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1. Einleitung 

Am 25 Juli 1998 präsentierte der amtierende Gouverneur Puerto Ricos, Pedro Roselló, einer 

jubelnden Menschenmenge eine etwas barock anmutende 51-sternige US-Flagge. Anlaß der 

Zeremonie: zum 100. Jahrestag der Landung us-amerikanischer Marineinfanteristen in Guánica, 

einem kleinen Ort im Süden Puerto Ricos, feierte man den ‘Tag der Ankunft’ - wie die Invasion heute 

von regierungsamtlicher Seite bezeichnet wird. Für die regierende ‘Partido Nuevo Progresista’ (Neue 

Progressive Partei, PNP) als vehemente Verfechterin der estadidad, der Eingliederung Puerto Ricos 

als 51. Bundesstaat, verbindet sich mit diesem Datum das „Versprechen von Fortschritt und 

Demokratie“ sowie die „unveräußerlichen Rechte auf das Leben, die Freiheit und das Streben nach 

Glück“1. Nahezu ein halbes Jahrhundert zuvor, am 25.Juli 1952, richtete ein politisch völlig anders 

orientierter Gouverneur, Luis Muñoz Marín von der populistischen Partei PPD (Partido Popular 

Democrático), ähnliche Dankesworte an die Adresse der USA und hißte in einem symbolisch 

mindestens zweideutigen Akt die ‘estrella solitaria’, das einsternige Banner, welches 1895 von 

Exilierten als Emblem des Kampfes für die Unabhängigkeit von Spanien geschaffen und später, in 

den 30er Jahren, von puertorikanischen Nationalisten für ihren Befreiungskampf gegen die 

Kolonialmacht USA beansprucht wurde2. Per Dekret des lokalen Parlaments war dieses Symbol der 

Freiheit anläßlich der Einrichtung des bis heute gültigen ELA (Estado Libre Asociado, frei 

assoziierter Staat) zur puertorikanischen Nationalflagge erklärt worden, welche von nun an 

gleichberechtigt neben derjenigen der USA von öffentlichen Gebäuden wehen sollte. Dabei entsprach 

auch Muñoz Maríns politisches Projekt einer Vervollkommunung des Autonomiestatuses keineswegs 

der ursprünglichen revolutionären Ideologie des Sternenbanners.  

Beide Episoden illustrieren, daß die Rekonstruktion und Revision im Sinne einer buchstäblichen 

Verarbeitung der Vergangenheit in Hinblick auf die Zukunft ein wichtiger Bestandteil öffentlicher 

Gedenkveranstaltungen ist. Oder anders ausgedrückt: „Die Erfahrung der Vergangenheit wird der 

Absicht auf Zukunft angepaßt und umgekeht“3. Hundert Jahre nach dem die aufstrebende 

Regionalmacht USA die Kolonie Puerto Rico von dem im Zerfall begriffenen spanischen Imperium 

übernommen hat, ziehen puertorikanische Historiker und Sozialwissenschaftler Resummée. Ein hoch 

politisiertes Unterfangen, denn angesichts der immer noch ungeklärten Statusfrage und des 

ambivalenten Verhältnisses des Landes zum ‘großen Bruder’ USA ist bereits der Anspruch auf eine 

                                                           
1“Mensaje del Gobernador Pedro Roselló durante los actos de  la Celebración de la llegada de las tropas de los 
Estados Unidos de América“,(Botschaft des Gouverneurs während der Feierlichkeiten anläßlich der Ankunft der 
us-amerikanischen Truppen ) http:\\www.fortaleza.govpr., 25.07.1998. 
2Morris, Nancy, Puerto Rico. Culture, Politics, and Identity, Westport, CT: Praeger, 1995: 51. Zur Diskussion 
über die Entstehungsgeschichte der puertorikanischen Flagge siehe Rosario Natal, Carmelo, „El debate sobre el 
origen de la actual bandera puertorriqueña“, Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 46 (1970), 44-49. 
und Dies.“Nuestra bandera en su centenario“, El Diario, 6-7 de junio 1995, 18-19. 
3Rüsen, Jörn. „Was heißt : Sinn der Geschichte? (Mit einem Ausblick auf Vernunft und Widersinn)“. In Klaus E. 
Müller und Jörn Rüsen (eds). Historische Sinnbildung. Problemstellung,en, Zeitkonzepte, 

Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Reinbek, Rowohlts enzyklopädie, 1997. 



eigenständige nationale Geschichtsschreibung ein politisches Statement per se.4 Wie im folgenden 

anhand der Beiträge puertorikanischer Historiker zum internationalern geschichtswissenschaftlichen 

Symposium ‘1898: Enfoques y Perspectivas’ in San Juan, Puerto Rico im Frühjahr 1996 näher 

ausgeführt wird, bietet der historische Rückblick auf ‘die Ereignisse von 98’ einerseits die Revision 

und Dekonstruktion vergangener Geschichtsschreibung als zeitgeschichtliches Dokument, verankert 

im jeweiligen historischen Kontext ihrer Entstehungszeit. Gleichzeitig impliziert jedoch jede 

gegenwärtige Revision wiederum eine Projektion aktueller soziopolitischer Probleme auf die 

Vergangenheit und geschieht in dialektischem Diskurs mit der subjektiven Antizipation der Zukunft. 

Im Falle der ausgewählten Beiträge führte diese Verankerung zu einer Betonung der Kontinuität 

vergangener Entwicklungen mit Einfluß in der Gegenwart und der im aktuellen nationalen Diskurs 

heftig diskutierten Frage der kulturellen bzw nationalen Identität. 

Als theoretischer Einstieg soll zunächst ein kleiner Exkurs zur Funktion der Historiographie und der 

Struktur und Logik des historischen Bewußtseins dienen, basierend auf den Beiträgen von Alessandro 

Cavalli, Reinhart Koselleck, Paul Ricoeur, und Jörn Rüsen im Rahmen des interdisziplinären 

Projektes zum Thema „Historische Sinnbildung“, durchgeführt von Oktober 1994 bis Juli 1995 an der 

Universität Bielefeld5. Zentrale Punkte dieses Kapitels sind die psychologische Funktion von Erinnern 

und Vergessen und die Bedeutung dieser Mechanismen für das historische Gedächtnis, insbesondere 

die Historiographie. 

Vor dem Hintergrund dieser theoretischen Betrachtungen zur Historiographie im allgemeinen wird im 

folgenden ein interpretativer Überblick über die puertorikanische Geschichtsschreibung zu den 

Ereignissen von 1898 gegeben werden, basierend auf verschiedenen anläßlich des Centennarios 

veröffentlichten historiographischen Essays. Quellenlage, Themensetzung und Darstellungen werden 

dargestellt als Funktionen der jeweiligen ideologischen und historischen Tendenzen ihrer Zeit. 

Die Systhematisierung historischen Wissens ist nur eine Leistung der Produktion puertorikanischer 

Geschichts- und Geisteswissenschaftler anläßlich der Hundertjahresfeier. Im Austausch mit 

Historikern der ebenfalls die Erfahrung von ‘el ‘98’ teilenden Nationen, findet, auch eine verstärkte 

Auseinandersetzung mit deren Perspektiven, sowie mit der gegenwärtigen Situation Puerto Ricos 

statt.  

Anhand der puertorikanischen Beiträge auf dem oben erwähnten Symposium soll kurz erläutert 

werden, wie der  - durch die Distanz und den internationalen Austausch - erweiterte Blick auf die 

                                                           
4Nach der Annexion durch die USA erhielt Puerto Rico den bis dahin gänzlich unbekannten Status eines 
„unincorporated territory“. Mehrere Referenden ergaben jeweils eine knappe Bestätigung des status quo durch 
die puertorikanische Bevölkerung, die jüngste (und erstmals den Kongreß bindende) Gesetzesvorlage für einen 
neuen Volksentscheid, eingereicht im Frühjahr diesen Jahres und bewilligt vom Repräsentantenhaus, scheiterte 
bis auf weiteres an der Verzögerungstaktik des Senats. Trotz gradueller Zugeständnissen an die innere 
Selbstverwaltung und die Zuerkennung der us-amerikanischen Staatsbürgerschaft, gilt auch heute noch, was 1900 
ein einflußreicher US-Senator feststellte: „Puerto Rico gehört den Vereinigten Staaten, aber es ist nicht die 
Vereinigten Staaten und es ist auch kein Teil der Vereinigten Staaten“. Fernández, Ronald, The Disenchanted 

Island: Puerto Rico and the United States in the Twentieth,Century. London, 1996:2. 
5ergebnisse veröffentlicht in Müller und Rüsen , Historische Sinnbildung, 1997. 



Vergangenheit zu Neubewertungen geführt hat. Wie sich zeigt, birgt diese ‘diskursive Revision’ 

sowohl das Potential der Neubewertung bestehender Thesen der Geschichtsschreibung durch das 

Prisma zeitgenössischer Erkenntnisse und Probleme als auch das Potential einer politischen 

Annäherung der ehemaligen Konfliktparteien im Zeichen der Versöhnung.  

2. Theoretischer Teil: Historiographie - permanente Gedächtnisleistung zwischen 

Durcharbeiten und Vergessen 

2.1.Memory: Das Spiel mit der Vergangenheit?  

 
Warum erinnern wir uns an die Vergangenheit, nicht aber an die Zukunft?  
Stephen Hawking, britischer Physiker 
 
Die Erfahrung der Vergangenheit wird der Absicht auf Zukunft angepaßt und umgekeht 
Jörn Rüsen, deutscher Kulturwissenschaftler und Historiker 
 
Sowohl im biographischen als auch im historiographischen Umgang mit der Vergangenheit 

strukturieren „entscheidende Ereignisse“ den Zeitablauf und teilen ihn in „das , was vorher war“ und 

„das, was danach kam“. Aus Sicht der Psychoanalyse verlangt das Erleben solcher Diskontinuitäten 

die (Re-) Konstruktion von Kontinuität: „Die persönliche Identität hängt von der Fähigkeit des 

Subjekts ab, sich selbst als dieselbe Person zu erkennen, auch nach größeren Veränderungen mit 

Auswirkungen auf die physischen und/ oder psychologischen Grundlagen.“6. Daraus ergibt sich für 

das Individuum die Notwendigkeit, sich mit Hilfe von Relevanzkriterien an einigen wichtigen 

Erfahrungen zu orientieren, „die uns zu dem gemacht haben, was wir zu sein glauben.“7. Das 

individuelle Gedächtnis konstituiert sich unter der Anwendung solcher Relevanzkriterien, welche 

wiederum ein Ergebnis aktueller Problemsituationen und Zukunftsperspektiven sind. Jedes 

Individuum verarbeitet Ereignisse also entsprechend der eigenen Subjektivität. Das historische 

Ereignis exisitiert somit nur als „mentales Konstrukt, mit dessen Hilfe wir eine Reihe von 

Mikroereignissen in einer Begriffssynthese durch ein einziges Wort kombinieren können.“8.  

Analog verhält es sich mit der Bezeichnung des „kollektiven Gedächtnisses“ für den Umgang von 

Gemeinschaften mit der Vergangenheit: Wir erinnern uns mit Hilfe der Erzählungen und 

Erinnerungen anderer, stützen uns, um Erinnerungen zu Bewahren auf Jahrestage und öffentliche 

Feierlichkeiten, die ein kollektives Gedächtnis simulieren. Dieses hat jedoch einen Resservoir-

Charakter, es gibt kein kollektives Erinnerungssubjekt. Der Terminus „kollektives Gedächtnis“ ist nur 

als operativer Begriff verwendbar, es darf ihm jedoch keine substantielle Bedeutung zugemessen 

                                                           
6Cavalli, Alessandro, „Gedächtnis und Identität. Wie das Gedächtnis nach katastrophalen Ereignissen 
rekonstruiert wird“, Müller und Rüsen, Historische Sinnbildung, 1997: 456. 
7Cavalli, Gedächtnis und Identität, 456. 
8Cavalli, Gedächtnis und Identität, 458. 



werden.9. Nach Cavalli folgen Gemeinschaften bei der Konstruktion kollektiver Identitäten im 

Umgang mit der Vergangenheit drei typischen Mustern : 

1) Das „Nullpunkt-Muster“ markiert ein Ereignis in der Vergangenheit als einen Neubeginn und 

damit eine Diskontinuität im Leben der betroffenen Gruppe. Geschichtsphilosophisch betrachtet 

erhält es die symboliche Funktion, mit der Vergangenheit abzuschließen und damit den Raum für 

neue Zukunftsbilder und Visionen freizumachen. Das Ereignis selbst wird dabei oft überhöht und im 

Sinne einer Wiedergeburt gefeiert, wobei die Gestaltung der Erinnerung in Form von Denkmälern, 

Gründungsmythen oder Festivitäten nicht nur verkörpert, was ‘wir’ gewesen sind sondern auch, was 

‘wir’ werden wollen.10 Die „Musealisierung“ der Vergangenheit in Archiven, Bibliotheken ist nicht 

zuletzt auch ein Mittel der Verdrängung aus der erlebten Gegenwart. Cavalli verwendet hierfür das 

anschauliche Bild des „gefrorenen Gedächtnises“.11 

2) Mit der Intention der Wieder-Herstellung und Re-konstruktion von Kontinuität bekommt das 

Ereignis den Stellenwert des Abenteuers zugewiesen, klar umrissen durch einen zeitlich begrenzten 

Anfang und ein Ende. Diese alternative Version der Verdrängung ist häufig im Umgang mit 

traumatischen Erfahrungen (wie Kriegserlebnissen) zu beobachten, die nicht in Worten vermittelt und 

damit verarbeitet werden können. Die Verarbeitung wirdaufgrund der ‘Stimmlosigkeit’ authentischer 

Repräsentation oft auf eine metaphorische Ebene gehoben. 

3) Konstruktive Erinnerungsarbeit schließlich, die die - von der Psychoanalyse festgestellte - Gefahr 

des Wiederholungszwang (s.u.) vermeidet, verlangt einen erfahrungskritischen, interpretierender 

Umgang der Gemeinschaft mit ihrem eigenen Gedächtnis. Ihre Entsprehung hat sie in dem 

individuellen Prozeß, der in der freudschen Psychoanalyse als ‘Trauerarbeit’ seinen Eingang findet. 

Eine sinnvolle Erinnerungsarbeit dieser Art wächst aus der Erkenntnis, daß die Triade Gedächtnis/ 

Vergessen/ Geschichte als Pallette der Bezugsweisen zur Vergangenheit nur im Verhältnis zum 

subjektiven historischen Bewußtsein bedeutungsträchtig ist. Reinhard Koselleck, der sich in seinem 

1979 erschienen Vergangene Zukunft ausführlich mit der philosophischen Semantik der historischen 

Zeit und des historischen Bewußtseins beschäftigte, entwickelte für die Beziehung zwischen diesen 

drei Begrifflichkeiten folgendes Konzept: 

1)Es existiert eine fundamentale Polarität zwischen Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Das 

heißt, unsere Antipationen von Zukunft gründen sich auf dem Fundament der sedimentartig 

eingelagerten Spuren der Vergangenheit. Die Dynamik zwischen beiden Polen bestimmt das 

historische Bewußtsein. 

                                                           
9Der Begriff des kollektiven Gedächtnisses stammt von Maurice Halbwachs (Ders., Das kollektive Gedächtnis“, 
1950 postum veröffentlicht). Die Zugehörigkeit der eigenen Erinnerungen zum Selbst-Bewußtsein wurde bereits 
von Locke festgestellt, welcher das Gedächtnis sogar zur entscheidenden Komponete persönlicher Identität 
erklärt. Cavalli, Gedächtnis und Identität, 438. 
10Für die aufschlußreiche Darstellung der öffentlichen Kontroversen  bei einer solchen Denkmalsetzung, vgl. 
Bodnar, John. Remaking America. Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century, 
Princeton, 1992: Prologue: „The Vietnam Veterans Memorial“ and. Chapter One: „The Memory Debate“. 
11Cavalli, Gedächtnis und Identität, 459. 



2) Die lebendige Gegenwart, d.h. das aktuelle Zusammenwirken von Erfahrunsraum und 

Erwartungshorizont, läßt sich nicht einfach auf einen Punkt auf der Zeitgeraden, klar getrennt von 

einem ‘vorher’ und einem ‘nachher’ reduzieren, sondern führt in sich stets die unmittelbare 

Vergangenheit und Zunkunft mit sich. 

3)Der zeitliche Orientierungssinn ist essentieller Bestandteil des historischen Bewußtseins.12 

Als Fazit ergibt sich, daß das „Machen-von-Geschichte“ immer auch mit dem Leben in der 

Geschichte, dem „Geschichtemachen“ verbunden ist13. Im Unterschied zu den Naturwissenschaften 

gehört der Historiograph nämlich der selben Realtitätsebene wie sein Untersuchungsobjekt an. Die 

professionelle Geschichtschreibung tendiert dazu, diese Dimension zu verdunkeln und die 

Möglichkeit eines neutralen (von allen Gegenwarts- und Zukunftsbezügen losgelösten) 

geschichtlichen Interesses Glauben zu machen. Zwar ergibt sich in der Tat durch die 

historiographische Methodik (systematische Verfahrensweise, Absicherung dokumentarischer 

Quellen, breit angelegter Blickwinkel, bewußte Abtrennung des Untersuchungsgegenstandes von der 

Bewußtseinsgegenwart) ein Unterschied im epistemologischen Status zwischen Erzählungen des 

Gedächtnisses (rekonstruiert und modifiziert durch den lebendigen Austausch im Alltagsdiskurs) und 

den Erzählungen der Geschichte. Es ist jedoch wichtig sich zu vergegenwärtigen, daß Geschichte 

zwar eine kritische Dimension im Umgang mit Vergangenheit einführt, erst das Gedächtnis jedoch 

den Sinn des Vergangenen in Bezug auf die antizipierte Zukunft setzt: „Historische Sinnbildung 

vollzieht sich sowohl in und mit der Zeit als auch unter den Voraussetzungen der kultur- und epochen-

spezifischen Auffassungen von Zeitlichkeit, konkret faßbar im erlebten und deutend gesuchten 

Zusammenhang von Erinnerung und Erwartung, von Vergessen und Hoffnung, Verlust und 

Möglichkeit.“14 Aus der Erkenntnis der Bedeutung unterschiedlicher Zeitkonzepte und 

Wahrnehmungshorizonte (d.h. der unterschiedlichen Weisen der Aneignung, Vergewisserung und 

Deutung geschichtlicher Erfahrung) für die Gedächtniskulturen und das Geschichtsbewußtsein ergibt 

sich eine semantische Verschiebung des von Maurice Halbwachs geprägten Begriffs des ‘mémoire 

collective’ (kollektives Gedächtnis) - verstanden als Korpus der vielfältigen Formen narrativer 

Überlieferung - zum von Jan Assmann gebrauchten Begriff des „kulturellen Gedächtnises“15.  

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt sich auch, daß Gedächtnis und Geschichte sich nicht 

selten widerstreben und somit die Verortung des Subjektes im Generationengefüge für dessen 

Rezeption der Vergangenheit entscheidend ist. Die Erzählungen einer ‘Gedächtnis-Generation’ 

schließen dabei jeweils diejenigen der vorangengangenen ein oder zwei mit ein und überliefern sie an 

jüngere Generationen. Der französische Philosophieprofessor Paul Ricoeur merkt hierzu an: „Der 

                                                           
12Koselleck, Reinhart. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt/M, 1979. zitiert in 
Ricoeur, Paul. „Gedächtnis - Vergessen - Geschichte“ , Müller und Rüsen, Historische Sinnbildung, 1997: 436. 
13Formulierung des Historikers Michel de Certaus, in  Ricouer, Paul, Gedächtnis - Vergesse -, Geschichte, 435. 
14Müller und Rüsen, Historische Sinnbildung, 1997: 11. 
15Müller und Rüsen, Historische Sinnbildung, 1997: 12. Zum Begriff von Jan Assmann siehe Ders, Das 

Kulturelle Gedächtnis, 1992. 



Zeitraum, in dem Gedächtnis und Geschichtsschreibung aufeinandertreffen, beträgt somit nicht 

weniger als ein Jahrhundert.“.16 - ein Gedanke, der bei einer Analyse der Hundertjahrfeierlichkeiten 

sowie der wissenschaftlichen Produktion der Generation von 1998 zu 1898 stets im Hinterkopf 

behalten werden sollte. 

Dasselbe gilt auch für die Bedeutung der sozialen Position des Rezipienten für seine Form des 

Umgangs mit Geschichte. Während die offizielle Version des Erinnerns, propagiert durch die 

kulturelle und politische Führungseliten des Establishments, eine ihrer Vielschichtigkeit und 

Widersprüchlichkeiten weitgehend bereinigte, idealisierte Version der Vergangenheit präsentiert, 

ausgerichtet am Interesse des nationalen Zusammenhalts, der Legitimierung bestehender Institutionen 

und der Kontinuität des Status Quo, bietet die vernacular culture ein Forum für die kontinuierliche 

Verarbeitung und Re-Konstruktion spezifischer Erfahrungen ‘aus erster Hand’. Allein diese 

Unmittelbarkeit der vernekularen Erinnerungskultur bedeutet per definitionem eine Herausforderung 

an die entkontextualisierte, offizielle Erinnerungskultur.17. Dabei ist das ‘veröffentlichte’ Gedächtnis 

(public memory) nicht einfach als ein fixer Zeitpunkt auf der Zeitgeraden zwischen der Vergangenheit 

und Zukunft anzusiedeln. Vielmehr vermittelt es als symbolischer Verdichtungspunkt zwischen den 

widersprüchlichen gesellschaftlichen Erfahrungen und Interessenlagen innerhalb eines politischen 

Systems und bietet als modifiziertes ideologisches System gesellschaftlicher Annahmen und 

Vorstellungen ein Instrumentarium, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gesellschaft zu 

verstehen. 

2.2.Vom Sinn und Unsinn der Geschichte - eine geschichtsphilosophische Perspektive 

 

Geschichte und Sinn gehören zusammen. Geschichte ist daher eine zutiefst menschliche 

Angelegenheit. Jan Assmann, Ägyptologe18 

 

Die postmoderne Vernunfts- und Subjektkritik hat die Annahme eines alle Kulturen und Epochen 

umfassenden Deutungsmusters geschichtlicher Entwicklung - und damit die Annahme von deren 

Sinnhaftigkeit - dikreditiert. Sinn und Unsinn gelten heute als unzeitgemäße Kategorien historischen 

Denkens und sind in den Bereich eschatologischer und ideologischer Diskurse verbannt worden.19 

                                                           
16Ricouer, Paul, Gedächtnis - Vergessen - Geschichte, 433. 
17Bodnar, John, Remaking America, 14. 
18Assmann, Jan, Ägypten. Eine Sinngeschichte. München, 1996: 11. zitiert in Rüsen, Was Heißt: Sinn der 

Geschichte, 17. 
19’Geschichtlicher Sinn’ erschließt sich nach Jörn Rüsens Definition dadurch, daß die zeitliche Erstreckung der 
menschlichen Welt im Schema von Subjektivität gedeutet wird. Sinn hat hiernach eine teleologische Konnotation 
und basiert auf der Vorstellung der Intention und Zielgerichtetheit  menschlichen Handelns „als Aktivität eines 
denkenden und reflektierenden Subjekts“, welches die Richtungsbestimmungen geschichtlicher Entwicklung 
erkennen und an sie absichtsgeleitet anknüpfen kann. Seine Wurzeln hat dieses ontogenetische Sinnverständnis in 
der Menschheitskonzeption des Juden- und Christentums, welches „die Einheit der Geschichte und die zeitliche 
Richtung des Weltverlaufs in und durch menschliches Handeln konstituierte“. Rüsen, Was heißt: Sinn der 

Geschichte?, 18.  



Ausschlaggebend war die Revision holistischer Deutungsmuster im Zuge der Erfahrung 

geschichtlicher Brüche und ideologischer Orientierungskrisen der Moderne, deren radikalste Form 

das katastrophale Ausmaß menschlichen Leidens während des Holocaust war. Spätestens die Exzesse 

des Nationalsozialismus hatten die Gefahr geschichtsphilosophischer Ideologien offenbart, die unter 

der Vorgabe einer teleologischen Gerichtetheit geschichtlicher Entwicklung diese als unwiderufliche 

Legitimationsinstanz allen menschlichen Verhaltens instrumentalisieren - und es ermöglichen, ‘im 

Namen der Geschichte’ der individuellen Lebenspraxis eine rein logisch nicht zu widerlegende Kraft 

und Immunität zu verleihen. Die sinnvertrauende und sinnverleihende Geschichtsphilosophie wurde 

zunehmend als ideologische Waffe im politischen Machtkampf und damit in sich selbst als ein 

wirkendes Moment geschichtlicher Entwicklung ausgemacht. 

Dabei belegten die vom idealistischen Urvertrauen in die Sinnhaftigkeit geschichtlicher Entwicklung 

ausgehenden Deutungsmustern die angenommene geschichtsimmantente Logik gerade nicht mit der 

Bezeichnung ‘Sinn’, sondern mit inhaltlichen Attributen wie einer ‘göttlichen Vorsehung’ 

(Christentum), der ‘Idee der Menschheit und der Kultur’ (Ranke), der geschichtlichen Dialektik 

(Marxismus), Fortschritt (Modernismus), bzw. im Falle eines negativen Weltbildes mit Rückschritt, 

Zerfall, oder Niedergang. Der historische „Sinn“ Begriff wird paradoxerweise erstmals mit der 

Feststellung seiner Unsinnigkeit benutzt, ja seine Verwendung signalisiert, wie Rüsen bemerkt, 

geradezu seinen Verlust: „‘Sinn’ tritt wie eine Frage an die Stelle der Begriffe, die ihn im historischen 

Denken verbürgt hatten“.20 So spricht Max Weber bezeichnenderweise vom „ungeheueren 

chaotischen Strom von Geschehnissen, der sich durch die Zeit dahinwälzt“21 merkt aber ebenso an, 

„daß wir Kulturmenschen sind, begabt mit der Fähigkeit und dem Willen, bewußt zur Welt Stellung 

zu nehmen und ihr einen Sinn zu verleihen“22. Gesetzt wird ein neuer (moralischer) Imperativ einer 

bewußt subjektiven Sinnverleihung, in der die Bedeutung historischer Erfahrung als Quelle einer 

selbstgewählten Orientierung in aktuellen Lebensbezügen erscheint. Erkenntnistheorie, Reflexion 

über die Risiken und Grenzen historischen Denken prägen den neuen Diskurs der sich an diese 

Apololgetik anschließenden Wissenschaftstheorie. ‘Vernunft’ wird in der aus ihr hervorgegangenen 

subjektkritischen Geschichtswissenschaft reduziert auf ‘Verstand’, definiert als 

wissenschaftspezifisch begründete methodische Rationalität der kongnitiven Erkenntnis. Letztere 

beschränkte ihren Anspruch nunmehr auf die Aneignung sachlicher Informationen über die 

Vergangenheit, die ihre historische Bedeutung für die Gegenwart nicht mehr a priori aufweisen, 

sondern erst durch die Interpretation aus heutiger Sicht mit Bedeutung aufgeladen werden. Ausgehend 

von eben jener Erkenntnis, daß stets erst normative Bedeutungskriterien und aktuelle Bedürfnisse 

                                                           
20Rüsen, Was heißt: Sinn der Geschichte?, 20. Die Feststellung Rüsens bezieht sich allerdings vor allem auf die 
deutsche Begriffs- und Geistesgeschichte. 
21Weber, Max, „Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis“, in : ders., 
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 3.Aufl., hg. v. Johannes Winckelmann, Tübingen, 1986, zitiert in 
Rüsen, Was heißt Sinnn der Geschichte?, 21. 
22Ebd. 



„aus den Geschäften der Vergangenheit Geschichte(n) für die Gegenwart machen“23 und somit eine 

universale Sinnkonstruktion unmöglich ist, blicken vor allem die Kulturwissenschaften verstärkt auf 

die ‘Orte der Erinnerung’, an denen der Umgang mit der Vergangenheit als Quelle kultureller 

Orientierung in aktuellen Lebensbezügen sinnvoll vollzogen wird.24  

Trotz der Ideologiekritik an teleologischen Geschichtskonzepten hat sich die ‘Sinn-Kategorie’ als 

historisches Deutungsmuster jedoch keineswegs zersetzt. Eine Neuauflage findet sich zum Beispiel in 

Fukuyamas Proklamation des Jahres 1989 als „Ende der Geschichte“ oder in der heftig diskutierten 

These Huntingtons vom „Kampf der Kulturen“.25 Beide Historiker konzeptualisieren Geschichte als 

universalistischen Mechanismen gehorchenden zeitlichen Zusammenhang, der durchgängig 

verstanden und auf die eigenen Absichten politischen Handelns rückbezogen werden kann. Die 

teleologische Logik, so demonstrieren diese Beispiele (die eine lebhafte Debatte über die 

Vollendungsfähigkeit von geschichtlicher Entwicklung auslösten), hat als Deutungsinstrument noch 

nicht ausgedient.26 

Allerdings (und symptomatisch dafür ist der an obiger Stelle zitierte Ausspruch Webers) erfährt die 

Sinnkategorie auch dort eine neue Aufwertung, wo sie im Subjektivismus der geschichtstheoretischen 

Diskussion aus der empirischen Erfahrung exiliert wird (d.h.nicht mehr als in historischen Ereignissen 

a priori enthalten angenommen wird). Hier wird historischer Sinn zur rein subjektiven Leistung eines 

deutenden Umgangs mit der Geschichte, welche „an und mit den Erfahrungsbeständen der 

Vergangenheit“ vollzogen wird.27  

Die „meta-empirische Qualität“ dieser eher literarisch-ästhetischen als historischen Sinnproduktion 

wird mit dem Begriff der „Fiktionalität“ Ausdruck verliehen, womit eine Deutungsweise gemeint ist, 

die über die Grenzen der realen Erfahrung hinausgeht, diese jedoch in jedem Fall in den aktuellen 

kulturellen Orientierungsrahmen integriert. Zwar ergeben sich eben aus dieser Fiktivität historischer 

Deutung der Vergangenheit neue Fragen bezüglich ihres kognitiven Wertes sowie der generellen 

Vermittelbarkeit historischer Erfahrung. Dennoch läßt sich mit Rüsens Worten unterstreichen, „so 

sehr die(se) Wichtigkeit und Bedeutung (der Vergangenheit, M.F.) im nachhinein das Geschehene den 

Interessen der sich Erinnernden gemäß ummodelt und in aktuelle Bedürfnislagen einpaßt, sowenig ist 

damit die Erfahrungsqualität des Erinnerten schon obsolet geworden.“28. Vielmehr birgt, so wird im 

folgenden Kapitel argumentiert, gerade diese Vielschichtigkeit historischer Erinnerungs- und 

Deutungsarbeit bezüglich der Zukunft gewissermaßen ein katharsisches Potential. 

 

                                                           
23Formulierung Johann Gustav Droysens, in Müller und Rüsen, Historische Sinnbildung, 1997: 11. 
24Rüsen, Was heißt: Sinn  der Geschichte?, 21. 
25Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations / Fukuyama, Francis. 
26Rüsen, Was heißt: Sinn  der Geschichte ?, 23f. 
27Rüsen, Was heißt: Sinn  der Geschichte ?, 24. 
28Rüsen, Was heißt: Sinn  der Geschichte ?, 25. 



2.3.Spielregeln für eine konstruktive Dialektik von Vergeben und Vergessen 

 

(Das) Ziel, die Schuld zu tilgen ist unvereinbar mit jenem, das Gedächtnis zu tilgen. Vergebung ist 

vielmehr eine Art Heilung des Gedächtnisses, die Vollendung seiner Traueer. (...) Die Vergebung gibt 

dem Gedächtnis Zukunft. Paul Ricoeur, Professor für Philosophie29 

 

Nach Freud führen Verdrängungswiderstände, die eine Deutungsarbeit traumatischer Erinnerungen 

verhindern, zu einem Wiederholungszwang. Einen Ausweg aus dieser psychischen Lähmung sieht er 

darin, die Aufmerksamkeit bewußt auf das eigene Kranheitsbild zu richten und eine Versöhnung mit 

dem Verdrängten einzuleiten. Kann dem von Freud deklarierten Wiederholungszwang auch nur mit 

Einschränkung zugestimmt werden, so eignet sich sein Modell des „Durcharbeitens“ doch für eine 

Analogie zu einer ‘Pathologie des historischen Bewußtseins’. In diesem Sinne geschieht ein 

Vergegenwärtigen von Vergangenheit entweder als passives Wiederholen -Erinnern oder als Leistung 

einer aktivem Erinnerungsarbeit, die dem Wiederholungszwang entgegenwirkt.30 Aktive 

Erinnerungsarbeit löst den scheinbaren Widerspruch, der sich aus der Dynamik zwischen einer 

festgefügten Vergangenheit, deren Tatsachen unauslöschlich sind und einer noch unsicheren Zukunft 

ergibt. Sie erkennt an, daß der Sinn des Geschehenen keinesfalls festgefügt ist und eine 

Neuinterpretation seiner Bedeutung und Moral durchaus als Rückwirken der Zukunftserwartung auf 

das Erfassen von Vergangenem verstanden werden und als solche einen geschichtsphilosophisch 

bedeutsamen Stellenwert erhalten kann. Zwar verlangt die Berufsethik des Historikers ein maximales 

Ausschließen der Zukunftserwartungen aus dem Bereich der Forschung. Dennoch hat das Wissen um 

das durch Zukunftserwartungen und Gegenwartserfahrungen verwandelte Gedächtnis konkrete 

epistemologische Konsequenzen: Es ist dem Historiker gegeben, sich imaginativ an einen Zeitpunkt 

der Vergangenheit als einem einmal gegenwärtigen zurückzuversetzen, das heißt als einem Zeitpunkt, 

der von den damaligen Menschen als Gegenwart ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft, und damit als 

Verdichtungspunkt von Erwartungen, Wünschen, Befürchtungen und Absichten erlebt wurde. Dies 

bedeutet, den historischen Determinismus aufzubrechen, und rückwirkend in die Geschichte wieder 

Kontingenz einzuführen, nachträgliche Schicksalsillusionen abzuwehren.31. Auf diese Weise kann 

Historiographie gerade durch ihren Anspruch der Objektivierung und Distanznahme, sowie das 

Gegenüberstellen unterschiedlicher ‘narratios’ lehren, die Geschichte von einer anderen Perspektive, 

vom Standpunkt des Gedächtnisses einer anderen Kultur oder Gesellschaftsgruppe aus, zu erzählen 

und so Alternativen zu dem oftmals in ständiger Wiederholungsarbeit gelähmten offiziellen 

Geschichtskanon einer Gesellschaft aufzuzeigen. Dem kollektiven oder vernekularen Gedächtnis (so 

                                                           
29Ricouer, Paul, Gedächtnis - Vergessen - Geschichte, 451. 
30Ricoeur, Paul, Gedächtnis - Vergessen - Geschichte, 442f. 
31 Kontingenz meint hier die Erkenntnis der Unmöglichkeit, ein Ereignis aus der Gesamtheit der früheren 
Situation abzuleiten. In Konsequenz bedeutet die, dass es auch stets eine Möglichkeit gibt, ein Ereignis anders 
aufzufassen. 



wie es sich der offiziellen Geschichtsschreibung entgegenstellet), kommt keine mindere Bedeutung 

zu, denn es bewahrt als Ergänzung zur  - ihrem Anspruch nach  - distanzierten und entpolitisierten 

professionellen Geschichtsschreibung deren Einbettung in die dialektische Beziehung zwischen 

Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. 

Der Zeitraum, der den Historiker von den Menschen der Vergangenheit trennt, birgt, wie Ricoeru 

treffend bemerkt, die Einlösungen und Entäuschungen der von diesen Menschen gehaltenen 

Erwartungen und „erscheint somit als ein Friedhof nicht eingelöster Versprechen“.32 Um einen 

pathologischen Umgang der Völker, Nationen, kulturellen Einheiten etc. mit eigenen Traditionen, die 

zu einem leblosen Depot erstarrt sind, und die Gefahr des Wiederholungszwangs in sich bergen, zu 

vermeiden, ist es unerläßlich, diese uneingelösten Versprechen wiederzubeleben und einen 

„Austausch der Gedächtnisse“, angeführt durch einen „Austausch der Geschichten“ einzuleiten. Zum 

Dualismus wiederholendes Gedächtnis / Erinnerungsarbeit gesellt sich dabei derjenige eines passiven 

und eines aktiven Vergessens. Zwischen den beiden Polen des passiven und des aktiven Vergessens 

liegt die abgestufte Skala des Vermeidens und der Selektion von Erinnerungen (letztere gestaltet sich 

v.a. zum Problem, wenn so die veröffentlichte Geschichte zur Geschichte der Sieger wird). Die 

konstruktive Form aktiven Vergessens traumatischer Ereignisse ist das Vergeben bzw. Versöhnen, 

also das Relativieren der Bedeutung eines Ereignisses; dieses ist jedoch in jedem Falle unvereinbar 

mit dem Vergessen des Ereignisses selbst. Geleistet wird hierdurch eine Vollendung der 

‘Trauerarbeit’, die das Gedächtnis wieder frei für große Zukunftsentwürfe macht.33 Durch diese 

versöhnliche Dialektik des historischen Bewußtseins erhält Geschichte einen unersetzbaren 

gesellschaftlichen Wert. Oder, wie Paul Ricoeur etwas radikaler konstatiert: „Geschichte, sofern sie 

sich einzig und allein für die Vergangenheit interessiert, gefährdet sich selbst. Das Plädoyer für das 

Vergessen trifft sie damit genau in dem Maße, als sie selbst zum Vergessen jenes Dienstes wird, den 

sie einem auf Zukunft hin gerichteten Gedächtnis schuldet. (...) das Gedächtnis und in seinem Gefolge 

die Geschichte (sind) zunächst stets Werke des Lebens und erst in zweiter Linie Operationen der 

reinen Erkenntnis.“.34 

 

                                                           
32Ricoeur, Paul, Gedächtnis - Vergessen - Geschichte, 447. 
33Rivoeur, Paul, Gedächtnis - Vergessen - Geschichte, 451. 
34Ricoeur, Paul, Gedächtnis - Vergessen - Geschichte, 450f. 



3. ‘El ‘98’ in der puertorikanischen Geschichtsschreibung: Epochen und Tendenzen35 

3.1.Erste Etappe der Puertorikanischen Geschichtsschreibung (1898 bis 1930): Euphoría 

Die frühesten Überlieferungen zu den Ereignissen von 1898 aus puertorikanischer Sicht stammen aus 

der Feder von puertorikanischen Funktionären des Gobierno Autonomico, die vom us-amerikanischen 

Militärregime in die Dienstpflicht übernommen wurden, sowie von separatistischen 

Exilpuertorikanern (annexionistas und independistas)36, die zusammen mit us-amerikanischen 

Soldaten auf die Karibikinsel kamen. Ihre Beurteilung der Ereignisse, aufgezeichnet im unmitelbaren 

Nachfeld des Krieges und geprägt von den persönlichen Erfahrungen mit den institutionellen und 

sozioökonomischen Umstrukturierungen der ersten Jahre des amerikanischen Militärregimes, schließt 

sich im wesentlichen der offiziellen Version der Invasoren an. Die puertorikanische 

Geschichtswissenschaftlerin Carmelo Rosario Natal führt vor allem die politisch bergündete Vorsicht, 

resultierend aus einer realen Abhängigkeit von der Gunst der neuen Machtinhaber, als Grund für 

deren offiziell vertretene Linientreue puertorikanischer Funktionäre an, deren legislative und 

exekutive Praxis oftmals ihre eigentliche liberal-puertorikanische Gesinnung verriet. Die 

Exilpuertorikaner wiederum, im politischen Exil vehemente Verfechter der Unabhängigkeit, wurden 

bei ihrer Rückkehr größtenteils von der annexionistischen Euphorie der Inselbevölkerung mitgerissen, 

welche die amerikanische Invasion mit Jubeldemonstrationen und Ovationen begrüßte. Diese ‘onda 

filoyanki’ (Welle der Yanky-Begeisterung) bedeutete für die Verfechter der Unabhängigkeit 

keineswegs einen ideologischen Verrat. Vielmehr wurde die militärische Annexion durch die USA 

von den Exilanten als Befreiung von der spanischen Fremdherrschaft und als Vorstufe zu nationaler 

Souveränität gesehen. Die wenigen Stimmen derer, die sich bezüglich der Absichten der us-

                                                           
35Das folgende Kapitel basiert auf der Auswertung der historiographischen Essays von Castro Arroyo, María de 
los Ángeles. „El 98 incesante: su pertenencia en la memoria histórica puertorriqueña“ und Rosario Natal, 
Carmelo. „El 98 puertorriqueño en tres tiempos - ensayo historiográfico“, in Luis E. González Vales (ed.). 1898: 

Enfoques y Perspectivas, 1997: 17-41 und 43-79. und der kommentierten Bibliographie von Rosario Natal in 
Dies. El 1898 Puertorriqueño en la Historigrafía - Ensayo y Bibliografía Crítica - ,Academía Puertorriqueña de 
la Historia, San Juan de Puerto Rico, 1997, sowie der Auswertung der im Literaturverzeichnis angeführten 
Datenbanken. 
36Der Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen den spanischen Kolonien und den USA Mitte des 19. 
Jahrhunderts zog Migrationsbewegungen von der spanischen Kolonie in die nördliche Hemisphäre mit sich. Die 
überwiegende Mehrheit dieser Migranten entstammte der Arbeiterschicht und verdiente sich den Lebensunterhalt 
im Norden in den Tabakfabriken ebenfalls spanischsprachiger Immigranten. Hier fand auch ein intensiver 
intellektueller Austausch mit kubanischen Exilierten statt, welche die Erfahrung wirtschaftlicher und sozialer 
Unmündigkeit unter den repressiven Strukturen eines kolonialen Regimes teilten .Während der Epoche der 
lateinamerikanischen Revolutionskriege (1820 Mexiko bis 1898) avancierte die wachsende kubanisch-
puertorikanische Exilgemeinde in New Orleans, nach dem Bürgerkrieg in New York, zu einem Brückenkopf für 
den „Export der Revolution“36 und zum Umschlagplatz für den Austausch von Waffen, Personen, 
Schmuggelwaren und des revolutionären Gedankenguts des intellektuellen Vorkämpfers der 
Unabhängigkeitsbewegung, Simon Bolívar. Bezüglich der Strategie für das gemeinsame Ziel einer Antillischen 
Revolution (Manifest der PRC) herrschten in der Exilgemeinde vehemente Grabenkämpfe zwischen 
Annektionisten, welche für eine Annektion der Antillen durch die USA mit darauffolgender Unabhängigkeit 
plädierten, und Independisten, welche für den direkten Unabhängigkeitskampf im Alleingang eintraten. Für eine 
ausführliche Dartellung der Positionen siehe Cesar Andreu Iglesias, ed, Memorias de Bernardo Vega. Una 



amerikanischen Regierung skeptisch zeigten, verstummten entweder angesichts der allgemeinen 

Euphorie oder wurden von einer offensiv annexionistischen Presse aus dem öffentlichen Diskurs 

verbannt.37 Darstellungen der puertorikanischen Gesellschaft sind dominiert von vorurteilsgeladenen 

Beurteilungen aus us-amerikanischer Sicht, welche die wirtschaftliche und politische Rückständigkeit 

der von den Spaniern ausgebeuteten und unterdrückten puertorikanischen Kultur betonen. Auf diese 

Weise stilisierte die ‘annexionistische’ Version, allen voran die Selbstmystifizierung betreibenden 

Aufzeichnungen des führenden Exilkubaners Roberto Todd, die Exilanten zu plötzlichen Helden einer 

durch Verhandlungen zwischen militärischen Kreisen in Washington und der Puertorikanischen 

Sektion der Revolutionären Kubanischen Partei (SPRPRC) zustande gekommenen ‘befreienden 

Invasion’. 38  

Abgesehen von diesen Testimonialberichten der Protagonisten des Spanisch Amerikanischen Krieges, 

verschwand das Thema nach Kriegsende für mehrere Jahre nahezu vollständig aus der öffentlichen 

Diskussion. Einzige Ausnahme ist die 1922 von dem puertorikanischen Kapitän Ángel Rivero 

Méndez veröffentlichte Monographie Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico39. 

Dieses Werk kann als die erste umfassende historiographische Darstellung moderner Art zu den 

Ereignissen des Spanisch Amerikanischen Krieges (aus puertorikanischer Perspektive) betrachtet 

werden, in der methodisch Tagebuchaufzeichnungen (Beschreibung des Alltags in San Juan während 

des Krieges), Interviews und Archivarbeit mit einander verknüpft und nach dem Kriterium der 

Autentizität und Trifftigkeit ausgelotet wurden. Abgesehen von dieser Leistung wurde ‘el 98’ als 

eigenständiges Thema jedoch höchstens marginal in akademischen und literarischen Gelehrtenzirkeln 

sowie einigen unvermeidlichen (essayistischen) Beiträgen der renommiertesten puertorikanischen 

Historiker (Pedreira, Géigel Polanco, Blanco) behandelt40.  

Die ‘Verspätung’ der puertorikanischen Historiographie erklärt sich zu einem Teil aus den prekären 

sozioökonomischen Verhältnissen, die eine unabhängige umfassendere historische Forschung aus 

Kostengründen unmöglich machten. Der Schwerpunkt historiographischer Arbeiten in den ersten 

Dekaden nach der us-amerikanischen Invasion galt somit nicht zuletzt auch aus Sachzwängen heraus 

vor allem der Rekonstruktion und Aufarbeitung der bereits bekannten diplomatischen Vorgänge im 

Vorfeld des Kriegsasusbruchs, versetzt mit - undifferenzierten Beteuerungen der Wirkungskraft des 

industriellen Entwicklungsschüben folgenden Expansionismus der USA (Casanova Pratts, Juan B. 

                                                                                                                                                                                     
Contribución a la Historia de la Communidad Puertorriquena en Nueva York. Río Piedras, 1977. übersetzt ins 
Englische von Juan Flores: Ders, Memoirs of Bernardo Vega., monthly review press, New York, 1984. 
37Rosario Natal, Carmelo, El 98 puertorriqueño, 44-46. 
38Todd, Roberto H., La invasión americana. Cómo surgió la idea de traer la guerra a Puerto Rico, San Juan 
Cantero Frenández y Co., Inc., 1939. Soto, Juan B., Causas y consecuencias, antecedentes diplomáticos y efectos 

de la guerra hispanoamericana, San Juan, La Correspondencia de Puerto Rico, 1922.  
39Rivero Méndez, Ángel, Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico, Madrid, Sucesores de 
Rivadeneyra, 1922. 
40Pedreira, Antonio S, Insularismo. Ensayo de interpretación puertorriqueña, San Juan, Biblioteca de Autores 
Puertorriqueños, 1946 (erste Ausgabe 1934). Blanco, Tomás, Prontuario histórico de Puerto Rico, 6ta. edición, 
San Juan, 1970 (erste Ausgabe 1935). 



Soto)41 in der Karibik, der nur wenig zur Erklärung des spezifischen puertorikanischen Falls eingeht. 

Mit den unmittelbaren Ereignissen im Jahre 1898 selbst und deren Rezeption in der Bevölkerung 

befaßt sich keine dieser historischen Frühwerke umfassend; allenfalls reduzieren kurze skizzenhafte 

Darstellungen die innerpuertorikanischen Konflikte auf vereinzelte kriminelle Machenschaften 

unpolitischer Fraktionen (Straßenräuber, Verbrecher und Banditen), welche die allgemeinen 

Turbulenzen nutzten, um persönliche Rache- und Machtgelüste voranzutreiben42.  

Auf diese Weise hielt sich bis in die 30 er Jahre die von den Exilpuertorikanern und Funktionären 

vorgelegte annexionistische Version unangefochten und wurde systematisch in Wissenschaft und 

Presse verbreitet. Auch Rivero Mendez bietet in dem der Rolle der Exilkubaner gewidmeten dritten 

Kapitel seines oben angeführten Buches, eine unkritische Wiedergabe der Version Roberto Todds.  

 

3.2.Zweite Etappe (40er bis 70er Jahre): „Schiffsbruch“ und „Desastre“ 

In den 30er Jahren formierte sich der intellektuelle Widerstand gegen den beklagten Verlust der 

puertorikanischen Identität angesichts einer voranschreitenden Amerikanisierung des Landes. In 

nationalistischen Kreisen kursierte in dieser Zeit die These von der „nulidad del Tratado de Paris“, 

untermauert durch die Argumentation puertorikanischer Rechtsgelehrter, die das régimen autonómico 

für verfassungswidrig erklärten. In ihrem Widerstand gegen die voranschreitende Amerikanisierung 

des Landes griffen intellektuelle Kreise auf die Rekonstruktion einer quasi-idyllischen Vergangenheit 

unter der Zeit spanischer Herrschaft zurück. Zu der selektiven Dartstellungen dieser „armonía antes 

de la guerra“ (Harmonie vor dem Kriege) gehört die Darstellung paternalistischer Strukturen als Basis 

eines alle Klassen umfassenden Konsens, in dem die Sklaverei als einziges destruktives Element 

erscheint.43  

In den wegweisenden essayistischen Interpretationen von Antonio Pedreira (1934) und Tomás Blanco 

(1935) verdichtete sich ‘el 98’ schließlich zum Inbegriff des nationalen Bruchs, der Spaltung der 

puertorikanischen Psyche in einen romantisch verklärten spanischen Teil, beansprucht mit dem 

Verweis auf den Erhalt weitreichender Autonomie im November 1897, und einen von der us-

amerikanische Fremdherrschaft unterdrückten, geschändeten Teil, welcher gegen die Gefahr der 

Assmilation ankämpft. Stellvertretend für eine komplexe machtpolitische Konstellation wurde ‘el 98’ 

in der nachfolgenden Ausweitung dieser Thesen zum symbolischen Bezugspunkt eines neu entfachten 

Diskurses, geprägt von Vergleichen zwischen einem ‘antes’ und ‘despues’. Die Rede ist von 

‘traumas’, ‘naves al garete’ (Schiffsbrüchen), radikalen Veränderungen und Erschütterungen. 

                                                           
41Casanova Pratts, Abelardo, Estados Unidos y España en relación con Puerto Rico y el Derecho Internacional, 
San Juan, PR, 1933. Soto, Juan B., Causas y consecuencias, 1922. 
42Rosario Natal, Carmelo, El 98 puertorriqueño, 47. 
43Castro Arroyo, María de los Ángeles. „El 98 incesante: su pertenencia en la memoria histórica puertorriqueña“ 
González Vales, Luis E. (ed). 1898: Enfoques y Perspectivas, 1997. 



Untrennbares Versatzstück dieser Darstellungen ist ein extremer Hispanismus, welcher quasi im 

‘Hinterhof’ des Estado Libre Asociado in die offizielle kulturelle Ideologie einfließt.44  

Aufgegriffen wurde die Umdeutung der Geschichte auf politisch-administrativer Ebene in der Agenda 

der 1938 gegründeten Populistischen Partei. Ihr Vorsitzenden Luis Munoz Marín deklarierte in 

seinem 1940 verfaßten (1984 veröffentlichten) Manuskript die ersten 3 Dekaden des 20. Jahrhunderts 

zur ‘Tiempo Muerto’, verlorenen Zeit, auf die unter den Vorzeichen der populistischen Partei mit der 

Gewährleistung des ‘voto directo y limpio’ und der Philosophie und Praxis der „Operación Manos a 

la Obra“ eine Zeit des nationalen Aufstiegs und der wahren Einlösung politischer Versprechungen 

folgen würden. Offizielle Darstellungen sind weitgehend bereinigt von den gesellschaften 

Widersprüchen und Orientierungsnöten der Gegenwart, ausgelöst durch die radikalen wirtschaftlichen 

und politischen Modernisierungsschübe, eingeleitet durch die us-amerikanische Administration. Der 

Bezug auf ‘el ‘98‘ ist weit entfernt von einer Aufarbeitung im Sinne des Freudschen Durcharbeitens 

realer Ereignisse und wird weiterhin reduziert auf die Absolutheit eines ‘Traumas’ oder historischen 

Bruchs.45  

Unter den Auspizen des Populismus und Modernismus ist allerdings auch die Entwicklung eines 

neuen Historiker-Typus zu beobachten: Durch die Professionalisierung des Beamtentums und des 

Politikerstabs, sowie der Schriftsteller-, Journalisten-, Rechtsanwälte-, und Ärztetums, wurde deren 

traditionelle Rolle des Historikers allmählich durch ‘professionelle’ Historiker ersetzt, 

Geschichtsschreibung avanciert von einer amateurmäßig betriebenen Liebhaberei zur einer 

Wissenschaft und einem Beruf per se. Erste Bestrebungen einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte 

zeigen sich in den Werken von Arturo Morales Carrión46, allerdings handelt es sich hierbei immer 

noch um Ausnahmen innerhalb des großen Korpus der weiterhin der Diplomatie und der 

Institutionengeschichte gewidmeten Historiogrpahie. Vorherrschend ist ein implizit autonomistischer 

Grundtenor, ‘el 98’ als eigenständiges Untersuchungsobjekt bleibt ausgeklammert. Manuel Carrións 

zahlreiche Artikel und Monographien zur Beziehung zwischen den USA und Puerto Rico, in dem 98 

nicht als vollständiger Bruch, sondern auch als Kontinuität erscheint, sind auch diesbezügliche eine 

Ausnahme. Hier klingen einige konkretere Aspekte bereits an, die später, Ende der 70er im Fokus der 

Geschichtsschreibung stehen: so die Bedeutung Puerto Ricos als militärischer Faktor im strategischen 

Konzept der USA, die Spaltung der Exilpuertorikaner in independistas und annexionistas, der 

Enthusiasmus breiter puertorikanischer Bevölkerungsschichten angesichts der us-amerikanischen 

Invasion und nicht zuletzt die Bedeutung der kubanischen Revolution für den puertorikanischen 

Separatismus. Lidio Cruz Monclova (1964) setzt in Nachfolge Riveros eine ausführlichen Auswertung 
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45Rosario Natal, El 98 puertorriqueño, 50f. 
46Morales Carrión, Arturo, Puerto Rico: a political and cultural history, New York: W. W.Norton & Company, 
1983. Ders., Ojeada al proceso histórico y otros ensayos, San Juan de Puerto Rico, Editorial Cordillera, 1974. 
Für allgemeine thematische Tendenzen dieser Phase sei auf die Titel im Literaturverzeichnis der vorliegenden 
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von Primär und Sekundärquellen zu den Ereignissen von 98 fort, ebenso wie in Pilar Barbosas (1957) 

bedeutendem Beitrag zur politische Auseinandersetzung um die Autnomoie, bleiben allerdings 

wirtschaftliche Aspekte weiterhin unberücksichtigt47.  

Die in den 60er Jahren einsetzende Flut von Dissertationen zu Phasen und Problemen der Transition, 

juristischen Aspekten der Bürgerrechtsfrage sowie ersten Ansätzen für eine Sozialgeschichte des 

Jahres 1898 signalisierte allerdings sowohl in ihrer Fülle und ihrer Bandbreite das Heranwachsen 

einer neuen Generation von universitär gebildeten Wissenschaftlern, die in den 70ern bestimmend für 

eine Revolution der Geschichtsschreibung, unter dem selbstbewußten Aushängeschild der „Nueva 

Historiographia“, sein würde. 

 

3.3.Dritte. Etappe (70er Jahre bis heute) -  „la nueva historiographía“: „Schwelle“/ „Beugung“ 

Der wirtschaftliche Modernisierung unter den Vorzeichen des us-a,erikanischen 

Industrialisierungsprogramms „Operation Bootstrap“ in den 50er und 60er Jahren errmöglichte einer 

wachsenden Zahl junger Puertorikaner eine akademische Ausbildung, in nicht wenigen Fällen im 

europäischen Ausland oder in den USA. Diese neue Wissenschaftlergeneration fand ihre ideologische 

Einbettung in den Protestbewegung der 70er Jahre, geprägt von den Erfahrungen des Kalten Krieges, 

sowie persönlichen Aufenthalten in Mexiko, Frankreich, England und den USA. Die Diversifizierung 

der methodischen und thematischen Bandbreite historischer Analysen verrät den Einfluß 

europäischer, maßgeblich sozialistischer Ideologien und ein kritischeres Beuwßtsein gegenüber der 

offiziellen Version des Establishments: So stellt sich Quintero Rivera (1973; 1976) mit seiner 

Darstellung der us-amerikanischen Invasion als imperialistische Annexion in die Tradition 

marxistischer Geschichtsschreibung, Gervasio García (1985/6) u.a. dagegen vertreten mit ihren 

Analysen der puertorikanischen Arbeiterbewegung einer mäßigeren sozialistischen 

Geschichtsschreibung48. Analog zur französischen Tradition der Annales sowie dem us-

amerikanischen Trend zur ‘New Economic History’ (welche die Bedeutung statistischer Erhebungen 

in den Vordergrund stellt), wächst auch in Puerto Rico mit wachsender Tendenz zur 

Interdisziplinarität der Raum für eine stärker ökonomisch orientierte Geschichtsschreibung. Nicht zu 

überschätzen ist in diesem Zusammenhang auch die erstmals über die Grenzen der südlichen 

Hemisphäre hinausgehende Rezeption eines authentischen Dritte-Welt-Blicks, angeführt durch die 

                                                           
47Cruz Monclova, Lidio, Historia de Puerto Rico [siglo XIX], 6ta. edición, R P, Editorial de la UPR, 3. 
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48Quintero Rivera, Angel G., "La invasión del '98: apuntes para el desarrollo de una historia socialista", La 

Escalera, octubre, 1973, 7-15. Quintero Rivera, Angel G., Conflictos de clase y política en Puerto Rico, Río 
Piedras, Ediciones Huracán, 1976. García, Gervasio Luis, "La historia de los trabajadores en la sociedad pre-
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Apogeten der Dependenztheorie, der das ohnehin wachsende Interesse an der bisher Geschichte 

marginaler Bevölkerungsgruppen noch verstärkt.  

Zu verzeichen ist auch eine breiter angelegte kritische Revision früherer sozial- und 

geschichtswissenschaftlicher Arbeiten. In diesem Zusammenhang findet auch erstmals eine 

Entmystifizierung und Dekonstruktion von ‘el 98’ statt, welche die symbolisch kondensierten 

Ereinisse dieser historisch so bedeutenden Zeit zum eigenständigen Thema macht und je nach 

zugrundegelegter Methodik und Perspektive ‘extrahiert’. So gelingt es Alvarado Morales (1975) 

anhand der Berichterstattung der puertorikanischen Presse 1980-98 zu beweisen, dass der Ausbruch 

des spanisch-amerikanischen Konflikts samt seinen schwerwiegenden Folgen für Puerto Rico die 

Insel keineswegs überraschend traf.49 Eine kritische Revision historischer Dokumente ihrer 

Authentizität legen die Ergebnisse von Alegría und Bothwell nahe, welche u.a. die Trifftigkeit der 

bisher auch im Bereich der historischen Wissenschaften unhinterfragt überlieferten ‘Legende’ 

widerlegen, welche Munoz Rivera, als Vorsitzendem der Autonomieregierung, des Verrats am 

puertorikanischen Volk beschuldigt.50. Als historiographischer Meilenstein ist schließlich Trías 

Monges ausgewogener Beitrag zum Verständnis der rechtsgeschichtlichen Bedeutung der Carta 

Autonómica und deren Auswirkung auf die Verfassungspraxis zu verstehen. Im Unterschied zur Flut 

früherer thematisch verwandter Themen, welche die Carta meist als Versprechen nationaler 

Souveränität glorifizierten oder die restriktive Verfassungswirlichkeit einer sich scheinheilig dem 

Liberalismus verschreibenden Gesetzgebung betonten51, unterscheidet Trías Monge differenziert 

zwischen legalem Anspruch und rechtspolitischer Praxis und setzt beiden sachkundig in historischen 

Bezug.52  

Zahlreiche Verweise zu 98 finden sich auch in Cruz Monclovas Historia de Puerto Rico. Die Lektüre 

lohnt sich, da es Cruz Monclova als einem der ersten Autoren gelingt, die Entwicklung der 

puertorikanischen in den Kontext der kubanischen Krise von 1895 zu stellen.53 Den internationalen 

Kontext berücksichtigen auch die Arbeiten von Loida Figueroa Mercado, dessen zweiter Teil seiner 

Historia General de Puerto Rico (1892-Ley Foraker) vollständig dem puertorikanischen ‘98 

gewidmet ist und Carmelo Rosario Natals „Puerto Rico y la crisis de la guerra Hispanoaméricana, 

                                                           
49Alvarado Morales, Manuel. „Ideas acerca de Estados unidos de América en los periódicos La Correspondencia 
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52 Trías Monge, José, "La Carta Autonómica de 1897", Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, vol. 
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Anpassungen der autonomistischen Criollos an neue Situation) y Torrech, Cubano Iguina (Transformation und 
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53siehe Fußnote 46. 



1895-98 (1975).54 Die beiden letzt genannten Werke sind gleichzeitig seit der Crónica von Rivera aus 

dem Jahre 1922 die ersten Monographien, welche ausschließlich der Analyse der puertorikanischen 

Ereignisse von 1898 gewidmet sind. Rosario Natal insbesondere hat sich seit Mitte der 60 er Jahre 

dem persönlichen Projekt verschrieben, die spärlichen und zerstreuten Verweise auf den Fall Puerto 

Rico 98 in der nationalen und internationalen Geschichtsschreibung zu systhemantisieren und die 

Lücken durch die Crónica nicht abgedeckter Themen zu schließen. Darunter fällt auch das heikle 

Thema des ethusiastischen Empfangs der us-amerikanischen Truppen durch die puertorikanische 

Bevölkerung. Natal widerlegt die von Manuel Delgado u.a. favorisierte These, es hätte einen breiten 

organisierten Widerstand gegen die Invasion gegeben. Hier trifft sich ihre Einschätzung mit der 

Analyse von Fernando Pico der in seinem 1987 veröffentlichten La guerra después de la guerra55 die 

im Rückblick irrational anmutenden Gewaltausbrüche puertorikanischer Bauern gegen die kreolische 

Oberschicht auf dem Lande schlüssig aus der Komplexität bestehender ökonomischer und politischer 

Machtstrukturen zu erklären vermochte, welche dazu führten, daß die Bauern in einem Moment 

allgemeinen Umbruchs und Ordnungslosigkeit lange angestaute Frustrationen gegen jene richteten, 

welche für sie der Inbegriff alltäglicher Unterdrückung waren. Wie emotional aufgeladen dieses 

Thema immer noch ist, zeigt die Reaktion Juan Manuel Delgados, welcher bis in die 80er Jahre noch 

mit einer Serie polemischer Artikel antwortet, in denen er - entsprechend der in der mündlichen 

Volkstradition überlieferten Version - die bewaffnete Gruppen als breite nationalistische 

Unabhängigkeitsbewegung darstellt56. 

Erstmals aufgebrochen werden auch die ideologisierten Fronten bezüglich der Einschätzung der 

Unabhängigkeitsbewegung und die Bedeutung annexionistischer Tendenzen Ende des 

19.Jahrhunderts. Konzentrierte sich die frühe Geschichtsschreibung v.a. auf Grito de Lares und schloß 

daraus entweder auf eine breite Unabhängigkeitsbewegung oder auf die Ohnmacht vereinzelter 

Extremisten, die keinen Rückhalt in der Bevölkerung fanden, so setzte sich mit wachsender 

Professionalisierung des Forschungsstandes differenziertere Darstellungen durch, welche das 

sozioökonomische Interesse beteiligter Sektoren (Wagenheim, Pasapera), die Verbindung zur 

kubanischen Unabhängigkeitsbewegung (Figeroa Mercado, Natal), die Bedeutung europäischer 

Einflüsse (Felix Ojeda Reyes und Paul Estrade) und die Rolle der annexionistischen Asrbeiterwegung 

(Gervacio Garcia) beleuchteten. Die Reaktionen der puertorikanischen Bevölkerung und ihre ersten 

Erfahrungen unter dem us-amerikanischen Militärregime Jorge Felices, Rodriguez Cancel (PR) und 

Berbusse, Graham Cosmas, Virginia Johnson, Robert Wooster, David Trask (US), ausführlich und 

ausgewogener als in früheren Darstellungen behandelt, ausgewogener. Es wird festgehalten, das 
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unleugbar diktatorisch-repressives Militärregime auch Transformationen zu einer Öffnung hin zu 

einer lineraleren, zivilen Regierung einleitete, wenn auch im Interesse der Metropole. Einzelne 

Aspekte, wie unternehmerische Aktivitäten (Ramos Mattei, Quintero Rivera, Luque de Sánchez), 

Amerikanisierungspolitik, Auswirkungen im religiösen Bereich und die Trennung von Staat und 

Kirche (Nieves, Partsch, Dávila y Silvia Gotay), Bildungswesen (Studien von Pérez Quinones, Colón 

Ramírez, Malodonado Jiménez), Gesundheitswesen (Silvestrini Pacheco, Leonard Reyes) finden 

ebenfalls Beachtung. Als methodische Bereicherung führte Irene Fernández Aponte auch Testimonios 

aus der Literatur ein, weitere Studien mit einem Rahmen über die klassische historische Quellen 

hinaus widmen sich seither auch der Darstellung und Wirkung von el 98 in Musik, Theater und 

Literatur, Konzepten von ‘Rasse’  und Ethnizität. 

 

4.Das Jahr 1998  - ein neues Schwellenjahr für 1898? 

4.1. Veranstaltungen und literarisch-künsterlische Produktion 

Das Jahr 1998 markierte bezüglich der Auseinandersetzung mit den Ereignissen von ‘el 98’ ein neues 

Schwellenjahr. In jedem der fünf ehemals direkt am spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 

beteiligten Länder (Spanien, die Philippinen, Kuba, Puerto Rico und den USA) bewirkte das 

Heranrücken des ‘hundertjährigen Jubiläums’ in Wissenschaft, Medien, Kunst und Politik ein 

Aufflammen des Interesses an den ‘wahren’ Begebenheiten des historischen Ereignisses und eine 

verstärkte Auseinandersetzung, Diskussion und Revision des bisherigen Forschungsstands. Dies gilt 

in besonderem Maße für Puerto Rico, wo ‘el 98’ in unzähligen Symposien und Foren, Seminaren, 

Forschungsprojekten und kulturellen Ereignissen zu einem eigenständigen Forschungsprojekt 

avancierte und geradezu von einem speziellen Diskurs von ‘98 zu ‘98 gesprochen werden kann. Die 

Initiativen gingen dabei von sehr unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen, Universitäten, 

angesehenen kulturellen Institutionen und Individuen aus. Unterstützt duch die organisatorische 

Kompetenz des speziell für die Ausrichtung der Gedenkveranstaltungen ins Leben gerufenen 

Comisión Nacional en torno al Centenario de 1898 und des für die Systhematisierung der 

Forschungsarbeiten zuständigen Comité del Centenario de 1898 del Recinto Universitario de Rí 

Piedras konnte ein lebhafter Austausch zwischen den Disziplinen in Gang gestzt werden, welcher 

sowohl methodische als auch thematische Impulse für eine weitere Forschung brachte. Dabei setzte 

sich die wissenschaftliche Produktion über den Festival-Jargon der offiziellen Politik hinweg und 

setzte ihm detaillierte Analysen der Erignisse und ihrer Folgen auf die weitere Entwicklung des 

Landes entgegen.  

So beauftragte die Künstlerwerkstatt Ateneo Puertorriqueno mit der Intention einer „fairen und 

sachlichen“ (una revisión mesurada y desapasuinada) Bestandsaufnahme der „positiven und 
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negativen“ Seiten von hundert Jahren us-amerikanischer Kolonialherrschaft eine neu gegründete 

„Comisión del 98“ mit dem Studium dieser „komplexen und folgenreichen“ Ereignisse und ihrer 

Folgen für die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung Puerto Ricos.57 Gegründet im 

Frühjahr 1876 „por los más declaros padres de la patria puertorriqueña“, der berühmtesten Väter des 

puertorikanischen Vaterlandes58, verschreibt sich das Ateneo als ‘engagierte Verfechterin 

puertorikanischer Werte und Identität’ der Förderung der Wissenschaften, der Literatur und der 

darstellenden Künste. Aus zahlreichen, teils internationalen Veranstaltungen zum Stand der 

nationalen Literatur, Theater und Streitpunkten den puertorikanischen Geschichte gingen die 

Publikationsreihen ‘Revista del Ateneo’ und ‘Cuadernos del Ateneo’ hervor, die auch in den 

Universitäten gelesen werden und als bewußte Ergänzung zur traditionellen Geschichtsschreibung 

verstanden werden wollen. Auf diese Weise folgt die Institution ihrem ausdrücklichen Anspruch, den 

aktuellen identitätspolitischen Diskurs mitzubestimmen und auf fundamentale gesellschaftliche 

Entwicklungen der Gegenwart Einfluß zu nehmen.59 Zwischen dem 12. Mai 1998 als hundertstem 

Jahrestag der Bombardierung San Juans und dem Jubiläumstag der Unterzeichnung des 

Friedensvertrags von Paris am 10. Dezember veranstaltete die Komission des Ateneo eine 

interdisziplinäre Veranstaltungsreihe unter dem bezeichnenden Titel „Puerto Rico: 1898-1998 cien 

años de colonialismo.“60, deren Fokusierung auf die Problematik der sprachlichen, kulturellen und 

nationalen Identität ebenfalls diesen Anspruch auf Aktualität verrät. Eine Auswahl der Seminartitel 

kann dies veranschaulichen: 

 - Einfluß der nortamerikanischen Invasion auf unsere Bräuche und Traditionen 

 - 100Jahre Wissenschaft in Puerto Rico 

 - 100 Jahre puertorikanisches Recht 

 - 100 Jahre Kampf um sportlicher Souveränität 

 - puertorikanische Musik: eine hundertjährige Geschichte 

 - Ideengeschichte in Puerto Rico seit 1898 

 - eine Ausstellung zum Thema: ein Jahrhundert Protestkultur  

 - verschiedene Veranstaltungen zur Dartsellung von 98 in Poesie, Literatur, Theater und 

Ikonographie 

 - Der Ursprung der puertorikanischen Flagge 

 - Ein Jahrhundert des Kampfes für die spanische Sprache 
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- Status oder Kondition? eine Dekonstruktion der Fredensverhandlungen in Paris 1898 

Es fällt auf, daß abgesehen von der letzten Veranstaltung, welche explizit die Frage des politischen 

Verhältnisses zu den Vereinigten Staaten erhebt, das Thema der übrigen Veranstaltungen die 

nationale Frage auf eine metaphorische (deswegen jedoch nicht minder politische) Ebene hebt. Dies 

entspricht bezeichnenderweise dem gegenwärtigen, durch die Re- Initialisierung des legislativen 

Prozesses für eine Volksbefragung im Frühjahr neu entfachten öffentlichen Diskurs um die politische 

Zukunft Puerto Ricos, in dem sowohl Estadistas (Befürworter eines Angliederung als 51. 

Bundesstaat) als auch independistas nicht versäumen die Eigenwertigkeit der puertorikanischen 

Kultur zu betonen. Paradoxerweise erscheint hier ‘el 98’ als Usprung einer originären 

puertorikanischen Wissenschaft, Kultur und Identität, die mit ihrem hundertjährigen Bestehen 

Anspruch auf eine nationale Geschichte kundtut. ‘El 98’ wird von Schwellenjahr zum 

Gründungsmythos. 

Dagegen setzt ein ebenfalls von Ateneo ausgehender Aufruf zum künstlerischen Wettbewerb (in den 

Disziplinen Essay, Erzählung, Lyrik, Dramaturgie. Komödie, Plasiken, Video und Komposition) 

interessanterweise explizit das Thema der militärischen Invasion61 - wie bereits im vorigen Kapitel 

anklang ein durchaus heikles und in historiographischen Darstellungen sehr widersprüchlich 

abgehandeltes Thema, daß als Gegenstand in der literarisch-künstlerischen Produktion im Gegensatz 

zur ungelösten Problematik der puertorikanischen Identität bisher eher weniger Beachtung fand.  

 

4.2. Historiographie von 98 zu 98 

‘Ohne Triumphgefühle und ohne die Todesangst der unheilvollen Katastrophe’ solle der historische 

Rückblick anläßlich des hundertsten Jahrestages der Ereignisse von 1898 erfolgen, so Luis E. 

González Vales, Direktor der Academia Puertorriquena de la Historia und Organisator des 

„Internationalen Symposiums der Historiker zu 1898“ in Puerto Rico. In der Tat teilen die Beiträge 

der puertorikanischen Teilnehmer der Symposiums eine kritisch-reflexive Distanz gegenüber 

früheren, reduzierenden Darstellungen zu den Ereignissen von 1898 und entschärfen das Bild des 

unerwarteten historischen Bruchs durch das Aufzeigen viel-schichtiger und -gerichteter Kontinuitäten. 

So setzt Luis Martínez Fernández (Rudgers University) in seinem Vortrag „El Noventa y Ocho 

antes del ‘98: el expansionismo político y comercial norteamericanos en el Caribe Hispano durante 

la segunda mitad del sigloXIX“62 die Invasion in den Kontext der ökonomischen Einbindung der 

karibischen Inseln in den Wiortschaftskreislauf der USA, einen Prozeß, dessen inherente Dynamik 

(mit der streitbaren Ausnahme Kubas) bis heute fortbesteht und darüber hinaus auch eine Erklärung 
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bietet für die unterschiedliche Dauer der us-amerikanischen Besetzung in Kuba und Puerto Rico. Wie 

bereits der leicht ironisierende Titel des Vortrags „Achtundneunzig vor 98“ impliziert, zeigt der 

Historiker geopolitische Entwicklungen auf, in denen bereits geraume Zeit vor 98 die mit dem Etikett 

‘Achtundneunzig‘ belegten Ereignisse und deren Folgen angelegt waren. Es wird argumentiert, daß 

die USA sich bereits Mitte des 19.Jahrhunderts als geopolitische Vormacht in der Karibik etabliert 

hatten und einen Großteil des Handels mit den spanischen Kolonien kontrollierten. Die militärische, 

administrative und fiskalpolitische Kontrolle der spanischen Krone wurde demnach nur geduldet, 

während, oder vielmehr gerade weil, sie die ökonomische Kontrolle fast vollständig an ihren us-

amerikanischen Rivalen verloren hatte - Spanien verwaltete sozusagen die Kolonien für die USA.63 

Bereits vor 1898 verschränkte sich in der spanischen Karibik also die spanische Kolonialherrschaft 

mit dem wirtschaftlichen Neokolonialismus der USA. Im Vergleich zu Kuba bestand jedoch in Puerto 

Rico ein geringerer Grad der strukturellen Ausrichtung der Ökonomie auf den Markt der USA - ein 

Umstand, welcher durch die längere und stärkere politische bzw administrative Kontrolle aufgewogen 

werden sollte. Die Dynamik der ökonomischen Einbindung in den Wirtschaftskreislauf der USA 

besteht nach Martínez Fernandez ungebrochen bis ungebrochen fort.  

Auch Fernando Pico weicht in seinem Vortrag zu „Transgresiones Populares de los espacios 

públicos urbanos en el 1898 puertorriqueno“64 den Mythos vom plötzlichen Zerfall des spanischen 

Kolonialreiches 1898 auf, in dem er argumentiert, die Invasion hätte gewissermaßen nur den ohnehin 

bestehenden wirtschaftlichen und politischen Zerfall des spanischen Imperiums aufgedeckt und 

gleichzeitig beschleunigt. In einer Phase des gesellschaftlichen Umbruchs hätte die Invasion einen 

kurzen, jedoch entscheidenden Moment der ‘Schwellenhaftigkeit’ geschaffen, welcher zumindest 

örtlich die Ausschaltung jeglicher Ordnung und Regelhaftigkeit bedingt habe. Das Eindringen der 

amerikanischen Militärs, die Flucht der verarmten ländlichen Bevölkerung in die Städte, die gegen die 

spanische oder gegen die amerikanische Fremdherrschaft gerichteten Proteste und die kurzfristige Zeit 

der Herrenlosigkeit einzelner Städte in der Transitionsphase sprengten quasi den Rahmen für die 

Übergriffe und Einnahme öffentlicher Plätze durch das Volk. Zentrale Erfahrung dabei ist das 

Aufbrechen ‘aristokratischer’ Räume (infolge ersetzt durch die Einrichtung von ‘country clubs’), 

symbolisch gleichbedeutend mit einer Demokratisierung des öffentlichen Raums. Diese 

Auseinandersetzung gestaltet sich jedoch nicht in der simplen Konfrontation Unterworfene und 
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64“ Übergriffe der Bevölkerung auf die öffentlichen Räume in den Städten“,(meine Übersetzung) Picó Fernando, 
"Trangresiones populares de los espacios públicos urbanos. El 1898 puertorriqueño", en Luis E. González Vales 
(ed.). 1898: Enfoques y Perspectivas, 1997, 337-349. 



Invasoren, sondern wird überlagert vom Konflikt zwischen den gesellschaftlichen Klassen - eine 

bisher eher stiefmütterlich beachtete Seite von ‘el ‘98’. 

Einer etwas apokryphischeren Version verschrieben ist der Beitrag von Irene Fernández Aponte: 

„El ‘98 en Puerto Rico: Enfoques y Perspectivas“65. Die Invasion erscheint hier als zufälliges 

Beiprodukt eines geopolitischen Mächtespiels, an dem Puerto Rico selber keinen Anteil hat, jedoch 

die weitreichenden Folgen tragen muß: Der Kulturschock, ausgelöst durch das unvermittelte 

Aufeinanderprallen zweier völlig fremder Lebenswelten, Rassismus, Ausbeutung von Menschen und 

Ressourcen, Arbeiterunruhen, politische Unmündigkeit, Arbeitsmigration und Hurrikane werden 

zusammengeschoben als Facetten und Folgen des selben tragischen Ereignisses, welches die 

Puertorikaner in völlige Orientierungs- und Auswegslosigkeit trieb: „Confundidos, los 

puertorriquenos no podían dar con la salida, enredados en un inmenso labirinto con puertas falsas que 

no llevaban a ningún lado.“66. Als Zeichen fortwährenden politischer Orientierungslosigkeit wertet 

Fernández Aponte nicht zuletzt das Ergebnis des Plebiszits von 1993. Letztendlich findet auch diese 

radikalste Autorin eine versöhnliche Note, denn schließlich sei die Ankunft usw die Landung der us-

amerikanischen Truppen (‘desembarco’) kein Zug gegen Puerto Rico, sondern gegen Spanien 

gewesen Die Revision der Geschichte bezeichnet Aponte nicht nur als eine intellektuelle 

Herausforderung, sondern auch eine patriotische Notwendigkeit67. So sei es unerläßlich, die ‘wahren’ 

Ereignisse von 98 zu wissen, um Entscheidungen für die Zukunft, ‘libre de ataduras y con el mayor 

consenso posible del pueblo’68. In einer Welt ohne Grenzen, welche sich durch ein globales 

Wirtschaftssystem auszeichne, sei es unerläßlich, daß die Puertorikaner sich neu formierten und 

definierten „como pueblo (...) hispanoamericano, caribeno, antillano, con una historia y cultura común 

a ellos“, denn nur so könne Puerto Rico seine Mission für das 21.Jahrhundert erfüllen: „El momento 

es ahora para redigir los rumbos a nuevos derroteros que debe seguir la Isla. Adelante, pues, con la 

pasión necesaria para alcanzar la misión que los tiempos actuales nos imponen, al acercarnos 

rápidamente al siglo XXI.“69.  

Die Rekonstruktion von Geschichte aus der Perspektive der Marginalisierten und der Unterdrückten 

impiziert per se einen anti-kolonialistischen Akt. Am deutlichsten illustriert dies Antonio 

Gaztambides Beitrag zur „Erfindung der Karibik nach 1898: Karibische Definitionen und Identitäten 

                                                           
65Fernández Aponte, Irene, „El 98 en Puerto Rico, enfoques y perspectivas“, Luis E. González Vales (ed.). 1898: 

Enfoques y Perspectivas, 1997, 405-434. 
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67Dies., El 98 en Puerto Rico, 428. 
68“frei von Bindungen und mit dem größtmöglichen Konsens des Volkes’ (meine Übersetzung), Fernández 
Aponte, El 98 en Puerto Rico, 428. 
69 sinngemäß: es ist unerläßlich, daß sich die Puertorikaner als ein hispanoamerikanisches, karibisches, 
antillisches Volk definieren, welches eine gemeinsame Geschichte und Kultur mit diesen Völkern hat. „Es ist 
jetzt an der Zeit, neue Wege einzuschlagen, welche diese Insel gehen muß. Vorwärts, also, mit der notwendigen 
Leidenschaft, um der Mission gerecht werden zu können, welche die Gegenwart uns auferlegt, im rasanten Kurs 
auf das 21. Jahrhundert.“ (meine Übersetzung) Dies., El 98 en Puerto Rico, 429. 



als Erbe von Herrschaftstransitionen “70. Anhand der Entstehungsgeschichte und semantischen 

Verschiebungen des Begriffs Karibik macht der Autor den politischen Gehalt von Sprache im 

allgemeinen und geographischen Bezeichnungen im besonderen deutlich und demonstriert 

gleichzeitig deren Elastizität. Großbritannien gebrauchte für seine neu erworbenen Kolonien in der 

karibischen See, die heutigen kleinen Antillen, erstmals den Namen „karibische Inseln“, ein Begriff, 

der sich im gesamten euröpäischen Kulturkreis als Abgrenzung zu den Großen Antillen einbürgerte. 

Paradoxerweise lebt so nach dem fast vollständigen Aussterben der von Kolumbus als ‘Caribes’ 

bezeichneten Urbevölkerung, deren Namen in der Bezeichnung für die Region, die sie bewohnten, 

fort. Erst ab 1898 pflegt die us-amerikanische Amtssprache den Begriff ‘Karibik’ als Bezeichnung für 

eine geographische Region. Es fehlt jedoch eine klar umrissene allgemein gültige Definition, bis in 

die 50 er Jahre hinein werden die Begriffe Lateinamerika und Karibik sogar bisweilen austauschbar 

verwendet. 

Diese semantische Elastizität bietet, positiv gesehen, allerdings auch Raum für die Erfindung einer 

Vielzahl von ‘Karibiken’, geographische, akademische und intellektuelle Bezeichnungen, Begriffe aus 

imperialistischer Perspektive und deren Gegenmodelle. Sind einige dieser Begriffe vordergründig 

kultureller Art, so implizieren alle geopolitische Konnotationen und haben somit konkrete politische 

Bedeutung. Der Begriff antillische Karibik, zum Beispiel entstand erst dadurch, daß Kuba und Puerto 

Rico nach den Unabhängigkeitskriegen der lateinamerikanischen Republiken in kolonialer 

Abhängigkeit von der spanischen Krone verblieben. Der kubanische Revolutiomär José Martí 

bezeichnete in seiner 1985 veröffentlichten Schrift „Our America“ das Insel Archipel als Schutzwall 

gegen den nordamerikanischen Expansionismus. Da die Bezeichnung ‘Karibik’ statt ‘Antillen’ jedoch 

nach der US-Intervention Eingang in den offiziellen Sprachgebrauch fand, wird er von Puertorikanern 

im allgemeinen als Fremdbezeichnung abgelehnt. Dabei umfaßten die Antillen im ursprünglichen 

Sinne mehr als die spanischen Antillen, denn im spanischen Sprachgebrauch der Kolonialzeit wurden 

sie mit den West Indies gleichgesetzt - jener Bezeichnung, welche einst die ganze ‘Neue Welt’ 

inbegriffen hatte und später als englische Benennung der europäischen Kolonien in der karibischen 

See Einzug fand. Erst 1942 wurde mit der Gründung der Comisión Anglo-América del Caribe die 

Bezeichnung Karibik (anstelle von West Indies) auch im angelsächsichen Raum zum bevorzugten 

Begriff. Schloß die ‘Karibikpolitik’ der USA fortan Zentralamerika und Panama mit ein, so 

designierten jene Länder ihre Karibikküste bezeichnenderweise als ‘costas atlanticos’, Atlantikküste.  

Das ‘Karibisches Becken’ (la Cuenca) wiederum schließt paradoxerweise Venezuela, Kolumbien und 

Mexiko mit ein, nicht aber Nicaragua und Kuba. Gebräuchlich wurde der Begriff durch die Caribian 

Basin Initiative, des von Reagan initiierten Wirtschaftsprogramms für die Karibik. Wie Germán 
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Arciniegas Biographia del Caribe 1945 illustriert, wurde la Cuenca auch von den Eliten Mexikos, 

Venezuelas und Kolumbiens übernommen und erhielt hiereine spezifische Konnotation 

‘tercermundista’, d.h. aus bewußt gewählten Perspektive der Dritten Welt. In jüngster Zeit erheben 

nun auch Sektoren der puertorikanischen, kubanischen und haitianischen Diaspora Anspruch auf das 

‘Cuenca’- Etikett.  

Das Gezerre um Begrifflichkeiten hat, wie Gaztambide illustriert, politische Bedeutung, es impliziert 

den Wettstreit zwischen einer Semantik imperialistischer Geopolitik und einer Semantik des 

Widerstandes. Insbesondere vor der Notwendigkeit einer Neudefinition und Neuformation 

wirtschaftlicher und politischer Allianzen nach dem Zerfall der geopolitischen Blöcke des Kalten 

Krieges hat dieser Streit wieder an Aktualität und Brisanz gewonnen. Auch das von Gaztambide 

selbst favorisierte Projekt eines ‘Caribe Cultural - Afroamérica Central’ ist nicht von diesem 

wirtschaftspolitischen Hintergrund zu lösen. Charles Wagleys Unterscheidung zwischen einem Euro-

America, einem Indo-América, und dem América de las Plantaciones folgend steckt dieser Begriff 

einer in kulturellen Kategorien zu fassenden Karibik keine klar umrissenen geographischen oder 

geopolitischen Grenzen ab, sondern bietet dem Anspruch nach eine rein intellektuelle Definition. 

Hinter dem Anstreben einer auf ökonomischen Strukturen beruhenden geteilten kulturellen Identität 

der Südstaaten, karibischen Inseln, Brasiliens sowie der Karibikküste Zentralamerikas verbirgt sich 

jedoch der (bisher gescheiterte) Traum einer Karibischen Föderation. 

 

5. Schlußbemerkung 

 

Das Jahr 1898 markiert im historischen Gedächtnis Puerto Ricos einen nationalen Wendepunkt, 

wahrgenommen als essentiellen Bruch zwischen ‘dem, was vorher war’ und ‘dem, was danach kam’. 

In den Darstellungen puertorikanischer Protagonisten des spanisch-amerikanischen Krieges erscheint 

die ‘Ankunft’ der us-amerikanischen Truppen als die Erlösung von der spanischen Fremdherrschaft 

und als die Ankunft bürgerlicher Freiheitsrechte, wirtschaftlicher Entwicklung und nationaler 

Souveränität. Das ‘Vorher’ einer wirtschaftlich wie politisch rückständigen, unter der Ausbeutung 

und den Repressionen eines restriktiven Regimes leidenden Gesellschaft wird kontrastiert mit den 

Verheißungen us-amerikanischer Rechtsstaatlichkeit und Modernität. Diese Darstellungen spiegeln 

einerseits die vorurteilsgeladenen Berichte der us-amerikanischen Invasoren und der us-

amerikanischen Presse wieder, welche die Annexion als ‘Befreiungsakt’ zu legitimieren suchten. 

Gleichzeitig beanspruchen die Darstellungen puertorikanischen Annexionisten mit ihrer Version der 

‘provozierten Invasion’ jedoch auch in Retroperspektive einen spezifisch puertorikanischen Anteil an 

den Ereignissen und somit ein gewisses Maß an Geschichtsmächtigkeit im Spiel der großen Mächte. 

Die selbstbestimmte Annexion macht historisch ‘Sinn’ in Erwartung des entgültigen Erhalts der 

nationalen Selbstbestimmung durch die USA. 



Unter den Auspizen einer erstarkenden nationalistischen Bewegung erfolgte eine radikale Umdeutung 

der historischen Ereignisse. Auf der Suche nach dem Ursprung einer anti-amerikanischen Tradition 

verkehrten nationalistische Intellektuelle die ‘annexionistische Version’ in ihr Gegenbild. Die 

vermeintlichen Erlösung durch die us-amerikanischen Truppen wich der Erinnerung eines 

traumatischen Zusammenbruchs einer idyllischen Harmonie vor dem Kriege, Usprung des 

hispanischen Erbes, welches bis heute gegen die kulturelle Assimilation unter der amerikanischen 

Fremdherrschaft kämpft. Auch in dieser Interpretation wurde ‘el 98’ stellvertretend für eine komplexe 

machtpolitische Konstellation zum symbolischen Bezugspunkt eines neu entfachten Diskurses, 

geprägt von Vergleichen zwischen einem ‘antes’ und ‘despues’. Beide Versionen konstruieren das 

‘Schwellenjahr 1898’ als einen konstellativen Mythos und reduzieren dabei eine komplexe 

geopolitische Realität auf eine zeitliche Grenze zwischen einer überwundenen bzw. überwältigten 

Vergangenheit und einer neuen Gegenwart als Sinnbild der Erneuerung oder Entfremdung. 

Die Professionalisierung und Diversifizierung der puertorikanischen Geschichtsschreibung in den ‘70 

er Jahren bedeutete - zumindest bezüglich der historischen Forschung zu 1898 - in der Tat den Beginn 

einer neuen Epoche. Die kritische Reflexion vergangener Geschichtsschreibung und die Beleuchtung 

zuvor wenig beachteter Teilaspekte resultierte zwar nach wie vor aus den aktuellen Fragen der 

Gegenwart, diese entbehrten jedoch der früheren ideologischen Radikalität. Die Erfahrung mit den 

positiven und negativen Seiten des Commonwealthstatus ermöglichten auch eine differenziertere und 

versöhnlichere Bewertung der Vor- und Nachkriegssituation. Der Verweis auf den historischen Bruch 

weicht dem Aufzeigen von Kontinuität, von historischen Widersprüchlichkeiten innerhalb der 

Kategorien des antes und despues und der bewußten Kontextualisierung der historischen Forschung 

in der zeitgenössischen Realität.  

Das ‘hundertjährige Jubiläum’ der us-amerikanischen Invasion bewirkte in Wissenschaft, Medien, 

Kunst und Politik ein Aufflammen des Interesses an den ‘wahren’ Begebenheiten und Folgen des 

historischen Ereignisses und eine verstärkte Auseinandersetzung, Diskussion und Revision des 

bisherigen Forschungsstands. Gleichzeitig ist auch der Rückblick im Jubiläumsjahr ein 

zeitgeschichtliches Dokument, verankert im Kontext seiner Entstehungszeit. Im Falle der 

ausgewählten Beiträge führte dies zu einer Betonung von Fragen der kulturellen bzw nationalen 

Identität und der Interdependenz us-amerikanischer und puertorikanischer Entwicklungen - eben jene 

zentralen Streit- und Angelpunkte der aktuellen politischen Diskussion um die politische Zukunft 

Puerto Ricos. 

Die intensive künstlerische und wissemschaftliche Produktion und Rezeption zu ‘el 98’ anläßlich der 

Hundertjahrfeier ist zugleich Ausdruck und Impuls der Bedeutung dieses historischen Ereignisses für 

die Gegenwart. Profesor Luis Agrait, Direktor der Abteilung für Geschichte der Universität von 

Puerto Rico, bemerkte diesbezüglich: „Angesichts der Breite, Zahl, Tiefe und Kompexität der 

Prozesse - Brüche wie Kontinuitäte - welche von jenem historischen Moment ausgehen ist es keine 

Übertreibung zu behaupten, daß praktisch jedes aktuelle Problem in Puerto Rico fast zwingend eines 



Verweises auf die Taten oder die Folgen der Taten von ‘98 bedarf. Anders gesagt, es ist nicht 

übertrieben, zu behaupten, daß ‘el 98 in Puerto Rico immer noch als eine zeitgenössische Kontroverse 

diskutiert wird. Eine Vergangenheit, die noch nichr zur Vergangenheit geworden ist.“71 Überspitzt 

könnte ergänzt werden, daß was für 1898 gilt auch  - in allerdings stark modifizierter Weise - für 1998 

gelten darf: Wer sich im Jahr 2098 für die dringensten Anliegen der Puertorikaner im Jahre 1998 

interessiert, für den ist es unerläßlich zu untersuchen, was in diesem Jahr über 1898 geforscht und 

geschrieben worden ist. In diesem Sinne markiert das Jahr 98 des 20. Jahrhunderts ein neues 

Schwellenjahr. 
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