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Einleitung 

Dieses Dossier beschäftigt sich mit Postkolonialismus, also einer geistigen Strömung, die sich 

im 20. Jahrhundert herausgebildet hat. Wie der Name schon vermuten lässt, sind 

postkoloniale Studien eng mit dem Kolonialismus bzw. dessen Ende verknüpft; genauer 

gesagt mit den Auswirkungen der Kolonisierung, den Prozessen der Dekolonisierung und 

Neokolonialismustendenzen. Im Zentrum der Betrachtungen stehen die kolonisierten Subjekte 

und die hegemonialen Strukturen, die eine Unterdrückung der unterschiedlichen indigenen 

Kulturen vom 15. bis ins 20. Jahrhundert hinein ermöglichten. Zunächst sollen die wichtigsten 

postkolonialen Theorien vorgestellt werden, bevor postkoloniale Studien mit Translation 

verknüpft werden sollen.  

 

Postkoloniale Theorien 

Bevor konkrete postkoloniale Theorien vorgestellt werden, richtet sich das Augenmerk dieses 

Dossiers zunächst auf einige zugrundeliegende Annahmen. Es ist zu berücksichtigen, dass es 

für die ehemals kolonisierten Länder unmöglich ist, in einen präkolonialen Zustand 

zurückzukehren. Postkoloniale Studien behandeln, so Castro Varela und Dhawan in 

Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung, die Auswirkungen der Kolonisierung, der 

Prozesse der Dekolonisierung sowie aktuelle Tendenzen zum Neokolonialismus. Dabei 

spielten die neokolonialen Machtansprüche, die sich in der internationalen Arbeitsteilung und 

der damit einhergehenden Ausbeutung der postkolonialen Subjekte verdeutliche, eine 

besondere Rolle.  

Auch die Kolonisierung der Welt außerhalb Europas auf Grundlage der Betrachtung der neu 

entdeckten Länder als leeren (geschichts- und kulturlosen) sowie verfügbaren Raum, wird von 

Castro Varela und Dhawan herausgestellt. Diese Sichtweise sei sowohl Ausgangspunkt für 

die Zerstörung der indigenen Kulturen gewesen als auch für die Ausbeutung von Mensch und 

Land (vgl. Castro Varela, Dhawan; 2005:13). Dies sei unter dem Label einer aufklärerischen 

Mission, die den primitiven „Anderen“ Rationalität und humanistische Werte vermitteln 

sollte, geschehen (vgl. ebd.: 15). In der Folge habe die dominante Kultur, mittels der 

Unterwerfung, den Kolonialisierten um die kulturelle Identität sowie die existentiellen 

Grundlagen gebracht. 
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Außerdem wird in Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung auf das Konzept des 

antikolonialen Widerstands eingegangen; dieser sei die Suche nach neuen Identitäten. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg, so Castro Varela und Dhawan, wirkte Nationalismus in den 

kolonisierten Ländern als einigender Faktor im Rahmen der antikolonialen 

Befreiungskämpfen und trug somit zur Bildung dekolonisierter Nationalstaaten nach dem 

Vorbild Europas bei. Die Herausbildung nationaler Eliten und die Unterdrückung von 

Minderheiten sowie politischer Oppositionen wurde jedoch von diesem Nationalismus 

unterstützt (vgl. ebd.: 16ff). 

 

Die Theorie von Edward Said 

Edward Said, 1935 als christlicher Palästinenser in Jerusalem geboren und als Jugendlicher in 

die USA ausgewandert, lehrte an der New Yorker Columbia University Vergleichende 

Literaturwissenschaft. In seinen Schriften behandelt er das vom Westen konstruierte Bild des 

Islam und der orientalischen Kultur, das von der Abgrenzung zu Europa und der Darstellung 

eines minderwertigen Orients geprägt ist. 

In Saids Darstellung sind Muslime und Araber als eine heterogene Gruppe zu verstehen, die 

in das komplexe, sich ständig verändernde Phänomen des Islams eingebettet sind. Seine 

(wohl) bekannteste Schrift „Orientalism“ (1978) identifiziert die heterogene Gruppe, die unter 

dem Begriff „Orient“ zusammengefasst wird, jedoch als eine Konstruktion europäischer 

Orientforscher, welche die Menschen des Orients als eine Art Gegenbild der Europäer 

darstelle. Dabei sei zu beachten, dass Orientalismus seit dem fortgeschrittenen 18. 

Jahrhundert ein Wissensarchiv der westlichen Welt über eine fremde Kultur sei, das dazu 

beitrage, die westliche kulturelle, ökonomische und militärische Dominanz über den Orient zu 

konsolidieren; somit seien die Beschreibungssysteme des Westens mit Strategien der Macht 

durchzogen (vgl. ebd.: 32). Bezüglich einer Widerstandsform gegen die zuvor beschriebene 

Praxis der Fremddefinition des Orients, schlägt Said vor, dass die Intellektuellen ein kritisches 

Bewusstsein einsetzen sollten, um die vorherrschenden Diskurse kritisch zu intervenieren, 

anstatt sich auf die Suche nach dem authentischen Orient zu begeben (vgl. ebd.: 36f).  

Die mit den Beschreibungssystemen des Westens einhergehende, von Said postulierte 

Erleichterung der kolonialen Unterwerfung wird jedoch von Castro Varela und Dhawan 

kritisiert, indem sie hinterfragen, wie eine Unterwerfung einer real existierenden 

orientalischen Gesellschaft durch einen Orientalismus, der lediglich eine Projektion der 
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„Anderen“ sei, möglich ist. Weitere Kritikpunkte, die von den Autorinnen angeführt werden, 

sind die fehlende Auseinandersetzung mit der Genderproblematik, die vernachlässigten 

(sozialen und politischen) Widerstandsformen des Antikolonialismus (vgl. ebd.: 43f) sowie 

Saids Dualismus-Denken (z. B. Orient-Westen oder Herrscher-Beherrschte) (vgl. ebd.: 39).  

 

Die Theorie von Gayatri Chakravorty Spivak 

Die aus Indien stammende Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty Spivak unterstellt 

dem Postkolonialismus ein „Produkt einer Vergewaltigung“ (Castro Varela, Dhawan; 

2005: 56) zu sein. Im Zentrum ihrer Theorie steht die subalterne1 Frau, die entrechtet ist und 

weder schreiben noch lesen kann, aber dennoch ihr Überleben sichern kann. Die 

Verletzlichkeit der subalternen Frau (vgl. ebd.: 58) liege in ihrem, durch patriarchale 

Strukturen in Familie, Religion und Staat ausgebeuteten Körper, der in Form ihrer 

Arbeitskraft dennoch den Reichtum des Westens wesentlich begründe. Der von Gramsci 

geprägte Begriff der Subalternen, auf den sich Spivak bezieht, beschreibt „diejenigen, die 

keiner hegemonialen Klasse angehören, die politisch unorganisiert sind und über kein 

allgemeines Klassenbewusstsein verfügen.“ (ebd.: 69). Spivak knüpft an dieser Stelle an und 

fokussiert sich auf die Rolle der subalternen Frau. In ihrem Aufsatz „Can the Subaltern 

Speak“ (1988) kommt sie zu dem Ergebnis, dass die Subalternen nicht sprechen können bzw. 

diese bei dem Versuch zu sprechen nicht gehört werden; dies heiße aber nicht, dass sie keine 

politische Handlungsmacht innehaben (vgl. ebd.: 76). Dies stellt einen Widerspruch zu 

Foucaults These dar, dass die Massen für sich selbst sprechen könnten.  

Auch wenn Spivak eingesteht, dass die Notwendigkeit der Repräsentation der subalternen 

Frauen bestehe, bleibt sie eine Antwort auf die Frage nach politischen Konsequenzen und 

Lösungen schuldig. Im Zentrum der Kritik an Spivaks Ansätzen stehen die Widersprüche, in 

die sie sich verstrickt, die sie aber selbst für unausweichlich hält. So unterstellt sie einerseits, 

dass die Subalternen von den Intellektuellen repräsentiert werden müssten, da subalterne 

Subjekte „den Text der weiblichen Ausbeutung nicht kennen“ (ebd.: 80). Auf der anderen 

                                                           
1 duden.de [Stand: 02.07.2013] definiert subaltern als:  

„1.a. nur einen untergeordneten Rang einnehmend, nur beschränkte Entscheidungsbefugnisse 

 habend 

b. (bildungssprachlich abwertend) geistig unselbstständig, auf einem niedrigen geistigen Niveau 

 stehend 

2. (bildungssprachlich abwertend) in beflissener Weise unterwürfig, untertänig, devot“ 
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Seite argumentiert sie, dass, anstatt für die Subalternen zu sprechen, die Intellektuellen von 

diesen lernen müssten (vgl. ebd.: 80).  

 

Die Theorie von Homi K. Bhabha 

Homi K. Bhabha wurde 1949 in Mumbai als Teil der parsischen2 Minderheit geboren. In 

seinen Arbeiten versucht er die Brüche in den Identitäten der Kolonisatoren sowie der 

Kolonisierten aufzuzeigen, um diese Bruchstellen als destabilisierende Faktoren im 

andauernden Kolonisierungsprozess zu verdeutlichen. 

Laut Bhabha werden auf den jeweils „Anderen“ immer auch bestimmte Trugbilder projiziert, 

die z. B. den Kolonisierten gleichzeitig wild und trotzdem als einen gehorsamen Diener 

erscheinen lassen (vgl. Castro Varela, Dhawan; 2005: 85f); Folglich sei der Indigene in 

gewisser Hinsicht unberechenbar und nicht vollends zu beherrschen. Den Versuch der 

kolonialen Machthaber die Kolonisierten zu Kopien der Weißen / der Kolonialherren zu 

machen, analysiert Bhabha unter dem Begriff Mimikry. Dieses Konzept könne  für die 

Indigenen nur in einem Trauma enden, da es nicht möglich sei in allen Aspekten „weiß“ zu 

werden. Daher sei Mimikry eine erfolgreiche Strategie zum Erhalt kolonialer Kontrolle und 

damit Macht (vgl. ebd.: 90f). Allerdings stellt Bhabha ebenfalls heraus, dass Mimikry sich 

auch als „eine Praxis erweist, die die hegemoniale Herrschaft angreift“ (ebd.: 92), da sie, als 

Maske eingesetzt, den Kolonialherren veranlasse über die Intentionen des Kolonisierten zu 

spekulieren. Dies wiederum könne in eine Art Paranoia münden und besitze somit auch 

Potential, die hegemonialen Machtstrukturen zu destabilisieren (vgl. ebd.: 92).  

Ein weiteres Konzept Bhabhas ist unter dem Begriff Hybridität auszumachen und beschreibt, 

dass der westliche und somit dominante Diskurs durch die dominierte Kultur hinterfragt wird. 

Deutlich macht Bhabha dies an der Überlieferung der Bibel, die von den Kolonisierten 

„wiederholt „falsch gelesen“ und „übersetzt“ wird“ (ebd.: 93) und somit hybridisiert wird und 

ein Widerstandspotential entwickelt.  

Kritik wird an Bhabhas Konzept der Hybridität geäußert, indem seine Behauptung von einer 

Hybridität aller Kulturen angegriffen wird, da die von ihm ebenfalls postulierte spezifische 

Handlungsmacht dieser in einem solchen Fall verloren ginge (vgl. ebd.: 101). Außerdem wird 
                                                           
2 Die Parsen wanderten im 7.Jahrhundert von Persien nach Indien ein und galten während der Kolonialzeit als 

Vermittler zwischen den verschiedenen indischen Communities und den Kolonialherren (vgl Castro Varela, 

Dhawan; 2005:83). 
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ihm vorgeworfen, dass seine Theorien nur für eine gebildete Elite von MigrantenInnen in den 

westlichen Metropolen anwendbar sei, der Großteil der kolonisierten Subjekte jedoch im 

Süden lebe (vgl. ebd.: 102).  

 

Postkoloniale Studien und Translation 

In ihrem Beitrag zu Post-Colonial Translation vergleicht Maria Tymoczko postkoloniales 

Schreiben mit dem (interlingualen) Übersetzen von Literatur, wobei sie unterstellt, dass 

postkoloniale Autoren einen Prozess des „transposing a culture 3 “ (Tymoczko, 2002:20) 

vollziehen. Die Kultur/Tradition des postkolonialen Autors wirkt als Metatext, der im Prozess 

des literarischen Schaffens neu geschrieben wird. Hierin liegt eine Ähnlichkeit in den 

Aufgaben, die sowohl ein Übersetzer als auch ein postkolonialer Autor zu bewältigen hätten, 

wenn sie sich dem Problem der Wahl für oder gegen eine Hervorhebung der kulturellen 

Unterschiede gegenüber sehen (vgl. ebd.: 21). Da nicht alle Aspekte eines Ausgangstextes 

auch in den Zieltext übertragbar seien, müsse der Übersetzer Lösungen für die Einheiten 

finden, die keine Entsprechung in der Zielsprache haben; Die Wahl besteht dabei einerseits 

aus dem Auslassen der betreffenden Einheit „or pick up some ‘equivalent‘ in the receptor 

language“ (ebd.: 24) oder andererseits der unübersetzten Übernahme der Einheit (evtl. mit 

einer Erklärung). Laut Tymoczko stellt sich die Wahl für den postkolonialen Autor ähnlich 

dar. Insbesondere gelte dies, wenn der Text an die ehemaligen Kolonialherren oder an einen 

dominanten internationalen Adressatenkreis gerichtet sei; Hinweise hierfür könnten 

Erklärungen im Text sein (vgl. ebd.: 28). Somit stehen Übersetzer und postkolonialer Autor 

vor der Frage nach dem intendierten Adressaten, was wiederum Einfluss auf die 

Übersetzungsstrategie bzw. die Textproduktionsstrategie des postkolonialen Autors habe. 

Hierbei komme dem Prestige der Ausgangssprache bzw. -kultur oder im Falle des Autors der 

Reputation desselben eine besondere Bedeutung zu, wenn sie „between ‘bringing the text to 

the audience‘ and ‘bringing the audience to the text‘“ (ebd.: 29) wählen müssen/sollen. 

G.J.V. Prasad verfolgt ebenfalls einen Ansatz, der postkoloniales Schreiben mit Übersetzen 

vergleicht. Er geht jedoch speziell auf indische Autoren ein, die sich entschieden haben auf 

Englisch zu schreiben; der Sprache der ehemaligen Kolonialherren. Er stellt dabei heraus, 

dass Inder als Autoren englischsprachiger Texte, ebenso wie Übersetzer, ihre Inhalte in einer 

                                                           
3
 hier: Kultur als Sprache, kognitives System, Literatur, materielle Kultur, soziales System und Rechtssystem, 

Geschichte usw. (vgl. Tymoczko, 2002:20) 
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„fremden“ Sprache verfassen und somit auch das Problem des ebenfalls anderen „spirits“ 

dieser anderen Sprache bewältigen müssten (vgl. Prasad, 2002:41). Dabei würde nicht nur ein 

indischer Inhalt ins Englische übersetzt, sondern vielmehr eine Transformation des indischen 

Texts, des Kontexts und der englischen Sprache vollzogen. Dies geschehe im Rahmen einer 

„Indianization of the English language“ (ebd.: 42), wobei die Verwendung der englischen 

Sprache durch den indischen Autor nicht nur das Medium sei, sondern bereits selbst Teil der 

Botschaft (vgl. ebd.: 42). Weiter hätte der Autor die gleiche Wahl zu treffen wie ein 

Übersetzer: die Erfüllung der „translational-creative aims“, die den „spirit“ des Textes 

transportieren (vgl. ebd.: 43f). 

André Lefevere geht in seinem Beitrag zu Post-Colonial Translation auf die miteinander 

verflochtenen „conceptual grid“ und „textual grid“ (vgl. Lefevere, 2002:75) ein, die bei einem 

Übersetzungsprozess die Ebene des Denkens des Übersetzers darstellten. Als Ergebnis des 

Sozialisierungsprozesses wären diese „grids“ auch Ursache für Übersetzungsprobleme, 

vorausgesetzt, dass es Diskrepanzen zwischen „conceptual grid“ und „textual grid“ gebe. 

Diese Diskrepanzen hätten, laut Lefevere, zur Konsequenz, dass der Übersetzer eine Lösung 

des Problems mittels Manipulation herbeiführen müsse, da die erwähnten „grids“ bestimmten, 

wie die Realität (sowohl im Ausgangstext als auch im Zieltext) konstruiert sei (vgl. ebd.: 76f). 

Diese Konstruktion der Realität wiederum habe Bedeutung für die Analyse früher Texte über 

kolonisierte Kulturen und somit auf die Analyse der Darstellung der „Anderen“. Somit liefert 

Lefevere einen Ansatz zur Interpretation postkolonialer Texte. 

 

Zusammenfassung 

Postkoloniale Studien haben mittlerweile ihren Platz im Wissenschaftsbetrieb eingenommen, 

auch wenn dies vor allem in den westlichen Metropolen festzustellen ist. Allerdings ist auch 

festzuhalten, dass die Ausbeutung der ehemaligen Kolonien in der globalisierten 

Weltwirtschaft andauert und somit der Widerstandskampf der postkolonialen Subjekte 

weiterhin anhält. Diese Tatsache wird jedoch in den Theorien Saids und Bhabhas außer Acht 

gelassen. Die vorgestellte kritische Einführung von Castro Varela und Dhawan liefert 

ebenfalls keine Antwort auf die Frage, wie sich politische Handlungsmacht aus 

postkolonialen Theorien erschließen lässt.  
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Die Vergleiche von Translation und postkolonialem Schreiben scheinen schlüssig, jedoch 

liefern sie keine Hinweise auf Übersetzungsstrategien hinsichtlich der Übersetzung 

postkolonialer Texte. Daher soll der Schluss folgender Diskussionsanregung gehören: Wie 

kann ein Übersetzer erkennen, dass der postkoloniale Autor bereits eine Übersetzungsstrategie 

angewendet hat und nicht lediglich einen defekten Ausgangstext produziert hat? Sollen nicht 

erklärte Kulturspezifika im Ausgangstext im Zieltext erläutert werden oder nicht? Wie behält 

man die Andersartigkeit bei, ohne zu stark in den Ausgangstext einzugreifen? 
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