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Abstract: 

Mit 22 Beiträgen versammeln und dokumentieren die Herausgeberinnen Ulrike Bergemann 

und  Nanna Heidenreich maßgeblich Impulse der postkolonialen Kritik für die zeitgenössische 

Medientheorie. Die vier ersten Aufsätze des Sammelbandes bieten theoretische Überlegungen 

über einen Annäherungsversuch zwischen dem Postkolonialismus und der Medientheorie und 

–praxis. Die achtzehn letzten Beiträge bilden Fallstudien, in denen Erkenntnisse der postkolo-

nialen Kritik benutzt werden, um die Medienwelt neu zu interpretieren und Denkmuster in den 

Medien zu dekonstruieren. Als innovativ kann der Gebrauch des Postkolonialismus zur Analyse 

von mediatisierten Denkmustern und Tönen gewertet werden. Den Sammelband können aber 

Beiträge ergänzen, die die europäische Medienlandschaft mit anderen bzw. fremden Augen 

interpretieren. Dennoch darf der vorliegende Sammelband als entscheidender Beitrag in der 

deutschen Medienwissenschaft im Besonderen und postkolonialen Theorie deutscher Prägung 

im Allgemeinen gelten.

Die Zeit der eurozentrischen Darstellung des kulturell Anderen in den Medien soll hinter uns lie-

gen. Ulrike Bergemann,  Nanna Heidenreich und ihr Team aus Medienwissenschaftlern, Künst-

lern, Literaturwissenschaftlern, Kulturwissenschaftlern, Filmwissenschaftlern und Historikern 

haben ein Buch vorgelegt, das exemplarisch aufzeigt, wie europäische Medien und Filme den 

kulturell Anderen jenseits des Partikularismus in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

darstellen können.

In ihrem einleitenden Beitrag werfen die Herausgeberinnen Ulrike Bergemann und Nanna Hei-
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denreich die zentrale Fragestellung des Buches auf und beschreiben somit sein Anliegen. Sie 

fragen sich hier, „ob und wie sich Kolonialität in unseren Begriffen von Medialität auffinden 

lässt, etwa im Kontext von Natürlichkeits- und Alteritätsvorstellungen, Menschenbildern, Gere-

geltem und Ungeregeltem“ (S. 10). Es geht ihnen darum zu erforschen, wie das Verhältnis von 

Universalismus und Partikularismus, das in den Postcolonial Studies von Anfang an berück-

sichtigt wird (S. 11), nun in der Medientheorie thematisiert werden kann. Ihr Ziel ist es also, zu 

einem Wiederlesen (rereading), Wiederansehen (re-viewing) und Wiederherausgeben (re-edi-

ting) in den Medienwissenschaften zu gelangen. Daher knüpfen sie an das behelfsmäßige Label 

„postkoloniale Medienwissenschaft“ an, um jene medienwissenschaftlichen Untersuchungen 

zu bezeichnen, die postkolonial vorgehen. Die Hauptthese des Sammelbandes ist, dass die Me-

dienwissenschaft als direkte Erbin ihrer Wissen(schafts)geschichte wie andere Wissenschaften 

(zum Beispiel Comparative Literature und Cultural Studies) dazu beitragen soll, Darstellungs-

formen und Inhalte von Historien kritisch zu rekonstruieren, um die Topographien des Denkens 

zu verändern.

Nach dieser Einleitung folgen drei Beiträge, in denen es darum geht, eine postkoloniale Ge-

schichte des Medienbegriffes zu rekonstruieren, der Rolle des Mediums Schrift in der Koloni-

alforschung nachzugehen sowie ethnische Stereotype zu veranschaulichen, die bisherige lo-

genzentrische Darstellungen europäischer Medien geprägt haben. Besonders hervorzuheben 

ist hier die systematische Auseinandersetzung mit dem Übergang von kolonialen zu postkolo-

nialen Trancemedien: was in den Darstellungen  kolonial war (S. 56) und was das Postkoloniale 

leisten kann (S. 59).

In den restlichen Beiträgen werden konkrete Einzelfälle wie erfolgreiche Filme und Serien mit 

besonderer Berücksichtigung auf Universalismus und Partikularismus untersucht. So seien 

Schauspieler  wie Bruce Lee und serielle Figuren wie Dracula als Brückenbauer in den Kampf-

künsten (S. 101) und als Grenzgänger bestimmbar (S. 117f). Denkmuster und Tönen in der euro-

päischen Medienwelt werden ebenso postkolonial revidiert und projiziert, und zwar unter dem 

Blickwinkel von Wiederlesen, Wiederansehen und Wiederherausgeben. 

Das Buch findet seinen Abschluss in einem innovativen Beitrag, in dem nach der Bedeutung des 

Klimawandels für das postkoloniale Denken im Besonderen und nach der Tragweite der heuti-

gen postkolonialen Kritik für das Humane im Allgemeinen gefragt wird (S. 332). 

Bis jetzt hat der Postkolonialismus in der Literatur- und Kulturwissenschaft ein relativ breites 

Echo im deutschen Forschungsraum. Deshalb haben Ulrike Bergemann und Nanna Heidenreich 

mit dem vorliegenden Sammelband einen entscheidenden Beitrag zu postkolonial gerichte-

ten medienwissenschaftlichen Auseinandersetzungen geleistet. Es wurde nicht nur theoretisch 

versucht, wie Postulate der postkolonialen Theorien fruchtbar für die Medienwelt und –theorie 

gemacht werden können. Anhand praktischer Analysen werden zudem mediatisierte logozent-
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rische Bilder und Tönen dezentriert und neu bewertet. 

Die große Stärke des Sammelbandes liegt in der Einbeziehung von diesen Bildern und Tönen 

aus verschiedenen mediatisierten Darstellungen wie Film, Musik, Kunst, Serien und anderen, 

um eurozentrische Denktraditionen in der Medienwelt zu dekonstruieren und mit postkolonia-

len sozialen Realitäten umzugehen.

Jedoch ist die quasi Abwesenheit einer Gegenperspektive im Sammelband zu bedauern. In der 

Tat wurden die Texte hauptsächlich von einer europäischen postkolonialen Perspektive ge-

schrieben. Deshalb kann man sich die Frage stellen: Kann man vom Postkolonialismus spre-

chen, sofern der Standpunkt der Wortergreifung noch Europa innerhalb seiner geographischen 

und symbolischen Grenzen ist? In dieser Hinsicht fehlt es dem Band meines Erachtens an Un-

tersuchungen, die entweder von der Peripherie aus sprechen beziehungsweise durchgeführt 

werden oder die Europa, speziell Deutschland,  außerhalb seiner Grenzen neu bewerten. Solche 

Untersuchungen hätten der europäischen Medienwelt und –praxis eine andere Lektüre berei-

ten können. Es wäre wesentlich produktiver gewesen, die beiden Perspektiven einzubeziehen, 

um zu postkolonialen und zugleich komplementären Analysen zu gelangen.

Dieser Mangel soll aber nicht die Gesamtleistung des vorliegenden Sammelbandes mindern. 

Wer sich für den deutschen Postkolonialismus interessiert, wird nicht enttäuscht sein. Es ist zu 

hoffen, dass der Sammelband schnell zu einem Standardwerk in der deutschen Medienwissen-

schaft wird.
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English Abstract:

Media Theory and Post-Colonialism: An Attempt to Converge
This volume by Ulrike Bergemann and Nina Heidenreich, encompassing 22 contributions, documents 

numerous incentives for using the post-colonial critique for contemporary media theory. The four in-

troductory essays in the volume offer theoretical contemplations on the possibility of a convergence 

between post-colonialism and media theory and practice. The rest of the volume presents different case 

studies that, while employing insights of post-colonial critique, help develop new interpretations of the 

media world and deconstruct common paradigms within it. Overall, the volume applies innovative ways 

of applying post-colonialism for the analysis of media paradigms and tones. Although the volume could 

have been enriched with notes on the European media landscape, the book nevertheless represents an 

important contribution, particularly in German media studies, and also in the post-colonial theory within 

the German context on the whole.
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