
Francia-Recensio 2014/4
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Luigi Delia, Aurélie Zygel-Basso (dir.), L’Europe et le monde colonial au 
XVIIIe siècle, Paris (Éditions Honoré Champion) 2013, 210 p., 11 ill., (Études 
internationales sur le dix-huitième siècle, 14), ISBN 978-2-7453-2508-2, 
EUR 45,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Sünne Juterczenka, Berlin

Der vorliegende Band ist aus einem von der Société internationale d’étude du XVIIIe siècle 

(SIEDS/ISECS) und der Societé portugaise d’étude du dix-huitième siècle geförderten Workshop 

hervorgegangen und wird überwiegend vom wissenschaftlichen Nachwuchs (Postdocs und 

Promovierende) bestritten. Er vereint Beiträge aus den Literatur- und Geschichtswissenschaften sowie 

der Philosophie in englischer und französischer Sprache. Unterteilt in drei Abschnitte, die sich jeweils 

historischen, politischen und ästhetischen »représentations« unterschiedlicher europäischer Länder 

(Großbritannien, Frankreich, Spanien) und ihrer Kolonien widmen, spannt er den thematischen Bogen 

von Konstruktionen nationaler Identität in englischen Neuweltdramen (Marisa Huerta) über die sich 

wandelnden Kommunikationsweisen in der Korrespondenz spanischer Migranten (Werner Stangl),  

britische Historiografie über die antiken Großreiche (Akça Ataç) und die komplexe – bisweilen 

komplizierte – Rolle exotischer Figuren in englischen Romanen (Tony C. Brown) bis hin zu 

orientalischen Einflüssen in der Kleidermode Wallachiens (Marin Toma).

Eine solche fachliche und inhaltliche Bandbreite erschwert das Herstellen von Kohäsion; auch eine 

ausführlichere Diskussion des voraussetzungsvollen und inflationär gebrauchten 

Repräsentationsbegriffs, die in der äußerst knappen Einleitung der beiden Herausgeber kaum möglich 

war, hätte wohl hilfreich sein können. Begrüßenswert ist dagegen vor allem der bereits im Titel 

angedeutete und im konzisen Vorwort vom Reihenherausgeber Jean Mondot programmatisch 

aufgegriffene, konsequent beziehungsgeschichtliche Zugang. Es gehört zu den Stärken dieses 

Bandes, dass er Europa und seine Kolonien entschieden in einer »histoire ›connectée‹« (S. 8) verortet 

und dabei eben auch Wechselwirkungen zwischen »monde colonial« und Europa aufzeigt, die sich ja 

im 18. Jahrhundert nicht zuletzt auf der Ebene von Alteritätskonstruktion und reflexiver 

Selbstvergewisserung besonders deutlich abzeichnen.

Besonders lesenswert sind in dieser Hinsicht drei Beiträge, auf die hier stellvertretend näher 

eingegangen werden soll. Die Überlegungen von Alexandre Dubé zu französischen Gouverneuren im 

kolonialen Louisiana zeigen einmal mehr, wie vielschichtig die Aushandlungen zwischen europäischen 

Ländern und den von ihnen beanspruchten Kolonien waren. Statt sich mit einer Vertiefung der Frage 

zu begnügen, ob die kolonialen Gouverneure funktional den Provinzgouverneuren des Ancien Régime 

vergleichbar waren, rückt er das Verhältnis zwischen dem König und seinen Stellvertretern in den 

Vordergrund. Auf einer vielfältigen Materialbasis (von Bestallungsbriefen bis zu rechtstheoretischen 

Texten) kommt Dubé zu dem Schluss, die Gouverneure hätten eine »hybride« Position eingenommen, 

in der sie zwar stets an die Person des Königs gebunden blieben, sich zugleich aber zu 
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»administrateurs« (S. 106) und Experten der lokalen Verhältnisse entwickelten. Gewinnbringend 

knüpft er dabei sowohl an historiografische Klassiker wie Ernst Kantorowiczs »Die zwei Körper des 

Königs« als auch an zeitnähere Forschungskontexte wie die kritische Hinterfragung des Absolutismus-

Begriffs an.

Luigi Delia wiederum zeigt, wie der anonyme Verfasser eines französischen Pro-Sklavereipamphlets 

von 1797 geschickt die Redeweisen von Aufklärern wie Rousseau und Beccaria instrumentalisierte. 

Dabei zitiere er diese, imitiere ihre Denkfiguren und greife Reformideen auf. Die Argumentation wende 

er dabei immer so, dass ein durch Gesetze reguliertes Sklavereisystem als innovatives Reformprojekt 

und Win-win-Situation für Sklaven, Sklavenhalter und Staat erscheine, während er sowohl die 

Aufrechterhaltung des Systems in seiner bisherigen Form als auch Bestrebungen zur Abschaffung der 

Sklaverei als inhuman anprangere. Sind solche Argumentationsweisen auch aus dem 

angloamerikanischen Bereich nicht unbekannt, so kann Delia doch in dichter Lesung des Textes und 

auch in kontrastierendem Vergleich mit anderen zeitgenössischen Texten wie etwa einem Eintrag aus 

der »Encyclopédie« deutlich machen, wie sich das Pamphlet verblüffend passgenau in die Diktion der 

philosophes einfügt. Ob es sich dabei um »hypocrisie« (S. 122) handelte, sei dahingestellt – 

einleuchtend scheint hingegen seine Diagnose eines raffinierten (wenngleich wenig erfolgreichen) 

Versuchs der Unterwanderung aufklärerischer Freiheitskonzepte.

Schließlich untersucht Aurélie Zygel-Basso zahlreiche im Band reproduzierte Illustrationen, vor allem 

von Clément-Pierre Marillier aus den beiden vielbändigen Anthologien »Le Cabinet des fées« und 

»Les Voyages imaginaires«, die zwischen 1785 und 1789 erschienen. Hier hätte eine weitreichendere 

Kontextualisierung stellenweise vielleicht den Nexus zu zeitgenössischen Reiseberichten und 

Kompilationen mit ihren ganzseitigen Bildtafeln stärker sichtbar machen können: Zygel-Bassos 

Beobachtungszeitraum beginnt genau mit dem Jahr, in dem Lapérouse zu seiner Südsee-Expedition 

aufbrach. Überzeugend legt sie jedoch dar, wie in den Darstellungen räumliche und zeitliche 

Exotismen verschmelzen und in einem »patrimoine merveilleux« aufgehen.

Unter dem Strich ist dies durchaus ein lesenswerter Band, auch wenn die Qualität der Beiträge 

variiert. Mit einem Register, Zusammenfassungen und umfangreichen Bibliografien versehen, bietet er 

– wiewohl auf 200 Seiten freilich längst nicht alle einschlägigen Felder europäisch-außereuropäischer 

»représentations« untergebracht werden können, die das 18. Jahrhundert zu bieten hat – wertvolle 

Ansatzpunkte für die jeweils recht speziellen Untersuchungsgegenstände.
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