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1.  Einleitung 

 
 
 
Im Mai 1945 geschah etwas Einzigartiges in der Kunstmusikgeschichte des 
20. Jahrhunderts: Die gesamte Bevölkerung einer kleinen Insel in der Kari-
bik wurde mobilisiert, um einem einheimischen Violinisten das Geschenk 
einer aufwendigen Stradivari-Violine zu ermöglichen. Die erforderliche 
Geldsumme wurde durch eine Kollekte zusammengebracht, die von einer 
einheimischen Zeitung initiiert wurde. Wer war dieser Geiger? Weshalb 
entschieden sich seine Landsleute, ihm diese wertvolle Violine zu schen-
ken? Waren sie alle große Kunstmusik-Liebhaber und wollten sie daher 
diesen talentierten Geiger unterstützen, damit er seine außerordentliche Be-
gabung auf die bestmögliche Weise zur Entfaltung bringen konnte? Oder 
verbargen sich hinter dieser Schenkung andere komplexere Motive? Wenn 
letzteres der Fall wäre, wie sähen diese aus? Auf diese und andere Fragen 
werde ich in dieser Forschungsarbeit eingehen. Ich werde zeigen, welche 
Bedeutung der Violinist José Figueroa Sanabia für die puerto-ricanische 
Bevölkerung zwischen 1925 und 1952 besaß, sowie darstellen, welche 
Funktion er innerhalb der puerto-ricanischen (Kolonial-)Gesellschaft da-
mals ausübte. Die Hauptthese lautet, dass José Figueroa Sanabia zum Sym-
bol für die national-kulturelle Identität der Puerto Ricaner wurde.  
 
 

1.1  STAND DER FORSCHUNG 
 
Derzeit ist die Information über den Violinisten aus Puerto Rico äußerst 
dürftig. Die bislang ausführlichste und zuverlässigste Arbeit zu diesem 
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Thema ist die Dissertation von Ivonne Figueroa, einer Nichte des Geigers.1 
Man muss aber bedenken, dass diese Dissertation sich mit verschiedenen 
Generationen der Familie Figueroa beschäftigt und daher die Auskunft José 
Figueroa Sanabia betreffend, wenngleich relativ breit recherchiert, sehr all-
gemein bleibt. Nach dieser Doktorarbeit ist wahrscheinlich die Information 
in La Gran Enciclopedia de Puerto Rico die nächstausführlichste Auskunft 
über den puerto-ricanischen Geiger.2 Neben diesen zwei Beiträgen gibt es 
nur einige Artikel, Zeitungsreportagen und Buchabschnitte, in denen man 
noch weitere (ganz generelle) Auskünfte über sein Leben – und jenes seiner 
Familie – finden kann.3 Alle diese Quellen beinhalten dennoch mehrere 
(biografische) Ungenauigkeiten, die ich hier zu korrigieren beabsichtige. 

Nicht nur ist die Information über José Figueroa Sanabia mangelhaft. 
Musikwissenschaftliche Untersuchungen über Musikstars stellen zudem 
einen ziemlich neuen Trend innerhalb der musikologischen Forschung dar. 
Derartige Arbeiten sind bisher jedoch vor allem in Bezug auf die sogenann-
te Populäre Musik zu finden. Derzeit gibt es wenige Untersuchungen im 
Bereich der Kunstmusik, die auf die Figur des Virtuosen als Star eingehen, 
wie es hier unternommen werden soll. Eine der wenigen Forschungsarbei-
ten zu diesem Thema ist die der Musikwissenschaftlerin Silke Borgstedt. In 
ihrem Buch, mit dem Titel Der Musik-Star, analysiert sie u.a. die Medien-
repräsentationen des renommierten österreichischen Pianisten Alfred Bren-

                                                             
1  Vgl. Ivonne Figueroa, „A Narrative Chronology of the Musical Life and Contri-

butions of the Figueroa-Sanabia Family“, Diss., New York City University, 

New York 1991. 

2  Vgl. Héctor Campos Parsi, „La música en Puerto Rico“, in: Vicente Báez (Hg.), 

La Gran Enciclopedia de Puerto Rico, 3. Aufl., Bd. 7, San Sebastián (Spanien) 

1981 (1976), S. 236-245. 

3  Vgl. z.B. José Ferrer Canales, „La familia Figueroa: Un acorde familiar“, El 

Nuevo Día. Revista de Domingo, 24. Januar 1993, S. 5-8; Mario Alegre Barrios, 

„Pródigo legado al pentagrama histórico“, El Nuevo Día, 16. Juni 1991, S. 70-

72; María Luisa Muñoz, La música en Puerto Rico: Panorama histórico-

cultural, Connecticut 1966, S. 157-159; Clara Cueva, „Cinco hermanos y una 

meta: la música“, El Mundo, 29. Oktober 1972, S. 2-3; Ivonne Figueroa, 

„Figueroa Sanabia. Familia de músicos de Puerto Rico“, Resonancias. La 

Revista Puertorriqueña de Música, 4/7, Mai 2004, S. 61-63. 
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del.4 2011 wurde darüber hinaus eine Aufsatzsammlung von Rebecca Grot-
jahn, Claudia Blank und Dörte Schmidt herausgegeben, die sich auf das 
Diva-Phänomen in der Kunstmusikgeschichte konzentriert.5 Aber, wie 
schon erwähnt, beschränkt sich die überwältigende Mehrheit der Staranaly-
searbeiten auf den Bereich der Populären Musik. Eine Analyse der Medien-
repräsentationen von Musikern und Musikerinnen6 – sowohl aus der 
Kunstmusik als auch aus der Populären Musik – ist von großer Bedeutung, 
da sie uns zeigen kann, welche Rolle solche Persönlichkeiten in unserer äu-
ßerst mediatisierten Welt spielen. Dass die Funktion des Stars weit über 
seine eigentliche Berufstätigkeit – sei es als Sportler, Schauspieler, Musiker 
usw. – hinausgeht, hat die Staranalyseforschung längst nachgewiesen. Ge-
wiss kann man sogar behaupten, dass berühmte Persönlichkeiten des Öfte-
ren nicht in erster Linie aufgrund ihrer beruflichen Leistungen von Bedeu-
tung für die Gesellschaft sind, sondern vielmehr wegen der identitätsstif-
tenden Funktion, die sie innerhalb dieser erfüllen. Dieser Aspekt stellt einen 
meiner Hauptforschungsgegenstände in dieser Arbeit dar. Wie bereits er-
läutert, werde ich aufzeigen, dass José Figueroa Sanabia zu jener Zeit zu 
einem nationalen Symbol für die Puerto Ricaner wurde, welches ihre natio-
nal-kulturelle Identität stärkte. Diese identitätsstiftende Funktion des Violi-

                                                             
4  Vgl. Silke Borgstedt, Der Musik-Star. Vergleichende Imageanalysen von Alfred 

Brendel, Stefanie Hertel und Robbie Williams, Bielefeld 2008. 

5  Vgl. Rebecca Grotjahn et. al (Hg.), Diva – die Inszenierung der über-

menschlichen Frau. Interdisziplinäre Untersuchungen zu einem kulturellen 

Phänomen des 19. und 20. Jahrhunderts, Schliengen 2011. Beachtenswert ist 

des Weiteren, dass Staranalysetheorien in letzter Zeit nicht nur in Bezug auf die 

Kunstmusik, sondern darüber hinaus auch in anderen Fächern, wie der Litera-

turwissenschaft, Anwendung gefunden haben. Burghard Damerau hat z.B. die 

Faszination um die Figur Johann Wolfgang von Goethes mithilfe Staranalyse-

theorien analysiert und hat damit ganz neue und interessante Perspektiven zur 

Goethe-Forschung eröffnet (vgl. Burghard Damerau, „Klassischer Starkult vor 

Ort: Goethe for everybody in Weimar“, in: Wolfgang Ullrich und Sabine Shir-

dewahn [Hg.], Stars. Annäherung an ein Phänomen, Frankfurt a.M. 2002, S. 

266-295). 

6  Alle nachfolgenden Nennungen der männlichen Funktionsbezeichnung in die-

sem Buch beziehen, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibli-

che Form mit ein.  
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nisten werde ich dann mit der damaligen Kolonialsituation Puerto Ricos in 
Verbindung bringen, um zu untersuchen, welche mögliche Korrelation zwi-
schen dem damaligen sozialgeschichtlichen Kontext und der nationalen 
Bedeutung, die dem Violinisten zuteilwurde, festzustellen ist. Dementspre-
chend werde ich in dieser Arbeit auf ein anderes Thema eingehen, das in 
der musikwissenschaftlichen Forschung kaum behandelt worden ist, näm-
lich auf den Zusammenhang zwischen Kunstmusik- und Kolonialgeschich-
te.   

 
 

1.2  GLIEDERUNG DER ARBEIT 
 
Da zurzeit keine umfassende Untersuchung über das Leben José Figueroa 
Sanabias vorliegt, beginne ich diese Arbeit mit einer ausführlichen und weit 
recherchierten Biografie des Geigers. Diese biografische Information soll 
dem Leser vor allem einen Überblick über die Musikkarriere des Violinis-
ten verschaffen, damit er mit dessen musikalischer Laufbahn besser vertraut 
ist. Aufgrund dessen wird man am ehesten José Figueroa Sanabia innerhalb 
der damaligen (1925-1952) internationalen Kunstmusikwelt einzuordnen 
vermögen. Oder anders formuliert: Auf diese Weise wird der Rang des pu-
erto-ricanischen Geigers im Vergleich mit anderen renommierten Geigern 
jener Epoche am besten dargestellt werden können. Diesen Tatbestand zu 
klären, ist für den Zweck dieser Arbeit wesentlich, da nur so festgestellt 
werden kann, inwieweit er von seinen Landsleuten idealisiert wurde, was 
das Thema ist, mit dem ich mich dann im zweiten Teil (Analyse des Images 
José Figueroa Sanabias) eingehend auseinandersetzen werde.  

Zusätzlich zu einem Überblick über die wichtigsten musikalischen Leis-
tungen José Figueroa Sanabias werde ich in der Biografie verschiedene 
Momente im Leben des Violinisten hervorheben, die das besondere Ver-
hältnis zwischen ihm und der puerto-ricanischen Bevölkerung aufzeigen. 
Diese Ereignisse werden bei der Analyse der nationalen Bedeutung des 
Violinisten im zweiten Teil sehr hilfreich sein, denn sie veranschaulichen 
sehr eindrücklich den großen emotionalen Aufwand, den die Puerto Ricaner 
hinsichtlich seiner Person betrieben haben. Letzlich soll die Biografie auch 
dabei helfen, die Informationslücke bezüglich des Lebens José Figueroa 
Sanabias (zumindest teilweise) auszufüllen, damit sie als Ausgangpunkt für 
weitere musikwissenschaftliche Untersuchungen über seine Karriere (und 
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die seiner Geschwister) dienen kann. Aus diesem Grund habe ich mir größ-
te Mühe gegeben, die biografischen Ungenauigkeiten zu korrigieren, die 
die vorhandene Literatur beinhaltet. Da die Werke von Ivonne Figueroa 
und Héctor Campos Parsi – wie bereits angeführt – die wichtigsten Refe-
renzen zum Thema darstellen, weise ich ausdrücklich auf deren biografi-
sche Inkorrektheiten hin. Das soll keinesfalls als Kritik an diesen zwei 
wegweisenden Forschungen – ohne die meine Untersuchung nicht möglich 
gewesen wäre – interpretiert werden. Damit möchte ich lediglich dazu bei-
tragen, dass dieselben biografischen Fehler in weiteren Arbeiten vermieden 
werden. Denn das könnte sich gewiss als ein großes Hindernis bei der Re-
cherche nach weiteren Quellen erweisen. 
 
 

1.3  ANMERKUNG ZU DEN QUELLEN 
 
Die Tatsache, dass bisher keine einzige musikwissenschaftliche Forschung 
vorliegt, die sich ausschließlich und gründlich mit dem Leben José Figue-
roa Sanabias beschäftigt, erforderte eine lange Phase der Quellensuche in 
verschiedenen Archiven und Bibliotheken auf Puerto Rico und in Europa.7 
Auf Puerto Rico hatte ich glücklicherweise Zugang zum Archiv der Familie 
Figueroa, wo ich einen beträchtlichen Teil der hier benutzten Quellen fand. 
Diese Dokumente sind jedoch keineswegs kategorisiert, sondern liegen ein-
fach in verschiedenen Kästen im Archiv. Mehrere von ihnen sind darüber 
hinaus unvollständig und/oder ohne die gesamte bibliografische Informa-
tion. Anhand einer sorgfältigen Quellenanalyse konnte ich jedoch entweder 
das genaue oder zumindest ungefähre Datum der meisten feststellen. Weil 
dennoch die vollständigen bibliografischen Angaben des Öfteren fehlten, 
musste ich mir eine angemessene Methode überlegen, damit man in weite-
ren Forschungen ohne Schwierigkeiten auf die Quellen zurückgreifen kann. 
Mit dem Einverständnis von Ivonne Figueroa durfte ich alle diese Doku-
mente fotografieren. Die Fotos habe ich dann auf meinem Computer in ver-
schiedenen Ordnern, basierend auf den konkreten Forschungszielen, ge-

                                                             
7  Ich habe vornehmlich in der Biblioteca Lázaro von der Universidad de Puerto 

Rico, Río-Piedras-Campus, im Archiv der Familie Figueroa, in der Bibliothèque 

National de Paris, in der Staatsbibliothek zu Berlin und im Iberoamerikanischen 

Institut in Berlin recherchiert.  
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speichert. Diese (provisorische) Kategorisierung der Quellen ist im Mo-
ment die einzige, die vorliegt. Deshalb habe ich mich entschieden, sie in 
den bibliografischen Angaben in der Arbeit mit anzugeben. Deswegen wird 
man in den Fußnoten und im Quellenverzeichnis, gleich neben der Abkür-
zung AFF (d.i. Archiv Familie Figueroa), in Klammerzeichen das Wort 
„Foto“ und eine Nummerierung finden, z.B. AFF (Foto QAFF 036). Diese 
Nummerierung entspricht dem(n) Foto(s), in dem (denen) man das Doku-
ment in meinen Ordnern finden kann. Mit ihr kann man auf alle diese Do-
kumente ohne Probleme zugreifen und sich somit die mühsame Arbeit er-
sparen, jedes einzelne in den Kästen im Archiv (wieder) heraussuchen zu 
müssen. 
 
 

1.4  THEORETISCHE GRUNDLAGE 
 
Die vorliegende Forschung verlangt eine fachübergreifende Heran-
gehensweise. Vor allem sind hiermit theoretische Ansätze der Staranalyse-, 
Identitäts- und Nationalismusforschung von großer Bedeutung. Daher wer-
den sie in den kommenden Abschnitten umfassend ausgeführt. Neben ihnen 
finden zudem verschiedene Ansätze u.a. aus den Postkolonialen-Studien, 
Semiotik, Sprachwissenschaft und Diskursanalyse Anwendung. Diese wer-
de ich unmittelbar innerhalb der Analyse erläutern. In Bezug auf die identi-
tätstheoretischen Ansätze ist es wichtig anzuführen, dass ich sie mit ver-
schiedenen identitätsrelevanten sozialpsychologischen Theorien in Verbin-
dung bringe, welche sich als behilflich erwiesen, um andere wertvolle As-
pekte der identitätsstiftenden Funktion José Figueroa Sanabias zu verdeutli-
chen. Aus einer theoretischen Perspektive her betrachtet, ist das Ziel dieser 
Verbindung, außerdem aufzuzeigen, inwieweit sozialpsychologische An-
sätze – und deren Terminologie – für die kulturwissenschaftliche Identitäts-
forschung nutzbar sein können. Erstaunlicherweise haben beide For-
schungsbereiche bis heute ganz wenige Berührungspunkte, selbst wenn sie 
grundsätzlich dasselbe Phänomen untersuchen, wenn auch unter verschie-
denen Gesichtspunkten und mit anderer Terminologie, sodass sie zu unter-
schiedlichen Nuancierungen des Phänomens gelangen. In dieser Arbeit 
kombiniere ich Begriffe aus der kulturwissenschaftlichen und der sozial-
psychologischen Identitätsforschung, um so die Bedeutung José Figueroa 
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Sanabias für die damalige puerto-ricanische Gesellschaft am besten be-
leuchten zu können. 
 

1.4.1  Kollektive Identität: Generelle Eigenschaften 
 
Weil ich mich in dieser Arbeit hauptsächlich mit der identitätsstiftenden 
Funktion des puerto-ricanischen Violinisten José Figueroa Sanabia befasse, 
ist es zunächst erforderlich klarzustellen, was hier unter dem Begriff „kol-
lektive Identität“ verstanden wird:  
 
„Unter einer kollektiven oder Wir-Identität [Herv. i.O.] verstehen wir das Bild, das 

eine Gruppe von sich aufbaut und mit dem sich deren Mitglieder identifizieren. Kol-

lektive Identität ist eine Frage der Identifikation [Herv. i.O.] seitens der beteiligten 

Individuen. Es gibt sie nicht ‚an sich‘, sondern immer nur in dem Maße, wie sich be-

stimmte Individuen zu ihr bekennen. Sie ist so stark oder so schwach, wie sie im 

Denken und Handeln der Gruppenmitglieder lebendig ist und deren Denken und 

Handeln zu motivieren vermag.“8  

 
Aus dieser Definition kollektiver Identität lassen sich wichtige Aspekte 
entnehmen. Von großer Bedeutung ist zuallererst, dass es kollektive Identi-
täten nicht ‚an sich‘ gibt, sondern sich daraus ergeben, wie stark bzw. 
schwach die Identifikation mit der Gruppe seitens ihrer Mitglieder ausge-
prägt ist. Identifikation ist also der Kernpunkt aller kollektiven Identitäten. 
Ohne sie kann es keine Identität geben. Wichtig ist außerdem, dass kollek-
tive Identitäten nicht von außen der Gruppe – also von Nichtangehörigen 
des Kollektivs – zugeschrieben werden, sondern sie immer Repräsenta-
tionsformen sind, die von Gruppenmitgliedern selbst hervorgebracht wer-
den. Das eigene Kollektiv erarbeitet – beeinflusst durch gesellschaftliche 
Bedingungen9 – ein gefälliges10 Bild von sich selbst, mittels dessen die spe-

                                                             
8  Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 

Identität in frühen Hochkulturen, München 1997, S. 132. Sowohl deutsche als 

auch spanische Zitate wurden in die neue/moderne Rechtschreibung übertragen. 

9  Die gesellschaftlichen Bedingungen konditionieren immer die möglichen Identi-

tätsentwürfe (vgl. ebd., S. 132). Deswegen muss man das Zustandekommen al-

ler kollektiven Identitäten als eine wechselseitige Beziehung zwischen dem so-

zialgeschichtlichen Kontext und den Interessen, Werten und Sorgen des Kollek-
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zifischen Eigenschaften der Gruppe, d.h. jene, die sie (angeblich) vor allem 
kennzeichnen bzw. durch die sie sich von anderen Gruppen differenzieren 
lässt, festgelegt werden. Dieses Bild hilft dann Gruppenmitgliedern bei der 
Entwicklung ihres Selbstkonzepts. In diesem Sinn spielen kollektive Identi-
täten eine fundamentale Rolle bei der Entwicklung der personalen Identi-
tät11 und somit auch bei der Regulation des Selbstwertniveaus.12 Zuletzt ist 

                                                                                                                          
tivs ansehen. Die angenommene Identität kann sonach niemals fixiert werden, 

sondern wird immer wieder nachgedacht und überarbeitet, je nach den aktuellen 

Bedürfnissen des Kollektivs und der gesellschaftlichen Bedingungen. Das heißt 

aber keinesfalls, dass kollektive Identitäten bloße Illusionen seien. Denn wenn-

gleich Identitäten „immer teilweise in der Fantasie konstruiert oder letztlich in-

nerhalb eines phantasmatischen Feldes“ sind, „[unterminiert] die notwendige 

fiktionale Natur dieses Prozesses in keiner Weise ihre diskursive, materiale und 

politische Effektivität“ (Stuart Hall, „Wer braucht ‚Identität‘?“, in: Juha Koivis-

to und Andreas Merkens [Hg.], Ausgewählte Schriften, Bd. 4 ‚Ideologie, Identi-

tät, Repräsentation‘, 3. Aufl., Hamburg 2010 [2004], S. 171). 

10  Das erarbeitete Bild des Kollektivs muss notwendigerweise eine positive Dar-

stellung der Gruppenmitglieder ergeben, da sie sich ansonsten nicht mit ihm 

würden identifizieren wollen.  

11  Über das Verhältnis zwischen personaler und sozialer (sprich kollektiver) Identi-

tät schreibt Ulrich Schmidt-Denter: „Personale und soziale Identität ergänzen 

sich und bilden eine Einheit. Eine gelungene Synthese führt sowohl zu individu-

ellem Glück als auch zu einer funktionierenden Gemeinschaft. Das ‚befriedi-

gende Gefühl der Zugehörigkeit‘ steht in Zusammenhang mit einer gesunden 

Ich-Identität“ (Die Deutschen und ihre Migranten. Ergebnisse der europäischen 

Identitätsstudie, Weinheim u.a. 2011, S. 23). 

12  Kollektive Identitäten beeinflussen das Selbstwertgefühl, da sie eine wichtige 

Rolle bei der Entwicklung des Selbstkonzepts spielen. Selbstkonzept kons-

tituiert die deskriptive und das Selbstwertgefühl die evaluative Komponente des 

Selbsts: „Das Selbstkonzept kann als subjektives Bild der eigenen Person bzw. 

subjektive Theorie über die eigene Person oder Summe selbstbezogener Ein-

schätzungen bezeichnet werden. Die ebenfalls subjektive Bewertung dieses Bil-

des konstituiert das Selbstwertgefühl […] Hohe und niedrige Selbstwert-

schätzung wird dann meist als positives und negatives Selbstkonzept umschrie-

ben“ (Astrid Schütz, Psychologie des Selbstwertgefühls. Von Selbstakzeptanz bis 

Arroganz, Stuttgart u.a. 2000, S. 4).  
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für unseren Zweck wichtig zu beachten, dass kollektive Identitäten – wor-
auf Assmann hinweist – als bedeutsame Orientierungssysteme fungieren, 
mit dessen Hilfe Gruppenmitglieder ihr „Denken, Fühlen, Wollen und 
Handeln [...] gleichsinnig strukturier[en] und leite[n]“.13 Deshalb darf man 
kollektive Identitäten als ein Phänomen beschreiben, über das „wir nicht 
nachdenken, sondern mit denen, in denen wir denken“.14   

Wenn eine Gruppe eine kollektive Identität für sich beansprucht, wer-
den zugleich symbolische Grenzen zwischen Gruppenmitgliedern (‚Wir‘) 
und Nichtangehörigen (‚die Anderen‘) aufgebaut. Diese Grenzen kann man 
als ein Korollarium aller kollektiven Identitäten betrachten, denn sie erge-
ben sich zwangsläufig jedes Mal, wenn ein Kollektiv sich selbst definiert, 
d.h. sobald eine kollektive Identität behauptet wird.15 Denn, wenn ein Kol-
lektiv sich selbst auf eine spezifische Weise charakterisiert, bedeutet das 
nicht nur, dass dies die kennzeichnenden Eigenschaften ihrer Gruppenmit-
glieder sind, sondern auch dass alle Menschen, die diese Eigenschaften 
nicht aufweisen, keine Angehörige des Kollektivs sind bzw. sein dürfen. 
Die geteilten Eigenschaften des Kollektivs sind demnach die Grundlage, 
auf der eine kollektive Identität basiert sowie das Mittel, wodurch die sym-
bolischen Grenzen zwischen ‚Wir‘ und ‚den Anderen‘ konstruiert werden. 
Sie bewahren folglich die vorausgesetzte Einheit und Homogenität zwi-
schen den Gruppenmitgliedern und schließen alle anderen aus, die nicht in-
tegriert werden können. Diese Einheit und Homogenität sind von großer 
Bedeutung, weil erst durch sie Loyalitäts- und Solidaritätsgefühle innerhalb 
des Kollektivs entwickelt werden können, die man sich eventuell für be-
stimmte Zwecke (Mobilisierungen) zunutze machen kann. 

                                                             
13  Jürgen Straub, „Personale und kollektive Identität. Zur Analyse eines theoreti-

schen Begriffs“, in: Aleida Assmann und Heidrun Friese (Hg.), Identitäten. Er-

innerung, Geschichte, Identität, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1998, S. 103. 

14  Wolfgang Kaschuba und Peter Niedermüller, „Geschichtspolitik und Identitäts-

politik. Nationale und ethnische Diskurse im Vergleich“, in: Beate Binder et al. 

(Hg.), Inszenierung des Nationalen. Geschichte, Kultur und die Politik der Iden-

titäten am Ende des 20. Jahrhunderts, Köln u.a. 2001, S. 31.  

15  Vgl. Peter Wagner, „Fest-Stellungen. Beobachtungen zur sozialwissen-

schaftlichen Diskussion über Identität“, in: Aleida Assmann und Heidrun Friese 

(Hg.), Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität, Bd. 3, Frankfurt a.M. 

1998, S. 45. 
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Aus den oben genannten Erläuterungen lässt sich herleiten, dass Grup-
penidentitäten ideologische Konstrukte sind.16 Sie existieren daher nicht in 
der materiellen Welt. Damit ihre Existenz vor allem außerhalb der Grup-
penmitglieder wahrgenommen werden kann – eine Voraussetzung aller kol-
lektiven Identitäten17 –, müssen sie irgendwie in der materiellen Welt in Er-
scheinung treten. Das heißt, mit anderen Worten, dass kollektive Identitäten 
artikuliert bzw. objektiviert werden müssen. Ein wesentliches Element die-
ses Artikulations- bzw. Objektivierungsverfahrens ist die Entwicklung ver-
schiedener Diskurspraktiken, durch die (u.a.) spezifische Objekte und Ver-
haltensweisen als idiosynkratisch für das Kollektiv erklärt werden. Diese 
Objekte und Verhaltensweisen sollen auf unterschiedliche Weisen die 
Eigenschaften und Werte des Kollektivs und daher die angenommene kol-
lektive Identität per se widerspiegeln. An sich – und das ist von großer Be-
deutung – konstituieren sie aber keine eigenartige Manifestation jeglicher 
kollektiven Identität. Sie können lediglich – durch das Objektivierungsver-
fahren – diese Funktion annehmen. Man muss bedenken, dass  
 
„alles, was wir beobachten können, zahllose konkrete und individuelle Handlungen 

und deren Produkte [sind], die als solche weder ‚sozial‘ noch ‚kulturell‘ [noch kenn-

zeichnend für eine Gruppenidentität, O.R.V.] sind. Erst indem wir die Erscheinun-

                                                             
16  „Unter Ideologie verstehe ich die mentalen Rahmen – die Sprachen, Konzepte, 

Kategorien, Denkbilder und Vorstellungssysteme –, die verschiedene Klassen 

und soziale Gruppen entwickeln, um der Funktionsweise der Gesellschaft einen 

Sinn zu geben, sie zu definieren, auszugestalten, verständlich zu machen“ 

(Stuart Hall, „Ideologie und Ökonomie. Marxismus ohne Gewähr“, in: Juha 

Koivisto und Andreas Merkens [Hg.], Ausgewählte Schriften, Bd. 4 ‚Ideologie, 

Identität, Repräsentation‘, 3. Aufl., Hamburg 2010 [2004], S. 10). 

17  Bernhard Giesen schreibt diesbezüglich: „Identität entsteht als Selbstbehauptung 

und Selbstbestimmung von handelnden Subjekten, aber diese Selbstbestimmung 

gelingt nur dann, wenn sie von Anderen anerkannt wird. Kollektive Identität 

verdoppelt die Kontingenzen dieser Anerkennung noch: die Außenstehenden 

müssen nicht nur die Identitätsbehauptung eines einzelnen Subjektes anerken-

nen, sondern auch die Gleichheit der Gemeinschaftsangehörigen im Hinblick 

auf die behauptete Identität“ („Identität und Versachlichung: Unterschiedliche 

Theorieperspektiven auf kollektive Identität“, in: Herbert Willens und Alois 

Hahn [Hg.], Identität und Moderne, Frankfurt a.M. 1999, S. 399). 
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gen [mittels des Artikulationsverfahrens, O.R.V.] unter gewissen Gesichtspunkten 

auswählen und ordnen, bilden wir uns […] Begriffe, die keine erfahrbaren Gegen-

stände benennen, sondern vermutete Zusammenhänge konstruieren. So die logische 

Bildung, anders der faktische Gebrauch der Begriffe. Sind sie erst im Umlauf, steu-

ern sie alsdann unsere Wahrnehmung der Erscheinungen.“18   

 
Innerhalb des Artikulations- bzw. Objektivierungsverfahrens ergeben sich 
somit Diskurspraktiken, die einzelne Objekte – oder auch Personen – in 
Symbole und einzelne Handlungsweisen, in Gewohnheiten bzw. Traditio-
nen umdeuten, die als repräsentativ für das Kollektiv projiziert werden. 
Diese Symbole und Gewohnheiten/Traditionen machen dann in der mate-
riellen Welt die angenommene Identität sowohl für Gruppenmitglieder als 
auch für Außenstehende sichtbar. Solange sie wiederholt als Symbole und 
typische Gewohnheiten/Traditionen des Kollektivs in den Diskursen wir-
kungsvoll dargestellt werden, besitzen sie die notwendige symbolische 
Kraft dafür, die Identität zu stärken. Das heißt, anders formuliert: Desto 
mehr ein Objekt oder eine Verhaltensweise innerhalb der Diskurspraktiken 
gegenwärtig ist und als repräsentativ für die Gruppe betrachtet wird, umso 
stärker ist seine/ihre symbolische Kraft für die Identitätsbehauptung. Wenn 
das Objekt oder die Verhaltensweise dagegen nach und nach weniger Er-
wähnung in den Diskursen findet, verliert es/sie seine/ihre Relevanz – d.h. 
seine/ihre symbolische Kraft – für die Gruppenmitglieder.  
 
1.4.1.1 National-Kulturelle Identität 
In dieser Studie beschäftige ich mich konkret mit einer national-kulturellen 
Identität. Darunter soll eine Art kollektiver Identität zu verstehen sein, die 
eine bestimmte Gruppe, nämlich das Volk, als Mitglieder einer bestimmten 
Gemeinschaft namens Nation19, erklärt.20 Mit dem Begriff „Nation“ beziehe 

                                                             
18  Friedrich H. Tenbruck, „Repräsentative Kultur“, in: Hans Haferkamp (Hg.), So-

zialstruktur und Kultur, Frankfurt a.M. 1990, S. 26. 

19  Die durch die Identität beförderten Loyalitäts- und Solidaritätsgefühle werden 

dementsprechend auf die Mitglieder des Volks gerichtet, also auf jene, die die 

Nation ausmachen. 

20  Auf diese Weise definiert grundsätzlich Liah Greenfeld den Begriff. Sie 

schreibt: „National identity in its distinctive modern sense is […] an identity 

which derives from membership in a ‚people‘, the fundamental characteristic of 
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ich mich hier nicht auf ein bestimmtes Territorium, d.i. den Nationalstaat. 
Diesbezüglich schließe ich mich der Meinung Walker Connors an, der mo-
nierte, dass Wissenschaftler allzu oft dazu tendieren, „to employ the term 
nation as a substitute for that territorial juridical unit, the state“.21 Das heißt, 
dass man des Öfteren den Begriff Nation mit dem Begriff Nationalstaat 
gleichsetzt, als ob sie ein und dasselbe wären.22 Für unseren Zweck ist es 
äußerst wichtig, zwischen beiden Begriffen zu differenzieren. Man muss 
bedenken, dass die Puerto Ricaner – und zwar bis zum heutigen Tag – nie-
mals einen Nationalstaat gegründet haben. Sie waren zunächst eine Kolonie 
Spaniens und anschließend, seit 1898, eine Kolonie bzw. (um eine politisch 

                                                                                                                          
which is that it is defined as a ‚nation‘“ (Nationalism. Five Roads to Modernity, 

7. Aufl., Cambridge Massachusetts u.a. 2003 [1992], S. 7). Aus einer sozialpsy-

chologischen Perspektiv stellt Schmidt-Denter fest: „Die nationale Identität 

einer Person kann als Teil der sozialen Identität aufgefasst werden, die aus der 

Zugehörigkeit zu einer speziellen Gruppe, der Nation resultiert. Sie ist derjenige 

Teil der allgemeinen sozialen Identität, der über nationbezogene Identifikationen 

zustande kommt. Nach einer Definition von Bornewasser verbirgt sich hinter der 

nationalen Identität einer Person ‚die Menge der wertenden Stellungnahmen, der 

Anerkennungen und Ablehnungen, von sozialen Vorstellungen, von Ordnungs-

strukturen, von politischen Zielen, von ethischen Grundsätzen, von religiösen 

Praktiken und rechtlichen Prinzipien etc., die innerhalb der Nation gelten, die 

Ansprüche und Verpflichtungen regulieren, die alltägliche Interaktionen leiten 

und welche die Zahl der Konflikte innerhalb des nationalen Systems reduzie-

ren‘“ (S. 224). 

21  Walker Connor, „A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group, is a…“, 

in: John Hutchinson und Anthony D. Smith (Hg.), Nationalism, Oxford 1994, 

S. 38. Stefan Brauer verknüpft zwar den Begriff Nation mit einem Territorium, 

aber er nimmt eine wichtige Differenzierung vor, die in etwa der Auffassung 

von Connor nahekommt. Für ihn „[sind] Nationen […] vorpolitische Größen 

[Herv. von mir, O.R.V.], die aber ihren optimalen Ausdruck erst erreichen, 

wenn sie sich politisch-staatlich organisieren“ (Nationalismus und Faschismus. 

Frankreich, Italien, Deutschland im Vergleich, Darmstadt 2005, S. 20). 

22  Walker Connor definiert den Nationalstaat als „a territorial-political unit (a 

state) whose border coincided or nearly coincided with the territorial distribution 

of a national group. More concisely, it described a situation in which a nation 

had its own state“ (S. 39). 
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korrektere Terminologie zu benutzen) ein Territorium oder Besitztum der 
USA.23 Nichtsdestotrotz stellten sie, obwohl sie niemals einen eigenen Na-
tionalstaat besaßen, schon längst eine Nation dar, wenn man den Begriff 
versteht als einen ideologisch konstruierten „psychological bond that joins 
a people and differentiates it, in the subconsicious conviction of its mem-
bers, from all other people in a most vital way“.24 Eine Nation ist, unserem 
Zweck entsprechend, eine imagined community25, die anschließend an ihre 
idiosynkratischen Merkmale, aus denen die national-kulturelle Identität ent-
steht (d.i. vornehmlich die gemeinsame Nationalkultur, Heimatland und 
Geschichte26), entwickelt wird. Ihre Existenzgrundlage liegt in der natio-
nal-kulturellen Identität. Das heißt, dass das Dasein der Idee der Nation 
gänzlich von der Stabilität der national-kulturellen Identität abhängt, denn 
letztere ist für das Vorhandensein eines Nationalbewusstseins verantwort-
lich. Ein Volk muss folglich seine national-kulturelle Identität wirkungsvoll 
und ständig pflegen, um die Auffassung aufrechtzuerhalten, dass es eine 
Nation bildet. Auf dieser Grundlage beschreibt Ernest Renan die Nation als 
„an everyday plebiscite […] it is like the very existence of the individual, a 
perpetual affirmation of life.“27 �

Da national-kulturelle Identitäten eine Art kollektiver Identität sind, 
weisen sie dieselben generellen Merkmale auf, die bereits diskutiert wur-
den. Beispielsweise teilen alle Nationsangehörigen (d.i. das Volk) bestimm-
te Merkmale miteinander. Die wichtigsten in diesem Fall sind sicherlich, 
wie ich bereits erwähnte, eine gemeinsame Nationalkultur, Geschichte und 
ein Territorium, d.i. das Heimatland. Die Nationalkultur umfasst die Ge-

                                                             
23  Eine sehr gute Zusammenfassung der Kolonialstatus-Geschichte Puerto Ricos 

seit der US-amerikanischen Invasion 1898 findet man im Artikel von Emilio 

Pantojas García, „El status de Puerto Rico: Una perspectiva histórica“, 80 Gra-

dos, 19. Juli 2013, Online: http://www.80grados.net/el-status-de-puerto-rico-

una-perspectiva-historica/ (29. Juli 2013). 

24  Connor, S. 36. 

25  Der Begriff stammt von Benedict Andersons einflussreichem Buch Imagined 

Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, überarb. 

Aufl., London u.a. 2006 (1983). 

26  Vgl. Anthony D. Smith, National Identity, Reno u.a. 1991, S. 14.  

27  Ernest Renan, „Qu'est-ce qu'une nation?“, in: John Hutchinson und Anthony D. 

Smith (Hg.), Nationalism, Oxford 1994, S. 17. 
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samtheit aller charakteristischen Eigenschaften, Verhaltensweisen, die krea-
tiven sowie intellektuellen Schöpfungen, Weltanschauung(en), Sitten, 
Symbole, Traditionen, und Sprache(n), die eine Bevölkerung teilt und die 
deswegen ein Zusammengehörigkeitsgefühl28 in ihr erzeugen, woraus erst 
ein Bewusstsein dafür entsteht, ein einziges Volk – und daher eine einzige 
Nation – zu bilden. Man kann sie somit – ohne dass man die Bedeutung des 
gemeinsamen Territoriums und der Geschichte unterschätzt – als das Band 
ansehen, das ein verhaltensmäßig großes Kollektiv, nämlich das Volk, trotz 
aller feststellbaren klassenbezogenen, Gender-, Altersdifferenzen usw. zu-
sammenhält. Die wichtigsten Eigenschaften, die die Nationalkultur ausma-
chen, sollen daher grundsätzlich von allen Nationsangehörigen als solche 
verstanden werden. Man muss aber beachten, gemäß Peter Niedermüllers 
Hinweis, dass, obwohl es 

 
„in jeder Gesellschaft kulturelle Phänomene, Objekte, und Symbole gibt, die allge-

mein bekannt sind und vom größten Teil der Gesellschaft als Bestandteil einer ge-

meinsamen Nationalkultur wahrgenommen werden, wodurch ein Kernbereich der 

Nationalkultur entsteht […] alle Bestandteile, Symbole und Interpretationen dieses 

Kernbereichs, die das hegemoniale Konzept der Nation repräsentieren, von ver-

schiedenen sozialen Gruppen, die dieses herrschende Konzept ablehnen, in Frage 

gestellt werden können.“29  

                                                             
28  Zusammengehörigkeitsgefühle machen – zusammen mit u.a. National-

stolzgefühlen – einen wichtigen Bestandteil der nationalen Gefühle aus: „Natio-

nale Gefühle sind starke Emotionen, die mit dem Land oder dem Volk verbun-

den sind und die die Bereitschaft zum Handeln fördern. Diese Gefühle werden 

schon früh im Leben gelernt und bilden die Basis für alle weiteren Stufen. Von 

daher kommt ihnen eine große Bedeutung zu. Spätere Informationen werden 

durch diese Gefühle gefiltert und beeinflusst. Für den Erwerb solcher Gefühle 

sind emotionsträchtige Ereignisse, wie z.B. nationale Rituale, besonders wich-

tig. Die positiven nationalen Gefühle werden dann auch auf andere nationale 

Objekte übertragen. Emotionen sind deswegen besonders wichtig, weil sie lang-

fristig wirksam und resistent gegen Veränderung sind“ (Schmidt-Denter, S. 

237). 

29  Peter Niedermüller, „Diskurs, Kultur, Politik: Zur Herausbildung der National-

kultur in Ungarn“, in: Beate Binder et al. (Hg.), Inszenierung des Nationalen. 
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Die Elemente, die die Nationalkultur konstituieren, können demnach von 
verschiedenen Gruppen innerhalb der Nation bestritten werden. Das, was 
die Nationalkultur ausmacht, lässt sich somit niemals genau fixieren bzw. 
definieren.30 Immer werden einige Aspekte von bestimmten Gruppen als 
Teil der Nationalkultur betrachtet, die von Anderen abgelehnt werden. 
Nichtsdestotrotz kann man stets einige Elemente der Nationalkultur ausfin-
dig machen, etwa bestimmte Symbole, die geradezu von der gesamten Be-
völkerung als Teil der Nationalkultur akzeptiert werden. Das bedeutet aber 
nicht, dass diese Symbole genau dieselbe Bedeutung für alle Nationsange-
hörigen besitzen (müssen). Ich werde beispielweise darlegen, wie José Fi-
gueroa Sanabia als nationales Symbol für alle Puerto Ricaner fungierte, 
aber auch, wie die gebildete Klasse Puerto Ricos spezifische Konnotationen 
aus seinem Image ableitete, die ihre besonderen klassenbezogenen Wün-
sche und Interessen widerspiegelten.  

Wie alle kollektiven Identitäten dient die national-kulturelle Identität als 
wichtiges Orientierungssystem, insbesonders auf einer Makroebene. An-
thony D. Smith schreibt diesbezüglich:  

 
„[A] sense of national identity provides a powerful means of defining and locating 

individual selves in the world, through the prism of the collective personality and its 

distinctive culture. It is through a shared, unique culture that we are enabled to know 

‚who we are‘ in the contemporary world.“31  

 

Durch die national-kulturelle Identität positionieren sich also die Menschen 
in der Welt, indem sie ihre unersetzliche Stellung als ein einzigartiges Volk 
mit einer einzigartigen Kultur innerhalb dieser erkennen.32 Die Erkenntnis 

                                                                                                                          
Geschichte, Kultur und die Politik der Identitäten am Ende des 20. Jahrhun-

derts, Köln u.a. 2001, S. 171-172.  

30  Vgl. ebd., S. 171. 

31  Smith, S. 17. 

32  Max Weber schreibt diesbezüglich: „The significance of the ‚nation‘ is usually 

anchored in the superiority, or at least the irreplaceability, of the culture values 

that are to be preserved and developed only through the cultivation of the pecu-

liarity of the group“ („The Nation“, in: John Hutchinson und Anthony D. Smith 

[Hg.], Nationalism, Oxford 1994, S. 25). Siehe auch: Nancy Morris, Puerto Ri-

co. Culture, Politics, and Identity, Westport Connecticut u.a. 1995, S. 96-101. 
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dieser Unersetzlichkeit ist äußerst wichtig, denn sie dient als wichtige 
Selbstwertquelle. Das bedeutet, dass diese Erkenntnis Nationsangehörigen 
ermöglicht, sich als besonders und daher wertvoll in der Welt – sprich 
gegenüber anderen Völkern – zu fühlen, und zwar selbst dann, wenn ein 
Volk sich in einer untergeordneten Position befindet, z.B. im Fall einer Ko-
lonialherrschaft. Unter dieser Voraussetzung ist die Behauptung der natio-
nal-kulturellen Identität – wie ich zeigen werde – noch wesentlicher, denn 
damit erhebt das kolonisierte Volk seinen Anspruch auf eine Daseinsbe-
rechtigung als unabhängige Nation gegenüber den Kolonialherren, die dazu 
tendieren, deren Kultur und Lebensweise gering zu schätzen.  

Das hier oben Erläuterte weist auf die selbstwertstärkende Funktion der 
national-kulturellen Identität hin. Diese Funktion erfüllt sie grundsätzlich 
jedes Mal, wenn Nationalstolzgefühle von Nationsangehörigen empfunden 
werden. Mit Nationalstolz soll hier jenes Gefühl verstanden werden, das die 
Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation bzw. 
zu einem bestimmten Volk wahrnehmen. Es handelt sich um eine ideolo-
gisch konstruierte Freude über die Tatsache, dass man aus einem spezifi-
schen Ort stammt und eine bestimmte Geschichte und Nationalkultur mit 
anderen Menschen – also mit den anderen Nationsangehörigen – teilt. Der 
Nationalstolz sorgt im Volk somit für die notwendige Zufriedenheit und 
Freude über die Art und Weise, wie man ist, denkt, spricht und sich verhält. 
Er bildet bei den Nationsangehörigen den Antrieb dafür, ihre Kultur weiter 
zu pflegen und zu bewahren sowie sich als Mitglied der Nation zu beken-
nen bzw. bei ihr zu verbleiben. In diesem Sinn sind Nationalstolzgefühle 
ein grundlegendes Element jeglicher national-kulturellen Identität, denn 
neben ihrer selbstwertstärkenden Funktion ermöglichen sie es, auch den 
notwendigen Identifikationsgrad zu sichern, damit die national-kulturelle 
Identität – und damit die Auffassung, dass eine Gruppe von Menschen (d.i. 
ein Volk) eine gemeinsame Nation konstituiert – fortbestehen kann. 

Wenngleich Nationalstolzgefühle nationalistische Dimensionen anneh-
men können, darf man sie keinesfalls ausschließlich mit einer Natio-
nalismusideologie in Verbindung bringen. Man muss beachten, dass 

 
„seit dem 17. Jahrhundert sich überall in Europa allmählich eine sozialphilosophi-

sche Theorie der Nation herausgebildet [und nachher weltweit verbreitet, O.R.V.] 

[hat], die dann zum Grundprinzip der europäischen Moderne [und u.a. des latein-

amerikanischen Modernisierungsprozesses, O.R.V.] geworden ist. Sie versuchte eine 
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Nation durch den Kollektivbesitz eines gemeinsamen kulturellen Feldes, durch ge-

meinsame kulturelle Traditionen und ein gemeinsames kulturelles Vermögen zu fas-

sen. Diese Konzeption gründete sich auf die These, nach der die Nation ein alle ge-

sellschaftlichen Klassen und sozialen Zugehörigkeiten beinhaltendes Gebilde sei, 

dessen Charakter, der den gesamten sozialen Raum umfasst, in einem gemeinsamen, 

historisch gewachsenen und dementsprechend natürlichen kulturellen Erbe verankert 

sei. Es wurde davon ausgegangen, dass die gemeinsame Kultur, kulturelle Traditio-

nen, Normen und Werte den integrativen Bereich sozialer Interaktionen erzeugen, 

wobei die kulturellen (und in diesem Sinn symbolischen) Strukturen die kategorialen 

Voraussetzungen für die sozialen Strukturen und für das soziale, ja sogar das politi-

sche Handeln seien.“33 

 

Laut dieser sozialphilosophischen Theorie der Nation, dergemäß seit spä-
testens dem 19. Jahrhundert die politische Strukturierung der Welt allmäh-
lich rekonfiguriert worden ist, wird jedes Individuum als Angehöriger einer 
bestimmten Nation betrachtet bzw. ihr zugeordnet. Mit dieser Weltan-
schauung werden die Menschen zudem erzogen bzw. sozialisiert. Weil die 
Welt auf diese Weise konzipiert wird, erweist sich die national-kulturelle 
Identität als eine wesentliche, ja sogar unentbehrliche Art kollektiver Iden-
tität, welche tief in unserer Weltwahrnehmung und im gesellschaftlichen 
Organisationssystem verwurzelt ist. Daraus folgt, dass der natio-
nal-kulturellen Identität (aufgrund ihrer Bedeutung in unserer Gesellschaft 
und in der Weltwahrnehmung der Individuen) eine prägende Rolle bei der 
Entwicklung des Selbstkonzepts (d.i. der personalen Identität) und daher 
bei der Regulation des Selbstwertniveaus zukommt. Das Empfinden eines 
gewissen Grades an Nationalstolz macht folglich einen integralen Part der 
Beibehaltung eines adäquaten Selbstwerts aus, denn nur durch das Verspü-
ren von Nationalstolzgefühlen, oder – wie Ulrich Schmidt-Denter es formu-
lierte – eines „‘gesunde[n] Narzissmus‘, der sich aus dem Gefühl speist, mit 
Heimat und Volk verwurzelt zu sein“34, kann die national-kulturelle Identi-
tät ihre selbstwerterhöhende bzw. -schützende Aufgabe erfüllen. Das Feh-
len eines angemessenen Grades an Nationalstolz kann umgekehrt eine ne-

                                                             
33  Niedermüller, S. 170. 

34  Schmidt-Denter, S. 25. 
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gative national-kulturelle Identität35 hervorbringen, d.i. eine Art gestörter 
Identität, die von negativen Gefühlen gegenüber der Nation und letztend-
lich gegenüber sich selbst gekennzeichnet ist. Wenn das geschieht, können 
schädliche Folgen für die Selbsteinschätzung und Selbstakzeptanz der (be-
troffenen) Nationsangehörigen eintreten.36 In seiner vergleichenden Identi-
tätsstudie des europäischen Raums beweist Schmidt-Denter z.B., dass u.a. 
als Resultat der Art und Weise, wie in deutschen Schulen über den Holo-
caust üblicherweise unterrichtet wird, die Deutschen einen vergleichsweise 
deutlich niedrigeren Grad an Nationalstolz aufweisen als andere Völker 
(etwa Frankreich oder Großbritannien) und infolgedessen bei ihnen ernst zu 
nehmende selbstwertbelastende Identitätsprobleme festzustellen sind:   
 
„Die negative Bewertung nationaler Identität ist einerseits ständig bewusst und führt 

zu einer allgegenwärtigen Befangenheit im Umgang mit dem Thema, andererseits 

wird ein intensiver Wunsch nach Normalität im Sinn einer Versöhnung von indivi-

dueller und kollektiver Identität erlebt. Diese psychische Belastung äußert sich so 

stark, dass aus salotugenetischer Sicht in beunruhigendem Maße eine Flucht in 

fremde Identitäten als Ausweg gesucht wird. Diese ‚Identitätsflucht‘ kann sich in 

einer Abwertung der Eigengruppe und der Aufwertung von Fremdgruppen äußern 

                                                             
35  Erik H. Erikson schreibt über negative Identität: „Identity formation normatively 

has its dark and negative side, which throughout life can remain an unruly part 

of the total identity. Every person and every group harbors a negative identity 

[Herv. i.O.] as the sum of all those identifications and identity fragments which 

the individual had to submerge in himself as undesirable or irreconcilable or 

which his group has taught him to perceive as the mark of fatal ‚difference‘ in 

sex role or race, in class or religion. In the event of aggravated crises, an indi-

vidual (or, indeed, a group) may despair of the ability to contain these negative 

elements in a positive identity“ (Life History and the Historical Moment, New 

York 1975, S. 20). 

36  Schmidt-Denter stellt diesbezüglich fest: „Wenn es keine positiven nationalen 

Gefühle gibt, stellen sich negative Einstellungen ein. Diese können wie folgt ka-

tegorisiert werden: a) nationale Entfremdung (national alienation). Dies bedeu-

tet, dass man sich unter den eigenen Landsleuten nicht wohlfühlt und sich im 

eigenen Land nicht heimisch fühlt. b) nationale Scham (national shame), c) na-

tionaler Ekel (national disgust) und d) nationaler Hass (national hate). Das Er-

gebnis kann ein negatives Selbstbild sein“ (S. 236). 
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(Xenophilie) sowie in dem Wunsch, auszuwandern oder mit einer anderen Nationali-

tät wiedergeboren zu werden.“37  

 

Diese, aber auch mehrere andere Untersuchungen38, beweisen, dass eine 
gesunde (d.i. positive) national-kulturelle Identität, d.h. eine Identität, die 
geprägt ist von einem ausgewogenen Anteil an Nationalstolzgefühlen, für 
das menschliche psychologische Wohlbefinden von großer Wichtigkeit ist. 
In dieser Studie werde ich veranschaulichen, welche Bedeutung dem Ver-
spüren von Nationalstolzgefühlen (vermittels der Identitätsvergewisserung) 
innerhalb des identitäts- und selbstwertbedrohenden puerto-ricanischen ko-
lonialen Kontexts zukam. 

Bereits habe ich gezeigt, dass das Empfinden von Nationalstolzgefühlen 
nicht zwangsläufig mit Nationalismus in Verbindung gebracht werden 
muss, denn derartige Gefühle spielen tatsächlich eine fundamentale Rolle 
bei der Beibehaltung einer gesunden Selbsteinschätzung in unserer national 
konfigurierten Gesellschaft. Man muss dennoch die Frage aufwerfen: Ist 
bei unserer konkreten Identitätsstudie eine nationalistische Dimension fest-
zustellen? Die negative oder bejahende Beantwortung auf diese Frage hängt 

                                                             
37  Ebd., S. 337. Weiterhin behauptet er ferner: „Zu den Erkenntnissen aus unserer 

Studie gehört auch, dass die deutsche Negatividentität weniger als Resultat kog-

nitiver Prozesse im Sinn kritischer Reflexion verstanden werden kann, sondern 

vielmehr als affektiver Prozess, der für die Identitätsbildung besonders wichtig 

ist. Das Ansprechen der Gefühle [beim Holocaust-Geschichtsunterricht, 

O.R.V.], die Forderung nach Opfer-Identifikation und das Nacherleben der Lei-

den setzt die ‚Logik der Affekte‘ im Sinn von Ciompi in Gang. Emotionen sind 

im Gegensatz zu Kognitionen nicht analysierend und differenzierend sondern 

ganzheitlich und polarisierend. Sie stellen starke Energiequellen dar, die die 

Psyche unter Spannung setzen und schwer bewältigt werden können. Die Un-

möglichkeit der rationalen Bewältigung der Affektstürme kann zur Flucht aus 

der belasteten Identität führen. Dies kann aber auch eine Basis für Aggressionen 

und Vorurteile sein, die sich generalisierend auf die Eigengruppe beziehen und 

im Kontrast dazu Fremdgruppen als positiver erscheinen lassen. Diese Polarisie-

rung entspricht einer Umkehr des von Tajfel beschriebenen Musters der Eigen-

gruppenfavorisierung und der Fremdgruppenabwertung“ (S. 351). 

38  Vgl. ebd., S. 239-243. 
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davon ab, wie man den Begriff „Nationalismus“ definiert. Wenn man da-
runter eine Ideologie versteht, die 

 
„divides humanity into separate and distinct nations, claims that such nations must 

constitute sovereign states, and asserts that the members of a nation reach freedom 

and fulfillment by cultivating the peculiar identity of their own nation and by sinking 

their own persons in the greater whole of the nation“39  

 
wäre es dann problematisch hier über Nationalismus zu reden, denn eine 
wesentliche Bedingung würde nicht erfüllt werden, nämlich das Streben 
nach einem Nationalstaat. Es gilt zu bedenken, dass eine beachtliche Zahl 
von Puerto Ricanern damals – und noch mehr heute – die politische Unab-
hängigkeit von den USA nicht anstrebte, sondern sie hatten vielmehr den 
Wunsch, die Beziehungen mit ihnen so weit wie möglich zu ihren Gunsten 
zu verändern bzw. zu verbessern.40 Auf Puerto Rico existierten natürlich 
schon immer verschiedene nationalistische Bewegungen, deren extremste 
Fraktion(en) systematisch von der US-Regierung (gegebenenfalls mit Ge-

                                                             
39  Elie Kedourie, „Nationalism and Self-Determination“, in: John Hutchinson und 

Anthony D. Smith (Hg.), Nationalism, Oxford 1994, S. 49. 

40  Das ist ein Aspekt der Kolonialgeschichte Puerto Ricos, der viele Verwirrungen 

und unangemessene Interpretationen verursacht hat. Ramón Grosfoguel et al. 

schreiben diesbezüglich: „In general, most intellectuals frame Puerto Rican 

struggle within a nineteenth-century model of colonialism in which the colo-

nized lived in daily confrontation with the invader on their own soil and thus are 

unable to properly contextualize Puerto Rican cultural practices. It is often the 

case that these intellectuals suspect that Puerto Ricans are not independent – as-

suming independence to be a sign of national maturity and real territorial power, 

a condition to claim nationhood – because they have been brainwashed by 

American colonialism to desire ‚dependency‘. This position fails to understand 

our specificity as a colonial experience different from that of Latin America and 

some parts of the Caribbean, producing a narrative that constitutes our experi-

ence as aberrant and our hybrid culture as corrupt“ („Beyond Nationalist and 

Colonialist Discourses: The Jaiba Politics of the Puerto Rican Ethno-Nation“, 

in: Frances Negrón-Muntaner und Ramón Grosfoguel [Hg.], Puerto Rican Jam, 

Minneapolis u.a. 1997, S. 10-11). 
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walt) zurückgedrängt wurden.41 Diese Unabhängigkeitsbewegungen haben 
allerdings historisch niemals genug Puerto Ricaner an sich gezogen, um 
genug Kraft innerhalb der puerto-ricanischen Gesellschaft und des politi-
schen (Kolonial-)Systems zu entwickeln, um so die US-amerikanische Ko-
lonialherrschaft systematisch und wirkungsvoll zu bekämpfen. Ähnlich wie 
bei anderen Karibik-Inseln wie Curaçao und Martinique entschied sich eine 
Mehrheit der Puerto Ricaner, anstatt eine nationalistische Politik voranzu-
treiben mit dem Ziel – notfalls durch bewaffneten Kampf – der Gründung 
eines Nationalstaats, eher für eine Politik, die nach ökonomischen, politi-
schen und sozialen Reformen innerhalb des US-amerikanischen Kolonial-
regimes zielte.42 Im Fall Puerto Ricos muss man also eine deutliche Tren-
nungslinie ziehen zwischen einer nationalistischen Unabhängigkeitsbewe-
gung, welcher sich nur ein Teil der Puerto Ricaner anschloss, und dem von 
allen Puerto Ricanern geteilten Wunsch, ihre eigene national-kulturelle 
Identität zu bewahren. Denn, unabhängig von den unterschiedlichen politi-
schen Orientierungen, wollten alle Puerto Ricaner ihre eigene, gemeinsame 
Kultur und Identität gegenüber der US-amerikanischen beibehalten.  

Das Streben der Puerto Ricaner, sich ihre national-kulturelle Identität zu 
bewahren, kann jedoch als eine Art nationalistischer Politik – im weitesten 
Sinn des Wortes – angesehen werden, wenn man sich den theoretischen 
Ansätzen von Partha Chatterjee, herausgearbeitet in seinem einflussreichen 
Buch The Nation and its Fragment, anschließt. In diesem Buch setzt Chat-
terjee sich mit dem Nationalismusphänomen innerhalb einer Kolonialge-
sellschaft auseinander, wie jener, mit der ich mich hier beschäftigen werde. 
Um den Besonderheiten dieses antikolonialen Nationalismus gerecht zu 
werden, unternimmt er eine einfühlsame Unterscheidung zwischen dem 
spiritual und dem material domain des Nationalismus: 
 

                                                             
41  Vgl. Marisa Rosado, El Nacionalismo y la violencia en la década de 1930, San 

Juan 2007; José F. Paralitici, La represión contra el independentismo 

puertorriqueño: 1960-2010, Río Piedras (San Juan) 2011. 

42  Vgl. Ramón Grosfoguel, „The Divorce of Nationalist Discourses from the Puer-

to Rican People: A Sociohistorical Perpective“, in: Frances Negrón-Muntaner 

und Ramón Grosfoguel (Hg.), Puerto Rican Jam, Minneapolis u.a. 1997, S. 57-

76. 
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„[A]nticolonial nationalism creates its own domain of sovereignty within colonial 

society well before it begins its political battle with the imperial power. It does this 

by dividing the world of social institutions and practices into two domains – the ma-

terial and the spiritual. The material is the domain of the ‚outside‘, of the economy 

and of statecraft, of science and technology, a domain where the West had proved its 

superiority and the East had succumbed. In this domain, then, Western superiority 

had to be acknowledged and its accomplishments carefully studied and replicated. 

The spiritual, on the other hand, is an ‚inner‘ domain bearing the ‚essential‘ marks of 

cultural identity. The greater one's success in imitating Western skills in the material 

domain, therefore, the greater the need to preserve the distinctness of one's spiritual 

culture […] There are several implications. First, nationalism declares the domain of 

the spiritual its sovereign territory and refuses to allow the colonial power to inter-

vene in that domain […] The colonial state, in other words, is kept out of the ‚inner‘ 

domain of national culture; but it is not as though this so-called spiritual domain is 

left unchanged. In fact, here nationalism launches its most powerful, creative, and 

historically significant project: to fashion a ‚modern‘ national culture that is never-

theless not Western. If the nation is an imagined community, then this is where it is 

brought into being. In this, its true and essential domain, the nation is already sover-

eign, even when the state is in the hands of the colonial power.“43 

 

Durch die Akzentuierung des geistigen Bereiches (spiritual domain) eines 
antikolonialen Nationalismus bringt Chatterjee das Phänomen mit einer Art 
von Resistenzpolitik in Verbindung, die eher auf dem Gebiet der National-
kultur und daher der national-kulturellen Identität stattfindet. Hauptziel die-
ser Politik ist nicht (in erster Linie zumindest), die Kolonialherrschaft zu 
beenden und einen unabhängigen Nationalstaat zu begründen. Das gehört 
eher dem materiellen Bereich an. Vielmehr strebt sie danach, die natio-
nal-kulturelle Identität der Kolonisierten vor einer unangemessen hohen 
Einflussnahme seitens der Kultur der Kolonialherren zu schützen. So be-
trachtet, darf man behaupten, dass die national-kulturelle Identitätsverge-
wisserung, hier untersucht, eine antikolonial-nationalistische politische Di-
mension aufweist, denn sie wurde – wie ich zeigen werde – instrumentali-
siert, um bestimmte Ziele der Kolonialpolitik zu behindern, die gegen die 
Idiosynkrasien der puerto-ricanischen Identität verstießen. 

                                                             
43  Partha Chatterjee, The Nation and its Fragment. Colonial and Postcolonial His-

tories, New Jersey 1993, S. 6. 
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1.4.2  Staranalysetheorien: Was ist ein (Musik-)Star? 
 
Neben den bereits ausgeführten theoretischen Ansätzen sind die Staranaly-
setheorien von großer Wichtigkeit für diese Forschungsarbeit, denn ich 
werde die Person José Figueroa Sanabia grundsätzlich wie einen Musikstar 
analysieren. Musikstars kann man „als individualisierte bzw. idealisierte 
soziale Typen, die durch musikbezogene Repräsentationssysteme intertex-
tuell erzeugt und in Form medialer Images distribuiert und rezipiert wer-
den“44, definieren. Von großer Bedeutung ist das Adjektiv „idealisiert“: 
Musikstars werden prinzipiell als Ideal betrachtet, d.h. als Personen, die 
mittels ihrer außergewöhnlichen Begabung etwas Besonderes sind und die 
sich dadurch von der durchschnittlichen Bevölkerung unterscheiden. Sie 
sollten somit das aufweisen, was man als Charisma bezeichnet. Max Weber 
definiert Charisma als 

 
„a certain quality of an individual personality by virtue of which he is set apart from 

ordinary men and treated as endowed with supernatural, or at least specifically ex-

ceptional powers or qualities. These are such as are not accessible to ordinary per-

son, but are regarded as of divine origin or as exemplary, and on the basis of them 

the individual concerned is treated as leader.“45 

 

Charisma ist demzufolge eine vermeintliche Eigenschaft einer Person, die 
ihr von anderen Personen zugeschrieben wird. Es stattet die Person mit 
einer (übermenschlichen) Aura aus, die ihre Rolle als Anführer bzw. Vor-
bild des Kollektivs rechtfertigen soll. Wichtig ist dabei zu bedenken, dass 
das ihr zugeschriebene Charisma nur aufgrund des eingehaltenen Abstands 
zwischen dem Star und seinem Publikum möglich gemacht wird. Jessica 
Evans schreibt diesbezüglich:  

 
„[C]elebrities depend for their status and popularity on a larger group of people who 

observe them and their image from a distance. It therefore follows that any charisma 

that celebrities possess must be a consequence of the distance from their audience – 

                                                             
44  Borgstedt, S. 63. 

45  Max Weber, „The Sociology of Charismatic Authority. The Nature of Charis-

matic Authority and its Routinization“, in: David P. Marshall (Hg.), The Celeb-

rity Culture Reader, New York u.a. 2006, S. 61. 
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a distance achieved through the fact that they only appear as representations in me-

diated texts, however familiar to their audience they seem to be. As a general cate-

gory, then, celebrity and its charismatic effect are dependent on the lack of a 

face-to-face relationship.“46   

 

Dieser vorhandene Abstand zwischen Star und Publikum ist somit das, was 
zunächst seine Idealisierung und die Entstehung seiner charismatischen 
Persönlichkeit ermöglicht. Denn dank dieses Abstands wird der notwendige 
Raum offen gelassen, damit die Fans – basierend auf den Medienrepräsen-
tationen – sich die ‚Persönlichkeit‘ des Stars vorstellen. Im Mittelpunkt die-
ser Persönlichkeitskonstruktion steht das Starimage47, welches als eine 
symbolische Brücke zwischen der wirklichen Person (Musiker) und den 
Fans betrachtet werden kann. Man kann den Begriff „Image“ als die Per-
sönlichkeitskonstruktion einer bestimmten Person durch alle seine in den 
Massenmedien dargestellten Repräsentationen – in Zeitschriften, Zeitun-
gen, Fernsehen usw. – definieren. Für die Imagekonstruktion spielt nicht 
nur die Information über das berufliche Leben des Musikstars, sondern 
auch die über sein privates Leben eine Rolle. Denn alle diese Medienreprä-
sentationen 
 
„unterstützen sich gegenseitig, um eine relativ einheitliche Wirkung zu erzeugen und 

ein geschlossenes, um einige zentrale Eigenschaften und Charakterzüge orga-

nisiertes Bild von dem Star als Person zu bilden.“48 

 

Es gilt zu beachten, dass die Fans eigentlich diejenigen sind, die am Ende 
das Starimage erschaffen. Die Medienrepräsentationen dienen ihnen ledig-
lich als Ausgangmaterial für die Imagekonstruktion, denn alle diese Infor-

                                                             
46  Jessica Evans, „Celebrity, Media and History“, in: Jessica Evans und David 

Hesmondhalgh (Hg.), Understanding Media: Inside Celebrity, Berkshire 2005, 

S. 19. 

47  Der Begriff wurde von Richard Dyer geprägt (vgl. „Stars as Images“, in: David 

P. Marshall [Hg.], The Celebrity Culture Reader, New York u.a. 2006, S. 153-

176). 

48  Stephen Lowry und Helmut Korte, Der Filmstar: Brigitte Bardot, James Dean, 

Götz George, Heinz Rühmann, Romy Schneider, Hanna Schygulla und neuere 

Stars, Stuttgart u.a. 2000, S. 13. 
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mationen über den Star müssen von den Fans zunächst verarbeitet werden, 
bevor ein kohärentes Bild des Stars entstehen kann. David P. Marshall 
nennt diesen Verarbeitungsprozess conventionalization.49 Durch conventio-
nalization werden die Medienrepräsentationen des Stars vom Publikum re-
zipiert und eingeordnet, um eine bestimmte Vorstellung von seiner ver-
meintlichen Persönlichkeit zu konstruieren. Bei diesem Verfahren kommt 
den Werten und Interessen der Fans eine bedeutsame Rolle zu sowie dem 
sozialgeschichtlichen Kontext.50 Von wenig Belang ist demgegenüber – so 
paradox es scheinen mag – die tatsächliche Person hinter dem Star, d.h. der 
tatsächliche Musiker:  

 
„Like the sign, the celebrity represents something other than itself. The material re-

ality of the celebrity sign – that is, the actual person who is at the core of the repre-

sentation – disappear into a cultural formation of meaning.“51   

 

Man kann zwei eng verknüpfte Hauptfunktionen eines Stars feststellen. Die 
erste ist seine Funktion als Identifikationsfigur für ein bestimmtes Kollek-
tiv, d.h. für deren Fans bzw. (in unserem Fall) für das puerto-ricanische 
Volk. Silke Borgstedt schreibt diesbezüglich: 

 

                                                             
49  Vgl. David P. Marshall, Celebrity and Power: Fame in Contemporary Culture, 

Minnesota 1997, S. 58. 

50  Lowry und Korte stellen in dieser Hinsicht fest: „Erst in der Rezeption entsteht 

die Vorstellung eines Stars, sein spezifisches Image. In diesem Prozess spielen 

Faktoren eine Rolle, die nicht direkt im Image als Medienprodukt oder Zeichen 

enthalten sind. Auf der einen Seite sind es subjektive Faktoren [Herv. i.O.] der 

Rezeption – von den individuellen Situationen und psychischen Verfassungen 

der Rezipienten bis hin zu sozialpsychologischen Tendenzen oder grundlegen-

den psychischen Mechanismen wie Identifikation, Projektion oder kognitive Fä-

higkeiten. Auf der anderen Seite ist die Rezeption immer durch den kulturellen 

Kontext [Herv. i.O.] geprägt, da die in der Gesellschaft, der speziellen Subkultur 

oder Fangemeinschaft vorhandenen Werte, Ideologien, Diskurse und kulturellen 

Codes den Horizont des Verstehens und der emotionalen Beteiligung am Stari-

mage bilden“ (S. 16). 

51  Marshall, S. 57. 
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„[Stars] agieren [...] als konkrete Identifikationsfiguren [Herv. i.O.], die abstrakte 

Werte und Ideen in verdichteter Form verkörpern [Herv. i.O.] und durch Vermitt-

lung erfahrbar machen. Für eine bestimmte soziale Gruppe spiegelt diese Figur die 

gerade relevanten oder angestrebten Gruppennormen auf diversen Ebenen perfekt 

wider und fungiert somit als Prototyp. In diesem Prototyp können sich die Mitglie-

der einer Gruppe nicht nur wiedererkennen, sondern sich auch ausschließlich über 

das Idol konstituieren, wie dies beim Startum der Fall ist, da der Prototyp – also der 

Star – hier nicht ausgetauscht werden kann, sondern Grundlage der Vereinigung […] 

ist.“52  

 

Aus der Identifikation mit einem Musikstar entsteht dann eine kollektive 
Identität, die den Star in den Mittelpunkt stellt. Er fungiert für das Kollektiv 
somit als ein Symbol, das die Merkmale der angenommenen Identität ideal-
typisch verkörpern sollte und, aufgrund seiner Berühmtheit, in der Gesell-
schaft wirkungsvoll befördern kann. Dieser letzte Punkt ist sehr wichtig, 
denn, wie bereits erwähnt, muss eine kollektive Identität von Außenstehen-
den anerkannt werden, damit sie wirklich effektiv wird. 

Die Tatsache, dass der Musikstar in seiner Funktion als Identifikations-
figur einen idealtypischen Prototyp für die Fans ausmacht, schafft einen 
deutlichen Zwiespalt in seinem Image. Denn infolgedessen muss er, 

 
„wenn er fürs Publikum interessant und wirksam sein soll, gleichzeitig ‚menschlich‘ 

und ‚göttlich‘, normal und außergewöhnlich, typisch und einzigartig sein. Der Star 

muss nahe genug am Publikum sein, um seine Gefühle und Befindlichkeiten zu ver-

körpern, diese jedoch auch in einer besonders exponierten, konzentrierten und exal-

tierten Form präsentieren. Das Publikum will sich selbst im Star wiedererkennen, 

zum Star aber zugleich als Ideal, Vorbild oder Idol aufsehen können.“53 

 

Der Star oszilliert mithin zwischen zwei Extrempolen. Auf der einen Seite 
muss er als ein normaler Mensch wahrnehmbar sein, damit die Fans sich 
mit ihm zu identifizieren vermögen. Auf der anderen Seite muss er aber 
auch geradezu übermenschlich sein, d.h., er muss unbedingt eine charis-
matische Persönlichkeit besitzen. Nur auf diese Weise gelingt es ihm, 
einerseits als Identifikationsfigur für die anderen ‚normalen‘ Personen des 

                                                             
52  Borgstedt, S. 67. 

53  Lowry und Korte, S. 14. 
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Kollektivs zu dienen und gleichzeitig als dessen Vorbild und Anführer zu 
agieren. 

Nicht nur dienen Stars als Identifikations- sondern auch als Projek-
tionsfiguren. Sie fungieren demnach als Mittel, durch die die Fans ihre 
eigenen Interessen, Wünsche und Sorgen ausdrücken. Philip Auslander 
schreibt diesbezüglich:  

 
„This investment [in a star, O.R.V.] is not purely economic; it is also cultural, emo-

tional, ritual, sometimes political or even spiritual. Audiences try to make perform-

ers into who they need them to be, to fulfill a social function.“54  

 

Vermittels der Projektion reichen die Fans dem Starimage mit mehreren 
konnotativen Bedeutungen an, durch die sie ihre eigene Interessen, Wün-
schen und Sorgen zum Ausdruck bringen.55 Die Fans bauen also, an die 
Medienrepräsentationen anknüpfend, ein Starimage auf, welches, wenn-
gleich nicht willkürlich geschaffen, dennoch viel mehr über sie selbst aus-
sagt als über die tatsächliche Persönlichkeit des Stars, die es angeblich re-
präsentieren soll: „The question thus becomes not so much what celebrities 
do to us, but what we do with celebrities.“56 Eine Untersuchung des Stari-
mages kann aufzeigen, welche Bedeutung eine bestimmte Persönlichkeit 
für eine spezifische Gruppe innerhalb eines konkreten sozialgeschichtlichen 
Kontexts erlangt hat. 

Für unseren Zweck ist es äußerst wichtig zu berücksichtigen, dass 
„[t]he star persona is specially likely to attract the energies of those in sub-

                                                             
54  Philip Auslander, „Musical Personae“, The Drama Review, 50/1, Frühjahr 2006, 

S. 115; siehe auch: Stuart Ewen, All Consuming Images. The Politics of Style in 

Contemporary Culture, New York 1988, S. 96. 

55  Rosemary Coombe behauptet in dieser Hinsicht: „Celebrity names and images 

[…] are not simply marks of identity or simple commodities; they are also cul-

tural texts – floating signifiers that are continually invested with libidinal ener-

gies, social longings, and I will argue, political aspirations“ („Author(iz)ing the 

Celebrity: Engendering Alternative Identities“, in: David P. Marshall [Hg.], The 

Celebrity Culture Reader, New York u.a. 2006, S. 772). 

56  Nick Stevenson, „Audiences and Celebrity“, in: Jessica Evans und David 

Hesmondhalgh (Hg.), Understanding Media: Inside Celebrity, Berkshire 2005, 

S. 142.  
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ordinate or marginal groups for whom social recognition and a positively 
evaluated identity are pressing concerns.“57 Solche Gruppen, die einen 
niedrigen Rang innerhalb der Gesellschaft einnehmen und zusätzlich übli-
cherweise ein schlechtes Ansehen genießen, nutzen Stars als Mittel, durch 
das sie eine bessere Selbstdarstellung (d.h. Identität) erlangen können, um 
so ihre Position innerhalb der Gesellschaft zu revidieren. Der Star dient ih-
nen somit als Medium, vermöge dessen sie ein besseres Image ihrer selbst 
entwickeln können. So gelingt es ihnen, den vorherrschenden pejorativen 
Schilderungen, mit denen sie in der Regel konfrontiert werden, entgegen-
zuwirken. In diesem Prozess verstärken Gruppenmitglieder zudem ihr 
Selbstwertgefühl58, welches aufgrund der selbstwertbelastenden Konditio-
nen in ihrer Gesellschaft dauerhaft gefährdet ist. Da die Puerto Ricaner ein 
kolonisiertes und daher gegenüber den Kolonialherren untergeordnetes 
(und unterdrücktes) Volk waren, mussten sie – wie ich veranschaulichen 
werde – einer vorwiegend abwertenden und daher selbstwertgefährdenden 
Repräsentation ihrer selbst systematisch entgegentreten. Eines meiner 
Hauptziele in dieser Arbeit besteht darin zu zeigen, welche Bedeutung José 
Figueroa Sanabia in diesem Prozess der selbstwerterhöhenden Identitäts-
vergewisserung zukam.  
 
1.4.2.1  Theoretische Ergänzungen  
Wie man sehen konnte, beziehen sich Staranalysetheorien auf die Gruppe, 
die sich dem Star als deren Fans anschließt: „Being a fan means that we fol-
low the careers of particular celebrities with an intensity that is less evident 
in other cultural arenas.“59 In meiner Forschungsarbeit geht es aber weniger 
um eine Fangemeinde, als vielmehr um ein ganzes Volk, nämlich die Puer-
to Ricaner, und dessen Verhältnis zum Violinisten José Figueroa Sanabia. 
Deshalb müssen einige Modifizierungen zu diesen theoretischen Ansätzen 
vorgenommen werden. Man muss bedenken, dass die enge Verbindung – 
sprich Identifikation – zwischen den Fans und dem Musikstar in der Regel 
zunächst aufgrund seiner musikalischen Darbietungen entsteht. Diese Per-

                                                             
57  Rosemary, S. 735. 

58  Indirekt verweist Stuart Ewen darauf, wenn er behauptet: „Celebrity forms a 

symbolic pathway, connecting each aspiring individual to a universal image of 

fulfillment: to be someone, when ‚being no one‘ is the norm“ (S. 95-96). 

59  Stevenson, S. 151. 
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formance ist also primär das, weshalb sich die Fans zu ihm hingezogen füh-
len und bildet somit die Grundlage für den großen Aufwand an Emotionen, 
die dem Star entgegengebracht werden. Im Fall José Figueroa Sanabias 
(sowie aller Stars, denen eine nationale Bedeutung zukommt) stellen jedoch 
nicht nur seine musikalischen Leistungen, sondern auch (oder sogar noch 
mehr60) die Tatsache, dass er mit den Puerto Ricanern dieselbe Herkunft 
teilte, ein wesentliches Element beim Identifikationsprozess dar. Der Grund 
dafür ist, dass José Figueroa Sanabia von seinen Landsleuten weniger als 
Star denn als nationales Symbol betrachtet wurde. Deswegen erfüllte er – 
wie ich zeigen werde – eine Funktion, die sich von jener eines ‚normalen‘ 
Musikstars in bestimmten Aspekten unterschied. Selbstverständlich stellten 
die musikalischen Leistungen José Figueroa Sanabias ein unentbehrliches 
Element des Identifikationsverfahrens dar. Jedoch – und das ist gerade 
mein Punkt – hätten sie für sich allein nicht die notwendige Anziehungs-
kraft erzeugt, um die ganze puerto-ricanische Bevölkerung für den Geiger 
in dem Maße einzunehmen, wie es tatsächlich der Fall war. Eigentlich war 
es für seine Landsleute vor allem wichtig, dass José Figueroa Sanabia ein 
berühmter Puerto Ricaner war. In welchem Bereich er sich ausgezeichnet 
hatte, war letztendlich zweitrangig. Wichtiger war vielmehr, dass er ein re-
nommierter Landsmann war, der die Puerto Ricaner auf eine positive Weise re-
präsentieren konnte. Diese Unterscheidung zwischen einem ‚normalen‘ Musik-
star und einem Star, dem eine nationale Bedeutung zuteilwird, ist nicht unwich-
tig, denn nur so kann man verstehen, warum so viele Puerto Ricaner aus ganz 
unterschiedlichen Epochen und sozialen Schichten sich mit José Figueroa Sa-
nabia identifizierten, auch wenn er eine Art von Musik spielte, die eigentlich 
nur sehr wenige Puerto Ricaner regelmäßig hörten. 

Was den Imageaufbau des Musikstars betrifft, ist eine weitere wichtige 
Ergänzung vonnöten. Ich habe bereits erwähnt, dass das Starimage aus der 
Verarbeitung aller zirkulierenden Informationen über den Star seitens der 
Fans entsteht. Das heißt, dass erst bei der Rezeption der vorliegenden Infor-

                                                             
60  Wenn man annehmen würde, dass sich die Puerto Ricaner, genauso wie ‚norma-

le‘ Fans, in erster Linie wegen der Musikinterpretationen mit José Figueroa Sa-

nabia identifizierten, würde man zum falschen Schluss kommen, dass seine 

mächtige Anziehungskraft sich daraus ergab, dass die Puerto Ricaner große 

Liebhaber klassischer Musik waren und in ihm als Geiger einen äußerst talen-

tierten Musiker erkannten.  
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mationen (conventionalization) das idealisierte Starimage zustande kommt. 
Die Mehrheit der Medienrepräsentationen eines ‚normalen‘ Stars stammen 
aber in der Regel von Personen, die keine so starke emotionale Bindung zu 
ihm besitzen wie seine Fans. Im Fall José Figueroa Sanabias ist das jedoch 
anders, denn so gut wie alle Journalisten und Musikkritiker, die über ihn in 
der puerto-ricanischen Presse schrieben, waren auch Puerto Ricaner. Diese 
Tatsache muss nicht selbstverständlich und zwangsläufig zu einer (positiven) 
Voreingenommenheit führen. In diesem Fall ist jedoch genau dies eingetre-
ten: Man wird sehen, dass die einheimischen Medienrepräsentationen José 
Figueroa Sanabias von Individuen stammten, bei denen eine eindeutig starke 
emotionale Hinwendung zu ihm angelegt war und die ihn daher verstärkt zu 
verherrlichen neigten. Das hatte zum Ergebnis, dass das Idealisierungsverfah-
ren José Figueroa Sanabias nicht, wie es gewöhnlicherweise geschieht, bei 
der Verarbeitung seiner Medienrepräsentationen – d.i. beim Conventionaliza-
tion-Prozess – begonnen hat, sondern schon zuvor, als einheimische Journa-
listen und Musikkritiker von ihm berichteten. Das heißt, anders formuliert, 
dass bereits die Medienrepräsentationen eine äußerst idealisierte Schilderung 
des Violinisten enthielten, welche nachher lediglich von der breiteren Bevöl-
kerung übernommen wurde. Das käme der Situation gleich – um diese Be-
sonderheit besser zu veranschaulichen –, als wenn die vorhandenen Informa-
tionen über einen Star nur diejenigen wären, die von seinen eigenen Fans – 
z.B. auf Internet-Fan-Seiten usw. – verfasst wurden, also von Personen, die 
ein besonderes Interesse hätten, ihn auf eine möglichst positive Weise darzu-
stellen. Diese Besonderheit wird die ganze Arbeit durchweg, vor allem aber 
im zweiten Buchteil (Kapitel zwei), sichtbar werden.  

 




