
Gegendarstellung – 20 faktische Fehler und falsche Behauptungen

Das Internationale Archiv für Sozialgeschichte der Deutschen Literatur (IASL) Online
veröffentliche am 10.03.2012 eine Rezension meiner Monographie „Unrein und vermischt.
Postkoloniale Grenzgänge durch die Kulturgeschichte der Hybridität und der kolonialen
‚Rassenbastarde‘“ (Postcolonial Studies, Bd. 6, Bielefeld: transcript 2010, 317 S.) unter dem
Titel „Hybridität – Ein Abriss“ (Zugriff am 11.03.2012), die von Thomas Schwarz verfasst
wurde. Nachdem ich die Herausgeber in einem ausführlichen, 35-seitigen Schreiben vom
15.04.2010 auf die zahlreichen faktischen und inhaltlichen Fehler in Kenntnis gesetzt habe
und um eine sorgfältige Prüfung zum 14.05.2012 bat, antworteten die Herausgeber in ihrem
Schreiben vom 17.04.2012 – ganz offensichtlich ohne inhaltliche Prüfung meiner Beschwer-
de – wie folgt: „Wir können Ihnen versichern, dass die Rezension durch die Fachreferentin
und die Herausgeber mit der bei IASLonline üblichen Sorgfalt und nach den bei uns gelten-
den wissenschaftlichen Standards betreut worden ist“.

Mein letzter Zugriff auf die Originalfassung erfolgte am 20.04.2012. Bei einem erneuten
Zugriff am 23.05.2012 stellte ich fest, dass die Buchbesprechung an mindestens dreizehn
Stellen korrigiert wurde. An fünf  Stellen sind inhaltliche Korrekturen vorgenommen worden,
die ganz offensichtlich mit meinen Fehlerhinweisen zusammenhängen. Dabei werden weder
Änderungsdatum und Korrekturgründe für die Leser genannt noch meine Beanstandungen
erwähnt. Da nur ein kleiner Teil der beanstandeten Fehler korrigiert wurden, bezieht sich
meine Gegendarstellung auf die Originalfassung vom 10.3.2012. Gemäß dem Medienrecht
können in der Gegendarstellung nur faktische Fehler und falsche Behauptungen richtig
gestellt werden. Siehe zur inhaltlichen Diskussion: Mehr als eine abgründige Rezension?
Ausführliche Entgegnung und Begründung.

1. Sofern in der Buchbesprechung der Eindruck erweckt wird, dass meine Studie Robert J. C.
Youngs „Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race“ (1995) nicht zur Kenntnis
genommen hat und meine Arbeit im Gegensatz dazu steht, stelle ich fest: Meine Untersu-
chung wird mit einer ausführlichen Diskussion des Disputs zwischen Robert Young und
Stuart Hall über die historischen Ursprünge des Hybriditätsbegriff und seiner heutigen
Bedeutung für die Cultural und Postcolonial Studies eingeleitet. Dabei werden beide Seiten
ausführlich rezipiert und diskutiert. Meine Studie bezieht sich positiv auf Youngs For-
schungsperspektive und führt sie im Rahmen der Fragestellung meiner Studie fort (Unrein
und vermischt: S. 20-24). Entgegen der Darstellung des Rezensenten argumentiere ich mit
meiner These, dass die wissenschaftliche Aufarbeitung der „Rassenvermischung“ bisher
ungenügend geblieben ist, nicht gegen Young, sondern baue meine These auf der Diagnose
und den Vorarbeiten von Young auf (S. 30-31, 54, 138, 142-143).
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2. Der Rezensent schreibt: „Ha erklärt, dass Salman Rushdies ‚Liebeslied für Bastarde‘ zu
den am ‚häufigsten zitierten Beschreibungen kultureller Hybridität‘ (S. 88) gehöre. Er scheint
jedoch nicht realisiert zu haben, dass es sich bei diesem ‚Liebeslied‘ um den Roman The
Satanic Verses aus dem Jahr 1988 handelt.“

Hierzu stelle ich fest, dass ich in meinen wissenschaftlichen Publikationen wie etwa der
Monografie „Ethnizität und Migration” (Einstiege: Grundbegriffe der Sozialphilosophie und
Gesellschaftstheorie, Bd. 9, Verlag Westfälisches Dampfboot, 1999, S. 15, 39, 83-84, 143-
147, 173-177) sowie „Ethnizität und Migration Reloaded. Kulturelle Identität, Differenz und
Hybridität im postkolonialen Diskurs“ (Wissenschaftlicher Verlag Berlin, erweit. u. überarb.
Neuausgabe, 2004, S. 18, 54, 97, 163, 165, 169, 174-179, 211, 213, 216) mich mit Rushdies
Arbeit befasst und ausführlich sein „Liebeslied für Bastarde“ im Zusammenhang mit der
Kontroverse um den Roman „The Satanic Verses“ diskutiert habe.

3. Der Rezensent erweckt den Eindruck, dass ich folgende Meinung vertrete: „Rushdie biete
nur ‚Klischees‘, die nichts mit Hybridität zu tun hätten, ‚sondern allenfalls ethnisierend und
exotisierend« wirkten (S. 89).‘“.

Hierzu stelle ich fest, dass ich an dieser Stelle Rushdies Roman „Der Boden unter den
Füßen“ in der Wahrnehmung seiner deutschen Liebhaber analysiere, die durch die Aneinan-
derreihung von selektiven Zitaten aus Rushdies Werk eine ethnisierende und exotisierende
Repräsentation von Rushdies Werk ermöglichen. Das wird im vollständigen Zitat klar
ersichtlich: „Sein ‚Liebeslied für Bastarde‘ (Rushdie 1992: 459) gehört zu den am häufigsten
zitierten Beschreibungen kultureller Hybridität. Es ist signifikant, dass Wagner ausgerechnet
jene Passagen aus Rushdies Roman ‚Der Boden unter den Füßen‘ (1999) als kulturelle
Hybridisierung vorstellt, die eher an eine Aneinanderreihung multikultureller Stereotypen
erinnern. Hybridisierung entsteht anscheinend, wenn ‚ethnisch-nationale Eigenschaften‘ sich
eklektisch verbinden, wenn in Rushdies Worten ‚die Trommeln Afrikas […] Die polnischen
Tänze, die italienischen Hochzeiten, die Sorbas-zithernden Griechen. Die trunkenen Rhyth-
men der Salsa-Heiligen. […] die Sexyneß der kubanischen Blechbläser, die faszinierenden
Rhythmen der brasilianischen Trommeln‘ (zit. nach Wagner 2001: 21) miteinander ver-
schmelzen.“ (Unrein und vermischt: S. 88f.)

4. Der Rezensent behauptet: „Er schließt sich pauschal einer Sekundärliteratur an, die Rushdie
und andere als ‚postkoloniale Metropolen-Intellektuelle‘ tadelt, weil diese lediglich die
‚Bedürfnisse eines ethnographischen Tourismus‘ bedienten (S. 89)“.

Hierzu stelle ich fest, dass ich meine Diskussion weitaus nuancierter und vorsichtiger
ausfällt und ich mich auch nicht pauschal der referierten Sekundärliteratur anschließe.
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Vielmehr stelle ich diese Kritik zur Diskussion: „In anderen Diskursen wurden Rushdie und
weitere postkoloniale Metropolen-Intellektuelle mit dem Vorwurf konfrontiert, die Bedürfnis-
se eines ethnographischen Tourismus zu bedienen (Schmidt-Haberkamp 2000: 301-311).“
(Unrein und vermischt: S. 89)

5. Der Rezensent erweckt den Eindruck, dass ich Edward Saids Position zur Hybridität
grundsätzlich ablehne und sein Werk „Culture and Imperialism“ (1994) nicht kenne.

Hierzu stelle ich fest, dass ich an der angegebenen Stelle (S. 93) nur eine punktuelle Kritik
äußere und sowohl an anderen Stellen in „Unrein und vermischt“ (S. 59-60) als auch in
anderen Publikationen (Ethnizität und Migration, 37-38, 43, 88, 137, 117, 171) sein umfang-
reiches Werk und seine Vorstellung von Hybridität in „Culture and Imperialism“ positiv
aufgegriffen habe (Ethnizität und Migration, 137).

6. In der Rezension wird der Eindruck erweckt, dass ich ein problematisches Werk des
Historikers Hermann Bengtson verwendet habe. Der Rezensent behauptet: „Mit Bezug auf die
‚(griechischen) Geschichtsannalen‘ (S. 115) erklärt Ha, dass der barbarische Tyrann Dareios
II. unehelicher Abstammung gewesen sei. Has Annalen sind die Microsoft Encarta sowie
eines der mit Vorsicht zu genießenden Werke des Historikers Hermann Bengtson, der seine
Karriere als Mitglied der NSDAP begann und dessen Ausführungen über einen ‚barbarischen
Osten‘ man vor dem Hintergrund des Kalten Krieges lesen muss.“

Hierzu stelle ich fest, dass ich keine obskure Hochschulschrift aus der NS-Zeit verwandt
habe, sondern dass das vom Rezensenten verschwiegene Werk „Griechen und Perser. Die
Mittelmeerwelt im Altertum I“ heißt, das 1965 erstmalig in der epochalen Reihe Fischers
Weltgeschichte erschien und bereits 1993 eine Gesamtauflage von 130.000 Exemplaren
erreichte. Dieses Werk wurde mehrfach übersetzt und ist international bis heute hochangese-
hen. Im Gegensatz zur Behauptung des Rezensenten, dass das Standardwerk „Griechen und
Perser“ „eines der mit Vorsicht zu genießenden Werke des Historikers Hermann Bengtson“
sei, wird dieses Werk etwa in der Encyclopaedia Britannica 2007 als „moderne Abhandlung“
mehrfach in Artikeln zur Antike von unterschiedlichen Autoren ausdrücklich empfohlen.
Außerdem stelle ich fest, dass der Begriff „barbarischer Osten“ in meinem Buch „Unrein und
vermischt“ nicht vorkommt.

7. Der Rezensent behauptet: „Es wäre interessant gewesen, wenn Ha für die historische
Rekonstruktion einer Verbindung zwischen der Gedankenwelt Platons und dem Rassenwahn
der Nazis auch die von ihm als »Blut-und-Boden-Übersetzung« (vgl. S. 113) titulierte Edition
zum Abgleich der diskutierten Textstellen herangezogen hätte. Zum Schutz des Übersetzers
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Horneffer vor einer voreiligen Aburteilung sei darauf hingewiesen, dass es sich um einen
Freimaurer handelt.“

Hierzu stelle ich fest, dass die Charakterisierung der von August Horneffer angefertigten
Übersetzung von Platons „Politeia“ (Der Staat) „Blut-und-Boden-Übersetzung“ nicht von mir
stammt, sondern ein Zitat des promovierten Philosophen Jörg Pannier darstellt, der am
Philosophischen Seminar der Universität Münster arbeitet und alle deutschsprachigen Platon-
Übersetzungen untersucht hat. Ich schrieb: „Unter den insgesamt zehn deutschsprachigen Ge-
samtausgaben gilt die [von mir verwandte] Berliner Edition [des jüdischen Gelehrten Erich
Loewenthal († 1943 in Auschwitz)] nach wie vor als ‚die vollständigste Platon-Ausgabe in
deutscher Sprache‘ (Verlagswerbung) und wurde 1998 in der Digitalen Bibliothek Band 2
‚Philosophie von Platon bis Nietzsche‘ neu herausgegeben. Keinesfalls ist sie mit der ‚Blut-
und-Boden-Übersetzung‘ von August Horneffer (1973) aus den 1920er Jahren zu verwech-
seln. Vgl. Pannier (2007).“ (Unrein und vermischt: S. 113, Fn. 3)

8. Ferner behauptet der Rezensent: „„Zur Klärung der Etymologie des Begriffs ‚Bastard‘
greift Ha auf die Wörterbücher Adelungs und der Grimms zurück sowie auf Heinz Küppers
Lexikon der Umgangssprache (1997).“

Hierzu stelle ich fest, dass der Rezensent hier eine weitere von mir verwendete Quelle
unterschlägt, nämlich „Der Große Brockhaus 1929“ (S. 122).

9. Desweiteren heißt es: „Weitere Belege zur Etymologie des Begriffs entnimmt er aus einem
‚Universallexikon der Sittengeschichte und Sexualwissenschaft‘ und aus dem ‚Bilder-Lexikon
der Erotik‘ (S. 121 ff.). Auch in einem dubiosen Werk muss ja nichts Falsches stehen“

Hierzu stelle ich fest, dass es sich dabei keineswegs um eine „dubiose“ Quelle, sondern um
das „Bilder-Lexikon der Erotik. Universallexikon der Sittengeschichte und Sexualwissen-
schaft“ handelt.

10. Ferner stelle ich im Gegensatz zum Rezensenten fest, dass es sich beim „Bilder-Lexikon
der Erotik“ keinesfalls um ein „dubioses Werk“ handelt. Das „Bilder-Lexikon der Erotik“, das
zwischen 1928 und 1931 vom Wiener Institut für Sexualforschung herausgegeben wurde,
wurde in der angesehenen Digitalen Bibliothek aufgrund seiner Bedeutung als einzigartiges
Referenzwerk 1999 neu aufgelegt und steht in vielen Universitätsbibliotheken für For-
schungszwecke zur Verfügung.

11. Der Rezensent behauptet: „Im nächsten Schritt verspricht Ha die Klärung der ‚philosophi-
schen Bedeutungskontexte‘ (vgl. S. 110)“.
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Hierzu stelle ich fest, dass an der angegebenen Stelle „keine Klärung der ‚philosophischen
Bedeutungskontexte‘“ versprochen wurde.
12. Ferner behauptet der Rezensent: „Da sich Ha nicht mit philologischen Analysen aufhält,
wirken seine Interpretationen Platons spekulativ.“

Hierzu stelle ich fest, dass ich Platons Sprache analysiert habe und meine Deutungen durch
zahlreiche Zitate belegt habe (Unrein und vermischt, S. 133-134).

13. Weiter heißt es: „„In eine Liste ‚Weißer bürgerlicher Männer‘, die einem biologistischen
Denken verhaftet seien, trägt Ha als ersten Herder ein“.

Hierzu stelle ich fest, dass ich zunächst auf Carl von Linnés (1707-1778) Hauptwerk
„Systema naturae“ eingehe (S. 131f.). Erst zwei Seiten später komme ich auf Johann Gottfried
Herders (1744-1803) Hauptwerk „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ zu
sprechen.

14. In der Buchbesprechung wird der Eindruck erweckt, dass ich Herder für Kolonialisierung,
Sklavenhandel und sexuelle Gewalt alleinverantwortlich mache: „All dies Herder auf der
Basis der Auswertung einer einzigen Textstelle aufzubürden, ist verwegen.“

Hierzu stelle ich fest, dass in meinem Buch nicht die Ansicht vertreten wird, dass Herders
Abwertung der „Rassenvermischung“ die Kolonialisierung ursächlich in Gang gesetzt hat. Ich
schrieb vielmehr: „Herders Überzeugung entsprach einer zeitgenössischen Evidenz, die ihre
Wissensproduktion und Autorität durch interessensgeleitete Definitionsmacht im Zuge der
Kolonialisierung erlangte“ (Unrein und vermischt: S. 133).

15. In der Buchbesprechung wird der Eindruck erweckt, dass die Frage der „Rassenvermi-
schung“ im deutschsprachigen Raum bereits systematisch erforscht worden sei: „Ha behaup-
tet ferner, dass die ‚Frage der ‚Rassenvermischung‘ im kolonialen Wissenschaftsdiskurs‘ im
‚deutschsprachigen Raum‘ nur ‚sehr unzureichend systematisch erforscht worden‘ sei (vgl. S.
33). Als Antwort auf eine solche Unterstellung ließe sich eine Literaturliste einfügen.“

Hierzu stelle ich fest, dass zur Thematik der „Rassenvermischung“ in der BRD bisher kein
breiter kritischer Wissenschaftsdiskurs existiert und dazu kaum theoretisch wie empirisch
fundierte Studien existieren. Meine Bitte an den Rezensenten die angekündigte Literaturliste
mir zur Verfügung zu stellen, wurde nicht entsprochen.

16. Ferner behauptet der Rezensent: „Has Aufmerksamkeit entgeht, dass Fischer die angebli-
che Schädlichkeit der Rassenmischung keineswegs zufällig zu einem Zeitpunkt entdeckt, als
die deutsche Kolonialarmee gerade den Aufstand der Herero und Nama mit einem genozida-
len Feldzug niedergeschlagen hat.“
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Hierzu stelle ich fest, dass mir der Genozid an den Herero und Nama nicht entgangen ist
und ich auf den Seiten 80, 81 und 86 meines Buches darauf eingehe.

17. Ferner schreibt der Rezensent: „Ambivalent bewertet Ha die positive Besetzung des
Terms ‚Kanaken‘ durch Feridun Zaimoglu [sic!], sein Musterbeispiel für subversive ‚Signi-
fying Processes‘ (S. 41, S. 259 ff.)“.

Hierzu stelle ich fest, dass ich in meinem Buch nicht auf „Signifying Processes“ eingehe,
sondern den Prozess der „Signifying Practices“ analysiere.

18. Außerdem behauptet der Rezensent: „Die Basis der inhaltlich ausgewerteten und nicht
bloß mit der Suchmaschine überflogenen historischen Quellen ist relativ schmal.“

Hierzu stelle ich fest, ich meine zahlreichen Quellen keineswegs mit der Suchmaschine
überflogen habe, sondern so gründlich und sorgsam wie mir möglich untersucht habe.

19. Desweiteren heißt es: „Eine Arbeit, die mit dem Anspruch auftritt, eine historische
Diskursanalyse zu bieten, hätte aus der Primärliteratur rekonstruieren müssen, wie das
Konzept der Hybridität vom botanischen bis in den anthropologischen Diskurs vordringt.“

Hierzu stelle ich fest, dass meine historische Diskursanalyse Quellen aus der Primärlitera-
tur rekonstruiert.

20. Außerdem behauptet der Rezensent: „Ein für sein Thema bedeutendes Ereignis der
griechischen Antike vergräbt Ha in einer Fußnote, das sogenannte ‚Bastardgesetz‘ des
Perikles.“

Hierzu stelle ich fest, das ich die Anmerkung zum Bastardgesetz nicht vergraben habe,
sondern diese Fußnote zusammen mit dem Haupttext auf derselben Seite präsentiere.

Berlin, den 19.09.2012
Kien Nghi Ha

Dokumentation and weitere Informationen: www.colonialdisgust.wordpress.com
Offene Petition: https://www.openpetition.de/petition/online/aufklaerung-des-
wissenschaftsskandals-in-der-iaslonline-oeffentliche-entschuldigung-der-herausgeber
Kontakt: decolonial_watch@gmx.de
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