
Zeitschrift für Katalanistik 21 (2008), 11–38
ISSN 0932-2221

«Una gota de terra»:
El paisatge mallorquí a la prosa
pictòrica de Santiago Rusiñol

Maridès Soler (Trier)

Zusammenfassung: Im Grunde genommen können alle Künste als symbiotisch
betrachten werden. Deshalb ist es nicht selten, dass Künstler sich mehr als einer wid-
men; zum Beispiel Santiago Rusiñol, der ein bedeutendes literarisches und piktorisches
Werk hinterlassen hat. Literatur und Malerei eignen sich sehr gut dazu, sich zu ergän-
zen, zu beeinflussen und manchmal auch sich zu vereinigen. Eine literarische Gattung,
die beide Künste verschmelzt, ist die Ekphrasis, das heißt die detaillierte Beschreibung
von Personen, Objekten, Topographien und Situationen aus der Perspektive des
Betrachters. Homer gilt als der Gründer der Ekphrasis, insbesonderes ist seine
Beschreibung des Schildes Achills berühmt.

In diesem Aufsatz werden einige Fälle von Ekphrasis mallorkinischer Landschaften
aus dem Reisebericht L’Illa de la Calma behandelt, in dem sehr gute Beispiele piktori-
scher Prosa / verbaler Malerei zu finden sind. In diesen kann man die Vision und die
Perspektive des Malers beobachten, der statt des Pinsels die Feder benutzt. Diese
Beschreibungen lassen sich sehr gut in Absätze trennen, welche die Möglichkeit bieten,
in Landschaftsbilder verwandelt und als solche interpretiert und «betrachtet» zu werden.
In diesen schöpft Rusiñol alle stilistischen und literarischen Mittel aus, um die maximale
visuelle Wirkung der Ekphrasis zu optimieren und zusätzlich –  was in der Malerei nicht
möglich ist – abwesende Personen und Objekte zu erwähnen oder auch manchmal
Maler zu erwähnen, deren Einfluss in einigen dieser verbalen Bilder zu erkennen ist.

Summary: It is generally assumed that all the arts are symbiotic. For this reason, many
artists will dedicated themselves to more than one, for example Santiago Rusiñol,
whose legacy consists in a copious literary as well as pictorial work. Literature and
painting suit very well to be complemented, to influence reciprocally and sometimes
also to conjugate together. A literary genre that brings together both arts is the ecphra-
sis, namely the minutely description of persons, objects, topographies and situations
from the perspective of the observer. It is supposed that Homer is the founder of the
ecphrasis, especially through his famous description of Achilles’ shield.

This article studies different cases of ecphrasis about some Majorca landscapes
from the travel book L’Illa de la Calma, where some good examples of pictorial prose /
verbal painting appeared. In these examples, one can appreciate the painter’s vision and
perspective, where instead of the brush he uses the poet’s feather. These descriptions
allow to be segmented into paragraphs, which could be transformed very easily into



landscape pictures and be interpreted and «contemplated» as such. Here Rusiñol
exhausts all possible stylistic literary recourses in order to pull out to the maximum the
visual advantage of the ecphrasis and he even quotes absent persons and objects –
something not possible in a painting –, or sometimes he also invokes painters whose
influence is notorious on some of these verbal paintings. [Keywords: Santiago Rusiñol,
L’Illa de la Calma, Modernisme, prose, Majorcan landscape, ecphrasis / verbal painting]


