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Cover des 1978 im New Yorker Vintage-Verlag erschienenen Buchs "Orientalism" von Edward Said

Orientalismus
von Felix Wiedemann

Westliche Repräsentationen des „Anderen” im Allgemeinen sowie des „Orients” im
Besonderen gehören zu den zentralen Gegenständen geistes- und
kulturwissenschaftlicher Forschung der letzten Jahrzehnte. [1] Dabei ist dieses
Forschungsfeld wie kaum ein anderes von einer einzigen Publikation beeinflusst,
wenn nicht erst konstituiert worden: Edward Saids 1978 erschienene
umstrittene Studie Orientalism. Das schnell zu einem kulturwissenschaftlichen
Klassiker avancierte Buch des amerikanischen Literaturwissenschaftlers gilt als
eine der Gründungsurkunden des Postkolonialismus und hat eine kaum noch
überschaubare Debatte in den Kulturwissenschaften ausgelöst, die in den letzten
Jahren verschiedentlich selbst historisiert worden ist. [2]
Wiewohl das Buch erst seit kurzem in einer lesbaren deutschen Übersetzung
vorliegt,[3] hat sich der Begriff „Orientalismus” längst auch im deutschsprachigen
Raum etabliert. Dabei stellte Saids Abhandlung weder die erste Beschäftigung
mit der Geschichte europäischer Repräsentationen des Orients dar, noch war er
der Erste, der diese einer massiven Kritik unterzog. [4] Bei Said hingegen erfährt
der Begriff des Orientalismus eine erhebliche Ausweitung und Umwertung: Weder
auf die wissenschaftliche Erforschung der Sprache und Geschichte des Orients
noch auf eine spezifische Strömung in der europäischen Kunstgeschichte [5]
beschränkt, versteht er unter Orientalismus generell westliche Darstellungen des
Orients, in denen dieser als das „Andere” Europas vorgestellt wird. In diesem
Sinne hat sich der Begriff in postkolonialen Theorien zunehmend vom konkreten
Raum des Orients gelöst und fungiert als allgemeine Bezeichnung für westliche
Repräsentationen eines nichtwestlichen Anderen.
In erster Linie aber ist Orientalism eine literaturhistorische Studie über
Darstellungen des Vorderen Orients in der europäischen Kultur und
Wissenschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts; und als solche hat das Buch
einen nachhaltigen Einfluss auf diverse Bereiche der Neueren Geschichte und der
Zeitgeschichte, von der Neueren Kolonialgeschichte bis zu aktuellen politischen
Debatten ausgeübt. Dies soll anhand ausgewählter Themenfelder gezeigt
werden. In einem ersten Teil gilt es jedoch, die zentralen Punkte der
Orientalismus-Theorie, deren Kritik und Weiterführung zu skizzieren.
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Edward Said und die Orientalismus-Theorie
Der unmittelbare Erfolg von Orientalism basierte weniger auf einem plötzlichen
Interesse am eigentlichen Gegenstand des Buches als auf den spezifischen
Analysen und weitreichenden Schlussfolgerungen, die vom Autor gezogen
wurden und in denen sich verschiedene, durchaus widersprüchliche politische
und intellektuelle Strömungen der 1970er-Jahre bündeln.
Erschienen ist das Buch kurz nachdem der Prozess der Dekolonisation mit der
Unabhängigkeit der portugiesischen Kolonien formal weitgehend abgeschlossen
war.[6] Dennoch verblieben die Länder der nun sogenannten Dritten Welt
bekanntlich auf vielerlei Ebenen – nicht nur in politischer und ökonomischer
Hinsicht – in weitgehender Abhängigkeit. Ganz in diesem Sinne fokussiert Saids
Studie denn auch weniger auf Formen direkter politischer Herrschaft als vielmehr
auf die Ebene fortbestehender kultureller Dominanz, Autorität und Hegemonie
„des Westens”. Mit diesem Ansatz avancierte Said zu einem wichtigen Vertreter
des sich etablierenden Postkolonialismus.
Vor dem Hintergrund einer sich immer wieder in bewaffneten Konflikten
entladenden Krisenhaftigkeit des Nahen Ostens schien das Buch zudem einen
interpretativen Rahmen für politische Gegenwartsanalysen in einem konkreten
Raum bereitzustellen. Entscheidende Bedeutung kam in diesem Zusammenhang
dem politischen Engagement des Autors als palästinensischer Nationalist und
seiner Selbststilisierung als postkolonialer Intellektueller zu. [7] Zudem führte
Orientalism verschiedene, bis dato weitgehend isolierte Felder der Human- und
Sozialwissenschaften wie Wissenschaftskritik, radikalen Konstruktivismus und
Diskursanalyse zusammen und verband diese mit einer dezidiert politischen
Agenda. Vor allem durch die Anwendung sprach- und literaturwissenschaftlicher
Methoden und Begriffe auf Bereiche wie Wissenschafts- und Kolonialgeschichte
schien Orientalism zudem jenen Paradigmenwechsel exemplarisch zum Ausdruck
zu bringen, für den sich später das Schlagwort des „linguistic turn” etablierte. [8]
Der heterogene politische und intellektuelle Kontext spiegelt sich im Buch auf
vielfache Weise wider. Dies zeigt nicht zuletzt seine Umschreibung des Begriffs
„Orientalismus” selbst. Said vermeidet eine eindeutige Definition und rekurriert
gleich auf drei unterschiedliche Ebenen: Einerseits erscheint Orientalismus als
eine Art Gesamtprodukt aller akademischen Aussagen über den Orient, also
schlicht als eine Sammelbezeichnung für alle Orientwissenschaften; dies
entspricht dem deutschen Begriff der Orientalistik, worunter traditionell
historisch-philologische Disziplinen wie Semitistik, Arabistik und Indologie
verstanden werden. In diesem Sinne steht die Geschichte der
Orientwissenschaften im 19. und 20. Jahrhundert im Zentrum des Buches, wobei
sich Said nahezu ausschließlich auf Repräsentationen des arabisch-islamischen
Orients beschränkt und für die Orientalistik des 19. Jahrhunderts zentrale
Bereiche wie Indologie, Iranistik und Sinologie ausklammert.

Als wichtiger für die Debatte sollten sich hingegen die
weiteren Bedeutungsebenen des Begriffs erweisen: Eine
zweite, weitaus allgemeinere Bestimmung Saids stellt auf
eine fundamentale Grenzziehung ab und bestimmt
Orientalismus als „eine Denkweise, die sich auf eine
ontologische und epistemologische Unterscheidung
zwischen ‚dem Orient' und (in den meisten Fällen
zumindest) ‚dem Okzident' stützt”.[9] Diese imaginäre
Dichotomie, so heißt es explizit, durchziehe europäische
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Europas.[10]
Trotz gelegentlicher Referenzen auf antike oder mittelalterliche Quellen setzt
Saids eigentliche Darstellung mit der Institutionalisierung und
Verwissenschaftlichung der Beschäftigung mit dem Orient am Ende des 18.
Jahrhunderts ein. Entscheidend ist hier die Koppelung von Alteritätskonstruktion
mit Macht und Herrschaft: Auf dieser dritten Bedeutungsebene wird der
Orientalismus als Begleiterscheinung des europäischen Kolonialismus vorgestellt
und erscheint als ein hegemonialer Diskurs über den Orient, in dem dieser zwar
durchaus ambivalent repräsentiert wird, letztlich aber immer das passive,
unterlegene und zu beherrschende Andere Europas verkörpert.
Zu den entsprechenden Topoi zählt Said schwülstige Phantasien eines erotischen
Orients ebenso wie stereotype Auslassungen zum „orientalischen Despotismus”.
Der Orientalismus, heißt es entsprechend resümierend, „ist seither ein westlicher
Stil, den Orient zu beherrschen, zu gestalten und zu unterdrücken”. [11] In
diesem Sinne stelle die orientalistische Produktion von Wissen keineswegs einen
bloßen Reflex auf politische oder ökonomische Interessen dar, sondern müsse
vielmehr als ein konstitutives Element des europäischen Kolonialismus selbst
begriffen werden, das immer schon mit Herrschaftspraktiken verwoben sei. Zur
theoretischen Unterfütterung dieses Komplexes bezieht sich Said sowohl auf
Gramscis Begriff der „kulturellen Hegemonie” als auch auf Foucaults
Überlegungen zum Nexus von Wissen und Macht. [12]
Foucault ist auch Saids Gewährsmann, was die Erfassung des Orientalismus als
„Diskurs” anbelangt. Dies zeigt die spezifische Mischung der in die Untersuchung
einbezogenen Quellen: In Abgrenzung zur traditionellen Ideen- oder
Wissenschaftsgeschichte beschränkt sich Said nicht auf den Bereich der
Orientalistik, sondern bezieht eine Vielzahl an journalistischen und politischen,
vor allem aber an literarischen Texten in seine Analyse mit ein und attestiert eine
orientalistische Verwobenheit auch bei solchen Autor/innen – wie Charles Dickens
oder Jane Austin –, die bis dahin kaum je mit Kolonialismus und Imperialismus in
Verbindung gebracht worden waren. Auf diese Weise erscheint die koloniale Form
des Orientalismus als ein alles dominierender Diskurs, dem sich kein Europäer
habe entziehen können: „It is therefore correct that every European, in what he
could say about the Orient, was consequently a racist, an imperialist, and almost
totally ethnocentric.”[13]
Tatsächlich allerdings umfasst die Studie keineswegs ganz Europa, sondern
beschränkt sich auf Großbritannien und Frankreich. Erst ein abschließendes
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Kapitel widmet sich dann vermeintlichen Kontinuitäten in anderen Kontexten. Hier
kommt schließlich die politische Ausrichtung des „partisan book”[14] zum Tragen.
So versucht Said, die amerikanische Nahost-Politik nach 1945 – und hier
insbesondere die Unterstützung Israels – in die Tradition des europäischen
Orientalismus einzuordnen bzw. aus dieser heraus zu erklären, und kaprizierte
sich in seinen weiteren Publikationen vor allem darauf, den Zionismus als
vermeintliche Ausgeburt des kolonialen europäischen Orientalismus zu
entlarven.[15]

Debatte, Kritik und Weiterführung
Kritiker haben schon früh den undifferenzierten und polemischen Charakter der
Said'schen Urteile und Kontinuitätskonstruktionen moniert. Analoges lässt sich
allerdings auch über so manche Streitschrift gegen Orientalism sagen, die dem
Autor nicht nur antiwissenschaftliche Ressentiments, sondern einen pauschalen
Hass auf „den Westen” unterstellen und sich zu entsprechenden Apologien
herausgefordert fühlen.[16] Vor dem Hintergrund weltpolitischer Ereignisse
(9/11, Irak-Krieg) und eines sich zuspitzenden Nahost-Konflikts scheint die
Orientalismus-Debatte in der letzten Dekade jedenfalls kaum an Brisanz und
Vehemenz eingebüßt zu haben.
Said war Literaturwissenschaftler und hat in diesem Bereich (bis heute) eine
weitaus intensivere Wirkung entfaltet als in den Orientwissenschaften selbst. [17]
Die Kritik an Orientalism hat sich zunächst auf die erheblichen methodischtheoretischen Schwachstellen und Widersprüche des Buches fokussiert. Hierzu
gehört insbesondere der verwirrende Status des Orients: So wendet sich Said
einerseits strikt gegen essentialistische Bestimmungen des Begriffs; der Orient
erscheint also als reine Konstruktion, als „fast eine europäische Erfindung” ohne
Realitätsgehalt.[18] Derselbe Orient führt in Orientalism aber zugleich ein
außerdiskursives Dasein und wird als unterworfener – mithin realer – Raum
beschrieben, der im orientalistischen Diskurs auf verzerrte Weise repräsentiert
werde. Wie aber, so lässt sich fragen, kann eine bloße Imagination beherrscht
und verzerrt werden? [19] Said folgt an diesem Punkt im Grunde ganz der
traditionellen marxistischen Ideologiekritik: Demnach habe der ideologisch
verzerrte, „erfundene” Orient den „realen” zunehmend überlagert; mithin also sei
der bloße Schein an die Stelle des Seins getreten und der „latente” Orientalismus
der Dichter und Denker sei zunehmend durch den „manifesten” Orientalismus
der Kolonialbeamten ersetzt worden.[20]
Derartige Widersprüche resultieren daher, dass Said eigentlich unvereinbare
theoretische Versatzstücke – traditionelle Ideologiekritik und Gramscis Konzept
kultureller Hegemonie auf der einen Seite und Foucaults Diskursanalyse auf der
anderen – zu vereinbaren sucht. Beide werden zudem auf eine sehr eigenwillige
Weise rezipiert. So hat Saids Konstruktion eines homogenen, sich von der Antike
her fortschreibenden kontinuierlichen Diskurses freilich wenig mit Foucaults auf
radikale Diskontinuität abstellender „Archäologie” gemein. [21]
Schließlich hat auch der Kern der Orientalismus-Theorie, also der (Kurz-)Schluss
von Alterität auf Machteffekte und (koloniale) Herrschaft, Widerspruch
hervorgerufen. Dass Identität durch Abgrenzung hergestellt wird und mithin das
Andere immer schon konstitutiv für das Eigene ist, ist schließlich ein allgemeines
Phänomen bei Prozessen kollektiver Identitätsbildung und keineswegs ein
europäisches Spezifikum. In diesem Sinne beschreibt Said selbst die verzerrende
Darstellung anderer Kulturen nach Maßgabe der eigenen zwar einerseits als eine
kulturelle und historische Konstante,[22] ohne jedoch andererseits klar zu
machen, auf welche Weise sich denn dann der europäische Orientalismus von
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Alteritätskonstruktionen in anderen Kontexten unterscheide. Sadik Jalal al-Azm
hat an einem einfachen Beispiel demonstriert, dass sich Interpretationen des
Islams aus dem europäischen Mittelalter in struktureller Hinsicht durchaus analog
zu denen des Christentums in der damaligen islamischen Welt verhalten.
Dadurch aber, dass Said die verzerrende Repräsentation des Anderen als
Charakteristikum des Westens präsentiert, weist Orientalism in dieser Hinsicht
selbst eine „eurozentrische” Ausrichtung auf. [23]
Ausgehend von diesen Ungereimtheiten hat Andrea Polaschegg einige
konzeptionelle und begriffliche Schwachstellen der postkolonialen
Orientalismusforschung nach Said zusammenfassend aufgezeigt: Zum einen wird
hier die kategoriale Differenz zwischen der Konstitution des Anderen (bezogen
auf das Eigene) und des Fremden (bezogen auf das Vertraute) konsequent
ignoriert, sodass „der Andere” und „der Fremde” letztlich als austauschbare
Figuren erscheinen.[24] Ebenso wenig beachtet wird der Unterschied zwischen
Repräsentationen einer anderen Kultur und eines Anderen der Kultur: Auf diese
Weise aber ließe sich zwischen Repräsentationen „kulturloser Räume” (etwa der
Südsee oder weiter Teile Afrikas) und des als Ursprung und Wiege der Kultur
präsentierten Orients nicht unterscheiden. [25] Als Metonym für Darstellungen
des Außereuropäischen schlechthin scheint der Orientalismus mithin kaum
geeignet.
Auch aus historischer Sicht sind zu Recht erhebliche Einwände vorgebracht
worden, die mittlerweile systematische Korrekturen monografischen Ausmaßes
hervorgerufen haben.[26] Nahezu einhellig zurückgewiesen wurde die ahistorische
und totalisierende Vorstellung eines von der Antike bis zur Gegenwart virulenten,
homogenen europäischen Orientdiskurses. Auf diese Weise generiert Orientalism
schließlich ein – umgekehrt essentialisierendes – Bild der westlichen Kultur und
trägt zur Fortschreibung eben jenes Dualismus bei, den das Buch eigentlich zu
überwinden vorgibt. Zudem sind zahlreiche historische Ungenauigkeiten und
Fehler ebenso moniert worden wie die einseitigen Interpretationen der
herangezogenen Texte.[27]
Problematisch erscheint jedoch vor allem Saids komplette Ausblendung von
Gegendiskursen – ein Einwand, der sich auch durch die Erklärung, sich auf
„hegemoniale” und „dominante” Stränge zu fokussieren, kaum entkräften lässt.
Blendet man nämlich gegenteilige Befunde einfach aus, so lässt sich bekanntlich
noch jede vermeintliche Kontinuität mühelos belegen. In dieses Feld der
Gegendiskurse gehören etwa die bei Said auf verkappte Herrschaftsphantasien
reduzierten romantischen Orientfiguren und Identifikationen. [28] Unbeachtet
bleibt dabei etwa, dass die Idealisierung des Anderen immer schon zum
Repertoire der europäischen Kultur- und Religionskritik gehörte und auch aus
dieser Tradition heraus verstanden werden muss. Aus wissenschaftshistorischer
Sicht ist vor allem Saids Fokussierung auf bestimmte Personen problematisch,
die keineswegs als repräsentativ für die gesamte Orientalistik gelten können (wie
der in Orientalism omnipräsente Ernest Renan).[29]
Kolonialismushistoriker haben zudem auf das monolithische Bild des
europäischen Kolonialismus und die weitgehende Nichtbeachtung der neueren
Forschung zu diesem Themenkomplex verwiesen. So ist bereits die zu Beginn
des Buches eingeführte These, der Orient habe in der europäischen Kultur immer
schon als Inbegriff des Anderen fungiert und entsprechend komme diesem Raum
eine paradigmatische Rolle in der Geschichte des europäischen Kolonialismus und
Imperialismus zu, äußerst fragwürdig.[30] Eine solche Zentralität hätte indes am
Beispiel der Bedeutung Indiens für das British Empire im 19. und frühen 20.

7
Jahrhundert aufgezeigt werden können; Orientalism aber ist ganz auf den
Bereich des arabischen Orients fokussiert. Auch was die herausragende Funktion
als konstitutives Außen für europäische Identitätskonstruktionen angelangt,
ließen sich dem Orient freilich eine Vielzahl weiterer – inner- wie außereuropäische
– Andere zur Seite stellen, deren diesbezügliche Bedeutung mitunter
entscheidender war.
Trotz aller Widersprüche und Fehler zweifelten die wenigsten Kritiker an, dass
durch Orientalism durchaus wichtige Fragen in das Zentrum der
kulturwissenschaftlichen Forschung gerückt worden seien, die im Anschluss
vielfach aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. So heben jüngere
Untersuchungen stärker auf den relationalen Charakter asymmetrischer
Repräsentationsmuster ab und fokussieren sich entsprechend auf die andere
Seite des Orientalismus, d.h. auf die den Konstruktionen des Anderen notwenig
zugrundeliegenden Vorstellungen des Eigenen. Demnach wird der wechselseitige
konstitutive Charakter der Repräsentationen von Orient und Okzident betont.
Verwirrend ist allerdings, wenn europäische Selbstbilder dabei als
„Okzidentalismus„ firmieren,[31] wird dieser Begriff doch gleichzeitig zur
Bezeichnung eines „umgekehrten Orientalismus”, [32] also der verzerrenden
Repräsentation der westlichen Kultur in nichtwestlichen Kontexten verwendet.
Am bekanntesten in diesem Zusammenhang ist der Versuch Ian Burumas und
Avishai Margalits, dem Said'schen Orientalismus als Pendant einen
Okzidentalismus an die Seite zu stellen, wobei die Krux hier darin besteht,
zentrale antiwestliche Stereotype und Narrative auf die außereuropäische
Rezeption antimoderner Ideologen aus Europa zurückzuführen und damit
letztlich als genuin westliche Produkte zu entlarven. [33] Jüngst ist überdies
vorgeschlagen worden, unter Okzidentalismus nicht nur negative Zerrbilder des
Westens, sondern vor allem die positiven Adaptionen der europäischen Kultur zu
fassen. Wenn in diesem Zusammenhang zudem der Fokus auf der „Begegnung”
zwischen Orient und Okzident liegt und der Said'sche Dualismus überwunden
werden soll, so fragt sich freilich, ob der Rekurs auf Kategorien wie Orientalismus
und Okzidentalismus überhaupt noch Sinn macht. [34]

Als Ausgangspunkt für weitere Studien hat sich zudem Saids Kritik einer
„imaginären Geographie”[35] erwiesen. Dabei war er keineswegs der Erste, der
den Konstruktionscharakter geografischer Raumvorstellungen – sogenannte
Mental Maps – oder den intrinsischen Zusammenhang von Geopolitik und
imperialer Macht thematisierte.[36] Said verankerte die „Erfindung” des Orients
jedoch weniger in geografischen Spezialdiskursen als vielmehr in literarischen,
kulturhistorischen und politischen Repräsentationen und hat mit dieser Methode
zur kritischen Erforschung kultureller Kartografien und Raumvorstellungen
angeregt. So sind seither zahlreiche Arbeiten zur Historizität geografischer
Einteilungen des Raums und zur Problematik der Verräumlichung von Kultur
erschienen.[37] Zwar gehört die Konstruktion des Orients dabei nach wie vor zu
den bevorzugten Gegenständen,[38] darüber hinaus sind aber auch
kulturräumliche Konstruktionen wie „Europa” oder „der Balkan” Gegenstand
entsprechender Untersuchungen gewesen. [39] Dass kulturhistorische und
kulturgeografische Figuren keineswegs bloß historische Phänomene darstellen,
sondern eine zunehmend aktuelle Brisanz aufweisen, zeigt sich an der
Wiederkehr klassischer kulturräumlicher Klassifizierungen zur Erklärung
gegenwärtiger oder zu erwartender Konflikte. Das nachhaltigste Beispiel hierfür
stellt zweifellos Samuel Huntingtons These vom „Kampf der Kulturen” dar. [40]
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Die feministische Rezeption der Orientalismus-Theorie hat
schließlich die in Orientalism lediglich angedeuteten
geschlechtlichen Codierungen kolonialer Diskurse
thematisiert.[41] Said hatte vor allem auf das Bild eines
sinnlich-erotischen oder effeminierten Orients als negativer
Topos des europäischen Orientalismus abgestellt,
demgegenüber der Okzident als Ort von Sittlichkeit und
männlicher Ordnung konturiert werden konnte. [42] Indes
ist verschiedentlich herausgearbeitet worden, dass sich
das Muster geschlechtlicher Zuschreibungen erheblich
komplexer gestaltete und der Orient durchaus

Imaginäre

unterschiedliche geschlechtliche Codierungen aufwies. In

Geografien: Der

der europäischen Wüsten- und Beduinenromantik etwa
war die Wüste mitsamt ihren Bewohnern eindeutig
männlich und „heroisch” bestimmt und konnte gegen
weiblich konnotierte Städte ausgespielt werden.

[43]

Arbeiten über weibliche Orientreisende, Künstlerinnen und
Schriftstellerinnen haben zudem gezeigt, dass es sich
entgegen Saids Vorstellung beim Orientalismus keineswegs
um einen exklusiv männlichen Diskurs gehandelt hat. [44]
Dass die jüngere Orientalismus-Forschung sich
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legendäre
Zugverbindung
durchquerte, war
eigentlich der Balkan;
der Endbahnhof lag
nämlich auf der
europäischen Seite
Istanbuls. Quelle:
Wikimedia C ommons
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zunehmend vom Said'schen Raster gelöst hat, soll im
Folgenden anhand dreier für die deutsche Zeitgeschichte
besonders relevanter Themenfelder verdeutlicht werden: der Frage nach der
Existenz eines deutschen Orientalismus, der Rolle jüdischer Orientwissenschafter
und des Zusammenhangs von Orientalismus und Antisemitismus.

Der deutsche Orientalismus
Bei Said hing die Fokussierung auf den Konnex von Wissen und kolonialer
Beherrschung mit seiner Konzentrierung auf britische und französische (für das
20. Jahrhundert auch amerikanische) Quellen zusammen. Kritiker haben indes
schon früh auf diese höchst problematische Fokussierung hingewiesen. Eine
herausragende Rolle kommt in diesem Zusammenhang der Ausklammerung des
deutschen Kontextes zu: Die deutsche Orientforschung fiel gerade deswegen
durchs Raster seiner Kritik, weil Deutschland bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
keine unmittelbaren kolonialen Interessen in der Region verfolgte und von daher
die Charakterisierung des europäischen Orientalismus als spezifischer
Macht/Wissens-Komplex hier offenkundig nicht griff. Entsprechend versucht
Said, den Beitrag der deutschen Orientalistik möglichst zu marginalisieren: Die
deutschen Orientalisten, so heißt es, hätten sich damit begnügen müssen, von
anderen übernommene „Techniken zu entwickeln und zu verfeinern”. [45] Diese
Aussage erstaunt umso mehr, als dass die deutschsprachige Orientalistik seit
Mitte des 19. Jahrhunderts weltweit als führend galt: Nirgendwo sonst war die
Orientforschung so stark an den Universitäten verankert, und nicht von
ungefähr ließen sich britische, amerikanische und französische Wissenschaftler in
den Zentren der deutschen Orientalistik (Göttingen, Leipzig, später auch Berlin)
ausbilden.[46]
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Gerade in den letzten Jahren ist eine Reihe an Arbeiten
über Orientdiskurse in der deutschen Literatur [47] und
Wissenschaft erschienen, die die zentrale Rolle des
deutschen Kontextes unterstreichen.[48] Dabei ist die
These eines kolonialpolitisch abstinenten deutschen
Orientalismus erheblich relativiert worden. Denn wenn auch
erst das Wilhelminische Kaiserreich eine aktive Orientpolitik
betrieb, so hatten sich entsprechende Phantasien doch
bereits lange zuvor publizistisch und literarisch Ausdruck
verschafft.[49] Im Hinblick auf die Orientalismus-Debatte
kommt aber vor allem der Frage nach der Entstehung und
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Jahrhunderts eine wichtige Bedeutung zu. Während

Karl May, welches seit
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Transformationen im deutschen Bildungs- und
Wissenschaftssystem zu Beginn des 19. Jahrhunderts. [51]
Als generelle Besonderheit der deutschen Orientalistik gilt zudem die schon von
Said betonte stark philologische und historische Ausrichtung. Keineswegs sollte
daraus jedoch auf eine Abwesenheit stereotyper Orientdarstellungen
geschlossen werden. So hat nicht nur Martin Bernal in seiner umstrittenen
Studie Black Athena (in vielfacher Hinsicht eine historiografiegeschichtliche
Ergänzung zu Orientalism) gezeigt, inwieweit historische Darstellungen aus den
(deutschen) Altertumswissenschaften einem eurozentrischen Grundnarrativ
folgten, das nicht nur den Alten Orient (als Wiege der Zivilisation) vom
gegenwärtigen Orient separierte, sondern vor allem auf die autochthone
Schöpfung der griechisch-römischen Antike (als Wiege der europäischen Kultur)
abstellte.[52]
Bei genauerer Betrachtung hingegen erscheinen die Dinge wesentlich komplexer.
Seit der Romantik bot die Geschichte des Orients immer auch Raum zur
Entwicklung kulturkritischer oder gar antiwestlicher Gegennarrative. So traten
um 1900 Orientwissenschaftler mit einer dezidiert anti-klassizistischen und
anti-eurozentrischen Agenda in Erscheinung, die von Suzanne Marchand treffend
als „furiose Orientalisten” bezeichnet werden: Charakteristisch war hier der
Rückgriff auf romantische Narrative und die Stilisierung des Orients zum
fundamentalen Gegenbild der Moderne.[53] Bei deutschen Orientreisenden lässt
sich zudem ein romantischer Antikolonialismus diagnostizieren, in dessen
Zentrum die Trauer um die Zerstörung des vermeintlich Archaischen durch die
Verbreitung moderner Lebensformen stand. Dabei beschränkte sich diese Kritik
in der Regel auf den Kolonialismus der Anderen und wies entsprechend eine
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dezidiert antibritische bzw. antifranzösische Stoßrichtung auf. [54] Somit kann der
romantische oder furiose Orientalismus durchaus dem Phänomenen eines
umgekehrten Orientalismus bzw. eines von Europa selbst ausgehenden
„Okzidentalismus” zugerechnet werden.
Derartige Positionen sollten allerdings keineswegs mit einer grundsätzlichen Kritik
an kolonialer Herrschaft verwechselt werden. Bemerkenswerterweise nämlich
konnten die antieuropäischen Narrative des furiosen Orientalismus durchaus in
den Dienst imperialer Politik genommen werden, passten sie doch hervorragend
zu jener während des Ersten Weltkriegs unter maßgeblicher Beteiligung
deutscher Orientwissenschaftler implementierten „pro-orientalischen” und
scheinbar antikolonialen Strategie, mit Hilfe des Osmanischen Reiches einen
islamischen „Dschihad” gegen die westlichen Kolonialmächte und Russland zu
initiieren.[55] An die hier entwickelte Figur einer besonderen „weltanschaulichen”
Nähe Deutschlands zur arabischen und islamischen Welt konnte dann später
auch die nationalsozialistische Propaganda – nun um eine dezidiert antisemitische
Ausrichtung erweitert – anknüpfen.[56] Vor diesem Hintergrund überrascht es
nicht, dass sich positive Referenzen auf den arabischen Orient bis in die Literatur
der sogenannten Neuen Rechten nachweisen lassen. [57]

Der jüdische Orientalismus
Ein weiterer Beleg für die Heterogenität, Komplexität und Widersprüchlichkeit
europäischer Orientdiskurse stellen zeitgenössische Orientdarstellungen aus den
Reihen des europäischen Judentums dar. Diese sind in den letzten Jahren vor
allem deshalb in den Fokus der Forschung gerückt, weil die hier zum Ausdruck
kommenden Bezüge auf die islamische Welt sich deutlich von den kolonialen
Deutungsmustern des Said'schen Orientalismus-Modells abheben – und wohl
nicht zuletzt, um vor dem Hintergrund eines sich zuspitzenden Nahost-Konflikts
an das lange Zeit überaus positive Bild des Islams im Judentum zu erinnern. [58]

Die Rolle von Juden in den Orientwissenschaften war
keineswegs marginal. Neben der Erforschung der
Geschichte des (alten) Orients [59] ist hier vor allem auf den
herausragenden Beitrag jüdischer Wissenschaftler zur
Islam- und Koranforschung zu verweisen. So können
Abraham Geiger und – allen voran – Ignaz Goldziher als
eigentliche Begründer einer jenseits christlicher Polemiken
angesiedelten historischen Islamwissenschaft gelten. [60]
Aufgrund eines komplexen Netzes an Fremd- und
Selbstzuschreibungen gestalteten sich die symbolischen
Beziehungen der europäischen Juden zum Orient als
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Derartige Referenzen müssen vor dem Hintergrund der spezifischen
gesellschaftlichen Situation des europäischen Judentums und im Kontext
zeitgenössischer jüdischer Identitätsdiskurse gesehen werden. So fungierte das
romantisch verzerrte Bild eines Goldenen Zeitalters jüdisch-muslimischer
Kultursymbiose im mittelalterlichen Andalusien als Kontrastfolie zur Gegenwart in
einem christlichen Europa, das sein Emanzipationsversprechen allenfalls partiell
eingelöst hatte und in dem neue antisemitische Bewegungen Fuß fassten. Zwar
gehörten positive Bezüge auf die orientalische Welt immer schon zum Repertoire
des romantischen Orientalismus, für jüdische Intellektuelle aber stellte der
aufkommende politische Antisemitismus ein zusätzliches Motiv dar, sich von
Europa ab und anderen Räumen zuzuwenden.
Wenn freilich auch jüdische Autor/en/innen die islamische Welt als
Projektionsfläche benutzten, also ebenfalls auf einen „erfundenen” Orient
rekurrierten, und sich die konkreten Topoi dabei auch nicht unbedingt von den
allgemein verbreiteten unterschieden haben mögen, so stellt der jüdische
Orientalismus doch zweifellos ein spezifisches Phänomen dar: Der Orient erschien
hier keineswegs als zu beherrschendes Anderes, sondern als romantischer
Identifikationsraum. Nina Berman bezeichnet die jüdischen Orientidentifikationen
denn auch als „Strategie einer bewussten Politik der Alterität”, [62] und Susannah
Heschel hat in ihrer Studie über Abraham Geiger überzeugend dargelegt, wie die
in diesem Kontext entwickelten Narrative als „Gegengeschichten” und „frühe
Form postkolonialen Schreibens” gelesen werden können. [63]

Orientalismus und Antisemitismus
Damit hebt Heschel auf die Übernahme und strategische Umwertung
ursprünglich negativer Zuschreibungen ab, denn zweifellos gehörte die
Assoziation der Juden mit dem Orient zu den zentralen Topoi der europäischen
Judenfeindschaft. So sind im deutschen Antisemitismus Verweise auf das
„orientalische Wesen” (Bruno Bauer) der Juden und Diffamierungen als „deutsch
redende Orientalen” (Heinrich von Treitschke) oder „Wüstenvolk und Wandervolk”
(Werner Sombart) Legion.[64] Derartige Invektiven, die sich freilich keineswegs
auf die deutsche judenfeindliche Literatur beschränken, zielen auf eine
vermeintliche Andersartigkeit und Fremdheit des Judentums in Europa.
Die Bedeutung negativer Orientstereotype in der Geschichte der europäischen
Judenfeindschaft ist bisher generell nur unzureichend zur Kenntnis genommen
worden. Dabei weist bereits der Begriff Antisemitismus als Bezeichnung einer
sich von traditionellen religiösen Argumentationsfiguren abgrenzenden Form der
Judenfeindschaft auf die Bedeutung des orientwissenschaftlichen Kontextes hin.
So spielte die Vorstellung einer distinktiven semitischen Völkerfamilie oder Rasse
in antisemitischen Schlüsseltexten des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine
zentrale Rolle. Allerdings ist auch bemerkt worden, dass die Kategorie des
Semitischen nach der Wende zum 20. Jahrhundert allmählich aus der
judenfeindlichen Literatur verschwindet. Dies muss indes nicht unbedingt auf
eine schwindende Bedeutung orientwissenschaftlicher Rekurse in antisemitischen
Kontexten hindeuten.[65] Vielmehr scheint das Verschwinden der Semiten der
Rezeption neuer anthropologischer und historisch-archäologischer Kartografien
des Vorderen Orients geschuldet gewesen zu sein, die diese Kategorie obsolet
werden ließen.[66] Derartige Verschränkungen orientwissenschaftlicher und
judenfeindlicher Debatten im 19. und frühen 20. Jahrhundert hat insbesondere
Suzanne Marchand in ihrer Studie zum deutschen Orientalismus aufzeigen
können.[67]
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Aufgefallen war dieser Zusammenhang bereits Said, und so bezeichnete er den
Orientalismus als einen „seltsamen, heimlichen Aspekt des westlichen
Antisemitismus”.[68] Allerdings ging er nicht näher auf die Geschichte der
Judenfeindschaft ein, und seine vagen Andeutungen legen eine weitgehende
Identifizierung von Orientalismus und Antisemitismus nahe. Seither jedoch ist die
Orientalismus-These verschiedentlich auf die Geschichte des Antisemitismus
bezogen worden. Den Anfang machte der Soziologe Bryan S. Turner mit seinem
Vorschlag, europäische Repräsentationen des Judentums und des Islams als
zwei unterschiedliche Varianten ein und desselben orientalistischen
Repräsentations- und Ausgrenzungssystems zu fassen. [69] Vor dem
Hintergrund der langen Geschichte der europäischen Judenfeindschaft und ihrer
besonderen Relevanz für das christliche Selbstverständnis erscheint eine solche
Subsumption allerdings wenig überzeugend.
Andere Arbeiten versuchen, die Theorie des Othering für die
Antisemitismusforschung fruchtbar zu machen. In diese Richtung gehen
Vorschläge, Saids Konstruktionsmodell des orientalischen Anderen räumlich zu
präzisieren und eine nach außen von einer nach innen gerichteten Variante zu
differenzieren: Demnach ließe sich innerhalb europäischer Ausgrenzungsdiskurse
ein äußerer Orient – repräsentiert durch Araber, Türken und Muslime – von
einem durch die europäischen Juden repräsentierten inneren Orient
unterscheiden.[70] Ausgehend von dieser These sind Repräsentationen des
Judentums auch direkt mit Kolonialdiskursen verglichen worden. Für den
deutschen Kontext avancierte auf diese Weise die Debatte um die „Judenfrage”
im 19. Jahrhundert zum Pendant eines fehlenden kolonialen Orientdiskurses. In
diesem Sinne hat James Pasto die in der protestantischen Theologie und
Bibelkritik entwickelten antijüdischen Diskurse als ein solches „missing link” in der
Geschichte des europäischen kolonialen Orientdiskurses identifiziert. [71]
Fragwürdig mutet dabei allerdings an, dass Pasto auch noch den
nationalsozialistischen Antisemitismus als vermeintlich letzte Konsequenz dieses
spezifisch deutschen Zweiges des europäischen Orientalismus verstanden wissen
will: „Nazi de-Judaization was a Europe de-Orientalization.”[72]
Angesichts derart problematischer Schlussfolgerungen, die unter Ausblendung
der spezifischen Funktion und Geschichte der europäischen Judenfeindschaft
Antisemitismus und Orientalismus weitgehend gleichsetzen oder sogar ersteren
letzterem unterordnen, hat Achim Rohde versucht, neben Überlappungen gerade
auch Unterschiede herauszuarbeiten und dabei die differente Struktur und
Funktion antisemitistischer und orientalistischer Diskurse betont. Zu diesem
Zweck greift er auf die von Klaus Holz auf den Antisemitismus applizierte Theorie
der Figur des Dritten zurück: Demnach entziehe sich die antisemitische Semantik
der in postkolonialen Theorien in den Vordergrund gestellten binären Logik von
Identität und Alterität, indem sie „den Juden” weder dem Selbst noch dem
Anderen zuordnet, sondern als ein ambivalentes Drittes imaginiert, das die
fundamentale Ordnung der Welt in (eigene/fremde) Nationen, Rassen, Kulturen
oder Religionen selbst negiert.[73] In diesem Sinne, so Rohde, sei der koloniale
Orientalismus auf eine fundamentale Differenz zwischen Orient und Okzident
fokussiert, während der Antisemitismus auf die Ambivalenz selbst und damit auf
eine fundamentale Bedrohung der Möglichkeit dieser Unterscheidung abhebe. [74]
Ein grundlegendes Problem all dieser Modelle besteht freilich darin, dass hier im
Anschluss an Said von einem mehr oder weniger homogenen europäischen
Orientdiskurs im 19. und 20. Jahrhundert ausgegangen wird – eine Vorstellung,
die, wie gezeigt, von der neueren historischen Forschung erheblich relativiert
worden ist.
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Resümee und Ausblick
Der Orientalismus stellt nach wie vor ein viel bearbeitetes Sujet historischkulturwissenschaftlicher Forschung dar. Die nachhaltige Brisanz des Themas
speist sich indes mindestens ebenso aus dem politischen Kontext wie aus dem
wissenschaftlichen Interesse an der Geschichte europäischer
Orientrepräsentationen. Dies hat zur Folge, dass die Beschäftigung mit dem
Thema immer noch stark auf die Said'sche Orientalismus-Theorie fokussiert ist.
Problematisch ist dies vor allem dann, wenn Orientalismus nach wie vor als
Neuerscheinung gelesen wird, ohne die in den letzten dreißig Jahren aufgezeigten
Aporien und empirischen Fehler des Buches zur Kenntnis zu nehmen. Dies zeigt
sich vor allem in bestimmten politischen Debatten der Gegenwart. Wenig
überraschend ist freilich die Tatsache, dass die Orientalismus-These als
Deutungsmuster des Nahost-Konfliktes (im Sinne der Said'schen Schriften zu
diesem Thema) insbesondere auf der politischen Linken eine wichtige Rolle spielt;
vor dem Hintergrund der eigenen Kolonialgeschichte scheint dies gerade in
Großbritannien evident.[75] Als weiteres Feld wäre hier die Debatte über
Islamfeindschaft und die Erfolge entsprechender rechtspopulistischer
Kampagnen in verschiedenen europäischen Ländern zu nennen. Auch in diesem
Zusammenhang wird vielfach auf den Orientalismus verwiesen, um die
beschriebenen Tendenzen in eine vermeintlich ungebrochene europäische
Tradition seit dem Mittelalter zu stellen.[76]
Im Gegensatz dazu hat die neuere Forschung den Blick auf ein heterogenes und
ambivalentes Feld europäischer Orientalismen im 19. und 20. Jahrhundert
freigegeben, in dem keineswegs einfach ausgemacht werden kann, welche
Diskurs- oder Repräsentationsstränge in welchen spezifischen Kontexten jeweils
als „hegemonial” gelten können. Sowohl der jüdische Orientalismus als auch die
Konjunkturen der immer wiederkehrenden romantischen Figuren zeigen dabei,
dass Gegendiskurse keineswegs lediglich eine zu vernachlässigende Größe
darstellten. Wie insbesondere das deutsche Beispiel erkennen lässt, ist es
überdies kaum angebracht, die Orientwissenschaften allein aus dem
Kolonialismus heraus erklären zu wollen, wenn dieser Kontext auch gerade im
Zeitalter des Hochimperialismus zweifellos eine wichtige Rolle gespielt hat.
Insgesamt scheint es notwendig, Orientdarstellungen stärker in ihre historischen
und kulturellen Kontexte innerhalb der europäischen Gesellschaften einzubinden.
Gerade die konstitutive Bedeutung, die die „Judenfrage” und die Debatte um den
aufkommenden Antisemitismus in diesem Kontext spielte, zeigt, inwieweit
orientalistische Figuren und Argumentationsmuster vielfach eher
innergesellschaftliche Debatten und Identitätsmodelle reflektieren, als dass sie
intentional auf einen außereuropäischen Raum verweisen. In dieser Richtung gibt
es freilich noch ein weites Feld, das der Erforschung harrt.
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21. ↑ Vgl. Miche l Fo uca ult, Archä o lo gie de s W isse ns, Fra nk furt a . M. 1973, be s. S. 7-30. Vgl. zu die se n
W ide rsprüche n C liffo rd, O rie nta lism , S. 212ff.
22. ↑ Vgl Sa id, O rie nta lism us, S. 84.
23. ↑ Sa dik Ja la l a l-Azm , O rie nta lism a nd O rie nta lism in R e ve rse , in: Ma cfie (Hrsg.), O rie nta lism , S.
217-238. De r Auto r zitie rt e ine Pa ssa ge a us Orientalism übe r die christliche Isla m re ze ptio n im
Mitte la lte r und schre ibt sie so um , a ls ha nde le sie vo n de r isla m ische n R e ze ptio n de s C hriste ntum s;
in Be zug a uf de n histo rische n Wa hrhe itsge ha lt unte rsche ide n sich be ide Pa ssa ge n da be i k e ine swe gs.
24. ↑ Vgl. Andre a Po la sche gg, De r a nde re O rie nta lism us. R e ge ln de utsch-m o rge nlä ndische r Im a gina tio n
im 19. Ja hrhunde rt, Be rlin/Ne w Yo rk 2005, S. 41-49. Die Auto rin sie de lt da s Be griffspa a r „da s
Eige ne “/‚„da s Ande re “ a uf de r Achse ide ntitä tsk o nstituie re nde r Diffe re nzie rung a n, wä hre nd die
Unte rsche idung zwische n de m „Ve rtra ute n“ und de m „Fre m de n“ e in Ak t he rm e ne utische r
Dista nzie rung da rste lle (e bd., S. 43).
25. ↑ Vgl. e bd., S.135-142.
26. ↑ Vgl. R o be rt Irwin, Da nge ro us Kno wle dge . O rie nta lism a nd its Disco nte nts, Wo o dsto ck 2006; Da nie l
Va risco, R e a ding O rie nta lism . Sa id a nd the Unsa id, Se a ttle 2007.
27. ↑ Vgl. grundle ge nd die in de r vo rhe rige n Anm e rk ung a nge ge be ne Lite ra tur.
28. ↑ Vgl. de n Übe rblick be i Abdulla Al-Da bba gh, O rie nta lism , Lite ra ry O rie nta lism a nd R o m a nticism , in:
de rs., Lite ra ry O rie nta lism , Po stco lo nia lism , a nd Unive rsa lism , Ne w Yo rk u.a . 2009.
29. ↑ Vgl. Sa id, O rie nta lism us, S. 149-175. De r fra nzö sische Histo rik e r, Archä o lo ge und O rie nta list wa r vo r
a lle m durch se ine Studie n zur Ge schichte de r se m itische n Spra che n he rvo rge tre te n. Da be i gla ubte e r
e ine in de r Struk tur die se r Spra che n a nge le gte inte lle k tue lle und m o ra lische Unte rle ge nhe it de r
„Se m ite n“ fe stste lle n zu k ö nne n; für Sa id gilt e r vo r a lle m a ufgrund se ine r e x tre m ste re o type n
Sichtwe ise a uf de n Isla m a ls Erzve rtre te r de s O rie nta lism us. Vgl. zu R e na ns R o lle in de r Ge schichte
de r O rie ntwisse nscha fte n: Irwin, Da nge ro us Kno wle dge , S. 166 ff.
30. ↑ Vgl. Sa id, O rie nta lism us, S. 9f.; zur Kritik : O ste rha m m e l, „O rie nta lism us-De ba tte “.
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31. ↑ Vgl. Ja m e s G. C a rrie r, O ccide nta lism . T he Wo rld Turne d Upside -do wn, in: Am e rica n Ethno lo gist 19
(1992), S. 195-212; Fe rna ndo C o ro nil, Je nse its de s O k zide nta lism us. Unte rwe gs zu nichtim pe ria le n
ge o histo rische n Ka te go rie n, in: Se ba stia n C o nra d/Sha lini R a nde ria (Hrsg.), Je nse its de s
Euro ze ntrism us. Po stk o lo nia le Pe rspe k tive n in de n Ge schichts- und Kulturwisse nscha fte n, Fra nk furt a .
M. 2002, S. 177-218, so wie Ga brie lle Die tze u.a . (Hrsg.), Kritik de s O k zide nta lism us.
Tra nsdisziplinä re Be iträ ge zu (Ne o -)O rie nta lism us und Ge schle cht, Bie le fe ld 2009.
32. ↑ Vgl. Sa dik Ja la l a l-Azm , O rie nta lism in R e ve rse ; de rs., O rie nta lism , O ccide nta lism , a nd Isla m ism .
Ke yno te Adre ss to ‘O rie nta lism a nd Funda m e nta lism in Isla m ic a nd Juda ic C ritique ’, in: C o m pa ra tive
Studie s o f So uth Asia , Africa a nd the Middle Ea st 30 (2010), S. 6-13.
33. ↑ Vgl. Ia n Burum a /Avisha i Ma rga lit, O k zide nta lism us. De r We ste n in de n Auge n se ine r Fe inde ,
Münche n 2005.
34. ↑ Vgl. die Be iträ ge in Scho o le Mo sta fa wy/Ha ra ld Sie be nm o rge n (Hrsg.), Da s fre m de Abe ndla nd. O rie nt
be ge gne t O k zide nt vo n 1800 bis he ute , Stuttga rt 2010; hie r vo r a lle m die Einle itung vo n Ha ra ld
Sie be nm o rge n, O rie nta lism us – O k zide nta lism us. Inte rk ulture lle Spa nnungsfe lde r, S. 12-29.
35. ↑ Sa id, O rie nta lism us, S. 65.
36. ↑ Vgl. Frithjo f Be nja m in Sche nk , Me nta l Ma ps. Die Ko nstruk tio n vo n ge o gra phische n R ä um e n in
Euro pa se it de r Aufk lä rung, in: Ge schichte und Ge se llscha ft 28 (2002), S. 493-514, be s. S. 493ff.
so wie die Be iträ ge in Sa bine Da m ir-Ge ilsdo rf/Ange lik a Ha rtm a nn/Bé a trice He ndrich (Hrsg.), Me nta l
Ma ps – R a um – Erinne rung. Kulturwisse nscha ftliche Zugä nge zum Ve rhä ltnis vo n R a um und
Erinne rung, Münste r 2005.
37. ↑ Vgl. u.a . De re k Gre go ry, Ge o gra phica l Im a gina tio ns, C a m bridge 1998; Ma rtin W. Le wis/Kä re n E.
W ige n, T he Myth o f C o ntine nts. A C ritique o f Me ta ge o gra phy, Be rk e le y 1997; Julia Lo ssa u, Die Po litik
de r Ve ro rtung. Eine po stk o lo nia le R e ise zu e ine r „Ande re n“ Ge o gra phie de r We lt, Bie le fe ld 2002.
38. ↑ Vgl. Ge o rg Gla sze /Jö rn T hie lm a nn (Hrsg.), „O rie nt“ ve rsus „O k zide nt“. Zum Ve rhä ltnis vo n Kultur
und R a um in e ine r glo ba lisie rte n We lt, Ma inz 2006; Sybille Ba urie dl, „De r O rie nt” a ls
R a um k o nstruk tio n in de r Ge o gra phie , in: Im a n Attia (Hrsg.), O rie nt- und Isla m bilde r.
Inte rdisziplinä re Be iträ ge zu O rie nta lism us und a ntim uslim ische m R a ssism us, Münste r 2007, S.
137-154; Anto n Esche r, Die ge o gra phische Ge sta ltung de s Be griffs „O rie nt“ im 20. Ja hrhunde rt, in:
Schne pe l u.a . (Hrsg.), O rie nt – O rie nta listik – O rie nta lism us, S. 123-150; Ilja Ste ffe lba ue r/Kha le d
Ha k a m i (Hrsg.), Vo m Alte n O rie nt zum Na he n O ste n, Esse n 2006; T ho m a s Sche ffle r, „Fe rtile
C re sce nt“, „O rie nt“, „Middle Ea st“. T he C ha nging Me nta l Ma ps o f So uthwe st Asia , in: Euro pe a n R e vie w
o f Histo ry – R e vue e uro pé e nne d’Histo ire 10 (2003), S. 253-272.
39. ↑ Vgl. e x e m pla risch Pa ul R e ube r u.a . (Hrsg.), Po litische Ge o gra phie n Euro pa s – Annä he runge n a n e in
um stritte ne s Ko nstruk t, Münste r 2005; Ma ria To do ro va , Im a gining the Ba lk a ns, O x fo rd 1997.
40. ↑ Sa m ue l P. Huntingto n, Ka m pf de r Kulture n: Die Ne uge sta ltung de r We ltpo litik im 21. Ja hrhunde rt,
Münche n 2002.
41. ↑ Vgl. a llge m e in: Me yda Ye ğe no ğlu, C o lo nia l Fa nta sie s. To wa rds a Fe m inist R e a ding o f O rie nta lism ,
C a m bridge 1998; La ura Na de r, O rie nta lism , O ccide nta lism a nd the C o ntro l o f Wo m e n, in: C ultura l
Dyna m ics 2 (1989), S. 323-355; die Be iträ ge in Die tze u.a . (Hrsg.), Kritik de s O k zide nta lism us so wie
de n Übe rblick be i Ma rk us Schm itz, O rie nta lism us, Ge nde r und die binä re Ma trix k ulture lle r
R e prä se nta tio n, in: R e gina Gö ck e de /Ale x a ndra Ka re ntzo s, (Hrsg.), De r O rie nt, die Fre m de .
Po sitio ne n ze itge nö ssische r Kunst und Lite ra tur, Bie le fe ld 2006, S. 39-66.
42. ↑ Vgl. Sa id, O rie nta lism us, S. 218, 238.
43. ↑ Vgl. Da gm a r He inze , Fre m dwa hrne hm ung und Se lbste ntwurf: Die k ulture lle und ge schle chtliche
Ko nstruk tio n de s O rie nts in de utschspra chige n R e ise be richte n de s 19. Ja hrhunde rts, in: Ka rl Hö lz u.a .
(Hrsg.), Be schre ibe n und Erfinde n. Figure n de s Fre m de n vo m 18. bis zum 20. Ja hrhunde rt, Fra nk furt
a . M. 2000, S. 45-92; Fe lix W ie de m a nn, He ro e n de r W üste . Mä nnlichk e itsk ult und ro m a ntische r
Antik o lo nia lism us im e uro pä ische n Be duine nbild de s 19. und frühe n 20. Ja hrhunde rts, in: Aria dne .
Fo rum für Fra ue n- und Ge schle chte rge schichte Nr. 56 (2009), S. 62-67.
44. ↑ Vgl. R e ina Le wis, Ge nde ring O rie nta lism . R a ce , Fe m ininity a nd Re pre se nta tio n, Lo ndo n 1996; Billie
Me lm a n, Wo m e n's O rie nts: English Wo m e n a nd the Middle Ea st, 1718-1918. Se x ua lity, R e ligio n a nd
Wo rk , Lo ndo n 1992.
45. ↑ Vgl. Sa id, O rie nta lism us, S. 30.
46. ↑ Vgl. zur Ze ntra litä t de r de utsche n O rie nta listik : Irwin, Da nge ro us Kno wle dge , S. 197ff., 286ff.
47. ↑ Vgl. grundle ge nd: Po la sche gg, De r a nde re O rie nta lism us. Fe rne r Andre a Fuchs-Sum iyo shi,
O rie nta lism us in de r de utsche n Lite ra tur. Unte rsuchunge n zu We rk e n de s 19. und 20. Ja hrhunde rts.
Vo n Go e the s We st-ö stliche n Diva n bis T ho m a s Ma nns Jo se ph-Te tra lo gie , Hilde she im 1984; Ludwig
Am m a nn, Ö stliche Spie ge l. Ansichte n vo m O rie nt im Ze ita lte r se ine r Entde ck ung durch de n de utsche n
Le se r 1800-1850, Hilde she im 1989; Nina Be rm a n, O rie nta lism us, Ko lo nia lism us und Mo de rne . Zum
Bild de s O rie nts in de r de utschspra chige n Kultur um 1900, Stuttga rt 1997; die s., Ge rm a n Lite ra ture
o n the Middle Ea st. Disco urse s a nd P ra ctice s, Ann Arbo r 2011; Na zli Ho da ie , De r O rie nt in de r
de utsche n Kinde r- und Juge ndlite ra tur. Fa llstudie n a us dre i Ja hrhunde rte n, Fra nk furt a . M. 2008;
Kla us-Micha e l Bo gda l (Hrsg.), O rie ntdisk urse in de r de utsche n Lite ra tur, Bie le fe ld 2007 und C ha ris
Go e r/Micha e l Ho fm a nn (Hrsg.), De r De utsche n Mo rge nla nd. Bilde r de s O rie nts in de r de utsche n
Lite ra tur und Kultur vo n 1770-1850, Pa de rbo rn 2008.
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48. ↑ Vgl. Ludm ila Ha nisch, Die Na chfo lge de r Ex e ge te n. De utschspra chige Erfo rschung de s Vo rde re n
O rie nts in de r e rste n Hä lfte de s 20. Ja hrhunde rts, W ie sba de n 2003; Sa bine Ma ngo ld, „Eine
we ltbürge rliche W isse nscha ft“. Die de utsche O rie nta listik im 19. Ja hrhunde rt, Stuttga rt 2004;
Ek k e ha rd Ellinge r, De utsche O rie nta listik zur Ze it de s Na tio na lso zia lism us 1933-1945, Edinge nNe ck a rha use n 2006; He rling, Bra dle y L, T he Ge rm a n Gita . He rm e ne utics a nd Discipline in the Ge rm a n
R e ce ptio n o f India n T ho ught. 1778-1831, Ne w Yo rk 2006; Suza nne L. Ma rcha nd, Ge rm a n O rie nta lism
in the Age o f Em pire . R e ligio n, R a ce , a nd Scho la rship, Wa shingto n 2009; Ursula Wo k o e ck , Ge rm a n
O rie nta lism . T he Study o f the Middle Ea st a nd Isla m fro m 1800 to 1945, Lo ndo n 2009 so wie die
Be iträ ge zum Schwe rpunk t „Ge rm a n O rie nta lism “ in: C o m pa ra tive Studie s o f So uth Asia , Africa a nd
the Middle Ea st 24,2 (2004), S. 19-96 und Ha nisch (Hrsg.), De r O rie nt in a k a de m ische r O ptik .
Be iträ ge zur Ge ne se e ine r W isse nscha ftsdisziplin, Ha lle 2006.
49. ↑ Vgl. Ma rcha nd, Ge rm a n O rie nta lism , S. 333-386; Susa nne Za nto p, C o lo nia l Fa nta sie s. C o nque st,
Fa m ily, a nd Na tio n in P re co lo nia l Ge rm a ny 1770-1870, Durha m /Lo ndo n 1997; Ma lte Fuhrm a nn, De r
Tra um vo m de utsche n O rie nt. Zwe i de utsche Ko lo nie n im O sm a nische n R e ich 1851-1918, Fra nk furt a .
M. 2006; Ste fa n R . Ha use r, De utsche Fo rschunge n zum Alte n O rie nt und ihre Be zie hunge n zu
po litische n und ö k o no m ische n Inte re sse n vo m Ka ise rre ich bis zum Zwe ite n We ltk rie g, in: Wo lfga ng
G. Schwa nitz (Hrsg.), De utschla nd und de r Mittle re O ste n, Le ipzig 2004, S. 46-65.
50. ↑ Vgl. grundle ge nd Urs App, T he Birth o f O rie nta lism , P hila de lphia 2010. App ste llt da s re ligiö se
Inte re sse a ls ze ntra le s Mo tiv für die Ge ne se de s fra nzö sische n und britische n O rie nta lism us he ra us;
de m ge ge nübe r se i die R o lle de s Ko lo nia lism us unbe de ute nd ge we se n (e bd., S. XI).
51. ↑ Vgl. Ma rcha nd, Ge rm a n O rie nta lism , S. 28-38; zum bildungspo litische n Ba ck gro und: Wo k o e ck ,
Ge rm a n O rie nta lism .
52. ↑ Vgl. Ma rtin Be rna l, Bla ck Athe na . Afro a sia tic R o o ts o f C la ssica l C iviliza tio n. Vo l 1: T he Fa brica tio n o f
Ancie nt Gre e ce 1785-1985, Lo ndo n 1991. Zwe ife lha ft m ute t die in de n fo lge nde n Black Athena-Bä nde n
e ntwick e lte um ge k e hrte T he se a n, wo na ch die Ge ne se de r grie chische n Kultur a usschlie ßlich a uf
o rie nta lische bzw. ä gyptische Einflüsse zurück zuführe n se i. Vgl. Suza nne L. Ma rcha nd/Antho ny
Gra fto n, Ma rtin Be rna l a nd his C ritics, in: Ario n. T hird Se rie s 5 (1997), S. 1-35; fe rne r zur T he m a tik :
Eck ha rd Me ye r-Zwiffe lho ffe r, O rie nta lism us? Die R o lle de s Alte n O rie nts in de r de utsche n
Alte rtum swisse nscha ft und Alte rtum sge schichte de s 19. Ja hrhunde rts (ca . 1785-1910), in: R o be rt
R o llinge r (Hrsg.), Ge tre nnte We ge ? Ko m m unik a tio n, R a um und Wa hrne hm ung in de r a lte n We lt,
Fra nk furt a . M. 2007, S. 501-594.
53. ↑ Ma rcha nd, Ge rm a n O rie nta lism , S. 212-251.
54. ↑ Vgl. W ie de m a nn, He ro e n de r W üste .
55. ↑ Vgl. Go ttfrie d Ha ge n, Ge rm a n He ra lds o f Ho ly Wa r. O rie nta lists a nd a pplie d O rie nta l Studie s, in:
C o m pa ra tive Studie s o f So uth Asia , Africa a nd the Middle Ea st 24 (2004), S. 145-162; T ilm a n Lüdk e ,
Jiha d m a de in Ge rm a ny. O tto m a n a nd Ge rm a n P ro pa ga nda a nd Inte llige nce O pe ra tio ns in the First
Wo rld Wa r, Münste r 2005; Ma rcha nd, Ge rm a n O rie nta lism , S. 436-473.
56. ↑ Vgl. Je ffre y He rf, Na zi P ro pa ga nda fo r the Ara b Wo rld, Ne w Ha ve n 2009.
57. ↑ Vgl. Fe lix W ie de m a nn, „Alla hs So nne “ und „Euro pa s e ige ne R e ligio n“. Die Ve rschrä nk ung vo n
Ara bo philie und Ne uhe ide ntum in de r re chtse x tre m e n Ide o lo gie Sigrid Hunk e s, in: Ze itschrift für
Ge schichtswisse nscha ft 57 (2009), S. 891-912.
58. ↑ Vgl. die Be iträ ge in Iva n Da vidso n Ka lm a r/De re k J. Pe nsla r (Hrsg.), O rie nta lism a nd the Je ws,
Ha no ve r/Lo ndo n 2005; fe rne r: Pa ul Me nde s-Flo hr, Divide d Pa ssio ns. Je wish Inte lle ctua ls a nd the
Ex pe rie nce o f Mo de rnity, De tro it 1991, be s. S. 77-132; Be rm a n, O rie nta lism us, be s. S. 260-345; Jo hn
M. Efro n, Fro m Mitte le uro pa to the Middle Ea st: O rie nta lism thro ugh a Je wish Le ns, in: T he Je wish
Q ua rte rly R e vie w. Ne w Se rie s 94 (2004), S. 490-520; Ya ro n Pe le g, O rie nta lism a nd the He bre w
Im a gina tio n, Itha ca 2005.
59. ↑ Vgl. Jo ha nne s R e nge r, Alto rie nta listik und jüdische Ge le hrte in De utschla nd – De utsche und
ö ste rre ichische Alto rie nta liste n im Ex il, in: W ilfrie d Ba rne r/C hristo ph Kö nig (Hrsg), Jüdische
Inte lle k tue lle und die P hilo lo gie n in De utschla nd, Gö ttinge n 2001, S. 247-266; Ludm ila
Ha nisch/Ha nne Schö nig (Hrsg.), Ausge gre nzte Ko m pe te nz. Po rträ ts ve rtrie be ne r O rie nta liste n und
O rie nta listinne n 1933-1945, Ha lle 2001.
60. ↑ Vgl. Be rnha rd Le wis, T he P ro -Isla m ic Je ws, [wie de ra bge druck t] in: de rs., Isla m in Histo ry. Ide a s,
Pe o ple , a nd Eve nts in the Middle Ea st, C hica go 1993, S. 137-151; Ma rtin Kra m e r (Hrsg.), T he Je wish
Disco ve ry o f Isla m . Studie s in Ho no r o f Be rna rd Le wis, Te l Aviv 1999; Dirk Ha rtwig u.a . (Hrsg.), „Im
vo lle n Licht de r Ge schichte “. Die W isse nscha ft de s Jude ntum s und die Anfä nge de r k ritische n
Ko ra nfo rschung, W ürzburg 2008; Efro n, Fro m Mitte le uro pa to the Middle Ea st.
61. ↑ Vgl. Ism a r Scho rsch, T he Myth o f Se pha rdic Supre m a cy, in: Le o Ba e ck Institute Ye a r Bo o k 34
(1989), S. 47-66; Ha nne lo re Künzl, Isla m ische Stile le m e nte im Syna go ge nba u de s 19. und frühe n
20. Ja hrhunde rts, Fra nk furt a . M. 1984; Iva n D. Ka lm a r, Mo o rish Style . O rie nta lism , the Je ws a nd
Syna go ge Archite cture , in: Je wish So cia l Studie s 7 (2001), S. 68-99.
62. ↑ Be rm a n, O rie nta lism us, S. 282.
63. ↑ Vgl. Susa nna h He sche l, De r jüdische Je sus und da s C hriste ntum . Abra ha m Ge ige rs He ra usfo rde rung
a n die christliche T he o lo gie , Be rlin 2001, be s. S. 97-136. Vgl. hie rzu a uch grundle ge nd de n
Lite ra turbe richt vo n Ma rk us Kirchho ff, Erwe ite rte r O rie nta lism us. Zu e uro -christliche n Ide ntifik a tio ne n
und jüdische r Ge ge nge schichte im 19. Ja hrhunde rt, in: R a pha e l Gro ss/Y fa a t We iss (Hrsg.), Jüdische
Ge schichte a ls Allge m e ine Ge schichte , Gö ttinge n 2006, S. 99-119.
64. ↑ Bruno Ba ue r, Die Jude nfra ge , Bra unschwe ig 1843, S. 11; He inrich vo n Tre itschk e , Unse re Aussichte n,
in: P re ußische Ja hrbüche r 44 (1879), S. 559-576, hie r S. 576; We rne r So m ba rt, Die Jude n und da s
W irtscha ftsle be n, Le ipzig 1911, S. VII.
65. ↑ Vgl. Mo she Zim m e rm a nn, Aufk o m m e n und Disk re ditie rung de s Be griffs Antise m itism us, in: de rs.,
De utsch-jüdische Ve rga nge nhe it. De r Jude nha ss a ls He ra usfo rde rung, Pa de rbo rn 2005, S. 25-40; Gil
Anidja r, Se m ite s. R a ce , R e ligio n, Lite ra ture , Sta nfo rd 2008, be s. S. 13-38.
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66. ↑ Vgl. hie rzu Fe lix W ie de m a nn, Vö lk e rwe lle n und Kulturbringe r. He rk unfts- und Wa nde rungsna rra tive
in histo risch-a rchä o lo gische n Inte rpre ta tio ne n de s Vo rde re n O rie nts um 1900, in: Ethno gra phischArchä o lo gische Ze itschrift 51 (2010 [2012]), S. 105-128; de rs., T he No rth, the De se rt a nd the Ne a r
Ea st. Ludwig Fe rdina nd C la uß a nd the R a cia l C a rtho gra phy o f the O rie nt, e rsche int in: Studie s in
Ethnicity a nd Na tio na lism 12 (2012).
67. ↑ Vgl. Ma rcha nd, Ge rm a n O rie nta lism , be s. S. 173f., 222f., 258f., 315-321, 488f.
68. ↑ Sa id, O rie nta lism , S. 28f. Vgl. zur Kritik die se r T he se a uch Va risco, R e a ding O rie nta lism , S. 137ff.
69. ↑ Brya n S. Turne r, R e ligio n a nd So cia l T he o ry, Lo ndo n u.a . 1991 2, S. 21-29.
70. ↑ Vgl. Achim R o hde , De r Inne re O rie nt. O rie nta lism us, Antise m itism us und Ge schle cht im De utschla nd
de s 18. bis 20. Ja hrhunde rts, in: Die We lt de s Isla m s 45 (2005), S. 370-411; fe rne r Efro n, Fro m
Mitte le uro pa , S. 491; Kirchho ff, Erwe ite rte r O rie nta lism us; She ldo n Po llo ck , Ex O rie nte Lux . Indo lo gie
im na tio na lso zia listische n Sta a t, in: C o nra d/R a nde ria (Hrsg.), Je nse its de s Euro ze ntrism us, S.
335-371; we it a usho le nd: Gil Anidja r, T he Je w, T he Ara b. A Histo ry o f the Ene m y, Sta nfo rd 2003. Die
Figur de s inne re n O rie nts ist jüngst a uch a uf a nde re Ko nte x te a pplizie rt wo rde n. So inte rpre tie rt
Ma nue l Bo rutta de n Antik a tho lizism us de s 19. Ja hrhunde rts a ls e ine na ch inne n ge richte te Fo rm de s
O rie nta lism us. Vgl. Ma nue l Bo rutta , De r inne re O rie nt. Antik a tho lizism us a ls O rie nta lism us in
De utschla nd, 1781-1924, in: Ma rgrit Pe rna u/Mo nica June ja (Hrsg.), R e ligio n und Gre nze n.
Tra nsna tio na le Histo rio gra phie in De utschla nd und Indie n, Gö ttinge n 2008, S. 245-274.
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