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In der Einleitung zu ihren Tagungsakten, die 2011 aus einem gemeinsamen Kongress der Society for 

Seventeenth-Century French Studies und der North American Society for Seventeenth-Century 

French Literature an der Universität Queen Mary in London erwuchsen, begründen die Herausgeber 

die Wahl der Themenstellung und des Titels ihres Bandes. Er verweist auf Pierre Noras 

sozialwissenschaftlichen und historiografischen Ansatz in den »lieux de mémoire« aus den späten 

1980er Jahren1. In seiner Einführung für den daraus ins Deutsche übersetzten Auswahlband hatte sich 

Étienne François auf die Definition des »Erinnerungsortes« bei Nora bezogen. Nora definierte ihn als 

einen »materiellen wie auch immateriellen, langlebigen, Generationen überdauernden 

Kristallisationspunkt kollektiver Erinnerung und Identität, der durch einen Überschuss an symbolischer 

und emotionaler Dimension gekennzeichnet, in gesellschaftliche, kulturelle und politische Üblichkeiten 

eingebunden ist und sich in dem Maße verändert, in dem sich die Weise seiner Wahrnehmung, 

Aneignung, Anwendung und Übertragung verändert2.« Zugleich hatte François auf die Öffnung der 

Geschichtsschreibung und -deutung aufmerksam gemacht. In der sukzessiven Zusammenfügung 

verschiedener Stimmen und Perspektiven wird die ursprünglich reale, äußere topographische 

Referenz zunehmend in ihrer (wirkmächtigeren) symbolischen Dimension erfahren. Dadurch wandelt 

sich die verstehende Bindung an den Ort; dieser wird immer mehr zu einem symbolischen 

Erinnerungsort, zu einem Kristallisationspunkt des Gedächtnisses. Die in »lieux de culture« 

zusammengestellten Aufsätze verbinden die symbolisch-imaginäre Dimension des Wiederaufsuchens 

und Erinnerns mit einer konkreten Topografie deren Grenzen zur metaphorischen Verwendung 

verschwimmen. Das 17. Jahrhundert ist zwar der konkrete Raum, auf den die Beiträger verweisen, 

wenn sie auf Saint-Cloud, Marly, Port-Royal oder Saint-Fargeau eingehen, zugleich nutzen sie aber 

den Begriff des »lieu de culture« auch als Metapher, wenn sie den »espace littéraire« meinen. 

Mit der Wahl ihres Titels verweisen die Herausgeber implizit auf die von Noras Monumentalwerk 

ausgelöste geschichtswissenschaftliche Debatte um Erinnerungskultur, kollektives Gedächtnis, 

symbolische Kristallisationsformen und ihre topographischen Verankerungen. Zugleich aber führen 

sie, und dafür ist die metaphorische Verwendung des Begriffes ein Indiz, die aktuelle literatur- und 

kulturwissenschaftliche methodenkritische Auseinandersetzung um den »spatial turn« fort, den sie für 

den Diskussionszusammenhang ihres Sammelbandes folgendermaßen definieren: »explorer les 

rapports existant entre les lieux – concrets ou figurés, réels ou imaginaires – et la représentation 
1Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, 3 t., Paris 1984–1992.

2 Siehe dazu die Einführung von Étienne François in dem ins Deutsche übersetzten Auswahlband: id., Pierre Nora 
und die »Lieux de mémoire«, in: Pierre Nora (Hg.), Erinnerungsorte Frankreichs, München 2005, S. 7–14.
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théâtrale, le pouvoir royal, la vie religieuse, le savoir scientifique et la création artistique et littéraire au 

XVIIe siècle« (S. 1). Der »spatial turn« wiederum ist in der aktuellen literatur- und 

kulturwissenschaftlichen Debatte geprägt durch die Rezeption und Weiterentwicklung von Homi K. 

Bhabhas »Location of culture« (1994). Den Herausgebern des Bandes »Lieux de culture« geht es um 

die Analyse, wie »(Erinnerungs-)Orte« zu »(Erinnerungs-)Orten der Kultur« werden (S. 1). 

Systematisch werden die realen wie symbolischen Ortsbestimmungen drei Hauptteilen zugeordnet: 1) 

»Lieux théâtraux et royaux« mit vier Beiträgen, 2) »Lieux culturels« im Zentrum mit neun Artikeln und 

3) »Espaces littéraires: théâtre, narration, poésie« mit sechs Aufsätzen. Tatsächlich ist nicht nur die 

Fixierung von Erinnerungen in einer topographisch-symbolischen Kristallisation ein vorläufiger, 

instabiler und unabgeschlossener Prozess, sondern auch die Raumwahrnehmung muss spätestens 

seit Bhabha als dynamische, als verhandelbare beschrieben werden, die sich auf ein qualitativ Neues, 

den »Dritten Raum« hin öffnet, der nicht mehr nur postkoloniale Wahrnehmungen erfasst, sondern 

längst die Raumbeziehungen in postmodernen industrialisierten Gesellschaften einschließt, die sich 

durch Prekarität, durch Transit und Mobilität definieren lassen3. Freilich verweist bereits der Titel des 

Sammelbandes auf die zeitliche wie räumliche Beschränkung: »Lieux de culture dans la France du 

XVIIe siècle«. Eine postkoloniale und postmoderne Lektüre erscheint auf den ersten Blick nicht zentral 

für die Rezeptionshaltung, aber geht es nicht in der Positionierung des Lesers und Interpreten immer 

auch um die Verortung in der eigenen gegenwärtigen historischen Situation? Daraus ergeben sich 

Fragen an die Texte und Sichtweisen, welche vergangene Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen 

lassen. Insgesamt haben 19 Autoren den Auswahlkriterien des wissenschaftlichen Beirates genügt, 

dem Vertreter beider Gesellschaften angehören und der auf einer gesonderten Seite vorweg 

namentlich aufgeführt ist. Der Band ist zweisprachig (englisch-französisch publiziert), allerdings ohne 

Zusammenfassungen, die dem Leser die rasche Orientierung hätten erleichtern können. Die 

sprachliche Aufteilung mag sich mehr oder weniger zufällig ergeben haben, es fällt allerdings auf, dass 

der Hauptteil, »Lieux culturels«, ausschließlich Beiträge auf Französisch enthält, während im 

Einleitungs- und Schlussteil jeweils die englische Sprache überwiegt.

Im ersten Teil »Lieux théâtraux et royaux« geht es um Lyon als Theaterstadt am Beispiel der 

Tragikomödien von Françoise Pascal (Perry Gethner), um Königin Christinas Hof in Stockholm 

(Stefano Fogelberg Rota), um Saint Cloud, Marly, Versailles und Fontainebleau in der Korrespondenz 

der Liselotte von der Pfalz (Christine McCall Probes) und um Versailles in den Werken Perraults und 

Aulnoys (Rori Bloom). Peripherie und Zentrum bilden somit eine der Spannungsachsen der ersten 

Abteilung des Bandes, eine zweite liegt in der innerliterarischen wie extra-literarischen Wahrnehmung 

der kulturellen Orte.

In der zweiten Abteilung, »Lieux culturels«, wird das Exil der Herzogin von Montpensier (der »Grande 

Mademoiselle«) in Saint-Fargeau und die Schaffung eines »kulturellen Ortes« beleuchtet 

(Jean Garapon). In drei Beiträgen steht Port-Royal im Mittelpunkt (Julie Finnerty, Dana Nica und 

3 Siehe dazu auch: Verena Dolle, die den aktuellen Forschungsstand prägnant zusammenfasst: id. Poesie des 
Dritten Raumes – zeitgenössische lusophone Lyrik, in: Anne Begenat-Neuschäfer, Verena Dolle (Hg.): Poesia do 
terceiro espaço – lírica lusofona contemporânea/Poesie des Dritten Raumes – zeitgenössische lusophone Lyrik, 
Frankfurt u.a.: Peter Lang 2014 (im Druck).
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Delphine Reguig). Für den Beitrag von Julie Finnerty (»La Correspondance d’Angélique de Saint-

Jean: un parloir imaginaire?«) mag man sich ebenso wie für den von Bernadette Höfer verfassten 

Aufsatz zum großen Mystiker aus Bordeaux (»Poétique du lieu corporel chez Jean-Joseph Surin«) 

fragen, ob die Systematik nicht eher die Einordnung unter die dritte Abteilung des Bandes verlangt 

hätte. Zwei weitere Artikel dieser Sektion befassen sich mit dem Kabinett als Ort, an dem sich 

Wissenschaft und Literatur begegnen (Jean Luc Robin) und mit seiner Ausprägung als 

Kuriosenkabinett (Amelia Sanz), während das Paris der burlesken Dichter (Sophie Tonolo) 

Gegenstand eines eigenen Aufsatzes ist. Den Abschluss bildet die Analyse von Théophraste 

Renaudots »La Gazette« (Stella Spriet). Renaudot hatte diese Wochenzeitung mit Unterstützung des 

Kardinals Richelieu 1631 gegründet. Das Blatt erschien bis 1915. Auch hier wäre zu fragen, ob es 

nicht um den spezifischen Ort der Zeitung und weniger um die Topografie der Stadt Paris geht und 

sich von daher die Einordnung in die dritte Abteilung angeboten hätte. 

Den dritten Teil, »Espaces littéraires: théâtre, narration, poésie« ,eröffnet ein allgemeiner Beitrag zum 

Thema »Cultural/Common Place: The Unity of Place and the Struggle over Spectatorship« (Joseph 

Harris) gefolgt von einem Aufsatz zum Selbstmord als Opfer und zur (Wieder-)Einführung des Rituals 

(Melanie Browman). Mit dem »lieu de culture« in Molières Theater befasst sich der darauffolgende 

Aufsatz (Nina Ekstein), an den die »affaire Tartuffe« in Québec anschließt (Vincent Grégoire). Die 

beiden folgenden letzten Texte öffnen auf eine symbolische Deutung des Raumes: Die Wüste im 

erbaulichen Roman (Pierre-Olivier Brodeur) und der Nicht-Ort für Frauen in der Verwendung von 

L’homme/les hommes (Pierre Zoberman).

Der Band ist außerordentlich instruktiv und führt zu einem vertieften Verständnis von Einzelaspekten 

des 17. Jahrhunderts, die jeweils von Spezialisten aufgearbeitet und verständlich in eine angenehm zu 

lesende Form gebracht wurden. Hierin zeigt sich die im positiven Sinne normierende Funktion des 

wissenschaftlichen Beirats. Trotzdem überwiegt als Gesamteindruck der Lektüre die Zersplitterung 

des Wissens, es entsteht nicht das Gesamtbild einer Zusammenführung von Einzelaspekten und 

vertieften Detaildeutungen, das der Titel des Bandes und die Einleitung durch die drei Herausgeber 

nahezulegen scheint. Dies mag sich zum Teil aus der eingangs zitierten definitorischen Entgrenzung 

des Begriffes vom »spatial turn« herleiten, der für die hier zusammengestellten Einzelanalysen nur 

noch den Vorwand des Rahmens bereitstellt, ohne zur Bündelung der Ergebnisse führen zu können. 

So wird der Leser, ein wenig wie in einer »auberge espagnole«, in diesem Band das finden, was er 

mitbringt und zwangsläufig anderes, was er schon zuvor nicht kannte, bedauernd beiseite lassen 

müssen, es sei denn, er verfüge im Sinne der Renaissance über otium zum Schmökern, aus dem 

heraus sich vielfältigen Anregungen folgen lässt. Biobibliographische Notizen zu den Autoren und ein 

sorgfältiger Index der Autorennamen und Titel runden den Band ab.
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