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Eine moderne und viel zitierte Stadt wie 
Barcelona hat nicht nur den Reisenden,  
sondern auch dem Leser einiges zu bieten. 
In dieser Hinsicht kann man den Roman 
El amante bilingüe des Katalanen Juan 
Marsé als literarischen Rundgang durch 
die Stadt betrachten. Neben einem äußerst 
zweideutigen Protagonisten spielt sich die 
Handlung an zwei Hauptorten ab, der 
Rambla, der zentral gelegenen Flanier-
meile der Stadt und dem weit im Inland 
liegenden Stadtteil Sant Just Desvern, wo 
sich der Wohnkomplex Walden 7 befindet. 
Dieser spielt eine herausragende Rolle im 
Roman als Ort der Illusion, der späteren 
Niederlage und des Neuanfangs.  
Nach einer kurzen Biographie des Autors 
und einer Zusammenfassung der Roman-
handlung wird es im Folgenden zuerst 
um die komplexe und interessante Entste-
hungsgeschichte des eben genannten Ge-
bäudes gehen und später um dessen Dar-
stellungsweise und Funktion im Roman. 
Eingebettet ist das ganze in allgemeine 
Aussagen über und zur Literatur Barcelo-
nas, die wie die Architektur ein wichtiges 
Bruchstück zur Identität der Stadt bei-
trägt. 

EL AMANTE BILINGÜE 

Das Buch wurde erstmals 1989 veröffent-
licht. Die Handlung des Romans ist frag-
mentiert in einzelne Rückblenden von 
Kindheitserinnerungen des Protagonisten 
aus den dreißiger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts, seinen Erinnerungen an die 
Zeit der Protestbewegung gegen den 
Franquismo im Spanien der sechziger und 
siebziger Jahre und seinen aktuellen Le-
bensumständen Ende der achtziger Jahre. 
Der Roman gilt als autobiografisch.1 

ZUM AUTOR 

           2 
 
Marsé wurde am 8. Januar 1933 als Juan 
Faneca Roca in Barcelona geboren, doch 
als Waise mütterlicherseits wird er unter 
dem Nachnamen Marsé adoptiert. Er 
wächst zwischen Barcelona und den Dör-
fern bei Tarragona, wo seine Großeltern 
wohnen, auf. In den vierziger und fünfzi-
ger Jahren veröffentlicht er seine ersten 
Geschich-ten und entdeckt das Leben der 
Bohéme. Er leistet seinen Militärdienst in 
Ceuta ab. In den sechziger Jahren folgt er 
den Ratschlägen Jaime Gil de Biedmas 
und Carlos Barrals und geht nach Paris, 
wo er weiterhin schreibt und als Chemie-
laborant und Spanischlehrer arbeitet. Vie-
le Gegenden, die er gesehen und Men-
schen, die er kennen gelernt hat tauchen 
später in seinen Romanen auf. Seinen ers-
ten Literaturpreis, den Premio Biblioteca 
Breve, gewinnt er 1965 mit Últimas tardes 
con Teresa. Anfang der siebziger Jahre 
wird Sí te dicen que caí in Spanien zensiert, 
Marsé sieht sich gezwungen, den Roman 

                                                 
1 Vgl. http://www.clubcultura.com/clubliteratura 

/clubescritores/marse/entrevista.htm. 
2  http://www.clubcultura.com/clubliteratura 

/club-escritores/marse/entrevista.htm.  
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in Mexiko zu veröffentlichen wo er den 
Premio Internacional de Novela gewinnt.3 
1974 schreibt er die Kolumne für die kürz-
lich gegründete Zeitschrift Por favor und 
nebenher Drehbuchdialoge. Ende der 
siebziger Jahre hat Juan Marsé bereits ei-
nen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Bis 
Mitte der achtziger Jahre verarbeitet er 
Szenarien im Barcelona der Nachkriegs-
zeit. 1990 schließlich gewinnt El amante 
bilingüe den Premio Ateneo de Sevilla. Bis 
heute hat er ebenfalls hoch dotierte Preise 
in Lateinamerika gewonnen und nach ei-
ner siebenjährigen Pause Rabos de lagartija 
veröffentlicht. Außerdem sind alle seine 
Kurzgeschichten seit den fünfziger Jahren 
in einer Komplettversion erschienen.4 

ZUM INHALT DES ROMANS 

Der Roman ist unterteilt in zwei Cuadernos 
(Hefte). Am Anfang des ersten Heftes 
wird der Protagonist Joan Marés von sei-
ner Frau Norma mit einem Schuhputzer 
betrogen. Er erwischt die beiden in 
flagranti und daraufhin verlässt Norma 
ihn und ihre gemeinsame Wohnung in der 
Siedlung Walden 7 um nicht zurückzukeh-
ren. In seiner Einsamkeit verzweifelt Ma-
rés, er kann seine Frau nicht loslassen. 
Von nun an zieht er als Straßenmusikant 
und zeitweiliger Schuhputzer durch die 
zentralen Flaniermeilen Barcelonas und 
verwandelt sich langsam in den Charnego5 
Juan Faneca. Er macht eine Verwandlung 

                                                 
3 http://www.clubcultura.com/clubliteratura/ 

clubescritores/marse/cronologia.htm. 
4  http://www.clubcultura.com/clubliteratura/ 

clubescritores/marse/cronologia2.htm. 
5  Ein Charnego oder Xarnego ist ein Zugezogener 

aus dem Süden Spaniens in der hard-Termino-
logie des katalanisch-rassistischen Kleinbür-
gertums der fünfziger und sechziger Jahre, vgl. 
FERNÁNDEZ 1988, 52.  

durch um seine Frau zurückzuerobern. 
Diese Szenerie der Veränderung spielt 
sich hauptsächlich im zweiten Cuaderno 
ab. Wie sich mittels Rückblenden in seine 
Kindheit manifestiert ist Faneca einer sei-
ner besten Jugendfreunde, der einen star-
ken Einfluss auf ihn ausgeübt hatte. Er 
schafft es, Norma noch einmal zu verfüh-
ren, dann verlässt er Walden 7 und ver-
schwindet am Ende des Buches. 
Mit stilistischen sowie linguistischen Mit-
teln wird die städtische katalanische Kul-
tur Barcelonas dargestellt und in seiner 
veränderlichen Hauptfigur reflektiert und 
charakterisiert.6 

ELEMENTE DER IDENTITÄT BARCELONAS 

Identität wird ausgedrückt durch den Le-
bensstil. Lebensstile werden verstan-den 
als Strukturen der Lebensführung, die ge-
bunden ist an kulturelle und materielle 
Ressourcen. Jeder kann seine Lebensform 
frei wählen, die Werte, die die jeweilige 
Lebensform nach außen hin zeigt, prägen 
ihre Mentalität.7 
Zwei wichtige Elemente einer bestimm-
ten Identität, die Vorstellungen eines Le-
bensstils repräsentieren und trans-portie-
ren sind die Architektur und die Literatur. 

ROLLE DER ARCHITEKTUR IN DER LITERATUR 

BARCELONAS 

Barcelona gilt als eine der Hauptstädte der 
spanischen Literatur, Tag und Nacht wird 
dort produziert, was Rang und Namen 
hat. Besonders betont wird dabei immer 
wieder die Offenheit Barcelonas anderen 
Ländern Europas gegenüber, was einen 
großen Teil der Identität der Stadt aus-

                                                 
6 Vgl.http://www.clubcultura.com/clubliteratu-

ra/clubescritores/marse/amante1.htm. 
7 REIMANN 1996, 73. 
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macht. Diese spiegelt sich am ehesten in 
der Literatur und wird ebenfalls durch die 
Architektur mitgebildet. 
Insbesondere im Bereich der Malerei und 
der Architektur verfügt Barcelona über 
eine Tradition, die auf jeder internationa-
len Ausstellung Künstler präsentieren 
kann, die zu den besten der Welt gehören: 
der junge Picasso, Miró oder Tàpies, Gau-
dí.8 
Im Bereich der Literatur fasst es folgendes 
Zitat am besten, was sie für Barcelona und 
Barcelona für die Literatur bedeutet: 

Unbestreitbar gehört Barcelona zu dieser zwei-
ten Kategorie von Städten, deren dichtes urba-
nes Gewebe durch ein nicht weniger dichtes 
Gewebe von Romanen und Erzählungen berei-
chert wird: Nahezu jeder Winkel der Stadt be-
sitzt sein ihm entsprechendes literarisches E-
cho. Vielleicht beruht dies nicht nur auf der 
merkwürdigen Faszination, die diese Stadt auf 
ihre eigenen wie auf fremde Schriftsteller aus-
übt, sondern auch darauf, dass Barcelona die 
Welthauptstadt der spanischsprachigen Buch-
produktion ist.9 

Marsé bringt nun in seinem Roman Ar-
chitektur und Literatur zusammen. Wie 
im Folgenden noch zu lesen sein wird, 
versinnbildlicht das Gebäude Walden 7 Il-
lusion und Scheitern des Protagonisten. 

DAS „ECHTE“ WALDEN 7 

Es ist anzunehmen, dass der Autor Marsé 
den gesamten Bau des Gebäudes verfolgt 
hat, ob er allerdings je ein Apartment dar-
in bewohnt hat ist nicht ausreichend do-
kumentiert.  
Walden 7 befindet sich in der Calle Reial 
im Stadtteil Sant Just Desvern10, dieser ist 
weit außerhalb des Stadtzentrums in 
nordwestlicher Richtung. Der Bauplan 
                                                 
8 CARAI 1988, 17. 
9 FERNÁNDEZ 1988, 50. 
10 http://www.walden7.com/Ubicació. 

wurde von dem in Spanien und auch in-
ternational sehr bekannten Architekten 
Ricardo Bofill entworfen und Ende der 
sechziger und Anfang der siebziger Jahre 
unter seiner Leitung verwirklicht. Wie die 
Form des Bauwerks vermuten lässt, hatte 
der Architekt eine ganz bestimmte Vision. 
Wie Anna Bofill Levi auf der Webpage der 
„Comunitat” verlauten lässt: 

El Walden, que empezó como un ejercicio 
experimental, al cabo de más de 25 años ha 
empezado a manifestarse como un entorno 
urbano en donde realmente se pueden realizar 
esos deseos y satisfacer esas necesidades que en 
otros conjuntos residenciales de la misma 
categoría social no sólo no se pueden realizar, 
sino que, al contrario, se frustran. Esto último 
queda perfectamente expresado en el 
documental que "30 minuts" de TV3 realizó en 
el verano de 1997.11 

Das Gebäude strahlt also den Geist der 
sozialen Bewegungen der „68er“ aus. Das 
Design erscheint sehr innovativ und un-
konventionell, fast revolutionär, die kubi-
sche ungewöhnliche Erscheinung ver-
deutlicht den Wunsch, neue Wohn- und 
Lebensformen zu ergründen, wie später 
im Roman beschrieben. 

                                                 
11 http://www.walden7.com/Que es l´edifici,. 
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Mit dem nahen Tode Francos wurde das 
Projekt Walden 7 im Jahr 1974 gestartet. 
Das Ziel war die Besiedelung von brach-
liegendem Gebiet am Ende der Ausfall-
straße Diagonal. Überlegungen, aus der 
Straße eine Autobahn zu machen, die die 
Gegend kaum mehr bewohnbar und ihre 
Nutzung als Flanierstraße zunichte ma-
chen würde, wurden bisher immer durch 
Bürgerinitiativen rechtzeitig gestoppt.13 Es 
hätte ebenfalls schwerwiegende Folgen 
für die Bewohner des Wohnblocks, der 
idyllische Charakter wäre zerstört. 
Der Name des Gebäudes ist auch nicht zu-
fällig gewählt. Aufschluss darüber gibt 
nochmals die schon genannte Webpage 
über das Bauwerk Walden 7:  

                                                 
12 http://www.bofill.com/proyectos/walden7-

ampl3.htm. 
13 Die Barcelona-Projektgruppen der Technischen 

Universität Berlin sowie der Universitäten Kiel 
und Marburg (Hrsg.), Barcelona- Tradition und 
Moderne. Studien zur künstlerischen Inszenierung 
einer Metropole, S.20. 

Der Titel Walden entstammt in erster Linie 
literarischen Werken. Henry David Tho-
reau veröffentlichte 1854 seinen Roman 
Walden, or Life in the Woods, ein Versuch, 
ein alternatives Leben entgegengesetzt der 
zivilisatorischen Beschleunigung des All-
tags und des technologischen Fortschritts 
zu führen. Thoreau lebte zwei Jahre lang 
abgeschieden in einer kleinen Holzhütte 
in der Wildnis bei Walden Pond, nahe 
Concord, Massachusetts, im Osten der 
USA.  
Der Verhaltensforscher B. F. Skinner pub-
lizierte 1948 Walden 2, da ein erstes Wal-
den nun schon existierte. Walden 2 ist ge-
nau wie Thoreaus Walden als Utopie in-
tendiert, dreht sich aber um menschliches 
Verhalten in der Gesellschaft. 
Die Zahl sieben entstammt der Art, wie 
der Gebäudekomplex zusammengesetzt 
ist, nämlich aus sieben etwa gleichgroßen 
quadratischen Gebilden. Bofill selbst da-
zu: 

el número màgic que enllaça l'experiència 
teòrica d'aquell conjunt d'edificis "de color de 
terra , construït en pedra o ciment, de disseny 
senzill i funcional".14 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
der Gebäudekomplex ein reines Funkti-
onsdasein hat, das sich im Design mani-
festieren soll. Die erdfarbenen Steine und 
übrigen Materialien tragen zur natürli-
chen und trotzdem extravaganten Vision 
des Architekten bei. 

 

                                                 
14 http://www.walden7.com/D´on ve el nom. 
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DARSTELLUNG VON WALDEN 7 IM ROMAN 

GEGENÜBER DEM REALEN WALDEN 7 

Wie beim Bau des realen Walden 7 inten-
diert, ist es ein Projekt gegen das Estab-
lishment und gegen den Franquismo, so 
suchen Joan Marés und seine spätere Frau 
Norma nach einer alternativen Lebens-
form, nachdem sie sich während eines 
Streiks in der aufgewühlten Zeit kurz vor 
dem Tode Francos kennen gelernt haben: 

Nos conicimos […] durante una huelga de 
hambre contra el régimen organizada por un 
grupo de abogados e intelectuales de izquierda. 
[...]. Norma me fascinó y por ella decidí 
sumarme a la huelga. Vivimos unos meses con 
las dos viejas tías solteronas en Villa Valentí, la 
fabulosa torra del Guinardó. No he olvidado 
sus cúpulas doradas al atardecer ni su plácido 
estanque de aguas verdes. Y después, siguiendo 
la moda de muchas parejas progres, Norma 
adquirió un apartamento en Walden 7, el 
controvertido edificio del arquitecto Bofill en 
Sant Just, [...].16 

                                                 
15 http://www.bofill.com/proyectos/walden7-

ampl5.htm. 
16 MARSÉ 1990, 15-17. 

Hier kann man schon erkennen, dass Ma-
rés sein Leben auf dem seiner zukünftigen 
Frau aufbaut. Sie verändert damals zu 
dieser Zeit seine Lebensumstände und 
nochmals, als sie ihn verlässt. Da Marés 
sich so sehr über Norma definiert hat, er-
leidet er einen völligen Zusammenbruch, 
aus dem er nicht mehr als der „alte“ Ma-
rés hervorgeht. 
Die Nähe zur Realität des Baukomplexes 
ist so hoch, dass der reale Architekt und 
der Ort seiner Existenz sogar namentlich 
genannt werden. Insofern stimmen Dar-
stellung im Roman und in Wirklichkeit 
überein. Im Buch ist Walden 7 in erster Li-
nie als ein Symbol der Hoffnung darge-
stellt. 

FUNKTION VON WALDEN 7 IM ROMAN 

Was bedeutet der Wohnkomplex Walden 7 
in seiner Darstellung für den Protagonis-
ten? Walden 7 ist die Mani-festation aller 
Wünsche, Sehnsüchte und Illusionen Ma-
rés. Er lernt die Frau seiner Träume ken-
nen während einer Phase Anfang der 
siebziger Jahre, die ihn erst nicht belangt 
hat, er ist interessiert an Fotografie und 
wollte während einer Protestkundgebung 
Fotos schauen. Dann fühlt er sich angezo-
gen vom Sog des Geheimnisvollen und 
quasi Verbotenem des antifranquistischen 
Protests und prompt trifft er Norma. 
Plötzlich entdecken sie Gemeinsam-kei-
ten, Interessen, Träume, die sie teilen und 
geben diesen Ausdruck, indem sie in das 
neue, aufregende Bauwerk ziehen, das 
soweit abseits des Normalen liegt, nicht 
nur äußerlich. Es ist eine eigene, kleine 
soziale, non-konforme Gemeinschaft und 
sie sind ein Teil davon. Ihre Ehe bindet sie 
noch fester zusammen und an ihr Apart-
ment in Walden 7. Von nun an leben sie 
einen Traum: 
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Y Marés evocó a Norma y los primeros días que 
vivieron aquí, la felicidad compartida, los 
sueños. También este camaleónico edificio, que 
albergó tantas ilusiones en los años setenta, fue 
a su vez un sueño: un habitáculo concebido 
para la pareja antiburguesa y no conformista 
que Norma había imaginado representar ante 
sus amistades, un edificio, según su creador, 
erigido para propiciar otras formas de vida y de 
realción y no sólo las de la pareja tradicional, 
para exaltar la libertad del individuo y la 
convivencia en comunidad...17 

Dieser Traum wird zerstört als Norma ihn 
eines Nachts betrügt. Sie verlässt ihn, ihre 
Ehe scheitert. Das Scheitern ihres gemein-
schaftlichen Zusammen-lebens drückt sich 
in der Desintegration des Gebäudes Wal-
den 7 aus. Es verfällt, der Wind reißt 
Steinstücke vom Dach und aus den Wän-
den: 

Todo se había ido al traste, y Marés aún se 
preguntaba por qué oyendo caer las losetas 
en las tinieblas del exterior.18 

Es kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass der Wohnkomplex unter wirkli-
chem 
Verfall leidet, es lässt sich in der Literatur 
nicht nachvollziehen. 
Der Roman beginnt, wie vorher schon er-
wähnt, mit dem Betrug Normas an Marés, 
der Ort an dem dieses Schlüsselereignis 
stattfindet ist Walden 7. Marés kommt ei-
nes Abends nach Hause und erwischt sei-
ne Frau mit einem anderen Mann, einem 
Charnego, der Schuhe putzt: 

--No estaría bien, no, zeñó. Aquí le dejo tos sus 
zapatos limpios. [...]. 

Pero yo no me movería de allí durante horas y 
Norma no volvería nunca al apartamento de 
Walden 7. [...]. Conseguí hablar con ella por 
teléfono un par de veces, pero no pude 
convencerla para que volviera a casa. Me dijo 
que podía quedarme en Walden 7 el tiempo 

                                                 
17 MARSÉ 1990, 36. 
18 MARSÉ 1990, 36. 

que quisiera – el piso aún hoy está a su nombre 
--, que no pensaba echarme a la calle. Después 
de eso, no quiso volver a saber nada de mí.19 

Es ist nicht ganz ersichtlich und selbstver-
ständlich aus dem Kontext heraus warum 
Norma Marés ohne Erklärung verlässt. 
Somit zerstört sie die Illusion eines glück-
lichen Lebens mit ihm in Walden 7 und 
macht ihn indirekt von ihrer Gunst ab-
hängig, als sie ihn verlässt und das A-
partment weiterhin bezahlt. Für Marés 
bedeutet dies Perspektivlosigkeit und Ein-
samkeit, während Norma sich von Män-
nern angezogen fühlt, die nicht aus Bar-
celona stammen, ein verfremdetes Spa-
nisch sprechen und nichts mit der Zwei-
sprachigkeit Barcelonas zu tun haben. 
Diese Verhaltensauffälligkeit Normas lässt 
ihn sich später in einen Charnego verwan-
deln um ihr wieder zu gefallen.  
Nachdem Norma Marés betrogen hat, 
verwandelt sich die Enklave Walden 7 in 
einen Ort der Isolation für ihn, aber 
gleichzeitig ist es auch ein Refugium, ein 
Ort des Rückzugs nach seinen Abenteu-
ern, die er als Straßenmusikant auf der 
Rambla erlebt:  

Hoy se sentaba en una esquina mugrienta y 
helada de Raval, lejos de su barrio, vestido con 
harapos y tocando el acordeón. [...]. Marés era 
un hombre de cincuenta y dos años, pero 
aparentaba menos [...]20 

Marés sieht keinen anderen Sinn in sei-
nem Leben, es scheint als habe er so sehr 
im Schatten von Norma gelebt, dass er ihr 
bis auf die Rambla folgt, verkleidet als 
schäbiger Straßen-musikant, nur um ihr 
nahe zu sein, wenn sie auf dem Weg von 
oder zur Arbeit die Hauptschlagader der 
Großstadt passiert. 

                                                 
19 MARSÉ 1990, 19. 
20 MARSÉ 1990, 21. 
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Casi cada mañana, Faneca acudía al 
apartamento de Walden 7 y cumplía el trámite 
cada vez más penoso de volver a ser el músico 
callejero y zarrapastroso que tocaba el acordeón 
en compañía de Cuxot o de Serafín el chepa.21 

Norma ist von Beruf Soziolinguistin bei 
der Generalitat, der Regierung der auto-
nomen Region Kataloniens in Barcelona. 
Um überhaupt mit ihr in Kontakt treten 
zu können und sie von ihrer Seite aus 
nicht mit ihm sprechen möchte, ruft er sie 
häufig aus einer öffentlichen Telefonzelle 
an. Dabei verstellt er seine Stimme; er be-
nutzt einen Akzent, wie man ihn im Sü-
den Spaniens benutzt, weil er denkt, dass 
Norma sich von den Charnegos angezogen 
fühlt, seit ihrer Affäre mit dem Schuhput-
zer. 
Charakteristisch sind die Telefon-gesprä-
che zwischen Norma und Marés, immer 
wieder initiiert von ihm, da er sie immer 
noch liebt. Norma scheint so verloren in 
ihrer Arbeit, dass sie Marés niemals am 
Telefon erkennt, vielleicht interessiert es 
sie auch nicht oder sie denkt, dass Marés 
nie auf die Idee kommen würde ihr noch 
etwas sagen zu wollen. In den Gesprächen 
mit Norma gibt Marés sich als ein gewis-
ser Juan Faneca aus, der Fragen zu be-
stimmten Wörtern der Umgangssprache 
des Katalanischen hat. Später, als seine 
Verwandlung in seinen Jugendfreund Ju-
an Faneca, der laut Roman wirklich exis-
tierte, fast komplett ist, gibt er ihr auch zu 
verstehen, dass er Marés zum Freund ha-
be. Er gibt dem sonst für Norma un-
sichtbaren Ex-Ehemann eine Stimme, die 
ein Album, das ihm gehöre, von ihr zu-
rückfordert: 

--Joan sigue viviendo en Walden 7, supongo. 
-- Sí, pero el apartamento es de uzté. 
[...]. 

                                                 
21 MARSÉ 1990, 195. 

No tengo inconviniente. En todo caso, a Joan 
preferiría no verle... 
--El sabe muy bien que uzté no quiere verle. 
Vendré yo solo. 
--Pero ¿qu¿e es lo que quiere exactamente? 
--Le gustaría mucho recuperar algo que se 
olvidó en Villa Valentí hace años... Se trata de 
un álbum de cromos de Los tambores de Fu-
Manchú que guardaba desde niño, y que para él 
tiene mucho valor sentimental. ¿S´acuerda uzté 
de ese álbum? 
--Creo recordar que se lo llevó de aquí junto 
con un montón de libros cuando nos 
trasladamos a Walden 7...22 

Die Erinnerung bringt ihr auch Walden 7 
wieder vor Augen, augenscheinlich 
scheint sie aber keine Träume oder Sehn-
süchte, die sie gemeinsam mit Marés aus-
leben wollte, mehr damit zu verbinden. 
Ebenso, dass sie die Miete des Apartments 
immer noch bezahlt fällt denkbar nicht ins 
Gewicht. Es ist fraglich, ob sie sich schul-
dig fühlt Joan betrogen zu haben und ob 
sie diese Träume jemals so empfunden hat 
wie dieser. 

[...] después de levantarse de la cama, en 
Walden 7, se miraba en el espejo del cuarto del 
baño, y que el espejo lo atrapó. Eso dice él. Que 
no podía escapar de allí, del espejo, por más 
que intentara mover las piernas: como si las 
tuviera atornillás al piso, oiga. Y dice que 
estuvo allí mirandose dos horas y media, y que 
después se vistió con ropas viejas y se puso un 
par de zapatos de strozados, se compró un 
acordeón de segunda mano y fue a sentarse en 
las escaleras del metro, extendió ante él una 
hoja de periódico y se puso a tocar.23 

So beginnt die Geschichte der Verwand-
lung von Marés. Zuerst ist es nur sein 
Spiegelbild, das ihn dazu veranlasst, auf 
der Straße Akkordeon zu spielen und 
Schuhe zu putzen, um ein paar Münzen 
zu verdienen. Ein tiefgründigeres Motiv 
ist wohl seine Liebe zu Norma. Gegebe-

                                                 
22 MARSÉ 1990, 122-123. 
23 MARSÉ 1990, 180. 
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nenfalls ist das auch das Motiv, warum er 
Walden 7 nach Normas plötzlichem Aus-
zug nicht verlässt, sondern sich in finan-
zieller Abhängigkeit zu ihr begibt und 
versucht die Hoffnung aufrecht zu erhal-
ten. Dennoch dominiert eine Atmosphäre 
der Verzweiflung und Einsamkeit, wenn 
Marés des Nachts sinnlos betrunken von 
seinen Ausflügen auf der Rambla zurück-
kehrt: 

Enfiló calle Pelai y en la Plaza Universitat cogió 
el último autobús. Vivía en un pequeño 
apartmento del edificio Walden 7, en Sant Just 
Desvern. El viaje era largo [...]. Bajó del 
autobús, y echándose el acordeón a la espalda, 
se dirigió tambaleándose hacia Walden 7, la 
maltrecha fortaleza de formas cambiantes, roja, 
misteriosa y sideral como un crustáceo 
gigantesco bañado por la luna. Marés iba esta 
noche tan agobiado por la soledad y la desdicha 
que no oyó las losetas que se desprendían de la 
fachada estrellándose contra el suelo.24 

Der Protagonist erscheint so abgestumpft, 
dass er den Verfall des Gebäudes gar nicht 
mehr registriert, so sehr ist er an Isolation 
und Dekadenz gewöhnt. 
Am Ende seiner Verwandlung in den 
Charnego Juan Faneca, mit dem er sich völ-
lig identifiziert, kehrt er noch ein einziges 
Mal nach Walden 7 zurück. Er hat bekom-
men, was er wollte: eine Nacht mit Nor-
ma, die er dann doch nicht mehr zu-
rückerobert wissen möchte. Außerdem 
hat er Freunde in einer Pension nahe des 
Orts gefunden, in dem er aufwuchs. Er 
beschließt das Apartment zu verlassen, 
der Zielort ist ungewiss. Er hatte keine 
Beziehungen zu seinen Nachbarn, nur mit 
der Witwe Griselda, mit der er sich als 
Joan Marés nicht verstanden hatte, hatte 
er eine kurze Affäre als Juan Faneca, ge-
gründet auf der Einsamkeit beider. Gri-
selda, oder kurz Grise, war auch die erste 
                                                 
24 MARSÉ 1990, 35. 

Person, die ihm die Persönlichkeit Fanecas 
geglaubt hat. Sie hat sozusagen die Funk-
tion einer Testperson für Marés Ver-
wandlung gehabt. Am Ende kann sie im 
Gegensatz zu Marés Walden 7 und der Iso-
lation nicht entfliehen, sie verändert sich 
nicht: 

[…] cuando Faneca efectuó una visita a Walden 
7, que sería la última, aunque entonces no lo 
sabía. Su intención era hacerse con algunas 
prendas de ropa interior que habían 
pertenecido a Marés y luego visitar a la señora 
Griselda y regalarle el retrato al carbón que le 
había hecho Cuxot. Quería tener un detalle con 
ella antes de desaparecer de su vida para 
siempre.25 

Zu diesem Zeitpunkt identifiziert er sich 
schon in so einem hohen Maße mit der 
Person Fanecas, dass er von Marés als eine 
von ihm getrennte andere Person spricht. 
Das einzige was nicht geplant scheint ist 
sein endgültiger Abschied von Walden 7. 

El apartamento de Marés estaba limpio y 
ordenado, pero ya era una casa ajena, 
misteriosa y fría. [...]. En el exterior las losetas 
seguían desprendiéndose y el singular y 
camaleónico edificio mostraba los muros 
descarnados, el cemento leproso de la falacia.26 

Das Gebäude hat ihn betrogen, zu dieser 
Einsicht ist er gekommen, seine Träume 
sind zerplatzt. Seine Vergangenheit hat 
ihn festgehalten und ihn krank gemacht 
vor blinder Liebe, verdeutlicht durch die 
zerfallenden Mauern Walden 7, doch da-
mit möchte er jetzt nichts mehr zu tun ha-
ben. Er hat mit seinem Leben wie es in der 
Vergangenheit war abgeschlossen, es inte-
ressiert ihn nicht mehr. Er nimmt endgül-
tig die Identität Fanecas an, indem er ihm 
einen Abschiedsbrief in der Wohnung hin-
terlässt, in dem geschrieben steht, dass er 

                                                 
25 MARSÉ 1990, 196. 
26 MARSÉ 1990, 196. 
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ihm seine wichtigsten persönlichen Dinge 
vererbt. 
Bemerkenswert ist, dass im Verlaufe der 
Romanhandlung die Perspektive des Er-
zählers Änderungen unterworfen ist. An-
fangs erzählt Marés die Geschichte aus 
seiner Sicht, als Ich-Erzähler: 

Se está vistiendo al palpo, me digo, sin verse en 
el espejo, Yo sí la veo, la oigo, la huelo. Nuestro 
apartamento de Walden 7 es pequeño y de 
tabiques delgados, […].27 

Am Anfang des zweiten Kapitels, nach 
dem Einstiegskapitel des Betrugs spricht 
Marés von sich selbst in der dritten Per-
son, es findet ein Perspektiven-wechsel 
statt. Von da an bleibt es hauptsächlich ein 
Erzähler in der dritten Person, der Marés 
Geschichte erzählt, es kommt aber auch 
vor, dass der Erzähler den Leser direkt 
anspricht: 

Carretera de Esplugues, última parada delante 
del edificio Walden 7. Ya estoy en casa, perdone 
usted las molestias. Marés salta del autobús con 
el acordeón en la espalda y los bolsillos repletos 
de monedas. Llegando al portal, las redes sobre 
su cabeza paran las losetas y otros objetos a 
menudo no identificables que caen desde lo 
alto.28 

Diese Änderung könnte die Funktion ei-
nes Bruchs mit sich selbst haben, eine An-
tizipation der Verwandlung von Marés in 
Faneca. Sie deutet eine bereits bestehende 
Distanz des Erzählers zu sich selbst an. 

Hace muchos años, cuando era un muchacho 
solitario y se sentaba con su antifaz negro en las 
esquinas soleadas del barrio a vender tebeos y 
novelas de segunda mano, Marés soñaba que 
de mayor escribiría un libro maravilloso que 
empezaría así: hace muchos años, cuando era 
un muchacho solitario .... Hoy se sentaba en 
una esquina mugrienta y helada del Raval, lejos 

                                                 
27 MARSÉ 1990, 12. 
28 MARSÉ 1990, 67. 

de su barrio, vestido con harapos y tocando el 
acordeón.29 

Schließlich gilt es dem Leser klarzuma-
chen, dass der Roman das Resultat und 
gleichzeitig eine Zusammenfassung von 
Marés Leben ist. Im Grunde sind es die 
zwei Cuadernos (das Album), die er ge-
schrieben und dann bei Norma vergessen 
hat. Wegen ihnen trifft er sich als Juan Fa-
neca mit Norma, vielleicht sind sie ihm 
eine Erinnerung. 
Das Autobiographische des Romans 
kommt an verschiedenen Stellen zur Spra-
che. Der Buchcharakter Juan Faneca wird 
als Freund des Protagonisten Joan Marés 
dargestellt, wie weiter oben bereits er-
wähnt, wurde Juan Marsé jedoch als Juan 
Faneca Roca geboren. Es ist möglich, dass 
er aus dieser Tatsache einen literarischen 
Umstand gemacht hat um der Handlung 
mehr Tiefe und Glaubwürdigkeit zu ge-
ben, wenn es später um Marés Verwand-
lung geht. 
Zum Titel ist zu sagen, dass er sich in ers-
ter Linie auf die immer präsente 
Zweisprachigleit Barcelonas bzw. Katalo-
niens bezieht. Diese Zwei-sprachigkeit des 
Spanischen und Katalanischen ist nicht 
nur evident in unzähligen katalanischen 
Ausdrücken und Anspielungen, z.B. singt 
Marés als Straßenmusikant den Cant dels 
ocells (Gesang der Vögel), ein traditionel-
les katalanisches Volkslied30, sondern 
drückt sich besonders in der Figur Nor-
mas aus. Norma leidet an einer fast 
"krankhaften" Nostalgie, die sich in ihren 
Beziehungen zu den Charnegos zeigt, sie 
tritt nicht als Mensch, als weibliche Figur 
auf, sondern als ein der rigorosen katala-

                                                 
29 MARSÉ 1990, 21. 
30 MARSÉ 1990, 195; http://www.amnistia 

catalunya.org/ edu/musica/f-cant del so cells. 
html. 
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nischen Nostalgie unterworfenes Phäno-
men. Die moderne und innovative Vision 
des Walden 7 steht im Zentrum, d.h. diese 
Vision wird verbunden mit dem was das 
Gebäude für Norma verkörpert, wie Ma-
rés in der Nacht rekapituliert, in der sie 
ihn zum wiederholten Male betrügt: 

Norma no tardó en confundir la independencia 
económica con la emocional e inauguró un ciclo 
de depresiones que hace cosa de un año la llevó 
a vivir un par de sórdidas aventuras, la primera 
con un camarero y la segunda con un taxista.31 

Dies zeigt sich in ihren fetischistischen Be-
ziehungen zu Kellner, Schuhputzer, Taxi-
fahrer und natürlich Marés bzw. Faneca. 
Sie kann als ein Instrument bezeichnet 
werden, das gekennzeichnet ist durch ihr 
Tun als Soziolinguistin. Wie sie die Spra-
che als Instrument benutzt, so „instru-
mentalisiert“ sie ihre Beziehun-gen, d.h. 
Emotion und Liebe an sich sind irrelevant, 
stattdessen ist für sie der "soziolinguisti-
sche Aspekt" ihrer Liebhaber relevant. Ih-
re eigene Persön-lichkeit, ihre intimen Be-
ziehungen sind ihrer Berufswelt unter-
geordnet: sie hat eine doppelte Identität, 
ein Leben in und mit Illusionen, ver-
schlimmert durch die Klassenunterschiede 
und die Dualität der katalanischen Gesell-
schaft und Linguistik. Der Name der Fi-
gur (Norma) weist auf den soziolinguisti-
schen (normativen) Blickwinkel der kata-
lanischen Gesellschaft hin. Am deutlichs-
ten ist dieser Konflikt in folgendem Zitat 
dargestellt, in dem Marsé schon als Faneca 
über Norma zu sich selbst redet: 

Calma, Fanequilla, se dijo en voz baja, a ti no te 
pasará lo mismo. Sabemos lo que a ella le gusta 
, una lengua charnega lamiendo su cuerpo 
catalanufo, una lengua caliente, áspera y 

                                                 
31 MARSÉ 1990, 18. 

parsimoniosa como la de un gato, eso es lo que 
ella secretamente desea, la conocemos bien...32 

Norma braucht offensichtlich nicht nur 
sprachlichen Eigenschaften der Charnegos, 
sondern auch eine körperliche Beziehung 
zu ihnen. Als Ort ihrer endgültigen Irre-
führung wählt sie Walden 7, die symboli-
sche Verkörperung der katalanischen An-
dersartigkeit. Diese Andersartigkeit 
nimmt ihr jedoch nie das Interesse an lin-
guistischen Phäno-menen von Menschen 
jenseits der Region Barcelonas.  
Aus einer Konversation zwischen Faneca -
Marés und Norma am Telefon: 

- Ya que lo menciona… Ahora veo que, en 
cierto sentido, Joan heredó muchas cosas de 
ese... ilusionista. 
--Huy, no lo sabe uzté bien. El Juanito Marés 
que uzté conoció era un cuento chino, un 
camelo, un personaje fabbulozo inventado por 
un muchacho soñador de la calle Verdi. Un 
delirio personal del propio Marés. 
--Puede ser. Pero el amor que sentía por mí era 
auténtico. Lo fue desde el primer día. 
--Digo. Pero un desgraciao... 
--¿Era? Habla usted de él como si hubiera 
muerto.33 

Sie zögert, angedeutet durch die drei 
Punkte, als sie Ilusionista sagt. Sie selbst 
ist Idealen hinterher gelaufen, die es in 
Wirklichkeit nicht gibt. Davon zeugen ihre 
Seitensprünge.  
Faneca nennt ihn Juanito Marés, er verrät 
sich fast. Es ist fraglich, ob Norma das ü-
berhaupt bemerkt hätte. Dennoch hat sie 
festgestellt, dass Marés Liebe zu ihr au-
thentisch ist, es ist eine kühle neutrale A-
nalyse, die keine Rückschlüsse über ihre 
Bewertung eben dieser oder ihre eigenen 
Gefühle Marés gegenüber zulässt. 
Auf eine Art und Weise ist Marés gestor-
ben, sie spricht es aus ohne es zu wissen. 

                                                 
32 MARSÉ 1990, 186. 
33 MARSÉ 1990, 178. 
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Faneca drückt sein Bedauern aus, wie 
schade es sei, dass der „alte“ Marés nicht 
mehr unter ihnen weile, sich von der Welt 
zurückgezogen habe. Er nennt ihnen einen 
„catalán tan guapo, inteligente y culti-
vao“.34 Damit wollte er wohl noch mal 
ausdrücklich an Normas Interesse als So-
ziolinguistin appellieren, als Katalane ver-
steht und spricht der „alte“ Marés catalán 
und spanisch, er ist also zweisprachig und 
eigentlich war er nichts anderes, auch als 
Normas Ehemann, als einer ihrer Liebha-
ber, der ihr trotz seiner aufrichtigen Liebe 
nicht das geben konnte, wonach sie ge-
sucht hatte. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die Funktion eng mit der Darstellung des 
Bauwerks Walden 7 verbunden ist. Ausge-
hend von der realen Vision seines katala-
nischen Erbauers Bofill, neue Lebensfor-
men zu ergründen, überträgt der Autor 
Marsé dieses Konzept auf sein anfängli-
ches Protagonistenpaar, das im Schatten 
eines Traumes steht, der in eben diesem 
Bauwerk scheitert.  
Der Schriftsteller Marsé rückt das Bau-
werk Walden 7 aus folgenden Gründen in 
das Zentrum der Aufmerksamkeit: Walden 
7 ist ein Experiment, in baulicher und in 
ideologischer Hinsicht. Nichts an diesem 
Gebäude ist dem Zufall überlassen wor-
den, vom Namen bis zur Form hat es ei-
nen fundierten Hintergrund. Um der 
„Andersheit“ der Architektur einen ge-
sellschaftlichen Sinn zu geben, ist auch die 
Aufteilung der Apartments innovativ und 
folgt dem experimentellen Stil der End-
sechziger. Menschen bezogen den Wohn-
komplex um nach einer anderen Art des 
Zusammenlebens zu suchen. Es bietet da-
her eine hervorragende Kulisse für den 

                                                 
34 MARSÉ 1990, 179. 

Protagonisten Marés, der in dem Gebäude 
die Erfüllung seiner Träume sieht, denn er 
hat die Frau gefunden mit der er sein Le-
ben teilen möchte. Bald muss er jedoch 
feststellen, dass diese Träume zerplatzen 
sind. Diese Niederlage drückt sich im e-
benfalls materiellen Verfall des Bauwerks 
aus. Es findet außerdem, wie man im Ver-
lauf des Romans feststellen kann, ein I-
dentitätswechsel des Protagonisten statt, 
generiert durch die Hintergehung Nor-
mas. 
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