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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.



110

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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