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Städte sind Abbilder der Geschichte und 
Ausdruck des ständigen Wandels, dem sie 
seit jeher unterlegen sind, wenn sie sich 
ausdehnen, verwahrlosen, veröden oder 
schrumpfen und sich architektonisch und 
städtebaulich verändern. Ihr Wachstum 
verläuft nie geradlinig und die Architek-
tur, die ihre Erscheinung prägt, ist nicht 
zu allen Zeiten gleich umfangreich, da sie 
von Schwankungen beeinflusst wird, de-
nen politische, wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Faktoren zugrunde liegen. 
Wie viele andere europäische Städte ver-
dankt Barcelona den Römern die Anlage 
des Zentrums, das noch heute im Stadt-
bild erkennbar ist. Die Stadt liegt inmitten 
einer fruchtbaren Ebene und im Schutze 
des 175 m hohen, steil ansteigenden 
Montjuich, im Norden und Osten war sie 
durch eine Römermauer umschlossen.1 
Durch die Vereinigung mit Aragón, die 
Erhebung zum Königreich im Jahr 1162 
und die Expansion zu Land und zu Meer 
beginnt die Entwicklung Barcelonas ab 
dem 13. Jahrhundert zu einer der wich-
tigsten Handelsmetropolen des westlichen 
Mittelmeeres. Bereits Mitte des 12. Jahr-
hunderts wird die Grundfläche der Stadt 
aufgrund ihres derart starken Ausdeh-
nungsbedürfnisses verdoppelt.2 Das Ende 
der Prosperität allerdings kommt im Jahr 
1479 mit der Entstehung des Weltreiches 
Spanien durch die Vereinigung des kasti-

                                                 
1 BORNGÄSSER KLEIN 1992, 28. 
2 JÜRGENS 1926, 28. 

lisch-aragonesischen Königreiches mit 
Kastilien, die einen grundlegend struktu-
rellen Wandel herbeiführt, denn Barcelona 
ist fortan Residenz des Vizekönigs und 
verliert seine Unabhängigkeit. Nach Be-
endigung des Erbfolgekrieges wird der 
Stadtteil Ribera niedergerissen, um dort 
die Ciutadella zu errichten, La Barceloneta 
entsteht auf der dem Hafen vorgelagerten 
dreieckigen Landzunge.3 Zur Zeit Karls III 
erfolgt ein gewaltiger Aufschwung durch 
den Handel mit den amerikanischen Ko-
lonien. Ende des 18. Jahrhunderts wird 
Barcelona dann zum Mittelpunkt der auf-
keimenden Industrialisierung,4 welche die 
arbeitende Bevölkerung zu tausenden 
vom Land in die Städte zieht, menschen-
würdigen Lebensraum jedoch vielfach 
nicht zu bieten vermag. Die Wohnverhält-
nisse verschlechtern sich fortwährend, die 
Stadt darf über ihre mittelalterlichen 
Mauern allerdings nicht hinauswachsen 
und ist demographisch und baulich para-
lysiert. 
Folgen sind Umweltverschmutzung und 
Epidemien aufgrund mangelnder sanitä-
rer Versorgung. Nach dem Abriss der 
Stadtmauer werden Häuser wie Massen-
waren hergestellt und verursachen einen 
Boom in der Bauindustrie. Breite Straßen-
schneisen werden gezogen und Eisen-
bahnlinien führen durch die Stadt. Bahn-
höfe, Großmärkte, Fabriken, schließlich 
Bürogebäude und Kaufhäuser entstehen, 
die Industriestadt ist geboren.5 
Der Roman La ciudad de los prodigios han-
delt von der historischen Periode Barcelo-
nas zwischen den beiden Weltausstellun-
gen 1888 und 1929, die eine Schlüsselpo-
sition im Modernisierungsprozess der 

                                                 
3 BORNGÄSSER KLEIN 1992, 29. 
4 JÜRGENS 1926, 30-31. 
5 GLANCEY 2000, 228. 
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Stadt darstellt.6 Was die prägende Stadt-
bildentwicklung angeht, die sich im Bau 
des Ensanche (katalanisch eixample), das 
heißt der Erweiterung des Stadtkerns nach 
dem plan Cerdà, ausdrückt, liegt die we-
sentliche Phase der Entwicklung jedoch 
sowohl vor der ersten Weltausstellung als 
auch vor der Ankunft von Onofre Bouvila 
in Barcelona.7 Im Verlauf dieser Arbeit soll 
zunächst eine Einordnung in den ge-
schichtlichen Rahmen vorgenommen und 
die Frage nach den historischen Gegeben-
heiten erörtert werden, die den Ensanche 
nötig machten. Ferner wird der Versuch 
unternommen, Konzepte und Strategien 
der Darstellung der Stadterweiterung im 
Rahmen von Stadtliteratur aufzuzeigen. 

HISTORISCHE EINORDNUNG 

Die gebürtigen Barcelonesen Cristina und 
Eduardo Mendoza beschreiben in ihrem 
Kunstband Barcelona modernista die Stadt 
Ende des 19 Jahrhunderts: 

En efecto, hasta muy poco antes, la ciudad 
había estado encerrada entre las murallas 
anacrónicas, erigidas originalmente con fines 
defensivos, pero mantenidas luego con el 
último objeto de impedir su expansión. Fuera 
de las murallas sólo había surgido, en el siglo 
XVIII, un barrio poblado inicialmente por 
pescadores y el cual, por necesidades de 
espacio, se habían ido instalando luego las 
fábricas de cierta envergadura, así como la 
plaza de toros. Este barrio, apodado de 
Barceloneta, era con mucho el más divertido de 
la ciudad [...]. Aparte la Barceloneta, la zona de 
expansión extramuros se había limitado al 
paseo de Gracia un antiguo camino que unía 

Barcelona con la vecina villa de Gracia.8 

                                                 
6 SCHWARZBÜRGER 1998, 124. 
7 SCHWARZBÜRGER 1998, 147. 
8 MENDOZA/MENDOZA 2003. 

1854 wurden die Mauern schließlich nie-
dergerissen, jedoch nicht ohne Widerstand 
seitens der Madrider Behörden, da diese 
der Weiterentwicklung Barcelonas kritisch 
gegenüberstanden. All diese historischen 
Begebenheiten spiegeln sich auch in La 

ciudad de los prodigios wieder: 

Por fin las murallas fueron derribadas. Ahora 
parece que ya podemos respirar, se dijeron los 
barceloneses. Pero la realidad no había 
cambiado: con murallas o sin murallas la 
estrechez de la ciudad era la misma.9 

Jedoch war das Eingesperrtsein, der 
katalanischen Hauptstadt und gleichzeitig 
des katalanischen Kapitals10 beendet. 
Die Bewohner der Stadt lebten in der 
zweiten Jahrhunderthälfte regelrecht 
„eingepfercht” zusammen, was zur Aus-
breitung vieler Krankheiten führte. So 
heißt es einem Hygiene-Bericht von 1894: 

En el decenio comprendido entre 1880 y 1890 
murieron en Barcelona 54.075 personas de 
resultas de enfermedades infecciosas perfecta-
mente evitables.11 

Aufgrund dieser Situation bedurfte es ei-
ner schnellen Verbesserung der hygieni-
schen Bedingungen. 
Ferner hatte der durch die Industrialisie-
rung hervorgerufene zunehmende Bedarf 
an Arbeitskräften einen gewaltigen Bevöl-
kerungsstrom aus ländlichen Gegenden in 
die Stadt zur Folge, daher wurde Wohn-
raum benötigt: „la población de Barcelona, 
que en 1887 se cifraba en 272.000 habitan-
tes, había alcanzado a la vuelta del siglo el 
número de 546.946 almas”12 und die sich 
ausbreitende Industrie benötigte ebenfalls 
neuen Platz für ihre Produktionen.  

                                                 
9 MENDOZA 2005, 229. 
10 EPPS 2001, 150. 
11 MENDOZA/MENDOZA 2003, 40. 
12 MENDOZA/MENDOZA, 123. 
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Das Anwachsen der Stadt war auch auf 
der Einverleibung von Nachbargemein-
den wie Sants, Gràcia, Sant Andreu del Pa-

lomar y Sant Martí de Provençals zurückzu-
führen. 1904 folgten die Gemeinden Horta 
und 1921 Sarrià.13 
Zwischen 1888 und 1900 veränderten sich 
die Dimensionen der Stadt derart, dass 
sich die Straßenbahnlinien vervierfachten 
und sich ein Verkehrsnetz bildete. So 
konnten sich die Bewohner Barcelonas 
leichter in ihrer Stadt bewegen und auch 
aus den angrenzenden Zonen nach Belie-
ben ins Zentrum fahren.14 Die Stadt ver-
wandelte sich in einen espacio connatural 
und wuchs unaufhörlich. Deshalb legte 
1860 die spanische Königin Isabella II den 
Grundstein zum plan Cerdà, einer Stadt-
erweiterung nach französischer Art, die 
sich von der Altstadt bis zum Fuße der 
Sierra Collserola erstrecken sollte. Zwan-
zig Jahre später allerdings erblickte man 
auf einer Fläche von fast 14 000 000 Quad-
ratmetern lediglich Ödland und Brachfel-
der.15 Daher bedurfte es Stadtplaner, um 
einen gesunden und angenehmen Lebens-
raum zu schaffen. 

CERDÀ-PLAN 

Der plan Cerdà zur städtebaulichen 
Erweiterung Barcelonas wurde von Ilde-
fonso Cerdà i Sunyer (1815-1876) entwor-
fen, einem sozialpolitisch engagierten 
Straßenbauingenieur, der auf der Suche 
nach einer Lösung der städtebaulichen 
Frage war, welcher er in seinem Werk 
Teoría general de la urbanización y 

amplicación de sus principios y doctrinas a la 

reforma y ensanche de Barcelona (1867) 
                                                 
13 BUSQUETS 1992, 164. 
14 MENDOZA/MENDOZA 2003, 123-124. 
15 MENDOZA/MENDOZA 2003, 40-41. 

nachging.16 1860 wurde der Plan zur Aus-
führung bestimmt und damit katalani-
schen Interessen widersprochen, da in ei-
nem zuvorigen Beschluss dem barocken 
und radial um die mittelalterliche Stadt 
angeordneten Plan von Antonio Rovira i 
Trias zugestimmt worden war. So ent-
stand eine feindselige Haltung gegenüber 
Cerdàs Vorhaben.17 
Der Ensanche stellt die Verbindung zwi-
schen dem historischen Barcelona am Ha-
fen mit den umliegenden Ortschaften dar 
und ist heute das zentrale Stadtquartier 
Barcelonas. Cerdà sah dem Fortschritt op-
timistisch entgegen und war an der Re-
volution des Transportwesens sehr inte-
ressiert. Daher zeichnet sich sein Plan vor 
allem dadurch aus, dass in ihm die ge-
samte Stadterweiterung als orthogonales, 
schachbrettartiges Netz angelegt ist, das 
den fließenden Stadtverkehr gewährleis-
ten sollte. Dieses Netzwerk ist topogra-
phisch zwischen Mittelmeerküste, Mont-
juich, Tibidabo und dem Ríu Besos aus-
gelegt.18 Die Straßen und die von ihnen 
umschlossenen manzanas sind sichtbare 
Bestandteile des Rasters.19 Des weiteren 
setzte Cerdà sich zum Ziel, dass von je-
dem Punkt der Stadt der nächstgelegene 
Park nach höchstens 1500 Metern zu errei-
chen sein sollte. 550 Blocks mit einer Sei-
tenlänge von ca. 133 Metern wurden ge-
plant. Das heutige Barcelona entspricht je-
doch nur teilweise den Vorstellungen 
Cerdàs.20 So wurde das Bebauungsmodell 
teilweise modifiziert, indem die Bebauung 
in Gestalt viereckiger Blocks erfolgte, die 

                                                 
16 MESECKE 1986. 
17 MESECKE 1986. 
18 KRONAUER 1989, 35. 
19 KRONAUER 1989. 
20 MESECKE 1986. 
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eigentlich limitierte Bauhöhe überschrit-
ten wurde und die Hinterhöfe derart dicht 
bebaut wurden, dass heute bis zu 96% der 
bebaubaren Fläche eingenommen ist.21 
Markenzeichen wurden die Eckhäuser, 
die Gestaltung der Fassaden geschah nach 
1880 unter dem Vorzeichen des Moder-

nismo.22 Cerdà, der die unlösbare Verflech-
tung von Sozialstruktur, Stadtplanung 
und Wohnungsbau erkannte, wurde zum 
Vorläufer der Städteplaner des 20. Jahr-
hunderts. Er selbst erklärt den Ensanche 
zum „acto de convertir en urbs un campo 
abierto o libre”,23 für Barcelona blieb der 
plan Cerdà Grundlage nachfolgender Ent-
wicklungspläne.24 

KONZEPTE UND STRATEGIEN DER 

DARSTELLUNG DER STADTERWEITERUNG IM 

KONTEXT VON STADTLITERATUR 

LITERARISCHE DARSTELLUNG DER STADT 

Zunächst soll im übergeordneten Kontext 
auf die literarische Darstellung der Stadt 
eingegangen werden, um später die Er-
weiterung durch den Ensanche näher zu 
betrachten. 
Der Inhalt von La ciudad de los prodigios 
wird durch eine Aktions- und eine De-
monstrationsebene gefasst, die in einem 
ständigen Wechselverhältnis zueinander 
stehen. Die Aktionsebene betrifft das 
Schicksal des Protagonisten Onofre Bou-
vila, die Demonstrationsebene hingegen 
die Entwicklung der Stadt Barcelona. Rein 
zeitlich gesehen, werden auf der Aktions-
ebene lediglich 55 Lebensjahre des Onofre 
Bouvila gezählt. Auf sieben Kapitel ist die 
                                                 
21 KRONAUER 1989, 37. 
22 ZIMMERMANN  1996, 162. 
23 EPPS 2001, 152. 
24 HERFERT 1992, 12- 14. 

Chronik seines Lebens verteilt und nur 
anhand eingestreuter Zeitangaben rekon-
struierbar. Eine exakte chronologische 
Reihenfolge ist nicht vorhanden.25 Die De-
monstrationsebene hingegen umfasst die 
Entwicklung Barcelonas mit kultur- und 
geistesgeschichtlichen Einbettungen weit 
über diesen Zeitraum hinaus. So wird die 
Entwicklung der Stadt von ihrer Grün-
dung bis hin zur Vorausschau auf die Er-
zählgegenwart aufgezeigt, wobei der 
Schwerpunkt auf dem 19. Jh. und der 
Epoca modernista liegt. Eine Handlung vo-
ranzutreiben, ist nicht bedeutend für die 
Demonstrationsebene.26 
Das Leben Onofre Bouvilas rankt sich um 
das Wachstum dieser Stadt, um ihre Stra-
ßenzüge, wie der paseo de Gracia, ihre 
Viertel wie die Barceloneta und ihre Mo-
numente wie die Kirchen San Severo, San 

Pablo del Campo oder die Sagrada Familia,27 
der einige Passagen gewidmet sind und 
auf die später eingegangen werden soll. 
Der Erzähler bindet die Charaktere an die 
Welt der Stadt, an eine lebendige Stadt, 
die sich im Rausch der ersten Weltaus-
stellung und damit in einer Aufbruch-
stimmung befindet, die neuen Entwick-
lungen gegenüber aufgeschlossen ist. Die 
Stadt Barcelona fungiert als Protagonistin 
des Romans. Sie nimmt menschliche Züge 
an, wenn sie wie folgt beschrieben wird: 

„Ahora Barcelona, como la hembra de una 
especie rara que acaba de parir una camada 
numerosa, yacía exangüe y desventrada; a las 
grietas manaban flujos pestilentes, efluvios 
apestosos hacían irrespirables el aire en las 
calles y las viviendas”.28 

                                                 
25 SCHWARZBÜRGER 1998, 124. 
26 SCHWARZBÜRGER 1998, 141. 
27 SCHWARZBÜRGER 1998,  142. 
28 MENDOZA 2005, 27. 
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Das Meer spielt für diese Stadt eine 
außerordentlich zentrale Rolle: 

„había vivido del mar y para el mar; se 
alimentaba del mar y entregaba al mar el fruto 
de sus esfuerzos; las calles de Barcelona 
llevaban los pasos del caminante al mar y por el 
mar se comunicaba con el resto del mundo, del 
mar provenían el aire y el clima, el aroma no 
siempre placentero y la humedad y la sal que 
corroían los muros”.29 

Die Stadt lebt und ernährt sich wie ein Le-
bewesen, existiert nach dem Grundsatz 
„geben und nehmen“, sie vermag ihre Be-
wohner zu leiten, ist der Motor,30 der alles 
„antreibt“. Gerade die Stadt, die sonst auf-
grund ihrer Anonymität, Schnelllebigkeit, 
Größe und Unübersichtlichkeit als völlig 
unmenschlich gilt, hat hier menschliche 
Züge. Mit diesen menschlichen Eigen-
schaften bildet Barcelona einen 
frappierenden Kontrast zu dem un-
menschlich wirkenden Menschen Onofre 
Bouvila. Er existiert lediglich durch das, 
was die Stadt ihm in dem siglo de los prodi-

gios bietet, ist an sie gebunden und somit 
ein Produkt dieser Stadt.31 
So wie das menschliche Ich das Produkt 
unterschiedlicher bewusster und unbe-
wusster Erfahrungsstufen ist und diese re-
flektiert, reflektieren auch Städte ihre Ent-
stehung. Sie sind in die Topographie und 
in die Architektur eingeschrieben und 
machen den „Charakter“ und die „Stim-
mung“ einer Stadt aus. Daher eignet sich 
Stadtliteratur ausgezeichnet, um die Be-
findlichkeit des modernen Individuums 
aufzuzeigen- Krisen seiner Selbstbe-
hauptung genauso wie Tragödien seiner 
Fragmentierung und Auflösung.32 Jede 

                                                 
29 MENDOZA 2005, 28. 
30 SCHWARZBÜRGER 1998,  218. 
31 SCHWARZBÜRGER 1998,  218. 
32 GÓMEZ-MONTERO 2004, 253. 

Stadt erzählt daher sozusagen ihre eigene 
Geschichte, sie erzählt sich selbst. Die Ar-
chitektur einer Stadt ist Spiegel von Hoch- 
und Tiefpunkten und Zeugnis des Um-
gangs der Stadt mit ihren Bewohnern, 
selbst wenn später Häuser niedergerissen 
oder Straßenzüge verändert worden sind. 
Barcelonas Geschichte ist bestimmt durch 
das wechselvolle Schicksal Kataloniens. 
Zunächst steht Onofre Bouvila, genau wie 
Barcelona, für die Marginalität. Der Prota-
gonist des Romans befindet sich im gesell-
schaftlichen Abseits, Barcelona hingegen 
im geographischen und versucht, den An-
schluss an andere europäische Großstädte 
zu finden. Genau wie Barcelona gegen-
über Madrid bleibt Onofre Bouvila trotz 
finanziellen Erfolges am Rande der Ge-
sellschaft und schließlich ist der Protago-
nist Ausdruck der Geschäftstüchtigkeit, 
die auch den Katalanen nachgesagt wird. 
Damit fungiert er als Symbol des moder-
nen und postmodernen Menschen in der 
Konsum- und Leistungsgesellschaft.33 
Städte befinden sich in einem permanen-
ten Wandel, genau wie Sprache. Wenn 
Städte nach Roland Barthes als Texte auf-
gefasst werden und somit lesbar sind, 
dann ist das Prinzip des Sprachwandels 
auch auf Städte übertragbar, denn die Ko-
difizierung einer Sprache ist niemals ab-
geschlossen, Syntax oder Lexik beispiels-
weise ändern sich ständig. Sprache erneu-
ert sich und passt sich Gegebenheiten an, 
um neue Entwicklungen benennen zu 
können. Es entstehen neue Wörter, ebenso 
verändert sich die Stadt immerzu, jedoch 
in der Regel langsam und schrittweise. 
Ob die Veränderungen ethnischer Natur 
sind, wie beispielsweise in Juan Goytisolos 
Werk Paisajes después de la batalla, in dem 

                                                 
33 SCHWARZBÜRGER 1998, 217. 
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sich das westliche Paris langsam in eine 
orientalische Stadt verwandelt und die 
Lesbarkeit ihrer Stadt für die einheimi-
schen Franzosen somit unmöglich gewor-
den ist, oder ob es sich um einen Struk-
turwandel handelt, der durch die Indust-
rialisierung der Gesellschaft hervorgeru-
fen wird, spielt insofern keine Rolle, als 
dass es sich in beiden Fällen um einen 
Wandel der Stadt handelt.  

LITERARISCHE DARSTELLUNG DER 

STADTERWEITERUNG 

Die Darstellung der Stadterweiterung, die 
hauptsächlich auf das vierte Kapitel be-
schränkt ist, gehört mit dem Bau des En-

sanche ebenfalls zur Demonstrationsebene. 
Zur genaueren Analyse ist es zunächst 
von großer Bedeutung, einige der ver-
wendeten unterschiedlichen literarischen 
Gattungen, die in La ciudad de los prodigios 
vorkommen, aufzuzeigen, da andernfalls 
die Frage, wie die Stadterweiterung genau 
dargestellt wird, nur schwer beantwortet 
werden kann. 
Zunächst ist jedoch anzumerken, dass die 
Demonstrations- und die Aktionsebene in 
dem gesamten Roman miteinander ver-
flochten sind. Die Aktionsebene ist dabei 
hauptsächlich fiktional, die Demonstra-
tionsebene hingegen scheint historisch ge-
nau, viele Daten sind nachprüfbar. Politi-
sche, historische, geographische oder 
kulturelle Betrachtungen werden mit ein-
bezogen in die fiktive Welt des Romans. 
So wird Realität mit Fiktion gemischt, 
Fakten mit Legenden und beides bildet 
ein teilweise kaum mehr trennbares 
Konglomerat.34 Marín Minguillón sagte zu 
der Erzählweise Mendozas in diesem 

                                                 
34 SCHWARZBÜRGER 1998, 150. 

Zusammenhang „Mendoza no utiliza la 
novela para historiar a España, sino para 
integrar la Historia a la ficción”.35 

HISTORISCHER ROMAN 

La ciudad de los prodigios weist zunächst die 
Gattungsunterart des historischen Ro-
mans auf, der sich nach Petra Gallmeister 
dadurch ausdrückt, historische Personen 
und Ereignisse zu schildern oder anhand 
von erfundenen Figuren das Bild der ver-
gangenen Epoche einzufangen.36 Genau 
ein solches „Einfangen“ wird durch die 
Schilderung des Ensanche erreicht, wenn 
es beispielsweise heißt:  

Primero se fueron poblado aquellas zonas del 
valle, previamente parcelado, que por su 
situación disponían naturalmente de mejor 
abastecimiento de agua, por ejemplo, las 
situadas junto al lecho de un arroyo, acequia o 
ribera [...] o junto a pozos o minas de agua 
potable; las situadas cerca de canteras, lo que 
abarataba considerablemente el costo de la 
construcción; una zona también era buena si allí 
llegaba alguna línea de tranvía o por ella 
pasaba el tren [...].37  

Ebenso die folgende Beschreibung der 
Einwohnerentwicklung von Barcelona 
entspricht der Realität:  

A mediados del siglo XIX la superficie de 
Barcelona era de 427 hectáreas. En esas mismas 
fechas París disponía de 7.802 hectáreas; Berlín, 
de 6.310, y Londres, de 31.685. Incluso una 
ciudad aparentemente pequeña como Florencia 
contaba con área de 4.226 hectáreas, es decir, 
diez veces mayor que la de Barcelona. La 
densidad de habitantes por hectárea es 
igualmente reveladora: 291 en París, 189 en 
Berlín, 128 en Londres, 700 en Barcelona.”38 

                                                 
35 SCHWARZBÜRGER 1998,  150. 
36 SCHWARZBÜRGER 1998,  177. 
37 MENDOZA 2005, 252. 
38 MENDOZA 2005, 229. 
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Der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft-
ler Clemens Zimmermann belegt diese 
Zahlen und fügt hinzu, dass im Jahr 1859 
auf jeden Einwohner Barcelonas durch-
schnittlich 11,4 m² Grundfläche entfielen.39 
Weitere Beispiele für den historischen 
Roman werden im Verlaufe der Arbeit 
angeführt. 

LEGENDEN UND BIBLISCHE MOTIVE 

In der Fiktion Mendozas beginnt die Ent-
stehung des Ensanche, indem der nament-
lich nicht genannte aber historische Amts-
vorgänger des ebenfalls historisch beleg-
ten Francesc de Paula Ríus i Taulet (1833- 
1890), der katalanischer Politiker und 
Bürgermeister von Barcelona war und die 
erste Weltausstellung 1888 zur Ausfüh-
rung brachte, durch eine Vision verleitet 
wird, dem unbekannten Architekten Ab-
raham Schlagobers den Entwurf eines 
Stadterweiterungsplanes anzuvertrauen. 
In dieser Vision verspricht ein Grausen 
erregender Besucher dem Bürgermeister, 
dass ein auserwählter seine Probleme der 
Stadterweiterung lösen werde. Dieser 
Auserwählte ist Abraham Schlagobers, 
keine reale Person, und entwirft im Ro-
man ein neues Jerusalem. Der Name weist 
darauf hin, dass dieser Architekt ein 
„Schaumschläger“ ist, sein Plan größten-
teils aus Luft besteht. 
Der unwissentlich in die Falle des Teufels 
getappte Bürgermeister ist jedoch davon 
begeistert. Trotz aller Bemühungen wird 
der Vorschlag in Madrid nicht angenom-
men, stattdessen soll Barcelona nach dem 
plan Cerdà erweitert werden. Dieser Plan 

entspricht, wie bereits angeführt, der 
Historie und prägt bis heute das städti-

                                                 
39 ZIMMERMANN  1996, 156. 

sche Erscheinungsbild Barcelonas. Eben-
falls ist es Tatsache, dass ein Wettbewerb 
um den besten Entwurf zur Stadterweite-
rung stattfand: 1859 wurde von der Stadt-
verwaltung Barcelonas eine Kommission 
ernannt, die diesen Wettbewerb für die 
Stadterweiterung ausschrieb. Dabei sollte 
sowohl die Zweckmäßigkeit als auch die 
Schönheit realisiert werden. Der Entwurf 
von Rovira y Trias vermochte diesen An-
sprüchen zwar zu entsprechen, kam aller-
dings zu keiner Ausführung, da trotz 
massiver Proteste ein anderer Entwurf für 
die Erweiterung bestimmt wurde, nämlich 
der Plan von Ildefonso Cerdà.40 Die folgen-
den Abbildungen zeigen die Unterschiede 
der Pläne: 
 

 
 

 
 
Der Wettbewerb in La ciudad de los prodi-

gios allerdings, genauso wie die Ge-
schichte um den Stadtvorsteher, seine Ver-
führung und der Jerusalemplan ist eine 
nie bewiesene Legende über die Entste-
hung des Ensanche.41 Sie dient einerseits 
dazu, den fiktionalen Diskurs des Romans 
zu betonen und andererseits, eine über-
                                                 
40 KRONAUER 1989, 34. 
41 SCHWARZBÜRGER 1998, 149. 
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natürliche, nicht nachweisbare Erklärung 
für das historische Ereignis der Stadter-
weiterung zu geben. Neben der Verwen-
dung dieser Legende bedient sich Men-
doza ebenfalls biblischer Motive, wenn 
die Rede vom neuen Jerusalem ist.42  
Im Hebräischen bedeutet Jerusalem die er-
wählte und geliebte Stadt Jahwes, bereits 
in vorchristlicher Zeit wurde es durch Ka-
näle, die in Teiche führten, bewässert. 
Auch in La ciudad de los prodigios soll Bar-
celona solche Kanäle, die in Teiche mün-
den, besitzen, wobei allerdings unklar 
bleibt, woher sie ihr Wasser bekommen. 
Ähnlich wie bereits der Name Schlago-
bers, deutet auch diese Idee an, dass es 
sich lediglich um „Schaumschlägerei“ 
handelt.  
Letztlich biblisch ist ebenfalls das Zurück-
greifen auf die Stadt- Teufel- Legende. Sie 
rankt sich bereits um die Gründung von 
Städten wie Rom, Paris oder Athen und 
geht auf Kain zurück, der als erster Städte-
bauer gilt.43 Kain wird nach dem Mord an 
seinem Bruder Abel aus seinem Familien-
verband vertrieben, er darf keinen Acker-
bau mehr betreiben und gründet deshalb 
die erste Stadt namens Henoch (Genesis 
17, 4). Das „Böse“ führt also zur Grün-
dung dieser ersten Stadt, in der die An-
fänge der Zivilisation entstehen, indem 
musiziert und handwerkliches hergestellt 
wird (Genesis 18-22). 

DARSTELLUNGSANALYSE. 
KRITIK 

Im Folgenden soll der Frage nach der Dar-
stellung der Stadterweiterung nachgegan-
gen werden. In La ciudad de los prodigios 

                                                 
42 SCHWARZBÜRGER 1998, 179. 
43 SCHWARZBÜRGER 1998, 149. 

wird der Bau des Ensanche zunächst nega-
tiv beschrieben, wenn es heißt:  

El plan impuesto por el ministerio, con todos 
sus aciertos, era excecivamente funcional, 
adolecía de un racionalismo exagerado: no 
prevía espacios donde pudieran tener lugar 
acontecimientos colectivos, ni monumentos que 
simbolizasen las grandezas que todos los 
pueblos gustan de atribuirse con razón o sin 
ella, ni jardines ni arboledas que incitasen al 
romance y al crimen, ni avenidas de estatuas, ni 
puentes ni viaductos. Era un cuadrícula 
indiferenciada que desconcentraba a forasteros 
y nativos por igual, pensada para la relativa 
fluidez del tráfico rodado y el correcto 
desempeño de las actividades más prosaicas.44 

Der Stadt fehlt ein Zentrum und 
Brennpunkt „Barcelona se quedó sin 
centro neurálgico [...] donde pudieran 
producirse fiestas y algaradas, mítines, 
coronaciones y linchamientos.[...].”45 Das, 
was das menschliche Zusammenleben 
ausmacht, existiert nicht. Emotionen- so-
wohl positiver als auch negativer Art- 
werden ausgespart.  
Täglich werden Tonnen an Erdreich 
umgegraben, um es hinter dem Montjuich 
aufzuhäufen oder es in das Meer zu 
schütten. Die Stadt wandelt sich unauf-
hörlich, „restos de ciudades más antiguas, 
ruinas fenicias o romanes, esqueletos de 
barceloneses de otras épocas y residuos de 
tiempos menos turbulentos”46 werden 
vermischt mit der Erde entfernt.  
Das, was sonst das Identifikationspoten-
tial und den Charakter von Städten aus-
macht, ist nicht mehr vorhanden, die An-
ziehungskraft geht aufgrund mangelnder 
Wahrzeichen verloren. Es handelt sich zu-
nächst um Gebiete ohne Geschichte, denn 
es existieren keine „Zeichen der Zeit“ und 
                                                 
44 MENDOZA 2005, 238. 
45 MENDOZA 2005, 239. 
46 MENDOZA 2005, 262. 
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die Metapher vom Lesen in der Stadt wie 
in einem aufgeschlagenen Buch47 wird in 
Mitleidenschaft gezogen. 
Die Stadt ist „una urbe ruidosa y 
pestilente, tan aglomerada como aquella 
Barcelona antigua que el plan trataba 
precisamente de superar”48 und die Folgen 
der Industriali-sierung sind hinreichend 
spürbar. Friedrich Engels bezeichnete Bar-
celona und Umgebung 1871 sogar auch als 
„Süd-Lancashire Spaniens“49 und Andrea 
Mesecke spricht davon, dass auch heute 
der Ensanche nur für Großstadtbesessene 
geeignet ist, die Lärm und bleischwere 
Luft für das Privileg, in Zentrumsnähe zu 
wohnen, in Kauf nehmen.50 
Einen weiteren Kritikpunkt stellen die 
Grundstücksspekulationen dar, zu denen 
es kommt, nachdem der Ensanche nur in-
folge des demographischen Druckes be-
siedelt wird. Dies bestätigt Tanja Herfert: 

Die Bebauung des Eixample erfolgte sehr 
schleppend. Bis Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden nur Teilgebiete bebaut, so dass die 
Wohnprobleme der weiterhin rapide  anstei-
genden Einwohnerzahlen nicht gelöst werden 
konnten.51 

Die Spekulanten verändern den ursprüng-
lichen Bebauungsplan des Viertels und 
führen ihn ad absurdum, indem sie die 
vorgesehenen Grundstücke in sich auftei-
len, um größeren Profit zu erzielen. 
Ebenso werden minderwertige Baustoffe 
verwendet:  

los materiales eran toscos y el cemento venía 
tan mezclado con arena y hasta con sal que no 

                                                 
47 SCHERPE 1988, 145. 
48 MENDOZA 2005, 239. 
49 ZIMMERMANN  1996, 146. 
50 MESECKE 1986. 
51 HERFERT 1992, 14. 

pocos edificios se vinieron abajo a los pocos 
meses de ser inaugurados.52 

Nach außen hin jedoch, um die Mängel zu 
kompensieren, werden die Fassaden sorg-
fältig geschmückt. Diese Fassaden machen 
heute unter anderem das Identifikations-
potential Barcelonas aus. 
Weiterhin beginnen die Viertel die 
sozialen Schichten voneinander zu 
trennen: 

Los barrios acabaron de segregar para siempre 
las clases sociales y las generaciones entre sí y el 
deterioro de lo antiguo se convirtió en el único 
indicio cualitativo del progreso.53 

Hier wird der Konflikt zwischen dem 
Individuum und der Gesellschaft deutlich, 
da die für die Stadtliteratur typischen 
Gegensatzpaare wie Luxus und Elend, 
Reichtum und Armut, verwendet werden. 
Der Fortschritt bringt nicht nur Menschen 
hervor, die von diesem profitieren, son-
dern auch jene, die unter ihm leiden. 
Diese Darstellungsform lässt den Ein-
druck einer intendierten Kritik an dem 
sozialen Ungleichgewicht entstehen.  
Interessanterweise sollte der plan Cerdà die 
durch die Trennung der Generationen ent-
stehende Beziehungslosigkeit gerade aus-
schließen. Er glaubte an die ideale 
menschliche Gemeinschaft und legte Wert 
auf die Überschaubarkeit innerhalb ein-
zelner Gebiete. Auch wenn Cerdàs Plan 
von Rationalität und Nüchternheit ge-
prägt war, war sein Ziel, mittels kleiner 
Stadtteile die Anonymität und Bezie-
hungslosigkeit der bloßen Wiederholung 
auszuschließen, und damit war er gera-
dezu human und modern. Die rasterartige 
Anordnung sollte durch die Einheitlich-
keit das Aufkommen sozialer Hierarchien 

                                                 
52 MENDOZA 2005, 262. 
53 MENDOZA 2005, 239. 
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vermeiden. Den eben genannten Gründen 
der Entwicklung dieses Stadtgebiets muss 
Rechnung getragen werden, denn der En-

sanche ist Resultat eines komplizierten ge-
sellschaftlichen Umwandlungsprozesses, 
der die widersprüchlichen Ideale und 
Ängste der entstehenden Industriegesell-
schaft widerspiegelt.54 
Trotz des hervorgerufenen Unwillens ge-
genüber dem Bauprojekt bleibt der Ensan-

che Zeugnis des modernen Städtebaus, 
den die Industrielle Revolution in unseren 
Städten hervorbrachte. 

FIKTIONSIRONIE UND HUMOR 

Der Umgang mit Sprache und Form in La 

ciudad de los prodigios ist Ausdruck einer 
ironischen Erzählhaltung. Durch die be-
reits aufgeführte Mischung aus Fiktion 
und historischen Begebenheiten gelingt 
eine sogenannte Fiktionsironie.55 Ferner ist 
der Roman durchsetzt mit phantastischen 
Elementen, viele Literaturkritiker haben 
zudem die Nähe von La ciudad de los prodi-

gios zu den Werken Gabriel García Már-
quez hervorgehoben, besonders zu Cien 

años de soledad56 und somit zum magischen 
Realismus. Bezüglich des Selbstmordes 
des Bürgermeisters von Barcelona, der 
sich umbringt, nachdem er mit dem Stadt-
erweiterungsplan gescheitert ist, ist ein 
solches phantastisches Element zu nen-
nen: 

Subió a Monjuich y miró hacia el llano: desde 
allí pudo ver ya el trazado de las nuevas calles, 
las zanjas por donde circularía el tren, los 
albañales y acueductos. ¿Cómo es posible?, se 
dijo, ¿cómo es posible que un simple escollo 
burocrático haya dado al traste con la voluntad 

                                                 
54 KRONAUER 1989, 35. 
55 SCHWARZBÜRGER 1998, 199. 
56 SCHWARZBÜRGER 1998, 183. 

expresa de Dios? Su desesperación era tan 
grande que se tiró de la montaña abajo y se 
mató. Su alma fue directamente al infierno, 
donde le explicaron que la visita que había 
recibido en sueños había sido realmente de del 
mismísimo Satanás. Ah, prevaricador aciago, 
exclamó el ex alcalde presa de compunción por 
haber sido tan necio, bien que me engañaste 
diciendo que eras un ángel. Eh, eh, alto ahí, 
replicó Satanás, yo nunca dije que lo fuera, pues 
has de saber que los demonios podemos 
adoptar la forma que más nos convenga para 
tentar a los mortales, pero no la de un santo ni 
la de un ángel ni mucho menos la de Dios 
Nuestro Señor ni Su Santísima Madre; por eso 
dije ser ´un caballero de Olot´ [...] Y prorrumpió 
en carcajadas sonoras y escalofriantes.57 

Der sachlich darstellende Stil lässt beim 
Leser den Eindruck ausgeprägter 
Wirklichkeitsnähe entstehen, kontrastiert 
allerdings auch deutlich mit dem meta-
physischen Inhalt. Dieser wiederum stellt 
einen weiteren Kontrast zu dem gewöhn-
lichen Sprachausdruck des Teufels dar.58 
Die Anlehnung an Cien años de soledad 

würde hier einerseits die scheinbare 
Nüchternheit der berichteten Äußerung 
erklären und andererseits die Hyperbolik, 
die zu der auffälligsten Eigenschaft der 
Erzählweise von García Márquez erklärt 
worden ist. Durch die Übersteigerung der 
Fahrt in die Hölle wird diese scheinbare 
Nüchternheit torpediert.59 Die zuvor ange-
führte Vision des Bürgermeisters stellt 
ebenfalls eine Übersteigerung dar und er-
zielt so einen humoristischen Effekt. 
Im Folgenden wird zusätzlich ein 
komischer Akzent gesetzt, wenn es heißt: 

Los años se encargaron de probar que de todos 
los protagonistas de esta leyenda, con la 

                                                 
57 MENDOZA 2005, 237. 
58 SCHWARZBÜRGER 1998, 200. 
59 JANIK  1992, 137. 
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excepción del diablo, que siempre va a la suya, 
el alcalde era el único que tenía razón.60  

Der Erzähler provoziert beim Leser durch 
die spöttische Schreibweise das ein oder 
andere Schmunzeln. 
Auch die verbrecherischen Bodenspekula-
tionen des Onofre Bouvila erzielen durch 
das Stilmittel der Übertreibung einen hu-
moristischen Effekt, indem beispielsweise 
dargestellt wird, dass eine Konditorei die 
angesehenste und bedeutendste Institu-
tion Barcelonas ist. 
Bezüglich der Bauspekulationen kommt 
es ebenfalls zu ironischen Äußerungen, 
wenn es heißt, dass man 
Luxuswohnungen erstellte, von denen 
viele  

carecían de agua corriente o tenían tan poca 
que sólo manaba un grifo cuando los restantes 
del sector permanecían cerrados; otras 
ocupaban solares de planta irregular, eran 
viviendas hechas de pasillos y recámaras, 
acababan pareciendo madrigueras.61  

Es wirkt fast so, als befände die Stadt sich 
in einer Art Goldgräberstimmung. Viele 
betrügen und werden selbst betrogen.  

KUNST- UND KULTURGESCHICHTE 

Der verspielte Umgang mit der Ge-
schichte, der typisch ist für die Post-mo-
derne,62 spiegelt sich auch in der Darstel-
lung von Kunst- und Kulturge-schichte 
wieder.  
Im Ensanche entsteht das Wahrzeichen 
Barcelonas, die Sagrada Familia, die von 
Antoni Gaudí (1852- 1926) ab 1882 errich-
tet wurde. Er war Begründer des katalani-
schen Jugendstils, des estilo catalán, auch 
Modernismo genannt. Diese Kunstbewe-

                                                 
60 MENDOZA 2005, 238. 
61 MENDOZA 2005, 261. 
62 SCHWARZBÜRGER 1998, 150. 

gung war Teil des Versuchs Kataloniens, 
seine eigene Identität wieder zu finden, 
die das klassische Madrid über mehrere 
hundert Jahre zu unterdrücken versucht 
hatte. Die ersten bedeutenden Arbeiten 
Gaudís waren der Palau- und der Park 
Güell. Der Park war der Versuch, hoch 
über und doch nahe dem Stadtzentrum 
eine Gartenvorstadt zu bauen. In einem 
der zwei ausgeführten Häuser lebte 
Gaudí, ehe er in die Krypta der Sagrada 
Familia umzog.63 In seinen späten Lebens-
jahren konzentrierte sich Gaudí auf sein 
Meisterwerk, die bis heute nicht vollen-
dete Sühnekirche zur Heiligen Familie 
Barcelona, die Sagrada Familia. Er lebte 
asketisch in der Krypta seines Baus. Eines 
Tages trat er zurück, um nach oben zu 
dem Turm zu schauen, der über dem Ge-
burtsportal der Kirche aufsteigt, und 
wurde von einer Straßenbahn überfahren. 
Aufgrund seines ungepflegten Erschei-
nungsbildes hielt man ihn zunächst für 
einen Vagabunden.64 
Bezüglich der Sagrada Familia wird in La 

ciudad de los prodigios auf ironisch- literari-
sche Weise mit der Kunst- und Kulturge-
schichte gespielt,65 wenn die Beschreibung 
der Sagrada Familia einhergeht mit dem 
seine Kirche vor Flugzeugen verteidigen-
den Gaudí: 

En estos casos [...] solía verse aparecer en lo alto 
de estas torres un anciano de aspecto famélico y 
desaliñado que agitaba el puño como tratando 
ingenuamente de derribar de un sopapo el 
avión irreverente mientras cubría de denuestos 
al piloto.66 

Gaudí wird in diesem Roman mit kultu-
rellen Errungenschaften wie dem Fliegen 
                                                 
63 GLANCEY 2000, 168-169. 
64 GLANCEY 2000, 168-169. 
65 GLANCEY 2000, 187. 
66 MENDOZA 2005, 478. 
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in Verbindung gebracht, ebenso fungiert 
er als eine Art Pointe der Anekdote mit 
dem zum Klassiker gewordenen Kinofilm 
King Kong. Die Mischung von Realität und 
Fiktion bewirkt, dass mancher Leser sogar 
die Vorstellung des Architekten Gaudí als 
Vorlage für diesen Film für plausibel hält:  

El protagonista de esta escena pintoresca (que 
había de inspirar años después una escena 
parecida, hoy ya clásica, de la película King 
Kong) no era otro que Antoni Gaudí i Cornet, a 
la sazón en los últimos meses de su vida.67  

Die Darstellung Gaudís provoziert hier er-
neut das Schmunzeln des Lesers, denn so 
wie King Kong auf dem Empire State-
building in New York Flugzeuge fängt, 
versucht dies hier Gaudí ebenfalls und 
wird somit geradezu ins Lächerliche ge-
zogen.  
Die Sagrada Familia ist Symbol des Chris-
tentums und zugleich des katalanischen 
Volkes, somit wird auch dies im 
übertragenen Sinne von Gaudí vor den 
Flugzeugen verteidigt. Das Gebäude, so 
wie auch die Stadt, sind ein unfertiges 
Projekt, dessen Fortschritt nicht ohne Wi-
dersprüche ist.68 Die über Barcelona 
„schwebende“ Kirche stellt allerdings 
stellt genauso wie die zuvor aufgeführten 
Jugendstilfassaden auch neues Identifika-
tionspotential dar. Eine Art Überschrei-
bungsvorgang hat stattgefunden, dem En-

sanche wird neues Leben eingehaucht, 
neue „Zeichen der Zeit“ entstehen und so-
mit auch neue Geschichte, das Lesen in 
der Stadt ist wieder möglich.  

AKTUELLER STRUKTURWANDEL 

In La ciudad de los prodigios kommt es 
durch den neu benötigten Wohnraum, der 
                                                 
67 GLANCEY 2000, 164. 
68 EPPS 2001, 182. 

durch die massive Zuwanderung der Be-
völkerung hervorgerufen wird, zu einem 
Bauboom. Spekulanten bemächtigen sich 
wie oben gezeigt neu entstandenen Ge-
ländes im Ensanche und Onofre Bouvila 
profitiert von in die Höhe steigenden Bo-
denpreisen. Auch heute klettern die Preise 
in der Immobilienbranche in Großstädten 
in astronomische Höhen, Barcelona gehört 
beispielsweise zu einer der Metropolen, in 
denen sich in den vergangenen zehn Jah-
ren die Mieten verdreifachten.69 Daher 
kommt es in vielen Zentren der Groß-
städte zu sinkenden Einwohnerzahlen 
und ein Dezentralisierungsprozess setzt 
ein. Bevorzugte (Wohn-)Bereiche liegen 
zunehmend in Randbereichen der Ver-
dichtungsräume, Volker Reimann spricht 
daher von einem Wandel der monozentri-

schen Stadtregion zu einer polyzentrischen. 
Aufgrund des technischen Fortschrittes 
führten preiswertere und verbesserte 
Transportmöglichkeiten und ebenfalls 
verbesserte Möglichkeiten des Eigentums-
erwerbs zu Abwanderungsbewegungen in 
die Peripherie. Viele westeuropäische 
Städte erleben daher eine Bevölkerungs-
stagnation oder gar –abnahme. So verliert 
auch Barcelona seit einigen Jahren an Be-
völkerung.70 
Folge dieser Dezentralisierungsschübe 
sind unzählige Stadterweiterungen und 
sich immer weiter ins Vorland ausdeh-
nende Vororte. Mit ebenfalls in die Peri-
pherie abwandernden Arbeitsplätzen ent-
fernen sich die Menschen auch immer 
weiter vom Stadtzentrum. Der Bau neuer 
Verkehrswege ermöglicht wiederum eine 
Ausbreitung der Agglomerationsräume. 
Stadtzentren haben durch die häufige 

                                                 
69 HÖHMANN 2007. 
70 REIMANN 1996, 97. 
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Abwanderung der Mittelschicht mit ho-
hen Kriminalitätsraten zu kämpfen, ein 
Statusverlust der innerstädtischen Wohn-
gebiete ist die Folge.71 
Derartige Entwicklungen führen zu 
Überlegungen, die traditionelle Unter-
scheidung zwischen Stadt und Vorstadt in 
Frage zu stellen, so wie es in Mongins 
Konzept après-ville oder in Duques Nociu-

dad der Fall ist. Die räumliche Zentrum- 
Peripherie- Hierarchie löst sich auf. 
In der Renaissance begannen Architekten 
und Künstler darüber nachzudenken, wie 
man sich rationale und zugleich humane 
Architektur und Stadtplanung vorstellte. 
Sie konzipierten Idealstädte mit geraster-
ten, kreis- oder sternförmigen Anlagen. 
Die Renaissance ist daher nicht nur be-
kannt für ihren Baustil, sondern auch für 
ihren neuen Stadtstil. Europäische Städte 
begannen sich entsprechend ihres neuen 
Macht- und Selbstbewusstseins zu prä-
sentieren.72 
Alle zuvor dargestellten Entwicklungen 
zeigen, dass sich Städte ständig neu erfin-
den und einer ständigen Umkodierung 
unterliegen, heute verändern sie ihr Ge-
sicht schneller denn je, da sie aufgrund 
des postindustriellen Strukturwandels, 
der demographischen Entwicklung und 
verschärfter Standortbedingungen einem 
hohen Anpassungsdruck ausgesetzt sind. 
Sie reflektieren ihre eigene Geschichte an-
hand von Zeichen, die Schrift der Stadt 
leitet sich aus der Vergangenheit her. Lite-
rarische Texte wiederum schaffen ein 
symbolisches Imaginarium, das diese Ge-
schichte mit ihren Zeichen einfängt, so 
auch das Barcelona in La ciudad de los pro-

digios. 

                                                 
71 REIMANN 1996, 97. 
72 GLANCEY 2000, 70-71. 

Die Stadt übernimmt die Rolle der 
Protagonistin und „la vida de la capital 
catalana y sus transformaciones, sus 
barrios e historia, sus ambientes y lugares, 
sus habitantes [...] son el verdadero objeto 
de la narración.”73 Der Roman stellt 
ebenso eine Mischung aus realen und 
fiktionalen Elementen dar, ist  

un relato posmoderno que integra géneros, 
discursos y materiales diversos, retrato paralelo 
y vinculado de una historia urbana y humana, 
narración centrada de una ciudad, un tiempo y 
un individuo [...].74  

Barcelona, das von Edmundo de Amicis 
als „la ciudad menos española de España” be-
zeichnet wurde75 veränderte durch den 
Bau des Ensanche sein Gesicht nachhaltig. 
Und trotz aller Kritik, die auch in La ciu-

dad de los prodigios deutlich wird, bleibt 
der Ensanche ein monumentales Denkmal 
einer Epoche, die eine extravagante Ar-
chitektur hervorgebracht hat, die von den 
traditions-bewussten Katalanen geliebt 
und gepflegt wird.76 Gaudí, der Jules Ver-
nes des Urbanismus sah im 19. Jahrhun-
dert bereits die Bedürfnisse des 20. Jahr-
hunderts und war somit seiner Zeit vor-
aus.77  
Schon Horaz äußerte den Gedanken, dass 
Kunst Dinge und Menschen vor dem Ver-
gessen bewahrt78 und so stellt die Kunst 
Gaudís beispielsweise eine bedeutende 
Schrift Barcelonas dar, gibt der Stadt Ge-
schichte, die eben auch die „Stimmung“ 
und „Atmosphäre“ der Stadt ausmacht. 
Olivier Mongins Überlegung, dass die 
Stadt stirbt, wenn sie aufhört, sich neu zu 
                                                 
73 VALLS 2006, 15. 
74 VALLS 2006, 17-18. 
75 ZIMMERMANN  1996, 141. 
76 MESECKE 1986. 
77 EPPS 2001, 162. 
78 CORBINEAU-HOFFMANN2003, 218. 
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erfinden79 relativiert die Kritik am Ensan-

che und an aktuelleren städtebaulichen 
Tendenzen, und ist zugleich auf die Stadt 
als Text übertragbar. Städte, die sich nicht 
verändern, sind tote Städte, genauso wie 
Sprachen, die sich nicht verändern, wie 
die lateinische Sprache, „tote Sprachen“ 
sind. 

BIBLIOGRAPHIE 
PRIMÄRWERK 

MENDOZA, E., La ciudad de los prodigios, 

Barcelona, 2005. 

SEKUNDÄRWERKE 

BORNGÄSSER KLEIN, B., “Architektur als 
Spiegel der Stadtgeschichte: Phasen der 
Baukultur in Barcelona“, in: Die Barce-
lona- Projektgruppen der Technischen 
Universi-tät Berlin sowie der Universitä-
ten Kiel und Marburg (Hg.), Barcelona – 

Tradition und Moderne, Marburg 1992, 28-
29. 

BUSQUETS, J., Barcelona – Evolución urbanís-

tica de una capital compacta, Madrid, 1992. 

CORBINEAU-HOFFMANN, A., Kleine Ge-

schichte der Großstadt, Darmstadt 2003. 

EPPS, B., “Modern Spaces: ‘Building Barce-
lona’“, in: J. Ramón Resina (Hg), Iberian 

Cities, New York/London 2001, 148-194. 

GLANCEY, J., Geschichte der Architektur, 
London 2000. 

GÓMEZ-MONTERO, J., Cuando va a la ciudad, 

mi Poesía. Das Gedicht und die Stadt. Gegen-

wartslyrik aus Spanien (1980-2005), Madrid 
2005. 

HERFERT, T., „Der Stadterweiterungsplan 
des Ildefonso Cerdà“, in: Die Barcelona- 
                                                 
79 LEVY 2007. 

Projektgruppen der Technischen Univer-
sität Berlin sowie der Universitäten Kiel 
und Marburg (Hg.), Barcelona- Tradition 

und Moderne, Marburg 1992, 12- 14. 

HÖHMANN, I., „Warten auf den großen 
Knall“, in: Frankfurter Allgemeine Sonntags-

zeitung (Immobilien), 28. 01.2007. 

JANIK, D., „Gabriel García Márquez: Cien 
años de soledad“, in: V. Roloff/H. Wentz-
laff-Eggebert (Hg.), Der hispanoamerikani-

sche Roman, Darmstadt 1992, 132- 287. 

JÜRGENS, O., Spanische Städte – Ihre bauliche 

Entwicklung und Ausgestaltung, Hamburg, 
1926. 

KRONAUER, H.-J., Urbane Verschönerung in 

Barcelona- Aspekte einer Stadtrekonstruktion, 
Köln 1989. 

MENDOZA, C./MENDOZA, E., Barcelona mo-

dernista, Barcelona 2003. 

SCHERPE, K., „Nonstop nach Nowhere 
City“, in: K. Scherpe (Hg.), Die Unwirklich-

keit der Städte, Hamburg 1988, 129- 152. 

SCHWARZBÜRGER, S., La novela de los 

prodigios – Die Barcelona-Romane Eduardo 

Mendozas 1975- 1991, Berlin 1998. 

VALLS, J., “Introducción”, in: MENDOZA, 
E., La ciudad de los prodigios, Barcelona 
2006, 9- 18. 

ZIMMERMANN, C., Die Zeit der Metropole 

– Urbanisierung und Großstadtentwicklung, 
Frankfurt am Main 1996. 

INTERNET 

LEVY, J., „Notre urbaine condition“, in: 
http://espacestemps.net (22.03.2007). 

MESECKE, A., „Der Ensanche in Barcelona. 
Die Entwicklung seit dem Plan von Ilde-
fonso Cerdà“, in: 



Julia Braun, Eduardo Mendoza, ‚La ciudad de los prodigios’ 
 

SymCity 1 (2007) 15

http://www.acmym.de/publikationen/text
e/ensanche.html (25.11.2006). 


