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Die Konstruktion von Männlichkeitsbildern in der katalanischen 

Literatur zum Ersten Spanisch-Marokkanischen Krieg (1859/1860) 

 

This article explores the construction of Catalan masculinity and Catalan identity in 

literature on the Spanish-Moroccan War of 1859/60. During the war, an immense amount 

of patriotic literature in Catalan language was published in Catalonia, in which the authors 

glorified the deeds of the Catalan general Joan Prim i Prats and of the Catalan volunteers 

who fought in the war. The article aims to illustrate, on the basis of the analysis of poems, 

theatre plays, patriotic songs, reports and chronicles written by Catalan authors, the 

importance of the First Spanish-Moroccan War for the development of Catalan identity. It 

attempts as well to demonstrate that the authors used the literature about the war to diffuse 

a specific Catalan ideal of masculinity and to stylize General Prim and the volunteers into 

national heroes, who embodied the strength of the Catalan cultural nation, since the Catalan 

community needed new idols after a long time of political and cultural decline caused by 

the centralist policies of the Spanish state. The Catalan ideal of masculinity was utilized to 

differentiate the Catalans from the other Spaniards whose masculinity was considered to be 

in decadence by the other European nations.   
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1 Einleitung  

 

Dem Ersten Spanisch-Marokkanischen Krieg kommt im katalanischen 

Identitätsbildungsprozess eine besondere Bedeutung zu.1 Er löste in ganz 

Spanien und nicht zuletzt in Katalonien eine enorme Begeisterung aus und zog 

eine immense Produktion patriotischer Literatur sowie von Gemälden und 

Zeichnungen nach sich,2 in der die militärischen Leistungen des katalanischen 

Generals Joan Prim (1814-1870) und des Bataillons katalanischer Freiwilliger, 

                                       
1  Zur Bedeutung des Ersten Spanisch-Marokkanischen Kriegs für den katalanischen 

Identitäts- und Nationsbildungsprozess cf. Kühne (2017a) und Kühne (2017b). 
2  Zur Konstruktion katalanischer Identität in Gemälden und Zeichnungen katalanischer 

Künstler zum Ersten Spanisch-Marokkanischen Krieg cf. Kühne (2018).  
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das in diesem Krieg kämpfte, verewigt wurden. Im Rahmen der Konstruktion 

katalanischer Identität in der Kriegsliteratur kommt dem Entwurf eines 

Männlichkeitsideals, das die katalanischen Freiwilligen und General Prim 

verkörperten, eine wichtige Funktion zu. Es diente dazu, den Katalanen eine 

ganz spezifische und besonders ausgeprägte Männlichkeit zuzuweisen, mit der 

sie die anderen Spanier übertrafen und die ihnen zur Abgrenzung von diesen 

diente. Das Ziel des Beitrags ist es, die Bedeutung des Afrika-Kriegs von 

1859/60 und die mit ihm einhergehende Konstruktion eines Maskulinitäts-

ideals für den katalanischen Identitätsbildungsprozess aufzuzeigen sowie zu 

verdeutlichen, wie dieses dazu genutzt wurde, General Prim und die 

katalanischen Freiwilligen zu Helden zu stilisieren und den Katalanen so wieder 

Idole zu verschaffen, die ihnen nach einer durch die zentralistische Politik des 

spanischen Staats verursachten langen Zeit der politischen, sprachlichen und 

kulturellen Dekadenz ihren Stolz als Volk zurückgeben könnten.3  

 

 

2 Die Guerra dʼÁfrica von 1859/60 

 

Spanien war vor allem aus zwei Gründen an einer Eroberung Marokkos 

interessiert. Mit dem Afrika-Krieg hoffte die spanische Regierung der Unión 

Liberal (1858-1868) einerseits nach dem Verlust der Mehrzahl der Kolonien in 

Lateinamerika Spaniens Stellung als Kolonialmacht zu wahren und andererseits 

von innenpolitischen Problemen abzulenken und somit die Regierung zu 

stärken und die zerrissene spanische Nation zu einen (cf. Acaso Deltell 2007: 

49-50).4 In den Jahren 1843 und 1848 war es mehrfach zu gewaltsamen 

                                       
3  In diesem Beitrag werden neben auf Katalanisch geschriebenen Texten auch Werke 

katalanischer Autoren, die auf Kastilisch verfasst wurden, mit einbezogen, da diese, 
wenn nicht zur katalanischen Literatur, so doch zur katalanischen Kultur gehören und 
auch in ihnen die Konstruktion einer spezifisch katalanischen Männlichkeit 
nachgewiesen werden kann. Die analysierten Werke sind im Zeitraum von 1859 bis 1860 
entstanden. 

4  Die innenpolitische Situation Spaniens um die Mitte des 19. Jahrhunderts war äußerst 
kritisch, denn nach dem Tod Ferdinands VII. im Jahr 1833 und dem damit verbundenen 
Ende des absolutistischen Jahrzehnts (década ominosa) war das Land fortwährenden 
inneren Unruhen ausgesetzt.  
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Übergriffen marokkanischer Rif-Kabylen auf die spanischen Exklaven Ceuta 

und Melilla gekommen, die zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen 

Spanien und Marokko führten, die 1859 im Ersten Spanisch-Marokkanischen 

Krieg ihren Höhepunkt finden sollten. Am 22.10.1859 kam es zur 

Kriegserklärung Spaniens an Marokko, die im ganzen Land mit Begeisterung 

aufgenommen wurde. Einen herausragenden Sieg errangen die spanischen 

Truppen am 1. Januar 1860 in der Schlacht von Los Castillejos, in der vor allem 

der katalanische General Joan Prim i Prats hervorstach, dem aufgrund seiner 

Leistungen in dieser Schlacht der Titel Marqués de los Castillejos verliehen wurde 

(cf. ibid.: 101-103). Am 4. und 5. Februar 1860 kam es zur bedeutendsten 

Schlacht des Ersten Spanisch-Marokkanischen Kriegs, der Schlacht von 

Tetuan, in der das spanische Heer Unterstützung von einem Bataillon 

katalanischer Freiwilliger erhielt, das sich in der Schlacht insbesondere durch 

die Einnahme der Alcazaba (Festung) von Tetuan auszeichnen sollte. 

Schließlich fand am 23. März 1860 die Schlacht von Wad-Ras statt, in der das 

Heer der Marokkaner erneut eine vernichtende Niederlage hinnehmen musste 

(cf. ibid.: 45-47). Daraufhin bat der marokkanische Sultan um Friedens-

verhandlungen, die dann zur Beendigung des Krieges führten.   

 

 

3 Geschlechtliche Implikationen des Ersten Spanisch- 

Marokkanischen Kriegs 

 

Der Erste Spanisch-Marokkanische Krieg hatte für den spanischen Staat eine 

kompensatorische Funktion, denn Spanien wurde von den anderen euro-

päischen Großmächten nach dem Verlust der meisten lateinamerikanischen 

Kolonien als «Kolonialmacht zweiter Klasse» betrachtet. Auch die spanische 

Männlichkeit war bereits seit dem 18. Jahrhundert gegenüber dem 

fortschrittlichen Europa als «anders» markiert (cf. Fleischmann 2013: 157). 

Somit waren die Vorstellungen Spaniens von einer nationalen Wieder-

erstarkung auch in hohem Maße geschlechtlich kodiert. Der Krieg ist in diesem 

Sinne als Unternehmen männlicher und nationaler Regeneration, Revita-

lisierung und Remaskulinisierung zu betrachten (cf. ibid.: 163). 
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Die Katalanen, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts am Beginn eines (kulturell-

nationalen) Aufschwungs (Renaixença) befanden und sich von der angeblichen 

Dekadenz Spaniens distanzieren wollten, beabsichtigten im Rahmen des 

Afrika-Kriegs, den Kriegsberichterstatter aus ganz Europa verfolgten, den 

europäischen Staaten zu zeigen, dass Katalonien vor allem aufgrund seiner im 

Vergleich zu den anderen spanischen Provinzen am weitesten fortgeschrittenen 

Industrialisierung nicht im Niedergang begriffen sei. Zudem wollten sie auch 

ihre militärischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, wie der katalanische 

Dramatiker Joseph Antoni Ferrer i Fernández zum Ausdruck bringt: «Veja lo 

mòn que encara Catalunya,/ es la forta y la gran, com ha sigut,/ que cuant las 

armas valerosa empunya/ ‹Victoria ó mort› escriu en sòn escut»5 (1860a: 28). 

Dadurch sollte die Stärke der katalanischen Kulturnation gezeigt werden, der 

auch die Unterdrückung durch den Zentralstaat, nach Meinung der 

katalanischen Autoren, nichts hatte anhaben können. So ist bei dem 

katalanischen Dichter Roman de Lacunza zu lesen, dass die katalanischen 

Stangen, die das Nationalsymbol Kataloniens darstellen, nicht in den Klauen 

des spanischen Löwen zerstört worden seien: 

A nuestras rojas Barras/ que, triunfantes do quier,/ absorto miró el mundo/ sus 
ámbitos correr,/ del Leon en las garras/ desechas creyó ver. [...] Me engañé; ni 
mis Barras/ del Leon en las garras/ destrozadas se vieron,/ ni mis hijos 
perdieron/ su poder, ni su honor,/ ni aquella bizarría/ que el mundo admiró un 
dia,/ ni su heróico valor (1860: 1).  

Mit der Demonstration der militärischen Stärke Kataloniens war die Zurschau-

stellung einer ausgeprägten Männlichkeit der katalanischen Soldaten ver-

bunden, die in der Kriegsliteratur in Opposition zu der den Spaniern 

zugeschriebenen, angeblich dekadenten Männlichkeit steht.  

 

 

 

 

                                       
5  ‘Die Welt soll sehen, dass Katalonien noch über die gleiche Stärke und Größe verfügt 

wie früher, wenn es mutig zu den Waffen greift.’ (Alle Übersetzungen katalanischer 
Zitate stammen von der Verfasserin). 
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4 Das soldatische Maskulinitätsideal 

 

Im 19. Jahrhundert bildeten sich männliche Sozialfiguren, wie die des 

Eroberers und Soldaten heraus (cf. Schuhen 2016: 323), die ein soldatisches 

Männlichkeitsbild beinhalteten. «Das Militär übte im gesamten 19. Jahrhundert 

einen Einfluss auf Männlichkeitsbilder aus, und oft standen beide in einem 

engen Verhältnis zueinander» (Levsen 2006: 104). Aus diesem Grund wird die 

Armee auch von vielen Forschern als «Schule der Männlichkeit» (cf. 

Martschukat et al. 2016: 119) bezeichnet. Das Militär inszenierte sich «als eine 

männliche Initiationsinstanz, deren Bedeutung für die individuelle Biographie, 

den eigenen Lebenslauf sehr hoch angesiedelt [wurde]» (zit. in Schmale 2003: 

197). Laut Fervert ist in vielen Ländern das Militär als Form männlicher 

Vergemeinschaftung als einzigartig zu betrachten: «weder die Schule noch die 

Kirche noch der Beruf brachten ähnliches zustande» (zit. in id.). Es ist als 

inklusiver Männerraum zu verstehen, da in ihm Männer aller sozialen Schichten 

und aller Gebiete einer Nation vereint werden.  

Nun lag in Katalonien allerdings insofern ein besonderer Fall vor, wonach 

das spanische Heer von den Katalanen als Instrument der Unterdrückung 

durch den Zentralstaat betrachtet wurde, weshalb nur sehr wenige katalanische 

Männer bereit waren, im spanischen Heer zu dienen (cf. Garcia Balañà 2002: 

42-43). Die meisten katalanischen Freiwilligen hatten ihre soldatischen 

Fähigkeiten in Organisationen bewaffneter Bürger wie der Barceloneser Milicia 

Nacional erworben. Das Bataillon der katalanischen Freiwilligen konnte somit 

aufgrund seiner Zusammensetzung auf keinen Fall mit dem regulären Heer 

verglichen werden, worauf die Katalanen auch großen Wert legten.6 Obwohl 

                                       
6   Vor diesem Hintergrund ist von Bedeutung, dass die katalanischen Freiwilligen im 

Ersten Spanisch-Marokkanischen Krieg eine von der des spanischen Heers verschiedene 
Uniform trugen. Dies zeig zum einen, dass die katalanischen Soldaten aus der 
Gesamtheit des spanischen Heers hervorstechen und als eigenständige Gruppe 
wahrgenommen werden sollten. Durch diese Abgrenzung wurde auch die spezifische 
Männlichkeit der Katalanen demonstriert, die u.a. auf von denen des spanischen Heers 
verschiedenen Kampftechniken basierte. Schmale hebt die Bedeutung der Uniform bei 
der Performanz von Männlichkeit hervor: «Die [...] Uniform transportiert alle die als 
männlich angesehenen Eigenschaften und überträgt sie auf ganze Heerscharen [...]» 
(Schmale 2003: 182). Die katalanischen Freiwilligen paradierten bei ihrem Aufbruch 
nach Marokko sowie bei ihrer Rückkehr aus dem Krieg in ihrer einheitlichen Uniform 
durch die Straßen Barcelonas, wo Feiern zu ihren Ehren veranstaltet wurden (cf. 
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die katalanischen Soldaten keine klassische militärische Ausbildung absolviert 

hatten, konnten sie im Afrika-Krieg auf ihre Nahkampffähigkeiten 

zurückgreifen, die sie sich in den kriegerischen Auseinandersetzungen in 

Spanien zwischen 1854 und 1856 angeeignet hatten (cf. ibid.: 48). Den oben 

beschriebenen Einfluss des Militärs auf das Männlichkeitsbild übten in 

Katalonien die Milizen aus, die auch die Funktion als «Schule der 

Männlichkeit», Initiationsinstanz und Männerraum erfüllten.  

Schuhen stellt fest, dass es in der Armee zu einer «martialische[n] 

Steigerung des Männlichkeitskults» (2016: 327) kam. Das gleiche kann in Bezug 

auf Katalonien über die Milizen gesagt werden. Dort kam es zur Übersteigerung 

spezifisch männlicher Tugenden wie Patriotismus, körperliche Stärke und 

Widerstandsfähigkeit, Mut und Tapferkeit, Selbstdisziplin und bedingungslose 

Opferbereitschaft. All diese soldatischen Qualitäten gehen mit Aktivität, die als 

typisches Merkmal von Männlichkeit zu betrachten ist, einher und können 

sowohl Individuen als auch Kollektiven zugeschrieben werden (cf. Martschukat 

et al. 2016: 111). Im Fall der katalanischen Literatur zum Ersten Spanisch-

Marokkanischen Krieg werden die oben genannten Eigenschaften einerseits 

General Prim und andererseits den katalanischen Freiwilligen attestiert und 

sollen nachfolgend detailliert betrachtet werden. 

 

 

4.1 Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit 

 

Physische Fitness hat bei Soldaten einen hohen Stellenwert, denn kriegerische 

Auseinandersetzungen stellen eine den Körper betonende Ausdrucksform von 

Männlichkeit dar (cf. ibid.: 112). In der katalanischen Literatur zum Afrika-

Krieg von 1859/60 werden Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit als 

Tugenden dargestellt, durch die die katalanischen Soldaten die anderen Spanier 

noch übertreffen und durch die sie sich besonders für den Krieg und für 

Eroberungen eignen. Joseph Antoni Ferrer i Fernández bezeichnet die 

                                       
Balaguer 1860d: 45). Die Umzüge vermittelten sowohl Zuschauern als auch Teilnehmern 
ein Gefühl von Einheit und stellten die Männlichkeit der katalanischen Soldaten zur 
Schau. Die Einheit, Geschlossenheit und Maskulinität der katalanischen Freiwilligen 
stellte das Idealbild einer wiedererstarkten katalanischen Nation dar.  
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katalanischen Freiwilligen in seinem Theaterstück Minyons, ja hi som! als «forta y 

suferta tropa»7 (1860b: 40), der auch die schwierigen (klimatischen) 

Bedingungen des Ersten Spanisch-Marokkanischen Kriegs nichts anhaben 

können: «éll [el catalá] alerta sempre está./ No dorm may [...] no sent la gent 

catalana/ ni son, ni fret, ni calor»8 (ibid.: 39-40). Isabel de Villamartin führt aus, 

dass die katalanischen Freiwilligen auch mit großen Entbehrungen 

zurechtkommen, wie sie der Afrika-Krieg mit sich brachte: «Lo llit hon 

descansábau la dura terra era,/ Las balas y metralla trobabau per consol,/ 

Teniau per la vida una racció lleugera/ Y l’ bés de vostra mare vos lo donaba l’ 

sol»9 (zit. in Balaguer 1860c: 56). Der robuste, belastbare Körper der 

Freiwilligen zeigte nicht nur ihre raue Männlichkeit, sondern wurde auch zur 

Metapher der (militärischen) Stärke der katalanischen Nation. 

 

 

4.2 Außergewöhnlicher Mut und hohe Risikobereitschaft 

 

In der katalanischen Literatur zum Marokko-Krieg werden General Prim und 

die katalanischen Freiwilligen im Rahmen der Konstruktion soldatischer 

Männlichkeit als besonders mutig und risikofreudig beschrieben, wobei beide 

Eigenschaften spezifisch männliche Tugenden darstellen, die aktiv unter 

Beweis zu stellen sind und für ein kriegerisches, aggressives Männlichkeitsbild 

stehen (cf. Martschukat et al. 2016: 111). Vor allem General Prim wird von den 

katalanischen Autoren als «draufgängerischer Kämpfer» dargestellt. Aus der 

Literatur katalanischer, aber auch anderer spanischer Autoren zum Ersten 

Spanisch-Marokkanischen Krieg geht hervor, dass der katalanische General für 

seine Soldaten ein Vorbild darstellte, da er sich insbesondere (auch gegenüber 

anderen Generälen) dadurch auszeichnete, dass er sich nicht scheute, sich an 

die Spitze seiner Truppen zu begeben und an der vordersten Front zu kämpfen 

                                       
7  ‘Starke und ergebene Truppe’.  
8  ‘Er [der Katalane] ist immer wachsam. Er schläft niemals [...] die Katalanen fühlen weder 

Müdigkeit, noch Kälte, noch Hitze’. 
9  ‘Das Bett, auf dem ihr ruhtet, war der harte Boden, die Kugeln und den Schrot fandet ihr 

als Trost, zum Leben hattet ihr eine leichte Portion und den Kuss eurer Mutter gab euch 
die Sonne’. 
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(cf. z.B. Balaguer 1860b: 180), was auch seine Soldaten dazu bewegte, sich 

größter Gefahr auszusetzen. So konstatiert Balaguer: «[...] Era su lugar: el 

primero siempre en el camino del peligro» (ibid.: 224). In zahlreichen Reden, 

die während der Feierlichkeiten anlässlich der Rückkehr der katalanischen 

Soldaten nach Barcelona gehalten wurden, wird Prim als ‘el valiente de los 

valientes’ oder ‘el bravo entre los bravos’ bezeichnet. Joaquim Rubió i Ors lobt 

in «Los catalans en Àfrica» auch den Mut der katalanischen Freiwilligen: 

«cobarts lo sol no cria,/ Qu’ Entensas, y Moncadas, y Rocaforts criá»10 (1860: 

142). Die Gefahr scheint sie sogar besonders anzustacheln, wie bei Ferrer i 

Fernández zu lesen ist: «Cuant més se acostaba l’ moro/ los catalans més se 

acostan/ perque aquestos, tots, cuan veuhen/ més perill menos tremolán»11 

(1860b: 63). 

 

 

4.3 Selbstloses Heldentum 

 

Rhetoriken von «Nation» und «Vaterland» werden häufig mit geschlechtlich 

aufgeladenen Vorstellungen von «Beschützern» und «Helden» verbunden (cf. 

Martschukat et al. 2016: 118). Dies ist auch in der Marokkokriegsliteratur 

katalanischer Autoren festzustellen, in der durch eine kriegsverherrlichende 

Inszenierung erhabener Kampfszenen ein heroisches Männlichkeitsbild 

konstruiert wird. Ein gutes Beispiel dafür ist die Schilderung einer Szene aus 

der Schlacht von Los Castillejos, in der sich der katalanische General Joan Prim 

i Prats durch ein riskantes Manöver auszeichnete. Die Marokkaner hatten einen 

Angriff eingeleitet, um die Spanier von einer Anhöhe, die Prim eingenommen 

hatte, zu vertreiben. Mehrfach wurde diese von den Marokkanern zurück-

erobert, woraufhin die Spanier sie ihnen wieder abrangen. General Prim entriss 

dem Fahnenträger des Bataillons von Córdoba eine spanische Fahne und ritt 

mit der Fahne in der Hand voraus in Richtung Feind, ohne sich zunächst sicher 

                                       
10  ‘Feiglinge züchtet die Sonne nicht [heran], die Entenças und Montcadas und Rocaforts 

[heran]züchtete’. Bei Berenguer de Entença, Guillem und Ramon de Montcada und 
Bernat de Rocafort handelt es sich um katalanische Nationalhelden aus dem Mittelalter.  

11  ‘Je mehr sich der Maure näherte, desto mehr näherten sich die Katalanen, denn diese, 
diese alle, zittern weniger je mehr Gefahr sie sehen’. 
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sein zu können, ob ihm jemand folgen würde. Die Soldaten ließen sich 

allerdings mitreißen, sodass die Position schließlich endgültig gesichert werden 

konnte. An dieser Stelle wird die Beschreibung der Szene von Víctor Balaguer 

angeführt, der Prim in den Rang eines Helden erhebt: 

[Prim] Arrojó una mirada á su alrededor, hízose cargo de lo crítico de la 
situacion, y en tan solemne momento, arrancando la bandera de Córdoba de 
manos del oficial que la llevaba, y volviéndose á los soldados, les dijo con la 
admirable elocuencia que le prestó la sublimidad del peligro y con voz ronca por 
el coraje y la fatiga: «¡Soldados, adelante! El que dé un paso atrás, maldecido sea 
de la patria que le dió el ser. [...]» Dijo, y picando espuelas á su caballo, sin volver 
la vista atrás, sin cuidarse de si le seguían, se metió denodadamente por entre las 
apiñadas filas de moros tremolando en alto la bandera (1860b: 187).  

Auch in Bezug auf die katalanischen Freiwilligen wird ein heroisches 

Männlichkeitsbild konstruiert. Als Beispiel erscheint hier die Beschreibung 

einer Szene aus der Schlacht von Tetuan angeführt. Den Katalanen gelang es 

als Erste bis zu den gegnerischen Schützengräben vorzudringen und diese 

einzunehmen. Sie verstanden sich daher als eine Art militärische Speerspitze. 

General Prim, lobt diese Leistung der katalanischen Soldaten in den höchsten 

Tönen, wobei er die Einnahme der Schützengräben als eine äußerst schwierige 

und gefährliche Operation beschreibt. Im Diario de Reus berichtet er 

folgendermaßen von der heldenhaften Szene: 

 La operación era de lo más difícil y peligrosa, pero en el momento que le di la 
orden de avanzar [...] armaron la bayoneta y se lanzaron con la resolución 
impetuosa de hombres acostumbrados á vencer mayor dificultades. [...] Otros 
caen muertos, pero los mas siguen marchando delante, sin cuidarse de la muerte 
que les amenazaba a cada paso [...] (zit. in ibid.: 78). 

Durch die Inszenierung des Heldentums der Soldaten, soll die Virilität und 

Vitalität der katalanischen Nation herausgestellt werden. 

Auch die Todesart kann mit der Zuschreibung von Männlichkeit 

einhergehen, wie etwa der Verlust des Lebens durch mutigen Einsatz im 

Kampf (cf. Martschukat et al. 2016: 112). Levsen stellt in diesem Kontext fest: 

«Die [...] Bereitschaft zum Opfer für das Vaterland galt als höchster Beweis 

nationaler Gesinnung ebenso wie als Nachweis der Männlichkeit» (2006: 125). 

Auch Schmale konstatiert in diesem Sinne: «Das Mannsein, als Mann geboren 

werden, implizierte als Teil der Geschlechtsidentität diese Opferfunktion, die 
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propagandistisch geschickt mit dem Nimbus des Märtyrer- und Heldentodes 

verbunden wurde» (2003: 195). So werden auch in der katalanischen Literatur 

zum Afrika-Krieg Heldentod und Blutopfer idealisiert und mythisch überhöht. 

Der Dramatiker Joan de Landa ist betont, dass Helden niemals sterben, 

sondern in die Geschichte eingehen und für ihre Mitbürger ein Vorbild 

darstellen: «su memoria [...] se conserva eterna en el altar que todo buen 

ciudadano les levanta en su corazon [...] Para el que muere dándonos ejemplo, 

No es la tumba sepulcro, sino templo» (1860: 10). Bei der Verherrlichung des 

Heldentodes geht Víctor Balaguer am weitesten, der den Tod im Krieg als eine 

Art Auszeichnung darstellt, die die Soldaten mit Freude entgegennehmen:  

Si entre los brassos de la victoria/ la mort ne ve,/ y es per la patria, y es per la 
gloria, lo qui la obté,/ sabremla rébrer ab alegría,/ com dols conort .../ ¡Qué 
ben vinguda la mort ne sia!/ ¡Salut, ó mort!/ […] ¡Ditxós qui hi cayga, si la 
ferida/ pórta en lo pit!/ [...] ¡Despertat, ferro! La patria ’ns crida./ Ja á punt 
estem./ Morint per ella, la mort es vida./ ¡Marxem! Marxem!12 ([1860a] 1868: 
74).  

Im Rahmen der Verherrlichung des Heldentodes wird in der katalanischen 

Marokkokriegsliteratur ausdrücklich betont, dass die Katalanen zwar für den 

spanischen Staat, dem sie angehören, in den Krieg ziehen, dass sie aber, falls 

sie fallen, für Katalonien sterben, wodurch besonders deutlich wird, dass 

Katalonien das wahre Vaterland der Katalanen ist: «Anamhi voluntaris/ á terra 

estranya/ pera venjar injurias/ que han fet á Espanya,/ si allá algú cáu/ será per 

Catalunya/ son á Dèu siau»13 (Ferrer i Fernández 1860a: 32). 

Die Sinnstiftung des Todes war für das Kollektiv der Überlebenden von 

essentieller Bedeutung. George Mosse betont, dass eine nachträgliche 

Sinnstiftung notwendig sei, um die Nation, für die im Krieg gekämpft worden 

war, sowie um das eigene Kollektiv, das sich mit dieser Nation und dem 

Opferideal identifiziert hatte, zu legitimieren (cf. Mosse 1993: 13). Der Sinn des 

                                       
12  ‘Wenn uns der Tod in den Armen des Sieges ereilt, und wenn wir ihn für das Vaterland 

und für den Ruhm erleiden, wissen wir ihn mit Freude zu empfangen als süße 
Erleichterung ... Auf dass der Tod willkommen sei! Sei gegrüßt, oh Tod! […] Glücklich 
[ist] der, der dort fällt, wenn er [dabei] die Verletzung auf der Brust trägt! […] Erwache 
Eisen! Das Vaterland ruft uns. Schon sind wir bereit. Wenn man für es [das Vaterland] 
stirbt, ist der Tod Leben. Marschieren wir! Marschieren wir!’.  

13  ‘Wir gehen dorthin, in ein fremdes Land, um Beleidigungen zu rächen, die Spanien zu 
Teil wurden, [aber] wenn dort jemand fällt, wird sein Lebewohl Katalonien gelten’. 
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Opfertodes wird in der katalanischen Literatur zum Ersten Spanisch-

Marokkanischen Krieg in den Leistungen der Gefallenen gesehen. Um den 

Sinn des Heldentodes der katalanischen Bevölkerung vor Augen zu führen 

wurden in Katalonien nach Ende des Krieges zahlreiche öffentliche 

Gedenkfeiern für die gefallenen Soldaten veranstaltet.  

 

 

4.4 Gewaltbereitschaft und Nahkampfeffizienz  

 

Bereits seit dem Gilgamesch-Epos erfolgt die narrative Konstruktion von 

Maskulinität «unter Einbezug von Gewalt […]» (Fenske et al. 2016: 14). Gewalt 

war seit jeher, wie auch der Krieg, die Organisation in Männerbünden und die 

damit verbundene Meidung des Weiblichen für Männlichkeit konstitutiv (cf. 

Schröter 2016: 98) und ist als integraler Bestandteil des männlichen Habitus zu 

betrachten (cf. Fenske et al. 2016: 14). Krieg impliziert die Notwendigkeit und 

Bereitschaft, Gewalt auszuüben, d.h. für das Vaterland nicht nur zu sterben, 

sondern auch zu töten. In Bezug auf die Marokkokriegsliteratur ist fest-

zustellen, dass diese von «einer zugespitzten Form gewaltherrlicher [...] Männ-

lichkeit» (Fleischmann 2013: 163) geprägt ist. So werden in der Literatur 

katalanischer Autoren zum Ersten Spanisch-Marokkanischen Krieg insbeson-

dere die Nahkampffähigkeiten der katalanischen Soldaten als eine Eigenschaft 

herausgestellt, durch die sich die Katalanen angeblich von den restlichen 

Spaniern abheben. Diese hatten sie sich durch ihre kriegerische Ausbildung in 

lokalen Milizen angeeignet. So hatten sie zwar keine Kenntnisse über 

Kriegstaktiken und militärische Manöver, verfügten aber über besondere 

Fähigkeiten im Kampf Mann gegen Mann, da Miliz-Soldaten meist nur mit 

leichten Waffen ausgerüstet waren. Aufgrund ihrer Fähigkeiten im Nahkampf 

werden die katalanischen Freiwilligen als Krieger par excellence dargestellt. 

Ferrer i Fernández stellt in diesem Sinne fest: «[el catalá] es guerrer de 

naixensa,/ perqué es soldat de tot cor»14 (1860b: 40). Auch die Nahkampf-

fähigkeiten Generals Prims werden in der katalanischen Kriegsliteratur 

herausgestellt, wobei er mit Naturgewalten wie Flutwellen oder Wirbelstürmen 

                                       
14  ‘[Der Katalane] ist der geborene Krieger, weil er Soldat von ganzem Herzen ist’. 
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verglichen wird: «Com brava onada per lo camp rodola,/ y espant sembra y 

terror aquí y allí,/ crema, abrasa, fereix, mata, capola,/ esbotza, xafa, trinxa y 

esmicola,/ y venta als enemichs com remolí.»15 (Camps i Fabrés [1860] 1894: 

112) 

Um im Nahkampf erfolgreich sein zu können, muss der Soldat eine 

gewisse Bereitschaft zur Brutalität mitbringen sowie die Fähigkeit, seine 

Menschlichkeit bzw. sein Mitgefühl für die Dauer des Kampfs zu 

unterdrücken. Die katalanischen Autoren betrachten ein «hartes» Vorgehen 

gegen den Gegner nicht als etwas Verwerfliches, sondern vielmehr als etwas im 

Krieg Notwendiges, das einen guten Soldaten auszeichnet. In Los voluntaris 

catalans von Víctor Balaguer werden die katalanischen Soldaten in diesem Sinne 

als völlig gefühlskalt beschrieben: «Avant, y als moros! [...] Homs com nosaltres 

sols diuhen: ‹Ferro,/ fès ton deber!›»16 ([1860a] 1868: 80)  

Um die Kampfkraft der katalanischen Freiwilligen noch deutlicher 

hervorzuheben, wird diese in der Literatur katalanischer Autoren zum Afrika-

Krieg anhand der Beschreibung konkreter Kampfhandlungen illustriert, bei 

denen die oben bereits angedeutete Härte unterstrichen wird. In dem Lied Los 

nets dels Almugavers von Josep Anselm Clavé bringt der Autor zum Ausdruck, 

dass die katalanischen Freiwilligen sich die Hände mit afrikanischem Blut 

waschen wollen: «Aném!/ Y en sanch de africans/ Sabrém/ Tenyir nostras 

dagas!/ Aném!/ Y ab sanch de africans/ Sabrém/ Rentar nostras mans! [...] Y 

al pit dels villans/ Sabrém/ Clavar nostras dagas!/ Aném!»17 (1861: 114-115) 

Mehrfach wird betont, dass man mit den Marokkanern kein Mitleid empfinden 

darf: «Sens pietat, viva Dèu,/ Raije á dolls sa vil sanch!/ Sens pietat fèrs 

sembrém/ De cadávers llur camp!»18 (ibid.: 118).  

                                       
15  ‘Wie eine wilde Welle rollt er über das Feld und Schrecken und panische Angst verbreitet 

er hier und dort, verbrennt, verwandelt in brennende Glut, verletzt, tötet, zerstückelt, 
zerschlägt, zerquetscht, zerhackt und zertrümmert und verjagt die Feinde wie ein 
Wirbelwind’. 

16  ‘Vorwärts und auf die Mauren! [...] Männer wie wir sagen nur: Eisen tu deine Pflicht!’. 
17  ‘Gehen wir! Und im Blut der Afrikaner werden wir unsere Dolche zu färben wissen! 

Gehen wir! Und mit Blut der Afrikaner werden wir unsere Hände zu waschen wissen! 
[...] Und in die Brust der Niederträchtigen werden wir unsere Dolche zu stoßen wissen! 
Gehen wir!’. 

18  ‘Ohne Erbarmen, es lebe Gott, fließe in Strömen ihr niederträchtiges Blut! Ohne 
Erbarmen werden wir grausam ihr Feld mit Kadavern besäen!’. 
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Während das harte Vorgehen der katalanischen Soldaten gegen den 

marokkanischen Kriegsgegner in der Literatur katalanischer Autoren als im 

Krieg unvermeidbar dargestellt ist, wird die durch die Marokkaner ausgeübte 

Gewalt als brutal, grausam, ehrlos und animalisch bzw. unmenschlich verurteilt. 

Torras bezeichnet den Kriegsgegner als «enemigo cruel» (1859: 2) und Balaguer 

berichtet in seiner Chronik davon, dass die marokkanischen Soldaten die 

spanischen Gefangenen verstümmelten und enthaupteten, um anschließend 

ihre Köpfe mitzunehmen und sie als Zeichen ihres Sieges zu präsentieren (cf. 

1860b: 39). Der verwerflichen ritualisierten Gewalt der marokkanischen 

Soldaten, die als unehrenhaft erscheint, wird somit die im Krieg überlebens-

notwendige und daher gerechtfertigte Gewalt der katalanischen Freiwilligen 

gegenübergestellt. 

 

 

4.5 Ritterlichkeit und Ehrenhaftigkeit  

 

Obwohl General Prim und die katalanischen Freiwilligen durchaus hart gegen 

ihre Feinde vorgingen, wird ihnen in der Literatur katalanischer Autoren zum 

Afrika-Krieg doch eine ritterliche «edle» Verhaltensweise attestiert. Ritterliche 

Maskulinität erfordert neben einem gekonnten Umgang mit Waffen auch 

moralische Werte (cf. Martschukat et al. 2016: 113). So konstatiert Schuhen, 

dass ritterliche Männlichkeit Tugenden wie etwa Treue und Ehre beinhaltet, 

wobei Letztere als höchstes aller ritterlichen Ideale gilt (cf. 2016: 318) und in 

der geschichtlichen Entwicklung von Männlichkeitsidealen und der 

Konstruktion von Maskulinität eine bedeutende Rolle spielt (cf. Fenske et al. 

2016: 18). Ein Gewinn an Ehre bedeutet gleichzeitigt auch einen Gewinn an 

Männlichkeit, die wiederum die Stärke der Nation zum Ausdruck bringt. In 

diesem Sinne betonen die katalanischen Autoren die hohe Moral und das 

ehrenhafte Verhalten der katalanischen Soldaten. Damàs Calvet konstatiert: 

«Héroe, es qui batalla ab nóble idea al cor»19 (Calvet 1860: 1). In zahlreichen 

Texten wird ausdrücklich hervorgehoben, dass die Freiwilligen Zivilisten oder 

Feinden, die verwundet sind oder sich bereits ergeben haben, keine Gewalt 

                                       
19  ‘Ein Held ist derjenige, der mit einer edlen Gesinnung im Herzen kämpft’. 
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antun: «Rendidos dicen los nuestros,/ para todos hay perdon» (Torras 1859: 2). 

Da auch das traditionelle kastilische Männlichkeitsideal einen ritterlichen 

Ehrenkodex beinhaltet, heben die katalanischen Autoren ausdrücklich hervor, 

dass die Katalanen diesen von allen Spaniern am besten verkörpern: «Soldats 

som de la terra mes alta en hidalguía»20 (El cañon rayado, 31.3.1860). 

 

 

5 Fazit 

 

Die Analyse der Literatur katalanischer Autoren zum Ersten Spanisch-

Marokkanischen Krieg hat gezeigt, dass diese gezielt dazu genutzt wurde, ein 

heroisches soldatisches Männlichkeitsbild zu verbreiten, das die Katalanen als 

viriles und kriegerisches Volk erscheinen ließ und die Stärke der katalanischen 

Kulturnation zum Ausdruck brachte, die sich nach einer jahrhundertelangen 

politischen, kulturellen und sprachlichen Dekadenz aufgrund der Unter-

drückung durch den spanischen Zentralstaat Mitte des 19. Jahrhunderts am 

Beginn eines kulturell-nationalen Aufschwungs (Renaixença) befand. Die in der 

Kriegsliteratur konstruierte Männlichkeit war von entscheidender Bedeutung 

für die katalanische Identität und diente zur Abgrenzung gegenüber der 

gesamtspanischen Identität. Um sich von der von anderen europäischen 

Großmächten u.a. aufgrund des Verlusts eines Großteils des Kolonialreichs in 

Lateinamerika und der Spanien unterstellten Rückständigkeit als dekadent 

betrachteten spanischen Männlichkeit zu differenzieren, entwerfen die 

katalanischen Autoren ein heroisches Männlichkeitsbild, welches sie durch die 

Inszenierung erhabener Kampfszenen und die mythische Überhöhung des 

Heldentodes erreichen. Dem katalanische General Joan Prim und den 

katalanischen Soldaten werden Eigenschaften wie Belastbarkeit, Widerstands-

fähigkeit, Mut, hohe Risikobereitschaft, Ehrenhaftigkeit sowie hohe Nah-

kampfeffizienz, die sich die Katalanen während ihrer Ausbildung in lokalen 

Milizen aneigneten, zugeschrieben, in denen sie die Soldaten des regulären 

spanischen Heers noch übertreffen und somit das soldatische Maskulinitäts-

ideal besser verkörpern als diese.  

                                       
20  ‘Wir sind Soldaten des Landes mit der größten Ritterlichkeit’. 
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