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Jürgen Osterhammel 

Ex-zentrische Geschichte. 
Außenansichten 

europäischer Modernität 

1. 
Dieser Vortrag wäre vergnüglicher, handelte er statt von exzentri-
scher Geschichte von ebensolchen Historikern. Doch nach ihnen 
wird man lange suchen müssen. Unter deutschen Historikern, dem 
letzten Menschenschlag weit und breit. der sich als .,Zunft" zu 
bezeichnen licbt, gibt es zuweilen eigenwillige Charaktere. aher 
keine Sonderlinge mit einem Zug ins Große. Der spätmandarinale 
Menschentyp hat eine Laufbahn. keine Biographie. Esprit, persönli-
che Stilfarhcn und gckgcntliche Abschweifungen von Methode zu 
Intuition werden ungern entschuldigt. Ein deutscher A. J. P. Taylo[-
jener kleine Herr mit Fliege, der imstande war, über fast jedes neu-
historische Thema vor der Fernsehkamera eine Dreiviertelstunde 
lang ohne "Gediichtnisstütze" (wie es in der Taylor-Reklame hieß) 
zu rhapsodie ren - ist bei uns niemals aufgetreten. Aher auch im 
Lande der schrägen Dons und grandseigneuralen Privatgdehrten 
geht es mit der Exzentrik, wie nach George Orwell mit der engli-
schen Kunst des Mordens. seit langem bergab. Es soll also nicht von 
Schrulligkeiten und von den wenigen Historikern die Rede sein, die 
kaum beleidigt wären. wenn ein Kritiker sie als perversely orixinal 
bezeichnete. 

Was also ist "ex-zentrische" Geschichte? Der aufdringliche 
Bindestrich weckt vielleicht die, je nachdem, düstere oder hoff-
nungsvolle Ahnung. cullUral studies hätten einen neuen Adcptcn ge-
funden. Das ist nicht ganz falsch. Zwar wird man die Konversionsan-
strengung scheuen, einen jargonschwachen Prosaton gegen das Le-
xikon hermetischer Kulturwissenschaft einzutauschen. Doch der 
Vorschlag. die Dinge vom Rande aus zu beobachten, hat vicks für 
sich. Offensichtlich ist dies aber eine alte philosophische Haltung: 
des Einspruchs gegcn Orthodoxien, des äußeren oder inneren Exils. 
des Blicks aus der Tonne. von Montaignes Turm. aus des Vetters 
Eckfenster. vom Konstanzer Gießberg. Auch die Forderung nach de
centeril1R ,hf! West soll gerne unterschrieben werden. wenn damit 
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nicht die kulturrevolutionäre Strafversetzung des so genannten 
Westens auf die Eselshank der Weltgeschichte gemeint ist. sondern 
bloß die (leicht triviale) Vermutung. dass Europa samt seinen neu-
weltlichen Tochterkulturcn nicht die einzige kreativc Zi\'ili~ation 
der Neuzcit gewescn sei und, wie Nilüfer Göle gesagt hat. "the end 
of identification hctween modernitv and the West .. auf lkr Tages-
ordnung stehe. I ~ ~ 

Daraus lassen sich unter dem Motto "mutipler MouerniUilen" 
verschiedene Folgerungen ziehen. Man kann die Herausbiluung 
mehrerer modcrner Zivilisationen behaupten (historisch gesehcn. 
etwa eine in dic Frühe Neuzeit zurückreichende Autogenese japani-
scher Moderniliit). Man kann auch in der Vergangenheit nicht-west-
licher Lünder nach ahgehrochenen Spurts zu sozialiikonomischcl11 
Fortschritt suchen und wird dann zum Beispiel im China deI" Song-
Dynastie, also wiihrend unseres Hochmittelaltcrs. manches Ikmer-
kenswerte lindcn: .. Keime des Kapitalismus", "".'je chinesische mar-
xistische Historiker zu sagen pflegen. Oder man stellt einfach da~ 
kaum Überraschende fest: dass n;imlich Impulse aus dem Wl'stcn in 
der nicht-westlichen \\'clt keineswegs zu bloßen Imitaten einer he-
gemonialen Zh·ilisatiol1. sondern zu jeweils besonders gepriigtell 
Verarheitungen geführt hahen. L:ber diese Besonderheiten wird 
heute weltweit dehattiert und auch (brüher. ob skh in all ihrer Viel-
falt der geschichtsphilosophische Hoffnungsschimmer einer konver-
genten Tendenz in Richtung auf "Zivilgesellschaft" erkennen läs~t. 

Als Historikt:r hat man das Recht und vielleicht sogar dic pnicht, 
diese höhere Ehene uer tieferen Einsicht alsbald zu verlassen. Es ist 
auch gestat tct. sich das Thema etwas enger zurechtzuschneiLiern . 
Ex-zentrische Gcschichte soll heute Abend nicht als poly-zentrische 
Geschichte odcr. um mit Ouo Marquard zu sprechen. als "Multivt:r-
salgeschichtc" verstanuen werden. in der alles in zerstreuter Gerech-
tigkeit auseinandcrstrcht. E~ wäre ehenso falsch. den Westen als die 
Quelle allen machtgetriebenen Übels zu dämonisieren wie ihn zu 
bagatellisiercn. Dipesh Chakraharty. der die "Provinzialisierung 
Europas" fordert. hat vdllig recht. wenn er sagt. westliches DenkeIl 
sei heute "everY'houy's hcritage" und es gehe weniger darum. Liieses 
Denken pauschal zurückzuweisen als es fortzusetzen und tU cr-

;..Jilüft.:r Giilt.:. ··(il(lna! '·:xpt.:ctations, Local Experit'nCt.": N(H1-Wt.:~t\.'rn 

Mndt.:rnitit.:s"· In Jhmllgh 1I (;/m.l. Dark/v: B/lirred Image.1 or (·u/fllml ha
dirioll antI .. "'-Iodernilr (ha Om/lllce and Time. hg. \Vilhl·lmus Antoniu, 
Ans. Leiden. ~O()(I:·W .'iS. hier -t.'i. 
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neuern - .Jrom aod for the margins'".2 Europa war nun einmal für 
zwei oder drei Jahrhunderte in einem - in etwa dieser Reihenfolge-
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Sinne die primäre welt-
ordnende Kraft. Es war das Zentrum globaler Ordnung. Sosehr man 
einen moralischen Eurozentrismus ~ vulgo: westliche Arroganz -
verabscheuen mag. sowenig kann man einem kognitiven Eurozent-
rismus der Einsicht in die Realitäten vorübergehender europäi-
scher Dominanz - entrinnen. Aber man kann nach dem Ex-zentri-
schen fragen - und wird ihm an überraschenden Stellen begegnen. 

II. 
Man findet es schon in Europa selbst. Wirtschaftshistoriker und 
Siedlungsgeographen haben die Herausbildung von Zentren und 
Peripherien deutlich gemacht und den ständigen Fluss zeigen 
können, in dem sich die Beziehungen zwischen ihnen verschoben. 
Dem statistischen Gefälle entsprachen Zentrierungsgradc des 
Blicks. auch wenn sich die ökonomische und die kulturelle Topogra-
phie nicht immer deckten. Wer am Lehen der Metropolen teilneh-
men konnte, dem Orte nicht zuletzt von Mäzenatentum und kul-
turellem Markt. verahschiedete sich selten ein für alle Mal in die 
Provinz, es sei denn die Provinz - Karl Augusts Weimar und Jena 
oder Linnes Uppsala - wurde selbst zum Mittelpunkt einer eigenen 
Welt. Unweigerlich übten die Metropolen eine außerordentliche 
und oft widersprüchliche Anziehung aus. Joscph Haydns trium-
phaler Progress vom langweiligen Burgenland über Wien in das 
Zentrum des damaligen bürgerlichen Kulturbetriebs, London, war 
ein selbsthewusst inszeniertes Karriereprojekt eines arrivierten 
Meisters und zweifellos weniger charakteristisch als die Amster-
damer Verwirrung des deutschen Handwerksburschen in Johann 
Peter Hebels "Kannitverstan" oder die angstbefrachtete Reise des 
25jährigen Lehrers und Geistlichen Johann Gottfried Herder 1769 
vom engen Riga in die Kulturhauptstadt Paris3 Herder floh bald 
auch aus der Großstadt, bndete folgerichtig in dem seinem Tempe-

Dipesh Chakraharty. Pmvincializing Europe. Pm{coionia! Thollght and 
Historienl Differcllce. Princcton, 2000: 16. 
Joh,lnn Gottfricd Herder. Jmunal meiner Reise im Jahr 1709 (erst lR46 ver-
öffentlicht). In Werke in ::.ehn Bänden, hg. Günter Arnold u.a .. Bd. 9/2. 
Frankfurt a. M .. 1<)<)7: 9-126. Dazu Lynn Zastoupil. "The Voyagc in and the 
Critique of Colonialism: Hcrdcr's 1769 Journey to Francc." Unveröffent-
lichtes Manuskript, 20()(). 
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rament zuträglicht:rt:n Weimar und blicb neben Rousseau einer der 
großen .. Peripheren" des IS. Jahrhunderts. Provinnerachtung und 
Metropolenskepsis, also eine doppelte Distanzierung. waren die 
Voraussetzungen für Hcrders Öffnung zur Vielfalt der Kulturen in 
der Welt, wie sie sich in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte 
der Menschheit (17X4-91) ausgedrückt findet. 

Man wird daraus ehenso wenig eine allgemeine Regel ahleiten 
können wie aus Reinhart Koscllecks verwandter "Hypothese. dass 
von den Besiegten die weiter reichenden Einsichten in die (it:-
schichte stamm~n" ,4 Aher die Erschließungskraft des ex-zentrischen 
Blicks ist unverkennhar. hesonders dann, wenn eine Reizharkeit 
durch imperiale Ühermacht hinzutritt. Herder opponierte sowohl 
gegen das russische Regime im Baltikum als auch gegen dit: kultu-
relle Hegemonie Frankreichs. Und wäre der Parlamentarier Ed-
mund Burke zur gleichen Zeit mit all seiner schäurnemk:n Vehe-
menz gegen den Generalgouverneur Warren Hastings aufgetreten. 
den - wie t:r es sah - Verderber Indiens. hätte er als Duhliner nicht 
die englische Herrschaft in Irland erfahren? 

Ex-'-Zentrizität findet man auch dort. \VO man sie ausgt:rcchnt.:t 
nicht vermuten "'ürde: in der Historiographie des 19. Jahrhunderts. 
Im .. Normalfall". so sehen wir es gerne. ist Geschichtsschreihung -
wie auch schon ein ihr vorgelagertes Geschichtsbewusstsein - zen-
triert. In ihr drückt sich das kollektive Gedächtnis eines Volkes oder 
politischen Verhandes aus. Der Historiker läutert und formt dieses 
Gedächtnis. sichert es als Archiv und münzt es in eine Erzählung um. 
Es kann untcr hestimmten historischen Umständen mehrere oder 
viele solcher Erz~lhlungcn geben, die miteinander konkurricren. Ei-
nige sind cher affirmativ, andere eher kritisch: einige auch empirisch 
reicher oder richtiger oder einfach argumentativ und rhetorisch 
überlcgen. Aher immer geht es um die eigene - das Wort muss he-
raus - Idcntität. Daher, so glaubt man, ist "normale" Geschichts-
schreihung Nationalgeschichtsschreibung aus der Mitte der Nation 
(oder auch aus einer einheimischen kritischen Tradition). 

Ist die Identitätsgeschichtc von "innen" aber wirklich der Regel-
fall gewesen? Ist sie die einzige Möglichkeit? Schon der Blick auf 
das klassische Zeitalter curopäischer Nationalgeschichtsschreihung 
zeigt ein anderes Bild. David Hume erfand die Gattung. Seine lIis
tor)' of Eng/und from the In Huion of lulills Caesar t(} t":' Ret 'o/Ilrion 

R~inhart Kosclleck ... Frfahrung-;wrmdcl und ~1ethodenwcchsel. Fine histo-
risch-anthropo\ogi~che Ski//e." In HiSlOrisehe Merhndc. ht;. Chri~!ian Meier 
und Jorl1 RiJscn. MiJnchcn. \lJKH: U--fil. hi~r 53. 
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of 1688 (1754-62) war die erste einflussreiche und in ganz Europa als 
Vorhild wirksame Darstellung eines nationalhistorischen Zusam-
menhangs. Hurne schrieb aber keineswegs Idcntitätsgcschichtc. 
Seine viel gerühmte ironische Distanz zum berichteten Geschehen 
verdankte sich nicht nur philosophischer Vorliehe, sondern auch ei-
ner bewusst gepflegten Außensicht. Erst vier Jahre vor J Jumcs Ge-
burt war seine IIcimat Schottland zu einem Teil des Vereinigten 
Königreichs geworden. Reisten Engländer - wie Dr. Johnson und 
sein Adlatus Boswell im Jahre 1773 - seither mit "ethnologischer" 
Schaulust ins schottische Hochland, so wahrte Hurne, der den größ-
ten Teil seiner History in Edinburgh schrieb, umgekehrt gegenüher 
der englischen Vergangenheit einen feinen Abstand skeptischer Be-
wunderung. 

Edward Gibbon ging einen Schritt weiter, als er am Genfer See-
der schönsten Provinz im Herzen Europas - die Geschichte von Spät-
antike und Mittelalter schrieb. Rom und Byzanz waren die örtlichen 
Pole, um die herum dieser Virtuose des Schauplatzwcchscls seine 
Erzählungen spann. Brandeten jedoch in der späteren Literatur die 
germanischen und asiatischen Barbarenhorden unahlässig gegen 
das imperiale Bollwerk an, in dem sich auch die Historiker mental 
verschanzten, so hatte Gibbon keine Mühe. sich die Sicht der Geg-
ner des West- wie des Oströmischen Reiches zu Eigen zu machen. 
Nicht erst in der postorientalistischen Wissenschaft unserer Tage. 
sondern bereits bei ihm waltet Gerechtigkeit für die Peripherie. Nie-
mand vor und kaum jemand nach Gibbon hat die eigene Handlungs-
logik eines Attila und Muhammad, Osman und Timur Lenk so kris-
tallklar dargelegt. 

Solch genuine Polyzentrik kennt das 19. Jahrhundert nicht. Seine 
Weltgeschichten sind eurozentrisch und imperial. Doeh wenngleich 
in diesem Jahrhundert die Nationalhistorie ihren Höhepunkt er-
reichte. äußerten sich keineswegs alle maßgebenden Historiker 
allein identitätsstiftend aus der Mitte ihrer Nation heraus. Dcr 
berühmteste deutsche Historiker schrieb eine Geschichte der 
Römischen Päp~;t('. eine Englische Geschichte, eine Franzhsische 
Geschichte: Hauptwerke. die universal historisch konzipiert und an 
ein internationales Publikum gerichtet waren. Ranke war keine 
Ausnahme. Bücher über nationale Gesamtgeschichten, einzelne 
Epochen und Persönlichkeiten und herausgehobene Ereignisse wie 
die großen Revolutionen entstanden jenseits der Grenzen ihrer 
Schauplätze. In einigen Fällen dominierte ein ausländischer Autor 
das Feld einer entstehenden Nationalgeschichtsschreihung: August 
Ludwig Schlözer schuf mit seiner Allgemeinen Nordischen (;eschich-
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lC von 1771 ein - vielleicht das - Grundwerk der Historiographie 
Russlands. eine CJilttinger Tradition stiftend, die bis heute glanzvoll 
andauert.~ Wo politische Zensur und akademischer Konf(;rmismus 
die freie Entfaltung einer Nationalhistoriographie verhinderten, 
wanderte diese ins Exil. Es waren neben Emigranten auch Auslän-
der. die in einer solchen Situation einflussreiche Synthesen ~chufen. 
Die westliche Osteuropahistorie verdankt ihren Erfolg einer sol-
chen .. ex-zentrischen" Lage. 

Bereits im 19. Jahrhundert ist also Nationalgeschichte nicht aus-
schließlich als trihaie Identitiitsgeschichte zum Zwecke der Se1hst-
vergewisserung geschriehen worden. Auch die frühe deutschspra-
chige Sozialwissenschaft zum Beispiel blickte üher nationale (,ren-
zen hinaus: Lorcnz von Stein nach Frankreich. Lujo Hrentallo nach 
England. Ehenso wie die gesamt europäische Gc1ehrtcnkommuni-
kation des I X. Jahrhunderts im Zeitalter der Nationalstaaten keines-
wegs zerriss,so fehlte es nicht an gegenseitiger europäischer Binnen-
beobachtung. Nationalgeschichte '"-'urde auch von außen erforscht 
und geschri~hen. Ex-zc~trische Autorität wetteiferte mit zentrierten 
Stimmen, ohne dass man "ich Einmischung verbeten h~itte. 

Die Schwierigkeiten der Außensicht liegen auf der Hand, und die 
Auffassung., Frellldlll~schreihungen hedeuteten unweig.erlich einen 
Angriff auf kulturellen Eigensinn. verdient zumindest kritische Be-
achtung. Doch auch die Vorzüge eines ex-zentrischen Blickpunktes 
sind deutlich: Sclhstverständlichkeiten gelebter Beteiligung \\'Crdell 
eher durchschaut, Mischungen und .,Hybridität" sicherer aufge-
spürt; nationale Mythen und Orthodoxien verlieren ihre Bannkraft 
an den Grenzen des eigenen Wissenschaftssystems: Innenknkung 
durch Richtungskonformismus spielt kaum eine Rolle: Unter-
schiede werden deutlicher und daher vergleichend nutzhar. Es ist in-
zwischen ein Klischee zu sagen. Europa zeichne sich vor anderen 
Weltregionen durch Vielfalt in der Einheit aus. Immerhin ist Jaran 
so viel wahr, Jass Europäer sich untereinander beobachteten lind 
kommentierten. Ein seihstgenügsamer Zentrismus hat sich nie ein-
stellen können. 

Manfrl.'d Hildl.'rrnein ... V()n der :'\iorJi~chen Geschichte zur O~t~c~l·hichtl'. 
Ostl'uropa im (ii)ttin~l'r l~ori/{)!1t.·· In Geschic!itsu'in"Ol\clwfi in (;(!{{illgm 
F.llII' Vor/I".\lfIIg.m'iht', h~. Hartmut Boockmann und Iiermann \\'L'lIl'nreu-
ther. (;i)ttin~en. PJ.S7: 102-121. hin 1 ()..j.-ll o. 
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III. 

Es waren nationale Unterschiede, die auf diese Weise zur Geltung 
kamen. Nicht nur in der Geschichtsschreibung, sondern auch in der 
Reiseliteratur wurden sie angesprochen. Sie schuf einen gesamt-
europäischen Verweisungszusammenhang, bekräftigte und bezwei-
felte zugleich. was man für nationale .,Charaktere" hielt. Das Reisen 
über Europa hinaus, und das hieß in der Frühen Neuzeit jenseits des 
organisierten Proto-Tourismus der Kavalierstour, steigerte Gefah-
ren und Fremdheitserfahrungen, war aber nicht unbedingt eine 
Fahrt in die Barbarei und das ,.ganzAndere". Nah und Fern verband 
das Kontinuum mobiler Erkundung. 

Was hat die ungeheure Menge an Literatur aus erster - eu-
ropäischer - Hand über die nicht-europäische Welt zur Außensicht 
auf Europa beigetragen? Gab es früher schon Versuche. Europa zu 
"provinzialisieren"'? Selten findet man in dieser Literatur,jedenfalls 
bis zum Ende des IR. Jahrhunderts, Stimmen von Nicht-Europäern 
über Europa. Die meisten wussten zu wenig davon, hatten oft kaum 
mehr von Europa gesehen als den Reisenden seihst, der sie befragte 
- wenn er das tat. Nur eine kleine Zahl außereuropäischer Reak-
tionen auf die europäische Welteroberung wurde zeitgenössisch in 
Europa bekannt. Die Texte, an die man dahei denken mag. etwa 
einige lateinamerikanische Chroniken oder das großartige Journal 
des 'Abd al-Rahman AI-Jaoartl aus der Zeit von Napoleons Invasion 
Ägyptens, gelangten oft nur in Bruchstücken an die Öffentlichkeit 
und wurden erst sehr viel später in antiquarischer Absicht vollstän-
dig ediert und übersetzLn Zu den wenigen Ausnahmen von dieser 
Regel zählen die Bemerkungen zur indischen Zeitgeschichte des 
Ghulam Husain Khan, bereits wenige Jahre nach ihrer Niederschrift 
in einer englischen Übersetzung 1788 in Kalkutta gedruckt und 
danach von europäischen Indienhistorikern verschiedentlich als 
Quelle benutzt 7 Was die Jesuitenpatres im 17. und IK Jahrhundert 
von China und den Chinesen hielten. wurde dem europäischen Pub-
likum weitläUfig mitgeteilt. Wie umgekehrt die chinesischen Gelehr-
ten die Gäste aus dem Westen sahen. gelangt erst in unserer Zeit all-
mählich ans Tageslicht. 

Vgl. Thomas Philipp und Guido Schwald. A Guide 10 'Ahd al Rahmiin al
labarthi\ History 01 Egvpl. Sluttgart, 1994. 
Iqhal Ghani Khan. "A Hook with '1'\\'0 Views - Ghulam Husain Khan's 'An 
Overview of the Modern Times'." In PerspeClives or MI/wal FnCollnters in 
SOl/rh Asian History !7N)-18()(). hg. lamal Malik. I.ciLien 2000: np.-297. 
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Eine andere Außensicht hätte man sich von den groBen Reisen-
den seihst erwarten können. Wer die Welt gesehen hatte. der würde 
sich von Europa nichts mehr vormachen lassen. hesonders dann. 
wenn er sich als Weltbürger verstand. nicht als Propagandist der ei-
genen Beschränktheit. Bei Alexander von Humholdt spürt man 
diese Haltung deutlich, Humholdt. der als Dreißigjähriger nach 
Amerika aufgebrochen war und dann noch sechzig Jahre lang öf-
fentlich aktiv lebte und seiner Herkunft aus dem Abendrot der Lu-
mieres treu blieb. Im Übrigen ist sie selten. Johann Reinhold Fors-
ter, der unwirsche Polyhistor. mit seinem Sohn Georg Begleiter von 
James Cook auf dessen zweiter Weltumsegelung, lieB heiliiufig ver-
lauten, er habe genug wilde Könige gesehen, um vor den livilisierten 
Monarchen Europas noch Respekt zu empfinden. Aher auch Forster 
verlor sich in Alltagsgeschäften. Die großen Reisenden erlebten. 
wenn sie Glück hatten. eine triumphale Heimkehr. Dann logen sie 
sich zurück. arbeiteten ihre Berichte aus, versauerten in der Provinz. 
Manche fanden sich in Europa auch gar nicht mehr zurecht. wurden 
wunderlich. kapitulierten vor Nachrednern, die sie der I ,üge ziehen. 
Öffentlich stumm, überlebten sie ihren Ruhm. Wilhelm Raahc hat 
das Motiv des entwurzelten Heimkehrers in Ahll 'l('/(an dargestellt. 
einem Werk. dem Anna Krüger ein Kapitel in ihrem Buch f)er hu
moristische Roman gewidmet hat:" 

So wurde die an Ort und Stelle gesammelte Munition gegen Eu~ 
ropa von den Lesern der Reischerichte zum Einsatz gehracht. einem 
Voltaire etwa. kaum von (kren Autoren. Der Außenhlick war oft ein 
fingierter. Schon die Hellenen nullten die Gestalt des skythischen 
Weisen Anacharsis. um sich im verkehrten Kommentar des .. Bar-
haren" vor Augen zu führen. was ein Außenstehender von ihren kul-
turellen Hochleistungen halten mochte.\! Die Gattung der fingierten 
Reisehriefe oder Reiseberichte - Montesquieus Persische Hri('.t(~ von 
172l sind das hekannteste und hedeutendste Beispiel- erfreute sich 
im IH. Jahrhundert großer Hclicotheit. Vollkommen phantastisch 
waren solche Fremdkommentare nicht. Ein durch detailreiche Be-
richterstattung vorbereitetes Puhlikum yerlangte ein hohes !vlaß an 
Plausihilität. Die Glossen der reisenden und spionierenden Türken. 
Perser und Chinesen mussten satirische Treffsicherheit mit vrai
semhlancl' der kulturellen At1110sphürc verbinden. Die Ci-attung ver-

!\nna Krüger. Der !JlIIY!orisriscl!t' H.omllfl mir gcgel1siil::lidl l'I'r\'chrünk/er 
NlIl/limn. kan Palil. Wilhefm H.llahe, f.:urf Klllge. Limhurg. 1 q52: (iJ-71. 
Vgl. Jalllcs S. Romm. The Fdgn or fhe Farfh in .I1ncicJI{ lhoughl: (ieogra-
phy, F_\plof{uion (md Ficriol1. Princclun. 1992: 74-77 
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schwand im frühromantischen Exotisierungsschub der Jahre um 
1800. Danach wurde dem zugereisten Fremden jener diagnostische 
Tiefblick nicht länger zugetraut. mit dem das Genre stand und fiel. 

Trotz der Schwchclage der (,atlung Leltre.\" Persans zwischen Fik-
tion und Faktizität haben wir es hier selbstverständlich mit keiner 
genuinen Außensicht zu tun. Man bewerlet das heute gerne vor-
wurfsvoll als Autismus oder Sclbst-Referenzialität eines kollektiv-
neurotischen Okzidents. Es lässt sich auch freundlicher deuten: Die 
Zivilisation des frühneuzeitlichen Europas nutzte in hesonders ho-
hem Maße den Erkenntniseffekt des Spiegels, Reflexivität im gera-
dezu physikalischen Sinne. Sie hesaß ein hohes Vermögen der expe-
rimentellen Selbstdistanzierung und der Imagination von Alternati-
ven. Die Idee der Pluralität der Welten - im Kosmos wie auf Erden 
- war für sie von grundlegender Bedeutung. Als frühe Moderne 
suchte sie ihren Ort in einem Raum von otJu:rness, dessen drei Di-
mensionen die heidnische Antike. die bihlisch-christliche Tradition 
und die überseeische Welt bildeten. 

IV. 
Ungeachtet des großen Gewichts Asiens, des Kontinents der ande-
ren "Zivilisierten", ist letztlich doch Amerika der wichtigste Wider-
part Europas gewesen und gehlichen: nicht das Amerika der spani-
schen Conquista und Kolonisierung, sondern das der gelungenen 
Sezession. An Amerika und - seit den ebcnfalls im 1Ii. Jahrhundert 
einsetzenden, erstaunlich akkuraten Beohachtungen von Europä-
ern in der muslimischen Welt und in Japan - auch an den asiatischen 
Zivilisationen schärfte sich der europäische Sinn nicht nur für unter-
schiedliche Sitten und Gebräuche (wer mächte: unterschiedlicher 
cultural codes), sondern auch für strukturelle Unterschiede zwi-
schen Gesellschaften. In den Reiseberichten bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts steckt ebenso viel frühe Soziologie wie .. wilde 
Völkerkunde". Aber man hat wenig von Asien, Ozeanien und dem 
kolonialen Amerika lernen wollen, von Afrika ohnehin nichts. 
Selbst die glühendsten Verehrer des Ostens und der Südsce schlugen 
nicht vor, man solle von dort außer Kolonialwaren irgendetwas 
wirklich Wichtiges übernehmen. Das sonnige Triebleben tropischer 
Insulaner. das Pflichtbewusstsein konfuzianischer Staatsdiener -
mehr fand niemand nachahmenswert. und beides wurde bald als 
Illusion in Zweifel gezogen. 

Anders verhielt es sich mit dem postrevo!utionären Amerika. Es 
war eine konkrete Alternative: ein unermesslicher. leicht zugängli-
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cher Siedlungsraum und ein Lahoratorium neo-europäischer Le-
hensformen: für die einen in Europa die "angewandte Aufkbrung" 
(wie es noch 1963 bei Ralf Dahrendorf hieß). für die anderen ein 
vulgärer. plehejischer Schrecken. Das riesige Kapitel curopüischer 
Amerikafeindlichkeit und -freundlichkeit kann hier nicht aufge-
schlagen wt:fdcn. Entscheidend ist, dass Amerika - anfangs eher po-
tenziell - eine Quelle europäischer Seihstveränderung war - ein 
.. Anderes". von dem man manches ühernehmen konnte,~anderes ah-
wehren musste und dem man schließlich nicht entrann. Tocqucvilles 
De 1(1 dbnocratie en Anu'rique (1835-40) ist daher in einem solch tie-
fen Sinne ein Grundbuch Europas geworden. wie sich dies rur keine 
der zahlreichen Analysen der muslimischen Welt oder des ferneren 
Ostens sagen lässt. seihst nicht für Humholdts ebenhürtigen Bericht 
aus dem t;opischen Amerika. "-

Europäische Lehensstile sind im 20. Jahrhundert amerikanisiert, 
nicht - ahgesehen von kulinarischer Bereicherung - asiatisiert 
worden. Sprachen und Religionen. die besten Indikatoren für 
kulturellen lransfer. hahen sich nicht aus Asien verbreitet. kner 
kurze Moment in der europäischen Bildungsgeschichte des frühen 
14. Jahrhunderts, als der Orient in hedrängende Konkurrenz zum 
klassischen AIt<.:rtum zu treten schien, verstrich folgenlos. lll H~itte 
man sonst auf dem preußischen Gymnasium Sanskrit statt G-rie-
chisch gelernt'! Später, seit der Jahrhundertwende, hlieb die Suche 
nach Heil in der angehlichen Spiritualitat des Ostens eine Sache 
kleiner Minderheiten. Politisch brisant wurde sie nur im russischen 
Eurasianismus. der heute als .. Kulturo!ogie'· eine Wiederauferste-
hung erlebt. 

Früher als die übrigen Kontinente - auch das ist ein wichtiger Un-
terschied - entsandte Nordamerika resolute Betrachter der europä-
ischen Szene. Der Tourist und der Reporter - sie kamen in wachsen-
der Anzahl über den Atlantik. nicht aus Asien. Es waren respektlose 
amerikanische Presscherichterstatter. die Europa erstmals einen 
"ex-zentrischen" Spiegel vor Augen hielten, vor allem Mark Twain 
in seinen Inl10cents Ahroad von IHn4, dem späteren Bericht über 
s<.:inc Deutschlandreise der Jahre lX7X-79 und in seiner wüsten. in 
einem der schlimmsten literarischen Massaker der Epoche enden-
den Attacke auf den feudalnostalgischen Viktorianismus: A COII-

necticut Yankee in King Arthur's Court. Zu etwa jener Zeit ver-
breiteten sich Europa-Studien an den amerikanischen LJniversi-
tüten. Die frühe amerika nische Sozialwissenschaft kümmerte sich 

111 Vgl. RaYlllo!lu Schwah. 1.11 f(ellaiss(llIce oril'llw{e. Paris, 1 t).'iO 
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wenig um Europa. Wenn sie es dennoch tat - man denke an Thor-
stein Veblens Buch über das deutsche Kaiserreich -, erkannte sie aus 
der vergleichenden Distanz manches. das Europäer nicht so deutlich 
sahen. 

Die amerikanische Außensicht wurde vom Standpunkt einer an-
deren Moderne formuliert, wie er in der Epoche der Rf('onstruction 
nach dem Bürgerkrieg Substanz gewann. Der kulturelle Abstand 
über den Atlantik hinweg war weitaus geringer als der zwischen Eu-
ropa und selbst dem Nahen Osten: Auch spielten imperiale Asym-
metrien längst keine Rolle mehr. Schon die Monroe-Doktrin von 
1823 hatte die Verhältnisse eindeutig und einseitig geklärt. Europa 
bedrohte Amerika nicht, und als ein Teil Europas dies im Ersten 
Weltkrieg doch tat, wusste Amerika zu handeln. Amerika und Eu-
ropa waren sich in vielem ,.fremd" - und zugleich doch nah genug, 
um amerikanische Besucher nicht staunend erstarren zu lassen. Der 
wichtigste Aspekt von Ex-Zentrizität in der Neuzeit ist die Zweitei-
lung des Okzidents in Europa und Neu-Europa. der wichtigste Be-
obachtungsposten europäischer Modernität innerhalb der Familie: 
derjenige der transatlantischen europäischen Dependance. 

v. 
Als Asienhistoriker kann man sich mit einem solchen Befund 
schwerlich begnügen. Zu schön wäre es auch. den kosmischen Punkt 
eines regard eloigne zu entdecken, der perfekten, unkontaminierten 
Außensicht. Die Wahrheit über Europa - sollte sie nicht ein indi-
scher Weiser oder ein Kopfjäger ausgesprochen haben? Der ferne 
Fürst der Ethnologen? Und wenn sie jemals ausgesprochen wurde, 
diese Wahrheit, hat Europa sie gehört, hat es sie verstanden? 

Bevor wir in das Fahrwasser der trüberen Sorte von Kulturphilo-
sophie;;: geraten, wollen wir innehalten und robust feststellen: In mit 
den Epochen stetig steigender Anzahl gibt es Texte, in denen Nicht-
Europäer ihre Erfahrungen mit Europäern in und außerhalb Euro-
pas niedergeschrieben haben. Manche dieser Texte. sicher nur eine 
MinderzahL enthalten Reflexionen, die so etwas wie dem Wesens-
kern Europas oder dem Geheimnis seiner sichtbaren Erfolge nahe 
zu kommen versuchen. Über dieses Material wissen wir noch zu we-
nig. Die Quellen sind verstreut, die Forschungen in zahlreichen Län-
dern und Disziplinen noch ungebündelt. Nicht nur dic Unterschied-
lichkeit der jeweiligen kulturellen Hintergründe, auch die immer 
wieder anderen Umstände des Kontakts und der Genese von Wissen 
über das Fremde machen allgemeine Aussagen schwierig. Der Rest 

,'i 
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dieses Vortrags ringt mit dem Unmöglichen. Die Frage ist, wohlge-
merkt. nicht die nach ,.Repräsentationen" des Europäischen über-
haupt. auch nicht die nach den zahlreichen Versuchen. die Spannun-
gen zwischen Eigenem und herausforderndem Fremden - tradition 
ami moderllity usw. - intellektuell zu lösen oder ungelöst auszuhal-
ten. Vielmehr geht es um die Voraussetzungen eines Europa-Inte-
resses. oder: des Willens. Europa :tu hcgrcifen. Da:tu einige Funde 
und Vermutungen. 

Das Begreifen des Anderen setzt Anschauung voraus. An dieser 
Anschauung hat es lange gefehlt. Seit im Frühjahr 1287 der nestori-
anisehe Mönch Rabhan Sauma mit diplomatischen Auftrügen des 
sino-mongolis<.:hen Kaist:rs Kubilai in Konstantinopel an Land ging. 
um von dort nach Rom. Paris und Bordeaux (wo er den cnl.!,lischen 
König Edward 1. traf) weiterzureisen. 11 erschienen in grorLn Ab-
ständen Besucher aus dem ferneren Osten Asiens in den Hauptstäd-
ten Europas. Ein arabischer Reisender hatte hereits 965 den Hof 
Kaiser Ottos I. aufgesucht. Sieht man einmal von Menschen ah. die 
kaum Spuren und zumal kl.:ine eigenen Aufzeichnungen hinterlassen 
hahen. also etwa von Seeleuten, KammermohreIl. gellohenen Skla-
ven oder Gefangenen aus den Türkenkriegeil. dann handelte es sich 
bei nicht-europäischen Besuchern fast ausschließlich um Leute in 
offizieller Mission. Bis zur Einrichtung permanenter diplomatischer 
Vertretungen waren diese Gesandtschaften - die jemals überhaupt 
nur aus drei Ländern, niimlich Siam. Persien und uer Türkei. kamen 
- außeralltägJiche Einzclereignisse. China, Japan und das indische 
Mogulreich entsandten in der Frühen Neuzeit üherhaupt keine Dip-
lomat(;:fl nach Europa. Kein einziges asiatisches Land schickte jene 
Menschengruppen, mit denen Europa gleichzeitig die Weh überzog: 
Missionare. Forschungsreisende, Cil:schüftsleute und Krieger. Solda-
ten in den Heeren des Sultans gelangten hekann tlich nur his vor die 
Tore Wiens. 

Der ers1c orientalische Monarch. der jemals im westlichen Eu-
ropa erschien, war IH67 Sultan Ahdulaziz, der die Pariser \Veltaus-
stellung besuchte. der zweite 1873 der iranische Schah Nasir al_Din. 12 

11 ~lorris Rossabi. VOWlgcr frolll Xanadll. Rahban Sallnlll and [hf' I'o-.I'( jOllr
fI('l' [rom (hilllllO the WesT. Tokio, !lJ92: I ()fl ff. 

12 Vgl. Klaus Kreiser. fhr o.\·manische Staat 130()-JI)2J; Miinchel1, 20(H . .:1.2. 
Nasir al-Dill Shah. Shah 01' Iran. 771t' [)iary of /1. Ar Fhc SIIilII o!" Persia 

Dllrin[.: '"s TOllr Thmugh /:"i/rape in A n. /873. tlhl'rs. au" dem I'o.:r\i\chen 
von Sir James \\'. Redhuusc. London. 187.:1.: Deni~ Wrighl. Tht' !'t'nil/!l.\ 
/\mongsl tlzt' Englisll. London 1985. S. 121 ff. 
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1895 reiste Khama JII.. König des BaNgwato- Volkes in Bechuana-
land, nach Großbritannien, um - unter wohlwollender Anteilnahme 
der britischen Öffentlichkeit und schließlich mit Erfolg - von "Em-
peror Joe", das war der Kolonialminister Joscph Chamherlain, 
Schutz vor den aggressiven Buren in seiner Nachbarschaft zu er-
wirkenD Zwei Jahre später absolvierte König Chulalongkorn. der 
Schöpfer des modernen Siam, eine virtuos gemeisterte Goodwill-
Reise durch die europäischen Hauptstädte.1.t 

Eine asiatische Gesandtschaft in Wien oder Paris, Berlin oder 
London war für beide Seiten ein enormes Spektakel. Ich selbst erin-
nefe mich an farbige Erzählungen meines Vaters, der als Jugendli-
cher 1928 Amanullah, den König von Afghanistan, bei seiner 
Deutschlandreise gesehen hatte." (Der berüchtigte Besuch des letz-
ten iranischen Schah in Berlin 1967 "entzauberte" schließlich solche 
morgenländischen Auftritte.) Meist waren die diplomatischen 
Geschäfte neben den geselligen Anlässen von minderer Bedeutung. 
Der Spektakel-Charakter des Geschehens bedeutet auch, dass die 
Besucher ein speziell für sie inszeniertes Europa zu schen bekamen, 
so wie sie selhst als Schauohjcktc die Bühne des Kuriosen niemals 
verließen. Dass in ihren Berichten immer wieder von Europa als 
"Schauspiel" die Rede ist, hat daher seinen guten Grund. 1h 

Nicht alle unter den wenigen asiatischen Diplomaten führten Ta-
gebuch und schrieben Berichte, nicht alle dieser Texte wurden in ih-
ren Heimatländern, wo es zunächst noch keine Druckerpressen 
gab, öffentlich wirksam. und überhaupt nur ein einziger scheint 
1834 - mehr als anderthalb Jahrhunderte nach seiner Niederschrift 
- zumindest im übersetzten Auszug in Europa bekannt geworden 
zu sein. Der Autor, der türkische Privatreisende Evliyä Celebi 

1'- Neil Parsons. King Khama, Fmpuor Joe ami Ihl' (ircal White Quecn: \/ino-
rian Britain Through African Fyl's. Chicago und London, 1998. 

14 Vgl. Niels P. Petersson ... König Chulalongkorns Europareise lX97. 
Europäischer Imperialismus, symholische Politik und monarchisch-hüro-
kratische Modcrnisierung." Sa('culum 52 (2001): 297-328. 

I' Vgl. dazu Francis R. Nicosia. '''Drang nach Osten' Continued? Gcrmany 
and Afghanistan During the Weimar Republic." JOllrnal of Con!emporary 
Histor}' 32 (1997): 235-257, hier 252 

16 Michael Harhsmcier. "Schauspiel Europa. Die auHercuropäische Entde-
ckung Europas im 19. Jahrhundert am Beispiel afrikanischer Texte." I Jislo-
rische Anthropologie 2 (1994); 331-350, bes. :n5. 

1'l 

'>:. 
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(1611-'11684). war allerdings nicht über Wien hinausgelangt. 17 Ne-
hen ihm sind es offenbar überhaupt nur noch zwei osmanische Au-
toren gewesen, die das gesellschaftliche Leben und die politischen 
Zustände in Europa mit Detailfreude beschriehen lind analysierten, 
darunter Ahmed Resmi Efendi, der sich von November 1763 bis Mai 
17M in Berlin aufhielt und als glühender Bewunderer Friedrichs 11. 
und seiner militärischen Leistungen nach Hause fuhrY' Damit 
scheint sich die asiatische EUTopareisditeratur ocr Frühen Neul.eit 
auch schon zu erschöpfen. Keiner der wenigen Berichte wurde vor 
dem 19. Jahrhundert gedruckt, keiner entfaltete zu Hause eine Wir-
kung, die derjenigen der Fernerziihlungen eines Mareo Polo. Kolum-
bus und Hunderter ihrer Nachfolger auch nur nahe gekommen 
wäre. 

Man soll das nicht als Borniertheit oder Desinteresse deuten und 
seIhstverständlich nicht als einen Beweis für die lJhcriegenheit oes 
Okzidents, eher als eine Frage kultureller Prioritäten. die freilich 
dem Osten für lange Zeit einen Wettbewerhsnachteil gegenüher 
einem inquisitiven - und akquisitiven! - Westen eintrugen. Europa 
t:rhielt keinen östlichen Spiegel vorgehalten. Von den ganz wenigen 
Berichten. die überhaupt entstanden. wurde keiner im 1 R Jahrhun-
dert bekannt. l '! Die fiktiven Außenansichten der Persischen ßril~/{) 
beherrschten das Feld. 

Erst mit der Modernisicrungspolitik Sultan Selims III. begann 
1792 die Öffnung der muslimisehen Welt nach Europa hin. Schon im 
folgenden Jahr wurde in London in erste osmanische Botschaft 
er(;ffnet.~o Das Reisen aus dem Osmanischen Reich. dem Iran und 
aus Indien wurde allmählich leichter: die Zahl der Reisenden von 
dort in die europäischen Metropolen nahm stetig zu. Wo eine Presse 

17 Erich Proksch und Kar! Teply. Hg. Im Reiche des (;o/dmen Apfel\-. l)es 
lürkischen WeItet/Dumm/ers Ediyä ('eh'hi denkwüNbge Rt'isf' in das (;IU//-

renland und in die Sradt und Feslung Wien llnllO 1665. ühers. Richard F 
Kreule!. Graz. 191'7. 

11\ Virgina H. Aksan. An Ottoman ,\'ra!esnulf/ in War wul 1't'IIC/': Ahn/cd Rcsmi 
F(endi 1700-/783. Leiden, 1995: XO-97. Der andere (jesandte war Yirmise-
kiz Cclebi Mchmed Efendi. der 1720-21 Paris besuchle. Vgl. Fatma MLigc 
GÖl.;ek, East Lllcoun(t!r5 West: FranC!' amI (he Onomon Lmpirl' in fhe I-."lghl-
e('nth Centllry, New York und Oxford, 1987. 

1'1 Ein Sonderfall ist Johann Ernst Ciründler und Barth(llomäus Ziegenh<ilg. 
Molabarische Korrespondenz. 1(1II1iliscl!e Briefe (In dmt.'Iche Missionare. 
Fine Auswahl, hg. Kurt Liebau. Sigmaringen, 199H. 

~II Ikrnard Lewis. The Muslim DisulI'ery of Europe. Londun. 19,s2: 131. 
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entstand, berichtete sie bald auch aus dem europäischen Ausland. 
Der Anschluss außereuropäischer Metropolen an das weltweite Te-
legraphennctz in den Jahren zwischen 1855 und 1875 revolutionierte 
dann den Nachrichtenverkehr. 

Neben dem Reisen gab es freilich noch andere Strategien der 
Wissensgewinnung. Das frühneuzeitliche Japan war inq uisitiv, ohne 
akquisitiv zu sein. Seit den 1630cr Jahren war es Japanern verboten. 
das Land zu verlassen, Ausländern, es zu betreten. Obwohl Japan so 
gut wie keine Diplomatie kannte - es gehörte auch nicht zu den 
Tributstaatcn des chinesischen Kaiserreichs -, methodisierte es die 
Fernaufklärung in einer für Asien einzigartigen Weise. die an die sys-
tematische Nachrichtcnsammlung der Venezianer erinnert. Das Stu-
dium holländischer, später auch anderer europäischer wissen-
schaftlicher Werke durch einen Spezialistenapparat entwickelte sich 
zu so etwas wie einer auf das Praktisch-Technische gerichteten Okzi-
dentalistik, an die man nach der Öffnung des Landes unmittelbar 
anschließen konnte. Uher die politischen Verhältnisse in Europa 
sowie die Sitten seiner Bewohner unterrichtete man sich durch ein 
systematisches de-hriefing aus Sibirien heimgekehrter Schiff-
brüchiger sowie 1811 ~ogar einer gefangen gesetzten russischen Spi-
onagecrew.2I 1856. kurz nach der Landesöffnung. wurde ein aus-
landswissellschaftliches Forschungsinstitut gegründet, das anfangs 
noch "Büro für die Prüfung der Schriften der Barbaren" hieß -
beispiellos in der außerokzidentalen Weltn Um 1800 war man in Ja-
pan besser über Europa unterrichtet als in jedem anderen nicht-
westlichen Land. Dies sollte so hleiben. 

Die Chinesen nutzten umfangreichere Europa-Kontakte - Fakto-
reien in Kanton, zwölf Gesandtschaftsbesuche in der Hauptstadt 
und die Anwesenheit von etwa 750 hoch qualifizierten 1csuitenmis-
sionaren. über einen Zeitraum von knapp 200 Jahren verteilt - mit 
weitaus schmalerem Erfolg. Aus unklaren Gründen gingen Europa-
Interesse und Europa-Wissen der Chinesen nach einem Höhepunkt, 
der um 1720 erreicht war, im Laufe des 18. Jahrhunderts stetig zu-
rück. 1840 wurde man von der Opiumkrise überrumpelt, und einige 
weltoffene Beamte mussten in den Jahren danach die Kenntnis über 
die westlichen Seebarbaren geradezu vom Nullpunkt neu aufhauen, 

21 Michael Harbsmeier und Petcr Ulf M~ller. "Europe as Ethnographie 
Object: How Japan Discovered the West." Folk. Journal of fhe Danish Erh

nographie Society 34 (1(92): 5--42: Donald Kecne. The Japanese Di!JTm'er.v 
of Furope, /720-/ fJ30, rcv. ed. Stanford. 1969: 31 ff. 

22 Vgl. Wolfgang Sehwcntker. Mux Weher in Japan. Tlihingen, 1 Y9H, 59. 
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nun aber in der beschränkenden Perspektive der Küstcnvertei-
digung." 

Als die ostasiatischen Länder nach 1 Xhü diplomatische Beziehun-
gen zu den westlichen Großmächten eröffneten, entsandtt..' Japan 
unverzüglich einzelne Gelehrte, die sich in Europa umsahen, sowie 
fact-finding missions auf höchster protokollarischer Ebene. I X71-73 
war anderthalh Jahre lang der gr()ßerc Teil ul.:r Staatsführung im 
Ausland unterwegs und produzierte danach einl.: Materialsammlung 
in 6~ Manuskriptfaszikcln. I k78 erschien in fünf gedruckten Bänden 
westlichen Typs ein redigierter Bericht der Reise: vermutlich die bis 
dahin ausführlichste Beschreibung Europas (und der USA) durch 
asiatische Autoren. 1m Vergleich zu den japanischen Wcsthl.:richten 
der 1860er .Iahre erkennt man - das heißt. der Historiker William 
Beasley - einen Zuwachs an Pragmatismus. Höfischer Pomp ist un-
interessant geworden: Architektur hat bereits an Attraktion verlo-
ren, die Faszination durch das Militär ist einem Inlerl.:ssc für Technik 
und wirtschaftliche Zusammenhänge gewichen.~" Dass zur gleichen 
Zeit den Äußerlichkeiten des WestenLs Tür und Tor geöffn'l.:t wird, 
das öffentliche Balltanzen Einzug h:ilt. die zu Ministerialrütell gc-
wl.:ndcten Samurai 1 R72 pn Dekret in viktorianische GehrÜckl.: ge-
steckt werden, der steife Hut - wie später in Kemal Atatürks Re-
formrepuhlik - zum S)'mhol zivilisatorischer Encr~ic wird, /eigt ei-
nen eher pf1ichtschuldigen als hegeisterten Modernisierungswillen 
anY 

In China interessierte man sich zur selben Zeit wenig für die Be-
richte einiger durchaus fühiger. aher in der Beamknhierarchie nied-
rig angesieLdclter Diplomatc'n. Diese Berichte lassen nicht den gleich-
zeitigen japanischen Sinn für die Mechanismen des ent\\'ickelten 
Kapitalismus erkennen. Sie verharren noch üherwiegend im !ilteren 
Diskurs von Curiositas, Verhlüffung und .. verkehrter" Welt?' Solche 

.'1 .fane KaIe Leonard. Wt'i YUlln ami (,him!') Redi.\cIJI'I'r\' of fhe JlarifilllC 
World. Camhridge, Mass., 19H4: 1 Yl fL Fred W. Drake. China ('Iums (he 
World. JlSIi Chi-yji. afld hi.\' Geography of /848. Camhridge. Ma..;..;., Ins: 
t 12 ff. 

~~ \Villiam (i, H(,Jsley. Japan El!collnlcn rlw Barbariwl' Jllpmu;'H' "["rm dIas in 
America all(l Furap/'. New Haven, 1995: 174. 

~~ VgL Edward Scidenstickn. Low Ci!.v. lIigh City: li)kJ'() fron! Fdo to rlle 

Farthqullk{', 11l67-/923. Loodon, 19H~: tJ7 ff. 
~I> Ihre Auf/eichoungen sind erst in den 19ROer Jahren In der Volksrepublik 

China veröffentlicht worden. ehen Feng. Die Ellrdeckung des W{,.\I!'fIS. Chi

nas erstl' Hotschafter in h:llropa /866-UN4. Frankfurt a. M .. 2001. 
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echten "persischen (oder eben: chinesischen) Briefe" des 19. Jahr-

hunderts lesen sich nicht selten wie Parodien der fiktiven aus den Fe-
dern Montesquieus und seiner Zeitgenossen. Bis in die 1890er Jahre 

hinein kannten nur wenige Chinesen Europa aus eigener Anschau-
ung. [n China selbst beschränkte sich der Kontakt auf wenige Hafen-

städte und auf Begegnungen mit Missionaren im Landesinneren. 
Sogar in interkulturel1en Kontaktzonen wie Hongkong und Shang-

hai erreichte die Verwestlichung des Lebensstils selten das Ausmaß 

der periodisch auftretenden japanischen Europa-Moden. Bowler hat 

und Zylinder haben in China nie Karriere gemacht. Mehr als an-

derswo präsentierte sich europäische Modernität in China materiell 
durch Technik: Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, industrielle Waffen-
produktion. 

Indien stellt sich ganz anders dar, weil hier hereits seit dem 

16. Jahrhundert größere einheimische Gruppen mit Europäern ver-

schiedener Nationalität in Berührung kamen. Im letzten Drittel des 

lH. Jahrhunderts bildete sich zunächst in Bengalen eine koloniale Si-
tuation heraus. Die Inder hrauchten nicht zu reisen. Europa rückte 

ihnen ungleich näher als jemals Chinesen und Japanern. Eine eu-
ropäische Obrigkeit griff in zentrale Bereiche einer asiatischen Ge-

sellschaft ein: Bodenbesitzverhältnisse, Steuererhchung. Rechtspre-
chung und Erziehungswesen. Bereits vor der Überwältigung durch 

die Technik der industriellen Revolution machten die Bengalis Be-
kanntschaft mit den Interventionsmöglichkeiten einer fortgeschrit-

tenen Form des fiskal-militärischen Staates, gleichzeitig mit europä-

ischer Gelehrtenhilfe bei der Wiederbelebung der indischen Kultur 

des Altertums und wenig später, damit wetteifernd. auch mit einem 

extrem ehrgeizigen Programm verwestlichender Umerziehung. In 

Indien, anders als in Japan und China, trat Modernität nicht primär 
als Technik in Erscheinung. sondern als politische Form und als mi-
litante Weltanschauung einer mission civilisatrice. 

Unter indischen Bedingungen war es weder möglich, so zu tun, 

als ändere sich im Grunde in der Welt gar nichts oder jedenfalls 
nichts Wichtiges: eine an der chinesischen Staatsspitze bis zum fi-

asko des Boxeraufstandes von 19(x) verbreitete Einstellung. Noch 

but sich die Chance, frei mit einem Modernisierungsbaukasten zu 
spielen, wie die Oligarchen Japans es sich leisten konnten. Kulturelle 

Verwestlichung war in Indien umso wichtiger, als bis zum Ersten 

Weltkrieg die hohe Politik und weithin auch der moderne Sektor der 
Wirtschaft der einheimischen Elite verschlossen blieben. Verwestli-

chung war ein Projekt, bei dem sich die Motivlagen von Kolonisie-
rern und Kolonisierten zumindest da und dort berührten. Die Ein-
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führung des Englischen als Amts- und Untcrriehtssprache zum 

Beispiel war keineswegs nur das Diktat einer rücksichtslosen Kolo-
nialtyrannei. sondern kam durchaus den Wünschen vieler Inder ent-

gegen. Die Briten praktizierten nach der Unterdrückung des Auf-
standes von IH58 alles in allem ein üheraus arrogantes, aher kein 
besonders repressives Regime. Es ließ der indischen Bildungsschicht 

Spielraum für die Mcisterung der englischen Sprache, des engli-
schen Rechts und jener Künste symholischer Politik, mit der sie 

schließlich die Oberhand gewann. Spielräume dieser Art gah es in 
den henachharten Kolonien der Großmächte nicht: weder im 

französischen Vietnam (ein Gandhi hätte dort, wie Ho Chi Minh 
einmal hemerkte.nicht lange üherlebt) noch im holländischen Indo-

nesien und auch nicht im benachbarten britischen Burma. In diesen 

drei Ländern wurden Partizipationsforderungen schroff zurück-
gewiesen, die Freiheitskämpfe der vierziger Jahre denn auch mit 

ungleich gröBerer Härte und Bitterkeit geführt. 
Die Inder. mittätig in koloniale ModerniUit verstrickt. hesaßen 

nicht die buchstäblich insulare Außenlage gegenüher Europa und 
Nordamerika, derer sich Japan zumindest in der Tneorie erfreute. 

Während Japan aus einer Musterkollektion von Modernitätsele-
menten wählen konnte, zu der von Anfang an auch die USA heitru-

gen, war Indien an Großbritannien gekettet. Amerika und das kon-
tinentale Europa spielten für Indien eine weitaus geringere Rolle als 

für Japan und China. Nicht-hritisch war vor allem eines: die Idee der 
nationalen Unabhängigkeit, für die Washington, (iaribaldi und 

später Woodrow Wilson standenY Insgesamt hat sich der Haupt-
strom des indischen Nationalismus in die liberale britische Yerfas-

sungstradition gestellt. Das darf man nicht vergessen. wenn man an 

Gandhis. des Mahatma, Ablehnung der westlichen städtisch-indus-
triellen Zivilisation und an die Vorliebe anderer Führer der Frei-

heitshewegung für sozialistische Wirtschaftslcnkung denkt. In kei-
nem anderen Teil der kolonisierten Welt wurde ein europäisches Re-

gime so beharrlich heim Wort genommen wie in Indien, wurden die 

Widersprüche zwischen europäischen Prinzipien lind kolonialer 
Praxis so e!04uent hloßgelegt. Nirgends geschah dies auch mit ähn-
lichem Erfolg. Indien war zum Zeitpunkt seiner Unahhängigkeit be-

reits so etwas wie ein teilparlamentarisierter Verfassungsstaat mit 
Wurzeln im Partizipationswillen der mittleren Bauernschaft. Die 

Demokratie ist Indien weder von außen aufgezwungen noch erst in 

·nlpan Raychaudhuri. Furope Recotlsidered: Ihaplion., of Ihl' Wesl in 

Nillelccnlh·Cl'nIlU\·/knglll. Iklhi. 19XX: 14. 
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der postkolonialen Zeit importiert worden. Sie war das Ergebnis ei-
nes indisch-britischen Kompromisses. 

Kommunismus, Faschismus oder auch eigenständige, durch sol-
che Namen schwer fassbare Formen von Autoritarismus haben da-
mit nie konkurrieren können. Sie fanden jedoch in anderen Ländern 
Asiens Resonanz. Asiatische Blicke auf Europa haben sich durchaus 
auch durch das faszinieren lassen, was uns heute als Schattenseite 
europäischen Fortschritts, als .. LJn-Zivilgesellschaft", erscheinen 
mag. Der chinesische Kommunismus war anfangs keine Perversion 
von Modernität, sondern eine untcr mehreren Optionen auf der Su-
che nach Befreiung und Selbstachtung. Dass er sich durchsetztc. 
lässt sich ohne Verschwörungstheorien und mit nur einer Prise Kul-
turalismus erklären. 

VI. 
Der Vortrag nähert sich seinem Ende, ohne dass bisher nicht-westli-
che Augenzeugen Europas zu Wort gekommen wären. Es hätte da-
zu schon für die Zeit his etwa i930 (und abermais auf Asien 
beschränkt) an Kandidaten nicht gefehlt: erfahrungstrunkenen Rei-
senden wie dem ägyptischen Gelehrten Rifa'a al-lahlawl, der sich 
von i826 bis i83i im Paris umsah; liberalen Nationalerziehern der 
ersten Generation wie Fukuzawa Yukichi: Kritikern des Imperialis-
mus wie dem Iraner Sayyid Jamal ad-Din .. ai Afghani", dem indi-
schen Wirtschaftshistoriker Romesh ehandra Dutt und dem vielsei-
tig bahnbrechenden chinesischen intellektuellen Liang Qichao; 
Männern, die in erstaunlichem Umfang westliche und östliche 
Gelehrsamkeit gleichermaßen aufnahmen wie Raja Rommuhun 
Roy am Beginn des i9. Jahrhunderts und Professor Chen Yinke in 
der ersten Hälfte des zwanzigsten: Visionären technisch-sozialer 
Modernität in einer postkoloniaIcn Nation wie dem Vietnamesen 
Phan Boi Chau und dem Chinesen Kang Youwei. Ich nenne diese 
Namen nicht, um sie prunkend auszustreuen. sondern um ihren bei 
uns wenig bekannten Trägern die bescheidene Ehre der Erwähnung 
zu tun. 

Wie aber hätte man diese Stimmen vernehmen und verstehen 
können, jede einzelne reich und wertvoll, ohne ihre Zusammen-
hänge, die sich nicht auf Klischees über "Kolonialismus" n.:duzieren 
lassen? Vom Kon-Tcxt zum Text: das war der hier gewählte Darstel-
lungsweg. Ais Summe und zugieieh Vorgriff auf das, was nach dieser 
iängeren Vorbemerkung jetzt zu sagen wäre, schließe ich mit fünf 
Thesen. 
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Erstens. Es führt nicht sehr weit, die außereuropäische Wahrneh-
mung Europas allein aus der I mmancllZ von Texten crschliefkn zu 
wollen. Abgest.:hen von Tücken der Qudlenkritik, die: leicht unter-
schätzt werden. trägt die reine Textanalyse nicht immer die weitge-
henden Schlüsse, die zuweilen aus ihr gezogt:TI werden. Es lassen 
sich zum Beispiel auf diese Weise keine empirisch hcgründetcn Er-
kenntnisse darüher gewinnen, in welchem genauen Sinne und Aus-
maß das Fremde als .. konstruiert" gelten kann. (Dass Rcpräscntati-
onen von anderen Kulturen irgendwie .. Konstrukte" sind. ist ein Ge-
meinplatz. auf den man keine Zeit verschwenden sollte.) Notwendig 
ist vorweg eint.: genaue Beschreibung von Umständen der Wissens-
gewinnung und Urteilshildung. Neben den seIhstverstündlich je~,'eils 
besonderen Traditionsvoraussctzungen, die jegliche Verallgemeine-
rung ühcr .,Asien" oder .. nicht-westliche Gesdlschaften" im Grunde 
aus~chließen. müssen die ganz konkn:ten Beziehungen zum Westen 
beschrieben werden. Dass lndien eine Kolonie war und Japan nicht. 
hat nicht weniger wichtige Konsequenzen als etwa die Tatsache, dass 
westliches Wissen China zu einem großen leil aus den USA und 
zeitweise durch den semantischen Filter des Japanischen arcichte. 
Solche Voraussetzungen bestimmten auch die Art des Interesses, das 
man Europa entgegenhrachte. In Indien richtete e~ sich hesonders 
stark auf politische Modernität. in China hingegen - his heute - auf 
wirtschaftliche. Dort fand seIhst das dissidentc eUfopüische Moder-
nitätsangebot des Marxismus-Leninismus unter chinesischen Intel-
lektuel1~n weitgehend wegen der ~'deichsam instrumentellen Erwar-
tung Anklang. es würde besser als liherale oder reehtsautoritäre 
Alternativen dem Land zu Wohlstand. Stärke und neuern Selbst-
bewusstsein vl:rhelfen. 

Zweitens. Ein polilik- und ükonomiefreicr Begriff von Moderni-
tät. wie ihn manche Richtungen der .,alten" und .. neuen" Kulturge-
schichte bevorzugen, reicht nicht aus. Man verliert leicht den Sinn 
für das agonale Grundmuster von Rückständigkeit und "kolonialer 
Situation", wenn dit..: Faszination durch Identitäten und self-fash
ioning, durch Hybridität und die Verwcstlichung von Lebensstilen 
dazu führt. Fragen von Macht. Recht und der Verteilung materieller 
Lebenschancen zu unterschätzen. 

Drittens. Bis zum Auftreten nicht-westlicher (aher zumeist in Ins-
titutionen der westlichen akademischen Welt sozialisierter) Sozial-
wissenschaftler. Philosophen und Kulturkritiker nach der Mitte des 
20. Jahrhunderts findet man den systematisch ausgearbeiteten küh-
ien Blick des unbestechlichen fremdkulturellen Außenseiters auf 
Europa nicht. Lc f('gard e/oignc ist t..:inc europäische Illusion. Weis-
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heit und Heil mögen für manche aus dem Osten gekommen sein, 

aber keine Hilfen zu innerweltlicher SeIhsterkenntnis. Selten waren 

die Reisenden, die immerhin - wie der charismatische Rammohun 

Roy während seines Englandaufenthalts zwischen 1830 und 1833 -

ihren europäischen Gesprächspartnern ein Licht aufsteckten. Vor 

1800 fehlten alle Voraussetzungen (mit der Einschränkung Japans) 

für onentalische Okzidentalistik, und während des 19. Jahrhunderts 

wurden Ansätze dazu durch die beispieJ10se Asymmetrie zwischen 

Ost und West verdeckt. Keine der anderen Zivilisation war in der 

explosiven europäischen Kombination inquisitiv und akquisitiv 
zugleich. Asiatische Gelehrsamkeitskulturen begünstigten die Fern-

aufklärung nicht. Wäre es anders gewesen. dann hätte man vor 

Europa hesser auf der Hut sein können. Als dann Europa vor der 

Tür, in der Tür oder noch weiter drinnen stand. war die Stunde des 

gelassenen und detachierten Blicks verstrichen. Die Defensive, in 

der sich die einheimischen Eliten wiederfanden - sogar die japani-

sche Oligarchie nach 1895, als man sich von den europäischen Groß-

mächten um die Früchte des militärischen Sieges über China betro-

gen wähnte -, schloss den kalthlütigen Objektivismus aus, mit dem 

die Europäer schon seit dem 18. Jahrhundert die Welt beschriehen. 

vermessen und katalogisiert hatten. 
Viertens. Dieses Gefühl der Defensive wurde in den Jahren um 

IH90 allgemein. Dort, wo es bis dahin ein Vertrauen in die friedliche 

Ko-Evolution von Ost und West ge gehen, wo man enthusiastisch 

von Zivilisation im Singular gesprochen und die europäischen 

Fortschrittsphilosophien des hochliberalen Zeitalters als universale 

Zielweisungen gelesen hatte, verdüsterte sich das Bild. Rassismus, 

Sozialdarwinism us als Lehre vom V älkerkampf, neue und aggressi-

vere Formen wirtschaftlicher Durchdringung, Höhepunkte kolo-

nialen Despotentums bei Prokonsuln wie Curzon in Indien, Cromer 

in Ägypten oder Doumer in Indochina: dies und anderes zusammen-

genommen brachte eine oft hellsichtige ex-zentrische Imperalis-

muskritik hervor, wie sie bis dahin unbekannt gewesen war. Aus 

dieser enttäuschten Abwcndung von Europa, die 1919 durch den 

überraschenden Neo-Kolonialismus der Pariser Friedenskonferenz 

einen weiteren starken Impuls erhielt, erwuchsen die Nationalismen 

und Freiheitsbewegungen Asiens. Mit ihnen entstanden erstmals 

Texte einer posttraditionalistischen, also nicht bloß das herkömm-

lich Eigene verteidigenden Kritik am europäischen Zivilisations-

modell: oft leidenschaftlich polemisierend, für den Tagesanlass ge-

schrieben, knapp. journalistisch, allenfalls in Reiseherichte verpackt 
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wie Liang Oichaos Notizen von seinen Reisen in die USA \903 und 

nach Furora 1919." 
Der Westen - das ist oie letzte Thest..: - hat diesc Stimmen, Jen 

lautesten WiderhalL der bis dahin aus Asien gekommen war. kaum 

hören wollen. Liang Chichao, Nguyen Ai Ouoc. ein junger Manda-

rinssohn aus Annam. der sich später Ho Chi Minh nennen würde, 

ein Prinz aus Arahien und viele andere Vertreter der so genannten 

farbigen Welt versuchten 1919 in Versailles vergehlich. ihre Ansich-

ten zu Gehör zu hringen. Sogar die Siegermacht Japan scheitertt..: mit 

ihrem Versuch, eine Antirassismus-Klausel in die Völkerbunds-

satzung einzufügen, Kritik am Kolonialismus nahm man in den Met-

ropolen nur zur Kenntnis, wenn sie von weißen Journali~len. \\/is-

senschaftlcrn und Parlamentariern (also ..zentriert") vorgebracht 

wurdt: oder wenn sie - wie 1919 in Indien und Ägypten - mit Mas-

senprotesten verbunden war. 
Solche Harthörigkeit war <Im Ende für alle Bcteiligtt:11 von Nach-

teil. Doch schon realistisch denkende Zeitgt:nossen wunderten sich 

darüher wenig. Die, modisch gesprochen, . .inter-kulturellc" Ge-

sprächsvt:rweigerung war schon deshalb keine Tragödie. weil die 

wichtigsten und heftigsten Debatten ohnehin in den Ulndern der 
nicht-westlichen Wdt sdbst geführt wurJt:n: Iwischen Verwestli-

chern und Indigenistcn. Liberakn und Sozialisten. religiös und sü-

kularistisch orientierten lntellektudlcn. Dort hatte man Wogst kein 

Interesse mehr an europäischer Modernitüt an sich, [:s ging d<lrum, 

welche Modernität für das eigene Land zu wünschen und zu erstre-

hen sei. So ist es noch heute in China, in Indien, in den muslimischen 

Staalt..:n und eigentlich üherall in dn Welt. Das Bild vom ,.fremden" 

Europa verhlasst. wenn Wichtigeres zur Debatte steht: die Vision 

der eigenen Zukunft. 
Die europäische Vergangenheit vollends wird zu einem .. exoti-

schen" ll1cma. Auch deshalb ist t:ine ex-zentrische <jeschichte Eu-

ropas, jedenfalls eine Experten bekannte, noch nicht geschrieben 

worden, Der Wunsch nach ihr - auch ich kann ihn nicht verbergen -

ist vielleicht nur eint: kokette Spütfofm europäischer Unhescheiden-

heit. Freilich ist eine andere Schlussfolgerung aus diest:111 Vortrag 

denkbar - und ich wäre froh, ,,,,,renn Sie bereit wären .... ie zu erwügen: 

c~ Zu Liangs Reiscrcftcxillnen vgl. R. D;lVid Arkush und Le() 0. L,.:..:. H~, 

Lund Witlum{ Gho.I'Is" ('hilH'Sf II1IIJfnsiom- 0/ America Jimn {11(' ,\1itJ.Ninc-

{('{'nllI ('ell/llr)' t() the Prescl1t, Bcrkelcy, lLJl'\l): g\- l)5: llao ('hang" l"ianli 

eh 'i·eh '(/0 lIIU! "lIef/c'dual Tramiriofl in China, /890- N07, Camhridg,c. 

Mas~ .. \1)71: ng -246, 
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Das Gespräch über kulturelle Grenzen hinweg hat gerade erst be-
gonnen. 
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