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I. Einführung





Okzidentalismus konkretisieren,

kritisieren, theoretisieren

Claudia Brunner, Gabriele Dietze, Edith Wenzel

»you have to posit a great narrative in order to be able to critique it« 
Gayatri C. Spivak,

Neocolonialism and the Secret Agent of Knowledge

Ausgangspunkt und Horizont

Herausgeberinnen und AutorInnen dieses Bandes reagieren mit dieser Publi-
kation auf eine seit einigen Jahren zunehmende Schließung westlich-europäi-
scher Gesellschaften, die in der synthetisierenden Konstruktion eines ›orien-
talischen Anderen‹ ein neues, ›okzidentales‹ Selbst zu suchen und an unter-
schiedlichen Orten auch zu fi nden scheinen (vgl. Hornscheidt/Dietze 2006: 
59). Wir gehen davon aus, dass sich im Unterschied zur binarisierten System-
konkurrenz ›Freiheit versus Sozialismus‹ des Kalten Krieges gegenwärtig eine 
Verschiebung und Neukonstituierung (west-)europäischer Identitäten heraus-
bildet. Diese bedürfen nach dem Ende der bipolaren Weltordnung am Übergang 
vom 20. zum 21. Jahrhundert im Inneren wie im Äußeren eines neuen Gegen-
übers, um sich selbst in einem sich neu ordnenden Machtgefüge der interna-
tionalen Gemeinschaft wiederzuerkennen und bestehende Dominanzansprü-
che zu sichern oder auszubauen. Wenngleich es sich keinesfalls um ein völlig 
neues Phänomen handelt und sich zahlreiche historische Kontinuitäten in den 
hier thematisierten okzidentalistischen Praktiken zeigen lassen, spitzen sich 
diese Selbstvergewisserungsprozesse insbesondere seit ›9/11‹ in ihren Projek-
tionen auf einen bedrohlichen ›Orient‹ zu. Zugleich wird gerade dieses Datum 
zunehmend zu einer Zäsur zwischen alter und neuer Weltordnung verfestigt, 
die bestehende Kontinuitäten wiederum überdeckt und in neue ideologische 
Horizonte einsortiert. Die multifunktional gewordene und immer wieder von 
neuem aufgeladene ›Projektionsfl äche Orient‹ tritt in Wissenschaften, Politik, 
Kunst, Literatur, Film etc. wort- und bildreich als diff uses Konglomerat von 
unberechenbaren Schurkenstaaten, omnipräsenten TerroristInnen und anpas-
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sungsverweigernden muslimischen MigrantInnen in Erscheinung. In leiden-
schaftlich und nicht selten rassistisch und sexistisch geführten Debatten um 
die Grenzziehungen, die für die Renaissance eines neuen Verständnisses von 
›Abendländischkeit‹ nötig sind (vgl. Dietze 2004), bilden sich spezifi sche Typo-
logien »ganz anderer Andersheit« (Sarasin 2003: 49), die im Laufe der Zeit ein 
spezifi sches ›Profi l‹ annehmen. Ahistorisierend, essenzialisierend, kulturalisie-
rend, bisweilen irrationalisierend und auch pathologisierend werden bestimmte 
Individuen, Personengruppen und Weltregionen immer wieder auf ein Bündel 
an ›Eigenheiten‹ im Sinne ganz anderer Andersheit festgelegt, das den ihnen 
zugrunde liegenden sozialen, politischen, ökonomischen und historischen Ge-
gebenheiten nicht gerecht werden kann. Vielmehr erwächst aus diesen Prozes-
sen des kollektivierenden ›Othering‹ eine »okzidentalistische Selbstvergewisse-
rung« (Brunner 2008) dominanter Denk-, Sprech- und Handlungspositionen. 
Jene sind sich ihrer vermeintlichen Überlegenheiten, die unter anderem das 
Resultat eines Vermächtnisses kolonialer Expansionen sowie auch eines so de-
fi nierten europäischen Einigungsprozesses samt dessen Exklusionsmechanis-
men sind, zunehmend unsicher geworden und investieren umso mehr in ihr 
Wiedererstarken. 

In unzähligen Praktiken der Repräsentation – sei es in politischen, wissen-
schaftlichen und massenmedialen Debatten oder in Alltagsgesprächen – bilden 
sich quer über das politische Spektrum Ideen und Vorstellungen einer solchen 
Andersheit heraus, die sich in Bezug auf das Überschreiten gesinnungs- und 
genrespezifi scher Grenzen ebenso wandelbar zeigen, wie sie zugleich eine in-
haltliche Kohärenz zu beweisen scheinen. Die Konturen dieser ganz anderen 
Andersheit scheinen immer selbstverständlicher und unverrückbarer zu wer-
den – und mit ihnen auch jene der »›Eigen‹-heiten« (ebd.) auf Seiten derer, die 
diese Andersheiten zunehmend weniger zu hinterfragen scheinen. Dies ma-
nifestiert sich insbesondere in einem »Culture Talk« (Mamdani 2005: 17), der 
die Konturen um ›das Eigene‹ und ›das Andere‹ immer wieder als Dichotomie 
zwischen ›leitkulturell‹ und ›anderskulturell‹ festschreibt. Diese Dynamik trägt 
dazu bei, unterschiedlichste Felder der Auseinandersetzung in Richtung eines 
zwar geopolitisch ausgetragenen, letztlich aber doch in seinen wesentlichen 
Linien kaum als veränderbar verstandenen ›Kulturkampfes‹ einzuengen. Dem 
liegt wiederum ein Begriff  des Kulturellen zugrunde, der voneinander abge-
trennte Entitäten voraussetzt und deren Verhältnis und Verwobenheit in Abrede 
stellt. Es ist die Übereinstimmung über die kulturalisierten Konturen dieser 
spezifi schen Andersheiten und die sich damit verstärkende Homogenisierung 
einer Vorstellung eines superioren Selbst, die durchaus heterogene und ver-
streute Debatten eint. 
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Okzidentalismus und Orientalismus

Dieser Dynamik gehen die vorliegenden Beiträge nach, indem sie gegenwärtige 
und historische Prozesse der okzidentalistischen Selbstvergewisserung insbe-
sondere entlang der Kategorie Geschlecht konkretisieren, kritisieren und theo-
retisieren. Mit dem Titel gebenden Begriff  des Okzidentalismus fokussieren wir 
auf jenen Punkt, in dem sich epistemische und politische Macht-, Gewalt- und 
Herrschaftsverhältnisse kreuzen. Es geht daher immer wieder um die Herstel-
lung von orientalisierter Andersheit bei gleichzeitiger Vergewisserung von okzi-
dentalisierenden ›Eigen‹-heiten (vgl. Brunner 2008). Das hier vertretene Okzi-
dentalismuskonzept stützt sich insbesondere auf Fernando Coronil (1996) und 
stellt nicht etwa das Gegenteil von Orientalismus (Said 1978) dar, wie etwa Jan 
Buruma und Avishai Margalit dies behaupten (2004). Vielmehr bildet Okziden-
talismus nach Coronil erst die Bedingungen für historische und gegenwärtige 
Orientalismen (2002: 184). Als Okzidentalismus bezeichnet Coronil »[…] all je-
ne Praktiken der Repräsentation, die an der Produktion von Konzeptionen der 
Welt beteiligt sind« (ebd.), die

»(1) die Komponenten der Welt in abgegrenzte Einheiten unterteilen; (2) ihre relatio-
nalen Geschichten voneinander trennen; (3) Diff erenz in Hierarchie verwandeln; (4) 
diese Repräsentationen naturalisieren; und so (5) an der Reproduktion existierender 
asymmetrischer Machtbeziehungen, und sei es noch so unbewußt, beteiligt sind« 
(ebd.). 

Die über diese Denkform oder Weltsicht immer wieder bekräftigte Polarität 
zwischen einem okzidentalen Selbst und orientalisierten Anderen versteht Co-
ronil als grundlegende Prämisse imperialer Politik, die herauszufordern glei-
chermaßen ein epistemisches wie ein politisches Projekt ist. Coronils Thesen 
zu westlichen Repräsentationen kultureller Diff erenz erschöpfen sich also nicht 
im Kulturellen und Sozialen, sondern schreiben das Politische in die von Said 
kritisierten geohistorischen Kategorien wieder ein (ebd.: 182). In seinem 1996 
erstmals erschienenen Aufsatz »Beyond Occidentalism. Toward Nonimperial 
Geohistorical Categories« sucht Coronil nach einem Raum, in dem geohisto-
rische Kategorien für eine nicht-imperiale Welt nach dem Ende des bipolaren 
Weltsystems wieder imaginiert werden können (vgl. 2002: 178). Diesem im 
positiven Sinne utopischen Ziel begegnet er mit einer »Politik der Epistemo-
logie« (ebd: 182), die die eigenen und wenig hinterfragten Prämissen des Wis-
senkönnens und -wollens in die Analyse integriert. Bei Okzidentalismuskritik 
im Anschluss an Coronil handelt es sich also um eine theoretische, politische 
und epistemische Perspektive, mit der sich die aus der »Imperialität« (Rilling 
2007) des kapitalistischen Weltsystems resultierende Asymmetrie von Macht- 
und Herrschaftsverhältnissen umfassend hinterfragen lässt.

Eine solche Politik der Epistemologie wird in diesem Band verfolgt. Sie zielt 
nicht nur auf eine inhaltliche und theoretische Weiterentwicklung der Kon-
zepte Orientalismus (Said) und Okzidentalismus (Coronil) ab, sondern betont 
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vor allem deren epistemologische und politische Verwobenheiten miteinander 
und deren konstitutives einander Bedingen. Diese Verbindungslinien müssen 
in vielfältigen Untersuchungen rekonstruiert und analysiert werden. Nur dann 
kann der Zusammenhang zwischen (neo-)orientalistischen Repräsentationen, 
ihren okzidentalistischen Bedingungen und Konsequenzen und schließlich 
den globalen asymmetrischen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, in denen 
sowohl die einen als auch die anderen stattfi nden, benannt und hinterfragt wer-
den. 

In den Beiträgen dieser Aufsatzsammlung wird anhand unterschiedlicher 
disziplinärer sowie theoretischer Zugänge versucht, westliche Repräsentationen 
von Andersheit sowie (Neo-)Orientalismen der Gegenwart und der Vergangen-
heit zu impliziten Konstruktionen von Eigenheit und Selbst (Okzidentalismen) 
in Beziehung zu setzen. Damit wollen wir im Sinne Coronils die Sicht auf einen 
»Zusammenhang zwischen Beobachteten und Beobachtenden, zwischen den 
Produkten und der Produktion, zwischen dem Wissen und dem Ort seiner Ent-
stehung« (Coronil 2002: 184) frei machen, der den Weg für eine »Verantwort-
lichkeit unserer Darstellungen« (ebd.: 209) ebnen kann.

Geschlecht als Wissenskategorie

Geschlecht und Sexualität nehmen in intersektionaler und interdependenter 
Beschaff enheit in den erwähnten Grenzziehungen, Konturierungen, in den 
Vereindeutigungen und Selbstvergewisserungen eine herausragende Position 
ein. In Verbindung mit einer Kritik des Okzidentalismus stellt die Kategorie 
Geschlecht den zentralen Ausgangspunkt dar, dem der vorliegende Band seine 
Realisierung verdankt, zumal er in der Folge der Jahreskonferenz des Graduier-
tenkollegs ›Geschlecht als Wissenskategorie‹ am Zentrum für transdisziplinäre 
Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin entstand. Die interna-
tionale Konferenz fand im Juni 2007 unter dem Titel ›De/Konstruktionen von 
Okzidentalismus. Eine geschlechterkritische Intervention in die Herstellung 
des Eigenen am Anderen‹ statt.1 In acht Panels und insgesamt 30 Vorträgen 
gingen 44 RednerInnen der Denkfi gur ›Okzidentalismus‹ entlang der Katego-
rie Geschlecht nach. Einige Beiträge sind in aktualisierter, erweiterter und ver-

1  |  Siehe auch www.okzidentalismus-konferenz.de, abgerufen am 03.04.2009. 
Die Konferenz wurde unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
der Humboldt-Universität zu Berlin, dem dortigen Zentrum für transdisziplinäre 
Geschlechterstudien und dessen Graduiertenkolleg ›Geschlecht als Wissenskate-
gorie‹ sowie von der Rosa Luxemburg Stiftung. Dem Konferenzteam gehörten in 
alphabetischer Reihenfolge an: Claudia Brunner, Gabriele Dietze, Elahe Haschemi 
Yekani, Daniela Hrzán, Jana Husmann-Kastein, Carsten Junker, Karolina Krasuska, 
Beatrice Michaelis und Edith Wenzel (Konzeption), sowie Viola Beckmann, Dörthe 
Schulz, Simon Strick und Desirée Zwanck (Organisation).



OKZIDENTALISMUS KONKRETISIEREN, KRITISIEREN, THEORETISIEREN  |  15

tiefter Form abgedruckt, andere haben aus den Diskussionen vor, während und 
nach der Konferenz neue Ansätze entwickelt. 

Fernando Coronil konnte als keynote speaker gewonnen werden und zeigte 
sich gleichermaßen erstaunt wie auch beeindruckt davon, was sein über zehn 
Jahre alter Aufsatz von 19962 fernab vom Ort seines Entstehens in Süd- und 
Nordamerika im deutschsprachigen Raum ausgelöst hatte. Die bereits zuvor in 
Gang gekommene und bei der Konferenz sichtbar und hörbar gemachte Aus-
einandersetzung und Dynamik rund um die Forschungsperspektive einer Ok-
zidentalismuskritik hält an – und wird sich noch weiteren theoretischen, episte-
mologischen und auch politischen Herausforderungen zu stellen haben. Dazu 
zählen insbesondere die auf der Konferenz und im Band nicht präsente Thema-
tisierung der nachhaltigen mentalen und realen Trennung in ein West- und ein 
Osteuropa und die damit verbundenen binneneuropäischen Okzidentalismen, 
die wiederum in ein Verhältnis zu außereuropäischen Räumen zu setzen sind, 
sowie die theoretische Verschränkung von antimuslimischem Rassismus und 
Antisemitismus, deren Verwobenheit für die Herausbildung okzidentalistischer 
Selbstvergewisserungs- und Ausschließungsprozesse ebenfalls konstitutiv ist. 
An beiden Desideraten wird auch deutlich, dass Orientalismus und Okziden-
talismus zwar globale Phänomene sind, die als solche theoretisiert, zugleich 
aber auch in ihren territorialen und nationalen Spezifi ka präzisiert werden müs-
sen. Der hier sichtbar werdende transatlantische ›Theorieimport‹ muss gerade 
auch in Bezug auf europäische Binnen-Okzidentalismen und eine weitsichti-
ge Antisemitismus- und Islamophobiedebatte konkretisiert werden, um Okzi-
dentalismus tatsächlich als globales bzw. als imperiales ›Projekt‹ verstehen zu 
können. Der vorliegende Band versteht sich als eine Sammlung von Stimmen 
zu einer Debatte, die erst am Anfang steht, und damit auch als Basis für weiter-
führende Interventionen in dieses Feld. 

Beiträge

Den Auftakt des Buches macht Gabriele Dietze, die Initiatorin von Konferenz 
und Publikation, mit ihrem Aufsatz ›Okzidentalismuskritik‹. Möglichkeiten und 
Grenzen einer Forschungsperspektivierung, der sowohl die Rahmung der nun-
mehr zwei Jahre zurückliegenden Konferenz zusammenfasst als auch eine 
Aktualisierung von Konzept, Begriff  und Forschungsperspektive im hier zur 
Anwendung kommenden Sinne unternimmt. Sie betrachtet dabei Okziden-
talismus als Meta-Rassismus von Eliten und identifi ziert als Kernstück des 
Herrschaftsmusters einen okzidentalistischen Geschlechterpakt, der an der 
Figuration der unterdrückten Muslimin einen imaginären abendländischen 

2  |  Die Übersetzung ins Deutsche ist den HerausgeberInnen des Bandes Jenseits 
des Eurozentrismus, Sebastian Conrad und Shalini Randeria, zu verdanken (Conrad/
Randeria 2002) – damit erlangte Coronils Ansatz auch im deutschsprachigen Raum 
große Aufmerksamkeit.
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Emanzipationserfolg konstruiert. Dietze entwickelt dabei Okzidentalismuskri-
tik als korrektive Perspektive auf verwandte Theorien wie kritische Migrations-
forschung und postkoloniale oder transnationale Feminismen, die sich auf die 
Produktion abendländischer Hegemonie am ›orientalischen‹ Anderen als neue 
Leitdiff erenz konzentriert. 

Darauf folgt Fernando Coronils Aufsatz zum Begriff  des Globalzentris-
mus (2000) in deutscher Erstübersetzung durch Claudia Brunner. Diesen 
Begriff  fasst der Autor gewissermaßen als logisches und notwendiges Weiter-
denken von Okzidentalismus im Sinne einer antiimperialistischen und anti-
kapitalistischen Gesellschaftskritik. Zum Zeitpunkt der Übersetzung wurde 
die Krise des neoliberalen Marktradikalismus deutlich, die in seinem Beitrag 
Unterwegs zu einer Kritik des Globalzentrismus. Mutmaßungen über das Wesen des 
Kapitalismus in ihren Entstehungsbedingungen beschrieben wird. Coronil er-
öff net am Beginn unseres Buches einen kapitalismuskritischen Horizont, der 
das Ensemble der Beiträge sozioökonomisch fundiert. Er stellt damit eine Di-
mension bereit, die für künftige Thematisierungen und Theoretisierungen von 
Okzidentalismus verstärkt mitgedacht werden sollte.

Die weiteren Beiträge sind in drei Kapiteln angeordnet. Die ersten sechs 
Aufsätze beschreiben Okzidentalistische Praktiken der Gegenwart, darauf folgen 
in Präsente Vergangenheiten vier Beiträge, die die Kontinuität zu historischen Ok-
zidentalismen entfalten, und abschließend werden in einem dritten Abschnitt 
mit dem Titel Theoretische Nachbarschaften Bezüge zu Queer Theory, Critical 
Whiteness Studies, Weltsystemtheorie und einem neuen kritischen Humanis-
mus hergestellt.

Der erste Abschnitt beginnt mit Yasemin Yildiz’ Weiterentwicklung einer 
früheren Arbeit (2000). In Immer noch keine Adresse in Deutschland? Adressie-
rung als politische Strategie werden sprachliche Phänomene der Adressierung 
thematisiert, die das Verhältnis von Adressierenden und AdressatInnen zum 
Ausgangspunkt einer antirassistischen und geschlechterkritischen Diskussion 
von Minderheitenpolitik und Xenophobie machen. Ebenso zahlreiche wie viel-
schichtige Einschließungs- und Ausgrenzungsdynamiken in der Herstellung 
von Zugehörigkeit und Fremdheit werden von der Autorin sichtbar und mit Vor-
schlägen zu Gegenstrategien auch kritisierbar gemacht. Es werden auch bemer-
kenswerte Verschiebungen im Zeitraum der letzten zehn Jahre thematisiert, die 
alltagssprachliche und politische Veränderungen innerhalb Deutschlands mit 
globalen geopolitischen Veränderungen in Verbindung bringen.

Die ›Zäsur 9/11‹ wirkt auch im Hintergrund des Materials, das Daniela 
Marx analysiert. Sie befragt in Feministische Gegenstimmen? Aushandlungen 
westlich-abendländischer Identität in Auseinandersetzung mit ›dem Islam‹ expli-
zit feministische Texte, die sich deutlich als Gegenstimmen zu hegemonialen 
Diskursen verstehen, inwiefern auch sie identitäre Selbstvergewisserungen im 
Sinne einer Abendländischkeit betreiben, wenn sie sich patriarchatskritisch zu 
Fragen rund um Islam und Islamismus positionieren. Dazu vergleicht Marx fe-
ministische Schriften aus Deutschland und den Niederlanden und identifi ziert 
an islamkritischen Positionen im Sinne eines ›Neuen Realismus‹ ebenso wie an 
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eurozentrismus- und universalismuskritischen Stimmen interessante Wider-
sprüche und Ambivalenzen in deren Bemühungen, sich von Mainstreamdis-
kursen abzugrenzen und emanzipatorisch zu intervenieren. In diesem Beitrag 
wird deutlich, wie auch vermeintlich progressive feministische Positionierun-
gen an imperiale und rassistische Politiken anschlussfähig sind. 

Nanna Heidenreich und Serhat Karakayali beschäftigen sich in einer 
ähnlichen Denkbewegung in Besitzstand und Behauptung. Die phallische Demo-
kratie anhand eines Textes von Ghassan Hage mit der Aufgabe von Intellektuel-
len in kriegsführenden Gesellschaften. Wenn feministische Argumentationen 
zum Alleineigentum von Demokratien erhoben werden, um gegen als barba-
risch defi nierte Zustände mit kriegerischen Mitteln zu intervenieren, dann sind 
Polemik und Simplifi zierung nicht weit. Das gilt vor allem für die von ihnen so 
genannten KonvertitInnen zum Feminismus in aktuellen Migrationsdebatten, 
die die Konturierungen von Anderen und Selbsten wort- und bildreich betrei-
ben. 

Patriarchat und Geschlechterverhältnisse ›bei den ganz anderen Anderen‹ 
bilden auch den Dreh- und Angelpunkt von Nazli Hodaies Beitrag Vom Orien-
talismus zur Patriarchatskritik. Selbst- und Orientwahrnehmung in der deutschen 
Presse. An Karikaturen aus der dänischen Tageszeitung Jyllands Posten, die 
2006 mit der Veröff entlichung der so genannten Mohammed-Karikaturen in 
eine Zuspitzung der bereits bestehenden Polarisierungen interveniert und in 
Europa eine eigentümliche Debatte über Presse- und Religionsfreiheit entfacht 
hat, werden vor allem die Topoi von Grausamkeit und Lüsternheit ›der arabi-
schen/muslimischen/islamischen Anderen‹ in ihrer spezifi schen (De-)Kontex-
tualisierung nachgezeichnet.

Kien Nghi Ha lenkt den Blick wieder zurück nach Deutschland, wenn er 
in seiner Kritik von integrationspolitischen Politiken und Debatten von ras-
sistischer Verwertung und Nationalisierung spricht. Sein Aufsatz Deutsche 
Integrationspolitik als koloniale Praxis veranschaulicht, wie auch gegenwärtige 
politische Praktiken und Debatten in der Tradition kolonialer Weltbilder und 
eurozentristischer Selbstverständlichkeiten stehen, die ganz klar zweierlei Maß 
anlegen, wenn es um Integration geht. Den dabei konstatierten Kulturkonfl ik-
ten, mit denen soziales Gefälle geglättet wird, ist immer auch die Annahme 
einer eigenen kulturellen und schließlich auch ökonomischen, politischen und 
nicht zuletzt moralischen Überlegenheit eingeschrieben, aus der Ansprüche 
und Defi nitionsmacht abgeleitet werden.

Den Abschluss des ersten Abschnitts zu okzidentalistischen Praktiken der 
Gegenwart bildet Schirin Amir-Moazamis Aufsatz Die Produktion des Tole-
rierbaren. Toleranz und ihre Grenzen im Kontext der Regulierung von Islam und 
Geschlecht in Deutschland. Mit Wendy Browns (2006) weit gehender Infrage-
stellung des Begriff s der Toleranz als politische Tugend, Normalisierungs- und 
Subjektivierungsinstrument unterzieht die Autorin die viel diskutierte Institu-
tion der Deutschen Islamkonferenz (DIK) einem kritischen Blick auf deren Ver-
handlungen von Geschlecht und Identität von nicht-muslimischen Deutschen 
und MuslimInnen in Deutschland. In den dort stattfi ndenden Regulierungen 
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von Andersheit tritt die dem Liberalismus innewohnende asymmetrische Ver-
schränkung von Freiheit und Macht deutlich zu Tage.

Der ersten Gruppe von Darstellungen und Analysen gegenwärtiger Debat-
ten gegenübergestellt fi nden sich im zweiten Abschnitt vier historisch orientier-
te Beiträge. An ihnen wird sichtbar, dass weder Orientalismus noch Okziden-
talismus Erfi ndungen der Gegenwart sind, sondern dass deren Spuren in weit 
verzweigte Vergangenheiten zurückverfolgt werden können. 

Lisa Lampert-Weissig spannt in ihrem von Edith Wenzel übersetzten Auf-
satz ›Frau‹ und ›Jude‹ als hermeneutische Strategie. Zu den gemeinsamen Wurzeln 
von Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus den Bogen weit zurück in das frü-
he Mittelalter und spricht am Beispiel dieser beiden Kategorisierungen über 
gemeinsame Wurzeln von Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus, die beide 
auch in der Herausbildung der Dichotomie von Orient und Okzident eine tra-
gende Rolle spielen. Für eine okzidentalismuskritische Perspektive stellt gerade 
diese Verknüpfung ein zentrales Thema dar, zumal sich auch in den gegen-
wärtigen Konfl ikten eine enge Verschränkung zwischen Antisemitismus und 
antimuslimischem Rassismus zeigt, die gerade im deutschsprachigen Raum 
extrem verkürzt dargestellt wird.

Um eine von der Autorin so genannte identitäre Immunität geht es am Bei-
spiel von Lepra von der Bibel bis ins Mittelalter in Isabell Loreys Beitrag Die 
Immunität Jesu. ›Lépra‹ und Lepra von der Bibel bis ins Mittelalter. Vor allem mit 
Foucault blickt Lorey auf die Bedeutung von Krankheit, Seuche, Ansteckung 
und Immunisierung in Hinblick auf die Konstituierung von politischen Kollek-
tiven und Identitäten. Sie fokussiert dabei auf den in Hinblick auf Krankheit, 
Heilung und Tod wesentlichen Aspekt der Auserwähltheit Jesu, um schließ-
lich seine Opferung als Gewalt-Gabe zu verstehen, die in einer späteren anti-
judaistischen Logik abgespalten und damit auch für ein Selbstverständnis des 
Christentums konstitutiv wird. Am Beispiel des sich wandelnden Umgangs mit 
Leprakranken wird dieses Paradoxon des Okzidents, so Lorey, als ständige in-
stabile Strategie der Immunisierung off ensichtlich.

Susanne Lanwerd geht mit einem kulturhistorischen Blick der verglei-
chenden Religionsforschung der Frage nach, inwiefern theologische Säkulari-
sierungskonzepte mit neuen Erscheinungsformen von Orientalismus in Zusam-
menhang stehen. Dazu werden in Anachronistische Säkularisierungs-Konzepte 
und Neo-Orientalismus unterschiedliche Verständnisse von Säkularisierung und 
Säkularität angeführt und in ihren Zusammenhang mit Vorstellungen von zu 
überwindender und mit Religion in Verbindung gebrachter Weiblichkeit gestellt. 
Lanwerd zeigt, dass die Idee einer Entkirchlichung von Gemeinwesen keines-
wegs deren Entchristlichung meinen muss, sondern vielmehr auch eine für das 
hier vertretene Konzept von Okzidentalismus zentrale, alles durchdringende 
und damit unsichtbar werdende Christianisierung des Gesellschaftlichen be-
deuten kann.

Die vierte Autorin in diesem Abschnitt, Anette Dietrich, zeigt in Kolonia-
le Emanzipation. Die bürgerliche Frauenbewegung im Kontext kolonisierender und 
rassifi zierender Praktiken deren Gratwanderungen und Fallstricke auf. In den 
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von ihr untersuchten Zeitschriften vom Beginn des 20. Jahrhunderts treten die 
okzidentalistischen Selbst-Verständlichkeiten dieser sich in Geschlechterfragen 
als durchweg emanzipativ und fortschrittlich verstehenden Bewegung deutlich 
zu Tage. Sie unterscheiden sich diesbezüglich, wie Dietrich eingangs anführt, 
nur marginal von jüngsten deutschen TV-Produktionen, in denen die kolonia-
le Vergangenheit Deutschlands auf höchst problematische Weise thematisiert 
wird. Vor dem Hintergrund dieses Beitrags gewinnen auch die bereits im ersten 
Kapitel des Sammelbandes punktuell auftauchenden Formen eines gegenwär-
tigen »embedded feminism« (Hunt 2006) an Gewicht, wenn die Kontinuitäten 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart erkennbar und verstehbar werden.

Im dritten Abschnitt unseres Buches wird die Forschungsperspektive 
der Okzidentalismuskritik schließlich an benachbarte kritische Theorien an-
schlussfähig gemacht und mit diesen ins Verhältnis gesetzt, insbesondere mit 
Queer Studies, Critical Whiteness Studies und Postkolonialer Theorie. 

Den Auftakt bildet eine Konfrontation von Okzidentalismuskritik und Welt-
systemtheorie von Manuela Boatcă. In ihrem Text Lange Wellen des Okziden-
talismus. Ver-fremden von Geschlecht, »Rasse« und Ethnizität im modernen Welt-
system legt die Autorin dar, wie die bisher in der Weltsystemtheorie vernachläs-
sigte Kategorie Geschlecht und ein Weiterdenken von »Rasse« und Ethnizität 
das komplexe Gefüge imperialer Logiken neu arrangieren würde. Anhand der 
Denkfi gur von ›mental maps‹ wird Coronils postkoloniale Perspektive in Bezug 
auf christliche Missionierung und Aufklärung historisiert und schließlich für 
künftige globalisierungskritische Weiterentwicklungen produktiv gemacht, die 
den politischen und ökonomischen Voraussetzungen und Konsequenzen einer 
imperial und kapitalistisch verfassten Weltordnung auch auf theoretischer Ebe-
ne gerecht werden sollen.

Explizit auf Feminismus fokussiert ist der daran anschließende Beitrag 
von Ina Kerner. In Jenseits organischer Schwesternschaft. Zu Feminismus, post-
kolonialen Theorien und Critical Whiteness Studies lotet die Autorin sowohl das 
Verhältnis beider kritischer Theorien zueinander aus, wie sie auch eine Über-
tragung dieser kritischen Paradigmen auf deutsche Migrationsverhältnisse und 
die Theoriebildung des akademischen Feminismus versucht. Exemplarisch 
entwickelt sie an zwei sehr unterschiedlichen Kritikerinnen, Chandra Talpade 
Mohanty und Gayatri Chakravorty Spivak, sowie an Critical Whiteness Theorie, 
welchen epistemologischen Herausforderungen westlicher Feminismus stand-
halten müsste, um den Denkbegrenzungen unrefl ektierter Dominanzkultur 
und okzidentalistischen Denkens zu entkommen.  

Bei Jasbir K. Puars Text Queere Zeiten, terroristische Assemblagen handelt es 
sich um eine Übersetzung der Einleitung ihres Buches von 2005 durch Elahe 
Haschemi Yekani und Beatrice Michaelis. Puars Anliegen ist es erstens, mit 
einem in Bezug auf geopolitische Asymmetrien sensiblen Blick queere Theore-
tisierungen und politische Interventionen der Schwulen- und Lesbenbewegung 
zu problematisieren, die potenziell ebenso an konservative und imperialistische 
Politiken anschlussfähig sind wie konservative Positionen dies sind, und zwei-
tens, Figurationen gegenwärtiger terroristischer Bedrohungen als in einem 



20  |  CLAUDIA BRUNNER, GABRIELE DIETZE, EDITH WENZEL

breiten Verständnis bereits queere zu redefi nieren. In Puars Aufsatz werden 
spezifi sche Fälle von gleichzeitiger Queerness und Orientalisierung als Heraus-
forderung von Raum- und Zeitvorstellungen gelesen. Es werden – interessant in 
Hinblick auf den Beitrag von Lorey – auch Überlegungen zu Ansteckung und 
Immunität angestellt. Mit Bezug auf Achille Mbembes (2003) provokante These 
über nationale Souveränität, SelbstmordattentäterInnen und die theoretischen 
Gratwanderungen zwischen Leben und Tod wird auf unkonventionelle Weise 
eine gewagte Verbindungslinie zwischen Queerness, Terrorismus, politischer 
und epistemischer Gewalt gezogen.

Den Abschluss der in diesem Abschnitt unternommenen Querverbindun-
gen zu theoretischen Nachbarschaften von Okzidentalitätskritik bildet Rey 
Chows eindringlicher Appell für eine Rehabilitation des Begriff s Humanis-
mus im Sinne einer Kapitalismuskritik um der Unterdrückten willen. Es ist ein 
von Simon Strick übersetztes Kapitel aus ihrem Buch über chinesischen Film 
(2007), das in Anlehnung an und Weiterentwicklung von Heidegger über die 
Herausforderung des Humanismus angesichts der prekären Arbeits- und Aus-
beutungsverhältnisse von Chinas sozialistisch-kapitalistischer Transformation 
nachdenkt. Chow tut dies in ›Menschlich‹ im Zeitalter der Wegwerfmenschen. Der 
ambivalente Import von Verwandtschaft und Erziehung in Li Yangs Blind Shaft. Sie 
prangert die Heimatlosigkeit von Millionen von Menschen als für die kapitalis-
tische Moderne konstitutive Voraussetzung an und setzt die im Film gezeigten 
lokalen Tragödien in ein globales Verhältnis. Diese Thematisierung von Pro-
duktionsverhältnissen in einem menschenverachtenden globalen Wirtschafts-
system schließt den Kreis zum ersten Aufsatz des Bandes und unterstreicht 
noch einmal die dringliche Notwendigkeit, Okzidentalismuskritik mit Kapita-
lismus- und Imperialismuskritik zu verknüpfen und in Zukunft nicht nur auf 
diskursiver Ebene, sondern auch in sozialen und politischen Problematiken zu 
konkretisieren und zu kritisieren. 

Auf Basis noch weiterer Untersuchungen von okzidentalistischen Praktiken 
einst und jetzt wird schließlich auch deren weitere Theoretisierung das Poten-
zial zu einer tragfähigen Perspektive erhalten, mit der sich Ungleichheits- und 
Unterdrückungsverhältnisse hier und anderswo, benennen lassen – und dies 
nicht als vereinzelte, zufällige Ähnlichkeiten aufweisende Phänomene, sondern 
in ihrer konstitutiven Bezogenheit aufeinander. Okzidentalismus zu konkreti-
sieren, zu kritisieren und zu theoretisieren ist also ein gleichermaßen epistemi-
sches wie politisches Anliegen.

Berlin, im Juli 2009
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