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VORWORT 

Die Einheit der moderne(n) und der koloniale(n) Welt(en) seit der ›Ent-
deckung‹ Amerikas und die mannigfaltigen, oft unsichtbaren Verkettun-
gen von Geschichte und Gegenwart darzustellen, ist Anliegen dieses Bu-
ches. Eine solche Perspektive auf die Amerikas nimmt die miteinander 
verbundene, relationale, zwischen Nord und Süd geteilte »Geschichte als 
entanglement« (Conrad/Randeria) in den Blick und sucht dabei auch die 
Grenzen zwischen den Disziplinen, die selbst ein Produkt eurozentrischer 
Narrativen darstellen, zu überwinden. Ausgehend von der kolonialen Ge-
schichte – von dort aus geht der Blick zurück in vorkoloniale Zeiten so-
wie hinaus in die Gegenwart – werden die Prozesse des Konstruierens, 
Festschreibens und Reproduzierens vielfältiger Formen von Differenz, 
die auf das Engste an vielschichtige Herrschaftsbeziehungen gebunden 
sind, in ihren dynamischen, auf Identitäten bezogenen Unterscheidungen 
wie Kultur, ›Rasse‹, Ethnizität, Geschlecht, Sexualität und Klasse be-
deutsam. Die Beiträge in diesem Buch sprechen von den beständigen 
Produktionen von Ähnlichkeit und Differenz, die in den vielfältigen und 
mehrdeutigen symbolischen Repräsentationen des jeweils Anderen in ei-
ner langen historischen Dauer sichtbar werden.  

Differenz und Herrschaft in den Amerikas – der Titel verortet die 
Debatte in den Kontext von Kolonialität. Das heißt, dass die Amerikas, 
der Norden und der Süden, erst in der als Narrative der Moderne kon-
struierten Geschichte der europäischen Expansionen und Herrschaft ge-
teilt wurden. Das Konzept der Kolonialität setzt dieser Narrative die ge-
genseitigen Abhängigkeiten Europas, Amerikas, Afrikas und Asiens ent-
gegen, es holt den kolonialen ›Anderen‹ in die moderne Geschichte hi-
nein und betont die Verflechtungen, das Aufeinanderbezogensein und die 
gegenseitige Durchdringung historischer und gegenwärtiger, lokaler und 
globaler Strukturen. Kolonialität ist nicht Vergangenheit. Kolonialität 
setzt sich nach den Unabhängigkeitsbewegungen der Amerikas fort und 
wird bis in unsere Gegenwart hinein permanent produziert und reprodu-
ziert.  

Die hier präsentierten Beiträge sind hervorgegangen aus einer von 
Studierende des Lateinamerika-Instituts der Freien Universität Berlin ini-
tiierten Tagung »Ideen – Darstellungen – Wirklichkeiten: Symbolische 
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Repräsentationen in den Amerikas« (Berlin, 23.-27.04.2008). Sie bot ei-
ne viel-stimmige Konversation zwischen Studierenden, Nachwuchswis-
senschaftler/innen und Hochschullehrer/innen der Disziplinen Altameri-
kanistik, Geschichte, Kunstgeschichte, Archäologie, Ethnologie, Musik-, 
Kultur- und Literaturwissenschaften. Das gemeinsame Nachdenken dar-
über, in welchen Prozessen in den Amerikas Vorstellungen und Bilder 
ausgehandelt worden sind, die beanspruchen, vergangene, gegenwärtige 
oder zukünftige gesellschaftliche Wirklichkeiten darzustellen, brachten 
die vielfach neuen und disziplinenübergreifenden Forschungsansätze der 
Projekte von Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern in einen 
fruchtbaren Dialog mit international renommierten Referent/innen, 
Kommentator/innen, Workshopreferent/innen und Gästen.  

Die Finanzierung der Tagung und der Publikation verdanken wir der 
Fritz Thyssen Stiftung sowie dem Außenamt der Freien Universität Ber-
lin. Wir danken den Kolleg/innen des Lateinamerika-Instituts der Freien 
Universität Berlin, Manuela Fischer vom Ethnologischen Museum Berlin 
und Falk Blask vom Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-
Universität zu Berlin dafür, dass sie unser Anliegen, eine die Institutio-
nen übergreifende Tagung durchzuführen, mitgetragen haben. Für ihre 
Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Tagung sind 
wir Marie Isabel Alvéstegui Müller, Mayarí Hengstermann und Milo 
Hengstermann, Nicole Sagener sowie Peter Ebert zu Dank verpflichtet. 
Die Manuskripte wurden aufmerksam gelesen und mit wertvollen Kom-
mentaren versehen von Nele Güntheroth, Jan David Hauck, Gundo Rial 
y Costas und Stefanie Seifert. 

Darüber hinaus danken wir all unseren Freunden und Familien, die 
mit ihrem unermüdlichen Interesse an unserer Arbeit dieses Projekt erst 
möglich gemacht haben.  

Dem transcript Verlag sind wir für die gute Begleitung bei der Reali-
sierung des Buches dankbar.  

Die Herausgeberinnen 
Berlin, November 2008 
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ZUR EINFÜHRUNG: ABGRENZUNGEN, 

EINGRENZUNGEN UND MÖGLICHKEITEN 
ANNE EBERT UND MARIA LIDOLA 

 
Wie erlangen Ideen soziale und kulturelle Bedeutung? Über welche Dar-
stellungsformen werden sie kommuniziert? Wie werden – vermittelt 
durch Ideen und Darstellungen – Wirklichkeiten geschaffen?  

Die Suche nach Antworten auf diese zunächst recht allgemeinen Fra-
gen kann Perspektiven für das Verstehen eröffnen, wie soziale Ordnun-
gen sich herausbilden, indem diese räumlich und zeitlich verortet wer-
den. Eine solche Herangehensweise ermöglicht eine sensibilisierte 
Wahrnehmung für die Durchdringung sozialer Ordnungen durch beste-
hende Herrschaftsbeziehungen und Differenzkonstruktionen, gerade auch 
aus ihrem historischen Entstehungsprozess heraus. Dies soll am Beispiel 
der Amerikas in der vorliegenden Publikation aufgezeigt werden. 
 
Die Amerikas sind zum Einen geprägt von einer sehr bewegten vorkolo-
nialen Zeit, einer sehr vielschichtigen und strukturell unterschiedlich ver-
laufenden, durch verschiedene europäische Vorherrschaften gekenn-
zeichneten kolonialen Zeit und deren Nachwirkungen über die Unabhän-
gigkeitsdeklarationen hinaus. Zum Anderen werden sie durch gegenwär-
tige machtpolitische Einflüsse, Wechselwirkungen und Verschiebungen 
geformt. Dieser Raum ist gekennzeichnet durch die geschichtliche und 
gegenwärtige soziale, kulturelle, politische und ökonomische Verwoben-
heit der einzelnen machtpolitischen Regionen nicht nur innerhalb seiner 
territorialen Abgrenzungen (vgl. hierfür u.a. Birle 2006; Braig et al. 
2005), sondern auch jenseits derselben. Im Folgenden steht vor allem der 
durch die iberische Kolonisierung beeinflusste Raum im Vordergrund.  

Die Verwendung des Begriffs der Amerikas ist jedoch nicht unstrit-
tig. Die vielfältigen historischen Prozesse, in denen dieser Raum gedacht 
wurde – von der Erfindung Amerikas in der Renaissance (O’Gorman, 
1958), über das Konzept der Latinité und der damit verbundenen Tren-
nung in Latein- und Anglo-Amerika im Zuge der französischen Aufklä-
rung bis hin zur gegenwärtigen Infragestellung dieser Trennung v.a. 
durch migratorische Bewegungen – zeigen, dass es sich hierbei um einen 
Begriff mit vielfältigen Bedeutungszuschreibungen handelt. In diesen 
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Prozessen diente dieser Raum als Projektionsfläche für Vorstellungen der 
europäischen ›Moderne‹1, die sich über Kolonialität konstituiert(e) (vgl. 
hierfür u.a. Mignolo 2005; Quijano/Wallerstein 1992). Kolonialität, ein 
Begriff, der sich keineswegs mit Kolonialismus deckt, beinhaltet dabei 
die gegenseitigen Abhängigkeiten Europas, Amerikas, Afrikas und 
Asiens und die gegenseitige Durchdringung lokaler und globaler Struktu-
ren. Sie hat unterschiedliche Ausprägungen, was sich auch in verschie-
denen postkolonialen Situationen innerhalb der ›Amerikas‹ zeigt, wes-
halb diese Bezeichnung so schwer einzugrenzen ist (vgl. u.a. Walter 
Mignolos Kritik an der Konzeption von Jorge Klor de Alva in Mignolo 
1995: 97f).2 Es sind jedoch nicht nur die Kontinuitäten, sondern vor al-
lem auch die Diskontinuitäten, welche die oben genannten Verflechtun-
gen charakterisieren und uns die Verwendung der Bezeichnung ›Ameri-
kas‹ sinnvoll erscheinen lässt. 

Ausgehend von einem Raumverständnis, das sich durch Offenheit 
und Heterogenität auszeichnet (vgl. Escobar 2001, Massey 1994), stellt 
sich die oben angerissene Suche vor dem Hintergrund gegenwärtiger 
epistemologischer Ansätze verändert dar und regt neue Interpretationen 
an. Gerade durch poststrukturalistische, postmoderne sowie hermeneuti-
sche Ansätze und insbesondere durch die Postcolonial und die Gender 
Studies, verbunden mit den unterschiedlichen Turns innerhalb der Geis-
tes-, Kultur- und Sozialwissenschaften – wie dem cultural, dem spatial 
und dem linguistic turn3 –, wurden über längere Zeiträume gefestigte Pa-
radigmen in den unterschiedlichen wissenschaftlichen Wirklichkeitszu-
gängen in Frage gestellt (vgl. für eine Einführung Bachmann-Medick 
                                                
1  Die ›Moderne‹ ist gemäß Mignolo die Narrative bzw. die europäische 

Konstruktion der Geschichte, die mit den europäischen Expansionen be-
ginnt. Sie ist somit nicht nur die schlichte Ausbreitung des sich ent-
wickelnden europäischen Kapitalismus und dem ihm zugrunde liegenden 
Herrschaftsverhältnissen (vgl. Mignolo 2005). 

2  So wendet sich Mignolo in seiner Kritik gegen Klor de Alvas zum Einen 
gegen dessen Aufteilung der Amerikas in Anglo- und Spanisch-Amerika. 
Dahinter würden sowohl die britischen und französischen Kolonien ver-
schwinden, als auch die unterschiedliche Durchdringung von Kolonialherr-
schaft und den sich daraus ergebenden (post-) kolonialen Situationen. Zum 
Anderen kritisiert Walter Mignolo die Zuschreibung einer geglückten Aus-
dehnung der europäischen ›Moderne‹ für den Norden sowie das daran ge-
messene Defizit des Südens. Beide seien vielmehr als Konsequenz der eu-
ropäischen Herrschaft zu verstehen (ebd.). 

3  Hier sei insbesondere auf die Bedeutung des linguistic turns verwiesen. 
Diesem liegt die Auffassung zugrunde, das keine objektive Wirklichkeit 
existiert, sondern diese subjektiv durch Sprache konstruiert und gefiltert 
wird (vgl. hierfür u.a. Bachmann-Medick, 2006: 33f). 
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2006). Wenngleich hier nicht tiefer gehende theoretische Betrachtungen 
(und Begriffsdefinitionen) formuliert werden, sollen doch Positionierun-
gen angeboten werden, die ein Weiterdenken anregen können. Insbeson-
dere möchten wir die Bedeutung der die Postcolonial Studies prägenden 
Arbeiten von Edward Said und Frantz Fanon hervorheben. Diese Auto-
ren forderten, wie auch Mignolo (2005), ein Aufbrechen eurozentristi-
scher Sichtweisen auf die (koloniale) Vergangenheit ein und machten 
verständlich, auf welche Weise Differenz auch in der Gegenwart perma-
nent konstruiert wird.4 Sie stellten tradierte dominante Wissensproduk-
tionen in Frage und forderten so ein Über- und Neu-Denken von westlich 
geprägten Forschungsansätzen und Wissensnormativen ein. Damit trugen 
sie wesentlich zum Aufweichen dichotomer Wirklichkeitskonzeptionen 
in den geistes- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen bei. Ebenso 
stellten die Gender Studies dichotomisierte soziale und kulturelle ge-
schlechterkonstruierende Normative für die Herausbildung sozialer Ord-
nungen in Frage (vgl. u.a. die Beiträge in Lamas 1996). Die Einschrei-
bung dieser Normative in Ideen, Darstellungen und Wirklichkeiten wird 
dabei besonders von Judith Butler bis hin in den sexualisierten Körper 
nachvollzogen (Butler 1993). Verknüpft und erweitert wurden diese 
Perspektiven von Gayatri Chakravorty Spivak, die zudem die Frage der 
Subalternität in die Diskussion einbrachte (1994 [1988]). 

Die Untersuchungen der Postcolonial bzw. Subaltern Studies basie-
ren auf den Erfahrungen aus den Nationalstaaten, die sich im 20. Jahr-
hundert insbesondere von den englischen und französischen Kolonial-
mächten losgelöst haben. Seitdem ist immer wieder die Diskussion ge-
führt worden, inwiefern diese Erkenntnisse auf andere kolonial geprägte 
Regionen wie die Amerikas übertragbar seien (vgl. Mignolo 1995, 2000; 
Toro/Toro 1999). Schon innerhalb einzelner (geo-politischer bzw. geo-
kultureller, vgl. Mignolo 1995: 99f, 1994) Regionen der Amerikas prä-
sentieren sich koloniale wie auch im zeitlichen Verlauf verstandene post-
koloniale Situationen und Erfahrungen als sehr unterschiedlich (vgl. u.a. 
Klor de Alva 1995 [1992]; Toro/Toro 1999). 

Die Frage kann dahingehend zugespitzt werden, was unter Postkolo-
nialität verstanden werden kann? Wir wollen dafür die stark territorial 

                                                
4  Während Edward Said in »Orientalism« (1978) die Konstruktion des 

Orients als ›konstitutives Außen‹ für Europa beschreibt, deckt Frantz  
Fanon in »Peau Noire, Masques Blancs« (1952) die Konstruktion des 
›schwarzen Mannes‹ als ›Anderes‹ für die Konstitution des ›Selbst‹ des 
›weißen Mannes‹ auf, indem dieser als Projektionsfläche für koloniale 
Phantasien und negativierter Eigenschaften dient. Bei beiden Autoren steht 
die aktive Herstellung von ›Anders-Sein‹ mittels symbolischer Grenzzie-
hung im Vordergrund. 
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geführte Diskussion verlassen.5 Vielmehr wird hier Postkolonialität inter-
relational verstanden, d.h. Herrschaftsbeziehungen und Differenzkon-
struktionen werden innerhalb bestimmter sozialer Ordnungen ins Blick-
feld gerückt. In Anlehnung an Spivaks Konzept der Subalternität, die 
hier nicht gleichgesetzt ist mit Postkolonialität, greifen wir uns an dieser 
Stelle jedoch ihre Logik heraus, mit der sie die innerhalb einer sozialen 
Ordnung eingebetteten Beziehungsgefüge von Dominanz und Unterwer-
fung betrachtet. Insofern ist es hier der relationale Aspekt ihres Konzep-
tes, der uns als Instrument dienen soll, um Postkolonialität nicht nur als 
externes Machtgefüge zwischen (ehemaligen) Kolonialherren und Kolo-
nisierten denken zu können, sondern auch als eine interne Konstellation 
(vgl. Spivak 1994 [1988]: 90ff).6 Wie in vielen Beiträgen der Publikation 
gezeigt wird, eröffnen sich über diese abgeleitete Konzeption auch Mög-
lichkeiten, um Widerstand bzw. subversive Praktiken und Strategien ge-
genüber dominanten Diskursen und sozialen Ordnungen deutlich zu ma-
chen. Es können also Handlungsmöglichkeiten betrachtet werden, ohne 
dass notwendigerweise eine Essentialisierung von Positionen stattfindet. 

Ebenso wie wir uns von einer territorialen Verortung von Postkolo-
nialität lösen wollen, soll dies auch für die zeitliche Dimension gelten. 
Anstatt ›Post‹ im Sinne von ›Danach‹ zu gebrauchen, sei zum Einen auf 
das Verständnis von Ella Shohat verwiesen, die dieses »as following, 
going beyond and commenting upon a certain intellectual movement – 
third worldist anti-colonial critique – rather than beyond a certain point 
in history – colonialism« (Shohat 1992: 108) beschreibt.  

Zum Anderen wird der Gedanke Klor de Alvas hinzugezogen, der 
das lineare historische Zeitverständnis der europäischen Moderne ab-
lehnt: Dies führe – zusammen mit der Ablehnung essentialisierter Identi-
täten – zu einer Vielfalt von oftmals entgegengesetzten und häufig paral-
lel verlaufenden Narrativen, innerhalb derer Postkolonialität weniger ein 
›Nach‹ der kolonialen Erfahrungen bedeutet. Klor de Alva schlägt viel-
mehr vor, diese von vorhergehenden kolonialen Bedingungen zu lösen 
und sie als »a form of contestatory/oppositional consciousness, emerging 

                                                
5  Vgl. hierfür z.B. die Diskussion über die Unterscheidung von Cornel West 

in unterschiedlich gefestigte Siedlungskolonien vor und nach 1945 (Mig-
nolo 1995: 95) oder die Unterscheidung von Jürgen Osterhammel in Stütz-
punkt-, Siedlungs- und Beherrschungskolonie (Castro Varela/Dhawan, 
2005: 12f). 

6  Der eigentliche Aspekt ihres Konzept der Subalternität, der hier nicht im 
Vordergrund steht, geht desweiteren innerhalb dieser Ordnungen von 
›sprachlosen Subjekten‹ in ihrer Isoliertheit aus, d.h. ›sprachlos‹ in dem 
Sinne, dass ihre Stimmen vom hegemonialen Diskurs nicht ›gehört‹ wer-
den. 
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from either preexisting imperial, colonial, or ongoing subaltern condi-
tions, which fosters processes aimed at revising the norms and practices 
of antecedent or still vital forms of domination« zu denken (Klor de  
Alva, 1995 [1992]: 245).  

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Diskussion um Post-
kolonialität für die Amerikas nicht in ihrer zeitlichen Ausprägung geführt 
werden kann und soll, wenn wir zudem in Betracht ziehen, dass die 
Mehrheit der heutigen Staaten der Amerikas seit mehr oder weniger 200 
Jahren von ihren ehemaligen Kolonialmächten unabhängig sind. Dies 
hatte jedoch für einzelne gesellschaftliche Gruppen nicht zwangsläufig 
den Bruch mit der kolonialen Situation innerhalb einer sozialen Ordnung 
zur Folge, wie auch Machtverhältnisse zwischen einzelnen sozialen Ord-
nungen nicht notwendigerweise aufgebrochen wurden bzw. sich verän-
dert oder verschoben haben können (ebd.). Unter diesen Gesichtspunkten 
müssen die Amerikas also in ihrer Heterogenität nicht nur ausgehend von 
der kolonialen, sondern vor allem der postkolonialen Situationen und der 
jeweiligen zeitlichen Verläufe betrachtet und verstanden werden (vgl. 
Mignolo 1995: 93-98).  

Nichtsdestotrotz ermöglicht ein Verständnis von Postkolonialität als 
theoretische und epistemologische Herangehensweise einen veränderten 
Blickwinkel auf die Auswahl der (Forschungs-) Inhalte, die angewandte 
Methodik und für die Reflektion über die eigene Positionierung innerhalb 
der westlichen Wissensproduktion sowie der damit verbundenen Konno-
tationen und auch erkenntnistheoretischen Einschränkungen. Bei den 
folgenden Betrachtungen geht es weniger um eine Verortung innerhalb 
postkolonialer Diskurse oder Situationen (vgl. Unterscheidung nach 
Mignolo 1995: 98f), sondern vielmehr darum, die durch den angespro-
chenen Blickwinkel gewonnene Sensibilisierung und Fragestellung für 
unsere weiteren Betrachtungen zu nutzen.  

Über das Infragestellen der und die kritische Auseinandersetzung mit 
den machtpolitischen Grundlagen gegenwärtiger sozialer Ordnungen 
wird auch ein Rückblick auf die Herausbildung, den geschichtlichen Ver-
lauf sowie auf Veränderungen kolonialer Situationen und deren Bedeu-
tung für die Akteur/innen ermöglicht. 

 
 

Repräsentationen, Herrschaft  und Differenz 
in den Amerikas 

 
Soziale Ordnungen, hier verstanden als Formen gesellschaftlicher Orga-
nisation, die durch herrschaftsgeleitete Ideen und Diskurse gekennzeich-
net sind, materialisieren sich für Akteur/innen in erfahrbaren Wirklich-
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keiten. Ihre Ausgestaltung finden sie auf unterschiedlichen räumlichen, 
historischen und politischen Ebenen, und sie bedienen sich diverser Ab-
grenzungen. Nach den vorhergehenden Ausführungen lassen sie sich 
nicht als feste, sondern durch Herrschaftsbeziehungen dynamisch gestal-
tete Strukturen begreifen, auf die kollektive wie auch individuelle Ak-
teur/innen aktiv einwirken. Diese Strukturen legen einen Handlungsrah-
men fest, über den Bedeutungen zugeschrieben und Kategorien durchge-
setzt werden. Zugleich eröffnen sich darin auch Möglichkeiten zur Sub-
version des dominanten Diskurses und zur strategischen Nutzung der zu-
geschriebenen Kategorien und Identitäten. Dies kann wiederum die 
Struktur und die damit verbundenen sozialen Ordnungen und Zuschrei-
bungen beeinflussen und verändern. 

In den benannten Kontexten wird gerade über die oben beschriebene 
Herangehensweise postkolonialer Theorie deutlich, wie Kategorien be-
ständig geschaffen werden und dabei Differenz nicht nur konstruieren 
und festschreiben, sondern auch reproduzieren und für Herrschaftsan-
sprüche legitimieren. Es steht jedoch nicht der Anspruch auf Anerken-
nung von Identitäten im Blickfeld der Untersuchung, vielmehr wird die 
Betrachtung von Repräsentation in den Vordergrund gerückt (vgl. 
Steyerl/Gutiérrez Rodríguez 2003: 8).  

Unterschiedliche Repräsentationssysteme – politische, religiöse, 
wirtschaftliche, philosophische, architektonische, künstlerische und 
ästhetische – werden performativ und innerhalb kultureller Bedeutungs- 
und Kommunikationssysteme (vgl. Hall 1997: 50) hergestellt, vermittelt 
und praktiziert. Über das Offenlegen der Funktionsweise dieser Reprä-
sentationssysteme werden soziale Ordnungen aufgebrochen und dekon-
struiert, wodurch Mechanismen der Konstruktion von Differenz und 
Herrschaft aufgedeckt werden. 

Für das Verständnis von Repräsentationen wird hier auf Spivaks An-
satz zurückgegriffen, der Formen des Vertretens, eines politisch konno-
tierten Sprechens für, oder aber das Darstellen, eines ästhetisch konno-
tierten Sprechens von versteht (vgl. Spivak 1994 [1988]: 70ff).7 Beide 
Formen von Repräsentation setzen so die Konstruktion eines einheitli-
chen Subjekts als das ›Andere‹ voraus, was für die Konstitution eines 
einheitlichen ›eigenen‹ Subjekts Bedingung ist.8 Obgleich in der gegen-

                                                
7  Sie leitet die doppelte Bedeutung von Repräsentation aus dem deutschen 

Original von Karl Marx’ »18. Brumaire des Louis Bonaparte« (1852) her. 
8  Vgl. hierfür die Hegelsche subjekttheoretische Betrachtung, die von Spivak 

und Said in einen geographischen, politischen und historischen Kontext 
gebettet wird, also als ›konstitutives Außen‹ für die Produktion des impe-
rialen Projektes Europas dient (Spivak 1994 [1988] und Said 1978; vgl. 
auch Steyerl/Gutiérrez Rodríguez 2003: 9). 
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wärtigen Diskussion der Begriff der Differenz, der sich bezüglich der 
Intersektionalitäten von Kategorisierungen offener gestaltet, gegenüber 
dem des Anderen bevorzugt wird (vgl. hierfür insbesondere Brah 1996; 
Appadurai 1996), verbleiben wir bei der Verwendung beider, da sich 
Differenz nach wie vor materialisiert, dabei permanent den ›Anderen‹ 
herstellt und diese so in Wirklichkeiten erfahrbar macht (vgl. Hall 2004: 
108-166; Butler 1993). 

In dargelegten Kontext ist Differenz nicht nur im Sinne der Kon-
struktion des ›Anderen‹ für die Konstituierung des ›Selbst‹ zu betrachten, 
sondern auch die damit implizierte Herstellung von Ähnlichkeit bzw. 
Einheit des ›Anderen‹ (vgl. Hall 2004: 37, 1980: 328), die z.B. auch kol-
lektive Identifikationen ermöglicht. Differenz kann so von (nicht-) domi-
nanten Gruppen als strategisches Mittel zur Aufwertung der eigenen 
(kollektiven) Positionierung innerhalb sozialer Ordnungen eingesetzt 
werden (vgl. García Canclini 2004).  

Für die Darstellung von Differenz wird auf symbolische Repräsenta-
tionen rekurriert, die sich dabei eines Repertoires bereits etablierter 
Symbole bedient bzw. diese (neu) konstruiert, wie auch angeeignete oder 
aufgezwungene hinzukommen können. Unter Symbolen verstehen wir 
kulturelle Elemente, die aus einer bloßen Faktizität herausgelöst sind und 
vielstimmige, mehrdeutige und vielwertige Inhalte in sich tragen. Die 
Bedeutungen von Symbolen werden durch ihren Gebrauch, ihre Kom-
munikation bzw. im Dialog konstruiert (vgl. Womack 2005: 3; Geertz 
1973). Sie sind somit indefinite Ausdrucksformen von multipler Bedeu-
tung, die einen Interpretationsspielraum eröffnen und zugleich einem 
diskursiven Gebrauch unterliegen, der wiederum von bestimmten 
Machtkonstellationen abhängig ist.9 Formen symbolischer Repräsenta-
tionen, die als kulturelle Praktiken realisiert werden, konstituieren somit 
Räume, in denen Identitäten und Identifikationen in den Beziehungen 
zwischen Akteur/innen geschaffen, transformiert und verhandelt werden. 
Innerhalb dieser Prozesse werden gleichzeitig Erfahrungen hergestellt. 

In den Amerikas manifestieren sich diese Erfahrungen und (kollek-
tive) Erinnerungen über symbolische Repräsentationen sowohl des ›An-
deren‹ aber auch des ›Eigenen‹ in lokalen, nationalen und gleichzeitig 
globalisierten Räumen. Die Quellen für die entsprechenden Erfahrungen 
liegen sowohl in der vorkolonialen Zeit (Amerikas, Afrikas und eben 
auch Europas), in der Kolonialzeit, den Zeiten der frühen Republiken als 
auch in der unmittelbaren Vergangenheit. Sie wurden und werden so als 
gegenwärtige Erfahrungen in ihrem jeweiligen Zeithorizont re-
aktualisiert und in die alltäglichen Praktiken von Akteur/innen übersetzt.  
                                                
9 Mit dem Symbolbegriff aus ethnologischer Perspektive beschäftigt sich 

Jeanne Berrenberg in diesem Band, S. 25-34. 
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In der vorliegenden Publikation werden über ausgewählte Beispiele 
symbolische Repräsentationen in unterschiedlichen Ordnungen in den 
Amerikas betrachtet. Unser Anliegen ist es, anhand diverser Forschungs-
gegenstände, die zudem durch eine zeitliche, räumliche und disziplinäre 
Pluralität gekennzeichnet sind, die Möglichkeit eines Dialogs auszutes-
ten. Gleichzeitig soll die Vielschichtigkeit und Vielfältigkeit der auf  
(Latein-) Amerika bezogenen Forschung vorwiegend im deutschsprachi-
gen Raum vor allem junger Nachwuchswissenschaftler/innen beleuchtet 
werden.  

 
Der vorliegende Band ist in drei Abschnitte unterteilt, denen die Betrach-
tung zum Symbolbegriff aus ethnologischer Perspektive von Jeanne  
Berrenberg vorangestellt ist. Die Beiträge des ersten Kapitels beschäfti-
gen sich mit der Konstruktion von Identitäten und ihren jeweiligen histo-
rischen, politischen und geographischen Entstehungszusammenhängen. 
Das zweite Kapitel umfasst die Beiträge, die sich der Wissensproduktion 
bzw. -zirkulation und deren Einbettung in Herrschaftsbeziehungen wid-
men. Im dritten Kapitel stehen symbolische Repräsentationen von sozia-
ler Ordnung in materialisierten Formen im Mittelpunkt. 

 
 

Kategorien, Identitäten und Posit ionierungen 
 

Die Beiträge des ersten Kapitels setzen sich mit der historischen und ge-
genwärtigen Konstruktion von sozialen Kategorien auseinander, die 
Identifikationen ermöglichen bzw. vor- und/oder zuschreiben, die Identi-
täten festschreiben oder beeinflussen. Die Autorinnen und Autoren zei-
gen, wie über die strategische Nutzung von Differenzzuschreibung mit-
tels symbolischer Repräsentationen sowohl auf dominanter als auch auf 
nicht-dominanter Ebene herrschaftsgeleitete Positionen eingenommen 
und/oder in Frage gestellt werden können. 

Verena Stolcke setzt sich mit der Konstruktion der sozialen Katego-
rie der Mestizen auseinander. Mit ihrer historischen Analyse der frühen 
hispanischen Kolonialzeit verdeutlicht sie anhand dieses Beispiels, wie 
gesellschaftlich etablierte Ideen und Normen aus einem bestimmten so-
zialen Kontext in einen anderen übertragen werden. In diesem Prozess 
erfahren sie durch neue Differenzfestlegung Veränderungen und schaffen 
und gestalten so andere soziale Kategorien. 

Anhand der Visualisierungen konstruierter sozialer Kategorien 
nimmt Anne Ebert die oben angeführte Diskussion auf. In den sogenann-
ten Casta-Gemälden der späten hispanischen Kolonialzeit Mexikos zeigt 
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sie die bis ins 18. Jahrhundert andauernde Relevanz der Idee von kolo-
nialer sozialer Ordnung und ihre Dynamik. 

Am Beispiel strategisch geführter Geschichtsschreibung und Erinne-
rungspolitik der Kreolen in Louisiana um 1900 weist Nina Möllers in ih-
rem Beitrag auf die Ambivalenz bei der Beanspruchung von Zugehörig-
keit zu einer sozialen Kategorie bzw. deren Ausschluss hin. 

Exklusionsprozesse finden sich auch in der Institutionalisierung von 
kulturellen Ausdrucksformen. So beschäftigt sich Frédéric Döhl mit der 
›Erfindung‹ einer zeitgenössischen musikalischen Tradition. Am Beispiel 
des US-amerikanischen Barbershops umreißt er das Spannungsfeld der 
damit verbundenen Identitätszuschreibungen ihrer Träger zwischen 
Hautfarben sowie Geschlechtern. 

Öffentliche Festschreibung ist ebenfalls Thema bei Karoline Bahrs. 
Sie betrachtet jedoch, wie über Motivation und Vergabe von immateriel-
len Weltkulturerbetiteln die UNESCO Identitäten fixiert werden können. 
Ihr Fokus liegt hierbei auf dem performativen Umgang der Protagonisten 
zweier Folkloretraditionen mit diesem erlangten Status in der Dominika-
nischen Republik. 

Auch Dania Schüürmann widmet sich performativen Formen. Sie 
thematisiert die Herstellung von afro-brasilianischer Identität, derer sich 
das ›schwarze‹ Theater Brasiliens Mitte des 20. Jahrhundert mit dem Ziel 
des Widerstands gegen ein ausschließendes nationales Identitätskonzept 
bedient. 

 
 

Wissen, Räume und Herrschaftsverhältnisse 
 
Symbolische Repräsentationen finden in verschiedenen Formen der Iden-
tifikation ihren Ausdruck: Sie werden auch von hierarchisch organisier-
ten und miteinander konkurrierenden Wissensproduktionen und -formen 
bestimmt; sie sind also in Machtverhältnisse eingebettet und werden stra-
tegisch für die Legitimierung von dominanten Positionierungen genutzt. 
Wenn wir zudem davon ausgehen, dass Wissen kulturell und sozial her-
gestellt und weitergegeben wird (vgl. u.a. Geertz 1983), dann ist dieses 
für die (Re-) Produktion von Differenz (mit-) verantwortlich. Die Durch-
setzung von dominanten Wissenszugängen und -inhalten hat die Norma-
tivierung dieses Wissens zum Ziel und stabilisiert gleichzeitig Herr-
schaftsverhältnisse. Wissen durchdringt jedoch nicht alle Bedeutungs-
ebenen in sozialen Ordnungen einheitlich und bietet so zumindest die 
Möglichkeit, sich dem dominanten Diskurs zu widersetzen bzw. diesen 
aufzubrechen (vgl. Comaroff 1985).  
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Die Einbettung von Wissen sowie deren Bewertung innerhalb be-
stimmter Herrschaftsbeziehungen wird von Elísio Macamo am Beispiel 
›Guter Absichten‹ aufgezeigt. Über eine vergleichende Betrachtung mit 
Fokus auf die Konstruktion Afrikas diskutiert er die Einschränkungen für 
Durchsetzung eigener Wissensformen als auch Möglichkeiten, die diese 
für kontrahegemoniale Zwecke bereithalten.  

Dominante Zuschreibungen, die den ›Anderen‹ nicht nur herstellen, 
sondern in das eigene Wissen einordnen und verorten sollen, zeigt Maria 
Lidola am Beispiel in Berlin lebender brasilianischer Frauen. Die beson-
dere Aufmerksamkeit ihrer Betrachtung liegt nicht nur auf Prozessen der 
Fremdpositionierung, sondern auch auf denen eigener symbolischer 
Grenzziehungen, wobei die Bedeutung von Körper und Körperlichkeit 
innerhalb unterschiedlicher sozialer Ordnungen herausgearbeitet wird.  

Die Betonung variierender Bedeutungszuschreibungen von Symbo-
len in unterschiedlichen Räumen und Kontexten ist das Thema von Gun-
do Rial y Costas. Er beleuchtet, wie vier nationale Symbole in einer re-
zenten brasilianischen Telenovela-Dramaturgie durch Transmigration 
jeweils andere Aneignungen erfahren. 

Nicht die Zirkulation von Symbolen, sondern die von Diskursen wird 
im folgenden Beitrag untersucht. So greift Menja Holtz die Diskurse la-
teinamerikanischer Intellektueller auf, die in den 1970er und 80er Jahren 
in die BRD emigrierten und zeigt ihre Bedeutung für die Positionierung 
mexikanischer und chilenischer Intellektueller in der BRD und im globa-
len Kontext. 

Ximena Tabares geht es in ihrem Beitrag um die Verflechtung von 
Raum und Repräsentation. Am Beispiel einer kolumbianischen Flücht-
lingssiedlung stellt sie die Komplexität von Strategien in den Mittelpunkt 
ihrer Betrachtung, mit denen Raumgestaltung und -aneignung zur Auf-
wertung der eigenen Lebensqualität genutzt und dabei dominante Raum-
zuschreibungen durchbrochen werden. 

Pablo F. Gomez beschäftigt sich mit der strategischen Nutzung un-
terschiedlicher Wissenskategorien. In einem historischen Beispiel unter-
sucht er Heilmethoden im kolonialzeitlichen Cartagena im heutigen Ko-
lumbien, die sich aus verschieden Wissenstraditionen nähren und zeigt 
die Möglichkeiten der sozialen und kulturellen Aufwertung von Heilern 
afrikanischer Herkunft auf.  

Die Betrachtung des Zusammenhangs von Repräsentation und 
Krankheit in unterschiedlichen Wissenssystemen und daraus resultieren-
den Heilungsmethoden setzt sich im anschließenden Beitrag von Markus 
Wiencke fort. An einem aktuellen Beispiel einer therapeutischen Sitzung 
erläutert er die soziale Konstruktion von Krankheit in der afro-
brasilianischen Religion Candomblé. 
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Wirkl ichkeiten in Bildern und Texten 
 
Im dritten Teil werden symbolische Repräsentationen in Bezug auf ihre 
Konstituierung bzw. Aneignung innerhalb sozialer Ordnungen sowie ih-
rer Festigung im Vordergrund stehen. Sie fanden und finden Ausdruck 
und Verbreitung in bildlichen und schriftlichen Medien sowie in öffentli-
chen Zeremonien. 

Jürgen Golte geht auf die narrativen Bilddarstellungen der vorko-
lumbischen Mochekultur ein. Er zeigt, wie ausschließlich anhand visuel-
ler Zeugnisse damalige Vorstellungen von Welt und die damit verbun-
dene soziale Ordnung für uns zugänglich und interpretierbar gemacht 
werden können. 

Die Bedeutung vorkolonialer Zeugnisse endet nicht mit der spani-
schen Eroberung; sie sind vielmehr bis in die heutige Zeit für die kollek-
tiven und nationalen Identitätskonstruktionen relevant und werden von 
unterschiedlichen Akteursgruppen beansprucht bzw. abgelehnt. Andrea 
Blumtritt erläutert am Beispiel eines in den 1930er Jahren entdeckten 
vorkolumbischen Monolithen, wie unterschiedlich dieser im 20. Jahr-
hundert im Zusammenhang mit wechselnden Konzepten von Nation in 
Bolivien wahrgenommen wurde. Deutlich werden hierbei Inklusions- 
und Exklusionsprozesse und deren Vermittlung durch repräsentative  
Akte. 

Öffentliche Zeremonien, die sich verändernde herrschaftliche Ord-
nungen kommunizieren, sind auch Fokus der Untersuchung von Ulrike 
Bock. Sie konzentriert sich hierbei auf die Art und Weise der Etablierung 
der in einer neuen Verfassung verankerten politischen Ordnung in weiten 
Teilen der Bevölkerung Mexikos während der turbulenten Unabhängig-
keitsphase.  

Eine andere Form der Durchsetzung herrschaftlicher Ordnungsvor-
stellungen findet sich im Beitrag von Antonia Schneider: Am Beispiel 
der Missionierung der indigenen Bevölkerung im frühkolonialzeitlichen 
Peru untersucht sie, wie in Übersetzungen christliche Glaubensinhalte 
kulturell ausgehandelt und zugänglich gemacht wurden.  

Maret Keller wiederum betrachtet in ihrem Beitrag das schriftliche 
Werk eines indigenen Chronisten. Sie deckt auf, wie dieser indigene Er-
fahrungen für europäische Verständnisstrukturen des 17. Jahrhunderts 
kodierte.  

Geschichte ist jedoch nicht nur Gegenstand der Arbeit von Chronis-
ten. Wie diese von einem zeitgenössischen peruanischen Autor für fikti-
ve Literatur genutzt und interpretiert wird, um eine bestimmte Sichtweise 
auf die Gegenwart zu etablieren und damit eine Wirklichkeitsvorstellung 
zu entwerfen, beleuchtet Kora Baumbach anhand eines seiner Romane. 
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Die Konstruktion von Vergangenheits- bzw. Gegenwartsbildern ist 
auch Thema von Miriam Oesterreich. Sie untersucht dies am Beispiel der 
malerischen Umsetzung des mexikanischen Indigenismus im frühen 20. 
Jahrhundert, der, wie sie offenlegt, mit dem damaligen nationalen Herr-
schaftsdiskurs einherging.  

Anna Bessler greift in ihrem Beitrag die Konstruktion von Identität 
auf, wobei ihr Schwerpunkt auf der individuellen Ebene liegt: Anhand 
einer zu Beginn des 20. Jahrhunderts tätigen mexikanischen Künstlerin 
zeigt sie, wie diese kollektive Zuschreibungen aktiv aufbricht und für 
sich aneignet.  

Den Abschluss der vorliegenden Publikation bildet ein Gespräch 
zwischen der Künstlerin und Ethnologin Inga Scharf da Silva und dem 
Kurator des Museums der Weltkulturen Basel Alexander Brust über die 
Verknüpfung von ethnologischer Erkenntnisproduktion und mit künstle-
rischem Schaffen. 

 
Mit der Publikation möchten die Herausgeberinnen zum Nach-, Über- 
und Weiterdenken dieser Verflechtungen von Ideen, Darstellungen und 
Wirklichkeiten in den Amerikas und ihren symbolischen Repräsenta-
tionsformen anregen. 
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