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Die Erforschung der Beziehungen zwischen Paris und der Iberischen Halbinsel hat Konjunktur. 

Nachdem in jüngster Zeit zwei Arbeiten über die Rolle von Paris als Exilort der spanischen Opposition 

im 19. und 20. Jahrhundert erschienen sind1, geht die französische Portugalkennerin Agnès Pellerin 

den Spuren der portugiesischen Politik, Kunst, Kultur und Wissenschaft in der Metropole an der Seine 

nach. Das somit bereits thematisch sehr ambitionierte Vorhaben behandelt ferner das 15.– 20. 

Jahrhundert und bezieht neben Paris auch Teile der Region Île-de-France in die Darstellung ein. 

Im Gegensatz zu anderen Untersuchungen von Ausländergemeinden in der Stadt verzichtet die 

Autorin auf eine Gliederung nach thematischen Gesichtspunkten. Agnès Pellerin ordnet ihr Material 

vielmehr nach geografischen Kriterien, wodurch das Buch in 20 Kapitel entsprechend den 20 Pariser 

Arrondissements aufgebaut ist. In jedem einzelnen erfolgt die Darstellung dann wiederum 

chronologisch. Wenngleich die Autorin keine statistischen Daten liefert, ergibt sich so allein aus dem 

Umfang der Kapitel eine Lokalisierung der portugiesischen Präsenz in Paris. Hierbei dominieren vor 

allem die zentralen und älteren Wohngebiete der Arrondissements I und V (S. 9–28, 45–72), während 

die peripheren und teilweise erst nach Haussmann erschlossenen Arrondissements XII, XIII oder XVII 

(S. 137–140, 141–144, 177f.) einen vergleichsweise geringen Raum einnehmen. Die starke 

Konzentration im V. Arrondissement ist durch die zahlreichen dort befindlichen 

Wissenschaftseinrichtungen zu erklären, die über Jahrhunderte hinweg portugiesische Intellektuelle 

und Studenten anzogen. Insgesamt entfaltet Agnès Pellerin ein Panorama aus fast 130 

portugiesischen Lebensläufen, Orten und Zeugnissen in Paris, von denen etwa 100 die Stadt selbst 

(S. 9–194) und nahezu zwei Dutzend die Banlieue betreffen (S. 195–220). 

Zeitlich deckt das vorgestellte Material zwar mehr als fünf Jahrhunderte ab, allerdings kommt der 

Behandlung des 20. Jahrhunderts das größte Gewicht zu. Insbesondere die Darstellungen zum 

Großraum Paris gehen fast ausschließlich auf die Schicksale von Arbeitsmigranten und Flüchtlingen 

aus der Diktatur des Estado Novo vor der Nelkenrevolution 1974 zurück. Am Ende des Bandes findet 

sich neben einer Bibliografie (S. 225–230) und einem Orts- und Personenverzeichnis (S. 241–250) 

schließlich noch eine Liste mit aktuellen portugiesischen Institutionen in Paris (S. 231–240). Die 

gesamte Arbeit beruht auf Forschungsliteratur und publizierten Selbstzeugnissen, Archivbestände 

wurden dagegen nicht ausgewertet.

1 Fernando Martínez López (dir.), París, ciudad de acogida: el exilio español durante los siglos XIX y XX, Madrid 
2010; Jean-René Aymes, Españoles en París en la época romántica: 1808–1848, Madrid 2008.
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In formaler Hinsicht ist zuerst der vollständige Verzicht auf Fußnoten zu bedauern. Da selbst bei 

direkten Zitaten keine Verweise auf die Fundstelle angegeben werden, leidet nicht selten die 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Darstellung. Schwerer wiegt in diesem Zusammenhang 

jedoch der Verzicht auf eine thematische Gliederung. So ermöglicht die Systematisierung des 

Materials nach Arrondissements zwar ein leichtes Erkunden des »portugiesischen« Paris vor Ort, 

bleibt in der Form ihrer Zusammenstellung allerdings wenig zusammenhängend, wenn nicht gar 

zufällig. Für das VI. Arrondissement ergibt sich beispielweise die zwar sehr lesenswerte, jedoch 

unverbundene Aneinanderreihung von portugiesischen Händlern auf Pariser Märkten des 17. 

Jahrhunderts, drei Naturforschern im revolutionären Paris und schließlich Künstlern und politischen 

Flüchtlingen der 1960er Jahre (S. 73–82). Die Autorin erzählt somit eine Fülle von portugiesischen 

Geschichten in Paris, aus denen jedoch nur selten portugiesische Geschichte in Paris deutlich wird. 

Dass eine thematische Gliederung möglich gewesen wäre, belegen die zahlreichen und in fast allen 

Kapiteln wiederkehrenden Darstellungen von portugiesischen Intellektuellen, politischen Aktivisten und 

portugiesisch geprägten Straßen, Plätzen und Denkmälern in Paris. Hieran hätten verschiedene 

Emigrationswellen der portugiesischen Geschichte verdeutlicht werden können, da das von der 

Autorin eruierte Material von Verfolgungen durch die Inquisition (S. 137f.), der Repression gegen 

Liberale im 19. Jahrhundert (S. 106–109) und der Anarchistenverfolgung nach dem Mord an Dom 

Carlos I. 1908 (S. 145–148) bis zur Flucht antisalazaristischer Oppositioneller (S. 174f.) und den 

Deserteuren der Kolonialkriege (S. 133f.) im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts reicht.

Dass Agnès Pellerin all diese Facetten aus über 500 Jahren portugiesischen Lebens in Paris auf 250 

Seiten nicht ausführlich behandelt hat, ist ihr mitnichten vorzuwerfen. Vielmehr kommt der Autorin das 

Verdienst zu, in akribischer Weise eine ungeheure Materialfülle zu einer bislang kaum beachteten 

Ausländergemeinde in Paris kompiliert zu haben. Für weitere Forschungen über die Verflechtungen 

der französischen Hauptstadt mit Portugal sind damit zahlreiche Anstöße gegeben. Insgesamt ist dem 

auf die Verbreitung portugiesischer, brasilianischer und lusoafrikanischer Kultur spezialisierten Pariser 

Verlag Chandeigne mit dem von Irène Bonacina kunstvoll illustrierten Buch eine überraschende 

Publikation gelungen, die das kleine und häufig marginalisierte Land im äußersten Südwesten 

Europas als wichtigen Teil der Pariser Stadtgeschichte würdigt. Wer in Zukunft die Geschichte der 

Portugiesen in Paris schreibt, wird daher an der reichen Arbeit von Agnès Pellerin nicht 

vorbeikommen.
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