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1. Kulturkontakr' 

Die frühen europäischen "Entdecker" der überseeischen Welt und die philosophische-
ren unter ihren Eroberern. Hernan Cortes zum Beispiel. waren sich der Tatsache 
bewußt. nicht auf transhumane Fabelwesen oder auf unstrukturiene Primitivität ge-
stoßen zu sein. sondern auf menschliche Kollektive. dercn I :bensführung Zusammen-
hang und Regelhaftigkcit crkcnncn ließ. kun: auf anderc Kulturtn. 2 Manchc von ihncn 
erkanntcn auch die strukturelle Verwandtschaft zwischen ihrcr jeweiligen Heimatge-
sellschaft und nicht wenigen Gemeinwesen. auf die sie in Übersee stießen. So war die 
vertikale Gliederung und Statusdifferenzierung der Aztekengcsellschaft von der im 
Spanien Karls V. durchaus nicht fundamental verschieden. Gewiß. erst Gelehne der 
Hochrenaissance wie Jose de Acosta. der Verfasser einer enzyklopädischen "Historia 
natural y moral de las Indias" (vollendet 1590) und Matteo Ricci. der erste unbefangen 
analysierende europäischc Beobachter der chinesischen Zivilisation.3 vermochten den 
systemischen Zusammenhang in einer nichtcuropäischen Kultur zu crkennen und 

Eine frühere Fassung dieses AufsJ,ncs wurde 1992 Oluf dem Hi~torikcnJ,g in ~bnnovn vorgcrragcn. 
ZahlrC'ichc Anrcgungtn v("((hnkc irh den Symposien Zu ultl\lcrs.dhishHis"hclI Fragen. Jic J,u BrC'uningcr-
KolI~g Stullg." 1990 bis 1994 j.hrlich.m 'Iiti,~e verJnSlJIcCle. insbesondere der 'Iagung des jJhres 1991. 
di~ sich mit d~m Th~m. "Die Begegnung mit dem fremden" beschäftigt<. An den Titiscc-Kollo'I,lien nJhm 
regelmäßig .uch Dr. ChriSlcl Z.hlmJnn teil. die .m 27. Oktober 1994 tödlid, verungllld,e. Ihrem Andcn-
k~n 1011 d~r Aufsarz gewidmet sein. 
1 Im folgenden wird, ohne einen eigen~n Deflnition5Versueh zu unternehmen,ein weitgefaßter nieh,-nor-
m.tiver und plural~r Begriff von Kultur/Kulturen im Sinne der An,hropologie verwendet, genauer: im Sinne 
d~r dritt~n von dr~i Haup"iehtungen des Verständnisses von "Kultur": a) als eine Summ~ von Wissen, b) 
als Ensemble von Instilutionen, c) als kollektiv ~ntworfencr, verbindlicher Sinnkosmos. Diesc Unterschei-
dunI n.ch Roy G. D'Andrade, Cultunl Meaning SYSlems, in: RichJrd A. Shwedcr/Robe" A. LcVin~ 
(Hrsg.), Culture Throry: Essays on Mind, Sclf, and Emotion (CJmbridge 1984) 88-119, hier 115. ,'zivili-
sation" wird davon nicht terminologisch scharf unterschieden. Vgl. dazu als begriffsges<hichdiche Begriln-
dung Järg Fisch, "Zivilisation, Kultur", in: 0110 BrunneriWerner Conzc/Reinha" Kosdlcek (Hrsg.). Ge-
schichdiche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Spr.ehe in Deutschland, Bd. 7 
(SlUlIga" 1992) 679-774, bes. 771 f. 
) jost de Aeosta, HiSloria natural y mOlal Je b. Indi .. , Img. von Edmundo O'GormJn (Me.ieo-Sud, 
1%1). Vgl. zum Werk und seinem AUIOr: Alllhony ['agden, The Fall ofNJtural Man: The American Ind .. n 
and ,he O,igim of Compu"ive Ethllology (CJmbriJge 1982) 146-1 ')7. D,e maßgchcII,le -I<xtgrundlage 
fur Ricci is( PJsqu~l(' d' Elia (I trsg.). rOlili RirciJllc. DOl" UIllC'nt i originali (OI1(Crnaml M.l((CO Ric(,:i c I ... 
Slo,i. delle prime RdJzioni Ira I'Eurol'a e IJ Cin. (1579-1615),3 Bde. (Rom 1941-1949). Vgl. in,bes. 
David E. Mungdlo, Curious L.n", jesuit Accomudation and the Origills uf Sinology (WinhJ"cn 1985) 
44-73; jonalhJn D. Spene<. The Memory I'Jlace of MJlleo Ricci (LonJon 1985). 
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wurden sozu Vorläufern oder Begründern einer komparativen Ethnologie.4 Aber schon 
aus den ersten Kontakterfahrungen entstand vielfach der Eindruck, daß die Fremdar-
tigkeit der Anderen nicht allein eine Zerrspiegelung des Eigenen sei, nicht bloß Aus-
druck einer absurd verkehrten, die natürliche Ordnung pervertierenden Welt, daß sie 
vielmehr mit durchaus komplexen Sinngebungen verbunden war. Wie diese zu bewer
tm seien, blieb eine zweite Frage, die viel kOlllroverser war und die von Anfang an in 
der Spannung zwischen Relativismus und Universalismus strittig beanrwonet wurde. 
So ließen sich, um ein besonders spektakuläres Beispiel zu nennen, die Menschenopfer 
der Azteken schon im 16.Jahrhundert nicht nur als Verbrechen, die "über das Maß an 
jeder menschlichen Verderbtheit hinausgehen" und hinreichende Gründe für einen 
Unterwerfungskrieg lieferten, interpretieren Ouan Gines de Sepulveda),5 sondern auch 
nachsichtiger als ein eher auf Verstandes trägheit zurückführbares Mißverständnis des 
göttlichen Naturgesetzes (Francisco de Vitoria) 6 oder gar geradezu verständnisvoll als 
"wenig mehr denn irregeleitete Frömmigkeit" (Bartolome de las Casas).1 

Um die fremden Sinnwelten zu erschließen, wandten die Europäer in vielen Vari-
anten eine Art von transkuhureller Hermeneutik an. Diese war selten interesselos-aka-
demisch. Sie konnte in verschiedenartigen Situationen unterschiedlichen Zwecken 
dienen. Der offensichtlichste war die Eroberung. Heman CorteS, wie ihn Tzvetan 
Todorov in einer einflußreichen, aber vermutlich die Naivität seiner Gegenspieler 
übertreibenden Studie porträtiert hat, vermochte die militärische Schwäche seiner 
Expeditionstruppe gegenüber der Aztekenmacht d3durch zu kompensieren, daß er 
urteilstrübende und handlungshemmende Rigiditäten im Weltbild der Mexica durch 
ein virtuoses Spiel mit Symbolen für sein unbeirrt verfolgtes Eroberungsziel instru-
mentalisiene. 8 Missionare gingen bei der spirituellen Seelennahme behutsamer, aber 
im Prinzip ähnlich vor. Ihr vornehmstes Medium war die Sprache. Sie erlernten ein-
heimische Idiome, um sich in ihnen predigend verständlich machen und, unterstützt 
durch den Einsatz bildlichen Materials, ein religiöses Deutungsmonopol erlangen zu 
können.? Dort, wo sie, wie in Japan und insbesondere in China, auf widerständige 
Elitekulturen stießen, unternahmen sie heroische Anstrengungen philologischer Ge-

Es ,oll hier selbstverständlich nicht behauptet werden. eine ,olche vormoderne Ethnographie und Eth-
nologie sei eine be,ondere Errungen,chaft Europas. Es gab ,ie zumindest auch in China und vor allem in 
dt'f arabisch·islami,chen Literatur des Mittelalters. Zu die,er vgl. Aziz AI-Almeh. Barbari.ns in Arab Eyes, 
in: I'.st & Presem 134 (Februar 1992) 3-18. 
~ Juan Gin., de Sepulveda. Democr.tes segundo 0 De la, just., cau,.s cle I. guerracontra los Indios [verfaßt 
ca. 15441. zil. nach Christo!,h Strosetzki (Hrsg.l. Der GriIT nach der Neuen Welt. Der Untergang der 
indiani,chen Kulllmn im Spiegel zeitgenössischer Texte (Frankfurt a. M. 1991) 210-269. Zitat 239. 
" Vgl. Pagden (wie Anm. 3) 90. 

Lbd. ')0. vgl. auch 14.~-145. Vgl. auch Benjamin KoCll. Thc Aztee Image in Western Thought (New 
1l""l1wIc k. N J 1 ')71) Kap 4-6. 

Vgl I l V ('{.I 11 roJorov, Dll' Lrobcrllng Amerikas. Das Problem des Andcrl'n (Frankfun J. M. 1985. IUCCS( 

fCl 1')82) W fr 
BrilblH Jazu: Serge Gruzinski, L.J coloni~;Hion dl" I'imaginain:: Socier~s indigcncs Cl occiJcntalisiJtion 

dans le Mcxique c'pagnol XVlc-XVllle ,iede (Paris 1988) 151T. 
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lehrsamkeit mit dem Ziel, durch allmähliche "Akkomodation" Elemente des christli-
chen Glaubens in die Diskurse der selbstbewußten Gastzivilisationen einzuschmug-
geln. 1O Meist, aber keineswegs in jedem Falle gelang es, die hermeneutischen Vorteile 
des Europäers, der mit sparsamstem Milleleinsatz stets Herr der Situation bleiben 
sollte, erfolgreich auszuspielen. Der 'Iod von Kapitän James Cook an der Keabkekua-
Bucht am 14. Februar 1779 ist, selbst wenn man einigen der Einwände gegen Marshall 
Sahlins' berühmte Interpretation folgt, ohne Zweifel durch Fehlinterpretationen ha-
waiianischer "Zeichen" ausgelöst worden, die dem sonst so urteilssicheren Entdecker-
Ethnographen unterliefen. I I Cook wurde das Opfer einer kulturwissenschaftlichen 
Insuffizienz. 

Es bedurfte also nicht erst des modernen anthropologischen KulturbegrifTs, der den 
distinkten Ensemblecharakter von Symbolen, Verhaltensregeln und materieller Exi-
stenzsicherung betont, um unter Europäern die Einsicht zu befördern, daß man nicht 
einem willkürlichen Chaos, sondern anderen Ordnungm menschlicher Lebensgestal-
tung konfrontiert war: seien es nun diejenigen von schriftlosen "Wilden", schriftbesit-
zenden "Barbaren" oder gar - wie im Falle der europäischen Japan- und phasenweise 
auch ChinaaufTassung - andersartig ,,zivilisierten", Schon viele Praktiker der Expan-
sion erkannten also, was ihre Historiker erst langsam lernen sollten: Die Ausbreitung 
von Europäern über den Globus führte zu Ku!turkontakten mannigfaltiger An. Die 
europäische Expansion, von ihren Formen und Wirkungen her betrachtet, war ein 
umfassendes Phänomen interkultureller Begegnung,12 

Die Überseegeschichtsschreibung hat diese beinahe trivial anmurende Einsicht lan-
ge Zeit nicht hinreichend gewürdigt. Als Entdeckungsgeschichte war sie auf die Taten 
heroischer Einzelner fixiert, als Kolonisationsgeschichte auf die Leistungen siedelnder 
und staatengründender Gemeinschaften, als Kolonialgeschichte auf politische Form 
und wirtschaftliche Funktionsweise von Kolonialreichen, als Imperialgeschichte auf 
die Auseinandersetzungen der Großen Mächte im Zuge der Globalisierung europäi-

10 Zur B~deutung von SprachslUdien für die europäische Expansion vgl. Wolfgang Reinhard. Sprachbe-
herrschung und Weltherrschaft. Sprache und Sprachwissenschaft in der europäischen Expansion. in: ders. 
(Hrsg.), Humanismus und nelle Welt (Weinheim 1987) 1-36. 
11 Marshall Sahli"" Der lod des Kapitän Cook. Geschichte als Metapher und Mythos als Wirklichkeit in 
der Frühgeschichte des Königreichs Hawaii merlin 1986. zuerst amerik. 1981) 32fT.; zur Kritik daran vgl. 
vor allem Gananath Obeyesekere. The Apotheosis of Captain Cook: European Mythmaking in the l'acific 
(Princeton, N. j. 1992) bes. 49-73. Allerdings hatten Cook und seine Begleiter die größten Schwierigkeiten 
der Kommunikadon in dcr Begegnung mit Ausualiern und Tasmanicrn, weniger mit dcn Bewohnern 
Hawaiis. 
11 Unter Expansion soll hier. dem üblichen Sprachgebrauch folgend. die überseeische Ausbreitung von 
Europikrn seit Kolumbus verstanden werdell. DJß freilich schon im Miuclaltcr dem Prozcß des Vurdringens 
in Peripherien maßgebende Bedeutung bei der homogenisierenden Formierung de, christlichen Europa 
zukommt, ist neuerdings von Mediävisten bckrahig( worden, vor allem von Robcn lheden, Thc Making 
ofEurope: Conquest, Colonization .",1 Cuhural Change, 950-1350 (London 1993). Vgl. auch die univer-
s.lhistorische Interpretation mittelaherlicher Expamionsvorglngc bei Archibald R. Lewi" Non,.ds and 
Crusaders, A. D. 1000-1368 (Bloomington/lndianapolis 1988). 
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scher Politik. Zuständig für Kulturelles war überwiegend die Missionsgeschichte, die 
jedoch bis in die 1970er Jahre hinein einem engen Evangelisierungsparadigma verhaf-
tet blieb und die über Christianisierung hinausweisenden Aspekte eines von Missio-
naren geplanten oder ungewollt in Gang gesetzten Kulrurtransfers nur beiläufig be-
handelte. Von der neuen Differenziertheit, welche die Expansionsgeschichte vor erwa 
zwei Jahrzehnten zu erlangen begann,l3 hat eine kulturgeschichtliche Perspektive bis 
vor kurzem, als die Analyse "kolonialer Diskurse" in den Vordergrund trat,I4 von allen 
Bereichen am wenigsten profitiert. Nur im Falle Lateinamerikas, wo seit den frühen 
achtziger Jahren der überkommenen Vorstellung von der "Entdeckung" mit politi-
schem Nachdruck der Begriff der .. Begegnung zweier Welten" (encuentro de dos 
mundos) entgegengesetzt wurde,'s hat sich ein breiteres Arbeitsfeld interkultureller 
Beziehungsgeschichte enrwickelt. Die Gründe für den relativen Rückstand liegen in 
der Widerspenstigkeit des Sache: Erstens fordert interkulturelle Beziehungsgeschichte 
im Idealfall von Historikerinnen und Historikern eine bikulrurelle Kompetenz, das 
Vermögen also, die Perspektive nicht allein der Entdeckenden, sondern auch die der 
Entdeckten einzunehrnen. 16 Zweitens sind kulturelle Phänomene eigensinniger, loka-
ler, panikularer, schwieriger einern UlllklUrierenden Zugriff zu ul1Ierwerfen als erwa 
die ZusammenllJngc dn IIlIcrkllllllll('III .. I('1I I I .. nd('h oJer dn org~llIu,oriKhen Auf-
baus kolonialC'f SI.UI\~pp"ul(, DIIClem 11I .. ,lIclI ~"h 1o."'''''I"lunellc Ddilile beson-
ders naclllci"~ hClllclkh .. r 1 )1(, .. mpllldl\\ollcre \x'·u"dutu· und Pol'llkgcKhrchte 
der europäischcn FXI'~mloll k~nn 'Oll elll(,111 1.lC'C'III>C"Alhlp",lillercn. der. gemeinhin 
unter dem Tilcl ..Il11pe"all~nllmheo"ell- ~UI"lIIll1C'l(. ~"wot.1 .. grlllk- Theorien der 
Wehenrwicklung als auch - für Spezialfragen der Exp . .II1mlllsgeschichle - begrenzte-

I} Ein~ Summ~ dies« neunen Forschung ziehl Wolrgang Reinhard. Geschichle der europäischen Expan-
sion.4 Bde. (Slullgarr usw. 1983-1990). Der AUlor haI auch wichlige Anregungen zur Erneuerung der 
Missionsgeschichte als KullUrgeschichle gegeben: Gdenkrcr Kullurwandel im siebzehnlen Jahrhunderr. 
Akkullut>rion in den Jesuitenmissionen als universalhistorisches Problem, in: Hisrorische Zeitschrirl 223 
(1976) 529-590. 
H Repräsenrariv für unlerschicdliche Ausprägungen dieser Inleressenrichlung sind die Sammelbände Src-
phen Greenblall (Hrsg.). New World EncounlClS (Berkcley/Los Angeles/O.rord 1993) und Carol A. 
Breckenridge/l'eler van der Veer (Hrsg.l. Orielllalism and Ihe Posreolonial Predicamenr: Perspeerives on 
Soulh Asia (Philadelphia 1993). Der wichrigsre Iheorerische Inspirator im Hinrergrund isr im ersren Fall 
Michel de Cerreau, im zweilen Edward Said. 
15 Vgl. Horsr Pierschmann. Die Iberische Expansion in Amerika in der neu .. en Forschungsdiskussion. in: 
Periplus. Jahrbuch rür außereuropäische Geschichle 2 (1992), 72-80. hier 72; Wahh« L. Berneck~r, "Rau-
chend« Spiegel". Das Jubiläum der "Entdeckung" Amerikas im Widersrreil der Meinungen. in: Wolfgang 
Reinhard/Peler Waldmann (Hrsg.l, Nord und Süd in Am .. ika. Gemeinsamkeilen - G~gensäne - europäi-
sch .. Hint .. grund (Freiburg i. Br. 1992) Bd. 2. 1299-1316. hier 1302(, 
'6 Dafür gib I es bish« nur wenige Beispiele. elwa die große Synrhese von Wehsichl und GeschichrsbcwußI-
sein im vor· und frulrkolonialen Amerika bei Gordon BrOllrcrsron. Book of the Fourrh World: Reading Ihe 
NlIive AmerieH dUDugh Ihm Lilcrlture (Cambridge 1992), oder das wei,gehend auf indianischen Quellen 
ballerende Wnk VOll J,lInes Locklrarr, Tlrc NJlruas aflCf ,he Conquesl: A So(ial and Cuhural Hisrory of the 
Indllns 01' Cen"al McXl(o. IGd, dHough 18,h Ceruurics (S .. nrord. Cal. 1992). Für Asien elwa: George 
EI"on. Dcu.< Destloycd: lhe Image of Chri"ianilY in larly Modccn Japan (Camblidge. Mass./London 
1973). 
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re Erklärungsmodelle ("Sozialimperialismus", .. unruhige Grenze", "Kollaboration", 
usw,) bereithält, Ähnliches fehlt für das, was man pauschal und vorläufig als "kulturel-
len Imperialismus" bezeichnen muß.17 Soll ein Rückfall in eine bloß illustrierende, ihr 
bildkräftiges Material sroffhuberisch auf den bunten Effekt hin arrangierende Kultur-
geschichtsschreibung vermieden werden, so sind umfassende und kritisch auswählende 
Sichtungen des Theorieangebotes, wie es vornehmlich von Kulturanthropologie und 
Soziologie, daneben neuerdings auch von der Literaturwissenschaft bereitgestellt wird, 
unerläßlich. 18 

Angesichts dieser Schwierigkeiten hat ein kulturgeschichtliches Interesse an der 
europäischen Expansion zunächst den Weg der Untersuchung europäischer Ptruptio
nm außereuropäischer Gesellschaften genommen. Die ungeheure Fülle überlieferter 
Äußerungen von Europäern über außerokzidentale Gesellschaften in Reiseberichten 
sowie in deren Anthologisierungen und sekundären Verwertungen, in Akten von 
Diplomatie und Kolonialregierungen, dazu e.in reiches Bildmaterial haben hier einen 
fruchtbaren Forschungszweig eröffnet. Allerdings stehen Untersuchungen dieser Art 
in einem schwer auflösbaren Dilemma. Suchen sie, auf dem Wege über die europäi-
schen Quellen zu einem Verständnis realer interkultureller Konraktsituationenen vor-
zudringen, so verstricken sie sich, wenn keine unabhängigen Zeugnisse der "anderen" 
Seite benutzt werden oder wenn man nicht skrupelhafteste textkritische Vorsicht wal-
ten läßt,l? zirkulär in den Befangenheiten der zeitgenössischen europäischen Beobach-
tungsquellen. Zieht man jedoch, wie einige Autoren des "new hisroricism", aus dieser 
Schwierigkeit den Schluß, europ~iische Texte über Außereuropäisches überhaupt nicht 
mehr auf ihren möglichen Sachgehalt hin zu lesen, sie also ausschließlich als Spiegel-
kabinett okzidentaler Vorurteile und Phantasmagorien aufzufassen, als eine Sonder-
form von "fiction", dann verschwindet die Realität des Kullllrkontakts hinter dem 
Vorhang ihrer textlichen Verschleierung. Was in der Tendenz der wertenden Aussage 
zu einer ungemilderten Verurteilung europäischer Verblendung führt, resultiert me-
thodisch dann häufig in nichts als deren Verdoppelung: einem Narzißmus, der nicht 
länger nach der Wirklichkeitsadäquatheit europäischer Fremdbilder und nach ihren 

17 Dj~ Unr~r diesem Schlagworr geführren Diskussionen lassen ofl hisrorischen Tiergang vermissen. Ein 
Beispiel dafUr isr John Tomiinson, Culrural Imperialism (London 1991). Anregender isr elwa der Versuch 
des philippinischen Hisrorikers Renato Consrantino. die sozialökonomische Dependellllheorie auf den 
Ber~ich der Kuhur zu üb .. rragen. Vgl. R. Consrantino, Neocolonialldenri,y and Counrcr-Consciousncss: 
Essays on Culrural Decolonizarion (London 1978). 
11 Vgl. di~ Untersuchungen zu kolonialen Diskursen (oben Anm. 14); Dieltich Krusche, Lile,.Iur und 
Fremde. Zur Hermeneulik kulturräumlicher Di"anz (München 1985); Dierrich Harrh (Hrsg.l. Fiklion des 
Fremden. Erkundung kuhurcller Grenzen in LileralUr und Publizistik (Frankfurt a. M. 1994). Ein anregen-
der Beirrag aus philosophiegeschichrlich .. Sichr isr Hinrieh I:ink-Eilel. Die Philosophie und die Wilden. 
Über di~ Bedeulung des Fremden für die europäische Geistesgeschich,e (Hamburg 1994). Hilrreich sind 
auch manche Überlegungen der bisher allerdings kaum hisrolisch interessierren ,.xenologie", vgl. Alois 
Wi~r1acher (Hrsg.). Kulturrhema Fremdheil. Leilbegriffe und l'roblemrcldcr der kulrurwissenschardichen 
Fremdheirsforschung (München 1993). 
19 Vgl. Adam Jones, Zur Qudlenproblematik der Geschichte Wesrarrikas 1450-1900 (SIuugarr 1990) 30ff. 
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realen Folgen fragt, sondern nur noch nach ihren innertextuellen Generierungssregeln 
und ihrem ideologischen Gehalt. Selbst wenn eine solche .. reduction of experience to 
the meanings that shape it"20 mit der Brillanz ihrer virtuosesten Praktiker geschieht, 
läßt sich eine Kulturgeschichte der europäisch-außereuropäischen Begegnung darauf 
schwerlich aufbauen. 

Die historische Ul1Iersuchung tatsächlicher Kontakte zwischen Europäern und 
Nicht-Europäern ul1ler dem Gesichtspunkt ihrer kulturellen Voraussetzungen und 
Konsequenzen bedarf anderer konzeptioneller Hilfen, als der "new historicism" sie 
anbieten kann. Ein bewährter Ausgangspunkt ist die Taxonomie von Formen der 
.. Kulturbegegnung", die Urs Bilterli vorgeschlagen hat.21 Bilterli unterscheidet l) die 
.. Kulturberührung", d. h. den punktuellen Erstkontakt, .. das in seiner Dauer begrenzte, 
erstmalige oder mit großen Unterbrechungen erfolgende Zusammentreffen einer 
Gruppe von Europäern mit Vertretern einer überseeischen Kultur";22 2) den aus der 
friedlichen Kulturberührung oft durch unmittelbare oder von den Einheimischen 
(vermeintlich) provozierte Gewaltanwendung der Europäer hervorgehenden "Kultur-
zusammenstoß"; als relativ gewaltfreien Dauerzustand 3) die .. Kulturbeziehung". also 
.. ein dauerndes Verhältnis wechselseitiger KOllIakte auf der Basis eines machtpoliti-
schen Gleichgewichts oder einer Palt-Situation";B schließlich 4) als selten erreichten 
irenischen Extremzustand die aus Akkuhurationsprozessen hervorgehende .. Kulrurver-
flechtung".24 Bilterli benutzt, ohne größere theoretische Ambitionen daran zu knüp-
fen, diese Klassifikation von Kontakltypen, um ein weltweit gesammeltes. zumeist aus 
einer naiven. also auf die Raffinessen von .. Diskursanalyse" und dekonstruktivistischer 
Literaturwissenschaft verLichtenden Lektüre von Reiseliteratur geschöpftes Beleg-
material zu ordnen. Innerhalb dieses Rasters lassen sich dann die Geschichten einzel-
ner Kulturbegegnungen erLählen; den Chancen einer durchkomponierten G~sam~ 
geschichte der europäischen Expansion muß Binerli von seiner typisierenden Vor-
gehensweise her skeptisch gegenüberstehen, wenngleich aus anderen Gründen, als die 
Kritiker von "master narratives" sie vorbringen. Seine Perspektive ist bewußt europa-
zentrisch; Kuhurkontakte werden vor dem Hil1lergrund der europäischen "Geistes-
geschichte" betrachtet. 

20 John E. Toews, Imellenual HislOry afler Ihe Linguistic Turn: The AUlonomy of Me.ning .nd Ihe 
IrreducibililY of Expcricnce, in: American Historieal Review 92 (1987) 879-907, hier 906. E.in neueres 
Beispiel dafür wäre SIcphen Grccnblall, Marvelous Possessions: The Wonder of Ihe New World (Ox(ord 
1991). 

21 Urs Ilillerli. Die "Wilden" und die "Zivilisiellen". Grundzüge einer Geistes· und Kulturgeschichle der 
europiisch-überseeischen Begegnung (Münd"n 1976) 81 ff.; ders., Alle WeI, - Neue Welt. Formen des 
(,lIropJ.i~lh-ubcnccischcn Kulturkol\(ak(C's vum I S. bis zum 18. Jahrhundert (München 1986) 17-54; ders., 
Klillurb"gegnllilg und KullllrlU"IIlIllCllstoß in der Siehl des Kolonialhistorikers. ;n: Alfrcd WendehorstlJür-
gen \, hnmlef (H rsg). Ilcgcgnungsrallille von Kulturen (Neustadl a. d. A;,eh I ~82) 75-88. 
II Billerli. Alte Weil (wie Anm. 21) 17. 
11 Ebd. 42. 
24 Billerli, Die "Wilden" (wie Anm. 21) 161-173. 

\06 

Bitterlis einfache und einleuchtende Taxonomie, die im Hinblick auf die Epoche 
zwischen Kolumbus und Cook entwickelt wurde und deren Brauchbarkeit für spätere 
Phasen stabiler Kolonialverhältnisse noch nicht geprüft worden ist, unterscheidet 
Grundformen des Kuhurkol1lakts nach den beiden Kriterien von Dauer und Gewalt-
samkeit; die Skala reicht vom genozidalen Überfall bis zur dauerhaften Symbiose der 
Kulturen. Die Trennung zwischen Europa und Nicht-Europa, die den Rahmen aller 
erfaßten Kontaktsituationen bildet, wird dabei als unproblematisch vorausgesetzt; die 
Abgrenzung zwischen Europäern und den .. Anderen" scheil1l den Zeitgenossen wie 
auch dem Historiker unmittelbar evident zu sein; der KOllIakt findet statt zwischen 
den Angehörigen deutlich idel1lifizierbarer zivilisatorischer Einheiten. Gerade dies 
jedoch müßte überprüft werden. Differenzen und Distanzen zwischen Kulturen sind 
historisch variable Größen, Konstrukte wechselnder Selbst- und Fremdzuschreibun-
gen. Aufbeiden Seiten des il1lerkulturellen Zusammentreffens kommt es zu Prozessen 
von Identitätsveränderung und Gruppenbildung, von Abgrenzung und Annäherung. 
Imaginative Entwürfe vom Anderen - "Bilder" keinesfalls im schlichten Sinne von 
Abbildungen - unterliegen (was auch Bitterli anerkennt) keinem langfristigen Ent-
wicklungsgesetz der allmählichen mentalen Annäherung zwischen Kulturen im Zuge 
der Herausbildung eines kommunikativen Globalzusammenhangs. Mit zunehmen-
dem Wissen voneinander kann die Verständnislosigkeit wachsen. Kulrurelle Ul1Ier-
schiede. daraufhat Fredrik Barth in einem einflußreichen Aufsatz hingewiesen, können 
durchaus trotz intensiver interkultureller Beziehungen und Abhängigkeiten dauerhaft 
fortbestehen. 25 .. Kulturbeziehung" kann leicht zum .. Kuhurzusammenstoß" regredie-
ren ... Bilder" vom jeweils Anderen formieren und verändern sich in einem engen 
Wechselverhältnis mit den tatsächlichen Umgangsweisen. Perzeptionen und Il1Ier-
aktionen bedingen einander auf eine Weise, die nicht in lineare Kausalitätsrelationen 
aunulösen ist. Zum Spektrum der Möglichkeiten gehörten sowohl die Stabilisierung 
und lernpathologische Radikalisierung anfänglicher "Mißverständnisse" im Sinne von 
• .self-fulfilling prophecies". die Umsetzung also von Differenzwahrnehmungen in Dif-
ferenzierungspraktiken. als auch umgekehrt die nachträgliche Ideologisierung konkre-
ter Macht- und Herrschaftsverhähnisse; beides läßt sich etwa an den verschiedenen 
Ausprägungen von Rassismus beobachten. 

Urs Bitterlis Typologie von Kulrurbegegnungen im Zuge der neuzeitlichen Expan-
sion Europas kann in dreifacher Weise weitergedacht werden: in Richtung auf l) eine 
Verfeinerung der Mischformen und Übergänge zwischen den Grundtypen, 2) die 
historisierende Problematisierung von Ver- und Entfremdungsprozessen zwischen Kul-
turen und 3) die flexiblere Zuordnung zueinander von Perzeptionen und Praktiken. 
AIs theoretischer Fokus kann dabei das Konzept der .. kulturellen Grenze" dienen. 26 

2~ Fredrik Banh, Introduction, in: ders. (Hrsg.), Elhnie Groups and Boundar;es: The Soc;31 Organiza,;"n 
ofCuleu,,) DifTerence (llergen/Oslo/London 1%9) 9-38, hier 10. 
26 Zum Teil werden hier Überlegungm aus einem früheren Beitrag wcilcrgefühn: Jürgcn OSlerhammcl, 
Disr.nzcrf.hrung. Darstellungsweisen des Fremden im 18.Jahrhundert, in: Hans-Joachim König/Wolfgang 
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2. Dr~i Begrifft von "Grmzt" 

Die Vorstellung von .. Grenzen" - mit dem semantischen Feld Begrenzung, Entgren-
zung, Grenzüberschreitung - gehört zu den schillerndsten Metaphern-Konzepten in 
den heutigen Sozial- und Kulturwissenschaften, zugleich zu denen, von welchen man 
sich neuerdings zusammenfassende Orientierungen in der Gegenwart zu erhoffen 
scheint. 27 Als Begriffist sie teils der Philosophie, teils der Geographie entlehnt worden. 
Georg Simmel, der wiederholt auf die "Raumbedeurung der Dinge und Vorgänge" 
hinwies,28 übersetzte die Vorstellung räumlicher Begrenzung in die Idee der ,,soziolo-
gischen Grenze" und postulierte: .. Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit 
soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich 
formt. "29 Die Systemtheorie, insbesondere bei Niklas Luhmann, sieht die Bestimmung 
von Grenzen als .. das wichtigste Erfordernis der Ausdifferenzierung von Systemen".30 
Eine solche Grenzbestimmung sei nicht allein eine analytische Leistung des unterschei-
denden Betrachters, sondern werde bereits von den Systemen selbst geleistet. Der 
Ethnologe Fredrik Barth sieht in .. boundary maintenance" die wichtigste Anpassungs-
strategie einer ethnischen Gruppe; charakteristisch für eine solche sei ihr Grenzverhal-
ten. nicht so sehr ihre durch kOJlStalHe Merkmale beschreibbare kulturelle Substanz. 31 

Es ist wichtig. sidl solche allgemeinCll und abstrakten Bestimmungsmöglichkeiten 
von .. Grenze" ;tU vergegenwärtigen. wenn man nach den spezielleren Verwendungen 
des Begriffs als g~lrlJ/(hlJw/JJ(fIl(htlfili(ha Kategorie fragt. Eine hinreichend plastische 
Vorstellung von kultur~/lm Grenzen kann nur so entwickelt werden. daß sich Verbin-
dungen zeigen lassen zwischen der Metaphorik von kultureller Differenz. Fremdheit 
und .. otherness" und jenen konkreten und sichtbaren Interaktionssträngen. als welche 
Historiker seit jeher Grenzen verstanden haben. Vor allem drei Grenzformen sind dabei 
zu unterscheiden - auch wenn sich in der Fülle historischer Situationen reine Ausprä-
gungen dieser Typen selbstverständlich nur ausnahmsweise finden: die imperiale "Bar-
barengrenze" • die nationalstaatliche lerritorialgrenze und die Erschließungsgrenze.32 

Reinh.rd/R~inhJrd Wendt (HlSg.). Der europäische Betrachter außereuropäischer Kuhur~n. Zur Proble-
matik der Wirklichkeitsw.hrnehmung (Berlin 1989) 9-42. 
27 Der Wdtkongreß rür Soziologie im Juli 1994 in Biderdd st.nd un!<r dem MOllo .. Umstrittene Grenzen 
und wechselnde Solidaritäten". 
28 Georg Silllmd. Soziologie. UllIersuchungen über die Formen der Vergesdlschartung (19081. hrsg. von 
Ollhei" RammS!~dt (= Georg Simmcl Gesamtausgabe. Bd. 11) (FranHurt •. M. 1992) 689. 
2') EbJ.697. 
3D Niklas Luhmann. Soziale Sysl<me. Grundriß einer .lIgemeinen Theorie (fr.nkfurt •. M. 1984) 54. 177r. 
JI Barth (wie Anm. 25) 14 r. Zum Diskussionskolll<xt vgl. Richard Jenkins. Soci.1 Anthropologic.1 Models 
or Inter'<lhnic Rel,'ions. in: John Rex/David Mason {HlSg.}. Theori .. or Race .nd Ethnie Relations 
(Cll1\brrdge 1986) 170-186. hin 170-178. Weitere wichlige thcor~tische Beiträge zu Grenze und Abgren-
zung stammen von dem Anlhrüpologcll Vinor Turner und dCIll SCllliolikcr Jurij Lotnun. Sie können hier 
IIldH C'lDrlCn wc-rdc-n. 
J1 Andnc. wcscndidl komplizicncrc Typologien sind vorgnc.:bbgrn worden, so C'lwa in einer noch immer 
• nrege"den Abhandlung von Stcphm B. Jones. lloundJlY Concep" in the Sel!ing or pl.ce .nd Time. in: 
AllII.ls ur the Association or Amcrican Geogr.ph .. s 49 (1959) 241-255. 
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Die impaia/~ .. Barbarmgrmu". wie sie sich an der Peripherie des Imperium Roma-
num von Nordeuropa bis Afrika. an der durch die Große Mauer gesicherten und 
visualisierten Nahtstelle zwischen chinesischer Ackerbau- und innerasiatischer Hirten-
kultur, in Gestalt der habsburgischen Militärgrenze gegenüber dem osmanischen 
Reich H oder am nordwestlichen Rand Britisch-Indiens (der .. North-West fromicr" 
vis-a-vis Afghanistan) findet. 34 ist eine defensive Sicherheitszone. durch welche sich 
Imperien am Punkt ihrer maximalen Ausdehnung gegen zumeist tribaI organisierte. 
eine hochmobile Kriegführung praktizierende Nachbarvölker zur Wehr setzen. Diese 
Grenze kann über längere Zeiträume statisch sein. muß also nicht als Sprungbrett zu 
weiteren Eroberungen dienen. Sie ist oft durch aufWendige militärische Grenzanlagen 
vom linearen .. Limes"-Typ charakterisiert. denen. unabhängig von ihrer tatsächlichen 
Wirksamkeit, eine hohe symbolische Bedeutung als Trennungslinie zwischen imperia-
ler. kosmisch geordneter "Zivilisation" und frei schweifendem. anarchischem .. Barba-
rentum" zugemessen wird. 35 Trotz ihrer spektakulären Undurchdringlichkeitssymbo-
Hk ist die imperiale "Barbarengrenze" in der Praxis meist durchlässig für ,.kleinen 
Grenzverkehr" aller Art; ohnehin staffelt sie sich diesseits sichtbarer Mauern, Wälle 
und Palisaden in die Tiefe eines bikulturell durchdrungenen Hinterlandes. In Phasen, 
die auf imperiale Expansion und erste Grenzsicherung folgen. kann es zum wichtigsten 
Zweck linearer Barrieren werden. die .. Barbaren" jenseits der Grenze von denjenigen 
auf imperialem Gebiet zu trennen, die im Begriffe sind. sich kulturell zu romanisieren, 
zu sinisieren, usw.36 Schon für die römische Republik ist bemerkt worden ... daß die 
Römer eher versuchten. die Einheimischen in Römer zu verwandeln. als ihre eigenen 
Leute in verlassene Landstrichen ;tU bringen" Y Ähnliches ließe sich für China sagen. 
Oft dienen Orte entlang der Grenze als diplomatische Stützpunkte für ein .. Manage-
ment" militärisch nicht dauerhaft pazifizierbarer tribaler Nachbarn. die als Klienten 
in Reziprozitätsverhältnisse eingebunden werden; Ziel solcher Strategie oder Taktik ist 

3l Die Militärgrenze wurde von ö"erreichischer Seite vidr.ch .Is .. Barb.rengrenze" interpretiert. war .ber 
tatsächlich ein Veneidigungsgünd gegenüber einem hochorg.nisienen N.chb.rimperium. Aur dem Höhe-
punkt ihres Ausb.us. in der zweiten Hälrte des 18.J.hrhundms. zog sie sich .Is 20-60 Meilen br~ite Zone 
über t.usend Kilometer von der Adri. bis zum nördlichen Ende der Moldauk.rpaten hin. Vgl. Gumher E. 
Rothenbcrg. Die österreich ische Militärgrenze in Kto"ien 1522 bis 1881 (Wien/München 1970) 9-14; 
Jan Nouzille. HislOire des rrontihes: L;Autriche <I rEmpire o!toman (P.ris 1991) bes. 57fT. 
34 Die Nonh-WeSl Frontier w.r .lIerdings nicht mit durchgehenden Ven~idigungsanl.gen befestigt. Sie w.r 
• .a zone or belt or mount.inous eountry or varying width. stretching over a distance or .bout 1.200 miles 
from the P.mirs to th~ shor .. or the Ar.bi.n se .... Parshotam Mehra. A Diction.ry or Modern Indi.n HislOry 
1707-1947 (Delhi 1985) 525. 
3\ Die - je n.ch Zuschreibung wechselnde - symbolisch~ Bedeutung der Grenzb.uwerke b~tom .m chine-
sischen Beispiel Anhur Waldron. The Greal W.II orChina: From History to Myth (C.mbridge 1990). Auf 
der Grundl.ge von W.ldrons wichtigem Buch: Gudul. Linck. Die Chinesische M.uer: Re.lität und Mythos 
einer steinernen Grenze. in: SOWI 20 (1991) 164-171. Vgl. auch ThomasJ. B.rfteld, The Perilous Fronti~r: 
Nom.die Empires .nd China (Oxrord 1989) bes. 5-8. 
36 Edw.rd N. Luttw.k. The Grand Str'l<gy or the Roman Empire: From the first Cen!ury A. D. to the 
Third (B.ltimore/London 1976) 78 . 
37 S!<phen L. Dyson. TheCreation ortlle Roman fromier (Princ<lon. N. J. 1985) 5. 
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oft die Transformation von militärischem Gleichgewicht in eine durch kulturelle Bin-

dungen untermauerte politische Abhängigkeit. Die imperiale .. Barbarengrenze" ist 

jüngst als geopolitische Leitmetapher zum Verständnis der Weltlage nach dem Ende 

des Ost-West-Konflikts wiederbelebt worden: der reiche Norden repräsentiere das 

neue. sich vom Elend des Südens abschottende und sich zugleich normativ auf einen 

halbierten Universalismus zurückziehende Imperium.38 

Die nationa/staatliche Territorialgrenu ist demgegenüber eine Demarkationslinie 

zwischen zwei im Prinzip ähnlich organisierten politischen Gebilden. Grenzen sind in 

diesem Verständnis nicht Distanzierungswnen zwischen Imperien und ihren Umwel-

ten. sondern Staatsgrenzen.39 genauer: durch Hoheitssymbole und Organe staatlicher 

Machtpräsenz markierte Linien zwischen territorialen politischen Verbänden. oder 

noch anders: Maximalpunkte durchsetzbarer Jurisdiktions- und Souveränitätsansprü-

che - spätestens seit dem 19.Jahrhundert in der Regel von Nationalstaaten.4o Ihre 

Festlegung erfolgt als Kodifizierung der Ergebnisse von Wanderung. Krieg und Staats-

bildung meist durch rechtsfärmige Übereinkünfte zwischen Regierungen. Schon der 

Geograph Friedrich Ratzel machte jedoch darauf aufmerksam. daß neuzeitliche poli-

tische Grenzen trotz mitunter früher vertraglicher Festlegung sich vielfach erst allmäh-

lich von .. Grenzsäumen" zu eindeutigen und allgemein anerkannten Grenzlinien prä-

zisieren.41 Ratze! betonte auch die vielfaltigen Funktionen der Grenze als .. peripheri-

schem Organ" eines zentralisierten Staatsgebildes: .. Durch diese Funktionen wird die 

Grenze zu einem höchst eigentümlichen Organ des Gebietes. das von ihr umschlossen 

wird. und nimmt zu seinen anderen Teilen eine Stellung ein. die sich durchaus nicht 

in der Vorstellung erschöpft. daß in ihr die äußersten Punkte des Gebietes gelegen 

seien."42 Der Grenze wird damit als randständigem Raum trotz des Bezugs auf domi-

J8 Je.n-Chrisrophe Rufin. L'Empire <lIes nouve.ux barbar«: Rupture Nord-Sud (Paris 1991) (225 üb~r 

den halbierten Universalismus des Nordens). Ähnlich S.mud Hunringron. The CI.sh of Civilizations~ in: 

Foreign AfTairs 72:3 (I 993) 22-49; Hans Magnus Enzensberger. Aussichl~n auf d~n Bürgerkrieg (Frankfurt 

a. M. 1993) 56. Ein~ weniger pcssimisrische geopolilische Vision etwa bei M.x Singer/A.ron Wild.vsky. 

Th~ Re.1 World Order: Zones ofPeac~ - Zones ofTurmoil (Chatham. N. J. 1993). 

39 Diesen Grenzlx:grifT verwenden di~ mei"en Beirräge in Alex.nd« D~m.ndt (Hrsg.). Deutschlands 

Grenzen in der Geschichte (München 21991). Eine wdrweite hisrorisch~ Übersicht über den .. dtcoup.g~ 

du monde" gibl Michd Foucher. Fronts er fromi"cs: Un tour du mond~ gtopolitiqu~ (nouvdl~ td. Paris 

1991) 99-134; daneben immer noch P.ul Guiehonncr/Claude R.fTestin. Gtogr.phie des fronti"cs (Paris 

1974) 82-145. sowie d.s klassische Werk eines Gr~nzen ziehenden Praktikers: SirThomas Holdich. Politic.1 

Fronliers and Boundary Making (London 1916). 

40 Grundlegend jelll [>eIer Sahlins. Bound.ri<s: The Making of France .nd Spain in the Py«n«s (Berke. 

ley/l.os Angclcs/Oxford 1989); ders .. Narural Fromiers Revisiled: Frances Bound.ries sin« rhe Scvenlcenth 

Cenlury. in American Ilisrorical Review 9S (1990) 1423-1451. Foucher (wie Anm. 39) 115. weist dar.uf 

hin. daH Im ZC'ilallC'[ deos Impc-rial'!ioITlUS wri(C're Typen poli(ischcf Grenzen ents(anden: zwischen Kolonlcn 

vrHlhlnknC'r M.llhte (I B. NtgrrL..1-Kalllc[lln). ZWI!io(hell Bestand{cilen dcssdhcn Kolonialreichs (z.B, In-

Jll'n-l\urmJ). lWI~(ht'l1 KololIll'1I und sclL~I;JIHJigclI SI;JatclI (z, B. VicUlam-China). 

.. I'lICdmh RJlLcI. 1' .. lrrlSche Ceogr.lphie (Münchenileipzig 1897) 457-468. Von GrenlS'umen sprichr 

.uch J. R. Y. I'rescoll. Einführung in die polilische Geographie (München 1975. engl. 1972) 70fT. 

42 R.rzcl (wie Anm. 41) 510. 
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nierende Zentralstaatlichkeit ein gewisses Eigenleben als Folge .. peripherischer Auf-

lockerung"43 zugesprochen. Oft sind es solche schwächer komrollierten Zwischengür-

tel. an denen sich politische und ethnische Neubildungen ergeben und mitunter zu 

Herausforderungen für die beiderseitigen Zentren entwickeln. In Auseinandersetzung 

mit Ratzel und seinen Nachfolgern in der deutschen politischen Geographie und 

Geopolitik haben besonders Lucien Febvre und die französischen Geographen Albert 

Demangeon und Jacques Ancel ein umfassendes kulturhistorisches Konzept der zwi-

schenstaatlichen Grenze entwickelt.44 Neuere Beiträge betonen die Ambivalenzen in 

Begriff und Wirklichkeit zwischenstaatlicher Grenzen ( .. borders" ... boundaries"). de-

ren jeweilige Geschichte aufgefaßt werden könne als .. ein komplexes Wechselspiel 

zwischen zwei Grenzkonzepten - zonal und linear - und zwei Ideen von Souveränität 

- jurisdiktional und territorial" .45 Grenzen haben zur Formierung von Identitäten und 

Gegenidentitäten Anlaß gegeben; sie sind zuweilen zu Kristallationssträngen für be-

sondere Grenzgesellschaften geworden.46 

Die Erschlüßungsgrmuoder .. frontier" ist die Expansionsgrenze par excellence. Sie 

ist in der Regel eine agrarische Siedlungsgrenze.47 kann aber etwa auch die Form einer 

Grenze der bergbaulichen Ressourcenerschließung annehmen oder etwa a!s .. commer-

cia! frontier"48 oder Urbanisierungsgrenze verstanden werden.49 Sie ist. anders als die 

4J Ebd.513. 
44 Auf di~ B~deulUng d~r f"nzösischen B~itrJge weist Hans Medick in seinem wichligen Themen.ufriß 

hin: Zur polirischen Sozi.lg<schichle der Grenzen in der Neuzeir Europas. in: SOWI 20 (1991) 157-163. 

bes. 158f. Das Pionierwerk war AHml Demangeon/Lucien Febvre. Le Rhin: Problemes d'hi'lOire er d'ho-

nomie (Paris 1935) d!. Te.IüberselZung: Lucien Febvre. Der Rhein und seme Geschichte. hrsg. von Per« 

Schölller (Frankfurt a. M.lNew York 1994); von Febvre auch .. Fromi«e" - Wort und Bedeutung [19281. 

in: ders .• D.s Gewissen des HislOrikers. Img. von Ulrich Rau1fT (lleriin 1988) 27-37. Bedeulend ist .uch 

das typologisch angcleg,e. einen weilen Grembegriff verwendende Werk von Jacques Ancd. G~ographie des 

frontihcs (3~ td. Paris 1938): ein GegeneIltwurf zu Karl Haushofer. Grenzen in ihrer geographischen und 

politischen Bcrleutung (Berlin 1927). 
41 S.hlins. Bound .. ies (wie Anm. 40) 7. 
46 Leider gibt es noch k~ine neuzeirliche Enrsl'rechung solch neuer medi'vi"ischer Umersuchungen wie 

RolKrt B.rtlett/Angus MacKay (Hrsg.). Medieval Frontier Socielies (Oxford 1989); Anthony Goodm.nl 

Anthony Tuck (Hrsg.). War and Border Societies in rhe Middle Ages (London 1992) bes. über die .nglo-

scholli.ehe Grenz<. 
47 Dies ist di~ h.uprsiichliche Begriffsverwendung in der Kulrurgeographie. Vgl. etwa Hans-Jürg~n Nirz. 

Landcrschließung und Kulrurlandschafrsw.ndcl an den SiedlungsgrCl1lCl1 der Erde: Wege und Themen der 

Forschung. in: Görringer Geographische Abhandlungen 66 (1976) 11-24. 

48 Di~ .. lrading fromi~r" ist scir Turners klassischem Aufsa" ofr als Merkmal der französischen Kolonisation 

in Nordam«ika verstanden worden. im Gegensarz zur englischen .. farming fromier": Frederick Jackson 

Turner. Th~ Signific.nce of Ihe Fromi« in Americ.n History [18931. in: ders .. The Frontier in Ameriean 

History (new cd. Tucson/London 1986) 1-38. hier 13 f. Heure wird dcr BegrifT weit über den ursprünglichen 

amerikanischen Bezugsbercich hinaus verwender. Eine zenu.le Rolle spieIr er etwa bei R.lph Ausren. Afriean 

Economic Hisrory: Internal Devdopment and Exrern.1 Dependency (London/Portsmouth. N. H. 1987) 

31-102 . 
49 Vgl. etwa David H.mer. New Towns in the New World: Images and I'erceplions of Ihe Nineleenth·Cen-

tury Urban Fronrier (New York 1990). Manch .ndere Arten von • .fronlier' sind ausrrndig gemacht worden 

- bis hin zu Murray Melbin. Nighl .s Fronlier: Colonizing the World after Dark (New York 1987). 
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im Grunde defensive und stationäre imperiale "Barbaren grenze". in ständiger Bewe-
gung. eine "wandernde Grenze".so Die Expansion kann durch staatliche Instanzen 
gesteuert oder gefördert werden. etwa mittels rechtlicher Garantien für den Land-
erwerb und in extremen Fällen sogar durch Zwangsansiedlung. Oft wird sie militärisch 
abgesichert - bis zum Ende des I 9. Jahrhunderrs war der Kampf an der Indianergrenzc 
die wichtigste reguläre Aufgabe der Armee der USA. In der Regel geht die eigentliche 
Erschließungs- und Kolonisierungsdynamik aber .,anarchisch" von privaten Individu-
en und Gruppen aus. Im Gegensatz zum Imperium. das gegenüber den externen 
.. Barbaren" das Recht der Eroberung für sich in Anspruch nimmt und sich oft auch 
selbst zivilisatorische Missionsaufträge erteilt. beruft sich eine landnehmende Siedler-
schaft auf die naturalistische Vorstellung ... unberührte Wildnis"si durch Arbeit zurück-
zudrängen und sich damit einen Rechtstitel auf vorgeblich herrenloses Land. tnTa 

nu/lius. zu etwerben.s2 Die Existenz von Rechten der Ureinwohner wird bestritten. 
ihre .. Zivilisierung" oft für aussichtslos gehalten. 53 Die Erschließungsgrenzc als beweg-
liche "frontier" im engeren Sinne ist noch weniger als die beiden anderen Grenztypen 
eine deutliche Demarkationslinie. In der neueren Grenzforschung wird sie betrachtet 
.. nicht als Grenzlinie. sondern als ein Territorium oder eine Zone gegenseitiger Durch-
dringung von zwei zuvor getrennten Gesellschaften".S4 Zu einer Frontier-Situation 
gehören drei Elemente: "ein Territorum. zwei oder mehr ursprünglich voneinander 
unabhängige Völker und der Prozeß. durch den Beziehungen zwischen den Völkern 
innerhalb des Territoriums entstehen. sich entwickeln und schließlich zu Kristallisa-

10 Dielrich Gerhard. Neusiedlung und instilulionelles Erbe. Zum Problem von Turners .. Frontier". eine 
vergleichende Geschichlsbmachlung [19571. in: ders .. Ahe und neue Welr in vergleichender Geschichrsbe-
rr.chlung (Göningen 1%2) 108-140. Zilal 108. Dieser Aufsalz bleibr einer der anregendslen Beirräge zum 
Phänomen der "fronlier". 
11 Daß er keine Spuren in der Landschafl himerlasse. iSI ein aher europäischer lopos bei der Idenrifik.tion 
des .. Wilden". Er finder sich schon früh bei der Beumilung der Indi.ner. Vgl. erw. Bernard Sheehan. 
Savagism and Civiliry: Indians .nd Englishmen in Colonial Virginia (Cambridge 1980) 68. 
12 Vgl. Jörg Fisch. Der Myrhos vom leeren Land in Sildafrika oder Die verspäle!< Enrdeckung der Afrikaner 
durch die Afrikaaner. in: Heinz Duchardr/JürgA. Schlumberger/Peter Segl (Hrsg.). Afrika: Enrdeckung und 
Erforschung eines KominenlS (Köln/Wien 1989) 143-164. Wie zäh sich der Myrhos von der unbewohlllen 
Wildnis des vor- und frühkolonialen Amerika bis heUle in der Geschichrsschreibung d<r USA bchaupl<l. 
zeigl James H. Merrell. So me Thoughrs on Colonial Historians and American Indians. in: William I\c Mary 
Quarlerly. 3rd sero 46 (1989) 94-119. hier 98 f.. 101 (. 112. 
13 Dies gih besonders deudich für Nordamerika bis etwa zum Bürg«krieg. - Eine solch brurale Narurali-
sicrung von Zivilisalion,difTcrenzen har vor dem 20. J.hrhundcrl an der östlichen .. frolllie' Europas ,ehen 
eine größere Rolle gespieh. Die vielleiehr bekanmesle neuere Interprelation des Phänomens der .. Osrkolo-
nisalion" (in einem sehr weiten Sinne) hai vielmehr gerade die k,,/turtll.Transformarion OSleuropas unl<f-
michen. Vgl. Osk.r Halecki. Europa: Grenzen und Gliederung seiner Gcschichre (Darmsradr 1957. zuersr 
engl. 1950) DeS. 74 fT. Vgl im Überblick: Klaus Zernack ... Ostkolonisation" in univers.lgeschichdicher 
Perspeklive. in: Gangolf Hubinger/Jurgen OSlerhammellEri,h Pelzer (Hrsg.). Universalgeschichre und 
N'liun.lgeschichlCn (Freiburg i. ßr. 1994) 105-116. D.s Problem der kulrurellen Grenze im OSlen und 
Südosl<[1 Eu!Opas wird im folgenden nichl verliefr werden. 
\< Howard Lam.r/Leonard Thompson. Comp.rative !'rolllier HiSlory. in: dies. (Hrsg.). The Fronrier in 
HislOry: Nonh America and Soulhern Africa Compared (New Haven 1981) 31-13. hier 7. 
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tionen führen".ss .. Frontiers". so heißt es in ähnlicher Tendenz in David J. Webers 
vorbildlicher Darstellung der spanischen Grenze in Nordamerika. seien aufzufassen als 
• .zonen der Interaktion zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen. als Orte. wo die 
Kultur der Invasoren und die ihrer Opfer [the invadedlmitcinander ringen und im 
Rahmen ihrer physischen Umwelt eine nach Zeit und Ort spezifische Dynamik her-
vorbringen".s6 Im Gegensatz zu einer solch doppelseitigen. anthropologisch interes-
sierten GrenzaufTassung. die voraussetzt. daß eine wandernde Grenze unweigerlich auf 
die eigene Grenze einer andertn Zivilisation stoßen wird. nahm die ältere Geschichts-
schreibung in der Nachfolge Frederick Jackson Turners ausschließlich die Perspektive 
der siegreichen Weißen ein. Turner sah die amerikanische Frontier lakonisch als "the 
meeting point between savagery and civilization" und als tief in die .. Wildnis" aus-
strahlende Zerstörerin der .. primitiven indianischen Lebensweise"Y Ihn interessierte 
nicht die zwischenkulturelle Grm~esellschaft. sondern die weiße Grmurgesellschaft. 
in der sich. die gesamte Nation beeinflussend. die Eigentümlichkeiten Amerikas 
ausprägten. S8 

Die Turnersehe Vorstellung von der voranrückenden Pioniergrenze ist zur vielleicht 
bildkräftigsten Metapher der europäischen Welteroberung geworden. Walter Prescott 
Webb. einer der frühesten umwelthistorischen Interpreten der amerikanischen Fron-
tier. gab dem Konzept der .. Great Frontier" eine universale Bedeutung und erklärte das 
neuzeitliche Westeuropa zur globalen Metropolis. die ihre Grenzen in Übersee suche. S9 

Diese DenkfIgur übernahm der Soziologe Immanuel Wallerstein in den I 970er Jahren 
in seine historische Theorie des "modernen Weltsystems". Die wichtigste Funktion der 
Außengrenze dieses zyklisch expandierenden Systems besteht. Wallerstein zufolge. in 
der .. Inkorporation" bisher unberührter Zonen in die globale Arbeitsteilung. Eine 
solche Einverleibung ist nicht nur mit einer sozialökonomischen Umwälzung in den 
erfaßten Gebieten verbunden. sondern auch mit dem Umbau ihrer staatlichen Struk-

15 Ebd. 
16 David J. Weber. The Spanish Fromi« in Nonh Americ. (New Haven/London 1992) 11. 
57 Turner (wie Anm. 48) 3. 13. Eine besonders einflußreiche Formulierung Turnerseher Orlhodoxie ist Ray 
Allen Billingron. Wesrward Expansion: AHistory of rhe American Fromier (New York 51982). 
51 Die Kririk an Turner se'zle allerdings ""hon bald nach seinem Tod im Jahre 1932 ein. Die heutige 
Forschung zur amerikanischen Fronrier - vgl. als neu este Synrhese: Clyde A. Milner IIICarol A. O'Con-
nor/M.rrha A. Sandweiss (Hrsg.). The Oxford Hislory of Ihe Americ.n Wesl (New York/Oxford 1994)-
baur vielfach auf solchen frühen Ahernariven zur Turner-These auf. Vgl. John Mack Faugher. The Fromier 
Trail: Relhinking Turner and Reimagining Ihe American Wesl. in: Americ.n Historic.1 Review 98 (1993) 
106-117. hier 109. Zur Turner-Diskussion vgl. CharIes S. I'elerson. Sl'eaking for the I'asr. in: Mil-
ner/O·ConnorISandwciss. 743-769. ,owie die kritischen. originell weilerfuhrenden Übersichlen bei Don.ld 
Worsrer. New Wesl. True Wesl: InlerpfCIing Ihe Region's IlislOry. in: Weslern Hisrorical Quaflerly 18 (1987) 
141-156; Wilbur R. Jacobs. On Turners Tr.il: IOD Years ofWriting Wesrern Hislory. Lawrence. K.n. 1994. 
Ein<n umfass<nden Überblick gibt Mallhias Waech«r. Dernokrarie und freies Land. Das Thema der Fronlier 
in der am«ikonischen Geschichlswissenschafl (phi I. Diss. Freiburg i. Br. 1993). 
59 Waher Prescon Webb. The Greal Fronlier (Ausrin. Tex. 1951) 7 f. 
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turen, in der Regel der Aufzwingung kolonialer Herrschafl.60 Deutlicher als Wallerstein 

hat schließlich der führende amerikanische Universalhistoriker der Gegenwart. Wi)-

liam H. McNeil\, seine Überlegungen zu einer weltweiten "Great Fromier" in die 

Turner-Webbsche Tradition gestellr.6 \ Er definiert die Erschließungsgrenze insofern 

enger als Wallers tein. als er darunter nicht jede Einbeziehung marginaler Gebiete in 

das von Europa geformte kapitalistische Weltsystem versteht, sondern nur die Ausdeh-

nung europäischer Komrolle über dünn besiedeltes Land zum Zwecke seiner unmit-

telbaren Nutzung; dies zog in der Regel Formen von Arbeitszwang nach sich. wie sie 

in der europäischen Melfopolis selbst nicht länger vorkamen.62 McNeill geht indes 

dadurch über Wallerstein hinaus. daß er die kulturellen Aspekte der Expansion zumin-

dest am Rande bedenkt. Die Erschließungsgrenze sei eine Front kulturellen Anpas-

sungsdrucks und kultureller Zerstörung gewesen. Der .. drastisch einseitige Charakter 

der kulturellen Begegnung. der endang der Great Frontier vorherrschte".63 sei um die 

Mitte des 20.}ahrhunderts zu seinem Ende gekommen. Der Offensive der okzidenta-

len Zivilisation träten nunmehr andere Welrkullllrcil aktiv entgegen. 

J Au/, .. ,,,",, (,urrurr 

Der konkreleste GC"h.llt JC"s Uct;/dh JC"/ kuli lI/ellclI (;/fIl/C UI dellell/ge- Jer Sprach-

grenze. Nur die rallml'chc Verlellung Voll ~II/Adl"e/""cndun
g !unn ellligcrmalkn 

exakt ermillelt und auf Kartell festgchahen wC"Jden Schull die Ccographic der Reli-

gionen ist ein heikleres Unternehmen, dabei eines Jer wichtigsten bei der Ausfüllung 

des Konzepts der kulturellen Grenze. Phantasieprodukte waren die suggestiven .. Kul-

turgrenzen" des .. Deutschtums", die die pangermanische Geopolitik der Zwischen-

kriegszeit entwarf. Deren schärfster zeitgenössischer Kritiker bemerkt denn auch. die 

deutschen Geographen seien mit ihrem Bemühen um die Spiritualisierung von Gren-

zen .. Meister in der Kunst der Kartographie des Ungreifbaren" gewesen.64 Der im 

folgenden dargelegte Begriff der kulturellen Grenze bezieht sich nicht auf solche flä-

chige kulturelle Kolonisation und die daraus abgeleiteten nationalpolitischen Herr-

(,() Eine btsollders prägnan« Formulierung bei ImmJnue! Walk",<in. The Poli.ie, of .he World·Eeonomy' 

The St3re,. the Movelllcn« .nd the Civilii.tion, (CambridgeiPari, 1984) BOf. 

61 Wtlliam 11. McNeJlI. The Gre.t Fromier: h"edorn and Hier.rehr in Modern 'firnes (zuerst 19831. in, 

JetS .• The Global Co,,"i.ion: Con'!uerors. Caras<rophcs .• "d COlllmunity (I'rincelOn. N. j, 1992) 3-63. 

{,J "Bdorc 17~O {he frc(.'dolll Jod {'qtlJliey WC' likc 10 Jssociatc wi(h fronricr life we(t" marginal. Tht' norm 

W.H ('J}S!Jyt:fHCnI ~IIICC' only 10 Ihal WJ}' lO\Jld I hll11 y popubrrJ fromlef lands pJlIicipalt aClivcly in Ihr world 

maJkl't, ;}nd, If Ill'ed bc, aho Sll~tJin J. lo)dy military ntJbll~hmellt." Ebd. 35. 

., [bd (,l. 

'" Ancd (wie Anm. 44) 106. Zur deutschen Gcopoli(ik vgl Michel Korinman. Quand rAlkm.gne p<nsai( 

de monde: Grandeur er dcelden(e d'une geol",li';,!u( (I'.ri, 1990); dees .• Contin<nrs perdus: Lcs prtcurseurs 

de la gc'opolitiquc allemande (Paris 1991), Frank [beling. Geopolitik. K.r! Haushofer und ,eine Raumwi,-

,ensch,f, 1919-1945 (Brelin 1994). 
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schaftsansprüche, sondern in einem umfassenden Sinne auf das Problem der Konstruk-

rion von Differenz zwischen zivilisatorischen Einheilen. So gesehen. kann jeder der 

drei geschichtswissenschaftlichen Grenzbegriffe mit Konnotationen kultureller Unter-

scheidung aufgeladen werden: Die terriloriale Grenze. meist von beiden Seiten her 

geformt. trennt neuzeitliche Nationalklllruren. Die um ein dominierendes Zivil isa-

tionszentrum gezogene imperiale .,Barbarengreme" vom Limes:ryp ist selber schon 

sichtbarer Ausdruck einer Kluft zwischen kulturellen Welten. Die erschließende .,fron-

tier" treibt im Namen von überlegener Naturbeherrschung und höherem Daseinsrecht 

des weißen Mannes schwächere Kulturen. die als Elemente natürlicher Wildnis be-

trachtet werden. vor sich her. An der Great Frontier der europäischen Expansion - also 

der universal verallgemeinerten Erschließungsgrenze - kommt es teils zu so etwas wie 

• .kultureller Inkorporation", teils zu Abwehrhaltungen sowohl der Europäer wie der 

Einheimischen. Ökonomische und politische Inkorporarion im Sinne Wallersteins 

kann mit kultureller Abgrenzung und Ausschließung einhergehen. 

Kulturelle Grenzen verlaufen häufig enrlang sichlbarer Scheidelinien: Man über-

schreitet eine Staatsgrenze und befindet sich in einem anderen Sprachgebiet. Ebenso 

oft sind sie jedoch unsichtbare Grenzen. wie sie sich in Denk- und Verhaltensweisen 

ausdrücken. nicht aber in Grenzanlagen und Siedlungssäumen. Zu unterscheiden ist 

weiterhin zwischen den Binnengrenzen einer Zivilisation, also ihrer inneren Struktu-

rierung nach räumlichen Verteilungen. sozialen Lagen. ethnischen Identitäten. Reli-

gionszugehörigkeiten sowie Geschleclmmustern, und ihren Außengrenzen. Krlysztof 

Pomian meint beides. wenn er erklärt: .. Die Geschiehle Europas ist die Geschichte 

seiner Grenzen. "6~ Durch die Expansion Europas. jenen Prozeß. der im Zeiralter von 

Kreuzzügen und OSlkolonisation begann und im 20. Jahrhundert mit der universalen 

Verbreitung ellropäisch-amcrikanischer Kulturformen Höhepunkt und Ende erreich-

te. ist die Bestimmung des Unterschiedes zwischen Europa und Nicht-Europa zu einer 

konstitutiven Frage der Herausbildung eigener und fremder Identitäten geworden. 

Europäer beginnen dort. über sich selbst nachzudenken. wo sie auf Zivilisationen 

treffen. mit denen sie wenig unmittelbar Selbstverständliches verbindet.66 Was "Euro-

pa" ausmacht. erweist sich erst aus der Kontrasterfahrung. Umgekehrt beschränken 

sich die Reaktionen der Bewohner Asiens. Amerikas und Afrikas nicht auf die polaren 

Möglichkeiten von schroffer Abwehr des Europäischen und völliger Kapitulation vor 

ihm; die machtgestützte Herausforderung gibt vielmehr oft Anlaß zu kulturellen Neu-

bestimmungen. Die Erfahrung des Fremden ist Voraussetzung für die Bewußtwerdung 

des Eigenen. Dabei ist "das Fremde" keine der Geschichte enthobene Vorstellung: Was 

6S Krzyszlof romi.n. Europa und seine Nationen (Berlin 1990) 7. romi.n ergänzt: .. La civilisation <0-

rop~(nnc es( la sc::ulc:: clvllis3tion des fronde res mouvantcs. La scult a avolr (rig~ Ia transgression - au s('ns 

~tymologique cle ce (erme - en une manierc d' ocre'" L'Europe et ses fromihcs. in: Le Dcbat 68 (1992) 28-47. 

Zit.t 34. 
6G Vgl. auch Ruclolf Wendorlf. Dri"c Wc!( und westliche Zivilisation. GrunJprobleme dcr En(wicklung'-

politik (Opladen 1984) 413. 
1) 5 



als .. andersartig" und ..fremd" wahrgenommen wird. ist nicht anthropologisch festge-
legt. sondern kulturspezifisch nach Ort und Zeit variabel: Die Chinesen. um ein 
deutliches Beispiel zu nennen. sind nicht .. gelb". sie werden es allmählich im Auge des 
frühneuzeitlichen europäischen Betrachters.67 In Situationen des Kulturkontakts wer-
den Abgrenzungen vorgenommen. die es zuvor nicht gab; zugleich kann es aber auch 
zum Abbau von Grenzen und zu Vorgängen gegenseitiger kultureller Anpassung kom-
men ... Kulturtusammenstoß" und .. Kulturbeziehung" • um an Urs Bitterlis Begriffiich-
keit zu erinnern. liegen dicht beieinander. sie können koexistieren und vom einen zum 
anderen abrupt oder allmählich übergehen. 

Kulturelle Grenzen stimmen keineswegs immer mit geographischen oder politi-
schen Grenzen. mit .. borders" und .. boundaries". überein. Selbst im Ausnahmefall 
Japans. wo sich Nationalstaat und Zivilisationsraum zu decken scheinen. hat die 
Ausgrenzung der auf der Nordinsel Hokkaido lebenden Ainu und ihre Distanzierung 
als das fremdethnische Andere während der Tokugawa-Zeit eine wichtige Rolle bei der 
Herausbildung des früh modernen Staates und seiner Selbstauffassung als Garant eth-
nischer Homogenität gespieh.68 Erst recht deckt sich das Europa der Historiker und 
Zeitbeobachter nicht unbedingt mit dem der Geographen. Schon im Mittelalter rech-
nete man das Königreich Jerusalem mit seiner mehrheitlich muslimischen Bevölkerung 
zur christlichen Ökumene ... In der Tat gehen uns Neuyork und Lima näher an als Kiew 
oder Smolensk". schreibt 1824 der junge Leopold Ranke.69 Ranke artikuliert hier -
mit anti-russischer. auch anti-türkischer Tendenz - ein atlantisches Selbstbewußtsein: 
Amerika nicht als eine .. andere". eine auch indianisch geprägte Welt. wie sie kurz zuvor 
Alexander von Humboldt porträtiert hatte,7° sondern als eine transozeanische Erwei-
terung des romanischen und germanischen Europa. Demographisch und kulturell war 
das nicht unrichtig beobachtet; ökonomisch wird Wallersteins Idee des .. modernen 
Weltsystems" vorweggenommen. Für Reisende des 17. und 18. Jahrhunderts waren 
die großen Kolonialmetropolen wie Batavia Uakarta). Mexiko-Stadt oder Kalkutta. 
von Boston ganz abgesehen. kaum weniger .. europäisch" in ihrem äußeren Erschei-
nungsbild als osmanische Städte auf europäischem Boden wie Bukarest. Sofia oder 
Saloniki. wo die Kirchenglocken schwiegen und die Muezzins von den Minaretten 
zum Gebet riefen. Die klassizistische Architektur des Hochkolonialismus bekräftigte 

67 Vgl. Walter Domd, Wie die Chinesen gdb wurden. Ein Beitrag der Frühgeschichte der Rassentheorien, 
in: Historische Zeimhrift 255 (1992) 625-666. 
I,S Vgl. David L. Howell, Ainu Ethnicity and the Boundaries of the Early Modern Japanese State, in: Past 
a!\ll Prescllt 142 (Februar 1994) 69-91, bes. 72-74. 
I,') Lelll'0ld von Ranke, lir. nach Ernst Schulin, Oie wdtgeschichdiche ErfassLing des Orients bei Hegel und 
RJnke (Ci"lingen 1~'i8) 160. 
70 Vor allem Itl SC'illC'11l E~sal ~ur le royaumC' de La Nuuvdlc.' EspagnC', 3 B«.Ic, (Paris 1811), sowie in VUC's dC' 
Corddk,t5. C'( nlOllulllcrH des pt.'lIplC'S inJigcnn Je I'Amcri4uC', 2 Bdc. (P.uis 1810). Vgl. CharlC's MinguC'{, 
AlexJnJre de Ilumboldt: Ilisturim et geographe de l'Amc'rique espagnole (1799-1804) (Paris 1969) 319ff.; 
Rellate Löschllcr, Alexander von HumbolJ" Bedeutullg für die Altamerikallistik, in: Wolfgang·Hagen Hein 
(Hrsg.). Alexander von Ilumboldr. Leben ulld Werk (Frallkfurt a. M. 1985) 229-262. 
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dann die zumindest symbolische Europäisierung überseeischer Brückenköpfe mit 
sichtbarem Nachdruck. 

Umgekehrt beherbergte Europa in seinem geographischen Um riß kulturell Frem-
des. zunehmend als nicht-europäisch Aufgefaßtes. Je deutlicher sich eine Identität 
europäischer Staaten und Nationen ausbildete und in Spuren auch ein nachmittel-
alterliches europäisches Gemeinsamkeitsbewußtsein. um so mehr wurden die oft. aber 
keineswegs immer nicht-christlichen Bewohner der europäischen Peripherie in eine 
mentale Distanz gerückt. die zuweilen die Bereitschaft zur Gewaltanwendung gegen 
sie nach sich zog. Dies galt für die Muslime in Spanien bis zur Vertreibung der 
.,Morisken" 1614 und ebenso - unter ganz anderen machtpolitischen Umständen -
für die Bekenner des Islam. der namentlich in Bosnien seit dem frühen 16. Jahrhundert 
eine verbreitete Volksreligion geworden war. auf dem osmanisch beherrschten Balkan. 
Es galt aber auch für Europas .. innere Wilde": tribale oder quasi-tribale Gesellschaften 
in Randzonen wie Lappland. dem .. celtic fringe" (Irland. Schottland. Wales) der bri-
tischen Inseln und den östlichen und südlichen Gebieten des Russischen Reiches 
(Baschkiren. Kalmücken. Krill}tataren). 

Die kulturellen Außengrenzen Europas lagen also durchaus zum Teil auf dem Kon-
tinent selbst hintadessen geographischen Umrissen. während sie in Übersee ungefähr 
den Frontlinien von Besiedlung. militärischer Eroberung und kommerzieller Durch-
dringung entsprachen. Jenseits solcher Kontaktzonen. die sich vor 1800 in Asien und 
Afrika mit wenigen Ausnahmen auf Küstenregionen beschränkten und die in Amerika 
zumindest bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts den kontinentalen Kern selten erreich-
ten,?1 sorgten allein Missionare für eine punklUelle europäische Kulturpräsenz.72 So 
dramatisch aber in den Erfahrungen und Schicksalen einzelner Ordensmänner im 
kanadischen Urwald. in Japan (bis zum Beginn der großen Christenverfolgungen 
1614) oder am Hofe des Kaisers von China die Begegnung zwischen christlich-euro-
päischer Kultur und derjenigen der .. Anderen" ausgetragen wurde. so wenig kann doch 
von einer .. Missionsgrenze" gesprochen werden. Nirgendwo kam es während der frü-
hen Neuzeit außerhalb der (iberischen) Kolonialreiche zu dauerhafter Christianisie-
rung und zur Prägung größerer Kollektive durch weltliche europäische Kultureinflüs-
se.73 Dies änderte sich erst im späten 19.Jahrhundert. als die Mission etwa in China 
beträchtliche Konversionserfolge erzielte. 

71 Vgl. zur G<ographic der Erschließung Amerikas durch Europäer jetzt umfassend D. W. Meinig, The 
Shaping of Am«ica: A Geographical Perspcctive on 500 Years of History. Vol. I: Atlantic Amcrica, 1492-
1800 (New Haven/London 1986). Eine Übersicht über die Präsenz von Europäern in Asien gibt Holden 
Furb«. Rival Empires ofTrade in the Orient 1600-1800 (Minneapolis 1976) 298-329. 
72 Vgl. Hom Grilnder, Welteroberung und Christentum. Ein Handbuch zur Geschichte der Neuzeit 
(Giltersloh 1992). 
n Wie stark eine solche Prägung im kolonialen Rahmen nicht nur in Amerika sein konnte, zeigt das fur 
die Kulturgeschichte der europäische Expansion überaus instruktive Beispiel der Philippinen. Vgl. Rcinharcl 
Wendt. Kolonialismus und Kuhurwandel. Das Beispiel der Philippinen, Studienkurs der FernUniversität 
(Hagen 1992); detS .• Kultureller Konflikt. kulturelle Mischung. Die Philippinen unter spanischer und 
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Eine Kultur erreicht dort ihre Grenze. wo die ihr eigentümlichen Regeln und 

Symbole die Lebensführung und die Weltbilder der Menschen nicht länger bestim-

men. Reisende machten diese Erfahrung im Übergang etwa von der christlichen in die 

islamisch-osmanische Weh oder don. wo man eine geschützte Kolonialmeuopole 

verließ und sich den Ungewißheiten ihres Hinterlandes aussetzte. An ihren Grenze 

verliert eine Kultur ihre Verbindlichkeit. Sie trin in ein Spannungsverhältnis zu den 

andersartigen Verbindlichkeiten einer als .. fremd" empfundenen Umwelt. Diese Span-

nung kann auch in kulturellen Meludeutigkeiten aufgelöst werden:74 im verhältnis-

mäßig seltenen Phänomen eines religiösen .. Synkretismus" oder - charakteristischer -

in der Mehrsprachigkeit und den multiplen Identitäten. wie sie in vielen der großen 

vormodernen Imperien verbreitet waren.75 Angehörige von Völkern. die nicht der 

mehrheitlichen ethnischen Kerngruppe angehönen. vermochten don zu hohen Posi-

tionen in Staat und Gesellschaft aufzusteigen: DeUlsche im Zarenreich. Mongolen 

unrer der mandschurischen Qing-Dynastie in China. Angehörige von Balkanvölkern 

im Osmanischen Reich. Kaukasier im Iran der Safawiden. 

Die kulturelle Grenze mnm vom Fremden. Sie ist meist eine Zone des Übergangs. 

manchmal eine scharfe Linie. Kulturen Ulllerscheiden sich zu bestimmten Zeitpunkten 

durch das Maß an SdHoflheit. mit dem sie sich vom Fremden abgrenzen. durch ihre 

Exklusivität. Einige sehen eine radikale Opposition - Christ oder Heide: tenium non 

datur; andere nehmcn Abstufungcn von DifTerenz in Beziehung zur Maßstäblichkeit 

des Eigenen an. so etwa die alte chinesische Hochkultur. die fein abgewogene Grade 

des .. Barbaremums" unterschied;16 wieder andere sind so inklusiv. daß sie Außenste-

hende mühelos in die Wir-Gruppe integrieren und ihnen Möglichkeiten zur kulturel-

len und ethnischen Konversion eröffnen. Kulturen variieren in den Kriterien. nach 

denen sie Fremdes vorzugsweise definieren - religiös als Unglauben oder Ketzerei. 

säkular-zivilisatorisch als Barbaremum. biologisch als rassische Minderwertigkeit. usw. 

Sie unterscheiden sich in der Intensität der Widerstände. die sie dem Eintritt Fremder 

in den eigenen zivilisatorischen Kreis entgegensetzen. insbesonders dem religiösen 

Glaubenswechsel. Schließlich lassen Kulturen in unterschiedlichem Maße Übergänge. 

amerikanischer Kolonialherrschaft. in: Jürgen Osterhammcl (Hrsg.), Asien in der Neuzeit. Sieben historische 

Stationen (Frankfurt a. M. 1994) 47-64. 

H MacKay spricht für die Grenze zwischen christlichem und islamischem Spanien von "eultural eonfusion": 

Angus MacKay. Religion, Culture and Ideology on the Late Medieval Castilian-Granadian Fronlier. in: 

BartlmlMacKay (wie Anm. 46) 219-243, hier 222. Zu den Undeutlichkei«n an dieser Grenze vgl. auch 

Eduardo Manzano Moreno, Christian·Muslim Fronrier in AI·Andalus: Ideal and Realiry, in: Dionisius A. 

AgiuslRichard Hitchcock (Hrsg). The Arab Inl1umee in Medieval Europe (Reading 1994) 83-99. 

n Die osmanische Ilildungsdi,e zum Beispiel war (mindestens) drcispnchig: Türkisch, Persisch (die Vot-

bilJhaft< Sprache der Dichlllng) und Arabisch. Vgl. Louis Bazin, La vie intellectuelle et eulturelle dans 

l"Empire Olloman, in: Roben Mantran (Hrsg.), Histoirc Je !"Empire olloman (Paris 1989) 695-724. Ein 

Mikrokosmos solch multiplen Sprachgebrauchs war das islamische Bosnien. Vgl. Smail Balie. Das unbe-

kannte Bosnien. Europas Brücke zur islamischen Welt (KölnIWeimar/Wien 1992) 212-214. 

76 Vgl. Gudula Linck. Die Chinesen und das fremde, in: Helga Breuninger/Renare Breuniger (Hrsg.). Der 

Umgang mit dem I'rcmdm. Symposium vom 12. bis 14. Juni 1992 in Tiris« (Stuttg.rt 1993) 10-18. 
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schwebende Zwischenzustände. Ambivalenzen oder mehrfache Identitäten zu. Grenz-

gängertum und Grenzüberschreitung in der umgekehrten Richtung - vom Eigenen 

zum Fremden hin - wird teils geduldet. teils scharf sanktioniertJ7 Der Abfall vom 

Islam galt und gilt als todeswürdiges Verbrechen. während die Ausschließlichkeits-

ansprüche im Buddhismus viel schwächer entwickelt sind. Britische Kolonialherren 

hielten eine deutlich größere Distanz zu den Kolonisierten als zum Beispiel ponugie-

sische. spanische und selbst holländische: Als Niederländisch-Ostindien 1811 vorüber-

gehend unter britische Verwaltung geriet. zeigten sich die neuen Regenten entsetzt 

über die asiatisierten .. Mestizo manners" der Holländer (und namentlich ihrer Betel 

kauenden Frauen); die Kolonial-Europäer wurden re-zivilisiert. die sozialen Gräben 

zwischen Europäern und Asiaten mit langfristigen Folgen tiefer gezogen.78 Überhaupt 

unterschieden sich die europäischen Kolonisatoren durch das Ausmaß. in dem sie 

gemischtrassige Verbindungen und das daraus folgende Mestizentum duldeten. sowie 

auch darin. ob Geld. Bildung oder Macht den Makel .. unreiner" Gebun tilgen und 

Farbige sozial zu .. Weißen". Indianer zu Spaniern. Afrikaner zu Franzosen machen 

konnten.79 Pauschal gesagt. spannte sich der Bogen von den in hohem Maße (allerdings 

in Asien stärker als in Afrika) inklusiven Portugiesen bis zu den extrem exklusiven 

Briten. die bis zum Ende der Kolonialzeit von rassistischer Brüskierung etwa jener 

anglisierten indischen Oberschicht nicht abließen. der man im übrigen relativ günstige 

kulturelle und auch politische Entwicklungschancen einzuräumen bereit war 

Kulturelle Grenzen sind nicht als selbstverständlicher Bedingungsrahmen von Kul-

rur natürlich gegeben. Sie sind selbst als Teil einer Kultur deren Artefakte. Deshalb 

verändern sich Abgrenzungen historisch. Dies zeigt die außerordentliche Beweglichkeit 

von Feindbildern. Es kann Ver-Fremdungen von vordem friedlich Benachbartem ge-

ben wie auch umgekehrt einen raschen Abbau von Fremdheit und negativen Wahr-

nehmungsstereotypen; die jüngere Geschichte Europas liefert für beides Beispiele. Im 

gesamteuropäischen Verhältnis zum Rest der Welt ist im späten 18. Jahrhundert ein 

neuartiges. nicht mehr auf religiöse Heilsgewißheit. sondern auf materiell-zivilisatori-

sche überlegenheit gestütztes Superioritätsbewußtsein zur Geltung gekommen. das 

überall die kulturellen Grenzen vertiefte.80 Nachdem sich im frühen 19.Jahrhundert 

das von einigen europäischen Intellektuellen - im Gedächtnis geblieben ist vor allem 

77 Vgl. Karl-Heinz Kohl. .. Travestie der Lebensformen" oder .. kulturelle Konversion"? Zur Geschichte des 

kulturellen Übcrläufertums. in: dets .• Abwehr und Verlangen. Zur Geschichte der Ethnologie (frankfurt 

a. M.lNew York 1987) 7-38. 

78 Vgl. Jean Gclman Taylor, The Social World ofBatavia: European and Eurasian in DUlCh Asia (Madison. 

Wisc. 1983) 100-102; Pet« J. Matshall. Brirish Assessmcnt' of Ihe DUlCh in Asia in the Age uf Rames, in: 

Comparative History of India and Indonesia. Vol. 3: India and Indonesia Ju,ing the Ancien Regime (Leiden 

usw. 1989) 1-13. 
79 Vgl. G. V. Scammell. The first Imperial Age: European Overseas Expansion c. 1400-1715 (London 

1989) 185-190. 
80 Vgl. Michael Adas, Machin<, a, Ihe Me .. ure of Men: Seien«. Technology, and Ideologies of Western 

Dominan« ((thaca/London 1989); am Beispiel der westlichen Chinaauffasung: Jürgcn Ostcrhammcl. Chi-

na und die Weltgesellschaft. Vom 18.Jahrhundert bis in unsere Zeit (München 1989) 27-30. 
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Goethes Programm der "Weltliteratur" - verfochtene Ideal einer pluralistischen Welt-
kultur nicht durchsetzen konnte.81 kam es zur Antiquarisierung und Musealisierung 
der orientalischen Kulturen. die sich mit der Abwertung außereuropäischer G~gm
wartskultur verband. Im späteren 19. Jahrhundert setzte dann der in manchen kolo-
nialen Milieus virulente Rassismus durch eine verstärkte Biologisierung sozialer Di-
stanzen diese Tendenz zur Abgrenzung zwischen Europäern und Nicht-Europäern 
verschärfend fort. Dies machte sich nicht nur innerhalb des kolonialen Herrschafts-
verhältnisses in den ..farbigen" Kolonien selbst bemerkbar. wo sich etwa die Aufstiegs-
chancen von Einheimischen im kolonialen Staatsapparat verminderten. sondern 
zunehmend auch in den "weißen" Siedlungskolonien. die sich gegen asiatische Über-
fremdung zur Wehr zu setzen versuchten. Eine hysterische. freilich auch mit politi-
schem Kalkül manipulierte Furcht vor der "gelben Gefahr" erfaßte gegen Ende des 
19.Jahrhunderts vor allem pazifische Anrainerländer wie Kanada. Australien sowie 
Kalifornien und führte dort zu einer Politik der rassischen Exklusion. die wiederum 
Proteste von Öffentlichkeit und Regierungen in asiatischen Ländern auslöste.82 Als 
nach dem Ersten Weltkrieg infolge einer langsam einsetzenden Immigration aus den 
Kolonien der Anteil von Nicht-Europäern an der Bevölkerung der Metropolen allmäh-
lich stieg. wurden kulturelle Grenzen und rechtliche Schranken auch in den sich 
vordem liberal gebenden imperialen MUllerländern - Inder machten immer wieder 
die Erfahrung. in Großbritannien selbst zuvorkommend behandelt zu werden. nicht 
aber von den Kolonialbriten in ihrem eigenen Land - verstärkt. 83 Dies geschah zu einer 
Zeit der wissenschaftlichen Diskreditierung von Rassedoktrinen;84 auf eine rassisch 
begründete Einwanderungspolitik blieb es ohne Wirkung. 

An einer kulturellen Grenze kommt es. wie diese Beispiele zeigen. zu Grenzverhal-
ten: zu Abgrmzungspraktikm oder umgekehrt zur Verringerung einer zunächst großen 
Distanz. Gesellschaften steht dabei ein Grundrepertoire des Umgangs mit dem Frem-
den zur Verfügung:8s 

1) seine Inklusion (oder Integration): das friedliche. mit keinem Bekehrungs- oder 
Anpassungsdruck verbundene Hineinnehmen des Fremden. wie es ist. unter Sicherung 
seiner Rechtssphäre: gastfreundliche Aufnahme. strukturelle (nicht unbedingt auch 
gesinnungsmäßige) Toleranz. ethnisch-kultureller Pluralismus; 

11 Vgl. grundlegend: Raymond Schwab. La renaissanc~ orient.le (Paris 1950). 
SI Vgl. den g~samtpazifischen Üb«blick bei Avner OfTer. Th~ First World War: An Agrari.n Interpt<t.tion 
(Oxford 1989) 164-175. 198-214. sowidürden gravierendst~n Fall Michad Hunt. The Makingof a Sp~ial 
Rdationship: The United Slates and China to 1914 (New York 1983) 85-114. 227-257. 
1\ Vgl. für Großbritannien r.ul B. Rich. Ra« and Empire in British Politics (2nd rd. Cambridg~ 1990) 
120 fT.; Lau ra T.bili. Th~ Conmuction ofR.ci.1 DifTerence in 20th-Century Britain: The Sp~cial R~Slriction 
(Coloured Alien Se.men) Order. 1925. in: Journ.1 of Briti.h Studi~s 33 (1994) 54-98. 
B' Vgl. Elazar Barkan. The Retr<>t of Scientific Racism: Changing Concepts of Race in Britain and th~ 
United States betw«n the World Wars (Cambridge 1992). 
1\ Ich greife modifizi~rend ein Sch~m. auf. das Christoph Marx vorg~schlagen hat (in: Breuninger/Br~unin
ger [wie Anm. 761 Anh.ng). 
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2) seine Akkomodation: die Herausbildung eines auf gegenseitigem Nutzen beru-
henden modus vivmdi zwischen selbständig bleibenden Gruppen. die sich lernend 
aufeinander einstellen. aber ihre jeweilige Identität im Kern nicht aufgeben; 

3) seine Assimilierung. die Angleichung des Fremden an das Eigene bis mitunter hin 
zur Auflösung einer eigenen Identität der Fremdgruppe: religiöse Missionierung. welt-
liche Zivilisierung - nicht immer mit gewaltlosen Mitteln;86 

4) seine Exklusiorr. die Abschotlung der eigenen Gesellschaft durch Abwehr von 
Fremden. obrigkeitliche Schließung der Grenzen (so in extremer Form in Japan zwi-
schen 1639 und 1854). scharfe ausländerrechtliche und fremdenpolizeiliche Maßnah-
men. Immigrationskontrollen; 

5) seine Segregation: die Ausgrenzung des Fremden. seine Isolierung von der einhei-
mischen Umwelt - typischerweise unter Bedingungen rechtlicher und materieller 
Benachteiligung: also Vertreibung. Zwangsumsiedlung. Ghettoisierung. Apartheid. 
Einrichtung von Reservaten. usw.; manchmal aber auch in konfliktmildernder Absicht 
die Einkapselung des Fremden z. B. in Handelsenklaven (wie den chinesischen Treaty 
Ports des 19. Jahrhunderts). die zum beiderseitigen Vorteil den Austausch zwischen 
inkompatiblen Wirtschaftskulturen ermöglichen; 

6) seine Exf(rminatiorr. durch Pogrome und Genozid (z. B. die fast vollständige 
Vernichtung der Tasmanier oder zahlreicher indigener Völker in Nord- und Südame-
rika). aber auch - schwächer - Kultu'Lerstörung durch radikale Zwangsassimilation 
oder durch Entzug der Chancen für kulturelle Reproduktion der Gruppe ("cultural 
genocide" oder auch "edwocide").87 ein Schicksal. das bis in die jüngste Vergangenheit 
etwa den australischen Aborigines widerfahren ist; Amerika und Ozeanien. nicht Asien 
und Afrika. waren die wichtigsten Schauplätze solcher extremen Entwicklungen. 

Jede dieser Formen kann im übrigen eine reflexive Note erhalten. also Selbst-Inte-
gration. Selbst-Assimilierung. auch Selbst-Abkapselung als Schutz vor einer feindseli-
gen Umwelt. Im Prozeß der weltweiten Expansion Europas haben Europäer jeden der 
sechs Grundtypen praktiziert: von der seltenen Haltung einer kulturelle Grenzen auf 
ein Minimum abflachenden Integrationsbereitschaft bis zum ebenso seltenen anderen 

16 .. Assimili~rung" wird hirr als Obrrb~grifT für ~in~ ganz~ Klasse von asymm~trisch~n Angl~ichungsvor
gling~n dng~rlihrl. ung~r:ihr im Sinn~ von Raymond H. C. T~sk~. Jr.lBardin H. Nelson. Acculturation and 
Assimilation: A Clarification. in: Am~rican Ethnologist I (l974) 351-367. b ... 365. Üblich« ist di~ 
V~rwendung von "Akkulturation" als üb~rgeordn~ter Kat~gorie. Vgl. die Diskussion b~i Fri~drich Heck-
mann. Ethnische Minderheiten. Volk und Nation. Soziologie inter-ethnisch« B<zirhung~n (StulIg.rt 1992) 
167-172.176-178. Grgrn den B~griff d~r "Akkulturation" spticht nicht allein d~r babylonische D~finiti
onswirrwarr. der ihn umgibt. sondrrn auch seine B~laslUng als T~il der Ideologi~ ~in~s "aufgeklärt~n" 
Kolonialismus in d~r Zwischenkriegsuit. Vgl. Gtrard Lederc. Anthropologie und Kolonialismus (Frankfurt 
a. M.lB~r1infWien 1976. frz. 1972) 52-61. 
17 Leon.,d Thompson/Howard Lamar. Th~ NOrlh American and Southern African Frontiers. in: La· 
marlThompson (wie Anm. 54) 14-40. hi« 32. Ein deutlich .. lIeispid ist die Politik der totalen Assimilation. 
di~ di~ am~rikanisch~ Bund~sregierung zwischen den 1880~r und d~n frühen 1930~r Jahren geg~nüber den 
Indian~rn des am~rik.nischen Wrstens betri~b. Vgl. dazu Francis Paul Prucha. Th~Great Father: Th~ Unitc.! 
Stat .. Gov~rnment and th~ Indians. Vol. 2 (Lincoln. Nebr.lLondon 1984) 609 fT. 
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Extrem der Herstellung von grenzenloser Homogenität durch Auslöschung des Frem-
den. Zwischenformen und zeitliche Sequenzen verschiedener Formen - etwa von der 
Akkomodation zum partiellen Genozid in der Erfahrung der nordamerikanischen 
Indianer - sind für die historische Realität charakteristischer. In manchen Fällen hat 
die überseeische Welt als Laboratorium für Verhaltensweisen gedient, die später nach 
Europa re-importierr wurden. 

4. Kontaktsituationm 

Welche der Möglichkeiten des Umgangs mit dem Fremden an der kulturellen Grenze 
in einem besonderen Fall in Erscheinung tritt, welche also in Verhalten, Handeln oder 
gar Politik umgesetzt wird, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, zunächst von 
den demographischen Proportionen zwischen Selbst- und Fremdgruppe und von den 
inneren Dispositionen derjenigen Gruppe, die mit dem Fremden umgeht. Wichtig ist 
daneben die Art der Kontaktsituation, vornehmlich die Machtverteilung, die in ihr 
manifest wird. Die Spezifik interkultureller Grenzziehung bestimmt sich maßgeblich 
nach dem, was man das jeweilige Gremregime nennen könnte. Kuhurkontakt ist kaum 
von den harten Realitäten des Machtkonflikts, in den er in aller Regel eingebettet ist, 
zu isolieren. Im Prozeß der Expansion Europas, vornehmlich während der frühen 
Neuzeit, findet man vor allem vier typische Situationen: 88 

1) Die Begegnung europäischer Kaufleute, Missionare und Diplomaten mit gtschlos
smm Rtichm (1.. B. China, Japan, Korea) führte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts 
zu verfestigten Fronten, die sich bereits in der physischen Einschränkung der Mobilität 
der Fremden ausdrückten. Die Gastkulturen wahrten ihre politische Souveränität und 
ihre symbolische Autonomie, bestätigt in der erzwungenen Befolgung einheimischer 
Rituale durch die Europäer, die nie anders denn als zeitweilig geduldete Gäste verstan-
den wurden. Kulturelle Grenzen wurden teils stabilisiert (durch Christenverfolgungen 
oder durch Verbote, Ausländer die Landessprache zu lehren), teils kontrolliert durch-
brochen (die "Hollandstudien", die in Japan am Anfang des I 7. Jahrhunderts began-
nen, im letzten Drittel des 18.Jahrhunderts intensiviert wurden und die erhebliche 
Kenntnisse über Wissenschaft und Technik des Westens erbrachten). 89 Die Segregation 

SS Ausführlicher in anderer Argumentationsabsieh!: Jürgcn Osterhammcl. Entdeckung und Eroberung. 
Neugier und Gewalt. in: Christof Dipper/Marein Vogr (Hrsg.). Entdeckungen und frühe Kolonisation 
(Darms(;l(h 199.1) 399-429. Weitcre Situationen außer den vier wichligslc:n müssc:n unc:rörttrl blc:iben: z. B. 
die Erfahrung von Verschleppung und Kriegsgefangenschaft oder die relativ gewaltarme Begegnung von 
Forschern und Erforschten in geographisch-Clhnologischen Reisen seit dem 18.Jahrhundert. 

S" Vgl. Gral\! K. Goodman. Japan: The Durch Expcricnce (London/Dover. N. H. 1986) 42fT.; Yoshida 
TaJashi. Ibngaku - Die Holländischen Wissenschaften. in: Doris Croissant/Lothar Ledderose (Hrsg.), 
Japan und Europa 1543-1929 (Berlin 1993) 94-106. Die Ambivalenz von Abgrenzung und partieller 
ÖfTnung wird deutlich in den .. Neuen Thesen" des japanischen Konfuzianers Aizawa Seishisai, vgl. Bob 
Tadahsi Wakabayashi. Anri·foreignism and WeSlern Learning in Early Modern Japan: The New Theses of 
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der Fremden konnte gelegentlich durch pragmatische Zugest~indnisse seitens der ein-
heimischen Machthaber gemildert werden, so im Handelsstiitzpunkt Macau, der sich 
freilich nie zu einem Brennpunkt von Kulturtransfer entwickelte.90 Kulturelle Grenzen 
waren als Folge einheimischer Widerständigkeit in diesem SituationslYP klar gezogen. 
Sie waren aber keine wandernden ..frontiers" der Verwestlichung, sondern eher exklu-
sive imperiale "Barbarengrenzen" ,die bis zur machtpolitischen "Öffnung" im Zeitalter 
des Freihandelsimperialismus von den asiatischen Staaten gegenüber dem Westen 
aufrechterhalten wurden. 

2} In stmi-ptrmtablm außtrturopäischm Ländtrn, also lockerer strukturierten plu-
ri-ethnischen Agglomeraten, wie vor allem den islamischen Imperien der frühen Neu-
zeit, standen Europäer unter weniger strenger Kuratel. Ähnliches gilt für große Teile 
Süd- und Südostasiens. Die vorherrschende Form europäischer Anwesenheit war -
neben einer großen Zahl von Einzelreisenden (wie sie in Ostasien undenkbar war)9t 
- die "Handelsdiaspora" ,92 die unter Umständen zum Kristallisationskern regionaler 
wirtschaftlicher Vorherrschaft werden konnte.93 Im islamischen Bereich wurden die 
alten christlichen Ostkirchen zwar mit dem für Nicht-Muslime vorgesehenen Minder-
status geduldet, es gab aber keinen Spielraum für die katholische oder protestantische 
Mission. Die religiösen Außengrenzen waren höher. die Barrieren zwischen unter-
schiedlichen kommerziellen Kulturen niedriger als etwa in China. Wo ethnisch-kul-
turelle Vielfalt an der Tagesordnung war, wo etwa (wie im osmanischen Reich) Grie-
chen, Armenier oder Albaner bereits eine große Rolle spielten und es eine gewisse 
Tradition der Integration von ethnisch und religiös Fremden gab (im osmanischen 
Reich etwa durch die Rekrutierung von Militärkadern aus dem Knabentribut unter-
worfener christlicher Gtcnzbevölkerungen), waren West- und Nordeuropäer weniger 
unvertraut als in Ostasien. Die geographische Nähe trug zu solcher Vertrautheit bei, 
der militärische Antagonismus zum Reich des Sultans minderte sie wiederum. Insge-
samt geriet für beide Seiten der "choc de mondes" weniger dramatisch als bei der 

1825 (Cambridge. Mass. 1986). Für den weiteren Kontext der Debatten der späten Tokugawa-Zeit vgl. die 
kommentierten Exzerpte in Ryusaku Tsunoda/Wm. Theodore de Bary/Donald Keene (Hrsg.). Sourees of 
Japane.e Tradition (New York 1964) Vol. 2. 84-131. sowie die Analyse bei H. D. Harootunian. ute 
Tokugawa Culture and Thought. in: Marius B. Jansen (Hrsg.). The Cambridge Hisrory of Japan. Vol. 5: 
The Ninete.-nth Century (Cambridge 1989) 168-258. 
90 Vgl. Waltet DemeI. Als Frrmde in China. Das Reich der Mitte im Spiegel frühneuzeitlicher europäischer 
Reiseberichte (München 1992) 52-73. 
91 Die außerordentliche Zahl europäischer Reisender im osmanischen Reich belegr eine detaillierte Studie. 
die allein für die Zeit vor 1700 ca.450 Reisebeschreibungen nachweisen kann: Stephane Yerasimos. Les 
voyageurs dans rEmpire O(toman (XIVe-XVle siodes): Bibliographie. itin~raires CI inventaire des lieux 
habit~s (Ankara 1991) 9. 
92 Zum Begriff .. trade diaspora" vgl. Philip D. Curein. Cross-Cultural Trade in World HislOry (Cambridge 
1984) 1-3. Eine etwas andere Deutung des Phänomens bei fr~Mric Mauro. Merchanr Communities. 
1350-1750. in: James D. Tracr (Hrsg.>. The Rise of Merchant Empires: Long-Disrance Tr.de in rhe Early 
Modern World, 1350-1750 (Cambridge 1990) 255-286. 
93 Dies zeigt an einem Beispiel Bruce Masrers. The Origins ofWestern Economic Dominance in the Middle 
East: Mercantilism and the Islamic Economy in Aleppo. 1600-1750 (New YorklLondon 1988). 

123 



Begegnung mit Amerika und dem ferneren Asien im 16. und 17. Jahrhunden. Kultu-
relle Grenzen waren also nicht so sehr sichtbar demarkiene und statische Umrisse 
fremder Enklaven (wie in Ostasien) als vielmehr von Fall zu Fall virulent werdende 
kulturelle Distanzen. die durch den Kosmopolitismus des Fernhandels gemilden wur-
den. Erst der Philhellenismus des frühen 19. Jahrhundens konstruiene die islamisch-
türkische Zivilisation erneut als ami-abendländische Gegenwelt. 

3) In kolonialm Herrschaftsverhältnissm 94 verläuft die offensichtlichste kulturelle 
Grenze zwischen den kolonisierenden Invasoren und der altansässigen kolonisierten 
Bevölkerungsmehrheil. Die Kanarischen Inseln im spanischen. Irland im englischen 
Expansionsbereich bieten dafür die Urbilder der neuzeitlichen Kolonialgeschichte. 
Einen Sonderfall stellen die Immigrantengesellschaften der Karibik dar. deren abhän-
gig arbeitende nicht-weiße Bevölkerung überwiegend aus Afrika zwangsimportiert 
wurde.95 Die Grenze zwischen Herren und Unterworfenen kann mit ganz unterschied-
licher Eindeutigkeit gezogen sein. Der Abgrenzungspegel hängt ab von den exklu-
sionistischen oder inklusionistischen Dispositionen der beteiligten Kulturen. ihren 
relativen demographischen Größenordnungen. von Zweck und Intensität der Herr-
schaftsausiihung. dn Art der n.1tllrr.1urnla,hrn Umgehung. der ideologi~hen Begrün-
dung koloniJln Hrrr,dl.lft IIlId den nrllcllUngen der Kolon"lerer IU Ihrem Muner-
land. 96 In der Regel hllden , .. wohl die K"I"l1lm·,n.ah .au,h die K"lonlSlerten distinkte. 
in sich jeweils hlelJldmdl geordne,e Ce-cll ... tuhrn. die ,rdu .. h .an N.ahmellen mit-
einander verknupft Sind. Im Ihcmdlen Klllullluliomherel<.h. ;im .ausgepugtesten in 
Brasilien. Chile und dem Nordosten SuJ.1ll1ertk.u . .aber .1u .. h Im Mexiko. emstanden 
nach langen Integrations prozessen relativ eanheltllCh hierarchisiene .. mestizische" 
Mischgesellschaften. deren Eliten schon in kolonialer Zeit eine (prolO-) nationale. die 
verschiedenen Ausgangselemente überwölbende Kultursynthese propagierten.97 Die 

'H Vgl. d.zu di< ddinitorisch<n Üb«l<gung<n b<i Jürg<n Ost«hammd. Kolonialismus (München 1995) 
16.21. 

9\ Vgl. dir An.ly,<n d« karibischen Sklav<reigesell,ch.ften bei Franklin W. Knight. The Caribbe.n: The 
G<n<,is of a Fragm<nt<d N.tionali,m (2nd ed. N<w York 1990) 66-158. sowie David Wans. The Wm 
Indi<s: Patterns of D<vdoprn<nt. Cultur< .nd Environm<ntal Change since 1492 (Cambridg< 1987) 326-
375. Brasili<n z<igt Verwandtschaft mit di<sem Typ. Rib<iro spricht üb<rgr<ifend von "n<u<n Völk<rn" als 
solch<n. "di< in den I<tzt<n J.hrhund<rtm aus d<r V«mischung und Akkulturation von indianisch<n. 
afrikanisch<n und <uropäisch<n EI<m<nten als N<b<nprodukt d« <uropäisch<n Expansion <nutanden sind". 
Er zählt d.zu auch Chil<n<n und "Groß·Columbian<' (d. h. die B<wohn« Kolumbi<ns und V<n<zudas): 
D.rcy Ribdro. Arn<rika und dir Zivilis.tion. Die Ursach<n d« ungl<ich<n Entwicklung d« am«ikanisch<n 
Volk« (Frankfurt a. M. 1985. zU<rst sp.n. 1%9) 108 (Zitat). 350. üb«haupt 264-482. 
% Ein ähnlich<,. <twas <inf.ch«<s Faktormmoddl v«w<nd<t: Robin W. Winks. A Syst<rn ofCommands: 
Th< In("muuu« of R.« Contan. in: Gordon Martd (Hrsg.), Studi<s in British Imp«ial History: Essays 
In HOilOur or A. I' Thorlllon (London 1980) 8-48. hi« 20fT. 
'17 Fur Mrxiko Z<lgr dl<' Alllhony I',gd<n. Id<nriry Formarion in Sp.ni,h Am«ie •. in: Nichol .. CannylAn. 
rhuny I'agd<n (H rsg ). Coloni.1 Id<rltllY in dl< Adantic World. 1500-1800 (PrinC<ton. N. J. 1987) 51-93. 
b<S. GGrr Ein< b<sond<rs d<udich< Formuli«ung d« Th<,< vom n<u.rtig<n Int<grationscharakter der 
m<xibnischen Gesellschaft finder sich bei Colin M. MacLachl.n/J.im< E. Rodriguez 0 .• Th< Forging of 
th< Cosmic R.«: A R<interp«t.tion of Coloni.1 Mexieo (B«kdey/Los Angd<s/London 1980). 
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vor allem auf dem Lande lebende indianische Unterschicht. die zwar in irgendeiner 
Weise christianisiert war. aber zumeist die spanische Sprache nicht erlernte. blieb 
jedoch aus dieser gesellschaftlichen Integration großellleils ausgeschlossen. Zwischen 
der Indiobevölkerung und der spanischen b'Zw. hispanisierten höheren Gesellschafts-
hierarchie verlief die tiefste kulturelle Kluft. die Spanisch-Amerika durchzog. auch 
wenn sie im Lichte neuerer Forschungen nicht als unüberbrückbarer Abgrund gesehen 
werden sollte: Vielfach bewies die indigene Bevölkerung ein hohes Vermögen zur 
Akkomodation. ohne eigene Kulturformen assimilatorisch auf'ZUgeben.98 Erst die den-
noch unübersehbare Dichotomisierung der Kolonialgesellschaft ermöglichte es. daß 
sich eine ldemität des .. Indianischen" herausbildete. wie es sie vor der Kolonialzeit 
nicht gegeben halte. 

Generell gilt. daß in der Klammer des kolonialen Herrschaftsverbandes separate 
Gesellschaften fortexistienen. die durch bikulturell kompeteme Vermittler ... cultural 
brokers".?? miteinander in Verbindung traten: Dolmetscher. Missionare. sprachkun-
dige Angehörige der Kolonialverwaltung. kommerlielle Zwischenschichten vom Ty
pus des indischen Banian oder des chinesischen Kompradors. lOo westlich erzogene 
.. evolues". In sozio-kulturellen Grenzzonen kam es 'ZU Akkomodations- oder gar Assi-
milationsvorgängen. deren sinnfälligster Ausdruck die Herausbildung von Kreol- und 
Pidginsprachen sein dürfte. 101 Kulturelle Angleichung muß dabei nicht norwendig 
soziale und ethnische Homogenisierung bedeuten. Sie kann mit 'ZUnehmender Beach-
tung der Hautfarbe. mit der Insistenz auf .. racial prestige" und der Errichtung neuer 
Schranken einhergehen. wenn sozial aufsteigende Farbige Status. Bildungsprivilegien 
und Marktpositionen sowohl der kreolischen Oberschicht als auch von .. poor whites" 
zu bedrohen scheinen. 102 

Kulturelle Grenzen verliefen auch 'Zwischen Segmelllen der kolonialen Untertanen-
bevölkerung. Nicht wenige Kolonialregime verstärkten nach dem .. Divide-et-impera"-

91 "A gen«al prineipl< of Sp.nish·Nahu. (Azteel int«action is that wh«<v« th< two eultu«s can p.r.lld. 
th< Nahuas would soon adopt th< rd<vant Spanish form without .bandoning the ess<nc'< of rheir own form." 
Lockhart (wie Anrn. 16) 243. Di< Tr<nnung d« beid<n Wdt<n wird in d« älte«n Forschung stärker b<tont: 
vgl. resürni«end Charb Gibson. Indian Societi<s und« Spani,h Rul<. in: L<sli< B<thdl (Hrsg.), Th< 
Gmbridg< Hisrory of Latin Am«ica. Vol. 2 (Cambridg< 1984) 381-419: M.rk A. Burkholder/Lyman L. 
Johnson. Colonial Latin Am«ia (N<w Yurk/Oxford 1990) 190 f. 
99 Bernard B.ilyn/Philip D. Morg.n. Introduction. in: di<s. (Hrsg.). Str.ngers within th< R<alm: Culrur.1 
Margins ofth< First British Ernpi« (Chap<! Hill/London 1991) 1-31. hi« 21. 
100 Vgl. P<ter J. Marsh.11. Mast<rs and B.ni.ns in Eighteenth.C<ntllry C.lcutt •• in: Blair B. Kling1M. N. 
P<arson (Hrsg.), Th< Ag< of Partnership: Ellropc,ns in Asia bcfore Dominion (Honululu 1979) 191-213: 
Hao Y<n·p·ing. Th< Cornpr.dor in Nin<t<erlth·C<ntury China: Bridge b<twc<o East .nd West (Cambridg<. 
M .... 1970). 
101 Vgl. Suzanne Romain<. Pidgin .nd Creol< Langu.gcs (London 1988); Pet« H. Mühlhäusl<r. Pidgin and 
Cr<ol< Linguistics (Oxford 1986). 
102 Für historische Analys<n von Situation<n di<s« Arr wär<n dir Überlegung<n b<i Micha<! B.nton. R.eial 
and Ethnie Cornp<lition (Cambridg< 1983) fruchtbar zu m.chen. 
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Prinzip bestehende ethnische und kulturelle Differenzen oder gaben Anlaß zur Ent-
stehung neuer Gegensätze innerhalb von "plural societies", in denen ethnische Grup-
pen auf dem Markt in Wettbewerb miteinander traten. Die Ethnisierung einheimi-
scher Politik ist vielfach erst ein Ergebnis kolonialstaatlicher Eingriffe gewesen: des 
Ausspielens begünstigter Minderheiten gegen eine Bevölkerungsmehrheit (wie in Bur-
ma},103 der Trennung zwischen "Stämmen", die zum Teil erst "erfunden" oder zu-
mindest zu Verwaltungseinheiten konsolidiert wurden,I04 und zwischen direkt und 
indirekt verwalteten Landesteilen, der Vertiefung von Konflikten zwischen religiös 
definierten "communities" (wie in Indien). 

Ebensowenig homogen wie die unterworfene Bevölkerung war die Front der euro-
päischen Invasoren. In Regionen intensiver inter-imperialer Rivalität - der Karibik, 
Nordamerika, Südostasien, Westafrika - trafen katholische und protestantische Mäch-
te aufeinander und bekämpften sich auch Konfessionsgenossen mit oft großer Bruta-
lität, häufig unter Mobilisierung einheimischer Verbündeter. 105 Ein Beispiel dafür sind 
die Allianzen, die sowohl Franzosen als auch Briten seit erwa der Mitte des 17.Jahr-
hunderts und vor allem während des Siebenjährigen Krieges mit nordamerikanischen 
Indianerstämmen eingingen. lOG Die Vorstellung einer natürlichen zivilisatorischen 
und/oder rassischen Solidarität der Weißen, wie sie trotz aller machtpolitischen Kon-
flikte bei der Auf teilung Afrikas oder der Niederschlagung des chinesischen Boxerauf-
standes (1900) wm Ausdruck kam. ist ein Produkt erst des 19. Jahrhunderts. Kulturelle 
Grenzen trenlllen schließlich auch die überseeischen Siedler {"Kreolen" in einem 
weiten Sinne} von ihren Herkunftsgesellschaften. Häufig bildeten sich besondere ko-
loniale Identitäten unter überseeischen Gruppen in offener oder stillschweigender 
Abgrenzung von der Kultur des Mutteriandes. 107 In Fällen einer großenteils absend-
stischen. die eigenen tropischen Betriebe durch Agenten bewirtschaftenden Herren-
schicht, die sich - wie in der britischen Karibik - nicht oder erst spät zu einem stabilen 
Kreolentum enrwickelte. 108 spielte dies kaum eine Rolle. und in reinen Beherrschungs-

10) Vgl. Roland Bless. "Divide et impera"? Britische Minderheitenpolitik in Burma 1917-1948 (Stuugart 
1990). 
10~ Dies ist oft dargestellt worden. besonders deutlich bei John lIifTe. A Modern HislOry of Tanganyika 
(C.mbridge 1979) 318fT .. und neuerdings bei Kurt Beck. Stämme im Schallen des StaalS: Zur En",ehung 
administrativer Häupdingstümer im nördlichen Sudan. in: Sociologus 39 (1989) 19-35. bes. 25fT. 
10\ Meinig betrachtet in seiner bemerkenswerten geographischen Interpretation des Imprrialismus • .a com-
plex .nd unstable fragmentation of every broad tropical region of imperial intere"" generell als ch.rakteri-
stisch für die frühneuzeitliche Expansion Europas. D. W. Meinig. A Macrogeography ofWestern Imperi.-
lism: Some Morphologies ofMoving FrontiersofPolitical Control. in: Fay GalclGr.ham H. LawlOn (Hrsg.). 
Settlement and Encounter: Geographieal Studies Presenled to Sir GrenfdlPrice (Mdbourne 1969) 213-240. 
hier 223. 
1116 Vgl. vor allem Francis Jennings. The Ambiguolls Iro<1"ois Empire: The Covenam Chain Confederation 
of Indian 'Ii,bn wHh English Colonics (New York 1984); ders .. Empire of Fortune: Crowns. Colonies .nd 
Tubes in the Seven Years War in America (Ncw York 1988). 
1117 Oem ist der wegweisende Aufsanb.nd von Canny und l'agden (wie Anm. 97) gewidmet. 
1118 Vgl EdwJrd IlrJlhwJilc. The Devclopmc'H of ereole Socicry in Jamaica. 1770-1820 (Oxford 197\). 
der Kreolisierung als die Herausbildung einer eigenständigen .. great tradition" definiert. Vgl. als vorzügliche 
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kolonien ohne ein nennenswertes permanentes Siedlerelement (wie z. B. in Britisch-
Indien) konnte sich allenfalls ein besonderer esprit de corps der Kolonialbürokratie 
entwickeln. lU? In Siedlungskolonien hingegen wurde die Abgrenzung von jener Hei-
matgesellschaft, deren einfache Reproduktion in Übersee zunächst beabsichtigt gewe-
sen war, für die kollektive Bewußtseinsbildung geradezu konstitutiv. Immer wieder 
folgte dabei auf die kulmrelle Entfremdung vom Mutterland die politische Sezessi-
on. 11O Dabei verstanden sich die Kolonisten nur ausnahmsweise, wie die neuenglischen 
Puritaner, als Schöpfer einer ucopisch visionierten "new world"; viel häufiger waren sie 
Träger traditioneller, im Mutterland bereits überlebter politischer Vorstellungen und 
kultureller Werte: nicht nur in der frühneuzeitlichen atlantischen Welt,lll sondern 
auch in den afrikanischen Siedlermilieus des 20. Jahrhunderts - in Kenia, A1gerien und 
zuletzt in Süd-Rhodesien (Zimbabwe}.112 

4) Welche Kontaktvorgänge sich im einzelnen an einer Erschließungsgrmu (..fron-
tier" im engeren Sinne) abspielen. hängt u. a. davon ab. ob es' sich um eine von 
Ackerbau oder Viehzucht bestimmten Siedlungsgrenze (Britisch-Nordamerika, Süd-
afrika, Aumalien), eine Handelsgrenze (Pelzhandel in Französisch-Nordamerika), 113 

eine Beutegrenze (im Inneren Brasiliens) 114 oder eine andere Variante handelt. Das 
Voranschieben der Grenze geht oft der Etablierung kolonialer Herrschaftsverhältnisse 
voraus. In anderen Fällen zieht die Grenzkolonisation die Verdrängung der Einheimi-
schen bzw. die Segregation verbliebener Minderheitsgruppen in Reservaten nach sich. 
Eine Frontier-Simation unterscheidet sich von einem kolonialen Verhältnis dadurch, 
daß diejenigen Völker. in deren Lebensraum hinein die Grenze vorangetrieben wird, 
sich nicht durch direkte Fremdherrschaft in ihrer Existenzweise eingeschränkt sehen. 
Sie sind, solange sie jenseits der Grenze bleiben. im Prinzip im Besitz ihrer politischen 
Auconomie, also ..frei". Die zersetzenden Wirkungen der vordringenden "weißen" 
Zivilisation. die die Völker der "Wildnis" vielfach zu unfreiwilligen Agenten welrweiter 
Handelsinteressen machte. stehen außer Frage. Doch hat es über die Grenze hinweg 

Übersiche: Michael CralOn. Reluctant Creoles: The Planters' World in rhe British West Indies. in: Bailynl 
Morgan (wie Anm. 99) 314-362. 
tO'} Vgl. Philip Mason. The Men Who Ruled India (abridged cd. London 1985) 234fT .• sowie jetzt drr 
biogr.phische Ansatz bei C1ive Dcwey. Anglo-Indian Allitudes: The Mind of the Indian Civil Service 
(London/Rio Grande 1993). 
110 Louis Hartz hat in einem einflußreichen Buch von der .. Fragmentierung der europäischen Kultur und 
Ideologie" gesprochen: The Founding of New Societies: Studies in the History of the United St.tcs. Latin 
America. South Africa. Canada. and Australia (New York 1964) 3 ff. 
111 So die These von Anthony Pagden/Nicholas Canny. Aftcrword: From Identity 10 Independen«. in: dies. 
(wie Anm. 97) 267-278. hier 275. 
112 Vgl. Dane Kennedy. Islands of Whitc: Se"ler Society and Culture in Kenya and SOUlhern Rhodesi •• 
1890-1939 (Durham. N. C. 1987) 44-47. In diesen Zusammenhang gehört auch die kulturelle Grenze 
zwischen dem burisch und dem britisch geprägten weißen Südafrika: 
113 Von einer ..fur trade frontier" spricht W. J. Eccles. The Canadian Frontier. 1534-1760 (revised cd. 
Albuquerque 1983) 103 fT. 
It. Vgl. John Hemming. Red Gold: The Conquest of the Brazili.n Indians (Cambridge. Mass. 1978) 217 fT. 
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nicht nur Übernahmen in die jeweiligen kulturellen Codes gegeben. etwa Entlehnun-
gen aus dem Vokabular des Gegenübers." 15 sondern auch pragmatische Anpassungen. 
welche die konkrete Grenzsituation unmittelbar bestimmten. So haben die neuseelän-
dischen Maori. die chilenischen Araukaner. die Chichimeken im Norden Mexikos und 
manche Indianervölker Nordamerikas europäische Methoden der Bewaffnung und 
Kriegführung zeitweise erfolgreich für die eigene Verteidigung einzusetzen vermocht. 
Umgekehrt wiesen schon früh weitsichtige Kolonialtheoretiker daraufhin. wie wichtig 
es sein würde. den Einheimischen die Geheimnisse etwa ihrer Landwirtschaft abzu-
schauen." 16 Solche Übernahmen erfolgten auf beiden Seiten meist selektiv und in 
rationaler Auswahl: Indianer in Nordamerika zum Beispiel bemächtigten sich des 
unmittelbar Nürllichen. verliclueten aber auf eine umfassende Assimilation und ver-
hielten sich meist ablehnend gegenüber christlichen Missionierungsversuchen. zumal 
dann. wenn diese - wie die protestanische Mission - einen radikalen Bruch mit dem 
Herkunftsmilieu verbngten." 17 Erst die .. Schließung" der Grenze und die Immobi-
lisierung der eingeborenen Amerikaner als .. captive minority" setzten diese wehrlos 
den Assimilierungsprogrammen der Weißen aus. 

Die neuere ethnohistorische Forschung zur nordamerikanischen Indianergrenze hat 
das Turnerschc Bild eines unvermeidlichen Zusammenstoßes unvereinbarer Lebens-
weIten in Frage geslclll und ulllermichen. (!Jß nicht apriori eine kulturelle Inkom-
patibilität von Weißcn und Indianern bestand. 1I8 Konflikte erwuchsen aus Mißver-
ständnissen und wurden nicht selten auch provozierl. Aus ihrer Eskalation. meist 
angetrieben von dem Bestreben der Europäer. Situationen unter ihre eigene Kontrolle 
zu bringen. entwickelten sich dann Feindbilder und verhärtete Stereotype. 1 19 die wie-
derum zu Segregalion und schließlich beiderseits zum Willen zum Vernichtungskrieg 
führten. in dem die Weißen obsiegten. Dies geschah schon anfangs des 17.Jahrhun-
dens in Neuengland und Virgina." 20 Unter anderen Bedingungen war es aber auch 
möglich. daß sich in der An von Urs Bitterlis .. Kulturbeziehung" über längere Zeit-
räume stabile Machtgleichgewichte einstellten. in deren Schatten es zu Akkomodation. 

11\ Eine Bilanz solcher kullurdlen Wechselwirkungen zwischen Engländnn und Indianern zieht Jama 
AXldl. The European and Ihe Indian: Essays in Ihe ElhnohiS!ory ofColonial Nonh Amcrica (New York/Ox-
ford 1981) 245-315. 
116 So Thomas Harior und die beiden Hakluyrs in den I 580cr Jahren. Vgl. Karen Ordahl Kuppnman. 
Roanokc: The Abandoned Colony {S.vage. Md. 1984} 104 f. 
117 Vgl. Jamcs H. Merrell. "The CuS!omcs ofOur Counrrey": Indians and Colonim in Early America. in: 
Bailyn/Morgan (wie Anm. 99) 117-156. hier 152. 155; Jamcs AXldl. The Invasion Wilhin: The ConteS! of 
Cullures in Colonial Nonh America {New York/Oxford 1985} 131 ff. 
118 Vgl. crwa Neal Salishury. ManilOu and I'rovidence: Indians. Europeans. and Ihe Making ofNew England. 
I 'iOO-Ic.4,J (New Yo,k/O,rord 1982) 12: Jennings. The Ambiguous Iroquois Empire {wie Anm. 106} 83. 
11') D" g,o(!e GelliCl der Cre,,,·Myrhologeme und Indianer· Feindbilder erkunde!: Rieh"d Siorkin. Rege-
nerarion rhrough Violen«: The Myrhulugy or rhe Amnion Frontier. 1600-1860 (Middletown. CI. 1973). 
110 Vgl. die Fallstudie ei,m ,,,khen Eskalation von Mißv<rS!ändnissen und Machtkalkülen im frühen 
Virginia bei James Axrcll. Thc Rise and Fall ur the Puwh ... n Empire. in: ders .• Afrer Columbus: Essays in 
the Elhnohistory or Colonial Norrh Amerie. (New York/Oxrord 1988) 182-221. 
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Assimilation und sogar zur Ents!ehung einer inlegrien-inklusiven Grenzzivilis3tion 
kam. zur Abflachung kultureller Grenzen durch kulturelle Kompromisse." 11 Derlei 
konfliktarme Lösungen konnten sich indessen auf bngere Sicht nicht behauplen. Der 
langfristige Trend seit etwa dem späten 18.Jahrhundert begünstigte an fast allen Er-
schließungsgrenzen des expandierenden Europa die Aufstockung kultureller Barrieren. 
Ein Ergebnis dieser Prozesse scheint die Entdifferenzierung dcr Fremdwahrnehmung 
gewesen zu sein: Die Amerika-Siedler des 17. Jahrhundens unterschieden noch genau 
zwischen den einzelnen indianischen Völkern und Gruppen. mit denen sie sich aus-
einandersetzten. Immer mehr wurde ein solch vielfältiges. lokaler Erfahrung entstam-
mendes Bild durch das abstrakte Klischee des Indianers überdeckt. dem ebenso wie 
dem Afeo-Amerikaner der Anspruch bestritten wurde. Teil der amerikanischen Nation 
zu sein. 122 Nicht erst bei Frederick Jackson Turner sah er sich von der Bühne der 
amerikanischen Geschichte verwiesen und als abschreckendes Emblem von .. savagery" 
auf eine Statistenrolle reduziert. 

Die Kontaktsituaton der Erschließungsgrenze ist. insgesamt gesehen. diejenige mit 
der weitesten Amplitude von Abgrenzungspraktiken. Im interkulturellen Zwischen-
reich der Pelzhändler. coureurs de bois. Jesuitenmissionare und indianischen Diploma-
ten lösten sich die Grenzen zwischen Kulturen auf; von .. Kulturbegegnung" kann hier 
allenfalls als persönliches Zusammentreffen von Individuen unterschiedlicher Her-
kunft gesprochen werden. Die Erschließungsgrenze h3t aber auch kulturelle Barrieren 
ermöglicht. höher als in jedem Kolonialsystem. Die weißen ..frontier societies" der 
Neuzeit haben Menschengruppen. deren Arbeitsleistung für die Produktion an der 
äußersten Peripherie des ökonomischen Weltsystcms nicht ausbeutbar war und deren 
Subsistenzansprüche auf ihre gewohnte nalürliche Umwell dem Landhunger von Sied-
lern und Bergbaupionieren im Wege slanden. in einer Fremdzuschreibung als .. Wilde" 
eingekapselt. ihnen jene minimalen Rechlsgarantien. wie sie fast überall nielli-versklav-
te koloniale Untertanen genossen. verweigert und ihnen die Chance zur kulturellen 
Reproduktion genommen. Der .. Kulturwsammenstoß" endete in solchen Fällen mit 
der Ausgrenzung der Unterlegenen aus jeglichem normativen Verständnis von Kultur. 

5. Ref/exionsformm kultureller Abgrenzung 

Kulturelle Grenzen an den Rändern der weltweit expandierenden europäischen Zivi-
lisation fanden konkret faßbaren Ausdruck in Sprachverwendung und religiösen Prak-

121 Rich.rd Whi!< zcigl dies rür das Gebiet zwischen Lake Miehigan und Lake Superior in seinem Buch The 
Middlc Graund: Indians. Empires. and Republics in the Great Lakes Region. 1650-1815 (Cambridge 199\). 
122 Vgl. Robell F. Berkhorer Jr.. The NOllh Amerie.n fronti« as Proeess and ConteXI. in: LamariThompson 
(wie Anm. 54) 43-75. hier 45.49.52.61 f .• 74; Aiden T Vaughan. !'rom Whire Man to Redskin: Changing 
Anglo-Am«ican P«eeplions uf Ameriean Indians. in: Ameriean Historieal Review 87 (1982) 917-953. hier 
936 . 
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tiken. in Bildungseinrichrungen und Formen von alltäglicher Geselligkeit und öffent-
licher Kommunikation. IB in Festen und Rirualen. l24 in Sicdlungsmustcrn. Stadtanla-
gen und Architektur. im Zusammentreffen unterschiedlicher Systeme praktischen 
Wissens (etwa europäischer und einheimischer Medizin). In in unvereinbaren Rechts-
systemen samt ihrer realen Auswirkungen. in Weisen der Kriegführung und überhaupt 
der Konfliktaustragung. usw. Alle diese Aspekte stellen Aufgaben für eine Geschichte 
interkultureller Beziehungen. die zugleich eine komparative Perspektive nicht außer 
acht läßt. Die außerordentliche Vielzahl kultureller Grenzsituationen wäre am einzel-
nen regionalen Fall zu studieren. der dann wiederum in diachrone Verlaufsmuster und 
synchrone Vergleichsraster eingefügt werden müßte. 

Die Untersuchung interkultureller Perzeptionen fände ebenfalls hier ihren Ort. 
Durch die leitende Frage nach den Arten und Weisen der Konstruktion kultureller 
Differenz vor dem Hintergrund tatsächlicher Kontakterfahrungen ließe sich die theo-
rielose Inventarisierung von Textstücken vermeiden. wie sie zahlreiche Studien über 
die .. Spiegelung" fremder Sachverhalte in europäischen Schriften immer noch so un-
ergiebig maclH. ll6 Auf diesem Weg wäre dcr Anschluß sowohl an dic ncuere Mentali-
tälsgeschichlc als auch an jene Ans:itze der .. illlelleclual history" zu finden. die von der 
Interprctation kanonischer Klassikerrextc zur Darstellung quasi transzendentaler .. Dis-
kursc" oder rhetorisch bestimmter überindividueller Idiome und Denkstile übergegan-
gen ist. 

Es w:ire zu beginnen mit der BeobJchtung. daß nJhezu alle Europäer - selbst die 
Verfechter eines nach den Maßstäben der jeweiligen Zeit weitgehenden kulturellen 
Relativismus - seit dem Beginn der überseeischen Expansion um 1500 den Angehö-
rigen anderer Zivilisationen im Bewußtsein eigener Höherwertigkeit gegenübertra-
ten. ll7 Die gesteigerte Weltoffenheit im Zeitalter der Aufklärung. das zugleich eine 
Epoche des sich formierenden Rassedenkens und virulenter Rechtfertigungen der 

III Zu oenken ist hier auch an oie verborgenen GegenäfTentlichkeiten der Unterdrückten. wie sie James C. 
SCOtl sichtbar gemacht hat: Domination ano the Am or Re,istance: Hidoen Transcripts (New Haven/Lon-
don 1990) 4 r. und passim. 
124 Vgl. zur Herstellung von Distanz durch exotisierende Rituale (die selbst wied" aus romantischen rhan-
usien von europäischer Höfischkeit genährt wurden).m Beispiel der Staatsaudienzen in Britisch-Indien die 
mustccgüllige Analy« bei Bern.rd S. Cohn, Representing Authority in Victorian India, in: Eric Hobs-
bawmnerence Ranger (H"g.). The Invention ofTr.dition (Cambridge 1983) 165-209, bes. 179-207. Den 
umgekehrten Fall. die AnvcrwJIlJlung eines Kuhurimports durch die einheimische Bevölkerung. l('igr am 
Bei'pie! dcc Fiest.: Filipina Wendt, Kolonialismus und Kulturwandel (wie Anm. 73) 64-71. 
m Am lIei'l'id InJiens: DaviJ ArnolJ. Coloniling the Hody: State Medicine and Epidemie Dise.se in 
Ninetot'nth·Centllry India (Bnkrley/Los Angelrs/LonJon 1993) bes. 4.Hf. 
11(, Flile All\Il.lhme JIl (h('ornl"Lhcr Umsicht iH j~Tt{ Cil,) Dlufampal-hick. Indien im Spiegel deutscher 
Quclll'lI dn FruhclI Ncuuil (I SOO~ 1750). Sludicllll1 (lnn illlcrkuhufCllt'n Kon~«.·lIa(ion (TübingC'1l 1994) 
Ion. 1 -15 
I!' V~I lur dCII i IUIllJIlI\IllU\ ,llllh lbc Schluf\folgefullgt"1l bei \X'olfg:mg I\c:illhard, Missionarics. HumaniSls 

ami N,ItI\'t"S in ,hr Slxlcclllh,Cclllury Spani.,h Indil'S - A F.1l1c.·d Encoulllcr o("lwo WorlJs? in: Renaissance 
Stud'e> 6 (1992) 360-376. bcs .. ,76. Die wenigen Jokutnt'ntJrisch und literarisch greifbaren Ausnahmen 
cnlkr;iflCIl diese generelle AlIssJge niche 
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Sklaverei war (bis hin zur Wiedereinführung des Sklavenst3tus in allen französischen 
Kolonien im Juli 1802). hat daran grundsätzlich nichts geändert; anschließend wurde 
im 19.Jahrhundert das größte Ausmaß an .. weißer" Distanzierung von den übrigen 
Kulturen erreicht. Dieses europäische Sonderbt'wIIßtsein. welches sein Univcrsalit:its-
anspruch über einen beliebigen. selbstverständlichen EthnozclIIrismus heraushebt. 
speist sich ursprünglich aus vorneuzeitlichen Quellen: einer Kombination von helle-
nischem Barbarendiskurs und christlicher Heilsgewißheit. die später durch neue ße-
stätigungsstrategien ergänzt oder ersetzt wird: den Stolz auf die eigene Überlegenheit 
in der wissenschaftlich-technischen Beherrschung der Natur. die Überzeugung von der 
Beglaubigung der okzidentalen Ausnahmestellung durch idealistische oder materiali-
stische FortSchrittsphilosophien. die Selbstzuschreibung eines globalen Zivilisierungs-
und Modernisierungsauftrags in der Vorstellungsweh des entwickelten Imperialismus. 
Wie auch immer begründet. beruht das europäische Sonderbewußtsein. das sich in 
interkulturellen Kontaktsituationen am deutlichsten ausprägt und dort zu realen Ab-
grenzungspraktiken beiträgt. auf Ansichten darüber. was im einzelnen die kritische 
Differenz zwischen dem Eigenen und dem Fremden ausmache. Es hat eine eigene 
Geschichte. die in der Antike beginnt. sich über die Translatio des ArislOteiismus in 
die Neue Welt neuzeitlich fortSetzt 128 und mit dem Ende der Kolonialreiche keines-
wegs abgebrochen ist. 

So wäre denn das Problem des europäischen Sonderbewußtseins. wie es sich nir-
gends so extravagant artikulierte wie in der Kontemplation anderer Zivilisationen. in 
eine Reihe von Untersuchungsfragen aufLlIschlüsseln. die. an Texte wie Reisebeschrei-
bungen. Missionarsrelationen. (proto-) ethnographische Untersuchungen. diploma-
tische Berichte oder gelehrte und künstlerische Verarbeitungen des primären Beob-
achtungsmaterials gestellt. zu differenzierten Einsichten in die Reflexionsformen 
kultureller Distanzierung und Abgrenlllng führen können: 

1) Wie fremd ist jeweils das Fremde? Nach welchen Kriterien wird Andersartigkeit 
bestimmt? Worin sehen Europäer. möglichst mit unmittelbarer Kontakterfahrung. die 
spezifische Di/Terenz zwischen der beobachteten nichteuropäischen Zivilisation und 
dem kulturell Eigenen? Worin erblickt man die Besonderheit und immer mehr auch 
die Überlegenheit Europas? In der Religion. in der Stärke seiner Waffen. im Stand 
seiner Technik und Wissenschaft. seiner produktiven Kraft. der Zivilisiertheit seiner 
Lebensformen. in seinen relativ freiheitlichen Zuständen. in der biologischen Beschaf-
fenheit seiner Menschen? Wer wendet diese Kriterien unter welchen Umständen an? 
Wie verschieben sich über längere Zeiträume die maßgcbenden Parameter? 

121 Dies< Zusammenhänge habm neuerdings viel Interesse gefunden. Vgl. zusammenfassend Wilfried Nip-
pel, Altertum und Neue Welt, in: dees., Griechen, Barbaren und "Wild<". Alte Geschichte und Sozialan-
thropologi< (Fr.nkfurt •. M. 1990) 30-55, sowie der monumentale Heginn <in<r Reihe: Wolfgang Ha.-
sc/Meyer Reinhold (Hesg.), Th< Classical Tradition in the Americas. Vol.l , Teil I· European Images of the 
Americ.s .nd the Classical Tradition (Berlin/New York 1994). 
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2) Welches ist die dominante Bezugsgröße individueller Selbstwahrnehmung, etwa 
des Conquistadors, Reisenden oder Missionars, angesichts einer unmittelbar erfahre-
nen fremden Umwelt? Fühlt man sich primär - oder in welchem Mischungsverhältnis 
und mit welchem Rollenrepenoire? - als Christ, .. Europäer", Angehöriger einer be-
stimmten Konfession, sozialen Schicht, Nation? 

3) Mit welchen sprachlich-rhetorischen und bildlichen Mitteln wird die Grenze 
zwischen Europa und Nicht-Europa bestimmt? Welche .. rhewrique de I'alterite" wird 
verwendet? 129 Welches sind die semantischen Leitposten: .. Zivilisation", .. Barbarei", 
.. Wildheit", .. Orient", .. Exotik", usw.? Unter welchen Bedingungen werden solche 
Vorstellungen, etwa auch als .. asymmetrische Gegenbegriffe" ,130 auf eine deskriptive 
Erfassungweise fremder .. Sitten und Gebräuche" projiziert? Werden sie dynamisiert 
(Zivilisierung als transitiver Prozeß, umgekehrt Verwilderung und .. Versinken in Bar-
barei". Orientalisierung und Exotisierung)? Welche Bedeutung wird historischen Be-
wegungsdifferentialen beigemessen ( .. geschichtslose Völker", dynamischer Westen ver-
sus stagnierender Osten)? 

4) Wie sind Abgrenzungskonstrukte in der Spannung zwischen .. Abwehr und Ver-
Iangen"l.ll affektiv besetzt? Paradiesisch-utopische Erwartung und Furcht vor dem 
Unbekannten; der nalllrhafte "Wilde" als Projektionsobjekt der eigenen Triebnatur. 
usw. 

5) Welche Theorien europäischer Besonderheit entstehen aus primären Kontakt-
erfahrungen und bei deren sekun&irer Verarbeilllng durch europäische Gelehrte und 
.. armchair travellers"? Wie werden Differenzen - wertend als Manifestationen euro-
päischer .. Überlegenheit" verstanden - erklärt? Zu denken wäre an frühe ethnologische 
Systematisierungsversuche angesichts süd- wie nordamerikanischer Indianerkulturen, 
an Vorstellungen von .. asiatischem Charakter" und "orientalischer Gesellschaft", an 
Rassedoktrinen und Ansätze zu einer politischen Ökonomie der Unterentwicklung. 

Dieser letzte Gesichtspunkt läßt sich weiter ausführen. wenn man versucht, die 
möglichen Reflexionsformen kultureller Abgrenzung in einer unabgeschlossenen Sy
stematik von Diskursen zu ordnen. 132 Für die Neuzeit wären dabei die folgenden 
Weisen des Redens über andere Kulturen idealtypisch zu unterscheiden: 

Der uhnographischt Diskurs. wie er sich bereits bei Herodot findet,'33 zieht kultu-

129 Der Ausdruck findet sich in einer methodisch vorbildlichen Studie zur "Konstruktion" von fremdkultu-
rdien Wdten: Fran~ois Hanog. Le miroir d'Hc'rodOle: Essai sur la reprc'sentation de rautre (Paris 1980) bcs. 
225 fT. Zur Analyse von bildlichen Repräsentationen des Fremden vgl. etwa Bernardelle Bucher. La sauvage 
aux seins pendants (Paris 1977). eine Untersuchung der Kupferstiche in Theodor de Brys "ColI«tiones 
peregrinationurn in Indiam orientalem et Indiam occidentalem" (1590-1634). 
110 Reinhart Kosellcck. Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer GegenbegrifTe. in: ders .• Ver-
gangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten (frankfun a. M. 1979) 211-259. bes. 218fT. 
'" Vgl Jen !lud",,'" hci Kohl (wie Anm. 77). 
Ul Ers(C' Überlegungen d;lZU ~lnJ im Gespräch mit Jochen Manin entstanden. Vgl. die Diskussionsvorlage 
in Ilreuningerlllrcllninger (wie Anm. 76) 188. 
m Vgl. Wilfrit'd Nippel. Ethnographie und Anthropologie bei Herodor. in: ders. (wie Anm. 128) 11-29. 
sowie Hartog (wie Anm. 129). 
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relle Grenzen don. wo Zivilisationen sich durch "customs and manners 111 ihrer 
alltäglichen Lebensführung und in öffentlicher Zurschaustellung unterscheiden. Dar-
unter kann Verschiedenes verstanden werden. fast immer gehören zum Repertoire 
ethnographischer Aufmerksamkeit aber Fragen nach Nahrung. Kleidung und Woh-
nung. nach Sexualverhalten und Familienbeziehungen. nach der Stellung von Frauen 
in der Gesellschaft, der Erziehung der Kinder, nach Formen von Abhängigkeit (beson-
ders Sklaverei). Begräbnisriten. Strafjustiz und der Unterscheidung von sozialen Rän-
gen.l3~ Hervorstechende Eigenarten der jeweils kommentierten Gesellschaft ziehen ein 
besonderes Augenmerk auf sich: die Jagd- und Kriegsmethoden der nordamerikani-
schen Indianer, das Kastenwesen in Indien. die herausgehobene Stellung der Gelehrten 
in China. Der ethnographische Diskurs führt vor dem Ende des 19.Jahrhundens so 
gut wie nie zu einer Überleugung von der völligen Gleichwertigkeit aller Zivilisatio-
nen, doch enthält er das Potential zu einer Dämpfung des europäischen Sonder-
bewußtseins. da sich nach der An von Montesquieus "Lettres p~rsanes" (1721) die 
Perspektive umkehren und der ethnographisch distanzierende Blick auf Europa zu-
rücklenken läßt. l3S 

Zu den Sitten und Gebräuchen gehören auch Praktiken der Religionsausübung. die 
sich ohne eine Bewertung der jeweiligen religiösen Giiltigkeitsansprüche darstellen 
lassen. Dies ist bereits im 16.Jahrhunden in der Auseinandersetzung mit den Indianer-
kulturen Mittelamerikas möglich gewesen 1.16 und hat seit der Mitte des 17. Jahrhun-
derts zu einer umfangreichen quasi-religionsethnographischen Literatur geführt. 137 

Davon zu unterscheiden ist der theologische Diskurs über das Fremde. der in seinen 
Grundfiguren aus der mittelalrerlichen Abwehr der islamischen Herausforderung ent-
stand, aber dann auch offensiv lIIr Rechtfertigung von Kreuzzug und Mission dienen 
konnte. 138 Die theologische Erfassung des Fremden muß nicht unbedingt ein schroffer 
Abgrenzungsdiskurs sein. Viele der rabiatesten anti-islamischen Äußerungen richteten 
sich nicht gegen den Glaubensgehalt des Islam. sondern gegen den angeblich unmo-
ralischen Lebenswandel des Propheten Muhammad. 139 Im Hochmittelalter war eine 
Haltung großer theologischer Offenheit gegenüber dem Islam möglich. die auf der 

B4 Eine für die frühe Neuzeit repräsentative Systematik läßt sich der e"thnographischen Enzyklopädie von 
Demcunier entnehmen: Jean-Nicholas Dt"!1lcunicr, L'esprit des usages er dn cOll(umcs dt's difTerens peuples, 
ou Observations tirees des voyageurs & des historiens. 3 Ilde. (Landon/Paris 1776). 
m Vgl. zu dieser Art von Literatur umfassend Winfried Weisshaupt. Europa sicht sich mit fremdem Blick. 
Werke nach dem Schema der .. Leu res persanes" in der europäischen. insbesondl"fc der deutschen Literatur 
des 18.Jahrhunderts. 3 Bde. (Frankfurt a. M.lllern/Las Vcgas 1979). 
t36 Zuerst bei Ba"olom<' de las Casas. So Carmcn Bernand/Serge Gruzinski. De I'idol."ie: Une arch<ologie 
des seien«s rdigieuses (Paris 1988) 41 ff. 
137 Ein Monumenr dieses Inreressc:'s isr das aus verschiedenen Quellen kompilic:'ne Werk Bernard Picard. 
C~r~monies et eoutumes rdigieuses de IOUS les peuplcs. 8 Bde. (Amstcrdam 1723-1743). 
Ba VgL Benjamin Z. Kedar. Crus,de and Mission: European Approaches rowarJ the Mu,lims (Princeron. 
N. J. 1984) bes. 97 ff. 
139 Vgl. Norman Danid. Islam and the West: Thc Making of an Image (Edinburgh 1960) 79-108. 
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HolTnung gründete, die Überlegenheit des Christentums lasse sich den Muslimen in 
rationaler Argumentation plausibel machen. '40 Die frühe Neuzeit hat der theolo-
gischen Beurteilung des Islam wenig Neues hinzugefügt, sie gegenüber dem Hoch-
miuelalrer vielmehr deutlich entdiflerenziert und den Islam abermals der Pauschalka-
tegorie des .. Heidentums" zugeschlagen. 141 Überhaupt wurde die Auseinandersetzung 
mit der islamischen Welt, die sich vornehmlich in Gestalt der türkischen Militärmacht 
präsentierte, kaum auf theologischem Gebiet geführt. Ein theologischer Umgang mit 
dem Fremden erlangte dann neue Bedeutung in der Debatte um die verbQrgenen 
Glaubenswahrheiten der chinesischen Religion, die seit dem späten 17.Jahrhundert 
geführt wurde. 142 Auch hier wieder wurde, wie im Islam-Räsonnement des Hochmit-
telalters, theologischer Scharfsinn auf den Nachweis kultureller Konvergenzen ver-
wandt. Die gelehrten Missionare des 17. und 18. Jahrhunderts - ob Jesuiten in China, 
Japan und Amerika, ob dänisch-hallcsche Pietisten in Indien 143 - äußerten sich über 
die Kulturen, die sie studierten, ohnehin eher in ethnographischer als in theologischer 
Hinsicht. Die entschiedenste Verdammung des Fremdkulturellen (und damit zugleich 
die Begründung eigener Besitzansprüche in theologischer Sprache), die es in der Früh-
phase der europäischen Expansion gab, findet sich bei den Pilgervätern und Puritanern 
in Nordamerika: S;uan benütze die Indianer als seine Werkzeuge. 144 Erst das .. Evan-
gelical Revival", das große Teile der protestantischen Mission in Asien, Afrika und 
Ozeanien während des I ?Jahrhunderl bestimmte und Parallelerscheinungen im ka-
tholischen Bereich fand, radikalisierte dann wieder - wenngleich nicht mit der geno-
zidalen Konsequenz puritanischer Extremisten - den theologischen Diskurs zur rigiden 
Exklusion des verworfenen .. Heidentums". 

Der juriJfiJch-politiJche Diskurs drehte sich im Kern um drei Probleme: Sind die 
Bewohner außereuropäischer Länder vollwertige Rechtssubjekte und halten sie insbe-
sondere gültige Rechtstitel an ihrem Grund und Boden? Wird in diesen Gesellschaften 
Herrschaft legitim ausgeübt? Unter welchen Umständen sind Eroberungskriege gegen 

1<0 E,w. bei Roger Bacon und Ramon Lull. Vgl. Rich.rd W. Sou,hern. Das Islambild des Miuelalters 
(Slllllgart usw. 1981) 45f.. 48; A'lIlem.rie Schimmel, Europa und der islamische Orien!, in: Der Islam. 
Bd. 3: Islamische Kullur - Zeitgenössische Strömungen - Volksfrömmigkeit (= Die Religionen der Mensch-
heit. Ud. 25/3) (Stullgart usw. 1990) 336-387. hi<r 351-353. Vgl. auch den bemerkenswert friedfertigen 
KrcuZlugskri(ikcr Radulfus Niger uno sein Werk De re milicari c[ triplici via pcrcgrin3wris icrosolimitanc 
(1187/88). Einleitung und Edi,ion von Ludwig Sdlm"gge (Berlin/New York 1977). 
'41 Man hat diesen Umbruch schon auf den frlihen Zei'punkl von 1290 datiert: James Muldoon. Popes. 
Lawyers .• nd Infldels: The Church and Ihe Non·Christi.n World. 1250-1550 (Philadelphia 1979) 52.69. 
"'1 Vgl. aus C'incr sehr umfJugrcichC'1l Li,crJ(ur: ClauJia von Collani. Die figuris{cn in tlC'c Chinamission 
(!'rankf"" •. M. 1981); I Rcn<1 [IIcmblc. L'Europe chinoise. TI: De I'Empire ron13in a Leibniz (Paris 1988) 
280fT. 
14' Vgl Zu dlnen JCIZ' Heike LIeball. DCI",che Indienmissionar< im 18. Jahthundert. SludienkulS der 
FcrnUllivmi':it (Hagm 1995); Dharamp,l·hick (wie Anm. 126) 95-108.348-373. 
'04 Vgl. Roy Harvey Pe.rce. Rot und Weiß. Die Erfindung des Indianers durch die Zivilisation (Stullga" 
1991. ametik. 1953) 46-52. 
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diese Völker .. gerechte Kriege"? 145 Die meisten Versatzstücke dieses Diskurses. der 
selbstverständlich wie die bereits genannten ebenfalls antike Grundlagen hat. wurden 
bereits im 16. und frühen 17.Jahrhundert ausgebreitet: in den Amerikadeballen der 
spanischen Spätscholastik,'46 in den Ansprüchen der englischen Kolonisten auf Land-
eigentum und Souveränitätsrechte in Nordamerika. '47 in den Begründungen des eng-
lischen Dominium über das gälische Irland. Das anglo-irische Beispiel ist deshalb 
besonders interessant, weil hier an der inna(uropiiiJehen Peripherie die Demarkation 
einer kulturellen Kluft, teilweise ethnographisch begründet, zwischen dem gälischen 
Recht der Iren, also dem Brehon Law, und dem englischen Common Law durch 
englische Kronjuristen unminelbar zur Rechtfertigung umfassender kolonialer Land-
enteignungen benutzt wurde. '48 Juristisch-politische Diskurse sind offenbar meist 
dichotomisierender Natur gewesen. Die Gegenüberstellung von außereuropäischen 
kollektiven und europäischen individuellen Eigentumskonzepten hat ebenso bis ins 
frühe 20. Jahrhundert hinein eine große - auch kolonialpolitische - Rolle gespielt wie 
die Opposition zwischen den legitimen Herrschaftsformen der europäischen Tradition 
und der angeblich illegitimen .. Despotie" in Asien und Afrika. 

Ein hiJtoriJcha Diskurs 149 wird überall dort geführt, wo fremdkulturelle Gesellschaf-
ten in Beziehung zu Entwicklungsmodellen gesetzt werden. Er wird in ausgeprägter 
Form erst möglich, nachdem es zu einer Säkularisierung der universalhistorischen 
AulTassung gekommen ist. Die fundamentale Grenzziehung ist hier diejenige, welche 
die Sphäre des .. Historischen" umschließt. Daraus ergibt sich dann die Ausgrenzung 
einiger oder der meisten nicht-okzidentalen Gesellschaften als .. Völker ohne Geschich-
te". Diese Exklusion gewinnt erst im 19. Jahrhundert größeres Gewicht. Bis dahin ist 
das frühneuzeidiche europäische Geschichtsverständnis. wie es bei Autoren der fran-
zösischen und schonischen Aufklärung in Stadien modellen der universalen Gesell-
schaftsentwicklung seinen Höhepunkt erreicht, eher inklusiv und berücksichtigt prin-
zipiell alle in der Geschichte bekannten Gesellschaftsformen. Eine Zwischenstufe der 

1.5 Grundlegend fUr viele Faceuen dieses Diskurses ist Jörg Fisch. Die europäische Expansion und das 
Volkerreeht. Die Auseinanderselzungen um den StatuS der überseeischen Gebiet< vom 15.Jahrhundert bis 
zur Gegenwa" (Stullg.rt 1984); vgl. auch ders .• Völkerrechrliche Venräge zwischen Spaniern und Indianern. 
in: Jahrbuch fUr Geschiehte. S .. al. Wirtschaft und Gescllsch.fr L.,einamerikas 16 (1979) 205-244. 
146 Vgl. im Überblick Reinhard (wie Anm. 13) Bd. 2.64-67; 0,,0 Kimminich. Die Entstehung des neu-
zeitlichen Völkerrechts. in: Iring fetscher/Herfried Münklcr (Hrsg.). PipelS Handbuch der poli,ischen 
Ideen. Bd. 3 (München/Zürich 1985) 73-100. hier 79-90. 
147 Vgl. Herrnann Wellenreuther. Land. Herrschaft und Alltag. Die Indianer und die englischen Kolonien 
vor der amerikanischen Revolution. in: Hans Tholllas (Hrsg.). Amerik. - eine Hoffnung. zwei Visionen 
(Herford 1991) 213-243. bes. 214-223. 
140 Vgl. Hans S. I'.wlisch. Sir John Davies and the Conqucst of Ircland: A Study in Legal Impe,ialism 
(Cambridge 1985); Ronald Asch. KuhutkUllnikl. koloniale Ikrrschaf, und Konfession in Irland (ca. 1534-
1660). Studienkurs der fe,nUniversität (Hagen 1')95). 
'49 Vgl. JUrgen Osrcrh.mlllel. Neue Welten in der europäischen Geschichlssschreibung (ra. 1500-1800). 
in: Wolfgang Kü"ler/Jörn Rüsen/ElIlst Schulin (Hrsg.). Geschichrsdi,kurs 11 (Frankf"rt ,. M. 1994) 202-
215. 
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Abgrenzung ist die Unterscheidung zwischen .. jungen" und ,.alten", zwischen stagnie-
renden oder gar niedergehenden und dynamischen Völkern, zwischen sterilen und 
kreativen Kulturen. Sie läßt aber die Möglichkeit von Wiederbelebung und Zivilisie-
rung offen, die den als vollkommen .. geschichtslos" disqualifizierten menschlichen 
Gemeinschaften abgesprochen wird. 

Ein biologisch-rassischer Diskurs schließlich, t50 dessen Ursprung in der Antike strittig 
ist,I51 geht in seinen Sachaussagen über den Bereich kullUrelier Abgrenzungen hinaus, 
poslUliert er doch die Existenz von Unterschieden, die vorkullUreli gegeben und kul-
turellen Einwirkungen entzogen sind. Ein Denken in biologischen Rassekategorien 
gewinnt dort an Virulenz, wo nicht länger nur innerhalb von Gesellschaften einzelne 
Gruppen nach ihrer Hautfarbe unterschieden werden, wie dies mit einer zunehmend 
verfeinerten Terminologie der Blutreinheit und Blutmischung etwa im spätkolonialen 
Mexiko geschah, sondern ganze Zivilisationen auf ihren unveränderlichen biologi-
schen .. Rassecharakter" als ihre alles determinierende Grundeigenschaft reduziert wer-
den. Sobald dies geschieht, ist der Schritt vom vormodernen Rassedenken zum mo-
dernen exklusionistischen Rassismus getan. 

Diese fünf Diskurse - und womöglich noch andere, die hinzuzufügen wären -
bilden das Grundrepertoire von Reflexionsformen kultureller Abgrenzung. Mehrere 
von ihnen können sich in einem einzigen Text zusammenfinden; manche der großen 
Reisebeschreibungen etwa kombinieren Elemente aus verschiedenen Redeweisen über 
das Fremde. Es lassen sich separate Geschichten der einzelnen Diskurse schreiben, doch 
manchmal um den Preis der willkürlichen Auflösung komplexer Gemengelagen. Es 
sollte sogar möglich sein, die epochale Dominanz einzelner Diskurse zu ermiueln: 
vielleicht des juristisch-politischen im 16. und 17., des ethnographischen und histori-
schen im 18. und frühen 19., des biologisch-rassischen im späteren 19.Jahrhundert. 
Auch kann gefragt werden, welche Erfahrungen Anlaß zum Rückgriff auf welchen 
Reflexionstyp gaben. So fällt auf, daß ein ethnographisches Interesse früh in Amerika 
geweckt wurde, dann in der Völkervielfalt Süd- und Südostasiens Ansatzpunkte fand 
und schließlich die Südsee und Afrika zu Schwerpunkten erkor, daß ein biologisch-
rassisches Interesse sich zuerst an die schwarzen Afrikaner knüpfte (auf ihrem Heimat-
kontinent ebenso wie in der Neuen Welt), daß der Islam und später der Buddhismus 
zu besonders wichtigen Herausforderungen für die Theologie wurden, während sich 
das osmanische Reich samt seinen europäischen und nordafrikanischen Säumen, den 
klassischen Ruinenländern Griechenland und Ägypten, im 18.Jahrhundert als k1assi-

l~n Er mu{~ nicht In jnll'!H raU auch rassistisch sein, also dc~krip(iv erfaßte Untc.'cschicdc: der mc:nschlich~n 
Physi~ WC.'!(c:lld lind hicrardlislcn'l)d lIucrPll·ticrcn. Die Abolitionsbc:wc.·gung zum Beispiel argumcn(icrlC' 
tcdwci\c luf Jcrsdbc.'11 hiologis(h'JllIhropologis(hcn Ehelle wie die Lh·nirwoncr der Sklaverei. Vgl. Philip 
[) CUIIII1, Th< I 111age uf Africa Ilru"h IJeas .",1 Action. t 780-1850 (Madison. Wisc. 1964) 228 ff.; D.vid 
Il"on Dav". The Problem of Slavcry in 11.< Ag< uf Revolurion. 1770-1823 (Itlr.c./LonJon 1975) 303. 
151 Vgl. etwa die Disku"ion Jer Th<sen von Frank M. Snowden. Jr.. Before Color Prejudicc: Tlrc Ancient 
Vicw of Illacks (Cambridg<. Ma". 1983). 
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sches Beispiel für "Rückständigkeit" und "Niedergang" in ein Lieblingsobjekt für 
historisch-geschichtsphilosophisches Räsonnement verwandelte. 

Es ist in diesem Aufsatz vorgeschlagen worden, die Exp;lflsion Europas. deren Ur-
sachen und Ursprüngc ohne eine eingehende sozial- und wirtscluftgeschichdiche Un-
tersuchung unverst;indlich bleiben müssen. in ihren WirkUlIgen auch - und mit Nach-
druck - als eine kulturelle Erscheinung zu begreifen. Darunter ist nicht unilateral und 
unilinear die weltweite Verbreitung europäischer Kulturformen von Religion und 
Sprachen bis hin zu Rechts- und Ertiehungssystemen zu verstehen, sondern ein Kon-
takt zwischen Menschen mit unterschiedlichem Zivilisationshintergrund, der nur aus-
nahmsweise in den extremen Formen dauerhaft friedlichen Zusammenlebens oder 
totaler Überwältigung der einen durch die andere Seite vonstanen ging. Jeder einzelne 
ganz konkrete Fall von Kulturkontakt kann in dem Maße, wie die Quellen dies zu-
lassen, "dicht" beschrieben werden. Dies wird weiterhin die vordringlichste historio-
graphisehe Aufgabe sein. Sogar dazu aber und erst recht für jeden Versuch, von einer 
höheren Warte aus, die nicht unbedingt die grandiose des "Weltsystems" zu sein 
braucht, die Vielfalt der in der Geschichte realisierten Möglichkeiten zu ordnen, ist 
eine Begriffiichkeit höheren Allgemeinheitsgrades als desjenigen der Beschreibungs-
sprache erforderlich. Urs Bitterlis typologische Unterscheidung von drei oder vier 
Hauptformen der "Kulturbegegnung" bietet dafür eine solide, aber verfeinerbare 
Grundlage. Das Konzept der kulturfllen GrenZ(, bei dem sich Vorstellungen aus Eth-
nologie und Soziologie mit Ideen aus Diskursanalyse, historischer Geographie und 
neuerer Expansionsforschung verbinden, präzisiert die Idee des Kulturkontakts, indem 
es voraussetzt, daß Zivilis;ltionen sich (wn:ichst) nur mit ihren jeweiligen Peripherien 
berühren, und dynamisicrt sic. indcm es feine Gradierungen des Aufbaus und Abbaus 
von Grenzen zuläßt. Aus Billcrlis cindimensionaler Grundtypologie - Kulturberüh-
rung, KulturzusammenslOß, Kulturbeziehung, Kulturverflechtung - wird ein dreidi-
mensionales Skalensystem. Die drei Dimensionen sind 1) die der Abgrmzungspraktiken 
in der Bandbreite zwischen Inklusion und Extermination, 2) die der Kontaktsituationen 
im Spektrum von igelhafter Abwehr zu offenen Frontier-Verhältnissen und 3) die der 
Rrfoxionsformen kulturella Abgrenzung, wie sie am deutlichsten in Gestalt von litera-
risch dokumentierten Diskursen erkennbar sind. 

Der Zweck dieses Versuches ist erfüllt, wenn sich die vorgestellte Terminologie als 
mindestens partiell - nicht norwendigerweise in toto - brauchbar erweisen sollte. 
Zugleich sind damit aber auch Voraussetzungen einer Theorie der globalen KuIrur-
beziehungen in der Neuzeit vorgeschlagen worden, obschon noch nicht diese Theorie 
selbst. Falls eine solche Theorie erstrebenswert sein sollte, bliebe nach ihren Ansprü-
chen und ihrer Form zu fragen. Sie könnte womöglich eine evolutionistische Theorie 
sein, gewissermaßen ein kulturwissenschaftliches Pendant zu Immanuel Wallersteins 
Lehre von der ökonomischen Entfaltung eines modernen Weltsystems. Sie könnte aber 
auch - und dies wäre vorzuziehen - bescheidener bemessen werden. Dann wäre es das 
Ziel theoretischer Überlegungen, aus der kombinierenden Zuordnung von mindestens 
zwei der drei Dimensionen zueinander universalgeschichdich bcdeutsame kulturelle 
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