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Im Zuge der Exploration und Eroberung des amerikanischen Kontinents durch die Europäer kam es 

unweigerlich immer wieder zur Bildung binationaler Partnerschaften zwischen der autochthonen 

Bevölkerung der »Neuen Welt« und den Europäern. Die aus diesen Verbindungen zwischen meist 

indigenen Frauen und europäischen Männern entstehenden Kinder werden mit dem Begriff 

»Mestizen«, »Mischling« oder wie im französischen Nordamerika als »métis« bezeichnet. In ihrer am 

European University Institute in Florenz entstandenen Dissertation untersucht Devrim Karahasan wie 

sich der Prozess vollzog, der schließlich mit dem »Act of Savages« 1886 zur Ausbildung der métis als 

eigenständiger, neuer ethnischer Gruppe in Kanada führte. Dieser Prozess interkultureller Begegnung 

und Mischung, die sowohl auf sozialer, machtpolitischer, wirtschaftlicher, aber eben auch biologischer 

Ebene erfolgte, wird als »métissage« bezeichnet. Die vorliegende Studie untersucht inwiefern die 

verschiedenen Kontexte, in denen métissage stattfand, Einfluss auf den Prozess selbst nahmen und 

welche Konsequenzen dieser für die Beteiligten hatte. Die Analyse bedient sich dafür nicht nur 

begriffsgeschichtlicher Arbeitsweisen, durch den Zeitrahmen von vier Jahrhunderten ist zudem eine 

wissenschaftliche Betrachtung auf der Ebene der longue durée möglich. Damit hebt sich das Buch 

deutlich ab von anderen Studien zum Thema métissage, bzw. zu den kanadischen métis, die oft nur 

die sozialen Komponenten herausarbeiten und auch deutlich kürzere Zeiträume umfassen1.

Mit der Betrachtung des métissage am Fallbeispiel Neufrankreich reiht sich die Arbeit ein in die 

innerhalb der verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen in den letzten Jahren verstärkt 

geführte Debatte zum Konzept des métissage. Genannt seien hier Historiker wie Gilles Havard aber 

auch Anthropologen und Ethnologen wie bereits Claude Lévi-Strauss oder aktuell Jean-Loup Amselle, 

der das Konzept des métissage auch unter weitgreifenden Aspekten wie der Globalisierung betrachtet.

Wie vielschichtig aber auch widersprüchlich métissage sein kann, zeigt Karahasan exemplarisch, 

indem sie herausstellt, dass man das Konzept auf mehreren Ebenen zu verstehen hat: Die 

etymologische Herleitung (S. 152f.) legt bereits nahe, dass es sich auf einer übergeordneten Ebene, 

ganz allgemein gesprochen, um den Prozess der Vermischung unterschiedlicher Gruppen – in der 

Fallstudie Indigene und Europäer – in mehreren Bereichen handelt. Somit beginnt dieser Prozess mit 

der ersten kulturellen Begegnung im Jahre 1508 und verläuft von da an über den Austausch von 

Waren, Wissen und Sozialkontakten sowie über sexuelle Beziehungen. Dass dieser Prozess nicht 

linear verlief, sondern durch Diskontinuitäten geprägt war, zeigen die verschiedenen Ausprägungen 
1 Z. B. Saliha Belmessous, D’un préjugé culturel à un préjugé racial. La politique indigène de la France au 
Canada, Paris 1999; Gilles Harvard, Empire et métissage. Indiens et Français dans le Pays d’en Haut 1660–
1715, Paris 2003.
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von métissage: Sie erfolgte zum einen ungesteuert als sozio-politisches Realphänomen, indem sich 

Europäer auf amouröse Beziehungen mit nordamerikanischen Frauen einließen oder infolge der 

Fusion von Handelsbeziehungen und Lebensbereichen. Zum anderen wurde sie als bewusst 

gelenktes politisches Mittel, insbesondere in Form der Heiratspolitik, von den Franzosen eingesetzt, 

um kolonialpolitische Ziele zu erreichen. Hierbei ist aufgrund der großen geographischen Distanz von 

Kolonie und Metropole Paris die Rolle der politischen Entscheidungsträger in Frankreich – 

insbesondere des Königs und seiner Minister–, als auch jene der lokalen kolonialen Autoritäten – u. a. 

Gouverneure, aber auch Kirchenvertreter – in der »Nouvelle France« samt ihrer jeweiligen Absichten 

zu berücksichtigen. Devrim Karahasan differenziert hier sehr genau und zeigt auch, dass die 

entscheidenden Instanzen keine einheitliche politische Linie verfolgten (S. 67f.,109–150, 272).

Damit bleibt sie nicht nur bei der in der Forschung vorherrschenden Frage stehen, wie métissage zur 

Ausweitung des politischen Macht- und Einflussbereichs der Franzosen in der Welt genutzt wurde, 

sondern geht einen Schritt weiter und arbeitet gezielt die Gründe für die wechselnden Haltungen der 

verschiedenen Instanzen sowie Argumente für unterschiedliche Verfahren bei der Heiratspolitik im 

Einzelfall heraus. In diesem Zusammenhang weist die Autorin zu Recht darauf hin, dass métissage 

nicht gleichzusetzen ist mit dem übergeordneten Ziel der Assimilation (S. 14). Vielmehr verliefen beide 

Konzepte teilweise parallel, wenn métissage zum Erreichen von Assimilation der Indigenen an die 

europäische Kultur politisch genutzt wurde, teilweise aber auch diametral, wenn métissage als 

Gefährdung für die politischen Ziele angesehen wurde (S. 132ff., 271).

Insbesondere arbeitet Karahasan die Übergänge zwischen den verschiedenen Phasen des métissage 

heraus, was sich auch in der Gliederung der Arbeit widerspiegelt. Die ersten generellen 

Assimilationsmaßnahmen wie Siedlungsbau, Verflechtung von Handelsnetzen und Einführung 

kultureller Errungenschaften durch die Franzosen, die im ersten Abschnitt der Studie behandelt 

werden, boten genügend Raum für métissage. Allerdings führten sie genauso wenig zum Erreichen 

kolonialpolitischer Ziele wie die Missionsversuche verschiedener kirchlicher Orden (zweiter Abschnitt). 

Letztere spielten beim Prozess des métissage dennoch eine Rolle, war doch die Konversion zum 

christlichen Glauben als Bedingung für die Schließung von Mischehen gesetzt worden. Auch wenn die 

Ausbildung in klerikal geführten Schulen die soziale Vermischung begünstigen sollte, blieben die 

Assimilationsergebnisse gering. Der dritte Abschnitt der Studie untersucht deshalb die sich mit den 

Jahren in Abhängigkeit vom politischen Klima in der Kolonie verändernde und bewusst als 

machtpolitisches Instrument verwendete Heiratspolitik, die von Förderung bis hin zu Ablehnung und 

Bestrafung von Mischehen reichte. Ab Beginn des 18. Jahrhunderts wurde deutlich, dass diese 

métissage-Strategie der Assimilation nicht in dem Maße diente, wie gehofft. Um die Diskontinuitäten 

beim Prozess des métissage als auch seine inhärente Mehrdimensionalität adäquat deuten zu 

können, nutzt die Studie die Methodik der Begriffsgeschichte. In den vorletzten beiden Abschnitten der 

Studie wird dabei die Entwicklungsgeschichte der Begriffe »métissage« und »métis« semantisch 

untersucht. Diese Arbeitsweise erweist sich beim vorliegenden Themengebiet als bis dato einzigartig, 

aber umso wertvoller. Hierdurch wird métissage als Entwicklungsprozess, an dessen Ende die von 

Karahasan als métisation bezeichnete Bildung der métis als eigenständiger Gemeinschaft stand, 
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nachvollziehbar. Die Analyse zeigt, dass beide Begriffe rassistisch behaftet waren, aber dass es 

gerade die negativ konnotierte Rassenterminologie war, die zur Entwicklung des Konzepts »métis« als 

Nation führte. Die Schritte bis hin zum »Act of Savages« 1886, mit dem der Prozess der Vermischung 

offiziell beendet wurde, da er eine rechtliche Unterscheidung zwischen Indigenen und métis bewirkte, 

und die Konsequenzen dieses von den Kolonialisten nicht gewollten Ergebnisses von métissage sind 

Gegenstand des letzten Abschnitts der Arbeit.

Devrim Karahasan ist eine systematische Beschreibung und Analyse des sich über vier Jahrhunderte 

erstreckenden Prozesses der métissage in Neu-Frankreich mit seinen zahlreichen Facetten und unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen ihn beeinflussenden Faktoren gelungen. Ein Schema mit den 

politischen und sozialen Wirkungswegen und -instanzen beim métissage-Prozess sowie eine 

chronologische Auflistung der wichtigsten Entwicklungen im Anhang runden die systematische 

Herangehensweise ab. In der Analyse geht die Autorin sowohl auf die geografisch unterschiedlichen 

Entwicklungen des Prozesses auf dem nordamerikanischen Kontinent als auch auf statistische Daten 

zur Entwicklung der Ausbreitung von métis-Gemeinschaften ein. Der begriffsgeschichtliche Ansatz 

bietet einen neuen, bereichernden Zugang zur Entstehungsgeschichte der métis, welche sehr 

kompakt und durch kurze narrative Einschübe belebt (vgl. z. B. S. 32ff,122f., 170) dargestellt wird, 

wobei berechtigterweise einer thematischen und den Phasen des métissage-Prozesses angepassten 

Struktur der Vorrang vor stringenter Chronologie gegeben wird. Die Arbeit überzeugt durch die hohe 

wissenschaftliche Qualität der Analyse, welche nicht zuletzt durch die breite Literatur- und 

Quellenverwendung unterstrichen wird.
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