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Vorwort in eigener Sache

Dies ist meine erste Hausarbeit in einem literaturwissenschaftlichen Fach. Nachdem ich drei

Mal versucht habe, mir die Broschüre von Prof. Hupka „Wie verfaßt man Seminararbeiten?“,

die im Proseminar so dringend empfohlen wurde, zu besorgen, aber leider jedes Mal

außerhalb der Öffnungszeiten (die leider nicht angeschrieben sind) vor der Tür des

entsprechenden Sekretariats stand, habe ich beschlossen, auf diese sicher wertvolle Hilfe zu

verzichten und diese Arbeit in Eigenregie zu erstellen. Ich hoffe, sie ist trotzdem

einigermaßen gelungen und enthält nicht allzu viele formale Fehler.

Diese Hausarbeit beginnt mit einem allgemeinen Teil, in dem ich das kurz zusammenfasse,

was wir uns im Seminar zu Cervantes und den „Novelas ejemplares“ erarbeitet haben bzw.

selbst anlesen sollten. Ergänzend dazu habe ich ein kurzes Kapitel über die historischen

Ereignisse des Siglo de Oro verfaßt, die in verschiedenen Sitzungen zwar des öfteren kurz

erwähnt, aber nie explizit behandelt worden waren. Der zweite, speziell der Novelle „La

Gitanilla“ gewidmete Teil entspricht im Aufbau dem der Sitzungen, beginnt demzufolge also

mit einer Inhaltsangabe und widmet sich dann formalen und inhaltlichen Aspekten (welche

oft ineinander übergehen). Abschließend habe ich eine Bewertung der Novelle versucht, die

aber aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der Interpretation und einiger Ungereimtheiten

in der Handlung schwierig ist und deshalb etwas dürftig ausgefallen ist.

Teil I: Allgemeines

Siglo de Oro

Cervantes lebte im Spanien des „Siglo de Oro“, des Goldenen Zeitalters, wie diese Epoche

(16./17. Jahrhundert) der spanischen Geschichte genannt wird. Dieser Begriff ist in sofern

etwas irreführend, als er nicht nur Spaniens Aufstieg zur Weltmacht und seine kulturelle

Blütezeit, sondern auch seinen politischen und wirtschaftlichen Niedergang beinhaltet. Das

Jahr 1492 wird allgemein als Zeitenwende betrachtet, da es sowohl außen- als auch

innenpolitisch von großer Bedeutung ist: Zum einen entdeckt Christoph Kolumbus im Auftrag

der Spanischen Krone Amerika und leitet dadurch die „conquista“ der Neuen Welt ein. Zum

anderen fällt mit Granada die letzte maurische Festung auf der Iberischen Halbinsel. Die

„reconquista“ ist somit abgeschlossen und markiert zusammen mit dem im selben Jahr

erlassenen Dekret zur Vertreibung der Juden den endgültigen Schlußpunkt der „convivencia“,
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der Koexistenz der jüdischen, arabischen und christlichen Kulturen auf spanischem Gebiet,

einer im Mittelalter weitgehend einmaligen Konstellation. Während sich also von Italien

ausgehend Renaissance und Humanismus über weite Teile Europas verbreiten, geht in

Spanien eine Phase relativer religiöser Toleranz zu Ende und macht dem strengen

Katholizismus der Gegenreformation Platz.

Spaniens Aufstieg zur Weltmacht beginnt unter Carlos I (bzw. Karl V). Dessen Sohn Philipp

II übernimmt 1556 die Regierungsgeschäfte. Philipp ist eine unter Historikern umstrittene

Herrscherfigur, da sich in seiner Amtszeit große Erfolge und schwere Krisen abwechseln.

Einerseits erreicht das Weltreich unter Philipp die größte Ausdehnung, von Europa über

Amerika bis zu den Philippinen. Die spanische Flotte beteiligt sich unter dem Kommando

seines Halbbruders, Juan de Austria, auf Seiten der „Heiligen Liga“ an der Seeschlacht von

Lepanto, die der osmanischen Vorherrschaft im Mittelmeerraum ein Ende bereitet. Philipp

etabliert Madrid als ständigen Regierungssitz und schafft damit den ersten modernen Staat mit

zentraler Verwaltung, Beamtenschaft und Bürokratie (aber auch mit Korruption und höfischen

Intrigen). Außerdem zeigt er „ein großes Interesse für die zeitgenössische Kunst und Kultur,

die ihn zu einem bedeutenden Sammler von Gemälden, Büchern, Handschriften und

wissenschaftlichen wie musischen Gegenständen seiner Zeit werden“ läßt.1 Andererseits fällt

eine der größten militärischen Niederlagen Spaniens, der Untergang der Armada, ebenso in

seine Regierungszeit wie drei durch seine expansive und kostspielige Außenpolitik

verursachte Staatsbankrotte.

Doch sind es nicht nur politische Krisen, wie die kriegerischen Auseinandersetzungen mit

England und Frankreich sowie den nach Unabhängigkeit strebenden Spanischen

Niederlanden, die das Leben Cervantes‘ und seiner Zeitgenossen prägen. Um die

Jahrhundertwende grassiert die Pest in Kastilien und bewirkt einen Einbruch in der

Bevölkerungsentwicklung, der durch mehrere Mißernten sowie die Vertreibung der Mauren,

deren Zwangschristianisierung gescheitert war, zusätzlich verstärkt wird. Schätzungen

zufolge nimmt die Bevölkerung in Kastilien von 8,3 Mio im Jahr 1598 auf ca. 7 Mio in der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ab.

Das „Siglo de Oro“ ist also keineswegs so positiv aufzufassen, wie es der Begriff auf den

ersten Blick vermuten läßt. Vielmehr handelt es sich um eine höchst widersprüchliche

Epoche, in der Aufstieg und Fall, kulturelle Blüte und wirtschaftliche und soziale Probleme,

Euphorie und „decadencia“ stets nah beieinander liegen.

                                                
1 Walther L. Bernecker/Horst Pietschmann, „Geschichte Spaniens“, 1997, S.102
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Miguel de Cervantes Saavedra2

Cervantes‘ Schicksal, oder zumindest das, was wir heute darüber wissen, ist nicht minder

bewegt als die Zeit, in der er lebte. Vermutlich wurde er am 9.10.1547 in Alcalá de Henares

als viertes von insgesamt sechs Kindern einer verarmten Familie aus dem niedrigen Adel

geboren. Sein Vater versuchte, seine Angehörigen als Wanderchirurg über Wasser zu halten.

Von diesem Nomadendasein Cervantes‘ in seiner Kindheit ist wenig überliefert. Erste

historisch verbürgte Station Cervantes‘ ist Sevilla, wo er vielleicht das Jesuitenkolleg

besuchte, bevor er als 19jähriger bei Juan López de Hoyos in Madrid eine humanistische

Ausbildung erhielt. In diese Zeit fielen seine ersten literarischen Versuche, einige Sonette und

Gelegenheitsverse. Drei Jahre später mußte er vor den Folgen eines Duells außer Landes

fliehen: Man hatte ihn wegen Körperverletzung angezeigt.

Cervantes ging nach Italien, wo er sich als Soldat verdingte. 1571 nahm er an der Seeschlacht

von Lepanto teil, in der er sich durch besondere Tapferkeit auszeichnete und schwer verletzt

wurde (seine linke Hand blieb verstümmelt). Erst 1575 wollte er nach Spanien zurückkehren;

sein Schiff wurde jedoch kurz vor der spanischen Küste von Piraten gekapert und Besatzung

und Passagiere nach Algerien verschleppt. Aufgrund eines persönlichen

Empfehlungsschreibens Juan de Austrias, welches Cervantes bei sich hatte, hielten die Piraten

ihn irrtümlich für eine bedeutende Persönlichkeit und verlangten eine hohe Summe Lösegeld.

Cervantes mochte sich mit seiner Gefangenschaft nicht abfinden; er unternahm mehrere

Ausbruchsversuche und organisierte einen Aufstand christlicher Galeerensklaven. Trotzdem

erlangte er erst fünf Jahre später die ersehnte Freiheit wieder, nachdem er von Mönchen des

Trinitarierordens, die damals eine Art „Gefangenenhilfsorganisation“ unterhielten, ausgelöst

wurde.

Nach seiner Rückkehr nach Spanien blieb Cervantes weiterhin im Staatsdienst, da seine

Familie sich hoch verschuldet hatte, um das Lösegeld für ihn aufzubringen. Wieder war er

aufgrund seiner prekären wirtschaftlichen Situation gezwungen, im ganzen Land

umherzuziehen. Er empfand wohl zunehmend Verbitterung ob des geringen Lohnes, den ihm

sein Vaterland trotz seiner großen Verdienste und Mühsale zukommen ließ. In diese Zeit fiel

die Arbeit an seinem ersten längeren Text, dem Schäferroman „Galatea“, der 1585

veröffentlicht wurde. Zuvor wurde nach einer Affäre mit Ana Franca de Rojas Cervantes‘

erstes und einziges Kind, Isabel, geboren. Seine Ehe mit der knapp 20 Jahre jüngeren Catalina

de Salazar y Palacios blieb dagegen kinderlos.

                                                
2 die Darstellung folgt im wesentlichen der 1991 bei Reclam erschienenen Monographie „Cervantes“ von Martin Franzbach
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Um die Jahrhundertwende geriet Cervantes mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt und mußte

drei Mal eine Gefängnisstrafe absitzen. Es ist anzunehmen, daß er ein Opfer von Intrigen und

Denunziationen wurde. Während seiner Haft begann er mit der Arbeit an den „Novelas

ejemplares“ und am ersten Teil des „Don Quixote“, der 1605 erschien. Die Parodie auf die

damals so beliebten Ritterromane erlangte rasch eine gewisse Popularität, allerdings nicht

vergleichbar mit der Bedeutung, die diesem Werk (als erstem in heutigem Sinne „modernen“

Roman) heute beigemessen wird. Trotzdem dürfte der kleine Erfolg des „Don Quixote“ einer

der wenigen Glücksmomente in Cervantes‘ Leben gewesen sein.

1608 kehrte Cervantes nach Madrid zurück. Nun begann seine literarisch produktivste Phase.

Er versuchte, in allen gängigen literarischen Gattungen zu glänzen und veröffentlichte

nacheinander die „Novelas ejemplares“ (1613), „Viaje del Parnaso“ (1614), den zweiten Teil

des „Don Quixote“ und „Ocho comedias y ocho entremeses“ (beide 1615) und „Los trabajos

de Persiles y Sigismunda“ (posthum 1617).

Cervantes‘ literarische Tätigkeit brachte ihm ebenfalls keine Reichtümer ein. Er wurde auch

nie in den erlauchten Kreis der Madrider Literaturzirkel aufgenommen, wofür sein intriganter

Erzfeind Lope de Vega Sorge trug. Aber er fand unter den Adligen und Geistlichen Madrids

immerhin einige, die ihn in der letzten Phase seines Lebens finanziell unterstützten. Nach

längerer Krankheit starb Cervantes am 23.4.1616 in Madrid.

Es läßt sich wohl mit Recht behaupten, daß Cervantes zwar ein abenteuerliches, aber nicht

gerade glückliches Leben führte. Um so mehr erstaunt es, daß er – trotz seiner „Sorge um

moralische Korrektheit und didaktische Nützlichkeit“3 in seinen Erzählungen einen

„erstaunlich liberalen und aufgeklärten Katholizismus“4 an den Tag legt. Verglichen mit

Werken seiner zeitgenössischen Kollegen zeichnen sich Cervantes‘ Texte durch Humor,

Toleranz und eine lebensbejahende Haltung aus. Er scheint sich allen Widrigkeiten seines

Schicksals zum Trotz einen gewissen Optimismus und ein positives Menschenbild bewahrt zu

haben.

„Novelas ejemplares“

Cervantes‘ Novellensammlung erschien 1613, zwischen den beiden Teilen des „Don

Quixote“. Sie ist „ein gelungenes und literarhistorisch bedeutendes Werk“5, da viele spätere

                                                
3 Hans-Jörg Neuschäfer (Hrsg.), „Spanische Literaturgeschichte“, 1997, S.124
4 Hans-Jörg Neuschäfer (Hrsg.), „Spanische Literaturgeschichte“, 1997, S.141
5 Martin Franzbach, „Cervantes“, 1991, S.22
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Autoren in ihr Anregungen und Ideen fanden; doch war sie auch bei zeitgenössischen Lesern

beliebt.

Im Vorwort an den Leser rühmt sich Cervantes, der erste Autor zu sein, der eigenständige

Novellen in kastilischer Sprache geschrieben habe. Dies ist nicht ganz korrekt. Zwar sind

frühere Novellensammlungen, wie Timonedas „Patrañuelo“, reine Übersetzungen von Texten

italienischer Verfasser, aber es existierten in der spanischen Literatur bereits sogenannte

„Binnennovellen“, Novellen also, die in den Rahmen einer größeren Erzählung eingegliedert

sind (z.B. die „Maurische Novelle“ in Mateo Alemáns Schelmenroman „Guzmán de

Alfarache“). Trotzdem schuf Cervantes hier unzweifelhaft etwas Neues, da er in seinen

Novellen die belehrende, in der Tradition des mittelalterlichen Exemplums stehende

Erzählung mit der reinen Unterhaltungsliteratur im Sinne Boccaccios verbindet. Betont er

einerseits die moralisch-didaktische Zielsetzung seiner Novellen: „Heles dado nombre de

ejemplares, y si bien lo miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo

provechoso“6 (wobei niemand genau sagen kann, inwiefern die Zensur Einfluß auf diese

Zielsetzung hatte), so bekennt er sich wenige Zeilen später in für die damalige Zeit

überraschender Offenheit zur gepflegten Unterhaltungsliteratur: „Horas hay de recreación,

donde el afligido espíritu descanse“7. Tatsächlich finden ästhetische Aspekte bei Cervantes

eine starke Berücksichtigung. Es herrscht eine große formale Vielfalt in dieser

Novellensammlung, da Cervantes in ihr viele verschiedene Gattungen und Genres verarbeitet:

z.B. den byzantinischen („El amante liberal“) und den pikaresken Roman („Rinconete y

Cortadillo“) oder auch Themen mittelalterlicher Schwänke („El casamiento engañoso“).

Außerdem verwendet Cervantes neue Erzähltechniken, wie beispielsweise wechselnde

Erzählperspektiven, was in „Rinconete y Cortadillo“ besonders deutlich wird. Auch beginnt

er, Figuren, wie den eifersüchtigen Extremadurer, zu psychologisieren, d.h. ihr Innenleben

detailliert darzustellen; ein charakteristisches Merkmal moderner Literatur.

Inhaltlich lassen sich die Novellen in zwei Kategorien einteilen, nämlich in idealistische und

realistische Novellen. Erstere haben zumeist ereignisreiche Liebesgeschichten zum Thema, in

denen junge SpanierInnen von Adel in schwierige Situationen geraten, welche sie ob ihrer

Tugend und ihres Ehrgefühls stets mit Bravour bewältigen (z.B. „La inglesa española“).

Letztere sind, wie „Coloquio de los perros“, satirische Texte, die im pikaresken Milieu

angesiedelt sind. Sowohl den idealistischen Liebesgeschichten als auch den sozialkritischen

Milieustudien ist jedoch gemeinsam, daß sie „ausgesprochen liberal (wirken) im Vergleich zu

                                                
6 Miguel de Cervantes, „Novelas ejemplares I“, edición de Harry Sieber, Cátedra, 1994, S.52
7 Miguel de Cervantes, „Novelas ejemplares I“, edición de Harry Sieber, Cátedra, 1994, S.52
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dem, was eigentlich die Norm war, ohne daß man sagen könnte, die Normen würden in den

Geschichten nicht respektiert.“8

Teil II: „La Gitanilla“

„La Gitanilla“ ist eine der bekanntesten und beliebtesten, wenn nicht sogar die bekannteste

und beliebteste Novelle Cervantes‘ überhaupt. Seine Preciosa diente als Vorlage für weitere

Zigeunerinnen der Weltliteratur, wie die Esmeralda aus Victor Hugos „Glöckner von Notre

Dame“ oder die „Carmen“ Prosper Mérimées, literarische Grundlage der gleichnamigen Oper

von George Bizet. Erzählt wird hier die Liebesgeschichte eines jungen Edelmannes zu einem

angeblichen Zigeunermädchen, ein Thema, das sich laut Krömer9 in ähnlicher Form auch im

„Decameron“ Boccaccios findet. Auch dort verliebt sich ein junger Mann in ein Mädchen, das

nicht seinem Stand entspricht, muß sich gegen einen Nebenbuhler durchsetzen und landet

dabei im Gefängnis. Schließlich stellt sich heraus, daß das Mädchen in Wirklichkeit edler

Herkunft ist, und die Heirat wird doch noch möglich. Allerdings beschränkt sich die

Ähnlichkeit der beiden Novellen auf diesen Kern der Erzählung.

Inhalt

Preciosa, die Titelfigur, wächst bei einer Gruppe umherziehender Zigeuner auf und wird von

ihrer angeblichen Großmutter erzogen, die ihr viele Lieder und Tänze beibringt, mit denen das

Mädchen sich seinen Lebensunterhalt verdient. Als sie 15 Jahre alt ist, kommt Preciosa nach

Madrid, wo sie wegen ihrer Schönheit und Anmut schnell zu einer lokalen Berühmtheit wird.

Sie tritt sogar in den Häusern der adligen Oberschicht auf, wo sie singt und tanzt und den

Damen aus der Hand liest. Bei alldem ist sie jedoch stets anständig und sittsam, und auch die

schwärmerischen Verse, die ein verliebter Page ihr zusteckt, können sie nicht beeindrucken.

Als ihr ein junger Edelmann, Don Juan de Cárcamo, seine Liebe gesteht, willigt Preciosa ein,

seine Frau zu werden, stellt aber eine Bedingung: Ihr Verehrer muß zuvor eine zweijährige

Probezeit bei den Zigeunern durchlaufen. Sollte es ihm danach immer noch ernst mit seinem

Anliegen sein, würde sie ihn heiraten.

Don Juan geht auf dieses Angebot ein, wird in die Gemeinschaft der Zigeuner aufgenommen

und erhält den Namen Andrés. Schnell erwirbt er sich großes Ansehen bei seinen neuen

                                                
8 Hans-Jörg Neuschäfer (Hrsg.), „Spanische Literaturgeschichte“, 1997, S.149
9 W. Krömer, „Kurzerzählungen und Novellen in den romanischen Literaturen bis 1700“, S.156
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Gefährten und steigt schließlich sogar zu ihrem Anführer auf. Auch Preciosa empfindet bald

Zuneigung für ihren Verlobten, der sich ihr gegenüber stets zurückhaltend und respektvoll

verhält. Die Harmonie wird jedoch jäh gestört, als eines Nachts ein Fremder das Lager der

Zigeuner betritt. Es ist der verliebte Page aus Madrid, den Preciosa trotz seiner Verkleidung

als Müllersbursche sofort erkennt. Andrés reagiert hierauf mit heftiger Eifersucht; doch bald

stellt sich heraus, daß der Page nicht wegen des schönen Zigeunermädchens Madrid verlassen

hat, sondern vor den Rächern eines Mannes auf der Flucht ist, den er im Duell getötet hat. Die

Zigeuner erklären sich bereit, dem Flüchtenden, den sie Clemente nennen, Unterschlupf zu

gewähren, bis sie in eine Hafenstadt gelangen, von wo aus er mit dem Schiff nach Italien

weiterfahren will. Andrés überwindet daraufhin seine Eifersucht und schließt endlich sogar

Freundschaft mit Clemente.

So gelangt die Truppe schließlich in ein Dorf in der Nähe von Murcia, wo einige der

Zigeuner, unter ihnen auch Preciosa und Andrés, in einem Wirtshaus Quartier beziehen. Die

Tochter der Wirtin, Juana Carducha, verliebt sich in Andrés und bietet ihm eine Ehe nebst

reicher Mitgift, was er dankend ablehnt. Er veranlaßt daraufhin die Zigeuner zur Abreise, da

er ahnt, daß ihm hier ein Unheil droht. Vorher jedoch gelingt es Juana Carducha, einige

wertvolle Gegenstände aus ihrem Besitz in Andrés‘ Sachen zu schmuggeln, die sie, als die

Zigeuner eben aufbrechen wollen, als gestohlen meldet. Das Gepäck der Zigeuner wird

durchsucht und die vermißten Gegenstände zu aller Erstaunen bei Andrés gefunden. Ein

Soldat beschimpft ihn daraufhin auf’s Übelste und ohrfeigt ihn, worauf Andrés ihn mit dessen

eigenem Degen ersticht. Daraufhin wird er mit allen übrigen noch anwesenden Zigeunern ins

Gefängnis nach Murcia gebracht.

Doch auch in Murcia findet Preciosas Schönheit ihre Bewunderer, und so erfährt auch die

Frau des Stadtrichters, Doña Guiomar, von dem außergewöhnlichen Zigeunermädchen.

Neugierig geworden, läßt sie Preciosa und ihre Großmutter zu sich kommen. Preciosa beginnt

sofort, unter Tränen um das Leben ihres Verlobten zu bitten; doch auch Doña Guiomar ist

gerührt, da die junge Zigeunerin sie an ihre vor langer Zeit entführte und seitdem verschollene

Tochter Constanza erinnert. Da verkündet plötzlich die Großmutter, sie könne allem Leid ein

Ende machen, und bittet um ein Gespräch mit dem Richterehepaar. Sie eröffnet ihnen, daß

Preciosa tatsächlich ihre Tochter sei, die sie vor langer Zeit aus ihrem Haus in Madrid geraubt

habe, und gibt auch die Wahrheit über die Identität Andrés‘ und seine Beziehung zu Preciosa

preis. Die Wiedersehensfreude ist groß, doch bittet der Stadtrichter vorerst um Geheimhaltung

der Rückkehr der verlorenen Tochter und begibt sich umgehend zu Andrés in den Kerker. Er

erklärt ihm, ein Zigeunermädchen, das behaupte, seine Braut zu sein, wünsche, noch vor



10

seinem Tod mit ihm vermählt zu werden. Er würde ihn deshalb heute nacht in sein Haus holen

und ihn mit Preciosa verheiraten, und am Morgen solle er dann hingerichtet werden.

So geschieht es; Andrés wird in das Haus des Stadtrichters geführt, wo Preciosa, ihre Eltern

und die alte Zigeunerin ihn erwarten. Der herbeigerufene Priester weigert sich jedoch, die

Trauung vorzunehmen, da man das Aufgebot nicht bestellt hatte. Dann endlich berichtet der

Stadtrichter Andrés die Wahrheit über seine Braut, und es kommt zum Happy End: Juana

Carducha gesteht ihre Schuld, die Eltern Andrés‘ werden herbeigerufen, und die ersehnte

Hochzeit kann endlich stattfinden.

Formale Aspekte – das Romanhafte in „La Gitanilla“

Schon beim Blick in das Inhaltsverzeichnis fällt dem Leser die erste formale Besonderheit

von „La Gitanilla“ ins Auge: Ihre ungewöhnliche Länge. Tatsächlich ist die Geschichte des

Zigeunermädchens, sieht man einmal von der Doppelnovelle „El casamiento engañoso /

coloquio de los perros“ ab, die umfangreichste der „novelas ejemplares“. Man könnte beinahe

schon von einem kleinen Roman sprechen; zumal die spanische Bezeichnung „novela“

sowohl „Novelle“ als auch „Roman“ bedeuten kann, hier also ohnehin eine begriffliche

Verwirrung herrscht. Das Romanhafte in „La Gitanilla“ wird noch stärker deutlich, wenn man

den Inhalt der Novelle betrachtet. Cervantes entwirft hier eine – für novelleske Verhältnisse –

relativ komplexe Handlung mit mindestens einer Nebenhandlung (nämlich der Geschichte

Clementes) und ungewöhnlich vielen auftretenden Figuren. Innerhalb der Novelle finden sich

verschiedene Binnenerzählungen, wie der Bericht der alten Zigeunerin über einen Streich, den

sie vor Jahren einem Hutmacher aus Sevilla gespielt hat10oder Clementes Darstellung der

Ereignisse, die ihn zwangen, Madrid zu verlassen.11Auch außerhalb solcher

Binnenerzählungen verwendet Cervantes viel wörtliche Rede und läßt seine Figuren lange

Monologe halten. So darf auch Preciosa, die Titelfigur, des öfteren lange Reden schwingen, in

denen sie ihren Scharfsinn und ihre Menschenkenntnis unter Beweis stellt und somit deutlich

macht, daß sie über ihre attraktive Erscheinung hinaus noch andere Qualitäten zu bieten hat.

Außerdem enthält die Novelle verschiedene lyrische Einlagen und viele Kommentare zur

Handlung, an denen die Perspektive des auktorialen Erzählers, die Cervantes hier einnimmt,

besonders offensichtlich wird. Vor allem das Phänomen der Eifersucht, das in „La Gitanilla“

eine zentrale Rolle spielt, läßt Cervantes nie unkommentiert. So warnt er Preciosa vor den

Folgen ihres unbedachten Handelns, nachdem Andrés eines von Clementes Gedichten bei ihr

                                                
10 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S.116
11 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S.114f
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findet: „Mirad lo que habéis dicho, y lo que vais a decir... ¡No, sino andaos a traer sonetos

cada día en vuestra alabanza, y veréis cuál os le ponen!“12Weiter heißt es über die Eifersucht:

„...La infernal enfermedad celosa es tan delicada y de tal manera, que en los átomos del sol se

pega, y de los que tocan a la cosa amada se fatiga el amante y se desespera.“13und: „los celos

son de cuerpos sutiles y se entran por otros cuerpos sin romperlos, apartarlos ni

dividirlos...“14Mit diesen Kommentaren wendet sich Cervantes direkt an den Intellekt des

Lesers; ein Indiz für den ästhetisch unterhaltenden Anspruch des Autors.

Konstruktion und Aufbau der Novelle

Die einführenden Episoden

Untersucht man nun Konstruktion und Aufbau der Novelle, so ist zunächst einmal das sehr

späte Einsetzen der eigentlichen Handlung bemerkenswert. Cervantes zeigt uns seine

Protagonistin anfangs in verschiedenen Szenen und an verschiedenen Schauplätzen, beim Fest

zu Ehren der hl. Anna, bei der Begegnung mit dem dichtenden Pagen und späteren Zigeuner

Clemente sowie bei Auftritten vor mehreren hochstehenden Herren und im Haus der adligen

Doña Clara. All diese Episoden sind dem eigentlichen Handlungsbeginn vorangestellt;

Krömer spricht in diesem Zusammenhang von einer „Desorientierung des Lesers“15 durch

getäuschte Erwartungen, da man beim Lesen davon ausgeht, daß aus einer dieser Episoden

heraus – wie beispielsweise der Preciosa heimlich zugespielten Liebeserklärung Clementes –

das Geschehen seinen Lauf nehmen wird. Doch nichts dergleichen geschieht. All diese

Szenen scheinen einzig und allein dem Zweck zu dienen, Preciosas Liebreiz, ihr Aussehen,

ihren Charakter und vor allem ihre Wirkung auf andere Menschen zu beschreiben. Erst durch

diese Schilderung wird Andrés‘ Entschluß, um dieses Mädchens willen seinem Elternhaus

und den Annehmlichkeiten des Reichtums den Rücken zu kehren und sich einer Gruppe

vagabundierender Outlaws anzuschließen, für den Leser glaubhaft und nachvollziehbar.

                                                
12 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S.96f
13 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S.118f
14 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S.130
15 W. Krömer, Kurzerzählungen und Novellen in den romanischen Literaturen bis 1700, S.157
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Die „unerhörte Begebenheit“

Nach diesen einführenden Episoden beginnt mit der ersten Begegnung zwischen Preciosa und

Andrés – zu diesem Zeitpunkt noch Don Juan de Cárcamo – die eigentliche Handlung. Andrés

paßt Preciosa samt ihren Begleiterinnen, die sich auf dem Weg nach Madrid befinden, vor den

Toren der Stadt ab. Er gesteht ihr seine Liebe und macht ihr einen Heiratsantrag: „...quisiera

ser un gran señor para levantar a mi grandeza la humildad de Preciosa, haciéndola mi igual y

mi esposa.“16

Dies ist tatsächlich eine – im Sinne der Goetheschen Novellendefinition – unerhörte

Begebenheit, denn eine Verbindung eines hohen Adligen mit einem Zigeunermädchen

widerspricht der zu Cervantes‘ Zeiten bestehenden Ständeordnung und damit letztlich dem

Willen Gottes. Noch ungewöhnlicher als dieser Antrag ist jedoch die Reaktion Preciosas;

denn anstatt eilends ihr Glück beim Schopfe zu packen, wie man es von einer armen, aber

gewitzten Zigeunerin erwarten würde, wagt sie es auch noch, Bedingungen an ihren Verehrer

zu stellen: „... habéis de dejar la casa de vuestros padres y la habéis de trocar con nuestros

ranchos, y tomando el traje de gitano, habéis de cursar dos años en nuestras escuelas, en el

cual tiempo me satisfaré de vuestra condición...“17 Auch Andrés ist zunächst etwas

verwundert über die Antwort Preciosas, nimmt aber die Herausforderung an, zwei Jahre lang

das Leben eines Zigeuners zu führen, und damit nimmt das Geschehen seinen Lauf.

Die Figur des Clemente

In Madrid trifft Preciosa abermals auf den geheimnisvollen Pagen. Die Figur des Clemente

ist, nach Balbino Marcos‘ Ansicht, „... (el) personaje delicado y curiosísimo de la novela...“18,

wobei das vieldeutige Adjektiv „delicado“ in diesem Zusammenhang wohl am treffendsten

mit „schwierig“ oder „heikel“ zu übersetzen ist. Welche Funktion Clemente in dieser Novelle

innehat, ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Macht Cervantes den Leser anfangs glauben,

daß dieser Clemente für den Fortgang der Erzählung von nicht unwesentlicher Bedeutung sei,

indem er ihn gleich zweimal auftreten läßt, so erweist er sich kurz darauf als eine Art „blindes

Motiv“, da nicht Clemente, sondern Andrés sich als Preciosas keuscher Liebhaber ihren

Prüfungen unterzieht. Später taucht er unverhofft noch einmal auf und hat für kurze Zeit eine

                                                
16 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 84
17 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 86
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tragende Rolle inne, nur um wenig später wieder sang- und klanglos zu verschwinden. Auch

die biographische Ähnlichkeit Clementes mit seinem „geistigen Vater“ macht stutzig: Der

draufgängerische Laiendichter, der vor den Folgen eines Duells nach Italien fliehen muß,

erinnert doch stark an den jugendlichen Cervantes. Es drängt sich die Frage auf, ob der Autor

sich hier nicht selbst als Figur in seine Novelle einbringen will. Dies scheint um so mehr der

Fall zu sein, als Clemente sich bei der zweiten Begegnung mit Preciosa mit ihr über die

Dichtkunst unterhält und dabei einen Vergleich anstellt, den Cervantes in einem anderen

seiner Werke, nämlich im „Don Quixote“, zweites Buch, 16. Kapitel, in ähnlicher Form noch

einmal verwendet und der deshalb seiner eigenen Auffassung von Poesie zu entsprechen

scheint: „La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada, y que

se contiene en los límites de la discreción más alta. Es amiga de la soledad. Las fuentes la

entretienen, los prados la consuelan, los árboles la desenojan, las flores la alegran, y,

finalmente, deleita y enseña a cuantos con ella comunican.“19

Neben diesem philosophischen Diskurs über die Dichter und ihre Kunst hat die Figur des

Clemente noch eine weitere, wichtigere Funktion inne: Er wird zum Gegenstand der

irrationalen Eifersucht des Andrés; irrational deshalb, weil Andrés von der Sittsamkeit und

Tugendhaftigkeit Preciosas zwar überzeugt ist, andererseits aber trotzdem ihre Untreue

befürchtet und in jedem Mann einen potentiellen Nebenbuhler sieht. Welch krankhafte Züge

diese Eifersucht annehmen kann, wird schon bei der ersten Begegnung Andrés‘ mit Clemente

deutlich, auch wenn diese Begegnung nur indirekt geschieht: Bei einer Tanzvorführung der

Zigeunerinnen in Andrés‘ Elternhaus verliert Preciosa einen zusammengefalteten Zettel. Es

stellt sich als eines der Gedichte Clementes heraus. Andrés steht der Schreck darüber so

deutlich ins Gesicht geschrieben, daß sein Vater sich besorgt erkundigt: „¿Qué tienes, don

Juan, que parece que te vas a desmayar, según se te ha mudado el color?“20 Zwar gelingt es

Preciosa rasch, Andrés wieder zu beruhigen; doch als Clemente das Lager der Zigeuner betritt

und Preciosa ihrem Verlobten die Wahrheit über den angeblichen Müllerburschen erzählt,

flammt die Eifersucht in Andrés sofort wieder auf: „¡Ah, Preciosa, Preciosa, y cómo se va

descubriendo que te quieres preciar de tener más de un rendido! Y si esto es así, acábame a mi

primero, y luego matarás a este otro, y no quieras sacrificarnos juntos en las aras de tu

engaño, por no decir de tu belleza.“21 Nicht das sich-Einleben in die Zigeunergemeinschaft,

wie von Preciosa beabsichtigt, wird für Andrés zur Prüfung, sondern das Auftauchen

Clementes. Andrés findet sich in seinem neuen Leben schnell zurecht, ja er steigt sogar zum

                                                                                                                                                        
18 Balbino Marcos, Un exponente ideal de la exaltación femenina: La Gitanilla, in: Letras de Deusto, 1985, S.100
19 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 91
20 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 97
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Anführer der Zigeuner auf. Erst seine Eifersucht auf Clemente stellt seine Liebe zu Preciosa

wirklich auf die Probe, erst jetzt muß er sich bewähren.

Wie Andrés bald herausfindet, ist Clemente gar nicht Preciosas wegen den Zigeunern gefolgt,

sondern aus ganz anderen Gründen. Trotz der glühenden Liebesgedichte, die Clemente dem

Zigeunermädchen in Madrid schrieb, scheint er das Interesse an ihr verloren zu haben, sobald

sie die Stadt verlassen hatte. Clemente dient als eine Art Gegenfigur zu Andrés: Er steht für

die vergängliche Schwärmerei, Andrés dagegen für die wahre große Liebe. Deshalb können

die beiden schließlich auch Freundschaft schließen. Die Verwirrung der Gefühle löst sich auf

in Harmonie, die im Wechselgesang der beiden vermeintlichen Rivalen – ein an sich für den

Schäferroman typisches Element – und der Antwort Preciosas (S.119ff) ihren Höhepunkt

findet. Dies ist die letzte lyrische Einlage in der Novelle, denn von nun an nehmen die

Ereignisse eine dramatische Wendung, und für Poesie ist nun, da es um das nackte Leben

geht, kein Platz mehr in Cervantes‘ Erzählung. So verwundert es nicht, daß auch der Dichter

Clemente wieder von der Bildfläche verschwinden muß: Er verläßt die Zigeuner, bevor

Andrés des Diebstahls bezichtigt und verhaftet wird. Das einzige, was der Leser daraufhin

noch über sein weiteres Schicksal erfährt, ist, daß er in Cartagena an Bord einer genuesischen

Galeere gegangen ist und das Land Richtung Italien verlassen hat.

Schwierig und heikel ist die Figur des Clemente deshalb, weil sie sowohl als Charakter als

auch in ihrer Funktion für den Fortgang der Handlung in sich oft nicht stimmig erscheint. Sein

abruptes Auftreten und Verschwinden, das plötzliche und grundlose Erkalten seiner Gefühle

für Preciosa und die Ungewißheit seines weiteren Lebenswegs lassen einige Fragen offen und

erscheinen dem Leser ästhetisch unbefriedigend. Es stellt sich die Frage, ob Cervantes bei

dieser Figur nicht der eine oder andere erzähltechnische Fehler unterlaufen ist.

Die Ereignisse bei Murcia und das Ende der Novelle

Wie bereits erwähnt, stellen die Ereignisse in dem Dorf bei Murcia den Wendepunkt der

Handlung dar. Andrés rückt für kurze Zeit vollständig in den Mittelpunkt des Interesses: Als

er die Liebe der reichen Wirtstochter verschmäht, beschuldigt ihn diese kurzerhand des

Diebstahls. Andrés wird festgenommen und von einem Soldaten beschimpft und beleidigt.

Hier nun fällt Andrés zum ersten und einzigen Mal aus der Rolle des Zigeuners, die er seither

so perfekt verkörpert hat, und verhält sich so, wie es für einen Mann seines Standes wohl

üblich ist: Er greift den Soldaten an und ersticht ihn, um seine Ehre wieder herzustellen, die er

                                                                                                                                                        
21 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 110
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durch die Beleidigungen verletzt sieht. Daraufhin werden alle Zigeuner in den Kerker

geworfen. Preciosa, die vor den Stadtrichter berufen wird, versucht, ihren Geliebten zu retten;

doch nicht sie, sondern die alte Zigeunerin hält den Schlüssel zur Lösung des Konflikts in der

Hand. Sie allein weiß die Wahrheit sowohl über die Herkunft Andrés‘ als auch über die

Preciosas. Ausgerechnet sie, die Cervantes seither ausgesprochen negativ dargestellt hat,

fungiert nun als eine Art „Deus ex machina“ und bringt die Dinge wieder ins Lot. Die Rettung

kommt wahrlich von einer unerwarteten Seite!

Doch zuvor baut Cervantes noch einmal eine kleine Verzögerung ein, eine Technik, die er

auch in anderen Novellen, wie zum Beispiel in „La fuerza de la sangre“, verwendet: Der

Stadtrichter und Vater Preciosas steigt in den Kerker hinab, um den zukünftigen

Schwiegersohn auf die Probe zu stellen, und verkündet ihm mit seiner Vermählung zugleich

sein Todesurteil. Erst als es Nacht wird, erfährt auch Andrés die volle Wahrheit über Preciosa,

und es kommt zum Happy End mit einer standesgerechten Heirat mit dem Einverständnis

beider Elternpaare, einem Schuldbekenntnis der unseligen Wirtstochter und einem

Schmerzensgeld für die Angehörigen des getöteten Soldaten. Auch auf eine Bestrafung der

angeblichen Großmutter und Entführerin Preciosas wird gnädig verzichtet. Jeder ist wieder

dort, wo er hingehört, und kann (oder muß) sich seines Standes entsprechend verhalten. Die

zu Beginn aus den Fugen geratene soziale Ordnung ist wieder vollständig hergestellt.

Die Titelfigur

Preciosas Andersartigkeit und ihre Folgen

Im Personal von Cervantes‘ Novellensammlung gibt es wohl keine Figur, deren Charakter so

sorgfältig entwickelt ist wie der des Zigeunermädchens. Auf den ersten Blick scheint sie eine

der für die idealistischen Liebesgeschichten in den „Novelas ejemplares“ typoschen

weiblichen Hauptpersonen zu sein: über alle Maßen schön und anziehend, geistreich und

klug, dabei aber stets so tugendhaft und sittsam, wie es von den Damen des Siglo de Oro

erwartet wird. Wie wenig dieses Mädchen in das Zigeunermilieu paßt, zeigt sich schon in

ihrer äußeren Erscheinung. So ruft Doña Clara bei ihrem Anblick entzückt aus: „¡Éste sí que

se puede decir cabello de oro! ¡Éstos sí que son ojos de esmeraldas!“22, und die Stadtrichterin

entblößt auf der Suche nach den Merkmalen, an denen sie ihre Tochter wiederzuerkennen

                                                
22 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 77
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hofft, „.. un pie de nieve y de marfil“.23 Goldenen Haare, grüne Augen, ein Fuß aus Schnee

und Elfenbein; Preciosa entspricht in keinster Weise dem gängigen Klischee einer schönen

Zigeunerin. Auch ihre Charaktereigenschaften sind in ihrer Umgebung eher selten zu finden.

Preciosa wird als ehrlich und aufrichtig, geistreich, höflich und züchtig geschildert;

Eigenschaften also, die sie für ein Leben unter Zigeunern eigentlich vollkommen unbrauchbar

machen und die diese ihr, sofern sie es überhaupt jemals versucht haben, auch nicht

austreiben können: „La crianza tosca en que se criaba no descubría en ella sino ser nacida de

mayores prendas que gitana...“24 An dieser Stelle deutet Cervantes des Rätsels Lösung bereits

an: Preciosa unterscheidet sich nicht nur ganz erheblich von den anderen Zigeunerinnen; sie

ist tatsächlich keine von ihnen. Trotzdem ist sie bei ihren Gefährten keine Außenseiterin, wie

man es aufgrund ihrer Andersartigkeit vielleicht erwarten würde, sondern sie steht bei den

Zigeunern in hohem Ansehen und ist sogar eine Art Wortführerin der Frauen. Durch ihre hohe

Geburt scheint ihr auch in der Zigeunergemeinschaft automatisch eine Führungsposition

zuzustehen; dies gilt auch für Andrés, der innerhalb kurzer Zeit zum Anführer der Gruppe

aufsteigt. Das rauhe Milieu, in dem Preciosa sich von klein auf bewegt, kann ihrer –

offensichtlich angeborenen – Moral und Tugend keinen Abbruch tun. Ist „La Gitanilla“ also

eine literarische Rechtfertigung des Geburtsadels? Kann dies die Absicht des großen

humanistisch geprägten Menschenfreunds Cervantes sein? – Wie dem auch sei; vom

ästhetischen Standpunkt aus betrachtet erreicht Cervantes, indem er dieses ungewöhnliche

Mädchen in einer solch ungewöhnlichen Umgebung auftreten läßt, einen reizvollen

Verfremdungseffekt, der beim Leser Neugierde weckt und Spannung erzeugt; laut Neuschäfer

übrigens eine Erzähltechnik, die für die „Novelas ejemplares“ charakteristisch ist25.

Frauenbild und das Problem der Freiheit bei Cervantes

Scheint Preciosa auch dem Typus der idealistischen Heldin bei Cervantes zu entsprechen, so

unterscheidet sie sich doch in einer Hinsicht ganz erheblich von ihm: Die ist „algo

desenvuelta“26, ein nicht einfach zu übersetzender Ausdruck, dessen Bedeutung aber klar

wird, wenn man Preciosa mit Leocadia, der Protagonistin aus „La fuerza de la sangre“,

vergleicht. Leocadia wächst abgeschirmt von der Außenwelt und wohlbehütet im Kreis ihrer

Familie auf; mit 16 Jahren hat sie – außer mit ihrem Vater und dem Priester, der ihr die

                                                
23 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 128
24 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 62
25 Hans-Jörg Neuschäfer (Hrsg.), „Spanische Literaturgeschichte“, 1997, S.149f
26 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 62
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Beichte abnimmt – noch nie mit einem Mann ein Wort gewechselt. Preciosa dagegen kann

sich frei in Madrid bewegen und sich mit den Menschen auf der Straße unterhalten, ohne in

irgendeiner Form anstößig zu wirken oder gegen die guten Sitten zu verstoßen. „Preciosa’s

ease and naturalness are the desenvoltura so highly praised in the Renaissance (...) and at the

same time the free manner of an innocent person who simply dances and sings out of joy.“27

Ihre „desenvoltura“ ist gleichbedeutend mit Fröhlichkeit, Unbeschwertheit, Natürlichkeit und

Unschuld.

Ganz anders dagegen eine andere Frauengestalt in dieser Novelle, von der es ebenfalls heißt,

sie sei „algo más desenvuelta“28. Juana Carducha, die Wirtstochter, die versucht, Andrés zu

verführen, ist ein loses Weibsbild ohne ethische Grundsätze, die vor Lug und Trug nicht

zurückschreckt. Ihre „desenvoltura“ ist moralisch verwerflich und vulgär.

Wie man sieht, verwendet Cervantes in seinen Novellen verschiedene Frauentypen. Da ist

zum einen „... una mujer astuta, pícara, engañadora y desenvuelta, que se echa a la espalda

cualquier motivación ética o religiosa“29, wie Juana Carducha, die Prostituierten aus

Monipodios Gefolge in „Rinconete y Cortadillo“ oder die Heiratsschwindlerin in „El

casamiento engañoso“. Dem gegenüber stehen die idealistischen Heldinnen wie Leocadia, die

ihr Leben sehr zurückgezogen im Schoß der Familie verbringen und selten oder überhaupt

nicht in der Öffentlichkeit auftreten, wie es zu Cervantes‘ Lebzeiten für vornehme Frauen

wohl üblich war. Diese Frauen sind in jeder Hinsicht – Aussehen, Charakter, Benehmen -

vollkommen, sitzen aber in einem goldenen Käfig. „Sie haben keinen eigenen Willen, sondern

nur ihre Ehre. Die innere Freiheit, auf die sie, wie Leocadia, so stolz sind, ist nur die Larve

ihrer objektiven, untertänigen Ohnmacht.“30

Zu diesem Typ gehört auch Leonora aus „El celoso extremeño“, die blutjung mit einem

wesentlich älteren, krankhaft eifersüchtigen Mann verheiratet wird und von diesem in einem

Palast mehr oder weniger eingemauert wird, um jedem Fehltritt von ihrer Seite vorzubeugen.

Es kommt, wie es kommen muß: Eines Nachts dringt dennoch ein junger Mann zu Leonora in

den Palast ein, der Ehemann erwischt die beiden und stirbt aus Kummer über den Betrug. Die

Moral dieser Geschichte ist offensichtlich: Einen Menschen seiner Freiheit und seines freien

Willens zu berauben, ist eine Sünde, die schwer bestraft wird.

Mit Preciosa setzt Cervantes dem traditionellen Frauenbild ein anderes entgegen. Das

Zigeunermädchen ist frei, unabhängig, selbstsicher und den Männern gleichberechtigt. Sie

bewegt sich ganz selbstverständlich in der Öffentlichkeit und weiß, daß ihr hier keine Gefahr

                                                
27 Gerard Flynn, La Gitanilla: Accidents and ocasions, in: Hispanic Journal, 1990, S.32
28 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 122
29 Balbino Marcos, Un exponente ideal de la exaltación femenina: La Gitanilla, in: Letras de Deusto, 1985, S. 95
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droht, denn: „... la mujer que se determina a ser honrada, entre un ejército de soldados lo

puede ser“31 oder anders ausgedrückt: „... la virtud de la mujer reside in su deseo de ser

virtuosa, ella es su propia guarda y responde de sus actos.“32 Eine Frau, die sittsam ist und

entschlossen, ihre Ehre zu bewahren, braucht nicht eingesperrt zu werden; sie wird kraft ihres

freien Willens – sofern sie einen hat – den Versuchungen der Öffentlichkeit widerstehen. Eine

Frau ohne moralische Grundsätze, wie Juana Carducha, braucht ebenfalls nicht eingesperrt zu

werden; es wäre zwecklos. Sind Tugend und Moral nicht fest im Charakter eines Menschen

verankert, werden auch Mauern und Schlösser ihn nicht davon abhalten, seinen sündhaften

Neigungen nachzugehen.

Mit der Figur der Preciosa entwirft Cervantes also ein neues, geradezu revolutionäres

Frauenbild, das von einem "humanistischen" Ideal bestimmt wird: natürlich und ungekünstelt,

selbstbewußt und frei. Balbino Marcos zieht folgendes Resümee aus Cervantes‘ Werk: „Sólo

en la libertad puede florecer la virtud, sería la conclusión que aflora frequentemente en las

obras cervantinas.“33

Das Scheitern des "humanistischen" Frauenbilds

Ist die Novelle vom Zigeunermädchen also ein Plädoyer für den freien Willen der Menschen

und besonders der Frauen? Dieser These kann man zumindest nicht uneingeschränkt

zustimmen, denn gegen Ende der Novelle vollzieht Preciosa einen radikalen Wandel: aus der

selbstbewußten, eigensinnigen Frau wird plötzlich ein unterwürfiges, willenloses Geschöpf.

Bisher schien es so, als sei Preciosa das Privileg der Freiheit, die sie genießt, und das

Besondere ihrer Sitution nicht nur bewußt, sondern geradezu heilig. Ständig betont sie ihre

Eigenständigkeit. Als Andrés sie bei ihrer ersten Begegnung bittet, nach ihrer Abmachung

nicht mehr in Madrid aufzutreten, lehnt sie seine Bitte mit folgender Begründung ab: „Sepa

que conmigo ha de andar siempre la libertad desenfadada, sin que la ahogue ni turbe la

pesadumbre de los celos.“34 Und auch später, bei der Aufnahmezeremonie im Lager der

Zigeuner, als Preciosa Andrés zur Frau gegeben werden soll, widersetzt sie sich den

Anordnungen der Ältesten:  „Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi

alma, que es libre y nació libre, y ha de ser libre en tanto que yo quisiere.“35 Doch kaum hat

                                                                                                                                                        
30 P. Brockmeier, Lust und Herrschaft, S.98
31 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 73
32 Balbino Marcos, Un exponente ideal de la exaltación femenina: La Gitanilla, in: Letras de Deusto, 1985, S.102
33 Balbino Marcos, Un exponente ideal de la exaltación femenina: La Gitanilla, in: Letras de Deusto, 1985, S.102
34 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 87
35 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 103
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Preciosa die Wahrheit über ihre Herkunft erfahren, gibt sie ihre Freiheit, ihren Willen und

alles andere auf, was ihr bisher so wertvoll war. Sogar auf Andrés ist sie plötzlich bereit zu

verzichten, und das, wo sie kurz zuvor noch den Stadtrichter auf Knien um sein Leben

angefleht hat und bereit war, mit ihm zu sterben: „... el fin de su vida está el de la mía.“36

Nun, da sie von ihrer Vornehmheit weiß, verhält sie sich augenblicklich so, wie man es von

einer jungen Dame aus der Oberschicht erwarten würde: Vollkommen passiv harrt sie der

Dinge, die da kommen mögen. Als ihre Mutter sie fragt, ob sie denn Zuneigung für Andrés

empfände, antwortet sie lediglich: „... no más de aquella que le obligaba a ser agradecida a

quién se había querido humillar a ser gitano por ella; pero que ya no se extenderá a más el

agradecimiento de aquello que sus señores padres quisiesen...“37 Diese Unterordnung unter

den Willen der Eltern betont Preciosa gleich darauf noch einmal: „... ya había dicho que no

tenía otra voluntad que aquella que ellos quisiesen.“38 Diese Wandlung ist umso erstaunlicher,

als Preciosas Eltern diese Unterwerfung gar nicht fordern. Ihre Mutter fragt sie sogar

ausdrücklich nach ihren Wünschen. Doch Preciosa scheint plötzlich keine Wünsche mehr zu

haben. Es scheint, als habe sie durch die ganzen Ereignisse einen Schock erlitten, der ihr die

Sprache verschlagen hat. Sie verhält sich so, wie man es von Leocadia oder Leonora, den

Vertreterinnen des traditionellen Frauenbilds, erwarten würde. Das "humanistische" Ideal, das

Cervantes mit der unabhängigen, selbstbewußten Preciosa geschaffen hat, gibt sich dem

traditionellen Ideal der unterwürfigen, passiven Frau geschlagen.

Ähnlich wie bei der Interpretation von „La Gitanilla“ als Rechtfertigung des Geburtsadels

stellt sich auch hier wieder die Frage, ob und wie diese Aussage (vom Scheitern der

„modernen“ Frau) mit der Freiheitsliebe, der Toleranz und dem Humanismus, die Cervantes

heute nachgesagt werden, in Einklang zu bringen sind. Ist Cervantes Fabulierkunst derart mit

ihm durchgegangen, daß er Fehler in seine Handlung hineinkonstruierte, die zu völlig

falschen Interpretationen führen? Oder war er vielleicht gar nicht so liberal, wie man heute

meint? Oder ist der radikale Wandel der Preciosa nur ein Zugeständnis an die strenge Zensur

im Spanien des Siglo de Oro?

Diese Fragen sollen am Schluß noch einmal aufgegriffen werden. Fest steht, daß das

Zigeunermädchen eine höchst widersprüchliche, fast schon schizophrene Figur ist, deren

plötzlicher Sinneswandel zumindest aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar und unlogisch

ist.

                                                
36 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 125
37 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 129
38 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 131
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Das Geld-Motiv

Die Widersprüchlichkeit der Figur des Zigeunermädchens wird besonders deutlich, wenn man

bedenkt, wie unterschiedlich sie von verschiedenen Literaturwissenschaftlern interpretiert

wird. Karl-Ludwig Selig verweist auf die starke Ähnlichkeit der Aussagen über Preciosas

Charakter einerseits und Clementes Definition der Poesie andererseits: „The central

personage, Preciosa – and even her name enters into the definition – functions through

literature, and more precisely through poetry. The definition contains also the principal and

distinguishing character attributes of Preciosa – she is „honesta“, „discreta“, „aguda“ – and in

the „joya“ we have the clue for the denouement.“39 Preciosa ist also das „Sinnbild der

Poesie.“40

William H. Clamurro hingegen hält Preciosa für etwas ganz anderes, nämlich die

Verkörperung materieller Werte. Schon ihr Name bedeutet schließlich nichts anderes als

„wertvoll“. Vor allem ihre angebliche Großmutter sieht in ihrer Enkelin in erster Linie eine

Einnahmequelle („Porque su taimada abuela echó de ver que tales juguetes y gracias, en los

pocos años y en la mucha hermosura de su nieta, habían de ser felicísimos atractivos e

incentivos para acrecentar su caudal...“41) und eine Ware, die sie in Madrid möglichst

gewinnbringend an den Mann zu bringen hofft: „... pensando en la corte vender su

mercadería, dónde todo se compra y todo se vende.“42 – was ihr ja auch gelingt. Clamurro

macht folgende Beobachtung (wobei er language, also Sprache, mit Geld vergleicht, da es

sich bei beidem um Mittel des Austauschs und der Verbindung zwischen Menschen handelt):

„... at the center of all these concerns – wealth, money and language – is the female

protagonist. For no character of the story are these terms so extensively employed as for

Preciosa.“43

Tatsächlich spielt der "schnöde Mammon" in dieser Novelle eine bedeutende Rolle. Die

Beschaffung von Geld und materiellen Gütern bestimmt das ganze Streben der Zigeuner und

damit auch das Preciosas, wie besonders in den einführenden Episoden zu Beginn der

Erzählung deutlich wird. Geld dient den Zigeunern jedoch nicht nur zur Finanzierung ihres

Lebensunterhalts, sondern hat noch eine andere, kaum weniger bedeutsame Funktion: Dank

der im Spanien des Siglo de Oro scheinbar durchweg korrupten Beamtenschaft kann Geld

                                                
39 Karl-Ludwig Selig, Concerning the structure of Cervantes „La Gitanilla“, in: Die romanische Novelle, 1977, S. 215
40 P. Brockmeier, Lust und Herrschaft, S.106
41 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 62
42 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 63
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einem Zigeuner, der einmal in die Fänge der Justiz geraten ist, das Leben retten, wie Preciosas

Großmutter nachdrücklich betont.44

Auch der ehrenwerte Andrés verdankt seinem Reichtum einiges. Sein Geld ermöglicht es ihm,

Gegenstände zu kaufen und den Zigeunern gegenüber als gestohlen auszugeben, wodurch er

sich das Ansehen seiner neuen Kameraden erwirbt, ohne seinen moralischen Grundsätzen

zuwiderhandeln und wirklich stehlen zu müssen. Im Gegenzug werden ihm später einige

wertvolle Gegenstände, nämlich diejenigen, die Juana Carducha in sein Gepäck schmuggelt,

zum Verhängnis.

Und auch für den glücklichen Ausgang der Novelle tragen unter anderem materielle Güter

bei: Der alte Kinderschmuck, den Doña Guiomar wiedererkennt, dient als eines der

Beweisstücke für Preciosas wahre Identität.

Vor allem jedoch spiegelt sich die zentrale Bedeutung des Geldes in Preciosas Verhältnis zu

Männern wider, welches durchweg von finanziellen Interessen geprägt ist. Preciosa erhält von

ihrem hauptsächlich männlichen Publikum Geld als Zeichen der Bewunderung ihrer Anmut

und Schönheit. Das Geld ist, so gesehen, Ausdruck der Wertschätzung seitens ihrer

Zuschauer. Jedoch kann man das Geld hier auch als Ausdruck des Begehrens interpretieren:

Preciosa tanzt und singt gegen Bezahlung. Das schöne Mädchen wird so zum käuflichen

Objekt für ihr Publikum; Clamurro spricht in diesem Zusammenhang sogar von Prostitution45.

Sie selbst findet jedoch nichts Anrüchiges an ihrer Art, ihren Lebensunterhalt zu verdienen,

im Gegenteil. Zwar glaubt Clamurro, bei Preciosa eine „... usual indifference to money...“46

festzustellen; tatsächlich ist sie jedoch materiellen Dingen gegenüber alles andere als

abgeneigt und gibt noch am Anfang der Novelle deutlich zu verstehen, daß ein gewisser

Wohlstand zu den grundlegenden Voraussetzungen für einen Mann gehört, der ihr Interesse

erregen will: „Nunca los enamorados han de decir que son pobres, porque a los principios, a

mi parecer, la pobreza es muy enemiga del amor.“47 Ihr Wille zum wirtschaftlichen und

sozialen Aufstieg manifestiert sich noch einmal am Ende der Novelle, wo sie ihrer Mutter

gegenüber als Grund ihrer Beziehung zu Andrés nicht etwa Zuneigung, sondern seinen hohen

Status angibt: „... que mejoraba su suerte con casarse con un caballero de hábito y tan

principal como don Juan de Cárcamo...“48

Vielleicht ist dies auch der Grund dafür, daß Preciosa Clemente den Taler, den er seinem

zweiten Gedicht beigefügt hat, wieder zurückgibt (übrigens das einzige Mal, daß sie Geld

                                                                                                                                                        
43 William H. Clamurro, Value and identity in „La Gitanilla“, in: Journal of Hispanic Philology, 1989, S.46f
44 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 86f
45 William H. Clamurro, Value and identity in „La Gitanilla“, in: Journal of Hispanic Philology, 1989, S. 48
46 William H. Clamurro, Value and identity in „La Gitanilla“, in: Journal of Hispanic Philology, 1989, S. 48
47 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 76
48 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 131
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zurückweist, wenn man von den hundert Golddukaten Andrés‘ absieht, die ihre Großmutter

eilfertig kassiert). Sie will dem Pagen, der zwar nicht arm, aber eben auch nicht reich ist,

keine falschen Hoffnungen machen, da er nunmal bei ihr keine Chancen hat.

So gesehen tut Andrés wahrscheinlich das einzig Richtige, als er bei seinem Heiratsantrag

sofort seinen Adelstitel, die gesicherte Position seines Vaters und sein anstehendes reiches

Erbe erwähnt – was dem Leser ziemlich seltsam erscheint. Doch laut Clamurro versucht er

lediglich, auf diese Art seinen persönlichen Wert zu unterstreichen: „Don Juan is, of course,

simply making his case, identifying himself and trying to stress how worthy he is of this

beautiful woman who, despite her most improbable social rank, has won his heart. But the

materialization of the youth’s sentiments and the specifically material terms given to his

unique identity seem curiously superfluous – and thus, paradoxically, even more singificant.

In this passage, and throughout the novela, money functions as a significant yet ambiguous

part of the expression of both sentiment and identity.“49

Geld steht in „La Gitanilla“ also für zweierlei: für den ideellen Wert einer Person ebenso wie

für ihren sozialen Status.

Das Zigeunermilieu

Cervantes siedelt die Liebesgeschichte von Preciosa und Andrés in einer pikaresken

Umgebung an, nämlich im Zigeunermilieu. Nach der Vertreibung der Mauren und Juden

wurden die „gitanos“ zur am meisten verachteten ethnischen Minderheit in Spanien, und

vermutlich sind sie das bis auf den heutigen Tag geblieben. Cervantes beginnt seine Novelle

mit der Wiedergabe der landläufigen Meinung über die Zigeuner: „Parece que los gitanos y

gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones... y la gana de hurtar y el hurtar son

en ellos como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte.“50 Allerdings

stellt er dieser polemischen Aussage ein „parece que“ voran und gibt so dem Leser gleich im

ersten Satz zu verstehen, daß er diese Ansicht nicht unbedingt teilt. Der Schein trügt eben und

stimmt oftmals nicht mit der Realität überein. So auch in dieser Novelle, denn: „... as the

novel later shows, the gypsies are not radically evil.“51

Diese Erfahrung macht auch Andrés bei seiner Aufnahme in die Gemeinschaft. Ein alter

Zigeuner erklärt ihm in einer langen Rede die Lebensphilosophie seines Volkes, und Andrés

stellt zu seiner Verwunderung fest, daß sich das Leben dieser „outlaws“ auf festen Regeln

                                                
49 William H. Clamurro, Value and identity in „La Gitanilla“, in: Journal of Hispanic Philology, 1989, S. 49
50 Cervantes, Novelas ejemplares I, edición de Harry Sieber, 1994, S. 61
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gründet, an die alle sich halten, und daß Freundschaft, Treue und Solidarität in dieser

kriminellen Gesellschaft hochgehalten werden. Hier gibt es keinen Haß und keinen Neid,

keine Förmlichkeiten, aber auch keinen Luxus.

In einer anderen Novelle, „Coloquio de los perros“, findet sich eine wesentlich negativere

Darstellung der Zigeuner. Sie seien heidnisch, faul, verschlagen, lebten in inzestuösen

Verhältnissen und unterhielten ein Netzwerk organisierter Kriminalität.

Die Zigeuner in „La Gitanilla“ erscheinen in einem eindeutig besseren Licht. Cervantes

zeichnet diese Gesellschaft am Rande der Gesellschaft mit für seine Zeit ungewöhnlicher

Toleranz und Sympathie. Er verzichtet weitgehend auf die Beschreibung krimineller

Handlungen, mit denen die Zigeuner sich ihren Lebensunterhalt verdienen, und schildert sie

lieber bei Spiel, Gesang und Tanz.

Trotzdem taugt dieses Milieu nicht als Utopie, als Gegenstück zur dekadenten bürgerlichen

bzw. adligen Gesellschaft. Auch unter Zigeunern gibt es Ungerechtigkeit und Angst. Da ist

zum einen die ständige Bedrohung von außen, die jeden Zigeuner zwingt, stets eine größere

Geldsumme in Reserve zu haben, um sich frei zu kaufen, falls er einmal bei seiner illegalen

Tätigkeit erwischt werden sollte. Zum anderen ist es die Lage der Frauen, die auch in der

Zigeunergemeinschaft bitter ist. Die Frauen sind praktisch rechtlos; sie können von ihren

Lebensgefährten im Alter durch eine Jüngere ersetzt und sogar getötet werden: „... nosotros

somos los jueces y los verdugos de nuestras esposas o amigas; con la misma facilidad las

matamos y las enterramos por las montañas y desiertos como si fueron animales nocivos...“52

Wie so vieles in dieser Novelle ist auch die Darstellung der Zigeuner zweifelhaft und weder

eindeutig idealistisch noch annähernd realistisch.

Idealismus contra Realismus

Bei all den Widersprüchen in dieser Novelle ist es schwierig, zu einer abschließenden

Bewertung von „La Gitanilla“ zu kommen. Nicht einmal die Frage, ob es sich hierbei nun um

eine realistische oder eine idealistische Erzählung handelt, läßt sich eindeutig beantworten.

Die Meinungen hierüber gehen stark auseinander.

Selig gehört zu den Verfechtern des Idealismus. Er verweist auf die romantisch verklärte

Schilderung der Zigeuner und kommt zu folgender Schlußfolgerung: „... Agreeing to this

observation, I would further suggest that the very exaggeration, the accumulation and the
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intense pile-up of repeated common places about gypsies, properly distanced by the

introductory „parece“ to create the state of non-reality – it is to be hoped that one no longer

reads La Gitanilla for a glimpse at gypsy life – to prepare us for a „narración de imaginacón“,

something „digna de admiración“.53 Unterstützung erhält er von Flynn, der von einer

„Cinderella story of the little gypsy“54 spricht und sich dabei auf den märchenhaften Ausgang

der Novelle beruft, frei nach dem altbekannten Muster: ... und dann heiratete der Prinz die

Prinzessin, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

Clamurro vertritt dagegen einen anderen Standpunkt. Zwar erkennt auch er die idealistischen

Züge der Novelle an: „The richly developed character of the female protagonist, the theme of

trial and purification of love, the happy ending, and the prominent role of poetry have

prompted many critics to read the work as a highly idealized tale or romance.“ Doch schreibt

er weiter: „Such readings, however plausible and convincingly argued, simplify this markedly

heterogeneous and untidy text.“55 Für Clamurro spielen materielle und immaterielle Werte

und soziale Strukturen eine zu große Rolle, als daß man hier von einer reinen, realitätsfernen

„narración de imaginación“ sprechen könnte. Neuschäfer geht noch einen Schritt weiter und

hebt den sozialkritischen Aspekt der Novelle als besonders wichtig hervor. Für ihm stellt

Cervantes das zeitgenössische Weltbild (Zigeunermilieu, Ständegesellschaft, Frauenbild) in

Frage, was er jedoch nur unter der Voraussetzung tun kann, daß er am Ende zur alten

Ordnung zurückkehrt, da seine Novelle sonst der Zensur zum Opfer fallen würde. Auch

Brockmeier vermutet, daß mit dem Ausgang der Novelle etwas nicht in Ordnung ist: „Aber

die glückliche Lösung verzögert der Erzähler, als sei ihm das Happy End der Tragödie zu

banal.“56 Dies wirft jedoch die Frage auf, wie das Ende der Novelle ausgesehen hätte, wenn

Cervantes keine Rücksicht auf die Zensurbehörde hätte nehmen müssen. Daß Preciosa keine

Zigeunerin ist, deutet der Erzähler bereits in den ersten Sätzen an; die Wahrheit über ihre

Herkunft hätte also früher oder später zwangsläufig herauskommen müssen. Und was dann?

Hätte Preciosa vielleicht zeit ihres Lebens gegen die Konventionen der adligen Gesellschaft

und den „goldenen Käfig“ rebelliert, bis sie schließlich resignierte, Selbstmord beginge (für

den immerhin katholischen Cervantes natürlich undenkbar!) oder gar in die

Zigeunergemeinschaft zurückkehrte? Würde ein derart melodramatischer Schluß dieser so

leicht und unbeschwert beginnenden Erzählung nicht mindestens ebenso aufgesetzt wirken

wie der tatsächliche?
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54 Gerard Flynn, La Gitanilla: Accidents and ocasions, in: Hispanic Journal, 1990, S. 34
55 William H. Clamurro, Value and identity in „La Gitanilla“, in: Journal of Hispanic Philology, 1989, S. 43f
56 P. Brockmeier, Lust und Herrschaft, S. 86
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Vielleicht ist es am einfachsten, sich der Bewertung Krömers anzuschließen, der behauptet:

„Letzen Endes ist diese Erzählung phantastisch, auch wenn sie genaue Orts-Angaben nach Art

der Novelle enthält. Wie die Boccaccio-Novelle (und das unterscheidet sie von den Histoires

tragiques, nähert sie aber der Schäferdichtung) ist diese Erzählung ein in sich geschlossenes

ästhetisches Gebilde, bei dem es auf die Stimmigkeit der einzelnen Elemente, nicht so sehr

auf die Realitätsnähe ankommt (...)."57 Dadurch kann man es umgehen, die Liberalität

Cervantes anzuzweifeln oder – noch schlimmer – dem für die Weltliteratur vielleicht

bedeutendsten spanischen Schriftsteller eine mangelhafte Erzähltechnik vorwerfen zu müssen.

Es ist doch immerhin möglich, daß Cervantes wirklich nur eine nette, unterhaltsame

Geschichte erzählen wollte und völlig verblüfft wäre, wüßte er, was Literaturwissenschaftler

ein paar hundert Jahre später in sein Werk hineininterpretieren würden.

                                                
57 W. Krömer, Kurzerzählungen und Novellen in den romanischen Literaturen bis 1700, S. 159
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