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„Das Objekt des Monats“: Oktober 2022 

                     

 
 
 
Kannibalismus neukaledonischer Kanaken?  
– Propaganda zur Legitimierung der gewalttätigen Niederschlagung 
eines Aufstands  

 
 

 
 
            Abb. 1: Umschlagbild der Ausgabe des „Journal des Voyages“ vom 27. Oktober 1878 
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Die Umschlagseite dieser Ausgabe eines französischen Reisejournals wird von einem Bild 
geprägt, welches aufsehenerregend, auf manche sogar abstoßend wirkt. Dass genau dies die 
Intention der Herausgeber dieser Printpublikation war, ist unschwer zu erkennen. Diese 
Umschlagseite einer wöchentlichen Lieferung eines in Frankreich lange Zeit populären Reise- 
und Abenteuermagazins, deren gesammelte Exemplare eines Jahres üblicherweise dann zu 
einem Buch gebunden wurden, ist das Objekt des Monats. Im folgenden wird, von einer 
Bildanalyse ausgehend, auf den sehr spezifischen und eine gezielte Gruppe ansprechenden 
Zweck dieser Abbildung in diesem Medium Bezug genommen und darüber hinaus die Rolle 
und Bedeutung solcher Reisejournale in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in 
Europa beleuchtet.   
 
 
Kannibalismus – Mythos und Realität 
 
Die Abbildung dieser Ausgabe des Journal des Voyages, welche mit 27. Oktober 1878 datiert ist 
und als Einzellieferung wöchentlich – jeweils Sonntags – erschien und an die französischen 
bzw. französischsprachigen Abonnenten und Käufer verausgabt wurde, ist spektakulär. 
Dennoch war dieses Bild – bezogen auf das Repertoire der Coverillustrationen – nicht 
ungewöhnlich und stach daher nicht gegenüber anderen, ähnlich spektakulären Umschlag-
Abbildungen dieses Journals heraus. Jede Lieferung versuchte aufs Neue, mit einer 
beeindruckenden Titelabbildung an Zeitschriftenkiosken gegenüber den vielen dort 
versammelten Abbildungen, die alle jeden Tag aufs Neue um die Aufmerksamkeit potentieller 
Käufer buhlten, hervorzustechen. Eine aufsehenerregende Abbildung war daher Programm 
und dabei kam es in künstlerisch gestalteter Weise regelmäßig zu kreativen, intentionalen 
Überhöhungen, Verzerrungen, ja sogar Erfindungen, die mit den tatsächlichen Berichten im 
Blattinneren sowie den jeweiligen Realitäten wenig bis gar nichts zu tun hatten. Eine Durchsicht 
mehrerer Jahrgänge des Journal des Voyages ergibt eine atemberaubende Fülle an 
aufsehenerregenden, spektakulären, auf alle Fälle beeindruckenden Abbildungen, die jeweils 
von einem Graveur für den Druck anhand von Vorlagen und Berichten sowie durch dessen 
eigener kreativer künstlerischer Phantasie angeregt, ihre Umsetzung fanden. Auch wenn zu 
jener Zeit dem Aspekt „Sex“ (noch) nicht jener Spielraum eingeräumt wurde bzw. eingeräumt 
werden konnte, der im 20. Jahrhundert ein wesentlicher Katalysator für den gewinnbringenden 
Massenverkauf von Boulevard-Printmedien wurde, so galt schon damals, dass die Themen-
Trias aus „thrill“, „action“ und „crime“ – letztlich das, was „suspense“ schafft – als 
verkaufsfördernd erkannt und entsprechend betont wurde. Dies galt nicht nur für Frankreich 
und andere europäische Länder, sondern insbesondere auch für die Vorreiter dieser 
publizistisch-marktorientierten attraktivitätssteigernden Verkaufsoptimierung aus dem anglo-
amerikanischen Raum.  
 Zu den gerne gewählten Themen zählten daher einerseits Krieg, Kampf, Bewährung 
und Mord und prinzipiell jede Form gewalttätiger Auseinandersetzungen sowie andererseits 
insbesondere exotische kulturelle Praktiken, welche sich von den gutbürgerlichen „zivilisierten“ 
Standards, Normen und Werten der damaligen europäischen Gesellschaften – und in diesem 
Fall der französischen Gesellschaft – deutlich unterschieden. Dazu zählten insbesondere 
Praktiken und Rituale, welche den katholisch geprägten Franzosen damals als barbarisch, 
grausam und ekelerregend erscheinen mussten. Dazu gehörten unter anderem der bei manchen 
Südseeethnien praktizierte Infantizid (die Kindestötung), Formen der Kopfjagd und die daran 
anschließende Verarbeitung und Nutzung der erbeuteten Schädel, spezielle Foltermethoden, 
aber auch exotische, meistens mit Schmerzen verbundene Praktiken der Akzentuierung des 
eigenen Körpers durch Skarifizierungen, Tätowierungen, Piercings und dem Anbringen von 
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Narben und sonstigen Schmuckelementen, Initiationsrituale und schließlich – sozusagen als 
Archetypus sogenannter abartiger, unmenschlicher Praktiken – der Verzehr von Menschen-
fleisch aus unterschiedlichen Gründen. 
 

 
 
Abb. 2: Die Abbildung in Großaufnahme.  
 
 
Das Thema Kannibalismus bot sich fast selbstverständlich an, um die neukaledonischen 
indigenen Bewohner, die Kanaken, zu diskreditieren, da es zum damaligen Zeitpunkt – dem 
Jahr 1878 – tatsächlich, trotz massiver christlicher Missionierung und französischer kolonialer 
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Einflussnahme – noch immer Fälle von Kannibalismus in abgelegenen Regionen 
Neukaledoniens gegeben hatte. Die Faszination der Europäer bezüglich kannibalistischer 
Praktiken stand dabei in einem engen Verhältnis zu den sich verändert habenden Sichtweisen 
der außereuropäischen Völker generell. Im Vordergrund standen dabei ökonomische 
Erwägungen. Während die physiokratische Theorie sich noch innerhalb der Ideologie vom 
„guten Wilden“, des Merkantilismus und der vorkolonialen Herrschaft bewegte, bewirkte die 
englische Politische Ökonomie des 18. Jahrhunderts eine totale Umwälzung in der Betrachtung 
nicht-abendländischer Gesellschaften: Das Bild der sanften und sorglosen Glückseligkeit des 
„Wilden“ verschwand, an seine Stelle trat ein Stereotyp, das sich während der gesamten Ära 
des Kolonialismus behaupten konnte: der primitive Mensch sei „faul“, Frucht einer 
überquellenden Natur. Aus dem guten, edlen Wilden war plötzlich der faule, primitive, 
unzivilisierte und arbeitsscheue Wilde geworden, den man erst durch zivilisatorische 
Anstrengungen „emporheben“ müsse. Dass sich mit diesem Argument gut die 
kolonialpolitischen, missionarischen und ökonomischen Einflussnahmen und Maßnahmen der 
nach Ozeanien und Australien vordringenden Weißen rechtfertigen ließen, liegt auf der Hand 
und ist die Ursache für diesen bewusst initiierten Bedeutungswandel. Die „wilden“ 
Gesellschaften bildeten für den schottischen Theoretiker Adam Smith den Nullpunkt, mit 
dessen Hilfe die Arbeitswerttheorie begründet werden konnte.  Der Zuteilung, wer als „guter, 
edler Wilde“ gelten konnte und wer als „fauler, heidnischer Kannibale“ klassifiziert wurde, ist 
von den europäischen Eindringlingen willkürlich und rassistischen Kriterien folgend 
vorgenommen worden. Willkürlich, weil man mit dem Argument, die „faulen“ und 
„kannibalistischen“ Wilden zu bekehren, koloniale und missionarische Zielsetzungen vor sich 
und den geldgebenden Stellen in den jeweiligen Mutterländern begründen konnte. 
 

 
 
Abb. 3: Eine nachgestellte Szene eines „Kannibalenfestes“ auf den Fidschi-Inseln, vom 
neuseeländischen und auf Samoa wohnenden Photographen Thomas Andrew (1855-1939) komponiert 
und aufgenommen. Andrew galt als Spezialist für solche nachgestellten und zeitgenössisch beliebten 
„reenactment“-Szenen. 
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Tatsächlich hatte es in den Jahrzehnten vor 1878 immer wieder Fälle von dokumentierten 
Kannibalismus auf Neukaledonien gegeben. Zusammen mit den Fidschi-Inseln und Regionen 
auf der Insel Neuguinea bildeten die Grand Terre, die Hauptinsel Neukaledoniens, und die 
umliegenden Inseln sozusagen einen Hotspot kannibalistischer Praktiken in Ozeanien. Die 
ersten Berichte über den Kannibalismus in Neukaledonien stammen bereits vom französischen 
Seefahrer Joseph Bruny d’Entrecasteaux (1737-1793), der 1791 vom französischen König 
Ludwig XVI. den Auftrag erhielt, nach dem bei einer Forschungsreise in der Südsee 
verschollenen Kapitän Jean-François de La Pérouse zu suchen. D’Entrecasteaux erreichte am 
21. April 1793 den kleinen Ort Balade  auf der Grand Terre, in dem auch schon der englische 
Seefahrer James Cook 1774 als erster Europäer Neukaledonien betreten hatte. Er wohnte 
einem der Feste bei, auf dem Gefangene massakriert und zerstückelt wurden, während die 
versammelte Menge schreiend um ihn herum tanzte. Einer von d’Entrecasteaux Begleitern, der 
Naturforscher Jacques Labillardière (1755-1834), beschrieb seine Beobachtungen 
folgendermaßen: 
 „Die wilden Neukaledonier tragen eine Halskette mit Fragmenten menschlicher Knochen als 
Ornament. Ich kann nicht daran zweifeln, dass sie Anthropophagen sind, da ich selbst Zeuge mehrerer 
grausamer Mahlzeiten war, bei denen diese Wilden ihresgleichen verspeisten. Mit einer Steinaxt schneiden sie 
die Gliedmaßen ihrer Feinde ab; sie öffnen zuerst den Bauch des Besiegten, den sie mit einem Schlag auf den 
Schädel erschlagen haben, sie reißen ihnen die Eingeweide mittels eines Instruments, das aus zwei menschlichen 
Ellen zusammengebunden ist, heraus. Die Arme und Beine werden an den Gelenken abgeschnitten und an die 
Kämpfer verteilt, die sie zu ihren Familien bringen. Dieses Fleisch wird in sieben bis acht Zentimeter dicke 
Scheiben geschnitten und die muskulösesten Teile werden als das schmackhafteste Stück angesehen.“ (Cordeil 
1885:10-11).  
 Diese drastische Schilderung gilt als legendär und wird häufig zitiert (auch auf 
Wikipedia, wobei hier aus der Quelle, Paul Cordeil, fälschlicherweise ein Pierre Cordeil wurde). 
Nach Berichten des Ingenieurs Jules Garnier (1875:104) beschränkte sich die Anthropophagie 
in Neukaledonien nicht nur auf die Leichen des Feindes, sondern ihr fielen auch Verbrecher 
und missgestaltete oder überzählige Kinder aus den eigenen Reihen – eine seltene Vermischung 
aus Kannibalismus und Infantizid –  zum Opfer.  
 Im Jahr 1850 fielen dreizehn Matrosen des französischen Vermessungsschiffs Acmène 
neukaledonischen Kanaken zum Opfer; sie wurden getötet und verspeist (Sacred Heart Review, 
Vol. 47, Nr. 11, S. 11). Daraufhin schloss der französische Korvettenkapitän Louis Tardy de 
Montravel mit den Häuptlingen mehrerer indigener Stämme auf Neukaledonien im Februar 
1854 einen Vertrag, mit dem diese die Souveränität von Napoleon III. über sich und ihre 
Stämme anerkannten und sich verpflichteten, von nun statt des Stammesrechts das 
französische Recht auf ihre Untertanen anzuwenden. Dies beinhaltete ausdrücklich auch ein 
Verbot der Anthropophagie (Cordeil 1885:36-38). Bis 1885 verschwanden kannibalistische 
Praktiken in Neukaledonien durch die Arbeit der (katholischen) Missionare schließlich 
vollständig (vgl. dazu Salinis 1892; Gieseck 2006), auch wenn diese in der Literatur lange eine 
dominante Rolle spielten (z.B. Priday 1944).  
 Als Erklärung für die lange Verbreitung der genannten Praktiken in Neukaledonien 
wird u.a. die Hypothese genannt, dass diese Praxis aufgrund des Fehlens jeder anderen 
Fleischnahrung auf den Inseln vor Ankunft der Europäer ernährungsbedingte Gründe hatte 
und der Proteinversorgung der Bevölkerung diente (Lippert 1887:284). Wenn man dieser 
Interpretation folgt, handelte es sich im Wesentlichen hier um „profanen“ Kannibalismus, 
welcher der Ernährung diente. Andere Formen von Kannibalismus – die aber nicht in 
Neukaledonien, sondern in anderen Teilen Melanesiens vorkamen –  basierten auf der Idee der 
Absorbierung und Aneignung der Tapferkeit und Fähigkeiten des getöteten Gegners, indem 
man ihn verspeist und damit in sich aufnimmt. Wieder andere Beweggründe für den Verzehr 
von gefangenen und getöteten Gegnern fußten auf der Demütigung des Gegners über den Tod 
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hinaus, indem man seinen Leichnam zerstückelte, Teile davon aß und durch die Verdauung das 
gegessene Menschfleisch in Kot verwandelte und es wieder ausschied – die ultimative 
Demütigung für einen Gegner, die so beispielweise in Fidschi ihre historisch praktizierte 
Entsprechung hatte (vgl. dazu Hogg 1990; Creed/Hoorn 2001).   
 Die heute von einzelnen EthnologInnen oft geübte Zurückhaltung bei oder gar 
Negierung der Existenz von Kannibalismus in größerem Umfang, basiert auf 
ideologieüberfrachteten falsch verstandenem „woken“ Gutmenschentum und der daraus 
folgenden Neigung, jene solcherart betroffenen ethnischen Gruppen vor falschen Klischees 
„schützen“ zu wollen. Solche Interpretationen kommen zyklisch alle paar Jahre auf, werden 
aber von Fachwissenschaftlern der verschiedensten Fachrichtungen jedoch argumentativ rasch 
widerlegt. Kannibalismus war z.B. in Fidschi in vielen Fällen ein Bestandteil des 
gesellschaftlichen Lebens und kam dort vor allem im Gefolge von Kampfhandlungen vor. 
Dabei ging es, wie gesagt, um eine über den Tod hinausreichende Zufügung von Schmach für 
den Verspeisten. Dies war eine ultimative Art der Rache in einer Gesellschaft, in der die 
Verehrung der Ahnen zentralen Stellenwert hatte. Diese Umstände trafen auf Neukaledonien 
nicht in gleichem Maße zu. Douglas Oliver (1989, I:316–317) listete einmal drei zentrale 
Beweggründe bzw. Ursachen für Kannibalismus in Ozeanien auf: Nahrungsbeschaffung, 
Bestrafung und magische Bedeutung. Für Neukaledonien traf wohl eher eine Mischung aus 
erstem und zweitem zu. 
 
 
Das Bild 
 
Was zeigt das Bild? Wir sehen eine Gruppe von indigenen Neukaledoniern, den Kanaken, wie 
sie sich selbst bezeichnen, die an einem offenen Feuer sitzen und die offensichtlich über dem 
Feuer gegarten Teile eines menschlichen Körpers verspeisen. Von den sechs um das Feuer 
sitzenden Personen sind vier dabei, Fleischstücke zu verzehren, wobei bei drei der solcherart 
verzehrten Fleischteile erkennbar ist, dass es sich um einen Menschen handeln muss: ein Arm, 
an dem noch die Hand mit ihren Fingern gut erkennbar ist; ein Teil eines Beines; und als 
zentrales Objekt der Begierde der Kopf des Opfers, aus dessen linken Auge die zentrale 
Persönlichkeit der Kanakengruppe ein Auge mit einem angespitzten gabelähnlichen 
Gegenstand herauspuhlt. Die Person, welche diese im Bild mittig platzierte abstoßend wirkende 
Handlung vollzog, ist aufgrund seiner erhöhten Sitzposition sowie aufgrund des erkennbaren 
höheren Alters, seiner weitgehenden Kahlköpfigkeit und des langen Bartes vermutlich der 
Häuptling oder zumindest eine höherstehende Person innerhalb der Gruppe. Zwei weitere 
Personen beobachten ihre vier Kameraden beim Verzehr der menschlichen Teile. Die weit 
aufgerissenen Augen von zumindest zwei der Teilnehmer lässt darauf schließen, dass sich diese 
in einem erregten Ausnahmezustand befanden, als sie diese kannibalistische Handlung 
praktizierten. Das Abnagen der gegarten Gliedmaßen scheint in der Darstellung eine 
Anstrengung gewesen zu sein, die Kraft erforderte, wie man an der links halb liegenden Person 
erkennen kann, die mit aller Kraft an einem Stück Fleisch mit den Zähnen ein Stück 
abzutrennen versucht.  
 Der Fokus liegt in dem Bild auf der Person, welche den abgetrennten Schädel 
malträtiert.. Dieser mittig gelegene Teil des Bildes ist, durch die Flammen ausgeleuchtet, heller, 
als der Rest des Bildes, welches sich zu den Rändern hin schrittweise verdunkelt. Dicke 
Rauchschwaden des Feuers füllen den gesamten linken oberen Bereich der Abbildung aus. 
Links unten sind der Schaft einer Kriegskeule, eine Axt sowie ein Schild zu erkenne. Rechts 
unten liegt ein Schädel, der sowohl als memento mori gedeutet werden kann, als auch ein Hinweis 
auf wiederholt von den Kanaken praktizierten Kannibalismus verweisen soll. Ein spitzes 
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Messer liegt ebenfalls gut sichtbar nahe der Mitte, welches vermutlich zum Abtrennen der 
einzelnen Gliedmaßen verwendet wurde. 
 Dramaturgisch interessant auf dem Bild ist der Umstand des im Hintergrund 
schemenhaft erkennbaren Weißen – ein bärtiger in eine Jacke gehüllter Mann mit einer Kappe 
– , der dieser gespenstischen Szene hinter Bäumen hervorlugend aus dem Verborgenen folgt 
und damit mit dem Leser in Komplizenschaft als (versteckter) Zeuge des Geschehens auftritt. 
Diese Person soll vermutlich jene darstellen, welche den Bericht dieses „Kannibalenmahls“ 
überlieferte. Interessant und kurios mag auch folgender Umstand sein: wenn man sich mit dem 
Bild „spielt“ und versucht Achsen durch das Bild zu legen, welche Kern- und Eckpunkte des 
Geschehens einfangen und miteinander verknüpfen, dann ergibt sich ein etwas verzerrter aber 
intakter mit der Spitze nach oben zeigender fünfzackiger Stern, ein sogenannter Drudenfuß. 
 

 
Abb. 4 und 5: Markierungen der zentralen Bildelemente: einerseits das Verzehren von Menschenfleisch, 
andererseits die Geschichte abrundete „Accessoires“. 
 
Zweck dieser überhöhten und gezielt abstoßenden Darstellung, die nur wenig mit der Realität 
zu tun hatte – obwohl es, wie oben dargestellt, tatsächlich Kannibalismus auf Neukaledonien 
gegeben hatte –, war es, bei den zeitgenössischen Lesern des Journals Verständnis für die 
brutale Niederschlagung des Aufstands der neukaledonischen Kanaken unter dem 
charismatischen Kanaken-Anführer Atai im Jahr 1878 gegen die französische Fremdherrschaft 
durch die französische Armee und Siedler zu generieren. Das Bild diente also der Propaganda, 
um die Franzosen gegen die Neukaledonier einzunehmen, aber auch generell, um die von 
Kolonialadministratoren und Missionaren gesetzten und zum Teil für die französischen 
Steuerzahler kostspieligen „zivilisationsbringenden“ Maßnahmen in der französischen Kolonie 
zu rechtfertigen. Zu diesen Maßnahmen gehörte auch die Durchsetzung eines Kannibalismus-
Verbots, welches zwar aufgrund der seltenen Vorkommnisse nicht erste Priorität hatte, sich 
aber gut darstellen und instrumentalisieren ließ.  
 Bei der Abbildung handelt es sich um einen Holzstich. Dieser wurde von dem 
französischen Graveur Auguste Eugene Leray (1845-1922) nach einem Entwurf des in London 
geborenen französischen Künstlers und Illustrateurs Horace Castelli (1825-1889) gestochen. 
Das Blatt enthält unter dem Bild die Bildunterschrift folgenden Wortlauts: „Les 
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Anthropophages de la Nouvelle-Calédonie – Le vieux chief crevant les yeux du cráne (Page 
244.)“ (dt.: Die Anthropophagen von Neukaledonien - Der alte Chief sticht dem Totenkopf 
die Augen aus.). Der Verweis auf die Seite 244 schlägt die Brücke zum dazugehörigen Beitrag. 
Dieser kann vollumfänglich online in der Bibliothéque National de France eingesehen werden 
(BnF Gallica online 2022: 241-244) und wurde von dem aus Montluel stammenden 
französischen Journalisten und Sekretär der Société de géographie Jules Gros (1829-1891) verfasst. 
Die Zahl „68“ am linken unteren Bildrand bezieht sich auf die konkrete Ausgabennummer und 
findet seine Entsprechung im über der Abbildung befindlichen Kastentext, der das 
Inhaltsverzeichnis für die in dieser Ausgabe vereinten Beiträge darstellt. Weiters werden in dem 
Kastentext der Preis (15 Centimes), eine Büroadresse sowie abweichende Preise für 
Abonnenten und Interessenten aus den Departements sowie das genaue Erscheinungsdatum 
aufgelistet. Über diesem Kasten befindet sich der Titel des Magazins Journal des Voyages inklusive 
des Untertitels et des aventures de terre et de mer.  
 

 
 
Abb. 6 und 7: Achsen markieren zusammenhängende, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollende  
Fokuselemente der Abbildung. 
 
Reisejournale als Fenster in die Welt 
 
Das Journal des voyages et des aventures de terre et de mer – so die vollständige Bezeichnung des 
Reisejournals – war eine französische Wochenzeitschrift, die im Juli 1877 in Paris gegründet 
wurde. Ursprünglich ging dieses auf realistische Reise- und Entdeckungsberichte mit 
abenteuerlichen Fiktionen fokussierende Periodikum auf einen Vorläufer mit dem Namen Sur 
terre et sur mer zurück, welches eine wöchentlich erscheinende Reise- und Abenteuerzeitung war, 
die von Charles-Lucien Huard am 1. Juli 1875 in Paris gegründet worden war. Als diese 
Zeitschrift im Juli 1877 von einem neuen Führungsteam übernommen wurde – Maurice 
Dreyfus (1843-1924) und Georges Decaux (1845-1914 –, änderte man auch den Namen, kurz: 
Journal des Voyages. Die neue Wochenzeitschrift zeichnete sich vor allem durch ihre reichlichen 
Illustrationen aus, deren Inhalte oft in fantastischer Weise überhöht wurden. Das Printmedium 
richtete sich an ein breiteres, populäres Publikum, welches nicht notwendigerweise dem 
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Bildungsbürgertum entstammte, jedoch genügend Vorkenntnisse mitbrachte, die geographisch 
über die ganze Welt verteilten Geschichten räumlich zuordnen und im Kontext der damaligen 
Allgemeinbildung einordnen zu können.  
 Die Zeitschrift wurde jeweils Sonntags ausgeliefert, um gezielt Familien anzusprechen, 
und hatte eine zweigeteilte Geschäftsführung, wobei sich der Pariser Sitz an zwei Adressen 
befand. Die Zeitschrift wurde für 15 Centimes für 16 Seiten im Folioformat in Schwarz-Weiß 
verkauft. Aufgrund des Zeitpunktes der jeweiligen Auslieferung gehörte das Lesen dieses Reise- 
und Abenteuerjournals zur beliebten Sonntagslektüre für jung und alt.  
 Neben den Layoutern und Graphikern dieses Journals sollten auch manche Autoren 
bei ihrem Lesepublikum Beliebtheit und sogar Berühmtheit erlangen. Einer von ihnen war 
beispielsweise der Journalist Jules Gros (1829-1891), der die krakeligen tagebuchartigen 
Notizen mancher Reisender in schwungvolle Erzählungen verwandelte. Er verfasste auch, wie 
bereits erwähnt, den Beitrag zur Anthropophagie, der mit der hier besprochenen Illustration 
korrespondiert. So schillernd, wie seine für das Journal adaptierten Berichte war sein eigenes 
Leben: Als Sekretär der Geographischen Gesellschaft verließ er eines Tages die Zeitung und 
machte sich nach Südamerika auf, um dort im Norden Brasiliens in der von französischen 
Abenteurern gegründeten äußerst kurzlebigen Republik Unabhängiges Guyana bzw. Republik 
Counani im Jahr 1887 als Präsident zu agieren! 
 

         
 
Abb. 8 und 9: links ein Poster zur Bewerbung eines Romans im Journal des Voyages; graphisch gestaltet 
von Louis Bombled (1862-1927), 1900; rechts ein Magazin-Cover vom 7. November 1909, welches den 
französischen Piloten Émile Driant (1855-1916) gewidmet ist, der auch unter dem Pseudonym „Danrit“ 
bekannt war. 
 
 
Das Journal des Voyages fand schnell sein Publikum, wobei sich der Pariser Sitz an zwei Adressen 
befand: in der Librairie illustrée, 7 rue du Croissant, und in der Librairie M. Dreyfous, 13 
Faubourg Montmartre. Sein einziger ernsthafter Konkurrent war Le Tour du monde, die vom 
Verlagshaus Hachette herausgegebene Zeitung für Reisen und Reisende. Während Decaux eine 
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Reihe von Illustratoren für die Zeitung gewinnen konnte, gelang es Dreyfous, den Zeichner 
Albert Robida (1848-1926), dessen erster Verleger er ebenfalls war, zur Mitarbeit zu bewegen. 
Ein Romancier wurde vom Publikum besonders beachtet: Louis-Henri Boussenard (1847-
1910). Die Librairie illustrée, die in die Rue Saint-Joseph 8 umzog, erweiterte ihren Bestand 
erheblich; Decaux und Montgrédien begannen mit der Herausgabe anderer Zeitschriften wie 
La Science illustrée ab 1887. Robida wurde mit der neuen Serie Le Monde comique betraut, einer Art 
humoristischer illustrierter Beilage von sechs Seiten. 
 Als zweite Epoche im Erscheinen des Journal des Voyages gilt die Zeit von 1896 bis 1915, 
nachdem der erkrankte Decaux ab 1890 alle seine Ämter niedergelegt hatte. Seine Anteile 
wurden 1894 von den Brüdern Charles und Jules Tallandier aufgekauft, die neben Montgrédien 
in das Kapital der Librairie illustrée einstiegen, während Dreyfous zunächst Direktor blieb. 
Nachdem der Titel mit drei früheren Periodika fusioniert worden war, nämlich Sur mer et sur 
terre, revue illustrée des voyages (1889), Le Monde pittoresque et monumental und La Terre illustrée , wurde 
die neue Serie nun abgeändert; sie erschien nun Donnerstags statt Sonntags und enthielt eine 
farbige Titelseite. Im Jahr 1900 übernahm Tallandier die Kontrolle über die Gruppe und 
ernannte den Geografen Léon Dewez (1877-1961) zum Direktor. Der Hauptsitz wurde in die 
Rue Montmartre 146 verlegt. Das Journal des Voyages wurde zu einem unumgänglichen Akteur 
in diesem Viertel, in dem sich zu dieser Zeit fast alle Zeitungen und Druckereien 
konzentrierten. 
 Nachdem 1909 ein neues Layout eingeführt worden war, befand sich das Blatt auf 
seinem Höhepunkt, als ein neuer Konkurrent den Verkaufszahlen des Blattes einen Schlag 
versetzte: L'Intrépide, das von der Société parisienne d'édition herausgegeben wurde und sich an 
junge Erwachsene richtete. Einige Jahre zuvor hatte die Zeitschrift Je sais tout bereits einen Teil 
der erwachsenen Leserschaft für sich gewonnen, indem sie „außergewöhnliche Geschichten 
und Entdeckungen“ anbot und damit den angelsächsischen Zeitschriften der von George 
Newnes gegründeten Gruppe nacheiferte. Der Einzug der Fotografie in die gängigen 
Presseausgaben tötete nach und nach das geheimnisvolle Element, das den Charme des Journal 
des Voyages ausmachte, in dem Zeichner und Radierer noch immer eine große Rolle spielten. 
Ein Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs und immer noch für 15 Centimes erhältlich, 
stellte das Journal des Voyages sein Erscheinen ein, nachdem es seine Titelseiten den 
Militärberichten gewidmet hatte. 
 

 
Abb. 10, 11 und 12: Drei Magazin-Cover aus den jüngeren Spät-Phasen des Journals: links 70. Jahrgang, 
Neue Serie Nr. 84, 2. Oktober 1947; mittig 71. Jahrgang, Neue Serie Nr. 102, 5. Februar 1948; rechts 
72. Jahrgang, Neue Serie Nr. 129, 28. Oktober 1948. 
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Als dritte Epoche in der Geschichte dieses Reise- und Abenteuerjournals gilt die Zeit von 1920 
bis 1921. Der Titel wurde in À l'Aventure: Journal de voyages, sur mer, sur terre, dans les airs abgeändert 
und das Magazin richtete sich nun explizit an ein junges Publikum. Das Blatt wurde im Februar 
1920 neu aufgelegt und bereits im Oktober 1921 eingestellt. Dieser äußerst kurzen dritten folgte 
eine vierte Epoche bzw. Phase ab dem Jahr 1924 in der die Brüder Tallandier wiederum mit 
einem geänderten Titel – nun Le Journal des voyages, revue de récréation scientifique – an den Start 
gingen. Abbé Th. Moreux als wissenschaftlicher Leiter und Guy de Téramond als literarischer 
Leiter, versuchten neue Akzente zu setzen, die das Genre Fantasy und Science Fiction 
beinhalteten. Da Tallandier mit Sciences et Voyages konkurrierte, übergab er die Lizenz an den 
Verleger Gaston Doin, der sie bis April 1925 behielt. Eine fünfte Phase in den Jahren 1925 bis 
1931 war dadurch gekennzeichnet, dass der Verlag Larousse den Titel erwarb und im 
September 1925 damit neu startete: Unter dem Namen Le Journal des voyages: tourisme, sciences, 
sports versucht das Blatt, ein erwachsenes Publikum zurückzugewinnen. Der Misserfolg ist vor 
allem der damals grassierenden Wirtschaftskrise anzulasten. Einem kurzzeitigen politischem 
Intermezzo in den Jahren 19311 bis 1938 folgte nach dem Zweiten Weltkrieg die sechste und 
letzte Phase in den Jahren 1946 bis 1949, in der das Magazin wieder seinen ursprünglichen 
Namen annahm. Ein vierfarbiges Cover, zweifarbige Seiten, und als die vorrangige Zielgruppe 
ein junges Publikum waren die Eckpunkte dieses Ansatzes. Das Magazin wurde schrittweise 
von den Werten des Pfadfindertums inspiriert, untertitelte ihre immer weniger sorgfältig 
illustrierten Titelseiten mit Journal de la Jeunesse, und es mangelte damals (noch) an hochwertigem 
Papier und sonstigen Ressourcen. 1949 verschwand das Magazin (und dessen Titel) endgültig 
(vgl. dazu Dreyfous 1913:336; Pawleska 1999). 
 
 
Die historischen Ereignisse in Neukaledonien zur Zeit des Erscheinens  
des Journal des Voyages 
 
Im Jahr 1853 war Neukaledonien unter französische Kontrolle geraten. Der erste Franzose, der 
die Inselgruppe Neukaledonien sah war der bereits erwähnte französische Seefahrer und 
Expeditionsleiter Joseph Bruny d’Entrecasteaux im Jahr 1792 gewesen. Dieser war, gemeinsam 
mit Huon de Kermadec mit den Schiffen Espérance und La Recherche auf der Suche nach dem 
1788 verschollenen Comte de La Pérouse, der das wirtschaftliche Potential Neukaledoniens 
untersuchen hätte sollen, bei Vanikoro in den Santa Cruz-Inseln jedoch in einem Sturm 
umgekommen war. D’Entrecasteaux hatte eine zwiespältige Meinung über die indigene 
Kanaken-Bevölkerung. Er war es auch, der erstmals mit Ouvéa eine der Îles Loyauté erblickt 
hatte. Es war aber seinem Landsmann Dumont d’Urville vorbehalten im Jahr 1827 die gesamte 
Küstenlinie Neukaledoniens kartografisch zu erfassen und damit eine Grundlage für weitere 
Erschließungen zu legen.  
 Die ersten Europäer, die sich auf den Inseln niederließen, waren Walfänger und 
Sandelholzhändler. Im 19. Jahrhundert folgten dann Missionare: 1841 waren samoanische 
protestantische Missionare der London Missionary Society (LMS) auf der Île des Pines; 1843 
folgten die ersten französischen katholischen Maristenmissionare, die in Pouébo und Balade an 
der Nordküste Missionsstationen errichteten (vgl. dazu u.a. Gieseck 2006). Die Siedler 
wiederum brachten bis dahin vor Ort unbekannte Krankheiten auf die Inseln, sodass ein Teil 
der einheimischen Bevölkerung verstarb und sich somit das demografische Verhältnis 
zugunsten der ins Land strömenden weißen Siedler zu verändern begann. Obwohl auch 
britische Siedler dabei waren, überwog deutlich die Einwanderung aus Frankreich. Die Siedler 
konnten, in Allianz mit den katholischen Maristen-Missionaren, französische Interessen 
schrittweise durchsetzen und sie drängten auf eine Annexion durch Frankreich. Dieses reagierte 
äußerst wohlwollend, auch um britische und australische Ambitionen auf die Inseln 
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abzuwehren. Im Namen von Napoleon III. nahm Auguste Febvrier-Despointes (1796-1855) 
die Inselgruppe daher am 24. September 1853 für Frankreich in Besitz, indem er in Balade die 
französische Fahne hisste. Zwei Aspekte sollten die kolonialen Entwicklungen besonders 
bestimmen: 
 1.) Von Anfang an war Neukaledonien als Strafkolonie konzipiert (vgl. dazu Heindl 
1913; Deckker 1994; Barbancon 2020). Ähnlich wie es die Briten in Australien umgesetzt 
hatten, sollte auch diese französische Kolonie dazu dienen, unliebsame Personen, die man aus 
dem Mutterland entfernen wollte, aufzunehmen. Im Mai 1864 war die erste Schiffsladung mit 
Sträflingen in Port-de-France, dem späteren Nouméa, in Neukaledonien angekommen. 
Insgesamt wurden bis zum Ende der Strafkoloniepraxis im Jahr 1897 mehr als 22.000 Personen, 
Frauen und Männer, solcherart nach ihrer Deportation eingesetzt. 1922 wurde das letzte 
Gefängnis geschlossen. Die Namen Île Nou, Ducos, Dumbéa, Île des Pins, Ouégoa, Téremba 
verbinden sich bis heute mit den schrecklichen Geschehnissen jener Epoche. Es waren 
Gefängnisse, wo die Inhaftierten unter harten Bedingungen inhaftiert waren. Ein Gesetz aus 
dem Jahr 1854 regelte, dass alle Sträflinge, welche Strafen von acht oder mehr Jahren zu 
verbüßen hatten, auf Lebenszeit von einer Rückkehr nach Frankreich ausgeschlossen waren. 
Alle diejenigen, welche Strafen von weniger als oder bis zu acht Jahren hatten, wurden einer 
doublage genannten Verdoppelung der Anwesenheitszeit in Neukaledonien unterworfen, was 
bedeutete, dass sie noch einmal dieselbe Dauer, wie es ihre Strafe ausmachte, in Neukaledonien 
als dann freie Siedler ansiedeln mussten, bevor sie nach France Métropole zurückkehren 
durften. Von Frankreich konnten solcherart angesiedelte ehemalige Sträflinge zwar vorzeitig 
wieder zurückgeholt werden, es entsprach aber den Intentionen der Kolonialverwaltung, diese 
Leute zu einer permanenten Ansiedelung auf Neukaledonien zu bewegen, um die Inseln in eine 
Siedlerkolonie zu verwandeln und die indigenen Kanaken demografisch zu überrunden. Aus 
diesem Grund wurde auch der Nachzug von Frauen und Kindern verurteilter Straftäter im 
Regelfall genehmigt. Im Jahr 1887 hatte es aufgrund dieser Politik rund 6.000 ehemalige 
Sträflinge, die nun als freie Siedler in Neukaledonien lebten, sogenannte libérés du bagne, 
gegenüber 9.000 tatsächlichen freien Siedlern, sogenannten colons libres, gegeben.  
 2.) Mit der Entdeckung von Nickel im Jahr 1864 hatte der Zuzug weißer freier Siedler 
zugenommen. Damit verschärften sich auch die Konflikte mit den indigen Kanaken, deren 
Land nun durch den Landhunger der freien Siedler zunehmend zur Disposition stand. Die vom 
französischen Gouverneur implementierte Praxis des sogenannten contonnement, erlaubte 
diesem, Land an potentielle Interessenten zu verkaufen mit unbeschränkten Weiderechten, und 
Kanaken-Häuptlinge zu ernennen oder zu entlassen, wenn sie nicht den Vorgaben der 
Kolonialverwaltung entsprachen. Das Ergebnis war, dass ausgedehnte Rinderfarmen, vor allem 
im Mittelteil und Norden der Grand Terre, entstanden, während gleichzeitig die Taro- und 
Yamsfelder sowie die Bewässerungssysteme der Kanaken beschnitten, unterbrochen oder 
zerstört wurden. Darüber hinaus wurden Begräbnisstätten der Kanaken entweiht und durch 
gezielte Plünderungen von französischen Archäologen und Anthropologen geschändet. 
Schädel der Melanesier waren zu jener Zeit in Paris en vogue.  
 Unter anderem wurde ein Stück äußerst günstig gelegenen Landes dem Kanaken-
Häuptling Atai von La Foa weggenommen, um dort einen landwirtschaftlichen Betrieb eines 
Frauengefängnisses zu errichten. Durch dieses und zahlreiche andere Einzelereignisse und die 
solche Entwicklungen begünstigende Kolonialpolitik drohte die indigene Kanaken-
Bevölkerung vollends an die Wand gedrängt zu werden (vgl. Lainé 1943; Ward 1982). 
Hungersnöte drohten und beförderten so das Streben mehrerer Kanaken-Stämme, 
zusammenzuarbeiten, um sich gegen die französische Fremdherrschaft zu erheben. Dadurch, 
dass sich eine ganze Anzahl von „tribes“, Stämmen, nicht gegenseitig in tribalen Konflikten 
dezimierten, sondern nun ihre Kräfte bündelten und sich unter der Führung des Häuptlings 
Atai gegen die Franzosen wandten, ergab sich 1878 für die französische Kolonialverwaltung 
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eine prekäre Situation und eine substantielle Bedrohung. Da die vorhandenen Soldaten, ergänzt 
durch Siedler die Lage nicht unter Kontrolle zu bekommen schienen, wurden zusätzliche 
Truppen nach Neukaledonien entsandt, um den Aufstand niederzuschlagen. Obwohl die 
aufgebrachten Kanaken in den ersten beiden Tagen des Konfliktes rund 120 Franzosen töteten, 
war ein Erfolg des Aufstands von Anfang an fragwürdig. Die Franzosen schlugen mit größter 
Härte und erheblichen militärischen Aufwand zurück und den Aufstand schließlich nieder. Am 
Ende des sieben Monate dauernden Konfliktes waren rund 1200 Kanaken – darunter der 
Häuptling Atai, der den Aufstand maßgeblich initiiert und organisiert hatte –, sowie etwas mehr 
als 200 Franzosen getötet worden. Rund 800 Kanaken wurden auf die Île Belep und die Île des 
Pines deportiert, einige sogar nach Tahiti, ohne der Möglichkeit einer Rückkehr (vgl. dazu 
Latham 1978; Millet/Bensa 2013).  

 
Abb. 13 und 14: Zwei zeitgenössische Abbildungen: links Umschlagabbildung eines Schulheftes, rechts 
eine Abbildung aus den französischen Reise- und Abenteuerjournal L’Univers Illustré, 21. Jahrgang, Nr. 
1224, 7. September 1878. 
      
Als in die Gegenwart reichender Exkurs sei hier erwähnt, dass ein Kopfgeldjäger eines 
rivalisierenden Klans den Kopf des getöteten Häuptlings Atai 1878 den Franzosen überbrachte, 
die diesen nach Frankreich schickten. Der Kopf von Atai wurde in Alkohol konserviert und 
von europäischen Wissenschaftlern zu anthropologischen Zwecken untersucht. Er wurde im 
ersten anthropologischen Museum von Paris, dem Musée d'Ethnographie du Trocadéro, ausgestellt, 
das 1935 geschlossen wurde, und anschließend im Musée de l'Homme, ebenfalls in Paris. Später 
glaubte man, der Schädele sei gestohlen worden, doch 2011 wurde er wiederentdeckt und 
befand sich anschließend im französischen Nationalmuseum für Naturgeschichte. Erst 2014 
wurde der wiedergefundene Schädel im Rahmen einer Zeremonie feierlich den Kanaken 
übergeben und nach Neukaledonien überführt. Die Rückgabe erregte dabei große 
Aufmerksamkeit, sowohl in Frankreich, als in Neukaledonien, und wurde medial intensiv 
begleitet. Zwischenzeitig wurde die Geschichte um den Kopf des Atai nicht nur literarisch 
aufgearbeitet, sondern diesem auch ein Comics gewidmet, der auf einer Geschichte von Didier 
Daenninckx basiert und von Emmanuel Reuzé (2012) zeichnerisch umgesetzt wurde. 
 Revolten der indigenen melanesischen Inselbewohner Neukaledoniens, wie die des 
Jahres 1878 gab es mehrmals; die letzte größere Auseinandersetzung fand während des Ersten 
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Weltkriegs 1917 statt, als die französische Administration begonnen hatte, Kanaken für den 
Wehrdienst in Europa zwangszurekrutieren. In den Jahrzehnten nach 1878 wurde die indigene 
Kultur der Kanaken marginalisiert und die verbliebenen Gruppen in abgeschiedenere Regionen 
der Grand Terre abgedrängt. 
 

 
 
Abb. 15 und 16: links: Umschlag des Comic-Bandes zur Geschichte der Wiederauffindung des Schädels 
von Atai; rechts die Szene der Heimkehr Atais zu seinem Stamm. 
  
Mit dem 1878 implementierten sogenannten indigénat-System der Franzosen wurde die 
inferiore Position der Kanaken festgeschrieben, was deren Segregation aus der weißen 
neukaledonischen Gesellschaft beschleunigte. Ab diesem Zeitpunkt gab es klare Trennungen 
zwischen Kanaken und Europäern. Die indigene Bevölkerung wurde auf reservatähnliche 
vordefinierte Gebiete, meistens in den Bergen gelegen, zurückgedrängt, sodass sie von 
traditionellen Handelswegen sowie rituellen und ahnenbezogenen heiligen Orten abgeschnitten 
waren. Einige dieser Gebiete durften sie nur mit Polizeierlaubnis verlassen. Viele konnten nur 
überleben, indem sie sich als schlecht bezahlte Lohnarbeiter auf den Plantagen der freien Siedler 
verdingten.  
 Erst nach dem Zweiten Weltkrieg – bedingt auch durch den kriegsbedingten Kontakt 
mit den US-Amerikanern, welche den Kanaken gegenüber weitaus aufgeschlossener und 
unvoreingenommener gegenübergetreten waren, als die Franzosen selbst – begann sich die 
Situation der Kanaken schrittweise und von französischer Seite her lange bewusst verzögert, 
zu bessern. Die Tatsache jedoch, dass Neukaledonien bis heute eine französische Kolonie ist, 
zeigt, dass für die indigenen Kanaken die Wiederherstellung einer vollständigen Autonomie in 
allen Lebensbereichen ein nach wie vor angestrebtes und nur in Teilen umgesetztes Ziel ist und 
hier noch ein weiter Weg in eine ungewisse Zukunft zu gehen ist. 
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Conclusio 
 
Es mag als Schlussfolgerung zulässig sein, anzunehmen, dass die tragischen, gewalttätigen 
Ereignisse in der französischen Kolonie Neukaledonien mit der Wahl des hier besprochenen 
Bildes in einem Zusammenhang stehen. Wie bereits erwähnt musste die Kolonialmacht 
Frankreich ein Interesse daran haben, dass die Niederschlagung des Aufstands der 
melanesischen Kanaken in der französischen Kolonie Neukaledonien im Mutterland 
Zustimmung fand. Dazu war jedes Mittel recht. Dazu gehörte folglich eine gezielte Propaganda 
auf unterschiedlichen Ebenen, um die Grausamkeit und Brutalität der Gegner 
herauszustreichen, aber auch deren traditionelle Lebenspraktiken als abstoßend und 
verabscheuungswürdig erscheinen zu lassen, indem man einzelnen Aspekte hervorhob oder 
sogar erfand, um die Kanaken zu desavouieren und zu diskriminieren. Nur so konnte man die 
Brutalität rechtfertigen, mit der französische Soldaten aber insbesondere auch Milizen, die sich 
aus französischen Siedlern in Neukaledonien gebildet hatten, vorgingen.  
 Auch wenn der endgültige Beweis für eine konkrete Veranlassung zum Abdruck dieses 
Bildes sich heute nicht mehr erbringen lässt, so mag die Koinzidenz des Aufstands und des 
Abdrucks dieser Abbildung nachdenklich machen und man kann sich die Frage stellen, 
inwieweit damals gezielt manipulative Abbildungen zum Einsatz gelangten, welche stereotype 
klischeehafte Vorurteile und Sichtweisen perpetuierten oder sogar erst schufen.  
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