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GETEILTE GLOBALISIERUNG:  
EINE POSTKOLONIALE SICHT
von Shalini Randeria

POSTKOLONIALISMUS  
IM PROGRAMM

Viele Künstlerinnen und Künstler in 
 unserem Programm beschäftigen sich 
mit Migration, ohne sie direkt als Folge 
kolonialer Grenzen und Politik zu be-
schreiben (unter anderem Zora Snake  
–› S.39 und Studio Orka –› s.53 ). Die argen-
tinische Regisseurin Lola Arias arbeitet 
mit Veteranen des Falkland-Krieges, 
 einer ebenso bizarren wie blutigen Aus-
einandersetzung ihres Heimatlandes  
mit Relikten des britischen Empire –› s.23.  
Der indische Theatermacher Abhishek 
Thapar macht eine Reise an den Heimat-
ort seiner Familie im Punjab, der am 
Ende der britischen Herr schaft zwischen 
Indien und Pakistan aufgeteilt worden 
ist –› s.38. Die Hamburger Band Kante hat 
mit den südafrikanischen Musikern der 
Khoi Khonnexion eine vielschichtige 
musikalische Recherchereise unternom-
men: nach Namibia, dem ehemaligen 
Deutsch-Südwestafrika, wo die Folgen 
des Genozids am Volk der Khoi noch im-
mer spürbar sind und wo in Geschichten 
afrikanischer Storyteller bis heute Reste 
deutscher Märchen zu finden sind –› s.45.

Kunst aus dem globalen Süden ist im 
Programm des Theater Spektakels eine 
Selbstverständlichkeit. Seit seinen 
 Anfängen ist es dem Festival ein Anlie-
gen, dem Publikum andere, unvertraute 
Per spektiven auf die Welt zu ermöglichen. 
Im Programm finden Sie auch dieses 
Jahr Projekte, die sich mit Migration  
und den Folgen kolonialen Denkens  
und  Handels beschäftigen. Mit Achille 
Mbembe,  Felwine Sarr und Nikita 
 Dhawan haben wir darüber hinaus drei 
führende  Stimmen des postkolonialen 
Diskurses zu Vorträgen eingeladen.  
Das Internetmagazin «Zollfreilager», 
ein Projekt der Plattform Kulturpubli-
zistik der ZHdK, wird die theoretische 
Aus einandersetzung mit dem Thema 
fortsetzen. Für die  Programmzeitung 
hat die indische Ethnologin Shalini 
Randeria  einen einführenden Essay zu 
einer globalen Perspektive geschrieben.

Europa sei buchstäblich ein Produkt der Dritten 
Welt, so schrieb der französische Psychiater, Politi-
ker und Autor Frantz Fanon in seinem Werk «Die 
Verdammten dieser Erde» (1961). Mit dieser bril-
lanten Einsicht in die Wechselwirkungen von ko-
lonialisierenden und kolonialisierten Gesellschaf-
ten, die konstitutiv für beide waren, formulierte 
Fanon eine radikale postkoloniale Position avant 
la lettre. Wenn Prozesse und Ereignisse an der 
«Peripherie» einen Niederschlag in den «Zentren» 
finden, beziehungsweise konstitutiv für die Schaf-
fung der gegenwärtigen Welt sind, dann leben 
wir alle in einer postkolonialen Welt. Die koloni-
ale Vergangenheit wirft noch heute ihren langen 
Schatten auf den globalen Süden und auf die Herr-
schaftspraktiken von Euro-Amerika. 

Der postkolonialen Theorie gebührt das Verdienst, 
herrschende Denkmuster in den Geistes- und So-
zialwissenschaften unwiderruflich erschüttert zu 
haben. Postkoloniale Ansätze sensibilisieren uns 
für die Wirkungsmacht und Prägekraft kolonia-
ler Diskurse und Kategorien im Alltag wie in den 
institutionalisierten Wissensordnungen. Zudem 
machen sie auf die anhaltenden Machtasymmet-
rien zwischen Gesellschaften im globalen Norden 
und Süden aufmerksam. Das Präfix «post» ver-
weist weniger auf das Ende der kolonialen Situa-
tion als vielmehr auf das Fortbestehen und das 
Nachwirken einer Vielzahl von Beziehungsmus-
tern und Effekten kolonialer Herrschaft. 

Verschränkung von  
Wissen und Macht

Postkoloniale Ansätze machen auf die Verschrän-
kung von Macht und Wissen aufmerksam. Die eu-
ropäische Expansion ging seit dem späten 18. Jahr-
hundert mit einer Explosion des Interesses an und 
der Erforschung der aussereuropäischen Welt 
einher. Vor allem die frühen wissenschaftlichen 
Expeditionen trugen dazu bei, die «neue Welt» 
in eine europäische Ordnung zu integrieren und 
auf diese Weise verfügbar zu machen. Doch ne-
ben der Geschichte des Wissens steht immer 
auch eine Geschichte der Auslassungen und des 
(Ver-)Schweigens. Aus postkolonialer Perspektive 
erscheinen Wissen und Wissenschaft nicht als 
Instrumente neutraler und «objektiver» Beschrei-
bung, denn sie sind von den Mechanismen der 
Macht nicht zu trennen. Beispielsweise stand die 
statistische Erfassung der indischen Bevölke-
rung in enger Beziehung zu den Herrschaftsinte-
ressen der Kolonialmacht. 

Gesellschaften, Politik, Wirtschaft und Kul-
tur in einen globalgeschichtlichen Zusammen-
hang zu setzen, bedeutet, viele Phänomene, die 
in der Regel isoliert behandelt werden, als Ergeb-
nis asymmetrischen Austausches und Einflusses 
zu begreifen. Die vielschichtigen wie vielseitigen 
Verflechtungen zwischen kolonisierenden und 
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TALKING ON WATER

Vorträge von Achille Mbembe, 
 Felwine Sarr und Nikita Dhawan
Achille Mbembe, Felwine Sarr und Nikita 
Dhawan forschen und publizieren seit 
J ahren zu unterschiedlichen Aspekten 
postkolonialer Theorie. In den letzten 
Monaten hat die Auseinandersetzung 
über afrikanische Kunstobjekte in euro-
päischen Museen und der Umgang mit 
Migration in Europa der Diskussion um 
ein anderes Bewusstsein über die kolo-
niale Bedingtheit unserer Gesellschaften 
neue Relevanz verliehen. Seebühne,  
So 19. und So 26. August,  Eintritt frei.   
–› s.66

ZOLLFREILAGER.NET

Im Welttheater
Lokale Verwurzelung und globale Aus-
richtung, Repräsentationen des Fremden 
und der Blick des heimischen Publikums, 
die Magie der Bühne und die Logik des 
Spektakels: Im Internetmagazin «Zoll-
freilager» der Plattform Kulturpublizistik 
der ZHdK erscheint Ende Juli eine Spezi-
alausgabe, die sich mit Fragen des Auf-
führens und Vorführens in einer  globalen 
Welt auseinandersetzt und dabei auch 
Geschichte und Gegenwart des Theater 
Spektakels in den Blick nimmt. Beiträge 
dazu liefern Studierende und Dozierende 
des Masterlehrgangs Kulturpublizistik, 
Stimmen aus der Theaterwissenschaft 
und der postkolonialen Theorie sowie 
Gäste des Theater Spek takels.

ZUR AUTORIN

Shalini Randeria studierte in Delhi, 
 Oxford und Heidelberg, habilitierte an 
der FU Berlin und ist zurzeit Rektorin des 
Wiener Instituts für die Wissenschaften 
vom Menschen (IWM), Professorin für 
Soziologie und Sozial anthropologie am 
Hochschulinstitut für Internationale 
Studien und Entwicklung in Genf sowie 
Direktorin des Albert Hirschman Centre 
on Democracy, Genf. In ihrer Forschung 
befasst sie sich mit Rechtspluralismus und 
der Transnationalisierung des Rechts, 
Globalisierung und Entwicklung, multi-
plen Modernen, Postkolonialität, repro-
duktiven Rechten, Bevölkerungspolitiken, 
der Privatisierung kollektiver Ressourcen, 
Displacement sowie mit Zivilgesellschaft, 
sozialen Bewegungen und NGOs.

kolonisierten Gesellschaften sind sowohl von 
Macht als auch von Gewalt geprägt. Europa ent-
stand nicht zuletzt im Kontext seiner imperialen 
Projekte. Interaktionen unter kapitalistisch-kolo-
nialen Beziehungen waren in der Regel hierar-
chisch strukturiert oder gar repressiv. Aus post-
kolonialer Perspektive erscheint die Entstehung 
der modernen Welt als eine «geteilte» Geschich-
te, in der verschiedene Gesellschaften eine Reihe 
zentraler Erfahrungen teilten und durch ihre In-
terdependenz die moderne Welt gemeinsam 
konstituierten. Es handelt sich um eine «geteilte 
Geschichte» im doppelten Sinne des Wortes: eine 
Geschichte, die verbindet, aber zugleich trennt, 
da sie keine einheitlichen Narrative erzeugt.
 

Kolonien: die Laboratorien  
der europäischen Moderne

Die Kolonien waren nicht nur Empfänger der Er-
rungenschaften abendländischer Zivilisation, son-
dern geradezu die Laboratorien der europäischen 
Moderne. Eine Reihe von Sozialtechniken, die als 
spezifisch modern galten, wurden erstmals in 
den Kolonien praktiziert: Das Verfahren der Fest-
stellung der Identität mittels eines Fingerabdrucks 
wurde in den 1880er Jahren zunächst in Indien 
systematisch in die Praxis umgesetzt, bevor es in 
Europa Anwendung fand. Stadtplanerische Ein-
griffe in die französisch verwalteten Städte Nord-
afrikas testeten die Machbarkeit einer urbanen 
Neustrukturierung im grossen Stil. Der europäi-
sche Kapitalismus ist nicht in Europa sui generis 
entstanden, sondern muss vielmehr auf die gros-
sen Plantagen in der karibischen Inselwelt zurück-
geführt werden. Die enorme Kapitalakkumulation, 
die für die Industrialisierung notwendig war, wur-
de erst im Zuge der konsequenten Ausbeutung 
von Rohstoffen und Arbeitskraft in den Kolonien 
möglich. Obschon ohne eigenen formalen kolo-
nialen Besitz, war die Schweiz dennoch Nutznies-
sende dieser europäischen Eroberungen weltweit. 
Sie profitierte nicht nur von den ungleichen Han-
delsbeziehungen, der imperiale Zeitgeist prägte 
auch die Schweizer Populärkultur und ist noch 
heute spürbar: von Fragmenten von Alltagsras-
sismen in Bildern und Texten in Kinderbüchern 
und Alpengedichten bis hin zu einer latenten Ko-
lonialismusnostalgie in der aktuellen Werbung.

Die Geschichte des Kolonialismus hat sich 
freilich nicht nur auf der politischen Landkarte 
niedergeschlagen, sondern auch nachhaltige Ver-
änderungen kollektiver Identitäten mit sich ge-
bracht. Das Konzept britischer Identität ist im Pro-
zess der Abgrenzung entstanden, der Kanon ei-
ner «englischen» Literatur wurde ebenfalls erst 
im kolonialen Zusammenhang für den Gebrauch 
an indischen Universitäten geschaffen. Auch reli-
giöse Vorstellungen und Vokabulare sind im Kon-
text der kolonialen Begegnung massgeblich trans-
formiert worden. Der moderne Hinduismus etwa 
ist im Kontakt mit orientalistischer Gelehrsam-
keit, der Kritik von christlichen Missionaren, ko-
lonialer Herrschaft und der politischen Forde-
rung, eine Nation zu imaginieren, nachhaltig ver-
ändert worden. Der europäische Protestantismus 
durchlief ähnliche Prozesse der Modernisierung 
und Nationalisierung, die jeweils vom kolonialen 
Austausch angestossen und geprägt worden sind. 
Die rasante Zunahme missionarischer Aktivität 
in Übersee und das damit verbundene Streben 

nach der Aufrechterhaltung christlicher Werte 
und Moral der Unterschichten in dem sich säku-
larisierenden Europa müssen zusammen gedacht 
werden.

Aus der Perspektive einer «geteilten Ge-
schichte» ist «kulturelle Differenz» das Produkt 
eines komplexen Dialogs im Zuge einer macht-
beladenen kolonialen Begegnung. Da das Selbst 
in der Konstruktion des anderen (und vice versa) 
massgeblich beteiligt ist, lässt eine solche Lesart 
von Kultur radikale Fremdheitslinien zusammen-
brechen und Vorstellungen von der Unvereinbar-
keit von Kulturen, die in jüngster Zeit an Promi-
nenz gewinnen, an Überzeugungskraft verlieren. 
Während zum Beispiel Neonationalisten und Kul-
turfundamentalisten im Westen die radikale An-
dersheit des Islam und seine Unvereinbarkeit mit 
der westlichen Werteordnung am islamischen 
Frauenbild festmachen, vermag eine Perspektive, 
die sich der gemeinsamen Vergangenheit und Ge-
genwart verpflichtet, die kolonialen und bürger-
lichen, das heisst westlichen Wurzeln eines Frau-
enideals offenzulegen, das heute als «genuin» 
islamisch gilt.

Der dezentrierende Blick

Postkoloniale Ansätze ermöglichen einen dezen-
trierenden Blick auf die Welt, der einen entschei-
denden Beitrag zur Überwindung eurozentrischer 
Sichtweisen leisten könnte. Vor dem Hintergrund 
etwa eines Migrationsdiskurses, der zunehmend 
den Charakter eines Exklusionsdiskurses an-
nimmt, ist ein solches Verständnis dringend ge-
fragt. Migration ist eine der vorrangigen Kräfte, 
die sich heute der kolonialen Raumordnung der 
Welt widersetzt – und sie als geografische Matrix 
unterminiert. Längst sind die ehemaligen kolo-
nialen Metropolen selbst zu Schauplätzen post-
kolonialer Auseinandersetzungen geworden. Seit 
9/11 breiten sich ein Diskurs und eine Politik der 
Exklusion aus, die unmittelbar an die spezifischen 
Traditionen eines eurozentrischen Zivilisierungs-
auftrags anknüpfen. Ein Perspektivenwechsel, der 
die geteilte Globalisierung zum Ausgangspunkt 
nimmt, verspricht nicht nur andere/neue Antwor-
ten auf herkömmliche Fragen zu Geschichte und 
Gegenwart, sondern auch veränderte Fragestel-
lungen, die hegemoniale Selbstverständlichkei-
ten radikal infrage stellen. Solch eine transnatio-
nale Sicht ermöglicht eine Horizonterweiterung, 
mit der nationale Besonderheiten und Abgren-
zungen selbst als Ergebnis einer verwobenen glo-
balen Moderne verstanden werden können und 
leistet damit einen wertvollen Beitrag zu einer 
Genealogie der globalisierten Gegenwart.




