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DIE WAHRNEHMUNG MODERNER IMPERIEN
- Zusammenfassung –

Im Bereich der kulturorientierten Studien von Imperien gibt es eine Debatte zwischen dem
Ansatz von Edward Said und einer revisionistischen Schule. Said vertritt die These, dass moderne
Imperien konzeptionell auf einem binären Gegensatz beruhten, in dem ein rationaler, dynamischer
und freier Westen einem irrationalen, statischen und despotischen Orient gegenübergestellt
wurde. Die Revisionisten behaupten, dass es genau die scheinbar archaischen und traditionellen
Elemente der nicht-europäischen Welt waren, die den Respekt von konservativ orientierten
Repräsentanten europäischer Imperien erhielten.

Beide Ansätze müssen nicht im Widerspruch zueinander stehen. Sowohl hinter der
forschen Annahme einer angeblichen Überlegenheit des Westens als auch hinter der rückwärts
gewandten Vision eines romantischen Ostens lag eine bestimmte Denkordnung (oder Episteme):
die der Moderne. Die moderne Episteme betonte den historischen Wandel sowie kausale und/
oder funktionale Erklärungsweisen. Sie penetrierte auch die Wahrnehmung von Imperien; deren
Zentren wurden als als transformatorische Akteure identfiziert während deren Peripherien
lediglich passiv auf den Wandel zu reagieren schienen.

Unterschiedliche normative Bewertungen der Moderne durchbrachen die Trennlinien
zwischen den pro- und anti-imperialen Lagern. Diejenigen, die sich voll der Moderne
verschrieben, sahen in den Imperien wohlwollende Pioniere des Fortschritts (oder kritisierten
sie dafür, dass sie dem Fortschritt entgegenstanden). Diejenigen, die der Moderne mit einer
resignierten Haltung gegenüberstanden, schätzten Imperien als Erhalter von wertvollen
Traditionen (oder lamentierten deren destruktive Einwirkung auf diese Traditionen).

THE PERCEPTION OF MODERN EMPIRES
- abstract -

Within the field of cultural studies of empire, there is a debate between the approach of Edward
Said and a revisionist school. Said maintains that modern empires were conceptually rooted in
a binary opposition, pitting a rational, dynamic and free West against an irrational, static and
despotic Orient. In contrast, the revisionists claim that it was precisely the seemingly archaic and
traditional features of the non-European world that attracted the respect of conservative-minded
representatives of the European empires.

Both approaches need not be incompatible. After all, behind both the boisterous feelings
of alleged Western superiority and the backward-looking vision of a romantic East lay one single
way of thinking (or episteme): that of modernity. The modern episteme put the emphasis upon
historical change as well as causal and/or functional explanations. It also permeated the perception
of empires; their centres were identified as transformatory agents while their peripheries were seen
as passively responding to change.



Different normative evaluations of modernity were cross-cutting the pro- and anti-
imperial camps. Those embracing modernity whole-heartedly saw empires as a benevolent
harbingers of progress (or, alternatively, castigated them for not blocking progress). Those who
observed modernity in a resigned mood applauded empires for preserving valuable traditions (or,
alternatively, decried their destructive impact upon those traditions).


