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1 Vorüberlegung  

 

In der vorliegenden Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden,  inwieweit der 

katalanische Autor Quim Monzó und sein literarisches Werk zur Postmoderne gezählt 

werden können. Im Mittelpunkt der Arbeit steht eine Analyse der Großstadtgeschichten, 

die das Leben des modernen Großstadtmenschen zum Thema haben. Daneben wird die 

Erzähltechnik  und die Sprache Monzós untersucht.  

Die Postmoderne ist eine stark von den USA und Frankreich ausgehende kulturelle 

Bewegung, die alle Kulturbereiche einschließt. Sie umfaßt die Architektur, die bildende 

Kunst, die Literatur, den Film und den Feminismus. Sie strebt die Nachfolge der 

klassischen Moderne an und kam Ende der fünfziger Jahre zuerst in der 

Architekturdebatte in den USA auf.  Mit der Postmodernen distanzieren sich  

zeitgenössische Künstler von den ästhetischen Verfahren der Moderne. Die 

Postmoderne lehnt das Innovationsstreben der Moderne ab und diffamiert dieses selbst 

als automatisiert und etabliert. Andererseits wird mit der Forderung einer prinzipiellen 

Offenheit des Kunstwerkes auf die Moderne Bezug genommen. 

 
 

2 Der Autor und sein Werk 

 

2.1 Der Autor 

 

Quim Monzó wurde 1952 in Barcelona geboren und lebt auch heute in der 

katalanischen Metropole. Er ist Comiczeichner, Grafikdesigner, Drehbuchautor, 

schreibt Dialoge für Radio und Fernsehen, arbeitet als Übersetzer und Songwriter und 

war Kriegsberichterstatter in Vietnam und Kambodscha. Für die Wochenendbeilage 

Magazine der spanischen Tageszeitung La Vanguardia schreibt er regelmäßig eine 

Kolumne zu den Themen der Zeit.  

Im Rahmen dieser Hauptseminararbeit ist er als Autor von Romanen, Kurzgeschichten 

(Kurzprosa) und Essays wichtig. Seine Bücher erscheinen zuerst auf Katalanisch und 

dann in der spanischen Übersetzung. Monzó wird mit dem Katalanen Sergi Pàmies 

(geb. 1960),  der ebenfalls Kurzgeschichten schreibt (Der große Roman über 

Barcelona, dt. 1999; Du solltest dich in Grund und Boden schämen, dt. 1996),  als 

Schriftstellerduo bezeichnet:  
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Auf den ersten Blick scheinen die Figuren aus den neuen Erzählsammlungen von Sergi 

Pàmies (Der große Roman über Barcelona") und Quim Monzó (Guadalajara) 

austauschbar.1 

 

Monzó ist heute einer der erfolgreichsten und auflagestärksten Autoren Kataloniens.2 Er 

ist weit über Spanien hinaus bekannt und seine Bücher wurden bisher in mehr als sieben 

Sprachen übersetzt. Die Kritik vergleicht Monzó wegen der surrealistischen Elemente 

mit Kafka und den spanischen Filmemachern Luis Buñuel und Pedro Almodóvar. 

Monzós Erzählweise ist stark von der modernen amerikanischen Erzähltechnik sowie 

von Autoren wie Julio Cortázar geprägt.  

 

Quim Monzó ist auch im Internet vertreten. Unter der Adresse http://ww2.grn.es/mojo/ 

ist eine Quim Monzó Web Page zu finden. Im Moment gibt es da, neben einer Karikatur 

des Autors, erst einen Kurztext auf Katalanisch zu lesen, dem in Englisch die Unterzeile 

folgt: Wenn ich genügend Reklamationen erhalten habe, werde ich diese Seite ins 

Englische übersetzen.   

 

2.2 Literarisches Schaffen 

 

Das literarischen Schaffen Monzós hat 1976 begonnen. Bis 1999 hat Monzó drei 

Romane, sechs Erzählbände und einige Essaysammlungen veröffentlicht. In seiner 

Heimat Katalonien wurde er mehrmals mit literarischen Preisen ausgezeichnet. 

 

Romane 

- L'udol del griso al caire de les clavegueres (1976): Premi Prudenci Bertrana 1976 

- Benzina (1983) 

- La magnitud de la tragèdia (1989): Premi dels lectors d'El temps 1981 

 

Erzählbände  

- Self Service (1977) 

- Uf, va dir ell (1978) 

- Olivetti , Moulinex, Chaffoteaux et Maury (1980): Premi Critica "Serra d'Or" 1981 

- L'illa de Maians (1985): Premi Critica "Serra d'Or" 1986 

                                                           
1 Hausemer, G. , Rezension, 1999. 
2 Vgl. Müller, H. , Rezension, 1995.  
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- El perquè de tot plegat (1993): Premi Ciutat de Barcelona 1993, Premi Crítica 

"Serra d'Or" 1994 

- Guadalajara (1996) 

 

Essaysammlungen 

- El día del Senyor (1984) 

- Zzzzzzzz. (1987) 

- La maleta turca (1990) 

- Hotel Intercontinental (1991) 

- No plantaré cap arbre (1994) 

 

2.2.1  Kinofilm El perquè de tot plegat 

 

1994 wird der Erzählband El perquè de tot plegat unter gleichnamigen Titel verfilmt. 

Für Drehbuch und Regie zeichnet sich  der Spanier Ventura Pons verantwortlich. Der 

Film wird in seinem katalanischen Original im Januar 1995 in Barcelona uraufgeführt. 

Im März desselben Jahres erscheint er in der spanischen Synchronversion in Madrid 

unter dem Titel El porqué de las cosas. Daneben wird der Film auf Katalanisch mit 

spanischen Untertitel in den Kinos gezeigt. 

Pons verfilmt 15 der insgesamt 30 Kurzgeschichten der literarischen Vorlage zu einem 

Episodenfilm, der den Kategorien Komödie und Phantastik zugeordnet wird.3  Die 

Fimkritik bezeichnet den Film als „witzig-hintersinnigen Episodenfilm über Einsamkeit 

und Orientierungslosigkeit des Großstadtmenschen4“ und  lobt El perquè de tot plegat 

als „erfrischensten  und brillantesten katalnischen Film aller Zeiten“.5 

                                                           
3 Filmdatenbank des spanischen Kulturministeriums: http://www.mcu.es/cgi-bin/ 
4 Off Kinomagazin, Kinoprogramm, 1999.   
5 Ebd. 

http://www.mcu.es/cgi-bin/
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3 Katalanisches Sprach- und Kulturbewußtsein 

 

So wie der Baske Bernardo Atxaga und der Galicier Suso de Toro ihre Bücher zuerst in 

ihrer Landessprache schreiben und damit Erfolg haben, veröffentlicht  auch Quim 

Monzó in Katalanisch. Seine Bücher werden dann ins Spanische übersetzt.  Monzós 

Position zum Katalanischen als Literatursprachen wird in seinem Text  Els perifèrics 

deutlich. Darin wehrt sich Monzó gegen den Ausdruck der „escritores periféricos“, der 

vom spanischen Zentrum Madrid geprägt wird. Monzó wirft der spanischen 

Kulturpolitik vor, die Literatur zu politisieren:  

 

 Són un fenomen sociològic, polític; qualsevol cosa menys simple literatura.6  

 

 Nach Monzó sollen spanische Autoren, die auf baskisch, galiczisch oder katalanisch 

schreiben mit Normalität behandelt werden. Damit kritisiert Monzó die Kultur- und 

Medienpolitik, die vom Zentrum Madrid ausgeht. In der Literatursendung El Lector des 

spanischen Fernsehens, die Monzó in seinem Artikel angreift, werden die Autoren nach 

ihrer Herkunft in die Kategorien baskische, galiczische und katalanische Literatur 

eingeteilt und als „periféricos“ bezeichnet. „Periféricos“ bedeutet „altres lengües 

espanyoles“.7 Aber Monzó versteht sich nur im geographischen Sinne zu Madrid 

„periférico“:  

 

Per „El Lector“, Méndez Ferrín, Jiménez Lozano, Atxaga i jo tenim en comú que som 

„perifèrics“ de Madrid.8  

 

                                                           
6 Monzó, Q. , Perifèrics, 1998.   
7 Ebd. 
8  Ebd.  
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4 Literarische Formen  

 

El porqué de las cosas ist ein Erzählband, der 30 Kurz- und Kürzestgeschichten enthält. 

Die meisten Erzählungen sind nicht länger als vier Seiten. Wegen der Kürze der 

Erzählungen kann man El porqué de las cosas als Kurzprosa bezeichnen.  

Monzó bleibt nicht einer literarischen Gattungen treu, sondern experimentiert mit 

verschiedenen Formen. Er benutzt das Märchen, die Sage, den Zeichentrick und die 

surrealistische Erzählung. Doch die meisten seiner Erzählungen sind 

Großstadtgeschichten, die das Leben der Metropolenbewohner zum Thema haben. Das 

Spiel mit verschiedenen literarischen Gattungen wird bei Monzó als Synthese9 

bezeichnet. In der Postmodernen findet sich dafür die Bezeichnung des Stilpluralismus. 

Die Gattung des Märchens, der Sage und des Zeichentricks erlaubt es Monzó auf 

bekannte Stoffe zurückzugreifen und sie dann zu verfremden. Der Autor muß hier keine 

Themen mehr neu erfinden, sondern nutzt die Universalität bekannter Stoffe, die bei der 

Leserschaft bekannt sind und auch nach ihrer Verarbeitung vom Leser wiedererkannt 

werden. 

       

Die Synthese stellt sich wie folgt in El porqué de las cosas dar: 

- 18 Großstadtgeschichten  

- 6 Surrealistische Erzählungen: El afán de superación, El juramento hipocrático, La 

fuerza de voluntad, La fisonomía, La divina providencia 

- 4 Märchen: La micología, El sapo, La bella durmiente, La monarquía  

- 1 Zeichentrick: La fauna  

- 1 Sage: Pigmalión  

 

Im folgenden werden die einzelnen Gattungen vorgestellt; die Großstadtgeschichten 

werden in dem gesonderten Kapitel 6 „Großstadtgeschichten“ behandelt, da sie den 

Hauptteil des Erzählbandes El porqué de las cosas ausmachen und charakteristisch für 

die Personen- und Themenwahl und die Erzählweise und Sprache in dem Werk Monzós 

sind. 

 

                                                           
9 vgl. Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994. 
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4.1 Die Surrealistische Erzählung 

 

In den Biographischen Angaben zu Quim Monzó wurde schon erwähnt, daß der 

katalanische Autor oft mit Surrealisten aus der spanischen Filmszene wie Buñuel und 

Almodóvar oder surrealistischen Vetretern aus dem internationalen Literaturbetrieb wie 

Franz Kafka (Die Verwandlung) verglichen wird. In der Tat lassen sich acht 

Erzählungen aus El porqué de las cosas unter der Rubrik Surrealistische Erzählung 

einordnen. In diesen Erzählungen übersteigert Monzó derart die Realität, daß er ins 

Übersinnliche und ins Irreale abtreibt. Die Erzählungen präsentieren zwei 

Wirklichkeitsebenen: Zum einen die Ebene der Handlung, die in der Realität wurzelt 

und zum anderen eine weitere Ebene, die in den Sehnsüchten und Träumen der 

Protagonisten abzulaufen scheint. Auf dieser zweiten Ebene wird die Realität verdreht 

und der Leser hat den Eindruck, daß die Realität nur scheinbar existiert und daß sie ein 

Produkt der Wünsche der Protagonisten ist. Monzó führt damit ein Vexierspiel mit den 

Figuren seiner Geschichten durch.10 

 

In der Erzählung El juramento hipocrático stellt die Ebene der Realität den 

alkoholischen Exzeß eines „herzlosen Menschen“ („hombre sin entrañas“) dar. Dieser 

macht seinen Freund maßlos betrunken, um dann dessen Ehefrau zu vergewaltigen, 

nachdem er auch diese betrunken gemacht hat. Doch während der versuchten 

Vergewaltigung platzt die Leber des Mannes:  

 

Es entonces cuando, de pronto, al hombre sin entrañas le estalla el hígado: en diez mil 

trocitos que salpican la pared, el techo, las sábanas y la mujer ebria a la que está a 

punto de violentar y que se resite a medias y repite: „¿Por qué me haces esto? ¿Por 

qué me lo haces?11 

 

Hier befindet sich die Geschichte auf ihrer zweiten Ebene. Der Mann glaubt am 

nächsten Morgen das Platzen der Leber nur geträumt zu haben, doch wo einst seine 

Leber war, klafft nun ein Loch:  

 

                                                           
10 Vgl. Berenberg von, H. , Rezension, 1996. 
11 Monzó, Q. , El porqué de las cosas,  1994,  S. 101. 
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Se (el hombre) acuerda del estallido del hígado y no tiene tempo de suponer siquiera 

que ha sido un sueño porque enseguida comprueba que no: mete la mano en el boquete 

que tiene en el costado derecho.12 

 

Im weiteren Verlauf der Geschichte vermischen sich Realität und Traum so stark, daß 

das Platzen der Leber als real hingestellt wird. Der herzlose Mann konsultiert 

Fachbücher über Lebererkrankungen und sucht Ärzte auf. Nachdem er noch weitere 

Alkohlexzesse überlebt, während seine Freunde durch den Alkoholkonsum sterben, 

leitet er aus dem Vorfall eine neue medizinische Lehre ab: Trinken bis die Leber platzt 

beschert reuelosen Alkoholgenuss: 

 

Y el único camino sensato es incrementar el comsumo del alcohol al máximo, no 

prestar anteción a las advertencias de los profetas médicos y esperar con anhelo el 

estallido. El estallido del hígado es un escalón más, natural y lógico, del proceso 

humano (...)13 

 

4.2 Das Märchen  

 

Monzó verfremdet bekannte Stoffe aus den Grimmsmärchen und modernisiert die 

Sprache der Helden und des Erzählers. El sapo ist aus dem Froschkönig entliehen. Doch 

küßt in der Version von Monzó nicht die Prinzessin den Frosch, sondern umgekehrt. 

Die Märchen von Monzó sind weit entfernt von ihren romantischen Vorlagen, in dem 

sie die Realität noch  um ein weiteres übersteigern. So empfindet der Prinz regelrecht 

Ekel beim Küssen des Frosches:   

 

Es un bicho aún más asqueroso de lo que se ha imaginado por las ilustraciones y las 

fotos de los libros „...“  Ahora que lo ve de tan cerca siente que lo invade el asco; pero 

no tarda en reponerse y acerca los labios al morro del anfibio.14  

 

Auch die Probleme und Gedanken der gesamten Prinzenschaft bei der Suche einer Frau 

werden in einer Weise, die den Märchen fremd ist, direkt und ohne blühmende Worte 

vorgeführt:  

 

                                                           
12 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S. 103. 
13 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S. 104. 
14 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S. 113. 
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Todos los mediodías, después de levantarse, los príncipes se encuentran para 

tomar el aperitivo, con los ojos enrojecidos escondidos tras gafas de sol y la 

cabeza como una losa. Comentan con pelos y señales a cuál o cuáles se las han 

tirado. Siempre llegan a una misma conclusión: príncesas o plebeyas, tanto da; 

son todas unas marranas.15 

 

Die Protagonisten erinnern  durch ihr Denk- und Ausdrucksweise und ihre Probleme an 

moderne Großstadtmenschen, die sich in der Märchenwelt verirrt haben. 

 

In den übrigen Märchen verfährt Monzó in der gleicher Weise. La micología gehört zu 

den Feenmärchen. Feen oder Zwerge tauchen als Protagonisten auf, um den Menschen 

Wünsche zu erfüllen. La bella durmiente bezieht sich auf Schnewittchen und La 

monarquía auf Aschenputtel.       

 

4.3  Der Zeichentrick 

 

Die Kurzerzählung La fauna ist eine Anlehnung an den bekannten  Zeichentrick Tom 

and Jerry. Doch bei Monzó hat das Katz- und Mausspiel ein überraschendes Ende. 

Während es im Original der Maus immer gelingt, der Katze zu entkommen, verbrennt 

bei Monzó die Katze die Maus nach gelungener Jagd. In der Erzähltechnik verfährt 

Monzó wie zuvor bei den Märchen: er übersteigert die Vorlage. So wird in La fauna die 

Brutalität der Zeichentrickvorlage schonungslos aufgegriffen und auf die Spitze 

getrieben: 

 

[El gato] ensarta el ratón con un tenedor de tres puntas, y de cada una de las tres  

heridas brota un chorro de sangre „...“ Cuando el aceite está hirviendo, pone en él el 

ratón , que se fríe poco a poco, entre chillidos tan frenéticos que el propio gato tiene 

que taparse los oídos con tapones de corcho „...“ El gato sigue friendo el cadáver. 

Después lo saca de la sartén y lo quema directamente en las llamas, hasta que no es 

sino un pellejo negro arrugado.16  

 

Die Vorgänge werde so benannt, wie sie sind; die  Maus wird zu einer „Leiche“ 

(cadáver).  

                                                           
15 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S. 111. 
16 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S.123. 
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4.4  Die Sage 

 

Die Kurzerzählung Pigmalión ist eine Anlehnung an die griechische Sage des 

Bildhauers Pygmalion aus den Metamorphosen Ovids (43 a.C.- 17/18 nach C.). Monzó 

greift auf die Grundzüge der Handlung und die Hauptdarsteller zurück: der Bildhauer 

Pygmalion, ein bildhübsches Mädchen als Modell und eine Statue.  

 

 

5 Großstadtgeschichten  

 

Wie schon erwähnt stehen die Großstadtgeschichten im Mittelpunkt der Analyse der 

Erzählungen aus El porqué de las cosas. Sie machen den Großteil der Geschichten des 

Erzählbandes aus und sind charakteristisch für die Personen- und Themenwahl sowie 

für die Erzähltechnik und Sprache Monzós.   

Ähnlich wie bei den Märchen, der Sage und dem Zeichentrick greift Monzó auf 

universelle Stoffe zurück, die den Lesern bekannt sind. So thematisieren seine 

Großstadtgeschichten die Beziehungsnöten und den Geschlechterkampf der 

Metropolenbewohner, ohne aber Lösungen für die Konflikte aufzuzeigen. 

Ein wichtiges Merkmale der Erzählungen ist ihre Identitätslosigkeit in Bezug auf den 

geographischen Raum. Die Figuren und der Handlungsort haben keinen spanischen 

Hintergrund, sie können in jeder beliebigen europäischen oder nordamerikanischen 

Großstadt spielen. Eine Identifikation mit den Personen und Handlungen ist somit 

länderübergreifend möglich. Daher wird Monzó häufig auch als „Antispanier“ 

bezeichnet: 

Monzó wählt im Gegensatz zu den spanischen Kollegen auch keine 

spanischen Themen. Er schreibt europäische Bücher.17 

 

5.1 Themen 

 

Die Großstadterzählungen von Monzó thematisieren die Facetten des modernen 

Alltagsleben in der Großstadt. Die Themen kreisen um die Beziehungsnöte- und Leiden 

der Großstadtbewohner. So geht es in den Geschichten um die Instabilität und 

                                                           

 
17Uhlmann, T. , Rezension, 1999.  
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Orientierungslosigkeit der Großstadtbewohner, ihre Leidenschaften und Obsessionen, 

der Geschlechterkampf zwischen Mann und Frau und die  Kommunikationsunfähigkeit 

der Menschen.  

 

5.2 Protagonisten 

 

Die Protagonisten der Erzählungen sind Großstadtbewohner beiden Geschlechtes, die 

sich durch folgende Attribute charakterisieren lassen: berechnend, trieb- und 

sexbesessen, kommunikationsunfähig, egozentrisch und unbeständig.  Monzó verzichtet 

aber auf eine Psychologisierung seiner Figuren. Die Personen werden vielmehr 

schematisch dargestellt als Typen einer Menschengruppe: der neurotische Künstler, der 

sich nie verliebende Mann, der Außenseiter, die frustrierte Ehefrau, der Pechvogel, der 

alternde Professor, die attraktive Apothekerin, die untreue Ehefrau, der Frauenheld etc. 

In den meisten Erzählungen werden die Personen depersonalisiert, da sie Namen wie 

"Grmpf", "Pti", "sie", "blauer Mann" oder "herzloser Mensch" tragen. 

 

Diese Personen handeln alle nach demselben Prinzip. Sie verfolgen alle hartnäckig und 

kühl berechnend die Erfüllung der eigenen Wünsche, Sehnsüchte und Vorstellung ohne 

Rücksicht auf Verluste ihrer Umwelt.  

In La honestidad vernachlässigt eine Krankenschwester ihre Arbeit und ihre Patienten, 

weil sie ein abendliches Rendezvous auf keinen Fall verpassen möchte: 

  

No le va nada bien que se le haya muerto un paciente en este momento. 

Le falta un cuarto de hora para irse, y hoy más que nunca le interesa 

salir rápido porque al fin ha conseguido que el novio de su mejor 

amigo le haya dicho que se vieran,  justamente con la excusa de hablar 

de su amiga.18 

 

Die Wünsche und Sehnsüchte, die die Personen schonungslos verfolgen sind immer 

sexueller Natur. Sie unternehmen alles, um einen neuen Lebens- oder vielmehr 

Sexualpartner zu finden und geraten somit von einer in die andere Beziehung. Was sie 

suchen ist nicht ein feste Lebensgemeinschaft, sondern nur den besonderen Kick des 

Augenblicks und ein Abenteuer auf eine absehbare Zeit. Damit ist das Prinzip der 

                                                           

 
18 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S. 10. 
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Zweisamkeit und Liebe auf Dauer aufgehoben. Schnell schleicht sich in diese 

Beziehungen Routine und der Alltag ein und die Figuren machen sich schnell auf die 

Suche nach einem neuen Partner:  

 

An Stelle von Hingabe und Vertrauen bestimmen Skepsis und 

Kalkül das Verhältnis von Mann und Frau.19  

 

Die Beliebigkeit bei der Wahl des Partners und die Austauschbarkeit der menschlichen 

Beziehungen wird in der Erzählung La determinación deutlich.  Ein Ehepaar, das nach 

jahrelangen Zusammenlebens die „Vollkommenheit“ („la perfección fornicatoria“) 

erreicht hat, trennt sich aus Frust und Langeweile in ihrer Beziehung. Nach der 

Trennung gehen beide wieder auf die Suche nach einem neuen Partner, um wieder diese 

abhanden gekommene Vollkommenheit zu erreichen. Die erneute Trennung nach einer 

erfolgreichen Suche ist schon vorprogrammiert: 

 

Les queda por recorrer un camino muy largo antes de llegar 

con los nuevos amantes a la perfección a la cual han dicho 

adiós esta tarde, con un café.20 

 

Hier wird deutlich, daß die Personen niemals ihr Lebensglück finden, sondern immer 

enttäuscht und unzufrieden mit ihrer momentanen Lebenslage sind. Das Attribut der 

Unbeständigkeit kommt zum Tragen.  

  

Die Feststellung, daß die Personen in den Geschichten von Quim Monzó eigenwillig 

und berechnend in zwischenmenschlichen Beziehungen handeln, läßt den Schluß 

ziehen, daß ihr gesamtes Handeln an keine Wert- und  Moralvorstellungen geknüpft ist. 

Die Figuren von Monzó können als amoralisch bezeichnet werden. Sie brechen jegliche  

gesellschaftliche Tabus und halten sich nicht an die gemeingültigen Regeln des 

menschlichen Zusammenlebens. 

In der Erzählung La sensatez zeigt sich der Moralverlust der Figuren von Monzó 

deutlich. Ein Paar betrügt sich offen gegenseitig und ein schlechtes Gewissen kann bei  

keinen der beiden entstehen, da über das Fremdgehen eine feste Abmachungen 

                                                           
19 Bauer, E. , Rezension, 1995.  
20 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994, S. 41. 
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getroffen wurden. Während die Frau nur aus Liebe mit einem anderen Mann ins Bett 

geht, tut es der Mann aus Wollust:  

 

Cada vez que la mujer juiciosa se acuesta con alguien le cuenta 

al novio que lo ha hecho no por un ataque circunstancial de 

lubricidad, sino porque se ha enamorado „...“ En cambio, cada 

vez que su novio se enrolla con alguien, la mujer considera que 

lo hace por pura lubricidad, y eso la irrita. 21   

 

Die allgemeinen Regeln einer Beziehung wie Treue und Vertrauen sind hier auf den 

Kopf gestellt. Die „vernünftige Frau“ ( „la mujer juiciosa“) ist nur vernünftig, weil sie 

ihre Seitensprünge durch Liebe rechtfertigt. Doch dadurch verliert der Begriff von 

Liebe an Wert. Hieraus folgt, daß jeder Begriffe wie Liebe und Treue für sich definieren 

und mit Inhalt füllen kann. Für das menschliche Handeln gibt es keine 

allgemeingültigen Maßstäbe mehr:  

 

[Das Agieren der Personen] zeigt, wie ausgehölt die alten Werte sind: leere 

Kokons, mit denen jeder nach Belieben spielen kann und doch nicht glücklich 

wird.22 

 

Ein weiteres Merkmale der Erzählungen von Monzó ist die Kommunikationsunfähigkeit 

der Personen. Die Kommunikation ist gestört, da sich die Gesprächspartner nicht mehr 

über die Bedeutung ihrer Botschaften einig werden. Dies führt zu Irrtümern und 

Mißverständnissen.  

In der Erzählung Con el corazón de la mano schwört sich ein jung verheiratetes 

Ehepaar immer die Wahrheit zu sagen. Doch an diesem Versprechen zerbricht schnell 

die Beziehung, da sich die Partner nicht trauen, dem anderen wirklich die Wahrheit zu 

sagen, um den anderen nicht zu verletzen und ihm alles recht zu machen: 

 

Han prometido ser completamente sinceros uno con otro. Por tanto no puede decirle lo 

que le habría dicho: que ya le va bien tomar unas tapas en un bar. Ahora tiene que 

reconocer que realmente prefiere ir a un restaurante y sentarse a una mesa.23  

 

                                                           
21 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994, S. 38. 
22 Bauer, E. , Rezenion, 1995. 
23 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S. 52. 
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Die Unfähigkeit in Gesprächssituationen Bedeutungen auszuhandeln stellt sich vor 

allem in der Beziehung von Mann und Frau als schwierig heraus und führt zum 

Unverständnis der beiden Geschlechter. Die Protagonisten stolpern häufig über den 

Begriff von Liebe, da sie sich über deren Bedeutung nicht einig werden können. Wie so 

oft in den Erzählungen fehlen wieder einmal die verbindlichen Maßstäbe, an denen man 

Liebe und Vertrauen messen kann: 

 

 -Quizá es que no me quieres. 

 -Te quiero. 

 -¿Cómo lo sabes? 

 -No lo sé. Lo siento. Lo noto. 

-¿Cómo puedes estar seguro de que lo que notas es que me quieres y no otra cosa?24   

 

 

5.3 Erzähltechnik 

 

Die Erzählungen in El porqué de las cosas sind kurz (zwei bis fünf Seiten Umfang) und 

in einer dichten und knappen Sprache verfaßt. Monzó erzählt auf wenigen Seiten eine 

ganze Lebensgeschichte (La euforia de los troyanos), in dem er sich der Zeitraffer 

bedient.  

In allen Erzählungen gibt es einen personalen Erzähler, der gleich am Anfang der 

Geschichte die Personen  und den Handlungsrahmen vorstellt. Der erste Satz beginnt oft 

nach diesem Muster: „La profesora univeritaria va a almorzar a casa del profesor 

univeristario“25 oder mit „Marido y mujer contemplan la silueta de la torre“.26  Dieser 

Auftakt erinnert an einen Märchenanfang ( Es war einmal ein König, der hatte nur eine 

Tochter...)  oder an die Art, einen Witz zu erzählen (Es treffen sich zwei Chinesen. Sagt 

der eine...). Im weiteren Verlauf der Erzählung berichtet der personale Erzähler aus der 

Perspekive aller Akteure bis er sich eine Person herausnimmt und aus dessen 

Perspektive übernimmt. Diese Erzählart gleicht einer Focusierung.  

Die personale Erzählhaltung wird auch durch Dialoge durchbrochen. Die Dialoge 

verleihen den Geschichten Spontanität und Authentizität  und  scheinen die oft harte 

                                                           
24 Ebd. S.29 (La fe) 
25 Ebd. S. 26 (La inopia) 
26 Ebd. S. 35 (La inmolación) 
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und pornographische Ausdrucksweise der Akteure zu rechtfertigen. Dialoge wie diese 

sind bei Monzó üblich:  

 

  -Me gusta mucho tu polla. 

  -Si no tuviese polla, ¿me querrías igual? 

  -¿Qué te ha pasado?  

  -¿Qué quieres que me pase? No hablas de nada más que de mi polla. 

  - De tu polla.27 

 

Daneben gibt es Erzählungen, die nur aus Dialogen bestehen und oft an Sketche 

erinnern. Beispielhaft ist hierfür der Telefondialog in der Erzählung  Entre las doce y la 

una. Er verläuft etwas so: Eine Frau (A) ruft ihren Geliebten (B) an. Sie will ihn sehen. 

B ist verheiratet, er kann nicht offen sprechen, fingiert ein Gespräch mit einem Freund 

über Autos. Schließlich verläßt seine Frau das Zimmer, jetzt kann er reden, aber nun 

kann merkwürdigerweise A, die aus einer Bar anruft, nicht mehr offen sprechen, sie 

fingiert ein Gespräch mit einer Freundin über Bücher. B’s Frau kommt wieder ins 

Zimmer, und nun redet A über Bücher, B über Autos. Dann sind endlich die Störer fort 

und beide können miteinander offen sprechen, aber nun fällt ihnen nichts mehr ein – bis 

A gesteht, daß sie gar nicht A ist, sondern nur ihre Zwillingsschwester, und daß sie gar 

nicht sicher ist, ob sie eigentlich mit B oder einem anderen Mann sprechen wollte. 

Dieser Telefondialog zeichnet sich durch Situationskomik und Witz aus. Kritiker 

bezeichnen Monzó daher oft als Meister der episch prolongierten Pointe.28 Oft finden 

sich in den Erzählungen auch erotischer Witz.  

 

Bezeichnend für die Erzähltechnik von Monzó ist das Unvollendetsein der Erzählungen, 

was durch eine Wiederholung der Handlungsmuster der Protagonisten erreicht wird und 

als Kreistechnik bezeichnet werden kann. Am Ende der Erzählung findet sich die 

gleiche Handlungs- und Personenkonstellation wie am Anfang der Erzählung wieder, so 

daß die Akteure ihre Handlungen wiederholen können. Die Protagonisten sind somit in 

ihren Handlungen ausweglos gefangen. Es sind keine Veränderungen möglich und es 

kommt nichts Neues hinzu. Die Protagonisten drehen sich in ihren Gesprächen und 

ihren Handlungen regelrecht im Kreis: Die Erzählung La fe endet mit demselben Satz, 

                                                           
27 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S. 49 (Los celos) 
28 Müller, H. , Rezension, 1995. 
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mit dem sie begonnen hat: -quizá es que no me quieres.29 In El ciclo menstrual folgt die 

Handlung immer dem gleichen Muster: Die Personen gehen wahllos eine beliebige 

Beziehung ein, um über die Enttäuschung einer nicht erreichbaren Liebe 

hinwegzukommen. Wenn aber diese Liebe plötzlich erreichbar ist, zögern sie und 

kommen dann  zu spät auf das Angebot zurück. Daraufhin harren sie in ihrer 

Beziehungen aus, bis sie wieder einer unerreichbaren  Liebe verfallen und so weiter.  

 

5.4 Sprache  

 

Monzó benutzt in El porqué de las cosas einen lakonischen Sprachstil. Die Sprache ist 

kurz und prägnant und auf das Wesentliche beschränkt. Ausschmückungsmittel und 

langatmige Beschreibungen finden sich nicht. Adjektive verwendet Monzó sparsam:  

 

The adjective has to have some interest in the story or provide some important 

information; otherwise, there’s no point in putting it in.30 

 

Die Sprache wirkt auf den Leser kühl und nüchtern und der knappe Schreibstil verleiht 

den Erzählungen Tempo.  

Die Sprache der Protagonisten ist die Alltagssprache der Menschen in Spanien. Es 

finden sich viele umgangssprachliche und  vulgäre Ausdrücke.  

                                                           
29 Monzó, Q. , El porqué de las cosas, 1994,  S. 29 u. 31. 
30 Monzó, Writing, 1994.  
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6 Schlußbetrachtung 

 

Aus der inhaltlichen und sprachlichen Analyse der Erzählungen in „El porqué de las 

cosas“ ergibt sich, daß Quim Monzó ein postmoderner Autor ist. Charakteristisches 

Element der Postmoderne ist ein extremer Stilpluralismus, der – etwa in der Architektur 

– oftmals in dem Zusammenspiel verschiedenster Kunstperioden wirkt. Der Grundsatz, 

daß in Literatur, Film, Architektur und bildender Kunst nichts Neues mehr zu schaffen 

sei führt hier zum spielerischen Umgang mit vorhandenem Material. Die anscheinende 

"Rückbesinnung" auf Geschichte und Traditionen aber erweist sich als Versuch, die 

überlieferten Verfahrensweisen zu einem neuen Ganzen zu collagieren. Monzó greift  in 

seinen Erzählungen auf die Gattungen des Märchens und  der Sage zurück. Er überträgt 

die Vorlagen in die Moderne, während er die Grundhandlung beibehält und nur den 

Schluß verändert. Dieses Vermischung von eigenem Text mit Fremdtext bezeichnet 

man als Transtextualität. 

 

Das Postulat der Postmodernen „everything goes“ gewährt ein Handeln frei von 

Wertmaßstäben oder Moralvorstellungen. Dieses Postulat wird auch von Monzó 

befolgt. Die Figuren, die der Autor entwirft, sind amoralisch und bewegen sich in einer 

absurden Realität. Sie sind in dieser Wirklichkeit ausweglos gefangen und wehren sich 

nicht gegen sie. Während Camus zur Revolte gegen die Absurdität aufruft (z.B. in 

„l’étranger“), beklagt Monzó diesen Zustand nicht. Er ironisiert vielmehr die 

Absurdität des modernen Lebens und den Verlust der Transzendenz.  

 

Nach Monzó ist die moderne Wirklichkeit sich selbst überlassen und entzieht sich der 

Gestaltung durch den Menschen. Monzó verzichtet auf die Erkenntnis und die 

Bewältigung dieser Absurdität und ironisiert den Zustand. Die Protagonisten seiner 

Erzählungen scheinen nach folgenden Motto zu leben: „Denk absurd und dann bist Du 

ein Held der Wirklichkeit.“ 
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