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 die seite der schriftleitung

Liebe Leserinnen und Leser,
Ein Themenheft zu ›postkolonialer Theologie‹ sollte eigentlich in dieser Zeitschrift keiner einleitenden Begründung bedürfen. Mit der Änderung des Namens
vor genau vier Jahren haben die Herausgeber deutlich machen wollen, dass und
in welcher Weise sich die missionstheologische Diskussion in den vergangenen
Jahrzehnten verändert und inhaltlich weiterentwickelt hat. Postkoloniale Theologie ist interkulturelle Theologie par excellence. Im deutschsprachigen Raum ist
sie allerdings bisher kaum bekannt, was wohl auch daran liegt, dass die ganze
Postkolonialismus-Debatte, die die Kulturwissenschaften in den letzten Jahren
beschäftigt hat, an der deutschen Theologie weitgehend vorbeigegangen ist, während sie in anderen Teilen der Welt zu fundamentalen Umbrüchen in vielen Bereichen der Wissenschaft geführt hat. Die Autoren dieser Ausgabe stammen alle
aus dem englischsprachigen Raum, sei es aus England, den USA oder aus der
Diaspora, die aus der ehemaligen kolonialen Situation hervorgegangen ist. Es
sind Übersetzungen und als solche bergen sie Chancen und Risiken – die Chance,
einen fremden Text einer deutschen Leserschaft näher zu bringen und das Risiko, dabei die ursprüngliche kritische Intention des Ausgangstextes zu entschärfen. Frau Andrea Ehlers, die alle Texte aus dem Englischen übersetzt hat, ist an
dieser Stelle besonders zu danken. Wenn Übersetzen als Vorgang des Verstehens
betrachtet wird, rückt damit auch die Übersetzerin selbst ins Blickfeld, insofern
diese – so Gadamer – in einen Dialog mit dem zu übersetzenden Text tritt. Das
merkt man diesen Übersetzungen an. Allerdings ist es nicht ohne Relevanz, welche Muttersprache eine Übersetzerin oder ein Übersetzer spricht, welche Denktraditionen mit dieser Sprache verbunden sind und welche Bedeutungshorizonte
diese Sprache mit sich bringt. Auch die Frage nach den Positionen und den Interessen der Übersetzer und der neuen LeserInnen, nach den Bedingungen ihres
sprachlichen Handelns und ihrer Entscheidungen für den einen oder anderen
Ausdruck ist von Bedeutung. Es geht bei der Übersetzung um die Möglichkeiten
und Grenzen von Verständigungsprozessen zwischen Kulturen. Der Name ›Postkoloniale Theologie‹ ist sicherlich ambivalent. Während er für die einen Hoffnungen, Aufbruch und die mögliche Überwindung von Ausbeutung und Unterdrückung impliziert und ein Ende kolonialer Dominanz artikuliert, ist er viel-
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leicht für andere nur eine neue Variante einer kontextuellen Theologie irgendwo
aus einem fremden Land.
Die hier versammelten Aufsätze wollen anzeigen, dass diese Trennung heute
so gar nicht mehr möglich ist, auch nicht für uns in Deutschland, Österreich oder
der Schweiz, also in Ländern, die alle keine oder nur eine relativ kurze Kolonialgeschichte aufweisen können. Durch globale Austauschprozesse, Handel, Tourismus, Arbeitsmigration, durch die Präsenz von Migranten aus Krisen- oder
Kriegsgebieten in jedem europäischen Land, durch Diasporaerfahrungen von
Christen aus der sogenannte Zweidrittelwelt sind wir vernetzt und Fragen nach
christlicher Identität oder der Identität des Christlichen stellen sich heute anders
als noch vor wenigen Jahrzehnten. Postkoloniale Theologien sind aus den Befreiungstheologien der 1960er und 70er Jahre erwachsen. Es sind Theologien, die die
Zwischenräume zwischen Kulturen und Menschen in den Blick nehmen, die die
hybriden Formen, die an den Grenzen zwischen Menschen entstehen, ernst nehmen, an den Grenzen zwischen arm und reich, zwischen schwarz und weiß, zwischen Mann und Frau, und es sind Theologien, die sensibel sind für die Machtstrukturen, die sich an diesen Grenzen der Identitätsbildung etabliert haben.
Postkoloniale Theologien geben sich aber, anders als vielleicht andere postkoloniale kritische Theorieansätze, nicht zufrieden mit einer Kritik der sozialen und
kulturellen Verhältnisse, sondern sie suchen nach konstruktiven Antworten in
der biblisch-christlichen Tradition. Die Auswahl der hier vorgestellten Beiträge
ist bestimmt von dem Wunsch, ein möglichst breites Spektrum postkolonialer
theologischer Ansätze vorzustellen und einige der bedeutenden Vertreter dieser
theologischen Richtung zur Sprache kommen zu lassen.
Andreas Nehring
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 Biblische perspektiven

Für seinen Glauben einstehen
Biblische Perspektiven zu Apostelgeschichte 26
Benedict Schubert

Die PCC – Presbyterian Church of Cameroon – präsentiert sich Besucherinnen
und Besuchern als eine vitale, große und, jedenfalls im englischsprachigen Landesteil, sehr einflussreiche Kirche. In ihr verbindet sich traditionelle, hoch formalisierte, deutlich von der Missionsgeschichte und den langen Beziehungen in
den Westen geprägte Kirchlichkeit mit einzelnen, allerdings immer wieder klar
ins Ganze eingeordneten Elementen pfingstlich-charismatischer Spiritualität.
Während manche aus der westlichen Missionstätigkeit entstandene Kirchen in
Afrika eher zu stagnieren scheinen, ist die PCC weiterhin am Wachsen: die Zahl
ihrer Mitglieder nimmt zu, die Kirche breitet sich auch in Regionen des Landes
hinein aus, in denen sie zuvor nicht präsent war.
Meine eigene evangelisch-reformierte Kirche Basel-Stadt, die ERK BS, ist
eine fast rein urbane Kirche. Zum Kanton Basel-Stadt gehören keine ländlichen
Gebiete; schon ein großer Teil der Vororte Basels gehört zu einem anderen Kanton oder gar Land. Die ERK BS wird immer wieder von Gruppen aus anderen
Kantonen, aber auch aus Deutschland besucht, weil sich in ihr jene Veränderungen, die für die historischen Volkskirchen in unseren beiden Ländern prognostiziert werden, rascher vollziehen als anderswo: die religiöse Orientierung der
Menschen hat sich in ausgeprägtem Maß individualisiert und privatisiert, falls
überhaupt noch von religiöser Orientierung gesprochen werden kann. Im ehemals »frommen Basel« gehören noch knapp 25% der Bevölkerung der ERK an.
In den vergangenen vierzig Jahren hat unsere Kirche rund 100.000 Mitglieder
verloren, einen großen Teil durch Abwanderung, eine bedeutende Anzahl aber
auch durch Austritt. Mittlerweile bezeichnet die ERK BS sich als »volkskirchlich
geprägte Mitgliederkirche«.
Mit einer Gruppe von Studierenden der Theologie und der Religionswissenschaft der Universitäten von Basel und Zürich haben wir im Januar Kamerun
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besucht. Im ersten Gottesdienst in Buea, im Südwesten des Landes, war ich zum
Predigen eingeladen. Ein wichtiges, die gemeinsame Identität stiftendes Merkmal der PCC ist ihr »Church Diary« mit den für die tägliche Besinnung vorgeschlagenen Bibeltexten. Für den 29. Januar war als Predigttext der erste Teil der
Verteidigungsrede von Paulus vor Festus und Agrippa (Apg 26, 1.9-18) vorgegeben.
Was fiel mir an diesem Text auf, als ich ihn im Blick auf eine Gemeinde auslegen sollte, die sich mehrheitlich aus Mitgliedern der PCC zusammensetzte, zu
der an diesem Sonntag aber auch eine Gruppe von Studierenden aus der Schweiz
gehörte, von denen etliche keinerlei Bezug zur Kirche (mehr) haben?
Paulus spricht von seinem Gesinnungswandel, der für ihn aber nicht eine »Bekehrung« bedeutet im Sinn eines Wechsels der Religionszugehörigkeit, sondern
im Gegenteil eine Neuorientierung innerhalb der einen jüdischen Tradition: vom
Pharisäer wurde er zu einem, der sich der Jesusbewegung anschloss. Pharisäer
erscheinen in den synoptischen Evangelien als die »bad guys« der Erzählung. Sie
versuchen, den Gehorsam gegenüber dem Willen und den Weisungen Gottes zu
verbinden mit einer Anpassung an die gegebenen Machtverhältnisse. Radikale
Treue gegenüber dem befreienden Gott ist zu riskant, wenn sie in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmen des römischen Imperiums hinein übersetzt werden soll. Umso genauer und strenger sollen die Weisungen deshalb aber im individuellen Bereich befolgt werden und in jenem des religiösen Ritus.
Kein Wunder: Jesus war irritierend mit seiner Ansage, Gottes Reich sei in
greif- und erlebbare Nähe gerückt. Es gehe nicht um einen sorgfältig austarierten
Kompromiss zwischen dem, was die Herren der Welt wollen, und dem, was der
Gott des Lebens will, sondern darum, dass durch Liebe und Versöhnung die
bestehende Ordnung und Organisation der Welt auf den Kopf gestellt werde,
damit Frieden und Gerechtigkeit sich endlich umarmen.
Den Impuls und die Kraft für den Wandel vom Verfolger zum Nachfolger
bezieht Paulus aus einer im wörtlichen Sinn umwerfenden Erfahrung auf dem
Weg nach Damaskus. Lukas lässt den Apostel diese Erfahrung als Begegnung
beschreiben, als Blendung durch ein Licht, das die Sonne sogar dann überstrahlt,
wenn sie im Zenit steht. Die Begegnung hat eschatologischen Charakter, sie erinnert an die Vision von der Stadt Gottes, in der die Sonne und der Mond überhaupt nicht mehr scheinen müssen (Offb 21,23). Das helle Licht ist Gegenwart
des Lebendigen, Zuspruch und Herausforderung. Ich bin… sagt die zwingende
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Stimme – und Paulus erkennt, dass er alles falsch gesehen und gedeutet hat. Was
er als auszumerzende provinzielle Sonderbewegung ansah, ist Anfang einer Dynamik, der er sich nicht widersetzen kann und soll. Stell dich auf die Füße… wird
er aufgefordert: der Beginn seiner eigenständigen, eigensinnigen, widerspenstigen Mission.
Im Unterschied zu anderen Reden in der Apostelgeschichte, auf die hin sich
teilweise Tausende auf den Glauben einlassen, zu dem der Apostel nun gefunden
hat, hält Lukas hier nur die ablehnende Reaktion des Festus und die vorsichtig
positive des Agrippa fest. Für den römischen Statthalter ist Paulus von Sinnen
(24); König Agrippa hingegen wird nachdenklich: Wenig fehlt, und du bringst
mich dazu, als Christ aufzutreten (28).
Obwohl Paulus den Anlass seiner Festnahme und Anklage als innergemeindlichen und rein theologischen Streit beschreibt – wegen der Hoffnung auf die
Verheißung… werde ich verklagt (6f) – argumentiert er in seiner Verteidigungsrede nicht dogmatisch, sondern biographisch. Er gibt Zeugnis seiner Begegnung
mit dem Auferstandenen und ihrer Folgen.
Das schien und scheint mir im Blick auf beide Kontexte bedeutsam, jenen, in
dem die PCC sich bewegt, und den, in dem meine Basler reformierte Kirche sich
befindet. Die PCC lebt in einem Umfeld, in dem sie sich auf zwei Seiten hin abzugrenzen hat, wenn sie glaubwürdig bleiben will. Politisch gesehen hat das autoritäre Regime von Paul Biya dem Land zwar eine vergleichsweise hohe Stabilität und eine lange Phase ohne heftigere Ausbrüche interner Gewalt gebracht.
»Klientelismus und Korruption« sind gewiss zu einfache Begriffe, um das komplexe System Kameruns adäquat zu beschreiben – als Stichworte geben sie aber
doch jene Grenze an, vor der die Kirche Halt machen muss. Auf der anderen Seite
breiten sich vor allen von Nigeria her laufend neue Pfingstkirchen aus. Für etliche
von ihnen gilt die klassische marxistische Kritik, Religion sei eine Droge. Ihre
hohe Attraktivität ist eher ein bedenkliches Zeichen als eines der Hoffnung.
Die ERK BS lebt in einem Umfeld, in dem sie zwar noch sichtbar ist: ihr gehören mit wenigen Ausnahmen sämtliche denkmalgeschützten Kirchen, die das
Stadtbild prägen. Gleichzeitig muss sie sich damit abfinden, dass sie – beispielsweise in den lokalen Medien – kaum mehr wahrgenommen wird. Wenn sie sich
über Themen hinaus, die sie von Amtes wegen repräsentieren, in der Öffentlichkeit zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen äussert, wird das selten wirklich zur
Kenntnis genommen.
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Weder in Kamerun noch in der Schweiz kann die Kirche einen universalen
Lehranspruch vertreten. In beiden Kontexten ist es heikel, über geschicktes Marketing religiöse Bedürfnisse ermitteln und bedienen zu wollen. In beiden Ländern aber, scheint mir, braucht es Menschen, die sich von Paulus inspirieren und
ermutigen lassen und in dem, wie sie sich äußern, sich verhalten, Zeugnis geben
von dem, was sie zum Glauben, Hoffen und Lieben gebracht hat, und was es für
sie konkret bedeutet, auf die Stimme des Lebendigen zu hören, ihm nachzufolgen. Das birgt das Risiko, dass einzelne meinen werden, wir seien von Sinnen.
Andere werden aber womöglich zumindest genauer hinhören. Und der einen
oder der anderen geht vielleicht sogar ein Licht, das Licht auf.
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Wer ist Americana/o?
Theologische Anthropologie, Postkolonialität und die spanischsprachigen Amerikas
Michelle A. Gonzalez

The West is painfully made to realize the existence of a Third World in the
First World, and vice versa. The Master is bound to recognize that His Culture
is not homogenous, as monolithic as He believed it to be. He discovers, with
much reluctance, He is just an other among others.1

Seit Jahrhunderten haben christliche Autoren versucht, die menschliche Natur,
geschaffen in der Ebenbildlichkeit Gottes, zu artikulieren. Theologische Anthropologie ist das Gebiet der Theologie, das danach strebt, die Beziehung der
Menschheit zu Gott und deren Implikationen für die menschliche Gemeinschaft
zu verstehen. In der neuzeitlichen Geschichte ist dieses Gebiet (und Theologie im
Allgemeinen) überwiegend aus der Sichtweise europäischer und euro-amerikanischer Philosophen und Theologen bearbeitet worden, und zwar mit einer starken Betonung des Individuums. Dies hat eine Sicht des Menschen geschaffen, die
hoch individualistisch ist, ein in sich geschlossenes, monolithisches Subjekt.
Eine Betonung des Subjekts als eines autonomen, aktiven historischen Handelnden ist ein Kennzeichen moderner Vorstellungen von Selbstsein.2 Die Auswirkungen dieser Identitätskonstruktion sind gewaltig. Wie Roberto S. Goizueta
feststellt, »Als autonom war das moderne Selbst nicht nur seinem eigenen Leben
und anderen menschlichen Leben entfremdet, sondern auch von Gott«.3 Infolgedessen ist die relationale und komplexe Natur der Menschheit stark herunterge1
2

3

T. Minh-Ha Trinh, Woman Native Other, Bloomington/Indianapolis 1989, 98 – 99.
Roberto S. Goizueta, Fiesta: Life in the Subjunctive, in: Miguel H. Díaz (Hg.), From the Heart of Our
People: Latino/a-Explorations in Systematic Theology, Maryknoll 1999, 85.
A. a. O. 86.
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spielt worden. Außerdem leidet die Beziehung der Menschheit zu Gott, wenn
solch eine unabhängige Sicht des Menschen aufrechterhalten wird.
In den letzten 40 Jahren hat dort wo Theologie betrieben wird, eine starke
Kritik an diesem abstrakten Individualismus Einzug gehalten. Feministische,
afrikanische, asiatische, lateinamerikanische und US-amerikanischen Minderheiten angehörende Theologinnen und Theologen haben diesen eurozentrischen
Individualismus in Frage gestellt und die in jeder theologischen Konstruktion
wirksame Machtdynamik aufgezeigt.4 Diese kritische Auseinandersetzung mit
moderner westlicher Anthropologie betont die kontextuelle und konstruktive Natur der Theologie. Es gibt verschiedene Stränge, die diese Kritik prägen: Befreiungskämpfe, Kritische Theorie, postmoderne Philosophie und Postkolonialismus-Studien. Jede theologische Aussage wird durch die Konturen ihrer Umwelt
genährt und begrenzt. Es ist nicht länger möglich, von einer theologischen Anthropologie zu sprechen, sondern stattdessen von verschiedenen theologischen
Anthropologien, die die Unordnung, die Ambiguität und Schönheit der Menschheit zeigen.
Zunehmend wenden sich Theologen an Theoretiker als eine entscheidende
Quelle für theologische Ausführungen. Diese interdisziplinären Projekte erweitern den Rahmen und die Natur der Theologie. Einer dieser Dialogpartner sind
die Postkolonialismus-Studien. Für Theologen und Theologinnen, die auf dem
Gebiet der Anthropologie arbeiten, bieten insbesondere die PostkolonialismusStudien Schlüsseleinsichten zur Frage der Identität. Dieser Artikel wird die Ambiguität von Identität und ihre Beziehung zur theologischen Anthropologie in
zwei spezifischen und eng miteinander verbundenen Gemeinschaften, den USamerikanischen Latino/Latinas und den Lateinamerikanern/Lateinamerikanerinnen, untersuchen. Indem ich die postkoloniale Vorstellung von Hybridität mit
»Mestizaje« und »Mulatez« verbinde, werde ich zeigen, dass sich theologische
Anthropologie, um über die Vielfalt der menschlichen Gemeinschaft zu sprechen, auf theoretische Paradigmen beziehen muss, die die Komplexität der
Menschheit ansprechen. Weit davon entfernt, sich in abgeschlossene Kategorien
gliedern zu lassen, ist menschliche Identität sehr viel poröser als sich dies moderne westliche Anthropologien vorstellen.

4

Für ein »klassisches« Beispiel siehe James H. Cone, The Social Context of Theology, Kap. 3, in: God and
the Oppressed, San Francisco 1975.
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Die lateinamerikanische Lage stellt bestimmte Annahmen über Identität und
Kolonialismus in Frage. Wie dieses Essay argumentieren wird, konfrontieren
lateinamerikanische und Latino/a-Identitäten und -Geschichte bestimmte Vorstellungen kolonialer Subjektivität und heutiger Identität. Dies zeigt sich am dramatischsten in der Kategorisierung der Hispanoamerikaner und -amerikanerinnen in den Vereinigten Staaten als einer monolithischen Rasse. Weit davon entfernt, sauber in die den US-amerikanischen Diskurs dominierenden Identitätskategorien zu passen, stellt die Komplexität der lateinamerikanischen und Latino/aBevölkerungen die allzu vereinfachten Typologien von Rasse und Ethnizität in
Frage. Im Bereich des theologischen Diskurses ist dies von besonderer Bedeutung für den Ort der theologischen Anthropologie. Weit davon entfernt, das einheitliche Subjekt westeuropäischer Philosophie und Theologie anzuerkennen, ist
die den lateinamerikanischen und Latino/a-Gemeinschaften zugrundeliegende
Anthropologie gemischt, hybrid und kontrovers. An der historischen Wurzel dieser Subjektivität steht die Geburt eines »amerikanischen« kolonialen Subjekts,
das das Ergebnis des gewaltsamen Aufeinandertreffens von afrikanischen, indigenen und europäischen Kulturen in den Amerikas war. Ich beginne dieses Essay
mit einer kurzen Untersuchung postkolonialer Reflexionen über Identität. Zweitens wende ich mich dem lateinamerikanischen Kontext und seiner besonderen
kolonialen Konstruktion zu. Im dritten Abschnitt werde ich zeitgenössische Verständnisse von Latino/a-Identität untersuchen. Nach der Untersuchung der Natur
dieser Subjektivität schließe ich mit einer Untersuchung der theologischen Anthropologie und werde mich dabei auf theologische Konstruktionen von Latino/as
konzentrieren.

Postkolonialismus und Identität
In den Postkolonialismus-Studien ist die Frage der Identität zentral. Dies hat mit
dem Schwerpunkt der Deutekraft innerhalb dieses Feldes zu tun. Der biblische
Theologe R. S. Sugirtharajah versteht unter Postkolonialismus, sich auf »Repräsentation, Identität und eine Interpretationshaltung« zu beziehen, »die unter den
früheren Opfern des Kolonialismus entstanden ist. Postkolonialität betrifft die
zuvor kolonisierten ›Anderen‹, die darauf bestehen, ihren Platz als historische
Subjekte einzunehmen«.5 Obwohl er einige Merkmale mit dem Postmodernis5

R. S. Sugirtharajah, Asian Biblical Hermeneutics and Postcolonialism: Bible and Liberation, Maryknoll
1998, 16.
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mus teilt, bemerkt Sugirtharajah, dass sein Ursprung in der Dritten Welt ein
zentrales Merkmal ist, welches die postkolonialen von ihren postmodernen Compadres unterscheidet.6 Kennzeichnend für den Postkolonialismus ist auch seine
Betonung des Imperiums, der Ethnizität und der Nation aus der Perspektive jener, die historisch durch das männliche westliche Subjekt unterworfen worden
sind. Lassen Sie mich von Anfang an klar machen, dass Postkolonialismus als
Begriff angefochten bleibt. Dies ist das Schicksal aller Termini, die versuchen,
Identität und »Bewegungen« zu kategorisieren, da – wie Trinh T. Min-ha bemerkt – »trotz unseres verzweifelten, unaufhörlichen Versuchs, zu trennen, in
Grenzen zu halten und zu verbessern, Kategorien immer undicht [sind]«.7
Obwohl ich in diesem Essay nicht die gesamte Breite postkolonialer Reflexion
behandeln kann, möchte ich doch das Gebiet der Identität betonen. Man kann in
den Postkolonialismus-Studien nicht von Identität sprechen, ohne Homi K.
Bhabhas Arbeiten zu Hybridität zu erwähnen. Ich habe insbesondere Bhabhas
Arbeiten ausgewählt, da diese einen hilfreichen Übergang zur Latino/a- und lateinamerikanischen Identität bieten. Dies schuldet sich der Sprache der Hybridität und Mestizaje, die sich in den Werken vieler Latino/a- und lateinamerikanischer Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen findet. Ich zögere, Bhabhas Namen
ins Spiel zu bringen, da zu oft die theoretischen Reflexionen einer marginalisierten Gruppe (nämlich der Latino/as und Lateinamerikaner/Lateinamerikanerinnen in den Postkolonialismus-Studien) nur dann legitimiert werden, wenn ein
anerkannter akademischer Wissenschaftler eine ähnliche theoretische Position
vorträgt. Obwohl Bhabhas Vorstellung des Hybriden ein wichtiges Moment in
den Postkolonialismus-Studien ist, ist dieses Identitätsverständnis für Völker lateinamerikanischer Herkunft nichts Neues. Bhabha hat genau genommen auf die
6

7

Beide enthalten z. B. ein starkes Misstrauen gegenüber modernistischem Denken und all den
Auswirkungen modernistischen Gedankenguts. Postmodernismus bleibt jedoch stark eurozentrisch.
»Aus einer Dritte-Welt-Perspektive ist er in mehreren Bereichen mangelhaft: Sein Fehlen einer Theorie
des Widerstands; sein Versagen, aufgrund seiner distanzierten Haltungen eine transformative Agenda
zu kultivieren; seine Revalidierung des Lokalen und seine Feier der Differenzen, die Gefahr laufen, eine
Entfremdung der Subalternen zu fördern, denen folglich ihr eigener Raum und Anliegen zugewiesen
wird; seine Zurückweisung von und seine Skepsis gegenüber Großerzählungen, die es versäumen,
Befreiung als eine emanzipatorische Metastory und ein starkes Symbol für diejenigen in Betracht zu
ziehen, deren Rechte negiert, umgangen oder außer Kraft gesetzt worden sind.« A. a. O. 15. Auch trägt
Postmodernismus, anders als Postkolonialismus, für viele Wissenschaftler aus der Dritten Welt, wie Ania
Loomba betont, nichts zu konkreter politischer Praxis bei. »In dieser Sicht ist Post-Modernismus ein
speziell westliches Unbehagen, das Angst und Verzweiflung hervorbringt, anstatt politisches Handeln
und Widerstand zu unterstützen.« Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism. The New Critical Idiom,
London/New York 1998, xii.
Trinh, Woman Native Other, 94.
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Antizipation dieser theoretischen Bewegungen in den kolonialisierten Ländern
angespielt. Er schreibt z. B.: »Ich bin mehr und mehr zu der Überzeugung gekommen, dass die Begegnungen und Verhandlungen differentieller Bedeutungen
und Werte innerhalb ›kolonialer‹ Textualität, ihre ›staatlichen Diskurse und kulturellen Praktiken‹ viele der Problemstellungen von Signifikation und Urteil, die
in der zeitgenössischen Theorie zum Thema geworden sind, avant la lettre vorweggenommen haben«.8 Bhabha ist folglich ein guter Ausgangspunkt, um die
Vielfalt und Ambivalenz innerhalb postkolonialer Identität zu verstehen. Für
Bhabha ist das Hybride das Produkt des Kolonialismus. Koloniale Autorität ist
die Quelle der Hybridität, wo Autorität untergraben und zu einen Raum für marginalisierte Intervention wird. Hybridität nimmt die fluide Natur der Identität
auf. Das koloniale Subjekt und die koloniale Autorität sind in Ambiguität gehüllt.
Bhabha hebt die mehrdeutige Natur des kolonialen Prozesses hervor, wenn er
schreibt, »Infolgedessen ist das koloniale Auftreten immer ambivalent, geteilt
zwischen seiner Erscheinung als original und maßgebend und seiner Artikulation als Wiederholung und Differenz«. 9 Für Bhabha ist das Hybride ein Produkt
der Unfähigkeit der kolonialen Kultur, sich in monolithischer und homogener
Weise zu reproduzieren.
Das Hybride wird im kolonialen Prozess geboren. Wie Gyan Prakash zeigt, ist
dies eine Folge der dialogischen Natur des Kolonialismus. »Aber wenn die kolonialen Herrscher ihre Autorität dadurch ausübten, dass sie den ›Einheimischen‹
als ihr Gegenbild konstituierten, dann hat sicherlich der ›Einheimische‹ Druck
auf die Identifikation des Kolonisierenden ausgeübt … Gezwungen, ihre Autorität in unterdrücktem Wissen und Subjekten auszudrücken, sich mit diesen zu
mischen und diese zu bearbeiten, wurden koloniale Kategorien niemals ohne
ihre Verlagerung und Verwandlung eingeführt.«10 Dennoch, darauf macht
Bhabha in seinen Schriften aufmerksam, findet der Dialog nicht nur zwischen
einem »Du« und einem »Ich« statt, sondern in einem »dritten Raum«, der die
gemeinsamen kommunikativen Strategien und die Auswirkungen dieser Interaktion repräsentiert. Dieser dritte Raum ist es, der Mehrdeutigkeit innerhalb der
Interpretation hervorbringt. »Die Bedeutung der Äußerung ist ganz wörtlich weder die eine noch die andere. Diese Ambivalenz wird betont, wenn wir erkennen,
8
9
10

Homi K. Bhabha, Location of Culture, New York 1994, 173.
A. a. O. 107.
Gyan Prakash, Introduction: After Colonialism, in: Ders. (Hg.), After Colonialism: Imperial Histories and
Postcolonial Displacements, Princeton 1995, 3.
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dass es keinen Weg gibt, dass der Inhalt der Aussage die Struktur ihrer Positionalität enthüllt; keinen Weg, dass mimetisch Kontext aus dem Inhalt gelesen werden kann.«11 Dieser dritte Raum vernichtet auch die Möglichkeit einer lediglichen Verdoppelung im kolonialen Prozess, da in diesem Raum etwas Neues geschaffen wird. Es gibt nicht nur eine Reflexion der kolonialen Haltungen, die
einen Empfänger prägen. Stattdessen ist die Rezeption des Kolonialismus genauso aktiv wie der Kolonialismus selbst. Dies stellt die Annahme in Frage, dass
kulturelle Identität eine homogenisierende Kraft innerhalb des Kolonialismus
sein kann. Folglich wird eben die Vorstellung einer »reinen« Kultur durch die
aktive Aufnahmefähigkeit des Kolonialismus durch die Kolonisierten bestritten.
Für Bhabha ist es »das ›inter‹ – die Ausdruckskraft von Übersetzung und Verhandlung, der Zwischen-Raum – das die Last der Bedeutung von Kultur trägt«.12
Identität befindet sich ständig in einem fließenden Zustand, ist immer instabil,
und die Vorstellung eines einheitlichen Selbst wird unterminiert. Ein Beispiel
hierfür zeigt sich in der zeitgenössischen Latino/a-Kultur. Weit davon entfernt,
das homogene Kollektiv zu sein, in das sie die dominierende Kultur einteilt, sind
Latino/as eine Vielfalt von Ethnien, Nationalitäten und Rassen, die sich dramatisch voneinander unterscheiden. Ein kubanischer Amerikaner in Miami hat einen ganz anderen kulturellen und historischen Hintergrund als ein mexikanischer Amerikaner in Los Angeles. Trotzdem werden diese Unterschiede durch
das allgemeine Etikett des/der Latino/as oder der Hispanoamerikaner und -amerikanerinnen unter den Teppich gekehrt. In gleichem Stil zeigt das »Leben auf
dem Bindestrich« (z. B. mexikanisch-amerikanisch), das das Alltagsleben vieler
Latino/as markiert, die Mehrdeutigkeit von Identität. Wie die in Argentinien geborene Latina-Philosophin María Lugones aufmerksam bemerkt, »Die Tür zu
einer sorglosen Identität [ist] immer verschlossen«.13
Bhabhas Verständnis von Hybridität ist jedoch alles andere als unumstritten.
Diese Vorstellung ist z. B. dafür kritisiert worden, die koloniale Begegnung zu
verallgemeinern. Gender, Klasse und andere Elemente der sozialen Verortung
kommen kaum ins Bild. »Folglich ist das in seinem Werk dargestellte gespaltene,
ambivalente, hybride koloniale Subjekt ironischerweise tatsächlich merkwürdig
11
12
13

Bhabha, Location of Culture, 36.
A. a. O. 37.
María Lugones, Boomerang Perception and the Colonial Gaze: Ginger Reflections of Horizontal Hostility,
in: Dies. (Hg.), Pilgrimages/Peregrinajes: Theorizing Coalition against Multiple Oppressions, Lanham
2003, 151.
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universell und homogen – d. h., es könnte überall in der kolonialen Welt existieren. Hybridität scheint ein Merkmal seines Innenlebens (und ich benutze das
männliche Pronomen mit Absicht), aber nicht seiner Positionierung zu sein.«14 In
gleichem Stil erhält Bhabhas Betonung des Elements des Widerstandes der Kolonisierten die vorherrschenden kolonialen Kräfte als wesentlich aufrecht. Alfred J. López kritisiert Bhabha aus einer anderen Perspektive und argumentiert,
dass Bhabhas Vorstellung von Hybridität die konkrete politische Praxis marginalisierter Völker unterminiere. »Bhabhas Betonung der Hybridität, Ambivalenz
und Differenz in seinen Arbeiten repräsentiert eine implizite Ablehnung der modernistischen, progressiven Metaerzählungen der Befreiung und des Widerstands, am auffallendsten des Marxismus, zugunsten der Konzepte und Sprache
des Postmodernismus.«15 Tatsächlich gehen die historischen Erscheinungsformen und Konturen der Kolonialismen verloren, wenn eine Theorie angeboten
wird, die den Anspruch erhebt, auf einen breit verstandenen Kolonialismus anwendbar zu sein. Auch, wie López dies unterstreicht, erinnert die Sprache des
Hybriden in unheimlicher Weise an einen abstrakten akademischen Jargon, im
Gegensatz zu einer von konkreten historischen Menschen in ihrem Alltagsleben
aufgenommenen Terminologie. Infolgedessen gerät Bhabhas Vorstellung von
Hybridität, obgleich ein guter Ausgangspunkt, um die Komplexität der Subjektivität innerhalb des Kolonialismus anzusprechen, zu einer Abstraktion, wenn sie
nicht im Alltagsleben und den Geschichten der Völker verwurzelt ist. Wenn wir
uns dem lateinamerikanischen Kontext zuwenden, finden wir eine Konkretisierung von Bhabhas Ideen, die jedoch in einer bestimmten Art und Weise stattfindet, die Bhabhas Hybridität sowohl erweitert als auch bekräftigt.

Lateinamerikanischer Kolonialismus
Die historische Erscheinungsform des Kolonialismus in Lateinamerika verkompliziert postkoloniale Identitätskonstrukte. Von postkolonialen Wissenschaftlern
und Wissenschaftlerinnen oft ignoriert, nahm der spanische Kolonialismus eine
andere Gestalt an als seine britischen Gegenstücke mit ihrer asiatischen Orientierung.16 Wissenschaftler, die nicht aus Lateinamerika kommen, bemerken diese
14
15
16

Loomba, Colonialism/Postcolonialism, 178.
Alfred J. López, Post and Past: A Theory of Postcolonialism, Albany 2001, 12.
Diese Vernachlässigung wird von Walter D. Mignolo klug vorgebracht, der bemerkt: »Die Kritik dessen,
was heute unter dem Etikett ‚kolonialer Diskurs‘ zusammengefasst wird, hat eine lange Tradition in
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Tatsache selten, gerade weil sie einige der Grundlagen des postkolonialen Diskurses in Frage stellt. Lateinamerikanische Wissenschaftler/Wissenschaftlerinnen wiederum bezweifeln die Brauchbarkeit des Begriffs postkolonial, um den
lateinamerikanischen Kontext zu beschreiben. In einem hervorragenden Artikel,
der sich mit den Schwierigkeiten befasst, Lateinamerika im Hinblick auf die
Rubrik des Postkolonialismus zu beschreiben, kritisiert Santiago Colás Edward
Saids Vorstellung der Kolonialisierung an verschiedenen Fronten. Erstens berücksichtigt diese nicht ernsthaft die historischen, sozioökonomischen und globalen Faktoren, die unterschiedliche Erscheinungsformen der Kolonisation prägen – wie z. B. den spanischen Kolonialismus im 16. Jahrhundert im Vergleich
mit dem britischen Kolonialismus im 18. Jahrhundert. Zweitens schätze sie nicht
die kulturelle Spezifität der Kolonisierten. Drittens, und vielleicht am eklatantesten, argumentiert Said, dass genau genommen die Welt zum größten Teil nach
dem Zweiten Weltkrieg dekolonisiert wurde. Er schreibt: »Dann, unfassbar,
wurde die gesamte Welt im Großen und Ganzen nach dem Zweiten Weltkrieg
dekolonisiert.«17 Dies ist eine verblüffende Behauptung, da, wie Colás betont,
»die 8 Millionen Quadratmeilen und 29 Millionen Einwohner Lateinamerikas
um das Jahr 1826 dekolonisiert waren (mit der einzigen Ausnahme von Kuba und
Puerto Rico)«.18 Lateinamerikanische Identität ist daher viel komplexer als Saids
Paradigma. Für Lateinamerikaner/Lateinamerikanerinnen ist die Frage des europäischen Kolonialismus keine Frage des 20. Jahrhunderts. Außerdem ist angesichts der hybriden Natur der lateinamerikanischen Identität die Linie zwischen
Kolonisierenden und Kolonisierten nicht immer so klar. Dies ist eines von vielen
offensichtlichen Konstrukten, die die Gleichgültigkeit gegenüber Lateinamerika
innerhalb gewisser Formen der Postkolonialismus-Studien zeigen. Solange keine
sorgfältige Analyse des lateinamerikanischen Kolonialismus stattfindet, »wird
ein partielles, falsches Konzept der Postkolonialität die Postkolonialismus-Stu-

17
18

Lateinamerika, die bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgt werden kann, als
lateinamerikanische Intellektuelle ihre Aufmerksamkeit auf die Arbeiten des deutschen Philosophen
Martin Heidegger zu richten begannen. Meiner Meinung nach ist eines der spektakulärsten Beispiele
dasjenige des mexikanischen Historikers und Philosophen Edmundo O‘Gorman. Seine »La idea del
descubrimiento de América« (1952) und »La invención de América« (1958, englische Übersetzung 1991)
repräsentieren die frühe Demontage des europäischen kolonialen Diskurses. O‘Gorman hat viel vor der
poststrukturalistischen Welle geschrieben, obwohl er eine ähnliche Grundlage und Perspektive hatte.«
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Latin American Research Review 28, Nr. 3 (1933), 122.
Siehe Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage Books, 1993), 198.
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dien beherrschen«.19 Der historische Unterschied Lateinamerikas muss untersucht werden. Obwohl ich in diesem Artikel keine umfassende Sicht des lateinamerikanischen Kolonialismus anbieten kann, kann ich doch einige Hauptelemente präsentieren, die diese Ära prägen.
Die koloniale Ära ist die am wenigsten erforschte Epoche der lateinamerikanischen Geschichte. Und dies trotz der Tatsache, dass die Kolonialära und die sie
begleitenden barocken Empfindlichkeiten eine der einflussreichsten Epochen in
der lateinamerikanischen Geschichte ist. Wie der Lateinamerikanist Mariano
Picón-Salas bemerkt, »Infolgedessen ist dieser Teil unserer Geschichte der am
wenigsten bekannte und der am meisten missverstandene unserer gesamten historischen und kulturellen Evolution … Tatsächlich, trotz fast zwei Jahrhunderten
des Rationalismus und der modernen Kritik, sind wir Spanisch-Amerikaner immer noch nicht völlig aus ihrem Labyrinth aufgetaucht«.20
Die die lateinamerikanische Geschichte und Kultur umgebende historische
Vorstellungskraft springt häufig von der Eroberung zur modernen Ära. Die Kolonialära war eine Zeit, in der/die Criollo/a, »in Amerika« geborene Spanier sein/
ihr Bewusstsein und Identität entwickelte. Das 17. und 18. Jahrhundert sind daher
eine ausgesprochen prägende Zeit für Identität in den Amerikas, in der sie sich
von der europäischen spanischen Kultur unterscheidet.
Rassebezogene, biologische und kulturelle Mischung charakterisieren das lateinamerikanische koloniale Subjekt. Abhängig vom eigenen Hautton und den
Vorfahren konnte man historisch zu verschiedenen Ebenen der kolonialen sozialen Hierarchie gehören. Einige koloniale Subjekte, z. B. die in Spanien geborenen und in den Amerikas lebenden Eliten, erfuhren Kolonialismus nicht in ähnlicher Weise wie Subjekte afrikanischer oder indigener Herkunft oder selbst
Criollo/as. In Neu-Spanien stand der in Europa geborene Spanier an der Spitze
der sozialen Hierarchie. Unter ihnen standen die Criollo/as, die selten Machtpositionen innehatten und die über die Spanier äußerst verbittert waren. Danach
kamen die Mestizo/as und Mulato/as, und ihre Hautfarbe bestimmte oftmals ihre
soziale Stellung, wobei hellhäutigen Menschen mehr Möglichkeiten offenstanden als dunkelhäutigeren gemischtrassigen Menschen. Schwarze, auch abhängig
von ihrer Hautfarbe, konnten unterschiedliche soziale Ebenen einnehmen, waren
jedoch immer den Criollo/as, Mestizo/as und den Spaniern unterworfen. Die
19
20

A. a. O.
Mariano Picón-Salas, A Cultural History of Spanish America: From Conquest to Independence, übersetzt
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Indios standen auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter. Dieses komplexe
Bild von Identität steht in scharfem Kontrast zu der monolithischen Art und
Weise, in der Latino/as und Lateinamerikaner/Lateinamerikanerinnen oftmals
kategorisiert werden. Dieser Kategorisierung liegt die Tendenz zugrunde, einen
monolithischen ›anderen‹ zu schaffen, der im Gegensatz zu dem vereinheitlichten dominierenden Subjekt steht.
Der lateinamerikanische Wissenschaftler Irving Leonard betont die soziale
Immobilität dieser Ära. »Dieser Mischungsprozess in einer relativ unbeweglichen Gesellschaft hat dem hispanischen Amerika einen so unauslöschlichen
Stempel aufgedrückt, dass das barocke Muster noch lange nach dem Ende der
kolonialen Periode anhielt und Spuren davon auch heute noch sichtbar sind.«21
Faktoren, die dazu beitragen, sind unter anderem Spaniens Isolation der Neuen
Welt in ihren prägenden Jahren; der enorme Einfluss und die Kontrolle, die die
römisch-katholische Kirche in der Neuen Welt ausübte, selbst auf die »weltliche«
Gesellschaft; sowie die Rolle der Kirche als Kunstmäzen. Die sich mit dem kolonialen Lateinamerika beschäftigende Wissenschaftlerin Margo Glantz vergleicht die Starrheit des Barocks mit einem Schrank, in dem jeder Einzelne seinen oder ihren eigenen Platz hatte, welcher auf seiner oder ihrer sozialen Stellung
beruhte.22 Trotz dieser Starrheit wurden Mischehen mit indigenen Personen in
den spanischsprachigen Amerikas viel eher akzeptiert als in den britischen Kolonien. Man muss sich erinnern, dass auch die sogenannten »weißen« Spanier
eine Mischung aus »Romanen, Mauren, Westgoten und Juden« waren. Die Spanier waren »dunkler« als ihre europäischen Nachbarn.23 Außerdem kann man in
Lateinamerika soziale Identität nicht auf Rasse reduzieren. »Eine auf Rasse bezogene Identität war im spanischen Amerika vielschichtiger, da Farbe allein
nicht ausreichte, um die Identität eines Einzelnen in der einen oder der anderen
Rasse zu lokalisieren. Stattdessen wurde Rasse immer mehr mit Religion, Kultur
und Verhalten identifiziert.«24 Trotzdem wurden die Mestizo/as und Mulato/as
ziemlich weit unten in der sozialen Hierarchie gehalten, nur über der schwarzen
und indigenen Bevölkerung. Obwohl das vorherrschende soziale Ethos diese soziale Starrheit betonte, waren im Alltagsleben der kolonialen lateinamerikani21
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schen Völker die sozialen (und sexuellen) Praktiken doch nicht so unnachgiebig.
Dies ist verbunden mit der Tatsache, dass in den frühen Jahren der Eroberung
wegen eines Mangels an spanischen Frauen in den Amerikas Mischehen mit indigenen Frauen vorkamen. Dies begann sich aber bereits Mitte des 16. Jahrhunderts zu ändern. Wie die sich mit dem kolonialen Lateinamerika befassende Wissenschaftlerin Asunción Lavrin bemerkt, »die Ankunft von mehr Frauen aus
Spanien nach den 1550er Jahren ermöglichte Eheschließungen zwischen Gleichen, was die Rasse betraf. Als sich die koloniale Gesellschaft stabilisierte, wich
die Promiskuität der ersten Jahrzehnte geordneteren Heiratsmustern«.25
Die Kolonialära in den spanischsprachigen Amerikas war ausgesprochen synkretistisch und eklektisch. Die lateinamerikanische Literaturwissenschaftlerin
Yolanda Martínez-San Miguel hebt hervor, dass in Neu-Spanien das Zeitalter des
Barocks ein besonderes Merkmal annahm, das auf den ökonomischen, sozialen
und epistemologischen Krisen beruhte, die Teil dieser Epoche sind. Sie interpretiert diese Zeit als eine, in der das moderne koloniale Subjekt dabei war, sein oder
ihr Bewusstsein zu entwickeln, und zwar an der Schnittstelle des Europäischen
und des Amerikanischen. Es war ein Subjekt, das immer versuchte, seine Stimme
gegenüber dem in Europa geborenen Spanier zu legitimieren.26 Dies ist ein wichtiger historischer Moment in der Konstituierung einer »amerikanischen« Subjektivität, die an der Schnittstelle von spanischen, indigenen und afrikanischen Kulturen, Religionen und Weltanschauungen zu finden ist.
Zu oft wird die Geschichte der Eroberung und Kolonialzeit in Lateinamerika
ignoriert, und Geschichte wird mit wenig Aufmerksamkeit auf die Millionen von
Menschen, die in diesen Gebieten leben, konstruiert. In The Invention of the
Americas übt Enrique Dussel scharfe Kritik an philosophischen Konstruktionen
der Moderne wegen ihrer völligen Nichtbeachtung Lateinamerikas. Er argumentiert, dass den europäischen und nordamerikanischen Vorstellungen von Moderne, neben anderen sozialen und politischen Faktoren, der Mythos von Europa
als dem Zentrum der Geschichte zugrunde liegt. Vielleicht eine der größten von
Europa bewahrten Mythen ist der Mythos von der Entdeckung der Amerikas, wo
doch genau genommen Zivilisationen zerstört und überdeckt wurden. »Europa
behauptet fälschlicherweise, dass der Bedeckte (el cubierto) ent-deckt (des-cu25
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Asunción Lavrin, In Search of the Colonial Woman in Mexico: The Seventeenth and Eighteenth
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bierto) worden wäre. Ego cogito cogitatum, aber dieses cogitatum war europäisiert und wurde mit Bezug auf sein Anderssein sofort überdeckt. Der Andere
wurde folglich als Teil des Gleichen konstituiert.«27 Aber anstatt die indigene
Kultur durch die spanische auszutauschen, wurde jedoch ein Mestizo/a Volk geboren, eine hybride Rasse und Kultur.
Die Ambivalenz und Gewalttätigkeit dieses Moments wird besonders anschaulich im Lichte der Vergewaltigung indigener Frauen. Durch die sexuelle
Ausbeutung durch die männlichen Spanier wurden zwei soziale Klassen geschaffen, der marginalisierte Nachwuchs der Spanier und Indigenen, die Mestizo/as, und die legitimen, von einer europäischen Ehefrau geborenen Criollo/as.
Dussel warnt davor, den Horror dieses Moments zu zensieren.
Die neue synkretistische, hybride, überwiegend mestizische Kultur wurde
weder aus einer frei eingegangenen Allianz noch aus einer stabilen kulturellen
Synthese geboren, sondern aus dem ursprünglichen Trauma, beherrscht zu werden. Wenn man diese neue lateinamerikanische Kultur, die in solch mehrdeutigen Ursprüngen empfangen wurde, authentisch bekräftigen möchte, ist es zwingend erforderlich, niemals die unschuldigen Opfer, die indianischen Frauen, die
Überarbeiteten und die zermalmte autochthone Kultur zu vergessen.28
Mestizo/as haben sich, um ihre politische Macht und ihr rassebezogenes Privileg zu sichern, oft von dem indigenen Blut ihrer Mütter und deren Kultur distanziert. Die Idee dahinter war, ihre Kultur und ihr Verhalten nach dem Modell
der hellhäutigeren spanischen Criollo/as zu formen. Daher traten sie für den
Gebrauch der spanischen Sprache ein, nahmen das Christentum an, spielten indigene Gemeinschaften herunter und sprachen sich für eine neue Ethnizität aus,
die Mestizo/as und Criollo/as vereinte.
Es sind dies die Gründe, warum der lateinamerikanische Wissenschaftler J.
Jorge Klor de Alva postkolonial für einen unangemessenen Begriff für nichtindigene Lateinamerikaner/Lateinamerikanerinnen hält. »Kurz gesagt können
die Amerikas als frühere Teile von Weltreichen, die sich nach einer Reihe von
Bürgerkriegen politisch und ökonomisch, aber nicht kulturell oder sozial von
ihren Metropolen lösten, nicht als ein anderes Asien oder als anderes Afrika

27
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charakterisiert werden.«29 Die Anführer der Unabhängigkeitskriege waren nicht
die Subalternen Lateinamerikas; sie waren keine schwarzen oder indigenen Bevölkerungsgruppen; sie waren Criollos, Mestizos und Mulatos. Selbst in Ländern
wie z. B. Kuba, wo Schwarze im Unabhängigkeitskrieg kämpften, ergriff schon
schnell nach dem Erreichen der Unabhängigkeit von Spanien (und bevor der
Neokolonialismus aus den Vereinigten Staaten begann) eine weiße Elite die
Macht und schloss schwarze Kubaner von Führungspositionen aus.30 Wie dies
Roberto Fernández Retmar wiedergibt: »Während andere Koloniale oder ExKoloniale in den Metropolzentren untereinander in ihrer eigenen Sprache sprechen, benutzen wir Lateinamerikaner weiterhin die Sprache der Kolonisierenden.«31
Darum können wiederum Mestizaje und Mulatez problematische Vorstellungen
sein, da sie das Spanische privilegieren können. Eine Mestizo/a oder Mulato/a
Identität in Anspruch zu nehmen, ist eine Art des »Weißens« der eigenen rassebezogenen Identität und ein Versuch, Privilegien gegenüber der schwarzen oder
indigenen Bevölkerung zu gewinnen. Trotzdem bleiben sie wichtige Kategorien,
die die Mischung und Mehrdeutigkeit ansprechen, welche die Latino/as kennzeichnet. Obwohl ich Begriffe wie Mestizaje und Mulatez problematisiere, habe
ich nicht den Wunsch, diese als brauchbare und wichtige Kategorien für einen
Latino/a-Diskurs zu verwerfen.

Latino/a-Identität
In einem kürzlich erschienenen Buch Mulattas and Mestizas: Representing
Mixed Identities in the Americas, 1850 – 2000 untersucht Suzanne Bost die
Weise, in der gemischte Identitäten (z. B. rassebezogene und kulturelle) verallgemeinerte Vorstellungen von Subjektivität verkomplizieren und die Komplexität
von Identität demonstrieren.32 Bost versteht ihr Buch als Erwiderung auf die
Weise, in der Vermischung in amerikanischen rassebezogenen Kategorien verstanden worden ist. Sowohl weiße als auch nichtweiße Bevölkerungsgruppen
29
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sehen das aktuelle Verwischen der Linien als eine Preisgabe politischer Macht.
Sie erkennt, dass die Mehrdeutigkeit von Rasse klar definierte rassebezogene
Paradigmen verhindern kann, und argumentiert: »Rassenmischung ist ins Visier
geraten, ihr ist vielleicht die Schuld gegeben worden, da die amerikanischen Medien Panik verspüren angesichts der Auflösung essentieller Identitätskategorien«.33
Obwohl heute die Postkolonialismus- und Postmodernismus-Studien die Fluidität und Hybridität von Identität in Mode gebracht haben, argumentiert Bost, dass
die Kategorie der Gemischtrassigkeit die US-amerikanischen auf Rasse bezogenen Identitätskonstruktionen durch ihre Geschichte begleitet hat. US-amerikanische rassebezogene Identitätskategorien haben immer Kategorien enthalten, die
sich auf Gemischtrassigkeit bezogen, selbst wenn diese historisch ignoriert worden sind.
Obwohl er aus einem lateinamerikanischen Kontext stammt, sieht Bost Mestizaje als einen Begriff, der eine auf Rasse bezogene Identitätsbildung in den
ganzen Amerikas umfasst. »Als eine ›Metaform‹ und ein inklusives Paradigma
kann Mestizaje als Modell für die Verschmelzungen, Verhandlungen, Reibungen
und Grenzüberschreitungen zwischen den Rassen in den Amerikas dienen.«34
Während Bost in Mestizaje afrikanische Identitätselemente enthalten sieht,
möchte ich widersprechen und meine, dass das Afrikanische in den Hintergrund
gedrängt wird, wenn man nicht auch direkt von Mulatez spricht. Wenn man die
Komplexität von Identität nicht benennt, werden die afrikanischen Elemente, die
in bestimmten Latino/a- und lateinamerikanischen Kulturen so weit verbreitet
sind, ignoriert. Dies ist besonders in den USA wichtig, wo Schwarz und Latino/averschiedene rassebezogene Kategorien sind. Diese Trennung spricht völlig gegen die Realität der schwarzen Latino/a-Bevölkerungsgruppen. Die europäische
Bevölkerungsgruppe in der spanischsprachigen Karibik war klein. Dies, in Verbindung mit der Zahl der gemischtrassigen Ehen, trug zur gemischten Identität
vieler karibischer Völker bei, wo sich Afrikaner und Spanier miteinander verflochten. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür ereignete sich in Kuba, nämlich
Santería. Santería, »der Weg der Heiligen«, ist eine Religion, die während der
Kolonialzeit in Kuba unter afrikanischen Sklaven entstand. Als eine Kombination aus Yoruba Religion und Römischem Katholizismus ist Santería heute ein
einflussreiches Element der kubanischen Kultur und deutlich sichtbar in der ku33
34
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banischen Musik. Das Beispiel der Santería ist wichtig, weil es nicht erlaubt,
Mulatez auf Rasse zu reduzieren. Rasse ist nur eine Dimension von Mestizaje
und Mulatez; Kultur, Ethnizität und Nation sind auch an diesen Identitätskonstruktionen beteiligt.
Die gemischte Natur der lateinamerikanischen und Latino/a-Identität ist in
den US-amerikanischen Latino/a-Studien kein neues Thema. Es ist z. B. besonders hervorstechend in den Arbeiten von Chicana Feministinnen. Wie sich die
Dichterin, Theoretikerin und Dramatikerin Cherríe Moraga schmerzlich in ihrem Gedicht »I Was Not Supposed to Remember« erinnert:
I was not supposed to remember being she
the daughter of some other Indian some body some where
an orphaned child somewhere somebody’s
cast-off half-breed I wasn’t
supposed to remember the original rape.
I, thoroughly hybrid
mongrel/mexicanyaqui/oakie girl.
Mongrel is the name that holds all the animal I am.35

Moraga beschwört die gemischte Natur der Latino/a-Identität, die sie umgebende
Gewalt und die Scham, die oftmals damit einhergeht, als «Mischling« oder
«Halbblut« angesehen zu werden. María Lugones bringt die Scham der gemischtrassigen Person mit der Verherrlichung der Rassenreinheit in den Vereinigten
Staaten in Verbindung. In einer Gesellschaft, in der Einheit und Reinheit idealisiert werden, wird die Liminalität der Mestiza/Mulato-Bevölkerungsgruppen als
unrein angesehen. Sie zu bekräftigen ist demnach ein Akt der Subversion. »Während ich eine Verbindung zwischen Unreinheit und Widerstand entdecke, bewegt
sich meine Latina-Vorstellungskraft von Widerstand zu Mestizaje. Ich halte Mestizaje für ein Beispiel und eine Metapher sowohl für Unreinheit als auch für
Widerstand.«36 In der Homogenität der herrschenden Kultur ist nur die unsichtbare, herrschende Kultur akzeptabel. Kulturen, die anders erscheinen, werden
als geringer angesehen und folglich marginalisiert. Bevölkerungsminoritäten
sind somit sichtbar in ihrem Abweichen von der Norm. Diese einheitliche Realität erfordert die Konstruktion eines Subjektes, das den Blick auf diese Einheit
richtet. Dies wiederum schafft ein ahistorisches, abstraktes Subjekt mit einer
35
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eindimensionalen privilegierten Perspektive. »Wenn wir annehmen, dass die
Welt der Menschen und Dinge einheitlich ist, dann können wir uns einen Blickpunkt vorstellen, von dem aus ihre Einheit erfasst werden kann.«37 Dieses abstrakte, ideale Subjekt muss vereinheitlicht und rein sein (fähig, die Einheit innerhalb der Vielfalt zu sehen) und ist historisch als männlich gesehen worden. Die
Reinheit dieses Subjektes zeigt sich in seiner Fähigkeit, aus der Vielfalt herauszutreten und diese zu transzendieren. Zu diesem Zweck muss er seine Besonderheit und Verkörperung zurückweisen und stattdessen ein »postkulturelles« oder
»kulturell transparentes« Individuum werden.38
Die Chicana-Feministin Gloria Anzaldúa beschwört das Bild der Grenze als
eine Form, die Kämpfe der gemischtrassigen Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten auszudrücken. »Die US-mexikanische Grenze es una herida
abierta (ist eine offene Wunde), wo die Dritte Welt an die Erste schrammt und
blutet.«39 Das Grenzland ist ein Übergangs- und unbestimmter Raum, der von
den Marginalisierten bewohnt wird. »Los atravesados (die Schrägen) leben hier:
die Schielenden, die Perversen, die Schwulen, die Schwierigen, die Mischlinge,
die Mulatten, die Halbblütigen, kurz gesagt, diejenigen, die die Grenzen des
›Normalen‹ überqueren, übergehen oder durch diese hindurchgehen.«40 In ähnlicher Weise wie Lugones betont Anzaldúa die schmerzhafte Realität der Grenze,
wo die von der Gesellschaft Fallengelassenen ein Zuhause finden. Die Mestiza ist
ein Beispiel für diesen Grenzbewohner. Sie ist ihrer mütterlichen Kultur entfremdet und fremd der herrschenden Kultur. Sie ist zwischen den unterschiedlichen Welten, die ihre Identität formen und prägen, gefangen und niemals in einer
der beiden zu Hause. Sie befindet sich somit in einem ständigen Kampfzustand:
draußen ein kulturelles Zuhause zu finden und innen ihre eigene Identität. Dieser
Kampf führt zu dem, was Anzaldúa das »Mestiza Bewusstsein« nennt. Dieses
Bewusstsein ist das Produkt einer pluralistischen Identität, wo nichts abgelehnt
wird und Ambivalenz und Widersprüche gefeiert werden können.41
Die Mestiza-Identität findet jedoch auch ihre Kritiker. Für Klor de Alva ist
Mestizaje ein Mythos, der benutzt wird, um insbesondere dunkelhäutigere
schwarze und indigene lateinamerikanische und Latino/a-Bevölkerungsgruppen
37
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auszuschließen. »Er ist erfolgreich dazu benutzt worden, nationale Amnesie in
Bezug auf uns zu fördern oder um das nationale Gewissen zu beruhigen, was den
düsteren vergangenen und immer noch kolonisierten Zustand der meisten indigenen Völker Lateinamerikas angeht.«42 Der/Die Mestizo/a oder Mulato/a gewinnt ein gewisses Maß an Privilegien durch das Akzeptieren dieser gemischten
Identität. Sie bleiben Farbige, aber sie profitieren auch von ihrer Identifikation als
Hellhäutigere. Außerdem würden viele den Standpunkt vertreten, dass genau
genommen jede Kultur in irgendeiner Weise gemischt ist, und die Exklusivität
dieser Kategorie für Latino/a- und lateinamerikanische Völker bestreiten. Ja und
Nein. Wie Roberto Fernández Retmar bemerkt, gibt es z. B. in den Vereinigten
Staaten, trotz ethnischer und kultureller Vielfalt, eine »relative Homogenität«.43
In ihrem jüngsten Werk hat Gloria Anzaldúa anerkannt, dass die Grenzlinien
zwischen der marginalisierten Mestiza und der herrschenden Kultur nicht so
scharf sind, wie diese einst schienen. »Ich weiß jetzt, dass ›wir‹ und ›sie‹ austauschbar ist. Es gibt jetzt nicht so etwas wie einen ›Anderen‹. Der Andere ist in
dir, der andere ist in mir. Die weiße Kultur ist in meinem Kopf internalisiert. Ich
habe einen weißen Mann hier drinnen; ich habe eine weiße Frau hier drinnen.
Und sie haben mich in ihren Köpfen, selbst wenn es nur manchmal ein kleiner
Schubs von Schuld ist.«44 Anzaldúa fügt der Latino/a-Identität eine weitere
Schicht Komplexität hinzu und verwischt die Unterscheidungen von herrschenden und marginalisierten Kulturen und Rassen. Diese Mehrdeutigkeit der
Latino/a-Identität ist ein zentrales Merkmal im Werk von Latino/a-Theologen/
Theologinnen gewesen. Ich möchte mich ihren Arbeiten zur theologischen Anthropologie zuwenden und die Auswirkungen einer Latino/a-postkolonialen
Identitätskonstruktion für diesen theologischen Ort untersuchen.

Latino/a-Theologie
Latino/a-Theologen/Theologinnen schreiben seit Mitte der siebziger Jahre des
20. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Ein zentrales Merkmal ihrer Arbeit
ist eine Betonung des Kontextes und der Identität als Ausgangspunkt theologischer Reflexion. Um jedoch nicht die vielen, in den vorhergehenden Abschnitten
42
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untersuchten Erkenntnisse zu wiederholen, möchte ich mich direkt den theologischen Reflexionen der Latino/a-Theologen/Theologinnen im Hinblick auf die
Mestizo/a/Mulato/a Identität der Latino/a-Bevölkerungen zuwenden. Ich beginne
mit einer Untersuchung der methodologischen Verbindungen zwischen Postkolonialismus und Latino/a-Theologie. Danach werde ich mich mit expliziten Arbeiten auf dem Gebiet der theologischen Anthropologie befassen.
Vielleicht kein anderer Latino/a-Theologe in den Vereinigten Staaten hat die
Situation der Latino/as im Licht der Postkolonialismus-Studien mehr untersucht
als der Bibelwissenschaftler Fernando F. Segovia. Für Segovia ist es die Rolle der
Latino/a-Theologie, einen Mittelweg zu finden, und zwar einen, der die gemeinsamen Wurzeln der Latino/as hervorhebt, aber dennoch nicht die Besonderheit
jeder dieser Latino/a-Gruppen ausblendet.
Folglich ist die Theologie, die ich mir vorstelle, eine Theologie, die dem
Anderssein und der Entfremdung nicht ausweichen darf, sondern vielmehr darin eine Quelle der Identität und Bekräftigung, des Trostes und
des Verstehens, der Autonomie und der Kritik sehen muss. Solch eine
Theologie muss schließlich und radikal sowohl in unserer biologischen als
auch in unserer kulturellen Mischung, in unserer eigenen Mestizaje und
Mulatez, in unserer ausgedehnten und sich ausdehnenden raza verankert
sein … Dann kann die Theologie, die ich mir vorstelle, die sehr wichtige Rolle einer selbst-bewussten Brücke oder eines Übersetzers zwischen
dem Norden und dem Süden, der Ersten Welt und der Dritten Welt, dem
Englischen und dem Spanischen, zwischen Weiß und jeder anderen Farbe
unter der Sonne spielen.45

Segovia charakterisiert Latino/a-Theologie als eine Theologie der Diaspora, »die
im Exil, in der Vertreibung und Umsiedlung geboren und geschmiedet wird«.
Die Eigenschaften dieser Theologie sind die Folgenden: »eine bewusst lokale
und konstruktive Theologie, die ganz offen über ihre soziale Verortung und Perspektive spricht; eine Theologie der Vielfalt und des Pluralismus, die die Würde
und Werte aller Muster und Stimmen hervorhebt, einschließlich ihrer eigenen;
eine Theologie des Engagements und Dialogs, die dem kritischen Gespräch mit
anderen theologischen Stimmen, sowohl von den Rändern, aber auch dem Zentrum, verpflichtet ist«.46 Segovia definiert seine Diaspora Theologie als eine post45
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koloniale Theologie, die aus seiner Situation des Exils entsteht. Er bemerkt, dass
moderne Theologie in erster Linie die Theologie des hegemonialen Zentrums
gewesen ist, eine Theologie des Privilegs und Elitedenkens. »In der letzten Zeit
ist diese Theologie der Kolonialisierung jedoch von den Kindern der Kolonialisierten in Frage gestellt und herausgefordert worden, sowohl an den Rändern, als
auch im Zentrum des Empire.«47 Folglich legt Segovia seine Theologie als eine
Form des postkolonialen Diskurses an. Der Methodologie der Latino/a-Theologie
liegt die Mestizaje/Mulatez der Latino/a-Situation zugrunde. Der Bezug zu Mestizaje/Mulatez hat jedoch nicht nur methodologische Implikationen für die
Latino/a-Theologie, sondern auch anthropologische.
Ein Ausgangspunkt für viele seiner theologischen Reflexionen ist die Hybridität der Latino/a-Völker. Segovia charakterisiert die Natur der Latino/a-Identität
als eine zweifache, »auf der einen Seite ist sie sehr eindeutig und leicht identifizierbar; auf der anderen Seite ist sie sehr unterschiedlich und ganz vielfältig«.48
Das ist zum Teil auf die komplexe Geschichte zurückzuführen, die die Kultur der
Latino/a-Bevölkerungen prägt. Auf der einen Ebene, als Nachfahren der Spanier
– was sich leicht in unserer Sprache und Religion zeigt – sind wir tief im westeuropäischen römisch-katholischen Europa verwurzelt. Jedoch sind unsere Wurzeln auch präkolumbianisch amerikanisch und afrikanisch. »Folglich sind wir
weder Europäer noch Amerinder noch Afrikaner, sondern vielmehr criollos, die
einheimischen Nachfahren der Weißen und Schwarzen und der Braunen, der
Eroberer und der Eroberten, der Herren und der Sklaven, des Nordens und des
Südens.«49 Als polykulturelle Menschen können Latino/as ihre Wurzeln an vielen Orten finden, dennoch an keinem, den sie ihr Zuhause nennen können. Zusätzlich zu ihrer polykulturellen Identität als Kollektiv sind Latino/as aber verschieden, was auf ihrer Herkunftsnation basiert.
Die theologische Anthropologie von Roberto S. Goizueta bietet eine der nachdrücklichsten Reflexionen über diesen Ort in der Latino/a-Systematik. In seinem
Essay »Nosotros: Towards a U.S. Hispanic Anthropology« hebt Roberto S. Goizueta die Wesentlichkeit von Gemeinschaft für ein Verständnis der Latino/as
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hervor. »Die anthropologische Bedeutung von Gemeinschaft oder der Rolle der
Gemeinschaft als der Subjektivität innewohnend« kann nicht vermieden werden.
»Dies soll nicht heißen, dass das individuelle Subjekt oder Ego in Gemeinschaft
eingeordnet ist, sondern dass das Subjekt von der Gemeinschaft (präziser, Gemeinschaften) konstituiert wird, die wiederum als ein kollektives oder kommunales Subjekt fungiert.«50 Mit anderen Worten, die Gemeinschaft ist konstitutiv
für das Selbst, aber sie löscht das Selbst nicht aus. Unsere Identitäten, obwohl
unverwechselbar, sind nicht autonom. Wir sind keine individuierten Entitäten.
Wir sind Teil der Gemeinschaften, zu denen wir gehören und die ein Teil von uns
sind. Goizueta sieht dieses gemeinschaftliche und relationale Verständnis des
Selbst im Zusammenhang der Mestizaje der Latino/as. In der Mestizaje/Mulatez
der Latino/as findet man ein neues Subjekt, eines, das nicht auf die unterschiedlichen Gemeinschaften reduzierbar ist, zu denen er oder sie gehört.
Goizueta hat jedoch kein romantisches Verständnis von Gemeinschaft. »Wenn
das US-hispanische Subjekt aus dem Zusammenfluss von Gemeinschaften und
Kulturen geboren wird, ist dieser Zusammenfluss zunächst konfliktbeladen und
tatsächlich gewaltsam: Er wird als nicht-Sein, als ein Bruch, eine Disjunktion,
eine Auslöschung und Kreuzigung erfahren. Diese historische Tatsache macht
idealistische oder sentimentale Interpretation von Subjektivität, aber auch von
Gemeinschaft unmöglich.«51 Er bemerkt, dass die Idealisierung der Gemeinschaft oft von einer Idealisierung der Geschlechterrollen begleitet wird. Daher
müssen Latino/a-Theologen/Theologinnen besondere Aufmerksamkeit auf die
Stimmen und Beiträge der Latinas richten. Die Marginalisierungserfahrungen
der Latinas in den US-amerikanischen Latino/a-Gemeinschaften verhindern
eine romantische Vorstellung von dieser Gemeinschaft. Sie machen es wiederum
auch unmöglich, dass die angloamerikanische Gemeinschaft als verbrecherisch
abgestempelt wird. Dies wird in den komplexen Beziehungen, die Latina-Feministinnen zur angloamerikanischen feministischen Gemeinschaft gehabt haben,
veranschaulicht. »Implizit im andauernden Dialog zwischen hispanischen Mujeristas und angloamerikanischen Feministinnen ist die Forderung einer kritischen
oder dialektischen Aneignung einer Anglo-Kultur, d. h., zum Guten oder zum
Schlechten, eines Elements unserer Mestizaje.«52 In ähnlicher Weise wie An-
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zaldúa vertritt Goizueta den Standpunkt, dass Anglo-Kultur die Latino/a-Kultur
beeinflusst hat und umgekehrt.
An der Basis von Goizuetas gemeinschaftlicher Anthropologie steht das Verständnis des Menschen als relational. Wir sind an sich relational, und unsere
Beziehungen sind bestimmend dafür, wer wir sind. Beziehungen kommen vor
dem Individuum. Diese Beziehungen schließen unsere Vorfahren mit ein und die
Institutionen, die Teil unserer Identität sind oder diese aufrechterhalten; auch
Sprache hebt die gemeinschaftliche Natur des Menschen hervor. Goizueta stellt
dieses relationale Verständnis des Menschen modernen liberalen Anthropologien gegenüber, in denen das Individuum vor der Gemeinschaft kommt. »In dieser modernen liberalen Anthropologie wird eine Dichotomie zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft vorausgesetzt. Das heißt, die Gemeinschaft ist
immer der Individualität extrinsisch. Gemeinschaft ist im besten Fall eine Hinzufügung oder eine Ergänzung des Einzelnen und schlimmstenfalls eine Bedrohung und Begrenzung des Einzelnen.«53 Gemeinschaft wird oft auch in einen
Gegensatz zu Institutionen gestellt, und anstelle einer konstitutiven Idee von
Gemeinschaft gibt es eine »sentimentale«. Diese moderne liberale Anthropologie führt zu einer Dichotomie zwischen dem Partikularen und dem Universellen,
und zwar mit einer Option für das Individuum.
In der Anthropologie des Latino/a-Volkskatholizismus, argumentiert Goizueta, wird Gemeinschaft als präexistent und konstitutiv gesehen. Das Bild der via
crucis in den Karfreitags-Prozessionen heraufbeschwörend, bemerkt Goizueta,
»Es ist in unserer gemeinsamen Begleitung von Jesus am Kreuz, dass er uns als
Individuen und als Gemeinschaft konstituiert«.54 Volkstümliche Marienverehrung ist noch ein weiteres Beispiel dieser gemeinschaftlichen, relationalen Anthropologie. Maria wird auch durch ihre Beziehungen definiert; auch sie begleitet
und wird begleitet. Beziehung ist jedoch nicht irgendeine stagnierende Essenz
des Menschen, sondern ist stattdessen dynamisch. »Die menschliche Person wird
vor allem durch seinen oder ihren Charakter als relationales Wesen definiert.
Aber diese Beziehung ist nicht einfach eine statische ›Essenz‹ der Person, sondern ein aktives in Beziehung treten, in dem und durch welches die Person sich
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in Interaktion mit anderen definiert.«55 Der dynamische Charakter von Beziehung bringt die interaktive und interdependente Natur der Menschheit hervor.
Diese relationale Gemeinschaft ist nicht nur charakteristisch für zwischenmenschliche Gemeinschaften, sie markiert auch die Beziehung der Menschheit
mit dem Göttlichen. Für Goizueta wird dies konkret im Gottesdienst ausgedrückt. »Der liturgische Akt des Gottesdienstes ist folglich ein kommunaler Akt
der Rezeptivität (der rettenden Liebe Gottes) und Antwort (Lob und
Danksagung).«56 Die menschliche Person wird nicht einzig und allein durch
menschliche Beziehungen konstituiert; die Beziehung eines Menschen zum
Göttlichen als Lebensspender ist grundlegend. Wie Goizueta betont, ist unsere
Beziehung zu dem Gott, der uns Leben gibt – und ich möchte hinzufügen, dem
Gott, in dessen Ebenbild wir geschaffen sind –, die Grundlage für alle unsere
anderen Beziehungen. Indem er Latino/a-Feiern als Ausgangspunkt benutzt, entwickelt Goizueta eine theologische Anthropologie, die »die menschliche Person
als durch Beziehungen konstituiert versteht, nicht nur durch eine Beziehung zur
menschlichen Gemeinschaft, die der Person vorausgeht und diese formt, sondern
insbesondere durch eine Beziehung zur ursprünglichen, drei-einigen Gemeinschaft, deren Liebe Leben ist«.57 Die Karikatur des modernen autonomen Selbst
wird zerstört, wenn die Gabe des Lebens offenbar wird. Ebenso wird das isolierte Individuum entlarvt, um die relationale menschliche Gemeinschaft zum
Vorschein zu bringen. Diese Einsicht in die relationale Natur der Menschheit ist
eine Schlüsseleinsicht, behaupte ich, die Latino/a-Theologen/Theologinnen zum
akademischen Diskurs beitragen und eine, die nicht ausschließlich in Goizuetas
Werk zu finden ist.
In der Mujerista Theologie von Ada María Isasi-Díaz klingen einige der Einsichten an, die in Goizuetas Anthropologie zu finden sind. In ihrem Essay »Elements of a Mujerista Anthropology« hält sie drei Ausdrücke für entscheidend,
um eine Mujerista Anthropologie auszuarbeiten: la lucha, permítame hablar und
la communidad/la familia.58 Dies sind nicht die einzigen Quellen, noch sind sie
notwendigerweise auf Latinas beschränkt. Jedoch bieten diese Ausdrücke einen
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validen Ausgangspunkt für eine anthropologische Untersuchung der Latinas.59
Dies ist so, weil von diesen drei Ausdrücken zu sprechen bedeutet, eine Bühne
für die theologischen Beiträge von Latinas zu bieten: das Alltagsleben von Latinas (lo cotidiano), ihre Stimmen, die sie beitragen können, und ihre relationale
Konzeption von Selbstsein. In der Mujerista-Theologie von Isasi-Díaz halte ich
ihre Betonung der gemeinschaftlichen Dimension einer Latina Anthropologie
für besonders fruchtbar. »Für Latinas/os wird die Person durch Familie/Gemeinschaft nicht subsumiert, sondern vielmehr betont, dass die Person durch diese
Entität konstituiert wird und dass die Einzelperson und die Gemeinschaft eine
dialogische Beziehung zueinander haben, durch die die Person die Familie/Gemeinschaft reflektiert.«60 Die Gemeinschaft wird nicht auf Kosten des Einzelnen
betont. Stattdessen existieren beide in einer aktiven Beziehung. Man kann jedoch
nicht abstreiten, dass das Individuum in eine Gemeinschaft hineingeboren wird.
Beziehungen spielen daher eine zentrale Rolle bei der Konstituierung des Individuums. Anders als Goizueta legt Isasi-Díaz eine stärkere Betonung auf die Rolle
des Individuums. Obwohl Goizueta sich nicht für die Auslöschung des Selbst
ausspricht, haben doch Beziehungen Vorrang vor dem Individuum. Isasi-Díaz
wiederum möchte eine deutliche, aber auch fluide Beziehung zwischen dem
Selbst und der Gemeinschaft aufrechterhalten.
Während sowohl Goizueta als auch Isasi-Díaz zu Recht die Wichtigkeit von
Gemeinschaft und Beziehung innerhalb der theologischen Anthropologie betonen, untersuchen sie nicht ausdrücklich, welche Typen von Gemeinschaften Modelle für menschliche Beziehungen sein sollten. Da sie die unterdrückerischen
Realitäten erkennen, die Gemeinschaften prägen können, insbesondere im Hinblick auf Gender, hat keine von ihnen eine romantische Auffassung von Gemeinschaft. Sie sind sich klar darüber, dass nicht einfach alle Gemeinschaften gefeiert
werden sollten. Ich stimme dem zu, allerdings reicht es nicht aus zu sagen, was
eine Gemeinschaft nicht sein sollte; man muss auch sagen, wem eine Gemeinschaft ähneln soll. Hier liegt ein Gebiet, wo postkoloniale Theoretiker/Theoretikerinnen der Latino/a-Theologie hilfreiche Ressourcen anbieten können. Dennoch, einige erste Einsichten in die Natur von Gemeinschaft lassen sich auch in
der Latino/a-Theologie selbst finden.
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60

A. a. O.
A. a. O. 143.

30

ZMiss 1 – 2/2012

Miguel H. Díaz ist ein weiterer Latino-Theologe, der die Bedeutung von Beziehung in Latino/a-Anthropologien hervorgehoben hat. Díaz privilegiert Beziehung, Gemeinschaft und Begleitung als für den Menschen konstitutiv.61 Anhand
der Mariengeschichte der La Caridad del Cobre (Die Jungfrau von La Caridad),
der Schutzheiligen Kubas, erarbeitet Díaz eine Anthropologie, die auf ihrer symbolischen Begleitung marginalisierter Bevölkerungsgruppen basiert. Díaz hebt
fünf Elemente ihrer Geschichte hervor, die eine Anthropologie prägen können:
eine bevorzugte Option für marginalisierte Menschen, eine Begleitung, die Menschen hilft, ihre marginalisierte kulturelle Identität zu erinnern, ein Erscheinen
in einer marginalisierten Landschaft, Solidarität mit marginalisierten Personen
und eine verkörperte Anthropologie.62 Diese Erkenntnisse sind Wegweiser zu
den Typen von Gemeinschaft, die Díaz sich vorstellt. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf drei Dimensionen dieser fünf Themen lenken. Die erste ist grundlegend, nämlich seine theologische Anthropologie, die auf einer Mariengeschichte
basiert. Indem er die kubanische Erzählung und Frömmigkeit verwendet, bleibt
Díaz auf den partikularen Kontext Kubas konzentriert, während er gleichzeitig
eine breitere christliche Anthropologie artikuliert. Die zweite Dimension ist
durchdringend und lässt sich in seiner Betonung der Marginalisierten finden.
Zweifellos enthält für Díaz Gemeinschaft einen ethischen Imperativ. Das dritte
Element ist seine Betonung der Leiblichkeit/Körperlichkeit. Zu oft will theologische Anthropologie über körperlose Subjektivität und Beziehungen sprechen.
Díaz erinnert uns daran, dass wir im Fleisch, im Konkreten verwurzelt bleiben
müssen. Sein Werk gründet sich auf die theologischen Anthropologien von Latinos mit ihrer relationalen Betonung.63 Díaz sieht seine Anthropologie im Zusammenhang zum trinitarischen Denken. Die Relationalität der Gottheit reflektiert
die relationale imago Dei der Menschheit. Ich stimme ihm in diesem Punkt zu:
Man kann die Menschheit nicht verstehen, ohne die Trinität zu verstehen.
Indem sie die Komplexität der Latino/a-Identität zum Ausgangspunkt ihrer
Theologien machen, heben Latino/a-Theologen und Theologinnen die Wichtigkeit von Beziehungen in ihren Anthropologien hervor. Da es unterschiedliche
61
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Miguel H. Díaz, Dime con quién andas y te dire quién eres: We Walk With Our Lady of Charity, in:
Orlando O. Espín (Hg.), From the Heart of Our People: Latino/a-Explorations in Systematic Theology,
Maryknoll 1999, 153 – 171.
A. a. O. 158 – 163.
»Die soziale Natur von Personen und die soziale Erfahrung von Gnade und Sünde sind zentrale Themen
in der US-hispanischen theologischen Anthropologie.« Miguel H. Díaz, On Being Human: U.S. Hispanic
and Rahernian Perspectives, Maryknoll 2001, 57.
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Elemente gibt, die Identität prägen und färben, muss man sich auf die Beziehungen konzentrieren, die diese verbinden als den Schlüsselfaktor, der konstitutiv
für die imago Dei der Menschheit ist. Der christliche Gott ist ein Gott, der in
Beziehung existiert. Wie ein früheres Zitat von Goizueta andeutet, ist die Basis
des gemeinschaftlichen Verständnisses der menschlichen Natur die Gemeinschaft, die die Trinität ist. Dieses Verständnis des Bildes Gottes in der Menschheit spiegelt das trinitarische Leben von Beziehungen, und so wie Gott mit Gottes Selbst in Beziehung steht und zur Schöpfung Gottes in Beziehung steht, so
haben wir Menschen Beziehungen mit uns selbst und unserem Schöpfer. In ähnlicher Weise ist der Gott des christlichen Glaubens ein Gott der Gemeinschaft,
wo die drei Personen der Trinität als eine in relationaler Gemeinschaft existieren.
Wir als Menschen spiegeln diese gemeinschaftliche Natur als Menschen, die Individuen sind, aber deren Individualität nur durch eben die Gemeinschaften und
Beziehungen verstanden werden kann, die unser Menschsein formen. Wie Sixto
García bemerkt, »Die Trinität drückt der persönlichen Realität jeden menschlichen Wesens und im weiteren Sinne jeder menschlichen Gesellschaft und politischen Struktur den Stempel ihres Profils auf«.64 Eine postkoloniale Anthropologie muss jedoch ernsthaft die mehrdeutige Natur der Menschheit und die Arten
und Weisen, wie Macht und Herrschaft in gemeinschaftlichen Umgebungen
funktionieren, bedenken. In diesen Momenten ist das Bild der Trinität in der
Menschheit verzerrt, was Gemeinschaften zur Folge hat, die nicht die göttliche
Beziehung widerspiegeln. Wie García betont, trifft dies nicht nur auf persönliche
Beziehungen, sondern auch auf soziale Strukturen zu. Díaz kommentiert dies:
»García meint, dass soziale Strukturen, da sie ihre Existenz menschlichen Personen verdanken, ein Abbild des dreieinen Lebens Gottes sein können und
sollten.«65 Der politische und soziale Bereich ist genauso wichtig wie der interpersonale. Beide müssen jedoch in dem Fundament verankert sein, das Gottes
Liebe für die Menschheit als Lebensspender ist.

Abschließende Bemerkungen
Was ist der Latino/a-Beitrag zur theologischen Reflexion im Hinblick auf Postkolonialismus-Studien? Dieses Essay ist ein bescheidener Versuch, damit zu beSixto J. García, United States Hispanic and Mainstream Trinitarian Theologies, in: Figueroa Deck (Hg.),
Frontiers of Hispanic Theology in the United States, Maryknoll 1992, 99.
65
Díaz, On Being Human, 57.
64
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ginnen, diese Frage interdisziplinär zu beantworten. Mit Anleihen aus unterschiedlichen Feldern, z. B. der Literatur, Geschichte, Kulturwissenschaften,
Philosophie und natürlich der Theologie, habe ich ein Gespräch über den besonderen Beitrag von Latino/as und Lateinamerikanern/Lateinamerikanerinnen
zum postkolonialen Diskurs begonnen. Aus der lateinamerikanischen Erfahrung
lernen wir, dass Kolonialismus unterschiedliche partikulare Erscheinungsformen hat, was die Annahme in Frage stellt, man könne allgemein in einer monolithischen Weise über die postkoloniale Situation sprechen. Wir haben gesehen,
dass eben die Natur der Latino/a-Bevölkerungsgruppen im Hinblick auf ihre
Mestizo/a- und Mulato/a-Identität die gegenwärtigen Typologien von Rasse und
Ethnizität in den Vereinigten Staaten in Frage stellt. Diese hat sich als direkte
Folge der Kolonialzeit in Lateinamerika und der inneren sozialen Hierarchie innerhalb Latino/a-Kulturen entwickelt, was oftmals von der breiten Kategorie
»Latino/a« oder »Hispanoamerikaner/Hispanoamerikanerin« in den Hintergrund gedrängt wird. Ich hoffe deutlich gemacht zu haben, dass Latino/a-Theologen/
Theologinnen, auch wenn sie nicht immer explizit die Behauptungen der postkolonialen Theoretiker ansprechen, einen fruchtbaren Ausgangspunkt für eine
theologische Anthropologie anbieten, die Hybridität ernst nimmt.
Ich möchte mit einem Wort der Warnung enden. Allzu oft werden die Beiträge
farbiger Menschen in eine Subkategorie verengt und als kuriose Ausnahmen zur
herrschenden Rhetorik gesehen, wie Trihn Minh-ha warnt, »Worte nach Belieben manipuliert. Wie man sehen kann, ist ›Differenz‹ im Grunde genommen
›Aufspaltung‹ im Verständnis von vielen. Es ist nichts mehr als ein Werkzeug der
Selbstverteidigung und Eroberung … Es ist, als würden wir, wo immer wir hingehen, zu jemandes Privatzoo«.66 Man kann dies nur vermeiden, wenn die Herausforderungen, die von marginalisierten Völkern gestellt werden – solchen wie
denen im lateinamerikanischen und Latino/a-Kontext –, als wichtige Gesprächspartner ernst genommen werden. Falls nicht, werden genau diejenigen Menschen, die in Anspruch nehmen, diese unterdrückten Gemeinschaften zu ermächtigen, deren Leben und Erfahrungen zum Schweigen bringen.
(Prof. Dr. Michelle A. Gonzalez ist Assistant Professor of Religious Studies an der University
of Miami)
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Die Verbindungen herstellen:
Postkolonialismus-Studien und
feministische Bibelinterpretation*
Kwok Pui-lan

In their feminist practices of reading and writing, Two-Thirds World women
call for the decolonization of inherited colonial education systems, languages,
literary canon, reading methods, and the Christian religion, in order to arrest
the colonizing ideology packed in the claims of religious conversion, Western
civilization, modernization, development, democratization, and globalization.
Musa W. Dube1

Vor einiger Zeit stieß ich in einem Bibliotheksarchiv beim Lesen der Schriften
von Missionarinnen auf eine faszinierende Geschichte über eine chinesische
Frau. Eine Missionarin berichtete an der Wende zum 20. Jahrhundert, dass eine
chinesische Frau, die kaum lesen konnte, mit einer Nadel Bibelverse ausschnitt,
in denen Paulus Frauen anwies, gehorsam zu sein und in der Kirche zu schweigen. Ich habe längst vergessen, wo ich diese Geschichte gelesen habe, aber sie ist
mir als lebendiges Zeugnis für die Tatsache im Gedächtnis geblieben, dass chinesische Frauen nicht passive Empfängerinnen biblischer Lehren waren. Anstatt
sich der sexistischen Ideologie des Paulus anzuschließen, machte diese Frau von
der Freiheit Gebrauch, auszuwählen und das, was sie als schädlich für Frauen
ansah, zurückzuweisen.
Eine postkoloniale feministische Interpretation der Bibel schafft einen Raum,
sodass das Lesen dieser und anderer Frauen in ähnlichen kolonialen und semikolonialen Situationen in Erinnerung gebracht werden kann, um so unsere histo* Zuerst veröffentlicht in: Postcolonial Imagination and Feminist Theology, Westminster 2005, 77 – 99.
1

Musa W. Dube, Postcoloniality, Feminist Spaces, and Religion, in: Laura E. Donaldson/Kwok Pui-lan
(Hg.), Postcolonialism, Feminism, and Religious Discourse, New York 2002, 115.
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rische und moralische Vorstellungskraft anzuregen. Denn diese Geschichte
zeigt, wie unterdrückte Frauen die Bibel, ein von den Kolonialbeamten, Missionaren und Pädagogen eingeführtes Produkt, in eine Stätte der Auseinandersetzung und des Widerstandes für ihre eigene Emanzipation verwandelt haben.
Postkoloniale feministische Kritiker und Kritikerinnen setzen diese wichtige
Aufgabe fort und gewinnen nicht nur Einsichten in die Praxis gewöhnlicher Leserinnen, sondern decken auch die unzähligen Arten und Weisen auf, in denen
Bibelwissenschaftler und Bibelwissenschaftlerinnen, unter ihnen auch Feministinnen, entweder an Kolonialismus und Neokolonialismus beteiligt gewesen sind
oder sich des Kolonialismus und Neokolonialismus nicht bewusst waren.

Postkoloniale Kritik und feministische Bibelinterpretation
Während postkoloniale Kritik von Literaturkritikern und in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften schon seit einiger Zeit eingesetzt worden ist,
wird sie auf dem Gebiet der Religionswissenschaft und Christentumsforschung
erst seit Kurzem verwendet. Postkoloniale Theorien wurden im Bereich der Bibelwissenschaft in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt, hauptsächlich durch die Werke von Kritikern aus der Dritten Welt und von ethnischen
Minderheiten in den Vereinigten Staaten. In Decolonizing Biblical Studies zeichnet Fernando Segovia die Entwicklung der historisch-kritischen Bibelexegese
vom frühen 19. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nach.2 Er erörtert,
dass bis zum letzten Viertel des 20. Jahrhunderts historische Kritik das herrschende Paradigma in der Disziplin gewesen ist. Seit dem Beginn der siebziger
Jahre des 20. Jahrhunderts und bis in die Gegenwart hat es in der historischkritischen Bibelexegese eine rapide Zunahme von Literaturkritik und Kulturund Sozialkritik gegeben. Die späten achtziger und frühen neunziger Jahre des
20. Jahrhunderts sahen das Eindringen der Kulturwissenschaften und die sich
daraus ergebenden konkurrierenden Formen des Diskurses. Er charakterisiert
eine solche Entwicklung als einen Prozess der »Befreiung« und »Dekolonisierung«, in dem der universale, objektive Leser allmählich durch den interessierten, lokalen und perspektivischen Leser ersetzt wird. Er merkt an, dass das Feld
der Bibelwissenschaft nicht länger von weißen Männern aus der Mittelschicht
monopolisiert wird. Die Aufnahme von westlichen Frauen, von Männern und
2

Fernando F. Segovia, Decolonizing Biblical Studies: A View from the Margins, Maryknoll 2000, 121 – 122.
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Frauen von außerhalb des Westens sowie auch von nichtwestlichen Minderheiten
im Westen hat eine Vielfalt von Methoden und Theorien zur Folge gehabt, eine
Erweiterung des Untersuchungsumfangs und eine Explosion der interpretierenden Stimmen.
Es ist wichtig zu betonen, dass postkoloniale Kritik die Einsichten der historisch-kritischen Forschung nicht ablehnt, weil vieles aus dieser Arbeit zu einem
Verständnis der »Weltlichkeit« der Texte beiträgt, d. h. der materiellen und ideologischen Hintergründe, vor denen die Texte entstanden sind und auf die sie
antworten. Der Unterschied liegt darin, dass postkoloniale Kritiker und Kritikerinnen neue Fragen in Bezug auf die historischen und literarischen Kontexte
stellen und dadurch die moralische Vorstellungskraft des Interpretationsprozesses erweitern. Zum Beispiel untersuchen postkoloniale Kritiker die kolonialen
Verstrickungen in den Texten und heben den Einfluss von Weltreich und Kolonisierung auf die Prägung des kollektiven Gedächtnisses des jüdischen Volkes hervor, auf die literarische Produktion und Redaktion biblischer Texte und den Prozess der Kanonbildung. Die kulturelle Produktion und literarische Vorstellungskraft des hebräischen Volkes und der frühen Christen wurden ausnahmslos von
der sozialen und politischen Herrschaft aufeinanderfolgender Weltreiche geprägt: in Assyrien, Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Postkoloniale Kritiker arbeiten in ihren rekonstruierenden Interpretationen des Textes die Kämpfe
und den Widerstand in den unterschiedlichen kolonialen Kontexten heraus, nehmen die Stimmen der Frauen und anderer Subalterner auf und berücksichtigen
postkoloniale Anliegen wie Hybridität, Deterritorialisierung und Bindestrichoder multiple Identitäten.3 Daher hat postkoloniale Kritik das Potential, den Interpretationsprozess zu erweitern und dabei die Bibel zu einer hoch relevanten
und unschätzbaren Quelle für unsere postkoloniale Situation zu machen.
Manche mögen sich fragen, ob postkoloniale Analyse, die sich hauptsächlich
aus den Erfahrungen des modernen Kolonialismus entwickelte, auf Situationen
in der Antike angewendet werden kann, die vielleicht nicht mit modernen Situationen vergleichbar sind.4 Ich möchte darauf hinweisen, dass Geschichte innerhalb des mentalen Apparates und Rahmens, den wir konstruiert haben, interpretiert wird. Seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts haben sich Bibelwissen3

4

R. S. Sugirtharajah, The Bible and the Third World: Precolonial, Colonial and Postcolonial Encounters,
Cambridge 2001, 251 – 253.
Siehe David Joblings Beitrag in: The Postcolonial Bible: Four Reviews, in: Journal for the Study of the
New Testament 74 (1999), 117 – 119.
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schaftler nicht gescheut, unter Anwendung sozialwissenschaftlicher Methoden,
auch denen mit einer marxistischen Neigung, »moderne« Theorien einzusetzen,
um antike Gesellschaften zu beleuchten. Postkoloniale Theorien fügen eine kritische Dimension hinzu, indem sie sich auf das Weltreich und die Kolonisation,
das Zentrum und die Peripherie, die Exilierten und die in die Diaspora Gedrängten konzentrieren. Zum Beispiel argumentiert Archie Lee in seinem Vergleich
von Trito-Jesaja und der postkolonialen Lage Hongkongs nicht, dass imperiale/
koloniale Erfahrung sich quer durch Zeit und Kultur ähneln würde, obwohl es
Ähnlichkeiten geben könnte.5 Was er zu zeigen versucht ist, dass die Probleme,
denen sich die hybridisierten Menschen in Hongkong angesichts ihrer Rückkehr
nach China gegenübersehen, vielleicht ein neues Licht auf die Bedeutung von
Rückkehr sowie auch auf die Auseinandersetzungen und Kontroversen in der
post-exilischen Gemeinschaft werfen können. Dabei lädt er uns ein, eine postkoloniale Vorstellungskraft zu benutzen, um die kulturelle Welt der aus dem Exil
Zurückkehrenden zu betreten und dadurch die komplexen und schmerzlichen
Identitätsbildungsprozesse besser zu verstehen.
Neben der Beleuchtung antiker Texte macht postkoloniale Kritik sichtbar, wie
moderne Formen der Textlektüre mit kolonialen Interessen im Westen unter einer Decke stecken. Die historisch-kritische Methode entstand während der Expansion der europäischen Mächte und gewann an Dynamik, als Imperialismus
und Kolonialisierung ihren Zenit im späten 19. Jahrhundert erreichten. Geprägt
vom Streben nach Rationalität und der Entwicklung eines historischen Bewusstseins, das in der Aufklärung seinen Anfang nahm, war die historisch-kritische
Methode im soziokulturellen Ethos ihrer Zeit verwurzelt. Als wissenschaftlich,
akademisch und objektiv begrüßt, setzten die sie Praktizierenden im 19. Jahrhundert orientalistische Philologie, Rassentheorie und ein evolutionäres Verständnis von »Religionen« ein.6 Sobald sich die historisch-kritische Methode als
die Norm für die Untersuchung der Bibel durchgesetzt hatte, schloss sie die Gültigkeit anderer kontextueller Lesarten aus und wertete die Beiträge nicht-akademischer Interpretationen ab.

5

6

Archie C. C. Lee, Identity, Reading Strategy and Doing Theology, in: Biblical Interpretation 7 (1999),
156 – 173.
Kwok Pui-lan, Jesus/The Native: Biblical Studies from a Postcolonial Perspective, in: Fernando F.
Segovia/Mary Ann Tolbert (Hg.), Teaching the Bible: The Discourses and Politics of Biblical Pedagogy,
Maryknoll 1998, 69 – 85.
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Neben der Untersuchung biblischer Interpretationspraktiken im Westen stellen die Postkolonialismus-Studien einen hilfreichen Rahmen zur Verfügung, um
die Geschichte der Bibelinterpretation in der Dritten Welt zu beurteilen. In den
letzten drei Jahrzehnten haben aus der Dritten Welt und aus indigenen und DalitGemeinschaften stammende Bibelwissenschaftler und Theologen eine stattliche
Reihe biblischer Kritiken vorgestellt, die Einsichten aus oraler Hermeneutik, Literaturtheorie, Rezeptionsästhetik und andere indigene Methoden nutzen. R. S.
Sugirtharajah hat einen hilfreichen vergleichenden Rahmen zur Verfügung gestellt, um den aus Afrika, Asien und Lateinamerika kommenden wachsenden
Datenbestand biblischer Interpretationen zu organisieren und deren unterschiedliche hermeneutische Interessen wahrnehmbar zu machen sowie die vielen Ansätze vergleichen und kontrastieren zu können.7 Sugirtharajah bezieht sich in
erster Linie auf Bibelinterpretationen und Kommentare aus dem südasiatischen
Kontext und schlägt vier unterschiedliche Ansätze in Bezug auf eine asiatische
Hermeneutik vor, die, wie er argumentiert, auch in anderen Teilen der Dritten
Welt gefunden werden können. Die orientalistische Methode hat das Goldene
Zeitalter der indischen Zivilisation beschworen, das auf Sanskrit und auf brahmanischen Texten gründet. Im Gegensatz dazu versuchten die Anglizisten, die
indigenen Texte durch westliche Bildung zu ersetzen, sodass die Kolonisierten in
die Kultur der Kolonisierenden assimiliert werden können. Die nativistische Methode stellt sowohl westliche Theorien als auch den elitären orientalistischen
Ansatz in Frage, indem sie die vernakulare Tradition und die Verwendung volkstümlicher Quellen wiederbelebt. Sugirtharajah tritt für den postkolonialen Ansatz ein, der, wie er meint, am besten die kolonialen Zeichen in biblischen Texten
analysiert und alternative Lesarten anbietet, die Nationalismus, Identität, Ethnizität und subalterne und feministische Fragen ansprechen, aber auch koloniale
sowie metropolitane Interpretationen hinterfragen.
Auch wenn die Arbeiten postkolonialer männlicher Kritiker manchmal die
wissenschaftlichen Arbeiten von Frauen diskutieren, bleibt Gender ein nebensächliches Thema in ihrer Gesamtanalyse. Postkoloniale feministische Kritiker
und Kritikerinnen haben die komplexe Beziehung zwischen Kolonialismus und
Patriarchat so stark herausgestellt, dass die Analyse des einen ohne das andere
unvollständig bleibt. Jene männlichen postkolonialen Kritiker, die die Frage nach
7

R. S. Sugirtharajah, The Bible and the Third World; und Ders., Asian Biblical Hermeneutics and
Postcolonialism: Contesting the Interpretations, Maryknoll 1998.
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dem Geschlecht übergehen, laufen Gefahr zu übersehen, dass Kolonialismus den
Disput der männlichen Macht betrifft und dass patriarchale Ideologie im kolonialen Prozess ständig umgeformt und umformuliert wird. Auf der anderen Seite
spielen diejenigen feministischen Kritiker, die Gender von dem größeren ökonomischen und kolonialen Kontext trennen, mit der Gefahr, eine schiefe Interpretation zu liefern, die dazu tendiert, die Interessen der sozial und ökonomisch
Privilegierten zu reflektieren. Die Untersuchung der Fugen zwischen unterschiedlichen Formen der Unterdrückung unter dem Schatten des Weltreichs
macht das spannende postkoloniale feministische Projekt aus. Wie die asiatischamerikanische Bibelwissenschaftlerin Gale Yee gesagt hat,
»Ich bin über die Jahre in meinen feministischen Untersuchungen der
Bibel zu der Überzeugung gekommen, dass die Gender-Forschung Rasse,
Klasse und kolonialen Status als Analysekategorien einbeziehen muss«.8

An postkolonialer Kritik interessierte feministische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen übernehmen unterschiedliche Interpretationsansätze, von der
Ideologiekritik bis hin zur literarisch-rhetorischen Methode, aber sie verbinden
einige gemeinsame Fragen. Erstens wollen sie untersuchen, wie die Symbolisierung von Frauen und der Einsatz von Gender im Text zu Klasseninteressen, Produktionsmethoden, Konzentration von Staatsmacht und kolonialer Herrschaft in
Beziehung stehen. In Poor Banished Children of Eve setzt Gale Yee eine anspruchsvolle Ideologiekritik ein, um zu zeigen, wie die »bösen Frauen« in der
hebräischen Bibel als »sexuelle Metaphern« und »symbolische Alibis« für die
Kämpfe der männlichen Eliten dienen, die politische, wirtschaftliche und soziale
Macht ausüben. Zum Beispiel wurden in Hesekiel 23 zwei sexuell unersättliche
Schwestern benutzt, um zwei rivalisierende Königreiche zu symbolisieren, personifiziert als Ohola (Samaria) und Oholiba (Jerusalem), die in die fremden Nationen Ägypten, Assyrien und Babylon verliebt waren. Yee argumentiert, dass
die brutale pornographische Geschichte im Zusammenhang der kolonialen Beziehung zwischen Israel und Juda und den fremden Mächten gesehen werden
muss, die schließlich zur Eroberung und dem Exil der Eliten führte.9 Die Geschichte wurde durch die Linse eines kolonisierten Mannes aus der priesterlichen
Elite während der letzten Tage der Nation und dem bevorstehenden Exil des
8
9
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Sektors der oberen Klasse gesehen. Im Text wurde die Frau als Trope für das
Land und die Nation benutzt, und sexuelle Bilder wurden zu Tropen für koloniale
Herrschaft. Hesekiel pflichtet der patriarchalischen Geschlechterideologie bei
und stellt Juda und Israel als weiblich dar, als die unterworfenen kolonialen Untertanen, während die fremden Aggressoren hypermaskulin sind. Die fremden
Anderen wurden rassifiziert und sexualisiert, und zwar mit weit höherer Potenz
und Virilität als die entkräftete Führung Judäas. Für Yee war Hesekiel 23 ein
Versuch des Propheten, mit dem persönlichen und kollektiven Trauma der Kolonisation, Eroberung und des Exils der königlichen und priesterlichen judäischen
Aristokratie, zu der auch er gehörte, fertig zu werden. Ihre multiaxiale Interpretation zeigt, warum die ausschließliche Konzentration auf Gender und Sexualität
bei einigen feministischen Interpreten es verfehlt, die polyvalente Bedeutung der
sexuellen Metaphern zu erfassen. Sie schreibt: »Die Pornographie dieser Texte
sollte nicht einfach als eine andere Form patriarchaler Gewalt chiffriert werden,
sondern als kolonialer ethnischer Konflikt, der als sexualisierte Begegnung gerahmt ist.«10
Zweitens richten postkoloniale feministische Kritiker und Kritikerinnen besondere Aufmerksamkeit auf die biblischen Frauengestalten in der ›Kontaktzone‹ und präsentieren rekonstruierende Interpretationen als Gegenerzählung.
Eine Kontaktzone ist der Raum kolonialer Begegnungen, in dem Menschen mit
unterschiedlicher geographischer und historischer Herkunft miteinander in Kontakt gebracht werden und der normalerweise von Ungleichheit und konfliktbeladenen Beziehungen geprägt ist.11 Eine solche Figur ist die Prostituierte Rahab in
Josua 2 während der Belagerung Jerichos. In der Geschichte wurde Rahab dafür
belohnt, dass sie die von Josua gesandten Spione geschützt hatte, und sie, als eine
kanaanitische Andere, wechselte über, um in Israel zu leben, und sie erhielt einen
hohen Status als die Ahnin von David und Jesus (Mt. 1,5). Laura Donaldson liest
die Rahab-Geschichte nicht aus der jüdischen, sondern aus der kanaanitischen
Perspektive und stellt sie in den Kontext der kulturellen und historischen Notlage
indigener Frauen während einer Eroberung. Rahabs Geschichte erinnert sie an
die Ko-Optierung und Ausbeutung der Sexualität indigener Frauen als einem
integralen Bestandteil der weißen kolonialen Mythen und Ideologie.12 Rahabs
10
11
12

A. a. O. 111.
Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, London 1992, 6.
Laura E. Donaldson, The Sign of Orpah: Reading Ruth through Native Eyes, in: R. S. Sugirtharajah (Hg.),
Vernacular Hermeneutics, Sheffield 1999, 29 – 32.
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Geschichte veranschaulicht die doppelte Kolonisierung von Frauen: Über ihre
Körper wird von fremden Männern verfügt, und ihr Land wird in Besitz genommen. Musa Dube aus Botswana benutzt diese Geschichte als ein Sprungbrett für
ihre postkoloniale feministische Methode und nennt diese »Rahabs Interpretationsprisma«, durch das »die historische Tatsache kolonisierender und dekolonisierender Gemeinschaften, die den feministischen Raum der Befreiungspraktiken bewohnen«, hervorgehoben wird.13 Dube argumentiert, dass jene feministischen Leser und Leserinnen, die zur kolonisierenden Gemeinschaft gehören,
einen dekolonisierenden Standpunkt einnehmen müssen, während zweifach kolonisierte Frauen imperiale Unterdrückung über patriarchale Unterdrückung zu
privilegieren haben werden. Eine dekolonisierende Interpretation müsste eine
Gegenerzählung präsentieren, indem sie die Erinnerung der vielen »Rahabs«
aufnimmt, die sich gegen die Kolonisierenden erhoben und das Meistergenre
untergraben haben. Solch eine Interpretation wird neue postkoloniale Räume
kultivieren, in denen neue Erzählungen, die von Gleichheit und Freiheit sprechen, gesponnen werden.
Drittens untersuchen postkoloniale feministische Kritiker und Kritikerinnen
metropolitane Interpretationen, einschließlich jener, die sowohl von männlichen
als auch von feministischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen angebotenen werden, um zu sehen, ob deren Interpretationen die kolonisierende Ideologie dadurch stützen, dass sie den imperialen Kontext und dessen Agenda unter
den Teppich kehren, oder ob sie zur Dekolonisierung der imperialisierenden
Texte um der Befreiung willen beitragen. Indem sie die Geschichte der kanaanäischen Frau in Mt. 15,21-28 als Fallstudie interpretiert, zeigt Dube, dass weiße
männliche Wissenschaftler keine Aufmerksamkeit darauf gerichtet haben, wie
die göttlichen Behauptungen der Heilsgeschichte, davidisches Königtum und
universelle Mission als kolonisierende Ideologie eingesetzt werden können. Ferner haben sie keine Anstrengungen gezeigt, die Beziehung zwischen Gender,
Mission und Weltreich zu untersuchen. Kurz, ihr mit ihrer Geschlechts-, ethnischen und Klassenzugehörigkeit verbundenes Privileg erklärt ihr mangelndes
Interesse, die im Text eingeschriebenen Machtbeziehungen zu problematisieren.14 Obwohl weiße feministische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
sich auf Gender als einer Hauptkategorie der Analyse konzentriert haben, be13
14

Musa W. Dube, Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible, St. Louis 2000, 122.
A. a. O. 168 – 169.
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trachten ihre Arbeiten im Allgemeinen nicht den imperialen Kontext des Matthäusevangeliums und wie die unterschiedlichen lokalen Gruppen um die Gunst
des Weltreiches wetteiferten. Sie haben auch versäumt, die Missionsideologie im
Text zu befragen, und nehmen weiterhin an, dass biblische Traditionen für alle
Kulturen allgemeingültig sind. Folglich und trotz der guten Absicht, die nichtjüdische Frau als eine Vorfahrin innerhalb der Geschichte der frühen Christenheit
zurückzugewinnen, dekonstruiert ihr rekonstruierendes Projekt nicht die in die
Missionspassagen verwurzelten Machtbeziehungen. Aus ihren Analysen der Arbeiten männlicher und weiblicher metropolitaner Interpreten schließt Dube, dass
diese im Großen und Ganzen den Imperialismus eingeklammert und ihm auf
diese Weise beigepflichtet haben. Zudem hat ihre Untersuchung weißer feministischer Interpretationen gezeigt, dass »die patriarchale Analysekategorie sich
nicht zwangsläufig in imperiale Kritik übersetzt«.15
Viertens, um die herrschenden westlichen patriarchalen Interpretationen zu
unterminieren, betonen postkoloniale feministische Kritiker und Kritikerinnen,
besonders in Afrika, die Rolle und die Beiträge von gewöhnlichen Lesern und
Leserinnen. Wie Dube erklärt, sind gewöhnliche Leser nicht einfach nur nichtakademische Leser – zu ihnen gehören die meisten Leser aus der Dritten Welt,
die außerhalb der anerkannten akademischen Traditionen der Bibelinterpretation
stehen und die an die Peripherie der globalen ökonomischen Strukturen gedrängt
werden. Die Einbeziehung gewöhnlicher Leser soll die interpretierende Gemeinschaft vergrößern und betonen, dass diese Leser »unterdrücktes Wissen« besitzen, das akademische Eliten oftmals abtun. Als Dube und ihre Kolleginnen
Frauen in den Afrikanischen Unabhängigen Kirchen besuchten, gingen sie nicht
davon aus, als akademisch ausgebildete Frauen ein besonderes Wissen zu besitzen, um diese Frauen zu belehren. Sie gingen zu diesen nicht-akademischen
Frauen nicht nur, um mit ihnen zu lesen, sondern auch, um von ihnen zu lesen,
weil sie glaubten, dass diese Frauen Interpretationsstrategien anbieten, die aus
ihren Kämpfen mit Imperialismus und Sexismus entstehen.16 Sie sehen, dass
diese gewöhnlichen Leserinnen sich nicht mit einem textorientierten Ansatz beschäftigen, sondern durch den Einsatz von Liedern, dramatisierter Erzählung
15
16

A. a. O. 184.
Musa Dube, Readings of Semoya: Batswana Women Interpretations of Matt. 15:21 – 28, in: Semeia 73
(1996), 111 – 129; Gloria Kehilve Plaatjie, Toward a Postapartheid Black Feminist Reading of the Bible: A
Case of Luke 2:36 – 38, in: Musa W. Dube (Hg.), Other Ways of Reading: African Women and the Bible,
Atlanta 2001, 114 – 142.
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und Interpretation durch Wiederholung gemeinschaftliche und partizipatorische
Interpretationsmethoden verfolgen. Als Mitglieder der professionellen Gilde
stellen die akademisch ausgebildeten Frauen häufig fest, dass sie nicht darauf
vorbereitet sind, diese lebendigen mündlichen Formen der Auseinandersetzung
mit der Bibel zu verstehen. Aus dieser Erfahrung heraus müssen sie sich umstellen und umlernen.17
Schließlich schenken postkoloniale feministische Kritikerinnen dem immer
größere Aufmerksamkeit, was Mary Ann Tolbert die Politik und Poetik der Verortung genannt hat. Die Politik der Verortung bedeutet für Tolbert die Komplexität des sozialen Hintergrundes einer Person, wie z. B. Gender, rassebezogene
Herkunft und sexuelle Orientierung sowie auch der nationale und institutionelle
Kontext und der ökonomische Status und Bildungsstand, die bestimmen, wer
spricht und wer wahrscheinlich zuhören wird. Zur Poetik der Verortung sagt sie,
»Jede Interpretation eines Textes, insbesondere eines traditionell so einflussreichen Textes wie der Bibel, muss nicht nur im Hinblick darauf beurteilt werden, was ihr literarischer oder historischer Gehalt sein kann, sondern auch in Bezug auf ihre theologischen und ethischen Auswirkungen
auf die Integrität und Würde von Gottes Schöpfung«.18

Weiße Frauen, die sich an postkolonialer Interpretation beteiligen, sind sich ihrer
vielfältigen Identitäten als Unterdrückerinnen, aber auch als Unterdrückte bewusst. Sharon Ringe hat z. B. artikuliert, wie sich weiße Feministinnen und andere mit Macht mit dem ambivalenten Status, sowohl Kolonisierte als auch Kolonisierende zu sein, anstrengen müssen, um die Praktiken der kolonialen Herrschaft zu entschärfen und die Tischgemeinschaft mit anderen für eine größere
Inklusivität zu teilen.19 Ähnlich erkennen die wissenschaftlich ausgebildeten
afrikanischen Frauen die Privilegien, die sie gegenüber gewöhnlichen Leserinnen aufgrund ihres ökonomisch und bildungsmäßig Erreichten haben. Sie sind
sich der ambivalenten Anstrengungen sehr bewusst, für diese zu sprechen oder
deren Sichtweisen in der akademischen Umgebung zu präsentieren.20 Gale Yee
17
18

19

20

Dube, Postcolonial Feminist Interpretation of the Bible, 190 – 192.
Mary Ann Tolbert, When Resistance Becomes Repression: Mark 13:9 – 27 and the Poetics of Location,
in: Fernando F. Segovia/Dies. (Hg.), Reading from This Place, Bd. 2, Minneapolis 1995, 333.
Sharon H. Ringe, Places at the Table: Feminist and Postcolonial Biblical Interpretation, in: R. S.
Sugirtharajah (Hg.), The Postcolonial Bible, Sheffield 1998, 136 – 151.
Plaatjie, Toward a Post-apartheid Black Feminist Reading, 119 – 120; Beverley G. Haddad, Constructing
Theologies of Survival in the South African Context: The Necessity of a Critical Engagement between
Postmodern and Liberation Theology, in: Journal of Feminist Studies in Religion 14/2 (1998), 5 – 18.
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bemerkt dazu, dass in der amerikanischen Populärkultur asiatische und asiatisch-amerikanische Frauen als hoch erotisierte Figuren dargestellt werden, um
so rassistische Ängste und die Angst vor Fremden aufzulösen. Solch stereotype
kulturelle Repräsentationen haben sie sensibel gemacht für die Symbolisierung
von Frauen in der hebräischen Bibel als böse.21 Ihre Aufmerksamkeit auf die
Verwendung einer Rhetorik der Sexualität in der Bibel ist also stark von ihrer
asiatisch-amerikanischen sozialen Verortung beeinflusst.

Postkolonialismus, Gender und frühes Christentum
Postkoloniale Kritik bietet wichtige Einblicke, um den Schnittpunkt zwischen
Gender, Weltreich und der Bildung christlicher Gemeinschaften im Neuen Testament zu untersuchen. Dennoch haben feministische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Vergangenheit selten solche Einblicke in ihren Untersuchungen der Positionen von Frauen oder der Konstruktion von Gender im frühen
Christentum genutzt, weil sie den römischen imperialen Kontext, in dem Juden
und auch Christen lebten, nicht in den Vordergrund gerückt haben. Einer der
Gründe dafür ist, dass die Bibelwissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert den
kulturellen Kontext der christlichen Ursprünge in Judaismus versus Hellenismus
dichotomisiert hat. Viele Anstrengungen wurden unternommen, um festzustellen, ob die Herkunft eines christlichen Textes zu seinen jüdischen oder hellenistischen Quellen oder Einflüssen zurückverfolgt werden kann. Nachdem die Diskussion solche Formen angenommen hat, und zwar oft mit anti-jüdischer Voreingenommenheit, wurden römische imperiale Ideologie und Politik weitgehend
verschleiert und als unbedeutend für die vorliegende Interpretationsarbeit erachtet.22 Außerdem, wie Mary Rose D’Angelo eindringlich bemerkt hat:
»Die imperialen Kulturen des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts, in denen klassische und bibelexegetische Studien betrieben wurden (Deutschland, England, Frankreich, die Vereinigten Staaten), wurden
sehr und explizit entweder mit dem Römischen Reich selbst (Deutsch-

21
22

Yee, Poor Banished Children of Eve, 159.
Mary Rose D’Angelo, Early Christian Sexual Politics and Roman Imperial Family Values. Rereading Christ
and Culture, in: Christopher I. Wilkins (Hg.), The Papers of the Henry Luce III Fellows in Theology, 6,
Pittsburgh 2003, 24 – 25. Warren Carter bemerkt auch, dass sich die Forschung des Matthäusevangeliums
stark mit dessen jüdischen Kontext beschäftigt hat, und zwar unter Vernachlässigung des Einflusses des
Römischen Reiches; siehe Warren Carter, Matthew and Empire: Initial Explorations, Harrisburg 2001.
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land, England, Frankreich) oder mit der imperialen Republik (Frankreich
und die Vereinigten Staaten) identifiziert.«23

Wissenschaftler tendierten aufgrund ihrer sozialen Verortung dazu, das Weltreich entweder als nützlich oder neutral zu betrachten, und haben den politischen
Kontext nicht so scharf in Frage gestellt, so wie dies Befreiungstheologen getan
haben.
Ohne diesen größeren kulturellen und politischen Kontext der Bibelwissenschaft zu übergehen, möchte ich behaupten, dass es auch bestimmte Gründe gibt,
warum die von feministischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen konstruierten interpretativen Modelle den römischen imperialen Kontext heruntergespielt haben. Das historisch-rekonstruktionistische Modell entzaubert die Ansprüche auf Objektivität, die von androzentrischen Historikern erhoben werden,
und macht sich daran, die Geschichte der Frauen im Zentrum der Entwicklung
des frühen Christentums wiederzugewinnen. Der Fokus liegt auf der Rückgewinnung des Erbes der Frauen, insbesondere der Geschichten der christlichen
Vorfahrinnen, die in so wichtigen Rollen wie Apostel, Prophetinnen, Missionarinnen und Gründerinnen und Führerinnen von Hauskirchen in Erscheinung
traten. Da die Betonung darauf liegt, die wichtigen Führungsrollen der Frauen in
der frühen Kirche wiederzugewinnen, neigen Forscher und Forscherinnen dazu,
sich auf Führerinnen oder weibliche Kirchenälteste zu konzentrieren, und zwar
oftmals unter Vernachlässigung der Frauen aus den unteren Klassen. Wie Musa
Dube hervorgehoben hat, kann die Betonung des Patriarchats und die Wiederbelebung der Geschichte der Frauen den imperialen Rahmen des frühen Christentums herunterspielen und die imperialen Vorschriften und Konstruktionen biblischer Texte einklammern. Die Hervorhebung der frühen christlichen Vorfahrinnen kann dazu führen, dass das Leben nichtchristlicher Frauen übersehen und
die Machtdynamik der Missionsstrategien in der biblischen Erzählung nur flüchtig abgehandelt wird.
Der zweite Ansatz untersucht Frauen in der sozialen Welt der frühen Kirche
und versucht, eine feministische Sozialgeschichte des frühen Christentums zu
präsentieren. Während einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Anleihen bei dem Ehre-und-Schande-Modell der Kulturanthropologen gemacht haben, haben andere unterschiedliche soziologische und theoretische Rahmen eingesetzt. Anstatt sich auf die Führerinnen und Frauen der Elite zu konzentrieren,
23
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ergibt dieser Ansatz eine Fülle von Daten über das gewöhnliche Leben von
Frauen in der Zeit der frühen Kirche, vom Kampf der Frauen um Brot und Geld,
ihre Arbeit und ihren Beruf, bis hin zum Leben von Sklavinnen und Witwen.
Ferner wird das Familienleben von Frauen, Arbeit, Einkommen, Krankheit und
Widerstand in den Kontext der römischen imperialen Gesellschaft gestellt, die
von der Institution der Ehe, Rechtsnormen und ökonomischen Systemen bestimmt war.24 Was ich vermisse, ist ein nuanciertes Verständnis der Vielfalt der
sozialen Welten der Frauen, wie sie von den lokalen, regionalen und verborgenen
Geschichten innerhalb des Römischen Reiches geprägt waren. Postkoloniale
Historiographie hat zunehmend ihre Aufmerksamkeit auf die Gefahr gerichtet,
generalisierende Aussagen zu machen, und darauf gezielt, subalterne Geschichten wiederaufleben zu lassen.25 Ein anderes Problem besteht darin, dass zwar die
Unterdrückung von Frauen hervorgehoben wird, es aber eine nur unzureichende
Diskussion über Gender als einen konstituierenden Faktor gibt, der sich mit Ethnizität, Klasse und sozialem Status überschneidet und nicht nur das Patriarchat,
sondern auch die imperiale Kontrolle und Autorität aufrechterhält.
Das dritte Modell ist ein rhetorisches Modell, das den Text nicht als ein Fenster zur historischen Realität sieht, sondern als ein soziales und linguistisches
Konstrukt, das bestimmte rhetorische Funktionen erfüllt, um Handeln und Ethos
der Gemeinschaft zu formen. Rhetorische Kritik konzentriert sich auf die Überzeugungskraft des Textes, das Publikum zum Handeln zu motivieren, sowie auf
seine kommunikativen Funktionen in bestimmten historischen und politischen
Kontexten. Anstatt die androzentrische Sprache und Realitätskonstruktion der
biblischen Texte zu akzeptieren, legt rhetorische Kritik die Kämpfe der Frauen
im frühen Christentum um Mitbestimmung und Macht frei und weist auf sie hin.
Ihre Lesestrategie definiert Patriarchat nicht als Männer, die Frauen dominieren,
sondern als ein ineinandergreifendes System der Unterdrückung aufgrund von
Rassismus, Klassismus, Kolonialismus und Sexismus. Ihr Ziel ist es, einen alternativen feministischen rhetorischen Raum zu schaffen, in dem Frauen den Män24
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nern gleichgestellt wirken können und der durch eine Logik radikaler Demokratie definiert wird.26 Feministische rhetorische Kritik des Neuen Testaments hat
bisher einen Großteil ihrer Energie darauf konzentriert, die Rhetorik des patriarchalen Haushalts und die Patriarchalisierung der frühen Kirche aufzudecken. Es
muss noch eine Menge mehr getan werden, um zu untersuchen, wie sich imperiale Rhetorik, Kultus, Propaganda und Ideologie auf das ineinandergreifende
System der Unterdrückung ausgewirkt und wie sie die Rhetorik und Verkündigung der frühen Kirche beeinflusst haben. Wir müssen vielleicht auch fragen,
wie dieser feministische rhetorische Raum ein anti-imperialer Raum sein kann,
sodass in ihm auch Frauen aus der Dritten Welt und Frauen anderen Glaubens
willkommen sind?
Ich denke, dass diese drei unterschiedlichen Modelle feministischer neutestamentlicher Forschung von postkolonialen Einsichten profitieren können, zu sehen, wie Gender, Rasse und Sexualität in kolonialen Situationen zusammenspielen. Die Arbeiten von Ann Laura Stoler und Anne McClintock haben auf die
Tatsache hingewiesen, dass die Gender-Ungleichheiten grundlegend waren für
die Aufrechterhaltung der Struktur des kolonialen Rassismus und der imperialen
Autorität. Stolers Untersuchungen südostasiatischer Kolonien erklären, wie imperiale Autorität und rassebezogene Unterschiede auf der Basis von Gender
strukturiert waren. Die Regelung der sexuellen Aktivitäten von Frauen, der Fortpflanzung und Mischehen war grundlegend, um die Unterschiede zwischen den
Kolonisierenden und den Kolonisierten aufrechtzuerhalten und imperiale Macht
zu zeigen.27 Ann McClintocks Arbeit über koloniale Diskurse in Großbritannien
zeigt, dass Gender benutzt wurde, um kulturelle und rassebezogene Unterschiede
zu markieren sowie auch, um Klassenunterschiede abzusichern. Gender ist nicht
»einfach eine Frage der Sexualität, sondern auch eine Frage kontrollierter Arbeit
und imperialer Ausbeutung; Rasse ist nicht nur eine Frage der Hautfarbe, sondern auch eine Frage der Arbeitskraft, die von Gender schraffiert wird«..28
Einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem frühen
Christentum beschäftigen, haben solch einen vielschichtigen und interaktiven
Ansatz auf die Untersuchung von Gender-Beziehungen in der komplexen Aus26
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handlung kultureller und religiöser Identitäten innerhalb der palästinischen jüdischen Gemeinschaft und der hellenistischen jüdischen Diaspora unter dem Römischen Reich angewandt. Zum Beispiel hat Mary Rose D’Angelo scharfsinnig
die Debatte über Jesu Bezugnahme auf Gott als Abba innerhalb des Kontextes
der römischen imperialen Theologie erweitert. Während feministische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den vorherrschenden Gebrauch patriarchaler
und elterlicher Metaphorik für Gott angeprangert haben, haben einige liberale
Theologen versucht, solch eine Kritik herunterzuspielen, indem sie darauf bestanden, dass Jesus eine besondere und vertraute »Abba-Erfahrung« hatte. Die
Diskussion basiert zum größten Teil auf der einflussreichen Studie von Joachim
Jeremias, der behauptet, dass das Wort »Abba« eine enge Beziehung zu Gott zum
Ausdruck brachte, was etwas Neues und im Judentum nicht zu finden war.29 Jüdische Wissenschaftler haben diese Behauptung bestritten und argumentiert,
dass der Gebrauch von »Vater« für Gott in jüdischer Frömmigkeit gefunden werden kann und dem jüdischen Publikum leicht kommunizierbar gewesen wäre.
Während sich die Diskussion auf den jüdischen Kontext konzentriert hat, fügt
D’Angelo eine neue Dimension hinzu, indem sie den Gebrauch von »Vater« im
römischen imperialen Kontext beschreibt. Sie weist darauf hin, dass der Titel des
Vaters Julius Cäsar verliehen wurde und »ein Verständnis des Weltreiches als
einer großen familia« reflektierte, »in der der Kaiser als ein Paterfamilias
fungierte«.30 Während der Herrschaft des Augustus wurde die Konsolidierung
seines Weltreiches mit rechtlichen Maßnahmen gestützt, die darauf zielten, die
patriarchale Familie zu stärken. Angesichts der Tatsache, dass Jesus durch die
Hände der Römer starb, vermutet D’Angelo, dass Jesu Gebrauch des »Abba« die
imperiale und elterliche Autorität herausgefordert hat, da der Vater, auf den er
sich bezieht, nicht der römische imperiale Vater ist, sondern der Vater, der über
Himmel und Erde herrscht. Dennoch warnt sie davor, dass der Gebrauch von
»Vater« nicht besagt, nicht patriarchal zu sein, da der Name immer noch ein soziales System reflektiert, in dem privilegierte Männer Macht über Frauen, Kinder, Sklaven und andere niedriger stehende Männer hatten.31
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Auch Richard Horsleys postkoloniale Interpretation des Markusevangeliums
stellt die Gender-Beziehungen in die größeren ökonomisch-politischen Machtbeziehungen, die unter römischer imperialer Herrschaft wirksam waren.32 Als eine
Geschichte der Kämpfe von Galiläern und Juden im Widerstand gegen die
strenge römische Herrschaft beschreibt das Markusevangelium Frauen, die entscheidende und maßgebliche Rollen in der Erneuerungsbewegung spielen, und
zwar in scharfem Kontrast zum mangelnden Glauben der Jünger. Interessanterweise interpretiert Horsley die blutflüssige Frau (Mk. 5,25 – 34) und die zwölfjährige Tochter des Gemeindevorstehers (Mk. 5,35 – 45) nicht als Individuen,
sondern als für Israel typische Figuren, ein blutendes und unter römischer Ausbeutung praktisch sterbendes Volk. Er berücksichtigt lokale Geschichten und
diskutiert, wie Magdala, die Region, aus der Maria Magdalena kam, unter starker
Militärgewalt und Versklavung unter den römischen Armeen litt sowie auch unter finanzieller Not, die der Familie durch hohe Steuern auferlegt wurde. Die
Eroberung Palästinas durch die Römer brachte akuten Druck und Instabilität ins
dörfliche Leben und die patriarchale Familie und unterminierte die Autorität
vieler Väter als Haushaltsvorstände. In diesem größeren Kontext rief Jesus das
ganze Dorf auf, eine auf dem mosaischen Gebot des Bundes basierende »familiale« Gemeinschaft zu bilden, um die unterstützenden Funktionen, die zuvor von
der Familie übernommen wurden, zu leisten. Horsley meint, dass es anachronistisch wäre zu sagen, dass Markus’ Jesus die patriarchale Ehe (Mk. 10,2 – 9) ablehnte und für eine egalitäre soziale Ordnung eintrat, aber Jesu Bundesverständnis der Ehe stellte diese auf eine weniger patriarchale Basis, verglichen mit den
Lehren der Pharisäer.33 Jesus wollte die Familie nicht abschaffen und sein Beharren auf der Unauflösbarkeit der Ehe war nicht einfach ein Fall von Lehre über
Sexualethik, sondern ein Argument für den Schutz der Familie als der fundamentalen sozioökonomischen Einheit. Solch eine Vorkehrung garantierte die
ökonomische Sicherheit von Frauen und Kindern gegen die Liberalisierung der
Scheidung durch die Pharisäer, was die Konsolidierung von Landbesitz der he32
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rodischen und anderer Eliten ermöglichte. Horsley interpretiert Gender und die
Geschichten von Frauen in dem größeren politischen Plot des Markusevangeliums und präsentiert die unterschiedlichen Formen der Unterdrückung als miteinander verwoben und multiplikativ.
Neutestamentliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben auch der
imperialen Kultur und Ideologie in der Interpretation des Kontextes von Paulus
und dem Korpus seiner Schriften mehr Aufmerksamkeit geschenkt. In der Vergangenheit haben Wissenschaftler den jüdischen Hintergrund und den hellenistischen Einfluss bei Paulus polarisiert oder Paulus entweder als einen Juden oder
als einen Christen zweigeteilt. Das herrschende Interesse ist es gewesen, »partikularistisches« und »ethnozentrisches« Judentum dem »Universalismus« des
Paulus als dem Apostel, der die nichtjüdische Christenheit begründete, gegenüberzustellen. Aber Paulus’ Identität war niemals so klar, und im heutigen postkolonialen Sprachgebrauch muss seine Identität als hoch hybridisiert angesehen
werden. Paulus hat sich nicht vorgestellt, einer neuen religiösen Bewegung beizutreten, sondern sah es vielmehr als eine Entwicklung israelitischer Traditionen
an und musste daher seine Position gegenüber den jüdischen Führern, die an einer traditionelleren Lebensweise festhielten, klären. Als ein Griechisch sprechender Jude aus der Diaspora, der offensichtlich im Exil geboren wurde, trat
Paulus einer populären Bewegung bei und zog aus zu den Nichtjuden, womit er
die Entfremdung von seinen Mit-«Judäern« riskierte.34 Paulus’ Debatten mit den
anderen Aposteln über Beschneidung und das Verzehren von Götzenopfer-Speisen waren zu der Zeit von großer Wichtigkeit, weil Beschneidung und Speisen
als wichtige Marker der religiösen und kulturellen Differenz dienten. Und zur
selben Zeit sah Paulus, wie Antoinette Clark Wire bemerkt hat, als frei geborener
und gebildeter jüdischer Mann auch die Unabhängigkeit des Griechisch sprechenden städtischen Adels »unter römischer Herrschaft zerbrechen«.35 Paulus
erfuhr einen Statusverlust als Ergebnis seines Beitritts zur Jesus-Bewegung. Dadurch beschnitt er selbst die Privilegien seines jüdischen Status als Pharisäer,
und die christliche Lehre des Gehorsams gegenüber Christus schränkte sein
Fortkommen im Römischen Reich ein.

34
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Paulus’ politische Haltung zu Staat und Weltreich ist unter Bibelwissenschaftlern und Theologen seit langem ein Gegenstand des Streites gewesen. Für manche war Paulus als ein römischer Bürger ein Sozialkonservativer, der den Status
quo akzeptierte und seine Anhänger ermahnte, Untertanen der regierenden Obrigkeit zu sein (Röm. 13,1 – 7). Für andere war Paulus anti-imperial, und die Bewegung, an der er sich beteiligte, und die lokalen Gemeinschaften, die er aufbaute, repräsentierten eine alternative Gesellschaft im Gegensatz zur römischen
imperialen Ordnung. Neil Elliot argumentiert, dass Paulus’ Bemerkungen zum
Gehorsam aus einem bestimmten historischen Kontext heraus geäußert wurden
und dass es sein Ziel war, die verletzlichsten unter den römischen Christen vor
der antijüdischen Meinung in Rom zu schützen.36 Horsley wendet rhetorische
Kritik an, um 1. Korinther zu untersuchen, und argumentiert, dass Paulus Begriffe und Sprache der griechisch-römischen Rhetorik und der römischen imperialen Ideologie benutzte, um sich der imperialen Ordnung zu widersetzen.37
Aber wenn wir die Dimension Gender hinzufügen, um Paulus’ anti-imperiale
Haltung zu untersuchen, wird das Bild, das sich bietet, komplizierter, da Paulus
für die Unterordnung der Frauen unter die Männer eintrat (1. Kor. 11,2 – 16;
14,33b – 36), (obwohl manche das Letztere als deutero-paulinisch ansehen). Manche argumentieren, dass es bei Paulus eine »Doppelmoral« gibt, da er, obwohl er
den Wandel in der Beziehung zwischen Juden und Nichtjuden berücksichtigte
und vielleicht Widerstand gegen die römische Ordnung befürwortete, die Geschlechterrollen und sexuellen Beziehungen nicht in Frage stellte. In der Untersuchung moderner antikolonialer Bewegungen haben postkoloniale Feministen
und Feministinnen auch gezeigt, dass der Kampf gegen Kolonialregime Männer
nicht automatisch dazu führt, ihre patriarchalen Privilegien aufzugeben, und in
vielen Fällen wollen sie männlich dominierte Normen erneut festschreiben, um
ihre »Männlichkeit« zu schützen.
In ihrer Analyse der Rhetorik in 1. Korinther vertritt Cynthia Briggs Kittredge den Standpunkt, dass Paulus die Sprache des römischen Patronats-Systems
benutzte, um ein Muster einer verknüpften hierarchischen Beziehung in der korinthischen Kirche zu konstruieren. Sie sagt: »Gottes Unterwerfung unter Christus ist die ultimative symbolische Legitimation der Position des Vaters zwischen
36

37
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den Kindern und Christus und der Position des Ehemannes zwischen seiner Ehefrau und Gott.«38 Folglich fragt sie sich, ob Paulus die Sprache der Unterordnung im Patronats-System kopiert und dadurch erneut imperiale Machtbeziehungen festgeschrieben hat. Wenn Paulus Geschlechterungleichheit wieder festgeschrieben und in seinen Briefen gepredigt hat, dass Ehefrauen sich ihren Ehemännern unterordnen sollen, so war er dabei nicht der Einzige. Mary Rose
D’Angelo hat gezeigt, dass die Autoren der Apostelgeschichte des Lukas, der
Pastoralbriefe (deutero-paulinisch) und des Hirten des Hermas Männlichkeit und
Gender-Beziehungen im Kontext der Verbreitung imperialer Familienwerte
während der Herrschaft von Trajan und Hadrian im späten ersten und frühen
zweiten Jahrhundert konstruieren mussten. Um die Harmonie der römischen
Ordnung aufrechtzuerhalten, wurde propere Führung des Haushalts als notwendig angesehen, was eine Demonstration der Unterwerfung der Frauen, Kinder
und Sklaven erforderte. Wegen der Gefahr einer Verfolgung wollten diese christlichen Autoren dafür sprechen, dass Christen vorbildlichen moralischen Charakter und Familienleben zeigen sollten, um Denunziation zu vermeiden. Auf diese
Weise übten römische Familienwerte ihren Einfluss auf die Formulierung einer
Sexualethik in der frühen christlichen Gemeinschaft aus.39
Sheila Briggs untersucht die Rhetorik bei Paulus aus einem anderen Blickwinkel und konzentriert sich dabei auf seine Diskurse über Sklaverei und Freiheit.40
Briggs Untersuchung könnte auch die Behauptung einer anti-imperialen Haltung
bei Paulus verkomplizieren, da Paulus die Institution der Sklaverei nicht verdammte, die neben dem Kaiserkult, dem Paterfamilias und dem Patronats-System die imperiale Ordnung aufrechterhielt und die den gesamten materiellen und
ideologischen Bereich durchzog. Von besonderer Bedeutung ist hier ihre Interpretation des Zusammenspiels von Gender, Sexualität und Sklaverei in Paulus’
Rhetorik in Galater 3 – 4 und 1. Korinther 6 – 7. Während Wissenschaftler die
Taufformel in Galater 3,28 verwendet haben, um zu argumentieren, dass Paulus
eine sozial-egalitäre Vision hatte, die alle Grenzen und Unterschiede aufhebt,
kontextualisiert Briggs hilfreich die Formel im dualen System des Sklaven hal38
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tenden Patriarchats zu Paulus’ Zeit und hebt die Not der Sklavinnen hervor, die
in solch einer Gesellschaft leben.41 Sie bemerkt, dass Gender immer durch Sexualität konstruiert und der untergeordnete Status der Sklaven (sowohl männlicher
als auch weiblicher) durch ihre sexuelle Verfügbarkeit markiert war. Sexualität
wurde eingesetzt, um eine hierarchische Ordnung aufrechtzuerhalten und um
den rechtlichen und sozialen Status von Personen zum Ausdruck zu bringen.
Zum Beispiel wurde die höhere Stellung der freien Frau aufgrund ihrer Ehre und
Keuschheit der mangelnden Ehre und sexuellen Erniedrigung der Sklavin gegenübergestellt. Aus solchem Kontext interpretierend vermeidet Briggs die übereinstimmende Interpretation, die behauptet, dass die Taufformel in paralleler Weise
von drei Unterschieden zwischen Menschen spricht: Ethnizität, Klasse und Gender. Stattdessen schlägt sie vor, dass »eine Analogie zwischen den gewöhnlichen
Auseinandersetzungen zwischen dem Jüdischen und dem Griechischen und den
konfliktreichen Beziehungen, die dem patriarchalen dualen System von Sklaverei und Gender inhärent sind, gezogen wird«42. Für Briggs versuchte die Taufformel, Ethnizität im bürgerlichen Leben und dem Haushalt als Quellen der Identität und des Konflikts durch die neue Identität in Christus zu ersetzen.
Briggs stellt fest, dass Paulus in seiner Konstruktion der Sara und Hagar Geschichte, die er benutzte, um die beiden Bünde zu symbolisieren (Gal. 4,21 – 31),
sich nicht auf den egalitären und emanzipatorischen Sinn der Taufformel bezog.
Er misst Sara an Hagar und Saras Kinder an Hagars Kindern in dem dualen System von Gender und Sklaverei. Während Christen als die wahren Nachfahren
Abrahams angesehen wurden und am Bund teilhatten, konnten die in der Sklaverei geborenen Kinder Hagars nicht das Erbe von Gottes Versprechen teilen.
Und in 1. Korinther findet Briggs es problematisch, dass Paulus einen ›Diskurs
des Ausweichens‹ benutzte, wenn er die soziale Institution der Sklaverei zwar
ansprach, ihr aber auswich. Insbesondere verdammte er zu Prostituierten zu gehen (1. Kor. 6,15 – 16) als unvereinbar mit christlichem Verhalten, aber er kritisierte nicht die sexuelle Benutzung von Sklaven, was im römischen moralischen
und rechtlichen Kodex als akzeptabel angesehen wurde. Genau genommen waren die meisten Prostituierten in der Regel Sklaven, die zu dieser unehrenhaften
Tätigkeit gezwungen wurden.43 Paulus nutzte Sklaverei auch als eine theologi41
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sche Metapher, um die Beziehung der Christen zu Christus zu beschreiben, und
behauptet, dass Christen »teuer erkauft sind« (1. Kor. 6,20; 7,23). Solch eine
Metapher würde sich für den frei Geborenen ganz anders anhören als für den
Versklavten. Was würde sie für eine Sklavin bedeuten, die doppelte Sklaverei
erfahren hat?
Nachdem sie alle diese Fragen zu Paulus’ Position in Bezug auf Weltreich,
Frauen und Sklaverei aufgeworfen haben, bestehen diese feministischen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen darauf, dass Paulus nur eine von vielen Stimmen im frühen Christentum gewesen ist. Elisabeth Schüssler Fiorenza argumentiert für eine Hermeneutik der Ekklesia, die danach strebt, »die Politik und Rhetorik der Unterordnung und des Andersseins, die der paulinischen Korrespondenz eingeschrieben [sind], durch eine Hermeneutik und Rhetorik der Gleichheit
und Verantwortung zu ersetzen«.44 Antoinette Clark Wire nimmt die untergegangenen »Stimmen in Paulus’ Stimme« auf und hebt die Prophetinnen in Korinth hervor.45 Sheila Briggs erinnert uns daran, Gender und Sklaverei als ein
duales System zu interpretieren und die stummen Stimmen der versklavten Frau
im Text in Erinnerung zu behalten. Das frühe Christentum war eine vielstimmige Bewegung von Frauen und Männern aus vielen sozialen Verortungen, und
eine postkoloniale Interpretation hilft uns, neue Fragen zu stellen und Verbindungen herzustellen.

Postkolonialismus, Feminismus und Antijudaismus
Postkoloniale feministische Interpretierende der Bibel müssen den tief sitzenden
antijüdischen Voreingenommenheiten im christlichen Denken und ihren Erscheinungsformen in unterschiedlichen Kontexten Aufmerksamkeit schenken.
Amy-Jill Levine hat beklagt, dass in den Schriften von Dritte-Welt Theologen
und Theologinnen und Bibelwissenschaftlern und Bibelwissenschaftlerinnen,
die aus einem feministisch-befreienden Rahmen heraus arbeiten, antijüdische
Interpretationen gefunden werden können.46 Um Jesus wie einen Feministen aus44
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sehen zu lassen, wurde der jüdische Kontext im ersten Jahrhundert als offensichtlich frauenfeindlich beschrieben und abgestempelt. Jüdische Feministinnen
und vor allem Judith Plaskow und Susannah Heschel haben solche antijüdischen
Tendenzen in der weißen christlichen feministischen Bibelinterpretation in den
siebziger und frühen achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts angegriffen.47 Levine
ist besorgt über das Wiederauftauchen solcher Voreingenommenheiten im globalen feministischen biblischen Diskurs in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts.
Es hat nicht viel Gespräch und Dialog zwischen feministischen Wissenschaftlern aus der Dritten Welt, die aus postkolonialen Kontexten kommen, einerseits,
und jüdischen Feministinnen andererseits stattgefunden. Judentum und Christentum existieren als zwei verschiedene Traditionen und operieren innerhalb
sehr unterschiedlicher Kreise in der Dritten Welt. Selbst wo es eine lokale jüdische Bevölkerung gibt, gibt es nur wenige Möglichkeiten für christliche und jüdische Feministinnen, zusammenzukommen und zusammenzuarbeiten. In den
meisten Fällen sind die Arbeiten jüdischer Feministinnen und anderer jüdischer
Quellen über das Judentum im ersten Jahrhundert nicht leicht verfügbar, und es
gibt nur wenige, die eine angemessene Ausbildung haben, um mit diesen Materialien umzugehen. Außerdem hat das Bekämpfen von Antijudaismus in globalen christlichen feministischen Netzwerken und in den ökumenischen Kreisen
keinen Vorrang gehabt. Und am wichtigsten: Feministinnen aus der Dritten Welt
tendieren dahin, den Holocaust als die Last nur der Europäer zu sehen. Da sich
ihre Länder nicht direkt an der Verfolgung der Juden beteiligt haben, haben sie
nicht so unter dem Druck gestanden, Antijudaismus als ein kritisches Problem
zu sehen, mit dem zu rechnen ist. Außerdem tendieren sie dazu, im andauernden
Konflikt im Mittleren Osten solidarisch mit den Palästinensern zu sein, die von
ihrem Land vertrieben werden und unter der Militärmacht des Staates Israel
leiden, der von der Regierung der Vereinigten Staaten unterstützt wird.
Aber Feministinnen aus der Dritten Welt und jüdische Feministinnen haben
eine Menge voneinander zu lernen, um auf einer tieferen Ebene zu verstehen, wie
Antisemitismus sich mit kolonialem Diskurs kreuzt, insbesondere während des
19. und frühen 20. Jahrhunderts – wie z. B. die Juden von christlichen Kolonisten
47
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als die internen Anderen behandelt wurden, die verfolgt und unterdrückt wurden, während die Kolonisierten die Anderen von draußen waren, die versklavt
und erobert wurden. Als das Christentum aus dem Westen in andere Teile der
Welt gebracht wurde, war es fast vollständig von seinem jüdischen Kontext gesäubert worden, sodass die von Jesus initiierte universelle Tradition als eine neue
Religion angesehen wurde, die die alte jüdische Tradition abgelöst hat. Eine postkoloniale Analyse wird Dritte-Welt-Wissenschaftlern und -Wissenschaftlerinnen
helfen, deutlicher zu sehen, wie solch eine Mystifizierung der christlichen Ursprünge sowohl Antisemitismus als auch christlichen Imperialismus stützt.
Wenn wir die Jesus-Bewegung nicht als eine Innovation von Jesus, sondern als
Reform oder emanzipatorische Bewegung innerhalb des Judentums sehen würden, könnten christliche Feministinnen aus der Dritten Welt mit jüdischen Feministinnen einen Dialog darüber führen, wie die emanzipatorische Natur dieser
Bewegung zu beurteilen ist.48
Es ist daher wichtig, darauf zu achten, was Levine als problematisch und antijüdisch in der biblischen Interpretation von Frauen aus der Dritten Welt identifiziert. Erstens gibt es oftmals eine pauschale und monolithische Darstellung der
jüdischen Tradition als patriarchal. Jüdische Frauen wurden als marginalisiert
und von der religiösen Führung und öffentlichen Rollen ausgeschlossen dargestellt, eine Sicht, die schon seit langem von feministischen Historikern und Historikerinnen angegriffen worden ist, die diese Zeitperiode untersucht haben.
Zweitens wird Jesus vor diesem negativen Gegenstück des Judentums so gesehen, als wäre er entweder nicht von seinem jüdischen Kontext beeinflusst oder
würde diesen ablehnen, als ein gegenkultureller Radikaler, der sich mit Frauen
anfreundete, sie heilte und ihnen predigte. Drittens wird die Forderung der jüdischen Gesetze nach ritueller Reinheit und Reinlichkeit hervorgehoben, die als
voreingenommen gegenüber Frauen und Nichtjuden betrachtet wird. Gegen solche Tabus in Bezug auf Verunreinigung und Unreinheit wird Jesus so dargestellt,
als überwinde er die Grenzen zwischen dem Reinen und dem Unreinen und zwischen Juden und Nichtjuden. Viertens wurde die Unterdrückung und Machtlosigkeit von Frauen in ihrer modernen sozialen Verortung auf die jüdische Antike
48
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projiziert, als ob transkulturelle und transhistorische Vergleiche gezogen werden
könnten. Fünftens tendieren Frauen aus der Dritten Welt, die außerhalb der Gilden der Bibelwissenschaft stehen und keinen Zugang zur Bibelwissenschaft haben, nicht dazu, antijüdische Interpretationen zu reproduzieren.49
Wenn wir diese Anklagepunkte untersuchen, können wir sehen, dass einige
von ihnen eine große Ähnlichkeit zu dem aufweisen, was Missionare die »eingeborenen« Christen gelehrt haben. Levine stellt auch scharfsinnig fest, dass »viel
von dem Anti-Judaismus, der in dieser Arbeit genannt wird, folglich ein weiteres
koloniales Produkt des globalen Symbolkapitals zu sein scheint, das zusammen
mit getrocknetem Tabak und DDT exportiert worden ist«.50 Die Behauptung,
Jesus wäre ein Frauenbefreier gewesen, der mit der jüdischen Tradition gebrochen habe, wurde in der Dritten Welt nicht zuerst durch westliche akademische
Wissenschaft, sondern von Missionaren eingeführt, die einheimische Frauen
zum Christentum bekehren wollten. Zum Beispiel führten Missionare an, dass
Jesus sich mit Frauen angefreundet hat, dass er sie tiefe spirituelle Wahrheiten
lehrte, dass er die Frau, die unter Blutfluss litt, rettete und Sympathie für die in
Sünde verfangene Frau empfand und er nach seiner Auferstehung den Frauen
erschien.51 Die Unterordnung von Frauen in den einheimischen Traditionen
wurde als symptomatisch für die Unterlegenheit ihrer Kulturen betrachtet. Viele
einheimische Frauen, die ihre Tradition verlassen, um Christinnen zu werden,
glauben, dass Jesus Frauen nicht diskriminiert und dass das Christentum Frauen
eine bessere Chance für ihr Leben bietet. Wegen dieser langen Tradition, Jesus
als ikonoklastischen Helden im missionarischen Diskurs, aber auch im Diskurs
einheimischer christlicher Frauen zu feiern, bin ich nicht davon überzeugt, dass
nur westlich gebildete Dritte-Welt-Feministinnen antijüdische Bemerkungen
machen und dass gewöhnliche Leser, die nicht theologisch gebildet sind, dies
nicht tun. Da gewöhnliche Leser dazu tendieren, die Bibel wörtlicher zu lesen,
ist es schwer zu glauben, dass antijüdische Aussagen, die im Text selbst, besonders in den Passionsgeschichten, zu finden sind, sie nicht beeinflussen würden.
Was sind also die Gründe für antijüdische Interpretationen in den feministischen Arbeiten aus der Dritten Welt, die Levine als problematisch identifiziert?
Ich stimme mit ihr überein, dass es möglich ist, dass feministische Theologen
und Theologinnen aus der Dritten Welt vielleicht einfach die koloniale Position
49
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wieder festschreiben und die Ablehnung der Juden durch die Kolonisierenden
internalisieren. Oder sie mögen die Art von Argument wiederholt haben, »Jesus
war ein Feminist«, das in westlicher christlicher feministischer Interpretation in
den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu finden ist. Aber den Kolonisten,
Missionaren und frühen Feministinnen die Schuld zu geben, kann dazu führen,
dass wir eine tiefere kulturelle Politik, die hier am Werk ist, übersehen. Anders
als im Westen hegen die Kulturen in der Dritten Welt keine langjährige Animosität gegenüber den Juden. Wenige Dritte-Welt-Feministinnen haben genügend
anhaltenden Kontakt mit dem jüdischen Volk gehabt oder im Dialog mit jüdischen Feministinnen gestanden, um zu wissen, was sie von der jüdischen Tradition zu halten haben. Levine schlägt vor, dass die Reproduktion des antijüdischen Diskurses durch Feministinnen aus der Dritten Welt als eine koloniale
Mimikry und eine Wiederholung dessen interpretiert werden kann, was sie von
ihren westlichen Lehrern gelernt haben. Ich möchte die ambivalente Natur der
Mimikry hervorheben, die Homi Bhabha beschrieben hat als »fast das Gleiche,
aber nicht ganz«. Bhabha betont die Unbestimmtheit und doppelte Artikulation
der Mimikry: Auf der einen Seite kann sie koloniale Autorität (versuchen, weiß
zu sein) wieder festschreiben, auf der anderen Seite kann sie eine komplexe Strategie sein, um die von »normalisiertem« Wissen (»aber nicht ganz«) konstruierte
Identität und Differenz in Frage zu stellen und um sich den herrschenden Diskurs
anzueignen, ihn zu zerbrechen und gegen Widerstand auszutauschen.52 Während
Levine Mimikry als eine Wiederholung und Wiedereinschreibung des westlichen christlichen antijüdischen Diskurses (versuchen, weiß zu sein) sieht, möchte
ich untersuchen, in welchen Weisen feministische Schriften aus der Dritten Welt
sich von denen ihrer Kolonialherren und -herrinnen unterscheiden (»fast das
Gleiche, aber nicht weiß«)53.
Ich schlage vor, dass die Kritik am Patriarchat in der jüdischen Kultur als ein
rhetorisches Mittel gedient haben kann, nicht nur, um Jesus gut aussehen zu
lassen, sondern auch, um das Patriarchat in ihren eigenen Kulturen scharf hervortreten zu lassen. Da Jesus seine eigene Kultur kritisierte (einige ihrer Aspekte, aber nicht alle), finden diese Frauen Unterstützung und Ermutigung, ihre
eigene Kultur in Frage zu stellen. Wie Elsa Tamez bemerkt hat:

52

53

Homi K. Bhabha, Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, in: Ders., The Location
of Culture, London 1994, 85 – 92.
A. a. O. 89.
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Die manchmal scharfe Kritik, die Jesus seiner eigenen jüdischen Kultur
gegenüber übt, spiegelt keine antijüdische Haltung wider. Wie wir wissen, ist Jesus ein Jude und schließt sich daher selbst ein in die Kritik am Patriarchat des Judentums und der römischen Kultur, das sich in repressiven
Praktiken geäußert hat. Wichtig ist, dass sich Frauen heute in derselben
Weise an einer konstruktiven Kritik ihrer religiösen und sozialen Kultur
beteiligen.54

Aus einer Befreiungsperspektive wird Jesus so gesehen, als würde er nicht nur
das Patriarchat, sondern auch Imperialismus, Kolonialismus und Militarismus
angreifen. Daher haben sich diese Dritte-Welt Feministinnen vielleicht nicht an
einer einfachen Form kolonialer Mimikry beteiligt, sondern sie könnten versucht
haben, den herrschenden kolonialen Diskurs umzuarbeiten, um eine Sprache des
Widerstandes zu schaffen, die das Patriarchat in einheimischen Kulturen, aber
gleichzeitig auch den Imperialismus angreift.
Dennoch müssen wir die Ethik einer Darstellung des Judentums als offensichtlich sexistisch in Frage stellen, die als negatives Gegenbild dazu dient, das
Patriarchat in einheimischen Kulturen zu kritisieren. Um auf Levines Aufruf zu
hören: Wir müssen vermeiden, verallgemeinernde und monolithische Beschreibungen der jüdischen Tradition oder indigener Kulturen zu benutzen. Eine bedeutende postkoloniale Einsicht lautet, dass das, was sogenannte nationale Kultur ist, immer konstruiert, in Frage gestellt, durch Debatte, Verhandlung und
manchmal Konfrontation geschmiedet wird. Dies wird von uns verlangen, die
unterschiedlichen Gruppen und Fraktionen im Judentum des ersten Jahrhunderts
besser kennenzulernen: ihre täglichen Praktiken, lokalen Geschichten und religiösen und politischen Ideologien. Anstatt die patriarchalen Praktiken der Juden
herauszugreifen, müssen wir diese in die größeren Zusammenhänge der römischen imperialen Herrschaft stellen.
Levine hat bemerkt, dass Feministinnen aus der Dritten Welt »die Juden«
transhistorisch und transkulturell mit ihren Unterdrückern assoziiert haben, aber
selten mit »den Römern«. Ein einleuchtender Grund hierfür ist, dass in der kolonialen Umgebung die Unterdrückung durch die Kolonialisten oft nicht genau und
unmittelbar gefühlt wird, da die Kolonialisten als Mitglieder der oberen Klasse
sich nicht oft unter das Volk gemischt haben. Es ist die disziplinarische Macht
der als Kolonialagenten und Komplizen eingesetzten indigenen Eliten, die am
schärfsten gefühlt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann postkoloniale Kritik ein
54

Elsa Tamez, Jesus and Courageous Women, New York 2001, viii.
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Korrektiv gegen ein einseitiges Beschuldigen »der Juden« liefern, da postkoloniale Bibelwissenschaft sich auf die Auswirkung des Weltreiches, antik und modern, und auf seine Repräsentationen im Text konzentriert. Zum Beispiel kann
postkoloniale feministische Bibelforschung untersuchen, wie die römische imperiale Herrschaft die jüdischen Kulturen und Bräuche geprägt und verändert hatte,
insbesondere im Blick auf Gender-Beziehungen und die Rollen der Frauen in
ihrer Glaubensgemeinschaft. Und wenn die Konflikte zwischen Jesus und den
Pharisäern und den jüdischen Führern nicht christlich-jüdische Konflikte, sondern innerjüdische Auseinandersetzungen waren, wäre es ertragreich, die politischen Implikationen solcher Konflikte im Schatten des Weltreichs zu untersuchen. Eine postkoloniale Interpretation wird die Rollen hervorheben, die diese
religiösen Führer dabei gespielt haben, die traditionelle jüdische Lebensweise
aufrechtzuerhalten, während sie auch als Mittler zwischen dem jüdischen Volk
und der römischen Ordnung dienten.55 Außerdem muss die Jesus-Bewegung als
eine Bewegung innerhalb des Kontexts des Judentums erkannt werden, und postkoloniale Feministen und Feministinnen sind daran interessiert zu erfahren, ob
diese Bewegung jüdischen Frauen Möglichkeiten bot, nicht nur das Patriarchat,
sondern auch die imperiale Herrschaft in Frage zu stellen.
Levine legt die Last, antijüdische Interpretation wahrzunehmen und zu korrigieren, auf die Schultern derjenigen, die theologisch ausgebildet sind, und bemerkt, dass die Hauptströmung der neutestamentlichen Wissenschaft solche Interpretationen aufrechterhalten und sogar gefördert hat. In der Dritten Welt ist
dieses Problem besonders akut, da manche der theologischen Ausbildungsstätten
immer noch westliche »Standard«-Wörterbücher und Kommentare benutzen, die
vor einer Generation veröffentlicht wurden. Einige dieser Texte enthalten nicht
nur antijüdische Äußerungen, sondern präsentieren auch ein überholtes und
schiefes Bild der christlichen Ursprünge. Zum Beispiel hat Susannah Heschel
bemerkt, dass Rudolf Bultmanns sehr negative Beschreibungen des jüdischen
Legalismus die neutestamentliche Forschung nach dem Zweiten Weltkrieg beeinflusst hat, insbesondere in der neuen Suche nach dem historischen Jesus.56
Bevor die Bibliotheken in der Dritten Welt auf den neuesten Stand gebracht sind,
müssen wir beim Gebrauch dieser Quellen Vorsicht und Umsicht walten lassen
55
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Horsley, Paul and Empire, 207 – 208.
Susannah Heschel, The Image of Judaism in Nineteenth-Century Christian New Testament Scholarship
in Germany, in: Marvin Perry/Frederick M. Schweitzer (Hg.), Jewish – Christian Encounters over the
Centuries: Symbiosis, Prejudice, Holocaust, Dialogue, New York 1994, 234.
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und eine gesunde Dosis Misstrauen bewahren, wann immer jüdische Kultur in
einem negativen Licht dargestellt wird.
Ich unterstütze viele von Levines Strategien, um Menschen für die antijüdischen Voreingenommenheiten in der Bibelforschung und Theologie zu sensibilisieren: mehr über die jüdische Geschichte lernen, vermeiden, generalisierte negative Aussagen über das Judentum zu machen, die Einbeziehung jüdischer
Stimmen in Anthologien, die Aktualisierung der Bibliotheken (insbesondere in
der Dritten Welt) mit jüdischen Quellen und die Probleme beim Namen nennen,
wenn wir sie erkennen. Im Zusammenhang mit dem Prozess stehen pädagogische Fragen bezüglich der Weitergabe des Materials der aus der Dritten Welt
stammenden feministischen Texte. Levine ist besorgt, dass das Lehren dieser
multikulturellen Stimmen mit antijüdischen Inhalten die nächste Generation von
Studierenden infizieren wird und dass die Infektion globale Auswirkungen haben würde. Ich denke, dass diese Dritte-Welt-Texte mit einem Verständnis der
Geschichte und Kulturen ihrer Kontexte und den rhetorischen Strategien, die sie
verwenden, gelehrt werden müssen. Zu einer Zeit, in der der amerikanische Imperialismus im Ansteigen begriffen ist, müssen diejenigen von uns, die in den
Vereinigten Staaten lehren, darauf bestehen, Stimmen von außerhalb der Vereinigten Staaten einzubeziehen, um die »sanktionierte Ignoranz«, die von dem
herrschenden weißen Bildungssystem, den Massenmedien und dem Staatsapparat aufrechterhalten wird, in Frage zu stellen. Eine Round-Table-Diskussion von
Levines Arbeit von einigen der Autorinnen, die sie kritisiert, kann genutzt werden, um Studierenden zu helfen, die komplexen und vielschichtigen Dimensionen der Probleme zu verstehen und zu illustrieren, dass diese Feministinnen
keine Angst haben, einen Dialog über schwierige Fragen über alle Differenzen
hinweg zu führen.57
Ich begrüße Levines Einladung an Feministinnen, die biblischen Texte gemeinsam zu lesen, sodass wir unseren Vorurteilen begegnen und uns bewusst
werden können, wie unsere soziale Verortung unsere Lesepraxis beeinflusst.58
Gemeinsam mit denen zu lesen, die nicht unsere ständigen Dialogpartner gewesen sind, hat den zusätzlichen Vorteil, unsere Verortung innerhalb einer sich
wandelnden Konfiguration von sozialen Beziehungen zu verschieben. Zum Beispiel ist Levine als Nordamerikanerin besorgt, dass ihre Kritik an den Arbeiten
57

58

Anti-Judaism and Postcolonial Biblical Interpretation, in: Journal of Feminist Studies in Religion 20/1
(2004), 91 – 132.
Levine, Lilies of the Field, 350.
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einer asiatischen, afrikanischen, australischen oder lateinamerikanischen Frau
als »herablassender Rassismus« aufgefasst werden könnte.59 Aber außerhalb der
Vereinigten Staaten, wo die Probleme des Rassismus und Antisemitismus anders
verstanden werden, können ihre Gesprächspartnerinnen ihr auf andere Arten als
ihr amerikanisches Publikum antworten. Ähnlich werden ihre asiatischen, afrikanischen, australischen und lateinamerikanischen Kolleginnen die Möglichkeit
haben, ihre hybridisierte christliche Identität neu zu definieren, wenn sie jüdischen Feministinnen in der Diaspora begegnen.
Feministische Interpretation der Bibel hat einen langen Weg zurückgelegt seit
dem Tag, an dem die chinesische Frau paulinische Bibelstellen aus ihrer Bibel
herausschnitt, die sie für frauenfeindlich hielt. Sie ist zu einer globalen Bewegung geworden, da Frauen mit unterschiedlichen Geschichten und Kulturen patriarchale Interpretationen in Frage stellen und ihren Glauben und ihr Verständnis von Gott zum Ausdruck bringen. Wenn die Bibel der »große Code« gewesen
ist, der die westliche Zivilisation untermauert, wie Northrop Frye dies gesagt
hat,60 dann beanspruchen Frauen überall auf der Welt die Macht und Autorität,
dieses wichtige Dokument neu zu erzählen, zu überarbeiten und zu reinterpretieren. Insbesondere haben sie auf den Schnittpunkt zwischen Antisemitismus, globalem Rassismus und Sexismus in der kolonialistischen Vorstellung hingewiesen. Frauen können davon profitieren, in Gemeinschaft mit anderen zu lesen, um
unsere eigenen Voreingenommenheiten und Investition in eine bestimmte interpretative Methode in Frage zu stellen. Wir stehen vor der Herausforderung, die
postkolonialen »Kontaktzonen« in Orte gegenseitigen Lernens zu verwandeln
und in Orte, an denen neue Ideen und Strategien für die Emanzipation aller ausprobiert werden können.
(Prof. Dr. Kwok Pui Lan ist William F. Cole Professor of Christian Theology and Spirituality an
der Episcopal Divinity School in Cambridge, Massachusetts und Vice-President der American
Academy of Religion)

59
60

A. a. O.
Northrop Frye, The Great Code, The Bible and Literature, New York 1982.

62

ZMiss 1 – 2/2012

Theologie und die Macht der Ränder in einer
postmodernen Welt
Joerg Rieger

Moderne Theologie hat die Horizonte theologischer Reflexion erweitert. Sie hat
ihre Türen weiter geöffnet, einer größeren Gruppe von Menschen Zutritt gewährt und so die Arbeit der Theologie in vielerlei Hinsicht demokratischer gemacht. Anstatt Fragen der Betrachtung über Gott dem Klerus und einer kleinen
Anzahl autorisierter Spezialisten zu überlassen, stellte moderne Theologie fest,
dass jeder an einem Bewusstsein Gottes teilhat. Aber moderne Theologen meinten auch, dass Menschen an diesem Bewusstsein Gottes in unterschiedlichem
Maß teilhaben. Diejenigen, die als Gott am nahesten gesehen wurden – und folglich als am kompetentesten, um über Gott nachzudenken – waren die Mitglieder
der Mittelschicht: vor allem Intellektuelle und andere an der Spitze moderner
Zivilisation, gewöhnlich männlich und immer von weißer Hautfarbe, Europäer
und Euroamerikaner wie ich selbst. Diese Menschen stehen interessanterweise
selbst heute noch im Fokus der meisten unserer Mainline Kirchen in den Vereinigten Staaten und machen die Mehrheit der Leitung aus.1
In jüngster Zeit sind die Horizonte der Theologie noch einmal erweitert worden. Viele der Prinzipien der modernen Theologie werden z. B. durch die weitreichenden kulturellen und ökonomischen Veränderungen in Frage gestellt, die
mit der von uns heute sogenannten ›Postmoderne‹ assoziiert werden. Eines der
grundlegenden Elemente der Postmoderne ist ein wachsendes Bewusstsein der
Grenzen des Selbst – nicht des menschlichen Selbst im Allgemeinen, sondern des
modernen bürgerlichen Selbst. Dieses Selbst ist, wie die Postmodernen herausstellen, nicht mehr der Herr im eigenen Haus. Zumindest ist es nicht mehr der
alleinige Herr und muss seine Macht zu einem gewissen Grad mit anderen teilen.
1

Zum Hintergrund dieses Arguments siehe Joerg Rieger, God and the Excluded: Visions and Blindspots in
Contemporary Theology, Minneapolis 2001, Kap. 1.
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Es gibt heute ein grundlegendes Gefühl dafür, dass wir nicht isoliert existieren.
Das moderne Selbst kann nicht mehr unüberlegt andere einfach kolonisieren,
missionieren oder ausgrenzen. Das postmoderne und postkoloniale Selbst hält es
heute für notwendig, sich der Existenz anderer Menschen bewusst zu werden und
(wenigstens) ein Zeichen seines Wohlwollens zu signalisieren, wo es sich an andere wendet. Dieses neue Bewusstsein anderer Menschen beinhaltet häufig eine
elementare Anerkennung ihrer Differenz und ihres Andersseins. Hier erweitert
sich theologische Reflexion noch einmal: Der Wert anderer Menschen beginnt zu
steigen, einschließlich des Wertes von Frauen und Menschen anderer Kulturen
und Rassen, die häufig zuvor nicht einmal bekannt waren. Pluralismus und Multikulturalismus werden jetzt von vielen Theologen als positive Werte angesehen.
Andere, unter ihnen Evangelikale und Postliberale, nutzen die breiter werdenden
Bewegungen der Postmoderne, indem sie verschiedene Aspekte der christlichen
Tradition zurückfordern. Zu allen Zeiten tendieren die Stimmen des Christentums, von denen viele von der modernen Theologie verdrängt wurden, dazu,
auch der theologischen Unternehmung unterschiedliche Noten zu verleihen.2
Aber es gibt noch eine andere Perspektive, deren Besonderheit am Ende der
Moderne oft übersehen wird. Die Horizonte werden nicht nur aus einer postmodernen Perspektive, sondern auch von der Erfahrung von Menschen an den Rändern der postmodernen Welt erweitert. Befreiungstheologen z. B. haben das moderne Denken nicht in erster Linie in Frage gestellt, weil es dort keinen Raum für
Ideale wie multikulturelle Differenz und andere Formen der Vielfalt gibt, sondern weil es das Leben der Menschen an den Rändern und an der Unterseite
vernachlässigt. Die Befreiungsperspektive geht über den Pluralismus des postmodernen Denkens hinaus und fordert nicht lediglich Respekt für Menschen, die
anders sind, sondern eine spezielle Sorge um jene, die marginalisiert und unterdrückt werden. In den Worten der lateinamerikanischen Befreiungstheologen –
Worte, die sich auch in einigen offiziellen Dokumenten der Kirche spiegeln –
muss es eine bevorzugte Option für die Armen geben.3 Man ist davon ausgegan2

3

Im postmodernen Denken gibt es eine grundlegende Anerkennung von Anderssein und Differenz.
Bedeutung wird nicht länger durch Identitätsbildung produziert, sondern durch die Beschäftigung mit
Differenz und unterschiedlichen Perspektiven.
Papst Johannes Paul II, Enzyklika »Sollicitudo rei socialis« (30.12.1987), 42, spricht über »die Option
vorrangige[r] Liebe für die Armen« als »eine[r] Option oder ein[en] besondere[n] Vorrang in der Weise,
wie die christliche Liebe ausgeübt wird; eine solche Option wird von der ganzen Tradition der Kirche
bezeugt«. Der Papst ermutigt, »die unzähligen Scharen von Hungernden, Bettlern, Obdachlosen,
Menschen ohne medizinische Hilfe und vor allem ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu umfassen«
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gen, dass diese bevorzugte Option in Gottes eigener Option für die Menschen an
den Rändern wurzelt, wie dies sowohl im Alten als auch im Neuen Testament
festgehalten ist. Die Gerechtigkeit Gottes führt neue Bilder der Gerechtigkeit ein,
die über unsere mit dem Common Sense verbundenen Vorstellungen von Gerechtigkeit hinausgehen. Die Gerechtigkeit Gottes basiert auf der von Gott errichteten Bundesbeziehung, die nicht die »Letzten unter ihnen« loslässt, jene, die gewöhnlich von allgemeinen Vorstellungen von Gerechtigkeit übersehen werden.4
Hier wird theologische Reflexion noch einmal erweitert: Menschen von den
Rändern betreten das Feld und – dies ist die neue Einsicht, die über Pluralismus
und Multikulturalismus hinausgeht – alle Theologie muss ihre Perspektiven
ernst nehmen. Befreiungstheologien sind keine Spezialinteressentheologien der
Menschen an den Rändern. In den Worten des Apostels Paulus (1. Kor. 12,26):
»Und so ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit.« Dies hat auch Auswirkungen
für diejenigen von uns, die zur Mainline gehören, und es erweitert unsere Horizonte. Als ein Mitglied der Mittelschicht muss ich lernen, über Gott in Bezug auf
die Unterschicht nachzudenken; als Mann muss ich lernen, über Gott in Bezug
auf Frauen nachzudenken; als Euroamerikaner muss ich lernen, über Gott in
Bezug auf Afroamerikaner, auf Hispanoamerikaner, asiatische Amerikaner und
amerikanische Ureinwohner nachzudenken; als Nordamerikaner muss ich lernen, über Gott in Bezug auf Menschen in Südamerika und anderen Kontinenten
nachzudenken. Diese erweiternde Bewegung ist entscheidend. Wir können Gott
niemals ohne die Perspektive derjenigen, die anders sind, verstehen und dies
schließt in besonderer Weise die Perspektiven derjenigen an den Rändern ein.
Die Betrachtungsweise aus der Position der Unterdrückten wirft ein neues Licht
auf die Realität als Ganzes.5
All dies bedeutet, dass wir jetzt wenigstens zwei Kritiken der Moderne besitzen, die helfen, unsere Horizonte zu erweitern. Sie werfen unterschiedliche, je-

4

5

(76 – 77), und schließt damit, dass unser Alltagsleben und unsere Entscheidungen im politischen und
ökonomischen Bereich durch diese Realitäten markiert sein müssen.
Dies ist der in den Interpretationen der verschiedenen Freiheitstheologien am häufigsten missverstandene
Punkt. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen biblischen Vorstellungen von Gerechtigkeit,
die Gottes Erwählung und spezielle Sorge innerhalb von bestimmten Beziehungen berücksichtigen,
und den mit dem Common Sense verbundenen Vorstellungen von Gerechtigkeit, die auf distributiven
Konzepten basieren, nach denen jeder genau gleich behandelt werden sollte und die folglich häufig die
Tatsache übersehen, dass es gewaltige Unterschiede zwischen Menschen gibt und dass einige der Klüfte
weiterhin anwachsen.
Dies ist einer der grundlegenden Punkte in meinem Buch: Remember the Poor: The Challenge to
Theology in the Twenty-First Century, Harrisburg 1998.
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doch manchmal miteinander verbundene Fragen auf. In diesem Essay werde ich
untersuchen, was passiert, wenn diese beiden Kritiken der Moderne in Drucksituationen aufeinandertreffen, die nach Befreiung drängen. Was kann die Postmoderne von der bevorzugten Option für die Armen und von den Befreiungstheologien lernen? Und welche Elemente des postmodernen Denkens könnten zu
Verbündeten im Kampf um Befreiung werden?

Identitätskritik
Eine der Haupteinsichten des postmodernen Denkens in seinen verschiedenen
Formen ist, dass das Identitätsbewusstsein des modernen Selbst eine Illusion ist.
Wir sind nicht, wer wir denken zu sein. Dies ist ein unheimlicher Gedanke – besonders für jene von uns, die dazu neigen zu meinen, dass unser Erfolg im Leben
selbstgemacht ist. Diejenigen von uns, die sich in Macht- und Autoritätspositionen befinden, tendieren dazu anzunehmen, dass unsere Identität sicher sei, weil
wir sie selbst produziert hätten: Wer wir sind, schuldet sich unserer eigenen persönlichen Anstrengung und unserer Leistung. Postmoderne Denker zerstören
genau diese Illusion, wenn sie uns daran erinnern, dass unsere Identität niemals
selbstgemacht ist. Wer wir sind, ist immer ein Produkt verschiedener anderer
Faktoren. Poststrukturalismus z. B., eine der bekanntesten Formen des postmodernen Denkens, betont Sprache: Unsere Sprache ist niemals selbstgemacht, sie
wird vielmehr von anderen geerbt. Ferner haben Poststrukturalisten argumentiert, dass niemand Sprache kontrollieren kann, da Sprache selbst ein frei fließendes Phänomen ist, welches nicht unmittelbar Zugang zu einer feststehenden Realität vermittelt. Andere betonen Kultur: Wir werden in bestimmte kulturelle
Umgebungen hineingeboren, die uns in hohem Maß prägen. Sowohl Sprache als
auch Kultur sind beide natürlich mit Fragen der Macht verbunden.6 Noch andere
betonen politische und ökonomische Faktoren: Wir dürfen nicht vergessen, dass
politische und ökonomische Kräfte auch prägen, wer wir sind, und bis in unsere
tiefsten Wünsche und Gefühle hineinreichen. Ist es schließlich nicht das erklärte
Ziel der Werbebranche, Sehnsüchte zu formen?
Wer wir sind, wird zu einem beträchtlichen Grad von äußeren Faktoren geprägt. Wenn dies zutrifft, dann muss unser bürgerlicher nordamerikanischer
6

Siehe z. B. das Werk von Michel Foucault, der uns auf seine eigene Art an die unterschiedlichen
Bedeutungsebenen der Tatsache erinnert hat, dass Wissen Macht ist; Power/Knowledge: Selected
Interviews and Other Writings 1972 – 1977, hg. v. Colin Gordon, New York 1980.
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Glaube an den Individualismus als das gesehen werden, was er wirklich ist: eine
Illusion. Es hat niemals einen ›Selfmademan‹ gegeben. Es ist natürlich Common
Sense, dass unsere Identität das Produkt vieler verschiedener Faktoren ist, einschließlich unserer Familien, der Erziehung und der Nationalität. Aber postmoderne Denker haben uns eine breitere Palette von oftmals verborgeneren Faktoren bewusst gemacht, die prägen, wer wir sind. Diese Identitätskritik stellt eine
große Herausforderung an die Mächtigen dar. Wir sind nicht die selbstgemachten
Menschen, die wir denken zu sein. Wir sind nicht die Herren in unserem eigenen
Haus, sondern wir werden von unterschiedlichen anderen Kräften angetrieben,
die uns kontrollieren. Unser Erfolg wird auf der Basis vieler Faktoren produziert.
Menschen an den Rändern fügen diesem postmodernen Bewusstsein einen
entscheidenden Punkt hinzu, besonders wenn sie uns daran erinnern, dass unser
Erfolg oftmals auf dem Rücken von anderen aufgebaut wird – auf ihrer Arbeit
und ihren Anstrengungen und manchmal sogar auf ihrem Unglück und Leiden.
Der erstaunliche Erfolg Europas und der Vereinigten Staaten z. B. kann nicht
wirklich verstanden werden ohne die Geschichten der Eroberung, des Kolonialismus und der Sklaverei, die sowohl billige Rohmaterialien als auch die Arbeitskräfte lieferten, die notwendig waren, um Weltreiche aufzubauen. In diesem
Zusammenhang sind selbst die nordamerikanischen Geschichten über die Westgrenze nicht einfach nur Geschichten über Menschen, die die Dinge in die eigene
Hand zu nehmen wussten; trotz der erstaunlichen Leistungen Einzelner handeln
diese Geschichten auch von Menschen, die ihre Identität auf dem Rücken von
anderen aufbauten, deren Land sie enteigneten. Das Gleiche gilt natürlich auch
für heutige Unternehmensvorstände; hier ist Erfolg mit »schlanker Produktion«
und der Schaffung der größtmöglichen kurzfristigen Gewinnspannen auf dem
Rücken der Arbeiter sowohl zu Hause als auch im Ausland verbunden.
Aber wie steht die postmoderne Identitätskritik mit den Machtlosen, den
Nichtpersonen in Zusammenhang? Ist es nicht ironisch, dass die Vorstellung von
Identität genau zu einer Zeit in Frage gestellt wird, in der Menschen an den Rändern wie z. B. ethnische Minderheiten, die Armen und Frauen endlich ein gewisses Maß an Selbstwert und eigener Identität gewinnen? Die afroamerikanische
Autorin bell hooks erinnert uns daran, dass die Identitätskritik für diejenigen
problematisch sein kann, die noch immer um ihre eigene Identität kämpfen.
Aber, so fügt sie hinzu, diese Kritik kann auch nützlich sein, wenn sie zu einem
besseren Verständnis der vielschichtigen Natur der Identität der Menschen an
den Rändern führt. Die Identitätskritik steht im Widerspruch zu den alten rassis-
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tischen Mythen essentiellen Schwarzseins, z. B. einem Mythos, der behauptet,
dass afroamerikanische Menschen nur im Hinblick auf einen Faktor verstanden
werden können.7 Die Identitätskritik erinnert uns daran, dass afroamerikanische
Menschen nicht einfach nur im Hinblick auf den Faktor ›Schwarzsein‹ verstanden werden können, und hilft uns, das Problem zu verstehen: Solche universellen
Kategorien werden unweigerlich von denen an der Macht festgelegt. In diesem
Fall funktioniert die Unterdrückung auf der Basis von Universalisierungen und
Generalisierungen, die nicht notwendigerweise eine negative Form annehmen
müssen. Positive Identitätsstereotype können einem ähnlichen repressiven
Zweck dienen.
Der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan hat einen ähnlichen Punkt
zur Situation von Frauen in patriarchalen Systemen angesprochen – die Mächtigen tendieren dazu, andere nicht nur durch bloße Macht zu kontrollieren, sondern auch dadurch, ihre Identität zu definieren. Frauen – und das Gleiche gilt
auch für ethnische Minderheiten, die Armen und andere an den Rändern – werden oft entweder romantisiert oder dämonisiert: die zwei Seiten der gleichen
Medaille. Männer neigen z. B. dazu, idealistische Bilder von Frauen zu entwerfen, ein Prozess, der auf den ersten Blick ziemlich harmlos aussieht. Ist es nicht
eine nette Geste, andere auf ein Podest zu stellen, besonders jene, die häufig von
den Mächtigen übersehen werden? Aber indem Frauen idealisiert und romantisiert werden, machen Männer wieder Kontrolle geltend: Sie sind diejenigen, die
bestimmen, wie Frauen zu sein haben. Sie sind diejenigen, die wissen, worum es
bei Frauen im Allgemeinen geht. Frauen wiederum befreien sich selbst nicht,
indem sie diesen romantischen Illusionen Glauben schenken und diese genießen,
sondern indem sie ausbrechen. Sie fangen an sich selbst zu befreien, wenn sie mit
Lacan verstehen, dass »la femme n’existe pas« – die Frau als ein von der männlichen Fantasie geschaffenes Ideal. Das Gleiche gilt für andere unterdrückte
Gruppen: »The poor do not exist«, wie dies eine der ersten Inschriften in meinem
Buch Remember the Poor darlegt, bedeutet, dass die universelle Kategorie falsch
ist. Das soll nicht bedeuten, dass Frauen und arme Menschen nicht real wären –
ganz im Gegenteil: Sie sind so real, dass sie nicht im Hinblick auf die Fantasien
der Mächtigen, seien diese nun Männer oder die Reichen, definiert werden können und dürfen.

7

bell hooks, Postmodern Blackness, in: Postmodern Culture I.I (Sept.1990), 9 – 11.
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Auf diese Weise kann die postmoderne Identitätskritik der Theologie als Ganzes helfen, zum Alltagsleben marginalisierter Menschen und den wichtigen Beiträgen, die sie leisten können, eine Verbindung herzustellen. Wenn wir die Prozesse unterbrechen, die andere nicht nur dämonisieren, sondern auch idealisieren
und romantisieren, dann erscheint »Die historische Macht der Armen« – so der
Titel eines wichtigen Buches von Gustavo Gutiérrez – in einem neuen Licht. Die
Identitätskritik wird ein wichtiges Werkzeug zur Dekonstruktion der Stereotypen der Mächtigen, die danach trachten, Menschen an den Rändern im Sinne
einer einheitlichen Identität und eines gemeinsamen Wesens zu definieren, um
sie wieder in das System zurückzuziehen. Die Herausforderung ist auf den Universalisierungsprozess ausgerichtet, in dem solche Identitäten von den Verantwortlichen missbraucht werden – und der die Tatsache verdeckt, dass das herrschende System die Ränder braucht.8 Erst in einem zweiten Schritt werden wir
dies im Hinblick auf den Kampf um Identität der Menschen an den Rändern
untersuchen müssen.
Die Macht der Ränder liegt zum Teil in einer flexiblen Identität, die niemals
völlig als Status quo begriffen werden kann. Marcella Althaus-Reid, eine argentinische, in Schottland lehrende Theologin, hebt hervor, dass indigene Frauen
einiges über Postmodernismus und das Ende der Großerzählungen der westlichen Welt wissen, da sie selbst Gegenstand der Zersplitterung sind und aufgrund
der Tatsache, dass sie schon lange ihre eigenen Erzählungen verloren haben.
Diese Lektionen leiten sich nicht aus einem Bewusstsein der technischen Einzelheiten des postmodernen Diskurses, sondern aus ihren Lebenserfahrungen ab.9
Nelly Richard, eine der prominentesten Theoretikerinnen der Postmoderne in
Lateinamerika, sieht einen gewissen Raum, der für »kulturelle Peripherien« hergestellt wird, sobald die eurozentristischen Modelle der Moderne in Frage gestellt werden.10 Hier zeigt sich ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber westli8

9

10

Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason: Towards a History of the Vanishing
Present, Cambridge 1999, 6ff., hat gezeigt, wie selbst die hoch philosophischen Aufklärungssysteme
von Kant und Hegel den »einheimischen Informanten« brauchen.
Marcella Althaus-Reid, Indecent Theology: Theological Perversions in Sex, Gender, and Politics, New
York 2001, 3. Sie erklärt, »dass diese Frauen und Kinder, die mit ihrer Ware in den Straßen sitzen,
sich wahrscheinlich nicht daran erinnern, dass sie die wunderbaren Überlebenden einer der größten
Zerstörungen der Großerzählungen sind, die die Welt je gesehen hat« (4). Angespielt wird natürlich
auf Jean-François Lyotards Interpretation der Postmoderne als der Kritik der Meta-Erzählungen. Siehe
Jean-François Lyotard, Das Postmoderne Wissen. Ein Bericht, Wien 1999.
Nelly Richard, Cultural Peripheries: Latin America and Postmodernist Decentering, in: John Beverley/
José Oviedo et al. (Hg.), The Postmodern Debate in Latin America, Durham 1995, 221. Richard
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chen Denkweisen, und das Monopol der universellen Kategorien der Mächtigen
kann nicht länger aufrechterhalten werden, egal ob diese sich nun in theologischen, historischen, soziologischen, anthropologischen oder anderen Diskursen
äußern. In diesem Zusammenhang können indigene Traditionen und andere kulturelle Erscheinungsformen, die von Unterdrückung betroffen sind, dort eine
befreiende Rolle spielen, wo sie das überspannende Machtsystem, sei dieses modern oder postmodern, freilegen. An diesem Punkt besteht nicht länger die Notwendigkeit, noch ein weiteres universalisierendes und totalisierendes System zu
konstruieren.
Die sogenannten Subaltern Study Groups haben ähnliche Fragen untersucht.
Diese Gruppen studieren Phänomene der Unterordnung und Unterdrückung in
unterschiedlichen Richtungen, einschließlich Klasse, Alter, Gender, Kaste und
soziale Position.11 In ihrer Gründungserklärung spricht sich die lateinamerikanische Subaltern Studies Group dafür aus, dass eine Analyse über die Untersuchung eines »einheitlichen, auf Klasse basierenden Subjekts und seiner damit
verbundenen Annahme von der Identität von theoretisch-literarischen Texten,
die von elitären Intellektuellen produziert werden«, hinausgehen muss.12 Hier
wird die postmoderne Identitätskritik durch einen genaueren Blick auf die tatsächliche Situation der Menschen vertieft. Die Gruppe macht darauf aufmerksam: »die Subalterne ist nicht eine Sache«; mit anderen Worten, es ist keine leicht
festgelegte Realität so wie die Armen oder die Menschen. Die Subalterne ist
vielmehr ein »mutierendes, migrierendes Subjekt«.13 Mit den Worten von John
Beverley, »Subalternität ist eher eine relationale, denn eine ontologische Identität
– d. h., eine kontingente und überbestimmte Identität (oder Identitäten)«.14 Feministische Theoretiker und Theoretikerinnen haben ein ähnliches Argument vorgebracht: Sobald wir realisieren, dass Identitäten an den Rändern komplex sind,
müssen wir über universelle Kategorien wie z. B. ›Frau‹ oder ›weibliche Ge-

11

12

13
14

vermutet jedoch, dass dies nicht weit genug geht und dass es selbst in der Postmoderne der Peripherie
nicht erlaubt ist, wirklich für sich selbst zu sprechen.
Die Subalterne ist nach Ranajit Guha (Mitbegründer der South Asian Subaltern Studies Group) »ein
Name für das allgemeine Merkmal von Unterordnung … ob dies nun in Bezug auf Klasse, Kaste,
Alter, Gender und Amt oder in irgendeiner anderer Weise ausgedrückt wird«, zitiert in: John Beverley,
Subalternity and Representation: Arguments in Cultural Theory, Durham 1999, 26.
Latin American Subaltern Studies Group, Founding Statement, in: boundary 2 20.3 (Herbst 1993), 114.
Das Dokument weist darauf hin, dass Identität das Thema der sechziger und siebziger Jahre des 20.
Jahrhunderts war.
A. a. O. 121.
Beverley, Subalternity and Representation, 30.
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schlechtsidentität‹ hinausgehen.15 Diese Idee von Subalternität fügt den mehrdeutigen postmodernen Interessen an Anderssein und Differenz, die oft nicht
viel mehr als Anpassungen an den postmodernen Markt sind, eine ganz neue
Dimension hinzu, wie ich weiter unten argumentieren werde. Hier tauchen neue
und stärkere Formen des Andersseins auf, die von der breitest möglichen Reihe
jener handeln, die als die »Geringsten von ihnen« angesehen werden können: die
Not der Arbeiter sowie auch die der Arbeitslosen, der Obdachlosen, der Bauern
und auch der Kinder, die verschiedene Formen der Unterdrückung erleiden. Auf
diese Weise wird die bevorzugte Option für die Armen viel umfassender als
zuvor, ein Schritt, der nicht nur ein größeres Bewusstsein dessen erfordert, wer
in der heutigen Welt in die Position des anderen hinein gesaugt wird, sondern der
auch nach einer ganz neuen Weise von Begegnungen mit Menschen jenseits des
eigenen Horizonts von Klasse, Gender, Rasse und sozialem Ort verlangt.16 Hier
erweitert sich die theologische Welt, und zwar nicht nur durch einen geweiteten
Horizont, sondern auch durch die Herausforderungen, die von einer ganz neuen
Gruppe von Theologen und Theologinnen formuliert werden, die sozusagen aus
dem Nichts – von den Rändern her – auftauchen.
Die postmoderne Identitätskritik zielt auf Identitätsdefinitionen, die sich von
oben nach unten bewegen und vorgeben, allgemeingültig zu sein.17 Es gibt keine
15

16

17

Die postmodernen feministischen Pionierinnen Nancy Fraser und Linda J. Nicholson, Feminism/
Postmodernism, New York 1990, 391, weisen darauf hin, »postmodern-feministische Theorie würde
auf die Idee eines geschichtlichen Subjekts verzichten. Sie würde einheitliche Vorstellungen über ›Frau‹
oder ›weibliche Geschlechtsidentität‹ mit pluralistischen und komplex konstruierten Konzeptionen von
sozialer Identität ersetzen und dabei Gender als einen relevanten Strang unter anderen behandeln und
sich auch um Klasse, Rasse, Ethnizität, Alter und sexuelle Orientierung kümmern«. In jüngster Zeit
haben Anstrengungen, genderspezifische Fragen, Kolonialismus und religiösen Diskurs in Verbindung zu
bringen, diese Diskussion einen weiteren Schritt vorangebracht. Siehe Laura E. Donaldson/Kwok Pui-lan
(Hg.), Postcolonialism, Feminism, and Religious Discourse, New York 2002.
Spivak hat gefragt, ob die Subalterne für sich selbst sprechen kann. Aber diese Frage kann nicht in
allgemeinen Begriffen geklärt werden. Spivaks Beispiel ist die Witwenverbrennung im kolonialen Indien.
Die Witwe, die zusammen mit ihrem verstorbenen Ehemann verbrannt werden soll, hat tatsächlich wenig
Raum, sich selbst auszudrücken. Siehe die Diskussion in: Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism,
New York 1998, 233ff. Aber es gibt andere Orte, wo die Subalterne auf unterschiedliche Weise spricht
(In meinem Buch Remember the Poor argumentiere ich, dass diese Formen des Sprechens häufig genau
an den Orten der Unterdrückung produziert werden.). Die Idee der Subalternen erinnert uns daran, dass
es auch innerhalb der Reihen der Kolonisierten unterschiedliche Gruppen gibt. Loomba drückt dies so
aus: »Wenn wir tatsächlich glauben, dass menschliche Subjekte durch mehrere verschiedene Diskurse
konstituiert werden, dann sind wir verpflichtet, diese Artikulationen zu betrachten. Um auf subalterne
Stimmen zu horchen, müssen wir daher die Vielfalt der Erzählungen, die durch die Großerzählungen
verdeckt waren, aufdecken, aber wir müssen immer noch darüber nachdenken, wie die Ersteren
zusammengewoben sind« (241).
In Bezug auf die Rekonstruktion der Identität der Unterdrückten macht Sharon Welch einen hilfreichen
Vorschlag, wenn sie als Antwort auf Foucaults Kritik der Autorenschaft kommentiert, dass »was tot ist,
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Identität, die getrennt von Beziehungen und Machtstrukturen existiert und die
ein für alle Mal festgelegt werden kann. Die Identitätssuche derjenigen, die erst
jetzt einen Sinn für ihren eigenen Wert entwickeln, ist nicht das Problem, da sich
subalterne Identitäten der sie unterdrückenden Machtbeziehungen und -strukturen sehr wohl bewusst sind und dies betrifft auch ein Bewusstsein ihrer zerbrechlichen Naturen. Das Problem hat mit dem Universalisierungsprozess zu
tun, in dem solche Identitäten wieder repressiv werden.
Die Strategien dessen, was als ›Identitätspolitik‹ bezeichnet worden ist, werden an diesem Punkt weniger wichtig. Den Mächtigen Widerstand zu leisten,
indem die Identität der eigenen Gruppe bekräftigt wird, kann sogar kontraproduktiv sein. Es kann nicht nur dazu führen, dass eine Minderheitengruppe unbewusst die vorherrschenden Bilder und Vorurteile übernimmt, z. B. der ›Weiblichkeit‹ oder des ›Schwarzseins‹. Solch feststehende Identitäten führen auch häufig
zur Zersplitterung der Interessen unter den Menschen an den Rändern und folglich zu einer Auflösung des Widerstands im postmodernen Pluralismus, wo jede
Gruppe nur für sich selbst zu kämpfen scheint. Die legendäre Autorin und Aktivistin Angela Davis spricht über die Position schwarzer Frauen nicht im Sinne
von feststehenden Identitäten, sondern als einer »provisorischen Identität, die es
erlaubt, über Identitätspolitik hinauszugehen«.18 Auf diese Weise können neue
Koalitionen zwischen rassen-, klassen- und genderbezogenen Interessen entstehen. Während wir alle mit unserer provisorischen Identität anfangen müssen –
mit dem, wer wir auf den ersten Blick sind –, dürfen wir dabei jedoch nicht stehenbleiben. Als eine afroamerikanische Frau findet Davis diejenigen Projekte am
interessantesten, »die ›farbige Frauen‹ eher als einen Ausgangspunkt, denn als
eine Ebene des Organisierens betrachten«.19 Sie spricht sich für die Bildung von
Koalitionen aus, die »unvorhersehbar oder unwahrscheinlich« sind. Diese Koalitionen gründen sich nicht auf Identität, sondern auf politische Projekte, wo
Menschen Herrschaft und Unterdrückung Widerstand leisten und die nicht nur
die üblichen Gruppen miteinander verbinden, die als Widerstand leistend angesehen werden können, wie z. B. Häftlinge, Fremdarbeiter und Gewerkschaften,

18

19

ist nicht der Autor an sich, sondern der Autor, der die Position der Allgemeingültigkeit einnehmen kann«.
Sharon Welch, A Feminist Ethic of Risk, Minneapolis 1990, 150.
Angela Davis, Reflections on Race, Class, and Gender in the USA, in: The Angela Davis Reader, hg. v.
Joy James, Oxford 1998, 313.
A. a. O. 320. Sie erinnert uns daran, die »Fallgruben des Essentialismus« zu vermeiden.
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sondern auch andere, wie z. B. Studenten.20 Dies macht auch für eine theologische Reflexion von den Rändern her Sinn: Indem über die eng entworfene Identitätspolitik hinausgegangen wird, werden breite neue gemeinsame Projekte
möglich.

Widerstand gegen Unterdrückung
Befreiungstheologien sind nicht zuerst in den Köpfen von Theologen, sondern in
konkretem Widerstand gegen bestimmte Formen der Unterdrückung verwurzelt.
Deshalb hat es auch niemals einen allgemeinen Typ der Befreiungstheologie gegeben – eine Tatsache, die dem theologischen Establishment oft entgangen ist.
Lateinamerikanische Befreiungstheologie z. B. verstand, dass die Armut von
Millionen von Menschen nicht selbst verursacht und daher nicht dem Fehlen von
persönlichen Anstrengungen oder einem Leben in einer weniger ›entwickelten‹
Phase in der Geschichte zuzuschreiben war. Armut ist eng mit repressiven ökonomischen Systemen verbunden. Zur selben Zeit erkannten afroamerikanische
Befreiungstheologen und -theologinnen im Norden, dass trotz der Abschaffung
der Sklaverei und der Infragestellung des Rassismus in der Bürgerrechtsbewegung ihre Leute immer noch nicht frei waren. Feministische Theologen und
Theologinnen wurden sich zunehmend der Tatsache bewusst, dass trotz mancher
Gewinne für Frauen, wie z. B. dem Wahlrecht, die Hälfte der Menschheit sowohl
in der Gesellschaft als auch der Kirche immer noch nicht ernst genommen wurde.
Dies sind nur einige wenige Beispiele. Heute haben sich andere dem Widerstand
angeschlossen; in den Vereinigten Staaten haben Frauen mit afroamerikanischer,
hispanischer und asiatischer Herkunft ihre eigenen Vorstellungen beigetragen.
Aber wie soll der Unterdrückung Widerstand entgegengesetzt werden? Es besteht immer die Gefahr, dass gewisse Formen des Widerstands zu einer bloßen
Umkehrung von Machtstrukturen führen. Revolutionen, die sich nicht von unten
nach oben bewegen, scheinen in diesem Sinn besonders problematisch zu sein.
Die modernen bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts in Frankreich und
Nordamerika z. B. müssen in diesem Licht vielleicht noch einmal überdacht wer20

A. a. O. 324. Die Essays zur Frage der Klassenidentität und Postmoderne in einem vor kurzem
erschienenen Buch (J. K. Gibson-Graham/Stephen Resnick et al. (Hg.), Re/presenting Class: Essays
in Postmodern Marxism, Durham 2001) argumentieren entlang ähnlicher Linien: Fließende und nicht
zentrierte Verständnisse von Klassenidentität widersprechen einem angenommenen kapitalistischen
Ganzen und stellen neue und kreative Mittel für den Widerstand zur Verfügung. Siehe z. B. die
Einleitung, 16 – 21.
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den. Die treibenden Kräfte in diesen Revolutionen waren nicht notwendigerweise diejenigen, die am meisten litten – die verarmten Massen. Obwohl Macht
wirklich in andere Hände überging und die Machtbasis breiter wurde, kam es
schon bald zu einem weiteren Zyklus der Ichbezogenheit. Macht wurde jetzt in
die Hände einer anderen Gesellschaftsschicht geschleust, die, auch wenn sie jetzt
eine etwas breitere Basis besaß, immer noch nicht diejenigen einschloss, die am
meisten litten. In den neu gegründeten Vereinigten Staaten bedeutete Demokratie zum Beispiel, dass es nur Männern mit einem gewissen Maß an Besitz und
sozialer Stellung erlaubt war zu wählen. Obwohl das Ende der Herrschaft der
britischen Monarchie dazu führte, dass die Macht von einer größeren Gruppe
geteilt wurde, blieben die meisten Menschen, einschließlich der Frauen, der besitzlosen Männer und Sklaven, an den Rändern. Ihre Marginalisierung war kein
bloßer Zufall, sondern war in vielerlei Hinsicht grundlegend für die Entwicklung
der neuen Nation: Die Wirtschaft des Vorkriegssüdens basierte stark auf Sklavenarbeit, und die gesamte ökonomische und geographische Expansion der Vereinigten Staaten ist mit den verschiedenen Belastungen verbunden, die anderen
marginalisierten Gruppen aufgebürdet wurden (z. B. den amerikanischen Ureinwohnern, mexikanischen und asiatischen Amerikanern). Letzten Endes wurde
nur ein Herr gegen einen anderen ausgetauscht, und die Mittelschicht übernahm
mehr oder weniger dort die Macht, wo die Monarchie gezwungen worden war,
diese aufzugeben. Auch wenn nicht versucht werden soll, allzu simple Erklärungen für komplexe Prozesse zu geben, muss doch die eigentümliche Natur dieser
Situation anerkannt werden. Es besteht eine latente Gefahr, dass Widerstand mit
der Umkehrung von Macht endet, wenn die tieferen Repressionen eines Systems
nicht in Betracht gezogen werden.
Mit einem Wort, es scheint, dass in diesen bürgerlichen Revolutionen die Probleme einfach nur verschoben worden sind. Das jüngste Phänomen der sogenannten Kulturkriege ist nur das neueste Beispiel einer Situation, in der Probleme ohne wirklich echten Wandel verschoben werden. Die Kulturkriege ähneln
früheren Kämpfen der Mittelschicht darin, dass die Realität der Menschen an
den Rändern keine Rolle spielt und für die Teilnehmenden, außer in hierarchischer Hinsicht, nicht von Interesse ist. Die Existenz der Ränder taucht in den
Kulturkriegen z. B. in den Debatten darüber auf, was den literarischen Kanon
ausmacht (soll man ›nichttraditionelle‹ Texte zulassen?) oder über Sozialhilfe.
Aber die Ränder werden im Hinblick auf das Zentrum angesprochen. Nirgendwo
ist dies klarer als in den Debatten über Sozialhilfe, wo Uneinigkeit über die Me-
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thode herrscht (Brauchen wir Fürsorgeprogramme oder Charaktertraining?),
obwohl die grundlegenden Annahmen in beiden Lagern die gleichen sind: Beide
gehen davon aus, dass die Aufgabe darin besteht, Wege zu finden, auf denen wir
die Marginalisierten wieder in das System integrieren können. Kurz, die Ränder
werden im Kampf des Zentrums, sich selbst zu definieren, objektifiziert.
Die Tatsache, dass Widerstand mitunter zu solchen Umkehrungen von Macht
geführt hat, wird oftmals dazu benutzt, den Widerstand im Allgemeinen zu entmutigen. Muss Widerstand notwendigerweise zu diesen Formen der Umkehrung
führen, wo der Egoismus einer an der Macht befindlichen Gruppe einfach durch
den Egoismus einer anderen Gruppe, die vielleicht mit einer breiteren Basis ausgestattet ist, ersetzt wird? Einige der Hauptthemen der Moderne könnten – trotz
ihrer befreienden Intention – den Egoismus einen Schritt vorangetrieben haben.
»Der Gewinner bekommt alles« – diese Einstellung wird häufig mit den Lehren
des Sozialdarwinismus gerechtfertigt. Und humanistische und demokratische
Ideale sind von Bildern der Menschheit genährt worden, die nicht – wie dies die
Moderne behauptete – universell waren, sondern ihre Wurzeln in bestimmten
Bildern vom Menschen hatten, die von den weißen, männlichen, intellektuellen
und unternehmerischen Mitgliedern der Mittelschicht definiert wurden. Es ist z.
B. nicht verwunderlich, dass die während der Französischen Revolution entwickelte Erklärung der Menschenrechte, auf der unser modernes Verständnis von
Freiheit und Befreiung basiert, nicht das Recht auf gleichen Zugang zu Besitz
enthält. Aber es gibt andere Formen des Widerstands.
Die postmodernen Kritiken der Identität und des modernen bürgerlichen
Selbst sowie auch das anhaltende Interesse an ›Anderssein‹ und Differenz können hilfreich sein, neue und effektivere Strategien für Widerstand zu entwickeln.
Das moderne Selbst mit seiner vorgestellten Selbstgenügsamkeit und Macht
durch noch ein anderes Selbst mit ähnlicher Konfiguration zu ersetzen, wird
keinen großen Unterschied machen. Wir brauchen ein anderes Modell. Diejenigen von uns, die sich Unterdrückung widersetzen, müssen vor allem verstehen,
dass wir nicht Gott sind – eine grundlegende theologische Einsicht, die hin und
wieder in der Moderne verdrängt worden ist. Wir sind nicht in Positionen absoluter Kontrolle. Außerdem sind wir keine individualistischen Monaden oder die
Selfmademen des amerikanischen Traums – eine weitere grundlegende theologische Einsicht. Wir müssen realisieren, dass unsere Identität im Verhältnis zu
anderen (unseren Eltern, Lehrern, Freunden) aufgebaut wird und oftmals auch
auf dem Rücken von anderen (Niedriglohnarbeitern überall auf der Welt und zu
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Hause, Frauen, Minderheiten). Diese Einsicht ist insbesondere wichtig für diejenigen von uns, die in Solidarität zu den Unterdrückten stehen, aber selbst kaum
unter direkter Unterdrückung leiden. Während es mir so scheint, dass unterdrückte Menschen sich selbst gewöhnlich ihrer Grenzen, ihrer Beziehungsgeflechte und Abhängigkeiten und der Tatsache ziemlich bewusst sind, dass sie
nicht Gott sind, sind dies Lektionen, die diejenigen von uns, die sich ihren Kämpfen anschließen, immer wieder lernen müssen. Wenn Menschen folglich aufhören, Gott zu spielen, gibt es eine gute Chance, dass wir uns Gottes eigener Rolle
im Widerstand gegen und in der Veränderung der herrschenden Mächte klarer
bewusst werden können! Hier besteht das Problem vielleicht nicht zuerst in den
oft beklagten Dualismen der modernen wissenschaftlichen Weltsicht (selbst
wenn die Kontrollmentalität auch in diesen Theorien verkörpert ist), sondern in
der organischeren und relationalen Sicht eines Sozialdarwinismus, nach dem nur
die Stärksten überleben und natürliche Selektion die Schwachen aussiebt.
In diesem Zusammenhang sind die wie Pilze aus dem Boden schießenden
Kritiken des Individualismus und die Ermahnungen zur Gemeinschaftsbildung
nicht länger hilfreich, den Mächtigen Widerstand zu leisten. Nicht nur tendieren
sie dazu, die parasitische Natur unserer Identität zu verschleiern, sondern sie
tragen auch dazu bei, diese Kontrollhaltung in Form von Gruppenegoismus zu
reproduzieren. Wenn Anstrengungen zur Gemeinschaftsbildung nicht in Betracht ziehen, dass das, was Gemeinschaft verzerrt, nicht Individualismus ist,
sondern repressive Beziehungen, werden sie schließlich den Status quo aufrechterhalten (veranschaulicht z. B. durch die sogenannten geschlossenen Wohnanlagen und die in der großen Mehrzahl unserer Kirchengemeinden zu findende Segregation). Wenn dies klar ist, kann eine bloße Umkehrung von Macht vermieden werden. Wir müssen neue Wege des Zusammenlebens und neue Wege der
Gemeinschaftsbildung finden. Aus Perspektive der amerikanischen Ureinwohner hat Robert Allen Warrior argumentiert, dass auch die Unterdrückten lernen
müssen, am Befreiungskampf teilzunehmen, und zwar »ohne ihre Geschichte
zur ganzen Geschichte zu machen. Anderenfalls werden uns die Sünden der Vergangenheit wieder heimsuchen«. 21 Warrior veranschaulicht dies an der Exodusgeschichte und der Eroberung des Gelobten Landes: Beteiligten sich die Israeliten an simplen Machtumkehrungen? Was ist mit denen passiert, die nicht auf der
21

Robert Allen Warrior, A Native American Perspective: Canaanites, Cowboys, and Indians, in: R. S.
Sugirtharajah (Hg.), Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the »Third World«, Maryknoll
1991, 294.
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Seite des Volkes von Israel standen? Die biblischen Darstellungen selbst präsentieren verschiedene Untertöne, nach denen Israel entweder das Gelobte Land
übernahm oder sich in Assimilationsprozessen mit den Bewohnern des Landes
entwickelte.22
Mit einem Wort, wir können jetzt einige weitverbreitete Missverständnisse
ausräumen. Erstens haben Befreiungstheologie und die Option für die Armen
nichts mit einer Revolution zu tun, die die Dinge einfach umkehrt und absolute
Kontrolle in die Hand einer anderen Gruppe legt. Dieses Missverständnis wurzelt in unserer eigenen bürgerlichen Geschichte der modernen Revolutionen im
Westen. Einfache Machtumkehrungen sind nicht unvermeidlich.
Zweitens – und dieses Missverständnis repräsentiert das noch weiter verbreitete entgegengesetzte Extrem – beabsichtigt Befreiungstheologie nicht, den Armen zu helfen oder die Probleme von unterdrückten und Not leidenden Menschen zu lösen. Dieses Missverständnis hängt mit zeitgenössischen Einstellungen zu sozialem Wandel zusammen und stützt sowohl die Rolle der Mächtigen
als auch derjenigen, die unterdrückt werden. Ob die Modelle nun auf Vorstellungen von Entwicklung, ökonomischem und sozialem Fortschritt oder einem sogenannten mitfühlenden Konservatismus basieren, es wird sich niemals etwas ändern, wenn die Mächtigen versuchen, die Dinge in die eigenen Hände zu nehmen. Dies wird andere Menschen bloß zu unserem eigenen Abbild machen.
Ein drittes Missverständnis zeigt sich in Bezug auf eine postmoderne Denkart. Hier scheint Befreiung durch Pluralismus, Multikulturalismus und durch
das, was jetzt als ›Vielfaltsmanagement‹ bezeichnet wird, erreicht zu werden.
Aber erreicht diese postmoderne Revolution jemals die Ränder?23 Oder wird sie
in die Logik des Marktes hineingezogen, der – in seinen vielfältigen Erscheinungsformen, die selbst bis in die Kirche reichen – erkennt, dass wir, um im

22
23

Siehe z. B. die Unterschiede zwischen Josua und Richter.
Zurzeit wird der problematische Charakter des postmodernen Interesses an Anderssein und Differenz
vielleicht am deutlichsten von denen gesehen, die der tatsächlichen Unterdrückung und Marginalisierung
am nahesten stehen. Aus einer lateinamerikanischen Perspektive spricht Neil Larsen über die Naivität
des Postmodernismus, der mit der Überzeugung in Verbindung steht, dass die imperialistische
Macht des modernen Universalismus überwunden sein würde, sobald es der Differenz erlaubt wäre
zu übernehmen. Neil Larsen, Postmodernism and Imperialism: Theory and Politics in Latin America,
in: John Beverley/José Oviedo et al. (Hg.), The Postmodern Debate in Latin America, Durham 1995,
110 – 134. Larsens Artikel hat eine wichtige Rolle in der lateinamerikanischen Postmodernismusdebatte
gespielt. Zu anderen Kritiken der Postmoderne von der Peripherie vgl. die Essays in: South Atlantic
Quarterly 92.3 (Sommer 1993); und in: Postmodernism Debate in Latin America.
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Geschäft zu bleiben, die Reichweite unserer Produkte vergrößern müssen?24 Solche Annäherungen an Vielfalt erweitern die Horizonte zwar ein wenig, führen
aber nicht zu einer grundlegenden Infragestellung der Mächtigen.
Befreiungstheologien werden nur dort fähig sein, bedeutsamen Widerstand
gegen Unterdrückung zu leisten, wo sie hinreichend starke Formen von Solidarität mit den Unterdrückten aufrechterhalten. Solidarität verwandelt sowohl Unterdrücker als auch Unterdrückte und führt zu neuen und konstruktiven Wegen
des Widerstands und zu neuen Lebensweisen. Das Einzige, was unseren Widerstand ehrlich bleiben lässt, ist daher eine erneuerte Option für die Armen – eine
immer engere Verbindung mit den Rändern.

Die Herausforderung der Postmoderne von den Rändern her
Die Perspektiven von den Rändern führen zu einer umfassenderen Kritik der
Moderne als der Kritik, die der Postmodernismus geübt hat. Sie erweitern folglich die postmoderne Perspektive und stellen diese selbst in Frage. Standarddefinitionen sowohl der Moderne als auch der Postmoderne vergessen gewöhnlich,
dass sie aus einer Erste-Welt-Perspektive formuliert sind. Doch die Moderne hat
tiefere Wurzeln als die europäische Aufklärung und die Industrielle Revolution.
Wie der lateinamerikanische Philosoph und Theologe Enrique Dussel argumentiert hat, muss die Moderne im Bezug auf Kolumbus’ Ankunft in der Neuen Welt
im Jahr 1492 gesehen werden.25 Die Moderne beginnt nicht mit René Descartes,
Immanuel Kant und den Ideen anderer berühmter Philosophen, sondern mit
Christoph Kolumbus, Hernando Cortés und – wie wir aus einer nordamerikanischen Perspektive hinzufügen können – geht mit den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten von Amerika weiter. Kolumbus’ »Ich erobere« geht dem kartesianischen »Ich denke, also bin ich« um fast 100 Jahre voraus – und beide Haltungen hallen in der US-amerikanischen Erklärung der Manifest Destiny auf
24

25

Michael Hart/Antonio Negri, Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt a. M./New York 2002, 151,
weisen auf Parallelen zwischen der postmodernen und der globalen Marktwirtschaft hin: »Wenn wir
nun die Ideologien des Unternehmenskapitals und des Weltmarktes betrachten, so scheint sicher zu
sein, dass die Theoretiker der Postmoderne und des Postkolonialismus, die für eine Politik der Differenz,
des Fließens und der Hybridität plädieren, [...] von den Strategien der Macht überlistet worden sind.«
Die postmoderne Strategie, Differenz und Anderssein einzuführen, ist in erster Linie dort effektiv, wo
Macht auf Identität und Binarität basiert. Aber wo die Macht des Status quo sich selbst Anderssein und
Differenz zu eigen macht, müssen neue Formen des Widerstands untersucht werden.
Enrique Dussel, Von der Erfindung Amerikas zur Entdeckung des Anderen: Ein Projekt der Transmoderne,
in: Theologie Interkulturell 6, Düsseldorf 1993, 10.
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dem neuen Kontinent wider. In allen diesen Modellen werden andere Menschen
den sich ausbreitenden Kräften des modernen Selbst untergeordnet. Die Fähigkeit des modernen europäischen und nordamerikanischen Selbst, sich als ein
Selbst, das die Selbst-Kontrolle hat, zu definieren, wird von den repressiven Beziehungen zu den Einheimischen in den beiden Amerikas genährt sowie von den
repressiven Beziehungen zu den aus Afrika gestohlenen Sklaven und all den
anderen, die sich in den Minen, in den Manufakturen, auf den Feldern und in den
Häusern abmühten. Wir können weder die Moderne noch die Postmoderne von
innen her verstehen, ohne einen Blick auf ihre Ränder, ohne eine Begegnung mit
denen, die unterdrückt werden.26 Die postmoderne Kritik der Moderne macht
nur dann Sinn, wenn sie es schafft, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was
diese Begegnungen mit Unterdrückung für uns heute bedeuten.
Aus diesem Grund müssen postmodernistische Diskurse in Bezug auf das,
was heute postkolonialer Diskurs genannt wird, erweitert werden.27 Die Moderne
ist die Zeit, in der sowohl Europäer als auch Nordamerikaner stark an kolonialen
Unternehmungen beteiligt sind. Dies wirft auch ein neues Licht auf meine eigene
Identität als Euroamerikaner. Zu einem großen Maß hat sich das moderne Selbst
auf der Unterwerfung derer gegründet, die die anderen sind. Mehr als 85 % der
Welt sind von Europa zu irgendeinem Zeitpunkt kolonisiert worden und »nur
Teile Arabiens, Persiens, Afghanistans, der Mongolei, Tibets, Chinas, Siams und
Japan sind niemals unter formeller europäischer Herrschaft gewesen«.28 Obwohl
die modernen kolonialen Geschichten im Großen und Ganzen zu Ende gegangen
sind, besteht diese Geschichte der Unterwerfung auf verschiedene Weisen fort.
Die US-amerikanische Antwort auf die Terrorangriffe des 11. September 2001 z.
B. haben die modernen Erben der ersten drei dieser nichtkolonisierten Teile der
Welt (Arabien, Iran/Irak und Afghanistan) zum Ziel gehabt, und die globale
Markwirtschaft hat ihre eigenen Wege, Druck auf Räume wie China auszuüben.
26

27

28

Vgl. auch Enrique Dussel, The Underside of Modernity: Apel Ricoeur, Rorty, Taylor, and the Philosophy
of Liberation, hg. und übersetzt v. Eduardo Mendieta, Atlantic Highlands 1996.
Bill Ashcroft/Gareth Griffiths et al. (Hg.), The Postcolonial Studies Reader, New York 1995, 117, weisen
darauf hin, dass die Kritik an »der Dekonstruktion der zentralisierten, logozentrierten Meistererzählungen
der europäischen Kultur dem postkolonialen Projekt der Demontage des Binarismus Zentrum/
Rand des imperialen Diskurses sehr ähnlich ist«. Einige postkoloniale Texte gehen selbstverständlich
den postmodernen Ikonen Derrida und Foucault voraus: »Die Zurückweisung des kartesianischen
Individuums, die Instabilität von Bedeutung, die Verortung des Subjekts in Sprache oder Diskurs, die
dynamische Umsetzung von Macht: All diese bekannten poststrukturalistischen Konzepte tauchen in
postkolonialem Denken in unterschiedlichen Gestalten auf, die dennoch die politische Wirkung des
kolonisierten Subjektes bestätigen.«
Loomba, Colonialism/Postcolonialism, xiii.
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Der postkoloniale Diskurs erinnert uns außerdem daran, dass sowohl die modernen als auch die postmodernen Realitäten in komplexer Weise mit ökonomischen Fragen verbunden sind. Die postkoloniale Theoretikerin Ania Loomba
weist darauf hin, dass »moderner Kolonialismus mehr getan hat als Tribut, Waren und Reichtümer aus den Ländern, die er eroberte, herauszuziehen« – diese
Tatsachen sind allgemein bekannt. Was weniger bekannt ist, ist die Tatsache,
dass kolonisierende Nationen auch Folgendes taten, nämlich »[dass] sie die Ökonomien der Letzteren umstrukturierten und sie in eine komplexe Beziehung mit
ihren eigenen zogen, sodass es einen Fluss menschlicher und natürlicher Ressourcen zwischen kolonisierten und kolonialen Ländern gab«.29 Die Entstehung
von Moderne, Kapitalismus und Kolonialismus ist daher viel tiefer verwoben, als
dies oft erkannt wird; nicht nur haben die kolonisierten Länder die Rohstoffe für
die kapitalistische Produktion beigetragen, sie lieferten auch den Kontext für den
Kapitalismus. Sobald wir uns bewusst werden, wie Moderne, Kapitalismus und
Kolonialismus Hand in Hand gewachsen sind, erscheint auch die Postmoderne in
einem neuen Licht: Wir müssen größere Aufmerksamkeit auf ihre Verbindung
zu zeitgenössischen Formen des globalen und transnationalen Kapitalismus richten, einschließlich neuer Formen eines ökonomischen ›Kolonialismus‹. Auch der
postkoloniale Diskurs selbst und die gesamte Idee einer postkolonialen Welt
müssen in diesem Licht gesehen werden.
Angesichts dieses erweiterten Verständnisses von Moderne und Postmoderne
müssen postmoderne Kritiken der Moderne im Hinblick auf die Begegnung mit
dem unterworfenen Anderen neu bewertet werden. Dies führt uns zu einem erneuten Lesen einiger Schlüsselkonzepte des zeitgenössischen postmodernistischen Diskurses. Aus der Perspektive des Anderen erscheinen die postmoderne
Identitätskritik und das postmoderne Interesse an Pluralismus, Differenz und
Anderssein in einem neuen Licht. Obwohl Multikulturalismus anderen mehr
Raum gibt, führt er diese oft gleich wieder dem Markt zu. Multikulturalismus
wird von verschiedenen Wirtschaftszweigen wie z. B. Medienunternehmen wie
MTV, Modedesignern, der Gaststättenindustrie und vielen anderen als Spaß vermarktet. Solche kommodifizierten Formen von Multikulturalismus sind nicht
länger bedrohlich, und es sollte nicht überraschen, dass die Vorstädte – immer
noch die sicheren Häfen der Mittelschicht – die ethnisch vielfältigsten Orte im

29

A. a. O. 3.
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Land geworden sind.30 Postmoderner Pluralismus tendiert folglich dazu, ein Sicherheitsnetz zu schaffen, das Menschen davon abhält, sich soziale Konflikte, die
Spannungen zwischen Arm und Reich und zwischen den Mächtigen und den
Machtlosen bewusst zu machen. Gutiérrez hat beobachtet, dass es trotz des postmodernen Sinns für Anderssein, Differenz und selbst eines erneuten Interesses
an den Geschichten der Menschen eine gewisse Amnesie zu geben scheint, wenn
es um das Elend der Armen geht.31 Postmoderne Gedanken werden von Verschiedenheiten in solch einem Maß unterhalten, dass die Herausforderungen
dazu tendieren, aus dem Blickfeld zu verschwinden: Die Zersplitterung unseres
Lebens erhöht den Spaßfaktor. Wir lieben z. B. die farbenfrohen Traditionen und
Artefakte anderer Kulturen – und planen selbst unseren Urlaub um sie herum –,
solange diese uns nicht in Frage stellen. Auch Missionsreisen in andere Teile der
Welt – die von mehr und mehr Kirchen in den Vereinigten Staaten gesponsert
werden – werden leicht in diese Mentalität hinein gesogen: Die Differenzen landen schließlich in Diaprojektionen und Präsentationen, die eher die Großzügigkeit der aussendenden Organisation als die Herausforderung, die der Andere
darstellt, feiern.
Es mag paradox scheinen, aber die sogenannte postmoderne Wende zum Anderen läuft Gefahr, die Herausforderung durch den Anderen zu vertuschen. Formen dieser Vertuschung zeigen sich auch in verschiedenen Reaktionen zeitgenössischer Theologie, wenn sie die Postmoderne in Anspruch nimmt. Die Spannungen der Postmoderne (die genau dort geschaffen werden, wo der andere unterdrückt wird) können als nicht mehr als eine Reihe von Zufällen weginterpretiert werden, die nach einer beruhigenden Reaktion verlangen. Der Theologe
Terrence Tilley schlägt vor, dass unsere schreckliche Angst in einer postmodernen Welt durch das Sammeln und Erzählen der Geschichten unterschiedlicher
Gemeinschaften beruhigt werden kann.32 Postmoderne Spannungen können
30

31

32

»Suburbia, the New Melting Pot«, in: Dallas Morning News, 12.12.2001, IA, 12A. An einem Hauskauf
Interessierte in einem wohlhabenden Vorort von Dallas, Plano, »scheinen nicht daran interessiert zu
sein, Nachbarschaften mit einer speziellen ethnischen Zusammensetzung zu finden … Sie schauen sich
einfach das an, was sie sich leisten können«.
Gustavo Gutiérrez, Liberation Theology and the Future of the Poor, in: Joerg Rieger (Hg.), Liberating the
Future: God, Mammon, and Theology, Minneapolis 1998.
In einer postmodernen Welt der Differenz scheint die Hinwendung zu lokal begrenzten kommunalen
Praktiken und Geschichten einen sicheren Hafen zu bieten. Tilley schließt folglich mit einer Einladung an
die Theologie, »zusammenzukommen und Geschichten von Gott zu erzählen, um unsere schreckliche
Angst zu beruhigen und unsere Hoffnung hoch zu halten«. Terrence Tilley, Postmodern Theologies: The
Challenge of Religious Diversity, Maryknoll 1995, 150.

ZMiss 1 – 2/2012

81

auch als Teil der menschlichen Existenz im Allgemeinen interpretiert werden,
wie in Mark C. Taylors postmodernen theologischen und philosophischen Vorstößen. Da das Zentrum nicht mehr so deutlich sichtbar ist wie in den Tagen der
Hochmoderne, scheinen wir jetzt alle an den Rändern zu sein.33 So wie die Dinge
liegen, werden in dieser Richtung Differenz und Anderssein erneut als Teil des
Status quo integriert. Wenn die tatsächliche Bürde derer, die von der Postmoderne unter Druck gesetzt werden, unter unmenschlichen Bedingungen zu leben,
nicht bedacht wird, können selbst Volkstraditionen und -kulturen dazu benutzt
werden, Zufluchtsorte für Macht und Privilegien zu rekonstruieren, sobald die
sicheren Häfen der Moderne zerstört worden sind. Offensichtlich stellt so ein
Ansatz die Mächtigen nicht in Frage.
Postmoderne Sensibilitäten sind mehrdeutig. Postmoderne Theoretiker (ob sie
sich dessen bewusst sind oder nicht) zeigen uns keine abstrakten Ideen auf, die
in den Elfenbeintürmen erfunden werden, sondern die Logik unseres Zeitalters
mit allen seinen Verzerrungen und Problemen. Aus diesem Grund können wir
auch nicht bei dem kleinsten gemeinsamen Nenner der postmodernen Kritik stehenbleiben – und bloß die inneren Eigenheiten der Moderne und des modernen
Selbst enthüllen. Wir müssen einen Schritt weiter gehen und die tieferen Spannungen der Gegenwart in Betracht ziehen, die Teil der postmodernen Situation
sind und die sich tatsächlich im Übergang von der Moderne verschärft haben
können, so wie z. B. die Konzentration von Reichtum in den Händen einiger
weniger, die Macht des globalen Marktes und die harten Bedingungen des Lebens an ihren Rändern. Viele Zahlen zeigen, dass die Kluft zwischen Reich und
Arm immer größer wird – selbst in den Vereinigten Staaten und selbst während
des enormen wirtschaftlichen Aufschwungs der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Weltweit sterben jeden Tag über 30.000 Kinder an vermeidbaren Ursachen.
Eine allzu einfache Befürwortung der Postmoderne wird genau dann zerstört,
wenn wir mit der Realität des anderen Menschen in Berührung kommen, der
marginalisierten Person.34 Hier taucht eine neue Herausforderung auf – und enthüllt die Asymmetrien einer pluralistischen Gesellschaft, in der die Mächtigen
33

34

»Taylor sorgt sich um die «marginalisierten Menschen«, »die zwischen dem Verlust alter Gewissheiten
und der Entdeckung neuer Überzeugen hängen«. Mark C. Taylor, Erring: A Postmodern A/theology,
Chicago 1984, 5.
Lateinamerikanische Denker erinnern uns weiter daran. Siehe Gutiérrez, Liberation Theology and the
Future of the Poor; und auch das Werk von Nelly Richard und Georg Yúdice.
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immer noch mächtig und die Machtlosen immer noch machtlos sind. Wohlmeinende Bezugnahmen auf Differenz, Anderssein und Beziehungen zur anderen
Person erreichen ihre tiefsten Krisenmomente, wenn sie sich mit der Frage danach zu befassen haben, wer und was den anderen an seinen Ort gestellt hat (und
ihn dort hält).
Die Realität des Anderen, der Menschen an den Rändern, ist kein bloßer Zufall – ein farbenfroher Zusatz zu einem ›angemachten Salat‹ (ein populäres Bild
unter Pluralisten) und etwas, das zufällig einfach da ist –, sondern eines der
Produkte der Moderne in Verbindung mit dem freien Markt, der in der Postmoderne nicht verschwunden ist. Differenz und Anderssein sind daher nicht in erster Linie philosophische Prinzipien, sondern Strukturen, die tief in unseren Gesellschaften verwurzelt sind. Postmoderne Theorie kann es sich nicht länger
leisten, diesen Teil der modernen Geschichte zu vernachlässigen.
In der nordamerikanischen Theologie sind feministische Denker und Denkerinnen unter den Ersten gewesen, die dieses Problem erkannt haben. Vor mehr
als einem Jahrzehnt hat z. B. Sharon Welch Aufmerksamkeit auf die Tatsache
gelenkt, dass die Marginalisierten nicht als Teil der postmodernen Stimme anerkannt werden.35 Welch weist darauf hin, dass selbst das Werk von Jean-Francois
Lyotard, eine der postmodernen Gründerfiguren, aufgrund seines Scheiterns,
den Rändern zuzuhören, schließlich die unterschiedlichen Völker und Kulturen
der Welt »als die Bestandteile eines ephemeren persönlichen Stils« kooptiert.36
Trotzdem muss Lyotards Kritik der Großerzählungen der Moderne – die Geschichten, die die Mächtigen über sich selbst erzählen – schließlich nicht in dem
Pluralismus der Mikroerzählungen enden, wo sich jeder nach Lust und Laune
etwas herauspicken und auswählen kann. Hier ist die postkoloniale Perspektive
hilfreich: Die Kritik der Großerzählungen der Kolonialisten basiert auf ihrem
repressiven und exklusiven Charakter und nicht so sehr auf irgendwelchen generellen Ansprüchen, dass Großerzählungen immer eine schlechte Idee seien. Das
Ziel ist es deshalb, nicht Mikroerzählungen im Allgemeinen zu feiern und die
Zahl der Erzählungen zu vergrößern, sondern genau denjenigen Mikroerzählun-

35

36

Welch, Feminist Ethic of Risk, 145ff. Teresa L. Ebert, The ›Difference‹ of Postmodern Feminism, in: College
English 53.8 (Dez. 1991), 899, hat darauf hingewiesen, dass »Differenz im postmodernen Denken an
die Stelle sozialer Widersprüche tritt«. Auf der anderen Seite weiß eine feministische Perspektive, dass
Differenzen nicht frei fließend sind, sondern mit sozialen Widersprüchen zusammenhängen. Aus diesem
Grund muss der im System eingeschriebene andere ernster genommen werden.
Welch, Feminist Ethic of Risk, 148.
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gen Aufmerksamkeit zu schenken, die ausgeschlossen und unterdrückt worden
sind.37
Um ein tieferes Verständnis der Interaktion von Postmoderne und den Rändern zu entwickeln, kann die von Jacques Lacan entwickelte Vorstellung des
Symptoms hilfreich sein. Lacan zeigt, dass Symptome des Leidens und Konflikts
nicht einfach zufällig und im Grunde unbedeutende Abweichungen von einem
ansonsten normalen Zustand sind, Abweichungen, die daher wegkuriert werden
können. Dies ist gewöhnlich die Art und Weise, wie der Status quo, sei dieser nun
modern oder postmodern, dazu tendiert, Symptome zu interpretieren. Die meisten unserer Wohlfahrtsprogramme, ob nun die Sozialprogramme des modernen
Liberalismus oder aber die verschiedenen Vorschläge der Postmoderne (von einer mitfühlenden konservativen Einstellung bis zu progressiveren Strategien urbaner Erneuerung), basieren auf der Idee, dass die Menschen an den Rändern in
ein ansonsten gut funktionierendes System integriert werden müssen. In diesen
Perspektiven wird das Leben der Menschen an den Rändern in der Tat als zufällig und als im Grunde genommen unbedeutende Abweichungen von einem ansonsten normalen Zustand gesehen (Menschen, die eine Pechsträhne haben,
Menschen, denen aus irgendeinem Grund diejenigen Ressourcen fehlen, die
›normale‹ Menschen haben). Menschen an den Rändern werden daher als Objekte von Sozialhilfe oder Wohltätigkeit klassifiziert; sie werden als eine ›zu erledigende Aufgabe‹ betrachtet; kurz, sie brauchen eine Wiedereingliederung in
das System.
Lacan schlägt eine grundlegend andere Betrachtungsweise vor. Er argumentiert, dass Symptome tatsächlich die Produkte des vorherrschenden Systems
selbst sind. Symptome sind das Ergebnis der vom System produzierten Repressionen. Sie sind die Dinge, die unter die Oberfläche gedrückt werden und die das
reibungslose Funktionieren des Systems garantieren. Symptome, die in Unterdrückungen geschaffen werden, sind folglich deutliche Hinweise auf die wahre
Natur des Systems. Wenn einfach nur versucht wird, das Symptom wegzukurieren, ohne tiefer zu blicken, wird die Wahrheit des Systems permanent vertuscht.38
Das Symptom ist folglich nicht einfach das Produkt eines merkwürdigen Zufalls,
37

38

Loomba, Colonialism/Postcolonialism, 249: »Wir müssen uns von den globalen Erzählungen
wegbewegen, nicht weil sie notwendigerweise immer die Komplexität schlucken, sondern weil sie
dies in der Geschichte getan haben, und sobald wir uns auf die untergegangenen Geschichten und
Perspektiven konzentrieren, scheint die gesamte Struktur verwandelt.«
Vgl. Jacques Lacan, Seminar 22 R. S. I. (1974 – 1975), in: Ornicar? 4 (1975), 106. Zur Interpretation und
weiteren Bezugnahme vgl. Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, New York 1989, 23ff.
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das wegkuriert werden kann. Für Lacan wird der Schlüssel zu einem Verständnis
des Mechanismus der Kräfte des herrschenden Systems, von dem man ein Teil
ist, darin gefunden, dass dem Symptom in einem Analyseprozess zugehört
wird.39 Ferner ist das so verstandene Symptom auch an der Quelle neuer Energie
für den Widerstand gegen die Mächtigen. Es ist hier, erinnert Lacan uns, wo
Verlangen geformt und umgeformt wird. Man könnte auch argumentieren, dass
der im Symptom erzeugte Druck Gegendruck erzeugt.40
Dies fügt dem postmodernen Interesse an Differenz ein entscheidendes neues
Element hinzu. Differenz ist nicht länger einfach der freie und zufällige Fluss
von Differenz, wo niemand verletzt wird (eine der Lieblingsvorstellungen der
postmodernen Theoretiker ist das linguistische Konzept der ›Metonymie‹, der
freie Fluss von Differenz auf der Ebene des Signifikanten). Neue Begegnungen
mit den Rändern erinnern uns daran, dass Differenz jetzt im Licht der Unterdrückungsmechanismen gesehen werden muss, wo die Identität einer Person oder
Gruppe auf dem Rücken von anderen errichtet wird (Lacan beschreibt diese Mechanismen mit dem linguistischen Konzept der ›Metapher‹ und macht auf jene
Signifikanten aufmerksam, die von dem fröhlichen Fluss der Differenz an der
Oberfläche unterdrückt worden sind).41 Auf diese Weise kann die postmoderne
Wende zum anderen nicht länger die Frage »Wer hat den Anderen an seinen Platz
gestellt?« übergehen. Das Interesse an den Rändern erinnert uns daran, dass
Menschen sich gewöhnlich nicht selbst marginalisieren, und schließlich verweist
es uns auf die Wahrheit über das System selbst. In diesem Sinne macht postmoderne Theologie, selbst wo sie an Befreiungstheologie, Volkskultur, Differenz
und dem anderen interessiert ist, nur Sinn, wo sie beginnt, einen tieferen Blick
unter die Oberfläche zu richten.
Es ist jetzt klarer, warum die Begegnung mit den Rändern in der Postmoderne
sehr viel wichtiger ist als je zuvor, insbesondere im Licht des postmodernen Interesses an Differenz und Anderssein. Gegenwärtige Vorstellungen von Anderssein und Differenz – die ein Ende der starren Identitäten der Moderne und den
freien Fluss der Differenz feiern – werden schließlich zu Verneblungen, wenn sie
39

40
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Zizek, Sublime Object, 128, interpretiert diesen Prozess im Hinblick auf die Situation des jüdischen Volks
im Nazi-Deutschland.
Siehe Rieger, God and the Excluded, Kap. 5.
Siehe Jacques Lacan, The Agency of the Letter in the Unconscious or Reason since Freud, in: Écrits:
A Selection, übersetzt v. Alan Sheridan, New York 1977, 164. Metonymie steht für die Vorstellung
struktureller Differenz. Lacan definiert dies als die Wort-für-Wort-Verbindung. Metapher ist die
Ersetzung eines Wortes durch ein anderes.
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nicht die tieferen Brüche der globalen Gesellschaft und den rauen Charakter ihrer Ränder berücksichtigen. Die Realität des anderen, des Marginalisierten, ist
keine Gegebenheit oder ein bloßer Zufall. Die Realitäten des Lebens an den Rändern sind in vielfältiger Weise das Produkt moderner Marktwirtschaft, der Industrialisierung, Kolonialisierung und den Bemühungen um Zivilisation – Prozesse, die ihre Form geändert, aber nicht notwendigerweise in postmodernen
Zeiten geendet haben. In diesem Kontext sind Bezugnahmen auf den anderen
nicht nur politisch und sozial, sondern auch theologisch nutzlos, wenn sie nicht
gleichzeitig die Frage aufwerfen, wer und was diesen anderen selbst in der postmodernen Welt auf seinen Platz der Unterdrückung gestellt hat (und dort hält).
Wenn es Theologie ernst ist mit der Hinwendung zum anderen, muss sie mehr
Aufmerksamkeit auf die Menschen richten, die in allen Gesellschaftsschichten
an die Ränder gedrängt werden, um zu lernen, was diese dort festhält. Theologien, die häufig als ›Spezialinteressentheologien‹ gekennzeichnet worden sind,
wie z. B. feministische Theologie, afroamerikanische Theologie, hispanische
Theologie, Mujerista Theologie und Womanist Theologie, werden jetzt Theologien von allgemeinem Interesse, da sie einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis der Wahrheit über uns alle halten.42

Schlussbemerkungen
Aus meiner Perspektive als ein euroamerikanischer männlicher Theologe scheint
es, dass selbst in der Postmoderne nur wenige Dinge wichtiger sind, als Respekt
gegenüber der anderen Person zu entwickeln, insbesondere gegenüber denen, die
wir an die Ränder und die Unterseite der Gesellschaft gedrängt haben und immer
noch drängen. Dies schließt eine große Vielfalt von Menschen ein, einschließlich
Kinder, Frauen, ethnische Minderheiten, Billiglohnarbeiter und jene, die aufgrund von Kürzungen und ›schlanker Produktion‹ nicht beschäftigt werden können, Menschen in anderen Teilen der Welt, deren Ressourcen wir benutzen, und
jene, die unseren Lebensstil durch unterschiedliche sexuelle, politische und andere Orientierungen in Frage stellen. Wir müssen uns bewusst werden, dass wir
ohne Beziehungen zu anderen nicht völlig menschlich sein können – wir konnten
es nie, wie dies die entmenschlichenden Tendenzen sowohl in der Moderne als
42

Vgl. Joerg Rieger, Developing a Common Interest Theology from the Underside, in: Ders. (Hg.),
Liberating the Future: God, Mammon, and Theology, Minneapolis 1998.
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auch in der Postmoderne auf ihre je eigene Weise gezeigt haben. Isoliert werden
wir niemals die Wahrheit über uns selbst herausfinden, wer wir wirklich sind,
noch werden wir die Energie haben, irgendetwas Wesentliches zu verändern.
Isoliert können wir letztlich nicht überleben. In dieser Situation weist das postmoderne Interesse an der Dekonstruktion der Autonomie des modernen Selbst,
an Differenz und Anderssein, an Volkskultur und den Rändern in die richtige
Richtung und kann vielleicht noch helfen, eine Möglichkeit zu schaffen, dem
sorgfältiger zuzuhören, was wir unterdrückt haben, und dabei, uns mit dem
Elend des anderen vertraut zu machen.
Hierarchische Ansätze von oben nach unten werden nicht länger funktionieren. Almosen und Wohltätigkeit – verstanden als das Versorgen der Bedürftigen
– können die Dinge verschlimmern, wenn sie nur die Menschen an der Spitze
sich selbst besser fühlen lassen. Auch werden sich die Dinge nicht durch breit
angelegte Wohlfahrtsprogramme ändern, die davon ausgehen, dass alles, was zu
tun wäre, mehr Menschen in das System zu integrieren. In beiden Fällen bleibt
alles beim Alten. Theologische Ansätze von oben nach unten werden auch nicht
mehr funktionieren. Den Menschen an den Rändern zu sagen, was und wie sie
über Gott zu denken haben, führt immer nur dazu, sie zu unserem Spiegelbild zu
machen. Wir können es uns nicht mehr leisten, über Gott aus der Enge nur einer
Perspektive nachzudenken – und die Perspektiven von der Spitze scheinen dabei
die engsten zu sein. Gleichzeitig wird es jedoch auch nicht länger funktionieren,
Menschen an den Rändern zu romantisieren. Wenn andere romantisiert werden,
bestätigen wir nur unsere eigene Kontrolle – und der theologische Horizont wird
genauso eng bleiben wie zuvor.43 In allen diesen Fällen fehlt uns, was Befreiungstheologen und -theologinnen die ›Macht der Armen‹ genannt haben.
Eines der Dinge, das aus den ersten Antworten auf die Terrorangriffe auf das
World Trade Center in New York und das Pentagon am 11. September 2001 gelernt werden kann, ist, dass Situationen mit hohem Druck und unschuldigem
Leiden Menschen zusammenbringen. In dieser Tragödie wurden Druck und Leiden Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse, die zum Kern unserer Identität vordrangen und die illusionären Identitäten der Kontrolle und Sicherheit, die
wir für uns konstruiert hatten, aufbrachen. In dieser Situation entstand nicht nur
ein neuer Sinn für Solidarität, sondern es wurden neue Fragen aufgeworfen –
43

Der Punkt meines Buches Remember the Poor ist es, neue Wege zu finden, die über diese Dichotomie
hinausgehen.
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wenn auch nur für kurze Zeit. Bevor sie unterdrückt werden konnte, führte die
fassungslose Frage ›Warum stößt uns dies zu?‹ zu einigen stärkeren Verdachtsmomenten, die vielleicht am besten mit dem Begriff blowback festgehalten werden können – ein neues Wort, das von niemand anderem als dem CIA unter Bezugnahme auf die ungewollten Konsequenzen der Drucktaktiken der US-amerikanischen Außenpolitik kreiert wurde.44 Unglücklicherweise wurden kritische
Ansichten schnell herausgefiltert. Strukturen für solche Filterprozesse, die schon
vor diesen Ereignissen geschaffen wurden, zeigten Wirkung: Nicht lange vor
dem 11. September hatte z. B. das FBI US-amerikanische Lehrer mit Listen versorgt, die ihnen helfen sollten, Schüler zu erkennen, bei denen es wahrscheinlich
erschien, dass sie tödlich endende Gewalttaten begehen könnten. Ein Merkmal,
das laut diesen Listen eine Überprüfung erforderte, ist »Verbitterung« der Schüler »wegen tatsächlicher oder empfundener Ungerechtigkeiten«.45
Wie kann diese Haltung verändert werden? Wir müssen die Beiträge derjenigen, die sich in Drucksituationen befinden, anerkennen und für diese mehr Respekt entwickeln. Dies kann natürlich nur dadurch geschehen, dass wir es wagen,
einen Blick aus den Elfenbeintürmen und den geschlossenen Wohnanlagen nach
draußen zu werfen, und dies wird – das ist der härteste Teil – das Risiko beinhalten, von anderen in Frage gestellt zu werden. Es gibt noch einen weiteren Aspekt
des Lernens, andere zu respektieren, den ich abschließend nennen möchte. Dieser Aspekt stützt meine Argumentation als Ganzes und begründet ihren theologischen Impuls. Ich habe viele Anzeichen dafür gesehen, dass wir beim Lernen,
andere Menschen zu respektieren, insbesondere diejenigen, die wir oft übersehen, auch wieder lernen können, wie Gott zu respektieren ist, den wir gleichermaßen oft übersehen. Zu lernen, Menschen an den Rändern zu respektieren,
lehrt uns eine wichtige Lektion über Theologie – und hier schließt sich der Kreis:
In unserer Zeit wird kein Sprechen über Respekt vor Gott – das genuine Subjekt
der Theologie – überhaupt irgendeinen Unterschied machen, wenn es nicht eng
damit verbunden ist, Respekt vor anderen Menschen zu erlernen.46 Wo wir scheitern, die tatsächliche Differenz von anderen zu erkennen, kann die Differenz des
Göttlichen Anderen (der göttliche Widerstand gegen die Art und Weise, wie die
Dinge jetzt sind) auch nicht völlig bewusst werden. Wenn wir die verwandelnde
44
45
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Siehe Chalmers Johnson, Blowback: The Costs and Consequences of American Empire, New York 2000.
Henry A. Giroux, Mis/Education and Zero Tolerance: Disposable Youth and the Politics of Domestic
Militarization, in: boundary 2 28.3 (2001), 87 n. 76.
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Kraft der anderen übersehen, übersehen wir auch die verwandelnde Kraft Gottes
als dem Anderen.

(Prof. Dr. Joerg Rieger ist Wendland-Cook Endowed Professor of Constructive Theology an
der SMU Perkins School of Theology)
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Ränder und die sich verändernde Spatialität
von Macht
Einführende Notizen
Mayra Rivera Rivera

The wider significance of the postmodern condition lies in the awareness that
the epistemological ›limits‹ of those ethnocentric ideas are also the enunciative boundaries of a range of other dissonant, even dissident histories and
voices – women, the colonized, minority groups, the bearers of policed sexualities.

(Homi Bhabha, The Location of Culture1)
The space of imperial sovereignty … is smooth … it is crisscrossed by so many
fault lines that it only appears as a continuous, uniform space … . In this
smooth space of Empire, there is no place of power – it is both everywhere and
nowhere.

(Michael Hardt/Antonio Negri, Empire2)

In der Einleitung zu dem Band Voices from the Margin aus dem Jahr 1991 spielt
R. S. Sugirtharajah auf die Frage an, die mit der Verwendung des Wortes ›Rand‹
aufgeworfen wird. Was meinen wir mit ›Rändern‹? Vielleicht ist für ein Buch,
das hauptsächlich Exegeten versammelt, die naheliegendste Interpretation von
›Rändern‹ der Raum, der an den Rändern einer Seite frei von gedrucktem Text
bleibt – wo wir Kommentare schreiben, die vielleicht niemals Teil ›des Textes‹
werden können, wo wir uns als Leser und Kritiker einschreiben. In dieser Bedeutung des Begriffs ist historisch-kritische Bibelexegese per definitionem ein mar1
2

Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London 1994, 4.
Michael Hardt/Antonio Negri, Empire, Cambridge 2000, 190.
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ginales Unterfangen. Ränder sind die einzigen Orte, an denen biblische Interpretation jemals stattfinden kann, da das Schreiben an den Rändern alles ist, was sie
je getan hat. Im politischen Sprachgebrauch werden Ränder, ähnlich wie ›Grenzen‹ oder ›Peripherie‹, als ein an das Zentrum angrenzender, aber außerhalb des
Zentrums befindlicher Raum vorgestellt – ein Zentrum, das, wie der gedruckte
Text, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Die Metropole, die Körperschaft oder die Nation sind unsere typischen Vorstellungen von Zentren. So
scheint es, dass politische Ränder sich so zu Zentren verhalten wie Ränder zu
gedruckten Texten. Aber die Verwendbarkeit und Ordnung dieser Analogie verblasst ziemlich schnell. Die Lage und Grenzen von Machtzentren sind häufig
schwerer festzulegen – oder wenigstens heftiger umstritten – als zum Beispiel
die Grenzen einer beschriebenen Seite. Auf der anderen Seite werden Marginalien gelegentlich doch zum Fokus des gedruckten Buches, manchmal sogar zu
den Linsen, durch die der Text interpretiert wird. Während das letztere Phänomen mit einigen Aspekten der historisch-kritischen Bibelexegese ›von den Rändern‹ in Einklang steht, scheinen die Konnotationen von Einfachheit, Uniformität und Stabilität dieser räumlichen Metapher ein verzerrtes Bild von den komplexen Realitäten, die wir ansprechen, zu vermitteln.
Zusätzlich zu diesen Verzerrungen der Textmetapher für Ränder wirft die
offensichtliche Implikation von Unterordnung unter ein ursprünglicheres und
bedeutendes ›Zentrum‹ oft Fragen auf, wie jene, auf die Sugirtharajah anspielt:
Wird mit dem Begriff ›Ränder‹ die Bedeutung und Komplexität der Positionalität
der in Voices from the Margin repräsentierten Stimmen nicht falsch interpretiert?
Wie die postkoloniale Kritikerin Gayatri Spivak bemerkt, weist der Begriff
›Rand‹ häufig hin auf »die Sehnsucht der Menschen, einen Rand zu finden, der
lokalisierbar« und folglich verwendbar ist.3 Ist es möglich, dass wir durch eine
Festlegung unserer Position als marginal zur Illusion des Zentrums beitragen?
Vielleicht ist es wahr, dass »wir alle der Idee einer Welt mit einem Zentrum viel
zu viel Bedeutung beimessen«, wie Orhan Pamuk in seiner Nobelpreisrede im
Jahr 2006, ›My Father’s Suitcase‹, behauptete.4 Pamuk artikuliert seinen besorgten Optimismus, der gezeichnet ist vom Zorn, marginalisiert zu werden, wenn er
über »Vertrauen in das Gegenteil, die Überzeugung, dass eines Tages unsere
Schriften gelesen und verstanden werden, weil Menschen überall auf der Welt
3

4

Gayatri Chakravorty Spivak, The Post-Colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, New York/London
1990, 156.
Orhan Pamuk, My Father’s Suitcase, New Yorker, 25.12.2006.
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einander ähneln«, nachdenkt. Die Reise, die von den Narben der Marginalisierung markiert ist, die aber durch ein Vertrauen in Gemeinschaft verlockt, hat
einen Wandel in seiner eigenen Erfahrung der Realität bewirkt. »Was ich jetzt
fühle ist das Gegenteil von dem, was ich als Kind und junger Mann fühlte: Für
mich ist Istanbul das Zentrum der Welt.« Die Auswirkungen dieser epistemologischen Verlagerung haben globale Proportionen.
Bibelwissenschaft von den Rändern kennt den Wert der ästhetischen und epistemologischen Ziele, die Pamuk beschreibt: Schreiben, das versucht, Vorstellungen und Weltsichten zu repräsentieren, die oft abgetan werden, als würden sie
nur in den begrenzten Bereichen der Gemeinschaften, aus denen sie stammen,
wertvoll sein. Aber zusätzlich zur Repräsentation ignorierter Realitäten bemüht
sich eine Bibelwissenschaft von den Rändern her auch herauszufordern: herrschendes Wissen und Macht zu beeinflussen. Anstelle einer Selbstdefinition unter dem Aspekt der Diskriminierung, erklärt Sugirtharajah, setzt Voices from the
Margin den Begriff ›Ränder‹ ein, um Orte zu beschreiben, die »mit kritischer
Energie pulsieren«5 – eine Definition, die sich auf Spivaks Werk bezieht. In diesem unverwechselbar epistemologischen Gebrauch des Begriffs werden ›Ränder‹ mit bestimmten Formen des Handelns und Wissens assoziiert. Wie in der
oben zitierten Aussage Homi Bhabhas werden ›Ränder‹ nicht nur mit Bezug auf
die Grenzen von Wissenssystemen verstanden, sondern auch in Bezug auf die
Möglichkeit einer kritischen Infragestellung, welche die Anerkennung solcher
epistemologischen Grenzen möglich macht. ›Ränder‹ sind hier die Grenzen des
herrschenden Wissens und die Schwellen, von denen aus es verwandelt wird –
dynamische Grenzen, wo Bewegung, Verschiebungen und Kollisionen stattfinden können. Und trotzdem wird diese epistemologische Interpretation immer
noch räumlich vorgestellt: Epistemologische Grenzen, wie Bhabha bemerkt, sind
auch die Orte, an denen Menschen ihre dissidenten Stimmen erheben. Sie sind,
wie Soja schreibt, »reale und vorgestellte« Räume der Kritik.6
Zweifellos hat die Verwendung des Begriffs ›Ränder‹, um auf eine Lage an
den Randgebieten der ›Machtzentren‹, aber auch auf die epistemologischen Perspektiven, die sich aus diesen Lagen ergeben, anzuspielen, als existenzfähiger
Name für Räume kreativer Aktivität fungiert. Dennoch, die bedeutenden Ver5

6

R. S. Sugirtharajah (Hg.), Voices from the Margin: Interpreting the Bible in the Third World, Neuauflage,
Maryknoll/London 1995, 2.
Edward W. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places, Cambridge/MA
1996.
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schiebungen in den Machtkonfigurationen, die das charakterisieren, was das
›Postmoderne‹ oder das ›Postkoloniale‹ genannt worden ist, haben – wie es aussieht, markiert durch eine Intensivierung der kapitalistischen Globalisierung und
der offensichtlichen Schwächung der Nationalstaaten – zu wichtigen Veränderungen in räumlichen Repräsentationen von Macht geführt. Die Auswirkungen
dieser kulturellen Veränderungen sind bereits im Bereich der Religionswissenschaft sichtbar. Seit der Veröffentlichung der ersten Ausgabe der Voices, aber
besonders seit den Angriffen auf das World Trade Center und das US-amerikanische Pentagon am 11. September 2001 und den nachfolgenden von den Vereinigten Staaten in Afghanistan und Irak geführten Kriegen haben Diskussionen
über heutige Machtformen stark zugenommen und mit ihnen ein zunehmendes
Gefühl, dass die Welt in ein anderes historisches Zeitalter eingetreten ist. Infragestellungen begrenzter Vorstellungen von Macht, wie z. B. ›das Zentrum‹, und
die Suche nach einer Sprache, die die Allgegenwart und die verstreute Natur des
heutigen ›Empires‹ hervorhebt, sind wichtige Aspekte der entstehenden Debatten. Machtkonzeptionen haben direkte Auswirkungen auf Vorstellungen von
Widerstand und folglich auf die Bedeutung des Begriffs Ränder: Er besitzt nicht
nur fest verwurzelte Annahmen in Bezug auf Macht, sondern neue dominierende
kulturelle Theorien über Macht können seine Bedeutung verschieben.
Jorge Luis Borges eröffnet seinen Essay ›Pascal’s Sphere‹ mit dieser Aussage:
»Vielleicht ist universelle Geschichte die Geschichte einiger weniger Metaphern.« Dieser Klausel folgend präsentiert er seine bekannte Untersuchung bedeutender Darstellungen Gottes als einer unheimlichen Sphäre, deren Zentrum
überall ist.7 Ich würde es nicht wagen zu versuchen, Borges nachzuahmen, aber
diese Untersuchung der Ränder ist tatsächlich ein Blick in eine beharrliche Metapher, die mit einer multizentrischen Sphäre zusammenhängt. Weder biblische
Interpretation noch Theologie können die Macht der Metaphern ignorieren: die
Wirkungen der Symbole, die wir aus den christlichen Traditionen erhalten haben, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber auch der kulturellen Symbole,
die die Leser und Interpretationen dieser Traditionen beeinflussen. Tatsächlich
konditionieren die Bilder, mit denen wir leben, unsere Erfahrungen von Macht
und Widerstand sowie auch die Formen der Subjektivität und Beziehungen, die
wir entwickeln können. Und umgekehrt ist die Kritik an diesen Symbolen und
Bildern das Vehikel, durch das wir versuchen, repressives Wissen zu dekonstru7

Jorge Luis Borges, La Esfera de Pascal, in: Obras Completas, Barcelona 1996, 14 – 16.
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ieren und Räume für die Produktion transformativer Weltsichten zu eröffnen.
Die Vorstellungen von Macht, die unser Selbstverständnis als Kritiker prägen,
explizit zu machen und folglich auch unsere hermeneutischen Entscheidungen
und kritischen Strategien, kann den dringend erforderlichen Dialog zwischen
marginalisierten Gruppen über diese Vorstellungen fördern.
Dieser Artikel stellt einmal mehr die Frage: Was meinen wir mit Rand? Wo
stellen wir uns vor selbst zu sein, wenn wir von den Rändern sprechen? Er setzt
sich mit zwei jüngeren Diskussionen über die Natur der heutigen geopolitischen
Macht auseinander, die die Debatte und/oder Reaktionen von Religionswissenschaftlern in den Vereinigten Staaten angeregt haben: Michael Hardts und Antonio Negris Empire und Chela Sandovals Methodology of the Oppressed. Durch
eine kurze Darlegung ihrer Beschreibungen der Metamorphosen in den Machtstrukturen und den kulturellen Repräsentationen von Macht versucht dieses Kapitel, die Verbindungen zwischen den kulturellen Transformationen und der zunehmenden Ambivalenz gegenüber dem Begriff ›Ränder‹ aufzudecken. Die Auseinandersetzung zeigt nicht nur kulturelle Verlagerungen, sondern auch alternative Interpretationen der marginalen Positionierungen. Ganz offensichtlich kann
dies nicht mehr als ein einleitender Versuch sein, die Konturen einer komplexen
Metapher freizulegen – und hoffentlich eine Einladung zu künftigen Diskussionen.

Empire
»Der Rand selbst ist radikal verwandelt worden«, bemerkt Sugirtharajah, wenn
er auf den Kontext der 1991 erschienenen Ausgabe der Voices from the Margin
zurückschaut. Der Rand ist ›überfüllt‹ und ›kompliziert‹ geworden, durchdrungen von ›Fanatismus und Fundamentalismus‹.8 ›Atomisierung‹ und ›Fragmentierung‹ charakterisieren die theologische Produktion, da postkoloniale und diasporische Hermeneutik sich als alternative Strategien für befreiungstheologische
Interpretationen zu entwickeln beginnen.9 All dies sind erkennbare Symptome
der ›postmodernen Situation‹, die der heutigen Kultur im Allgemeinen in wachsendem Maß zugeschrieben werden. Aber was lassen diese Symptome über die
Struktur der Macht erkennen und wie beeinflussen sie die Möglichkeiten für
8
9

Sugirtharajah (Hg.), Voices from the Margin, 3.
A. a. O. 4.
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Kritiken von den Rändern? Um diese Fragen anzusprechen, müssen wir über die
sich verändernde Räumlichkeit der postmodernen Zeit nachdenken.
Begriffe wie Fragmentierung, Zerstreuung, Hybridität und Ambivalenz, um
nur einige wenige zu nennen, sind zu Standardschlagworten der postmodernen
Kultur geworden – beschrieben als wahrnehmbare Auswirkungen bedeutender
Veränderungen in der Struktur und Natur der Macht, die die heutige Welt kennzeichnet. Diese Veränderungen markieren den Anbruch der letzten Phase in einer zunehmend üblichen Periodisierung der Geschichte in Bezug darauf, wie
Macht wahrgenommen und erfahren wird. In der vormodernen Zeit, so lautet die
Geschichte, war die Organisation von Gesellschaften von einer Berufung auf
außerweltliche Prinzipien abhängig, auf deren Basis Menschen oder Gruppen
vorherbestimmte Ebenen in der hierarchischen Struktur des Lebens zugewiesen
wurden. Gesellschaften waren hierarchisch organisiert. Die außerweltliche, außerhalb der Zeit liegende Grundlage von Machtstrukturen wurde dann durch
weltliche Faktoren wie geographische Lage, biologische Eigenschaften etc. ersetzt und in Bezug auf Tiefe und nicht so sehr auf Höhe dargestellt. Dieses moderne Vertrauen in Tiefe zur Konzeptualisierung der Gründe für die Verteilung
von Macht und Ressourcen unterstützte kolonialistische Projekte, aber auch die
nationalistischen Kämpfe gegen diese Projekte; rassistische Ideologien sowie
auch viele der anti-rassistischen Strategien der Moderne. In neuerer Zeit stellen
neue Modelle zur Beschreibung der Machtverteilung überall auf der Welt die
Moderne in Frage: Die stabile räumliche Grundlage moderner Ideologien wird
durch eine eingeebnete und bewegliche Ebene der Differenzen ersetzt. Ohne die
vormoderne Berufung auf außerweltliche Höhen oder die moderne Berufung auf
natürliche Tiefe ist die postmoderne Machtfiguration folglich in erster Linie horizontal, wie dies die Vorstellungen von Rändern und Zentren andeuten.
Die enthusiastische wissenschaftliche Rezeption und die interdisziplinären
Diskussionen der Arbeiten von Michael Hardt und Antonio Negri, Empire und
Multitude, zeigen die wahrgenommene Notwendigkeit neuer Modelle für das
Verständnis von geopolitischer Macht und Widerstand. Wissenschaftler scheinen Hardts und Negris (quasi-apokalyptischen) Betrachtung zuzustimmen oder
zumindest von dieser provoziert zu werden: »Wir können bereits jetzt erkennen,
dass heute Zeit aufgeteilt ist in eine Gegenwart, die bereits tot ist, und eine Zukunft, die schon lebt – und der gähnende Abgrund zwischen ihnen wird riesig.«10
10

Michael Hardt/Antonio Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York 2004, 358.
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In ihren Büchern versuchen Hardt und Negri, eine Kartographie der neuen imperialen Mächte und eine Vision des Widerstandes in ihrer Mitte anzubieten.
Empire – Hardts und Negris Begriff für diese globale dominierende Kraft – reflektiert die postmodernen Verlagerungen zur horizontalen Konzeptualisierung
von Macht, auf die ich zuvor angespielt habe, tatsächlich eine ›Deterritorialisierung‹ der Herrschaft – und vermeidet ein Nostalgiegefühl für die Moderne, während gleichzeitig das subversive Potential postmoderner und besonders postkolonialer Formen der Kritik abgelehnt wird.
Von besonderem Interesse für diese Untersuchung der Ränder ist Hardts und
Negris Analyse der inneren/äußeren Trennung in modernen politischen und philosophischen Diskursen. Moderner Imperialismus entstand Hand in Hand mit
Kolonialismus und Expansionismus. Folglich ist moderne Herrschaft inhärent
mit Raum verbunden, argumentieren Hardt und Negri, und ist als eine Krise
zwischen inneren und äußeren Räumen vorgestellt worden. Der begrenzte Raum
der staatsbürgerlichen Ordnung wurde den ›Naturgesellschaften‹ oder den ›primitiven‹ Gesellschaften entgegengestellt und verlagerte diese nach außen, und
Modernisierung wurde als die ›Internalisierung der Außenseite‹, als ›Zivilisierung der Natur‹ vorgestellt.11 Entwicklung und Fortschritt wurden als Bewegungen gegen die Grenzen, die das Innere vom Äußeren trennen, repräsentiert. Auch
Modelle für Widerstand und Befreiung verließen sich – und verlassen sich oft
noch immer – auf das Bild einer Grenze zwischen inneren und äußeren Räumen.
In manchen Fällen wurden ausgeschlossene Subjekte oder Gruppen so dargestellt, als würden sie ihr Recht fordern, in die Sphären der Macht einbezogen zu
werden. In anderen Fällen – z. B. in nationalistischen Diskursen – wurde die
Grenzlinie als eine schützende Mauer verstanden, eine Barriere, die dem Vormarsch repressiver Macht gegen die Rechte von Individuen oder Nationen nicht
nachgeben würde.
Empire argumentiert, dass die Innen/Außen-Beziehung nicht länger die
hauptsächliche bestimmende Spannung der Vormachtstellung repräsentiert, da
die ›Außenseite‹ nicht mehr für »ursprünglich und unabhängig von der Vorrichtung der bürgerlichen Ordnung« gehalten wird.12 »Es gibt keine Außenseite
mehr«, behaupten sie unverblümt.13 Gewiss zieht das Verschwinden der ›Außenseite‹ nicht den Tod der Herrschaft und ihrer ausbeuterischen Maschinerie nach
11
12
13

Hardt/Negri, Empire, 187.
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sich, sondern vielmehr die Internalisierung zuvor geschützter Bereiche in das
Kraftfeld des Empires. Nichts liegt außerhalb der Reichweite des Empires. Postmoderne Macht kann folglich als die Ausdehnung des Einflussbereichs des Empires nicht nur bis zum Ende seiner früheren geographischen/räumlichen Grenzen gesehen werden. Wir erfahren, wie Zygmunt Bauman schreibt, »die Vernichtung der Schutzfunktion des Raumes«.14 Denn zusätzlich zu seiner räumlichen
Ausdehnung der geographischen Grenzen übertritt das Empire seine »inneren«
Grenzen: die Grenzlinien, die private Räume, den Körper und das Individuum
schützten. Da öffentliche Sphären privatisiert und individuelles Verlangen kommodifiziert werden, scheint das Empire die Fähigkeit zu haben, selbst in körperliche Grenzen einzudringen. Folglich haben für manche Theoretiker der Postmoderne räumliche Konfigurationen ihre frühere Bedeutung verloren: Dies ist »das
symbolische Ende der Ära des Raumes«, behauptet Bauman.15
Die Aufnahme in das Empire bringt jedoch keine Demokratisierung über Differenzen hinweg mit sich. Stattdessen werden Differenzen ›unterschiedlich‹ einbezogen – d. h. in Bezug auf einen Standard festgelegt, und Formen der Ausgrenzung und Trennung werden erzeugt. Was diese Muster von modernen Hierarchien unterscheidet – z. B. denen, die auf Rasse gründen – ist, dass Differenzen
nicht mehr die Stabilität biologischer Grundlagen zugeschrieben wird. Da Kultur
Biologie als Basis von Differenzen ersetzt, werden Differenzen als ›immer etwas
Zufälliges‹ gesehen, als Folge von sozialen und/oder kulturellen Faktoren.16 Die
Prozesse der ›unterschiedlichen Einbeziehung‹ stellen jedoch den Ausbau anhaltender und wirksamer Machthierarchien sicher. »Unterordnung spielt sich in Systemen alltäglicher Praktiken ab, die mobiler und flexibler sind, die aber rassische
Hierarchien schaffen, die gleichwohl stabil und brutal sind.«17
Formen unterschiedlicher Inklusion sind seit langem von den hybriden Subjekten der modernen Empires erfahren, analysiert und unterwandert worden –
eine Tatsache, die Hardt und Negri in ihrer Diskussion auslassen, wie weiter
unten erklärt werden wird. Ihre Beschreibung signalisiert vielleicht nicht die
Entstehung, sicherlich aber die starke Zunahme der Auswirkungen von Rassenideologien, die mit den stabileren modernen koexistierten. Die Anerkennung
dieser starken Zunahme ist immer noch bedeutend, um Theorien über zeitgenös14
15
16
17

Zygmunt Bauman, Living and Dying in the Planetary Frontier-Land, in: Tikkun 17, 2002, 42.
A. a. O. 33.
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sische Ränder aufzustellen, da – in Anbetracht der Tatsache, dass die Relativierung der Grundlagen für eine Marginalisierung, die auf Identitätskategorien
basiert, als die Eröffnung von Möglichkeiten für eine gleichberechtigte Einbeziehung, um die marginalisierte Gruppen kämpfen, erscheinen könnte – Hardts und
Negris Analyse neue Tendenzen in der dominierenden Kultur identifiziert, alte
Hierarchien auf neuen Fundamenten wiederherzustellen. Statt der Eliminierung
von Ausgrenzung bringt die Postmoderne eine Generalisierung von Problematiken mit sich, die früher auf die Bedingungen der Marginalität beschränkt waren.
Anstatt als territorial organisierte Strukturen wird Macht so verstanden, als
würde sie mit hoher Geschwindigkeit durch grenzenlose, sich auffächernde
Netzwerke reisen, die sämtliche Beziehungsebenen umfassen und überall Grenzen und Hierarchien errichten und diese überschreiten. »Von so vielen Spannungslinien durchzogen« kann das Empire als ein reibungsloser Ort erscheinen,
aber es steckt voller Konflikte. Kämpfe scheinen sich auch entlang horizontaler
Netzwerke zu bewegen, die nationale Grenzen durchbrechen und sich in und
über geographische Regionen verzweigen. Macht »ist überall und nirgends«. Die
Ränder, könnte man sagen, sind überall.18
Es ist jedoch äußerst wichtig, diese Generalisierung der Postmoderne nicht bis
zu dem Punkt zu übertreiben, an dem andere Räume mit radikal unterschiedlichen Existenzformen a priori verneint würden. Denn ein solch allumfassender
ideologischer Apparat kann den anderen in der Tat unrepräsentierbar machen. So
besteht Spivak darauf, dass wir uns nicht blind machen sollen für die Präsenz des
realen Anderen: diejenigen, die immer noch außerhalb selbst dieser Netzwerke
der kapitalistischen Ökonomie sind, diejenigen, die immer noch nicht sprechen
können.19 Tatsächlich, zu beanspruchen, ›am Rand zu sein‹, indem Rand als etwas vorgestellt wird, das sich völlig außerhalb der Kraftfelder des Empires befindet, kann zur Auslöschung der Subjekte jenseits der Netzwerke der Macht
beitragen. Manche mögen argumentieren, dass solche Subjekte nicht existieren:
dass es buchstäblich nichts außerhalb des Empires gibt. Ich frage mich jedoch,
ob solch eine Ideologie, anstatt ihre Abwesenheit zu repräsentieren, nicht vielmehr die Repräsentation ihrer Existenz unmöglich macht. Wie kann ohne einen
Raum für ihre Repräsentation an die anderen gedacht werden? Vielleicht gehört
die Überzeugung, dass dort draußen niemand ist, zum Ausradieren der Subalter18
19

Hardt/Negri, Empire, 190.
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nen. Obwohl sie die Notwendigkeit behaupten, einen imaginären Raum für den
anderen zu öffnen – vielleicht sogar außerhalb des Empires –, sollten die sich
selbst als ›marginal‹ bezeichnenden Theologen und Exegeten sich nicht vorstellen, dass sie selbst jenen Raum einnehmen. Wir können sprechen und wir tun
dies. Wir gehören zu den Netzwerken der Macht, die Hardt und Negri beschreiben. Die Ränder, an denen wir stehen, sind schon innerhalb des Empires – durchzogen von dessen Netzwerken der Macht.
Innerhalb des Empires hat das Innen/Außen seine Bedeutung verloren, da
»alle Orte zu einem allgemeinen ›Nicht-Ort‹ zusammengefasst worden sind«,
wie Hardt und Negri argumentieren.20 Als Folge dieser Generalisierung des Ortes und folglich der Verortung scheinen sich Figurationen der Ränder zu zerstreuen. Obwohl die in der Metapher der Ränder implizite horizontale Darstellung von Konflikt erkennbar postmodern ist, scheinen ihre unvermeidlichen
Assoziationen mit Zentren in einer Kultur unangebracht zu sein, die sich Macht
als überall und nirgends vorstellt. Nicht nur wird Macht nicht länger so verstanden, als würde sie aus einer zentralisierten Quelle fließen, sondern Marginalisierungsprozesse und Formen des Widerstands sind vielschichtig angelegt. Eine
wahrgenommene Zunahme der Allgegenwart der Macht verlangt nach Konzeptualisierungen des Widerstandes, nicht in Form von externen Effekten, sondern
als alternative Wege, das Empire zu bewohnen. Orte des Widerstands, die nicht
als außerhalb einheitlicher Zentren lokalisiert dargestellt werden, sondern komplex und unrein im Inneren.
Mitten in den komplexen Netzwerken von Macht und Konflikt des Empires
werden Widerstand und alternative Ausdrucksräume erzeugt. Dies sind die
Räume, auf die sich Homi Bhabha in der Aussage bezieht, die diese Untersuchung eröffnet. Die Äußerungsgrenzen, die von dissidenten Stimmen beschrieben werden, verlaufen durch das gesamte Empire und erzeugen ›echte und vorgestellte‹ Orte der Auseinandersetzung und Koalition. Diese Orte werden nicht
mit einem imaginären Zentrum oder einem Raum außerhalb davon gleichgesetzt: Es ist weder das ›Innen‹ noch das ›Außen‹ moderner Herrschaft, wie Hardt
und Negri dies beschreiben. Nicht weil die heutige Welt ohne ›reale und vorgestellte‹ Orte der Ausgrenzung ist, sondern weil der Rand als ein Ort der Kritik
einen ›dritten Raum‹ eröffnet, der etwas anders ist als jede der von den herrschenden Mächten eingesetzten Kategorien. Dieser dritte Raum ist nicht bloß
20 Hardt/Negri, Empire, 353.
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metaphorisch, da er wichtige Orte der Auseinandersetzung erzeugt – wie dieses
Buch.

Die Multidimensionalität von Macht
In ihrem Buch Methodology of the Oppressed, das im selben Jahr wie Empire
veröffentlicht wurde, versucht Chela Sandoval Widerstandsformen zu entdecken, die die Anstrengungen, einen »dissidenten und koalisierenden Kosmopolitismus« in postmodernen Zeiten zu entwickeln, unterstützen können. Wie Hardt
und Negri argumentiert Sandoval, dass die Veränderungen in der Machtdynamik, die die postmodernen Zeiten charakterisieren und die alle Bereiche des
heutigen Lebens betreffen, neue Formen des Widerstands erfordern. Aber die
Situationen, mit denen man konfrontiert ist, sind nicht völlig neu. Die postmoderne Kondition, so argumentiert Sandoval, verdeutlicht die Verbreitung von
zahlreichen Belastungen, denen unterdrückte Gruppen seit langem ausgesetzt
sind. Wie Bhabha erklärt, sind die epistemologischen Grenzen der dominierenden Ideologien schon seit langem für diejenigen an der ›Unterseite‹ der Moderne
sichtbar gewesen: so wie für die Nachkommen der früheren Kolonien. Tatsächlich haben koloniale Begegnungen die »Verhandlungen differentieller Bedeutungen und Werte«, »staatlichen Diskurse und kulturellen Praktiken schon avant la
lettre viele der Problemstellungen von Signifikation und Urteil vorweggenommen [...], die in der zeitgenössischen Theorie zum Thema geworden sind«.21 Die
frühe Geschichte der postmodernen Kritik wurde jenseits der geographischen
Grenzen der Metropole geschrieben. Walter Mignolo nennt den epistemologischen Überschuss, der aus diesen Erfahrungen fließt, ›border thinking‹.22
Und es ist genau dieses ›Grenzdenken‹, in dem Sandoval Ressourcen postmoderner Formen des Widerstands findet: in den Methoden und Formen des Bewusstseins, die von unterdrückten Gruppen entwickelt worden sind, die unter
den modernen Strukturen der Macht – Kolonisierung, Eroberung, Versklavung
und Herrschaft – leben.
»Die unter vorausgegangenen und modernistischen Bedingungen der
Enteignung und Kolonialisierung entwickelten Fertigkeiten, Wahrnehmungen, Theorien und Methoden sind die effizientesten und differen21
22
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ziertesten Mittel, mit denen alle Völker, die als Insider-Outsider in der
Rationalität der postmodernen sozialen Ordnung verfangen sind, dem
Bewusstsein entgegentreten und es in neue Formen der Staatsbürgerschaft/Subjektivität re-textualisieren können«,

argumentiert Sandoval.23 Mit anderen Worten, es handelt sich um Methodologien
der Unterdrückten, die für die Bedingungen des Empires geeignet sind.
Durch ein eingehendes Lesen von Frederic Jamesons Postmodernism: Or the
Cultural Logic of Late Capitalism folgt Sandoval seiner Beschreibung der ›postmodernen Kondition‹ (Lyotard) und den Herausforderungen, die diese für Widerstand mit sich bringt. Obwohl sie Jamesons Beschreibung der postmodernen
Kultur zustimmt, deckt Sandoval sein Versäumnis auf, die Verbindungen zwischen der Angst der postmodernen Subjekte und den Lebensbedingungen unterdrückter Gruppen unter modernen Formen der Macht zu erkennen.
Eine kritische Untersuchung der sich verändernden Konturen unserer heutigen Welt beinhaltet eine Analyse sowohl der neuen sozio-politischen Bedingungen als auch des Imaginären, in denen diese Realitäten repräsentiert werden.
Sandoval hält die Spannung zwischen der Darstellung des Postmodernen als
Charakterisierung einer neuen historischen Realität und ihres Einsatzes als einem ideologischen Konstrukt im Blick. Damit hebt sie die Notwendigkeit hervor,
die Kraft ihrer Metaphern zu berücksichtigen: die Auswirkungen dieser deskriptiven Machtmodelle auf die tatsächlichen Erfahrungen von Macht. Da sie bedeutende Veränderungen in zeitgenössischen Herrschaftskonfigurationen erkennt,
warnt Sandoval auch vor den Gefahren einer unproblematisierten fantasievollen
Verschiebung vom Vertikalen zum Horizontalen und der sich daraus ergebenden
Auslöschung der vertikalen/hierarchischen Achsen in den Machtbeschreibungen. Die ausschließlich horizontale Dimensionalität von Darstellungen von
Macht verdeckt ebenso sehr wie sie enthüllt. Die postmoderne »Rückübersetzung von Differenzen erlaubt es, hierarchische und materielle Unterschiede in
den Machtbeziehung zwischen Menschen aus dem Bewusstsein zu löschen«, da
Differenzen so vorgestellt werden, als hätten sie gleiche Möglichkeiten, ein horizontal ausgerichtetes Raster der Macht anzuzapfen, selbst dann, wenn die ökonomischen und sozialen Machtungleichgewichte verstärkt werden.24

23
24
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Sich z. B. vorzustellen, dass Macht über ein Raster zugänglich ist, das auf
Rasse, Geschlecht, sexueller Orientierung etc. basiert, kann den Eindruck vermitteln, dass diese Differenzen jetzt auf einer gleichen Ebene in Bezug auf Macht
stehen, wie dies oft in der Propaganda des Multikulturalismus ausgedrückt wird.
Diese Ideologie geht von unterschiedlichen Gruppen aus, die von äquivalenten,
aber räumlich unterschiedlichen Positionen in einen Dialog oder Konflikt eintreten. Hardt und Negri bestreiten diese Annahme einer Gleichheit über Differenzen hinweg, wenn sie bemerken, dass Differenzen immer unterschiedlich einbezogen werden, wie wir zuvor schon gesehen haben. Aber Sandoval geht es um
die Verwirklichung dieser ideologischen Annahme in eben den Institutionen des
Wissens, aus denen heraus wir sprechen. Religionsgelehrte sind nicht von den
Auswirkungen dieser Denkart ausgenommen: Wir bewohnen wissenschaftliche
Orte, die das Modell einer abgeflachten Ebene separater Differenzen in die Spatialisierung der akademischen Felder gemäß dieser Identitätskategorien einschreiben. Postmoderne Auffassungen von Macht bringen ihre eigenen Formen
von Beziehungen und Feindseligkeiten hervor, nicht zuletzt entlang von Identitätskategorien.
Postmoderne Macht wird nicht ausschließlich als einfach horizontal gedeutet
werden. Anstelle von zweidimensionalen Machtkartographien müssen wir uns
vielmehr Machttopographien vorstellen, da das, was die metaphorische Herrschaft von horizontalen über hierarchische Machtgeometrien erzeugt, »eine Art
doppelter Realität ist … mit neuen und alten Formationen, die alle gleichzeitig
wirken«.25 Wenn wir bestimmte Kontexte näher betrachten, können wir die
wechselseitigen Überlappungen und die Wechselwirkung zwischen Fernkräften
der Einflussnahme und der Schaffung von Hierarchien, Grenzen und Ausgrenzung sehen. Ich würde weiter argumentieren, dass Hardts und Negris Beschreibung postmoderner Räumlichkeit als einem generellen Nicht-Ort durch eine
Beschreibung der gleichzeitigen ökologischen Krise ergänzt (oder von dieser
unterbrochen) werden muss, welche, während sie tatsächlich globale Antworten
erfordert, die materiellen Unmöglichkeiten einer ortlosen Existenz erkennen
lässt. Denn das immer lautere Geschrei über globale Erwärmung bringt den nicht
reduzierbaren und unersetzbaren Charakter des Ortes, die unerlässliche Spezifizität von Umgebungen zum Ausdruck. Während daher postmoderne Ideologien
nichts außerhalb ihres legitimen Bereiches lassen und Mobilität über Fundierung
25
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erheben, tun sie dies, indem sie die Gefahr eines ökologischen Kollapses aus dem
Bewusstsein löschen. Selbst wenn wir moderne Konzeptualisierungen des Raumes und seine Formen der Territorialisierung in Frage stellen, sollten die räumlichen Dimensionen unseres postmodernen Lebens im Blick bleiben.
Spivak widersetzt sich der metaphorischen Auslöschung des ökologischen Ortes in Diskursen über Globalisierung und schlägt vor, »den Planeten den Globus
überschreiben zu lassen«.26 Für jemanden, dessen Muttersprache Spanisch ist,
wo Erde, Erdreich und Heimat ein gemeinsames Substantiv teilen, bringen Spivaks Anspielungen auf den Planeten die Analyse zurück zur Stofflichkeit der
tierra. Globalisierung, erklärt sie, »ist die allseitige Einführung desselben Systems des Austausches. Im Rasterwerk des elektronischen Kapitals verwirklichen
wir den mit Breiten- und Längengraden bedeckten abstrakten Ball, der von virtuellen Linien durchschnitten wird, früher der Äquator und die Tropen usw. …
Der Globus ist in unseren Computern. Niemand lebt dort«. Im Gegensatz dazu
»existiert [der] Planet in der Spezies der Alterität und gehört zu einem anderen
System; und dennoch bewohnen wir ihn als Leihgabe«.27 Ich habe die theologischen Implikationen dieser Aussagen radikaler Alterität an anderer Stelle untersucht.28 Was mich hier interessiert ist, die Notwendigkeit einer kritischen Distanzierung von den geläufigen Metaphern des Empires hervorzuheben und auch zu
untersuchen, wie die Netzwerke von Macht und Repräsentation die nichtmenschliche Welt beeinflussen und doch dazu neigen, ihre Abhängigkeit von der nichtmenschlichen Welt zu vertuschen; Formen der Kritik zu entwickeln, die auf bedeutende politische und kulturelle Veränderungen eingestellt sind, die sich auf
unsere Zeit auswirken, während ein Vermeiden der homogenisierenden Kraft des
Meta-Theoretisierens einen dritten Raum der Kritik erfordert, der nicht ohne
Bezug zum unterschiedlichen Bewusstsein ist, das Sandoval analysiert.
Der ›dritte Raum‹ der Kritik ist niemals frei von den Auswirkungen des Empires, und ihre Figurationen werden dies dadurch widerspiegeln, dass sie dissidente Subjekte nicht außerhalb, sondern »differentiell innerhalb der Macht« repräsentieren. Die räumlichen Machtrekonfigurationen, die ich beschreibe – als
Netzwerke, die nicht nur überall auf dem Planeten verlaufen, sondern die auch
alle Grenzen durchbrechen, einschließlich der psychischen und physischen – rufen tiefgreifende Veränderungen in der Art und Weise hervor, wie Macht erfah26
27
28
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ren wird. Und Veränderungen in den Erfahrungen von Macht können nur in
Formen von Subjektivität verwandelt werden, die tatsächlich in eben der Form
des westlichen Bewusstseins produziert werden. »Der strategische Gegner in
postmodernen Zeiten ist unsere eigene Auffassung vom Selbst geworden … der
größte Feind, der uns in unserer eigenen Zeit gegenübersteht, hat den Körper
jedes Staatsbürger-Subjektes infiltriert.«29 Das postmoderne Interesse am sogenannten ›Tod des Subjektes‹ geht aus den von den modernen Identitäts- und Herkunftsideologien bereitgestellten Disjunktionen zwischen den stabilen Fundamenten und den neuen Macht- und Autoritätskonfigurationen hervor.
Die Infragestellungen von Subjektivitäten, die sich mitten in unsicheren Beziehungen zur Macht bilden, multiple und widersprüchliche Forderungen und
Allianzen haben schon seit langem Auswirkungen auf unterdrückte Gruppen
gehabt. Für Mitglieder subalterner Gruppen bringt Widerstand die Entwicklung
von Formen der Subjektivität mit sich, die sich von denen unterscheiden, mit
denen sie andere dominierende Gruppen belegen. Implizit in dieser Ablehnung
des zugewiesenen Ortes der Identität ist eine Konzeptualisierung von Subjektivität als Selbst-Positionierung. Als ein Zuordnungsprozess erfordern Identitätsansprüche ständig neue Einschätzungen der Machttopographien und der Widerstandsmöglichkeiten als Grundlagen für eine strategische und provisorische
Auswahl. Die Formen von Subjektivität, die sich aus diesen Prozessen ergeben,
sind per Definition flexibel. Der Tod des egozentrischen, stabilen Subjekts wird
in diesem Kontext als ein Zerbrechen eines Mythos wahrgenommen.
Der Einsatz von Subjektivität als Positionierung ist ausgeprägter bei Subjekten, die in Bezug auf multiple Identifikations- und Differenzierungsachsen geprägt werden. So wendet sich Sandoval für Beispiele moderner Subjekte, die mit
den ›postmodernen‹ Schwierigkeiten konfrontiert waren und effektive Widerstandsmethoden entwickelten, welche die Bedürfnisse zeitgenössischer unterdrückter Gruppen artikulieren konnten, an farbige US-amerikanische Feministinnen. Obwohl sie innerhalb der scheinbar stabilen Definitionen der ›sozialen
Verortung‹ modernistischer Haltungen arbeiten, haben einige Subjekte solche
Verortungen immer als gegensätzliche Räume erfahren, wo komplexe Netzwerke der Macht jeden zur Verfügung stehenden Raum der Selbstdefinition
durchziehen. Für solche Agenten beinhaltete die Wahl einer Position – selbst
eines Randes –, dass andere Achsen der Macht und Unterordnung verbaut waren.
29
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Dies ist ein bekannter Anspruch, aber Diskussionen dieser im Widerspruch stehenden Haltungen werden zu oft auf bloße (ethnographische) Beschreibungen
einer Kategorie innerhalb einer Kategorie reduziert und zeigen bestenfalls die
Notwendigkeit noch einer weiteren Kategorie der Identität/Verortung. Dies ist z.
B. in den meisten der vorherrschenden Interpretationen der Kategorie der Mestizaje der Fall gewesen, die gewöhnlich als eine Auswahl von »Rassen« verstanden
wird. Und doch, was Sandoval (einmal mehr) betont, ist die kritische Einsicht –
der ›epistemologische Überschuss‹, wenn man so will –, dass solche Positionierungen funktionieren. Was die bekannten hybriden und andere postkoloniale
Charaktere, wie z. B. die Schwulen, Mestizinnen und Mulatten etc., anbieten, ist
eine Kritik und ein alternatives Verständnis von Subjektivität unter vielfältigen,
variablen und multidimensionalen Kraftfeldern von Macht und Loyalität.
Hardt und Negri lesen postmoderne und postkoloniale Theorien als »Symptome des Übergangs« zwischen moderner Herrschaft und postmodernem Imperialismus. Dies drückt sich, argumentieren sie, durch die hartnäckige postkoloniale Kritik an modernistischen Herrschaftsformen aus – Formen, die sich schon
in Empire verwandelt haben. In der Tat argumentieren sie, dass das Empire durch
eben die Formen der Subjektivität funktioniert, die von postkolonialen Theoretikern ›gefeiert‹ werden. »Differenz, Hybridität und Mobilität sind an sich nicht
befreiend«, argumentieren sie.30 Einverstanden – und die Hauptvertreter postkolonialer Theorie würden dem auch zustimmen. In der Tat ignoriert die Charakterisierung postkolonialer Theorie als ›Feier‹ die beständige Aufmerksamkeit auf
die Dynamik von Herrschaft, aus der diese Formen der Subjektivität entstehen.
Außerdem ist das, was Sandoval in diesen Formen der Subjektivität findet, keine
überspannende Formel für Befreiung, sondern für Praktiken und Formen der
Subjektivität, die aus dissidenten Wegen, diese Welten zu bewohnen, die ›von
Verwerfungslinien‹ der Macht und des Konflikts ›durchzogen sind‹, entstanden
sind. Wo Hardt und Negri dazu neigen, postkoloniale Strategien abzutun, erkennt Sandoval diese als Möglichkeiten, Widerstand innerhalb der multidimensionalen Topographie des Empires zu ermöglichen.
Die von den unterdrückten Subjekten eingesetzten dissidenten Methodologien, die Sandoval »differentielle Bewusstseinsform« nennt, bieten ein alternatives Feld, von dem aus Widerstandsstrategien entwickelt werden können. Diese
Methodologie gibt die Widerstandsstrategien, die gegen modernistische Macht30

Hardt/Negri, Empire, 156.
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formen benutzt werden, nicht auf, sondern gründet sie auf einer unterschiedlichen Positionierung, tatsächlich auf einem unterschiedlichen Bewusstsein. Unter
früheren Machtformen, argumentiert Sandoval, beinhalteten die gewöhnlichsten
Formen oppositionellen Bewusstseins: gleiche Rechte (›liberal‹, ›integrationistisch‹), Revolutionäre (›sozialistisch‹, ›aufständisch‹), Suprematisten (›kulturnationalistisch‹) und Separatisten. All diese waren in Befreiungsbewegungen
enthalten. Jedoch haben zeitgenössische Erfahrungen von Macht die Fundamente, auf denen diese gewöhnlich gründeten, durcheinandergebracht, und folglich erfordern zeitgenössische Ansätze einen ›mobilen Austausch‹ zwischen unterschiedlichen Machtkonzeptionen. Widerstand erfordert, dass Subjekte früher
akzeptierte Formen der Subjektivität dekonstruieren, »[um] Identität als eine
politische Taktik zu mobilisieren«.31 Dies ist eine tiefgreifende Verwandlung –,
die Sandoval passend, mit einer leicht theologischen Note, als eine »von Prinzipen geleitete Konversion« bezeichnet.32
Die unterschiedliche Bewusstseinsform erlaubt es Subjekten, sich zwischen
ideologischen Positionierungen zu bewegen und Wechselbeziehungen und Disjunktionen einzuschätzen. Sie bringt Handeln und ein performatives Subjektivitätsverständnis mit sich. Auch wenn sie die Fundamente, auf denen die modernistischen Widerstandsformen (und viele liberationistische) basierten, unterminiert, ist die unterschiedliche Bewusstseinsform fähig, so schlägt Sandoval vor,
frühere Widerstandsformen einzusetzen.
»Wenn sie in einer dialektischen Beziehung zueinander und nicht als separate Ideologien inszeniert werden, verwandelt sich jede oppositionelle
Bewusstseinsform, jede Ideologie-Praxis in taktische Waffen zur Intervention in sich verändernden Machtströmungen.«33

Die Inanspruchnahme einer Identitätskategorie – oder z. B. des Randes – zieht
nicht die Annahme eines stabilen Zentrums oder eines als außerhalb oder ursprünglich vorgestellten Randes nach sich. Noch geht sie von einer teleologischen Bewegung in Richtung auf ein Zentrum aus. Stattdessen führt sie zu Subjektivitätskonzeptionen als ›taktisch‹, »mit der Fähigkeit, zu de- und rezentrieren«.34

31
32
33
34

Sandoval, Methodology of the Oppressed, 144.
A. a. O. 62.
A. a. O. 58.
A. a. O. 59.
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Schlussgedanken
Der Einsatz multipler, scheinbar widersprüchlicher kritischer Strategien ist vielleicht einer der Faktoren hinter den unerträglich voneinander abweichenden Ansätzen in der zeitgenössischen Bibelwissenschaft. Der ›dritte Raum‹ der biblischen Interpretation wird zunehmend von Interpretationsperspektiven bevölkert,
die explizit auf den von postmoderner und postkolonialer Theorie bevorzugten
Formen von Subjektivität basieren: diasporische Hermeneutik, postkoloniales
Interpretieren und andere Formen des Grenzdenkens. Diese Arten des Lesens
stehen Seite an Seite mit Interpretationen, die auf modernen Widerstandsformen
basieren, wie Befreiung und Identitätspolitik. Eine unterschiedliche Bewusstseinsform hebt die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Beurteilung der Machttopographie hervor, auf die jede Kritik reagiert. Sie setzt jedoch nicht ihr notwendiges Zusammenlaufen in ein einziges strategisches Modell voraus oder aber
eine unidirektionale Bewegung in Richtung auf ein Zentrum. Aber die Schwierigkeiten und das Misstrauen, die die Versuche, ausdauerndere Koalitionen aufzubauen, bedrohen, verraten auch bleibende Sympathien für modernistische
Grundlagen, wo Widerstandsstrategien als Zeichen vorherbestimmter Identitäten gedeutet werden, die die Praktiken diktieren. Solch eine Annahme verschließt
die Möglichkeiten für »die Koexistenz multipler ideologischer Positionierungen
und Widerstandsstrategien« und tendiert dazu, den Vollzug bestimmter Methoden und Praktiken zu privilegieren, von denen angenommen wird, dass sie sich
aus Identitätsgrundlagen entwickeln. Infolgedessen territorialisiert sie kritische
Haltungen als gegensätzliche Felder intellektueller Produktion und sozialer Praxis. Eine »von Prinzipen geleitete Konversion« zu unterschiedlichen Bewusstseinsformen kann neue Grundlagen bieten, von denen aus diese divergierenden
kritischen Haltungen analysiert und konzeptualisiert werden, während versucht
wird, über die Grundlagen zu theoretisieren, auf denen diese in Beziehung
treten.
Da sich die Spatialität von Macht verändert, kommen nach und nach neue
Formen der Kooptierung und Herrschaft in den Blick. Einige davon widersetzen
sich unseren früheren Macht- und Widerstandsmodellen, wie dies Hardts und
Negris Arbeiten hilfreich untersucht haben. Aber dabei werden alte Machtstrukturen bestärkt, genauso wie alte Mythen zerschlagen und frühere Widerstandsformen wieder aktiviert werden. Die in diesem kurzen Essay behandelten Texte
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kündigen die Entstehung einer neuen Ära an, nicht nur in Bezug auf geopolitische Machtveränderungen, sondern auch in Bezug auf das kulturelle Imaginäre,
in dem wir Macht erfahren und unsere Kritiken artikulieren. Dieses Imaginäre
erkennt keine Außenseite, keine Grenzen, außer denen ihrer eigenen strategischen Schöpfung.
Mitten in den allumfassenden Netzwerken des Empires nehmen Ränder jedoch rasch zu. Nicht außerhalb der Machtzentren, sondern in ihnen. Dies wird
von manchen Theoretikern als das Ende der Möglichkeiten effektiver Kritik und
des Widerstands gedeutet. Aber jene, die das Leben in den früheren Empires
ertragen haben, können in ihren Strategien Ressourcen für die notwendigen Rekonzeptualisierungen finden, welche die Schaffung von Räumen der Kritik berücksichtigen. Vor dem Hintergrund eines summierenden und dennoch vielfältig
verorteten Empires wird das Bild der Ränder schwer fassbar und zerstreut; nicht
nur, weil seine implizite Anspielung auf ein Zentrum den Bezugspunkt aufzulösen scheint, sondern weil jeglicher wahrgenommene Anspruch auf einen äußeren
geschützten Raum für Kritik von innen her dekonstruiert wird.
Der Begriff Ränder kann hoffnungslos in diesen Assoziationen verfangen
sein. Aber kritische Entscheidungen bezüglich des Begriffs können sich durch
diese simplifizierenden Darstellungen bewegen und über diese hinausgehen. Der
Begriff Ränder kann immer noch strategisch eingesetzt werden, um bestimmte
Formen der Unterdrückung überall im Empire anzusprechen. Wie Sandoval
zeigt, verdecken die neuen überspannenden Realitäten des Empires nicht die
Notwendigkeit des Einsatzes früherer Widerstandsformen, einschließlich derjenigen, die territorial definierte Zentren ansprechen. Es ist auch äußerst wichtig,
die komplexe Bedeutung, die der Begriff in den Arbeiten vieler critiques of color
angenommen hat, zu erkennen und diese in unserer Kritik deutlich zu machen.
Auch wenn die Probleme der Signifikation, die mit diesem Konzept einhergehen,
erkannt werden, insbesondere für zeitgenössische Leser, müssen wir auch erkennen, dass die Darstellungen von Rändern als einfache Anspielungen auf Zentren
und Außenseite nicht notwendigerweise die Bedeutung von Rändern in den kritischen Kontexten, in denen sie eingesetzt worden ist, reflektieren. Wir haben die
epistemologischen Konnotationen des Begriffs in den Werken von Denkern wie
Homi Bhabha und Walter Mignolo gesehen, wo ›Ränder‹ und ›Grenzen‹ einen
›dritten Raum‹ der Artikulation repräsentieren, aus dem alternatives Wissen artikuliert wird. Diese Räume werden nicht bloß als Orte innerhalb oder außerhalb
von Herrschaftsbereichen beschrieben, sondern als Räume, die von der kriti-
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schen Praxis produziert werden. Wie Edward Soja deren Bedeutung in bell hooks
Werk zusammenfasst, werden Ränder »als gelebte Räume der Repräsentation,
als potentiell nährende Orte des Widerstandes, reale und vorgestellte, materielle
und metaphorische Begegnungsstätten für Kämpfe über alle Formen der Unterdrückung, wo immer diese zu finden sind«, konzeptualisiert.35 Die Entwicklung
von methodologischen Rahmen, die eine bedeutungsvolle Untersuchung der
Schnittstellen zwischen spatialen Praktiken, Repräsentationen des Raumes und
Räumen der Repräsentation unter postmodernen und postkolonialen Machtkonfigurationen unterstützen, bleibt eine wichtige Aufgabe für die biblische Hermeneutik und Theologie. Solch analytische Bemühungen können zu expliziten Rekonzeptualisierungen der Ränder führen oder, vielleicht ist dies vorzuziehen, zur
Aneignung anderer Konzepte, die effektiv die Multidimensionalität von Räumen
der Macht und des Widerstands vermitteln, wie z. B. der ›dritte Raum‹. Jede
Alternative müsste auf expliziten Debatten über die Implikationen heutiger kultureller und geopolitischer Verwandlungen für unsere methodologische Auswahl
im Feld der Bibelwissenschaft, aber auch über die Grenzen der Disziplinen gegründet sein.
(Prof. Dr. Mayra Rivera Rivera ist Assistant Professor of Theology and Latina/o Studies an der
Harvard Divinity School)

35

Soja, Thirdspace, 12.
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Grenzüberschreitendes Interpretieren:
Postkolonialismus-Studien und DiasporaStudien in historisch-kritischer Bibelexegese
Fernando F. Segovia

Es ist nicht besonders schwierig zu begründen, warum man PostkolonialismusStudien und Diaspora-Studien nebeneinander stellt, auch wenn dies nicht sofort
selbstevident ist. Tatsächlich stehen diese beiden Forschungsfelder eng miteinander in Beziehung und sind voneinander abhängig. Es sind außerdem Forschungsfelder, die in der biblischen Theologie zum Tragen kommen können und dort
auch bereits zum Tragen gekommen sind. Während die Beziehung der Postkolonialismus-Studien zu historisch-kritischer Bibelexegese mit zunehmender Vehemenz und Deutlichkeit hergestellt wird, ist der Beziehung zwischen DiasporaStudien und historisch-kritischer Bibelexegese bislang noch nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die Essays zum Thema Diaspora-Kritik oder zu
»grenzüberschreitendem Interpretieren« markieren in dieser Hinsicht einen
wichtigen Schritt nach vorn. In Anbetracht solcher Entwicklungen kann eine
Untersuchung der Beziehung zwischen Postkolonialismus- und Diaspora-Studien für ein echtes Verständnis ihrer eigenen Beziehung und ihrer Bedeutung für
die historisch-kritische Bibelexegese zweckmäßig sein. Dieser Reihe von Beziehungen werde ich hier wie folgt nachgehen: Ich beginne mit einem Überblick
über die disziplinäre Reichweite der Postkolonialismus-Studien, um den Ort der
Diaspora-Studien darin zu begründen, und werde dann mit einem Blick auf die
Beziehung zwischen Diaspora-Studien und historisch-kritischer Bibelexegese
aus der Perspektive der Christentumsforschung fortfahren und mit einem Überblick über zwei frühe Diaspora-Modelle, die in der historisch-kritischen Bibelexegese eine Rolle spielen, als theoretischem Kontext für das jetzige Projekt
schließen.
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Postkolonialismus-Studien: Disziplinäre Reichweite
Ich wähle die mittlerweile gebräuchliche Bezeichnung »Postkolonialismus-Studien«, um die Untersuchung des geopolitischen Bereichs zu zeigen – die Beziehung zwischen Zentrum und Rändern, Metropole und Peripherie auf einer globalen politischen Ebene: das Imperiale und das Koloniale. Ich denke außerdem,
dass eine solche Beziehung sowohl soziale als auch kulturelle »Realität« beinhaltet – soziale Entwicklung und kulturelle Produktion; infolgedessen stelle ich mir
die betreffende Forschung als multidimensional, multiperspektivisch und multidisziplinär vor – eine Aufgabe, die am besten mit der Verwendung des Plurals
»Studien« erfasst werden kann, d. h. eine Ansammlung von Studien mit einem
gemeinsamen Fokus auf das Geopolitische. Dieses Verständnis des Feldes liefert
sicherlich eine ziemlich umfassende Sicht seiner disziplinären Reichweite, deren
Parameter aus einer Reihe von unterschiedlichen Blickwinkeln umschrieben
werden können.
Zunächst kann das Adjektiv (oder Substantiv) »postkolonial« auf mindestens
zwei Arten verstanden werden, jede mit ihrer eigenen bedeutenden semantischen
Reichweite. Auf der einen Ebene kann es in historisch-politischen Begriffen definiert werden: Ein Bezug auf den der formalen Trennung oder »Unabhängigkeit« einer »Kolonie« oder Gruppe von »Kolonien« von einem regierenden »Imperium« folgenden Zeitraum. Aus dieser Perspektive hätte der Begriff weitreichende Bedeutungen. Wenn z. B. der westliche Imperialismus als Bezugsrahmen
genommen wird, wären die folgenden Einteilungen angezeigt: (1) vom Ende des
18. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten von Amerika; (2) während des gesamten 19. Jahrhunderts für einen Großteil der Staaten Amerikas, hauptsächlich
in Lateinamerika, aber auch in der Karibik; (3) während des Verlaufs des 20.
Jahrhunderts für die größten Teile Afrikas, Asiens und Ozeaniens und der Karibik.
Auf einer anderen Ebene kann das Adjektiv in sozio-psychologischer Richtung definiert werden: Eine Bezugnahme auf die individuelle oder kollektive
Verfassung, die das imperiale/koloniale Phänomen als Ganzes problematisiert
und dabei einen Sinn für conscientization erlangt. Aus dieser Perspektive kann
ein kritisches Bewusstsein des imperialen/kolonialen Phänomens – seiner Voraussetzungen, Dynamiken, Auswirkungen – dem historisch-politischen Prozess
der Unabhängigkeit sowohl vorausgehen als auch in neu unabhängigen Kontex-
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ten abwesend sein. Ein »postkolonialer« Fokus deckt somit eine zeitliche (was
dem Kolonialen folgt) sowie auch eine kritische Bedeutung (was das Koloniale
in Frage stellt) ab.
Zweitens, aus dem Blickwinkel seiner historisch-politischen Bedeutung kann
sich das Konzept der »Unabhängigkeit« als mehrdeutig erweisen. In Wirklichkeit
können ehemalige Kolonien formale Unabhängigkeit erlangen, alles in allem
aber unter einer ganz anderen Art von Herrschaft der sie zuvor regierenden Imperien bleiben oder unter eine neue Konfiguration solcher Imperien fallen. Aus
dieser Perspektive kann der »postkoloniale« Zeitraum niemals über die formale
politische Phase hinausgehen, da andere Typen der Herrschaft und Abhängigkeit
– seien diese sozial, ökonomisch, kulturell oder eine Kombination derselben –
unvermindert fortbestehen oder sich sogar verstärken. In diesem Szenario wird
das »Postkoloniale« bloß zum »Neokolonialen« – eine umgemodelte Version des
imperialen/kolonialen Phänomens. Ein »postkolonialer« Fokus beschäftigt sich
daher mit dem Charakter der betreffenden temporalen Phase – dem Text, den
Widersprüchen, dem Subtext.
Drittens, aus der Sicht ihrer psycho-soziologischen Bedeutung rückt die Vorstellung der »conscientization« das Thema der Opposition und des Widerstandes
gegen das imperiale/koloniale Phänomen direkt in den Vordergrund. Im eigentlichen Sinn beinhaltet ein postkolonialer Fokus nicht nur die Diskurse der Aufzwingung und Herrschaft, sondern auch die Anti-Diskurse der Opposition und
des Widerstands.
Viertens ist das Adjektiv (oder Substantiv) »postkolonial« ein zusammengesetzter Begriff: eine Nebeneinanderstellung der lateinischen temporalen Präposition post als Präfix und des Adjektivs »kolonial« als Stamm (abgeleitet aus dem
lateinischen colonia, das »Bauernhof« oder »Siedlung« bedeutet). Ich spreche
solch einen offensichtlichen Punkt nur an, um die Tatsache zu unterstreichen,
dass der Begriff »kolonial« allein oder in Kombination mit einer Reihe von Präfixen – wie z. B. »prä-«, »post-«, »neo-« – benutzt werden kann, um Phasen innerhalb des Kolonialismus selbst zu bezeichnen. Der postkoloniale Fokus deckt
alle diese unterschiedlichen Phasen ab.
Schließlich sollte aus dem oben Genannten klar sein, dass der Begriff »kolonial« in jeder seiner Variationen die Präsenz des Begriffs »imperial« voraussetzt
und auf diesen verweist, der als Folge ebenfalls entweder allein oder in Kombination mit denselben Präfixen (»prä-«, »post-«, »neo-«) benutzt werden kann, um
entsprechende Phasen innerhalb des Imperialismus selbst anzuzeigen. Mit ande-
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ren Worten, eine koloniale Entwicklung jedweder Art impliziert immer eine imperiale Entwicklung gleicher Art und bringt diese mit sich. Der »postkoloniale«
Fokus deckt auch alle diese unterschiedlichen Phasen oder Stadien innerhalb des
Imperialismus ab.
Angesichts dieser Beobachtungen kann die disziplinäre Reichweite der »Postkolonialismus-Studien« wie folgt dargestellt werden:
• Die Untersuchung von Imperialismus und Kolonialismus, die ich wie folgt verstehe: Während die Erstere sich auf alles konzentriert, was das Zentrum oder
die Metropole betrifft, markiert die Letztere alles, was die Ränder oder Peripherie betrifft.
• Die Untersuchung von Aufzwingung und Herrschaft sowie auch von Opposition und Widerstand: nicht nur die Diskurse des Imperialismus und Kolonialismus, sondern auch die Gegendiskurse des Antiimperialismus und Antikolonialismus.
• Die Untersuchung der unterschiedlichen Phasen oder Zeiträume innerhalb des
Imperialismus und des Kolonialismus mit ihren sich daraus ergebenden Subdiskursen: Prä-Imperialismus und Prä-Kolonialismus; Imperialismus und Kolonialismus; Postimperialismus und Postkolonialismus; Neo-Imperialismus
und Neo-Kolonialismus.
Das Ergebnis ist eine erstaunlich breite disziplinäre Reichweite.1 Um die Dinge
noch komplizierter zu machen, möchte ich hinzufügen, dass das Phänomen der
Diaspora sowohl als ein eigenständiger Diskurs, als Diaspora-Studien, untersucht werden kann, aber auch als ein Subdiskurs innerhalb des diskursiven Rahmens der Postkolonialismus-Studien. Somit möchte ich argumentieren, dass dem
imperialen/kolonialen Phänomen, und zwar tatsächlich durch alle seine unterschiedlichen Phasen, die Realität und Erfahrung des diasporischen Phänomens
zugrunde liegt: Ent-Siedlung, Reise, Um-Siedlung. Folglich sollte es keine Über1

Ich habe argumentiert, dass sich eine solche Reichweite (Fernando F. Segovia, Notes toward Refining
the Postcolonial Optic, in: Journal for the Study of the New Testament 75 (1999), 103 – 114) als höchst
problematisch erweist. Auf der einen Seite halte ich den Begriff der »Postkolonialismus-Studien« zur
Kennzeichnung eines so riesigen Forschungsfeldes für völlig angemessen. So kann man, wenn man auf
das psycho-soziale Verständnis des »Postkolonialen« vertraut, ohne Weiteres argumentieren, dass das
Ganze des imperialen/kolonialen Phänomens einer kritischen Untersuchung unterzogen wird. Auf der
anderen Seite sehe ich solch einen Gebrauch aber auch als irreführend an. Eigentlich wird das gesamte
Phänomen im Bezug auf eines seiner Teile beschrieben, was so zu einem klassischen und verwirrenden
Beispiel einer Synekdoche führt. Aus solchen Gründen ziehe ich vielmehr eine andere und umfassendere
Bezeichnung für dieses Forschungsfeld vor, wie z. B. Imperiale/Koloniale Studien. Neben der Frage der
Nomenklatur ist der Punkt auch, dass das betreffende Forschungsfeld sehr umfangreich ist, nicht nur
was die Ansätze, sondern auch was den Inhalt angeht.
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raschung sein, dass die Anwendung der Diaspora-Studien auf die historischkritische Bibelexegese nicht viel später als die der Postkolonialismus-Studien
folgen sollte. Sobald damit begonnen wurde, den postkolonialen Diskurs in der
historisch-kritischen Bibelexegese einzusetzen, war es nur eine Frage der Zeit,
bevor sich auch auf den diasporischen Subdiskurs berufen wurde, insbesondere
im Hinblick auf die drastischen Veränderungen, die innerhalb der Kritik selbst
wirksam sind.

Diaspora-Studien und historisch-kritische Bibelexegese
Angesichts solcher Verbindungen und Entwicklungen werde ich mich jetzt einer
ausführlicheren Untersuchung der Beziehung zwischen Diaspora-Studien und
historisch-kritischer Bibelexegese innerhalb der Gesamtverbindung von Postkolonialismus-Studien und historisch-kritischer Bibelexegese zuwenden. Ich beginne mit einem Wort zu Diaspora und Diaspora-Studien im Allgemeinen – dem
Charakter und den Parametern des eigenständigen Feldes. Danach werde ich die
Relevanz des diasporischen Phänomens und der Diaspora-Studien für die historisch-kritische Bibelexegese untersuchen. Dabei wird mein Hauptfokus auf der
Kritik innerhalb der christlichen Tradition liegen, und zwar aus Gründen, die mit
der sich verändernden Natur dieser Tradition zu tun haben und die im Verlauf der
folgenden Diskussion klar werden sollen. Während die Relevanz der DiasporaStudien für Kritik in der jüdischen Tradition angesichts der schon lange bestehenden und weitreichenden Diasporaerfahrung im Judentum offensichtlich ist,
geht ein solcher Fokus über die Anliegen und das Ziel dieser Untersuchung hinaus, obwohl ich solche Kritik im letzten Abschnitt nutzen werde.

Diaspora und Diaspora-Studien
Der Begriff »Diaspora« – direkt dem Griechischen entliehen (diaspora), wo es
»Zerstreuung« oder »Verteilung« bedeutet (vgl. diaspeirō, »streuen« oder
»verbreiten«),2 – reicht in seiner Bedeutung vom Konkreteren zum Allgemeineren und erzeugt wiederum Definitionen in maximalistischer oder minimalistischer Richtung. Dieser Unterschied in der Bedeutung erweist sich auch als weit2

Der Begriff selbst ist zusammengesetzt und besteht aus der Präposition dia (in verschiedene Richtungen)
als Präfix und dem Substantiv spora (säen) als Stamm (vgl. speirō, »säen«).
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gehend sequentiell, mit einer Verlagerung von einem hochgradig essentialistischen hin zu einem ausgesprochen funktionalistischen Typ von Definition.
Traditionell ist der Begriff auf das Exil der Juden außerhalb ihrer historischen
Heimat und inmitten zahlloser anderer Länder und Völker angewendet worden.
Diese Identifizierung ist so beständig und einflussreich gewesen, dass William
Safran, der sich mit dem Phänomen der Diaspora3 befasst, die jüdische Diaspora
als den »Idealtyp« für alle Formen von Diaspora klassifiziert hat, wobei alle anderen Beispiele für das Phänomen – und er berücksichtigt andere Beispiele, sofern diese den Kriterien der essentiellen Definition entsprechen, auf die sich berufen wird – als »metaphorische Bezeichnungen«4 charakterisiert werden, von
denen, wie er hinzufügt, keine dem Idealtyp »völlig entspricht«5. Safrans idealtypische Definition ist maximalistisch und besteht aus einer Kernerklärung (»im
Ausland lebende Minderheitengemeinschaften«) und einem erweiterten Satz von
Charakteristika, die Mitglieder solcher Gemeinschaften gemeinsam haben müssen.
Diese Charakteristika, sechs insgesamt, werden wie folgt identifiziert: (1)
Verbreitung, entweder die eigene oder die ihrer Vorfahren, von einem bestimmten ursprünglichen »Zentrum« in zwei oder mehrere »periphere« oder fremde
Regionen. (2) Erhaltung eines kollektiven Gedächtnisses, einer Vorstellung oder
eines Mythos über die ursprüngliche Heimat – ihre physische Verortung, Geschichte und Leistungen. (3) Überzeugung, dass sie von der Aufnahmegesellschaft nicht akzeptiert werden oder vielleicht auch nicht vollkommen akzeptiert
werden können, was zu Gefühlen einer partiellen Entfremdung und Isolierung
von dieser führt. (4) Sicht der Heimat der Vorfahren als wahrem, idealem Zuhause und als dem Ort, zu dem sie oder ihre Nachkommen schließlich angesichts
angemessener Bedingungen zurückkehren würden oder sollten. (5) Glaube an
kollektives Engagement für die Erhaltung oder Wiederherstellung der ursprünglichen Heimat, ihrer Sicherheit und ihres Wohlstandes. (6) Fortwährende persönliche oder indirekte Verbindung zur Heimat der Vorfahren, mit ethnokommunalem Bewusstsein und Solidarität, was durch die Existenz einer solchen Beziehung als wesentlich definiert wird. Es müssen nicht alle Charakteristika gleich-

3

4
5

William Safran, Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return, in: Diaspora. A Journal
of Transnational Studies (1991), 83 – 84.
A. a. O. 83.
A. a. O. 84.
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zeitig vorhanden sein, nur »einige« nicht spezifizierte, und kein Merkmal im
Besonderen wird als unentbehrlich angesehen.
In jüngster Zeit hat der Begriff im Bereich der Kulturwissenschaften eine viel
umfangreichere Bedeutung angenommen. Die folgenden Definitionen, die Kulturwörterbüchern entnommen sind, geben repräsentative Beispiele für eine solche Bedeutungsexpansion: Für Radhika Subramaniam6 deckt der Begriff »eine
Reihe von territorialen Umsiedlungen, entweder durch zeitlich begrenzte Leibeigenschaft oder Sklaverei erzwungen oder freiwillige Emigration« ab; für Ashcroft, Griffiths und Tiffin7 entsteht Diaspora als »die freiwilligen oder erzwungenen Bewegungen von Völkern aus ihren Heimatländern in neue Regionen«.
Solche geographischen Definitionen sind minimalistisch und enthalten eine Kernerklärung (territoriale Umsiedlung oder Bewegung von der Heimat in andere
Regionen) und eine kurze zusätzliche nähere Bestimmung dahingehend, dass
eine solche Übertragung freiwillig oder erzwungen sein kann.8 Solche Definitionen ähneln auch sehr der von Safran ausdrücklich in Frage gestellten Art von
Definition, die er insbesondere mit dem Werk von Walker Connor assoziiert9, für
den Diaspora nur »das Segment eines Volkes, das außerhalb des Heimatlandes
lebt«, ist. Für Safran10 erweisen sich solche funktionalistischen Definitionen als
viel zu allgemein in der Anwendung: Soweit sie solche Kategorien von Menschen
wie »ständig im Ausland Lebende, Vertriebene, politische Flüchtlinge, ausländische Ansässige, Immigranten und ethnische Minderheiten tout court« umfassen,
führen sie schließlich dazu, den Begriff bedeutungslos und vollkommen inhaltsleer werden zu lassen.
Im Hinblick auf meine eigene Sicht von Bedeutung als Konstruktion, immer
flexibel und beweglich, bevorzuge ich mehr einen minimalistischen Ansatz mit
einer Betonung auf geographischer Verbreitung und Zerstreuung vom eigenen

6

7
8

9

10

Radhika Subramaniam, Diaspora, in: Michael Payne (Hg.), A Dictionary of Cultural and Critical Theory,
Oxford 1996, 144.
Bill Ashcroft/Gareth Griffiths et al., Key Concepts in Post-Colonial Studies, London 1998.
Die zwei Kernerklärungen sind sich ganz und gar nicht unähnlich: Was Safran mit »im Ausland lebenden
Gemeinschaften« meint, entspricht, glaube ich, genau der Vorstellung der »territorialen Verschiebung«
oder den »Bewegungen weg von der Heimat in andere Regionen«. Was Safran aber hinzufügt, ist die
Beobachtung, dass solche Gemeinschaften auch »Minderheitengemeinschaften« sind, ein Merkmal,
das, so glaube ich, von den breiteren Definitionen nicht in Frage gestellt werden würde, obwohl dies
nicht explizit gemacht wird.
Walker Connor, The Impact of Homelands upon Diasporas, in: Gabriel Sheffer (Hg.), Modern Diasporas
in International Politics, New York 1986, 16 – 46, hier: 16.
Safran, Diasporas in Modern Societies, 83.
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Land und Leuten hin zu Land und Leuten von jemand anderem.11 Ich finde, vieles
spricht für solch einen funktionalistischen Definitionstyp. Erst einmal schafft er
Definitionskriterien ab, deren Quelle niemals ganz klar ist: Die betreffenden
Charakteristika werden bloß aufgezählt und als normativ genommen. Während
die Logik des Arguments auf die Ableitung solcher Kriterien aus der jüdischen
Diasporaerfahrung hinzuweisen scheint, wird so ein Schritt jedoch niemals erklärt oder gerechtfertigt. Außerdem verzichtet er auf jede Notwendigkeit einer
idealtypischen Diaspora, angesichts derer sozusagen alle, die eine Diasporaexistenz vorgeben, untersucht und beurteilt würden. Den Versuch, eine bestimmte
Diasporaerfahrung in ein idealtypisches Konstrukt umzuwandeln, halte ich für
hoch problematisch. Schließlich konzentriert er sich auf den gemeinsamen Nenner der diasporischen Erfahrung: geographische Übertragung. Auf diese Weise
berücksichtigt er eine große Anzahl von Anwendungsmöglichkeiten und daher
die Möglichkeit umfassender und erhellender vergleichender, Zeit und Kultur
überschreitender Beobachtungen.
Diaspora-Studien sind daher aus dieser Perspektive mit der Analyse geographischer Übertragungen von Völkern im Allgemeinen befasst, einerlei, ob nun
in der Gegenwart oder der Vergangenheit, im Westen oder außerhalb des Westens. Eine so umfassende Anwendung, möchte ich argumentieren, sollte nicht als
Inhaltsentleerung des Begriffs zu einem bedeutungslosen Signifikanten gesehen
werden, sondern vielmehr so, dass er mit einer Fülle von Inhalt zu einem vielfältigen Signifikanten aufgeladen wird. Mit anderen Worten, der gemeinsame geographische Nenner – worauf ich weiter oben als dem Phänomen der Ent-Siedlung, Reise, Um-Siedlung Bezug genommen habe – lässt zahllose Variationen
zu, die wiederum zahllose vergleichende Beobachtungen berücksichtigen.

Die Relevanz von Diaspora und Diaspora-Studien
Solch eine maximalistische Definition des diasporischen Phänomens und eine
umfassende Sicht der Diaspora-Studien sind für die Praxis der historisch-kritischen Bibelexegese in der heutigen Welt von unmittelbarer und tief greifender
11

Interessanterweise sollte ich jedoch darauf hinweisen, dass meine eigene Diaspora, von Kuba in die
Vereinigten Staaten, als legitimer Gebrauch des Begriffs nach Safrans Definition zu bezeichnen ist, neben
solch anderen Diasporaformen wie der armenischen, maghrebinischen, türkischen, palästinensischen,
griechischen und chinesischen heute und der polnischen in der Vergangenheit. Safran, Diasporas in
Modern Societies, 84, 90.
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Bedeutung. Diese Bedeutung werde ich in Bezug auf Postkolonialismus-Studien,
Christentum und Christentumsforschung beschreiben.

Postkolonialismus-Studien
Aus der Perspektive der Postkolonialismus-Studien sind Formen der Diaspora,
wie bereits angezeigt, untrennbar mit dem gesamten imperialen/kolonialen Phänomen insofern verbunden, als das Letztere von Anfang an und auf jedem Schritt
die erzwungene oder freiwillige geographische Übertragung von Völkern aus
Heimatländern in andere Länder mit sich bringt. Nimmt man den westlichen
Imperialismus und Kolonialismus als Bezugsrahmen, können ohne Weiteres
mindestens drei Hauptphasen geographischer Übertragung umrissen werden:
Erstens bedeutete der Kolonisierungsprozess, der parallel zur Entwicklung
des westlichen Imperialismus verlief, eine enorme Verbreitung von Europäern in
der ganzen Welt. Unzählige Millionen schickten sich an, sich überall auf der Welt
anzusiedeln und errichteten auf diese Weise zahllose »Neo-Europas« außerhalb
von Europa – wie Alfred Crosby solche Gemeinschaften passend bezeichnet hat.
Tatsächlich schätzt Crosby12, dass allein zwischen 1820 und 1930 die Zahl der
Menschen, die den europäischen Subkontinent verließen, um die 50 Millionen
betrug. Das sich daraus ergebende Diaspora- und Siedlungs-Netz hatte gewaltige
Konsequenzen für nichtwestliche Völker, und zwar quer durch das gesamte
Spektrum ihrer jeweiligen Gesellschaften – vom Sozialen zum Kulturellen, vom
Ökonomischen zum Politischen, vom Religiösen zum Bildungsbezogenen usw.
Zweitens erzeugte dieser Kolonisierungsprozess wiederum eine enorme Verbreitung nichtwestlicher Völker aus ihren historischen Heimatländern. Wieder
wurden unzählige Millionen, meist auf dem Wege der Sklaverei oder durch Verträge über zeitlich gebundene Leibeigenschaft, in anderen Gebieten der kolonialen Welt als billige Arbeitskräfte für das Produktionssystem des Frühkapitalismus angesiedelt. Das sich daraus ergebende Diaspora- und Siedlungs-Netz hatte
gewaltige Konsequenzen überall auf der Welt, nicht nur in den historischen, zurückgelassenen Heimatländern, sondern auch in den betreffenden neuen Ländern, wo nach und nach äußerst gemischte Gesellschaften und Völker entstanden, insbesondere in der »Neuen Welt«.

12

Alfred W. Crosby, Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900 – 1900, Cambridge
1986.
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Drittens hat dieser Kolonisierungsprozess in jüngerer Zeit außerdem eine
neue und enorme Verbreitung nichtwestlicher Völker aus ihren Heimatländern
ausgelöst, sei das nun geschichtlich bedingt oder ihnen aufgezwungen. Einmal
mehr haben angesichts der im Produktionssystem des Spätkapitalismus wirksamen ökonomischen Kräfte ungezählte Millionen damit begonnen, sich auf dem
Wege legaler und illegaler Migration im Westen anzusiedeln. Es sollte wenig
Zweifel daran bestehen, dass die Auswirkungen eines solchen Diaspora- und
Siedlungs-Netzes sich mit der Zeit für den Westen als genauso bedeutungsvoll
erweisen werden, und zwar über das gesamte Spektrum seiner jeweiligen Gesellschaften.
Schließlich kann daher gesagt werden, dass der im Mittelpunkt des westlichen
imperialen/kolonialen Phänomens stehende Prozess der geographischen Übertragung zum Ausgangspunkt zurückgekehrt ist: Was im späten 15. Jahrhundert
mit der Verbreitung von Europa nach außen begann und zu einer enormen europäischen Diaspora von globalen Ausmaßen geführt hat, hat im späten 20. Jahrhundert eine Verbreitung von außerhalb des Westens in den Westen hervorgebracht und zu einer enormen nichtwestlichen Diaspora von globalen Ausmaßen
innerhalb des Westens selbst geführt, vor allem in Nordamerika (Kanada und
den Vereinigten Staaten), aber auch in Europa. So wie es dem Westen über den
größten Teil der letzten fünfhundert Jahre gelungen ist, sich sehr deutlich sichtbar im Nichtwesten zu etablieren, so hat der Nichtwesten im Verlauf der letzten
Jahrzehnte damit begonnen, sich sehr fest im Westen zu etablieren.

Christentum
Die Konsequenzen dieses durch das westliche imperiale/koloniale Phänomen in
Gang gesetzten geographischen Übertragungsprozesses – für Religion im Allgemeinen und für die christliche Religion im Besonderen – haben sich als grundlegend erwiesen. Über die letzten fünf Jahrhunderte, aber vor allem im Verlauf des
20. Jahrhunderts bewirkte die westliche Expansionspolitik die Globalisierung
des Christentums. Das Resultat war eine zweifache Auswirkung: Die des Christentums auf die nichtwestlichen Religionen, denen es in der kolonialen Welt begegnete, und die der kolonialen Welt auf das Christentum als der Religion des
Westens. Genauso wie das Christentum die Religionen, denen es im Kolonisierungsprozess begegnete, tief beeinflusste, so ist auch das Christentum selbst
durch seine eigene Erfahrung außerhalb des Westens nachhaltig berührt worden.
Letzten Endes hat dieser Globalisierungsprozess deshalb – durchweg von dem
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Wunsch angetrieben, »den Anderen« zu verwandeln und folglich in einem Geist
von Mission und Konversion, Exklusivismus und Superiorität unternommen –
ebenso die Selbst-Verwandlung durch solche andere hervorgebracht.
In dieser Hinsicht halte ich die These von Andrew Walls (Prof. em. für Christentumsforschung in der nichtwestlichen Welt an der Universität Edinburgh) in
Bezug auf die historische Entwicklung des Christentums für sehr zutreffend13.
Walls spricht von drei Hauptverlagerungen im Schwerpunkt des Christentums,
von denen alle nicht nur große geographische und demographische, sondern auch
bedeutende kulturelle und religiöse Veränderungen mit sich gebracht haben,
während das Christentum sich in wiederkehrenden Zyklen von Rezession und
Expansion von einem bereits bestehenden Handlungsschauplatz zu einem völlig
neuen verwandelt. Es ist die dritte dieser Verlagerungen, die ich für die bedeutendste halte. In dieser dritten Veränderung, die mit den letzten 500 Jahren der
westlichen Expansionsbestrebungen identifiziert wird und deren Weg durchweg
von sie begleitenden missionarischen Bewegungen geebnet wurde, hat sich das
Christentum von territorialer Christenheit zum globalen Christentum entwickelt
– weg von seiner westlichen Basis, wo es angesichts der Kräfte der Moderne einen Rückgang erfährt, hin zur nichtwestlichen Welt, wo es unglaubliches Wachstum erlebt.14 Das Ergebnis ist das, was Walls die nichtwestliche Entwicklung des
Christentums nennt.
Obwohl schon seit fünfhundert Jahren im Werden, wie Walls dies hervorhebt,
wird diese Veränderung tatsächlich im Verlauf des letzten Jahrhunderts erkennbar. Im Kernpunkt dieser immer noch andauernden Transformation liegt das
Phänomen der Globalisierung: Die einschneidende Veränderung in der Demographie christlicher Gemeinschaften quer durch das gesamte kirchliche Spekt13

14

Andrew Walls, Christianity in the Non-Western World: A Study in the Serial Nature of Christian
Expansion, in: Studies in World Christianity (1995), 1 – 25.
Die ersten beiden Verlagerungen werden wie folgt beschrieben: (a) In der ersten Veränderung – bis
zum 4. Jahrhundert fest etabliert und deren Weg von einer auf die Nichtjuden gerichteten Mission
geebnet wurde, die auf das 1. Jahrhundert zurückgeht – wandelt sich das Christentum von einem
demographisch jüdischen Phänomen, das sein Zentrum im jüdischen Palästina hatte und kulturell vom
Judentum definiert wurde, zu einem demographisch und kulturell hellenistisch-römischen Phänomen,
das über den Mittelmeerraum und das Römische Reich verstreut ist; (b) in der zweiten Veränderung – in
Verbindung mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches sowohl in seinen östlichen (angesichts des
Islam) als auch in seinen westlichen Provinzen (durch die Barbaren) und der von der Mission außerhalb
der imperialen Grenzen antizipiert wurde – wendet sich das Christentum von den urbanen Zentren
des Mittelmeerraumes hin zu einer neuen Umgebung unter den keltischen und germanischen Völkern
zwischen dem Atlantik und den Karpaten und somit zu Ackerbauern und halb sesshaften Plünderern,
wo es seine territoriale Bedeutung der »Christenheit« annimmt.

120

ZMiss 1 – 2/2012

rum, die durch bewusste, intensive und hoch erfolgreiche weltweite Expansion
herbeigeführt worden ist. Wenn das Jahrhundert mitten in einem Kreuzzug begann, das »christliche Jahrhundert« durch Verbreitung der christlichen Religion
in alle vier Himmelsrichtungen zu verwirklichen, so hat sich an seinem Ende
solch eine Realität etabliert, von Afrika nach Asien und dem Pazifik, nach Lateinamerika und in die Karibik. Die betreffenden Zahlen – so sehr diese auch von
der äußerst charakteristischen demographischen Entwicklung dieses Jahrhunderts noch angehoben werden, mit einer Bevölkerungsexplosion in der nichtwestlichen Welt und einer Bevölkerungsstabilisierung (oder sogar einem Rückgang) im Westen – sind einfach erstaunlich. Die folgenden Statistiken, so fragil
sie auch sein mögen, machen dies unmissverständlich klar15:
a. Während im Jahr 1900 ca. 65 % der Christen weltweit in Europa oder Nordamerika lebten, wird diese Zahl heute auf etwa 35 % geschätzt. Ähnlich, während im Jahr 1900 Christen in Afrika, Asien und Ozeanien, Lateinamerika und
der Karibik 17,2 % des weltweiten Christentums repräsentierten, wird diese Zahl
heute mit 60,3 % angesetzt.
b. Im Verlauf der letzten 100 Jahre werden die folgenden Veränderungen in
den Prozentzahlen in Bezug auf die Zahl der Christen weltweit festgestellt: in
Afrika von 1,8 % auf 19,5 %; in Asien und Ozeanien von 4,3 % auf 12,5 %; in
Lateinamerika und der Karibik von 11,1 % auf 28,3 %.
Solche Zahlen könnten endlos multipliziert werden, aber der Punkt ist klar:
Was Walls als die nichtwestliche Entwicklung der christlichen Religion charakterisiert hat, steht uns bereits jetzt bevor und ist immer noch stark im Steigen
begriffen. Eine weitere und entscheidende Wendung in dieser Entwicklung kann
nicht ignoriert werden. Diese nichtwestliche Entwicklung des Christentums findet sich nicht nur außerhalb des Westens, sondern zunehmend auch im Westen
selbst. Der Grund hierfür ist kein anderer als die oben genannte radikale Veränderung in den weltweiten Migrationsmustern: Seit Mitte des Jahrhunderts und
vor allem in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten hat der frühere Bevölkerungsfluss aus Europa in den Rest der Welt, einschließlich Nordamerika, eine
scharfe Umkehr erfahren, nämlich eine umfangreiche Einwanderung, die jetzt
aus der gesamten nichtwestlichen Welt in den Westen fließt – nach Europa, si-

15

David B. Barrett (Hg.), World Christian Encyclopedia: A Comparative Study of Churches and Religions
in the Modern World, AD 1900 – 2000, New York 1982, 1 – 20.
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cherlich, aber vor allem in das anglophone Nordamerika (Kanada und die Vereinigten Staaten).
Die Vereinigten Staaten z. B. machen gegenwärtig eine ebenso tief greifende
ethnische Verwandlung durch wie die, die zwischen 1880 und 1920 stattfand.
Genau wie diese frühere Einwanderungswelle – die sich aus Süd- und Osteuropäern zusammensetzte und katholische Christen, Juden und orthodoxe Christen
einschloss – das Gesicht und die Entwicklung des Landes für immer verändert
hat, so wird auch die jetzige Welle – die sich aus Einwanderern aus Afrika, Asien
und dem Pazifik, Lateinamerika und der Karibik zusammensetzt – für immer
das Aussehen und den Diskurs des Landes verändern. Die Statistiken sind wiederum äußerst aufschlussreich16:
a. Während im Jahr 1980 die nicht-hispanische weiße Bevölkerung 80,0 %
zählte, war im Jahr 1995 der Prozentsatz auf 73,6 % zurückgegangen. Die Prognosen gehen für diese Bevölkerungsgruppe von einer Abnahme auf 60,5 % im
Jahr 2030 und auf 52,8 % im Jahr 2050 aus.
b. Zwischen 1980 und 1995 erlebten die Hauptminoritäten die folgende Zunahme ihrer Bevölkerungszahlen: Asiaten von 1,5 % auf 3,3 %; Afrikaner von
11,5 % auf 12,0 %; Hispanoamerikaner von 6,4 % auf 10,5 %. Die Prognosen für
2030 und 2050 lauten jeweils wie folgt: Asiaten 6,6 % und 8,2 %; Afrikaner 13,1
% und 13,6 %; Hispanoamerikaner 18,9 % und 24,5 %.
Während nichtwestliche Einwanderung nach Europa größtenteils nichtchristlichen Charakter hat, hat die Einwanderung in die Vereinigten Staaten eine
starke christliche Komponente, wie dies in den Kirchen im ganzen Land erkennbar wird, und zwar quer durch das gesamte kirchliche Spektrum. Angesichts der
demographischen Prognosen ist ferner klar, dass das Christentum in den Vereinigten Staaten, genau im Zentrum des modernen Westens, zunehmend »global«
werden wird, weniger westlich und stärker nichtwestlich in seinen Ursprüngen
und seiner Zusammensetzung.

Christentumsforschung
Solche demographischen Entwicklungen haben bereits zu enormen und grundlegenden Veränderungen in Charakter und Gestalt des Christentums geführt. Solche Veränderungen haben sich bereits unweigerlich und radikal auf die Praktiken
16

US Census Bureau, Population Projections of the United States by Age, Sex, Race and Hispanic Origin:
1995 to 2050, 1995.
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und Überzeugungen des Christentums auf allen Ebenen ausgewirkt, von den
vielfältigen Orten im Alltagsleben der Gläubigen bis hin zu den entscheidenden
und leitenden Zentren des institutionellen Lebens und zu den gelehrten und Wissen produzierenden Kreisen des akademischen Lebens. Dies ist zudem eine Verlagerung, die praktisch gerade erst begonnen hat. Welche grundlegenden Auswirkungen für das weltweite Christentum außerhalb des Westens, aber auch im
Westen das mit sich bringt, wird erst nach ein oder zwei Jahrhunderten wirklich
verstanden werden. Es scheint jedoch sicher, dass man sagen kann, dass die frühere Vormachtstellung des Westens bei der Formulierung und Regie des Christentums allmählich, aber unaufhaltsam einer viel stärker de-zentrierten und vielfältigeren Entwicklung weichen wird. Dabei werden alle Glaubensüberzeugungen und Praktiken im Alltagsleben der Gläubigen, alle Fragen der Definition und
Steuerung im institutionellen Leben der Kirchen und alle Disziplinen des akademischen Studiums der christlichen Religion direkt und grundlegend beeinflusst
werden.
Tatsächlich ist die gesamte Christentumsforschung als Folge solcher Globalisierung schon beeinflusst worden und wird dies auch weiterhin werden. Dabei
wird die Bedeutung der Postkolonialismus- und der Diaspora-Studien zunehmend deutlicher zu erkennen sein. Angesichts der durch das westliche imperiale/
koloniale Phänomen hervorgebrachten weltweiten Ausbreitung und des demographischen Wandels des Christentums können die Postkolonialismus-Studien
in jedem Bereich der Christentumsforschung zur Anwendung kommen. Ähnlich
können im Licht des diasporischen Phänomens, das an solch einer Expansion und
Transformation beteiligt ist, vor allem der wachsenden Anwesenheit nichtwestlicher Christen im Westen, auch die Diaspora-Studien auf jeden Aspekt der
Christentumsforschung Anwendung finden.
Ich meine, historisch-kritische Bibelexegese ist da keine Ausnahme. Da das
Christentum tatsächlich immer globaler wird, da immer mehr nichtwestliche
Christen ihren Weg in den Westen finden und mehr und mehr nichtwestliche
Christen Positionen in den Rängen der Disziplin innerhalb des Westens selbst
einnehmen, wird der von solch einem Netz von diasporischen Erfahrungen gewährte Blickwinkel zunehmend auf das angewendet werden, was ich als die unterschiedlichen Dimensionen, die die Disziplin an diesem Punkt in ihrer Geschichte konstituieren, betrachte:
a. auf die Ebene der antiken Texte, wo sowohl die hebräischen als auch die
christlichen Schriften die Erfahrung von Diaspora (Ent-Siedlung, Reise, Um-

ZMiss 1 – 2/2012

123

Siedlung) zeigen und wo die christlichen Schriften auch auf ein Christentum in
weltweiter Ausbreitung verweisen – alle im Zusammenhang mit unterschiedlichen imperialen/kolonialen Entwicklungen.
b. auf die Ebene modernistischer Interpretationen und Leser dieser Texte, soweit der Aufstieg und die Entwicklung der Disziplin parallel zum Höhepunkt der
westlichen Expansionspolitik und Diaspora vom frühen 19. Jahrhundert bis zum
dritten Viertel des 20. Jahrhunderts verläuft –alle im Zusammenhang mit unterschiedlichen imperialen/kolonialen Entwicklungen.
c. auf die Ebene postmodernistischer Interpretationen und Leser dieser Texte,
da die Disziplin im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts beginnt, durch den Eintritt von Nichtwestlern sowohl außerhalb des Westens als auch in der Diaspora
innerhalb des Westens direkt beeinflusst zu werden – alle im Zusammenhang mit
unterschiedlichen imperialen/kolonialen Entwicklungen.

Diasporische Kritik: Frühe Modelle
Ich habe in der Einleitung festgestellt, dass die Beziehung zwischen DiasporaStudien und historisch-kritischer Bibelexegese, im Gegensatz zu derjenigen zwischen Postkolonialismus-Studien und historisch-kritischer Bibelexegese, noch
nicht viel Aufmerksamkeit erhalten hat. Dennoch sind einige erste Arbeiten in
dieser Richtung verfasst worden, sodass sich die in diesem Band enthaltenen
Beiträge, wie sie selbst im Allgemeinen einräumen, nicht in einem theoretischen
Vakuum befinden. Ich beende diese Überlegungen zum »grenzüberschreitenden
Interpretieren« daher mit einem vergleichenden Überblick über zwei Versuche,
diasporische Erfahrung und biblische Interpretation in einen Dialog miteinander
zu bringen: Der erste kommt aus der jüdischen Diaspora – Daniel Boyarins Analyse der Identitätspolitik bei Paulus von Tarsus; der zweite aus der nichtwestlichen christlichen Diaspora – meine eigene Konstruktion einer Hermeneutik der
Diaspora.
In Anbetracht meiner Betonung der christlichen Tradition mag die Einbeziehung von Boyarin auf den ersten Blick überraschend, wenn nicht sogar fehl am
Platz scheinen. Eine kurze Erklärung ist hier angebracht. Wie oben schon erwähnt, sollte eine solche Betonung meinerseits dazu dienen, einen bestimmten
Blickwinkel innerhalb der Disziplin hervorzuheben, der dort nicht nur bereits
eine Rolle spielt, sondern der sich in den kommenden Jahren in Anbetracht der
geographischen und Migrations-Muster in der Welt im Allgemeinen und im
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Christentum im Besonderen bestimmt auch noch viel deutlicher ausweiten wird.
Selbstverständlich muss jede explizite Reflexion über oder aus der Diaspora aus
der jüdischen Tradition auch berücksichtigt werden. Diejenige von Boyarin halte
ich in drei Punkten für besonders bedeutsam: erstens wegen seines umfassenden
Dialogs mit Paulus, einer Schlüsselfigur im Diskurs des Christentums; zweitens
wegen des Brennpunktes eines solchen Dialogs, der Identitätspolitik; und drittens wegen seiner Sicht dieses Dialogs als eines Dialogs, der heutige Auswirkungen hat, und zwar nicht nur für Juden und Christen, sondern gleichermaßen auch
für den Westen und den Nichtwesten.

Paulus aus der jüdischen Diaspora17
Für Boyarin stellt Paulus von Tarsus eine tief greifende Herausforderung jüdischer Identitätsvorstellungen dar18. Im eigentlichen Sinn, argumentiert er, sprechen die Briefe von Paulus alle Juden an, einerlei, ob nun in der Vergangenheit
oder der Gegenwart, und fordern im Gegenzug eine Antwort; und solch eine
Antwort gibt er als ein »(post) moderner Jude«19. Als Ausgangspunkt für seine
Analyse von Paulus’ Herausforderung und seine Antwort aus der Diaspora halte
ich seine Drei-Phasen-Geschichte Israels für sehr hilfreich 20. Die erste Phase
zeigt ein Volk oder »Stamm«, das anderen »Stämmen« oder Völkern, die unter
ähnlichen materiellen Bedingungen überall auf der Welt leben, in manchen Hinsichten sehr ähnelt und das sich selbst als einzigartig, als Das Volk, und sein Land
als einzigartig, als Das Land ansieht. Solch eine Beschreibung, fügt Boyarin
unmittelbar hinzu, hat sehr viel von einer groben Vereinfachung, da dieses Volk
eigentlich niemals allein lebte oder sich selbst als autochthon in dem Land gesehen hat.21 Die zweite Phase findet dieses Volk in kulturellem, sozialem und poli17

18
19
20
21

Ich beziehe mich in erster Linie auf Boyarins Band über Paulus (Paul Boyarin, A Radical Jew: Paul and
the Politics of Identity, Berkeley 1994), besonders auf das erste Kapitel (»Circumcision, Allegory, and
Universal »Man«) und das letzte Kapitel (»Answering the Mail: Toward a Radical Jewishness«). Die
Diskussion ist gut in einem zusammen mit Jonathan Boyarin verfassten Artikel zusammengefasst (Daniel
Boyarin/Jonathan Boyarin, Diaspora: Generation and the Ground of Jewish Identity, in: Critical Inquiry
19 (1993), 693 – 725.
Boyarin, A Radical Jew, 228 – 229.
A. a. O. 228.
A. a. O. 257 – 258.
Boyarin (251 – 253) hebt die Komplexität des jüdischen Landdiskurses, eines Diskurses mit zwei diametral
entgegengesetzten Momenten, hervor. Auf der einen Seite ist es ein Diskurs, der dem vieler »indigener«
Völker der Welt ähnelt: Es gibt ein Gefühl der Verwurzelung im Land. Auf der anderen Seite ist es
kein Diskurs des Autochthonen, sondern des immer von woanders Herkommens. Die Unterscheidung
zwischen »indigen« und »autochthon« ist wichtig: Das Erstere ist ein politischer Anspruch (Menschen,
die hierher gehören, die einen berechtigten Anspruch auf das Land haben); das Letztere ein mystifizierter
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tischem Kontakt mit anderen Völkern vor, was seine frühere Lebensweise zunehmend unhaltbar macht, und zwar sowohl politisch als auch moralisch. Für
Boyarin fällt diese Phase mit der hellenistischen Periode zusammen, die mit den
Krisen des ersten Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht. Die dritte Phase stellt
die Existenz in der Diaspora dar, die nicht als das unvermeidbare Ergebnis von
Krieg, sondern als eine freiwillige Wahl verstanden wird und die konkret bereits
seit Jahrhunderten vor der Vernichtung Judäas Praxis war. Boyarin sieht den
Weg der Diaspora als die spezielle rabbinische Antwort auf die Krisen: Verzicht
auf Herrschaft über andere durch dauerhaften Machtverzicht.
Es ist in einer solchen, von den Rabbinern in dem Land »erfundenen« diasporischen Existenz22, in der Boyarin seine eigene Identität als Jude konstruiert und
aus der er seine Kritik an Paulus wie auch am Zionismus äußert. Solch eine
Aufgabe ist mit einem Blick zurück, einer historischen Analyse der Welt des
Judentums im ersten Jahrhundert, und mit einem Blick nach außen, einer ideologischen Analyse der Welt des zeitgenössischen Judentums, verbunden.

Historischer Rahmen
Für Boyarin rufen die Krisen des Judentums im ersten Jahrhundert verschiedene
Antworten bezüglich der Frage der Identität hervor. Er konzentriert sich insbesondere auf zwei, die er in Richtung eines binomischen Gegensatzes entwickelt:
Christentum, via Paulus, das für Geist und Universalismus steht; Judentum, via
die Rabbiner, das für Körper und Partikularismus steht23. Beide Antworten werden als im Widerspruch stehend dargestellt und bringen ihre eigenen Formen von
Rassismus, aber auch von Antirassismus hervor. Angesichts seiner Betonung der
Universalität besteht der »Genius« des Christentums in seiner Sorge um alle
Völker, die jedoch leicht zu Zwang werden kann. In Verbindung mit Macht tendiert Universalismus zu Imperialismus, kultureller Auslöschung, selbst zu Völkermord. Angesichts seiner Betonung der Partikularität liegt der »Genius« des
Judentums in seiner Fähigkeit, andere Menschen in Ruhe zu lassen, solch eine

22
23

Anspruch (Menschen, die niemals irgendwo anders waren, sondern hier, die ein natürliches Recht auf
das Land haben). Das Ergebnis ist ein Landdiskurs mit einer Selbstkritik: Das Gefühl einer natürlichen,
organischen Verbindung mit dem Land, einer Siedlung im Land wird von einem Gefühl ständiger
Beunruhigung begleitet. So eine Selbstkritik, fügt Boyarin hinzu, ist auf alle Identitätsdiskurse, die auf
dem Autochthonen basieren, anwendbar.
Boyarin, A Radical Jew, 258.
A. a. O. 232 – 236.
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Fähigkeit kann jedoch leicht zur Vernachlässigung von anderen führen. In Verbindung mit Macht tendiert Partikularismus zu Stammeskrieg oder Faschismus.
Am Ursprung des universalistischen Pols ist Paulus, den Boyarin als einen
radikalen Juden beschreibt und den er im Zusammenhang mit einer spezifischen
intellektuellen Tradition im hellenistischen Denken sieht 24. Der Schlüssel zu
Paulus’ Antwort und zur Interpretation des Korpus liegt in der Taufformel, die
von Paulus in Gal. 3,26 – 29 übernommen wird: Taufe in Christus bedeutet,
Christus anzuziehen, wodurch alle eins in Christus werden, sodass es nicht länger Jude oder Grieche, Sklave oder Freien, Mann oder Frau gibt. Folglich bringt
Paulus, davon angetrieben, für die Nichtjuden einen Platz in der Thora zu finden,
eine Vision menschlicher Einheit und Solidarität vor, die auf einer Kombination
von hebräischem Monotheismus und griechischen (mittelplatonischer) Universalien basiert. Diese Vision hält Boyarin für brillant aber gefährlich, weil derselbe
Signifikant, »Jude«, sowohl für Universalismus als auch für Uneinigkeit steht.
Die universalistische Dimension ist offensichtlich. Mit der Taufe in Christus
findet eine neue Geburt statt, wodurch eine wörtliche Genealogie durch eine allegorische ersetzt wird: Alle körperlichen Unterschiede, einschließlich jener
zwischen Juden und Nichtjuden, verschwinden, da der Hl. Geist solche Zeichen
nicht erkennt. Mit dieser Ersetzung des physischen Körpers des Individuums
durch den allegorischen Körper Christi haben die, die in Christus sind, an der
allegorischen Bedeutung des Versprechens an Abraham und seine Nachkommenschaft Teil. Für Paulus repräsentierte solch universelle Gleichheit die Erfüllung des Judentums, jetzt nicht im Sinne von Abstammung oder Handeln nach
dem Fleisch, sondern vielmehr im Sinne eines Eintritts in den Leib Christi. Deswegen konnte jeder jüdisch sein und die, die sich selbst Juden nennen, brauchen
überhaupt nicht jüdisch zu sein. Die entgegengesetzte Dimension ist genauso
klar. Innerhalb dieses Diskurses der Gleichheit wird körperliche Verschiedenheit, so wie jene, die von jüdischer ethnischer und kultureller Besonderheit repräsentiert wird, zu einem Ort des Durcheinanders und einem Fokus des Zwangs.
Mit Paulus wird deshalb die Saat des Anti-Judaismus und Antisemitismus »sozusagen gegen seinen Willen«25 im christlichen Diskurs gesät; tatsächlich, als
das Heidentum aus dem Blick verschwindet, werden reale Juden zum Symbol
gegensätzlicher Differenz.
24
25

A. a. O. 22 – 25, 229 – 232.
A. a. O. 229.
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Der Kern des partikularistischen Pols sind die Rabbiner, die Boyarin auch in
einen bestimmten intellektuellen Strang in der jüdischen Tradition stellt26. Gegen
jeden Bruch zwischen Körper und Geist und jede Art von allegorischer Genealogie bestehen die Rabbiner auf der Zentralität von peoplehood, der ethnischen
und kulturellen Spezifität des Judentums. Der nomadischen Tradition und dem
mosaischen Bund des Antikönigtums und nicht so sehr der territorialen Tradition
und dem davidischen Bund des Königtums folgend konzentrierte sich solcher
Partikularismus auf den Körper und nicht so sehr auf das Land. Tatsächlich, aus
dem Kontext der Diaspora im eigenen Land heraus, entsagten die Rabbiner dem
Land bis zur endgültigen Erlösung und konzentrierten sich stattdessen auf die
Erinnerung an das Land. Sie taten dies, weil sie den Besitz des Landes als die
größte Bedrohung für die Fortführung der jüdischen kulturellen Praxis und Unterscheidung ansahen. Da sie sich daher mit einer Wahl zwischen Ethnozentrismus ohne Herrschaft über andere und politischer Herrschaft mit dem Verlust der
Besonderheit konfrontiert sahen, entschieden sich die Rabbiner für das Erstere
und förderten auf diese Weise die Vorstellung einer diasporischen Existenz mit
ihrer Betonung auf körperliche Identifikation. Diese Vision hält Boyarin für angemessen, aber problematisch, obwohl auch für ungefährlicher.
Rabbinisches Judentum hat niemals die Art von Gewalt erzeugt, die das universalistische Christentum hervorgebracht hat: Seine Zurückweisung der Anderen ging nicht über so geringfügige Praktiken hinaus wie auf den Synagogenboden zu spucken oder zu vermeiden, an heidnischen oder christlichen Andachtsstätten vorbeizugehen. Angetrieben von seinem entschlossenen Widerstand gegen Assimilation und Auslöschung in der Diaspora hat das rabbinische Judentum
jedoch eine Praxis der gemeinschaftlichen Wohltätigkeit hervorgebracht (Erziehung; Versorgung mit Nahrung; für Kranke sorgen; sich um Gefangene kümmern), die sich nicht auf andere erstreckte. Folglich gab sich das diasporische
Judentum, während es nicht versuchte, den anderen zu judaisieren, damit zufrieden, seine Ressourcen für sich selbst und nicht für die Menschheit im Allgemeinen zu verwenden. Während solch eine Praxis eine durchaus angemessene ethische Haltung für eine bedrängte Minderheit darstellt, wird sie jedoch problematisch in einer Situation politischer Macht oder wachsender gegenseitiger Abhängigkeit.

26

A. a. O. 36 – 38, 234 – 236, 251 – 256.
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Ideologischer Rahmen
Angesichts eines Judentums, das politische Macht erlangt hat, und einer Welt, die
zunehmend interdependent geworden ist, schlägt Boyarin eine Auflösung dieses
binomischen Gegensatzes in Richtung einer Hegelschen Synthese vor27. Diese
Auflösung bleibt fest in der diasporischen Vorstellung des rabbinischen Judentums verwurzelt, obwohl sie die universalistische Vision des paulinischen Christentums einbezieht. Das Ergebnis ist eine Vorstellung von Diaspora die [Folgendes] zusammenbringt: (1) den von den Rabbinern bewahrten Partikularismus des
Körpers, mit seinem Beharren auf der Zentralität von peoplehood und jüdischer
ethnischer und kultureller Differenz gegen den von Paulus vorgestellten Universalismus des Geistes, mit seinem Bestehen auf Einheit und Gleichheit in Christus
und (2) die im paulinischen Christentum vorhandene Sorge um alle Völker der
Welt gegen die Vernachlässigung von anderen zugunsten der Familie, die im
rabbinischen Judentum eine Rolle spielt. Für Boyarin ist solch eine Vorstellung
angesichts ihrer Grundlage in historischer Erfahrung mehr als ein utopischer
Traum. Es ist eine Vorstellung einer »idealisierten« Diaspora, die eine Generalisierung jener Elemente einschließt, durch die die besten aller Zeiten für das diasporische Judentum gekennzeichnet sind: Relative Freiheit von Verfolgung, was
die vollständige Teilnahme am gemeinsamen kulturellen Leben in den betreffenden Kontexten und selbst das Verfechten radikaler Ziele für menschliche Befreiung ermöglicht, während an ethnischer und kultureller Besonderheit festgehalten
wird.
Diese Art einer idealisierten Diaspora bietet Boyarin als Alternativmodell zu
dem einer nationalen Selbstbestimmung an, die er als eine der Welt vom Westen
auferlegte charakterisiert. Solch ein Modell setzt eine Identitätsvorstellung voraus, in der es »nur Sklaven, aber keine Herren« gibt28 und die durch Respekt vor
kulturellen Unterschieden und Ermutigung zu gegenseitiger Interaktion gekennzeichnet ist. Eine solche Identität meint, dass Kulturen nicht durch Schutz vor
Vermischung, sondern als Ergebnis solcher Vermischung Bestand haben, sodass
sich Kulturen immer in Veränderung befinden. Idealisierte diasporische Identität
entsteht daher als eine »zerteilte« Identität29, die z. B. auch partiell jüdische und
partiell griechische Körper berücksichtigt. Idealisierte Diaspora steht folglich im
Gegensatz zu jedem Konzept einer essentiellen jüdischen Kultur oder jeder Vor27
28
29

A. a. O. 236 – 246, 256 – 259, 156 – 159.
A. a. O. 248 – 249.
A. a. O. 243.
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stellung einer natürlichen und organischen Verbindung zwischen einem Land
und einem Volk. Sie meint im Gegenteil, dass es Treue zu einer kulturellen Tradition neben einer Interaktion mit anderen Traditionen geben kann und dass es
ein Volk ohne Land geben kann.
Schließlich führt Boyarins Vorschlag zu einer Kritik des heutigen Judentums.
In der Tat wird eine idealisierte Diaspora als Alternative zum Zionismus vorgeschlagen, den er als eine nationalistische Schöpfung nach westlichem Vorbild
charakterisiert30. Während die zionistische Lösung als »Notfall- und vorübergehende Rettungsaktion« akzeptabel ist31, wird sie im Hinblick auf ihre Abweichung von der traditionellen rabbinischen Zurückweisung von Macht oder, bestenfalls, des Teilens der Macht mit anderen eher als Subversion, denn als der
Höhepunkt jüdischer Kultur porträtiert. Ihre Folgen, im Hinblick auf ihre Kombination von Ethnozentrismus und Hegemonie, haben sich verheerend für Israels
Andere, die Palästinenser, erwiesen. Eine idealisierte Diaspora stellt sich daher
eine ganz andere Art von Israel vor: Vollständige Trennung von Religion und
Staat; Aufhebung des Rückkehrgesetzes und aller kulturellen, diskursiven Praktiken, die den Staat als einen jüdischen Staat kodieren; Gleichheit für alle seine
Bürger und Gemeinschaften. Mit einem Wort, ein multinationales und multikulturelles Israel.
Boyarins (post)moderne Antwort auf Paulus’ Herausforderung ist klar. Im
Gegensatz zu dem Universalismus, der dem westlichen Diskurs inhärent ist und
der mit seinen beiden Aspekten der Gleichheit und des Zwangs auf Paulus gegründet ist, bietet die idealisierte Diaspora eine Kombination von Partikularismus und Machtverzicht, die auf die Rabbiner gegründet ist, neben einer Vision
einer universellen menschlichen Solidarität, die wiederum von Paulus herrührt.
Auf diese Weise modifiziert Boyarin die von den Rabbinern »erfundene« Vorstellung von diasporischer Existenz. Das Ergebnis ist eine praktische Vision, die
nicht nur für das heutige Judentum, sondern auch für die Welt im Allgemeinen
gedacht ist. Tatsächlich mag für Boyarin die diasporische Option den besten
Beitrag repräsentieren, den das Judentum zur heutigen Welt beitragen kann angesichts seines Widerstands gegen jegliche Art von Universalisierung als auch
seiner Trennung von Ethnizität und Hegemonie.

30
31

A. a. O. 247 – 251, 255 – 260.
A. a. O. 249.
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Hermeneutik aus der nichtwestlichen christlichen Diaspora
In den letzten Jahren habe ich mich mit der Konzeptualisierung und Artikulation
einer kritischen Position und eines Programms beschäftigt, die aus meiner eigenen Erfahrung und Realität der Diaspora erwachsen sind. Diese Diaspora ist eine
Diaspora des Exils: In Lateinamerika, in der Republik Kuba im Kontext der
Karibik geboren und sozialisiert, emigrierte meine Familie aus sozio-politischen
Gründen in den frühen sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts in die Vereinigten
Staaten von Amerika. Diese Diaspora zeigt ebenfalls zwei bedeutende und in
einer Wechselbeziehung stehende Komponenten. Auf der einen Seite, wie dies
sowohl der Zeitpunkt als auch die Gründe anzeigen, war sie direkt mit der anhaltenden ideologischen Konfrontation zwischen West und Ost – zwischen der
»Ersten Welt« der kapitalistischen Demokratie und der »Zweiten Welt« der kommunistischen Planwirtschaft – vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende
des Kalten Krieges (1945 – 89) verbunden. Auf der anderen Seite, wie dies Ausgangspunkt und Zielort zeigen, war sie auch ein frühes Beispiel der enormen
Verbreitung der nichtwestlichen Welt in den Westen – von der »Dritten Welt« der
»Entwicklungsländer« in die »Erste Welt« der »entwickelten Länder« – die in
den folgenden Jahrzehnten explodieren sollte.
Eigentlich war Kuba, das lange in einer neokolonialen Abhängigkeit zu den
Vereinigten Staaten gestanden hatte, mit dem Erfolg der Revolution im Jahr 1959
und schließlich mit seiner Marxistisch-Leninistischen Wende im Jahr 1961 zu
einem neokolonialen Schutzgebiet der Sowjetunion geworden. Meine Familie,
die für die Revolution gegen die korrupte und tyrannische Regierung von Fulgencio Batista y Zaldívar gekämpft hatte, lehnte mit der Zeit die neue politische
Entwicklung ab und ging letztendlich in ein Exil, das nur als freiwillig und
gleichzeitig erzwungen beschrieben werden kann. Für mich war das Ergebnis
eine zweite Sozialisierung im Herzen des entwickelten und kolonisierenden Westens und ein Gefühl, zu ein und derselben Zeit an zwei Orten und doch an keinem
Ort zu sein. Es war aus diesem inneren, aber auch äußeren Gefühl heraus, in
Lateinamerika und den Vereinigten Staaten sowohl dazuzugehören, aber doch
auch anders zu sein, dass ich versucht habe, eine Hermeneutik der Diaspora zu
konstruieren. Die folgenden Punkte sind für solch ein Programm und so eine
Haltung in der historisch-kritischen Bibelexegese zentral.
Erstens habe ich einen hoch umstrittenen disziplinären Kontext innerhalb der
Bibelwissenschaft postuliert, der verschiedene konkurrierende Paradigmen um-
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fasst – historische, literarische, soziokulturelle und ideologische32. Ich habe weiter argumentiert, dass die jüngste von diesen, die Cultural Studies, das Konstrukt
des realen Lesers ganz in den Vordergrund rücken: den Leser aus Fleisch und
Blut, der immer positioniert (die Frage der sozialen Verortung) und interessiert
ist (die Frage der sozialen Agenda)33. Dieses Paradigma betrachtet alle Wiederherstellungen textlicher Bedeutung und alle Rekonstruktionen der antiken Geschichte sowie auch alle in solchen Wiederherstellungen und Rekonstruktionen
verwendeten Methoden und Modelle als Konstruktionen von positionierten und
interessierten realen Lesern. Folglich erfordert das Paradigma eine gemeinsame
kritische Untersuchung von Texten und Lesern und verlangt auf diese Weise
nach einer deutlich ideologischen Form des Diskurses.
Zweitens habe ich auf Vielfalt als eine grundlegende Konsequenz der Cultural
Studies für die historisch-kritische Bibelexegese hingewiesen. Solche Vielfalt
zeigt sich in zweierlei Hinsicht. Erstens in Bezug auf Leser: Da das Modell alle
Leser als positioniert und interessiert betrachtet und analysiert, liefert es so eine
stattliche Reihe von Leser-Konstrukten oder -positionen bezüglich Verortungen
und Agenden. Zweitens im Bezug auf Texte: Da Cultural Studies hinter allen
Texten und Geschichten, allen Methoden und Modellen reale Leser postulieren,
ergibt sich dadurch eine genauso breite Vielfalt von Lese-Konstruktionen oder
-ergebnissen, was »Texte« und »Geschichten« sowie auch Strategien und Rahmen angeht. Das Ergebnis ist eine Art des Diskurses, der nicht nur zutiefst ideologisch, sondern angesichts der hoch komplexen Situation der genannten vielfältigen Leser- und Lese-Konstrukte in seinem Wesen auch zutiefst polyglott ist.
Drittens habe ich innerhalb dieser hoch ideologischen und polyglotten kritischen Entwicklung meinen eigenen theoretischen Rahmen und meine Lesestrategie entwickelt. In Bezug auf das Modell, das ich eine Hermeneutik des Andersseins und des Engagements genannt habe, habe ich mich für eine Sicht der Texte,
der Interpretationen (Lese-Konstrukte oder »Texte«) und der Leser von Texten
(Leser-Konstrukte) als andere entschieden – nicht »andere«, die umgangen,
überwältigt und manipuliert, sondern andere, die anerkannt, respektiert und ein-

32

33

Fernando F. Segovia, And They Began to Speak in Other Tongues: Competing Modes of Discourse
in Contemporary Biblical Criticism, in: Ders./M. A. Tolbert (Hg.), Reading from this Place. I. Social
Location and Biblical Interpretation in the United States, Minneapolis 1995.
Fernando F. Segovia, Cultural Studies and Contemporary Biblical Criticism: Ideological Criticism as
Mode of Discourse, in: Ders./M. A. Tolbert (Hg.) Reading from this Place. II. Social Location and Biblical
Interpretation in the United States, Minneapolis 1995, 1 – 17.
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bezogen werden müssen34. In Bezug auf die Strategie, was ich als interkulturelle
Kritik beschrieben habe, habe ich einen Zugang zu Texten, Interpretationen von
Texten und Lesern von Texten als literarische oder ästhetische, rhetorische oder
strategische und ideologische oder politische Produkte übernommen – die nicht
nur als andere zu analysieren, sondern die auch in einen kritischen Dialog einzubeziehen sind35.
Schließlich habe ich außerdem Strategie und Rahmen mit der Problematik der
Postkolonialismus-Studien mit ihrem geopolitischen Fokus auf das interkulturelle und transhistorische Phänomen imperialer und kolonialer Entwicklungen36
verbunden. Ich denke, dass ein solcher geopolitischer Blick, wie er in den Kulturwissenschaften hervorgehoben wird, direkt auf die unterschiedlichen konstitutiven Dimensionen der historisch-kritischen Bibelexegese anwendbar ist: (1)
die Welt der »Antike« – die Welt der Texte, im Hinblick auf ihre Ursprünge in
einer Vielfalt von imperialen Entwicklungen und mit einer besonderen Betonung
auf das Römische Reich als dem Rahmen für das Frühchristentum; (2) die Welt
der »Moderne« – die Welt der Leser und Interpretationen traditioneller Bibelkritik, im Hinblick auf ihre Entstehung und Entwicklung im Westen auf beiden
Seiten des Nordatlantiks während der kulminierenden Phase westlicher imperialer Entwicklungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert; (3) die Welt der »Postmoderne« – die Welt der Leser und Interpretationen zeitgenössischer historischkritischer Bibelexegese im Hinblick auf ihr Erscheinen und ihre starke Zunahme
in der nichtwestlichen Welt sowie auch unter nichtwestlichen Minderheiten in
der westlichen Welt.

Schlussbemerkungen
Diese beiden frühen Modelle diasporischer Kritik weisen Unterschiede, aber
auch Ähnlichkeiten auf. Das sollte im Hinblick auf die gemeinsame Grundlage
der Modelle in einem diasporischen Phänomen und dem unterschiedlichen Cha34
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Fernando F. Segovia, Toward a Hermeneutics of the Diaspora: A Hermeneutics of Otherness and
Engagement, in: Ders./M. A Tolbert (Hg.), Reading from This Place. I. Social Location and Biblical
Interpretation in the United States, Minneapolis 1995, 57 – 73.
Fernando F. Segovia, Toward Intercultural Criticism: A Reading Strategy from the Diaspora, in: Ders./M.
A. Tolbert (Hg.), Reading from This Place. II. Social Location and Biblical Interpretation in the United
States, Minneapolis 1995, 303 – 330.
Fernando F. Segovia, Biblical Criticism and Postcolonial Studies: Toward a Postcolonial Optic, in: R. S.
Sugirtharajah (Hg.), The Postcolonial Bible (The Bible and Postcolonialism 1), Sheffield 1998, 49 – 65.
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rakter der betreffenden Diasporaformen nicht allzu überraschend sein. Interessanterweise ist es nicht die religiöse Dimension, die ich in dieser Hinsicht hervorheben würde: Trotz unserer sehr unterschiedlichen Traditionen und Beschäftigungen stimme ich generell mit Boyarins Interpretation der paulinischen Agenda
als universalistisch und zwingend überein. Tatsächlich ist dies eine Agenda, die
ich auch für ziemlich schädlich für »das Griechische« halte: Ich bin ein Christ,
in Christus getauft, aber ich bin auch – zu ein und derselben Zeit und unter anderem – ein Kubaner, ein Lateinamerikaner und ein Nichtwestler sowie auch ein
kubanischer Amerikaner, ein US-Nordamerikaner und ein Westler. Solch ein
Gefühl einer »zerteilten« Identität ist nicht eines, auf das ich in irgendeiner bestimmten Richtung verzichten möchte. Im Folgenden beschränke ich mich auf
die Unterschiede und Ähnlichkeiten, die ich für die bedeutendsten halte.
Gewisse Unterschiede kommen schnell in den Sinn. Zunächst befasst sich
Boyarin ausdrücklich mit paulinischer Literatur, die er als wesentlich für die
westliche Tradition identifiziert; ich würde mich für die Notwendigkeit aussprechen, die gesamte frühchristliche Tradition zu betrachten, und zwar mit einem
Blick auf jeden einzelnen Text als einer unterschiedlichen und vielleicht sogar in
Konflikt stehenden ideologischen Konstruktion. Außerdem identifiziert Boyarin
innerhalb der paulinischen Literatur ein treibendes und interpretierendes hermeneutisches Zentrum – die Taufformel in Gal. 3,26 – 29 mit ihrer essentialistischen
Identitätsagenda; ich würde mich für die Notwendigkeit aussprechen, die gesamte paulinische Tradition zu betrachten, und zwar mit einem Blick auf jeden
einzelnen Brief als einer unterschiedlichen und vielleicht sogar in Konflikt stehenden ideologischen Konstruktion. Schließlich übernimmt Boyarin eine große
Vorstellung, in Hegelscher Richtung, der Identitätspolitik ab dem ersten Jahrhundert – Christentum und Judentum als binomische Gegensätze, mit einer idealisierten Diaspora als Synthese; ich würde mich für alle möglichen Formen der
Repräsentationen von Identität angesichts unterschiedlicher Texte, Interpretationen und Interpretierenden aussprechen.
Gewisse Ähnlichkeiten kommen auch schnell in den Sinn. Erstens betonen
sowohl Boyarin als auch ich die Notwendigkeit eines kritischen Dialogs mit den
Texten der Antike, ihren Interpretationen und Interpretierenden: So wie er sich
von solchen Texten als ein »Jude« angesprochen versteht, um seinen eigenen
Begriff aufzugreifen, so verstehe ich diese als mich als einen »Griechen« ansprechend (und als »Mann« und als »Freien«). Ebenso betonen wir beide auch die
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ideologische Dimension eines solchen Dialogs; ferner, trotz seiner Konzentration
auf Identität und meiner Konzentration auf Geopolitik, glaube ich, dass wir beide
solche Blickwinkel nicht nur als wesentlich, sondern auch als miteinander zusammenhängend akzeptieren würden. Schließlich betrachten wir beide außerdem die Praxis der Kritik als eine Aktivität zur Befreiung: gegen Exklusivismus
und Zwang, für Gerechtigkeit und Wohl.
(Prof. Dr. Fernando F. Segovia ist Oberlin Graduate Professor of New Testament and Early
Christianity an der Vanderbilt University)
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Eine postkoloniale Untersuchung von Kollusion
und Konstruktion in biblischer Interpretation
R. S. Sugirtharajah

›Easy win, monkey,‹ Ganesh said. ›The old fellow’s education is so
much deeper.‹
›Ah, yes, but the Bengali’s reading is so much wider,‹ Hanuman said.
›He has an MA in colonial literature.‹
›True, true, but that will apply only peripherally, if at all.‹

Vikram Chandra, Red Earth and Pouring Rain1

Drei Dinge will ich in diesem Kapitel tun: Erstens, die Entstehung des Postkolonialismus als einen kritischen Diskurs beschreiben und daran anschließend versuchen, Postkolonialismus zu definieren. Zweitens werde ich die Kollusion zwischen Kolonialismus und Exegese untersuchen und die eurozentrische Konstruktion der christlichen Ursprünge in Frage stellen. Um das Erstere zu veranschaulichen, werde ich zwei missionarische Schlüsselerzählungen noch einmal aufgreifen, den Missionsbefehl (Matthäus 28,19) und die Missionsreisen des Paulus
(Apostelgeschichte 13 – 14; 15,40 – 18,22; 18,22 – 21,16), um daran zu demonstrieren, wie zur Zeit der westlichen kolonialen Expansion unter intensiver Beteiligung westlicher Handelsgesellschaften der matthäische Vers reaktiviert und das
paulinische Missionsreisemuster erfunden wurde. Drittens, und um das Letztere
zu erhellen, werde ich einen Blick auf die Entwicklung der Evangelientradition
werfen und auf das Zögern und die Befangenheit seitens westlicher Bibelwissenschaftler, eine Vermischung mit östlichen konzeptuellen Kategorien in den Evangelienmaterialien einzuräumen. Zum Abschluss werde ich zur Klärung für jene,
die sich mit postkolonialer Lektürepraxis beschäftigen, einige der Fragen darlegen, die wir jetzt ansprechen müssen.
1

Vikram Chandra, Red Earth and Pouring Rain, London 1995.
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Postkolonialismus entstand als eine kritische Aktivität innerhalb dessen, was
als Commonwealth oder Dritte-Welt-Literatur-Studien bekannt ist. Wie der indische Kritiker Harish Trivedi behauptet, war dies das erste Mal, dass der kolonisierte Andere ins Zentrum des akademischen Diskurses gerückt wurde.
»Anders als Feminismus oder Poststrukturalismus oder selbst Marxismus
handelt der Diskurs des Post-Kolonialismus vorgeblich nicht vom Westen,
wo er entstanden ist, sondern von dem kolonisierten anderen. Wahrscheinlich zum ersten Mal in der gesamten Geschichte der westlichen
akademischen Welt wird der Nicht-Westen ins Zentrum seines vorherrschenden Diskurses gestellt. Selbst wenn dies zum Teil eine Art der Entschädigung für all die koloniale materielle Ausbeutung ist, ist die akademische Aufmerksamkeit, die dem Post-Kolonialen jetzt gewidmet wird,
so beharrlich, sodass sie beschwichtigt und schmeichelt.«2

Er warnt auch davor, dass diese neue Aufmerksamkeit, eine vom Westen gewährte widerwillige Gunst, wohl wieder eine neue Form von Kolonialismus sein
könnte.
Seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde den meisten literarischen Produktionen, die während und nach der Kolonialzeit in den früheren Kolonien in Asien und Afrika entstanden, der Titel ›Commonwealth Literatur‹ verliehen. Der Begriff ›Commonwealth‹ hielt nicht nur die Vorstellung eines britischen kulturellen Einflusses wach, sondern erhielt auch die Vorstellung aufrecht,
dass das Empire eine willige Verbindung von freien Menschen gewesen wäre. In
jüngster Zeit ist der Begriff ›Postkolonialismus‹ zunehmend benutzt worden, um
auf Text und Kontext dieser Werke hinzuweisen. Der Postkolonialismus erhielt
seine Imprimatur, als das Verlagshaus Routledge in letzter Minute den Namen
eines bereits seit mehr als zehn Jahre in Vorbereitung stehenden Bandes von The
Encyclopedia of Commonwealth Literature in The Encyclopedia of Postcolonial
Literatures in English änderte3. Ein weiteres wichtiges Moment im postkolonialen Diskurs war die Produktion der indischen Reihe der Subaltern Studies: Writings on South Asian History and Society. Dieses dissidente Projekt, im Einklang
mit den Bemühungen der radikalen Bewegungen der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts, Geschichte von unten zu schreiben, hat erfolgreich untersucht, in Frage
2

3

Harish Trivedi, India and Post-colonial Discourse, in: Ders./Meenakshi Mukherjee (Hg.), Interrogating
Post-Colonialism: Theory, Text and Context, Shimla 1996, 231 – 247, hier: 232.
Meenakshi Mukherjee, Interrogating Post-colonialism, in: Harish Trivedi/Meenakshi Mukherjee (Hg.),
Interrogating Post-Colonialism: Theory, Text and Context, Shimla 1996, 3 – 11, hier: 5.
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gestellt und verändert, wie die Subalterne in den herrschenden Modellen der indischen Historiographie konstruiert wurde.4 Wir müssen auch den hervorragenden Arbeiten von C. L. R. James, Frantz Fanon, Aime Cesaire, Amilcar Cabral,
Albert Memmi, Chinua Achebe und Ngũgĩ wa Thiong’o, um nur einige Wenige
zu nennen, Anerkennung zollen, deren Schriften, obwohl sie aus unterschiedlichen kulturellen und historischen Orten stammen, dem gegenwärtigen postkolonialen Denken einen vorauslaufenden intellektuellen Impuls gegeben haben.
Zunächst wurde Postkolonialismus eher als ein zweckmäßiges pädagogisches
Werkzeug gesehen und nicht so sehr, als würde er bestimmte theoretische Konzepte voranbringen. Es war erst später, dass Kulturkritiker wie Edward Said5,
Gayatri Spivak6 und Homi Bhabha7 dem Postkolonialismus seine Theoretisierung und Praxis gaben. Dieses Trio spricht von verschiedenen Orten aus und
mobilisiert unterschiedliche philosophische und konzeptuelle Kategorien. Ihre
Arbeiten widersetzen sich jeder einfachen Zusammenfassung, doch gibt es einen
bestimmten zentralen Aspekt und eine vereinende Kraft in ihrem Ansatz, nämlich die Verbindung zwischen Wissen und Macht in der textuellen Produktion
des Westens zu untersuchen und aufzudecken. Man kann mindestens zwei Bedeutungen und Verwendungen des ›Postkolonialismus‹, die in ihren Arbeiten in
Erscheinung treten, entdecken – Postkolonialismus als Lesestrategie und als eine
Verfassung oder einen Zustand. Said und Spivak behandeln Postkolonialismus
als eine Lesestrategie. Bhabha, auf der anderen Seite, sieht Postkolonialität als
einen Seinszustand. Er hebt die zeitgenössischen Subjektivitäten in literarischen
und epistemologischen Begriffen hervor, während er gleichzeitig besonders das
Problem der Ambivalenz und Hybridität herausstreicht.
Postkolonialismus ist nicht einfach eine physische Vertreibung imperialer
Mächte. Noch ist er ein simples Nacherzählen der Übel des Empires oder eine
Kontrastziehung zur hohen Gesinnung und den Tugenden der Einheimischen
und ihrer Kulturen. Er ist vielmehr eine aktive Auseinandersetzung mit dem
vorherrschenden Denksystem, seiner Einseitigkeit und seinen Unzulänglichkeiten, und er unterstreicht dessen Untauglichkeit für uns. Daher ist er ein Prozess
4

5

6

7

Bislang wurden neun Bände unter der Herausgeberschaft unterschiedlicher Autoren von der Oxford
University Press, Delhi, veröffentlicht.
Edward Said, Orientalism, London 1985 (1978); Ders., Kultur und Imperialismus. Einbildungskraft und
Politik im Zeitalter der Macht, Frankfurt a. M. 1994.
Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, London 1988; Dies., The PostColonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues, London 1990.
Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London 1994.
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kultureller und diskursiver Emanzipation von allen vorherrschenden Strukturen,
seien diese politisch, linguistisch oder ideologisch.
Postkolonialismus, das muss betont werden, hat eine Vielfalt von Bedeutungen, die von der Verortung abhängig sind. Er wird als eine oppositionelle Lesepraxis gesehen, als eine Art und Weise, die totalisierenden Formen des eurozentrischen Denkens zu kritisieren und die dominierenden Bedeutungen umzuformen. Er ist eine mentale Einstellung und nicht so sehr eine Methode, mehr eine
subversive Haltung gegenüber dem herrschenden Wissen, denn eine Denkschule.
Er hat nichts mit Periodisierung zu tun. Er ist eine Interpretationshaltung. Er ist
ein kritisches Unternehmen, das darauf zielt, die Verbindung zwischen Idee und
Macht zu demaskieren, die hinter westlichen Theorien und Gelehrsamkeit liegt.
Er ist ein diskursiver Widerstand gegen Imperialismus, imperiale Ideologien,
imperiale Haltungen und ihre fortgesetzten Inkarnationen in so weitreichenden
Feldern wie Politik, Wirtschaft, Geschichte und Theologie und Bibelwissenschaft.
Eine antikoloniale Form der Kritik ist nicht neu. Es gab frühere Versuche
während der Kolonialzeit. Bei ihrer Konfrontation der Kolonisierenden benutzten die früher Kolonisierten in der Raj Ära westliche Konstruktionen der Kolonisierenden und der Kolonisierten, des Zentrums und der Peripherie. Die früher
Kolonisierten wurden weitgehend von genau den Strukturen, die sie zerstören
wollten, geprägt und blieben in gewisser Hinsicht an diese gebunden. Was neu in
der gegenwärtigen anti-imperialen Auseinandersetzung ist, dass sie über die essentialistischen und kontrastiven Denkweisen, Osten/Westen, wir/sie, vernakular/großstädtisch, hinausgeht und ein radikales Synkretisieren jeder dieser Gegensätze sucht. Worin der gegenwärtige Postkolonialismus von der früheren
Form abweicht ist, dass er, obwohl er die repressive Natur des Kolonialismus
angreift, das Potential eines Kontaktes zwischen Kolonisierenden und Kolonisierten anerkennt. Während er sich sowohl von der ehrfürchtigen Bewunderung
einheimischer Werte und einer kriecherischen Haltung gegenüber allem, was
westlich ist, distanziert, versucht der gegenwärtige Postkolonialismus, eine neue
Perspektive zu schmieden und zu integrieren, indem er kritisch und sinnvoll
Bestandteile sowohl aus den vernakularen als auch den Metropol-Zentren synkretisiert.
Nach Ansicht von Samia Mehrez ist Postkolonialismus als kritisches Unternehmen »ein Akt des Exorzismus«, und zwar sowohl für den Kolonisierten als
auch für den Kolonisierenden.

ZMiss 1 – 2/2012

139

»Für beide Seiten muss es ein Prozess der Befreiung sein: von Abhängigkeit, im Fall des Kolonisierten, und von imperialistischen, rassistischen
Auffassungen, Repräsentationen und Institutionen, die uns unglücklicherweise bis zum heutigen Tag verbleiben, im Fall des Kolonisierenden.«8

Mit anderen Worten, im Prozess der Dekolonialisierung sind der Imperialisierende und der Imperialisierte zwangsläufig miteinander verbunden. Im Fall des
Ersteren bedeutet dies, ihre Kollusion mit dem Empire und dem Imperialismus
erneut zu überprüfen und einen westlichen Ethnozentrismus, der als Universalismus ausgegeben wurde, neu zu beurteilen. Im Fall des Letzteren bedeutet es,
innere Kolonialisierung, virulente Formen des Nationalismus und exzessiven
Nativismus zu überdenken.
Eine der hermeneutischen Agenden in dieser befreienden Rolle des Postkolonialismus ist es, das zu befördern, was Edward Said »kontrapunktisches Lesen«
nennt. Dies ist eine von ihm befürwortete Lesestrategie, und zwar mit der Absicht, dazu zu ermutigen, die Erfahrungen der Ausgebeuteten und der Ausbeuter
zusammen zu untersuchen. Mit anderen Worten, Texte aus den Metropolzentren
und den Peripherien werden gleichzeitig untersucht. Kontrapunktisches Lesen
ebnet den Weg für eine Situation, die über reifizierte binäre Charakterisierungen
von östlichen und westlichen Schriften hinausgeht. Kontrapunktisch zu lesen
bedeutet, sich gleichzeitig der etablierten Gelehrsamkeit und anderer Gelehrsamkeit bewusst zu sein, die der herrschende Diskurs zu domestizieren versucht
und gegen die er spricht und handelt. In Saids Worten: »… wir … lesen [es] nicht
als univokes Phänomen neu …, sondern kontrapunktisch, mit dem Bewusstsein
der Gleichzeitigkeit der metropolitanischen Geschichte, die erzählt wird, und
jener anderen Geschichten, gegen die (und im Verein mit denen) der Herrschaftsdiskurs agiert.«9 Wenn dies auf den biblischen Bereich übertragen wird, bedeutet
das, Hisako Kinukawas Women and Jesus in Mark zusammen mit Bas van Iersels Reading Mark; Karl Barths Römer mit Tamez’ The Amnesty of Grace: Justification by Faith from a Latin American Perspective; Bultmanns Johannes mit
Appasamys Christianity as Bhakti Marga; und Neil Elliots Liberating Paul: The
Justice of God and the Politics of the Apostle mit Jaswant Rajs Grace in the Saiva
Siddhantham and in St Paul zu lesen. Indem solche Werke miteinander in Ver8

9

Samia Mehrez, The Subversive Poetics of Racial Bilingualism: Postcolonial Francophone North African
Literature, in: Dominick LaCapra (Hg.), The Bounds of Race: Perspectives on Hegemony and Resistance,
Ithaca/New York 1991, 255 – 277, hier: 258.
Said, Kultur und Imperialismus, 83.
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bindung gebracht und vernachlässigte Texte dem Mainstream gegenübergestellt
werden, können wir Lücken, Abwesenheiten und Ungleichgewichte hervorheben.

Das Mandat von Mission und Imperialismus
Sowohl als Verfassung oder auch als Bedingung und als Lesestrategie ist Postkolonialismus ein hilfreiches kritisches Konzept für die neutestamentliche Forschung. In dieser Hinsicht wird es eine erste Aufgabe sein, einige der vorherrschenden Annahmen über das Neue Testament zu zerstören. Als ein Beispiel
möchte ich einige der Texte und exegetischen Praktiken erneut untersuchen, die
Kolonialismus und koloniale Mission untermauert haben und mit diesen zusammenwirkten. Ich bin vor allem daran interessiert, den matthäischen Missionsbefehl (Matthäus 28,19) und die Missionsreisen des Paulus (Apostelgeschichte
13 – 14; 15,40 – 18,22; 18,22 – 21,16) noch einmal zu betrachten. Diese wurden in
den missionarischen Bemühungen der Kirche in der kolonialen Periode nutzbringend verwendet. Kommentare, die sowohl während der Kolonialzeit als auch in
der Zeit nach der Unabhängigkeit für indische Studenten geschrieben wurden,
setzten den Matthäus-Text als eine biblische Berechtigung dafür ein, die Einheimischen zu missionieren, und nutzten die Missionsreiseerzählungen als Modell
für ihre Christianisierungsarbeit. Diese Texte hatten still gelegen und sind von
den Reformatoren weitgehend ignoriert worden, dennoch hat man sich im 18. und
19. Jahrhundert während des evangelikalen Revivals, das deutlich mit dem Aufstieg des westlichen Imperialismus zusammenfiel, wieder auf sie berufen. Zu
dieser Zeit kam es dazu, dass der matthäische Text als Schablone benutzt wurde,
um die missionarische Verpflichtung zu institutionalisieren, und Lukas’ angebliche Aufzeichnung der missionarischen Unternehmung des Paulus wurde als ein
Weg ersonnen, den Mythos aufrechtzuerhalten, dass es der Westen war, aus dem
die abergläubischen und ignoranten Einheimischen die wesentlichen Wahrheiten
der Botschaft Gottes erhielten.
Vor dem 18. Jahrhundert war das matthäische Gebot »Geh und predige« ein
aus der Mode gekommener, exegetisch wenig bearbeiteter und oftmals sogar fehlender Text. Es war William Carey (1761 – 1834), der baptistische Pioniermissionar, der ihn als missionarischen Befehl für die moderne Zeit reaktivierte.10 Die
10

Siehe Harry R. Boer, Pentecost and Missions, Grand Rapids 1961, 16, 17.
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früheren Missionare scheinen von anderen Texten angesprochen worden zu sein
und dort Unterstützung gesucht zu haben. Robert de Nobili (1577 – 1656) fand
sich durch das paulinische Axiom »den Juden bin ich ein Jude geworden« in
seinen missionarischen Bemühungen in Südindien angespornt11. Frederick
Schwartz (1726 – 98) fand einen anderen matthäischen Vers wieder: »Kommet
her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken« (Mt.
11,25)12, und die erste englische Missionsagentur, die 1701 gegründete Society
for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts (SPG), sandte ihre ersten
Missionare auf der Basis des Aufrufs in der Apostelgeschichte »Komm herüber
… und hilf uns« nach Amerika13. David Bosch bietet eine weitere Liste von Texten, die die missionarische Stoßrichtung in unterschiedlichen Zeiträumen der
Geschichte veranschaulichen. Das patristische Verständnis von Mission basierte
auf Joh. 3,16, wohingegen der mittelalterliche römisch-katholische missionarische Impuls durch Lukas 14,23 angeregt wurde: »Gehe aus auf die Landstraßen
und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf dass mein Haus voll
werde.« Die Reformatoren schauten auf Römer 1,16 – 17. Die Epoche der Aufklärung produzierte ihre eigene Vielzahl bevorzugter Texte. Die oben genannte
Apostelgeschichte 16,9 war unter westlichen Christen prominent gewesen, die es
als ihre Aufgabe ansahen, die Völker in fernen Ländern, die in der Dunkelheit
lebten, zu retten. Die Prä-Millenialisten erteilten ihrer Mission mit den Worten
Jesu ihr Mandat: »Und es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in
der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker, und dann wird das Ende
kommen« (Mt. 24,14), und die Vertreter der ›Social Gospel‹ fanden sich von dem
johanneischen Ausspruch: »Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle
Genüge haben sollen« (Joh. 10,10)14 angesprochen.
Carey, auf der anderen Seite, ließ in seinem Pamphlet An Enquiry into the
Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathen (1792)
den matthäischen Missionsbefehl als Belegtext für die Verpflichtung, das Evangelium in fernen Ländern zu predigen, wieder aufleben. An Enquiry, ein für seine
Zeit eigenartiger Text, ähnelt dem Prospekt eines modernen multinationalen Un11

12
13

14

Stephen Neill, Builders of the Indian Church: Present Problems in the Light of the Past, London 1934,
56.
Jesse Page, Schwartz of Tanjore, London 1921, 56.
H. P. Thompson, Into All Lands: The History of the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign
Parts 1701 – 1950, London 1951, 19.
David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission, Maryknoll 1991,
339 – 340.
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ternehmens, mit ausgearbeiteten statistischen Details, die die Christen an ihre
unausweichliche Verpflichtung erinnern, fernen Ländern das Evangelium zu
predigen. Das Pamphlet war nicht nur eine missionarische Apologetik, sondern
lieferte auch eine Strategie. Wesentlich war dabei Matthäus 28,19. Seitdem hat
dieser Vers einen beträchtlichen Einfluss auf die institutionalisierten missionarischen Bemühungen der christlichen Kirche ausgeübt.
Die phänomenale Ausbreitung des Christentums in den ersten Jahrhunderten
scheint insgesamt mit nur wenig institutionalisierter Mission und wenig formellem Predigen zustande gekommen zu sein. Alan Kreider, der das Wachstum der
Vor-Christenheits-Kirche untersucht hat, ist der Ansicht, dass organisierte Mission bei ihrer Expansion nur eine kleine Rolle spielte.
»Es gab, wie Arthur Darby Nock betont hat, ›wenig, wenn überhaupt
irgendein direktes Predigen zu den Massen‹ ; es war einfach zu gefährlich.
Oder die Gemeinden für Mission zu organisieren: Laut Georg Kretschmar wurde ›die Rekrutierung zum Glauben niemals institutionalisiert‹ …
Und Gebet für die Konversion von Heiden? Laut Yves Congar ›beteten
die Christen für den Wohlstand und den Frieden der Menschen, aber
kaum für deren Konversion‹. Die meisten der sehr wenigen Gebete für
Konversion, die aus den frühen Jahrhunderten überliefert sind, acht von
elf insgesamt nach meiner Zählung, sind tatsächlich Gebete, die Jesu
Gebot entsprechen, für Feinde und Verfolger zu beten. Bezüglich eines
Theologietreibens mit einem ausdrücklich missionarischen Charakter, ist
das einzige Wort, das für Norbert Brox angemessen ›die Seltenheit einer
Reflexion über Mission‹ beschreibt, ›erstaunlich‹. Zu dieser Liste überraschender Auslassungen möchte ich eine weitere hinzufügen. In meiner
Lektüre früher christlicher Materialien durch die Brille eines Missionars
bin ich verblüfft über das Fehlen pastoraler Ermahnungen, zu evangelisieren. Ein Beispiel dafür ist Ad Quirinum des nordafrikanischen Bischofs
und Märtyrers Cyprian. Das dritte Buch dieses Werks ist ein Handbuch
zu 120 ›himmlischen Regeln‹, um Katechumenen im christlichen Leben
anzuleiten. Diese ›Regeln‹ decken eine ganze Reihe von Bereichen christlicher Anliegen ab – ›dass Brüder einander unterstützen sollen‹ oder ›dass
wir im Gebet eindringlich sein sollen‹ – aber keine, nicht eine der 120
ermahnt die Gläubigen, zu evangelisieren.«15

Er fährt fort, die tatsächlichen Gründe für das Wachsen der frühen Jesus Bewegung anzuführen. Die Bewegung wuchs in den frühen Tagen nicht, weil es eine
15

Alan Kreider, Worship and Evangelism in Pre-Christendom, The Laing Lecture 1994, in: Vox Evangelica
24 (1994), 7 – 38, hier: 8.
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organisierte mündliche Verbreitung des Wortes Gottes gab, sondern durch öffentliche Demonstration des Glaubens. Dies geschah auf vielerlei Arten: Zum
Beispiel Märtyrertum, das nicht nur traurige Berühmtheit, sondern auch Bewunderung für Menschen mit sich brachte, die ihren neu gefundenen Glauben schätzten und bereit waren, dafür zu sterben. Menschen erfuhren von dem neuen Glauben aber auch auf weniger dramatische Weise: Vorbildliches Verhalten einzelner
Christen an den Arbeitsstätten und in den Nachbarschaften zog Aufmerksamkeit
auf sich. Exorzismus spielte auch eine entscheidende evangelistische Rolle: »in
einem Zeitalter der konkurrierenden Wundertaten schien der christliche Gott
stärker als andere Götter zu sein«.16 Nach Ansicht von Kreider hat sich das Christentum in der Vor-Christenheits-Phase auch aufgrund der außergewöhnlichen
Merkmale des christlichen Gottesdienstes ausgebreitet, der Christen förderte
und darauf vorbereitete, der Außenwelt zu begegnen: »Der Gottesdienst formte
ein Volk, dessen Leben und dessen Antwort auf die Welt unverwechselbar
waren.«17
Im Gegensatz zu der von Kreider beschriebenen Bewegung war das protestantische Christentum im England Careys auffallend unbeweglich. Tatsächlich war
ein römisch-katholisches Argument gegen die Reformation, dass diese versagt
habe, Mission zu inspirieren. Der Titel des ersten Abschnitts von Careys Pamphlet An Enquiry Whether the Commission given by Our Lord to his Disciples be
not still binding on us ist ein Hinweis auf die hermeneutische Stimmung dieser
Zeit:
»Es scheint auch eine Auffassung zu geben, mit der sich einige herumtragen, dass die Apostel außergewöhnliche Repräsentanten waren und
keine echten Nachfolger haben und dass deshalb viele Dinge, die für sie
zu tun richtig war, für uns völlig ungerechtfertigt wären und es daher
für uns nicht unmittelbar bindend sein kann, den Auftrag auszuführen,
obwohl er ihnen auferlegt war.«18

Mit seiner Heranziehung der matthäischen Schlussverse entgegnete Carey der
vorherrschenden hermeneutischen Konvention seiner Zeit. Zum Beispiel war es
die unter dem dänischen Klerus zu jener Zeit verbreitete Ansicht, dass keine
weitere weltweite Mission erforderlich sei. Sie stützten sich dabei auf ihre Inter16
17
18

A. a. O. 12.
A. a. O. 28.
William Carey, An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the
Heathen, faksimilierte Ausgabe mit einer Einleitung, London 1961 (1792), 8.
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pretation von Römer 10,18 und Kolosser 1,23. Diese Verse wurden so ausgelegt,
dass die Apostel das Evangelium ›jeder Kreatur unter dem Himmel‹ gepredigt
hatten19. Folglich war für die Reformatoren und kirchlichen Denker in Careys
Tagen der Befehl nur für die Apostel bindend und hatte seine Wirksamkeit mit
ihrem Tod verloren. Die Reformatoren stellten sich kein organisiertes missionarisches Programm vor und betrachteten es als selbstverständlich, dass sie kein
Mandat hatten, an fernen Orten das Evangelium zu verkünden und dort Kirchen
zu errichten. Solch eine Auffassung gründete auf dem reformatorischen Verständnis der kirchlichen Pflichten. Sie unterschieden zwischen zwei Arten des
Amtes – Apostel und Pastoren. Es war die Aufgabe der Ersteren gewesen, überall
dort, wo sie hingingen, zu predigen, und die Aufgabe der Letzteren, den lokalen
Kirchen zu dienen, und ihre Autorität beschränkte sich auf das Gebiet ihres Amtes. Calvin fasste dieses Denken zusammen, als er schrieb:
»… denn der Herr erschuf die Apostel, dass sie das Evangelium in der
ganzen Welt verbreiten könnten, und er wies nicht jedem von ihnen bestimmte Grenzen oder Gemeinden zu, sondern wollte, dass sie, wo immer sie auch hingingen, dem Amt von Botschaftern unter allen Nationen
und Sprachen nachkämen. In dieser Hinsicht gibt es einen Unterschied
zwischen ihnen und Pastoren, die in gewisser Weise an ihre bestimmten Kirchen gebunden sind. Denn der Pastor hat nicht den Auftrag, das
Evangelium überall auf der ganzen Welt zu predigen, sondern sich um die
Kirche zu kümmern, die seiner Verantwortung anvertraut ist.«20

Auch Luther hatte ähnliche Ansichten.21 Obwohl er die Kraft des Wortes wiederentdeckte, stimmte er nach wie vor der akzeptierten Vorstellung zu, dass missionarische Verkündigung ein Privileg der Apostel sei. Carey, ein Baptist und Calvinist, widersprach diesem reformatorischen Verständnis, als er sich den Missionsbefehl wieder aneignete.
Careys hermeneutische Herausforderung der allgemein akzeptierten missiologischen Orthodoxie der frühen Phase des europäischen Kolonialismus und Imperialismus lädt zu einem weiteren postkolonialen Überdenken ein, und eine
erste Frage kann sein, ob die matthäische Kirche dem Missionsbefehl treu war
oder ob es irgendein Anzeichen dafür gibt, dass ihre Mitglieder sich missionarisch betätigt haben. Die populäre Auffassung der matthäischen Gemeinschaft
19
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ist gewesen, dass sie eine positive Voreingenommenheit gegenüber Nichtjuden
hatte und aktiv daran beteiligt war, sie zu evangelisieren. Eine neue Untersuchung von David C. Sim stellt solche Annahmen in Frage22. Er hat gezeigt, dass
es innere und äußere Beweise dafür gibt, die auf das Gegenteil hinweisen. Das
Matthäusevangelium enthält eine Reihe von unsympathischen Aussagen über die
Nichtjuden (5,46 – 7; 6,7 – 8; 31 – 2; 18,15 – 17). Es ist nicht immer wohlwollend zu
denen, die nicht Teil der jüdischen Rasse waren. Sie werden ›Hunde‹ genannt und
nicht als wert angesehen, das Brot zu essen, das den Kindern Israels gehörte. Die
stärkste Geringschätzung der Nichtjuden wurde in Matthäus 18,17 zum Ausdruck gebracht, wo Matthäus’ Jesus seine Anhänger anwies, dass ein Missetäter,
wenn er die Maßregelung durch die Gemeinschaft nicht akzeptierte, behandelt
werden sollte »wie ein Nichtjude und ein Steuereintreiber«. Die Jünger werden
auch angewiesen, nicht dem Beispiel der Nichtjuden zu folgen und Stellung und
Macht zu suchen (10,25). Der Autor des Matthäusevangeliums hielt auch nicht
viel von nichtjüdischer Frömmigkeit. Seiner Meinung nach war das Gebet der
Nichtjuden nichts weiter als ein sinnloses Geräusch (6,7). Diese negativen Auffassungen deuten darauf hin, dass für Matthäus die nichtjüdische Welt ein fremder und gottloser Ort ist, der gemieden werden muss und, noch wichtiger, dessen
Praktiken nicht von seinen Lesern imitiert werden dürfen. Der Grund für diese
Haltung könnte der Verfolgung durch die Nichtjuden zugeschrieben werden, der
sich die matthäische Gemeinde während und nach dem ersten jüdischen Krieg
gegen Rom gegenübersah. Matthäus’ Diskurse über Mission (Kap. 10) und Apokalyptik (Kap. 24 – 5) bestätigen dies.
Es ist interessant, dass Careys Aufruf, die Seelen der Ungläubigen in fernen
Ländern zu gewinnen, und seine Reaktivierung des matthäischen Befehls in einer Zeit einer noch nie dagewesenen territorialen Eroberung durch den Westen
stattfand. Historiker, die sich mit Kolonialismus befassen, haben sich unterschiedliche Periodisierungen des imperialen Vorrückens des Westens einfallen
lassen. Careys Aufruf, ferne Länder zu evangelisieren, fällt mit dem zusammen,
was Marc Ferro als Kolonialismus eines neuen Typs kategorisiert, der mit der
Industriellen Revolution und dem Finanzkapitalismus gekoppelt und durch expansionistische Strategien gekennzeichnet ist23. Es ist für eine postkoloniale Hermeneutik hoch bedeutsam, dass Careys Faszination für diese schlummernden
22
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Verse zu einer Zeit begann, als Europa gerade an solch einem Kolonialismus
beteiligt war.
Das führt uns nun zu den Missionsreisen des Paulus, und es wird im Verlauf
klar werden, dass auch die Rekonfiguration des Reiseschemas mit dem imperialen Vorrücken Europas verflochten war.

Missionsreisen und Handelsgesellschaften
Das Entstehen vieler Missionsgesellschaften im 18. und 19. Jahrhundert führte
Exegeten dazu, die Apostelgeschichte mit einer Missionsreisestruktur zu belegen. Dieses Missionsreiseschema ist benutzt worden, um missionarische Aktivitäten zu legitimieren und zu unterstützen. Generationen von indischen Studenten, die für einen theologischen Abschluss24 am Serampore College studiert haben, sind aufgefordert worden, folgende Frage zu beantworten: »Beschreiben Sie
die Missionsreisen des Paulus und entfalten Sie die Bedeutung für die missionarische Aufgabe im heutigen Indien.« Die verfügbaren Lehrbücher boten den
glücklosen Studenten reichlich gelehrte Hilfe an. Es gab zwei Reihen von Kommentaren, die speziell für indische Studenten geschrieben worden waren – die
Indian Church Commentaries und die Christian Students’ Library.25 Die Kommentare zur Apostelgeschichte in beiden Reihen enthalten einen Plan des Buches. In diesem stellen die Kommentatoren die drei Reisen im Lukasband in den
Mittelpunkt. Harold Moulton, einer derjenigen, die zur indischen Christian Students’ Library beigetragen haben, schrieb: »Den größten Teil des Restes des Buches nimmt die Darstellung der Missionsreisen ein, die geplant waren, um das
Evangelium an den Orten zu pflanzen, wo es die größte Wirkung haben kann,
wenn es dort Wurzeln schlägt.«26 Er überzeugt die Studenten: »der gleiche strategische Sinn ist notwendig, um das christliche Unternehmen überall voll zu
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entwickeln«.27 Eine ähnliche Sicht wird von T. Walker vertreten, der einen Band
zu der anderen Reihe beigetragen hat: »[Die Apostelgeschichte] ist im Prinzip
ein Bericht über Missionsarbeit in fernen Ländern.«28 Und weiter führt er aus,
dass schon die Aufteilungen des Buches diese Tatsache betonen und »den Linien
des letzten Befehls des Erlösers folgen« (1v). Moulton bastelte sich auch ein missionarisches Hauptquartier zusammen, Jerusalem/Antiochia, zu dem Paulus immer wieder zurückgekehrt ist und dem er berichtet hat29.
Wie dem Missionsbefehl wurde dem Reiseschema von der Vor-ChristenheitsKirche oder von den Reformatoren nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Die
erste Bezugnahme auf das Reisemuster erschien laut John Townsend in J. A.
Bengels Gnomon Novi Testamenti (1742). Selbst hier erwähnte Bengel es nur in
seinem Vorwort und versäumte, dieses in seinem Kommentar oder in der Chronologie des Paulus, die er separat veröffentlichte, weiter zu verfolgen. Die Kommentare, die dem Werk Bengels folgten, nahmen das Missionsreisemuster ebenfalls auf. In seiner Untersuchung der kommentierenden Schriften zur Apostelgeschichte in der Frühzeit und im Mittelalter folgert Townsend, dass sich die Autoren über das Missionsmuster ausschwiegen. Antike Autoren wie Irenäus, Jerome,
Ephraem, Johannes Chrisostom und Bede bewahrten bei diesem Thema eine
hermeneutische Zurückhaltung: »Die Tatsache, dass diese Autoren … Stillschweigen über ein Missionsmuster in der Apostelgeschichte wahren, würde sicher Zweifel auf jedes Argument werfen, dass solch ein Muster vom Autor des
lukanischen Doppelwerks ursprünglich beabsichtigt war.«30 Dies trifft ebenso
für jene zu, die einer späteren Zeit angehörten, Erasmus, Calvin und Theodore
Beza, die in der Apostelgeschichte keine missionarische Reiseroute entdeckten.
Eine erneute Lektüre der Textnachweise in der Apostelgeschichte stellt die
anerkannte Sicht ernsthaft infrage, dass der Autor einen dreifachen Reiseplan für
Paulus entworfen hat, wobei Antiochia oder Jerusalem den Stützpunkt für Abreise und Rückkehr bildeten. Von den drei Reisen hat nur die erste (Kap. 13 – 14)
eine geringe Ähnlichkeit mit einer Missionsreise, die in Antiochia startet. Sie
führt Paulus durch Zypern und eine Reihe von Orten des südlichen Kleinasiens
– Pisidian Antiochia, Iconium, Lystra und Derbe – und dann kehrt er auf dersel27
28
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ben Route zurück, lässt dabei aber Zypern aus. Die ›zweite Reise‹ scheint ungeplant gewesen zu sein, und Paulus zieht einfach ziellos von einer römischen Stadt
zur anderen, bis er Korinth erreicht und sich dort für eine Weile niederlässt und
in eine hitzige Debatte mit der lokalen jüdischen Gemeinschaft verwickelt wird.
Er entscheidet sich zu gehen, und die ›dritte‹ Reise beginnt sofort in 18,23. Es ist
schon eine unzutreffende Bezeichnung, dies eine Reise zu nennen, da Paulus drei
Jahre in Ephesus verbringt (20,31) – drei Monate in der Synagoge (19,8) und zwei
Jahre in der Schule von Tyrannus (19,10) debattierend. Es war während dieser
Zeit, dass er mit der korinthischen Korrespondenz beschäftigt war und nach 2.
Kor. 13,2 eine unglückliche und unergiebige Fahrt nach Korinth unternahm. Er
kehrt nach Ephesus zurück und bewegt sich dann hoch nach Mazedonien und
dann nach Griechenland oder wahrscheinlich Korinth, wo er drei Monate verbringt, gefolgt von einem kurzen Aufenthalt in Troas (20,6 – 12); dann folgen
Reisen herunter entlang der Westküste Kleinasiens, auf denen er schließlich Jerusalem erreicht. Interessanterweise scheinen die Akten des Paulus, ein früher
christlicher Text, der Paulus’ Werk und Reisen beschreibt, sich eines solchen
Reisemusters nicht bewusst zu sein, sondern sehen stattdessen seine Reisen
durch verschiedene römische Städte als »eine einzige ununterbrochene Reise
ohne eine Rückkehr zu einer sponsernden Kirche«31. Auch Roland Allen, der auf
Paulus zurückgegriffen und ein Modell zur Durchführung von Mission auf dem
fremden Feld ausgearbeitet hat, zweifelt in Bezug auf ein geplantes Schema: »Es
ist ziemlich unmöglich, die Auffassung aufrechtzuerhalten, dass der heilige Paulus seine Reisen zuvor in voller Absicht plante, gewisse strategische Punkte auswählte, um dort seine Kirchen zu gründen, und dann tatsächlich seine Pläne
ausführte.«32
Warum dann wurde die Apostelgeschichte während der Kolonialzeit mit einem Missionsmuster belegt? Die wahrscheinliche Antwort ist, dass sich die
Kommentatoren von den bedeutsamen territorialen Veränderungen, die zu jener
Zeit stattfanden, haben beeinflussen lassen und dass sie diese Ereignisse in die
apostolische Zeit zurückinterpretierten. Das 18. Jahrhundert erlebte den Aufstieg
westlicher protestantischer missionarischer Aktivitäten und die Errichtung einer
Fülle von konfessionellen Missionsagenturen. Auf der protestantischen Seite
wurde die Society for Promoting Christian Knowledge im Jahr 1698 gegründet;
31
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die Baptist Missionary Society im Jahr 1792; die London Missionary Society
1795; die Church Missionary Society 1799; die Wesleyan Methodist Society 1813
und die Netherlands Missionary Society im Jahr 1797. Römisch-katholische Missionsaktivitäten in der modernen Zeit gehen auf die Gründung der Sacra de Propaganda Fide im Jahr 1662 zurück, und ein weiterer Impuls wurde durch die
Gründung des Werks der Glaubensverbreitung im Jahr 1822 gegeben.
»Anders als die früheren Missionare wie z. B. Francis Xavier (1506 – 52),
die ziemlich viel allein umhergezogen waren, erwarteten Missionare dieser Periode von ihren Heimatgesellschaften Unterstützung und Führung
in ihrer Arbeit. Da es für Evangelisten normale missionarische Praxis war,
aus einem Heimatstandort heraus zu operieren, sollte man nicht über die
exegetische Annahme erstaunt sein, dass Paulus, der große Missionar des
Neuen Testaments, das Gleiche getan hätte.«33

Es ist kein Zufall, dass die Gründung all dieser Missionsgesellschaften zur gleichen Zeit stattfand wie die Aktivitäten von Handelsgesellschaften wie der East
India Company und der Dutch East India Company. Die East India Company hat
sich anfänglich der Präsenz der Missionare widersetzt. Sie befürchtete, dass die
Einmischung der Missionare in lokale religiöse Bräuche und Verhaltensweisen
sich kontraproduktiv auf ihre Handelsinteressen auswirken könnte. Durch die
Erneuerung der Charter der Gesellschaft im Jahr 1833 und die Abschaffung ihres
Monopols erhielt das missionarische Vorhaben jedoch einen Auftrieb. Es wurde
weiter durch die Legislative der britisch-indischen Regierung unterstützt, die
sich vorgenommen hatte, die Rechte der christlichen Konvertiten zu schützen.
Sobald das Hindernis für die missionarische Arbeit beseitigt war, wurden die
Missionare selbst willige Unterstützer der kommerziellen Expansion. William
Ward (1769 – 1823), Kollege Careys am Serampore College in Indien, beklagte
die »außerordentliche Tatsache«, dass die jährlich von Indien gekauften britischen Waren »nicht ausreichten, um auch nur ein einziges Schiff aus unseren
Häfen zu beladen«. Aber er hoffte, dass die Inder, sobald sie aufgeklärt und zivilisiert worden wären, »mehr zu dem tatsächlichen Wohlstand Britanniens als
einem Handelsvolk beitragen, indem sie ihre Erzeugnisse in einem hohen Maß
konsumieren«. Er fuhr fort:
»Aber lasst Hindustan die höhere Zivilisation, die es braucht, erhalten,
zu deren Kultivierung es so fähig ist; lasst europäische Literatur alle seine
33
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Sprachen erfüllen, dann wird der Ozean von den Häfen Britanniens bis
nach Indien mit unseren Handelsschiffen bedeckt sein.«34

Als der Opiumkrieg beendet war und das Abkommen von Nanking westlichen
Handel und Missionen nach China begünstigte, schrieb ein schwedischer Pastor,
der die Nachrichten aus dem Osten verfolgte: »Handel soll ein Vehikel für Mission sein.«35 Mission und Handelsinteressen überschnitten sich häufig.
Einige Reflexionen zum Abschluss dieses Abschnitts. Die vernichtende Niederlage der spanischen Armada durch die Engländer hatte große Auswirkungen
auf Geopolitik und Mission. Zuvor konnte Mission nur unter der Schirmherrschaft der einen oder anderen Kolonialmächte durchgeführt werden; diese jedoch waren alle katholisch36. Durch die gelockerte katholische maritime Kontrolle wurde der Weg für das protestantische England und Holland frei, sich mit
ihrer neu wiederentdeckten Bibel einzumischen. Zusammen mit dem Gerangel
um Territorien kam auch ein Sinn für missionarische Verpflichtung auf 37, während sich, wie wir gesehen haben, die vom protestantischen Europa durch den
maritimen Zugang zu überseeischen Kolonien geschaffenen Bedingungen deutlich auf die biblische Interpretation niederschlugen. Der Aufstieg von protestantischen Ländern zu Kolonialmächten, das Wuchern der protestantischen aussendenden Missionsgesellschaften und die Wiederentdeckung missionarischer
Texte, all das war untrennbar miteinander verbunden.
Die Geschichte der Expansion der Kirche, wie sie durch Paulus’ Reisen in der
Apostelgeschichte erzählt wird, ist selektiv und parteiisch. Sie dokumentiert nur
die Ausbreitung der Kirche im Westen und ignoriert vollkommen die nach Osten
gerichtete Bewegung der Kirche. Sie feiert und privilegiert nur die hellenistische
Expansion der Kirche, nämlich von Jerusalem nach Rom, und die jüdische Mission der Nichtjuden im Römischen Reich. Was der Autor der Apostelgeschichte
nicht berichtet, ist, dass es noch eine andere Geschichte der Gründung der Kirche
östlich des Euphrats und im gesamten persischen Reich gegeben hat, dessen territoriale Kontrolle sich bis an die Grenzen Indiens erstreckte. Während Paulus
und andere Christen mit der Mission unter Griechen, Römern und Barbarenstämmen im Westen beschäftigt waren, wurde auch den Menschen des Ostens,
34
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insbesondere in Edessa, Persien, Arabien und Zentralasien, China und Indien die
Botschaft geschenkt:
»Es ist für die meisten Menschen eine Überraschung zu erfahren, dass
es in den ersten Jahrhunderten unseres Zeitalters eine große und weit
verbreitete christliche Gemeinschaft in ganz Zentralasien gegeben hat
und dass solche Länder wie Afghanistan und Tibet, von denen man heute
sagen kann, dass sie Gebiete sind, die der Botschaft des Evangeliums verschlossen sind, Zentren christlicher Aktivität waren, und zwar lange bevor
Mohammed geboren wurde oder die Krishna Legende bekannt war.«38

Der missionarische Impuls zur Verbreitung des Christentums in Asien kam laut
T. V. Philip nicht aus dem hellenistischen, sondern aus dem jüdischen Christentum39. Wie im Fall der nach Westen gerichteten Expansion der Kirche wurde
auch die nach Osten gerichtete Ausbreitung nicht durch institutionalisierte Verkündigung, sondern durch die erfolgreiche Präsenz von Christen erreicht. Die
monastische Bewegung und ihre asketischen Ideale spielten eine beträchtliche
Rolle:
»Die Mönche waren bei den Massen beliebt … Die Massen wussten,
dass die Mönche besonderes Mitgefühl für diejenigen hatten, die litten,
und dass die Mönche immer bereit waren, den Menschen spirituell und
auch materiell zu helfen. Die Klöster wurden Versammlungszentren für
die Armen und die Leidenden.«40

Händler, Handwerksleute, Migranten und vor religiöser Verfolgung Flüchtende,
sie alle trugen das Evangelium. Es ist diese Geschichte der nach Osten gerichteten Expansion, die in der Erzählung der Lukas-Apostelgeschichte völlig ignoriert
worden ist. Philip erinnert Missionshistoriker daran, sich noch einmal die Ode
Salomos, das Thomasevangelium, die Thomasakten, Didascalia Apostolorum
und die Schriften von Ephraem, Aphrahat und Narsai anzusehen, um die Bewegung des Christentums nach Osten zu verstehen41.
Dass die Apostelgeschichte mit einem Missionsreisemuster belegt wurde, hat
neben der Unterstützung einer westlichen Ausbreitung der Kirche noch andere
hermeneutische Implikationen. Es bekräftigt das Bild, dass die Kirchen in Asien
38
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und Afrika Empfänger des Evangeliums als einem Geschenk eines wohlwollenden Westens zur Erleuchtung der Heiden gewesen wären. Es ignoriert weitgehend die christliche Präsenz in diesen Teilen der Welt vor der Ankunft der modernen Missionsbewegung. John England hat in seinem jüngsten Buch The Hidden History of Christianity in Asia42 die oft ignorierten und selten diskutierten
komplexen und vielfältigen Geschichten der Kirche in Asien nachgezeichnet. Er
führt eine solche Vernachlässigung unter anderem zurück auf:
»überholte Annahmen in Bezug auf Orthodoxie und Häresie, zusammen
mit kulturell-beschränkten Kriterien in der Forschung … [die] oftmals
eine angemessene Untersuchung des östlichen Christentums in Bezug
auf seine eigene historische und kulturelle Umgebung verhindern.«43

Mit Hilfe einer Fülle von Belegen, die von Manuskripten bis hin zu Münzen und
Bildern reichen, hat er demonstriert, dass es möglich ist, die Präsenz von Christen von »Syrien im Westen bis nach Japan im Nordosten und so weit entfernt wie
Java im Südosten bis zum Ende des achten Jahrhunderts« nachzuweisen44. Die
bisher für normativ gehaltene Auffassung der post-Nicänischen Geschichte der
europäischen Völker ist jetzt, in Englands Sicht, durch die Verfügbarkeit der
»ebenso reichen Geschichte östlich von Antiochia« nicht mehr haltbar.
Die hermeneutische Schaffung eines missionarischen Hauptquartiers, zu dem
Paulus immer wieder nach der Erfüllung einer Aufgabe zurückkehrt, ist problematisch. Da die meisten Missionare der modernen Missionsbewegung mit und
durch einen Heimatstandort in Europa arbeiteten und mit diesem in ständigem
Kontakt standen, was die Leitung der einheimischen Kirchen anging, sind die
Ursprünge solch einer exegetischen Mutmaßung klar45. Aber die Auswirkungen
für Kirchen in Asien oder auch in Afrika oder dem Pazifik sind bedeutend. Die
Idee eines Hauptquartiers, sei dieses in London, Halle oder Genf, nimmt eine
andere Schattierung an. Neben dem Hinweis auf die organisatorische Macht und
institutionelle Stärke des Evangeliums, die in dem Wort ›Hauptquartier‹ kodiert
sind, steht die Idee, dass es dort drüben eine große und steuernde, Entscheidungen treffende Maschinerie gibt. Alles, was diese Kirchen tun, muss von einer
äußeren Autorität überprüft und bestätigt werden.
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Careys Zeitgenossen waren Tom Paine und Mary Wollstonecraft. Wollstonecrafts The Vindication of the Rights of Women erschien im selben Jahr wie Careys
Enquiry, und interessanterweise hatten sie einen gemeinsamen Verleger und
Buchhändler in der Person von Joseph Johnson, einem Nonkonformisten mit
radikalen politischen Überzeugungen. Während Paine und Wollstonecraft über
radikale politische Anliegen, populären Protest, die Unabhängigkeit für Nationen und die Rechte der Frauen schrieben und sich dafür engagierten, schwieg
Carey und hat seine Stimme nicht gegen koloniale Expansion oder die Übel des
Imperialismus erhoben. Dharmaraj, der die Wechselbeziehung zwischen Kolonialismus und Mission untersucht hat, folgert:
»Trotz Careys hochfliegender sozialer und moralischer Ideen, die unschuldigen Opfer vor grausamen religiösen Praktiken zu bewahren, hat er doch
kläglich darin versagt, seine Stimme gegen die europäische politische und
ökonomische Unterdrückung in Indien zu erheben. Sein Kampf gegen
die hinduistischen sozialen und religiösen Übel hatte evangelistische und
missionarische Ziele. Careys mangelnde Bereitschaft, sich gegen die politischen und ökonomischen Übel der Kolonialregierung auszusprechen,
hatte missionarische und monetäre Ziele.«46

Aus einer postkolonialen Perspektive würde es schwierig sein, die missionarische Bedeutung der matthäischen und lukanischen Texte aufrechtzuerhalten, die
benutzt wurden, um den politischen und kommerziellen Interessen des Westens
zu dienen. Die vorausgehende Re-Lektüre stellt die Textmerkmale sowohl dieser
als auch früherer Interpretationspraktiken in Frage. Sie fordert eine Neuorientierung in unseren missiologischen Annahmen und auch in unseren exegetischen
Schlussfolgerungen. Zu einer Zeit, in der es weit verbreitete virulente Formen
von religiösem Fanatismus gibt, wird ein Diskurs mit einer starken missionarischen Stoßrichtung und Bekehrungstendenzen nicht nur Verwirrung zu einer
schon verwirrenden Situation beitragen, sondern er wird auch schwer aufrechtzuerhalten sein.

Über das mediterrane Milieu herausgehen
In meinen einführenden Bemerkungen zum Postkolonialismus habe ich mich auf
die befreienden Möglichkeiten des kontrapunktischen Lesens im biblischen Be46

Jacob S. Dharmaraj, Colonialism and Christian Mission: Postcolonial Reflections, Delhi 1993, 53.
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reich bezogen. Eine weitere postkoloniale Aufgabe ist es, die neutestamentlichen
Texte wiederzugewinnen und sie als Träger konzeptueller Aspekte der östlichen
Literatur wieder einzuführen. Die Tendenz der Bibelwissenschaftler, das Christentum als interpretative Schablone durchzusetzen, hat ihre Sicht häufig verschwimmen lassen. Sie haben erfolgreich die Überzeugung gefördert, dass die
neutestamentlichen Schriften ausschließlich das Produkt hellenistischen und
hebräischen Denkens wären. Wenn sie auf die neutestamentliche Periode und die
literarischen Produktionen blicken, die in jener Zeit entstanden sind, halten Bibelwissenschaftler eine tief sitzende eurozentrische Voreingenommenheit aufrecht und behaupten, dass alles theologisch Lohnende nur von griechisch-jüdischen Traditionen bereitgestellt werden kann. Mit anderen Worten, Griechenland stellt die intellektuellen und philosophischen Wurzeln bereit, und das jüdische Erbe liefert die religiöse Basis. Während es ihnen so nicht gelingt, ihre
hermeneutische Basis zu erweitern, erfinden diese Wissenschaftler ein Christentum, das erfolgreich von jeglichem Kontakt zu indoeuropäischen Religionen abgeschirmt wird. Bibelwissenschaftler ignorieren die mögliche Präsenz, den Einfluss und Beitrag östlicher Religionen in der mediterranen Region während der
Zeit, in der der christliche Glaube entstanden ist. G. B. Caird fasst die Position
folgendermaßen zusammen: »Ich hätte gedacht, dass sich die indische Vorstellung einer Abhängigkeit des NT vom Buddhismus einfach einem unzureichenden geschichtlichen Verständnis schuldete. Ich weiß auf jeden Fall von keinem
Neutestamentler außerhalb Indiens, der solch einer Idee auch nur für eine Minute
Glauben schenken würde.«47 Aber der christliche Glaube entstand in einem kulturellen und literarischen Milieu, das tatsächlich von indischen, buddhistischen
und hinduistischen Denkmustern beeinflusst worden ist. Die Handelsbeziehungen zwischen Indien und dem mediterranen Römischen Reich waren intensiver,
als dies oftmals geglaubt worden ist. Zusammen mit der Handelsware reisten
religiöse Ideen sowohl zur als auch von der mediterranen Welt. Die Edikte des
Herrschers Asoka informieren uns über die Anwesenheit buddhistischer Missionare in Westasien (13. Edikt c., 256 v. u. Z.). Mönche des Theravada Buddhismus
waren lange vor der Geburt des Christentums in Alexandria aktiv. Ein anderer
namens Zarmanochegas wurde im Jahr 37 v. u. Z. von König Porus als Mitglied
einer indischen politischen Mission nach Rom gesandt. In Athen vollzog er den
47

Zitiert in: J. Duncan M. Derrett, Greece and India: The Milindapanha, the Alexander Romance and the
Gospels, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 19 (1967), 32 – 64, hier: 34.
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religiösen Akt der freiwilligen Selbstopferung, und dort wurde ein Denkmal zu
seinem Gedenken errichtet. Paulus bezieht sich in seinem Brief an die Korinther
auf die freiwillige Selbstverbrennung: »Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir’s
nichts nütze.«48 Westliche Exegeten sind von diesem Vers irritiert und versuchen,
einen wie auch immer schwachen jüdischen Hintergrund auszumachen oder aber
sie weisen die Aussage zurück oder bestreiten, dass das athenische Monument
für den Buddhisten irgendwelchen Einfluss auf Paulus gehabt haben könnte49.
Die indische Präsenz in der mediterranen Welt, insbesondere während der
prägenden Jahre des Christentums, und das mögliche Durchsickern insbesondere buddhistischer Ideen in christliches Denken wurden von frühen Indologen
und der Religionsgeschichtlichen Schule weithin anerkannt. Das Interesse daran
ließ aber nach dem Ersten Weltkrieg nach. Ein Grund hierfür war der vom Vatikan ausgeübte Druck. Henri de Lubac war einer, der wegen seines Eintretens für
einen buddhistischen Einfluss auf das Christentum von Rom zum Schweigen
gebracht und gerügt wurde.
Auf früheren vergleichenden Untersuchungen aufbauend haben drei neuere
Werke noch einmal die textuellen und konzeptuellen Affinitäten von buddhistischen Schriften und den Evangelien demonstriert. Interessanterweise wurden
diese Untersuchungen nicht von Bibelwissenschaftlern, sondern von Religionshistorikern und einem englischen Literaturtheoretiker durchgeführt. Es gibt so
viele Lehren und Geschichten über Buddha und Jesus, die sich bemerkenswert
ähneln. So auch die ethischen Lehren der beiden Führer über Gewaltlosigkeit
und die Reinheit des Geistes. Noch bevor die Untersuchung von Q in biblischen
Kreisen in Mode kam, hat R. C. Amore argumentiert, dass die Quelle Q oder die
von den ersten drei Autoren der Evangelien benutzten Sprüche durchaus ein buddhistischer Text gewesen sein könnte. Er denkt, dass die Autoren der Evangelien
sowohl auf jüdische als auch auf buddhistische Traditionen zurückgegriffen und
diese durchaus umgeformt haben können, um diese den kontextuellen Bedürfnissen ihrer Zeit anzupassen. Er schreibt:
»Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass Lukas und Matthäus sich
auf eine Quelle oder Quellen stützten, die zusätzlich zu Aussagen über
48
49

Diesen Punkt verdanke ich Donald A. Mackenzie, Buddhism in Pre-Christian Britain, London 1928, 41.
Siehe z. B. C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, London 1968, 302 – 303;
F. F. Bruce, 1 and 2 Corinthians, London 1971, 125 – 126; und Margaret E. Thrall, The First and Second
Letters of Paul to the Corinthians, Cambridge 1965, 93.
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das Ende der Zeit auch Aussagen enthielten, die eigentlich jüdisch-christliche Versionen buddhistischer Lehren waren. Die Bergpredigt enthält die
größte Häufung dieser buddhistischen Aussprüche, aber sie finden sich
in größerer Anzahl auch in späteren Kapiteln von Lukas und Matthäus.«50

Später fährt er fort:
»Die Lehren von der Präexistenz Jesu, die Geschichten über seine Geburt
und frühe Kindheit und der Glaube an seine Rückkehr in den Himmel
folgten dem buddhistischen Modell. Dieses Avatar-Muster wurde mit
anderen Deutungen von Jesus verbunden, die aus jüdischen Erwartungen abgeleitet wurden … Ich behaupte, dass das buddhistische AvatarModell dem Christentum geholfen hat, das jüdische Messias-Konzept in
eine Erlöserfigur zu verwandeln, die für die Nichtjuden verständlich war.
Unter den Nichtjuden des Westens ermöglichte es dem Christentum, sich
erfolgreich mit den alten hellenistischen und römischen Kulten, aber auch
mit der alten Mithras Religion des Römischen Reichs zu messen. Unter
den Nichtjuden des Ostens ermöglichte es dem Christentum, die alten
iranischen Religionen abzulösen und, ironischerweise, die rasche westwärts gerichtete Ausbreitung des Buddhismus selbst zu blockieren.«51

Die Herkunft des Matthäusevangeliums ist ein irritierendes Problem für Bibelforscher gewesen. Es hat Vorschläge gegeben, die den Ursprung des Evangeliums mal an so grundverschiedenen Orten wie Antiochia oder den Küstenorten
des phönizischen Syriens lokalisieren. In seiner Untersuchung der speziellen M
Materialien in dem Evangelium schlägt Robert Osborne vor, dass Edessa der Ort
der Entstehung des Matthäusevangeliums sein könnte. Die konzeptuelle Natur
des Materials in M führt Osborne dazu, einen östlichen Einfluss zu postulieren.
Da Edessa strategisch an der berühmten Seidenstraße errichtet wurde, die den
Osten und den Westen verband, ist es möglich, dass die M Materialien von Mithraismus, Zoroastrismus und Buddhismus beeinflusst worden sein könnten. In
seiner Untersuchung von fünf der sechs Sprüche (unter Auslassung desjenigen
über Scheidung) in Matthäus 5,21 – 48, die alle mit »Ihr habt gehört, dass zu den
Alten gesagt ist … Ich aber sage euch« beginnen, entdeckt Osborne auffallende
Parallelen zwischen diesen und den Lehren des Buddhismus:
»Diese Regeln repräsentieren die Hauptrichtungen, in denen buddhistische Selbstkontrolle ausgeübt werden soll. Jesu Lehren ›Vom Töten‹
50
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Roy C. Amore, Two Masters, One Message: The Life and Teachings of Gautama and Jesus, Nashville
1978, 178.
A. a. O. 185, 186.
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(Mt. 5,21 – 26), ›Vom Ehebrechen‹ (Mt. 5,27 – 30), ›Vom Schwören‹
(Mt. 5,33 – 37) und ›Von der Feindesliebe‹ (Mt. 5,38 – 42), um übliche
Überschriften zu benutzen, haben eine enge Entsprechung in Buddhas
Verboten ›von Zorn, Fleischeslust, Unaufrichtigkeit und Verlangen nach
materiellem Besitz‹. Zudem drückt sich in der Grundhaltung von beiden
eine starke Betonung der inneren Intention aus.«52

Er findet auch Anklänge an buddhistische Lehren in Matthäus 5,29 und 11,28 – 30
und zeigt die Ähnlichkeit zwischen Petrus, der auf dem Wasser geht, und Buddhas Anhänger Sariputta, der dasselbe versucht.
Edgar Bruns lässt die synoptischen Evangelien hinter sich und konzentriert
sich auf die johanneischen Schriften und ist der Meinung, dass »johanneisches
Denken strukturell dem des Madhyamika Buddhismus näher ist als dem jüdischen oder hellenistischen Denken«53. Er postuliert auch eine Theorie, dass der
geliebte Jünger im Johannesevangelium nach dem Vorbild der buddhistischen
Tradition gestaltet worden sein könnte. Ananda, der Anhänger Buddhas, könnte
die Entsprechung zu Johannes gewesen sein. Obwohl es weitere Lehrer-SchülerBeziehungen gab (Plato-Sokrates, Moses-Josua, Elija-Elisa, Jeremia-Baruch),
waren diese treue Sekretäre oder in manchen Fällen authentische Nachfolger,
aber »keiner von ihnen war Garant einer religiösen Botschaft«54.
In jüngerer Zeit hat Zacharias Thundy zeitgenössische literarkritische Methoden wie z. B. Dekonstruktion zusammengebracht und demonstriert, dass Materialien aus anderen Kulturen Bestandteile zu den Evangelienerzählungen beigesteuert haben. Seiner Meinung nach wurden viele indische Geschichten in die
Evangelientexte und die zeitgenössische apokryphe Literatur hineingewoben. Er
hat gezeigt, dass eine ganze Reihe von Geschichten über die Kindheit von Jesus
in vielen Details mit denen über den Buddha übereinstimmen. Thundy hat auch
gezeigt, dass die buddhistischen schriftgemäßen Texte und Traditionen älter als
die vergleichbaren christlichen Texte sind. In der Mehrheit der Fälle kamen Anleihen vom Osten in den Westen. Er kommt zu dem Schluss, dass nichtjüdische
Traditionen die Quellen für Geschichten über die Kindheit von Jesus lieferten. Er
hebt die intertextuelle Natur des Neuen Testaments und buddhistischer Schriften
52
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Robert E. Osborne, The Provenance of Matthew’s Gospel, in: Studies in Religion 3 (3) (1973 – 74),
220 – 235, hier: 224.
Edgar J. Bruns, The Christian Buddhism of St John: New Insights into the Fourth Gospel, New York 1971,
vii.
Edgar J. Bruns, Ananda: The Fourth Evangelist’s Model for »the disciple whom Jesus loved«, in: Studies
in Religion 3(3) (1973 – 74), 236 – 243, hier: 237.
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hervor und kommt zu dem Schluss, dass es eine »verborgene Präsenz« indischer
Ideen und Motive in der Evangelientradition gibt.
»Ich füg(t)e meine Stimme diesem wachsenden kritischen Chor hinzu,
um zum Ausdruck zu bringen, dass das Neue Testament nicht schlicht
und einfach westliche Literatur ist, sondern vielmehr immer noch eine
sehr östliche. Dies ist nicht so, weil die Evangelien im Osten von Orientalen verfasst worden wären, sondern weil sie in hohem Maße von ihren
orientalischen Quellen beeinflusst wurden, von denen Indien und seine
Religionen ein integraler Bestandteil waren.«55

Solch eine Anerkennung und Aneignung wird es uns ermöglichen, über die traditionell ausschließlich missionarischen Behauptungen in Bezug auf die christliche Geschichte hinauszugehen. Noch wichtiger, sie wird die hybridisierte und
eklektische Natur religiöser Geschichten feiern und es ablehnen, von religiös
eifernden und denkmalpflegerischen Zwängen beschränkt zu werden, sondern
vielmehr den Texten Fluidität zuschreiben.

Warnende Zeichen
Abschließend möchte ich noch einige der Fragen aufgreifen, die auftreten, wenn
wir uns am postkolonialen Diskurs beteiligen. Meine Absicht ist es, Klärung in
unser Denken und in unsere Praxis zu bringen. Postkolonialismus kann ein modischer Ersatz für das sein, was als Dritte-Welt-Theologien bekannt ist, und ein
zweckmäßiges Etikett, um alle asiatischen, afrikanischen, lateinamerikanischen,
karibischen und pazifischen Theologien zusammenzufassen. Die Warnung, die
der indische Kritiker Satchidanandan in einem anderen Zusammenhang vorgebracht hat, gilt genauso für uns. Postkolonialismus könnte »eine andere Mode auf
dem internationalen Methodenmarkt« werden oder ein anderes »neues Werkzeug, das in der kritischen Schmiede des Westens geformt worden ist«. Er warnt
auch davor, dass »Postkolonialismus eine Form von Neokolonialismus sein kann,
mit oder ohne Bindestrich, indem das Empire früheren Kolonien eine Rolle zuweist und ihnen wieder einmal befiehlt, seine Sprache zu sprechen«56.
Wir müssen der Tatsache Aufmerksamkeit schenken, dass über die Jahre auch
der ›Beherrscher‹ selbst sich verändert hat und mit ihm auch die Sprache seines
55
56

Zacharias P. Thundy, Buddha and Christ: Nativity Stories and Indian Traditions, Leiden 1993, 272.
K. Satchidanandan, The Post-Colonial Questions, in: Indian Literature 175 (1996), 5 – 6, hier: 6.
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Diskurses. Der Meisterdiskurs spricht nicht mehr von zivilisierender Mission. Zu
einer Zeit, in der die Kräfte des Marktes in Form der Globalisierung über die
Welt fegen, handelt der neue Wortschatz nicht davon, den ahnungslosen Eingeborenen zu retten, sondern er betrifft die universale Ethik der Menschenrechte.
In unserem diskursiven Widerstand tendieren wir dazu, einen hohen moralischen Anspruch geltend zu machen. Wir verwenden die Sprache des Moralismus
und benutzen in unserem Vokabular Worte wie Wahrheit, Verantwortung,
Schuld, die wir uns hauptsächlich durch Mission und Klosterschulerziehung angeeignet haben. Daher unser gedankliches Kreisen um das Theoretisieren darüber, wie Europa Asien und Afrika unterentwickelt hat. Der Westen, den wir jetzt
ansprechen, ist mit solchem Vokabular nicht vertraut. Vor Kurzem hat uns der
Westen durch seine postmodernistische Kultur gesagt, dass die Sprache der
Schuld, Wahrheit und Verantwortung den heutigen multinationalen Kapitalisten,
international einflussreichen Politikern, transnationalen Bankern und Militärstrategen nicht bekannt ist. Sie sprechen eine andere Sprache – die Sprache des
Erfolgs, der Effizienz, der Leistung und des Profits. Die moralische Agenda hat
sich weiter bewegt. Das Versagen, diese moralische Verlagerung zur Kenntnis zu
nehmen, kann laut Denis Ekpo bedeuten, dass wir auf dem Holzweg sind: »Wir
mögen denken, dass wir immer noch auf den Westen zielen, während wir tatsächlich aber gegen einen Schein-Westen boxen, den wir ausschließlich selbst
konstruiert haben.«57
Die andere Frage, die wir ansprechen müssen, ist die, ob wir, die einheimischen Orientalisten, in unseren Schriften orientalistische Tendenzen reproduzieren. Wie Ali Behdad werde auch ich von der Frage verfolgt, ob ich ein postkolonialer Orientalist bin, der die europäischen Repräsentationen des Orients in dem
Raum, der von der Wissenschaft zur Verfügung gestellt wird, fortbestehen lässt.
Wenn die kolonialen Konstruktionen der Vergangenheit hervorgehoben werden,
können wir jeder Diskussion über den Ort eines postkolonialen Kritikers in der
akademischen Welt ausweichen und auch über die Art und Weise, wie wir in ihre
Machtbeziehungen verwickelt sind. Wie Ali Behdad sagt, steht kein Kritiker außerhalb der Machtbeziehungen der akademischen Welt, und wir müssen »die
Auswirkungen unserer kritischen Schwierigkeiten untersuchen«58.
57
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Denis Ekpo, How Africa Misunderstood the West: The Failure of Anti-Western Radicalism and
Postmodernity, in: Third Text: Third World Perspectives on Contemporary Art and Culture 35 (1996),
3 – 13, hier: 12.
Ali Behdad, Belated Travels: Orientalism in the Age of Colonial Dissolution, Cork 1994, 138.
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Postkolonialismus kann den Eindruck vermitteln, dass die alleinige Beschäftigung des Kolonisierten nach der territorialen Unabhängigkeit der Kolonialismus ist. Solch ein Postulat hat gravierende Auswirkungen. Übermäßiges Interesse am Kolonialismus kann uns dazu veranlassen, unsere Geschichten vor dem
Kolonialismus zu ignorieren und auch praktisch dazu, indigene Annektierungen
und Vernichtungen unserer Leute und ihrer Geschichte zu übersehen. Obwohl
Postkolonialismus eine wichtige politische und kulturelle Agenda ist, haben wir
mit anderen ebenso wichtigen Fragen zu kämpfen, wie z. B. Armut, Nationalismus, Kommunalismus, Kastenwesen, Patriarchat, innere Exile, die alle mit Kolonialismus verbunden sein können oder auch nicht. In unserem Eifer, eine Theorie des Widerstandes zu produzieren, können wir die Minderheiten in unseren
Gesellschaften übergehen – Dalits, Frauen, Stammesangehörige und Burakumin. Wenn all denen, die in unseren Ländern unterrepräsentiert sind, subalterner
Status verliehen wird, dann können wir genau den kolonisierenden Tendenzen
zum Opfer gefallen sein, denen wir Widerstand zu leisten scheinen. Said hat
schon vor langer Zeit vor den »Gefahren und Versuchungen … für ehemals kolonisierte Völker, diese Struktur auf sich selbst und andere anzuwenden«59, gewarnt.
Schließlich geht es nicht um die Frage, was mit dem glücklosen Bindestrich zu
tun ist oder ob unser Projekt als kolonial oder postkolonial, modern oder postmodern gesehen wird. Wenn wir die Fragen bestimmen sollen, die Auswirkungen
auf unsere Gemeinschaften und unser Volk haben, wie Wohnbedingungen, medizinische Versorgung, soziale Sicherheit, Bildung oder Heimat, werden die relevanten Fragen vielmehr damit zu tun haben, wie sie das Leben der Menschen
beeinflussen, und nicht so sehr, ob der Vorschlag modern oder nicht modern,
kolonial oder antikolonial ist. Die Aufgabe des Postkolonialismus besteht darin
sicherzustellen, dass die Sehnsüchte der Armen Priorität gegenüber den Interessen der Wohlhabenden haben, dass die Emanzipation der Unterdrückten Vorrang
vor der Freiheit der Mächtigen hat und dass die Teilnahme der Marginalisierten
Vorrang hat vor der Aufrechterhaltung eines Systems, das diese systematisch
ausschließt.
Die Rolle eines postkolonialen Kritikers beschränkt sich nicht einfach auf den
Umgang mit Texten oder literarische Anliegen. Postkoloniale Hermeneutik muss
ein pragmatisches Engagement sein, ein Engagement, in dem Praxis nicht eine
59

Edward Said, Edward, Orientalism, London 1985 (1978), 25.
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zusätzliche Option oder ein Nebenunternehmen ist, das im Anschluss an eine
wohlüberlegte Dekonstruktion und Rekonstruktion der Texte in Angriff genommen wird. Vielmehr besteht dieses praxiologische Engagement schon vom Anfang des hermeneutischen Prozesses und prägt und stellt das ganze Verfahren in
Frage. Wenn wir dies vernachlässigen, können wir zu lächerlichen Figuren wie
z. B. die Lavatri Alltheorie werden, die in Rukun Advanis Roman Beethoven
among the Cows porträtiert wird. Im längsten Kapitel des Buches mit dem Titel
S/he, or A Postmodern Chapter on Gender and Identity wird Lavatri Alltheorie
als eine »post-moderne Theoretikerin, Boa Dekonstruktor, Diskursanalystin,
post-strukturalistische Kritikerin, feministische Historikerin der Subalternität,
des Kolonialismus und Genders« beschrieben60. Sie ist eine indische Akademikerin in der Diaspora und bietet Kurse über »die Semiologie der Dekonstruktion
und die Dekonstruktion der Semiologie« vor randvollem Publikum an, das aus
weißen Studenten besteht61. Es besteht die Gefahr, dass wir gesehen werden, als
würden wir in voller Absicht Slogans und Schlagworte als eine Form der Pose
und des Machtspiels benutzen. Wie Arun Mukherjee sagt, reicht es nicht aus, den
Kolonisierenden mit den »textuellen Waffen der Ironie und Parodie« zu bekämpfen62. Wenn wir dies tun, dann können wir, so wie Lavatri Alltheorie, berühmt
werden für unsere »Spezialisierung in kompletten Blödsinn«63.
Dieses Kapitel wurde zuvor veröffentlicht in: R. S. Sugirtharajah (Hg.), The Postcolonial Bible,
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998, 99 – 116. Nachdruck mit Genehmigung von Continuum.
(Prof. Dr. R. S. Sugirtharajah ist Professor of Biblical Hermeneutics im Department of Theology and Religion der University of Birmingham)
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Subalternität und Fürsprache als Kairos für die
Theologie
Mark Lewis Taylor

I sometimes think of subaltern studies as a secular version of the »preferential
option for the poor« of liberation theology, one which shares with liberation
theology the essential methodology of what Gustavo Gutiérrez calls »listening
to the poor.«

John Beverley, Subalternity and Representation:

Arguments in Cultural Theory
The subaltern cannot speak.

Gayatri Chakravorty Spivak, »Can the Subaltern Speak?«

Mit ihrer aus vier Worten bestehenden Formulierung identifiziert Gayatri Spivak,
eine feministische Philosophin und Literaturwissenschaftlerin aus Indien, in ihren Äußerungen zu den Welten der »städtischen sub-proletarischen Frauen« in
Südasien1 ein für John Beverley tief greifendes Problem. Beverley ist sich, wie
wir sehen werden, des Problems sehr wohl bewusst. Dies ist zudem ein Problem
für alle, die es sich erlauben, für, mit oder über die Armen, Marginalisierten,
Ausgegrenzten, Unterdrückten oder Ausgebeuteten zu sprechen oder ihnen
überhaupt zuzuhören, d. h., jenen »subalternen« Völkern, die von mächtigeren
Systemen sowohl untergeordnet als auch zu anderen (Lateinisch alter) gemacht
werden.2
1

2

Gayatri Chakravorty Spivak, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, New York 1988, 218. Spivak
wurde in Indien geboren und ausgebildet (bis zur Zeit ihres Promotionsstudiums). Sie ist eine hochrangige
Gastprofessorin an Instituten weltweit gewesen und lehrt zurzeit an der Columbia University. Dieses
Buch behandelt Kulturtheorie und analysiert Beziehungen zwischen Sprache, Frauen und Kultur sowohl
in westlichen als auch nicht-westlichen Kontexten.
Guha definiert die Vorstellung der Subalternen als »einen Namen für das allgemeine Attribut der
Unterordnung … ob dies nun in Bezug auf Klasse, Kaste, Alter, Gender und Amt oder irgendeiner
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Dies ist nicht für jeden ein Problem. Im Prinzip ist es ein Problem für diejenigen, die aufgrund eines kulturellen Anspruchs, der ihnen durch ihren Zugang zu
Reichtum, ihre ethnische Identität, Geschlechtszugehörigkeit, Bildungschancen
oder andere kulturelle/politische Machtbereiche ermöglicht wird, Zugang zu kolonisierenden und einflussreichen Schichten haben. Ich werde über das Problem
in diesem Essay als dem Problem der »berechtigten Fürsprecher« [entitled advocates] untergeordneter Völker sprechen.3 Spivak selbst bezieht sich auf diese Fürsprecher als »benevolent Western intellectuals« [wohlwollende westliche
Intellektuelle].4
Meine Verwendung des Wortes berechtigt bedarf einer Klarstellung. Ich verwende es in diesem Essay einfach in seiner Grunddefinition und beschreibe damit diejenigen, die einen Anspruch, ein Anrecht oder die Macht erhalten haben,
etwas zu tun, das andere nicht Berechtigte nicht tun oder nicht so ohne Weiteres
tun können. Jemand, der in diesem Sinn berechtigt ist, ist nicht unbedingt ein
besserer oder tugendhafterer Mensch, egal wie man diese Einschätzungen beurteilen mag. Auch sollte nicht angenommen werden, dass diejenigen, die sich in
Positionen befinden, sich auf eine Berechtigung zu berufen, sich in einer für sie
selbst besseren Situation befinden und irgendwie glücklicher, gesünder oder erfüllter sind. Manche nehmen an, dass berechtigte Personen unbedingt tugendhafter oder erfüllter sind, aber das folgt nicht notwendigerweise. Es mag so sein,
ist es oft aber nicht. Ganz gewiss sollte dies niemals angenommen werden. Die
Berechtigten sind einfach diejenigen, die – gewöhnlich aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit (Klasse, ethnische Identität, Gender, Bildungserfahrung, politische Position) oder durch eine Kombination dieser Zugehörigkeiten – Zugang zu
einer Ermächtigung haben, den andere nicht besitzen. Spivak macht klar, dass es
für solcherart Berechtigte kein leichter Prozess ist, das Sprechen der Subalternen
zu hören, derer, denen gewissen Formen der ermächtigenden Berechtigung fehlen.

3

4

anderen Weise ausgedrückt wird«. Siehe Ranajit Guha, Preface, in: Ders./Gayatri Spivak, Selected
Studies in Subaltern Studies, New York 1988, 35.
Ich habe einige der Gedanken zu diesem Thema zuerst in Vorträgen an der Ewha Womans University
entwickelt und bin ihrer Gemeinschaft von Wissenschaftlern und Studierenden dankbar für ihren
kritischen und unterstützenden Dialog zu jener Zeit. Siehe The Postmodern Era in the Trilateral North,
part 3, the 2nd Distinguished University Lectures, Ewha Womans University, Seoul, Korea, May 26, 1992.
Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?, in: Cary Nelson/Lawrence Grossberg (Hg.),
Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana 1988, 292.
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Es gibt noch viele weitere Beispiele für berechtigte Fürsprecher, und sie alle
werden von dem Problem herausgefordert, das Spivak erläutert. Dies kann profeministische Männer einschließen, die versuchen, gemeinsame Sache mit ihren
feministischen Kolleginnen zu machen, weiße Leute, die versuchen, Seite an
Seite mit schwarzen Leuten gegen ihre eigene weiße Vormachtstellung zu kämpfen, Heterosexuelle, die an der Skala der sexuellen Orientierung entlang schlittern, um eine unterstützende Haltung zu ihren schwulen/bisexuellen, lesbischen
oder transsexuellen Freunden zu finden. Es schließt Frauen mit hohem Einkommen ein, die im Namen armer Frauen zu arbeiten und zu sprechen versuchen,
US-amerikanische Bürger in Peru oder Guatemala, die dem US-amerikanischen
Imperialismus Seite an Seite mit zentralamerikanischen Akteuren Widerstand
leisten, Europäer aus entwickelten Ländern, die »menschliche« oder befreiende
»Entwicklung« in ärmeren Ländern anstreben, Befreiungstheologen überall, die
Bücher veröffentlichen und diese so schwer fassbare sogenannte »Solidarität«
mit den Gemeinschaften der Armen anstreben, und arme Gemeindearbeiter, die
mit ihren eigenen Nachbarn arbeiten, um »Bewusstsein herzustellen«. Tatsächlich stehen postkoloniale Fürsprecher der Subalternen-Forschung wie Spivak
selbst auch nicht außerhalb des Problems mit ihrer Suche, strategische Allianzen
und Untersuchungen der Armen in Indien zu konstruieren, wie dies innerhalb
des radikalen Kollektivs indischer Wissenschaftler in dem von Ranajit Guha angeführten Projekt der Subalternen-Forschung geschehen ist.5 In allen diesen und
weiteren Fällen gibt es das Problem, vor das untergeordnete Völker den berechtigten Fürsprecher stellen, der es wagt, ein gemeinsames Gespräch mit ihnen zu
beginnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Hier soll dieses Problem entfaltet werden, und wir wollen versuchen zu klären, worin es besteht, zugleich aber auch unterschiedliche Antworten darauf anbieten. Das Problem des berechtigten Fürsprechers, des »wohlwollenden westlichen Intellektuellen« bringt den theologischen Diskurs – vor allem die Befreiungstheologie und die Theologien der Marginalisierten – in einen Krisenzustand.
Über diese Krise nachzudenken kann jedoch auch eine Chance für neue Schritte
nach vorn sein. Daher sorgen die zwischen Subalternität und Fürsprache auftauchenden Probleme für ein Kairos Moment im theologischen Diskurs: Dilemma
und Verwirrung entstehen (Krise), die auch neues Wachstum (Chance) hervorru5

Zu einer Kritik Spivaks und der Poststrukturalisten in dieser Richtung siehe Neil Larsen, Postmodernism
and Imperialism: Theory and Politics in Latin America, in: John Beverley/José Oviedo u. a. (Hg.), The
Postmodernism Debate in Latin America, Durham 1995, 121.
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fen und ermöglichen könnten. Nähern wir uns dem Kairos, indem wir auf das
Problem eingehen und es Schritt für Schritt entwickeln.

Eine Aporie postmodernistischer Politik: Auf der Suche nach
einem befreienden a priori
Für den berechtigten Fürsprecher muss das Problem der Subalternen im Zusammenhang mit der Gesamtproblematik der postmodernistischen Politik gesehen
werden. Um diese Problematik zu verstehen, müssen wir wiederum einige Arbeitsdefinitionen von Schlüsselbegriffen anbieten.
»Postmodernismus«, wie ich ihn in diesem Essay benutze, ist ein Satz von
Diskursen, die für theoretische und kulturelle Betonungen bekannt sind, die Differenz feiern, Fundamente meiden und die für Merkmale wie Fragmentierung,
Hybridität, das Ephemere, Oberflächen (mehr als »die Tiefen«), Fluss, Spiel und
Karneval eintreten.6 Ich unterscheide Postmodernismus als einen Satz von Diskursen von einem anderen Begriff, dem der Postmoderne. Dieser letztgenannte
Begriff bezieht sich auf die komplexen Verhältnisse und verbindet ökonomische,
politische und soziale Dynamiken, die die Matrix bereitstellen, innerhalb derer
der postmodernistische Diskurs zirkuliert. Häufig sind die Verhältnisse der Postmoderne auch bestimmte Kräfte, die den Postmodernismus hervorrufen und sein
weit verbreitetes Auftreten als Diskurs erklären, besonders unter den »kapitalistischen« Bedingungen »des späten 20. Jahrhunderts«.7 Aber was genau diese
Bedingungen sind, die den postmodernistischen Diskurs hervorbringen und wie
bestimmend ihre Rolle dabei gewesen ist, den postmodernistischen Diskurs zu
produzieren, sind Themen einer wichtigen Debatte, auf die ich jetzt nicht eingehen muss.8 Der Hauptpunkt hier ist, dass die Anliegen des Postmodernismus
zum größten Teil diskursive, besonders ausgearbeitete Formen des Sprechens
6
7

8

Ihab Hassan, The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture, Columbus 1987, 85ff.
David Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change,
Oxford 1989. Harvey argumentiert meines Erachtens überzeugend, dass die Bedingungen, die das
hervorbringen, was ich den postmodernistischen Diskurs nenne, genau genommen besser nicht als
Postmoderne bezeichnet werden, sondern Moderne in ihrer jüngsten Form, z. B. in einer Phase des
»Postfordismus« des Kapitalismus, der eine Form der »flexibleren« Anhäufung von Kapital benutzt. Zu
»Fordismus« und »Postfordismus« siehe auch Alain Liepitz, Mirages and Miracles: The Crises of Global
Fordism, übersetzt v. David Macey, New York 1987.
Zusätzlich zu Harvey siehe auch Beverley/Oviedo u. a., Postmodern Debate in Latin America; Michael
Hardt/Antonio Negri, Empire, Cambridge 2000; und Fredric Jameson, Postmodernism; or, The Cultural
Logic of Late Capitalism, Durham 1991.
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und Schreibens sind, die mit anderen Faktoren wie z. B. den historischen Bedingungen des politischen, ökonomischen und sozialen Lebens in Zusammenhang
stehen und oft von diesen abhängig sind. Dies bedeutet, dass Postmodernismus,
der zum größten Teil in den reicheren Regionen der Welt weit verbreitet ist,
prächtig auf einer Ebene gedeiht, die manche eine »ideologische« nennen würden, obwohl ich diesen Begriff hier nicht in einem abschätzigen Sinn, sondern
deskriptiv gebrauche.
Die wichtige Frage ist, welche Auswirkung Postmodernismus hat, wenn er, als
Diskurs oder Ideologie, seine Ideen und Vorstellungen in den Bereich der politischen Verhältnisse zurückspeist. Es ist in diesem Feedback, dass wir einer »Aporie« begegnen, und zwar im Sinn einer beunruhigenden Erfahrung von widersprüchlichen Belastungen. Es ist diese Konfliktsituation, die die Beziehung des
Postmodernismus zum politischen Leben kennzeichnet. Der postmodernistische
Diskurs hat zutiefst ambivalente Auswirkungen auf den politischen Bereich gehabt, wo marginalisierte Völker mit überwältigenden gemäßigten und mächtigeren Kräften ringen.
Auf der einen Seite kann Postmodernismus eine Politik des Widerstands schüren. Im Jahr 1983 schrieb Hal Foster über einen »Postmodernismus des Widerstands«, in dem eine homogene und massive Moderne aus dem Gleichgewicht
gebracht und unterminiert würde. Postmodernismus könnte hier zahlreiche destabilisierende Schocks injizieren, um repressive Regime und Systeme zu zerstören.9 Der Religionsphilosoph und »A-Theologe« Mark C. Taylor erhoffte sich ein
Feiern der Differenz, das »die Ökonomien der Beherrschung« auflösen würde,
sodass die gesamte Grundlage der Herrschaft »zerbricht«.10
Das sind eindeutig große Hoffnungen. Tatsächlich ist etwas Wahres daran, auf
fruchtbares destabilisierendes Handeln in der Gesellschaft, Politik und akademischen Institutionen zu vertrauen, was auf die Arten und Weisen hinweist, in denen der postmodernistische Diskurs eingeschränkte Kräfte aus dem Gleichgewicht bringen kann. Postmodernistischer Diskurs hat oft eine größere Offenheit
für Multikulturalismus-Studien in den Universitäten gepflegt und die festen
Überzeugungen erschüttert, die in vorausgegangen Zeiten dazu benutzt wurden,
um das Andere aus den Machtzentren herauszuhalten. So verwendeten z. B. Feministinnen in nordamerikanischen wissenschaftlichen Einrichtungen und auch
9
10

Hal Foster, The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture, Port Townsend 1983, 16 – 30, 31 – 42.
Mark C. Taylor, Erring: Postmodern A/theology, Chicago 1984, 112 – 113.
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anderswo postmodernistische Kritiken der Moderne und der Fundamente, um
die »Objektivitätskulte« zu kritisieren und um einer rekonstruierten weiblichen
Differenz11 eine Stimme, einen Ort und eine Verortung zu geben, sodass Geschlecht und Gender, selbst instabile Kategorien, in neuen wissenschaftlichen
Paradigmen der Intersubjektivität »epistemologisch relevant« wurden.12 Andernorts halfen postmodernistische Unterwanderungen und ein Destabilisieren der
Metaerzählungen, wie dies John Beverley und Marc Zimmerman für die revolutionären Zeiträume in Zentralamerika feststellen, ein Terrain für unterschiedliche Formen des kulturellen Widerstands vorzubereiten.13
Auf der anderen Seite haben einige der gleichen Quellen, ergänzt von anderen
Kritikern, die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass postmodernistische Werte
die Ökonomien und Ideologien der Herrschaft tatsächlich verstärken. Manuel
Castells z. B. bemerkt in The Rise of the Network Society, dass während der
Postmodernismus gleichzeitig zuvor ausgeschlossenen Menschen und Gebieten
einen Ort und eine Verortung geben kann, er aber auch Folgendes tut, »ein Großteil des Postmodernismus drückt in fast direkten Begriffen die neue dominierende Ideologie aus: das Ende der Geschichte und die Verdrängung der Orte im
Raum der ›flows‹».14 In dem jüngsten Buch von Michael Hardt und Antonio Negri, Empire, werden die diskursiven Qualitäten des Postmodernismus als postmodernisierende Kräfte analysiert, welche die neuen imperialistischen Räume
verstärken, die von Netzwerken transnationaler korporativer Macht besetzt sind,
die in der US-amerikanischen Hegemonie über den globalen Einsatz militärischer Macht verankert sind.15
Unter Feministinnen wurde Kritik an der politisch problematischen Seite des
Postmodernismus nachhaltig von Susan Bordo in ihrer Klage über das Timing
postmodernistischer Kritiken im Hinblick auf »weibliche Realität« geäußert:

11
12

13

14

15

Linda J. Nicholson, Introduction, in: Dies. (Hg.), Feminism/Postmodernism, New York 1990, 1 – 16.
Lorraine Code, Is the Sex of the Knower Epistemologically Significant, in: Dies., What Can She Know?
Feminist Theory and the Construction of Knowledge, New York 1991, 1 – 26.
John Beverley/Marc Zimmerman, Literature and Politics in the Central American Revolutions, Austin
1990, xii.
Manuel Castells, The Rise of the Network Society, Bd. 1 des: The Information Age: Economy, Society
and Culture, London 20002, 448.
Hardt/Negri, Empire, 38, 138 – 139, 150; und zur US-amerikanischen Hegemonie, die die transnationale
Oberherrschaft verankert, 309.
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»Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Feministinnen die Integrität der Vorstellung einer ›weiblichen Realität‹ genau dann in Frage stellen, wenn wir
beginnen, in denjenigen Berufen Fuß fassen, die durch unser (geschichtlich entwickeltes) Anderssein am radikalsten verwandelt werden könnten
und die historisch am meisten davor geschützt gewesen sind.«16

Ähnliche Klagen sind auch von anderen lange unterdrückten Gruppen, die eine
neue Subjektivität fordern, erhoben worden, wenn postmodernistische Kritiken
neu gewonnene Identitäten als ein »Essentialisieren« abtun (z. B. Maya, amerikanische Ureinwohner, Womanistinnen).17
Gibt es eine von uns identifizierbare beherrschende Eigenschaft des postmodernistischen Diskurses, der am besten die postmodernistische Neigung zur Verstärkung von Herrschaftsideologien und -strukturen erklärt, seien diese nun patriarchal, neoliberal oder einem anderen Typ zugehörig? Ich glaube, dass die
grundlegende Eigenschaft die Tendenz des Postmodernismus ist, seine charakteristischen Merkmale zu fetischisieren, besonders die des Spiels, des Flusses, der
Unbeständigkeit, selbst der Komplexität. Diese selbst sind natürlich nicht problematisch; sie sind in der Tat notwendig, wann immer Formen der Herrschaft
immer neue Repressionen und Ordnungen wieder geltend machen, die Hierarchien ersinnen und Stagnation verstärken. Postmodernistische Feiern des Flusses und der Differenz bleiben politisch fruchtbar für eine Infragestellung solcher
Herrschaftsmächte.
Die Fetischisierung des Spiels im Postmodernismus, was manche als »ludischen Postmodernismus« bezeichnet haben, zieht die Vernachlässigung dessen
nach sich, was ich in diesem Essay als befreiendes a priori bezeichnen werde,
wenn auch in einem ein wenig exzentrischen philosophischen Sinn. Der Begriff
ähnelt hier dem, was normalerweise ein a priori genannt wird, da ich ihn hier
verwende, um ein anhaltendes Interesse daran zu signalisieren, die Freiheit zu
schätzen, die tief in menschlichem Denken und Handeln verwurzelt und dort
eingebrannt ist. Dennoch, und hierin besteht die Exzentrizität, diesem a priori
begegnet man in sich verändernden und immer neuen, vielleicht überraschenden
Erscheinungsformen. Ich mache es nicht zu einer transzendentalen Universalie,
16

17

Susan Bordo, Feminism, Postmodernism and Gender-Scepticism, in: Nicholson (Hg.), Feminism/
Postmodernism, 151.
Zu dieser in postmodernen Kritiken indigener »Maya«-Identitäten wirksamen Dynamik siehe June C.
Nash, Mayan Visions: The Quest for Autonomy in an Age of Globalization, New York 2000, 17 – 20, 261
n. 16.
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selbst wenn viele Denker und Akteure es für notwendig halten, sich immer wieder darauf zu berufen.
Ich benutze das Wort befreiend für diese beharrliche Tendenz, Freiheit zu
schätzen, weil »Befreiung« und damit verwandte Begriffe (befreien, befreiend)
oftmals die äußerst wichtigen politischen, sozialen und ökonomischen Dimensionen der Freiheit konnotieren. Ich kann hier keine detaillierte Theorie der Freiheit anbieten, ich setze aber voraus, dass es diese strukturellen Freiheiten sind
(politische, ökonomische, soziale, kulturelle), die die ermöglichende Matrix für
die persönlicheren oder inneren Freiheiten (»liberties«) bereitstellen. Ein befreiendes a priori ist eine beharrliche Tendenz, diese Formen strukturierter Freiheiten vorauszusetzen, zu wünschen und sich vorzustellen.
Feiern von Differenz und Spiel, die dem befreienden a priori keine Beachtung
schenken, sind fetischisierend in dem Sinne, dass sie Differenz und Spiel übermäßige Aufmerksamkeit und Verehrung entgegenbringen, und zwar in einer Art
und Weise, die das befreiende a priori verdeckt und die Aufmerksamkeit von
ihm fortlenkt, was genau genommen notwendig ist, um das positive Funktionieren von Differenz und Spiel zu schützen.18 Diese Fetischisierung führt nicht nur
häufig dazu, dass das Spiel zum Fetisch gemacht wird, sondern auch zu einer
Ästhetisierung von Unterdrückung und Repression. Der chilenische Ökonom
Martin Hopenhayn drückt dies gut für die heutige Zeit aus:
Die sozialen Widersprüche des Kapitalismus, die sich an der lateinamerikanischen Peripherie hervorheben, verschwinden hinter der Begeisterung
für Formen und Sprachen. Die ökonomische Krise – die schlimmste, die
wir in diesem Jahrhundert erlebt haben – verbirgt sich hinter dem Euphemismus einer großartigen Anarchie, und strukturelle Heterogenität wird
in die kreative Kombination des Modernen und des Archaischen umgewandelt, »unsere« periphere Inkarnation und Antizipation des Postmodernen.19

18

19

Ich habe an anderer Stelle argumentiert, dass man in politisch bewussten Voodoo-Kulturen des
Widerstands auf Haiti sehen kann, wie ein explizites Engagement für die Befreiung von der Sklaverei
eine polyforme Art des Spiels und der Differenzierung ermöglichte, die es mit dem, wovon der meiste
ludische Postmodernismus in hegemonialen westlichen Mächten heute nur träumen könnte, aufnehmen
kann. Siehe Mark Taylor, Vodou Resistance/Vodou Hope: Forging a Postmodernism that Liberates, in:
David Batstone/Eduardo Mendieta u. a. (Hg.), Liberation Theologies, Postmodernity, and the Americas,
New York 1997, 169 – 187.
Martin Hopenhayn, Postmodernism and Neoliberalism in Latin America, in: Beverley/Oviedo u. a.
(Hg.), The Postmodernism Debate in Latin America, 100 (Betonung hinzugefügt).
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Diese Fetischisierung oder Ästhetisierung (Hopenhayns Begriff) kann auf vielfache Weise geschehen. Ein anschauliches Beispiel gibt Nancy Scheper-Hughes
in ihrem Death without Weeping, wo im Zusammenhang mit weit verbreiteter,
von Armut und Hunger verursachter Mütter- und Kindersterblichkeit »Karneval« als ein Mittel zur strukturellen Übertretung präsentiert wird. Es stimmt,
dass er Hierarchie auflöst und ein Ausbrechen aus vielen normalen Rollen ermöglicht, die (für Frauen und andere) unterdrückerisch sind; und während des
karnevalistischen Spiels geraten normale Ordnungen in Fluss, und ein »Tanzen
gegen den Tod« kann zu einem geschickten Widerstand gegen tägliche Unterdrückungen werden.20
Trotzdem, wenn die Notwendigkeit, sich aus den Strukturen der Armut zu
befreien, nicht identifiziert und direkt angesprochen wird, haben ludische Praktiken wie der Karneval in Brasilien selbst nicht die gewünschten politischen
Konsequenzen. Im Gegenteil, sie können die Strukturen von Gewalt und Unterdrückung verdecken und aufrechterhalten oder sie lassen, wie im Fall von Scheper-Hughes‘ Kontext, die Bedürfnisse der am stärksten Verletzten, die in den
Strukturen der Unterdrückung verfangen sind, unangesprochen; derjenigen, die
nicht am Karnevalistischen teilhaben oder teilhaben können: »Wie kann ich mich
vergnügen, wenn ich ein Haus voll kranker Kinder habe? Carnaval ist etwas für
Männer und für Kühe«, bemerkte eine Mutter zu Scheper-Hughes in Bom Jesus
da Mata in Brasilien.21
Was dann also neben, in und vielleicht durch postmodernistisches Spiel und
Karneval gebraucht wird, ist ein befreiendes a priori. Als ein a priori ist es kein
festes Fundament, keine klar identifizierbare Ursache oder ein wie auch immer
ausgearbeitetes »erstes Prinzip«. Es ist eher wie eine nagende, unausweichliche
Vermutung, die schwer zu verneinen ist, trotz vieler postmodernistischer Neigungen, dies zu tun. Ein befreiendes a priori mag wie eine Rückkehr zu einer
modernistischen, diskreditierten Welt der ersten Prinzipien, ersten Dinge, der
nichtkonstruierten Essenzen und all dem Rest erscheinen; aber genau genommen
geht es einfach darum, die Weise zu benennen, wie das Verlangen nach und der
Antrieb zu völliger, struktureller Freiheit die tiefen Orte unseres Denkens, unseres Handelns und unseres Lebens heimsuchen. Es ist wie ein Gespenst, um eine

20

21

Nancy Scheper-Hughes, Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil, Berkeley 1999,
480 – 483.
A. a. O. 495.
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der Vorstellungen Derridas aufzunehmen,22 das sich von Zeit zu Zeit zeigt, wie
z. B. als Foucault etwas zusammenhanglos unter dem Druck des Fragens eines
Gesprächspartners insistierte: »Die Garantie für Freiheit ist Freiheit.«23
Dem befreienden a priori kann natürlich ein bisschen mehr Struktur als Foucaults Mitteilung gegeben werden, ohne dabei den postmodernen Respekt vor
Fluss und Vielfalt zu verlieren. Vielleicht optierte Hopenhayn für ein etwas zu
formalisiertes a priori, als er »eine emanzipatorische Dynamik« postulierte, »die
unter den Ereignissen verläuft oder die das Handeln der Menschheit leitet«, aber
selbst diese Sprache ist nicht das Ergebnis eines einfachen modernistischen Denkens, das nach einer festen Basis für eine Großerzählung der Befreiung sucht.
Nein, für Hopenhayn war es mehr eine Art der Zufluchtssuche unter Druck, ein
Voraussetzen, das auf bestimmten praktischen Anfragen basierte, die von den in
einer Krise steckenden lateinamerikanischen Ökonomien aufgeworfen wurden
– und die alle notwendig erschienen, falls überhaupt Fragen in Bezug auf Entfremdung und Marginalisierung und andere Leiden aufrechterhalten oder gar
erst gestellt werden sollten.24
Kurz gesagt, im Hinblick auf seine politischen Auswirkungen besteht die
Aporie des Postmodernismus aus einer akuten Spannung: Auf der einen Seite
kann postmodernistischer Diskurs (seine Theorien und Praktiken) die vorherrschenden Hierarchien westlicher Strukturen (die großen modernistischen Metaerzählungen) effektiv aus dem Gleichgewicht bringen; auf der anderen Seite
kann er leicht zu einem weiteren Verstärker von Herrschaft werden, insbesondere im Kontext jüngster neoliberaler Formen transnationaler kapitalistischer
Hegemonie (die aktuelle Metaerzählung der heutigen »Globalisierung«). Was
den Postmodernismus vor seiner negativeren Funktion bewahren und ihn so besser durch seine Aporie führen kann, ist ein Respekt vor einem befreienden a
priori, und zwar in der Form, dass der heimsuchenden, gespenstischen Präsenz
des menschlichen Bedürfnisses nach Befreiung Aufmerksamkeit geschenkt und
ihm eine theoretische Form gegeben wird.

22

23

24

Jacques Derrida, Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New
International, New York 1994.
Michel Foucault, Space, Knowledge and Power, in: Paul Rabinow (Hg.), The Foucault Reader, übersetzt
v. Christian Hubert, New York 1984, 245.
Hopenhayn, Postmodernism and Neoliberalism in Latin America, 99.
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Die Subalternen: Postmodernistischer Ausdruck eines
befreienden a priori
Im Zusammenhang mit der Aporie der Politik des Postmodernismus, in der wir
dazu veranlasst werden, ein befreiendes a priori anzuerkennen, können wir zur
Vorstellung der Subalternen zurückkehren und ihren Wert besser verstehen.
Subaltern ist ein wertvoller Begriff für zeitgenössische Analysten, die Fürsprache zur eigenen Unterstützung und für andere, die unter Unterdrückung leiden,
erreichen wollen. Der Begriff wird auch tiefere Reflexionen über die Probleme
der Fürsprache und Solidarität ermöglichen.
Schon die linguistische Konstruktion des Begriffs subaltern zeugt davon, wie
er kritisch in die Welt des postmodernistischen Diskurses eingreifen kann und
wie er selbst ein Teil dieser Welt ist. Zweifellos signalisiert der Begriff durch sein
linguistisches Hauptelement »-altern« (aus dem Lateinischen alter, »der andere«)
ein Interesse am Anderssein (Differenz, Vielfalt, Verschiebung in einem Fluss
von Bedeutung und Verortung). Nichtsdestoweniger vertieft und orientiert sein
Präfix »sub-« seine Interessen an Alterität hin zu Erfahrungen der Unter-Ordnung. Die Subalternen zu untersuchen bedeutet, die untergeordneten anderen zu
untersuchen, gewöhnlich die anderen, die wegen ihres Andersseins untergeordnet worden sind oder deren Anderssein ein praktischer stigmatisierender Mechanismus für die Organisation ihrer Unterordnung gewesen ist.
Die Vorstellung der Subalternen zu nutzen heißt, das Interesse des postmodernen Milieus am Anderssein aufzunehmen und zu bekräftigen. Noch wichtiger
jedoch, drückt dies auch eine Anerkennung eines befreienden a priori aus, das
sich weigert, Unterordnung einfach nur als eine weitere Form des Andersseins zu
sehen. Der Begriff betrifft dann sowohl »Hybridität« als dem komplexen Verbinden von Formen in Prozessen des Othering, während er einen binären Charakter
in seinem Bezug auf untergeordnete Völker, die von elitären Strukturen beherrscht werden (und von denen sie Befreiung suchen), beibehält.25
Ein Begriff, der das befreiende a priori mit einem Interesse an Alterität verbindet, hat zwei Vorteile für Theologen und andere Wissenschaftler, die sich um
eine Rhetorik des Widerstandes und der Solidarität mit marginalisierten Grup25

John Beverley widmet der Frage, ob subalterne Identitäten binär oder hybrid sind, ein ganzes Kapitel.
Siehe Beverley, Subalternity and Representation: Arguments in Cultural Theory, Durham 1999, 87 – 113.
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pen und Völkern bemühen. Angesichts dessen, was ich schon über die Aporie
postmoderner Politik diskutiert habe, werden diese funktionalen Vorteile nicht
überraschen. Ich muss sie aber noch deutlicher zum Ausdruck bringen.
Erstens gibt es den Vorteil der Entlarvung. Indem einige in einem Meer der
anderen explizit als untergeordnete andere bezeichnet werden, indem einige Dimensionen der Alterität als Subalterität identifiziert werden, reißen wir den postmodernen Karnevalsbesuchern, die nicht nur spielen, sondern Spiel fetischisieren, die Maske ab, d. h. denen, die jedes Merkmal ihrer Welt als im Grunde
äquivalent feiern, als einfach ein faszinierendes Spiel verschiedener Entitäten.
Dies ist ein Weg, dem zu widerstehen, was der Medizinanthropologe Paul Farmer die Tendenz vieler Wissenschaftler heute genannt hat, »strukturelle Gewalt
und kulturelle Differenz zusammenzufassen«.26 Das Vorhandensein der Subalternen zu benennen, zu identifizieren und zu respektieren hat den Vorteil, die
Ideologie des postmodernen Milieus zu entlarven, das es vorziehen würde, nicht
über diejenigen nachzudenken, deren Arbeit ihr »Spiel« erst möglich macht. Es
entlarvt die Tatsache, dass viel von dem postmodernen Spiel der Erste-Welt Wissenschaftler im trilateralen Norden (Europa/Nordamerika/Nordasien)27 in akademischen Strukturen stattfindet, die an der Dynamik der Unterordnung, die das
Leiden und Trauma derer »im Süden« verursacht, beteiligt und von dieser abhängig sind.28
Paradigmatisch für diese Entlarvung ist wiederum, wie Scheper-Hughes die
Maske der Karnevalsbesucher in Brasilien hebt und darunter hauptsächlich
Männer und Jungen findet, wodurch dann die Türen aufgestoßen werden, durch
die sich die armen Frauen zeigen, die zurückgelassen werden, um sich um kranke
Kinder in der Karnevalszeit zu kümmern.
Für Wissenschaftler, die versuchen, der zu erforschenden Welt Beachtung zu
schenken, ist es von Vorteil, einen Begriff zu haben, der präzise diesen Unterschied innerhalb der Alterität markiert, die Differenz derer, die untergeordnete
andere, die Subalternen, sind. Man sollte aber feststellen, dass dies nicht einfach
die Entlarvung von Opfern und Leidenden mit sich bringt. Das ist zwar tatsächlich so, aber einer der Vorteile des Begriffs subaltern ist, dass er nicht nur Lei26
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den, sondern auch Widerstand beinhaltet. Die Untergeordneten kämpfen auf
unterschiedliche Arten gegen die Unterordnung. Darin enthüllen sie die befreiende Energie, ein Bemühen, sich zu befreien, selbst wenn es nur darum geht,
etwas Raum zum Atmen zu gewinnen, eine Form des Überlebens unter ungünstigen Bedingungen. Wenn die untergeordneten anderen im Meer der Alterität
zum Vorschein kommen, dann ist das, was wir sehen, die anderen, die ausgebeutet werden, die aber auch in irgendeiner befreienden Form Widerstand leisten.
Der zweite Vorteil bei der Verwendung der Idee der Subalternen ist, was ich
den Vorteil der Komplexität nennen möchte, den Befreiungstheologen stärker in
ihre Methodologien zum Verständnis der Unterdrückung und in der Analyse der
von ihnen in ihren Arbeiten so häufig essentialisierten Armen aufnehmen müssten.29 Die Vorstellung der Subalternen lässt uns in immer neuen Weisen konkret,
genau, vielfältig, hybrid, ganz pluralistisch bleiben, wenn wir in Bezug auf Erfahrungen der Unterordnung sprechen und handeln. Wie schon der Begriff subaltern andeutet, muss Unterordnung in Bezug auf Alterität, auf die vielen und
anderen unterschiedlichen Formen und Manifestationen gedacht werden.
Sicherlich können wir darüber schreiben und theoretisieren, was untergeordnete Völker gemeinsam haben könnten. Aber wir hören sie nicht, sehen sie nicht
oder handeln nicht mit ihnen zusammen, wenn wir es versäumen anzuerkennen,
dass es viele Arten und Formen von ihnen gibt. Die Subaltern Studies Group hat
immer wieder betont, dass sie fest entschlossen sind, in ihren Untersuchungen
die Komplexität der Unterdrückung herauszuarbeiten: zum Beispiel wie die gleichen Menschen in einer geographischen Region unterdrückt werden können, in
einer anderen aber nicht; wie die gleiche Gruppe mit der Zeit vom Unterdrückten
zum Unterdrücker werden kann; wie Unterdrückung nicht nur auf zwei Ebenen
(Unterdrücker gegen Unterdrückte), sondern multilateral, auf vielen Ebenen und
von vielen Seiten wirksam ist.30 In jüngster Zeit hat John Beverley in The Latin
American Subaltern Studies Reader darauf hingewiesen, dass die Subalternen-
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Forschung von einer »radikalen Heterogenität« geprägt ist, die Wissenschaftler
ständig auf die Komplexität der Differenz eingestellt bleiben lässt.31
Zu diesen Komplexitäten können wir noch andere hinzufügen und uns selbst
so immer wieder an die von Menschen wimmelnden und vielfältigen Welten der
Alterität erinnern, die unter subalternen Völkern und ihren Identitäten eine Rolle
spielen. Einige dieser zusätzlichen Komplexitäten sind offensichtlich, aber sie
sind nicht immer von denen beachtet worden, die behaupten, dass sie über die
Unterdrückten nachdenken oder ihnen zuhören. Diese Komplexitäten sind in
Erinnerung zu rufen: (a) dass unterdrückte Völker durch unterschiedliche Arten
kollektiver Identitäten charakterisiert sind, als Frauen, Arbeiter, ethnische Gruppen, kulturelle Traditionen, religiöse Gruppierungen und Bewegungen; (b) dass
ebendie Vorstellung der Unterdrückung in vielfältiger Weise mit anderen Vorstellungen verbunden ist, die eine umfassende theoretische Ausarbeitung erfordern, wie z. B. Ausbeutung, Marginalisierung, Machtlosigkeit, Repression u. s.
w.; (c) dass unterdrückte Völker auch ihre individuellen Geschichten haben, mit
charakteristischen psychologischen Tiefen, Aufruhr und Einsicht, die sich entlang von Lebensgeschichten entwickeln, die nicht immer die von anderen in derselben Gruppierung widerspiegeln; (d) dass unterdrückte Völker nicht die einzigen anderen sind, sondern dass auch die Unterdrücker andere sind, die in all ihrer
Spezifität sichtbar gemacht werden müssen (Scherzrituale bei den Apachen z. B.
haben eine neue, reichere und vollständigere Kenntnis des »weißen männlichen«
anderen in Nordamerika hervorgebracht), und (e) dass unterdrückte Völker nicht
nur unterschiedliche räumliche Identitäten (kulturelle, nationale, soziale, sexuelle etc.), sondern auch unterschiedliche temporale Identitäten aufweisen, die
dadurch produziert werden, dass sie historischem Wandel ausgesetzt sind, und
welche oft die Essentialisierungen von Kultur, Nation, Gesellschaft und sexueller
Identität untergraben.
Die zwei vorteilhaften Strategien, die von dem Einsatz der Vorstellung der
Subalternen ausgehen (Entlarvung ludischer Sichtweisen auf Anderssein und
Aufgreifen der Komplexitäten), ermöglichen uns eine Rhetorik, die notwendig
ist, um ein befreiendes a priori in theoretischen Analysen der Armen in postmodernen Kontexten zum Ausdruck zu bringen. Doch auch dies ist noch nicht ausreichend. Befreiungstheologen, aber auch alle anderen Theologen, die beabsich31
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tigen, in Solidarität mit den Marginalisierten zu denken und zu handeln, müssen
auch dem Problem der subalternen Sprachlosigkeit gegenübertreten.

Das Problem der subalternen Sprachlosigkeit
Mit diesem Problem kommen wir zum Kern von Gayatri Spivaks Anliegen in
ihrem Essay »Can the Subaltern Speak?«. Wenn Spivak sich auf die Subalternen
bezieht, bezieht sie sich, wie oben notiert, auf jene, die sie als »städtische subproletarische Frauen« bezeichnet, die durch sich gegenseitig beeinflussende
Kräfte des internationalen Kapitals, Sexismus und Rassismus ausgebeutet werden, die oft in städtischen Gegenden, insbesondere in den Fabriken vieler Exportzonen überall in Asien, Lateinamerika und der Karibik und in ländlichen
Gebieten zu finden sind. Exemplarisch für die Subalternen, über die Spivak
schreibt, sind auch diejenigen, über die James Cockcroft in Mexico‘s Hope
schreibt: »die super-ausgebeuteten« Frauen Mexikos, Asiens und Zentralamerikas, die gezwungen sind, in den Städten zu leben und in den maquiladoras
[Montagebetriebe, d. Ü.] zu arbeiten.32
Die Hürden für das Sprechen von solchen Frauen sind nicht einfach die physische Lebensmüdigkeit durch Armut und Überarbeitung, wie real diese Hindernisse in Bezug auf Sprache, Denken und Handeln auch sein mögen. Auch ist es
nicht so, dass subalternen Frauen die Ressourcen, der Wille oder die Artikulations- und Handlungsfähigkeit fehlen, um sich Gehör zu verschaffen. Ganz im
Gegenteil, ihre Sprech- und Handlungsfähigkeit sind sehr wohl mit im Spiel, wie
sich dies an den Arbeiterinnenbewegungen und Widerstandsaktionen überall auf
der Welt zeigt, und zwar gerade in den Fabrikwelten, in denen ihr Leiden am
akutesten zu sein scheint.33 Das Problem ist oft, dass trotz der eindrucksvollen
Artikulation ihrer Stimme und ihres Schmiedens von Widerstand die Meinungen der subalternen Frau verunglimpft werden und, eben weil sie die ihren sind,
als »arm« und somit als »unprofessionell«, »einfältig« angesehen werden.
Das Problem so zu charakterisieren ist jedoch zu einfach. Es hat noch eine
subtilere Form. Ich meine damit eine vielleicht noch wirksamere Dynamik, die
eine noch größere Unterdrückung der subalternen Stimmen bewirkt als die di32
33
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rekteren Formen des physischen Zwangs und der verbalen Herabsetzung. Ich
beziehe mich darauf, wie die Sprachlosigkeit der Subalternen durch die angeblich wohlmeinenden und wohlwollenden Erste-Welt Intellektuellen verstärkt,
sogar geschaffen und geformt wird, die die Bedürfnisse von Gruppen, wie z. B.
der sogenannten »armen Frauen«, »armen Dritte-Welt Frauen« oder auch der
»subalternen Frauen«, konstruieren und auf diese aufmerksam machen. Es ist
immer wieder das Programm des wohlwollenden westlichen Intellektuellen gewesen, Menschen aus der Dritten Welt zu identifizieren und diese dann als andere zu assimilieren, ihnen einen Ort zuzuweisen und dabei zu glauben, damit
ein gutes Werk zu tun. Dieses Wohlwollen kann genau genommen als eine
Schlüsseldynamik des Imperialismus gesehen werden.34
Die Selbstbilder von Imperialisten sind häufig mit einer Sicht ihrer kolonisierenden Gesellschaften verbunden, die davon ausgeht, die gute Gesellschaft aufzubauen. Wie Spivak in Bezug auf subalterne Frauen betont, haben Kolonisten
oft von der Notwendigkeit gesprochen, für die Bedürfnisse der Frauen einzutreten, um sie inmitten ihres akuten Leidens zu schützen. Unglücklicherweise hieß
dies bei den rassistischen und sexistischen Haltungen der westlichen Kolonialkulturen nicht, die Frauen vor der Ausbeutung durch westliche Konzerne als
Ressourcen billiger Arbeitskraft zu schützen. Es bedeutete normalerweise, die
»Frau« vor vorgestellten Gefahren vonseiten ihrer eigenen Leute zu beschützen.
Wie Spivak schreibt, dachten westliche Imperialisten, und unter ihnen standen
auch Intellektuelle im Vordergrund, normalerweise in Begriffen von »weißen
Männern [und manchmal weißen Frauen], die braune Frauen vor braunen Männern retten«.35
Selbst dies ist jedoch ein zu offensichtliches Beispiel dafür, wie imperialistische Logik in elitären Diskursen und Praktiken fortbestehen kann und folglich
subalterne Völker sprachlos macht. In dem schieren Akt, auf diese Gruppen hinzuweisen, hier auf die Subalternen, haben wir uns an einer Aktivität beteiligt, die
problematisch ist. Das Problem der subalternen Sprachlosigkeit fängt an, sich mit
dieser Konstruktion zu entwickeln, da wir genau dadurch eine Art von Kontrolle
ausgeübt haben. Wie radikal und emanzipatorisch unsere Absichten auch sein
mögen, diese Kontrollausübung kann berechtigte Fürsprecher zu Teilnehmenden
an dem schon lange bestehenden Privileg westlicher Kontrollpraktiken machen,
34
35
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die sich im Imperialismus und vielfältigen Formen der Herrschaft zeigen. So
wird eine Form der Objektifizierung (hier der Armen oder Subalternen) auf den
Weg gebracht, die, wie Farmer in der sozialwissenschaftlichen Literatur argumentiert hat, oftmals ein erster Schritt in die strukturelle Gewalt ist, die den
Armen auferlegt wird.36
Mir geht es hier nicht um eine leicht abweisbare Übersensibilität einer ›political correctness‹. Unser Wunsch, die Anliegen subalterner Völker zu repräsentieren – im doppelten Sinn des ›Repräsentierens‹ als dem Vorbringen von Worten
über und Worten für und im Namen von –, wird leicht zu einem Teil des Gesamtprozesses, den Beverley aufgedeckt hat, womit »Literatur und die Universität zu
den Praktiken gehören, die Subalternität erzeugen und aufrechterhalten«.37 Beverley denkt dabei an die Art und Weise, in der gerade die Entwicklung von
Wissensgilden, die Finanzierung von Bildungszentren mit strengen Zulassungskriterien und dem sorgfältigen Lehren disziplinierter Diskussion in den Universitäten eine Tendenz zur Ausgrenzung haben. (Wenn man bedenkt, welche Rolle
systemische Verzerrungen durch Klasse, Rasse und Gender dabei oftmals spielen, »Literatur und die Universität« zu schaffen, ist Beverleys Sorge umso berechtigter). Beverleys Behauptung macht die besonders verzwickte Lage des
berechtigten Fürsprechers noch akuter. Wer in irgendeiner Form die Anliegen
und Identitäten der Subalternen repräsentieren wollte, wird »selbstwidersprüchlich«38 und spinnt einen Diskurs, der genau das Problem fortbestehen lässt, welches beklagt wird.
Wir verfangen uns umso mehr in Selbstwidersprüchen, wenn wir behaupten,
uns selbst zurücknehmen zu können und die anderen durch uns sprechen zu
lassen. Dieses »gefährliche[re] Wohlwollen«, um mit Spivaks Vorstellung fortzufahren, taucht besonders dann auf, wenn wir vorgeben, abwesend zu sein und
unterdrückten anderen zu erlauben, »für sich selbst zu sprechen«. Wir können in
36
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der Tat ihre Schriften oder ihre wiedergegebenen Äußerungen zitieren, ihre Erzählungen (oral und schriftlich) aufzeichnen und reproduzieren, aber damit erzeugen wir immer noch keinen Diskurs, der frei von unseren eigenen persönlichen und kulturellen Konstruktionen wäre. Kurz gesagt, es ist für Mitglieder, die
in einem Ethos der Legitimation arbeiten, ein ziemlich unmögliches Unterfangen, sich selbst auszuradieren. Die Bezeichnungen arm und subaltern sind konstruktive Aktivitäten legitimierter Wissenschaftler, die diese mit Kontrollaktivitäten in Verbindung bringen, die großzügig mit Verweisen auf »sie« oder »ihren«
Kampf, »ihre« Befreiung ausgestattet sind. So kommt es, dass der wohlwollende
Intellektuelle, selbst wenn er als Kritiker schreibend Befreiung fordert, in einer
Klemme steckt: Wie ist es möglich, die Stimme und Sprache der Subalternen zu
hören und anzuerkennen, ohne sich an der Ausübung von Kontrolle zu beteiligen, die ihre Sprachlosigkeit verstärkt?

Auf der Suche nach Formen authentischer Fürsprache
Es gibt keine einfachen Lösungen für das Problem der subalternen Sprachlosigkeit. Obwohl Beverley die Subalternen-Forschung mit dem »den Armen zuhören« der Befreiungstheologie verglichen hat, werden sowohl er als auch diese
Theologie von dieser Schwierigkeit herausgefordert. Der Wille, die Armen zu
hören, »der kleinen Stimme der Geschichte zuzuhören«, um es in Ranajit Guhas
Worten auszudrücken, bringt eine Art von Krise mit sich, und Beverleys dickes
Buch Subalternity and Representation ist ein eloquentes und sorgfältiges Zeugnis dieser Krise für den Wissenschaftler – ob nun Theologe, Historiker oder Literaturtheoretiker.
Es gibt hier eine Krise im doppelten Sinn. Erstens wird der Wissenschaftler,
der sich an solchen Untersuchungen und Zuhören beteiligt, mit seiner eigenen
Beteiligung daran konfrontiert, dieses Hören zu verhindern. Zweitens gibt es
eine Krise dahingehend, dass man nicht weiß, wie man angesichts der Vielschichtigkeiten der von Spivak und anderen analysierten Mittäterschaft überhaupt mit irgendeiner Art von Zuhören, Untersuchung und Fürsprache weitermachen kann. Genau genommen gibt es angesichts dieser zweiten Krisenstimmung
eine Neigung, einer Fürsprache aus dem Weg zu gehen, wie auch dem Anschein,
überhaupt hören und »repräsentieren« zu können. In der Tat gibt es in der akademischen Welt, zusätzlich zu dem üblichen Elitismus und der eklatanten Unempfindlichkeit gegenüber Welten außerhalb der akademischen, eine Art von kulti-
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viertem Bewusstsein von der Komplexität, wenn über die Welten der Armen
gesprochen wird oder diese unterstützt werden, was viele davon abhält, dies
überhaupt zu versuchen.
Ich möchte trotzdem vorschlagen, dass es einen Weg nach vorn gibt, ein Weg,
der nicht alle Probleme löst, aber den man gehen und der eine Möglichkeit sein
könnte, die Beziehung der Theologie zur Politik des Hörens und der Fürsprache
in Bezug auf die Welten der Subalternen neu zu verstehen. Mit dieser Möglichkeit wird dann die Krise auch Elemente des Kairos enthalten.
Ich werde hier vier Formen authentischer Fürsprache zur Diskussion stellen,
die notwendig scheinen, wenn ein Weg durch die Krise hin zu einer Chance
möglich sein soll. Mit »authentisch« meine ich eine Form der Fürsprache, die so
weit wie möglich die im vorangegangen Abschnitt dargelegten Probleme der subalternen Sprachlosigkeit vermeidet. Jede der folgenden vier Formen der Fürsprache ist notwendig und wichtig. Sie bauen aufeinander auf, wobei die früheren
Formen die späteren ermöglichen.
Zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass es äußerst wichtig ist, das Problem,
vor das wir gestellt sind, schlicht anzuerkennen, nämlich dass jeder von uns,
wenn wir die Subalternen als berechtigte Fürsprecher repräsentieren, um über sie
oder für sie zu sprechen, sich auf den Weg des Selbstwiderspruchs begibt. In
einer Art der via negativa des Wissenschaftlers müssen wir zugeben, dass wir
Kontrolle über und Objektifizierung der Subalternen riskieren, die bewirkt, dass
diese auch in unseren Versuchen, sie zu repräsentieren, nicht repräsentiert oder
unterrepräsentiert werden. Wir können niemals der Tatsache ausweichen, wie
dies Beverley so gut ausgedrückt hat, dass »akademisches Wissen eine Praxis ist,
die aktiv Subalternität produziert (es produziert Subalternität, wenn es sie
repräsentiert)«.39
Dieses Eingeständnis ist umso wichtiger, wenn wir Wissenschaftler sind, die
traditionell berechtigte Räume im trilateralen Norden und anderen Machtzentren
einnehmen, während wir versuchen, die Dritte Welt, die Armen oder andere
Gruppen, wo ähnliche Machtunterschiede am Werk sind, zu untersuchen und
Aussagen über diese zu machen. Ohne dieses Eingeständnis als einem wichtigen
ersten Schritt sehe ich keinen Weg, uns angesichts der Kritik und Herausforderung, vor die Spivak uns stellt, voran zu bewegen. Wir männlichen Wissenschaftler, um nur eines von vielen möglichen Beispielen zu nehmen, insbeson39
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dere wenn wir über oder für Frauenbewegungen und Befreiung sprechen wollen,
müssen anerkennen, dass es schwierig ist, frei von den patriarchalen Strukturen
zu denken und handeln, die in den von Gender bestimmten politischen Räumen
wirksam sind, innerhalb derer wir berechtigt sind. Selbst wenn wir durch diese
Schwierigkeit irgendwie hindurchgehen, riskieren wir immer noch, unseren Gegenstand sprachlos zu machen, egal wie vehement unsere Ansprüche auf Solidarität mit Frauen als Akteurinnen ihrer Befreiung auch sein mögen.
Mit dieser ersten Form von Fürsprache – und ich glaube, sie sollte als solche
gesehen werden und nicht nur als ein Problem für die Fürsprache – beginnt der
Weg der Fürsprache in Ungewissheit. Er ist von einem Bewusstsein des Selbstwiderspruchs durchdrungen, einer Neigung zu einer via negativa. Ein Sprechen
über Solidarität mit den Subalternen ist schwer aufrechtzuerhalten, da dieser
Begriff oftmals eine zu zuversichtliche Kenntnis des anderen, eine zu hochtrabende Identifizierung mit ihrer Not und eine zu anmaßende Verbindung zu einem mit ihnen geteilten Kampf andeutet. Es kann sein, wie dies die Anthropologin Diane Nelson vorschlägt, dass wir unsere Beziehung zu den Subalternen,
besonders über kulturelle Grenzen hinweg, als eine Beziehung der »fluidarity«
denken sollten, in der es nur wenig gibt, das fest ist. Unsere Identitäten sind
»verblüffte Identitäten – offen, durcheinander und politisch«.40 Eine der wichtigsten Grenzen, der wir hier begegnen, ist die zwischen Wissen und Nicht-Wissen, selbst darüber, über wen, wie oder ob wir überhaupt über und für subalterne
Völker sprechen können.
Zweitens, wenn sich Sprache und Wissenschaft einer authentischen Fürsprache inmitten subalterner Sprachlosigkeit annähern sollen, müssen wir, wenn wir
nach Möglichkeiten suchen, über die Subalternen überall zu sprechen, uns auch
in Opposition zu der Ausbeutung der Untergeordneten an unseren eigenen akademischen und sozialen Standorten begeben. Unsere Sprache und unser partizipatorisches Handeln mit und für subalterne Völker muss sich in einer Praxis des
Widerstandes ausdrücken, dort wo wir sind – in unseren Institutionen, in Bezug
auf die Körperschaften in unseren Städten, in der Zusammenarbeit mit unterdrückten Gruppen in unseren Nachbarschaften, persönlichen Beziehungen,
Schulen und Familien. Mit dieser Form authentischer Fürsprache wird die Notwendigkeit lokalen Widerstands vorrangig.
40
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Ich riskiere hier, dessen bin ich mir bewusst, einen abgedroschenen Moralismus zu formulieren, so etwas wie: »Praktiziere selbst zu Hause, was du für oder
über andere woanders predigst.« Vielleicht sind es sein abgedroschener Charakter und das ihn oft begleitende anklagende Verhalten, die diesen als eine moralistische Übung erscheinen lassen, die es zu vermeiden gilt. Ich denke aber, dass
dies immer noch und immer wieder neu gesagt werden muss. Es fehlt etwas,
wenn wir US-amerikanischen Wissenschaftler z. B. die Arbeit von Amnesty
International für politische Gefangene in der Türkei unterstützen, ohne uns auf
die Probleme politischer Gefangener in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren
und an diesen zu arbeiten.41 Es ist mehr als nur ein Versehen, wenn wir als USamerikanische Theologen die Unterdrückung der Armen in Lateinamerika beklagen, ohne uns auf die vielen zu konzentrieren, die in den Vereinigten Staaten
in Armut leben und die die größte Gruppe der unter Armut Leidenden in den
entwickelten, industrialisierten Nationen ausmachen.42 Es ist unbefriedigend,
wenn wir über die Unterdrückung in den Afghanistans, den Sudans, den Kolumbiens dieser Welt sprechen, ohne zur Kenntnis zu nehmen, wie ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Polizeibrutalität und das Wachsen einer Gefängnisindustrie als eine systemische Unterdrückung der Menschenrechte Bürger in den Vereinigten Staaten betreffen.43 Es ist mehr als einfach nur widersprüchlich, wenn
wir männliche Wissenschaftler uns eloquent über Frauenbewegungen und für
mehr Freiheiten im Ausland oder im Allgemeinen äußern, ohne mit ganzer Kraft
für die Anstrengungen von Frauen in unseren Instituten und Fakultäten für die
Einführung von Praktiken einzutreten, die solche Freiheiten unterstützen.
Das Aufnehmen solcher lokaler Fürsprachen ist mehr als nur der Versuch, der
Maxime einer linken Kultur zu gehorchen, dass es wichtig sei, »lokal zu handeln
und global zu handeln«. Wichtiger noch: Fürsprache für subalterne Völker nur
im Allgemeinen oder nur im Ausland verschärft das Problem der Objektifizierung, das die Subalternen sprachlos macht. Sie macht den untergeordneten anderen zu einem fernen Objekt, exotisch und von der Welt des Wissenschaftlers
meist weit entfernt. Die Folge ist, dass Wissenschaftler weitgehend vor Kritik der
Subalternen geschützt werden und so keine Chance haben, ein wechselseitiges
Spiel von Kritik und Gegenkritik zu entwickeln, das mit lokalem Engagement
41
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Zu US-amerikanischen politischen Gefangenen siehe Ward Churchill/J. J. Vander Wall, Cages of Steel:
The Politics of Imprisonment in the United States, Washington 1992.
Richard Jolly, The Human Development Report, 1998, New York 1998, 2.
Amnesty International, United States of America: Rights for All, London 1998.
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einhergeht. Es mag in Ordnung sein, die fernen Subalternen zu untersuchen, aber
ohne die lokalen Subalternen einzubeziehen, wird jede Fürsprache leicht zu einer
Art des zum Schweigen Bringens und der Assimilation.
Die dritte Form authentischer Fürsprache ist etwas schwierig auszudrücken,
aber auch sie ist unverzichtbar. Wenn berechtigte Fürsprecher für subalterne Völker vermeiden wollen, die »gefährlichen, wohlwollenden Intellektuellen« zu
sein, dann müssen sie wissen, dass ihre eigene Freiheit und Ganzheit auf dem
Spiel steht und nicht nur die irgendeines diskriminierten subalternen Anderen.
Wir in den Akademien des trilateralen Nordens oder in anderen Machtzentren,
die wir für Aktionen und Theorien für und über subalterne Völker eintreten,
wagen es nicht, uns für eine gebildetere Art von befreienden Philanthropen zu
halten, die gute Argumente, Daten und Ressourcen für die Entwicklung oder
Solidarität mit den Unterdrückten mitbringen. Solch eine Haltung setzt voraus,
dass wir die guten Träger schöner Geschenke sind. Dies ist jedoch eine Lüge.
Wir, in unseren Welten der Ermächtigung, und dies wissen subalterne Völker oft
nur zu gut, sind etwas anderes: gebrochene und unsichere Menschen, die beständig und oft aus Angst und Vorurteil unsere Identitäten und unsere Macht brutal
aufrechterhalten, und zwar häufig auf dem Rücken der Arbeit der Armen oder
auf der Basis tief verwurzelter Stereotypen von ethnisch stigmatisierten anderen,
was wiederum unser eigenes übertriebenes Selbstgefühl und unsere Gruppenprivilegien verstärkt.44
Der Prozess der Objektifizierung der Armen, der ein wesentlicher Aspekt der
subalternen Sprachlosigkeit ist, muss durch die Eingeständnisse der berechtigten
Fürsprecher unterbrochen werden, dass ihre Untersuchungen über die subalternen Anderen ein Teil ihres eigenen Strebens nach Freiheit und Wohlergehen sind.
Noch einmal, dies ist insofern eine erstrebenswerte Unterbrechung, als sie verhindert, dass die Subalternen als Objekt isoliert werden, als Objekt des Leidens,
das Befreiung braucht, während der Forscher der Subalternen an einem Ort der
Ermächtigung frei von Leid und frei von der potentiellen Möglichkeit ist, als
Leidender objektifiziert zu werden. Mit diesem Eingeständnis wird der Mythos
der Ermächtigung wenigstens eingeschränkt, wenn nicht glattweg aufgehoben.
Jeder Fürsprecher für die Kämpfe subalterner Völker, der die Befreiung des sub44

Zur Diskussion, wie die Kräfte und Identitäten berechtigter Personen häufig diesen Charakter haben
und ihre Kraft aus der Herrschaft über die Armen ziehen, siehe das Kapitel über weiße Vorherrschaft in:
Derrick Bell, Faces at the Bottom of the Well: The Permanence of Racism, New York 1992; und Hardt/
Negri, Empire.
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alternen Sprechens unterstützen möchte, tut gut daran, einen Sinn für den Kampf
und die Hoffung für sich selbst zu haben sowie auch für die Unterdrückten, die
Armen, die Subalternen. Daher hat Gustavo Gutiérrez einmal versucht, den
Hang von Teilen des nordamerikanischen Publikums, über ihre »Solidarität mit
den Armen« zu sprechen, dadurch zu unterbrechen, dass er sagte, er wolle nicht,
dass Nordamerikaner mit den lateinamerikanischen Armen arbeiten, wenn sie an
diesem Kampf nicht auch irgendwie für sich selbst beteiligt seien.45
Damit will ich nicht behaupten, dass es eine Art von Vergleichbarkeit oder
sogar eine Gleichheit des Leidens zwischen der Welt der berechtigten Fürsprecher und der Welt der subalternen Völker gäbe. Ganz und gar nicht. Es bedeutet
jedoch, dass genug Verbindungen zwischen diesen Welten existieren, sodass
eine Untersuchung der Dynamik des subalternen Leidens für beide Seiten nützliches Wissen und Handeln provozieren kann. Diese Möglichkeit zu bekräftigen
und darauf hinzuarbeiten, stellt eine andere Form authentischer Fürsprache inmitten des Problems der subalternen Sprachlosigkeit dar.
Die vierte und letzte Form authentischer Fürsprache mag vielleicht noch
schwieriger zu artikulieren sein. Diese ist jedoch insbesondere für eine theologische Fürsprache für subalterne Völker relevant. Außerdem öffnet sie eine mystische Dimension im Kern des politischen Kampfes in Bezug auf subalterne Völker, die Auswirkungen für christliche Befreiungstheologen, andere religiöse
Denker und vielleicht auch für säkulare Freunde der Befreiungstheologie in der
Subalternen-Forschung hat. Ich betone, dass diese letzte Form sowohl ein Verständnis der vorausgehenden drei Formen authentischer Fürsprache voraussetzt
als auch auf ihnen aufbaut. Was ich in Bezug auf die vierte Form weiter unten
diskutiere, wird wenig Sinn machen, ohne die Einsichten der vorangegangenen
Formen beleuchtet zu haben. Diese vierte Form authentischer Fürsprache ist ein
bereitwilliges Übernehmen einer sehr speziellen Art des »Deliriums«, das die
Subalternen-Forschung begleitet. Worin besteht dieses? Wir können das vielleicht so verstehen: Wenn ein berechtigter Fürsprecher nach Praktiken und einem
Denken sucht, die sowohl für sie (die Subalternen) als auch für sie/ihn selbst (den
berechtigten Fürsprecher) von Bedeutung sind, wie ich dies zuvor in der Diskussion der dritten Form authentischer Fürsprache vorgeschlagen habe, dann ist die
Stimme des untergeordneten Anderen in gewisser Weise nicht länger nur außer45

Gustavo Gutiérrez, informelle Präsentation bei einer Diskussionsrunde in der American Academy of
Religion, Jahresversammlung, The Palmer House, Chicago, 21.11.1989.
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halb des Fürsprechers. Dieser Andere ist sowohl in uns als auch außerhalb von
uns.
Wenn ein Fürsprecher diese Erfahrung macht, dann kommt es zu einer Art
von Stimmenverdoppelung. In dieser Verdoppelung spricht die Stimme der Subalternen weder ein leicht verstandenes noch ein angenehmes Wort. Es wird oft
ein verwirrendes Wort sein, aber eines, das ertragreich bleibt – ertragreich in
dem Sinn, dass die subalterne Stimme im Fürsprecher das Wesen des Fürsprechers zerreißt und neu orientiert. Zumindest wird das Selbst eines berechtigten
Fürsprechers komplexer gemacht, seine oder ihre Identität wird problematisiert.
Das Selbst des Fürsprechers hat Regionen entdeckt, die unvertraut, vielleicht
unbekannt sind. In dieser Desorientierung und Neuausrichtung gibt es einen
Wirbel und Destabilisierung.
Ich habe diesen Begriff »Delirium« von Jacques Derrida übernommen. Er ist
hilfreich, den Zustand zu benennen, in dem wir mit verdoppelter Stimme leben
und arbeiten. Derrida beschreibt diese Situation als »ein deliriös werden lassen
jener inneren Stimme, die die Stimme des Anderen in uns ist«.46 Derrida selbst
äußert sich nicht zur Bedeutung dieser Aussage für Wissenschaft in Umgebungen der Berechtigung und Macht, aber die indische Imperialismuskritikerin Spivak argumentiert zu Recht, dass das Anerkennen dieses Deliriums für eine Praxis des Kampfes und der Fürsprache mit subalternen Völkern gegen Kolonialismus und Imperialismus äußert wichtig ist. Es ist ihres Erachtens insofern entscheidend, als so die Gefahr in »wohlwollenden westlichen Intellektuellen« reduziert werden kann, wie so oft nur ihre eigene Macht und Identität zu verstärken,
indem sie die Armen oder die Subalternen als andere konstituieren.47 Diese Verdoppelung der Stimmen kann insbesondere bei subalternen Wissenschaftlern
auftreten, da sie trotz all ihres postmodernen Interesses an Andersheit und Hybridität auch in einem Bereich arbeiten, der eine gewisse binäre Struktur bewahrt
und von einem Machtkonflikt entlang einer Achse »der Elite« und »der Untergeordneten« ausgeht.48 Die Binarität von Elite/Untergeordneten bedeutet, dass »die
Stimme des Anderen in uns«, wie Derrida es ausdrückt, nicht einfach die irgendeines anderen ist, sondern die des untergeordneten anderen. Die verdoppelte
46
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Jacques Derrida, Of An Apocalyptic Tone Recently Adopted in Philosophy, übersetzt v. John P. Leavy Jr.,
in: Semia 71, zitiert v. Spivak, Can the Subaltern Speak?, 294.
Spivak, Can the Subaltern Speak?, 294.
Zu dieser strukturellen Frage in der Subalternen-Forschung siehe John Beverley, Hybrid or Binary?
On the Category of ›the People‹ in Subaltern and Cultural Studies, in: Beverley, Subalternity and
Representation, 85 – 113.
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Stimme innerhalb des berechtigten Fürsprechers für die Subalternen ist dann
eine Stimme, die einen Konflikt im Inneren einschreibt.
Vielleicht deutet Derridas Begriff, Delirium, ein bisschen zu viel von dem
fetischisierten Fluss und Spiel an, das so oft zu einem karnevalistischen Ethos
führt, das einem befreienden a priori nur selten Aufmerksamkeit schenkt. Die
Art von Delirium, die aus der Erfahrung des subalternen Wissenschaftlers mit
der verdoppelten Stimme entsteht, behält jedoch eine gewisse strukturelle Form,
die es davor bewahrt, schieres Spiel und Fließen zu sein. Sicherlich rechtfertigt
die beunruhigende Natur der verdoppelten Stimme den Begriff Delirium, da Raserei, Durcheinander, Qual, Unordnung und aufgeregter Tumult angedeutet werden. Aber das Delirium des subalternen Wissenschaftlers verliert nicht den Charakter des Hin- und Herpendelns zwischen den Stimmen, zwischen dem Selbst
des Fürsprechers und den subalternen Selbst außerhalb des Fürsprechers oder
zwischen der Stimme des Fürsprechers im Inneren und der Stimme des Subalternen im Inneren. In beiden Fällen dieses Hin- und Herpendelns gibt es eine
gewisse gemusterte und strukturierte Bewegung. Es ist kein fetischisierter Fluss
puren Karnevals, weil Subalternen-Forschung immer einen Sinn für das befreiende a priori behält, das dem subalternen Kampf inmitten von Unterordnung
innewohnt.
Diese Art von Delirium hat eine Art von Rhythmus, der auf der einen Seite
von den Klagen, Forderungen, Weltsichten der Subalternen bestimmt wird, und
auf der anderen Seite von den Anliegen, Solidaritäten, wissenschaftlichen Projekten der berechtigten Fürsprecher. Die Bewegung ähnelt vielleicht jener der
Stanforder Anthropologin Scheper-Hughes, die das ganze Potential für epistemologischen und ethischen Anspruch in ihrer eigenen Arbeit mit hungernden
Frauen in Nordosten von Brasilien sieht, aber dann im Vorwort ihres 600-seitigen Buches folgende Worte schreibt:
Daher glaube ich trotz des Spotts von Clifford Geertz (1988) über das
anthropologische »I-witnessing«, dass es immer noch Wert hat, zu versuchen, »der Macht die Wahrheit zu sagen« … Sehen, Zuhören, Berühren,
Aufzeichnen können, wenn dies mit Sorgfalt und Sensibilität geschieht,
Akte der Geschwisterlichkeit sein, Akte der Solidarität. Vor allem sind sie
das Werk der Anerkennung. Nicht hinzusehen, nicht zu berühren, nicht
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aufzuzeichnen kann der feindselige Akt sein, der Akt der Gleichgültigkeit
und des sich Abwendens.49

Vielleicht ist der subalterne Wissenschaftler während dieser Art von Delirium
an einer Art Tanz beteiligt, an der Hingabe des eigenen Lebens und Körpers an
den kontinuierlichen und sich verändernden Kontrapunkt von Ruf und Antwort
– eine Art binärer Twostep entlang einer angenommenen Achse von Elite/Subalternen, der sich auch in einer Myriade von immer komplexeren Räumen und
unterschiedlichen Gesten abspielt. Dies, wenn wir eine Analogie suchen, macht
eine Art Tanz des sich im Taumel befindenden subalternen Wissenschaftlers aus.
Nicht alle Fürsprecher für subalterne Völker sind bereit, die Erfahrungen von
Tumult und Abgrund des Sich-selbst-in-Frage-Stellens und des Selbstzweifels zu
machen, die in diesem Delirium entstehen. Mein Punkt ist: Wenn berechtigte
Fürsprecher nicht in dieses Delirium eintreten und es nicht als einen notwendigen Teil ihrer Repräsentation von und für subalterne Völker aufgreifen, riskieren
sie, zu bloßen Wohltätern zu werden, die sich wieder einmal an kolonisierenden
und imperialistischen Projekten der Objektifizierung und Assimilation von anderen beteiligen und das Sprechen eben dieser Subalternen, die sie zu hören beanspruchen, dämpfen und behindern.
Die Desorientierungen und Neuausrichtungen, die durch die verdoppelten
Stimmen zustande kommen und die dieses Delirium produzieren, können auch
als eine Region des Rätselhaften interpretiert werden, das die hermeneutische
Praxis der Subalternen-Forschung heimsucht. Diese geheimnisvolle Dimension
hat viele Bedeutungen. Es ist eine Erfahrung des subalternen Anderen, aber nicht
nur das. Es ist auch ein Ruf an das bereits bekannte Selbst, aber wiederum nicht
nur an das Selbst, sondern auch an ein unterschiedliches, oftmals überraschendes
Selbst, ein Selbst in einem neuen, in Frage gestellten und oftmals verwirrenden
Zusammenspiel von Selbst und Anderem. Möglich ist dann auch ein wachsendes
49

Scheper-Hughes, Death Without Weeping, 28. Auf derselben Seite teilt Scheper-Hughes weitere
Einsichten zu dem in diesem Essay als subalterne Sprachlosigkeit diskutieren Problem mit: »Ich bin dieser
postmodernistischen Kritiken überdrüssig, und angesichts der gefährlichen Zeiten, in denen wir und
unsere Subjekte leben, bin ich bereit zu einem Kompromiss, der nach der Praxis einer Ethnographie
verlangt, die ›gut genug‹ ist. Der Anthropologe ist ein Instrument kultureller Übersetzung, die
notwendigerweise fehlerhaft und voreingenommen ist. Wir können uns ebenso wenig von unserem
kulturellen Selbst befreien, das wir mit ins Feld nehmen, wie wir unsere Augen, Ohren und Haut
verleugnen können, durch die wir unsere intuitiven Wahrnehmungen der neuen und fremden Welt, in
die wir eingetreten sind, aufnehmen. Trotzdem kämpfen wir wie jeder Meisterhandwerker (und ich wage
zu sagen, dass wir in Höchstform genau dies sind) darum, das Beste aus den begrenzten Ressourcen
zu machen, die uns zur Verfügung stehen – unserer Fähigkeit, aufmerksam, emphatisch und voller
Mitgefühl zuzuhören und zu beobachten.«
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Staunen über die Art der Matrix, in der Selbst und andere in einem neu pluralisierten, vielfältigen und sich immer wandelnden Kampf zusammenkommen
können, um – wenn schon nicht eine neue Solidarität – dann doch wenigstens
eine »fluidarity« zu erforschen, in der ein echtes Teilen auf dem unsicheren Boden des Aufeinandertreffens inmitten von Differenz entsteht. In all diesen Weisen und darüber hinaus verbinden sich Unsicherheiten und das Unbekannte mit
der Subalternen-Forschung und geben ihr eine Qualität des Rätselhaften.
Ich betone, dass authentische Fürsprache bedeutet, solche Rätsel anzunehmen, aber dass ein Eintreten in dieses Delirium nicht die Notwendigkeit disziplinierter wissenschaftlicher Anstrengungen in der Subalternen-Forschung ersetzt oder dieser ausweicht. Keineswegs. Rätsel und Delirium betreffen nur eine
wichtige Dimension der Subalternen-Forschung, eine, die anzuerkennen besonders wichtig ist, wenn wir die Ansprüche und Assimilationen, zu denen berechtigte subalterne Fürsprecher besonders neigen, untergraben wollen.
Wie nützt das Delirium der Subalternen-Forschung? Es untergräbt den sicheren Status des berechtigten Fürsprechers, ohne das grundlegende Bewusstsein
der Relevanz einer Unterscheidung zwischen den Welten der Eliten und den Welten der Untergeordneten abzuschaffen. Das Delirium ist ein wichtiger Aspekt der
Subalternen-Forschung, wo sich ein Tanz des Verzichts ereignet – eines Verzichts auf Objektifizierung und Assimilation, der Bruch und Umorientierung
fördert, sodass die Subalternen eine Stimme finden können. Ich sage »Stimme
finden können«, da es im Tanz dieses Deliriums, auch wenn wir durch dieses eine
bessere Chance haben, das Problem der subalternen Sprachlosigkeit zu überwinden, keine Garantie gibt, dass wir dies auch tun werden. Verschiedene konkrete
Begegnungen und Projekte werden sich immer unterschiedlich entwickeln, wenn
berechtigte Fürsprecher und subalterne Gruppen es wagen zusammenzukommen, und die Ergebnisse werden eine gewisse Unvorhersehbarkeit behalten. Es
gibt ebenso wenig eine Garantie, dass berechtigte Fürsprecher erfolgreich die
Probleme subalterner Sprachlosigkeit überwinden können, wie dafür, dass zwei
Tänzer, die einander auf der Tanzfläche begegnen, zur beiderseitigen Zufriedenheit »gut miteinander tanzen« werden. Die Rhythmen beider Tänzer, die Fähigkeit beider, angesichts der Musik, Stimmung und dem Milieu der Nacht miteinander im Takt zu sein, verschwören sich und prägen das Ergebnis. Ohne jedoch
in den Tanz einzutreten und ohne das produktive Delirium zu suchen, das aus
dem Heraustreten entstehen kann, gibt es nur wenige Wege nach vorn. Es scheint
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sicherlich nur wenige andere Wege für den berechtigten Fürsprecher zu geben,
der einen Weg aus dem Problem der subalternen Sprachlosigkeit sucht.

Schlussfolgerung: Ein Kairos für Theologie
Die in diesem Essay dargestellte Untersuchung von Subalternität und Fürsprache, die mit dem Vorschlag der angebotenen Formen von authentischer Fürsprache endet, bedarf keines langen Abschlusses. Jeder Theologe, der ein Interesse
an der Repräsentation der Subalternen hat (der gesellschaftlichen Außenseiter,
der Unterdrückten, der Armen), wird mit den Herausforderungen durch die Subalternen, die »nicht sprechen können« (Spivak), und der Herausforderung durch
die subalterne Sprachlosigkeit selbst zu kämpfen haben. Auf diese Weise sehen
sich Theologen einer Krise gegenüber, der jeder Wissenschaftler, der sich mit den
Subalternen beschäftigt, begegnet, und Befreiungstheologen, die gemäß ihrem
Auftrag und Wunsch arbeiten, den Armen zuzuhören, können diese Krise akuter
als andere Theologen erfahren. Die vorhergehende Diskussion des Problems der
subalternen Sprachlosigkeit war ein Versuch, diese Krise zu verstehen.
Ein Kairos jedoch ist mehr als einfach eine Krise. Es ist auch eine Chance für
Wandel. Für die Theologie heute gibt es eine deutliche Chance, die sich mit der
Vorstellung der Subalternen anbietet, da diese die Vorteile erschließt, ludischen
Postmodernismus zu entlarven und die befreiungstheologische Vorstellung von
den Armen komplexer zu machen. Wenn Theologen darüber hinaus die Krise
subalterner Sprachlosigkeit als etwas aufnehmen können, das sie zu einer authentischeren Fürsprache antreibt, dann liegt darin auch eine Chance für Wandel.
Von offensichtlichem Interesse für Theologen ist vielleicht die vierte Form der
authentischen Fürsprache: das Aufnehmen von Delirium und Rätsel. Darin entsteht eine richtig mystische Dimension auf dem Weg einer Suche nach authentischer Fürsprache im politischen Kampf mit und für subalterne Völker. Christliche Befreiungstheologen würden gut daran tun, dieser Dimension größere Beachtung zu schenken. Es gibt für die Theologie noch viele weitere Fragen. Was
könnten die Verbindungen zwischen christlichen Verständnissen von Symbolen
wie Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist und Kirche zu genau dieser Erfahrung
des Heiligen sein? Was ist ihre Beziehung zu dieser Begegnung mit den anderen,
die die Subalternen sind und die oft nicht sprechen können?
Theologen können zu Derrida zurückkehren, um diesen anderen, der im Zustand des Deliriums in der Subalternen-Forschung angetroffen wird, zu verdeut-
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lichen. Der andere, den wir in der Dimension des Deliriums treffen, ist nicht, in
den Worten Derridas, ein »selbst-konsolidierender« anderer, sondern ist stattdessen, wie er auch sagt, der »ganz Andere« (tout-autre).50 Dieser »ganz Andere« ist
ein sehr konkretes und diesseitiges Rätsel. Es gestattet kein leichtfertiges theologisches Reden über »den völlig Anderen« oder eine »transzendente Realität«. Es
ist jedoch eine Region des Rätselhaften, ein irdischer Lokus des Geistes, der zu
Reflexionen über den Mythos einlädt, die es uns ermöglichen können, diesem
»ganz Anderen« tiefer gehend und sicherer zu begegnen.51 Theologen können
eine spezielle zukünftige Aufgabe haben, nämlich einen Mythos für den »ganz
Anderen« anzubieten, dem/denen wir in dem Delirium unserer Suche nach unserem Weg nach vorn in der Subalternen-Forschung begegnen.
Außerhalb der Christentumsforschung können wir uns, als abschließenden
Gedanken, fragen, ob andere Traditionen (religiös oder säkular) die Aufgabe
übernehmen können, über die Dimension des Deliriums nachzudenken, die entsteht, wenn Subalternität und Fürsprache zusammen durchdacht werden. Kann
es auch Maya, irokesische, muslimische, jüdische, buddhistische und andere mythische Formen geben, diese Art des tout-autre zu konzeptualisieren? Gibt es
einen säkularen Mythos, den wir erkennen können und der es uns ermöglicht,
noch tiefer in das Verständnis des Deliriums der Subalternen-Forschung einzudringen? Wie eingangs in diesem Text notiert, deutet Beverleys Vorschlag einiger gemeinsamer Interessen von säkularer Forschung und Befreiungstheologie
an, dass Erstere in dieser Aufgabe Punkte gemeinsamer Anliegen mit der Theologie finden kann, wo beide gemeinsam die tiefen Orte ihrer Diskurse untersuchen und sich der komplexen Herausforderungen annehmen, vor die sie das ›den
Armen Zuhören‹ stellt.
Wenn Subalternen-Forschung und Fürsprache mit einer mystischen Dimension verbunden werden, wie ich dies vorgeschlagen habe, und wenn Beverley
recht hat mit seiner Behauptung der Ähnlichkeit von Subalternen-Forschung und
Befreiungstheologie, dann kann die Zukunft die Hoffnung auf einen multi-religiösen Dialog über die Herausforderungen der Subalternen-Forschung enthalten,
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Derrida, Of an Apocalyptic Tone Recently Adopted in Philosophy, 71, zitiert v. Spivak, Can the Subaltern
Speak?, 294.
Zum Beitrag eines mythischen Diskurses zu konkreten Befreiungskämpfen siehe mein: The Need for
Empowering Mythos, in: Mark Kline Taylor, Remembering Esperanza: A Cultural-Political Theology for
North American Praxis, Maryknoll 1990, 162 – 170.
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einen Dialog, der auch fruchtbar die Grenzen der Kluft zwischen dem Säkularen
und dem Religiösen überschreitet.
(Prof. Dr. Mark Lewis Taylor ist Maxwell M. Upson Professor of Theology and Culture am
Princeton Theological Seminary)

192

ZMiss 1 – 2/2012

 Berichte + Dokumentationen

Das Programm für christlich-muslimische Beziehungen in Afrika (PROCMURA)
hat in den vergangenen Jahren einen Arbeitsschwerpunkt auf Konfliktbearbeitung, Friedens- und Versöhnungsarbeit gelegt. Dies geschieht mit explizitem Bezug auf einen der operationalen Grundsätze PROCMURAs, wie sie auch in der
Konstitution der Organisation festgehalten sind: das Prinzip, auf der Grundlage
des christlichen Glaubens mit Blick auf das Ziel einer ganzheitlichen Entwicklung der Menschheit sich in konstruktiver Weise gemeinsam mit Muslim/innen
für Frieden und friedliches Zusammenleben einzusetzen.
In diesem Zusammenhang fand von 8. bis 13. Januar dieses Jahres in Addis
Abeba eine Konferenz mit dem Thema »Africa Christian and Muslim Religious
Leaders for Peace and Development« statt, zu der PROCMURA mehr als 60
religiöse Führer/innen sowie Vertreter/innen der Medien und aus der Zivilgesellschaft aus acht afrikanischen Ländern zusammenbrachte (Kamerun, Ägypten,
Äthiopien, Liberia, Madagaskar, Nigeria, Sierra Leone und Tansania).
Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Nigeria – wo Terroranschläge, die
von der militant-islamistischen Gruppierung »Boko Haram« bzw. in deren Namen ausgeübt werden, das Land an den Rand eines Bürgerkrieges zu bringen
drohen – verständigten sich die teilnehmenden Religionsvertreter darauf, neben
einem Communiqué zum Tagungsthema eine gemeinsame Erklärung zur Situation in Nigeria zu verabschieden.
Unterzeichnet wurde die Erklärung von sämtlichen auf der Konferenz vertretenen christlichen und muslimischen Führern – darunter auch Sheikh Aliyu Khalid Abubakar, Generalsekretär des Supreme Council of Nigeria Muslims, der
Dachorganisation aller Muslime in Nigeria.
Bemerkenswert ist nicht nur, dass alle teilnehmenden Religionsführer unterschrieben haben, sondern dass mit der Erklärung ein Text zustande kam, der
klare religiöse Positionierungen und theologische Referenzen enthält, die aber
in ihrer Formulierung so differenziert sind, dass keine Seite Gefahr lief, ihre
Grundprinzipien kompromittieren zu müssen (vgl. etwa den Bezug auf den einen
liebenden und barmherzigen Gott – »Tawhid im Islam« und »dreieinig im Christentum«).
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Wir dokumentieren im Folgenden die Erklärung in ihrem Original. Weitere
Materialien zu dieser Konferenz – wie das Addis Ababa Communiqué – sowie zur
Arbeit PROCMURAs können auf der website der Organisation eingesehen werden: http://procmura-prica.org/en/.

Africa Christian and Muslim Religious Leaders
Conference on Peace and Development
Statement on the Prevailing Situation in the Federal Republic of
Nigeria
We, 60 Christian and Muslim Religious Leaders from eight (8) African countries
that include: Cameroon, Egypt, Ethiopia, Liberia, Madagascar, Nigeria, Sierra
Leone, Tanzania (mainland and Zanzibar), met at the Global Hotel PLC in Addis
Ababa, Ethiopia from 8th – 13th January, 2012 under the auspices of the Programme for Christian-Muslim Relations in Africa (PROCMURA) on the theme
»Africa Christian and Muslim Religious Leaders for Peace and Development.«
Having closely followed the events and happenings in Nigeria (especially
some states in the North and South), are alarmed by the spiral of violence and
utterances that are bound to further derail any hope for peace in the states, regions, cities and towns concerned, and indeed the entire country.
At a conference called to deliberate on the contribution of Africa Christian
and Muslim Religious Leaders towards Peace and Development, the sheer mayhem purported to be unleashed against innocent people in the name of religious
ideology which finds no credence in our respective religious faiths and practices
could not have come at a worse time.
It is common knowledge that religious differences have always been exploited
to satisfy political, economic and social agendas, and that ethnic exclusivism has
more often than not found allies in religion thus perpetuating negative solidarities with its attendant blind support and determination to undermine ethnic and
religious plurality of Nations.
As Christian and Muslim Leaders gathered here, we are devastated by the
indiscriminate killings and destruction of properties including worship centres
being carried out by some members of our respective religions.
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These acts seriously undermine our religious mandate to be agents of Justice,
Peace and Reconciliation, and thus discredits our resolve to live up to that mandate.
We strongly condemn the heinous crimes being inflicted on innocent people
and call on peace lovers in Nigeria, Africa and indeed the world, to join us in the
condemnation of these inhumane acts that bear the marks of human beings inhumanity towards fellow human beings.
Our hearts and thoughts at this moment in time are with the families who have
lost their loved ones. We extend our condolences to those families and the people
and government of Nigeria.
In order to avoid this already volatile situation from becoming worse and in
the spirit of peace and reconciliation;
We CALL on the Christian and Muslim leadership of Nigeria to exercise maximum restraint and refrain from making pronouncements and statements that
would threaten the unity of that Nation and the spirit of togetherness.
We acknowledge that inconsiderate utterances in the context of the current
situation are recipes for further chaos and go against the spirit of acceptance of
the ethnic and religious pluralities which are innate realities of Nigeria as in
many African Nations. On account of this we would like to implore Nigeria Muslim and Christian Religious Leaders as well as adherents of the two religions to
avoid any action or inaction that will lead to the heightening of tension and aggravation of what is already a highly charged situation.
We urge them to immediately create a platform for effective engagement in
intra-Muslim and intra-Christian discussions that will lead to inter Christian and
Muslim consultations towards sustainable peace in that country.
As Religious Leaders it is our strong conviction that if we were to allow this
mayhem to continue we will be doing so in the name of our respective religions
and not in the name of the one God (Tawhid in Islam) and (Triune in Christianity)
who is loving and merciful.
We CALL on governments at all levels (local, state and federal) to intensify
the security measures already being taken to put an end to the ongoing senseless
killings and destruction of properties as well as extra-judicial killings and all
forms of human rights violations.
We urge them to immediately put into place control mechanisms to stop the
proliferation of small arms and light weapons which will go a long way in safeguarding human lives.
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We CALL on politicians and the political elite to refrain from unguarded utterances and acts that will exacerbate an already deteriorating situation in the
country.
We CALL on the Media, Civil Society and all responsible institutions to immediately refrain from reportage that is based on regionalism and focusing on
negative religious dimensions, as well as sensationalism and to be objective and
reflect the diversity of the Society/Nation.
We also call on the Media to be Agents of Peace.
We call on Civil Society to be more proactive and become more involved in
civic education for the promotion of peace and peaceful co-existence and interfaith relations.
Conclusion
That Nigeria being the most populous nation in Africa, and seen as one of the
leading powers in the continent, we recognise that a peaceful Nigeria would
create a peaceful environment in Africa. Therefore, we see a divided and turbulent Nigeria as having a negative impact on the continent and not only in West
Africa.
We do hereby agree to continue to remain in solidarity with each other in the
promotion of Justice, Peace and Reconciliation. We further would like to assure
the people and government of Nigeria that as Religious Leaders we commit ourselves to continuously pray for the peace and unity of that country even as we
stand by for any assistance that may be required from us.
In Solidarity for Peace and Development.
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 rezensionen

Dieter Becker, Besseres als Gewalt.
Interkulturelle Studien aus Religion, Kirche und Gesellschaft, hg.
von Moritz Fischer, Frankfurt am
Main: Lembeck 2010, 304 S., EUR
24,00
»Besseres als den Tod« hatten die Bremer Stadtmusikanten zu finden gehofft, als sie vor den Toren Bremens
kehrtmachten. Moritz Fischer legt anlässlich des 60. Geburtstages des Verfassers eine Auswahl von Studien vor,
die Dieter Becker, sein Lehrer und
Mentor, Inhaber des Lehrstuhls für Interkulturelle Theologie, Religionsund Missionswissenschaft an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau, zur Dekade des Ökumenischen
Rates der Kirchen »Gewalt überwinden« beigetragen hat. Besseres als die
Verknäuelung von Religion und Gewalt, nämlich Einübung von Konvivenz und Dialog erhofft Becker von
einer kritischen Selbstbesinnung der
Religionen.
Becker geht von dem Diskussionsstand aus, der sich mit der Dynamisierung der Globalisierung seit dem Zusammenbruch der bipolaren Welt und
den seither intensivierten Gegenakkulturationen ergeben hat. Eine Mobilisierung religiöser Ressourcen für
anstehende Identitätskonstruktionen
macht religiöse Zugehörigkeiten zu einem Risikofaktor. Becker pflegt
durchgängig das Gespräch mit den
Nachbardisziplinen, Soziologie und
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Kulturanthropologie.
Die Beiträge sind in drei Abteilungen geordnet. Zunächst beleuchtet Becker in fünf Studien Problemfelder
(13-88). Der zweite Teil Konkretionen
(91-248) bearbeitet in acht Fallstudien
aus dem indonesischen Inselarchipel
die komplexen Beziehungsgeflechte
der Religionen untereinander und zum
jungen Nationalstaat Indonesien. Unter der Überschrift Wegmarkierungen
erörtert der Verfasser Wege aus der
Gewalt (249-294).
Zu I: Der erste Beitrag Kultur und
Gewalt diskutiert am Beispiel spanischer Stierkämpfe und römischer Gladiatorenspiele öffentliche Inszenierungen tabuisierter Gewalt. René
Girards Theorie zu Ritus und Opfer
billigt Becker »Erklärungskraft« zu,
distanziert sich aber von der Vorstellung, »wir sollten … im Christentum
heute gar nicht mehr von Opfern sprechen« (22). Die archaischen Riten mögen Gewalt eindämmen und gefährlich präsent halten. Gleichwohl oder
eben deshalb konstatiert der Verfasser,
dass »auch die Moderne im Umgang
mit Gewalt keine schlüssigen gesellschaftstauglichen Konzepte entwickelt hat« (24). Die Riten der Moderne
sind eben arbiträr geworden.
Eine Studie zu Hexerei Magie und
Gewalt mit ihren aktuellen Veranlassungen durch Ereignisse in Süd- und
Ostafrika hat den großen Vorzug, neben kulturanthropologischen Klärungen Fakten und Einsichten aus der eu-
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ropäischen Hexenverfolgung in die
interkulturelle Reflexion einzubeziehen. Wie sind Kirchen bei uns mit dem
Problem umgegangen, das andere in
ihrer Situation jetzt befasst?
Ein Blick in buddhistische Traditionen zeigt strukturanalog, dass sich aus
normativen Vorgaben der Lehre keine
Determinanten sozialen und politischen Verhaltens erschließen lassen.
Die Geschichte des Buddhismus ist
wie die des Christentums mitgeprägt
von Gewalt.
Eine empirisch und historisch angelegte Studie zur Fundamentalismusproblematik in Christentum, Islam
und Hinduismus urteilt: Tendenzen
sind »zu unterschiedlich«, als dass
man von einem einheitlichen religiösen Fundamentalismus sprechen
könnte (69). Gewiss. Aber schließt
diese Feststellung die Möglichkeit aus,
einen Begriff des Fundamentalismus
mit interkultureller Reichweite und
Deutungskompetenz zu erarbeiten?
In Teil II bringt der Verfasser Ergebnisse eigener Feldforschung ins
Spiel. Die Transformationen des Islam
in Interaktionen mit vorislamischen
Traditionen, die Verschiebungen staatlicher Religionspolitik unter und nach
dem Regime von Suharto, auch veränderte Einstellungen im protestantischen Christentum zum PancasilaStaat werden erhellt. Die Ursachen der
Gewalt zwischen religiösen und innerhalb religiöser Gruppen sind vielfältig. Politische, wirtschaftliche, militärische Interessen und unterschiedlich
ausgearbeitete Geltungsansprüche der
Religionen hinsichtlich der Gestaltung
gesellschaftlicher Ordnung spielen
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eine Rolle. Auch innerhalb der religiösen Gruppierungen wird mit der Gewaltproblematik unterschiedlich umgegangen.
Damit ist das Bühnenbild skizziert,
vor dem innerkirchliche Konflikte im
indonesischen Protestantismus sich
abspielen. In zwei Analysen eines Leitungskonfliktes in der Batak-Kirche,
der gewalttätig eskalierte, wird zunächst herausgearbeitet, wie die Konfliktparteien staatliche Stellen manipulierten und dazu beitrugen, dass aus
einem innerkirchlichen Konflikt ein
Staat-Kirche-Konflikt wurde (173);
sodann – dies ist institutionenpolitisch
bemerkenswert – wird belegt, dass
und wie kirchliche Partner in Deutschland und ökumenische Weltverbände
Berichterstattungen über diese Konflikte steuerten und zur Verschärfung
der Konflikte beitrugen, weil sie eine
der Konfliktparteien favorisierten und
Gespräche mit der anderen Seite an
Legitimitätsfragen scheitern ließen
(169).
Becker beschönigt nicht, auch
nicht, was das labile Verhältnis zwischen Kirchen und islamischen Gruppierungen in Indonesien betrifft. Er
hält fest, dass und wie Hass und Gewalt sich Bahn brachen, paramilitärische muslimische Banden Christen
niedermetzelten und Christen wiederum Muslime. Becker weist aber auch
– verhalten und vorsichtig – auf Versuche hin, Verständigung und Versöhnung voranzubringen (235). Der Beitrag von Olaf Schumann wird benannt
(237). Huntingtons Warnung vor einem Konflikt der Zivilisationen wird
ernst genommen, aber nicht im Sinne
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einer self-fulfilling prophecy.
Alle religiösen Institutionen sind
unausweichlich mit der Machtfrage
konfrontiert und müssen für sich klären, wie sie damit im konkreten Einzelfall umgehen wollen, das heißt
auch, wie sie ihre geistlichen Ressourcen einbringen, um bessere, im Sinne
Beckers mündige, in Menschenrechtsfragen staatskritische Partner zu werden, die miteinander die Spielregeln
für ein menschrechtlich geordnetes
und freies Miteinander im Gemeinwesen aushandeln.
In den Anfängen der ökumenischen
Bewegung hatte der Neutestamentler
Adolf Deißmann der universitären,
wissenschaftlichen Theologie die Aufgabe zugeschrieben, das Wissen mit
dem Leiden und das Leiden mit dem
Wissen zu verbünden und so ein
»Netzwerk solidarischen Empfindens
… mitten im Haß und der Zerstörung«
zu fördern. Becker Studien stehen in
dieser Tradition.
Theodor Ahrens

Henning Wrogemann, Den Glanz widerspiegeln. Vom Sinn der christlichen Mission, ihren Kraftquellen und Ausdrucksgestalten, Frankfurt am Main: Lembeck
2009, 326 S., EUR 22,00

Mit dieser Arbeit wird ein missionstheologischer Entwurf vorgelegt, in
dem sich die Hauptkapitel beschäftigen mit den »Kraftquellen« der Mission, ihren »Ausdrucksgestalten« in
der »volkskirchlichen Praxis« besonders in Deutschland sowie einem Ver-
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ständnis von »doxologischer Mission«
als einer »Theologie der Gelassenheit«. Damit gelingt es dem Verfasser
– um das gleich vorweg zu sagen –
eine Perspektive aufzuzeigen, die
durch ein hohes Maß an Originalität
und Innovationspotential gekennzeichnet ist.
Während Mission in traditionellen
Entwürfen mit den Attributen des Gehorsams gegenüber einem Auftrag sowie des Verzichts und der Selbstaufopferung verbunden werden konnte, verweist Wrogemann unter dem Stichwort der »Kraftquellen der Mission«
auf einen Überfluss an göttlicher
Liebe, Gnade, Trost und Freude. Den
Sinn der christlichen Mission sieht er
in der »Verherrlichung Gottes im Lob
seiner erlösten Kreaturen« (39). Sie
entspringe aus der Teilhabe an der
Fülle und dem Überfließen göttlicher
Kraft. Christliche Zeugenschaft beabsichtige, Anderen an den göttlichen
Gnadengaben Anteil zu geben, und
möchte vor allem den in Jesus in dieser
Welt erschienenen »Glanz Gottes« widerspiegeln« (39f.). Christliches Zeugnis ist nach Wrogemann deshalb in
allen seinen Formen ein vielfältiger
Dank an Gott. Mission zielt auf nichts
anderes als das Gotteslob, die Doxologie.
Mit diesen positiven Umschreibungen sind negative Abgrenzungen verbunden. Wrogemann setzt sich – wie
könnte es anders sein – ab von einem
Verständnis von Mission, das auf die
»Rettung von Einzelnen« zielt, auf die
»Vergrößerung von Kirche« oder die
»Christianisierung von Völkern und
Ländern«. Auch sozialreformerische
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Strategien zur Ausbreitung des Reiches Gottes rückt er an den Rand. Er
wendet sich dagegen, seine Überlegungen zu missdeuten in Richtung einer stärkeren Institutionalisierung,
Funktionalisierung, Ethisierung oder
Vereinheitlichung des christlichen
Missionsverständnisses. Intendiert ist
ebenfalls keine Verengung auf den liturgischen Bereich des Gottesdienstes
oder dessen Erneuerung. Doxologie
sei mitnichten auf den gemeindlichen
Gottesdienst beschränkt. Insbesondere ist sich der Verfasser der Gefahr
bewusst, das christliche Missionsverständnis triumphal im Sinne einer
theologia gloriae zu überhöhen. Pointiert setzt er dagegen, dass die Herrlichkeit Gottes, die sich im Leben Jesu
spiegle, eine doxologia crucis sei (84).
Die missio amoris Dei sei vielmehr
auf die Welt in ihrer ganzen Weite ausgerichtet. »Doxologischer Lebensstil
bedeutet die Teilnahme von Christen
am Leben der Menschen, ihr gemeinsames Gebeugtsein unter das Leiden,
das solidarische Einstehen füreinander und das gemeinsame Suchen nach
Antworten und Auswegen« (127). Insofern ist christliche Mission auch
nach Wrogemann ein grenzüberschreitendes und solidarisches Geschehen. »Oikumene« ist in diesem
Entwurf dann nicht nur Terminus für
die von Menschen bewohnte Erde,
sondern vor allem für die vom Glanz
Gottes durchstrahlte Welt. Es ist »Gottes Ziel«, in seiner Schöpfung zu
»wohnen«, und zwar in der Vielfalt
der Kulturen mit ihren rituellen Traditionen, Sprachen, Gesängen, Tänzen
usw. (74f.). Wrogemanns Entwurf ist
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gekennzeichnet von dem Bemühen,
die ästhetischen Aspekte der christlichen Sendung deutlich herauszuarbeiten und die Theologie der Mission in
dieser Hinsicht für neuere theologische Ansätze anschlussfähig zu halten
(53; 110ff.).
Besonders beachtlich ist in meiner
Wahrnehmung der ständige Bezug auf
biblische Texte, zunächst der Evangelien und der Apostelgeschichte, dann
aber vor allem der paulinischen Literatur und der Pastoralbriefe. Dass es gerechtfertigt ist, von dorther immer
wieder auf die Elemente klassischer
»Namenstheologie« zu rekurrieren,
erscheint mir hingegen fraglich. Fraglos zu begrüßen ist aber der Wille des
Verfassers, den gewählten Ansatz sowohl in der Gotteslehre wie der Christologie als auch der Pneumatologie zu
verankern. Wrogemann hat dabei, wie
die Fußnoten zeigen, missionstheologische Ansätze aus dem Bereich der
orthodoxen Kirchen wahrgenommen.
Es wäre jedoch verfehlt, von dorther
eine direkte Bezugnahme oder Beeinflussung anzunehmen. Seine dogmatischen Gewährsmänner sind mit Jürgen Moltmann, Ingolf Dalfert und anderen weithin im Bereich protestantischer Theologie zu finden. Eine besondere Nähe ist zudem zu dem harmatologischen Entwurf Christoph Gestrichs gegeben, den dieser 1989 unter
dem Titel »Die Wiederkehr des Glanzes in der Welt« veröffentlichte.
Wrogemanns Neuansatz einer
Theologie der Mission ist in meiner
Wahrnehmung direkt anschlussfähig
für Diskurse im Rahmen des globalen
Nordens. In verschiedener Hinsicht
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versteht er seinen Entwurf zu Recht
als eine Aufnahme und Zuspitzung
der von Theo Sundermeier vorgelegten Konzeption von Mission als Konvivenz, Dialog und Zeugnis. Zugleich
nimmt Wrogemann aber auch eine
Verengung vor. Indem er Gottes Zuwendung zur Welt mit den Metaphern
der Fülle und des Überfließens kennzeichnet, bewegt er sich im Rahmen
von Plausibilitätsstrukturen, die zwar
für Christen des Nordens attraktiv
sein mögen, nicht aber für große Teile
der Menschen der südlichen Hemisphäre überzeugend sein können. Kirchen und Gemeinden des Südens stehen in ihren Kontexten ja in viel radikalerer Weise vor Fragen von Armut
und medizinischer Unterversorgung,
von sozialer Ungerechtigkeit und ethnischen Konflikten, von Analphabetismus und religiösem Fundamentalismus. Mit guten Gründen können wir
vermuten, dass für sie die »Ausdrucksgestalten« des Glanzes Gottes in der
Welt – deutlicher als in diesem originellen und innovativen Entwurf beschrieben – benannt werden sollten
mit Begriffen, die in ihrer gesellschaftlichen und politischen Situation
auf Transformationsprozesse zielen
durch Erfahrungen von Bevollmächtigung, Umgestaltung und Erneuerung
sowie Versöhnung.
Dieter Becker
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Eva-Maria Zeis, »I Have a Very Good Trust
in My God«. La construction de la religiosité des jeunes gens Sunnites à Beyrouth
(= Islamkundliche Untersuchungen Band
288), Berlin: Klaus Schwarz Verlag 2009,
123 S., EUR 26,00

Die religiöse Zugehörigkeit ist im Libanon für die Identitätsbildung eines
Menschen von großer Bedeutung, so
beobachtet Zeis zu Anfang ihrer Studie zur Religiosität junger Sunniten in
Beirut. Zeis verweist dabei auf die
häufig gestellte Frage: «Aus wessen
Haus bist du?” Einen ebenso hohen
Stellenwert hat also auch die erweiterte familiäre Herkunft, die Großfamilie oder der Klan.
Zeis beruft sich auf den Religionsbegriff von Emile Durkheim. Interessanterweise lässt sie jedoch die aktuellen Fragen zur libanesischen Identität
und zur Funktion der Religiosität in
derselben beiseite und beschränkt sich
auf die Religiosität der jungen Männer
»dans un sens étroit« (11). Dies schließt
jedoch nicht aus, dass auch gesellschaftliche Fragen berührt werden
können, wo sich dies ergibt.
Dabei wählt sie mit Studenten aus
Beirut Interviewpartner aus, die sich
in einem prägenden Entwicklungsabschnitt befinden. Wie verstehen sie
sich als religiöse Menschen zwischen
den offiziellen Dogmen und den Anforderungen und Angeboten des Alltags in dem speziellen multireligiösen
Umfeld der großen Universitäten? Inwieweit ist der islamische Glaube für
sie eine Orientierung in den aktuellen
Entscheidungen und wie kommunizie-
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ren sie ihren Glauben? Etwas offen
bleibt, wieso sich Zeis für junge Männer als Gesprächspartner entscheidet.
Jedoch ist ihre Studie die erste, die
speziell auf die Religiosität der libanesischen Sunniten eingeht.
Nach einem Kapitel zum libanesischen Kontext teilt Zeis die Ergebnisse
der Interviews in drei große Abschnitte ein: conviction (die Wahrheiten des Islam aus Sicht der jungen
Sunniten), pratique (Rolle und Hierarchisierung der Gebote) sowie réflexion
(Diskurs mit Nichtmuslimen sowie
Reflexion innerhalb der muslimischen
Gemeinschaft).
Ihre Interviewpartner fand Zeis
meist in islamischen Jugendzentren.
Die Religiosität der Muslime qualifiziert sie als traditionell, beinahe rigoristisch. Viele stammen aus Familien,
in denen der Islam praktiziert wird.
Zwei Interviewpartner, die sich als
wenig gläubig herausstellten, wurden
in der Studie nicht berücksichtigt.
Auf Seite 44 stellt Zeis fest, dass die
Studenten in der Erklärung ihres
Glaubens von anderen Voraussetzungen ausgehen als sie selbst in der Anlage ihrer Studie: Religiosität als teilweise menschliche Konstruktion ist
ihnen fremd. Gott hat sich ihnen durch
den Koran und den Propheten Mohammed offenbart und nun glauben
sie an ihn. Ebenso wenig gibt es für sie
eine Trennung von Glauben und religiöser Praxis. Ein guter Muslim ist jemand, der den Geboten Gottes gegenüber gehorsam ist (54). Das Ideal eines
guten Muslims ist der Prophet Mohammed.
Im Abschnitt zu conviction wird
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deutlich, welch hohe Bedeutung der
Glaube an das Gericht und an ein Leben nach dem Tode für die Studenten
haben. Dabei beschäftigt die Studenten vor allem, wie ihre individuelle
Zukunft aussehen wird. Andererseits
malen sie sich das Leben im Himmel
und in der Hölle sehr konkret aus. »Im
Himmel darf jeder machen, was er
will« – diese Aussage, vor allem die
sexuelle Freiheit betreffend, bringt es
auf den Punkt. Auch die Hölle mit unendlichen Qualen wird ausgemalt.
Nach Zeis funktionieren diese beiden Elemente, die Angst vor der Hölle
und die Freude angesichts des Paradieses, als starker Motivator für den
Glauben und die religiöse Praxis der
jungen Männer (53). Das ganze Leben
erscheint ihnen wie eine Prüfung auf
dem Weg ins Jenseits, und der Glaube
hilft, den richtigen Ausgang zu nehmen. Insofern stellt sich Glaube hier in
erster Linie als Suche nach der richtigen Praxis dar.
Die Interviewten, so Zeis, demonstrierten eine große Entschlossenheit,
an die Dogmen des Islam zu glauben.
Fragen nach etwaigen Zweifeln wurden zurückgewiesen. Sei es durch die
simple Aussage: »Das glaube ich nun
einmal«. Sei es durch das Anführen
von »pseudowissenschaftlichen« Beweisen für die Unfehlbarkeit des Korans oder die Existenz Gottes oder die
Richtigkeit der islamischen Gebote.
Dabei ordnen die jungen Sunniten jedoch die Wissenschaft deutlich der
göttlichen Offenbarung unter – d. h.
ein Widerspruch zwischen moderner
Wissenschaft und göttlicher Offenbarung kann ihrer Meinung nach nur auf
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einen Irrtum seitens der Wissenschaft
zurückzuführen sein. »Wissenschaft«
dient in diesem Diskurs dazu, den Islam gegenüber Andersgläubigen oder
der modernen Welt zu verteidigen.
Somit folgert Zeis, dass der Glaube
der Studenten von der Begegnung mit
den modernen Wissenschaften an der
Universität und in ihrem multireligiösen Umfeld nicht im Kern berührt
wird (111). Beweglichkeit im Glauben
macht Zeis lediglich aus, wenn es um
die Fragen der rechten Praxis geht.
Hier gilt es für die jungen Sunniten,
sich Rat zu holen und dennoch letztlich eigene Entscheidungen zu treffen,
auf der Basis des Korans und der
Sunna.
Gwen Bryde

Arnd Bünker, Eva Mundanjohl, Ludger
Weckel und Thomas Suermann (Hg.),
Gerechtigkeit und Pfingsten. Viele Christentümer und die Aufgabe einer Missionswissenschaft, Ostfildern: MatthiasGrünewald-Verlag 2010, 268 S., EUR
14,90

Im Oktober 2009 fand die Konferenz
»Crossroads – Christentum in Bewegungen und Begegnungen« statt mit
besonderem Interesse für aktuelle Fragen der Missionswissenschaft. Anlässlich der Emeritierung von Prof. Dr.
Giancarlo Collet, Direktor des Instituts für Missionswissenschaft an der
Universität Münster, haben die Herausgeber eine Auswahl der Vorträge
der genannten Konferenz in einem
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Sammelband als Zeichen der Anerkennung für seinen Beitrag zur Missionswissenschaft veröffentlicht. Zudem sind dem Band die Antrittsvorlesung (1989) und die Abschiedsvorlesung (2010) von Prof. Collet beigefügt.
Der Titel des Sammelbandes bezieht sich auf die Begegnungen, die
stattfinden zwischen Christen und
Christinnen, zwischen Kirchen und
Religionen in Kontexten von Multikulturalität, Multireligiosität und Säkularisation. Drei Fragestellungen
durchziehen die Beiträge und verbinden sie miteinander: a) die Bedeutung
der Begegnung mit anderen Christen
im Licht der »tödlichen Realität«, die
Prozesse von Migration mit einbezieht, b) die Bedeutung der Migration
von Nichtchristen nach Europa und c)
die Fähigkeit von Theologen, die
Stimmen der Migrantinnen und Migranten wahrzunehmen.
Trotz der unterschiedlichen Perspektiven und Schwerpunktsetzungen
ist es möglich, einige Gemeinsamkeiten zwischen den Beiträgen zu finden:
Sie alle reflektieren über die Begegnung von Christentümern in Zusammenhang mit dem Prozess der
»Schwerpunktverlagerung« in Länder
der südlichen Hemisphäre. Alberto da
Silva Moreira fügt hinzu, dass diese
Prozesse auch für Länder wie Brasilien eine Veränderung der religiösen
Landschaft in der Gestalt nach sich
ziehen, dass etablierte Kirchen ihre
Dominanz verlieren. Ein weiterer gemeinsamer Nenner der Beiträge – in
besonderer Weise derer von Roswith
Gerloff, Sergio Sezino Douets Vasconcelos und Luiz Carlos Susin – sind
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die Auswirkungen der Globalisierung
auf das Christentum, die in Gestalt des
Wachstums von Migrationskirchen
pfingstlerischer Prägung sichtbar
wird, sich aber auch durch eine Zunahme charismatischer Bewegungen
innerhalb etablierter Kirchen zeigt.
Wie Klaus Hock in seinem Beitrag
betont, bedeutet die »Schwerpunktverlagerung« des Christentums, dass
europäisches Christentum und westliche Theologie sich ihrer »Provinzialität« bewusst werden müssen. Mit
Blick auf den Kontext der Säkularisierung und der Anwesenheit von Migrationskirchen plädiert er dafür, damit
aufzuhören, in Kategorien einer »ReChristianisierung« des säkularisierten
Christentums zu denken (35f.), und
fordert, stattdessen das Christentum
im säkularen Kontext zu interpretieren und den Dialog mit den Migrationskirchen aufzunehmen.
Wie Hock, so richtet auch Werner
Kahl sein Augenmerk auf den Dialog
mit Migrationskirchen – und die Sackgassen, in die dieser bisweilen geraten
kann. Aufgrund von Erfahrungen in
theologischen Fortbildungsprogrammen für Gemeindeleiter/innen afrikanischer Kirchen in Deutschland argumentiert er, dass die Begegnung zwischen Gruppen, deren Glaube letztlich
mit einer je unterschiedlichen weltanschaulichen Matrix verflochten ist,
notgedrungen Spannungen erzeugen
muss, aber trotzdem positive Ergebnisse zutage fördern kann: Afrikaner/
innen nehmen Kenntnis von historisch-kritischer Exegese, und deutsche
Teilnehmer/innen erlangen Zugang zu
einem spirituellen Verständnis zur
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Krankheit und Heilung (151). Norbert
Mette fügt in seinem Beitrag diesen
Beobachtungen die Forderung hinzu,
dass der Dialog mit Migrationskirchen
auch innerhalb der akademischen
Theologie stattfinden muss (201). Katharina Resinghoff analysiert den Dialog und die Spannungen zwischen verschiedenen Christentümern im Bereich der weltkirchlichen Partnerschaften: Kulturelle Distanzen, divergierende Erwartungen und sogar Konflikte sind Teil eines Prozesses des
»Ökumenischen Lernens«, der den
konstruktiven Austausch zwischen
Christen und Christinnen unterschiedlicher Provenienz befördert und die
Kirche zu einer lebendigen »Lerngemeinschaft« macht (189).
Wie bereits im Titel angezeigt, ist
»Gerechtigkeit« ein zentrales Thema
des Sammelbandes. Für da Silva Moreira – wie auch für Hadwig Müller –
bildet Gerechtigkeit die Grundlage für
einen Dialog, der aus der »praktischen
Solidarität« mit den Armen entsteht,
wie in beiden Beiträgen deutlich wird.
Ludger Weckel fokussiert das Problem
der Gerechtigkeit in der Theologie auf
folgende Frage: »Was bedeuten der
Theologie die Opfer einer Gesellschaft
und was hat die Theologie dazu zu sagen?« (162). Seiner Meinung nach ist
die Theologie – und auch die Missionswissenschaft – gebunden an einen
erkenntnistheoretischen Ort, woraus
sie ihre Kontextualität erlangt. Nancy
Cardoso Pereira spezifiziert die Ortsgebundenheit der Theologie aus einer
feministischen Perspektive in Brasilien, um die Unterdrückung von
Frauen zu thematisieren und um den
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Blick für eine kritische Lektüre der
christlichen Tradition und Theologie
in Hinsicht auf die Stellung von Frauen
zu öffnen (174).
In seinen beiden Artikeln erörtert
Giancarlo Collet die Auswirkungen
des globalisierten Christentums für
die Missionswissenschaft. Diese verliert, wie er bereits vor zwanzig Jahren
festgestellt hat, ihren ethnozentrischen
Charakter und reflektiert »von den
Anderen her« (220). Es handelt sich
hier um einen erheblichen Perspektivenwechsel, der zu einer neue Definition der Missionswissenschaft führt.
Diese erscheint nun als »jene Disziplin
(…) welche über die universale Bestimmung des Evangeliums und seine
Annahme in der Welt nachdenkt«
(236). Etwa zwei Jahrzehnte später
vertieft Collet seine Reflexionen über
die Auswirkungen dieser Neubestimmung unter dem Titel »Bemerkungen
zur Enteuropäisierung europäischer
Christenheit« (243ff.). Zur Weltorientierung der Missionswissenschaft gehören nun auch die vielen Christentümer Europas, die durch die Migrationskirchen ihre Gestalt erhalten.
Insgesamt gibt der Sammelband einen breiten Einblick in das weite Feld
der Debatte über die »vielen Christentümer«. Das Werk ist insbesondere zu
empfehlen, da es die unterschiedlichen
Sichtweisen und Interpretationen von
Theologinnen und Theologen aus Brasilien und Europa mit dem Fokus auf
das brennende Thema pfingstlich oder
charismatisch geprägter Migrationskirchen miteinander ins Gespräch
bringt.
Jorge E. Castillo Guerra
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Karl-Josef Kuschel, Juden – Christen –
Muslime. Herkunft und Zukunft, Düsseldorf: Patmos 2007, 683 S., EUR 29,90

Das voluminöse Werk von Kuschel
stellt so etwas wie ein Kompendium
des jüdisch-christlich-muslimischen
Dialogs dar. Es ist im Zusammenhang
von anderen Veröffentlichungen aus
dem Bereich des Projektes Weltethos
zu sehen, das diesen trilateralen Dialog (»Trialog«) zu einem Schwerpunkt
gemacht hat. Mit großer Gründlichkeit
und zugleich in einem sehr angenehm
lesbaren und mitunter persönlich gehaltenen Stil geht Kuschel die Themen
durch, die einer Bearbeitung bedürfen, wenn die gegenseitige Akzeptanz
der besagten drei religiösen Traditionen (bzw. ihrer Anhänger) auf soliden
Boden gestellt und Gemeinsamkeiten
wie auch Differenzen wahrgenommen
und ausgehalten werden sollen.
Er setzt ein mit einem Blick auf die
Aktivitäten der beiden letzten Päpste
(Benedikt XVI und Johannes Paul II),
widmet sich einer genauen Analyse
der Konzilstexte zu den anderen monotheistischen Religionen und lässt
einige wichtigere Phasen des öffentlichen Diskurses wie den Türkeibesuch
des Papstes und die Regensburger
Rede Revue passieren. Einige hermeneutische Weichenstellungen und Reformentwürfe zur Koranlesung aus
dem »westlich«-islamwissenschaftlichen wie auch aus dem muslimischen
Bereich sowie neuere jüdische Ansätze werden reflektiert. Zu einer sinnvollen dialogischen Vernetzung der
Religionen gehört laut Kuschel, die
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Asymmetrie der Heiligen Schriften
anzuerkennen, d. h. den unterschiedlichen theologischen Rang und Stellenwert, ferner die Unterschiede anzuerkennen und miteinander ins Gespräch
zu bringen. Kurze Blicke auf herausragende Gestalten wie Heinrich Heine,
Abraham Geiger, Gustav Weil, Ignaz
Goldziher und Erwähnungen zu Gestalten wie Rudi Paret, Navid Kermani, Angelika Neuwirth und Hans
Küng geben dem Leser einen Eindruck von dem wissenschaftsgeschichtlichen Kontext, in den sich
auch dialogische Bemühungen einordnen können, und zeugen von der erheblichen Belesenheit des Verfassers.
Auf den Seiten 111f. werden Programm und Vorgehen des Buchs erläutert: Kuschel möchte zunächst zu
jedem thematischen Block, gemeinsam mit Thomas Mann (»Joseph und
seine Brüder«, »Das Gesetz«), in die
»Brunnentiefe der Zeiten« hinuntersteigen, um dort »Urnormen« und
»Urformen« des Lebens zu entdecken
und den »Urstoff« »noch einmal zu erzählen«. In einem jeweils 2. Kapitel
will er den Spiegelungen dieses Stoffs
in der islamischen Tradition nachspüren, um im 3. Kapitel ebendies mit der
jüdischen Tradition zu tun. Das 4. Kapitel widmet sich der christlichen
Überlieferung und dies auch hier in
der Absicht, das jeweilige »unverwechselbare Profil« und den »spezifischen Beitrag« herauszuarbeiten. Kuschel sieht dies in der Metapher der
Zeitspirale und will die drei Stränge
mithilfe einer Zusammenführung der
drei Perspektiven zur »Oberfläche der
Gegenwart« mit dem Ziel einer »tria-
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logischen« Vernetzung abgleichen.
Bei den von Kuschel aufgegriffenen
Traditionen geht es um personenbezogene Narrative: Adam, Noach, Mose,
Maria und Jesus sowie Abraham, letzter programmatischer Höhe- und Endpunkt des Diskurses. Besonders interessant ist naturgemäß, nachzuprüfen,
wie seine Recherchen »in der Brunnentiefe« aussehen. Dies kann keine
Anstrengung sein, die alten Überlieferungen so zu sehen und zu rekapitulieren, wie sie »wirklich« waren, sondern
Kuschel nähert sich dem Material
narrativ-psychologisierend, mit steten
Rückgriffen auf literarische Bearbeitung des Stoffes insbesondere durch
Thomas Mann und seine genannten
Werke und unter Benutzung der heutigen exegetischen Einsichten, d. h. die
»Brunnentiefe« vom »Brunnenrand«
aus betrachtend. An vielen Stellen
bricht der Verfasser die selbstgewählte
Struktur auf und verwebt seine Darstellung von vornerein in die Dreierbeziehung, und besonders naheliegend
wird dies für die Behandlung der neutestamentlichen Figuren (Maria und
Jesus), die nur mehrdimensional verhandelt werden können. Das Buch endet mit Abraham, dem wichtigsten
Bestandteil eines gemeinsamen Gedächtnisses der drei Religionen, und
führt hier die Linien zusammen, die
für Kuschel und zahlreiche einschlägige Initiativen zum »Trialog« führen.
Interessant an Kuschels Buch ist
sein Unternehmen, in das Gebäude der
kulturellen Traditionen der drei monotheistischen Religionen die weitere
Ebene der Literatur einzuziehen, die
nicht »exegetisch« ist, aber das Ge-
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dächtnis weiterschreibt und die Konstruktionen bereichert. In diesem Sinne
ist auch der Abschluss in Gestalt eines
kleinen Berichts von seinem Besuch in
Cordoba im Jahr 2000 zu verstehen,
den und insbesondere dessen Schlussszene – Kuschel als ein Zeichen hin
auf die Harmonie der drei deutet. Das
sehr engagierte Buch ist ein wichtiges
und gelehrtes Plädoyer für den Dialog,
narrativ und auch in der Verarbeitung
der Literatur mit langen und anschaulichen Zitaten arbeitend. Die vielen
klug gesammelten Fundstücke und
Einsichten und Analysen haben ein
großes Publikum verdient und wären
vielleicht in einem etwas schmaleren
und schneller lesbaren Band besser
aufgehoben gewesen – der Lesefleiß
lohnt sich allerdings allemal.
Ulrich Dehn

Gunther Schendel, Die Missionsanstalt
Hermannsburg und der Nationalsozialismus. Der Weg einer lutherischen Milieuinstitution zwischen Weimarer Republik
und Nachkriegszeit (= Quellen und Beiträge zur Geschichte der Hermannsburger
Mission und des Ev.-Luth. Missionswerkes in Niedersachsen Bd. 16), Berlin und
Münster: LIT 2009, 808 S., EUR 49,90

Die Erforschung der Geschichte der
deutschen Missionsgesellschaften in
der Zeit des Nationalsozialismus
scheint leider immer noch nicht auf einem wahrnehmbaren und adäquaten
Platz der Agenda der Disziplin zu stehen und immer noch hört man, dass
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der Zugang zu Archiven einzelner
Missionsunternehmungen nicht möglich sein soll. Das Ev.-luth. Missionswerk Niedersachsen, ehemals Missionsanstalt Hermannsburg, geht hier
einen anderen Weg. Nach einer Tagung und dem Erscheinen eines daraus entstandenen Sammelbandes [Georg Gremels (Hg.), Die Hermannsburger Mission und das »Dritte Reich«.
Zwischen faschistischer Verführung
und lutherischer Beharrlichkeit [Ludwig-Harms-Symposion] (= Quellen
und Beiträge zur Geschichte der Hermannsburger Mission Bd. 13, Berlin
und Münster 2005), zu dem Gunther
Schendel einen Beitrag beisteuerte,
konnte er das Archiv weiter nutzen.
Auf breiter Quellenbasis geht
Schendel der Frage nach, »wie sich die
Missionsanstalt, repräsentiert durch
die Missionsleitung und ihre Mitarbeiter/innen, angesichts der nationalsozialistischen Ideologie und Herrschaftspraxis verhalten hat« (33). Um die
»Verbindungslinien und Differenzen
zur NS-Ideologie näher bestimmen zu
können«, will er die »Hermannsburger
Theologie und Frömmigkeit« herausarbeiten, diese »in die damalige missionstheologische und kirchliche Landschaft« einzeichnen (33), »nach dem
Einfluss des konservativen Milieus
auf die Missionsanstalt fragen« (31)
sowie »das Selbstverständnis und Profil der Missionsanstalt in der NS-Zeit«
herausarbeiten (32).
Schendel folgt in der Hauptsache
den leitenden Akteuren der Missionsgesellschaft in Hermannsburg, untersucht aber auch Positionierungen einzelner ihrer Repräsentanten in ihren
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überseeischen Tätigkeitsgebieten in
Südafrika und Äthiopien, wobei die
afrikanische Perspektive mangels
Quellen praktisch unberücksichtigt
bleibt. Eine »umfassende Institutionsgeschichte der Missionsanstalt in der
NS-Zeit« (33) will er nicht vornehmen.
Den zeitlichen Rahmen seiner Untersuchung spannt Schendel von der
Weimarer Republik bis 1949, um einerseits das Umfeld der Missionsgesellschaft, in dem sie sich seit dem
Kaiserreich bewegte, erheben und andererseits den Umgang ihrer Akteure
mit ihren eigenen Entscheidungen –
nach der Befreiung und herausgefordert durch internationale Missionskreise – in den Blick nehmen zu können.
Die Studie ist neben Einleitung und
umfangreicher Einführung in fünf
Hauptteile, 14 Kapitel und über 180
Abschnitte sehr detailliert gegliedert
und schließt mit Resümee und Ausblick. Sie wird abgerundet durch Zeittafel, Bilder, Quellen- und Literaturverzeichnis und ist erschlossen durch
Namensregister sowie ein geographisches Verzeichnis.
Im ersten Hauptteil beschreibt
Schendel politische Positionen vor der
nationalsozialistischen Machteroberung und das konservative Gedankengut seiner Protagonisten, die antiliberale, antikommunistische Haltung und
wie der »national orientierte und lutherisch-erweckliche Grundkonsens
der Hermannsburger Missionsanstalt«
(126) sich gegenüber der NSDAP
»zwischen Zustimmung und Skepsis«
(110) bewegte. Er zeigt die Schnittmengen mit der nationalsozialisti-
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schen Ideologie, die »Skepsis gegenüber der Parteiendemokratie, die Vorstellung von einer harmonischen Gesellschaft bzw. ›Volksgemeinschaft‹«
sowie die Hoffnung »auf eine ›volksmissionarische Möglichkeit‹« auf
(164).
Im zweiten Hauptteil schildert
Schendel »eine Haltung, die zunächst
zwischen kirchenpolitischer Sorge
und dem Vertrauen auf die kirchenpolitischen Zusagen Hitlers schwankte«
(170), das »Streben nach Erhaltung der
organisatorischen Selbständigkeit der
Mission« (203) vor staatlichen wie
auch kirchlichen Zugriffen, insbesondere durch Vertreter der Deutschen
Christen, und die »Ablehnung der ›Säkularisierung‹« (223).
Im dritten Hauptteil analysiert er u.
a. am Begriff »Rasse« eine »Ja-AberStruktur«, mit der Hermannsburger
»wenigstens eine partielle Nähe zur
Weltanschauung ihrer Kritiker signalisierten« (323). Gleichzeitig sollten
durch Verweis auf die »universale Perspektive des Gottesreiches« Differenzen »begrenzt« werden (330), womit
jedoch keinesfalls »Gleichberechtigung auf den Gebieten des irdischen
Lebens« (339), wie es Missionsdirektor C. Schomerus ausdrückte, gemeint
war. Hinsichtlich der nationalsozialistischen Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung konstatiert Schendel eine Haltung, die sich zwischen
der »Ablehnung des Rassenantisemitismus«, »gesellschaftlich-kultureller
Judenfeindschaft« und der Aufnahme
»wesentliche[r] Elemente eines Rassenantisemitismus« bewegte (376).
Ein »offizieller Protest gegen die NS-
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Judenpolitik« blieb jedoch aus (409).
Im vierten Hauptteil stellt Schendel
das »Verhältnis zum etablierten NSStaat« dar. Er konstatiert Identifikation mit der NS-Außenpolitik (446,
456) sowie die Zustimmung zur Aufrüstung und zu der »Ausweitung der
Reichsgrenzen« (441). Die NS-Wirtschafts- und Sozialpolitik habe »hohe
Akzeptanz« genossen (465) und »bis
zum Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion« habe es »Zustimmung zur
deutschen Kriegspolitik« gegeben
(493). Die Mitgliedschaft in NS-Organisationen, die Schendel je höher in
der Hierarchie der Missionsgesellschaft umso weniger festgestellt hat,
sei nicht als gravierendes Problem
wahrgenommen worden. Auf Eingriffe in das Finanzierungssystem der
Missionsgesellschaft habe sie mit
»Pragmatismus« (567), auf Beschränkungen in der Öffentlichkeitsarbeit
und Publikationstätigkeit mit »Selbsterhaltungswillen von Missionsgemeinde und Milieu« (605) reagiert. An
eine »Beseitigung des NS-Regimes«
habe niemand gedacht (629).
Als »wirksames Bindeglied zur
NS-Politik« identifiziert Schendel den
»Antikommunismus« (449).
Im letzten Hauptteil stellt Schendel
die Frage nach dem »Umgang mit der
NS-Vergangenheit in der unmittelbaren Nachkriegszeit« (637). Weiterhin
auf antikommunistischem Kurs und
gegen Säkularisierung missionierend
verfolgte die Missionsgesellschaft,
wie die evangelische Kirche, ein »Rechristianisierungskonzept« (642) zur
Sicherung der eigenen Position und
um »den Einfluss der politischen Lin-
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ken zu beschränken«. Die »Judenvernichtung [wurde] in keiner Äußerung
direkt erwähnt« (650). Schuld wurde
benannt, »aber durch den Hinweis auf
die Schuld anderer ergänzt und damit
faktisch relativiert« (650). Sie »begegnet hier meist als Schuld der anderen«
(650), wurde verallgemeinert und
durch »Theologisierung« entweder auf
ihre
»theologische
Dimension
reduzier(en)[t], ohne die konkreten geschichtlichen Verbrechen der NS-Zeit
und die Verstrickung von Mission und
Kirche explizit zu thematisieren«
(651), oder dämonisiert bzw. der »säkularistischen Abkehr von Gott« zugeschrieben (660).
Schendel geht insgesamt detailliert
und sehr behutsam vor und bleibt
durchgehend eng an seiner Aufgabenstellung, die Hermannsburger Mission
innerhalb ihres Milieus, in welches er
tiefe Einblicke gibt, zu verorten. Fehler in Zitationen schmälern den Wert
der Arbeit nicht.
Der von Schendel ausgebreitete Horizont an Fragen und Antworten kann
bei der Erforschung der Unternehmungen anderer Missionsunternehmungen in derselben Zeit als Vorbild
dienen.
Tobias Eiselen
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Helmut Weiß/Karl Federschmidt/Klaus
Temme (Hg.), Handbuch Interreligiöse
Seelsorge, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlagshaus 2010, 428 S., EUR 34,00

Wer dieses Buch zur Hand nimmt, um
Orientierung, Anregungen, Hilfestellungen und Erfahrungen für die eigene
seelsorgerliche Praxis zu erhalten, um
der wachsenden religiösen und kulturellen Vielfalt in unserer Gesellschaft
begegnen zu können, wird nicht enttäuscht. Aus unterschiedlichen Perspektiven, kulturellen Zusammenhängen und religiösen Glaubensrichtungen ist eine Sammlung von Beiträgen
pastoralpsychologisch erfahrener Autoren und Autorinnen entstanden, die
einen überfälligen und notwendigen
Prozess in Gang setzen für theologische, seelsorgerliche und interkulturelle Aus- und Weiterbildungen. Es
setzt sich vor allem auseinander mit
dem Verständnis von Seelsorge, mit
Anforderungen und Chancen, Bruchstellen und Grenzen von interreligiösem Dialog aus unterschiedlicher religiöser Sicht.
Das Handbuch ist eine Zusammenstellung von Beiträgen, die sich allerdings nicht aufeinander beziehen. Dies
zeigt auch der unterschiedliche Umgang mit Begriffen wie Spiritualität,
Religion, Glaube und Kultur, wie im
Vorwort festgestellt. Somit handelt es
sich hier eher um eine Sammlung, die
durch fünf thematische Abschnitte zusammengehalten wird. Deutlich ist
hierbei der Überhang christlicher Verfasser/innen und zeigt, wie stark die
Auseinandersetzung von ihrer Seite
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geprägt, aber vor allem auch gewünscht wird.
Der Sammelband ist thematisch gegliedert in fünf Teile: »Zum Verständnis der Religion«, »Grundlagen und
Bezugspunkte Interreligiöser Seelsorge«, »Themen Interreligiöser Seelsorge«, »Praxis Interreligiöser Seelsorge in verschiedenen Arbeitsbereichen« und »Perspektiven«.
Das Handbuch geht davon aus, dass
Seelsorge religiös ist bzw. man sich
der religiösen Sichtweise in der Seelsorge bewusst ist und hier auch eine
Ebene des Dialogs erkennen möchte.
H. Mohagheghi, Islamwissenschaftlerin, weist in ihrem Beitrag jedoch explizit auf den damit verbundenen einengenden Blickwinkel hin. Sie sieht
die Gefahr, »den Menschen nur in der
Verbindung mit der jeweiligen Kultur
und Religion zu sehen«, und plädiert
für eine Begegnung in Offenheit und
in der Sensibilität einer Seelsorgerin,
die um die Grenzen ihrer eigenen
(westlich geprägten) seelsorgerlichen
Herangehensweise weiß.
Auf einer anderen Ebene weist
H.-M. Gutmann in seinem Beitrag
über Erfahrungen in Fortbildungen
mit Afrikaner(inne)n, vornehmlich
Migrant(inn)en, darauf hin, sich dabei
bewusst zu machen, welch große Rolle
nicht nur in der interreligiösen Begegnung, sondern auch in der intra-religiösen Begegnung das darin oftmals
enthaltene Machtgefälle spielt, die
Diskrepanz zwischen dem eigenen gesicherten Status, als Angehörige/r der
Mehrheits- und Dominanzgesellschaft; und auf der anderen Seite finanzielle Not, unsicherer Aufenthalts-
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status und soziale Unterschiede.
Die breite Palette von Erfahrungsfeldern, die hier aus den jeweiligen
religiösen Bezugspunkten reflektiert
werden – wie Kindergarten, Schule,
Jugend- und Stadtteilarbeit, Erwachsenenbildung, Krankenhaus, Notfallseelsorge und Gefängnis – machen auf
verblüffende Weise sichtbar, wie weit
reichend inzwischen und in wie vielen
gesellschaftlichen Feldern ein interkulturelles Leben stattfindet.
Die meisten Beiträge zeigen aber
auch, dass interreligiöse Seelsorge
noch weitgehend als Spezialseelsorge
betrachtet wird und erst noch den langen Weg in die Gemeindepraxis vor
sich hat.
Helmut Weiss, einer der Herausgeber, plädiert für eine dialogische Spiritualität und meint ein »Vertrauen in
eine Offenheit, die völlig Neues mit
sich bringen kann« (351) – auch wenn
seiner Aussage »Religiöse Sicherheit
ist gefährlich, weil sie zu Starrheit und
Fundamentalismus führt …« nicht zuzustimmen ist, weil religiöse Sicherheit nicht per se dazu führen muss, da
der Rückbezug auf vertraute, religiöse
Felder insbesondere in Krisenzeiten
besonders hilfreich sein kann und eine
Dialogbereitschaft nicht ausschließen
muss. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, die Spannung auszuhalten, die im interreligiösen Dialog
entstehen kann, und diese sowie auch
die eigenen Ambivalenzen auszuhalten. »Ambivalenzen werden auch von
Religionen nicht aufgehoben, sondern
sie nehmen sie wahr und bieten Möglichkeiten, sie zu gestalten« (351).
Hierzu bietet das Handbuch ausge-
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zeichneten Diskussionsstoff und wichtige Anstöße!
Sabine Förster

Heike Liebau, Andreas Nehring und Brigitte Klosterberg (Hg.), Mission und Forschung. Translokale Wissensproduktion
zwischen Indien und Europa im 18. und
19. Jahrhundert (= Hallesche Forschungen Bd. 29), Halle: Verlag der Franckeschen Stiftungen 2010, XV, 302 S., EUR
48,00

Die Aufsätze in diesem Sammelband
befassen sich mit den Wechselwirkungen von christlicher Mission und wissenschaftlicher Forschung. An Beispielen aus der Geschichte der Dänisch-Englisch-Halleschen Mission,
die im 18. und 19. Jahrhundert in Südostindien wirkte, wird untersucht,
welchen Beitrag christliche Missionare, jedoch auch deren lokale Informanten und missionarischen Mitarbeiter, zur Erforschung von Sprachen und
Religiosität, Kultur und Gesellschaft
sowie Medizin und Natur in der Region leisteten. Darüber hinaus zeichnen die Autoren des Bandes den Wissenstransfer zwischen Indien und Europa nach und erörtern, welchen Einfluss missionarische Forschungen auf
die Entstehung einzelner Wissenschaftsdisziplinen in Europa hatten
und wie sie damit zu einer sich im 18.
Jahrhundert verändernden Sicht auf
die außereuropäische Welt beigetragen haben.
In 18 Beiträgen haben diese Wis-
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senschaftler aus Europa und Asien auf
hohem Niveau vornehmlich an Fallbeispielen die wichtigsten Fragen zu
diesen Themen herausgearbeitet.
Der Sammelband enthält die überarbeiteten Beiträge, die auf einer 2006
durchgeführten Konferenz aus Anlass
des 300. Jahrestages der Dänisch-Halleschen Mission in den Franckeschen
Stiftungen vorgetragen worden sind.
In ihnen wird der Fokus auf die Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung, die innerhalb der Tranquebarmission vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in Südindien betrieben wurde,
gesetzt. Damit sind die Tagung sowie
die daraus entstandenen Publikationen
ein wichtiger Bestandteil der wissenschaftlichen Aktivitäten, die den Disput um die Entstehung und Verbreitung von Wissen über außereuropäische Völker und Kulturen in Europa
stützen und befördern.
In den Beiträgen bemühen sich die
Autorinnen und Autoren anhand von
exemplarischen Vorgängen, Personen
oder Institutionen die Wechselwirkungen zwischen der protestantischen
Missionsarbeit in Südindien und der
Herausbildung verschiedener Wissenschaftsdisziplinen im 18. Jahrhundert
in Europa zu analysieren. Sie lassen
sich dabei von der Fragestellung leiten, welchen Beitrag die Missionare
und ihre tamilischen Informanten und
Mitarbeiter zur Erforschung der Sprachen und der Religiosität, der Gesellschaft und Kultur sowie der Medizin
und Natur in Südostindien für die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen geleistet haben. In den meisten der hier
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überzeugend vorgetragenen Untersuchungen wird implizit die These vertreten, dass die protestantische Mission, die im Jahr 1706 im südindischen
Tranquebar mit der Ankunft von Bartholomäus Ziegenbalg (1682-1714) ihren Anfang genommen hat, mit der
Erforschung indischer Sprachen, Gesellschaft und Kultur, Landeskunde,
Religion, Natur und anderer Wissenskomponenten in der Folgezeit einen
maßgeblichen Beitrag zu einer sich im
18. Jahrhundert verändernden Sicht
auf die außereuropäische Welt geleistet hat.
Die Missionare hatten wesentlichen
Anteil, wie es Max Weber einmal ausgedrückt hatte, an der »Entzerrung der
Welt«. Eine bedeutsame Komponente,
warum die Mitarbeiter der DänischHalleschen Mission solche Erfolge dabei verzeichnen konnten, liegt wohl
nicht zuletzt darin begründet, dass die
Franckeschen Stiftungen in die zeitgenössischen wissenschaftlichen Entwicklungen fest involviert waren. Es
gab eine enge Verknüpfung der Missionsgesellschaft mit der Universität in
Halle, und bedeutende Denker
Deutschlands leiteten die Geschicke
der Stiftung.
Einen Gesamtüberblick über den
Stand der Forschungen über die gegenseitige Wahrnehmung von Europäern und Asiaten unternimmt W. Reinhard in seinem einführenden Beitrag.
Es folgen drei Studien über die Missionsstrategie sowie über den gegenwärtigen Stand der Forschungen zur
Geschichte der Halleschen Mission.
Der zweite Komplex trägt die Überschrift »Berichten, Kommunizieren,
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Vernetzen« und enthält drei Beiträge
über das damalige wissenschaftliche
Netzwerk, in dem sich auch die Missionare aus Halle bewegten. Erwähnung
sollte unbedingt die Fallstudie von R.
K. Rajan über den Beitrag der Dänisch-Halleschen Mission am europäischen Wissen über Indien im 18. Jahrhundert finden.
Fünf weitere Beiträge befassen sich
sodann mit dem Anteil Hallescher
Missionare an der Entstehung und
Entwicklung einzelner Disziplinen
der Naturwissenschaften, Medizin
und Kartographie in Indien.
Nicht weniger spannend lesen sich
sechs Aufsätze im letzten Komplex
des Buches. Hier wird sich mit Forschungen der Missionare über die südindische Gesellschaft, Religion und
Sprache befasst. Auch hier wird deutlich, dass die Halleschen Missionare
Bedeutendes auf diesen Gebieten der
Wissenschaft geleistet haben.
Fünf der hier vorgestellten Beiträge
sind in englischer Sprache veröffentlicht, die anderen liegen in Deutsch
vor. Ein Abkürzungsverzeichnis sowie ein Register für Personen und
Orte erleichtern den Zugang zu den
vielen im Buch angesprochenen und
abgehandelten Themen und Persönlichkeiten.
Es ist wohl nicht übertrieben festzustellen, dass es sich hier um eine die
Missions- aber auch die Wissenschaftsgeschichte bereichernde Studie
handelt, an der kein Forscher, der sich
mit diesen Disziplinen beschäftigt,
vorbeigehen kann. Es ist ein Markzeichen und zugleich Vorbild für ähnliche Forschungen zu anderen Missi-
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onsgesellschaften, denn das Thema
»transkultureller
Wissenstransfer«
lässt sich auch an anderen Missionsgesellschaften in anderen Weltregionen
bearbeiten. Den Herausgebern und ihren Mitstreitern kann für diese Initiative und Durchführung eines solchen
Projektes nicht genug gedankt werden.
Ulrich van der Heyden
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 informationen + termine

Berufungen und Ehrungen

Der Theologe und Pfarrer Dr. Kai
Funkschmidt (48) ist seit dem
15.11.2011 neuer Referent in der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW). Seit 2007
hatte er als Weltanschauungsbeauftragter und als Beauftragter für Ökumenisches Lernen der evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau gearbeitet.
Seit 1.1.2012 ist Dr. theol. Andreas
Heuser (50), Theologe und Politikwissenschaftler, Inhaber der außerordentlichen Professur für außereuropäisches Christentum an der Theologischen Fakultät der Universität Basel.
Er promovierte in Religions- und Missionswissenschaft an der Universität
Heidelberg und ist diplomierter Politologe (Universität Hamburg). Zuletzt
war er seit 2009 als Dozent für die Fächer Systematische Theologie, Kirchengeschichte und Missionstheologie
in Makumira/Tanzania an der dortigen theologischen Fakultät der kirchlichen Universität (MUCO) tätig. Er
betrieb u. a. Feldforschungen zu Afrikanischen Unabhängigen Kirchen in
Zimbabwe und Südafrika sowie zur
Pfingstbewegung.
Frau Eva Caspary (77), die von 1958–
1971 mit ihrem Mann in Tansania, zunächst Karatu, dann Makumira gewirkt hatte, erhielt die Bundesver-
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dienstmedaille. Die Auszeichnung gilt
dem langjährigen ehrenamtlichen Engagement für Tansania, konkret für
die von ihr seit 1979 verantwortete,
monatlich erscheinende Publikation
»Tansania-Information«
(Auflage
2500), eine Art Pressedienst, mit dem
sie kirchliche, staatliche und gesellschaftliche Nachrichten, aus tansanischen Printmedien ausgewählt, ins
Deutsche übersetzt.
Angelika Veddeler (53) heißt mit dem
1.2.2012 die neue Leiterin der Abteilung Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in der Nachfolge von Jutta Beldermann. Zuvor
hatte sie das Zentrum für Mission und
Diakonie (CMD, früher Ökumenische
Werkstatt Bethel) geleitet. Die Pastorin unterrichtete u. a. während ihres
Dienstes für die Norddeutsche Mission in Bremen (1984–1993) in Ghana
an einer Schule der dortigen Presbyterian Church.
Dr. Jochen Motte, der der Abteilung
Gerechtigkeit, Frieden und B99ewahrung der Schöpfung der VEM vorsteht,
wurde zum stellvertretenden Generalsekretär der VEM berufen und tritt in
dieser Funktion an die Stelle von Jutta
Beldermann.
Der Missionswissenschaftler Dr.
Christof Sauer (48) wurde von der
Universität Stellenbosch (Südafrika)
zum außerordentlichen Professor in
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der Abteilung für Praktische Theologie und Missionswissenschaft der dortigen theologischen Fakultät ernannt.
Der württembergische Pfarrer ist ferner Vize-Direktor des Internationalen
Instituts für Religionsfreiheit (Bonn/
Kapstadt/Colombo) der Weltweiten
Evangelischen Allianz und Mitherausgeber des International Journal for
Religious Freedom.
Claudia Bandixen, bisherige Kirchenratspräsidentin der reformierten
Landeskirche des Kantons Aargau,
wird neue Direktorin von mission 21
in Basel, nachdem im vorigen Jahr
Martin Breitenfeldt von diesem Posten
zurückgetreten war. Die Theologin
verfügt über langjährige kirchliche
Leitungserfahrung und war darüber
hinaus mehrere Jahre lang in einem
Projekt der Basler Mission in Chile tätig. Das Direktorat von mission 21
hatte Magdalena Zimmermann in der
Vakanzzeit kommissarisch versehen,
die sich nun wieder ganz ihren Funktionen als Leiterin der Abteilung für
Bildung, Austausch und Forschung im
Missionswerk sowie als stellvertretende Direktorin widmen kann.
Neue Promotionen und Habilitationen

Bataringaya, Pascal (Ruhruniversität/Bochum): »Impulse der Friedensethik Dietrich Bonhoeffers.«
Becker, David L. (Pasadena/California): »Leadership Theory in the Matrilineal Culture of the Bemba: Cultural
Implications for Contextualized Lead-
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ership Development in the Pentecostal
Holiness Church in Zambia.«
Bennett, Robert H. (Fort Wayne/Indiana): »From Darkness into the Light:
The Events Surrounding Exorcism and
Conversion as Found in the Fifohazana
Movement of the Malagasy Lutheran
Church.«
Clark, Paul L. (Springfield/Illinois):
»German Pentecostal Church Planting, 1945–2005: Implications for Intentional Mission in the Twenty-first
Century.«
Harris, Esker Jerome (Pasadena/California): »Aspects of Mission in African American Churches: Factors That
Influence Missions Praxis.«
Kaoma, Kapya John (Boston/Massachusetts): »Ubuntu, Jesus, and Earth:
Integrating African Religion and
Christianity in Ecological Ethics.«
Kirk, J. Andrew (Nijmegen): »Christian Mission as Dialogue: Engaging
the Current Epistemological Predicament of the West.«
Lakawa, Septemmy Eucharistia (Boston/Massachusetts): »Risky Hospitality: Mission in the Aftermath of Religious Communal Violence in Indonesia.«
Mbam, Emmanuel (Toronto/Kanada):
»The Foundations of a Theology of
Healing for the Roman Catholic
Church in Nigeria.«
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Mowry, Kathryn Lewis (Pasadena/
California): »Trusting in Resurrection:
Eschatological
Imagination
for
Churches Engaging Transitional
Neighbourhoods.«

man-Speaking Fresh Expressions of
Christian Communities.«

Neumann, Peter Donald (Toronto/
Kanada): »Encountering the Spirit:
Pentecostal Mediated Experience of
God in Theological Context.«

85 Jahre am 2.5.2012: Emilio Castro,
Generalsekretär i. R. des Ökumenischen Rates der Kirchen (1985–1992),
uruguayischer evangelisch-methodistischer Pastor, Theologe der Befreiung, Ökumeniker und Friedensaktivist.

Silva, Karen Lynne (Pasadena/California): »Arthur Burk’s Method of
Healing by Blessing the Human
Spirit.«
Suckau, Krishana Oxenford (Boston/
Massachusetts): Christian Witness on
the Plateau Vivarais-Lignon: Narrative, Nonviolence, and the Formation
of Character.«
Szabo, Joseph Andrew (Springfield/Illinois):
»Planting
International
Churches as a Strategy to Reach Immigrants and Expatriates in Western
Europe.«
Thompson, Jonathan David (Pasadena/California): »Releasing Prayer:
A Biblical, Historical, and Praxis
Foundation for a Deliverance Ministry
at Carruthers Creek Community
Church.«
Walker, Daniel Okyere (Birmingham/
England): »The Concept of Holiness in
the Ghanaian Church of Pentecost.«
Waltrip, Blayne Cameron (Pasadena/
California): »Being Church in Contemporary Western Europe: Eight
Cases of French-Speaking and Ger-
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Geburtstage

80 Jahre am 29.5.2012: Ursula Wiesemann, Bibelübersetzerin und die erste
Deutsche in den Reihen von Wycliff.
70 Jahre am 15.5.2012: Viggo Mortensen, Professor an der Aarhus-Universitet in »Systematische Theologie«,
die er unter ökumenischer und religionswissenschaftlicher
Perspektive
verantwortet. Nachdem er auch in
Deutschland und den USA als Postgraduierter studiert und und in Genf
beim Lutherischen Weltbund gearbeitet hatte, wechselte er 2001 nach Aarhus, wo er neben seiner Professur
die Ämter des »Chair in Global Christianity and Ecumenical Concerns«
und des Direktor des »Center for Multireligious Studies« bekleidet.
Todesnachrichten

Am 12.1.2012 im Alter von 91 Jahren
in Hünfeld: Pater Prof. Dr. Josef Metzler OMI. Der aus dem Bistum Fulda
stammende langjährige Präfekt des

ZMiss 1 – 2/2012

Vatikanischen Geheim- und Missionsarchivs sowie Kirchenhistoriker an der
Universität Urbaniana in Rom wurde
mehrfach international für seine wissenschaftlichen Verdienste ausgezeichnet.
Am 25.12.2011, kurz vor Vollendung
des 86. Lebensjahres: Pfr. Martin
Stettler. Nach Theologiestudium in
Deutschland und den USA wirkte er
im Auftrag der Methodistischen Kirche seit 1952 in Nordnigeria, wurde
1961 Mitarbeiter im Heimatsekretariat
der Basler Mission und war ab 1965
erster vollamtlicher Zentralsekretär
der Kooperation Evangelischer Mission (KEM). In seine Amtszeit fällt die
Umgestaltung der KEM in eine Kooperation der Deutschschweizer Kirchen mit sieben Missionsgesellschaften .
Sonstiges

Auf der VIII. Generalversammlung
der Nordelbischen Mission (NMZ)
vom 2. bis 3.9.2011 in Breklum entschieden die Delegierten über den
neuen Namen des Werkes. Ab 1.1.2012
heißt es »Zentrum für Mission und
Ökumene – Nordkirche weltweit« und
wird zukünftig von den drei Kirchen
in Nordelbien, Mecklenburg und Pommern getragen. Vorstandsvorsitzender
Probst Jürgen Bollmann betonte, dass
das Werk »durch seinen kosmopolitischen Einsatz und den gelebten und
gefeierten Glauben in der Nordkirche
zum zentralen Anlaufpunkt für die
wird, die im missionarischen, ökume-
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nischen, entwicklungspolitischen, interkulturellen und interreligiösen Bereich Rat, Begleitung und Bildung suchen«. Dr. Klaus Schäfer, Direktor des
vormaligen NMZ wie auch des
»neuen« Zentrums, führte am Beginn
der Generalversammlung Pastorin
Jutta Jessen-Thiesen als Referentin für
Ökumenische Spiritualität in ihr neues
Amt ein.
Die Vereinte Evangelische Mission
(VEM) feierte 150 Jahre Batak-Mission. Ein Festgottesdienst fand am
7.10.2011 in Barmen zusammen mit
indonesischen Gästen statt. Die Predigt hielt Barbara Rudolph, Oberkirchenrätin und Leiterin der ÖkumeneAbteilung der evangelischen Kirche
im Rheinland. »Die Kirche in Indonesien muss sich wieder mehr mit dem
befassen, was die Menschen wirklich
bewegt«, hieß es am nächsten Tag in
der Diskussionsrunde im AudiMax der
Theologischen Hochschule Wuppertal, an der sich u. a. der Generalsekretär des Protestantischen Christenrates
in Indonesien (PGI) Gomar Gulton
beteiligte.
Geschlechtergerechtigkeit und die Ermächtigung von Frauen in Europa
standen auf dem Prüfstand, als sich 30
Frauen und Männer aus 14 europäischen Ländern, die in leitenden Positionen lutherischer Kirchen tätig sind,
vom 7. bis 10.11.2011 in Krakau (Polen) versammelten. Das Referat
»Frauen in Kirche und Gesellschaft«
(FKG) des LWB organisierte das Treffen gemeinsam mit dem Regionalen
Koordinatorinnen-Netzwerk Europäi-
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scher Frauen im Kontext der LWBStrategie 2012 bis 2017, in der Geschlechtergerechtigkeit als themenübergreifende Priorität festgelegt wird.
Bischof Dr. Munib A. Younan, Präsident des Lutherischen Weltbundes
(LWB), sagte während des Eröffnungsgottesdienstes der Tagung des
LWB-Gremiums leitender AmtsträgerInnen, die vom 16. bis 18.11.2011 in
Budapest (Ungarn) stattfand: Lutherische Christen und Christinnen seien
ein »lebendiges Zeugnis« und böten
der Welt inmitten der vielfältigen Herausforderungen »eine Gemeinschaft
der Hoffnung«. Er sprach über das
Vermächtnis der 7. Vollversammlung
des LWB im Jahr 1984, der ersten, die
in Osteuropa und unter diesem Thema
zusammengekommen war. Dort wurde
auch der entscheidende Schritt unternommen, eine Gemeinschaft von Kirchen zu werden.
Einen Kooperationsvertrag berieten
die Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) und die Evangelische
Kirche von Kurhessen und Waldeck
(EKKW) am 24.11.2011. Dort ist unter
anderem vorgesehen, den Arbeitsbereich »Mission – Ökumene – Weltverantwortung« in den Jahren 2013/14 für
beide Kirchen in einem Zentrum in
Frankfurt a. M. zu konzentrieren.
Lutherische Kirchen beteiligen sich an
der Initiative »UNITE to end Violence
against women« des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die
Frau UNIFEM, die sich gegen Gewalt
an Frauen und Mädchen weltweit richtet. Die Kampagne vereint zahlreiche
Einrichtungen und Büros der Vereinten Nationen, deren gemeinsames Ziel
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es ist, Gewalt gegen Frauen zu beenden; die Plattform für soziale Mobilisierung bringt Kirchen und andere Akteure der Zivilgesellschaft zusammen.
Gemeinsam wurden Aktionen rund
um den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am
25. November 2011 organisiert.
In 130 Staaten werden Christen bedrängt, berichtete Kirchenrat Klaus
Rieth vor der in Stuttgart tagenden
württembergischen Landessynode. Internationale Untersuchungen zeigten,
dass für ein knappes Drittel der Weltbevölkerung die Unterdrückung aufgrund der Religionszugehörigkeit zugenommen habe. Derzeit würden
Christen in 130 und Muslime in 117
Staaten bedrängt und verfolgt. Die
»gefährlichsten« Länder für Christen
seien Nordkorea, der Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien, Somalia, die Malediven, der Jemen, der Irak, Usbekistan und Laos.
Das Evangelische Missionswerk in
Südwestdeutschland (EMS) hat nicht
nur einen neuen Namen, sondern auch
eine neue Trägerstruktur. In ihr werden 28 Kirchen und Missionsgesellschaften aus zehn Ländern gleichberechtigt zusammenarbeiten. Unter
Beibehaltung der bisherigen Abkürzung EMS nennt sich das Werk nun
programmatisch »Evangelische Mission in Solidarität«.
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Termine

Der 12.2.2012 ist als internationaler
»Red-Hand-Day« dem Engagement
gegen den Einsatz von Kindersoldaten
gewidmet.
Am 21.3.2012 wird weltweit anlässlich
eines internationalen Tages die Aufgabe der Überwindung von Rassismus
(UN) thematisiert.
Am 5.5.2012 findet bundesweit der
Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus statt.
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Der 15.5.2012 wird als der internationale »Tag der Kriegsdienstverweigerung« begangen. Auf der 13. Internationalen Konferenz für Militärsteuerverweigerung und Friedenssteuer-Initiativen in Norwegen (2010) hatten sich
die angeschlossenen Länderorganisationen dazu entschieden, diesen Tag
ebenso der Militärsteuerverweigerung
zu widmen.
(Zusammengestellt am Lehrstuhl für
Missionstheologie und Religionswissenschaft von Dr. Moritz Fischer,
Waldstraße 11, D-91564 Neuendettelsau. Bitte senden Sie Informationen
und Hinweise an petra-anna-goetz@
augustana.de bzw. Fax: 09874/509555.)

219

 herausgeberkreis und schriftleitung
Sekretariat des Herausgeberkreises
Waldstr. 11, D-91564 Neuendettelsau, Sekretariat@dgmw.org
Prof. Dr. Ulrich Dehn (Hauptschriftleiter)
FB Evangelische Theologie, Sedanstr. 19, D-20146 Hamburg, ulrich.dehn@uni-hamburg.de
PD Dr. Moritz Fischer (Informationen und Termine)
Augustana-Hochschule, Waldstr. 11, D-91564 Neuendettelsau, moritz.fischer@augustana.de
Prof. Dr. Klaus Hock (Rezensionen)
Theologische Fakultät der Universität Rostock, D-18051 Rostock, klaus.hock@uni-rostock.de
Dr. Katrin Kusmierz (Berichte und Dokumentationen)
Theologische Fakultät der Universität Bern, Länggassstr. 51, CH-3012 Bern,
katrin.kusmierz@theol.unibe.ch
Dr. Benedict Schubert (Berichte und Dokumentationen)
Hebelstrasse 17, CH-4056 Basel, b.schubert@unibas.ch
Guest Editor dieses Heftes:
Prof. Dr. Andreas Nehring, Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Religions- und
Missionswissenschaft, Jordanweg 2, D-91054 Erlangen, nehring.andreas@t-online.de
(Kontakt zu den Autorinnen und Autoren der Aufsatzbeiträge dieses Heftes kann über
Prof. Nehring aufgenommen werden, sofern nicht über e-Mail (s.u.) möglich)

 verfasser und rezensenten
Prof. Dr. Theodor Ahrens, Süntelstr. 85i, D-22457 Hamburg, TheoAhrens@t-online.de
Prof. Dr. Dieter Becker, Waldstraße 11, D-91564 Neuendettelsau, dieter.becker@augustana.de
Gwen Bryde, Otto-Grot-Str. 70, D-21035 Hamburg, gwenbryde@yahoo.com
Tobias Eiselen, Ruppiner Str. 43, 10115 Berlin, t.eiselen@t-online.de
Pfr.in Sabine Förster, Missionsakademie an der Universität Hamburg, Rupertistr. 67, D-22609
Hamburg, Sabine.Foerster@missionsakademie.de
Prof. Dr. Michelle A. Gonzalez, mmaldonado@miami.edu
Dr. Jorge (J.E.) Castillo Guerra, Radboud University Nijmegen, Erasmusplein 1, NL-6500 HD
Nijmegen, j.castillo@rs.ru.nl
PD Dr. Dr. Ulrich van der Heyden, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstrasse 110, D-10099
Berlin, h1107dpp@rz.hu-berlin.de
Prof. Dr. Kwok Pui Lan
Prof. Dr. Joerg Rieger, jrieger@smu.edu
Prof. Dr. Mayra Rivera Rivera, fshare@hds.harvard.edu
Prof. Dr. Fernando F. Segovia, fernando.f.segovia@vanderbilt.edu
Prof. Dr. R. S. Sugirtharajah, r.s.sugirtharajah@bham.ac.uk
Prof. Dr. Mark Lewis Taylor, mark.taylor@ptsem.edu

220

ZMiss 1 – 2/2012

Interkulturelle Theologie. Zeitschrift für Missionswissenschaft (ZMiss)
ISSN 1867-5492
In Fortführung des Evangelischen Missionsmagazins (seit 1816) und der Evangelischen Missions-Zeitschrift
herausgegeben im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft und der Basler Mission
von Karl-Friedrich Appl (Vors.), Dieter Becker (Vors.), Heinrich Balz, Ralph Kunz, Christine LienemannPerrin, Andreas Nehring, Rainer Neu, Wolfgang Neumann, Johannes Triebel.
Schriftleitung: Ulrich Dehn (Hauptschriftleiter), Moritz Fischer, Klaus Hock, Katrin Kusmierz, Benedict
Schubert (Adressen siehe vorige Seite).
Beiträge zu Themen der Missionswissenschaft sind willkommen zu interkulturellen und kontextuellen
Theologien, zur Christentumsgeschichte in Asien, Afrika und Lateinamerika, zur Interaktion zwischen
christlicher und außerchristlicher Theologie und Praxis.
Texte sollen nach Möglichkeit in elektronischer Form (als Word-Dokument oder im *.rtf-Format) und in
deutscher Sprache eingereicht werden. Detaillierte Hinweise zum Umfang (Richtgröße: 5000 Wörter) und
zur formalen Gestaltung (z.B. der Literaturangaben) werden zur Verfügung gestellt. Die Schriftleitung
entscheidet über die Veröffentlichung und behält sich das Recht vor, den Autorinnen und Autoren Änderungsvorschläge zu machen.
Für den Inhalt der Beiträge, namentlich auch für die Genauigkeit von Literaturangaben, sowie für eine
englische Zusammenfassung sind die Verfasser zuständig.
Die Schriftleitung fragt gezielt Rezensentinnen und Rezensenten an. Unaufgefordert eingereichte Rezensionen können nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Wer ein Buch (siehe auch »Bei der Redaktion
eingegangene Bücher«) rezensieren möchte, setze sich mit der Schriftleitung in Verbindung.
Indizierung: This periodical is indexed in the ATLA Religion Database ®, a product of the American Theological Library Association, 300 S. Wacker Dr., Suite 2100, Chicago, IL 60606, E-mail: atla@atla.com,
http://www.atla.com. Der Inhalt dieser Zeitschrift wird indexiert im »Index theologicus« der Universität
Tübingen. Informationen dazu unter http://www.ixtheo.de.
Verlage
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, Blumenstraße 76, 04155 Leipzig,
Tel. +49 (0)341 711 41-0, Fax +49 (0)341 711 41-30, www.eva-leipzig.de
Basileia Verlag, c/o Basler Bibelgesellschaft, Martinskirchplatz 2, 4051 Basel, Schweiz
Tel./Fax +41 (0)61 262 02 70, E-Mail basler@bibelgesellschaft.ch
Erscheinungsweise: vier Hefte pro Jahr, mitunter als Doppelheft
Bestellungen für Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft ebenso wie alle
Änderungen bitte nur an die DGMW richten. Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Bestellungen für Nicht-Mitglieder
über Evangelische Verlagsanstalt an: Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft
(LKG), Frau Christine Falk, An der Südspitze 1–12, 04579 Espenhain,Tel. +49(0)34206 6 51 29, Fax
+49(0)34206 65 17 36, E-Mail cfalk@lkg-service.de

Preise incl. MWSt. zuzügl. Versandkosten:
Einzelbezug: Einzelheft: 8,00/CHF 13,00; Doppelheft: 15,00/CHF 22,00
Fortsetzungsbezug: Einzelheft: 6,50, Doppelheft: 13,00/CHF 19,00. Die Fortsetzung läuft immer unbefristet, ist aber jederzeit mit einem Monat Frist kündbar.

über Basileia Verlag an o.g. Verlagsadresse: Jahresabonnement CHF 40,00. Das Abonnement ist
immer zum Jahresende kündbar.
© 2012 Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der
Grenzen des deutschen Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Layout: Wolfgang Neumann / Coverentwurf: Jens Luniak / Druck und Binden: Druckhaus Köthen GmbH
Das Heft wurde auf recyceltem Papier gedruckt.

ZMiss 1 – 2/2012

		

ISBN 978-3-374-03104-7

221

Ivana Noble/ Ulrike Link-Wieczorek/
Peter de Mey (Hrsg.)
Religiöse Bindungen – neu reflektiert
Reimagining Religious Belonging
Beihefte zur
Ökumenischen Rundschau | 90
376 Seiten | Paperback
ISBN 978-3-374-03022-4
EUR 38,00 [D]

Das informative Buch mit deutsch- und englischsprachigen Beiträgen
renommierter Autoren bietet Anregungen zur Interpretation von alten
und neuen Weisen der religiösen Bindung aus unterschiedlichen Perspektiven, aber unter gemeinsamen Fragestellungen: Welche gelebten
Formen christlichen Lebens haben sich in der ökumenischen Reflexion
herauskristallisiert? Welche Bilder helfen uns, sie zu verstehen? Wie
können wir Einsichten auf einem Terrain gewinnen, das gerade erst
entsteht?
Bei der Behandlung dieser Fragen befasste sich das 15. Akademische
Arbeitsgespräch der Societas Oecumenica mit den folgenden drei
Gebieten: 1) Religion in (post-)säkularen Gesellschaften – soziologische,
kulturelle und theologische Analysen; 2) Eine neue Vorstellung von
Einheit in einer (post-)säkularen und (post-)konfessionellen Ära – alte
und neue Schätze; 3) Religiöse Zugehörigkeit und Rituale im (post-)
konfessionellen Kontext – symbolische und liturgische Reflexionen.
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Peter de Mey/ Andrew Pierce/ Oliver
Schuegraf (Hrsg.)
Mission und Einheit
Mission and Unity
Beihefte zur
Ökumenischen Rundschau | 91
ca. 344 Seiten | Paperback
ISBN 978-3-374-03023-1
EUR 38,00 [D]

»Mission und Einheit – Gemeinsames Zeugnis getrennter Kirchen?«
lautete das Thema der 16. Wissenschaftlichen Konsultation der
Societas Oecumenica in Belgrad. Autoren unterschiedlicher konfessioneller Prägung aus verschiedenen Regionen Europas zeigen, dass die
Frage nach dem Verhältnis von Mission und Einheit seit der Weltmissionskonferenz 1910 nicht an Aktualität eingebüßt hat. Zugleich machen
die Beiträge deutlich, dass sich das Missionsverständnis in den letzten
100 Jahren grundlegend gewandelt hat.
Erst zum zweiten Mal tagte die Societas Oecumenica in einem orthodox
geprägten Land. Dieser besondere Kontext wird in mehreren Beiträgen
gewürdigt und reflektiert. Schließlich wird auch der Frage nachgegangen, wie die Kirchen auf dem Balkan mit ihren leidvollen Erinnerungen
umgehen und welche Auswirkungen dies auf ihre Mission hat.
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Hubert Frankemölle
Vater unser – Awinu
Das Gebet der Juden und Christen
ca. 250 Seiten | Paperback
ISBN 978-3-374-03024-8
EUR 24,90 [D]

Das »Vaterunser« bzw. »Unservater« ist das zentrale Gebet aller Christen bis heute. Da es zugleich das Gebet des Juden Jesus aus Nazareth
ist, stellt sich die Frage, ob dieses Gebet auch Christen und Juden in
ihrem Glauben verbindet.
Der katholische Theologe Frankemölle legt das Vaterunser in der
Überlieferung des Matthäus (6,9–13) aus, da die christlichen Kirchen
sich 1970 auf diese längere Version im Vergleich zur Kurzform von Lk
11,2–4 als liturgischen Text geeinigt haben. Er tut das in einem Dreischritt: Am Anfang steht die Auslegung des Gebetes Jesu in der Deutung des Evangelisten Matthäus. Danach wird bei allen sieben Bitten
nach Übereinstimmungen und Unterschieden zu weiteren Gebeten der
Bibel und jüdischer Gruppen in der damaligen Zeit gefragt. Es folgen
spirituelle Impulse für Christen und Juden heute.
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