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Erzähler 
Zitator 1  
Zitator 2  
Zitatorin / 
 
 
 
 
Dieses Manuskript enthält Textpassagen in [Klammern], die aus Zeitgründen in der 
ausgestrahlten Sendung gekürzt wurden. 
 
 
 
 
Atmo 1: Café Comercial innen  
 
O-Ton 1: Isabel Contreras   
Gracias a Dios … expresar sus opiniones, jamás. 
 
Zitatorin (overvoice):  
Gott hat uns Ideen gegeben - und eine Stimme, um diese 
Ideen ab und an auszudrücken. Vor allem gab er uns die Freiheit, das zu tun. Mein 
Vater hat uns beigebracht: Dieses Café mag voller Leute sein, die alle ihre eigenen 
Ideen und Meinungen haben. Aber wir dürfen niemals einen Gast an etwas hindern. 
Außer natürlich, einer macht etwas, das sich nicht gehört. Dann sagen wir: Nein, 
das gibt es in diesem Café nicht. Aber beim Reden, wenn jemand seine Meinung 
äußert - niemals.  
 
Erzähler: 
Diese Lektion hat Isabel Contreras nicht vergessen. Seit 1909 ist das „Café 
Comercial“ in Familienbesitz, und schon als junges Mädchen verbrachte die heutige 
Seniorchefin dort viel Zeit unter Literaten und Journalisten. Die Sache mit der 
Meinungsfreiheit ist für sie eine der wichtigsten Erinnerungen an diese Zeit. 
 
Ansage:  
Erben der Aufklärung. Die literarischen Cafés von Madrid. Eine Sendung von 
Widmar Puhl. 
 
Atmo 2: Verkehr Madrid, unterlegen   
 
Zitator 1:   
Madrid ruht nie, auch nachts nicht, jederzeit herrscht Hochbetrieb in dieser 
rasenden Stadt, und ein Teil der Bevölkerung schläft nie und lässt auch die nicht 
schlafen, die es versuchen. 
(Neuhaus / Serrano: Madrid, S. 210) 
 
Erzähler: 
Laut, hektisch, mit einem intensiven Nachtleben - so beschreiben Rolf Neuhaus und 
Jesús Serrano die Atmosphäre Madrids in ihrem Buch „Zeitreise in die spanische 
Literaturmetropole“. Zugleich war und ist Madrid eine Stadt der literarischen Cafés. 
Alle gingen sie in die Kaffeehäuser: der Essayist José Ortega y Gasset, der Dichter 
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Federico García Lorca, oder Nobelpreisträger wie der Lyriker Vicente Aleixandre 
und der Romancier Camilo José Cela.  
Heute werden in Madrid ständig neue Cafés eröffnet, Anziehungspunkte für 
Touristen ebenso wie für einheimische Literaten und Intellektuelle. Vom Aussterben 
bedroht sind jedoch die historischen Kaffeehäuser mit ihren typisch spanischen 
Gesprächsrunden, den sogenannten „Tertulias“. Als Forum der Redefreiheit und 
Toleranz entstanden sie vor über 250 Jahren.  Aber was genau ist eine „Tertulia“? 
Das Diccionario de Autoridades, das Wörterbuch der Königlichen Akademie, 
definiert sie 1739 als .... 
 
Zitator 2:  
... eine Versammlung gebildeter Personen, die sich regelmäßig treffen und über ein 
Thema sprechen, freundschaftlich miteinander plaudern oder sich einer ehrlichen 
Freizeitbeschäftigung widmen.  
(aus:  Werner Herzog: Die Dichter von Madrid, S. 15): 
 
Erzähler: 
Im Spanischen heißt es „hombres discretos“, und das bedeutet sowohl „klug“ als 
auch „zurückhaltend“ und „diskret“. In seinem Buch „Die Dichter von Madrid“ 
bemerkt der Regisseur und Autor Werner Herzog, dass es sich bei der „Tertulia“ 
nicht nur um einen Kaffeehaus-Stammtisch und geselliges Beisammensein handelt, 
sondern auch um einen Lebensstil. 
 
Zitator 1:  
Wer an einer „Tertulia“ teilnimmt, sollte außer der Lust am Schwatzen andere 
spezifische Eigenschaften haben: Phantasie, Schalk und Toleranz. Die „Tertulia“ ist 
die gehobene und einigermaßen geordnete Art des Schwatzens, sozusagen das 
Eliteschwatzen.  
(aus: Werner Herzog: Die Dichter von Madrid, S. 15): 
 
Erzähler:   
Das Wort „Tertulia“ leitet sich von dem streitbaren und gebildeten Kirchenvater 
Tertullian aus Karthago ab. Er lebte im zweiten Jahrhundert nach Christus, schrieb 
über fast alle zentralen Probleme des frühen Christentums und überwarf sich am 
Ende mit der Amtskirche. Das „Etymologische Wörterbuch der kastilischen 
Sprache“ vermutet, dass gelehrte Leute seit dem 17. Jahrhundert als „Tertulianos“ 
bezeichnet wurden, denn: 
 
Zitator 2:   
Tertullian und die Sekte, die er gründete, pflegten ziemlich heterodoxe Gedanken. 
Sie machten die Kirche und die Kirchenoberen schlecht. Vielleicht hat dies dazu 
geführt, dass den Tertulias ein Schuss Ketzerei innewohnt.  
(aus: Werner Herzog: Die Dichter von Madrid, S. 17): 
 
Erzähler: 
„Tertulias“ waren die Vorläufer aller Akademiegründungen, mit denen die spanische 
Aufklärung im 18. Jahrhundert begann. [Manche fanden schon damals in den 
Hinterzimmern öffentlicher Cafés statt, etwa die „Tertulia“ des Rokoko-Lyrikers 
Nicolás Fernández de Moratín im Kaffeehaus „Fonda de San Sebastián“.] Im 19. 
Jahrhundert schossen Literarische Cafés und „Tertulias“ wie Pilze aus dem Boden. 
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Ihre Blütezeit erlebten sie zwischen 1900 und 1939, aber auch zu Zeiten der 
Franco-Diktatur traf man sich zu diesen Gesprächsrunden. 
Wie eine „Tertulia“ des Philosophen Ortega y Gasset in den 1950er Jahren ablief, 
beschreibt der britische Hispanist Walter Starkie: 
 
Zitator 1: 
Die Plauderei begann mit dem Niedergang des Abendlandes, führte zum 
Stierkämpfer Belmonte und zu dem Gemälde „Die Betrunkenen“ von Velázquez, 
um dann die neueste Stilrichtung von Picasso zu streifen. Danach wurde die 
kämpferische Rede von Largo Caballero, des spanischen Lenins, und zum Schluss 
das Thema der Serenos, der Madrider Nachtwächter, dieser schönen Überbleibsel 
aus der Feudalzeit, unter die Lupe genommen.  
(in Werner Herzog: Die Dichter von Madrid, S. 19) 
 
Erzähler: 
Für die „Tertulias“ gibt es seit jeher ein paar Grundregeln: Sie finden immer zu 
festen Zeiten an bestimmten Orten statt. Normalerweise muss man Mitglied sein 
oder eingeladen werden. Öffentliche „Tertulias“ sind die Ausnahme. Zum einen, 
weil es dem Gesprächsniveau nicht zuträglich ist, wenn jeder mitreden darf. Zum 
anderen, weil geschlossene Gesellschaften schon immer den besten Schutz vor 
Gesinnungsschnüfflern der Inquisition oder der Geheimpolizei boten.    
 
Zitator 2:  
Orte der Tertulia waren im 18. Jahrhundert neben aristokratischen und bürgerlichen 
Privaträumen die Buchhandlung, die Apotheke, seit der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts das Café, der paseo, d.h. das Flanieren, im 19. Jahrhundert 
zusätzlich auch Geschäftslokale sowie eine Vielzahl neu entstandener öffentlicher 
Räume wie Clubs und Zirkel, Lesekabinette, um Salons erweiterte Theaterbauten, 
Casinos, Bäder und dergleichen.  
(Andreas Gelz: Tertulia. S. 12): 
 
Erzähler: 
So Andreas Gelz, Autor des bisher umfangreichsten deutschsprachigen Buches 
über das Phänomen „Tertulia“. Diese Gesprächsrunden gibt es in Spanien bis 
heute – von Literaten und Künstlern, aber auch von Anwälten, Ärzten, Hausfrauen 
oder Piloten. Einer führt immer den Vorsitz und moderiert, manchmal wechselt 
dieses Amt nach dem Rotationsprinzip. Am Gespräch beteiligen sich alle  - aber 
verpönt sind Teilnehmer, die sich zu gern reden hören und kein Ende finden. Wer 
die Runde vorzeitig verlässt, riskiert, dass die anderen über ihn lästern.  
 
Atmo 3: Tertulia Café Gijón  
 
Erzähler: 
Das berühmteste literarische Café von Madrid ist bis heute das „Grán Café de 
Gijón“. Es wurde vor 120 Jahren eröffnet und liegt unweit der Plaza Cibeles im 
Zentrum der Stadt. Die Fassade ist unscheinbar, das Innere vornehm: holzgetäfelte 
Wände, rote Plüschbänke, Tischplatten und Fußboden aus Marmor, viel Messing 
und alte Spiegel. 
Diesem „Tempel der Tertulia“ widerfuhr sogar die Ehre, Thema eines Romans von 
Francisco Umbral zu werden: „Die Nacht, als ich ins Café Gijón kam“, erschienen 
1977. Andächtig erinnert sich Umbral darin an den Stammgast Camilo José Cela 
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und andere literarische Berühmtheiten. Entwaffnend ehrlich schreibt Umbral über 
sich und seine Freunde: 
 
Zitator 1:  
Wir Schriftsteller wussten, dass wir auf der Straße nichts galten. Deshalb gingen wir 
ins Café Gijón: um Gewicht und Geltung zu erlangen. 
(Francisco Umbral, in Werner Herzog: Die Dichter von Madrid, S. 22) 
 
Atmo 4: Tertulia im Gijón mit Moderatorin (unterlegen) 
 
Erzähler: 
Es ist laut im „Gijón“. Wie jeden zweiten Montag im Monat tagt öffentlich die Tertulia 
„Versos Pintados“, eine Gesprächsrunde von Künstlern und Literaten. Reihum 
werden eigene Texte vorgelesen und kommentiert. Es sind aber auch noch andere 
Gäste im Lokal. Carmen de Inés, die heute moderiert, versucht mühsam, Ruhe 
herzustellen. Die Zeichnerin kündigt an, dass Hilario Martínez Nebreda ein neues 
Gedicht vorlesen möchte. Der Lyriker muss schreien und bleibt trotzdem teilweise 
unverständlich. Es geht um einen Mann mit Goldzahn in der U-Bahn, die Blume 
seiner Pupille und flüchtige Erscheinungen jenseits aller Bedeutung. Die Stimmen 
der Frauen, die etwas lesen, gehen im Lärm fast unter.  
 
Atmo 5: Gijón, O-Ton Rezitation José (De todas las ciudades… ) 
 
Erzähler: 
Der Dichter José Lavizcón kann sich am besten durchsetzen. [Vermutlich hat er 
trainiert, so wie einst der griechische Redner Demosthenes, mit einem Kiesel im 
Mund, am Strand vor der rauschenden Brandung.] Zwei Gedichtbände hat Lavizcòn 
veröffentlicht, ansonsten schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch. Hier ist er 
wegen seines robusten Vortrags ein kleiner Star. Er hat es gelernt, Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen.  
 
O-Ton 2: José Lavizcón  
Bueno, yo recito poemas… admirador de Baudelaire.  
 
Zitator 2 (overvoice):  
Ich rezitiere öfter zusammen mit einem Musiker Gedichte 
in Cafés und Theatern, und zwar auswendig. Ich deklamiere. Meine Gedichte 
gründen sich auch auf eigene Erfahrungen und Gefühle. Die Poesie kommt immer 
aus der Seele. Formal arbeite ich viel mit klassischer Metrik: Sonette, Romanzen, 
Quartette. Ich liebe die Dichter der spanischen und europäischen Klassik und bin 
ein großer Verehrer von Baudelaire…  
 
Atmo 6: im Café Gijón 
 
Erzähler: 
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1888 war das Gijón Treffpunkt für Literaten wie 
Garcia Lorca, Antonio Machado oder Camilo José Cela. Dieser las hier seinen 
Freunden die ersten Kapitel des Romans „Pascual Duarte“ vor. Kenner behaupten, 
das Lokal auch in seinem Roman „Der Bienenstock“ zu erkennen, der 1951 in 
Argentinien erschien. Darin beschreibt Cela mutig das Elend in Madrid nach dem 
Bürgerkrieg. Martín Marco, ein armer Schlucker und alter ego des Schriftstellers, 
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wird des Cafés verwiesen, weil er nicht zahlen kann, und läuft ohne Ausweis in eine 
Polizeikontrolle. Er versucht, einer Verhaftung zu entgehen, indem er auf seine – 
angebliche – politische Gesinnung verweist: 
 
Zitator 2:  
Ich bin Mitarbeiter der Parteipresse. Sie können sich erkundigen, im Sekretariat in 
der Calle Genova. Mein letzter Artikel ist vor ein paar Tagen in verschiedenen 
Provinzzeitungen erschienen. (...) Der Artikel heißt: Bericht über den geistigen 
Einfluss von Isabella der Katholischen.“ Der Polizist zieht an seiner Zigarette. 
„Los, gehen Sie und legen Sie sich schlafen. Es ist kalt.“ „Vielen, vielen Dank.“ 
„Nichts zu danken. Einen Augenblick noch.“ Martín meint zu sterben.„Was?“ 
„Und sehen Sie zu, dass Ihnen die Inspiration nicht ausgeht.“ „Vielen Dank, gute 
Nacht.“ Martín macht sich davon, ohne den Kopf zu wenden. Er wagt es nicht. Er 
fühlt in seinem Innern eine unerklärliche, furchtbare Angst. 
Haha. Weder Isabella die Katholische, noch das Sekretariat, noch der geistige 
Einfluss von irgendwem. Ist das klar? Ich will bloß mein Essen haben. Essen! Ich 
will mir eine ganze Schachtel kaufen und nicht immer nur die Zigarettenstummel 
rauchen müssen.  
(Neuhaus / Serrano: Madrid, S. 196 f.): 
 
Erzähler: 
Cela hatte im Bürgerkrieg bei der Zeitschriften-Zensur gearbeitet und für das 
Falangistenblatt Arriba geschrieben, schlug sich aber ab 1940 ständig selbst mit der 
Zensur herum. Seine Bücher mussten im Ausland erscheinen, doch er verdiente 
genug damit für eine große Südamerika-Reise. 1957 wurde er Mitglied der 
Königlichen Akademie Spaniens. Von da an war er der Star der „Tertulias“ im Gijón. 
Für viele galt es als „Universität von unten“, eine Gegeninstitution zu den mental 
uniformierten Bildungseinrichtungen des offiziellen Spanien, sagt José Bárcena, 
einer der Kellner, die hier in weißen Jacken mit Goldknöpfen bedienen. Bárcena 
arbeitet seit 35 Jahren hier. Viele Geschichten hat er hier gehört – und ist dabei 
selbst zum Schriftsteller geworden.  
 
[O-Ton 3: José Bárcena  
Que esto es un café… llevado a escribir. 
 
Zitator 1 (overvoice):  
Dieses Café ist seit 120 Jahren die Wiege der Madrider 
Intellektuellen. Die Tertulias im Gijón haben sich immer um Literatur gedreht. 
Unzählige Bücher sind hier entstanden. Seit ich hier arbeite, habe ich fast alle 
Schriftsteller Spaniens und viele aus dem Ausland kennen gelernt. Schon der 
Schriftsteller und Philosoph Miguel de Unamuno hat ja gesagt sagte: „Die beste 
Universität sind die Cafés“. Die Arbeit hier hat auch mich zum Schreiben gebracht.] 
 
Atmo 6: im Café Gijón  
 
Erzähler: 
Barcénas Lehrer war in der Franco-Zeit der Kolumnist und Schriftsteller Francisco 
Umbral, den man auch den „Dandy der Feder“ nannte. Umbral – geboren 1935, 
gestorben 2007 - schrieb witzig und provokant über Literaten und Magnaten, über 
Edelhuren und korrupte Minister, vor allem aber über sein geliebtes Madrid. Er 
nahm die literarischen Ambitionen des Kellners Bárcena ernst, schrieb das Vorwort 
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zu dessen Madrid-Roman - obwohl er den Stil eigentlich nicht mochte - und öffnete 
ihm einige Türen bei der Presse. Vor allem an ein Gespräch erinnert sich Bárcena. 
Da spielte er mit dem Gedanken, entweder nur noch zu schreiben - oder ganz 
damit aufzuhören:   
 
O-Ton 4: José Bárcena  
Se quedó callado… de dedicación. 
 
Zitator 1 (overvoice):  
Er hat eine Weile geschwiegen und nachgedacht. Und 
dann hat er etwas Wunderbares getan. Er hat mir seinen dicken Finger unters 
Jackett gebohrt und gesagt: „Unter diesem Jackett steckt ein Schriftsteller“. Und 
dann bekam ich eine der wichtigsten Lektionen meines Lebens. Am Nebentisch saß 
ein Maler mit seinem Freund, die sahen mich mit Francisco Umbral reden. Und da 
sagte einer: „Schau, Pepe, auch wir arbeiten als Künstler, und wir hätten viel für 
einen solchen Rat bezahlt. Tu, was der Meister Umbral sagt: Mach weiter hier im 
Café, und mach weiter mit der Literatur.“ Das hat mich ungeheuer beeindruckt. 
Vielleicht hätte ich auch so weitergemacht, aber sicher nicht mit dieser Hingabe.   
 
Atmo 6: im Café Gijón 
 
Zitator 2: 
Das Gijón ist ein Café mit einer Eingangstür und vielen Türen, die hinaus führen: zu 
Ruhm und Vergessen, Ehre und Elend, zu Hunger, Glück und Liebe, oder einfach 
bloß buchstäblich auf die Straße. Francisco Umbral. 
 
Erzähler: 
So steht es im Gästebuch, aus dem José Bárcena eine kurze Geschichte des Gijón 
zusammengestellt hat, illustriert mit alten Fotos und Zeichnungen der Künstler, die 
an den „Tertulias“ teilnahmen. Ein anderer Eintrag stammt von Ramón Gómez de la 
Serna: 
 
Zitator 1: 
Das Café ist eine Institution: ein Ort, den man betritt, um man selbst zu sein, eine 
Zuflucht des Müden, ohne Betrunkene und ohne Mitglieder des Vereins der 
Pedanten. Jede Unverschämtheit stößt hier auf ebenso besonnenen wie 
entschiedenen Widerspruch.  
 
Erzähler: 
Gómez de la Serna war Journalist, Radiokünstler, Dadaist, Bohemién und Autor 
berühmter Aphorismen. 1915 eröffnete er eine Tertulia im „Café Pombo“, bei der 
politische Gespräche und das Thema Erster Weltkrieg verboten waren. Hier ging es 
nur um Satire und fröhliche Happenings. Das „Café Pombo“ freilich gibt es seit dem 
spanischen Bürgerkrieg nicht mehr. Gómez de la Serna ging nach Buenos Aires ins 
Exil, kehrte 1949 zurück und starb – wie es heißt, aus Trauer um einen Lebensstil, 
der ein für allemal verloren war. 
 
Atmo 6: im Café Gijon 
 
Erzähler:  
Auch Onofre Villa, der Oberkellner des Gijón und Chef von José Bárcena, ist ein 
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Stück Literaturgeschichte auf zwei Beinen. Als das Café 1988 anlässlich seines 
100. Geburtstags feierlich in „Grán Café“ umgetauft wurde, erhielt er den Titel eines 
Maitre. Er arbeitet seit 1962 hier; damals herrschte noch der Diktator Franco. 
 
O-Ton 5: Onofre Villa  
Pero ya venía el cambio ... sabios intelectuales. 
 
Zitator 2 (overvoice):  
Aber es gab schon Veränderungen. Es gab Intellektuelle, 
die hier ihre Tertulias hielten, denn dieses Café war eine Hochburg für Tertulias 
aller Art. Nur da konnte man wirklich frei sprechen. Und dieses Café war das 
progressivste und wichtigste im ganzen Land. Denn hier verkehrten Leute wie 
Unamuno, Ortega, García Lorca, Dalí, die ganze Generation von 1927, diese 
Generation herausragender Intellektueller.  
 
Erzähler: 
Das Gijón war so erfolgreich, weil es nach dem Bürgerkrieg noch einmal zu seinem 
ursprünglichen Stil zurückfand. Andere Kaffeehäuser schlossen, wurden verkauft 
und in Kneipen oder Geschäfte umgewandelt. Im Gijón trafen sich wieder junge 
Künstler, der Armut und der Zensur zum Trotz. Oft hielten sie sich stundenlang an 
einem Kaffee und einem Krug Wasser fest, halfen sich gegenseitig und gaben 
sogar literarische Zeitschriften heraus. Ein wichtiger Beitrag zur künstlerischen 
Wiederbelebung Madrids, der durch eine Toleranz möglich wurde, die es sonst 
nirgendwo in Franco-Spanien gab. Umbral schrieb über diese Jahre in dem Roman 
„Die Nacht, als ich ins Café Gijón kam“: 
 
Zitator 1: 
Jene Tertulia war der einzige Ort, der das schwierige nationale Gleichgewicht 
geschafft und die Versöhnung der zwei Spanien um einen Wasserkrug herum 
zustande gebracht hatte. Der ehemalige Häftling der Franco-Gefängnisse füllte das 
Glas demjenigen, der aus den Kasernen der Sieger kam, und der frankistische 
Ministerialbeamte im feinen gebügelten Anzug bot dem Gegner, der den billigen 
Tabak der Verfolgten rauchen musste, Feuer an.  
(zitiert nach Herzog: Die Dichter von Madrid, S. 100): 
 
Erzähler: 
An diese Zeit erinnern zahlreiche Devotionalien wie Sprüche, Verse oder Bilder 
hinter Glas. Das Gijón wirkt heute fast wie ein Museum. Oft sind unter den Gästen 
mehr Touristen als Literaten. Ist aus dem Tempel der „Tertulia“ wirklich, wie 
manche Kritiker meinen, „ein Tempel intellektueller Onanie“ geworden? Nicht ganz: 
Erstens gibt es noch „Tertulias“. Und zweitens trinkt hier manchmal auch Antonio 
Tejero seinen Kaffee. Als Oberstleutnant der Guardia Civil war er am 23. Februar 
1981 mit gezogener Pistole ins Parlament gestürmt, um die Demokratie wieder 
abzuschaffen. Der Putschversuch scheiterte, Tejero hat eine lange Haftstrafe 
abgesessen. Hätten dieser Mann und seine Gesinnungsgenossen damals Erfolg 
gehabt, wären die meisten Liberalen und Linken, die hier verkehren, hinter Gittern 
gelandet. Aber er wird bedient wie jeder andere. Ein Hausverbot ließe sich mit der 
Tradition der Toleranz nicht vereinbaren - und die lebt noch im Gijón. 
 
Atmo 7  Militärparade vor Cortes (Trommeln und Gleichschritt, Publikum) 
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Erzähler:  
Militär vor den „Cortes“, dem spanischen Parlament, weckt bis heute zwiespältige 
Gefühle, auch wenn die Soldaten nur für die Amtseinführung des neuen 
Verteidigungsministers üben. Der ist weiblich und gehört der Sozialistischen 
Arbeiterpartei an. Carmen Chacón versprach, die Archive des Militärs zu öffnen. 
Nur dort steht, wer unter Franco wo hingerichtet und begraben wurde. Ein wichtiges 
Stück Vergangenheitsbewältigung, sagen Linke und Liberale. Eine Büchse der 
Pandora, sagen die Konservativen. Immer noch gibt es diese zwei Spanien: das 
reaktionäre, militaristische, intolerante – und das von Demokratie und Aufklärung.  
Ganz in der Nähe des Parlamentsgebäudes, in der Calle del Prado Nummer 21, 
residiert in einem Jugendstilhaus der „Ateneo de Madrid“. Der gemeinnützige 
Verein zur Förderung von Wissenschaft, Literatur und Kunst geht unmittelbar 
zurück auf die liberale Verfassung von 1812 in Cadiz, dem Sitz der ersten 
spanischen Republik im Befreiungskrieg gegen Napoleon. Schon 1824 jedoch war 
die absolute Monarchie wieder hergestellt und die Inquisition erneut so mächtig, 
dass Goya ins Exil nach Frankreich ging und andere Aufklärer nach England.  
Dort gründeten sie den liberalen Verein, der 1836 auch in Madrid zugelassen 
wurde. Das „Athenäum“ wurde eine Art Paralleluniversität, ein kulturelles Zentrum 
von Rang. In seinem Buch „Die Dichter von Madrid“ schreibt Werner Herzog:  
 
Zitator 1: 
Es erhielt den Namen casa docta – Haus der Gelehrten. Unamuno behauptete, es 
gebe im ganzen Land keine Institution, welche die Kultur mehr beeinflusst habe. In 
seinem Räumen würdigten die Mitglieder die Schauspielerin Sarah Bernhardt, 
hielten Marconi, Einstein und Bergson Vorträge. Es war ein Ort des Wissens, an 
dem die spanischen Intellektuellen ihre Meinungen austauschten und über die 
Landesgrenzen hinausblickten.  
(Werner Herzog: Die Dichter von Madrid, S. 57): 
 
Atmo 8: Ateneo de Madrid, Cafetería  
 
Erzähler: 
Überall in der Athenäums-Villa stehen Antiquitäten, die Wände zieren gemalte 
Portraits der ehemaligen Vereins-Präsidenten. [Es gibt einen Vortragssaal und 
Salons mit bequemen Sofas für die „Tertulias“.] Das Café im Souterrain ist eher 
schlicht, aber hier gibt es günstigen Kaffee und man darf rauchen.   
 
Ggf. Atmo 9: Ateneo de Madrid, Bibliothek (tickt leise eine Wanduhr) 
 
Erzähler:  
Das Herz des „Athenäum“ ist jedoch die Bibliothek: 500 000 Bände, von 
Philosophie bis zu Naturwissenschaften, in einem Lesesaal mit zwei umlaufenden 
Galerien und Nebenräumen. Jeder, der einen kleinen Mitgliedsbeitrag zahlt, kann 
sich hier an eines der altmodischen Holzpulte mit grünlederner Arbeitsfläche setzen 
und im schummerigen Licht der Messinglampen in die Bücher vertiefen – an 
Wochentagen sogar bis nach Mitternacht. Neben Vorträgen, Lesungen und 
Ausstellungen finden im „Athenäum“ natürlich auch „Tertulias“ statt – ob zu Mythen, 
Justiz oder Kulturpolitik, zu Robotik, Wissenschaftsethik oder „marginalem Denken“.   
Wie in alten Zeiten ist man hier gegen die verkrusteten staatlichen Akademien, in 
denen die Kreativität erst verbeamtet und dann mit nationalen Scheuklappen 
versehen wurde. Man blickt nach Paris, London, Wien und Berlin, sucht direkten 
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Kontakt zum Publikum und will frei vom Gängelband des Universitätsbetriebs 
arbeiten. 
Präsident des „Athenäum“ ist heute der emeritierte Philosophieprofessor José Luís 
Abellán. Wie viele der reiferen Semester in dieser Stadt, die solche Ehrenämter 
bekleiden, ist er so konservativ, dass er schon unter Franco Professor werden 
konnte, aber milde und liberal genug, um eine traditionsreiche Einrichtung der 
Aufklärung weiterzuführen:   
 
O-Ton 6: Abellán  
Los ingleses… en lenguaje escrito. 
 
Zitator 2: 
Die Engländer haben ihre Clubs, und wir haben die Tertulias. Das Athenäum ist ein 
Ort, wo wir diese Tradition pflegen: Die Kunst des Gespräches, der Debatte, der 
Diskussion im unmittelbaren mitmenschlichen Kontakt. Wir reden miteinander im 
téte a téte, schauen dem anderen in die Augen und debattieren über seine Ideen. 
Das geschieht in einer Dialektik, die nur im persönlichen Gespräch funktioniert und 
kaum in geschriebener Sprache reproduzierbar ist.  
 
Erzähler: 
300 Jahre lang war das gefährlich, auch hinter verschlossenen Türen. Franco 
stellte das „Athenäum“ unter staatliche Aufsicht. [Mitglieder, die nicht ins Exil 
mussten, versuchten trotzdem, weiterzumachen. Ab 1946 hielt Ortega y Gasset 
seine „Tertulia“ wieder.] Versteht sich das „Athenäum“ als Schule der Demokratie? 
 
O-Ton 7: Abellán  
En efecto… democracia intelectual. 
 
Zitator 2 (overvoice):  
In der Tat ist das so. Denn das „Athenäum“ ist eine 
private Einrichtung mit demokratischem Charakter. In den „Tertulias“ gibt niemand 
Befehle, alle haben das gleiche Recht. Das kann man als eine intellektuelle Form 
der Demokratie bezeichnen.  
 
Atmo 10: Straßenmusikant, verblenden mit Atmo 11: U-Bahn innen  
 
Erzähler:  
Viele der alten Kaffeehäuser, in denen sich einst die Literaten trafen, sind heute 
verschwunden. Andere haben sich sehr verändert, wurden zu „Irish Pubs“ oder coolen 
Musikkneipen, in denen nur noch ein paar verblichene Autorenfotos an die alten Zeiten 
erinnern. Auch das 1887 eröffnete literarische „Café Comercial“ an der Plaza Glorieta 
de Bilbao ist mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen. 
 
Atmo 12: Café Comercial innen (unterlegen) 
 
Erzähler: 
Das Mobiliar ist zwar zu einem Gutteil noch das alte, und auch hier servieren die 
Kellner in weißen Uniformjacken – doch von nostalgischen Fotos keine Spur. Im 
Obergeschoss wurde ein Raum als Internetcafé ausgestattet. Viele Gäste haben 
einen Laptop vor sich auf dem Tisch. 
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O-Ton 8: Café Comercial Alberto  
Yo, al margen de... de todo, vamos. 
 
Zitator 1 (overvoice):  
Ich arbeite in einem Delikatessengeschäft, aber ich 
habe Philosophie studiert. Und hier komme ich her, um über Philosophie und Gott 
und die Welt zu reden.  
 
Erzähler: 
Seit 1909 ist das „Comercial“ in Familienbesitz. Auch hier verkehrten Dichter, 
Journalisten, Intellektuelle. Und bis heute finden auch im „Comercial“ regelmäßig 
„Tertulias“ statt. Doch es werden weniger, bedauert Seniorchefin Isabel Contreras:  
 
O-Ton 9: Contreras  
Tenemos un grupo…  preferimos ser distintos. 
 
Zitatorin (overvoice):  
Eine Gruppe Rentner trifft sich zweimal im Monat oben im  
Raucherbereich, so 40 bis 50 Leute, die früher in der gleichen Fabrik gearbeitet 
haben. Die treffen sich einfach und unterhalten sich, und das seit 15 Jahren. 
Dann haben wir kleinere Tertulias von Ärzten, auch von Piloten. Aber die sind 
schon sehr alt, es sind nur noch zwei übrig geblieben. Das ist ein Jammer. Das sind 
gute alte Freunde, und plötzlich kommt keiner mehr. Das macht uns Angst. 
[Unsre Stammgäste sind für uns ja in erster Linie Menschen, Persönlichkeiten, 
sogar Freunde. Mein Sohn und mein Neffe reden mit allen, kennen jeden mit 
Namen und wissen schon, was jeder bestellen wird. In anderen Häusern ist das 
schon nicht mehr so. Aber wir wollen das so, wir wollen anders sein.] 
 
Atmo 12: Café Comercial innen  
 
Erzähler: 
An der Tür klebt ein Zettel mit dem Hinweis auf eine Lyrik-Tertulia, die mit der Regel 
vom festen Ort gebrochen hat und zum Wanderzirkus geworden ist. Nur die 
Termine stehen fest, über den aktuellen Treffpunkt verständigen sich die Mitglieder 
per E-Mail.  
Die Geschichte der „Tertulia“ ist noch nicht zu Ende. Aber mit der Demokratie und 
Medien wie Fernsehen und Internet wurden diese Zirkel – und mit ihnen die alten 
literarischen Cafés – an den Rand gedrängt. Isabel Contreras gehört noch zu einer 
Generation, die von der alten, intellektuellen Caféhauskultur Madrids geprägt ist. 
Für sie war das „Comercial“ vor allem eines: eine Bildungseinrichtung. 
 
O-Ton 10: Contreras  
Yo estaba con mi … grandes hombres, todos.  
 
Zitatorin (overvoice):  
Samstags, wenn keine Schule war, nahmen mich meine 
Eltern oft mit ins Café, und ich durfte bleiben, bis sie zumachten. Auch Freunde 
meiner Eltern waren da, und deren Kinder. Das war schon etwas ungewöhnlich, 
dass ein Mädchen von 12 oder 14 Jahren sich im Café aufhält. Aber für uns war 
das normal, unsere Eltern waren ja dabei. 
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Wenn ich jemandem zuhörte, den ich kannte, und wenn mich etwas interessierte, 
habe ich gefragt. Und sie haben dir geantwortet, auch wenn du erst 14 warst, vor 
allen Leuten! So etwas bildet. Ich habe über die Dinge nachgedacht, die ich da 
hörte, und habe viel gelernt. Das waren wirklich alles großartige Leute.  
 

 

 

 

* * * * *  
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