. 
57 Ebd.: S. 388-391, Nrn. 8n-847· 



Christian v. Zimmermann 

versuchen die ökonomischen Wurzeln der Mißstände und generelle ökonomische wie konkrete 
pragmatische Lösungen zu ihrer Abhilfe zu finden. 

Es verwundert im Kontext einer intensiven Auseinandersetzung um die zu treffenden wirt
schaftspolitischen Reformen in Spanien kaum, 58 wenn Campomanes in seinem Reisebericht
wie Miguel Artola feststellt - deutlich die eigenen liberalen Grundsätze zu erkennen gibt: als 
entschiedener Vertreter des Privateigentums und der Wirtschaftsfreiheit und als Propagator von 
Bildung und Bildungsinstitutionen. 59 

Anhand konkreter Beispiele zeigt Campomanes, wie Privateigentum und Eigeninteresse als 
positiv wirksame Faktoren genutzt werden könnten. Eine Reglementierung der landwirtschaftlichen 
Produktion durch Anbaubeschränkungen hält er- wie er am Beispiel des Weinbaus in Aranda zeigt 
- für verkehrt: »En el cultivo se debe ceder a la inclinaci6n del pueblo porque la experiencia le 
dice lo que le es mas provechoso [ ... ].<< (Übers.: Den Anbau betreffend muß man sich nach der 
Neigung der Bevölkerung richten, denn die Erfahrung lehrt sie, was den größten Vorteil bringt ... )60 

Vielmehr würde sich durch Abwägungen von Aufwand und Ertrag seitens der Bauern selbst die 
Regulierung des Anbaus ohne Reglementierung von außen ergeben. Hier zeigt sich die Nähe der 
grundlegenden Ideen von Campomanes zu denen, die de Arroyal in seinen Cartas formuliert. De 
Arroyal argumentiert dortmit dem Gesellschaftsvertrag, der aufgrundder natürlichen Ungleichheit 
der Kräfte der Individuen notwendig geworden wäre, um die Gemeinschaft zu erhalten. Der Gesell
schaftsvertrag, der die Freiheiten einiger Individuen begrenzt, wird von de Arroyal gerade als Basis 
einer größtmöglichen Freiheit aller Individuen angesehen.6

' Entsprechend zielen die übereinstim
mendenForderungenvon de Arroyal und Campomanes auf eine staatliche Politik, die den Individuen 
größtmögliche (ökonomische) Freiheit läßt und vor allem auf eine Erhaltung der gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und eine Vermeidung sozialer Mißstände zielt. In Spanien erhielt dabei ein 
moderater Liberalismus Zuspruch, wie man ihn in den wirtschaftspolitischen Vorstellungen des aus 
Genf gebürtigen Finanzpolitikers unter Louis XVI,Jacques Necker (1732-r8o4), fand. 6

' Allerdings 
betont etwa de Arroyal, daß für Spanien besondere Bedingungen geltend gemacht werden müßten, 
die spezifische Wirtschaftsentscheidungen und eine der lokalen Situation angemessene Staatsform 
notwendig machten. Gerade die konkrete Reise von Campomanes und sein Versuch für die regionalen 
Probleme pragmatische Lösungen zu finden, zeigt, daß sich in Spanien die Theoriebildung nicht 
nur auf einem abstrakten wirtschaftsphilosophischen Niveau bewegte und nicht allein durch einen 
Ideenimport bestimmt war, sondern im Rahmen einer pragmatischen Adaption stattfand. 63 

Während Campomanes so einerseits auf das wirtschaftliche Potential größerer Freiheit und der 
Selbstregulierung durch Eigeninteresse hinweist, so werden andererseits dort rechtliche, teils straf
rechtliche Maßnahmen angemahnt, wo die mangelnde Aufgeklärtheit und Bildung der Bevölkerung 

58 Vgl. zur aktuellen Forschung um die wirtschaftspolitischen Ideen der spanischen Reformer bes. die 
Arbeiten von Vicent Llombart und Jesus Astigarraga, u. a.: Vicent Llombart: Camponanes, economista y 
politico de Carlos III. Madrid I992;]esus Astigarraga: Neckeren Espafia, I78o-I8oo. In: Revista de Econornia 
Aplicada 8 (2000 ), S. I I 9-I4I; ferner (mit Beiträgen von Llombart u. Astigarraga): Enrique Fuentes Quintana 
(Hg.): Economia y economistas. Bd. 3·' La Ilustraci6n. Barcelona 2000. 

59 Miguel Artola: Introducci6n. In: Campomanes: Viaje (wie Anm. 6), S. 32S-337, hier S. 33of. 
6° Campomanes: Viaje (wie Anm. 6), S. 377, Nr. 632. 
6

' Vgl. über den »Contrato social« und die »libertad civil«: Arroyal: Cartas I878 (wie Anm. so), Carta 
tercera, S. rr 3ff. 

6
' Vgl. Astigarraga: Necker (wie Anm. sS); ein Lob auf >>el famoso Neker« bei: Arroyal: Cartas I878 (wie 

Anm. so), s. I62f. 
63 Damit kann nichts über die tatsächliche Wirtschaftspolitik in Spanien ausgesagt werden, denn viele

selbst moderate und pragmatische -wirtschaftspolitische Ideen blieben Reformpläne. 
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zu ökonomischen Schäden fuhrt: wie etwa bei der Abholzung von Baumbeständen. 64 Polizeiliche 
Maßnahmen wie die Sicherung der Wege werden ebenfalls gefordert. 65 Zu den interessantesten 
Passagen seines Berichtes gehören die Ausführungen über soziale Mißstände unter den Arbeitern 
der »fabrica nueva de San Carlos«:66 Die Lohnarbeiter würden ihr Einkommen in den Tavernen 
vertrinken, ihre Frauen verlassen und die Kinder nackt auf den Straßen herumstreunen lassen. 67 Hier 
fordert Campomanes wirtschaftspolitische Maßnahmen, welche die Möglichkeiten zum Alkohol
konsum einschränken könnten; die Armen und Arbeitslosen sollten dagegen in Besserungsanstalten 
erzogen, in andere Orte verschickt oder schlimmstenfalls in Heer und Marine eingesetzt werden. 68 

Die Aufgaben des Staates liegen für Campomanes also in der Ermöglichung ökonomischer Freiheiten 
einerseits und in der sozialfürsorglichen Abfederung der aus diesen resultierenden Problemen 
andererseits. 

Die gerraueste Beobachtung und Beschreibung verbunden mit konkreten Besserungsvorschlägen 
zeigen das enorme Gewicht, welches dem Augenschein und der Erfahrenheit als Nachweis der 
eigenen Befähigung ebenso wie als unverzichtbare Basis der Argumentation- im Kreis der spanischen 
Reformer zugemessen wurde. Umgekehrt zeigt der Bericht, daß Campomanes gerade in jenen 
Bereichen Beobachtungen und Erfahrungen sammelte, die in den folgenden Jahren im Zentrum 
wirtschaftspolitischer Entscheidungen standen: Freizügigkeit der Spanier, wirtschaftliche Liberali
sierung der Seiden-, Leinen und Wollfabrikation, Bildungsmöglichkeiten für Frauen und Kinder. 69 

Allerdings erweist sich die Aufklärung als ein Projekt großstädtisch-bürgerlicher Intellektueller, 
und dies gibt die Grenzen vor, innerhalb derer die Wahrnehmung befangen bleibt. Angesichts 
einer vollkommen rückständigen Bewässerungstechnik in der Landwirtschaft notiert Campomanes 
verärgert über die Landbevölkerung und die ländliche Oberschicht: »Es sin duda por que no lo ven, 
ni tienen la paciencia de oirlo con atencion.« (Übers.: Es liegt ohne Zweifel daran, daß sie es [das 
Problem) nicht sehen und nicht einmal die Geduld haben, in Ruhe zuzuhören.)7o Da sein Blick allein 
auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge gerichtet ist, erregt er sich nur über die Rückständigkeit der 
Bevölkerung; diese wird allein im Rahmen ökonomischerFort-und Rückschrittlichkeit, Produktivität 
und Nutzbarkeit im Sinne von >human ressources< betrachtet. 

In besonderer Weise kommt die soziale und regionale Differenz dort zur Sprache, wo die Reisenden 
ein eher privates Publikum anvisieren, wie dies bei den kauarischen Autoren Viera y Clavijo und 
Iriarte der Fall ist. In beiden Berichten ist durch den Gebrauch literarischerer Darstellungsformen 
der Unterschied zu einer in offiziellen Kontexten geläufigen rhetorischen Konvention augenfällig, 
die auf möglichst objektive Sachdarstellung zielt (»prosafsmo cientifista«). 71 Nicht der professionelle 
Blick des aktiven Reformers sondern die private Unterhaltung im vertrauten Kreis prägt diese 
Berichte. Viera y Clavijo, der eine Reisegesellschaft als Hofmeister des Marques del Viso, des 
Sohnes des Marques de Santa Cruz begleitet, schreibt eine ironische Kontrafaktur der Reisechronik; 
Iriarte wechselt zwischen Briefprosa und Versifizierung. Auf der elokutionären Ebene wird dies 
dadurch unterstützt, daß die Autoren vom nüchternen Berichtsstil durch die effektvolle, zumeist 
satirisch intendierte Verwendung rhetorischer Tropen und Figuren abweichen. 

64 Campomanes: Via je (wie Anm. 6), S. 386, Nr. 779· 
6

5 Ebd.: S. 392, Nr. 86o. 
66 Ebd.: S. 342, Nr. 6o. 
67 Ebd.: S. 343, Nrn. 67ff. 
68 Ebd.: S. 342, Nr. 64. 
69 Vgl.: Llombart: Campomanes (wie Anm. 58), S. 273f. 
7

o Campomanes: Viaje (wie Anm. 6), S. 369, Nr. 498. 
7' G6mez de la Serna: Los viajeros (wie Anm. 2), S. 98f. 
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Der aufklärerische Gestus bleibt davon allerdings fast unberührt, da die Kritik an den sozialen 
und wirtschaftlichen Mißständen nur auf anderer Ebene geführt wird. Die aristokratische Arroganz 
von Viera y Clavijo zeigt sich etwa in der satirischen Beschreibung der Willkornmenszeremonien, 
die dem Marquez in Santa Cruz de Mudela bereitet werden. Salutschüsse und jubelnder Volksauflauf 
werden bei Viera y Clavijo nicht als Ehrentribut beschrieben, wie dies aus Schilderungen der 
Reisechroniken bekannt ist, sondern als Versammlung des dumpfen Pöbels (»populacho«), der 
ein Geschrei anstimmt, welches ihn zu dem boshaften Vergleich führt: 7' 

Se pudieron caer muertas las aves que volaban, como en C6rinto, luego que el c6nsul romano declar6 
libres a los griegos. En punto de gritos, bien se pueden comparar los manchegos con los griegos sin 
pedanteria. 

[Übers.:] Die Vögel, die flogen, hätten tot herunter fallen können, wie in Karinth, nachdem der römische 
Konsul die Griechen für frei erklärte. Was die Schreie betrifft, können sich die Manchegos sehr wohl 
mit den Griechen vergleichen, ohne kleinlich zu sein. 

Kaum weniger ironisch beschreibt Viera y Clavijo etwa ein Kloster als ein Eselsgestüt: 73 

Hernos hecho visita a un colegio de garafiones, burras padres de las incomparables mulas manchegas. 
Son terribles animales. Habitan siempre a obscuras, en celdas separadas, donde estudian mucho, y salen 
a revolcarse al corral pocos instantes, porque tambien se suele profesar clausura aun cuando no se guarda 
castidad. 

[Übers.:] \iVir haben einen Besuch in einem Gestüt von Eseln gemacht, Eselsvätern der unvergleichlichen 
Maultiere der Mancha. Es sind schreckliche Tiere. Sie hausen ständig in dunklen abgeteilten Zellen, 
wo sie viel studieren, und sie kommen selten zum Suhlen in den Hof hinaus, denn man pflegt sich zur 
Klausur zu bekennen, obwohl man kein Zölibat hält. 

Viera y Clavijo beschreibt sichtlich keine stadtferne, ländliche Idylle, wie Maurizio Fabbri meint. 74 

Es handelt sich doch wohl eher um eine doppelte Satire: eine literarische Satire auf das Modell der 
Reisechronik und eine abschätzige soziale Satire auf den Teil der Bevölkerung und des Landes, 
den die Erleuchtung der Aufklärung noch nicht ereilt hat. Dies vermag auch die immer wieder mit 
Erstaunen zur Kenntnis genommene Differenz dieses Reiseberichts zu Viera y Clavijos Bericht 
seiner Auslandsreise erklären. Im Ausland erfordert dieselbe aufgeklärte Überzeugung den bekann
ten, eher nüchternen Beschreibungsstil, der- wie Fabbri feststellt- dem >ideologischen und 
bürgerlichen Interesse des Autors< entspricht, der als ein >>curioso viajero« das Beobachtungs- und 
Beschreibungsprogramm der aufgeklärten Reisenden zu erfüllen bestrebt ist. 75 

Auch Tomas de Iriarte, der sich zu einem Erholungsurlaub auf das Land zurückgezogen hat, 
läßt es an Deutlichkeit nicht fehlen, wenn er auf seiner Reise auf einen Mangel an Aufgeklärtheit 
zu treffen vermeint. Die Bibliothek des Colegio Mayor in Alcala de Heuares - so stellt Iriarte fest 
- umfaßt I 7 .ooo Bände: so davon seien aus dem gegenwärtigen Jahrhundert. 76 Am Ziel seiner Reise 
(Gascuefia) lobt Iriarte dann einige aufgeklärte Einrichtungen, doch belustigt er sich auch über die 
mangelnde Bildung der Einheimischen, die von irgendeiner spanischen Literatur nie etwas gehört 
hätten, Vergils Verse für Schwindel hielten und allein die >>Gaceta« lesen, der sie jedoch atemlos 

7' Viera y Clavijo: Via je a la Mancha (wie Anm. 7), S. 46. 
73 Viera y Clavijo: Viaje a la Mancha (wie Anm. 7), S. 50. 
74 Fabbri: Literaturade viajes (wie Anm. 2), S. 413. 
75 Ebd.: S. 414. 
76 Iriarte: Viaje a la Alcarria (wie Anm. 7), S. 74· 
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lauschten: »reverentes la creen I y hasta su estilo castellano admiran«. (Übers.: sie schenken ihr 
ehrerbietig Glauben und bewundern sogar noch ihren [literarischen] Stil.) 77 

Letztlich teilen so diese beiden >literarischeren< Reiseberichte, die sich formal deutlich von 
der Gestalt der professionellen Reisenotizen eines Campomanes abheben, die allgemeine Wahr
nehmungstendenz: Regionale und soziale Differenzen, traditionelle Verhaltensmuster werden so 
reduziert auf Erscheinungen sozialer bzw. intellektueller Alterität, die als Defizit gegenüber dem 
aufgeklärten Ideal und dem intellektuellen Diskurs gekennzeichnet sind; ein Eigenwert regionaler 
Sonderheiten oder gar eine romantische Verklärung ländlicher Ursprünglichkeit werden weder 
von Campomanes noch von Viera y Clavijo oder Iriarte anerkannt. 

III. 

Nach dieser knappen Skizze zu unterschiedlichen Beschreibungspraktiken in Reiseberichten 
privater oder professioneller Provenienz bleibtvor allem die Frage nach den Grenzen der Berichte, 
nach dem, was die empirische Akribie, der pragmatische oder kritische Blick aussparen und als 
fremd setzen. Dabei geht es nicht um die mehr oder weniger systematischen und expliziten 
Abgrenzungen, die das Abgegrenzte als prinzipiell beschreibbar gelten lassen (Alterität), sondern 
um jene Bereiche, die eine grundsätzlich andere Sehweise des Reisenden erforderlich machen und 
dadurch die variablen aufgeklärten Blicke in Frage stellen. Solche Erfahrungsbereiche müßten 
sich in Schwellenerlebnissen zeigen, in denen ein irreduzibles Alienes dem Beschreibungsmodell 
nicht mehr eingepaßt werden kann. Alle Beobachtungsgegenstände und Erfahrungsweisen, die das 
aufgeklärte Modell nicht integriert, können zu solchen Schwellenerfahrungen führen, in welchen 
unvermutet das Fremde im sicher geglaubten Terrain des Eigenen aufscheint. Ich beschränke mich 
auf drei Bereiche: Erstens die autoreflexive Beobachtung der eigenen Person und Wahrnehmung, 
zweitens die Entdeckung der Geschichtlichkeit als Bedingung der Gegenwart und drittens die 
Integration von Empfindung und Phantasie als Instrumentarien der Beobachtung. 

Ein typisches Beispiel für die Behandlung der eigenen Person im aufgeklärten Reisebericht 
läßt sich in dem älteren Bericht von Sarmiento zeigen: Sarmiento hat einen Traum, in welchem 
er einenJungen nach den Namenzweier Berge fragt. Der Junge antwortet, daß der eine >>Marco 
Antonio« heiße, woraufhin Sarmiento vermutet, der Name des anderen müsse >>Cleopatra« sein. 
Am Tage stellt sich heraus, daß die Traumnamen der Berge nichts mit der Realität zu tun haben, 
und der Naturkundler fragt sich, wie der Traum erklärt werden könne. Eine Lautähnlichkeit mit 
dem Namen San Miguel de Marc6n, der ihn am Tage beschäftigte fällt Sarmineto ein, und er 
bedenkt auch, ob nicht einfach die Ähnlichkeit der Lautqualität verantwortlich für die Traumbe
zeichnungen sei. Schließlich erinnert er sich weiterer Träume, in denen ähnliche willkürliche 
Relationen bestanden haben, die er aber nie niedergeschrieben hat: >>y asi puse la historia de este 
para filosofar cuando estuviera desocupado«. (Übers.: ... und so habe ich die Handlung von diesem 
[Traum] hierher gesetzt, um darüber zu philosophieren, wenn ich einmal ohne Beschäftigung 
sein würde.) 78 Drei Beobachtungen erlaubt diese Textsequenz: I. sucht Sarmiento bezeichnender 
Weise nicht nach einer individuellen, sondern nach einer anthropologischen Erklärung für den 
Zusammenhang (allgemeine Lautähnlichkeit statt individueller Traumdeutung), 2. ist dem Autor 
bewußt, daß es sich um eine wichtige Beobachtung handelt, zu der jedoch keine Erklärungsmodelle 
vorliegen außer denen des Aberglaubens, die er weit von sich weist, und 3. wird die Beobachtung zu 

77 Iriarte: Via je a Ia Alcarria (wie Anm. 7), S. 82. 
78 Sarmiento: Viaje a Galicia (1745) (wie Anm. 4), S. 143. 
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einem nicht in die Kategorien des Berichts passenden Phänomen ausgegrenzt, ja, die Beschäftigung 
mit einem menschlichen Alltagsphänomen wird als Philosophierübung für Mußestunden abgetan. 
Beachtlich ist gleichwohl der >wissenschaftliche< Ernst Sarmientos, denn das Zufällige, Unerklärli
che wird nicht einfach verschwiegen, sondern bleibt im Diskurs der empirischen Reisebeschreibung 
als Fremdkörper, als Gegenstand müßiger Betrachtung erhalten. 

Diese Abwendung von persönlichem Erleben- wie einem Traumerlebnis- korrespondiert mit 
der generell augenfälligen Abwesenheit der Reisenden im aufgeklärten Bericht, dessen offizielle 
Intention - wie bei Sarmiento, Ponz, Campomanes - eigenes Erlebnis weitgehend verdrängt. 79 

Der aufgeklärte Reisende schreibt nicht in erster Linie als Autobiograph, sondern als Instrument 
der Wahrnehmung und Garant der Authentizität. Gewisse Ausnahmen bilden die Berichte von 
Viera y Clavijo und Iriarte. Die satirische Reisechronik Viera y Clavijos ist der gemeinsamen 
Erinnerung gewidmet, ohne dabei ein persönliches autobiographisches Anliegen zu verfolgen. 
Allein die Reisebriefe von Iriarte geben auch Auskunft über ihren Verfasser - damit stehen sie 
allerdings literarisch in einem epistolographischen und sozial in einem Freundschaftsdiskurs, nicht 
in dem der Reisebeschreibung. 

Erst in den spätaufklärerischen Berichten zeichnet sich ein Wandel des aufgeklärten Beschrei
bungsmodells deutlicher ab. Gerade in den Reisetagebüchern von J ovellanos, der zunächst pro
totypisch der offiziellen Berichtsrhetorik folgt, werden die Defizite der aufklärerischen Praxis 
und allmählich alternative Beschreibungsebenen deutlich. so In ähnlicher Weise wie Campomanes 
beschreibt} ovellanos- den Campomanes protegiert hatte, so daß er in den >Consejo Real< aufge
nommen wurde- in seinen Reisetagebüchern detailliert die Infrastruktur, den Zustand des Landes 
sowie der öffentlichen Verwaltungen. Er unterzieht die vorhandenen Entwicklungsprojekte einer 
gerrauen Kritik, und - dies unterscheidet ihn von Campomanes - er versucht sich ein Bild von 
den kunsthistorischen Schätzen der durchreisten Regionen zu machen. 81 Seine Kritik richtet 
sich vor allem gegen ungebildete Verwaltungsbeamte oder verschwenderischen Umgang mit 
Mitteln, die nutzbringender eingesetzt werden könnten. 8' Durch den eher privaten Charakter 
seiner Reisetagebücher wird es J ovellanos aber auch möglich, seine wechselhafte Karriere, private 
Kontakte und auch die eigene Person in den Blick zu nehmen. Der eigene Karrierebruch, als 
Jovellanos 1790 wegen seiner Beziehungen zum in Ungnade gefallenen Bankier Francisco de 
Cabarnis (1752-1810) und da Campomanes sich nicht mehr für ihn einsetzte, die Hauptstadt 
verlassen und nach Asturien ins >Exil< gehen mußte, mögen dazu beigetragen haben. Obwohl 
seine Berichte dadurch persönlicher erscheinen als die um Objektivität bemühten Texte eines 
Sarmiento, Ponz oder Campomanes, wird jedoch keine subjektivistische Sichtweise gewählt, wie 
sie im letzten Viertel des achtzehnten Jahrhunderts in anderen europäischen Literaturen bereits 

79 Die Berichte werden durch ihren Nutzen für das Gemeinwesen bestimmt und geleitet, nicht durch die 
Subjektivität des einzelnen Reisenden (G6mez de la Serna: Los viajeros, wie Anm. 2, S. 82).- V gl. allgemein 
zu Gattungsmerkmalen des Reiseberichts auch: Christian v. Zimmermann: Texttypologische Überlegungen 
zum frühneuzeitlichen Reisebericht: Annäherung an einer Gattung. In: Archiv für das Studium der neueren 
Sprachen und Literaturen 154 (2002), S. 1-20. 

So Vgl. etwa zu den Ebenen der Natur- und Landschaftswahrnehmung beiJovellanos: Angel del Rio: El 
sentimiento de la naturaleza en los >>Diarios« deJovellanos. Nueva Revista de Filologia Hispanica 7 (1953), 

s. 63o-637· 
81 AuchJovellanos kritisiert die >Barbarismen< künstlerischen Unverstands: >>por la barbarie en que fueron 

cayendo las artes<<. Jovellanos: Diario noveno (1798-1801): Bafios de Trillo- Retorno al hogar. In: Ders.: 
Obras publicadas e ineditas (wie Anm. 5), Bd. 4, Sp. 16a-36b, Sp. 18b f. 

8
' Jovellanos: Diario Segundo (1791): Itinerario VI.- El gran viaje. In: ders., Obras publicadas e ineditas 

(wie Anm. 5), Bd. 3, Sp. 16a-46b, hier Sp. 2 3a, 2 5a. 
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geläufiger wird. J ovellanos betrachtet die eigene Person nüchtern und nahezu leidenschaftslos. Als 
während seiner Abwesenheit aus Madrid etwa Gerüchte über seine Entlassung aus Staatsämtern 
zu ihm dringen, heißt es im Eintrag vom I. September 1791 knapp und ohne jeden ironischen 
Unterton: »sefiales de lastima o desprecio hacia Ini de los que me ven, seglin sus aficiones« (Übers.: 
Zeichen von Mitleid oder Geringschätzung Inir gegenüber seitens derer, die mich sehen, je nach 
ihren Neigungen). Sich selbst beschreibt er in eben dieser Situation genauso stichwortartig: >->indi
ferencia y seguridad de Ini cara« (Übers.: Gleichgültigkeit und Festigkeit in meinem Gesicht). 83 

Immer wieder berichtet J ovellanos in seinen Reisetagebüchern vom Zustand seines Körpers, 
den er mit interessierter Distanz beobachtet. So heißt es am 15. August 1791: 

Este dfa empece a sentir una notable picaz6n en todo el cuerpo, que ha seguido constantemente, y algunos 
momentos me devora; no se si seni efecto del calor, del vino, de los alimentos salados y picantes, del 
camino o de alglin contagio de las camas [ ... ]. 

[Übers.:] Heute begann ich ein deutliches Beißen im ganzen Körper zu spüren, das andauert, und in 
einigen Momenten zerfraß es mich; ich weiß nicht, ob es wohl die Folge der Hitze ist, des Weins, der 
gesalzenen und scharfen Speisen oder irgendeiner Ansteckung aus den Betten ... 

Mit zunehmendem Alter des Tagebuchautors nimmt auch die Beobachtung des eigenen körper
lichen Zerfalls, der emotionslos protokolliert wird, Raum in den Notizen ein. Bereits zu Beginn 
des Reisetagebuchs über die 1798 unternommene Reise zu den Bafios de Trillo beklagtJovellanos 
den zunehmenden Verlust seiner Sehkraft. Die Einträge im Reisetagebuch werden nicht mehr mit 
derselben Disziplin notiert: Ungeordnet werden Tagesereignisse aneinander gereiht. Zwischen 
dem Eintreffen einer Heilwasserlieferung und der Durchsicht der Post heißt es kurz: >>no se movi6 
el vientre ni la deposici6n ordinaria; sf la orina, que obr6 abundantemente« (Übers.: mein Bauch hat 
nicht einmal die normale Entleerung abgeführt; Urin ja, den ich im Überfluß ablasse). 84 Schließlich 
bedrohen die körperlichen Gebrechen die Arbeit am Tagebuch und führen zu Zeitsprüngen85 

und zu einer immer stärkeren Privatisierung, die allenfalls durch aktuelle politische Nachrichten 
unterbrochen wird. Eine intime oder emotionale Subjektivität wird dennoch im nüchternen Blick 
selbst auf die eigene Person nie erreicht: Im aufgeklärten Reisebericht, selbst im Reisetagebuch, 
bleibt der Reisende sich selber fremd. 

Nicht nur die eigene Person, sondern auch die Geschichtlichkeit der eigenen Bemühungen wie 
des gegenwärtigen Zustandes werden im aufgeklärten Modell ausgeblendet, das sich an aktuellen 
Daten und Zukunftsperspektiven orientiert. Es ist bemerkenswert, daß J ovellanos in der eingangs 
zitierten Versepistel die aufgeklärte Utopie bereits freundschaftlich aber bestimmt als Verteidigung 
formuliert gegen eine Sichtweise, welche aus dem Erlebnis der Geschichtlichkeit zu einer Kritik 
des aufgeklärten Fortschrittsglaubens findet und die Subjektivität des eigenen Empfmdens gegen 
den sozialen und ökonoinischen Nutzen des Reisens ausspielt. Jovellanos reagiert dainit auf eine 
Versepistel des befreundeten klassizistischen Komödienautors Leandro Fern:indez de Moratin, in 
welcher dieser die Erkenntnisse seiner Italienreise formuliert. 

Belen Tejerina vermutet vor allem Laufbahngründe als Anlaß für die Reise Moratins, denn 
dieser habe über keinen akademischen Titel verfügt und sei so gezwungen gewesen, äquivalente 
Kenntnisse oder Erfahrungswissen nachzuweisen. 86 Moratin selbst hatte dagegen im April 1792 

83 Jovellanos: Itinerario VI (wie Anm. 82), S. 44b. 
84 Jovellanos: Bailos de Trillo- Retorno al hogar (wie Anm. Sr), Sp. r9b. 
85 Vgl. ebd.: Sp. 24a f., 26b, 27a. 
86 Belen Tejerina: Introducci6n. In: Moratfn: Viage a Italia (wie Anm. 8), S. 9-70, hier S. 26. 
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vor Antritt seiner Reise nicht zuletzt private Motive, psychische Befindlichkeiten als Gründe für 
die geplante durch die politischen Entwicklungen in Europasich bis I 797 erstreckenden- Reise 
durch Europa genannt: 8

7 

mi salud est:i en terminos de no poder resistir el calor del verano, por una escesiva irritabilidad de nervios 
e hipocondria que empece a sentir el afio anterior y, adem:is, creo que un via je de tal estensi6n puede 
adelantarse mucho, si hay buenos principios y deseo de adelantar. 

[Übers.:] Meine Gesundheit ist wegen übermäßiger Irritabilität der Nerven und der Hypochondrie, die 
ich im vergangenenJahr zu verspüren begann, nicht in der Verfassung, der Sommerhitze standhalten zu 
können; außerdem glaube ich, daß eine Reise von solcher Ausdehnung große Fortschritte bringen kann, 
wenn man richtige Grundsätze hat und den Wunsch sich fortzubilden. 

Nach dem englischen Bier faszinierte Moratin auf seiner Reise durch Europa nichts mehr als in 

Italien die Zeugnisse der untergegangenen römischen Kultur, die er eingehend studiert. In einer 
Versepistel reflektiert er seinerseits gegenüber Jovellanos die Begegnung mit der vergangenen 
Kulturmacht. Nicht als ein Romantiker, sondern als ein aufklärerischer Reisender, dessen eigener 
Italienbericht über weite Strecken die Gattungskonventionen der Zeit beibehält, beschreibt er in 
seiner Versepistel ein Ruinenerlebnis, welches das aufgeklärte Ideal in Frage stellt: 88 

~Por que a la tumba corre presurosa 
la humana estirpe, vengativa, airada, 
envidiosa ... ? ~De que, si cuanto existe 
y cuanto el hombre ve, todo es ruinas? 
Todo, que a no valver precipitados 
huyen los afios y a su fin conducen 
de los altos imperios de la tierra 
el caduco esplendor. Solo el oculto 
numen que anima el universo, eterno 
vive y el solo es poderoso y grande. 

[Übers.:] Warum hetzt dem Grab entgegen das rachsüchtige, zornige, neidische Menschengeschlecht ... ? 
Woher, wenn alles, was da ist und der Mensch sieht, Ruinen sind? Alles, denn ohne Rückkehr fliehen die 
Jahre hastig dahin und führen den vergänglichen Glanz der hohen Reiche der Erde dem Ende entgegen. 
Nur das geheime Walten, welches das Universum bewegt, lebt ewiglich, und nur dies allein ist mächtig 
und groß. 

Moratins Erfahrung der Vergangenheit, der Altertümer und ihres Zerfalls angesichts der Ruinen 
kontrastiert die Gegenwartsgläubigkeit seiner Zeitgenossen. Entsprechend empfiehlt er dem 
Korrespondenzpartner und FreundJuan Antonio Mel6n in einem Brief aus Italien eine Reise zu 

den Altertümern mit den Worten: »ique reflexiones tan profundas hubieras tti hecho a vista de tales 
obgetos! tU, que siempre estas pensando en los Novisimos o postrimerlas de hombre.« (Übers.: 
Welche tiefgreifenden Betrachtungen hättest Du nicht angesichts solcher Studiengegenstände 
angestellt? Du, der Du stets an die vier letzten Dinge und das Ende des Lebens denkst.) 89 Das 

87 Leandro Fern:indez de Moratin: Brief an Gaspar M. Jovellanos, Mitte/Ende April 1792. In: Moratin: 
Epistolario (wie Anm. 8), Nr. 30, S. I 3 r. 

88 Leandro Fern:indez de Moratin: Epistola de Moratin a Jovellanos. [Si, la pura amistad, que en dulce 
nudo ... ] In: Gaspar de]ovellanos: Obras completas (wie Anm. I3), Bd. I, S. z82-285, hier S. 285, V: 90-99. 

89 Leandro Fern:indez de Moratin: Brief an Juan Antonio Mel6n vom 29. Oktober I793· In: Moratin: 
Epistolario (wie Anm. 8), Nr. 43, S. I62-I64, hier S. I63. 
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Ruinenerlebnis wird zu einer Schwellenerfahrung, da es gegenüber dem aufgeklärten Modell neue 
Erfahrungsebenen anregt (ohne daß diese instrumentalisiert würden). Die Ebene der historischen 
Beobachtung erschließt sich dabei zunächst über ein emotionales Erleben des V ergangenen. Der 
Italienreisebericht gibt vielerlei Hinweise auf eine Wahrnehmung der historischen Stätten, die 
über einen aufgeklärten Bericht hinausgeht. So fühlt sich der Reisende von der Einsamkeit und 
Stille Pompejis grausig berührt, da doch der Vesuv noch immer in seinen Höhlen grummelt. 90 

Zumeist~ird bei Moratin diese Ebene der Reiseempfindungen vom rationalen Interesse am Gegen
stand aufgefangen. Dennoch zeichnet sich eine Entwicklung neuer Wahrnehmungsweisen ab, so 
bei Moratins Rückkehr nach Spanien, als er in C6rdoba einen verfallenen Garten maurischen 
Ursprungs besichtigt: 9' 

Yo no se decir lo que hay alli de extraordinario ni que efecto debe producir una huerta mal cuidada en el 
animo de quien la ve, solo dire de quien, al entrar en esta y recorriendo la historia de otros siglos no sienta 
una deliciosa melancolia que suspenda y le enagene, carece de imaginaci6n sin duda. 

[Übers.:] Ich vermag nicht zu sagen, was sich dort Außergewöhnliches befindet oder welchen Eindruck ein 
ungepflegter Garten im Geist desjenigen hervorruft, der ihn betrachtet; ich will nur von demjenigen, der 
ihn betritt und beim Durchschreiten der Geschichte andererJahrhundertenicht eine liebliche Schwermut 
fühlt, die ihn erstaunt und verzückt, sagen, es fehle ihm zweifelsohne an Einbildungskraft. 

Wenn die Erfahrung von Fremdheit darauf beruht, daß ein beobachtbares Ereignis, welches 
außerhalb des eigenen Verstehens-und Beschreibungshorizontes liegt, als unabhängig und eigen
wertig erkannt wird, dann handelt es sich dort um Schwellenerfahrungen, wo die Reisenden ihr: 
>Ich weiß nicht<, >ich vermag nicht zu sagen<, bekennen. Besonders wenn durch anschließende 
adversative Wendungen: >aber<, bislang ungenutzte Erkenntnis- und Beschreibungsdimensionen 
angedeutet werden. 

An den Grenzen der Aufklärung geschieht dies, wenn der Blick erst zaghaft geöffnet wird für 
den Eigenwert individueller, regionaler und geschichtlicher Andersheit oder wenn sich allmählich 
das eigene, subjektive Erleben und Empfinden als Instrument und Gegenstand der Beschreibung 
etablieren kann. 

90 Moratin: Via je a ltalia (wie Anm. 8), S. 2 55. 
9

' Ebd.: S. 64o. 


