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Einleitung 

LAURA BECK/JULIAN OSTHUES 
 
 
Die postkolonialen Studien in der Germanistik stecken längst nicht mehr in den 
»Kinderschuhen«, wie 2008 noch Jan Süselbeck auf der Rezensionsplattform ›li-
teraturkritik.de‹ bilanzierte. Der Themenschwerpunkt »Postcolonial Studies« der 
Juni-Ausgabe ebnete damals den Weg einer ersten Beschreibung der For-
schungssituation. Nebst einer Reihe von Rezensionen einschlägiger Arbeiten 
sowie literarischer Texte unternahm eine Gruppe von Autorinnen und Autoren in 
neun Essays den Versuch, das Feld bisheriger Forschung aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu skizzieren. Ziel war es nicht nur, »eine erste Orientierung [zu] 
bieten und bereits erschienene, wichtige Studien vor[zu]stellen« (Süselbeck 
2008), sondern überdies Fluchtlinien zukünftiger Betätigung in diesem Bereich 
aufzuzeigen.1 Nachdem Axel Dunker drei Jahre zuvor konstatierte, »die ›postco-
lonial studies‹ [seien] in allerjüngster Zeit nun auch in der deutschen For-
schungslandschaft angekommen« (Dunker 2005: 8),2 zeichne sich nun, so der 
Autor drei Jahre später, die »paradoxe Situation« ab,  
 
dass in den USA teilweise schon das Ende der Postcolonial Studies verkündet worden ist, 
während man in Deutschland das Gefühl haben kann, mit einem Interesse an kolonialen 
beziehungsweise postkolonialen Zusammenhängen innerhalb der Germanistik immer 
noch ganz am Anfang zu stehen. (Dunker 2008; Hervorh. i. Orig.; vgl. Wilke 2008) 
 

																																																																	
1 Zur Übersicht der Beiträge vgl. online unter: http://literaturkritik.de/public/inhalt.php? 

ausgabe=200806 [12.06.2016]. 
2  Bereits ein Jahr zuvor hat Dirk Göttsche das Ungleichgewicht zwischen den bereits 

etablierten anglo-amerikanischen postcolonial studies und einer erst in den Anfängen 
stehenden Beschäftigung mit postkolonialer Literatur innerhalb der Germanistik the-
matisiert (2004: 558f.). 
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Ist innerhalb der Forschungsliteratur noch häufig von einer ›Verzögerung‹ oder 
›Verspätung‹ der Rezeption postkolonialer Ansätze in der Germanistik die Rede 
(vgl. Febel 2012: 230; Göttsche 2004: 558; Dürbeck 2014: 21), so hat sich die 
Situation bis heute deutlich gewandelt.3 Mittlerweile ist eine Vielzahl von Sam-
melbänden, Monographien und Aufsätzen erschienen, die wesentlich zur 
Vermessung und Diversifizierung des Forschungsfeldes sowie zur Selbstver-
ständigung und Standortbestimmung der Disziplin beigetragen hat, obgleich sei-
tens der Studien kritisiert wird, dass sowohl der bisherige Grad der universitären 
Institutionalisierung als auch der Kanonisierung im Horizont der Germanistik, 
d.h. im Sinne einer »Anerkennung als den Kernbereichen des Faches zugehörig« 
(Uerlings 2012: 45), mit dieser Entwicklung (noch) nicht angemessen Schritt 
halten (vgl. Uerlings 2011; Uerlings/Patrut 2012: 8f.; Osthues 2016: 188f.).  

Nicht zuletzt der fünfte Band der Schriftenreihe »Postkoloniale Studien in 
der Germanistik« trägt jener Forderung nach Anerkennung bereits im Titel 
Rechnung (›Postkoloniale Germanistik‹). Im Vorwort ziehen die Herausgeber 
nicht nur Bilanz, vor allem formulieren sie das Selbstverständnis der postkoloni-
alen Studien sowie wichtige Grundzüge der Forschung: 
 
Postkoloniale Studien haben sich als eigenständiges Feld in der kulturwissenschaftlichen 
Germanistik etabliert und stellen eine produktive Herausforderung für das Selbst-
verständnis des Fachs dar. Die Aufarbeitung der Darstellung der Kolonialthematik in Lite-
ratur und Kultur, Neulektüren kanonischer Literatur unter postkolonialer Perspektive und 
die Erschließung neuer Texte im Kontext von Weltliteratur sind zentrale Themenfelder. 
Dabei reflektieren postkoloniale Studien kulturelle Globalisierungsprozesse und überwin-
den durch die Thematisierung von kultureller Differenz, Hybridität, Inter-, Multi- und 
Transkulturalität nationalphilologische Grenzen. Der distinkte Charakter in Bezug auf 
Forschungsansatz und Gegenstandsbereich rechtfertigen [sic] es, von einer ›Postkolonia-
len Germanistik‹ als Teilfeld der Disziplin zu sprechen. (Dürbeck/Dunker 2014: 9) 
 

																																																																	
3 Auf eine eingehende Darlegung des Forschungsfeldes soll an dieser Stelle verzichtet 

und stattdessen auf Überblicksarbeiten verwiesen werden. Neben der einschlägigen 
Bestandsaufnahme von Gabriele Dürbeck (2014) wären weitere Aufsätze zu nennen, 
die zur Positionsbestimmung postkolonialer Studien innerhalb einer kulturwissen-
schaftlichen Germanistik sowie ihr Verhältnis zur Interkulturalitätsforschung bei-
getragen haben: vgl. chronologisch Göttsche (2004), Hofmann (2006), Mecklenburg 
(2008), Uerlings (2011), Hofmann/Patrut (2015); Osthues (2016). Eine Übersicht über 
das Gegenstandsfeld, über Methoden und Theorien liefern Dunker (2011), Wilke 
(2011) und Dunker (2016). 
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In Anbetracht der Entwicklungen, die ein inzwischen stark diversifiziertes und 
transnational orientiertes Forschungsfeld abstecken sowie der Forderung nach 
einem eigenständigen Platz im traditionellen Gefüge der Germanistik Geltung 
verschaffen (vgl. Dürbeck 2014: 29, 70; Uerlings/Patrut 2012: 8f.), ist der Punkt 
in der Geschichte postkolonialer Studien erreicht, an dem sich Fragen hinsicht-
lich zukünftiger Forschung in diesem Feld aufdrängen. Oder anders formuliert: 
Wenn die postkolonialen Studien also offenkundig ihren Kinderschuhen ›en-
wachsen‹ und zu einem selbstständigen »Teilfeld der Disziplin« (Dür- 
beck/Dunker 2014: 9) gereift sind, so ruft der Status Quo eine Reihe von Fra- 
gen auf den Plan. Es gilt demzufolge, nach Kontinuitäten der Forschung zu 
fragen, nach Möglichkeiten der Ausweitung postkolonialer Perspektiven sowie 
nach neuen Lektüren und Gegenstandsbereichen, nach methodischen wie theore-
tischen Erweiterungen und Anschlüssen, nach inter-/intradisziplinären Kopplun-
gen und ihren Synergiepotentialen. 
 
 
ZUM KONZEPT DES BANDES 
 
An diese Frage nach neuen Wegen und Interaktionsräumen der Forschung 
knüpft der vorliegende Band in mehrfacher Hinsicht an. Kurz: Der Band will 
über Grenzen gehen – und nicht zuletzt im Sinne eines interdisziplinären Auf-
taktprojekts zu künftigen Überschreitungen und Austauschbeziehungen in Theo-
rie und Praxis anregen. Hauptanliegen des Projekts ist eine Öffnung, Auswei-
tung und Ausdifferenzierung der Perspektive, die sich, wie nachfolgend erläutert 
wird, auf drei Ebenen erstreckt und sich wesentlich im Titel Postkolonialismus 
und (Inter-)Medialität. Perspektiven der Grenzüberschreitung im Spannungsfeld 
von Literatur, Musik, Fotografie, Theater und Film spiegelt:  
 
Themen, Gegenstände, Ansätze 
 
Erstens geht es um eine Erweiterung der Perspektive auf neue Themen, Gegen-
standsfelder und theoretische Anschlüsse, die wir im Ansatz als eine ›intermedi-
ale Ausweitung der postkolonialen Germanistik‹ verstehen. Dieser Prämisse 
trägt der Band insofern Rechnung, als der Fokus nicht nur auf das Einzelmedium 
Literatur beschränkt bleibt. In diesem Punkt provoziert und überschreitet der 
Band die Grenzen postkolonialer Studien germanistischer Provenienz, deren Un-
tersuchungsgegenstand (das gilt insbesondere für die Literaturwissenschaft) von 
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Haus aus noch sehr stark vom Primat der Schrift geprägt ist.4 Sven Werkmeister 
hat auf ein grundsätzliches Problem hingewiesen mit der Frage, 
 
inwiefern nicht bereits die Definition des Gegenstandbereiches der Literaturwissenschaft 
selbst eine ungedachte eurozentrische Dimension in sich birgt, die die Frage nach der 
Möglichkeit und den Grenzen kultureller Horizonterweiterung in unmittelbarer Weise be-
trifft. Der literaturwissenschaftliche Fokus auf (meist alphabet-)schriftliche Literaturen – 
so ist ganz nüchtern zu konstatieren – schließt einen großen Teil von Texttraditionen, in 
denen sich möglicherweise fremde, außereuropäische Stimmen formulieren, von vornhe-
rein aus. Dieser Verweis auf die Frage und Herausforderung der Schrift als einer in post-
kolonialen Debatten mitzudenkenden Dimension europäischer und außereuropäischer 
Textgeschichte betrifft dabei nicht nur den Gegenstandsbereich, sondern auch die Metho-
de der Literaturwissenschaft. (Werkmeister 2014: 105) 

 
Wird über die »mediale Differenz« (ebd.: 107) demzufolge auch die Frage viru-
lent, wie fremde Stimmen zu Gehör kommen können, so will der vorliegende 
Band daran anschließend nicht nur den Blick erweitern auf andere Medien ab-
seits der Schrift. Es geht ferner darum, medienübergreifend solche Phänomenbe-
reiche des Intermedialen in den Vordergrund zu rücken, die sowohl ästhetische 
Grenzüberschreitungen als auch Hybridisierungen verhandeln und damit zu-
gleich auf Eigenschaften rekurrieren, die eine grundlegende Affinität zu inter-
kulturellen sowie postkolonialen Ansätzen besitzen. Diese semantische Analogie 
hat etwa Norbert Mecklenburg für die Aufgaben- und Arbeitsbereiche interkul-
tureller Literaturwissenschaft skizziert, wenn er betont, dass »dem Begriff der 
Interkulturalität weitere ›Inter- Begriffe‹ wie Intertextualität und Intermedialität 
an die Seite zu stellen [wären], denn die interkulturelle Dimension literarischer 
Werke manifestiert sich häufig als intertextuelle oder intermediale Dimension.« 
(2008: 11).5 Neben literarischen Texten stehen folglich u.a. Spiel- und Doku-

																																																																	
4 Für eine »postkoloniale Erweiterung des literaturwissenschaftlichen Kanons« in Be-

zug auf Gegenstandsfeld und Methodenspektrum hat Sven Werkmeister sich ausge-
sprochen und dabei der Ethnologie eine Schlüsselrolle zugewiesen, indem sie »auch 
außereuropäische Texte in den Blick nimmt, die nicht den medialen Gesetzen europä-
ischer Texttradition folgen.« (Werkmeister 2014: 106) 

5  Ähnlich argumentiert Ortrud Gutjahr, die eine transkulturelle wie intermediale Aus-
weitung und Öffnung der philologisch orientierten Germanistik um Perspektiven der 
Medialität/Intermedialität fordert und an Zusammenhänge von Kunst und Kultur 
rückbindet (Gutjahr 2012: 79). Neben Gutjahr stimmt auch Vibha Surana in dem 
Sammelband zur Sektion ›Transkulturalität und Intermedialität in der Germanistik des 
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mentarfilme, Fotografien und Musik (Jazz/Pop) im Mittelpunkt des Interesses – 
und damit sowohl ihre grundlegend mediale Verfasstheit als auch das vielfältige 
Spektrum intermedialer Relationen zwischen Zeichensystemen (Bsp. Fotogra-
fien in der Literatur, Literatur im Film). Mit zwei Beiträgen zum Verhältnis von 
Theater und Postkolonialismus wird gleichsam ein Desiderat der Forschung be-
leuchtet, das neben der Gattung Lyrik bislang kaum in postkolonialen Studien 
thematisiert wurde (vgl. Dürbeck 2014: 51). Der Zusammenhang von Postkolo-
nialismus und (Inter-)Medialität steht folglich für eine konzeptuell offene Rah-
mung, die damit versucht, der potentiellen Vielschichtigkeit des Themas im An-
satz gerecht zu werden. 
 
Interdisziplinarität und Interkulturalität 
 
Zweitens setzt der Band keineswegs bei Null an. Zwei Bereiche postkolonialer 
Studien haben in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, das Thema ›Media-
lität‹ und ›Intermedialität‹ aus unterschiedlichen Richtungen perspektivisch zu 
vermessen: Zum einen sind Beiträge erschienen, die wichtige Themen- und Ar-
beitsfelder einer ›postkolonialen Medienwissenschaft‹ in ihren Grundzügen auf-
zeigen (vgl. u.a. Bergermann 2012, 2014; Bergermann/Heidenreich 2015).6 Un-
ser Projekt ist folglich darum bemüht, von einer medienwissenschaftlichen Per-
spektive zu profitieren und demzufolge die Grenzen postkolonialer Germanistik 
durchlässig zu machen für interdisziplinäre Verknüpfungen. Zu dieser zweiten 
disziplinären Tendenz der Öffnung tragen innerhalb des Bandes insbesondere 
jene Aufsätze bei, die abseits einer ›literaturzentrierten Intermedialität‹ (vgl. 
Wolf 2002: 164; Rajewsky 2002: 5) weitere medienwissenschaftliche Sichtwei-
sen aufgreifen, wie z.B. durch Theorien der Bildsemiotik, kritische Analysen zur 
›visuellen Alltagskultur‹ (z.B. Reiseführer) oder film- und musikwissenschaftli-
che Betrachtungen. 

																																																																																																																																																

globalen Zeitalters‹ auf der zwölften Tagung der Internationalen Vereinigung für 
Germanistik (IVG) in Warschau (2010) für eine »Entgrenzung des Faches«: »In der 
synergetischen Zusammenarbeit der philologischen, intermedialen und kulturwissen-
schaftlichen Dimensionen der Germanistik liegt die Zukunft – nicht in ihrer Tren-
nung.« (Surana 2012: 88)  

6  Vgl. dazu insbesondere die Ausführungen von Bergermann/Heidenreich (2015: 10f.). 
Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass einige der Publikationen erst im Zuge der Vorbe-
reitung und Drucklegung des vorliegenden Bandes veröffentlicht wurden und daher 
keine Berücksichtigung finden konnten. 
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Zum anderen sind in den vergangenen Jahren einige Arbeiten der postkolo-
nialen Studien in der Germanistik auf intermediale Aspekte eingegangen, wenn-
gleich die Anzahl derer überschaubar bleibt, die begriffliche Grundlagen explizit 
reflektieren. Jochen Dubiel hat in seiner Dissertationsschrift Dialektik der post-
kolonialen Hybridität (2007) darauf aufmerksam gemacht, dass der Terminus In-
termedialität zwar »als stilistisches Merkmal kultureller Hybridität« durch den 
Forschungsdiskurs »geistert«, »ohne jemals auf nachvollziehbare Weise präzi-
siert oder durch Beispiele überzeugend erläutert worden zu sein.« (Ebd.: 198f.; 
vgl. ebenso Gehrmann/Prüschenk 2009: 1f.) Im Rahmen seines Entwurfs einer 
»Systematik der intrakulturellen Hybridität« (vgl. 150-213) hat der Autor eine 
fünfgliedrige Typologie intermedialer Relationen formuliert, um »sämtliche 
Wechselwirkungen zwischen Literatur und anderen Medien« zu beschreiben 
(vgl. ebd.: 199f.). Allerdings ist kritisch anzumerken, dass der Vorwurf, den der 
Autor an die Disziplin erhebt, in gewisser Hinsicht auch auf ihn zurückfällt, da 
wertvolle Vorschläge zur begrifflichen Bestimmung, Differenzierung und Theo-
retisierung von Intermedialität unberücksichtigt bleiben, wie sie seitens medien-
wissenschaftlicher Forschung entwickelt wurden (vgl. u.a. Rajewsky 2002, 
2014; Wirth 2007; Wolf 2002). 

Für das Konzept des Bandes empfiehlt sich die Verwendung eines weit ge-
fassten, ›flexiblen‹ Intermedialitätsbegriffs, weil er eine Vielzahl und Vielfalt  
an »Manifestationsformen eines umfassenden Phänomens der Grenzüber-
schreitungen und medialen Interferenzen« einbezieht (Rajewsky 2002: 1), ohne 
die Sichtweise auf ein Objekt- (bzw. ›kontaktnehmendes Medium‹) oder Refe-
renzmedium (bzw. ›kontaktgebendes Medium‹) 7  zu verengen. 8  Irina O. 
Rajewsky zufolge stellt Intermedialität einen Oberbegriff dar »für die Gesamt-
heit aller Mediengrenzen überschreitenden Phänomene [ ], also all der Phäno-
mene, die, dem Präfix ›inter‹ entsprechend, in irgendeiner Weise zwischen Me-
dien anzusiedeln sind.« (Ebd.: 12; Hervorh. i. Orig.) Die Intermedialitäts-
forschung interessiert sich demzufolge besonders für »(ästhetische) Koppelun-

																																																																	
7 Zur Terminologie nach Werner Wolf vgl. Rajewsky (2002: 5). 
8  Die Eigenschaften eines weiten Intermedialitätsbegriffs hat Werner Wolf wie folgt 

umschrieben: »intermedial is thus a flexible adjective that can be applied, in a broad 
sense, to any phenomenon involving more than one medium.« (Wolf 1999: 40f.) Zum 
›engen‹ Verständnis von Intermedialität, das von den Begriffen der ›Intra-‹ und 
›Transmedialität‹ abzugrenzen ist und sich u.a. in die Phänomenbereiche ›Medien-
kombination‹, ›Medienwechsel‹ und ›intermediale Bezüge‹ unterscheiden lässt, vgl. 
die Ausführungen von Rajewsky (2002: 11-18). 
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gen und Brüche, Übergängigkeiten zwischen Medien, mediale Transformations-
prozesse, Interaktionen und Interferenzen.« (Rajewsky 2014: 197) 

Zugleich kann Intermedialität als Aspekt eines ›postkolonialen Potentials‹ 
wirksam werden, das in Analogie zu Verfahren wie z.B. »der Intertextualität, In-
terlingualität, […] Dialogizität, Stimmenvielfalt u. a. m. die Rede ›über‹ andere 
mit anderen Stimmen konfrontieren« kann (Uerlings 2006: 16). Neben Formen 
der Hybridisierung, die koloniale Ordnungen (Dichotomien/Hierarchien) per se 
infrage stellen, können intermediale Konfigurationen eine ästhetische Polypho-
nie erzeugen, die typische Denk- und Sehgewohnheiten durch eine Vielzahl 
konkurrierender Stimmen und Sichtweisen aufbricht. In dieser Irritation entfaltet 
sich ein spezifisch interkulturelles Potential, das typische Mechanismen im Um-
gang mit dem Fremden zur Disposition stellt. Dies kann zu dem führen, was sich 
in Anlehnung an Alfred Schütz als »Ausbruch aus dem ›Denken-wie-üblich‹« 
bezeichnen lässt (Heimböckel 2013: 20; vgl. Heimböckel/Weinberg 2014: 124; 
Schütz 2002); ein Moment der Störung und Verunsicherung, wodurch gängige 
Blickregime und vertraute Positionsbestimmungen (u.a. des Eigenen/Fremden) 
herausgefordert, hinterfragt oder gar deplatziert werden. 
 
Kontinuitäten und Revisionen 
 
Drittens geht es dem vorliegenden Band darum, zu zeigen, wie postkoloniale 
Studien zukünftig durch wissenschaftlichen Nachwuchs nachhaltig fortgesetzt 
werden können. Zu den hier Schreibenden zählen überwiegend Doktorandinnen 
und Doktoranden sowie Post-Docs, die teils im Umfeld des Themas promo-
vieren oder im Verlauf der Drucklegung des Bandes promoviert wurden. Der 
Akzent auf überwiegend junge Autorinnen und Autoren, die hier zu Wort kom-
men, trägt der Tendenz der Öffnung in einer Weise Rechnung, die den Kritike-
rinnen und Kritikern entgegenhalten will, dass postkoloniale Themen- und Ge-
genstandsfelder angesichts des Grades der Etablierung postkolonialer For-
schung, wie eingangs festgestellt, nicht an Attraktivität eingebüßt haben. Das 
Gegenteil ist der Fall, wie das Spektrum der Beiträge unter Beweis stellt. Durch 
›Perspektiven der Grenzüberschreitung‹, die durch interdisziplinäre Ansätze und 
Themen auf den Plan treten, will der Band zu weiterer Forschung auf diesem 
Gebiet motivieren und damit zugleich einen Beitrag zur Verstetigung postkolo-
nialer Studien leisten, wobei es bereits zu ersten Revisionen kommt. Der ange-
strebte Dialog zwischen Nachwuchs und Forscherinnen und Forschern, die seit 
Jahren in diesem Bereich tätig sind, spiegelt sich nicht nur im personellen Kon-
zept des Bandes, sondern ist ebenso im Aufbau vermittelt, der mit Absicht nicht 
in Medientypen organisiert ist: Zum einen zeigt sich hier der ›Dialog der Gene-
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rationen‹, der innerhalb der Beiträge durch explizite Bezugnahmen zu vorausge-
hender Forschung zum Ausdruck kommt. Zum anderen eröffnet die Gruppierung 
dialogische Beziehungen, die implizit etwa über Themen und Theorien zutage 
treten und Anregungen für anschließende Forschungen in Gang setzen können 
und sollen. 
 
 
AUFBAU DES BANDES 
 
Ein Raum der Intermedialität eröffnet sich folglich nicht zwangsläufig in jedem 
Beitrag selbst, sondern teilweise erst zwischen den Beiträgen. 

Den Auftakt des Bandes bildet der Artikel »Postkoloniale Mediengeschichte. 
Historische Argumente für ein zukünftiges Forschungsfeld«, in dem Sven 
Werkmeister das zu erschließende Feld einer postkolonialen Mediengeschichte 
und -theorie entwirft, ein Feld, das, wie er hervorhebt, vor allem im Hinblick auf 
das Untersuchungsmaterial zu ergänzen bleibt. Dabei legt Werkmeister einen 
Medienbegriff zugrunde, der Medien als Möglichkeitsbedingungen kultureller 
Phänomene versteht. Diese wären jeweils innerhalb ihrer konkreten historischen 
und prinzipiell relationalen Eingebundenheit zu betrachten. Daran anschließend 
wirft er aus postkolonialer Perspektive einerseits die Frage auf, wie sich die Me-
diengeschichte Europas zu evtl. differierenden außereuropäischen Medien-
geschichten verhält und andererseits, inwiefern mediengeschichtliche Konstella-
tionen (hier verhandelt am Beispiel der Schrift) direkt mit Kolonialgeschichte 
verwoben bzw. deren Bedingung und Grundlage sind. Schließlich liest er die 
avantgardistische Diskursfigur des Primitiven als Ausgangspunkt nicht nur einer 
Selbstreflexion über europäische Identität und Kultur, sondern auch über deren 
mediale Bedingtheit; hier lassen sich wertvolle Anregungen für postkoloniale 
(Literatur-)Analysen finden. 

Eva Wiegmann liefert einen literaturwissenschaftlichen Beitrag zur »Dekon-
struktion imperialer Denkstrukturen in Christian Krachts postkolonialem 
Schweiz-Roman Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten«. In ihrer 
Analyse konzentriert sie sich insbesondere auf die poetische Konzeption des ti-
telgebenden Romans und arbeitet heraus, warum dieser für sie trotz seines satiri-
schen Tonfalls und pastichehaften Spiels mit Mustern des postkolonialen Dis-
kurses entgegen der Meinung vieler Kritiker ein postkoloniales Potential entfal-
tet. Dabei leistet sie durch den Bezug auf theoretische Positionen von Gayatri 
Chakravorty Spivak, Jacques Derrida, Gilles Deleuze und Felix Guattari, aber 
auch Frantz Fanon eine fruchtbare Ergänzung postkolonialer Analysekategorien 
im deutschsprachigen Forschungskontext. Intermedialität thematisiert der Bei-
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trag einmal als Intertextualität, wenn Wiegmann auf die Bezüge Krachts zu Jo-
seph Conrads Klassiker der Kolonialliteratur, Heart of Darkness, eingeht. Dar-
über hinaus sind (inter-)mediale Aspekte etwa in der Problematik der Fürsprache 
aufgerufen, die Wiegmann in Krachts Text angesprochen sieht, sowie in den Re-
flexionen über das schriftliche Medium und seine kulturellen Konnotationen, die 
den Text durchziehen.  

Jana Domdey konstatiert in ihrem Beitrag »Vollkommene Dunkelheit. Ulrich 
Köhlers Schlafkrankheit als filmisches Rewriting von Joseph Conrads Heart of 
Darkness«, dass sich der sogenannte »Afrika-Boom«, der seit den 1990er Jahren 
in der deutschen Literatur zu beobachten sei, seit der Jahrtausendwende auch im 
deutschsprachigen Film widerspiegele, wobei viele TV-Produktionen ein ausge-
sprochen klischeehaftes und homogenisierendes Afrikabild entwerfen. Den von 
ihr behandelten Kinofilm Schlafkrankheit (2011) von Ulrich Köhler dagegen 
versteht Domdey als Versuch einer kritisch-künstlerischen Distanznahme einer-
seits, wodurch sich der Film allgemein von jenen exotistischen deutschen TV-
Produktionen abhebe, andererseits ganz speziell von (noch einmal) Joseph Con-
rads Roman Heart of Darkness. Dabei arbeitet Domdey unter Berücksichtigung 
der spezifisch filmästhetischen Mittel und mit besonderem Fokus auf dem Motiv 
der Dunkelheit nicht nur die kritischen Bezüge heraus, sondern ferner, an wel-
chen Stellen das subversive Potential von Schlafkrankheit umzuschlagen droht 
und der Film dann doch wieder in die Bestätigung kolonialer Klischees abgleitet. 

Metin Genç interessiert sich in seinem Beitrag »Fesselnde Blicke. Funktio-
nen visiotyper Repräsentationen von Albinismus« für Darstellungen des albino-
tischen Körpers Schwarzer Personen und die an diesen geknüpften kulturellen 
und rassifizierenden Konnotationen. Der Albinismus Schwarzer Personen werde, 
so Genç, zu einem Attribut, das seinen Träger als doppeltes »Other« charakteri-
siere; Albinismus lege den kulturellen Konstruktcharakter von whiteness bzw. 
blackness offen und destablisiere rassifizierende Diskurse bzw. die hegemoniale 
Instanz des normativen körperlosen transzendentalen ›weißen‹ Subjekts. Der 
Beitrag fragt nach visiotypen Repräsentationsmustern und Strategien, die dazu 
dienen, jene Irritation einzuholen, die durch die Durchkreuzung der gewohnten 
Gegenüberstellung Weiß vs. Schwarz als Differenzkategorien entsteht. Diesen 
Strategien spürt der Beitrag in Spielfilmen, besonders aber in Dokumentarfilmen 
nach. Dabei fokussiert er vor allem die filmischen und sprachlichen Mittel, die 
hier zum Zug kommen.  

Um die visuelle und performative Inszenierung und Dekonstruktion der Ka-
tegorie ›Rasse‹ (doing bzw. deconstructing race), die über den Marker der Haut-
farbe erfolgt, geht es ebenso in Nike Thurns Beitrag »Schwarz-Weiß-Zeichnung. 
Die drei deutschen Inszenierungen von Jean Genets Les nègres (1964, 1983, 
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2014) im Spiegel des deutschen Feuilletons«. In ihrem Beitrag, in dem sie so-
wohl auf postkoloniale Ansätze als auch auf Ansätze der critical whiteness stu-
dies Bezug nimmt, untersucht Thurn, wie unterschiedlich drei deutsche Inszenie-
rungen von Jean Genets Theaterstück an dessen subversive Inszenierung von 
kultureller Fremdheit, ausgedrückt über den Kontrast zwischen ›schwarzer‹ und 
›weißer Haut‹, anschließen. Ein intermediales Moment entfaltet der Beitrag da-
bei insbesondere durch die Analyse der teils kolonialistisch gefärbten Rezepti-
onsmechanismen sowie der produktiven und selbstreflexiven Debatten über die 
Rolle von ›Rasse‹ im Theaterbetrieb ganz allgemein, die sich in der Thematisie-
rung der jeweiligen Inszenierungen im deutschen Feuilleton Bahn brechen be-
ziehungsweise durch diese angestoßen werden. 

Eine selbstkritische und produktive Reflexion über die eurozentrische Prä-
gung bestimmter Definitionsversuche von »Theaterkunst« sieht Koku G. Nonoa 
in Christoph Schlingensiefs Projekt eines Operndorfes in Burkina Faso am 
Werk. Sein Beitrag »Christoph Schlingensiefs Operndorf jenseits des Postkolo-
nialismus?« fordert zu einer gewissermaßen »entgrenzenden« Betrachtung von 
Schlingensiefs Vision auf, die über eine reine Textzentriertheit hinausgeht und 
vielmehr spezifische Medialitäten der kulturellen Kontexte in den Blick nehmen 
muss. Gerade im postdramatischen Theater sieht Nonoa die Möglichkeit trans-
kultureller Annäherungen zwischen europäischen/-zentrischen und afrikanischen 
Konzeptionen von Kunst und Leben und ihren Konvergenzen. Seine Lektüre, die 
prinzipiell die Verwendung westlich geprägter Genrekonventionen und Grenz-
ziehungen für die Beschreibung solch inter- und transkultureller Phänomene in 
Zweifel zieht, fragt schließlich ebenso nach der grundsätzlichen Möglichkeit, 
Schlingensiefs Projekt mit dem Begriff des Postkolonialen in Verbindung zu 
bringen. 

Jan Gerstners Beitrag »Das postkoloniale Wissen und die Fotografie. Leono-
re Mau, Hubert Fichte, Thomas Meinecke und Michaela Melián in Bahia« re-
flektiert die Produktivität intermedialer Bezüge in der künstlerischen Verarbei-
tung kultureller Alterität, hier des postkolonialen Brasilien, auf mehreren Ebe-
nen. Auf der einen Seite behandelt er die intertextuelle Verweisstruktur, die 
Thomas Meineckes Roman Lookalikes zu Texten Hubert Fichtes und dessen lite-
rarischen und dokumentarischen Erkundungen der synkretistischen brasi-
lianischen Candomblé-Kulte aufspannt. Auf der anderen Seite untersucht Gerst-
ner, in welchem Verhältnis die Texte Meineckes und Fichtes zu den auf ganz un-
terschiedliche Weise in sie eingebundenen Fotografien ihrer Partnerinnen und 
Reisebegleiterinnen, den Fotografinnen Michaela Melián und Leonore Mau, ste-
hen. Dabei führt der selbstreflexive Umgang der Autoren und Fotografinnen mit 
dem Problem eines besitzergreifenden kolonialen Blicks im vermeintlich objek-
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tiven Genre des Dokumentarischen nicht nur zu künstlerischen Strategien der 
Brechung, sondern auch zur Auslassung, bei der die Annäherung an das Fremde 
auf den Raum ›zwischen‹ Text und Bild verwiesen bleibt. Der Versuch eines 
postkolonialen Zugangs zum Fremden muss hier, so stellt Gerstner fest, gleich-
wohl ambivalent bleiben. 

Nicht um fotografische, wohl aber um spezifisch filmästhetische Strategien, 
mithilfe derer bereits in den 1960er Jahren koloniale Blickregime offengelegt 
werden können, geht es in Peter Ellenbruchs Beitrag »Musuri. Die erste große 
bundesdeutsche Fernsehauslandsreportage blickt 1954 auf den Kongo«. Das do-
kumentarische Fernsehfeature Musuri, eine Fernsehreportage über den damals 
noch kolonialen Kongo, nimmt Ellenbruch zum Ausgangspunkt einerseits für 
eine prinzipielle medienhistorische Reflexion über das mitteilend-aufklärerische 
und zum Teil widerständige Potential des bundesdeutschen Fernsehens nach 
dem Zweiten Weltkrieg und andererseits für eine konkrete Analyse der tonalen 
und visuellen Mittel, die koloniale Machtstrukturen – im Falle Musuris häufig 
spielerisch – entlarven, selbstreflexiv den künstlichen Charakter der darge-
botenen Filmsequenzen thematisieren und damit deutlich mehr als nur touristi-
sche Bilder produzieren. 

In ihrem Beitrag »›Zeitreise in die koloniale Vergangenheit‹ als touristische 
Attraktion? Repräsentation der deutschen Kolonialgeschichte in aktuellen Reise-
führern zu Tansania« beschäftigt sich Justyna Staszczak mit der Frage, inwiefern 
im Medium des Reiseführers die koloniale Vergangenheit afrikanischer Länder, 
hier Tansania, gewissermaßen konsumgerecht in einen touristischen Diskurs 
eingespeist wird, oder ob auch im Rahmen einer letztlich stark auf Freizeitge-
staltung und Vergnügen ausgerichteten Präsentation fremdkultureller Kontexte 
deutlich Kritik an den kolonialen Strukturen und deren Folgen für die aktuelle 
Situation des bereisten Landes zum Ausdruck kommt. An Reflexionen zur Funk-
tion des Genres Reiseführer zwischen (kritisch betrachtet) einer Handhabbarma-
chung und Zurichtung des Fremden für den konsumierenden Besucher und (ide-
alistischer gewendet) der Möglichkeit einer interkulturellen Vermittlung schließt 
Staszczak eine detaillierte Analyse mehrerer Reisführer zu Tansania an. Diese 
untersucht sie dahingehend, wie stark die Texte rein auf eine Befriedigung exo-
tistischer Leseerwartungen ausgerichtet und teils von Verharmlosung deutscher 
Kolonialgeschichte geprägt sind. 

Während Staszczak in ihrem Beitrag den Fokus mehr auf die Reiseführertex-
te legt, konzentriert sich Sebastian Lemme in seinem Artikel »Bilder postkoloni-
al lesen? Forschungsperspektiven auf Selbst- und Fremdbilder in der visuellen 
Alltagskultur« gerade auf Repräsentationen kultureller Fremdheit in der visuel-
len Alltagskultur Deutschlands. Dabei plädiert er dafür, postkoloniale Perspekti-
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ven stärker auch auf eine spezifische Untersuchung visueller Kommunikations-
modi auszuweiten und diese auf Repräsentations- und Machtverhältnisse zu un-
tersuchen. In seinen Überlegungen verbindet Lemme Aspekte der Postkoloniali-
tät, wie beispielsweise die Präsenz von rassifizierenden und stereotypisierenden 
Blicken innerhalb des alltäglichen Bilderkonsums (Stuart Hall), des ›Weißseins‹ 
und ›Deutschseins‹ mit Forschungsansätzen der visual culture studies. Er skiz-
ziert, wie besonders bildsemiotische Analyseverfahren hinsichtlich der Erfor-
schung visueller (auch massenmedialer) Konstruktionen des Eigenen und des 
Anderen interessante Anknüpfungspunkte für postkoloniale Analyseansätze mit 
ihrem machtkritischen Referenzrahmen bilden können; der Beitrag versteht sich 
als theoretischer Auftakt zu solchen interdisziplinären Analysen. 

In Laura Becks Beitrag »Die Stimme aus dem Buch. Über fingierte fremd-
kulturelle Mündlichkeit in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur am Bei-
spiel von Thomas Stangls Roman Der einzige Ort« geht es, auch im Anschluss 
an Sven Werkmeisters Überlegungen, um die Frage, inwiefern kolonialismuskri-
tische Texte der Gegenwart die Rolle ihres eigenen, schriftlichen Mediums in-
nerhalb von medial strukturierten Abhängigkeitsverhältnissen in einer         
(post-)kolonialen Welt reflektieren. Zu solch mediensensiblen postkolonialen 
Schreibstrategien kann einmal die inhaltliche Reflexion der Problematik u.a. 
durch die Dekonstruktion des kolonialen Topos von der Überlegenheit der 
Schrift/des Buches oder durch den Verweis auf die Existenz fremdkultureller 
oraler (und schriftlicher) Literaturen sowie Formen der Wirklichkeits-
beschreibung gehören. Zum anderen können dabei Versuche eine Rolle spielen, 
formalästhetisch nicht nur interkulturelle, sondern auch intermediale Pluri-
vokalität in die Struktur der Texte einzuschleusen und so im Aufbruch binärer 
Kategorisierungen ein postkoloniales Potential zu entfalten. Wie ein solcher 
Einbezug speziell fremdkultureller Mündlichkeit vor dem Hintergrund postkolo-
nialer Repräsentations- und Legitimationsdebatten aussehen kann, demonstriert 
Beck anschließend anhand einer Lektüre von Thomas Stangls 2004 erschiene-
nem Roman Der einzige Ort; ein Text, der durch ästhetische Verfahren der 
Montage von intertextuellen Bezügen und ›fingierte Mündlichkeit‹               
(Paul Goetsch) zu einer postkolonialen Kanonrevision aufruft, welche über das 
Medium der Schrift hinausgeht. 

Julian Osthues’ Beitrag »Nilpferdpeitsche und Botanisiertrommel.         
(Post-)Koloniale Dinge in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur« beschäf-
tigt sich mit der Frage, inwiefern in Texten der deutschsprachigen Gegenwartsli-
teratur Dinge, die historisch bei der Beobachtung, geographischen Vermessung, 
ethnographischen Beschreibung – kurz: der kolonialen Erschließung – fremd-
kultureller Gebiete eine zentrale Rolle spielten, ambivalent werden, sich ihrer 
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Funktionalisierung innerhalb kolonialer Projekte entziehen und so zu         
»(post-)kolonialen« Dingen avancieren können. Im Fokus der Analyse stehen äs-
thetische Strategien, welche über die literarische Darstellung von Dingen eine 
Dekonstruktion und Irritation kolonialer Ordnungen realisieren und eine postko-
loniale Lektüre der behandelten Texte möglich machen. Anhand einer Vielzahl 
an Textbeispielen skizziert Osthues im Folgenden eine differenzierte Typologie 
(post-)kolonialer Dinge, die »Dinge der Vermessung«, »Dinge kolonialer Ge-
walt«, »Dinge des Tausches und der Täuschung« sowie »Vehikel, Technik und 
Erfindungen« umfasst. Dabei geht es ihm darum, zu demonstrieren, dass die 
Semantik kolonialer Dinge innerhalb der Literatur nicht stabil und eindeutig 
bleiben muss. Vielmehr entfalten die Texte über ihren Umgang mit Dingen ein 
widerständiges Potential, über das koloniale Ordnungen zur Disposition gestellt 
sowie interkulturelle Fragestellungen verhandelt werden. Die literarische Reprä-
sentation (post-)kolonialer Dinge ist demzufolge als spezifisches Merkmal einer 
postkolonialen Ästhetik zu betrachten. 

In seinem Beitrag »›An ihren Tänzen sollt ihr sie erkennen!‹ Anmerkungen 
über Jazz, Tanz und Politik« legt Ingo Breuer sein Augenmerk auf den Symbol-
wert des Jazz als Tanzkultur in der Weimarer Republik, dem Dritten Reich und 
der frühen Bundesrepublik. Breuer liest den Jazz als Paradigma kulturpolitischer 
Auseinandersetzungen, an dem sich rassistische, kolonialistische und exotisti-
sche Diskurse über Eigenes und Fremdes ganz besonders entzündeten. Ob der 
Jazz nun mit Demokratie, Freiheit, Avantgarde, Moderne und als symbolisch für 
den Einbruch von etwas Anderem, Authentischem oder als »ideologische[ ] 
Waffe einer internationalen jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung« ver-
standen wurde, ob im Unterhaltungsfilm der NS-Zeit, im Schlager oder in Tex-
ten wie Günther Grass’ Die Blechtrommel; für Breuer ist der Jazz häufig hoch-
gradig symbolisch aufgeladen und intermedial eingespannt in die Vorstellung 
eines »Kulturkonflikts verschiedener Tänze«. Nicht zuletzt spannt Breuer den 
Bogen zu ganz aktuellen literarischen, aber auch filmischen Bezügen auf den 
Jazz und die mit ihm verbundenen kulturellen Konnotationen. 

Während Breuers Interpretation sich auf den Jazz als konfliktreichen Kreu-
zungspunkt von Diskursen über Eigenes und Fremdes konzentriert, zeigt Chris-
topher Quadts Beitrag »Waka Waka (This Time For Africa): Kritische Perspekti-
ven auf eine popkulturelle Inszenierung von Hybridität« am Beispiel des WM-
Songs Waka Waka von Shakira, wie über Musik und Tanz nicht nur Kulturkon-
flikte, sondern auch das Ideal einer allumspannenden Interkulturalität bzw. Hyb-
ridität verhandelt werden können. Quadt schließt hier an die Überlegungen Kien 
Nghi Has an, der Bhabhas Konzept der Hybridität kritisch wendet und es vor 
dem Hintergrund einer neokolonialen Einverleibung fremdkultureller Elemente 
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in eine weiterhin europäisch gesteuerte Kulturindustrie als primär marktwirt-
schaftliche Strategie problematisiert. Quadt untersucht Shakiras Song und das 
dazugehörige Musikvideo im Hinblick auf die Frage, ob die unterschiedlichen 
sprachlichen und musikalischen fremdkulturellen Elemente, die darin aufgerufen 
werden, zu einer Transzendierung kultureller Festschreibungen beitragen oder 
ob bestimmte Stereotype innerhalb einer Inszenierung von Multikulturalität 
nicht doch lediglich wiederholt werden. Dabei wird die Analyse durch den Ein-
bezug der medialen Berichterstattung über die WM in Südafrika sowie speziell 
der Debatten um den WM-Song in ein weites intermediales Diskursfeld einge-
bettet. 

Christof Hamann und Axel Dunker liefern mit »Antikolonialismus oder 
Postkolonialismus? Uwe Timms Roman Morenga und die Germanistik« einen 
dialogischen Beitrag, in dem sie eine Neulektüre eines in der postkolonialen 
Germanistik inzwischen kanonisierten Textes, Uwe Timms Morenga, sowie der 
postkolonial informierten literaturwissenschaftlichen Studien zu diesem Roman 
unternehmen. Dabei geht es ihnen um die Diskussion der Differenzierung und 
Nuancierung des Postkolonialen gegenüber dem Antikolonialen. Im ersten Ab-
schnitt des entlang zwei Achsen organisierten Beitrags stellt Christof Hamann 
die in der Forschung vielfach vertretene These, der Roman realisiere eine 
schwebende, polyphone und postkoloniale Poetik, durch eine differenzierte er-
zähltheoretische Lektüre auf den Prüfstand. Dabei problematisiert er vor dem 
Hintergrund von Gayatri Chakravorty Spivaks Leitfrage »Can the Subaltern 
Speak?« besonders den Status der Erzählinstanz in Timms Text. Die zweite 
Achse des Beitrags bilden Axel Dunkers Überlegungen zu den Motiven der 
›Ballonfahrt‹ und des ›Tanzens‹ in Timms Text, anhand derer Dunker unter-
sucht, ob Saids Verfahren der kontrapunktischen Lektüre auf kolonialis-
muskritische Texte der Gegenwartsliteratur überhaupt noch anwendbar ist und 
was durch eine solche Lektüre herauszuarbeiten wäre. 

In seinem Beitrag »Verschobene Einbildungen. Afrika-Konstruktionen in der 
jüngsten deutschsprachigen Gegenwartsliteratur« geht Dieter Heimböckel der 
Frage nach, inwiefern es in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zuneh-
mend zu einer Normalisierung des postkolonialen Blicks kommt, um sich dann 
anhand der Analyse von Texten wie Thomas Stangls Der einzige Ort (2004), 
Alex Capus’ Eine Frage der Zeit (2007), Christof Hamanns Usambara (2007) 
und Hans Christoph Buchs Apokalypse Afrika oder Schiffbruch mit Zuschauern 
(2011) auf das ästhetische Prinzip der Verschiebung zu konzentrieren. Dabei 
schließt er an James Cliffords Konzept der Poetics of displacement sowie Bhab-
has Verwendung des Begriffes ›Deplatzierung‹ an und untersucht die Romane 
auf Verfahren hin, die denen der experimentellen Ethnologie analog sind und 
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sich als Umschreibungen, Umkehrungen, Inversionen und Übersetzungen artiku-
lieren. Zentral fragt Heimböckel danach, ob sich in den Texten die prekäre Ein-
sicht in die Textur des Fremdverstehens manifestiert, die für ihn grundsätzlich 
mit der Frage verknüpft bleibt, wie es möglich sein kann, über Afrika zu schrei-
ben. 

Dabei zeigt sich in den klassisch literaturwissenschaftlich orientierten Bei-
trägen von Dunker/Hamann und Heimböckel, dass die postkoloniale Literatur-
wissenschaft im deutschsprachigen Forschungskontext neben einer Bereitschaft 
für eine intermediale Öffnung des Gegenstandsfeldes auch in eine Phase einge-
treten ist, in der es bereits zu ersten kritischen Revisionen in der Bewertung von 
inzwischen kanonisierten Texten und Positionen der Forschung kommt, die von 
neuen wie bislang wenig beachteten Theorieansätzen und der Ausdifferenzie-
rung des Forschungsfeldes in den letzten Jahren profitieren. Perspektiven der 
Grenzüberschreitung, wie der vorliegende Band im Untertitel führt, rufen folg-
lich zur kritischen Selbstreflexion der Disziplin auf und machen deutlich, dass 
postkoloniale Studien weder in den Kinderschuhen stecken, noch ein Ende der 
Forschung in Sicht ist: Wir befinden uns mittendrin.  
 
Den Autorinnen und Autoren der Beiträge sei an dieser Stelle für ihre engagierte 
Mitarbeit gedankt sowie für ihre Offenheit zum Dialog, der im Mittelpunkt eines 
Forschungskolloquiums stand (Nov. 2013/Universität zu Köln) und das Projekt 
in der Form erst möglich gemacht hat. Wir würden uns freuen, wenn der Band 
für die Zukunft zu weiterer Zusammenarbeit und interdisziplinärem Austausch 
anregt. Wir danken Christof Hamann für seine Ratschläge und die Ermutigung 
zu diesem Band, Simone Brühl für das Lektorat der Einleitung. Ganz besonders 
bedanken wir uns bei Dieter Heimböckel, stellvertretend für das Institut für 
deutsche Sprache, Literatur und für Interkulturalität an der Universität Luxem-
burg, für die finanzielle Unterstützung des Bandes und die Aufnahme in die Rei-
he Interkulturalität. Studien zu Sprache, Literatur und Gesellschaft, zu deren 
Herausgebern Andrea Bogner, Dieter Heimböckel und Manfred Weinberg gehö-
ren. 
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