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E D I T O R I A L

um sich in der natürlichen, sozialen 
und kulturellen Welt zurechtzufinden, 
treffen Menschen Unterscheidungen, 
trennen das Eigene vom Anderen. 
Dadurch entstehen häufig Uneindeu- 
tigkeiten, Ambiguitäten. Wie gehen 
Menschen in unterschiedlichen so- 
zialen Situationen mit Ambiguität 
um? Die interdisziplinäre Forschungs- 
gruppe „Ambiguität und Unter-
scheidung“ (DFG-Forschungsgruppe 
2600) in den Geisteswissenschaften 
untersucht drei Felder der Unter-
scheidung und der dadurch entste- 

Liebe Leser*innen,

henden Ambiguitäten: religiöse, 
ethnische und geschlechtliche. Auch 
wenn Ambiguität in den letzten 
Jahrzehnten im Bemühen um Inklu-
sion von bisherigen Randgruppen 
und Minderheiten an Aktualität 
gewonnen hat, ist unsere Forschung 
in ganz verschiedenen historischen 
Settings angesiedelt und beschränkt 
sich dabei nicht auf die sogenannte 
„Moderne“, sondern sie bezieht auch 
das europäische Mittelalter und  
verschiedene Regionen außerhalb 
Europas mit ein.

Weil Ambiguität durch Unterschei-
dungen hervorgerufen wird, ist sie 
vom Standpunkt der jeweiligen 
Beobachter*innen abhängig. Was 
der einen ambig erscheint, mag für 
einen anderen völlig eindeutig sein. 
So kann sich ein*e Transsexuelle*r 
eine eindeutige Geschlechtsidentität 
zuschreiben, doch andere Beobach-
ter*innen sehen ihn*sie als Beispiel 
für Uneindeutigkeit. Religiöse 
Identität ist für diejenigen, die von 
einem Glauben zu einem anderen 
konvertiert sind, eine klare und klä-
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rende Entscheidung, doch Beobach-
ter*innen in ihrer sozialen Umwelt 
bleiben misstrauisch, ob es sich um 
eine wirkliche Konversion handelt 
oder diese nur vorgetäuscht wurde. 
Zuweisungen ethnischer Identität 
zielen auf Eindeutigkeit ab, produ-
zieren aber unerwartet viele Fälle 
uneindeutiger Zugehörigkeiten.

Die Forschungsgruppe umfasst 
neben der Geschichte die germa-
nistische, anglistische und amerika-
nistische Literaturwissenschaft, die 
Kunstwissenschaft und die Turkistik, 

in der neben den Antragsteller*innen 
Doktorand*innen und mehrere 
Postdocs arbeiten. Sie nimmt insbe-
sondere Dynamiken in den Blick, 
das heißt Zeiten des Wandels und 
der Veränderung, die einen anderen 
Umgang mit Ambiguität einleiten 
können, entweder im Sinn einer  
größeren Ambiguitätstoleranz oder  
in Abwehr und Bekämpfung, den 
Versuch etwa, durch weitere Unter-
scheidungen zu größerer Eindeutig-
keit zu gelangen. Die Unikate 58  
geben einen Einblick in die bisherigen 

Resultate der an der Forschungs-
gruppe beteiligten Projekte, die 
Beiträge zeigen die große Vielfalt 
der Themen und die geographische 
Breite der Beispiele. Sie eröffnen den 
Blick in ein überaus spannendes und 
erweiterbares Forschungsfeld, das 
nicht auf die Geisteswissenschaften 
beschränkt bleiben muss. 

Eine anregende Lektüre wünscht 
Prof. Dr. Christoph Marx
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I n den westlichen Gesellschaften 
des 19. und 20. Jahrhunderts 

dominierte das binäre Geschlech-
termodell, das zwischen Männern 
und Frauen unterschied und kein 
drittes Geschlecht anerkannte. 
Dennoch wurde dieses Modell in 
einzelnen Fällen herausgefordert. 
Intersexuelle Menschen kamen zur 
Welt; Menschen verloren gewollt 
oder ungewollt Geschlechtsmerk-
male; Menschen wechselten ihre 
Geschlechterrolle und bewegten sich 
damit zumindest vorübergehend 
in einem Zwischenraum zwischen 
den Geschlechtern. Darauf musste 
die soziale Umwelt reagieren. Was 
geschah, wenn die etablierte Unter-

scheidung nicht angewendet werden 
konnte, wenn Geschlechtlichkeit 
mithin ambig wurde?

Dieser Frage wird im Teilprojekt 1 
der Forschungsgruppe für die Bun-
desrepublik von den späten 1960er 
Jahren bis zur Jahrtausendwende 
nachgegangen. Die gesellschaftliche 
Beobachtung von Phänomenen 
ambiger Geschlechtlichkeit wird 
dabei anhand des Mediendiskurses  
untersucht. Qualitätsmedien finden 
ebenso Berücksichtigung wie 
populäre Produkte, die sich an ein 
Massenpublikum wenden. Um 
zu verdeutlichen, wie das Projekt 
solche Analysen von Medieninhalten 
durchführt, werden ein Beispiel vom 

Anfang des Untersuchungszeitraums 
und ein Beispiel von dessen Ende 
gegenübergestellt. Einmal wird 
die Qualitätspresse berücksichtigt, 
einmal eine Illustrierte; einmal geht 
es um Intersexualität, einmal um 
einen Wechsel der Geschlechtszuge-
hörigkeit.  

Die überregionalen Blätter ZEIT 
und Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(FAZ) griffen das Thema der Interse-
xualität im Jahrfünft zwischen 1967 
und 1972 wiederholt in ihrer Sport-
berichterstattung auf. Dieses ausge-
prägte Interesse hatte damit zu tun, 
dass der Auftritt von Intersexuellen 
beim Sport grundlegende Probleme 
der Fairness berührte.1 Solche Per-

Im Zwischenraum  
der Geschlechter

Geschlechtliche Ambiguität im Mediendiskurs der Bundesrepublik

Von Frank Becker

Dieser Beitrag fragt, wie Personen im „Zwischenraum der 
Geschlechter“ in den Medien der Bundesrepublik beobachtet 

werden, und was dies über die vom binären Geschlechtermodell 
beherrschte soziale Umwelt aussagt.
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sonen, hieß es, schlichen sich in die 
Frauenwettbewerbe ein, um dort, 
begünstigt durch einen mehr männ-
lichen als weiblichen Körperbau, 
die Konkurrenz auszustechen und 
sportliche Erfolge wie Medaillenge-
winne, Meisterschaften und Rekorde 
zu erzielen.

Im genannten Jahrfünft erhielt 
dieses Thema durch den Ost-West-
Konflikt einen politischen Rahmen. 
Im Westen wurde den Ostblockstaa-
ten vorgeworfen, gezielt intersexu-
elle Personen zu trainieren und bei 
Frauenwettbewerben einzusetzen, 
um den eigenen Medaillenspiegel zu 
verbessern und damit im Konkur-
renzkampf der politischen Systeme, 
der im internationalen Sport als 
Kampf um Siege und Rekorde aus-
getragen wurde, die Überlegenheit 
des Sozialismus zu demonstrieren. 
Die Möglichkeit, dass auch der 
umgekehrte Fall eintreten könnte, 
dass also intersexuelle Personen in 
Männerwettbewerben starteten, in 
denen es, wie zum Beispiel beim 
Eiskunstlauf, um geschmeidige 
Bewegungsabläufe ging, was durch 
einen eher weiblichen Körperbau 
begünstigt wurde, kam überhaupt 
nicht zur Sprache. Offenbar wurden 
die Geschlechter nicht nebenein-
ander gestellt, sondern in einem 
hierarchischen Verhältnis gedacht: 
Überlegen war das Männliche, und 
deshalb konnte der Verstoß gegen 
die Fairness nur darin bestehen, dass 
Personen mit männlichen Eigen-
schaften an Frauenwettbewerben 
teilnahmen.2

Aufgrund des gegenüber den 
Ostblockstaaten bestehenden Ver-
dachts setzten die westlichen Staaten 
in den internationalen Sportverbän-
den die Einführung von Geschlech-
tertests durch. Aus den oben 
genannten Gründen kam dieses Ver-
fahren nur bei Frauen zur Anwen-
dung. Die Zuständigkeit für das Ver-
fahren wurde der Medizin übertra-
gen. Sie sollte eine Art Grenz wacht 
zwischen den Geschlechtern halten.3 
1967 berichtete ein ZEIT-Artikel 
rückblickend von einem ersten 
Geschlechtertest bei der Leichtathle-

tik-Europameisterschaft von 1966 in 
Budapest. Als die Athletinnen ange-
reist waren, aber die Wettbewerbe 
noch nicht begonnen hatten, wurde 
der Test eingesetzt, um Grenzgän-
ger zwischen den Geschlechtern 
von vornherein von der Teilnahme 
auszuschließen – und nicht hinter-
her langwierige Konflikte um die 
Aberkennung von Siegen, Platzie-
rungen und Rekorden austragen zu 
müssen. Konkret wurde eine Jury 
von Ärztinnen gebildet, vor der die 
Sportler*innen nackt entlang defi-
lieren mussten. Der Augenschein 
sollte darüber entscheiden, ob sie 
in die Kategorie ‚weiblich‘ einge-
ordnet werden konnten und damit 
die Startberechtigung erhielten.4 
Bemerkenswert an dieser Regelung 
ist, dass hier das passing, um den 
soziologischen Begriff einzuführen, 
der für den angestrebten Übergang 
von einer Kategorie Nicht-A zu A 
verwendet wird,5 geradezu wörtlich 
in Szene gesetzt wird: Beim ‚Vorbei-
gehen‘ wird über das ‚Durchkom-
men‘ entschieden. Wer angehalten 
und aus der Reihe gewinkt wird, 
ist nicht ‚durchgekommen‘, was zu 
einer genaueren Untersuchung führt, 
die mit der Gefahr der endgültigen 
Disqualifikation verbunden ist. Kri-
terium für das Bestehen des Tests 
ist der Blick eines Beobachters, der 
seine geschlechtlichen Unterschei-
dungskriterien entweder erfolgreich 
anwendet – oder auf die Ambiguität 
scharfstellt, weil die Anwendung 
nicht gelingt. Dieser Geschlechter-
test, krude und für die Sportler*in-
nen entwürdigend,6 wurde schon 
bald auch als in der Sache unzu-
länglich kritisiert. Ein weibliches 
Erscheinungsbild sagt unter Umstän-
den wenig über Chromosomen und 
Hormonspiegel aus, von denen die 
zeitgenössische Medizin glaubte, 
dass sie notwendigerweise miteinan-
der korrelierten: Wo Y-Chromoso-
men existierten, wurde das männli-
che Geschlechtshormon Testosteron 
produziert, das zu jener verbesserten 
Trainierbarkeit der Muskeln führte, 
die einer intersexuellen Person den 
strittigen Wettbewerbsvorteil ver-

schaffte. So begrüßte die ZEIT im 
Vorfeld der Olympischen Spiele von 
Mexiko-Stadt 1968 ausdrücklich 
einen verbesserten Geschlechtertest, 
der nicht den Phänotyp, sondern  
den Genotyp in den Blick nahm.7 

Hierfür wurden Speichelproben 
untersucht. Ob sich im Erbgut einer 
Person die Geschlechtschromo-
somen XX oder XY befänden, so 
das Blatt, entscheide mit wünschens-
werter Eindeutigkeit über die 
Geschlechtszugehörigkeit.8

Anlässlich der folgenden Sommer-
spiele, 1972 in München abgehalten, 
konnte die FAZ freudig feststellen, 
es gebe inzwischen eine ebenso 
einfache wie zuverlässige Methode, 
die Geschlechtszugehörigkeit auf 
genetischer Basis zu klären: die Unter-
suchung der Haarwurzeln. Alle 
Personen, die in den Wettbewerben 
für Frauen antreten wollten, müssten 
sich nur ein einzelnes Haar ausrupfen 
lassen, das anschließend in eine 
chemische Lösung gelegt werde. 
Bleibe die Lösung monochrom rot, 
zeige dies den Chromosomensatz 
XX an, während ein hinzukom-
mendes Grün signalisiere, dass 
auch Y-Chromosomen vorhanden 
seien. Wenn Frauen einen „mehr 
oder weniger große[n] Anteil“ von 
Y-Chromosomen besäßen, seien sie 
intersexuell. „Reinrassige Frauen“ 
hingegen, so wurde der verantwort-
liche Mediziner von der FAZ zitiert, 
besäßen nur X-Chromosomen.9

Dieses Zitat ist in doppelter Hin-
sicht bemerkenswert. Erstens bringt 
es den weiblichen Chromosomensatz 
XX mit Reinheit, ja ‚Reinrassigkeit‘ 
in Verbindung; die daraus folgende 
Zuschreibung von Unreinheit an 
das männliche XY ist ebenso absurd 
wie die Verwendung einer ‚rassen-
kundlichen‘ Kategorie – die hier aber 
als interessante Analogiebildung zu 
ethnischen Unterscheidungen festge-
halten werden kann. Zweitens ist der 
Widerspruch zu der vermeintlichen 
Eindeutigkeit der medizinischen 
Grenzziehung schon der Aussage 
selbst inhärent. Das für Intersexualität 
geltende Kriterium eines „mehr 
oder weniger große[n] Anteil[s]“ 
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(2) Das Foto zeigt die Demonstration eines Haarwurzeltests bei den Olympischen Sommerspielen von 1972 in München, für 
die sich die Olympia-Hostess Sylvia Sommerlath zur Verfügung stellte, spätere Königin von Schweden. 
Foto: Käfer/Sommerlath: imago images/WEREK 
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von Y-Chromosomen bleibt äußerst 
vage.

Während ZEIT und FAZ im 
Konsens mit den westlichen Sport-
nationen auf die Errungenschaften 
der Medizin setzten, warfen sie 
den Ostblockstaaten Verdunke-
lung und Verschleierung vor. Seit 
es die Geschlechtertests gebe, seien 
verschiedene Personen, die in den 
Frauenwettbewerben in der Ver-
gangenheit große Erfolge erzielt 
hätten, kurzerhand von ihren Ver-
bänden zurückgezogen worden. Man 
fürchtete offenbar einen Nachweis 
für Intersexualität und damit die 
nachträgliche Aberkennung aller 
Medaillen und Rekorde.10 Überdies 
habe man in den sozialistischen Län-
dern einen Pseudo-Nachweis für die 
Weiblichkeit betroffener Personen 
zu erbringen versucht, indem man 
darauf verwies, dass diese mittler-
weile Männer geheiratet hätten. 
‚Zufällig‘ habe es sich dabei oft um 
den eigenen Trainer gehandelt.11

In erweiterter historischer und 
geografischer Perspektive erweist 
sich ein solches Argument bezie-
hungsweise eine solche Vorgehens-
weise als ausgesprochen bedeut-
sam. Während die Selbstwahl des 
Geschlechts beziehungsweise seine 
Festlegung durch eine soziale Praxis 
wie das Heiraten hier von der ZEIT 
scharf abgewiesen wird, stellten 
solche Regelungen im vormodernen 
Europa, zumindest phasenweise, den 
Usus dar. Im Spätmittelalter etwa 
galt, dass zwar nur das männliche 
und das weibliche Geschlecht als 
juristische Geschlechter anerkannt 
waren, intersexuellen Personen aber 
gestattet wurde, sich einem dieser 
beiden Geschlechter zuzuordnen, 
ohne dass über ihre abweichenden 
körperlichen Merkmale viel Auf-
hebens gemacht wurde. Auch eine 
Heirat war möglich, sofern die  
Ausprägung der Genitalien den 
Vollzug der Ehe erlaubte. Die durch 
die Heirat festgelegte Geschlechts-
zugehörigkeit war allerdings fortan 
bindend, weil Ehen nur unter 
gegengeschlechtlichen Partnern 
zulässig waren.12

Eine weitere Bedeutung dieser 
ins Monströse hineinspielende Dar-
stellung der intersexuellen Sporttrei-
benden kam hinzu. Sie erschließt 
sich, wenn man im Sinne einer Ana-
lyse des framing auf die Geschichte 
der bürgerlichen Wahrnehmung von 
Frauen des ‚linken‘ Lagers zurück-
blickt. Schon im 19. Jahrhundert 
war der Topos des ‚roten Flinten-
weibes‘ verbreitet; seit der Grün-
dung der Sowjetunion kritisierte die 
nicht-sozialistische Welt die ‚Ver-
männlichung‘ der russischen Frau, 
die durch eine weltfremde Ideologie 
aus den natürlichen Bahnen weibli-
cher Lebensführung herausgerissen 
werde. Auch dieses Klischee beein-
flusste die Darstellung der intersexu-
ellen Personen: Die Ostblockstaaten 
boten keine ‚wirklichen‘ Frauen 
auf, sondern vermännlichte Wesen, 
die das internationale Publikum 
mit „männlich-herben Zügen“ und 
Barthaaren erschreckten.17

Die Haltung von ZEIT und 
FAZ ist also einerseits von Kritik 
an den kommunistischen Staaten 
beziehungsweise deren Sportpo-
litik und vom Interesse an einer 
Aufrechterhaltung des binären 
Geschlechtermodells geprägt. Ande-
rerseits ist eine ausgeprägte Wissen-
schaftsgläubigkeit zu konstatieren. 
Hier sind beide Blätter gänzlich 
dem Fortschritts- und Modernisie-
rungsoptimismus verpflichtet, der 
bis in die frühen 1970er Jahre noch 
ungebrochen war. Neuerungen in 
den Wissenschaften, vor allem in 
den Naturwissenschaften, werden 
freudig begrüßt. Sie scheinen das 
Potenzial zu haben, alle drängenden 
Fragen der Zeit zu beantworten 
und, gepaart mit neuen Techno-
logien, alle Probleme zu lösen. 
Wenn intersexuelle Personen im 
Frauensport auftreten und sich dort 
in der Sicht von ZEIT und FAZ 
Wettbewerbsvorteile erschleichen, 
wobei sie auch noch von interessier-
ter Seite für politische Propaganda 
instrumentalisiert werden, tritt die 
Medizin auf den Plan, um die Wahr-
heit ans Licht zu fördern: Der oben 
erwähnte Rot-grün-Test, der das 

Von einer solchen Tradition mit 
ihrer voluntaristischen Komponente 
sagten sich die Medien der Bun-
desrepublik dezidiert los, indem 
sie das Geschlecht allein in der 
Physis verorteten und jeden Ver-
such des Übergangs mit Täuschung 
gleichsetzten. Von den Motiven der 
betroffenen Personen wurde gar 
nicht gesprochen, sondern nur mut-
maßt, dass diese von Funktionären 
beziehungsweise von der politi-
schen Führung unter Druck gesetzt 
würden, einen solchen Schritt zur 
Wahrung des Ansehens des sozia-
listischen Sports zu tun. Dagegen 
führten ZEIT und FAZ die ver-
meintliche Objektivität und Unbe-
stechlichkeit der naturwissenschaft-
lich fundierten Medizin ins Feld. 
Schließlich gehe es um Fairness im 
sportlichen Wettbewerb, und dafür 
seien nicht die Befindlichkeiten und 
Entscheidungen der Sporttreibenden 
relevant, sondern nur die Anatomie 
und Physiologie ihrer Körper.

Die Skandalisierung des Auf-
tritts intersexueller Personen aus 
den Ostblockstaaten bei den Wett-
bewerben des internationalen Sports 
ging mit einer Darstellung und 
Charakterisierung dieser Personen 
einher, die sie in den Bereich des 
Monströsen rückte. Was die ZEIT 
schilderte  und auf Fotografien 
zeigte, waren dubiose „Zwischen-
wesen“13; die FAZ gefiel sich darin, 
alle Spottworte zu zitieren, die in 
der Sportszene über sie zirkulier-
ten.14 Wer weder eindeutig Mann, 
noch eindeutig Frau ist, wird patho-
logisiert – die ZEIT spricht von 
„Fehlbildungen der Natur“15 – und 
aus dem Sport mit seiner strikt binä-
ren Geschlechterordnung komplett 
ausgeschlossen. Letztlich tragen 
die Intersexuellen damit zur Stabi-
lisierung eines binären Geschlech-
termodells bei. Wenn diejenigen, 
die an der Grenze zwischen den 
Geschlechtern stehen, zu freaks 
verzeichnet werden,16 ist es für nie-
manden möglich, sich dieser Grenze 
zu nähern beziehungsweise sie zu 
überschreiten, ohne die soziale 
Akzeptanz gänzlich zu verlieren.
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binäre Geschlechtermodell schla-
gend symbolisiert, identifiziert die 
Geschlechtszugehörigkeit so ein-
deutig wie objektiv und entlarvt alle 
‚Schwindler‘.

Intersexuelle Menschen kommen 
mit uneindeutigen Geschlechts-
merkmalen zur Welt. Die Unein-
deutigkeit wird also der Natur 
zugerechnet. Bei der Transsexualität 
hingegen ergeben sich die Infra-
gestellung und gegebenenfalls der 
Wechsel der Geschlechtszugehö-
rigkeit aus Faktoren, die im Verlauf 
des Lebens zur Geltung kommen. 
Hier sind also die Entscheidungen 
von Menschen ausschlaggebend; 
einerseits von Betroffenen, ande-
rerseits von Entscheidern in deren 
sozialer Umwelt. Die Causa David 
Reimer verknüpfte diese Faktoren 
in besonderer Zuspitzung – und 
ging aufgrund ihrer weit reichen-
den Implikationen in die Wissen-
schaftsgeschichte ein. Bevor ihre 
Interpretation im Mediendiskurs 
der Bundesrepublik anhand eines 
Artikels in der Illustrierten STERN 
vom Oktober 2000 zum Thema 
gemacht wird, soll der Fall in 
den wesentlichen Aspekten kurz 
geschildert werden. 1965 wurde 
das kanadische Ehepaar Reimer 
Eltern von eineiigen Zwillingen, 
den Brüdern Bruce und Brian. Im 
Alter von acht Monaten sollte Bruce 
beschnitten werden. Bei diesem 
ärztlichen Eingriff kam es zu einem 
Kunstfehler, der dazu führte, dass 
der Junge seinen Penis verlor. Der 
Sexualwissenschaftler John Money 
vom Johns Hopkins Hospital in 
Baltimore, den die Eltern um Rat 
baten, empfahl Bruce’ Anpassung an 
das weibliche Geschlecht – der Penis 
sei nicht mehr rekonstruierbar, 
daher sei es besser, das Kind durch 
operative Eingriffe und eine Hor-
monbehandlung zu einem Mädchen 
zu wandeln. Dies könne freilich nur 
dann gelingen, wenn die Eltern ihr 
Kind konsequent als Mädchen erzö-
gen und darüber schwiegen, dass 
es als Junge zur Welt gekommen 
sei. Bruce wurde im Alter von 22 
Monaten kastriert und von seinen 

Eltern fortan Brenda genannt. Als im 
Vorfeld der Pubertät die Hormonbe-
handlung begann, die die operative 
Anlage einer Vagina vorbereiten 
sollte, leistete Brenda jedoch so 
starken Widerstand, dass sich Vater 
Reimer 1980 veranlasst sah, ihr von 
ihrer Geburt als Junge zu erzählen. 
Daraufhin wollte Brenda unverzüg-
lich wieder als Junge gelten und legte 
sich den Namen David zu. Nach 
der Rück operation zum Mann 1987 
heiratete er 1990 eine Mutter von 
drei Kindern. Diese Kinder wurden 
von ihm adoptiert. Als seine Ehe 
scheiterte, sein Bruder verstarb und 
er überdies seine Arbeitsstelle verlor, 
nahm er sich 2004 das Leben.18

Der STERN-Artikel19 zum Fall 
Reimer ist als Reportage angelegt. 
Die Journalisten Katja Gloger (Text) 
und James Rexroad (Fotos) besuch-
ten David Reimer vier Jahre vor 
seinem Tod im Kreis seiner Familie 
im kanadischen Winnipeg. Die 
Fotos, die Rexroad schoss, illustrie-
ren den Artikel zusammen mit Fotos 
aus Reimers Besitz, die seine ver-
schiedenen Lebensstationen doku-
mentieren. Allen gedruckten Fotos 
sind Bildunterschriften beigefügt, 
die das Gezeigte mit den Thesen des 
Artikels verknüpfen.

Schon der für den Artikel 
gewählte Titel – „Der Mann, der ein 
Mädchen sein musste“ – bringt die 
Stoßrichtung der Argumentation auf 
den Punkt: ‚Eigentlich‘ war und ist 
Reimer ein Mann – ein Mann, der 
vorübergehend in die Mädchenrolle 
gezwungen wurde. Sein und Schein, 
Wahrheit und Lüge sind also klar 
markiert und letztlich ohne Prob-
leme voneinander zu unterscheiden. 
Der kurze Text, der direkt unter dem 
Titel platziert und ebenfalls durch 
Fettdruck hervorgehoben ist, wenn 
auch die Lettern kleiner sind als 
beim Titel, unterstreicht diese Sicht-
weise: „Mit acht Monaten verlor 
der gesunde Zwilling Bruce Reimer 
durch ärztliches Verschulden seinen 
Penis. Zum Mädchen operiert, diente 
er als Beweis für ein Experiment: 
Geschlecht ist machbar. Das Kind 
wusste nichts von seinem Schicksal. 

Es führte einen dramatischen Kampf 
um sein wahres Ich.“ (S. 104) Das 
‚wahre Ich‘ war lange verschüttet, 
aber es ist im Prinzip noch auffind-
bar – und kann auch wiederherge-
stellt werden. Genommen wurde 
dieses ‚wahre Ich‘ dem Protagonisten 
von Ärzten. Am Anfang stand dabei 
der Arzt, durch dessen Operati-
onsfehler Bruce seinen Penis verlor. 
Nicht minder groß, vielleicht noch 
größer aber war die Schuld eines 
weiteren Arztes, der ein ‚Experi-
ment‘ mit dem Kind durchführte: 
Gemeint ist der oben genannte John 
Money, der in den 1960er Jahren mit 
seiner Methode der Geschlechtsver-
eindeutigung bei intersexuell gebo-
renen Kindern weltweit bekannt 
wurde. Money war Konstruktivist, 
das heißt davon überzeugt, dass 
die Geschlechtsidentität durch 
Erziehung maßgeblich beeinflusst 
werden konnte. Verband sich die 
Erziehung zu einer Geschlechtsi-
dentität mit passenden Eingriffen in 
die Physis in Form von Operationen 
und Hormontherapien, so war das 
gewünschte Geschlecht nahezu voll-
ständig machbar20 – Money dachte 
und arbeitete im Kontext jenes Social 
Engineering,21 das für die letzte Stei-
gerung der Hochmoderne in den 
1960er und 1970er Jahren insgesamt 
kennzeichnend war.22

Erst mit dem Zeitpunkt von 
Bruce’ Kastration, so meinte Money, 
sei eine erste, aber auch maßgeb-
liche Entscheidung hinsichtlich 
der Geschlechtszugehörigkeit des 
Kindes gefallen. Die 22 Monate, die 
zwischen der Geburt und diesem 
Eingriff lagen, wurden von ihm als 
eine Art geschlechtsloser Zustand 
interpretiert; das „Zeitfenster der 
‚geschlechtlichen Neutralität‘“ 
schließe sich erst mit zwei Jahren 
(S. 112). Vorher mache das Kind 
noch keine auf eine spezifische 
Geschlechtszugehörigkeit verwei-
senden Erfahrungen, an die es sich 
später erinnern könne. Wenn die 
Eltern also über das anatomische 
Geburtsgeschlecht des Kindes 
schwiegen, könne einer tabula rasa 
das gewünschte Geschlecht einge-
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schrieben werden.23 Die Phase einer 
gleichsam legitimen Uneindeutigkeit 
sei am Ende des zweiten Lebensjah-
res allerdings vorbei. Jetzt folge die 
Phase, in der Eindeutigkeit gefordert 
sei, und in der jede weitere Irritation 
oder Ambiguierung schädliche Aus-
wirkungen habe. 

Money glaubte, von der 
geschlechtlichen Neutralität des 
Lebensanfangs könnten vor allem 
intersexuell geborene Kinder pro-
fitieren. In einer Gesellschaft, in 
der ein binäres Geschlechtermodell 
herrschte, sei nur für Menschen, 
die sich eindeutig dem einen oder 
anderen Geschlecht zuordneten, 
ein glückliches Leben möglich. Per-
sonen, die ‚dazwischen‘ ständen, 
seien hingegen zu einem Leben 
voller Probleme verdammt. Es sei 
daher zum Besten der Kinder, wenn 
man sie möglichst frühzeitig ver-
eindeutigend operiere und durch 
entsprechende Hormongaben in die 
damit gewählte Richtung der kör-
perlichen Entwicklung führe. Für 
die seelische Entwicklung sei die 
Erziehung der Eltern verantwort-
lich. Erfahre das Kind niemals von 
den Komplikationen seiner ersten 
Lebensphase, werde es als völlig 
‚normaler‘ Mensch durchs Leben 
gehen können.24

Bruce Reimer war insofern ein 
Sonderfall, als er nicht mit unein-
deutigen Geschlechtsmerkmalen 
zur Welt kam, sondern durch 
einen medizinischen Kunstfehler 
sein männliches Genital einbüßte. 
Nur eine Penis-Prothese hätte hier 
Abhilfe schaffen können. Da die 
Medizintechnik in den 1960er Jahren 
auf diesem Feld kaum Adäqua-
tes anzubieten hatte, während die 
Anlage einer Neo-Vagina sehr wohl 
möglich war, empfahl Money den 
Eltern Reimer, ihren Sohn zu einem 
Mädchen wandeln zu lassen.

Dies sei, so die Kritik des 
STERN-Artikels, für Money über-
dies die willkommene Gelegenheit 
gewesen, seine wissenschaftlichen 
Theorien zur Ausbildung von 
Geschlechtsidentitäten zu testen – 
und im günstigen Falle zu belegen 

(S. 112 u. 116). Wenn es gelang, aus 
Bruce Reimer eine Person namens 
Brenda Reimer zu machen, die sich 
vollumfänglich als Frau verstand, so 
schien dies der Beweis für die Rich-
tigkeit des konstruktivistischen Ver-
ständnisses von Geschlechtsidentität 
zu sein. Und in der Causa Reimer 
kam noch ein weiterer Umstand 
hinzu, der das ‚Experiment‘ geradezu 
perfektionierte: Bruce hatte einen 
eineiigen Zwillingsbruder. Bildete 
dieser eine männliche Geschlechts-
identität aus, Brenda hingegen mit 
derselben genetischen Ausstattung 
eine weibliche, so unterstützte dies 
Moneys konstruktivistische Position 
besonders schlagend. Diese Gele-
genheit, so der STERN-Artikel, habe 
sich Money nicht entgehen lassen 
wollen. Wissenschaftlicher Ehrgeiz 
und Karrierestreben hätten ihn dazu 
verleitet, Bruce/Brenda Reimer auf 
den von ihm als richtig erachteten 
Lebensweg zu schicken. In einer 
Studie, die Money 1972 gemeinsam 
mit seiner Kollegin Anke A. Ehr-
hardt veröffentlichte, benutzte er den 
Fall Reimer als Beleg für seine The-
orie.25 Damit reizte er aber andere 
Wissenschaftler zum Widerspruch. 
Milton Diamond, Professor für Ana-
tomie und reproduktive Biologie an 
der Universität Hawaii, wo er das 
Pacific Center for Sex and Society 
leitete, spürte David Reimer auf, um 
sich von diesem selbst von seinen 
Erfahrungen berichten zu lassen. 
Gegen Moneys Konstruktivismus 
wandte Diamond ein, dass neben 
erzieherischen auch biologische 
Aspekte für die Geschlechtsidentität 
bedeutsam seien – bereits pränatal 
wirkten hormonelle Prozesse auf 
den Hirnstoffwechsel und damit auf 
die Psyche ein. David Reimer, so 
Diamond, habe ihm geschildert, wie 
er in seiner Rolle als Mädchen gelit-
ten habe. Mutter Reimer erzählte, 
David habe sich schon als Klein-
kind die Mädchenkleider vom Leib 
gerissen. David sah sich als Opfer 
von Ärzten, die ihm ein Leben ‚im 
Unwahren‘ aufgezwungen hätten. 
Seine Wut auf den Operateur, dem 
der Fehler bei seiner Beschneidung 

unterlaufen war, war so groß, dass 
er ihn am liebsten ermordet hätte. 
Money hingegen habe ihm Zeit 
seiner Kindheit Angst eingeflößt, 
jede Behandlung in Baltimore sei ein 
Spießrutenlauf für ihn gewesen.26 
Diamond benutzte den Fall Reimer 
also, genau umgekehrt, als Beleg für 
ein Verständnis von Geschlechts-
identität, das auch den Faktor Natur 
stark gewichtete. Nach einer scharf 
geführten Debatte mit Money27 gab 
er das Material zudem an den Jour-
nalisten John Colapinto weiter, der 
dem Fall mit einem populären Buch 
zusätzliche Beachtung verschaffte.28 

Colapinto spitzte auch die Vorwürfe 
gegen Money noch weiter zu, indem 
er mehr oder weniger unverhohlen 
von Scharlatanerie sprach: Die bei 
Brenda/Bruce Reimer angestell-
ten Beobachtungen seien in dessen 
Publikationen in wissenschaftlich 
unredlicher Weise in die gewünschte 
Richtung gebogen worden.

Der STERN-Artikel macht sich 
die Sichtweise von Diamond und 
Colapinto zu Eigen. Ein Porträt 
Moneys wird mit dem fett gedruck-
ten Begriff „Karriere“ untertitelt, 
während es unter dem danebenste-
henden Porträt Diamonds heißt: 
„Der Biophysiker Milton Diamond 
enthüllte die Wahrheit über Brenda“ 
(S. 112). Dieses Urteil leiteten die 
STERN-Journalisten von ihrem 
eigenen Gespräch mit David Reimer 
ab. Die kritische Rückfrage, ob es 
sich bei Reimers Aussagen nicht 
auch um eine Selbstdeutung ex post 
handeln könnte, die unter dem Ein-
druck der Gespräche mit Diamond 
an Pointierung gewann, kam den 
Reportern offenbar nicht in den 
Sinn.29 Bei der Kritik an Money 
beachteten sie außerdem nicht hin-
reichend, dass dessen Studie 1972 
veröffentlicht wurde, was einen 
Abschluss des Manuskripts im 
Jahr 1971 wahrscheinlich macht. 
Zu dieser Zeit war Bruce/Brenda 
Reimer erst sechs Jahre alt, und es ist 
fraglich, inwiefern er/sie zu diesem 
frühen Zeitpunkt bereits Verhaltens-
weisen zeigte, die ein Unbehagen 
in der Mädchenrolle unabweisbar 
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machten – und ob entsprechende 
Beobachtungen von den Eltern an 
den Arzt weitergegeben wurden.

Fragt man nach Effekten der 
Subjektivierung, so ist als erstes zu 
erwähnen, dass Bruce Reimer zum 
Objekt der Deutungsmacht eines 
Arztes wurde, dessen Autorität sich 
die Eltern Reimer bedingungslos 
unterwarfen. Hier kommt auch der 
Faktor class zum Tragen. Die Ehe-
leute werden als „junge Leute vom 
Lande mit Hauptschulerziehung“ 
(S. 118) beschrieben, die großen 
Respekt vor akademischer Bildung 
und Wissenschaft hatten. So ließen 
sie sich auf die gewünschte Zusam-
menarbeit ein: Sie erzogen ihr Kind 
als Mädchen, was durch operative 
Eingriffe und eine Hormontherapie 
begleitet wurde. Brenda allerdings 
weigerte sich mehr und mehr, so 
die rückblickenden Aussagen der 
Mutter und auch Davids spätere 
Selbstaussagen, diese Rolle für sich 
anzunehmen – die Subjektivierung 
scheiterte zuletzt, die Außendefini-
tion wurde nicht zur Selbstdefini-
tion, die Fremdsteuerung ließ sich 
nicht in eine entsprechende Selbst-
steuerung übersetzen. Im Gegenteil: 
Als Brenda mit 15 Jahren erfuhr, 
dass sie als Junge zur Welt gekom-
men war, bestand für sie/ihn kein 
Zweifel mehr daran, dass dies ihre/
seine ‚wahre‘ Geschlechtsidentität 
war, die so weit wie möglich wie-
derhergestellt werden müsse. Die 
Begegnung mit einem anderen Fach-
mann, Milton Diamond, bestärkte 
David in dieser Sichtweise: Er 
besitze ein natürliches Geschlecht, 
das man ihm zu ‚stehlen‘ versucht 
habe. Der STERN-Artikel bettete 
diese Konstellation in ein Versuchs-
kaninchen-Narrativ ein: Bescheiden 
und bildungsfern lebende Leute 
wurden von einem ehrgeizigen 
Mediziner für ein Experiment miss-
braucht, bis sich das ‚wahre Ich‘ des 
Probanden unwiderstehlich Bahn 
brach – und hinterher der ‚gute‘ 
Experte erschien, der David die wis-
senschaftliche Erklärung für das von 
ihm Erlebte vermittelte. 

Resümee

Die beiden untersuchten Fälle, die 
am Anfang und am Ende des von 
Teilprojekt 1 der Forschungsgruppe 
behandelten Zeitraums angesiedelt 
sind, machen bereits deutlich, wie 
strittig die jeweils behandelten 
Transgender-Phänomene waren 
und in welchem Ausmaß die jeweils 
geführten Auseinandersetzungen 
von gesellschaftlichen Debatten 
eines höheren Allgemeinheitsgrades 
überformt wurden. Die Frage nach 
dem Umgang mit intersexuellen 
Personen beim Sport wurde vor dem 
Hintergrund des Gebots der Fairness 
im Sinne von Chancengleichheit im 
Wettbewerb diskutiert; die west-
deutsche Presse folgte überdies den 
Diskursregeln des Kalten Krieges, 
indem sie das Auftreten intersexu-
eller Sportler*innen aus den Ost-
blockstaaten sogleich mit Täuschung 
und Betrug gleichsetzte. Der Fall 
David Reimer hingegen wurde vom 
STERN in den Kontext der funda-
mentalen Debatte von nurture vs. 
nature gestellt, indem ein ‚Geburts-
geschlecht‘ gegen ein ‚nur anerzoge-
nes‘ Geschlecht ausgespielt wurde.

Insgesamt sind auch deutliche 
Unterschiede zwischen den beiden 
Fällen erkennbar. Dies deutet dar-
aufhin, dass es in dem Zeitraum von 
etwa drei Jahrzehnten, den das Teil-
projekt behandelt, zu nicht unwe-
sentlichen Verschiebungen in der 
öffentlichen Darstellung von Trans-
gender-Phänomenen gekommen ist. 
Während in der Debatte um interse-
xuelle Sportler*innen noch eine 
uneingeschränkte Wissenschaftsgläu-
bigkeit sichtbar wird, setzt sich der 
STERN-Artikel bereits ausgespro-
chen kritisch mit den Forschungen 
und Behandlungsmethoden von John 
Money auseinander. Davon wird 
der Sexualwissenschaftler Milton 
Diamond zwar positiv abgegrenzt, 
aber die Unterscheidung zwischen 
‚guten‘ und ‚schlechten‘ Wissen-
schaftlern impliziert die Notwen-
digkeit der kritischen Überprüfung 
von Forschungsergebnissen. Zudem 
bezieht der STERN in seine Dar-

stellung auch die Willensbekundun-
gen und Selbstaussagen von David 
Reimer ein, während die Debatte um 
die intersexuellen Sportler*innen 
deren eigene Wahrnehmung ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit noch 
völlig unbeachtet lässt, ja offenbar 
nicht einmal im Ansatz für relevant 
hält, wie sich an der despektierlichen 
Kommentierung der Eheschließungen 
zeigt. Offenbar hat sich an der Jahr-
tausendwende eine Haltung durch-
gesetzt, die Geschlechtszugehörigkeit 
nicht mehr nur von außen benennt 
und vorschreibt, sondern auch die 
Innenperspektive im Sinne von 
Geschlechtsidentität berücksichtigt. 

Summary 

Using two examples, this paper 
provides insight into the question 
at the centre of subproject 1 and its 
approach in investigating gender 
ambiguity, the blurring of the distin-
ction between men and women, in 
the media discourse of the Federal 
Republic of Germany. The first 
example is located at the beginning 
of the period under investigation. It 
refers to a debate that took place in 
the late 1960s and early 1970s about 
intersex athletes from Eastern Bloc 
countries who achieved great suc-
cess in international sporting events. 
Various articles from the German 
quality press (Die Zeit and Frank-
furter Allgemeine Zeitung) are the 
primary sources for this passage. The 
second example is located at the end 
of the period under investigation, 
at the turn of the millennium. A 
mass-produced publication is evalua-
ted: an illustrated STERN article 
that tells the story of a boy who was 
raised as a girl due to genital mutila-
tion, but later returned to the male 
role. For both examples, the forms 
and accompanying circumstances 
of gender-based differentiation are 
analysed, with a particular interest 
in the respective roles of medicine 
and science on the one hand, and the 
handling of the self-perceptions of 
the affected people on the other.  
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“A sleeping hermaphrodite  
with two satyrs”

The Description of Strawberry Hill (1784) and 

Horace Walpole’s Taste for Ambiguity

By Patricia Plummer & Syed Kazim Ali Kazmi

The following article is about the context of our research project 
“Unveiling Orientalism: Ambiguity in British Discourse on 

Travel of the Long Eighteenth Century.” In it, we explore 
different facets of ambiguity and Orientalism in connection 

with Horace Walpole’s Strawberry Hill. While the house 
and garden reflect Walpole’s taste for the Gothic and the 

Oriental, respectively, the ‘curiosities’ and ‘uniquities’ collected, 
categorised, described and displayed in Walpole’s Gothic folly, 

reflect the author’s taste for ambiguity.
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Horace Walpole (1717–1797), 
the author of The Castle 

of Otranto (1764) and self-styled 
‘Abbot of Strawberry Hill,’ and 
William Beckford (1760–1844), the 
author of the scandalous Oriental 
tale Vathek (1786), nicknamed the 
‘Sultan of Lansdown Tower’ after 
one of his impressive estates, were 
fierce competitors: as authors of 
Gothic novels, as famous eccentrics, 
owners of vast country houses, and 
as collectors who cultivated a taste 
for the ‘exotic’ and the ‘Oriental.’ 
They belonged to a circle of upper-
class writers who have recently been 
hailed as protagonists of the ‘queer’ 
eighteenth century. Today, Walpole 
is famous for a number of reasons: 
he is credited with having written the 
aforementioned Gothic novel, the 
first of its kind, with having coined 
the word “serendipity” and with 

being the owner of Strawberry Hill, 
his ‘Gothic folly.’ Having leased it 
from wealthy toyshop-owner Eliz-
abeth Chevenix in 1747 and bought 
it two years later, Walpole wrote: 
“The house (...) is so small, that I can 
send it you in a letter to look at: the 
prospect is as delightful as possible, 
commanding the river, the town and 
Richmond Park.”1

Walpole spent years on the trans-
formation of the house and garden, 
and thus turned Strawberry Hill into 
a work of art, an early Gesamtkunst-
werk, representative of the ‘Gothic’ 
spirit of the age that entailed an 
apprecation of things ‘Oriental.’ 
Over the years, Walpole enlarged 
his ‘Otranto’ as he called it fondly, 
thus blurring the distinction between 
literary imagination and architectural 
ambition. A gallery contained his 
substantial collection of paintings, a 

staircase was turned into a showcase 
for his collection of weaponry, 
niches and pedestals were added for 
the display of precious artefacts in 
a quasi-religious manner. A Gothic 
chapel adorned the park that reflec-
ted Walpole's interest in landscape 
gardening and an appreciation of 
Chinese aesthetics, popularised in 
England by William Chambers’ 
Dissertation on Oriental Gardening 
(1772). This fusion of the Gothic, a 
style imitating England’s medieval 
past, with Chinoiserie, a decorative 
style influenced by (real or imagi-
nary) cross-cultural encounters with 
China, is characteristic of Walpole’s 
stylistic experiments. In fact, it can 
be argued that the sole purpose of 
his ongoing exterior and interior 
revamping of the estate was to turn 
it into a receptacle for his growing 
collection of precious artefacts. 

(1) Strawberry Hill – North Front
Source: A Description of the Villa of Mr Horace Walpole (1784) <archive.org>
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In 1842, long after Walpole’s death, 
William Beckford was eagerly wai-
ting for the arrival of a catalogue 
detailing precious items to be aucti-
oned at Strawberry Hill. As Lewis 
Melville writes:

“Beckford hated Horace Wal-
pole as only one collector can hate 
another, and his feelings towards 
him never underwent any change. 
Two score years after the great let-
ter-writer had been buried, Beckford 
unburdened himself of his sentiments 
towards the owner of what he called 
‘the toyshop of Strawberry Hill’ (...). 
‘Walpole hated me,’ he said. ‘I began 
Fonthill two or three years before 
his death. Mischief-making people 
annoyed him by saying I intended to 
buy up all his nic-nackery when he 
was dead. Some things I might have 
wished to possess – A good deal I 
would not have taken as a gift. The 
place was a miserable child’s box –  
a species of gothic mousetrap – a 
reflection of Walpole’s littleness. (...) 
My having his playthings he could 
not tolerate, even in idea, so he beque-
athed them beyond my reach (...).”2 

What Beckford condescendingly 
referred to as Walpole’s “playthings” 
was in fact a large collection of pre-
cious artefacts testifying to Walpole’s 
eclectic taste. The “miserable child’s 
box” had been transformed into a 
vast estate, which contained weapons 
and coats of arms, porcelain and 
paintings, jewellery, sculptures and 
books. The whole estate spoke of 
the wealth and the taste of its owner, 
who had tirelessly collected things 
that to him seemed special, singular, 
strange, rare, odd, exotic – in short: 
unique. In the words of Walpole, 
“Monstrous births, hermaphrodites, 
petrifications, &c. are all true mem-
bers of a collection.”3 

This enumeration of ‘monstro-
sities’ and oddities is reminiscent of 
the curiosity cabinets and Wunder-
kammern created by wealthy travel-
lers, especially aristocrats returning 
from their Grand Tour, filled initi-
ally with ‘curiosities’ in an erratic 
manner, then increasingly with 
things taken systematically from 

Indigenous peoples across the globe 
as the British Empire expanded. 
However strong Walpole’s fascina-
tion with curiosities was, apart from 
his Grand Tour, which took him and 
his friend, the poet Thomas Gray, to 
France and Italy from 1739 to 1741, 
he was to remain an ‘armchair travel-
ler,’ who acquired the objects of his 
desire at home in England. Walpole’s 
interest in collections and collectors 
is well documented, among them 
Hans Sloane (1660–1753), who was 
nicknamed “the toyman” and whose 
collections included numerous 
Oriental artefacts, which would 
eventually become the foundation of 
the British Museum. Walpole wrote 
about his own ambition to create “an 
hospital for everything Singular” in 
a letter to the editor of the periodical 
The Museum.4 

George E. Haggerty has called 
Strawberry Hill “a treasure trove 
of eighteenth-century attitudes 
towards architecture, fashion, 
wealth and the past.”5 In our rese-
arch project we investigate ambi-

guity and gender in eighteenth-cen-
tury Orientalist discourse on travel; 
more recently we have, for instance, 
focused on perceptions of eunuchs 
in cross-cultural perspective.6 For 
us, Strawberry Hill is indeed a trea-
sure trove that enables us to study 
further aspects of ambiguity in the 
context of an eighteenth-century 
country house. We are specifically 
interested in Walpole’s fascination 
with the Orient and its reflection in 
both the collection and his inven-
tory. We are also interested in dyna-
mics of ambiguity and distinction 
that may be detected in Walpole’s 
eclectic collection, which was, as 
has been established, acquired and 
arranged, displayed and described 
with potential visitors in mind. 
Strawberry Hill House, a secluded 
private space and life-long project 
of its reclusive owner, was thus at 
times a museum, open not to the 
general public but to substantial 
numbers of pre-selected guests (with 
the notable exception of children). 
As such, the house was created as 

(2) Title Page
Source: A Description of the Villa of Mr Horace Walpole (1784) <archive.org>
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an ambiguous space, a cross-over of 
curiosity cabinet and museum, and 
both private and public. Strawberry 
Hill reflects Walpole’s private obses-
sions while his desire to present his 
collection to the public eye creates 
numerous distinctions between ‘us’ 
and ‘them’ as he defines, classifies 
and thus appropriates things from 
‘other’ cultures in his published 
inventory.

The Description of Strawberry Hill 

While Walpole was continuously 
transforming the house and garden, 
he felt the need to write an account 
of his expanding collection. First 
published in 1774, A Description 
of the Villa of Horace Walpole at 
Strawberry Hill is an inventory of 
Walpole’s rareties. A revised edition 
was published in 1784. Necessitated 
by the growth of the collection, it 
contains a preface by the author 
as well as several illustrations. In 
his preface, Walpole adopts a tone 
that is boastful, amusing as well as 
self-reflexive. English antiquaries 
and virtuosos are his implied rea-
ders, who are also potential visitors 
and even prospective buyers, when 
he claims that his collection of 
miniatures and enamels is “by far 
the largest and finest in any coun-
try,” superior even to that of King 
George III. (Description, Preface ii). 
Significantly, Walpole admits that 
“the mixture of modern portrait, 
and French porcelaine, and Greek 
and Roman sculpture, may seem 
heterogeneous,” a notion that is 
further underlined by references 
to the make-believe of his Gothic 
style “affecting not only obsolete 
architecture, but pretending to an 
observance in costume even in the 
furniture” (Preface iii). This expres-
sion of delight in the artificiality 
of the house, which serves here as 
a stage for his curiosities, seems 
somewhat at odds with the purpose 
of the Description, which Walpole 
refers to variously as “catalogue”, 
“history”, “list” and “account.” 
Like an exhibition catalogue or a 

guide to a museum, the Description 
is intended to impose a sense of 
order and purpose on his collection. 
As a “genealogy of the objects of 
virtù” it supposedly documents the 
provenance of the objects in this 
unusual museum. Moreover, Wal-
pole hints at the commercial value 
of the collection when he claims 
that the Description will provide 
future purchasers with “a history of 
their purchases” and virtuosos with 
“an authentic certificate of their 
curiosities” (Description, Preface ii). 
This latter claim is paradoxical, 
given that many of the assorted 
“curiosities” in Walpole’s collection 
had been removed from their places 
of origin and then distributed across 
Britain. How would Walpole have 
been able to certify the provenance 
of these mobile objects?

Walpole’s claim to authenticity 
seems even more dubious with 
regard to what is perhaps the most 
‘Gothic’ of his collections, namely 
his armoury. On close inspection 
and with reference to the extant 
sources, among them his Description 
and further illustrations created 
by John Carter for Strawberry 
Hill Press, it seems that Walpole’s 
manner of documentation was not 
only “surprisingly careless,” as 
Stuart W. Phyrr observes,7 but deli-
berately unsystematic. One striking 
example is a precious dagger identi-
fied by Walpole as “Turkish” in his 
inventory, then as “Henry VIII.’s 
dagger” in one of Carter’s extra-il-
lustrations dated 1788, where it is 
displayed together with a prayer 
book and sceptre (neither of which 
bear any links to Henry VIII.), thus 
creating a Christian context for 
the dagger.8 Attribution was thus 
flexible rather than authentic. Like 
the house itself, the armoury, which 
seems to testify to Walpole’s sus-
tained interest in medieval history, 
is a Gothic fantasy, created in order 
to emphasize the “antiquity and 
nobility of his lineage.”9 Walpole 
was thus anything but a dabbling 
amateur; he clearly acquired, arran-
ged and displayed his items for 

complex reasons. His desire to pre-
sent his riches before the public eye 
is evident in the detailed lists sup-
plied in his Description, even more 
so in the fact that the 1784 edition 
of the Description was illustrated.

The descriptions of objects 
included in what was essentially an 
inventory of Strawberry Hill carry 
a unique mix of the fantastic, exotic 
and familiar. At least this is the first 
impression the reader might gain. 
Among the familiar items, there are 
paintings of famous contemporaries 
by the popular artists of his time, as 
claimed by the text of the inventory. 
There are also less familiar, even 
obscure items that are described 
as if the owner wanted to Orien-
talise said objects. The description 
of these things specifies them as 
belonging to a culture quite foreign 
to possible readers or visitors of 
this collection. Plainly put, these 
objects are established as mysteri-
ous and ‘exotic’ due to Walpole’s 
vague and sparse description. The 
1784 preface, however, highlights 
a domestic context for “exhibiting 
specimens of Gothic architecture as 
collected from standards in cathe-
drals and chapel-tombs, and she-
wing how they may be applied to 
chimney-pieces, cielings, windows, 
ballustrades, loggias” (Description, 
Preface i). 

The exercise of creating the 
inventory itself, which was a dyna-
mic, ongoing project, performs at 
least two functions. One function, 
which is also stated in the preface, 
is that it “authenticates” objects by 
creating a taxonomy. Needless to 
say, that this model is established by 
an outsider, who classifies objects, 
many of which have already been 
removed from their original cont-
ext, and are thus appropriated into 
the context of an English country 
house. The second function is to 
emphasize the ‘exotic’ nature of the 
objects for the purpose of creating 
a sort of enlarged ‘curiosity cabi-
net.’ The flexible manner in which 
Walpole handled these matters is 
also evident in the purpose stated in 
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the 1784 edition of his Description: 
“the following account of pictures 
and rarities is given with a view as 
to their future dispersal” (Descrip-
tion, Preface ii). Whether he meant to 
imply that his intention was to pre-
serve his complete collection in print 
for posterity or whether he intended 
to whet the appetites of future buyers 
and potential owners, who would 
create their own collections, remains 
characteristically vague.  

A Portrait of Lady Montagu:  
Orientalism, Gender and Ambiguity 

Despite his desire to appeal to future 
collectors, Walpole’s collection was 
a source of envy and admiration 
among his contemporaries. So great 
was the interest in his amalgamated 
things that they attracted consi-
derable public attention and up to 

10,000 visitors. While the armoury 
was constructed to create a medieval 
fantasy, Walpole’s china collection 
as well as his temporary interest 
in Chinese gardens, can be linked 
to the trade empire England had 
been building since the founding of 
the East India Company in 1600. 
Vanessa Aleyrac-Fielding explores 
the gendered nature of porcelain, 
which would be transformed from a 
memento of male travels, evocative 
of “merchants’ dreams of explora-
tion and wealth” to a fetish in ladies’ 
parlours “fulfilling women’s escapist 
dreams of travel and exploration.” 
Porcelain, she argues, “acquired a 
symbolic meaning, representing a 
distant nation worshipped in the 
form of material artefacts.”10 These 
various aspects point to a further 
dimension of eighteenth-century 
Orientalism, namely the appropri-

ation of distant nations shrunken 
metonymically to the size of deli-
cate ornaments (from China) or 
selected weapons (from India and 
Turkey), befitting for Walpole’s 
“toyshop.” One of those items is 
a blue and white china fishtub in 
which once a kitten with the Arabic 
name of Selima had drowned, 
inspiring Thomas Gray to write 
an ode commemorating the fatal 
event. In Walpole’s Description 
the first stanza of Gray’s ode has 
been inserted in a footnote, along 
with references to a whole cluster 
of quasi-religious architectural 
elements surrounding the entrance 
to the house, including an oratory 
complete with altar, a patch of 
lawn called the abbot’s garden, and 
a cloyster with the large blue and 
white china goldfish tub placed on 
a pedestal. A plaque displaying the 

(3) The Gallery
Source: A Description of the Villa of Mr Horace Walpole (1784) <archive.org>
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first lines of Gray’s ode completes 
this somewhat incongruous display 
(Description 2, note 3). The import-
ance of this item for Walpole is 
further underlined by the fact that 
in 1788 John Carter created an ext-
ra-illustration of a “View from the 
Hall at Strawberry Hill” towards 
the porcelain goldfish tub, which 
looks somewhat out of place on its 
pedestal in this artificial cloyster, 
light falling through stained-glass 
Gothic windows.11

Further items in Walpole’s col-
lection testify not only to the vari-
ous settings of the contemporary 
European fascination with the East, 
including China, Persia, India and 
Turkey, but to specific protagonists 
of eighteenth-century Orientalism. 
One obvious reference is the pain-
ting of a turbaned man that may 
be detected in his Gallery. Another 
painting that the Description dwells 
upon is a portrait of Lady Mary 
Wortley Montagu (1689–1762) by 
Charles Jervas, or rather a copy of 
the same by the artist, that is dis-
played in the Cabinet. Lady Mary is 
depicted in the fashionable pastoral 
manner as a shepherdess, leaning on 
her staff, a lamb by her side in obvi-
ous allusion to the nursery rhyme 
“Mary had a little lamb.” Years later, 
she would become one of the fore-
most women writers and intellectu-
als of her time. To this day, her fame 
rests upon the journey undertaken 
with her husband from 1716 to 1718, 
through Europe and to the Ottoman 
Empire, which she describes in her 
Turkish Embassy Letters (published 
posthumously in 1763). These letters 
detailing, inter alia, her thoughts 
on religion and the role of women 
across different societies as well as 
visits to the Turkish bath in Sofia and 
to various harems in Constantinople, 
together with a series of portraits 
of Lady Montagu in Turkish dress 
created the fashion of Turquerie 
that spread across Europe in the 
long eighteenth century. Although 
Walpole did not own any of those 
celebrated Orientalising portraits of 
Lady Montagu in which she assumed 

her imaginary role of the ‘Sultana,’ 
the inclusion of this youthful por-
trait creates a sense of kinship with 
England’s most famous aristocratic 
woman traveller.

Walpole also owned a miniature 
of “Liotard the painter, in his Tur-
kish dress, in enamel, by himself,” 
(Description 60). Jean-Etienne Lio-
tard (1702–1789) was a French-Swiss 
artist whose portraits of British 
aristocrats, men as well as women, 
in ethnic masquerade popularised the 
East. Liotard as well as his contem-
porary, the Flemish artist Jean-Bap-
tiste Van Mour (1671–1737) spent 
years in Constantinople and adopted 
Turkish dress; they painted portraits 
of those who had travelled to the 

Ottoman Empire, and thus intro-
duced harem scenes into British inte-
riors.12 The display of portraits, Ori-
entalised or not, of England’s aris-
tocratic travellers and painters, such 
as Lady Mary Wortley Montagu, the 
Earl of Sandwich and Jean-Etienne 
Liotard, is another clear indication of 
Walpole’s familiarity with and appre-
ciation of Orient and Orientalism. 
These selected items suggest a strong 
connection with the rise of British 
travels to and investment in the East 
since the late seventeenth century 
that extends far beyond the decora-
tive and commemorative function 
of Walpole’s favourite china fishtub. 
Here we may detect a series of pro-
grammatic gestures akin to the fabri-

(4) The Cabinet
Source: A Description of the Villa of Mr Horace Walpole (1784) <archive.org>
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cated history of Walpole’s armoury. 
As pointed out by Amy Lim, recent 
literary criticism has helped shed 
new light on Walpole’s mixing of his-
torical and imaginary detail in lite-
rature and architecture “that would 
create an emotional connection with 
the past.”13 The instances of Tur-
querie among Walpole’s paintings 
and decorative memorabilia create 
a strong connection with European 
Orientalism, implying the collector’s 
sense of kinship with Montagu, 
Sandwich, Liotard et al. 

Orientalist stereotypes created in 
the context of English travel writing 
in connection with the harem as the 
object of intense speculation and 
desire, include, but are not limited 
to, polygamy, the exploitation of 
women and, variously, the hyperma-
sculinity or the effeminacy of men. 
The harem is thus a ‘transgressive’ 
space that hinges upon the binary of 
men and women (with the notable 
exception of the ambiguous figure 
of the eunuch), and the notion of 
heterosexual desire. 

This agenda is complemented by 
a series of objects suggesting a taste 
for ambiguity in connection with 
gender and sexuality. It is reflec-
ted in Walpole’s above-mentioned 
reference to hermaphrodites being 
“true members” of his collection. 
His Description lists a “bronze 
cast of the hermaphrodite” on dis-
play in the Yellow Bedchamber or 
Beauty Room (Description 16) and 
“a sleeping hermaphrodite with two 
satyrs” on the Tribune (Description 
57). These artefacts represent the 
sustained reception of Greek art and 
mythology in eighteenth-century 
neoclassicism. The chosen topic, 
though, is significant; Hermaphrodi-
tus, the offspring of Aphrodite and 
Hermes in Ovid’s Metamorphoses, 
is male and female. ‘Hermaphrodite’ 
was a term used to refer to persons 
who were non-binary or intersexual. 
They came to be regarded as an 
anomaly, a ‘monstrosity’ in eigh-
teenth-century medical discourse. 
In another sense, the ambiguity of 
a hermaphrodite could also be read 

as a reference to male homosexua-
lity. According to the inventory, the 
“sleeping hermaphrodite with two 
satyrs” is included in a cabinet filled 
with miniatures. It is surrounded by 
likenesses of Horace Walpole and his 
parents, and two precious heart-sha-
ped lockets containing locks of 
hair from his aunt and uncle. The 
reference to the enamel of the her-
maphrodite is followed by a minia-
ture portrait of Sir Anthony Shirley 
(1565–1635), who travelled through 
Turkey and Persia and eventually 
returned to England as the Shah of 
Persia’s ambassador; accordingly 
Walpole notes: “dress, half English, 
half Persian.” Here we can indeed 

detect a theme of intimacy and ambi-
guity that illustrates Stephen Clar-
ke’s observation: “for all their mixed 
styles, the collections at Strawberry 
Hill were carefully assembled the-
matically to tell particular stories 
(...). The themes were combined with 
sophisticated planning, use of deco-
ration and handling of light to mani-
pulate atmosphere and moods.”14 
 
“An Indian Scimitar”:  
The Ambiguity of Things 

The descriptions of artefacts included 
in the inventory of the Strawberry Hill 
thus create a unique mix of history 
and fantasy. However, the inventory 

(5) Scimitars
Source: Auguste Demmin. An Illustrated History of Arms and Armor from the Earliest Period to the  
Present Time. London: George Bell and Sons, 1894.
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also lists numerous less familiar 
items, some of which can be linked 
to notions of the Orient as they 
are variously identified as ‘Indian,’ 
‘Turkish’ or ‘Oriental.’ One of these 
artefacts is an “Indian scimitar, the 
handles and ornaments of silver, in a 
green velvet case” (Description 32). 
A scimitar is often depicted with a 
curved blade, which was widely used 
in the Middle East and Central Asia. 
According to the Oxford English 
Dictionary, the word “scimitar” is a 
borrowed word existing in various 
languages, e.g., Italian scimitarra, 
French cimeterre, derived from Per-
sian šamšīr (shamsheer) through Tur-
kish mediation. It refers to a weapon 
used in the past by Arabs and Turks 
as noted by Auguste Demmin: “The 
scimitar (in Persian chimchir or chi-
michir, in German Scymitar) was 
the acinace of the Romans, and most 
probably gave rise to the sabre. It 
was used only by Oriental nations in 
ancient times, and afterwards by the 
Moors in Spain, by Saracens, and by 
the Turks. The handle of this sword 
has no guard, the blade is single-ed-
ged, short, and curved; it is slightly 
wider towards the end.”15 The word 
shamsheer literally means lion’s 
claw; it refers to a kind of sword that 
existed on the Indian subcontinent. 
Classical Indian miniature pain-
tings depict Mughal rulers carrying 
a curved sword with a blade of the 
same width all along and narrowing 
at the end into a pointed tip. Without 
further context, Walpole’s reference 
to an “Indian scimitar” thus remains 
ambiguous. Even the word Indian 
itself is ambiguous. Several items in 
Walpole’s collection are identified as 
“Indian” and yet their provenance 
remains obscure – are they from 
what was then British India or from 
an Indigenous American context? 

It is interesting to note that 
the inventory does point to the 
provenance by indicating that the 
scimitar and a dagger were “given 
by a nabob to George Morton Pitt, 
governor of Fort St. George, and by 
his widow to Mr. Walpole” (Descrip-
tion 32). While the former owner 

is identified by name, the original 
owner is merely a nameless “nabob.” 
It turns out that George Morton Pitt 
(1693–1756) himself had sustained 
connections with the Subcontinent. 
He was born in Madras, India, and 
later served as governor in Fort St 
George. When Pitt resigned from 
this position in 1735 he returned to 
England and bought Orleans House, 
an estate at Twickenham, situated 
close to Strawberry Hill. Walpole’s 
scimitar and dagger are thus tangible 
links to British rule in India that 
was enabled by the East India Com-
pany. Moreover, the term “nabob” 
testifies to British influence in India 
but is strangely ambiguous as well; 
“nabob” is derived from the word 
nawab (̇باون)(नवाब), which exists in 
Persian as well as in Urdu and Hindi. 
Originally, a nabob was the governor 
or administrator of a particular area 
during the Mughal Empire. He was 
usually a wealthy local land-owning 
aristocrat but the term could also 
refer to a powerful person leading a 
luxurious lifestyle. Considering these 
possible contexts, the connection of 
said scimitar with the Indian sub-
continent can only be established if a 
nabob is imagined as a Muslim ruler. 
Further possibilities may arise from 
the fact that East India Company 
officials who returned from India 
after amassing great wealth were also 
called nabobs.

This new position and amassed 
wealth enabled returnees to gain 
powerful positions and even hold 
seats in the British Parliament. Wal-
pole noted condescendingly in one 
of his letters that “West Indians, 
conquerors, nabobs, and admirals” 
had started participating in politics.16 
Therefore, one could argue that Indi-
an-born George Morton Pitt himself 
might have been called a nabob on 
account of the wealth he had accu-
mulated in India. “Nabob” may thus 
be regarded as an ambiguous term, 
different from and yet comparable 
with the term “Creole” that emer-
ged in the Caribbean context. Even 
though the personal relationship 
between Walpole and his neighbour 

Pitt is unclear, one could argue that 
the colloquial use of the word nabob 
in Walpole’s inventory speaks of the 
anxiety in British society surroun-
ding this new kind of Englishman 
who “had the ability to inhabit 
multiple and contradictory spaces. 
For example, though he was British, 
venturing to India made him Anglo-
Indian. Returning home somehow 
meant he was invading Britain.”17 
Since Walpole received the scimitar 
as a gift from Pitt’s widow, the pos-
sible route the artefact had taken 
before reaching Walpole’s collection 
is further obscured. It is this lack of 
clear-cut provenance that renders it 
ambiguous. 

The ambiguity surrounding the 
scimitar is no exception. Further 
items from the inventory are also 
identified as Indian, among them 
“an Indian pouch made of beads 
and hair” (Description 33). While 
the nabob’s scimitar speaks of the 
building of the merchant Empire on 
the Subcontinent, and the subsequent 
flow of goods and people back to the 
metropolis, the beaded pouch points 
to the North American context. It can 
be linked to the colonisation of the 
Americas that involved the exploita-
tion and dispersal of an Indigenous 
population significantly decreased on 
the American East Coast during Wal-
pole’s lifetime. The pouch, along with 
other Native American artefacts, may 
thus be regarded as a trophy; in the 
implied hierarchy of the collection 
it apppears subordinate to artefacts 
representing the Orient.

Conclusion 

“Who would have thought that the 
Caliph Vathek would have dwindled 
down into an Emperor of China 
and King of Japan?”, wrote William 
Hazlitt in 1824.18 The aforemen-
tioned references to Sultans and 
Caliphs, China and Japan suggest 
that both Walpole and Beckford 
had become synonymous with their 
literary and architectural achie-
vements on the threshold to the 
Victorian Age. William Beckford’s 
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rivalry with and appetite for Horace 
Walpole’s collection had become 
a source of mockery, indicative of 
a period in which the Orientalist 
obsessions of collectors who built 
private empires of china and other 
precious items and thus symbolically 
appropriated the Orient, had them-
selves become a curiosity. 

While Beckford’s country houses 
Fonthill Abbey and Landsdown 
Tower have long collapsed, Wal-
pole’s Strawberry Hill is today a 
protected site that has been turned 
into a major tourist attraction. 
Strangely, Strawberry Hill House is 
now an empty space. The celebrated 
collections, catalogued by Walpole 
himself in two substantial editions of 
his Description, that attracted many 
visitors during Walpole’s lifetime, the 
precious artefacts that caused excite-
ment among his peers on hearing of 
Walpole’s death were dispersed in a 
series of auctions. Today, some items 
remain in private collections while 
a substantial number ended up in 
museums, including the Victorian & 
Albert Museum and the Yale Center 
for British Art. In fact, an attempt at 
reconstructing and displaying Wal-
pole’s vast collection was initiated 
by Yale University’s Lewis Walpole 
Library, a research library speciali-
sing in Walpole and Strawberry Hill, 
which disseminates knowledge to the 
public via an extensive website.19 A 
major exhibition was displayed at the 
Yale Center for British Art and the 
Victoria & Albert Museum in 2009 
and 2010, respectively, and the sub-
stantial catalogue edited by Michael 
Snodin brings together diverse items 
from Strawberry Hill, seeking to 
illuminate “the complex relationships 
Walpole established among space, his-
tory, text and objects while also adding 
to our understanding of the traditions 
of collecting and display.”20

As has been indicated, Horace 
Walpole was not much concerned 
with established traditions; he played 
by his own rules, his creative pro-
jects enabled by inherited fortune. 
We have detected different facets of 
Orientalism in Walpole’s collection, 

including the ambiguity of gender 
and sexuality that is entangled 
within. We have also indicated how 
Walpole created new narratives and 
lineages through the careful display 
of artefacts in his treasure trove of 
Strawberry Hill. The ‘unique’ things 
in Walpole’s collection thus owe 
their singularity to the collector, and 
even their ambiguity is largely crea-
ted in the eye of the beholder. When 
we seek to recontextualise selected 
items, seemingly obscure things lose 
their ambiguity. The overarching dis-
course of Orientalism that we have 
detected within the fantasy world of 
Walpole’s Gothic estate is not merely 
aesthetic; it reflects historical, cultu-
ral, economic and political contexts. 
Walpole’s collections speak of their 
owner’s taste for ambiguity; they 
have been preserved in the two edi-
tions of his Description of Mr Horace 
Walpole as well as in contemporary 
illustrations, letters and catalogues. 
Through recent exhibitions and res-
pective websites and publications, 

his collection has been transported 
into the 21st century via literary and 
virtual spaces strangely akin to Wal-
pole’s Strawberry Hill. 

Zusammenfassung

Der Beitrag stellt den Forschungskon-
text des Teilprojektes „Unveiling Ori-
entalism: Ambiguität im britischen 
Reisediskurs des langen 18. Jahrhun-
derts“ vor. Wir untersuchen unter-
schiedliche Facetten von Ambiguität 
und Orientalismus am Beispiel von 
Horace Walpoles Landsitz Straw-
berry Hill. Während das weitläufige 
Haus und der Garten von der Vorli-
ebe des britischen Schriftstellers für 
Schauerromantik und Orient geprägt 
sind, zeugen die vielfältigen ,Kuri-
ositäten‘ und ,Unikate‘, die Walpole 
sammelte, kategorisierte, beschrieb 
und zur Schau stellte, von seinem Sinn 
für Ambiguität.

(6) Goldfish Tub – China Tub, c. 1730, Chinese
Source: https://libsvcs-1.its.yale.edu/strawberryhill/
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This article will reveal, how 
social perspectives can shift 

seemingly in seconds, through  
historical events and with this, 
strongly affect the lives of particu-
larly those people who throughout 
their history, have been faced by  
the threat of marginalisation.  
The social changes which occurred 
in South Africa after the end of 
racial segregation in 1994 showed 
that the group of people who  
were exceptionally vulnerable to 

these changes were the Coloured 
people. They fell victim to what 
South African society had destined 
them to be.1

The term “Coloured” has been used 
for Black people in the United States 
and beyond. In South African  
society it became a distinct racial 
category under the apartheid-regime 
(1948–1994), in which not “People  
of Colour” in general were placed, 
but those who didn’t fit in the neat 
definition of Black, White or any 

other pre-existing ethnic group.  
Thus, the major factor that they had 
in common with each other was their 
indistinctiveness. The four major 
racial groups as defined by apartheid 
where Natives (later Bantu or Afri-
cans), Coloured, Asian (mostly from 
India) and White. It is necessary  
to take a short excursion into the  
historical background of the Colou-
reds to understand the issues which 
are so particular to them.

From Comrade  
to Collaborator

The perception of the Coloured people inside  

the Anti-Apartheid movement 

By Amad Hamid & Christoph Marx

Looking back on Coloured history, it becomes obvious that 
ambiguity was always part of the social reality of Coloureds.  

It affected every aspect of their lives, particularly their 
relationship with other population groups. Their intermediate 

position in the racial hierarchy and their proximity to White 
culture were factors that had strong ramifications in their 

relationship with their Black comrades.
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The Origin of Coloureds 
 
Before the first White settlers arrived 
in the middle of the 17th Century, 
the population at the Southern tip 
of Africa was relatively stable. The 
indigenous people of that region 
were the Khoisan, a linguistically 
distinct group of people, whom the 
Dutch settlers named “Bushmen 
and Hottentots” and recognized as 
a separate racial group. The majo-
rity population of bantu-speaking 
Africans remained outside the White 
colony until the early 19th Century.2 
In 1652 the Dutch established a 
refreshment station halfway to their 
trading empire in the eastern part 
of the Indian Ocean. Shortly after 
white settlement began the first 
slaves were imported from different 
regions in Asia, Mozambique, Mad-
agascar and East Africa. Since the 
Khoisan who didn’t have stable poli-
tical entities were overpowered early 
in the colonial period, their status 
became similar to that of the slaves, 
although they remained nominally 
free. For the descendents of this 
diverse population, indigenous 
Khoisan and immigrant slaves, the 
name Coloureds became common.3

This rather complex heritage, in 
which no straight line can be drawn 
from any individual back to a concei-
ved distinct racial group, spawned 
the popular conception which is held 
till today, that the Coloureds were a 
“mixed race” born from promiscuity 
between European settlers and the 
indigenous and slave population.4 
This sentiment becomes apparent in 
this widespread joke on the origin of 
the Coloureds: “God made the white 
man, God made the black man, God 
made the Indian, the Chinese and the 
Jew – but Jan van Riebeek, he made 
the Coloured man”.5 Jan van Rie-
beek was the first European to settle 
in South Africa.

Putting it bluntly, most of this 
misconception relied on visible phe-
notypes, like the skin-color which 
tended to be darker than Whites but 
lighter than Blacks. This placed the 
Coloureds in an intermediate posi-

Kensington, a northern suburb of Cape Town. A predominantly Coloured neigh-
borhood.
Foto: Amad Hamid



33UNIKATE 58/2022

tion between the dominant white 
minority and the numerically vast 
African majority. Further, it allowed 
the continuation of a narrative of 
a dichotomic society instead of a 
multi-ethnic reality.

The area where most of the 
Khoisan lived, later called the Wes-
tern Cape, was the region with the 
longest contact with Whites. There-
fore, the pressure to assimilate to 
White culture was most sustained, 
especially after missionaries started 
to work amongst Coloureds from 
the beginning of the 19th Century. 
As alleged descendents of White 
colonialists, Coloureds were assign- 
ed an intermediate status in South 
African racial hierarchy. This process 
was complemented by the effect, 
slavery had on its victims who had 
lost their own cultural environment 
and were forcibly put together with 
people from very different ones. 
The Afrikaans language serves as a 
good example as it developed as a 
communication tool amongst slaves 
to overcome their differences in lan-
guage. In general European culture 
was accommodated where their own 
went missing or became inoperable.6 

This led to an approximation of the 
Coloured community towards the 
White population.

In the longer term this proved to 
be in the interest of the White ruling 
class because it divided the subjugated 
people. The few privileges that were 
granted to the Coloureds further 
drove a wedge between them and the 
Black majority. Finally, in the late 
19th century during sweeping social 
changes that came through the onset 
of industrial mining, Coloureds and 
Africans were thrust together in the 
capitalist economy creating a highly 
competitive environment. Coloureds 
were driven to assert for themselves 
a separate identity from Africans 
and emphasize their assimilation to 
Western culture and adjacency to the 
European colonists.7 This left traces 
in the self-perception of the Colou-
reds until today as can be seen in the 
answer of a Coloured woman from 
Cape Town, who was interviewed in 

2019 when she was in her mid-60s. 
When asked where the Coloured 
ancestry lies, she only mentioned the 
European side: “That is … let’s put 
it this way; most of the Coloured 
people, they have their ancestors are 
White. Where are my ancestors?  
In Ireland.”8 

As she continues to describe the 
origins of the Coloureds, it is stri-
king that she completely omits the 
role of any other group.

 
So if you go up to look at the family 
tree, where do we come from?  
we come from the Whites. […]  
you know. But later on the Coloureds 
intermingled. Like they had a 
white mother a white father and a 
Coloured mother. […] They meet 
another family and then those 
Coloured would get married and 
produce more Coloureds, real 
Coloureds. But if you question, 
where they actually stem from, 
where the ancestors come from – 
come from the White man.9

After being asked directly whom 
Coloureds were closer to, she res-
ponded “closer to the White than to 
the Black”.10 

The Problem of Affiliation

This Coloured woman was not an 
isolated voice, the Coloured com-
munity has always been associated 
with the White ruling class. Mikyl, 
a Coloured man in his late 50s, 
sweeping the streets in Observatory, 
a well-off neighbourhood inhabited 
mostly by students and tourists, 
emphasized repeatedly big cultural 
differences between Coloureds and 
Blacks, and sometimes revealed even 
open hostility towards Africans.  

You must also understand that the 
psychology of apartheid, apartheid 
in the Coloured community ... it was 
successful. That we ... a Black was a 
Black ... he was below you, whether 
he was educated or whatever, like 
they are now, they are upper class 
now. But those days –  you’re Black 
you’re Black – you are inferior to me.11

Because of their close cultural affi-
nity towards Whites, many Colou-
reds held an underlying conviction 
that the situation was going to 
improve for them, and that segre-
gation was actually merely based 
on a misunderstanding. However, 
election after election Whites in ever 
increasing numbers voted for the 
pro-apartheid National Party and 
Coloureds lost more and more of 
their rights, most notably in 1956 
the right to vote in parliamentary 
elections. Many privileges that had 
placed them above the Blacks were 
abolished. But still, the feeling of a 
cultural and historical bond between 
themselves and Whites remained.

In the 1960s and 1970s a new 
generation of Coloureds was gro-
wing up, who did not share this 
feeling of proximity as their parents 
had. Their main experiences with 
White people were oppression and 
dehumanisation. They were gro-
wing up with a new attitude that 
was shaped by the powerlessness of 
their parents and their own expe-
rience of state violence. A future 
under the same conditions threa-
tened to become a future without 
prospects for them. However, 
political awareness and activism 
were not widespread within the 
Coloured community. For many 
politics was just not an issue. It 
also seems that a knowledge of the 
history of resistance against racism 
and apartheid was lacking. Bonny, 
a woman in her mid-40s, told how 
she became aware of the resistance 
of Black people only when speakers 
of the resistance movement visited 
her school in the 1980s: “That was 
when I used to hear about Nelson 
Mandela, and I didn’t know who all 
these people were because it wasn't 
spoken about at home“.12

But within this environment a 
new ideology emerged in the early 
1970s. A movement was led by Black 
students with radical new ideas that 
weren’t only political but challenged 
the whole perception of history, cul-
ture, and identity. Most importantly 
it gave the young people a platform 
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to participate in the resistance and pro-
vided them for the first time with a  
sense of control over their own future. 
The broader Black Consciousness 
Movement (BCM) emerged out of 
the South African Student Organisa-
tion led by Steve Biko. It radically 
challenged old Eurocentric percep-
tions and emphasized the alternative 
of being proud to be Black. One 
essential feature of Black Conscious-
ness was a new reading of African 
culture and South African history. 
This was the first step of getting rid 
of internalised conceptions of White 
supremacy13 and an essential precon-
dition to achieve unity amongst the 
oppressed. Biko very cleverly turned 
racial notions around by defining 
“black” not as a race concept, but 
as a political one, because for Black 
Consciousness “black” was syno-
nymous with being oppressed. He 
recognized that “the most potent 
weapon in the hands of the oppres-
sor is the mind of the oppressed.”14 
By turning “black” into a positive 
identity, the Black Consciousness 
ideology offered a new and different 
identity to Coloureds as well.15 This 
was a call for unity to those who 
were suffering under apartheid. It 
gave the young generation of Colou-
red people an ideological framework 
to distance themselves from their 
European cultural heritage and find 
a new identity in remembering their 
own indigenous, African, or Asian 
roots. However, it also gave way 
to resentment between the genera-
tions. Uncle Mark, a Coloured day 
labourer in his 50s from the Cape 
Flats, recollects: “Then I know my 
mommy never had the courage to 
do that and my daddy – you know? 
[…] But I’ve got that courage at least 
today. To stand up”.16

The older generation of Coloureds 
was sceptical of the new movement. 
Embracing African culture seemed 
difficult when your culture was not 
inherently African but closely linked 
to European. To them Black Consci-
ousness again created a hierarchy of 
races where Coloureds would find 
themselves once again in the wrong 

place. But more than anything else, 
the ever-growing Black majority was 
a menace for Coloureds. The fear of 
being marginalised in a post-apart-
heid future made many rather stick 
with the evil they knew. 
 
Ambiguity in Coloured Politics 

Another issue the Coloured com-
munity faced was their political 
representation. One striking element 
about Coloured politics was that 
its approach was as diverse as the 
community itself. The first Coloured 
political organisation, the African 
People’s Organisation (APO) foun-
ded in 1902, walked a fine line bet-
ween fighting for a non-racial South 
Africa and simply representing the 
Coloured elite. An indication for 
this is when the APO switched the 
wording in their mission statement 
from “coloured races” to “coloured 
people” after the 1929 elections, 
whilst their leader Abdurahman 
was still giving speeches endorsing 
“black” unity.17 

The deliberation for a separate 
Coloured struggle was persistent 
in the Coloured community. It was 
either due to a pragmatic consi-
deration based on higher levels of 
oppression experienced by the Afri-
can community which could hinder 
Coloured advancement or, like in the 
case of the African National Bond, a 
conservative Coloured organisation 
from the 1920s, it was simply the 
conviction of Coloured superiority.18

In 1948 again an opportunity was 
missed when the Trotskyist influen-
ced Non-European Unity Movement 
(NEUM), which was the dominant 
Coloured organisation in the 1940s, 
was not willing to work with the 
wider Black resistance due to ideo-
logical differences with the Stalinist 
Communist Party of South Africa 
(CPSA).19

Many in the Coloured commu-
nity were fed up with all talk and no 
action and wanted to see real change. 
After the apartheid government 
started to create political bodies 
whose purpose was to deal only 

with Coloured affairs and in which 
Coloureds could participate, like in 
the Coloured Council 1956 or the 
Coloured Persons’ Representative 
Council (CRC) in 1969, a group 
of Coloured intellectuals formed 
the Labour Party (LP) in 1965 in 
anticipation of the CRC. The LPs 
main objective was to get back on 
the common voters’ roll, which the 
Coloureds had been dropped from 
through the Separate Representation 
of Voters Act of 1951. Nevertheless, 
they tried to use apartheid structures 
like the CRC to undermine apart-
heid, but without any success. When 
they carried on anyway, they created 
a legitimation problem for them-
selves and were accused by other 
Coloureds of being stooges and col-
laborators, preferring their salaries to 
real resistance.

In its beginning the Labour Party 
was a supporter of the Black Cons-
ciousness Movement and of a united 
resistance. Allan Hendrickse, one 
of the party’s founders and later its 
chairman was a strong proponent for 
the Black Consciousness Movement. 
According to his son, the party was 
one of the first political organisa-
tions to adopt the main tenets of 
Black Consciousness.20 Black Cons-
ciousness leader Steve Biko himself 
seemed to have held high hopes for 
the Labour Party: “In fact the gro-
wing consciousness of possibility of 
political action among the Coloured 
people is due to the Labour Party”.21 
1972 Allan Hendrickse officially 
declared that liberation for the 
Coloureds could only be achieved 
by liberating all oppressed people.22 
However, this attitude didn’t sustain 
within the LP, because after 1976 
the welfare of the Black population 
had to yield to the interests of the 
Coloured community. Hendrickse 
found himself in a minority and 
consequently the Labour Party dis-
tanced itself from the BCM and for 
a time even co-operated with the 
conservative Zulu nationalists of 
Inkatha. Interestingly, in 1975, one 
year prior to their adoption of the 
Coloured First approach, the LP had 
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won the majority in the CRC and 
had taken over the executive.23 One 
can conclude that their success made 
them drop the non-racial approach.

However, it is noteworthy, that 
right from the beginning the LP was 
inconsistent in its stance on apart-
heid. The Coloured community 
were well aware that apartheid ins-
titutions like the Coloured Persons 
Representative Council would not 
allow for real improvements for the 
Coloured population.24 Nonetheless, 
the LP urged Coloureds to vote 
for them in the CRC ’69 elections. 
They promised to boycott the CRC 
and do everything in their power to 
obtain direct representation in the 
central parliament.25 However, they 
were never able to fulfil their pro-
mise and when they received their 
own parliament within the apartheid 
system they again were prepared 
‘to work against apartheid’ while 
actually participating in its political 
structures. In 1982 prime minister 
P.W. Botha, who was under pres-
sure from an increasingly frustrated 
“black” population, nationwide pro-
tests, a sustained economic decline 
and international isolation, propo-

sed a tricameral parliament as a last 
effort to safe White minority rule 
in South Africa. This new structure 
gave Whites, Indians, and Colou-
reds each a segregated parliament to 
handle their “own” affairs. Decisi-
ons with a nation-wide impact were 
made by all three houses together. 
But the apartheid government made 
sure that the Whites still would be 
in authority, since their House of 
Assembly had 178 members, whereas 
the Coloured House of Representa-
tive had 85 and the Indian House of 
Delegates merely 45 members.26 The 
MPs of the ruling NP alone could 
out-vote the white opposition and 
both other parliaments combined. 
On top of that the newly created 
office of an executive, all-powerful 
state president could dissolve the 
entire parliament and rule by execu-
tive order. The African population 
was excluded completely and the 
tricameral parliament was just a 
smoke-screen for reformed but con-
tinuing apartheid, and it only func-
tioned as a handy tool to undermine 
any attempt to reach unity within 
the population majority. Although 
aware of this, the Labour Party put 

up candidates and won the majority 
in the first election for the tricameral 
parliament in 1984. However, voter 
turnout was extremely low with 
only one in five people voting. The 
Labour Party became the target of 
radical criticism, their politicians 
were denounced as collaborators 
and opportunists. However, Allan 
Hendrickse remained convinced that 
the best way to dismantle apartheid 
was by turning its very institutions 
against it: “In spite of the flaws and 
built-in white dominance, for the 
first time people other than whites 
were going to be part of the decisi-
on-making process”.27 

But even in the early 1990s 
when the transition from apartheid 
had already started, the Labour 
Party was still captive to this ambi-
guous political situation. After the 
National Party turned multi-racial 
and opened up to non-Whites, 35 of 
75 MPs left the LP to join the NP 
in 199128 and the Labour Party lost 
its absolute majority in the House 
of Representatives by 1992.29 The 
LP was finally dissolved in 1994 
and the remaining members led by 
Allan Hendrickse joined the ruling 

Philippi, the biggest Coloured township in Cape Town.
Foto Amad Hamid
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African National Congress of Nelson 
Mandela. 

Coloureds in the “Struggle”

From the late 1960s and early 1970s, 
Black students started organising 
against the racialised education 
system. The 1976 local mobilisation 
of students in Soweto led to a nati-
onwide uprising which gained tragic 
notoriety due to the bloody reaction 
from the apartheid state. However,  
its mainspring had spread, and student 
organisations were forming nati-
onwide.

In 1980 the resentments of the 
students erupted in the biggest student 
protest in the history of the Western 
Cape. It was led by the so-called 
Committee of 81, 81 representatives 
of “black” students, the majority of 
them being from Coloured working 
and middle-class background. It 
achieved boycotting classes in every 
educational institution in the Wes-
tern Cape, that included African, 
Coloured, and Indian schools in 
rural and urban areas. This was the 
beginning of a transracial resistance. 
It also prepared the ground for 
politicising students and pupils. 
As they took over the educational 
institutions they implemented their 
own counter-curriculum, which 
included the history of Black peo-
ple’s struggle in South Africa, politi-
cal organisations and leaders in that 
struggle, South Africa’s ‘real’ history, 
the system of inferior, segregated 
education, the exploitation of Black 
workers, the political situation in the 
country and Black people’s oppres-
sion, non-collaboration, and how the 
struggle should be taken further.30 
It also made the students experi-
ence the repression of the state and 
spreading awareness of the oppres-
sive nature of the apartheid state. 
Nikki van Driel, the Bridgetown 
High representative, who proposed 
the formation of the Committee of 
81 went missing for 7 months. Her 
sister Esther van Driel recounts 
that she became a victim of violent 
assault: 

[…]and then my sisters Nikki was 
missing for seven months. She was 
missing. We couldn’t find her. [..,]
You know what, the security police 
would come. they would come three 
four o’clock to your house, right? 
[…] So what was happening was that 
the Coloured students were always 
on the run, living in different places 
[…] So my sister was one of them 
and then when she disappeared my 
mother fought and looked for her 
and then eventually somebody came 
and told them that she was .. um  
you know what Roeland Street? 
Midtown?[…] that was Roeland 
Street police and that’s where they 
used to keep them […] she was kept 
there for seven months […]and she 
was … she was changed after that 
actually.31

In 1983 the United Democratic Front 
(UDF) was formed as an umbrella 
organisation for civic groups, trade 
unions, church groups and many 
others who were aligned to non-ra-
cialism and ending apartheid. The 
UDF continued with mass protests, 
stay-aways and boycotts and for the 
first time it created a common orga-
nisation for Blacks, Coloureds, Indi-
ans and a small minority of Whites, 
mostly university students. For a 
few years the apartheid government 
effectively lost control over many 
Black, Coloured and Indian town-
ships. It finally led the NP to realize 
that apartheid could not be saved 
and that a transition had to become a 
priority to avoid further bloodshed 
and an economic meltdown.

The Fate of the Coloured  
Comrades 

The election of 1994 marked the 
beginning of a new era in South 
African history. For the first time all 
adult South Africans had the right 
to vote. The African National Con-
gress (ANC) won with a sweeping 
62.65%. South Africa became the 
“Rainbow Nation”, a term coined 
by former Anglican archbishop 
Desmond Tutu. It expressed unity in 

diversity, but it emphasised common 
values of a new South African 
nation.32 

However, behind this noble idea 
of a rainbow nation deep-seated 
power differences between the dif-
ferent population groups remained. 
While South Africa was trying to 
establish an image of a colour-blind 
society the reality of racism prevai-
led. A spectre haunted the “comra-
des” of the anti-apartheid struggle 
– the spectre of being recategorised 
as “Coloureds” yet again. Allan 
Boesak, a church leader and initiator 
of the United Democratic Front, 
addressed this phenomenon:

 
In 1994 the ANC is back, they intro- 
duced, reintroduced, racial catego-
rization. The ANC and Mandela 
began to talk about the Coloured.  
For the first time I was referred to as 
a Coloured leader. I never was a 
Coloured leader. I was just a leader 
of the people. […] And the Coloured 
category was born back by the ANC. 
[…] So, the language, the old apart-
heid language, was brought back and 
re-established by the African Natio-
nal Congress. Alienation for the so-
called Coloured people, especially the 
activists.33

This experience was shared by many 
Coloured activists. Richard Dudley, 
long-time political activist and pre-
sident of New Unity Movement, 
found out in a meeting with Nelson 
Mandela that the ANC leader 
addressed him as a Coloured leader 
and wanted him to use his influence 
to secure the Coloured vote for the 
ANC. 

 
He [Mandela] said that I was a very 
prominent . . .  political coloured poli-
tical leader and so on, […] So I said 
to him, now look, in the first place I 
am not a coloured person. I said that 
other people have classified me as 
that, but I am not a coloured person. 
I am not a coloured leader.34

Omar Badsha, political activist, 
documentary photographer and 
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artist, also took issue with the way 
the ANC evolved after 1994. He was 
particularly bitter about the ANC 
having abandoned the grassroots 
movement that had been built up 
during the years of campaigning 
and protesting. These structures 
could have had served in building up 
democracy within local communi-
ties. Badsha refused to be part of the 
government and wanted to continue 
with work in the communities.35

According to Boesak the disban-
ding of the UDF had a very negative 
impact on the Coloured community. 
The UDF served as a conduit for a 
large proportion of the Coloured 
community towards the ANC. The 
UDF had become an institution of 
Coloured resistance. While Black 
people could draw on a long tra-
dition of resistance, the Coloureds 
could not.36 So, disbanding it disaf-
fected the Coloureds further. It was 
unacceptable for radical Coloureds, 
that former collaborators with the 
apartheid regime and Labour Party 
politicians were now becoming MPs 
of the ANC and were elevated to 
positions in the new government. 
On top of that ANC leaders hand-
picked those people from the UDF 
who were compliant to them, but 
abandoned all the others.37 

 
They isolated us. They find ways to 
making life difficult to us. I went 
to prison; Winnie Mandela almost 
went to prison. Because we disagreed 
fundamentally with things that they 
did.38

These were the conditions that led to 
the Coloured community’s estrange-
ment from the ANC. Among other 
things, this disassociation manifested 
itself in the National Party winning 
the majority in the Western Cape in 
the 1994 elections. Half of the popu-
lation in the Western Cape is Colou-
red while they only constitute 9% 
of the total population.39 So, it was 
quite evident that the NP won the 
Coloured vote. This came as a shock 
to their Black comrades. In the mee-
ting with Dudley, Mandela “found 

it very difficult to believe that the 
people could actually vote for a 
political party that had in the past 
been responsible for all the discrimi-
natory legislation that had harmed 
the so-called coloured people for so 
long”.40

Finally, when affirmative action 
was introduced in South Africa 
through the Employment Equity 
Act of 1998, the Coloureds were 
increasingly marginalised in the 
workplace, too. Even though affir-
mative action was introduced to 
rectify the disparities that resulted 
from centuries of oppression and 
discriminatory laws and practices,41 
its outcome was the disappearance  
of Coloureds from leadership posi-
tions in politics and the economy. 
Boesak neatly lays out the disassocia-
tion that took place in the Coloured 
community:

 
When it came to affirmative action, 
they used the language of Black 
Consciousness. That Black people 
would be given privilege in terms of 
positions […]. But all of a sudden, 
Coloured people found “No, Black 
doesn’t mean us”. So, they lied in the 
law, and the application of Black - 
then they all of a sudden say that you 
are Coloured. Or then they would 
do something like, for this position 
can you speak Xhosa? […] So, if you 
put all of this together, that is where 
you get the idea from our: ‘Yesterday, 
I was not White enough, now I am 
not Black enough.’ That is the thing. 
That is now growing and growing 
and out of that grows the furious 
rumours that Coloured people were 
not as dedicated to the struggle, it is 
almost as if they were never in the 
struggle.42 

Final Thoughts 
 
Looking back on Coloured history, 
it becomes obvious that ambiguity 
was always part of the social rea-
lity of Coloureds. It affected every 
aspect of their lives, particularly their 
relationship with other population 
groups. Their intermediate position 

in the racial hierarchy and their pro-
ximity to White culture were factors 
that had strong ramifications in their 
relationship with their Black comrades. 

It is important to understand 
that Coloured and Black resistance 
came from very different trajecto-
ries. The Black freedom struggle 
had a long-standing history and had 
become an integral part of Black 
South African culture. Coloured 
resistance as a political movement 
against the state had not existed for 
so long and it was ambiguous all the 
time for there were coloureds wor-
king within apartheid structures and 
others openly fighting against them. 
The anti-apartheid, non-racial stance 
of the resistance movement was the 
unifying factor of the Black and the 
Coloured struggle for just about one 
decade, the 1980s.

However once apartheid had 
been overcome, unity dissolved. The 
concept of “black” as a collective 
expression for all victims of White 
oppression lost its meaning once this 
oppression had been overcome. In 
the end it is conceivable, that Black 
and Coloured unity as a transracial 
concept could not exist outside of 
an oppressive System. Only in the 
context of apartheid did it become a 
unifying factor.  

Zusammenfassung 
 
 
Wenn man auf die Geschichte der 
Farbigen zurückblickt, wird deutlich, 
dass Ambiguität immer Teil ihrer 
sozialen Realität war. Sie wirkte sich 
auf jeden Aspekt ihres Lebens aus, 
insbesondere auf ihre Beziehungen 
zu anderen Bevölkerungsgruppen. 
Ihre Zwischenstellung in der Rassen-
hierarchie und ihre Nähe zur weißen 
Kultur waren Faktoren, die sich stark 
auf ihr Verhältnis zu ihren schwarzen 
„Genossen“ auswirkten. 
Es ist wichtig, dass der Widerstand 
der Farbigen und der Schwarzen 
auf sehr unterschiedlichen Wegen 
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zustande kam. Der schwarze 
Freiheitskampf hatte eine lange 
Geschichte und war zu einem festen 
Bestandteil der schwarzen südafri-
kanischen Kultur geworden. Den 
farbigen Widerstand als politische 
Bewegung gegen den Staat gab es 
noch nicht so lange, und er war stets 
zweideutig, denn es gab Farbige, die 
innerhalb der Apartheidstrukturen 
arbeiteten, und andere, die offen 
gegen sie kämpften. Die Anti-Apart-
heid-Haltung der Widerstandsbe-
wegung, die nicht rassistisch ist, war 
nur etwa ein Jahrzehnt lang, in den 
1980er Jahren, das verbindende Ele-
ment des Kampfes von Schwarzen 
und Farbigen.
Nach der Überwindung der Apart-
heid löste sich die Einheit jedoch 
auf. Der Begriff „schwarz“ als Sam-
melbegriff für alle Opfer weißer 
Unterdrückung verlor nach der 
Überwindung dieser Unterdrück-
ung seine Bedeutung. Letztlich ist 
es denkbar, dass die Einheit von 
Schwarzen und Farbigen als rassenü-
bergreifendes Konzept außerhalb 
eines Unterdrückungssystems nicht 
existieren konnte. Erst im Kontext 
der Apartheid wurde sie zu einem 
verbindenden Faktor.  
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1550: Die zweite Vertreibung der 
Marrani aus Venedig

Im Jahr 1550 ordnete der Senat von 
Venedig zum zweiten Mal nach 
1497 die Vertreibung aller Marrani 
aus der Stadt an und verbat seinen 
Bürgern bei schweren Strafen jeden 
Umgang mit ihnen. Innerhalb von 
zwei Monaten mussten sie Venedig 
und seinen Herrschaftsbereich ver-

lassen. Im Falle der Zuwiderhand-
lung drohten Besitzkonfiskation und 
eine zweijährige Galeerenstrafe, und 
zwar nicht nur den Marrani selbst, 
sondern allen Venezianern, die in 
Verbindung mit ihnen stünden.1

Wer mit Marrani gemeint war, 
führt das Dekret des Senats nicht 
eigens aus. Es ist nur ganz allgemein 
von einer Gente infidele senza religi-
one die Rede. Offensichtlich ging der 

Senat davon aus, dass die direkt und 
indirekt Betroffenen wussten, um 
wen es sich bei den Marrani in Vene-
dig handelte. Im Vertreibungsedikt 
von 1497 waren sie als ein „Volk von 
Ketzern“ bezeichnet worden, das 
nach der Vertreibung der Juden aus 
Spanien im Jahr 1492 nach Venedig 
eingewandert sei. Sie bedienten sich 
angeblich „dunkler und verabscheu-
ungswürdiger Praktiken“, hätten 

Lost in Migration? 
Zur verschwindenden Ambiguität der Neuchristen 

aus Apulien im Venedig der Renaissance

Von Benjamin Scheller

Der Artikel untersucht die Migration der Neuchristen aus Apulien in 
die adriatische Metropole Venedig während des 15. Jahrhunderts und 

versucht, die Wechselbeziehungen zwischen der geografischen Mobilität 
der Neuchristen aus Apulien in der Adria und ihrer Wahrnehmung als 

Personen und/oder Gruppe mit einer mehrdeutigen religiösen Identität 
und Zugehörigkeit aufzuzeigen. 



42

„Überfluss an Geld“ und schadeten 
der Stadt und ihren Bewohnern 
durch ihr Streben „nach dem eigenen 
Nutzen“.2

Die Bezeichnung Marrani 
stammte ursprünglich bekanntlich 
aus Spanien beziehungsweise von der 
iberischen Halbinsel. Dort bezeich-
nete man seit dem 15. Jahrhundert 
konvertierte Juden, vor allem aber 
die Nachkommen solcher Konver-
titen als Mar- ranos. Im 
Jahr 1391 und dann 
noch einmal zu 
Beginn des 15. 

J a h r h u n - derts 
hatten in den Reichen 
der Krone von Aragòn 
und in Kastilien Hundertau-
sende Juden unter pogromartigen 
Umständen und als Folge einer Pre-
digtkampagne die Taufe genommen.3 
In Portugal hatte König Manuel I. 
1496 die Zwangstaufe der Juden 
seines Reichs angeordnet.4 Unter 
dem Druck der Verfolgung durch 
die Inquisition verließen zahlreiche 
dieser Konvertiten und Nachkom-
men von Konvertiten die iberische 
Halbinsel und verlegten ihren 
Lebensmittelpunkt in andere Regi-
onen Europas, nicht zuletzt in die 
Fernhandelsmetropole Venedig.5

Neben den Nachkommen der 
Konvertiten aus Sepharad lebte im 
Venedig Mitte des 16. Jahrhunderts 
allerdings noch eine andere Gemein-
schaft von Abkömmlingen jüdischer 
Konvertiten. Dies zeigt die Reaktion 
einer wichtigen Gruppe der venezi-
anischen Gesellschaft auf das Ver-
treibungsedikt von 1550, nämlich die 
der Fernhändler.

Die Kaufleute vom Rialto 
protestierten. Die Umsetzung des 
Vertreibungsediktes würde für sie 
gravierende Verluste bedeuten, allein 
wegen der Außenstände, die sie bei 
vielen hätten, die als Marrani galten, 
vor allem bei Spaniern und Portu-
giesen in Flandern, Lyon, Florenz, 
Livorno und Rom. Die gleichen 
intensiven Geschäftsbeziehungen 

unterhielten sie auch „mit jenen, die 
man Cristiani Novelli nennt, die in 
Apulien leben.“ Denn diese führ-
ten von dort ihr Öl, ihr Getreide 
und andere Früchte Apuliens aus 
und verkauften sie in der Stadt. Die 
Einkünfte daraus investierten sie in 
Tuche und andere Waren. „Auch bei 
dieser ganzen Nation“, sowohl mit 
denjenigen, die in dieser Stadt, also 
in Venedig, als auch mit denen, die 
außerhalb Venedigs lebten, hätten 
sie in ihren Büchern Soll und Haben 
stehen, aus den Geschäften, die sie 
täglich mit ihnen abwickelten und 
aus denen langfristige Verpflich-
tungen resultierten, die sie bei ihrer 
Ehre nicht ändern oder kündigen 
könnten.6

Während die Migration sephardi-
scher Conversos nach Venedig spä-
testens seit Brian Pullans Buch „The 
Jews of Europe and the Inquisition 
of Venice, 1550–1670“ von 1983 
große Beachtung gefunden hat, ist 
die Präsenz der Cristiani Novelli, der 
Neuchristen Apuliens in der Lagune 
bis dato praktisch unerforscht.7

Der Grund hierfür war und ist 
freilich nicht Desinteresse, son-
dern die Quellenlage. Pullans Buch 
beruhte auf den Akten der Inquisi-
tion, die in Venedig ab 1548 kontinu-
ierlich agierte. In ihre Akten fanden 
auch Ermittlungen gegen Conversos 
beziehungsweise Marrani Eingang, 
die im Verdacht standen, zu judai-
sieren, das heißt im Verborgenen in 
irgendeiner Weise jüdische Bräuche 
zu praktizieren beziehungsweise 
Glaubensgrundsätzen des Judentums 
anzuhängen.8

Aus der Zeit davor jedoch gibt es 
nur einen einzigen, isolierten Beleg 
inquisitorischer Aktivität, die sich 
gegen Personen richtete, denen sol-
ches nachgesagt wurde: Im Novem-
ber 1473 begann ein Inquisitor, 
Magister Franciscus de Rodigio, mit 
Ermittlungen gegen Christen, von 
denen es heiße, dass sie den Ritus 
und die Bräuche der Juden befolgten 
und die in der Volkssprache Christi-
ani Novelli genannt würden.9 Seine 
Informanten nannten dem Inquisitor 
zwei Personen, die als solche galten, 

und die beide aus Apulien stammten. 
Eine der beiden, ein Mann namens 
Angelo Ursino, hat sich mittler-
weile in einer ganzen Reihe anderer 
Dokumente aus dem Venedig des 15. 
Jahrhunderts nachweisen lassen.10 Es 
wird noch auf ihn zurückzukommen 
sein.

Allerdings ist die Geschichte 
der Neuchristen Apuliens in ihrer 
Heimatregion, das heißt vor allem 
in den Hafenstädten Apuliens in 
den letzten Jahren intensiv erforscht 
worden.11 Damit ist gleichzeitig eine 
neue Grundlage für die Erforschung 
ihrer Beziehungen mit und ihrer 
Migration nach Venedig geschaffen 
worden. Es sind zahlreiche Doku-
mente zutage gefördert worden, in 
denen Einzelpersonen mit dem Eti-
kett des Neuchristen oder des Neo-
phyten versehen wurden Neofita 
oder Neofidus, Christianus Novus, 
Cristiano Novello. Zwar wurden 
diese Etiketten nicht durchgängig 
verwendet. Eine Person konnte teil-
weise sogar in ein und demselben 
Dokument einmal als Neuchrist oder 
Ähnliches bezeichnet werden und 
ein anderes Mal nicht. Es hat sich 
jedoch gezeigt, dass mit erheblichen 
zeitlichen Abständen Angehörige 
bestimmter Familien wiederholt 
als Neofitus oder Cristiano Novello 
bezeichnet wurden. Offensicht-
lich waren es also die Angehörigen 
bestimmter Familien, für die ihre 
christliche Umwelt in das Etikett des 
Cristiano Novello oder Ähnliches 
gleichsam abrufbereit hatte12. 

Dies erlaubt es, nicht nur jene 
Personen als Neuchristen zu identi-
fizieren, die in den Quellen explizit 
als Neofitus etc. bezeichnet werden, 
sondern auch die Personen, die zur 
gleichen Familie gehörten wie die 
Personen, die mit den entsprechen-
den Bezeichnungen belegt sind. 
Auf diese Weise war es allein für die 
apulische Hafenstadt Trani möglich, 
über 327 Personen aus 25 Familien 
als Angehörige jener Gruppe zu 
identifizieren, die über 250 Jahre 
lang immer wieder als Neofiti, Cristi-
ani Novelli oder Marrani bezeichnet 
wurde.13 Hinzu kommen zahlreiche 
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Neuchristenfamilien aus anderen 
Städten Apuliens, vor allem  aus 
Manfredonia.14 Dabei sind gleichzei-
tig erste Belege dafür zutage getre-
ten, dass Angehörige von Neuchris-
tenfamilien aus Trani von dort nach  
Venedig migrierten.15

Diesen Spuren nun systema-
tisch nachzugehen, ist das Ziel 
eines Teilprojektes im Rahmen der 
Forschungsgruppe 2600 der DFG 
„Ambiguität und Unterscheidung. 
Historisch-Kulturelle Dynami-
ken. Es trägt den Titel: „Das Meer 
der Neuchristen: Mobilität und 
Ambiguität konvertierter Juden 
und ihrer Nachkommen im Adri-
araum des Spätmittelalters (14. 
bis frühes 16. Jahrhundert)“ und 
nimmt während der dreijährigen 
ersten Förderphase zunächst einmal 
die Geschichte der Neuchristen 
Apuliens in Venedig in den Blick. 
Ziel ist dabei die Erstellung einer 
Prosopographie zur Geschichte der 
Neuchristen Apuliens in Venedig 
und deren Auswertung. Dabei soll 
nicht zuletzt deutlich werden, ob 
apulische Neuchristen dauerhaft 
oder nur vorübergehend in Venedig 
ansässig waren und welche quantita-
tive Dimension diese Präsenz hatte. 
Außerdem von Interesse ist natürlich 
die soziale Vernetzung und damit 
die politisch-soziale Platzierung der 
apulischen Neuchristen in Venedig. 
Im Zentrum der Auswertung der 
Prosopografie steht jedoch die Frage, 
ob beziehungsweise inwieweit die 
Ambiguität, die den Neuchristen in 
Apulien zugeschrieben wurde, auch 
an den Zielorten ihrer adriatischen 
Migration als Beobachtungsschema 
fassbar wird, mit welchen politisch- 
sozialen „Umweltfaktoren“ diese 
Beobachtung im Zusammenhang 
stand und welche Konsequenzen 
dies jeweils hatte. Dabei sind vor 
allem die Fragen nach der Kontinuität 
beziehungsweise Diskontinuität der 
Beobachtung der Neuchristen als 
Personen oder Personengruppe, 
denen eine ambige religiöse Identität 
zugeschrieben wurde und die der 
Stabilisierung beziehungsweise 
Nicht-Stabilisierung von Ambigui-

tätsfiguren in Diskursen von Bedeu-
tung.

Im Folgenden sollen zum einen 
einige erste Beobachtungen vorge-
stellt werden, die wir im Laufe der 
Projektarbeit machen konnten. Zum 
anderen möchte ich die Fragestel-
lung des Projektes im Kontext der 
Fragestellung der Forschungsgruppe 
skizzieren. Dabei werde ich mit 
letzterem beginnen und versuchen, 
sie gleichsam am Gegenstand, näm-
lich der Geschichte der Neuchristen 
Apuliens zu erläutern, bevor ich an 
einem kontextualisierten Fallbeispiel 
gewissermaßen einen Einblick in das 
Work in Progress geben möchte.

Ambiguität und Unterscheidung

Die Erforschung religiöser Konver-
sionen und ihrer Folgen hat in der 
jüngeren Mediävistik und Frühneu-
zeitforschung zusehends an Dynamik 
gewonnen. Dabei ist das Problem 
der Ambiguität mehr und mehr 
in den Mittelpunkt des Interesses 
gerückt. Der Begriff der Ambigui-
tät „ist, was er beschreiben soll“, 
nämlich mehrdeutig.16 Das Spekt-
rum der Begriffsinhalte reicht von 
Bedeutungen wie Zweideutigkeit, 
Doppeldeutigkeit, Uneindeutigkeit, 
Mehrdeutigkeit und Vieldeutigkeit 
über Rätselhaftigkeit bis zu Vagheit. 
Um dem Begriff der Ambiguität ein 
klareres Profil zu geben, hat   man 
daher wiederholt versucht, ihn auf 
seine ursprüngliche Bedeutung 
zurückzuführen und für Phäno-
mene der Zwei- oder Doppeldeutig-
keit zu reservieren (lat. ambiguitas, 
von lat. ambo, beide).17 Hieran 
knüpfen die Überlegungen unserer 
Forschungsgruppe an. Unter Ambi-
guität verstehen wir nicht in erster 
Linie einen Überschuss an Bedeu-
tung, sondern das Außerkraftsetzen 
kulturell und sozial institutionali-
sierter Praktiken des Unterschei-
dens, die Unmöglichkeit oder 
zumindest Schwierigkeit, gewohnte 
Unterscheidungen hinsichtlich spe-
zifischer sozialer Praktiken und der 
Identität von Personen anzuwen-
den.

Die Praxis des Unterscheidens ist 
eine basale bewusstseinsmäßigen 
und kommunikativen Bezugnahme 
auf die Welt.18 Dabei ist sie stets an 
die Perspektivität des Beobachters 
gebunden, der sie vollzieht und 
zunächst einmal unterstellt, dass 
Personen, Gruppen oder Institu-
tionen, sich mit Hilfe der ange-
wandten Unterscheidung adäquat 
kategorisieren lassen. Ambiguität 
kann dann als die Erfahrung defi-
niert werden, dass diese Erwartung 
sich als unzutreffend erweist, weil 
das Unterscheidungshandeln mit 
Phänomenen konfrontiert wird, die 
sich nicht ohne Weiteres auf einer 
der beiden Seiten der Unterschei-
dung platzieren lassen. Nach diesem 
Verständnis ist also nichts ‚an sich‘ 
ambig, sondern immer nur aus der 
Perspektive eines Beobachters. Was 
für den einen ambig erscheint, kann 
daher für einen anderen durchaus 
eindeutig sein. Dies wirft dann die 
Frage auf, warum unterschiedliche 
Beobachter ein und dasselbe Phäno-
men als ambig beziehungsweise nicht 
als ambig beschreiben. 

Diese Frage ist für das Teilpro-
jekt zur Migration konvertierter 
Juden und ihrer Nachfahren aus 
Apulien im Adriaraum von großer 
Bedeutung. Denn seine zentrale Fra-
gestellung ist, ob beziehungsweise, 
inwieweit die Neuchristen Apuliens 
auch an den Zielorten ihrer Migra-
tion im Adriaraum als Personen 
mit einer uneindeutigen religiösen 
Identität wahrgenommen wurden, 
ob sie also diese Wahrnehmung bei 
ihren Migrationen gleichsam „mit-
nahmen“. 

Die Ambiguität jüdischer  
Konvertiten im Mittelalter

 
Eine zentrale Hypothese der For-
schungsgruppe lautet, dass Ambigui-
tätsbeobachtungen dann besonders 
folgenreich sind, wenn Unterschei-
dungen betroffen sind, die eine 
zentrale Rolle bei der Organisation 
der Ordnungen des Sozialen spielen. 
In den durch den Monotheismus 
geprägten Gesellschaften der Vor-
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moderne gehörte zu diesen zwei-
fellos die religiöse Unterscheidung 
zwischen ‚wahrem‘ und ‚falschem‘ 
Glauben in ihren unterschiedlichen 
Ausprägungen, in den christlichen 
Gesellschaften Europas vor allem 
als die religiöse Differenz christlich/
jüdisch19. Konvertiten vom Juden-
tum zum Christentum wurden von 
ihrer christlichen (und auch jüdi-
schen) Umwelt vielfach als ambig 
wahrgenommen. Denn diese war 
vielfach nicht in der Lage (oder nicht 
willens), sie eindeutig auf einer der 
beiden Seiten der Unterscheidung 
von Christen/Juden zu verorten.20 

Einschlägig hierfür ist ein viel-
zitierter Beschluss des 4. Lateran-
konzils von 1215, in dem es um die 
vermeintlich uneindeutige religiöse 
Identität von Konvertiten zum 
Christentum geht und um Maßnah-
men, die die Kirche diesbezüglich 
ergreifen müsste:

„Manche, die freiwillig 
zum Wasser der heiligen 
Taufe hinzugetreten sind, 
ziehen, wie wir erfahren 
haben, den alten Menschen 
nicht ganz aus, um den 
neuen umso vollkommener 
anzuziehen, denn sie  
behalten Reste der frühe-
ren Lebensform bei und 
entstellen durch solche 
Vermischung den Glanz 
der christlichen Religion. 
Da aber geschrieben steht: 
Verflucht, wer das Land 
auf zwei Wegen betritt, 
und da man kein Kleid 
anziehen darf, das aus 
Leinen und Wolle gewebt 
ist, bestimmen wir: ‚Solche 
Leute müssen von den Kir-
chenoberen unbedingt von 
der Observanz der alten 

Lebensform abgebracht 
werden, damit, wer durch 
freie Willensentscheidung 
zur christlichen Religi-
on gefunden hat, durch 
heilsamen Zwang bei 
ihrer Einhaltung verbleibt 
[…].“21

Mit Anklängen an das 3. und das 
5. Buch Mose (Lev. 19, 19; Deut. 
22, 11) werden Konvertiten hier 
als Mischwesen charakterisiert, 
die weder ihre frühere religiöse 
Identität bewahrt, noch eine neue, 
sondern eine doppelte religiöse 
Identität angenommen hätten und 
dadurch die Einheit des christlichen 
Glaubens gefährdeten. Die Prälaten 
der Kirche erhielten daher den Auf-
trag, die Konvertiten durch Über-
wachung und Berichtigung ihrer 
religiösen Lebensführung gleichsam 
zu disambiguieren, eine Aufgabe, 
die ab der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts vielerorts an die Inqui-
sition übertragen wurde.

Aber nicht nur die christlichen, 
sondern auch die jüdischen Autori-
täten sahen sich im Spätmittelalter 
immer wieder zu solchen Disambi-
guierungsversuchen veranlasst, in 
dem sie Kriterien festlegten, anhand 
derer sie zu bestimmen versuchten, 
wann ein Konvertit noch als Jude 
und wann er als Abtrünniger zu 
gelten hatte.22

Die Forschung zu Konversionen 
in der Vormoderne hat diese Ver-
suche, Konvertiten vom Judentum 
zum Christentum zu disambigu-
ieren, lange Zeit gewissermaßen 
fortgeführt. Denn auch sie stand 
lange im Bann der Frage, ob die 
Konvertiten ihre neue Religion 
wirklich angenommen oder insge-
heim weiter ihrem früheren Glau-
ben angehangen hätten und steht 
es teilweise immer noch. Diese 
Disambiguierungsversuche haben 
sich jedoch zusehend als aporetisch 
erwiesen. Aus dieser Aporie heraus 
führten erst Forschungen, die weni-
ger nach den Motiven, als nach den 

Konsequenzen der Konversionen 
fragten23. Damit geriet in den Blick, 
dass die Zeitgenossen Konvertiten 
in der Regel nicht eindeutig auf 
einer der Seiten der Unterscheidung 
von Christen und Nicht-Christen 
verorteten. Shlomo Simonsohn 
hat die uneindeutige Situation von 
konvertierten Juden im Europa des 
Mittelalters daher als ein „no-man’s 
land between the Jewish and Chris-
tian societies“ beschrieben24. David 
Graizbord zufolge waren jene Con-
versos, die im 16. Jahrhundert in die 
Niederlande flohen, dort sowohl 
in den jüdischen Exilgemeinden als 
auch in der christlichen Mehrheits-
gesellschaft „neither full ousiders 
nor full insiders25.“ Nicht zuletzt die 
Geschichte der Neuchristen Südit-
aliens im Spätmittelalter zeigt, dass 
Konversionen, vor allem dort, wo 
sie sich in großer Zahl ereigneten, 
eine Situation epistemischer und 
damit zugleich politisch-sozialer 
Offenheit hervorrufen konnten, 
die lange andauerte und in der die 
Versuche, die Konvertiten mithilfe 
der Unterscheidung Christ/Jude 
zu verorten, sehr unterschiedliche 
Ergebnisse zeitigten, so dass eine 
spezifische Dynamik von Inklusion 
und Exklusion entstand. 

Eine Massenkonversion und ihre 
Folgen: Apulien 1292

Diese Geschichte beginnt 1292. In 
diesem Jahr traten im Königreich 
Neapel unter dem Druck der Inqui-
sition die Judengemeinden von 22 
Städten gleichsam kollektiv zum 
Christentum über.26 In den meisten 
Regionen des Königreichs verlieren 
sich die Spuren der Konvertiten 
bereits nach dem ersten Drittel des 
14. Jahrhunderts. In den Küsten-
städten Apuliens jedoch lassen sich 
die konvertierten Juden und auch 
ihre Nachkommen bis zum Beginn 
des 16. Jahrhunderts in den Quellen 
fassen. Dort sind sie seit Ende des 
13. Jahrhunderts immer wieder als 
Neofiti, Christiani Novi, Cristiani 
Novelli, seit Ende des 15. Jahrhun-
derts auch als Marrani belegt27. 
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Denn die Bezeichnungen Neofiti 
und Christiani Novi beziehungs-
weise Cristiani Novelli hatten dort 
bereits in der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts eine erweiterte Bedeu-
tung erhalten. Mit ihnen waren 
nicht mehr allein Juden gemeint, 
die die Taufe genommen hatten, 
sondern auch beziehungsweise vor 
allem deren Nachkommen. In einem 
Dokument aus dem Jahr 1453, einer 
Bulle Papst Nikolaus’ V. für einen 
Inquisitor, heißt es, die Menschen 
im Königreich Neapel, die Neo-
phiti genannt würden, hätten wie 
die anderen Christen öffentlich die 
Taufe und die anderen Sakramente 
der Kirche empfangen, ihre Vorfahren 
seien jedoch Juden gewesen, die vor 
über 150 Jahren mehr durch Zwang 
als freiwillig zu Christen gemacht 
worden seien.28

Wie erwähnt, wurden die 
Bezeichnungen als Neuchrist der 
Neugepflanzte offensichtlich nicht 
durchgängig verwendet. Und dies 
gilt nicht nur für die Bezeichnung 
von Einzelpersonen. Auch als Grup-
penbezeichnung sind die Etiketten 
Cristiani Novelli beziehungweise 
Neofiti phasenweise für Jahrzehnte 
nicht nachweisbar, um dann wieder 
in den Quellen zu erscheinen. 
Offenkundig wurden die 
Konvertiten von 1292 
und ihre Nachkom-
men also phasen-
weise als Per- sonen 
und Perso- nengruppe 
m i t einer ambigen 
r e l i - giösen Identität 

und Zugehörig-
keit wahrgenommen 

und phasenweise nicht. 
Gleichzeitig indizieren die 

Bezeichnungen, die ihre christ-
liche Umwelt für die konvertier-

ten Juden und deren Nachkommen 
phasenweise benutzte, der Gebrauch 
der Bezeichnungen und der Wandel 
ihrer Bedeutung unterschiedliche 
Grade an Ambiguitätstoleranz bezie-
hungweise -intoleranz. 

Die Etiketten Neofitus und 
Christianus Novus beziehungweise 
Cristiano Novello markierten die 

Konvertiten und ihre Nachkommen 
auch noch nach Generationen als 
Neuankömmlinge unter den Chris-
ten, die als „Neugepflanzte“ weder 
feste Wurzeln noch starke Triebe 
im christlichen Glauben hatten und 
artikulierten somit eine ambige 
religiöse Identität und Zugehörig-
keit. Dabei waren sie jedoch nicht 
per se abwertend, sondern konnten 
auch im Sinne einer inkludierenden 
Exklusion die Zugehörigkeit zu 
einer differenzierten Gemeinschaft 
der Christen zum Ausdruck brin-
gen.29 Die Bezeichnung als Marrani 
denunzierte die Nachkommen der 
konvertierten Juden dagegen als 
Häretiker und stellte ihre Zugehö-
rigkeit zur christlichen Gesellschaft 
damit grundsätzlich in Frage. Doch 
wurde diese Bezeichnung im itali-
enischen Süden seit dem späten 15. 
Jahrhundert nur punktuell gebraucht 
und konnte sich nicht auf Dauer eta-
blieren. 

Diskurse, in denen sich die 
Beobachtung der Neuchris-
ten Apuliens als 
Gruppe mit 
ambi-

ger reli-
giöser Identität 

stabilisierte, lassen sich 
im Süditalien des Spätmittel-

alters lediglich in Ansätzen fassen. 
Die bereits erwähnte Papstbulle 
Nikolaus’ V. ist eines der wenigen 
Zeugnisse kirchlicher Provenienz, in 
denen die Bedeutung der Bezeich-
nung Neofiti elaboriert wurde. Ein 
Traktat eines Humanisten aus dem 
Süden Apuliens mit Namen Antonio 
de Ferrariis aus der Zeit um 1495, 
das den Titel „De Neophytis“ trägt, 
ist das einzige überlieferte Stück 
Traktatliteratur, das die Nachkom-
men der Konvertiten von 1292 the-
matisiert.30

Ebenfalls diskontinuierlich und 
unsystematisch war die Verfolgung 
der Neuchristen Apuliens als ver-
meintliche „Judaisierer“ und damit 
Häretiker. Zwar hatten dominika-
nische Inquisitoren wenige Jahre 
nach der Massenkonversion von 
1292 begonnen, konvertierte Juden 

zu verfolgen, deren religiöse Praxis 
und Identität in ihren Augen Fragen 
aufwarf. Diese Verfolgung verlor 
jedoch rasch an Intensität und dau-
erte nur bis in die sechziger Jahre des 
14. Jahrhunderts an. Denn sie stieß 
vielerorts auf den Widerstand weltli-
cher und geistlicher Autoritäten. So 
erreichte die erzbischöfliche Kirche 
von Trani 1328, dass die Inquisi-
toren, in ihrer Diözese nicht mehr 
ohne ihre Zustimmung gegen die 
dort lebenden Neuchristen vorgehen 
durften.31 Spätere inquisitorische 
Verfolgungen von Neuchristen, die 
ab der Mitte des 15. Jahrhunderts 
wieder einsetzten, gingen auf lokale 
I n i t i a t i - ven zurück und 
s t a n d e n im Zusammen-
hang mit lokalen 
Konfl ikten inner-
halb der urbanen 
Gesellschaften Apu-
liens. Als vermeint-
lichen 

Judaisie-
rern drohte den 

Neuchristen die 
Infamierung und damit 
der Verlust aller öffent-
lichen Ämter. Und die 
Neuchristen versuchten wiederholt 
und mit Erfolg diese  
Infamierung abzuwenden.32

Diese Auseinandersetzung um 
die vermeintlich ambige religiöse 
Identität der Neuchristen, die Mitte 
des 15. Jahrhunderts erstmals wieder 
geführt wurde, muss daher auch als 
Auseinandersetzung über ihre Posi-
tion in der städtischen Gesellschaft 
und in den städtischen Leitungsgre-
mien gesehen werden. In der Metro-
pole der Neuchristen, Trani, waren 
sie seit Beginn des 15. Jahrhunderts 
in diesen vertreten. Seit 1413 gehör-
ten zu den 16 Repräsentanten der 
Stadtgemeinde im Rat neben acht 
Männern aus dem Adel und sechs ex 
popularibus auch zwei ex neophitis. 
Seit 1466 stellten die Neuchristen 
dann sogar ein Drittel der Angehöri-
gen der städtischen Leitungsgremien, 
der sechs sogenannten Ordinati 
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beziehungsweise Priores und des 
vierzig- beziehungsweise sechzig-
köpfigen Rats. Dabei wurden die 
Nachkommen der Konvertiten von 
1292 allerdings nicht mehr als Neo-
phiti, sondern als gradus, als Rang 
der Mercatores beziehungsweise 
Mercanti also der Kaufleute geführt. 
Sie erscheinen also nicht mehr als 
eine Gemeinschaft, die über ihre 
Abstammung von Juden definiert 
war, sondern gewissermaßen als ein 
Berufsstand, der auf ihr wichtigstes 
wirtschaftliches Betätigungsfeld 
rekurrierte.33

In Trani eigneten sich die 
Neuchristen in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts auch den 
urbanen Raum außerhalb des ehe-
maligen Judenviertels verstärkt an. 
65 Prozent der Immobilien, die in 
ihrem Besitz sind, liegen jetzt außer-
halb des Viertels, das noch bis 1435 
immer wieder als Giudecca in den 
Quellen erscheint.34 

In den Netzwerken der städ-
tischen Gesellschaft spielten die 
Neuchristen eine immer zentralere 
Rolle.35 Außerdem gelang einer 
erheblichen Zahl von ihnen der Auf-
stieg in den Adel und einigen bis in 
wichtige Positionen am Königshof. 
Der Jurist Troiano Bottoni, der aus 
einer der wichtigsten Neuchristen-
familien Apuliens stammte, gehörte 
seit den siebziger Jahren des 15. Jahr-
hunderts zu den wichtigsten Ver-
trauten König Ferrantes I.36 Darüber 
hinaus sind zahlreiche Nachkommen 
konvertierter Juden belegt, die wäh-
rend des 15. Jahrhunderts wichtige 
Funktionen in der königlichen und 
lokalen Verwaltung innehatten.

Ende des 15. Jahrhunderts 
wurden die Neuchristen Apuliens 
dann zwar Opfer von lokalen Ver-
treibungen. Die Verfolgten wurden 
jedoch in anderen, teils direkt 
benachbarten Städten bereitwillig 
aufgenommen und konnten dort 
wichtige Statuspositionen einneh-
men.37 

Zwar verschärfte sich die Situa-
tion der Neuchristen Apuliens nach 
der Eroberung des Königreichs 
Neapel durch Ferdinand den Katho-

lischen im Jahr 1503. Doch auch der 
Vertreibung der Neuchristen aus 
dem Königreich Neapel, die dieser 
1510 und noch einmal 1514 befahl, 
konnten viele von ihnen offenkundig 
entgehen. Denn viele Familien, die 
während des 15. Jahrhunderts zu den 
Cristiani Novelli beziehungsweise 
Neophiti Apuliens gezählt werden, 
lassen sich im Königreich Neapel 
bis Mitte des 16. Jahrhunderts und 
teilweise auch noch darüber hinaus 
nachweisen.38

Im Süditalien des Spätmittelalters 
waren die Beobachtung der kon-
vertierten Juden von 1292 und ihrer 
Nachkommen, die sich über mehr 
als zweihundert Jahre immer wieder 
fassen lässt, und ihre Konsequenzen 
für deren politisch-soziale Verortung 
also äußerst wechselhaft, ja disruptiv. 
Phasenweise galten sie als Christen 
wie alle anderen Christen und dann 
wieder als Christen, die sich von 
den anderen Christen in irgend-
einer Weise unterschieden. Dabei 
war die christliche Mehrheit dieser 
Ambiguität gegenüber zu unter-
schiedlichen Zeiten unterschiedlich 
ambiguitätstolerant beziehungsweise 
-intolerant. Da es nur ansatzweise zu 
einer Stabilisierung von Ambigui-
tätsfiguren in Diskursen kam, hing 
dies vor allem von den sozialen und 
politischen Verhältnissen auf lokaler 
Ebene ab.

Damit unterscheidet sich die 
Situation der Neuchristen in Apu-
lien während des Spätmittelalters 
fundamental von der Situation 
jüdischer Konvertiten und ihrer 
Nachkommen in anderen Regionen 
Europas, vor allem auf der iberischen 
Halbinsel. In Kastilien und in den 
Reichen der Krone von Aragòn kam 
es bekanntlich in zwei Wellen 1391 
und zwischen 1412 und 1416 zu 
zehntausenden von Konversionen 
von Juden zum Christentum.39 Sie 
und ihre Nachkommen wurden wie 
die Konvertiten des Königreichs 
Neapel als Neuchristen, aber auch 
als Conversos bezeichnet. Daneben 
etablierte sich die bereits erwähnte 
pejorative Bezeichnung als Marra-
nos.40 Zwar erreichten viele Konver-

titen oder ihre Nachkommen bereits 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts her-
ausgehobene Positionen, vor allem 
am Hof.41 Seit Mitte des 15. Jahr-
hunderts wurde Conversos jedoch 
vielerorts der Zugang zu städtischen 
Leitungsgremien, Statuspositionen 
wie dem Notariat und zu Dom- und 
Stiftskapiteln untersagt. In Streit-
schriften und Predigten lässt sich 
ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs 
über die ambige religiöse Identität 
der Conversos fassen, die seit Mitte 
des 15. Jahrhunderts zusehends mit 
deren „schlechte[n] Natur“, also 
ihrer Abkunft von Juden erklärt, und 
damit in Form eines „Protorassis-
mus“ biologisiert wurde.42 Im Jahr 
1478 richtete Papst Sixtus IV. dann 
auf Bitten König Ferdinands des 
Katholischen und Königin Isabellas 
die sogenannte spanische Inquisition 
ein, die vor allem die Aufgabe hatte, 
gegen konvertierte Juden bezie-
hungsweise deren Nachkommen zu 
ermitteln, die verdächtigt wurden, 
insgeheim dem Judentum anzuhän-
gen.43

Die christliche Gesellschaft 
des spätmittelalterlichen Kastili-
ens und der Reiche der Krone von 
Aragòn erscheint offensichtlich in 
wesentlich höherem Maße irritiert 
durch die Präsenz von konvertier-
ten Juden und ihren Nachkommen 
als die Gesellschaft Süditaliens. Sie 
beobachtete die Konvertiten durch-
gehend als ambig, stabilisierte diese 
Beobachtung in Diskursen, in denen 
Ambiguität essentialisiert wurde, 
und war dieser Ambiguität gegen-
über in hohem Maße intolerant.44 

Mobilität und Ambiguität der 
Neuchristen Apuliens

Es spricht einiges dafür, dass die 
besondere Situation der Neuchristen 
Apuliens in hohem Maße durch Pro-
zesse überregionaler Mobilität beein-
flusst war. Diese waren spätestens 
seit dem 15. Jahrhundert stark im 
Fernhandel mit Venedig und Dalma-
tien engagiert. Das eröffnete ihnen 
zunächst einmal die Möglichkeit, 
in Krisensituationen den Wohnort 
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temporär oder dauerhaft dorthin und 
damit an Orte außerhalb des König-
reichs Neapel zu verlagern. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund blieben 
Verfolgungen und Vertreibungen der 
Neuchristen Apuliens Episoden und 
scheiterten letztlich. Neuchristen aus 
Manfredonia etwa flohen nach dem 
Vertreibungsedikt von 1514 nach 
Ragusa, waren von dort aber bereits 
zwei Jahre später in ihre Heimatstadt 
zurückgekehrt.45 Vor allem aber hat 
es den Anschein, als sei während 
der temporären Abwesenheit der 
Neuchristen aus Apulien die Kom-
munikation über sie immer wieder 
abgerissen. Es stellt sich daher die 
Frage, ob Mobilität eine der Ursa-
chen dafür war, dass sich Semanti-
ken der Ambiguität in Apulien nur 
ansatzweise zu Diskursen über die 
Ambiguität der Neuchristen stabili-
sieren konnten.

Das Projekt lenkt daher den 
Blick auf die Frage nach der Bedeu-
tung von Kommunikation unter 
Anwesenden für die Ausbildung 
von Semantiken und Diskursen der 
Ambiguität religiöser Konvertiten 
in der Vormoderne. Hier verspricht 
der Ansatz der Forschungsgruppe, 
Ambiguität nicht als Eigenschaft 
von Personen oder gar Kulturen 
zu verstehen, sondern als Beobach-
tungsphänomen grundsätzlich neue 
Erkenntnisse. Gleichzeitig leistet das 
Teilprojekt einen zentralen Beitrag 
für die Fragestellung des Gesamt-
projekts, indem es die Bedingungen 
der Möglichkeit von Ambiguitäts-
erfahrungen an einem konkreten 
Fallbeispiel in einem spezifischen 
raum-zeitlichen Setting analysiert. 

Das Projekt geht der Frage nach 
den Zusammenhängen zwischen der 
Mobilität der Neuchristen Apuli-
ens im Adriaraum des 15. und 16. 
Jahrhunderts und ihrer Beobach-
tung als ambig nach, untersucht die 
Verbreitung von Semantiken und 
Diskursen über Ambiguität über 
politisch-räumliche Grenzen hinweg 
und die Wechselwirkungen zwischen 
der Ausbildung von Semantiken und 
Diskursen an den Orten, die durch 
die Mobilität der Neuchristen Apu-

liens miteinander verknüpft wurden. 
Dabei fragt es danach, inwieweit 
Mobilität zu Disruptionen in der 
Beobachtung führte und welche 
Folgen dies für die Stabilisierung 
beziehungsweise Nicht-Stabilisie-
rung von Ambiguitätsfiguren in Dis-
kursen hatte. Gleichzeitig eröffnet 
die Erforschung der Mobilität der 
apulischen Neuchristen und ihrer 
Präsenz in den Adria-Metropolen 
Venedig und Ragusa eine Vergleichs-
perspektive, die es erlaubt, der Frage 
nachzugehen, welche Umweltfakto-
ren für die Beobachtung der apuli-
schen Neuchristen als eine Gruppe 
mit ambiger religiöser Identität eine 
Rolle spielten. 

Die apulischen Neuchristen im 
Venedig des 15. Jahrhunderts 

Die bisherigen Archivrecherchen 
haben zuallererst zahlreiche Doku-
mente zutage gefördert, in denen 
sich Neuchristen aus Apulien als 
Käufer, Verkäufer, Kommissio-
näre, Zeugen, Testatoren und Tes-
tamentsexekutoren fassen lassen. 
Auf der Basis dieses Materials lässt 
sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
ein Profil dieser Gruppe und ihrer 
Stellung in Venedig skizzieren, ein 
Profil, das sicherlich noch klarer 
konturiert sein wird, wenn die 
Quellenrecherchen zu Venedig abge-
schlossen sein werden.

Die apulischen Neuchristen 
lassen sich in Venedig seit dem 
Beginn des 15. Jahrhunderts fassen. 
Sie stammen in ihrer überwiegen-
den Mehrheit aus Trani. Mindestens 
11 Neuchristen-Familien von dort 
lassen sich in den ersten Jahrzehn-
ten des 15. Jahrhunderts in Vene-
dig nachweisen.46 Hinzu kommen 
zwei Familien aus Manfredonia.47 
Angehörige von neun der dreizehn 
nachgewiesenen Neuchristenfamilien 
aus Apulien sind in der venezia-
nischen Überlieferung explizit als 
Einwohner von Venedig belegt. Die 
de Florio aus Manfredonia hatten 
um 1400 sogar das venezianische 
Bürgerrecht erworben. Eine signifi-
kante Zahl Neuchristen aus Apulien 

hatte also dauerhaft ihren Wohnsitz 
nach Venedig verlegt. Insgesamt 
entsprach ihre Zahl zu Beginn des 
15. Jahrhunderts ungefähr der der 
Neuchristen aus Portugal, die im 
späten 16. Jahrhundert nach Venedig 
einwanderten.48 Als Wohngegend 
der apulischen Neuchristen ist in fast 
allen Fällen die Pfarrei Sant’Aponal 
im Sestiere San Polo belegt. Dieses 
lag in der Nähe des Rialto, an dem 
die Neuchristen aus Apulien ihren 
Geschäften nachgingen. Die Ein-
wanderer aus Apulien waren vor 
allem im Fernhandel engagiert. Sie 
importierten Getreide und Öl aus 
Apulien und exportierten norditalie-
nische Tuche dorthin. Außerdem ist 
der Handel mit Seide aus Kalabrien 
für sie belegt. Dies ist ein besonders 
interessanter Befund, denn der Sei-
denhandel war im Königreich Sizi-
lien seit der Zeit Friedrichs II. in der 
Hand jüdischer Kaufleute monopoli-
siert gewesen. Aus dem 14. Jahrhun-
dert stammen Belege, dass auch die 
erste Generation von Neuchristen 
noch im Seidengewerbe aktiv war.49 
Die venezianischen Quellen zeigen 
nun, dass diese Tradition sogar bis in 
das 15. Jahrhundert reichte.

Wie in ihrer Heimat unterhiel-
ten die Neuchristen aus Trani und 
Manfredonia auch in Venedig ihre 
Geschäftsbeziehungen hauptsäch-
lich mit Angehörigen der eigenen 
Gruppe. Allerdings hat es den 
Anschein, dass sie häufiger als dort 
auch in engen Geschäftsbeziehungen 
zu Personen standen, die nicht zu 
ihrer Gruppe gehörten. Zu diesen 
gehörten Angehörige wichtiger 
Adelsfamilien aus Venedig, wie der 
Contarini und Corner, und Trani, 
wie der Pizzaguerra. Ein Angehöri-
ger der reichen venezianischen Bür-
gerfamilie Aiuta ist als Taufpate einer 
Neuchristin belegt, deren Familie 
aus Manfredonia stammt. 

Die notarielle Überlieferung hat 
bis dato keinen Beleg dafür zutage 
gefördert, dass die Neuchristen Apu-
liens bei ihren alltäglichen Aktivitä-
ten im Venedig des 15. Jahrhunderts 
als Cristiani Novelli oder Neofiti 
bezeichnet worden wären. Dies gilt 
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auch für Zeiträume, in denen eine 
entsprechende Etikettierung in ihrer 
Heimatstadt Trani, durchaus verbrei-
tet war. 

Dabei muss man davon ausgehen, 
dass die Bezeichnung Neuchristen 
für eine Gruppe von Personen aus 
Apulien in Venedig bereits zu Beginn 
des 15. Jahrhunderts bekannt war. 
Ein bisher unbekanntes Dokument 
aus dem Jahr 1409 verzeichnet eine 
Beschwerde darüber, dass drei oder 
vier Christiani Novelli Pökelsalz, 
das sie aus Apulien nach Venedig 
exportierten, mit gewöhnlichem Salz 
streckten.50 Was diese Bezeichnung 
bedeutete, war dabei wohl durchaus 
klar. Zumindest war es das, als sech-
zig Jahre später, im Jahr 1473, erst-
mals ein Inquisitor in Venedig wegen 
der Neuchristen, die dort leben, 
Ermittlungen aufnahm.51

Die Begründung lautete, es sei 
publica vox et fama, dass es in der 
Stadt Venedig einige Christen gebe, 
die den Ritus und die Bräuche der 
Juden befolgten und die in der 
Volkssprache Christiani Novelli 
genannt würden. Ein Jude namens 
Golli zeigte daraufhin zwei Männer, 
den bereits erwähnten Angelo 
Ursino und einen Marino di Apulea 
an, über deren Lebenswandel im 
Anschluss auch der Pfarrer der 
Pfarrei Sant’ Aponal befragt wurde, 
in der sie ihren Wohnsitz hatten. 
Angelo Ursino ist auch in der nota-
riellen Überlieferung vielfach belegt. 
Es hat sich gezeigt, dass er aus Trani 
stammte, wo sein Vater, Thomas, zu 
Beginn des 15. Jahrhunderts als Neo-
fidus und Besitzer eine Hauses in der 
Giudecca, dem ehemaligen Juden-
viertel belegt ist.52 

Setzt man die Inquisitionsakten 
in Beziehung mit den Informationen, 
die sich den Notariatsinstrumen-
ten entnehmen lassen, dann zeigt 
sich, dass er zwar offensichtlich 
als „Neuchrist“ bezeichnet wurde 
(nuncupatur), dies seiner christlichen 
Umwelt aber eben keinen Anlass 
zu Zweifeln an seiner eindeutig 
christlichen religiösen Identität und 
Lebensführung geboten hat. Ein 
anderer Migrant aus Trani, namens 

Andrea Benedetto, setzte ihn in drei  
Testamenten, die er in den Jahren 
1433 und 1436 durch Notare auf-
setzen ließ, immer wieder als einen 
seiner Testamentsvollstrecker ein.53 
Bei Andrea Benedetto handelte es 
sich interessanter- oder ironischer-
weise um einen konvertierten Juden, 
also nicht wie bei Angelo Ursino um 
einen Nachkommen von Konverti-
ten, sondern um einen Mann, der als 
Jude geboren worden war und wohl 
auch noch geheiratet hatte und dann 
getauft worden war. In den Testa-
menten erwähnt er zwei Brüder, die 
nicht zum Christentum übergetreten 
waren und eine Stieftochter, die mit 
einem Juden verheiratet war. 

Die Testamente lassen eine 
bemerkenswerte Distanz zu seiner 
jüdischen Verwandtschaft erkennen. 
Seiner Ehefrau trägt er auf, sie solle 
Sorge dafür tragen, dass nichts aus 
seinem Erbe in die Hand von Juden 
gerate. Den Kontakt mit ihrem 
jüdischen Schwiegersohn untersagte 
er ihr. Seinen beiden Brüdern und 
seiner Stieftochter stellte er ein Erbe 
für den Fall in Aussicht, dass sie zum 
Christentum übertreten würden. 
Offenkundig meinte es Andrea 
Benedetto mit der christlichen Reli-
gion also überaus ernst. Es ist daher 
sprechend, dass er den Neuchris-
ten Angelo Ursino als einen seiner 
Testamentsvollstrecker benannte. 
Hierbei kann natürlich eine Verbun-
denheit eine Rolle gespielt haben, die 
daraus resultierte, dass beide Männer 
aus demselben Ort stammten. Aber 
vielleicht suchte Andrea 
auch die Nähe 
zu einem Mann, 
dessen Vorfahren 
wie die seinen Juden gewesen 
waren, der aber auf dem Weg in die 
christliche Gesellschaft bereits weiter 
vorangekommen war. Offensichtlich 
jedoch warf Angelos Zugehörigkeit 
zu den Cristiani Novelli für den 
Konvertiten Andrea keine Fragen 
bezüglich seiner religiösen Identi-
tät und Lebensführung auf, denn 
sonst, hätte er, dem es so wichtig 
war, dass sein Erbe nicht in die Hand 
seiner früheren Glaubensbrüder 

und -schwestern fiel, ihn kaum mit 
der Vollstreckung seines Testaments 
betraut. 

Das Beispiel des Angelo Ursino, 
legt nahe, dass in der venezianischen 
Gesellschaft des 15. Jahrhunderts 
durchaus bekannt war, dass die 
Neuchristen aus Apulien Abkömm-
linge von Juden waren, dass dies 
jedoch praktisch nie dazu geführt 
hat, dass ihre religiöse Zugehörigkeit 
zu den Christen bezweifelt worden 
wäre. Auch in Venedig wurden sie 
offensichtlich als Teil der christlichen 
Stadtgesellschaft wahrgenommen, 
die Ambiguität, die die Bezeich-
nung als Neuchristen artikulierte, 
als tolerierbar. Folgerichtig sind die 
Belege dafür, dass sie überhaupt als 
Neuchristen bezeichnet wurden, 
erheblich seltener und noch dis-
kontinunierlicher als in ihrer apu-
lischen Herkunftsregion. In ihren 
alltäglichen Geschäften und sozialen 
Beziehungen spielte die Etikettie-
rung als Neuchristen überhaupt 
keine Rolle. Da die „community“ 
der Neuchristen Apuliens in Vene-
dig eine erhebliche Größe hatte, lag 
dies offenkundig nicht daran, dass 
ihre Zahl so gering war, dass sie die 
Schwelle, oberhalb derer sie über-
haupt beobachtbar wurden, nicht 
überschritten hätten. Stattdessen hat 
es den Anschein, dass die Stabilisie-
rung der nur ansatzweise vorhande-
nen Semantiken der Ambiguität zu 
Diskursen wie in Süditalien auch vor 
allem durch äußere Einflüsse ange-
stoßen wurde, nämlich mit der 
Migration der iberi- schen 
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Conversos nach Venedig Ende des 
15. Jahrhunderts und der damit ein-
hergehenden Übernahme der neuen 
Kategorie des Marrano. 

Summary 
 
This article investigates migrations of 
New Christians from Puglia into the 
Adriatic metropolis of Venice during 
the 15th century and strives to high-
light the interrelations between the 
geographical mobility of the New 
Christians from Puglia in the Adri-
atic and their perception as persons 
and/or a group with an ambiguous 
religious identity and affiliation. 
The New Christians of Puglia were 
descendants of Jews who had been 
baptized at the end of the 13th cen-
tury in the context of a mass con-
version. They can be traced in the 
sources from that time on as Neofiti, 
Christiani Novi, Cristiani Novelli 
and, from the end of the 15th cen-
tury, also as Marrani. Research on 
the migration of converted Jews and/
or their descendants to Venice has so 
far focused on Sephardic Jews and 
Conversos, leaving the New Chris-
tians of Puglia mostly disregarded.
Prosopographical research based on 
archival documentation from Puglia 
and Venice shows that there was a 
continuous presence of New Chris-
tians from Puglia in Venice during 
the first half of the 15th century and 
that their community there had a 
significant size. Yet, the degree to 
which the New Christians of Puglia 
were perceived as persons and/or a 
group with an ambiguous religious 
identity and affiliation in Venice 
was rather low. Designations that 
labelled them as religiously ambigu-
ous can be found only rarely in the 
sources from Venice. Generally, their 
contemporaries there seem to have 
perceived their religious conduct and 
identity as unambiguously Christian. 
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Zeynep Tüfekçioğlu: Erzählen Sie 
uns doch bitte zunächst einmal, 
warum Sie beschlossen haben, 
dieses Werk ins Türkische zu 
übersetzen und wie der Prozess 
des Übersetzens gewesen ist. Mich 
interessiert besonders die Frage, 
warum Sie nicht Thomas Bauers 
später veröffentlichtes Werk  
„Die Vereindeutigung der Welt. 
Über den Verlust an Mehrdeu-
tigkeit und Vielfalt“ ausgewählt 
haben, sondern dieses.

Tanıl Bora: Das kleine Buch habe 
ich erst später gelesen. Ich hatte 
sogar auch dieses Buch an unseren 
Verlag geschickt, doch es wurde 
abgelehnt, weil es zu dünn war und 
das Urheberrecht teuer gewesen 
wäre. „Die Kultur der Ambiguität 
und der Islam“ [Die Kultur der  
Ambiguität – Eine andere Geschichte 
des Islam] habe ich im Sommer 
2016 gelesen und war sehr beein-
druckt. Zunächst haben mich 
unabhängig von der Erwähnung des 

Islam die „Möglichkeiten“ beein-
druckt, die der Begriff der Ambi-
guität eröffnet. Die Anwendung des 
Begriffs auf die Geschichte des Islam 
war auch beeindruckend, denn es 
hat eine Fülle an Material geboten. 
In einem Umfeld, in dem der Isla-
mismus in den letzten 50 Jahren 
bekanntlich eine rasante Entwick-
lung hingelegt hat und viel diskutiert 
wird, ist es interessant, eine alterna- 
tive Lesart der Geschichte islamischen 
Denkens zu haben.

Über den Begriff  
„Ambiguität“

Zeynep Tüfekçioğlu im Gespräch mit Tanıl Bora

Dies ist ein Gespräch mit Tanıl Bora, dem türkischen Übersetzer  
von Thomas Bauers „Die Kultur der Ambiguität: Eine andere  
Geschichte des Islam.“ Das Interview enthält Fragen zum 
Übersetzungsprozess und zur Rezeption von Bauers Studie in der  
Türkei sowie zu den Einsatzmöglichkeiten des Konzepts der  
Ambiguität im türkischen Kontext.
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Nun denke ich, dass es sehr viel 
ergiebiger und lebendiger gewesen 
ist, den Begriff auf der Grundlage 
eines spezifischen historischen 
Materials zu diskutieren statt in 
einem allgemeinen begrifflichen 
Rahmen wie in „Die Vereindeuti-
gung der Welt“. Auch aus diesem 
Grund war es wohl geeigneter, 
dieses Werk zu übersetzen und nicht 
die Vereindeutigung. Ich dachte, die 
Beschäftigung mit dem Begriff der 
Ambiguität würde die säkularen 
Leser*innen interessieren, die sich 
mit der Geschichte des Islam nicht 
besonders viel auseinandersetzen, 
und die am Islam interessierten 
Leser*innen wiederum würde die 
Geschichte des Islam anziehen. Und 
Leser*innen, die sich für beides inte-
ressieren, sollte es sicher auch geben!

Als eine Beobachterin von außen 
konnte ich insbesondere in den 
sozialen Medien verfolgen, dass 
sich die Leser*innen in der Türkei 
sehr für das Werk „Die Kultur  
der Ambiguität und der Islam“ 
interessieren. Im Januar wurde die  
5. Auflage gedruckt, nicht wahr? 
Ich habe den Eindruck, dass sich 
insbesondere Akademiker*innen 
und Student*innen der Theolo-
gischen Fakultäten für das Buch 
interessieren, sich Gedanken 
machen und den Kopf darüber 
zerbrechen. Können Sie uns kurz 
die positiven und negativen Kriti-
ken von verschiedenen Gruppen 
aus der Türkei schildern?

Ja, das Buch wurde im Januar zum 
5. Mal aufgelegt. Wie Sie es schon 
richtig sagten, wurde das Buch auch 
meinen Beobachtungen zufolge ins-
besondere von den Postgraduierten 
der Theologischen Fakultäten und 
Akademiker*innen sowie ihren 
Lesegruppen ernstgenommen und 
diskutiert. Mustafa Öztürk und Hayri 
Kırbaşoğlu sind zwei angesehene 
Theologen, die die Auffassung ver-
treten, dass die islamischen Quellen 
in der Türkei hermeneutisch gelesen 
werden sollten. Sie haben das Buch 
empfohlen und Artikel geschrieben, 

in denen sie ihre grundsätzliche 
Zustimmung ausdrücken. Wenn 
wir nun zur Kritik aus islamischen 
Kreisen und von Islam-Theologen 
kommen … 
Es wurde positiv aufgenommen, 
dass Bauer dazu verpflichtete, die 
Bücher von Autor*innen, deren 
Namen in den theologischen Dis-
kursen zwar oft genannt aber nicht 
wirklich mit der nötigen Sorgfalt 
gelesen werden, sorgfältig zu lesen. 
Einige übten Selbstkritik und sagten, 
dass sie selbst nicht sorgfältig lesen. 
Viele befürworteten das Buch, weil 
es bestätigte, dass der Islam für eine 
pluralistische Lebenskultur geeignet 
ist und dass es historische Erfah-
rungen damit gegeben hat. Das sind 
natürlich diejenigen, die eine plura-
listische und freiheitliche Haltung 
einnehmen und diese Sichtweise 
einfordern. Ich denke, dass sie dieses 
Buch auch dazu genutzt haben, sich 
selbst kritisch mit dem Islamismus 
auseinanderzusetzen, der während 
der AKP-Regierung beträchtlich an 
Ansehen verloren hat.
Bevor ich nun die negative Resonanz 
zusammenfasse, will ich vorausschi-
cken, dass auch diese Kritiken das 
Buch an sich für wertvoll erachten, 
aber auf die Defizite aufmerksam 
machen. Es sind also keine Kritiken, 
die das Buch gänzlich ablehnen. 
Einer der Kritikpunkte bezieht sich 
darauf, dass Bauer das politische 
Denken im Islam nicht ausreichend 
berücksichtigt hatte. Damit habe 
Bauer eine „kulturalistische“ Hal-
tung eingenommen, den Islam 
säkularisiert und aus dem politischen 
Diskurs herausgenommen. Er 
habe sich mit dem Ansinnen, „den 
wahren Islam“ zu beschreiben, in 
den Bereich des von ihm kritisier-
ten Orientalismus begeben und 
entgegen der von ihm vertretenen 
Ambiguität selbst eindeutige Fest-
stellungen darüber gemacht, was der 
Islam ist. Eine andere häufig wieder-
holte Kritik ist, dass der Begriff der 
Ambiguität mit „müphemlik“ nicht 
richtig übersetzt worden sei, son-
dern dass „çokanlamlılık“ (Mehr-
deutigkeit) richtiger sei.

Die Leser*innen dieses Interviews, 
die entweder aus der Türkei stam-
men oder zum Thema Türkei 
arbeiten, wissen, dass Sie nicht 
nur Übersetzer sind. Sie sind auch 
einer der bedeutendsten, geschätz-
testen Intellektuellen der Türkei, 
der zudem sehr produktiv ist. 
Deswegen interessiert es mich, was 
Sie über die Kritik, die Sie gerade 
genannt haben, denken. Ich bitte 
Sie um eine Kritik der Kritik.

Vielen Dank für das Kompliment, 
Sie beschämen mich. Lassen Sie 
mich vorausschicken, dass ich den 
Beruf des Übersetzers sehr schätze 
und sehr gern übersetze. Ich bin 
eigentlich auch immer mit Über-
setzungen beschäftigt, habe immer 
eine Übersetzungsarbeit auf meinem 
Schreibtisch. 
Lassen Sie mich zu den Kritikpunk-
ten, die ich genannt habe, etwas 
sagen. Ich würde der Kritik, dass 
Bauer die Literatur über den poli-
tischen Gedanken im Islam ver-
nachlässigt, zustimmen. Er hält sich 
beispielsweise nicht mit den „Siya-
setname“ und „Nasihatname“1 auf. 
Es könnte sein, dass er die Ambi-
guitätstoleranz des „goldenen 
Zeitalters“ des Islam etwas „roman-
tisiert“ und überhöht. Der Vorwurf 
des Orientalismus überzeugt mich 
nicht besonders. Weder die Sprache 
noch der Stil lassen den Schluss zu, 
Bauer wolle eine endgültige Fest-
stellung über den Islam treffen, eine 
orientalistische Deutungshoheit 
übernehmen. Ich denke, sein Ansatz 
ermöglicht es, die festen Rahmen 
zur Einordnungen des Islam zu hin-
terfragen.
Auch dem „Angebot“, „Ambigui-
tät“ nicht mit „müphemlik“, son-
dern mit „çokanlamlılık“ („Mehr-
deutigkeit“) zu übersetzen, stimme 
ich nicht zu. Im Text kommt zum 
einen der Begriff „Mehrdeutigkeit“ 
auch vor, zum anderen beinhaltet 
„Mehrdeutigkeit“ nicht zu Genüge 
die Andeutung der „Unbestimmt-
heit“, die im Begriff „Ambiguität“ 
vorhanden ist. Ich denke, dass Isla-
misten oder Islamtheologen den 
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Begriff der „Ambiguität“ (müphem-
lik) als zu nah am Begriff der 
„Undeutlichkeit“ (muğlaklık) emp-
finden und deswegen zögerlich sind. 
Sie befürchten vielleicht, dass die 
Ambiguität der Bedeutungslosigkeit, 
der „anything goes“ Haltung Tür 
und Tor öffnet. Doch Bauer erklärt 
sehr klar, dass Ambiguität weder 
Bedeutungslosigkeit noch „anything 
goes“ meint, sondern das Streben 
und den Wunsch nach Sinngebung 
zum Ausdruck bringt. Meines 
Erachtens ist die Sorge bezüglich 
der Wahl des Begriffs „müphemlik“ 
für Ambiguität in der Übersetzung 
ein Hinweis auf ein Defizit in der 
Ambiguitätstoleranz!

Ich möchte bei meinen nächsten 
Fragen bei dem Begriff der Ambi-
guität bleiben. Beginnen wir bei 
Bauers Werk. Wenn wir uns anse-
hen, wie Bauer den Begriff defi-
niert und verwendet, können wir 
davon sprechen, dass die Ambigui-
tätstoleranz für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften einen prakti-
schen und verständlichen metho-
dologischen Ansatz bietet?

Ich muss zugeben, dass ich mich 
mit der Methodologie nicht so gut 
auskenne. Seit meiner Studienzeit 
war das ein Gebiet, das mir nicht 
lag! Also um es vorweg zu sagen, ich 
habe vielleicht eine etwas oberfläch-
liche Sichtweise darauf. Mein Ein-
druck ist, dass Bauer den theoreti-
schen Rahmen Baumanns nicht sehr 
vertieft hat. Es scheint, er habe die 
Entwicklung der Theorie ein wenig 
dem Material, und ein wenig der 
Ergiebigkeit des Materials überlassen. 
Dazu möchte ich direkt sagen: ich 
habe keine Einwände! Es ist ganz 
gut, etwas zu improvisieren, also 
hinzuhören, was das Material uns zu 
sagen hat.

Ambiguität ist zwar ein sehr alter, 
aber nach wie vor sehr aktueller 
Begriff, der in der letzten Zeit – 
zumindest innerhalb deutscher 
Akademiker*innen – sehr populär 
geworden ist. Wir beschäftigen uns 

in unserem Projekt zusätzlich zu 
Thomas Bauer sehr oft mit vielen 
anderen Philosophen wie beispiels-
weise William Epson, Zygmunt 
Baumann, Simone de Beauvoir, 
Umberto Eco und Stuart Franklin, 
mit ihren Ansätzen zur Ambigui-
tät und ähnlichen Begriffen. Eine 
Schwierigkeit bei der Auseinan-
dersetzung mit dem Ambiguitäts-
begriff ist, dass der Begriff selbst 
ambig ist, dass er bis zu einem 
gewissen Grad auf jede uneindeu-
tige, mehrdeutige Situation passt. 
Wenn man die Welt durch die 
Brille der Ambiguität betrach-
tet und dadurch alles als ambig 
wahrnimmt, dann kann man auch 
davon sprechen, dass diese Betrach-
tungsweise einen Bedeutungs-
verlust mit sich bringt. Welche 
Potenziale und Grenzen hat dieser 
Begriff, wenn wir insbesondere an 
die Türkeistudien denken?

Um die begriffliche Ambiguität des 
Begriffs Ambiguität zu beseitigen, 
grenzt Bauer ihn insbesondere von 
der mit den Worten „anything goes“ 
beschriebenen unendlichen Relati-
vität, beziehungsweise von der die 
Bedeutungslosigkeit „normalisieren-
den“ Gleichgültigkeit, die bis zum 
Nihilismus reichen kann, ab. Allen 
Schwierigkeiten zum Trotz kann der 
Ambiguitätsbegriff zunächst einmal 
angesichts der auf der ganzen Welt 
vorherrschenden, faschistisch-popu-
listischen Polarisierung heilend sein.
Die faschistisch-populistische poli-
tische Atmosphäre heizt mit einem 
grandiosen Getöse die Polarisierung 
zwischen „Wir“ und  „Die“,„Freund“  
und „Feind“, „Volk“ und „Verräter“ 
etc. an. Der Ton ist absolut und 
urteilend: „Es ist so“ … „es hat keine 
andere Bedeutung“ … „es gibt gar 
keinen Unterschied“ … „die sind alle 
gleich“ … „der Rest ist unwichtiges 
Beiwerk“ … Wir hören immerzu 
solche Sätze. Sätze mit absoluten 
Aussagen, die Absolutheit aufzwin-
gen. Die Entwicklung und Stärkung 
der Ambiguitätstoleranz kann, wenn 
Sie mich fragen, ein Gegenprogramm 
zu diesem Druck der Absolutheit 

sein. Sie kann Möglichkeiten für 
andere Interpretationen und Pers-
pektiven auf Ereignisse und Figuren 
zulassen. 
Mir kommen dabei die Schriften 
von Oscar Negt in den Sinn, die 
sagen, dass Politik in gewissem Sinne 
„Unterscheidungsvermögen“ bedeu-
tet. Es ist geradezu eine Strategie des 
Widerstands gegen diese absolute 
Sprache, wenn man für das demokra-
tisch-freiheitliche Politikverständnis 
der Ambiguität Platz verschafft. 
Ganz klar, das ist eine sehr schwie-
rige Sache! Gegen eine lauthals 
polarisierende, kriminalisierende, 
terrorisierende Politik anzutreten 
und die Verständigung zu suchen ist 
sehr schwierig. Ich glaube jedoch, 
dass das notwendig ist. Ich möchte 
hinzufügen, dass das Gefühl der 
Dringlichkeit, der Alarmierung auch 
auf der Seite der Opposition einen 
Druck zur „Absolutheit“ erzeugt. 
Das ist auch sehr nachvollziehbar. 
Man kann nicht bestreiten, dass es 
Prinzipien, konkrete Ziele und „rote 
Linien“ geben muss. Die Ambigui-
tätstoleranz darf aber nicht die Ver-
leugnung davon sein. Wir dürfen die 
„roten Linien“ aber nicht direkt vor 
unserer Nase ziehen, nicht wahr? 
Die Prinzipien, Ideen und Ziele in 
andere Kontexte, in andere Lebens-
welten „zu übersetzen“, ist der Weg, 
um größer, stärker und einflussreicher 
zu werden. Die Ambiguitätstoleranz 
ist hier eine Quelle, die die Entwick-
lung auf diesem Weg stärkt. Ich habe 
Ihre Frage vielleicht in eine andere 
Richtung geleitet, aber sie hat mich 
zu diesen Gedanken geführt.

Ist es Ihrer Meinung nach in 
unserer Zeit, insbesondere in der 
Türkei, möglich, dass die Ambigui-
tätstoleranz zunimmt? Ich stelle 
in meiner eigenen Forschung die 
These auf, dass die Frauenbewe-
gung in der Lage ist, diese Toleranz 
– wenn auch langsam – zu steigern.  
Insbesondere wenn wir uns anse-
hen, was die feministischen Mus-
liminnen kulturell und politisch 
leisten, behaupte ich, dass sie sich 
unter Frauen auf solidarische, 
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demokratische und friedliche Weise 
für eine demokratischere Gesell-
schaft einsetzen. Ich würde gern 
wissen, was Sie darüber denken.

In der Frauenbewegung gibt es 
sicherlich starke Anhaltspunkte, die 
diesen Optimismus rechtfertigen. 
Insbesondere die erschütternde 
Wirkung der Frauenbewegung auf 
die fest verankerten, verschlosse-
nen Formen ihrer Identitäten und 
Existenzen, die zu einer Öffnung 
für hybride Identitäten, für die 
Grautöne, für die Nuancen führt. 
Die Frauenbewegung, die feminis-
tische Frauenbewegung und die 
LGBTI+ Bewegung – man sollte 
genaugenommen im Plural von 
Bewegungen sprechen – führen 
durch die Beachtung der Nuancen 
und Ambiguitäten zur Erschütte-
rung der geschlossenen Identitäten. 
Muslimisch-feministische Frauen 
scheuen sich manchmal, vielleicht 
auch häufig, vor der Bezeichnung 
„feministisch“, manchmal jedoch 
übernehmen sie diese Bezeichnung 
sehr gelassen und tragen damit maß-
geblich zum Bruch ihrer Identitäts-
käfige bei. 
Ich möchte hier mit Ihrer Erlaubnis 
eine Klammer öffnen.Wie sie wissen, 
ist das Kopftuch an sich schon ein 
ergiebiger Anlass, um über Ambigui-
tät nachzudenken. Die autoritär- 
konservativen Philosophen, die die 
Verhüllung der muslimischen Frauen 
als verpflichtend ansehen, wie bei-
spielsweise Necip Fazıl, sehen mit 
einer sehr orientalistischen Haltung 
in der Ambiguität eines verhüllten 
Körpers die „Möglichkeit“ von 
Ästhetik und Erotik.
Wenden wir uns zu einem anderen 
Ort: Frantz Fanon spricht, bezogen 
auf den Widerstand in Algerien,  
dem Schleier der Frau das Potenzial 
des Widerstandes gegen die kolonia-
listische Herrschaft zu, die ihn  
entreißen und herrschen wollen. Das 
war aber nur ein Aspekt des Ver-
schleiertseins – wir sprechen wieder 
von einer für die Ambiguität offenen 
Existenz. Wie ich schon sagte, nur 
eine Klammer.

Ich möchte zu etwas anderem 
kommen … Ich möchte auf ein 
ewiges Problem nicht nur auf dem 
Gebiet der Frauenbewegung und 
des Feminismus, sondern im allge-
mein als „oppositionell“ oder im 
weitesten Sinne „links“ bezeichneten 
Bereich eingehen. Ich meine die in 
der berühmten These „Narzissmus 
der kleinen Differenzen“ beschrie-
bene sektiererische Haltung, quasi in 
den Startlöchern darauf zu warten, 
wegen kleinster Differenzen die 
Brücken zu denjenigen abzureißen, 
die einem am nächsten stehen. Es ist 
die Haltung, die eigene Radikalität 
daran zu messen, dass eine andere 
Feministin, ein anderer Linker oder 
Oppositioneller nicht ausreichend 
radikal ist, und manchmal sogar, 
um Lust an der eigenen Radikalität 
zu empfinden, beim „Nachbarn“ 
nach der mangelnden Radikalität zu 
suchen. Selbstverständlich machen 
das nicht alle, aber ich denke, dass 
das ein verbreitetes, ewiges Problem 
ist, eine Tradition, die unter anderem 
für die Ambiguitätstoleranz nicht 
förderlich ist.

Gibt es Gruppen, politische Akti-
vitäten, kulturelle und/oder litera-
rische Narrative, die die Ambigui-
tätstoleranz in der heutigen Türkei 
zu steigern in der Lage sind?

Ich denke, die Kunst und Literatur 
sind selbst versiegende Quellen der 
Ambiguitätstoleranz. Übertrieben 
ausgedrückt würde ich behaupten, 
dass die Qualität von Kunstwerken 
und literarischen Werken daran 
gemessen werden kann, ob und 
inwieweit sie die Fähigkeit haben, 
der Ambiguität Platz einzuräumen. 
Ich sage das zwar etwas provokativ, 
meine es aber durchaus ernst! Doch 
Gott sei Dank ist diese Quelle leben-
dig und es gibt eine Vielzahl literari-
scher und künstlerischer Werke, die 
zur Ambiguitätstoleranz beitragen, 
weil sie den Horizont für die Ambi-
guität erweitern und die Möglichkeit 
zur Mehrdeutigkeit eröffnen. Um 
ein Beispiel aus der Populärkultur 
zu geben, möchte ich die an die Net-

flix-Dramaserie „Ethos“ erinnern, 
über die vortrefflich und mit Genuss 
diskutiert wurde. Diese genüssli-
chen Interpretationen und der Streit 
untereinander weist genau auf diese 
Ergiebigkeit der Quelle hin – die 
Serie wird die Diskussion sicher 
angeheizt haben. 
Sowohl in der Kunst-, als auch in 
der Literaturkritik in der Türkei 
gibt es meines Erachtens ein nicht 
zu unterschätzendes Potenzial für 
die Erweiterung und Stärkung der 
Ambiguitätstoleranz. Beispielsweise 
hat Orhan Koçak mit einer vortreff-
lich ambigen Herangehensweise die 
Gedichte von Turgut Uyar analysiert. 
Seine Freude an der Ambiguität in 
der Analyse ist ein fabelhaftes Bei-
spiel, womit er die Latte sehr hoch 
gehängt hat. 
Ob es politische Aktivitäten oder 
Gruppen gibt – darüber muss ich 
nachdenken. Zumindest kommt mir 
nicht sofort ein Beispiel dafür in den 
Sinn. Ich würde sagen, dass Orte  
wie Plattformen, die nicht unbedingt 
den Anspruch haben, „die richtige 
Linie zu vertreten“, die einen 
großen Spielraum auf der Grundlage 
bestimmter Prinzipien und Rahmen-
bedingungen schaffen, wenn auch 
indirekt sicherlich zur Steigerung 
der Ambiguitätstoleranz beitragen 
können. Die Zeitschrift „Birikim“, 
deren Mitherausgeber ich bin, hat die 
Funktion einer solchen Plattform, 
würde ich sagen. 
Es gibt aber auch andere Publikatio-
nen. Ich möchte ein Beispiel von der 
Seite der Rechten geben. Es gibt die 
Zeitschrift „Ayarsız“, die seit 2016 
von der idealistisch-türkistischen 
Jugend herausgegeben wird. Selbst-
verständlich ist es letztlich eine 
idealistisch-türkistische Publikation, 
aber sie diskutieren dort mit einer 
Sprache und in einem Ton über eine 
Vielfalt von Themen und Referen-
zen, ohne einen offenen politischen 
Schlagabtausch. Ich denke, auch 
digitale Plattformen muss man aus 
dieser Perspektive betrachten. Ich 
habe jedoch keine Beobachtungen 
diesbezüglich.
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Können wir den Begriff Postsä-
kularismus mit der Ambiguität 
zusammen denken? Gibt es Ihrer 
Meinung nach postsäkulare Litera-
tur und postsäkulare Kunst?  
Und können diese einen Beitrag 
zur Steigerung der Ambiguitäts-
toleranz und zum kulturellen 
Widerstand leisten?

Unter Postsäkularismus verstehe ich 
einen Säkularismus, der nicht strikt 
laizistisch ist, dem das Nachdenken 
über die Religion wichtig ist, der 
seine Lebensfähigkeit in der Ausein-
andersetzung mit Religion und Reli-
giosität sowie seine Kapazität zur 
Übersetzung zwischen der religiösen 
und der areligiösen Sphäre gesteigert 
hat. Es wäre definitiv zuträglich, 
wenn es diese Literatur und Kunst 
gäbe! Sie würde zur Stärkung der 
Ambiguitätstoleranz beitragen und 
dem Gemeinwohl dienen. Dafür 
muss jedoch zunächst einmal die 
Frömmelei („yobazlık“) zurückge-
drängt werden. 
Unter der Herrschaft einer hochmü-
tigen Mehrheit, die fest behauptet, 
„99% der Bevölkerung seien Mus-
lime“, können keine positiven Werte 
wachsen. Es sollte in den säkularen 
Stadtvierteln viel mehr Wissen über 
die religiöse Gedankenwelt und 
Geisteshaltung geben und viel mehr 
Interesse, die über die oberflächliche 
Toleranz hinausgeht. Dies darf nicht 
mit opportunistischen Gesten und 
Phrasen für Respektsbezeugungen 
oder durch Rituale verwechselt 
werden. 
Über den Bereich der Kunst kann 
ich nichts sagen. Es gibt literari-
sche Werke, denen ich postsäkulare 
Eigenschaften zuschreiben würde – 
natürlich unter dem Vorbehalt, dass 
ich sie richtig interpretiere. Ich spre-
che natürlich nicht von einer „post-
säkularen Literaturbranche“, die 
sich als solche bezeichnet, ich meine 
Werke, denen die Eigenschaft postsä-
kular zugeschrieben werden könnte. 
Ohne zu weit abzuschweifen möchte 
ich ein starkes Werk nennen, das im 
İletişim Verlag herausgegeben wurde, 
bei dem ich als Herausgeber tätig 

bin: die Werke von Şule Gürbüz. 
Sie handeln von der Existenz, dem 
Selbst, der Bedeutung, der Zeit – es 
geht um existentielle Fragen, um 
eine Auseinandersetzung mit der 
religiösen Bedeutungswelt ohne 
religiös zu sein, die manchmal sehr 
subtil erschüttert. Oder – ein ganz 
anderes Genre – die Erzählungen 
und Romane von Segzin Kaymaz, 
deren Setting „inmitten des Volkes“ 
ist, durch die die heitere Mystik des 
„Volksislam“ streift.

Wie ich Ihnen kurz erzählt hatte, 
trägt unsere Forschungsgruppe 
den Titel „Ambiguität und Unter-
scheidung: Historisch-kulturelle 
Dynamiken“. In unterschiedlichen 
Untergruppen des Projekts arbei-
ten viele von uns zusätzlich zum 
Begriff der Ambiguität zum Begriff 
„Unterscheidung“. Ich möchte Sie 
abschließend nach Ihren Gedanken 
zur Beziehung zwischen diesen 
beiden Begriffen fragen. Wenn die 
Ambiguität in den Situationen 
auftritt, in denen die Unterschei-
dungen, die zur Ordnung der sozi-
alen Welt dienen, nicht gelten, sind 
Unterscheidung und Ambiguität 
dann gegensätzliche Begriffe? 

Mir kommen sie nicht gegensätzlich 
vor, also, mir kommt es nicht so vor, 
also würden sie sich ausschließen. 
Ambiguität könnte der Ansporn 
dazu sein, die Unterscheidungen zu 
vermehren und zu entwickeln. 
Die Synonyme im Wörterbuch 
– Zweideutigkeit, Doppelsinn – 
weisen auf eine Zweiteilung der 
mutmaßlichen Bedeutung hin. Für 
die Unterscheidung, die Trennung 
der Bedeutung müssen aber nicht 
unbedingt zwei Bedeutungen vor-
handen sein. Wenn wir uns die Ety-
mologie des Wortes ansehen, ist da 
die lateinische Vorsilbe „amb“, die 
„drum herum“, „auf beiden Seiten“ 
bedeutet, und der Stamm „agere“, 
der „in Bewegung setzen“ bedeutet. 
Beide zusammen tragen die Bedeutung 
„Bewegung in beide Richtungen, 
von beiden Seiten denken“. Das 
heißt, der Begriff der Ambiguität 

trägt im „Kern“ die Motivation, 
etwas differenzierend zu betrachten. 
Das ist letztlich das, was der Begriff 
von uns „verlangt“. 
Sie haben von den Situationen gespro-
chen, in denen eine Unterscheidung 
nicht mehr möglich ist, oder anders 
ausgedrückt, wo die Gültigkeit der 
Unterscheidungen in Frage gestellt 
wird, wo Erklärungen, sagen wir 
mal, sich abgenutzt haben. Man 
kann natürlich aus einer Perspektive 
argumentieren, dass die Zunahme 
der Ambiguität, die Stärkung und 
Verbreitung der ambigen Betrach-
tungsweise genau das fördert, also, 
die Unterscheidungen bedeutungslos 
macht. Aber das würde die Behaup-
tung unterstützen, dass die Ambigui-
tät in „anything goes“ gebeugt und 
eigentlich verfälscht werden kann. 
Ambiguität hingegen kann einerseits 
dazu führen, die Trennschärfe der 
Unterscheidung verringern, zum 
anderen aber die Unterscheidungen 
verfeinern und vermehren. In jedem 
Fall hier sprechen wir über den 
von Thomas Bauer verinnerlichten 
Ambiguitätsbegriff – ist der Ambi-
guitätsbegriff einer Bedeutungssuche 
gewidmet. Eine Bedeutung zu finden, 
eine Bedeutung zuzuschreiben, 
macht es die Unterscheidung, die 
Einordnung, die Differenzierung 
erforderlich. Das Bemühen der 
Ambiguität, zu verstehen, kann nicht 
auf Unterscheidungen verzichten, 
was aber auch gar nicht ihre Absicht 
ist. In den Situationen, in denen die  
Unter  scheidungen schwächer werden, 
kann der Ambiguitätsbegriff dazu 
beitragen, die Unterscheidungen 
wieder zu stärken und ihnen Bedeu-
tung zu verleihen. 
Ich nenne mal ein „Makro“-Beispiel, 
das sehr klar ist: Die Unterscheidung 
zwischen Rechts und Links, damit 
verbunden die Unterscheidung in 
Klassen. Seit mehr als 20 Jahren 
wird behauptet, diese Unterschei-
dung habe an Bedeutung verloren 
und sie habe keine politische Funk-
tion mehr. Man könnte denken, 
dass der Ambiguitätsbegriff oder 
die Ambiguitätstoleranz mit der 
vorhin genannten „anything goes“ 
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Interpretation diese Behauptung 
stützt. Doch die Ambiguität kann 
sehr wohl dazu beitragen, dass die 
Rechts-Links-Unterscheidung in der 
„jüngsten Zeit“ neu aufgebaut wird. 
Ich führe das mal aus … 
Im Industriezeitalter, als der Kapita-
lismus noch vor der Zeit des Neoli-
beralismus war, als die Modernität 
noch nicht „Post“ geworden war, – 
eigentlich zeitlich sogar noch etwas 
vor diesen Zeitschwellen, spätestens 
bis zu den 1970ern – waren die Klas-
senunterschiede und Klasseniden-
titäten sehr ausgeprägt, in Gruppen 
organisiert, ihre kulturellen und 
politischen Lebenswelten waren 
getrennt. Die Unterscheidungen 
waren klar. In der „jüngsten Zeit“ – 
genaugenommen schon seit langem! 
– sind die Unterscheidungen noch 
ambiger. 
Das Prekariat, das wir als die neue 
Erscheinungsform des Proletariats 
bezeichnen können, stellt unter 
übertrieben „flexiblen“ Bedingungen, 
eine unsichere, atomisierte und –  
wie der Name es schon ausdrückt – 
prekäre Existenz dar. Ambig. 
Die Callcenter-Arbeiter*innen sind 
als Klasse nicht so sichtbar und 
erkennbar, wie die Klasse der Berg-
bauarbeiter, die eine Gemeinschaft 
waren. Sie sind auch nicht so organi-
siert. Sie können sich als Angehörige 
des Mittelstands ansehen und nicht 
als Arbeiter*innen. 
Wenn es um die intellektuelle Arbeit, 
um die affektive Arbeit geht, werden 
diese Verwirrungen noch deutlicher. 
Aber sie sind als Arbeiter*innen 
existent, die Ausbeutung, der sie 
ausgeliefert sind, existiert, die Klas-
senunterschiede, Klassenunterschei-
dungen, die sie in der Gesellschaft 
positionieren, existieren. Hier geht 
es nicht um „falsches Bewusstsein“, 
sondern auch um die Prekarisierung 
der Wahrnehmung, zu dem auch 
die Kulturindustrie beiträgt, indem 
sie die Unterscheidungen in Klas-
sen-Gesellschaften, zur erneuten 
Produktion dieser Unterscheidungen 
in ihren Lebenswelten beiträgt. 
Um unter diesen Bedingungen, in 
dieser „Welt“ Unterscheidungen 

klarer zu skizzieren und zu begrei-
fen, braucht man das Wissen über die 
Ambiguität, um in die Ambiguitäten 
einzudringen und sie zu durchdringen. 
Sie verstehen, dass ich, wenn ich 
von Prekarisierung spreche, diesen 
Begriff nicht nur im Sinne von 
„Beschäftigung“ meine. Wenn man 
die Prekarisierung ignoriert, wenn 
man nicht die neue Ambiguität, die 
der Begriff erzeugt, analysiert, ist es 
weder möglich, etwas zu verstehen, 
noch jemandem etwas zu erklären. 
Aus der Perspektive des heutigen 
Begriffes der politischen Philosophie 
können Sie es sich auch wie ein Gift 
und sein Gegengift vorstellen.
Um die Ambiguitäten unserer Zeit 
und des „Systems“ nicht länger wie 
ein Nebelvorhang oder ein Traum 
erscheinen zu lassen, um innerhalb 
der Ambiguitäten Wege zu finden, 
Wege zu eröffnen, bedarf es des 
Wissens über Ambiguität und der 
Fähigkeit, mit der Ambiguität klar-
zukommen. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Ich bedanke mich.

Übersetzung aus dem Türkischen: Çiler 
Fırtına M.A., Germanistin und Anglistin, 
staatlich geprüfte Übersetzerin für Türkisch 

Anmerkungen  

1) Siyasetname und Nasihatname waren 
Schriften, die als eine Art Leitfaden für os-
manische Sultane dienten. Sie stützen sich 
auf eine Vielzahl historischer und religiöser 
Quellen und wurden von der Regierungsfüh-
rung früherer Reiche wie der seldschukischen 
Türken oder der Mongolen sowie von der 
frühen muslimischen Geschichte und von 
zeitgenössischen Ereignissen beeinflusst. Das 
Siyasetname ist das berühmteste Werk von 
Nizam al-Mulk, dem seldschukischen Reichs-
kanzler und berühmten Staatsmann des elften 
Jahrhunderts.

Die Gesprächspartner*innen

Tanıl Bora wurde 1963 in Ankara geboren. Er 
studierte an der Ankara-Universität Politolo-
gie. Seit 1988 arbeitet er als Editor für Sach-
bücher im İletişim Verlag. Er ist außerdem 
Lektor und Mitherausgeber der sozialistischen 
monatlichen Zeitschrift Birikim, wo er auch 
regelmäßig schreibt. Sein Schwerpunkt als 
Schriftsteller sind politische Ideologien in 
der Türkei (er lehrte zwischen 2000 und 2015 
darüber an der politischen Fakultät Ankara), 
insbesonders kritische Analyse des Nationa-
lismus, worüber er mehrere Bücher verfasst 
hat.

Zeynep Tüfekçioğlu ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Turkistik 
und Post-Doc in der DFG-Forschungs-
gruppe „Ambiguität und Unterscheidung: 
Historisch-kulturelle Dynamiken“ an der 
Universität Duisburg-Essen. Ihre aktuellen 
Forschungsschwerpunkte sind postislamische 
Gegenwartsliteratur, digitale kulturelle Nar-
rative, Postsäkularismus und muslimischer Fe-
minismus. Ihre Artikel wurden im European 
Journal of Turkish Studies und im Journal of 
Turkish Literature veröffentlicht. Ihr erstes 
Manuskript, „Nation and Identity in Turkish 
Crime Fiction: Reading Ahmet Ümit’s Novels 
as a Medium of Ideological Negotiation“ 
erschien im Jahr 2021.
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Religious belongings
The question of religious affiliation  

in the Hemshin settlements in the 19th century

By Gülbin Kıranoǧlu 

Throughout the changing political context of the 19th century in the Ottoman 
Empire, the relationship of the Hemshinli people to Islam was not monolithic. 
More importantly, particular settlements in the Hemshin region demonstrated 

differing forms of adherence to Islam. This paper addresses the question of 
religious affiliation in the Hemshinli settlements in the 19th century. For 

this purpose, the differences among these settlements in the Hemshin region 
– Elevit, Karadere, Khodorchur, and Hopa – are explored in terms of their 

religious affiliation. The cases drawn from missionary reports, travel writings 
and official documents show that it is not possible to generalize about the 

religious belongings of the people in the Hemshin area in the 19th century.
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In May 2015, Agos, a bilingual 
Armenian newspaper in Turkey, 

published an article on two official 
Ottoman documents from 1913 that 
qualify as evidence for the connec-
tion of the Hemshinli community to 
Armenianness. Hemshinli are people 
whose ancestors come from the his-
torical area of Pontus, comprising 
lands from Trabzon, Rize and Artvin 
in the north-eastern Black Sea region 
in Turkey. These documents that the 
newspaper article mentions particu-
larly refer to the Hemshinli people 
in Hopa, describing them as ‘Arme-
nian-convert Muslims’ (‘Ermeni’den 
dönme Müslümanlar’) and ‘con-
verts who are originally Armenian’ 
(‘Aslen Ermeni iken ihtida etmiş’), 
and urge the official addressees to 
take the necessary measures against 
the risk of missionary influence. In 
these Ottoman documents, listing 
the names of the Hemshinli villages 
that pose this risk, the officials pres-
ent the Hemshinli people as more 
prone to such influence ‘due to their 
gullibility and ignorance’ (‘saflık ve 
cahillikleri nedeniyle’). The actual 
peculiarity that makes the Hemshinli 
community more suspect for foreign 
influence and hence for possible 
treachery, in the eyes of the offi-
cials, is their former affiliation with 
Christianity, which is the source of 
their ambiguous status. In nationalist 
contexts, the potential to revert to a 
former faith is feared and interpreted 
as the act of a weak character. This 
character is then seen as a proxy for 
foreign powers, although the interac-
tions between the local community 
and the foreigners do not take place 
in a static environment; there is a 
dynamic exchange which influences 
all parties. 

In order to understand the reli-
gious ambiguity of the Hemshinli 
people, we need to go back to the 
19th century, decades before these 
documents were composed. In the 
19th century, the religious belonging 
of the Hemshinli villages reflected 
their ambivalent attitudes towards 
Islam as well as Christianity. It is 
claimed that, as one of the Christian 

communities in the historical Pontus, 
the people in the Hemshin district 
converted to Islam between the 
16th and 18th centuries. However, 
Islamicization was a gradual process 
in this less permeable mountainous 
region. Along with Orthodox Greek 
communities such as the Kromlides 
(Kurumlular) and the Stavriotes 
(Istavriler), who converted to Islam, 
the Hemshinli were also defined as 
a ‘crypto-Christian’ community by 
many scholars. This paper explores 
the Hemshinli community’s relation 
to Islam with regard to the phenom-
enon of ‘crypto-Christianity’ in the 
19th century.  

Apostates and ‘crypto-Christians’: 
disambiguating the Hemshinli 

First of all, it is important to scruti-
nize the term ‘crypto-Christianity’, 
which is generally used to denote 
the covert adherence to Christianity 
by voluntary or forced converts, in 
order to be able to understand why 
this marker has clung tightly onto 
these communities. Our knowledge 
on these people is mainly drawn 
from missionary literature since 
Ottoman archives mostly remain 
silent about this phenomenon until 
the mid-19th century, when these 
communities made a political claim 
in the aftermath of the reform edicts 
of 1839 and 1856. However, Western 
missionaries marked the affiliation 
of these people as secretive. The 
Ottoman government defined these 
people as apostates from Islam but 
refrained from the official punish-
ment of public execution unless the 
apostate publicly cursed Islam. It is 
striking to see that the way in which 
these communities are conceptual-
ized is contingent upon the perspec-
tive of the observer. Analysing how 
the Ottoman Empire perceived the 
phenomenon, Selim Deringil, in his 
book Conversion and Apostasy in 
the Late Ottoman Empire, argues 
that, because the public execution of 
apostates was banned in 1844 due to 
Western pressures, re-conversions 
to Christianity were feared more in 

the 19th century than in previous 
centuries as they were seen as the 
precursor to losing the Ottoman 
Empire’s members in this transi-
tional period from the empire to a 
modern notion of a state. Therefore, 
such acts of reversion to the former 
faith were not simply a religious but 
also a political issue. In the Ottoman 
Empire, the so-called ‘crypto-Chris-
tian’ peoples comprised various 
ethnic communities who had con-
verted to Islam in previous centu-
ries, among them the Shparataks 
from Albania, the Laramans from 
Kosovo, the Linobamvaki from 
Cyprus, the Kromlides, the Stavri-
otes and the Hemshinli from the 
Pontus region. In the Pontus, such 
communities were mainly associated 
with their hometowns. However, in 
addition to such seemingly neutral 
markers, these communities around 
the empire were also defined with 
pejorative perceptions of their reli-
gious ambiguity, which were used 
among the local populations: ‘in 
Serbia droverstvo; in Cyprus  
patsaloi (piebalds), apostolikoi (wild 
carobs) or linovamvakoi (linen- 
cottons); in Albania laramanoi 
(motleys)’ (Deringil: 115). While  
the Hemshinli were known as  
‘ges ges’ (‘half-half’) to the neigh-
bouring Armenian villagers, the 
Kromlides and the Stavriotes, were 
referred to as ‘quarter Muslims’ 
(‘buçuk Müslümanlar’) or ‘people of 
two cults’ (‘iki ayin icra eder ahali’) 
in the official Ottoman documents, 
signifying their perceived anoma-
lous and deficient religious identity. 
In a report written by the British 
consul in Trebizond (Trabzon),  
W. G. Palgrave, who described these 
communities as ‘neither Mussulmans 
nor Christians’, the fulminating 
attitudes of the Ottoman admin-
istration were presented: these 
communities who, in a window of 
opportunity during the Tanzimat 
period, ‘were about to abjure Mohe-
madanism’ which was in the eyes 
of ‘the Pasha, Defterdar and many 
others of the leading Mussulmans’: 
not a subject of congratulation to 
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the Christians, as [these communi-
ties] never believed in anything and 
were like animals on the subject 
of religion. The Mahomedans are 
moreover aware, that circumcision 
is scarcely known among them, 
that they have churches of their 
own and that it is only when they 
happen to be living entirely among 
Mahomedans that they attend 
Mosques and Mussulman meetings 
(35). 

For the Ottoman governance, 
such ambivalence caused a problem 
because such an ambiguous position 
did not fit into the available catego-
ries for administrative and bureau-
cratic purposes. In the binary logic 
of the Ottoman Empire, where one 
could only fall into categories of 
Muslim or dhimmi, these communi-
ties complicated the issue as an inter-
mediate group.

The problem with the usage of 
the concept of ‘crypto-Christian’ is 
that it relies on the superimposition 
of two sets of binary opposition: 
public–private and true–false. It 
implies that there is an inner truth-
ful life that is hidden as opposed to 
a false public identity. In his article 
‘Public Secrets: Crypto-Christianity 
in the Pontos’, Yorgos Tzedopoulos 
discusses this juxtaposition as the 
source of a fallacy: 
the distinction between true/pri-
vate and false/public identity has 
several methodological flaws, since 
it approaches identity in an essen-
tialist and monolithic way. Identity 
is not an inner, metaphysical qua-
lity but a social category formed by 
interaction and negotiation (168). 

The essentialist notion of iden-
tity is predicated on the idea that 
these people move back and forth 
between these two irreconcilably 
separate identities. However, a more 
fluid perception of identity under-
stands the demarcations between 
identities or religions as blurry, 
and accommodates more room for 
variations or even deviations. This 
line of thought could help us in 
interpreting the religious dualities of 
these peoples, such as the practices 

of worship in both Christianity and 
Islam; the use of double names: one 
in Armenian or Greek, the other 
in Turkish; and the simultaneous 
profession of imam/priest as ambig-
uous rather than crypto. The term 
‘crypto-Christianity’, on the other 
hand, has a disambiguating function, 
denying a space which allows an 
ambiguous belonging to both faiths 
simultaneously. It rather forces an 
assumption that there is a definite 
choice between two faiths, which is 
hidden from outsiders. Tzedopoulos 
warns us that ‘[i]dentity – or rather 
identities – are constantly re-inter-
preted, reapplied, and re-negotiated’ 
and argues that: 
[t]he multiple identities of the 
so-called crypto-Christians in the 
Ottoman Empire applied to diffe-
rent social environments. As far as 
our sources permit us to discern, 
the same people defined themselves 
as Muslims or Christians in diffe-
rent situations and for different 
reasons (168). 

What seems like religious decep-
tion or a public performance from 
an outsider’s perspective could be 
an idiosyncratic religious affiliation, 
shaped by fluid transitions between 
religions. 

Dawkins’ hierarchy of  
genuine faith

The usage of the term ‘crypto-Chris-
tian’ also suggests that the conver-
sion process by these communities 
was superficial and incomplete. This 
approach to conversion could be 
best found in the categories devised 
by Richard M. Dawkins, one of 
the scholars who popularized this 
term in his well-known article titled 
‘The Crypto-Christians of Turkey’. 
Dawkins claimed that such ‘people 
with divided or ambivalent religious 
affiliations’ could be categorized 
according to degrees of ‘genuine’ 
commitment to their ‘true’ religion. 
The lowest are the ‘syncretic Sufi 
adherents’; moving then to the next 
worst, the ‘indifferents’, who are 
characterized as showing detach-

ment from both religions; then to 
the ‘imperfectly converted’ who 
cannot let go of some traditions of 
their former faith; and at the top are 
the genuine crypto-Christians who 
are idealized as devout Christians 
who hate Islam. From a perspective 
that appreciates this superficial-
ity as a symptom of loyalty to the 
original faith, the return to the true 
faith might even seem inevitable. 
Tzedopoulos observes such an atti-
tude in his evaluation of the works 
by the Greek nationalist historians. 
Tzedopoulos finds this attitude 
‘highly problematic’ due to its lack 
of recognition of multiple identities 
embraced by these communities 
and its particular exclusion of the 
Muslim one. He argues that these 
communities ‘did not simply pass 
for Muslims; they were so, since 
their socio-political identity was 
Muslim, regardless of their deviating 
religious practices’ (168). Criticizing 
the essentialist notion of these com-
munities’ adherence to Christianity, 
which assumes an unchangeable core 
to identity, Tzedopolulos also adds 
that these people’s Christian faith 
could not have remained the same 
after they registered as Muslims even 
though in the beginning their Mus-
limness was only a disguise.

Hovann H. Simonian, the editor 
of the volume on the Hemshin enti-
tled The Hemshin: History, Society 
and Identity in the Highlands of 
Northeast Turkey (2007), in his 
chapter on the Islamicization of the 
Hemshin region, does not object to 
the way Dawkins approaches reli-
gious ambiguity, but rather points 
out the scarcity of evidence which 
can be used for the classification of 
the Hemshinli cases. Subsequently, 
he makes use of this categorization 
with a view to illustrating the trans-
formation of spiritual attachment to 
the former faith over time. Arguing 
that three of these categories might 
define the Hemshinli experience of 
‘crypto-Christianity’ or ambiguous 
religious affiliation, Simonian con-
cludes that this categorization rather 
seems to reflect stages of conversion: 
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Genuine crypto-Christianity was 
probably predominant in the early 
stages following conversion, but 
faded away with the passage of 
time, leaving in its place only relics 
of Christian rites and customs 
which an ‘imperfectly converted’ 
population found difficult to part 
with (73). 

These might gradually ‘los[e] 
with time some of their original reli-
gious meaning’ (ibid.). Therefore, in 
Simonian’s view, the process reflects 
an eventual dissolution of the origi-
nal faith in which the later the con-
version takes place, the closer it is to 
genuine ‘crypto-Christianity’. 

Simonian argues that the Hem-
shinli ‘crypto-Christians’, in addi-
tion to the categories of Muslim 
Hemshinli and Armenian Hem-
shinli, constitute the third cate-
gory in the region. In Simonian’s 
view, these Hemshinli converts 
‘developed their own brand of 
crypto-Christianity,’ blurring the 
distinction between being Arme-
nian and being a Muslim (70). For 
Simonian, one of the factors which 
ambiguated religious affiliation in 
the area was gender because ‘many 
Hemshinli families had a Muslim 
father and a Christian mother’ in 
line with the Islamic law which 
forbids Christian men to marry 
Muslim women but also due to the 
fact that women were more likely 
to preserve old customs and tradi-
tions in the domestic sphere (72). In 
some places such as Karadere, the 
mothers tried to maintain the con-
tinuity of Christianity in the family 
by secretly sending their children 
to Trebizond so that they could be 
raised within the Armenian religious 
tradition. Another factor which had 
an influence on religious affiliation, 
Simonian argues, was altitude. The 
duality associated with the ‘cryp-
to-Christians’ was more typical in 
the countryside, especially among 
the transhumant communities like 
the Hemshinli. In the high valleys 
where Muslim supremacy was less 
invasive, Christian rituals were 
more likely to survive. One exam-

ple of a religious custom, which 
was transformed over time into a 
relic, is the Armenian festival of 
‘Vartavar’ which is still celebrated 
in the Hemshin valleys. Simonian 
asserts that, during the process of 
gradual decline in Christianity and 
the increase in Islam in the Pontic 
region from the mid-17th to the 
19th century, one can observe ‘a 
three-tier pattern’ concerning ethnic 
organization: the Laz were closest 
to the coastal lines, the Hemshinli 
were scattered in the middle, and the 
Christian Armenians were settled 
in the upper valleys (56). He argues 
that Islam was widespread along the 
shorelines since the Laz converted 
to Islam earlier, whereas in the 
highlands of the Pontos, the Islamic 
ambiance faded away over the foggy 
mountains, offering more freedom 
for Christian lifestyles.

The Hemshinli: Muslim or  
Christian? Or ambiguous?

There are some Hemshin settle-
ments which come into prominence 
with regards to the issue of relative 
religious freedom. The differences 
in religious affiliation across the 
Hemshin region might be portrayed 
in relation to these places. The 
first of these Christian refuges was 
Elevit. Situated in Çamlıhemsin at 
an altitude of 1800 metres, the vil-
lage of Elevit was able to preserve 
its Christianity until the early 19th 
century. Hovann Simonian attrib-
utes this characteristic to its prox-
imity to the Khachikar monastery, 
which was the operating diocese in 
the Hemshin region. Additionally, 
its proximity to the Catholic bas-
tion of Khodorchur was another 
advantage. Therefore, in the case of 
Elevit, it was not only altitude, but 
also access to spiritual guidance that 
influenced the villagers’ religious 
affiliation, which would explain 
why Başhemşin at the same altitude 
was Muslim. However, throughout 
the 19th century, Elevit eventually 
lost its status as a Christian shelter 
as its inhabitants gradually left the 

village. By 1870, the Islamicization 
of the region was coming to a com-
pletion and the overall population 
of the nahiye (i.e. administrative 
region) of Hemshin decreased to 
23 Christian families. By that date, 
according to official Ottoman doc-
uments, the number of mescits (i.e. 
smaller mosques) increased to 40 and 
mosques increased to 15. 

Another settlement which acted 
as a Christian asylum for the per-
secuted Hemshinli was Karadere. 
Karadere was not situated in the 
historical Hemshin region but at its 
periphery, closer to Trabzon. Kara-
dere is described in missionary and 
travel literature of the period as a 
‘crypto-Christian’ place. Similar to 
Elevit, its proximity to the city of 
Trabzon where a considerably large 
Armenian community resided was 
an advantage. In the beginning of 
the 19th century, as noted by Minas 
Bıjışkyan, Karadere converts ‘still 
carried Armenian last names and 
spoke Armenian; old people knew 
Christianity, worshipped the Cross 
and offered alms’ (qtd. in Simo-
nian: 74). This was partly due to the 
spiritual assistance of priests who 
continued their services to these 
people who registered as Muslims. 
About 25-30 crypto-Christian fam-
ilies in Karadere were under the 
religious guidance of the posterity 
of the martyred priest Der Garabet 
Toroslu until 1820, and after a break 
of 20 years, the priest Der Garabet 
Tavlasyan in 1840. However, Kara-
dere crypto-Christians were deeply 
traumatized by their forced conver-
sion as they recounted their stories 
in a heartbreaking manner, as is 
evident from one of the testimonies 
of a Hemshinli bey (lord) collected 
by Sarkis Hayguni: ‘Turkishness 
[Islam] is not mine. What can we do? 
We are Turkified [Islamicized] now; 
we have fallen in the fire of God’ 
(qtd. in Simonian: 75). In the 1850s, 
Der Garabet Tavlasyan attempted 
to put an end to their agony by 
approaching the Armenian religious 
authorities to ask for their support 
concerning the reversion of Karadere 
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converts to Christianity. Unfortu-
nately, the Church failed to provide 
the support that Tavlasyan sought. 
The majority of the Armenian 
amiras (i.e. the Armenian wealthy 
class of eminence) were reluctant 
to finance Tavlasyan’s work, which 
led to Tavlasyan abandoning this 
cause. For Hayguni, this could have 
been a historical moment of suc-
ceeding in reverting these people 
back. However, neither the Arme-
nian Church nor the amiras had 
the courage to affront the Ottoman 
administration for what would be 
considered ‘apostasy’. Nevertheless, 
later, Karadere ‘crypto-Christians’ 
attempted to reconvert to Chris-
tianity by using the circumstance 
of declared religious freedom with 
the Hatti Humayun decree in 1856. 
They approached and inquired about 
the support of the local Suicmezoglu 
agha but were prevented by the plot 
of the Orthodox Greek converts, 
mollahs from Of, who scared away 
the officials from Istanbul against 
a potential scandalous incident of 
apostasy by pretending to make an 
official request of reversion them-
selves. Despite this plotting, some 
Karadere converts still managed to 
return to their former faith in 1858 
(Simonian: 75; Deringil: 116). In 
the latter half of the 19th century, 
the Ottoman governance devised 
the hybrid category of tenassur for 
addressing this ambiguity but, in 
practice, used it to put obstacles 
in the path of reversion to Chris-
tianity. The term tenassur literally 
meant Christianized and was mainly 
applied to the ‘crypto-Christian’ 
communities who showed confi-
dence in declaring their re-conver-
sion to Christianity and, therefore, 
were punished with conscription, 
despite the fact that army service was 
only assigned to Muslim subjects in 
the conscription law of 1871. 

The protection of Christian life 
in the empire was not only protected 
by altitude but also by conversion 
(in)to Catholicism. A village cluster 
located in the south of the Kaçkar 
mountains at the borders of the 

Hemshinli region, Khodorchur, had 
become Catholic in the 17th cen-
tury. Throughout the 19th century, 
Khodorchur was completely Arme-
nian and thus seen as an Armenian 
haven. Therefore, some Hemshinli 
chose to be settled in Khodorchur 
and some Elevit Hemshinlis married 
into Khodorchur families. Addition-
ally, Khodorchur Armenians also 
contacted the Hemshinli as guides 
while crossing Hemshin to go to 
Rize, both a destination and a stop 
on their way to earn a living in other 
urban centres. In the middle of the 
century, these Catholic Armenians 
of Khodorchur started a migration 
route to Russia as pastry bakers, 
which would serve as a model for the 
Hemshinli. This increased after the 
border demarcation with Russia in 
1878 and became so successful that, 
in Simonian’s words, ‘[f]rom Batum 
to Warsaw and Riga, there were few 
cities of the Russian Empire that did 
not have bakeries and pastry shops 
operated by Hemshinli’ (87).

This relationship that the Hem-
shinli established with Russia is 
noteworthy for exploring their reli-
gious affiliation. Due to economic 
reasons, the Hemshinli migrated 
to urban centres but they changed 
their destination to Russia, having 
been inspired by the success story 
of the Khodorchur1. In the case of 
Khodorchur, the men of the vil-
lage earned their money in Russia 
and then built beautiful mansions 
(hence the contemporary name 
‘Sirakonaklar’, ‘row of mansions’). 
However, the relations with Russia 
were not always for seasonal or tem-
porary purposes. With the treaties 
signed following the Russo-Turkish 
War (1877–78) and the shifting of 
the border between the Ottoman 
Empire and Tsarist Russia, some 
Islamicized Armenian villages and 
lands fell under the rule of Russia. 
The annexation of the crypto-Chris-
tian villages by Russia created an 
opportunity for reverting to Christi-
anity. Approximately 200 Hemshinli 
families in Hopa found themselves 
under the control of a Christian 

empire, which was a litmus test 
for determining their affiliation. In 
contradistinction to the subsequent 
distrustful attitude of the officers 
in the decades to come, the Hopa 
inhabitants had not attempted to 
revert to Christianity, which demon-
strated their attachment to Islam. 
However, one community who 
wanted to use this change of imperial 
sovereign to their advantage was the 
Islamicized Armenian community 
of a village in Olti. In 1880, the Olti 
‘crypto-Christians’ appealed to the 
Armenian Church for reversion to 
Christianity, presenting old Bible 
manuscripts in Armenian which 
attested their Christian affiliation. 
Simonian argues that the two con-
verted communities in the region 
acted differently because of their 
dates of conversion. Hemshinli from 
Hopa had lived through a longer 
period as Muslims and were shaped 
by Islam in fundamental ways. Olti’s 
later date of conversion, on the other 
hand, according to differing sources, 
either 30, 50 or 70 years before the 
Ottoman-Russo War, was effective 
in their request for reversion to the 
Christian faith. 

Similar to the attitudes of the 
Armenian religious authorities 
towards Karadere ‘crypto-Chris-
tians’ in the Ottoman Empire, the 
attitude of the Armenian Church in 
Russia towards Olti ‘crypto-Chris-
tians’ was not welcoming. However, 
it would be helpful to examine 
the public opinion of the period 
to understand the attitude of the 
Church. The issue of Islamicized 
Armenians was discussed by a few 
journalists of the period in Armenian 
newspapers published in Tiflis, the 
Armenian cultural centre at the time. 
Examining the writings of contem-
porary intellectuals demonstrates 
that it was not surprising that there 
was a lack of interest towards the 
converts when the Armenian intel-
lectuals were still discussing in 1880 
whether Armenians whose religious 
affiliation was Catholic or Protestant 
could be accepted as Armenians. The 
renowned writer Raffi (Hagop Melik 



68
V

ie
w

 fr
om

 th
e 

K
aç

ka
r 

m
ou

nt
ai

ns
, F

ot
o:

 U
gu

r 
B

ir
yo

l



69UNIKATE 58/2022

Hagopyan) wrote in Mshak: ‘Nei-
ther Catholicism, nor Protestantism, 
nor even Islam cause the Armenian 
to cease being an Armenian’ (qtd. in 
Vardanyan: 81). These words were 
more secularist than what Mshak’s 
chief editor would write about the 
Islamicized Armenians less than a 
decade later. In his 1887 editorial 
piece, Grigor Artsruni complained 
about the lack of public opinion on 
the topic of Muslim Armenians: 
When many years ago we said 
that in Kars province and to some 
extent in Batumi there were many 
Muslim Armenians who had been 
forcibly converted to Islam under 
the Turkish rule, nobody wanted to 
believe (qtd. in Vardanyan: 82). 

Arstruni, having difficulty 
accepting these Armenians’ affil-
iation with Islam, criticized the 
lack of proselytizing work by the 
Armenian Church concerning these 
people, calling for the formation of 
an organization serving the cause of 
these communities in the annexed 
territories. However, as seen in the 
Orti case, the Church, on the con-
trary, was not only indifferent but 
seemed oppositional by extreme 
bureaucratic obstruction in the few 
attempts of reversion to Christian-
ity by ‘crypto-Christian’ Armenian 
communities. The Armenian histo-
rian Atrpet, who investigated the sit-
uation, shared the details of the cum-
bersome procedure – i.e. the request 
of Olti crypto-Christians was first 
taken to the Catholicos, then to the 
Russian Viceroy of the Caucasus, 
then to the Governor of Kars, whose 
deputy was assigned to negotiate 
the issue with the State Council. 
Another journalist who wrote about 
the ‘Turkified Armenians’ was Nor 
Dar correspondent Piro, who, in 
1893, expressed his surprise about 
the Armenian origins of the bakers 
in Tiflis who migrated from the 
Ottoman Pontus. Later, he published 
a more descriptive piece on these 
Hemshinli bakers who had preserved 
their Armenian culture. Most Hem-
shinli migrants who made careers 
in bakery and pastry had to return 

to the homeland with the 1917 rev-
olution. The cases discussed here 
therefore show that it is not possible 
to generalize the religious affiliations 
of the people in the Hemshin area 
during this transitional period in the 
19th century. Examining documents 
about the Hemshinli in the 19th cen-
tury demonstrated the course of the 
varied ways in which they related to 
Islam, but what is noteworthy about 
the Hemshinli community is their 
heterodox affiliation with Islam after 
their conversion.

Zusammenfassung

In dem sich wandelnden politischen 
Kontext des 19. Jahrhunderts im 
Osmanischen Reich war die Be zie-
hung der Hemshinli zum Islam 
nicht monolithisch. Noch wichtiger 
ist, dass einzelne Siedlungen in der 
Hemshin-Region unterschiedliche 
Formen der Zugehörigkeit zum 
Islam aufwiesen. Dieser Beitrag 
befasst sich mit der Frage der Reli-
gionszugehörigkeit in den Hemshin-
li-Siedlungen im 19. Jahrhundert. Zu 
diesem Zweck werden die Unter-
schiede zwischen den Siedlungen 
in der Hemshin-Region – Elevit, 
Karadere, Khodorchur und Hopa 
– im Hinblick auf ihre religiöse 
Zugehörigkeit untersucht. Die Fall-
beispiele aus Missionsberichten, 
Reiseschriften und offiziellen Doku-
menten zeigen, dass es nicht möglich 
ist, die religiöse Zugehörigkeit der 
Menschen in der Hemshin-Region 
im 19. Jahrhundert zu verallgemein-
ern.

Annotation 

1) The oral history accounts of the Hemshinli 
pastry chefs are collected in the book – and 
later the documentary with the same title – 
Gurbet Pastasi. Hemsinliler, Goc ve Pastacilik 
(2007) by Uğur Biryol.
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Conversion is reason for celebra-
tion or distress depending on 

the position of the observer: does 
one convert into the observer’s reli-
gion or out of it? As a result, faith 
crossings refract into at least two 
personas: the convert, who turns 
to the ‘true’ religion and chooses 

salvation, and the renegade, who 
walks away from it. Susanna Row-
son’s 1794 play Slaves in Algiers; 
or, A Struggle for Freedom presents 
different embodiments of converts 
that, by cohabiting the same text, 
expose the ambiguities intrinsic to 
conversion and its perception. Its 

nuanced conversion palette makes 
Slaves in Algiers a unique text within 
the genre of Barbary captivity, 
which, when playing by the rules, 
tells the stories of Christian captives 
who heroically resist conversion 
or of shifty renegades who escape 
bondage by converting to Islam. 

Lovely Renegades 
Seduction and Conversion in Susanna Rowson’s 

Slaves in Algiers; or, A Struggle for Freedom
Von Elena Furlanetto

The genre of the Barbary captivity narrative lingers on the convergence of 
conversion and seduction. The temptation to share the Algerian masters’ 

beds and religion represents a source of anxiety for the white American 
protagonists of eighteenth-century Barbary captivity literature and 

inspires dramatic gestures of resistance. 
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The reader or spectator of Slaves in 
Algiers encounters both. This article, 
however, will illuminate figures 
located in between the convert and 
the crypto-Christian: in particular 
two Muslim women whose innate 
moral sense, combined with their 
attraction to Christian men, makes 
them valuable candidates for conver-
sion to Christianity and, arguably, 
inclusion into the orbit of American 
citizenship. In fact, their indiffe-
rence towards or rejection of Alge-
rian culture, which they abhor as a 
gilded cage, makes them look more 
like Christians trapped in a Muslim 
interregnum, eager to revert to a reli-
gion more suitable to their souls. In 
Slaves in Algiers, Fetnah and Zoriana 
are interstitial identities. Their aspi-
ration to relinquish their Islamic 
culture and embrace a Christian 
way of life, which they imagine to 
be synonymous with freedom, also 
coincides with their romantic attrac-
tion towards Christian gentlemen. 
These figures of aspiring Christians 
show how conversion and seduction 
are enmeshed in the Barbary capti-
vity narrative, but more importantly 
point to the convergence of religion 
and race. If the canonical American 
captive in Barbary knows the dan-
gers of interracial intimacy because, 
as Peter Reed suggests, ‘desire and 
racial mixing produce conversions 
of sorts’, triggering a ‘generational 
transition from white to nonwhite’ 
(64),1 Slaves in Algiers reverts this 
template of white anxiety by deplo-
ying female desire as conducive 
to conversion and whitening. The 
Muslim women’s aspiration to secure 
a Christian partner – possibly Ame-
rican, because it is American men 
that best triangulate handsomeness, 
Christianity, and freedom – and 
escape the fate of marrying a ‘Turk’ 
echoes white supremacist discourses 
and opens scenarios of interracial 
unions that may Christianize the 
infidel and whiten the race in the 
process. The intersectional figures of 
these ‘lovely little Moor[s]’ (Rowson 
38) show the desirability of conver-
sion to Christianity in contrast to 

its disgraced opposite, conversion to 
Islam, embodied in the play by the 
renegade Ben Hassan. While Hassan, 
the Jew-turned-Muslim, is an abject 
individual, coded through markers 
of repulsion and Othering, the future 
converts Fetnah and Zoriana are 
made desirable through their own 
desire for Christianity and Christian 
men. 

Slaves in Algiers, Rowson’s 
‘highly sexualized [tale] of romance 
and rescue’ (Melish 230), premiered 
in Philadelphia in 1794 and more 
performances followed in Balti-
more, New York City, and Boston, 
where it reappeared after the end 
of the Second Barbary War in 1815. 
Rowson wrote and acted in the 
play in the most gratifying role of 
Olivia, who is entrusted with some 
of the most ‘jingoistic proclama-
tions of national triumph’ (Reed 
55). The play was not particularly 
successful: one of its main detrac-
tors, William Cobbett, called it a 
‘most excellent emetic’ (in Reed 55). 
The plot follows three main parallel 
and interconnected storylines: two 
American captive women, Rebecca 
and Olivia, are eventually reunited as 
mother and daughter with the other 
members of their family, the son 
Augustus and father Constant; three 
formerly enslaved men plot their 
escape; and two Algerian women, 
Zoriana and Fetnah, dream of lea-
ving Algiers with Christian lovers. 
The play is set in Algiers and unfolds 
against the backdrop of the conflicts 
between the US and the North Afri-
can States. 

Involvement in the Mediterra-
nean shaped the early years of the 
American republic: from 1785, when 
the first two American ships were 
attacked by Algerian pirates, hund-
reds of American sailors and travel-
lers were captured and sold into sla-
very. Many of them were ransomed, 
while others converted to Islam and 
remained in North Africa. The total 
sum the US had paid to Tunis and 
Algiers by 1797 stood at 1.25 million 
dollars – one fifth of the govern-
ment’s yearly budget (Reed 55). The 

captivity and enslavement of Ame-
ricans in North Africa was a promi-
nent topic in the Atlantic press and 
public sphere, which were inundated 
by hundreds of Barbary-themed2 
non-fictional and fictional texts. If 
the Barbary Wars marked the US’s 
debut as a naval power on the global 
stage, Barbary captivity served as a 
platform to shape and interrogate the 
stability of American national iden-
tities, as the possibility of conversion 
offered to most captives threatened 
tenets of white and Christian supe-
riority, threw the foundation of 
manifest destiny into a crisis, and 
delegitimized slavery. 

The play situates itself in a time 
period when American women were 
struggling to assert their presence 
as political agents, ‘searching in a 
variety of ways to legitimate their 
claims to participate as members 
of the “people” of the new nation’ 
(Dillon 413). In Rowson’s play, 
female characters are role models of 
morality and benevolence: Rebecca 
remains kind in the face of Hassan’s 
provocations, Zoriana rejoices in 
seeing her beloved Henry find his 
long-lost fiancée in her maid Olivia, 
and Olivia offers herself in sacrifice 
to secure the freedom of her friends 
and family. In this sense, the play 
is ahead of its time: in the nine-
teenth century, women had come 
to be seen as ‘the embodiment of 
religious purity’ and ‘innate piety’ 
(Lawrence 44, 52) and most notably, 
writes Anna Lawrence, their bodies 
constituted ‘a prime site of spiritual 
sanctification and Anglo-American 
civilization’ (Lawrence 44). This is 
especially true for Rowson’s women, 
who miss no chance to nod to ‘Ame-
rica’ as a land ‘of Peace and Liberty’, 
the diametrical opposite to Algiers 
as a ‘land of captivity’ (Rowson 
42). It is important to note, howe-
ver, that while Lawrence speaks of 
‘white women’s bodies’ (44), Muslim 
women in Slaves in Algiers consis-
tently uphold American, Christian 
and, not least, white superiority in 
the play. For this reason, Joanne 
Melish argues that the two North 
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African women fully meet the crite-
ria of ‘virtuous whiteness’ (“Eman-
cipation” 230). Rowson constructs 
these female characters as ‘Christian 
in [their] heart’ (Rowson 20), trap-
ped in Muslim bodies and spaces, 
their righteous souls striving to be 
reassigned to their religion of choice. 

Fetnah, the Dey’s favourite, is 
unimpressed by her master’s affec-
tions and ‘wishes for liberty’ (6) in 
a ‘delightful country’ – a scarcely 
veiled hint to America – with no 
‘bolts and bars’ (31). Although 
Fetnah is more interested in being 
free than in becoming Christian, her 
lines imply that freedom and Chris-
tianity are one and the same – and 
so are Christianity and seduction: 
she is adamant that the only way to 
earn her freedom and elope to the 
delightful country of her imagina-
tion is to be rescued by a ‘Christian 

man’ (31). This last binomial will 
receive more attention below. The 
daughter of the Jewish renegade Ben 
Hassan, Fetnah grounds her love for 
liberty in lineage, space and nurture. 
‘I was not born in Algiers,’ she tells 
her maid, ‘I drew my first breath in 
England’ (9). This accounts for the 
fact that although having been raised 
a Muslim, she ‘always had a natural 
antipathy for their manners’ (9). In 
Fetnah’s self-narration, the powerful 
image of her ‘first breath’ assumes 
biologistic tones, as the imprint of 
English air on infant lungs lingers 
almost as an indelible biological 
trait – similar to the colour of one’s 
skin. The ‘English air’ symbolism 
also brings to mind the early modern 
discussion on degeneration theory, 
sparked by Georges-Louis Leclerc, 
Compte de Buffon3 in his Histoire 
naturelle, générale et particulière 

(1749–1788), which posits that 
animal species (including humans) 
in the New World would have expe-
rienced moral, physical, mental and 
spiritual regression due to its unhe-
althy climate. Although the geogra-
phies involved do not match those 
of Buffon’s degeneration theory, 
Fetnah’s argument is reminiscent 
of this logic, as if lack of exposure 
to the metropolis’ air would lead to 
deficiencies in one’s body and soul. 
The last reason for Fetnah’s elective 
affinity to freedom, but perhaps the 
most important in the plot’s eco-
nomy of meaning, is her intimate 
proximity to an American nanny, 
Rebecca, ‘who nourished in my 
mind the love of liberty’ (9). ‘She,’ 
Fetnah adds dramatically, ‘was an 
American’ (9). The Muslim upbrin-
ging she received from her renegade 
father, himself an unconvincing 

(1) Ottoman Palace, Algiers
Quelle: manuals library, https://www.pxfuel.com/en/free-photo-obacx
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Muslim, melts in the face of the 
matrilineal cultural kinship Fetnah 
absorbs through Rebecca’s teachings. 
Thanks to this combination of Eng-
lish air, non-Muslim lineage, and 
American upbringing, Fetnah feels 
that she was ‘born free’ and therefore 
has a right to freedom (10).

Zoriana, the second ‘lovely little 
Moor’, is the Dey’s daughter and 
Olivia’s mistress. Originally in love 
with the Christian slave Henry, she 
later discovers that Henry is Oli-
via’s long-lost fiancé. Setting aside 
her resentment in what she inter-
prets to be a Christian gesture, she 
blesses their union and finds a new 
romantic interest in Henry’s friend 

Frederic. Like Fetnah, Zoriana is a 
‘Christian in [her] heart’ (21) and 
‘was early taught a love of Chris-
tianity’ (27), although, contrary to 
Fetnah’s articulate explanation of her 
affinity with Christianity, this state-
ment remains unexplained. Zoriana 
best exemplifies the convergence 
of religion and seduction: having 
told Olivia about her ‘early love of 
Christianity’, she also confesses that 
her desire to convert is ‘impelled 
by a tenderer passion’ (27): her love 
for Henry. After Henry and Olivia 
are reunited, Zoriana abandons her 
tender passions but not her reso-
lution to become a Christian: in an 
aside, she admits that ‘my disappoin-

ted heart beats high with resentment, 
but in vain; I wish to be a Christian, 
and I will, tho’ my heart breaks, 
perform a Christian’s duty’ (28). In 
Zoriana’s understanding, by accept-
ing Henry’s love for Olivia and sup-
porting the couple – especially after 
having personally financed Henry’s 
ransom – she is already performing 
a ‘Christian’s duty’ that proves her 
affinity to Christian codes and paves 
her way to Christian conversion. 

For Zoriana, and even more 
strongly for Fetnah, the desire to 
convert to Christianity is accompa-
nied by an antipathy for their culture 
of origin. ‘I’m fixed to leave this 
place,’ Zoriana says, ‘and embrace 
Christianity’ (25), equating con-
version with departure. Fetnah’s 
eagerness to embrace a different 
culture corresponds to a rejection 
of her own. When Frederic, her 
Christian love interest, calls her a 
‘lovely Moor’, Fetnah replies ‘I’m 
not a Moriscan; I hate ’em all, there 
is nothing I wish so much as to 
get away from them’ (33). Leaving 
Algiers is a matter of personal free-
dom and realization for Fetnah, who 
hopes she and a charming young 
Christian could ‘fly together, from 
this land of captivity to the regions 
of Peace and Liberty’ (41). Fetnah 
is ‘neither American nor Christian’, 
writes Eileen Elrod, but she ‘nonet-
heless argues for the superiority of 
both as she rejects the categories into 
which she is born’ (Elrod 168). A 
Muslim who speaks with a startingly 
American voice, Fetnah compares 
herself to a bird in a gilded cage, the 
pampered inmate of the ‘splendid 
house of bondage’ (5) and by doing 
so perpetuates the Barbary capti-
vity trope of the reverse mirror (see 
Berman, Bouanani, Brandt, White, 
Colley; see also Furlanetto, ‘Con-
fusions’), casting the United States 
as the land of freedom and North 
Africa as the place of bondage. 

The more one attempts to 
place Zoriana and Fetnah into 
Barbary tropes of conversion, the 
more these tropes appear as sites 
of ambiguity, as do the two female 

(2) Dey Palace, Algiers
Quelle: Damouns/Damien Boilley, CC-BY-2.0
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characters. Marion Rust sees them 
as ‘paradoxically situated’ between 
unrestrained articulations of the 
erotic and a contradictory on-stage 
fate of self-sacrifice and rigorous 
atonement (225). Even their cate-
gorization as ‘Moriscan wom[e]
n’ in the list of dramatis personae 
is inaccurate both on religious and 
ethnic grounds: Zoriana is not fully 
Muslim and Fetnah is ‘Anglo-Je-
wish’ (Reed 58). The list of dramatis 
personae promises clear-cut, neatly 
defined identities that divide the 
characters involved into Moriscan 
or American, Man or Woman, Slave 
or Captive (see Reed 57–58), but the 
play’s ‘lovely Moors’ are examples 
of religious and identitarian fluidity: 
they are incomplete converts whose 
conversion is postponed to an unfo-
reseeable future beyond the play, or 
crypto-Christians living their true 
faith in secrecy. Ultimately, none 
of the lovely Moors’ unions with 
Christian men is successful, as Zori-
ana watches Henry find happiness 
with Olivia and Fetnah, moved by 
filial pity, remains in Algiers with 
her father instead of following Fre-
deric and the other freed captives to 
America. This adds a further layer 
of ambiguity to the lovely Moors’ 
characters and poses an array of 
unanswered questions: will these 
women stay true to their resolve to 
convert in the absence of a Christian 
partner? Is a conversion motivated 
by romantic love more or less sincere 
than one driven by spiritual affinity? 
Are unions between Christian men 
and non-Christian but conversi-
on-inclined women desirable or 
undesirable?4 The ambiguous status 
of these imperfect conversions and 
fruitless unions, suspended between 
desirable and undesirable, practicable 
and impracticable, problematize the 
conditions for inclusion into early 
American citizenship. The play does 
not Other Fetnah and Zoriana the 
way it does Hassan or the Dey; it 
calls them ‘dear’, ‘lovely’ and ‘sweet’ 
(passim) and lures them towards 
Sameness. Joanne Melish claims 
that the incompleteness of their 

conversions and sexual unions with 
Christians confirms that the play is 
ultimately invested in maintaining 
the stability of whiteness (Melish 
161, see also Dillon 418), but it also 
entertains the possibility of their 
assimilation into Americanness and 
into Christianity. 

This reading of the play as cont-
emplating the extension of American 
citizenship to desirable Others is 
per se controversial. Elizabeth M. 
Dillon argues that interracial unions 
in the play are undermined by an 
overt comical mode, best exemplified 
in Sebastian’s misguided attraction 
towards a cross-dressed Hassan: 

Dillon concludes that, in the logic of 
the play, ‘to marry across racial lines 
… is as preposterous (and ludicrous) 
as these two men marrying one ano-
ther’ (421). While Hassan and Sebas-
tian are unequivocally comical and 
their union is presented in ‘hyperbo-
lically parodic terms’ (Dillon 421), 
this is not the case for Fetnah and 
Zoriana, as they are not only ‘adult 
women, aware of and in control of 
their own sexuality, exerting agency 
on behalf of others and themselves’ 
(Elrod 168–169), but above all the 
bearers of values and ideologies as 
‘sacred’ as freedom and Christianity 
(Rowson 14). Fetnah’s love for free-

(3) Fountain in Mosque of El Kebier, Algiers
Quelle: Library of Congress
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dom, which the play codes as inhe-
rently American, and Zoriana’s cha-
ritable gestures are no laughing stock 
– and if their desire for conversion, 
Christianity, and liberty are serious 
matters, so is their love for Christian 
men. Marion Rust comments on 
Zoriana’s ambiguous state between 
the comic and the tragic, ‘carnal 
indulgence’ and ‘sexless Christian 
virtue’, song and melancholy (229). 
Both women certainly show what 
Rust calls a ‘proclivity to instructive 
martyrdom’ (229), as both give up 
the men they love for the sake of 
others. With their personal sacrifices, 
both Zoriana and Fetnah enact what 
Olivia merely threatens to do (see 
Rust). Their sentiments are not part 
of the play’s comic apparatus: Fetnah 
and Zoriana are desirable partners 
to Christian men and desirable 
Americans. The two women are 
realistically fallible, thoughtless, 
or incautiously vocal about their 
healthy desires, but they engage in 
the pursuit of happiness along with 
their American counterparts (Krit-
zer 162). If the happy endings of 
Barbary captivities are ‘designed to 
please readers concerned about white 
Christians held captive by Muslims 
in Northern Africa’ (Elrod 166), 
Slaves in Algiers’ audiences might 
have been equally concerned with 
the fate of the ‘fair’ (Rowson 23) 
Muslim women who are Christians 
at heart and seek a way out of sexual 
captivity towards happiness and 
freedom. I am, however, cautious 
to read the play as a reiteration of a 
scenario where early American citi-
zenship is invariably and exclusively 
granted to white and Christian sub-
jects. Slaves in Algiers is ‘dedicated 
to sorting out the conditions of early 
American and Atlantic inclusion and 
enfranchisement’ (Reed 57) and con-
templates the inclusion of desirable 
non-white, non-Christian subjects 
who are ready to marry into white 
Christian society and renege their 
culture of origins (see Elrod 166). 
Philip Gould sustains this argument 
when he writes that, in Slaves of 
Algiers, ‘the distinction … between 

civilized and barbaric identities is 
firm but flexible, allowing for both 
moral and cultural regeneration’ and 
in spite of the play’s comic under-
tones, the plot ‘significantly crosses 
racial, cultural, and gendered bor-
ders’ (Gould 104–105), above all in 
its treatment of interracial romance. 
Renegation, however, does not suit 
the lovely Moors. 

In light of their indifference 
towards Muslim faith and rejection 
of Algerine culture, Zoriana and 
Fetnah are to all extents and pur-
poses renegade figures. A renegade 
is an individual who betrays either 
country or religion, ‘a person who 
abandons religion; an apostate’ 
(OED), but also one who turns their 
back to their culture of origin to join 
another, ‘a person who deserts and 
betrays an organization, country, or 
set of principles’ (OED; see also Fur-
lanetto, ‘Declensions’ 107). The play 
is not unfamiliar with the term rene-
gade, or renegado, as the latter was 
a recurrent (although in most cases 
marginal) persona of Barbary capti-
vity. Moreover, in the list of dramatis 
personae, Ben Hassan is introduced 
as ‘a Renegado’ (n.p.) and later as 
‘the apostate Hassan’ (38). Yet, 
renegation and apostasy are never 
called upon to describe the position 
of the ‘Moriscan women’ (n.p.), as 
they appear among the dramatis 
personae, who renounce their faith 
and culture. Reed suggests that there 
might be a gender rationale, and that 
the ‘renegado’ label is an uncomfor-
table fit for women (see 58). At this 
point, it is important to return to 
this article’s opening line: conversion 
is reason for celebration or distress 
depending on the position of the 
observer. A Muslim observer would 
categorize Zoriana and Fetnah as 
apostates and renegades and reserve 
a less benign treatment, but Islam is 
erased in Slaves in Algiers, and so is 
the Muslim perspective. The heroes 
of the play, American and Algerian 
alike, are those who wish to leave. 
One could talk of the ‘Moriscan 
women’ who love Christians and 
Christianity as aspiring converts, 

but it would be perhaps even more 
productive to read them as cryp-
to-Christians. Maurus Reinkowski 
defines crypto-religion as a term 
‘meant to designate the status of 
people whose real religious views 
and practices are not in accordance 
with their official religious affiliation 
and who frequently may seek to 
hide this fact from the larger public’ 
(409, see also Stavans in Gitlitz xvi). 
In this case, the term can be used 
loosely to define Fetnah and Zoriana 
as the convert ideal in the Christian 
imagination: born with a Christian 
sensibility, at odds with their ance-
stral religion, ready to acknowledge 
the supremacy of white Christian 
culture over theirs, which they treat 
with contempt. Seen in this light, 
they serve the opposite function 
to the renegade in the Christian 
imagination, who ‘enact[s] fears of 
Algerian slavery’s potential to turn 
insiders into outsiders—and perhaps, 
to reveal those insiders as actually 
alien all along’ (Reed 61); on the 
contrary, Fetnah and Zoriana show 
that aliens can be insiders all along. 
By the same token, these Muslim 
characters become the mouthpiece of 
unrestrained white racism: through 
their voice and under the guise of an 
insider’s critique, Rowson can voice 
antipathy for Islam with impunity 
and authority.

’Twas the safest way: renegades

While Fetnah and Zoriana are 
brought within the orbit of Sameness 
through their conversion to Chris-
tianity, another convert is syste-
matically Othered. Hassan, the Jew-
turned-Muslim, followed a similar 
trajectory to that which the ‘lovely 
Moor[s]’ (33) imagine for themsel-
ves: he left his homeland and conver-
ted to a new religion but, in the logic 
of the play and from the Anglocent-
ric perspective of its author, Hassan 
converted to the wrong religion 
for the wrong reasons. Unlike the 
‘lovely Moors’ who convert out of 
love and natural affinity for Christia-
nity, Hassan leaves to escape punish-
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ment after having made a fortune out 
of usury and fraud. Once in North 
Africa, he converts out of conveni-
ence – because ‘’twas the safest way’ 
(Rowson 18). Thus, three discrimi-
natory rhetorics converge in Hassan, 
as he is at the same time a Jew, a 
Muslim, and a renegade. The circum-
stances of his conversion to Islam, 
dictated by comfort, are presented as 
antipodal to Olivia’s, who is ready 
to become a Muslim and marry the 
Dey (and take her own life directly 
after) to save her fugitive friends and 
family. 

In Hassan’s case, religious and 
racial Othering coincide, in the same 
way race and religion join forces to 
grant Sameness and Alikeness to the 
female aspiring converts in the play. 
As Hassan’s unconvincing conver-
sion Others him from a religious 
perspective as a renegado, idolater, 
and apostate (Rowson n.p., 15, 
38), his accent and duplicitousness 
Other him racially and mark him as 
an incorrigible foreigner. Hassan is 
the only character in the play who 
speaks with an accent, which means 
that if Algiers and America are each 
other’s Other, Hassan is everybo-
dy’s Other, including the play’s 
Anglophone audiences. His accent 
is certainly a comic device, but also 
one that draws from a repertoire 
of antisemitica that portray Jews as 
belonging nowhere and condemns 
them to marginality within their host 
cultures (see Weinberg). The erasure 
of Hassan’s nationality reconnects 
to imaginaries of Jewish Otherness; 
Dillon speaks of his ‘particularly 
murky cultural and racial identity’ 
(416) and Reed isolates him as the 
‘most genealogically complex cha-
racter in the play’ (64). This genealo-
gical murkiness implies that his tra-
velling has been endless, his origins 
lost, and signals that every country 
is a host country. The text does not 
reveal Hassan’s place of birth and his 
vaguely Mitteleuropean accent does 
not single out any specific country. 
If Fetnah, his daughter, was born in 
England, one assumes that was the 
starting point for Hassan’s escape 

to North Africa. Fetnah, however, 
does not speak with an accent, nor 
do the other Algerian characters. If 
the Algerians are spiritually and raci-
ally Other to Americans, Hassan’s 
Otherness is even further removed: 
his is the renegado’s spiritual Other-
ness, ‘Damned for both Worlds’, 
in the words of American minister 
Cotton Mather, ‘Hated, Loathed, 
Scorned, both by the Baptised and 
the Circumcised’ (43).

Antisemitic representations and 
the discourse on renegados also con-
verge in Hassan’s duplicitousness. 
He assures his slave Rebecca he is 
her ‘very good friend’, only to tell 
her one page later that she has ‘no 
friends’ (11-12). He did not ‘[suffer 
her] to be exposed in the slave 
market’ but sold her child (12-13). 
His asides in particular are a way to 
visualize his duplicity. Hassan’s true 
thoughts and intentions are articu-
lated in asides that contradict what 
has been said in dialogue: one level 
is accessible to the other characters, 
the other only to the audience. In 
the asides below, Hassan talks to the 
American captive Frederic, whom he 
offered to help escape by buying a 
ship but is in fact planning to betray: 

BEN HASSAN 
Den I vill be satisfied with [two 
thousand sequins], it will in some 
measure reward me— 
(aside) 
for betraying you.

FREDERIC
And you will purchase the vessel.

BEN HASSAN
I will do every thing  
that is necessary—
(aside) 
for my own interest.
(15)

The play uses Hassan’s dupli-
citousness to comment on the 
insincerity of his belief in Islam, 
creating an even larger divide bet-
ween his conversion, motivated by 
personal safety and gain, and that of 

the ‘lovely Moors’, driven by love. 
When Frederic states, ‘but Hassan, 
as you are so fond of cheating the 
Gentiles, perhaps you may cheat us’, 
Hassan answers ‘Oh no! I swear by 
Mahomet’ (19). The vacuity of Has-
san’s oath – as he does indeed plot to 
betray the fugitive Christians – not 
only shows that his belief in Islam 
is void, but also casts a shadow on 
conversion to Islam as a whole. This 
is especially true if one takes into 
consideration, once again, Olivia’s 
contrapuntal conversion, which, if 
performed, although dictated by 
different circumstances, would also 
be void and insincere. 

It is also important to note how, 
in the play, conversions from Chris-
tianity to Islam are carefully avoided: 
Olivia’s is prevented in time and 
Hassan is a Jewish renegade, not a 
Christian one.5 By way of specula-
tion, one could hypothesize that if 
Fetnah’s father had been a Christian 
renegade, her desire to return to her 
ancestral religion would have been 
even more compelling. The fact that 
Hassan is a Jew suggests, although 
on a speculative level, that Slaves in  
Algiers effectively censors Christian 
apostasy. The play’s anti-renegade 
discourse begins early on, in the  
‘PROLOGUE, To the New Comedy 
of SLAVES IN ALGIERS’, a poem 
following the preface and preceding 
the list of dramatis personae. 

Who barters country,  
honour, faith, to save
His life, tho’ free in person,  
is a slave.
While he, enchain’d,  
imprison’d tho’ he be,
Who lifts his arm for liberty, 
is free.

These lines coalesce freedom and 
conversion the way Cotton Mather 
did one century earlier in his wri-
tings on renegados: 

Those Wretched Renegado’s, who 
have abandoned the Christian Reli-
gion, Expecting thereby to mend 
their Condition in the World, have 
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not always had their Expectation 
answered; The dreadful Vengeance 
of God [caused] their Oppressors 
afterwards to sleight them, and vex 
them, and more barbarously than 
ever to multiply Oppressions upon 
them. (“Pastoral Letter” 4-5)6

Loving Christians

‘Be not alarmed sweet Olivia, I am 
a Christian in my heart, and I love 
a Christian slave’ (20): thus Zoriana 
reassures Olivia, her American  
maid, after proposing to flee from 
Algiers together. Besides reiterating 
that Zoriana can be read as a crypto- 
Christian, her affirmation to be ‘a 
Christian in my heart’, followed by 
her admission to ‘love a Christian 
slave’, enmesh religion and seduc-
tion, as love and spirituality discur-
sively emerge from the same place: 
if the heart is Christian, its romantic 
interests should be oriented towards 
Christians as well. The same seems 
to be true for Fetnah. In conversa-
tion with her attendant Selima, who 
asks if she would be ready to leave 
Algiers and bestow her affections 
‘on some young Christian’, she 
answers, ‘[t]hat you may be sure of; 
for say what you will, I am sure the 
woman must be blind and stupid, 
who would not prefer a young, 
handsome, good humoured Chris-
tian, to an old, ugly, ill natured Turk’ 
(40). What one infers from Fetnah’s 
answer is that Christianity makes 
men desirable, as opposed to local 
men; or at the very least that faith 
plays a role in the hierarchy of male 
desirability.

The genre of Barbary captivity 
in its western manifestations7 thrives 
off the trope of sexual violence inflic-
ted by Muslim masters on female 
Christian slaves (see Bekkaoui); thus, 
the spectre of Christian apostasy 
and conversion to Islam that preo-
ccupied European and American 
Christian authorities of the like of 
Mather was accompanied by the fear 
of miscegenation. In early American 
Barbary captivities, the bodies of 
Christian women, enslaved, tortu-

red, starved but hardly ever violated 
or converted, stood as a metonymy 
for the solid religious and Chris-
tian integrity on which the newly 
independent nation was built (see 
Lawrence). The gynocentric imagi-
nary (see Morey) of Slaves in Algiers 
represents an exemplary deviation 
from the norm as these pious white 
bodies (Olivia and Rebecca) are 
joined by those of Algerine women 
fulfilling a similar role in supporting 
early national rhetoric. Their work 
is, in fact, more decisive than that of 
American women: instead of resis-
ting sexual invasion and religious 
coercion, and dispelling the threat of 
interracial unions in the process, the 
‘lovely Moors’ prove Christianity’s 
power of attraction. Male beauty 
and desirability in Rowson’s play are 
deployed to encourage conversion 
to Christianity, and miscegenation 
is recruited as a means to increase 
Christian numbers.

Slaves in Algiers participates in 
the trope of Muslim sexual rapaci-
ousness mostly through Fetnah’s 
abhorred representations of Muslim 
love. Her master is ‘old and ugly’ 
and ‘when he makes love […] if it 
was not for fear of his huge scyme-
tar, I shou’d burst out a laughing in 
his face’ (7). When the Dey’s guards 
surprise Fetnah in Frederic’s arms, 
she invents a story to justify his pre-
sence in her chambers and save him 
from certain death. In a metafictional 
passage, she draws from a reper-
toire of Muslim sexual violence that 
reflects the anxieties of an audience 
of white Christian women. 

FETNAH 
So, as I was sitting, melancholy 
and sad, in the alcove, I heard a 
great noise, and presently, four or 
five Turks leap’d over the wall, 
and began to plunder the garden; 
I screamed; did not you hear me, 
Mustapha […]. But, the moment 
they saw me, they seized me, and 
would have forced me away, had 
not this gallant stranger run to my 
assistance—they, thinking they were 
pursued by many, relinquished their 

hold, and left me fainting in the 
stranger’s arms. (35–36) 

Aware of the metaphorical implica-
tions of men breaking in to ‘plunder 
the garden’, Fetnah evokes fears 
of rape by multiple dark males on 
a woman that is not only coded as 
Christian-to-be and reserved for 
a white and Christian romantic 
partner, but also possibly white.8 
Olivia also panders to white Chris-
tian anxieties at the convergence of 
seduction and conversion when she 
tells Zoriana that ‘my being a Chris-
tian has hitherto preserved me from 
improper solicitations, tho’ I am 
frequently pressed to abjure my reli-
gion’ (21). Since Muslim men were 
not allowed to bed non-Muslim 
women, one assumes that the Dey’s 
requests to convert to Islam were 
made with the intention to freely 
dispose of Olivia’s body. While 
her body has not been violated by 
Algerian men9 – unlike Fetnah’s, 
who openly speaks of making love 
to her unloved master – Olivia com-
plains about the constant pressure 
to relinquish her body and faith. In 
this sense, Rowson’s play reitera-
tes the juxtaposition of conversion 
and seduction to be found in other 
Barbary captivities centered around 
women protagonists,10 where ‘the 
plot of threatened feminine virtue 
pressurizes the drama of threatened 
religious conversion’ (Reed 62). In 
Fetnah’s experience, however, the 
pressures of Muslim desire often 
assume rather violent tones: the 
Dey’s threats and his readiness to 
punish resistance with death are, 
for instance, recurrent fears of hers: 
‘how, can’t love me?—and he laid his 
hand upon his scymetar’ (9).

Zoriana and Fetnah openly 
desire Christian lovers, whom they 
merge with a promise of freedom 
from bondage and envision as the 
facilitators of conversion to their 
elective faith. ‘I do wish, some dear, 
sweet, Christian man, would fall in 
love with me,’ Fetnah says, ‘break 
open the garden gates […] and take 
me to that charming place, where 
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there are no bolts and bars’ – that 
‘charming country’ (32) that one 
assumes to be the United States. 
While Zoriana is in love with Henry 
and ready to become a Christian 
mostly for his sake, Fetnah is simply 
awaiting ‘some Christian man’ (32). 
When Frederic conveniently appears 
in her garden, she seems satisfied: 
‘Oh dear! what a charming man. I 
do wish he would run away with 
me’ (33). In contrast, Christian men 
do not display the same preference 
for Muslim women. The ‘comedy 
of errors’ devices that confuse and 
meddle the love trajectories in the 
play – at times to a frustrating extent 
– have the collateral effect of making 
Algerian women undiscernible and 
interchangeable. Frederic seems to 
believe that Zoriana’s letters for 
Henry were written by Fetnah and 
meant for him (‘Letters! […] He 
takes me for some other’, 34); after 
Zoriana pays for Henry’s freedom, 
he discards her the moment he sees 
Olivia, and Sebastian, who does not 
see through Hassan’s cross-dressing 
act, seems to believe that Algerine 
women have beards. When he meets 
Fetnah, Frederic is merely looking 
for ‘some distressed damsel’ (31) and 
for Sebastian ‘Moor or Christian, 
slave or free woman, ’tis no matter; 
if she was but young, and in love 
with me’ (24). The Christian men, 
however, do not seem concerned 
by the women’s religion: contrary 
to Hassan the apostate, the idolater, 
the renegado, Fetnah is a ‘sweet 
little infidel’, a ‘lovely Moor’ (33), a 
‘dear little infidel’, and a ‘lovely little 
Moor’ (38). If, unlike Christianity, 
Islam does not increase the desirabi-
lity of Algerian women, it is a cor-
rigible flaw that the men treat with 
condescension. 

The genre of the Barbary cap-
tivity narrative lingers on the con-
vergence of conversion and seduc-
tion. The temptation to share the 
Algerian masters’ beds and religion 
represents a source of anxiety for 
the white American protagonists of 
eighteenth-century Barbary capti-
vity literature and inspires dramatic 

gestures of resistance.  
Susanna Rowson’s 1794 play Slaves 
in Algiers provides a slightly diffe-
rent template, as it stages a gynocen-
tric universe in which two Muslim 
women dream of converting to 
Christianity and marrying Christian 
men. These two women, Zoriana 
and Fetnah, and their (un)desirable 
unions with Christian men represent 
significant loci of ambiguity. Their 
love for Christianity and Christians 
complicates the rigorous equation 
between whiteness, Christianity, and 
eligibility for American citizenship, 
and the plot inscribes them into 
American discourses of liberty and 
pursuit of happiness. Their presence 
also throws templates of Barbary 
conversion into a crisis, as Zoriana 
and Fetnah fit uncomfortably into 
available categories such as convert, 
infidel or renegade.

Zusammenfassung

Das Genre der „Barbary captivity 
narrative“ verweilt an der Konver-
genz von Konversion und Verfüh-
rung. Die Versuchung, die Betten 
und die Religion der algerischen 
Herren zu teilen, war eine Quelle 
der Angst für die weißen amerika-
nischen Protagonisten der Barbary 
Gefangenschaftsliteratur des acht-
zehnten Jahrhunderts und inspirierte 
dramatische Gesten des Widerstands. 
Susanna Rowsons Theaterstück 
Slaves in Algiers (1794) bietet eine 
etwas andere Vorlage, da sie ein gyn-
ozentrisches Universum einführt, 
in dem zwei Figuren muslimischer 
Frauen davon träumen, zum Chris-
tentum zu konvertieren und christ-
liche Männer zu heiraten. Diese 
beiden Frauen, Zoriana und Fetnah, 
und ihre (un)erwünschten Beziehun-
gen mit christlichen Männern stellen 
bedeutende Orte der Ambiguität 
dar. Ihre Liebe zum Christentum 
und zu den Christen verkompliziert 
die strenge Gleichung zwischen 
Weißsein, Christentum und Eignung 
für die amerikanische Staatsbürger-
schaft, und die Handlung schreibt 
sie in die amerikanischen Diskurse 

von „Liberty“ und „Pursuit of Hap-
piness“ ein. Ihre Anwesenheit stürzt 
auch die Schablonen der Barbary 
Konversion in eine Krise, da Zoriana 
und Fetnah unangenehm in die ver-
fügbaren Kategorien wie Konvertit, 
Ungläubiger oder Renegat passen.

Annotations 

1) On sodomy in North Africa as a racial 
formation, see Greta LaFleur, The Natural 
History of Sexuality in Early America. 
2) See also John H. Eddy, Jr., ‘Buffon, Orga-
nic Alterations, and Man’, Studies in History 
of Biology, 1984, 7:1–45; Paul Lawrence 
Farber, ‘Buffon's Concept of Species’ (Ph.D. 
diss., Indiana Univ., 1970); Farber, ‘Buffon 
and the Concept of Species’, Journal of the 
History of Biology, 1972, 5:259-284; and Phil-
lip R. Sloan, ‘The Idea of Racial Degeneracy 
in Buffon's Histoire naturelle’, in Racism in 
the Eighteenth Century, ed. Harold E. Pagli-
aro (Studies in Eighteenth-Century Culture, 
3) (Cleveland/London: Case Western Reserve 
Univ. Press, 1973), pp. 293–3.
3) Cf. Reed 57, ‘undesirable unions’.
4) Cf. Royall Tyler, The Algerine Captive, 
1797, where the first renegado the protagonist 
encounters is an Englishman. 
5) Other examples of the equation of renega-
tion and slavery in Mather’s ‘Pastoral Letter’ 
(1698): ‘Nevertheless, we had rather you should 
Endure all manner of Temporal Miseries, than 
Incur Eternal Ones: We had rather a Turk or a 
Moor should continually Trample on you, than 
that the Devil should make a prey of you’ (5); 
‘Your Slavery to the Monsters of Africa will 
be but short, and you may Serve God under 
it, and See God after it: But your Slavery, to 
the Powers of Darkness, whereinto you are by 
your Fall from God, precipitated’ (11).
6) For the accounts of Muslim slaves in 
Barbary, see the work of Nabil Matar.
7) The play does not qualify Zoriana’s and 
Fetnah’s skin colour. While Fetnah is ‘unmis-
takably represented as white’ (Melish, ‘Eman-
cipation’ 230), Zoriana is North African but 
described as ‘fair’ (Rowson 23). Dillon writes 
that the racial identity of North Africans in 
the early national period was ‘complex’ as the 
press referred to them as ‘dark skinned and 
“black”, they more often referred to them as 
“tawny” … in the language used to describe 
Native Americans’ (Dillon and Melish in 
Dillon 416). Marion Rust also coalesces the 
North African woman with the American 
mulatta: ‘the Moor, representative of sophi-
sticated Mediterranean rim cultures, thus 
takes on some of the erotic possibilities of the 
mulatto in U.S. antebellum novels’ (229).
8) Along these lines, Reed observes that Olivia 
is not listed as a ‘slave’ in the dramatis per-
sonae, but as a ‘captive’, and so are all Ame-
ricans. The choice not to call Olivia a ‘slave’ 
also ‘suppresses the threat of sexual slavery’ 
(Reed 60). On Abolitionism in Rowson, 
see Montgomery, “White Captives, African 
Slaves: A Drama of Abolition”.
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9) See for example Mary Velnet and Maria 
Martin’s 1807 edition. 
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Verborgene Theologie? 
Ambiguität und Poetik im konfessionellen Zeitalter

Von Julius Thelen & Jörg Wesche

Dieser Artikel untersucht konfessionelle Implikationen in der  
barocken Poetik und konzentriert sich damit auf die  

verschiedenen Handbücher, die das Schreiben deutscher  
Dichtung lehren. In Ergänzung zu der wachsenden Forschung  

zu Ideen, die zwischen oder jenseits konfessioneller Paradigmen  
angesiedelt sind, untersuchen wir konfessionelle Ambiguität in zwei 

Fallstudien. Diese widmen sichMartin Opitz’ Buch von der Deutschen 
Poeterey (1624) und Sigmund von Birkens Teutscher Rede-bind- und 

Dicht-Kunst (1679).
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Unser Teilprojekt trägt den Titel 
„Uneindeutige Barockdich-

tung. Poetische und konfessionelle 
Ambiguität in Schlesien als kultur-
dynamische Faktoren einer neuen 
deutschen Dichtkunst (1620–1742)“. 
Wir untersuchen darin die Rolle, die 
konfessionelle Ideen und Lebens-
welten für die deutschsprachige 
Literatur des 17. Jahrhunderts 
spielen. Besonders interessiert uns 
dabei das Wechselverhältnis religi-
öser und poetischer Abweichungs-
phänomene. Einen geographischen 
Schwerpunkt legen wir auf die 
schlesischen Gebiete, aus denen 
viele der bedeutendsten Autoren der 
Epoche stammen. Die im heutigen 
Polen situierte Region befindet sich 
zu jener Zeit in einem religions-
politischen Schwebezustand – mit 
entsprechenden Konsequenzen für 
die Dichtung. Gattungssystematisch 
stehen vor allem das schlesische 
Kunstdrama sowie das Massenphä-
nomen der Gelegenheitsdichtung im 
Vordergrund. Das Teilprojekt erfasst 
unter der angedeuteten Perspektive 
zudem das Gesamtspektrum der 
Barockpoetik, die ihren Anfang mit 
dem Breslauer Dichtungsmanual 
von Martin Opitz nimmt und von 
dort in sämtliche deutschsprachige 
Territorien ausstrahlt. Ein Ort, an 
dem dieses Projekt weiterentwickelt 
wird, ist die Metropole Nürnberg. 
Die fränkische Reichsstadt bildet im 
17. Jahrhundert ein gleichermaßen 
konfessionelles wie literarisches Zen-
trum. Eine Besonderheit ist die enge 
Zusammenarbeit zwischen Dich-
tern wie Johann Klaj, Georg Phi-
lipp Harsdörffer und Sigmund von 
Birken und Theologen wie Johann 
Michael Dilherr. Im Gegenlicht der 
schlesischen Gegebenheiten soll 
mithin auch das Interaktionsfeld von 
Poetik, Dichtung und Konfession in 
Nürnberg ins Auge gefasst werden. 

Im Folgenden möchten wir 
zunächst neuere Ansätze zur Kon-
fessionalisierung aus der kulturhis-
torisch orientierten Frühneuzeitfor-
schung vorstellen und diese mit den 
theoretisch-methodischen Grund-
lagen unserer Forschungsgruppe 

„Ambiguität und Unterscheidung“ 
verbinden. Exemplarisch soll in 
einem zweiten Schritt die Literatur-
theorie des 17. Jahrhundert anvisiert 
werden, wobei nach einem kurzen 
Blick auf das Gründungsdokument 
von Martin Opitz insbesondere das 
Poesielehrbuch Sigmund von Bir-
kens im Vordergrund stehen wird.

Das konfessionelle Zeitalter  
zwischen Ambiguität und  
Unterscheidung 
 
In jüngerer Zeit lassen sich Ver-
schiebungen in den systematischen 
Forschungsinteressen zum konfes-
sionellen Zeitalter feststellen. Das 
Konfessionalisierungsparadigma, das 
von den Historikern Heinz Schil-
ling und Wolfgang Reinhardt in den 
späten 1970er Jahren initiiert wurde 
und vor allem die Herausbildung 
der drei großen Konfessionen in 
ihrer Verschränkung mit der moder-
nen Staatsbildung untersucht hatte, 
scheint in der forschungspolitischen 
Aufmerksamkeitsökonomie abgelöst 
zu werden. In den Fokus geraten 
vermehrt religiöse Austausch- und 
Abweichungsphänomene zwischen 
den Konfessionen. Damit ist nicht 
gesagt, dass es zu diesen Akteu-
ren und Strömungen vorher keine 
Forschungen gegeben hätte. Aber 
es lässt sich doch feststellen, dass 
es derzeit vermehrt Versuche gibt, 
diese transgressiven Dynamiken 
systematisch in den Vordergrund zu 
stellen. Einschlägig ist hier die unter 
anderem vom Kirchengeschichtler 
Thomas Kaufmann diskutierte Trias 
von Interkonfessionalität (Aus-
tausch zwischen den Konfessionen), 
Transkonfessionalität (bewusste 
Überschreitungen konfessioneller 
Grenzen) und binnenkonfessionel-
ler Pluralität (Spielräume innerhalb 
einer Konfession).1 Mit ihr soll nicht 
zuletzt eine Umstellung von makro- 
auf mikrohistorische Verfahren ange-
stoßen werden. 

Ambitioniert im Sinne gegenwär-
tiger kulturtheoretischer Reflexionen 
nimmt sich der Begriff „konfessi-
oneller Ambiguität“ aus, den die 

Historikerin Barbara Stollberg-Ri-
linger in die Debatte einführt.2 Sie 
setzt zu einer makroperspektivischen 
Neubeschreibung der frühen Neu-
zeit an, in welcher der Diskurs um 
Verstellung (simulatio, dissimulatio) 
und das prominent diskutierte Pro-
blem der Aufrichtigkeit (Montaigne, 
Gracián u.a.) mit den konfessionellen 
Dynamiken weitgehend enggeführt 
werden. Die Uneindeutigkeit des 
sozialen Lebens, die aus der Diver-
genz von Bewusstsein und Kommu-
nikation resultiert, wird auf Fragen 
der konfessionellen Zugehörigkeit 
bezogen. Stollberg-Rilinger kalku-
liert darauf, dass die wechselseitigen 
dogmatischen Abgrenzungen der 
Konfessionen, die Selbstbeschrei-
bungen und Feindbestimmungen, 
eine wesentlich komplexere Realität 
verdecken. In ihrem Ansatz, für den 
sie „kulturalistische, diskurstheore-
tische und praxeologische“3 Ideen in 
Anspruch nimmt, geht sie davon aus, 
dass Konfessionalität nicht festge-
schrieben ist, sondern immer wieder 
situativ erzeugt werden muss. Sie 
weist dabei auch auf Phänomene der 
„alltäglichen ,Umgangsökumene‘“4 
hin, die etwa schon Benjamin Kaplan 
als „practice of toleration“ beschrie-
ben hat5. Verweisen kann sie auf ein 
breites Spektrum grenzüberschrei-
tender Phänomene, etwa den Indif-
ferentismus oder den Spiritualismus, 
um den Begriff der konfessionellen 
Ambiguität zu veranschaulichen.

Gerade über Vergleiche mit der 
islamischen Kultur der Vormoderne, 
für die der Islamwissenschaftler 
Thomas Bauer den Begriff der 
‚kulturellen Ambiguität‘ zentral 
platziert hat,6 wird aber auch das 
Spezifische des konfessionellen 
Zeitalters sichtbar. Die Ambigui-
tät der vormodernen islamischen 
Kultur lasse sich als „Metadoxie“7 
fassen; die religiöse Mehrdeutigkeit 
sei akzeptiert worden, weil es keine 
strengen Unterscheidungsregime 
gegeben habe. Mit dem Aufkommen 
der Reformation und der folgenden 
Konfessionsbildung liege in Europa 
aber eine ganz andere Dynamik vor. 
Die Bekenntnisbildung und ihre 
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schriftliche Fixierung, hervorge-
trieben durch die Konkurrenz der 
Konfessionen, habe eine Kultur der 
Eindeutigkeit entstehen lassen. Stoll-
berg-Rilinger verweist jedoch auf die 
Dialektik dieses Ordnungsstrebens: 
Orthodoxie treibe Heterodoxie 
hervor.8 Man könnte auch sagen: 
Erst dort, wo auf Orthodoxie stän-
dig insistiert wird, kann Heterodoxie 
gehäuft beobachtet werden.

Es entspricht der Logik von 
Forschungsprogrammen, dass 
hier ein Feld ausgezogen und ein 
bunter Strauß von Fragestellun-
gen aufgefächert wird. Was fehlt, 
sind detailliertere Definitionen. 
So bleibt auch offen, was religiöse 
beziehungsweise konfessionelle 
Ambiguität genau bezeichnen. 
Hier möchten wir einen eigenen 
Vorschlag zur Begriffsverwendung 
unterbreiten, der Grundgedanken 
unserer Forschungsgruppe aufgreift. 
Ordnungen des Sozialen, so unser 
systhemtheoretisch grundierter 
Ansatz, werden durch Unterschei-
dungen konstituiert. Mithilfe von 
Unterscheidungen wird Komplexität 
reduziert und Kontingenz kont-
rollierbar. Unterscheidung ist hier 
zunächst als binärer Code zu verste-
hen. Religiöse Kommunikation, vor 
allem unter den Bedingungen des 
Monotheismus (Jan Assmann), ope-
riert mit der ,Unterscheidung‘ wahr/
falsch, die als gläubig/nicht-gläubig 
präzisiert werden kann; einzelne 
Religionen grenzen sich so sowohl 
von anderen Bekenntnissen als auch 
von bestimmten Lebensstilen ab. 
Ambiguität entsteht jeweils aus Sicht 
einer bestimmten Beobachtungsper-
spektive, wenn der Versuch einer 
Ordnung des Sozialen durch Unter-
scheidungen scheitert; das begeg-
nende Phänomen lässt sich keinem 
der beiden Codewerte zuordnen, es 
bleibt uneindeutig. Was aber heißt 
das für die Religion? 

Auf der globalen Ebene der reli-
giösen Unterscheidung – hier nur 
mit Blick auf unseren Kulturkreis 
– grenzen sich Judentum, Islam und 
Christentum durch den Code wahr/
falsch voneinander ab. Wechselsei-

tig nehmen sich die Religionen als 
nicht-gläubig wahr und stabilisie-
ren so ihre Identität. Ein Beispiel 
für Ambiguität bieten hier die, von 
Benjamin Scheller erforschten, im 
spätmittelalterlichen Süditalien vom 
Judentum zum Christentum kon-
vertierten ‚Neofiti‘, die sich in der 
Beobachtung christlicher Zeitgenos-
sen nicht der Unterscheidung gläu-
big/nicht-gläubig fügen.9 Ambiguität 
kann hier als Doppeldeutigkeit ver-
standen werden, weil der Status der 
konvertierten Juden genau zwischen 
den zwei Religionen liegt. 

Ähnlich wie auf der globalen 
Ebene der großen monotheisti-
schen Religionen verhält es sich auf 
der lokalen Ebene konfessioneller 
Unterscheidung, die die wechsel-
seitige Abgrenzung der drei christ-
lichen Konfessionen Luthertum, 
Reformiertentum und Katholizismus 
erfassen soll. Über den Code wahr/
falsch beziehungsweise gläubig/
nicht-gläubig grenzen sich die Kon-
fessionen wechselseitig voneinander 
ab. Als ambig erscheinen in der 
Perspektive der jeweiligen Beobach-
ter auf dieser Ebene gerade solche 
Phänomene, die sich mittels der 
Leitdifferenz nicht mehr einfach dem 
eigenen oder dem fremden Lager 
zuordnen lassen. In der konfessio-
nell differenzierten Sicht stehen die 
Beobachter grundsätzlich vor dem 
Problem, dass die jeweils anderen 
Parteien bestimmte christliche 
Glaubensgrundsätze teilen, andere 
dagegen nicht. Ein gutes Beispiel 
bieten Vertreter der Irenik, die sich 
häufig einer Konfession zuordne-
ten, mit ihrem Wunsch nach Frieden 
zwischen den Konfessionen aber 
in den Verdacht des Synkretismus 
gerieten. An Figuren wie Johann 
Arndt ließe sich auch die Komple-
xität des Umgangs mit spiritualisti-
schen Positionen aufzeigen: Äußerst 
umstritten aufgrund der vielfältigen 
Bezüge zur mystischen Tradition 
und der Aufwertung des Buchs 
der Natur verändert er schließlich 
das Luthertum und reüssiert auch 
institutionell als Superintendent in 
Celle.

Das Beispiel Arndt indiziert auch: 
Bei allen Versuchen einer kulturthe-
oretisch abstrakten Formulierung 
der Religion als gesellschaftlichem 
Phänomen soll hier keineswegs 
einer grobkörnigen Thesenbildung 
Vorschub geleistet werden. Die 
Forschungsgruppe 2600 „Ambigui-
tät und Unterscheidung“ möchte 
Ambiguität als relatives Phänomen 
begreifen, das stets an einzelne 
Beobachter*innen beziehungsweise 
Beobachter*innenkollektive zu einer 
bestimmten Zeit an einem präzisen 
Ort gebunden bleibt. Dabei muss es 
aus Mangel an Rezeptionszeugnis-
sen häufig um die Rekonstruktion 
hypothetisch-probabler Beobach-
ter*innenpositionen gehen. Wie 
hätte, so muss man dann fragen, 
Beobachter*in x auf Phänomen z 
geschaut? Der epistemisch offene 
Status solcher Rekonstruktionen 
liegt im Bereich des mehr oder 
weniger Wahrscheinlichen; so kann 
es oft nur um Versuche der Plau-
sibilisierung gehen. Diese relative, 
auf Beobachter*innen bezogene 
Methode soll, das ist der Vorteil, 
zu einem weniger essentialistischen 
Verständnis von Ambiguität führen. 
Mit ihr soll vermieden werden, 
ganze Kulturen beziehungsweise 
Epochen als ambiguitätsfreundlich 
beziehungsweise -feindlich zu kate-
gorisieren, wie dies etwa Zygmunt 
Bauman für die Moderne getan hat.10 
Die obigen Ausführungen dienen 
dementsprechend als Heuristik, um 
eine neue Perspektive auf das kon-
fessionelle Zeitalter zu gewinnen, 
die an den Gegenständen jedoch 
immer wieder neu ausgerichtet 
werden muss, zumal es ein metho-
disch ebenso wichtiger Grundansatz 
der Forschungsgruppe ist, stets das 
Zusammenspiel von Ambiguität und 
Unterscheidung zu beschreiben, also 
die historisch-kulturellen Dynami-
ken zwischen beiden Bezugsgrößen 
zu rekonstruieren. Unter welchen 
Bedingungen etwa zeigt sich, dass 
Ambiguität toleriert wird, ab wel-
chem Punkt wird Ambiguität jedoch 
abgelehnt und eine klare Unterschei-
dung durchgesetzt?



86

Dieser Fokus aufs Detail heißt also 
wiederum nicht, dass die einzelnen 
Befunde nicht synthetisierend  
aufeinander bezogen und vor dem 
Hintergrund der Ambiguitätspro-
blematik gedeutet werden könnten. 
Bewertungen von bestimmten Phä-
nomenen durch Beobachter*innen 
können sich eben ändern – wo zu 
einem bestimmten Zeitpunkt die 
Ordnung durch Unterscheidung 
scheitert, kann sie zu einem anderen 
wieder gelingen. Auch die Beziehung 
eines*r Beobachter*in zu uneindeu-
tigen Phänomenen, ihr Ambigui-
tätsverhalten beziehungsweise ihre 
Ambiguitätstoleranz, können sich 
wandeln. Ambiguität kann aber auch 
vorliegen, wenn ein soziales Kollek-
tiv dasselbe Phänomen zum selben 
Zeitpunkt unterschiedlich beurteilt. 
Hier wird dann die streng aktan-
tenbezogene Perspektive zugunsten 
eines Mehrwissens der modernen 
Interpret*in überschritten; wichtig 
scheint uns dabei zu sein, gerade hier 
die Verwendung des Ambiguitätsbe-
griffs mit zu reflektieren, das heißt 
auszuweisen, was der Begriff genau 
bezeichnet und auf welcher Ebene 
Mehrdeutigkeit beziehungsweise 
Uneindeutigkeit vorliegt.

Wir wollen es bei diesen wenigen 
Andeutungen des Forschungsfeldes 
und unserer theoretischen Position 
belassen, um im Folgenden die Leis-
tungen unseres Ansatzes am Material 
tentativ erproben zu können. Um 
über Ambiguität sinnvoll sprechen 
zu können, muss es um eine Präzi-
sierung von Kontexten gehen. Wir 
möchten deswegen im Weiteren zwei 
Poetiken, also Poesielehrbücher, 
vorstellen, die für die Konstitution 
der neueren deutschen Literatur 
von besonderer Bedeutung sind. 
Uns interessiert, ob und in welcher 
Hinsicht diese literaturtheoretischen 
Werke konfessionell imprägniert 
sind. Leitend ist dabei die These, 
dass beim Wechsel von Theologie 
zu Dichtung religiöse Phänomene 
verändert und ambiguiert werden 
können. Das lässt sich aber nur 
beurteilen, wenn die Phänomene 
mit (hypothetisch-probablen) Beob-

achter*innenpositionen abgeglichen 
werden. Um dies möglichst präzise 
zu fassen, wollen wir die Orte und 
Regionen, in denen diese Werke ent-
standen sind, scharfstellen. 

Ambige Poetik 1: Opitz 

Schlesien hat zentrale Bedeutung für 
die literaturgeschichtliche Entwick-
lung in den deutschsprachigen Ter-
ritorien der Barockzeit insgesamt. 
So geht von Schlesien unter anderem 
mit Martin Opitz’ Poetik Buch von 
der Deutschen Poeterey, die 1624 
in Breslau erscheint, die wichtigste 
Dichtungsreform des 17. Jahrhun-
derts aus. Sie begründet ein mutter-
sprachliches Literaturparadigma, für 
das die Bezeichnung ‚Opitzianismus‘ 
eingeführt ist. Zu Beginn seiner 
Poetik schreibt Opitz zur Frage des 
Zwecks und der kulturellen Her-
kunft der Dichtkunst mit Blick auf 
die archaischen Götterwelten der 
Antike: „DIe Poeterey ist anfanges 
nichts anders gewesen als eine ver-
borgene Theologie / vnd vnterricht 
von Göttlichen sachen.“11

Dichtung als verborgene Theolo-
gie: Die Formel fokussiert prägnant 
auf die uns interessierende Vorstel-
lung eines Zusammenhangs zwischen 
religiöser Ambiguität und Dichtung. 
Inwiefern geht, ist dabei bezogen auf 
das 17. Jahrhundert zu fragen, kon-
fessionelles Denken überhaupt in das 
neue deutsche Dichtungsparadigma 
ein, wie und aus welchen Gründen 
wird konfessionelle Differenz in der 
Dichtung der Barockzeit als ambig 
wahrgenommen, wie wird die kon-
fessionelle Differenz gegebenenfalls 
mit poetischen Mitteln ambigu-
iert? Und was könnten die Gründe 
dafür sein, dass man konfessionelle 

Zugehörigkeit sozusagen unter dem 
Deckmantel der Poesie ‚versteckt 
und verbirgt‘ – wie Opitz es im Hin-
blick auf einen angenommenen vor-
zivilisatorischen Kulturzustand sagt?

Dichtkunst wird in der Formel 
von der verborgenen Theologie bei 
Opitz also theologisch-religiös auf-
geladen. Wir wollen diesen Aspekt 
weiter am Beispiel der Inspirations-
vorstellungen oder -topoi verfolgen.

Im Rahmen seiner sehr konzi-
sen und wohl auch rasch verfassten 
Poetik geht Opitz indessen nur an 
wenigen Stellen auf das ingenium 
ein, während der Aspekt der poeti-
schen doctrinae, also der eigentliche 
poetologische Regelapparat weitaus 
ausführlicher dargestellt wird. In 
gleichwohl exponierter Stellung 
zu Beginn der Poetik findet sich 
zur Inspiration immerhin die fol-
gende Überlegung: „Denn ein Poete 
kan nicht schreiben wenn er wil/ 
sondern wenn er kan/ vnd jhn die 
regung des Geistes welchen Ovidius 
vnnd andere vom Himmel her zue 
kommen vermeinen / treibet.“12

Die Frage, die sich hier stellt, ist, 
inwiefern eine solche Vorstellung 
möglicherweise konfessionell aufge-
laden ist. Steht hinter dieser Inspi-
rationstopik ein (im Fall von Opitz 
wohl) protestantisches Bekenntnis, 
weil die „regung des Geistes“ hier 
noch bloß metaphorisch als natür-
liche Veranlagung zu verstehen ist, 
oder klingt ein gewisser über den 
Neuplatonismus vermittelter Her-
metismus durch? Die Inspiration 
käme dann buchstäblich ‚von oben‘. 
Kontrovers sind diese Fragen kon-
fessioneller Zuordnung auch in der 
Forschung behandelt worden, da 
Hans-Georg Kemper die ‚verborgene 
Theologie‘ als neuplatonisch-her-

(1) „DIe Poeterey ist anfangs nichts anders gewesen als eine verborgene  
Theologiae / vnd vnterricht von Göttlichen sachen.“
Quelle: Opitz, Martin: Prosodia Germanica, Oder: Buch von der Deutschen Poeterey,  
Wittenberg 1631, unpag. (Exemplar SUB Göttingen)
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metische Uroffenbarung versteht,13 
während Volkhard Wels dieselbe 
Formel als Referenz auf den Got-
tesbeweis e consensu gentium, wie 
er in Calvins Catechismus (1538) zu 
finden ist, liest14. Wirkt also auch bei 
der Inspiration weiterhin neuplato-
nisches Gedankengut fort, oder sieht 
man vielmehr eine „Naturalisierung 
des Enthusiasmus“15 im  
Sinne der spiritus-Theorien?

Dass diese Aspekte gerade für  
die schlesischen Herzogtümer des 
17. und 18. Jahrhunderts wichtig 
sind, wird deutlich, wenn man sich 
Folgendes überlegt:

Als kulturelle Keimzelle und reli-
giöser Schmelztiegel ist die Region 
sowohl literaturgeschichtlich als 
auch religionspolitisch hoch dyna-
misch, befindet sich jedoch in einem 
herrschaftlichen und konfessionellen 
„Schwebestatus“16. Ab 1620 werden 
in den überwiegend protestantischen 
Territorien umfassende gegenrefor-
matorische Maßnahmen eingeleitet. 
Im umfangreich dokumentierten 
Streit um konfessionelle Differenzen 
und unter dem Druck der habsbur-
gischen ‚Rekatholisierungspolitik‘17 
reagiert man womöglich vielfach 

mit einer Ambiguierung der religi-
ösen Differenz. Wie werden solche 
Zusammenhänge historisch gerade 
im Feld der Dichtkunst reflektiert, 
einem Feld, das als polyvalentes, 
nicht-referentielles Zeichensystem 
prinzipiell vielfältige Ausdrucks-
möglichkeiten von Ambiguität 
bietet?

Vor dem Hintergrund dieser his-
torisch spezifischen Gesamtsituation 
lässt sich entsprechend folgern, dass 
sich das Verhältnis von Dichtung 
und Religion sowie die Inspirati-
onstopik bei Opitz mit Blick auf 
die obige Frage nach der Stellung 
zwischen Hermetik und Protestan-
tismus letztlich nicht festlegen lässt. 
So ermöglicht vielmehr gerade diese 
latente Ambiguität die Aufwertung 
der Dichtung über die Religion bei 
gleichzeitiger Vermeidung einer 
theologischen Verengung. Dies kann 
auf Opitz’ Irenik bezogen werden, 
die sich nicht zuletzt aus seiner 
Sozialisation in Schlesien, etwa 
seine Ausbildung am akademischen 
Gymnasium in Beuthen bei Georg 
von Schönaich, und der besonderen 
Instabilität der dortigen konfessions-
politischen Lage ergibt. 

Ambige Poetik 2: Birken 

Auch der zweite Protagonist unserer 
Untersuchung, Sigmund von Birken, 
betreibt eine religiöse Aufladung 
der Literatur, wenngleich in anderer 
Weise. Bei Opitz bleibt die Dichtung 
als „göttliche Wissenschaft“ weiter-
hin dem humanistischen Code geist-
lich/weltlich verpflichtet. Es steht 
für ihn außer Frage – die Exempel 
seiner Poetik verdeutlichen dies –, 
dass die Dichtung sowohl religiöse 
als auch weltliche Themen gestalten 
kann. Das Thema der Liebe etwa gilt 
ihm als „wetzstein“18 des Verstandes, 
an ihr muss sich der Scharfsinn des 
Dichters bewähren. Ganz anders 
bei Birken. Dabei ist auffällig, dass 
eine solche ‚new sincerity‘ kein iso-
liertes Phänomen darstellt, sondern 
im Nürnberg des 17. Jahrhunderts 
breiter ausgeprägt ist. Tendenzen zu 
einer geistlichen Vereindeutigung 
der Literatur zeigen sich schon bei 
Birkens Vorgänger im Vorsitz des 
Pegnesischen Blumenordens, dem 
Patrizier Georg Philipp Harsdörffer, 
der eine Ethisierung der Liebes-
dichtung einklagt. In der Teutschen 
Rede- bind- und Dicht-Kunst Sig-
mund von Birkens (1679) finden wir 
eine Radikalisierung dieser Position; 
Dichtung wird ganz aufs Gotteslob 
verpflichtet, von Liebesdichtung ist 
keine Rede mehr: 
„Es sind zwar / viel Teutsche 
Prosodien/ nach und nach her-
vorgekommen. Ich aber / habe in 
dieser mich beflissen / nach dem 
Lehrspruch unserer Blum-Schäfer 
Gesellschaft / alles der Ehre Gottes 
einzurichten / und den Lehrsätzen 
Exempel oder Beispiele Geistlichen 
inhalts zu zu ordnen. Solcher 
gestalt verlange ich / mit einer 
Arbeit / zween Nutzen zu schaffen: 
daß nicht allein die Jugend zugleich 
zur Poesy und Gottesfurcht ange-
wiesen/ sondern auch der Leser / 
durch die Geistliche Lieder / zur 
Andacht angefeuret werde“19. 

Die Ambiguität menschlicher 
Existenz, zwischen Immanenz und 
Transzendenz, wird mit Blick auf die 
Dichtung zugunsten des Jenseitsbe-

(2) Stadtansicht Breslau.
Quelle: Zeiller, Martin: Topographia Bohemiae, Moraviae Et Silesiae, Frankfurt 1650,  
unpag. (Exemplar SUB Göttingen)
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zugs vereindeutigt. Wir hatten schon 
darauf hingewiesen, dass Birken 
hierin zwar besonders radikal agiert, 
aber letztlich nicht alleine dasteht. 
Es stellt sich die Frage, ob seine 
Position durch Rekurs auf die zeit-
genössische konfessionelle Diskus-
sion, besonders in Nürnberg, wo der 
Literaturtheoretiker fast sein ganzes 
Leben lang wirkte, erhellt werden 
kann.

Nürnberg war eines der kultu-
rellen Zentren der Frühen Neuzeit. 
Die Reichsstadt unterhielt nicht nur 
florierende Handelsbeziehungen, 
sondern war auch ein Zentrum der 
Drucker und Künstler, ein Gra-
vitationspunkt für Intellektuelle, 
die häufig an der außerhalb der 
Stadtmauern situierten Universität 
Altdorf ihren Studien nachgegangen 
waren. Der Rat der Stadt orientierte 
sich an der Theologie Melanchthons 
und hatte sich der Unterzeichnung 
der Konkordienformel verweigert, 
die eine harte Abgrenzung gegen-
über den Reformierten festschrieb. 

Patrizier und Rat standen in einer 
latenten Spannung zur so genannten 
lutherischen Reformorthodoxie, 
die von namhaften Theologen wie 
Johann Saubert (1592–1646) und 
Johann Michael Dilherr (1604–1669) 
vertreten wurde. Beide griffen die 
Anregungen auf, die Johann Arndt 
in seinen Vier Büchern vom wahren 
Christentum (1605–1610) für eine 
‚pietistische‘ Vertiefung des Glau-
bens gegeben hatte. Ihnen ging es um 
die „‚Reformation des Lebens‘“20, 
das heißt um eine strengere Ausrich-
tung des Alltags nach christlichen 
Grundsätzen, was den liberalen 
Patriziern bisweilen zu weit ging. 
Konflikte innerhalb der Bevölke-
rung aufgrund religiöser Divergen-
zen sollten unbedingt vermieden 
werden. Anders als die Theologen 
der Universität Altdorf, die einen 
stärkeren Rationalismus pflegten 
und mit Ernst Soner sogar, wie sich 
nach seinem Tod herausstellte, einen 
Sozinianer als Professor angestellt 
hatten, folgten Saubert und Dilherr 

ihrem geistigen Lehrer Arndt auch 
im Medium der Erbauungsliteratur. 
Mit der Fokussierung der Frömmig-
keitspraxis gerieten die konfessio-
nellen Auseinandersetzungen eher 
in den Hintergrund, weswegen die 
Differenzen zum Stadtrat nicht zu 
stark gewichtet werden dürfen. Eine 
gewisse Irenik prägte das Handeln 
beider Parteien.

Dilherr, dem in Nürnberg die 
Oberaufsicht über die Kirchen und 
Schulen zukam, unterhielt einen 
intensiven Kontakt zu den Mitglie-
dern des Pegnesischen Blumenor-
dens, die mit ihm – genau das zeigt 
die Poetik Birkens – das Ziel teilten, 
eine vertiefte Religiosität zu verbrei-
ten. Verschiedenste Kooperationen 
im Medium der Erbauungsliteratur, 
etwa Dilherrs Hertz- und Seelen-
Speise (1663), zu der Birken geist-
liche Lyrik beisteuerte, wären hier 
zu nennen. Diese enge Beziehung 
ist insofern aufschlussreich, als der 
Religion es zwar gelingt, die Dich-
tung auf ihr Programm zu verpflich-

(3) links: Frontispiz, rechts: Stadtansicht Nürnberg
Quellen: links: Birken, Sigmund von: Teutsche Rede- bind- und Dicht-Kunst, Nürnberg 1679, unpag. (Exemplar BSB München)
rechts: Zeiller, Martin: Topographia Franconiae, Frankfurt 1656, unpag. (Exemplar SUB Göttingen)
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ten, die Dichtung aber zugleich das 
Primat der Theologie zu bestreiten 
scheint. In Birkens Poetik heißt es: 
„Rechtschaffene Poeten / die 
sich erinnern / daß ihre Kunst 
vom Himmel einfließe / daß diese 
Kunst-Ergebenen vor alters für 
die allein-Weißen gehalten / und 
von dem Weltweißen-Vatter Plato 
Vätter und Fürsten der Weißheit / 
größer als Menschen und kleiner 
als Götter / ja Söhne der Götter 
und Göttlich genennt worden: 
werden diese HimmelTropfen und 
viel zu edel achten / als daß sie 
solche auf die Erde verschütten 
solten“21. 

Zwar führt Birken Platon als 
historischen Zeugen an, der den 
Dichtern eine exponierte Stellung als 
Weisheitslehrer zugewiesen hätte, 
jedoch sagt er mit keinem Wort, 
dass dies heute nicht mehr gelte. Im 
Gegenteil scheint er das Argument 
gerade anzuführen, um die geistli-
che Funktion der Dichtung in der 
Gegenwart zu betonen. Die Bezie-
hung zwischen Dichtung und Theo-
logie wird mithin ambig, und das 
widerspricht dem klaren Primat der 
Theologie, das ihr in der Tradition 
Melanchthons zukommt. Der Dich-
tung eignete hier eine rein dienende 
Funktion, von einem privilegierten 
Zugang zur Weisheit kann keines-
wegs gesprochen werden.

Eine solche ambige Position 
zeigt sich auch bei der Frage, wie 
der Dichter zu seiner Inspiration 
kommt. In der reformatorischen 
Tradition ist eine direkte Inspiration 
ausgeschlossen, nur das äußere Wort 
der Bibel kann das innere Wort, die 
individuelle Erleuchtung, bewirken. 
Bei Birken heißt es jedoch: 
„Es ist aber ein anderes Wasser / 
mit welchem die Dicht-fähigkeit 
einfließet / nämlich die Feuer-Flut 
des himlischen Geistes / von wel-
chem Plato also redet: Das Gemüte 
kan keine Brut empfangen oder 
gebähren / es werde dann durch 
einen Strom vom Himmel herab 
übergossen und beschwämmet. 
Der Himmel / oder die Wohnung 
der Herrlichkeit Gottes / wo nicht 

nur Neune / sondern viel 1000000 
Musen wohnen und ein LobLied 
nach dem andern anstimmen / 
ist der rechte Parnassus / daraus 
diese Geistes-Flut erqwillet und 
herabschießet. Gleichwie aber das 
von oben abfallende Wasser / wann 
es durch Röhren in ein Brunnge-
fäß geleitet wird / in demselben 
wieder empor und hervorspringet: 
also soll die DichtKunst / weil sie 
vom Himmel einfließet / wieder 
gen Himmel steigen und Gott zu 
Ehren verwendet werden. Sind also 
die Poeten himlische Spring Brun-
nen / oder sie sollen solche seyn / 
und das Himmels-Flut Feuer nicht 
Irdisch verwenden“22. 

Der Allusionsspielraum dieser 
Passage ist weit, die Inspiration 
durch himmlisches Feuer erinnert 
an Heraklit und das Pfingstwunder, 
„die Metaphorik des Herabströmens 
und Wiederaufsteigens bleibt im 
Übrigen spezifisch neuplatonisch 
und will protestantischer Anschau-
ung einigermaßen schwer ein“23 – so 
urteilt Conrad Wiedemann, dem 
wir hier folgen. Für die Frage der 
Konfessionalität ist dabei entschei-
dend, dass Birken eine Szene direkter 
göttlicher Inspiration schildert, ohne 
einen Hinweis auf die Vermittlung 
durch das Wort der Bibel einzu-
bauen. Für eine Naturalisierung des 
Enthusiasmus im Sinne zeitgenös-
sischer spiritus-Theorien, wie sie 
Volkhard Wels für das 17. Jahrhun-
dert im Allgemeinen und bei Birken 
im Speziellen gegeben sieht, spricht 
unserer Auffassung nach wenig.24 
Vielmehr scheint uns Birken eine 
authentische Schilderung der direk-
ten Inspiration durch den göttlichen 
Geist vorzulegen, die durchaus in 
Spannung zur lutherischen Lehre 
tritt. Es steht zu vermuten, dass hier 
eine Überlagerung mystisch-spiritu-
alistischer und neuplatonisch-dichte-
rischer Ideen vorliegt, die den Über-
setzungsprozess von einer religiösen 
hin zu einer literarischen Systemlo-
gik sichtbar macht.

Die Lage ist aber noch komple-
xer, denn diese Ineinssetzung des 
heidnisch-antiken und des spiritua-

listischen Inspirationsvorgangs hatte 
schon Johann Arndt mit Blick auf 
seine Loslösung des inneren vom 
äußeren Wort betrieben: „Es ist ein 
Schande und zu beklagen, daß der 
Mensch, ich schweige ein Christ, 
solche tröstliche Lehre anfeinden, 
lästern und verschmähen soll; da es 
doch die Heiden besser verstanden 
und gesagt: Est Deus in nobis, agi-
tante calescimus illo [Ovid, Fasti 
6.5: „Wohnt doch in uns ein Gott! 
Wir erglühen, wenn er sich in uns 
regt“ (Übers. Wolfgang Gerlach] 
[…]“25. Damit wird deutlich: Birkens 
Inanspruchnahme der direkten Ins-
piration ist nicht einfach eine häre-
tische Position, wobei die strenge 
lutherische Orthodoxie solche 
Passagen durchaus als Grenzüber-
schreitung wahrgenommen haben 
dürfte. Vielmehr stellt sich die Frage 
nach dem Grad der Integration des 
Spiritualismus ins Luthertum, wie sie 
gerade durch die Arndt-Rezeption 
nachgezeichnet werden kann. Zu 
vermuten bleibt, dass auch gemä-
ßigte Arndt-Schüler wie Dilherr der 
Lösung des inneren Wortes vom 
äußeren eher distanziert gegenüber-
standen, zumindest nach außen hin, 
denn mit dem melanchthonischen 
Rationalismus des Stadtrats ging das 
nur schwer zusammen. Mit Blick 
auf die Unterscheidung gläubig/
nicht-gläubig wird man die zitierten 
Passagen aus der Poetik Birkens 
wohl keinem der beiden Codewerte 
eindeutig zuordnen können: sie blei-
ben uneindeutig.

Eine Ambiguierung der kon-
fessionellen Unterscheidung liegt 
also bei Opitz wie bei Birken vor, 
wobei damit jeweils unterschied-
liche Befunde zu fassen sind. Bei 
Opitz sind es zum Teil uneindeutige 
Formulierungen, welche die Frage 
nach der Aktualität der Dichtung als 
„göttliche Wissenschaft“ aufwerfen 
und offenlassen, als wie konfessio-
nalisiert dieses womöglich sakrali-
sierende Dichtungsverständnis zu 
bewerten ist. Es deutet sich jedoch 
an, dass – sei’s aus einem irenischen, 
sei’s aus einem hermetischen Impuls 
heraus – ein Dichtungsverständnis 
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vertreten wird, dass die konfessio-
nelle Unterscheidung überschreitet, 
ihr als Phänomen der Uneindeutig-
keit entgegentritt. Bei Birken steht 
außer Frage, dass die Dichtung auch 
in der Gegenwart ganz dem Lob 
Gottes zu dienen hat. Irritierendes 
Potenzial rührt bei ihm von seinem 
Spiritualismus her, dessen Stellung 
im zeitgenössischen Luthertum 
durch die Arndt-Rezeption ambig 
bleibt. Zugleich tritt die religiös auf-
geladene Dichtung in Konkurrenz 
zur Theologie, deren Präponderanz 
sie bestreitet. 
 

Summary 
 

This article examines confessional 
implications in baroque poetics, 
focusing on the various manuals 
teaching German poetry writing. 
Adding to the growing scholarship 
on ideas situated between or beyond 
confessional paradigms in Early 
Modern texts, we explore confessi-
onal ambiguity in two case studies 
– Martin Opitz’s Buch von der Deut-
schen Poeterey (1624) and Sigmund 
von Birken’s Teutsche Rede-bind- 
und Dicht-Kunst (1679), originating 
in Silesia and Nuremberg respec-
tively. Drawing on our research 
group’s model that links ambiguity 
to the perspectives of specific obser-
vers, we argue for a contextualizing 
method, allowing for an analysis of 
poetics in the distinct constellations 
in which they were written. Using 
this approach, we show how both 
texts question confessional concepts 
differently. While in Opitz’s wri-
ting, an unclear relationship to her-
meticism is at stake, in Birken’s case, 
spiritualist implications call into 
question an orthodox understanding 
of poetry.  
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Ausgehend von der Ausstellung 
Minyatür 2.0 – Miniature 

in Contemporary Art1, welche im 
Winter 2020/21 im Pera Museum 
Istanbul gezeigt wurde, untersucht 
der Artikel zeitgenössische Aus-
einandersetzungen mit osmani-
scher Miniatur- beziehungsweise 
Manuskriptmalerei2. Hierbei wird 
besonders auf das Ambiguitätsphä-
nomen eingegangen, das durch die 
Aneignung der Kunstform durch 

zeitgenössische Künstler*innen und 
die Überlagerung differenter Narra-
tionen entsteht. Mit CANAN, Halil 
Altındere und Cansu Çakar werden 
drei in der Ausstellung vertretene 
künstlerische Positionen aus der 
Türkei näher betrachtet.

Die Erforschung osmanischer 
Manuskriptmalerei in der zeitge-
nössischen Kunst der Türkei, liegt 
im Fokus des Dissertationsprojek-
tes von Eva Liedtjens, auf deren 

Ausführungen der nachfolgende 
Text fußt. Die Autorin ist Mitar-
beiterin von Gabriele Genge und 
gehört mit der wissenschaftlichen 
Hilfskraft Eva Busch zum kunst-
wissenschaftlichen Projektteam der 
Forschungsgruppe mit dem Titel 
„Die Gegenwartskunst in Istanbul. 
Ambige Raum- und Bildpolitiken 
zwischen Religion und Staat“. Sie 
greift hier auf Zugänge zum Konzept 
der Ambiguität zurück, dessen his-

Neue DeutungsmöglichkeitenNeue Deutungsmöglichkeiten 
Die osmanische Manuskriptmalerei als Movens  

ambiger Bildkonzepte in der Gegenwartskunst der Türkei

Von Eva Liedtjens & Gabriele Genge

Der Artikel untersucht Ambiguitätsphänomene innerhalb verschiedener 
Diskursebenen. In einem ersten Schritt werden übergreifende 

Diskurse zur Manuskriptmalerei auf ihre ambige Struktur hin geprüft, 
anschließend werden die Fallbeispiele, also die künstlerischen Positionen, 

analysiert und kontextualisiert. 
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torische und analytische Kategorien 
im Projekt mit Fokus auf säkular/
sakrale Antagonismen und postsä-
kulare Kontexte in der Kunst der 
Moderne bis Gegenwart erarbeitet 
wurden. Das Fach Kunstwissen-
schaft befasste sich bisher vor allem 
mit der möglichen Spezifizierung 
jenes aus der Rhetorik gewonne-
nen Begriffs, um damit strategisch 
eingesetzte Sinn-Verschleierungen, 
visuelle Unein- und Mehrdeutigkei-
ten5, beziehungsweise Deutungs-
offenheit formaler und inhaltlicher 
Art in Kunstwerken zu erfassen.6 
Dabei geht es um Einschränkungen 
oder Zuspitzungen der genannten 
künstlerischen Produktions- und 
Rezeptionsphänomene in unter-
schiedlichen historischen und 
kulturellen Kontexten.7 Das For-
schungsprojekt von Gabriele Genge 
beschäftigt sich jedoch spezifischer 
mit transkulturellen Prozessen und 
Dynamiken ästhetischer Ambigu-
isierung, die im Zusammenhang 
gesellschaftlicher beziehungsweise 
kultureller Differenzierungsansprü-
che untersucht werden. Im Fokus 
liegt dabei die Gegenwartskunst in 
der Türkei sowie deren Verhandlung 
im Kontext von Religion und Staat. 
Es geht um Beiträge kemalistischer 
Säkularisierungspolitik, aktuelle 
künstlerische Rückgriffe auf isla-
mische Traditionen und Sakralisie-
rungsphänomene, auf die historische 
und aktuelle Museumspolitik und 
auf westliche Orientalismus-Dis-
kurse. Der Kontext der Türkei 
erscheint als besonders relevant, da 
hier die modernen Säkularisierungs-
praktiken im Zusammenhang einer 
islamisch geprägten Gesellschaft 
vielfältig und heterogen zum Einsatz 
kamen, plurale Perspektiven zum 
Teil einschlossen, oder aber verhin-
derten und überdies in engstem Aus-
tausch mit den westlichen Modellen 
standen. Ziel ist es, die historische 
Dynamik, politische Wirkmacht 
und Widersprüchlichkeit, aber auch 
das emanzipatorische Potential von 
ambigen Aufhebungen religiös/säku-
larer beziehungsweise sakral/säku-
larer Unterscheidung im Kontext 

von Kunst- und Kulturpolitik in der 
Türkei am transnationalen Verhand-
lungsort Istanbul zu untersuchen.

Wie Eva Liedtjens im Folgenden 
darlegt, ist auch das Forschungs-
feld der Manuskriptmalerei in der 
Gegenwartskunst geprägt von 
Diskursen, die sich durch binäre 
Unterscheidungen auszeichnen. Als 
künstlerisches Medium ist die Manu-
skriptmalerei eingebunden in Kate-
gorien wie „Islamische Kunst“, pro-
fane und sakrale Narration, sowie in 
Diskurse um (Post-)Orientalismus, 
Nationalismus und (Neo-)Osmanis-
mus. Indem die osmanische Miniatur 
in zeitgenössischen Kunstproduktio-
nen rezipiert wird, manifestieren sich 
ambige Zwischenräume der binär 
kodierten Diskurse und öffnen neue 
Deutungsmöglichkeiten.

Anknüpfend an die Inhalte und 
Struktur des Forschungsprojektes 
untersucht der Artikel Ambiguitäts-
phänomene innerhalb verschiedener 
Diskursebenen. In einem ersten 
Schritt werden übergreifende Dis-
kurse zur Manuskriptmalerei auf 
ihre ambige Struktur hin geprüft, 
anschließend werden die Fallbei-
spiele, das heißt künstlerischen 
Positionen analysiert und kontextu-
alisiert. 

Die Manuskriptmalerei und ihre 
Einbettung in ambige Diskurse  

Die Ursprünge der osmanischen 
Manuskriptmalerei lassen sich bis in 
das 8. Jahrhundert zurückverfolgen 
und liegen in Zentralasien. Mit der 
Eroberung Konstantinopels im Jahr 
1453 unter Mehmet II. entwickelt 
sich der Hof in Istanbul zum kul-
turellen Zentrum des osmanischen 
Reiches und die Manuskriptmalerei 
zu einer bildreichen Form der Buch-
kunst.5 Bis in das 19. Jahrhundert 
wurde die Hofgeschichtsschreibung 
in Alben und Manuskripten fest-
gehalten und von den Hofmalern 
illustriert. Besondere Ereignisse, wie 
Festlichkeiten am Hofe, bedeutende 
Schlachten, aber auch das Alltagsle-
ben wurden bebildert. Neben Por-
träts der Herrschenden ergänzten 

Kostümbücher, Stadtansichten und 
die Illustration von überlieferten 
Geschichten und islamischer Mytho-
logie das Bildrepertoire.6

Die osmanische Manuskript-
malerei zeichnet sich, neben der 
Integration von Text und Ornament, 
durch ihr kräftige Farbpalette, starke 
Konturlinien, Flächigkeit und die 
Verwendung von Gold aus. Kompo-
sitorisch ist das Fehlen von Schatten 
und Licht und die häufig verwandte 
Vogelperspektive auffällig.7 Mit 
eiweißgebundenen Pigmenten 
wurden die Illustrationen auf Papier 
festgehalten. Der Name der Minia-
turmalerei hat seinen Ursprung von 
einem dieser Pigmente: dem Mineral 
Minium – welches in der europäi-
schen Buchmalerei des Mittelalters 
die Initiale, den schmückenden 
Anfangsbuchstaben, zinnober-
rot färbte. Aus dem Lateinischen 
Grundwort miniare entwickelten 
sich in den Europäischen Sprachen 
die Begriffe miniatura (ital), mini-
ature (fr) und etablierten sich als 
Bezeichnung für Illustrationen in 
der Buchkunst. Die Bezeichnung 
Minyatür im Türkischen hat ihren 
Ursprung somit in der europäischen 
Kunstgeschichtsschreibung.8 Indem 
die Bezeichnung selbst auf die euro-
zentrische Rezeption der Kunstform 
im Westen und ihrer Einordnung 
als „Islamische Kunst“ in der Euro-
päischen Kunstgeschichte verweist, 
repräsentiert somit bereits der geläu-
fige Name der Kunstform ein ambi-
ges Moment. 

Die Frage „What is Islamic 
Art?”9 wird fachintern inzwischen 
zu Recht kritisch diskutiert. Die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung 
mit Kunst aus der sogenannten „isla-
mischen Welt“ in der europäischen 
Kunstgeschichte beginnt im 19. 
Jahrhundert in einem akademischen 
Umfeld, geprägt durch ein Selbstver-
ständnis als politischer und kultu-
reller Vormacht, Kolonialismus und 
Fortschrittsdenken. Wie Martina 
Müller-Wiener darlegt, entsteht das 
Konzept der „Islamischen Kunst“ 
als „Konstrukt westlicher (Kunst-)
Geschichtsschreibung“10. Unter der 
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eurozentrischen Kategorie werden 
künstlerische Produktionen aus 
einem weit gefassten geographischen 
Raum, einer langen Zeitspanne, 
diversen ethnischen Gruppen, 
Dynastien und Nationen zusammen-
gefasst. Das vermeintliche Paradigma 
der „unity over diversity“11, einer 
scheinbaren Einheit in der Diversität 
der „islamischen visuellen Kultur“ 
entspringt dem essentialistisch 
geprägten Weltbild dieser Zeit. Die 
islamische Kunst wird im 20. Jahr-
hundert beschrieben als „traditional, 
folklorist, religious and even as an art 
that no longer exists.”12 

Das Adjektiv islamisch verweist 
auf die Religion als verbindendes 
Element. Das Religiöse wird zu einer 
definierenden Eigenschaft dieser 
Kunstform in dem künstlichen Klas-
sifizierungssystem der „dichotomy  
of sacred and secular“. 13 Diese 
Zuschrei bung wird jedoch kri-
tisch diskutiert. Wie Stefan Weber 
beschreibt, werden zum Beispiel 
unter „Islamischer Kunst“ gefasste 
Objekte nicht als sakral gedeutet, 
sondern nur der Ritus selbst. Zudem 
werden ästhetische Gestaltungs-
formen oft als spezifisch islamisch 
bezeichnet, „obwohl es sich um Ten-
denzen von Geschmack handelt, die 
nicht religiös zu erklären sind, son-
dern sich z.B. geographisch deuten 
lassen (…)“14 Ist also doch nicht alles 
eindeutig religiös, was „Islamische 
Kunst“ genannt wird?

Neben der Zuschreibung des 
Religiösen ist Zeit ein bestimmen-
der Faktor. Als Gegensatz zum 
fortschreitenden, säkularen Westen, 
bleibt die „Islamische Kunst“ in der 
Vergangenheit verortet: “Islamic 
art was set back in time.”15 Folgen 
wir diesem Denkmuster wird die 
osmanische Manuskriptmalerei also 
markiert als, „islamisch“, das heißt 
unaufgeklärt, religiös und vergangen.

Mit dem Ende des osmanischen 
Reiches verliert die Manuskript-
malerei ihre Funktion als Chronik 
des Hofes. Auch wenn der höfische 
Kontext wegfällt, wird die Kunst-
form seit 1915 weiterhin in der 
Türkei unter der Kategorie Gele-

neksel Türk Sanatlar (Traditionelle 
Türkische Künste) unterrichtet. 
Während der Modernisierungspoli-
tik Ende des 19. und Anfang des 20. 
Jahrhunderts wird mit Gründung 
der Akademie der Schönen Künste, 
der heutigen Mimar Sinan Universi-
tät, unter dem Maler, Sammler und 
Reformator Osman Hamdi 1883 in 
Istanbul ein westlicher Kunstbegriff 
und eine dem europäischen Kanon 
entsprechende Lehre eingeführt.16 
Die vormals lokalen Formen der 
Kunstproduktion, wie die Manu-
skriptmalerei oder die Kalligraphie 
wurden in dem Unterscheidungspa-
rameter von Moderne und Tradition, 
letzterer zugeordnet.

Mit Gründung der Republik 
Türkei 1923 durch Mustafa Kemal 
Atatürk führten die staatlichen 
Modernisierungsbestrebungen und 
die Förderung einer nationalen Nar-
ration zu einer Abgrenzung von der 
osmanischen Vergangenheit. Tief-
greifende Reformen, wie die Einfüh-
rung der lateinischen Schrift lösten 
einen Prozess der politischen, wie 
kulturellen Entfremdung vom osma-
nischen Reich aus. In den frühen 
Jahren der Republik wird das Osma-
nische Reich zur negativen Folie 
für die Nation Türkei. Yeǧenoǧlu 
beschreibt diesen Prozess als Repro-
duktion des orientalistischen Dis-
kurses, der zu einem entfremdeten 
Blick auf die eigene Vergangenheit 
führt.17 Die Markierung der Manu-
skriptmalerei als osmanische Kunst 
im nationalen Diskurs der Türkei 
führt so zu ihrer Reorientalisierung. 

Seit den 2010er Jahren ist in der 
Türkei ein gesteigertes Interesse an 
der osmanischen Vergangenheit im 
politischen Diskurs zu beobach-
ten. Die bis in die 1990er Jahre den 
politischen und öffentlichen Raum 
dominierende säkuläre, kemalis-
tische Ideologie, welche sich vom 
osmanischen Erbe abgrenzte, wird 
zunehmend an den Rand gedrängt. 
Das Erstarken einer sich islamisch 
identifizierenden Mittelschicht führt 
zu einem Interesse an alternativen 
Geschichtsnarrationen und dem Ver-
langen nach Sichtbarkeit auch von 

religiösen Identitäten in der vormals 
laizistisch geprägten Öffentlichkeit.18 
Murat Ergin und Yaşmur Karakaya19 
beschreiben die neue Popularität des 
osmanischen Erbes als ambivalente 
und verwobene Diskurse zwischen 
Geschichtskonstruktion und Erinne-
rung. Neo-Osmanismus definieren 
sie als politisches Projekt, das sich in 
staatlicher Propaganda, neo-osmani-
scher Architektur, und der Auswärti-
gen Politik ausdrücke. Ottomania sei 
das popkulturelle Gegenstück dazu: 
die Beliebtheit von Filmen wie Fetih 
1453 oder zahlreiche Fernsehserien 
mit osmanischem Setting können 
als Beispiel dafür dienen.20 Im Zuge 
der Aufwertung der osmanischen 
Vergangenheit, auch durch politische 
Propaganda seitens der Regierungs-
partei AKP wird die osmanische 
Vergangenheit zu einem Spiegel für 
eine neo-osmanische, islamische 
Identität.

Jedoch ist auch in säkulär gepräg-
ten Gesellschaftsschichten vermehrt 
ein kritischer, interessierter und 
humorvoller Umgang mit der osma-
nischen Vergangenheit zu vermer-
ken. Die populär gewordenen Bilder 
des Grafik-Designers Murat Palta21, 
seine Darstellungen von bekannten 
Hollywood-Plakaten in Miniaturäs-
thetik sind ein Beispiel für ein ironi-
sches Verweben von westlicher Pop-
kultur und osmanischer Ästhetik. 
Seine Miniaturen zieren das Plakat 
des 37. internationalen Filmfestivals 
der Stiftung IKSV (Istanbul Kültür 
ve Sanat Vakfı) in Istanbul im Jahr 
2018 und zeigen: Die osmanische 
Vergangenheit ist salonfähig gewor-
den.

Die Ausstellung – Minyatür 2.0 

In der Türkei ist gleichzeitig mit der 
Popularität des osmanischen Erbes 
auch ein verstärktes und derzeit 
staatlich gefördertes Interesse an den 
Klassischen Türkischen Künsten zu 
bemerken. Die Einführung der Yedi-
tepe Bienali22 ist ein Beispiel hierfür. 
Gefördert von der 2007 gegründeten 
Stiftung für klassische türkische 
Künste, der Gemeinde Fatih und 
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(1) CANAN: 1 May, 2010, Mischtechnik auf Papier, 100 x140 cm  
Quelle: mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin und der Sammlung Ipek Cem Taha
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(2) Halil Altındere, Sultan’s Accession to Throne Ceremony with Drone, 2018, Acryl auf 
Leinwand, 140x185 cm, Miniaturmaler*innen: Filiz Adıgüzel Toprak, Fatma Akdaş, Ayşe 
Yilmaz Oztürk
Quelle: mit freundlicher Genehmigung des Künstlers und der PILOT Gallery, Istanbul
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unter Schirmherrschaft des Präsiden-
ten Recep Tayyip Erdoǧan, zeigte 
diese Biennale als Gegenmodell der 
durch die private Kulturstiftung 
IKSV 1987 gegründeten Istanbul 
Biennale erstmals 2018 zahlreiche 
Künstler*innen aus den Bereichen 
der traditionellen Künste.

Neben einer Fortführung der 
Bildtechniken im Zeichen der Tradi-
tion, ist jedoch auch ein subversiver 
Umgang mit traditionellen Bildtech-
niken zu vermerken. Gegenwärtige 
Künstler*innen aus dem islamischen 
Raum, wie auch der Türkei, setzen 
sich kritisch mit Kunstformen wie 
der Manuskriptmalerei, der Kal-
ligraphie, oder dem Ornament aus-
einander. Sie untersuchen Formen 
der visuellen Repräsentation, die die 
Unterscheidung Orient und Okzi-
dent aufrufen und dekonstruieren 
diese.23 Auch eine Auseinanderset-
zung mit der osmanischen Vergan-
genheit und ihrer Rezeption ist in 
der Gegenwartskunst der Türkei zu 
beobachten.24 

Die Ausstellung Minyatür 2.0 
ist ein aktuelles Beispiel für diese 
alternative Auseinandersetzung mit 
tradierten künstlerischen Techniken 
in diesem geographischen Raum. In 
der Ausstellung werden Werke von 
14 Künstler*innen aus verschiedenen 
Ländern, unter anderem der Türkei, 
Pakistan, Iran, Saudi-Arabien und 
Aserbaidschan gezeigt, welche sich 
mit der Manuskriptmalerei ausein-
andersetzen. Die Miniatur taucht in 
den künstlerischen Positionen hier 
nicht nur als historisches Objekt auf. 
Vielmehr fokussiert die Ausstellung 
auf das theoretische Potential der 
Manuskriptmalerei als zeitgenössi-
sche Kunstform.25

In den ausgestellten Arbeiten löst 
sich die Miniatur von ihrem vorhe-
rigen Kontext in Form und Inhalt. 
Die Künstler*innen experimentieren 
formell neben der Illustration mit 
Skulptur, Video, Photographie und 
Installation. Inhaltlich setzen sich 
die Arbeiten mit zeitgenössischen 
Themen wie Kolonialismus, Orien-
talismus, ökonomischer Ungerech-
tigkeit, Gender, Identitätspolitiken, 

sozialer Gewalt, Migration und 
Repräsentation auseinander. Sie 
nutzen die Vergangenheit für einen 
kritischen Blick auf die Gegenwart, 
statt die Vergangenheit nostalgisch 
zu verklären.26

Die Auswahl der künstlerischen 
Positionen verweist auf das transna-
tionale Moment der Manuskriptma-
lerei. Interessanterweise ist mit drei 
Positionen aus der Türkei, CANAN, 
Halil Altındere und Cansu Çakar, 
die Teilnahme lokaler Künstler*in-
nen eher gering. Beispiele für eine 
kritische Auseinandersetzung in 
der international ausgerichteten 
Gegenwartskunst der Türkei mit 
ihrer osmanischen Vergangenheit 
waren bis dato im Ausstellungskon-
text, wenn auch vorhanden, weniger 
sichtbar. Gründe hierfür mögen in 
der durch den Kemalismus propa-
gierten Auffassung der osmanischen 
Vergangenheit als orientalisch-isla-
misch liegen. Es bleibt zu beobach-
ten, wie sich insbesondere im Kon-
text der gegenwärtigen Ottomania 
dieses Phänomen entwickeln wird. 

Die Kuratorin Vishaka N. Desai 
beschreibt in ihrem Katalogbeitrag 
den künstlerischen Blick auf die Ver-
gangenheit als Akt des Widerstandes, 
der Reflexion und Gestaltung.27 Im 
Kontext von Kolonialisierung und 
Modernisierung analysiert sie die 
Auseinandersetzung mit traditio-
nellen Kunstformen als doppelte 
Subversion. Zum einen sei eine 
zeitgenössisch interpretierte Minia-
tur Widerstand gegen den westlich 
geprägten Mainstream, gleichzeitig 
aber auch ein Bruch mit der Praxis 
der traditionellen Hofmalerei, 
welche seit Jahrhunderten an gene-
ralisierten Themen und idealisierten 
Figuren festhält.28

In der Verwendung von „tradi-
tionell“ und „islamisch“ markierten 
Kunstformen besteht ein Risiko 
Repräsentationsmuster fortzuschrei-
ben. Die Ausstellung zeigt jedoch 
das Potenzial der künstlerischen 
Positionen, die Unterscheidung 
von Vergangenheit und Gegenwart, 
Tradition und Moderne, lokal und 
global zu irritieren.29 

Aneignung von Bildern aus einer 
osmanischen Vergangenheit  

Das Dissertationsprojekt von Eva 
Liedtjens formuliert die These, 
dass es sich bei der Miniatur in der 
Gegenwart um ein Zitat handelt, 
dessen originärer Kontext nicht 
mehr existiert. Die Miniatur wird 
durch den bewussten, (kritischen) 
Akt der Appropriation zu einer 
Projektionsfläche, an welcher sich 
verschiedene Diskurse zum ambiva-
lenten Umgang mit Geschichte und 
Identität in der Türkei festmachen 
lassen. 

Die ästhetischen Möglichkeiten 
zur Reflexion und Aneignung von 
Geschichte werden aktuell in Kunst-
wissenschaft und Medienphilosophie 
weitreichend diskutiert. Hier liegen 
neuere Forschungen zur Theorie 
des Reenactments vor, die weniger 
die „Nachahmung“ und stärker 
produktive Formen der erneuten 
„handelnden“ künstlerischen Verge-
genwärtigung vergangener Ereignisse 
– orientiert an den geschichtstheo-
retischen Zugängen Robin George 
Collingwoods – untersuchen, unter 
anderem von Gabriele Genge und 
Angela Stercken, bezogen auf Wael 
Shawky’s künstlerisches Reenact-
ment der arabischen Geschichte der 
mittelalterlichen Kreuzzüge.36 Kader 
Konuk wiederum verwies jüngst aus 
literaturwissenschaftlicher Sicht auf 
die neo-osmanischen Aneignungen 
der Vergangenheit im Kontext von 
Historienfilm und Themenparks in 
der Türkei.37 

Das Aushandeln von visueller 
Kultur und Bildern aus einer Ver-
gangenheit, sei es in Formen der 
mimetischen Nachahmung, des Re -
enactment oder dem Akt der Appro-
priation, kann gleichzeitig als politi-
sches Instrument für das Herausbil-
den einer Identität, sowie Erzählung 
von Nation wirken und als kritisches 
Werkzeug ebendiese Prozesse und 
ideologischen Strukturen hinterfra-
gen. Die Aneignung der Miniatur in 
der Gegenwartskunst, als interpikt-
uraler Prozess, öffnet den Blick auf 
das Spannungsfeld ambiger Reali-
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täten zwischen säkular und sakral, 
osmanisch und türkisch, traditionell 
und modern, vergangen und gegen-
wärtig. Und lässt sich so als strate-
gische Intervention interpretieren, 
welche den ambivalenten Umgang 
mit der osmanischen Geschichte in 
der Türkei, orientalistische Blickre-
gime und Machtstrukturen subversiv 
offenlegt.33 Das Hybride Moment 
der künstlerischen Auseinanderset-
zung mit historischem Bildmaterial 
an sich wird in den Arbeiten selbst 
um ambige Raum- und Bildkonzepte 
ergänzt. 

Ausgewählte Arbeiten:  
CANAN, Halil Altındere und 
Cansu Çakar  

„The main principles of the exhibi-
tion are to look at miniatures from a 
certain distance in order to see them 
as a form of creating art and as a 
method of considering the world  
as well as to imagine the past, the 
present, and the future together.“ 
(Tüzünoǧlu, Özkara 2020, S. 9) 

Wie von den Kuratorinnen der  
Ausstellung formuliert, liegt ein 
Potenzial in der zeitgenössischen 
Miniatur in dem Auflösen von 
chronologischen Grenzen und einer 
alternativen Wahrnehmung von 
Welt. 

CANAN 

Die feministische Künstlerin 
CANAN setzt sich seit den 2000er 
Jahren mit der osmanischen Manu-
skriptmalerei auseinander. Ihre 
Arbeit 1 May (2010) (Abb. 1) lehnt 
sich formal in Farbschema und 
Komposition an osmanische Manu-
skriptmalerei an, inhaltlich werden 
bedeutende Momente der jüngeren 
Geschichte der Türkei dargestellt. 
Die zweiseitige Miniatur zeigt 
eine Ansicht des Taksim Platzes in 
Istanbul. Die Farbgestaltung und 
die durchlaufende Komposition 
beider Blätter lassen auf eine Einheit 
schließen. An den äußeren Rändern, 
den Taksim-Platz umlaufend, sind 

Aufrisse von Gebäuden dargestellt. 
Einige der Architekturen lassen 
sich zuordnen, am linken Rand das 
bekannte, im Jahr 2018 abgerissene 
und am 29. Oktober 2021 neu eröff-
nete Atatürk Kültür Merkezi mit 
großem Banner, am oberen Rand das 
Marmara Hotel mit der charakteris-
tischen Kubus förmigen Reklame-
tafel auf dem Dach und rechts oben 
die griechisch-orthodoxe Kirche 

Hagia Triada. Zu rechter Hand auf 
dem Platz ist auch das Denkmal der 
Republik zu erkennen, eine Men-
schenmenge umgibt es.

Flaggen und Banner sind gehisst. 
Die Menschenmenge strömt mit 
erhobenen Fäusten und Fahnen 
Richtung Gezi-Park. Eine grüne 
Fläche und Bäume am unteren Rand 
der Miniatur markieren den Ort. 
Vor dem Rednerpult am Park ver-

(3) Halil Altındere, Sultan’s Accession to Throne Ceremony with Drone,  
Detail, 2018, Acryl auf Leinwand, 140 x 185 cm,  
Miniaturmaler*innen: Filiz Adıgüzel Toprak, Fatma Akdaş, Ayşe Yilmaz Oztürk
Quelle: mit freundlicher Genehmigung des Künstlers und der PILOT Gallery, Istanbul
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sammeln sich Menschen. Auf rechter 
Seite strömen Vertreter*innen der 
Gewerkschaften, Anarchist*innen 
und auch der feministische Block, 
um für die Arbeiter*innenbewegung 
einzustehen. An einer Mauer rechts 
sind Wasserwerfer und Polizeibusse  
postiert, davor eine mit Schilden 
ausgestatte Reihe von Polizisten.  
In den Zugängen zum Platz leisten 
sich Polizeieinheiten mit kleinen 
Gruppen Gefechte. Es ist der 1. Mai 
2010.

Auf der linken Seite der Miniatur 
zeichnet sich eine andere Situation 
ab. Zahlreiche Menschen liegen am 
Boden: Zusammengekauert, mit 
erhobenen Händen zu Hilfe rufend. 
Das Banner am Atatürk Kültür  
Merkezi verweist auf einen anderen 
1. Mai, den sogenannten „kanlı mayıs“, 
der blutige 1. Mai 1977.

Nachdem sich eine große Men-
schen  menge auf dem Platz versam-
melt hatte und der Rede des Gewerk-
schafts-Vorsitzenden zuhörte, wurde 
mit scharfer Munition auf die Menge 
geschossen. Panik brach aus. Mehr 
als 34 Menschen verloren ihr Leben, 
über 400 wurden verletzt.

Die Miniatur von CANAN zeigt 
also zwei prägende Ereignisse in der 
jüngeren Geschichte der Türkei, den 
1. Mai 1977 und die erste erlaubte 
1. Mai-Demonstration nach über 30 
Jahren auf dem Taksim Platz im Jahr 
2010. 

Eine Frage der Perspektive? 
Ambige Raum- und Zeitkonzepte 

In CANANs Miniatur wird die 
simultane Darstellung verschiedener 
Zeitpunkte mit einer ambigen Dar-
stellung von Raum kombiniert. Die 
Darstellung der architektonischen 
Elemente erinnert an die Abbil-
dung von Raum in der osmanischen 
Manuskriptmalerei. 

Die den Taksim Platz umge-
benden Gebäude sind im Aufriss 
von verschiedenen Perspektiven aus 
gezeichnet. Anders als in der Zent-
ralperspektive, werden in der Manu-
skriptmalerei mehrere Fluchtpunkte 
angewendet. Die multi-fokale Dar-

stellung, ermöglicht einen allum-
fassenden Blick, der die Szenerie, 
die Gebäude, das Innen und Außen 
und die Personen aus verschiedenen 
Blickwinkeln zeigt.34 

In der westlichen Malerei mit 
Beginn der Renaissance vermittelt 
die Zentralperspektive mit einem 
einzigen Fluchtpunkt und danach 
ausgerichteten Linienführung die 
Illusion einer Darstellung von Wirk-
lichkeit aus Sicht eines Subjekts, 
eines Fixpunktes. Das Streben nach 
mimetischer Darstellung von Welt – 
das scheinbar realistische Abbilden 
von Wirklichkeit ist nach Shalem 
prägendes Ethos der westlichen visu-
ellen Kultur.35 

Die vermeintlich westliche 
Erfindung der Zentralperspektive, 
die ihre Ursprünge in der arabi-
schen Optik hat, ist ein vieldisku-
tierter Topos im Diskurs um die 
kulturelle Vormachtstellung des 
Westens.36 So wurde die Zentral-
perspektive „zu einer symbolischen 
Form der visuellen Kultur des 
Westens“37, welche für Objektivität, 
Rationalismus und wissenschaftli-
chen Fortschritt stand und somit 
auch zum „Instrument der Koloni-
alisierung“38 wurde.

Wie Shaw beschreibt, ist somit 
auch die Deutung des „Fehlens“ 
der Perspektive in der „Islamischen 
Kunst“ eingebettet in den orienta-
listischen Blick und die koloniale 
Dominanz über den globalen 
Süden.39 In Beltings Analyse der 
Sehkulturen formuliert er die 
These, dass in der sogenannten „Isla-
mischen Kunst“ die mimetische 
Darstellung von der äußeren Welt 
jedoch nicht im Vordergrund stehe, 
vielmehr werde durch eine abstra-
hierte Darstellung die innere Welt 
geordnet.40 Wie Irvin Cemil Schick 
jedoch differenzierter darlegt, sind 
sehr wohl Beispiele von perspek-
tivisch gestalteten Elementen in 
der Manuskriptmalerei zu belegen. 
Zudem interpretiert der Autor 
eine alternative Darstellung von 
Raum in der Manuskriptmalerei als 
bewusste ästhetische Strategie und 
Methode zur Abstraktion.41 

Laut Shaw, bedingt die Zentralper-
spektive ein lineares Geschichts- 
beziehungsweise Zeitverständnis.42 
Die Auffassung, aber auch die Ab-
bildung von Zeitlichkeit ist eng mit 
der Perspektive verbunden. Während 
die Zentralperspektive einen Augen-
blick darstellt, ermöglicht die Multi-
fokalität in der Manuskriptmalerei 
eine ambige Darstellung von Zeit. 
In der Manuskriptmalerei kann eine 
sich entwickelnde Erzählung oder 
eine Abfolge historischer Ereignisse 
simultan auf einem Bild dargestellt 
werden. Laut Belting orientiere sich 
die zeitliche Anordnung der Narra-
tion dem Text-Bild Verständnis der 
Buchkunst entsprechend am Lese-
Akt.43

In CANANs Miniatur werden 
historische Momente in der 
Geschichte der Türkei in einem Dip-
tychon dargestellt. Hier sind die dar-
gestellten Begebnisse jedoch keine 
aufeinander folgenden Handlungen 
einer Erzählung, es sind zwei bedeu-
tende Momente in der Geschichte 
der Türkei, öffentliche Ereignisse 
auf dem Taksim Platz, die sich in das 
kollektive Wissen eingetragen haben. 

CANAN untersucht hier, wie 
historische Kontinuitäten und 
Brüche im Erinnerungsraum Taksim- 
Platz eingeschrieben sind. Sie kreiert 
einen ambigen Bild-Erzählraum, 
der von einer dauernden Geschichte 
des Widerstandes erzählt. Eine 
Geschichte welche die Betrach-
ter*innen von heute vermutlich um 
eigene Erinnerungen ergänzen. 
 
Halil Altındere 

Auch in den Arbeiten von Halil 
Altındere spielt eine ironische Aus-
einandersetzung mit Zeitlichkeit 
und Kunstgeschichtsschreibung eine 
Rolle. Der Künstler entwickelt für 
die Ausstellung Arbeiten, in denen er 
sich zum ersten Mal mit der osmani-
schen Manuskriptmalerei auseinan-
dersetzt.

Die Arbeit „Sultan’s Accession 
to the Throne Ceremony with 
Drone” (Abb. 2) aus dem Jahr 2018 
ist eine abgeänderte Kopie eines 
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Gemäldes von Konstantin von 
Kapıdağ aus dem Jahr 1789. Wie 
das Original zeigt die Arbeit Sultan 
Selim III. bei dem Abhalten einer 
Audienz vor dem Bab-us Saadet, 
dem Tor der Glückseligkeit, einem 
Zugang zum dritten Hof des Top-
kapı Palastes. Vom Farbschema und 
der Darstellung der Figuren erinnert 
das Bild an osmanische Manuskript-
malerei. Anders als bei CANANs 
Miniatur ist die Architektur im 

Hintergrund jedoch zentralperspek-
tivisch angelegt.

Angehörige des Hofes sind nach 
striktem Protokoll vor dem Thron 
des Sultans aufgereiht. Drei Figuren 
sind der ursprünglichen Komposi-
tion hinzugefügt. Die im Vergleich 
zum anderen Personal größer dar-
gestellten Figuren fallen aufgrund 
ihrer Attribute aus dem (zeitlichen) 
Rahmen. Eine Person hat eine Fern-
steuerung in der Hand und steuert 

eine Drohne. (Abb. 3) Diese trägt ein 
Sultans-Porträt, das an das berühmte 
Porträt Mehmed des Eroberers von 
Gentile Bellini aus dem Jahr 1480 
erinnert. In der Mitte des Bildes 
schießen zwei Figuren ein Selfie – 
ein ironischer Kommentar zu dem 
heutigen Boom des inflationären 
Festhaltens besonderer Momente mit 
dem Handy. (Abb. 4)

Der hier zitierte Maler Kons-
tantin von Kapıdaǧ arbeitete im 18. 
und 19. Jahrhundert am osmanischen 
Hof. Er gilt als ein Maler, dessen 
Werk als Übergang vom osmani-
schen zum westlichen Stil definiert 
wird. Experimente mit Zentralper-
spektive, osmanische Manuskript-
malerei und Malerei im westlichen 
Stil prägen seine Arbeit. Das Werk 
„Sultan Selim III Enthroned at a 
Holiday Ceremony“ wird als erste 
Malerei auf Leinwand eines Künst-
lers am osmanischen Hof beschrie-
ben.44

Die konzeptionelle Entstehung 
des Bildes als Auftragsarbeit ist 
bereits ironisch ambig angelegt. 
Zeitgenössische Miniatur-Künst-
ler*innen kopieren im Stil osmani-
scher Manuskriptmalerei eines der 
ersten, im westlichen Stil gehalte-
nen, Gemälde eines osmanischen 
Künstlers. Darüber hinaus fügt Halil 
Altındere anachronistische Elemente 
in seine Komposition „(...) as if to 
create a conversation between past 
and the present.“45 Der Verweis auf 
den bekannten Renaissance-Künst-
ler Bellini, der als Gast von Sultan 
Mehmed am osmanischen Hof 
weilte, mag für den lange beste-
henden Kulturtransfer stehen und 
ergänzt die ironische Collage um 
eine weitere Ebene. Der Künstler 
irritiert eine Kunstgeschichtsschrei-
bung, die durch Unterscheidungen 
definiert ist und verdeutlicht mit 
Witz die wechselseitige Bezugnahme 
in der Kunst. 

Cansu Çakar 

Auch Cansu Çakar bewegt sich mit 
ihrer Kunst im Dazwischen. Ausge-
bildet in Traditionellen Künsten  

(4) Halil Altındere, Sultan’s Accession to Throne Ceremony with Drone, Detail, 2018, 
Acryl auf Leinwand, 140 x 185 cm, Miniaturmaler*innen: Filiz Adıgüzel Toprak, Fatma 
Akdaş, Ayşe Yilmaz Oztürk
Quelle: mit freundlicher Genehmigung des Künstlers und der PILOT Gallery, Istanbul
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(5) Cansu Çakar, Tak Tak Tak Gırç Gırç Gırç Tak Tak Gırç Gırç, 2017,  
Ironische Rekonstruktion Karte von Nefs’ İstanbul, Gouache, Gold, Tinte,  
und Wasserfarben auf Papier, 70x190 cm
Quelle: mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin und der Sammlung Hikmet Mizanoǧlu 
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ist sie seit einigen Jahren auch in der 
zeitgenössischen Kunstszene sicht-
bar. So hat sie 2015 im Rahmen der 
14. Istanbul Biennale ein Miniatur- 
Malerei Atelier für Frauen geleitet. 
2020 war sie auf der Berlin Bien-
nale vertreten. Ihre detailreichen, 
hybriden Miniaturen erzählen von 
gegenwärtigen Missständen. Wie 
im Frauenatelier 100° oder in einer 
Zusammenarbeit mit Gefängnisin-
sassen nutzt sie die Manuskriptma-
lerei zudem als kollektiven Prozess 
des Darstellens, des Empowerments 
und des Sichtbarmachens von 
unerzählten Geschichten. In einem 
Interview46 nennt sie ihren Ansatz 
ironisch „gelenekçi gelecekçi“ (tradi-
tionelle Futuristin) –  ein Wortspiel, 
das treffenderweise auf die Ambigui-
tät ihrer künstlerischen Praxis ver-
weist, in der sie sich zwischen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft 
bewegt.

Ihre Arbeit „Tak Tak Tak Gırç Gırç 
Gırç Tak Tak Gırç Gırç“ aus dem 
Jahr 2017 (Abb. 5) ist eine detail-
reiche Darstellung von Istanbul. 
Ironisch rekonstruiert die Künstlerin 
alte Miniaturen von Nefs-i Istanbul, 
dem „wahren“ Istanbul innerhalb 
der Stadtmauern. Sie untersucht und 
reflektiert Möglichkeiten, die Kom-
plexität, die physische Materialität, 
die historische Vielschichtigkeit und 
die Verwobenheit von Vergangenheit 
und Gegenwart der Millionenmetro-
pole darzustellen. Die detailgetreuen 
Architekturzeichnungen sind in 
einem ambigen Raum-Zeitgefüge 
dargestellt. Ansichten von Straßen-
läufen sind aus der Vogelperspektive, 
Moscheen und Gebäudekomplexe in 
Zentralperspektive abgebildet. Diese 
richten sich jedoch nach verschiede-
nen Seiten aus, sind teilweise auf den 
Kopf gestellt. Collagenhaft breitet 
sich ein multifokales Panorama der 

Stadt aus, welches durch ein rot-wei-
ßes Absperrband zusammengehalten 
wird. Wiederkehrendes Element und 
Kompass für die fiktionale Karte ist 
ein Betonmischer Lastwagen. Ein 
ironischer Verweis auf den immen-
sen Bauboom in der Stadt und seine 
Folgen. In Cansu Çakars „wahrem“ 
Istanbul wachsen jedoch auch Rosen 
aus Pflastersteinen. (Abb. 6) 

Conclusio 

Wie vorangehend beschrieben, wirkt 
die osmanische Manuskriptmalerei 
in der zeitgenössischen Kunst in 
der Türkei als Movens für ambige 
Bildkonzepte. Der künstlerische 
Umgang mit der traditionellen For-
mensprache, hier der Manuskriptma-
lerei, ist eingebettet in postkoloniale 
Diskurse um dichotome Konstruk-
tionen von Orient und Okzident, 
Tradition und Moderne:

(6) Cansu Çakar, Tak Tak Tak Gırç Gırç Gırç Tak Tak Gırç Gırç, Detail, 2017,  
Ironische Rekonstruktion Karte von Nefs´i Istanbul, Gouache, Gold, Tinte,  
und Wasserfarben auf Papier, 70x190 cm
Quelle: mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin und der Sammlung Hikmet Mizanoǧlu
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• An sich ein transkulturelles Objekt 
ist die osmanische Manuskriptma-
lerei als „islamische Kunst“ katego-
risiert. Zeitgenössische Positionen 
irritieren diese eurozentristische 
Kategorie, indem sie die Eigenschaf-
ten sakral und vergangen unterlau-
fen.
• Im kemalistisch-nationalistischen 
Diskurs dient die osmanische Ver-
gangenheit als negative Folie. Durch 
den orientalistischen Blick auf die 
eigene Vergangenheit wird die Mini-
atur zur Ausstattung des Orients. 
Das Stereotyp Miniatur versehen mit 
den Eigenschaften islamisch, ver-
gangen und orientalisch wird durch 
gegenwärtige, kritische Positionen 
semantisiert und unterwandert.
• Im aktuellen kulturpolitischen Dis-
kurs um die Aneignung von „osma-
nischer“ Vergangenheit können 
Bildwelten aus dieser zur Staffage 
eines Reenactment werden, um eine 
neo-osmanische Geschichtsnarration 
zu etablieren. Es sind jedoch auch 
alternative (künstlerische) Ausein-
andersetzungen mit der Vergangen-
heit und ihrer neuen Popularität zu 
beobachten.

In dem Ausloten dieser ambigen 
Räume, entwickeln sich künstleri-
sche Strategien des Widerstandes, 
zum Beispiel der Appropriation, 
gegenüber dichotom geprägten 
Machtstrukturen, Repräsentations-
systemen und Identitätspolitiken. 
Zudem werden der Manuskriptma-
lerei inhärente Bildkonzepte, wie die 
Multifokalität und Mehrzeitlichkeit 
von zeitgenössischen Künstler*in-
nen aufgenommen und diskursiv 
konnotiert: Es ist nicht alles so ein-
deutig, wie es scheint. Die Welt lässt 
sich nicht nur aus einer Perspektive 
betrachten. 

Summary 

Departing from the exhibition Min-
yatür 2.0 – Miniature in Contempo-
rary Art, shown in winter 2020/21 
at the Pera Museum in Istanbul, 

Turkey, this article discusses con-
temporary artworks dealing with 
Ottoman manuscript paintings. The 
analysis focuses on the phenomenon 
of ambiguity that arises through the 
processes of appropriation of this art 
form by contemporary artists from 
Turkey as well as the overlapping 
of diverse narrations. Three of the 
exhibited artworks, by CANAN, 
Halil Altındere and Cansu Çakar 
are discussed here with regard to 
their artistic approach to this tra-
ditional art form. The analysis dis-
cusses these artworks against the 
backdrop of discourses built upon 
binary constructions, like Orient and 
Occident, tradition and modernity, 
the discourse on ‘Islamic Art’, and 
the ambiguous relation to the Otto-
man past throughout the history 
of Turkey. Moreover, this article 
explores concepts of time and space 
used in Ottoman manuscript paint-
ings and how these concepts are 
incorporated by the artists discussed. 
Contemporary and critical artistic 
approaches challenges constructed 
differences and open up an ambigu-
ous space of resistance.
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Auf ins Unbekannte!
Denkfiguren und das Leben  

mit abstrakten Unterscheidungen

Von Barbara Buchenau

In der Frühen Neuzeit und im Zeitalter der Revolutionen gab es in 
Nordamerika viele Menschen, die etablierte Verfahren der christlichen 

Figuraldeutung nutzten, um sich in ihrer eigenen unübersichtlichen Welt 
der (oftmals erzwungenen) Migration zu orientieren. Die Identifikation 

mit biblischen Figuren ergänzte programmatische Repertoires der 
Ungewissheit und der Unlesbarkeit. Das Scheitern des Verstehens verlor 

so seine Schrecken.
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Das Unbekannte springt uns 
selten an. Zwar ist der ameri-

kanische Kontinent zu Beginn des 
siebzehnten Jahrhunderts in den 
damals neuen europäischen Printme-
dien berühmt geworden als magisch 
anziehende terra incognita. Doch 
mit jeder zu zeichnenden Karte 
entstanden Projektionsflächen „für 
ein Welt-, Wissens-, Sprach- und 
Textverständnis ... [das] mit einer 
Fülle von ... nicht Überliefertem ... 
konfrontiert wurde“.1 Auf diesen 
Projektionsflächen spiegelte sich das 
Selbstverständnis und das Weltver-
ständnis vornehmlich männlicher 
europäischer Raubritter und Speku-
lanten, Seefahrer, Geodäten und 
Abenteurer, überflüssiger Söhne, 
Töchter und Waisenkinder, Weltver-
besserer und Missionare der männ-
lichen und auch weiblichen Orden – 
und ihrer europäischen Kommenta-
torinnen und Kommentatoren. Wie 
Edmundo O’Gorman bereits Mitte 
des letzten Jahrhunderts argumen-
tierte, trugen die europäischen Rei-
senden Vorgewusstes auf und fort; 
neues Wissen wurde ganz wesentlich 
über Ableitungen aus etablierten 
Wissensbeständen geschaffen.2 Und 
so ist die Geschichte des amerika-
nischen Kontinents als dem Unbe-
kannten – dem Neuen, dem gänzlich 
Anderen – erst nachträglich geschrie-
ben worden. Sie ist ein Produkt der 
Zeit der nachrevolutionären Natio-
nalstaatlichkeit, als Abgrenzungen 
zu einem vordringlichen Ziel sich 
konstitutierender Nationalstaaten 
wurden. Erst mit der amerikani-
schen Revolution setzte sich für eine 
gewisse Zeit die Vorstellung durch, 
dass Unterscheidungen konstitutiv 
sein könnten für die Eingrenzung 
kollektiv imaginierter nationalstaat-
licher Ordnungen des Sozialen. In 
den Archiven des Kolonialzeitalters 
finden sich zwar die grafischen  
Illustrationen, die neuen Begrifflich-
keiten und jene langen Vokalbellis-
ten, welche die Macht der Schrift als 
Distinktionsmaschine vorführen. 
Auf der Grundlage mimetischer Ver-
fahren, die immer auch Formen der 
Selbstbespiegelung sind, kartieren 

sie das Neue. Sie katalogisieren das 
Unverstandene, stellen das Wunder-
same aus und erfinden dergestalt die 
beschriebenen Regionen. Dabei ist 
der in den Archiven unterrepräsen-
tierte Blick aus der Peripherie eines 
der in Amerika tätigen Imperien 
immer ein transkultureller. Er nimmt 
die Sichtweisen und Lesarten des 
Zentrums vorweg.3 

In der vergangenen Dekade 
konnten die Arbeiten zur atlanti-
schen und zur globalen Kulturge-
schichte zeigen, wie höchst selektiv 
Jene, die schreibend und zeichnend 
zwischen dem amerikanischen, dem 
europäischen und oftmals auch dem 
afrikanischen Kontinent vermittel-
ten, Unterscheidungen anwendeten 
oder Abgrenzungen vornahmen. 
Weitaus stärker als in der frühen 
Forschung dokumentiert, trieben sie 
zugleich epistemisch folgenreiche 
Assimilationen und Abstraktionen 
voran. Ambiguität, verstanden als 
Vieldeutigkeit und öfter noch als 
Uneindeutigkeit, ist hierbei ein zent-
rales Spannungs- und auch Stilmittel 
in der Ausgestaltung dynamisierter 
sozialer Ordnungen. Sowohl in den 
Texten der amateurhaften europä-
ischen Kolonisten wie auch in den 
Schriften der professionellen Impe-
rialisten zeigt sich eine oft zwei-
felnde, manchmal verzweifelte und 
nicht selten paranoide Suche nach 
Ähnlichkeiten, Anknüpfungsmög-
lichkeiten und Verwandtschaftsver-
hältnissen.4 Dabei waren es gerade 
männliche Autoren, die in ihren 
Beschreibungen aus der Neuen Welt 
nach Anbindungen an das Bekannte 
suchten. Das Unvertraute wurde ver-
traut gemacht, indem die beschrei-
benden und erzählenden Personen 
ihren Beobachtungsgegenstand in 
ihren eigenen Erwartungshorizont 
hineinholten. Die archivierten Texte 
und Bilder ringen erkennbar um Ver-
ständlichkeit, und diese wird über 
markant ausgestellte Ähnlichkeiten 
und vermeintliche Verwandtschafts-
beziehungen erzeugt. Vergleiche, 
Analogien und Korrelationen sind 
die bevorzugten Mittel der Wahl. 
Soll über große Veränderungen 

und neue Entwicklungen berichtet 
werden, dann sind es nicht die star-
ken, abstrakten Unterscheidungen, 
die greifen. Vielmehr helfen Denkfi-
guren bei der Ausgestaltung der zu 
beschreibenden Verhältnisse. Sie sind 
es, über die Sinnzusammenhänge 
hergestellt werden. Sie normalisie-
ren und normieren die veränderten 
Machtkonstellationen.5

Wie unsere philologisch-kul-
turhermeneutisch informierten 
Untersuchungen der archivierten 
Schriftstücke zeigen, ist es weni-
ger das Kategorisieren und das 
Unterscheidungshandeln, welches 
in der schreibenden Rückschau auf 
Momente des Zweifels, der Verunsi-
cherung und der Ungewissheit Klar-
heit zu schaffen, die Informationsflut 
zu strukturieren und Komplexität zu 
reduzieren vermag. Die Rede vom 
Glauben und Unglauben, von Mann 
und Frau, richtiger Herkunft und 
falscher Herkunft liefert in diesen 
Texten sehr wohl die positions-
bestimmende Information zu der 
Person des Sprechenden. Sie dient 
aber gerade nicht als die vorrangige 
erkenntnisstiftende Struktur. Die 
Rede von der Alten und der Neuen 
Welt, Wildnis und Garten, Zivilisa-
tion und Barbarei findet sich hierbei 
verstärkt in Texten, die aus einer 
räumlichen oder zeitlichen Distanz 
heraus mit definitorischem Gestus 
koloniale und nationale Identitä-
ten auszugestalten suchen. In der 
Beschreibung von Begegnungen 
mit Unbekanntem ist es jedoch öfter 
das Format der Denkfigur, das es der 
schreibenden Person und ihrem (oft 
erst Jahrhunderte später) lesenden 
Publikum erlaubt, sich hinüber zu 
hangeln von dem, was als gesichertes 
Wissen gilt, zu dem, was die schrei-
bende, wie auch die lesende Person zu 
erfassen sucht. So werfen Denkfiguren 
„parabolische Bögen“ durch Zeit und 
Raum, verbinden die distinkten Welten 
miteinander und wiegen ihre Nutze-
rinnen und Nutzer in der Sicherheit 
der ihnen verständlichen Bilder und 
ihrer figuralen Deutungen.6
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Auf Umwegen zur abstrakten 
Unterscheidung

 
Im Jahr 1507 werden nach vormals 
drei Kontinenten nun erstmals vier 
Kontinente voneinander unterschie-
den. Verantwortlich hierfür sind zwei 
Studienfreunde, die sich in Freiburg 
im Breisgau kennengelernt hatten: der 
humanistische Dichter und Gelehrte 
Matthias Ringmann und der Karto-
graph Martin Waldseemüller. Die 
beiden sind reine armchair travellers. 
Nach gründlichem Aktenstudium 
identifizieren sie gemeinsam im elsäs-
sischen Saint-Dié-des-Vosges Ame-
rigo Vespucci als den ersten bewuss-
ten Entdecker Amerikas und erstel-
len die neue Weltkarte Universalis 
Cosmographia. Sie bringen auf dieser 
Karte die Berichte verschiedener 
Entdeckungsreisenden in Einklang 
mit der Ptolemäischen Geographie 
und ziehen die Berichte des an der 
Jahrhundertwende tätigen Vespucci 
als Ursprungstexte den Beschreibun-
gen des Kolumbus vor. Der Weg zu 
dieser folgenreichen Unterscheidung 
beginnt vierzehn Jahre zuvor, die 
Unterscheidung selbst entfaltet aber 
erst Jahrhunderte später ihre volle 
Wirkung. 

Im Februar 1493 verfasst Chris-
toph Kolumbus hastig einen Brief 
an den königlichen Escribano de 
Racion, Luis de Sant Ángel, und 
den aragonesischen Schatzmeister 
Gabriel Sanxis. Kolumbus befindet 
sich auf dem Rückweg von seiner 
ersten amerikanischen Reise, welche 
ein besonders brutales Zeitalter 
der globalen menschlichen, mikro-
biologischen und ökonomischen 
Austauschprozesse einläuten sollte. 
Dieser im Original verschollene 
Bericht wird den Auftraggebern der 
Erkundungsreise, Ferdinand II von 
Aragon und Isabella I von Kastilien 
übermittelt, bald darauf auf Latei-
nisch und Spanisch gedruckt und 
von Italien aus reproduziert. Kolum-
bus gibt sich gewiss, die erhoffte und 
versprochene Passage nach Indien, 
dies ist der damals übergeordnete 
Begriff für Südostasien, gefunden 
zu haben. Die Rede ist von „Indi(a)

e supra Gangem“/„alas Indias“. 
Entsprechend stehen die beschriebe-
nen Landgänge auf den als neu und 
unbekannt beschriebenen Inseln der 
Bahamas und Hispaniolas (heute 
Haiti und Dominikanische Repu-
blik) im Zeichen der Denkfigur 
Indien. Neben dieser räumlichen 
Zuordnung schwärmt Kolumbus 
vom Gesang der Nachtigall, ohne 
dass dieser Vogel in den Amerikas 
anzutreffen gewesen wäre. Der 
Schreibende vergleicht, wägt ab, 
vermisst seine erinnerten Beobach-
tungen anhand von Kategorien, die 
seinem damaligen Publikum bekannt 
sind. Auch benennt Kolumbus 
offensichtlich alles, was er findet 
oder bauen lässt. Die erste spanische 
Siedlung, nach einem Schiffbruch 
an Weihnachten errichtet, nennt er 
Navidad. 

Seine Worte schaffen Kontinuitä-
ten, wo es keine gibt. Die Beschrei-
bungen eignen sich die erfahrene 
Welt an und erschließen sie für die 
verwendete Sprache: sie öffnen sie 
für die gängigen Denkschulen und 
die ökonomischen und theologi-
schen Motive der Zeit, sie ordnen 
sie ein in die spezifischen Interessen 
der zahlenden Obrigkeiten und die 
Bedürfnisse und Sorgen der damals 
stilbildenden politischen und kul-
turellen Kontexte. Die Chronisten 
jener Zeit nehmen den Brief ernst, 
folgen aber nicht der Auslegung, 
dass nun die Passage nach Indien 
und China auch durch Reisen gen 
Westen möglich sei. Sie gliedern das 
Beschriebene abermals ein in das 
Vertraute, korrelieren die Inhalte 
mit dem bestehenden Weltwissen. In 
Sienna schreibt Allegretto Allegretti, 
der spanische König habe auf den 
Kanaren neue Inseln entdeckt. Der 
Dichter Giuliano Dati überträgt den 
Bericht in Gedichtform zur besse-
ren Rezitation auf den städtischen 
Marktplätzen – Poesie und Welt-
bezug treffen sich in den Figuren des 
Neuen und den indischen Assozi-
ationen: „‚Die Geschichte der Ent-
deckung der neuen Inseln der indi-
schen Kanaren‘“ wird nun in eingän-
gigem Metrum und einprägsamen 

Sprachbildern an den wichtigsten 
Verkehrsknoten Europas öffentlich 
aufgeführt.7

 
Die Denkfigur als Vertagung  
von Unterscheidungen

 
Drei Denkfiguren begleiten die 
Eingemeindung und die Aneignung 
Amerikas durch koloniale und 
imperiale Akteure. Es sind Figuren, 
welche die Spannung halten zwischen 
dem Drang zur Unterscheidung 
einerseits und dem Hang zur Einge-
meindung andererseits. Ihr episte-
misches Kerngeschäft besteht darin, 
die eigene Ambiguität für soziale, 
politische und ökonomische Zwecke 
nutzbar zu machen. Deshalb sind 
diese im Wortlaut erstaunlich kon-
stanten, semantisch aber durchaus 
biegsamen Begrifflichkeiten zentral 
beteiligt an der Erfindung neuer abs-
trakter Unterscheidungen, zu denen 
vorrangig die rassistische Aufspal-
tung in als richtig oder falsch emp-
fundene Abstammung zählt.8 
• Da ist erstens die Rede von der 
Pflanzung und dem oder der Neu-
gepflanzten. Diese Figur ist aus dem 
mittelalterlichen Europa überliefert 
als Bezeichnung für jene Menschen, 
die selbst eine Konversion zum 
christlichen Glauben durchlaufen 
haben oder die aus Familien von 
Konvertierten stammen. Sie wirft 
Fragen der Zugehörigkeit auf und 
überträgt die Unsicherheiten in  
der Beantwortung dieser Fragen vor 
allem auf Erwartungen an die Ver-
lässlichkeit und die Gesetzestreue 
der als neugepflanzt bezeichneten 
Person.  
• Da ist zweitens die Rede von den 
Renegaten. Diese Rede stammt aus 
dem Umfeld der spanischen Recon-
quista, in deren Kontext zum Islam 
übergetretene Menschen als Ver-
neinende der christlichen Offenba-
rungslehre identifiziert und zugleich 
verunglimpft wurden. Diese Figur 
verdichtet die Furcht vor der Apo-
stasie, indem sie den Glaubensabfall 
mit dem Rückzug in die militante 
Ablehnung der dominanten Glau-
bensgemeinschaft verbindet.  
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• Da ist drittens die Rede von den 
Kreolen. Diese Figur ist eine Wort-
neuschöpfung der amerikanischen 
Kolonien, welche von Beginn an 
zwei auseinanderstrebende Bedeu-
tungen miteinander verband: die 
Bezeichnung für einen in den 
Kolonien geborenen Weißen, sowie 
die Bezeichnung für einen in den 
Kolonien geborenen Menschen, 
dessen Vorfahren weiße Siedler und 
afrikanische oder indigene Sklaven 
waren. Mit dieser in der Bedeutungs-
konkurrenz konstitutiv verdoppelten 
Zweideutigkeit macht diese Figur 
das Distinktionsgeschäft zur unlös-
baren und deshalb rekurrierenden 
Aufgabe. Eine Person im Zwischen-
raum der voneinander unterschie-
denen Kontinente, die zugleich eine 
Person im Zwischenraum der nach 
Hautfarbe und biogeographischer 
Abstammung unterschiedenen Zuge-
hörigkeiten sein kann, macht Ambi-
guität zum Charakteristikum ihres 
sozialen Raums und seiner Ordnung.

Das in diesen Denkfiguren 
angelegte Wechselspiel aus der Wei-
terführung und der Übertragung 
von in Europa etablierten Unter-
scheidungen wird dadurch noch 
gesteigert, dass die Begrifflichkeiten 
selbst gegeneinander austauschbar 
zu sein scheinen. Englische Piraten, 
abtrünnige französische, spanische 
und britische Kolonisten wie auch 
indigene und afrikanische Konverti-
ten werden in den Schriften und der 
Ikonographie der Renaissance, der 
frühen Moderne und der nordameri-
kanischen Aufklärung wahlweise als 
Neophyten, Renegaten und Kreolen 
identifiziert. Hierbei profitierten 
alle drei Denkfiguren einerseits von 
weiten Wortbedeutungen, die eine 
habituelle, spirituelle, intellektuelle 
und oft auch physische Hinwen-
dung/Anpassung eines Menschen an 
eine durch Mobilität und Migration 
veränderte Umwelt bezeichneten. 
Andererseits liegt jedem dieser 
drei Figuren eine Wortgeschichte 
zugrunde, welche an ein bestimmtes, 
nicht leichtfertig übertragbares kul-
turhistorisches Phänomen gebunden 
ist.

In Nordamerika bleibt der Begriff 
des ‚neophyte‘ an europäische 
Traditionen der Konversion als 
einem neu gepflanzten Glauben 
rückgebunden. Mit der Bezeichnung 
verbinden sich nicht nur Beobach-
tungen devianter Glaubenspraktiken, 
sondern auch die Idee, dass sich 
Menschen, ebenso wie ihre Über-
zeugungen und Alltagspraktiken, 
verpflanzen lassen. Die Verpflanzung 
beinhaltet dabei immer eine unum-
gängliche Anpassung an die Bedin-
gungen des neuen Standorts. Zudem 
spielten in dieser Bezeichnung auch 
frankokanadische Vorstellungen 
indigener Katholiken eine wesentli-
che Rolle, die mit der abgeschlosse-
nen Konversion auch den Anspruch 
auf französische Staatsbürgerschaft 
erhielten. Auch die erzwungene 
Konversion zu einem neuen Glauben 
(ebenso die Aufnahme weißer Siedler 
in indigene Glaubenssysteme) ist in 
dieser Denkfigur mit angelegt. Die 
Neophyten sind fast immer jene 
Figuren, welche sowohl religiöse als 
auch geschlechtliche und kulturelle 
Ordnungen des Sozialen dynami-
sieren. Für diese Neuankömmlinge 
in einer Glaubensformation oder 
Kongregation spielt die zeitliche 
Dimension des Glaubenseintritts 
eine wesentliche Rolle. Zudem 
gehören starke Verunsicherung und 
kulturelle Destabilisierung zum 
Kern der Denkfigur. Denn die Kon-
version wirft immer auch Fragen der 
Bildung und der Alphabetisierung 
auf, welche koloniale und nationale 
Differenzierungen und Identitätsbil-
dungen vorantreiben.9

In Nordamerika bezeichnet der 
(eindeutig männlich konnotierte) 
‚renegado‘ zunächst ausschließlich 
den zum Islam konvertierten engli-
schen Freibeuter. In Neufrankreich 
erfasst die Figur zunehmend auch 
indigene Konvertiten, die sich vom 
christlichen Glauben abgewen-
det haben, ebenso wie die Kinder 
europäischer Siedler, welche von 
indigenen Gemeinschaften adoptiert 
wurden. Als Erwachsene gingen 
diese weiterhin mit geteilten Loya-
litäten ihren Geschäften nach. Erst 

einige Jahrhunderte später wird die 
Figur durchgängig auf amerikanische 
Kolonisten und Rebellen übertragen, 
die zum britischen Empire über-
liefen. Renegaten sind Figuren, in 
deren Kern die Unentscheidbarkeit, 
eine nicht vollendete Akkulturation 
und ein kryptisch ausgebildetes 
Zugehörigkeitsgefühl zur neuen 
Gemeinschaft die Ordnung des Sozi-
alen unterlaufen.10

Der auf dem amerikanischen 
Kontinent entstandene Begriff 
‚creole‘ schließlich rief mit seiner 
ersten Anwendung auf in den Kolo-
nien geborene Europäer die bürokra-
tischen Regeln der spanischen Kolo-
nisierung auf. Nach diesen Regeln 
durften nur in Spanien beziehungs-
weise in Europa geborene Kolonis-
ten die höchsten politischen Ämter 
einnehmen. Kreolen unterscheiden 
sich von den Renegaten und den 
Neophyten, weil in dieser Figur 
die Dynamik von Ambiguität und 
Unterscheidung in beide Richtungen 
arbeitet. Mit Hilfe dieser Denkfigur 
wurden in spezifischen historischen 
und politischen Kontexten substanti-
elle gesellschaftliche Unterscheidun-
gen vorangetrieben. Dies war des-
halb möglich, weil konkurrierende 
Definitionen der créolité in fast 
jedem historischen und regionalen 
Kontext zusammengedacht wurden: 
so etwa das Primat des europäischen 
Erbes, die Idee der gemischten Her-
kunft und auch die biologistische 
Vorstellung der physischen und psy-
chologischen Anpassung an die neu 
gefundene Heimat. 

So unterschiedlich die drei Denk-
figuren auch sein mögen, so sehr 
lässt sich in den Quellen feststellen, 
dass die Grenzen zwischen den 
Figuren porös sind. Die Selbstwider-
sprüchlichkeit aller drei Figuren 
ist für die Neutarierung einer sich 
wandelnden Ordnung des Sozialen 
zentral. An ihr ließen sich die für die 
jeweilige Gesellschaft wichtigsten 
Unterscheidungen immer wieder 
aufs Neue definieren.
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historischer Personen dazu genutzt, 
sowohl abstrakte, als auch sehr kon-
krete Ideen anhand exemplarischer 
Lebensgeschichten zu erörtern.13 
Wichtig bei dieser Überführung von 
der Idee zur Person und von der 
Person zurück zur Idee ist hier ins-
besondere die Neigung zur Prophetie, 
also das Verständnis von historischen 
Personen als Erfüllung einer Vorher-
sage aus einem historisch und kultu-
rell unverbundenen Kontext. Durch 
dieses Verfahren wird es möglich, 
mit parabolischen Bogenschlägen 
distinkte Zeiten, Orte und Menschen 
zu verbinden und in teleologische 
Reihen zu ordnen. Dieses Verfahren 
erhöht einerseits den Grad der 
Ambiguierung, eröffnet andererseits 
aber Spielräume für Unterscheidungs-
handeln, das mit sehr konkreten 
Entrechtungen und radikalen Abs-
traktionen einhergeht.  

Summary 
 

Why is it that colonial America is 
literally famous today for its array 
of bridge builders, brokers, go-bet-
weens, middling men and women, 
but also well known for advance-
ments of racializing divisions and 
stark forms of collective disempo-
werment? In the transitional era of 
early modernity, a large variety of 
people in North America engaged 
in processes of transculturation, 
translation and transfer that had 
developed from established forms 
of Christian figural interpretation. 
These transcultural figurations not 
only served the trade in new ideas, 
they also neutralized the trade of 
disenfranchized people. Gestures of 
identification and unanimous asso-
ciation accompanied epistemological 
exercises built on programmatic 
repertoires and scripts of uncer-
tainty, unreadability, and failure of 
understanding. The resulting iden-
titarian oscillation between various 
possibilities of belonging and of 
distinction soon became constitutive 

auch die Unentscheidbarkeiten der 
Fragen von Abstammung und Zuge-
hörigkeit auf einem Kontinent der 
beharrlichen Migrationen wie keine 
andere zum Ausdruck. 

Die vorgestellten Denkfiguren 
gewinnen erst auf der Grundlage 
einer verworrenen Geschichte kul-
tureller Transfers zwischen konkur-
rierenden kolonialen, imperialen und 
nationalen Systemen an Bedeutung. 
Im Wechselspiel von Stabilität und 
Varianz wird die durch die Figu-
rationen zum Ausdruck gebrachte 
Ambiguität zu einer spezifisch nord-
amerikanischen Ordnungsmacht des 
Sozialen, welche den Sonderstatus 
Amerikas als Endpunkt von globa-
ler Migration und sozialer wie auch 
politischer Neuerfindung markiert.

Die breit angelegten Figurati-
onen zeugen nicht nur von einer 
Amerikanisierung europäischer 
Konversionsfiguren. Sie müssen 
auch als Ergebnisse einer folgenrei-
chen intermedial-hermeneutischen 
Verschränkung der Theorien und 
Methoden christlicher Auslegungs-
traditionen und Sinnkonstitutionen 
verstanden werden. Wie Erich Auer-
bach unter dem Eindruck des Natio-
nalsozialismus anmerkte, vermitteln 
Figurationen nicht nur die Vorstel-
lung einer universellen Geschichte, 
sondern stärken auch das Denken in 
Wieder holungen und Ähnlichkeiten, 
welches räumliche, kulturelle und 
soziale Distanzen ebenso zu nivel-
lieren bestrebt ist, wie es historische 
Abstände unsichtbar zu machen 
vermag.11 Insbesondere jene Figura-
tionen, die als Konversionsfiguren 
biblische Vorbilder haben und somit 
auf die Verfahren der religiösen 
Typologie verweisen, übernehmen 
die Funktionen von transhistorischen, 
transregionalen und interkulturellen 
Brücken. Sie sind mit Edgecombe 
gesprochen „parabolic arches thrown 
forward in time“.12

Im Rahmen dieser Denkfiguren 
werden abstrakte Ideen in Wahrneh-
mungen und sprachliche, graphische, 
mentale und optische Bilder über-
führt. Zugleich wird die Darstellung 

Der Telos der Figuration
 

Anders als die Allegorie, die Abs-
traktionen personifiziert, münden 
Denkfiguren in sowohl formel- als 
auch zeichenhaften Verkürzungen 
und Vergesellschaftungen, die es 
erlauben, Personen und Dinge des 
öffentlichen Lebens als Verkörperun-
gen einer abstrakten Idee darzustel-
len. Die Figurationen, die aus den 
Bezeichnungen „neophyte“, „rene-
gado“, oder „creole,“ erwachsen, 
dienen als Mittler und Kristallisati-
onspunkte von Ideenkonstellationen 
und Glaubenssystemen. Dabei ist die 
Denkfigur des Neophyten sprachlich 
und formell weitaus weniger stabil 
als die beiden anderen Denkfiguren. 
Zugleich ist aber die Idee der Kon-
version ein zentraler Bestandteil aller 
Beschreibungen von religiösen und 
kulturel len Offenbarungsansprüchen 
in Nordamerika. Die konkurrie-
renden Versuche der Bekehrung, 
der Missionierung und der Umer-
ziehung haben Beschreibungen 
des neugepflanzten Glaubens, des 
Zivilglaubens und der gesellschaftli-
chen Zugehörigkeit hervorgebracht, 
die erstaunliche Fortschreibungen 
und Übertragungen historisch und 
regional fixierter Erwartungsängste 
aufzeigen. Von allen Denkfiguren, 
die Existenzen am äußersten Saum 
eines gesellschaftlichen Systems 
greifbar machen ist der Renegate, 
der schon bald nicht mehr der 
zum Islam übergetretene englische 
Freischärler, sondern der politisch 
motivierte ethnische Überläufer war, 
jene Figur, für die am deutlichsten 
gilt, dass sie in einem kulturellen und 
politischen Zwischenraum gefangen 
ist. Eine vergleichbare Disambigu-
ierung durchläuft die Denkfigur des 
Kreolen/der Kreolin. Im Louisiana 
des ausgehenden neunzehnten Jahr-
hunderts konstitutiert diese Figur 
die Quintessenz des Problems und 
auch der Zukunftsaufgabe der vom 
Bürgerkrieg erschütterten Nation. 
Doch in den Jahrhunderten vor und 
nach dieser regionalspezifischen 
Festschreibung bringt diese Figur 
nichtsdestotrotz die Paradoxien und 
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of textual and visual expressions of 
coloniality and nationality in North 
America. In this setting, it is especi-
ally three recurring figurations that 
document and inform the imple-
mentation of abstract distinctions 
of religion and race in the Americas: 
the Native American or African 
American Christian neophyte, the 
renegade, and the creole. These 
figures of thought traversed oceans, 
centuries, and geographical contexts 
rather effortlessly, thus establishing 
connections and continuities where 
there had been none. The ensuing 
figural interpretations thrive in an 
ontological ‘grey zone’ between 
two and often more than two cul-
tural, religious, political, and social 
affiliations. They animate an affir-
mative epistemology of doubt and 
uncertainty that allowed for various 
democratizations of the colonial 
and early national social orders at a 
rather high price. These figurations 
normalized and empowered the male 
and propertied members of white 
settler communities, while destabili-
zing the power and the legal claims 
of indigenous and African people.
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Transnational (2011). Federführung: Karen Shire. 
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3-934359-41-3
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Auf dem Weg zu neuen Therapien (2012). 
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ISBN 978-3-934359-42-0

43 NanoEnergie. Materialentwicklung für eine 
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ISBN 978-3-934359-43-7
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Offe. 
ISBN 978-3-934359-45-1 
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Federführung: Stefanie Peschel, Oliver Locker-Grütjen. 
ISBN 978-3-934359-46-8

47 Globale Kooperationsforschung. Transdisziplinäre  
und transkulturelle Perspektiven (2015). Federführung: 
Tobias Debiel. ISBN 978-3-934359-47-5

48 Materials Chain. Forschung aus dem UA Ruhr-
Profilschwerpunkt (2016). Federführung: Jörg Schröder, 
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High-Performance und Cloud Computing (2017). 
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Lokal, regional, global. Federführung: 
Michael Eisinger, Torsten C. Schmidt, Bernd Sures. 
ISBN: 978–3–934359–51–2
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53 Mathematik. Herausforderung des Nichtlinearen 
(2019). 
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56 „Junge Wilde“. Die nächste Generation (2021)
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in Vorbereitung:
59 Mobility Transformation
Federführung: Dieter Schramm
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