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Todo el mundo pasa por una enorme y dolorosa crisis. Tal es la afirmación que se oye por doquiera 

y que no hay manera de desmentir. Con ella se pretende consolarnos a los españoles del malestar 

actual. Es así que en todo el planeta ese malestar es notorio; luego nosotros debemos resignarnos y 

cesar en nuestras lamentaciones. Nos pasan muchas cosas desagradables; pero esas mismas 

calamidades hacen padecer a los ciudadanos de todas las naciones del Globo. Es el triste consuelo 

del “mal de muchos” que preconiza el viejo refrán. 

Algunos laudatores temporis acti suponen que hemos equivocado el camino y que es preciso 

volver atrás. Pero si el malestar es universal, será menester que vuelva atrás el Universo de los 

hombres. ¿Y qué se entiende por volver hacia atrás? El pasado de los pueblos es muy diferente. 

Volver atrás en unos equivaldría a adelantar en otros. Y ¿en qué punto del pasado ha de detenernos, 

puestos a retrodecer? ¿Volverá Suiza a los tiempos del sombrero de Gessler? ¿Retrodecerá Francia 

al reinado de Carlos el Simple o al de Clodoveo? ¿Retornaremos nosotros a la época dichosa del rey 

Filipe el teátrico o a la no menos tenebrosa del primer Pedro de Castilla? Lo primero que habría que 

determinar sería la fecha a que conviene retrodecer. ¿Qué fasto ha sido para todo el mundo el más 

venturoso? Porqué no cabe suponer que cada pueblo se contentaría con vivir una hora diferente en 

su historia pretérita. Puesto que el malestar es universal, debe ser universal el remedio, que además 

tiene que ser, por tal razón y por aplicarse a toda las dolencias, una verdadera panacea. Todo el 

mundo a los tiempos de la Convención Nacional o todo él a los de Carlo Magno. En todas partes 

las delicias de la Edad Media o las de la época cuaternaria. Es preciso elegir. No basta comenzar a 

retroceder hasta que cada individuo proteste y grite que quiere marchar hacia delante.  

al abismo en razón directa de la masa e inversa del cuadrado de la distancia. La bala que parte 

del fusil, si pudiera pensar, es posible que alguna vez quisiera volver hacia atrás; pero serían vanos 

sus intentos. Son el rozamiento y la ley de gravitación los que hacen disminuir su marcha, pero no 

devolverla al cañón de acero. ¿No sucederá algo parecido a la Sociedad de los hombres? Todos sus 

intentos de retroceso, ¿no serán tan estériles como la sería la voluntad del imprudente caído de la 

torre que pretendiera volver al tejado, o la de la bala si pudiera pretender tornar al cañón y salir 

tranquila por la recámara? El vulgo conoce el epigrama del andaluz que apostó media onza a que 

saltaba un estanque, pero cuando estaba en el aire “le dió miedo y se volvió”. La Humanidad, o 

parte de ella, siente miedo del futuro y pretende volver hacia atrás cuando se halla en la mitad del 

camino. No hay más remedio que seguir. No somos los hombres seres aislados de toda influencia 

física, que podamos avanzar o retrodecer Cuando se habla de volver hacia atrás en la Historia viene 

a mi sensorio la imagen del desgraciado que cae de lo alto de una torre. El también quisiera volver 

hacia atrás; pero le es imposible: es atraído a nuestro antojo. No amanece porque entone su divina 

aria Chanteclair, ni anochece porque llore el de la corneja. No podemos volver atrás. Por eso es tan 

amarga la desilusión de los reaccionarios, que después de pasar toda la vida intentando que el 

mundo vuelva a los tiempos que a ellos les parecen envidiables se encuentran con que han perdido 

el tiempo y con que no les espera sino la desilusión y la caducidad.  

*** 

El Mundo pasa por un cambio decisivo en todos los órdenes del pensamiento y de la vida. 

Pero decidme, por favor, si no es esto lo mismo que ha sucedido siempre. Comparemos el 

Universo actual humano con aquel de que tenemos noticia por los viejos anales. En nada se 

parecen. ¿Es que se ha podido pasar de las cavernas de los osos espéleos a las ciudades modernas 

sin que se haya sentido cambio alguno, y aun sin que la Humanidad haya sufrido violentas y 

—————— 
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dolorosas sacudidas? No hay un solo adelanto que no haya necesitado para realizarse de luchas y 

trastornos. Porque el adelanto es una manifestación de la Ciencia, y “toda Ciencia añade dolor”, 

como dijo el Eclesiastés; mas precisamente porque es doloroso es fecundo todo alumbramiento. 

Los grandes inventos son contemporáneos de las grandes crisis históricas. La imprenta, la brújula y 

la pólvera señalaron el advenimiento de una edad nueva, como marcan el de otra la radiotelefonía, 

los motores de explosión, el cinematografía, los saltos de agua, la endocrinología y la Biología 

experimental. Hay que adaptarse o perecer. Es posible que alguín se sintiera más dichoso si 

pudieran ser olvidados en un instante todos los inventos, incluso la rueda y la palanca; tal vez se 

hallaría más complacido caminando a cuatro manos y lanzando en los pantanosos bosques el grito 

agudo de los simios, sus antecesores; pero los otros hombres no comparten su pasión cavernícola, y 

aunque lo compartieran serían impotentes para deshacer en un minuto, ni en muchas miriadas de 

horas o de siglos la obra del Universo, no sólo moral, sino material. 

 Desechemos el vano intento de hacer que el Mundo retroceda en su marcha. Habría que 

comenzar por suprimir todas las máquinas provocadoras principales del conflicto económico, y cual 

en Itálica,  “las piedras que de ellas se escribieron”. Sería menester que se perdieran todos los 

alfabetos y la memoria de los nuevos lenguajes. Y una vez que fuera posible hallarse nuevamente en 

aquellos tiempos por que tanto suspiran los interesados en que las cosas sean, no como son, sino 

según su conveniencia, ellos mismos quedarían aterrados ante la estupidez, la barbarie, la injusticia y 

la incomodidad material de las épocas que la lejanía les hizo ver rientes, como vemos las montañas 

remotas azulear a través de las grandes masas de aire, que parecen ser incoloras. 

 El Mundo marcha, aunquen en el sentido que suponía el viejo Pelletan. No somos eternos, 

y tenemos que resignarnos a que el tiempo nos mate. Nos hacemos viejos, y en vano clamamos, 

como Fausto, por la perdida juventud, que igual que para él sería otra vez para nosotros angustiosa y 

trágica. Unas generaciones envejecen, y mueren también, y tienen que resignarse a dejar su lugar a 

otras. Puesto que todo el mundo padece dolores de gestación y de alumbramiento, debemos 

mostrarnos por ello satisfechos: es señal de que advienen tiempos mejores, quiero decir mejores 

para la Humanidad en general, no para éste o aquél proprietario de fundos o de títulos de la Deuda, 

ni para quen envidia la inmovilidad de la ostra en su caparazón. En todo caso, vosotros los 

inadaptados, que habéis caído de lo alto de la torre de vuestros ensueños, mirad arriba; allí está el 

capitel florido, allí se aparejan los ojivas túmidas y se yergue la aguda veleta. Elevad los brazos, 

realizad un supremo esfuerzo, y probad a ver si, por ley de gravitación o maravilloso portento, 

podéis nuevamente subir. 

 

Zozaya, Antonio: Die Unmöglichkeit umzukehren
2
 

Die Welt durchläuft eine ungeheuerliche und schmerzhafte Krise. Diese Diagnose hört man überall 

und es ist nicht möglich sie abzustreiten. Mit ihr versucht man uns Spanier in unserer gegenwärti-

gen Beklemmung zu trösten. Es ist eine Tatsache, dass auf dem ganzen Planeten das Unbehagen zu 

Tage tritt; also müssen wir uns bescheiden und aufhören zu klagen. Uns geschehen viele unange-

nehme Dinge; aber die gleiche Notlage müssen die Bürger aller Nationen des Globus erdulden. Es 

ist der schwache Trost der „Not der Vielen“, den das alte Sprichwort empfiehlt. 

 Einige laudatores temporis acti meinen, dass wir uns im Weg geirrt haben und es notwendig sei 

umzukehren. Aber da das Unbehagen ein universelles ist, wäre es nötig, dass alle Nationen 

umkehren. Und was bedeutet es umzukehren? Die Vergangenheit der Völker ist sehr 

unterschiedlich. Was für einige eine Umkehr wäre, hieße für andere fortzuschreiten. Und, wenn wir 

tatsächlich bereit wären in der Zeit zurückzuschreiten, an welcher Stelle der Vergangenheit sollten 

wir innehalten? Sollte die Schweiz in die Zeiten des Gesslerhuts zurückkehren? Sollte Frankreich in 

die Zeit Karls des Einfältigen zurückgehen oder in die Zeit Chlodwigs? Sollten wir uns selbst in die 

—————— 
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leidige Epoche Philips des Theatralischen versetzen oder in die nicht weniger finstere Zeit Pedros I. 

von Kastilien? Das Erste, was bestimmt werden müsste, wäre die Zeit, zu der es ratsam wäre 

zurückzukehren. Welches Zeitalter war für die Welt das glücklichste? Es darf nämlich nicht 

angenommen werden, dass jedes Volk damit zufrieden wäre, in einer unterschiedlichen Zeit in 

seiner zurückliegenden Geschichte zu leben. Wenn man voraussetzt, dass das Unbehagen ein 

globales ist, muss auch das Heilmittel ein universelles sein, das deswegen und da es sich auf alles 

Leid bezieht, ein wahrhaftes Allheilmittel sein müsste. Die ganze Welt zurück in die Zeiten des 

französischen Nationalkonvents oder das Zeitalter Karls des Großen. Überall die Wonnen des 

Mittelalters oder diejenigen des Quartärs. […]  Eine Entscheidung ist erforderlich. Es reicht nicht 

aus so weit zurückzugehen, bis im Rückschreiten darauf zu warten, dass jeder einzelne protestiert 

und ruft, dass er von nun an wieder nach vorne schreiten will. Immer wenn von einer Rückkehr in 

der Geschichte gesprochen wird, denke ich an das Bild des Unglücklichen, der von der Höhe eines 

Turmes stürzt. Auch er würde gerne umkehren; aber es ist ihm unmöglich: er wird vom Abgrund 

angezogen im direkten Verhältnis zur Masse und umgekehrt proportional zur Strecke im Quadrat. 

Falls die Kugel, die den Lauf eines Gewehrs verlässt, denken könnte, würde sie vielleicht auch 

einmal umkehren wollen; aber das wären sinnlose Versuche. Es sind der Luftwiderstand und das 

Gesetz der Gravitation, die ihren Flug verlangsamen, aber sie nicht wieder in den Stahllauf 

zurückbefördern. Geschieht nicht etwas ähnliches mit der menschlichen Gesellschaft? Sind nicht 

alle ihre Versuche des Rückschreitens so fruchtlos wie es der Wille des vom Turm gestürzten 

Unvernünftigen wäre, zur Spitze zurückzukehren, oder wie es der Wille der Kugel wäre, wenn sie 

versuchen wollte, sich zum Gewehrlauf umzuwenden und ruhig durch die Patronenkammer 

auszutreten? Der Volksmund kennt das Epigramm des Andalusiers der eine halbe Unze darauf 

setzte, dass er in einen Teich springen würde, aber, als er sich schon in der Luft befand, „Angst 

bekam und umkehrte“.  […] Die Menschheit, oder zumindest ein Teil von ihr, hat Angst vor der 

Zukunft und versucht auf der Mitte des Weges umzukehren. Es gibt aber keinen Ausweg als 

voranzuschreiten. Wir Menschen können uns nicht von den Gesetzen der Physik lösen, wir können 

nicht nach unserem Gutdünken voranschreiten oder umkehren. Es wird nicht deshalb Morgen, weil 

Chanteclair seine göttliche Arie singt, und es wird nicht deshalb dunkel am Abend, weil der 

Hornträger weint. […] Wir können nicht zurück. Deshalb ist die Enttäuschung der Reaktionäre so 

bitter, die, nachdem sie ihr ganzes Leben mit dem Versuch verbracht haben, zu derjenigen Zeit 

zurückzukehren, die ihnen beneidenswert erscheint, nun bemerken müssen, dass sie ihre Zeit 

vertan haben und sie nichts als Enttäuschung und Verfall erwartet. 

*** 

Die Welt durchläuft in allen Bereichen des Denkens und des Lebens einen entscheidenden 

Wandel. Aber sagt mir, bitte schön, ob das nicht das gleiche ist, was immer schon passiert ist. 

Vergleichen wir die gegenwärtige Welt mit derjenigen, über die wir aus alten Annalen wissen. Sie 

unterscheiden sich vollkommen. War es möglich, von den Kavernen der Höhlenbären zu den 

modernen Städten überzugehen ohne irgendeinen Wandel zu spüren, und ohne dass die 

Menschheit gewaltsame und schmerzhafte Erschütterungen erlebte? Es gibt keinen einzigen 

Fortschritt, der nicht zu seiner Durchsetzung Kämpfe und Umstürze erfordert hätte. Der 

Fortschritt ist nämlich eine Manifestation der Wissenschaft  und „jede Wissenschaft fügt 

Schmerzen zu“, wie das Buch der Prediger feststellt; genauer gesagt, gerade weil sie schmerzhaft ist, 

ist jede Erleuchtung fruchtbar. Die großen Erfindungen fanden stets in den großen Krisenzeiten 

der Geschichte statt. Die Druckmaschine, der Kompass und das Schießpulver bezeichneten den 

Beginn einer neuen Zeit, wie das Radio, der Verbrennungsmotor, der Kinematograph, der 

Staudamm, die Endokrinologie und die experimentelle Biologie den Beginn einer anderen 

markieren. Es gilt sich anzupassen oder unterzugehen. Es ist möglich, dass es einen Menschen gibt, 

der glücklicher wäre, wenn auf einmal alle Erfindungen vergessen werden könnten, das Rad und der 

Hebel eingeschlossen; vielleicht wäre diese Person zufriedener, wenn sie auf allen Vieren liefe und 

in den sumpfigen Wäldern den spitzen Schrei der Menschenaffen, seiner Vorfahren, ausstieße; aber 

die meisten Menschen teilen nicht diese Passion für die Steinzeitmenschen, und selbst wenn sie sie 

teilten, wären sie doch machtlos, das Werk des Universums in einer Minute, ja nicht einmal in 
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vielen Myriaden von Stunden und Zeitaltern zu zerstören, nicht nur moralisch, sondern auch 

physisch. 

 Weisen wir den vergeblichen Versuch zurück, die Welt in ihrem Gang anzuhalten und um-

zukehren. Dazu müsste man beginnen, alle die Maschinen zu vernichten, die die hauptsächlichen 

Ursachen des ökonomischen Konfliktes sind und nach Ansicht der Klassiker „die Steine, von de-

nen man schreibt.“[…]. Es wäre notwendig, dass alle Alphabete sich ebenso verlieren müssten wie 

die Erinnerung an die neuen Sprachen. Und wenn es dann tatsächlich möglich wäre, sich erneut in 

jenen Zeiten wiederzufinden, nach denen ihre Anhänger sich so sehr sehnen und nach denen sie die 

Dinge umgestalten möchten, würden sie selbst vor dem Unverstand, der Barbarei, der Ungerechtig-

keit und der materiellen Beschwerlichkeit der Epochen erschrecken, die ihnen aus der Ferne zulach-

ten, wie wir entfernte Gebirge durch die großen Massen scheinbar farbloser Luft blau wahrnehmen. 

 Die Welt verändert sich, aber nicht in die Richtung, die der alte Pelletan annahm […]. Wir 

sind nicht unsterblich und müssen uns darin schicken, dass die Zeit uns tötet. Wir werden älter und 

vergeblich rufen wir, wie Faust, nach der verlorenen Jugend, die ebenso wie für ihn auch für uns 

beängstigend und tragisch wäre. Generationen altern und sterben auch und müssen sich damit ab-

finden den nachfolgenden den Platz zu räumen. Wir müssen uns zufrieden zeigen, dass die ganze 

Welt Geburtswehen und Entbindungsschmerzen leidet: Es ist ein Zeichen, dass bessere Zeiten 

kommen und mit besseren meine ich für die Menschheit als Ganze, nicht für diesen oder jenen 

Grundbesitzer oder Eigentümer von Staatsanleihen Gläubiger und auch nicht für denjenigen, der 

neidisch auf die Unbeweglichkeit der Auster in ihrer Schale blickt. Ihr Unangepassten jedoch, die 

ihr von der Höhe des Turms eurer Träume gefallen seid, blickt aufwärts; dort befindet sich das 

blumengeschmückte Kapitell, dort ranken sich die Schwellbögen und dort erhebt sich die spitze 

Wetterfahne. Hebt die Arme, unternehmt eine höchste Anstrengung und versucht und seht, ob ihr 

durch die Kraft der Gravitation oder einen wundersamen Zauber erneut hinaufsteigen könnt. 
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