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ROBINSON CRUSOE  

 

Eine internationale Ausstellung zu den Übersetzungen 

und Adaptionen Daniel Defoes Robinson Crusoe (1719)  

 

An international exhibition on translations and 

adaptations of Daniel Defoe‘s Robinson Crusoe (1719) 

Für Förderung und Unterstützung danken die 

Seminarleiterinnen und die Seminarteilnehmenden: 

 

The seminar convenors and participants wish to thank 

the following for their support: 

 

4. Mai – 9. Juni 2019 

Tourismus-, Kultur- und 
Besucherzentrum 

im Weißenburger Tor 
Paradeplatz 10 

76726 Germersheim 

Tel.:  07274 - 960-301, -302 und -
303 

Sie finden uns hier: 
The exhibition venue is here: 



Diese Museumsausstellung entstand als Ergebnis 

eines internationalen Lehrprojekts unter der 

Leitung von Professor Alison E. Martin, 

Arbeitsbereich Anglistik der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz in Germersheim, in Kooperation 

mit Associate Professor Rebecca Bullard, 

Department of English Literature an der University 

of Reading (Großbritannien). Das Projekt verfolgt 

die Ziele, den Wissensaustausch zwischen 

Bachelorstudierenden beider Universitäten über die 

britische Literatur und Kultur des 18. Jh. 

anzuregen, ihre jeweiligen Arbeitsergebnisse einer 

breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und den 

Austausch zwischen ihnen und der Kulturbranche 

zu fördern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONALES LEHRPROJEKT: 
TEXT UND ÜBERSETZUNG IN DER 
KULTURBRANCHE 

 

INTERNATIONAL TEACHING 
PROJECT: TEXT AND TRANSLATION 
IN THE CULTURAL SECTOR 

 
This exhibition is the result of an international 

collaborative teaching project run by Professor Alison E. 

Martin at the English Department of the Johannes 

Gutenberg Universität-Mainz at Germersheim and 

Associate Professor Rebecca Bullard at the Department 

of English Literature at the University of Reading (GB). 

The project aims to promote knowledge exchange 

between undergraduate students of 18th-century British 

literature and culture at the two universities, to 

communicate the outcomes of their individual projects to 

a wider public and to enhance student engagement with 

the culture industry.  

 

 

 

 
First published in 1719, Daniel Defoe’s Robinson 

Crusoe is now known the world over. Few other 

British novels have been translated, imitated or 

adapted so extensively in the last 300 years.  

 

A story of determination and resourcefulness, it 

narrates the life of Robinson Crusoe, son of a 

merchant from Bremen, who chooses not to study 

law but to go out into the world and seek adventure. 

Against his father’s sound advice, Crusoe opts for a 

life on the open seas and sails across the Atlantic to 

make his fortune in Brazil. Having found his feet 

there, he then joins a ship bound for Africa to buy 

slaves. The ship founders and Crusoe, the sole 

survivor amongst the crew, is washed up on a 

Caribbean island. But Crusoe does not give up: he 

learns crafting skills to survive, and saves from 

cannibals a man whom he names “Friday” and 

converts to Christianity. Crusoe is only rescued by a 

passing ship 28 years later, and can then return to 

England.  

 

A complex investigation of power and self-interest in 

a colonial age, this book remains a fascinating piece 

of world literature today.  

 

 

 

 

 

 

 

ROBINSON CRUSOE: A BESTSELLER 

 

 

 
Nach seiner Erstveröffentlichung im Jahr 1719, erlangte Daniel 

Defoes Werk Robinson Crusoe weltweite Bekanntheit. Nur 

wenige andere britische Werke wurden in den letzten 300 Jahren 

so umfassend übersetzt, imitiert und adaptiert. 

 

Als eine Erzählung voller Entschlossenheit und Einfallsreichtum 

beschreibt der Roman das Leben Robinson Crusoes, Sohn eines 

Bremer Kaufmanns, der sich gegen ein Studium der 

Rechtwissenschaften entscheidet und stattdessen auf der Suche 

nach Abenteuer in die weite Welt aufbricht. Gegen den weisen 

Rat seines Vaters bevorzugt Crusoe ein Leben auf See und 

überquert den Atlantik, um in Brasilien sein Glück zu suchen. 

Dort eingelebt, bricht er noch einmal auf, um Sklaven aus Afrika 

aufzukaufen. Zusammen mit der restlichen Besatzung erleidet 

Crusoe jedoch Schiffsbruch und wird als einziger Überlebender 

an den Strand einer karibischen Insel gespült. Doch Crusoe gibt 

nicht auf: Er eignet sich überlebenswichtige handwerkliche 

Fähigkeiten an, rettet einen Einheimischen, den er fortan 

„Freitag“ nennt, vor Kannibalen und bekehrt ihn zum 

Christentum. Erst 28 Jahre später kehrt Crusoe nach England 

zurück, nachdem ein vorbeifahrendes Schiff ihn rettet.  

 

Das Werk untersucht die komplexen Zusammenhänge von Macht 

und Eigennutz im Kolonialzeitalter. Die Geschichte von Robinson 

Crusoe bleibt ein faszinierendes Werk der heutigen Weltliteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBINSON CRUSOE: EIN BESTSELLER 

 


