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Wissen mit Wirkung...

Orientalismus 

Said, Edward (2009) Orientalismus. S. Fischer Wissenschaft. 464 Seiten

Edward W. Said (1935 – 2003) wurde in Jerusalem geboren und verbrachte seine Kindheit in Kairo. 
Nach seinem Studium in Princeton und Harvard lehrte er Englisch und Vergleichende Literaturwis-
senschaft an der Columbia University sowie in Harvard und Yale.

Bereits im Jahr 1978 veröffentlichte Edward Said sein bedeutendes Werk Orientalismus, das bis 
heute von vielen als Gründungsdokument der postkolonialen Studien gesehen wird. Westliche 
Repräsentationen des „Anderen” im Allgemeinen sowie des „Orients” im Besonderen gehören zu 
den zentralen Gegenständen geistes- und kulturwissenschaftlicher Forschung der letzten Jahrzehnte. 

Das schnell zu einem kulturwissenschaftlichen Klassiker avancierte Buch des amerikanischen Lite-
raturwissenschaftlers hat bis heute eine kaum noch überschaubare Debatte in den Kulturwissen-
schaften ausgelöst.

Ein zentraler Baustein in Saids Werk zielt auf eine fundamentale Grenzziehung zwischen Okzident 
und Orient ab und bestimmt Orientalismus als „eine Denkweise, die sich auf eine ontologische und 
epistemologische Unterscheidung zwischen ‚dem Orient‘ und (in den meisten Fällen zumindest) 
‚dem Okzident‘ stützt”. Diese imaginäre Dichotomie, so heißt es explizit, durchziehe europäische 
Werke von Aischylos bis zu Victor Hugo und Karl Marx. Mit anderen Worten: Der Orientalismus er-
scheint als ein das europäische Denken seit der Antike durchziehendes Repräsentationssystem, in 
dem Okzident und Orient als asymmetrische Gegenbegriffe fungieren und Letzterer immer als das 
exotisierte, essentialisierte und enthistorisierte Andere vorgestellt wird. 

Eine besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Nexus von Alterität und Identität 
zu: Denn erst in der intellektuellen Abgrenzung des im Westen erfundenen Konzepts des Orients, 
so Saids Schlussfolgerung, habe sich die westliche Kultur und Identität konstituieren können. Auf 
diese Weise wird dem Orientalismus eine wichtige Funktion bei der Ausbildung eines spezifisch 
westlichen Selbstverständnisses zugewiesen. Der imaginierte Orient fungiert als das konstitutive 
Aussen Europas, etwas Anderes, welches die eigene europäische Identität in Abgrenzung prägt.
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