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Gertrudis Gómez de Avellaneda oder die Liebe als 
Grenzerfahrung zwischen zwei Welten

Mit der in Kuba geborenen Gertrudis Gómez de Avellaneda nähern wir uns nun 
einer großen Schriftstellerin, um die sich noch immer in seltsamer Verbohrtheit 
zwei nationale Literaturgeschichtsschreibungen streiten. Denn ebenso die spani-
sche wie die kubanische reklamieren diese Autorin vehement für sich und damit 
für eine je eigene Literaturgeschichte. Besonders hübsch und vorurteilsbeladen 
sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen von Don Marcelino Menéndez 
y Pelayo, der die Avellaneda aufgrund ihrer Bildung und Ausbildung für eine 
Spanierin hält, die niemals die kubanische Literatur vertreten könnte. An derlei 
Argumentationen wird immer wieder deutlich, wie absurd die ganze Vorstel-
lung von Nationalphilologien ist, die ihre Terrains immer wieder neu abstecken 
müssen, um sich von jeweils anderen Gefährdungen durch Schriftstellerinnen 
und Schriftsteller zu distanzieren. Als ob Deutsche nur deutsche, Polen nur pol-
nische, Franzosen nur französische, Italiener nur italienische oder Argentinier 
nur argentinische Nationalliteratur läsen! Mir erschienen derlei nationale oder 
nationalistische Einteilungen schon von jeher als suspekt.

Doch zurück zu Gertrudis Gómez de Avellaneda! Lorenzo Cruz-Fuentes hat 
in seiner 1907 erschienenen Ausgabe der von ihm aufgespürten Autobiografía 
und ihrer Briefe an Cepeda, auf die wir gleich zurückkommen werden, betont, 
wie lächerlich und absurd der Standpunkt des damaligen kubanischen Vizeprä-
sidenten Zayas sei, der davon sprach, dass Tula, wie man die in Kuba geborene 
 Dichterin auch nannte, die spanische für die kubanische Literatur und von kuba-
nischer Seite her erobert habe. All dies mag heute ein wenig wie Folklore erschei-
nen; Fakt aber ist, dass sich Gertrudis Gómez de Avellaneda bis heute entweder 
als Kubanerin oder als Spanierin durch die verschiedenen Literaturgeschichten 
treibt. Dass sie schlicht und ergreifend beides war und beides auch in ihrem lite-
rarischen Schaffen in unterschiedlichsten Kontexten zum Ausdruck kam, ist eine 
schlichte Tatsache, an die sich die Nationalphilologen auf beiden Seiten kaum 
gewöhnen mögen.

Gewiss, die nationalphilologische Haltung ist durchaus aufgrund der Ent-
wicklung der Disziplinen und nationalen wie nationalhistorischen Geschichts-
schreibungen zu verstehen und nachzuvollziehen. Doch all dies weist auf die 
Absurdität derartiger Anschauungen und letztlich auch auf die Überkommen-
heit – oder zumindest doch Relativiertheit und Begrenztheit – derartiger Sicht-
weisen überdeutlich hin.
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Doch lassen wir sogleich die schneidige Kubanerin selbst zu Wort kommen! 
Denn zum Thema Bildung und Erziehung hatte die gute Tula im Übrigen bereits 
zu ihrer Zeit das Nötige gesagt, schrieb sie doch im Jahre 1839 in ihrer Autobiogra-
phie, auf die wir gleich zurückkommen werden, einige recht interessante Zeilen 
zur unterschiedlichen Erziehung der Mädchen in Kuba und Galicien nieder. Dass 
für die Kubaner Galicier aufgrund der hohen Einwandererraten gleichbedeutend 
sind mit den Spaniern, kann man übrigens noch heute im kubanischen Volks-
mund konstatieren, sind die Pepes für die Kubaner doch noch immer in erster 
Linie Gallegos. Doch hören wir Gertrudis Gómez de Avellaneda zur unterschiedli-
chen Erziehung von Mädchen und jungen Frauen auf der damals noch zu Spanien 
gehörigen Karibikinsel und auf der Península:

Die Erziehung, welche man in Kuba den jungen Fräuleins angedeihen lässt, unterscheidet 
sich so sehr von jener, die man ihnen in Galicien gibt, dass eine Frau aus meinem Land, 
selbst aus der Mittelklasse, tief herabzusteigen glauben würde, müsste sie sich in Dingen 
üben, welche in Galicien selbst von den stolzesten Frauen für die dem eigenen Geschlecht 
pflichtgemäßesten Ausübungen gehalten werden. Die weiblichen Verwandten meines 
Stiefvaters etwa pflegten zu sagen, dass ich zu nichts nutze sei, da ich nicht bügeln, nicht 
kochen, nicht einmal Socken stopfen könne; weil ich die Gläser nicht abwusch, keine 
Betten machte, noch nicht einmal mein Zimmer fegte. Ihnen zufolge benötigte ich zwanzig 
Dienstmädchen, und im Übrigen gäbe ich mir die Allüren einer Prinzessin. Sie machten sich 
auch über meine Studien lustig und nannten mich spöttisch die Doktorin. […]

Später brach ich alle Verpflichtungen und sah mich als frei an, wenn auch nicht als 
glücklicher; überzeugt davon, dass ich mich niemals verheiraten dürfe und dass die Liebe 
mehr Schmerzen hinzufügt als sie Lüste erweckt, überzeugte ich mich davon, ein System 
anzuwenden, das ich mir schon vor einiger Zeit in meinen Kopf gesetzt hatte. Ich wollte, 
dass die Eitelkeit das Gefühl ersetzen möge, und es schien mir besser, ein allgemeines 
Wohlgefallen zu erregen, als von einem einzigen geliebt zu werden: Und dies umso mehr, 
als dieser einzige niemals ein Objekt sein würde, das all meine Begehren erfüllte. Ich hatte 
jegliche Hoffnung verloren, einen Mann nach meinem Herzen zu finden.1

Dieser Auszug aus Gómez de Avellanedas Autobiographie ist hochinteressant, 
denn er zeigt ganz offensichtlich, wie sehr sich in der spanischen Kolonie 
Kuba längst eine andere gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung für die 
weißen oder kreolischen Frauen angebahnt und verwirklicht hatte, die mit der 
in Spanien, etwa in Galicien üblichen Geschlechtererziehung nur noch ent-
fernt verwandt war. Diese Entwicklung ist paradox, denn sie setzt im Grunde 
ein auf Sklaverei basierendes Plantagensystem voraus, dessen Übertragung auf 
die Privatsphäre des eigenen Hauses in Form von Haussklaven dann aber plötz-

1 Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Autobiografía y epistolarios de amor. Newark US: Juan de la 
Cuesta 1999, S. 73.
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lich eine größere Freiheit für die Frauen als Mehrwert abwarf. Die unmenschli-
che  Versklavung von Menschen eröffnet folglich zugleich Emanzipationsmög-
lichkeiten für die Frau, die von ihren lästigen Pflichten im Hause erlöst wurde 
und ihren eigenen geschlechterspezifischen Emanzipationsprozess in Angriff 
nehmen konnte.

Das Selbstverständnis der jungen Avellaneda ist hier deutlich kubanisch 
geprägt und geht von einer geringeren geschlechterspezifischen Determination 
und Rollenfestlegung der Frauen aus als etwa in Galicien, also in der Madre Patria 
höchstselbst. Zweifellos ist dieses Selbstverständnis als Frau mit der Sklavenhal-
tergesellschaft in Kuba verbunden, die innerhalb der Autobiografía aus dem Jahr 
1839 nur ein einziges Mal erscheint. Die Sklaverei und eine auf Sklavenwirtschaft 
basierende Ökonomie stellen gleichsam den verschwiegenen Hintergrund dar 
und sind mitverantwortlich für die Tatsache, dass selbst die kubanische Mit-
telklasse  – von der hier die Rede ist  – ihre Töchter fernab der hausfräulichen 
Tätigkeiten erzieht. Kein Wort darüber, dass diese sogenannten „hausfräulichen 
Pflichten“ stillschweigend von den Sklavinnen und Sklaven übernommen und 
getragen werden müssen.

Einen wichtigen Aspekt aber bildet zweifellos die Tatsache, dass Gertrudis 
Gómez de Avellaneda zugleich auch das Studium, die Anhäufung von Wissen 
und Wissenschaft, für sich in Anspruch nimmt, was ihr die Verhohnepiepelung 
durch ihre galicischen, also spanischen Geschlechtsgenossinnen einbringt. Wie 
denn, eine Frau mit den Allüren einer Prinzessin, die sich für etwas Besseres hält 
und nun auch noch Doktorin werden will? Einfach unvorstellbar!

Aber nicht für unsere Tula! Denn sie war in einer Gesellschaft groß geworden, 
welche der Bildung der Frauen durchaus gewisse Freiräume bot, in welche die 
schöne junge Frau nicht nur hineinwuchs, sondern die sie sich zusätzlich auch 
nahm und für sich forderte. Der Anspruch auf die Gleichstellung und Befreiung 
als Frau kann nicht unabhängig von Bildung und Ausbildung gedacht werden: 
Und eben hier liegt sicherlich gerade auch das emanzipatorische Hauptmoment 
der Überlegungen der Avellaneda.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum die junge Kubanerin dann 
in der Folge fast übergangslos auch die zentrale Institution der bürgerlich- 
ecclesialen Ständegesellschaft Spaniens in Frage stellt, den Grundpfeiler (zumin-
dest für sie) der patriarchalen Gesellschaft überhaupt: das Sakrament der Ehe. 
Denn ihr „System“ besteht auf einer kategorischen Verweigerung gegenüber jeg-
licher Hochzeit und mehr noch in einer Abkehr von jeder ausschließlichen Ori-
entierung an und absoluten Unterordnung unter einen einzigen Mann, der dann 
auch juristisch frei über sie verfügen dürfte.

Ihre Autobiographie bringt nun an dieser Stelle eine Vielzahl an Beispielen für 
ihre zumeist unglücklich verlaufenen Liebeserlebnisse und Liebesbeziehungen, 
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die sie freilich nie aus der Perspektive einer Heirat denken konnte. So entzog 
sie sich stets rechtzeitig einer zwangsweisen Verheiratung, die sie nach ihrer 
Ansicht in die absolute Unfreiheit geführt hätte. Ihre Autobiografía ist im Übrigen 
primär an einen einzigen Adressaten gerichtet, Don Ignacio de Cepeda, ihren 
damaligen Liebhaber, dem sie ihre Herkunft, ihr Denken und ihren Lebensstil zu 
erklären sucht, wobei sie ihn zu Beginn und am Ende bittet, dieses Schriftstück 
sogleich wieder zu verbrennen.

So ist gerade auch dieser Aspekt einer weiblichen Selbstreflexion für den 
Mann ein Aspekt der Selbstreflexion von einer Frau, die beschlossen hat, ihr 
Leben in die eigenen Hände zu nehmen und dieses Leben zwar nicht ohne 
Männer, wohl aber ohne den einzigen Mann – obwohl dieser als Traumvorstel-
lung noch nicht endgültig verabschiedet ist – zu verbringen. Die Autobiographie 
von Gertrudis Gómez de Avellaneda ist daher ein unschätzbares Zeugnis vor dem 
Hintergrund des Dialogs oder mehr noch Kampfes der Geschlechter, der sich 
in den bürgerlichen Gesellschaften des 19.  Jahrhunderts nicht nur in Europa, 
sondern auch in den Amerikas zuzuspitzen begann. Und so handelt es sich vor 
allem darum: Die Autobiografía ist eine moderne Art Selbstverständigungstext 
von ungeheurer Bedeutung, der uns einen Einblick in die Diskurse gerade auch 
zwischen den Geschlechtern zu jenem Zeitpunkt, auf der Höhe der Romantik zwi-
schen zwei Welten, erlaubt.

Gertrudis Gómez de Avellaneda ließe sich in diesem Zusammenhang zweifel-
los einordnen in eine Reihe von Frauengestalten, die von der in Genf geborenen 
Germaine de Staël über die Französin Flora Tristan bis hin zur Kubanerin Juana 
Borrero das 19. Jahrhundert nicht allein in der Romania prägten. Mit ihren Über-
legungen und kritischen Selbstreflexionen, aber auch mit ihrem konkreten Tun 
und Handeln darf sie als eine Vorläuferin all jener Bestrebungen gelten, welche 
auf die Gleichstellung der Geschlechter abzielten und abzielen. Dass dies para-
doxerweise vor dem Hintergrund einer gnadenlosen Sklavenhaltergesellschaft 
seinen Anfang nahm, habe ich bereits betont.

Lassen Sie uns an dieser Stelle aber erst einmal auf einige biographische (und 
danach erst autobiographische) Elemente im Leben der kubanischen und spani-
schen Dichterin, die an beiden Literaturen partizipierte, kommen! Gertrudis Gómez 
de Avellaneda wurde am 23. März 1814 als María Gertrudis de los Dolores in Puerto 
Príncipe, der heutigen kubanischen Provinz Camagüey, geboren. Ihr Vater, Leut-
nant zur See in der spanischen Kriegsflotte, kam 1809 als Comandante de Marina 
für Zentralkuba auf die Insel; ihre Mutter war eine Kubanerin aus einer wohlsi-
tuierten einheimischen Patrizierfamilie. Das Paar hat insgesamt fünf Kinder, von 
denen zwei überleben: Manuel und Gertrudis, die bald schon Tula genannt wird.

Als das Mädchen neun Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Bereits nach zehn 
Monaten heiratet ihre Mutter wieder, und zwar einen Don Gaspar Escalada mit 
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dem Rang eines Teniente Coronel in Puerto Príncipe. Bei Gertrudis macht sich 
früh schon eine literarische Berufung bemerkbar: In ihrer Autobiographie spricht 
sie von ihrer größten Lust, mit anderen Mädchen zusammen Tragödien aufzufüh-
ren. Früh verfasst sie Gedichte und Romane über Giganten und Vampire, doch sei 
ihre wahre Leidenschaft das Theater gewesen. Sie habe Französisch nur gelernt, 
um Racine und Corneille deklamieren zu können: Das sind wahrhaftige Motivati-
onen für den Fremdsprachenunterricht!

Abb. 91: Gertrudis Gómez de Avellaneda y 
Arteaga (Santa María de Puerto Príncipe auf 
Kuba, 1814 – Madrid, 1873), im Jahr 1857.

Aufgrund ihrer großen Erregung bei der Lektüre wird ihr verboten, fortan Thea-
terstücke zu lesen. Und da sie sie nicht lesen durfte, schrieb sie eben welche, wie 
sie später kommentierte. Doch bisweilen sei sie danach fiebrig ins Bett gefallen: 
Literatur wird zu ihrem Lebensinhalt werden. Kurz vor ihrer Hochzeit bricht sie 
die Verbindung mit ihrem Verlobten, dem jungen Loynaz, einfach ab. Sie wird 
in der Familie zur niña difícil, zum schwierigen Mädchen. Denn die junge Frau 
ist nach eigenem Geständnis zu einer „romántica salvaje a la moda“, zu einer 
wilden Romantikerin à la mode geworden, der gesellschaftliche Konventionen 
wenig galten.

Dann erfolgt ein wichtiger Einschnitt in ihrem Leben: Am 9. April 1836 schifft 
sich die ganze Familie in Santiago de Cuba nach Europa ein. Mit vielen schriftstel-
lerischen Illusionen und Hoffnungen bricht die junge Avellaneda nach Spanien, 
in die einst so ferne Metropole, auf. Bei der Einschiffung verfasst sie das berühmte 
Sonett „Al partir“, das ihre lyrische Anrufung Kubas beinhaltet und noch heute 
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vielen Kubanern höchst vertraut ist. Auf dem Schiff rezitiert sie Gedichte Here-
dias, des großen romantischen Exildichters Kubas: Tula ist sich der literarischen 
Bedeutung ihrer Spanienreise sehr bewusst und wird sie später immer wieder 
literarisch in Szene setzen.

Eine Woche nach der Ankunft in Bordeaux reist die Familie nach Spanien 
weiter, zunächst nach La Coruña, nach Galicien also. Doch Gertrudis hält es dort 
nicht aus, flieht und bricht nebenbei erneut eine weitere Verlobung. Nach einer 
Reise ins benachbarte Portugal, wo die Familie ihres Vaters lebt, zieht sie nach 
Sevilla, wo sie von ihrem Teil des Erbes lebt. Fortan widmet sie sich ausschließ-
lich der Literatur und dem gesellschaftlichen Leben, wo die hübsche Kubane-
rin allem Anschein nach rasch reüssiert. Sie erregt zahlreiche Liebesgefühle, 
bändelt immer wieder an und erlebt beinahe den Selbstmord eines ihrer Verehrer. 
Zugleich verliebt sie sich vehement in Ignacio Cepeda, der sie jedoch wegen ihrer 
Leidenschaftlichkeit und ihrem Feuer fürchtet. Die Briefe an den jungen Mann 
zählen zu ihren besten literarischen Werken; und dass sie sich ihm in ihrer Auto-
biografía literarisch enthüllte, haben wir bereits zur Kenntnis genommen.

Ab 1839 arbeitet sie in spanischen Literaturzeitschriften wie La Aureola mit; 
sie signiert ihre Gedichte unter dem Pseudonym der „Pilgerin“, der Peregrina. 
Generationstypisch ist sie fasziniert von der Lektüre Walter Scotts, aber auch 
von Lord Byron, George Sand, Madame de Staël, Chateaubriand, Victor Hugo 
und Lamartine, daneben Quintana, dem Duque de Rivas und unserem Zorrilla, 
dessen Don Juan Tenorio wir ja kennengelernt hatten. Im Juni 1840 wird in Sevilla 
ihr Drama Leoncia über die Problematik einer verführten Frau uraufgeführt. Tula 
beginnt, ein funkelnder Stern am spanischen Literaturhimmel zu werden.

Im Spätsommer des Jahres 1840 erfolgt dann zusammen mit ihrem Bruder 
die Übersiedlung ins literarische Zentrum Spaniens – nach Madrid: Es ist ein ent-
scheidendes Jahr in ihrem Leben. Ihrer Familie erklärt sie nun, dass niemand 
sie mehr von ihrem Weg als Dichterin abbringen könne: sie ist fest entschlossen, 
alles auf eine literarische Karriere zu setzen und geht in diesem ihrem Vorhaben 
auf. Das literarische Madrid steht ihr bald schon offen: Man darf ohne Übertrei-
bung von einem Triumphzug in der spanischen Hauptstadt sprechen. Bald steigt 
die noch junge Kubanerin zu einer wichtigen Figur innerhalb der romantischen 
Bewegung in Spanien auf. Aus der spanischen Literaturgeschichte ist sie fortan 
nicht mehr wegzudenken. Ab diesem Zeitpunkt schreibt und veröffentlicht sie 
eine ununterbrochene Folge von Gedichten, Romanen, Erzählungen und Thea-
terstücken, die ihren literarischen Ruhm begründen und sichern.

Parallel zu ihren literarischen Erfolgen freilich stellen sich immer wieder Lie-
beskatastrophen in ihrem Leben ein. Zu ihren Verehrern zählt nicht zuletzt der 
einflussreiche spanische Schriftsteller Juan Valera und der Dichter Tassara, mit 
dem sie 1844 ein Kind hat, das nur wenige Monate später stirbt: eine tragische 
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Erfahrung, da Tasara sie zugleich verlässt. Es handelt sich um eine Episode 
ihres Lebens, welche in vielen ihrer Gedichte zum Ausdruck kommt und traurige 
Erwähnung findet. Zugleich aber werden ihre großen Theaterstücke erfolgreich 
auf Spaniens Bühnen aufgeführt. Tula setzt ihre Korrespondenz mit Cepeda fort, 
den sie sich inmitten all ihrer Turbulenzen als Freund bewahrt.

1846 bittet der Cortes-Abgeordnete Sabater um die Hand der Dichterin; 
bewegt nimmt die verlassene Frau diese Geste an. Der junge, aber todkranke 
Sabater stirbt sechs Monate nach der Hochzeit mit der Kubanerin, die aus diesen 
tristen, tragischen Geschehnissen eine Inspirationsquelle für ihre religiöse Lyrik 
macht. 1855 geht sie dann ihre zweite Ehe mit Don Domingo Verdugo ein, einem 
gentilhombre de cámara. Zum damaligen Zeitpunkt nahm die Avellaneda längst 
eine wichtige Stellung innerhalb des spanischen Parnass sowie des literarischen 
Feldes auf der iberischen Halbinsel ein. Sie scheint zu einer Spanierin geworden 
zu sein ...

Nach dem großen Erfolg ihres Bühnenstückes Baltasar wird jedoch ihr Mann 
in einer Auseinandersetzung um dieses Stück schwer verletzt. Tula reist darauf-
hin im Jahre 1859 mit ihrem Mann nach Havanna, um ein besseres Klima für seine 
Rekonvaleszenz aufzusuchen. Doch auch in Kuba steht die in Spanien in hohem 
Ansehen stehende Poetin im Mittelpunkt des Interesses: Am 27. Januar 1860 wird 
die Avellaneda in Havanna zur Dichterin gekrönt. Sie ist damit als Bestandteil 
einer kubanischen Literatur konsekriert und im Selbstverständnis der kubani-
schen Kulturnation seither fest verankert. Doch sie bleibt nur drei Jahre auf der 
Insel; bereits im Oktober stirbt ihr Mann. Sie kehrt zurück nach Spanien über 
New York und London: Die letzte Phase ihres Lebens hat begonnen. Gertrudis 
lässt sich in Sevilla und später erneut in Madrid nieder, wo sie sich bis zu ihrem 
Tode der Ausgabe ihrer Obras Completas widmet; sie stirbt am 1. Februar 1873.

Rekapitulieren wir den gesamten Lebensweg unserer Tula, so handelt es sich 
fürwahr um ein bewegtes und zugleich bewegendes Leben, das so ganz den Kli-
scheevorstellungen von einer romantischen Dichterin aus den Tropen entspricht. 
Ich möchte an dieser Stelle gerne noch einmal kurz auf die Autobiographie der 
damals noch sehr jungen Lyrikerin und Dramaturgin zurückkommen. Denn hier 
findet sich eine Vielzahl von Verbindungselementen, die uns zu verstehen geben, 
dass Romantik eine ganz spezifische Form soziokultureller Verbindung von Lite-
ratur und Leben ist und keineswegs nur eine Bewegung in der Literatur meint. 
Die Romantik, so ließe sich sagen, schließt einen bestimmten Habitus und einen 
bestimmten Denk- und Lebensstil mit ein, der sich an der Gestalt von Gertrudis 
Gómez de Avellaneda sehr schön aufzeigen lässt.

Im Folgenden möchte ich Ihnen einen ganz entscheidenden Moment in der 
kulturellen Sozialisation der Avellaneda gemäß ihrer Autobiographie vorführen: 
jene Form der Vergesellschaftung von Literatur und jenes Zusammenspiel von 
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Individualität, Melancholie und Einsamkeit einerseits, von Kollektivität, litera-
rischer Erfahrung und Repräsentation andererseits, ohne das die gute Tula, aber 
auch ein gut Teil der romantischen Bewegung zwischen zwei Welten einfach 
nicht zu denken wäre:

Trotzdem war ich niemals fröhlich und leichtsinnig, wie es Kinder normalerweise zu sein 
pflegen. Bereits in frühen Jahren hatte ich eine Begeisterung für das Studium und eine 
Neigung zur Melancholie. Bei den Mädchen in meinem Alter fand ich keine Sympathien; 
nur drei Nachbarinnen, die Töchter eines Emigranten aus Santo Domingo, verdienten 
meine Freundschaft. Sie waren drei hübsche Geschöpfe mit einem natürlichen, höchst hei-
teren Talent. […] Die drei Carmonas (denn dies war ihr Familienname) gaben sich leicht 
mit meinem Geschmack zufrieden und hatten daran regen Anteil. Unsere Spiele bestan-
den darin, Komödien aufzuführen, Erzählungen zu erfinden, darin zu rivalisieren, wer sie 
am hübschesten ausgestaltete, Silbenrätsel zu spielen und im Wettbewerb untereinander 
Blumen und Vögelchen zu zeichnen. Niemals mischten wir uns unter die lärmenden Spiele 
der anderen Mädchen, mit denen wir zusammenkamen.

Später wurde die gemeinsame Lektüre von Romanen, Gedichten und Komödien zu 
unserer alles beherrschenden Leidenschaft. Mama schimpfte manchmal mit uns, dass 
wir doch schon so groß seien und so sehr unseren Schmuck vernachlässigten und vor der 
Gemeinschaft Ausreiß nähmen, als wären wir Wilde. Denn unsere größte Lust war es, im 
Zimmer mit unseren Büchern eingeschlossen zu sein und unsere Lieblingsromane zu lesen, 
wobei wir heiße Tränen vergossen angesichts der unglücklichen Episoden unserer imaginä-
ren Helden, die wir so sehr liebten.

Auf diese Weise wurde ich dreizehn Jahre alt. Glückliche Tage waren es, die vorüber-
gingen, um nicht mehr wiederzukehren! …2

Ganz nebenbei bemerkt: Hier werden zwei Formen der Selbstinszenierung, 
genauer: einer romantischen Selbstinszenierung, auf paradoxe Weise mitei-
nander verschränkt  – die rückblickende Idyllisierung der eigenen Kindheit 
und die Stilisierung zur Melancholikerin, die nur in der Lektüre eine Erfüllung 
ihrer Träume und Wünsche findet. Der kleinste gemeinsame Nenner ist dabei 
die schwere Süße der Melancholie eines Mädchens, das vor der Gesellschaft 
in die geteilte Einsamkeit des Lesens von Fiktionen flieht. In derlei Passagen 
zeigt sich sehr schön, wie das Element der Melancholie sowie der Einsamkeit im 
Zeichen der Lektüre nicht fehlen darf. Das Ich erfährt seine Individuation durch 
die  Trennung von einer fröhlichen, lärmenden Gesellschaft, mit der es nichts 
verbindet.

An anderer Stelle hebt die Avellaneda gerade das Element der sensibilidad 
und der eigenen Empfindsamkeit auch in künstlerischen Dingen hervor, zugleich 
aber auch den Begriff des tedio, der im Grunde für den französischen Begriff des 

2 Ebda, S. 52 f.
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ennui oder den deutschen der Melancholie und Langeweile steht. Die Autobio-
graphie der noch jungen Kubanerin versammelt auf wenigen Dutzend Seiten im 
Grunde alle Verfahrensmuster und Text- wie Lebenselemente, von denen ausge-
hend sich ein romantischer Lebensentwurf her definiert, ausschmückt und lite-
rarisch in Szene setzt.

Die kleine Tula also entfaltet ihre kreativen Möglichkeiten just in jenem 
Bereich, der am Ende des kubanischen 19. Jahrhunderts noch ein letztes Mal in der 
Figur von Juana Borrero in unvergleichlicher Weise aufscheinen wird. Wir werden 
uns etwas später in unserer Vorlesung noch mit Juana Borrero beschäftigen, einer 
Frauenfigur, die ebenfalls durch ihre meisterhaften Zeichnungen ab dem Alter 
von fünf Jahren und ihre frühen Dichtungen die Menschen begeisterte, und die 
ihre Sozialisation in einer Gruppe gleichaltriger Mädchen, in diesem Falle ihrer 
Schwestern, erfuhr. Auch bei ihr findet sich noch jener Absolutheitsanspruch 
und jene melancholische Selbstbesessenheit, deren emanzipatorischen Ausfluss 
wir bei der Avellaneda im Grunde schon ein für alle Mal geradezu muster haft 
vorgeprägt sehen.

Die individuelle Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und die damit ver-
bundene Ich-Findung werden also über die Lektüre und damit über die Litera-
tur vermittelt. Die Literatur liefert ihrerseits, über das Lesen transportiert, jene 
Vorstellungen, Figurenkonstellationen und Ideen, die später dann im ‚richtigen 
Leben‘ nachvollzogen und nachgelebt werden können. Rousseau, Chateaubriand 
und Bernardin de Saint-Pierre, der junge Goethe, Victor Hugo, George Sand und 
viele andere werden zu ihren Helden und Heldinnen, die in einer ganz grundle-
genden Weise ihr eigenes Lebensprojekt und ihr Projekt, sich als Schriftstellerin 
zu verwirklichen, prägen werden. Mag sein, dass Menéndez y Pelayo an dieser 
Stelle wirklich recht hatte: Ohne die Avellaneda wäre die romantische Dichtung 
Spaniens – aber auch jene Kubas – wahrlich nicht vollständig. Gertrudis Gómez 
de Avellaneda ergänzt jenes Element eines weiblichen romantischen Lebensent-
wurfes, der so oft an der Wirklichkeit scheiterte und dem ein Gustave Flaubert 
in seiner Emma Bovary ein bisweilen zynisches, stets aber bitteres und zugleich 
erhellendes und humorvolles Denkmal gesetzt hat.

Ganz gewiss: Bei der Betrachtung dieses Denkmals und bei der Auseinan-
dersetzung mit den Gründen für den Selbstmord Emma Bovarys gefriert einem 
das Lachen auf den Lippen. Beide Frauengestalten aber, die Emma wie unsere 
Tula, stellen Lebensentwürfe von Frauen der Romantik dar, welche uns zu ver-
stehen geben, dass wir niemals  – und in der Romantik noch weniger  – Leben 
und Literatur auseinanderdividieren dürfen. Wir sind freilich gut beraten, wenn 
wir Leben und Literatur auch nicht eins zu eins miteinander mischen. Es handelt 
sich vielmehr bis zu einem gewissen Punkt um eine gelebte Literatur und um ein 
literarisiertes Leben, in dem die kreative Aneignung von Lebensentwürfen zum 
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eigentlichen Hauptthema des Lebens wie des Lesens wird. Beide sind untrennbar 
im Lebenswissen miteinander verbunden.

Ich möchte Ihnen gerne an einem letzten Auszug aus der Autobiographie 
einen Einblick in das tiefe Verwobensein von Leben, Lesen und Literatur 
gewähren, da mir Gertrudis Gómez de Avellaneda in vielerlei Hinsicht reprä-
sentativ für zentrale Entwicklungen des 19.  Jahrhunderts in beiden Welten zu 
sein scheint. Das nachfolgende Zitat begtrifft die Abreise von Kuba, von San-
tiago de Cuba, jenen Augenblick folglich, als die noch unbekannte Schriftstel-
lerin ein Gedicht niederschrieb, „Al partir“, von dem bereits kurz die Rede war. 
Hier nun die persönliche Bearbeitung in der autobiographischen Rückschau 
aus Spanien auf jenen Augenblick, der gleichsam die Romantik zwischen zwei 
Welten inszenierte:

Am 9. April 1836 schifften wir uns nach Bordeaux auf einer französischen Fregatte ein, 
und wehmütig, verweint, verließen wir undankbar jenes geliebte Land, das wir vielleicht 
niemals mehr wiedersehen würden.

Verzeihen Sie; meine Tränen benetzen dies Papier; ich kann nicht ohne Ergriffenheit 
von jener denkwürdigen Nacht berichten, in der ich das Land von Kuba zum letzten Mal 
erblickte.

Die Schifffahrt selbst war für mich eine Quelle neuer Emotionen; „Schiffen wir auf den 
blauen Meeren“, sagte Lord Byron, „so sind unsere Gedanken so frei wie der Ozean selbst“. 
Seine erhabene, poetische Seele musste es wohl so begreifen: Auch die meinige empfand es 
auf dieselbe Weise. Schön sind die Tropennächte, und ich hatte sie genossen; aber schöner 
noch sind die Nächte auf dem Ozean. Da ist ein unfassbarer Balsam im Hauch der Brise, 
welche die Segel bläht, die leicht erzittern im fahlen Glanz des Mondlichtes, das sich im 
Wasser widerspiegelt, in jener Unermesslichkeit, die wir über unseren Köpfen und unter 
unseren Füßen erblicken. Es scheint, dass sich Gott einer bewegten Seele besser inmitten 
jener zwei Unendlichkeiten – dem Himmel und dem Meere! – enthüllt und dass eine rätsel-
hafte Stimme inmitten der Geräusche von Wind und Wellen ertönt. Wäre ich damals gottlos 
gewesen, so hätte ich von Stund an damit aufgehört.3

Es ist eine bewegende Szene, die hier von Gertrudis Gómez de Avellaneda in 
ihrer Prosabearbeitung mit aller romantischen Inbrunst, in der wie schon bei 
Chateaubriand auch Gott nicht fehlen darf, dargestellt wird. In dieser schönen 
Passage erscheint die Küste des geliebten Heimatlandes ein letztes Mal und wird 
entsprechend tränenreich verabschiedet: ein Abschied von der Tropeninsel mit 
ihren Tropennächten ohne eine wirkliche Aussicht auf ein Wiedersehen. In der 
Tat finden sich an dieser Stelle auf dem Papier des Manuskripts auch heute noch 
die Rückstände von Tränen, so dass Sie die Schreibsituation wie die Rezeptions-
situation beim Lesen deutlich erkennen können.

3 Ebda., S. 68 f.
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Freilich kommt hier nun ein zusätzliches Element hinzu, in dem sich Lite-
ratur und Leben ein weiteres Mal miteinander verbinden: die direkte explizite 
Bezugnahme nämlich auf Lord Byron, die sich in einem Zitat niederschlägt, das 
gleichsam wie eine Folie wirkt, auf deren Hintergrund die konkrete Lebenserfah-
rung angesiedelt und nacherlebt werden kann. Zugleich zeigt sich ganz selbstver-
ständlich, dass die Romantik auch hier keine nationalen Grenzen kennt, ist doch 
in dieser Passage die Sprache des Herzens und der scheinbaren Unmittelbarkeit 
der Empfindung auf dieselbe oder doch ähnliche, zeitspezifische Weise vorko-
diert und wird sie doch dem literarischen Vorbild getreu nachvollzogen.

Die angesprochene Unermesslichkeit ist sicherlich in einem Zusammenhang 
zu sehen mit der sozialen Erfahrung als Frau, welche hier zum ersten Mal aus 
ihrer gewohnten und räumlich begrenzten Erfahrungswelt heraustritt und die 
Unendlichkeit der Welt wie der gesamten Schöpfung kennenlernt, oder doch 
zumindest erfährt. An dieser Stelle ergibt sich bereits ein Bezug zu den Frauenrei-
sen der Romantik, zu den Reiseschriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts, in denen 
häufig genug – wie etwa bei der Französin Flora Tristan4 – dieser Gegensatz zwi-
schen der Enge einer geschlechterbedingten Welt daheim und der Weite einer 
Erfahrungswelt der gesamten Schöpfung vorgeführt wird. Dies gibt dieser Erfah-
rung der Weite des Ozeans sicherlich eine zusätzliche Dimension, die gerade auf 
die spezifische Erfahrung – im wörtlichen Sinne des ‚Fahrens‘ – der Weite von 
Lebensentwürfen abgestellt ist.

4 Vgl. hierzu Ette, Ottmar: ReiseSchreiben. Potsdamer Vorlesungen zur Reiseliteratur (2020).

Abb. 92: „Santiago de Cuba vom Hafen aus, März 1853“, Bleistiftzeichnung von Adolf Hoeffler.
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Dass hierbei das christlich-katholische Element nicht fehlen darf, ist letzt-
lich François-Rene de Chateaubriand geschuldet, der in das romantische Erleben 
des Seins dieses Element aus der Erfahrung des Schönen, als ästhetische Erfah-
rung also, eingespielt und integriert hat. Sein Génie du Christianisme kommt 
auf dieser Fahrt von Kuba über Frankreich nach Spanien als implizites Zitat zu 
jenem expliziten von Lord Byron hinzu und vermittelt eine Romantik, die hier 
in der Tat sich zwischen zwei Welten, auf dem Ozean, gleichsam transatlantisch 
lokalisiert.

Wenden wir uns aber nun einem weiteren Text von Gertrudis Gómez de 
Avellaneda zu! Nämlich ihrem 1839 niedergeschriebenen und 1841 veröffent-
lichten Roman mit dem auf den ersten Blick enigmatisch wirkenden Titel Sab. 
Nein, wir behandeln damit kein Gedicht und auch kein Theaterstück der Kuba-
nerin, sondern ihre erzählende Prosa  – und zwar bezogen auf die Insel Kuba. 
Es handelt sich hierbei um einen in vielfacher Hinsicht ganz anders gearteten 
Text der kubanischen Literatur, obwohl sich im Verhältnis zu vielen Texten des 
kubanischen 19. Jahrhunderts, insbesondere zu Cirilo Villaverdes Cecilia Valdés, 
eine Reihe von Parallelen nachweisen lässt. Die romaneske Prosa der Avellaneda 
stammt ebenfalls aus Kuba und kann wie der Roman über die schöne Mulattin 
der romantischen Tradition zugeordnet werden; einmal mehr handelt es sich 
um einen Text, der gesellschaftliche Totalität erfassen will und auf die realge-
schichtliche Situation einzuwirken sucht. Darüber hinaus handelt es sich um 
einen abolitionistischen Roman, welcher der Darstellung der Problematik der 
nicht-weißen Bevölkerungsgruppen große Aufmerksamkeit schenkt. Auch er war 
den kolonialspanischen Behörden nicht genehm und wurde in der Tat 1844 von 
diesen verboten.

Wir könnten die Liste der Parallelen zur zeitgenössischen kubanischen 
Literatur noch lange fortsetzen: Wichtig ist, dass aus all diesen Beziehungen 
hervorgeht, in welchem Maße Gertrudis Gómez de Avellaneda eine spezifisch 
kubanische Schriftstellerin geblieben ist, auch wenn wir in unserer bisherigen 
Untersuchung vielleicht den Akzent etwas mehr zu Gunsten Spaniens verscho-
ben hatten. Doch die Avellaneda wurde nicht umsonst in La Habana nach allen 
Regeln der Kunst zur Dichterin gekrönt: Sie ist auch eine kubanische Schriftstel-
lerin, die sich ihrer Herkunft sehr bewusst war.

Und doch gibt es auch eine Reihe von Unterschieden, die für die Beurteilung 
dieses Romans nicht weniger wichtig sind. Sab steht sehr wohl in der romanti-
schen Tradition, ordnet sich innerhalb dieser aber deutlich nicht dem histori-
schen Roman zu, sondern der sogenannten novela sentimental, welche in eine 
Filiation mit Jean-Jacques Rousseaus Julie ou La Nouvelle Héloïse oder Chateaub-
riands Atala, aber auch Goethes Werther in den Kontext der Empfindsamkeit zu 
bringen ist. Vor allem aber handelt es sich nicht um den Roman eines männlichen 
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Autors, in dessen Mittelpunkt eine schöne Mulattin steht, sondern um den 
Roman einer kubanischen Dichterin, die ins Zentrum ihres Textes einen schönen 
Mulatten – eben unseren Sab, die Titelfigur – stellte. Dies verändert zahlreiche 
Aspekte speziell bei der Wahrnehmung von Liebesbeziehungen, ruht doch nun 
ein weiblicher Blick auf dem männlichen Körper des Helden. Wir können also 
zunächst einmal festhalten: Mit der ‚wilden‘, romantischen Kubanerin Gertrudis 
Gómez de Avellaneda ist die Frau vom Objekt zum Subjekt des Schreibens gewor-
den, die ihrerseits wiederum – in einer Art von chassé-croisé – den schönen Mann 
zum Objekt ihres schreibenden Begehrens macht und ihn unter einem weiblichen 
Blick agieren lässt.

Diese Anmerkung ist leider allzu selbstverständlich; denn all dies war kein 
Zufall, insofern die Literaturgesellschaft der hispanoamerikanischen Länder 
ebenso wie diese Gesellschaften selbst von Männern beherrscht werden. Auch 
wenn Gertrudis Gómez de Avellaneda keineswegs die einzige schreibende Frau 
war – und auch in unserer Vorlesung nicht die einzige schreibende Frau bleiben 
wird  –, entfaltet sie ihr schriftstellerisches Talent doch in einer patriarchalen 
Gesellschaft, in welcher die Liebesbeziehungen einem ebenfalls patriarchalen, 
phallokratischen Schema folgen.

Doch scheint es mir überaus bedeutsam, dass es eine Frau aus einer Spanien 
noch verbliebenen ultramarinen Kolonie ist, die einen männlichen Helden zur 
Titelfigur macht, der auf Grund seiner Hautfarbe in Kuba diskriminiert wird. 
Es verdient an dieser Stelle bemerkt zu werden, dass sie später einen nicht 
weniger marginalisierten Helden erneut zum Protagonisten eines weiteren 
ihrer Romane macht, wählt sie doch das Thema der kolonialen Eroberung Ame-
rikas und keinen Geringeren als Cuauthémoc zum Titelhelden ihres Romans 
Guatimozín. Die durch ihre Stellung als Frau und Kubanerin doppelt randstän-
dige Autorin beweist ohne jeden Zweifel in ihrer Themenwahl eine hohe Sen-
sibilität, wie sie bei einer spanischen Schriftstellerin wohl kaum zu erwarten 
gewesen wäre.

Cecilia Valdés, die kubanische Protagonistin von Cirilo Villaverdes berühm-
tem symbolträchtigen Roman, war als Mitglied der Kolonialgesellschaft, als 
Angehörige der nicht-weißen Bevölkerungsgruppen und als Frau dreifach dis-
kriminiert. Der schöne Mulatte Sab ist  – wie auch der edle Indianer Guatimo-
zín  – ebenfalls ein Vertreter marginalisierter bzw. unterdrückter und einem 
Eroberungsprozess unterworfener gesellschaftlicher bzw. ethnischer Gruppen; 
doch ist er durch sein Geschlecht – zumindest auf den ersten Blick – keineswegs 
benachteiligt. Auf die wichtige Rolle weiblicher Protagonisten im hispanoameri-
kanischen Roman des 19.  Jahrhunderts als Projektionsflächen einer nationalen 
Allegorese, welche den schwierigen Nationbildungsprozess in den ehemaligen 
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spanischen Kolonien buchstäblich verkörpern, kann an dieser Stelle nicht näher 
eingegangen werden.5 

Wie aber steht es mit dem kollektiven Identifikations- und Symbolwert männ-
licher marginalisierter Protagonisten, die nicht weniger tragisch enden und zu 
Opfern jener gesellschaftlichen und rassistischen Regeln werden, welche ihre 
jeweiligen Gesellschaften beziehungsweise die diese erobernden Kolonialherren 
prägen? Besitzen auch sie eine symbolische Bedeutung für diesen Nationenbil-
dungsprozess, der im 19. Jahrhundert und zum Teil weit darüber hinaus in Latein-
amerika so stockend und schmerzhaft verlief? Sab ist zwar bis heute ein durchaus 
bekannter Roman geblieben, zu einer nationalen Symbolfigur aber avancierte 
sein Titelheld nicht. Warum konnte sich die Leserschaft nicht mit diesem Helden, 
diesem schönen, großherzigen und gebildeten Mulatten identifizieren?

Zur möglichen Beantwortung dieser Fragen ist eine genauere Analyse dieses 
kubanischen Romans notwendig. Dabei wollen wir uns diesmal nicht allzu 
lange in paratextuellen Gefilden aufhalten, auch wenn es im kurzen Vorwort der 
Autorin einiges Bemerkenswertes gäbe. Erwähnt sei nur, dass in den „Dos pal-
abras al lector“ (Zwei Worte an den Leser) in romantischer Geste darauf hinge-
wiesen wird, dass der Grund für die Niederschrift dieses Erzähltextes war, sich 
in Augenblicken der Muße und der Melancholie zu zerstreuen. Dabei sei an eine 
Veröffentlichung des Werkes nicht gedacht worden.6 Erst wohlmeinende Freunde 
hätten der Verfasserin zur Publikation geraten. Wenn wir dies glaubten, dann 
wären wir so auf eher nebensächliche Weise in den Genuss einer nicht unkom-
plizierten Liebesgeschichte gekommen, die uns viel sagen kann über die Liebe in 
den Zeiten fortdauernder Sklaverei und kolonialer Ausbeutung.

Gleich im ersten Kapitel treffen die beiden ungleichen Widersacher um die 
Liebe der schönen (und weißen) Carlota – ihr Name ist sicherlich eine hommage 
an Goethes beziehungsweise Werthers Charlotte – zusammen. Es treten auf – wie 
in einem Theaterstück unserer Tula – der gutaussehende Sohn eines zu Reich-
tum gekommenen englischen Händlers, Enrique Otway, und sein nicht weniger 
schöner, aber mulattischer Widerpart Sab, der ein Liedlein von einer traurigen 
Liebe auf den Lippen seinem ihm noch unbekannten Gegenspieler begegnet, 
ja zum Haus der Geliebten führen muss. Die letzte Strophe von Sabs Lied wird 
abgedruckt, ein recht interessantes Beispiel dafür, wie bestimmte volkskulturelle 
Elemente bei den dafür sensibilisierten Romantikern Eingang in die ‚hohe‘ Lite-
ratur fanden: „Una morena me mata / tened de mi compasión / pues no la tiene 

5 Vgl. hierzu die klassische Studie von Sommer, Doris: Foundational Fictions. The National Ro-
mances in Latin America. Berkeley, California: The University of California Press 1991.
6 Vgl. Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Sab. Madrid: Imprenta calle del Barco Num. 26 1841, I, 
S. 5.
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la ingrata / que adora mi corazón“7 (Ein hübsches dunkles Mädchen tötet mich, 
/ Habt Mitleid mit mir, / Denn diese Undankbare hat dies nicht, / Und doch betet 
mein Herz sie an). Ja, niemand wird Mitleid mit dem jungen Mulatten haben. 
Er steht in einer Sklavenhaltergesellschaft unten, ist also bas, wenn wir seinen 
Namen auf Französisch und invers lesen.

Es wird in diesem romantischen Roman zwar eine Weiße sein, die diesen 
Moreno ins Grab bringt, aber Mitleid in seinen Liebesqualen wird er ebensowe-
nig finden wie Verständnis in einer Gesellschaft, für die er nicht zählt, für die er 
nichts ist. Eine Fußnote weist die Leserschaft darauf hin, dass es den Kubanern 
dank ihrer Sprache stets gelänge, selbst dem Trivialen etwas Neues abzugewin-
nen. Auch hier also begleitet eine erzählerische, kommentierende Instanz den 
Text paratextuell durch Fußnoten und klärt das geneigte Lesepublikum – gerade 
auch in Spanien – über bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse oder Besonder-
heiten in Kuba auf. Doch sehen wir uns einmal das Porträt des Mulatten, das 
dem Leser gleich zu Beginn des Romans präsentiert wird, etwas näher an und 
versuchen wir, daraus die Skizze des Romans wie der Liebe in Sab zu gewinnen:

Er schien kein weißer Kreole zu sein, doch er war auch nicht schwarz und man konnte ihn 
auch nicht für einen Nachkommen der ersten Bewohner der Antillen halten. Sein Antlitz 
sah wie eine einzigartige Zusammensetzung aus, in welcher man die Überkreuzung zweier 
verschiedener Rassen erblickte, in der sich, um es so auszudrücken, die Verbindung der 
Züge der afrikanischen Kaste mit der europäischen zeigten, ohne dass er deswegen doch ein 
perfekter Mulatte gewesen wäre.

Seine Hautfarbe war von einem gelblichen Weiß mit einem gewissen dunklen Grund-
ton; seine weite Stirne ward von ungleichen Strähnen aus schwarzem und glänzendem 
Haare gesäumt, ähnlich den Flügeln eines Raben; seine Nase war adlerartig gerade, aber 
seine Lippen dick und dunkel, sie machten auf seine afrikanische Abstammung aufmerk-
sam; er trug einen leicht hervorstehenden dreieckigen Bart, besaß schwarze, große und 
schön gezeichnete Augen, welche unter horizontalen Augenbrauen lagen, wobei in ihnen 
das Feuer der ersten Jugend brannte, auch wenn seine Züge bereits erste Falten durchzogen. 
Die Gesamtheit seiner Züge bildete eine Physiognomie, eine Charakteristik, eine jener Phy-
siognomien, welche bereits die ersten Blicke auf sich ziehen und die man nie vergisst, hat 
man sie erst einmal gesehen.8 

Wir haben es hier mit einer für die Romantik typischen Beschreibung der Physio-
gnomie eines Protagonisten zu tun. Das Besondere hieran freilich ist, dass sich 
die Verfasserin lange mit einer rassischen Zuordnung aufhält, wobei gewisse 
Unsicherheiten sich in dieses Bild eines schönen jungen Mannes mischen. Doch 
er besitzt eine leicht ins Gelbliche spielende Haut, ein  Charakteristikum, das in 

7 Ebda., I, S. 10.
8 Ebda, S. 11 f.
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der Karibik seit langen Jahrhunderten für die Mulatten verwendet wurde, denen 
man eine gelbliche Hautfarbe nachsagte.9 Dass dieses biologische Element auch 
in den kulturellen Bereich rassistisch ausstrahlte, kann man etwa an der von 
Henri Grégoire verwendeten Metapher der littérature jaune für eine Literatur 
und Philosophie annehmen, welche von Schwarzen und vor allem von Mulatten 
geschrieben wurde.10

In dieser Passage ist unschwer zu erkennen, dass der Begriff der Rasse hier 
keineswegs nur kulturell konnotiert ist, sondern biologisch und zugleich negativ 
wertend verwendet wird, wenn von der sogenannten afrikanischen Kaste oder 
Rasse die Rede ist. Dass dies selbst in einem abolitionistischen Roman vorkommt, 
braucht uns nicht zu verwundern, zeigt es doch, wie weit verbreitet und quasi 
‚natürlich‘ derartige Rassismen in der damaligen (kubanischen, aber auch euro-
päischen) Gesellschaft verankert waren. Selbst in Cirilo Villaverdes vehement 
abolitionistischem Roman Cecilia Valdés stößt man auf derlei im Rassedenken 
wie im Rassismus verankerte Vorstellungen.

Dabei wird das Antlitz oder Gesicht beziehungsweise die Physiognomie Sabs 
wie ein Zeichensystem gelesen, das mit einem bestimmten Schönheitsideal ver-
knüpft ist, von dem kleine Abweichungen aufmerksam konstatiert werden. Die 
Eröffnungseinordnung der Zugehörigkeit weder zu den weißen Kreolen noch 
zu den Schwarzen, oder gar zur indigenen Urbevölkerung, hatte diesen Spiel-
raum eröffnet, innerhalb dessen nun die wertenden Abweichungen ‚konsta-
tiert‘ werden. Diese écarts, diese Abweichungen betreffen selbstverständlich die 
weißen Europäer und deren Schönheitsideal, dem sich ebenso die Erzählerfigur 
wie ihre impliziten Leserinnen und Leser verpflichtet wissen.

Aufschlussreich ist natürlich auch, dass die Lektürerichtung dieser Gesichts-
semantik stets in die Vergangenheit weist, also im genealogischen Sinne rück-
wärtsgewandt ist, ein Grundzug von Identitätsbestimmungen in Lateinamerika, 
welche fast immer eine retrospektive und weniger eine prospektive Ausrichtung 
besitzen. Mit anderen Worten: Die Herkunft zählt, nicht die Zukunft.

Es ist vielleicht nicht ohne Interesse, dem Portrait dieses Mulatten eines 
jener Portraits entgegenzustellen, die Cirilo Villaverde seiner mulattischen Pro-
tagonistin widmete. Dies könnte uns sehr deutlich bezüglich der nur scheinbar 

9 Vgl. Ette, Ottmar: Kleist – Karibik – Konvivenz. „Die Verlobung in St. Domingo“ als Erprobungs-
raum künftigen Zusammenlebens. In: Blänkner, Reinhard (Hg.): Heinrich von Kleists Novelle „Die 
Verlobung in St. Domingo“. Literatur und Politik im globalen Kontext um 1800. Würzburg: Königs-
hausen & Neumann 2013, S. 187–224.
10 Vgl. hierzu ausführlich Müller, Gesine: Die koloniale Karibik zwischen Bipolarität und Multi-
relationalität. Transferprozesse in hispanophonen und frankophonen Literaturen, besonders das 
Unterkapitel IV.4.1.1: Die „littérature jaune“ zwischen Frankophilie und Plagiat.
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universalen Gültigkeit europäischer Schönheitsbegriffe belehren. Denn auf 
diese Weise würde man rasch feststellen, dass auch hier das Schönheitsideal 
europäischer Herkunft ist, verkörpert etwa von Adela, die den Inbegriff der 
klassisch- antiken Schönheit repräsentiert, insofern sie  – die legitime Tochter 
Gamboas – mit einer griechischen Venus verglichen wird, während Cecilia von 
ihrem Äußeren her stets nur bestenfalls die „virgencita de bronce“ sein kann. Die 
nationale Allegorese Kubas wird freilich von Cecilia Valdés verkörpert, die durch 
ihr Feuer eine ganz andere sexuelle Attraktion auf die Männer ausübt, welche 
nicht in einer Art interesselosen Wohlgefallens wahrgenommen werden kann. 
Aber beenden wir hier unseren Seitenblick auf einen anderen abolitionistischen 
kubanischen Roman des 19. Jahrhunderts.

Die Beschreibung der Physiognomie beziehungsweise des Phänotyps gibt in 
Sab die Leitlinie des Romans vor: Die Benachteiligung des Mulatten gegenüber 
allen weißen Protagonisten, auch wenn er sie an Charakterstärke, Ausdauer, 
Treue, Bildung und vielem mehr zum Teil weit hinter sich lässt. Kein Wunder, 
wenn wir seine eigentliche Herkunft bedenken! Seine Mutter wurde frei im Kongo 
als Prinzessin (darunter machte es die Avellaneda nicht) geboren – Sab ist also 
von hoher, gleichsam adliger Abkunft. Und auch von der Seite des Vaters her 
ist Sab – wie die Leserschaft eher beiläufig erfährt – nicht das Kind irgendeines 
Weißen: Sein Vater ist der Bruder des Vaters der schönen Carlota – auch wenn 
Sab selbst seinen Erzeuger nie kennengelernt hat.11 Als unehelicher Sohn von 
Don Carlos gehört Sab sozusagen zur Familie – und tut es zugleich aus Gründen 
der Rassensegregation doch nicht.

Es verwundert keineswegs, dass das Thema der Ausbeutung der Sklaven und 
ihres schrecklichen Lebens zum ersten Mal im Roman nicht im Erzählerdiskurs, 
sondern im Diskurs Sabs eingeführt wird.12 Selbst ein Opfer von Unterdrückung 
und Ausgrenzung, ist er sensibel für die innerhalb der Skala der Ausgeplünderten 
noch unter ihm Stehenden, auch wenn er mit ihnen das Los der Versklavung teilt. 
Er deutet auf das Schauspiel einer „humanidad degradada“, auf Menschen, die 
wie Vieh behandelt würden13 – eine fürwahr überraschende Äußerung im Munde 
eines Mannes, der als Mayoral auf dem Ingenio des Vaters Carlotas eingesetzt ist.

All dies macht auf die Zwischenposition Sabs nicht nur in rassisch- 
physiognomischer, sondern auch in sozialer und politischer Hinsicht aufmerk-
sam: Er gehört weder den Weißen noch den Schwarzen an, ist zwar Sklave 
aber zugleich Mayoral, beklagt das Schicksal der versklavten Schwarzen, ist 

11 Vgl. Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Sab, I, S. 33.
12 Vgl. ebda., I, S. 15.
13 Vgl. ebda., I, S. 16.



Gertrudis Gómez de Avellaneda oder die Liebe als Grenzerfahrung   475

Und doch ist seine Figur literarisch so gezeichnet, dass sie alle anderen des 
Romans deutlich an Größe überragt und zurecht zur Titelfigur des Erzählwerks 
wird. Sab hat mit Carlota die Bücher und die gemeinsamen Lektüren geteilt, 
doch wisse er sehr wohl, dass er als Sklave geboren sei. Doch, so erklärt er dem 
ihm noch Fremden Enrique Otway, als Sklave sei er geboren und als Sklave 
wolle er Carlota dienen und für sie sterben.14 Auch an dieser Stelle tut sich eine 

14 Ebda., I, S. 23 f.

Abb. 93: „Corte de caña“, Öl auf Leinwand von Víctor Patricio Landaluze, 1874.

zugleich aber zum Vorarbeiter und Aufseher über sie eingesetzt, will eine gerech-
tere Gesellschaft, kann zugleich aber doch nicht  – und der Roman bietet ihm 
in seinem weiteren Verlauf reichlich Gelegenheit dazu  – aus seiner Rolle her-
ausschlüpfen. Zwischen Sklavenhaltern und Sklaven wird Sab in seiner Liebe 
zur Sklavenhalterstochter Carlota, mit der zusammen er aufgewachsen ist und 
erzogen wurde, buchstäblich zerrieben.
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charakteristische Zwischenstellung auf: Sab hat einerseits Anteil an der realen 
 Sklaverei, deren Opfer er ist, andererseits aber auch an der metaphorischen 
Sklaverei des Liebesdienstes an seiner Herrin Carlota, deren Opfer er ebenfalls 
wird. Wir sehen hier die Verbindung zwischen Liebe und Sklaverei in gänzlich 
neuer Weise verankert innerhalb einer Gesellschaft, die sich sehr wohl als Skla-
venhaltergesellschaft beschreiben lässt. Denn Sab ist gleichsam zum Sklaven 
seiner Liebe zu Carlota geworden – und nichts und niemand wird ihn jemals aus 
dieser Sklaverei erlösen.

Der Begriff der Sklaverei15 ist hier also bereits in einem doppelten Sinne zu 
verstehen. Eben hierin liegt eine der reizvollen Seiten dieses Romans von Ger-
trudis Gómez de Avellaneda. Und zugleich jene Seite, welche die metaphorische 
Ausweitung der Problematik der Sklaverei auch auf eine Leserschaft ermöglicht, 
die selbst von der realen und wirtschaftlich für die Zuckerrohrinsel relevanten 
Sklaverei zumindest nicht direkt betroffen ist.

Die gesamte Komplexität dieser Situation Sabs wird bereits im ersten Kapitel 
des Romans eingeführt, ein Kapitel also, das seine Funktion innerhalb der Narra-
tion bestens erfüllt. Es macht auch klar, was die Problematik der geplanten Heirat 
Carlotas mit Enrique jenseits der unerwidert bleibenden Liebe Sabs zur schönen, 
reichen und glücklichen Erbin des Ingenio ist: Enrique ist der Sohn eines wirt-
schaftlich aufstrebenden, wenn auch in Schwierigkeiten gekommenen ausländi-
schen Aufsteigers, während Carlota die Tochter eines ehedem sehr reichen, nun 
aber wirtschaftlich immer mehr gefährdeten einheimischen Kubaners ist. Liebe 
und Ökonomie verbinden sich folglich auf sehr filigrane Weise miteinander – und 
daraus ergibt sich nicht zuletzt auch die Ökonomie der Liebe in diesem Roman.

Zugleich wird damit die wirtschaftliche Problematik der Insel Kuba ins Blick-
feld gerückt und auch eine Perspektive besserer ökonomischer Nutzung zumin-
dest angetippt: die eines größeren britischen Einflusses, der freilich  – wie der 
weitere plot am Ende zeigen wird – zu einem gewissen Identitätsverlust und zu 
einer Entwurzelung Carlotas führen wird. Für Enrique wird das schöne Kuba nie 
die vollgültige Stelle der Heimat einnehmen können. Und Carlota wird ihm in die 
Fremde folgen müssen. Eine interessante Perspektive, die im Roman freilich nur 
angedeutet, nicht aber narrativ ausgeführt ist. Nicht umsonst wurde Enrique, wie 
der männliche Held in Jorge Isaacs María (mit dem wir uns noch beschäftigen 
werden), nach England zur Ausbildung geschickt. Die angelsächsischen Länder 
galten damals als die ökonomisch vorwärtstreibende Kraft innerhalb einer 

15 Zu Begriff und Geschichte der Sklaverei vgl.  das Grundlagenwerk von Zeuske, Michhael: 
Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. 2 Bände. Berlin – Boston: Walter de Gruyter 2019.
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globalisierten Ökonomie, die in Kuba und der Karibik am Anfang des 16.  Jahr-
hunderts unter iberischer Federführung in der ersten Phase beschleunigter Glo-
balisierung begonnen hatte.

Aber die Liebe zwischen Enrique und Carlota steht unter einem unglücklichen 
Stern. Von Enriques Vater war diese Verbindung aus Kalkül eingefädelt worden; 
jedoch wurde sie von Carlotas Vater wegen der Herkunft des Schwiegersohnes 
abgelehnt. Und trotzdem wurden diese Liebesbande von Carlota selbst erzwun-
gen, die in eine melancholische, ihr Leben bedrohende typisch romantische 
Krankheit verfallen war, welche erst dann ihr Ende findet, als man ihr verspricht, 
dass sie an ihrem achtzehnten Geburtstag den schönen Enrique heiraten dürfe. Ist 
damit das Ende der Melancholie Carlotas gekommen?

Keineswegs! Denn Enrique sind die Geschäfte wichtiger als die Liebe. Kaum 
auf dem Ingenio angekommen, kündigt er schon seine baldige Abreise aus 
geschäftlichen Gründen an, was den romantischen Liebesdiskurs mit erhobenem 
Zeigefinger unserer leidenschaftlichen Kreolin, unserer „apasionada criolla“,16 
hervorruft:

Wie denn! Es gibt nur einen Unterschied von sieben Tagen? Sieben Tage nur, Enrique! So 
lange habe ich Dich in dieser ersten Trennung nicht gesehen, und diese Zeit kam mir vor 
wie eine Ewigkeit. Hast Du denn nicht erlebt, wie traurig es ist, die Sonne an solchen Tagen 
aufgehen zu sehen … ohne dass unser Herz die Nebel lichtete, ohne uns einen Lichtstrahl 
der Hoffnung zu bringen … weil wir wissen, dass wir nicht das angebetete Antlitz sehen 
werden? Und später, wenn die Nacht hereinbricht, wenn die Natur inmitten der Schatten 
und der Brisen einschlummert, hast Du noch nie gefühlt, wie Dein Herz von einer süßen 
Zärtlichkeit überflutet wird, die so unbestimmbar ist wie der Duft der Blumen? … Hast Du 
denn da nicht die Notwendigkeit gefühlt, die geliebte Stimme inmitten des Schweigens der 
Nacht zu hören? Hat Dich denn noch nie die Abwesenheit, dieses ständige Unwohlsein, 
diese unermessliche Leere, diese Agonie eines Schmerzes erschöpft, der sich unter tausend 
verschiedenen Formen fortpflanzt, aber dabei stets treibend, unerschöpflich, ganz und gar 
nicht auszuhalten ist?17 

Die rhetorischen Fragen dieses romantischen Liebesdiskurses, in welchem sich 
ein sehnendes Herz mit einer Seelenlandschaft verbindet, weisen letztlich ins 
Leere. Enrique entspricht nicht diesem Bild eines von Liebesschmerz zerfresse-
nen Herzens, das jenem Vers aus Lamartines Gedicht Le lac gehorchen zu wollen 
scheint: „Un seul être vous manque / et tout est dépeuplé. “ – Ein einziges Wesen 
fehlt euch, und alles ist entvölkert. Carlotas Liebeskonzeption – wie schon ihre 
melancholische Krankheit  – ist romantisch konzipiert und von Lektüren, von 

16 Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Sab, I, S. 60.
17 Ebda., I, S. 59 f.
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Lese-Erlebnissen und literarischen Liebes-Erlebnissen genährt. Innerhalb eines 
allgemeinen Weltschmerzgefühls kommt hierbei dem Herzen, kommt der Liebe 
die entscheidende Rolle als Lebenskraft zu. Dieses Herz des Liebesdiskurses 
schlägt angstvoll.

Es fällt nicht schwer  – und die einschlägige Sekundärliteratur hat es aus-
führlich getan  –, dahinter die Lebenserfahrung der realen Autorin zu suchen, 
derartige Passagen also nicht als Ausdrucksformen einer literarischen Figur, 
sondern der Verfasserin und damit autobiographisch zu lesen. Nicht unwichtig 
ist im Kontext unserer bisherigen Überlegungen aber auch die Frage, inwieweit 
sich der Liebesdiskurs mit dem Naturdiskurs der Romantik verbindet und eben 
die Korrespondenz-Natur sich in einen direkten Bezug zur gefühlten, empfun-
denen oder geteilten Liebe einbringt. Diese Korrespondenznatur entwirft in Sab, 
soviel lässt sich schon bei oberflächlicher Lektüre sagen, eine Seelenlandschaft, 
in welcher die innere Stimmung der Figuren in landschaftliche Visionen über-
setzt oder umkodiert wird.

Kein Zweifel: Enrique kann hier nicht mithalten! Ganz anders aber die junge 
Carlota, deren Figur und Figurierung auf die für den romantischen Diskurs als 
Lebenshaltung und Lebensentwurf zentralen Nexus zwischen Liebe, Natur und 
Landschaft nicht verzichten kann und darf. Diesen Beziehungsreichtum zwi-
schen Natur und Gefühlswelt – vermittelt über eine jeweils konkrete Landschaft – 
sehen wir sogleich auf einer noch intensiveren Stufe bei der literarischen Arbeit. 
Höchst aufschlussreich an der Konstellation dieser romantischen und zugleich 
unerwiderten Liebe ist aber auch, dass hier gegen die amour-passion nicht etwa 
in erster Linie die christliche Liebeskonzeption gestellt wird, sondern die Liebe 
und Leidenschaft zum Geld, also eine Lebenskonzeption, die an bestimmten Ide-
albildern kapitalistischen Wirtschaftens ausgerichtet ist. Enrique ist im Grunde 
nicht zur Liebe fähig. Nur, Carlota bemerkt dies nicht rechtzeitig! Man könnte in 
antikisierender Wendung sagen, dass Amor gleichsam die goldenen Liebespfeile 
auf Carlota verschwendet hat, während Enrique nur mit Bleipfeilen bedacht 
wurde. Diese Asymmetrie unter kapitalistischen Vorzeichen, so scheint mir, wird 
nunmehr zur großen Herausforderung für den romantischen wie postromanti-
schen Liebesdiskurs seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überhaupt.

In einer Gefühlslage, wie sie Carlota in ihrer nur lau erwiderten Liebe zu 
Enrique empfindet, ist ein Gewitter allemal nicht weit entfernt – ein probates lite-
rarisches Mittelchen. Und in der Tat brauen sich am Horizont bereits die Gewit-
terwolken zusammen, wobei es einer karibischen Autorin nicht schwerfallen 
kann, die romantischen Gewitter Europas orkanartig zu überbieten. So regnet 
es wieder einmal im hispanoamerikanischen Roman, doch nicht etwa im Sinne 
eines feinen englischen Nieselregens, sondern mit der ganzen Wucht tropischer 
Ungewitter  – und Gertrudis Gómez de Avellaneda lässt sich da nicht lumpen! 
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Enrique, in England erzogen, unterschätzt die Gefahr und lässt sich nicht von der 
Abreise abbringen: Getrieben von seiner Gier nach Geld, verlässt er die Sicherheit 
des Heimes. Sab muss ihn begleiten und damit seine Gefahr teilen: Er ist ja nur 
der Sklave und gehorcht im Sinne seiner beiden Versklavungen.

Damit kommt es zum zweiten gemeinsamen Reiseweg der beiden Rivalen 
Sab und Enrique, nun aber im Bewusstsein ihrer gegenseitigen Anwartschaft auf 
die Liebe der schönen Carlota, die freilich kein Auge für ihren Haussklaven hat. 
Zudem weiß Sab – Enrique hatte dies unvorsichtigerweise ausgesprochen, als er 
sich allein und unbelauscht glaubte – um die interessegeleiteten, vor allem am 
Geld der vermeintlich reichen Erbin ausgerichteten Gelüste des jungen Briten. 
Gewiss liebt Enrique die schöne Kreolin; doch größer noch ist seine Liebe zum 
Geld, seine Habgier, die am Ziel eines Lebens in Komfort und Luxus ausgerichtet 
ist. Zweifellos entspricht dies dem in spanischsprachigen Ländern weit verbreite-
ten Vorurteil gegenüber der an Geldgewinn und Utilität der Dinge ausgerichteten 
Mentalität von Angelsachsen. Doch lassen wir diesen kleinen Rassismus gegen-
über den Vorreitern einer globalen Finanzökonomie hier beiseite ...

Zurück in unser Tropengewitter! Dieses bricht los, Äste fallen herab und 
treffen Enrique, der ohnmächtig und blutüberströmt ins Gras sinkt. Wir wissen 
schon aus Atala, mit welcher Gewalt Bäume vom Blitz getroffen herabstürzen 
können und in welcher Beziehung dieses Umfallen der Bäume mit der sexuel-
len Potenz oder Impotenz der entsprechenden Liebhaber steht. Sie sehen, es 
gewittert sehr! Aber zugleich bietet sich dem Mulatten die große Chance seiner 
Liebe: Denn Sab hat es nun in der Hand, sich seines Widersachers zu entledigen, 
ohne dass man ihm daran die Schuld geben könnte. Es wäre ihm, so heißt es im 
Roman, möglich, Enrique „a la nada“ zu reduzieren.18 Was wird der Protagonist 
von Gómez de Avellanedas Roman tun?

Nicht umsonst ist Sab von adeliger Abkunft: Er ist zwar ein Sklave, aber 
dennoch von seinem Seelenadel durchdrungen. Denn die Worte Carlotas, die 
Sab das Schicksal Enriques anvertraute, geben den Ausschlag und die morali-
sche Integrität Sabs hat bald schon die Probe bestanden. So bleibt Carlota das 
umschwärmte Objekt ihres romantischen Begehrens erhalten. Sab hat Enrique 
gerettet, Carlota fällt ihm um den Hals und fordert immerhin, dass man ihn bald-
möglichst und nicht erst anlässlich seines fünfundzwanzigsten Geburtstages 
freilasse. Damit fände zwar eine Befreiung des Sklaven aus der realen Sklaverei, 
nicht aber aus der metaphorischen Sklaverei der Liebe statt. Sab küsst Carlotas 
Hand, doch diese zieht sie schnell unter dem brennenden Kuss des Mulatten 

18 Ebda., I, S. 74.
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zurück. Die Qualen Sabs gehen weiter.19 Denn die Verlustangst – also die Angst, 
ihren Enrique zu verlieren – hat Carlotas Liebe zu dem Briten nur noch verstärkt 
und gegenüber der Liebe Sabs umso blinder gemacht.

Das Gewitter ist überstanden, der Orkan ist durchgezogen. Am nächsten 
Morgen sehen wir Carlota, wie sie wie ein unschuldiges Kind durch ihren Garten 
Eden geht: Umgeben von Blumen und Sträuchern, inmitten einer idyllischen 
Landschaft. Tauben sitzen auf den Schultern der Vögel fütternden schönen Frau, 
die einen Schmetterling einfängt und wieder freilässt.20 Wir sind mitten im Para-
dies, im Garten Eden. Doch etwas stört die Idylle. Denn Carlota denkt manchmal 
durchaus über das schreckliche Los der Sklaven nach, die mitansehen müssen, 
wie ihre eigenen Kinder als Waren verkauft werden. So tröstet sie sich mit dem 
Gedanken, dereinst alle Sklaven freilassen zu können, wenn sie erst einmal 
Enrique geheiratet hat.21 Enriques Gewinnsucht hat sie folglich noch immer nicht 
erkannt ...

Innerhalb dieses exotisierenden romantischen Settings fragt sie sich, was 
ihnen am Reichtum liege, sei doch eine einfache Hütte, eine choza, genug 
für die beiden Liebenden. Eine fürwahr grundlegende Verkennung Enriques, 
gewiss; und doch wird zugleich deutlich, dass Sab einer solchen Konzeption 
zweifellos entsprochen hätte. Sab, dies ist der Leserschaft längst klar, wäre der 
in Wahrheit würdigere Liebespartner der schönen Kreolin. Doch was könnte 
ihr die Augen öffnen? Der junge Mulatte hat längst noch nicht alle Hoffnung 
aufgegeben.

Zugleich verweist die choza darauf, dass hier ein exotisiertes Ambiente 
aufgerufen wird, das den Roman in eine schlüssige Tradition mit Bernardin de 
Saint-Pierres Paul et Virginie und Chateaubriands Atala stellt. Doch wie in diesen 
beiden Romanen sind die Grenzen zwischen den Liebenden auch hier unüber-
windlich, zumal es nun Rassenschranken innerhalb einer Sklavenhaltergesell-
schaft sind, die nicht überstiegen werden dürfen. Außerdem ist Carlota mit Blick 
auf Sab nicht von den Goldpfeilen Amors, sondern von dessen Bleimunition 
getroffen worden.

Freilich gibt es im Vergleich zu den Romanen von Bernardin de Saint-Pierre 
und Chateaubriand eine grundsätzlich andere Perspektivierung, denn aus der 
Sicht der gerade nach Spanien übergesiedelten Kreolin – und eine solche ist die 
Avellaneda zweifellos – handelt es sich sozusagen um das Exotische des Eigenen 
oder um das Eigene als Exotisches. In Sab haben wir es zweifellos mit einer 

19 Ebda., I, S. 80 f.
20 Ebda., I, S. 91 f.
21 Ebda., I, S. 93 f.
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Selbstexotisierung der Kubanerin und des Kubanischen zu tun. Darum wohl auch 
die andere Perspektivierung der Kreolin Carlota als schönes und krankes Kind 
ihrer romantischen Zeit. Denn die schöne Carlota ist nicht nur eine romantische 
Seele, sondern auch standesbewusst, kommt die Sklavenhaltertochter doch nicht 
einmal auf den Gedanken, dass Sab ihrer Liebe wert sein könnte. Da bleibt dem 
armen und naturverbundenen Mulatten nur die Zwiesprache mit einem Tier, das 
als einziges seine große Zärtlichkeit verstehe.

Noch träumt Carlota von einem Leben voller unendlicher, nie versiegender 
Liebe in der Gemeinschaft mit Enrique. Doch scheint in ihrer Seele sich bereits 
das kommende Unheil auszudrücken, denn sie stimmt auf einer Gitarre ein Lied 
an, das auf den Leser wie die Replik auf das triste Lied von Sab wirken könnte, 
welches bereits als eine Art mise en abyme der Romanhandlung zu verstehen 
gewesen war. Auch in Carlotas Lied geht es um unglückliche Liebe: „Es Nice 
joven y amable / y su tierno corazón / un afecto inalterable / consagra al bello 
Damón.“22 (Nike ist jung und liebenswert / und ihr zärtliches Herz / wird von 
einer unwandelbaren Neigung / zum schönen Damon hingezogen).

Im neunten Kapitel bricht die vielfach amourös und interessegeleitet verwo-
bene kleine Gesellschaft nach Cubitas auf, was der Autorin erlaubt, einige Land-
schaftsbeschreibungen aus ihrer kubanischen Heimat in der Nähe ihres Geburts-
ortes Puerto Príncipe, dem heutigen Camagüey, einzufügen. Sab blickt bisweilen 
in die herrliche Landschaft, bisweilen auf die nicht weniger wunderbare Frau, 
die ihm in Harmonie mit der Landschaft, mit der Natur erscheint: Alles ist aufs 
Engste miteinander verwoben. Natur und Frau sind „ambas tan jóvenes y hermo-
sas“23 (beide so jung und schön) – auch hier jene Engführung von Weiblichkeit 
und Natur, auf die wir schon mehrfach gestoßen waren und welche die Frau stets 
in den Kontext einer Naturalisierung und Objektivierung rückt.

Zugleich ist mit diesen Reflexionen offenkundig die Vorstellung von einer 
noch ‚jungen‘ Natur in der ‚Neuen‘ Welt gemeint, eine Vorstellung, die selbst die 
Schriften Alexander von Humboldts nicht hatten verdrängen können und die 
von den Geographen des 18. Jahrhunderts in den Köpfen der Zeitgenossen für 
lange Zeit fest verankert worden war. Die zum Teil phantasiereichen und grotes-
ken Landschaftselemente sind in ihrer Beschreibung im Übrigen deutlich an der 
Traditionslinie von Chateaubriand und mehr noch Bernardin de Saint-Pierre aus-
gerichtet. Wie letzterer fügt die Autorin im Fußnotenteil Erläuterungen einzelner 
Objekte hinzu.24

22 Ebda., I, S. 119.
23 Ebda., I, S. 128.
24 Vgl. ebda., I, S. 129.
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In die Landschaftsbeschreibungen hinein werden aber bald auch narrative 
Elemente verlagert. So soll Sab nun auch noch eine wunderbare Geschichte 
erzählen, und er tut dies, indem er auf Martina in Cubitas hinweist, die sich von 
indianischen Vorfahren auf der Insel herleitet und damit zur Vertreterin einer – 
wie es im Roman heißt – „raza desventurada, casi extinguida en esta Isla“ wird,25 
also zur Vertreterin einer auf der Insel fast vollständig ausgelöschten Rasse. Die 
alte Martina wiederum erzählte Sab vom barbarischen Tod, den die spanischen 
Eroberer dem indianischen Kaziken Camagüey bereitet hätten.26 Die kleine Mythe 
sei kurz angedeutet: Camagüey – dessen Name jener Provinz, der die Avellaneda 
entstammt, den Namen verlieh – sei unweit von hier vom Felsen gestürzt worden, 
worauf sich sein Blut über die Erde vergossen habe. Deshalb sei die Erde in dieser 
Region auch so rot. Jede Nacht aber kehre Camagüey zu diesem Berg in Form 
jenes Lichts zurück, das die Reisenden kurz zuvor erblickt hatten. Die kleine Rei-
segruppe ist tief beeindruckt – und mit ihr wahrscheinlich auch die zeitgenössi-
sche spanische Leserschaft.

Kein Zweifel: Chateaubriands Atala lässt freundlich grüßen! Und die 
Geschichte verwandelt sich im Medium der Literatur gleichsam unter unseren 
Augen in eine Legende und damit in eine volkskulturell tradierte quasi-populäre 
Form. In dieser Legende wird das Barbarische nicht den Indianern, sondern eben 
den spanischen Eroberern zugewiesen; und Martina als Nachfahrin des edlen 
Kaziken erscheint als ein letztes Zeichen dieser edelmütigen Ureinwohner Kubas, 
die nahezu ausgestorben sind. Dabei erhält vor allem ihre Prophezeiung Gewicht, 
dass der schon einmal mit Blut getränkte Boden noch ein weiteres Mal mit Blut 
getränkt werden würde.27 Die versklavten Schwarzen würden dann die Rächer 
der ausgelöschten indianischen Rasse sein. Das blutige Beispiel der nahegelege-
nen Insel Haiti schwebte im 19. Jahrhundert allen Kubanern vor Augen.

Die Vorstellung von den rebellierenden Schwarzen als Rächern der indige-
nen Bevölkerung ist eine Idee, die sich aus der Feder Diderots stammend übri-
gens in Guillaume-Thomas Raynals Histoire des deux Indes finden lässt. Diese 
Geschichte beider Indien ist gerade auch in den Amerikas höchst präsent und 
wir waren ihr zuletzt auch kurz in Fernández de Lizardis El Periquillo Sarniento 
begegnet. Im Roman der Avellaneda aber wird Sab in seiner Erzählung unter-
brochen, da man in Kuba seit den Ereignissen auf der Nachbarinsel Haiti und 
der erfolgreichen Sklavenrevolution niemals gerne derlei Sätze und Geschichten 
höre: Über der Kolonialgesellschaft schwebt die Drohung eines seit Ende des 

25 Ebda., I, S. 134.
26 Vgl. ebda., I, S. 134 f.
27 Vgl. ebda., I, S. 135.
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18. Jahrhunderts immer wieder als Gefahr beschworenen Rassenkrieges (guerra 
de razas), in welchem sich die schwarzen Sklaven über ihre weißen Unterdrücker 
und zugleich über die spanische Kolonialverwaltung hinwegsetzen könnten.

Carlota freilich vergisst nicht hinzuzufügen, dass sie niemals ohne zu weinen 
die Geschichte der spanischen Eroberung habe lesen können28 – auch dies ein 
Element, das auf den späteren Roman der Avellaneda, auf den zum Zeitpunkt 
der spanischen Conquista in Neuspanien spielenden Roman Guatimozín, vor-
ausweist. Carlota weint wegen eben jener raza, die einstmals auf diesem Boden 
gelebt habe, auf dem sie sich gerade bewege. Die indigene Präsenz ist Vergan-
genheit, doch wird diese Vergangenheit im romantischen Diskurs zum Präsens 
einer fiktionalen Präsenz. In der dominikanischen Literatur von Manuel de Jesús 
Galván könnte uns der Roman Enriquillo diesen Vorgang belegen, doch wollen 
wir auch an dieser Stelle nicht zu weit ausholen!

Denn in Gertrudis Gómez de Avellanedas Sab wird dies anschaulich in der 
Phantasie Carlotas: Sie stellt sich vor, Enrique und sie selbst wären Indianer und 
er würde für sie eine choza bauen und sie würden glücklich leben. Dies ist eine 
Phantasie, die deutlich die Spuren der Lektüre von Chateaubriands Atala auf-
weist, in dessen Tradition sich der Roman einschreibt. Der Mulatte Sab seiner-
seits denkt, dass Carlota keineswegs als weniger schön erscheinen würde, wäre 
sie als Indianerin oder als Schwarze geboren.29

Diese Tagträumereien eines Mulatten unter der Feder einer kubanischen 
Kreolin beinhalten insoweit einen interessanten Aspekt, als hier zumindest auf 
der weiblichen Seite die Schönheitshierarchie der Rassen zumindest andeutungs-
weise in Frage gestellt wird. Interessant ist darüber hinaus aber auch, dass Sab 
nicht den indianischen Traum Carlotas hat, sondern seine Phantasie, seinen Tag-
traum nach Afrika projiziert, wo sich die beiden so schön lieben könnten.30 Es 
handelt sich um eine überaus wichtige Passage, in welcher sich Kuba auf andere 
Welten und Kulturen, auf die indigene wie die schwarze Kultur – wenn auch nur in 
exotisierender Weise – hin öffnet und ein Zusammenleben der unterschiedlichsten 
Herkünfte und Geschichten zumindest erträumt wird. An dieser Frage werden die 
drei unterschiedlichen Positionen unseres Dreiecks- Liebesverhältnisses deutlich 
gemacht. Es spricht zunächst die Kreolin Carlota:

Oh, Enrique! Ich weine darüber, dass ich nicht damals geboren wurde und dass Du, ebenso 
ein Indianer wie ich, mir eine Palmenhütte bauen würdest, in der wir uns eines Lebens in 
Liebe und Unschuld, in Freiheit erfreuen würden.

28 Vgl. ebda., I, S. 136.
29 Vgl. ebda., I, S. 138.
30 Vgl. ebda.
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Enrique lächelte über den Enthusiasmus seiner Braut und machte eine zärtliche Geste; 
der Mulatte freilich wandte seinen Blick von ihr ab, tränenerfüllt.

– Oh ja, dachte er, Du wärest nicht weniger schön, wenn Du eine schwarze oder eine 
kupferfarbene Haut hättest. Warum hat dies der Himmel nicht gewollt, Carlota? Du, die Du 
das Leben und das Glück der Wilden verstehst, warum wurdest Du nicht mit mir geboren in 
den glühenden Wüsten Afrikas oder in einer unbekannten Gegend Amerikas?31 

So spiegeln die Tagträume der Liebenden auf unterschiedliche Weise ihre Lie-
besphantasien hinein in die Pole der indigenen und der schwarzen Kulturen, 
ohne dass diese freilich mehr wären als unterschiedliche Staffagen, unterschied-
liche Decors der immer gleichen Liebessehnsüchte, die jeweils auf das andere 
Geschlecht projiziert werden. Nur Enrique träumt diese Tagträume romantischer 
Liebe nicht mit ... er hat dafür nur ein Lächeln übrig und denkt sich seinen Teil.

Aufschlussreich ist dabei die Tatsache, dass der Mulatte Sab ebenfalls das 
Dreigestirn weiblicher Schönheit – die Weiße, die Schwarze und die Mulattin – 
ganz so, wie wir es auf ungezählten Abbildungen vom Beginn des 19. Jahrhun-
derts finden, in seinem Kopf gespeichert hat. Es handelt sich offensichtlich 
nicht nur um eine individuelle männliche Obsession, sondern um einen wesent-
lichen Bestandteil des kollektiven Imaginären, dem Gómez de Avellaneda hier 
nachspürt. Denn dieses Dreigestirn bildet eine Gruppe von drei Grazien, die den 
Männern in einer patriarchalischen Welt jeweils mit unterschiedlichen Reizen 
und Verlockungen zu Diensten stehen.

Aufschlussreich ist ferner die Tatsache, dass einmal mehr in dieser Passage 
der Mulatte eine interessante Zwischenstellung selbst in seinen Phantasien ein-
nimmt, sehnt er sich doch zugleich nach Afrika und an einen verborgenen Ort 
Amerikas: Zwischen beiden Kontinenten oszilliert seine eigene Identität. All 
dies sind freilich nur Träume, in welche die harte Realität der Sklavenhalterge-
sellschaft einbricht. Das bedingungslose Zwangssystem der kolonialspanischen 
Sklaverei zwingt ihn, Enrique nach der Ankunft in Cubitas eine gute Nacht zu 
wünschen, ihn also nur insgeheim wegen dessen Herzlosigkeit zu verwünschen. 
Die Avellaneda hat hier einen sprachlichen Mechanismus der kubanischen Kultur 
offengelegt, der auch lange noch nach dem Ende des Kolonialismus in einer 
Gesellschaft fortlebt, in welcher man nicht offen seine Meinung sagen kann.

Sab ist am folgenden Tag der Führer bei der gefährlichen Wanderung durch 
die wunderschönen Höhlen von Cubitas, deren größte die Höhle der Cimarro-
nes, also der entlaufenen schwarzen Sklaven, genannt wird. Sab trägt nicht 
nur Carlota auf Händen, sondern rettet erneut Enrique vor einem gefährlichen 

31 Ebda., I, S. 137 f.
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Sturz,32 so dass er einen liebevollen Blick der schönen Carlota als Dank ernten 
kann. Dann werden sie von der alten Indianerin Martina, die bis auf einen 
schwächlichen Enkel alle Nachkommenschaft verloren hat, in ihrer choza zum 
Essen begrüßt, was nicht ohne eine Art „parodia de la hospitalidad“,33 eine 
Parodie der Gastfreundschaft also, abgeht. Überdeutlich wird: Die kubanischen 
Kreolen der Familie Carlotas nebst ihren Begleitern besuchen die letzten Reste 
einer im Grunde längst ausgelöschten und ausgestorbenen Kultur.

Unterdessen brauen sich Wolken  – diesmal nicht am Himmel, sondern im 
Herzen der schönen Carlota – zusammen, die langsam zu erkennen beginnt, wie 
wenig Enrique sie liebt. Eine geheime Stimme sage ihr, dass sie unglücklich sein 
werde,34 eine Vorahnung, die auch die unscheinbare und stets im Schatten Carlo-
tas stehende Teresa (die strukturell vergleichbar ist mit Nemesia im Schatten von 
Cecilia Valdés) ausspricht. Teresa freilich fügt hinzu, dass ihr sehr wohl derartiges 
drohe, wenn es ihr nicht gelänge, die sie plagende extreme sensibilidad, ihre über-
große Empfindsamkeit, zu mäßigen. Mit dem Einschlafen Carlotas endet der erste 
Teil des Romans unheilsschwanger. Es zeichnet sich bereits ab, dass die Liebesbe-
ziehungen im Roman der kubanischen Autorin unter einem unglücklichen Stern 
stehen.

Zu Beginn des zweiten und letzten Teils treffen sich Sab und Teresa nachts 
in einer tropischen Landschaft, wobei Sab der nun langsam zu einer eigenen 
Gestalt entwickelten Teresa seine Liebe zu Carlota gesteht, seine Demütigungen 
als Sklave und Mulatte darlegt und darauf hinweist, dass es nur eines Mannes 
bedürfe, der den Sklaven sage Sois hombres, Ihr seid doch Männer!, damit diese 
sich gegen die Ungerechtigkeit ihrer Sklavenhalter erheben.35 Hier wird die Mög-
lichkeit einer Sklavenrebellion, ja einer Sklavenrevolution wie im benachbarten 
Haiti mit Händen greifbar.

Doch alles wird in diesem Roman immer wieder von der kollektiven auf die 
individuelle Ebene transferiert. Sympathie und Mitleid Teresas sind die Folge 
der offenen Äußerungen des Mulatten. Sie verdrückt eine heiße Träne für den 
Sklaven Sab. Gegen Ende des Romans wird der Leser erst erfahren, dass Teresa 
darin Carlota erheblich vorauseilt, wird dann, als Sab mittlerweile bereits verstor-
ben ist, doch auch Carlota eine Träne für den unglücklichen Sklaven vergießen. 
Dies aber kommt für Sab zu spät! Der Mulatte hat seinerseits sehr wohl schon 
daran gedacht, sich zu bewaffnen und gegen die Unterdrücker zu erheben und 

32 Vgl. ebda., I, S. 147 f.
33 Ebda., I. S. 149.
34 Vgl. ebda., I, S. 190.
35 Vgl. ebda., II, S. 13 f.
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den „terrible grito de libertad y venganza“36 ertönen zu lassen, also den schreck-
lichen Schrei nach Freiheit und Rache. Es fehlt nicht an Phantasien, sich im Blut 
der Weißen zu baden und die eigenen Geschicke in die Hand zu nehmen. Sab 
erweist sich auf dieser Ebene als das Bewusstsein eines Unterdrückten, der sich 
sehr wohl über die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Tatsache im Klaren 
ist, wer genau seine Unterdrücker und Peiniger sind. Doch zu einer Revolution 
der Sklaven wird es in Kuba weder im Roman noch in der Realität kommen. Und 
Sab unterliegt im Übrigen ja auch der Sklaverei der Liebe, der er nicht länger ent-
gehen kann.

Der Traum von einer gerechteren Welt, von einer gerechteren Weltordnung, 
bleibt eben dies: ein Traum. Immer wieder erscheint Sab die Gestalt Carlotas hin-
gegen als luftig und rein, als aérea y pura, als eine Schönheit, die mit Bibelzitaten 
und Anspielungen reich garniert und im buchstäblichen Sinne sakralisiert wird. 
Doch die engelhafte Vision Carlotas verschwindet, Sab kehrt in die harte Reali-
tät als Mulatte und Sklave, als elender Sklave, als „miserable esclavo“,37 zurück. 
Der Roman der in Spanien, also im kolonialen Mutterland der Sklaverei, leben-
den Kubanerin hat hier sein utopisches Pulver bereits verschossen. Die Liebe ist 
jedenfalls nicht in der Lage, sich wirkungsvoll gegen Rassenschranken und die 
gesellschaftliche Ordnung aufzulehnen. Und doch eignet der Liebe immerhin ein 
die gesellschaftliche Ordnung in Frage stellendes Potential, wie sich in der Lie-
besbeziehung zwischen Carlota und Enrique erweisen wird.

Vor diesem Hintergrund scheitert auch Sabs Plan, Teresa dazu zu überreden, 
das sich in Sabs Hand befindliche und eigentlich Carlota gehörende Glückslos 
der Lotterie zu nehmen, dadurch reich zu werden und sich auf diese unlautere 
Weise mit Enrique (den sie wohl insgeheim doch zu lieben scheint) zu vermäh-
len. Sie erkennt sehr wohl die Antriebskräfte Enriques, und sie weiß auch um die 
Tatsache, dass Carlota ihr eigenes Leben und Überleben ganz an die Liebe zu dem 
Briten gebunden hat.

All dies ist für Sab zuviel. Nach langer Meditation bleibt der junge, so 
unglücklich verliebte Mulatte besinnungslos weit vom Haus entfernt liegen, wo 
ihn Sklaven am nächsten Morgen finden. Wir erkennen unschwer darin ein erstes 
Zeichen seines Körpers, der psychischen Belastung nicht länger standhalten zu 
können. Ein Sklave berichtet später, Sab habe viel Blut aus dem Mund verlo-
ren: das Motiv des Blutsturzes, das wir in der Geschichte des hispanoamerika-
nischen Romans in Echeverrías El matadero vorfinden können. Die Flüssigkeit 
des Lebens und zugleich auch der Liebe tritt unkontrolliert aus Sabs Körper aus, 

36 Ebda., II, S. 18.
37 Ebda., II, S. 27.
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ein Flüssigkeitsverlust, der sein Scheitern am Leben und an der Liebe blutrot vor 
Augen führt. Auch hier sehen wir es deutlich: Die Liebe greift den Körper an, 
der Liebesdiskurs wird hier zu einem geradezu medizinischen Diskurs, der die 
Symp tome der Liebe – einer den Körper zerfressenden, dahinraffenden Liebe – 
zu deuten sucht.

Enrique weiß um den geringen Besitzstand von Don Carlos, dem Vater Car-
lotas, und sieht seine Hoffnungen zerstört, nicht nur eine reiche Mitgift, sondern 
auch die schöne Carlota heiraten zu können. Sein Vater hatte ihm bereits gesagt, 
er werde eine andere, reichere Kreolin für ihn suchen.38 Doch ausgerechnet Sab 
trifft vom Ingenio kommend bei ihm ein und übergibt ihm einen Brief von Don 
Carlos, in welchem dieser nicht nur vom baldigen Tod des Bruders Carlotas und 
zugleich einzigen männlichen Erben seiner Besitzungen berichtet, sondern auch 
in der Nachschrift ankündigt, Carlota habe den großen Lotteriepreis gewonnen 
und sei nun reicher als je zuvor. Damit aber nehmen die Dinge eine völlig überra-
schende, romanesk zu nennende Wendung.

Angesichts des plötzlich und unvermittelt wiedergewonnenen Reichtums 
Carlotas – der dem Zufall und der Hand Sabs zu verdanken ist – zeigt sich der 
gewitzte Brite selbstverständlich bereit, die nun wieder reiche Kreolin sofort und 
ohne jeden Aufschub zu heiraten.39 Es ließe sich auf der Ebene der histoire sagen, 
dass diese glückliche Fügung des Zufalls Carlota ins Unglück stürzen wird. Denn 
Sab, der einmal mehr den postillon d’amour spielen musste und den entscheiden-
den Brief übergab, bricht stöhnend angesichts der Vorstellung zusammen, dass 
Carlota schon binnen weniger Stunden Enrique gehören wird: Enrique gehöre der 
Himmel, ihm selbst aber die Hölle.40 Sab bricht über dem Körper seines zu Tode 
gerittenen Pferdes zusammen. Erneut strömt Blut aus seinem Mund, der sich nie 
zu einem Kuss mit Carlota öffnete. Abgang Sab, wie man in der Theatersprache 
der Dramaturgin Gómez de Avellaneda sagen könnte.

Alles im Roman scheint sich nun dem Sterben zuzuwenden: Der Bruder 
Carlotas, aber bald auch schon Sab werden sterben oder sind schon gestorben. 
Mit dem Todeskampf des kleinen Luis, des Enkels der Indianerin Martina, wird 
das Aussterben der indianischen Rasse ein letztes Mal im 19. Jahrhundert besie-
gelt. Auch Sabs letzte Stunde ist herangerückt: Er schreibt schon mit dem Tode 
ringend einen letzten Brief, was alles ist, was von ihm bleibt:41 Die Schrift allein 
überdauert den Menschen. Und in der Lektüre wird ein Mensch wieder in uns 
lebendig.

38 Vgl. ebda., II, S. 32.
39 Vgl. ebda., II, S. 70 f.
40 Vgl. ebd., II, S. 72.
41 Vgl. ebda., II, S. 127 f.
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Der schöne, aber unglückliche Sab verkörpert nun die Rolle des sublimen 
Märtyrers der Liebe.42 Sein Brief wird bei Carlota später die einstmals erhoffte 
Träne hervortreiben: Seine Schrift ist wie ein Schreiben von jenseits des Todes, 
bildet mémoires d’outre-tombe. Der Mulatte wird spätestens an dieser Stelle zum 
wahrhaftigen Titelhelden: Seine Schrift ist im Grunde eine Herzensschrift, mit 
eigenem Blut geschrieben, mit dem Herzblut geschrieben, fast schon so, wie 
Juana Borrero am Ende des romantischen Jahrhunderts in Kuba einen Brief 
nicht mit Tinte, sondern mit ihrem eigenen Blut schreiben wird. Doch greifen wir 
nicht vor!

Zurück zu unserem schönen Mulatten, dessen Liebe im Zeichen der Melan-
cholie stand und die Rassenschranken eines auf Sklaverei und Segregation 
gegründeten Staatswesens nicht zu überwinden vermochte! Während mehr als 
einer Stunde schreibt der entkräftete Sab im Angesicht eines Porträts seiner 
geliebten Carlota und gibt zu Papier, was er nur kann. Er stirbt kurze Zeit später 
in der Vorstellung, dass genau in seiner Todesstunde Enrique und Carlota sich 
ihr Jawort geben würden – eine Vorstellung, die im Übrigen wenig verwunderlich 
genau zutrifft.43 So findet die Hochzeit Carlotas im Schatten gleich mehrerer Toter 
statt, wobei freilich die Nachricht vom Blutsturz Sabs die schöne Kreolin kaum zu 
berühren scheint: Zu sehr ist sie mit sich selbst und mit ihrer Liebe beschäftigt. 
Es ist das berühmte amabam amare, das wir bereits zu Beginn unserer Vorlesung 
kennengelernt hatten. Diskret, aber dennoch erkennbar werden hier einige nega-
tive Charaktermerkmale Carlotas in ihr literarisches Bild eingefügt, welche die 
Kreolin Gertrudis Gómez de Avellaneda ihrer kreolischen Figur Carlota mit auf 
den literarischen Weg gab.

Ähnlich wie für Isabel Ilincheta in Cirilo Villaverdes Cecilia Valdés ist späte-
stens jetzt auch kein Platz mehr für Teresa in der kolonialspanischen Gesellschaft 
Kubas – außer natürlich im Kloster, jenem anderen Hafen, in den sich die Frauen 
in einer patriarchalisch bestimmten Gesellschaft flüchten konnten. Auch klima-
tisch passt alles idealtypisch zusammen: Erneut zieht ein schreckliches Gewitter 
auf, die Natur nimmt aktiv an der Romanhandlung teil. Angesichts des Bildes der 
vor einem Kruzifix in ihrer engen Zelle knieenden Teresa zeigt sich, dass auch sie 
einen sprechenden Namen besitzt, der wohl auf Santa Teresa de Jesús, die Heilige 
Teresa von Avila, verweist. Zum gleichen Zeitpunkt sind die Jungvermählten 
glücklich und werden der kleine Luis und Sab begraben. Kontraste, die in ihrer 
literarischen Herausarbeitung deutlich romantischen Zuschnitts sind, im gleichen 
Atemzug aber auch auf der soziopolitischen Ebene auf das Scheitern ebenso der 

42 Vgl. ebda., II, S. 128.
43 Vgl. ebda., S. II, 143.
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eroberten Indianer wie der marginalisierten und ausgebeuteten Schwarzen und 
Mulatten verweisen. Die verschiedenen ethnokulturellen Bestandteile der kuba-
nischen Nation finden im 19. Jahrhundert nicht zueinander und nicht zusammen.

An dieser Stelle möchte ich Sie aber zurückführen zur überaus dichten, lite-
rarisch verdichteten Darstellung des zweiten Zusammenbruches und Blutstur-
zes von Sab; denn in dieser Szenerie tauchen eine Reihe von Diskurselementen 
und Requisiten der Liebe auf, die wir bereits in anderen Kontexten kennenge-
lernt hatten. Erinnern wir uns! Zum einen ist die Zerstückelung des Körpers von 
außen – auch im Sinne der Erotisierung des Körpers – ein wichtiges Fragment 
des Diskurses der Liebe; und zum anderen ist es die Zerstörung von innen, die 
Dimension der Liebe als Krankheit folglich, die wie die Melancholie von innen 
her ihr zersetzendes Werk vollendet:

Er stand auf und richtete seinen Blick auf die Ausdehnung des Meeres, das vor ihm lag. 
Dann erzitterte er am ganzen Leib, und als wollte er von sich einen unpassenden Gegen-
stand vertreiben, streckte er kraftvoll seine Hände aus, wobei er gleichzeitig die Augen ver-
drehte. Der Tod! Es war eine schreckliche Versuchung für diesen Unglückseligen, und jenes 
Meer öffnete sich vor ihm, als wollte es ihm in seinen tiefen Abgründen ein Grab anbieten. 
Viel muss es ihn gekostet haben, dieser schrecklichen Einladung zu widerstehen. Er hob 
seinen Blick gen Himmel, und mit ihm schien er Gott dieses letzte Opfer anzubieten, mit 
ihm schien er ihm zu sagen: „Ich nahm den Kelch an, den Du mir rasch auszutrinken sand-
test, und ich will ihn nicht von mir abweisen, solange du dies nicht von mir verlangst. Doch 
er ist schon leer, zerbreche ihn Du, oh Gott der Gerechtigkeit.“

Der Himmel hörte zweifellos sein Bittflehen, und Gott warf auf ihn einen Blick des 
Erbarmens, denn in jenem Augenblick fühlte der Unglückliche seinen ganzen Körper aus-
einanderbrechen, er fühlte, wie die Kälte des Todes sein Herz einschnürte. Eine innere 
Stimme schien ihm zuzurufen: „Nur mehr wenige Stunden des Leidens bleiben Dir übrig, 
und schon ist Deine Mission auf Erden erfüllt.“

Sab akzeptierte diese Weissagung, schaute mit Dankbarkeit gen Himmel, ließ sein 
Haupt auf den Kadaver seines Pferdes fallen und badete förmlich in einem Strom von Blut, 
der sich aus seinem Mund ergoss.44 

In dieser Passage des zweiten Blutsturzes wird noch einmal die gesamte Symp-
tomatik der körperlichen, von innen wirksam werdenden Kräfte der Erkrankung, 
und zugleich auch der Spannung zwischen einer irdischen, aber auf Grund der 
rassistischen Klassengesellschaft unverwirklichbaren Liebe und einer transzen-
denten Gottesliebe deutlich, die den armen Sab gleichsam sakralisiert und in 
einen Blutzeugen, einen Märtyrer des Herrn, verwandelt. Diese fundamentale 
Spaltung macht ihn in gewisser Weise zu einem Sohn Gottes, der den Kelch seiner 
Leiden schon fast ganz ausgetrunken hat, so dass er seine irdische Liebe mit dem 
Blut seines Körpers, seiner Liebe, bezeugt, einen Strom seines Blutes bildend, das 

44 Ebda., II; S. 72 f.
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aus ihm herausströmt und wie in der Legende von Camagüey den Boden blutrot 
färbt. Sab ist im Grunde schon nicht mehr von dieser Welt und in die Gemein-
schaft mit Gott aufgefahren.

Schön literarisch ausgeführt ist im Übrigen auch die Szenerie des von Sab 
zu Tode gerittenen Pferdes: Denn dieses steht in geradezu paradigmatischer 
Weise für jene Kräfte und Triebe, jene kaum zu zügelnden Leidenschaften, die in 
Sab selbst bereits abgetötet sind, ja mehr noch, die Sab selbst in sich abgetötet 
hat. Dabei kommt zugleich sein gesamtes Leben mit seinen stets unterdrückten 
libidinösen Kräften zum Erliegen. All seine Kräfte haben sich an den Rassen-
schranken einer unterdrückerischen Gesellschaft aufgezehrt. Das tote Pferd ist 
das Ende aller Liebesphantasien, aller Vereinigungsphantasien mit der schönen 
weißen Frau, die unerreichbar bleibt und doch in einer kapitalistischen Waren-
gesellschaft selbst wiederum feilgeboten und für Geld verhökert wird. Gegen 
dies alles rebellieren die libidinösen, leidenschaftlichen Kräfte in dem unglückli-
chen Mulatten. Doch alles geht nun in einem Blutsturz zu Grunde, der durch den 
Mund, durch die Körperöffnung kommt, das Innerste nach außen kehrend und 
ein letztes Mal die Zirkulation der Flüssigkeit von Leben und Liebe umleitend 
und umkanalisierend. Nicht die Gesellschaft der Unterdrücker geht in einem alle 
mit sich reißenden Blutsturz der Revolution zu Grunde, sondern der in seinem 
Innersten rebellierende Sklave, der doch die Mittel seiner Befreiung durchaus in 
den eigenen Händen hielt.

Der Lebenssaft wird auf Grund der definitiv gescheiterten Liebe zu einem ver-
geudeten Liebessaft, der jetzt den Tod des Ich markiert. Die Liebe als ein Aufbe-
gehren gegen alles, was diese Gesellschaft in ihrem Innersten zusammenhält, ist 
endgültig gescheitert; die Sklaverei der Liebe siegt, ohne doch die Sklaverei als 
Wirtschaftssystem auch nur in Frage stellen zu können. Es ist ein Tod aus Liebe, 
kein Selbstmord, aber doch auf halbem Wege zu einem solchen. Die Verantwor-
tung wird ein letztes Mal dem gnädigen Schöpfergott, dem Gott der Gerechtigkeit, 
aufgebürdet und in die Schuhe geschoben. Und doch ist die Schuld in der Gesell-
schaft selbst zu suchen.

So ist es nun Zeit für die Conclusión des Romans.45 Fünf Jahre sind seit dem 
Ende des letzten Kapitels vergangen, ein narrativer Blanc also, der dem Leser das 
weitere Schicksal der Romanfiguren ähnlich wie in Villaverdes Roman oder deut-
licher, sarkastischer noch in der Education sentimentale von Gustave Flaubert 
vor Augen führt. Sor Teresa liegt im Sterben und will ein letztes Mal ihre Carlota 
sehen, die längst zur Señora de Otway geworden ist. Während die arme Teresa 
die „felicidad tranquila y solemne“ erreicht hat, ist die reiche und von allen 

45 Vgl. ebda., II, S. 112 ff.
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umschmeichelte Carlota unglücklich, da sie in einer merkantilen und an Speku-
lationen orientierten Atmosphäre leben muss.46 Dies ist ein deutlicher Hinweis 
auf den Übergang von der Sklavenhaltergesellschaft alten Typs zu einer profit-
orientierten Kolonialwirtschaft eher britischen Strickmusters, wo die „schönen 
Illusionen ihres jungen Herzens“ schnell verwelkten; Illusions perdues also, wie 
Honoré de Balzac formulieren würde.

Don Carlos ist bereits gestorben, Enrique häufig auf Reisen und ganz in 
seinen Geschäften in Havanna und den Vereinigten Staaten versunken, die sich 
als künftige Macht immer mehr auch in Kuba etablieren. Für Carlota ist alles zu 
Ende: Sie hat ihren Mann, dessen Habgier und das Leben gründlich verstanden. 
Jetzt ist explizit von „ilusiones perdidas“ die Rede!47 Teresa stirbt, doch an ihrem 
Totenbett liest Carlota Sabs Abschiedsbrief, in welchem der eigene Tod Stück 
für Stück dargestellt wird. Der Erzähler, wie immer in der ersten Person Plural, 
behauptet, den Brief selbst gesehen zu haben und getreu in seinem Gedächtnis 
aufzubewahren.48

In diesem langen, literarisch ausgefeilten Abschiedsbrief stellt Sab grundle-
gende philosophische Überlegungen an und verweist darauf, dass er, obschon 
Sklave, doch stets das Schöne und Große geliebt habe.49 Noch einmal berichtet 
er von der gemeinsamen Lektüre von Liebesgeschichten, denen sich Carlota und 
Sab während ihrer gemeinsamen Erziehung hingaben. In der Schrift am Rande 
des Todes wird noch einmal das Lesen und dessen prägender Einfluss bezeugt. 
Doch aus Carlota und Sab wurden keine Paolo und Francesca, deren Münder sich 
bei der gemeinsamen Liebeslektüre fanden ...

In gewisser Weise haben wir es jenseits von Dante Alighieri zugleich mit 
dem Don Quijote-Syndrom zu tun. Folgerichtig begreift sich Sab als ein Märty-
rer auf dem Altar der Liebe – wir könnten hinzufügen: auch auf dem Altar der 
Literatur und der Lektüre. Er wird deren spätes Opfer. Noch in seinen letzten 
Minuten schreibt er eine Anrufung an den Engel der Lyrik nieder, den „ángel 
de la poesía“,50 der schon bald seine Strahlen über dem Königreich der Intelli-
genz erstrahlen lassen werde. Doch wann wird dieses Reich kommen? Selbst in 
unserer Gegenwart, die von den unterschiedlichsten Figuren der Dummheit und 
mancherlei gefährlichen politischen Clowns gekennzeichnet ist, scheint dieses 
Reich nicht heraufzudämmern. Am Ende seines Todeskampfes und des Briefes 
taucht Sab ein in die Dunkelheit und das Schweigen, in die Stille, das Ende der 

46 Vgl. ebda., II, S. 116 f.
47 Ebda., II, S. 122.
48 Vgl. ebda., II, S. 127.
49 Vgl. ebda., II, S. 140 f.
50 Ebda., II, S. 145.
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Schrift. Die Feder fällt ihm aus der Hand. Seine Schlussworte sind: „ya no vivo … 
pero aún amo“:51 Ich lebe schon nicht mehr … doch ich liebe noch! Die Liebe 
steht über allem und strahlt unvergänglich durch alle politischen Finsternisse 
hindurch.

Die schöne Carlota, gesundheitlich stark angegriffen und von der Liebe ent-
täuscht, pilgert Nacht für Nacht, während ihres mehrmonatigen Aufenthaltes in 
Cubitas, zum Grabe von Sab und Luis. Dann verlieren sich schließlich auch die 
Spuren Carlotas ... Alle Nachforschungen der Erzählerfigur hätten keine Aufklä-
rung ihres weiteren Schicksals gebracht. Man könne nur vermuten, dass sie nun 
fern ihrer tropischen Heimat in London leben könnte.52 Damit wäre der finanziell 
und ökonomisch begründete Kreis des sozialen Aufstiegs der Otways geschlos-
sen, die auf dem Umweg über Kuba zu Reichtum zuhause in England zu gelangen 
verstanden. Reich werde Carlota schon sein, so die Erzählerfigur, doch endet der 
Erzählerdiskurs im Roman mit einer letzten rhetorischen Frage:

Aber welches auch immer ihr Schicksal sein mag und das Land auf der Welt, in dem sie 
nun lebt, wird denn die Tochter der Tropen jenen Sklaven vergessen können, der in einem 
einfachen Grab unter jenem herrlichen Himmel ruht?53 

Der Roman endet mit einer letzten Anrufung der Schönheit der Tropenwelt; und 
diese Anrufung der Tochter der Tropen ist fraglos eine autobiographische Refe-
renz der in Kuba geborenen Dichterin, die weit von ihrer Insel entfernt in Spanien 
Karriere macht. Wie sehr die Avellaneda aber auf ihren Geburtsort in den Tropen 
verweisen mag, stets wird doch auch in ihren Romanen seine Natur für die Augen 
der europäischen Leserschaft exotisiert.

Die Exotisierung des Eigenen im Zuge der Übernahme literarischer Muster 
europäischer Provenienz – nicht umsonst hatten wir zu Beginn schon auf Bernar-
din de Saint-Pierre und Chateaubriand verwiesen – schafft eine narrative Welt, 
in welcher das Andere letztlich wieder zurücktritt und zu einer bloßen Erinne-
rung, nicht aber zu einer lebensgestaltenden oder lebensverändernden Haltung 
gerinnt. Gertrudis Gómez de Avellanedas Roman Sab geht keineswegs über seine 
Vorbilder hinaus: auch nicht im Sinne des Abolitionismus, trotz des Verbotes von 
1844, mit dem der Export dieses Romans in die koloniale Welt Spaniens unter-
sagt wurde. Unter den europäischen Vorbildern wäre auch noch Victor Hugos 
Romanerstling Bug-Jargal zu nennen, dessen Übersetzung ins Spanische 1835 

51 Ebda., II, S. 146.
52 Vgl. ebda., II, S. 152.
53 Ebda.
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erschien. Die Welt des Anderen tritt in der literarischen Darstellung bald zurück 
in das Reich der anderen Welt.

Die kubanischen wie spanischen Zeitgenossen freilich deuteten den Roman 
der Avellaneda als Verrat an ihrer Klasse und Herkunft, stellte die Dichterin doch 
nichts weniger dar als die unmögliche Liebe eines Sklaven und Mulatten zu einer 
hochgestellten weißen Frau. Die umgekehrte Kombination – weiße Männer, die 
sich der Mulattinnen als Lustobjekte bedienen  – war in Kuba längst gang und 
gäbe geworden, doch barg die von der in Camagüey geborenen Autorin bevor-
zugte Umkehrung der Geschlechter und sozialen Hierarchien großen gesell-
schaftlichen Sprengstoff. Hierin ist vielleicht ein wesentlicher gesellschaftskri-
tischer und geschlechterrollenkritischer Aspekt zu erblicken, zugleich aber auch 
ein wesentlicher Grund dafür, warum weder im Roman Sab, in dessen Personen-
konstellation, noch in der Figur des Protagonisten Sab eine nationale Allegorese 
breitenwirksam Raum greifen konnte. So wird der Sklave nicht nur zum Subjekt 
der Geschichte, das sich seiner selbst bewusst wird und agiert: Er erwählt auch 
die weiße Frau als das Objekt seiner Liebe. Die Formen der Konvivenz, wie sie im 
Roman erprobt wurden, gefährden deren Normen, wie sie zum damaligen Zeit-
punkt galten. Auch hier ist eine Liebesgeschichte das probate Mittel, Formen und 
Normen des Zusammenlebens in ein Spannungsverhältnis zu setzen und wech-
selseitig auszutesten.

Es fällt freilich schwer, in der Figur Carlotas ein Aufbegehren gegen die ange-
stammte Geschlechterrolle zu erkennen. Zu sehr hatte die Tula ihre weibliche 
Protagonistin mit durchaus klassenspezifischen Vorurteilen ausgestattet. Gewiss, 
Carlota leidet an ihrem Ausgeliefertsein; und sicherlich weist auch die Figur der 
im Verborgenen unglücklich liebenden Teresa auf die Begrenztheit von Selbst-
verwirklichungsmöglichkeiten der Frauen im kolonialspanischen Kuba deutlich 
hin. Dies alles aber scheint mir nicht auszureichen, um hierin aus feministischer 
Perspektive neue Lebensentwürfe, die pragmatisch auch emanzipatorisch und 
gesellschaftsverändernd hätten wirken können, zu erkennen.

Doch wäre es meiner Ansicht nach ungerecht, einen derartigen emanzi-
patorischen Anspruch an die 1860 in Havanna zur poeta laureata gekrönten 
Dichterin zu erheben. Sab ist ein interessanter Versuch der Gegenläufigkeit zu 
Mustern, wie sie in der zeitgenössischen Literatur durchaus an der Tagesordnung 
waren. Carlota aber kann nicht als nationale Allegorese dienen, es sei denn, dies 
geschähe in negativer Form als das Ausgeliefertsein der Insel an den angelsäch-
sischen Utilitarismus und die heraufziehende Gefahr einer Großmachtpolitik der 
USA.

Auch Sab taugt nicht dazu: In einer patriarchalisch strukturierten Gesell-
schaft sind nationale Bilder nicht auf einen Mulatten, sondern höchstens – und 
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auch dies anfangs nur eingeschränkt – auf eine schöne Mulattin zu projizieren, 
welche stellvertretend für ihr Land, für ihre Insel auftritt! Bezüglich nationaler 
Allegorese wie abolitionistischer Stoßrichtung ist aber stets die Liebe das Gleit-
mittel der literarischen Darstellung oder, wenn Sie so wollen, der diskursive und 
narrative Motor der geschichtsbezogenen Dynamik wie der Aneignung durch 
eine zeitgenössische wie zukünftige Leserschaft. Sab gelang es nicht – was frei-
lich auch nicht in der Intention seiner Autorin lag –, die Figur seines männlichen 
Protagonisten zur Figur einer nationalen (mulattischen) Fusion unterschiedli-
cher ethnokultureller Bestandteile werden zu lassen.

Es ist aufschlussreich, dieses Scheitern der Protagonisten im Roman – wie 
der Liebeskonzeptionen überhaupt – mit dem Erfolg einer anderen männlichen 
Figur eines karibischen Romans zu vergleichen, die in der Tat nationenbildend 
wirkte, beziehungsweise einen Entwurf nationaler Identität bei der Leserschaft 
erfolgreich projizierte. Das Wort ‚projizierte‘ ist hier sehr ernst gemeint, war diese 
Figur doch nicht mehr Teil einer Bevölkerungsgruppe, die wie die Mulatten eine 
ernsthafte Konkurrenz für die kreolische Oberschicht im Kampf um die politi-
sche Macht darstellte. Die Titelfigur von Manuel de Jesús Galváns Enriquillo ist 
Angehöriger einer ethnokulturellen Gruppe, die innerhalb der dominikanischen 
Geschichte beziehungsweise der Geschichte der Insel Hispaniola zum damali-
gen Zeitpunkt seit dreihundert Jahren keinerlei konkrete Bedrohung mehr für 
die herrschende Gesellschaft darstellte. Enriquillo, die nationale Identitätsfigur 
der Dominikanischen Republik, nach der bis heute ein großer Binnensee, der 
Schauplatz einiger im Roman dargestellter Handlungen, benannt ist, ist weder 
Schwarzer noch Weißer noch Mulatte ... Er ist Indianer – und zwar ein guter: ein 
bon sauvage! 

Doch gestatten Sie mir einige wenige abschlließende Bemerkungen zu Ger-
trudis Gómez de Avellaneda! Es steht außer Zweifel, dass die zu Unrecht in Ver-
gessenheit geratende Dichterin just im Kontext eines neuen Interesses an weib-
lichen Autoren54 und an der Problematik der Geschlechterbeziehungen wieder 
mehr ins Rampenlicht treten wird. Hierzu möchte auch diese Vorlesung ihr 
Schärflein beitragen; denn Gertrudis Gómez de Avellaneda und ihre lyrischen 
und dramatischen wie ihre narrativen Texte sind dieses hoffentlich in der Tat 
erneuerten Interesses – das sich bereits in einigen jüngeren Veröffentlichungen 
niederzuschlagen beginnt – wirklich wert!

54 Vgl. etwa Rodríguez Gutiérrez, Milena (Hg.): Casa en la que nunca he sido extraña. Las poe-
tas hispanoamericanas: identidades, feminismos, poéticas (Siglos XIX – XXI). New York – Bern – 
Frankfurt am Main: Peter Lang 2017.
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Die kubanisch-spanische Schriftstellerin, 1814 in Camagüey geboren und 
1873 in Madrid verstorben, bietet eine Vielzahl von Ansatzpunkten für die For-
schung, die schon an ihren schlichten Lebensdaten erkennbar werden, bewegt 
sie sich doch wie keine andere (und kein anderer) mit größter Sicherheit auf dem 
literarischen Parkett der kolonialspanischen Metropole und verfügt damit über 
direktesten Zugang zum europäischen Literaturraum, dem sie auch zugerechnet 
wird. Sie besetzt Positionen zugleich innerhalb des kubanischen wie des spani-
schen literarischen Feldes, wird zu Recht in Madrid wie in Havanna zu Lebzeiten 
als eine der großen Vertreterinnen der Romantik verehrt.

Darüber hinaus kommt bei ihr zweifellos eine gewisse Vorreiterstellung 
bezüglich der Infragestellungen von Geschlechterpositionen hinzu, wenn es mir 
auch – wie bereits betont – als irreührend erscheint, sie aktuellen feministischen 
Positionen anzunähern. Sie ist als Schriftstellerin in den verschiedensten Gattun-
gen zuhause, schreibt Romane, triumphiert mit ihren Stücken auf den madrileni-
schen Bühnen und besticht durch ihre stets autobiographisch eingefärbte Lyrik, 
in welcher sie vorzugsweise ihre eigenen Liebesdramen literarisch fruchtbar 
werden lässt. Gelegenheiten dafür gab es genug, war die Avellaneda doch nicht 
nur durch den frühen Tod ihres Vaters und die überstürzte Hochzeit ihrer Mutter, 
sondern auch durch den Tod zweier Ehemänner und ihre unglückliche Liebe mit 
García Tassara (der ihr eine Tochter hinterlässt, die bald nach ihrer Geburt stirbt) 
gezeichnet.

Ganz in romantischem Sinne ist ihr Interesse an traditionellen Stoffen und 
Gegenständen der Volkskultur zu verstehen, wie ihre Tradiciones zeigen, welche 
ebenso kubanische und südamerikanische wie iberische, vorzugsweise pyrenä-
ische und baskische Geschichten und Legenden bearbeiten und neu erzählen. 
So wird sie auch zur großen Vermittlerin kubanischer Sitten und Traditionen in 
Spanien und spanischer Lebensbilder in Kuba.

Ganz in diesem Sinne ist ihre Position als Schriftstellerin der Romantik die 
einer Vermittlerin zwischen zwei Welten: Sie repräsentiert wie keine andere 
Autorin eine Romantik, die sich aus verschiedensten Quellen in beiden Welten 
nährt und sich letztlich zwischen und in zwei Welten entfaltet. Die Liebe nimmt 
dabei in ihrem Schaffen wie in ihrem Leben eine Schlüsselrolle ein. Sie spielt 
als Darstellungsmuster, Identifikationsschema und somit diskursive wie nar-
rative Bezugsfläche eine entscheidende Rolle, gerade auch mit Blick auf die 
Geschlechterfrage, die sie zweifellos mitträgt. Gertrudis Gómez de Avellaneda 
steht daher als repräsentative Figur ein für eine Romantik zwischen zwei 
Welten und eine Liebeskonzeption, die ihre gesellschaftskritische Schärfe nicht 
verloren hat.


