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Interkulturelle Begegnungen in Sades Roman Aline et Valcour ou Le 
roman philosophique  

 

In seinem Briefroman Aline et Valcour ou Le roman philosophique entwirft der Marquis de 

Sade die in ein dialogisches Verhältnis zueinander gesetzten Biographien zweier Frauen, die 

nicht gegensätzlicher sein können: Während die gänzlich tugendhafte Aline das Opfer 

männlicher Gewalt wird und sich deshalb am Ende selbst das Leben nimmt, erweist sich ihre 

Schwester Léonore als robust genug, um sich in einer männlichen dominierten Welt – und 

zwar in Europa und in der Neuen Welt – zu behaupten. Das gelingt ihr vor allem deshalb, 

weil sie auf ihrer Reise um den Globus eine Reihe von unterschiedlichen interkulturellen 

Erfahrungen macht, die es ihr erlauben, aus den Konfrontationen mit dem und den ‚Anderen‘ 

gestärkt hervorzugehen. Die Reflexion des Anderen und die Selbsthinterfragung ihrer 

französischen Prägung machen es ihr möglich, einen mentalen Begegnungs- und auch 

Bewegungsraum zu entwerfen, in dem sie zentrale „Fort-Schritte“ machen kann. Der Vortrag 

wird sich diesen Begegnungs- und Bewegungsräumen widmen, um zu zeigen, wie Sade 

verschiedene kulturelle Wertesysteme inszeniert und für die Biographie seiner Protagonistin 

dialogisch fruchtbar macht. 
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Paraguay in den Schriften der Lumières:  
zwischen sozialutopischer Projektion und anti-jesuitischer Polemik 

 

 

Die vor allem auf dem Gebiet des heutigen Paraguay im 17. und 18. Jahrhundert 

angesiedelten Jesuitenreduktionen stellten eine von der spanischen Kolonialverwaltung 

unabhängige Gemeinschaftsform dar, durch die der Jesuitenorden die Christianisierung der 

lokalen Guaraní-Bevölkerung vorantrieb. Die Abgeschlossenheit des sog. „Jesuitenstaates“ 

von der Außenwelt, seine Wirtschaftsordnung sowie die dort praktizierten Formen kulturellen 

Transfers weckten das Interesse zahlreicher europäischer Aufklärer, insbesondere in 

Frankreich. Die Beurteilung der jesuitischen Missionspraxis in der Neuen Welt fällt bei 

Autoren wie z.B. Montesquieu, Voltaire, Louis de Jaucourt, Frédéric Melchior Grimm oder 

dem Abbé Raynal durchaus unterschiedlich aus: Anstelle einer einseitigen Kritik des 

Jesuitenordens finden sich auch positive Bewertungen des „Jesuitenstaates“, die dessen 

Gesellschaftsordnung mit sozialutopischen Visionen verbinden. Der Vortrag zielt darauf, die 

Heterogenität aufklärerischer Blicke auf dieses Kapitel lateinamerikanischer 

Kolonialgeschichte näher zu beleuchten. Hierbei sollen Stellungnahmen verschiedener 

Lumières zu den Reduktionen in Paraguay aufgearbeitet werden, um diese vor dem 

Hintergrund zeitgenössischer Diskurse einzuordnen. Relevant werden hierfür u.a. 

spezifische Formen kultureller und kolonialer Fremdwahrnehmung (z.B. die Figur des „bon 

sauvage“), auf die Autoren für die literarische Inszenierung des Kulturkontakts in der Neuen 

Welt zurückgreifen. Besondere Berücksichtigung sollen entsprechende Passagen aus 

Voltaires Essai sur les Mœurs und Candide sowie die Novelle Camiré seines Großneffen J. 

P. Claris de Florian finden. 
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Unendliche Annäherungen. 
Robert Challes Reise nach Indien und in die Karibik (1690-91/1721) 

 

Im Februar 1690 sticht im bretonischen Lorient ein Konvoi von sechs Kriegsschiffen in See. 

Ziel ist das ostindische Pondichéry (heute Puducherry), der wichtigste Brückenkopf der 

Compagnie des Indes Orientales im Handel mit dem mittleren und dem fernen Osten. Die 

Reise, deren Hauptzweck es ist, französische Interessen gegen die holländische und 

englische Konkurrenz durchzusetzen, dauert mehr als eineinhalb Jahre und führt auf jeden 

der damals bekannten Kontinente. Die Schiffe stoßen bis an die burmesische Küste vor; 

einige Monate später gehen sie in Martinique vor Anker; erst im Spätsommer 1691 laufen sie 

wieder im Hafen von Lorient ein. An Bord eines der Schiffe, L’Ecueil, befindet sich ein junger 

Pariser, der in den folgenden Jahrzehnten unter Wahrung vollständiger Anonymität eines der 

merkwürdigsten und rätselhaftesten literarischen Werke der Epoche vorlegen wird: Robert 

Challe (1659-1721). Für die Ostindienkompanie ist Challe als Schreiber („écrivain“) tätig, 

zuständig für die bürokratische Verwaltung der Besatzung und der Güter. Daneben führt er 

aber auch ein ausführliches Bordtagebuch, das an seinen vermögenden Onkel Pierre 

Raymond adressiert ist. Dieses Tagebuch ist als autografe Reinschrift erhalten. Dreißig 

Jahre später, in Challes Todesjahr, erscheint in den Niederlanden in drei Bänden eine 

erweiterte Version, an der der Autor in seinen letzten Lebensjahren gearbeitet haben muss. 

Ziel des Vortrages ist eine vergleichende Untersuchung der Modellierung des Anderen in 

den beiden Textversionen. Challe, so die These, schildert seine interkulturellen 

Begegnungen als offene Prozesse, in deren Verlauf er sich dem Anderen immer weiter 

annähert, allerdings ohne je zu einem Austausch im Sinne einer auf Gegenseitigkeit 

beruhenden Kommunikation zu gelangen. Weil diese Darstellungen stets zwischen 

vorurteilsbeladener Distanz und ebendiese Vorurteile dekonstruierender Empathie 

schwanken, entsteht ein eigentümlicher Zwischenraum der Unsicherheit und 

Unbestimmtheit: der Ort, an dem Challe eine riskante und von Zweifeln getragene 

Schreibweise zu entwickeln beginnt, die schließlich zu seinem romanesken Meisterwerk, Les 

Illustres Françaises (1713), führt. 

mailto:name.vorname@uni-eins.at


5 
 

 

Literaturverzeichnis / Bibliographie 

Aissaoui, Driss (2004), „L’image de l’Autre dans le Journal de voyage de Challe“, in: Byron R. Wells 
(ed.), Interpreting Colonialism, Oxford, Voltaire Foundation, 3-15. 

Artigas-Menant, Geneviève (ed.) (2008), Robert Challe et les passions, Paris, Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne. 

Artigas-Menant, Geneviève (ed.) (2013), Robert Challe au carrefour des continents et des cultures, 
Paris, Hermann. 

Challe, Robert (1998), Journal du voyage des Indes orientales, edd. Jacques Popin/Frédéric Deloffre, 
Genève, Droz. 

Challe, Robert (2002), Journal d’un voyage fait aux Indes orientales, edd. Frédéric Deloffre, Paris, 
Mercure de France. 

Cormier, Jacques (ed.) (1999), Lectures de Challe, Paris, Champion. 

Cormier, Jacques/Jan Herman/Paul Pelckmans (eds.) (2004), Robert Challe: sources et héritages, 
Louvain, Peeters. 

Cormier, Jacques (2010), L’atelier de Robert Challe (1659-1721), Paris: Presses de l’Université Paris-
Sorbonne. 

Cormier, Jacques (2011), „Les Amériques de Challe“, in: Travaux de littérature 24, 55-64. 

Deloffre, Frédéric (1992), Robert Challe, un destin, une œuvre, Paris, SEDES. 

Deloffre, Frédéric (ed.) (1993), Autour de Robert Challe, Paris, Champion. 

Dornier, Carole (2007), „La rhétorique de l’autopsie dans le Journal de voyage aux Indes orientales de 
Challe (1721), in: Dix-huitième Siècle 39, 161-174. 

Girou-Swiderski, Marie-Laure (ed.) (2002), Challe et/en son temps, Paris, Champion. 

Goldzink, Jean (1995), De chair et d’ombre: essais sur Marivaux, Challe, Rousseau, Beaumarchais, 
Rétif et Goldoni, Orléans, Paradigme. 

Meure, Chantale (2011), Réflexibilité de la question féminine entre Orient et Occident chez Challe“, in: 
Marie-Françoise Bosquet/Chantale Meure (eds.), Le Féminin en Orient et en Occident, du 
Moyen Âge à nos jours. Mythes et réalités, Saint-Étienne, Publications de l’Université de 
Saint-Étienne, 261-271. 

Moureau, François (2009), „L’Estra et Challe sur la route des Indes. Naissance d’une écriture“, in: 
Norbert Dodille (ed.), Idées et représentations coloniales dans l’océan Indien, Paris, Presses 
de l’Université Paris-Sorbonne, 15-32. 

Pelckmans, Paul (2003), „Thanatos au péril de la mer. À propos du Journal de voyage de Challe“, in: 
Cahiers du Dix-Septième 8, 1-18. 

Seguin, Susana (ed.) (2011), Robert Challe et la sociabilité de son temps, Montpellier: Presses 
Universitaires de la Méditérranée. 



6 
 

Carolin Fischer  

Université de Pau et des Pays de l’Adour 

caroline.fischer@univ-pau.fr 

Ein persischer Rosengarten in Frankreich 

 

Die Übersetzung des Goslistan, des Rosengartens, eines der beiden Hauptwerke des 

persischen Dichters Saadi durch André du Ryer, die 1634 in Paris erschien, kann in 

doppelter Hinsicht als Meilenstein gelten: Zum einen handelt es sich um die erste 

europäische Übersetzung eines Werkes der persischen Literatur überhaupt, zum anderen 

konnte der Autor in dieser französischen Fassung von einem breiteren Publikum rezipiert 

werden. 1704 (d‘Alègre) und 1762 (Jacques Gaudin) folgten zwei weitere französische 

Fassungen, jeweils mit einem mehr oder weniger umfangreichen ‚Apparat‘ aus der Feder der 

Übersetzer versehen. 

In diesem Beitrag geht es um die Frage, wie diese Übersetzungen den mentalen 

Begegnungsraum zwischen Frankreich und dem Orient, der durch die Reiseberichte 

Chardins und Taverniers, vor allem aber durch Herbelots Bibliothèque Orientale geprägt 

waren, erweitern konnten. 
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Die Enzyklopädie als Begegnungsraum: Frankreich und die Welt in 
geographischen Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts 

 

Enzyklopädische Wörterbücher stellen eine der zentralen Gattungen des europäischen 

18. Jahrhunderts, spezifischer noch: der Aufklärung dar. Vermittels der Sammlung 

umfänglicher Wissensbestände und ihrer alphabetisch-systematischen Disposition wurde 

einem breiteren Publikum die Möglichkeit nicht nur zur intellektuellen Erschließung der Welt, 

sondern auch zu ihrer praktischen Veränderung eröffnet. „En effet, le but d'une Encyclopédie 

est de rassembler les connoissances éparses sur la surface de la terre ; […] ; afin que […] nos 

neveux, devenant plus instruits, deviennent en même tems plus vertueux & plus heureux […]“, 

erklärt Diderot entsprechend im programmatischen Aufsatz ENCYCLOPEDIE (Encyclopédie, V, 

635). 

Unter den sowohl in Universal- als auch Spezialenzyklopädien ausgebreiteten 

Wissensgebieten nimmt die Geographie eine bedeutende Rolle ein. Geographische Lexika 

wie Bruzen de la Martinières Grand dictionnaire géographique et critique (1726-39), Ladvocats 

Dictionnaire géographique portatif (1735) oder das Wörterbuch Géographie moderne der 

Encyclopédie méthodique (1783-88) wurden vielfach neu aufgelegt und in andere Sprachen 

übersetzt. Die Beschäftigung mit der Verfasstheit fremder Regionen und Länder, den Sitten 

und Gebräuchen der Völker ist dabei auch vor dem Hintergrund des Aufschwungs der 

Reisebeschreibung einerseits und des Ringens um imperiale und intellektuelle Vorherrschaft 

andererseits zu bewerten. Geographische Wissensbestände konnten Herrschaftswissen 

bedeuten und das bzw. den Andere(n) hierarchisch platzieren. Die Vernachlässigung 

fundierter, neuerer Informationen beispielsweise über Italien, Spanien (vgl. Donato 2015, 

2020) oder die amerikanischen Besitzungen durch die französischen Enzyklopädisten musste 

bei den betroffenen Nationen daher nahezu zwangsläufig Protest und Berichtigung in 

nachfolgenden Übersetzungen bzw. konkurrierenden Publikationen (z.B. Alcedos Diccionario 

geográfico-histórico) nach sich ziehen. Die korrigierende Repräsentation des ‚Eigenen‘ warf 

dabei zugleich einen Blick zurück auf die ‚andere‘ Nation als Urheber fälschlicher 

Informationen und damit auf deren wissenschaftliche und ideologische Verfasstheit. 

Geographie-Einträge in enzyklopädischen Wörterbüchern bilden somit gleichzeitig einen 

mentalen Begegnungs- und einen Debattenraum über die Mechanismen von Auto- und 
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Heterorepräsentationen. Der Vortrag geht diesen Perspektiven anhand exemplarischer 

Analysen nach. 
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Zärtliche Gespenster.  
Interkulturelle Begegnung und enzyklopädisches Wissen in  

Jan Potockis Manuscrit trouvé à Saragosse 

 

Es lässt sich kaum ein bunteres Dispositiv interkultureller Überkreuzungen denken: Um die 

Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert schreibt ein polnischer Graf auf Französisch einen 

Roman, in dem sich ein wallonischer Offizier in Spanien zu verirren droht und dabei einer 

ganzen Reihe von ebenso fremden wie marginalen Figuren begegnet – u.a. Moslems, Juden 

und ‚Zigeunern’. Sie alle erzählen und teilen Geschichten, die zeitlich von der Antike bis in 

die Erzählgegenwart, räumlich von Europa über Afrika bis in die Neue Welt ausgreifen; die 

Welt- und Wertvorstellungen, Wahrnehmung und Wirklichkeitsmodelle in Frage stellen: Dies 

ist das Manuscrit trouvé à Saragosse von Jan Potocki. Wenn Marc Fumaroli diesen Text die 

„mille et une nuits des Lumières“ genannt hat, so entfaltet der Beitrag die Formen und 

Funktionen der darin inszenierten interkulturellen Begegnungen vor dem Hintergrund der 

enzyklopädischen Wissenskultur des 18. Jahrhunderts, deren Protagonist Potocki als 

Ethnograph, Historiker und Forschungsreisender, aber in besonderer Art auch als 

Romanautor ist. 
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Literarischer Abolitionismus?  
Über die französische Rezeption und die deutschen Adaptionen von 

Jean-François de Saint-Lamberts Ziméo (1769) 

 

Jean-François de Saint-Lambert schildert in seiner Erzählung Ziméo (1769) unter Rekurs auf 

den Sklavenaufstand in Jamaika (1760) die unmenschliche Praxis der Sklaverei in einer der 

überseeischen Kolonien Europas. Größere Bekanntheit erlangt Ziméo durch den Teilabdruck 

in Pierre Samuel Dupont de Nemours’ Ephémérides du Citoyen (1771), in denen Saint-

Lamberts nachgestellte Réflexions sur les negres um verschiedene ökonomische 

Erläuterungen ergänzt werden. Mit Blick auf die zunehmenden sklavereikritischen Debatten 

im späten 18. Jahrhundert soll nach dem Verhältnis von Saint-Lamberts Ziméo zur 

abolitionistischen Bewegung gefragt werden. Im Horizont der französischen Rezeption 

werden einer-seits die Positionen Denis Diderots und Friedrich Melchior Grimms zu 

berücksichtigen sein, die aus unterschiedlichen Gründen ablehnend auf Saint-Lamberts 

Erzählung reagieren. Andererseits ist auch nach den Positionen zu fragen, die Saint-Lambert 

bereits zuvor in seinen Encyclopédie-Artikeln zur Sklaverei bezogen hatte. In einem Ausblick 

sollen auch die deutschen Übersetzungen und Adaptionen dieser Erzählung in den Blick 

genommen werden (Albrecht Christoph Kayser, August von Kotzebue, Johann Gottfried 

Herder u.a.), wobei schließlich zu fragen bleibt, inwiefern Saint-Lambert einen Stiftungstext 

des literarischen Abolitionismus vorgelegt hat.  
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Interkulturelle Dialogizität in enzyklopädischen Werken des 
Aufklärungszeitalters und ihren Übersetzungen 

 

Der Vortrag zielt darauf ab, Formen und Funktionen des interkulturellen Dialogs mit 

Angehörigen nicht-europäischer Gesellschaften und Kulturen in französischsprachigen 

Enzyklopädien und ihren Übersetzungen zu untersuchen. In den Blick gerückt werden sollen 

mit dieser Fragestellung zum einen mehr oder weniger stilisierte und fiktionalisierte 

interkulturelle Dialoge; und zum anderen die dialogische Auseinandersetzung mit Autoren, 

Reisenden und Informanten aus außereuropäischen Gesellschaften, die europäisches 

Wissen über ihre Gesellschaften hinterfragen und revidieren. Als Untersuchungskorpus 

dienen hierbei ausgewählte Artikel aus der Encyclopédie von Diderot und D’Alembert (1751-

72), dem Dictionnaire Universel du Commerce von Savary des Bruslons (1723-30) und 

seinen englischen und italienischen Übersetzungen, der Encyclopédie Méthodique (1782-

1832)  sowie dem Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales o America 

(1786-89) und seiner englischen Übersetzung aus den Jahren 1812-15, der ersten 

Enzyklopädie nach europäischen Gattungsmodellen, die von einem Nicht-Europäer, dem in 

Ecuador geborenen und aufgewachsenen Antonio de Alcedo, verfasst wurde. Der Vortrag 

verfolgt die grundlegende Hypothese, daß im Laufe des 18. Jahrhunderts den Sichtweisen 

der 'Anderen' und der hiermit verbundenen interkulturellen Dialogizität, verknüpft mit sich 

präzisierenden Formen der Quellen- und Sprachkritik, in enzyklopädischen Werken – einer 

geradezu emblematischen Gattung der Aufklärungsbewegung - eine zunehmende 

Bedeutung beigemessen wurde. Das Werk des französischen Offiziers und Reisenden La 

Hontan, das in den Enzyklopädien des 18. Jahrhunderts zunehmend rezipiert wurde, nahm 

in diesem Zusammenhang eine Pionier- und vielleicht auch eine Schlüsselrolle ein. 
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Multiple Vermittlung: Reiseberichte in Übersetzung – am Beispiel 
Keralios Voyage en Sibérie 

Zu den privilegierten Gattungen, in denen im 18. Jahrhundert Begegnungen mit dem 

Anderen verhandelt werden, gehört zweifelsohne der Reisebericht. Der Vortrag möchte sich 

einem eher wenig beachteten Spezialfall dieser Gattung widmen, nämlich dem Reisebericht 

in Übersetzung. Dieser bietet aufgrund der im 18. Jahrhundert zumal im 

französischsprachigen Übersetzungskontext noch immer üblichen Praxis der starken 

Anpassung des Ausgangstextes an das zielsprachige Publikum die Möglichkeit, den 

multiplen Vermittlungsebenen nachzuspüren, die in Beschreibungen des ‚Fremden‘ zum 

Tragen kommen. Gerade durch die zusätzliche Ebene der Übersetzung wird dabei 

besonders deutlich, in welchem Maße die Konstruktion des ‚Fremden‘ von der Konstruktion 

des ‚eigenen‘ anvisierten Lesepublikums abhängt. Dies soll anhand der Übersetzung des 

deutschsprachigen Reiseberichts Johann Georg Gmelins Reise durch Sibirien von dem Jahr 

1733-1743 (1751) illustriert werden, der unter dem Titel Voyage en Sibérie : contenant la 

description des moeurs & usages des peuples de ce pays, le cours des rivières 

considérables, la situation des chaînes de montagnes ... avec tous les faits d'histoire 

naturelle, qui sont particuliers à cette contrée (1767) in einer Übersetzung des Franzosen 

bretonischer Herkunft Louis-Félix Guynement de Keralio dem französischsprachigen 

Publikum bekannt gemacht wurde. Dieser an der im 18. Jahrhundert aufkommenden ‚mode 

du nord‘ mitwirkende Übersetzer, Autor und wie es Jean Sgard formuliert „intermédiaire“ 

(Sgard 2008) hat dabei das mehrbändige Werk Gmelins nicht nur stark gekürzt, sondern 

auch zahlreiche textuelle Veränderungen vorgenommen, die jede für sich aufschlussreiche 

Einblicke in den mentalen Begegnungsraum bieten, den die französische Literatur (einem 

weiten Literaturbegriff folgend) im 18. Jahrhundert abgibt. Durch das in der 

Übersetzungsanalyse notwendige Nachvollziehen konkreter übersetzerischer 

Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten, soll dem Kongressthema ‚Carrefour d’idées – 

Entscheidungswege‘ produktiv Rechnung getragen werden. 
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Paradiesische Aufklärung: Europa und die Südsee 

Das siècle philosophique, wie Voltaire die Aufklärung bezeichnet hat, ist nicht nur eine Epoche 

der globalen Expansion, sondern nicht zuletzt auch eine Epoche der Suche nach irdischen 

Paradiesen, die in konkreten geographischen, dem ‚Zentrum‘ Europa fernen Räumen verortet 

werden. Dies hat den maßgeblichen Vorteil, dass sie als prinzipiell erreichbar erscheinen. 

Dahinter erhebt sich die Frage nach dem kulturellen Bedürfnis dieser Entgegensetzung. Man 

wird in ihnen eine Alternative zu christlichen Paradiesvorstellungen sehen dürfen. In dem 

Maße, wie die Aufklärung religiöse Bindungen und kirchliche Autorität einer kritischen 

Reflexion unterzieht und ihren Alleinvertretungsanspruch in Frage stellt, entsteht eine neue 

Notwendigkeit, einem humanen Menschenbegriff einen verstandesgemäßen Ursprung zu 

sichern, der zugleich dem Postulat der Freiheit und Selbstbestimmung Rechnung trägt.  

Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Exotisch-Paradiesischen ist zunächst und vor 

allem die Hermeneutik von fremd und eigen. Im Vordergrund steht dabei, was das hinter dem 

Fremden problematisch gewordene Eigene ist, das sich im Andersartigen spiegelt. Damit 

lassen sich die Paradiese der Aufklärung als Schaubilder für eine Grundlagenkrise der 

aktuellen Gegenwart begreifen, über die literarisch-exotisch und imaginativ verdeckt 

nachgedacht wird. Die literarischen Paradiese des 18. Jahrhunderts, bei denen es sich um 

„geographische Utopien“ (Ernst Bloch) handelt, werden damit – ganz im Sinne der Aufklärung 

– einer bemerkenswerten nichtliterarischen Funktionalisierung unterzogen. 

Der Vortrag konzentriert sich auf die aufklärerischen Beschreibungen Tahitis als irdisches 

Paradies (der sinnlichen Liebe). Dabei gilt es hervorzuheben, dass sie keinen ahistorischen 

Glückszustand in Szene setzen, sondern ein konkretes Gegenbild zu einer als mangelhaft 

empfundenen gesellschaftlichen Realität entwerfen. Anhand von Louis Antoine de 

Bougainvilles Reisebericht soll exemplarisch dargelegt werden, für welche aufklärerischen 

Ziele die literarischen Imaginationen Tahitis in Anspruch genommen werden. Dass Aufklärung 

keine Doktrin, sondern ein Prozess ist, dies kann ergänzend dazu die Dekonstruktion des 

Tahiti-Mythos in Denis Diderots Supplément au voyage de Bougainville in den Blick rücken. 
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Mondes sauvages et Révolution française 

 

On abordera ici la scène révolutionnaire (opéra, théâtre) entre juillet 1789 et la chute du 

jacobinisme en 1794, en examinant la manière dont le monde sauvage est représenté. 

Hérité de la culture intellectuelle de l’Ancien Régime, le motif de l’altérité s’invite sur les 

tréteaux afin de penser l’événement révolutionnaire : les auteurs dramatiques épousent ainsi 

l’histoire au plus près dans des visées idéologiques dont le spectre est remarquablement 

large, de la redéfinition de la sage gouvernance dans Les Sauvages ou le Roi bienveillant à 

la dénonciation de la Terreur jacobine dans la Tactique des Cannibales [anonyme, 1795]), 

en passant par l’apologie du modèle républicain dans le théâtre de propagande des années 

1792-1794 (l’adversaire, quel qu’il soit, y est affublé des qualificatifs de « barbare » et de 

« sauvage »). Dans le sillage de travaux récents (Mark Darlow, Yann Robert), on voudrait 

ainsi revisiter à nouveaux frais une production littéraire qui, bien que qualité très inégale, 

permet de prendre la mesure de la conception du temps révolutionnaire, entre exaltation du 

progrès et pensée de l’abjection.
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Fiction politique du Huron: L'Ingénu de Voltaire 

 

Dans L’Ingénu, Voltaire utilise la rencontre avec le Huron du Canada comme un révélateur 

politico-anthropologique de la figure du souverain (Voltaire à dessein situe son intrigue "en 

l'année 1689") . C'est un angle qui n'est pas en général poursuivi dans la lecture du conte de 

1767. En effet, c’est moins un retour à la nature qui nous intéressera ici que l’analyse de 

l’Autre du pouvoir. Le souverain est dénoncé comme la figure exorbitante du pouvoir, 

puissance coloniale et militaire qui n'en finit pas de soumettre son ancien sujet. Le conte de 

Voltaire révèle toute la cartographie du pouvoir royal avec les victimes de la mainmise 

généralisée du souverain. Le Huron devient la figure en miroir, contrastée, du monarque, en 

fait le philosophe de l’histoire. 
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Rencontres réelles et fictives avec l’Autre dans les œuvres et la vie 
de Parny 

 

Le poète Evariste Parny est né à l’île Bourbon, actuelle île de la Réunion, en 1753. S’il a 

passé l’essentiel de sa vie en métropole après être parti faire ses études au Collège de 

Rennes, il a tout de même effectué deux longs séjours, adulte, dans sa terre natale, et visité 

l’Inde et le Brésil. Dans sa correspondance (en particulier ses lettres à son frère et au poète 

Antoine de Bertin) et sa poésie (avant tout ses Chansons madécasses qui datent de 1787) 

nous trouvons des traces de sa rencontre avec l’Autre, que ce soit le Blanc colonial ou celui 

qu’on appelle à l’époque le « Nègre ». Son œuvre, à rebours de certains aspects de 

l’existence d’un homme né dans une culture esclavagiste et qui a lui-même possédé des 

esclaves, est généreuse et accueillante. Parny s’y montre adversaire de l’asservissement. 

Par endroits, il tente d’ouvrir, par la littérature, une voie à ceux dont la voix n’est guère 

entendue, en particulier les « Madécasses » ou Malgaches, originaires de la grande île 

voisine de Bourbon, et qui fournissaient l’essentiel de la main d’œuvre aux colons.  
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 „le mélange le plus touchant de la vie sociale et de la vie de la 
nature“ – die ästhetische Konstruktion einer christlichen 
Ursprungsreligion bei François René de Chateaubriand 

 
François René de Chateaubriand steht gleichsam noch in der Tradition eines ,langen 18. 

Jhdts.‘ und markiert gleichzeitig eine neue Epoche. Insofern sind bei ihm Spannungsfelder 

zwischen Eigenem und Anderem zu finden, wie sie sich Mitte des 18. Jhdt. (v.a. bei den 

,Präromantikern‘) entwickelt hatten, diese entfalten sich aber in einer neuen Komplexität. 

Beispielhaft kann dies an der Konstruktion einer christlichen Ursprungsreligion gezeigt 

werden, die auf mehrfache Weise zwischen den Polen von Zivilisation und Natur steht: Diese 

kann sich – in der Nachfolge Rousseaus und Bernardin de Saint-Pierres – in der Novelle 

Atala fiktionsintern nur in der fremden und exotischen Natur, weit entfernt von den 

Depraviertheiten der Zivilisation („Nouvel Eden“, 231) entfalten, doch ist deren Grundlage 

nicht die „pure nature“2, welche die ,Wilden‘ kennzeichnet. Ebenso tragen die Protagonisten 

sowohl zivilisatorische als auch ,wilde‘ Merkmale. Chactas, Atala und René, ebenso wie der 

französische Missionar Père Aubry und schließlich auch die Autorfigur des Rahmenerzählers 

sind ,multikulturell‘ geprägt und so ist es binnenfiktional nur folgerichtig, dass sie nicht in 

ihrem jeweiligen kulturellen Raum bleiben können. Der ambivalente Raum der christlichen 

Ursprungsreligion bietet sich ihnen in seinem „mélange le plus touchant de la vie sociale et 

de la vie de la nature“ (65) als neuer Raum an, wird als solcher aber vor allem als hybride 

belle nature3 (Préface) vermittelt, die wiederum in ihrer Ästhetik eine christlich zivilisatorische 

und darin ,wahre‘ Dimension transportieren soll.  
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Das Orientbild in Antoine Gallands Tausendundeiner Nacht: 
zwischen Fiktion und Wirklichkeit 

Seit der Publikation von E. W. Saids Orientalism (1978) stehen auch die Erzählungen aus 

Tausendundeiner Nacht unter dem Verdacht, einen fantastisch-mysteriösen Orient 

erschaffen zu haben, der wenig mit dem realen Orient gemeinsam hat, sehr viel hingegen 

mit den Sehnsüchten der europäischen Leserinnen und Leser, die mit Enthusiasmus die 

Geschichten rezipierten, welche Antoine Galland zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus dem 

Arabischen übersetzte und adaptierte (die 12 Bände erschienen 1704 bis 1717). Da die 

Geschichten den narrativen Gattungen Märchen, Legenden, Sagen nahestehen, überrascht 

es kaum, dass Galland Wunschvorstellungen eines exotisch-wunderbaren Orients förderte. 

Doch der Vorwurf, einen fiktiven Orient konstruiert zu haben, missachtet die Tatsache, dass 

Galland sein Publikum nicht nur amüsieren, sondern gleichzeitig instruieren wollte. Seine 

Übertragung verfolgte die Absicht, die Zivilisationen des Orients den Leser*innen des 

Okzidents näher zu bringen, um deren wachsende Nachfrage zu befriedigen, fremde 

Kulturen, Religionen und Sprachen kennenzulernen. Dieses Ziel zu erreichen, konnte er in 

Anspruch nehmen, denn er war ein gelehrter Orientalist, der viele Sprachen beherrschte, 

was ihm ermöglichte, Originaltexte zu verstehen und zu übersetzen. Doch er bezog sein 

Wissen nicht ausschliesslich aus Büchern oder Manuskripten; Galland war wiederholt in den 

Osten gereist und konnte während mehrjähriger Aufenthalte Erfahrungen mit der (Erzähl-

)Welt in den Ländern der Levante machen. Die Orte, Sitten, Riten und Traditionen, die er in 

den Erzählungen aus 1001 Nacht beschreibt und mitunter erklärt (im Text oder in Fussnoten) 

sind nicht frei imaginiert, sondern spiegeln einen vielgestaltigen Orient, der auch von seinen 

persönlichen Beobachtungen zeugt. Trotz der Tendenz zur Stereotypisierung ist Gallands 

„Morgenland“ nicht simple Projektionsfläche westlicher Träume. 

Ich möchte zeigen, dass die Gattung des „conte oriental“ ein Medium ist, welches in 

Gallands Verständnis eine Vermittlerrolle im wechselseitigen Dialog zwischen Orient und 

Okzident spielen sollte. Es sind nicht allein imperialistische Herrschaftsansprüche einer sich 

überlegen fühlenden Zivilisation, die im 18. Jahrhundert das grosse Interesse für die Länder 

des Ostens erklären, sondern auch kulturelle und wissenschaftliche Neugierde und eine 

Strategie, die eigene Identität im Austausch mit dem Fremden zu reflektieren und in der 

Konfrontation mit dem „Anderen“ einen kritisch-distanzierten, oft ironischen Blick auf die 
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westlichen Gesellschaften mit ihren sozialen und politischen Strukturen, überlieferten 

Gewohnheiten, Denkweisen und Wertvorstellungen zu werfen.  
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Im Bilde: Diderots transponierte Begegnungsräume im 
„Sallon de 1767“ 

Diderot begann im Jahr 1759, Kunstkritiken zu verfassen und diese als Teil der 

„Correspondance littéraire, philosophique et critique“ seines Freundes Melchior Grimm zu 

verbreiten. Als kritischer Besucher jener als „Salon de Paris“ berühmt gewordenen 

Kunstausstellung kommentierte er die ausgestellten Gemälde, aber auch deren Auswahl 

durch die Akademie. Mein Blick wird sich im Laufe des Vortrages von allgemeineren Salon-

Überlegungen zuspitzen auf spezielle Beobachtungen, die sich aus Diderots Salontexten zu 

den sog. „Russeries“ des Malers Leprince ableiten.  

In einem ersten Schritt geht es um den Salon von 1767 als Ausstellungsraum im Louvre, als 

Begegnungsraum im nicht metaphorischen, sondern performativen Sinne. Die zweite Etappe 

meines Kurzvortrages betrachtet die Salontexte Diderots als Begegnungsraum. Dabei 

möchte ich Produktions- und Rezeptionsästhetik der zum „Sallon de 1767“ versammelten 

Schriften in den Vordergrund rücken. In einem dritten Schritt ist unter Fokussierung auf die 

„Russeries“ von Leprince zu zeigen, inwiefern Diderot die Literarizität seiner Salontexte 

nutzt, um dem Ausstellungsraum metaleptisch neue Begegnungsräume hinzuzufügen. Diese 

werden durch verschiedene Verfahren der intermedialen, performativen und interkulturellen 

Transposition für die Lesenden eröffnet. 


