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ABSTRACT
Ausgehend von der These der Kolonialhistorikerin Ann Laura Stoler, dass das Koloniale gerade
in intimen Begegnungen ausgehandelt wurde, analysiert und vergleicht das Projekt soziale und
sexuelle Beziehungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft an Orten der indigenen
und nicht-indigenen kommerziellen Intimität in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in
Ozeanien. Dazu werden exemplarische intime Begegnungen und Beziehungen in drei
unterschiedlichen kolonialen Räumen gegenübergestellt, und zwar Melbourne, dem
Ankunftshafen für Migrierende, Dunedin, der Goldrauschstadt im heutigen Neuseeland, und
Nouméa und Bourail als Hauptniederlassungsorte für freigelassene weibliche Strafgefangene
in der französischen Strafkolonie Neukaledonien. Interkulturelle, interethnische, intime
Begegnungen werden vor allem auf Orte der kommerziellen Intimität, sprich der Prostitution,
eng geführt. Prostitution begreife ich als Handlungsfeld, die verschiedene Formen annehmen
und in unterschiedlichen örtlichen Konstellationen stattfinden konnte– das Spektrum reichte
von Bordellen, Hotels, Zeltlagern an den Goldschürfstellen bis zu Privathäusern unter dem
Schein der Hausangestelltentätigkeit.
Für die Rahmenbedingungen der Fallstudien sind zuerst Fragen nach Funktionsweisen, sozialen
Verhältnissen und Repräsentationen dieser Orte grundlegend. Ferner geht es darum, inwiefern
sich an diesen Orten verschiedene Differenzkategorien (wie race, class und gender)
verschränkten und sozial wirksam wurden. Kernanliegen der Verbindung der drei Fallstudien
ist zudem die Verzahnung mit der größeren, vergleichenden Kolonialgeschichte. Darüber
hinaus soll die Vielfalt an schriftlichen und nichtschriftlichen Quellen die Multiperspektivität
des Projekts und die Beantwortung der Fragestellungen ermöglichen. So werden neben
schriftlichen Erzeugnissen der staatlichen Akteure, Ego-Dokumenten und Zeitungen auch
archäologische Funde aus dem Little Lon Distrikt berücksichtigt.
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ABSTRACT
This colonial history project analyses and compares social and sexual relations between people
of different origins at sites of indigenous and non-indigenous commercial intimacy, i.e.
prostitution, in the second half of the nineteenth century in Oceania. Based on colonial historian
Ann Laura Stoler’s thesis that the colonial was negotiated precisely in these intimate, i.e. sexual
and social, and thus gendered encounters, the project examines and compares intimate
encounters in three colonial spaces: Melbourne as a port city and thus place of arrival for
migrants. Dunedin as a gold rush town in contemporary New Zealand, and Nouméa and Bourail
in the French penal colony New Caledonia. In this project, intercultural, interethnic, intimate
encounters are grasped at places of commercial intimacy, whereby I understand prostitution as
a field of action. Prostitution could take different shapes and take place in different local
constellations – from brothels, hotels, tent camps at the gold digging sites to private homes
under the pretence of domestic servitude.
For the framework of the case studies, questions about the functioning, social relations and
representations of these places are fundamental. Furthermore, it is about the extent to which
different categories of differences (such as race, class and gender) were specifically intertwined
in these places and how they became socially effective in these places. Ultimately, the
unification of these three micro-historical case studies within the scope of the larger
comparative colonial history is a core concern of the project. Drawing on a variety of written
and non-written sources, should enable the project to be multi-perspective. Thus, in addition to
written products of colonial agents, ego-documents and newspapers as well as archaeological
finds from the Little Lon District in Melbourne are also taken into account.

