
AbhAndlungen

Zusammenfassung:  Mit hilfe einer historisch-vergleichenden Perspektive wird  in dem beitrag 
die These aufgestellt, dass die politisch wirksamsten und strategisch langlebigsten grenzziehun-
gen  der  Moderne  weniger  die  zwischen  nationalstaaten  waren  als  vielmehr  diejenigen,  deren 
orientierungs-  und  identitätsbildende  Funktion  auf  der  Aufrechterhaltung  eines  Machtgefälles 
basierte,  durch  das  kulturelle,  religiöse  oder  wirtschaftliche  differenzen  essenzialisiert  wurden. 
Dabei wird argumentiert, dass die historisch einzigartige Definitionsmacht, die den verschiedenen 
Versionen  der West/Rest-  bzw.  nord/Süd-erklärungsmodelle  bis  heute  gültigkeit  verliehen  hat, 
auf  zwei  elemente  zurückgeht:  zum  einen  auf  die  konstitutive  beziehung  zwischen  westlichen 
Vorstellungen  kultureller  differenz  und  der  weltweiten  westlichen  herrschaft  („Okzidentalis-
mus“),  zum  anderen  auf  die  universalisierende  Perspektive,  die  in  diesem  herrschaftskontext 
zur einzig gültigen wissenschaftlichen darstellung des Raumes erklärt wurde („hybris des null-
punkts“).  die  historischen  und  aktuellen Auswirkungen  dieser  diskursiven  politischen  Strategie 
für die Konstruktion essenzialisierter Räume werden an den beispielen lateinamerikas und Ost-
europas als typische Produkte asymmetrischer grenzziehungen exemplarisch aufgezeigt.

Schlüsselwörter:  „Mental maps“ · lateinamerika · Osteuropa · Okzidentalismus · 
europäisierung

Border-setting power – Geopolitical strategies of European identity building

Abstract:  using a historical and comparative perspective, the present article argues that the po-
litically most  effective and  strategically most  enduring boundaries of modernity were not  those 
between nation-states, but rather those whose orienting and identity building function were based 
on  the  maintenance  of  a  power  imbalance  essentializing  cultural,  religious  or  economic  differ-
ences. The main argument is that the historically unique power of definition, which has conferred 
validity  to  the different versions of  the West/Rest or north/South explanatory models up  to  this 
day,  can  be  traced  back  to  two  elements:  on  the  one  hand,  to  the  constitutive  relationship  be-
tween  Western  notions  of  cultural  difference  and  the  global  Western  power  (“Occidentalism”), 
on the other hand, to the universalizing perspective which in this power context was declared as 
the only valid scientific representation of space (“hubris of the zero point”). The historical and  
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current impact of this discursive strategy for constructing essentialized spaces are shown using the 
examples of latin America and eastern europe as typical products of asymmetric boundaries.

Keywords:  Mental maps · latin America · eastern europe · europeanization · Occidentalism

Des frontières comme effets de pouvoir – Stratégies géopolitiques 
de formation de l’identité européenne

Résumé:  À partir  d’une perspective historique  comparative,  cet  article  avance  la  thèse que  les 
frontières politiquement les plus efficaces et stratégiquement les plus durables à l’époque moderne 
étaient bien moins celles entre les États-nations que celles dont la fonction en termes d’orientation 
et de constitution de l’identité reposaient sur le maintien d’un différentiel de pouvoir cherchant 
à essentialiser des différences culturelles, religieuses ou économiques. L’argument défendu ici 
est que le pouvoir de définition historiquement unique qui a sous-tendu jusqu’à nos jours les 
différents modèles explicatifs du type l’Ouest/le reste ou Nord/Sud, procède de deux éléments: 
d’une part, du lien constitutif entre les conceptions occidentales de la différence culturelle et la 
domination occidentale dans  le monde entier  („occidentalisme“); d’autre part,  de  la perspective 
universalisante élevée dans ce contexte de domination au rang de seule représentation scienti-
fique valable de l’espace („hybris du point zéro“). Les répercussions passées et présentes de cette 
stratégie politique discursive pour la construction d’espaces essentialisés sont illustrées à partir de 
l’exemple de l’Amérique latine et de l’Europe de l’Est en tant que produits typiques de frontières 
tracées de manière asymétrique.

Mots-clés:  „Géographie mentale“ · Amérique latine · Europe de l’Est · Occidentalisme · 
Européisation

1   Einleitung

das bedürfnis nach grenzziehungen – ob in der Form von gruppengrenzen, Regionalein-
teilungen, Staats- und Kontinentalgrenzen – ist Teil des allgemeinen drangs nach Kate-
gorisierung und Klassifikation, den Kognitionspsychologen als universelle menschliche 
Anlage betrachten. Indem sie die Welt in Kategorien ordnen, über die Voraussagen getrof-
fen werden können, tragen grenzen zur Reduktion von Komplexität bei und gehören somit 
zum Orientierungsarsenal menschlichen denkens. „People put things and other people in 
mental boxes, give each box a name, and thereafter treat the contents of a box the same 
(…). We can’t know everything about every object. but we can observe some of its pro-
perties, assign it to a category, and from the category predict properties that we have not 
observed. The smaller the category, the better the prediction.“ (Pinker 1997, S. 306 f.).

dabei sind die Kategorien, die durch Abgrenzung zustande kommen, selten symmet-
risch. Im Falle von gruppenbeziehungen sind Abgrenzungsstrategien, die einerseits dem 
Ausschluss  und  der  Stigmatisierung  der  fremden  gruppe  und  andererseits  der  Identi-
tätsstiftung und Machtsicherung der eigenen gruppe dienen,  für Prozesse der sozialen 
gruppenbildung kennzeichnend, die norbert elias als etablierte-Außenseiter-Figuratio-
nen bezeichnet hat  (vgl. elias 1990). dieselbe Tendenz, die eigengruppe aufzuwerten 
und die Fremdgruppe abzuwerten, hat sich in sozialpsychologischen experimenten auch 
für vollkommen willkürlich definierte Gruppengrenzen nachweisen lassen – in denen die 
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Zugehörigkeit  z. b.  per  Münzwurf  entschieden  wurde  –  und  die  dennoch  einen  soge-
nannten „spontanen ethnozentrismus“ zur Folge hatten: Innerhalb kürzester Zeit werden 
reale oder angenommene Merkmale als definitorisch für die Eigengruppe konstruiert und 
zur Abgrenzung und Abwertung von Merkmalen, die als charakteristisch für die Fremd-
gruppe angesehen werden, verwendet (vgl. Pinker 1997, S. 513 f.). dies gilt nicht nur auf 
der  Mikroebene  zwischenmenschlicher  Interaktion,  sondern  auch  auf  der  Makroebene 
internationaler beziehungen – mit entsprechend bedeutsamen Konsequenzen.

Wie wichtig die Orientierungsfunktion von willkürlichen oder inhaltlich motivierten 
grenzziehungen  ist,  zeigt  sich dabei anhand  ihrer beständigkeit. So hält  sich die ana-
lytische Kategorie der dritten Welt als politischer und ökonomischer gegenpol zur ers-
ten Welt nach wie vor hartnäckig in der sozialwissenschaftlichen literatur, obwohl der 
sogenannten Zweiten Welt, die notwendig zu der Aufteilung dazugehörte, seit dem ende 
des Kalten Krieges so gut wie keine soziale Wirklichkeit mehr entspricht (vgl. lewis u. 
Wigen 1997, S. 4). dafür stimmt das vereinfachte erste- vs. dritte-Welt-Schema umso 
mehr mit dem nord-Süd-gegensatz überein, dem sowohl das Kriterium sozioökonomi-
scher entwicklung als auch –  implizit – das der hautfarbe zugrunde  liegt. Zum einen 
betont dies die wirtschaftlichen disparitäten zwischen der ersten und der dritten Welt 
und  zum  anderen  lässt  es  die  ehemalige  Zweite Welt  praktischerweise  in  einer  grau-
zone zwischen den beiden Polen verschwinden. dabei reproduziert das nord-Süd-Modell 
die ungereimtheiten, die dem drei-Welten-Schema innewohnten, und produziert seiner-
seits neue Grenzfälle, die dazu geeignet wären, den Orientierungsgehalt der Klassifika-
tion infrage zu stellen: die Türkei, meist der dritten Welt zugeordnet, wird nicht selten 
in geopolitischen diskussionen als Teil der ersten Welt angeführt; ex-Jugoslawien, aus 
politischer Sicht eindeutig der Zweiten Welt zuzurechnen, war während des Kalten Krie-
ges ökonomisch eher Teil der ersten. dagegen wird China eindeutig dem Süden zugeteilt, 
während Australien und Neuseeland trotz geografischer Lage dem (kulturellen und öko-
nomischen) norden zugesprochen werden (Abb. 1).

Abb. 1: Metageografie des Kalten Krieges
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die  identitätsbildende  Funktion  sowie  die  Asymmetriequelle  solcher  auch  immer 
ungenauen Abgrenzungen  werden  jedoch  sofort  deutlich,  wenn  wir  uns  vergegenwär-
tigen,  dass  sie Teil  des  übergeordneten West/Rest-Paradigmas  sind,  unter  das  sich  die 
gegensatzpaare nord/Süd, erste/Zweite Welt, erste/dritte Welt oder Zentrum/Periphe-
rie subsumieren lassen. Als binäre Opposition, die einen wissenschaftlich, ökonomisch, 
technisch, militärisch und politisch überlegenen Westen einem entsprechend unterlegenen 
Rest der Welt entgegensetzt, basiert der West/Rest-Kontrast wiederum auf der viel älteren 
West/Ost-unterscheidung, die dazu diente, die grenzen zwischen Zivilisation und bar-
barei, Fortschritt und Stagnation oder demokratie und despotie an essenzialisierenden 
Vorstellungen von Okzident einerseits und Orient andererseits festzumachen. Während 
jedoch die einteilung in West und Ost ein primär kulturelles und politisches gefälle aus-
drücken soll, umfasst das West/Rest-Modell auch die sozioökonomischen unterschiede, 
die meist über den Kontrast von Nord und Süd definiert werden (Abb. 2).

Solche Repräsentationssysteme basieren auf einer besonderen Form von kognitiven 
landkarten oder „mental maps“, die der eingangs angeführten Reduktion von Komplexi-
tät dienen sollen. Während die meisten individuellen oder gruppenspezifischen kogniti-
ven landkarten sich binärer Oppositionen bedienen, um unterschiede zwischen „eigen“ 
und „fremd“ begrifflich zu fassen, bleibt der dadurch erhobene Wahrheitsanspruch 
der  herkunftsgruppe  immanent.  Im  gegensatz  dazu  vereinigen  die  hier  besprochenen 
kognitiven landkarten den  typischen Anspruch  auf objektive Wahrheit mit  einem  ter-
ritorialen Projekt kolonialer oder imperialer Natur und mit der Definitionsmacht, die 
notwendig ist, diese Repräsentation sowohl in der In-group als auch in der vorgesehe-
nen Out-group (in diesem Falle: dem „Rest“) als gültig durchzusetzen. Sie beruhen also 
hauptsächlich auf einer diskursiven Praxis  innerhalb einer Machtstruktur; sie sind, mit 
Fernando Coronils Worten,  imperiale landkarten  (vgl. Coronil 1996). Als  solche  sind 
sie um Konzepte von Rasse, Ethnizität oder religiöser Identität strukturiert, die häufig als 
legitimationsgrundlage für politisch-territoriale wie für moralisch-symbolische grenzen 
angesehen wurden und werden. ethnische, kulturell-religiöse oder Rassenidentitäten sind 
jedoch das explanandum, nicht das explanans von Ab- und Ausgrenzungsprozessen, das 
heißt sie entstehen oft erst durch die Festlegung einer sie trennenden grenze. Indem sie  
jeweils nur eine Position im Aushandlungsprozess solcher Identitäten abbilden und diese 

Abb. 2:  Versionen des Westens      
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als feststehend und statisch darstellen (vgl. lewis u. Wigen 1997, S. 11), verdecken admi-
nistrative wie kognitive landkarten genauso viel, wie sie aufdecken – entgegen ihrem 
Anspruch, die soziale Realität objektiv zu beschreiben.

den Auswirkungen, die durch die Monopolstellung eines betrachtungswinkels im kar-
tografischen Diskurs entstehen, gilt es im Folgenden an den Beispielen Lateinamerikas 
und Osteuropas als typische Produkte dieser diskursiven Praxis asymmetrischer grenz-
ziehungen nachzugehen. das hauptargument dabei lautet, dass die historisch einzigartige 
Definitionsmacht, die den verschiedenen Versionen der West/Rest- bzw. Nord/Süd-Erklä-
rungsmodelle  bis  heute  gültigkeit  verliehen  hat,  auf  zwei  elemente  zurückgeht:  zum 
einen auf die konstitutive beziehung zwischen westlichen Vorstellungen kultureller dif-
ferenz und der weltweiten westlichen herrschaft, die Fernando Coronil  (1996) „Okzi-
dentalismus“ nennt; zum anderen auf die universalisierende Perspektive, die in diesem 
herrschaftskontext zur einzig gültigen wissenschaftlichen darstellung des Raumes erklärt 
wurde und die Santiago Castro-gómez (2006) als „hybris des nullpunkts“ bezeichnet.

2   Orientalismus und Okzidentalismus

Als diskurs, der die westlichen Repräsentationen des Anderen beherrschte und der es der 
westeuropäischen Kultur erlaubte, an „Macht und Identität zu gewinnen, indem sie sich 
von dem Orient als eine Art ersatz und sogar untergrund-Selbst absetzte“ (Said 1979, 
S.  3),  entstand  der  Orientalismus  in  der  Zeit  nach  der Aufklärung.  Wissenschaftliche 
und  literarische  darstellungen  in  den  darauffolgenden  Jahrhunderten  produzierten  ein 
bild des Okzidents als fortschrittlich, rational, zivilisiert, ja sogar biologisch überlegen. 
gleichzeitig fungierten die Vorstellungen über die Sinnlichkeit des Orients in der literari-
schen Romantik, die dominierbarkeit Indiens, den Fanatismus des Islam und die statische 
natur Chinas in geschichtsphilosophischen Werken von hegel bis Marx als hintergrund 
für Repräsentationen des Orients als rückständig, irrational, zivilisierungsbedürftig und 
rassisch unterlegen, was „den Orient“ zum legitimen Objekt europäischer Kolonialisie-
rung und Kontrolle machte.

In Anlehnung an edward Said wiesen Fernando Coronil und Walter Mignolo jedoch 
darauf hin, dass der Orientalismus des 18. und 19. Jahrhunderts ohne eine vorherige Vor-
stellung von einem „Okzident“, dessen entstehung die Autoren auf die Anfänge west-
europäischer  kolonialer  expansion  im  langen  sechzehnten  Jahrhundert  zurückführen, 
nicht  möglich  gewesen  wäre. Als Ausdruck  einer  „konstitutiven  beziehung  zwischen 
westlichen Repräsentationen kultureller differenz und weltweiter westlicher herrschaft“ 
(Coronil 1996, S. 57) stellt der Okzidentalismus aus dieser Sicht nicht das Pendant des 
Orientalismus, sondern seine Vorbedingung dar. er ist ein diskurs aus dem und über den 
Westen, der die Voraussetzungen für die diskurse über die Anderen des Westens – das 
heißt  für  Orientalismus,  aber  auch  für Antisemitismus,  Rassismus  gegen  nicht-Weiße 
sowie für Sexismus schafft. das im 16. Jahrhundert entstandene geopolitische Konzept 
des Okzidents ist somit viel mehr als ein physischer Ort auf einer landkarte. es ist ein 
epistemischer Standort für die Produktion hegemonialer „mental maps“ oder imperialer 
landkarten, die eine diskursive Machtkomponente beinhalten (vgl. Abb. 3).
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laut Mignolo war der Okzidentalismus die erkenntnisperspektive, die durch die errich-
tung  der  westlichen  hegemonie  als  globales  Machtmodell  entstanden  ist.  demnach 
erfolgte mit der Kolonisierung der Welt ab dem ende des 15. Jahrhunderts nicht nur ihre 
Aufteilung in wirtschaftliche Zentren, Semi-Peripherien und Peripherien mit ihren jewei-
ligen Systemen der Arbeitskontrolle, sondern auch eine Klassifizierung der Weltteile in 
bezug auf den grad ihrer Verwestlichung mit dem Ziel, „unterschiede in Werte umzu-
wandeln“ (Mignolo 2000, S. 13) und diese in funktionalen hierarchien zu organisieren. 
In dem Maße,  in dem das Weltsystem modern wurde, wurde es also auch zunehmend 
kolonial,  indem  es  „koloniale  differenzen“1  wie  ethnische,  Rassen-  und  Klassenhier-
archien in seine Selbstdefinition einfließen ließ. Heutige Zentren und Peripherien der 
Weltwirtschaft  oder  ihre  metaphorischen  Äquivalente  wie  nord/Süd,  erste  und  dritte 
Welt spiegeln somit nicht nur wirtschaftliche und politische unterschiede wider, sondern 
verstärken  gleichzeitig  historisch  konstruierte,  epistemologische differenzen  zwischen 
„entwickelten“ und „unterentwickelten“ gesellschaften, wobei letztere im hinblick auf 
die Wissensproduktion zu „verstummten gesellschaften“ („silenced societies“) werden 

1  Sowohl die lateinamerikanischen als auch die indischen „subaltern studies“ arbeiten mit dem 
begriff der „kolonialen differenz“  (Chatterjee 1993; Mignolo 1995), um die Reorganisation 
der Kriterien sozialer Schichtung in den Kolonien, in denen das Rassenprinzip gegenüber dem 
Klassenprinzip  Vorrang  erlangte,  zu  konzeptualisieren.  Während  jedoch  indische  „subaltern 
studies“ ihre Anwendung auf den kolonialen Staat in Indien beschränken, stellt das Konzept der 
„kolonialen differenz“ im Kontext des lateinamerikanischen Postkolonialismus einen der wich-
tigsten gemeinsamen nenner des globalen Phänomens der Kolonialität (vgl. Quijano 2000) dar, 
womit die im dominanten geschichtsdiskurs systematisch ausgeblendete bzw. verschwiegene 
Kehrseite der westlichen Moderne bezeichnet wird.

Abb. 3:  Von kognitiven zu  
imperialen landkarten
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(ebd.,  S.  73),  sobald  sie  die  erkenntnisperspektive,  die  ihnen  aus  einer  Position  wirt-
schaftlicher und/oder politischer Macht auferlegt wurde, internalisiert haben.

dabei  ist Okzidentalismus als diskurs westlicher hegemonie kein bloßes Synonym 
für eurozentrismus. Während eurozentrismus einen wesentlichen bestandteil des Okzi-
dentalismus  im hier  verwendeten Sinne darstellt  und beide  im hinblick  auf  ihre Aus-
wirkungen auf die außereuropäische Welt bis zu einem gewissen grad als austauschbar 
betrachtet  werden  können,  ist  ihre  Wirkungsweise  und  Reichweite  innerhalb  europas 
selbst unterschiedlich. Wenn für die Verbreitung des eurozentrismus außerhalb europas 
zwei „gründungsmythen“ ausschlaggebend waren, der evolutionismus und der dualis-
mus, wie der peruanische Soziologe Aníbal Quijano (2000, S. 556) ausführt, dienten sie 
ab dem Zeitpunkt, als sich das Machtzentrum von der iberischen halbinsel hin zu den 
niederlanden und england verlagerte, auch dazu, den Okzidentalismus innerhalb euro-
pas zu propagieren: Auf der einen Seite rechtfertigte die evolutionistische Vorstellung, 
dass die Menschheit eine lineare entwicklung mehrerer aufeinanderfolgender Stufen von 
einem ursprünglichen naturzustand bis zur westlichen Zivilisation zu durchlaufen hatte, 
eine zeitliche Aufteilung des europäischen Kontinents. Während der Osten immer noch 
als  feudal galt,  verkörperte der Süden das ende des Mittelalters, der nordwesten hin-
gegen die Moderne. Auf der anderen Seite ermöglichte die dualistische Ansicht, dass die 
unterschiede zwischen europäern und nicht-europäern über unüberwindbare natürliche 
Kategorien wie primitiv-zivilisiert, irrational-rational, traditionell-modern erklärt werden 
können (vgl. ebd., S. 543), sowohl eine räumliche als auch eine ontologische einteilung 
europas: Anders als „der“ Orient und „der“ Islam konnte der Osten europas als weiße, 
christliche und europäische Region, die jedoch gleichzeitig rückständig, traditionell und 
überwiegend agrarisch war, nicht als Westeuropas Anderes konstruiert werden, sondern 
eher als dessen unvollständiges Selbst (vgl. Todorova 1997, S. 18). die nähe zu Asien 
und das erbe der osmanischen herrschaft ließen darüber hinaus insbesondere den balkan 
als Zwischenstadium zwischen Orient und Okzident erscheinen, der deshalb als halbent-
wickelt, semikolonial, semizivilisiert oder halborientalisch (vgl. Todorova 2002) galt.

die unterkategorien innerhalb der imperialen landkarte europas dienten so der posi-
tiven Sanktionierung okzidentaler hegemonie, die damit zur einzigen Instanz einer uni-
versellen Definition der Moderne wurde.

3   Lateinamerika

3.1  Die „mission civilisatrice“ und die mentalen Kartografien

die Machtstruktur, innerhalb derer die jeweils herrschenden Vorstellungen von grenzen 
räumlicher wie symbolischer Art definiert wurden – und damit die Basis für Okziden-
talismus als hegemoniale „mental map“ –,  stellte  im  langen 16.  Jahrhundert die kolo-
niale  expansion  des  christlichen  Westeuropas  dar.  die  mit  der  entdeckung Amerikas 
einhergehende erkenntnis, dass die grenzen der bisher bekannten Welt sich nicht mit den 
grenzen der Menschheit deckten (vgl. Mignolo 2000), brachte eine radikale Veränderung 
des okzidental-christlichen Weltbildes und seiner grafischen Repräsentationen mit sich. 
Während frühere europäische Kartografien die Einteilung der Weltregionen gemäß dem 
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christlichen dogma vornahmen und auf dieser grundlage europas Überlegenheit gegen-
über Asien und Afrika begründeten (vgl. Mignolo 1995, S. 230), fanden die bewohner 
der neuen Welt  nur  als Wilde, Kannibalen und barbaren –  aus  christlicher Sicht  also 
untermenschen – eingang in das europäische Repräsentationssystem. In einer der ersten 
landkarten des 16. Jahrhunderts, in denen Amerika getrennt vom asiatischen Raum dar-
gestellt wird, ist der neue Kontinent als separate landmasse abgebildet, die von Kanni-
balen bevölkert ist (Abb. 4).

die entsprechende koloniale landkarte im Sinne Coronils differenzierte so zwischen 
dem europäischen Selbst und dem Anderen der neuen Welt, eine Abgrenzung, die zum 
einen die Koordinaten der christlichen Welt bekräftigte, zum anderen sie mit einer Mission 
betraute – der erlösung der barbaren. die damit vorgenommene hierarchisierung von 
differenz würde anschließend das Verhältnis zwischen der „alten“ und der „neuen“ Welt 
bestimmen und ihre jeweiligen Selbstbeschreibungen nachhaltig prägen (vgl. Quijano u. 
Wallerstein 1992; Mignolo 1995, 2000), insbesondere weil ihr eine hierarchisierung von 
Zeit und Raum entsprach, die in der Verobjektivierung kartografischer Praxis ihren Aus-
druck fand. Während frühere Kartografien eine Darstellung des Raumes erlaubten, die um 
die religiöse oder ethnische Identität des Auftraggebers herum organisiert war und diese als 
Ausgangspunkt nahm, beanspruchte die europäische Kartografie ab dem 16. Jahrhundert 
einen „universellen“ blick auf den Raum, dessen neutralität und Objektivität ihm einen 
wissenschaftlichen Charakter zusicherte, sodass demgegenüber andere Repräsentationen 
als  subjektiv  und  deshalb  „vorwissenschaftlich“  erschienen.  dieser  universelle  blick  

Abb. 4:  darstellung Amerikas im 16. Jahrhundert
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stellt die nullpunktperspektive dar, auf deren grundlage die hierarchisierung von dif-
ferenz legitimiert werden kann. die nullpunktperspektive ist somit „ein Instrument, mit 
dessen hilfe man sieht, ohne selbst gesehen zu werden“, der „souveräne blick des unbe-
obachteten beobachters“ (Castro-gómez 2006, S. 43). In den so entstandenen Weltkarten 
des 16. und 17. Jahrhunderts fungiert die geopolitische Konstruktion europa als „kultu-
relles Produktions- und distributionszentrum, während man Asien, Afrika und Amerika 
für Orte der ‚Rezeption‘ hält“ (ebd.).

Das wachsende Interesse an der Kartografie, das mit der kolonialen Expansion in der 
neuen Welt einherging, spiegelte somit die universalistischen Ansprüche des westlichen 
Christentums wider und diente gleichzeitig der Kontrolle über die kolonisierten Territorien, 
indem es die Sammlung von Informationen über bevölkerung und natürliche Ressourcen 
legitimierte  (vgl.  ebd.,  S.  178). Wie  partikularistisch  die  Perspektive  des  sogenannten 
nullpunkts dabei war, zeigt sich anhand der Tatsache, dass Amerika erst gegen Anfang 
des 17. Jahrhunderts allgemeine geografische Anerkennung als eigenständiger Erdteil 
fand, während die bezeichnung „Amerika“ sich erst am ende des 18. Jahrhunderts gegen 
die spanisch-kastilische Vorstellung von „Indias Occidentales“ („Westindien“) durchzu-
setzen begann (vgl. lewis u. Wigen 1997, S. 25; Mignolo 1993, S. 240), also parallel 
zum endgültigen niedergang des spanischen Reiches und der Ablösung seiner Rolle in 
der  Weltwirschaft  durch  england  und  Frankreich. Als  wissenschaftlich  galt  demnach, 
was der Sicht des jeweiligen Machtzentrums entsprach. Insbesondere Spanien versuchte, 
den Machtverlust  innerhalb europas durch die hinwendung zu seinen besitztümern in 
Übersee  zu kompensieren.  Ihre wissenschaftliche erkundung mittels  geodätischer und 
kartografischer Arbeiten, geographischer Expeditionen, die Gründung von Fakultäten für 
Medizin, botanik, Chemie und Mineralogie, die errichtung astronomischer Observato-
rien in Verbindung mit den bemühungen der spanischen Krone um die entwicklung der 
Marine, des handels und der Industrie wurden als Mittel angesehen, die eigene nationale 
Stellung zu konsolidieren und gleichzeitig die kolonialen Übergriffe englands  auf die 
eigenen Übersee-Territorien abzuwehren (vgl. Castro-gómez 2006, S. 187 ff.).

diese entwicklungen drückten zugleich den wachsenden Anspruch nach der Systema-
tisierung von akkumuliertem Wissen aus, der den Wandel im Wissenschaftsverständnis 
der Aufklärung charakterisierte und der sich im laufe des 18. Jahrhunderts in der nach-
frage nach der Herausbildung von Spezialdisziplinen bemerkbar machte. Die Geografie 
hatte  dabei  allmählich  den  naturwissenschaftlichen  Charakter  verloren,  der  die  physi-
sche oder allgemeine Geografie charakterisiert hatte, und hingegen als Landeskunde den 
Status einer hilfswissenschaft der (national-)geschichte angenommen. die zahlreichen 
landkarten, die in dieser Zeit in den Staaten der ehemaligen sowie aufsteigenden Kolo-
nialmächte Spanien, Portugal, england und Frankreich und in den Kolonien selber erstellt 
wurden, dienten zum einen der Informationssammlung zum Zwecke der eigenen natio-
nalstaatsbildung; zum anderen wurde darin die physische, aber hauptsächlich politische, 
ökonomische und historische beschreibung der Überseeterritorien als Mittel zum Aus-
bau des Kolonialhandels unternommen, der gleichzeitig als Teil des nationalen Projektes 
galt.

Die damit fortgesetzte kartografische Tradition der Aufklärung bediente sich dabei des 
Prinzips der taxonomischen Klassifikation von klar abgegrenzten und als gleichrangig 
erachteten Territorien in einer hierarchischen Anordnung, was eine Folge der – für das 
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18. und 19. Jahrhundert charakteristischen – extrapolation aus naturwissenschaftlichen 
Modellen darstellte. Im Falle geografischer Abbildungen sollte diese Repräsentations-
form in erster linie die Vergleichbarkeit und Systematisierung von territorialen einhei-
ten sicherstellen und gleichzeitig die oben angesprochene hierarchisierung der differenz 
zwischen europa und den Kolonien legitimieren. doch die gleichsetzung dieser Analy-
seeinheiten mit Nationalstaaten in der westeuropäischen Kartografie reduzierte die damit 
propagierte  neuzeitliche  Konzeption  von  Raum  als  makrostrukturelle  Kategorie  einer-
seits auf die nationalstaatliche ebene, andererseits wertete sie mittels dieser Auffassung 
von Raum den Stellenwert  europäischer Staaten  im Weltmaßstab dauerhaft  auf. diese 
eurozentrische Sicht auf die globale Geografie, heutzutage als „fallacy of unit compara-
bility“ (lewis u. Wigen 1997, S. 9) kritisiert, hatte weitreichende politische und ideologi-
sche Konsequenzen, von denen in erster linie die Territorien betroffen waren, auf die der 
Raumvergleich zielte: die (ehemaligen) Kolonien.

3.2   lateinamerika im Selbstbild der Moderne

In lateinamerika hatte das 18. Jahrhundert einen Macht- und Strategiewechsel mit sich 
gebracht, der mit dem Übergang vom Merkantilismus Spaniens und Portugals zur Frei-
handelspolitik englands und Frankreichs zusammenhing. Während der angelsächsische 
Protestantismus den iberisch geprägten Katholizismus als dominante Religion verdrängte 
und deutschland zum intellektuellen Vorbild europas avancierte, versuchte Frankreich 
mittels des identitätspolitischen Konzepts der Latinité seine eigenen imperialen Ambitio-
nen in Übersee umzusetzen, indem es die hauptsächlich katholischen, romanischsprachi-
gen Länder in seine Einflusssphäre brachte – womit es gleichzeitig die politische Rolle 
der Vereinigten  Staaten  in  der  Region  einzuschränken  suchte.  „lateinamerika“  wurde 
in dieser Zeit zum neuen namen eines Subkontinents und zugleich zum Ausdruck des 
politischen Projekts der kreolischen eliten, die ehemaligen südamerikanischen Kolonien 
in nationalstaaten nach dem Vorbild Frankreichs, deutschlands und englands umzuwan-
deln (vgl. Wallerstein 2005; Mignolo 2005).

der Wandel der politischen Ziele der Kolonialmächte im hinblick auf lateinamerika 
ging mit Veränderungen in ihrem Selbstverständnis einher. die aufklärerischen Postulate 
von der Möglichkeit wissenschaftlichen Fortschritts und der notwendigkeit der Überwin-
dung von Tradition auf dem Weg in die Moderne ließen die selbsternannte europäische 
Zivilisation – anders als im christlichen Weltbild – nicht nur als Mittelpunkt der Schöp-
fung, sondern, mit hegels Worten, als „das Zentrum und das ende“2 der Welt erschei-
nen. Mit der Säkularisierung fand also eine Akzentverschiebung statt, die weg von der 
Vorstellung einer  räumlichen grenze zwischen Christen  (in europa) und barbaren  (in 
den Kolonien) und hin zu einer zeitlichen differenz zwischen der modernen Zivilisation 
und der primitiven Kolonialwelt führte. die Zivilisierung, als eine säkulare Mission ver-
standen, löste den alten Kolonialauftrag der christlichen Missionierung ab und begrün-
dete somit die evolutionistische Sicht, anhand derer die hierarchisierung von differenz 
der nächsten Jahrhunderte vorgenommen werden sollte. Zusammen mit dem „Vergleich  

2  „Aber wie europa überhaupt das Zentrum und das ende der Alten Welt und absolut der Westen 
ist, so Asien absolut der Osten.“ (hegel 1955, S. 235).
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zwischen unvergleichlichen, nicht-autonomen entitäten“ (Wallerstein 2000, S. 107), den 
das nationalstaatliche Klassifikationsschema möglich machte, schuf die damit vollzogene 
Institutionalisierung chronologischer grenzen die Voraussetzungen für die entwicklungs- 
und Modernisierungspolitik nach westlichem Vorbild, die den bis heute vorherrschenden 
evolutionistischen Annahmen über die unilineare entwicklung nationalstaatlich organi-
sierter gesellschaften Vorschub leistete.

In  einem Versuch,  die  logik  der  nullpunktperspektive  im  hinblick  auf  den  latein-
amerikanischen  erfahrungsraum  offenzulegen  –  und  gleichzeitig  zu  widerlegen  –,  hat 
der argentinische Philosoph enrique dussel das „ser hispano“– das „dasein“ (im Sinne 
heideggers) als hispano – als eine Welt an der grenze vieler Welten bezeichnet. Im 16. 
Jahrhundert als West- oder Amerindien in das europäische Imaginäre eingegangen, war 
diese „neue“ Welt  für die Kolonisten dadurch zum „Fernen Osten des Fernen Ostens“ 
(dussel 2005, S. 43) geworden, dass  sie  Indien  (worunter damals ganz Süd- und Ost-
asien subsumiert wurden) als östlichsten Punkt in der christlichen Geografie verdrängt 
hatte. Indem sie jedoch Spanien und Portugal als „finis terra“ (Ende der Welt) in dersel-
ben Weltanschauung ersetzt hatte, war sie gleichzeitig auch zu deren westlichstem Punkt 
– zum „äußersten Okzident des Okzidents“ – geworden. Ab dem 17. Jahrhundert wiede-
rum machte die Angrenzung an die Vereinigten Staaten Mexiko zum „hohen norden des 
Südens“ oder der kolonisierten Peripherien, während der Sklavenhandel, der ebenfalls 
im 17. Jahrhundert seinen höhepunkt erreichte, den afrikanischen erfahrungsraum all-
mählich als wichtigen bestandteil der kulturellen grenzidentität in beiden Amerikas bei-
steuerte (Abb. 5).

die Inklusion der hispanischen bevölkerung aus Teilen neuspaniens in die expandie-
renden Vereinigten Staaten ende des 18. Jahrhunderts ließ diese schließlich zum „Tiefen 
Süden des nordens“ werden – zu einer entrechtlichten Minderheit inmitten eines immer 
reicher  werdenden  wirtschaftlichen  Zentrums:  „Als  die  gemeinschaften  der  dreizehn 
Kolonien der Atlantikküste im nordosten, die sich 1776 vom englischen Joch befreit hat-
ten, mexikanisches Territorium im Westen zu besetzen begannen (…), verleibten sie nicht 
nur land ein, sondern auch die hispanische bevölkerung von „früher“, die im „Inneren“ 

Abb. 5:  lateinamerika als Welt 
an der grenze
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einer ihnen unbekannten „neuen Welt“, die vom nordosten kam, eingefangen wurde: die 
Vereinigten Staaten von nordamerika. diese „Inklusion – gefolgt von einer langsamen 
Verbreitung der hispanischen bevölkerung in den norden hinein, während eines langen 
Jahrhunderts – wird alle Merkmale einer Vertreibung aufweisen“ (dussel 2005, S. 52, 
eigene Übersetzung).

Anhand  der  umkehrung  kolonialer  landkarten  lateinamerikas  gelingt  es  dussel, 
einen  aus  geowissenschaftlicher  Sicht  alten  gemeinplatz  im  aktuellen  geopolitischen 
Kontext zu veranschaulichen: Auf einer rotierenden Sphäre können die himmelsrichtun-
gen Ost und West nur dann zur Einteilung der gesamten Erdoberfläche in unterschiedliche 
Regionen verwendet werden, wenn es einen vereinbarten bezugspunkt gibt (vgl. lewis u. 
Wigen 1997, S. 48). Die heutige Exklusion Lateinamerikas aus den meisten Definitionen 
des Westens,  die hingegen  Japan mit  einschließen, und die damit  zusammenhängende 
Klassifizierung von Hispanos in den USA als Nicht-Weiße einerseits und die von Japa-
nern in Südafrika als „Weiße ehrenhalber“ (Wallerstein 1998, S. 100) andererseits zeigen, 
dass der vermeintlich universalistische Blick klassischer wie moderner Kartografie ein 
geopolitisch situierter ist. Vielmehr als zur geografischen Orientierung dienen Definitio-
nen des Westens nach Kriterien wirtschaftlicher und politischer Macht dazu, „Westlich-
keit“ mit entwicklung gleichzusetzen und damit die implizite zeitliche differenz in der 
imperialen landkarte von West vs. Rest zu verfestigen: „The same conceptual maneuver 
by which Japan is offered (honorary?) membership in the West often requires the exclu-
sion of latin America from the same metageographical category. When writers use the 
term West as a substitute for the ‚developed world‘ – contrasting it not with the east but 
rather with the Third World – all American territory south of the Rio grande is excluded. 
Yet in terms of their cultural and social background, the inhabitants of countries such as 
Argentina and uruguay are arguably more closely connected to western europe than are 
their counterparts in such diverse societies as the united States and Canada. (…) That 
(…) shows the radical extent to which economic and geopolitical indices have displaced 
the cultural criteria of the original formulation“ (lewis u. Wigen 1997, S. 52).

4   Osteuropa

das  u.S.-amerikanische  Interesse  an  einer  Vormachtstellung  in  der  westlichen  hemi-
sphäre und einer loslösung von der „Alten Welt“ trug noch bis zum Zweiten Weltkrieg 
dazu  bei,  dass  die  Vorstellung  von Amerika  als  einem  einzigen  Kontinent  den  karto-
grafischen Diskurs dominierte. Umgekehrt wurde die Teilung Europas entlang einer 
West-Ost-Achse sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg für unterschiedliche 
geopolitische  Projekte  instrumentalisiert.  dabei  wechselten  sich  ethnische,  ökonomi-
sche,  imperiale und religiöse differenzen als das jeweils vorherrschende Kriterium für 
die Definition von Grenzen zwischen West- und Osteuropa ab und gingen als solche mit 
verschiedenen haltungen gegenüber der nähe des Orients und der von  ihm ausgehen-
den  „bedrohung“  einher.  In  geschichtslehrbüchern,  Reiseführern  und  Wirtschaftsbe-
richten dient die bezeichnung „Tor zum Osten“ deshalb bis heute als beschreibung für 
Polen,  ungarn,  Rumänien,  bulgarien  und  die Türkei  gleichermaßen  (vgl.  hann  1995, 
S. 2), sodass unklar bleibt, wann „der Osten“ eigentlich erreicht wird. Auf diese Weise 
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wird Östlichkeit im europäischen Imaginären bis an die geografischen Grenzen Europas 
(nach ihrer heutigen Definition) immer wieder weitergereicht – und damit immer wie-
der abgelehnt. Versuche, eine osteuropäische Identität zurückzuweisen, sind jedoch kein 
Phänomen des 21. Jahrhunderts, sondern stellen ein historisch wiederkehrendes Muster 
in der Konstruktion osteuropäischer nationaler Selbstdefinitionen dar (vgl. Wolff 1994; 
Todorova 1997). Zum einen ist dies mit dem militärischen, ökonomischen und kulturel-
len Einfluss des Osmanischen Reiches in der Region, zum anderen mit der Darstellung 
des Islam und des Orients im geopolitischen Selbstverständnis des euro-amerikanischen 
Zentrums verbunden (vgl. Boatcă 2007). Die Definition des Orients als Träger kultureller 
differenz sowie die des Ostens als ein eher geopolitisch Anderes des Okzidents variierten 
dabei im laufe der Zeit, ganz wie im Falle der Amerikas, je nach den herrschenden geo-
politischen Interessen des jeweiligen okzidentalen Zentrums (Abb. 6).

Der kontinuierliche Prozess der Aushandlung geografischer Grenzen im Zuge der Erhe-
bung historischer Macht- und Territorialansprüche ergab im 20. und 21. Jahrhundert wei-
tere unterteilungen wie Zentral-, nord-, Süd- und Südosteuropa. Während Zentraleuropa 
als dritte Zone zwischen Ost- und Westeuropa gedacht wurde,  jedoch mit dem älteren 
geopolitischen Projekt Mitteleuropa gleichbedeutend war, entstand „Südosteuropa“ als 
politisch korrekter begriff für die bezeichnung des balkans, die östlichste Region inner-
halb des Ostens selbst (vgl. gallagher 2001, S. 113). durch ihre nähe zu Asien und das 
erbe der osmanischen herrschaft war es insbesondere diese letzte Subkategorie, die das 
bild einer brücke zwischen Orient und Okzident heraufbeschworen und  folglich auch 
regelmäßig die Konnotation einer zeitlichen Zwischenstufe angenommen hat – des halb-
entwickelten, Semikolonialen, halbzivilisierten oder halborientalischen (vgl. Todorova 
2002) –, das immer bestrebt ist, die Rückständigkeit gegenüber dem Westen aufzuholen. 
die heutige Verwendung derselben, die vermeintliche balkan-Identität kennzeichnenden 
Stereotype im massenmedialen, politischen und sozialwissenschaftlichen diskurs desje-
nigen europas, dem sich die ehemals kommunistischen länder wieder anzuschließen ver-
suchen, macht das Wiederaufleben des damit assoziierten Stigmas zunehmend evident.

Mit der Proklamierung kommunistischer Staaten in der gesamten nicht-westlichen Welt 
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die jahrhundertealte kulturelle und religiöse dimen-
sion  der  Okzident-Orient-dichotomie  durch  die  vorwiegend  politische  bipolarität  des  

Abb. 6:  Versionen des Ostens      
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Kalten Krieges überschattet. bald nach dem niedergang der kommunistischen Regime 
in  Osteuropa  erfuhr  sie  jedoch  neuen Aufschwung.  Für  osteuropäische  gesellschaften 
bedeutete dies nicht nur die erneute etikettierung als politisch, wirtschaftlich und  ins-
titutionell rückständig gegenüber dem Westen, sondern auch die Rückkehr zu den alten 
geografischen Unterteilungen von Zentral-, Nord-, Südeuropa und dem Balkan – samt der 
ihnen zugrunde liegenden historischen Machtansprüche sowie kulturellen und rassischen 
Identitäten.

4.1   europäisierung als Projekt

ein Paradebeispiel dafür ist die debatte um die landkarte, die der amerikanische Poli-
tikwissenschaftler Samuel huntington (1993) benutzte, um seine These vom Kampf der 
Kulturen als Zukunftsmodell globaler Konflikte zu veranschaulichen. Dadurch sollte die 
grenze, die um das Jahr 1500 das westliche Christentum vom christlichen Orient und 
dem Islam trennte, als wichtigste demarkationslinie europas herausgestellt werden. Als 
solche habe sie, laut huntington, auch den verhältnismäßig kurzlebigen „eisernen Vor-
hang“ durch einen „samtenen Vorhang der Kultur“ wieder abgelöst und somit die zivili-
satorische landkarte des 16. Jahrhunderts wiederhergestellt (Abb. 7).

Aus  huntingtons  Sicht  sind  die  kulturellen  differenzen,  die  den  Protestantismus 
und den Katholizismus einerseits und die Orthodoxie und den Islam andererseits kenn-
zeichnen, auch für maßgeblich unterschiedliche grade der ökonomischen entwicklung 
im Westen bzw. Osten verantwortlich. Ihr Einfluss auf den Verlauf der europäischen 
Moderne  wird  ebenfalls  für  zentral  erachtet: Während  das  westliche  Christentum  laut 
huntington am Feudalismus, der Renaissance, der Aufklärung, der Französischen Revo-
lution und der  Industrialisierung aktiv beteiligt war und unmittelbar durch  sie geprägt 
wurde, waren orthodoxe Christen wie auch europäische Muslime ihm zufolge davon nur 
„leicht berührt“ worden. Auf derselben grundlage werden stabile demokratien im Wes-
ten als wahrscheinlich, im Osten hingegen als fraglich eingestuft (Tab.).

huntingtons landkarte wird somit symptomatisch für die Wiederbelebung eines dis-
kurses, demgemäß sich die Selbstdefinition Westeuropas als wohlwollend, befreiend 
und zivilisatorisch vor dem hintergrund eines permanent rückständigen und wiederholt 
unterdrückten Ostens abhebt. Im Kontext des selbsternannten zivilisatorischen Projektes 
der europäischen union hat dies für diejenigen osteuropäischen gesellschaften, die am 
„Saum“ des „samtenen Vorhangs“ angesiedelt sind, einen Wettbewerb um Identitäten zur 
Folge, für den die Übernahme des okzidentalen landkartenmodells eine Voraussetzung 
ist: der begehrte einsatz – Zugang zu westlichen Märkten, beschäftigungsmöglichkei-
ten und Finanzhilfe – verlangt dabei die Verwerfung oder zumindest das herunterspie-
len ihrer „Östlichkeit“ und die erklärung einer Verwestlichungsabsicht. die bemühung, 
dadurch in die nullpunktperspektive aufgenommen zu werden, dass man einerseits die 
eigene historische und/oder kulturelle Zugehörigkeit zu West- oder Zentraleuropa statt 
zum Osten beteuert, andererseits den östlichen nachbarn den europäischen Status ganz 
abspricht, mündet in die bizarre mentale Geografie eines Kontinents mit einem Westen 
und einem Zentrum, aber ohne Osten (vgl. Okey 1992, S. 104).

die Aushandlung  kultureller  und  rassischer  Identitäten,  die  auf  der  Zurückweisung 
einer eigenen orientalischen Vergangenheit, der betonung des eigenen beitrags zur euro-
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päischen  Zivilisation  und  der  Konzeptualisierung  der  Integration  in  die  europäische 
union als eine „Rückkehr nach europa“ basieren, dominieren noch einmal den osteuro-
päischen Identitätsdiskurs. Auf der einen Seite haben nationale eliten im Falle Kroatiens 
wie auch Sloweniens den politischen und wirtschaftlichen Übergang ihrer länder in den 
1990er Jahren als befreiung von der „balkanischen Finsternis“ (vgl. lindstrom 2003, S. 
319) bezeichnet. gleichzeitig basierte das Wahlversprechen, sich institutionell und wirt-
schaftlich europa wieder anzuschließen, sowohl  in Kroatien als auch  in Polen auf der 
betonung der Rolle, die das jeweilige land als „bollwerk des Christentums“ gegenüber 

Abb. 7:  die Transformation 
Westeuropas

      



38 M. Boatcă

der osmanischen Gefahr gespielt hatte (vgl. Bakić-Hayden 1995, S. 922), während  im 
gesamten ehemaligen Jugoslawien die Argumente der historischen Zugehörigkeit zu Zen-
traleuropa – anstatt zu Osteuropa oder dem balkan – die Wahlkampagnen prägten (vgl. 
ebd., S. 924; lindstrom 2003, S. 324).

Ob bei der Strategie, die die Kandidaten zur europäisierung  in solchen Aushandlun-
gen verfolgen, das Augenmerk auf der Anerkennung ihrer historischen Rolle bei der Auf-
rechterhaltung der Christenheit europas, auf dem gegenwärtigen Fortschritt ihrer liberalen 
demokratien  oder  auf  dem  „Weißsein“  ihrer  bevölkerungen  (vgl.  böröcz  2001,  S.  32) 
liegt, ist dabei unerheblich. das hauptziel ist in allen Fällen die erlangung vollständiger 
europäizität, deren Verwirklichung von einem vollständigen bruch mit dem Islam, dem 
Orient und dem osmanischen erbe abhängt. Individuelle Abgrenzungsstrategien beruhen 
dabei auf dem Weiterreichen der Merkm`ale von Östlichkeit, Orientalismus und letztlich 
nicht-Weißsein an neu konstruierte „Andere“ innerhalb der Region in einer internen Repro-
duktion von Orientalismus bzw. balkanismus: „while europe as a whole has disparaged 
not only the orient ,proper‘, but also the parts of europe that were under oriental Ottoman 
rule, Yugoslavs who reside in areas that were formerly the habsburg monarchy distinguish 
themselves from those in areas formerly ruled by the Ottoman empire and hence ‚impro-
per‘. Within the latter area, eastern Orthodox peoples perceive themselves as more euro-
pean than those who assumed identity of european Muslims and who further distinguish 
themselves from the ultimate orientals, non-Europeans.“ (Bakić-Hayden 1995, S. 922).

Insbesondere  nach  dem  11.  September  2001  und  der  diskursiven  Konstruktion  der 
terroristischen bedrohung als „islamische herausforderung“  in der westlichen Welt  ist 
Verwestlichung zunehmend zu einer Frage der Parteiergreifung im Kampf der Kulturen 
geworden, den Huntington als charakteristisch für zukünftige Konflikte ansah. Vor die-
sem hintergrund deutet die Tatsache, dass die vorerst letzten Aufnahmerunden der euro-
päischen union unter der bezeichnung „Osterweiterung“ stattfanden und dass der beitritt 
zentral- und südosteuropäischer länder zur eu als „europäisierungsprozess“ aufgefasst 
wird, erneut auf den brückencharakter hin, den der Osten europas  im westlichen Ver-
ständnis annimmt. Folglich ist der Allgemeinbegriff „europa“, mit dem im 19. und 20. 
Jahrhundert West-, nord- und Teile Südeuropas designiert wurden, heute gleichbedeu-
tend mit der „europäischen union“, während die östlichen Teile des Kontinents als eine 
Region umdefiniert wurden, deren politische, soziokulturelle und religiöse Europäizität 
fraglich und deren wirtschaftliche und juristische Standards unzureichend sind.

Tab.:  huntingtons „Samtener Vorhang der Kultur“
Gefälle Nord/West Süd/Ost
Religion protestantisch/katholisch orthodox/muslimisch
wirtschaftlicher
Fortschritt

hoch niedrig

Rolle in der Geschichte der 
europäischen Moderne

zentral peripher

(zukünftiges)
politisches
System

stabile demokratie ? (demokratie
fraglich)

Zusammengestellt aus: huntington 1993
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der diskurs der „europäisierung“ reinstrumentalisiert somit die orientalistische Symbo-
lik, um die distanz vom Orient als Maßstab für Standards der Modernität und Zivilisation 
zu etablieren; gleichzeitig mobilisiert er die so entstandenen Minderwertigkeitskomplexe 
mit hilfe einer quantitativen Inferiorisierungslogik (vgl. böröcz 2001, S. 23): Als die aus 
westlicher Sicht perzipierte islamische gefahr an die Stelle der kommunistischen gefahr 
getreten ist, hat Osteuropa den Status einer politischen und ökonomischen Zweiten Welt 
für denjenigen einer kulturellen und rassischen Zweiten Welt eingetauscht. Als Westeuro-
pas unvollständiges Selbst (vgl. Todorova 1997, S. 18) kann Osteuropa im Allgemeinen 
und der balkan im besonderen in die Identität der expandierenden europäischen union 
sowohl inkludiert – als weiße, christliche und europäische Region – als auch exkludiert 
werden – als wirtschaftlich rückständig, kulturell halborientalisch und politisch instabil. 
die logik der exklusion  ist  somit zwar an die des Orientalismus angelehnt, weist  ihr 
gegenüber jedoch qualitative unterschiede auf: „der balkanismus wurde zur rechten Zeit 
der geeignete ersatz für die emotionale entlastung, die der Orientalismus dem Westen 
geboten hatte, indem er ihm die bürde des Rassismus, des Kolonialismus, des eurozent-
rismus und der christlichen Intoleranz gegenüber dem Islam abnahm. (…) Wie der Orient 
dient auch der balkan als ein Repositorium von negativen eigenschaften, demgegenüber 
ein positives und selbstherrliches bild von europa und dem „Westen“ konstruiert wird. 
der Osten und der Orientalismus erstehen als unabhängige semantische Werteinheiten 
wieder, der balkan bleibt aber in europas bann – er ist seine Antizivilisation, sein Alter 
ego, die dunkle Seite im Inneren.“ (Todorova 2004, S. 235).

4.2   die Rückkehr des Orientalismus

dass die Theorie und Praxis der Osterweiterung der europäischen union als „Instrument 
der Orientalisierung“ (böröcz 2001, S. 6) fungieren, wird anhand der Tatsache deutlich, 
dass die vorerst letzten länder, die in die eu aufgenommen wurden, Rumänien und bul-
garien waren, die letzten, die über eine eventuelle Aufnahme verhandeln, Kroatien und 
Mazedonien sind, während die Verhandlungen mit der Türkei, deren Antrag auf Vollmit-
gliedschaft über zwanzig Jahre zurückliegt, wiederholt auf eis gelegt wurden und gegen-
wärtig auf  starken Widerstand vonseiten Frankreichs und zum Teil auch deutschlands 
stoßen. die Reihenfolge der  Inklusion neuer länder  in die europäische union scheint 
somit den grad ihrer jeweiligen Verbindung zu oder Überlappung mit dem osmanischen 
erbe, das als gegenteil zur politisch und kulturell erwünschten europäizität konstruiert 
wird, fast exakt zu reproduzieren (Abb. 8).

Von  der  europäischen  Kommission  explizit  als  „entscheidende  Maßstäbe  für  den 
eu-beitritt“  (Rehn  2006,  S.  5)  bezeichnet,  erinnern  die  Kriterien,  anhand  derer  der 
„Fortschritt“  östlicher  Kandidaten  beurteilt  wird,  stark  an  den  Orientalismus  des  19. 
Jahrhunderts. Sowohl Korruption und Menschenhandel (insbesondere in der Form von 
Zwangsprostitution), als auch die fehlende Autorität des gesetzes, die für den verspäteten 
beitritt Rumäniens und bulgariens während der fünften erweiterungsrunde (europäische 
Kommission 2006) wie für die stockenden Verhandlungen mit Kroatien und der Türkei 
(europäische Kommission 2009) verantwortlich gemacht wurden, gehören zum Reper-
toire des orientalischen despotismus, der in den Vorstellungen über den Orient während 
des 18. und 19. Jahrhunderts eine prominente Rolle eingenommen hatte. Sie als Kern-
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probleme der evaluierten länder herauszuheben, lässt die beitrittskandidaten nicht nur 
als exotisch und unterlegen erscheinen (vgl. Kovács 2001, S. 205), sondern – was noch 
wichtiger ist – führt ihre Missstände auf eine Vergangenheit zurück, die die Mitglieds-
staaten bereits überwunden haben. Die offizielle EU-Rhetorik stimmt demnach in den 
entsprechenden pädagogischen diskurs ein:

„Somit hatte die fünfte eu-erweiterung eine politische und geistige Dimension. durch 
sie konnten mehrere länder – estland, lettland, litauen, Malta, Polen, die Slowakei, 
Slowenien, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern –, die nicht nur geografisch, 
sondern auch ihrer Kultur, ihrer Geschichte und ihren Bestrebungen nach genauso euro-
päisch sind wie die anderen, Mitglieder der demokratischen europäischen Familie wer-
den. heute sind sie als Partner an dem grandiosen Projekt beteiligt, das die gründerväter 
der eu einst ersonnen haben.

bulgarien und Rumänien erlangten 1995 den Status von Kandidatenländern. der Weg 
zur Mitgliedschaft dauerte bei diesen beiden ländern länger als bei den zehn anderen, 
doch seit dem 1. Januar 2007 gehören sie zur eu, die jetzt also 27 Mitglieder zählt.

Abb. 8:  landkarte eu-beitritte und Kandidatenländer 2004
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die Türkei, Mitglied der nato und seit langem durch ein Assoziierungsabkommen mit 
der eu verbunden, bewarb sich 1987 um die eu-Mitgliedschaft. Wegen der geografi-
schen Lage und politischen geschichte des landes  reagierte die eu erst nach  langem 
Zögern positiv“ (eu 2009, eigene hervorhebung).

nach  dem  11.  September  2001  sind  die  gründe,  dem  einzigen  beitrittskandidaten, 
dessen Staatsreligion der Islam ist, die Mitgliedschaft zu verweigern, zusätzlich verstärkt 
worden. die Solidaritätsbekundungen der europäischen union mit dem Kampf der Ver-
einigten Staaten gegen den „Islamischen Terrorismus“ liefen parallel zu debatten darü-
ber,  ob die gemeinsame europäische Verfassung bestimmungen über  die  „christlichen 
Wurzeln europas“ enthalten und damit Verweise auf das islamische erbe ausschließen 
sollte.  Obwohl  die  Initiative,  angeführt  von  acht  katholischen  europäischen  ländern,3 
schließlich gescheitert ist, offenbart die ihr zugrunde liegende kognitive landkarte eine 
Verschärfung des gefälles zwischen Christen und Muslimen, die sich sowohl in der ein-
wanderungspolitik und den unterrichtsplänen der eu-länder als auch in ihren beitritts-
verhandlungen mit neuen Kandidaten beobachten lässt. dass Albanien, ein land mit einer 
großen  muslimischen  Mehrheit  und  einer  langen  geschichte  osmanischer  herrschaft, 
immer noch nicht den Status des eu-Kandidaten genießt, da laut der europäischen Kom-
mission  die  Voraussetzung  –  eine  „Annäherung  zwischen Albanien  und  europäischen 
Werten und Standards“ (europäische Kommission 2006) – nicht erfüllt ist, ist in diesem 
Kontext aufschlussreich.

Währenddessen wird das südamerikanische Französisch-guyana von eu-Statistiken 
aufgrund administrativer Zugehörigkeit zur Französischen Republik als „ärmste Region 
Frankreichs“ erfasst. Die geografische Lage und die kulturelle Zugehörigkeit zu Europa 
werden  jedoch  in  diesem  Falle  nicht  thematisiert  beziehungsweise  nicht  hinterfragt. 
Kulturell und geografisch außereuropäische Weltteile wie die überseeischen Territorien 
Frankreichs, Spaniens, Portugals und der niederlande gehören somit selbstverständlich 
zur eu, während ihr anderes Zugehörigkeitsmerkmal, die Christlichkeit, sich nur euro-
päischer Kolonialisierung verdankt. die These der kulturellen diffusion, wonach außer-
europäische gebiete nur Orte der Rezeption derjenigen elemente von Zivilisation und 
Fortschritt sind, die im Westen europas aus einem langen entwicklungsprozess resultier-
ten, kommt darin wiederholt zum Ausdruck.

Insofern  stellt  das  geopolitische Projekt  der europäischen union die  aktuelle  Insti-
tutionalisierung  der  nullpunktperspektive  dar,  die  in  diesem  Fall  sowohl  die  grenzen 
des Westens als auch die des Kontinents gemäß der eigenen imperialen landkarte und 
entgegen den geografischen Kriterien zur Basis eines suprastaatlichen politischen und 
juristischen gebildes erklärt.

5   Ausblick – Entgrenzte Welt?

In der gegenwärtigen sozialwissenschaftlichen diskussion zu globalisierung und europäi-
sierung kommen nationalstaatliche und innereuropäische grenzen vor allem im Zusam-
menhang mit ihrem bedeutungsverlust vor: Weltweit geben nationalstaaten zunehmend 

3  Spanien, Polen, Irland, Portugal, die Slowakei, die Tschechische Republik, Malta, Italien.
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Kompetenzen an supranationale Akteure ab; innerhalb europas hat das ende des Kom-
munismus einen beispiellosen einigungsprozess von Ost und West in gang gesetzt, bei 
dem alte grenzen entmilitarisiert oder gar abgeschafft wurden; neue nord-Süd-gegen-
sätze haben diejenigen grenzen zwischen erster, Zweiter und dritter Welt  ersetzt, die 
nicht bereits obsolet geworden waren.

entgrenzungen auf der einen Seite und neue Prozesse von „re-bordering“ (Rumford 
2006) auf der anderen scheinen also die globalisierte Welt des 21. Jahrhunderts viel eher 
zu charakterisieren als alte Abgrenzungsschemata wie „West vs. Rest“ oder Zentrum und 
Peripherie. Im Falle europas ist dieser Wandel deshalb als „post-Westernization“ (delanty 
2003) beschrieben worden, als ein Prozess, in dem interzivilisatorische dynamiken ein 
kosmopolitisches europa mit unterschiedlichen Ausprägungen von und erfahrungen mit 
Modernität produzieren, anstatt, wie huntington in seiner These formuliert, die grenzen 
zwischen Zivilisationen zu regelmäßigen Konfliktzonen zwischen ihnen werden zu las-
sen: „the cultural logic of Europeanization has brought a decrease in border conflicts and 
a general move in the direction of more cosmopolitan orientations. (…) In sum, the bor-
der is not just a conflict zone where a primordial clash of civilizations is played out. The 
border takes many different forms and includes sites of negotiation (…). In such cases, 
the periphery has moved beyond the limits of border thinking and the simple polarities of 
self versus other are losing their force.“ (delanty 2007, S. 10).

Zwar liefern sowohl die entstehung neuer grenzen („re-bordering“) als auch die Kos-
mopolitisierung europas gewichtige Argumente  für die Zurückweisung der These vom 
„clash of civilizations“. die Überbetonung dieser Phänomene (ver)führt jedoch gleichzei-
tig dazu, wiederkehrende Muster der hierarchisierung von differenz an noch bestehenden 
grenzen zu unterschätzen,  an denen Aushandlungsprozesse weiterhin höchst  asymmet-
risch verlaufen (vgl. Armstrong 2007, S. 4). Sich auf die neue Qualität von grenzen als 
Aushandlungsinstanzen  zu  konzentrieren,  birgt  somit  die  gefahr,  die  einseitigkeit  der 
Repräsentation einer einzigen Position im Aushandlungsprozess zu reproduzieren, die als 
neuer „nullpunkt“ der beobachtung fungiert. der vorliegende beitrag hat deshalb für einen 
Ansatz plädiert, der sowohl die historischen Kontinuitäten in den Abgrenzungsstrategien, 
auf  denen  kollektive  Identitätsbildungsprozesse  auch  unter  veränderten  geopolitischen 
bedingungen des 21. Jahrhunderts beruhen, als auch die Machtverhältnisse, zu deren dis-
kursiver Verfestigung Ab- und Ausgrenzungen beitragen, zu berücksichtigen vermag.
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