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Vorwort der Herausgeber 

Dem vorliegenden Sammelband war die Tagung „Der Orient in Bild- und Muse-
umssprache, Literatur und Geschichtsdenken“ vorausgegangen, die am 23. Mai 
2007 im Übersee-Museum in Kooperation mit dem Institut für Postkoloniale und 
Transkulturelle Studien (INPUTS) der Universität Bremen stattgefunden hatte. 
Die meisten der hier publizierten Beiträge gehen auf diese Tagung zurück. In 
deren Folge veröffentlichten wir unter dem Arbeitstitel „Nostalgie und Exotis-
mus“ einen call for paper. Der call fand ein breites, Disziplinen übergreifendes 
Echo. Jedoch stellte sich das Problem, dass in der Mehrzahl der eingegangenen 
abstracts ein Anschluss der Nostalgie an die Orientalismus-Debatte, welcher 
diese um eine innovative Perspektive erweitere, nicht gegeben war. 

Mit Edward Said begann eine umfassende Analyse des Bedeutungs- und 
Diskursfeldes ›Orientalismus‹. Said untersuchte vornehmlich Literatur und damit 
den Orientalismus als ein ›textliches Universum‹; sein Gründungsmanifest 
schrieb die populäre und die wissenschaftliche Literatur in das Schwarzbuch 
asymmetrischer Repräsentationen ein. Die postkoloniale Theorie erarbeitete in 
der Folge auch eine kritische Betrachtung anderer Gegenstände des Exotismus 
sowie der Kontexte in welchen diese bewegt werden. Die Art ihrer Repräsentati-
on und das Aushandeln ihrer Erinnerungsrelevanz sind ein stetiger Prozess, in 
welchem exotische Artefakte archiviert, musealisiert und damit für Erinnerungen 
und das kollektive und kulturelle Gedächtnis begabt werden. Der Westen entwi-
ckelte im Umgang mit dem ›Anderen‹ grundlegend zwei Betrachtungsweisen, 
die sich diametral gegenüberstehen: Aversion und Furcht einerseits und Roman-
tisierung andererseits.  

Der nostalgische Blick auf den Orient und den ›Anderen‹ ist längst in seinen 
verschiedenen historischen Facetten ein Wegweiser auf die Wünsche und Be-
gehrlichkeiten des Okzidents, dem sie entstammen. Nostalgie, stets mit Erinne-
rung verbunden, soll paradoxerweise als Geste eines ›Vergessens‹ kritisch be-
trachtet werden: Sei es die Theorievergessenheit neo-orientalistischer Diskurse 
oder der Weichzeichner des nostalgischen Blickes.  
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In seiner Studie Orientalism aus dem Jahre 1978 entschlüsselte Edward Said den 
Orient als imaginärer Geografie entspringenden Raum, der für Projektionen der 
otherization eine Bühne darstellte. Die Erfindung eines im Orientalen ausge-
machten Gegenübers, welches die Konstruktion eines westlichen Subjekts der 
Aufklärung widerspiegele – ein Zerrbild, das in seinen Nuancen von Fremd- bis 
Feindbildern reicht, begleitet einen hegemonialen und imperialen Diskurs unbe-
dingter Überlegenheit. Der Orient als dem Westen gegenüber positioniert findet 
seinen aktuellen Niederschlag in (neo-)orientalistischen Entwürfen, die von Ge-
schichtsverdrängung, Theorievergessenheit und Versuchen zur Wiedergewin-
nung hegemonialer Weltdiskurse zeugen. Die akademische und Disziplinen über-
greifende Diskussion, die Edward Said mit seinem Werk entfachte, sollte einen 
entscheidenden Anstoß für die sich seit den 80er Jahren herausbildenden post-
kolonialen Studien geben, welche sich gegenwärtig auch in der deutschsprachi-
gen geisteswissenschaftlichen Landschaft etablieren. Diskussionen um Postkolo-
nialismus und Dekolonisation erfreuen sich in den Literatur- und Kulturwissen-
schaften wachsenden Interesses. 

Der Said’sche Ansatz ist im Sinne von travelling concepts und Kritik post-
strukturalistischer Diskursanalyse in sich transdisziplinär ausgerichtet. Aus kompa-
rativer Literaturwissenschaft kommend, bettet er, worldliness folgend, die gesell-
schaftliche Dimension ein und fordert dazu auf, Texte gesellschaftsbezogen und 
historisch zu lesen. Der im September 2003 verstorbene Edward W. Said vereint in 
seiner Biographie ein öst-westliches Wissensreservoir, das vor dem Hintergrund 
des Vertrautseins mit arabischer Gelehrsamkeit, zugleich auf den literarischen und 
ideengeschichtlichen Wissenskanon im Westen zurückgreifen konnte. 

Orientalismus zeigt sich gleich einer metatheoretischen Sphäre als ein ver-
schiedenen Disziplinen zugrunde liegendes Welt- und Menschenbild. Der Orien-
talismus, nach Said’schem Verständnis, wirkt als binärer Code, in welchem die 
Einheit im humanistischen Sinne gesprengt wird. Durch die Konstruktion eines 
erfundenen Anderen im Orient, könne im Gegenzug die Identität eines westli-
chen Selbst abgeleitet werden.  
 

Die langjährige Auseinandersetzung mit und Kritik am Begriff des Orientalismus 
weist uns immer wieder daraufhin, dass mit einem Forschungsparadigma, das auf 
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einem Dualismus von Orient und Okzident beruht, vorsichtig umzugehen ist. 
Dieser Hinweis ist in einer wissenschaftlichen Diskussion angebracht, in welcher 
es um Dichotomien in Größenordnungen wie Ost und West, Orient und Okzi-
dent, Morgen- und Abendland geht – es gilt die eigene Forschungsperspektive 
immer wieder zu hinterfragen. Auch und gerade deswegen, weil Alltagsdiskurse 
diese Reflexion nicht vollziehen und damit auch stetig neue Polarisierungen er-
zeugen oder bereits latent vorhandene reaktivieren. Dabei spielen Medien, ges-
tern wie heute, eine herausragende Rolle. Orientalisierende Diskurse müssen 
heute auch unter dem Aspekt einer Mediengeschichte betrachtet und rekon-
struiert werden. So befördern unterschiedliche Medien auch ebenso unterschied-
liche Formen und Erscheinungsweisen orientalisierender Gegenstände – Text 
und Bild evozieren Inhalt und Affekt nicht auf dieselbe Weise. Auf dieses Phä-
nomen machen uns gerade die cultural turns aufmerksam, die in den Geisteswis-
senschaften jeweils unterschiedliche Perspektiven auf Kultur und Gesellschaft 
entwickelten. Mit der Mediengeschichte rückt heute die Bedeutung einzelner 
Medien in den Vordergrund, die in einer postulierten Kommunikations-, Wissens 
oder Informationsgesellschaft, die mehr und mehr von Bildschirmen umgeben 
ist, bevorzugt werden und besonders präsent sind. Der Siegeszug der Bildmedien 
rückt andere und neue Themen in den Fokus der Betrachtung. 

Der Diskurs um den Orientalismus zeigt sich heute in mehrfacher Hinsicht 
als einer des Erinnerns. Zunächst in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen 
selbst, die sich kritisch mit dem Vermächtnis Edward W. Saids auseinander-
setzen und davon ausgehend Horizonte aufzeigen. Zum anderen, weil die Bedeu-
tung kultureller Gegenstände, Phänomene und Blickrichtungen der Vergangen-
heit, die im weiteren Sinne als exotistisch und im engeren als orientalisierend zu 
bezeichnen sind, in der Gegenwart verhandelt werden. Dies kann nicht zuletzt im 
nostalgischen Blick auf die Vergangenheit des Westens beobachtet werden, der 
einen Gutteil des heutigen Exotismus ausmacht. 

In diesem Sinne möchten wir mit vorliegenden Beiträgen zu einer Diskus-
sion anregen, die interdisziplinär neue Sichtweisen auf ein Thema bietet, das 
Epochen übergreifend nie an Aktualität und Brisanz verloren hat und unsere 
Aufmerksamkeit einfordert. 
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Sabine Müller diskutiert den Mythos Alexandria von Quellen des 19. Jahrhun-
derts ausgehend, in vorchristliche zurückreichend. Sie zeigt, wie bereits frühe 
Diskurse, vor allem römische, Kleopatra, die letzte ägyptische Ptolemäerin, ste-
reotypisierten. Das Bild der orientalisierten Herrscherin trägt sich bis in die Ge-
genwart u.a. im Comic fort.  

Silke Segler-Messner spürt der Konstruktion des heidnischen Kriegers in christli-
cher Perspektive nach. In der frühneuzeitlichen Inszenierung des Fremden in 
Torquato Tassos La Gerusalemme liberata findet sie Ambivalenzen in Gestalt 
hybrider Figuren vor. Das 19. und 20. Jahrhundert zeichneten sich durch beson-
dere Intensität und Präsenz orientalistischer Diskurse in Literatur, Kunst, Musik 
und Ausstellungswesen aus, nicht ohne dabei an überlieferte, nun säkularisierte 
Bilder anzuknüpfen. 

Natascha Ueckmann stellt orientreisende Frauen vor, deren Texte sie vor dem 
Hintergrund des Gender-Diskurses aufarbeitet. Deren ge-genderte Lektüre gibt 
Einblick in die Mehrsprachig- und Vieldeutigkeit kolonialer Rede- und Lebens-
formen von Frauen. Beril Saydun befasst sich in Women´s orient(s) entlang von 
Reisberichten mit europäischen Frauen, die sich in Korrektur und Dekonstruktion 
orientalistischer Klischees (Kopftuch, Harem) versuchen und fordert die Ausei-
nandersetzung mit zeitlich parallel im Mittleren Osten schreibenden Frauen ein. 
Kristina Starkloff untersucht die verklärte Vergangenheitswahrnehmung exotisch 
in Szene gesetzter orientalischer Abteilungen auf Welt- und Gewerbeausstellun-
gen im historischen Kontext. Die Präsentation setzte nicht nur auf Spektakel, 
sondern schuf für ein westliches Publikum die Dichotomie von „Zivilisation“ 
und „Barbarei“, „Stillstand“ und „Fortschritt“. Annette Kreutziger-Herr folgt 
Edward Said in die Oper und nähert sich, einer multiperspektivischen und post-
kolonialen Lesart folgend, der musikalischen Gattung Oper an. Die Darstellung 
des Orients in der Musik, darunter Aida, war im 19. Jahrhundert nicht nur Teil 
zeitgenössischer Ägyptomanie, sondern auch einer kulturellen Praxis des Wes-
tens, die mit einem imperialen Machtanspruch einherging. Rima Chahine analy-
siert die Ikonographie verschleierter Frauen auf orientalistischen Plakaten vom 
Jugendstil ausgehend, über Art Déco bis in hin zu Formen der Selbstorientalisie-
rung europäischer Frauenideale. Kerstin S. Jobst diskutiert, ausgehend von Brjul-
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lovs Gemälde „Der Brunnen von Bachčisaraj“, orientalistische Diskurse im za-
ristischen Russland des 19. Jahrhunderts mit Fokus auf die Krim. Susan Kamel 
untersucht in The Making of Islam Variationen in der musealen Darstellung isla-
mischer Kunst. Ausgehend von europäischen Konzeptionen, hinterfragt sie „in-
digenen Orientalismus“ in Ägypten und weist auf mögliche Alternativen beyond 
orientalism in der Ausstellungspraxis. Verena C. Paulus verfolgt die Wirkungs-
weise des nostalgischen Blickes in der Vergangenheit und in der Gegenwart an-
hand von Bildmedien. Nostalgie ist heute für die Präsenz exotistischer Themen 
und ihrer Stereotype mitverantwortlich. Zugleich transportiert sie einen Erinne-
rungsgestus, der kritische Reflexion einfordert. Detlev Quintern historisiert das 
orientalistische Motiv der „weißen Sklavin“ vom ausgehenden 16. Jahrhundert bis 
in die Gegenwart. Die Betrachtung mündet in die Diskussion um Orientalismus 
heute und deutet auf mögliche Horizonte jenseits des Orientalismus. 
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