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Fragile Superioritäten: Imaginäre Ordnung und
visuelle Destabilisierung der Neuen Welten um 1600

Susanna Burghartz

Eroberndes Schreiben und behauptete Superiorität

»Schreiben, Zeitlichkeit, Identität und Bewußtsein« – mit diesen vier Be-
griffen definierte Michel de Certeau in den 1970er Jahren die moderne
Geschichtsschreibung und setzte sie damit zugleich in Kontrast zur Eth-
nologie, als deren organisierendes Prinzip er das Viereck von Oralität,
Räumlichkeit, Andersheit und Unbewusstheit ausmachte; eine Konstella-
tion, die sich als Ausdifferenzierung seit vierhundert Jahren im Gefolge der
europäischen Expansion und ihrer Auseinandersetzung mit dem Anderen
vollziehe. »Die Geschichte«, so de Certeau weiter, »gleicht den Dokumen-
ten abendländischen Handelns. Sie räumt ihnen ein ›Bewußtsein‹ ein, das
sie wiedererkennen kann. Sie entwickelt sich in der Kontinuität der von
Schreibprozessen zurückgelassenen Zeichen: sie begnügt sich damit, diese
zu ordnen, indem sie aus den unzähligen geschriebenen Fragmenten einen
einzigen Text komponiert, in dem sich bereits die Arbeit ausdrückt, die
Zeit konstruiert (macht) und ihr, der Geschichte, durch Selbstreflexion
Bewußtsein verleiht.«¹ Angesichts dieser Überlegungen und de Certeaus
Interesse an der Ethnographie als Umgang mit dem Raum des Anderen ist
es nicht erstaunlich, dass er seinen Überlegungen den bekannten Kup-
ferstich von Jan van der Straet, genannt Johannes Stradanus, »Americen
Americus retexit« emblematisch voranstellte (Abb. 1). Die hier abgebilde-

1 Michel de Certeau, Das Schreiben der Geschichte (Frankfurt am Main: Campus, 1991,
frz. 1975), S. 138. Zur emblematischen Verwendung des Kupferstichs von Stradanus
in der neueren Kulturgeschichte und den Post Colonial Studies vgl. Maike Christad-
ler, »Giovanni Stradanos America-Allegorie als Ikone der Postcolonial Studies«, in:
Guernica-Jahrbuch Bd. 4 (2002), S. 17–33.



26 S B

Abb. 1: Stradanus, Americen Americus retexit, ca. 1587–89

te Vorzeichnung, im Druck um 1590 in der »Nova Reperta«² im Antwer-
pener Verlag von eodor und Philipp Galle als erstes Blatt erschienen,
zeigt alle Zeichen europäischer Überlegenheit: die expansiven Europäer
bei der Landung, mit ihren überlegenen Schiffen vom Meer kommend,
den bewaffneten und zugleich gelehrten Entdecker im Zeichen des Kreu-
zes, der bekleidete Mann gegenüber der nackten durch die Hängematte
ebenso wie durch den Federkopfschmuck als Indigene gekennzeichneten
Frau. In der Vorzeichnung durch eine entsprechende Beschriftung kennt-
lich gemacht, wurde diese Frau – als Allegorie eines ganzen Kontinents
– erst durch den europäischen Mann benannt und konnte damit zu Be-
wusstsein kommen. De Certeau bezeichnet das Bild als »erotisch und krie-
gerisch« und sieht darin »den Beginn einer neuen Funktion des Schrei-
bens im Abendland«, konkret die Kolonisierung des Körpers im »erobern-
den Schreiben«, für das die Neue Welt zur leeren Seite wird, »auf die der

2 Vgl. Viktoria Schmidt-Linsenhoff, »Vespucci erfindet America«, in: Geschlechterper-
spektiven. Forschungen zur Frühen Neuzeit, hrsg. von Heide Wunder & Gisela Engel
(Königstein im Taunus: Helmer, 1998), S. 372–394, insbes. S. 374–378.
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abendländische Wille zu schreiben ist«.³ Trotz der eindeutigen Zeichen
für Superiorität, die Jan van der Straet in seiner Zeichnung nutzte, ist die-
se doch – wie die Texte und Bilder des kolonialen Diskurses ganz generell
– ambivalenter und brüchiger, als auf den ersten Blick sichtbar wird. So
hat Viktoria Schmidt-Linsenhoff den Kupferstich zusammen mit einem
weiteren Kupferstich aus der Nova Reperta, der Vespucci mit dem As-
trolabium in einer gethsemaneartigen Szene als Entdecker des Kreuzes des
Südens zeigt, auch als Ausdruck des Bedauerns gelesen; eines Bedauerns,
das der gezeigten Dynamik von Begehren und Verzichten galt und den
europäischen Entdecker als disziplinierten europäischen Mann behaupte-
te, der über die Kulturtechnik der ästhetisierenden Distanzierung verfügt
und damit über die für das Abendland so zentrale kulturelle Technik der
Selbstbeherrschung.⁴

Diese Selbstbeherrschung war aber keineswegs einfach gegeben, viel-
mehr musste sie immer wieder, auch in den längst erfolgreich etablierten,
kolonialen Gesellschaften Mittel- und Südamerikas unter großen Anstren-
gungen erkämpft, erarbeitet und erhalten werden. Gleichzeitig war die
Selbstbeherrschung der Kolonisatoren auch und vor allem den indigenen
Frauen gegenüber ein wichtiges diskursives Element im Wettbewerb der
Engländer und Niederländer als potentielle, neue reformierte Kolonial-
mächte gegenüber ihren kolonialen Konkurrenten, den längst etablierten
katholischen Spaniern, wie Louis Montrose mit Bezug auf den berühm-
ten Guiana-Text von Sir Walter Raleigh in »e Work of Gender in the
Discourse of Discovery« eindrücklich argumentiert hat.⁵ Der gleiche Text
über die letztlich erfolglose Suche nach Eldorado, dem Gold, zeigt aber
auch, dass Beherrschung und (Trieb-)Aufschub nicht einseitig reformiert
konnotiert werden müssen, in dem er die immer wieder verschobene Su-
che nach Eldorado mit der ebenso notwendig aufgeschobenen Eroberung
des jungfräulichen Körpers der Königin verknüpft und dabei gleichzei-
tig Elemente der mittelalterlich-ritterlichen Quest (Heldenreise) mit ihrer
Grunddynamik der Suche und Bewegung aufruft.⁶

Faszination und Gefährdung durch das Andere als zentrale Wahrneh-

3 De Certeau, Schreiben der Geschichte, a.a.0. (Anm. 1), S. 7.
4 Schmidt-Linsenhoff, »Vespucci erfindet America«, a. a. O. (Anm. 2), S. 388.
5 Louis Montrose, »e Work of Gender in the Discourse of Discovery«, in: Represen-

tations 33 (1991), S. 1–41, insbes. S. 20–24.
6 Gesa Mackenthun, Metaphors of Dispossession. American Beginnings and the Translation
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mungsmodi hatten in europäischen Reiseberichten eine bis in die Antike
zurückreichende Tradition.⁷ Sie waren entsprechend von Anfang an auch
in den europäischen Gründungstexten zur Neuen Welt präsent. »Que era
maravilla«⁸, in diesem Ausdruck, mit dem Kolumbus die Indigenen und
ihre Welt schon beim ersten Kontakt wahrnahm, lagen Staunen, Faszina-
tion und Erschrecken eng beieinander, und so handelten schon die ers-
ten Texte und Bilder zu Amerika, das bisweilen auch in Indien liegen
konnte, von der Fremdheit und Befremdlichkeit der Anderen.⁹ In seinem
Bordbuch beschrieb Kolumbus die fabelhaften Naturschönheiten, die lie-
benswürdigen Ureinwohner und die noch zu entdeckenden Schätze und
erzählte gleichzeitig von den fliehenden Indigenen als furchtsamen We-
sen, die der europäischen Überlegenheit nichts entgegenzusetzen hatten,
sondern vielmehr von kannibalistischen Nachbarn bedroht wurden. Mit
diesem Kannibalismusmotiv war sogleich ein ema präsent, das die Eu-
ropäer ebenso anzog wie ängstigte. Und dennoch versicherte der schon
früh ins Bild gesetzte Kannibalismus trotz aller Bedrohlichkeit die Euro-
päer grundsätzlich auch ihrer zivilisatorischen Überlegenheit, denn erst
die verschiedenen Zeichen zivilisatorischer Tabubrüche, zu denen Nackt-
heit und Kannibalismus unbedingt gehörten, zeigten die unbestreitbare
Alterität der Wilden.¹⁰ Allerdings erwies sich die so inszenierte europäi-
sche Überlegenheit sogleich als brüchig. Dies machten etwa die 1509 bei
Grüninger in Straßburg erschienenen Kannibalismusdarstellungen in der
deutschen Übersetzung der Vespucci-Briefe deutlich,¹¹ wenn sie in einer
dem Parisurteil nachempfundenen Begegnung mit den wilden Frauen die
Bedrohung der europäischen Männer durch physische Vernichtung wie
psychische Entgleisung zeigten. Der Diskurs über die Neuen Welten ent-

of Empire, 1492–1637 (Norman & London: University of Oklahoma Press, 1997),
S. 165–169.

7 François Hartog, Mémoire d'Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne (Paris: Galli-
mard, 1996).

8 Zitiert nach: Francesca Lardicci (Hrsg.), A Synoptic Edition of the Log of Columbus’ s
First Voyage (Repertorium Columbianum 6) (Turnhout: Brepols, 1999), S. 320f.

9 Stephen Greenblatt, Wunderbare Besitztümer. Die Erfindung des Fremden: Reisende und
Entdecker (Berlin: Wagenbach, 1994, engl. 1991), S. 34–41, 109–128.

10 Vgl. Christian Kiening, Das wilde Subjekt. Kleine Poetik der Neuen Welt (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2006), S. 111–162.

11 Hildegard Frübis, Die Wirklichkeit des Fremden. Die Darstellung der Neuen Welt im 16.
Jahrhundert (Berlin: Reimer, 1995), S. 114f.
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wickelte demnach von Anfang an eine doppelte Botschaft: Er zeigte die
unhinterfragte europäische Überlegenheit und wies zugleich auf die dop-
pelte Gefährdung der Europäer in der Fremde hin – durch die wilden
Anderen einerseits, durch den Verlust an Selbstkontrolle andererseits. In
rascher Folge wechselten entsprechend Erzählungen von sagenhaften und
staunenswerten Erfolgen mit Berichten verzweifelten Scheiterns.¹²

Ein kompliziertes Dreieck:
Überlegenheit – Bedrohung – Konkurrenz

Mit den neuen kolonialen Ansprüchen der Engländer seit den 1580er Jah-
ren und der Niederländer seit den 1590er Jahren entstand nicht nur öko-
nomisch und kolonialpolitisch eine neue Situation, sondern es veränderte
sich auch der koloniale Diskurs: Alterität und Identität waren weniger
denn je einfach mit indigen und europäisch gleichzusetzen. Vielmehr wur-
de nun eine komplexere Zuordnungsstruktur benötigt, um einen Raum
für koloniale Ansprüche weiterer Nationen zu eröffnen, die bislang im ko-
lonialen Machtspiel kaum oder gar nicht von Bedeutung gewesen waren.
Mit dem offenen Kampf Englands gegen die spanische Vorherrschaft zur
See und dem niederländischen Befreiungskampf gegen die Spanier als Ko-
lonialmacht innerhalb Europas erhielt die innereuropäische Konkurrenz
um Ressourcen außerhalb Europas neue Brisanz.¹³ Der bislang im We-
sentlichen binär strukturierte Kolonialdiskurs wurde um die Position der
national codierten Konkurrenten erweitert. Auf diese Weise wurde die bi-

12 Susanna Burghartz, »Erfolg durch Scheitern? Zur Konstruktion von Überlegenheit im
kolonialen Diskurs um 1600«, in: Expansionen in der Frühen Neuzeit, hrsg. von Rena-
te Dürr, Gisela Engel & Johannes Süßmann (Zeitschrift für Historische Forschung,
Beiheft 34) (Berlin: Duncker & Humblodt, 2005), S. 307–324.

13 Vgl. Daniel Defert, »Collections et nations au XVIe siècle«, in: L’Amérique de éodore
de Bry. Une collection de voyages protestante du XVIe siècle, hrsg. von Michelle Duchet
(Paris: Eds. du Centre national de la recherche scientifique, 1987), S. 47–67; Benjamin
Schmidt, Innocence abroad. e Dutch imagination and the New World, 1570–1670
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
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näre Logik des Eigenen und des Anderen, in der bislang Konkurrenz nur
in Form von schädlichen Faktionskämpfen, die die Position des Eigenen
gefährdeten, zur Sprache kam, durch die Figur des kolonialen Kontrahen-
ten in eine diskursive Dreiecksbeziehung transformiert. Das eigene Andere
erlaubte es den potentiellen neuen Kolonialmächten, ihre noch zu realisie-
renden Machtansprüche zu legitimieren. Damit veränderte sich zugleich
aber auch der Konstruktionsmodus für die eigene Identität:¹⁴ Das domi-
nante Konstruktionsmuster der Entgegensetzung von europäischer Iden-
tität und außereuropäischer Alterität wurde situativ und dabei durchaus
systematisch um die Subdominate entlang nationaler und konfessioneller
Demarkationslinien ergänzt und überlagert.¹⁵

Die vermeintlich kontradiktorische Alternative, die dem produktiven
Potential der Bilder, mit dem sie bestehende Ordnungen stützen und ver-
ändern, das destabilisierende Potential der Bilder gegenüberstellt, mit dem
sie bestehende Ordnungen zerstören oder neue Ordnungen imaginieren
und realisieren, erweist sich im Blick auf die koloniale Konkurrenzsitua-
tion Ende des 16. Jahrhunderts nicht als Entgegensetzung oder Wider-
spruch: Sie lassen sich vielmehr als aufeinander beziehbare Funktionen
oder Prozesse begreifen, in denen Konstruktion, Dekonstruktion, Produk-
tion und Destruktion auf unterschiedlichen Handlungsebenen unmittel-
bar aufeinander verweisen und in unterschiedlichen Modi miteinander in-
teragieren.¹⁶ Die dabei notwendigerweise entstehende Mehrdeutigkeit er-
möglicht es, erfolgreich gleichzeitig Überlegenheit, Bedrohung und Schei-
tern zu behaupten und zu repräsentieren. Die Kopräsenz, ja Interaktion
dieser Modi, Beziehungsformen oder Existenzweisen scheint typisch für
die frühe Kolonialgeschichte. Schon in den ersten Bildern aus der neuen
Welt sind die Indigenen fliehende Opfer, kannibalische Verführerinnen,
starke Krieger, nackte Unzivilisierte. Sie erscheint noch fundamentaler,

14 Dabei soll nicht behauptet werden, dass die Erweiterung eines binären Alteritäts-
Identitätsschema um die Kategorie des eigenen Anderen als Konkurrenten hier zum
ersten Mal in der Geschichte aufgetreten sei.

15 Vgl. schon Montrose, »Work of Gender« a. a. O. (Anm. 5).
16 Vgl. auch Susanna Burghartz, »Transformation und Polysemie. Zur Dynamik zwi-

schen Bild, Text und Kontext in den Americae der de Bry«, in: Text und Bild in Rei-
seberichten des 16. Jahrhunderts. Westliche Zeugnisse über Amerika und das Osmanische
Reich, hrsg. von Ulrike Ilg (Studi e Ricerche 3) (Venedig: Kunsthistorisches Institut in
Florenz Max Planck Institut, 2008), S. 233–268, 321–325.



F S 31

ja geradezu konstituierend für die Kolonialmächte der zweiten und drit-
ten Generation, also Frankreich, England und die Niederlande, sowie für
deren Text- und Bildproduktion. Die Produktion fragiler Superiorität er-
weist sich dabei als ebenso notwendiger wie zirkulärer Prozess, der auf
die spezifische koloniale europäische Konkurrenz seit den 1580er Jahren
ebenso reagiert, wie er sie diskursiv erst ermöglicht und fortschreibt. Nun
wurde europäisch-christliche Wir-Superiorität reklamiert, wo eigentlich
nur nationale Ansprüche auf künftige koloniale Teilhabe gemeint waren,
wie etwa im Falle von England in den 1580er Jahren oder der Niederlande
um 1600.

War es bisher darum gegangen, durch Erzählungen und Bilder von
Überlegenheit, Gefährdung und Scheitern die Grenzziehungen zwischen
Identität und Alterität, Europäern und Indigenen zu konstituieren und
zu strukturieren, so ging es nun um die doppelte Abgrenzung zwischen
den Indigenen und Europäern einerseits, und den untereinander kon-
kurrierenden Nationen in Europa andererseits.¹⁷ Für diese Form der per-
manenten Konstruktion und zugleich Verschiebung von Grenzen eignet
sich das Format der Reisesammlung oder Reiseserie besonders gut. Die
fortlaufenden, zirkulären Prozesse von Abgrenzung und Ausschluss, von
Überlegenheitsbehauptung, Bildern der Gefährdung und Erzählungen des
Scheiterns möchte ich exemplarisch am Beispiel derjenigen Reisesamm-
lung vorstellen, die von Anfang an auf ein europäisches Publikum ausge-
richtet war und mit ihren aufwändigen Kupferstichillustrationen das euro-
päische Bildarchiv zur frühen Kolonialgeschichte nachhaltig geprägt hat:
die America-Serie des Verlags de Bry.¹⁸ Sie ist bekannt als Projekt und Pro-
dukt flämischer Protestanten, die im Zuge der spanisch-niederländischen
Auseinandersetzungen ihre Heimat verließen, um über Straßburg, Ant-

17 Die diskursiven Parallelen und Unterschiede zwischen dieser Dreieckskonstellation
und früheren narrativen Figurationen, die neben der Entgegensetzung von Indigenen
und Europäern auch noch innereuropäische, meist innerspanische Faktionskämpfe
kannten, wären noch genauer zu diskutieren und zu bestimmen.

18 eodor de Bry brachte seit 1590 eine Serie von Reiseberichten nach Amerika auf den
Markt, die seine Söhne seit 1597 um Reisen nach Indien und Südostasien ergänzten,
so dass im de Bry-Verlag mit den Ost- und Westindischen Reisen eine für die Zeit
durchaus typische Doppelserie für beide Hemisphären entstand. Hier wird aus Platz
und Kapazitätsgründen lediglich die America-Serie beigezogen. Vgl. jetzt zu beiden
Serien grundlegend: Michiel van Groesen, e representations of the overseas world in
the De Bry collection of voyages (1590–1634) (Leiden: Brill, 2008).
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werpen und London nach Frankfurt zu kommen und dort einen Ver-
lag zu gründen,¹⁹ der englische, französische, deutsche, italienische, spa-
nische und niederländische Reiseberichte, Naturgeschichten, Chroniken,
aber auch Pamphlete, die ab 1597 immer ausschließlicher über den neu
entstehenden niederländischen Druckmarkt eingeworben wurden, einem
deutschen und zugleich auch einem europäischen, zahlungskräftigen Pu-
blikum in prächtig ausgestatteten, reich illustrierten Bänden zur Verfü-
gung stellte.²⁰

Überlegenheit und Gefährdung

eodor de Bry eröffnete seine Serie zur Neuen Welt mit einem Text von
omas Harriot, der zwei Jahre vorher, 1588, als kleines Pamphlet in Lon-
don auf den Markt gekommen war und für das englische Kolonisations-
projekt in Virginia werben sollte. Nun erschien er 1590 als erster Band
einer umfangreichen Serie reich illustriert mit Kupferstichen zu Virginia
gleichzeitig in vier Sprachen – Englisch, Französisch, Deutsch und La-
tein – und wurde ein europäischer Bestseller.²¹ Der Text, der vielverspre-
chende Kolonisierungsmöglichkeiten in Aussicht stellte, wurde begleitet
von einer Bildserie über die Indigenen in Roanoke von John White, der
als Maler und Augenzeuge selbst in Nordamerika gewesen war und des-
sen Zeichnungen noch heute wegen ihrer protoethnographischen Quali-

19 Van Groesen, e representations of the overseas world , a.a.O. (Anm. 18), insbes. Kap.
2 & 3, S. 51–105; ders., »De Bry and Antwerp, 1577–1585. A formative period«, in:
Inszenierte Welten. Die west- und ostindischen Reisen der Verleger de Bry, 1590–1630/
Staging New Worlds. De Bry's Illustrated Travel Reports, 1590–1630, hrsg. von Susanna
Burghartz (Basel: Schwabe, 2004), S. 18–45.

20 Pieter Anton Tiele, Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais,
réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius et dans les collections hollandaises du
XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des Journaux de navigateurs étrangers,
la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam (Amsterdam: Muller, 1867).

21 Peter Stallybrass, »Admiranda narratio. A European Bestseller«, in: omas Hariot,
A briefe and true report of the new found land of Virginia. e 1590 eodor de Bry
Latin Edition,(Charlottesville & London: University of Virginia Press, 2007 = 1590,
Faksimilie), S. 9–30.
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täten geschätzt werden.²² Whites Zeichnungen zeigen in der Umsetzung
als Kupferstiche durch de Bry eine ausgesprochen attraktive Neue Welt
mit klarer sozialer Differenzierung. Antikisierend ins Bild gesetzt, schei-
nen die idealisierten noblen Wilden bestens geeignet, adlige Europäer für
die Kolonisierung zu interessieren, auch wenn die Forschung jüngst vor
allem den Distanzierungseffekt betont hat, den die Kupferstiche im Ver-
gleich mit den Zeichnungen evozierten, indem sie die Indigenen im Sinne
des eatrum Mundi auf einer Art Bühne auftreten ließen.²³

Text und Bilder des ersten Bandes lassen Virginia als lohnendes Aneig-
nungsobjekt erscheinen. Dies zeigt sich etwa in der antikisierenden Dar-
stellung eines alten Mannes mit togaartigem Überwurf, der in klassischer
Positur auf fruchtbare Felder, ein umzäuntes Dorf und die dahinterliegen-
de Flusslandschaft verweist. (Abb. 2) Exemplarisch sichtbar wird das Zi-
vilisierungspotential, das die Stiche den Indigenen Virginias zuschreiben,
im Bild von Mutter und Kind; hält doch das kleine, nur mit einem Len-
denschurz bekleidete Mädchen als Zeichen oder zumindest Versprechen
künftiger Entwicklungen eine vollständig bekleidete europäische Puppe
in der Hand.²⁴ (Abb. 3)

Auch wenn diese Bilder durchaus in einem gewissen Spannungsver-
hältnis zur Beschreibung der Bewohner Virginias im Text stehen und der
Band so widersprüchliche Botschaften über die Wildheit der Indigenen
vermittelt, lassen doch die dem Bildteil angefügten Darstellungen der Pic-
ten als Ureinwohnern der britischen Inseln, die visuell den Indigenen
in der Neuen Welt verwandt erscheinen, das menschheitsgeschichtliche
Entwicklungspotential erkennen, das mit dem Kolonisierungsprojekt ver-
bunden zu sein schien.²⁵ Trotz verschiedener Zeichen erheblicher, wenn

22 Vgl. die sehr differenzierten Beiträge in: Kim Sloan (Hrsg.), A New World. England’ s
first view of America (London: e British Museum Press, 2007).

23 Ernst van den Boogaart, »Serialized Virginia: e Representational Format for Com-
parative Ethnology, c. 1600«, in: European Visions: American Voices, hrsg. von Kim
Sloan (London: Oxbow Books, 2009 ), S. 113–119.

24 Maike Christadler, »Mutter und Kind. Eine Bildchiffre im (post)kolonialen Diskurs«,
in: Ethnizität und Geschlecht. (Post)koloniale Verhandlungen in Geschichte, Kunst und
Medien, hrsg. vom Graduiertenkolleg Identität und Differenz (Köln, Wien & Weimar:
Böhlau, 2005), S. 21–34.

25 Sam Smiles, »John White and British Antiquity: Savage Origins in the Context of
Tudor Historiography«, in: European Visions: American Voices, hrsg. von Kim Sloan
(London: Oxbow Books, 2009), S. 106–112.
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Abb. 2: »Eines alten Mannes von Pomeioc Winterkleydung«, in:
eodor de Bry, America I, 1590
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Abb. 3: »Ein edel Weib von Pomeioc«, in: eodor de Bry, America
I, 1590
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auch nicht unbedingt ultimativer Fremdheit, schienen Band I und II der
America-Serie zu Virginia und Florida zunächst doch die prinzipielle Gleich-
artigkeit der Bewohner in der Neuen und Alten Welt zeigen zu wollen.
Für Florida rekurrierte de Bry auf Vorlagen des Malers und Augenzeugen
Le Moine de Morgues und stellte die Bewohner Floridas als gelegentlich
fremdartige, ja sogar bedrohlich erscheinende, aber durchaus ebenbürti-
ge Partner der Franzosen dar; tapfere Krieger, die allerdings befremdliche
Rituale befolgten. Die eigentliche, tödliche Bedrohung für die französi-
schen Kolonisten ging nicht von den Indigenen aus, sondern vielmehr von
den grausamen spanischen Konkurrenten, die ihre konfessionellen Geg-
ner aufs schändlichste massakrierten. Während der Text diese tödliche Ge-
fahr eindringlich schilderte, blieben die Spanier auf den Bildern zu Florida
vollständig unsichtbar.²⁶ Erst am Schluss des zweiten Bandes wechselten
die Vorzeichen: Mit dem letzten Bild kippte das Versprechen von den po-
tentiellen guten Wilden und dem amerikanischen Garten Eden und die
Neue Welt wurde zur hinterhältigen Bedrohung: Es zeigte den französi-
schen Händler Petrus Cambie, den die nackten Indigenen mit ihren Äxten
erschlugen und beraubten.²⁷ (Abb. 4)

Die wahre Bedrohung, so erklärte der dazugehörige Text, lag in der
avaritia des Franzosen, der so nur seine verdiente Strafe durch die Hand
der ebenfalls habgierigen Indigenen erhielt. Habsucht wurde so zur ge-
meinsamen moralischen Gefahr für alle in der Neuen Welt: Indigene, Spa-
nier und Franzosen. Diese Botschaft von der moralischen Gefährdung,
die in der Neuen Welt drohte, sollte in den folgenden Bänden, die nun
die Schrecken der brasilianischen Kannibalen und die Grausamkeit der
katholischen Spanier eindringlich vor Augen führten, noch erheblich an
Gewicht gewinnen. Eindeutige Grenzziehungen zwischen Identität und
Alterität, Superiorität und Unterlegenheit, Uns und den Anderen wurden
so deutlich schwieriger und komplizierter.

Einen antispanischen Akzent, der die America-Sammlung als Grün-
dungstext der leyenda negra²⁸ in Verruf brachte, setzte eodor de Bry

26 Burghartz, »Transformation und Polysemie«, a. a. O. (Anm. 16).
27 Frank Lestringant, »L'Automne des cannibales ou les outils de la conquete«, in:

L'Amerique de éodore de Bry. Une collection de voyages protestante du XVIe siècle,
hrsg. von Michelle Duchet (Paris: Eds. du Centre national de la recherche scientifique,
1987), S. 69–104.

28 Von Julián Juderías (1877–1918) geprägter Begriff zur Bezeichnung (insbesondere
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Abb. 4: »Welcher Gestalt Petrus Cambie / ein Frantzoß / umb sein
Leben kommen«, in: eodor de Bry, America II , 1591

vor allem mit den Bänden vier bis sechs, die die Geschichte der Erobe-
rung Mittel- und Südamerikas in der explizit spanienkritischen Version
des Mailänders Girolamo Benzoni auf den Markt brachten.²⁹ Sie stellten
mit Text und Bildern die Grausamkeit der spanischen Eroberung vor allem
in der Karibik und in Peru ins Zentrum. Verschiedene Kupferstiche aus

protestantischer) Texte, die seit dem 16. Jahrhundert die besondere Grausamkeit der
spanischen Kolonisation Amerikas anprangerten.

29 Dorothea Nolde, »De Bry’s America. A Cornerstone of the Black Legend?«, in: Talleres
de la memoria. Reivindicaciones y autoridad en la historiografía indiana de los siglos XVI y
XVII, hrsg. von Robert Folger & Wulf Österreicher (Münster: LIT, 2005), S. 307–330;
Anna Greve, Die Konstruktion Amerikas. Bilderpolitik in den Grands Voyages aus der
Werkstatt de Bry (Wien, Köln & Weimar: Böhlau, 2004), S. 192–196.
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diesen drei Bänden haben das kollektive Bildarchiv der Eroberung nach-
haltig geprägt. Allgemein bekannt ist der Kupferstich, der die Landung
von Kolumbus auf Hispaniola zeigt. (Abb. 5)

Während im Mittelgrund die Mannschaft das Kreuz aufrichtet, be-
tritt Kolumbus mit Gefolge die Neue Welt und wird von den nackten
Indigenen mit einem Klumpen Gold und Schätzen als Geschenken und
Zeichen der Freundschaft begrüßt, eine Szene deren positive Konnotation
nur durch die fliehenden Ureinwohner im Bildhintergrund gestört wird.³⁰

Bekannt ist und immer wieder verwendet wird auch ein Kupferstich,
der die menschliche und in diesem Falle spanische Habsucht an den Pran-
ger stellt: »Die Indianer giessen den Spaniern zuersättigung ihres Geitzes
geschmeltzt Goldt in den Mund«; es handelt sich deutlich um eine Kri-
tik der avaritia. Im Bildvordergrund gießen Kannibalen einem Spanier
mit der höhnischen Aufforderung »Iß Gold / iß Gold / du unersättiger
Christ« Gold in den Mund.³¹ (Abb. 6) Die Szene ist als moralische Auf-
forderung und Kritik an der Goldgier und Habsucht der Spanier seitens
der Indigenen zu lesen, die sich so, ganz im Sinne der Essais Michel de
Montaignes, als die moralisch Überlegenen erweisen.³² Aber auch dieser
Eindruck ist trügerisch, denn Szenen im Bildmittel- und -hintergrund las-
sen erkennen, dass auch die Indigenen ihre wahre, verworfene Natur aus-
leben: Als Kannibalen verstümmeln sie die Spanier und präparieren sie
auf dem für sie so typischen Bucan-Grill. Die Sündhaftigkeit wird damit
erneut zu einem Kennzeichen, das Indigene und Spanier verbindet. Aber
damit nicht genug, erklärt der Herausgeber eodor de Bry im Vorwort
zu diesem Band, dass sich der gute Leser nicht über die Spanier und ihre
Goldgier überheben, sondern vielmehr seine eigene Sündhaftigkeit beden-
ken solle.³³ So werden Bild und Text gleich zur doppelt und dreifachen
Mahnung an die wahren Christen: vor der heidnischen Unnatur wie vor
der Todsünde der avaritia, aber auch der eigenen Überheblichkeit. Diese
Argumentationsbewegung, die weder bei den außereuropäischen Anderen
und der Abscheu vor ihnen, noch bei den europäischen Anderen, den spa-
nischen Konkurrenten und Todfeinden der Niederländer, haltmacht, ist

30 eodor De Bry, America, Bd. 4 (Frankfurt am Main, 1594), Tafel XX.
31 De Bry, America, a. a. O. (Anm. 30), S. 105.
32 Vgl. Kiening, Das wilde Subjekt, a.a.O. (Anm. 10), S. 111–162.
33 De Bry, America, Bd. IV, a. a. O. (Anm. 29), Vorrede.
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Abb. 5: »Columbus als er in India erstlich ankommen / wirdt
von den Einwohnern mit grossem Geschenck verehret und begabet

aufgenommen«, in: eodor de Bry, America IV, 1594
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Abb. 6: »Die Indianer Giessen den Spaniern zuersättigung ihres
Geitzes geschmeltzt Goldt in den Mund«, in: eodor de Bry,

America IV, 1594
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grundlegend für einen selbstreflexiven Identitätsdiskurs, der auch die ei-
gene Positionierung selbstkritisch hinterfragt, ja untergräbt, und dennoch
am Ende Überlegenheit konstruiert. Fragile Superiorität erweist sich so
als kritisch-selbstreflexive Superiorität, die eine ihr eigene Dynamik und
zugleich Kritikimmunität entwickelt. Es sind allerdings nicht so sehr die
einzelnen Bilder als vielmehr ein ganzer Bilddiskurs, der diesen Effekt er-
zeugt.

Um 1590 war die moralische Position, nach der Amerika und insbe-
sondere die amerikanischen Schätze einen korrumpierenden Einfluss auf
die Europäer hatten, eine verbreitete Vorstellung. Bezog sich diese Ein-
schätzung im nordwesteuropäischen Diskurs besonders auf die gierigen
spanischen Eroberer und die Brutalität, mit der sie sich in der Neuen Welt
bereichern wollten,³⁴ so fügten die de Bry dieser kritischen Darstellung so-
gleich eine Warnung hinzu. Die Leser, und damit waren explizit auch die
protestantischen, deutschen Leser der Sammlung gemeint, sollten die Ge-
schichten und Bilder als Warnung und Mahnung zur Umkehr verstehen.
Mit dieser selbstkritischen, moralischen Position war die Zuspitzung der
den Indigenen zugeschriebenen Wildheit unmittelbar verbunden. Dies
veranlasste unterschiedliche Forscher wie Bernadette Bucher³⁵ oder Mi-
chiel van Groesen³⁶, der America-Serie der de Bry eine eindeutige morali-
sche Botschaft zuzuschreiben: die Verworfenheit der Neuen Welt. In einer
solchen Lektüre wird die Wildheit der Wilden ins Absolute gesteigert und
damit jeglicher Zivilisation entgegengesetzt. Am Ende erweisen sich so die
als Adressaten moralischer Ermahnung kritisierten Europäer doch wieder
als überlegen.

Angesichts der Vielschichtigkeit der Texte und Bilder in der Reise-Serie
der de Bry, der verschiedenen, durchaus unterschiedlichen Entstehungs-
kontexte der einzelnen, in die Serie integrierten Berichte und der Vielfalt

34 Kirsten Mahlke, Offenbarung im Westen. Frühe Berichte aus der Neuen Welt (Frankfurt
am Main: Fischer, 2005).

35 Bernadette Bucher, La femme aux seins pendants (Paris: Hermann, 1977), insbes. Kap.
8, S. 131–158.

36 Van Groesen, e representations of the overseas world, a.a.O. (Anm. 18), S. 383. Aus-
gehend von einem sorgfältigen Vergleich zwischen den lateinischen und deutschen
Texten hebt van Groesen hervor, dass die de Bry die Alterität der Anderen nutzten,
um ihre beiden Reise-Serien an protestantische ebenso wie an katholische Leser zu
verkaufen, die Wildheit der Indigenen wurde damit zu einer Art überkonfessionellem
gemeinsamen Nenner.
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der im Laufe der Publikation entstehenden und sich immer wieder ver-
ändernden intertextuellen Bezüge erscheint eine allzu homogenisierende
Lektüre, die dem Gesamtprojekt der America-Serie eine einzige zentra-
le Aussage unterlegen will, zu einfach.³⁷ Am Beispiel des 13. Bandes der
Serie, dessen hybrider Charakter deutlich ist, weil er ganz unterschiedli-
che Texte versammelt und sich als Fortsetzung und zugleich korrigierende
Aktualisierung früherer Bände versteht, möchte ich eine Lektüre vorschla-
gen, die die Komplexität des kolonialen Bild- und Textdiskurs um 1600
und seine flexible Beweglichkeit stark macht, ohne deswegen seine Wirk-
samkeit in Abrede zu stellen. Gerade auch die flämischen und niederlän-
dischen Verleger trugen viel zu einem solch komplexeren Diskurs bei und
nutzten dabei gleichzeitig die verschiedenen medialen Formen und Po-
tentiale von Reiseberichten, Kupferstichen und weiteren Medien wie den
Wandkarten, und brachten so einen anpassungsfähigen und flexiblen Dis-
kurs über das Verhältnis der Europäer zu den Anderen hervor.³⁸

Zur Mikromechanik von Distanz und Nähe

In diesem 13. Band kam Matthäus Merian, der die Serie von seinem Schwie-
gervater Johann eodor de Bry, dem Sohn des Gründers eodor, über-
nommen hatte, 1627 nochmals auf die neuesten Berichte zu Amerika zu-
rück.³⁹ Zum Zeitpunkt des Erscheinens lief das Publikationsprojekt der
de Bry bereits seit 38 Jahren. Es hatte mit einem Band zu den vielverspre-
chenden Aussichten Virginias⁴⁰ als englischem Kolonialprojekt begonnen
und präsentierte dieses Virginia nun als durchaus beunruhigende, wenn

37 Dies gilt umso mehr, wenn der Blick nicht nur auf die west-, sondern auch auf die
ost-indischen Reisen des de Bry-Verlags gerichtet wird. Vgl. dazu den Beitrag von
Dorothee Schmidt in diesem Band.

38 Susanna Burghartz, »Mimetisches Kapital und die Aneignung Neuer Welten. Zur
europäischen Repräsentationspraxis um 1600«, in: WerkstattGeschichte 37 (2004),
S. 24–48; Schmidt, Innocence Abroad, a.a.O. (Anm. 13).

39 Vgl. Susanna Burghartz: »Mehrdeutigkeit und Superioritätsanspruch. Inszenierte
Welten im kolonialen Diskurs um 1600«, in: zeitenblicke 7 (2008) Nr. 2, (URL:
http://www.zeitenblicke.de/2008/2/burghartz/index_html, Zugriff: 12.04.2011).

40 Konkret war von Roanoke die Rede, wurde doch erst das englische Kolonisierungs-
projekt von Jamestown im Jahr 1607 mit dem Namen »Virginia« belegt.
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nicht gar furchteinflößende Neue Welt. Gleichzeitig hatte sich das fast
schon gescheiterte englische Kolonialprojekt der 1580er Jahre zur einiger-
maßen etablierten, wenn auch noch immer gefährdeten Kolonie Virginia
weiter entwickelt. Und so zeigte schon das Titelbild (Abb. 7) zu diesem
Band künstlerisch durchaus elaboriert die verzerrten Züge der paradiesi-
schen Eigenschaften Virginias und seiner Bewohner.⁴¹

Die beiden lebensgroßen Ganzkörperfiguren rechts und links von der
Titelei repräsentieren die Einwohner der Neuen Welt vollständig nackt.
Die Wildheit des indigenen Mannes wurde durch die aufgerichtete Pe-
nishülle zusätzlich unterstrichen, während die Frau mit dem flatternden
Haar und den hängenden Brüsten als alte ruchlose Person wie eine Hexe
dargestellt ist. Beide Figuren sind tätowiert. Ihre Gesichter sind reich ver-
ziert, dasjenige des Mannes ist von Steinen und Knochen durchbohrt, eine
Maus hängt von seinem Ohrläppchen herab, während der Frau eine Kröte
im Ohr hängt, die auf ihre Brust reicht. Die Kröte wie auch der tote Vogel
in ihrer rechten Hand gehörten zum Repertoire europäischer Hexen- und
Zaubereidarstellungen und assoziierten sie auf diese Weise mit magischen
Kräften. Der Maiskolben in ihrer Linken könnte als Zeichen für Frucht-
barkeit gelesen werden, aber auch als phallische Referenz, die noch einmal
das magische Schadenszauberpotential aufruft.

Anstelle der idealisierenden Darstellung der Indianer im ersten Band
der America-Serie eröffnet Band XIII, der explizit an die Erwartungen die-
ses ersten Bandes anknüpft, mit einem Titelblatt, das mit seiner Inszenie-
rung von eindeutiger Alterität und abstoßender Wildheit dem Leser ge-
stattet, die Bewohner Amerikas aus der menschlichen Gesellschaft auszu-
schließen. Der positive Bilddiskurs des ersten Bandes mit seiner ethnogra-
phischen Darstellungsweise wird aufgenommen und suggeriert zunächst
die Möglichkeit der exakten realistischen Wiedergabe der Indigenen, die
dann aber, durch die Künstlichkeit der Darstellungsmittel übersteigert,
als wahrhaft abstoßend dargestellt werden. Dennoch ist über die Verknüp-
fung der Frau mit dem europäischen Bilderdiskurs der Hexerei eine völlige
Distanzierung von den Anderen nicht möglich.⁴² Vielmehr legt das Titel-

41 Maike Christadler, »Die Sammlung zur Schau gestellt: Die Titelblätter der America-
Serie«, in: Inszenierte Welten. Die west- und ostindischen Reisen der Verleger de Bry,
1590–1630/ Staging new worlds. De Bry's Illustrated Travel Reports, 1590–1630, hrsg.
von Susanna Burghartz (Basel: Schwabe, 2004), S. 47–93.

42 Charles Zika, e Appearance of Witchcraft: Print and Visual Culture in Sixteenth-
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Abb. 7: Titelblatt, in: De Bry, America XIII, 1627
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blatt dem Leser weitere Strategien nahe, sich moralisch zu positionieren.
Es enthält nicht nur ethnographische, sondern auch andere Informatio-
nen, die sowohl eine Beziehungen zu den anderen Bänden der Serie wie
zum sonstigen Wissen und möglichen anderen Werten potentieller Leser
herstellen. Im unteren Teil gibt die Seite den Blick auf Schiffe frei, die
in den durch die Perspektive eröffneten freien Raum segeln. Gemeinsam
mit den Architekturelementen der Titelseite entsteht so ganz deutlich die
Suggestion einer erfolgreichen Ankunft und Präsenz der Europäer in der
Neuen Welt. Die Schiffe verweisen auf das technisch-nautische Know-
how und die Fähigkeit der Europäer, den Atlantik mit all seinen Gefahren
zu bezwingen. Durch die Nutzung der Perspektive entsteht im Bild das
Versprechen einer Realpräsenz der Neuen Welt. Auf einer zweiten Ebene
aber führt das Titelblatt eine weitere Lektüremöglichkeit ein: Der ostenta-
tive Bildrahmen um die Schiffsszene herum zeigt die Schiffe auf dem Meer
und ihre Fahrt in die Neue Welt nicht allein als mimetische Abbildung der
Wirklichkeit, sondern auch als selbstreferentielle Botschaft ihres eigenen
Bildcharakters. So wird die Abbildlichkeit zugleich als Künstlichkeit qua-
lifiziert. Das Blatt spielt damit, den Betrachter ins Bild einzubeziehen und
zugleich auf Distanz zu halten. Der ethnographischen Darstellungsweise
wird die mimetische als eine bildliche Erzählweise hinzugefügt, und so
werden die Erwartungen des Betrachters ebenso bestätigt wie gestört.

Ein weiterer, noch genauerer Blick auf die Schiffsszene lässt den Le-
ser nochmals aufmerken, kann er doch en miniature zwei Figuren entde-
cken, die im oberen Teil des Titelblattes seinen Blick in voller Größe auf
sich ziehen: die Meerjungfrauen. Über den Standfiguren des indigenen
Paares sind auf eigenen Konsolen zwei Sirenen mit dem Oberkörper von
Frauen und einem Fischschwanz zu sehen. Die eine zeigt sich von vorne,
die andere von hinten, beide winken mit einem Muschelhorn. Im Bild
der Meerjungfrau oder der Sirene sind Gefährdung, Verlangen und Er-
lösungsbedürftigkeit, das Fiktive wie die Imagination, das Fabelhafte wie
das Mögliche enthalten. Es handelt sich um Wesen, die ebenso sehnsüch-
tige Neugier wecken, wie furchtsame Abwehr hervorrufen. Sie gehören
ins Reich des Wunderbaren und Fiktiven. Als Wesen der klassischen eu-
ropäischen Mythologie verbinden sie die Neue mit der Alten Welt. Wäh-

Century Europe (London: Routledge, 2007); vgl. auch Peter Mason, Deconstructing
America. Representations of the other (London: Routledge, 1990).
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rend die Darstellung der Indianer ein gewisses wissenschaftliches Interesse
durch ihre Einordnung in die Spezies als wild und anders zufriedenstellen
konnte, verbindet die Darstellung der Sirene den potentiell ethnographi-
schen Blick mit der europäischen Mythologie und versetzt den Leser in
die Rolle des Odysseus, der gewissermaßen als Urerzähler aller Reisebe-
richte durch die Geschichte von den Sirenen seine Identität erschuf: Ver-
zückt durch ihre Gesänge musste er sich gefesselt von ihnen fernhalten,
um zu überleben.⁴³ Das Titelblatt enthält damit verschiedene mögliche
Lektüreangebote für die Leser, die ein ständiges Oszillieren zwischen wi-
dersprüchlichen Haltungen erzwingen: Das Wunderbare und das Bedroh-
liche, ökonomische Möglichkeiten und sagenhafte Reichtümer, das Reale
und das Imaginäre. Immer wieder wird der Leser bei der Lektüre der Texte
und Bilder durch Band XIII involviert, um gleich darauf erneut distanziert
zu werden.

Wie auch bei anderen Titelblättern der Serie funktioniert dasjenige
von Band XIII als Vorschau auf den ganzen Band, den der Leser gerade in
Händen hält (Abb. 8). Die Meerjungfrau tritt im Band selbst bereits in der
ersten Illustration erneut auf und wird durch einen Text weiter erläutert:
Der Autor erklärt hier dem Leser, dass er diese wunderlich-wunderbare
Kreatur mit eigenen Augen aus dem Meer auftauchen sah, jungfräulich
und schön, mit bläulichem Haar bis auf die Schultern. Noch während er
auf sie schaut, kommt die Sirene so nahe, dass er voll Furcht die Flucht er-
greift. Kaum in sicherer Distanz, angekommen muss er die Meerjungfrau
erneut anschauen und kann erst jetzt ihren Fischschwanz erwähnen. Der
Kupferstich zu dieser Szene zeigt die schöne Meerjungfrau als begehrens-
werte und verführerische Frau, wie sie sich dem Erzähler der Geschichte
und zugleich auch dem Leser darbietet. Metaphorisch steht diese Passage
für das Verhältnis der Europäer zur Neuen Welt allgemein. Sie informiert
den Leser und Bildbetrachter, wie er sich in richtiger Form dem Unbe-
kannten, ebenso Faszinierenden wie Bedrohlichen annähern sollte: Eine
gewisse Distanz ist notwendig, um das Wunderbare ohne Angst zu ge-
nießen und korrekt zu beschreiben, während eine zu große Nähe fatal en-
den kann. Auf diese Weise erinnert die Sirene den Leser daran, wie wichtig

43 Vgl. Hartog, Mémoire d'Ulysse, a.a.O. (Anm. 7), und zum literarischen Motiv: Monika
Schmitz-Emans, Seetiefen und Seelentiefen: literarische Spiegelungen innerer und äußerer
Fremde (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2003).
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Abb. 8: »Meerwunder oder Syren«, in: De Bry, America. XIII, 1.
Teil, 1627

es ist, sich seiner selbst bewusst zu sein und zu bleiben und die Selbstkon-
trolle nicht zu verlieren. Auf andere und durchaus komplexe Weise sind
die beiden indigenen Figuren des Titelblattes mit dem Inhalt des Bandes
verbunden: Sie werden im Band selbst in den Kupferstichillustrationen
nicht wiederholt. Dagegen gibt es eine Beschreibung der Einwohner von
Virginia im zweiten Teil des Bandes, die sich wie eine Anleitung für die
Darstellung der Indigenen auf der Titelseite liest, denn sie enthält all die
exotischen und erschreckenden Einzelheiten, die das Titelblatt zu sehen
gibt und ist sogar noch abstoßender als die Illustration.

Überraschenderweise wird diese Textpassage von einer Serie von zehn
Figuren begleitet, die alle bereits im ersten Band der Serie gezeigt wor-
den waren. Nun werden sie allerdings nicht mehr einzeln in Szene gesetzt,
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sondern von ihrer Umgebung isoliert, in zwei Reihen angeordnet und mit
Angaben zur ihrer sozialen Funktion versehen auf einer halben Seite kom-
primiert präsentiert. Ihre Inszenierung erinnert an die damals modernen
Trachtenbücher und zeigt eine zwar etwas primitive, aber durchaus geord-
nete, hierarchisierte Gesellschaft. Diese Art der Darstellung suggeriert die
Möglichkeit, die Indigenen als Objekte wissenschaftlicher Klassifizierung
auf einfache Weise zu ordnen; als Zitat innerhalb der Serie funktioniert die
Darstellung zugleich selbstreferentiell und bezieht sich auf die Gesamtheit
der kolonialen Bildproduktion.

Die unterschiedlichen Bedeutungen bringen Text und Bild in ein Span-
nungsverhältnis: Das durch den Darstellungsmodus des Trachtenbuches
evozierte wissenschaftlich-kosmographische Erkenntnisinteresse wird durch
den Text unterlaufen, der vor allem die furchterregenden Aspekte der in-
digenen Kultur drastisch beschreibt. Die auch nach europäischen Maß-
stäben wohl organisierte Kultur der Virginia-Indianer zeigt in den beiden
Titelfiguren und der dazu passenden Textstelle ein anderes Gesicht: Mit
Schlangen, Mäusen oder sogar abgeschnitten Händen als Ohranhängern
wird ein Schreckensbild aufgerufen, das im Text in der Aussage kulmi-
niert: »Es sind gerade diejenigen, die sich selbst für die schönsten halten,
die am schrecklichsten anzublicken sind«.⁴⁴ Mit dieser hintergründigen
Bemerkung zum Problem von Schein und Sein untergräbt der Text die
Möglichkeit, den Leser sicher zu positionieren; Destabilisierung sicherer
Überlegenheit oder überhaupt von Sicherheit durch Eindeutigkeit ist die
Folge. Die verunsichernden und bedrohlichen Verschiebungen enden aber
nicht an dieser Stelle: Weitere Texte und Bilder thematisieren nun auch
ganz explizit die fatalen Gefahren, die den scheinbar überlegenen Euro-
päern von Seiten der Indigenen drohen. Besonders eindrücklich sichtbar
wird dies in den Geschichten von europäischen Niederlagen im Kampf
mit den Wilden und indigener Massaker an unschuldigen europäischen
Zivilisten: So wird das für die frühe englische Kolonialgeschichte trauma-
tische Massaker von 1622 als Erinnerung an die Abgründe menschlicher
Perfidie ins Bild gesetzt (Abb. 9).⁴⁵

Hier nun erscheinen die vormals wohlgestalteten, ehrbaren und viel-

44 De Bry, America Bd. XIII, hrsg. von Matthäus Merian, (Frankfurt am Main, 1627),
Teil 2, S. 26.

45 De Bry, America, a. a. O. (Anm. 44), S. 41–44
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Abb. 9: »Heucheley und Meyn=Eyd der Wilden«, in: De Bry,
America, Bd. XIII, 2. Teil, 1627

versprechenden Indigenen Virginias als brutal, grausam und hinterhältig.
Sie überfallen die englischen Kolonisten, während diese unschuldig ihren
Alltagsbeschäftigungen und ihrer Arbeit nachgehen. Entsprechend sind
die Gesichter der Siedler von Angst und Horror gezeichnet. Ein Horror,
der dadurch noch gesteigert wird, dass mit diesem Kupferstich das erste
und einzige Mal in der gesamten America-Serie europäische Frauen und
Kinder als Opfer indigener willkürlicher Gewalt dargestellt werden. In
diesem Bild vom Ausbruch äußerster, brutaler Gewalt, die alles zerstört,
was die friedlichen Siedler zuvor aufgebaut hatten, werden die Indigenen
in neuer Weise mit einer eindeutig negativen Wertung versehen. Eigen-
schaften und Züge, die zuvor in den Bänden eins und zwei noch als Zei-
chen für Ehre und Tapferkeit stehen konnten, wie etwa die Federkrone
oder der Vogelkopf als Kopfschmuck oder auch der Irokesenkamm wer-



50 S B

den nun zu Zeichen der Hinterlistigkeit der eingeborenen Kämpfer, deren
grotesk verzerrte Gesichter den Betrachter über ihre wahre Natur infor-
mieren. Die Darstellung der indigenen Gewalt friert das Oszillieren der
Bedeutungen ein und unterdrückt die Ambiguität. Hatte der erste Band
der Serie noch ein grundsätzlich positives Bild der Eingeborenen gezeigt,
das die Neue Welt als Versprechen präsentierte, so hatten sich die Zeiten
in Band XIII geändert: Die Darstellung des Massakers suggerierte nun
vielmehr, dass die Siedler zwar erfolgreich angekommen waren und sich
niedergelassen hatten, dass nun aber ihr Werk, ja ihre Zivilisation, durch
die vollständig Anderen Wilden ausgelöscht zu werden drohte.⁴⁶

Aber auch mit dieser apokalyptischen Wendung endet die Verortung
von Identität und Alterität in Band XIII noch nicht. Teil fünf erzählt viel-
mehr eine weitere Geschichte einer europäisch-englischen Niederlage, die
die Positionierung des Eigenen und Anderen nochmals verschiebt: Er er-
zählt eine Geschichte des allmählichen Scheiterns.⁴⁷ Auf dem Weg nach
Guiana konnte sich Captain St. John mit seiner Mannschaft vor einem
Sturm in der Karibik auf St. Lucia retten. Zunächst gelang es ihm, freund-
liche Beziehungen zu den Bewohnern der Insel aufzubauen. Die ständig
wachsende Goldgier der Schiffsbesatzung trübte die guten Handelsbezie-
hungen der Engländer mit den Einheimischen allerdings schnell. Schließ-
lich wurden sie von den Indigenen überfallen und fast völlig vernichtet;
ein Kampf der eindrücklich ins Bild gesetzt wurde. (Abb. 10)

Im Hintergrund ist das brennende Lager zu sehen. Die noch in Gang
befindliche Schlacht scheint für die Engländer schon verloren, so gibt es
nicht einmal im Bild selbst einen sicheren Platz für sie, die im Vorder-
grund vor der offensichtlichen Überzahl der Angreifer zu fliehen versu-
chen. Einer der Europäer liegt bereits wehrlos am Boden, ohne Hut, die-
sem klaren Indiz zivilisatorischer Überlegenheit. Er wird von einem völ-
lig nackten Wilden angegriffen, dessen Geschlecht der Aufmerksamkeit
des Betrachters anheimgestellt ist, der seine charakteristische Keule bereits

46 Auch diese Wendung der Geschichte der jungen englischen Kolonie wurde im Üb-
rigen schon kurz darauf legitimatorisch gewendet und von Samuel Purchas genutzt,
denn nun wurde die eorie vertreten, dass das Vergießen unschuldigen englischen
Blutes durch die Indigenen, die Erde selbst besudele und so die Eingeborenen ihrer
eingesessenen Rechte beraube. Diese Wendung wurde allerdings nicht mehr in die
America-Serie aufgenommen.

47 Vgl. auch Burghartz, »Erfolg durch Scheitern?«, a. a. O. (Anm. 12), S. 318–321.
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Abb. 10: »Der Wilden Betrug und Arglistigkeit«, in: De Bry,
America, Bd. XIII, hrsg. von Matth. Merian, 5. Teil, 1627

zum finalen Schlag erhoben hat. Die physische Verwundbarkeit der Eng-
länder ist hier dramatisch in Szene gesetzt, evoziert doch die Keule nicht
nur die Furcht, erschlagen zu werden, sondern auch die Angst vor Kan-
nibalismus. Aber auch hier wird die einfache Dichotomie zwischen wild
und zivilisiert, indigenem Angreifer und englischem Opfer visuell gestört.
Zum einen wissen nämlich die Leser bereits, dass die Engländer nur die
gerechte Strafe für ihre Gier nach Gold erleiden, zum anderen ruft die
Darstellung eine nicht zu unterdrückende Bewunderung für den herkuli-
schen Körper des Keule schwingenden Indianers hervor.⁴⁸ Seine Körper-
haltung wie auch sein klassisch-perfekter Körper, seine löwenähnlichen
Züge wie auch seine Haartracht verbinden ihn unmittelbar mit der Ge-

48 Vgl. allgemein zur psychischen Energie von Bildern: Aby Warburg, »Dürer und die
italienische Antike«, in: Ders., Ausgewählte Schriften, hrsg. von Dieter Wuttke (Baden-
Baden: Koerner, 1980), S. 125–135.
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stalt des Herkules, dieser mythischen europäischen Erzählung von einem
großen Helden, die gerade für die Eroberungsgeschichten von Bedeutung
war. Auf diese Weise konnte sich der Leser wiederum durchaus positiv
mit dem indigen-antikischen Helden und dessen offensichtlicher physi-
scher wie moralischer Überlegenheit identifizieren. So stellte Band XIII
als Gesamteffekt eine fortgesetzte Dynamik von Wertungen und Positio-
nierungsangeboten an Leser und Bildbetrachter her, die nicht zu einem
eindeutigen, einfachen Ende kamen. Jeder Vorschlag für eine bestimmte
Positionszuweisung an den Leser wurde durch den Fortgang der Darstel-
lung aufgehoben und verändert. Gut und schlecht, moralisch und unmo-
ralisch, Erfolg und Scheitern wurden ständig neu aufgerufen, bearbeitet
und zugewiesen. Als Effekt führte diese fortgesetzte Repositionierung aber
keineswegs zu völligem Relativismus, sondern zu einer neuen Form von
Gewissheit: Wirkliche, auch moralische, Überlegenheit liegt in der Flexi-
bilität und Formbarkeit der Wahrnehmung, die für die Medialität dieser
Zeit so charakteristisch ist.

Die Art und Weise, wie in Band XIII Bedeutung und Wertung in im-
mer neuen Verschiebungen erzeugt wird, ist symptomatisch für die ganze
America-Serie. Der Einzelband wie auch die ganze Serie verkörpern in
mimetischer Weise ein typisches Renaissance-Prinzip: die Verknüpfung
von Mikro- und Makroebene. Wie in einem Brennglas zeigt Band XIII
das ganze Potential der Neuen Welt: Faszination wie Abstoßung, Verspre-
chungen und Chancen wie auch Gefährdungen und Scheitern. Darüber
hinaus verbindet sich dieser Band intensiv mit Texten und Bildern, die
in früheren Bänden veröffentlicht worden waren, und bringt so Informa-
tionen wie auch Repräsentationen in einen Kreislauf der Bedeutungszu-
weisung zwischen den verschiedenen Bänden. Schon nur zwischen Titel-
blatt und den Bildern in einem einzelnen Band verschieben sich Bedeu-
tungszuschreibungen und Sinnzuschreibungsprozesse in einem umfassen-
deren Zirkulationsprozess. Das Gleiche findet auch zwischen verschiede-
nen Bänden statt – so entstehen immer wieder wechselnde Positionszu-
weisungen und Bewertungen. Der Leser wird damit in einen permanen-
ten Ausdifferenzierungs- und Verschiebungsprozess involviert, der in ei-
nem sich ständig verändernden Spannungsfeld von Begehren, Informati-
on und Wissen, aber auch der Konstruktion von Überlegenheit und der
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Gefahr des Identitätsverlustes stattfindet. Die Dynamik dieses Prozesses
lässt Ambiguität zur zentralen Figuration werden.⁴⁹

Im Modus der Repräsentation: Ambiguität und Superiorität

Als Vielfalt gelesen wird die Reisesammlung der de Bry aber auch zum
Buch der Welt, einem Buch, das, wie das Buch der Natur, das Werk Gottes
mit all seinen Möglichkeiten verkörpert.⁵⁰ Wenn es eine Botschaft enthält,
so gerade nicht diejenige von einer einzigen Bedeutung der Neuen Welt –
ihrer Verruchtheit qua ultimativer Wildheit und Alterität. Im Gegenteil,
die Entsprechungen und Beziehungen zwischen Mikro- und Makrostruk-
tur, zwischen Einzelband und der ganzen Serie, zwischen einer einzelnen
Geschichte und allen möglichen Geschichten über die Welt enthalten zu-
gleich das Versprechen, dass, was auch immer geschieht oder erzählt wird,
die europäische Repräsentationsmaschine sich schließlich als überlegen er-
weisen wird. So verkörpert die Reiseserie selbst mit ihrer Fülle an Verknüp-
fungsmöglichkeiten und Bezügen, ihren Versprechungen auf Gewinn und
ihren drohenden Verlusten und Gefährdungen auf metaphorische Wei-
se die mögliche Bedeutung aller überhaupt denkbaren Geschichten und
führt zu der schließlich unausweichlich scheinenden Einsicht, dass, was
auch immer diese Geschichten von Angst und Verlust, Schrecken und
Scheitern erzählen mögen, es zumindest im Modus der Repräsentation
kein Entkommen aus der europäischen Superiorität gibt. Alles ist dar-
stellbar, alles kann erzählt werden, alles kann als Repräsentation verkauft
und zum Gewinn gemacht werden. Der Zirkulationsprozess dieses mime-
tischen Kapitals, die in ihm eingeschlossene psychische Energie und die
Ökonomie, die dieser intermediale Kommunikationsprozess durch per-
manente Zirkulation entstehen lässt, setzt eine hermeneutische Energie

49 Vgl. Gottfried Boehm, Gabriele Brandstetter & Achatz von Müller (Hrsg.), Figur und
Figuration. Studien zu Wahrnehmung und Wissen (München: Fink, 2007).

50 Vgl. Eric Jorink, »Reading the Book of Nature in the Seventeenth-Century Dutch Re-
public«, in: e Book of Nature in Early Modern and Modern History, hrsg. von Klaas
van Beckel & Arjo Vanderjagt (Leeuven: Peeters, 2006), S. 45–68, insbes. S. 47f.; An-
dreas Grote (Hrsg.), Macrocosmos in Microcosmo: die Welt in der Stube. Zur Geschichte
des Sammelns, 1450 bis 1800 (Opladen: Leske & Budrich, 1994).
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frei, die grundlegend zum Erfolg des europäischen Kolonisierungsprojek-
tes beigetragen hat. Dem erobernden Schreiben steht so die erobernde
Repräsentation und ihre Zirkulation des mimetischen Kapitals in nichts
nach, gelingt es ihr doch, die europäischen Leser bewusst wie unbewusst
zu involvieren und so ihrem Bedürfnis nach Faszination wie Überlegenheit
unwiderstehliche Angebote zu machen.
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