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Einleitung: Unsere Farm in Zhengistan  
Zur Notwendigkeit postkolonialer Perspektiven  

in der Politikwissenschaft 

ARAM ZIAI 

Alle Tiere sind gleich.  
Aber einige Tiere sind gleicher als Andere. 
GEORGE ORWELL, FARM DER TIERE 

Ich möchte mit einer historischen Fiktion beginnen: Nehmen wir an, der chinesi-
sche Seefahrer Zheng He, der durch mehrjährige Expeditionen Anfang des 15. 
Jahrhunderts bekannt wurde, hätte den asiatischen Kontinent gegen den Uhrzei-
gersinn umrundet anstatt im Uhrzeigersinn. Nehmen wir weiterhin an, er wäre 
auf den Gedanken verfallen, der Westzipfel dieses Kontinents wäre eigentlich 
ein eigener Kontinent, und dieser wäre nach ihm benannt worden. Nehmen wir 
drittens an, Zhen He wäre dem Irrtum erlegen, die von ihm „entdeckte“ Region 
sei eigentlich Hinter-Äthiopien und die dort lebende Bevölkerung würde infolge 
dieses Irrtums fortan entsprechend bezeichnet – wir lebten heute als Äthiopie-
rInnen in Zhengistan. Zugegeben, die Geschichte erscheint doch sehr weit her-
geholt, aber sie ist es natürlich nicht – jedenfalls im Hinblick auf Amerika, Ame-
rigo Vespucci, Kolumbus und die als „IndianerInnen“ bezeichneten indigenen 
Völker. Sie verdeutlicht, dass 500 Jahre Kolonialismus Spuren hinterlassen ha-
ben: Spuren einer Ära, in der die Europäer 85 Prozent der Erdoberfläche unter-
warfen, im festen Bewusstsein, dass sie von Gott oder durch ihre Zugehörigkeit 
zur „weißen Rasse“ ausersehen waren, über andere Völker zu herrschen. Das 
fängt schon bei den Landkarten an: Europa wird in der Regel weit größer darge-
stellt, als es tatsächlich ist. Etwa so groß wie Lateinamerika beispielsweise, wäh-
rend es in Wirklichkeit nur wenig mehr als halb so groß ist (9,7 im Vergleich zu 
17,9 Mio. km2). Dass Europa auf diesen Karten in der Mitte der Welt und „oben“ 
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liegt, passt dazu. Unsere „Weltsicht“, d.h. die der meisten EuropäerInnen, ist 
auch heute noch in manchen Teilen von der Ära des Kolonialismus geprägt.  

Diese Prägung beeinflusst, was wir wissen und was wir nicht wissen. Wir 
wissen, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die Nazis besiegt haben. Was 
die wenigsten von uns wissen, ist, dass dabei auch Millionen von indischen und 
afrikanischen Soldaten beteiligt waren. Als nach der Befreiung von Paris aller-
dings die Bevölkerung der alliierten Truppen zujubelte, hatte de Gaulle vorher 
die Entfernung der nicht-weißen Soldaten angeordnet, das sog. „Blanchisse-
ment“ („Weißmachen“) – man wollte die Stimmung nicht dadurch verderben, 
dass man die Weißen damit konfrontiert, unter anderem von Schwarzen befreit 
worden zu sein (Rheinisches JournalistInnenbüro 2005: 110). 

Wir wissen auch, dass Aufklärung und Menschenrechte in der Neuzeit durch 
die Französische Revolution von 1789 erkämpft wurden. Unter der Parole „Frei-
heit-Gleichheit-Brüderlichkeit“ wurden Feudalismus und Gottesgnadentum zu-
gunsten von Vernunft und gleichen Rechten für Alle abserviert. Was die wenigs-
ten von uns wissen, ist, dass die französische Regierung 1791 ihre Truppen in 
die Kolonie Saint Domingue schickte, als dort die versklavten Schwarzen eben-
falls gleiche Rechte einforderten – und in einer blutigen Auseinandersetzung 
auch erkämpften, bis 1804 die Republik Haiti ihre Unabhängigkeit verkündete. 
Die Französische Revolution erkämpfte gleiche Rechte nur für weiße Männer 
mit Besitz, die Haitianische erkämpfte gleiche Rechte für alle Männer. Dass wir 
über die eine viel mehr in der Schule gelernt haben als über die andere, ist kein 
Zufall, sondern auch ein koloniales Muster (Trouillot 2002).  

Auschwitz, Wannsee-Konferenz, Vernichtungskrieg im Osten, Nürnberger 
Rassegesetze – das alles sind Begriffe, die wir aus dem Geschichtsunterricht 
kennen. Aber dass auf der Berliner Afrika-Konferenz 1884 Bismarck und andere 
Europäer den ganzen Kontinent unter sich aufteilten – wer weiß das schon? Dass 
die deutschen Kolonien – als „Schutzgebiete“ verharmlost – sechsmal größer 
waren als das Deutsche Reich? Dass es in ihnen – lange vor den Nazis – bereits 
Konzentrationslager gab, in denen Tausende (nahezu jeder Zweite!) durch 
Zwangsarbeit zu Tode geschunden wurde? Wer von uns hat in der Schule die 
Rede von Generalleutnant von Trotha gelesen, in der er 1904 den Völkermord 
im damaligen Deutsch-Südwestafrika ankündigte („Innerhalb der deutschen 
Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschos-
sen“), den die deutschen Truppen gehorsam ausführten (Zimmerer/Zeller 2004)? 
Die Herero warten bis heute auf eine Entschuldigung des deutschen Staates, 
ebenso wie auf Entschädigungszahlungen. Und bis vor einigen Jahren mussten 
sie sogar auf die Rückgabe geraubter Schädel ihrer Vorfahren warten. 
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Sicher, der Kolonialismus ist lange vorbei, die meisten ehemals kolonisierten 
Ländern sind seit Jahrzehnten unabhängig. Aber auch heute noch sind in Nami-
bia (dem früheren Deutsch-Südwestafrika) 70 Prozent der fruchtbaren Böden im 
Besitz der Nachfahren ausländischer Kolonialherren (Kuß 2004: 28). Und auch 
in der heutigen Weltwirtschaft sind Freihandelsimperialismus und Neokolonia-
lismus keine Hirngespinste: Der IWF diktiert Dutzenden von Regierungen seine 
Vorstellungen von „gesunder“, d.h. neoliberaler, Wirtschaftspolitik (Stiglitz 2002), 
mittlerweile auch in Europa, zusammen mit EU-Kommission und der Europäi-
schen Zentralbank – siehe Griechenland. Dort wurde 2015 kürzlich sogar eine 
demokratische Volksabstimmung nach Kräften ignoriert – unter tatkräftiger 
Mithilfe der Bundesregierung. Gerechtfertigt wurde das mit denselben Stereo-
typen, die im Kolonialismus auf die „Eingeborenen“ angewandt wurden: Die 
„Pleite-Griechen“ sind unreif, faul und können nicht vernünftig mit Geld um-
gehen. Im Spiegel wurde die griechische Regierung explizit mit pubertierenden 
Jugendlichen verglichen (Fleischhauer 2015).1 Die Kennzeichnung kolonisier-
ter Völker als noch nicht in der Lage, unter den schwierigen Bedingungen der 
modernen Welt auf eigenen Füßen zu stehen im Versailler Vertrag knapp 100 
Jahre früher (Rist 2014: 60) diente dem selben politischen Zweck: ihre Ent-
mündigung durch vermeintlich erwachsenere und rationalere Akteure zu recht-
fertigen. 

Hier sind wir beim Kern des kolonialen Denkens: Es geht um die Verweige-
rung gleicher Rechte mit der Begründung, die Anderen seien einfach nicht so 
rational wie wir, sondern rückständig, unterentwickelt oder unzivilisiert. Mit 
anderen Worten: Koloniales Denken erlaubt es, in der nachkolonialen Ära einer-
seits gleiche Rechte für Alle zu propagieren, andererseits aber gute Gründe zu 
finden, warum einige Menschen doch gleicher sind als andere und letztere doch 
nicht die gleichen Rechte bekommen sollten. Dieses Denken finden wir auch 
heute bei manchen, die sich für aufgeklärt halten und dennoch meinen, „die da 
unten“ seien nicht in der Lage, sich vernünftig selbst zu regieren, im Extremfall 
sich angesichts vielfältiger Probleme im globalen Süden sogar nach der zivilisie-
renden Herrschaft der Europäer sehnen. Sie vergessen dabei Details wie die Be-
fehle des Generalleutnant von Trotha oder dass unter dieser Herrschaft 70 der 80 
Millionen EinwohnerInnen Amerikas der europäischen Invasion zum Opfer fie-
len (Todorov 1999: 133).  

                                                             
1 Diesen Hinweis verdanke ich Anna Brüggemann und Christian Huth. 
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GLEICHER ALS ANDERE:2  
ÜBER DOPPELTE STANDARDS UND ZIVILISATIONSBRÜCHE 

Die Befreiung vom Nationalsozialismus führte nicht nur zur Vertreibung von 
vielen Millionen Menschen aus den vermeintlich befreiten Gebieten, sondern 
auch zu Gräueltaten rachsüchtiger Mobs: verbrannte Kinder und schwangere 
Frauen, denen die Babys aus dem Bauch gehackt worden waren. Es gibt glaub-
hafte Berichte von alliierten Soldaten, die Säuglinge am Spieß geröstet haben. 
Die russischen Soldaten verwandelten sich in Horden, die gründlich vergessen 
hatten, dass sie Menschen waren. Nur ZynikerInnen, die kein Mitleid kennen, 
können das Ende des Nationalsozialismus daher als Befreiung bezeichnen. In 
allen anderen erwächst der verzweifelte Wunsch, dass die stabile Herrschaft des 
Nationalsozialismus zurückkehren möge. Könnte es sein, dass die große Ge-
schichtserzählung, die wir alle eingetrichtert bekommen haben, nach der der 
Nationalsozialismus von Anfang bis Ende nichts als ein Übel war, falsch ist? Die 
Befreiung vom Nationalsozialismus war – von ganz wenigen Ausnahmen abge-
sehen – eine Katastrophe. 

Wer im Deutschland des Jahres 2016 einen solchen Text wie den letzten Ab-
satz veröffentlichen würde, müsste mit großer Wahrscheinlichkeit mit einer An-
zeige wegen Volksverhetzung rechnen. Tatsächlich sind diese bzw. sehr ähnliche 
Sätze Ende letzten Jahres ohne größeres Medienecho in der Tageszeitung „Die 
Welt“ veröffentlicht worden – mit einem entscheidenden Unterschied: Statt von 
der Befreiung vom Nationalsozialismus schrieb der Autor Hannes Stein vom 
Ende des Kolonialismus – v.a. in Indien, aber seine These beanspruchte auch 
Geltung für „viele andere ehemalige Kolonialländer“ (Stein 2015). Natürlich, 
Nationalsozialismus und Kolonialismus weisen bestimmte Unterschiede auf –
 aber immerhin geht es in beiden Fällen um rassistisch begründete, gewaltsam 
aufrecht erhaltene und kriegerisch ausgeweitete Herrschaft über Andere, die 
selbst vor Völkermord nicht zurück schreckt. Warum der Versuch der Rehabili-
tierung einer solchen Herrschaft im Fall der „deutschen Herrenmenschen“ nur 
ein Fall für in der Öffentlichkeit weitestgehend geächtete Nazis, im Fall der 
europäischen Kolonialherren jedoch in einer angesehenen Tageszeitung publi-
zierbar ist, erscheint erklärungsbedürftig.  

                                                             
2 Der Text bezieht sich nicht auf die mit diesem Titel verbundene preisgekrönte (und in 

der politischen Theorie weit unterschätzte) Grundlegung der freien Kooperation von 
Christoph Spehr, der zufolge einige Menschen tatsächlich freier und gleicher als An-
dere sind, weil sie in freiwilligen und verhandlungsbasierten Zusammenschlüssen und 
Beziehungen leben (Spehr 2003). 
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Ebenso erklärungsbedürftig wie die unterschiedliche Darstellung von Kolo-
nialismus und Nationalsozialismus in Schulbüchern. In einer entsprechenden 
Untersuchung mit meiner Kollegin Elina Marmer (Marmer/Ziai 2015) ist deut-
lich geworden, dass auch heute noch Darstellungen vorherrschen, die positive 
wie negative Seiten des Kolonialismus gegenüberstellen und seine gewaltförmi-
gen Aspekte herunterspielen. Ein „Pro-und-Kontra Nationalsozialismus“ hin-
gegen ist in deutschen Schulbüchern undenkbar. Es würde als eine Beleidigung 
der Opfer empfunden, so als ob die Autobahnen und der Wirtschaftsaufschwung 
möglicherweise die Konzentrationslager aufwiegen würden. Um keine Missver-
ständnisse aufkommen zu lassen: das ist auch gut so, der Ausschluss solcher 
Abwägungen aus dem Bereich des Sagbaren in der deutschen Öffentlichkeit ist 
ein Zeichen von Menschlichkeit. Auffällig ist allerdings schon, dass diese Sensi-
bilität sich nicht auf die Opfer kolonialer Völkermorde und Massaker erstreckt, 
wie der Artikel aus der Welt illustriert. In ihm darf ungeniert von der Herrschaft 
der Weißen über die barbarischen Nichtweißen geschwärmt werden, da Letztere 
ja offensichtlich nicht in der Lage sind, ohne Mord, Totschlag und verbrannte 
Kinder sich selbst zu regieren. Wird hier nicht, wie im Volksverhetzungsparagra-
fen ausgeführt, „eine Gruppe […] beschimpft, böswillig verächtlich gemacht und 
verleumdet“? Und werden hier nicht stillschweigend die ungezählten Massaker, 
Folterungen und Völkermorde im Kolonialismus übergangen und verharmlost? 

Der antikoloniale Theoretiker Aimé Cesaire hat schon 1950 über den euro-
päischen „ach so distinguierten, ach so humanen, ach so christlichen Bürger des 
zwanzigsten Jahrhunderts“ behauptet: 

„[…] daß im Grunde das, was er Hitler nicht verzeiht, nicht das Verbrechen an sich, das 
Verbrechen am Menschen, daß es nicht die Erniedrigung des Menschen an sich, sondern 
daß es das Verbrechen gegen den weißen Menschen ist, daß es die Demütigung des Wei-
ßen ist und die Anwendung kolonisatorischer Praktiken auf Europa, denen bisher nur die 
Araber Algeriens, die Kulis in Indien und die Neger Afrikas ausgesetzt waren.“ (Césaire 
1968: 12, Herv.i.O.) 

Andernfalls hätten die EuropäerInnen auch kaum die zahllosen Verbrechen und 
die Erniedrigung Nichtweißer im Kolonialismus hingenommen. Tatsächlich hat 
die Ausrottung bestimmter Gruppen von Menschen erst dann zur Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte geführt, als es sich um weiße EuropäerInnen ge-
handelt hat. Und auch heute noch scheint die Verklärung rassistischer weißer 
Vorherrschaft kein Fall für die Staatsanwaltschaft zu sein, sofern es nicht um den 
Nationalsozialismus geht. Césaire weist darauf hin, dass in der hier impliziten 
politischen Theorie des Westens unterschiedliche Standards angelegt werden, je 
nachdem, ob die Opfer eines Verbrechens weiße EuropäerInnen oder andere 
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Menschen sind. Auch lange nachdem die Französische Revolution Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit verkündet hat3 sind zwar vermeintlich alle Men-
schen gleich, aber einige eben gleicher als Andere. Diese Anwendung unterschied-
licher ethischer Standards für unterschiedliche Menschengruppen bei gleichzeiti-
ger Propagierung gleicher Rechte für Alle kann als koloniale Heuchelei bezeich-
net werden, und diese bietet eine Erklärung für die unterschiedlichen Standards, 
die – in dem Artikel der Welt ebenso wie in den Schulbüchern – an die Verbre-
chen des Kolonialismus und die des Nationalsozialismus angelegt werden.4 

Diese unterschiedlichen Standards finden sich nicht nur bei konservativen 
Tageszeitungen, sondern durchaus auch und gerade in der politischen Linken. In 
der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat die Tradition der kriti-
schen Theorie die Shoah oder als pars pro toto Auschwitz als „Zivilisations-
bruch“ bezeichnet (Diner 1996) – zuletzt auch Samuel Salzborn (2015) in seiner 
Geschichte politischer Ideen.5 Dies setzt unweigerlich das Vorhandensein einer 
ungebrochenen, intakten Zivilisation vor Auschwitz oder zumindest vor der Na-
ziherrschaft seit 1933 voraus. Selbst wer den Zivilisationsbegriff ungeachtet 
seiner zentralen Rolle für die Legitimation kolonialer Herrschaft nicht problema-
tisieren will, muss sich dennoch die Frage gefallen lassen, was für eine Gesell-
schaft angesichts von über vier Jahrhunderten europäischer Eroberung und 
Unterjochung anderer Weltregionen, angesichts von religiös-fundamentalistisch 
und rassistisch gerechtfertigter Gewaltherrschaft, angesichts von Massakern und 
Völkermorden von der beinahe vollständigen Ausrottung der Indigenen Nord- 
und auch Südamerikas bis zum Genozid an den Herero und Nama im damaligen 
Deutsch-Südwestafrika (Chalk/Jonassohn 1990, Zimmerer/Zeller 2004, Moses 
2008) da als intakte Zivilisation bzw. als zivilisiert bezeichnet werden soll. 
                                                             
3 Dies galt – dem universalistischen Selbstverständnis zum Trotz – weder für Nichtwei-

ße, noch für Frauen oder Besitzlose. 
4 Die Diskussion über die Singularität des Holocaust kann hier nur angerissen werden. 

Über die Singularität jedes historischen Ereignisses hinaus ist aus der Perspektive 
einer vergleichenden Genozidforschung festzuhalten, dass der Holocaust hinsichtlich 
der Bürokratisierung und Industrialisierung des Massenmordes tatsächlich historisch 
einzigartig ist (Chalk/Jonassohn 1990). Hinsichtlich der Brutalität seiner Praktiken 
kann dies erschreckenderweise nicht behauptet werden. Auch die (vom Verfasser frü-
her selbst vertretene) These, dass die Vernichtung der Juden durch die Nazis im 
Unterschied zu anderen Genoziden nicht Mittel zum Zweck, sondern Zweck an sich 
war, muss angesichts der Forschungen zum mit Deportation und Ermordung der jüdi-
schen Bevölkerung verbundenen Raub (z.B. Aly 2005) als umstritten gelten.  

5 Dies obwohl er sich lobenswerterweise auch mit antikolonialen TheoretikerInnen wie 
Fanon oder Nkrumah auseinandersetzt. 
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Selbst in einer zurückhaltenden Formulierung ist der europäische Kolonialismus 
eine zutiefst undemokratische Herrschaft über als minderwertig definierte Men-
schen gewesen. Die ausschnittartige Schilderung der in ihm begangenen Gräuel-
taten bei Plumelle-Uribe (2004) verursacht Übelkeit und Fassungslosigkeit. Wer 
vor diesem Hintergrund erst in Auschwitz einen Zivilisationsbruch sieht, kann 
dies nur mithilfe der kolonialen Heuchelei tun: Einige Opfer sind gleicher als 
andere. Und die Forderung, Auschwitz in den Mittelpunkt einer linken Theorie-
bildung zu stellen, kann nach einem Vergleich der zeitlichen und räumlichen 
Dimensionen von Nationalsozialismus und Kolonialismus bestenfalls als euro-
zentrisch bezeichnet werden. Die noch so gründliche Aufarbeitung des National-
sozialismus führt ohne ebenso gründliche Aufarbeitung des Kolonialismus nur 
zu einer Reproduktion dieser doppelten Standards. 

Diese doppelten Standards haben sich nach den sexualisierten Übergriffen 
heterosexueller und überwiegend migrantischer Männer in Köln Silvester 2015 
erneut gezeigt. Die jährlich wiederkehrenden sexualisierten Übergriffe (und 
Vergewaltigungen) überwiegend weißer deutscher Männer beim Oktoberfest 
oder im Karneval haben nicht annähernd ein solches Medienecho erfahren. Pa-
triarchale Gewalt wird auf diese Weise ethnisiert und als Import dargestellt (Lo-
haus/Wizorek 2016). Auch einige Täter sind gleicher als andere. 

POSTKOLONIALE POLITIKWISSENSCHAFT 

Diese doppelten Standards aufzuzeigen und als Folge unreflektierter kolonialer 
Denkmuster zu deuten, stellt ein zentrales Anliegen postkolonialer Studien dar. 
Nachdem die Debatte um postkoloniale Studien im deutschsprachigen Raum 
zunächst in den Geschichts- und Kulturwissenschaften (Conrad/Randeria 2002) 
und wenig später in der Soziologie (Reuter/Villa 2010) rezipiert wurde, ist nun 
mit leichter Verspätung auch die Politikwissenschaft an der Reihe. Dabei ist 
anzumerken, dass sich auch PolitikwissenschaftlerInnen mit wichtigen Publika-
tionen um die Auseinandersetzung mit postkolonialen Studien in Deutschland 
verdient gemacht haben (Castro Varela/Dhawan 2005, Kerner 2012, siehe auch 
Steyerl/Gutiérrez Rodríguez 2003 und Randeria/Eckert 2009 für einzelne poli-
tikwissenschaftliche Beiträge), allerdings verstanden sie diese als inter- oder 
sogar antidisziplinäres Unterfangen. Warum jetzt also ein dezidiert disziplinär 
ausgerichteter Band zu postkolonialer Politikwissenschaft? Weil, so meine The-
se, die Anwendung postkolonialer Konzepte und Fragestellungen auf Gegen-
standsbereiche der Politikwissenschaft neue Erkenntnisse zutage fördert, die 
ohne sie verborgen bleiben – etwas weniger positivistisch formuliert: Weil ihre 
Perspektiven einen bisher so nicht gekannten Blick auf diese Gegenstandsberei-
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che erlauben, der durch den Fokus auf koloniale Kontinuitäten und die erwähnten 
doppelten Standards erhellend wirkt. Und weil sich gerade die Politikwissenschaft 
bisher als weitestgehend unbeirrt gegenüber dem Einfluss postkolonialer Studien 
und die damit einhergehende Problematisierung herkömmlicher Kategorien und 
Perspektiven gezeigt hat.6 Allenfalls die Wirtschaftswissenschaften weisen inner-
halb der Sozialwissenschaften noch größere Beharrungskräfte auf, die die Vorstel-
lung einer universalistischen und objektiven Wissenschaft verteidigen und eine 
historische Prägung durch die Epoche des Kolonialismus weit von sich weisen. 

Der erste Beitrag des Bandes erkundet das Verhältnis von postkolonialen Stu-
dien und Politikwissenschaft und konstatiert für weite Teile der Literatur komple-
mentäre Defizite zwischen den beiden: Während politikwissenschaftliche Arbeit 
sich oft durch die gründliche empirische Darstellung politischer Prozesse, Institu-
tionen und Akteure auszeichnen, lassen sich in Teilen Argumentationsmuster auf-
finden, die in deutlicher Kontinuität zum Kolonialismus stehen. Andererseits wei-
sen einige für diese Kontinuitäten sensible postkoloniale Arbeiten Schwächen in 
der gründlichen Behandlung politikwissenschaftlicher Gegenstandsbereiche auf. 

Der Teil zur Politischen Theorie mit dem programmatischen Titel „Europa 
provinzialisieren“ (Chakrabarty 2002) wird eröffnet durch einen Aufsatz von 
Siba Grovogui (übersetzt von Franziska Müller). In einer Auseinandersetzung 
mit politisch-philosophischen Arbeiten zu universellen Menschenrechten und 
ihrem vermeintlich westlichen Charakter arbeitet er anhand einer Analyse der 
Haitianischen Revolution von 1791 zunächst einmal heraus, dass es selbstver-
ständlich auch in nicht-westlichen Kulturen Vorstellungen von universellen 
Rechten und Normen gab, die durchaus vergleichbar sind mit dem, was heute als 
Menschenrechte kodifiziert ist. Darüber hinaus zeigt er jedoch auf, dass die Hai-
tianische Revolution (im Unterschied zur Amerikanischen und zur Französi-
schen) auf eine tatsächliche Verwirklichung universeller Menschenrechte und 
die Abschaffung der Sklaverei abzielte sowie die in der liberalen politischen 
Theorie nachrangig behandelten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-
te ausdrücklich umfasste – auf der Grundlage der Erfahrungen ihrer früheren 
Versklavung betonten die HaitianerInnen das Wohlergehen von Geist, Körper 
und Seele sowie die Freiheit von Unterdrückung, Ausbeutung und psychischem 
Leiden gleichermaßen. 

Ina Kerners Aufsatz über Frantz Fanon demonstriert, dass dessen vorherr-
schende Lesart als Theoretiker der revolutionären Gewalt zentrale Aspekte seines 
Werks außen vor lässt. Dies belegt sie in ihrer Interpretation Fanons als postkolo-
nialem Theoretiker durch Herausarbeitung seiner Analyse von Geschlechterver-
                                                             
6 Ausnahmen bestätigen die Regel (siehe v.a. Chowdhry/Nair 2004, Gruffydd Jones 

2006, Chandra 2013). 
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hältnissen und ihrer Instrumentalisierung im Kontext des Kolonialismus, seiner 
Theorie rassistischer Subjektivierung und seiner explizit nicht identitätspoliti-
schen antirassistischen Strategien, sowie seiner Konzeptionalisierung postkolo-
nialer Gesellschaften und ihrer politischen und ökonomischen Systeme nach der 
Unabhängigkeit, einschließlich einer schonungslosen Kritik der nationalen 
Bourgeoisien. In allen drei Bereichen erreichten seine Beiträge zur Politischen 
Theorie ein Niveau an Differenzierung und Komplexität, das zur damaligen Zeit 
seinesgleichen suchte. 

Gewalt ist ebenfalls der Ausgangspunkt von Claudia Brunners Beitrag. Ihre 
Erkundung des Gewaltbegriffs in der Politikwissenschaft beginnt mit der Ein-
sicht, dass von den vielfältigen Gewaltformen nur ein kleiner Teil wahrgenom-
men wird und die mit dem privilegierten Referenzpunkt des modernen europäi-
schen Nationalstaats verknüpften Gewaltverhältnisse systematisch unsichtbar 
gemacht werden. Demgegenüber wäre es die Aufgabe kritischer, postkolonialer 
Theorie mit einem weiter gefassten Gewaltbegriff auch und gerade epistemische 
Gewalt zu untersuchen, also den Beitrag von Wissen zur Legitimierung und Re-
produktion kolonialer und gewaltförmiger gesellschaftlicher Verhältnisse. 

Der zweite Teil des Bandes ist der Analyse von Geschlechterverhältnissen in 
der Politik gewidmet und überschrieben mit „Doppelt im Schatten“. Mit dieser 
Formulierung umschrieb Spivak (2008) die Stellung der indischer Frauen als 
gleichzeitig von Patriarchat und Kolonialismus unterdrückt. Christine M. Kla-
peer stellt in diesem Zusammenhang nicht nur die Verbindungslinien von Ras-
sismus und Sexismus heraus, sondern problematisiert die Kategorie der Frau an 
sich, weil sie ohne Praktiken der kolonialen Rassifizierung nicht zu denken sei. 
Diese Verbindungslinien führen dann zur Kulturalisierung von Gewalt gegen 
Frauen und zur Rechtfertigung imperialer Politiken mit dem Argument der Frau-
enrechte, was die Autorin als zivilisatorisches Rettungsnarrativ bezeichnet. An-
statt jedoch westliche Menschenrechtspolitiken ausschließlich als epistemische 
Gewalt zu deuten, interpretiert die Autorin sie mit Spivak als „befähigende Ver-
letzung“, über deren Legitimität in einer Forschung jenseits von Gewissheiten 
nur situativ bzw. kontextspezifisch geurteilt werden kann. 

Rirhandu Mageza-Barthel behandelt Geschlechtergerechtigkeit in Ruanda 
nach dem Völkermord. Sie illustriert das komplexe Verhältnis von nationalen 
und internationalen Rechtsnormen in der gerichtlichen Aufarbeitung der Verbre-
chen und stellt v.a. die Rolle von Frauenbewegungen heraus. Diesen gelang es, 
in der Umsetzung der westlich geprägten Genozidrechtsnorm auf nationaler Ebe-
ne durch ihre politischen Interventionen ergänzende Straftatbestände zu veran-
kern, die eine Ahndung sexualisierter Gewalt und somit wichtige Gerichtsurteile 
auf dieser Grundlage ermöglichten. 
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Dass Geschlechtergerechtigkeit nicht immer mit der Förderung von Frauen 
identisch sein muss, illustriert Christine Löw. In ihrer Untersuchung der Auswir-
kungen des indischen Forest Rights Act auf Adivasifrauen arbeitet sie heraus, 
dass die staatliche Gleichstellungspolitik mit dem Fokus auf individuelle Besitz-
titel für Frauen letztlich die Situation dieser Gruppe und ihren Zugang zu Land 
verschlechtert hat, weil gleichzeitig mit der Bewilligung der individuellen Rech-
te die gemeinschaftlichen Landrechte der Indigenen massiv geschwächt wurden. 
Hier erweist sich der Nutzen einer postkolonial-feministischen Perspektive, die 
die Fallstricke eines westlich-liberalen Feminismus aufzeigt. 

Im nächsten Teil mit dem Titel „Die Anderen im Inneren“ wird postkoloniale 
Kritik auf innerpolitische und -gesellschaftliche Phänomene angewandt, auf die 
Konstruktion von Gruppen innerhalb Deutschlands als anders, die ihre Un-
gleichbehandlung legitimiert – unabhängig von derStaatsangehörigkeit der be-
treffenden Personen. Kien Nghi Ha untersucht in diesem Kontext die Arbeitsmi-
grationspolitik der BRD und die Behandlung nicht-deutscher Zuwandernder. Im 
historischen Vergleich mit der selten thematisierten Migrationspolitik des wil-
helminischen Kolonialkaiserreiches arbeitet er heraus, dass zentrale Prinzipien 
der heutigen Migrationsgesetzgebung wie Inländerprimat (Deutsche haben Vor-
rechte auf dem Arbeitsmarkt) und Legitimationszwang (Aufenthalt wird nur für 
die Dauer der Beschäftigung gestattet) bis weit vor die Gründung der BRD zu-
rückreichen. Arbeitsmarktpolitik erscheint vor diesem Hintergrund als Inversion 
kolonialer Expansionsformen, getragen von ähnlich anmutenden „nationalen 
Interessen“ gegenüber den Anderen. Zwar sind letztere im Rahmen der europäi-
schen Integration nicht mehr z.B. polnische und griechische Einwandernde, doch 
solche aus postkolonialen Staaten – und gerade aus muslimischen Ländern –
 sehen sich mit zunehmenden Kontrollen und Zwängen konfrontiert. 

Floris Biskamp analysiert das in diesem Zusammenhang sehr relevante öf-
fentliche Sprechen über Andere im Hinblick auf die Debatten um den Islam in 
Deutschland und den Beitrag, den postkoloniale Kritik hier zu leisten vermag. Er 
arbeitet heraus, dass dieser über Habermasʼ Theorie der Öffentlichkeit und die 
Vorurteilsforschung hinausgehende Beitrag darin besteht, Rassismus als (auch 
diskursiv hergestelltes) soziales Verhältnis zu thematisieren und Sprechakte 
nicht allein aufgrund ihrer korrekten oder falschen Darstellung zu beurteilen. 
Allerdings warnt er gleichermaßen vor einem Umschlag berechtigter Rassismus-
kritik in eine Verdachtshermeneutik, die jedes Sprechen über den Islam per se 
als rassistisch qualifiziert und entwirft Kriterien, wie diese Kritik sinnvolle 
Unterscheidungskriterien der Kritischen Theorie aufnehmen könnte. 

Mit einer postkolonialen Perspektive auf die Aufarbeitung der NSU-Affäre 
in Deutschland befasst sich der Beitrag von Bilgin Ayata. Gestützt auf die Ana-
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lyseinstrumente von Michel-Rolph Trouillot untersucht sie, wie in der polizeili-
chen Ermittlung und ihrer medialen Darstellung, aber auch in den politischen 
Untersuchungsausschüssen ein hegemoniales Narrativ der NSU-Affäre aufrecht-
erhalten wird. Dies kann jedoch nur geschehen, indem den Elementen dieses 
Narrativs – der Fall NSU ist abgeschlossen, die Haupttäter haben Selbstmord 
begangen, die polizeiliche Ermittlung war von Pannen geprägt – entgegen ste-
hende Fakten systematisch ausgeschlossen werden. 

Im nächsten Teil mit dem Titel „Befrieden und Entwickeln“ illustrieren die 
Artikel das Potenzial postkolonialer Ansätze zur Analyse internationaler Politik. 
Franziska Müller gibt einen Überblick über postkoloniale Ansätze in den Inter-
nationalen Beziehungen. Sie arbeitet heraus, dass die Kategorien und Konzepte 
in dieser politikwissenschaftlichen Subdisziplin eurozentrisch geprägt sind. 
Nichtwestliche politische Gemeinschaften tauchen dabei nicht als Akteure auf 
und postkoloniale Formen von Staatlichkeit werden allenfalls als im Hinblick 
auf die europäisch-nordamerikanische Norm defizitär dargestellt. Als dekolonia-
le Forschungsstrategie lotet sie unter anderem die Möglichkeiten einer Dezen-
trierung des Souveränitätsbegriffs und – in Anlehnung an Ling – eines Modells 
multipler Weltordnungsentwürfe aus. 

Bettina Engels skizziert postkoloniale Ansätze in der Friedens- und Konflikt-
forschung. Sie unterscheidet dabei zwischen Arbeiten, die „postkolonial“ ledig-
lich als räumlich-historische Kategorie verstehen, Beiträgen, die in der Ausei-
nandersetzung mit Krieg und Sicherheit auf postkoloniale Theorien Bezug neh-
men, und am Beispiel des Konflikts in Côte d’Ivoire zeigt sie auf, wie in gängi-
gen medialen Darstellungen koloniale Stereotype des rückständigen Anderen als 
Erklärungsmodelle eine Analyse politökonomischer Kriegsursachen ersetzen. 

Chandra-Milena Danielzik und Daniel Bendix gehen in ihrem Beitrag „mit 
dem postkolonialen Pflug“ über zwei entwicklungspolitische Felder, namentlich 
Tourismus- und reproduktive Gesundheitspolitik. Sie illustrieren mit Mitteln der 
Archäologie und Genealogie das Ineinandergreifen von Rassialisierungsprozes-
sen und ökonomischen Rationalitäten: im Tourismus durch die Konstruktion von 
vormoderner Authentizität, die durch ihre Inwertsetzung Wirtschaftswachstum 
und Modernisierung schaffen soll, in der reproduktiven Gesundheitspolitik durch 
die Konstruktion rückständiger Subjekte, denen durch Projekte der Entwick-
lungszusammenarbeit Verhütungswünsche anzuerziehen sind, die sich mit den 
Interessen der deutschen Pharmaindustrie decken. 

Im letzten Teil geht es um „Demokratie und Widerstand in einer postkolonia-
len Welt“ bzw. um die Analyse politischer Systeme aus einer postkolonialen Per-
spektive. Shalini Randeria befasst sich am Beispiel Indiens mit der Handlungsfä-
higkeit subalterner Staaten und zivilgesellschaftlicher Akteure in einer durch 
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Rechtspluralismus und sich überlagernde Souveränitäten gekennzeichneten Archi-
tektur der Global Governance. Ihre These ist, dass Indien den paradigmatischen 
Fall eines „listigen“ Staates darstellt, der der eigenen Bevölkerung Ohnmacht 
gegenüber Prozessen und Institutionen der Globalisierung vorgaukelt, um die Ver-
antwortung für ihre negativen Seiten abzuwälzen, sich aber gegen sie durchaus zur 
Wehr zu setzen weiß, wenn national-kapitalistische Interessen bedroht sind. Dies 
stellt oppositionelle zivilgesellschaftliche Akteure vor neue Herausforderungen. 

Tanja Ernst analysiert den Prozess der Demokratisierung und Dekolonisie-
rung des politischen Systems in Bolivien. In ihrer Auseinandersetzung mit den 
Verfassungsreformen und dem dadurch ermöglichten Autonomieprozess verdeut-
licht sie die basisdemokratischen Alternativen zum westlichen Demokratiemodell 
ebenso wie die damit verbundene Wiederaneignung und Neukonstruktion indi-
gener Traditionen, die nur aus einer essentialisierenden Perspektive als „nicht 
authentisch“ kritisiert werden können. Allerdings zeigt sie auch die beträchtli-
chen Hindernisse auf, mit denen sich der Autonomieprozess konfrontiert sieht. 

Kwesi Aikins untersucht die Rolle indigener politischer Autoritäten im poli-
tischen System Ghanas. Dabei arbeitet er nicht nur heraus, dass sich diese nicht 
auf funktionale Äquivalente westlicher Systeme reduzieren lassen, sondern auch, 
wie das gerade im Hinblick auf Geschlechterrollen und Kontrollmechanismen 
differenzierte System im Kolonialismus patriarchal verkürzt wurde. Im Verfas-
sungsreformprozess zeigt sich, dass viele GhanaerInnen in diesen indigenen 
Institutionen (nicht unbedingt in den AmtsträgerInnen selbst) ein wichtiges Kor-
rektiv gegenüber dem System der Parteienkonkurrenz sehen, ihre Unterstützung 
also keineswegs traditionell-konservativ begründet ist, sondern Schwächen des 
westlichen politischen Modells identifiziert. 

In ihrem Beitrag zu Afghanistan befasst sich Mechthild Exo mit Organisa-
tionen des zivilgesellschaftlichen Widerstands gegen neokoloniale Militärinter-
ventionen und vom Westen autorisierte Scheindemokratie einerseits, gegen War-
lords und Islamisten andererseits. Eine Wahrnehmung dieser Kämpfe und dieser 
Stimmen bedingt jedoch auch eine Hinterfragung der bestehenden Strukturen der 
Wissensproduktion, die diese marginalisiert. 

María do Mar Castro Varela und Carolina Tamayo Rojas beschreiben die wi-
derständigen politischen und ökonomischen Praktiken indigener Gemeinschaften 
im Nordandenraum vor dem Hintergrund staatstheoretischer Überlegungen und 
speziell Scotts These, dass eine Staatsflucht in der heutigen Welt wenig Zu-
kunftsperspektive habe. Ohne diese Praktiken wie im kolonialen Diskurs einer-
seits als rückständige Relikte zu deuten oder andererseits romantisierend zu ver-
klären, fragen sie, was wir von diesen alternativen Denk- und Lebensweisen in 
der Auseinandersetzung mit dem neoliberalen Kapitalismus lernen können. 
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Die vielfältigen hier versammelten Aufsätze eint das Ziel, bestehende politi-
sche Konzepte, Akteure und Prozesse auf ihren kolonialen Gehalt, auf ihre Nähe 
zu kolonialen Denkmustern und Strukturen zu befragen – auf dass uns diese 
Muster und Strukturen zukünftig ebenso absurd erscheinen, wie das Argument, 
hier bei uns in Zhengistan seien zwar alle Menschen gleich, aber manche eben 
gleicher als Andere. 
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