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Das Buch vereinigt auf 206 Seiten die Ergebnisse einer Tagung in Berlin im Jahr 2009, die den Titel 

»Early Modern Anglo Ottoman Encounters« trug. Mit der Verbindung zum Forschungsschwerpunkt 

Kultur des Performativen wurde bei der Tagung daher der Schwerpunkt auf die Untersuchung der 

englisch-osmanischen Beziehungen unter besonderer Berücksichtigung des performativen Elements 

gelegt. Grundlage für die Analysen sind dabei die Überlegungen von Stephen Greenblatt, Jacques 

Derrida und Erika Fischer Lichte. Es ist sehr begrüßenswert, dass es den drei deutschen 

Herausgeberinnen gelungen ist, die Aufnahme bei Ashgate in der Reihe »Transculturalism« zu 

erreichen. Das von den Deutschen Sabine Schülting, Sabine Lucia Müller und Ralf Hertel 

herausgegebene Werk vermag damit, da es in Englisch vorliegt, sicher einen breiteren Leserkreis zu 

erreichen. 

Wie bei allen Besprechungen von Sammelbänden können nur durch die Setzung von Schwerpunkten 

gewisse Charakteristika nachgezeichnet werden. In drei Schwerpunkte gegliedert, wird die Betonung 

auf Spieler und Spielstätten (»player and playgrounds«), Kleidung (»props and costumes«) und 

Begegnungen auf der Bühne (»encounters on stage«) gelegt. Mag die Einteilung der ersten 

Orientierung dienen, so verschleiert sie aber die inhaltlichen Bezüge der einzelnen Teile, die eben alle 

von Performanz und insofern auch alle von Spielern, Kleidung und Bühnen handeln. Zudem zeigt sich 

bei der Übersicht, dass die Herausgeber, was wenig verwunderlich ist, der Tagung inhaltlich treu 

geblieben sind. So behandeln alle Aufsätze die osmanisch-englischen Beziehungen zwischen 1570 

und 1660. Dies hätte dann aber auch im Titel Berücksichtigung finden sollen, der mit »Early Modern 

Encounters with the Islamic East« eine Betrachtung von ganz Europa suggeriert. Dabei ist die 

Konzentration auf ein Land gerade die Stärke des Buches, weil die Kompetenz der Autorinnen und 

Autoren bei der Betrachtung von unterschiedlichen Einzelfällen aus der englischsprachigen Welt 

genutzt werden kann, um gerade mit diesem vergleichenden Ansatz weiterführende Ergebnisse zu 

erarbeiten.

Besonders gut gelungen ist der Beitrag von Gerald MacLean, weil er die theoretischen Überlegungen 

nicht allein gekonnt mit der Textanalyse verbindet, sondern den Leser niemals den roten Faden der 

Geschichte verlieren lässt. Am Beispiel der Konkurrenz zwischen dem englischen Botschafter an der 

Pforte Henry Lello und dem ihn begleitenden Uhrmacher Thomas Dallam vermag MacLean durch die 

konsekutive Vorstellung von vier Berichten über das im Kern gleiche Ereignis aus verschiedenen 

Blickwinkeln die Bedingtheiten bei der Darstellung von Ereignissen deutlich zu machen. Mit den 

eingeflochten Zitaten kann er zeigen, wie sich eine Auseinandersetzung um Deutung und Performanz 
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nicht allein zwischen West und Ost, sondern gerade auch zwischen den beiden Gesandten an der 

Pforte abspielte, die sich bemühten, ihre jeweilige Position zu einer Schlüsselposition auszubauen. 

Und obwohl der Botschafter Lello über die profundere Ausbildung und die Kenntnis der diplomatischen 

Gepflogenheiten verfügte, war es doch Dallam, dem es durch den Einsatz von performativen 

theatralischen Mitteln gelang, die Bühne vornehmlich zu beherrschen. 

Das gesamte Buch kann an den verschiedenen Beispielen deutlich zeigen, wie gerade im 

Zusammentreffen mit dem osmanischen Reich, bei dem beiden Seiten sowohl die sprachliche wie die 

kulturelle Kompetenz in Bezug auf den anderen Kulturkreis fehlen konnte, die Symbolik der 

Performanz die zentrale Rolle einnahm. Die Beherrschung dieser Mittel konnte, wie es im Beitrag von 

Sabine Schülting mit den Worten von Henry Blunt geschildert wird, sogar über Leben und Tod 

entscheiden. Besonders die Einbeziehung der Kommunikation durch Kleidung im Rahmen der 

performativen Darstellung, dies ist ein zweites wichtiges Ergebnis, welches sich bei Schülting und 

Scholz deutlich abbildet, kommt eine zentrale Bedeutung in der Performanz zu.

Die Beiträge von Clemens Risi und Claudia Breger wirken am Schluss etwas angefügt. Bei Risi gelingt 

es dem Leser nicht, die entscheidenden Schlüsse aus dem beigefügten Notenmanuskript 

nachzuvollziehen, wie es aber für eine interdisziplinäre Publikation zu erwarten wäre. Für den Beitrag 

von Breger war offenbar das Bemühen, einen Aktualitätsbezug zum 11. September herzustellen, 

entscheidend gewesen, doch sind die Parameter der Performanz des 20. und 21. Jahrhunderts doch 

andere und passen kaum zu den vorher präsentierten Beispiele.

So ist ein Band entstanden, der eine Reihe von Beispielen zu entwickeln vermag, in denen 

Performanz die entscheidende Rolle für die interkulturelle Kommunikation spielt. Besonders die 

Beiträge, die nachvollziehbar mit Texten und Beispielen aus der Frühen Neuzeit arbeiten, können 

zeigen, wie und in welcher Art die performativen Akten die herausragende Rolle spielten. 

Es wäre aber insgesamt zu wünschen gewesen, wenn der Band stärker darauf fokussiert hätte, 

welche Charakteristika englische Reise- und Botschafterberichte ausmachen, um hieraus ein 

Typologie englischer Performanz zu entwickeln. Mit England wurde eine am Ende des 

16. Jahrhunderts noch relativ schwache Inselmacht beleuchtet, die zu diplomatischen Missionen 

Kaufleute sandte, die eben zu Theater und Performanz ein anderes Verhältnis hatten, als Botschafter 

und Gesandte Frankreichs, der italienischen oder iberischen Staaten, was eben die Frage nach dem 

Speziellen englischer Theater- und Performanzkultur aufkommen lässt.

Es ist aber das große Verdienst dieses sehr interessante Beiträge umfassenden Buches, durch den 

Fokus auf England einen Rahmen für weitere vergleichende Studien entwickelt zu haben, die dank der 

Veröffentlichungssprache und dem Publikationsort international und interkulturell weiter geführt 

werden kann.
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