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Unser Wissen über die multiethnische Geschichte Europas, die lange im Zeichen einer abstrakt 

gesetzten Differenzkonstruktion zwischen einem von »Weißen« besiedelten Europa und einem 

farbenfrohen »Außer-Europa« übersehen und geleugnet wurde, erfährt mit diesem Band willkommene 

Ergänzung.

Der Verfasser hat in einem Rundgang durch die Kolonialarchive Frankreichs die Überlieferung der 

Admiralität und jener Militärverbände mit schwarzen Soldaten durch die Archive der 

Atlantikdepartements Charente-Maritime, Gironde, Loire-Atlantique, sowie des Gemeindearchivs der 

großen Handelshäfen La Rochelle, Bordeaux und Nantes zunächst einen quantifizierenden Überblick 

zur Präsenz von Schwarzen im Frankreich des 18. Jahrhunderts geschaffen. Deutlich mehr als 4000 

Menschen schwarzer Hautfarbe konnte er auf diese Weise ermitteln und besitzt damit eine Grundlage 

für die anschließenden Überlegungen zu deren Lage, Integration und Wahrnehmung durch die 

Mehrheitsgesellschaft.

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts war bis 1760 die Zahl der Einwanderer aus Übersee durchweg kleiner 

als zehn pro Jahr (1747 erstmals 10 und 1750 erstmals 15), während 1773 erstmals, und fortan 

dauerhaft, der Wert von 50 pro Jahr überschritten wurde. Die Sonden, die der Autor für einzelne Jahre 

legen kann, zeigen darüber hinaus eine überwiegende Herkunft von den Antillen, aber auch eine 

beträchtliche Proportion aus Afrika, während der indische Subkontinent meistens zurücklag (1777 

kamen 508 Menschen von den Karibikinseln, gegen 308 vor allem von der westafrikanischen Küste 

zwischen Senegal und Angola, und 76 aus Indien, von denen 39 aus Bengalen stammten). In 

Frankreich lebten die meisten in Paris (459, davon allein 136 in der Kirchengemeinde Saint-Eustache), 

weit dahinter folgten Bordeaux (mit immerhin 165) und Nantes (70), La Rochelle (58) und Marseille 

(34). Während in den Hafenstädten Farbige vor allem in Abhängigkeit von Bürgerlichen lebten und 

arbeiteten, hielten sich in Paris Adel und Bürgertum etwa die Waage bei der Beschäftigung von 

Einwanderern aus den Kolonien.

Diese Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, denn sie entstammen zu großen Teilen Listen, 

die zur Überwachung der oftmals unerwünschten Einwanderer angelegt wurden. Aber sie geben doch 

einen Eindruck von einer – jedenfalls an bestimmten Orten – massiven Präsenz, die eine kulturell-

politische Herausforderung darstellte und die Aufklärer bekanntlich vielfältig beschäftigte.

Diese formulierten ihr Programm von allgemeiner Humanität und kultureller Differenz vor dem 

Hintergrund konkreter Erfahrungen mit Menschen anderer Hautfarbe in der Metropole selbst und nicht 

nur anhand von Reiseberichten oder gar komplett auf die eigene Phantasie angewiesen. Éric Noël 

zeichnet diese Begegnung Schritt für Schritt nach und identifiziert die zentralen Topoi der Debatte. 
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Sklavenhandel, Rassismus und der Mythos vom »guten Wilden« legitimierten die Wahrnehmung 

kultureller Differenz im 18. Jahrhundert. 

Im zweiten Teil wendet der Verfasser sich den juristischen Rahmenbedingungen für das Leben der 

Schwarzen in Frankreich zu und konfrontiert die normativen Texte, nach denen diese theoretisch alle 

Freiheiten eines Untertan des Ancien Régime teilten, mit der vielgestaltigen Wirklichkeit von 

enthusiastischer Akzeptanz bis zu brüsker Zurückweisung.

Der dritte Teil konzentriert sich auf das Revolutionsjahrzehnt, während dessen die rasch den Protest 

und den hinhaltenden Widerstand der colons hervorrufenden Erklärung allgemeiner Menschenrechte 

auch für die Nicht-Weißen schließlich von den Sklaven auf Saint-Domingue zur Realität gewandelt 

wurde. Später folgte der Rollback durch Napoleon, der mit Rücksicht auf die enteigneten colons die 

Sklaverei wieder etablierte, unter den zahlreichen zweifelhaften Meriten des Konsuls und Kaisers wohl 

das schmuddeligste Ruhmesblatt. 

Für die Schwarzen in Frankreich hatte sich am Ende nichts zum Guten geändert. Noël belegt seine 

These von einer tendenziellen Verschlechterung ihrer Lage an zahlreichen Beispielen. 

Insgesamt liegt mit diesem vorzüglich recherchierten Buch eine klar gegliederte und, angesichts der 

lückenhaften Überlieferung, hervorragend operationalisierte Studie vor, die zum Vergleich mit Arbeiten 

zu anderen europäischen Ländern einlädt, für die in den letzten Jahren ebenfalls die Forschungen 

über die Präsenz zu Farbigen intensiviert worden ist.
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