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1. Einleitung 

 

La colmena von Camilo José Cela ist in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 

entstanden und wurde 1951 veröffentlicht. Dieses Werk wurde für viele nachfolgende 

Romane ein Vorbild, und ist einer der wenigen auch formal modernen Romane. 

 

Zum 25. Todestag von Franco ist die Beschäftigung mit dieser Diktatur auch über die 

spanischen Landesgrenzen wieder aktuell, und La colmena bietet einen guten Einblick in die 

ersten Jahre nach dem Bürgerkrieg. Durch seine moderne Form wirkt es auf den Leser des 

neuen Jahrtausends keineswegs veraltet. 

 

Diese Arbeit beschreibt die Situation in Spanien kurz nach dem Bürgerkrieg, wirft einen 

Blick auf Camilo José Cela und stellt den Inhalt des Werkes dar. Ergänzend wird die 

besondere Struktur untersucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Spanien in den 40er Jahren 

 

Das geistige Klima der 40er Jahre in Spanien soll hier kurz skizziert werden, als Camilo José 

Cela sich nach zwei abgebrochenen Studiengängen, Jura sowie Medizin, für ein Leben als 

Schriftsteller entschied. Es sind die Jahre, die unmittelbar auf den mit grausamer Härte 

geführten Bürgerkrieg folgten, der etwa eine Million Tote gefordert hat, und mit denen die 

lange Zeit der Franco – Diktatur begann. 

Die Franco – Diktatur bedeutete für eine sehr große Zahl spanischer Intellektueller das Exil, 

und für jene, die blieben, die materielle und geistige Isolation. Diese lockerte sich erst, als 

sich Spanien den USA im Zuge des kalten Krieges als militärischer und ideologischer 

Brückenkopf zur Verfügung stellte. 

„Das Spanien der Autarkie und der Isolierung schreitet von der Hungersnot zu einer 

langwährenden Mangelwirtschaft; eine Zeit der Repression, der politischen ´Säuberung´, der 

überfüllten Gefängnisse und des Elends.“
1
  

Die katholische Kirche Spaniens, die dem Bürgerkrieg von Anfang an die Weihe eines 

Kreuzzugs verliehen hatte, und der autoritäre, repressive Staat gingen ein Zweckbündnis ein. 

Die Kirche sakralisierte die Machtausübung Francos, sie nahm es hin, dass er sich auf den 

Münzen „Führer Spaniens von Gottes Gnaden“ nannte und die Jungfrau Maria zum 

Ehrengeneral der spanischen Armee erklärt wurde. Die Kirche ihrerseits ließ sich das 

spanische Erziehungswesen sowie den weiten Komplex der öffentlichen und privaten Moral 

überschreiben. 

Über Spanien ergoß sich in den 40er Jahren eine mit der gesamten Autorität des Staates und 

eines fundamentalistischen Klerus ausgestattete Rhetorik. Ihre Inhalte waren Nationalismus, 

christliches Heldentum, opferbereiter Klerus, göttliche Vorsehung und ruhmreiches Militär. 

Im Kontext dieser Vorstellungen wurde auch eine christlich-spanische Idee der Familie 

gepflegt, die Zivilehe und die Möglichkeit der Scheidung wurde abgeschafft. Insbesondere 

das Thema der Sexualität überhaupt war ein Dauerthema der klerikal inspirierten Rhetorik. 

1946 wurden in einem Hirtenbrief der spanischen Bischöfe alle Tanzveranstaltungen als 

Sünde erklärt. 1958 ließ der Kardinalprimas verkünden, dass ein Brautpaar, welches Arm in 

Arm spazieren geht, eine Todsünde begeht. Es gab Kleiderordnungen, die mit Hilfe der 

Polizei durchgesetzt wurden. 

                                                 
1
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„Die semantische Botschaft jenes Jahrzehnts könnte man in dem Begriff 

´Angst`zusammenfassen.“
2
 

Doch was heute als dunkle Phase in der Geschichte Spaniens erscheint, stellte sich damals 

im Selbstverständnis der Sieger ganz anders dar. 

„An die Stelle der ´Freiheit` tritt nun abermals die `Wahrheit`. Und die nicht weiter 

hinterfragbare Wahrheit des Regimes heißt: Gott, Vaterland und Familie. Den Bestand dieser 

Trinität im Kopf seiner Untertanen vor den teuflischen Versuchungen des Freidenkertums 

und vor den Zweifeln der kritischen Vernunft zu schützen, ist jetzt die vornehmste Aufgabe 

des Staates und seines Caudillo.“
3
 

Film und Theater taten das Ihre, um diese Ideologie zu unterstützen. Das Theater vor allem 

mit Unterhaltungsstücken, die Filmindustrie produzierte heroische, nationalistische Filme.  

Auch in der Literatur gab es viele Autoren, die nach den Staatsrichtlinien schrieben, so z.B. 

Jaime de Andrade (ein Pseudonym) mit Raza, 1942. 

Dem gegenüber versuchten einige kritische Autoren, den Roman zu einem Spiegel der 

sozialen Situation zu machen. Die ersten waren Camilo José Cela, Carmen Laforet und 

Miguel Delibes. Sie leisteten keinen Beitrag zur allgegenwärtigen romantischen Verklärung, 

sondern desillusionierende Blicke auf die franquistische Welt. Ihre Beschreibungen wollen 

nichts beschönigen, sondern die Realität genau erfassen, sie feststellen. Diese Verweigerung 

der politischen Heilslehre blieb natürlich nicht folgenlos, und so hatten diese drei Autoren, 

gemeinsam mit vielen anderen, große Probleme mit der Zensur. Die meisten kritischen 

Werke mussten erst im Ausland veröffentlicht werden, bis sie schließlich, Jahre später, in 

Spanien erscheinen konnten.
4
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3. Der Autor Camilo José Cela 

 

Camilo José Cela wurde am 11. Mai 1916 in Iria Flavia, Galizien, geboren. „His father was a 

Spaniard, his mother of English birth but also with some Italian blood – Cela is said to count 

with pride both English pirates and Italian politicians among his ancestors.“
5
 Als CJC neun 

Jahre alt wurde, zog seine Familie nach Madrid, als 15jähriger erkrankte er an Tuberkulose, 

und entdeckte während des einjährigen Sanatoriumaufenthalts seine Liebe zur Literatur. 

 

Nach dem Schulabschluß studierte er zunächst Medizin, begann aber bald, sein Studium 

zugunsten der Literaturveranstaltungen von Pedro Salinas zu vernachlässigen. Dort, und auf 

verschiedenen Tertulias, lernte er Alonso Zamora Vicente, Miguel Hernández, Maria 

Zambrano und Max Aub kennen.
6
 Als der Bürgerkrieg Madrid erreichte, kehrte CJC nach 

Galizien zurück, um auf der Seite der Nationalisten zu kämpfen. Er wurde schwer 

verwundet, und daraufhin entlassen. 

 

1940 begann Cela, mittlerweile 24 Jahre alt, Jura zu studieren. „After the war, he returned to 

Madrid to resume his studies, this time, in law, but became to devote more and more time to 

writing.“
7
 1942 veröffentlicht er La familia de Pascual Duarte, und schreibt auf seiner 

Internet-Seite dazu: 

“En enero concluye La familia de Pascual Duarte. Dificultosa búsqueda de editor, tarea en la que 

cuenta con el aliento y la ayuda de su amigo José María de Cossío, al que Cela hará obsequio del 

manuscrito. A finales de año la obra es editada por Aldecoa en Burgos. Pío Baroja, que había 

rehusado prologarla, asustado por lo bronco de su asunto, declara en El Español de 2 de enero de 

1943 que es una novela muy buena.“
8
 

 

Die zweite Ausgabe wurde schließlich verboten, ebenso wie 1951 sein zweites großes Werk, 

La Colmena, welches in Buenos Aires veröffentlicht werden musste. 

Ab 1954 lebte Cela dann auf Mallorca, von wo aus er auch die literarische Zeitschrift 

Papeles de Son Armadans herausgab, die der jungen Opposition ein Forum bot, und damit 

den Blick auf ein anderes als das offizielle Spanien freigab. 
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In den folgenden Jahren schrieb CJC unermüdlich, und erhielt viele Preise und Ehrungen für 

seine Werke. Weiterhin versuchte er sich als Maler und Schauspieler. 

Aufgrund seiner Kontakte zur Zensurbehörde während der Franco-Diktatur ist er in Spanien 

nicht unumstritten. 

Sein Gesamtwerk umfasst zehn Romane, alle mehr oder weniger experimenteller Natur, 

etwa zwanzig Geschichten und Essays, und wenige Theaterstücke. 

CJC ist seit 1957 Mitglied der Real Academia Española, und Ehrendoktor mehrerer 

ausländischer Universitäten (1995 auch der TU Dresden). 1984 erhielt er den Premio 

Nacional de Literatura, 1987 den Premio Principe de Asturias de las Letras, 1989 als fünfter 

spanischer Autor und erster Romancier den Literatur-Nobelpreis.
9
 

 

Er lebt heute zurückgezogen in Guadalajara, etwa 50 km westlich von Madrid. 
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4. La colmena 

4.1 Inhalt 

 

CJC beschreibt drei Tage in Madrid im Dezember 1942. Es handelt sich nicht um eine 

durchgängige Geschichte, sondern um eine Aneinanderreihung von kurzen 

Momentaufnahmen, Lomografien und Impressionen. Volker Roloff bemerkt dazu: „Der 

Erzähler notiert Gewohnheiten, Alltagsrituale, Vergnügungen, Sorgen, Frustrationen, 

Zufallsbegegnungen, einige Intrigen und Streitereien, und registriert vor allem die 

Gespräche, die die Langeweile des Alltags füllen.“
10

 

Das wichtigste Handlungszentrum ist das Kaffeehaus der Doña Rosa, einer hässlichen, 

hartherzigen und geizigen Frau.  

„Doña Rosa tiene la cara llena de manchas, parece que está siempre mudando la piel como un 

lagarto. Cuando está pensativa, se distrae y se saca virutas de la cara, largas a veces como tiras de 

serpentinas. Después vuelve a la realidad y se pasea otra vez, para arriba y para abajo, sonriendo a los 

clientes, a los que odia en el fondo, con sus dienticillos renegridos, llenos de basura.“
11

  

 

Von hier aus werden die kleinen Geschichten und Begebenheiten gesponnen, die den Gästen, 

meist Stammgästen, des Kaffeehauses widerfahren. Die allgegenwärtige Armut und das 

Elend lässt viele Figuren einen Wohlstand vorspiegeln, den sie gar nicht besitzen. So 

präsentiert sich z.B. Don Leonardo Meléndez als wohlhabender, gebildeter Mann, obwohl er 

sich sogar vom Schuhputzer Geld leihen muß. Viele Gäste haben ihre mittlere oder höhere 

gesellschaftliche Position nach dem Bürgerkrieg eingebüßt, worunter sie jetzt sehr leiden. 

„Doña Isabel sabe que ella es de otra clase, de otra manera de ser distinta, por lo menos.“
12

 

 

Señorita Elvira hat ständig Probleme mit ihren Liebhabern, die sie alle nach kurzer Zeit 

wieder verlassen. Wie die meisten auftretenden Figuren ist sie sehr arm, und von 

Existenzsorgen geplagt. „La señorita Elvira lleva una vida perra, una vida que, bien mirado, 

ni merecería la pena vivirla. No hace nada, eso es cierto, pero por no hacer nada, ni come 

siquiera.“
13
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Viele Personen treten nur ein oder zweimal auf, ihre Geschichten werden nicht weiter 

verfolgt. Kaum eines der Erlebnisse beschreibt ein erfolgreiches Unternehmen oder eine 

glückliche Begebenheit, zumeist handelt es sich um traurige Schicksalsschläge oder das 

Scheitern einer Person, welches der Erzähler lakonisch beschreibt:  

 

„De recièn casada estaba hermosa, gorda, reluciente, daba gusto verla, pero ahora, a pesar de no ser 

vieja aún, está ya hecha una ruina. A la mujer le salieron mal sus cálculos, creyó que en Madrid se 

ataban los perros con longanizas, se casó con un madrileño, y ahora que ya las cosas no tenían 

arreglo, se dio cuenta de que se había equivocado. En su pueblo, en Navarredondilla, provincia de 

Ávila, era una señorita y comía hasta hartarse; en Madrid era una desdichada que se iba a la cama sin 

cenar la mayor parte de los días.“
14

 

 

So zeichnet der Autor ein bedrückendes, düsteres Bild vom Madrid dieser Zeit. Die 

auftretenden Personen werden kurz und schonungslos angeleuchtet, ihre Schwächen zum 

Vorschein gebracht, eine oder mehrere Alltäglichkeiten berichtet, dann verschwinden sie 

wieder. Der Leser muß sich von Kapitel zu Kapitel neue Figuren suchen, mit denen er sich 

identifizieren kann. 

 

Einzig eine Figur wird genauer beschrieben, der junge Intellektuelle Martín Marco, und ihm 

wird, neben Reflexionen und Selbstkritik, auch der eine oder andere glückliche Moment 

zugestanden. 

„Martín se repone pronto, va orgulloso de sí mismo. 

- Vaya lección! Ja, Ja! 

Martín accelera el paso, va casi corriendo, a veces da un saltito. 

- A ver qué se le ocurre decir ahora a ese jabalí! 

El jabalí es doña Rosa.“
15

 

 

Der Autor begleitet Martín Marco kontinuierlich durch das Buch, und widmet ihm, neben 

Doña Rosa, die meisten Textabschnitte. 

La colmena endet schließlich offen mit einem letzten Absatz über Martín Marco, der die 

Zeitung noch nicht ganz gelesen hat, und deshalb nicht ahnt, in welchen Schwierigkeiten er 

steckt. Er ist heiter, und schmiedet Pläne für die Zukunft, während sich seine Freunde bereits 

beraten, wie sie ihn am Besten vor der Polizei verstecken können. 
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4.2 Struktur 

 

In der sich ständig bewegenden Menge von Personen und Ereignissen fehlt der rote Faden 

einer chronologischen Handlung völlig. Die Abgrenzung der Geschichten voneinander 

erfolgt rein typografisch, und ist gerade bei Beginn einer neuen Seite gar nicht zu erkennen. 

La colmena ist in 6 Kapitel und einen Schluß gegliedert. In älteren Ausgaben ist dem ersten 

Kapitel eine Personenübersicht vorangestellt. 

Einige Menschen werden stärker als andere herausgehoben, ebenso gibt es einige Hauptorte, 

Punkte, die immer wieder genannt werden. 

Im ersten Kapitel spielt sich das Geschehen ausschließlich im Kaffeehaus der Doña Rosa ab. 

Der Leser begegnet den meisten wichtigen Personen, von denen aber nur Martín Marco, der 

Musiker Seoane, Señorita Elvira, Doña Rosa und Consorcio López in den folgenden 

Kapiteln weiter genannt werden. Alle anderen Personen werden im Laufe der Zeit durch 

neue Figuren ersetzt.
16

 Es ist deutlich, dass Doña Rosa im ersten Kapitel den größten Raum 

einnimmt, was sich jedoch später stark reduziert 

 

Im zweiten Kapitel werden die Handlungsorte vielfältiger. Das Kaffeehaus von Doña Rosa 

ist zwar noch präsent, aber nicht häufiger als andere Orte. Die dominante Stellung des 

Kaffeehauses wird durch die Vielfalt von der Bäckerei, Calle Sagasta, Calle Goya, 

verschiedenen Bars und Cafés sowie nicht näher benannten Orten durchbrochen. 

Die Personen des dritten Kapitels trifft der Leser dann in der Milchbar Calle Fuencarral an, 

im Kaffeehaus, auf der Polizeiwache, in der Wohnung von Seoane, im Bordell oder im Café 

Gran Via. 

Im vierten Kapitel nehmen die Abschnitte über Martín Marco den größten Raum ein. Als 

Handlungsorte dienen die Calle de Ibiza, mehrere Wohnungen, Plaza de Toros, verschiedene 

Bars und die U-Bahnstation Narváez. 

Die Handlungsstränge im fünften Kapitel verdichten sich stärker als vorher, Julita, ihre 

Mutter und Ventura stehen im Mittelpunkt. Ihnen und den anderen Figuren begegnet man in 

der Milchbar, in einer Arztpraxis, auf der Straße, beim Optiker und im Bordell. 

Die Fragmente im sechsten Kapitel handeln im Bordell, der Bäckerei, auf der Straße und in 

verschiedenen Betten. 
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Der Schluß beginnt mit der Feststellung, dass drei oder vier Tage vergangen sind. Martín 

Marco wird von der Polizei gesucht, was er jedoch noch nicht weiß, und seine Freunde, 

Verwandten und Bekannten möchten ihm gerne helfen. Sie beraten in ihren Wohnungen, am 

Telefon, auf der Straße und im Antiquariat. Martín Marco selbst ist auf dem Friedhof, um 

das Grab seiner Mutter zu besuchen. Martín ist also in allen Abschnitten die Hauptfigur: 

entweder selbst handelnd, oder als Gesprächsinhalt der anderen Personen. 

 

Im dritten, vierten und fünften Kapitel findet sich also die größte Personenvielfalt, auch die 

Wahl der Orte zeigt ein großes Spektrum: Privatwohnungen, billige Pensionen, Cafés, 

Läden, Straßen, ein Bordell und Parks. 

Anfang und Ende von La colmena sind mit wenigen Handlungsorten oder Personen 

ausgestattet, während sich im Hauptteil des Buches ein dichtes Geflecht von miteinander 

schicksalhaft verbundenen Menschen und Plätzen in der Stadt zeigt. 

Doña Rosa, die dominierende Person des ersten Kapitels, kommt im Schluß gar nicht mehr 

vor. 

 

Abschließend kann gesagt werden, dass diese Montagetechnik der verschiedenen Fragmente 

und Momentaufnahmen für den Leser zwar sehr anstrengend sind, aber auch ein realistisches 

Bild des Alltags, des „Jetzt“ zeichnen. Mit dieser innovativen Erzähltechnik fasst CJC „(...) 

die Komplexität, Zufälligkeit und Flüchtigkeit des Alltagsgeschehens (...)“
17

 

Der schnelle Wechsel von Personen und Orten entspricht der Wahrnehmungsstruktur der 

Moderne - beschleunigte Bewegungsabläufe und Anonymität der Großstadt. 

 

Gut 50 Jahre nach dem Erscheinen von La colmena ist diese Technik ja besonders in Filmen 

wieder sehr populär geworden, man denke nur an Smoke oder Blue in the Face von Paul 

Auster. Die Verfilmung von La colmena konnte 1984 einen Silbernen Bären in Berlin 

erringen. 
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5. Wirkung und Epochenbezug 

 

CJC hatte ja bereits mit La familia de Pascual Duarte einen Roman geschaffen, der mit 

großem Erfolg das von der Zensur verordnete Schweigen brach. Nur seine guten 

Beziehungen zu Parteigrößen verhinderten das Verbot des Romans.  

Auch mit dem darauffolgenden Roman La colmena konnte er seine Sonderstellung unter den 

spanischen Autoren beweisen.  

Die Zeitbeschränkung auf wenige Tage, die engen räumlichen Grenzen und die Vielfalt von 

Protagonisten wurden nach La colmena Kennzeichen des Romans der 50ger Jahre in 

Spanien. Obwohl politische Tendenzen weitgehend vermieden wurden, bekamen Cela und 

die anderen Autoren seiner Zeit große Probleme mit der Zensur, wenn sie eine tatsächliche 

Alltagswirklichkeit beschrieben anstatt eines Spaniens, wie es sein soll. 

 

La colmena zog viele ähnliche Texte nach sich, die ebenfalls eine kritische 

Bestandsaufnahme Spaniens beinhalteten. Zu nennen sind hier La Noria von Luis Romero 

(1952) oder Entre visillos von Carmen Martín Gaite (1958).
18

 

 

Sucht man nach Vorbildern für La colmena, so lassen sich bei Valle-Incláns Roman El ruedo 

Ibérico noch am ehesten Ähnlichkeiten finden. Ebenfalls durch Fragmente, 

Momentaufnahmen und winzige Episoden gekennzeichnet, könnte es als Anregung gedient 

haben.
19

 

 

Bei La colmena konnten auch die besten Beziehungen das Werk nicht vor dem Verbot 

retten. CJC musste sogar in Buenos Aires einige Vorbehalte aus dem Weg räumen, um 

seinen Roman veröffentlichen zu können. Schließlich wurde das Verbot in Spanien 1962 

aufgehoben. 
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6. La colmena als moderner Großstadtroman? 

 

La colmena steht in vielerlei Hinsicht in der Tradition der Großstadtromane. Ähnlich wie in 

Berlin Alexanderplatz von Döblin oder Dos Passos´ Mahattan Transfer bedient sich Cela der 

Montagetechnik, löst die Chronologie des Geschehens auf und beschreibt anstelle eines 

Protagonisten eine große Vielfalt von Personen.
20

 

 

Im Gegensatz zu diesen Werken verfolgt Cela jedoch nicht das Ziel, die Erfahrungen der 

Moderne in den Mittelpunkt zu rücken. Wichtiger ist ihm die Beschreibung des Alltäglichen, 

den Alltag der Madrilenen, der sich grundlegend von den Visionen Francos unterscheidet. 

Diese Menschen vertrauen weder fromm in die katholische Kirche, noch sind sie von edlen 

Motiven geleitet. Vielmehr treibt sie wirtschaftliche Not, Lust oder niedrige Beweggründe 

wie Neid oder Mißgunst. Das Leben der Personen ist aber nicht nur elend, sondern oft 

langweilig, manchmal gefährlich und selten heiter. Der Leser ist ganz ähnlichen Gefühlen 

ausgesetzt: einige Fragmente sind spannend und interessant, man wartet begierig auf den 

nächsten Abschnitt, in dem diese Episode weitergeführt wird. Andere Stellen sind sehr 

lustig, aber eine große Anzahl von Momentaufnahmen sind zäh und langweilig. 

 

La colmena ist also weniger ein Großstadtroman, sondern eher ein sozialer Roman. In 

seinem Mittelpunkt stehen soziale Verhältnisse, Cela hebt nicht die Schnellebigkeit der 

Moderne hervor, sondern die Lebensverhältnisse der einfachen Menschen. 

 

Für uns Leser des neuen Jahrtausends bietet La colmena einen authentischen Einblick in das 

Madrid der 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, öffnet einen Blickwinkel auf ein 

Spanien, das sich von den idealisierten Darstellungen Francos unterscheidet. "Spanien ist 

anders", der Werbeslogan der 60er und 70er Jahre bekommt aus dieser Perspektive eine ganz 

neue Bedeutung. 
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