
Thomas Mergel 

Differenz signalisierten, dass Einigkeit darin bestand, was man unter 
Politik (und ebenso unter Un-Politik) verstand, so dass man zumindest 
darüber keinen Streit hatte, was als wichtig und was als unwichtig gelten 
konnte; das konnte Begriffe wie "Staat" oder "Volk" betreffen, unter 
denen zwar jeder etwas anderes verstand, die aber, indem sie benutzt 
wurden, eine symbolische Übereinstimmung evozierten, selbst wenn es 
nur eine Übereinstimmung im Zeichen und nicht im Bezeichneten war. 
In jedem Fall verwiesen diese sprachlichen Formen in der Vielfalt der 
kommunikativen Ebenen auf Synapsen, die ein kommunikatives Netz 
knüpften, das nicht leicht zerriß, sofern die Beteiligten sich durch ihre 
Sprachakte wechselseitig bestätigten. Die "Überzeugungskraft" dieser 
Sprachspiele lag so in der ständigen Wiederholung und der damit er
zeugten Objektivierung. 51 Die Akteure beobachteten sich bei ihrem 
Sprachhandeln gegenseitig und versicherten einander in der Benutzung 
der gleichen Sprachformeln ständig, dass ein reziproker Verständi
gungsprozeß stattfand und insofern die Kommurukation selbst dann 
erfolgreich war, wenn man mit seinen Argumenten nicht durchdrang 
oder die Abstimmung verlor. Insofern wirkten die Sprachsymbole nicht 
nur als Ausdruck von Normen der parlamentarischen Kommunikation, 
sondern sie produzierten diese auch. Indem sie immer nicht nur eine 
Mitteilung, sondern im gleichen Augenblick auch eine Antwort waren, 
induzierten sie die Erfüllung von Verhaltens erwartungen. 52 Wer die 
Formen der höflichen Anrede benutzte, stellte damit klar, dass er auch 
in anderer Weise den Regelerwartungen gerecht zu werden gedachte. 
Um glaubhaft zu machen, dass sie das Normgefüge des Reichstages 
nicht anerkannten, mußten deshalb Goebbels und die Seinen auf die 
herkömmlichen Anreden verzichten. Das schloß sie freilich gleichzeitig 
aus der sozialen Integration der Lebenswelt des Parlaments aus. 

51 Vgl. Peter Berger / Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. 
Eine Theorie der Wissenssoziologie (1966), Frankfurt 1980, S. 31 ff. 

52 Vgl. Reck-witz, Transformation, S. 429 ff. 

394 

JÜRGEN OSTERHAMJ.\.1EL 

Symbolpolitik und imperiale Integration: Das 
britische Empire im 19. und 20. Jahrhundertl 

I. Zivi lisierungsprogramm und Empire 

Globale Integration, wie wir sie heute kennen, begann im Zeitalter der 
neuzeitlichen europäischen Expansion. Sie trat im frühen 19. Jahrhun
dert in eine neue Entwicklungsphase ein. Damals wurden ältere Ten
denzen der interkontinentalen wirtschaftlichen Vernetzung - kurz: die 
Entstehung eines modernen Weltsystems seit dem 16. Jahrhundert -
durch die machtpolitisch gestützte Lehre des Freihandelsliberalismus 
normativ potenziert. Free Trade bedeutete in der politischen Kosmolo
gie des frühviktorianischen britischen Empire, also der führenden 
Weltmacht der Epoche, nicht nur ein technisches Arrangement zur 
Öffnung und Verkoppelung von Märkten, die notfalls durch Gewaltan
wendung zugänglich zu machen waren. Untrennbar verbunden war 
damit auch ein Programm weltweiter Zivilisierung, mit anderen Worten: 
der Universalisierung der westlichen Kultur. 

Dazu gehörte im einzelnen: (1) die Durchsetzung europäischer 
Rechtsnormen in Straf-, Zivil- und Völkerrecht; (2) die Verbreitung 
europäischer Sprachen in Schulwesen, Verwaltungs- und Militärpraxis 
und Kommunikation im öffentlichen Raum; (3) die Propagierung euro
päischer Sekundärtugenden - etwa Sauberkeit - in der Lebensführung 
nicht-europäischer Gesellschaften; (4) die Europäisierungj Anglisierung 
des Lebensstils und weltmarktrelevanten Konsumverhaltens nicht
europäischer Eliten (besonders in Lateinamerika, Ostasien und im Na
hen Osten), die als Kompradore und Vermittler die wichtigsten gesell
schaftlichen Agenten der Vernetzung zwischen einem kapitalistisch
imperialen Europa und der überseeischen Peripherie waren; (5) die 

Dieser Aufsatz entstand im Rahmen des Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs 
"Norm und Symbol" an der Universität Konstanz. Er wurde am Netherlands Institute for 
Advanced Study (NIAS) abgeschlossen. Dank an Niels P. Petersson für Kritik am Manu
skript. 
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Verbreitung des Christentums, der nicht nur ein heilsgeschichtlicher 
Eigenwert, sondern auch ein weltlich-entbarbarisierender Einfluß zuge
schrieben wurde. All dies wurde im Zeitalter britischen Weltprimats in 
einer symbolisch hoch aufgeladenen Modernisierungs- uod Befreiungs
rhetorik formuliert, die die amerikanische One-World-Rhetorik des 20. 
Jahrhunderts, das erfolgreichste Paket integrativer Normen in der neue
ren Geschichte, im Detail vorwegnimmt. 

Die Realisierungsversuche des anglo-amerikanischen Programms 
globaler Zivilisien'ing und Uniformisierung können als Griff nach 
Normhegemonie - zum Teil unter Bedingungen symbolischer Konkur
renz mit einheimischen, aber auch mitunter rivalisierenden europäischen 
Symbolsystemen - charakterisiert werden. Auch wenn der britische 
Imperialismus des 19. und 20. Jahrhunderts auf der einen Seite zu den 

? 
stärksten Triebkräften großräumiger oder gar globaler Integration zählt,-
blieb das Empire - wie ältere Reichs bildungen vor ihm - mit dem 
Kernproblem aller imperialen Organisation, dem des langfristig stabilen 
inneren Zusammenhalts, konfrontiert. Die Langfristigkeit darf nicht 
übersehen werden. Immerhin bestand das British Empire über etwa drei 
Jahrhunderte hinweg, also etwa genau so lang wie das spanische Über
seereich, das ausgedehnteste Territorialreich der Frühen Neuzeit. Um 
abzuschätzen, welchen Beitrag politische Symbolik zur Sicherung impe
rialer Integration leistete, soll im folgenden zunächst die Besonderheit 
des imperialen Integrationsmodus dargestellt werden. Im Anschluß 
daran sollen einige aus der Reihe machtvoller integrativer Symbole, die 
als Ressourcen imperialer Integration zur Verfügung standen, näher 
betrachtet werden. Im letzten Abschnitt werden einige Beispiele dafür 
vorgestellt, dass Symbole ihre integrative Macht verloren.3 

Peter J. Cain / Anthony G. Hopkins, British Imperialism 1688-2000,2 Bde., Harlow 22001. 
Eine grundsätzliche Bemerkung zum hier verwendeten Integrationsbegriff: Anders als in 
Teilen der gegenwartsbezogenen Integrationstheorie soll Integration nicht bloß als Abwehr 
von Desintegration verstanden werden; es geht vielmehr um Aufbau und Erhaltung 
umfassenderer Strukturen. Vgl. zu den theoretischen Optionen im Anschluss an Talcott 
Parsons und Niklas Luhmann: Uwe Schimank, Funktionale Differenzierung und 
Systemintegration der modemen Gesellschaft, in: Jürgen Friedrichs / Wolf gang Jagodzinski 
(Hg.), Soziale Integration, Opladen 1999, S. 47-65, bes. zur mangelnden Integrationsleistung 
von Kultur bei Luhmann (S. 60). Zur sozialintegrativen Bedeutung des Nationalstaates, von 
der der imperiale Integrationsmodus abzugrenzen ist, vgl. Thomas Sch\vinn, Staatliche 
Ordnung und modeme Sozialintegration, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie 53 (2001), S. 211-232, bes. S. 212-216. 
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11. Der imperiale Integrationsmodus in seinen nor
mativen und symbolischen Ausprägungen 

Man kann von einem imperialen Integrationsmodus sprechen, der ge
kennzeichnet ist durch die Unterwerfung und stabile Unterordnung 
räumlich und ethnisch disparater Sozialgebilde unter ein expansives und 
an Ressourcen überlegenes Zentrum. Ein Imperium unterscheidet sich 
von einem Nationalstaat nicht notwendig durch schwächere Kohärenz, 
die zu einer geringeren Dauerhaftigkeit führen müsste. Rom und By
zanz, das Chinesische und das Osmanische Reich waren (im Falle Chi
nas: sind) politische Gebilde von außerordentlicher Überlebensfahigkeit. 
Die besonderen Kennzeichen eines Imperiums sind vielmehr: 

1. das Vermögen zur Bewältigung räumlicher Diskontinuität, wie sie 
der arrondierungssüchtige Nationalstaat nicht duldet, anders gesagt: eine 
schwach entwickelte Territorialität mit einem relativ offenen, zonalen 
Grenz begriff; 

2. die Duldung polyreligiöser und polyethnischer Vielfalt und die 
Abwesenheit von normativen Ideen ethnischer und kultureller Homo
genität der Bevölkerungsmehrheit; 

3. Zwangsintegration von oben statt Konsensintegration von unten; 
4. Milderung des Gewaltcharakters politischer Integration (und seiner 

Kosten) durch symbolische Zentralisierung und Loyalitätssicherung 
mittels universalistischer Weltbilder und abstrakt stilisierter Rituale (vom 
Typus Kaiserkult); 

5. Beschränkung der sozialen Integration auf Elitenintegration, also 
die Herausbildung einer imperialen Elite mit dichter interner Kommu
nikation und von Fall zu Fall unterschiedlichen Graden ethnischer Ex
klusivität (vormoderne Imperien tendierten zu Inklusivität: wer sich zur 
imperialen Kultur bekannte, wurde akzeptiert und konnte Karriere ma
chen). 

Diese Zusammenhänge könnten an zahlreichen Beispielen aus der Ge
schichte aller Weltteile getestet und modifiziert werden: etwa am Fall 
des kurzlebigen napoleonischen Reiches 4 ebenso wie an dem des we-

Stuan Woolf, Napoleon's Integration of Europe, London 1991, bes. Kap. 3-4; Michael 
Broers, Europe under Napoleon 1799-1815, London 1996, bes. S. 180 ff.; Clive Emsley, 
The Longman Companion to Napoleonic Europe, London 1993. 
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sentlich stabileren Imperiums der mandschurischen Qing-Dynastie in 
China (1644 bis 1911).) 

Der imperiale Integrationsmodus kombiniert großräumige politische 
Integration von oben mit transkultureller sozialer Integration ausschließ
lich auf der Elitenebene. Diese zentrale Integrationsachse bedarf norma
tiver Stabilisierung. Die Normen beziehen sich auf die Wünschbarkeit 
imperialen Machterhalts, auf die Nutzenmaximierung, die das Imperium 
nicht nur seinen Herrschaftseliten, sondern auch seinen Untertanen 
verspricht, sowie ~uf die Überlegenheit sämtlicher Zivilisationseinrich
tungen des Zentru~s über diejenigen der unterworfenen oder benach
barten Barbaren. Diese Normen sind universell angelegt. Vom chinesi
schen Han-Reich oder dem frühen Imperium Romanum bis zur ameri
kanischen Weltordnungsmacht des späten 20. Jahrhunderts haben die 
großen Imperien stets den Anspruch auf Allgemeingültigkeit ihrer eige
nen Kultur erhoben, auch wenn dies grundsätzliCh Spielräume des Ge
währens (Toleranz wäre ein Sonderfall davon) zcließ, insbesondere im 
religiösen Bereich. Die Integrationsleistung des imperialen Normenge
füges wird in zwei Dimensionen wirksam: Zum einen dient es der sich 
selbst perpetuierenden Identitätsbildung der imperialen Elite, etwa im 
Sinne der Bekräftigung eines esprit de corps unter hohen Ver
waltungskadern (dem chinesischen Mandarinat, den spanischen Über
seeintendanten, dem britischen Indian Civil Service, usw.). Zum anderen 
muss ein- und dasselbe Normengefüge so beschaffen sein, dass es die 
anlehnende Identifikation von Teilen der Eliten der peripheren 
Reichsteile ermöglicht. 

Imperiale Desintegration wird in der Regel nicht durch Prozesse 
normativen Wandels hervorgerufen, sondern lässt sich (auch) aus ande
ren (ökonomischen, demographischen, militärischen, usw.) Ursachen 
erklären. Sie ist daran erkennbar, dass die Akzeptanz der imperialen 
Integrationsnormen sowohl an der Peripherie (Herausforderung durch 
verselbständigte kreolische Gruppen oder nationale Befreiungsbewe
gungen) wie in der Metropole (Zweifel an der eigenen Herrschaftslegi
timation und/oder Kontrollfähigkeit) zunimmt. Bevor Imperien tatsäch
lich zerbrechen, lässt sich oft oder meist die Erschöpfung no=ativer 
Reserven feststellen. 

Imperiale Normen drücken sich in gleichsam unvermittelter Gestalt 
am ehesten in gesetzlichen Regelungen, etwa einem Bürgerschaftsrecht, 

5 Sabine D abringhaus, Das Qing-Imperium als Vision und Wirklichkeit, Stuttgan 1994; 
Evelyn S. Rawski, The Last Emperors: A Social History of the Qing Imperial Institutions, 
Berkeley 1998. 
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aus. Ansonsten entfalten sie ihre Wirksamkeit auf dem Wege symboli
scher Repräsentation. Das Imperium selbst ist eine sinnlich nicht erfass
bare Größe. Anders als Face-to-Face-Sozietäten bis hin zur Stadtgemeinde 
ist es ein politischer Verband ohne Anschaulichkeit. D as Imperium als 
Form von Machtorganisation ist für Herren wie Untertanen nur in sei
ner punktuellen Aktion erfahrbar. Der großräumige Zusammenhang 
bleibt verborgen, wenn er nicht zur symbolischen Vergegenständlichung 
gelangt. Sich zum Imperium zu verhalten, bedeutet, einen Bezug zu 
seinen symbolischen Fo=en herzustellen. Hier kann John Skorupski 
zur Verdeutlichung beitragen: "The symbol is itself made the object of 
thought. It stands for, or re-presents, the thing symbolised. In other 
words, it makes it present to the senses, and is treated for the purposes 
of symbolic action as being what is symbolised. ,,6 

Kein Imperium kann auf die symbolische Sichtbarmachung der 
Reichseinheit verzichten. Dies gilt selbst für kurzlebige Raubimperien 
wie das deutsche während des Zweiten Weltkriegs; man denke an Albert 
Speers Pläne für eine monumentale Reichshauptstadt Berlin. Imperien, 
wie überhaupt umfangreichere soziale Gebilde, unterscheiden sich dabei 
durch das Maß an Vielfalt und Widersprüchlichkeit, das sie in ihrer 
Kosmologie zulassen. Mit Recht spricht Hans-Georg Soeffner im Plural 
vom "symbolisch ausgeformten Kosmos der Weltbilder und der in sie 
eingelagerten Traditionen".7 In einigen Imperien ist der von der Imperi
almacht ausgeübte Homogenisierungsdruck übermächtig, in anderen 
bietet der imperiale Symbolkosmos Raum für die Anverwancilung indi
gener Weltbilder. 

Der Doppelcharakter symbolischer Repräsentation kann dabei von 
Fall zu Fall sehr deutlich werden. Auf der einen Seite begleiten symboli
sche Vergegenständlichungen Aufbau und Wandel relativ stabiler Struk
turen. Ein Beispiel dafür ist die zählebige Anhänglichkeit solcher Domi
nions wie Neuseeland oder Australien an die Symbolik der britischen 
Monarchie, eine Beziehung, die weit über das Ende eines tatsächlichen 
politischen Subordinationsverhältnisses angedauert hat. Dies ist weit
gehend der Expressivität von Symbolik geschuldet. 

J ohn Skorupski, Symbol and Theory: A Philosophical Study of Theories of Religion in 
Social Anthropology, Cambridge 1976, S. 123. Hilfreich zur symboltheoretischen 
Grundlegung des folgenden war auch Peter Burke, Historians, Anthropologists, and Sym
bols, in: Emiko Ohnuki-Tiemey (Hg.), Culrure Through Time: Anthropological Ap
proaches, Stanford 1990, S. 268-283. 
Hans-Georg Soeffner, Gesellschaft ohne Baldachin. Über die Labilität von Ordnungskon
struktionen, Weilerswist 2000, S. 188. 
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Auf der anderen Seite ist die Funktionalität von Symbolik unver
kennbar: Symbolisierung generiert Eliten- ebenso wie Massenloyalität; 
sie ist ein kostengiinstiges und in geVJ-lssen Grenzen manipulativ ein
setzbares funktionales Äquivalent von Gewaltausübung. Ein imperiales 
System ist um so erfolgreicher und stabiler, je besser es ihm gelingt, 
kulturelle Ressourcen der Kohärenzsicherung zu mobilisieren, einzuset
zen und gegen Herausforderungen zu verteidigen. Dies lässt sich bis hin 
zur weltweiten Ausbreitung des amerikanischen Zivilisationsmodells im 
20. Jahrhundert (Aillerikanisierung - auch im Vergleich zu den geschei
terten Konkurrenzunternehmungen Sowjetisierung nach 1945, und, in 
Asien, Japanisierung, ca. 1910-45) immer wieder beobachten. Kulturelle 
Integration ist eine eigenständige Dimension imperialer Makrozu
sammenhänge. Sie ist mehr als Ideologie, mehr als eine bloße normative 
Steigerung und symbolische Überwölbung des ohnehin Vollzogenen. 

Diese allgemeinen Überlegungen sollen am Beispiel des britischen 
Empire veranschaulicht werden. Dies verlangt vorab eine Skizze des 
weiteren Rahmens, denn die Integrationsleistung von Symbolen kann 
nur in Relation zu anderen Möglichkeiten imperialer Integration an

gemessen eingeschätzt werden. 
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts übte Großbritannien formelle 

Herrschaft oder informellen Einfluss auf allen Kontinenten aus. Es 
besaß Kolonien in Nordamerika, der Karibik, West- und Südafrika, 
Arabien (Aden), Südostasien, Ostasien (Hongkong) und Australien. Es 
hatte sich nahezu den gesamten indischen Subkontinent unterworfen 
und war durch Konsuln und Geschäftsleute in den Handelsstädten 
Lateinamerikas, der Levante und der chinesischen Küste präsent. Das 
British Empire war zum umfassendsten politischen Verband der Welt
geschichte geworden - eine Integrationsleistung sondergleichen. Was 
hielt dieses Weltreich im früh- und hochviktorianischen Zeitalter, also 
auf dem Höhepunkt seiner Weltstellung, zusammen? In der Dimension 
der Machtlogistik war das Empire durch ein weltweites Netz von Mari
ne stützpunkten militärisch beispiellos dicht integriert. Dem entsprach 
indessen eine nur oberflächliche administrative Integration; es gab we
der eine für das gesamte Empire zentral zuständige Steuerungs behörde 
in der Metropole noch eine homogene Kolonialbürokratie. Um 1860 
war die ökonomische Integration der verschiedenen Teile des Empire 
relativ weit vorangeschritten. Wie generell im imperialen Integrations
modus - im Unterschied zu einem föderalen -, war dies eine zentralisti
sche Integration: Die Handels- und Finanzbeziehungen verliefen über
wiegend über London; unmittelbare Kontakte zwischen einzelnen Ko-
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lonien waren dagegen selten. Eine Ausnahme von dieser Regel bildete 
Indien, das als Sprungbrett und Stützpunkt für die Penetration Südost
und Ostasiens diente. Für das informal empire war ökonomische Inte
gration die weitaus stärkste Integrationsform. 

Die soziale Integration des Empire folgte zwei unterschiedlichen 
Mustern. 

(I) In den Siedlungskolonien, die später zu Dominions werden soll
ten, war soziale Integration eine Migrationsfolge. Die unmittelbar oder 
in nachfolgenden Generationen aus Großbritannien gebürtigen Emig
ranten, die sich dauerhaft in den Kolonien niederließen, schufen erst in 
Kanada, dann in Australien und seit den 1840er Jahren auch in Neusee
land neo-Britains, in denen Lebensstile und normative Orientierungen der 
Heimatgesellschaft mit lokaler Kolorierung reproduziert wurden. Dem 
entsprach in all diesen Ländern eine graduell unterschiedlich scharfe 
Exklusion der einheimischen, bald zur zahlenmäßigen Minderheit ab
sinkenden Bevölkerung (native Canadians, australische aborigines, neu see
ländische Maori) aus der kolonialen Gesellschaft. 

(I1) Viel schwieriger ist die Frage nach den Formen sozialer Integrati
on für Beherrschungskolonien vom indischen Typ zu beantworten, in 
denen die meisten Europäer keine Siedler waren und kleine Verwal
tungsstäbe einheimische Majoritäten kontrollierten. Wie jede Kolonial
gesellschaft waren auch diese Gesellschaften durch einen scharfen In
tegrationsgraben gekennzeichnet: Auch wenn keine ausgesprochenen 
Apartheidsverhältnisse herrschen, sind koloniale Gesellschaften solche 
ohne Basiskonsens und soziales Urvertrauen.8 Die Bevölkerungsmassen 
etwa in Indien waren sozial in das Empire überhaupt nicht integriert; sie 
hatten keinerlei Berührung mit den Bewohnern der britischen Inseln 
oder anderer britischer Kolonien. Das Funktionieren kolonialer Herr
schaft beruhte indessen auf der Kooperation mit Teilen der alten und 
Elementen einer neugeschaffenen Elite. Die kulturelle Integration oder 
zumindest die symbolische Einvernahme dieser gesellschaftlichen Kräf
te wurde zur Überlebensfrage des kolonialen Systems. Umgekehrt stan
den die Kolonialherren vor dem Problem, in die für sie zunächst ver
schlossenen Kreise einheimischer sozialer Kommunikation einzudrin
gen, sie gleichsam anzuzapfen und umzulenken. Wenn dies gelang, dann 
konnte sich daraus ein Kampf um Nachrichtenhegemonie entwickeln, 
den keine Kolonialmacht jemals auf lange Sicht für sich zu entscheiden 

8 Vgl. Jürgen Osterhammel, Kolonialismus. Geschichte, Fonnen, Folgen, München 32001 , S. 
89 ff. 
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ve=ochte. Diese Zusammenhänge hat C. A. Bayly am indischen Falle 
eingehend und mustergültig dargestellt.9 Da auch sonst die Forschungs
lage für Indien besser ist als für die übrigen Beherrschungskolonien des 
British Empire, wird bei den folgenden Überlegungen immer wieder auf 
Süd asien zurückzukommen sein. 

111. Horizon!ale Integration: Die Solidarität einer 

imperial race 

Unter horizontaler Integration soll die Herstellung eines belastungsfahigen 
Zusammenhangs unter den von den britischen Inseln stammenden 
Kolonisatoren verstanden werden. Man könnte auf einer anderen termi
nologischen Linie auch von einer großbritischeIJ., . imperialen Identität 
sprechen. Dass eine solche Identität notwendig s~i, verstand sich kei
neswegs von selbst. Im frühneuzeitlichen Empire, also bis zur Rebellion 
der Kolonisten in Nordamerika, war Protestantismus das wichtigste 
einigende Band. Überall wo Briten in der Welt auftraten, waren sie sich 
des Gegensatzes zu anderen Religionsgemeinschaften deutlich bewusst, 
ob es sich bei diesen um den Islam, um die südasiatischen Religionen 
oder um den römischen Katholizismus handelte.

lo 
Der englische Pro

testantismus war allerdings keine einheitliche Größe, sondern mit sich 
selbst entzweit. Die frühe Emigration nach Nordamerika war zu einem 
beträchtlichen Teil eine Unternehmung heterodoxer konfessioneller 
Minderheiten. Die Bindewirkung der Religion sollte daher nicht über
schätzt werden. 

Noch im 18. Jahrhundert fehlte es lange an der Vorstellung von ei
nem einheitlichen British Empire. I I Erst die Entstehung eines britischen 
Nationalgefühls im Zeitalter der Französischen Revolution

l2 
schuf die 

Voraussetzung dafür, von der Summe der über die Welt verstreuten 
Marineaktionen, Handelsaktivitäten und Siedlungsenklaven als einem 
bn'tischen Imperium zu sprechen. Von diesem Punkt an verbreitete sich 
die Idee vom Empire als einem nationalen Projekt, das auf die symboli-

9 Dazu grundlegend: C. A. Bayly, Empire and Information: Intelligence Gathering and Social 
Communication in India, 1780-1 870, Cambridge 1996. 

10 David Arrnitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge 2000. 
11 Vgl. Peter J. MarshalI, Introduction, in: ders. (Hg.), The Oxford History of the British 

Empire, Bd. 2: The Eighteenth Century, Oxford 1998, S. 4-9; H. V. Bowen, British Concep
tions of Global Empire, 1765-83, in: Journal of Imperial and Commonwealth History 26 
(1998), S. 1-27. 

12 Linda Colley, Britons: Forging the Nation 1707-1837, New Havefl 1992. 
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schen Ressourcen nationaler Bewusstseinsbildung zurückgreifen konnte. 
Umgekehrt war der britische Nationalismus von einem frühen Stadium 
an auch imperial aufgeladen und dadurch nach außen orientiert. Das 
Empire verkörperte wesentliche Aspekte eines britischen Sonderwegs 
und war zugleich ein Feld, auf dem neben Engländern in überproportio
nalem Maße auch Schotten, Iren und Waliser Chancen zu patriotischer 
Bewährung und persönlichem Fortkommen fanden. 

Man sollte sich allerdings vorsehen, die Integrationskraft eines sol
chen imperialen Nationalismus zu überschätzen. Zum einen beruhte er 
niemals auf der Idee einer homogenen britischen Nation, die stark ge
nug gewesen wäre, um das auf allen Rängen der sozialen Hierarchie 
gepflegte Selbstbild der britischen Gesellschaft als einer Klassengesell
schaft zu übertünchen. Die sozialimperialistische Ableitung sozialer 
Spannungen nach außen hat in Großbritannien eine viel geringere Rolle 
gespielt als bei anderen europäischen Nationalstaaten. Zum anderen 
zeigt gerade die Intensität propagandistischer Bemühungen um die Mo
dellierung einer imperialen BewusstseiiJ.sverfassung, wie locker das Welt
reich in tieferen Mentalitätsschichten verankert war. Während des grö
ßeren Teils des 19. Jahrhunderts beschränkte sich der Enthusiasmus für 
überseeische Expansion auf kleine Gruppen und Zirkel. Erst Disraeli 
machte das Empire zu einem Thema der nationalen politischen Debatte. 
Größere Popularität erlangte das Empire dann nach 1880, als auch die 
seit der Jahrhundertrnitte beliebten Kolonialausstellungen "a predomi
nantly imperial flavour" annahmen,13 doch der Erste Weltkrieg setzte 
dieser Begeisterung ein Ende. Wie J ohn M. MacKenzie gezeigt hat, 
bed~fte es des aufurändigen Einsatzes neuer technischer Medien -
insbesondere Rundfunk und Film - durch Regierungsstellen und private 
Interessengruppen, um nach dem Krieg das Empire erneut ins Bewusst
sein der Öffentlichkeit zu heben. 14 Erst die zwanziger und dreißiger 
Jahre, als es nicht mehr darum ging, neue Kolonien zu erobern, sondern 
nur noch darum, den status quo des Empire zu bewahren, sahen den 
Höhepunkt imperialer Propagandaanstrengungen. 

13 John M. MacKenzie, Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion 
1880-1960, Manchester 1985, S. 97. Zur Empire-Propaganda in der britischen Presse nach 
1880 vgl. Andrew S. Thompson, Imperial Britain: The Empire in British Politics, c. 1880-
1932, Harlow 2000, S. 61 ff. 

14 Vgl. MacKenzie, Propaganda, bes. Kap. 3. Vgl. auchJohn M. MacKenzie (Hg.), Imperialism 
and Popular Culture, Manchester 1986, darin bes. ders., "In Touch with the InfInite": The 
BBC and the Empire, 1923-53, S. 165-191. 
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Dennoch fehlte es auch im 19. Jahrhundert l5 nicht an Formen sym
bolischer Sinnverdichtung des imperialen Projekts. Ein früh auftau
chendes Symbol war die Marine. Da Großbritannien kein stehendes 
Heimatheer und keine allgemeine Wehrpflicht kannte und daher das 
Militär im zivilen Alltagsleben nahezu unsichtbar blieb, kam es als Fokus 
imperialer Loyalität nicht in Frage.l6 Die Royal Navy hingegen war nicht 
nur seit den großen Siegen des Siebenjährigen Krieges die prestige
reichste Waffengattung, "the superior service,,,~7 sondern verband sich 
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts durch iht weltweites Vorgehen 
gegen den Sklavenhandel auch mit der besonderen Selbstauffassung des 
Empire als einer befreienden und zivilisatorischen Kraft. l8 Die Navy 
wendete, so schien es, Gewalt zu guten und christlichen Zwecken an. 
Sie symbolisierte eine nationale Mission, die zugleich als eine mensch
heitliche verstanden werden konnte. Die Kriegsmarine projizierte impe
riale Macht an die fernsten Orte der Welt, eine 'Macht, die sich in der 

~ 

kanonenbewehrten Großapparatur des einzelnen Kriegsschiffs veran-
schaulichte. l9 Die Navy war zugleich der wichtigste militärische Garant 
gegen eine Invasion der britischen Inseln, daher bis zu den deutschen 
Luftangriffen während des Zweiten Weltkriegs das Symbol schlechthin 
für britische Sicherheit. Von Schiffen und Schifffahrt ging zudem eine 
noch allgemeinere Faszination aus. Ein Land, unter dessen Flagge um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts nahezu die Hälfte der internationalen 
Hochseeschifffahrt abgewickelt wurde, sah im Schiff und seiner Kollek
tivform als Flotte einen Ausdruck nationaler Identität,20 dies um so 

15 Es ist wichtig zu sehen, dass es zu jedem Zeitpunkt mehrere konkurrierende Auffassungen 
vom Empire gab, Dies gilt sogar für die Epoche des Hochiroperialismus, V gL Andrew S. 
Thompson, The Language of Imperialism and the Meaoings of Empire: Imperial Discourse 
in British Politics, 1895-1914, in: Journal ofBritish Studies 36 (1 997), S. 147-177. 

16 Darauf hat man etwa anlässlich der Biographie des jungen Elgar verwiesen: Bernard Porter, 
Edward Elgar and Empire, in: Journal of Imperial and Commonwealth History 29 (2001), S. 
1-34, hier S. 5 E. 

17 Dies zeigre sich auch darin, dass die Royal Navy im 18. und 19. Jahrhundert die am großzü
gigsten fmanzierte Abteilung des britischen Militärs war. Das Standardwerk zu ihrer 
Geschichte ist J. R. Hill (Hg.), The Oxford Illustrated History of the Royal Navy, Oxford 
1995. 

18 Christopher Uoyd, The Navy and the Slave Trade: The Suppression of the African Slave 
Trade in the Nineteenth Century, London 1968. 

19 Interessant ist hier der Vergleichs fall der Niederlande, wo die Handelsmarine zu einem der 
wichtigsten nationalen Symbole wurde. VgL Johanna Elisabeth Korreweg, Hollands glorie? 
De Nederlandse zeesleepvarr als nationaal symbol, Dissertation Leiden 2000. 

20 VgL Cynrhia Fansler Behrman, Victorian Myths of the Sea, Athens, OH 1977, S. 111 ff. 

404 

Symbol politik und imperiale Integration 

mehr, als nach 1840 der Bau hochseetüchtiger Eisenschiffe Großbritan
nien zeitweise eine technologische Sonderstellung verschaffte?l 

Aus solchen Gründen richtete sich die patriotische Heldenverehrung 
früh auf Admiräle und andere Seekommandanten?2 In dem Maße, wie 
der britische Nationalismus seit dem späten 18. Jahrhundert eine zu
nehmend imperiale Färbung erhielt, wurden die "admiral-heroes" zu 
Symbolen weltweiter britischer Handlungsfähigkeit. Allerdings wurden 
solchen Symbolen nicht von allen, die sich auf sie bezogen, die gleichen 
Bedeutungen beigemessen. An Vorbereitung und Ablauf des Staatsbe
gräbnisses, das den sterblichen Überresten Lord Nelsons am 9. Januar 
1806 zuteil wurde, ist gezeigt worden, wie unterschiedliche Gruppen 
vom königlichen Hof bis hin zur Mannschaft von Nelsons Schiff Victory 
mit ein und demselben Ereignis ganz unterschiedliche Sinngebungen 
verbanden?3 Die Integrationswirkung einer symbolischen Form kann 
gerade dann eintreten, wenn sie ihre Entstehung dem unkoordinierten 
Zusammenspiel interessengeleiteter Gruppenabsichten verdankt. In 
welchem Maße solche Deutungskämpfe öffentlich ausgetragen werden, 
unterscheidet einzelne Fälle voneinander.24 

Solange sich imperiale Heroisierung mit Seeschlachten und maritimer 
Machtdemonstration verband ("Britannia Rules the Waves"), war ihr 
Gegenstand teils der geniale Kommandant, teils The Nary an sich als 
instrumentelle Verdichtung nationaler Energien. Bis zum Ende des 
Empire und in. die folgende Zeit des Commonwealth hinein lebte diese 
Art der Symbolisierung fort in den Besuchen der Flotte bei be
freundeten Nationen und den offiziellen Visiten der königlichen Yacht 
Britannia. In der viktorianischen Epoche trat die Figur des imperialen 
Märtyrers hinzu. Während Thomas Carlyle den Mythos vom ge-

21 VgL Alison Winter, "Compasses All Awry": The Iran Ship and the Ambiguities of Cultural 
Authoriry in Victorian Britain, in: Victorian Studies 38 (1994), S. 72. 

22 V gL Gerald Jordan / Nicholas Rogers, Admirals as Heroes: Patriotism and Liberty in 
Hanoverian England, in: Journal ofBritish Studies 28 (1989) , S. 201-224. 

23 VgL Timothy Jenks, Contesting the Hero: The Funeral of Admiral Lord Nelson, in: Journal 
of British Studies 39 (2000) , S. 422-453. Über Nelsons Popularität zu Lebzeiten vgL Jordan 
/ Rogers, Admirals as Heroes, S. 214 fE. Zur späteren Entwicklung des Nelsonkults vgL C. 
I. Haroilton, Naval Hagiography and the Victorian Hero, in: HistoricalJournal23, 2 (1980), 
S. 381-398; Peter Krahe, Admiral Nelson in der englischen Literatur. Wandlungen eines pat
riotischen Leitbildes, in: Archiv für Kulturgeschichte 66 (1984), S. 315-345. 

24 VgL beispielhaft auch Andreas D örner, Der Mythos der nationalen Einheit. Symbolpolitik 
und Deuruogskämpfe bei der Einweihung des Hermannsdeokmals im Jahre 1875, in: Archiv 
für Kulturgeschichte 79 (1997), S. 389-416. 
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schichtsprägend eingreifenden aktiven Helden aufleben ließ,25 wurde 
zur gleichen Zeit der passive Held zur bevorzugten Figur imperialer 
Selbstvergewisserung. Er, also der Märtyrer, wird zum Opfer der Um
stände, nicht seines eigenen Versagens. Er tut seine Pflicht, bewegt 
durch Sendungs drang, Willensstärke und Furchtlosigkeit, und erliegt 
schließlich roher Gewalt, quantitativer Übermacht oder den Zumutun
gen eines mörderischen Klimas. Wenn er ins Innere unbekannter Kon
tinente vordringt, <;Iann weniger als Teil eines militärischen Apparates 
denn als einzelner Bringer der Zivilisation. Das Martyrium krönt einen 
exemplarischen christlichen Lebensweg. 

Die populärste F~r dieser Art war General Charles Gordon ("Gor
don ofKhartum,,).2 Er hatte in den 1860erJahren in den Diensten des 
chinesischen Kaisers gegen die Taiping-Aufständischen gekämpft, hatte 
dann für den ägyptischen Khediven die Provinzen Equatoria und Sudan 
regiert und war 1884 von Premierminister Glad~\one abermals in den 
Sudan entsandt worden, um dort Ausländer und Ägypter vor den Trup
pen des Mahdi zu retten. Er fand am 26. Januar 1885 den Tod, als der 
Mahdi nach langer Belagerung die Zitadelle von Khartum einnahm. 
Dass sein Leichnam nie gefunden wurde, trug zur Aura christlicher 
Entrückung bei, die ihn bald umgab. Gordon symbolisierte nicht das 
Empire in seiner kruden materiellen Überlegenheit, sondern den zu 
zivilisatorischer Führung berufenen britischen Charaktertypus. Dieser 
hatte sich zuvor bereits in dem schottischen Missionar David Livingsto
ne verkörpert, einem schon zu Lebzeiten von beispielloser Publicity 
umgebenen "eminent Victorian,,?7 Livingstone war seit 1841 auf ver
schiedenen Expeditionen im Inneren Afrikas unterwegs gewesen. 1871 
rettete der Journalist Henry ·Morton Stanley ihn am Ende einer sieben
jährigen Reise auf der Suche nach den Quellen des Nil. Livingstone 
starb, geschwächt und krank, zwei Jahre später in seiner schottischen 
Heimat. Anders als Gordon war Livingstone kein Militär, sondern ein 
Mann der Gewaltfreiheit; seine Reisen, vor Beginn des "scramble for 
Africa" unternommen, führten nicht zu britischen Annexionen. Spätes-

25 V gl. zuletzt J ohn Morrow, The Paradox of Peel as Carlylean H ero, in: HistOrical J oumal 40 
(1997), S. 97-1 10. Für Carlyle verkörperre Oliver Cromwell die Quintessenz des nationalen 
Helden. 

26 D as Folgende nach: John M. MacKenzie, Heroic Myths of Empire, in: ders. (Hg.), Popular 
Imperialism and the Military 1850-1 950, Manchester 1992, S. 125-130. Die Umstände von 
Gordons Tod schilderr H. L. Wesseling, Teile und herrsche. Die Aufteilung Afrikas 1880-
1914, Srutrgart 1999, S. 61-66. 

27 Vgl. MacKenzie, Heroic Myths, S. 121-125. Eine kurze, aber vorzügliche Charakteristik ist 
Meriel BuxtOn, D avid LivingstOne, BasingstOke 2001. 
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tens sem pompöses und pathetisches Staatsbegräbnis in Westminster 
Abbey zeigte indes, in welch außerordentlichem Maße die imperiale 
Nation sich in ihm wiedererkannte. In Livingstone fand man jene welt
beglückende Tugendhaftigkeit inkarniert, die den programmatischen 
Kern des viktorianischen Empire ausmachte. Neben dem Seehelden 
und dem imperialen Gründer - der Aufstieg des zu Lebzeiten umstritte
nen ersten Generalgouverneurs Indiens, Warren Hastings, zu einem 
"imperial icon" ist dafür ein gutes Beispid8 

- fand sich in der viktoria
nischen Typengalerie mindestens gleichberechtigt der friedfertige Pro
pagandist britisch-christlicher Werte in barbarischer Umwelt. Die Me
dien der Epoche sparten nicht an düsteren Farben bei der Beschreibung 
dieses Barbarentums. Sollte das Empire einmal, wie es bei der Nieder
schlagung des indischen Aufstandes von 1857/ 58 geschehen war, mit 
mindestens ebensolcher Brutalität gegen seine Herausforderer zurück
schlagen, verschwieg oder bagatellisierte man die Einzelheiten, um das 
Selbstbild als benevolentes imperium nicht in Zweifel zu ziehen?9 

Ein besonders gepflegtes Vehikel symbolischer Integration war die 
britische Monarchie als Institution und als Person. Die Person war zwi
schen 1837 und 1901 dieselbe: Queen Victoria. Die Queen zeigte sich 
nach dem Tod des Prinzgemahls Albert 1861 nur noch selten in der 
Öffentlichkeit. Sie besuchte Irland in den Jahren 1849, 1851, 1861 und 
1900, ließ sich aber weder in den überseeischen Dominions noch im 
,farbigen' (coloured) Empire sehen. Die Verborgenheit der Königin wurde 
teils durch die Reiselust ihrer ausgedehnten Familie, teils auch durch die 
Möglichkeit kompensiert, dass sich die Monarchin in Indien seit 1877 
durch einen Vizekönig, sonst durch die Gouverneure zeremoniell ver
treten lassen konnte. Die Aufwertung der Monarchie im öffentlichen 
Bewusstsein seit dem Tiefpunkt ihres Ansehens während des ersten 
Drittels des 19. Jahrhunderts blieb nicht auf die britischen Inseln be
schränkt.3o David Cannadine weist hin auf ,,[a] two-way process, 
whereby an imperialized monarchy merged with a moulded a monarchi-

28 Vgl. Peter J. MarshalI, The Making of an Imperial Icon: The Case of Warren Hastings, in: 
Journal ofImperial and Commonwealth HistOry 27 (1999), S. 1-16, bes. S. 1 f. 

29 Vgl. Vera Nünning, "Dass Jeder seine Pflicht thue" : Die Bedeurung der Indian Mutiny für 
das nationale britische Selbstverständnis, in: Archiv für Kulturgeschichte 78 (1996), S. 363-
391, hier S. 372-379. 

30 Zur steigenden Popularität der Monarchie (trotz eines zunächst starken Republikanismus) 
nach der Thronbesteigung VictOrias 1837 vgl. Richard Williams, The Contentious Crown: 
Public Discussion of the British Monarchy in the Reign of Queen VictOria, Aldershot 1997, 
S. 190 ff. 
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calized empire".3l Diese Entwicklung, die mit Queen Victorias diaman
tenem Thronjubiläum 1897 ihren rituellen Höhepunkt erreichte, war mit 
strategischer Absicht auch zum Zwecke der horizontalen Integration 
des Empire eingeleitet worden. So schüttete die Krone, von der Politik 
beraten, als oberster "fountain of honour" alle möglichen imperialen 
Orden, viele da'Von im 19. Jahrhundert wiederbelebt oder neu geschaf
fen, nicht nur üb~r Kolonialbeamten und Koloni.aloffizieren sowie au
ßereuropäischen Fürsten aus, sondern auch über. der haute bourgeoisie der 
Dominions.32 Die -Zugehörigkeit zu einer weltweiten imperialen Elite 
sollte durch symbolische Dekoration auf unübersehbare Weise verdeut
licht werden. Nur vier Jahre nach dem Diamond Jubilee, das Würden
träger der Kolonien nach London gelockt hatte, revanchierte sich die 
Krone durch die Weltreise des Enkels der Queen, des Herzogs von 
Cornwall und Y ork. Die Reise, die den späteren König Georg V. und 
seine Gemahlin 1901 durch zahlreiche Kolonien um den Globus führte, 
ohne dass sie angeblich jemals britisch beherrscht~s Territorium verlas
sen mussten, war die längste und vermutlich auch die kostspieligste 
Tour, die jemals von Mitgliedern der königlichen Familie unternommen 
wurde.33 Die nicht immer überschwenglichen Reaktionen von Afrika
nern in Südafrika und von Quebequois in Kanada ließen allerdings die 
Grenzen symbolischer Gemeinschaftsstiftung auch unter den nichtfar
bigen Bewohnern des Empire erkennen.34 

Solche Gemeinschaftsstiftung war auf komplizierte, in der Forschung 
noch kaum zureichend analysierte Weise mit Fragen von rassischer 
Identität verbunden. Dass Kanadier und anglophone Südafrikaner, 
Neuseeländer und Australier Anhänglichkeit an das Empire empfanden, 
verstand sich keineswegs von selbst. Die Emigration vor allem über den 
Atlantik hinweg war von Anfang an ein Resultat religiöser Dissidenz 
und wirtschaftlicher Not gewesen. Die Siedler hatten solche urengli
sehen Einrichtungen wie eine Staatskirche (established church) oder die 

31 David Cannadine, Ornamentalism: How the British Saw Their Empire, London 2001, S. 
101. 

32 Zum "Honours"-Wesen vgl. ebd., S. 85-100. 
33 Vgl. Philip Buckner, The Royal Tour of 1901 and the Construction of an Imperial Identity 

in South Africa, in: South African Historical Journal 41 (1999), S. 324-348, hier S. 324. Vgl. 
auch Kenneth Munro, Canada as Reflected in her Participation in the Coronation of her 
Monarehs in the Twentieth Cenrury, in: Journal of Historical Sociology 14 (2001), S. 21-46. 
Man brauchte die britischen Inseln nicht zu verlassen, um auf ähnliche Integtationsproble
me zu stoßen. Vgl. als Beispiel John S. Ellis, Reconciling the Celt: British National Identity, 
Empire, and the 1911 Investiture of the Prince of Wales, in: Journal of British Studies 37 
(1998), S. 391-418. 

34 Vgl. ebd., S. 346. 
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Erbfolge durch Primogenitur und Anerbenrecht niemals übernommen 
und 1776 dem britischen Staat eine Absage erteilt. Nach Australien hatte 
eben dieser britische Staat seit den 1780er Jahren Angehörige der krimi
nellen oder kriminalisierten Unterschichten transportiert. Wenn sich 
auch die (weißen) Neuseeländer stets als loyale Untertanen der Krone 
betrugen, so hatten sich zumindest die Kanadier in den 1830er Jahren 
einen größeren Autonomiespielraum gegen London erkämpfen müssen. 
Die Integrationsbestrebungen des 19. Jahrhunderts konnten daher nicht 
bruchlos an eine Tradition der Zuwendung zum Mutterland anschlie
ßen. Vielmehr gab es zwei Möglichkeiten: zum einen den Appell an 
gemeinsame englisch-britische Wertorientierungen, etwa an "civility", 
.einer Haltung, die Wirksamkeit versprach "as a social glue in communi
ties where other forms of solidarity have been cast aside or drastically 
limited in scope",35 zum anderen die Beschwörung der Gemeinsamkei
ten einer "white Anglo-Saxon race". Die erste dieser Optionen stand 
über einen längeren Zeitraum, vom späten 18. Jahrhundert bis zur De
kolonisation, zur Verfügung, die zweite wurde seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts immer wichtiger. Einen in hohem Maße meinungsprägen
den Ausdruck verlieh ihr der Schriftsteller Charles Dilke, der nach einer 
1866 und 1867 unternommenen Reise durch die englischsprechende 
Welt bemerkte: "The type of the Anglo-Saxon of the future, growing up 
in Canada, and in South Africa, and in Australia, may not be everywhere 
the same [00 '] but essentially the race continues everywhere to be ours,,?6 
Eine solche Rhetorik erreichte um die Jahrhundertwende den Höhe
punkt ihrer appellativen Kraft, verschwand aber trotz der Diskreditie
rung eines sich wissenschaftlich gebenden Rassismus während der ers
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Empire niemals ganz 
aus politischen und akademischen Diskursen.3? Die seit dem 17. Jahr
hundert de jure anerkannte und 1914 kodifizierte Norm einer "imperial 
nationality of British subjecthood", also einer allgemeinen imperialen 
Staatsbürgerschaft all derjenigen, die sich als Untertanen der Krone 
bekannten, wurde noch nach 1945 durch eine Vielzahl symbolisch ko-

35 John Darwin, Civility and Empire, in: Peter Burke (Hg.), Civil Histories: Essays Presented to 
Sir Keith Thomas, Oxford 2000, S. 321 -336, hier S. 323. 

36 Zit. nach Andrew Porter, Introduction: Britain and the Empire in the Nineteenth Cenrury, 
in: ders. (Hg.), The Oxford Histoty of the British Empire, Bd. 3: The Nineteenth Cenrury, 
Oxford 1999, S. 1-28, hier S. 22. 

37 Eine Übersicht gibt Chris Waters, "Dark Strangers" in Our Midst: Discourses of Race and 
Nation in Britain, 1947-1963, in: Journal of British Studies 36 (1 997), S. 207-238. 
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dierter Unterscheidungen praktisch unwirksam gemacht.
38 

Die Vorstel
lung einer ethnischen Identität von Menschen "of British stock" repro
duzierte alte Mech~smen von Inklusion und Exklusion. 

IV. Vertikale Integration: Der Anschluß kolonialer 

Sinnwelten 

Vertikale Integration im imperialen Gefüge ist das Zustandekommen 
von Bindungen m--ischen den Kolonisierern und den einheimischen 
Kolonisierten, also Teilen der vorkolonial und nicht-okzidental gepräg
ten Bevölkerung. Dabei ist eine schroffe und binäre Gegenüberstellung 
der beiden Gruppen zu vermeiden. Wie Herrschaftsverhältnisse im 
allgemeinen, so lassen sich auch Situationen kolonialer Herrschaft am 
besten als K.räftefelder denken, in denen sich verschiedenartige Abhän
gigkeitsbeziehungen mit unterschiedlichen Richtu'ngen und Intensitäten 
finden.39 Dies wirkte sich auch auf die Verfügbarkeit und Wirksamkeit 
symbolischer Integrationsressourcen aus . 

Zwischen der spanischen Eroberung Mexikos und Perus im frühen 
16. Jahrhundert und der Invasion des tropischen Afrika nach 1880 sind 
wenige Imperien durch überfallartige Eroberung entstanden und ge
wachsen. Der koloniale Staat entstand nicht plötzlich, sondern in einem 
jahrzehntelangen Prozess. Vor allem in Asien bestand die erste Integra
tionsaufgabe von Europäern darin, sich selbst in vorgefundene Interak
tionswelten einzufügen, die vorerst gegen Modifikation von außen im
mun blieben. Um das Wohlwollen einheimischer Fürsten zu gewinnen, 
war es in der Regel unerlässlich, sich den Unbequemlichkeiten des örtli
chen Hofzeremoniells zu fügen. In Indien und Südostasien, aber auch in 
China und Japan haben Europäer dies bis gegen Ende des 18. Jahrhun
derts in den meisten Fällen widerspruchslos getan. 

Ein orientalischer Hof war ein Kosmos fremder Zeichen, in dem sich 
Europäer oft nur schwer zurechtfanden. Auch wenn es um den eigentli
chen Zweck fremder Präsenz, den Handel, ging, war aus europäischer 
Sicht mühevolle Anpassung erforderlich. Das Missverständnis einheimi
scher Praktiken führte oft dazu, dass Ziele verfehlt wurden. Zum Bei-

38 Vgl. Kathleen Paul, "British Subjects" and "British Stock": Labour's Postwar Imperialism, 
in: Journal of British Studies 34 (1995), S. 233-276, bes. S. 236-240. 

39 Vgl. Alf Lüdtke, Einleitung: Herrschaft als soziale Pra:as, in: ders. (Hg.), Herrschaft als 
soziale Praxis. Historische und sozial-anthropologische Studien, Göttingen 1991 (Veröffent
lichungen des Max-Planck-InstitutS für Geschichte, 91), S. 9-63, hier S. 12 ff. 
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spiel deuteten englische Diplomaten und Kaufleute die im Mogulreich 
vorherrschende komplizierte Ökonomie des Gabentauschs oft als Kor
ruption. Selbstverständlich fehlte auch in asiatischen Gesellschaften der 
Nexus zwischen Geschenk und Begünstigung nicht, doch war der Zu
sammenhang nicht so kausal und mechanisch, wie es von außen er
schien. So reagierte der Nawab von Bengalen mit Empörung und Ver
geltungsmassnahmen, als ihm britische Faktoreioberhäupter 1729 un
verhohlen eine hohe Bestechungssumme anboten.4o Die Ausländer 
hatten die Regeln eines Spiels fehlinterpretiert, dem sie sich einstweilen 
noch zu fügen hatten. 

In voll entwickelten Kolonialsystemen - also, grob gesagt, in Indien 
nach 1790, in Afrika nach 1890 - führten Prozesse indigener Anpassung 
einerseits, der Verbreitung westlicher Kulturinhalte durch Mission und 
kolonialstaatliches Erziehungswesen anderseits dazu, dass neben traditi
onale Führungsgruppen westlich orientierte einheimische Eliten traten, 
historisch am frühesten eine sprachlich anglisierte (wenngleich kaum 
religiös anglikanisierte) Bildungsschicht in Bengalen. Insgesamt gesehen, 
taten sich die Regenten des britischen Empire leichter mit der Integrati
on von Häuptlingen, Maharadschas und Sultanen als mit der Knüpfung 
stabiler Loyalitätsbande zu Advokaten, Ärzten, Journalisten und Unter
nehmern, kurz: zu denjenigen Gruppen der einheimischen Gesellschaft, 
die sich der Moderne geöffnet hatten. Ihnen machte der koloniale Staat 
das Angebot einer universalistischen Ideenwelt, die letzten Endes den 
kolonialen Rahmen sprengen musste: Es gab keine einsehbaren Argu
mente dafür, warum "citizenship", "rule of law" und "self-government" 
nicht auch ohne Einschränkung für die farbigen Untertanen der Krone 
gelten sollten. 

Eine solche Integration durch Normexpansion zeitigte ambivalente 
Wirkungen. Einerseits erschloss sie neue Karrierewege: Ohne die Ein
führung zumindest von Teilen englischen Rechts in den Kolonien hätte 
man dort jene Anwälte nicht gebraucht, unter denen sich schließlich 
zahlreiche Führer der Befreiungsbewegungen fanden. Andererseits führ
te sie zu einer gewissen Symbolresistenz dieser Gruppen, die sich von 
der dekorativen Fassade kolonialer Herrschaft selten blenden ließen. 
Die 1911 verkündete Entscheidung, die Hauptstadt Indiens von Kalkut
ta in ein neu zu gestaltendes New Delhi zu verlegen, war unter anderem 
durch die Überlegung bestimmt, sich vom Zentrum der westlich orien-

40 Vgl. Sudipta Sen, Empire of Free Trade: The East India Company and the Making of the 
Colonial Marketplace, Philadelphia 1998, S. 72. 
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tierten Bildungsschicht zurückzuziehen und am Sitz der untergegange
nen Mogulmacht an traditionale Sinnwelten anknüpfen zu können. Der 
Architekt und Sta.citplaner New Delhis, Sir Edwin Landseer Luytens, 
widersetzte sich zwar dem Verlangen einer Mehrheit unter den Europä
ern in Indien pach einem reinen Neo-Renaissance-Stil für die indische 
Hauptstadt, der die europäischen Herrschaftsansprüche schroff zur 
Anschauung gebracht hätte,41 kam aber auch dem -indo-sarazenischen 
Baustil, wie ihn ar:dere Architekten seit Mitte der 1860er Jahre vor allem 
im südindischen Madras als kulturelles KomproInißangebot entwickelt 
hatten, nur mit wenigen Zitaten entgegen.42 Luytens fand die originelle 
Lösung, die Spannungen zwischen den verschiedenen Symbolreper
toires - dem westlich-klassizistischen, dem muslimisch-mogulischen 
und dem hinduistischen - dadurch zu umgehen, dass er buddhistische 
Bauelemente inkorporierte, also solche einer religiösen Kultur, die in der 
Gegenwart Indiens keine Rolle spielte.43 Ob man (lies als Beweis für die 
Leere und Irrelevanz einer solchen Herrschaftsarchitektur oder als Aus
druck eines unabhängigen Willens zu kultureller Synthese bewerten soll, 
bleibt umstritten.44 

Versuche der symbolischen Integration traditionaler Führungsgrup
pen (und damit auf indirekte Weise auch von deren Gefolgschaften) 
schlossen unweigerlich an einheimische Symbole und Rollenmuster an -
oder an das, was man dafür hielt. Wo immer sich Möglichkeiten boten, 
suchten die Briten Stützung durch traditionale indigene Legitimität; 
eines ihrer Prinzipien war "the gathering in of the threads of legitimacy 
where these existed".45 Dies fiel einem monarchischen Imperium we
sentlich leichter als einem republikanischen wie dem der französischen 
Dritten Republik. Indien schien in ganz besonderem Maße für Symbol
politik dieser Art geeignet zu sein, da hier ein Imperium das andere 
ablöste. Mit der Proklamation Victorias zur Kaiserin von Indien wurde 
eine solche transfatio imperii auch formal vollzogen. 

41 VgL Robert Grant Irving, Indian Summer: Luytens, Baker, and Imperial Delhi, New Haven 
1981, S. 103. 

42 VgL Thomas R. Metcalf, An Imperial Vision: Indian Architecrure and Britain's Raj , London 
1989, S. 55 ff 

43 VgL.ebd., S. 238. Zur Dokumentation von Luytens' Architekrur und der seines Partners und 
Rivalen Sir Herbert Baker vgL Irving, Indian Summer, bes. S. 117 ff 

44 Die erste Ansicht bei Metcalf, Imperial Vision, S. 236: Luytens' Klassizismus sei "a device to 
mask a growing unsecurity by shouting forth an assertive magnificence"; die zweite bei Jane 
Ridley, Edwin Luytens, New Delhi, and the Architecrure of Imperialism, in: Journal of Im
perial and Commonwealth History 26 (1998), S. 67-83, hier S. 79-81-

45 D. Anthony Low, Lion Rampant: Essays in the Srudy of British Imperialism, London 1973, 
S. 28. 
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Wie sahen die praktischen Konsequenzen einer solchen Kontinuitäts
fiktion aus? Britische Monarchen und ihre Stellvertreter, die Vizekönige 
von Indien, ließen es sich zum Beispiel angelegen sein, sich in den Fuß
stapfen der Mogulkaiser als Großwildjäger zu präsentieren. Die allge
meine Bedeutung der Jagd als fürstliches und aristokratisches Privileg 
wurde hier durch die besondere Figur des schützenden Jagdkaisers über
formt: Die gefahrlichsten Tiger erlegt der Kaiser persönlich. Auch wenn 
der persönliche Beitrag der Vizekönige und verschiedener Prinzen und 
Monarchen zur Ausrottung der menschenfressenden Tiger, denen in 
Indien gegen Ende des 19. Jahrhunderts jährlich an die 1.600 Todesfalle 
zur Last gelegt wurden, und der viel zahlreicheren Raubkatzen, die 

. Schäden in der Viehzucht anrichteten, nicht entscheidend war, so darf 
die Symbolik solcher nimrodischen Staatsaktionen nicht unterschätzt 
werden. Das britische Regime, der Raj, sorgte vom hohen Elefanten 
herunter sichtbar für die Sicherheit seiner Untertanen und bezwang 
durch Macht und Ordnung den willkürlichen Terror, den der Tiger 
entfesselte.46 Von jedem britischen Angehörigen des Indian Civil Service, 
jedem Offizier und jedem Polizisten wurde erwartet, dass er imstande 
sein müsse, einen Tiger zur Strecke zu bringen. Wenige Jahre nach der 
Unabhängigkeit hatten sich die Erwartungen radikal verändert: Die 
indische Tigerjagd von Prinz Philipp, Herzog von Edinburgh, im Jahre 
1961 löste Entrüstung unter Tierschützern aus und schädigte das Anse
hen der königlichen Familie in Großbritannien wie in Indien.47 

Systematische Versuche zur symbolischen Integration unternahm der 
Raj nach dem Indischen Aufstand und der Übernahme der direkten 
Regierungsgewalt v'on der East India Company im Jahre 1858. Wie 
Bernard Cohn in einem wegweisenden Aufsatz gezeigt hat, schufen die 
Briten einen hochromantischen indischen Feudalismus, um auf diese 
Weise die indischen Fürsten, die während des Aufstandes 1857/ 58 in 
ihrer großen Mehrzahl loyal geblieben waren, noch enger an sich zu 
binden.48 Staatsempfange und imperiale Audienzen (die Durbars) wur-

46 VgL bes. Anand S. Pandian, Predatory Care: The Imperial Hunt in Mughal and British India, 
in: Journal of Historical Sociology 14 (2001), S. 79-107, hier S. 84 f; John M. MacKenzie, 
The Empire of Narure: Hunting, Conservation and British Imperialism, Manchester 1988, S. 
167-199, bes. S. 179-1 82. Zur kulrurellen und politischen Konnotation des Tigers in Indien 
vgL Kate Brittlebank, "Sakti" und "Barakat": The Power of Tipu's Tiger: An Examination 
of the Tiger Emblem ofTipu Sultan of Mysore, in: Modern Asian Srudies 29 (1995), S. 257-
269. 

47 VgL John Pearson, The Selling of the Royal Familiy: The Mystique of the British Monarchy, 
New York 1986, S. 185 f 

48 VgL Bernard S. Cohn, Representing Authority in Victorian India, in: Eric. J Hobsbawm I 
Terence O . Ranger (Hg.), The Invention ofTradition, Cambridge 1983, zit. nach der Wied-
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den mit allem erdenklichen Pomp und nach den Maßstäben einer von 
den Briten (re-)formulierten einheimischen Fürstenruerarchie inszeniert. 
Während der Raj c;;lurch die überkommene Einrichtung des Durbars, des 
zeremoniellen Treffens des Monarchen mit den Grossen seines Reiches, 
an die politische Symbolik der älteren indischen Geschichte anknüpfte, 
beruhte das pseudo-mittelalterliche Spektakel der Zeit zwischen 1877, 
als die erste "imperial assemblage" stattfand, und 1911, als sich Georg 
V. in Delhi eige~ändig zum Kaiser von Indien krönte, auf eher zeitge
bundenen Prämissen: zum einen der Idee, OrientaIen seien durch äußer
lichen Prunk besonders leicht zu beeindrucken, zum anderen auf der 
Vorstellung, Indien sei eine durch Feudalismus wie Kastenwesen lü
ckenlos hierarchisch geordnete Gesellschaft, deren Stabilität vor allem 
durch die Stärkung der vorhandenen Hierarchien gewährleistet werden 
könne.49 Eine solche Stärkung ging bis zur Einrichtung indischer Ritter
orden und der Erfindung von orientalisierenden Phantasiekostümen 
und - uniformen durch die imperialen Regisse~e.5o Auf diese Weise 
entstand, wie Cohn schließt, ,, [a] reified and objectfied vision of India, 
its life, thought, sociology, and history".51 Es blieb nicht bei symboli
schen Allianzbildungen. Sie waren allerdings einfacher zu bewerkstelli
gen als eine tatsächliche Inkorporation der Aristokratie in den kolonia
len Herrschaftsapparat. Der 1901 eingeleitete N ersuch, die Söhne vor 
allem der als kriegerisch eingestuften Adelsgruppen in ein Imperial Ca
det Corps einzubeziehen, scheiterte bereits nach dreizehn Jahren an der 
fehlenden Bereitschaft der Briten, Aufstiegswege vom Kadettenkorps in 
die Kommandoränge der Indian Army zu öffnen.52 Die Prinzen muss
ten dieselbe Erfahrung machen wie die städtischen Intellektuellen: Eine 

erveröffentlichung in Bernard Cohn, An Anrhropologist Among the HistOrians and Other 
Essays, Delhi 1987, S. 632-682. Zur Organisation viktOrianischer Hof theatralik in G roßbri
tannien (stets mit einem Seitenblick auf das Empire) vgl. William M. Kubn, Democratic 
Royalism: The Transformation of the British Monarchy, 1861-191 4, BasingstOke 1996, S. 

. 57-8I. 
49 Vgl. auch das Indienkapitel bei Cannadine, Ornamentalism, S. 41-57. Zur imaginären und 

verwaltungspraktischen Ordnung Indiens durch die Kolonialmacht vgl. Thomas Metcalf, 
Ideologies of the Raj (The New Cambridge HistOry of India, Bd. III/4), Cambridge 1994, S. 
113 ff. Ein Extremfall war die Stigmatisierung ganzer Stämme und Kasten als "kriminell" . 
Vgl. Andrew J. Major, State Crirninal Tribes in Colonial Punjab: Surveillance, Control and 
RecJamation of the "Dangerous Classes", in: Modern Asian Studies 33 (1999), S. 657-688. 

50 Zur Instrumentalisierung von Kleidersymbolik vgl. auch das Kapitel "Cloth, Clothes, and 
Colonialism: India in the Nineteenth Century", in: Bernard S. Cohn, Colonialism and Its 
Forms of Knowledge. Tbe British in India, PrincetOn 1996, S. 106-1 60, bes. S. 117-127. 

51 Cohn, Representing Authoriry, S. 652. 
52 Vgl. Chandar S. Sundaram, "Martial" Indian AristOcrats and the Military System of the Raj: 

The Imperial Cadet Corps, in: Journal of Imperial and Commonwealth History 25 (1997), S. 
41 5-439, bes. S. 432. 
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gleichberechtigte Kooperation zwischen Kolonisierern und den Eliten 
der Kolonisierten war unter den Grundvoraussetzungen des Raj unmög
lich. 

Ob und in welchem Maße die Adressaten ritueller Schaustellungen53 

in der angestrebten Weise reagierten, ist schwer zu entscheiden. Hier, 
wie auch sonst, erweist sich die Wirkung symbolischer Kommunikation 
als empirisch besonders schwer erfassbar.54 D ass die indischen Fürsten 
bis 1947 im wesentlichen treue Verbündete der Briten blieben, ist kaum 
zu bestreiten, hat aber noch andere Gründe als erfolgreiche imperiale 
Symbolmanipulation. Eine unmittelbare Ansprache der indischen Mas
sen war nicht beabsichtigt, nahm man doch an, zumindest in den Fürs
tenstaaten würde sich Loyalität über die Stufenleiter feudaler Abhängig
keit nach unten fortpflanzen. Im dörflichen Alltagsleben präsentierte 
sich der koloniale Staat ohne symbolische Verbrämung vor allem als 
Steuereinnehmer und Rechtssprechungsinstanz. Symbolische Integrati
on war als Surrogat tatsächlicher Integration nur teilweise brauchbar. 

v. Die Symbolik des Widerstandes 

Die Funktionsweise symbolischer Kommunikation wird oft in jenem 
Moment besonders deutlich, in dem eine Panne passiert. Eine solche 
Panne kann ebenso derjenige verursachen, der die Regeln, die die 
Kommunikation steuern, nicht kennt, wie derjenige, der sie kennt, aber 
in sichtbarer Provokation verletzt. Nicht alle indischen Fürsten unter
warfen sich dem iinperial-feudalen Mummenschanz, nicht alle waren 
kollaborierende Reaktionäre. Maharaja Sayaji Rao Gaekwand III, Herr
scher von Baroda, hatte in seinem ausgedehnten und relativ wohlhaben
den Staat während des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts eine Reihe 
weitgehender Reformen verwirklicht, die von manchen indischen Nati
onalisten als vorbildlich für den gesamten Subkontinent betrachtet wur
den.55 Auf diese Weise erwarb sich der Gaekwand, der von mehreren 

53 Ein verwandtes, hier nicht zu behandelndes Thema ist die Darstellung Indiens auf Kolonial
und Weltausstellungen in Europa. Vgl. etwa Peter H. Hoffenberg, An Empire on Display: 
English, Indian, and Australian Exhibitions from the Crystal Palace tO the Great War, 
Berkeley 2001, bes. S. 146 ff. 

S4 Ein bemerkenswerter Versuch, die Wirkllngen kolonialer Symbolpolitik darzustellen, ist J. H. 
Walker, James Brooke and the Bidayub: Some Ritual Dimensions of Dependency and Resis
tance in Nineteenth-Century Sarawak, in: Modern Asian Studies 32 (1998), S. 91 -115. 

55 D as Folgende nach Charles Nuckolls, The Durbar Incident, in: Modern Asian Studies 24 
(1990), S. 529-559; Manu Bhagavan, D emystifying the "Ideal Progressive": Resistance 
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Reisen Europa gut kannte, Sympathien unter den indischen Nationalis
ten, nährte zugleich aber bei der kolonialen Obrigkeit den Verdacht, er 
schüre den Aufruhr Am 12. Dezember empfing Georg V., der King
Emperor, auf dem Durbar zu Delhi die indischen Fürsten. Sayaji Rao 
hatte bereits 1877 und 1902 an Durbars teilgenommen und wusste, was 
von ihm erwartet wurde. Der König war auf einem erhöhten Thron in 
der Mitte eines riesigen Amphitheaters installiert. Dort erwartete er 
"homage", den öffentlichen Unterwerfungsgruß.der einzelnen Würden
träger. Die Fürsten:- waren in einer Generalprobe (an welcher der Gaek
wand nicht teilgenommen hatte) angewiesen worden, einzeln die Stufen 
zum Thron zu ersteigen, sich vor dem König und seiner Gemahlin je
weils einmal tief zu verbeugen und sich dann auf eine Weise zu entfer
nen, die den Majestäten niemals die Ansicht des Rückens bot. Baroda 
war von den Briten an zweiter Stelle in der Rangliste der Fürstenstaaten 
platziert worden. Daher folgte der Gaekwand dellt"Nizam von Hydera
bad in der Reihenfolge der Ehrbezeigenden. Während die übrigen Fürs
ten in orientalische Gewänder gekleidet und mit Juwelen behängt waren 
und ihre kaiserlichen Orden, möglichst den Star of India, zur Schau 
stellten, trug der Gaekwand einen schlichten weißen Anzug und seinen 
traditionellen roten Turban, dazu statt des vorgeschriebenen Schwertes 
einen Spazierstock. Die Schärpe mit dem Star of India fehlte . Was nun 
passierte, ist durch eine Filmaufnahme dokumentiert: Der Gaekwand 
näherte sich dem Thron, verbeugte sich knapp vor dem König, ohne 
Königin Mary zu beachten, trat einige Schritte zurück, drehte sich um 
und stieg, seinen Spazierstock schwingend, die Stufen hinab. 

Dieses Verhalten löste in der britischen und britisch-indischen Presse 
einen Sturm der Entrüstung aus. Auch offiziell wurde der Gaekwand 
der Beleidigung der Majestäten geziehen. Der alte und gefährliche Vor
wurf, er fördere "sedition" und stecke mit Nationalisten unter einer 
Decke, wurde wiederholt. Und trotz einer Entschuldigung drohte die 
koloniale Regierung ziemlich unverblümt mit der rechtlich durchaus 
gestatteten Absetzung Sayaji Raos und seiner Anklage unter Hochverrat. 
D azu kam es nicht, doch galt der Gaekwand nun noch mehr denn zuvor 
als dreister und gefährlicher Provokateur. Die wahre Herausforderung 
der Kolonialmacht war nicht vom Auftreten des Gaekwands auf dem 
Durbar ausgegangen, sondern von seiner unabhängigen Refo=politik. 
Es bedurfte aber eines Bruchs symbolisch stabilisierter Erwartungen, 

through Mimicked Modernity in Princely Baroda, 1900-1 913, in: Modem Asian Studies 35 
(2001), S. 385-409. 

41 6 

Symbol politik und imperiale Integration 

um ellen schleichenden Antagonismus in einen offenen Skandal zu 
verwandeln. 

Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Tage einer symbolpolitischen 
Ruhigstellung des Empire zumindest in Indien gezählt. Während des 
Krieges hatte sich die indische Öffentlichkeit auch deshalb mit einmüti
ger Entschiedenheit auf die Seite Großbritanniens gestellt, weil man mit 
Zugeständnissen belohnt zu werden hoffte. Als nach Kriegsende solche 
Zugeständnisse bescheidener ausfielen, als viele erwartet hatten, begann 
eine schärfer geführte Phase des Freiheitskampfes. Die Infragestellung 
imperialer symbolischer Integration und, damit direkt verbunden, der 
Aufbau einer alternativen politischen Symbolik waren fortan von her
ausragender Bedeutung. Diese neue Symbolik war nicht unbedingt an 
die Idee einer indischen Nation geknüpft. Das beste Beispiel dafür ist 
die Khilafat-Bewegung. 

1919 kam unter den Muslimen Indiens eine Bewegung auf, die den 
Machtansprüchen der Kolonialherren das symbolische Gewicht des 
osmanischen Sultans als geistliches und weltliches Oberhaupt des sunru
tischen Islam entgegenstellte, als Kalif. Diese Khilafat-Bewegung ent
stand nicht aus Anhänglichkeit an eine antiquierte und weltfremde Auf
fassung von der Rolle des Sultans, sondern als Versuch der Sammlung 
und Mobilisierung der an vielen Bruchlinien untereinander differenzier
ten und entzweiten indischen Muslime mit der Absicht, ihnen eine grö
ßere Bedeutung irmerhalb der indischen Unabhängigkeitsbewegung zu 
sichern. 56 Als die Briten nach dem großen Sepoy-Aufstand von 1857 
auch die letzten Reste des Mogulreiches aufhoben, zerstörten sie den für 
Jahrhunderte maßgebenden Autoritätsbezug unter der muslimischen 
Bevölkerung Indiens. Trotz seiner klaglichen Gegenwart hatte die no
minell fortbestehende Institution des mogulischen Kaisertums immer
hin noch an die einstige Größe und Blüte des Islam in Südasien erirmern 
können. 

Die Briten selbst erkannten früh, dass der osmanische Sultan die neu 
entstandene Autoritätslücke füllen würde, und waren bestrebt, dies für 
ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Bereits 1857 erwirkten sie daher einen 
Aufruf des Sultans an die Muslime Indiens, sich loyal zur Kolonialmacht 
zu verhalten.

57 
Die Sultane ihrerseits, vor allem Abdul Hamid H. (reg. 

1876-1909), erkannten, dass das wachsende Ansehen, welches die sulta
nische Institution in Indien genoss, ihrer Stellung gegenüber einem 

56 VgL Gail Minault, The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilization 
in India, N ew York 1982, S. 3. 

57 Ebd. , S. 6. 
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aggressiven Europa zugute kommen könnte. Das Ende des Sultanats 
verurteilte schon 1924 die Khilafat-Bewegung zum Untergang. Während 
der stürmischen Jahre politischer Mobilisierung in Indien nach dem 
Ende des Ersten Weltkriegs trat aber der politische Symbolismus einer 
islamischen Pan-Bewegung wirkungsvoll neben die Propagandatechni
ken, die der aus Südafrika zurückgekehrte Rechtsanwalt Mohandas K. 
Gandhi entwickelte. 

Die Erste K~pagne der Nichtzusammenarbeit von 1920-21 machte 
Gandhi zur Zentralfigur des indischen Unabhangigkeitskampfes. Die 
Bewegung war die erste radikale und durch eine regional, religiös und 
sozial breite Basis getragene Zurückweisung der britischen Herrschafts
ansprüche über Indien. Während der ältere indische Nationalismus nicht 
mehr als Selbstbestimmung im fortbestehenden kolonialen Rahmen 
angestrebt hatte, bestritt Gandhi die Rechtmäßigkeit britischer Herr
schaft. Gandhis programmatischer Appell war du,rchaus präzise, hatte er 
doch seine Vorstellungen schon 1909 in seine'! Schrift Bind Swaraj 
(Indische Selbstregierung) deutlich dargelegt. Gleichwohl konnte Gan
dhi allein schon aus strategischen Gründen auf Symbole nicht verzich
ten. Betrachtet man mit Anthony D. Smith politische Symbolik als 
"broader than an ideology or ideological movement" , als Brücke zwi
schen politischen Strategien und "mass sentiments",58 dann gab es kei
nen besseren Weg, um aus der Mitte einer durch Religionen, Regiona
lismen und Interessen gespaltenen indischen Bevölkerung heraus eine 
nationalistische Bewegung zu formen. 

Die Bewegung begann bezeichnenderweise mit Gandhis Aufforde
rung an seine Anhänger, alle von der Kolonialmacht verliehenen Orden 
und Ehrenzeichen zurückzugeben. 59 Damit griff Gandhi die Regierung 
in einer Weise an, die keinen Vorwand für eine Strafverfolgung bot; es 
war nicht illegal, auf den Gebrauch von Symbolen zu verzichten. 
Zugleich. stellte er aber die Berechtigung dieser Regierung, Autorität 
durch symbolische Sanktionierung auszustrahlen und auszuüben, fun
damental in Frage. Eine Herrschaftsordnung nicht länger als "fountain 
of honour" anzuerkennen, bedeutet, sie selbst nicht mehr als honorig 
und legitim zu betrachten. 

58 Anthony D . Smith, National Identity, London 1991, S. 73. Smith nimmt an, dass politisch 
führende Intellektuelle dabei an ,,[a] symbolism of the people" anknüpfen können (ebd., S. 
65). 

59 Dietmar Rothermund, Mahatma Gandhi: Der Revolutionär der Gewaltlosigkeit. Eine 
politische Biographie, München 1989, S. 130. 
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Gandhi, einer der bedeutendsten Symbolpolitiker des 20. Jahrhun
derts, nutzte Symbole doppelwertig zur Provokation seiner Gegner und 
gleichzeitig zur Sammlung (Integration) und Mobilisierung seiner An
hänger. Es wäre falsch, in Gandhis Symbolpolitik allein die Konfronta
tion britisch-europäischer Sinnbestände durch indische Authentizität zu 
sehen. Gandhi war eine kosmopolitische Figur mit zahlreichen Kon
takten zu Europäern.60 Kaum ein Inder seiner Generation kannte den 
Westen so gut wie er. Dies ermöglichte ihm, die Wirkung seiner Signale 
auf seine britischen Gegenspieler kalkulierend einzuschätzen - oft, 
wenngleich nicht immer, richtig. Dazu gehörte, dass er unmittelbare 
Kontrapunkte setzte:6

! Den westlichen Kleidern der städtischen Bil
dungsschicht und den orientalisierenden Phantasiekostümen, die die 
Briten für ihre Durbars erfunden hatten, stellte er das aus selbstgespon
nener Baumwolle gewebte einfache Tuch der Bauern gegenüber. Ver
sammlungen wurden nicht als choreographierte Zeremonien organisiert, 
sondern als gemeinschaftliches Gebet. Die Kraft von Gandhis Symbol
verwendung resultierte nicht nur aus solcher Opposition, sondern auch 
daraus, dass er immer wieder alte Praktiken den Bedürfnissen moderner 
Politik anpasste. So war der Marsch des politischen Führers mit seinen 
Anhängern - vor allem Gandhis 240 Meilen langer Salzmarsch vom 
Frühjahr 1930 erregte weltweites Aufsehen - eine Anverwandlung der 
Pilgerschaft. Dadurch unterschied sich Gandhis Marschstrategie grund
sätzlich von dem erobernden Freischärlertum, das Garibaldi als nationa
listische Widerstands form gegen Fremdherrschaft ebenfalls symbolpoli
tisch genutzt hatte. Gandhi schärfte seinen Mitmarschierern ein, ihren 
Protest aus dem Geiste der Pilgerschaft zu entwickeln. Die Begleiter 
waren sorgfaltig ausgewählt worden, und es wurde von ihnen erwartet, 
sich der asketischen Disziplin ihres Führers zu fügen. 62 Gandhi ver
knüpfte dabei eine einheimisch-indische Symbolsprache mit der Strate
gie des zivilen Ungehorsams - wie sie vor ihm schon Lev Tolstoj und 
David Henry Thoreau empfohlen hatten - und mit Reminiszenzen an 
Christus' Gang nach J erusalem. Wie in der imperialen Heldenverehrung, 
so spielte auch in der Herausforderung durch den Anti-Helden Gandhi 
das zumindest mögliche Martyrium eine wichtige Rolle. An die physi-

60 Dies betOnt Judith M. Brown, Gandhi - A Victorian Gentleman: An Essay in Imperial 
Encounter, in: Journal of Imperial and Commonwealth History 27 (1999), S. 68-85, hier S. 
74 f. 

61 Vgl. auch Cohn, Representing Authority, S. 678 f. 
62 Vgl. Judith M. Brown, Gandhi and Civil Disobedience: The Mahatma in Indian Politics 

1928-34, Cambridge 1977, S. 101. 
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sche Ausschaltung Gandhis war unter · Bedingungen eines kolonialen 
Rechtsstaats nicht zu denken. Während Gandhis gesamter politischer 
Laufbahn in Indie9 stand die Regierung aber immer wieder vor dem 
Dilemma, was von beidem größere Probleme für sie schaffe: Gandhi 
einzusperren oder ihn in Freiheit agitieren zu lassen. 

Gandhi übersah auch ein in Europa bewährtes Symbol politischer 
Mobilisierung nicht: die Flagge. Das offizielle Banner des Raj war das 
nach dem allgemeinen heraldischen Schema des -British Empire gestalte
te: der Union Jack plus jeweilige regionale Zusätze. Frühere Versuche, 
dem eine indische Nationalflagge entgegenzusetzen, waren vor allem an 
einer hinduistischen Ikonologie gescheitert, in der sich die Muslime 
nicht wiedererkannten.63 Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, als 
auch in den Dominions Kanada, Australien und Südafrika die Frage 
einer Nationalflagge debattiert wurde, wandte sich Gandhi dem Prob
lem zu. 1921 entwarf er, was noch heute die Fhrgge der Indischen Re
publik ist: eine Trikolore (Orange für die Hindus, Grün für die Muslime, 
dazwischen Weiß für die übrigen Gemeinschaften) mit der charkha, dem 
Spinnrad, in der Mitte. Noch bevor das Handspinnen zur verbreiteten 
Praxis von Gandhis Anhängern wurde (Gandhi lockte sogar seine Ge
fängniswärter immer wieder ans Spinnrad),64 hatte der Mahatma ein 
altes Werkzeug, das mit der weitgehenden Ven:lichtung der dörflichen 
Spinnerei durch maschinelle Importe seine reale Bedeutung verloren 
hatte, in ein Symbol indischer Widerständigkeit verwandelt. Zunächst 
traf Gandhi mit seiner Hochschätzung und Propagierung des Handspin
nens auf Spott und Unverständnis. Eine weithin publik gemachte De
monstration mit und zugunsten der neuen "Swaraj-Flagge" verschaffte 
dem Symbol immer mehr .Zuspruch.65 Bis zum Ende der britischen 
Herrschaft kam es immer wieder zu symbolischen Kämpfen zwischen 
der imperialen und der inoffiziellen nationalen Flagge.66 Zum Zeitpunkt 

63 Vgl. Arundhati Virmani, National Symbols under Colonial Domination: The Nationalization 
of the Indian Flag, March-August 1923, in: Past & Present 164 (August 1999), S. 169-197, 
hier S. 174. 

64 Vgl. Rothermund, Gandhi, S. 158. 
65 Virmani, National Symbols, S. 181 ff., bes. S. 187 f. 
66 Ebd., S. 190. Für einen anderen Fall symbolischer Konkurrenz, bei dem es um die Ap

propriation desselben Symbolbestandes ging, vgL Rarnachandra Guha, Cricket and Politics 
in Colonial India, in: Past & Present 161 (November 1998), S. 155-190. Ähnlich der Ana
lyseansatz bei Gordon T. Stewart, Tenzing's Two Wrist-Watches: The Conquest of pverest 
and Late Imperial Culture in Britain, 1921-1953, in: Past & Present 149 (Nov 1995), S. 169-
197; dazu auch Peter H . Hansen, Confetti of Empire: The Conquest of Everest in Nepal, 
India, Britain, and New Zealand, in: Comparative Studies in Society and History 42 (2000), 
S.307-332. 
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der Unabhängigkeit hatte sich das Spinnrad dermaßen eindeutig als das 
nationale Symbol Indiens durch~esetzt, dass seine Erfmdung durch 
Gandhi schon fast vergessen war. 7 Die nationale Gegensymbolik hatte 
die imperiale von innen heraus zersetzt. Im Gehäuse imperialer Integra
tion waren die Grundlagen für die symbolische Zusammenführung des 
neuen indischen Nationalstaates gelegt worden. 

67 VgL Judith M. Brown, Gandhi: Prisoner of Hope, New Haven 1989, S. 203. 
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