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Gallier und Indianer:  

Die Vereinigung zweier Ursprungsmythen 

 

1. Frankreich unter Henri IV 

Die Einheit der französischen Nation steht 1598 auf dem Spiel, als Henri IV das Edikt von 

Nantes1 auf grüner und roter Seide zur Unterzeichnung gibt: 36 Jahre lang wurde das Land von 

insgesamt acht Bürgerkriegen zwischen Hugenotten und der katholischen Liga zerrissen, 

während die Habsburger gewinnbringend Südamerika kolonisierten und in Europa Kriege 

führten. Die Gefahr des ökonomischen und politischen Untergangs ist Frankreichs Königshaus 

und Gelehrtenwelt bewusst: „Et si nous attendons encore vn siecle la France ne sera plus la 

France, mais la proye de l’etranger, qui nous sappe tous les iours, nous debauche vos alliés, & se 

rend puissant à nôtre ruine en vn monde nouveau qui sera tout à lui“ (Lescarbot 1611, S. 8). 

Es ist zu erwarten, dass die Hispanisierung der katholischen Liga schließlich zu einer faktischen 

Machtübernahme Philipps II in Frankreich führen würde2, wenn die Einigung der verfeindeten 

Parteien nicht gelingen sollte. Eine vage Perspektive auf überseeische Kolonien bieten die 

Handelsstützpunkte der Normannen und Basken in Ostkanada, die zu einer dauerhaften 

französischen Besiedelung Quebecs ausgeweitet werden könnten. Die Öffnung nach Westen kann 

jedoch nur funktionieren, wenn sie auf stabilen innenpolitischen Verhältnissen aufbauen kann: 

„une loi, une foy, un Roy“ lautet die Parole, die mit Henri IVs Regierungsantritt noch weit davon 

entfernt ist, realisiert zu sein.   

 

In politischen Schwellensituationen wie dieser haben Mythen Konjunktur: Die für Herrschende 

wie Bevölkerung aussichtslose Lage wird auf diese Weise wenigstens narrativ überwunden. Wo 

Krieg und Schisma herrschen, lassen Geschichten von einer einträchtigen Vergangenheit die Not 

                                                 
1 Das offizielle Edikt in 92 Artikeln auf Pergament, versehen mit dem großen grünen Siegel auf roter und grüner 
Seide befindet sich im Musée de l’Histoire de France des Archives Nationales (cote AE II 763). Die hier zitierten 
Artikel stammen aus der annotierten Ausgabe von Garrisson, Janine (Hrsg.): Édit de Nantes. Preface de J.-P. 
Babelon, Biarritz 1997.    
2 Die historische Referenz für die Aussagen zur politischen Situation in Frankreich am Ende des 16. Jahrhunderts 
sind zwei Studien von Janine Garrisson : Les protestants au XVIe siècle. Paris 1988 und Guerre civile et compromis. 



des Augenblicks in einem anderen Licht erscheinen und auf eine bessere Zukunft hoffen.  

Die französische Lage im ausgehenden 16. Jahrhundert lässt den Erfolg von Mythen erwarten, 

die Jan Assmann „kontrapräsentische“ (Assmann 2003, S. 280) genannt hat: Sie gewinnen 

Bedeutung aufgrund von Defizienzerfahrungen der Gegenwart und beschwören die Erinnerung 

an eine heroische Vergangenheit, die den Abstand zwischen einst und jetzt noch stärker 

hervortreten lässt. Tendenziell haben sie die Funktion, die Gegenwart imaginär zu überwinden 

und hin und wieder die Kraft, reale politische Umstürze in Gang zu bringen.  

Ob sich diese Erwartung bestätigen lässt, soll die Analyse des eines französischen 

Geschichtswerks, der Histoire de la Nouvelle France von Marc Lescarbot (1611) beantworten. 

Die neufranzösische Historiographie eignet sich als Quellenmaterial besonders gut, weil sie nicht 

nur auf die europäische Geschichte beschränkt ist, sondern die Anfänge der französischen 

Kolonisierung Nordamerikas bezeugt und in doppelter Weise Mythen aufruft: Zum einen den 

Galliermythos, dessen Virulenz für die Größe und Einheit der französischen Nation dargestellt 

werden soll; zum anderen den Mythos vom Noachitischen Ursprung der Indianer, der eine 

französische Kolonisationsfiktion hervorbringt, die geeignet ist, den ,Neuen Franzosen‘ auf 

kanadischem Boden zu verwurzeln. Gallier und Indianer haben, so wird zu zeigen sein, in 

Lescarbots Mythenproduktion, gemeinsame biblische Vorfahren und sind – sofern sie sich ihrer 

erinnern – dazu bestimmt, die Zerrissenheit des alten Frankreich auf europäischem Boden zu 

überwinden.  

 

1.1. Das Edikt von Nantes: Vergessen als nationale Pflicht 

Die französische Nation, Mère France, wird zum Ende des 16. Jahrhunderts als kranker Körper 

imaginiert, dessen Heilung überlebensnotwendig ist. Um das Heilmittel kollektiver Erinnerung 

wirkmächtig werden zu lassen, muss zunächst die jüngste Vergangenheit – das Trauma der 

Bürgerkriege – bewältigt werden. Dem kollektiven Gedächtnis geht das kollektive Vergessen 

notwendig voran. Der Bezug auf Vergangenes als Konstruktionsmaterial für ein neues Selbstbild, 

„heiße Erinnerung“ (Assmann 2003, S. 280), kann es nur als Überlagerungsmasse von 

Verdrängtem geben. Maurice Halbwachs zitiert in seinen Cadres sociaux de la mémoire (1925) 

den Vergleich Heads mit dem kranken Körper eines Menschen, der sich nicht damit abmühen 
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sollte, seine Bewegungen in Nachahmung des gesunden Körpers zu vollziehen. Nur wenn es ihm 

gelingt, das gewöhnliche Zusammenspiel der Muskeln zu vergessen, kann er sich auf seine 

eigene Art wieder fortbewegen.3 

Entsprechend unzweideutig lautet der erste Artikel des Edikts von Nantes:  

I. „Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de 

mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur occasion, 

demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, 

ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en 

faire mention, procès ou poursuite en aucunes cours ou juridictions que ce soit.“  

Vier Jahre, von 1585 bis zur skandalösen Krönung des Hugenotten-Königs 15894, Zeitraum des 

achten Religionskriegs5, müssen aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt werden. Im Frühjahr 

1585 hatte Henri III unter dem Druck der katholischen Liga ein Edikt unterzeichnet, das 

Hugenotten zu Gesetzlosen machte. Das Recht zur freien Religionsausübung war zunächst stark 

beschränkt, dann ganz verboten worden. Vom Traité de Nemours (Juli 1585), der jeden 

bekennenden Protestanten exkommunizierte und expatrierte (darunter Henri de Navarre selbst!) 

oder des Landes verwies, heißt es, er habe den zukünftigen König so entsetzt, dass ihm über 

Nacht der Bart weiß geworden sei.6  

Das Edikt von Nantes steht am Ende einer Reihe von Friedensverträgen, die allesamt nach 

wenigen Monaten gebrochen wurden. Vor welch schwierige Aufgabe der Erlass des Vergessens 

den einst selbst verfolgten König stellt, lassen seine Formulierungen vermuten, die auf alle 

Möglichkeiten des willkürlichen und unwillkürlichen Wiedererinnerns gefasst sind. Erinnerung 

verliert sich nicht von selbst, sondern muss aktiv ausgelöscht und unterdrückt werden. 

Gesetzliche Maßnahmen oberster Priorität zur Verhinderung von Erinnerung richten sich nicht 

                                                 
3 „s'il [l’Etat] ne peut plus marcher comme les autres, c'est qu'il a perdu le pouvoir d'associer ses mouvements et 
d'assurer son équilibre comme eux : si on lui demande de marcher comme les autres, non seulement il s'en révélera 
incapable, mais encore il faudra qu'il oublie qu'on lui a commandé d'imiter ses semblables, pour qu'il réussisse à 
marcher par ses propres Moyens, en faisant appel à d'autres muscles, à d'autres points d'appui, c'est-à-dire en 
s'inspirant d'un autre plan, qui ne vaut d'ailleurs que pour lui.“ Halbwachs, Maurice: Les cadres sociaux de la 
mémoire. Paris 1925, S. 71. 
4 Weder der Papst Sixtus Quintus noch Philipp der II von Spanien sind bereit, einen häretischen König 
anzuerkennen. Eher tausend Tode zu sterben als einen hugenottischen König zu ertragen hatten die katholischen 
Getreuen geschworen, die daran beteiligt waren, Paris von den Guise für den König zu erobern. Am 4. August 1589, 
drei Tage nach der Ernennung durch den sterbenden Henri III, musste Henri IV daher - wie bereits dreimal zuvor - 
dem Protestantismus abschwören und wieder zum Katholizismus übertreten. Vgl. Garrisson: L’Édit de Nantes. 
Chronique d’une paix attendue. Paris 1998, S. 18. 
5 Der achte Religionskrieg dauerte von August 1585 bis zum Krönungstag Henri IVam 1.8.1589. 
6 „Le roi de Navarre à la lecture du traité en est si indigné qu'on dit qu’en quelques jours sa barbe a blanchi.“ 



nur an öffentliche Personen und Institutionen, sondern auch an Privatleute. Die Gesamtheit 

sprachlicher Äußerungen und juridischer Akte der Franzosen jeden Standes wird auf diese Weise 

einem massiven Kontrollapparat unterworfen. Es stellt sich – neben den unlösbaren 

psychologischen Problemen einer solchen Zumutung – nun die Frage nach den juristischen 

Fundamenten: Wie und auf welcher rechtlichen Basis kann ein König solche Befehle erlassen, 

wenn der Ursprung seiner eigenen Macht dem Vergessen befohlen wird? Das Edikt von Nantes 

ist offenbar eine Gründungsurkunde französischer Jurisdiktion, die eine von Albrecht Koschorke 

andernorts7 diagnostizierte typische Paradoxie zutage treten lässt: Eine Rechtsordnung zu 

begründen, die außerhalb des Rechts verortet werden muss, da sie nur auf der Basis der 

Verschleierung des Gründungsaktes (der Thronbesteigung Henri IVs) Bestand reklamiert. Das 

ursprüngliche Verbrechen, in das der jetzige Gesetzesgeber in höchstem Maße selbst verwickelt 

war – in diesem Falle sind es eine Reihe von Verbrechen, die im Mord an mehreren Ligisten und 

in der Bartholomäusnacht (1572) kulminierten – muss bedingungslos vergessen werden. Sein 

Ziel ist, ein allgemeines Recht zu oktroyieren, das klar, deutlich und absolut ist und zur 

Pazifikation der hugenottischen und katholischen Parteien führen soll.8 Im zweiten Artikel geht 

es immer noch nicht um Gesetze zum zukünftigen Zusammenleben der beiden Konfessionen, 

sondern um die Maßnahmen gegen die Erneuerung des Gedächtnisses: Wer es wagt, das 

Erinnerungsverbot zu übertreten, wird als Rechtsbrecher und Friedensstörer bestraft: 

II. „Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire, s'attaquer, 

ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche de ce qui s'est passé, pour quelque cause et prétexte que ce 

soit, en disputer, contester, quereller ni s'outrager ou s'offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre 

paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d'être punis comme 

infracteurs de paix et perturbateurs du repos public. “ 

Der Ruhm Henri IVs, der bis heute als Hercule gaulois das französische kollektive 

Gedächtnis ziert, beruht auf dem selbsterschaffenen Mythos vom Friedenskönig, der die 

verbrecherischen Ursprünge seiner Herrschaft erfolgreich aus dem Gedächtnis löschen und 

die religiösen Zwistigkeiten zumindest vorübergehend unter der Losung des geeinten 

                                                 
7 Es handelt sich hier um den Versuch, die Diagnose des Gründungsparadoxons nicht als Geburtsfehler, sondern als 
funktionale Dysfunktion zu bewerten. Vgl. hierzu Koschorke, Albrecht: „Götterzeichen und Gründungsverbrechen. 
Die zwei Anfänge des Staates.“ In: Neue Rundschau 1 (2004), S. 40-55. 
8 „[N]ous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et 
absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y 
pourront encore survenir ci-après, et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualité du 
temps le peut porter.“ Edit de Nantes, „Preface“, S. 2. 



gallikanischen Staates einebnen konnte. Einheit und Frieden stehen nicht nur 

innenpolitisch an oberster Stelle. Sie sind erklärte Strategie und politisches 

Distinktionsmerkmal bei der Kolonisierung der Nordwestküste Amerikas. Nicht 

kannibalische Wilde galt es zu überwältigen, sondern neue Franzosen zum Bündnis zu 

gewinnen und das Galliertum zu neuer Größe zu erheben. 

 

1. 2. Die Taufe des Königs 

Marc Lescarbot9, Jurist und Historiker, ist einer der größten Verehrer des Königs und einer der 

bedeutendsten Apologeten des Toleranzregimes von Henri IV. Nicht nur als Historiker erweist er 

ihm die Ehre „a nostre Grand Henri, l’honneur des Roys“ (Lescarbot 1611, S. 788), sondern auch 

als Dichter seiner Totenklage im Jahre 1610. In der Vorrede seiner Histoire de la Nouvelle 

France an den jungen Prinzen Charles XIII erinnert er diesen an die großen Pläne seines Vaters 

und beschwört ihn, daran festzuhalten: „ayant de hauts desseins pour le bien de la republique 

Chrétienne, il avoit laissé à voz ieunes ans ces exercices, & l’établissement d’vn Royaume 

nouveau au nouveau monde, tandis que par-deça, il travailleroit à rëunir les diverses religions, & 

mettre en bonne intelligence les Princes Chrétiens entre eux fort partialisés.“ (Lescarbot 1611, S. 

4) 

Lescarbot hält sich in Kanada auf, als der König am 14. Mai 1610 in der Pariser Rue de la 

Ferronnerie von seinem Mörder Ravaillac erstochen wird. Die Nachricht des Todes 

erreicht ihn aus der Ferne erst Wochen verspätet, und noch am 24. Juni 1610 lässt er als 

Laienpriester den Häuptling der Souriquois, Membertou, auf den Namen Henri, dessen 

Frau Marie (nach Marie de Medicis, der Königin) und den ältesten Sohn Charles taufen.10 

Die Königsfamilie wird durch die Taufe vollständig auf den Boden Neufrankreichs 

transferiert und markiert im Todesjahr des alten Henri IV seine Wiedergeburt an der Spitze 

                                                 
9 Marc Lescarbot (ca.1570-1630) war gallikanisch gesinnter Jurist in Paris und schloss sich 1606 den Kolonisten 
unter Poutrincourt an, der seit 1604 in Neuschottland eine Siedlung aufbaute. Nach 12monatigem Aufenthalt kehrt 
Lescarbot wieder nach Paris zurück und publiziert 1609 seine Histoire de la Nouvelle France. Vgl. zur Biographie 
Thierry, Eric: Un pionnier de la Nouvelle-France: Marc Lescarbot homme d’étude de la première moitié du XVIIe 
siècle. Paris 1997; Carile, Paolo: Lo sguardo impedito. Studi sulle rtelazioni di viaggio in Nouvelle-France e sulla 
letteratura popolare. Fasano 1987. Zu seiner Rolle als Verkünder einer politischen Utopie ferner auch Mahlke, 
Kirsten: „Das Alte und das Neue Frankreich. Lescarbots Histoire de la Nouvelle France und die hebräischen 
Wurzeln einer politischen Utopie.“ In: Dürr, R./Engel, G./Süßmann, J. (Hrsg.): Expansionen in der Frühen Neuzeit 
(= Historische Zeitschrift. Beiheft 34), Berlin 2005, S. 325-342. 
10 Das Taufregister der Täuflinge vom 21. Juni 1610 ist im 5. Buch, 8. Kapitel der Histoire de la Nouvelle France, 
Paris 1611, S. 641 f. enthalten. 



einer neufranzösischen Genealogie. Der ‚wunderbare Sprechakt’ der Taufe verwandelt 

nicht nur den Täufling vom Heiden zum Christen, sondern affirmiert auch die Besitznahme 

und Identitätsstiftung.11 Die Taufe ist ein Unterweisungs- und Herrschaftsakt: Wie sein 

Name ist, so ist er (1. Sam. 25,25). Drastischer ließe sich die französische 

Kolonisierungsstrategie nicht formulieren. „La Nouvelle France“ ist nicht nur Toponym, 

sondern eine translatio im eigentlichen Sinne. Marc Lescarbot hat mit eigenen Händen 

vollzogen, was er im Vorwort seiner Histoire beschworen hat: „Il vous faut, di-ie (ô chere 

Mere) faire vne alliance imitant le cours du Soleil, lequel comme il porte chaque jour sa 

lumiere d’ici en la Nouvelle-France.“ (Lescarbot 1611, S. 18) 

Die königliche Kommission vom 8. November 1603 befiehlt den Kolonisatoren eine dem 

Edikt von Nantes analoge Zielsetzung: Die Bewohner Neufrankreichs mögen in „Frieden, 

Ruhe und Sorglosigkeit“12 beherrscht werden, und es sind bilaterale freundschaftliche 

Verträge und Bündnisse mit ihnen zu verhandeln, „pourveu qu’ils y satisfacent de leur 

part.“ (Lescarbot 1611, S. 419) 

Nur im Falle eines Vertragsbruches darf zu den Waffen gegriffen werden.  

Die Politik wird hier zum erstenmal in der jahrhundertealten französischen Monarchie der 

Religion übergeordnet, wenn auch nicht gänzlich getrennt von ihr gedacht: „Ie veux dire qu’il 

falloit premierement ayder à établir la Republique, sans laquelle l’Eglise ne peut étre, d’autant 

que (comme disoit vn ancien Evéque), l’Eglise est en la Republique, & non la Republique en 

l’Eglise (Optatus Milevit)‘.“ (Lescarbot 1611, S. 668) 

Die Instituierung der französischen Macht auf der Basis friedlicher Christianisierung und 

,föderaler‘ Politik an der Ostküste Kanadas wird ausführlich von legitimierenden 

Gründungserzählungen begleitet. Der indianische Häuptling Membertou, der zum neuen König 

Henri erhoben wurde, steht an der Spitze einer neu zu erfindenden west-gallikanischen 

Genealogie. Sein Modell im alten Frankreich hatte zwischen 1589 und 1610 als Hercule gaulois 

                                                 
11 Stephen Greenblatt schreibt in Marvelous Possessions: „Such a christening entails the cancellation of the native 
name - the erasure of the alien, perhaps demonic identity - and hence a kind of making new; it is at once an exorcism, 
an appropriation, and a gift. Christening then is the culminating instance of the marvelous speech act: in the wonder 
of the proper name, the movement from ignorance to knowledge, the taking of possession, the conferral of identity 
are fused in a moment of pure linguistic formalism.“ Greenblatt, Stephen: Marvelous Possessions. The Wonder of the 
New World. Oxford 1991, S. 83. 
12 „en paix, repos & tranquillité y commander tant par mer que par terre.“ Vollständiger Abdruck der königlichen 
Kommission Henri IV für de Monts und de Poutrincourt, gezeichnet am 8. November 1603 in Fontainebleau in 
Lescarbot, Marc: Histoire de la Nouvelle France. Liv. IV, ch. 1, S. 419. 



regiert.13 Der Mythos der Gallier in seiner nobilitierten Version hatte bereits beim 

Regierungsantritt Henri IVs eine fast hundertjährige Tradition. Diese soll im folgenden in ihren 

provokantesten Ausformungen vorgestellt werden, wie sie dann auch in die Histoire de la 

Nouvelle France (1611) Eingang gefunden haben.  

 

2. 1. Die Gallier – Enkel Noahs 

Annius von Viterbo, mit bürgerlichem Namen Giovanni Nanni, Mönch und geschäftstüchtiger 

Liebhaber alter Schriften, hat im Jahre 1498 ein Buch mit vermeintlichen Quellen zur 

europäischen Geschichte in Umlauf gebracht, das noch im 18. Jahrhundert Verstörung und 

Bewunderung unter Historikern hervorrief14. Auf der Welle der zum Ende des 15. Jahrhunderts 

aufblühenden Archäologie und Altertumskunde schwimmend, hat Annius sein Gespür für die 

wirklich brennenden Themen geistreich umgesetzt: Zwischen der biblischen Ursprungserzählung 

von Noah und seinen Söhnen und der Sage von Troja, deren geschlagene Ahnen die Genealogien 

der europäischen Königshäuser anführten, klaffte eine Lücke von beträchtlichem historischem 

Ausmaß. Keines der Adelshäuser konnte zudem auf dieser identischen Grundlage antik verbürgte 

Hegemonie einklagen. Annius schaffte materialreich Abhilfe, indem er unter dem Titel 

Commentaria fratris Ioannis Annii Viterbensis ordinis praedicatorum theologiae professoris 

super opera diversorum auctorum de Antiquitatibus loquentium15 diverse ,antike Quellen‘ edierte 

und kommentierte. Die wohl einflussreichste war Berosus’ Geschichte Chaldäas. Annius erzählt 

den Europäern, was sie hören wollten.16 Erstaunlicherweise beruhte der Erfolg des Buches wieder 

auf einer identitätsstiftenden Ursprungsgeschichte, die nun den Italienern, Briten, Franzosen, 

Deutschen, Schweden und Polen (Nationalitäten im Sinne der spätmittelalterlichen nationes) 

wahlweise Enkelsöhne Noahs als Urahnen zur Verfügung stellte. Es soll hier nicht um die Frage 

gehen, wie sich Annius’ Schriften auf das frühmoderne Nationalbewusstsein der europäischen 

                                                 
13 Die Valois-Könige, allen voran François d’Alençon, hatten sich zwar auch schon auf ihr Galliertum berufen, doch 
der erste, der tatsächlich mithilfe der gallikanischen Parteianhänger an die Macht gekommen war, ist Henri IV.  
14 Jacob Brucker schreibt zugleich bewundernd und erzürnt über den großen Betrüger, „audax impostor ANNIUS 
Viterbensis, qui efficta veterum....monumenta pro genuinis orbi obtruderet, fraudem tamen ita manifeste prodens, ut 
mirandum sit, fuisse viros, eruditos, et in arte critica exercitatos, qui impostoris mendaciis decipi se passi sunt.“ Zit. 
in Stephens, Walter: „When Pope Noah ruled the Etruscans: Annius of Viterbo and his forged Antiquities.“ In: Ders. 
(Hrsg.): Studia Humanitatis: Essays in Honor of Salvatore Camporeale. Baltimore 2004, S. 203. 
15 Die editio princeps erschien 1498 in Rom und wurde bis 1612 mindestens 18 mal nachgedruckt. Die Antiquitates 
erschienen nicht nur in Rom, sondern auch in Lyon, Paris, Antwerpen, Basel und Wittenberg bei den bedeutendsten 
Druckern ihrer Zeit. Zur Annius-Fälschung vgl. Stephen, Walter: „ Pope Noah“, S. 201-223. 
16 „Annius had told Europeans what they wanted to hear about the past.“ Allen, Don Cameron: The legend of Noah. 



Staaten ausgewirkt haben, sondern allein um den exemplarischen Fall Frankreichs, das in den 

Antiquitates den erstgeborenen Sohn Japhets, Gomerus Gallus, als Gründervater von Religion, 

Recht und Wissenschaft gefunden zu haben glaubte. Durch die 1511 publizierten Illustrations de 

Gaule et Singularitez de Troye von Jean Lemaire de Belges (ca. 1473-1515) wurde der Pseudo-

Berosus volkssprachlich in Frankreich autorisiert und aus dieser Quelle, sei es skeptisch oder 

gutgläubig, immer wieder kopiert. Die nachsintflutliche Geschichte lässt sich im Pseudo-Berosus 

wie folgt lesen: Noah hat kurz nach dem Versiegen der Wassermassen mit seinen 

Lieblingsenkeln, den Söhnen Japhets, Europa besiedelt. Tubal wurde zum Gründer Spaniens, 

Gomerus zum Gründer des etruskischen Geschlechts. Bei Lemaire de Belge ist bereits vom 

gallischen Gomerus die Rede und Guillaume Postel schreibt 1550 Gomerus Gallus gar die 

Besiedelung der Bretagne und die anschließende Kolonisierung ganz Eurasiens zu.17 

Die Antiquitates von Annius können mit gutem Recht als Mythos bezeichnet werden. Sie wollten 

zwar als Geschichte im Sinne einer authentischen Chronologie der Ereignisse gelesen werden. 

Ihre Wirkung sowohl auf das professionelle, philologisch versierte wie auf das historisch 

interessierte Laien-Publikum – „they continued to behave as if they believed them, whether they 

did or not“ (Stephens 2004, S. 214) – zeigt aber eine andere Rezeptionshaltung, die mit Jean-

Jacques Wunenburgers These vom Mythos als Form verstehbar wird: Der Mythos ist die 

archetypische Matrix, „auf deren Basis die Vorstellungskraft Geschichten neu entwirft, erneuert 

und rekonstruiert“ (Wunenburger 2003, S. 299). Im Gegensatz zum landläufigen Verständnis ist 

der Mythos gerade deshalb so überlebensfähig, weil er nicht starr und gleichbleibend 

weitergegeben wird, sondern dynamisch ist und – ständigen Veränderungen unterworfen – durch 

das jeweilig vorherrschende Medium tradiert und bestimmt wird. Rationalität und mythische 

Denkweise sind kein Widerspruch, sondern Seinsbedingung des Mythos. Auf den 

Ursprungsmythos des Annius bezogen lässt sich diese Annahme anhand folgender Merkmale 

bestätigen: 

Die breite Rezeption verdankt sich einem Medium, das zur Jahrhundertwende des 15./16. 

Jahrhunderts hochbrisant und ,big business‘ war: der kommentierten antiken Quelle. Dem 

selbsternannten ,Kommentator‘ war es gelungen, den historischen Methoden seiner Zeit 

entsprechend, christliche Überlieferung und antike Autoritäten in Einklang zu bringen. Auf dieser 

                                                                                                                                                              
Renaissance Rationalism in Art, Science, and Letters. Urbana 1963, S. 114. 
17 Zu Guillaume Postels Aufnahme des Galliermythos vgl. Dubois, Claude-Gilbert: Celtes et Gaulois au XVIe 
siècle. Le développement d’un mythe nationaliste. Paris 1972. Sowie Mahlke, Kirsten: Offenbarung im Westen. 



Form von Geschichtsphilosophie beruht das unter dem Namen Florentiner Neuplatonismus 

bekannt gewordene Programm einer Gruppe von hoch gebildeten Plato-Spezialisten um Pico 

della Mirándola und Marsilio Ficino, die von den Medici großzügig finanziert wurden und die 

christliche Deutung Platos und anderer heidnischer Philosophen propagierten.18 Stephens nennt 

Annius’ Vorgehensweise „succesful mimicry of historical method“ (Stephens 2003, S. 215). 

Abgesehen von der historiographisch ansprechenden Methode der Darstellung erhält auch das 

Äußere des Buches Merkmale, die auf Authentifikation abzielen. Die materielle Erscheinung der 

Antiquitates war bestechend: Der Einband, die Ausstattung und die Größe der editio princeps, die 

alle späteren an Prunk übertraf, ließ sie den zeitgenössischen Bibelausgaben zum Verwechseln 

ähnlich sehen.  

Interessanterweise gab es zwar Kritiker, die den Berosus-Text anhand von Stilvergleich als 

Fälschung erkannten, doch herrschte keine Einigkeit darüber, ob Annius selbst die Fälschung 

oder einfach seine Gutgläubigkeit vorzuwerfen war.19 Seine Glossen und Kommentare waren die 

eigentliche Leistung; sie webten ein dichtes Netz von Adaptionsmöglichkeiten für beinahe jede 

europäische Gründungserzählung. Der jahrhundertealte Troja-Mythos20, der den legendären 

Francus, Abkömmling des Trojakönigs Priamos als Ahnen der französischen Könige einsetzte, 

hatte schon 50 Jahre später in dieser Funktion ausgedient. Mythenstiftend wirkte sicherlich nicht 

zuletzt das Zusammentreffen zweier medialer Extreme der Buchkunst: der antiken 

Pergamentmanuskripte und ihrer europaweiten Verbreitung durch den Buchdruck mit 

beweglichen Lettern. Eine schriftstellerische Fälschung hatte erst unter den modernen 

technischen Bedingungen die Möglichkeit, so weite Kreise zu ziehen.   

 

Der neue Stoff rief mehrere Generationen von Exegeten auf den Plan. In der ersten Phase der 

französischen Adaption, unter François I, war das erstrangig Jean Lemaire de Belges, der für die 

‚Gallisierung’ der Noah-Ahnen verantwortlich war. Zur Mitte des 16. Jahrhunderts belegen 

zahlreiche Publikationen und Handschriften Guillaume Postels und des Historikers Estienne 

                                                                                                                                                              
Frühe Berichte aus der Neuen Welt. Frankfurt a.M. 2005, S. 221.  
18 Zur Florentiner Schule vgl. Secret, François: Les kabbalistes chrétiens de la Renaissance. Paris 1964. 
19 Zur Annius-Kritik, die schon mit Erscheinen der Antiquitates einsetzte vgl. ausführlich Stephens, „Pope Noah“. 
20 Zum Trojamythos in Frankreich vgl. Asher, Ronald E.: The Attitude of French Writers of the Renaissance to Early 
French History,with special reverence  to their Treatment of the Trojan Legend […] PHD thesis, University of 
London 1955 und Ders.: National Myths in Renaissance France. Francus, Samothes and the Druids, Edinburgh 
1993. 



Pasquier21 eine tiefergehende wissenschaftliche Ausarbeitung der Anniusvorlage. Postels 

Schriften versuchen vor allem auf der Basis von Etymologie und Toponymie die gallischen 

Wurzeln des französischen Volkes und seines Königs freizulegen, ein Anliegen das politisch 

brisant war, weil es entgegen der Tradition zwischen König und Volk eine Gemeinsamkeit 

herstellte, die es vorher nicht geben durfte: Als Ahnen des Trojakönigs Priamos waren und 

blieben sie dem Volk Fremde. Mit der Nobilitierung des Galliertums und der historischen 

Vorverlagerung in die Genesis wurde eine Zusammenführung von Herrschern und Beherrschten 

möglich und sinnvoll. Die Rufe nach égalité und fraternité der Französischen Revolution sind 

überhaupt nur denkbar vor dem Hintergrund dieser Vorgeschichte. Zur gleichen Zeit wie Du 

Bellay die französische Vulgärsprache als dem Griechischen und Lateinischen gleichrangig 

erklärte22, wurde das französische Volk durch seine gallischen Wurzeln selbst hoffähig. Sprache 

und Genealogie stehen nicht willkürlich nebeneinander. Schon bei Annius sind Namen und 

Sprache nicht Mittel, sondern Objekt des Interesses. Toponyme werden zu Beweismitteln für die 

noachitische Kolonisierung Italiens. Bei Postel weitet sich diese Methode zu einer 

etymologischen Manie aus: Jedes Wort der französischen Sprache wird auf seine hebräischen 

(und also adamitisch-noahitischen) Wurzeln abgeklopft.23 So kommt es, dass dem Toponym 

,Gaule‘ die hebräische Wurzel glm – Überlebende der Flut – zugesprochen wird: 

 
„Il faut retrouver le Mot initial, au-delà l’expérience, le tabernacle où dorment les secrets du futur [...]. Ce qui est 

confirmé par le nom Gallim qui désigne les hommes ‘sauvés des eaux’, surnom qui se transmit par droit d’aînesse à 

tous les descendants aînés de la famille de Noé“ (Dubois 1972, S. 62). 

 

Postel erzählt von den Galliern nicht nur als Ahnen Noahs, sondern er verknüpft diese 

Gründungserzählung zugleich mit dem Erbfolgerecht, das im französischen Königtum 

Patrilinearität und Erstgeburt zu Bedingungen der Thronfolgeregelung macht. Anders als Postels 

mythische Erklärung glauben macht, ist dieses Recht allerdings relativ jung und war noch im 15. 

Jahrhundert heftigst umstritten. Der Streit um die französische Krone war erst mit dem Ende des 

Hundertjährigen Krieges für die Verfechter der patrilinearen Erbfolge entschieden worden und 

                                                 
21 Pasquier, Estienne: Recherches de France. Paris 1560. Sowie Postel, Guillaume: De Etruriae regionis, quae prima 
in orbe europaeo habitata est, originibus. [Florenz 1551] Reprint mit Einleitung, Anmerkungen und Kommentar von 
Giovanni Cipriani 1986.  
22 Vgl. Du Bellay, Joachim: La défense et illustration de la langue françoise. [Paris 1624], Reprint in: Lidforss, 
Edouard : Observations sur l’usage syntaxique de Ronsard et de ses contemporains. Norrköping 1865. 
23 Zu Postels kabbalistisch-etymologischer Methode vgl. Dubois 1972, ferner Mahlke 2005. 



seitdem als Loy salique in den königlichen Statuten festgesetzt.  

Der juristische Ursprungsmythos enthält nicht nur den kleinen Buchstabendreher, der aus dem 

anlautenden g ein s macht („salique“ statt „gallique“ sei eine Ungereimtheit, die Postel durch 

fehlerhaftes Abschreiben erklärt), sondern eine viel schwerwiegendere Paradoxie: Schon in der 

ersten Generation wird das Erstgeburtsrecht nicht wörtlich genommen. Die „descendants de 

Noé“, auf die Frankreich sich berufen soll, sind nicht die Söhne Sems, sondern die Japhets, des 

Drittgeborenen. Es ist nicht besonders schwierig, biblische Präzedenzfälle zu finden, um das 

Erstgeburtsrecht aufzuweichen: Jakob und Esau stehen Pate für das Segnungs-Modell, das den 

Jüngeren über den Älteren stellt.24 Doch bleibt die Frage, warum der Mythos selbst diesen 

Zwiespalt offen hält. Albrecht Koschorkes Vermutung, dass die Unentscheidbarkeit selbst eine 

Funktion haben könnte, scheint sich hier zu bestätigen: Es kommt darauf an, „den Zustand der 

Unentschiedenheit und Unabgeschlossenheit als solchen aufrechtzuerhalten“ (Koschorke 2004, S. 

51). Die Entscheidungsgewalt über ein politisch als rein biologisch gegebenes Erbfolgerecht 

bleibt der göttlichen Segnungs-Entscheidung gegenüber geöffnet. Auf diese Weise bleiben 

religiöse Heteronomie und politische Autonomie miteinander verhandelbar, der Kanal für das 

Heilige wird offen gehalten, auch wenn der göttliche Wille unbestimmt und unbestimmbar bleibt. 

Der Galliermythos sorgt dafür, dass sich die französische Staats- und Rechtsordnung als 

gottgewollte Institution denken lassen kann, ohne dass ihre politische Handlungsfreiheit allzu 

sehr beschnitten wird. 

 

2.2. Kolonisierung 

 

Neben der Erbfolgeregelung ist im Galliermythos eine weitere Institution vorgeschrieben: das der 

überseeischen Kolonisierung. Guillaume Postel verbindet die Sintflutgeschichte mit der ersten 

Kolonisation der Menschheit:  

 
„Noé repeuplant le monde amena vne troupe de familles pardeça, léquelles aimans la navigation trouverent bon de 

s’appeller du nom attribué à ce grand Ogyges (c’est à dire Illustre & Sacré), & semblablement à Comerus Gallus 

(lequel en l’histoire sainte est appellé Gomer, Gen.10;4) premier Roy des Gaullois“ (Lescarbot 1611, S. 12) 
 

                                                 
24 Roudaut, François: Le point centrique. Contribution à l’étude de Guy Lefèvre de la Boderie (1541-1598). Paris 
1992, S. 93. 



Noah war der erste Kolonisator, und Gomerus Gallus, sein gesegneter Enkel, der Kolonisator 

Galliens, das sich nach Auffassung der Historiker des 16. Jahrhunderts bis nach Asien 

ausdehnte25 und auf dessen Spuren man sich als Überlebender der Sintflut mit Leichtigkeit über 

den Atlantik begeben sollte.  

 

Dank Marc Lescarbot, der die mehr als hundertjährige Geschichte der Seetüchtigkeit seiner 

Landsleute in der Histoire dokumentiert, ist auch belegt, dass Frankreich die erste Nation war, die 

das amerikanische Festland betreten hat. Dass zu dieser ,Nation‘ selbstverständlich Basken, 

Normannen und Bretonen als „noz mariniers“ aufgezählt werden, fällt fast stärker ins Gewicht als 

die sorgfältige Zurücksetzung der Spanier in diesen Breitengraden:  

 

„Outre cela est tres-certain entre noz mariniers Normans, Bretons, & Basques, lesquels avoient imposé nom à 

plusieurs ports de ces terres avant que le Capitaine Iacques Quartier y allat; Je mettray encore ici le témoignage de 

Postel que i’ay extrait de sa Charte georaphique en ces mots: ,Terra haec ob lucrissimam piscationis vtilitatem 

summa litterarum memoria à Gallis adiri solita, & ante mille sexcentos annos frequentari solita est: sed eò quòd sit 

vrbibus inculta & vasta, spreta est.‘ De maniere que nôtre Terre-neuve étant du continent de l’Amerique, c’est aux 

François qu’appartient l’honneur de la premiere découverte des Indes Occidentales, & non aux Hespagnols“ 

(Lescarbot 1611, S. 228) 

 

Die tüchtigen (vor allem normannischen und baskischen) Fischer und Pelzhändler, die sich nicht 

sehr leicht von ihrem Handelsvorrecht abbringen ließen, machten indes der französischen Krone 

noch zu Lebzeiten Lescarbots große Schwierigkeiten. Das königliche Handelsmonopol wurde 

ständig unterlaufen: Kurz nach dem Tode Henri IVs wurde das Biberpelzprivileg wegen der 

Klage einer Maloiner Handelsfamilie nicht wieder erneuert, so dass die Preise um das 

zwanzigfache anstiegen. Und als ob die ökonomischen Probleme nicht genügten, gab es auch 

noch massive Verständigungsschwierigkeiten mit den indianischen Handelsstützpunkten. „D’vne 

chose veux-i’avertir mon lecteur, que quoy que i’aye cherché & demandé curieusement quelque 

regle pour la variation des noms & verbes de la langue de noz Sauvages, ie n’en ay iamais rien 

peu apprendre“ (Lescarbot 1611, S. 782). Lescarbots Kapitel über die Sprache dokumentiert eine 

seltsame Sprachveränderung der Ostküstenindianer: Jacques Cartiers Wörterbuch aus den 40er 

                                                 
25 Lescarbot ruft die Erinnerung an die Gallier und Franken auf, „qui conquirent l’Asie & l’Italie, & y occuperent des 
provinces appellées de leur nom: Et plus recentement encor nos peres les premiers François, qui possedoient autant 
delà que deça le Rhin.“ Lescarbot, Marc: Histoire de la Nouvelle France, S. 9 



Jahren des 16. Jahrhunderts enthielt nicht eine einzige Übereinstimmung mit dem Wortschatz der 

Etechemins und Souriquois-Sprachen zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Die Handelssprache der 

Ostküstenindianer war im 16. Jahrhundert dem Baskischen assimiliert26, und die frankophonen 

Siedler hatten große Probleme nicht damit, die Sprache der Etechemins und Souriquois zu 

erlernen, sondern zu akzeptieren, dass die Basken in dieser Region solch großen Einfluss hatten, 

dass ihre Sprache – und nicht das Französische - zur lingua franca geworden war. Schlimmer 

noch: Die Indianer bezeichneten jeden Nicht-Basken als „Normannen“.   

 

Mit der Kolonisierung der kanadischen Ostküste stand die französische Krone vor wenigstens 

zwei bedeutenden nationalen Problemen:  

Sie musste sich gegenüber den Gebietsansprüchen der iberischen und englischen Seemächte 

behaupten. Und sie musste ihren eigenen See- und Handelsmächten (Dieppe, ST Malo, La 

Rochelle und Baskenland) klar machen, dass sie die Ehre der ersten Entdeckung einer 

übergeordneten französischen Nation zuzuschreiben hätten.  

Ohne zu behaupten, dass sich auch nur ein einziger Baske mit dem Galliermythos identifiziert 

hätte, ist Lescarbots Versuch, hier Ruhm, Ehre und Nutzen der französischen Sache zu 

idealisieren, ein ernsthaftes und bereits im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts 

fruchtbringendes Anliegen gewesen: „Le public ne se ressent point du profit de ces particuliers, 

mais d’vne Nouvelle France toute l’antique France se pourra vn iour ressentir avec vtilité, gloire, 

& honneur“ (Lescarbot 1611, S. 612).  

Wann dieser Tag kommen würde, stand 1611 allerdings noch in den Sternen.  

 

2.3. Die Abstammungsfrage 

 

Es war offensichtlich problematisch, das Galliertum als gemeinsames Erbe der Untertanen der 

französischen Krone aufzurufen. Weder ökonomische noch juristische Fragen ließen sich für das 

Kolonisatorenvolk einheitlich regeln. Von den ungeklärten religiösen Streitigkeiten ganz zu 

schweigen, die durch jesuitische Besitzansprüche seit dem Tod Henris noch einmal verschärft 

                                                 
26 „Et ont dés si long-temps la frequentation desdits Basques, que le langage des premieres terres est à moitié de 
Basque.“ Lescarbot: Histoire de la Nouvelle France, Liv. III, ch. 1, S. 229) Als Poutrincourt aus Mangel an Teer 
zum Kalfatern des Schiffes eine Technik zur Kautschuk-Gewinnung erfindet, staunen die Indianer: „les Sauvages 
étonnés disoient en mots empruntés des basques Endia chavé Normandia, c’est à dire, que les Normans sçavent 
beaucoup de choses. Or appellent ils tous les François Normans (exceptés les Basques)“. Lescarbot, Marc: Historie 



wurden. Der Tag, an dem Frankreichs Glanz neu erstrahlen würde in einem Reich, in dem die 

Sonne nicht untergeht, blieb bis zum Herrschaftsantritt des Sonnenkönigs Utopie.  

Es blieb aber noch die andere Seite der Allianz, die autochthone Bevölkerung der Nouvelle 

France, ebenso heterogen und widerspenstig wie die Altfranzosen, aber immerhin würdig, zu 

einem Teil die königliche Linie zu repräsentieren. Die Sprachverwirrung Babels ist bis in die 

Neue Welt gedrungen, schreibt Lescarbot (1611, S. 734), doch das ist kein Zeichen von 

besonderer Sündhaftigkeit, sondern von den Christen analoger Entfernung vom ursprünglichen 

Zustand der Einheit. Die Neue Welt ist nicht besser, aber auch nicht schlechter, was den Grad 

ihrer Dekadenz betrifft. Hier wie dort lassen sich Spuren finden, die von einem ehrbaren 

Ursprung zeugen. Es sind die gallischen Wurzeln, die auch auf Seiten der Bevölkerung der 

Neuen Welt entdeckt werden, und die es schließlich denkbar werden lassen, dass eine Allianz 

von Gleichen zustande kommen könnte. 

 

Die Taufe Membertous und seiner Familie im Juni 1610 vollzieht sich nicht im leeren 

genealogischen Raum. Ohne Ahnenreihe keine Königswürde, das gilt auch für die Souriquois. 

Lescarbots Überlegungen zum Ursprung der Indianer sind originell insofern, als er nicht von 

vornherein die Sündhaftigkeit zum Suchkriterium macht und der mittelalterlichen 

Abstammungslogik folgend auf Ham stoßen muss.27 Es gibt zwei Möglichkeiten, wie die 

Amerikaner auf ihren Kontinent gelangt sein könnten: Erstens durch schiffbrüchige Händler und 

Seeleute (die sich bekanntermaßen ja primär aus ,unseren Seeleuten‘ rekrutierten) oder zweitens 

mit der Arche Noah selbst. Schließlich gebe es keinen Hinderungsgrund für einen Mann, der 

nach der Sintflut noch 350 Jahre gelebt habe, einen weiteren Kontinent zu bevölkern, und zwar 

mit einer Frau, die anders als die heutigen, nicht zu fein und verwöhnt war, zur See zu fahren.28  

Die Noah-Hypothese ist brisant. Nicht nur, dass die Arche weitaus seetüchtiger gewesen sein 

muss als angenommen, sondern dass die Ahnenreihe für Amerika um zwei Generationen vor die 

                                                                                                                                                              
de la Nouvelle France. S. 582. 
27 Die traditionelle Ursprungserklärung war ein Sohn des sündigen Ham, der mit nautischen Künsten vertraut von 
Afrika nach Amerika kommen konnte. So in José de Acosta, Jean de Léry etc. Eine alternative Erklärung war einer 
der 12 verlorenen Stämme Israels, was den zeitgenössischen Indianerdiskurs dem Judendiskurs annäherte und die 
Mission zu einer paulinischen werden ließ.  
28 „Car quel empéchement y a-il de croire que Noé ayant vécu trois cens cinquante ans aprés le Deluge, n’ait lui-
méme eu le soin & pris la peine de peupler, ou plustot repeupler ces païs là? […]les premiers siecles ont eté autres, 
auquels etoient les femmes plus vigoureuse, & avoient vn courage du tout mâle: au lieu d'aujourd’hui les delices ont 
appoltronni & l’vn & l’autre sexe.“ Lescarbot, Marc: Historie de la Nouvelle France, Liv. I, ch. 3, S. 24. 



französische gesetzt wird. Noah als Vater der Indianer würde bedeuten, dass die Enkelgeneration, 

die als Kinder des Drittgeborenen mit Mühe ihr Erstgeburtsrecht behaupten, dem wahren 

Überlebenden und Auserwählten unterlegen sein müssten. Man kann von Glück sprechen, dass 

sie dieses heilige Erbe – genauso wie die Altfranzosen – vergessen haben.29   

Es bleibt dennoch ein gewisses Wertegefälle bestehen, von dem die Altfranzosen profitieren 

können. Wenn den Indianern auch ihre Ursprünge nicht klar sind, haben sie doch in ihrer Sprache 

und in ihren Praktiken Wissen bewahrt, das den Altfranzosen als Erinnerungsstütze für ihre 

eigenen gallischen Wurzeln dienen kann. Als lebende Erinnerung sind sie nicht nur würdige 

Partner der neufranzösischen Allianz, sondern auch Garanten eines nationalen alt- und 

neufranzösischen Bewusstseins. 

Eine der Spuren antiker Ursprünge findet Lescarbot (wieder mit Bezug auf den Pseudo-Berosus) 

in der Bezeichnung der Souriquois für den Häuptling: ‚Sagamos’. Das Wort enthalte das 

chaldäische ‚Saga’ für Priester und Papst, mit dem schon Noah bezeichnet wurde, weil er die 

Theologie, den heiligen Kultus und viel geheimes Wissen um natürliche Dinge gelehrt habe. 

Dasselbe Wort finde sich im Hebräischen (‚sagan’) für ‚Großfürst’ oder auch ‚priesterlichen 

Statthalter’.30  

Das Bündnis mit Neufrankreich beruht auf einer gleichwertigen Genealogie und einem ähnlichen 

Herrschaftsverständnis. Das Königtum Frankreich kann sich nicht mit einer demokratischen oder 

oligarchischen Herrschaft zusammenschließen. Daher wird jede Geste des Sagamos Membertou 

präzise aus royalistischer Perspektive beobachtet: Bei der Ankunft der Franzosen wollte er dem 

König Kupfer aus seiner Mine schenken, weil er bemerkt hatte, dass die Franzosen Metalle 

schätzten und weil die ‚Sagamos’ ehrlich und freiheitlich gegeneinander sein sollten. Zum 

Zeichen seiner Freundschaft, Brüderlichkeit und Gleichheit mit dem königlichen Gesandten 

Poutrincourt legte er oft die Zeigefinger ineinander, heißt es bei Lescarbot (1611, S. 589). Der 

indianische Sagamos Membertou alias Henri steht also am Ende einer königlichen Linie, die sich 

in der Sprache und noblen Gesten erhalten hat und ihn der neufranzösischen Krone würdig 

                                                 
29 „Que si (la chose presupposée de cette sorte) ceux des Indes Occidentales n’ont conservé le sacré depos de la 
conoissance de Dieu, & les beaux enseignemens qu’il leur pouvoit avoir laissés, il faut considerer que ceux du 
monde de deça n’ont pas mieux fait.“ Lescarbot, Marc: Histoire de la Nouvelle France, Liv. I, ch. 3, S. 26.  
30 „(selon Berose) Noé fut appellé Saga, qui signifie Prétre & Pontife, pour avoir enseigné la Theologie, les 
ceremonies du service divin, & beaucoup de secrets de choses naturels aux Scythes Armeniens […] Duquel mot 
Saga ne s’éloignent point les Hebrieux, en la langue desquels Sagan (selon Rabbi David) signifie Grand Prince, & 
quelquefois celui qui tient le premier lieu aprés le souverain Pontife.“ Lescarbot, Marc: Historie de la Nouvelle 
France, Liv. VI, ch. 6, S. 736 f. 



macht. 

Seine Untertanen – und auch die anderen Kanadier mit Ausnahme der Irokesen und 

Armouchiquois – sind den Galliern nicht weniger ähnlich: Sie sind gewandt, schnell, groß und 

stark, mutig und kriegerisch. Sie teilen ihre Jagdbeute31 und leben überall in Gemeinschaften. Ihr 

Gehorsam gegenüber den Anführern, die rhetorisch gebildet sind, ist groß. Eine Eigenschaft, die 

alle übertrifft, ist aber die Gastfreundschaft: „Ils ont aussi l’Hospitalité propre vertu des anciens 

Gaullois [...] lesquels contraignoient les passans & étrangers d’entrer chés eux & y prendre la 

refection: vertu qui semble s’étre conservée seulement en la Noblesse: car pour le reste, nous la 

voyons fort enervé“ (Lescarbot 1611, S. 841).  

 

Es gibt viele Beispiele aus Reiseberichten zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert, die die 

schriftlosen Völker auf einer hypothetischen kulturhistorischen Entwicklungslinie ganz am 

Anfang platzieren und so eine Heterochronie zwischen Entdeckern und Entdeckten herstellen32. 

Die Hierarchie Eroberer-Eroberte ist durch die unterschiedliche historische Entwicklungsstufe 

gewährleistet. Lescarbot erkennt zwar auch eine zivilisatorische Vorstufe – das Galliertum – in 

den kanadischen Indianern, wertet diese aber höher als die Franzosen vorgeblich christlicher und 

edler Färbung. Anstatt vorzuführen, wie sie nicht (mehr) sein sollten, werden die Indianer als 

Vorbilder gehandelt für eine Lebensart, die den partialisierten, stolzen, eigennützigen und 

degenerierten Franzosen ihren vergessenen Ruhm als „peuple gauloys“ wieder in Erinnerung 

rufen können. Dass beide in Gleichheit und Brüderlichkeit zu neuer Größe erwachsen werden, 

steht für Lescarbot außer Frage. „Aussi aiment-ils les François vniversellement, & ne desirent 

rien plus que de se conformer à nous en civilité, bonnes moeurs, & religion. Quoy donc, n’aurons 

nous point de pitié d’eux, qui sont noz semblables?“ (Lescarbot 1611, S. 18) 

 

Der Galliermythos ist in seiner durch das 16. Jahrhundert immer wieder modifizierten Form zur 

Zeit Henri IVs und kurz nach seinem Tod tatsächlich zu einem kontrapräsentischen Mythos 

geworden. Seine Aufnahme und Neuerzählung in Form der neufranzösischen Geschichte, die ihm 

Ort und Präsenz verleiht, hat einerseits denjenigen zu einer neuen Sicht ihrer eigenen Lage 

                                                 
31 „Ils ont cette charité mutuelle, laquelle a eté ravie d’entre nous depuis que Mien & Tien prindrent naissance.“ 
Lescarbot, Marc: Histoire de la Nouvelle France, Liv. VI, ch. 13, S. 841. 
32 Für das 16. Jahrhundert stehen hier beispielsweise die schottischen Ahnen, die Picten, die in Theodor de Brys 



verholfen, die schließlich die Provinz Quebec für Frankreich kolonisierten, und andererseits 

denen, die zu Hause geblieben waren, um die gallikanische Politik fortzuführen, die der 

königliche Berater Duplessis-Mornay auf den Punkt gebracht hat: 

 

„Bedenken wir doch, dass wir alle Menschen sind, alle Christen, alle Franzosen, die wir uns 

selbst lieben, die Kirche, das Vaterland und an einen Gott glauben, uns zu einem Christus 

bekennen und eine Erneuerung in diesem Staat wünschen; als Menschen lieben wir; als Christen 

lehren wir; als Franzosen ertragen wir einander.“33 

 

 

                                                                                                                                                              
Grands voyages, den Darstellungen der Virginiens vorangestellt sind. 
33 „Considérons donc que nous sommes tous hommes, tous chrestiens, tous François, tous amateurs de nous-mesmes, 
de l’Eglise, de la patrie, croyant en ung Dieu, confessant ung Christ, desirant une réformation en cet Estat; comme 
homme, aimons; comme chrestiens, enseignons; comme François, supportons les ungs les autres“.  
Duplessis-Mornay: Mémoires et correspondance de Duplessis Mornay, pour servir à l’histoire de la Réformation 
[...] publié par A.D. de la Fontenelle de Vaudoré et P.R. Auguis, Paris 1824 / 25, 12 vol. in 8°, S. 77, zit. in 
Laplanche, L’Ecriture, le Sacré et l’Histoire, S. 117. 
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