
Das ‹Tier›-Konstrukt als Grundprinzip 
in Ausgrenzungsdiskursen.

Eine diskursanalytische Studie.

Dissertation
zur Erlangung des Grades

eines Doktors
der

Philosophie

in der Fakultät für Geisteswissenschaften
Fachbereich für Sprach- und Literaturwissenschaften

der
Universität Duisburg-Essen

Standort Duisburg

vorgelegt von

Jobst Paul

aus

Ludwigsburg

Duisburg 2003



Referent:            Prof.  Dr. Siegfried Jäger

Korreferent: Prof.  Dr. Klaus-Michael Bogdal

Tag der mündlichen Prüfung: 8. Dezember 2003



Inhaltsverzeichnis

Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Vorbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Der bleibende Anlass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Methodische Einordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.1. Diskurstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2. Diskursanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3. Diskursanalytische Einordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.4. Textcorpora und Dossiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.5. Aufbau der Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Teil A
Ermittlung des Ausgrenzungskonstrukts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

1. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.1. ‹Wissen› von oben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.2. Dualismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.3. Ausgehen vom status quo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2. Zuschreibung und Ausgrenzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.1. Das Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.2. Die Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.3. Das ‹Argument› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.4. Perspektivumkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3. Alltagsvokabular der Herabsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.1. ‹Tier›-Konstrukt: Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.1.1. Fiktionale Gestalt eines Reiz-Reaktionswesens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.1.2 Moralische Legitimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3.1.2.1. James W. Fowler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.1.3. Das Kind als ‹Tier› / Schwarze Erziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.1.4. Reziproke Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.2. Missverständnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4. Abgrenzungen: ‹Freundschaftliche Beleidigungen› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5. Kollektivsymbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6. Das Geflecht der Begründungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

6.1. Louis Agassiz, Brief an die Mutter (1846) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.1.1. Zusammenfassung: 

Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts . . . . . . . . . . . . 92
6.1.1.1. Die rassistische Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

6.2. Landgericht Paderborn (1993) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.2.1. Zusammenfassung: 

Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts . . . . . . . . . . . . 99
6.2.1.1. Die völkisch-nationalistische Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.2.1.2. Die biologistische Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
6.2.1.3. Die sozialdarwinistische Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6.2.1.4. Die autoritaristische Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6.3. Peter Singer (1984) / Ursula Wolf (1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101



Peter Singer (1984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Ursula Wolf (1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.3.1. Zusammenfassung:  

Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts . . . . . . . . . . 110
 6.3.1.1. Die bodyistische Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

6.4. Rainer Knußmann (1982); Josef Adolf Lanz (um 1900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Rainer Knußmann (1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Josef Adolf Lanz (um 1900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

6.4.1. Zusammenfassung: 
Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts . . . . . . . . . . . 116
6.4.1.1. Die sexistische Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

6.5. Voltaire (1757), ‹Nationalsozialistischer Führungsstab 
der Wehrmacht› (1944), Rainer Knußmann (1980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Voltaire (1764) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
‹Nationalsozialistischer Führungsstab der Wehrmacht› (1944) (1) . . . . . 122

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ergänzende Überlegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

‹Nationalsozialistischer Führungsstab der Wehrmacht› (1944) (2) . . . . . 131
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Rainer Knußmann 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.5.1. Zusammenfassung: 
Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts . . . . . . . . . . . 141
6.5.1.1. Die antisemitische Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Teil B
Das ‹Tier›-Konstrukt als philosophisches Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

1. Zur Frage der Herkunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
1.1. Aristoteles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
1.2. Die Las Casas-Sepúlveda-Kontroverse (August 1550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

1.2.1 Die Hintergründe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
1.2.2. Reziproke Zuschreibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
1.2.3. Menschliche Bestien: Kataloge der Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
1.2.4. Aristoteles: Wer ist ein Barbar? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

1.2.4.1. Barbar - Typ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
1.2.4.2. Barbar - Typ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
1.2.4.3. Barbar - Typ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
1.2.4.4. Barbar - Typ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Exkurs: Swift, Gulliver’s Travels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
2. Der ‹naturalistische Fehlschluss› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Kant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Enzyklika Fides et Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Marxismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

3. Die Hegemonie des christlich-hellenistischen Dualismus 
und der jüdische Monismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

3.1. Jüdischer Monismus: Leib-Seele-Einheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
3.2. Kardinal Ratzinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
3.3. Christliche Marginalisierung der jüdischen Ethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Dominus Iesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
EKD und Bibelwissenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209



5

3.4. Gunnar Heinsohn - Die Vernichtung der jüdischen Ethik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
3.5. ‹Moderner›, ‹rassischer› oder ‹nationaler› Antisemitismus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
3.6. Zur Spezifik der antisemitischen Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Teil C 
Das ‹Tier›-Konstrukt als wissenschaftliches Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

1. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
2. Das ‹Tier›-Konstrukt als anthropologisches Stereotyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

2.1. Defense of Cloning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
2.2. Hubert Markl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
2.3. Das ‹tribalistische› Stereotyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

2.3.1. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2.3.2. Neandertaler vs. Homo sapiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

3. Bioethische Kasuistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
3.1. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
3.2. Fallbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

3.2.1 Passive Euthanasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
3.2.2. Aktive Euthanasie/Triage-Medizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

4. Wissenschaftspädagogische Kollektivsymbolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
5. Tiere und Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

5.1. Das Tier als ‹Tier› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
5.1.1. Wolf Singer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
5.1.2. Wigbert Tocha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

5.2. Die Pflanze als ‹Tier› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Teil D
Das ‹Tier›-Konstrukt als gesellschaftspolitisches Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

1. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
2. Mediale Gewaltästhetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
3. Die NS-Analogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

3.1. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
3.2. Die Nazi-Analogie als tagespolitisches Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
3.3. Die Nazi-Analogie in der Debatte: Die Walser-Kontroverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Zusammenfassung und Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330



6

1 Mit dem Begriff der ‹Ausgrenzung› soll der vorliegenden Studie eine umfassende Perspektive
ermöglicht werden. In Anlehnung an Stuart Halls und Robert  Miles’ Begriff  der
«Ausschließungspraxen» (Hall 2000, S. 13; Miles 2000, S. 23) und an Nora Räthzels Begriff der
«Unterdrückungsformen» (Räthzel 2000a, S. 5) soll der Begriff der ‹Ausgrenzung› die Möglichkeit
schaffen, den «semiologischen Komplex» (Guillaumin 2000, S. 39), der auch im Begriff des erweiterten
Rassismus terminologisch noch ungetrennt ist, in einem offen gehaltenen Analyseverfahren schrittweise
zu entwirren und danach ggf. begrifflich zu ordnen. Der Begriff ‹Ausgrenzung› schließt daher vielfältige
Aspekte ein, die auch im Kontext eines erweiterten Rassismusbegriffs geltend gemacht werden können,
umgeht jedoch die mit diesem Begriff verbundene Begriffsdebatte. Ein Überblick über gegenwärtige
Theorien über Rassismus findet sich in Räthzel 2000.

2 Vgl. insbesondere Brumlik, 8.9.2001.
3 Vgl. Dieterich, 7.9.2001.
4 Vgl. stellvertretend die Eröffnungsrede der Schweizer Delegationsleiterin, Kaufmann, auf der

UN-Konferenz in Durban (Kaufmann 2001).

Vorbemerkung

In öffentlichen Stellungnahmen zu den heutigen Problemen von Ausgrenzung1 und Stigmatisie-

rung fehlt es nicht am Bewusstsein, dass ‹dringender Handlungsbedarf› besteht. Dabei wird

allerdings nicht selten der Eindruck erweckt, das Problem sei lösbar, indem man lediglich einige

bekannte Sozial-Techniken intensiver und besser koordiniert als bisher umsetzt, wobei ins-

besondere an ordnungspolitische Maßnahmen gedacht ist, begleitet durch wissenschaftliche

Expertise und auch pädagogische Präventionsarbeit. Der Versuch, das Phänomen von Aus-

grenzung und Stigmatisierung eher als Verhaltensproblem in gesellschaftlichen, bzw. soziologi-

schen Teilbereichen zu interpretieren, ist zweifellos bestimmend für den gesamtgesellschaftli-

chen Diskurs.

Es erheben sich jedoch Zweifel, ob diese Sicht das ‹eigentliche› Problem trifft, das darin zu

bestehen scheint, dass die kulturellen Grundlagen der Phänomene von Ausgrenzung und

Stigmatisierung zwar eingeräumt, jedoch weitgehend ungeklärt sind. Dass es sich hierbei um ein

internationales, interkulturelles Defizit handelt, wurde im Zusammenhang der UN-Anti-

Rassismus-Konferenz in Durban/Südafrika vom September 2001 offenkundig. Unterschiedliche

Konflikt-Parteien reklamierten jeweils unterschiedliche Definitionen von Ausgrenzung und

‹Rassismus› für sich und instrumentalisierten diese Definitionen, einerseits zur Durchsetzung

eigener Interessen, damit andererseits aber auch - ironischer Weise - zur  Herabsetzung ihrer

jeweiligen Konflikt-Gegner.2  

Andererseits bestätigte die Konferenz von Durban über ihre umstrittenen Ergebnisse hinaus 3,

dass der zeitgenössische, internationale wie interkulturelle Diskurs über Ausgrenzung und

Stigmatisierung einen unhintergehbaren historischen wie mentalen Bezugspunkt akzeptiert hat -

den Völkermord an den Juden im nazistischen Deutschland.4 Aber gerade, weil dies so ist, wiegt

es sehr schwer, dass die Jahrzehnte lange Beschäftigung mit der Shoa bis heute zu keinem
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5 Gemeint ist derjenige Teil von Diskursen, der zur Ausgrenzung und Stigmatisierung anderer
anleitet. Nachfolgend soll vereinfachend von Ausgrenzungsdiskurs gesprochen werden. 

6 So Blum 1999, p.88ff.

Konzept geführt hat, das Ausgrenzung und Stigmatisierung als kulturelle Phänomene durch-

schaubar machen kann.

Eine solche Aufklärung ist aber die Voraussetzung, wenn gesellschaftlich-kulturelle Strategien

gegen die Phänomene von Ausgrenzung und Stigmatisierung Erfolg haben sollen. Die folgende

Untersuchung will einen linguistischen Beitrag zu dieser Aufklärung leisten, indem sie sich

sprachlich-kulturellen Voraussetzungen zuwendet, die der Praxis von Ausgrenzung und Stigma-

tisierung offenbar zu Grunde liegen. Dabei wird sie von zwei Motiven bestimmt, die zwar nicht

deckungsgleich sind, die aber im Untersuchungsgegenstand, dem Diskurs der Ausgrenzung 5,

untrennbar miteinander vereint sind. Das eine Motiv ist bereits genannt worden: Die Analyse

dieses Diskurses ist eng verknüpft mit dem Gedenken an jene, die im NS-Staat zu Opfern der

staatlich organisierten und gesellschaftlich praktizierten Erniedrigung, Ächtung und Dehumani-

sierung, schließlich der Verfolgung und der millionenfachen Ermordung wurden, und dies nicht

zuletzt auf Grund eines durch Gesetze, Ver- und Anordnungen ‹gleichgeschalteten› Apparats

der sprachlichen Ausgrenzung.

In der immer wieder gestellten Frage, warum und wie der Diskurs der Ausgrenzung im NS-Staat

zu staatlichem und gesellschaftlichem Terror und Mord - in zuvor (und danach) nicht denkbaren

Formen und Maßen - führen konnte, verbirgt sich freilich auch schon eine stillschweigende

Antwort. Eingeräumt wird damit ein pragmatisches, wenn auch nicht explizit verbalisiertes

Wissen um den unmittelbaren Zusammenhang zwischen einem Diskurs der Ausgrenzung und

seinen realen Folgen, der Erniedrigung der und der Gewalt gegen die Ausgegrenzten.

Wenn das zutrifft, dann verschiebt sich aber die Perspektive: Die Konfrontation mit dem

exzessiven (und organisierten) Sprach-Code des NS-Regimes und die Vergegenwärtigung der

nazistischen Verbrechen werden dann zugleich zum Anlass, die Machart des Diskurses der

Ausgrenzung als solche zu betrachten, ohne sich von einer moralischen Hierarchisierung seiner

jeweiligen Folgen beirren zu lassen, etwa von dem (utilitaristischen) Vorschlag, Ausgrenzungs-

praktiken moralisch am Grad der Zerstörung zu ‹messen›, die sie tatsächlich anrichten.6 Einem

solchen Vorschlag wird man entgegenhalten müssen, dass der Diskurs der Ausgrenzung auch

dann abwegig und verwerflich ist, wenn er in einem (kaum denkbaren) Einzelfall ‹nichts›

anrichten sollte - aber doch jeden Grad an Zerstörung riskiert.

Die Einsicht in die impliziten, potenziellen Folgen ist grundlegend, um die Brücke zu verstehen,

die jede Form des Ausgrenzungsdiskurses mit dem worst case verbindet: Der exzessive Sprach-

Code des NS-Regimes war (auch) Alltagsdiskurs, während der Ausgrenzungsdiskurs des

deutschen ‹Alltags› im Zeitraum von 1990 bis 2000 rechtsextreme Gewaltakte hervorbrachte,
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7 Den Opfern einen Namen geben. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 23. 9. 2000.
8 Der Arbeit ist ein Verzeichnis der im Text herangezogenen Literatur angefügt, in dem  auch

namentlich gekennzeichnete Texte aus der Berichterstattung in der Tages- und Wochenpresse
berücksichtigt wurden. Andere Materialien erscheinen in den Fußnoten. Für gewisse Teile der Arbeit,
die den Blick ins aktuelle Diskursgeschehen richten, sind auch Internet-Dokumente herangezogen
worden. Dabei musste in Kauf genommen werden, dass sich hinsichtlich der Dokumentation von
‹Eigenschaften› und Paginierung von Internet-Dokumenten noch keine Standardisierung durchgesetzt
hat und über die Permanenz von Internet-Dokumenten keine Aussagen möglich sind. Englischsprachige
Texte erscheinen in der Regel in deutscher, vom Verfasser der vorliegenden Arbeit besorgter
Übersetzung und werden als solche gekennzeichnet.

die das Leben von über einhundert Menschen auslöschten und viele tausend Menschen körper-

lich verletzt oder psychisch traumatisiert zurückließen.7

Wenn all dies Grund genug ist, den Ausgrenzungsdiskurs als solchen zu betrachten und seine

mythischen Grundlagen zu de-codieren, so ist die Studie auch durch schulische Unterrichts-

erfahrung motiviert worden. Die Aufklärungsarbeit gegen Ausgrenzung in der Schule kann noch

immer nicht auf einen genuin wissenschaftlichen Ort zurückgreifen, von dem verlässliche und

zugleich ethisch konsensuale Impulse ausgehen. Die ‹junge Generation› kann aber nicht dafür

in Haftung genommen werden (und wird sich gewiss auch nicht dafür in Haftung nehmen

lassen), was gesellschaftlich verdrängt wird. Dass die Studie aus der Mitte zwischen päd-

agogischer Not und brisanten wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Debatten er-

wachsen ist, sorgt für ein Spannungsverhältnis, das in methodischer Hinsicht derzeit wohl nicht

aufgelöst werden kann.

Ein besonderes Anliegen der Studie ist es, die Thematik des Antisemitismus und die kritische

Reflexion über das christlich-jüdische Verhältnis mitten in dieser Herausforderung zu positio-

nieren. Ein Zugang zu den kulturellen Grundlagen der westlich-abendländischen Tradition von

Ausgrenzung, Stigmatisierung und damit ‹Rassismus› ist nicht möglich ohne die Einsicht, dass

es nicht zuletzt der jüdische Gegenentwurf zu dieser Tradition war, für den die Juden in Europa

verfolgt wurden. Auch hier ist ein ‹Brückenbau› zwischen Wissenschaft, Politik und Gesell-

schaft überfällig. Die Untersuchung versucht zu skizzieren, wie der Brückenschlag aussehen

könnte.

Einführung8
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Die folgende Einführung wird zunächst die linguistische Fragestellung der Arbeit konkretisieren

und begründen. Als Ausgangspunkt dient ein Resümee Yehuda Bauers, wonach von einer

Aufarbeitung der ideologischen und konzeptionellen Grundlagen, die zum Holocaust führten,

noch immer keine Rede sein könne, so dass man davon ausgehen muss, dass die betreffenden

Grundlagen noch immer intakt sind. Die Frage, wie Bauers Kritik aus linguistisch-argumenta-

tionsanalytischer Sicht zu verstehen ist und in welchen Formen sich das Defizit, u.a. in wissen-

schaftlichen Ansätzen, zeigt, erlaubt es, eine linguistische Fragestellung und Perspektive zu

entwickeln, die sich den genannten Grundlagen analytisch nähert. Danach kann der Untersu-

chungsgegenstand konkret als derjenige Teil von Diskursen bestimmt werden, der zu Aus-

grenzung und Stigmatisierung anleitet.

Im Rahmen von nachfolgenden, methodischen Überlegungen erweisen sich diskurstheoretische

und diskursanalytische Methodenansätze als besonders geeignet, die Fragestellung und den

Untersuchungsgegenstand weiter zu konkretisieren und zu operationalisieren. Insbesondere die

diskursanalytische Bestimmung des Untersuchungsgegenstands führt zum Ergebnis, dass die

sprachliche Anleitung zu Ausgrenzung und Stigmatisierung in Texten topisch, bzw. in einem

topischen Konstrukt codiert sein muss, das zunächst mit dem Arbeitsbegriff des ‹Ausgrenzungs-

konstrukts› belegt wird. Besondere Beachtung wird danach der Frage gewidmet, wie die der

Analyse zu Grunde zu legenden Textcorpora und Textdossiers zugeschnitten und reduziert

werden müssen, um trotz des thematischen Umfangs der Fragestellung eine qualitative Voll-

ständigkeit der Untersuchungsergebnisse zu erreichen. Die Einführung wird durch eine Über-

sicht über den Aufbau der Arbeit abgeschlossen.

1. Der bleibende Anlass

Yehuda Bauer, Leiter des Holocaust-Forschungszentrums der Jerusalemer Gedenkstätte Yad

Vashem, hat zu Beginn des Jahres 1998 vor dem Deutschen Bundestag unterstrichen, dass sich

der Holocaust jederzeit, wenn auch in anderer Form, wiederholen könne. Offen sei lediglich,

wer dabei die ‹Deutschen› und wer die ‹Juden› sein könnten. In einem Vortrag in Frankfurt

problematisierte Bauer die These des amerikanischen Historikers Goldhagen, die deutsche

Gesellschaft sei insgesamt von einem tödlichen Antisemitismus motiviert worden. Vielmehr

habe sich die Mehrheit der Deutschen noch bei den Novemberwahlen 1932 als unempfindlich

gegenüber der antisemitistischen Agitation der NSDAP erwiesen. Dass sich «die Mörder nach

1941 in der gewöhnlichen deutschen Gesellschaft so problemlos finden ließen», dass die

deutsche Gesellschaft Anfang der 40er Jahre «zum Becken für die Rekrutierung der willigen
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9 Vgl. Bauer, 27.1.98; Bauer, 31.1.98; Bauer, 2.2.98; Bundestag gedachte am 27.Januar der
Opfer des Nationalsozialismus. In: WOCHE IM BUNDESTAG 2/98. Vgl. auch Blumenthal, 8.6.1998:
«Ironically, it was precisely the traditional German respect for learning and abstract theories ... that led
to the acceptance of pseudo-intellectual racial theories of Jewish inferiority that proved so deadly in
Hitler's hands.»

10 Bauer stützt sich offenbar auf die Arbeiten von Zygmunt Bauman, darunter auf dessen Werk
‹Dialektik der Ordnung› (Bauman, 1992). Baumans analytische Skizze des Ausgrenzungssyndroms
erschließt eine Reihe von Grundsätzen, die von der hier vorgelegten Systematik bestätigt werden.
Andererseits geht die folgende Darstellung über Baumans Ansatz erheblich hinaus. Davon abgesehen
sind viele von Baumans Beobachtungen so dicht und manifest, dass einige von ihnen im Verlauf der
Studie jeweils kommentierend als Fußnoten eingefügt wurden. Bauman erhielt den Adorno-Preis 1998
in der Frankfurter Paulskirche überreicht (Bauman, 12.9.98; Bauman, 14.9.98) 

11 Bauman (1992, S.12/13) spricht vom «Problem der wahrhaft dialektischen Beziehung von
Einzigartigkeit und Normalität des Holocaust (die seinen Status als modernes Phänomen ausmachen)».

12 Vgl. zur begrifflichen Unterscheidung Kap. B 3.6. der vorliegenden Arbeit.

Mörder» wurde, ging nach Bauer vielmehr auf die überwiegend opportunistische Hinwendung

der deutschen akademischen Eliten, von Professoren und Studentenschaften, von Lehrern und

Pfarrern, zur nationalsozialistischen Ideologie zurück9. 

Hier läge die entscheidende Ursache für das Klima, welches den Holocaust ermöglichte. Bereits

die Intensität des Antisemitismus und ‹Rassismus›, dem in einem Teil der deutschen Eliten im

19. Jahrhundert gehuldigt wurde, sei ohne Beispiel.  Der Holocaust ist nach Bauer nicht wegen

seiner ‹Mittel› einzigartig, sondern wegen seiner Totalität, die ihrerseits aus der unvorstellbaren

Durchschlagskraft einer rassistisch-antisemitischen Ideologie erwuchs. Diese Durchschlagskraft

setzte ihrerseits aber breite soziale wie kulturelle Bedingungen im damaligen Deutschland

voraus. In dieser Einzigartigkeit liege, so Bauer, allerdings auch ihre universelle Bedeutung,

nicht zuletzt als fortwährende Bedrohung10, die aber, so unterstreicht Bauer, heute verschuldet

wird11. An dem weltweit ungebrochen weiter vermittelten Reduktionismus habe sich nichts

geändert: Die Lektion sei nicht gelernt worden. 

Damit aber wird Bauers Hinweis auf die deutschen akademischen Klassen der Vergangenheit

zum Fingerzeig auf die Bildungsstätten von heute als jenen (globalen) Orten, von denen die

Gefahr unverändert ausgehen könnte. Dabei zielt Bauer selbstverständlich nicht oberflächlich

auf ‹rassistische› Lerninhalte, sondern auf die Rückbindung von Routinen der Herabsetzung (sei

es als ‹Rassismus› oder auch Antisemitismus12) an kulturell verfestigte Denkformen, auf

herkömmliche ‹Bildung› also. Bauer äußert sich zum konkreten Bindeglied zwar nicht, gibt aber

einen wichtigen Hinweis. Die nazistische Ideologie nennt er «die rationale Folge einer irra-

tionalen Einstellung - einer Einstellung, die eine krebsartige Mutation christlich-antisemitischer

Ideologie war» und verweist auf den im Westen seit 2000 Jahren konzeptionell unbewältigten

und historisch verdrängten Konflikt zwischen der jüdischen Kultur und ihren hellenistisch-
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13 Vgl. Jäger, S., 2001a, S. 50ff.
14 An Autoren nur stellvertretend für viele andere zu nennen sind Ernst Klee (1997),  Saul

Friedländer (2000), Brigitte Hamann (1996), Gudrun Schwarz (1996), Gunnar Heinsohn (1995), Götz
Aly; Susanne Heim (1993), Wolfgang Wippermann (1997a und 1997b), Michael Ley (1997).
Beispielhaft für die Detailgeschichte der Euthanasie in einzelnen Anstalten der Behindertenfürsorge im
NS sind Volker van der Locht (1997) zum Franz-Sales-Haus, Essen; Martin Kalusche (1997) zur Heil-
und Pflegeanstalt Stetten i.R. ; Hans-Werner Scheuing (1997) zur Erziehungs- und Pflegeanstalt für
Geistesschwache Mosbach/Schwarzacher Hof.

römisch-christlichen Erben. Werner Stegmaier kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen:

«Zwischen der Philosophie und Wissenschaft, die auf die griechische Antike zurückgehen, und der

jüdischen Tradition der Auslegung der Tora, die älter ist, entstand im Lauf von Jahrhunderten und

Jahrtausenden eine nahezu feste Grenze, so beweglich man sonst auf beiden Seiten war. Dabei war zwar

die jüdische Tradition fähig und immer wieder bereit, sich auf Philosophie und Wissenschaft einzulassen;

Grundentscheidungen der europäischen Philosophie schlossen jedoch das Denken der jüdischen Tradition

weitgehend aus. Sie könnten mit ihren sozialen und politischen Folgen dazu beigetragen haben, dass es

noch im Europa des 20. Jahrhunderts zur Schoa, zur Verfolgung und Vernichtung von Millionen europäi-

scher Juden kam. Nicht nur die europäische Politik, auch das europäische Denken könnte dadurch aufs

schwerste diskreditiert sein.» (Stegmaier 2000a, S.9)

Wie ersichtlich, verweisen Bauer wie Stegmaier nicht deshalb auf eine Vorgeschichte, weil

diese zwingend zur Katastrophe hätte führen müssen13, sondern weil mit der Schoa dem europäi-

schen Denken ein unabweisbarer, nicht mehr hintergehbarer Auftrag vorgegeben ist, sich den

kulturellen, abendländischen Grundlagen des Ausgrenzungssyndroms an sich zu stellen.

Zweifellos ist damit auch ein Maß für die Ernsthaftigkeit gesetzt, mit der man sich bereits dieser

Vorgeschichte nähern muss.

Es erscheint zunächst allerdings ungerechtfertigt, von wissenschaftlich-akademischer Un-

empfindlichkeit oder gar Untätigkeit der Aufgabe gegenüber zu sprechen, angesichts vieler,

gerade in den letzten Jahren erschienener - bahnbrechender wie erschütternder - Werke und

Dokumentationen zur Shoa 14. Auch die öffentliche, in Kommunen und Initiativen verankerte

Erinnerungsarbeit in Deutschland spricht gegen den möglichen Vorwurf, die von Bauer und

Stegmaier skizzierte Aufgabe würde nicht angegangen. Um so wichtiger ist es für das Anliegen

der vorliegenden Untersuchung, die völlig andere Perspektive Bauers zu verstehen und auf-

zugreifen.

Die Perspektive kann einsichtig werden in der Form einer Frage, die sich z.B. an die neueste

Forschung richten würde, nämlich die Frage, wie aus der Sicht dieser Forschung die NS-Doktrin

funktionieren konnte, wie Ausgrenzungsdoktrinen allgemein funktionieren und welche Mög-

lichkeiten es heute gibt, ihren Wirkungen entgegenzutreten. In dieser Hinsicht ist das Ergebnis
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ernüchternd.15 Ein neueres Beispiel für eine maßgebliche Position, der zu Fragen der NS-

Propaganda eingenommen wird, findet sich in dem 1997 von Johannes G. Pankau herausgege-

benen Experten-Band zur Rhetorik im Nationalsozialismus. 

Der Band widmet seinem eigentlichen Thema kaum über 50 Druckseiten und kommt bereits im

Vorwort des Herausgebers Johannes G. Pankau zu überraschenden Feststellungen. Die NS-

Rhetorik ist danach Teil eines «nur schwer bestimmbaren Komplexes von Manipulations- und

Machttechniken» und «nicht als System zu fassen». Der Herausgeber unterstreicht damit ein von

ihm wiedergegebenes Diktum Joseph Goebbels’, die NS-Propaganda habe «keine grundsätzli-

che Methode». Schließlich gesteht Pankau für die eigene Disziplin:

«Ein grundlegender Widerspruch ist wahrnehmbar, der bereits in den frühen Versuchen der Exilierten zum

Ausdruck kommt, sich durch die andauernden Versuche der Nachkriegszeit zieht und meines Erachtens bis

heute nicht wirklich überwunden ist: ein allgemeiner Konsens über die zentrale Bedeutung dieses Gegen-

standes, zugleich das Bewusstsein, dass sich dieser umfassender analytischer Erfassung weiterhin ent-

zieht.» (alle Zitate in Pankau, 1997, S.IX)

Ulrich Nill beklagt in seinem Einzelbeitrag (Nill 1997, S.1-8) die fehlende öffentliche Rezeption

der Forschung zur NS-Rhetorik, gibt aber schließlich zu, dass deren Analyseinstrumente «oft

stumpf» wirken. Die Ergebnisse seien «enttäuschend und nichtssagend» - zumindest «erhellen

sie nicht das, was man wissen möchte». Dass erhebliche Teile der Forschungsliteratur zum

Thema inhaltlich offenbar scheitern, könnte nach Nill schließlich sogar dahin gehend gedeutet

werden, dass Sprache und Rhetorik des Nationalsozialismus «keine bestimmbare Funktion

haben, dass sich zumindest die Wirkung der Propaganda nicht durch die Analyse der Sprache

erklären lässt.» 

Dann aber hätten - so Nill - ‹Rassismus› und Sprache nichts miteinander zu tun und man müsste

die Frage stellen, «ob und weshalb die Forschung in diesem Bereich fortgesetzt werden» und

nicht besser der «Psychopathologie» überlassen werden sollte.16 Nill selbst hält zwar an der

bewusstseinsbildenden Funktion der Sprache im Nationalsozialismus und damit im ‹Rassismus›

fest, doch auch er hält einen unmittelbaren Zugang für unmöglich: «Die Vielfalt und Wider-

sprüchlichkeit auch der Sprachwelt im Faschismus erfordert verschiedene Fragestellungen und
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17 Zur Walser-Kontroverse vgl. Kap. D 3.3. dieser Arbeit. Den Preis für das Jahr 1999 erhielt
Joschka Fischer, für das Jahr 2000 Daniel Cohn-Bendit und für das Jahr 2001 Rolf Hochhuth.

18 Heinsohn bezieht sich auf Diner 1993, S.62-73. Heinsohn stellt insgesamt 42 Theorien zur
Erklärung des Holocaust vor und bietet damit eine umfassende Dokumentation der von ihm
diagnostizierten ‹Ratlosigkeit›. Vgl. auch Gates 1998 und Münz 1999. Zu beachten ist ebenso Kershaw
1998. Vgl. dazu Mommsen, 7.10.98.

Zugänge.»

Mitte Dezember 1998 ergänzte das Institut für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen

die durch Ratlosigkeit geprägten Ergebnisse des Bandes durch die erstmalige Vergabe eines

Preises, womit nun allerdings eine überraschend deutliche Position bezogen wurde. In «der

Tradition der großen humanistischen Beredsamkeit in Deutschland» habe Martin Walser in

seiner Frankfurter Friedenspreisrede vom Oktober 1998 «für die ideologisch verfestigten

Meinungsschranken unserer Mediengesellschaft die Augen» geöffnet. Dafür erkannte das

Institut Walser den bis dahin unbekannten Preis der Rede des Jahres zu und stellte damit seine

wissenschaftliche Zurückhaltung, die NS-Rhetorik betreffend, in Beziehung zu Walsers zen-

traler These: Danach könne ‹Auschwitz› nur dem je individuellen Gewissen anheim gegeben

sein, und darüber müsse niemand einen gesellschaftlichen Nachweis führen (Walser,

12.12.98)17.

Auf Grund eingehender Recherchen zum sogenannten ‹Rätsel› der NS-Ideologie hat sich

Gunnar Heinsohn veranlasst gesehen, von einer «Ratlosigkeitsposition» der maßgeblichen

Forschung zu sprechen und dazu in besonders engagierter Weise Stellung zu nehmen. Zu

seinem Befund kommt er im engeren Sinn über der Frage, wie sich die Forschung zum nazisti-

schen Antisemitismus äußert, doch liegt es nahe, diesen Befund - aus der Perspektive des

vorzulegenden, umfassenderen Ansatzes - auf das Ausgrenzungsphänomen insgesamt zu

beziehen. In den folgenden Auszügen nennt Heinsohn einige Erfahrungen (Heinsohn 1995):

«Ein Erlebnis auf dem Berliner Symposium «Erinnerung für die Zukunft II» (13.-17. März 1994) hat mich

in dieser Absicht weiter bestärkt. In der Arbeitsgruppe «Genocide/Völkermord» entwickelte sich eine

schnell heftig werdende Diskussion über den Unterschied zwischen Auschwitz und anderen Megatötun-

gen. Ein sehr besonnener Vertreter des «United States Holocaust Memorial Museum» aus Washington bat

die Disputanten eindringlich um den sofortigen Abbruch ihrer Auseinandersetzung. Was bisher nicht

gelungen sei, könne auch hier nicht gelöst werden, lautete sein entscheidender Einwand. Wenn aber nicht

einmal eine Weltkonferenz über die Judenvernichtung und ihre historische Besonderheit als geeignetes

Forum für die grundlegenden Fragen gelten durfte, musste Hitlers Vorgehen nur um so rätselhafter

erscheinen.» (S.17)

«Diese Ratlosigkeitsposition hat zahllose Anhänger und ist von einem israelisch-deutschen Historiker als

«ein Niemandsland des Verstehens, ein schwarzer Kasten des Erklärens, ein historiographische Deutungs-

versuche aufsaugendes, ja, außerhistorische Bedeutung annehmendes Vakuum» stilisiert worden (...).18 (...)

All dies kann zu dem Schluss führen, dass die Vernichtung des europäischen Judentums vielleicht ein
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19 Vgl. Cobet 1973, Klemperer 1975, Maas 1984, Sternberger 1992 (1945), Schmitz-Berning
2000.

20 Vgl. Stötzel 1988.

Problem darstellt, das historische Analyse und historisches Verstehen nicht zu lösen vermögen.» (S.47/48)

Schließlich stellt sich Heinsohn die folgenden Fragen, die auch für die vorliegende Studie

leitend sind:  

«Wie sollte aufgearbeitet und - vor allem - in Zukunft verhindert werden, was nicht begriffen war? Wer

will Schülern Vorwürfe machen, wenn selbst die Lehrer ihrer Lehrer verwirrt sind? Wie sollen die

Einrichtungen der politischen Bildung zielgerichtet arbeiten, wenn selbst die Historiker mit händerin-

gendem Bedauern passen müssen?» (S.15/16)

Von daher werden die Hinweise Yehuda Bauers auf eine bisher uneingelöste umfassende

Bringschuld der westlichen Kultur verständlicher, die darin bestände, in die Tiefenstruktur der

eigenen kulturellen Setzungen und Voraussetzungen einzudringen. Insofern diese aber zweifel-

los eng verknüpft sind mit sprachlichen Routinen und Traditionen, muss der Linguistik eine

große Bedeutung zukommen. Wie stellt sie sich zu den sprachlichen Voraussetzungen des

Diskurses der Ausgrenzung, insbesondere zum Sprach-‹Material›, dessen sich dieser Diskurs

bedient?

Es scheint, dass die Linguistik diese Frage - über beachtliche dokumentarische Arbeiten hinaus19

- bisher nicht als eigentlich wissenschaftliches Problem oder als Legitimationsproblem ihrer

selbst wahrgenommen hat. Dies spiegelt sich anschaulich im praktisch-linguistischen Alltag.

Alle wichtigen Verkehrssprachen der Welt dürften heute im Detail kartografiert sein, doch

scheint das Segment des ausgrenzenden und herabsetzenden Vokabulars und seiner semanti-

schen Strukturen ausgespart worden zu sein. Wichtige Nachschlagewerke geben nur wenig

Sprachmaterial der Herabsetzung wieder oder charakterisieren es u.a. als ‹Slang›, als ‹umgangs-

sprachlich›, ‹derb› oder ‹abwertend›.

Damit wird der Gebrauch dieses Vokabulars zwar deutlich abgesetzt von ‹normalem› Sprach-

material, doch fehlt in der Regel jeder Hinweis auf die Semantik der Unterscheidung selbst. Die

Autoren gehen offenbar davon aus, dass die Unterscheidung zwischen ‹normalem› Sprach-

gebrauch und ‹Slang›, ‹umgangssprachlichem› oder ‹derbem› Vokabular den Benutzern dieser

Wörterbücher oder Lexika so bekannt ist, dass sich die linguistisch-wissenschaftliche Herleitung

einer solchen Unterscheidung erübrigt.

Dies könnte allerdings die Auffassung der Autoren widerspiegeln, dass dem Vokabular der

Herabsetzung ein erheblich höherer Grad an Normalität, an Verbreitung und Geläufigkeit

zukommt als dem Wortmaterial, dem Wörterbücher und Lexika sich hauptsächlich widmen.20

Es könnte allerdings auch ein Hinweis darauf sein, dass es für die Unterscheidung zwischen
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21 Vgl. die neueste Ausgabe des Duden [Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache. 21.,
völlig neu bearbeitete Auflage (Dudenverlag) Mannheim, Leipzig etc. 1996], die teilweise ganz auf die
Angabe der herabsetzenden oder historisch belasteten Konnotation gewisser einschlägiger Begriffe, wie
z.B. Parasitentum  oder schmarotzen , verzichtet. Vgl. auch die verwirrende Praxis von
Fremdsprachenwörterbüchern, z.B. der elektronischen Fassung des Handwörterbuchs von
Langenscheidt (Deutsch-Englisch und Englisch-Deutsch) [ PC-Bibliothek , Version 2.0e. Verlag
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, zusammen mit Langenscheidt AG, 1993-1997] zu
Begriffen wie parasitär und parasitisch. Englische oder US-amerikanische Wörterbücher breiten das
Sprachmaterial der Herabsetzung in der Regel erheblich intensiver aus als deutschsprachige
Nachschlagewerke. Nur in Ausnahmefällen findet sich der ergänzende Hinweis ‹slang›. Vgl. den
umfangreichen, mit vielfältigen Zitaten aus der englischsprachigen Literatur und mit Synonymlisten
versehenen Worteintrag parasite in Webster’s Third New International Dictionary of the English
Language (Encyclopaedia Britannica) Chicago etc. 1976, p.1639.

beiden bisher keine linguistischen Kriterien der Zuordnung gibt, obwohl die Redaktionen von

sprachlichen Nachschlagewerken Bezeichnungen wie ‹Slang›, ‹umgangssprachlich›, ‹derb› oder

‹abwertend› vergeben.21

Der Grund für die Verwirrung, für fehlende Explikationen oder irreführende, z.T. manipulative

Praktiken in heutigen Nachschlagewerken, soweit es um das Vokabular oder die semantischen

Strukturen der Herabsetzung und Dehumanisierung geht, ist wohl in wegweisenden, linguisti-

schen Neuansätzen zu suchen, insbesondere in den Prinzipien der generativen, bzw. Trans-

formationsgrammatik. Diese revolutionierten zwar die Analyse der Syntax, allerdings um den

Preis der Nachordnung der Prinzipien der überkommenen Semantik. Noam Chomsky, einer der

Begründer der modernen Linguistik, war sich des Problems durchaus bewusst. In seinem

Grundlagenwerk Aspekte der Syntax-Theorie schreibt er:

«Eine Entscheidung über die Grenzziehung zwischen Syntax und Semantik ist - falls es überhaupt eine gibt

- nicht Vorbedingung für theoretische und deskriptive Studien über syntaktische und semantische Regeln.

Im Gegenteil, das Problem der Abgrenzung wird so lange offen bleiben müssen, bis wir für diese Gebiete

ein weitaus tieferes Verständnis, als es uns heute möglich ist, erlangt haben. Genau dasselbe kann man

über die Grenze sagen, die semantische Systeme von Systemen von Kenntnissen und Überzeugungen

(belief) trennt. Dass sich diese Systeme in einer bislang unaufgeklärten Weise wechselseitig durchdringen,

ist seit langem bekannt. Ein hinreichendes Verständnis dieses Bereichs kann man schwerlich erreichen,

bevor nicht profunde Analysen der semantischen Regeln einerseits und der Systeme von Kenntnissen und

Überzeugungen andererseits verfügbar sind. Kurzum: Man kann vorerst nur isolierte Beispiele innerhalb

eines theoretischen Vakuums diskutieren. Daher sollte es auch nicht überraschen, wenn dabei nichts

Endgültiges herauskommt.» (Chomsky 1969, S. 201)

Chomsky sieht ein, dass der semantische Aspekt nur schwer vom Aspekt der Normen und Werte

zu trennen ist, von «Kenntnissen und Überzeugungen», damit letztlich aber wohl auch von

‹Moral›, bzw. der Frage, wie eine jeweilige ‹Moral› sprachlich generiert wird. Dadurch aber - so

deutet Chomsky an - ergibt sich ein Problem, denn dann ließe sich Semantik erst dann (voll-

ständig) dem Kriterium der objektiven Beschreibbarkeit unterwerfen, wenn «profunde Analysen
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22 Vgl. Gross 1992. Eine Kritik der empirizistischen Axiome Chomskys findet sich bei Öhman
1988.

23 Chomsky’s Werk zur Semantik folgte 1972 (Chomsky 1972; dt. 1978).

der semantischen Regeln einerseits und der Systeme von Kenntnissen und Überzeugungen

andererseits verfügbar sind». Doch wie in der empirischen Tradition vorgezeichnet, möchte

Chomsky darauf nicht warten, aber die Lücke auch nicht füllen, sondern scheint das Problem in

seiner Bedeutung herabstufen und an den Rand drängen zu wollen, auch wenn sein Zweifel an

der Wissenschaftlichkeit des Problems nicht zu überhören ist.

Angesichts des Dilemmas zwischen der wissenschaftlichen Zurückhaltung in Bezug auf Werte

und Normen und dem Postulat der wissenschaftlichen Empirie trifft Chomsky eine - womöglich

bis heute wirksame - Entscheidung22 und schlägt einen «konservative(n) Kompromiss» zwischen

den zwei Extrempositionen vor, die darin bestehen, entweder «die Funktion der Selektions-

regeln auf die semantische Komponente zu übertragen» oder zuzulassen, dass «die Funktionen

der semantischen Komponente ... in toto von den generativen syntaktischen Regeln» übernom-

men werden (Chomsky 1969, S.200):

«Der Zugang, den ich (...) gewählt habe, ist ein konservativer Kompromiss zwischen dem Versuch, die

semantischen Regeln gänzlich in die syntaktische Komponente einzubauen, und dem Versuch, die

semantische Komponente so auszuarbeiten, dass sie die Funktion der Selektionsregeln übernimmt. Es liegt

auf der Hand, dass eine tiefere Einsicht in diese Fragen ein viel intensiveres Studium der semantischen

Interpretationsregeln voraussetzt, als es bisher unternommen werden konnte. Die Arbeit in den allerletzten

Jahren hat, so glaube ich, die Grundlagen für diese Art von empirischen Untersuchungen geschaffen. Es

gibt ein allgemeines theoretisches Gerüst, das teilweise empirische Abstützung erhalten hat. Innerhalb

dieses Systems ist es möglich, bestimmte hinreichend klare Fragen zu formulieren, und es ist auch

ziemlich klar, welche Art von empirischem Beweismaterial relevant wäre, um sie zu entscheiden.»

(Chomsky 1969, S.200/201)

Mit anderen Worten ist Chomsky der Überzeugung, dass auch die Semantik in hinreichendem,

wenn nicht überwiegendem Maß empirisch beschreibbar ist (oder bald sein wird) 23 und dass

zumindest diese beschreibbaren, also vorhersagbaren Komponenten mit den syntaktisch-

empirischen Komponenten der Sprache kompatibel sind (oder bald sein werden). Damit aber

sind wissenschaftsgeschichtliche wie - etwa im Hinblick auf die automatisierte Übersetzung -

technologische Grundsatzentscheidungen getroffen, insofern Fragen von Normen und Werten,

z.B. nach der sprachlichen Herstellung von Moralurteilen, zwar aus der Wissenschaft ausge-

klammert bleiben, jedoch ohne Rechenschaft darüber, welche Fracht an ideologischen, darunter

herabsetzenden Werturteilen dabei als ‹empirische›, d.h. dann offenbar normgerechte Daten

akzeptiert werden. Letztlich wird so die Tendenz nach 1945 unterstützt, unbeeindruckt durch

Auschwitz den westlichen Wissenschaftsbegriff des 19. Jahrhunderts und seinen Grundsatz der
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24 Zu den Aporien, in die u.a. Chomskys theoretische Vorarbeiten die Entwicklung von
Übersetzungssoftware gebracht haben, vgl. Budiansky 1998, p. 80-84.

25 Alle Originalzitate in Englisch.

‹Wertfreiheit› zu perpetuieren.24 Genau dies scheint aber der Punkt zu sein, den Yehuda Bauer

mit seiner Warnung u.a. im Auge hatte.

Der unbefriedigende Stand der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Ausgrenzung und Stigma-

tisierung setzt sich in einer unsicheren gesellschafts- und kulturpolitischen Praxis der Gegenwart

fort, wobei sich argumentative Aporien auch in öffentlicher Rede niederschlagen. Den Vor-

schlag des damaligen Kultur-Staatsministers Michael Naumann (SPD), neben dem geplanten

Berliner Holocaust-Mahnmal ein Haus der Erinnerung zu errichten, ergänzte Hans-Jürgen

Häßler (als Vorstand der Stiftung Deutsches Holocaust-Museum) mit der Forderung, im «Mittel-

punkt einer zentralen Aufklärungsstätte im Land der Täter» müsse die Frage «nach den Ursa-

chen eines derart verheerenden Kulturbruchs stehen» (Frings, 27.1.99). 

Die Äußerung des gewiss kenntnisreichen Sprechers spiegelt womöglich eine für die deutsche

Kulturdiskussion der Gegenwart bestimmende Haltung der Aufgabe gegenüber. Aus der

Stellungnahme muss nicht nur entnommen werden, dass die Analyse letztlich noch gar nicht

begonnen, zumindest aber noch zu keinem Ergebnis geführt hat. Noch einschneidender scheint

die These vom «Kulturbruch» zu sein, also die These, die NS-Doktrin und ihre Folgen hätten

keine Verbindung zum kulturellen Traditionszusammenhang gehabt. Damit stellt sich der

Sprecher auf die Seite jener, die die Ursachensuche schon bisher eher als aussichtslos betrachtet

haben. Dann aber würde fraglich, als wie ernsthaft Erwartungen einzuschätzen sind, dass nun

die «Ursachen eines derart verheerenden Kulturbruchs» durch eine «Aufklärungsstätte im Land

der Täter» aufgehellt werden können.

Die Position der Ratlosigkeit und Unentschiedenheit findet sich schließlich auch in Stellung-

nahmen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wieder, die im Schnittpunkt zwischen

Wissenschaft, Journalismus und Politik agieren. Ursula Owen, Herausgeberin von I NDEX ON

CENSORSHIP seit 1993, hat den Konflikt in einer Analyse unter dem Titel The speech that kills

(1998) näher erkundet, der sich aus einer unsicheren theoretischen Grundlage für die praktische

Arbeit ergibt (Owen 1998)25. Owen zweifelt nicht am Zusammenhang von Sprache und Gewalt,

gibt aber zu bedenken, dass das Vorgehen gegen hate speech nach Auffassung vieler Experten

mit dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung kollidiert, das - insbesondere in den angels-

ächsischen Staaten - den Kern des freiheitlichen Selbstverständnisses ausmacht. So wurden

«Versuche, Maßnahmen gegen hate speech  zu ergreifen, fast alle vom US-Supreme Court

zurückgewiesen» (Owen 1998, p.32). Eine verschärfte Zensur kommt freilich für Owen grund-

sätzlich nicht in Betracht:
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26 Ein Beispiel für die Überführung des Ansatzes der political correctness in politisch-
sozialtechnokratische Aktion wurde Ende 1999 aus Schweden berichtet. Im Dezember 1999
veröffentlichten Schwedens größte Tageszeitungen die Photos und die Namen von 62 führenden, zum
Teil aber nicht-organisiert agierenden Neonazis. In einer mit den Arbeitgebern, den Gewerkschaften und
den Versicherungen abgestimmten Aktion verlor ein Teil dieser überwiegend jungen Neonazis danach
Arbeitsplatz und Versicherungsschutz, abgesehen davon, dass die Veröffentlichung ihrer Photos - in der
Presse - zur sozialen Ächtung der Beschuldigten in ihrem privaten Umfeld führte. (Gamillscheg,
16.12.1999).

«Es ist natürlich gefährlich, die Möglichkeit von mehr Zensur vorzuschlagen. Dem Argument vom

slippery slope - wenn wir dies zensieren können, was hält dann jemand anderen davon ab, das zu zensieren

- kann man nur schwer widersprechen. Zensur kann töten und lähmen, denn wenn Leute einen Schleier der

Heimlichkeit über ihre Aktionen ziehen, wird schwerer Missbrauch ungestraft geschehen. In den Ver-

einigten Staaten wird hate speech typischer Weise verteidigt als Preis, den die Gesellschaft zu zahlen

beschlossen hat, um die Meinungsfreiheit zu sichern.» (Owen 1998, p.33)

Andererseits möchte die Autorin daran festhalten, dass hate speech «schließlich in einer der

äußersten Form von Zensur» resultiert, «der Vernichtung der Erinnerung eines Orts, als ob diese

Leben und Gemeinschaften nie existiert hätten». Für unglück-lich und kontraproduktiv hält

Owen zugleich die in der Vergangenheit verfolgte Strategie der political correctness26: 

«Die Debatte um political correctness hat die Wasser eher getrübt und die weiteren Implikationen dessen,

was Hass erzeugen kann, vernebelt.  Denn die gefährlichste Bedrohung hinter hate speech ist sicher, dass

sie über ihre unmittelbaren Ziele hinausgehen und eine Kultur des Hasses schaffen kann. Es ist eine

Kultur, die es annehmbar, ja respektabel macht, in einem viel umfassenderen Maß ‹zu hassen›. Solch eine

Kultur von Hass ist nicht leicht zu definieren und hat nicht notwendiger Weise eine einzige Entwicklungs-

linie, aber dass sie entsteht, geht klar hervor aus den Umständen einiger Ereignisse in der jüngsten

Geschichte.» (Owen 1998, p.36)

Insbesondere das Argument des potenziell sehr weiten kulturellen Hinter- bzw. Untergrunds des

Ausgrenzungsphänomens, für das Owen (in: «Ereignisse der jüngsten Geschichte») wohl die

NS-Erfahrung als Orientierungspunkt nimmt, nötigt sie aber auch zu Bedenken gegen die These,

nur größtmögliche Demokratisierung könnte vorbeugen. Die Vertreter dieser Auffassung spitzen

dabei das Argument von der ‹Meinungsfreiheit› letztlich nur zu:

«Die Verfechter der freien Rede behaupten, dass es nur wenig Zusammenhang gibt zwischen Gesetzen

gegen hate speech und der Abnahme von ethnischer und rassischer Gewalt oder Spannung. Sie meinen,

dass eher die Ideen von rassischer und religiöser Überlegenheit eine größere (und nicht geringere)

Aufmerksamkeit verdienen; dass man sie analysieren müsse, um sie zu verstehen; dass Dialog und

Demokratie wirksamere Werkzeuge sind, die Anatomie von Hass zu verstehen, als Schweigen; und aus

diesem Grund ist Redefreiheit notwendig.» (Owen 1998, p.35/36)

Dem hält Owen eine Aussage des Maastrichter EU-Gipfels von 1991 entgegen, der von dem

«Paradoxon der Geschichte» sprach, «dass der Rassismus zunahm, als sich die Demokratie über

die nach-kommunistische Welt verbreitete» (Owen 1998, p. 35). Schließlich stößt Owen auf

jenen Gedanken, der mit der Furcht nahe verwandt ist, die Yehuda Bauer 1998 vor dem Deut-
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27 Vgl. erneut Blum 1999, p.88ff.
28 Diese Auffassung tritt konkret hervor, wenn die Autorin private hate speech als «eine Frage

der Überzeugung (...), wie ignorant, irregeführt oder voreingenommen diese auch sein mag»,
charakterisiert. Dies erinnert an das noch radikalere Argument des britischen Philosophen Richard Hare,
der sich durchaus vorstellen konnte, mit einem ‹aufrichtigen Nazi› (im Gegensatz zu Mitläufern und
Propagandisten) in einen fruchtbaren Moraldiskurs eintreten zu können (Hare 1983, S. 190ff).

schen Bundestag äußerte: 

«Es ist gerade ein halbes Jahrhundert seit dem Holocaust. Wenn dieses grauenerregende Denkmal der

dunklen Macht von hate speech es nicht vermochte, das Bewusstsein konstruktiv zu verändern, was sollen

wir dann sagen über den liberalen Glauben an die menschliche Fähigkeit, sich moralisch zu entwickeln?»

(Owen 1998, p.36)

Wenn aber weder Restriktion, Verbot oder ‹PC› noch die Liberalisierung ‹jeder› freien Mei-

nungsäußerung weiterhelfen, scheint jeder Ausweg verbaut, und in der Tat muss Ursula Owen

einräumen, dass sie keine Lösung sieht. Zugleich macht sie den Versuch einer Übergangslösung

und gibt zu bedenken, ob zwischen dem privaten und dem offiziell-propagandistischen Ge-

brauch von hate speech unterschieden werden solle, wobei lediglich in zweiten Fall an Interven-

tionen zu denken wäre:

«Gibt es irgendwo den Punkt der notwendigen Intervention im Kontinuum zwischen dem hässlichen,

beleidigenden aber mehr lokalisierten, öffentlichen Ausdruck von Hass und der erfolgreichen Errichtung

einer Kultur des Hasses in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, in der die Anstifter des Hasses zugleich

seine  Lenker, ja zur Autorität selbst werden? ... Und gibt es keine Unterscheidung zwischen den Worten

derer, deren hate speech eine Frage der Überzeugung ist, wie ignorant, irregeführt oder voreingenommen

diese auch sein mag, und hate speech als Propaganda, der berechneten und systematischen Verwendung

von Lügen, um in der Bevölkerung insgesamt Hass und Gewalt zu säen?» (Owen 1998, p.37)

Owen bestreitet allerdings nicht den innigen Zusammenhang zwischen ‹oben› und ‹unten›, da

sonst propagandistische Botschaften in breiten Bevölkerungsschichten inhaltlich nicht ver-

standen werden könnten. Dann aber erweist sich die Unterscheidung nicht als qualitatives,

sondern lediglich als quantitatives Kriterium: Der propagandistische Gebrauch von hate speech

würde sich dann vom privaten Gebrauch nicht sprachlich-inhaltlich, sondern nur im Maß an

Unheil unterscheiden, welches er anrichtet 27. Damit aber wird die Unvermeidbarkeit oder gar

eine gewisse anthropologische Urwüchsigkeit der Praxis der Ausgrenzung noch mehr hervor-

gehoben28. 

Offenbar wird die These, dass ein konzeptioneller Zugang zu hate speech, zu Ausgrenzung und

Stigmatisierung nicht möglich ist, auf breiter gesellschaftlicher Ebene und im Bereich der hohen

internationalen Politik geteilt. Am 24. Februar 1999 lud die BBC die britische Bevölkerung ein,

per Email zum Problem «Werden wir je den Rassismus loswerden? Ihre Reaktion» Stellung zu

nehmen. Nahezu alle 56 Sprecher, deren Auffassung die BBC veröffentlichte, waren sich über
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29 Gemeint ist die eine These, nach der ‹Rassismus› angeboren ist ( nature), und die andere
These, dass ‹Rassismus› kulturell erworben wird (nurture).

30 Die BBC-Debatte ist einsehbar unter der Internet-Adresse:
http://newsvote.bbc.co.uk/hi/english/talking_point/newsid_285000/285352.asp

die kulturellen Hintergründe von ‹Rassismus› und hate crimes einig. Dennoch verneinte eine

Mehrheit von ihnen die Frage, ob man ‹Rassismus› je loswerden könne, überwiegend in nahezu

gleichlautenden Kurzformeln wie der folgenden, die den Konflikt zwischen nature und

nurture29 auf den Punkt bringt: 

«Ich glaube, dass Rassismus angeboren ist. Vom Tag unserer Geburt an haben unsere Eltern uns gezeigt,

dass unsere Rasse und unsere Kultur sich von anderen unterscheiden.»30 

Ein Beispiel aus der hohen internationalen Politik findet sich in einem Abschlusspapier der

internationalen Konferenz Kampf gegen die Intoleranz  in Stockholm (Januar 2001), einem

Nachfolgetreffen einer Stockholmer Holocaust-Konferenz des Jahres 2000. Die Konferenz

formulierte einige ‹Fragen›, darunter: «Wie können wir durch Erziehung Vorurteile und Feind-

schaft gegen Minderheiten abbauen?», und: «Wie wägen wir die Notwendigkeit, antidemokrati-

sche Ideologien zu bekämpfen, gegen den Schutz fundamentaler demokratischer Prinzipien ab?»

Die Konferenz kam zum überraschenden Schluss, dass «lokale Initiativen (...) die Hauptlast bei

der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenhass, Antisemitismus und ethnischer Ausgrenzung

tragen» müssten, und bestätigte damit, dass sie auf kein die Staaten und Regierungen über-

greifendes Konzept zurückgreifen konnte. 

Man reduzierte den Erwartungshorizont der Konferenz daher auf pädagogische und sozialpäd-

agogische Zivilcourage vor Ort und konkretisierte lediglich, dass die Massenmedien «eine

besondere Verantwortung bei der Berichterstattung über Rechtsextremismus und bei der

Prägung humanistischer und demokratischer Haltungen» hätten. Während die Konferenz des

Jahres 2000 mit Regierungschefs bestückt war und deshalb zu ‹Regierungserklärungen› führte,

rückte die Nachfolgekonferenz einen «Erfahrungsaustausch von Experten in den Mittelpunkt»

(Gamillscheg, 30.1.2001).

Folgt man den Anregungen der Konferenz, stößt man auf den Praxisbereich der Pädagogik, der

vielleicht am meisten darunter leidet, dass er auf keinen wissenschaftlichen oder gesellschaftli-

chen Konsens darüber zurückgreifen kann, worin die kulturellen Bedingungen von Ausgren-

zung, ‹Rassismus› und Antisemitismus konkret bestehen, der aber andererseits unter gesell-

schaftlichem Druck steht, ‹Erfolge› vorzuweisen. 

Die Pädagogik muss am kulturellen status quo ihrer selbst, erst recht aber an dem der Lernenden

anknüpfen. Zugleich schöpft sie aus hegemonialen akademischen Quellen. Wie aber sollte sie

dann in der Lage sein, sich von diesen Bindungen kritisch zu distanzieren, um das Problem
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31 Eindrucksvolle Projekt-Beispiele aus Kiel, Hannover, Mainz und Berlin stellte P UBLIK-
FORUM in seiner Ausgabe 10/1998 vor. Vgl. auch Berichte aus Hameln (Hummel, 6.8.1998) und über
neue Formen der Erinnerungspädagogik (Pilsczek, 17.12.1998; Klein, 24.12.1998), oder auch: Die
Kunst, in Konflikten erfolgreich zu vermitteln / Erste Hertener Fachtagung zum Thema Mediation.
Pressemitteilung der Stadt Herten vom 3. August 1999. Vgl. auch Becker/Coburn-Staege 1994. Eine
negative Summe ziehen allerdings Hafeneger/Roth/Scherr, 2.12.2002.

32 Im Januar 2001 eröffnete das Goethe-Institut Frankfurt eine umfassende, interaktive
Dokumentation von schulischen Projekten zu Nationalsozialismus und Holocaust (Arning, 3.2.2001).
Die Planer des Internet-Projekts unterstreichen in ihrer Einleitung die zentrale Rolle der beteiligten
Pädagogen. Aus methodischer Sicht stützt sich das Projekt überwiegend auf Dokumentation, Bericht
und auf die historische Methode, zu denen die audio-visuellen Möglichkeiten des Mediums Internet
hinzukommen. Das Internet-Projekt Lernen aus der Geschichte  f indet sich unter
http://www.holocaust-education.de . Vgl. dagegen die didaktische Anlage von Yad Vashem The
Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance (http://www.yad-vashem.org.il/) oder von United States
Holocaust Memorial (http://www.ushmm.org/). 

‹Rassismus› in seiner historische Tiefe zu erfassen und ihm zugleich einen neuen kulturellen

wie pädagogischen Entwurf entgegenzusetzen? Wie könnte sie diese Lösung in pädagogische

Praxis umsetzen, wenn sie damit die kulturelle Tradition jener breiten gesellschaftlichen

Wirklichkeit in Frage stellt, der sie verpflichtet ist? 

Wenn diese Fragen in eine Sackgasse zu führen drohen, dann nicht weniger die Frage von der

anderen Seite her. Ist es verantwortbar, an jenen kulturellen Setzungen festzuhalten, die auch

künftig als Anknüpfpunkte für ‹Rassismus› und Ausgrenzung in Frage kommen? Ohne Zweifel

sind sich die heutige Pädagogik und Sozialpädagogik des Dilemmas bewusst und haben einen

Weg gefunden, der auf viele praktische Erfolge zurückblicken kann. Begegnungen, integrativer

Unterricht, die Vermittlung von Identifikation mit dem und von emotionaler Nähe zum Fremden,

Friedenserziehung, Anti-Aggressionstraining u.v.m. - eine ganze Bandbreite praktischer Metho-

den bestimmen Ausbildung, Erziehung und Sozialarbeit31. 

Zu bedenken ist freilich, dass alle genannten Ansätze bis hinein in neueste interaktive Projekte32

ein unabdingbares Erfordernis gemeinsam haben, nämlich die einzelne Erzieher- bzw. Lehrer-

persönlichkeit, deren Engagement, Ausstrahlung und Überzeugungskraft über Erfolg oder

Misserfolg entscheiden. Ein Blick in die USA und Großbritannien zeigt eine vergleichbar breite

Kultur von engagierten Initiativen und individuellen, erzieherischen Vorstößen, aber auch

fortgeschrittene Versuche der Integration anti-rassistischer Strategien in den allgemeinbildenden

und universitären Unterricht. Überraschend ist allerdings, dass beide Länder in ihren Bildungs-

systemen zwar von einer erheblich solideren und historisch wie soziologisch längeren Erfahrung

mit multikultureller Integration ausgehen können, aber dennoch mit eklatanten Defiziten

kämpfen.

So bezeichnete der Vorsitzende der britischen Commission for Racial Equality, Sir Herman

Ouseley, das britische Schulsystem als «institutionell rassistisch». Unter Hinweis auf die weit
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33 Der volle Titel lautet: ‹Sir William Macpherson’s inquiry into the matters arising from the
death of Stephan Lawrence on  22 April 1993 to date, in order particularly to identify the lessons to be
learned for the investigation and prosecution of racially motivated crimes›; abrufbar über die Internet-
Adresse http://www.official-documents.co.uk/document/ cm42/4262/4262.htm.

34 Aus der breiten Berichterstattung in den britischen und US-amerikanischen Medien zur
Stephen Lawrence Inquiry beispielhaft Tendler, 22.2.1999; aus der deutschen Berichterstattung:
Nonnenmacher, 26.2.1999a und 26.2.1999b. Die Chronologie der Ereignisse seit 1993 ist zu entnehmen
d e r  I n t e r n e t - S i t e  d e r  F a m i l i e  L a w r e n c e  ( u n t e r  d e r  I n t e r n e t - A d r e s s e
http://www.blink.org.uk/campaign/stevelaw/slopen.htm) bzw. der Ausgabe von THE INDEPENDENT vom
24.2.1999 unter dem Titel: The Lawrence report - The fight for justice.

35 BBC NEWS vom 24.2.1999

unterdurchschnittlichen Leistungen von farbigen Kindern in ganz Großbritannien meinte Sir

Ouseley andererseits: «Viele Organisationen haben gute Absichten und (auf dem Papier)

hervorragende Planungen und viele Individuen arbeiten sehr hart, aber das Ergebnis ist am

Schluss enttäuschend.» (Commission for Racial Equality GB,19.2.1999; Original in Englisch)

In einem zunächst vertraulichen Regierungsbericht33, der von dem rassistisch motivierten Mord

an dem jungen Stephan Lawrence im Jahr 1993 ausging und untersuchen sollte, warum die

Polizei die Ermittlung der Täter verschleppt hatte, stellte der Verfasser des Berichts, Sir William

Macpherson, einen ‹institutionellen Rassismus› in den Reihen der Metropolitan Police London

fest34 und forderte zugleich die Aufnahme anti-rassistischer Unterrichtssequenzen ins nationale

Curriculum, die es derzeit noch nicht gebe. Daraufhin versprach das britische Erziehungs-

ministerium, nach Wegen zu suchen, ein «anti-rassistisches Ethos» in die Lehrpläne zu integrie-

ren. Als mögliches Modell gilt die nordirische Schulpolitik, die 1989 das Fach «Erziehung zum

gegenseitigen Verstehen» bindend eingeführt hat, wobei allerdings konfessionelle, nicht im

eigentlichen Sinn ethnische Konflikte im Vordergrund stehen.

In England und Wales kommt ‹Rassismus› als Unterrichtsinhalt offenbar lediglich nominell in

einem Sozialkundefach vor, das sich der Sexual- und Drogenaufklärung widmet. Eine Arbeits-

gruppe, die die Londoner Regierung ursprünglich berufen hat, um das neue Fach ‹Staatsbürger-

kunde› zu konzipieren, sollte prüfen, ob ‹Anti-Rassismus› dort curricular verankert werden

könnte. Das neue Fach sollte ab September 2000 eingeführt werden, freilich erneut anknüpfend

- wie Sir Ouseley’s obige Einschätzung nahelegt - am persönlich-individuellen oder

staatsbürgerlich-institutionellen Engagement der Lehrenden, wie dies auch für die deutsche

Situation gilt.

Der Bericht Macphersons wurde am 24.2.99 offiziell der Öffentlichkeit übergeben und enthält

als Anlage insgesamt 70 ‹Schlüssel-Empfehlungen›, die eine umfassende, staatliche Strategie

des Anti-Rassismus einleiten soll35. Der von Macpherson in den Mittelpunkt gestellte Begriff

des ‹institutionellen Rassismus› wurde - wohl erstmals in einem westlichen Land - von der
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36 PA News Wednesday March 10, 1999, Met Chief Dismisses Move To Curb ‹Racism In
Private› . Vgl. auch die offizielle Stellungnahmen der Metropolitan Police und des britischen
Innenministers: ‹Metropolitan Police Service Response to the Macpherson Report› (INTERNET-Adresse:
‹http://www.homeoffice.gov.uk/ ppd/oppu/slawr.htm›) vom 24.2.1999; sowie ‹The Home Secretary's
Statement to the House of Commons›  vom 24.2.1999 (I NTERNET -A d r e s s e :
‹http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199899/cmhansrd/cm990224/
debtext/90224-21.htm# 90224-21_spmin0›.) 

britischen Polizei und dem britischen Innenministerium als adäquate Kategorie anerkannt.

Zugleich zeigt der Report eine gewisse Ratlosigkeit, wie eine anti-rassistische Strategie nicht

nur administrativ (durch Staat, Behörden und Beamte), sondern auch methodisch-inhaltlich

angelegt sein müsste. 

So plädiert der Verfasser des Berichts dafür, dass gesetzliche Grundlagen geschaffen werden

sollen, «um die Verfolgung von Vergehen zu erlauben, die rassistische Sprache und rassistisches

Verhalten einschließen» (Empfehlung Nº39), ohne dass eine konkrete Maßgabe geliefert würde

(sie wird offenbar stillschweigend als bekannt vorausgesetzt), nach der sprachliche Äußerungen

und Handlungen als ‹rassistisch› einzuordnen wären. Schließlich überträgt Macpherson die

Forderung auch auf den Polizeidienst selbst und regt einen Verhaltenskodex an, der dafür sorgen

soll, 

«dass rassistische Worte oder Handlungen, die von Polizeibeamten nachweislich gesprochen oder

begangen wurden, zu disziplinarischen Verfahren führen sollten, und dass es klar sein müsse, dass ein

solches Verhalten üblicherweise die Entlassung nach sich ziehe». (Empfehlung Nº 57).

Wohin eine disziplinarische oder gar gesetzliche Strategie einer Eindämmung von ‹Rassismus›

führen könnte, wenn die Definition des Vergehens von einer subjektiv-emotionalen Einschät-

zung anderer abhängt, gab Geoffrey Robertson im Magazin TIME zu bedenken: 

«Ironischer Weise schießt der Bericht gerade in seinen rasse-spezifischen Empfehlungen übers Ziel

hinaus. Er schlägt ein neues Verbrechen vor, das der «rassistischen Sprache im Privatbereich», aber wollen

wir wirklich eine Gesellschaft, wo es ein Verbrechen ist, einen rassistischen Fluch im Privatleben seines

eigenen Heims zu äußern? Das ist ohnehin nicht machbar - außer wenn Kinder auf ihre Eltern losgehen

und Gäste beim Abendessen zu Denunzianten werden und das Leben zur Orwell'schen Erfahrung wird.»

(Robertson, 8.3.1999) 

Auch der Chef der Londoner Metropolitan Police wies die Empfehlung zurück, allerdings mit

einer bereits bekannten Begründung: 

«die Empfehlung, dass Menschen für rassistische Sprache oder rassistisches Verhalten im Privatbereich

verfolgt werden könnten, wäre nur sehr schwer mit dem Recht auf freie Rede zu versöhnen, das in der

europäischen Menschenrechtskonvention garantiert wird.»36. 

Zugleich bestätigt eine Untersuchung des britischen Office for Standards in Education (OFSTED)
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37 Office for Standards in Education (OFSTED) / Office of Her Majesty's Chief Inspector of
Schools in England: Raising the attainment of minority ethnic pupils . March 1998. A report from the
Office of Her Majesty's Chief Inspector of Schools.

vom März 199837, dass im gesamten schulischen Kontext die soziale Benachteiligung von

Minderheiten, die gewaltbetonte Alltagserfahrung oder Gewaltattacken in Schulen ihren

unmittelbaren Ausgang von ‹rassistischer›, bzw. stereotypisierender Sprache nehmen. Die

Forscher untersuchten dazu über 82 Schulen und interviewten dabei jeweils alle am Schulleben

beteiligten Gruppen. Alle Schulen, deren Arbeit die Verfasser als vorbildlich bezeichnen,

erreichten ihr Ziel hauptsächlich durch zwei ineinander greifende Maßnahmen, durch klare und

schnelle Ahndung offenbar ‹rassistisch› motivierter Handlungen der Schüler und durch eine

Institutionalisierung schulübergreifender Freiräume von Kommunikation, von verbaler Kon-

fliktlösung und Kennenlernen. 

An verschiedenen Stellen der 169 Absätze umfassenden Untersuchung, die im März 1999, also

zeitgleich mit dem Macpherson-Bericht veröffentlicht wurde, räumen die Autoren jedoch auch

die Grenzen dieser integrierten Strategie ein. Danach führt die erfolgreiche Sanktionierung von

‹rassistischem› Verhalten und eine schulinterne Kultur von Toleranz und Kommunikation

lediglich zu einer offiziellen Abwesenheit von ‹Rassismus› und sagt noch nichts aus über das

Denken und Verhalten von Schülern, Lehrern und Eltern, wenn sie den emotionalen Raum

Schule verlassen. Die Schulen könnten gegen Rassenungleichheit, Vorurteile und gesellschaftli-

che Ausgrenzung nicht allein handeln, die ins Klassenzimmer hineinreichen. Wenn Schulen

allerdings nicht Position beziehen, «wo soll dann die Hoffnung herkommen, den Teufelskreis

dieser aggressiven Kräfte zu durchbrechen, die in der Gesellschaft als ganzer existieren»?

Der Stand der US-amerikanischen Pädagogik ist dagegen sehr viel schwerer einzuschätzen.

Dafür sorgt nicht nur die Kulturhoheit der US-amerikanischen Einzelstaaten, sondern auch die

in den USA geringe Bedeutung der öffentlich finanzierten im Vergleich zu den überwiegend

privatwirtschaftlich geführten Schulen, Colleges und Hochschulen. Ein für deutsche Verhält-

nisse erstaunlicher Aspekt tritt hinzu: Das US-Regierungssystem kennt keinen ‹Verfassungs-

schutz› und beansprucht deshalb auch keinen «Deutungsanspruch», welche Meinungen herab-

setzend sind und welche nicht. Selbst die Aktivitäten einer Fülle von rechtsextremistischen US-

Organisationen sind durch den I. Zusatz zur US-Verfassung als Teil der freien Meinungs-

äußerung geschützt. Entsprechend «existiert in den USA keine eigenständige

Rechtsextremismusforschung und die wissenschaftlichen Beiträge zur extremen amerikanischen

Rechten sind weltweit bestenfalls sporadisch.» (Grumke, S.19, 21/22, 23).

In einem Kommentar für die WASHINGTON POST stellte William Raspberry die Frage nach

einem ‹institutionellen Rassismus› auch in den USA (Raspberry, 1.3.1999) und kommt zum
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38 Es ist bemerkenswert, dass Raspberry nicht an eine Quelle der Inspiration anknüpft, die sich
viele Jahre anbot. Die vielfältigen Initiativen des letzten US-Präsidenten Clinton gegen ‹Rassismus› und
hate crimes während seiner Amtszeit gehen offenbar auf persönliche Erfahrungen zurück (Clinton,
8.6.1996; Bond 1998; Boyd 1997). Auf irritierende Widersprüchlichkeiten in Clintons eigener Position
weist freilich Jim D'Entremont im Zusammenhang der Bluttat von Littleton hin (D'Entremont 1999). Am
20. April 1999 töteten die 18- und 17-jährigen Schüler Eric Harris und Dylan Klebold zwölf Mitschüler
und eine Lehrerin, verwundeten 23 weitere Schüler und töteten sich schließlich selbst. Die Bluttat
geschah an der Columbine High School in Littleton, einem Vorort von Denver.

Schluss, dass weder spektakuläre Gewalttaten und das soziologische Umfeld, in dem sie

möglich wurden, noch der schließliche Sieg des Rechts über den rechtsextremistischen ‹Rassis-

mus› das eigentliche Thema sein sollten:

«Ein großer Teil des Rassismus, den der britische Bericht hervorhebt, ist von der institutionellen Sorte, die

fast von aktiven Rassisten unabhängig funktioniert. Ich denke an den anständigen, ja liberalen, weißen

Südafrikaner, der in der Vor-Mandela-Ära arbeitete und der für ein Ende der Apartheid stimmte und doch

jeden Tag seines Lebens aus dieser Apartheid Nutzen bezog. Ihr Rassenvorteil - und der Rassennachteil

von Nicht-Weißen - war so gründlich in das System eingebaut, dass persönlicher Anstand wenig Konse-

quenzen hatte.» 

Auf die Frage, ob sich die Verhältnisse in den USA verbessert haben, gibt Raspberry folgende

Antwort: 

«Wenn die Frage ist, ob es eine größere Bereitschaft gibt, rassistisches Verhalten zu bestrafen, dann

glaube ich, ist die Antwort ein klares Ja. Wenn «besser werden» allerdings die Eliminierung von rassisti-

schen Gedanken und Äußerungen (...) meint, wie könnte irgend jemand die Frage beantworten?»38 

Insgesamt bleibt das Fazit also sehr zwiespältig. Wie der Lawrence-Report, der OFSTED-Report

und wie Geoffrey Robertson im Magazin TIME stößt z.B. auch William Raspbery auf eine von

staatlichem Recht, öffentlichen Pressionen und emotionalen Erfahrungen letztlich unerreichbare

Schicht rassistischer Grundbefindlichkeit in der Gesellschaft, die die Autoren übereinstimmend

an gedanklichen Strukturen und sprachlichen Äußerungen festmachen. So sehr sich die westli-

che Pädagogik gegen ‹Rassismus› und Ausgrenzung engagiert, ist ihr weder ein institutioneller

Durchbruch gelungen, noch konnte sie einen methodischen Sprung schaffen, der aus dem

unmittelbaren Umfeld der ‹Betroffenheit› hinaus führt. 

Der Mittelweg zwischen einfühlender Emotion und einer analytischen Botschaft berührt also

wohl noch nicht, worauf Yehuda Bauer drängt, nämlich die bisherige Marginalisierung anti-

‹rassistischer› Strategien in einen anhaltenden analytischen Prozess umzupolen, der Kultur und

Gesellschaft als ganze einbezieht. Zu den Kräften, die dem entgegenstehen, dürften nicht nur die

Wissenschaften mit ihren umfassenden Machtansprüchen gehören, sondern auch die Versuche

von Eliten, Ausgrenzungsdiskurse in der gesellschaftlichen Mitte zu normalisieren (Link 1995,

1997). Damit rückt die Frage nach dem methodischen Ansatz in den Mittelpunkt, mit dessen

Hilfe die Annäherung an die Aufgabe in der erforderlichen Stringenz gelingen kann, um in die
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39 Ähnliche Typologien, die den historischen Umfang des westlich-abendländischen
Ausgrenzungsdiskurses abstecken und gemeinsame ideologische Antriebe verantwortlich machen,
finden sich u.a. in Mills 1997, aber auch - aus ganz unterschiedlicher Perspektive - in den
Schuldbekenntnissen des Heiligen Stuhls aus den vergangenen Jahren. Vgl. dazu Accattoli 1999.

Mitte des gesellschaftlichen wie wissenschaftlich-akademischen Reflexionsprozesses reichen zu

können.

2. Methodische Einordnung

2.1. Diskurstheorie

Der Untersuchungsgegenstand soll allgemein derjenige Teil von Diskursen sein, der zu Aus-

grenzung anleitet. Genauer gefasst soll versucht werden, jene semantische Struktur zu de-

codieren, die Sprecher zu diesem Zweck verwenden und die von Rezipienten in genau diesem

Sinn verstanden wird. Damit ist eine Breite von gesellschaftlichen, zeitgenössischen wie

historischen Ereignissen angesprochen, die Jürgen Wertheimer in folgender Weise beschrieben

hat:

«Es bedurfte und bedarf der programmatischen ideologisierenden Manipulation, um aus Unterschieden

Unerträglichkeiten, aus Eigenarten Einzigartiges werden zu lassen. Um Vermischung als Verunreinigung

und Reinigung als Appell zur Auslöschung des anderen zu begreifen und für viele über Jahre hinweg

begreifbar zu machen. Die Präparatoren von Genoziden und Purifikationen sind virtuose Wortspieler des

Todes. In ihren Reden und Resolutionen, Deklarationen und Manifesten, Programmen und Poesien

umspielen und verfälschen sie die Alltagswirklichkeit so lange und so effizient, dass die Leute ihre eigene

Wahrnehmung und Erfahrung zu Gunsten der pompösen Wirklichkeit aus zweiter Hand ad acta legen:

Geklitterte Märtyrergeschichten, überhöhte nationale Mythologeme, kollektive Gefühle - mit Sprache

werden Affekte bedient und Legitimationen geschaffen, werden Grenzen gezogen und Gegner benannt.»

(Wertheimer, 19.02.2000).

Wertheimer hat eine Typologie von Ereignissen und Konstellationen zusammengestellt, weil er

in ihnen etwas Gemeinsames erkennt, das für ihn als sprachliche Botschaft fassbar wird. Sie hat

eine historische Kontinuität und ihre beabsichtigte Wirkung besteht - abstrakt gesprochen  -

darin, dass «Grenzen gezogen und Gegner benannt» werden.39 Der Versuch, diese sprachliche

Botschaft zu ermitteln und zu de-codieren (sie soll nachfolgend und vorläufig als Ausgrenzungs-

konstrukt bezeichnet werden), muss sich daher dem historischen wie zeitgenössischen Diskurs-

geschehen zuwenden. Von daher ergibt sich für die Aufgabenstellung eine methodische Vorent-

scheidung zugunsten diskurstheoretischer und diskursanalytischer Konzepte. 

Da im Hinblick auf die diskurstheoretische Methodendiskussion der vergangenen Jahrzehnte auf
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40 Vgl. die Übersichten über die diskurstheoretische Debatte in Keller et al. 2001, Titscher 1998,
Link/Link-Heer 1990, in Jäger S., 1996a, 1999, dort bes. S.120-157.

41 An einer Stelle formuliert Foucault: «Die Machtbeziehungen sind gleichzeitig intentional und
nicht-subjektiv.» (Foucault 1983, S. 116).

42 Jürgen Link hat darauf aufmerksam gemacht, dass Foucault dabei impliziert, « ... dass diese
Diskurse sich grosso modo nicht schneiden, dass also Wissenselemente des psychopathologischen
Diskurses andere sind als solche des biologischen usw. Foucault betont nicht nur die sozusagen

umfangreiche, darunter neuere Überblicksarbeiten verwiesen werden kann, sollen nachfolgend

diskurstheoretische Aspekte thematisiert werden, die für die Aufgabenstellung von Bedeutung

sind.40 Ausgehend von der Abkehr von einem bloß linguistischen, bzw. immanenten Begriff des

Textes hat vor allem Michel Foucault einen Diskurs-Begriff entwickelt, der «die sprachliche

Seite einer ‹diskursiven Praxis›» meint, wobei nun unter die betreffende Praxis «das gesamte

Ensemble einer speziellen Wissensproduktion» fällt,

«... bestehend aus Institutionen, Verfahren der Wissenssammlung und - verarbeitung, autoritativen

Sprechern bzw. Autoren, Regelungen der Versprachlichung, Verschriftlichung, Medialisierung.»

(Link/Link-Heer 1990, S.90)

Foucault fasst die diskursive Praxis als ein «materielles Produktionssystem», mit dem

«historisch-soziale Gegenstände ... allererst produziert würden» (Link/Link-Heer 1990, S.90).

Diskurse schaffen danach Intersubjektivität in dem Maß, wie Intersubjektivität an der Her-

stellung, bzw. Reproduktion von Diskursen beteiligt ist.41 Nach Kögler (Kögler 1994, S.43) tritt

letztlich der Diskurs als regelerzeugender Mechanismus «an die Stelle des Subjekts, welches bei

Kant über die synthetische Kraft der Regelbildung in bezug auf die vielfältigen Erfahrungsein-

drücke verfügt». Den Begriff Diskurs selbst bestimmt Foucault als eine eher an gesellschaftliche

Praktiken als an Einzeltexte (und Verfasser) gebundene Kategorie, woraus im übrigen folgt,

dass ein Diskurs selbst aus der Gesamtheit der in unterschiedlichen Texten gestreuten Aussagen

besteht:

«Im engeren Sinne bezeichnet Foucault alle über eine bestimmte Kohärenz verfügenden Aussagenmengen

als Diskurs oder auch Diskursformation, insofern diese Aussagen die Regeln für die Konstitution ganz

bestimmter Erfahrungsgegenstände und Theorieperspektiven in sich tragen» (Kögler 1994, S.42)

Mit dem Begriff der «diskursiven Formation» erhält der Diskurs-Begriff Foucaults zugleich eine

diachron-historische Qualität: Diskurse können sich durch eine lang andauernde historische

Stabilität auszeichnen, oder aber durch Zerfall, bzw. Neuformation gekennzeichnet sein

(Link/Link-Heer 1990, S.90), wobei sich die Analyse vor allem die Frage stellt, 

« ... aufgrund welcher internen Diskursregeln bestimmte Aussagen innerhalb einer Epoche sich ‹im

Wahren› befinden konnten, d.h. gemäß der Seriosität verbürgenden Grundregeln akzeptabel sind, und

wieso andere Aussagen notwendig aus dem Raum des als relevant und wahr befundenen Wissens ausge-

grenzt wurden.» (Kögler 1994, S.42)42
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synchronische, ‹regionale› (quasi ‹räumliche›) Beschränkung der Diskurse, sondern außerdem die
diachronische, zeitliche: So setze die Biologie des 19. Jahrhunderts keineswegs die frühere
Naturgeschichte fort, sondern konstituiere einen im Wesentlichen vollständig anderen Zeit-Raum von
Sagbarkeit.» (Link 1999, S.152)

43 Vgl. Knoblauch 2001, S. 211f
44 Vgl. auch Link/Link-Heer 1990, S.88f.

Foucaults Diskurs-Konzept ist hinsichtlich seiner ‹Subjekt›-Konstruktion, aber auch auf Grund

seiner empirischen Komponente vor allem von Jürgen Habermas kritisiert worden, u.a. auf

Grund der von diesem selbst vertretenen Diskurstheorie und des darin postulierten Primats der

Intersubjektivität über die Diskurse:

«Ungeklärt bleibt allerdings zunächst das Problem, wie sich Diskurse, wissenschaftliche und andere, zu

Praktiken verhalten - ob die einen die anderen steuern; ob ihr Verhältnis als Basis und Überbau oder eher

nach dem Modell kreisförmiger Kausalität oder als Zusammenspiel von Struktur und Ereignis gedacht

werden sollte.» (Habermas 1988, S.285)

Habermas selbst plädiert für einen Diskursbegriff dialogischer Art und unterstellt dabei im

Gegensatz zu Foucault, dass «zurechnungsfähige Subjekte jederzeit aus einem problematisierten

Handlungszusammenhang heraustreten und einen Diskurs aufnehmen» könnten. Dabei gehen

zwar eine gegenseitige «Idealisierung» bzw. «intuitives Wissen» in den Diskurs ein, vor allem

hinsichtlich der Erwartung, dass Diskursteilnehmer Normen intentional verfolgen und auch

begründen können, aber gerade die «kontrafaktischen Erwartungen» verweisen nach Habermas

«auf eine in praktischen Diskursen grundsätzlich erreichbare Verständigung». (Habermas 1971,

S. 118/9)43

Habermas räumt zwar ein, dass sich «Wissenssysteme von Kunst, und Kritik, Wissenschaft und

Philosophie, Recht und Moral» von der Alltagskommunikation abgespalten haben, «je strikter

und einseitiger sie sich auf jeweils eine Sprachfunktion und einen Geltungsanspruch einließen»,

doch dürften sie dieser Abstraktion wegen «nicht schon per se als symptomatische Verfalls-

erscheinungen einer subjektszentrierten Vernunft gelten.» (Habermas 1988, S.393)44 Jürgen

Link sieht dementsprechend keine Brücke zwischen Habermas’ und Foucaults Diskursvor-

stellung:

«Wenn Habermas wie idealtypisch immer so etwas wie einen ‹reinen›, nicht durch historische Spezifizie-

rungen im Feld seiner Sagbarkeit prinzipiell beschränkten (nach Habermas also ‹deformierten›) Diskurs

mit entsprechend panhistorisch gültigen Diskursregeln zu postulieren scheint, so liegt dieses Modell

antagonistisch alternativ zu Foucaults Annahme der radikalen Diskontinuität und Abhängigkeit prinzipiell

aller Diskurse von ‹historischen Aprioris›. ... Das habermas’sche idealtypische Modell ‹reiner› Argumen-

tation ist aus der Sicht Foucaults eine ‹diskursive Strategie› neben anderen, an bestimmte historische

Aprioris (der historizistischen Humanwissenschaften) gebunden und diskontinuierlich von anderen

möglichen Strategien nicht nur getrennt, sondern ihnen gegenüber auch durch spezifische Unsagbarkeiten

prinzipiell unüberwindlicher Art eingeschränkt.» (Link 1999, S.149/150)
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45 Vgl. dazu die eingehende Analyse in Link 1999, S.148-150. Link deutet Habermas’ Begriff
des Diskurses als Debatte und daher - im Sinne Foucaults - als diskursives Ereignis. 

46 Vgl. die ausführliche Erörterung der Macht-Problematik bei Foucault durch Jäger S., 1999,
S.142-157. Vgl. auch Knoblauch 2001, S.211/12..

47 «Diese erhält nämlich einerseits die Unschuld eines deskriptiv verwendbaren Begriffs und
dient einer empirischen Analyse von Machttechnologien, die sich in methodischer Hinsicht nicht
auffällig von einer funktionalistisch verfahrenden, historisch gerichteten Wissenssoziologie
unterscheidet. Andererseits bewahrt die Kategorie der Macht aus ihrer verheimlichten Entstehungsge-
schichte auch den Sinn eines konstitutionstheoretischen Grundbegriffs, der der empirischen Analyse von
Machttechnologien erst ihre vernunftkritische Bedeutung verleiht und der genealogischen
Geschichtsschreibung ihren entlarvenden Effekt sichert. (...) Diese systematische Zweideutigkeit erklärt
zwar, aber rechtfertigt nicht jene paradoxe Verbindung von positivistischer Einstellung und kritischem
Anspruch, die Foucaults Arbeiten seit den 70er Jahren auszeichnet.» (Habermas 1988, S.317/18) Vgl.
jedoch Foucaults Was ist Kritik? (Foucault 1992a).

48 Zit. n. Foucault 1983, S.114. Vgl. dazu Link/Link-Heer 1990, S.91.

Der Konflikt zwischen beiden Diskursvorstellungen45 spiegelt sich dementsprechend auch

hinsichtlich der Frage, was unter Macht zu verstehen sei 46, wobei Habermas bei Foucault eine

«systematisch zweideutige Verwendung der Kategorie» wahrnimmt. 47 Nach Foucault gibt es

keine Macht an sich, die zu bekämpfen wäre, 

« ... jedenfalls nicht in dem Sinn, dass man etwas identifizieren könnte, das von Natur aus Macht wäre, den

Staat, Individuen oder Klassen, etwas, was die Eigenschaften der Macht hätte und von außen ihrem Objekt

sich auferlegte, um es zum Gehorsam zu zwingen und zu unterdrücken. Die von Foucault zur Beschrei-

bung der Macht herausgearbeiteten Konzepte der Strategie, des Dispositivs, der Technologie und der

Ökonomie schließen die Auflösung der großen Einheit der Macht ein. Die Macht gehört zur Ordnung der

Beziehung. Ebensosehr wie sie entgegensetzt, stellt die Macht auch Verbindungen her. Wo man unter-

stellte, dass in einem Kampf, einem vergeblichen und radikalen Kampf, zwischen den beiden miteinander

kämpfenden Termen keinerlei Gemeinsamkeit bestehen darf, lädt Foucault dazu ein, ihre Verbindung, ihr

Verhältnis zu erfassen. Einer durch Repression agierenden Macht stellt Foucault die Machttaktiken

gegenüber, das heißt die Verwaltung, die Ausnutzung eines Kräfteverhältnisses zu dem Zweck, daraus

Wirkungen der Herrschaft, des Machtgewinns und -profits zu ziehen. Die Macht, so ließe sich formulie-

ren, ist immer ein Verhältnis von Machtverhältnissen. «Zweifellos muss man Nominalist sein: die Macht

ist nicht eine Institution, ist nicht eine Struktur, ist nicht eine Mächtigkeit einiger Mächtiger. Die Macht ist

der Name, den man einer komplexen strategischen Situation in einer Gesellschaft gibt»48.» (Ewald 1978,

S.12/13)

Von daher eignet dem Versuch Foucaults, die ‹Dispositive der Macht› aufzudecken, wohl ein

nicht weniger aufklärerischer Impetus des klugen Widerstands (mit Hilfe der durchschauten

Wirkmechanismen der Macht) als Habermas’ Vision des rationalen Diskurses, die freilich kaum

als Mittel empirischer Untersuchungen von Diskursen in Frage käme. Allerdings möchte

wiederum Foucault mit empirischen Methoden zeigen, «wie willkürlich Institutionen sind,

welche Freiheit wir immer noch haben und wieviel Wandel immer noch möglich ist» (zit. n.

Bublitz 1999, S.14). Der Diskurstheorie Foucaults eignet daher eine appellative Komponente
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49 Vgl. dazu Bublitz et al. 1999, S.14.
50 Auch an anderer Stelle erklärt Foucault (Foucault 1983, S.113) totalitäre oder oligarchische

Herrschaftskonstellationen als nicht bestimmend für seine Definition von Macht.
51 Vgl. die entsprechende Unterscheidung bei Jäger S., 1999, S. 129, Anm 129.

des Sollens (etwa im Hinblick auf Gerechtigkeit49), die freilich aus Empirie nicht gewonnen

werden kann. 

Eine explikative Lücke bleibt hinsichtlich der Bedingungen, die Foucault für das Spiel der

Macht skizziert. Margarete Jäger (Jäger, Margarete, 1996, S.32) hat darauf aufmerksam ge-

macht, dass Foucault eine Konstellation voraussetzt, in der sich ein Machtverhältnis dergestalt

auf zwei handelnde Parteien verteilt, dass (in Foucaults Worten):

«... der ‹andere› (auf den es [das Machtverhältnis; J.P.] einwirkt) als Subjekt des Handelns bis zuletzt

anerkannt und erhalten bleibt und sich vor dem Machtverhältnis ein ganzes Feld von möglichen Ant-

worten, Reaktionen, Wirkungen, Erfindungen eröffnet.» (Foucault 1987, S.254)50

Foucault’s Konzeption von Macht scheint - zumindest theoretisch - an einem Minimum von

Fairness orientiert zu sein. Im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand, auf das zur Gewalt

hin und gegen jede Art von Fairness orientierte Ausgrenzungskonstrukt, würden sich hier

Schwierigkeiten ergeben. Doch lässt sich der Untersuchungsgegenstand anderseits im Axiom

der grundsätzlich und bewusst antagonistischen Zuordnungen (als «den gesamten Gesellschafts-

körper durchlaufende Spaltungen» (Foucault 1983, S. 115) wiedererkennen, die das Spiel der

Macht charakterisieren. Ganz in diesem Sinn deutet z.B. Jürgen Habermas Foucaults Untersu-

chung des Wahnsinns als Beispiel, über das Foucault Abgrenzung als paradigmatisches Merkmal

der westlich-abendländischen Kulturgeschichte kennzeichnet:

«Die Klinifizierung, die die Geisteskrankheit als medizinisches Phänomen erst herstellt, analysiert

Foucault als Beispiel für jene Prozesse der Ausschließung, Verfemung und Ausgrenzung, aus deren Spuren

Bataille die Geschichte der abendländischen Rationalität herausgelesen hatte. Die Wissenschaftsgeschichte

erweitert sich unter Foucaults Händen zur Rationalitätsgeschichte, weil sie die Konstituierung des Wahn-

sinns spiegelbildlich zur Konstituierung der Vernunft verfolgt. Foucault erklärt programmatisch, daß er

«die Geschichte der Grenzen schreiben (will), . . . mit denen eine Kultur etwas zurückweist, was für sie

außerhalb liegt». Er reiht den Irrsinn in die Reihe jener Grenzerfahrungen ein, in denen sich der

abendländische Logos auf höchst ambivalente Weise einem Heterogenen gegenüber sieht.» (Habermas

1988, S. 280/81)

Von daher darf durchaus ein Kontinuum der Wirkungen des Ausgrenzungskonstrukts an-

genommen werden, die bis hin zu jenen Konstellationen reichen, die durch Herrschaft gekenn-

zeichnet sind.51 Wenn darüber hinaus zu erwarten ist, dass das Ausgrenzungskonstrukt als

dezidiert sprachliches Phänomen zu betrachten ist, dann erscheint es auch plausibel, die Unter-

suchung im Sinne Foucaults als Analyse sprachlicher Teile der ‹diskursiven Praxis› zu ver-

stehen, ohne dass damit die zusätzliche Bedeutung nicht-sprachlicher, ‹institutioneller› Prakti-
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52 Kögler (1994, S.43) weist darauf hin, dass Foucault die Vorstellung nicht-diskursiver
Momente der Erfahrungskonstitution in seinen Werken Die Ordnung der Dinge (1966) und Archäologie
des Wissens (1969) aufgegeben hat. Vgl. aber die Erörterung des Begriffs des Dispositivs bei Foucault
durch Jäger S., 2001b, S.87ff

53 Im Jahr 1976 hat Foucault die betreffende Perspektive indirekt in einer Frage formuliert: «. ...
was ist diese Macht, die in all ihrer Gewalttätigkeit, Aggressivität und Absurdität konkret im Verlauf
der letzten vierzig Jahre auf der Linie zugleich des Zusammenbruchs des Nazismus und des
zurückweichenden Stalinismus in Erscheinung getreten ist?» (Foucault 1978, S.68) Das könnte auf die
Gewissheit deuten, dass noch jedes Gewaltregime ein Ende fand, lässt aber offen, wie dies geschah.
Jürgen Habermas unterstellt Foucault die Nähe zum historistischen und zugleich realpolitischen
Epochenbegriff des  «Auf und Ab von Regimen» (Habermas 1988, S.300). Foucault selbst räumt
«Zynismus» ein, wenn er mit dem Gedanken spielt, auch der Widerstand solle sich an Macciavelli
orientieren (Foucault 1983, S.118). Vgl. dazu Habermas 1988, S.297.

ken von Ausgrenzung und Stigmatisierung geschmälert würde.52

Nur ergänzend soll schließlich Foucaults Vorstellung von Widerstand betrachtet werden, der aus

seinem pluripolaren Begriff der Macht folgt. Nach Foucault rührt Widerstand «nicht von

irgendwelchen ganz anderen Prinzipien her»:

«Sie sind in den Machtbeziehungen die andere Seite, das nicht wegzudenkende Gegenüber. Darum sind

auch sie unregelmäßig gestreut; die Widerstandspunkte, -knoten und -herde sind mit größerer oder

geringerer Dichte in Raum und Zeit verteilt, gelegentlich kristallisieren sie sich dauerhaft in Gruppen oder

Individuen oder stecken bestimmte Stellen des Körpers, bestimmte Augenblicke des Lebens, bestimmte

Typen des Verhaltens an.» (Foucault 1983, S. 117)

Wie sich zeigt, geht Foucault auch in seiner - theoretischen - Vorstellung von Widerstand von

einer letztlich noch fairen «Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen» aus, «die ein Gebiet bevöl-

kern und organisieren» (Foucault 1983, S.113) und die es zulassen, «dass es keine ein für

allemal gültige Unterwerfung gibt» (S.119). Damit könnten im weitesten Sinn Räume des u.a.

auch politischen Widerstands gemeint sein, im Grunde aber scheint es eher um die Beschreibung

der Ebene konkreter Subjekte und ihrer Tätigkeit zu gehen, die sich als widerständig erweisen.

Dabei erhebt sich freilich die Frage, woran sich ihre Zuordnung zum Widerstand bemisst, wenn

dieser «nicht von irgendwelchen ganz anderen Prinzipien» geleitet sein soll. Tatsächlich scheint

sich an dieser Stelle zunächst das naturalistische Dilemma aufzutun, das aus Foucaults ‹positi-

vistischer›, d.h. sozusagen ‹wertfreier› Beschreibung von Macht (als pluripolare Diskursivität)

folgt, die offenbar auch als Widerstand realisierbar sein soll, der auf Gerechtigkeit abzielt.

Als Lösung des Dilemmas bieten sich zwei Lesarten an, so zunächst die aus einer positivisti-

schen Haltung folgende Annahme, dass sozusagen erst im Nachhinein, d.h. in der historisch-

empirischen Rückschau angebbar ist, welche diskursiven Anteile sich als Widerstand erwiesen

haben.53 Demgegenüber wäre die zweite Annahme plausibler, dass innerhalb der diskursiven

Praxis ein - diskursives - Merkmal anzunehmen ist, das Widerstand von Nicht-Widerstand
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54 Die begrifflichen und konzeptionellen Entwürfe Foucaults, die dieser selbst immer wieder
modifiziert, verworfen oder nur skizziert hat, sollten nicht als in sich geschlossene, widerspruchsfreie
oder gar vollständig ausgearbeitete ‹Lehre› betrachtet werden (vgl. dazu u.a. Link 1999, S. 151, Jäger
S., 2001b, S. 90ff und Knoblauch 2001, S. 212). Ihre Bedeutung liegt darin, ein set an z.T. kühnen
Kategorien und Perspektiven eingeführt zu haben, die den Diskursbegriff aus der linguistischen
Engführung herausgebrochen und ihn in einem großflächigen sozialen Handlungsfeld (Macht) verankert
hat. Damit ist er einerseits für die Entwicklung einer synchronen, andererseits einer diachrone
‹Diagnostik› der Produktion von Wissen verfügbar geworden.

55 Zu einer möglichen Verknüpfung des Begriffs der Gerechtigkeit mit diskursiven Merkmalen
vgl. Abschnitt 2.2. dieser Einführung.

56  Diese Verdeutlichung ist notwendig, um ein Missverständnis zu vermeiden, das aus der noch
nicht differenzierten Sprechweise Foucaults entstehen könnte, etwa dass die vom
Ausgrenzungskonstrukt Betroffenen «nicht von irgendwelchen ganz anderen Prinzipien», d.h. von den
‹gleichen› Prinzipien geleitet wären, die sie zu Betroffenen machen. Die Klarstellung wird besonders
dringlich, wenn man an die Opfer des Nazismus oder auch des Stalinismus denkt. Dies kann wiederum -
und gerade nicht - bedeuten, dass dadurch der Subjektstatus beider, etwa durch eine quasi-
anthropologische, biographische oder auch diskursive Festlegung auf eine der beiden Rollen wieder
negiert würde, etwa in der These, dass es z.B. ‹Rassisten› an sich oder aber ‹Opfer› an sich gäbe. 

unterscheidet. Dann aber müsste das betreffende Merkmal angebbar sein.54

Diese Annahme kommt dem Gegenstand der vorliegenden Untersuchung entgegen, da die

Vorstellung eines diskursiven Merkmals in Diskursen die Möglichkeit eröffnet, eine semanti-

sche Struktur zu de-codieren, die zu Ausgrenzung anleitet.55 Ebenso wichtig ist eine Verdeutli-

chung hinsichtlich der Perspektive, welche die Untersuchung auf jene einnimmt, die vom

Diskurs der Ausgrenzung betroffen sind oder waren, bzw. auf jene, die zu Ausgrenzung aufrufen

oder aufgerufen haben. So wird sie vom Subjektstatus beider ausgehen und sie nicht dem

historistischen oder positivistischen Blick unterwerfen. Wenn darüber hinaus das Ausgrenzungs-

konstrukt - vorläufig allgemein - als diskursives Merkmal betrachtet wird, so wird damit

andererseits eine empirische Zuordnung zu jenen Sprechern verbunden sein, die zu Ausgrenzung

aufrufen oder aufgerufen haben, nicht aber zu jenen, die davon betroffen sind oder waren.56

Für die diskurstheoretische Situierung des Untersuchungsgegenstands ergibt sich daraus -

zunächst allgemein - eine Anlage der Untersuchung als kritische Analyse einer ‹diskursiven

Formation› mit offenbar hoher historischer Stabilität. Auch wenn deren nähere, diskursanalyti-

sche Charakterisierung noch zu leisten ist, soll nicht angenommen werden, dass das Aus-

grenzungskonstrukt ein urwüchsiges oder - in ‹realpolitischem› Sinn - gar notwendiges Mittel

im Spiel der Macht darstellt oder darstellen soll, auch wenn der Gang der Geschichte für einen

empirischen Schluss in diese Richtung sprechen mag.

Da es sich schließlich um ein sprachliches Phänomen handelt und deshalb ein kultureller

Ursprung angenommen wird, muss (und soll) nichts Allgemeines darüber ausgesagt werden,

etwa in Form psychologisierender Vermutungen, in welchem Verhältnis Intentionalität und
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57 Damit ist eine Stelle getroffen, an der sich in der Vergangenheit nicht zuletzt rechtliche
Konflikte bei der Zurechnung von Schuld und Verantwortung entzündet haben, etwa bei als ‹zu milde›
empfundenen Urteilen gegen rechtsextremistische Straftäter, insofern in diese Urteilen möglicher Weise
das Theorem der ‹Unselbstständigkeit› der Täter einfloss. Das Problem geht jedoch darüber hinaus, wie
sich in Hannah Arendts Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem zeigte (Arendt 1986a), wobei
Arendt das Diktum von der ‹Banalität des Bösen› prägte. Ein neueres Beispiel ist Daniel Jonah
Goldhagens Buch Hitlers willige Vollstrecker  (Goldhagen 1996). Zusammen gefasst schwankt
Goldhagen zwischen der These der Schuld aller Deutschen und der These der Verführung aller
Deutschen durch Propaganda.

58 Dies gilt auch für den Ort, den Sprecher im Ritual der Ausgrenzung einnehmen. Vgl. Kap. A
2.1. dieser Arbeit.

Reproduktion innerhalb der ‹diskursiven Formation› bzw. in einzelnen Sprechern verteilt sind.

Da das Ausgrenzungskonstrukt nicht als urwüchsiges Phänomen betrachtet wird, soll in Bezug

darauf auch abgesehen werden vom Begriff der ‹Überzeugung›, die Sprechern unterstellt oder

von ihnen - zum Beispiel als Recht - reklamiert werden könnte.57 

Ebensowenig, wie vom Zwang ausgegangen werden kann, dass das Ausgrenzungskonstrukt im

Spiel der Macht Verwendung finden muss, erscheint die Annahme einer ‹personalen› Einheit

zwischen einzelnen Sprechern und dem Ausgrenzungskonstrukt als abwegig. Die Entkoppelung

von personalem und inhaltlichem Aspekt ermöglich die Wahrnehmung, dass das Ausgrenzungs-

konstrukt - als bloße Diskursposition - zur Disposition gestellt werden kann.58 Während deshalb

von Theorien zum Bildungs- und Moralerwerb zusätzliche und nützliche Hinweise zu erwarten

sind, werden z.B. verhaltensbiologische Theorien - etwa zum Aggressionsverhalten des Men-

schen - methodisch nicht weiterhelfen und sollen daher nicht berücksichtigt werden. 

Bevor das Ausgrenzungskonstrukt in seiner Eigenschaft als ‹diskursive Formation› näher

charakterisiert werden kann, soll zuvor auf diskursanalytische Konzeptionen eingegangen

werden, insbesondere auf jene, die die diskurstheoretischen Überlegungen Foucaults rezipiert,

bzw. für die konkrete wissenschaftliche Arbeit operationalisiert haben.

2.2. Diskursanalyse

Das - im weitesten Sinn - sozialwissenschaftliche Interesse für diskurstheoretische Konzepte seit

Mitte der 60-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat zu einer Vielfalt an diskursanalytischen

Entwürfen geführt, die Keller (Keller et al., 2001a, S. 10-12) grob in vier Varianten einteilt.

Einen ersten Schwerpunkt bilden Ansätze, die sich - ausgehend von der angelsächsischen

discourse analysis - der «Analyse unmittelbarer Kommunikationsprozesse» (S. 10), d.h. kon-

kreter dialogischer Konstellationen widmen und die daher als Grundlage für den vorliegenden

Untersuchungsgegenstand nicht in Frage kommen. Den zweiten Schwerpunkt bildet nach Keller
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59 Vgl. u.a. Dreyfus/Rabinow 1987; Bublitz et al., 1999; Jäger S.,1999, Link 1999. Daneben gibt
Keller eine Übersicht über neuere Versuche der Verknüpfung unterschiedlicher diskurstheoretischer
Ansätze und unterschiedlicher Disziplinen. Hervorzuheben sind dabei vor allem die Bemühungen von
Teun van Dijk (Amsterdam), Ruth Wodak (Wien) und Norman Fairclough (Lancaster). Vgl. auch Jäger
S., 1999, S.128.

der diskursethische Ansatz des Sozialphilosophen Jürgen Habermas. In ihn findet der Begriff

Diskurs Eingang als 

« ... Bezeichnung für argumentative Auseinandersetzungen, die spezifischen Verfahrensprinzipien folgen,

und in denen die Beteiligten ihre Positionen mit begründungspflichtigen Argumenten rechtfertigen

(müssen). [...] Der ‹herrschaftsfreie Diskurs› ist dabei eine (kontrafaktische) Idealvorstellung, die für reale

Diskussionsprozesse in unterschiedlicher Form handlungsrelevant werden kann ... » (S. 11)

Wie oben bereits erörtert, legt Habermas damit einen Diskursbegriff zu Grunde, der sich

überwiegend an die Kategorie des Sollens anlehnt und der dementsprechend als empirische

Kategorie der Beschreibung ausfällt. Als kulturalistische Diskursanalyse bezeichnet Keller

daneben einen Ansatz, dem es vor allem um die Interpretation symbolischer Anteile der gesell-

schaftlichen Wissensordnungen geht und der daher «bislang nur in wenigen Fällen explizit mit

einem Diskursbegriff gekoppelt worden ist» (S.12). 

Von daher ergibt sich für Keller als viertes Feld die diskurstheoretische Tradition, die sich -

nach einer komplexen Vorgeschichte - mit dem Namen Michel Foucaults verbindet und aus der

heraus wohl die konkretesten Überlegungen zur Operationalisierung in Diskurs analysen ent-

standen sind.59 Als das wohl am weitesten entwickelte Konzept einer konkreten Diskursanalyse,

die auf der Foucault’schen Diskurstheorie aufbaut und sie weiterentwickelt, darf der Entwurf

gelten, den Siegfried Jäger im Anschluss an die Arbeiten von Jürgen Link als Kritische Diskurs-

analyse vorgelegt hat.

Insbesondere die - bereits oben referierte - Weigerung der modernen Linguistik, sich dem

ungeklärten Verhältnis zwischen Sprache und Inhalten, bzw. Werten zu stellen, stellt Siegfried

Jäger an den Anfang seiner Einführung in die Kritische Diskursanalyse (Jäger S., 1993 und

1999) Die Linguistik beschäftige sich zwar «mit Einzelwortbedeutungen (‹Semantik›) oder auch

Bedeutungen einzelner Sätze (‹Satzsemantik›)», klammere aber Inhalte und «abgespeicherte»

Vorstellungen in Gesamttexten («Text-‹Semantik›») bisher aus. (Jäger S., 1999, S.14). Statt

dessen neigten linguistische Konzepte dazu,

« ... die mit Hilfe sprachlicher Mittel transportierten Inhalte auf der Mikro- und Makroebene zu ver-

nachlässigen bzw. programmatisch aus der Linguistik auszuschließen. Zusammen mit den Inhalten wird

aber zugleich alles Gesellschaftliche aus der Linguistik vertrieben. (...) Der Verzicht auf die Analyse der

Inhalte von Texten bedeutet eine Beschränkung der Linguistik auf sich selbst, eine technokratische

Verkürzung, die Linguisten daraus meinen ableiten zu müssen, dass in allen Wissenschaften und in jedem

Alltag Inhalte vorkommen, für die die Linguistik, der Linguist/die Linguistin nicht kompetent seien.» (S.12
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60 Er zitiert Dieter Wunderlich, der schon 1976 beklagte: «(Es) wurden Wissenschaftstheorien
mit präzise formulierten Theorien herangezogen (also vor allem die mathematische Physik, zweitens
Wissenschaften mit präzisen Messinstrumenten (also vor allem die experimentelle Physik), und drittens
schließlich Wissenschaften mit entwickelter technologischer Komponente (also vor allem Physik und
Chemie). Derartige Wissenschaften galten als entwickelte Wissenschaften; nach ihrem Vorbild ließen
sich Modelle konstruieren, die die Entwicklung anderer Wissenschaften vorantreiben sollten.» (Zit. n.
Jäger S.,1999, S.27)

61 Neuere Vorschläge, die u.a. Thomas Höhne (Höhne 2000, S.206) formuliert hat, gehen bereits
dahin, den Diskursbegriff schließlich auf alle, also auch auf nicht-sprachliche Zeichen- und
Kommunikationsformen von soziokulturellem (Vor-)Wissen auszudehnen. Dies würde - so Höhne - die
«Anbindung der Diskursanalyse an die Semiotik» ermöglichen. Im Zusammenhang eines Projekts an der
Frankfurter Universität, Fachbereich Pädagogik, zu ‹Bildern von Fremden› in Schulbüchern von 1981-
1997 sind insgesamt bereits zehn Merkmale identifiziert worden, mit deren Hilfe soziokulturelles (Vor-

und S.13)60.

Jäger stützt sich statt dessen auf den von Jürgen Link im Anschluss an Foucault entwickelten

Diskursbegriff. Danach sind Diskurse «institutionalisierte, geregelte redeweisen, insofern sie an

handlungen gekoppelt sind und also machtwirkungen ausüben» (Link 1986a, S. 71). Nach

Jürgen Link produzieren und enthalten Diskurse, bzw. ‹diskursive Formationen› «spezielle

Wissensmengen», die nur im jeweiligen Diskurs und durch ihn möglich sind und «die zusätzlich

als eine bestimmte Verteilung und Streuung» strukturiert sind» (Link 1999, S. 151/2):

«Machtwirkungen übt eine diskursive Praxis in mehrfacher Hinsicht aus. Wenn eine diskursive Formation

sich als ein begrenztes‚ ‹positives› Feld von Aussagen-Häufungen beschreiben läßt, so gilt umgekehrt, dass

mögliche andere Aussagen, Fragestellungen, Blickrichtungen, Problematiken usw. dadurch ausgeschlossen

sind. Solche, sich bereits notwendig aus der Struktur eines Spezialdiskurses ergebenden Ausschließungen

(die ganz und gar nicht als manipulative Intentionen irgendeines Subjekts oder auch Intersubjekts miss-

deutet werden dürfen!) können institutionell verstärkt werden.» (Link/Link-Heer 1990, S. 90)

Darüber hinaus möchte Jäger, in Anlehnung an die Tätigkeitstheorie von Alexej N. Leontjew,

«menschliches Sprechen (und menschliche Tätigkeit generell) als Tätigkeit im Rahmen gesell-

schaftlicher Tätigkeit» begreifen, als «eingebunden in den historischen Diskurs, nach dessen

Maßgabe Gesellschaften ihre Praxis organisieren». Auch wenn Jäger die Unterscheidung

zwischen einer Theorie der Diskurse und einer Theorie der Tätigkeit nicht aufgeben möchte,

kann nach seiner Ansicht durch

« ... die Verbindung beider Ansätze (...) ein neuer integrierter Ansatz entstehen, der die Unterscheidung

von Tätigkeitstheorie und Diskurstheorie letzten Endes überflüssig macht, da beide Ansätze in einen sie

übergreifenden Zusammenhang eingebettet sind.» (Jäger S.,1999, S.149)

Eine solche Synthese erlaubt es, auch weitere Kategorien der gesellschaftlichen wie politischen

Realität in den Diskursbegriff aufzunehmen, bzw. sie auf Grund der «wirkliche(n) Wirklichkeit»

diskursiver Prozesse im Diskursbegriff zu postulieren. Hierzu gehört nicht zuletzt die Kategorie

der ‹Macht› (von Menschen über Diskurse und von Diskursen über Menschen). 61 Zu unter
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)Wissen in Diskursen konkretisiert werden kann.

scheiden ist zunächst zwischen Spezialdiskursen (zu ihnen gehören die Fachdiskurse der

Wissenschaften) und dem Interdiskurs:

«Spezialdiskurse tendieren gerade aufgrund der Spezialität ihres Wissens, die unter modernen Bedingun-

gen zudem stets mehr oder weniger mit technischer Operationalität gekoppelt ist, zum Vorherrschen der

Denotation und der Eindeutigkeit (klare Definitionen, Operationalisierbarkeit usw.), während Interdiskurse

umgekehrt Spezialwissen überbrückende, integrative Funktionen bedienen und vor allem an Subjekt-

applikationen gekoppelt sind, woraus sich das Vorherrschen der Konnotation und Mehrdeutigkeit erklärt.

Man könnte idealtypisch als Fluchtpunkt der spezialdiskursiven, denotativ-operationalen Aussage die

mathematisch formalisierte Aussage auffassen, und als Fluchtpunkt der interdiskursiven,

konnotativ-Subjekt-applikativen Aussage die kollektivsymbolisch ‹ummantelte›.» (Link 1999, S.155)

Den Rahmen für eine weitere Feintypologie stellt Jäger mit dem Begriff der Diskursstränge

bereit, definiert als «Abfolgen von Mengen thematisch einheitlicher Diskursfragmente» (Jäger

S., 1999, S.160). Diskursstränge können sich ihrerseits jedoch in diskursiven Ereignissen

konkretisieren, etwa in Form politischer Ereignisse, die sich u.a. in einer besonderen öffentli-

chen Aufmerksamkeit (z.B. in den Medien) niederschlagen. Sie können vor allem in synchronen

Analysen Auskunft über einen diskursiven Kontext geben, d.h. über möglicher Weise typische

Formen der Diskursverschränkung. Über den Begriff der Diskursebene kann zudem der gesell-

schaftliche Ort typisiert werden, von dem aus argumentiert wird, wobei Politik und Medien, aber

u.a. auch Alltag oder Verwaltung in Frage kommen können. Unter Diskursposition versteht

Jäger schließlich - mit Margarete Jäger - den Ort,

«... von dem aus eine Beteiligung am Diskurs und seine Bewertung für den Einzelnen und die Einzelne

bzw. für Gruppen und Institutionen erfolgt. Sie produziert und reproduziert die besonderen diskursiven

Verstrickungen, die sich aus den bisher durchlebten und aktuellen Lebenslagen der Diskursbeteiligten

speisen. Die Diskursposition ist also das Resultat der Verstricktheiten in diverse Diskurse, denen das

Individuum ausgesetzt war und die es im Verlauf seines Lebens zu einer bestimmten ideologischen bzw.

weltanschaulichen Position (...) verarbeitet hat.» (Jäger, Margarete, 1996, S.47)

Als weiterer Ort freilich, an dem die Diskursanalyse ja erst konkret ansetzen kann, treten

Diskursfragmente hinzu, die Jäger auf folgende Weise definiert:

«Jeder Diskursstrang setzt sich aus einer Fülle von Elementen zusammen, die man traditionell auch als

Texte bezeichnet. Ich ziehe statt des Terminus’ Text den des Diskursfragments vor, da Texte mehrere

Themen ansprechen können und damit mehrere Diskursfragmente enthalten (können). Als Diskursfragment

bezeichne ich daher einen Text oder einen Textteil, der ein bestimmtes Thema behandelt, z.B. das Thema

Ausländer/Ausländerangelegenheiten (im weitesten Sinne). Umgekehrt gesagt: Diskursfragmente verbin-

den sich zu Diskurssträngen.» (Jäger S., 2001b, S.97)

Mit dem Begriff der Kollektivsymbolik greift Jäger darüber hinaus ein von Jürgen Link bei-

gesteuertes Konzept der Analyse von Diskursen bei, welches zugleich als «Bindemittel der
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62 Es handelt sich um ein Zitat aus Drews et al.,1985, S. 265.
63 Das von Jürgen Link beschriebene System der Kollektivsymbolik wird im Rahmen der

Ermittlung des Ausgrenzungskonstrukts  (vgl. Kap. A 5. dieser Arbeit) aufgegriffen und findet im
weiteren Verlauf der Studie in Feinanalysen Anwendung. 

64 Vgl. den Analyseleitfaden zur Materialaufbereitung, in: Jäger S., 2001b, S. 104-106.
65 Zum Begriff der Genealogie bei Foucault (als diachrone Kategorie einer Analyse der Macht)

vgl. Kögler 1994, S.80ff.

Diskurse» verstanden werden kann:

«Kollektivsymbole sind «kulturelle Stereotypen (häufig Topoi genannt), die kollektiv tradiert und benutzt

werden» (...)62. Mit dem Vorrat an Kollektivsymbolen, die alle Mitglieder einer Gesellschaft kennen, steht

das Repertoire an Bildern zur Verfügung, mit dem wir uns ein Gesamtbild von der gesellschaftlichen

Wirklichkeit bzw. der politischen Landschaft der Gesellschaft machen, mit dem wir diese deuten und

-insbesondere durch die Medien - gedeutet bekommen. Die wichtigsten Verkettungsregeln, durch die

dieser Zusammenhang hergestellt wird, sind Katachresen bzw. Bildbrüche. Diese funktionieren in der

Weise, dass sie Zusammenhänge zwischen Aussagen und Erfahrungsbereichen stiften, Widersprüche

überbrücken, Plausibilitäten und Akzeptanzen erzeugen etc. und die Macht der Diskurse verstärken. Zum

Beispiel: „Die Lokomotive des Fortschritts kann durch Fluten von Einwanderern gebremst werden, so dass

unser Land ins Abseits gerät." Hier liegt ein sogenannter Bildbruch (Katachrese) vor, da die Symbole

Lokomotive (=gemeint ist Fortschritt) und Fluten (=gemeint ist Bedrohung von außen) unterschiedlichen

Bildspendebereichen entnommen sind, nämlich einmal dem Bereich Verkehr und zum anderen dem

Bereich Natur. Die Analyse der Kollektivsymbolik inklusive Katachresen stellt demnach ein weiteres

kritisches Moment der Diskursanalyse dar». (Jäger S., 2001b, S. 84)63

Zu den im engeren Sinn diskursanalytischen Kategorien müssen nun allerdings, z.B. im Zu-

sammenhang der Feinanalyse von Diskursfragmenten, die bekannten philologischen Untersu-

chungsmethoden hinzutreten.64 Heutige Diskursverläufe knüpfen zugleich an historische «Dis-

kontinuitäten, Brüche, Verwurzeltheiten», an eine Vorgeschichte und «Genealogie»65 an, die es

ebenfalls zu untersuchen gilt. Sie sind darüber hinaus in ein Geflecht eines vielsprachigen

internationalen wie interkulturellen Diskurses eingebunden:

«In einer Welt, in der sich die Überlappungsprozesse verschiedener Gesellschaften und Kulturen - und

damit auch Moralen - rasant beschleunigen und in der es zunehmend weniger geschlossene mora-

lisch-kulturelle Räume gibt, wächst die Gefahr des gegenseitigen moralischen Rigorismus, indem die

Maßstäbe ‹eigener› Moral mit denen der ‹Anderen› zusammenprallen und von eigenen Vorstellungen

abweichende Verhaltensweisen nicht akzeptiert werden. Dies ist aber kein gesetzmäßiger und unumkehr-

barer Vorgang, wie konservative Wissenschaftler á la Samuel P. Huntington glauben machen wollen,

sondern es handelt sich um historisch erzeugte Gegebenheiten, die zwar diskursiv verfestigt sind, aber in

diskursiven Kämpfen und Auseinandersetzungen in Bewegung gebracht und verändert werden können. 

Kritische Diskursanalyse kann möglicherweise einen Beitrag dazu leisten, die zu erwartenden ideolo-

gisch-diskursiven Kämpfe, die unvermeidlich sind, abzumildern, indem sie die Relativität der unter-

schiedlichen Konstrukte der Welterklärung aufweist, auf dieser Grundlage Modelle toleranter Kritik und

Auseinandersetzung entwickelt und jeweilige Gültigkeiten und Normalitäten hinterfragt, problematisiert
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66 Vgl. zu Jägers Abgrenzung zum Begriff der Kritischen Diskursanalyse bei van Dijk, Wodak
und Fairclough bei Jäger S., 1999, S. 224/5.

und kritisiert. Dazu gehört auch die Analyse der jeweiligen Akzeptanzbedingungen, die die betreffenden

Gültigkeiten stabilisieren. Voraussetzung dazu stellt allerdings die präzise interkulturelle Analyse diskursi-

ver Gegebenheiten dar. Der letztendliche ‹Fluchtpunkt› der Kritik und der eingeforderten Toleranz aber ist

das Bild des allgemeinen (universellen) Menschen, den es allerdings auf dieser Welt nicht gibt - was aber

nicht heißt, dass er nicht von dieser Welt wäre. » (Jäger 1999, S.231)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es der Diskursanalyse darum geht, den gesellschaftli-

chen Gesamtdiskurs  - als «ein komplexes Geflecht von in sich verzahnten und sich überlappen-

den, gegenseitig durchdringenden Diskurssträngen» - «analytisch zu entwirren und in all seinen

Verästelungen zu beschreiben». Es geht mit anderen Worten  

«... auch um die Analyse aktueller Diskurse und ihrer Macht-Wirkung, um das Sichtbarmachen ihrer

(sprachlichen und ikonographischen) Wirkungsmittel, insbesondere um die Kollektivsymbolik, die zur

Vernetzung der verschiedenen Diskursstränge beiträgt, und insgesamt um die Funktion von Diskursen als

herrschaftslegitimierenden und -sichernden Techniken in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.»

(Jäger S., 1999, S.127)

Damit bürdet sich Diskursanalyse eine Aufgabe auf, die Jäger an anderer Stelle so beschreibt:

«Diskursanalyse kann insofern kritisch sein, als sie verdeckte Strukturen sichtbar macht (die man dann

kritisieren kann oder auch nicht). Sie wird im eigentlichen Sinn erst dann kritisch, wenn sie mit begründe-

ten moralisch-ethischen Überlegungen gekoppelt wird. Hier wird es um die Frage gehen, ob es möglich ist,

einen nicht willkürlichen ethisch-moralischen Standpunkt einzunehmen.» (Jäger S., 1999, S.25)

Diskurse in diesem weiten Sinn lassen sich also nicht ‹kritisch› analysieren, ohne ‹kritische›

Prinzipien, die jener offenlegen muss, der die Analyse unternimmt: 

«Kritische Diskursanalyse, wie ich sie verstehe, legt die eigene politische Position offen und gibt ihr

Engagement zu. Sie mischt sich auch auf dem Gebiet der Wissenschaft erkennbar in die diskursiven

Kämpfe ein.» (Jäger S., 1999, S.8)66 

Die Frage, ob ein ethischer Standpunkt ‹wissenschaftlich› objektivierbar ist, kann aber - Fou-

cault folgend - so beantwortet werden: Offenbar müssen Diskursprozesse ‹objektive›, real

wirkende Wertstandpunkte, näher: werthaltige Argumentationen enthalten, die konkrete Macht

ausüben, d.h. u.a. auch konkrete Handlungen motivieren. Setzt man allerdings einen gesell-

schaftlichen Gesamtdiskurs voraus, in den vielfältige Wertstandpunkte eingehen, ergibt sich die

Frage, wie die Diskursanalyse werthaltige Argumentationen kritisch analysieren kann, in die sie

diskursiv selbst verstrickt ist.

Dazu genügen einige Grundsätze, in denen das wissenschaftliche Ethos mit den Grundlagen der

Analyse werthaltiger Argumentationen durchaus übereinkommt. So sind Wertstandpunkte und

die Kritik dieser Standpunkte nur denkbar unter dem Dach einer auf die Menschheit bezogenen
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67 Beide Werte werden hier lediglich als Kürzel für ‹Ethik› insgesamt verwendet, von dem
Gedanken ausgehend, dass diese Werte auch den Kern der Bemühung um universelle Menschenrechte
treffen.  

68 Vgl. Stegmaier 1995.
69  Man kann dieses ‹anthropozentrische› Axiom als Widerlegung jedes menschlichen

Wahrheitsanspruches betrachten. In die ethische Theorie rückübertragen, ermöglicht es allerdings die
Verankerung von Werten (des Respekt vor der ‹Natur›, vor allen Lebewesen etc.) in der ethischen
Theorie.

Absicht, wobei man - in Jägers Worten - «davon ausgeht (...), dass das Vorhandensein der

Menschen auf diesem Globus als sinnvoll angesehen wird» (Jäger S., 1999, S.227). Wenn der

Wahrheitsanspruch insofern auf Gerechtigkeit und Gleichheit67 innerhalb der menschlichen

Diskursgemeinschaft beschränkt ist, so kann sich die Beschränkung ‹nach innen› insofern

fortsetzen, als die Kritik an angebotenen Wertargumentationen - ähnlich der ‹sokratischen›

Methode68 - nicht verpflichtet, eine wahrere Position zu finden: Der Wahrheitsanspruch ist in

die Kritik selbst verlegt worden und endet in ihr, ohne dass damit die Wahrheit selbst reklamiert

würde.69

«Diskursanalyse ist in der Lage, die derzeitigen Befindlichkeiten und mit Einschränkungen: ihre Genese

und normative Verfestigung darzustellen. Sie kann darüber hinaus das Zusammenwirken, die Verflechtun-

gen und Verschlingungen der verschiedenen Diskurse und ihrer jeweiligen internen Abhängigkeiten, ihrer

inneren Strukturen aufzeigen. Sie zu bewerten und zu kritisieren, setzt einen Maßstab voraus, der zunächst

außerhalb der Diskursanalyse und aller anderen wissenschaftlichen Ansätze liegt, aber nach meiner

Auffassung durchaus in das Selbstverständnis von Wissenschaft und eben auch von Diskursanalyse

hineinverlagert werden kann. Dieser Maßstab ist ein philosophisch-ethischer, und als solcher liegt er

bereit, wenn auch in sehr allgemeiner und höchst abstrakter Form.» (Jäger S.,1999, S.228)

Somit kann für die Diskursanalyse eine konkrete Aufgabenstellung abgeleitet werden, in der ihr

ethisches Postulat impliziert ist. Es wird ihr um die Aufdeckung diskursiver Prozesse, Routinen,

Traditionen, Strategien und Praktiken gehen, die die Ungleichheit unter Menschen codieren und

damit dem Ziel der Gerechtigkeit entgegenarbeiten. Dadurch ist es nun möglich, den Fou-

cault’schen Begriff des Widerstands - erheblich plausibler - als Gegendiskurs zu fassen. Zu-

gleich muss bedacht werden, dass Wertpostulaten (Sollen), wie etwa jenen von Gleichheit und

Gerechtigkeit, über deren Evidenz sich die Völkergemeinschaft verständigen kann, kulturelle

Normvorstellungen und soziale Routinen, Traditionen, Strategien und Praktiken gegenüber-

stehen, die den erwähnten Wertpostulaten widersprechen, bzw. sie eklatant verletzen können.

Die kritische Diskursanalyse kann nun zwar Widersprüche zwischen normativen Praktiken und

‹universellen› Wertpostulaten aufdecken, muss aber die Veränderung der Verhältnisse dem

politischen Prozess überlassen - in den sie diskursiv freilich selbst eingreift: 

«Wissenschaft kann die Welt und ihre unterschiedlichen Deutungen darstellen und herausarbeiten, wie die

Tätigkeiten der Menschen aufeinander wirken, welche Normen und mehr oder minder flüchtigen und
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vorübergehenden Gültigkeiten sich durchgesetzt haben, wie diese einander beeinflussen, sich ergänzen

oder aber auch stören, sich gegenseitig fördern oder auch zurückdrängen, zu Gleichgewichten und

Labilitäten führen, wie die großen Macht- und Kraftlinien einer Gesellschaft verlaufen, wessen Leben

dabei zu kurz kommt oder davon profitiert, warum und wie weit sie akzeptiert wurden etc. etc.

Kritisiert werden aber kann die so aufgedeckte Wirklichkeit letzten Endes nur unter moralisch-praktischen

Gesichtspunkten. Verändert werden kann sie nur in politischen Auseinandersetzungen, wobei die Formen

dieser Auseinandersetzung wiederum ständiger Gegenstand wissenschaftlicher Analyse und moralischer

Kritik zu sein haben.» (Jäger S.,1999, S.228)

Konkrete Diskursanalyse bewegt sich daher in einem bestimmten kulturellen Kontext. Dies

erhellt aus den thematischen Schwerpunkten, denen sich Diskurse in unterschiedlichen Gesell-

schaften zuwenden, und aus unterschiedlichen Vergangenheiten, aus denen diese entstanden

sind. Deshalb wird sich die kritische Diskursanalyse des Annäherungscharakters ihrer Ergeb-

nisse - an die ‹Wahrheit› - bewusst bleiben.

2.3. Diskursanalytische Einordnung

Im Anschluss an die Darstellung des diskursanalytischen Instrumentariums kann nun der

Untersuchungsgegenstand näher eingeordnet werden. Zunächst kann man aus der Tatsache, dass

es sprachliche Äußerungen gibt und gegeben hat, die zu Ausgrenzung und Stigmatisierung

anleiten und auffordern, folgern, dass das Ausgrenzungskonstrukt als notwendiger Teil solcher

Äußerungen zu betrachten ist. Damit ist noch nichts über die phänomenologische Breite des

Konstrukts ausgesagt, aber es liegt dann nahe, es als eine Art von Thema zu begreifen, welches

auf der Ebene von Diskursfragmenten Bestandteil von komplexeren Texten sein kann. Davon

ausgehend würde es denkbar, von einem Diskursstrang  zu sprechen, der - synchron - in Frag-

menten gestreut ist, der sich als solcher auch diachron verfolgen lässt und sich an für ihn

typische diskursive Kontexte anlehnt.

Zugleich kann man nicht davon absehen, dass das Ausgrenzungskonstrukt eine Sonderstellung

einnimmt, insofern ihm auf der Handlungsebene - über einen thematischen Charakter weit

hinaus - ein uniformer Signalcharakter hin zu äußerster, und dabei u.a. kollektiv formierter

Gewalt zukommen kann. Ohne das Moment des ‹Unwillkürlichen›, das sich dabei in vergange-

nen und gegenwärtigen Ereignissen zu spiegeln scheint, als notwendiges Moment zu miss-

deuten, scheint eine Alternative darin zu bestehen, das Konstrukt in die Nähe kollektivsymbo-

lischer Phänomene zu rücken und es - als Teil einer kulturellen Stereotypik - als Topos zu

verstehen. Jürgen Link versteht unter Kollektivsymbolik 

«die Gesamtheit der sogenannten ‹Bildlichkeit› einer Kultur, die Gesamtheit ihrer am weitest verbreiteten

Allegorien und Embleme, Metaphern, Exempelfälle, anschaulichen Modelle und orientierenden Topiken,
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70 Vgl. dazu die Überlegungen bei Knoblauch 2001, S. 218ff.

Vergleiche und Analogien.» (Link 1997, S.25)

Während dem Konstrukt damit einerseits eine im weiteren Sinn narrative Komponente unter-

stellt werden müsste 70, fällt es andererseits wiederum aus dem Rahmen eines Topos unter

anderen, da denkbar wäre, dass es selbst noch innerhalb kollektivsymbolischer Inszenierungen

oder anderer Topoi als diskursives Fragment identifizierbar sein könnte oder sogar deren

eigentlichen narrativen Kern darstellt. Von daher wird die Studie von einem Mischcharakter des

Ausgrenzungskonstrukts ausgehen und es in der Mitte zwischen einer Charakteristik als einem

thematisch identifizierbaren Diskursstrang und einer Charakteristik als Topos ansiedeln, wobei

freilich auch an die Formel des Kollektivsymbols im Kollektivsymbol, bzw. des Topos im Topos

zu denken wäre.

Denn das Ausgrenzungskonstrukt lässt sich noch konkreter fassen, wenn man davon ausgeht,

dass die Anleitung oder die Aufforderung zu Ausgrenzung und Stigmatisierung, selbst dann,

wenn diese nicht auf äußerste Formen der Gewalt abzielen (aber auch dann), hauptsächlich

dadurch gekennzeichnet sind, dass sie Werturteile (d.h. konkreter: Auf- bzw. Abwertungsurteile)

sprachlich codieren müssen. Das Ausgrenzungskonstrukt kann dann als jener Topos verstanden

werden, der diese Werturteile codiert, d.h. - in der Funktion als Werturteil - auch in Topoi selbst

wirkt, u.a. auch in kollektivsymbolischen Erzählungen. Dies trifft sich mit soziologischen

Topos-Begriffen, die davon ausgehen, dass sich Topoi «an einem bestimmten tiefenmetaphori-

schen Modell» [Hervorhebung im Original] orientieren: Die 

«... sprachliche Stereotypik wird gewissermaßen als Oberfläche betrachtet, die einen sprachlichen Unter-

grund abbildet. Dieser Auffassung zufolge finden Topoi einen oberflächlichen sprachlichen Ausdruck; ihre

eigentliche Bestimmung  - als kollektiv geteilter Sinn, Geltung oder Wert - erlangen sie unterdessen erst

durch etwas, das hinter der Sprache liegt.» (Knoblauch 2000, S. 657)

Die Vorstellung vom Ausgrenzungskonstrukt als einem spezifischen Topos, der Werturteile

codiert, widerspricht nicht der anderen Vorstellung, nach der das Konstrukt in Foucault’schem

Sinn einen Diskursstrang, d.h. ein Wissenssegment bildet. Da nämlich Topik auch «das bezeich-

net, was innerhalb bestimmter sozialer Gruppen für wahr gehalten wird, überschneidet sich der

Begriff deutlich mit dem, was innerhalb der modernen Soziologie als ‹Wissen› bezeichnet

wird.» (Knoblauch 2000, S. 653) Dies wiederum lässt es zu, auf typische diskursive Kontexte zu

schließen, die bei Auf- bzw. Abwertungsurteilen in der Regel zu erwarten sind. In Frage käme

dann der Diskursstrang des Moral- oder Normendiskurses als solcher, wobei sich konkrete

Diskursebenen anbieten, darunter nicht nur die theologische, philosophische oder juristische

Diskursebene, sondern auch u.a. die Ebenen des medialen und des Alltagsdiskurses.

Über die Vorstellung vom Ausgrenzungskonstrukt als Topos kann die Analyse des Untersu-



42

71 Vgl. Schirren/Ueding 2000.

chungsgegenstand noch weiter konkretisiert werden, insofern das Ausgrenzungskonstrukt dann

nicht nur als bildlich-argumentative Figur zu verstehen ist,  «die alle Mitglieder der Gesellschaft

kennen» (Jäger S., 1999, S. 133), sondern die daher auch - diskursanalytisch gesprochen - für

eine feste, ihrer topischen Natur wegen letztlich nicht-variable Diskursposition von Sprechern

steht, wenn diese zu dieser Figur greifen. Darüber hinaus wird über einen topischen Charakter

des Ausgrenzungskonstrukts dessen hohe diachrone Stabilität verbürgt, was die Analyse auf den

spezifisch kulturellen und Bildungszusammenhang des im Ausgrenzungskonstrukt codierten

Werturteils lenkt, der für diese Stabilität sorgte. 

Dabei muss zwar gewiss eine kulturelle, aber nicht unbedingt die historisch-soziologische

Grenze beachtet werden, die Jürgen Link für die von ihm konkret beschriebene Technik der

kollektivsymbolischen Verkettungen eingeräumt hat, indem er sie als Praxis in den modernen

Industriestaaten identifiziert (vgl. Jäger S., 1999, S.134/5). Dagegen wird man das Ausgren-

zungskonstrukt als Teil des westlich-abendländischen Moraldiskurses betrachten dürfen, dessen

Anfänge erheblich weiter in die Vergangenheit reichen. Angesichts der längeren Tradition darf

daher auch - im Vergleich zur Technik der kollektivsymbolischen Verkettungen - eine erheblich

höhere historische Stabilität des Ausgrenzungskonstrukts angenommen werden. 

Der Aspekt einer hohen historischen Stabilität und die formale Funktion des Ausgrenzungskon-

strukts (als Ort der Codierung eines Werturteils über andere) erinnert an die Funktion von Topoi

(oder Tropen) in der klassischen Rhetorik. Lausberg (Lausberg 1965, S.474ff) verweist auf die

in der rhetorischen Tradition regelmäßig vorausgesetzte Redesituation der Verhandlung, die

Sprechern entweder die Position der Situationsmächtigen (des Entscheiders, des Richters, einer

gesetzgebenden Volksversammlung) oder der Situationsinteressierten (der mindestens zwei

Parteien) zuweist, wobei die Rede in allen Fällen darauf abzielt, die Situation zu verändern

(bzw. die Veränderung zu verhindern) und daher als Handlung wirkt. Vor allem für die Parteien

kommt es in aktuellen oder wiederkehrenden Situationen auf eine möglichst hohe (‹parteigüns-

tige›) Glaubwürdigkeit an, der u.a. durch eine geschickte stilistische Variabilität (ornatus), etwa

in Form treffend gewählter Tropen, oder auch durch die ‹Erregung parteigünstiger Affekte› in

Schlussteil der Rede (enumeratio, pathos) nachgeholfen werden kann.

In seinem Überblick über die neuere Topos-Forschung71 und unter Hinweis auf die erwähnte

klassische Tradition kommt Hubert Knoblauch zum Schluss, dass die Geltung von Topoi sich

auf einen «Wissensbestand» bezieht, «den eine soziale Gruppierung teilt». Von daher ließen sich

Topoi «auf eine nachvollziehbare Weise empirisch operationalisieren als Diskurse». Ent-

sprechend könne «die Topikanalyse als ein Instrument der Diskursanalyse betrachtet» werden.
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72 Knoblauch verweist insbesondere auf den Topos-Begriff von Uta Quasthoff (Quasthoff 1973).

(Knoblauch 2001, S. 217, S. 221)72

Willy Viehöver (Viehöver 2001) sieht die Möglichkeit, die topischen Aspekte von Diskursen

(darunter Metaphern, Kollektivsymbole, komplexe Mythen und Erzählungen) in den Rahmen

einer sozialwissenschaftlich orientierten narrativen Semiotik einzubringen und sie - im Sinne

Foucaults - zu den diskursiven Regelsystemen zu zählen. Der spezifische Gegenstand einer

solchen Semiotik wären Prozesse, «bei denen, neben den Inhalten, die Form in der Übertragung

der Bedeutung eine entscheidende Rolle spielt» (S. 180). Viehöver geht davon aus, 

« ... dass sich auch in Gegenwartsgesellschaften unter der Oberfläche von alltagsweltlichen Kommunika-

tionen, in Medienberichten, Glossen oder Kommentaren, aber auch hinter wissenschaftlichen Artikeln oder

Monographien Narrationen identifizieren lassen, die den Mythen einfacher Gesellschaften vergleichbar

sind. Genau diese ‹verborgenen› Elemente (...) können einer Analyse durch sozialwissenschaftliche

Methoden zugänglich gemacht werden.» (Viehöver 2001, S. 181)

Dabei stößt Viehöver auf Wertstrukturen als «bestimmte aktuelle Moral- und Realitätsauf-

fassungen», die den einzelnen Episoden der Narration zugrunde liegen und «durch die jeweiligen

Aktanten und deren Beziehungen repräsentiert werden» (S. 199). Allerdings möchte Viehöver

nicht davon ausgehen, «dass sich in Narrationen immer zwei klare Wertgegenstände vom Typus

Schwarz/Weiß oder Liebe/Hass identifizieren lassen», sondern dass oft mehr als nur zwei

Wertgegensätze «durch die narrative Struktur zur Versöhnung gebracht werden» (S. 199). Damit

umgeht Viehöver freilich die eigentliche Frage nach dem Ort des Werturteils in Texten, denn

Narrationen in diesem Sinn könnten nicht in der Lage sein, ein Mehr oder Weniger von gut und

schlecht zu codieren, wenn die Codierung von gut und schlecht selbst nicht impliziter Teil der

Narration ist.

Wie sich zeigt, ist die Tatsache der Codierung von Werturteilen in Texten nicht strittig, al-

lerdings muss wohl zwischen der Einordnung des Ausgrenzungskonstrukts in einen adäquaten

Begriff von Topos und der Identifikation des Konstrukts selbst unterschieden werden, wobei

eine Einordnung in den Topos-Begriff noch keinen Beitrag zur Identifikation des Konstrukts

selbst liefert. Von daher geht die Untersuchung von der topischen Natur des Ausgrenzungskon-

strukts aus und berücksichtigt den Aspekt des Narrativen, schlägt aber keine weitergehende

Systematisierung vor.

2.4. Textcorpora und Dossiers 

Damit ist die Frage nach den dabei jeweils zu Grunde zu legenden Textcorpora, nach den
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73 Vgl. Jäger S., 1999, S. 192f.
74 Vgl. Jäger S., 1999, S. 204ff und Jäger S., 1999a, S. 146f.

betreffenden Dossiers73 und damit nach dem Begriff der ‹Vollständigkeit› gestellt. Als Grund-

satz kann zunächst folgender Hinweis Siegfried Jägers gelten:

«Mit der Frage der Vollständigkeit ist das Thema der Repräsentativität bzw. der Verlässlichkeit und

allgemeinen Gültigkeit von Diskursanalysen angesprochen. Vollständigkeit der Analyse ist dann erreicht,

wenn die Analyse keine inhaltlich und formal neuen Erkenntnisse zu Tage fördert. Diese Vollständigkeit

ergibt sich (...) meist erstaunlich bald, denn der Diskursanalyse geht es um die Erfassung jeweiliger

Sagbarkeitsfelder. Die Argumente und Inhalte, die zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten sozialen

Ort etwa zum Thema Einwanderung zu lesen und zu hören sind, sind jedoch bemerkenswert beschränkt (

...) Auf diese Weise lässt sich erfassen, welche Aussagen zu einem Thema etwa Parolencharakter tragen,

deren Verbreitung allerdings immer auch damit einhergeht, dass ganze Listen von Urteilen und Vorurteilen

zugleich damit aufgerufen werden.» (Jäger S., 2001b, S. 101/102)

Es liegt auf der Hand, dass diese Hinweise für die De-Codierung und Typologisierung des

Ausgrenzungskonstrukts besonders zugespitzt gelten dürften, da von dessen topischem Charak-

ter auf eine äußerst restringierte Variabilität des Konstrukts sowohl in synchroner wie diachro-

ner Hinsicht geschlossen werden kann. Davon ausgehend wird das Konstrukt am besten dort zu

de-codieren sein, wo Diskursfragmente besonders scharfe Werturteile beinhalten und sie gegen

Gruppen richten, die - wie Frauen, Ausländer, Arme, ‹Kriminelle›, Kranke, ‹Juden› etc. -

empirisch von sozialer und politischer Ausgrenzung und Stigmatisierung betroffen waren und

sind. 

Während hier ein relativ kleiner Corpus und ein entsprechend kleines Dossier von Diskurs-

fragmenten als Grundlage der Analyse zur Vollständigkeit führen kann, ist die zweite metho-

dische Aufgabe der Arbeit, mit der nach dem historisch-kulturellen Kontext des Konstrukts

gefragt wird, anders gelagert. Als diskursive Kontexte des Ausgrenzungskonstrukts können -

zumal in historischer Perspektive - letztlich alle Diskursebenen und Diskursstränge in Frage

kommen, die insgesamt als Moraldiskurs zu fassen wären. Hier wäre keine Vollständigkeit in

dem Sinn erreichbar, dass alle diskursiven Kontexte erfasst werden könnten, in denen das

Ausgrenzungskonstrukt je situiert war oder derzeit situiert ist. 

Wenn das Postulat der Vollständigkeit in quantitativer Hinsicht nicht eingelöst werden kann, so

kann es allerdings in der von Jäger skizzierten qualitativen Form74 über die Reduktion der

Aufgabenstellung erreicht werden. Denn angesichts des oben erörterten topischen Charakters des

Konstrukts ist davon auszugehen, dass es sich im Moraldiskurs in einer beschränkten Anzahl

argumentativer Muster niederschlägt, deren strukturelle Variabilität gering ist, obwohl ihre

stilistische Variabilität gegen unendlich gehen mag. Daher wurden im Corpus schwerpunkt-

mäßig jene Diskursebenen berücksichtigt, die hauptsächlich am Moraldiskurs partizipieren,
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75 Vgl. Cobet 1973, Klemperer 1975, Maas 1984, Sternberger 1992 (1945), Schmitz-Berning
2000.

76 Herangezogen wird das Alltagsvokabular der Herabsetzung. Vgl. Kapitel A.3. der
vorliegenden Arbeit.

77 Vgl. Anm. 75.

neben dem Alltagsdiskurs insbesondere der philosophisch-theologische, der wissenschaftlich-

erkenntnistheoretische und - zeitgenössisch - der mediale, bzw. gesellschaftpolitische Diskurs.

Dabei richtet sich die Analyse von Texten, bzw. von Diskursfragmenten ausschließlich auf

topische Strukturen in jeweils zentralen, z.B. methodischen Aussagen, Werturteilen, Thesen und

Begründungen. Von dieser Begrenzung ausgehend, konnte ein umfangreicher, disziplinär und

thematisch breit gefächerter Fundus von historischen wie zeitgenössischen Quellen gesichtet

werden. Erleichtert wurde die Sichtung durch die qualitative Orientierung an neuerer For-

schungsliteratur, insbesondere an dort bereits aufgearbeiteten Quellen und Belegstellen. Zusätz-

lich wurden thematisch-historische Wortschatzsammlungen und dort nachgewiesene Beleg-

stellen herangezogen75.

Darüber hinaus wurden über einen längeren Zeitraum hinweg insbesondere auch Texte aus der

zeitgenössischen Tages- und Wochenpresse ausgewertet, die sich mit Wertfragen auseinanders-

etzten, sei es aus philosophischer, theologischer, fachwissenschaftlicher, feuilletonistisch-

kommentierender oder auch nur tagesjournalistischer Sicht. Dabei hat sich im Untersuchungs-

zeitraum herausgestellt, dass sich die Tageszeitung F RANKFURTER RUNDSCHAU sowie die

Wochenzeitschriften FREITAG und PUBLIK-FORUM in ganz besonderer Weise kontinuierlich und

thematisch breit gefächert als Foren für den Moraldiskurs zur Verfügung stellten. Daher werden

in der Studie Texte aus diesen Medien besonders häufig angemerkt.

Für die Erstellung der jeweiligen Dossiers zur De-Codierung des Ausgrenzungskonstrukts und

zur Ermittlung seiner typischen diskursiven Kontexte ergaben sich unterschiedliche Aufgaben-

stellungen. So konnte für die De-Codierung des Ausgrenzungskonstrukts ein sehr knappes,

qualitativ vollständiges Dossier erstellt werden76. Die Auswahl eines Dossiers für die zweite

Aufgabenstellung musste sich dagegen mit dem grundsätzlichen, quantitativen Problem ausein-

andersetzen, das Siegfried Jäger bei großen Materialmengen voraussagt, insbesondere wenn

historische Verläufe von Diskurssträngen analysiert werden. (Jäger S., 1999, S. 188ff und 1999a,

S. 146)

Zur Problemlösung sind deshalb zwei Einschränkungen hervorzuheben. So beschränkt sich die

Analyse auf den topischen, leicht zu identifizierenden Diskursstrang des Ausgrenzungskon-

strukts und ist nicht quantitativ angelegt, auch wenn der Textcorpus bestätigt, was Monogra-

phien zu Wortschätzen der Herabsetzung 77 und z.B. Teile der philosophie-kritischen
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78 Zu nennen sind als Beispiele die Arbeiten von Wulf D. Hund (Hund 1999), Micha Brumlik
(Brumlik 2000), Charles M. Mills (Mills 1997), Susan E. Babbitt et al. (Babbit/Campbell 1999).

79 Ein Beispiel wäre, z.B. im Rahmen der Analyse der NS-Analogie, die monographische
Untersuchung des sogenannten Goebbels-Gorbatschow-Vergleichs (Oktober 1986) durch den damaligen
Bundeskanzler Helmut Kohl.

80 Ein Beispiel wäre die Untersuchung von Thomas Manns Werk Betrachtungen eines
Unpolitischen (Mann 1918).

81  Ein Beispiel wäre die Untersuchung der großflächigen Applikation des
Ausgrenzungskonstrukts in der anthropologischen Theoriebildung bei Helmuth Plessner, z.B. in: Die
Stufen des Organischen und der Mensch (Plessner 1928), bei Max Scheler, z.B. in: Die Stellung des
Menschen im Kosmos (Scheler 1928), bei Arnold Gehlen, z.B. in: Der Mensch, seine Natur und seine
Stellung in der Welt (Gehlen 1940) oder bei Adolf Portmann, z.B. in: Biologische Fragmente zu einer
Lehre vom Menschen (Portmann 1944).
 

Forschungsliteratur78 bereits nahelegen, nämlich die hohe Stabilität des Konstrukts und seine

diachrone wie synchrone ‹Ubiquität› im Diskursstrang des Moraldiskurses. Demgegenüber

wurde das Dossier allein am Ziel orientiert, typische diskursive Kontexte des Konstrukts zu

ermitteln, die sich als argumentative Stereotype niederschlagen. Daher wurde auf die kulturelle

Repräsentativität der Sprecher, Verfasser oder verlautbarenden Institutionen geachtet.

Da andererseits der topische Charakter des Konstrukts, nicht aber die fachwissenschaftlich-

inhaltliche Erörterung der Kontexte selbst im Mittelpunkt stand, wurde das Dossier überwiegend

aus Diskursfragmenten erstellt, die einen sehr geringen Textumfang mit einer möglichst hohen

topischen Zuspitzung verbinden. Umfangreichere Texte wurden in Einzelfällen nur dann

herangezogen, wenn sie eine besonders hohe topische Dichte aufwiesen. Die Kriterien der

Zuspitzung und der Häufung von Werturteilen in Diskursfragmenten sind gut in der Lage,

repetitive Argumentatationsmuster aufzudecken, auch in Diskursfragmenten, die aus völlig

unterschiedlichen Diskursebenen stammen oder diachron weit auseinander liegen.

Doch auch wenn bei der Analyse der topische Charakter des Konstrukts im Mittelpunkt stand,

sind die fachwissenschaftlichen, bzw. thematisch-inhaltlichen Kontexte, aus denen Diskurs-

fragmente in die Dossiers übernommen wurden, von großer Bedeutung, da sie - etwa in phi-

losophischer, moraltheologischer oder wissenschafttheoretischer Hinsicht - ideologische

Brücken bilden, die es erlauben, die Dossiers zu reduzieren und die Reduktion plausibel und

evident zu machen. Abschließend muss eingeräumt werden, dass durch die methodische Be-

schränkung der Arbeit u.a. die erschöpfende Untersuchung einzelner Diskursereignisse 79, die

monographische Untersuchung einzelner Ganzschriften80 oder die Untersuchung großflächiger

Applikationen des Ausgrenzungskonstrukts 81 den Rahmen der Studie sprengen und daher

ausgeklammert bleiben mussten. 
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2.5. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit widmet sich in einem ersten Teil (Teil A) der Ermittlung des Ausgrenzungskon-

strukts. Dessen dualistische Struktur wird in einem Ritual der Ausgrenzung situiert. Das Kon-

strukt fungiert als Zuschreibung, die ein Sprecher gegen eine Zielgruppe richtet. Zwischen der

(leeren) Begründung für die Zuschreibung und dem eigentlichen Argument der Herabsetzung ist

zu unterscheiden. Da das betreffende Argument in kultureller Breite verstanden wird, wird der

De-Codierung das Alltagsvokabular der Herabsetzung als Textcorpus zu Grunde gelegt.

Die gewonnene Systematik führt zur Identifikation des ‹Tier›-Konstrukts als dem Code der

Zuschreibung und zur Konstituierung fester Merkmale. Sie sind an eine binäre Gut/Böse-

Struktur gekoppelt und können sicher angeben, ob das ‹Tier›-Konstrukt als Instrument der

Herabsetzung in Texten Verwendung findet. Die Gut/Böse-Struktur bildet die Brücke zum

Moraldiskurs, aber auch zum Aspekt des Moralerwerbs. Ergänzend werden reziproke Strukturen

der Zuschreibung erörtert sowie Abgrenzungen vorgenommen, insbesondere mit Bezug auf

sogenannte Freundschaftliche Beleidigungen, die ebenfalls auf das ‹Tier›-Konstrukt zurüc-

kgreifen, aber keine unmittelbare Herabsetzung zum Ziel haben. Diesen Abgrenzungen folgt

eine wichtige Ausweitung, da das von Jürgen Link entwickelte Analysekonzept der Kollektiv-

symbolik in einigen relevanten Aspekten mit dem Analysekonzept des ‹Tier›-Konstrukts

verknüpft werden kann. So kann das Instrumentarium der Analyse erweitert werden.

Zum Abschluss von Teil A wird über die Auswertung ausgewählter Diskursfragmente eine

Typologie der Begründungen erstellt, die für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts vor-

gebracht werden. Insgesamt können acht Begründungen identifiziert werden, die vom Konstrukt

selbst zu unterscheiden sind. Es kann nun recht genau angegeben werden, welche Begründungen

in Texten überwiegen oder ineinander verflochten sind.

In Teil B der Studie kann das Analysekonzept des ‹Tier›-Konstrukts genutzt werden, um

typische diskursive Kontexte im Diskursstrang des Moraldiskurses zu ermitteln. Da die topische

Struktur des Konstrukts auf eine lange historische Stabilität deutet, wird zunächst die phi-

losophische Tradition, die zugleich als Theorievorlage der wissenschaftlichen diente, befragt,

inwiefern in ihr das ‹Tier›-Konstrukt konstituierend wirkte. Als ein maßgeblicher Anknüpfungs-

punkt kann die aristotelische Seelenlehre dienen, in der das ‹Tier›-Konstrukt vollständig ausge-

bildet als Ideologem erscheint. Über die arabische Rezeption, später über Thomas von Aquin

wird es im Mittelalter in eine stereotype Argumentation im Moraldiskurs überführt und mit der

christlichen Dogmatik verknüpft. 

Als historisch-diskursives Ereignis von großer Aussagekraft über die kulturelle Geltung, die

diese stereotype Argumentation gewann, wird die Las Casas-Sepúlveda-Kontroverse des Jahres
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1550 untersucht. In ihr richtet sich das ‹Tier›-Konstrukt und die daraus abgeleitete stereotype

Argumentation - im Rahmen einer staatspolitischen Beratung und unter Bezug auf Aristoteles -

in rassistischer Absicht gegen die Indianer. Sie hat später ihre Geltung erweitert und geht in die

Literatur für bürgerliche Schichten ein, wie an Jonathan Swifts Moralsatire Gulliver’s Travels

illustriert werden kann.

In einem weiteren Schritt wendet sich Teil B der philosophischen Theoriebildung zu. In ihr ist

das ‹Tier›-Konstrukt als naturalistisches Beweismittel konstitutiv geworden. Dabei soll jeweils

das Sollen des Guten über ein Sein des Guten empirisch unter Beweis gestellt werden. G. E.

Moore identifizierte das Stereotyp im Jahre 1903 als naturalistic fallacy . In Abrissen wird

gezeigt, dass die naturalistische Argumentation selbst für Kant und Marx leitend ist, dass sich

aber auch neuere Verlautbarungen des Papstes auf diese Tradition stützen.

Abschließend wird die jüdische, nicht-aristotelische Tradition des Moraldiskurses erörtert. Die

Gegenständigkeit des Judentums wird als der Anlass gesehen, es aus dem hegemonialen Moral-

diskurs auszuschließen. Anhand neuerer kirchenamtlicher Zeugnisse wird gezeigt, dass damit

die Herabsetzung der jüdischen Ethik einhergeht. Die Profilierung des christlich-dogmatischen

Motivs für die antisemitische Zuschreibung führt zur Frage des nazistischen Antisemitismus, der

nach Gunnar Heinsohn die Vernichtung der jüdischen Ethik im Christentum zum Ziel hatte.

Abschließend können Kriterien für die antisemitisch begründete Zuschreibung des ‹Tier›-

Konstrukts in Texten und Äußerungen gewonnen werden.

Teil C der Arbeit befasst sich mit stereotypen Argumentationen, zu denen der Rückgriff auf das

‹Tier›-Konstrukt in der Wissenschaft geführt hat. Die Verknüpfung des naturalistischen Argu-

mentierens mit einem biologistischen Begriff vom ‹Tier› mündet seit Mitte des 19. Jahrhunderts

in einer auch heute bestimmenden, anthropologischen Stereotypik. Als Beispiele dienen eine

gentechnologische, eine bevölkerungspolitische und eine ethnologische Argumentation. Darüber

hinaus wird die betreffende Stereotypik anhand ausgewählter Beispiele in der Textsorte der

bioethischen Fallstudien herausgearbeitet, in denen Werturteile präjudiziert werden. Das

Beispiel einer wissenschaftspädagogischen Erzählung zeigt daneben die Verknüpfung von

anthropologischer Stereotypik und dem Stilmittel der Kollektivsymbolik.

Ein weiteren Schwerpunkt des Teils C der Arbeit untersucht, welche stereotypen Argumentatio-

nen entstehen, wenn das ‹Tier›-Konstrukt als wissenschaftliche Folie für den menschlichen

Umgang mit Tieren und Pflanzen dienen. Im Bereich der Thematik des Tiers als ‹Tier› sollen

beispielhaft zwei Argumentationen stehen, wobei die erste Tierversuche rechtfertigt, während

die zweite zu den Kategorien Mensch und Raubtier Stellung nimmt. Die betreffende Stereotypik

im Bereich der Thematik der Pflanze als ‹Tier› bildet sich dagegen heraus in wissenschaftlichen

Argumentationen, die zwischen einheimischen und fremden Pflanzen, bzw. zwischen Pflanze
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und Unkraut unterscheiden.

Im Teil D der Arbeit richtet sich der Blick auf Applikationen des ‹Tier›-Konstrukts in der

zeitgenössischen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. Sie steht im Zeichen zumeist

kurzer Stellungnahmen, die zum Instrument der plakativen Herabsetzung greifen. Eine Ein-

führung stellt typische Beispiele der politischen Instrumentalisierung des Konstrukts vor.

Daneben widmet sich Teil D in zwei Schwerpunkten der systematischen Funktion des ‹Tier›-

Konstrukts in der gesellschaftspolitischen Praxis. So erscheint das Konstrukt insbesondere in

den visuellen Medien als Baustein einer umfassenden Routine, die als Gewaltästhetik zu

charakterisieren ist. Das Analysekonzept des ‹Tier›-Konstrukts erlaubt es, eine Präzisierung

hinsichtlich der Frage vorzunehmen, ob ein Zusammenhang zwischen medialen Angeboten und

gesellschaftlicher Gewalt besteht. Hier eröffnet sich die Aufgabe, die Diskursanalyse von

visuellen Mitteln zu konkretisieren.

Im Mittelpunkt des zweiten Schwerpunkts steht die Argumentationsform der Nazi-Analogie.  In

ihr fungiert der Rekurs auf die Verbrechen des NS-Regimes in normalisierender Absicht als

Container für das ‹Tier›-Konstrukt und hat daher jede aufklärende Funktion verloren. Die

Stereotypik der Analogie wird anhand von thematischen Segmenten untersucht, wobei die

nationalistische und die innen- und tagespolitische Applikation die Trivialisierung der NS-

Vergangenheit besonders weit vorantreiben. Am Beispiel der Walser-Kontroverse wird gezeigt,

wie diese Trivialisierung im öffentlichen Diskurs der Gegenwart programmatische Formen

annimmt. Ein Epilog und ein Ausblick schließen die Studie ab.
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82 Vgl. am Beispiel der Jugendkriminalität Weber, Doris, 1998. 

Teil A

Ermittlung des Ausgrenzungskonstrukts

1. Einleitung

1.1. ‹Wissen› von oben

Ausgangspunkt für die Analyse kann die zu Beginn genannte soziologische Aussage Bauers

sein. Danach gehen jene Denkstrukturen, mit denen man Bildungsprestige erwirbt und die

zugleich das ‹rassistische› Argument ermöglichen, in einem ‹Hegemonialdiskurs› initiativ von

den Bildungsschichten aus. Dies gilt für ‹Rassismus› im engeren Sinn82, aber auch für Antise-

mitismus, wie z.B. eine Studiengruppe der Evangelischen Kirche 1991 zu bedenken gab: 

«Meinungen und Warnungen im Blick auf den Antisemitismus in Deutschland sind auch veranlasst durch

ein demoskopisch festgestelltes Meinungspotential, das offen oder latent antisemitisch ist. Dies Potential

erscheint zwar gegenwärtig als nicht unmittelbar gesellschaftlich bedrohlich. Doch könnte sich dies schnell

ändern, wenn die führenden Meinungsmächte schwanken.» (EKD, 1991, S.15/6)

Diese Warnung kann sich auf gesicherte Befunde stützen, die über die Propagierung des Antise-

mitismus im 19. Jahrhundert vorliegen:

«Die in großer Zahl veröffentlichten judenfeindlichen Bücher, Broschüren und Flugschriften verhallten

nicht ungehört, sondern heizten die Stimmung an. Doch gaben sie nicht allein den Protestbewegungen

Auftrieb. Sie speisten auch den administrativen Antisemitismus. Bedienstete in den staatlichen und

kommunalen Behörden, den Institutionen der Rechtspflege, den Universitäten, Schulen, Kirchen und

anderen öffentlichen Einrichtungen benachteiligten, schikanierten und demütigten Juden. Dabei konnten

sie sich auf hochangesehene Gelehrte wie etwa den Historiker Jakob Friedrich Fries und den Philosophen

Friedrich Rühs berufen. Was für den administrativen Antisemitismus galt, traf auch für das antijüdische
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83 Vgl auch Horkheimer/Adorno (1959, S. VII-VIII): «... dass im Bismarckschen Deutschland
der Antisemitismus politisch manipuliert und, je nach der Forderung des Tages der damaligen
Interessen, an- und abgestellt wurde. Jene spontanen Volkserhebungen des Dritten Reiches, die auf ein
Signal wohlorganisiert aufflammten, haben ihre Vorform in den Bewegungen der Stoecker und
Ahlwardt, über die man opportunistisch verfügte, und die man mit vornehm-konservativem Gestus
ebensogut zur Ruhe und Ordnung verhalten wie gegen die Sozialdemokratie loslassen konnte. Ohne dass
die Rezeptivität der Masse für derlei Reize verkannt würde, ist doch zugleich auch ihr Maß an Schuld
relativiert: die nach Opfern schreien, offenbaren sich als Opfer selber, als von der politischen Macht
hin- und hergeschobene Schachfiguren. Der Antisemitismus (...) aktualisiert sich als Mittel der Politik:
als eines der Integration auseinanderweisender Gruppeninteressen; als die kürzeste und ungefährlichste
Art, von einer Lebensnot abzulenken, zu deren Beseitigung andere Mittel verfügbar wären.»

Verhalten der Burschen- und Turnerschaften zu, ebenso für die Gesang- und Schützenvereine und andere

gesellschaftliche Organisationen, die Juden aus ihren Reihen ausgrenzten. Nicht anders verhielt es sich mit

den antiemanzipatorischen und antijüdischen Kräften in den Regierungen der deutschen Einzelstaaten und

in den Kammern des Frühkonstitutionalismus. Auch sie wiesen, um ihre negative Haltung zur Judenfrage

zu begründen, auf die antijüdischen Schriften angesehener Theologen, Philosophen, Historiker und

Staatsrechtler hin. Aufs Ganze gesehen besteht kein Zweifel daran, dass der frühe Antisemitismus, der den

Emanzipationsbestrebungen entgegentrat, immer wieder den sozialen Protesten Auftrieb gab und die

Emanzipationsgesetzgebung behinderte. Sein politischer Einfluss ging zurück, als in den Jahrzehnten nach

der Jahrhundertmitte mit der anhaltenden wirtschaftlichen Prosperität der Liberalismus an Boden gewann.»

(...) «Ganz ähnliche Wirkungen gingen von den Kirchen aus. Theologie und Liturgie, Predigten und

Katechismen, Kunstwerke und Passionsspiele hielten ständig den christlichen Antijudaismus lebendig,

gaben judenfeindlichen Vorstellungen Nahrung und konservierten das antijüdische Potenzial, das lange

Zeit inaktiv bleiben, doch in kritischen Situationen mobilisiert und von sehr unterschiedlichen Interessen

in Dienst genommen werden konnte.» (Berding 2000, S. 66 und 67)

«Sozialgeschichtlich kann als Vorreiter des Antisemitismus die Geistlichkeit ausgemacht werden. Die

entscheidende Rolle des Klerus (Bischöfe, Ortspfarrer und Presskapläne) bei der Distribution des Antise-

mitismus bestätigen beinahe alle Artikel. (...) Ein Drittel der antijüdischen Werke zwischen 1890 und 1894

stammte in Frankreich von Priestern. Höher noch fällt der Befund für das katholische Deutschland

während des Kulturkampfes aus.» (Blaschke 2000a, S. 41)83

Das Prinzip selbst wird von Norman Cohn generalisiert::

»Es ist ein Mythos, Pogrome seien spontane Ausbrüche des Volkszorns. Wir kennen keinen einzigen

nachgewiesenen Fall, in dem die Bewohner einer Stadt oder eines Dorfes aus heiterem Himmel über ihre

jüdischen Nachbarn hergefallen sind und sie umgebracht haben, selbst im Mittelalter nicht. ... In der

Neuzeit finden sich ebenfalls keine Indizien für solche auf breiter Basis ruhenden Gewalttätigkeiten, zumal

selbst die organisierten Gruppen immer erst in Erscheinung traten, wenn sie von irgendeiner Obrigkeit

ermuntert beziehungsweise unterstützt wurden.» (Cohn, 1967, p.266/67, zit. n. Bauman 1992, S.46)

‹Rassistische› Denkstrukturen dürften dementsprechend zwar in Schichten rezipiert werden, die

sozial aufsteigen wollen, gehen aber originär wohl nicht ‹von unten› aus. So thematisierten

einige politische Parteien in den Monaten vor der Bundestagswahl 1998 und danach ganz

öffentlich, also vor ihren Zielgruppen, die Frage, ob Wahlkampfthemen wie ‹Ausländer› oder

‹Kriminalität› für sie vorteilhaft wären. Weitere Beispiele lieferten u.a. Landtagswahlkämpfe in
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84 Ähnliche strategische Überlegungen sind belegt beim Versuch von Staaten, für Unruhen und,
bzw. für eine Destabilisierung in anderen Staaten zu sorgen. So versuchte (Glauber, 19.2.1999) der
slowakische Geheimdienst SIS unter der früheren Regierung Vladimir Meciar, «mit konspirativen
Aktionen die Westintegration Polens, Ungarns und der tschechischen Republik zu hintertreiben. ... Mit
dem Schüren neonazistischer Bewegungen in den benachbarten Reformstaaten sollten im Westen
Vorbehalte gegen deren Beitritt zur Nato und zur Europäischen Union geweckt werden.» Vgl. auch
Usher, 1.3.1999. 

85 James Hunter, Autor des in den 80er Jahren erschienenen Buches Culture Wars: The Struggle
to Define America, in dem es um den Kampf um die ideologische Vorherrschaft in den USA ging,
prägte die einfache Formel: «Eliten formen schließlich das, was Kindern beigebracht wird, was im
Fernsehen gezeigt, in Gesetz umgewandelt und in Gerichten beschlossen wird.» (zit. N. Woodward,
6.3.1999; Original in Englisch) Eine aktuelle Statistik, die Hunters These stützt, wird aus dem grie-
chischen Schulsystem gemeldet, wonach hauprsächlich unter Gymnasiasten ein «übersteigertes
Nationalgefühl» umgeht. 92 Prozent der Gymnasiasten machen die im Lande lebenden Ausländer für die
Arbeitslosigkeit verantwortlich, 74 Prozent meinen, «dass die Ausländer unsere nationale Homogenität
verwässern», und 42 Prozent, dass ein Stadtviertel «abgewertet» werde, wenn dort Ausländer wohnen.
Mit der Feststellung, «wenn sich die Grenzen öffnen, dürfen wir keine unserer Traditionen, unserer
Werte und Gewohnheiten verlieren», stimmen immerhin 94,5 Prozent der Gymnasiasten überein.»
(Höhler, 28.12.2000)

Hessen 1999 und in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2000. Dabei wurde zum einen offenbar, dass -

in wahlstrategischen Perspektiven - sozial polarisierende Themen als günstig gelten, wenn ein

Machtzuwachs erhofft wird.84 Zum anderen wurde deutlich, dass dabei taxiert wird, in welchem

Maß Wähler dieser Strategie erliegen werden.85 

Dies könnte in Umrissen schon andeuten, warum es zu einer Aufklärung über das Ausgren-

zungsphänomen u.a. auch durch die Wissenschaft nicht gekommen ist. Offenbar wird die

Aufklärung von bestimmenden Teilen der Bildungseliten mit der Begründung abgewiesen, dass

‹Ausgrenzung› mit der Mehrheitskultur nicht in Verbindung stehe. Ein Beispiel findet sich in

der mit umfangreichem statistischen Material versehenen Studie von Rudolf Forster mit dem

Titel «Neue Behindertenfeindlichkeit» und rechtsradikale Gewalt gegen Behinderte - Versuch

einer differenzierten Betrachtung (Forster 2000, S.405-421). Darin versucht der Verfasser den

Nachweis zu führen, dass die Gewaltbereitschaft unter heutigen Rechtsextremen, selbst wenn sie

sich gegen Behinderte richtet, «weder in der staatlichen Politik, noch in den für die staatliche

Politik bestimmenden gesellschaftlichen Handlungszusammenhängen und Denkweisen Rückhalt

findet.» Die Gewaltbereitschaft gegen Minderheiten sei vielmehr ein «Subkulturphänomen»

(S.415). 

Einer solchen Charakterisierung entgeht, welche bloß wertenden (nicht erklärenden) Konnotatio-

nen der Begriff der ‹Sub-Kultur› zumal in Deutschland aufbewahrt. Zugleich dürfte der Begriff

der ‹Sub-Kultur› nur unter Bezug auf den Begriff der ‹Kultur› Sinn machen und bestätigt
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86 Erheblich konsistenter erscheinen Befunde, die sich auf die diskursanalytische Auswertung
von konkreten Argumentationen stützen, wie sie z.B. Lena Inowlocki vorgelegt hat (Inowlocki 2000).
Sie geht davon aus, dass die Radikalisierung von Angehörigen rechtsextremer Gruppierungen u.a. auch
über Erzählungen aus der eigenen Verwandtschaft über den Nationalsozialismus erfolgt. (Vgl. Oy,
5.3.2001)

87 Vgl. Schmitt 1932, Laufer 1962 und Gutschker 2002, S. 305-307

deshalb indirekt, was er widerlegen soll.86 

1.2. Dualismus

Yehuda Bauer, Zygmunt Bauman und auch Wolfgang Jantzen (Jantzen 1998) nennen ein

weiteres Stichwort, das die westlich-zivilisatorische Ideologie und die ‹rassistische› Argumenta-

tion zusammenbringt, nämlich den systematischen ‹Dualismus› der abendländischen Geistes-

geschichte, der - nicht nur methodisch - unterscheidet zwischen Körper und Geist, zwischen

biologischer ‹Materie› und einer von dieser Materie getrennten, intellektuellen Seele. Die

großen, geschichtlichen Schritte hin zur dualistischen Welt- und Menschensicht des Westens

sind wohl weitgehend unstrittig.

Die Bildungs- und Missionsoffensive des christlichen Mittelalters legte sich fest auf den einfach

zu handhabenden und einheitlich zu lehrenden Fundus des römisch-hellenistischen Erbes und

ließ - wie das Beispiel Thomas von Aquin’ zeigt - die ‹Heiden› fortan zu Kronzeugen des

Christentums werden. Der Konflikt des Galilei mit der römischen Kirche im 17. Jahrhundert

markiert die Emanzipation und Verselbstständigung der auf der aristotelischen Systematik

fußenden ‹wissenschaftlichen› Methode. Sie erscheint bei Descartes systematisch ausgearbeitet

als absichtsvolle Trennung zwischen dem ‹Körper› als dem Gegenstand der Betrachtung und

dem ‹Geist› als dem Beherrscher dieses Gegenstands. 

Der Positivismus des 19. Jahrhunderts, danach die anthropologische Theoriebildung zu Beginn

des 20. Jahrhunderts, die mit den Namen Helmuth Plessner, Max Scheler, Arnold Gehlen oder

Adolf Portmann umrissen werden kann, vertiefen das kulturell-theoretische Gewicht dualisti-

scher Theoreme in der Moderne ebenso, wie Biologie, Kulturphilosophie und Geschichtswissen-

schaft universaltheoretisch zusammenrücken. In Carl Schmitts politischer Doktrin von Freund

und Feind87 rückt die dualistische Welterklärung zum politikwissenschaftlichen Axiom auf.

Eine umfassende Kritik des abendländischen Dualismus und seiner Folgen für die Ausbildung

von Ausgrenzungsroutinen haben u.a. Michel Foucault und Bruno Latour unternommen. Michel

Foucault hat die wissenschaftliche wie machtpolitische Umsetzung des Modells vom Organis-

mus als ‹Maschine› im europäischen 17., 18. und 19. Jahrhundert im Einzelnen und unter
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88 Vgl. auch Foucault 1992 S. 52, Foucault 1993 und Foucault 1999, S. 276-305. Eine
Zusammenfassung findet sich in: Jäger, Margarete et al., 1997a, S. 8-29.

vielfältigen Aspekten nachgezeichnet und dazu den Begriff der ‹Bio-Politik› geprägt. Darunter

versteht Foucault eine zur Technologie verfestigte Macht der Neuzeit, «deren höchste Funktion

nicht mehr das Töten, sondern die vollständige Durchsetzung des Lebens ist». (Foucault 1983,

S.167) Entscheidend daran ist die Verknüpfung der sichtbaren Repression mit einer dem

Individuum nicht mehr sichtbaren Selbstregulation, die u.a. durch die Steuerung von Wissen,

bzw. die Durchsetzung von gesteuertem Wissen erreicht wird.88 Entsprechend sieht Foucault die

heutigen westlichen Gesellschaften vor einem epochalen Schritt der Selbstaufklärung: 

«Die europäische Kultur hat in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts eine Struktur hervorgebracht, die

noch nicht entflochten ist; man beginnt gerade erst, einige Fäden herauszulösen, die uns so unbekannt sind,

dass wir sie leicht für wunderbar neu oder absolut archaisch halten, während sie doch seit nicht weniger,

aber auch nicht viel mehr als zwei Jahrhunderten das dunkle aber solide Gewebe unserer Erfahrung

bilden.» (Foucault 1988, S.210)

Aus der Sicht von Angelika Magiros hat Foucault zwar noch keine ‹Rassismus›-Theorie vor-

gelegt, doch verfüge sein Werk über vielfältige methodische Annahmen, die die Grundlage einer

solchen Theorie bilden können. Deren Grundlage sucht Magiros in Foucaults erkenntnis-

theoretischen Beobachtungen:

«Der Mensch, so Foucault, ist hin- und hergerissen zwischen zwei Bestimmungen, zwei ‹Rollen›; einerseits

fungiert der Mensch als ‹Grundlage aller Positivitäten›, als Quelle aller Erfahrungen und allen Wissens,

das er über die Dinge in der Welt und insbesondere über sich haben kann - er ist die einzige Figur, die

nicht nur Erkenntnisse ansammeln, sondern diesen Erkenntnissen auch eine Bedeutung verleihen kann: als

Ausgangspunkt von Wissen und Sinngebung hat er eine ‹transzendentale› Seite.

Die andere Seite jedoch, die dem Menschen in diesem modernen Bild von ihm zugesprochen wird, ist die

‹Endlichkeit›, sein Status als ‹empirisches Ding›; je mehr er nämlich über die Prozesse seines körperlichen

Lebens, über die Mechanismen seiner Produktion und die Geschichte seiner Sprache erfährt, desto

deutlicher wird ihm auch vor Augen geführt, dass sein Körper sterblich ist - und zwar von sich aus. Er

muss erkennen, dass er nicht bewusst am Produktionsprozess teilnimmt, weil dieser anonym ist, abgelöst

von seinen realen Bedürfnissen und unter geschichtliche Determinanten gestellt, die er nicht beeinflussen

kann. Auch seine Sprache kommt ihm undurchsichtig und nicht zu meistern vor, weil sie Bedeutungen in

sich trägt, die Generationen von Menschen vor ihm in sie gelegt haben.

Nun könnte man sagen, dass an dieser Bestimmung des Menschen als doppelgesichtiges Wesen gar nichts

Neues oder ‹Modernes› ist. Spätestens seit dem klassischen Rationalismus, der sich schon in der Mitte des

17. Jahrhunderts in der Geschichte des abendländischen Denkens festigt, begreifen sich die Menschen

doch als vernunft- und erkenntnisbegabt - und zugleich wussten sie auch damals schon, dass sie sterben

müssen, zum Überleben Arbeit verrichten müssen, die auch dort schon so mühsam war, dass sie kaum zur

Selbstverwirklichung dienen konnte. Und zumindest die klassischen Wissenschaftler wussten, dass ihre

Sprache den Anforderungen vollendeter Erkenntnis niemals gerecht werden würde. - Foucault antwortet

auf diesen Einwand folgendermaßen: Zum einen gab es zwar menschliche Erkenntnis, aber trotzdem kein
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89 Vgl. die Analyse von Foucaults Rezeption der klassischen Antike bei Detel 1998. 

transzendentales, bedeutungsstiftendes Subjekt Mensch; zum anderen gab es zwar die Endlichkeit, aber

diese ergab sich nicht aus der rationalen Beschäftigung mit den empirischen Dingen, die die Existenz des

Menschen ausmachen - Arbeit, Leben, Sprache -, sondern aus seinem Abstand zu Gott.

Das wichtigste neue Element in der modernen Seinsweise des Menschen - oder vielmehr das Element,

welches die vorgenannten ‹Neuerungen› begründe -, sei jedoch die Tatsache, dass zum erstenmal die

Transzendenz und die Endlichkeit des Menschen im gleichen Feld angesiedelt werden: Die Grundlage für

seine Erkenntnis und Bedeutungskonstitution sei haargenau die Grundlage auch seiner Erfahrung der

Endlichkeit - und diese Grundlage sei er selbst.» (Magiros 1995, S.35/36)

Auch Foucault geht also grundsätzlich von einem ‹dualistischen› Programm der abendlän-

dischen Kulturgeschichte aus und bestätigt einen Säkularisierungsschub, dessen prinzipielle

Bedeutung freilich ungewiss ist. So könnte gefragt werden, ob sich mit der Säkularisierung der

Funktionsstelle Gott (ins menschliche Erkenntnissubjekt) am dualistischen Programm selbst

etwas geändert hat. Denn ebenso plausibel wäre die Annahme, dass die Position Gott - in

erkenntnistheoretischem (nicht theologischem) Zusammenhang - nicht schon immer die kon-

krete Praxis eines säkularisierten Dualismus verbarg. Der Begriff der Moderne erschiene dann

mit einem nicht ganz einsichtigen Eigengewicht versehen.

In diesem Zusammenhang erscheint es auch fraglich, bei der Beschreibung ‹geistesgeschicht-

licher› Prozesse von ‹dem› Menschen zu sprechen. Sinnvoller ist es, die von Magiros zu Beginn

erwähnten Rollen als verteilte Rollen zu denken und die Selbststilisierung der Moderne zu

umgehen, etwa in Form der großen Faust-Tragödie ‹des modernen Subjekts› oder der Geschichte

vom ‹modernen› Wissenschaftler, Politiker oder Arzt, die am Kampf zerbrechen, der in ihnen

zwischen der Subjekt- und Objektrolle tobt. Vielmehr ist leicht einsehbar, inwiefern hier das

eine, transzendentale und bedeutungsstiftende Subjekt die Endlichkeit des jeweils anderen

Menschen als Objekt im Auge hat, sei es als Proband, als Bürger oder als Patient.89

Bruno Latour (Latour 1998, S.133ff) kommt aus anthropologischer Perspektive zu umfassende-

ren Ergebnissen. Er nennt den Dualismus der westlichen Gesellschaften eine «Große Trennung»,

mit einer inneren und einer äußeren Konsequenz: Im Innern spaltet die abendländische Geistes-

geschichte seit ihren Anfängen die Wirklichkeit in die zwei Idealreiche der «Natur» und der

«Gesellschaft», in die «Dinge» des Nicht-Menschlichen und die des Menschen, womit der

Zwang entsteht, sogenannte «Hybriden», also etwa Technik, Politik, Religion, Handel oder

Wissenschaft einem der beiden Pole zuzuschlagen, um ihren Mischcharakter zu entsorgen.

Latour ist sich sicher, in dieser dualistischen Transaktion den Kern des ‹modernen› Ego-Ideals

ermittelt zu haben. Dieses Selbstverständnis habe vor allem die westliche Anthropologie zu

einer ‹äußeren› Trennung veranlasst, indem sie nämlich jene Kulturen als ‹vor-modern›, ar-

chaisch oder primitiv bezeichnete, deren Lebenspraxis das Geheimnis der «Hybriden» in die
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90 In einer Replik hat sich Wolfgang Detel (Detel, 2.2.1999) gegen Latours Deutung verwahrt
und ihm vorgeworfen, als «Sozialkonstruktivist» Platon nicht verstehen zu können. Detel selbst spricht
von einer «große(n) Entdeckung» Platons, einem «Meistergedanken», das «Wesen des Geistes»
bestimmt zu haben. Mit Unverständnis reagiert auch Klaus Reisinger in seiner wohl nicht zufällig auf
den ‹Kopf› abhebenden Entgegnung: Im Gegner den Kopf achten, der Verstand hat und etwas Triftiges
vorbringen will. (Reisinger, 9.2.1999).

Mitte ihrer Lebenspraxis stellten. Die westliche Anthropologie habe sich an diesen vermeintlich

vormodernen  «Hybriden» ironischer Weise abgearbeitet, um sich, d.h. «uns» von «ihnen» zu

reinigen. 

Latour verlegt die «Große Trennung» bereits in die Gründungsphase der abendländischen Kultur

zurück. In einer pointierten Kurzinterpretation des Platon’schen Höhlengleichnisses deutet der

Autor das Drinnen und Draußen, den Zustand der Verdunkelung und Erhellung als Ausgrenzung

und Selbsterhöhung: 

«Der Platonismus funktioniert nur unter der Bedingung, dass das Volk der gewöhnlichen Leute in bei-

spielloser Erniedrigung gehalten wird. Wer aber hat das Volk in die Höhle eingesperrt? Platon natürlich!

Er kann es nur befreien, weil er es zuvor selbst eingesperrt hat ... Mit dieser Doppelbödigkeit, die als

höchste Moral durchgeht, sollten wir endlich Schluss machen.» (Latour, 19.1.1999)90

Wenn diese «Große Trennung» im Gefolge zu unabsehbaren Verbrechen an Menschen, Völkern

und der Natur geführt hat, so warnt Latour doch davor, die dahinter wirkenden Ursachen zu

diabolisieren:

«Mit unseren Schandtaten verhält es sich wie mit unserem Zugang zur Natur: Man darf ihre Ursachen nicht

übertreiben, auch und gerade wenn man ihre Wirkungen richtig einschätzen will. Denn diese Übertreibung

wäre selbst wieder die Ursache für noch größere Verbrechen. Jede Totalisierung, auch die kritische,

befördert den Totalitarismus. Die reale Herrschaft müssen wir nicht um die totale Herrschaft ergänzen.

Verklären wir die Kraft nicht zur Macht! Den sehr realen Imperialismus müssen wir nicht als totalen

Imperialismus verherrlichen. Dem gleichfalls sehr realen Kapitalismus müssen wir nicht noch die absolute

Deterritorialisierung hinzufügen (...). Gewiss, die Dämonisierung ist befriedigender für uns; so bleiben wir

sogar im Bösen noch außergewöhnlich, von allen anderen und unserer eigenen Vergangenheit abge-

schnitten - modern wenigstens noch im Schlimmsten, wenn es schon nicht im Besten geht. Aber die

Totalisierung partizipiert auf Umwegen an dem, was sie abzuschaffen behauptet. Sie macht ohnmächtig

angesichts des Feindes, weil sie ihn mit phantastischen Eigenschaften ausstattet.» (Latour 1988, S.167/8)

Latours Hinweise liefern eine bestechende Analyse der weiter oben referierten ‹Ratlosigkeits-

position› und treffen sich insofern auch mit Yehuda Bauers Warnungen. Offenbar hängt die

selbstverordnete Ohnmacht den Verbrechen der Geschichte gegenüber mit der Tendenz zu-

sammen, das ‹moderne› Ego-Ideal zu überhöhen, nicht nur um den Preis einer Diabolisierung

des ‹Bösen› und der Vergangenheit, sondern auch auf Kosten einer «Doppelbödigkeit, die als

höchste Moral durchgeht». Doch paradoxer Weise - so darf man Latours Thesen verlängern -

erweist sich die an einem dualistischen Stereotyp orientierte Verdrängungspraxis gerade nicht
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91 Vgl. Anm. 1 der vorliegenden Arbeit.

als ‹modern›, wie Latours kritischer Blick auf Platon zeigt. Sie hätte danach ebenso zu Ver-

brechen an Menschen, Völkern und Natur geführt, wie sie jetzt noch die Verdrängung dieser

Verbrechen ermöglicht. Latour ist es noch nicht gelungen, die Diagnose in eine konkrete Form

der Analyse umzusetzen, welche die Praxis der ‹Diabolisierung› durchbricht. Mit der De-

Codierung des Ausgrenzungskonstrukts soll dies versucht werden.

1.3. Ausgehen vom status quo

Die Konkretisierung der Aufgabe muss jedoch nun in Rechnung stellen, dass sich die De-

Codierung des Ausgrenzungskonstrukts nicht über die großen ‹Linien› der Geistes- und Kultur-

geschichte, sondern - aus diskursanalytischer Sicht - nur über konkrete Texte erschließen kann.

Die vorliegende Untersuchung schlägt daher einen Perspektivwechsel vor, der von der These

ausgeht, dass womöglich jede Analyse des Ausgrenzungssyndroms, also auch die wissen-

schaftlich motivierte, unmittelbar und empirisch am status quo der kulturellen Verhältnisse

ansetzen muss, um vom Sichtbaren auf das ‹Unsichtbare› vorstoßen zu können. Die Frage würde

dann lauten, wie man ohne Rekurs auf geistesgeschichtliche ‹Determinanten› an Texten zeigen

kann, dass das dualistische Raster unserer Welt- und Menschensicht ‹Ausgrenzung› kulturell

impliziert.

2. Zuschreibung und Ausgrenzung

2.1. Das Ritual

Der umfassende Begriff der ‹Ausgrenzung› zielt auf alle Konstellationen, in denen Menschen

andere Menschen sprachlich ‹ausgrenzen›, d.h. durch Werturteile herabsetzen oder

stigmatisieren.91 Zunächst ist daher die These zu widerlegen, dass es neben der falschen eine

richtige Form der Ausgrenzung, bzw. dass es neben unakzeptablen Begründungen für Aus-

grenzung auch ‹wahre›, berechtigte Gründe gäbe. Vertreter dieser These möchten zwischen zwei

Formen des Ausgrenzungsdiskurses unterscheiden. Danach bediene sich die eine Diskursform

eines Vokabulars, das offensichtlich ‹nicht wahr› sei, das deshalb leicht durchschaut würde und

daher harmlos sei. Dem wird ein ‹gefährliches› Ausgrenzungsvokabular gegenüber gestellt, das

seine Potenz daraus beziehe, dass es einen ‹wahren Kern› habe. Ein Beispiel für diese These
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92 Lawrence Blum (Blum 1999, p.88ff) plädiert programmatisch für eine ‹moralische
Asymmetrie› bei Akten der Herabsetzung und konstituiert eine Bandbreite der moralischen
Verwerflichkeit, die er bei der absolut ‹privaten› (harmlosen) Äußerung beginnen lässt, die keinerlei
gesellschaftlichen Bezug habe. Blum stößt auf dieses recht schematische Postulat auf Grund seines
intuitiv-utilitaristischen Begriffs der konkreten ‹Folgen›, die ein Akt der Ausgrenzung haben müsse,
bevor der Grad seiner Verwerflichkeit zu beurteilen sei. Moralisch zu vernachlässigen wäre demnach
ein Akt, der buchstäblich keine Folgen hat. Dann wären dergleichen Akte nicht von vornherein
verwerflich und Sprecher könnten solche Akte zunächst ‹riskieren›, falls sie folgenlos wären. Nur bleibt
dann unerfindlich, welche Funktion diese Akte dann haben sollen.

93 Vgl. auch Latour 1998, S.167/68.

findet sich bei Stephen Burgen:

«Beleidigungen sollen provozieren oder herabsetzen, aber in der Regel nicht verletzen. Deswegen sind

Beleidigungen meist nicht wahr, wenigstens nicht offenkundig. Wenn man sich aus dem Autofenster lehnt

und dem Kerl, der einem gerade den Parkplatz weggeschnappt hat, «Wichser!» zuruft, ist das zwar eine

Beleidigung, aber - weil man die persönlichen Angewohnheiten des Fremden ja nicht kennt und auch nicht

zu kennen wünscht - mehr oder weniger bedeutungslos. Aggressiv schon, aber nicht unbedingt feindselig.

Jemanden wegen einer persönlichen Eigenschaft zu beschimpfen etwa als «Itzig» oder «Nigger» - ist etwas

anderes, denn dahinter steckt ja, von Vorurteilen abgesehen, ein «wahrer» Kern».» (Burgen 1988, S.29)

Burgen’s These provoziert die Frage, worin in Begriffen wie «Itzig» oder «Nigger» das ‹Wahre›

bestände, welches von der Invektive selbst sozusagen ‹abzuziehen› wäre. Offenbar ist es genau

umgekehrt, als von Burgen beschrieben: Mit der Einführung eines Wahrheitskriteriums wären

Invektiven wie «Itzig» oder «Nigger» ‹nicht ganz falsch›, daher teilweise sogar ‹legitim› und

schwer zu widerlegen. Demgegenüber wären ‹nicht wahre› Invektiven harmlos und könnten von

der Betrachtung ausgenommen werden, was zur Frage führt, welche Funktion ihnen - als

Invektiven - bleibt. Im Ergebnis dürfte das Wahrheitskriterium daher eher der Immunisierung

von Ausgrenzungsdiskursen gegen ihre Analyse dienen. In anderer Hinsicht wirken Burgen’s

kontrastive Beispiele vom «Wichser!» und vom «Nigger» aber plausibel. Sie lassen ein weiteres,

von Burgen übersehenes Kriterium in den Blick kommen. 

Zwar zielt der im Beispiel erwähnte Autofahrer auf ein direktes Gegenüber, doch tritt in der

Bezeichnung «Nigger» etwas ‹Drittes› hinzu, nämlich ein gesellschaftlicher Wirkungs- und

Deutungsraum, den Burgen mit der Vorstellung eines ‹privaten›, allein auf zwei Sprecher

bezogenen Ausgrenzungsdiskurses verdrängt. 92 Offenbar implizieren aber alle Formen des

Ausgrenzungsdiskurses als das Dritte eine soziale Sanktionierung von Werturteilen. Deshalb

scheint das Ausgrenzungsphänomen besser fassbar, wenn man es in seine empirisch-pragmati-

schen Schritte zerlegt93. Die vorgeschlagene ‹Zerlegung› ist von der Annahme motiviert, dass

Ausgrenzungsmechanismen außer Kraft gesetzt werden können, wenn ihre Funktionsweise und

damit ihre Willentlichkeit offenbar werden. Diese Art eines ‹Funktionszusammenhangs›, der

aufgelöst werden kann, steht konträr zur Vorstellung naturwüchsiger ‹Gesetze›, die mensch-
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94 Bauman 1992, S.77ff (eine Zusammenfassung von Taguieff 1988, p. 69-70, 91)
95 Auf die von Stephen Burgen besonders intensiv untersuchte Form der ‹freundschaftlichen›

Beleidigung unter Gruppenmitgliedern wird an anderer Stelle noch einzugehen sein. Vgl. Kap. A 4.
dieser Arbeit.

96 Brigitte Hamann hat in ihrer Arbeit zu Hitlers Wiener Zeit (Hamann 1996) auf das
stillschweigende Einverständnis und die verteilten Rollen zwischen den antisemitischen Demagogen
und ihrem Publikum hingewiesen. Hitler, zunächst selbst Teil dieses Publikums, trat als Demagoge aus
diesem Publikum heraus. Die gründliche Verachtung der von ihnen gelenkten ‹Massen› durch Goebbels

liches Verhalten steuern, wie er z.B. durch Pierre-André Taguieff vertreten wird:

«Der primäre Rassismus muss nicht angeregt oder künstlich geschürt werden und bedarf, da er auf

elementarem Hass beruht, auch keiner legitimierenden theoretischen Untermauerung - was nicht heißt, dass

er nicht gezielt verstärkt und als Instrument politischer Mobilisierung eingesetzt werden kann. In diesem

Moment gelangt Rassismus auf eine höhere Stufe der Komplexität. Der Transformation in den ‹sekundä-

ren› oder rationalisierten Rassismus erfolgt, wenn eine Theorie bereitgestellt und internalisiert wird, die

eine logische Fundierung des Ressentiments anbietet, etwa dadurch, dass der abstoßende Andere als

bösartig oder ‹objektiv› schädlich - also als Bedrohung dargestellt wird. ... Der ‹tertiäre› oder mystifizie-

rende Rassismus schließlich setzt, nach Taguieffs Konzept, die beiden ‹untergeordneten› Ebenen voraus,

gewinnt aber aus scheinbiologischen Argumenten eine neue Qualität.»94 

Die Anschauung von ‹Rassismus› als ‹Ausbau› einer naturhaften menschlichen Anlage soll in

der hier vorgelegten Analyse entkräftet werden, wobei sie bewusst versucht, Angst, Abwehr

oder Schuldgefühlen, die sich bei der Betrachtung der Realität einstellen, nicht nachzugeben. Sie

folgt damit der Forderung z.B. von Gunnar Heinsohn, die Opfer nicht erneut allein zu lassen,

sondern sich vom Faszinosum der Verbrechen zu lösen (Heinsohn 1995, S.50). Der dadurch

entstehende Kontrast zwischen nüchterner Analyse und der Destruktivität des zu Analysierenden

muss dann bewusst bleiben, aber er kann nicht aufgelöst werden95. 

Als ein erster Schritt der beschreibenden Analyse bietet sich der Akt einer Zuschreibung an.

Dabei ist es wichtig, die - etwa von Burgen angebotene - Zweier-Beziehung zwischen Sprecher

und Adressat aufzugeben und das ‹Dritte›, den sozialen (oder machtpolitischen) Rückhalt der

Sprache der Ausgrenzung miteinzubeziehen und als eine im System stets enthaltene Position

vorzusehen. Das Ritual der Zuschreibung umfasst dann regelmäßig jene, die eine Zuschreibung

äußern. Hinzu kommt ein Auditorium, an welches diese Nachricht gerichtet ist oder von dem

aus der Sprecher Rückhalt und Legitimation bezieht. Schließlich gehören zum Ritual jene, die

Opfer der Zuschreibung sein sollen und gegen die die Adressaten, das Auditorium, das Kollek-

tiv, vorgehen sollen. Die primär an ein Auditorium gerichtete, wenngleich auf Dritte gemünzte

Zuschreibung ermöglicht es dem Sprecher, sich von diesem Auditorium und dessen evoziertem

Handeln taktisch zu unterscheiden. Die ‹Anordnung› legt fest, dass das Auditorium - als In-

strument des Sprechers (z.B. als ‹Masse›) - seinerseits Gegenstand einer Zuschreibung des

Sprechers ist.96 Damit ist zunächst nur eine allgemeine Konstellation gewonnen, zu der weitere
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und Hitler ist vielfach belegt. Der ‹Erfolg› von Ausgrenzungsroutinen scheint grundsätzlich eng
verknüpft mit dem Hervortreten von Leitfiguren, die ihre Gefolgschaft auf die ‹Tat› gegen bestimmte
Opfer festzulegen suchen.

97 In den Anti-Rassismus-Workshops der amerikanischen Pädagogin Jane Elliott werden zufällig
anwesende ‹blauäugige› Teilnehmer hautnah einer Ausgrenzungstortur unterzogen, die ihnen die
Beliebigkeit ihres eigenen ‹Rassismus› gegen Farbige vor Augen führen soll. Manche der Teilnehmer
werden freilich lediglich zu ‹Blauäugigen› erklärt und in einem entsprechenden ‹Camp› (einem
Nebenraum) ausgesondert. Jane Elliotts Kurse wurden filmisch dokumentiert, u.a. in der im Jahr 1995
von Claus Strigel und Bertram Verhagg produzierten Filmstudie Blue-Eyed. Vgl. die Angaben zum
Hintergrund unter http://www.newsreel.org/films/blueeyed.htm.

98 Vgl. auch Echternkamp 1998. Eine äußerst materialreiche Untersuchung von Ute Gerhard
belegt die sich überlagernden Zuschreibungen im Kontext der Bevölkerungspolitik in der Weimarer
Republik, die Gerhard im Stichwort des ‹Nomadischen› zusammenführt (Gerhard 1998).

pragmatisch-empirische Elemente hinzutreten.

2.2. Die Begründung

Vom Ritual zu trennen wäre die kontrafaktische, also «leere» Begründung für die Zuschreibung,

die - als Mitglied einer beliebig definierten Gruppe - jeden, bzw. unterschiedliche Gruppen zu

gleicher Zeit  treffen kann.97 Die deutsche antisemitische Agitation zu Ende des 19. Jahrhunderts

richtete die Zuschreibung zugleich gegen die französische Nation, die kolonisierten Völker

Afrikas, gegen die Sozialisten und das ‹niedere Volk› im eigenen Land98. Auch für die nazisti-

sche Propaganda konnte die Bandbreite derer, die Opfer der gleichen Zuschreibung werden

sollten, erheblich sein. Sie hat neben den ‹Juden› wohl nicht nur die weiteren ‹offiziellen›

Zielgruppen der Homosexuellen, der geistig Behinderten, der Polen und ‹Slawen›, der Chinesen,

der kritischen Künstler und Schriftsteller, der Kommunisten und ‹Zigeuner› umfasst, sondern

sich nach unten, selbst in die eigene Familie, in beliebigen Zuschreibungen fortgesetzt. 

Die methodische Trennung zwischen Zuschreibung, Begründung und ‹Argument› ist hilfreich,

um der Versuchung von Schein-Objektivierungen zu entgehen, denen m.E. Zygmunt Bauman

mit Bezug auf die NS-Politik im Folgenden erlegen ist: 

«Der Fall körperlich und geistig Behinderter war problematischer und forderte neuartige Maßnahmen,

denn man konnte sie weder ausweisen noch ausgrenzen, da sie keine ‹eigene Rasse› darstellten; ander-

erseits verhinderte ihr lebensunwerter Status die Zugehörigkeit zum Tausendjährigen Reich. Ähnlich der

Fall der Juden: Sie bildeten keine Rasse im normalen Sinne, sondern einen Antitypus, der alle anderen

Rassen unterwanderte und vergiftete und die Identität nicht nur jeder einzelnen Rasse aushöhlte, sondern

auch die Ordnung nach Rassen insgesamt.» (Bauman 1992, S.83)

Dass sich etwa der nazistische Antisemitismus der Begründung ‹Rasse› bediente, steht gewiss

fest, aber er erschöpfte sich nicht darin. Es gibt auch keinen Beleg für die These, die nazistische
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99 Die Unterbrechung der Euthanasie-Aktionen an Behinderten ging allein auf die Tatsache
zurück, dass sich der Widerstand der betroffenen Angehörigen und ihres sozialen Umfelds artikulierte,
in den diese Behinderte zuvor eingebettet waren (vgl. Klee 1983, S. 289/290). Jüdische Deutsche waren
dagegen vom nazistischen Antisemitismus per gesetzlicher Definition als Familien und als soziale
Gemeinschaft betroffen.

100 Bauman (1992, S.182): «Niemand braucht den schlafenden Unmenschen in sich zu fürchten -
aber wehe, die auslösende Situation tritt ein.» Bauman bleibt hier wie auch an anderen Stellen seiner
Analyse letztlich noch unschlüssig, ob das ‹Auslösesignal› nicht doch soziobiologisch-naturwüchsigen
Charakter hat oder lediglich eine kulturelle Konvention darstellt. Offenbar geht auch Bauman von einem
unhintergehbaren, ‹natürlichen Hass› aus, auf den Rassismus rekurrieren kann. Diese These kann aus
der Perspektive der vorliegenden Untersuchung nicht geteilt werden.

Politik habe Probleme gehabt, die Tötung Behinderter zu begründen, weil die Begründung

‹Rasse› hier schwierig gewesen sei, da Behinderte keine ‹Rasse› darstellten. 99 Vielmehr muss

man annehmen, dass mit unterschiedlichen Begründungen zu Verfolgung, Gewalt und Er-

mordung aufgerufen werden kann. Die Begründungen haben auf der Oberfläche keine nachvoll-

ziehbare Beziehung zueinander, scheinen aber etwas Gemeinsames zu definieren, was kulturell

geläufig ist und in der gesellschaftlichen Breite verstanden wird. Wenn jedoch das, was dabei

definiert wird, aus den Begründungen selbst nicht zu entnehmen ist, muss den Begründungen

eine identische Zuschreibung zu Grunde liegen.

2.3. Das ‹Argument›

Was aber ist dann der Kern dieser Zuschreibung und worin besteht ihr zentrales Argument?

Weder das Ritual der Zuschreibung noch ihre (leere) Begründung könnten wohl wirksam

werden, wenn die Zuschreibung nicht einen Inhalt hätte, der auf einer vorangehenden kulturellen

Verabredung fußt und der daher sowohl als ‹Argument› als auch als Auslösesignal für ein

Verhalten dient, das offenbar schon lange vor dem Ernstfall im eigenen sozialen System als

moralisch zwingend angesehen sein muss100.

2.4. Perspektivumkehr

Um einerseits das ‹Argument› selbst ermitteln zu können, um danach einen Zusammenhang zum

Begriff des ‹Dualismus› herstellen zu können, bietet es sich an, die weiter oben bereits postulier-

te Perspektivumkehr zu konkretisieren. Denn nimmt man die These ernst, dass das Ausgren-

zungskonstrukt Fragmente der dualistisch geprägten Bildung enthält, dann ist es legitim, die

übliche wissenschaftlich-philosophische Perspektive umzukehren und zuerst zu fragen, wie sich
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101 Das den keltische Sprachen zugerechnete ‹Walisisch› [Welsh] kennt kein derartiges
Vokabular der Herabsetzung. In einem Interview (Bayrisches Fernsehen, 7. August 98) gab der Sprecher
einer ausschließlich in Walisisch sendenden Fernsehstation in Wales an, dazu greife man
ausnahmsweise zum Englischen. Die ägyptologische Forschung konnte nachweisen, dass in den
ägyptischen Großreichen Tierschimpfwörter «bis in die koptische Zeit» unbekannt sind. Die Ausnahme
bildet allein das Wort «Esel» (vgl. Störk 1998, S. 119). 

102 Vgl. die Liste der vom Präsidenten des Deutschen Bundestags bis 1999 gerügten
Schimpfwörter in: Von Amokläufer bis Zuhälter / Im Hintergrund: Schimpf im Bundestag . In:
FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 1.6.1999. Nach einer Notiz des JERUSALEM REPORT möchte auch die
Vorsitzende des Ethik-Komitees des israelischen Parlaments, Colette Avital, folgende Schimpfwörter,
welche sie aus kürzlichen Knesset-Debatten (2001) notiert hat, verbieten, um das Debattenniveau zu
verbessern: «Tiere, Antisemit, Dolchstoß-Mörder, Bluttrinker, Sumpffliege, Rüpel, Gehirndefekter,
Betrüger, Grobian, Verächtlicher, Korrupter, Vernichter von Eigentum, Degenerierter, Schmutziger,
Feind, das Böse, Faschist, Vater der Gewalt, fünfte Kolonne, Unflat, Bande, Regierung von Mördern,
Frauenmörder und Augenausstecher, Grauen, Scharlatan, Scheinheiliger, Idiot, Anstifter zum Mord,
Judenhasser, König des Sumpfes, Blutegel, Lügner, Ekel, Irrer, Mann von Blut, Verrückter, Fall fürs
Irrenhaus, Monster, Mörder, Nazi, Trottel, Parasit, Philister, Schwein, Brunnenvergifter, Pudel, Rassist,
Reptil, Wilder, Gauner, Verleumder, Charaktermeuchelmörder, Blutverspritzer, Betrüger, Terrorist,
Gefahr für dem Staat, Schlägertyp, totales Nichts, Verräter, Trojanisches Pferd, Störenfried für Juden,
Bild der Häßlichkeit, Nichts.» (Quelle: http://www.jrep.com/Quote/) (Original in Englisch)

die Konstrukte von Ausgrenzung sprachlich im Alltag - etwa im Alltagsvokabular der Be-

schimpfung - niederschlagen, und erst danach die Frage zu stellen, welche Verbindung diese

Diskursfragmente mit dem gelehrten Diskurs haben. Dann aber ist auch die Annahme zulässig,

dass möglicher Weise jene Alltagsfragmente den folgenreichsten Teil von Bildung überhaupt

ausmachen.

3. Alltagsvokabular der Herabsetzung

Das Alltagsvokabular der Beschimpfung und Herabsetzung101 ist gesellschaftliches Allgemein-

gut.102 In eigenen Versuchen mit jugendlichen Lerngruppen und Gruppen von Erwachsenen hat

sich gezeigt, dass das ihnen jeweils geläufige Vokabular weitgehend identisch ist und dass bei

der Beschäftigung mit diesem Vokabular - altersunabhängig - nahezu die gleichen gruppendyna-

mischen Prozesse zu beobachten sind, die danach auch für die Analyse dieses Vokabulars von

Bedeutung sind. Zum einen ist die in Lerngruppen zunächst geäußerte Auffassung auffällig, das

Alltagsvokabular der Herabsetzung sei ‹unerschöpflich›. Im Gespräch stellt sich jedoch heraus,

dass sich diese Auffassung nicht primär auf das Vokabular der Herabsetzung selbst bezieht,

sondern auf die Vielfalt an Geschichten, Emotionen und Beziehungen, Konfrontationen, Witzen

u.ä., die aus Anlass dieses Vokabulars gegenwärtig wird. Man geht offenbar davon aus, dass das

sprachliche Material der Herabsetzung wie andere Sprache auch die dienende Funktion hat,

Realität abzubilden. Die Detailanalyse ergibt jedoch, dass - umgekehrt - das Vokabular der



63

Herabsetzung eine Fiktion schafft, die für Realität gehalten wird.

Die Zusammenstellung (Abb.1) enthält einige gängige

Vokabeln der Herabsetzung, und zwar zunächst in ei-

ner graphischen Form, die die Emotionalität wiederge-

ben soll, die das Vokabular auslöst. Für die Analyse

muss das Material präpariert werden, indem es

in seine semantischen Einzelbausteine zerlegt

wird (Abb. 2). 

Abb.2

Überprüft man das Wortmaterial nach semantischen Schwerpunkten, ergeben sich in der

Hauptsache sechs Bedeutungssegmente (Abb. 3): 
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103 Die HEILBRONNER STIMME (Ausgabe vom 30.4.1998: Tabu-Zaun um Ausländer und teure
Kinderpläne) kommentierte den Vorschlag, Eltern sollten für ihre Erziehungsarbeit staatliche Zuschüsse
erhalten: «Vor allem die türkischen Großfamilien werden sich über diese Wurfprämien der Extraklasse
freuen.» Vgl.: Deutscher Presserat rügt H EILBRONNER STIMME. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom
16.7.98

- Tier-Metaphern,

- ethnische Metaphern,

- Segmente, die auf Dummheit/Behinderung abheben,

- die auf Sexualität/Fortpflanzung zielen,

- die Körperausscheidungen nennen und

- Segmente, die Ernährung/‹Fressen› assoziieren.  

Als besonders explizit fallen drei, in breiter Fülle variierte und kombinierte Themen auf,

nämlich das Thema der Ernährung, das Thema der Ausscheidung und das Thema von Sexuali-

tät/Fortpflanzung.103  Betrachtet man sie als motivliche Einheit, dann wird deutlich, dass dieses

Motivbündel für sich genommen nicht das Entscheidende zu sein scheint, sondern auf eine

bestimmte Aussage zielt. Auf sie stößt man, wenn man zu den drei Motivangeboten ein ‘Wesen’

hinzudenkt, das sich in dieser Weise verhält. 

Dieses ‹Wesen› ist so furchterregend wie komisch, so fiktional wie vertraut: Es handelt sich um

einen Nur-Körper, um ein ‹Wesen›, das allein der Befriedigung seiner Triebe gehorcht und das

keinen ‹Kopf› hat, also keine Ebene des eigenen Willens, des Ich-Bewusstseins, also dessen,

was man ‹Geist› nennt. Es ist daher selbstverständlich auch nicht lernfähig, gerade deshalb aber

auch unberechenbar und gefährlich, da es nur die maschinenhafte Befriedigung seiner Triebe

kennt.

Es handelt sich um die Kunst-Gestalt eines ‹Nerven-Automaten›, bzw. einer Reiz-Reaktions-

maschine, und es wird verständlich, warum seit jeher der Begriff der Bestie diesen Vorstellungs-

gehalt am unmittelbarsten getroffen hat, da hier Gefahr und Aggression, auf der Gegenseite aber

auch Angst und Heroismus (beim Kampf gegen die Bestie) aufgerufen werden können.  Es

handelt sich um eine vielfach ausdeutbare und erzählbare Gestalt, bzw. um einen dramatischer

Charakter, zu dessen Bezeichnung der Begriff ‹Tier›-Konstrukt vorgeschlagen wird (Abb. 4). 
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104 In einem Bericht der FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 11.11.1998 ( Polizisten wollten
Anzeige wegen Volksverhetzung nicht aufnehmen. Mitglied der Kommunalen Ausländervertretung von
zwei Rechtsradikalen bedroht/Verhalten der Beamten mißbilligt) schildert eine junge Spanierin vor
Gericht, dass sie von den Angeklagten (zwei jungen Rechtsradikalen) mit dem Ruf beschimpft wurde:
«Kanaken raus. Das ist mein Land. Ihr gehört alle in die Gaskammer». Stephan Hebel (Hebel, 18.11.98)
berichtet von einem Prozess gegen einen Angeklagten, der sein Opfer mit den Ausrufen «Ey, du

Abb.4

Dabei scheinen Andeutungen bereits zu genügen, um im Adressaten das Gesamtskript auf-

zurufen. Dies scheint besonders für das vierte Segment, jenes der Tier-Metaphern zu gelten, für

die Bezeichnungen wie Schwein oder Sau typisch sind. Diese Metaphern liegen offenbar nicht

außerhalb des bisher entwickelten Motivbereichs, sondern dienen lediglich als umfassende

‹Container›, die - inhaltlich-semantisch - das Gesamtskript aufrufen. Welche Nuancen dabei

allerdings zu beachten sind, zeigt sich an einer Bezeichnung wie ‹ein feiger Hund›. Hier wird

dem Wesen eine Art von instrumenteller Intelligenz zugeschrieben, mit deren Hilfe es sich

verstellen kann, bis die Chance der Triebbefriedigung gekommen ist. Das knüpft an die Raub-

tiermetaphorik an, an Anschleichen, Verharren und Zuschlagen. Aus dem Ausgrenzungsdiskurs

ist bekannt, dass Opfergruppen gelegentlich eine unvorstellbare instrumentelle Intelligenz

( master- mind) zugeschrieben wird, aber nur, um zu unterstreichen, mit

welcher Energie sie ihre ‹kör-

perlichen› Ziele verfolgen. Er-

wähnens- wert ist hier zusätzlich

auch das Motiv der Faulheit,

welches offenbar von der Raubtiermetaphorik

abgeleitet ist, etwa von ‹vol- lem Bauch› nach dem

Verschlingen der Beute, bzw. nach exzessivem

Sex.

Auch das fünfte Segment, das der ethnischen Metaphern, scheint Container bereitzustellen, die

das Gesamtskript aufrufen. Anleihen aus dem Rassismus haben schon immer zu ethnischen

Bezeichnungen geführt, die herabsetzend gemeint sind. Beispiele wären hier die Kürzel

Kanake104 oder Nigger. Ein besonderer Aspekt von rassistischen Containern ist, dass ihre
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Kanake» und «Ey, du Kanake, mach hier keinen Affen» anging. Der Begriff ‹Kanake› ist offenbar
inzwischen umgangssprachlich toleriert und findet sich nun im Begriff der «Kanak-Spraak» zur
Bezeichnung von «Südhessisch-Pidgin» oder «Jugoturkmarokkmacho-Esperanto». Typisch scheint, dass
es ein deutsches Duo von Kabarettisten ist/war, das sich der Imitation des «Gastarbeiterslangs» widmet.
Das Duo hat sich einen Namen zugelegt, der dem hier analysierten Skript idealtypisch folgt:
«Mundstuhl» (vgl. Fuhrig, 18.1.99). Im britischen und US-amerikanischen Sprachraum galt «racial
humour» seit Jahrzehnten u.a. in Comedies der Boulevard-Theater auch als bewusst eingesetztes
kulturelles Instrument zur ‹Entschärfung› aktuell zugespitzter Rassenkonflikte. Vgl. zustimmend:
«Goodness Gracious Laugh» Good comedy helps good race relations . In: THE TIMES (Editorial) vom
9.1.1999. Erhebliche Zweifel an den Motiven eines ‹gutmeinenden›, sozusagen paternalistischen
‹Rassismus› äußert Graham, 15.1.1999.

105 Reuters Agenturmeldung vom 21.2.2000: Vietnam Condemns McCain's Use of Racial Slur
106 Zur entsprechenden Funktion bei der Verwendung einer bestimmten Form der NS-Analogie

vgl. Kapitel D.3. der vorliegenden Arbeit.
107 Zu den Folgerungen hinsichtlich der begrifflichen Unterscheidung zwischen Antijudaismus

und Antisemitismus vgl. weiter unten Kap. B 3.2. 

Aufladung an zeitgeschichtliche und kulturelle Konjunkturen gebunden zu sein scheint. Zum

Beispiel dürfte der ursprünglich kolonialistisch-imperialistische Begriff Schlitzauge - zumindest

in Westdeutschland - derzeit eher latent sein, während der entsprechende US-amerikanische

Begriff außerordentlich aggressiv wirkt, da in ihm die gegen die Nordvietnamesen gerichtete

US-Propaganda der 60er und 70er Jahre noch wirksam zu sein scheint. So bestand der US-

Senator John McGain im Februar 2000 auf seinem Recht, jene Nordvietnamesen, die ihn 1967

gefangen nahmen, als gooks zu bezeichnen, was zu heftigen Reaktionen des nordvietnamesi-

schen Außenministeriums führte.105 In Deutschland wiederum hat der Begriff Türke in den 90er

Jahren eine stark aggressive Aufladung gewonnen, während Begriffe der 50er und 60er Jahre,

etwa Itakker und Polacke, verblassten. Über Tier- und ethnische Container hinaus scheint es

eine ganze Reihe weiterer dieser Container zu geben, so z.B. modische Container (Blondine,

Manta-Fahrer etc.) und einen Container mit dem Bedeutungskern Verbrecher.106 

Stichworte wie Blondine, Manta-Fahrer etc. zeigen aber an, dass die Deutung noch nicht

vollständig ist, da ein sechstes Segment des Vokabulars der Herabsetzung verbleibt, welches auf

Dummheit/Behinderung abhebt. Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine Inversion: Die

entsprechenden Bezeichnungen verweisen nicht ‹positiv› auf den körperlichen Charakter einer

physiologischen Reiz-Reaktionsmaschine, sondern bezeichnen den selben Vorstellungsgehalt

‹negativ›, indem sie das Fehlen einer ‹Geist›-Ebene hervorheben.

Das Skript verfügt auch hierzu über ein einschlägiges Vokabular. Esel, Affe, Kind(skopf), blöde

Kuh, Idiot etwa schreiben fest, dass dem Bezeichneten die Ebenen des Verstandes, des freien

Willens, der kommunikativen Zugänglichkeit, der Lernfähigkeit u.a.m. abgehen. Doch trügt der

Eindruck, dass das ‹Tier›-Konstrukt mit der weichen Bedeutungsschiene Dummheit auf eine

harmlosere Variante festgeschrieben sei.107 Mit Bezeichnungen wie Kind oder Idiot deuten sich
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108 Vgl. dazu weiter unten Kap. A 3.1.3. 
109  Thomas Saum-Aldehoff (Saum-Aldehoff, 23.5.1998) sieht sich - im Hinblick auf

Psychiatriepatienten zur Feststellung genötigt: «Gewalttätig sind die wenigsten, schon gar nicht
gegenüber Wildfremden.» Auch die traditionelle Vorstellung des ‹Besessenseins› und des ‹Exorzismus›
gehört hierher, vgl. Ellinger 1998.

z.B. fatale Kontaktstellen des Skripts an, etwa zu historisch höchst einflussreichen Theorien der

E r ziehung 108 ,  der

P s ychiatrie und ihres

Bil ds vom ‹Geistes-

k r anken› 109. Grund-

sät zlich sollte man daher festhal-

ten, dass auch die Bedeutungsschiene Dummheit

das Gesamtskript des ‹Tier›-Konstrukt aufruft und

jederzeit zu harten, aggressiven Konnotationen

übergehen kann. Die Grafik kann nun (wie in Abb. 5) ergänzt werden. 

Abb.5

Im folgenden Teil der Arbeit sollen vier Folgerungen festgehalten werden.

3.1. ‹Tier›-Konstrukt: Ergebnisse

3.1.1. Fiktionale Gestalt eines Reiz-Reaktionswesens
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110 Bauman (1992, S. 118): «Die Entmenschlichung der Objekte und die positive moralische
Selbsteinschätzung verstärken sich gegenseitig.»

111  Nach Bauman (1992, S. 80) proklamiert ‹Rassismus›, «dass Makel bestimmter Gruppen
nicht behebbar oder korrigierbar seien, und steckt eine Grenze, jenseits derer reformerische
Bemühungen sich als nutzlos erweisen.» Der ‹Rassismus› betont «die Irreversibilität und
Unveränderlichkeit des schädlichen Andersseins».

112 Dass solche binären Moralurteile besonders schnell fallen, wenn brutale Straftäter
charakterisiert werden, ist naheliegend, etwa in der Zeugenaussage: «Sie waren so gewalttätig, wie man
es sonst nur von Tieren kennt.» Vgl. Nivel-Prozess in Essen: Gewalttätig wie sonst nur Tiere . In:
GELNHÄUSER TAGBLATT vom 18.10.1999.

113 Jan Kuhlmann (Kuhlmann 1998) zeichnet in einem stilistisch bewusst ‹infantil› gehaltenen,
provokanten Traktat die (ethisch ‹leere›) Gut/Böse-Automatik des NS-Begriffs des ‹Idealismus› nach:
«Während der Nazizeit waren die meisten Deutschen politische IdealistInnen. Ein Idealist ist ganz
aufrichtig empört und verärgert, wenn das Gute Schaden nimmt. Er freut sich so wie ein kleines Kind
aus ganzem Herzen, wenn das Gute siegt.» Nach Kuhlmann war Hitler in diesem Sinn gar «der größte
deutsche Idealist». An anderer Stelle referiert Kuhlmann die zugehörige dualistische Zuschreibung:
«Die Deutschen dachten: «Die Juden wissen nicht, was gut ist, sie denken nur an Mammon, Fressen,

Als zentral erweist sich die fiktionale Gestalt des Nur-Körpers, eines Reiz-Reaktionswesens -

einer Monster-, Science Fiction-, Actionfigur, die auf egoistische Triebbefriedigung, automati-

sche Aggression und kommunikative Unzugänglichkeit festgelegt ist. Ohne diese Gestalt, so

kann schon jetzt behauptet werden, wären ‹Dualismus› und Ausgrenzung nicht möglich.

3.1.2 Moralische Legitimation

Von einiger Tragweite ist die daraus folgende Beobachtung, dass Sprecher,  indem sie den

Vorgaben des ‹Tier›-Konstrukts folgen, offenbar meinen, dass sie ein Moralurteil über sich und

andere äußern. Sie distanzieren sich über das ‹Tier›-Konstrukt von einer ästhetischen Gestalt des

‹Bösen›, konstituieren in dieser Negation aber zugleich das ‹Gute›, dem sie sich selbst

zuordnen110. Die Abwertung und Ausgrenzung anderer erscheint unter den Bedingungen dieses

ästhetischen Systems ‹gut› (wenn auch ‹leer›), da damit moralische Mängel, also Egoismus,

Aggression und Unansprechbarkeit, Unbelehrbarkeit, Unerziehbarkeit und Unveränderlichkeit111

vermeintlich bekämpft werden.112

Deshalb darf man einen soziologisch umfassenden Geltungsbereich binärer Moralurteile

annehmen, die sich auf das ‹Tier›-Konstrukt stützen. Wahrscheinlich verlassen sich breite

Bevölkerungsschichten, wenn sie in einem ‹gesellschaftlichen› Umfeld moralisch argumentie-

ren, auf diese fiktional-ästhetische, emotionale Beschreibung von ‹Gut› und ‹Böse› und gehen

mit Grund und aus Erfahrung davon aus, dass diese Form, zu moralischen Urteilen zu kommen,

die einzige, eben auch kulturell beglaubigte Form ist, Moralurteile zu bilden.113
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Saufen, Vögeln, an niedrige Dinge». Das war Eigenschaft der Juden/Jüdinnen (und der Unterschicht, die
von ihnen angesteckt war). Es war der Unterschied zwischen deutschem Idealismus und jüdischem
Materialismus». Vgl.auch Horkheimer/Adorno (1971, S.154): «So ist es in der Tat eine Art dynamischer
Idealismus, der die organisierten Raubmörder beseelt.» 

114 Die Koexistenz beider Moraldiskurs-Praxen und die damit verbundene argumentative Not für
Sprecher wird durch die von Margarete Jäger dokumentierten Interviews bestätigt, die sie zum
paradigmatischen Thema ‹Türken› führte (Jäger, Margarete, 1996, S. 164-266). Die Sprecher kommen
oft nicht damit zurecht, dass sie sich zu widersprüchlichen Schlüssen genötigt sehen, die entweder auf
Gleichheit (Tenor: ‹Das sind Menschen wie wir!›) oder auf das dualistische Skript abheben (Tenor: ‹Die
waschen sich nicht!›). Dies bedeutet, dass in gesellschaftlicher Breite eine praktische, intuitive Moral
der menschlichen Gleichheit präsent ist, auch wenn sie offenbar kulturell-historisch mit
Angstkomplexen belastet ist.

115 Vgl. auch Rosien 1998. 

Damit ist jedoch nicht gesagt, dass der individuelle Moraldiskurs notwendig und immer auf das

‹Tier›-Konstrukt zurückgreift, um Werturteile zu generieren.  Plausibler ist die Annahme einer

offenbar weit vorverlegten, kulturellen Reizschwelle, an der sich Sprecher sozial genötigt

fühlen, auf den ‹binären› Code umzusteigen. Ein solches ‹Umsteigen› setzt freilich die andere

Form einer intuitiven Moral der menschlichen Gleichheit voraus, die aber möglicher Weise in

breiten Bevölkerungsschichten als mit Sanktionen bedroht erscheint. 114 Von kaum zu unter-

schätzender Bedeutung erscheint deshalb die Frage nach den kulturellen Formen, in denen sich -

etwa im Erziehungsprozess bei Kindern und Jugendlichen - der Moralerwerb vollzieht. 

3.1.2.1. James W. Fowler

In diesem Zusammenhang sind die Thesen des amerikanischen Theologen und Religions-

psychologen James W. Fowler erhellend. Fowler unterscheidet auf Grund von Verhaltensstudien

und Interviews mit ‹westlichen› Kindern und in Fortschreibung der Theorien Piagets, Kohlbergs

und Eriksons sechs Stufen der kulturellen Aneignung von Religion, Stufen, die sich ihrerseits

mit Altersstufen, aber auch - was noch wichtiger erscheint - mit spezifischen Formen der

Verinnerlichung von Moral überschneiden (Fowler 1991)115. Danach folgt einer ersten ‹intuitiv-

projektiven› Phase, die Fowler für Kinder etwa bis zu sieben Jahren annimmt und in der Ge-

schichten und Bilder im Vordergrund stehen (S. 139ff), eine ‹mythisch-wörtliche› Glaubenspha-

se des frühen Jugendalters, die sich vor allem in ethischem Rigorismus äußert, an dem allerdings

auch noch Erwachsene festhalten können (S. 151ff).

Die dritte, ‹synthetisch-konventionelle› Phase spricht Fowler der späteren Jugend zu, darüber

hinaus aber auch noch sehr vielen Erwachsenen. Diese Phase ist zwar einerseits von Unselb-

ständigkeit und der Abhängigkeit von Autorität geprägt, zugleich aber von Angst und Ag-
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116 Das ‹Tier›-Konstrukt war letztlich auch für Jan Amos Comenius die Leitschnur: «Für
Komensky bedürfen alle, «die als Menschen geboren worden sind, der Unterweisung ..., eben weil sie
Menschen sein sollen und nicht wilde Tiere, rohe Bestien oder unbehauene Blöcke ...» » (Störmer 1998,
S.240)

117  Empörung über Gewalt gegen Kinder löst spontane Hilfsaktion aus / Riedschüler werben
nach Besuch beim Deutschen Kinderschutzbund um Mitarbeit beim Sorgen- und Jugendtelefon. In:
FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 7.1.99.

gression, besonders dann, wenn das lediglich emotional verinnerlichte Wertsystem von außen in

Zweifel gezogen wird (S. 167ff).  Fowlers Beschreibung der drei ersten Phasen (seine weiteren

Thesen dürfen in diesem Zusammenhang übergangen werden) unterstreicht das Gewicht der Art

und Weise, in der Moralvorstellungen in Kindheit und Jugend vermittelt werden. Hat dabei das

ästhetisch präsente ‹Tier›-Konstrukt im Mittelpunkt gestanden, so erhellt daraus, welche

Energien Jugendliche, aber auch viele Erwachsene aufbringen könnten, dagegen gerichtete

Zweifel abzuwehren. Der Psychotherapeut Sebastian Murken beschreibt den Zusammenhang aus

religionspsychologischer Perspektive: 

«Ein negatives Gottesbild ist ein «Vulnerabilitätsfaktor», also ein Faktor, der eine Verletzlichkeit anzeigt

und Instabilität begünstigt. Es ist nahezu unmöglich, dass ein Mensch, dessen Gottesbindung mit der

Vorstellung verbunden ist, dass der Mensch klein, minderwertig und erlösungsbedürftig sei, ein stabiles

Selbstwertgefühl entwickelt. Die Art der Gottesbeziehung trägt hier dazu bei, dass ein sowieso schon

labiles Selbstwertgefühl sich nicht stabilisieren kann. Eine Religiosität, die sehr beschränkend ist, die das

Selbstwertgefühl kleinhält, die die Beziehungsfähigkeit einschränkt, eine Religiosität, die scharf trennt

zwischen Welt und Überwelt, zwischen Göttlichem und Weltlichem, Gut und Böse, macht es schwer, ein

stabiles In-der-Welt-Sein zu entwickeln.» (zit. n. Tocha 1999, S. 61)

Fowler wie Murken beschreiben letztlich die Folgen der Erziehungspraktiken westlicher Er-

wachsener, wobei nun zugleich deren Bild vom Kind in den Mittelpunkt rückt. Es scheint bereits

seinerseits in bestimmenden Teilen in dualistische Traditionen verstrickt zu sein, die sich in der

‹Kind›-Komponente im ‹Tier›-Konstrukt offenbart und die eine weit verbreitete und historisch

tief verwurzelte Erziehungsperspektive Erwachsener spiegelt.116

3.1.3. Das Kind als ‹Tier› / Schwarze Erziehung

Die Vorstellung vom Kind als Bestie legt eine Erziehung nahe, deren Rahmen durch ‹Trieb›-

Management und -Zähmung, also durch nicht selten gewaltsamste Repression, durch «Ge-

waltanwendung, Misshandlung, Vernachlässigung und Ausbeutung» 117 abgesteckt ist. Herbert

Schnädelbach spricht gar von der «Vorstellung christlicher Erziehung als einer Zähmung der als
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118 Vermutlich ein ähnlicher ideologischer Rahmen führte 1999 in den USA dazu, dass ein
elfjähriger Junge auf Grund einer erotischen Bindung öffentlich als Sexualstraftäter bezeichnet wurde.
Vgl.Times mager - Böses Kind. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 21.10.1999

119  Vgl. dazu Rutschky 1977 und Haeberlin 1988. 
120  Vgl. auch Mittag 1998.
121 Vgl. die Dokumentation von Teilen der Diskussion in: «Hilfe vor Strafe». In: FRANKFURTER

RUNDSCHAU vom 19.9.98.
122  Vgl. Müller-Münch, 30.9.1999.
123  Vgl. auch: Verbrechensbekämpfung - Kriminologe warnt vor ‹Koalition der Angst›. In:

FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 17.7.98. 

Sünder geborenen kleinen Wilden ...» (Schnädelbach 2000).118 Die Voraussetzungen und Folgen

einer Schwarzen Pädagogik119 hat vor allem Alice Miller untersucht. Nicht zuletzt am Beispiel

Adolf Hitlers belegt Miller, dass Kinder, die gewaltsame Ausgrenzung und Abwertung erleiden,

die binär-moralische Botschaft verinnerlichen und diesen Code danach gegen sich selbst und

gegen andere richten. (Miller 1983)120 

Auch die in Deutschland über einen gewissen Zeitraum geführte Debatte um ‹geschlossene

Heime› für jugendliche Serienstraftäter121 verriet, dass ihr teilweise das ‹Tier›-Konstrukt zu

Grunde lag, dessen ästhetisch-fiktionale Natur eine enge Affinität zum Stil der Boulevard-Presse

hat. Im Zusammenhang der Debatte um jugendliche Delinquenten warnten Experten vor der

«Diskriminierung einer ganzen Generation». Vom «Nachwachsen einer Monster-Generation»

könne nicht die Rede sein. Die heutige Jugend sei «so gut und so böse, wie sie immer war».

(Dalka, 19.11.1998) 122 Dagegen würde in den Medien folgendes Schreckbild gezeichnet: 

«Bis an die Zähne bewaffnete Kinder und Jugendliche lauern heimtückisch hinter jeder Ecke, um uns

unseren mühsam zusammengekratzten Wohlstand oder unser ältliches Leben zu nehmen.» (Sperber,

9.7.1998) 123

Dass im gesamten öffentlichen Diskurs über das Kind als Bestie meist stillschweigend aus-

schließlich männliche Jugendliche gemeint sind, verweist auf sexistische Rollenvorstellungen,

denen auch Jungen unterworfen sind und denen diese - wohl oft außerordentlich konfliktreich -

entsprechen wollen. Eine erste qualitative Untersuchung «über Jungen und junge Männer zu den

Themen: Körper, Sexualaufklärung, Sexualität, Gesundheit, Männlichkeit/Mannsein, Cliquen,

Generationenverhältnisse» hat nachgewiesen, dass Jungen von Erwachsenen in der Regel eher

negativ gesehen werden und eine «latente Abwertung von Jungen» die gesellschaftliche Regel

darstellt, wobei vor allem die Vorstellung sexueller Promiskuität überwiegt. Nach derselben

Untersuchung versuchen Jungen, diesem Zerrbild von ‹Willenlosigkeit› zu entkommen, indem

sie Stärke und ‹Männlichkeit› vorgeben, wobei sie ihre Persönlichkeit meist verfehlen. (Win-

ter/Neubauer 1998)
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124 National Jewish Medical and Research Center / Denver (Newsdesk) When Girls And Boys
Tell Aggressive Stories, Girls Are More Likely To Act Out .  J u ly  21 ,  2000
(http://www.discoveryhealth.com/enews?c=290293)

125 Das ‹Kind›/‹Tier›-Konstrukt wird gelegentlich eng mit der sexistischen ‹Frau›/‹Tier›-
Korrelation zur Linie Frau=Kind=Triebmaschine verbunden. Ein auch heute noch als ‹wissenschaftlich›
geltender Begriff wie ‹paedomorph› (zur Charakterisierung bestimmter ‹zivilisationsferner›, d.h. nicht-
westlicher Völker) bewahrt dies auf. Vgl. zum Begriff ‹paedomorph› Diedrich/Knigge 1998, S. 88/89.

Dieser Befund wird von einer Untersuchung  des National Jewish Medical and Research Center

in Denver (USA) ergänzt. Das Zentrum legte 650 Kindern im Alter von fünf Jahren vorher

festgelegte Erzählanlässe vor und wertete die so gewonnenen, über 5000 Geschichten vor allem

hinsichtlich ihres Anteils an verbaler Aggression aus124. Die Untersuchung bestätigte, dass

Jungen unter erheblich stärkerem Stress stehen als Mädchen, sich ein dynamisches und willens-

starkes Ego-Ideal zuzulegen. Deshalb war der Anteil an verbaler Aggression bei Jungen massiv

höher als bei Mädchen. Zugleich aber zeigte sich, dass jene Mädchen, die ihre Geschichten mit

verbaler Aggression (entlang des ‹Tier›-Konstrukts) anreicherten, eher als Jungen dazu neigten,

in ihrem Lebensumfeld auch aggressiv zu handeln. Dies aber bedeutet, dass Mädchen grundsätz-

lich weniger dazu neigen, das Tier-Konstrukt kulturell, durch Erziehung oder Umfeld, zu

verinnerlichen. Aber es bedeutet ebenso, dass Mädchen, die das Konstrukt verinnerlichen, von

den resultierenden Vorurteilsstrukturen erheblich eruptiver beherrscht werden als Jungen, nicht

zuletzt, was ihr Bild von ‹Jungen› betrifft. Dies führt zu einem weiteren interessanten Aspekt.125

3.1.4. Reziproke Strukturen

Die kulturell enge Verknüpfung des ‹Tier›-Konstrukts mit sexistischen Urteilen zeigt sich, wenn

Lerngruppen gebeten werden zu notieren, was sie jeweils dem anderen Geschlecht negativ

vorwerfen. In der Regel bewegen sich auch hier die Angaben im Spannungsfeld ‹Trieb - Egois-

mus - Unbelehrbarkeit›, allerdings gegenseitig (reziprok): Jungen und Mädchen, Männer und

Frauen werfen sich z.B. - mit dem gleichen Vokabular - vor, Triebwesen zu sein. Die furcht-

barsten Folgen einer Zuschreibung auf Gegenseitigkeit wurden jedoch in den ethnisch und/oder

religiös legitimierten Bürgerkriegen der letzten Jahre in Europa und Afrika offenbar.

Während die vorliegende Untersuchung keine Möglichkeit sieht, zwischen ‹weniger schlimmen›

und ‹eigentlich schlimmen›, zwischen ‹ganz falschen› und ‹ein bisschen wahren›, zwischen

‹ganz verwerflichen› und ‹durchaus legitimen› Zuschreibungen zu unterscheiden, gibt es

dennoch Versuche, in den Aspekt der ‹reziproken› Zuschreibungen weiche Kriterien einzufüh-

ren. So plädiert die amerikanische Philosophin Marilyn Friedman (Friedman 1999, p. 99f) dafür,

zwischen einer ‹primären› Zuschreibung durch Täter und einer nur ‹reaktiven›, verteidigenden
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126 Vgl. Bauman 1992, S.53 und die detaillierten Untersuchungen zu Frankreich, Aargau,
Urschweiz, Vorarlberg in Blaschke/Mattioli (Hg.) 2000.

Zuschreibung durch Opfer (an die Adresse der Täter) zu unterscheiden. 

Sie kommt allerdings zum Schluss (p. 107), dass Opfer eine außerordentlich reflektierte Vor-

arbeit zu leisten hätten, um ihre eigene Praxis der lediglich dosierten, ‹reaktiven› Zuschreibung

als solche kenntlich zu machen, damit sie nicht ihrerseits zu ‹Tätern› werden. Friedman kann

allerdings nicht angeben, worin die ‹Dosierung› von Zuschreibungen bestehen könnte. Sie

ersetzt diese Angabe durch die (realistische) Überlegung, dass die Durchschlagskraft von

Zuschreibungen von vornherein an die jeweilige gesellschaftliche Akzeptanz geknüpft ist,

solche Zielgruppen zu treffen, die ihrerseits keine ‹Definitionsmacht› haben. Friedmans Ver-

such, zwischen einer moralisch zu verurteilenden und einer moralisch zumindest zu ‹duldenden›

Praxis der Zuschreibungen zu unterscheiden, erscheint daher spekulativ und konstruiert. 

3.2. Missverständnisse

Festzuhalten ist, dass keiner der beiden ‹Aggregatzustände› - nicht die leere, nur begriffliche

Position der völligen Vollkommenheit (‹Geist›), und auch nicht die ästhetisch-fiktionale, also

erfundene Gestalt eines Trieb-Automaten - einen inhaltlichen oder ‹wahren› Bezug zu jenen

haben, die ausgrenzen, oder zu jenen, die damit ausgegrenzt werden. Wenn es sich aber haupt-

sächlich um einen als Mythos ‹erlebten› Stoff handelt, dann sind folgende Haltungen damit nicht

nur vereinbar, sondern sogar eine logische Folge: sexistische Positionen ohne Kontakt zu Frauen

oder Männern, ein Fremdenhass ohne Fremde oder ein Antisemitismus ohne Juden. In der Tat

stört offenbar die tatsächliche Erfahrung des Anderen die Aktivierung des ästhetisch-fiktionalen

‹Tier›-Konstrukts.126 Dies bestätigte sich in Teilen der neuen Bundesländer mit nur sehr gering-

fügigem Ausländeranteil, aber mit einem hohen Maß an ‹ausländerfeindlicher› Gewaltbereit-

schaft. 

In der im Sommer 2000 aufgebrochenen Debatte um Rechtsextremismus und ‹Rassismus› in

Deutschland trat als eine der ersten deutschen Großstädte Anfang August 2000 die Stadt

Frankfurt mit der Behauptung hervor, dort gäbe es «keine rechtsradikale Szene, die diesen

Namen verdient». In einem Pressebericht heißt es zur Begründung: 

«In den Problemvierteln der Stadt müssen, so die einhellige Meinung von Polizei und dem Amt für

multikulturelle Angelegenheiten (Amka), Ausländer kaum Angst vor Übergriffen haben. Der Grund ist

einfach: Dort hat sich eine Multi-Kultur gebildet: «Menschen in diesen Stadtteilen sind gewohnt, mitein-

ander umzugehen», sagt Hauptkommissarin Claudia Ringel, Jugendkoordinatorin der Polizei.»
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127 Vgl. Paul 1998. 
128 Die philosemitische Begeisterung zeigt die Variante, in der - als wohlmeinende

Vereinnahmung - das genaue Gegenteil eines ‹negativen›  Vorurteils zum Ausdruck kommt. Hinzu

Die Kehrseite verschwieg die Beamtin allerdings auch nicht: 

«Dagegen höre sie ausländerfeindliche Sprüche in Gegenden, «wo es sauber und ordentlich ist». Aussagen

wie «Ausländer nehmen uns alles weg» seien in Schulen mit Kindern aus bürgerlichen Familien häufiger

zu vernehmen, so Ringel. ... Ihre Erfahrungen decken sich mit denen des Amtes für multikulturelle

Angelegenheiten. «Je weniger Ausländer, desto größer ist die Scheu», sagt Irene Khateeb, ehemalige

Sprecherin des Amtes und Referentin von Schuldezernentin Jutta Ebeling (Grüne).» (Müller-Bialon,

4.8.2000)

Wenn also fehlende ‹Anschauung› die Ausbildung von Ausgrenzungsstrukturen begünstigt,

dann sind Versuche verständlich, diesen Strukturen durch unmittelbare Begegnungen mit

Betroffenen entgegenzutreten (Plog, 2.2.2001). Dennoch erhebt sich die Frage, ob das Skript

dabei nicht in der Regel - über den emotionalen ‹Durchbruch› im unmittelbaren persönlichen

Umfeld hinaus - intakt bleibt: Die nur punktuelle Strategie der Begegnung dürfte noch keine

nachhaltige Wirkung entfalten. Weitere Risiken werden akut, wenn die mythische, grundsätzlich

nicht-wahre Machart des ‹Tier›-Konstrukts unterschätzt wird. 

Wie bekannt, hat sich die ‹bioethische› Debatte des vergangenen Jahrzehnts127 an einem herab-

setzenden ‹bodyistischen› Menschenbild entzündet, das - beispielhaft von dem australischen

Bioethiker Peter Singer - gegen Geistigbehinderte, aber auch gegen behinderte Neugeborene,

letztlich sogar gegen menschliche Embryonen und Föten gewendet wurde. Teile der Kritik

gaben nun der Massivität dieses Vorstoßes insofern nach, als sie den gewiss sehr konstruktiv

gemeinten Versuch machten, nachzuweisen, dass die von dieser Doktrin herabgesetzten Adres-

saten ‹sehr wohl› Geist besäßen. Damit bewegte sich die Verteidigung selbst in der Logik des

Skripts und nahm die Vorstellung unbewusst hin, das dualistisch-abstrakte Ausgrenzungs-

argument behaupte trotz allem etwas ‹Objektives› oder Wahres, das - am Opfer - widerlegt

werden müsse. Erst die Einsicht in die völlige Fiktionalität des Bilds von der Bestie lässt

offenbar werden, dass weder die Zuschreibung von ‹Geist› noch seine Aberkennung inhaltliche

Bedeutung haben.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus dem Begriff des ‹Vorurteils›, wenn damit Zuschreibung und

Ausgrenzung pädagogisch angegangen werden sollen. Eine gegen Vorurteile gerichtete Strategie

wird - positiv gesehen - das einfühlende Eingehen auf Individuen vermitteln, eine menschliche

Annäherung, durch die sich Zuschreibungen auflösen sollen. Damit aber sollte nicht die Vor-

stellung verknüpft sein, Zuschreibungen seien an individuelle Personen geknüpfte, an Empirie

gebundene Charakteristiken, die lediglich modifiziert (etwa: ins Gegenteil verkehrt) werden

müssten.128
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kommen allerdings antijudaistische Stereotypen, die noch immer in Schulbüchern tradiert werden. Vgl.
Huhnke, 14.12.2000.

4. Abgrenzungen: ‹Freundschaftliche Beleidigungen›

Im Zusammenhang der vorliegenden Untersuchung muss eine bestimmte soziale Praxis erörtert

werden, die zwar weit verbreitet ist, die aber das hier interessierende Phänomen einer zur

Gewalt tendierenden Ausgrenzung nur am Rande berührt. Immerhin ist es diese Praxis der

freundschaftliche Beleidigungen, die jede Strategie einer ‹political correctness› von vornherein

durchkreuzt. 

Während sich die aggressive Verwendung des Vokabulars der Ausgrenzung nach außen und

gegen andere richtet, dient die freundschaftliche, meist ironische Verwendung des gleichen

Vokabulars, bzw. genau dosierter Teile dieses Vokabulars, bestimmten Gruppen dazu, ihre

Gruppenzugehörigkeit zu unterstreichen. Stephen Burgen schreibt dazu:

«Ein Jude mag den anderen als ‹ltzig› bezeichnen, und Schwarze rufen sich oft gegenseitig  ‹Nigger›, aber

das ist ihre Sache. Die Anthropologen nennen das ‹freundschaftliches Necken›, ein Merkmal aller

menschlichen Gemeinschaften. Der Anthropologe Donald E. Brown durchkämmte auf der Suche nach

menschlichen Universaleigenschaften Archive, in denen alle bekannten Kulturen der Welt dokumentiert

sind; 1991 veröffentlichte er seine Liste, die neben der Vorliebe für Tratsch, der Werkzeugherstellung, der

Trauer um die Toten und der Präferenz für Sex als Privatangelegenheit auch die ‹scherzhafte Beleidigung›

umfasste. Er zeigte auf, dass alle Menschen dazu neigen, Verwandtschaft oder intime Beziehungen durch

das Brechen verbaler Tabus zum Ausdruck zu bringen. Sich Nahestehende versichern sich wie mit Kürzeln

ihrer Sympathie, etwa wenn Männer ungestraft ihre Freunde ‹Bastard› und Frauen ihre Freundinnen

‹Luder› nennen.» (Burgen 1998, S.30)

Burgen macht in seiner Untersuchung darüber hinaus durch die Fülle der Belege glaubhaft, dass

die Form der freundschaftlichen Beschimpfung («das Brechen verbaler Tabus») in den angels-

ächsischen und romanischen Kulturen - wenn auch jeweils in unterschiedlicher Ausprägung -

erheblich weiter in den öffentlichen Raum hineinreicht als in den deutschsprachigen Ländern.

Zusammengenommen bestätigen Burgens Ergebnisse zunächst, dass auch diese Art der Be-

schimpfung nur denkbar ist innerhalb des Bezugsrahmens des kulturell dominierenden Dualis-

mus, wie er oben erschlossen wurde: Auch das freundschaftlich geäußerte ‹Du Bastard!› oder

‹Du Luder!› bedient sich - über die Assoziation der ‹Ausschweifung› - der Motivik des ‹Tier›-

Konstrukts, allerdings etwas anders als vom kulturellen Skript ‹eigentlich› vorgesehen.

Die Brechung ist offenbar in der Ironisierung dieses Skripts begründet: Indem die Sprecher sich

selbst und ‹ihresgleichen› dem Bezugssystem der Herabsetzung - sozusagen freiwillig - unter-

werfen, sorgen sie für eine satirische Steigerung, die einer Entwertung und Desavouierung des

betreffenden Vokabulars gleichkommt. Ein bekanntes Beispiel aus dem deutschen Sprachraum
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129 Nachgehakt: Kanak Sprak. Pressemitteilung der Stadt Mannheim vom 19.10.1999.

ist zweifellos der Deutschtürke Feridun Zaimoglu. 

«Aus allen Identitätsrastern gefallen, heißen sie in Deutschland Türken, in der Türkei Deutschländer:

Migranten der zweiten und dritten Generation, die das alte Schimpfwort zum Ehrentitel deklarieren und

sich selbstbewusst «Kanaken» nennen. Rechte Ausgrenzung und linke Multikulti-Träume sind ihnen

gleichermaßen suspekt; sie sind hier und fordern ihren Platz. Ihr prominentestes Sprachrohr ist Feridun

Zaimoglu. In seinen Büchern hat er Stimmen von Kanaken in «Alemania» eingefangen und in einer

hochexpressiven, kraftvollen Sprache verdichtet.»129

Die ironische Brechung des Skripts hat aber offenbar noch weitere Wirkungsebenen. Indem die

Ironie der kulturell beabsichtigten Funktion dieses Vokabulars, nämlich dem vernichtenden

‹moralischen› Urteil, die Spitze nimmt, soll zugleich jenes zurückerobert und behauptet werden,

was dieses Urteil so brutal aufs Korn nimmt: Lust an Sexualität, an gutem Essen, an Lebensart,

an Wohlbefinden. Mit dem Stilmittel der Ironisierung, die der freundschaftlichen Beleidigung

innewohnt, ist ein Gegenentwurf verbunden, der keiner ‹gelehrten› Abhandlung bedarf, um

unmittelbar verstanden zu werden. Ironie und Satire sind scharfe Waffen der gesellschaftlichen

Kritik gegen das Ironisierte, bzw. gegen das in der Satire Bloßgestellte. Insofern wendet sich die

freundschaftliche Beleidigung wohl auch gegen das kulturell-dualistische Paradigma selbst und

versucht, dessen Machart als u.a. politisches Instrument der Macht ‹von oben› zu entlarven. 

Ähnlich verhält es sich mit Texten, die das Vokabular und die Motivik von Ausscheidung,

Sexualität und Ernährung unmittelbar einsetzen, um die vergängliche, verderbliche oder ver-

derbte Existenz des Menschen zu kennzeichnen (wie in Teilen der deutschen Literatur des

Barock) oder Gesellschaftskritik zu üben (wie in der realistischen, naturalistischen oder doku-

mentarischen Weltliteratur). Darüber hinaus verbinden sich in der ‹nekrophiler› Literatur

existentialistische Aussageabsichten mit einem aggressiven, zumindest schillernden Aus-

grenzungsaffekt, der auf ‹Leichen› oder ‹das Sterbende› gerichtet ist. Norbert Wehr (Wehr,

16.1.1999) etwa zitiert aus einer Erzählung von Jurij Mamlejew (Mamlejew 1998): 

«Der Alte schlenderte in den Wald, an den Büschen und Sträuchern vorbei. Plötzlich musste er sich

entleeren. In der letzten Nacht hatte er Unmengen von Blut gesoffen. Wie ein lebendiger Mensch hockte

er sich neben einem großen Tannenbaum unter einen Strauch. Da kam der Selbstmörder. Er betrachtete

den scheißenden Leichnam und erstarrte. ‹Du lebst! Betrüger!› brüllte er. ‹Du scheißt, also lebst du!›». 

Über die künstlerische Absicht hinaus wird deutlich, welche massiven ‹moralischen› Bot-

schaften die binäre Motivik hier transportiert: «Die Erzählungen ..., erstmals 1986 in den USA

herausgekommen, lassen sich als böse Chiffren auf die Kehrseite der offiziösen Sowjetunion

lesen» (Wehr). Die machtkritische, aber schon wieder gewaltsame Potenz des Skripts tritt

besonders in den Vordergrund in der von Burgen analysierten Tradition der ‹Blasphemie›:

«Viele italienische Restaurants bieten Gerichte mit dem Attribut strozzapreti an. ‹Linguini strozzapreti›
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130 Dies könnte darauf hindeuten, dass insbesondere die lutherische Tradition zu einer
Aufladung verbaler Tabus geführt hat, die in Europa einzigartig ist. Dies aber würde indirekt für eine
besonders ausgeprägte autoritaristische Orientierung, andererseits für eine höhere Wirkmacht von
Ausgrenzungsargumentationen sprechen. Diese Annahme wird bestätigt durch vorläufige Ergebnisse
einer Studie des britischen Psychologen Richard Wiseman (Universität Hertfordshire), wonach deutsche
Teilnehmer der Studie mehr Witze ‹komisch› oder ‹sehr komisch› fanden als die Teilnehmer aller
anderen Nationen. Daraus geht hervor, dass in Deutschland auf binäre Moralurteile, die in nahezu allen
Witztraditionen zur Pointe führen, besonders sensibel, bzw. auch heftig reagiert wird.  Vgl. Britische
Witz-Studie. Die Deutschen mögen's komisch. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 21.12.2001

bedeutet beispielsweise ‹Linguini zum Priesterersticken›, was meint, die Portion reiche aus, um selbst der

Gier eines Klerikers zu genügen. Und wenn ein Spanier sagt, ein anderer vive como un cura (lebt wie ein

Priester), meint er, dass es dem Betreffenden wirklich gut geht. Ein Sprichwort lautet: Los curas son las

únicas personas a quienes todo el mundo Ilama padre, menos sus hijos, que los Ilaman tios (Priester sind

die einzigen Menschen, die alle Vater nennen, bis auf ihre Söhne, die nennen sie Onkel). 

Solche Sprüche signalisieren nicht gerade katzbuckelnden Respekt vor den Männern des geistlichen

Standes. In dieselbe Richtung weist, dass die Spanier und vor allem die Katalanen es für notwendig, ja

heilsam erachteten, im regelmäßigen, fast zyklischen Turnus Kirchen niederzubrennen und Priester zu

ermorden. Viertausend Priester, zweitausend Mönche und dreihundert Nonnen wurden während des

Spanischen Bürgerkriegs umgebracht. » (Burgen 1998, S.39)

Burgen weist nach, dass dem katholischen Süden Europas die Blasphemie erheblich leichter fällt

als dem protestantischen Norden. Innerhalb des ‹Nordens› wiederum, etwa in Dänemark,

Schweden, Finnland oder den Niederlanden, findet Burgen dennoch ein reichhaltiges Vokabular

der mehr oder weniger ‹freundschaftlichen› Invektiven, die bis in die Öffentlichkeit hineinrei-

chen. Erstaunlicher Weise fällt ihm ein entsprechender Nachweis für Deutschland schwer.130

Dennoch erscheinen Burgens Ergebnisse zwiespältig, nicht zuletzt wegen einer fehlenden

Theoriegrundlage, was verhindert, dass der Übergang von der ‹freundschaftlichen› Beleidigung

zur aggressiv-gewalttätigen Ausgrenzungsdiktion markiert werden kann. Die eher amüsiert-

‹sportliche› Haltung, die Burgen zum Phänomen der Invektiven einnimmt, müsste eigentlich ein

Ende finden, wenn es - wie in seiner obigen Schilderung - darum geht, dass «im regelmäßigen,

fast zyklischen Turnus» Kirchen niedergebrannt und Priester ermordet werden oder dass wäh-

rend des Spanischen Bürgerkriegs «viertausend Priester, zweitausend Mönche und dreihundert

Nonnen» umgebracht wurden. Burgen scheint sich hier auf die bekannte englische Variante von

Humor zurückzuziehen, der es gelingt, das moralische Werturteil im Ungewissen zu lassen.

Jürgen Krönig beschreibt diese Variante: 

«Die Engländer haben die Fähigkeit zu einer Kunstform entwickelt, gewisse Dinge, die sie durchaus ernst

meinen, augenzwinkernd, ‹tongue in cheek›, von sich zu geben. Die ironische Darbietung besitzt einen

nicht zu unterschätzenden Vorteil. Sie erlaubt es, sich hinter den Scherz zurückzuziehen, falls man

herausgefordert wird, und zu versichern, dass das Ganze doch gar nicht ernst gemeint gewesen sei. Mehr
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131 Die folgende AP-Meldung vom 6.7.1998 lässt sich z.B. als ‹freundschaftliche Beleidigung›
oder aber als Breitseite der Presse gegen eine Außenseiterin interpretieren: «Prinzessin Diana ist auf
ihrer Grabinsel in Althorp nicht allein beerdigt. Die Stätte auf dem Familienanwesen der Spencers
diente auch als Begräbnisplatz für die Haustiere der Familie, wie eine Sprecherin von Dianas Bruder
Earl Spencer am Montag bestätigte Die britische Zeitung THE MIRROR hatte in einem Bericht vom
Montag die frühere Haushälterin des Gutes Althorp mit den Worten zitiert: «Ich kann nicht glauben,
dass Earl Spencer so herzlos sein konnte, seine Schwester auf einem Hundefriedhof zu beerdigen.»
Unter anderem soll Dianas Lieblingskatze ‹Marmelade› dort begraben sein.»

noch, man kann denjenigen der Humorlosigkeit bezichtigen, der Anstoß nimmt.» (Krönig 1999)131

Für den russischen Sprachraum hat der Essayist Anatolij Koroljow bestechende Parallelitäten zu

Burgens Befunden herausgearbeitet (Koroljow, 4.8.2000):

«Als vor zehn Jahren die Zensur abgeschafft wurde, floss die Materschtschnina, der russische Fluchwort-

schatz, von den Seiten der Bücher wie ein überquellender Fluss im Frühling. Jus Aleschkowskij, ein

Virtuose des Mat, wurde veröffentlicht, dann kam der junge Jurij Jarkewitsch mit seinem skandalösen

Roman Kak ja, kak menja (sinngemäß: Wie ich vögelte und gevögelt wurde) Als nächstes tauchte aus dem

Untergrund das Werk Wladimir Sorokins auf, in dem das Fluchen zum Erzählen gehört wie das Wetter

zum russischen Leben. Schließlich kamen auch die verbotensten Früchte der Klassik ans Licht: die

Gedichte Barkows und sogar das sexuelle Poem Gawriliada des jungen Alexander Puschkin höchstselbst

- ohne peinliche Auslassungen. ... Heute ist Mat für den Schriftsteller zum prestigeträchtigen Freiheits-

symbol geworden.» 

Als Quelle des heutigen russischen Fluchwortschatzes, der sich vor allem in der russischen

Jugend verbreitet hat, nennt Koroljow das System der Gefangenenlager des Zarenreiches und der

Sowjetunion, in denen die Häftlinge ihre eigene, abgeschlossene Sprache entwickelten. Nach

Koroljow enthält das ‹Lexikon des Lager- und Gefängnisjargons› von 1992 über 11.000 Ein-

träge, die heute fast alle im inoffiziellen Alltagswortschatz im Umlauf sind: «Die Tropfen dieses

dunggetränkten, saftigen Argots sind nicht nur in die normale russische Sprache eingesickert,

sondern haben manchmal, unerklärlicherweise, den Status von Modewörtern angenommen.» Die

von Koroljow genannten, konkreten Sprachbeispiele sind übrigens weitgehend kongruent mit

jenen, die Burgen aus anderen europäischen Ländern erwähnt: «Ja imel twaju mat» (Ich habe

Deine Mutter gehabt) / «U kogo ruki tscheschutsa, pust potscheschut w drugom mestje» (Wem

es in den Fingern juckt, dem soll es bitte sehr an anderer Stelle jucken) / «Choteli kak lutsche,

a polutschilos kak wsegda» (Wir wollten's besser machen, aber heraus kam's hinten wie immer).

Wie schnell die vermeintlich amüsante, befreiende Komponente des russischen Fluchens ihre

Zielrichtung verändern kann, übersieht Koroljow allerdings nicht ganz: «Wladimir Putin ist ja

bekanntlich der Meinung, dass er die Tschetschenen «im Scheisshaus ersticken wird». Dies

unterstreicht noch einmal, dass dem eigentlichen Wortlaut von Invektiven, die sich des ‹Tier›-

Konstrukts bedienen, selbst nicht entnehmbar ist, ob sie freundschaftlich oder aggressiv gemeint

sind. So berichten betroffene Augenzeugen, die Opfer der brutalen Übergriffe der italienischen
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132 Vgl. Link/Link-Heer 1994; Link 1995, S.43-59; Jäger S. ,1999, S.127ff . 
133 Link 1995, S.44/45.

Polizei während des Gipfels der G8-Staaten im Juli 2001 in Genua wurden, dass Polizisten

während des Einschlagens auf Demonstranten und Gefangene hauptsächlich das Wort cazzo

(Schwanz) ausstießen, nach Burgen eine freundschaftliche Beleidigung. (Brand, 10.8.2001)  

In der vorangegangenen Darstellung zeigte sich, dass das Phänomen der freundschaftlichen

Invektiven nicht im engeren Sinn zum Untersuchungsgegenstand zählt. Es wird daher im

Fortgang der vorliegenden Untersuchung auch nicht weiterverfolgt.

5. Kollektivsymbole

Mit der Ermittlung und Beschreibung des ‹Tier›-Konstrukts ist auf der Mikroebene das dualisti-

sche ‹Argument› in sprachlichen Kleinstrukturen bis hin zum Einzelwort nachgewiesen worden.

Damit ist ein wichtiges Instrument gewonnen, um angeben zu können, wo innerhalb von

Diskursfragmenten die konkreten bits des Ausgrenzungscodes situiert sind, auf die das Bedeu-

tunggeflecht dieser Fragmente insgesamt hingeordnet ist. Das Analyseinstrument des ‹Tier›-

Konstrukts kann jedoch noch erweitert werden, wenn man es mit Teilaspekten des von Jürgen

Link entdeckten und beschriebenen synchronen System kollektiver Symbole (sysykoll)132 ver-

knüpft. 

Link versteht darunter ein elaboriertes Sinngebungs- und Ausdeutungssystem - nicht zuletzt  in

medialen Texten, mit dessen Hilfe versucht wird, letztlich die gesamte gesellschaftliche Wirk-

lichkeit einer ‹normalisierenden› Deutung zu unterwerfen. Nach Link sind Kollektivsymbole von

überragender Bedeutung wegen ihrer Funktion, eine ‹Mitte› vorzugeben und darüber die

kollektive Meinungen zu steuern. Als Orientierungen und Bezugspunkte dienen dabei ästheti-

sche Oppositionen wie etwa oben/unten, außen/innen, links/rechts oder fern/nah, die - mit Hilfe

von Bildverkettungen und Bildbrüchen (Katachresen) - symbolisch für die moralisch aufge-

ladenen Positionen von ‹wir› und ‹sie›, für ‹Normalität› oder ‹Abweichung› stehen.

Am Kollektivsymbol der Eisenbahn entwickelt Jürgen Link beispielhaft sechs synchrone

Eigenschaften133. Er nennt zunächst die symbolische Bedeutung selbst: Das Wort Eisenbahn

kann verwendet werden, um den Gegenstand Eisenbahn selbst zu bezeichnen, aber auch die

(eigentliche) Botschaft Fortschritt zu transportieren («semantische Sekundarität»). Zugleich

überschreitet das Symbol die Grenze der bloßen Sprachlichkeit: Es ist visuell dar- oder vorstell-

bar («Ikonität») und tut (drittens) auch in Wirklichkeit genau das, was seine symbolische

Bedeutung meint - die Eisenbahn schreitet nämlich tatsächlich fort («Motiviert-heit»). Doch
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134 Vgl. zur Ergänzung Martin Walser (Walser, 12.12.1998a): «Ich glaube ..., dass Schuld etwas
ist, das man nicht öffentlich bekennen kann ... Man fährt mit dem Schuld-Sühne-Zug, weil man eben
eine Zeitlang mitfahren muss, denkt aber während der Fahrt ganz andere Dinge».

135  Textbeispiel und Kommentar sind entnommen: Jäger, Margarete, 1996, S. 29/30. Das
Textbeispiel stammt aus Tönnies, 17.11.1992. 

bleibt dieser Fortschritt (viertens) ‹vielgleisig› ausdeutbar: Link verweist auf das Eisenbahn-

symbol bei Zola oder Freud, wo es für Sexualität steht («Ambiguität») 134. Fünftens bietet das

Symbol Eisenbahn ein reichliches Zubehör und somit «komplexe und geordnete Abbildungs-

relationen». Hinzu treten nämlich «mindestens Lokomotive, Dampfmotor, Waggons, Schienen»

(«syntagmatische Expansion»). 

Damit ist die Grundlage für das sechste, letzte und vielleicht entscheidende Merkmal von

Kollektivsymbolen geschaffen, denn die (beliebigen) Relationen zwischen den Teilen des

Eisenbahn-Symbols lassen sich nun verwenden für höchst wirksame, suggestive Analogien: «So

lässt sich z.B. symbolisch sagen, die Lokomotive verhalte sich zu den Waggons wie der tech-

nische Fortschritt zur Demokratie.» Der folgende Text zeigt Kollektivsymbolik in ‹fortgeschritte-

nem Stadium›, nämlich im Ineinandergreifen unterschiedlichster Kollektivsymbole (durch

Unterstreichung hervorgehoben): 

»Einer Bevölkerung, die sich vor Invasion geschützt fühlt, kann die Verantwortung für das Elend der Welt

leichter nahegebracht werden als einer solchen, die Angst vor einer Überschwemmung durch die Notlei-

denden hat. Es gibt genug zu tun für Ausländerfreundlichkeit, auch wenn man die Fremden nicht mehr ans

Knusperhäuschen lockt, es gibt Größeres zu tun, als ihnen einen Platz in dessen Käfig auf dem Hinterhof

zu garantieren: Es gilt, den Rückbau des aus zu billig eingekauftem Kakao gebauten Schokoladenhauses

in Angriff zu nehmen und das Gebäude durch eine anständige Unterkunft zu ersetzen, die nicht diejenigen

mehr anlockt, durch deren Ausbeutung und Schindung der Bau des Hauses möglich war. Nur weil man den

chaotischen Zustrom durch eine bewußte Fremdenpolitik ersetzen will, verliert man seine vom Linkssein

herübergerettete Identität keineswegs ... «

Dem Leser wird eine geradezu abenteuerliche Abfolge von ‹Bild-Brüchen› zugemutet, der

Bereich 

« ... der Militär-Symbolik, dann der Flut-Symbolik, schließlich der Haus-Symbolik, um endlich zur Flut--

Symbolik zurückzukehren. Interessant ist auch der Bezug auf die Innen-Außen-Topik und die Verwendung

der Links-Rechts-Achse, wobei die Identität (= Herz) in die Mitte verlegt wird.»135

Damit wird die Achse, an der sich Kollektivsymbolik wohl ausschließlich orientiert, vollends

offenbar: Sie adressiert Dazugehören und Draußensein, ‹wir› und ‹sie›, Identität und Aus-

grenzung, Subjekt- und Objektstatus:

«Entscheidend dabei ist nun, daß das eigene System stets Subjektstatus besitzt, ‹Subjekt› im engen Sinne

einer autonomen, zurechnungsfähigen, quasi-juristischen Person, eines Rechts-Subjekts genommen. Es ist

ein Körper mit Kopf, der sich Therapien gegen die Krankheit überlegen kann; es ist ein industrialistisches

Vehikel mit Fahrer, der den Fuß vom Gas nehmen kann, es ist ein Haus mit vernünftigen Bewohnern, die
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die Tür zumachen können usw. Dieser Subjektstatus gilt ... nicht .... für das außersystemische Chaos als

solches.» (Link 1993, S.388)

Der einen Seite, dem «Körper mit Kopf», ausgestattet mit Autonomie und Zurechnungsfähigkeit,

mit ‹Subjekt›- und ‹Person›-Sein und mit Vernunft, steht die defiziente andere Seite, das Chaos,

der ‹Körper ohne Kopf› gegenüber. Die von Jürgen Link entdeckte Struktur der Kollektiv-

symbolik unterstreicht, wie umfassend binäre Wertvorgaben den alltäglichen gesellschaftlichen

Diskurs durchdringen und kulturelle Identität stiften, und zwar offenkundig schon weit unterhalb

der Schwelle, an der diese Antinomie als Teil eines höchst unbeugsamen Ausgrenzungsdiskur-

ses bewusst wird. 

Ein Grund für die Unmerklichkeit, die Kollektivsymbole - z.B. gegenüber ‹Tier›-Containern -

auszeichnen, scheint zum einen zu sein, dass sie die binäre Struktur und damit die ‹moralische›

Botschaft narrativ verbreitern und damit vermeintlich ‹verdünnen›. Indem sie an der Alltags-

erfahrung anknüpfen (Haus, Flut, Eisenbahn etc.), sorgen sie darüber hinaus für eine suggestive

Identifikation des binären Werturteils mit ‹materiellen› oder gar naturgesetzlichen Sachzwängen.

So können sie das Trieb-Argument weiter zur Chiffre der ‹Naturgewalt› selbst entpersönlichen,

die dem ‹Zivilisierten› gegenübertritt. Dies hat zur Folge, dass die Ausgegrenzten nicht mehr nur

als biologische Materie, sondern als Materie schlechthin erscheinen und damit auf die letzte

Stufe der aristotelisch-thomistischen Stufenleiter verwiesen werden. Margarete Jäger (1996, S.

60) hat Leitfragen formuliert, die die Analyse unmittelbar in den Kern der moralischen Systema-

tik solcher Texte führen können: 

«Eine weitere Komponente, mit der ebenfalls die Voraussetzungen bestimmt werden können, von denen

die am Diskurs Beteiligten auszugehen haben, und gleichzeitig deren Diskursposition markiert werden

kann, ist die systematische Berücksichtigung von Perspektiveinnahmen. Ein wichtiges Ausdrucksmittel

solcher Perspektiveinnahmen lässt sich am Einsatz von Pronomina und Präpositionen ablesen (...). Des

weiteren kann die eingenommene Perspektive durch eine Analyse der Aktanten expliziert werden: Wer

wird als Handelnder, wer wird als Behandelter dargestellt? Auf diese Weise kann transparent gemacht

werden, wer zu welchen sozialen Gruppen gezählt wird und mit welchen Eigenschaften diese Gruppen

ausgestattet werden.»

Zwei Beispiele sollen genannt werden, welche insbesondere die mediale Macht von Kollektiv-

symbolen hervorheben. So übernahm die internationale Presse im Bosnien-Konflikt, besonders

aber seit dem Beginn des Kriegs im Kosovo im März 1999 den brutal herabwürdigenden Begriff

der ‹ethnischen Säuberung› ( ethnic cleansing) zunehmend in den eigenen, beschreibenden

Wortschatz, ohne auf die damit einhergehende Normalisierung des Entsetzens Rücksicht zu

nehmen. Insbesondere das Englische cleansing transportierte dabei eine - gegenüber dem

Deutschen ‹Säuberung› - weiter brutalisierende Zuspitzung, insofern to cleanse u.a. auch das

Spülen (von Wäsche) meint. Am 18. April 1999 meinte der südaustralische Premierminister
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136 Original in Englisch. AUSTRALIAN  BROADCASTING CORPORATION News vom 18.4.1999:
Olsen refutes ‹ethnic cleansing› as understatement.

137 Die INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE unterschob den englischen Begriff dem französischen
Staatspräsidenten Chirac, indem sie eine Passage aus einer seiner französischsprachigen
Stellungnahmen auf Englisch mit torching of villages (das Abfackeln von Dörfern) wiedergab (Vinocur,
22.4.1999). 

138 Vgl. Jäger, Margarete; Jäger, Siegfried (Hg.) 2002.

John Olsen:

«Dieser Begriff ist von den Medien geprägt worden und ist zum akzeptierten Teil der Beschreibung von

Grausamkeiten geworden, welche in Übersee vorkommen (...) Wir sollten diesen Begriff dauerhaft fallen

lassen. Die Beschreibung dient dazu, in großem Maß die erschütternde Tragödie von Mord, Gewalt und

sozialer Entwurzelung zu verharmlosen, die jetzt unschuldigen Zivilfamilien auferlegt werden.136»

Neben den Begriff der ‹ethnischen Säuberung› ( ethnic cleansing) stellten Sprecher der NATO

und englischsprachige Medien während der Ereignisse im Kosovo den euphemistischen Begriff

des torching, des Abfackelns, der in Deutschland, aber auch in den USA als neo-nazistischer

und rechtsextremistischer Begriff bekannt ist, wo er für das Inbrandsetzen der Häuser von

Verfolgten (und der Verfolgten selbst) steht. Auch hier handelte es sich um eine kollektivsymbo-

lische Anleihe, diesmal aus der Sprache der Öl- und Gasförderung.137 Über diese kollektiv-

symbolischen Einfügungen gaben Teile der Medien den kalten Blick von Tätern auf ihre Opfer

als Faszinosum an ihre Leser weiter und förderten die Tendenz, dass die Leser die Greuel im

Kosovo mit Normalität in Verbindung brachten.138 Sie wurden dadurch davon abgehalten,

vielleicht auch die eigene innergesellschaftliche und kulturelle Praxis ins Visier zu nehmen.

6. Das Geflecht der Begründungen

Die bisherige Analyse untermauert die Annahme einer verbreiteten Alltagsmoral, eines Produk-

tionssystems für Urteile, die auf Ausgrenzung zielen. Die für die Beschreibung und Analyse

dieser Urteile notwendigen Instrumente sind eingeführt worden. Im Zentrum steht das binär-

dualistische ‹Tier›-Konstrukt. Es ist durch eine außerordentlich große Bandbreite motivischer

Variationen gekennzeichnet und kann dabei viele Grade der Intensität annehmen, von der

aggressivsten Direktzuschreibung einer ‹Tier›-Metapher (‹Parasit›), über die vermeintlich

‹sanfte› Ausarbeitung eines ‹Blondinen›-Witzes (‹Dummheit›) bis hin zur narrativen Ver-

flechtung in Kollektivsymbole. Denkwürdig ist die Einfachheit der vorgefundenen Struktur und

die inhaltliche Begrenztheit ihres Repertoires, die allerdings beide in einem scharfen Kontrast

zur gesellschaftlichen Wirkung und zur kulturell-moralischen Bedeutung stehen, die dieser

Struktur offenbar schon auf der Alltagsebene zukommt.



83

139 Vgl. Guillaumin 2000, S. 36f. Zu den Folgen des Beschreibungsproblems für Minderheiten,
die von Ausgrenzung betroffen sind, aber ihre Interessen nicht mit Hilfe einer gesellschaftlich
akzeptierten Sprachregelung artikulieren können, vgl. den Bericht von van den Broek, 19932.

140 In Teilen der Debatte, z.B. um das Verhältnis zwischen ‹Rassismus› und Antisemitismus,
scheint sich diese Prämisse noch niederzuschlagen. Vgl. Haury 2002, S. 116-122, sowie den
Übersichtsartikel von Heil 1997.

In weiteren Teilen der vorliegenden Studie wird die Verwendung des ‹Tier›-Konstrukts auf

verschiedenen Diskursebenen weiterverfolgt werden. Zuvor soll jedoch versucht werden, eine

Lösung für das Beschreibungsproblem der Rassismusforschung zu formulieren. Es besteht darin,

dass der ‹Rassismus›-Begriff auch in erweiterter Form zwar auch Formen von Ausgrenzung

mitmeint, die nicht mit ‹Rasse›, sondern mit Geschlecht, Alter, Nation, gesellschaftlicher

Stellung, körperlichen Gebrechen u.a.m. begründet werden. Doch erlaubt auch der erweiterte

‹Rassismus›-Begriff nur eine Subsumption, jedoch keine Beschreibung von Formen der Aus-

grenzung, die nicht auf Grund der Zuschreibung einer ‹Rasse› erfolgen.139

Zwei Teilaspekte des Problems schließen sich an: Uniforme Propagandaformeln - ein Beispiel

ist die NS-Propaganda - können zur Verfolgung von völlig unterschiedlichen Minderheiten

aufrufen, also in allen Gruppen, die sie diskriminieren wollen, etwas Gemeinsames, kulturell

Geläufiges definieren. Dies bedeutet, dass die unterschiedlichen Begründungen für Ausgrenzung

und Stigmatisierung selbst keinen Zugang zu dem erlauben, was in ihnen gemeinsam definiert

wird. Die Vorstellung einer Hierarchie oder der logisch-begrifflichen ‹Ableitbarkeit› der

Begründungen voneinander ist daher sicher abwegig.140

Ein anderer Aspekt des Beschreibungsproblems ergibt sich aus folgender Beobachtung: Be-

stimmte Begründungen für Ausgrenzung wollen mit dem Affekt, den sie auslösen, durchaus

bestimmte Minderheit treffen. Dennoch muss z.B. eine sexistische Begründung (Geschlecht)

nicht bedeuten, dass in ihr nicht zugleich andere oder sogar alle anderen Begründungen latent

sind. So kann z.B. in der rassistischen Begründung (‹Rasse›) der sexistische Affekt präsent sein

oder sogar überwiegen, so dass eine ‹rassistische› Einordnung zumindest unvollständig wäre.

Aus dem geschilderten Beschreibungsproblem kann das Analyseinstrument des ‹Tier›-Kon-

strukts herausführen, da diese einzelne Tiefenstruktur offenbar allen Begründungen für Aus-

grenzung und Stigmatisierung zu Grunde liegt. Zugleich wird so der Scheincharakter aller

Begründungen durchschaubar.

Dennoch ist zu klären, wie das ‹Tier›-Konstrukt in das Geflecht der Begründungen im Detail

verwoben ist und ob sich eine plausible Beschreibung möglichst aller Begründungen für Aus-

grenzung ableiten lässt. Nachfolgend soll daher anhand einiger ausgewählter Diskursfragmente

das Zusammenspiel zwischen dem ‹Tier›-Konstrukt und dem Geflecht unterschiedlicher

Begründungen beschrieben werden. Die Wahl der Diskursfragmente kann dabei an den weiter
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141 Bei den gewählten Diskursfragmenten handelt es sich durchgängig um Textausschnitte, die
umfangreichen Texten entnommen sind. Die Ergebnisse der Analyse beziehen sich lediglich auf die
Diskursfragmente selbst, nicht auf die Gesamttexte, denen sie entnommen sind.

142 Vgl. dazu Kap. B 3. dieser Arbeit.

oben dokumentierten, breiten gesellschaftlichen Verständnishorizont anknüpfen, in dem der

Code für Ausgrenzungsbotschaften verfügbar ist: Die gewählten Fragmente ergreifen, auch

wenn sie nicht alle aus dem zeitgenössischen Diskurs stammen, in einer für den öffentlichen

Diskurs der Gegenwart unmittelbar verständlichen Form Partei für unterschiedliche Wertig-

keiten zwischen Menschen und nennen eine Reihe von ‹Minderheiten›, gegen die sich ihre

Argumentation jeweils richtet. 

Bei der Analyse soll der weiter oben formulierte Grundsatz der Perspektivumkehr weitergelten,

nach dem die Frage entscheidend ist, ob Diskursfragmente sich in der Systematik des ‹Tier›-

Konstrukts bewegen, unabhängig davon, welchen Diskursebenen sie zuzuordnen sind und

welchen kulturellen, z.B. hegemonialen Anspruch diese Ebenen jeweils erheben. Da jedoch die

Position und Perspektive der Sprecher für die Ermittlung von Begründungen relevant sein

könnte, die für die Ausgrenzung bestimmter ‹Minderheiten› vorgebracht werden, bleiben die

unterschiedlichen Diskursebenen, denen die untersuchten Diskursfragmente zuzuordnen sind,

nicht unbeachtet. Daher berücksichtigt die nachfolgende Analyse Diskurspositionen, die z.B. auf

politischen, juristischen oder wissenschaftlich-akademischen  Diskursebenen eingenommen

werden und als solche versuchen, in den Alltagsdiskurs hineinzuwirken, bzw. in der Vergangen-

heit diesen Versuch gemacht haben.141 

Dies ändert jedoch nichts am Prinzip der Perspektivumkehr, die davon ausgeht, dass der Diskurs

der Ausgrenzung grundsätzlich auf den Alltagsdiskurs rekurrieren muss, d.h. grundsätzlich an

eine kulturell verankerte ‹Erzählung› und an ein System der Produktion von binären moralischen

Urteilen anknüpfen können muss, um Ausgrenzung sozial organisieren zu können. Wie oben

erläutert, soll die nachfolgende Analyse zeigen, inwiefern das ‹Tier›-Konstrukt als Code für alle

Begründungen für Ausgrenzung und Stigmatisierung verwendet wird. Im Hinblick auf die

antisemitische Begründung, die dabei inbegriffen ist, ist jedoch zu bedenken, dass damit noch

keine umfassende Analyse hinsichtlich der Frage geleistet werden kann, warum diese spezi-

fische Begründung, nämlich die Zugehörigkeit zur jüdischen Religion, Teil eines kulturellen

Codes der Ausgrenzung werden konnte.142 

6.1. Louis Agassiz, Brief an die Mutter (1846)
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143 Louis Agassiz (1807-1873) wurde in der französischen Schweiz geboren, erhielt seine
medizinische Ausbildung in Deutschland, insbesondere unter dem Einfluss der romantischen
Naturphilosophie. Er wurde zum einflussreichen Naturgelehrten, zunächst in der Schweiz, danach in
Frankreich und schließlich in den Vereinigten Staaten. Vgl. Wallis 1995.

Die Analyse des Geflechts der Begründungen soll ihren Ausgang nehmen von einem Diskurs-

fragment, das sich in Stephan Jay Gould’s Werk Der falsch vermessene Mensch (Gould 1983,

S. 42) findet. Die Textstelle stammt aus einem persönlichen Brief von Louis Agassiz143 an seine

Mutter: 

«In Philadelphia hatte ich erstmals längere Berührung mit Negern; alle Dienstboten in unserem Hotel

waren Farbige. [ ... ] ich [kann] das Gefühl nicht unterdrücken, dass sie nicht vom selben Blut sind wie wir.

Wenn ich ihre schwarzen Gesichter mit ihren dicken Lippen und grinsenden Zähnen sah, die Wolle auf

ihrem Kopf, ihre krummen Knie und langen Hände, ihre langgebogenen Fingernägel und besonders die

fahle Farbe ihrer Handflächen, mußte ich sie immer anblicken, um ihnen zu bedeuten, mir vom Leibe zu

bleiben.» (zit. n. Gould 1983, S. 42)

Agassiz’ negative Charakterisierung von «Negern» aus der Perspektive eines ‹Weißen› weist das

Diskursfragment schon deshalb als rassistisch aus, weil Agassiz fast ausschließlich die Hautfar-

be der Dienstboten im Hotel zum Anlass nimmt, gegen sie verschiedene Motive des ‹Tier›-

Konstrukts zu wenden. Dabei fügt der Hinweis «alle Dienstboten in unserem Hotel waren

Farbige» der rassistischen Begründung eine autoritaristische hinzu («Dienstboten»). Mit dem

Motiv der ‹Berührung› greift Agassiz gleich zu Beginn zu einem der heftigsten Signale, die das

‹Tier›-Konstrukt überhaupt bereitstellt. Wie dramatisch und ‹uneigentlich› die anfängliche

Formulierung «erstmals längere Berührung mit Negern» tatsächlich gemeint ist, enthüllt Agassiz

zum Schluss des Fragments: Danach ist es zu einer «Berührung mit Negern» eben nicht ge-

kommen, da Agassiz darauf achtete, dass seine Gegenüber ihm «vom Leibe» blieben. Unter

«Berührung» versteht der Autor daher sekundär ‹Berührung› im Sinn einer Begegnung, primär

aber vor allem eine körperliche Berührung, die gemieden wird.

Als Gründe kommen nur wenige Möglichkeiten in Frage, etwa ein Angstaffekt gegen

‹Schmutz›, bzw. gegen ‹Krankheit›, ‹Erreger› und Ansteckung, womit ein großes kollektiv-

symbolisches Feld abgesteckt ist. Der unmittelbar folgende Hinweis auf ‹anderes Blut› fügt ein

weiteres Kollektivsymbol hinzu und verrät Agassiz’ Annahme, wo sich letztlich die ansteckende

Substanz befinden könnte. Doch zweifellos geht es nicht allein um Angst vor ‹Blut› im Wort-

sinn, sondern wohl vor der Vermischung des ‹Bluts› im geschlechtlichen Sinn der Fortpflan-

zung, was dem Begriff der «Berührung» eine sexuelle Note gibt. In der Tat deutet Agassiz an,

dass aus seiner Perspektive die  «Neger()» sich ständig an ihn annähern wollen und er sie

«immer» anblicken muss, damit sie ihm «vom Leibe» bleiben. Damit schreibt der Sprecher die

von ihm imaginierte, körperlich-erotische Triebfixiertheit seiner Gegenüber fest, andererseits

aber auch seine eigene ‹Reinheit›. Auch wenn das Diskursfragment keine weiteren Indizien



86

144 Auch nach Agassiz’ eigener, gegen Darwins Evolutionsthese gerichteter Theorie sind die
menschlichen ‹Rassen› und deren ‹intellektuelle Ungleichheit› göttliche Schöpfungsakte. Agassiz wies
daher (aus ‹wissenschaftlichen› Gründen) die Lehre von der Gleichheit aller Menschen zurück. Vgl.
sein Essay Evolution and Permanence of Type (In: THE ATLANTIC MONTHLY, 1874, p. 92-101). Zu
Agassiz' Rasse-Begriff vgl. Wallis 1995.

145 Bauman (1992, S.86/87 u.ö.) konstituiert z.B. eine singuläre, ‹rassistisch› gemeinte
Metaphorik des Gärtners (Unkraut, Ausjäten etc.), ohne deren semantische Tiefenstruktur zu benennen
(Ausbreitung, Vermehrung etc.), in der sich das Sex-/Triebargument verbirgt. Ohne die rekonstruierte
Tiefenstruktur verbleibt eine solche Deutung in einer gewissen Beliebigkeit des Sprachgebrauchs, der
sich dann auch andere Bildbereiche wählen könnte. Im Gegensatz dazu wird hier eine systemimmanente
Logik angenommen. Sie gilt übrigens auch für jene Ausgrenzungsrhetorik, die Menschen auf die nächst
tiefere Stufe, die der ‹unbelebten Materie› rückt, wo sie als willenlose Partikel der ‹Naturkräfte›
erscheinen. Vgl. zur Kollektivsymbolik Kap. A 5. der vorliegenden Arbeit.

liefert, ist doch zu ergänzen, dass Agassiz im Jahr 1846 mit der Nennung von ‹anderem Blut› in

«Negern» sehr wahrscheinlich auf eine wissenschaftliche Rassenlehre anspielt, etwa in der Art,

die Agassiz’ Zeitgenosse Joseph Arthur de Gobineau 1853 in seinem L`essai sur l`inégalité des

races humanes vorlegte.144

Wie die ‹Blut›-Metaphorik steht auch der im Diskursfragment breit ausgeführte Motivkomplex

‹Schmutz›, ‹Krankheit›, ‹Erreger› für eine in der Ausgrenzungsrhetorik stets wiederkehrende

Gesamterzählung. Ihr - oft nicht wahrgenommener - Kern liegt im Motiv der Fortpflanzung:145

Es sind die ‹Erreger›, die sich unkontrolliert (und symbiotisch mit dem Träger) vermehren und

‹mit deren Hilfe› ihr Träger seine Langzeitstrategie verfolgt, andere zu töten, zu vernichten oder,

wie die ‹grinsenden Zähne› im Diskursfragment befürchten lassen, aufzufressen. Die ‹lang-

gebogenen Fingernägel› sind daran anschließend Krallen (eines Raubtiers) vergleichbar, aber

unter ihnen verbirgt sich ‹Schmutz›. 

Das Motiv des ‹Schmutzes› hat zunächst die Funktion, auf Unreinlichkeit etc. abzuheben, die

dem Angesprochenen nichts anhaben kann: Er ist immun dagegen (‹anderes Blut›). Die Assozia-

tionskette zu Aussagen wie ‹fühlt sich im Schmutz wohl› gehört durchaus hierher und leitet zu

Tier-Containern wie Schwein. Daneben aber dient das Motiv dazu, das Ausmaß an instrumentel-

ler Vernunft hervorzuheben, mit der der Angesprochene sein Trieb-Kalkül verfolgt: Es geht um

all die ‹Orte›, die der Träger nutzt, um ‹Erreger› heranwachsen zu lassen. Die ‹Wolle auf dem

Kopf› dient ebenso der Assoziation des Tier-Containers Schaf (Dummheit), wie es die

‹Schmutz›-Erzählung fortsetzt - es handelt sich um den nächsten ‹Ort›, der für den Träger mit

Wohlbefinden verbunden ist (Wärme, Schutz), aber auch wieder ein Versteck für ‹Erreger›

darstellt. Das ‹Grinsen› und die ‹dicken Lippen› unterstreichen, mit wieviel Behagen, aber auch

mit welcher ‹animalischen› Sinnlichkeit sich der Angesprochene auf die Befriedigung seiner

Triebe freut.

Die ‹krummen Knie› assoziieren deutlich den Tier-Container Affe (Dummheit), interpretieren sie
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aber merklich in Richtung des ‹Hinterhältigen›, indem die Angabe ‹lange Hände› unmittelbar

angeschlossen wird. Die Assoziation des Diebstahls, der ‹parasitären› Praxis, ‹von anderen

leben› zu wollen, stellt ihrerseits eine beliebte Formel im Ausgrenzungsdiskurs dar, um die

eigentlich gemeinte Komponente der Dummheit auszufabulieren: Die damit Bezeichneten sind

danach z.B. unfähig zu eigener Planung - ein Hinweis auf fehlenden ‹Geist›. 

Agassiz verknüpft diesen Aspekt wiederholt mit dem Topos des Raubtiers, welches sich seine

Beute einfach ‹nimmt› - wobei sich Agassiz selbst als mögliche Beute inszeniert. Die ‹fahle›

(nicht etwa weiße) Farbe der Handflächen spiegelt daraufhin ein ganzes Bündel von Assoziatio-

nen: Das ‹Schmutz›-Motiv wird erneut aufgenommen (eine ‹schmutzige› Farbe) und erneut in

die Nähe des Tier-Containers Affe hingeleitet, eines Wesens, das aufrecht geht, dazu aber die

‹Hände› gebraucht, deren Flächen sich abnutzen. Ebenso klingt die Assoziation der ‹Täuschung›

an, so als verberge der Angesprochene in den ‹fahlen› Handflächen seinen ‹wahren› Charakter,

während die ‹sichtbare› schwarze Haut lediglich Tarnung ist. Daneben steht ‹fahl› für das ‹Tote›

der puren Triebbefriedigung, die dem Leben, dem ‹Geist› entgegengesetzt ist. Ganz zum Schluss

kehrt Agassiz zum Topos des Raubtiers zurück, das - mit höchster Anspannung - in Schach

gehalten, immer und immer wieder ‹verscheucht› und beeindruckt werden muss, weil es von

seinem Ziel nicht ablassen kann.

Das Diskursfragment fabuliert das ‹Tier›-Konstrukt vor allem über seine Komponenten der

Fortpflanzungs- und ‹Fress›-Metaphorik aus, nicht dagegen über die Komponente der ‹Aus-

scheidung›. Die Auslassung ist gewiss nicht ohne Bedeutung, denn sie dürfte auf Agassiz’

Absicht zurückgehen, den tatsächlich großen Abstand zwischen den schwarzen Bediensteten

und den Hotelgästen hervorzuheben. Damit will der Autor die ‹Qualität› des Hotels unterstrei-

chen, d.h. etwa die Tatsache, dass dessen Leitung auf den ‹korrekten› Abstand schon selbst

achtete. Hätte Agassiz auch die Metaphorik der ‹Ausscheidung› ausgeführt, also ‹Erfahrungen›

dieser Art kolportiert, hätte er damit eine ‹Nähe› dokumentiert, die das Bild des vornehmen,

gebildeten Weißen beschädigt hätte - über die Art des von einem Weißen gewählten Hotels.

Einerseits hat Agassiz’ Bemühung, auf seinen Ruf zu achten, also eine Grenze zu einem noch

heftigeren Ausfabulieren des ‹Tier›-Konstrukts gesetzt, andererseits enthüllt die Überlegung den

völlig fiktionalen Charakter des Diskursfragments, insofern es zu den dort geschilderten,

dramatischen und ‹furchterregenden› Begegnungen gar nicht gekommen sein kann. 

6.1.1. Zusammenfassung: 

Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts
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6.1.1.1. Die rassistische Begründung

Auch wenn eine autoritaristische Begründung im Diskursfragment latent ist (Herr/Diener), so

überwiegt doch die rassistische Begründung, in deren Hintergrund in diesem Fall wiederum eine

biologistische Quelle zu vermuten ist. Es ist daher plausibel, den Begriff der rassistischen
Begründung für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts vorzuschlagen, wenn - und nur wenn -

sie auf Grund einer ‹Rasse›-Konstruktion erfolgt. Die rassistische Begründung in dieser Form

hebt sich daher ab von einem erweiterten Begriff von Rassismus, der auch andere Begründungen

als die einer ‹Rasse›-Konstruktion subsumiert.

6.2. Landgericht Paderborn (1993)

Das folgende Diskursfragment findet sich in einem Urteil des Landgerichts Paderborn aus dem

Jahr 1993:

«Die Angeklagten haben mit ihren «Ausländer-raus»-Rufen lediglich eine verbale Kurzform für das

gefunden, was viele Bundesdeutsche meinen: dass nämlich zu viele Ausländer hier leben.» (Müller-Münch,

5.5.98)

Ein entscheidendes Signal scheint zunächst von der Komponente «zu viele» auszugehen, die

gemeinsam mit der Angabe «hier» auf ein begrenztes Revier anspielt, auf dem «zu viele Aus-

länder» leben. Dabei bezieht sich die Vorstellung, dass in einem bestimmten Revier nur eine

gewisse Anzahl leben sollten oder ‹können›, offensichtlich nur auf «Ausländer», während ein

solcher ‹Maßstab› deutlich nicht für «viele Bundesdeutsche» eingefordert wird, für die danach

‹andere› Maßstäbe gelten. Die assoziative Verknüpfung von Revier und Anzahl deutet auf eine

biologische Kollektivsymbolik, etwa auf den Begriff des Wildbestands, von dem aus die Brücke

zum Vorstellungsgehalt der Bestandskontrolle - z.B. durch Abschuss oder Vertreibung - nahe-

liegt. Die Formulierung «zu viele» erhält von hier aus ihren fest an das ‹Tier›-Konstrukt ge-

knüpften Sinn. 

Die Wendung «lediglich ... das ..., was viele Bundesdeutsche meinen» deutet daneben ein

vermutlich gesellschaftliches Kräftemessen an, in dem «viele Bundesdeutsche» mit ihrer

Meinung nicht zum Zug gekommen sind. Denn da - nach ihrer Meinung -  faktisch «zu viele

Ausländer hier leben», muss eine andere Perspektive tonangebend sein, obwohl «viele Bun-

desdeutsche» mit ihr nicht einverstanden sind. Die Wendung «viele Bundesdeutsche» impliziert

insofern eine ihr entgegen stehende Macht, die allerdings nicht mit einer konkurrierenden

‹Mehrheitsmeinung› identisch sein kann, da in «viele Bundesdeutsche» das Gegenteil, nämlich
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eine große Verbreitung dieser Meinung in der Bevölkerung anklingt. Die Stelle, welche diese

Meinung nicht zum Zug kommen lässt, bzw. welche die Macht hat, sie nicht zum Zug kommen

zu lassen, wäre daher eher in institutioneller Macht, sei es in der einer Regierung, einer politi-

schen Elite oder einer mächtigen Interessengruppe anzusiedeln. Mit dem, was «viele Bun-

desdeutsche» meinen, muss daher die ‹Mehrheitsmeinung› in der Bevölkerung gemeint sein, die

- von einer Minderheit - ‹unterdrückt› und an den Rand gedrängt wird. Als konkretes zeit-

geschichtliches Vergleichsmaterial für eine solche diskursive Konstellation, in der auch die

kollektivsymbolische Motivik des Diskursfragments berücksichtigt ist, bietet sich der einfluss-

reiche Widerstand z.B. von Tier- bzw. Naturschützern gegen Großprojekte, die industrielle

Massentierhaltung, gegen Praktiken der Jagd, deren ‹Abschussquoten› u.a.m. an. 

Die ««Ausländer-raus»-Rufe» charakterisiert das Gericht zudem als «verbale Kurzform», so als

hätten die «Angeklagten» nur die Möglichkeit gehabt, ihren Widerstand gegen das ‹Diktat› und

die ‹Übermacht› einer Minderheit in Kurzform, als kurzen Ruf, bzw. Ausruf zu formulieren.

Dies signalisiert zwar Angst, andererseits aber auch Widerstand und erheblichen Mut im

Vergleich zu «viele(n) Bundesdeutsche(n)», die lediglich etwas «meinen», es aber nicht auszu-

sprechen wagen. Zusammengenommen sind die «Angeklagten» also Sprecher für eine ‹schwei-

gende Mehrheit›, wollen dieser Mehrheit ein Beispiel des Widerstands geben und sie zur

Nachahmung ermuntern. In der Wendung «verbale Kurzform» ist aber auch der physische und

psychische Druck abgebildet, der nicht allein aus der Situation des Widerstands herrührt,

sondern der Bezug auf das Leiden an «zu viele(n) Ausländer(n)» und den Folgen nimmt.

Verknüpft man die Komponente des Leidens mit der oben erwogenen Kollektivsymbolik von

Wild (aus  «zu viele»), dann lenkt dies auf motivliche Erweiterungen, die gut mit der Fress-

Metaphorik des ‹Tier›-Konstrukts übereinkommen. Denkbar wäre z.B. der Fraß oder Verbiss als

Folgen, unter denen die Anrainer - nicht nur - ökonomisch leiden. 

Der Text beschreibt eine ‹schweigende Mehrheit› (und deren Sprecher), die sich nicht (oder nur

verbal) wehrt. Darin könnte eine ethische, ja christliche Werthaltung der Zurückhaltung und des

Erduldens anklingen. Doch angesichts des anklagenden Hinweises auf «zu viele Ausländer» und

die Andeutung des dadurch verursachten Leidens wird wohl eher ein Durchbrechen der betref-

fenden Werthaltung verlangt: Durch sie meint sich die ‹schweigende Mehrheit› gefangen und

am Handeln gehindert, für das die «Angeklagten» Partei ergreifen. Da eine z.B. christliche

Werthaltung im Kontext der Bundesrepublik durchaus ordnungspolitische Geltung beansprucht,

kann damit nicht eine ‹Minderheitenethik› gemeint sein, sehr wohl aber die Ethik einer ‹Min-

derheit›, die - nach dieser Auffassung - die gesamtstaatliche Ordnung trägt, sie vielleicht sogar

repräsentiert. In letzter Zuspitzung könnte der demokratische Zwang zur Gleichheit (zwischen

«Bundesdeutsche(n)» und von «Ausländer(n)») gemeint sein, der als Fessel verstanden wird, die

zum Leiden der Mehrheit führt. 
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Im kollektivsymbolischen Kontext von Wild oder Abschuss wird diese Fessel aber assoziativ

konkret: Es ist die Haltung des Nicht-Töten-Könnens oder des Nicht-Töten-Wollens (von

Tieren), die von jener einflussreichen ‹Minderheit› eingenommen wird und auch durchgesetzt

wurde, eine Haltung, die - gemessen am Maßstab der mutigen ««Ausländer-raus»-Rufe» der

«Angeklagten» - als Ausweis der Schwäche erscheint. Die Opposition von stark (bezogen auf

die «Angeklagten» und perspektivisch auch auf die ‹schweigende Mehrheit›) und schwach

(bezogen auf die von einer ‹Minderheit› beherrschte soziale oder staatliche Ordnung) macht im

Hinblick auf ein Leiden der Mehrheit allerdings erst Sinn im Zusammenhang des biologistischen

bzw. sozialdarwinistischen Ideologems der Selbsterhaltung, das in eine weitere Tiefenschicht

des Textes führt.

Denn die Komponente eines unzumutbaren Leidens kehrt auch im kollektivsymbolischen

Assoziationszusammenhang von Wild oder Abschuss wieder, etwa in der Vorstellung des

Abschusses schwacher bzw. kranker Tiere. Im Hintergrund steht das biologistische Ideologem,

die Natur sorge für die Beseitigung der Schwachen und Kranken, und daran anschließend das

sozialdarwinistische Ideologem, eine Gesellschaft/Nation, die sich in dieser Hinsicht nicht ein

Beispiel an der Natur nehme, sei selbst degenerativ und - sozusagen - selbst dem Untergang

geweiht. Damit wird offenbar, dass das Diskursfragment die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts

nicht nur gegen «zu viele Ausländer» richtet, sondern auch gegen die einflussreiche ‹Min-

derheit›, die nicht ‹handeln› kann oder will. Die Zuschreibung an beide ‹Parteien› lässt danach

assoziativen Raum für die Vorstellung, dass von dort eine ‹gemeinsame Sache› oder gar ‹Kon-

spiration› gegen die Interessen «viele(r) Bundesbürger» betrieben wird, was die «Angeklagten»

zu ihrem dramatischen ‹Ruf› veranlasst.

Gleichwohl ist auch die Opposition zwischen dem (mutigen, aktiven) Ruf der «Angeklagten»

und dem bloß passiven Meinen der schweigenden Mehrheit nicht frei vom Unterton der Herab-

stufung. Da die «Angeklagten» ihren ‹Ruf› aber dorthin richten, setzen sie Verstehen, also

Kommunikationsfähigkeit voraus und meinen, dass die Mehrheit durchaus etwas ändern könne,

indem sie doch noch zum Handeln übergeht. 

Damit wird zunächst die weiter oben vorgeschlagene These bestätigt, dass im überkommenen

Ritual der Ausgrenzung stets ein Drittes, nämlich ein Publikum, enthalten ist, welches von

Sprechern (die ihrerseits zur Tat nur ‹aufrufen›) gegen Opfergruppen gelenkt wird: Die Sprecher

wirken als Autorität, zwischen ihnen und dem Publikum besteht ein autoritatives Verhältnis. Ein

zweiter Aspekt ist jedoch, dass über ein biologistisches, bzw. sozialdarwinistisches Deutungs-

angebot eine Alternative in den Raum gestellt wird: Entweder werden «zu viele Ausländer»

gegenüber den «Bundesbürger(n)» das sozialdarwinistische Gesetz der Natur in die Hand

nehmen und eine schwache Gesellschaft ‹auffressen›, oder die «Bundesbürger» kommen ihnen
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146 Für den Zweck der Untersuchung an dieser Stelle ist es nicht erheblich, ob das Urteil von
einem Einzelrichter oder ggf. von drei Richtern gesprochen wurde, ob Schöffen darauf Einfluss nahmen
oder welche ‹Gruppendynamik› zwischen Richtern und Schöffen herrschte. Ausschlaggebend ist allein,
dass das Diskursfragment selbst als authentisch gelten kann und Teil eines dokumentierten Urteils, bzw.
einer Urteilsbegründung war. 

damit zuvor. Damit aber entsteht eine paradoxe Spiegelbildlichkeit der Typologien, insofern es

für die «Bundesbürger» offenbar Voraussetzung des von ihnen geforderten Handelns wäre,

genau jenem Bild zu entsprechen, das - über das ‹Tier›-Konstrukt - den Ausgegrenzten, den «zu

viele(n) Ausländer(n)», zugeschrieben wird. Darauf soll weiter unten eingegangen werden. 

Bis hierher ist jedoch noch nicht berücksichtigt worden, dass das Diskursfragment lediglich

schildert, was die «Angeklagten» möglicher Weise gesagt haben, bzw. warum sie es gesagt

haben. Eigentlicher Autor des Diskursfragments und Sprecher war das Gericht146, auch wenn

davon auszugehen ist, dass authentische Aussagen und Begründungen der «Angeklagten» in das

Diskursfragment eingingen. Nichts im Diskursfragment weist jedoch darauf hin, dass das

Gericht die «Angeklagten» lediglich zitiert, vielmehr spricht die indikativische Aussage «die

Angeklagten haben ... gefunden» für eine inhaltliche Feststellung des Gerichts selbst, womit es

sich auch auf die in dieser Feststellung implizierten Werturteile festgelegt hat, unabhängig

davon, ob die betreffenden Werturteile von den «Angeklagten» in genau derselben Form

vertreten wurden. 

Mit seiner Feststellung ist das Gericht aber auch eine ‹Beziehung› zu den «Angeklagten», und

darüber hinaus zur Öffentlichkeit eingegangen: Es stützt im Namen des Volkes die (‹mutige›)

Haltung der «Angeklagten», tritt für sie als Autorität auf, und nimmt für sich - autoritativ - eine

Stellvertreter-Rolle (für die Öffentlichkeit) in Anspruch. Das Gericht gibt dabei seine amtliche

Zurückhaltung nicht auf, da es sich lediglich in die Diskursposition der «Angeklagten» ‹ein-

klinkt›, vertritt die Diskursposition aber aus der ‹Deckung› seiner amtlichen Macht heraus.

Dabei kann allerdings nicht unterschätzt werden, dass die amtliche Autorität der Richter auch

über ihre akademische Qualifikation vermittelt ist.

Offenbar sehen sich die Richter in Übereinstimmung mit dem, «was viele Bundesdeutsche

meinen», beurteilen diese Meinung aus amtlicher, aber eben auch aus akademischer Warte

positiv. Ihr assoziatives Spiel mit dem ‹Tier›-Konstrukt, das sie in kollektivsymbolische Andeu-

tungen kleiden, spricht dafür, dass sie sich nicht nur als Akteure betrachten, die den kulturellen

Code der Ausgrenzung verwenden dürfen, sondern auch als Akteure, die mit ihm ‹von oben›

autoritativ Einfluss in die Öffentlichkeit nehmen dürfen, als Amtsträger und Akademiker. Aus

dem sicheren, indikativen Ton des Diskursfragments spricht Genugtuung und Selbstgewissheit

der Sprecher angesichts der kulturellen Verlässlichkeit des ‹Skripts›. Sie sind sich offenbar

sicher, dass feine Skizzenstriche genügen und es einer massiveren Formulierung nicht bedarf,
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um den Affekt der Ausgrenzung zu bedienen. Alle Befunde unterstreichen, dass man von einem

machtpolitisch-propagandistischen Selbstverständnis der Sprecher (als Richter) ausgehen darf,

die es sich vorbehalten, gegebenenfalls das, «was viele Bundesdeutsche meinen», auch einmal

in offensivere Worte zu fassen. Der Unterton der Drohung im Diskursfragment ist in der Tat

nicht zu überhören: Er richtet sich an die ‹Minderheit›, die - aus dieser Sicht - gesellschaftlich-

staatlich den Ton angibt.

Mit der Betrachtung der Rolle der eigentlichen Sprecher (der Richter/des Gerichts) scheint die

im Diskursfragment codierte, hierarchisch gegliederte autoritative Konstellation geklärt: Das

Gericht, indem es die «Angeklagten» stützt und bestätigt, erblickt vor allem in ihnen das ‹Publi-

kum›, das sich (weiterhin) gegen die Opfer richten möge, eröffnet den «Angeklagten» aber

zugleich die Aussicht auf eine eigene autoritative Rolle, nämlich «viele(n) Bundesdeutsche(n)»

gegenüber, die dann ihrerseits, nun dem Ruf der «Angeklagten» folgend, ‹tätig› werden könnten.

Das Angebot scheint aber keine wirkliche Substanz zu haben und nur taktisch auf die Motivat-

ion der «Angeklagten» gemünzt zu sein, indem ihnen ein ‹Aufstieg› in Aussicht gestellt wird.

Denn wie sich zeigte, erhebt das Gericht selbst Anspruch auf eine ‹Führungsrolle› der Öffent-

lichkeit gegenüber. Insofern spiegelt die hierarchisch gegliederte autoritative Konstellation des

Diskursfragments eine außerordentlich weit entwickelte taktisch-politische Perspektive des

Gerichts, wie man sie sonst nur in der Spitze von Vereinigungen vermuten würde, die - seien sie

politisch oder religiös - den machtpolitischen oder gesellschaftlichen Aufstieg planen.

Die Form der hierarchischen Delegation dessen, was - letztlich - zu einer blutigen Tat werden

könnte, eröffnet den Zugang zu einem autoritativen Paradox. Denn wie weiter oben bereits

erwähnt, unterwirft der ‹Aufruf zur Tat›, oder besser, das unterlegte sozialdarwinistische

Vorbild der Natur, diejenigen, die gegen die Ausgegrenzten vorgehen sollen, der Erwartung,

dass sie selbst zum ‹Triebwesen› des ‹Tier›-Konstrukts werden, wobei die ‹Erwartung› offen-

sichtlich einer autoritativen ‹Erlaubnis› oder ‹Anweisung› gleichkommt und über ‹Gehorsam›

vermittelt ist.

Dass eine solche Rekonstruktion z.B. der tatsächlichen, propagandistischen Inszenierung des

‹arischen› Ego-Ideals sehr nahe kommt, mit der im NS-Regime die Täter rekrutiert wurden,

muss kaum betont werden. Unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse formulierten

Horkheimer/Adorno im Jahr 1944: 

«Sie [die Juden] werden vom absolut Bösen als das absolut Böse gebrandmarkt.» - «Im Bild des Juden, das

die Völkischen vor der Welt aufrichten, drücken sie ihr eigenes Wesen aus. Ihr Gelüste ist ausschließlicher

Besitz, Aneignung, Macht ohne Grenzen, um jeden Preis.» - «Als blind Zuschlagende und blind Abweh-

rende gehören Verfolger und Opfer noch dem gleichen Kreis des Unheils an.» (Horkheimer/Adorno 1971,

S.151 und 153)

Die Sätze spiegeln tiefe Verzweiflung und das Entsetzen angesichts der abgrundtiefen, eigent-
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147 Auch Horkheimer/Adorno sprechen mit Bezug auf die realen Täter von einer «scheußlichen
Pflicht, der keine Neigung mehr Eintrag tut». Demgegenüber hassen die «hohen Auftraggeber ... die
Juden nicht», aber sie lieben auch nicht ihre «Gefolgschaft», der «der Ruf nach Judenblut zur zweiten
Natur geworden ist», ohne dass sie wüsste warum. (S.154)  

lich nicht in Worte zu fassenden Perfidie der NS-Propaganda. Zweifellos stecken in diesen

expressiven Sätzen auch ‹reziproke› Urteile, die Horkheimer/Adorno sogar dazu verleiten,

«Verfolger und Opfer (...) dem gleichen Kreis des Unheils» zuzuordnen. Im Gegensatz dazu

sprechen sie an anderer Stelle aber bereits von einer «Rationalisierung» (S.154) auf der Seite der

Täter, von einer Zerstörungswut der «Zivilisierten», «die den schmerzlichen Prozess der Zivili-

sation nie ganz vollziehen konnten.» (S.155) Das Paradox, das Horkheimer/Adorno zu bewälti-

gen versuchen, könnte man beschreiben als Identität und gleichzeitige Nicht-Identität zwischen

den Bildern, die sich die Täter von sich selbst machten, und dem Bild, das sie sich von ihren

Opfern machten. 

Die Analyse des vorliegenden Diskursfragments legt die Vermutung nahe, dass das autoritative

Paradox für alle Argumentationen gilt, die sich des ‹Tier›-Konstrukts bedienen, da sie ihr

Publikum stets dazu nötigen wollen, zur ‹Tat› zu schreiten und ethische oder moralische ‹Hemm-

nisse› zu vergessen. Die Vorstellung einer ethisch-moralisch legitimen Existenzform des ‹Anima-

lischen›, die dennoch eine kategoriale Distanzierung von den Opfern erlaubt, ist in der dualisti-

schen Logik des ‹Tier›-Konstrukts, d.h. in seiner  binären Moralvorstellung angelegt: Derzufolge

gehorcht die moralisch legitime Existenzform des ‹Animalischen› dem steuernden Kopf und

unterscheidet sich damit von der ‹eigentlich› gefährlichen, illegitimen Existenzform des ‹Anima-

lischen›, dem ungezügelten Trieb-Chaos. Die «Rationalisierung», die Horkheimer/Adorno bei

Tätern vermuten, kann also allein über die Kategorie des ‹Gehorsams› vermittelt sein147.

Vor diesem Hintergrund gewinnen die autoritativen Strukturen im Diskursfragment ein großes

Gewicht: So erwarten die «Angeklagten» von «viele(n) Bundesdeutschen», dass diese ihrem

‹Ruf› folgen, womit sich die «Angeklagten» als ein steuernder Kopf begreifen können. Ob die

«Angeklagten» durchschaut haben, dass sich das Gericht selbst in dieser Rolle sieht, ist aus dem

Diskursfragment nicht zu entnehmen. Ebensowenig zu entscheiden ist die Frage, ob die Strate-

gie der Beteiligten im Diskursfragment, die geforderte ‹Tat› über eine hierarchische, autoritative

Delegation an jeweils andere weiterzuleiten, eher von der Angst geleitet ist, jeweils selbst zum

Opfer der Definitionsmacht des ‹Tier›-Konstrukts zu werden. Wahrscheinlicher ist die These,

dass die Strategie der Delegation primär von der Angst der Beteiligten geleitet ist, die geforderte

‹Tat› selbst vollziehen zu müssen, was ein tiefes Unrechtsbewusstsein voraussetzte. In beiden

Fällen aber wird deutlich, warum die Strategie der Delegation der geforderten ‹Tat› wohl

notwendig zu einer ausufernden Bürokratie des Terrors führen muss, wenn das ‹Tier›-Konstrukt

- wie im Fall des NS-Staats - zur gesamtgesellschaftlichen Definitionsmacht aufsteigt.
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148 Helmut Kellershohn (Kellershohn 1998, S. 26-30, vgl. auch Kellershohn 1994) hat eine
Feintypologie des Völkischen Nationalismus, insbesondere in seiner deutschen Ausformung entwickelt
und ist dabei ebenfalls auf das stereotype Geflecht aus biologistischen, rassistischen,
sozialdarwinistischen und autoritaristischen Komponenten gestoßen, die nachfolgend aufgeführt
werden. Besonders wichtig ist seine Beobachtung einer christlich-religiösen Unterfütterung des
Völkischen Nationalismus  (vgl. Mendlewitsch 1988). Vgl. dazu weiter unten zur Spezifik der
antisemitischen Begründung Kapitel B 3.6. der vorliegenden Studie. Zur Feintypologie des Völkischen
Nationalismus vgl. insgesamt Jäger, S., et al. (Hg.) (1998), darin auch Jäger, S.,/ Kretschmer (1998), S.
31-33, sowie Jäger, Margarete et al. (Hg.) (1998).

6.2.1. Zusammenfassung: 

Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts

6.2.1.1. Die völkisch-nationalistische Begründung148

Die Analyse des Diskursfragments nahm ihren Ausgang von der subtilen Zuschreibung des

‹Tier›-Konstrukts an «Ausländer», denen die «Bundesdeutsche(n)» gegenüberstehen. Die

Begründung für die Zuschreibung steht also zweifellos in der Tradition des völkischen Na-

tionalismus und kann daher als völkisch-nationalistische Begründung bezeichnet werden.

6.2.1.2. Die biologistische Begründung

Die Analyse ergab darüber hinaus, dass das Diskursfragment das ‹Tier›-Konstrukt auch biolo-

gistisch und sozialdarwinistisch einsetzt. Mit dem Begriff der biologistischen Begründung soll

beschrieben werden, dass eine wissenschaftliche Theorie ihren Untersuchungsgegenstand,

nämlich den Menschen, über das ‹Tier›-Konstrukt definiert, wie etwa Robert Malthus in seinem

Essay on Population aus dem Jahr 1798 (Malthus 1979), in dem er seine Theorie der Natürli-

chen Auslese formulierte, die zur Anregung für Charles Darwin wurde. 

6.2.1.3. Die sozialdarwinistische Begründung

Der Begriff der sozialdarwinistischen Begründung wird dagegen für Argumentationen vor-

geschlagen, die das ‹Tier›-Konstrukt aufgrund einer solchen wissenschaftlichen Theorie gegen

konkrete Teile der eigenen Bevölkerung richten wollen, um die Theorie politisch umzusetzen.

Als Beispiel eines solchen Versuchs kann Karl Bindings und Alfred Hoches Buch Die Freigabe
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der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre Form (Binding/Hoche 1920) gelten,

in dem vorgeschlagen wird, wie das bevölkerungswissenschaftliche Argument von Malthus in

konkrete politische und gesetzliche Maßnahmen umgesetzt werden könnte.

6.2.1.4. Die autoritaristische Begründung

Einen breiten Raum bei der Analyse des Diskursfragments nahmen autoritative Strukturen ein.

Davon ausgehend wird der Begriff der autoritaristische Begründung für die Zuschreibung des

‹Tier›-Konstrukts vorgeschlagen. Allgemein gefasst handelt es sich um eine Begründung, in der

das ‹Tier›-Konstrukt gegen jene gerichtet wird, die aus der Perspektive einer Autorität von ihr

abhängig oder ihr untergeben gedacht werden. Im Diskursfragment sind diese Unterordnungs-

verhältnisse unterschiedlich realisiert, etwa in Gegensätzen zwischen Amt und Bevölkerung,

zwischen Richtern und Angeklagten oder zwischen Akademikern und Bevölkerung. 

Wie es scheint, sind es also vor allem Macht und/oder Wissen, die den autoritativen Anspruch

begründen. Daraus kann geschlossen werden, dass für die autoritaristische Begründung nicht

nur die im Diskursfragment nachgewiesenen Unterordnungsverhältnisse in Frage kommen,

sondern auch weitere Autoritätsverhältnisse, wie etwa zwischen Lehrern und Schülern, zwischen

Eltern und Kindern, zwischen ‹Herr› und ‹Knecht›/Diener/Sklave, zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern, zwischen ‹Mann› und ‹Frau›,  zwischen Regierung und Bevölkerung u.a.m. 

6.3. Peter Singer (1984) / Ursula Wolf (1990)

Im folgenden Abschnitt sollen zwei Diskursfragmente untersucht werden, die über ‹Tiere› und

‹Menschen› in einer bisher noch nicht erörterten Weise sprechen. Sie ergreifen in einer für den

öffentlichen Diskurs der Gegenwart evidenten Form Partei für unterschiedlichen Wertigkeiten

zwischen Menschen, und dies aus einer als wissenschaftlich-philosophisch apostrophierten

Diskursposition heraus: Die Autoren der Diskursfragmente, Peter Singer und Ursula Wolf, sind

zeitgenössische Vertreter des Fachs Philosophie in Lehre und Forschung im Rang von Professo-

ren.

Peter Singer (1984)
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149 Die englische Fassung des Werks erschien im Jahr 1979 in Cambridge (GB) unter dem Titel
Practical Ethics. Vgl. zur Einordnung des Text-Fragments auch Paul 1990, S.39.

Das erste Diskursfragment ist dem Buch Praktische Ethik  von Peter Singer (1984) entnom-

men:149

«Denn bei jedem fairen Vergleich moralisch relevanter Eigenschaften wie Rationalität, Selbstbewusstsein,

Bewusstsein, Autonomie, Lust- und Schmerzempfindung und so weiter haben das Kalb, das Schwein und

das viel verspottete Huhn einen guten Vorsprung vor dem Fötus in jedem Stadium der Schwangerschaft -

und wenn wir einen weniger als drei Monate alten Fötus nehmen, so würde sogar ein Fisch, ja eine Garnele

mehr Anzeichen von Bewußtsein zeigen.»  (Singer, P., 1984, S.162)

Im Diskursfragment sind unterschiedliche ‹Akteure› benannt, wobei allerdings die Form ihrer

Benennung zu einem kaum aufzulösenden Vexierspiel mit unvereinbaren begrifflichen Katego-

rien führt. So sind mit «das Kalb», «das Schwein» oder «das ... Huhn» offenbar Tierspezies

gemeint, die zu Singularen individuiert wurden. Ihnen wird ein (menschlicher) «Fötus», bzw. ein

«weniger als drei Monate» alter (menschlicher) Fötus gegenübergestellt. Insofern über diese

suggestive Analogie einem «Fötus» der Status einer ‹Tierspezies› unterlegt wird, dürfte die

Bedeutungsmitte des Diskursfragments gewonnen sein, in der das ‹Tier›-Konstrukt offenbar

gegen menschliche Föten gerichtet wird.

Der Autor stellt die ‹Akteure› des Diskursfragments in einen kollektivsymbolischen Verständ-

nisrahmen, der satirische Züge aufweist: Geschildert werden Teilnehmer an einem sportlichen

Wettbewerb. So ist die Rede von einem «fairen Vergleich», zu dem «das Kalb», «das Schwein»,

«das ... Huhn», später auch «ein Fisch» und «eine Garnele» mit dem «Fötus» antreten. Das

Ergebnis ist ein «gute(r) Vorsprung» der einen «vor» dem «Fötus», der sozusagen als letzter

ankommt. 

Der Wettbewerb gibt aber auch Auskunft darüber, wie die genannten Tier-Spezies im ‹Ziel-

Einlauf› untereinander abgeschnitten haben, wobei als Orientierung die Reihenfolge der

Nennung dienen kann: zunächst «Kalb», «Schwein» und «Huhn», danach «Fisch» und «Garne-

le». Die letzten beiden Spezies setzt der Autor jedoch deutlich ab von «Kalb», «Schwein» und

«Huhn», so als liefen «Fisch» und «Garnele» lediglich‹außer Konkurrenz› weit abgeschlagen am

Ende des Felds. Im Gegensatz zu «Kalb», «Schwein» und «Huhn», die der Autor in Anlehnung

an Fabeltraditionen mit dem bestimmten Artikel anspricht und damit als ‹Persönlichkeiten› mit

individuellem Profil abbildet, wird «Fisch» und «Garnele» nur der unbestimmte Artikel zu-

gestanden. Sie scheinen lediglich austauschbare Exemplare ihrer Spezies und ohne ‹Persönlich-

keitsprofil› zu sein. Die Absicht der Herabstufung erschließt sich am Schluss des Diskurs-

fragments: Der Fötus verliert «sogar» noch einem Fisch, «ja» einer Garnele gegenüber. Al-

lerdings beschränkt der Autor das Ergebnis hier auf «einen weniger als drei Monate alten Fötus»,

wobei offen bleibt, wie ein ‹mehr als drei Monate alter Fötus› abschneiden würde. Die Angabe
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150 Der Autor plädiert tatsächlich dafür, dass Frauen sich gentechnologische Entwicklungen
zunutze machen und sich von einer Fremdbestimmung durch «Schwangerschaft» befreien. (Singer, P.,
1984, S.166f.)  

ist darüber hinaus eingebettet in die Floskel «wenn wir einen ... Fötus nehmen», die noch stärker

als die unbestimmten Artikel bei «Fisch» und «Garnele» auf ein bloßes Objekt und auf eine

Geste der Herablassung, sogar von Verachtung verweist.

Bevor die ‹Disziplin› näher betrachtet wird, in der die ‹Akteure› gegeneinander antreten, muss

noch ein ‹Akteur› genannt werden, der nur im Hintergrund erschlossen werden kann, dem aber

gerade dadurch ein spezischer Status zugewiesen wird: Es ist die ‹Frau›, die zumindest mit der

Nennung einer «Schwangerschaft» ins Spiel kommt. Dabei ist nun zu bedenken, dass die

Wendung «in jedem Stadium der Schwangerschaft» im Kontext des Diskursfragments die

Funktion hat, den Fötus in seiner unveränderlichen Defizienz abzubilden. Wenn er gleichwohl

(in «Schwangerschaft») an einem ‹Ort› (im Uterus einer Frau) positioniert ist, vermag dies den

Fötus und damit auch die ‹Frau› zwar leidlich zu individuieren. Doch wirft die hauptsächlich

defiziente Charakterisierung des Fötus die Frage auf, welches Verhältnis zwischen der ‹Frau›

und ihrem Fötus der Sprecher imaginiert oder behauptet. 

Wenn er jeden «Fötus» - und dies «in jedem Stadium der Schwangerschaft» - noch ‹unterhalb›

einer Garnele ansiedelt, müssen die Stadien der menschlichen Schwangerschaft als nutzlos und

verloren erscheinen, als vergebliche Mühe der ‹Frau›, die der Fötus garnicht ‹verdient›. Die

‹Frau› erschiene als das Opfer des Fötus, bzw. der «Schwangerschaft», die der Fötus ihr als

‹parasitärer› Nutznießer aufbürdet. Im Diskursfragment gibt es jedoch kein Indiz, dass der Autor

‹die Frau› über ihre Opferrolle tatsächlich individuieren und ihr (wie z.B. ‹dem› Kalb etc.) ein

Persönlichkeitsprofil geben möchte. Im Gegenteil wird ‹die Frau› nicht genannt und statt dessen

- in «Schwangerschaft» - auf eine Funktion und einen Körperteil (Uterus) reduziert. Ob damit

eine herabsetzende Darstellung ‹der Frau› beabsichtigt ist, bleibt jedoch fraglich. Denkbar ist,

dass der Autor eine Perspektive abbildet, die - nach seiner Ansicht - ‹die Frau› selbst aufgrund

ihrer Opferrolle zu «Schwangerschaft», Uterus und Fötus einnehmen soll, nämlich die Position

der Fremdheit, der Abtrennung und der Distanzierung. Dies würde umgekehrt ein negatives

Urteil über eine ‹Frau› implizieren, die sich mit «Schwangerschaft», Uterus und Fötus, d.h. mit

ihrer Frauenrolle identifiziert. Das Diskursfragment selbst liefert dazu keine weiteren Hinweise,

so dass die These Vermutung bleiben muss, dass der Autor sich über ein bestimmtes Bild von

«Schwangerschaft» in einer gentechnologischen aber auch ‹feministischen› Debatte positio-

niert.150

Die ‹Disziplin›, in der die ‹Akteure› gegeneinander antreten, wird zu Beginn des Fragments über

eine Aufzählung konkretisiert: Die Teilnehmer des Wettkampfes sollen sich messen in «Ra-
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tionalität, Selbstbewusstsein, Bewusstsein, Autonomie, Lust- und Schmerzempfindung».

Obwohl die Liste den Anschein der Genauigkeit erweckt, bricht der Autor selbst die Aufzählung

mit einem «und so weiter» plötzlich ab: Es scheint ihm nicht zu gelingen, genau zu fassen, worin

die ‹Disziplin› besteht. Der Aspekt der Genauigkeit wird relativiert und offenbar mit der

Vermutung verknüpft, dass die Adressaten dennoch verstehen, was gemeint ist. Das Gemeinte

kann demnach nicht das Ergebnis einer theoretisch-begrifflichen Deduktion sein, sondern wird

aus dem Alltagsverständnis des Lesers abgerufen. Am Schluss des Fragments legt sich der Autor

auf den Begriff des «Bewusstseins» fest, der nun die zu Beginn eher versuchsweise aufgezählten

Eigenschaften symbolisch vertritt. 

Das Diskursfragment vermittelt über das Kollektivsymbol des Wettbewerbs scheinbar die

Perspektive eines Zuschauers auf den Rängen, der das Geschehen lautstark kommentiert, die

‹Schnellen› anfeuert, die ‹Lahmen› mit Spott überzieht, aber auch Achtungserfolge honoriert, so

das Abschneiden des sonst «viel verspottete(n) Huhn(s)». Der eher heitere, satirische Rahmen

wird allerdings durch einen Bildbruch und den Einbruch einer ernsten, kalten Note gestört und

in Zweifel gezogen. 

Zunächst soll der erwähnte Bildbruch betrachtet werden. Als solcher muss gewertet werden,

dass die Wettbewerbsmetaphorik, die messbare und quantifizierbare Leistungen, ggf. auch

dynamische Veränderungen und Überraschungen verspricht, vom Autor auf «Eigenschaften»

gewendet wird, in denen «das Kalb», «das Schwein», «das ... Huhn», «ein Fisch», «eine Garnele»

und schließlich ein «Fötus» unveränderlich befangen sein sollen. Das Diskursfragment kann

über die Wettbewerbsmetaphorik hinaus («guter Vorsprung») auch nicht zeigen, wie die Eigen-

schaft «Bewusstsein» den Akteuren in unterschiedlichen ‹Dosen› zugeordnet würde. Auch die

Wendung «mehr Anzeichen von Bewusstsein zeigen» scheint - im «Vergleich» - eher auf die

Abgrenzung zwischen Vorhandensein und Nicht-Vorhandensein von Bewusstsein gemünzt zu

sein. Abgesehen davon, dass hier ein neuer, noch zu betrachtender kollektivsymbolischer

Verständnisrahmen einführt wird, bietet die betreffende Wendung schon einen Zugang zu der

Beobachtung, dass die Kategorie «Bewusstsein» im Diskursfragment nicht quantifiziert, sondern

lediglich an- und abgeschaltet, evoziert und dann wieder negiert wird. Der Autor erreicht dies

über die ständige Repetition und Variation der im ‹Tier›-Konstrukt bereitgelegten Komponente

‹Dummheit›, wobei dem Leser subtile komödiantische Spielszenen angeboten werden.

Auch nach Auffassung des Autors könnten z.B. «Fisch» oder «Garnele» im Wettbewerb um

«Bewusstsein» eigentlich nicht ernsthaft antreten. Aber «wenn wir einen weniger als drei

Monate alten Fötus nehmen», d.h. möglicher Weise diesen Fötus daneben legen, scheinen sich

«Fisch» und «Garnele» plötzlich zu rühren, so als wollten sie mit dem Fötus nicht ‹einen Topf

geworfen› werden, und das Urteil ‹Dummheit› gegen den Fötus zu richten. Dass «Fisch» und
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151 Vgl. Kap. C 5.1. dieser Arbeit.

«Garnele» ihrerseits, wie ihr weiter Abstand zu den Führern im Wettbewerb zeigt, bald von

weiter oben als ‹dumm› ausgegrenzt werden dürften, liegt auf der Hand. Der Autor orientiert

sich hier offenbar an den ‹Charakteren› der Typenkomödie, aber auch an der Tradition der

Fabel: Wie sich z.B. ein ‹dummer› Diener zum ‹Herrn› aufschwingt und scheitert, so erscheint

auch der Anspruch von «Fisch» und «Garnele» als lächerlich, sobald deren ‹personale› Innenper-

spektive, die ihnen Subjektstatus verleiht, mit der Außenperspektive, die sie wieder zu be-

langlosen Objekten macht, konfrontiert wird. 

Eine ähnlich strukturierte Spielszene mit derselben Botschaft gruppiert der Autor um «das viel

verspottete Huhn», wobei alles daraufhin deutet, dass der Autor den Spott teilt: Das «Huhn»

bleibt ‹dumm›, auch wenn es sich im «Vergleich» mit dem Fötus für ‹bewusst› halten kann.

Dass die Wahl des Autors bei den weiteren Akteuren ausgerechnet auf ein «Kalb» (‹blöd›) und

ein «Schwein» (‹dumm›) fällt, stützt die Annahme, dass der Autor das gesamte Diskursfragment

auf die im ‹Tier›-Konstrukt bereitgestellte Komponente der ‹Dummheit› hinstrukturiert hat, die

jeweils von oben nach unten weitergereicht wird. 

Wenn nun allerdings in Anlehnung an die Erzähltradition der Fabel Tiere mit dem ‹Tier›-

Konstrukt belegt werden151, drängt sich die Frage nach einer möglichen moralischen Pointe im

Diskursfragment auf. In der Tat lenkt der Autor bereits zu Beginn des Diskursfragments die

Aufmerksamkeit auf eine moralische Pointe, die demnach aus dem Geflecht der Zuschreibungen

zu gewinnen sein muss: Der «faire Vergleich» zwischen den Tieren und dem Fötus soll sich auf

«moralisch relevante» Eigenschaften richten.

Schon die Hierarchie der Zuschreibungen (‹Dummheit›), wie sie soeben beschrieben wurde,

enthüllte, dass die Elemente der Komik im Diskursfragment, die sich vor allem dem kollektiv-

symbolischen Verständnisrahmen (‹Wettbewerb›) verdanken, mit heftigen Affekten unterlegt

sind. Sollen die Akteure in diesem ‹Wettbewerb› aber von vornherein auf «moralisch relevante»

Eigenschaften hin untersucht werden, entfällt der Charakter des Beiläufigen: Der Sieg oder die

Niederlage im ‹Wettbewerb› wird für die beteiligten Akteure Folgen haben. Damit kommt eine

kalte Note in das Diskursfragment.

Worin die Folgen konkret bestehen, lässt sich dem Begriff der «moralisch relevante(n) Eigen-

schaften» selbst zunächst allerdings nicht entnehmen. Fest steht lediglich, dass der Autor den

‹moralischen› Status der Akteure von ihrem ‹Bewusstsein›, bzw. von ihrem ‹Maß an Bewusst-

sein› abhängig machen und auf eine Art von Definition zurückgreifen möchte, nach der ent-

schieden würde, ob die erwähnten Akteure «moralisch relevante Eigenschaften» haben oder aber

nicht haben. Auch wenn das Diskursfragment zunächst keine Rückschlüsse auf die Folgen der
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152 In seinem Buch Praktische Ethik stellt der Autor tatsächlich eine Verbindung her zwischen
dem menschlichen Verzehr von Tieren und der Abtreibung eines Fötus «bei schon fortgeschrittener
Schwangerschaft» (Singer, P., 1984, S.163). Zu dem von Singer vertretenen Zusammenhang zwischen

Entscheidung zulässt, musste weiter oben eingeschränkt werden, dass der Autor eine theoretisch

deduzierte ‹Definition› nur vortäuscht und die Entscheidung in Wirklichkeit dem Alltagsver-

ständnis seiner Adressaten überlässt. Die von ihm repetierten Zuschreibungen (‹Dummheit›)

sind aber ein deutliches Zeichen, dass der Autor das Alltagsverständnis darauf festlegen möchte,

negativ zu urteilen, d.h. sich gegen «moralisch relevante Eigenschaften» zumindest des letzten

Wettbewerbers, des menschlichen Fötus auszusprechen. 

Die Annahme wird durch die Formulierung «mehr Anzeichen von» (Bewusstsein) am Schluss

des Fragments gestützt, da es sich hier um eine ästhetische Perspektive handelt. Die Spielszene,

in die die Formulierung eingebettet ist, wurde bereits skizziert: «Fisch» und «Garnele» werden

mit dem Fötus vergleichbar, indem «wir einen weniger als drei Monate alten Fötus nehmen

(Hervorhebung J.P.)» und ihn möglicher Weise ‹daneben legen›. Ein Fötus, den man nur

außerhalb des Uterus in dieser Weise «nehmen» kann, kann nur ein toter Fötus sein, während ein

«Fisch» oder eine «Garnele», die demgegenüber «Anzeichen von» etwas zeigen, leben und

möglicher Weise gerade aus einem Wasserbehälter genommen wurden: Sie ‹rühren› sich. Der

kollektivsymbolische Verständnisrahmen ist also nicht mehr der des ‹Wettbewerbs›, sondern

vielleicht der einer pathologischen oder biologischen Laborbank. Die Formulierung «mehr

Anzeichen von» zielt nicht auf ‹Bewusstsein›, sondern auf ‹Bewegung› als Zeichen von Leben

und so auf die ästhetische Form, über die der Adressat seine Entscheidung wohl spontan fällen

soll: Dabei hilft der Autor über die Anordnung der Spielszene allerdings manipulativ nach,

indem er einen ‹toten Fötus› in den Vergleich einführt. Seine Absicht ist appellativ und persua-

siv.

Wenn auch nur indirekt, sind so auch die Folgen absehbar, die der Autor vorsieht, wenn «mora-

lisch relevante Eigenschaften» nicht zuerkannt werden können: Er hat, zumindest in der Spiel-

szene, die Entscheidung bereits in die Tat umgesetzt, bzw. setzt eine Entscheidung voraus, die

gerade in diesem Fall bereits der stille Akteur im Diskursfragment, ‹die Frau› getroffen haben

könnte: Der Fötus ist tot. Geht man von hier die ‹Stufenleiter› der beteiligten Akteure noch

einmal nach oben und ergänzt das Ausgrenzungssignal ‹Dummheit› jeweils mit der Entschei-

dung ‹Tod›, dann werden die Bezeichnungen «Kalb», «Schwein» und «Huhn» in anderer

Hinsicht bedeutsam, insofern sie nämlich eine Kategorie von Tieren repräsentieren, die in

Massentierhaltung aufgezogen, getötet und u.a. als Nahrung verwertet werden. Da der Sprecher

nun aber - entlang des ‹Tier›-Konstrukts - den (menschlichen) Fötus in den ‹Vergleich› mit

«Kalb», «Schwein» und «Huhn» einbezieht und ganz am Ende positioniert, würde dies bedeuten,

dass er die Kategorie ‹Verwertung› auch auf den menschlichen Fötus münzt152. Daraus resultiert
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dem Töten von Föten und ihrer Verwendung in der Forschung vgl. Singer, P., 1995.

schließlich ein Argument, welches das Diskursfragment entschlüsseln kann. Wenn schon - so

könnte das Argument lauten - «Kalb», «Schwein» und «Huhn» in Massentierhaltung aufgezogen,

getötet und u.a. als Nahrung verwertet werden, ‹wie viel mehr› müsste dies dann für den

menschlichen Fötus  «In jedem Stadium der Schwangerschaft» gelten?

Zusammenfassung:

Bei der Analyse des Diskursfragments stellt sich heraus, dass es das ‹Tier›-Konstrukt vor allem

über die ‹weiche› Variante, nämlich über die Zuschreibung von fehlendem Geist (‹Dummheit›)

realisiert. In Anlehnung an die Erzähltradition der Fabel richtet der Autor das Konstrukt zwar

zunächst gegen Tiere selbst, schlägt den ‹Tieren› danach aber ‹menschliche Föten› zu, die zum

hauptsächlichen Ziel einer Zuschreibung werden, die sich am Entwicklungsstand eines mensch-

lichen fötalen Körpers festmacht. An einer Stelle könnte der kollektivsymbolische Rahmen des

Labors, bzw. der Biologie zwar eine biologistische Begründung verraten, doch da  sich die

Zuschreibung nicht gegen den Menschen als solchen richtet, sondern auf einen menschlichen

Fötus eingeengt wird, muss hier eine andere, ebenfalls verengte Begründung vorliegen. Um sie

zu ermitteln, soll ein weiteres Diskursfragment betrachtet werden.

Ursula Wolf (1990)

Das zweite, für diesen Abschnitt gewählte Diskursfragment ist dem Buch Das Tier in der Moral

von Ursula Wolf entnommen:  

«Wie können Versuche an Tieren zulässig sein, wenn eine entsprechende Behandlung von Menschen, und

zwar auch von solchen Menschen, die in ihren geistigen Fähigkeiten auf einer Ebene mit den Versuchs-

tieren oder sogar darunter stehen, abgelehnt wird?» (Wolf, Ursula,.1990, S.110)

Zu Beginn des Diskursfragments gibt sich die Autorin über eine rhetorische und dabei emphati-

sche Frage («Wie können ...») deutlich als Gegnerin von Tierversuchen zu erkennen. Sie stellt

danach - noch immer im Kontext der Frage - eine Gleichsetzung zwischen Tierversuchen und

einer «entsprechende(n) Behandlung von Menschen» in den Raum, eine «Behandlung», die -

offenbar von anderer Seite - «abgelehnt wird». Das Adjektiv «zulässig» hat eine juristische

Konnotation, deutet also auf eine gesetzliche bzw. von einem Mehrheitswillen getragene

Zulassung von «Versuche(n) an Tieren». Demgegenüber scheint sich das, was «abgelehnt wird»,

im Meinungsstreit zu befinden: Denkbar ist, dass ein Vorstoß von einer bestimmten Seite, der

es um neue gesetzliche Regelungen geht, von einer anderen Seite «abgelehnt» wird, so dass der

Vorstoß als erfolglos gelten muss, bzw. derzeit keine Mehrheiten findet. 
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Mit der rhetorischen Form, aber auch Heftigkeit der Frage unterstreicht die Autorin die un-

mittelbare ‹Evidenz› ihrer Position, womit sie allerdings auf das Alltagsverständnis ‹aller› oder

‹der meisten› rekurriert, nicht auf eine theoretische Deduktion. Dass aber das Alltagsverständnis

in Anspruch genommen werden soll für eine kategoriale Gleichsetzung von «Menschen» mit

«Tieren», spricht dafür, dass das ‹Tier›-Konstrukt Eingang in das Diskursfragment gefunden hat.

Das ‹Alltagsverständnis› scheint zugleich quer zur geltenden Rechtslage zu stehen, womit die

emphatische Frage auch zum Protest gegen eine - aus der Sicht der Autorin - undurchsichtige

Form wird, in der Gesetze entstehen. Dabei meint sie ‹alle› oder ‹die meisten› Bürger auf ihrer

Seite zu haben: Es ist das Publikum, an das sich die Frage appellativ richtet, um dessen Zweifel

und auch Empörung Ausdruck zu verleihen.

Die Autorin skizziert ihre eigene Position indirekt, indem sie den zentralen Punkt nennt, der von

anderer Seite «abgelehnt wird»: Abgelehnt werden Versuche am Menschen, die an Tieren

zulässig sind. Ob die Autorin damit fordern möchte, dass Menschen den gleichen Versuchen

unterworfen werden sollen, die an Tieren gemacht werden, geht daraus noch nicht gesichert

hervor. Da sich die Autorin zu Beginn als Gegnerin von Tierversuchen zu erkennen gibt, wäre

eher eine umgekehrte Position anzunehmen, dass nämlich entsprechende Versuche an Tieren

unzulässig sein müssen, solange dieselben Versuche nicht auch an Menschen durchgeführt

werden. Die Autorin legt sich aber - zumindest aus Sicht der bisherigen Analyse - noch nicht

fest, in welche Richtung ihre Schlussfolgerung gedeutet werden soll. Dies spricht dafür, dass das

Diskursfragment weniger den Streitfall Tierversuche thematisieren, sondern eher eine Antwort

herausfordern will auf die (vermeintlich) normative Frage, ‹warum eigentlich› Menschen und

Tiere nicht gleich behandelt werden: Erwartet wird die Antwort, dass Menschen und Tiere

gleich behandelt werden sollen.

Bis hierher ist lediglich der syntaktische ‹Rahmen› des Diskursfragments betrachtet worden.

Würde das Diskursfragment damit enden, bliebe es bei einer rhetorischen Frage, die allerdings

die Zuschreibung ‹Tier› gegen ‹den Menschen› bereits voraussetzt, bzw. als Antwort suggeriert.

Nimmt man den Verständnisrahmen hinzu, den das Diskursfragment aufruft, nämlich den von

wissenschaftlichen ‹Versuchen› an Menschen und Tieren, so bliebe es bei einer frontalen

biologistischen Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts. Mit dem Zusatz, beginnend mit «und zwar

auch», verlässt die Autorin aber die Frageform und ergänzt das Diskursfragment mit einer

indikativischen Aussage.

Die syntaktische Form und die argumentative Funktion des Zusatzes sind aber deutungsbedürf-

tig. So muss man «und zwar auch» eigentlich als Subsumption verstehen: Menschen als solche

und ‹damit auch› die im Zusatz genannten Menschen kommen für die gleichen Versuche in

Frage, die an Tieren durchgeführt werden. Da aber die Autorin den nun genannten Menschen
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bescheinigt, «auf einer Ebene mit den Versuchstieren oder sogar darunter» zu stehen, zielt «und

zwar auch» auf eine Hervorhebung im Sinne von ‹vor allem›. Der Zusatz ist dann als Beispiel zu

verstehen, das die Autorin für besonders ‹evident› hält und dem, aus Mangel einer theoretischen

Deduktion, erhöhte Beweiskraft zukommen soll. Wenn - so könnte man die Frage nun formulie-

ren - Menschen und Tiere gleich zu behandeln sind, dann ‹vor allem›, bzw. ‹erst recht›

Menschen, die «auf einer Ebene mit den Versuchstieren oder sogar darunter» stehen. 

Allerdings muss auch der appellative Zusammenhang in Rechnung gestellt werden, in den das

Beispiel verwoben ist, denn die Autorin möchte vor allem anprangern, dass die Gleichbehand-

lung  von Menschen und Tieren «abgelehnt wird», also ‹sogar dann›, wenn Menschen «auf einer

Ebene mit den Versuchstieren oder sogar darunter» stehen: ‹Nicht einmal› dieser ‹Evidenz›

würden sich die Gegner öffnen. Der Zusatz verrät daher, dass der weiter oben untersuchte

syntaktische Rahmen im Diskursfragment keinen ‹logischen›, sondern einen rhetorisch-sug-

gestiven Rahmen, ein begriffliches Sprungbrett abgibt für die eigentlich anvisierte Aussage, die

im Zusatz folgt und in der die ‹Evidenz› sozusagen ‹in die Augen springen› soll. Entscheidend

für die ‹Evidenz› soll das ‹Merkmal› der dort angeführten Menschen sein, dass sie - aus Sicht

der Autorin - «in ihren geistigen Fähigkeiten (Hervorhebung J.P.)» ‹Tieren› gleichkommen

«oder sogar» hinter sie zurückfallen. 

Die Autorin verwendet mit der Floskel «in ihren geistigen Fähigkeiten» eine Formel der Herab-

setzung, die aus der gehobenen Alltagssprache als Ersatz für Idiot (‹Dummheit›) u.ä. bekannt ist,

etwa in der Form: ‹... ist in seinen/ihren geistigen Fähigkeiten zurückgeblieben›. Im Kontext des

vorliegenden Diskursfragments wendet sich die Formel jedoch offensichtlich naturalistisch

gegen Menschen, die durch Unfall, Verletzung, Krankheit oder Behinderung tatsächlich ‹geistig›

eingeschränkt sind, seien es z.B. geistig Behinderte selbst, Koma-Patienten oder Demenzkranke.

Auch die Formel ‹auf einer Stufe stehen mit ...›, die im Diskursfragment in der Variante ‹auf

einer Ebene ... stehen (mit) ...› erscheint, ist in der gehobenen Alltagssprache herabsetzend

konnotiert und wird im Diskursfragment ebenfalls naturalistisch gegen betroffene Menschen

gerichtet. Das Diskursfragment spielt also nicht an auf einen (absurden) ‹wissenschaftlichen›

Abgleich von Messergebnissen der Intelligenz von Menschen und individuellen «Versuchs-

tieren», sondern bedient - frontal - das ‹Tier›-Konstrukt über dessen Komponente des ‹fehlenden

Geistes› (‹Dummheit›): Die rhetorisch-emphatische Form der Frage unterstreicht, dass die

Autorin das Konstrukt aus dem Alltagsverständnis des Lesers abrufen kann, wobei sie ästheti-

sche Signale, etwa den ‹Anblick› von Menschen mit geistiger Behinderung oder von ‹reglosen›

Koma-Patienten gewiss mit in Rechnung stellt.

Nimmt man die Auswahl an Tieren hinzu, die in Tierversuchen tatsächlich Verwendung finden,

etwa Mäuse, Ratten, Kaninchen, Hunde oder Katzen, aber auch Affen, so ergibt sich eine
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Parallelität zur suggestiven Strategie, die weiter oben im Diskursfragment aus Peter Singers

Buch Praktische Ethik ermittelt wurde: Dort steht ein menschlicher Fötus ‹noch unter› einem

«Fisch» oder einer «Garnele», während im vorliegenden Diskursfragment manche Menschen

«sogar» unter «den Versuchstieren» stehen, womit erneut zoologische Gattungen avisiert sind,

um ‹Wissenschaftlichkeit› vorzutäuschen. Im vorliegenden Diskursfragment, dessen Autorin

sich zu Beginn als Anwältin der Tiere zu erkennen gibt, folgt aus der Absicht der Herabsetzung

von Menschen offenbar notwendig, dass dazu zunächst reale Tiere (als Gattungen) mit der

Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts belegt und als Wesen ‹ohne Kopf› und Triebautomaten

abgebildet werden müssen. Daraus soll ein ästhetisches, pseudo-wissenschaftliches ‹Maß›

gewonnen werden, an dem nun Menschen ‹gemessen› werden.

Die betreffende Argumentationsfigur ist offenbar traditionell. Brigitte Hamann teilt dazu in

ihrem Buch Hitlers Wien (Hamann 1996, S.120/122 ) einige authentische Aussagen mit, die aus

den Jahren um 1900 dokumentiert sind, darunter: «Eine Degeneration, der Betroffene sinkt

körperlich bis zur Stufe der Fische, ja der Gliedertiere und selbst der geschlechtlich noch nicht

differenzierten Wurzelfüßler herab.» Oder: «Der tiefststehende Mensch reiht sich in dieser

Hinsicht gewiss noch unter und hinter viele Tierarten ein.» Während sich diese Aussagen um

1900 gegen unliebsame Künstler richten, sind es in den beiden Diskursfragmenten von Peter

Singer und Ursula Wolf menschliche Föten, bzw. Menschen u.a. mit geistiger Behinderung, die

mit derselben Formel, dem ‹Tier›-Konstrukt, ausgegrenzt werden sollen.

6.3.1. Zusammenfassung: 

Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts

6.3.1.1. Die bodyistische Begründung

In beiden untersuchten Diskursfragmenten wurde zwar ein biologistischer Rahmen der Zu-

schreibung des ‹Tier›-Konstrukts gefunden, doch zielen beide Diskursfragmente naturalistisch

verengt auf geistige Einschränkungen oder Entwicklungsstadien von Menschen. Vorgeschlagen

wird dafür der Begriff der bodyistischen Begründung,153 die, wie sich bei der Analyse der

Diskursfragmente herausgestellte, vor allem über die Komponente des fehlenden ‹Geistes›

(‹Dummheit›) realisiert wird. Dies geschieht jedoch über einen Zwischenschritt, nämlich über

die Zuschreibung des Konstrukts an Tiere, die danach als ‹Folie› der Zuschreibung an Menschen
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dienen. Insofern richtet die bodyistische Begründung das ‹Tier›-Konstrukt mit seinem vollen

Spektrum, also auch über Tier-Container gegen die Zielgruppe. Hinzu kommt, dass beide

Diskursfragmente an den Adressaten appellieren, das ‹Tier›-Konstrukt ästhetisch mit der

Zielgruppe zu identifizieren. Insofern ergibt sich eine Nähe der bodyistischen zur rassistischen

Begründung.

6.4. Rainer Knußmann (1982); Josef Adolf Lanz (um 1900)

Die folgenden zwei kurzen Diskursfragmente kreisen um Männer und Frauen. Da dabei in einem

Fall die Kategorie ‹Tier› bemüht, im anderen Fall eine ‹Rasse›-Konstruktion herangezogen wird,

liegt die Annahme nahe, dass in beiden Diskursfragmenten das ‹Tier›-Konstrukt gegen Frauen

oder Männer gerichtet wird. Dies soll die nachfolgende Analyse klären. Das erste Diskurs-

fragment ist dem populärwissenschaftlichen Buch Der Mann - ein Fehlgriff der Natur  (er-

schienen 1982) des Anthropologen Rainer Knußmann entnommen. Das zweite Diskursfragment,

mitgeteilt von Brigitte Hamann, stammt von Josef Adolf Lanz (Pseud. Lanz von Liebenfels),

einem der Wegbereiter des nazistischen Okkultismus.

Rainer Knußmann (1982):

«Auch in dieser Hinsicht ist der Mann seinem tierischen Erbe verhaftet. Das Testosteron lässt dem Mann

keine Ruhe: Er zeigt die Zähne, um sich einen Rangplatz zu erkämpfen.» (Knußmann 1982, S.85)

Der Autor spricht zu Beginn von einem «tierischen Erbe» des Mannes, also aller Männer. Die

Hervorhebung eines einzelnen Merkmals wirkt zunächst definitiv qualifizierend und erinnert an

Kriterien der Unterscheidung, wie sie in der Botanik oder der Zoologie zur Bestimmung von

Arten oder Spezies üblich sind. Allerdings lehnt sich die Aussage lediglich formal an solche

Kriterien der Unterscheidung an, insofern im Begriff des bloßen «Erbe(s)» ein unbestimmtes,

aber kein unbedingt aktuelles, definitiv umrissenes Merkmal eingeführt wird. Beide Befunde

zusammen sprechen für die Absicht des Autors, einen kollektivsymbolischen Verständnisrahmen

zu schaffen, etwa den der botanischen oder zoologischen ‹Bestimmung einer Art›. 

Mit dem Begriff des «Erbe(s)» reichert der Autor die biologische Kollektivsymbolik an und

konkretisiert sie zugleich mit der Kollektivsymbolik der Familie, des familiären Geschlechts

oder der Abfolge von Generationen, Assoziationen, die alle mit einer botanischen, zoologischen

oder genetischen Kollektivsymbolik vereinbar sind.  Damit wird «der Mann» in eine Kon-

stellation zwischen Determination und Freiheit gestellt: Er ist in etwas ‹hineingeboren›, von dem

er sich lossagen könnte, wenn er denn wollte, allerdings - in den Begriffen der betreffenden



106

Kollektivsymbolik - um den Preis des Verlusts der familiären Herkunft und - möglicher Weise -

der gesellschaftlichen Identität und ‹Rolle›. Allerdings schiebt der Autor der möglichen ‹Selbst-

Befreiung› des ‹Mannes› von seinem «Erbe» einen definitiv qualifizierenden Riegel vor, der nun

durchaus einer zoologischen Bestimmung gleichkommt: Der Mann ist, d.h. alle Männer sind

dem («tierischen») Erbe «verhaftet». 

Der konnotative Schwerpunkt von «verhaftet» (sein) kann über Zwischenstufen ermittelt

werden. Auf der einen Seite des assoziativen Spektrums könnten z.B. Liebe, Treue, Anhänglich-

keit, also ‹zwischenmenschliche› Regungen stehen, die mit der Kollektivsymbolik der Familie

positiv korrelieren, insbesondere unter dem Vorzeichen einer im landläufigen Sinn guten,

moralisch positiv besetzten Absicht des ‹Mannes›. Auf der anderen Seite des assoziativen

Spektrums dagegen könnten Ich-Schwäche, (sinnliche) Abhängigkeit, Fremdbestimmung stehen,

die ebenfalls, nun allerdings (moralisch) negativ mit der Kollektivsymbolik der Familie korrelie-

ren: Im Vordergrund würde dann die Macht stehen, die von der Familie ausgeht und der «der

Mann» unterliegt. 

Da sich der Autor wohl bewusst für die konnotative Zwiespältigkeit von «verhaftet» entschieden

hat, ist es wahrscheinlich, dass er damit die Konstellation des Mannes zwischen Determination

und Freiheit erneut aufgreifen möchte: Ein paradigmatisches Drama scheint sich abzuzeichnen,

in dem beide Pole miteinander vermittelt sind. Während der erste, positive Schwerpunkt (Liebe,

Treue, Anhänglichkeit) eher die moralische Integrität des Mannes charakterisieren würde, könnte

der zweite, negative Schwerpunkt (Ich-Schwäche, (sinnliche) Abhängigkeit, Fremdbestimmung)

als Folge der moralischen Integrität des Mannes verstanden werden, die der Macht der Familie

nicht gewachsen ist, die anderen ‹Gesetzen› gehorcht: Der «Mann» geriete gerade durch seine

Moralität in die Fänge der Familie, wäre ihr ausgeliefert und würde so seine ‹eigentliche›

Identität verfehlen. 

Für die Annahme, dass im Diskursfragment «verhaftet» tatsächlich den semantischen Kern von

ausgeliefert transportieren soll, spricht zusätzlich die das Diskursfragment einleitende Formulie-

rung «Auch in dieser Hinsicht ...». Sie deutet an, dass zu der im Diskursfragment genannten

Folge noch andere Konsequenzen des Verhaftet-Seins des Mannes in seinem «Erbe» hinzutreten,

bzw. bereits genannt wurden. Dem «Erbe» wird damit eine Dimension von Macht zugeschrie-

ben, gegen die «der Mann» auf verlorenem Posten steht, auch wenn er sich sträubt.

Wenn diese ‹tragische› Botschaft im Diskursfragment an den lebensphilosophischen Gemein-

platz erinnert, nach dem der Mensch als solcher in den ‹tragischen› Konflikt des Lebens gewor-

fen ist, so nimmt der Sprecher im Diskursfragment freilich eine bedeutsame Einengung vor. Mit

der Beschränkung auf den «Mann», dem allein - und stellvertretend für die Menschheit - der

tragische ‹Kampf› gegen sein «Erbe» zugestanden wird, kann auch allein dem «Mann» Moralität
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zukommen - nicht aber der Frau.

Die Rede ist nun aber von einem «tierischen» Erbe des Mannes. Beim Versuch einer Deutung

scheidet die These aus, dass der Autor mit tierisch lediglich die wissenschaftlich-zoologische

Sicht anspricht, nach der der Mensch als eine zoologische Spezies unter anderen zu gelten hat.

Wäre dies gemeint, könnte nicht von einem vergangenen «Erbe» gesprochen werden, noch wäre

allein «der Mann» von der wissenschaftlichen Beschreibung betroffen. Deshalb bleibt nur die

Annahme, dass das Diskursfragment mit dem Begriff des «tierischen Erbe(s)» das ‹Tier›-

Konstrukt in die Argumentation einführt. Über die Anflüge des ‹Tragischen› und des ‹He-

roischen›, über die Konnotation der ‹Moralität› wie über eine lebensphilosophische Geste gibt

der Autor dem Konstrukt von vornherein den Anstrich einer großen menschheits- und kultur-

geschichtlichen Determinante, an der freilich nur «der Mann» teilhat.

Mit dem Stichwort «Testosteron» allerdings droht die große Geste ins Lächerliche abzustürzen:

Das «Erbe» entpuppt sich als körpereigener hormonaler Wirkstoff,154 der - folgt man der nach-

folgenden Inszenierung des Autors - den «Mann» buchstäblich in ein ‹Tier› verwandelt - sei es

ein Affe oder ein Raubtier -, das «die Zähne» zeigt, um einen «Rangplatz zu erkämpfen». Vom

«Mann» als Träger von Moralität scheint nichts übriggeblieben, er ist dem «Erbe» vollständig

erlegen. Vom ernüchternden Ende der Geschichte her betrachtet ist die große ‹Geste› des Autors

zu Beginn des Diskursfragments allerdings nicht ohne Bedeutung, denn der «Mann» schuldet

seine Niederlage der ‹großen› determinierenden Macht des «Erbe(s)», das nun als Natur selbst

entschlüsselt werden kann. Die Argumentation des Diskursfragments läuft insofern auf eine

biologistische bzw. sozialdarwinistische Lektion hinaus, derzufolge der ‹Kampf› gegen die

Natur, d.h. hier des Mannes gegen seine eigene Natur vergeblich ist.

Insofern das Diskursfragment der Macht der Natur (z.B. in «Testosteron»), die am Mann

exemplifiziert wird, apologetisch gegenüber steht, treten zwei ‹strategische› Kalküle hervor, die

zum biologistischen Konzept hinzutreten. Das erste Kalkül ist bereits genannt worden: So ist aus

der ‹tragischen› Inszenierung des ‹Mannes›, die für Moralität steht, die ‹nicht-tragische› Rolle

der ‹Frau› erschließbar, aus der folglich auch keine Moralität entstehen kann. Dass die ‹Frau› im

argumentativen Geflecht des Diskursfragments demgegenüber die mit sich selbst einige Natur

vertritt, wird nicht direkt thematisiert, ist jedoch aus «Rangplatz» abnehmbar, der nicht zuletzt

auf den ‹Kampf um eine Frau› deutet. 

Das zweite Kalkül betrifft den Sprecher des vorliegenden Diskursfragments selbst, der sich

offensichtlich aus einer wissenschaftlicher Warte äußert. Auch wenn das Diskursfragment ein

grundsätzlich autoritaristisches Selbstverständnis des Sprechers dem Publikum, aber auch
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seinen ‹Probanden› gegenüber belegt, kann es auf zwei Weisen interpretiert werden. So muss die

Tatsache, dass der Sprecher den «Mann» als ‹Tier› charakterisiert, nicht bedeuten, dass er sich

der von ihm beschriebenen Klasse selbst zuordnet. Die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts an

den Mann, also an alle Männer, ließe Raum für eine wissenschaftliche Metaebene, von der aus

sich der Sprecher von seinen männlichen Probanden distanziert, auch wenn er ein Mann ist.

Angesichts der apologetischen Tendenz des Diskursfragments im Hinblick auf die Macht der

Natur ist es jedoch wahrscheinlicher, dass sich auch der Sprecher als «Mann» definiert, der

allerdings nach eigenem Verständnis der Natur bewusster und reflektierter dient als alle anderen

Männer und damit dem Machtzentrum näher ist.

Josef Adolf Lanz (um 1900):

«Die derbsinnlichen dunklen Männer der Niederrassen, die unter uns wohnen, haben den erotischen

Geschmack unserer Weiber psychisch und physisch von Grund aus verdorben.» (Hamann 1996, S.314 )

Dass das Diskursfragment von der Konstruktion einer ‹Rasse› ausgeht und das ‹Tier›-Konstrukt

gegen «dunkle() Männer der Niederrassen» richtet, kann bei der Analyse vorausgesetzt werden.

Die Anbindung der ethnisch-rassistischen, bzw. völkisch-nationalistischen Begründung an

«Weiber» deutet aber eine darüber hinausgehende Zielrichtung an. Die Verknüpfung soll

nachfolgend untersucht werden. 

Das Diskursfragment schildert eine Konstellation mit drei Parteien: Der Gruppe der «Männer

der Niederrassen» stehen die ‹einheimischen› Männer gegenüber, von denen einer (der Sprecher)

von der dritten Gruppe spricht, von den «Weiber(n)» der ‹einheimischen› Männer. Damit sind

vermutlich nicht - im buchstäblichen Sinn - die Ehefrauen der ‹einheimischen› Männer gemeint.

Das Possessivadjektiv «unsere» zielt eher auf die ‹Population› der Frauen insgesamt, die der

Sprecher den ‹einheimischen› Männern als eine Art von Besitz zuordnet, wobei sich durchaus

die Assoziation von Herde einstellt. Der herabsetzend-altertümliche Begriff der «Weiber» stützt

die Herabstufung aller Frauen zu einem abseits ‹gehaltenen› Kollektiv. Auch wenn daraus

vielleicht potenzielle Ehefrauen rekrutiert werden, fällt doch die Vorstellung schwer, die ‹einhei-

mischen› Männer würden mit ‹ihren› «Weiber(n)» wirklich zusammen leben. Dementsprechend

wirkt das Urteil, das der Sprecher über die «Weiber» abgibt, distanziert und zunächst nur

autoritaristisch.

Da die «Weiber» als Kollektiv apostrophiert werden, kann schon von daher der Begriff «Ge-

schmack» nicht individuierend wirken, z.B. im Sinn eines ‹guten› oder ‹schlechten› Ge-

schmacks, sei er ästhetisch oder modisch. Im Gegenteil assoziiert das Diskursfragment den

Begriff mit der Lenkbarkeit und personalen Unselbständigkeit aller Frauen, also in ironischer

Umkehr des Wortsinns, der Optionen, Wahl und Entscheidung hervorhebt. Offenbar also
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verwendet der Autor den Begriff in ironisch-‹uneigentlicher› Bedeutung. Die Erweiterung zum

«erotischen» Geschmack der «Weiber» scheint demgegenüber die Richtung auf eine ‹eigentli-

che› Bedeutung zu weisen, doch erschließt sie sich erst über eine weitere Beobachtung.

So attackiert das Diskursfragment nicht den «erotischen Geschmack» individueller Frauen.

Vielmehr sind alle Frauen in einem gemeinsamen, offenbar unwillkürlich arbeitenden Sensori-

um betroffen, das ‹artgemäß›, also als Charakteristikum aller Frauen erscheint. Es wäre als

Potenz also auch dann vorhanden, wenn es nicht jetzt von den «Männern der Niederrassen»

angesprochen, bzw. ‹aktiviert› worden wäre: In «verdorben» klingt also nicht so sehr eine

‹Aktivität› der «Männer der Niederrassen» an, sondern eher eine Potenz der Frauen, die un-

schwer als Sinnlichkeit, bzw. als sexueller ‹Trieb› schlechthin identifiziert werden kann. Dazu

passt, dass der Sprecher übersteigernde Zusätze wie «psychisch und physisch» sowie «von

Grund aus» anfügt. Sie kommen weder mit individuellen Charakteristiken oder Willentlichkeit,

noch mit einer zeitlich begrenzten ‹Verirrung› der Frauen überein.

Die Zusätze sorgen allerdings für ein noch zu klärendes Problem. Wie bereits erwähnt, sind

kaum die «dunklen Männer» verantwortlich zu machen, wenn die Frau - dem ‹Frauenbild› des

Sprechers entsprechend - ohnehin im «erotischen Geschmack» aufgeht. Und dennoch scheint der

Sprecher stillschweigend einen Unterschied zu machen zwischen dem «erotischen Geschmack

unserer Weiber», der sich auf die «dunklen Männer» richtet und dann als «psychisch und

physisch von Grund aus verdorben» gilt, und dem vom Sprecher indirekt geforderten Fall, dass

sich der gleiche  «Geschmack» auf den Sprecher, bzw. die ‹einheimischen› Männer richtet und

dann womöglich nicht  als «verdorben» gälte. 

Das Problem der binären Bewertungen der gleichen Sache löst sich unter Rückgriff auf die

ethnisch-rassistische Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts gegen die «derbsinnlichen dunklen

Männer der Niederrassen». Die ‹willenlose› Triebfixierung, die der Autor ihnen damit zuspricht,

scheint sich mit der gleichen, ‹unkontrollierten› Triebfixierung der Frauen zu treffen. An der

Fixierung der Frauen würde sich zwar nichts ändern, aber sie würde ‹gut›, wenn die Frauen statt

dessen unter die entschiedene ‹Geist›-Kontrolle der ‹einheimischen› Männer zurückgebracht

würden (zum autoritativen Paradox vgl. weiter unten). 

Zusammenfassung: Wie sich zeigt, wird im Diskursfragment das ‹Tier›-Konstrukts gegen die

Frau gerichtet. Neben eine stark kollektivierende Komponente (in «unsere Weiber»), die eine

assoziative Brücke zu Tier-Containern schaffen, tritt vor allem die Sexualmetaphorik des ‹Tier›-

Konstrukts. Die Zuschreibung an die Frau ist verwoben in eine autoritaristische Aufladung des

Verhältnisses von Mann und Frau, aber auch vermittelt über eine rassistische Zuschreibung an

Dritte.



110
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vorliegenden Arbeit.

156  Vgl. die Darstellung bei Bein 1980, S.172-177.

6.4.1. Zusammenfassung: 

Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts

6.4.1.1. Die sexistische Begründung

Die beiden untersuchten Diskursfragmente zeigen, dass im Geflecht der Begründungen, die für

die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts in Frage kommen, das bloße Geschlecht der Angespro-

chenen einen eigenen Schwerpunkt bildet. Deshalb wird dafür der Begriff der sexistischen
Begründung vorgeschlagen, wobei entscheidend sein soll, ob sich die Begründung gegen

Männer und/oder Frauen richtet. Die Frage, ob Männer oder Frauen die Begründung vorbringen

und gegen wen sie sich richtet, kann relevant sein im Hinblick auf andere Begründungen, die die

sexistische Begründung begleiten, oder aber bei der Einschätzung des Gewichts von Diskurs-

ebenen, denen die Diskursfragmente zuzuordnen sind.

6.5. Voltaire (1757), ‹Nationalsozialistischer Führungsstab 

der Wehrmacht› (1944), Rainer Knußmann (1980)

Für die Analyse des folgenden Abschnitts sind vier Diskursfragmente ausgewählt worden, die

sich gegen Juden richten, wobei das Augenmerk an dieser Stelle allein der Frage gelten soll, ob

und in welcher Form das ‹Tier›-Konstrukt in diesen Fragmenten zum Zug kommt und im

Geflecht welcher Begründungen es verwendet wird.155

Voltaire (1764)

Voltaire hat in seinem Dictionnaire philosophique  (1764) häufig Stellung zu Judentum und

Juden156 genommen, so auch im folgenden Diskursfragment:
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157 Das in der Quelle angegebene Erscheinungsjahr 1757 ist offenbar unrichtig. Der französische
Originalwortlaut des Diskursfragments, bzw. der in der Publikation der Anne Frank Foundation
angegebene Fundort im Dictionnaire Philosophique konnte nicht ermittelt werden. Konsultiert wurden
Band 35 und 36 (Dictionnaire Philosophique) der englisch-französischen Gesamtausgabe der Werke
Voltaires (The Voltaire Foundation (Oxford) (ed.) The Complete Works of Voltaire, Alden Press,
London, 1994).

158 Voltaire hebt an anderer Stelle des Dictionnaire die «körperliche Fruchtbarkeit» der Juden
hervor. Vgl. Bein 1980, S.174. 

159 Voltaire schreibt an anderer Stelle, an ‹die Juden gerichtet›: «Ihr seid berechnende Tiere
gewesen; versucht denkende Tiere zu werden.» Vgl. Bein 1980, S. 175. 

«Während sich die Araber durch Mut, Gastlichkeit und Humanität hervortun, sind die Juden feig und

lüstern, gierig und geizig. Weil es den Juden gelang, sich die Reichtümer aller Länder mittels Handel und

Wucher anzueignen, sind sie zurecht aus allen Ländern vertrieben worden. Die Praxis des Wuchers geht

auf ihre Religion zurück. Es ist kein Wunder, dass wo immer Juden aufgenommen worden sind, die

Menschen entdeckt haben, daß sie ihre [der Menschen] Religion verachteten.» (Voltaire, Dictionnaire

philosophique, 1757, zit. n. Anne Frank Foundation 1989157, p.56; Original in Englisch)

Der Autor spricht zunächst «die Araber» an und bescheinigt ihnen «Mut, Gastlichkeit und

Humanität». Es sind Eigenschaften, genauer genommen Tugenden aus dem klassischen Kanon

der praktischen Philosophie, die individuelle Anstrengung, d.h. die hohe Moralität einer na-

tionalen ‹Kultur› voraussetzen, die einen angebbaren geographischen Ort hat . Die Kollektivbe-

zeichnung «die Araber» zielt daher (noch) nicht auf ein kollektives Stigma, sondern auf die

kulturelle Orientierung jedes einzelnen Arabers und damit auf Formen sozialer Disziplin. Dem

stellt der Sprecher «die Juden» gegenüber, die nun nicht mit Substantiven, sondern mit Adjekti-

ven belegt werden. Sie deuten nicht Individualität, sondern eine kollektive Charakteristik, eine

‹Art› an. Unter den vier Adjektiven - «feig und lüstern, gierig und geizig» - finden sich drei, die

unmittelbar der Logik des ‹Tier›-Konstrukts folgen: Lüsternheit (sexuelle Gier)158 und Gier (z.B.

Fresslust) gehören dazu, aber auch Feigheit als strategisches Lauern und vorläufiges Zurückwei-

chen, bis die Chance zum Zugreifen gekommen ist. Alle drei ‹Eigenschaften› sind durchaus mit

Tier-Containern wie Wolf oder Hund assoziierbar.

Es liegt deshalb nahe, dass auch die vierte Eigenschaft, der Geiz, die in gegen Juden gerichteten

Polemiken häufig genannt wird, der Logik des Konstrukts folgt. Dass dabei lediglich dessen

Fress-Metaphorik fortgesetzt wird, erhellt, wenn man Geiz - wie im Diskursfragment indiziert -

nicht als individuelles Verhalten, sondern als die kollektive, also unveränderliche Charakteristik

einer ‹Art› ausdeutet und dazu passende Tier-Container ermittelt. Dann ergeben sich die Vor-

stellungsgehalte des Nicht-Hergebens, des Hortens und auch des Versteckens der Vorräte

(irgendwo), die auf eine Langzeitstrategie und auf eine weitentwickelte instrumentelle Vernunft

des ‹Wesens› schließen lassen,159 wobei sich Tier-Container wie Maus, Ratte etc. aufdrängen.

Die Kollektiv-Eigenschaft Geiz in dieser Weise zu deuten, erhält besondere Plausibilität, da so
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160 Vgl. dazu Kap. A 5. der vorliegenden Arbeit.

erklärt werden kann, warum der Autor so ausdrücklich auf dem Kontrast zur geographisch und

national identifizierbaren Tugendkultur der «Araber» besteht: Die kollektivsymbolische Aus-

beutung von Tier-Containern wie Maus, Ratte etc., die auf «die Juden» gemünzt werden, erlaubt

an sich schon die Konnotation der Lebensweise von ‹Tieren› in der Natur: Sie kennen keine

Nationen und Grenzen, keine ‹Kultur›, auch nicht die Grenze zu ‹fremden› Besitz, sondern

eignen sich an, was sie bekommen können. Das spezifische Signal Geiz erweitert diese Konnota-

tion nun aber kollektivsymbolisch (und in der Tradition der Fabel) mit einem Erzählkern, dessen

binäres Zentrum man als Gegensatz von über und unter der Erde beschreiben könnte und das

Geschichten zulässt, die um Graben, Untergraben, um das Verstecken (von ‹fremdem› Besitz,

Schätzen) u.v.m. kreisen.

Von daher wird einsichtig, dass die im Diskursfragment folgende Angabe «Handel und

Wucher», das Mittel, mit denen sich «die Juden» - nach Voltaire - «die Reichtümer aller Länder»

aneigneten, die Fress-Metaphorik des ‹Tier›-Konstrukts codiert, aber das Konstrukt erzäh-

lerisch, d.h. kollektivsymbolisch ausbaut: Erzählt wird - kurz gesagt - die Geschichte der Nager,

die ‹Schaden anrichten›. Der Autor wählt dementsprechend eine syntaktische Form, die - aus der

Logik des Kollektivsymbols Nager heraus - zu erwarten ist: Weil «die Juden» sich «die Reichtü-

mer aller Länder» aneigneten, wurden sie «aus allen Ländern» vertrieben.

Damit kehrt ein Motiv wieder, das im Zusammenhang kollektivsymbolischer Ausdeutungen des

‹Tier›-Konstrukts bereits weiter oben ermittelt wurde: Während es dort um den ‹Abschuss› von

Wild ging, ist es nun eine inter-nationale ‹Plage›, der - angesichts einer großen Fortpflanzungs-

rate - nicht mit ‹Abschuss›, sondern nur mit den Mitteln der ‹Vertreibung› zu begegnen ist.

Angesichts der kollektivsymbolischen Anlage des Verbs vertreiben ist in ihm notgedrungen die

Geschichte des Tötens, Vergiftens, des Fallenstellens u.v.m. inbegriffen, und es deutet nichts

daraufhin, dass der Autor solche Konnotationen ausschließen wollte. In ihnen ist dann aber

stillschweigend eine weitere Geschichte, d.h. die vollständige, brutale Bedeutung des euphe-

mistischen Verbs vertreiben codiert: Spekuliert wird auf das kollektive Verhalten von Nagern,

die Gebiete verlassen und meiden, in denen ihre ‹Artgenossen› zu Tode kamen. Darüber hinaus

bildet das Verb vertreiben erzählerisch recht genau die Perspektive des Drinnen ab, von der aus

gesehen es allein darum geht, die Nager - mit den beschriebenen Maßnahmen - aus dem eigenen

Gebiet zu verdrängen, nicht aber um eine Verfolgung über die eigenen Grenzen hinaus. 

Während die kollektivsymbolische Redeweise die binäre Botschaft der Ausgrenzung in der

Regel eher ‹verdünnt›, wenn sie auf Gegenstände (‹Eisenbahn›)160 gerichtet ist, erweist sich nun,

dass die binäre Botschaft der Ausgrenzung in ihrer Aggressivität offenbar gesteigert werden

kann, wenn die kollektivsymbolische Redeweise sich in das ‹Tier›-Konstrukt selbst einklinkt,
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d.h. das Erzählfeld ‹Tier› ausfabuliert.   

Der Autor setzt seine Argumentation mit einem Stichwort fort, das außerordentlich schwer

vereinbar erscheint mit dem bisher entwickelten Instrumentarium der Analyse des ‹Tier›-

Konstrukts und noch weniger mit dem bisher im Diskursfragment bedienten Kollektivsymbol

der Nager: Voltaire behauptet nun, die «Praxis des Wuchers», die er den «Juden» zuschreibt,

gehe «auf ihre Religion zurück». Mitzudenken ist in diesem Zusammenhang, dass dasselbe

Stichwort am Schluss des Diskursfragments ein zweites Mal fällt, nun aber als «Religion» derer,

die den «Juden» jeweils gegenüberstehen und eine «Religion» haben, die von den «Juden»

verachtet würde. Die Analyse wird die Bedeutung, bzw. die Bedeutungen ermitteln müssen, die

der Begriff «Religion» im Diskursfragment hat. 

Der Begriff der «Religion», die Voltaire den «Juden» zuordnet, hat keine nachvollziehbare

Bedeutung, wenn der Autor damit das Kollektivsymbol der Nager weiterhin ausfabulieren

wollte. In der Argumentation ist es vielmehr zu einem - für kollektivsymbolische Argumentatio-

nen typischen - ‹Bildbruch› gekommen: Der Autor hat das Kollektivsymbol der Nager aufge-

geben. Als Brücke zur bisherigen Argumentation und damit zum ‹Tier›-Konstrukt bleibt jedoch

die «Praxis des Wuchers» als Code für Gier bestehen, was dagegen spricht, dass den «Juden»

mit dem Begriff der «Religion» nun eine ‹Geist›-Ebene, bzw. eine ‹Kultur› zuerkannt würde.

Statt dessen wird lediglich die Gier zum Gegenstand der «Religion», wobei die «Religion» aber

nichts hinzufügt, was - als Gier - nicht bereits vorhanden wäre. Es kann nicht um einen theologi-

schen Inhalt gehen, auch nicht um die Vorstellung eines ‹Götzen› oder eines ‹falschen Gottes›.

Vielmehr treibt der Begriff «Religion» den Vorstellungsgehalt Gier nur superlativistisch auf die

Spitze und möchte den Blick von den Objekten der Gier sozusagen auf ein einziges Motivat-

ionszentrum, den ‹puren Trieb›, zurückwenden, für den der Autor «Religion» einsetzt. Eine

ähnlich superlativistische Formel fand sich bei der Analyse eines früheren Diskursfragments

weiter oben, wo Frauen als «psychisch und physisch von Grund aus» triebfixiert gezeichnet

wurden. Die rhetorisch-appellative Anstrengung des Autors, den Vorstellungsgehalt der Gier

gerade an dieser Stelle des Diskursfragments - über «Religion» - auf die denkbar extremste

Spitze zu treiben, verrät den Versuch, die nachfolgende Argumentation mit einem außer-

ordentlich kräftigen ‹Vorzeichen› zu versehen, so als drohe die Gefahr, die Intensität der

bisherigen Zuschreibungen könne (im Leser) nun nachlassen, verloren gehen oder in Vergessen-

heit geraten. Tatsächlich lässt der Autor eine Aussage folgen, die auf Zuschreibungen und auf

die kollektivierende Charakterisierung von «Juden» verzichtet. Sie erscheinen als menschliche

Individuen in einer sozialen Interaktion, aber wohl nur, um den personalen Status jener «Men-

schen» unangetastet zu lassen, die die «Juden» aufnahmen. 

Gerade deshalb aber werden die  «Menschen» zum Ziel der autoritaristischen Kritik, denn was
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sie «entdeckt haben», konnten sie längst wissen, es ist nämlich dem Autor längst bekannt und für

ihn daher «kein Wunder». Voltaire hält sein Publikum - autoritaristisch - für ‹dumm›, aber noch

für ansprechbar. Darauf zielt die Zuspitzung des Vorstellungsgehalts der Gier, der das Publikum

künftig vor Irrtum und Enttäuschung bewahren soll: Erneut zeichnet sich jenes Dreiecks-

verhältnis zwischen Sprecher, Publikum und Opfer ab, das weiter oben als das Ritual der

Ausgrenzung beschrieben wurde.

Die letzte Wendung des Diskursfragments wirkt vor diesem (autoritaristischen) Hintergrund

sehr schillernd: Was die «Menschen» - nach Voltaire - «entdeckt haben», ist nicht Geiz und

Gier, sondern dass die «Juden» ihre «Religion» «verachteten». Bevor diese Wendung näher

betrachtet werden kann, muss zunächst festgehalten werden, dass der Autor von «ihre(r)»

Religion spricht und sich nicht selbst unter «Menschen» einreiht, die durch die Verachtung ihrer

Religion tangiert sind. 

Ob er selbst keiner oder nicht «ihre(r)» Religion zuneigt, ist aus dem Diskursfragment nicht zu

ermitteln, wird aber als Frage aufgeworfen und hinterlässt die Wirkung einer Distanzierung von

den «Menschen»: Der Sprecher kann (oder will) nicht ganz verleugnen, dass er sich aus autori-

taristischer Sicht auf die «Menschen» auch über deren ‹Abhängigkeit› von «Religion» äußert,

wobei offen bleibt, ob dies eine geringe Meinung verrät, die er selbst von «ihre(r) Religion» hat.

Dass es sich hauptsächlich um die christliche Religion handelt, ist sehr wahrscheinlich, aber

auch, dass bereits die erste Nennung des Stichworts «Religion» im Diskursfragment Teil einer

bewussten, binären Inszenierung ist, die nun vollendet wird: Die superlativistische Distanzie-

rung von einer «Religion» der «Juden», die sich in Gier und Geiz, d.h. in den Motiven des

‹Tier›-Konstrukts erschöpft, muss der Autor nun - in der «Religion» der «Menschen» - nur noch

nennen, um die ‹Geist›-Ebene anzudeuten. 

Dabei hilft die Wahl des Verbs verachten: Als intellektuelle, personale Haltung müsste das Verb

die «Juden» eigentlich individuieren, sie sozusagen als geistige Gegner zeichnen. In Wirklich-

keit hebt das Verb die personale Perspektive der «Menschen» in ihrer Opferrolle den «Juden»

gegenüber hervor. Dies spricht für eine ‹uneigentliche›, euphemistische Verwendung des Verbs

verachten, in dem der Autor letztlich bloß die aggressive Botschaft des ‹Tier›-Konstrukts noch

einmal codiert, den drohenden Angriff, dem die «Menschen» gegenüberstehen und gegen den sie

Maßnahmen ergreifen sollen.

Abschließend erhebt sich die Frage, warum der Autor zu Beginn des Diskursfragments «die

Araber» einführt, ohne sie im nachfolgenden Teil noch zu erwähnen, wobei zugleich auffällt,

dass das Stichwort «Religion» im Zusammenhang der «Araber» keine Rolle spielte. Lediglich

das Stichwort der «Gastlichkeit» der «Araber» bildet eine Brücke zum Szenario der anderen

«Menschen», die «Juden» aufnahmen. Offenbar setzt der Autor also stillschweigend einen
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161 Voltaire vertritt an anderer Stelle des Dictionnaire die ‹völkerkundliche› These, die Juden
hätten sich von den Arabern abgespalten und seien nun eine «vagabundierende Horde von Arabern».
Vgl. Bein 1980, S.172.

162 Die von Holz vertretene (Holz 2001) These, der Nationalismus z.B. des 19. Jahrhunderts sei
ein zentraler Grund für die gegen Juden gerichtete Ausgrenzungsrhetorik gewesen, scheint die
Möglichkeit zu übersehen, dass der Begriff der Nation in dieser Rhetorik bereits Teil des binären Codes
des Ausgrenzungskonstrukts gewesen sein könnte. Vgl. dazu Kap. B 3.5. der vorliegenden Arbeit.  

Unterschied voraus in der Art und Weise, wie «die Araber» und die «Menschen» auf die  «Ju-

den» reagieren, bzw. reagieren sollen, wobei nicht «die Araber», sondern die «Menschen» den

Vorrang haben. 

Aus dieser Perspektive wird eine Reihung erkennbar, in der «die Araber» zwar über den «Ju-

den», aber unter den «Menschen» firmieren. Während «die Araber» als stoisch erscheinen, die

die Dinge erdulden, kann (oder soll) auf der Seite der «Menschen» davon keine Rede sein. Der

Autor hält die Haltung des Erduldens für eine Selbsttäuschung, gegen die er argumentiert: Das

anfängliche Lob der «Araber» erweist sich als ‹uneigentlich›. Allerdings ist aus dem Wortlaut

des Diskursfragments nicht mit Gewissheit zu ermitteln, welche ‹Färbung› der Autor dem

einleitenden Vergleich zwischen «Araber(n)» und «Juden»161 konkret geben wollte. Denkbar ist

es, eine argumentative Formel heranzuziehen, die bei der Analyse eines früheren Diskurs-

fragments bereits ermittelt wurde und die man auf den einleitenden Vergleich anwenden könnte.

Er könnte dann lauten: ‹ Selbst noch die Araber sind im Vergleich mit den Juden ...›,oder:

‹Vergleicht man die Juden mit den Arabern, dann verfügen letztere sogar noch über ...›.

Aus dem Diskursfragment ist nicht mit Gewissheit abnehmbar, ob mehr als nur eine autorita-

ristische Begründung maßgeblich ist, wenn «die Araber» (im Vergleich zu den «Menschen») als

statisch und nicht-reagierend abgebildet werden. Wie das Diskursfragment zeigte, codiert eine

Haltung wie Gutmütigkeit bereits auf der Seite der «Menschen» ‹Dummheit›, die allerdings hier

dem Appell, d.h. der Kommunikation noch zugänglich sein soll. Hat der Autor «die Araber» als

der Kommunikation unzugänglich zeichnen wollen, dann käme durchaus eine rassistische

Begründung in Betracht.

Zusammenfassung: Die Analyse des Diskursfragments zeigt, dass in ihm das ‹Tier›-Konstrukt

teilweise in einer besonders aggressiven Variante Verwendung findet: Der stilistische Kern

dieser Variante besteht darin, dass der Autor das ‹Tier›-Konstrukt selbst kollektivsymbolisch

ausfabuliert und daraus weitere binäre Oppositionen gewinnt, die das ‹Tier›-Konstrukt codieren,

so zwischen Nation/Kultur162 und Trieb/Natur. Die Zuschreibung richtet sich gegen die «Religi-

on» der «Juden», wobei ihr Status als Religion im eigentlichen Sinn demonisiert wird: Sie wird

zum ‹Trieb› des Konstrukts. Aber auch die entgegengesetzte «Religion» der «Menschen» hat

keine theologische Bedeutung mehr, selbst wenn die christliche Religion gemeint sein dürfte:
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163 Der vollständige Titel der Folge lautet: Nationalsozialistischer Führungsstab der Wehrmacht
(Hrg,.) Politische Aussprache. Führungsunterlagen Folge 3. September 1944, S. 49-80. 

164 Aus stilistischen Gründen werden in der nachfolgenden Analyse die Singular-Bezeichnungen
‹Autor›, ‹Sprecher›, ‹Verfasser› o.ä. stellvertretend für die Autoren des Diskursfragments verwendet. 

Sie nimmt die leere ‹Geist›-Position des ‹Tier›-Konstrukts ein.

‹Nationalsozialistischer Führungsstab der Wehrmacht› (1944) (1)

Die folgenden zwei Diskursfragmente sind einem ‹Instruktionsbuch› entnommen, das der NS-

Führungsstab der Wehrmacht bis September 1944 in ‹Folgen› ohne Autorenangaben heraus-

brachte. Beide Diskursfragmente finden sich in einer Textpassage der im September 1944

erschienenen 3. Folge (Weinreich 1999, p. 212)163. Das folgende Fragment leitet diese Passage

ein:

«Es gibt heute noch in unserem Volke Menschen, die innerlich nicht ganz sicher sind, wenn wir von der

Ausrottung der Juden in unserem Lebensraum reden. Bei uns bedurfte es der Charakterstärke und Tatkraft

des größten Mannes unseres Volkes seit 1000 Jahren, um das jüdische Blendwerk von unseren Augen zu

reißen ...» (zit. nach dem Faksimile der Passage bei Weinreich 1999, p. 258)

Die Analyse164 wird beim Begriff «Ausrottung» selbst ansetzen müssen, der das ‹Tier›-Konstrukt

auf seine brutalste Aussage hin zuspitzt. Über die Fress-Metaphorik des Konstrukts zielt der

Begriff kollektivsymbolisch zunächst noch auf die ‹Erzählung› über die Schädlinge, lässt aber

den Aspekt der Eingrenzung der Verfolgung (auf ein Gebiet), den Aspekt der Vertreibung fallen.

Die binäre Logik zwischen Mensch/Geist und Tier/Natur, zwischen Drinnen und Draußen ist

aber für die kollektivsymbolische ‹Erzählung› über die Schädlinge konstitutiv. Daher muss

angenommen werden, dass der Begriff («Ausrottung») bereits einen weiteren kollektivsymbo-

lischen Kontext und andere Tier-Container aufruft.

Vor diesem Hintergrund soll zunächst die im Diskursfragment abgebildete Sprecherperspektive

betrachtet werden. Der Sprecher sieht sich genötigt, den Begriff («Ausrottung») gegenüber

«Menschen» zu verwenden, «die innerlich nicht ganz sicher sind».  Er behilft sich, indem er ein

Kollektiv («wir») an seine Seite holt, wobei das Verb reden (im Kontext von «wenn ... wir

reden») das autoritaristische Verhältnis von Rednern zu ihrem Publikum abbildet. Die ein-

leitende Formel «heute noch» meint  ‹sogar heute noch›, was den autoritaristischen Anspruch

des Sprechers unterstreicht und jene, die adressiert werden, mit ‹Dummheit› belegt. Allerdings

erscheint der Anspruch überhöht, insofern die Autorität (vorerst) allein im «wir» begründet sein

soll. Die Überhöhung gibt dem Anspruch den Charakter einer bloßen Setzung und verrät

zugleich, dass der Sprecher seinen Anspruch für labil und bedroht hält.

Doch hat sich das Diskursfragment nicht an eine ‹allgemeine Öffentlichkeit› gerichtet, sondern
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an die Angehörigen der Wehrmacht selbst und zwar von deren Spitze aus: Die angesprochenen

Menschen «in unserem Volke» erweisen sich als Teil des «wir» und geben vielleicht den Grund

ab, warum der Sprecher seinen autoritaristischen Anspruch für bedroht hält oder sogar befürch-

tet, der Anspruch könne unglaubhaft sein. Eine solche Deutung wird nahegelegt durch die Art

und Weise, in der die Zielgruppe der ‹Unsicheren› angesprochen wird, kurz nachdem ihr

‹Dummheit› unterstellt wurde. Die beiden adverbialen Teile «innerlich» und «nicht ganz sicher»

scheinen ernst nehmen zu wollen, was der Begriff («Ausrottung») in den ‹Unsicheren› auslöst.

Dann aber ginge es um eine ‹Unsicherheit›, die auch dem Sprecher selbst vertraut ist. 

Tatsächlich fügt er eine Wendung hinzu, die möglicher Weise angeben kann, was - im Geflecht

der kollektivsymbolischen Codierungen - zur ‹Unsicherheit› führt: Mit «in unserem Lebens-

raum» möchte der Sprecher zurückführen zur binären Motivik des Drinnen und Draußen, zur

‹Erzählung› über die Schädlinge. Sie könnte - wie sich am Beispiel eines Diskursfragments von

Voltaire zeigte - noch als Code für Vertreibung nach Draußen verstanden werden, während der

vom Sprecher verwendete Begriff («Ausrottung») die Vorstellung einer Grenze nicht mehr

zulässt.

Versucht man in Worte zu fassen, was der Sprecher (der NS-Führungsstab der Wehrmacht) im

Diskursfragment zum Ausdruck bringt, so ist man konfrontiert mit dem Diskurs von Tätern über

den von ihnen gewollten und organisierten Völkermord. Der Sprecher möchte im Diskurs-

fragment seinen Adressaten gegenüber wohl ‹klarstellen›, dass er und jene, die er vertritt («wir»)

tatsächlich nicht ‹nur› Vertreibung, sondern die völlige Auslöschung der Opfer («der Juden»)

meinen, auch wenn die Autoren, wie es scheint, die Frage nach dem Sinn weder anderen noch

sich selbst erklären können: Die ‹Unsicherheit› bleibt so stehen, sie wird weder beantwortet

noch weiter kommentiert.

Vor diesem Hintergrund erhält die Formulierung «in unserem Lebensraum» zusätzliche Bedeu-

tung, insofern auch der Begriff «Lebensraum» auf eine kollektivsymbolische, hauptsächlich der

Zoologie entnommene ‹Erzählung› anspielt, auf den «Lebensraum» der Natur und die Tiere

darin. An dieser Stelle aber dient die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts nicht der Herabsetzung

anderer, sondern (in «unserem») überraschender Weise zur Charakterisierung von «unserem

Volke», besonders aber zur Selbstcharakterisierung des Sprechers und derer, die er vertritt

(«wir»): Sie ordnen sich biologistisch selbst in die binäre Logik des Konstrukts ein, auf der Seite

Natur/Trieb/Tier. Das erinnert an das weiter oben angesprochene Phänomen des autoritativen

Paradoxes. Dabei geht es um die selbstsuggestive Vorstellung einer ethisch legitimen Form des

‹Animalischen›, die sich von der ‹eigentlichen›, illegitimen Existenz des ‹Animalischen›, dem

ungezügelten Trieb-Chaos, dadurch unterscheidet, dass sie einem steuernden Kopf gehorcht.

Genau in diesem Sinn erklärt sich offenbar der Sprecher zum Instrument und ‹kann› aus diesem
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Grund keinen weiteren Kommentar zur eigenen ‹Unsicherheit› und zur ‹Unsicherheit› anderer

abgeben.

Die Eröffnung des nun folgenden Satzes - mit «Bei uns ...» - bestätigt die Rekonstruktion: Der

Sprecher kündigt einen Erfahrungsbericht an und schildert nachfolgend die Selbstauslieferung

an eine Autorität. Auch wenn in «uns» das ‹Volk› der Deutschen insgesamt mitgemeint sein

dürfte, steht doch - syntaktisch gesehen - das «wir» der Gruppe im Vordergrund, die der Spre-

cher vertritt. Er vertieft deshalb vor allem die eigene Herabsetzung, wenn er sich selbst und

denen, die er vertritt («wir»), ‹Dummheit› und ‹Blindheit› («Blendwerk», «von unseren Augen»)

zuschreibt und die ‹unvollstellbare› Kraft herausstellt, die notwendig war, um beides zu durch-

brechen: Es «bedurfte» der Gestalt «des größten Mannes unseres Volkes», um das zu bewerk-

stelligen. Mit dem Motiv der ‹Kraft› («Charakterstärke und Tatkraft») unterwirft der Sprecher

allerdings nun auch diese Gestalt der biologistischen Zuschreibung: Ihr wird  «in unserem

Lebensraum» lediglich die oberste Position in einer Hierarchie autoritaristischer Relationen

zugewiesen. Mit der Nennung des Begriffs («Ausrottung») lässt der Sprecher keinen Zweifel an

der ‹Tat› der Führungsgestalt, die Hierarchie autoritaristischer Relationen codiert allerdings von

vornherein, an wen die ‹Tat› letztlich delegiert werden wird - an die vom Diskursfragment

Adressierten. 

In folgenden Teil der Analyse soll das Diskursfragment daraufhin untersucht werden, ob aus ihm

eine Begründung dafür zu gewinnen ist, warum sich die Verfolgung gegen Juden richtet. Dazu

kann angeknüpft werden an die soeben formulierte Beobachtung. Wie sich zeigte, siedelt der

Sprecher über Selbstzuschreibungen seine Adressaten, sich selbst und jene, für die er spricht

(«wir»), bis hin zur Spitze der Hierarchie im biologistischen Bereich an, wobei der ‹Gehorsam›,

die Selbstauslieferung an eine Autorität, die ‹Legitimität› herstellen soll. Da aber auch eine

solche Zuschreibung der binären Logik des Konstrukts folgt, d.h. auf das oppositionelle Gegen-

über der ‹Geist›-Position bezogen bleibt, stellt sich die Frage nach der ‹Geist›-Position, die im

Diskursfragment selbst offenbar nicht realisiert ist. Vielmehr wird diese Position in die ‹Tran-

szendenz› verlegt.

Tatsächlich ist nicht zu übersehen, dass der Sprecher (bzw. der NS-Führungsstab der Wehr-

macht) im Diskursfragment eine ‹Erlösung› abbilden möchte, die Auserwählte trifft: Die

Vorstellung, die Gestalt Hitlers sei ‹gekommen›, um den Sprecher und die, die er vertritt, zum

‹Sehen› zu bringen, dürfte nicht denkbar sein ohne eine christliche, bzw. eine christologische

Vorlage. Das Diskursfragment wendet sich überdies an Deutsche, die eine mehrheitlich

christlich-konfessionelle Sozialisation durchlaufen hatten und nun bewegt werden sollen, sich

einer bestimmten Form der ‹Erlösung› zu überlassen.

Von hieraus nehmen die adverbialen Teile «innerlich» und «nicht ganz sicher», mit denen der
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Sprecher zu Beginn des Diskursfragments auf seine Adressaten zugeht, eine neue, absonderliche

Bedeutung an: Sie greifen den Ton der ‹Seelsorge› auf, sei es für solche, die noch ‹ungläubig›

sind, oder für die, die ‹zweifeln›. Die Annahme liegt nahe, dass der Sprecher einen solchen

‹Ton› nur aus dem authentischen Kontext der christlich-kirchlichen Praxis bezogen haben kann.

Der Dreischritt - vom ‹Nicht-Sehen› über die ‹Erlösergestalt› zum ‹Sehen› - scheint sich darüber

hinaus an ein christliches ‹Predigt›-Muster zu halten.

Ein weiteres Indiz für die ‹religiösen› Konnotationen im Diskursfragment findet sich in der

Angabe «seit 1000 Jahren» [als Ziffern in der Vorlage]. Völlig unabhängig davon, welche

mystischen oder ‹heilsgeschichtlichen› Vorstellungen sich dahinter verbergen mögen, ist doch

ein ‹Millennium› als übergeschichtlicher ‹Schritt› in der Geschichte angesprochen, nach dessen

Ablauf die Führungsgestalt (nun) ‹gekommen› sei. Allerdings ist mitzubedenken, dass sich

dadurch nichts an der Zuordnung dieser Gestalt zu «unserem Lebensraum», d.h. zu einer

biologistisch herabgestuften Sphäre der Natur geändert hat. Die Gestalt kann daher nicht selbst

für ‹Transzendenz› stehen, aber doch für die extremste, vollständigste Form des ‹Gehorsams›

jener ‹Transzendenz› gegenüber. Die folgende Infinitivkonstruktion «um ... zu» bestätigt, dass

der Sprecher die Vorstellung, die Gestalt sei ‹gekommen›, fortsetzen möchte in die Vorstellung,

sie sei - aus der ‹Transzendenz› - ‹geschickt› worden. 

Die Angabe «seit 1000 Jahren» zielt dann nicht nur auf eine mythische Kategorie unbekannter

Art, sondern schon sehr bestimmt auf die Charakterisierung des «Blendwerks». Der Begriff

greift zunächst die im ‹Tier›-Konstrukt angelegte Motivik der ‹Täuschung› auf, wobei neben

denen, die  ‹täuschten›, jene in den Blick kommen, die ‹getäuscht› wurden, womit der Autor

wohl die gesamte Hierarchie meint, der er selbst angehört. Nun ist der Begriff «Blendwerk» aber

von weiteren Konnotationen geprägt, etwa von der Vorstellung ‹einfacher›, aber ‹wirksamer›

Mittel, die für die Täuschung ausreichen: Die Adressaten erscheinen als extrem abhängig von

und zugänglich für ‹einfache› Reize. Die überwiegend visuelle Komponente (in «Blendwerk»)

ist deshalb nicht zu trennen von einer umfassenden  ‹Sinnlichkeit›, bzw. von der Macht zur

‹Verführung› (vgl. Glitzerwerk, Glitter etc.), die in der sexistischen Begründung eine Rolle

spielen kann: Das Motiv der ‹Täuschung› (in «Blendwerk») lässt die erotisch-sexuelle Motivik

des ‹Tier›-Konstrukts anklingen. 

Mit der Angabe «seit 1000 Jahren» verbunden ist eine weitere Selbstzuschreibung des Sprechers

und der Hierarchie, der er angehört: Der lange Zeitraum steht für eine nahezu ‹unveränderliche›,

der Kommunikation ‹kaum noch› zugängliche Verstrickung in ‹Dummheit› und in ‹sinnliche

Abhängigkeit›. Das bedeutet jedoch nicht, dass die genannten Konnotationen den ‹religiös›

angelegten Rahmen des Diskursfragments sprengen: Vielmehr stellen sie ihn noch einmal

besonders heraus, indem nun der Erlösungsrhetorik das ‹religiöse› Motiv der ‹Umkehr› hin-
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zugefügt werden kann. Der Sprecher sorgt sogar noch für eine weitere Steigerung des von ihm

angestrebten, christlich-religiösen Verständnisrahmens und spielt auf eine ‹biblische› Wundertat

von Christus an: Als handle es sich um die ‹wundervolle› Heilung eines Blinden, ‹reißt› die

Gestalt das Tuch «von unseren Augen». 

Der religiöse und hier deutlich christlich-religiöse Verständnisrahmen des Diskursfragments

dient dem Sprecher ganz offenbar dazu, für eine - aus seiner Sicht - feste, ebenfalls religiös

geprägte Einordnung des letzten, entscheidenden Zusatzes zu sorgen: Der Zusatz «das jüdische

Blendwerk» (Hervorhebung J.P.) bestimmt das Judentum als Widersacher in einem religiösen

Verständnisrahmen und fügt - über die Angabe «seit 1000 Jahren» - einen historischen Verständ-

nisrahmen hinzu.

Zusammenfassung:

Die Analyse hat sich einem Text stellen müssen, der an eine Grenze der Beschreibbarkeit

heranführt, denn seine denkbar dünne, sprachliche Folie kann den Text nicht trennen vom

tatsächlichen Apparat von Mord und Terror in seinem Hintergrund. Um so deutlicher tritt

hervor, welche umfassende Funktion das ‹Tier›-Konstrukt und kollektivsymbolische Ableitun-

gen für diesen Apparat offenbar hatten. Als Ziel der Zuschreibung erweist sich die jüdische

Religion, wobei erneut auch die oppositionelle ‹Geist›-Position als Religion abgebildet wird,

deren Kern in die ‹Transzendenz› verlegt wird. Die Autoren berufen sich dabei unmissver-

ständlich auf eine christliche Identität, vor allem aber auch auf die realhistorische, Jahrhunderte

alte jüdische Existenz in Europa.

Diese Einzelheit erscheint als außerordentlich wichtig: Die Sprecher spielen damit auf Jahr-

hunderte der christlich motivierten Verfolgung und Vertreibung von Juden in Europa an, die

‹letztlich erfolglos› gewesen sei. Es - in diesem schrecklichen Sinn - ‹besser› machen zu können,

darin liegt wohl die eigentliche ‹Botschaft› der Autoren: Sie möchten die - aus ihrer Sicht -

zentrale ‹christliche Sache› zu ihrer eigenen machen. Sie verraten damit ein rigeros autoritaristi-

sches Verhältnis zu Religion und Christentum, und die im Diskursfragment geschilderte ‹Unter-

werfung› dürfte auch dieses Verhältnis meinen. Indem die Autoren auf ‹Unsicherheit› hin-

weisen, die durch die bisherige, gegen Juden gerichtete Kollektivsymbolik entsteht, deuten sie

zugleich an, dass sie an eine ‹neue› sprachliche Strategie denken. Mit dem frontal gesetzten

Begriff der «Ausrottung» wird die Richtung hin zur Totalität angegeben. Tatsächlich wird - in

Fortsetzung des obigen Diskursfragments - nur wenige Zeilen später der ‹neue› kollektivsymbo-

lische Kern genannt, wo es heißt, der «Jude » wolle  «bei uns als Parasit leben und uns aus-

saugen [Hervorhebung J.P.]».  
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165 Original in Englisch.

Ergänzende Überlegungen: 

An dieser Stelle sind einige, u.a. auch historische Ergänzungen hilfreich, bevor das zweite,

ebenfalls der Schrift des Nationalsozialistischen Führungsstabs der Wehrmacht  von 1944

entnommene Diskursfragment untersucht werden kann. Ausgangspunkt für diese Überlegungen

ist die Beobachtung, dass die Autoren des Diskursfragments noch im Jahr 1944 so großen Wert

darauf legen, ihre Adressaten von etwas ‹Altem› (der Kollektivsymbolik der Vertreibung) zu

etwas ‹Neuem› (zur Kollektivsymbolik der Vernichtung) zu lenken, obwohl der systematische

Massenmord zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren organisiert wurde und im Diskursfragment

selbst («Ausrottung») offen genannt wird.  

Folgt man der Darstellung von Alex Bein, so trifft dies tatsächlich ein Dilemma der NS-Propa-

ganda zumindest seit 1939. Bis dahin war man - so Bein - «selbst in radikalen nationalsozialisti-

schen Kreisen ... lediglich von der rechtlichen und räumlichen Trennung der Juden und der

Deutschen» ausgegangen und «Pläne zur Massenvernichtung» wären «selbst Kreisen ihrer

eigenen Anhänger damals noch grausam, unwirklich und unrealisierbar erschienen» (Bein 1980,

S.378). Das Diskursfragment kann also dahin gedeutet werden, dass für die Autoren auch noch

im Jahr 1944 in der eigenen Anhängerschaft ‹Unsicherheit› darüber herrscht, ob der Begriff

«Ausrottung» tatsächlich meint, was er aussagt. Insbesondere für das Jahr 1944 bestätigt Max

Weinreich: 

«In diesem Jahr hatte eine neue Flut der pädagogischen Bemühungen eingesetzt, um auch noch dem letzten

Offizier und Soldaten die überragende Bedeutung von Rasse, der Spezies und anderen Begriffen be-

greiflich zu machen, die die Akademiker zum größeren Ruhm des Reichs erarbeitet hatten.» (Weinreich

(1946) 1999, p.211)165 

Vor dem Hintergrund einer seit Jahren im Gang befindlichen propagandistischen Anstrengung

wird nun einsichtig, dass die Wendung vom ‹Alten› zum ‹Neuen› im Diskursfragment keine

‹eigentliche› Bedeutung im Sinn einer Ankündigung hat, sondern als rhetorische Figur zu

verstehen ist, die Steigerung (oder Übertrumpfung) signalisiert. Dies kommt überein mit dem

obigen Befund, dass die Autoren meinen, das in ihrer Sicht bisher ‹erfolglose› Projekt der

Verfolgung und Vertreibung von Juden in Europa ‹besser› anzugehen. Wenn die Wendung vom

‹Alten› zum ‹Neuen› aber als ständiges Element der propagandistischen Selbstdarstellung zu

verstehen ist, dann wird durchschaubar, warum die Autoren auch noch im Jahr 1944 an der

Konfrontation der ‹alten› mit der ‹neuen› Kollektivsymbolik festhalten. Nur über diese Korrela-

tion, nicht aber über einen ‹konsequenten› Übergang zu einer ‹neuen› Kollektivsymbolik meinen

sie offenbar, die rhetorische Steigerung ihrer Ausgrenzungsbotschaft erzielen zu können. 

Die Beobachtung ist wichtig, insofern damit die Annahme entfällt, in der ‹neuen› Kollektiv-
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166 «Vor allem mittels der den Antisemitismus seit Beginn des 19. Jahrhunderts
kennzeichnenden «Sprache der Dehumanisierung» wurden Vernichtungsphantasien evoziert und
transportiert. Wurden die Juden als Ungeziefer, Krankheitserreger, Krebsgeschwür, Seuchen, Gift,
wucherndes Unkraut, Fäulniserreger, Blutsauger, Vampire, Parasiten bezeichnet, so ergaben sich, ohne
explizit werden zu müssen, automatisch Bilder und Assoziationen, wie die zur «Lösung der Judenfrage»
allein tauglichen Verfahrensweisen auszusehen hätten. Ihr Charakter als Tötungsphantasien und
implizite Tötungsappelle ist deutlich erkennbar. Berüchtigt ist der explizit diesen Schritt vollziehende
Aufruf von Lagarde, «dies wuchernde Ungeziefer zu zertreten. Mit Trichinen und Bazillen wird nicht
verhandelt, Trichinen und Bazillen werden [...] so rasch und so gründlich wie möglich vernichtet.»»
(Haury 2002, S.113) Vgl. auch Bein 1980, S.364 u.ö.

167 Vgl. zur Ausformung eines ‹wissenschaftlichen Rassismus› im 19. Jahrhundert und zu
seinem politischen Niederschlag zwischen 1933 und 1945 die Beiträge in Kaupen-Haas/Saller (Hg.)
(1999). 

symbolik sei die Steigerung inkorporiert oder nur eine ganz bestimmte Kollektivsymbolik habe

dem Ziel der Steigerung dienen können. Damit kommt überein, dass jene ‹neue›, gegen Juden

und das Judentum gerichtete sprachliche Strategie, die Tiercontainer wie Erreger, Würmer und

Insekten kollektivsymbolisch ausfabuliert, nicht als solche neu war, sondern bei der Biologisie-

rung der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in der Mitte des 19. Jahrhunderts, schon

bereit lag 166. Dass sie Mitte des 19. Jahrhunderts auch für die rassistische Begründung der

Zuschreibung herangezogen wurde, zeigte sich z.B. weiter oben bei der Analyse eines Diskurs-

fragments von Louis Agassiz. Einen inhaltlichen oder notwendigen Zusammenhang zwischen

der betreffenden Kollektivsymbolik und der Opfergruppe der Juden scheint es daher nicht zu

geben.

Auch ist fraglich, ob zwischen der Kollektivsymbolik der Erreger (etc.) und der Biologisierung

der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein kausal-

inhaltlicher und nicht lediglich pragmatischer Zusammenhang167 besteht, insofern die betreffen-

de Kollektivsymbolik eine viel ältere Tradition hat, auch dann, wenn sie sich gegen Juden

richtete. Dies belegen z.B. Aussagen des Erzbischofs von Toledo, Ildefon, der Mitte des 7.

Jahrhunderts Juden als «Motten» und «Würmer» bezeichnete, die sich vom «verwesenden

Schleim» ihrer eigenen Leichen ernährten, um dann wieder Christen zu ‹befallen› (Anne Frank

Foundation 1989, p.22).

Deshalb kann die weitere Analyse auf die Frage eingeschränkt werden, was bei der Konfrontati-

on verschiedener Tiercontainer, bzw. kollektivsymbolischer Erzählungen miteinander ‹ge-

steigert› wird. Dabei hilft zunächst ein Rückgriff auf die weiter oben ermittelten Grundmotive

des ‹Tier›-Konstrukts, nämlich auf die Motive der Sexualität (Fortpflanzung/‹Vermehrung›), der

Ausscheidung und der Ernährung (‹Fressen›). Denn wie es scheint, suggeriert die ‹Minimalisie-

rung› der Tiercontainer, etwa von Nagern hin zu Würmern, Insekten und schließlich zu Parasi-

ten und Erregern, eine dramatische - quantitative wie zeitliche - Intensivierung der genannten
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Motive und damit des Appells an ein Publikum, gegen die Opfer vorzugehen. Ein weiteres, nun

eher stilistisches Mittel der Steigerung der Ausgrenzungsbotschaft ist weiter oben im Zu-

sammenhang der kollektivsymbolischen Ausfabulierung des ‹Tier›-Konstrukts beschrieben

worden: Die Steigerung scheint hier über möglichst schnelle Bildbrüche, d.h. durch die mög-

lichst ‹atemlose› Abfolge von - untereinander bezugslosen - Kollektivsymbolen vermittelt zu

sein, die möglicher Weise signalisieren soll, wie viele Erfahrungs- aber auch Wissensbereiche

dem binären ‹Gesetz› des ‹Tier›-Konstrukts unterworfen sind.

Einschränkend muss jedoch angefügt werden, dass die Analyse den wohl entscheidenden Faktor

nicht abbilden kann, in dem sich die NS-Propaganda von allem geschichtlich Dagewesenen

unterscheidet: Zu den sprachlichen Mitteln selbst musste der gesamte Apparat staatlicher Macht

treten, der sie - von der Spitze her - bis in die Alltagswirklichkeit hinein durchsetzte. Die

ergänzenden Überlegungen sollen deshalb abgeschlossen werden mit dem Ausschnitt aus einer

NS-Schulungsschrift der Jahre 1941/1942, die der ‹Schulung› von Leitungspersonal diente, das

sich bei ‹feierlichen Anlässen› an die ‹neue› Sprachregelung halten sollte. Die Passage ist

gewählt worden, weil sich in ihr die oben genannten Beobachtungen bündeln: Neben die

rhetorische Figur vom ‹Alten› zum ‹Neuen› treten strategische Begründungen ebenso wie die

möglichst eindrucksvolle Häufung von und das möglichst beliebige ‹Springen› zwischen

inhaltlich inkonsistenten Kollektivsymbolen:

«... Zur Betrachtung von solchen rassischen Auseinandersetzungen sind die bisherigen Methoden der

Geschichtsforschung nicht mehr ausreichend. Es ergeben sich hier andere Perspektiven, die einem

naturkundlichen Denken entnommen sind. Genauso wie in der Natur, in der Tier- und auch Pflanzenwelt

das schaffende und das parasitäre Prinzip vertreten ist, genauso gilt dies auch für das Völkerleben. Diese

Prinzipien, das schaffende und das parasitäre, sind eben von vornherein in allen Teilen der Schöpfung

gültig gewesen, und als ein Teil der Schöpfung müssen die Rassen und Völker betrachtet werden. Ein

gutes Beispiel für eine derartige Auseinandersetzung bietet der menschliche Körper. Er stellt einen

hochentwickelten Zellenstaat dar, der parasitär z.B. durch Bakterien unterwandert wird, die selbst nicht in

der Lage sind, einen Staat zu bilden. Sie können in einem Körper wohnen, sie können sich dort vermehren,

an bestimmten Stellen festsetzen. Sie sondern dort ihre Gifte ab und führen damit zu Reaktionen des

Körpers, die mit inneren Vorgängen im Völkerleben, die aus ähnlichen Gründen stattfinden, sehr gut

verglichen werden können. Ein so befallener Körper muss die eingedrungenen Parasiten überwinden oder

er wird von ihnen überwunden. Hat er sie überwunden, so muss er ein Interesse daran haben, auch seine

Umgebung von ihnen zu säubern, um eine Infektion für die Zukunft zu verhindern. Bei derartigen Ausein-

andersetzungen und Vorgängen können humanitäre Grundsätze überhaupt nicht herangezogen werden,

ebensowenig wie bei der Desinfektion eines Körpers oder verseuchten Raumes. Es muss hier ein voll-

ständig neues Denken Platz greifen.»  (zit. n. Hofer 1957, S.279/280)  

Neben dem (inhaltlich unbestimmten) Begriff der ‹Rasse› ruft der Text die «Geschichtsfor-

schung», die ‹Naturkunde›, die Zoologie, Botanik, ‹Völkerkunde›, Theologie («Schöpfung») auf

und lässt Anatomie, Medizin und Parasitologie hinzutreten, um bei Immunologie, Seuchenmedi-
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168 Die Analyse bedient sich erneut der Singular-Begriffe ‹Autor›, ‹Sprecher›, bzw.‹Verfasser›,
auch wenn der anonym erschienene Text auf ein Autorenkollektiv zurückgehen könnte. 

zin, bei Viren und Bakterien zu landen. Einziges Argumentationsziel des Autors ist es offenbar

(z.B. in: «auch seine Umgebung von ihnen zu säubern»), die Vorstellung der Begrenzung mit

kollektivsymbolischen Mitteln zu brechen und insofern «ein vollständig neues Denken» zu

erzwingen. Nicht zu vergessen ist insbesondere, dass sich der Text im Begriff der «Schöpfung»

erneut mit einem umfassenden theologischen Rahmen identifiziert.

‹Nationalsozialistischer Führungsstab der Wehrmacht› (1944) (2)

Auch das folgende Diskursfragment findet sich in der Schrift Politische Aussprache, die der NS-

Führungsstab der Wehrmacht als 3. Folge eines ‹Instruktionsbuchs› im September 1944 heraus-

brachte. Das Fragment bildet den Abschluss der Passage, der auch das soeben analysierte

Diskursfragment entnommen wurde168. Die Analyse wird sich auf die wichtigsten Aspekte

beschränken:

«Wir haben nur die Wahl, uns vom Parasiten auffressen zu lassen oder ihn zu vernichten. Der Jude muss
vernichtet werden, wo wir ihn treffen! Wir begehen damit kein Verbrechen gegen das Leben, sondern

dienen seinem Gesetz des Kampfes, der immer gegen alles aufsteht, das dem gesunden Leben feind ist. So

dient unser Kampf der Erhaltung des Lebens. Der deutsche Sieg - Der Sieg der Schöpfungsordnung.»
(zit. n. Weinreich (1946) 1999, p. 258; Hervorhebungen im Original)

Der Sprecher inszeniert zu Beginn eine «Wahl», wobei er sich selbst und seine Adressaten

(«wir», «uns») in einer gemeinsamen Gruppe ansiedelt: Angesichts einer Gefahr stände es dieser

Gruppe frei, sich «auffressen» zu lassen. Dass als Gegenüber dieser ‹personal› gedachten Gruppe

die ‹Bestie›, d.h. das ‹Tier›-Konstrukt über seine Fress-Metaphorik aufgerufen wird, bestätigt

sich über den Tiercontainer des «Parasiten», dessen Existenz sich - sozusagen - im Fressen (etc.)

erschöpft. 

Der Sprecher stellt sich und anderen in einer Art ‹Ansprache› zwar eine polemisch zugespitzte

Alternative vor Augen, scheint aber (in: sich «auffressen» lassen) eine reale Haltung in seinen

Adressaten treffen zu wollen, die er angesichts der ‹personalen› Gemeinsamkeit mit ihnen

(«wir», «uns») nicht autoritaristisch als ‹dumme› Passivität abtun kann oder will. Doch indem

er die Haltung zuspitzt, charakterisiert er ihren Kern: Es handelt sich um Gewaltfreiheit aus

‹Überzeugung›, die sogar den eigenen Tod hinnimmt, eine Haltung, die mit ‹Glauben› und

‹Zeugnis› in Zusammenhang gebracht werden kann und vielleicht als die christliche Tugend der

‹Feindesliebe› fassbar wäre. Es ist denkbar, dass der Autor (über «auffressen») polemisch an die

Gestalt des (christlichen) ‹Märtyrers› erinnern will.

Mit dem zweiten Teil der Alternative («vernichten») will der Autor den Tiercontainer des
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«Parasiten» nun bereits kollektivsymbolisch deuten, also auf die Ebene der Alltagserfahrung

rekurrieren. Doch bleibt die Botschaft zweideutig, insofern der Tiercontainer Parasit die

Erzählung von den Schädlingen noch nicht überbietet, denen Subjekte in einem begrenzten

Gebiet gegenüberstehen. Tatsächlich nimmt der Sprecher (in «wo wir ihn treffen») das Motiv

der Begrenzung unmittelbar auf. 

Mit der folgenden Wendung («Wir begehen damit kein Verbrechen gegen das Leben») richtet

sich das Diskursfragment nun aber noch einmal in sehr auffälliger Weise ans Publikum. Por-

traitiert wird erneut die ‹Überzeugung›, die dort sehr verbreitet zu sein scheint und die sich

gegen «Verbrechen gegen das Leben» richtet. Deutet man - was naheliegt - die Formel als

typisch christliche Position, so bestätigt dies einerseits die Vermutung vom Beginn der Analyse,

dass der Sprecher gegen eine spezifisch christliche Glaubenshaltung polemisiert. Andererseits

aber lässt er (in «wir», «uns») eine gemeinsame Klammer zwischen sich und dieser Position

bestehen und verlässt (drittens) bis hierher noch nicht den kollektivsymbolischen Rahmen der

Begrenzung. 

Erst mit dem folgenden Teilsatz («sondern dienen seinem Gesetz des Kampfes») deutet sich ein

völlig neues Koordinatensystem an. Der Autor gibt den personalen Status der Gruppe («wir»,

«uns») preis und bildet sie nun auf der ‹animalischen› Ebene ab, wo sie dem «Gesetz des Kamp-

fes» dienen soll. Eine personale Deutung des Begriffs «Leben» ist also durch eine sozialdarwi-

nistische Deutung desselben Begriffs abgelöst worden, wobei erneut das autoritative Paradox

zum Tragen kommt: Die Selbstherabsetzung (auf die Stufe der Bestie) wird vom Sprecher über

das Motiv des Dienens vermittelt. Inwiefern es sich um eine ‹gute Bestie› handeln soll, wird im

nun folgenden und entscheidenden Teilsatz begründet, in dem das «Gesetz des Kampfes» näher

definiert wird. Danach stehe der Kampf (sic!) «immer gegen alles» auf, «das dem gesunden

Leben feind» sei. 

Die Formulierung «immer gegen alles» möchte das Publikum auf die Reiz-Reaktion-Charakter-

istik des ‹Tier›-Konstrukts festlegen, doch geht der Autor noch weiter und entpersonalisiert die

Gruppe schließlich zum «Kampf» selbst, d.h. letztlich zur «Kampf»-Maschine.  Um so mehr

achtet er darauf, dass von seiner sozialdarwinistischen Deutung des Begriffs «Leben» eine

‹Brücke› erhalten bleibt zum (christlichen) Widerstand gegen «Verbrechen gegen das Leben»:

Im «Kampf» gegen alles, «das dem ... Leben feind» ist, wird die frühere Formel noch einmal

aufgegriffen. Der Sprecher ist also bemüht, die neue Deutung des Begriffs «Leben» als bloße

Verlängerung einer ‹christlichen› Deutung erscheinen zu lassen. Mit einer solch gravierenden

‹Kontinuität› von der einen zur anderen Deutung erhebt der Autor deutlich den Anspruch auf

Deutungsmacht über die originär christliche Position. Nur indirekt freilich ist daraus abnehmbar,

dass der Anspruch weiterreicht, nämlich auf institutionelle Strukturen und auf die Rolle von
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Kirchenführungen. 

Die Umdeutung des Begriffs «Leben» ist jedoch noch nicht vollständig beschrieben, denn der

Autor spricht vom «gesunden Leben», dem der «Kampf» gelten soll. Damit ‹kippt› nun die

kollektivsymbolische Erzählung von den Schädlingen und wird erst hier von der Kollektiv-

symbolik der Krankheit und der Seuche, bzw. der Erreger abgelöst, welche keine Vorstellung

von Begrenzung mehr zulässt. Das sozialdarwinistische Ideologem vom Stärkeren und Schwä-

cheren wird dabei lediglich neu gefüllt (mit dem Gegensatzpaar krank bzw. gesund), zugleich

aber - biologistisch - der gesamten «Schöpfungsordnung» als binäre Struktur übergestülpt. Der

‹Dienst›, an den der Sprecher die eigene Selbstherabsetzung autoritaristisch koppelt, soll danach

einem transzendenten Schöpfergott gelten, bei dem es sich ohne Zweifel um einen ‹christlichen›

Gott handeln dürfte. Eine letzte Hinzufügung (der «deutsche Sieg») gibt dem Verhältnis zu

‹Gott› eine völkisch-nationalistische Färbung und erinnert an ein Konzept vom ‹auserwählten

Volk›, das nun den ‹weltweiten› «Kampf» führt.  

Zusammenfassung 

Es zeigt sich, dass das Diskursfragment sowohl die kollektivsymbolische Erzählung von den

Schädlingen als auch jene von den Erregern in einen ‹theologischen› Rahmen stellt. Das ‹Tier›-

Konstrukt wird zwar vordergründig mit einer sozialdarwinistischen, biologistischen oder auch

völkisch-nationalistischen Begründung gegen Juden und Judentum  gerichtet, doch legt der

Sprecher selbst großen Wert darauf, dass der ‹theologische› Überbau über diesen Begründungen

nicht verloren geht. Er erhebt den Anspruch auf Deutungsmacht (über die ‹christliche› Position)

deshalb nicht nur in trivialem oder ‹übertragenem› Sinn, sondern scheint sich in einer tatsäch-

lichen ‹Kontinuität› zu sehen, im Sinn der Übernahme der ‹theologischen›, ggf. auch institutio-

nellen Macht einer ‹Kirche›. 

Selbstverständlich stehen dabei Begriffe wie Religion und Theologie oder Christentum und

Judentum nicht mehr für eine konkrete theologische Bedeutung, sondern sind auf die binäre, am

‹Tier›-Konstrukt orientierte Interpretation der gesamten «Schöpfungsordnung» reduziert worden,

in der ‹Juden› und das ‹Judentum› für die Bestie stehen. Wie sich bereits bei der Analyse des

vorangegangenen Diskursfragments aus der Schrift Politische Aussprache des NS-Führungs-

stabs der Wehrmacht zeigte, erhebt nicht der Sprecher selbst Anspruch auf die ‹Geist›-Position,

sondern überlässt diese dem transzendent gedachten ‹Schöpfer›, gegenüber dem er sich selbst -

als ‹Naturwesen› und ‹gute Bestie› - herabsetzt. 

Das propagandistische Gewicht der Geste einer vermeintlichen ‹Bescheidenheit› und ‹Demut›

kann wohl gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, insofern sie zusammenfällt mit dem

Versuch, eine ‹christliche› Kontinuität zu beglaubigen. Inhaltlich gesehen überbietet das

Diskursfragment kaum die christliche, bzw. christlich-theologische Polemik gegen Juden und
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169 Zu allen anti-jüdischen Stereotypen von der Antike bis in die Gegenwart vgl. Jüdisches
Museum der Stadt Wien 1995.

170 Zur Debatte um Rainer Knußmann vgl. Massin 1999 und Schuller 1999.

das Judentum, wie sie sich in Zeugnissen über viele Jahrhunderte niedergeschlagen hat 169.

Entscheidend für die Durchschlagskraft der gegen Juden und das Judentum gerichtete NS-

Propaganda dürfte vielmehr eine Tatsache sein, die sich im Diskursfragment vielleicht exem-

plarisch niederschlägt. Hier ist es eine militärische Führungsebene, die eine ‹theologische›

Deutungsmacht okkupiert, deren Ergebnisse sie machtpolitisch von oben durchsetzt.

Dies führt zu einer abschließenden Beobachtung: Wenn die beiden aus der Schrift Politische

Aussprache entnommenen Diskursfragmente eine Argumentation aufweisen, die von einer NS-

Führungsebene im Jahr 1944 in dieser Form veröffentlicht wurde, dann stehen sie dadurch nicht

repräsentativ für alle, gegen Juden und das Judentum gerichteten Argumentationen der NS-

Propaganda. Doch ist es von erheblicher Aussagekraft, dass zumindest in der vorliegenden

Argumentation, von der sich eine NS-Führungsebene große Wirkung versprach (vgl. Weinreich

1999, p.211), eine Begründung überhaupt keine Rolle spielt, die oft als typisch für den NS-

Antisemitismus genannt wird: Die ethnisch-rassistische Begründung für die Zuschreibung des

‹Tier›-Konstrukts an Juden und das Judentum findet sich in den Text-Fragmenten nicht. 

Rainer Knußmann 1980

Das folgende Diskursfragment ist einem Lehrbuch der Anthropologie und Humangenetik

entnommen. Der Autor Rainer Knußmann veröffentlichte das Werk unter dem Titel Verglei-

chende Biologie des Menschen  im Jahr 1980170. Das Diskursfragment findet sich in einem

Abschnitt über «Rassenpsychologie». Die kursiv gesetzten Textteile sollen als Faktenmaterial

betrachtet werden und bei der Analyse unberücksichtigt bleiben:

«Da die Juden außerdem immer wieder Verfolgungen und gesetzlichen Benachteiligungen (wie z.B.

besonderen Heiratseinschränkungen auch zwischen Juden) ausgesetzt waren, konnten sich unter ihnen nur

solche Erblinien halten, die besonderes Durchsetzungsvermögen in unseren europäischen Gesellschaften

gewährleisteten. Die Gesetzgeber haben nicht erkannt, dass sie damit ganz im Gegenteil zu ihren Inter-

essen eine Selektion auf optimale Leistung bewirkten - gleichsam die Heranzüchtung einer jüdischen Elite.

Hierin dürfte einer der Gründe zu sehen sein, dass Juden unter den führenden geistigen Berufen einen sehr

viel höheren Anteil einnehmen als in der Gesamtbevölkerung. Sie fanden sich zu Anfang unseres Jahr-

hunderts unter den Hochschullehrern (also in einem Berufsstand, der damals noch als geistige Elite

angesehen werden konnte) zu ~ 15 % gegenüber 1 % in der Gesamtbevölkerung. Auch unter Künstlern

und Wissenschaftlern mit Höchstleistungen sind Juden überdurchschnittlich häufig vertreten.  Die

Überlegenheit der Juden mag leicht Neid erweckt und es immer wieder begünstigt haben, Hass gegen diese
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Bevölkerungsminorität zu schüren.» (Knußmann 1980, S. 343. Kursive Markierungen J.P.)

Das Diskursfragment bietet eine stufenweise, sehr komplexe Argumentation in drei Teilen. In

einem ersten Schritt, der einen Blick in die Vergangenheit richtet und offenbar als wissen-

schaftliche Schlussfolgerung gelten soll, behauptet der Autor, es bestehe ein Zusammenhang

zwischen der Tatsache, dass Juden historisch «immer wieder Verfolgungen und gesetzlichen Be-

nachteiligungen [...] ausgesetzt waren» und seiner Annahme, dass «sich unter ihnen nur solche

Erblinien halten» konnten, die «besonderes Durchsetzungsvermögen in unseren europäischen

Gesellschaften gewährleisteten». Der nachfolgende Textteil, der in der Formulierung «gleichsam

die Heranzüchtung einer jüdischen Elite» endet, spitzt die Aussage des ersten Argumentations-

teils noch einmal zu.

Ein zweiter Teil der Argumentation richtet sich auf die Gegenwart, offenbar auf die des Jahres

1980: Die historische Entwicklung gewisser «Erblinien» könne den «höheren Anteil» erklären,

den (heute) «Juden unter den führenden geistigen Berufen» einnehmen, und zwar im Vergleich

zur «Gesamtbevölkerung». Schließlich könnte, so der Verfasser im dritten Teil der Argumentati-

on, die «Überlegenheit der Juden» den «Neid» und «Hass» gegen Juden ‹erweckt› bzw. ‹ge-

schürt› haben.

Die einleitende Annahme geht dahin, es bestände ein Zusammenhang zwischen «Verfolgungen

und gesetzlichen Benachteiligungen» der «Juden» und gewissen «Erblinien»  unter ihnen, die ein

«besonderes Durchsetzungsvermögen in unseren europäischen Gesellschaften gewährleisteten».

Nimmt man diese Argumentation für sich, so kann sie als biologistisch bezeichnet werden,

insofern der ‹Natur› ein evolutionäres Planen und Arrangieren in höchster Vollendung zu-

geschrieben wird, das sich aber - nach Auffassung des Verfassers - nur zugunsten der «Juden»

‹vorteilhaft› entfaltet hat. Das Ergebnis («Durchsetzungsvermögen») wäre dann als ‹naturhaftes›

Phänomen zu deuten, dessen biologischer Gegenstand (ohne ‹Geist›-Status) die «Juden» wären.

Eine solche biologistische Deutung scheint aber durch den darauf folgenden Textteil in Frage

gestellt zu werden, da nun «Gesetzgeber» auf den Plan treten, die an Stelle der ‹Natur› für die

«Heranzüchtung einer jüdischen Elite» verantwortlich sein sollen. In der Tat engt der Begriff der

«Heranzüchtung» - das Bild vom konkreten ‹Züchter› und von «Juden» als den Objekten einer

konkreten ‹Züchtung› - den weiten Vorstellungsgehalt von ‹Natur› markant ein. Doch steht dem

die vom Autor etwas emphatisch vorgetragene These entgegen, die «Gesetzgeber» hätten dabei

aus Unkenntnis (‹Dummheit›) und «im Gegenteil zu ihren Interessen», also nicht intentional,

gehandelt.

Nur nominell können daher die «Gesetzgeber» als ‹Züchter› in Frage kommen, also jene, die

Juden «immer wieder Verfolgungen und gesetzlichen Benachteiligungen» aussetzten und ihnen

mit «Neid» und «Hass» begegneten. Schließlich wurden in der Argumentation des Autors die
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«europäischen Gesellschaften» (bzw. die «Gesamtbevölkerung») zum Objekt des «Durch-

setzungsvermögens» der Juden. Damit stellt sich die Frage nach dem ‹Schöpfer› gewisser

«Erblinien» nun doch neu, wobei - über die kollektivsymbolische Erzählung von der Tierzucht -

feststeht, dass der Autor der binärer Systematik des ‹Tier›-Konstrukts folgt und es gegen die

«Juden» richtet.

Die binär arrangierte Anordnung von «Juden» vs «Gesamtbevölkerung» und «unseren europäi-

schen Gesellschaften» und die Feststellung, gegen wessen «Interesse» gewisse «Erblinien»

gerichtet sind, deuten auf die Identität eines ‹Züchters›, der der ‹Natur› folgt: Es sind die «Ju-

den» selbst, denen durch ein ganz bestimmtes Verhalten die eigene «Heranzüchtung» gelungen

ist, d.h. die vollkommene ‹Anpassung› ans evolutionäre, oder besser sozialdarwinistische

Prinzip vom survival of the fittest . Tatsächlich kommt die - unglaubliche - Argumentation des

Autors so auf ihren Punkt: «Neid», «Hass», die «Verfolgungen und gesetzlichen Be-

nachteiligungen» erweisen sich dann weniger als unbeabsichtigte Folgen von «Durch-

setzungsvermögen» und «Überlegenheit», sondern als (bewusstes) ‹Mittel zum Zweck› der

(eigenen) «Heranzüchtung».

Mit anderen Worten: Der Autor vertritt die These, bei den gegen Juden gerichteten «Verfolgun-

gen und gesetzlichen Benachteiligungen» habe es sich um ein ‹natur›haftes Verhalten der Juden

selbst gehandelt: Über den «Neid» und «Hass», die sie auf sich gezogen hätten, hätten sie sich

von den weniger durchsetzungsfähigen «Erblinien» in den eigenen Reihen ‹befreien› können.

Von hieraus ist dann auch zu erschließen, warum der Autor - über den binären Gegensatz hinaus

- die «Juden» den «europäischen Gesellschaften» gegenüberstellt: Wohl der Bevölkerungstheorie

des 19. Jahrhunderts folgend, deutet er an, dass die «europäischen Gesellschaften» - z.B. auf

Grund der ‹Humanisierung› ihrer Kultur - zunehmend die ‹natürliche› Fähigkeit verloren haben,

die ‹Schwachen› und ‹Kranken› aus ihren eigenen «Erblinien» zu ‹entfernen›. Tendenziell

werden die «europäischen Gesellschaften» und die «Juden» im Verhältnis von ‹zivilisierten› zu

‹Naturvölkern› abgebildet. 

Allerdings nur in diesem Detail klingt in der Argumentation die ethnisch-rassistische  Variante

des ‹Tier›-Konstrukts an, das hier gegen die «Juden» gerichtet wird. Denn im Gegensatz dazu

steht die Tatsache, dass sich das genetische ‹Kalkül› im Fall der «Juden» eben nicht in der

‹Wildnis› und ‹in den eigenen Reihen› abspielen soll, sondern mitten in «unseren europäischen

Gesellschaften» selbst. Der Autor überlässt dem Leser die Schlussfolgerung, dass die «Juden»

im Unterschied zu ‹Naturvölkern› die ‹Entfernung› der ungünstigen «Erblinien» nicht der

‹Natur› überlassen haben oder selbst in die Hand genommen haben, sondern sie - so muss man

es verstehen - den anderen, nämlich «unseren europäischen Gesellschaften» ‹überlassen› haben:

Deutlich in Anlehnung an die kollektivsymbolische Erzählung von den Parasiten behauptet der
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Autor damit nicht weniger, als dass die «Juden» aus den ihnen zugefügten Verfolgungen und

Massenmorden ‹Vorteil› gezogen hätten.

Das Spiel der Andeutungen soll - dem ‹Tier›-Konstrukt folgend - zunächst auf die Abwesenheit

jeglicher ‹Humanität›, d.h. auf den Vorstellungsgehalt der ‹Bestie› zielen. Darüber hinaus aber

soll damit ein weiteres Motiv präfiguriert werden, das lediglich an ethnisch-rassistische Argu-

mentationen erinnert, mit ihnen aber nicht kongruent ist. Gemeint ist die These des Autors, dass

die ‹genetische Strategie› der «Juden» dazu geführt habe, dass sie «unter den führenden geistigen

Berufen», d.h. mitten in «unseren europäischen Gesellschaften», eine besondere Stellung

einnähmen. Zunächst muss man festhalten, dass die Behauptung, die der Autor im Jahr 1980 im

Indikativ erhebt, nach der Vertreibung und dem Völkermord an den Juden, ein Indiz darstellt,

dass das Diskursfragment Positionen wiedergibt, die der Verfasser unverändert aus der NS-Zeit

in sein Werk von 1980 übernommen hat (vgl. Massin 1999, Schuller 1999 sowie AG gegen

Rassenkunde 1998). 

Davon abgesehen, könnte die betreffende Behauptung des Verfassers, die «Juden» nähmen in

den «führenden geistigen Berufen [Hervorhebung J.P.]» eine besondere Stellung ein, die

bisherige These in Frage stellen, dass das Diskursfragment den binären Vorgaben des ‹Tier›-

Konstrukts folgt, da es den «Juden» hier den ‹Geist›-Status zubillige. Dies ist jedoch nicht der

Fall: Zum einen gehört das Motiv des mastermind und einer geradezu ‹genialen› instrumentellen

Vernunft zum Stereotyp der ‹Bestie›, wobei die Motive der ‹Täuschung› und ‹Verstellung›

hinzutreten. Zum anderen zielt die Behauptung alarmistisch auf den ‹genetischen Zustand› der

«europäischen Gesellschaften», d.h. auch «der Gesamtbevölkerung». Der Sprecher ortet die

Verantwortung dafür zunächst bei den «Gesetzgeber(n)», bzw. deutet deren ‹Irrtum› und ihre

‹Unkenntnis› der Gesetze der ‹Natur› an. Daraus ist abnehmbar, welche Maßnahmen nach

Auffassung des Autors vom «Gesetzgeber» zu fordern wären, nämlich das Vorgehen gegen

gewisse (schwache) «Erblinien» in den eigenen «europäischen Gesellschaften». 

Es ist gewiss kein Zufall, wenn im Zusammenhang der «Gesetzgeber» die «führenden geistigen

Berufe()» hervorgehoben werden, die man als Stützen der «Gesetzgeber» verstehen kann.

Offenbar üben sie einen falschen ‹Einfluss› auf die «Gesetzgeber» aus und könnten möglicher

Weise auch als die ‹eigentlich› Verantwortlichen erscheinen, insofern wiederum sie dem ‹Ein-

fluss› der «Juden» in den eigenen Reihen unterworfen sind. Das Verdikt der ‹Dummheit›, das

der Autor gegen die «Gesetzgeber» richtet, trifft die «führenden geistigen Berufe()» daher auch.

Das alarmistische Element der Argumentation verknüpft die Zuschreibung an die «Juden» also

mit einer Zuschreibung an die Adresse der ‹eigenen› Bevölkerung, und es ist wohl diese Kon-

stellation, die die Argumentation deutlich von einer ethnisch-rassistischen Begründung der

Zuschreibung gegen die «Juden» wegführt. Möglicher Weise erlaubt die ‹intellektualistische›
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bzw. ‹anti-intellektualistische› Komponente der Argumentation des Diskursfragments einen

Zugang zum Charakter dieser spezifischen Form der Zuschreibung. Um ihn zu finden, muss

zunächst eine ‹logische› Lücke angesprochen werden, die die geradezu unglaubliche Natur der

Argumentation des Autors noch zuspitzt. 

Will man diese Lücke benennen, so ist es allerdings notwendig, die ‹Logik› des Autors einmal

hinzunehmen, nach der die ‹genetische Strategie› der «Juden» völlig im Einklang mit dem

‹Natur›-Prinzip des survival of the fittest stände. Dies vorausgesetzt, muss man davon ausgehen,

dass für den Verfasser die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts an die «Juden» nicht mit einer

abwertenden, sondern mit einer anerkennenden, ja ‹bewundernden› Absicht verknüpft ist.

Umgekehrt hätten dann für ihn die gegen Juden gerichteten Komponenten («Neid», «Hass»,

«Verfolgungen» und die «gesetzlichen Benachteiligungen») keine emotionale, sondern nur

‹operative› Bedeutung im Rahmen einer ‹wissenschaftlichen› Beschreibung, in der weder

Ablehnung noch Zustimmung eine Rolle spielen. 

Tatsächlich lässt sich dem Diskursfragment nicht entnehmen, dass der Autor zu «Neid» oder

«Hass» gegen «Juden» ‹aufruft› oder aber dagegen Stellung nimmt: Die «Juden» erscheinen ihm

vielmehr als bevölkerungspolitisches ‹Modell›, als ‹Vorbild›, das er «unseren europäischen

Gesellschaften» zur Nachahmung empfiehlt. Wenn die Rekonstruktion in dieser Weise zutrifft,

dann kann einsichtig werden, warum die ethnisch-rassistische Begründung für die Zuschreibung

nicht den Kern der Argumentation trifft: Der Autor konstituiert keine ethnisch-rassistische, etwa

im Sinn einer phänotypischen Differenz zwischen «Juden» und «europäischen Gesellschaften».

Sonst könnte er nicht letztere aufrufen, wie die «Juden» ein ‹genetisches Kalkül› auf sich selbst

anzuwenden.

Damit rückt dennoch die Frage nach der Differenz zwischen beiden in den Mittelpunkt. Dass die

Differenz an die binäre Struktur des ‹Tier›-Konstrukts geknüpft bleibt, erhellt aus der Tatsache,

dass die «europäischen Gesellschaften» auf Grund eines bewussten Akts (der Regression) tun

sollen, was angeblich die «Juden» ‹natur›-haft tun. Dann aber bleibt immer noch die Frage, aus

welchem Grund die «europäischen Gesellschaften» zu diesem Kalkül bisher nicht gegriffen

haben (und deshalb ‹genetisch schwach› wurden), während - nach Auffassung des Autors - die

«Juden» so ‹klug› waren dies zu tun. Aus dieser Perspektive gesehen, deutet der Autor im

Diskursfragment mithin einerseits auf eine ‹Erkenntnisbarriere› innerhalb der «europäischen

Gesellschaften», andererseits auf eine, mit der ‹Natur› im Einklang stehende ‹Erkenntnisform›

der «Juden».

Hinzu kommt nun, dass der Verfasser besonderen Wert darauf legt, diese ‹intellektualistische›

bzw. ‹anti-intellektualistische› Komponente seiner Argumentation auf einen langen historischen

Kontext zu beziehen. Er setzt (in «immer wieder») als bekannt voraus, dass sich die «Verfolgun-
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171 Erneut soll davon abgesehen werden, dass das Diskursfragment - nun - die NS-
Euthanasieprogramme übergeht, was daraufhin deutet, dass der Verfasser eine, bzw. seine eigene
Argumentation aus der NS-Zeit in das Werk von 1980 übernahm. 

172 Vgl. Kap. B 3.3. dieser Arbeit.

gen und gesetzlichen Benachteiligungen» der Juden «in unseren europäischen Gesellschaften»

über viele Jahrhunderte erstreckt haben. Nur vor diesem Hintergrund kann der Verfasser seine

‹genetische› These (gebündelt im Stichwort «Erblinien») formulieren, die in Anlehnung an den

Begriff der Evolution einen langen Zeitraum der Generationenabfolgen voraussetzt. Der Begriff

der «europäischen Gesellschaften» soll also zweifellos für eine ‹Kultur› und für die ‹kulturellen›

Werte stehen, die bisher verhinderten, dass diese «Gesellschaften» ein ‹genetisches Kalkül› auf

sich selbst anwendeten (sich der ‹Schwachen› und ‹Kranken› in den eigenen Reihen ‹entledig-

ten›).171 

Aus dem Diskursfragment selbst ist nicht zu entnehmen, dass hier auf die ‹christlichen› Werte

der Caritas und der ‹Nächstenliebe› angespielt wird, doch bleibt keine Möglichkeit, die Wert-

grundlagen der «europäischen Gesellschaften» historisch anders einzuordnen, die allerdings -

aus der Sicht des Autors - ‹natur›-widrig sind. In diesem indirekten - und ‹verkehrten› Sinn172

zeigt der Autor auf die ‹Erkenntnisform› der «Juden», also wohl auf das Judentum, als einer mit

der ‹Natur› im Einklang stehenden ‹Kraft›, die Eigeninteresse und Selbsterhaltung an die erste

Stelle setzt, eine ‹Kraft›, die man, bezogen auf die Struktur des ‹Tier›-Konstrukts, leicht als

‹Instinkt›, bzw. als instinktgeleitete, instrumentelle Vernunft  identifizieren kann. 

Zusammenfassung 

Vergleicht man den Befund mit den Ergebnissen, die sich aus der Analyse der vorhergehenden

Diskursfragmente aus der NS-Zeit ergaben, so zeigt sich, dass der Autor im Vergleich damit die

gegen Juden und das Judentum gerichtete Zuschreibung über eine vermeintlich ‹philosemiti-

sche› Umpolung um einige Drehungen zugespitzt hat. Die Komponenten von «Neid», «Hass»,

«Verfolgungen» und «gesetzlichen Benachteiligungen» werden wissenschaftlich ‹normalisiert›,

darunter nun (im Jahr 1980) auch noch der Holocaust selbst. Nimmt man die Argumentation,

bzw. die in ihr enthaltene Kritik am  «Gesetzgeber» beim Wort, so empfiehlt der Verfasser

letztlich alle eugenischen Vernichtungsaktionen des NS-Regimes, darunter auch die Euthanasie-

aktionen unverändert als bevölkerungspolitische Maßnahmen für die Gegenwart.

Gegenüber den Befunden, die sich aus der Analyse der vorhergehenden Diskursfragmente

ergaben, modifiziert das vorliegende Diskursfragment lediglich die ‹Geist›- Position. Der Autor

geht keine Allianz mit dem ‹Christentum› ein und positioniert sich auch deutlich in Distanz zu

«unseren europäischen Gesellschaften» oder zur «Gesamtbevölkerung». Dennoch bleibt er
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‹Diener›, nun allerdings der ‹Natur› gegenüber, wobei er ihr gegenüber aber auf eine Selbst-

herabsetzung verzichtet. Wie es scheint, hat er die ‹Geist›-Position weitgehend in die ‹Wissen-

schaft› selbst, d.h. in seine Position als Wissenschaftler verlegt, womit er die bisherige Position

der ‹christlichen› Religion übernimmt. Seine biologistische Zuschreibung würde sich demnach

nicht nur gegen die «Juden» richten, sondern auch gegen die «europäischen Gesellschaften» und

die «Gesamtbevölkerung» (als ‹Gegenstand› von Wissenschaft). Daraus leitet der Verfasser

indirekt dann aber doch eine autoritaristische Zuschreibung (‹Dummheit›) und einen Führungs-

anspruch an die ‹eigene Gruppe› ab und gibt sich dadurch als ihr zugehöriger ‹Wissenschaftler›

zu erkennen: Er spricht von «unseren europäischen Gesellschaften [Hervorhebung J.P.]».

6.5.1. Zusammenfassung: 

Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts

6.5.1.1. Die antisemitische Begründung

Die vier untersuchten Diskursfragmente kommen darin überein, dass sie das ‹Tier›-Konstrukt

gegen die jüdische Religion richten. Als typisch für diese Form der Zuschreibung hat sich

erwiesen, dass sie festgemacht wird an der realhistorischen Existenz von Juden in der christlich

geprägten europäischen Kultur über viele Jahrhunderte und dass sie auf eine vermeintliche

‹soziale Erfahrung› der christlichen Kultur mit den «Juden» rekurriert. 

Diese ‹Erfahrung› wird im zuletzt untersuchten Diskursfragment zwar in ‹wissenschaftliche

Empirie› umgegossen, aber weiterhin herabsetzend gegen das Judentum ins Feld geführt. Dabei

legt der Autor des letzten Diskursfragments besonderen Wert darauf, die Kontinuität seiner

‹wissenschaftlichen› Argumentation mit der ‹sozialen Erfahrung› der christlichen (europäischen)

Kultur mit den «Juden» in vielen Jahrhunderten hervorzuheben. Nimmt man hinzu, dass sich das

zuletzt untersuchte Diskursfragment in dieser Hinsicht nicht unterscheidet von einer Äußerung

Voltaire’s aus dem 18. Jahrhundert oder von der Argumentation von NS-Führungsebenen im

Jahr 1944, ist die Annahme gerechtfertigt, dass die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts an Juden

und das Judentum eine ‹christlich-kulturelle›, grundsätzlich ‹dualistische› Selbstdefinition der

Sprecher voraussetzt.

Für diese Form der Zuschreibung im engeren Sinn wird der Begriff der antisemitischen Begrün-

dung vorgeschlagen. Es zeigte sich, dass die antisemitische Begründung in besonders komplexer

Form mit anderen Begründungen verschränkt ist, dass sie sich von diesen aber durch Rekurs auf

Geschichte und Kultur unterscheidet, darunter auch von der rassistischen Begründung. Es
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scheint sogar, dass Sprecher darauf Wert legen, ihre Zuschreibung an Juden und das Judentum

vor allem über die mastermind-Motivik des ‹Tier›-Konstrukts von einer allzu ‹körperlichen›

Motivik abzuheben. Auch wenn die kollektivsymbolische ‹Ausmalung› bestimmter Tiercontai-

ner gehäuft hervortrat, zeigte die Analyse des zuletzt untersuchten Diskursfragments, dass

darüber hinaus die Annahme, es gäbe eine spezifisch antisemitische Motivik des ‹Tier›-Kon-

strukts oder eine entsprechende Kollektivsymbolik, wahrscheinlich nicht haltbar ist.
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Teil B

Das ‹Tier›-Konstrukt als philosophisches Argument

Die Studie hat in den vorangehenden Teilen versucht, über eine Perspektivumkehr auszuloten,

in welchen Formen und mit welchen Begründungen das ‹Tier›-Konstrukt im Alltagsdiskurs

verankert ist bzw. auf ihn rekurriert. Schon zu Beginn ist jedoch gefolgert worden, dass die tiefe

Verankerung des ‹Tier›-Konstrukts in der kulturellen Normalität nicht denkbar ist ohne eine

Vermittlung über hegemoniale Strukturen von Bildung und Erziehung. Im folgenden Teil der

Untersuchung soll daher auf die Perspektivumkehr verzichtet und gefragt werden, welche

geistesgeschichtlichen und insofern Bildungstraditionen für die Vermittlung des ‹Tier›-Kon-

strukts in Frage kommen. Dabei rückt die weiter oben genannte ‹dualistische› Argumentations-

form der europäischen Geistesgeschichte in den Mittelpunkt.  

1. Zur Frage der Herkunft

In der Tat ist für die europäische Geistesgeschichte das Konstrukt des ‹reinen Geistes› kon-

stitutiv geworden, der vom anderen Konstrukt, dem des ‹Nur-Körpers› als dem ‹Trieb› abge-

trennt gedacht wird. Nach Werner Stegmaier beruhte das philosophische Denken, das von

Griechenland ausging,

« ... insbesondere auf der Grundentscheidung für das, was dann zum abendländischen ‹Logos›, zur ‹Ratio›,

zur ‹Vernunft› wurde, ein von allen natürlichen, sozialen, politischen und religiösen Umständen un-

abhängiges und insofern ‹unbedingtes›, ‹reines› Denken. (...) Der ‹Logos› hatte ... auch - und vielleicht

sogar in erster Linie - politische Bedeutung. Er war ein Begriff, mit dem sich die Griechen von andern

abgrenzten, die nicht über ihn verfügten, den ‹Barbaren›. Er war so nicht nur, wie Europäer ihn bis heute

zu verstehen geneigt sind, ein Begriff, der integrierte, indem er über alle besonderen Umstände hinaus-

führte, sondern auch ein Begriff, der trennte, diejenigen ausschloss, die ihm nicht folgen konnten oder

wollten. Diese ‹barbarische› Kehrseite, die ihm ursprünglich zugehörte, blieb ihm auch erhalten, als Athen

und Griechenland von den Römern, in griechischer Sicht ebenfalls ‹Barbaren›, unterworfen wurden und

die Römer ihn als ‹Ratio› übernahmen, und auch noch, als die Germanen, die ‹Barbaren› für die Römer,

diese besiegten und schließlich ihrerseits zur ‹Vernunft› kamen: als andere Seite der europäischen

Vernunft, unter das sie alles fasste, was ihr nicht entsprach, als das ‹Alogische›, ‹Irrationale›, ‹Unvernünfti-

ge›.» (Stegmaier 2000c, S.17/18)

Im gelehrten Moral-Diskurs hat diese dualistische Konstruktion seit jeher als Instrument der

Zuteilung der Kategorien von ‹gut› und ‹böse› und des richtigen und falschen Lebens gedient.

Die Frage, ‹was den Menschen vom Tier unterscheidet›, beherbergt nach Horkheimer/Adorno

das entscheidende Ideologem, auf das sich Theologie und Philosophie seit Jahrhunderten
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173 Trotz dieses kritischen Auftakts können sich Horkheimer/Adorno in der leidenschaftlichen
Abrechnung dieses Fragments nicht aus der Systematik lösen, die sie anprangern, sondern füllen die
Valenzen des Tier-Konstrukts lediglich aus, wenn auch mit zorniger Polemik. Ergebnis ist die
‹Zuschreibung auf Gegenseitigkeit› entlang der These, das ‹eigentliche› Tier sei der Mensch. Interessant
und zugleich bedauerlich ist es, dass Horkheimer/Adorno unter dem Stichwort ‹Mensch und Tier› auch
das Stichwort ‹Frau› abhandeln. Indem sie die Knechtschaft der Tiere mit der der Frauen analogisieren,
entsteht eine Apologie der Frau als dem ‹animalischen› Wesen, womit sich das Skript auf - hier -
durchaus peinliche Weise rächt.

stützen:

«Die Idee des Menschen in der europäischen Geschichte drückt sich in der Unterscheidung vom Tier aus.

Mit seiner Unvernunft beweisen sie die Menschenwürde. Mit solcher Beharrlichkeit und Einstimmigkeit

ist der Gegensatz von allen Vorvorderen des bürgerlichen Denkens, den alten Juden, Stoikern und

Kirchenvätern, dann durchs Mittelalter und die Neuzeit hergebetet worden, dass er wie wenige Ideen zum

Grundbestand der westlichen Anthropologie gehört.» (Horkheimer/Adorno 1971, S.219 [Stichwort:

Mensch und Tier])173

Knüpfte sich daran im Verlauf der abendländischen Geschichte einerseits die Position der

Rechtgläubigkeit, bzw. die Sanktion für Häresie, diente die ‹Tier›-Mensch-Antinomie ander-

erseits der Konstituierung des bürgerlich-akademischen Ego-Ideals entlang des ‹Geist›-Schemas,

dem sich das und der ‹Andere› fügen sollte. Hobbes, Rousseau, Locke, der europäische Libera-

lismus, der deutsche Idealismus wie der angelsächsische Utilitarismus stützen sich in rhetorisch-

moralisierender Absicht, wenn auch jeweils in anderer Gewichtsverteilung, auf das Gegenbild

des ‹Tiers›, sei es, um von ihm abzuschrecken, sei es, um zu seiner Überlistung oder Instrumen-

talisierung anzuleiten. 

Als frühes Zeugnis der Philosophiegeschichte kann ein Auszug aus Cicero’s Vom pflicht-

gemäßen Handeln dienen, dessen Argumentation nahezu unverändert bei Karl Jaspers wieder-

kehrt:

«Zwischen dem Menschen und dem Tier besteht besonders der Unterschied, dass dieses nur, soweit es von

seinen Sinnen bewegt wird, allein an das, was da und gegenwärtig ist, sich anpasst, nur ein wenig das

Vergangene oder Zukünftige empfindend. Der Mensch dagegen, weil er teilhat an der Vernunft, durch die

er erkennt, was folgt, sieht die Ursachen der Dinge und kennt sehr wohl ihre Vorstufen und gleichsam Vor-

Gänge, vergleicht Ähnlichkeiten und verbindet sie mit den gegenwärtigen Dingen und knüpft die zukünfti-

gen daran, sieht leicht den Lauf des ganzen Lebens und bereitet die es zu führen notwendigen Dinge vor.»

(Cicero 1984, I, 11, S. 15)

«Als böse gilt die unmittelbare und uneingeschränkte Hingabe an Neigungen und sinnliche Antriebe, an

die Lust und das Glück dieser Welt, an das Dasein als solches, kurz: böse ist das Leben des Menschen, das

im Bedingten bleibt, daher nur abläuft wie das Leben der Tiere, wohlgeraten oder missraten, in der Unruhe

des Anderswerdens, in dem nichts entschieden wird.» (Jaspers 1946, S. 672)

Die Grundfigur der Abstoßung vom ‹Tier› gilt trotz einer zunehmend kritischen Perspektive

letztlich auch heute noch als unverzichtbare Theorievorlage der Moderne, obwohl ihr demokrati-
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sche und Gleichheitstheoreme notwendig fehlen und sie sich aus ihrer systematischen Struktur

heraus sogar ausdrücklich gegen diese richten muss, da ihr eine disziplinierende Erziehungs-

absicht zu Grunde liegt. In jüngster Zeit ist die Problematik der dualistischen Tradition, vor

allem in ihrer Funktion, die Kategorie des ‹Bösen› anschaulich zu machen, immer wieder dann

aufgebrochen, wenn es darum ging, den Nazismus bzw. Hitler selbst als das ‹absolut Böse› zu

brandmarken. So ist Alice Miller im Zusammenhang ihrer Beschäftigung mit Adolf Hitler auf

die Rolle der ‹Tier›-Mensch-Antinomie im Moraldiskurs und dabei auf den ethisch-moralischen

Kern der Abstoßung vom ‹Tier› gestoßen: 

«Dabei musste ich mich von der überlieferten, idealisierenden und auf Abspaltung und Projektion des

Bösen beruhenden Kategorie des «Menschlichen» befreien und einsehen, dass Menschsein und «Bestie»

einander nicht ausschließen (...). Kein Tier steht unter dem tragischen Zwang, noch nach Jahrzehnten früh

erfahrene, narzisstische Kränkungen rächen zu müssen, wie wir das z. B. am Leben Friedrichs des Großen

beobachten können. Jedenfalls sind mir das Unbewusste und die Geschichtlichkeit des Tieres nicht genug

bekannt, um darüber Aussagen zu machen. Mir ist die extremste Bestialität bisher nur im menschlichen

Bereich begegnet, daher kann ich nur in diesem Bereich ihren Spuren nachgehen und nach den Gründen

fragen. Auf dieses Fragen kann ich aber nicht verzichten, solange ich mich nicht zum Instrument der

Grausamkeit, d. h. zu ihrem ahnungslosen (und daher zwar schuldfreien, aber blinden) Träger und

Vermittler machen lassen will. Wenn wir dem Unfassbaren den Rücken kehren und es entrüstet als

«unmenschlich» bezeichnen, versagen wir uns dessen Kenntnis. So kommen wir leichter in Gefahr, es beim

nächsten Mal in aller Unschuld und Naivität wieder zu unterstützen.» (Miller 1983, S.170)

Auch wenn Miller zur Vorsicht mahnt, ist nicht zu verkennen, dass auch sie der Tendenz

nachgibt, trotz aller Zweifel an der Kategorie des ‹Bestialischen›, an der ‹Tier›-Mensch-Antino-

mie als Beweismittel festzuhalten, diese Kategorie zu anthropologischen Aussagen zu nutzen

und sie so indirekt zu bekräftigen. Einen erheblichen Schritt weiter geht André Glucksmann bei

seinem Appell, Hitler, das ‹Böse›, nicht anthropologisch auszugrenzen:

«Die Gleichartigkeit zwischen Hitler und mir veranlasst weniger dazu, ihn besser darzustellen, als er war,

eher kommt der Verdacht auf, dass ich in mir ein Übel trage, das ich lieber nicht kennen will. Über Hitler

philosophieren heißt nicht, Hitler zum Philosophen machen, sondern fordert den Philosophen und den

einfachen Bürger auf, sich in irgendeiner hitlerschen Seite zu entdecken. Wenn man die Gewalttätigkeit

der Nazis als innerliche Gewalttätigkeit begreift, wird sie dadurch nicht weniger bestialisch und un-

erträglich, selbst wenn sie uns zwingt, das Bestialische und Unerträgliche in uns zu prüfen. Dieser Blick,

den man auf sich selbst richtet in genau dem Moment, in dem man das äußere Andersgeartete entdeckt und

betrachtet, ist der Blick des meditativen Denkens.» (Glucksmann 1998, S.13)

Ohne Zweifel hat Glucksmann mit dem letzten Satz ein Verhalten getroffen, das einer meditati-

ven Übung gleichkommt, die möglicher Weise hilft, sich aus dem leeren, dualistisch-philosophi-

schen Zirkel hinaus zu denken. Gleichwohl passt dazu nicht die vom Autor davor vertretene

dualistische Vorstellung eines untergründig-naturwüchsig in uns lauernden ‹Hitler›. Dennoch

stehen sowohl Miller als auch Glucksmann bereits für eine Gegenständigkeit zur abendlän-

dischen Tradition, die moralische Legitimität des eigenen Ich über die Abstoßung von der
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174 Beispiele sind Wulf D. Hunds Arbeit zu Hume, Kant, Adam Smith u.a. (Hund 1999), Micha
Brumliks Untersuchung zu Deutscher Geist und Judenhass (Brumlik 2000), Hans-Joachim Beckers
Studie zu Fichtes Idee der Nation und das Judentum (Becker, Hans-Joachim, 2000), der Sammelband
von Gronke/Meiyer/Neißer zum Antisemitismus bei Kant und anderen Denkern der Aufklärung (Gronke
et. al. 2001), Alexander Bogners Untersuchung zum Verhältnis von Bioethik und ‹Rassismus› (Bogner
2000) oder Stefan Kühls Studie über Eugenik und ‹Rassismus› (Kühl 1997). An US-amerikanischen
Werken ragen Charles M. Mills’ The Racial Contract (Mills 1997) und der von Susan E. Babbitt und
Sue Campbell herausgegebene Band Racism and Philosophy (Babbit/Campbell 1999) hervor.

Kunstgestalt der ‹Bestie›, nämlich des bösen Anderen zu bewerkstelligen.

Trotz des unabweisbaren Zusammenhangs zwischen der westlichen Geistesgeschichte und der

ihr innewohnenden Ausgrenzungstheoremen hat sich die deutschsprachige Philosophie lange

Zeit «für das Thema offenbar nicht zuständig» gehalten (Hartmann 24.10.2000), wohingegen in

jüngster Zeit Arbeiten in diese Richtung erschienen sind.174 Wie allerdings teilweise schon

teilweise aus Werktiteln hervorgeht, sehen sich die Autoren genötigt, den Zusammenhang

zwischen der westlichen Geistesgeschichte und den ihr innewohnenden Ausgrenzungstheoremen

über den symbolischen Begriff des ‹Rassismus› zu vermitteln. Die Masse der von diesen

Werken zusammengetragenen Belege und die Vielfalt an bestechenden Einzelanalysen lassen

einerseits den Umfang erahnen, in dem der abendländische Westen in Ideologeme von Aus-

grenzung und Stigmatisierung verstrickt ist und wie mühsam es sein wird, dieser Verstrickung

zu entkommen. Gerade angesichts der Größe der Aufgabe tritt in den genannten Werken aber

andererseits das Problem der begrifflichen Instrumente hervor, wobei im Zentrum der herkömm-

liche Begriff des ‹Rassismus› selbst steht.

Charles M. Mills hat das Problem in seinem Buch The Racial Contract  direkt angesprochen,

weil er seiner Analyse mit besonderer Ausschließlichkeit das gängige Erklärungsraster des

Rassismus zu Grunde legte, um das westlich-ideologische Credo des Beherrschens hervor-

zuheben. Im Rassismus der herrschenden, westlichen Klassen erkennt Mills den wichtigsten

Antrieb hinter der Gewalt der vergangenen Jahrhunderte, etwa im Kolonialismus und Imper-

ialismus. 

Deshalb legt er seiner Untersuchung der Jahrhunderte währenden, westlichen ‹Erfolgsstory› eine

einfache Opposition zu Grunde: die Opposition zwischen den ‹Weißen› (den weißen Macht-

habern, den eigentlichen ‹Menschen›) und den ‹Nicht-Weißen›, den Nicht-Personen und

«Untermenschen», wie Mills wörtlich schreibt. Aber der Autor ist sich der Schwachstelle

bewusst:

“Wenn ich im Allgemeinen von «Weißen» spreche, dann leugne ich natürlich nicht, dass es Geschlechter-

beziehungen von Herrschaft und Unterordnung gibt, oder entsprechende Klassenbeziehungen von

Herrschaft und Unterordnung innerhalb der weißen Bevölkerung. Ich behaupte nicht, dass Rasse die

einzige Achse von gesellschaftlicher Unterdrückung ist. Aber Rasse ist das, worauf ich mich konzentrieren
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175 Entsprechend erscheint Antisemitismus bei Mills lediglich als Spielart des Rassismus. So
thematisiert er zwar ausführlich den Völkermord an den Juden in Deutschland (S. 101ff), verfällt aber -
gerade wegen seiner Fixierung auf die Opposition ‹white› / ‹non-white› - auf eine wenig erhellende
Konstruktion: Juden hätten den Status von ‹außerhalb von Weiß› («off-white»), von ‹Beinahe-
Europäern› («borderline Europeans») gehabt. - Eine sehr differenzierte, wenn auch immer noch
unentschiedene Beschreibung der anhaltenden Rassismus-Begriffsdebatte hat Alexander Bogner
vorgelegt (Bogner 2000, S.127ff). Stefan Kühl (Kühl 1997) thematisiert dagegen in seiner umfassenden,
materialreichen Untersuchung den Rassismus-Begriff nicht.

will, denn mir scheint, dass man - in Abwesenheit dieses chimärischen Gegenstands, dieser einheitlichen

Theorie der Unterdrückung wegen Rasse, Klasse und Geschlecht - Generalisierungen machen muss, die

man nicht an jedem Punkt qualifizieren kann, ohne stilistisch schwerfällig zu werden.” (Mills, S.137)

(Original in Englisch)175

Zweifellos ist das «chimärische» Etwas, die einheitliche Theorie aller Begründungen für

Ausgrenzung und Stigmatisierung weiter oben in der vorliegenden Untersuchung beschrieben

worden. Wie zentral die Lösung dieses Beschreibungsproblems sein dürfte, macht Mills wie-

derholt deutlich, wenn er an die Grenzen seiner Konzeption stößt:

«Meine Klassifizierung (Weiße/Nicht-Weiße, Person/‹Unter-Person›) hat die Tugend der Eleganz und der

Einfachheit und scheint für mich die wesentlichen Merkmale der rassistischen Polis genau aufzuzeichnen

und die gesellschaftliche Realität an ihren ontologischen Gelenkstellen abzubilden. Aber da diese Klassifi-

zierung - als ein Gegensatzpaar - durch nur zwei Möglichkeiten der Interpretation begrenzt ist, führt sie zur

Frage, wo man jene lokalisiert, die man "Grenz"-Europäer nennen könnte, Weiße mit Fragezeichen - die

Iren, die Slawen, die Anwohner des Mittelmeers, und natürlich vor allem Juden. (...) Wie sollen dann diese

Europäer - unter der Voraussetzung der Weiß/Nicht-Weiß-Unterscheidung - kategorisiert werden? Eine

Lösung wäre, diese Unterteilung zugunsten eines Konzepts mit drei oder vier Unterscheidungen auf-

zugeben. Aber ich zögere, denn ich glaube, dass die Unterteilung in nur zwei Gruppen wirklich die

wesentliche Struktur des globalen Konzepts des Rasse erfasst. Meine Lösung ist deswegen, die zwei

Kategorien beizubehalten, aber sie ‹ausfransen› zu lassen, indem ich Unterscheidungen innerhalb dieser

zwei Kategorien einführe.» (Mills, S.78/79) (Original in Englisch)

Mills’ Beispiel zeigt, dass die ideologischen Zusammenhänge zwischen westlicher Philosophie

und ‹Rassismus› letztlich nicht adäquat analysiert werden können, wenn nicht zuerst das

herkömmliche Instrumentarium der Beschreibung überdacht wird. Davon ist offensichtlich auch

ein Begriff betroffen, der ebenfalls in kritischer Absicht vorgebracht wird, um die ideologische

Struktur der westlich-abendländischen Geistesgeschichte zu kennzeichnen: Gemeint ist der

Begriff des Anthropozentrismus, in dem die Quelle des westlichen ‹Rassismus›, aber auch des

Antisemitismus ausgemacht wird. Für diese Form der Argumentation kann die folgende Darle-

gung Gotthard Kindls beispielhaft stehen:

«Etienne Balibar meint, es wäre nicht so schwer, intellektuell den Kampf gegen den Rassismus auf-

zunehmen, wenn da nicht immer das ‹Verbrechen gegen die Menschlichkeit› im Namen des Humanismus

begangen würde. Er spricht damit ein zentrales Ideologem der spätbürgerlichen Gesellschaft, heraus-

entwickelt aus der Aufklärung, an. Der Humanismus ist mit seinem Anthropozentrismus gleichsam das
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176 Zitate aus Werner 1990, S. 105 sowie aus Böhme 1988, S. 29.

Leitmotiv der Vernichtung all dessen, was als nicht menschenwürdig deklariert wird. Der Humanismus

bietet den rationalistischen Rahmen, unter dem die emotionalen Grundlagen des Antisemitismus subsu-

miert werden können. Er «... entlarvt sich als breiteste Variante entstellender und unterstellender Form.»

Die Humanität der Aufklärung gipfelt in der Naturalisierung von Menschen, die zu Opfern gemacht

werden sollen. Diese Naturalisierung orientiert sich an der philosophisch motivierten und naturwissen-

schaftlich praktizierten Naturfeindschaft der Moderne, deren Quintessenz die Ablehnung des Menschen

selbst ist. «Das Verfehlen, Vergessen und Verdrängen der Natur aber ist ein Verfehlen, Vergessen und

Verdrängen des Menschen selbst. Zerstörte Natur ist ein Indiz für ein gestörtes Verhältnis des Menschen

zu sich selbst.» 

Anthropozentrismus hat sich als der stabilste Herrschaftsmechanismus herausgestellt, dem es gelingt, alles

‹Naturhafte› als Ressource oder als potentielles Vernichtungsobjekt zu deklarieren. Es ist wahrscheinlich

eine der zentralsten Erklärungen für die Gleichgültigkeit vieler Menschen gegenüber der Vernichtung der

Juden durch die Nazis. Den Menschen wurde mit großem propagandistischem Aufwand immer wieder

erklärt, Juden seien keine Menschen und fielen daher auch nicht unter das Humanitätsgebot. » (Kindl

1992, S.74/75 176)

Unter Anthropozentrismus versteht Kindl offenbar dieselbe destruktive Ausgrenzungsfalle der

westlich-abendländischen ‹Geist›-Bildung, auf die in der vorliegenden Studie hingewiesen wird:

Nach Kindl definiert sich ‹der› Mensch zuerst (rationalistisch) als ‹Geist›-Wesen, um danach

seine Opfer, die er an diesem Maßstab scheitern lässt, der Kategiorie des ‹Naturhaften› zu-

zuschlagen, zu ‹verbrauchen› oder zu ‹vernichten›. Hinter dem Begriff des ‹Naturhaften› ist das

in der vorliegenden Studie nachgewiesene ‹Tier›-Konstrukt erkennbar, das auch Kindl als Teil

des traditionellen, gelehrten Moraldiskurses versteht und das er für Ausgrenzung, Rassismus und

Antisemitismus verantwortlich macht. 

Mit dem Terminus Anthropozentrismus selbst aber scheint die Kritik auf halbem Weg stehen-

zubleiben, denn der Autor möchte mit dem Begriff offenbar keinen ideologischen Schein,

sondern eine ontologische Wahlmöglichkeit beschreiben, die ‹der› Mensch hat und die er in der

Vergangenheit auch genutzt hat, sich nämlich - über seine ‹Geist›-Charakteristik - in den

Schöpfungsmittelpunkt zu stellen. Mit anderen Worten: Kindl hält an der ‹Geist›-Charakteristik

weiterhin als ontologische Kategorie fest und ruft dementsprechend auch nicht dazu auf, die

binären Schein-Kategorien von ‹Geist› und ‹Natur› (‹Tier›) insgesamt aufzugeben. Vielmehr

scheint er dem Humanismus, bzw. der Aufklärung lediglich vorzuwerfen, den Menschen am

falschen Pol, eben dem des ‹Geistes›, festgemacht zu haben. Richtig wäre es nach Kindl da-

gegen, ‹der› Mensch würde sich statt dessen dazu entscheiden, sich am ‹Natur›/‹Tier›-Pol

anzusiedeln. Damit aber fällt die kritische Funktion dieser Argumentation in sich zusammen und

kommt in problematische Nähe zum autoritativen Paradox.

Hinzu kommt eine scheinwissenschaftliche, kulturgeschichtliche ‹Einordnung› der Geist/Tier-
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177  Vgl. Detel 1995, S.6; Dihle 1994, v.a. S.36ff.; Klees 1975; Funck 1981, S.44.  
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180 Vgl. Schmitt 1932, Laufer 1962 und Gutschker 2002, S. 305-307.
181 Vgl. Gutschker 2002, S.13-52 und S.198-254.

Antinomie: Nach Kindl sind es - erst - Aufklärung und Humanismus gewesen, die diese Antino-

mie in die westliche Kulturgeschichte eingeführt haben. Demgegenüber kann aus dem Blic-

kwinkel der vorliegenden Studie die These vertreten werden, dass sich u.a. auch die Aufklärung

und der Humanismus nicht in der Lage sahen, ihre Positionen außerhalb eines überkommenen

Dualismus zu formulieren.

1.1. Aristoteles

Die Entstehung von Ausgrenzungstheoremen als appellativer Teil von Moraldiskursen wird von

kritischen Autoren in Zusammenhang gebracht mit der Herausbildung der philosophischen

Spekulation im antiken Griechentum. Nach Wulf D. Hund ist der «nicht oder nur bedingt

entwicklungsfähige Mensch» von dieser Philosophie «erdacht worden».   

«Dabei ist er ursprünglich Produkt des Bemühens um eine doppelte Unterscheidung von Ungleichheit

gewesen. Er hat zu deren Legitimierung im Inneren der Gesellschaft und nach außen dienen müssen. In

dieser zweifachen Funktion ist er durch die großen philosophischen Systeme der Antike entwickelt

worden.» (Hund 1999, S.113) 

Ob es der Kultur- und Religionsgeschichtsschreibung künftig möglich sein wird, Auskunft über

Ausgrenzungstheoreme in den frühen Hochreichen, bzw. in frühgeschichtlichen Phasen der

beginnenden Schriftlichkeit oder gar davor zu geben, steht dahin. Einige Untersuchungen

bestätigen zumindest, dass Aristoteles offenbar der erste war, der das ‹Tier›-Konstrukt theore-

tisch deduzierte und dabei eine doktrinäre Grundentscheidung traf 177. Unstrittig ist darüber

hinaus, dass die aristotelische Deduktion zum Eckstein zunächst der abendländisch-christlichen

Theologie des Mittelalters178 und danach - vor allem im 17. Jahrhundert - der säkularen Phi-

losophie in Europa wurde und damit zur Voraussetzung der ‹biopolitischen› Zuspitzung im 19.

Jahrhundert, die vor allem Michel Foucault beschrieben hat.179 Die Aristoteles-Rezeption im 20.

Jahrhundert ist - in politologischer Hinsicht - zunächst mit dem Namen Carl Schmitt

verbunden180, während im engeren Bereich der philosophischen Theoriebildung auf deutscher

Seite Namen wie Martin Heidegger und Hans-Georg Gadamer hervorragen.181

Der Aristotelismus des Mittelalters erreichte zuerst den Islam, danach das Christentum (Thomas

von Aquin), aber auch das Judentum. Auf jüdischer Seite war es Moses ben Maimon (Maimoni-



142

182 Vgl. Fenton 2000.
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des, 11. Jh. n. Chr.), der dem jüdischen Glaubensbekenntnis einen Artikel zum ‹Leben nach dem

Tod› anfügte, der dem nachfolgenden Judentum allerdings fremd und äußerlich blieb. 182 Da-

gegen übt der islamische Aristoteliker Averroes, ein Zeitgenosse des Maimonides, bis heute

erheblichen Einfluss auf die theologischen Debatten im Islam aus, vor allem, insofern sein

‹Rationalismus› entweder als (willkommene) westliche Aufklärung oder als religiöser Verrat

gewertet wurde183. Zum 800. Todestag des Averroes sind 1998 nicht weniger als sieben große

internationale Kongresse der Islam-Wissenschaften einberufen worden, in Paris, Bologna, Tunis,

Marrakesch, Fez, Kairo und Istanbul (Niewöhner, 24.12.1998).

Die Deduktion des Aristoteles lässt sich etwa so zusammenfassen: Ausgehend vom bereits

werthaltigen Axiom einer evolutionären Reihung von Pflanze, Tier und Mensch will Aristoteles

das je Eigene der drei ontologisch gedachten Ebenen ermitteln184. Dazu korreliert er diese drei

Stadien spekulativ mit der von der medizinischen Anschauung inspirierten Dreiteilung in

Stoffwechsel (Pflanze), Nervensystem (Tier) und Geist (Mensch). Die Analogie resultiert

danach nicht nur in der Konstituierung jeweils einer vegetativen (Pflanze), animalischen (Tier)

und Geist-Seele (Mensch), sondern erlaubt es nun, diese Seelen in Pflanze, Tier und Mensch

rückzuübertragen. Über einen vegetativen, animalischen und rationalen ‹Teil› verfügt demnach

nur der Mensch.

Was zunächst als bloße Analyse und Beschreibung fungieren sollte (Sein), verwandelt Aristote-

les danach unter der Hand in ein Ziel (Sollen) und darüber in ein Werturteil. Nur insoweit der

Mensch zur möglichst reinen rationalen Tätigkeit strebt, etwa in Philosophie und Wissenschaft,

danach der Politik, ist er eigentlich ‹Mensch›. Je mehr er sich in sekundäre und tertiäre Zwec-

kketten verstrickt, sich also von seinem ‹Zweck› entfernt (willenlos wird), sinkt er ins ‹Viehi-

sche› der bloß animalischen Bedürfnisbefriedigung und wird zum menschlichen ‹Tier›, oder

noch darunter in den vegetativen Status der bloßen Stoffwechsel-Maschine der ‹Pflanzen›. 

Ob damit die eigentliche Geburtsstunde des dualistisch inspirierten ‹Tier›-Konstrukts getroffen

ist, etwa, was die Gewichtung zwischen Platon und Aristoteles betrifft (Hund 1999, S.110f),

dürfte sekundär sein. Wichtiger scheint die Tatsache, dass diese Argumentation im europäischen

Mittelalter, also zu Beginn der christlich-abendländischen Bildungsoffensive vor allem durch

Thomas von Aquin in deren Zentrum rückte und dort bis heute geblieben ist.185

Urs Dierauer hat in einem beeindruckenden Übersichtsartikel zu Mensch und Tier im griechisch-
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186 Baureithel (26.1.2001): «Die ‹vom Teufel besessenen› Irren, Lahmen und Tauben des
Mittelalters galten noch als Inkarnation des Bösen oder zumindest als animalische ‹Monstren›, die der
Publikumsbelustigung dienten. Ins Gravitationsfeld aufklärerischer Zurichtung geriet der ‹Wahn-Sinn›
erst durch den domestizierenden Blick der Vernunft. Nun avancierten Missgestaltete und ‹Irrsinnige›
zum Gegenstand ‹objektiver› Beurteilung, Klassifizierung und ‹Therapie›, dafür bestimmt, den
jeweiligen Idealen von Schönheit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit angepasst zu werden.»

187 Vgl. auch Bach 1991, 1992, 1994. Die Thematik wird als christlich-theologisches Problem
aufgenommen durch Christian Beck (Beck 1999), dort ausführliche weitere Literatur.

188 Ein eindrückliches Beispiel für die ‹traditionalistische› Verknüpfung von Ausgrenzung und
theologischer Geistesgeschichte in der bioethischen Theoriebildung bietet Bole 1990.

römischen Denken (Dierauer 1998) dargelegt, welche systematisch offenbar unvermeidlichen

Folgen eine jeweils ‹monistische› bzw. ‹dualistische› Auffassung vom ‹Tier› für die zugehörigen

Sozialtheoreme der Antike hatte. Dierauer hebt die erstaunliche Intensität der griechisch-

römischen Debatte pro und contra ‹Tier-Vernunft› hervor, ein Indiz, dass die grundsätzliche

Bedeutung des ‹Tier›-Ideologems in der sozialen, politischen und weltanschaulichen Ausein-

andersetzung präsent war. Dieses Bewusstsein war auch in der stoischen Aristoteles-Rezeption,

bei den Kirchenvätern und in der mittelalterlichen Theologie wirksam, nicht zuletzt auch seit

dem 17. Jahrhundert, als sich eine ‹deutsche› Bildung von der lateinischen und danach französi-

schen Bildung zu emanzipieren versuchte. 

Unter anderem Aspekt hat Ulrich Bach auf die Folgen der mittelalterlich-theologischen Traditi-

on auf Teile auch noch der heutigen theologischen Sicht von Behinderung hingewiesen. Bach

nennt insbesondere die ideologische Korrelierung von Behinderung mit dem ‹Bösen› durch

Augustin oder die Assoziation von Behinderung mit einem ‹unvollständigen› Menschsein durch

Thomas von Aquin.186 Trotz Luthers Verurteilung der thomistischen ‹Stufenleiter› nimmt Bach

ein oft stillschweigendes Fortwirken des Ausgrenzungsideologems in theologischen Argumenta-

tionen wahr und spricht in diesem Zusammenhang von «Apartheitstheologie», bzw. von einem

«theologischen Sozialrassismus», der sich konsequenter Weise schwer tun müsse, etwa der

bioethischen - der mittelalterlichen verwandten - Kasuistik von heute entgegen zu treten. (Bach

1995, S.30-35, 42/43)187  In der Tat findet sich unter den wichtigsten Theoretikern insbesondere

der angelsächsisch geprägten Bioethik der letzten zwei Jahrzehnte eine Vielzahl von theologi-

schen Autoren, die sich mitunter explizit auf die aristotelisch-thomistische Tradition der Kirche

berufen.188

So sehr das Gewicht der aristotelischen Argumentation innerhalb der abendländischen Bildungs-

geschichte evident ist, ist es nicht Ziel der vorliegenden diskursanalytischen Untersuchung, die

aristotelische Argumentation als die ausschließliche Quelle zu erweisen, über die das ‹Tier›-

Konstrukt Eingang in die abendländische Bildungstradition fand. Vielmehr wird die aristote-

lische Tradition als exemplarisch herangezogen, welche die Studie nachfolgend anhand eines
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189 Die folgende Darstellung stützt sich auf Lewis Hanke (Hanke 1974). Die englischsprachige
Fassung des Berichts von Las Casas aus dem Jahr 1552 erschien im Jahr 1992 (Las Casas 1992). Alle
Zitate sind im Original in Englisch.

einzelnen, besonders eindrucksvollen diskursiven Ereignisses explizieren möchte. Gemeint ist

die Las Casas-Sepúlveda-Kontroverse aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, in der philosophische,

politische und theologische Diskursstränge einzigartig mit der richtungweisenden Definition des

‹Tiers› verknüpft sind.

1.2. Die Las Casas-Sepúlveda-Kontroverse (August 1550)

Die Las Casas-Sepúlveda-Kontroverse der Jahre um 1550 spiegelt - wie vielleicht kein anderes

historisches Ereignis - die unmittelbar politische Bedeutung des europäischen Aristotelismus,

insbesondere seine fatale Legitimationsmacht zugunsten von Ausgrenzung und Rassismus bis

hin zum Völkermord. Die überlieferten Textdokumente umreißen einen konkreten wie kom-

plexen ‹Fall› der Historie, in dessen Mittelpunkt die Auslegung der aristotelischen Schriften

steht, insbesondere die Frage, auf wen die Ausgrenzungstheoreme in den Schriften des Aristote-

les künftig machtpolitisch angewandt werden sollen. Zunächst soll eine Einführung in die

historische Konstellation und damit in den diskursiven Kontext gegeben werden.

1.2.1 Die Hintergründe189

Können die Indianer der spanischen Eroberungsgebiete in Amerika als ‹Barbaren› im Sinne der

Definition des Aristoteles gelten? Wenn ja, dann dürfen sie auch als ‹wilde Bestien› und

Sklaven behandelt werden: Gegen sie darf ein gerechter Krieg geführt werden. So die Position

des spanischen Hofjuristen Juan Ginés de Sepúlveda, mit der er das Vorgehen der spanischen

Kolonisten gegen die indianische Bevölkerung, aber auch die Ansprüche der spanischen Krone

rechtfertigen möchte. Ihm gegenüber steht der Dominikaner Bartolomé de Las Casas, Bischof

von Chiapa, der seit vielen Jahren das menschenverachtende Regime der Kolonisten anprangert

und der Krone einschneidende Maßnahmen gegen das Morden abtrotzt. 

Im August 1550, nachdem der inzwischen 76-jährige Las Casas endgültig aus den amerika-

nischen Kolonien nach Spanien zurückgekehrt ist, kommt es im nordspanischen Valladolid zu

einer sechstägigen ‹Disputation› mit Sepúlveda, in deren Verlauf jedoch nicht eigentlich
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190 Eine ähnliche, allerdings öffentliche Disputation über die Anwendung der Prinzipien des
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stattgefunden (Hanke 1974, p.78) 

191 Eine spanische Fassung (Diálogo Ilamado Demócrates) erschien 1541 in Sevilla.
192 Der lateinische Traktat wurde 1550 in Rom veröffentlicht. Eine spanische Übersetzung

erschien 1951: Demócrates segundo o de las justas causas de la guerra contra los indios , edited by
Ángel Losada. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas, Instituto Francisco de Vitoria,
1951. Vgl. auch Epstein 1973.

diskutiert wird190: Die Kontrahenten treffen sich nicht persönlich, vielmehr hält Sepúlveda am

ersten Tag einen dreistündigen Vortrag und breitet die Thesen aus, die er in allgemeiner Form

bereits 1535 in seinem Werk Democrates Primus191 und später in einem Traktat zum gerechten

Krieg gegen die Indianer entwickelt hat192. Nach den Festlegungen des Sepúlveda sind Indianer

‹Barbaren› und ‹geborene Sklaven› im Sinne des Aristoteles (1.These). Sie begehen Verbrechen

gegen das Naturrecht (2.These). Indianer unterdrücken und töten unschuldige Menschen

(3.These). Gegen die Ungläubigen darf Krieg geführt werden, um den Weg für die Verkündi-

gung des Glaubens zu ebnen (4.These).

Las Casas antwortet darauf mit einer fünftägigen Verlesung seiner Apología, einem umfangrei-

chen Werk, das nicht nur sein eigenes denkerisches Lebenswerk zusammenfasst, sondern vor

allem der Aristoteles-Interpretation von Sepúlveda den Boden entziehen soll. Dies soll Sepúlve-

da um so härter treffen, als dieser sich als ausgewiesener Aristoteles-Experte darstellt. Sepúlve-

da hatte (beim Aristoteliker Pietro Pomponazzi) in Bologna studiert und war (um 1530) vom

Papst dazu berufen worden, in Bologna gegen studentische Proteste gegen den Krieg in Übersee,

also gegen ‹pazifistische› Ansichten auf den Plan zu treten (Hanke 1974, p.62). Ergebnis war

das bereits erwähnte Werk von 1535, Democrates Primus, gewesen, das Sepúlveda nun erneut

heranzieht. 

Im Vorfeld der Disputation, im September 1549, hatte sich Sepúlveda beim Prinzen Philipp in

Erinnerung gebracht und auf seine Verdienste, Aristoteles betreffend, hingewiesen:

«Es war auch diesen gleichen September, dass Sepülveda Prinz Philip schrieb und ihn erinnerte, dass des

letzteren Übersetzung der Politik des Aristoteles Philip gewidmet geworden war. Und er informierte den

Prinzen, dass er jetzt damit beschäftigt war, das Buch zu verteidigen, das er über die Eroberung der

Westindischen Inseln verfasst hatte. Sepülveda erklärte, dass er drei «Apologien» geschrieben hatte und sie

verschiedenen Mitgliedern des Gerichts gesandt hatte, wie auch einen «Überblick über das Buchs über die

westindischen Angelegenheiten», und dass er hoffnungsvoll die Genehmigung erwartete, seine Arbeit zu

drucken. Er erwartete auch ein Wort über das Schicksal der «skandalösen und teuflischen Arbeit über das

Thema Bekenntnis», das der Bischof von Chiapa gegen sein Buch veröffentlicht hatte.» (Hanke 1974,

p.65)

Der Ausgang der von Karl V. einberufenen Disputation vor dem ‹Rat der Vierzehn› (einem

Gremium aus hervorragenden Theologen und Juristen) würde darüber bestimmen, wie oder
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193 Übersetzung: «Gegen jene, die die Bulle und das Dekret von Papst Alexander VI
geringschätzen und ihnen widersprechen, welche den katholischen Königen und ihren Nachfolgern
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auf, die Rechte der Eingeborenen zu achten (vgl. E NCYCLOPAEDIA BRITANNICA (Encyclopaedia
Britannica Inc.) Chicago etc. 1977. Micropaedia: Bd. X, Art . Tordessilas, Treaty of, p.50, sowie
Accattoli 1999, S.190).

194 Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Eine englische Übersetzung erschien
1992 (Las Casas 1992a), versehen mit einer Einleitung von Bill M. Donavan (Donavan 1992).

inwiefern die spanische Krone die aristotelische Philosophie künftig ‹politisch› umsetzen wird.

Der Rat würde sich schon im Januar 1551 wieder treffen, um dann das Urteil zu fällen. Tatsäch-

lich kommt der Rat aber erst von Mitte April bis Mitte Mai 1551 zusammen. Sepúlveda, den das

massive Vorgehen von Las Casas offenbar erheblich getroffen hat, erscheint vor dem Rat und

versucht diesmal, Las Casas’ Argumentation als Ketzerei gegen gültige päpstliche Entscheidun-

gen zu entlarven. Der volle Titel seiner Darlegung (in englischer Übersetzung) lautet: Against

Those Who Depreciate or Contradict the Bull and Decree of Pope Alexander VI Which Gives

the Catholic Kings and Their Successors Authority to Conquer the Indies and Subject Those

Barbarians, and by This Means Convert Them to the Christian Religion and Submit Them to

Their Empire and Jurisdiction.193 

Aber die Ratsmitglieder sind müde und unentschieden. Denn nicht nur die Polemiken zwischen

Las Casas und Sepúlveda sind zwischenzeitlich weitergegangen. Vielmehr hat die Disputation

von 1550 einen allgemeinen, gelehrten Disput ausgelöst, der es den Ratsmitgliedern unmöglich

macht, ihrerseits bereits eine endgültige Entscheidung zu treffen. Sie gehen auch im Mai 1551

ohne Beschluss auseinander. Noch 1557 wartet der ‹Rat für die indischen Gebiete› auf die

Entscheidung des ‹Rats der Vierzehn›, um daraus Politik zu formen. Zwar liegen nun die

schriftlichen Stellungnahmen von dreizehn Experten vor, aber die letzte Stellungnahme fehlt,

die erst jetzt noch einmal angemahnt wird (Hanke 1974, p.114). Die Verzögerung führt freilich

dazu, dass die Krone inzwischen realpolitische Entscheidungen trifft.

Las Casas selbst muss schon früh erkannt haben, dass sein Vorstoß von 1550 offenbar ver-

geblich war, aber er gibt nicht auf. 1552 verfasst er insgesamt neun neue Traktate, darunter eine

erschütternde Dokumentation über die von Spaniern an den Indianern begangenen Gräuel 194.

Diesmal aber richtet der nun 78-jährige die 1552 und 1553 in sehr kleiner Auflage gedruckten

Texte nicht an die Öffentlichkeit, sondern an den Prinzen Philipp und dessen Berater, deren
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Gewissen er treffen will. 

Las Casas erlebt die völlig unvorhergesehene Wirkung dieser Texte allerdings nicht mehr (er

starb im Jahr 1555): Die Texte haben vielleicht ihre beabsichtigten Adressaten verfehlt, aber sie

wurden dafür nicht nur nach Frankreich gebracht und danach vielfach ins Englische, Flämische,

Deutsche, Italienische und Lateinische übersetzt, sondern sie gingen auch ihren Weg über den

Atlantik, wo sie zur Gewissensstütze vieler dominikanischer Pater wurden, die täglich mit der

Gewalt gegen die Indianer konfrontiert waren (Hanke 1974, p.115). Der Grund für diesen Erfolg

soll im folgenden Abschnitt rekonstruiert werden.

1.2.2. Reziproke Zuschreibungen

Historisch gesehen, nimmt Bartolomé de Las Casas einen besonderen Platz unter jenen ein, die

den Menschenrechten zum Durchbruch verholfen haben. Doch dürfen die Schattenseiten nicht

übersehen werden: Las Casas ging es nicht darum, das aristotelische System der Unterteilung

der Menschheit in ‹Bestien› und richtige Menschen auszuhebeln. Wie sehr Las Casas den

aristotelischen Ausgrenzungstheoremen verhaftet blieb, zeigt sich in der Tatsache, dass er dem

Sklavenhandel nach Amerika ideologisch den Weg bereitete, auch wenn er dies später bereute:

Las Casas hatte in einem Nebensatz angeregt, die Indianer aus der Sklaverei zu entlassen und an

ihre Stelle Schwarzafrikaner zu setzen, die Las Casas zu diesem Zeitpunkt für wahre ‹Wilde›

hielt und von denen er deshalb meinte, sie mit Recht der Klasse der aristotelischen Barbaren

zurechnen zu dürfen. 

Im Gegensatz dazu wollte Las Casas die Indianer Amerikas auf der guten Seite der aristote-

lischen Definition ansiedeln. Insofern er damit aber die Struktur einer binären Moral übernahm,

begab er sich in den Zwang der reziproken Zuschreibungen: Durchgängig zeichnet er in seinen

Schriften nun umgekehrt ‹die Spanier› in den Kolonien als Bestien und blutrünstige Tiere, über

denen er die Indianer als die eigentlichen Geist-Menschen ansiedelt, denn: «Sie sind sanftmütig

und klug, und in ihrem Fleiß und ihren natürlichen Begabungen übertreffen sie die meisten

Völker auf der Welt.» (Las Casas 1992, p.362). Und an anderer Stelle:

«Sie sind überdies in jeder mechanischen Kunst so geschickt, dass sie aus diesem Grund mit jedem Recht

allen Nationen der bekannten Welt vorangestellt werden sollten; so sehr schön in ihrer Geschicklichkeit

und Kunst sind die Dinge, die dieses Volk erzeugt, in der Grazie seiner Architektur, seiner Malerei, seinen

Textilien. Aber Sepülveda verachtet diese handwerklichen Künste, als ob diese Dinge nicht Erfindungs-

gabe, Findigkeit, Fleiß und die richtige Vernunft widerspiegeln. Denn handwerkliche Kunst ist eine tätige

Gewohnheit des Intellekts. ... Deshalb - diese Menschen sind nicht dumm, Hochwürden Doktor. Ihre
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geschickt geformten Werke von überlegener Feinheit erwecken die Bewunderung aller Nationen, weil

Werke die Begabungen von Menschen spiegeln, denn, wie der Dichter sagt, die Arbeit lobt den Handwer-

ker. In den höheren Künsten, die sie bisher gelehrt worden sind, wie in der Grammatik und Logik, sind sie

erstaunlich geschickt. Mit jeder Art Musik bezaubern sie die Ohren des Publikums mit wunderbarer Süße.

Sie schreiben geschickt und wirklich elegant, so dass wir meist nicht wissen, ob die Buchstaben hand-

geschrieben sind oder gedruckt. Ich werde dies ausführlicher im zweiten Teil dieser Verteidigung erklären,

aber nicht die grundlosen Lügen des schlimmsten Betrügers in der Geschichte zitieren, die bisher ver-

öffentlicht wurden, sondern ich werde die Wahrheit sagen und was ich mit meinen Augen gesehen, mit

meinen Händen gefühlt und mit meinen eigenen Ohren gehört habe, während ich viele Jahre unter diesen

Menschen lebte.» (Las Casas 1992, p.44)

Den Anhängern der Auffassung, die Indianer seien die Bestien, gegen die sich die ‹guten›

Spanier zu erwehren hätten, setzt Las Casas also seine reziproke Zuschreibung mit ihrer einge-

bauten Idealisierung der Ich-Position entgegen: Die Indianer, mit denen sich Las Casas identifi-

ziert, verkörpern das abendländische Geist-Ideal, das von den ‹bestialischen› spanischen

Kolonisten angegriffen wird. 

Ironischer Weise dürfte der unerwartete Erfolg von Las Casas’ Schrift Brevísima relación de la

destrucción de las Indias hier ihren tieferen Grund haben: Die binär angelegte Darstellung der

spanischen Gräuel, ergänzt mit dramatischen Buchillustrationen des Blutvergießens in den nicht-

spanischen Editionen, bediente - auch wenn Las Casas dies nicht beabsichtigt hatte - einen

Hunger nach Sensationen in einer frühen Phase des Medienzeitalters. Ebenso unbeabsichtigt war

etwas anderes: Las Casas hatte es gewiss ferngelegen, anti-spanische Propaganda zu betreiben,

und dennoch versah er die europäischen Rivalen Spaniens mit einer entsprechenden Argumenta-

tion, die damit die kolonialen Ansprüche Spaniens diskreditieren konnten. Donavan (1992, p.17)

schreibt dazu:

«Die Engländer waren vielleicht die Aktivsten darin, die Schriften von Las Casas' zu benutzen, um die

Spanier zu verurteilen. Noch 1898 benutzten die Amerikaner seine Berichte als eine Grundlage, um die

Anwesenheit von Spanien auf dem amerikanischen Kontinent zu beseitigen. Kritiker, die einen Hinweis

auf ihn machten, zitierten stets die Stellung von Las Casas als Bischof und als Zeitzeuge bei der Eroberung

als Beweis für die Ehrlichkeit des Textes.»

Systematisch gesprochen, hat Las Casas durch die eindimensionale Zeichnung von völlig bösen

Spaniern und völlig guten Indianern, d.h. durch seine Stereotypisierung, in die er seine Dar-

stellung  - der aristotelischen Tradition zuliebe - presste, die Instrumentalisierung seiner Kritik

zu ganz anderen Zwecken ermöglicht oder sogar herausgefordert (Donavan 1992, p.19/20). Las

Casas’ Stereotypisierung ‹der› Spanier zu Bestien zeitigte allerdings noch weitere Folgen, auf

die Donavan anspielt. An der Authentizität von Las Casas’ eindringlichen Schilderungen kann

kein Zweifel bestehen. Und dennoch provozierte sein binäres Darstellungsprinzip bei den

Angegriffenen, nämlich bei Las Casas’ Landsleuten, eine polemische Frontstellung gegen ihn,

die sich in exorbitanten Beschimpfungen niederschlug. Hanke (1974, p.140/1) zitert Ramón
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195 Der Titel der von Hanke zitierten Studie lautet: Gómez Canedo, "¿Hombres o Bestias?
(Nuevo examen crítico de un viejo tópico)," Estudios de Historia Novohispana  (Mexico) 1 (1967):
29-51

196 Hanke bezieht sich auf Edmundo O'Gorman: "Sobre la naturaleza bestial del indio
americano," Filosofìa y Letras  (Universidad Nacional Autónoma de Mexico), nos. 1 and 2 (1941):
141-158 and 305-315

Menéndes Pidal, den ältesten und seriösten Hispanisten Spaniens, der zum 400. Todestag von

Las Casas (1955) «sein reiches kastilianisches Vokabular» aufbot, um Las Casas mit einer

seitenlangen Beschimpfung zu bedenken. 

Eine gravierendere Folge von Las Casas’ Stereotypisierung war, dass spanische Kritiker Zweifel

am Wahrheitsgehalt der Beschuldigungen äußern oder schließlich sogar ‹Leugner› der Ver-

brechen auf den Plan treten konnten. Donavan schildert in diesem Zusammenhang eine (bis

heute anhaltende) Debatte um die Frage, wieviele Indianer denn tatsächlich von den Spaniern

getötet wurden (Donavan 1992, p.18), deren Parallelität zu rechtsextremen Holocaust-Argumen-

tationen unserer Tage bedrückend wirkt. 

Hanke (1974, p.9) geht darüber hinaus auf eine spanische Variante des ‹Leugnens› ein, die

unfreiwillig unterstreicht, dass auch für Las Casas’ Kritiker der Zusammenhang zwischen

Ausgrenzungsvokabular und der verbrecherischen Handlung, die von dort aufgerufen wird,

keinem Zweifel unterliegt. Denn könnte nicht umgekehrt gefolgert werden, dass gar keine

Verbrechen begangen werden konnten, wenn gezeigt werden könnte, dass es die von Las Casas

dokumentierte Ausgrenzungspropaganda gegen die Indianer überhaupt nicht gegeben hat?

«Der jüngste Autor über diese Fragen, der spanische Franziskaner Lino Gómez Canedo, stellte unlängst

die Ansicht in Frage, dass es Spanier gegeben habe, die die Indianer tatsächlich für weniger als Menschen

hielten. «Wo gab es», fragt er, «irgendwelche Leute, die die Ansicht unterhielten, dass die Indianer nicht

Menschen waren, sondern Tiere oder eine Zwischenform zwischen Mensch und Bestie?» Gómez Canedo

beantwortet diese Frage mit Nein und verlangt mehr historische Dokumentation, bevor solche Aussagen

akzeptiert werden können.195 ... Einer der ersten Schriftsteller in diesem Jahrhundert, die leugneten, dass

die Indianer vernunftlos genannt geworden waren, war Pablo Hernández ... Ein anderer Historiker

behauptete später, dass Indianer wirklich nicht als Bestien gekennzeichnet worden seien.196 Ein spanischer

Experte glaubt, dass einige Angelsachsen, wie der Autor dieses Buchs, die Begriffe bestialidad und

incapacidad - auf die Indianer angewandt - nicht richtig interpretiert hätten.» (Hanke 1974, p. 9)

Hinter dem Versuch der Beschwichtigung und des Revisionismus, den Hanke aus zeitgenössi-

schen Quellen schildert, ist gleichwohl ein deutliches Wissen über den Zusammenhang zwi-

schen (gelehrten) sprachlichen Ursachen und schrecklichen Handlungen wahrnehmbar, ein

Wissen, das man zunächst als ‹modern› betrachten könnte. Tatsächlich aber war dieses Wissen

bereits Las Casas geläufig und stellte den Grund dar, warum er sich entschloss, derart massiv

gegen Sepúlveda einzuschreiten. An den Prinzen Philipp appelliert Las Casas bei der Disputati-
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197 Lewis Hanke hat gar eine «Bibliography on the Character of the American Indian»
zusammengestellt, welche die Literatur bis zum Jahr 1935 nachweist, die (herabsetzende) Kataloge von
Eigenschaften der Indianer aufweist. Die Bibliographie findet sich in Hanke 1935, pp. 74-81. 

on:

«Großer Prinz! Wenn dieses tödliche Gift durch Eure Weisheit nicht gestoppt wird, so dass es nicht weit

verbreitet wird, wird es die Gehirne von Lesern anstecken, die Unvorsichtigen trügen, und Tyrannen

bewaffnen und zur Ungerechtigkeit anregen. Glauben Sie mir! Dieses kleine Buch wird Ruin für den Geist

Vieler bringen. Und wenn das Urteil dieses Mannes in dieser Angelegenheit gedruckt und mit königlicher

Lizenz und dem königlichen Privileg genehmigt werden sollte,  wird ohne Zweifel innerhalb einer kurzen

Zeit das Reich der Westindischen Gebiete ganz umgestürzt und ganz zerstört werden.» (Las Casas 1992,

p.18)

Was wird geschehen, so Las Casas weiter, wenn Leute, die nur auf die Gelegenheit warten,

lesen, dass ein Gelehrter, ein Doktor der Theologie und königlicher Historiker Bücher ver-

öffentlicht hat, in denen er diese verbrecherischen Kriege, diese «höllischen» Expeditionen und

noch nie dagewesenen Verbrechen billigt? 

«Überdies [was wird geschehen, wann sie lesen], dass Soldaten rechtmäßig alles behalten können, was sie

in diesen Kriegen wegnehmen, auch wenn sie die Kampagne mit der bösen Absicht der Plünderung

unternahmen, d.h., der Plünderung mit Feuer, Schwert, Mord, Raub und Gewalt, Aufruhr und Umsturz ...

Was werden sie nicht machen, wenn sie hören, dass es einen Mann gibt, der zeigt, dass sie Gott ihre Hände

widmen, wenn sie die Indianer mit Gemetzeln, Plünderei und Tyrannei zertreten, dass sie das gleiche tun

wie die, die die Kinder Israels töteten, die das Kalb verehrten?» (Las Casas 1992, p.18/19)

Nicht zuletzt dieser bewegende, ja mitreißende Appell des Las Casas macht die Las Casas-

Sepúlveda-Kontroverse von 1550 zum modernen Ereignis: Die Rolle von Medien nicht nur bei

der Verbreitung von Meinung, sondern bei der Herstellung von Pogrom-Stimmungen scheint

Las Casas vollständig bewusst, und er weiß, dass es - zu seiner Zeit - die politischen Eliten sind,

die den Hebel bedienen können.

1.2.3. Menschliche Bestien: Kataloge der Eigenschaften

Was an verbalen Attacken in den Tagen der Eroberung konkret gegen die Indianer Amerikas

vorgebracht wurde, ist in breiter Fülle dokumentiert. Die Belege, die im Folgenden wiederge-

geben werden197, sollen jedoch nicht zur Beeindruckung dienen, sondern im Gegenteil belegen,

dass sich das gesamte Vokabular der Ausgrenzung auf die wenigen, zu Beginn vorgestellten

Motive stützt. Wenn ihre ständige Repetition, erst recht in der analysierenden Zusammenschau

schließlich kaum noch beeindruckt, dann dürfen die katastrophalen Folgen nicht vergessen

werden, die diese Signale anrichteten. Besonders schwerwiegend ist dabei der aristotelisch-
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kirchliche Hintergrund, der der Sprache der Herabsetzung teilweise autoritative Kraft verlieh.

Einen ersten Hinweis auf eine in den neuen Kolonien weitverbreitete, verbale Herabsetzung der

Indianer findet sich in den Gesetzen von Burgos (1512), dem ersten, von den Kritikern des

Kriegs gegen die Indianer durchgesetzten Regelwerk. Artikel 24 bestimmt, dass «niemand einen

Indianer schlagen oder peitschen oder Hund (perro) nennen darf oder irgend einen anderen

Namen, außer wenn es sein Eigenname ist.» (Hanke 1974, p.8) Dabei scheint es nicht bloß um

die sprachliche Bezeichnung gegangen zu sein, sondern um die faktische Behandlung von

indianischen Sklaven als ‹Tiere›: Bekannt ist die Praxis, Indianer mit Brandeisen zu kenn-

zeichnen, ein nur leitenden Offizieren vorbehaltenes Privileg, das ihnen einen Betrag in Gold

einbrachte, wobei pro Indianer gezahlt wurde (Hanke 1974, p.37). Die klassische, bereits mit

Augustinus-Zitaten aufgeladene Charakterisierung der Indianer stammt von Las Casas’ Disput-

Gegner Sepúlveda selbst: 

«In Vernunft, Begabung, Tugend und Humanität sind sie den Spaniern gegenüber genau so minderwertig

wie Kinder Erwachsenen gegenüber, Frauen den Männern gegenüber, wie die Wilden und Grausamen den

Demütigsten gegenüber, wie die ungezügelt Übermäßigen den Keuschen und Gemäßigten gegenüber, so

dass ich fast gesagt hätte, wie Affen Menschen gegenüber.» (Hanke 1974, p.84)

Vergleicht man diese Analogiekette mit der weiter oben entwickelten Liste der Begründungen,

die mit der Verwendung des ‹Tier›-Konstrukts einher gehen, dann kann Sepúlvedas Sentenz als

Illustration dienen: Sepúlveda knüpft hier Rassismus, völkischen Nationalismus, Autoritarismus,

Sexismus und Bodyismus an das Hauptmerkmal der ‹Bestie›, an das unkontrollierte Ausleben

ihrer Körperlichkeit. Und es sind erneut ‹Kinder› und ‹Affen›, die für das Charakteristikum der

‹Dummheit› stehen. Sepúlvedas dann schon völkerrechtlich gemeinte und auf Aristoteles

fußende Folgerung ist, dass die Indianer dazu geboren sind, «anderen zu gehorchen und zu

dienen wie Bestien und wilde Tiere, denen sie ähneln» (Hanke 1974, p.62). Von dem Schotten

John Major, der die britische Insel noch nicht verlassen hatte, berichtet Las Casas:

«John Major fährt mit diesen Worten fort, Lügen über die Indianer zu sprechen: «Es kommt noch etwas

hinzu. Diese Völker leben wie Bestien. Auf jeder Seite vom Äquator und zwischen den Polen leben die

Menschen, wie Ptolemäus in seinem Quadripartite sagt, wie wilde Bestien». Und dies ist jetzt von

Erfahrung entdeckt geworden. ... Er bringt auch die Erklärung des Philosophen im ersten Buch der Politik

vor, dass die Griechen über die Barbaren herrschen sollten.» (Las Casas 1992, p.339)

Dieser Typus der gelehrten Formel wiederholt sich, wie Hanke glaubhaft macht, in zahllosen

Stellungnahmen der Zeit: 

«Der Bischof Juan Quevedo von Tierra Firme erklärte vor König Charles, dass die Indianer nach dem

aristotelischen Begriff von Natur aus Sklaven wären, dass sie so unfähig wären, dass dies ihre Versklavung

nach der aristotelischen Doktrin rechtfertige.» (Hanke 1974, p.38)

«Der Dekan von Santo Domingo von Hispaniola - Rodrigo de Bastidas - gab ebenfalls eine ungünstige

Meinung vor dem Rat wieder, mit der Aussage schließend: «Sie sind alle brutal und unfähig; sie leben
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daher und sterben brutal.»» (Hanke 1974, p.42)

Und erneut Sepúlveda: 

«Sepúlveda ... endete, dass die Indianer allgemein so rückwärts gerichtet und brutal seien, dass sie mit

Waffengewalt verwandelt und veranlasst werden sollten, den Spaniern als natürliche Sklaven zu dienen,

nach den Vorschriften von Aristoteles.» (Hanke 1974, p.43)

Andere Stellungnahmen verbinden diesen Typ der eher schematischen und unterkühlten Charak-

terisierung der Indianer mit Auflistungen von ‹Eigenschaften› der Indianer, welche die im

‹Tier›-Konstrukt vorgegebenen Eckwerte ausmalen und dabei immer wieder das Fehlen kommu-

nikativer Zugänglichkeit und der charakterlichen Unveränderbarkeit hervorheben, etwa: Indianer

sind «erbärmliche, grausame und niedrigste Wilde, die wilden Tieren in allem ähnlich sind,

außer der menschlichen Gestalt, nicht wahre Menschen, sondern Tiere der Wildnis, unfähig, den

katholischen Glaube zu verstehen.» (Hanke 1974, p.179) Oder: 

«Sie sind zum Lernen unfähig. ... Sie üben keine der menschlichen Künste oder Handwerke aus. (...) Je

älter sie werden, um so schlechter benehmen sie sich. Ungefähr im Alter von zehn oder zwölf Jahren

scheinen sie irgendeine Zivilisation zu haben, aber sie werden später wie wirklich grausame Bestien. (...)

Gott hat nie eine Rasse mit mehr Lastern geschaffen. (...) Die Indianer sind dümmer als Esel, und sie

weigern sich, sich in irgend etwas zu verbessern.» (Hanke 1974, p.11)

Ganz ähnlich die folgende Stellungnahme:

«Der Franziskaner Francisco Ruiz, Bischof von Ávila und naher Berater von Kardinal Francisco Jiménez

de Cisneros, dessen Einfluss in indianischen Angelegenheiten groß war, hatte dies zu sagen über die

Fähigkeit der Indianer, ungefähr 1517: «Die Indianer sind böswillige Leute, die sich die Weisen ausdenken

können, Christen zu schaden, aber sie sind nicht zum natürlichen Urteil oder zur Taufe fähig, noch haben

sie die anderen für ihre Bekehrung und ihr Seelenheil notwendigen Tugenden. Und sie müssen genau wie

ein Pferd oder eine Bestie von Christen angeleitet beherrscht werden, die sie gut und nicht grausam

behandeln.» » (Hanke 1974,p.10/11)

Einige solcher ‹Listen› versuchen, die Aggressivität der Aussage zu steigern, indem sie z.B. die

‹Fress›-Lust der Indianer ausmalen, so im folgenden Zitat Sepúlvedas:

« ... sie führten kontinuierlich und grausam Krieg gegen einander mit solcher Wut, dass sie ihren Sieg für

wertlos hielten, wenn sie nicht ihren ungeheueren Hunger mit dem Fleisch ihrer Feinde stillten ... Diese

Indianer sind so feig und furchtsam, dass sie der Erscheinung unserer Soldaten kaum widerstehen und oft

sind viele Tausende von ihnen wie Frauen geflohen, vor ganz wenigen, nicht einmal hundert Spaniern. (...)

Es fehlt ihnen absolut an Lesefähigkeit, sie kennen die Verwendung von Geld nicht, sie bewegen sich im

Allgemeinen nackt, sogar die Frauen, und sie tragen Lasten auf ihren Schultern und Rücken, gerade wie

Lasttiere über große Entfernungen. Der Beweis ihres wilden Lebens, dem von Bestien ähnlich, kann in den

scheußlichen und ausgiebigen Opfern gesehen werden, Menschenopfer, die sie ihren Teufeln darbringen;

das kann in ihrem Verspeisen von Menschenfleisch gesehen werden, in ihrer Beerdigung bei lebendigem

Leib von überlebenden Witwen wichtiger Personen. ... Sie ... machen diese schrecklichen Dinge in der

Öffentlichkeit und halten sie für fromme Akte. Der Schutz unschuldiger Personen vor solchen schädlichen

Handlungen kann uns allein schon das Recht geben, bereits bewilligt durch Gott und Natur, Krieg gegen
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diese Barbaren zu führen, um sie spanischer Herrschaft zu unterwerfen.» (Hanke 1974, p.85/6) 

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, königlicher Beamter, Hofhistoriker und erklärter Feind

von Las Casas, fügt die ‹Sex›-Metaphorik hinzu, indem er die Indianer als ‹Sodomiten› charak-

terisiert, um dann auch seinerseits das ‹Fress›-Argument aufzugreifen: « ... viele aßen Men-

schenfleisch, waren Götzendiener und opferten Menschen, und sie waren bösartige Leute ohne

irgendwelches Mitleid, die sogar ihre Freunde und Verwandten wie menschliche Bestien be-

handelten.» (Hanke 1974, p.42) Indianer sind für Oviedo darüber hinaus «schmutzig, voll Lügen,

feig, Leute, die Selbstmord begehen» (Hanke 1974, p.44). Mit dem Stichwort «Selbstmord» wird

das Tier-Konstrukt schließlich auf die Spitze getrieben. Auch wenn das Stichwort auf der

Oberfläche auf eine ‹Todsünde› gemünzt ist, nimmt es im Zusammenhang der kollektiven

Ausgrenzung einen weitergehenden Sinn an: Der Selbstmord von Indianern wird als taktisches,

wenn auch ‹barbarisches› Mittel der Durchsetzung interpretierbar, mit dem das Kollektiv

schließlich doch noch zu seinem Ziel kommen möchte. Die folgende Charakterisierung verbin-

det eine einschlägige Liste der Trieb-Eigenschaften von Indianern mit dem ‹Kind›-Argument:

«Antonio de Villasante äußerte die allgemeine Meinung der Kolonisten, als er nachdrücklich bezeugte,

dass weder indianische Männer noch Frauen wissen, wie man sich beherrscht, nicht einmal wie der

ungehobeltste Spanier. Würde man ihnen wieder die Freiheit gewähren, erklärte er, würden die Indianer

zu ihren früheren Gewohnheiten zurückkehren, zu Müßiggang, der Nacktheit, Tanzen, dem Verspeisen von

Spinnen und Schlangen, zu ihren herrschsüchtigen Medizinmännern, zu Rausch, zu Leichtsinn und

Völlerei.» (Hanke 1974, p.9)

Daneben hat es auch Autoren gegeben, die mit der Ausmalung des ‹Tier›-Konstrukts ganze

Werke bestritten haben. Francisco López de Gómara, persönlicher Biograph von Cortez und ein

Bewunderer von Sepúlveda, griff 1552 in die Debatte ein mit einer Historia general de las

Indias. Der Autor füllt sein Werk mit sich überbietenden Herabsetzungen und Charakter-

isierungen. Lee Eldridge Huddleston beschreibt 1967 seine Leseerfahrungen: 

«Der Verfasser ... behauptete, dass ihr Haupt-Gott der Teufel sie; sie ergingen sich in öffentlichem

Geschlechtsverkehr wie Tiere und seien «die schlimmsten Sodomisten»; dass sie Lügner, ohne Dankbar-

keit und die Quelle von Syphilis wären. Er behauptete weiterhin, dass viele von ihnen Kannibalen wären

und nichts von Gerechtigkeit wüssten; sie liefen unverschämt nackt herum; sie seien «wie dumme, wilde,

empfindungslose Esel», geneigt zu «Neuheiten», dem Rausch, dem Laster und dem Wankelmut; sie wären

kurz gesagt die schlechtesten Menschen, die Gott jemals geschaffen habe. López de Gómara schrieb sein

Buch teils, «um den Rat der Westindischen Gebiete zu überzeugen, dass sie die Freiheit nicht verdienen»,

und er entschied sich folglich, dass sie versklavt werden sollten.» (Hanke 1974, p.123)

Im folgenden Zitat des bereits oben erwähnten Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés meint

man die Anfänge der rassistisch orientierten Völkerkunde des Industriezeitalters mit all ihren

Absurditäten wahrzunehmen: 

«Es geschah mir auch, an etwas zu denken, das ich hinsichtlich dieser Indianer oft beobachtet habe. Ihre

Schädel sind vier Mal dicker als die der Christen. Und deshalb, wenn man Krieg gegen sie führt und es
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kommt zum Kampf Mann gegen Mann, dass man sehr sorgfältig sein muss, sie mit dem Schwert nicht auf

dem Kopf zu schlagen, weil ich viele Schwerter gesehen habe, die auf diese Weise zu Bruch gingen. Denn

ihre Schädel sind nicht nur dick, sondern sehr stark.» (Hanke 1974, p.41/2)

Es ist offensichtlich, warum Oviedo den Indianern dicke Schädeldecken zuschreibt - es handelt

sich um eine Codierung für das latente Hauptmotiv des ‹kleinen Gehirns›, des fehlenden

Verstands und  - daraus folgend - der von keinem Verstand kontrollierten Kampfmaschine. In

diesem Zusammenhang steht auch Oviedos Warnung vor einer zu großen ‹Annäherung› an die

Gegner. Sie reichert die Assoziationskette von ‹Dummheit› über ‹Gefährlichkeit› zum Tötungs-

signal in ganz spezifischer Weise an, und zwar über das Motiv der ‹sicheren Entfernung›. Der

geforderte ‹Abstand› führt nicht nur zu einer kollektiven, typisierten Wahrnehmung der Indianer,

sondern negiert auch die Auffassung, man könne auf die ‹gigantische› Zerstörungskraft der

Indianer die ‹ritterlichen› Moralmaßstäbe der Europäer anwenden, z.B. des Zweikampfs mit dem

Schwert. 

1.2.4. Aristoteles: Wer ist ein Barbar?

Im Hintergrund vieler der Auflistungen von ‹Eigenschaften›, die prominente Sprecher in den

Tagen von Las Casas den amerikanischen Indianern zuschrieben, steht die aristotelische De-

finition des menschlichen ‹Tiers›, bzw. des Barbaren oder des ‹geborenen Sklaven›. Sei es mit

Formulierungen wie «entsprechend der Doktrin des Aristoteles» oder sei es mit direkten Ver-

weisen auf konkrete Aristoteles-Passagen haben viele Sprecher diesen unmittelbaren Zusam-

menhang selbst hergestellt. Entweder wollen die Anhänger des Kriegs gegen die Indianer

beweisen, dass die aristotelischen Definitionen mit der anthropologischen Natur der Indianer

übereinstimmen, damit daraus rechtliche und realpolitische Legitimation entsteht. Oder die

Kriegsgegner wollen nachweisen, dass die anthropologische Natur der Indianer den definitori-

schen Vorgaben des Aristoteles eben nicht entspricht. Wichtig aber ist, dass beide Lager die

aristotelischen Vorgaben nicht nur als Autorität anerkennen, sondern offenbar auch an der

politisch-völkerrechtlichen Bedeutung der Gestalt des ‹menschlichen Tiers› keinen Zweifel

hegen.

Die Dokumente, die zur Las Casas-Sepúlveda-Kontroverse vorliegen, bestätigen eindrucksvoll

die historische Macht der aristotelischen Setzungen, und dies in engstem Zusammenhang mit der

Definitionsmacht der christlichen Kirche der Zeit: Die römischen Päpste sind ebenso unmittel-

bar involviert wie Kaiser Karl V. Die aristotelischen Definitionen erweisen sich an dieser Stelle

als die zentralen Setzungen der europäischen Kultur, sowohl was Bildung und Lernen angeht,

als auch, was Politik und Recht betrifft. Die Las Casas-Sepúlveda-Kontroverse hat darüber
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hinaus aber auch eine besondere begriffliche Bedeutung: Der Disput zwischen Las Casas und

Sepúlveda veranlasste beide, die für sie gültige Aristoteles-Interpretation vorzulegen. Sie taten

dies übereinstimmend vor dem Hintergrund des geltenden kirchlichen Dogmas und päpstlicher

Bullen, aber auch des gelehrten Wissens ihrer Zeit: Sie haben also eine - inhaltlich wie politisch

- ‹maßgebliche› Interpretation vorgelegt. 

Dieses Urteil ist gewiss unabhängig von der Frage gültig, ob frühere oder heutige Aristoteles-

Experten diese Interpretation ablehnen. Hinter einer solchen Ablehnung können sich durchaus

auch Leugnungsstrategien verbergen, wie im Fall des Alonso de la Vera Cruz, eines Zeitgenos-

sen von Las Casas. Ernest J. Burrus, ein Interpret aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts,

schreibt dazu - wohl abschließend:

«Vera Cruz wagte nicht die überwältigende Autorität des griechischen Philosophen zurückzuweisen; daher

würde er zeigen, dass dessen Theorie der natürlichen Überlegenheit und der natürlichen Minderwertigkeit

von Menschen eine menschlichere Interpretation gegeben werden könnte. Der klassische Text, nach Vera

Cruz, meinte nicht, dass einige dazu geboren waren, um die Sklaven, und andere, um ihre Meister zu sein;

er konnte gedeutet werden, dass einige Menschen anderen natürlich überlegen waren, im Sinn, dass sie

fähig waren, andere zu leiten und zu beherrschen, wohingegen andere Menschen natürliche Untergebene

im Sinn waren, dass sie von anderen geführt und beherrscht werden sollten. Es ist wahr, dass es solch eine

Passage im ersten Buch der 'Politik' des Aristoteles gibt, aber wenn die Gesamtsumme von dem, was der

griechische Philosoph über natürliche Überlegenheit und natürliche Minderwertigkeit gesagt hat, zu-

sammen genommen wird, glaube ich nicht, dass es möglich ist, die gütige Interpretation von Vera Cruz zu

verteidigen.» (zit. n. Hanke 1974, p.71)

Im Folgenden soll nun die Interpretation des Las Casas skizziert werden. Ihr ist lediglich deshalb

der Vorzug gegeben worden, da Las Casas - als jener, der Sepúlveda herausforderte - argumenta-

tiv wie stofflich detaillierter vorgehen musste. Da er aber zugleich die Indianer aus dem Griff

der aristotelischen Definitionen befreien wollte, ist seine Interpretation vor allem deshalb

aufschlussreicher, weil sie auch Aristoteles’ Bestimmung des Menschen als ‹Tier› mit ganz

besonderer Sorgfalt herausarbeitet und auf den - für ihn - absolut verlässlichen Kern reduziert.

Mit anderen Worten: Wo gerade Las Casas als leidenschaftlicher Kritiker einer Propaganda der

Ausgrenzung, zugleich aber als gelehrter Traditionalist zu diesem Kern selbst steht, dort ist mit

Sicherheit der Nachweis geführt, dass es sich um Kernbereiche der europäisch-abendländischen

Bildungskultur handelt. Sowohl Las Casas als auch Sepúlveda legen übrigens übereinstimmend

ihren Interpretationen das 2., 3. und 5. Kapitel der Politik und Buch 7 der Ethik des Aristoteles

zu Grunde.

Las Casas macht zunächst deutlich, dass er sich im Strom herkömmlicher Ansichten ansiedelt:

«Im Buch der Sprichwörter billigt der weise Mann die Lehre von Aristoteles, dass der Narr ein Sklave der

Weisen sein soll [11(29]. Auch der Heilige Thomas lehrt dies, und Thomas hält den ersten Rang unter

scholastischen Theologen, wobei er immer der Meinung von Aristoteles in der Erklärung der natürlichen
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Gesetze folgt [De Regimine Principum (Lib.2, c. 10)]. Indem sie sich alle schließlich auf diesem einzigen

Grund beziehen, lehren alle politischen Philosophen, dass die, die sich auszeichnen in Vernunft und

Tugend, souverän herrschen sollen über die Regierungen in Städten, Königreichen und Staaten: so dass die

Regierung gerecht sein wird nach dem Naturrecht.» (Las Casas 1992, p.12)

Es geht also nicht um Irrtümer der ‹Alten›, vielmehr beziehen sich die Irrtümer über die In-

dianer, die Las Casas anprangert, ausschließlich auf die Anwendung der aristotelischen Prinzi-

pien durch die ‹Sepúlvedisten›. Wie aber bestimmt der Theologe selbst den Stereotyp des

‹Barbaren›? Las Casas entdeckt bei Aristoteles selbst insgesamt drei Varianten der Definition.

Er ergänzt diese drei aristotelischen Varianten schließlich um eine vierte - die ‹christliche› der

Bibel. Doch drei dieser Definitionen hält Las Casas für weitgehend metaphorisch - sie be-

schreiben für ihn nicht den eigentlichen ‹Barbaren›. Statt dessen erfüllt für ihn die dritte aristote-

lische Variante alle notwendigen Bedingungen.

1.2.4.1. Barbar - Typ 1

Als erste, nur metaphorisch gemeinte Definition des aristotelischen ‹Barbaren› referiert Las

Casas den Typ eines uneinsichtigen, von Leidenschaften beherrschten Außenseiters innerhalb

einer Gesellschaft: «Alle die gehören in diese Klasse des Barbaren, die etwas gewaltsam

verteidigen, erregt von Zorn, Hass oder irgendeinem anderen starken Gefühl, vollständig achtlos

für Vernunft und Tugend.» (Las Casas 1992, p.28)  Es scheint sich um einen fundamentalisti-

schen Gesellschaftskritiker zu handeln, der vor Verbrechen nicht zurückschreckt. Er ist grausam,

unmenschlich, wild und gnadenlos und handelt aus Zorn oder Naivität gegen den menschlichen

Verstand. Er vergisst die Gesetze der sozialen Zurückhaltung («Anstand, Demut und mensch-

liche Mäßigung») und wird hart, ernst, streitsüchtig, unerträglich und grausam: « ... er ... stürzt

sich blind in Verbrechen, die nur die wildesten Bestien des Waldes begehen würden» (alle

Angaben bei Las Casas 1992, p.29).

Las Casas schließt also mit der Tier-Metapher ab, die doch eigentlich die stärkste, also wirkliche

Form des Barbarentums assoziieren müsste. Offenbar fühlt sich Las Casas verpflichtet, schließ-

lich doch noch zum schärfsten Mittel zu greifen, weil ihm Aristoteles die systematische Rich-

tung vorgibt: Auch die gerade geschilderte ‹fundamentalistische› Existenz eines Individuums hat

durchaus grundsätzliche Bedeutung:

«Der Philosoph sagt in der Politik zu diesem Typ des Barbaren, dass genau so, wie der Mensch, der dem

richtigen Grund und ausgezeichneten Gesetzen gehorcht, allen Tieren überlegen ist, auch jener, der den

Weg des richtigen Denkens und des richtigen Gesetzes verlässt , am bösesten, am schlechtesten und am

meisten unmenschlich von allen Tieren ist. (Buch 1, Kap. 2)» (Las Casas 1992, p.29)
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Der Hinweis auf diese Aristoteles-Sentenz wirkt freilich schwach. Las Casas scheint nicht

wahrnehmen zu wollen, dass Aristoteles ein biologistisches Argument zur menschlichen

Gattung hier mit einem Argument zu menschlichen Individuen innerhalb dieser Gattung zu-

sammenspannt: Las Casas will an den Kern des begrifflichen Paradox’ nicht rühren.

1.2.4.2. Barbar - Typ 2

Beim zweiten, von Las Casas als metaphorisch bezeichneten Typ des aristotelischen ‹Barbaren›

wird die Ebene des Individuums von vornherein verlassen. Nun geht es um fremde, aus der

Perspektive der Sprecher ‹zurückgebliebene› Kulturen. Mit Blick auf die Indianer, die er

verteidigen möchte, baut Las Casas jeder Herabsetzung von vornherein vor, indem er die

aristotelische Textbasis geschickt erweitert, nämlich mit Fundstellen aus der Literatur der

christlichen Kirchenväter:

«Barbaren dieser Art heißen nicht im absoluten Sinn Barbaren, sondern in einem beschränkten Sinn; das

heißt, sie sind nicht Barbaren in der Art, sondern nur durch die Umstände, wie Chrysostomos im gleichen

Abschnitt zeigt, wenn er sagt: «Der Stern, der ihnen vorangegangen war, nur um sie zu verlassen, führt

nicht einfach irgendwelche Barbaren zu seiner Anbetung, sondern jene unter ihnen, die in der Würde der

Weisheit hervorragend waren.» [Homilia, 7 zu Matthäeus, in den Werken Kap. 2]» (Las Casas 1992, p.31)

Die Textstelle aus Chrysostomos ist offenbar mit großem Bedacht gewählt, denn sie zielt ins

Zentrum des drohenden Stereotyps der Herabsetzung: Es geht um den Nachweis von Lernfähig-

keit, d.h. um die Fähigkeit der kommunikativen Zugänglichkeit, letztlich also um Bewusstsein,

Denkfähigkeit und ‹Bildung›. Las Casas streicht grundsätzlich das Konzept der ‹primitiven›

Kulturen, freilich nur insofern sich Schichten in ihnen finden, die der ‹Weisheit› zugänglich

sind. Worin aber besteht diese ‹Weisheit›?

«Die zweite Art von Barbaren umfasst die, die keine schriftliche Sprache haben, die der gesprochenen

entspricht, wie die lateinische Sprache dies mit unserer Sprache tut, und sie wissen deswegen nicht, darin

auszudrücken, was sie meinen. Aus diesem Grund werden sie für ungebildet, lese- und lernunfähig

gehalten.» (Las Casas 1992, p.30)

Es geht also um das Merkmal der ‹Schriftlichkeit›, bzw. um die Fähigkeit einer Kultur, eine

Schriftsprache zumindest zu übernehmen, aber Las Casas kann noch weiter einschränken, und

beim Lesen der betreffenden Passage entgeht einem nicht, mit welchem Genuss Las Casas diese

Einschränkung vorbringt: Er setzt die Definition unversehens mit «uns» in Relation, d.h. mit den

Spaniern - aber er spricht nicht vom Spanischen als Schriftsprache, sondern vom Lateinischen,

das «unserer» Sprache so weitgehend entspricht, dass man in ihr das Gemeinte ausdrücken kann.

Mit anderen Worten - selbst die Spanier, die sich nun anschicken, die Indianer als Barbaren
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abzutun, haben es nicht geschafft, eine eigene Schriftsprache zu entwickeln. Dem steht freilich

entgegen, dass Las Casas selbst auf Spanisch publiziert. Wahrscheinlich muss man in Rechnung

stellen, dass die Publikation in der Muttersprache wie in anderen Ländern eine neue, moderne

Entwicklung darstellte, die auf die Erfindung des Buchdrucks zurückging. Aber genau darum

scheint es Las Casas zu gehen, denn es kommt noch schlimmer: Ausgerechnet die Engländer,

die unmittelbaren Gegner der spanischen Großmacht, haben schon vor Jahrhunderten Literatur

in ihrer Muttersprache hervorgebracht, und zwar - will man Las Casas glauben - um nicht für

Barbaren gehalten zu werden: 

«Ebenso daher, damit man sein eigenes Volk, die Engländer nicht als Barbaren betrachten sollte, schrieb

der Ehrwürdige Bede auf Englisch über alle Bereiche der höheren Künste, wie wir es in seinem Leben

lesen und wie auch der Heilige Thomas bemerkt. [In Libros Politicorum Arisiotelis Expositio [Liber l],

lectio 1[par. 22]]» (Las Casas 1992, p.30)

Stafford Poole, der Übersetzer von Las Casas’ Apología, merkt verschiedentlich an, dass der

Autor nicht immer ganz verlässlich ist, was seine Quellen angeht, und gelegentlich auch Quellen

erfindet oder aus dem Kopf zitiert. Bede (673-735) hat zwar die englische Geschichtsschreibung

begründet, doch nur wenige Gedichttexte aus seiner Feder sind in alt-englischen Fassungen

unterschiedlicher Dialekte erhalten. Dagegen ging ein Großteil seiner lateinisch verfassten

Geschichtschronik in den volkssprachlichen Anglo-Saxon Chronicle ein, der in den Jahrhunder-

ten nach Bede entstand. Ob Las Casas diese Chronik meint, ist jedoch fraglich. Wahrscheinli-

cher ist, dass er die tatsächlich frühe englische Schriftlichkeit mit dem christlich-prominenten

Bede verband, um daraus eine ‹Spitze› gegen spanischen Hochmut zu formen. Entscheidend ist

Las Casas’ Argument der Lernfähigkeit, der Fähigkeit der Indianer zur Übernahme fremder

Schriftlichkeit, sei es des Lateinischen oder Spanischen, da sie dies aus der Definition als

‹Barbaren› ausschließen konnte. Wie lange sie dazu benötigen würden, wäre keine entscheiden-

de Frage mehr angesichts der Tatsache, dass die Spanier noch ‹heute› Defizite hätten, was ihre

eigene, spanische Schriftlichkeit betrifft.

1.2.4.3. Barbar - Typ 3

Als weitere Anwendung des Terminus ‹Barbar› nennt Las Casas - nun absehend von Aristoteles

- die christlich-biblische Charakterisierung der Nicht-Christen und Ungläubigen. Diese Gruppe

«... umfasst alle die, die Christus nicht anerkennen. Egal wie gut ein Volk regiert wird oder wie gelehrt ein

Mann ist, sie sind Opfer vollständiger Barbarei, insbesondere der Barbarei des Lasters, wenn sie nicht mit

den Mysterien der christlichen Philosophie erfüllt sind. Diese Laster können jetzt nur von den Sakramenten

und der Macht des christlichen Gesetzes gereinigt werden, welches das einzige unbefleckte Gesetz ist, das

Seelen bekehrt und die Herzen der Menschen befreit von jedem Laster und dem Aberglauben des Götzen-
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dienst, welche die Quellen allen Bösen sind und die sowohl das private als auch öffentliches Leben

armselig und unglücklich machen.» (Las Casas 1992, p.49/50)

Gehören aber nicht gerade die ‹Alten› zu dieser Kategorie, also die Griechen und Römer und

auch Aristoteles, der zum Gewährsmann christlicher Moral geworden ist? In der Tat erkennt Las

Casas den eigenartigen Argumentationsbruch. Seine Strategie, diesem Bruch zu entkommen,

d.h. sich von den ‹Alten› zu distanzieren, ohne Aristoteles allzu massiv zu treffen, ist eindrucks-

voll. Zunächst charakterisiert Las Casas nicht die Griechen, sondern vor allem die Römer mit

starken Worten:

«Der christliche Glauben bringt die Gnade des Heiligen Geists, der alle Bösartigkeit, die Unflat und die

Dummheit von Menschenherzen wegwischt. Dies ist im Fall der Römer klar, die suchten, Gesetze für alle

anderen Nationen zu erlassen, um über sie zu dominieren und die einstmals sehr gepriesen wurden für

ihren Ruf in politischer Geschicklichkeit und Weisheit. Nun wurde dieses Volk selbst von abscheulichen

Lastern und verabscheuungswürdigen Praktiken beherrscht, besonders in seinen schändlichen Spielen und

abscheulichen Opfern, wie in den Spielen und Schauspielen, die im Zirkus und in den obszönen Opfern an

Priapus und Bacchus abgehalten wurden. Dies nun sind jene, die andere Nationen Barbaren nannten, auch

wenn keine wahren Barbaren etwas Absurderes oder Törichteres machen könnten. Die Römer zeichneten

sich vielleicht in der Schnelle des Urteils und in geistiger Sachkenntnis aus, so dass sie sich über die

Menschheit zu Tyrannen machen und ausländische Territorien unter großer Zerstörung unterwerfen

konnten.» (Las Casas 1992, p.50)

Las Casas steht nicht an, auch hier zur stärksten verbalen Waffe zu greifen: Alle, die nicht den

christlichen Glauben annehmen, «werden zu Tieren» (a.a.O., p.50), und man muss sie für

barbarisch und - «unglücklich» halten, wie es dann heißt. Mit dieser letzten Charakterisierung

wird freilich auch schon der Rückzug eingeleitet. Es stimmt - so Las Casas: Die Ungläubigen

sind von Christen und in der Bibel als Barbaren bezeichnet worden. Doch was folgt für Christen

daraus?

«Hinsichtlich der Barbaren, die Christen nicht berühren, betet die Kirche nicht, dass sie beherrscht sein

sollen, sondern dass die Ungerechtigkeit aus ihren Herzen beseitigt wird, so dass sie ihre Götzen verlassen

können und zum einen wahren Gott bekehrt werden. Und entsprechend, ein bisschen später: «Allmächtiger

und ewiger Gott, du sinnst nicht auf den Tod von Sündern, sondern immer darauf, dass sie leben können;

erhöre gnädig unser Gebet und befreie sie von der Anbetung von Götzen und bringe sie in die Schar

Deiner heiligen Kirche bringen, für das Lob und die Glorie Deines Namens.» » (Las Casas 1992, p.52)

Die christliche Reaktion besteht also - im Gegensatz zur ‹barbarischen› Haltung der Gewalt - im

friedlichen Gebet für die Seelen der Ungläubigen, denn sie können vom Glauben noch erreicht

werden. Kurz: Sie sind lernfähig und deshalb nur Barbaren im metaphorischen Sinn. «Hier ist

eine klare Anerkennung», so folgert Las Casas, «einer Unterscheidung unter Barbaren, wie sie

die Kirche hier in eher genauen Begriffen vorschlägt.» (p.52). 

  

1.2.4.4. Barbar - Typ 4
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Mit der größten Ausführlichkeit widmet sich Las Casas schließlich der Bestimmung des eigent-

lichen ‹Barbaren›, baut aber einer allzu aggressiven Perspektive gleich vor: Ebenso wie «Halbgöt-

ter» oder Menschen mit heroischen Tugenden nur ganz selten vorkommen, so könne man echte

Barbaren, oder «wilde Menschen» auf der Welt nur wenige finden: 

«Barbaren dieser Art (oder besser, wilde Menschen) werden selten in irgendwelchem Teil der Welt

gefunden und sie sind wenige an der Zahl im Vergleich mit dem Rest der Menschheit, wie Aristoteles am

Anfang des siebten Buchs der Ethik anmerkt.» (Las Casas 1992, p.33) 

Der Grund liegt in ihrer Existenz außerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Aristoteles:

«Der ohne Staat lebt, steht entweder über der Menschheit oder er ist eine Bestie, so dass er von Homer

geringschätzig bezeichnet wird als der Volklose, Gesetzwidrige, Obdachlose; denn er ist so durch Natur

und verlangt nach Krieg wie einer, der nicht von einem Joch zurückgehalten wird, wie Geier. [(Politik],

Buch 1, Kap. 2.]» (Las Casas 1992, p.33)

Und nun Las Casas’ ausführliches Ko-Referat:

«... jene, die entweder wegen ihres üblen und bösen Charakters oder der Unfruchtbarkeit der Region, in der

sie leben, grausam sind, wild, blöde, dumm, und frei von Vernunft. Sie werden nicht vom Gesetz oder

Recht beherrscht, sie pflegen keine Freundschaften,  ... sie sind ohne das Herrscher, Gesetze und In-

stitutionen. ... sie leben getrennt und verstreut, wohnen in den Wäldern und im Gebirge, sind zufrieden mit

ihren Gatten, eben wie das Haus- oder Wildtiere tun. ... Sie haben niemanden, der Wohltaten anerkennt,

Tugend fördert oder das Laster durch Strafen zurückzuhält. Schließlich, da sie nichts auf ein Leben in der

Gesellschaft geben, führen sie ein Leben ähnlich dem von Tieren in der Wildnis. Da sie in Denkvermögen

und Verhalten anderen Menschen so unterlegen sind, sind sie geneigt, anderen Schaden zuzufügen. Sie

sind schnell bei der Hand zu kämpfen, streitsüchtig, auf Krieg erpicht und zu jeder Art Barbarei aufgelegt.

Sie wohnen auf ihrer Beute wie die wilden Bestien und Vögel. Sie sind daher nicht natürlich frei außer zu

Hause, da sie niemand haben, der sie beherrscht.» (Las Casas 1992, p.32) 

Im Gegensatz zu den konkret umrissenen Varianten 1-3 lässt sich hinter dieser ausladenden

Charakterisierung kaum noch etwas real Fassbares entdecken. Handelt es sich um eine Chiffre

für ‹Ur- oder Vormenschen›, die noch nicht die Intelligenz des ‹modernen› Menschen haben,

oder geht es um Menschen, die unfähig sind, in der Gemeinschaft zu leben? Sind die Bewohner

entlegener Bergregionen gemeint?  Offenbar tut sich Las Casas schwer, die Charakterisierung

mit Sinn zu füllen, aber die Beweislast wiegt schwer, denn schließlich soll hier der ‹wirkliche›

Barbar geschildert werden. Die anderen drei Definitionen hatte Las Casas als metaphorisch

abgetan. Müsste er dann nicht auch hier, wo das Stereotyp des ‹Tier›-Konstrukts am reinsten zu

definieren war, den höchsten Realitätsgehalt nachweisen können? Mit anderen Worten: Muss es

die menschliche Bestie nicht schon aus Gründen der Systematik geben?

Tatsächlich kämpft Las Casas im weiteren Verlauf seiner Argumentation um seine gelehrte

Reputation und damit um die Realität des menschlichen ‹Tiers›. Dabei verfällt er auf die bei

Aristoteles vorgezeichnete Lösung. Erneut, wie im Fall von Schwarzafrikanern, die Las Casas
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für die Indianer preisgab, geht es ihm offenbar auch hier darum, ein - für seine Begriffe -

möglichst kleines Opfer zu finden, um damit der Tradition genüge zu tun. Dazu entfaltet er

zunächst die These von der ‹Seltenheit› und fragt, warum wirkliche Barbaren so selten seien. In

einem argumentativen Feuerwerk kommt bereits jene Gruppe ins Visier, die schließlich zum

Urbild des wirklichen Barbaren werden soll:

«Deswegen bringt die Natur größtenteils das hervor und erzeugt, was am besten und perfekt ist. Selten

erzeugen natürliche Ursachen nicht die Wirkungen, die aus ihren Gesetzen folgen. Es ist selten, dass ein

Mensch lahm geboren wird, verkrüppelt, oder einäugig, oder mit den Sohlen oben auf den Füßen, wie

einige Menschen in Afrika geboren wurden, nach dem Zeugnis von Augustinus und anderer. Feuer erzeugt

im Allgemeinen Feuer; Öl, Öl; ein Mensch einen anderen Menschen. Jedes Geschöpf bringt schließlich

hervor und erzeugt fehlerlos, was wie es selbst ist und die gleiche Spezies hat; und alle Menschen ver-

stehen und akzeptieren Grundprinzipien.» (Las Casas 1992, p.34)

«Deswegen ist es unmöglich, dass Stumpfheit im natürlichen Vermögen und in den höheren Begabungen

und auch in den innerlichen Sinnen, die den höheren Talenten zu ihrer Ausformung dienen, in der Mehr-

heit von Menschen gefunden werden wird. Wir finden eher, dass der Großteil der Menschen intelligent,

weitsichtig, fleißig und begabt ist, so dass es unmöglich ist, dass eine ganze Region oder ein ganzes Land

zurückgeblieben, dumm und idiotisch ist und an ähnlichen natürlichen Defekten oder Abnormalitäten

leidet.» (Las Casas 1992, p.37)

«Wenn die Mehrheit der Menschen Missgeburten wären, sogar auch körperlich - zum Beispiel mit Augen

in der Stirn oder Taubstumme -, dann würde die Folgerung sein, dass der Vervollkommnung des Uni-

versums (was, wie wie oben schon erwähnt haben, die Hauptabsicht von Gott bei der Schöpfung ist) in

einem seiner edleren Teile etwas fehlen würde.» (Las Casas 1992, p.38)

Einen Mangel an aristotelischen und christlichen Belegen gibt es ebenfalls nicht:

«Der Philosoph macht den gleichen Punkt in seinem Über Himmel und Erde, wo er schreibt: «Die Natur

folgt immer dem bestmöglichen Lauf», und etwas später: «Die Natur überhäuft die edleren Dinge mit einer

größeren Sorgfalt», und, in seiner Arbeit Über Greisenalter und Jugend, sagt er wieder: «Die Natur macht

das Beste aller möglichen Dingen». Er sagt überdies in der Rhetorik aus: «Dinge, die von Natur aus

geschehen, haben eine feste und eigentliche Ursache, da sie einheitlich vorkommen, entweder immer oder

in den meisten Fällen». Der einzige Grund dafür ist natürlich, dass die Werke der Natur die Werke des

höchsten Intellekts sind, der Gott ist, wie es im Buch über Ursachen steht. «Aus diesem Grund ist es in

Übereinstimmung mit der Vorsehung und Güte, dass die Natur immer oder größtenteils das Beste und das

Perfekte erzeugen sollte [und] selten und nur ausnahmsweise das Unvollkommene und sehr Schlechte.»»

(Las Casas 1992, p.34)

Nicht nur ist geistige und körperliche Behinderung zum Merkmal des wahren Barbaren gewor-

den, sondern es ist im engeren Sinn bereits die körperliche Behinderung, die zum Merkmal für

reduziertes Menschsein auch in geistiger Hinsicht und damit für charakterliche Schuld dienen

soll. Las Casas bestätigt wiederholt die weiter oben bereits thematisierte Rolle des Thomas von

Aquin bei der kulturellen Kanonisierung dieser Argumentation:

«Deswegen, da Barbaren dieser Art, wie der Heilige Thomas sagt, nicht das Gut des Intellekts haben, d.h.
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das Wissen um die Wahrheit, das zum üblichen Zustand der rationalen Natur proportionale Gut, ist es klar,

dass in jedem Teil der Welt, oder unter den Nationen an beliebiger Stelle, Barbaren dieser Sorte, die keine

rationale Natur haben, nur wirklich sehr selten vorkommen können. (De Veritate, q. 18 a. 6)» (Las Casas

1992, p.34)

Las Casas ist am Ziel angekommen und hat die Realität der ‹wahren› Barbaren doch noch unter

Beweis gestellt. Sie sind zwar selten, aber doch «wild, unvollkommen, und die schlimmsten der

Menschen, und sie sind Fehler der Natur oder die Missgeburt einer sonst rationalen Natur»,

gemäß der Sentenz des Aristoteles in seiner Untersuchung Über die Seele: «Das, was der

geistige Fehler und die nicht wahre Meinung ist im Verhältnis zum Denkprozess, ist der Krüppel

zur körperlichen Natur.» Es gibt sie also - jene, die nicht in die «allgemeine Vorstellung vom

Menschen» passen, aber - so Las Casas noch einmal  - «viel seltener als in anderen Geschöpfen».

(alle Zitate bei Las Casas 1992, p.34)

Die strategische Funktion des Arguments von der Seltenheit wird nun deutlich: Las Casas sah

sich nicht in der Lage, gegen das aristotelische ‹Tier›-Konstrukt selbst vorzugehen. Aber er hatte

die Wirkung des Skripts in den amerikanischen Kolonien Spaniens selbst erlebt, um zu wissen,

was es ausrichten konnte. Die These von der Seltenheit wirklicher Barbaren konnte den -

ansonsten unvermeidlichen - Schaden gering halten, den die Rede vom menschlichen ‹Tier›

anrichten musste. Las Casas tut nun ein Übriges, um den Signalcharakter des Tötens und

Verfolgens aufzufangen, und distanziert sich spektakulär von Aristoteles. Wie er bereits im

vorigen Abschnitt die gewaltsame Verfolgung jener ausschließt, die anderen Göttern dienen

(darunter nicht zuletzt der Juden), so schließt er nun auch Gewalt gegenüber den ‹wahren›

Barbaren aus. Dieser eindrucksvolle Passus lautet:

«Deswegen, obwohl der Philosoph, der von christlicher Wahrheit und Liebe nichts wusste, schreibt, dass

die Weisen die Barbaren auf gleiche Weise jagen dürften, wie sie dies mit wilden Tieren tun, darf niemand

darauf schließen, dass Barbaren getötet werden sollen oder dass man ihnen wie Tieren übermäßige,

grausame, schwierige und harte Arbeit auferlegt, und dass sie zu diesem Zweck von weiseren Menschen

verfolgt und gefangen genommen werden können. Auf Wiedersehen, Aristoteles! Wir haben das Gebot

von Christus, der ewigen Wahrheit, «Du musst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.» (Las Casas 1992,

p.37)

Las Casas war nicht erfolgreich bei seinem Abschied vom ‹Tier›-Konstrukt, von Aristoteles, von

Gewalt und Fanatismus, von der Verknechtung der Opfer in Zwangsarbeit oder vom tödlichen

Signal des ‹Jagens›, weil er letztlich doch in seiner Verpflichtung gegenüber der kulturellen

Tradition verharrte.

Exkurs: Swift, Gulliver’s Travels
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198 Vgl. zum Naturalistischen Fehlschluss Kap.B 2. der vorliegenden Arbeit.

Der philosophische Wahrheitsanspruch, der in der aristotelischen Tradition auf dem Negativpor-

trait des ‹Tiers› gründet, vor dessen Hintergrund das Gute, bzw. das ‹Geist›-Ideal des eigentli-

chen Menschen erscheint, hat nicht selten dazu geführt, dass philosophische Autoren in einer

Weise den Menschen als ‹Tier› abbilden, dass die Übergänge zur Form der Satire fließend sind.

Selbst der Begründer einer Ethik des Mitleids, Arthur Schopenhauer, lässt diese Ethik - in der

Nachfolge von Thomas Hobbes - mit der menschlichen ‹Bestie› beginnen. Der «Betrachter», so

Schopenhauer, wäre über den sich ihm bietenden Anblick erschreckt, wenn plötzlich die

gesetzliche Ordnung aufgehoben würde und das Morden, das Hauen und Stechen begänne:

« ... der Mensch will unbedingt ... die größtmögliche Summe von Wohlsein und will jeden Genuss, zu dem

er fähig ist, ja, sucht wo möglich noch neue Fähigkeiten zum Genusse in sich zu entwickeln. Alles, was

sich dem Streben seines Egoismus entgegenstellt, erregt seinen Unwillen, Zorn, Hass: Er wird es als seinen

Feind zu vernichten suchen. Er will wo möglich alles genießen, alles haben; da aber dies unmöglich ist,

wenigstens alles beherrschen: ‹Alles für mich, und nichts für die Andern›, ist sein Wahlspruch. Der

Egoismus ist kolossal: er überragt die Welt.» (Schopenhauer 1993, S. 727)

Dem Portrait des Menschen an sich, das Schopenhauer mit allen Merkmalen des Triebautoma-

ten ausstattet, lässt der Autor - wie bekannt - nun aber nicht die resignative These folgen, dass

der Mensch zu keiner Moral fähig wäre. Vielmehr ist - im «Betrachter» - von vornherein ein

Menschsein mit ‹Geist›-Natur präsent, das Schopenhauer wohl nicht nur für sich selbst, sondern

für den Gebildeten schlechthin in Anspruch nimmt198. Eine entsprechende Konstellation findet

sich in bestimmten Formen der Satire, die aus diesem Grund wiederum die Funktion des

philosophischen Beweis- bzw. Hilfsmittels annehmen. Sie sind gekennzeichnet durch eine ganz

besondere «Intensität der Missbilligung», wobei die einfachste Form die «Schimpfkanonade»

darstellt, bzw. «die undifferenzierte Invektive, der verbale ‹Frontalangriff›» gegen den Men-

schen an sich. Man scheut nicht «den Gebrauch vulgärer, obszöner, hässlicher Wörter, die in

anderen Gattungen tabu sind» und vermag allein «durch Quantität und durchgehaltene Länge der

Polemik imposant zu sein». (Sühnel 1965, S.509)

In der Weltliteratur ragen vor allem das Satyricon des Petronius, Rabelais’ Gargantua und

Pantagruel und Jonathan Swifts Gulliver’s Travels als Satiren hervor, die den Menschen an sich

über die Motivik des ‹Tier›-Konstrukts abbilden und so die philosophische, bzw. bereits anthro-

pologische Botschaft transportieren. Unerreicht ist wohl bis heute das Denkmal, das Jonathan

Swift dem ‹menschlichen Tier› in seinem Roman Gulliver’s Travels gesetzt hat. Es sind die

Yahoos, deren ‹Tier›-Existenz als «Degenerationsprodukt der Menschheit» gelten soll, während

die ihnen gegenübergestellten Houyhnhnms als ‹Geist›-Wesen in Pferdegestalt «das Tugendsys-

tem von Stoa und Aufklärung» verkörpern (Sühnel 1965, S.518). Nachfolgend sollen einige

Auszüge vorgestellt werden, die in der Form, in der sie der Motivik des ‹Tier›-Konstrukt folgen,
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199 Die Übersetzung kleinerer Passagen findet sich in den Anmerkungen. Zu den Seitenangaben
des englischen Originals vgl. Swift 1999a. Die Seitenangaben der deutschen Übersetzung beziehen sich
auf Swift 1999b.

200  «Hnea-Yahoo oder Yahooübel ... Das Mittel, das man dagegen verschreibt, besteht aus
einem Gemisch ihres eigenen Kots und Urins, das ihnen mit Gewalt in den Mund gestopft wird. Später
habe ich öfter bemerkt, dass dies Mittel mit Erfolg angewendet wurde, und ich empfehle es freimütig
meinen Landsleuten zum allgemeinen Wohl als ein bewunderungswürdiges Spezifikum gegen alle durch
Überfüllung bewirkten Übel.» (Swift 1999b, S.345)

einerseits als traditionell-philosophisches Argument fungieren, sich aber andererseits kaum

unterscheiden von den Polemiken gegen die Indianer, wie sie weiter oben wiedergegeben

wurden. Ihres besonderen sprachlichen Klangs wegen werden die betreffenden Passagen

nachfolgend sowohl im englischen Original wie in deutscher Übersetzung wiedergegeben199.

Swift variiert die unersättliche Fressgier der Yahoos entlang des Stereotyps der ‹Bestie›, wobei

sich das Motiv der Ausscheidung unmittelbar anschließt: 

«... if ... you throw among five Yahoos as much Food as would be sufficient for fifty, they will, instead of

eating peaceably, fall together by the Ears, each single one impatient to have all to it self. ... lf their Prey

held out, they would eat till they were ready to burst, after which Nature had pointed out to them a certain

Root that gave them a general Evacuation. (Swift 1999a, p.276 u. 278)

«Denn ... wenn ihr fünf Yahoos so viel Futter vorwerft, wie für fünfzig genügen würde, so werden sie,

anstatt friedlich zu essen, übereinander herfallen; jeder einzelne ist so gierig, dass er alles für sich allein

haben will.  ... Wenn ihre Beute ausreiche, so fräßen sie, bis sie beinahe platzten. Hierauf äßen sie eine von

der Natur ihnen bestimmte Wurzel, die eine allgemeine Entleerung bewirke.» (Swift 1999b, S.342 und

345)

Swift steigert die Motive der Fressgier und der Ausscheidung durch eine motivliche Spirale:

Ergebnis ist das ‹Hinunterschlingen der eigenen Ausscheidungen›: Wenn die Yahoos an ihrer

Gier erkranken, verabreicht man ihnen «Hnea Yahoo, or the Yahoo’s-Evil; and the Cure pres-

cribed is a Mixture of their own Dung and Urine, forcibly put down the Yahoo’s Throat.» Swift

fügt allerdings noch eine weitere Dimension der Steigerung hinzu, indem er das beschriebene

Mittel der konkreten Gesellschaft seiner Zeit zur Nachahmung empfiehlt: «And do freely

recommend it to my Countrymen, for the publick Good, as an admirable Specifick against all

diseases produced by Depletion.»200 (Swift 1999a, p.278/279)

An anderer Stelle kombiniert Swift die beiden Motive der Ausscheidung und der ‹hündischen›

Unterwerfung, nun ergänzt mit dem bodyistischen Motiv des ‹Krüppels› und der zügellosen

Sexualität, um danach alles erneut in Ausscheidung kulminieren zu lassen:

«... that in most Herds there was a Sort of ruling Yahoo (...) who was always more deformed in Body, and

mischievous in Disposition, than any of the rest. That, this Leader had usually a Favourite as like himself

as he could get, whose Employment was to lick bis Master’s Feet and Posteriors, and drive the Female

Yahoos to his Kennel; for which he was now and then rewarded with a Piece of Ass’s Flesh. This Favouri-
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201 Vgl. weiter oben Kap. A 6.3.die Analyse eines Diskursfragments von Peter Singer.
202 «... jedes Schwein ist im Vergleich mit einem Yahoo ein edler Vierbeiner»

te is hated by the whole Herd; and therefore to protect himself, keeps always near the Person of his Leader.

He usually continues in Office till worse can be found; but the very Moment he is discarded, bis Successor,

at the Head of all the Yahoos in that District, Young and Old, Male and Female, come in a Body, and

discharge their Excrements upon him from Head to Foot.» (Swift 1999a, p.279)

«... dass es in vielen Herden einen herrschenden Yahoo gebe (wie sich in den englischen Parks gewöhnlich

ein leitender Hirsch findet), der stets noch hässlicher und bösartiger als die übrigen Yahoos sei. Dieser

Führer habe gewöhnlich einen Günstling, der ihm selbst so ähnlich wie möglich ist und dessen Aufgabe es

sei, seinem Herrn die Füße und den Hintern zu lecken und ihm die weiblichen Yahoos in den Stall zu

treiben, dafür erhalte er zur Belohnung mitunter ein Stück Eselsfleisch. Dieser Günstling werde von der

ganzen Herde gehasst und halte sich deshalb, um sich zu schützen, stets in der Nähe seines Herrn auf. Er

bleibe gewöhnlich so lange in seinem Amt, bis ein noch schlimmerer gefunden werden könne; sobald er

aber entlassen sei, komme sein Nachfolger an der Spitze aller Yahoos in dem Distrikte daher, der jungen

und alten, der männlichen und weiblichen, die sämtlich ihre Exkremente auf ihm entladen.» (Swift 1999b,

S.345/6)

Swifts kommentiert diese Passage, indem er ‹Tier›-Container heranzieht und sie der bereits

bekannten Form der ‹Reihung› unterwirft201: «... any Swine (...) may be a sweeter Quadruped

than a Yahoo»202 (Swift 1999a, p.280). 

Swift gestaltet darüber hinaus das Motiv der Unbelehrbarkeit und fehlenden Kommunikations-

fähigkeit der Yahoos. Um es zu steigern, bemüht Swift den Container ‹Kind› (und ‹Tier›) und

ergänzt ihn erneut mit dem Komplex Ausscheidung: 

« ... I once caught a young Male of three Years old, and endeavoured by all Marks of Tenderness to make

it quiet; but the little Imp fell asqualling, and scratching, and biting with such Violence, that I was forced

to let it go ... .. while I held the odious Vermin in my Hands, it voided its filthy Excrements of a yellow

liquid Substance, all over my Cloaths ... ... the Yahoos appear to be the most unteachable of all Animals,

their Capacities never reaching higher than to draw or carry Burthens. Yet I am of Opinion, this Defect

ariseth chiefly from a perverse, restive Disposition. For they are cunning, maliclous, treacherous and

revengeful. They are strong and hardy, but of a cowardly Spirit, and by Consequence insolent, abject, and

cruel.» (Swift 1999a, p.281)

«... einst fing ich einen dreijährigen Jungen und suchte ihn durch alle Arten von Liebkosungen zu beruhi-

gen, allein, der kleine Kobold begann zu kreischen und mich mit solcher Heftigkeit zu beißen und zu

kratzen, dass ich ihn loslassen musste ... während ich das widerwärtige Geschöpf in den Händen hielt,

entleerte es seinen schmutzigen, gelblich-flüssigen Kot über meine Kleider. ... scheinen die Yahoos die

ungelehrigsten aller Tiere zu sein. Ihre Fähigkeiten reichen nie weiter, als dass sie Lasten ziehen und

tragen können. Ich glaube jedoch, dieser Mangel entspringt nur aus ihrem verkehrten und störrischen

Charakter. Denn sie sind listig, verräterisch, boshaft und rachsüchtig. Sie sind stark und kräftig, aber

zugleich auch feig und folglich unverschämt, niederträchtig und grausam. Man hat bemerkt, dass die

Rothaarigen beider Geschlechter wollüstiger und boshafter sind als die übrigen, die sie jedoch an Stärke

und Behendigkeit übertreffen.» (Swift 1999b, S.349/350)
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Die Motivik der ‹zügellosen Sexualität› gestaltet Swift sexistisch und bodyistisch, wobei er die

‹Rothaarigen› wählt:

«It is observed that, the Red-haired of both Sexes are more libidinous and mischievous than the rest, whom

yet they much exceed in Strength and Activity.» (Swift 1999a, p.283)

«Man hat bemerkt, dass die Rothaarigen beider Geschlechter wollüstiger und boshafter sind als die

übrigen, die sie jedoch an Stärke und Behendigkeit übertreffen.» (Swift 1999b, S.350)

Die Yahoos bevorzugen eine Kombination von Sex und Gewalt, bzw. Sex während der Schwan-

gerschaft: 

«... those Animals, like other Brutes, had their Females in common; but in this they differed, that the She-

Yahoo would admit the Male, while she was pregnant; and that the Hees would quarrel and fight with the

Females as fiercely as with each other. Both which Practices were such Degrees of infamous Brutality, that

no other sensitive Creature ever arrived at» (Swift 1999a, p.279/280)

«Die Yahoos hätten wie andere Tiere ihre Weibchen gemeinschaftlich, doch unterschieden sie sich darin

von ihnen, dass die weiblichen Yahoos sogar während ihrer Trächtigkeit sich mit männlichen abgäben und

dass die männlichen sich mit den weiblichen so erbittert zankten und schlügen wie untereinander. Beide

Umstände aber zeigten eine derart schändliche Roheit, wie sie bei keinem Geschöpfe mit Gefühl an-

zutreffen sei.» (Swift 1999b, S.346)

Die weibliche Sexbesessenheit der Yahoos schildert Swift zunächst verhaltens-wissenschaftlich-

allgemein: 

«... a Female Yahoo would often stand behind a Bank or a Bush, to gaze on the young Males passing by,

and then appear, and hide, using many antick Gestures and Grimaces; at which time it was observed, that

she had a most offensive Smell; and when any of the Males advanced, would slowly retire, looking often

back, and with a counterfeit Shew of Fear, run off into some convenient Place where she knew the Male

would follow her.» (Swift 1999a, p.280/281)

«... weibliche Yahoos pflegten sich oft hinter einem Hügel oder einem Busche zu verstecken, um die

jungen männlichen vorübergehen zu sehen, alsdann zu erscheinen, sich wieder zu verstecken und dabei

viele narrenhafte Grimassen und Bewegungen zu zeigen; um diese Zeit hätten sie, wie man beobachtet

habe, einen höchst widerlichen Geruch; kämen männliche Yahoos auf sie zu, so entfernten sie sich

langsam, sähen sich aber mehreremal um und liefen mit verstellter Furcht an einen Ort, wohin der männ-

liche Yahoo, wie sie wohl wüssten, ihnen folgen würde.» (Swift 1999b, S. 347)

Ein tatsächliches, ‹galantes› Erlebnis rundet den Bericht ab: Eine She-Yahoo versucht, den

schönen Gast zu verführen, wobei das ‹Kind›-Motiv hinzutritt und so zu einer ‹Lolita›-Ge-

schichte erweitert wird: 

«Being one Day abroad with my Protector the Sorrel Nag, and the Weather exceeding hot, I entreated him

to let me bathe in a River that was near. He consented, and I immediately stripped myself stark naked, and

went down softly into the Stream. It happened that a young Female Yahoo standing behind a Bank, saw the

whole Proceeding; and inflamed by Desire, as the Nag and I conjectured, came running with all Speed, and

leaped into the Water within five Yards of the Place where I bathed. I was never in my Life so terribly

frighted; the Nag was grazing at some Distance, not suspecting any Harm: She embraced me after a most
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fulsome Manner; I roared as loud as I could, and the Nag came galloping towards me, whereupon she

quitted her Grasp, with the utmost Reluctancy, and leaped upon the opposite Bank, where she stood gazing

and howling all the time I was putting on my Cloathes ... she could not be above Eleven Years old». (Swift

1999a, p.284)

«Als ich eines Tages bei sehr heißem Wetter mit meinem Beschützer, dem Rotfuchs, spazierenging, bat ich

ihn um die Erlaubnis, mich in einem nahen Flusse baden zu dürfen. Er gab seine Einwilligung; ich zog

mich sogleich nackt aus und ging langsam in den Fluss hinein. Zufällig stand aber ein junges Ya-

hoo-Weibchen hinter einer Anhöhe und sah den ganzen Vorgang von Begierde entflammt, wie ich und der

Hengst vermuteten, kam es sogleich mit aller Eile herbeigelaufen und sprang keine fünf Ellen von mir

entfernt ins Wasser. Nie in meinem Leben habe ich einen solchen Schreck empfunden. Der Hengst graste

in einiger Entfernung, da er nichts Böses vermutete. Sie umarmte mich in der ekelhaftesten Weise. Ich

brüllte, so laut ich konnte, worauf der Hengst zu mir hergaloppierte; da ließ sie mich mit dem größten

Widerstreben los und sprang auf das gegenüberliegende Ufer, wo sie während der ganzen Zeit, da ich

meine Kleider anlegte, gaffend und heulend stehenblieb. ... ich glaube, sie konnte nicht über elf Jahre alt

sein.» (Swift 1999b, S.351/2)

Der Erzähler kommt zum sexistischen Schluss: 

«However, I could not reflect without some Amazement, and much Sorrow, that the Rudiments of

Lewdness, Coquetry, Censure, and Scandal should have Place by Instinct in Womankind.» (Swift 1999a,

p.281)

«... gleichwohl musste ich mir mit einigem Staunen und großem Kummer gestehen, dass die Elemente der

Unzucht, der Koketterie, der Tadelsucht und Klatscherei dem weiblichen Geschlechte angeboren zu sein

scheinen.» (Swift 1999b, S. 347)

Es bleibt nun die spiegelbildliche Schilderung der Praktiken der Houyhnhnms, jener ‹Geist›-

Wesen in Pferdegestalt, die Swift den Yahoos gegenüberstellt und die offenbar die Position des

Autors vertreten sollen. Die Entgegensetzung zu den Yahoos und das Erfordernis der ‹Geist›-

Orientierung führt dazu, dass die Houyhnhnms durch eine Sexualität ‹ohne Trieb› gekenn-

zeichnet werden. Erstaunlich ist dabei, mit welcher Notwendigkeit daraus offenbar eine be-

stimmte Sicht auf das ‹Kind› (das ‹Kind als Sache›) und schließlich eine eugenische Agenda

folgen, die an Platons Staat, aber auch an heutige, kontrollierte Fortpflanzungstechnologien

denken lassen:

«When the Matron Houyhnhnms have produced one of each Sex, they no longer accompany with their

Consorts, except they lose one of their Issue by some Casualty, which very seldom happens: But in such

a Case they meet again; or when the like Accident befalls a Person, whose Wife is past bearing, some other

Couple bestow on him one of their own Colts, and then go together a second Time, until the Mother be

pregnant. This Caution is necessary to prevent the Country from being over-burthened with Numbers. But

the Race of inferior Houyhnhnms bred up to be Servants is not so strictly limited upon this Article; these

are allowed to produce three of each Sex, to be Domesticks in the Noble Families. ... In their Marriages

they are exactly careful to chuse such Colours as will not make any disagreeable Mixture in the Breed.

Strength is chiefly valued in the Male, and Comeliness in the Female; not upon the Account of Love, but

to preserve the Race from degenerating; For, where a Female happens to excel in Strength, a Consort is
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chosen with regard to Comeliness. Courtship, Love, Presents, Joyntures, Settlements, have no place in

their Thoughts; or Terms whereby to express them in their Language. The young Couple meet and are

joined, merely because it is the Determination of their Parents and Friends: It is what they see done every

Day; and they look upon it as one of the necessary Actions in a reasonable Being. But the Violation of

Marriage, or any other Unchastity, was never heard of. And the married Pair pass their Lives with the same

Friendship, and mutual Benevolence that they bear to all others of the same Species, who come in their

Way; without Jealousy, Fondness, Quarrelling, or Discontent. (...) Regulation of Children is settled: as for

instance, if a Houyhnhnm hath two Males, he changeth one of them with another who hath two Females:

and when a Child hath been lost by any Casualty, where the Mother is past Breeding, it is determined what

Family shall breed another to supply the Loss.» (Swift 1999a, p.285/286 u. 287)

«Wenn eine Frau der Houyhnhnms je ein männliches und ein weibliches Füllen zur Welt gebracht hat, so

kommt sie mit ihrem Gatten nur dann noch zusammen, wenn sie durch irgendeinen Zufall ein Füllen

verliert, was jedoch nur sehr selten geschieht. Betrifft ein solches Unglück einen Houyhnhnm, dessen

Gattin schon zu alt ist, so erhält er ein Füllen von einem anderen Paare, das dann wieder zusammen lebt,

bis die Mutter trächtig ist. Diese Vorsicht ist notwendig, damit das Land nicht zu sehr bevölkert werde. Die

Rasse der niedern Houyhnhnms, die zu Dienern erzogen werden, muss sich jedoch nicht so genau auf diese

Zahl beschränken; sie dürfen von jedem Geschlechte drei Füllen zur Welt bringen, die später als Bediente

in den vornehmen Familien angestellt werden. Bei ihren Eheschließungen wählen die Houyhnhnms mit

besonderer Sorgfalt solche Farben aus, die beim Nachwuchs keine unangenehmen Mischungen ergeben.

Kraft wird hauptsächlich bei den männlichen und Schönheit bei den weiblichen Individuen geschätzt,

jedoch nicht um der Liebe willen, sondern um die Entartung der Rasse zu verhindern; wenn sich etwa ein

Weibchen durch Körperstärke auszeichnet, so wird der Gatte mit besonderer Rücksicht auf Schönheit

gewählt. Hofmachen, Zärtlichkeiten, Geschenke, Mitgift und Versorgung sind unbekannte Begriffe. Das

junge Paar kommt zusammen und wird ganz allein deshalb verbunden, weil dies der Wille seiner Eltern

und Verwandten ist. Die jungen Leute betrachten dies als etwas ganz Alltägliches und als eine Handlung,

die vernünftigen Wesen natürlich ist. Von einer Verletzung der Ehe oder einer anderen unmoralischen

Handlung hat man jedoch noch nie gehört, und die Ehegatten verbringen ihr Leben in derselben Freund-

schaft und demselben gegenseitigen Wohlwollen, das sie allen anderen, die mit ihnen zusammenkommen,

erweisen, ohne Eifersucht, Zärtlichkeit, Zänkerei oder Unzufriedenheit.» (Swift 1999b, S.354) 

Folgerichtig lässt Swift einen Houyhnhnm indirekt die Frauen im heimischen England charak-

terisieren, die dem eben skizzierten Ideal nicht entsprechen: 

«And my Master thought it monstrous in us to give the Females a different Kind of Education from the

Males, except in some Articles of Domestick Management; whereby, as he truly observed, one Half of our

Natives were good for nothing but bringing Children into the World; And to trust the Care of their

Children to such useless Animals, he said was yet a greater Instance of Brutality.» (Swift 1999a, p.287) 

«... und mein Herr hielt es für ein widernatürliches Verfahren, dass wir der weiblichen Jugend eine andere

Erziehung geben als der männlichen, außer in einigen Punkten, die die Verwaltung des Hauswesens

betreffen. Dadurch, bemerkte er mit Recht, sei die Hälfte unserer Eingeborenen zu nichts anderem

brauchbar, als Kinder in die Welt zu setzen. Dass man aber die Erziehung der Kinder solchen nutzlosen

Personen anvertraue, sei ein noch größerer Beweis unserer tierischen Natur.»  (Swift 1999b, S.355)

Swift skizziert eine Form der Emanzipation der Frau, in der gleiche Bildungschancen mit einer
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203 Book III, Part I, Section I (Moral distinctions not deriv'd from reason), vgl. Hume 1975,
455-476.

emotionalen Distanzierung der Frau vom ‹Kind› einhergehen soll: Auch die Frau soll zum

rationalen ‹Geist›-Wesen nach Art der Houyhnhnms werden.   

2. Der ‹naturalistische Fehlschluss›

Die Funktion des ‹Tier›-Konstrukts als einem philosophischen Argument berührt ein Problem

der Philosophie, das erstmals von David Hume thematisiert wurde203, nämlich die Frage, ob das

‹Gute› beschreibbar sein kann oder - legitimer Weise - überhaupt beschrieben werden dürfe. Der

Kern des Problems besteht darin, dass die Benennung des ‹Guten› etwas aufruft, was sein soll,

nicht aber etwas, was bereits ist. Entsprechend könne und dürfe - so Hume - aus einem Sein

(einer Beschreibung) kein Sollen abgeleitet werden - und umgekehrt. In abstrakte Begriffe

gewendet, würde dies bedeuten, dass die Benennung des ‹Guten› nicht über Eigenschaften

natürlicher Gegenstände erfolgen kann.

Hume’s Beobachtung richtete sich letztlich bereits gegen das zentrale Ideologem der über-

kommenen normativen Theorien der Ethik (vgl. Hügli 1984, Sp. 519), die - an Aristoteles

orientiert - darauf aus sind, sogenannte natürliche Anlagen des Menschen zu bestimmen, die

entweder naturwüchsig das ‹Gute› oder aber naturwüchsig das ‹Böse› wollen, darauf hin aber

fordern, ‹der› Mensch müsse sich auf Grund eines individuellen, bzw. intellektuellen Willens-

akts zum ‹Guten›, bzw.  gegen das ‹Böse› entscheiden, z.B. gegen seine natürlichen Anlagen als

‹Tier›. 

Hume’s Hinweis auf die Is/Ought-Aporie, die eng mit dem Theodizee-Problem der christlichen

Dogmengeschichte verknüpft ist, wurde von G. E. Moore in seinem Werk Principia ethica von

1903 als naturalistic fallacy (Moore G.E., 1903, p.38) aufgegriffen und darin als eine grundsätz-

liche, d.h. meta-ethische Problematik anerkannt. Danach ist keine normative Folgerung denkbar,

in die nicht bereits zuvor - stillschweigend - eine normative Prämisse eingegangen ist. Dement-

sprechend kann z.B. der Inhalt des Begriffs gut nicht in beschreibenden Begriffen definiert

werden. (Eser 1998, S.296)

Moore wendet sich mit seinem Vorstoß allerdings nicht nur gegen die idealistische Tradition der

praktischen Philosophie, sondern auch gegen die Tendenz einer naturwissenschaftlichen

Vereinnahmung der Ethik und ihre Umwandlung in eine «empirische oder positive Wissen-

schaft». (Moore G.E.,1903, p.39) Darin trifft er sich mit Max Weber:
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204 Vgl. Weber 1985, S. 489 - 540.
205 Nach A. Hügli (Hügli 1984, Sp. 521) hat die weitere Analyse des Naturalismus-Problems in

der Philosophie über Richard Hare hinaus nichts Entscheidendes zu Hume’s Kritik von 1739/40
hinzugefügt.

«Mit ausdrücklichem Bezug zur Wissenschaft ist ein ähnliches Argument vom deutschen Soziologen Max

Weber vorgestellt worden. Nach Weber kann jede empirische Wissenschaft nur beschreiben, was ist, aber

nicht, was sein oder getan werden soll. Werturteile, das heißt, «die praktische Bewertung von Tatsachen

als wünschenswert oder unerwünscht», sind keine Fragestellung der Wissenschaft (...). Diese Aussage ist

bekannt als Weber's These über die ‹Wertfreiheit der Wissenschaft›.» (Eser 1998, S.296) (Original in

Englisch)204

Die weitere Analyse des Naturalismus- bzw. Deskriptivismus-Problems in der Philosophie,

insbesondere durch Charles Leslie Stevenson (vgl. Stevenson 1942) und Richard Hare (vgl. Hare

1972, p.51/52), nahm allerdings in dieser Hinsicht eine überraschende Wende, insofern beide in

den vermeintlich naturwissenschaftlichen Beschreibungen des Guten den sublimen Versuch

erkannten, Gefühle oder Attitüden auszudrücken, bzw. bei anderen ähnliche Gefühle und

Attitüden zu evozieren. (Hügli 1984, Sp. 520)

Dennoch zog z.B. Richard Hare daraus noch nicht die naheliegende Folgerung, dass alle

deskriptiven, also naturalistischen Anteile der herkömmlichen Benennung des Guten einen

appellativen, bzw. einen persuasiv-manipulativen Charakter haben könnten. Hare folgerte in

seiner als Präskriptivismus bekannten Charakterisierung lediglich, dass es «Eigenart aller

Wertwörter ist, dass sie, neben der ihnen ebenfalls zukommenden deskriptiven Bedeutung (der

Bezeichnung der Eigenschaften, aufgrund derer ein Ding oder eine Handlung empfohlen wird)

immer auch eine präskriptive Bedeutung haben» (Hügli 1984, Sp. 520). 

Indem Hare nicht weiterverfolgte, welcher Natur die traditionellen Mittel der Beschreibung des

Guten sind, entging ihm eine Beobachtung, die bereits Moore gemacht hatte, dass nämlich in der

traditionellen Beschreibung des Guten ein quasi-biologisches Kalkül eingebaut war, in dem das

Gute u.a. gleichbedeutend sei mit «‹mehr entwickelt› sein». (Moore G.E.,1903, p.46-58,

64-74)205 Greift man Moore’s Beobachtung auf und verknüpft man sie mit dem in der vorliegen-

den Studie beschriebenen ‹Tier›-Konstrukt, dann wird es möglich, den ‹naturalistischen›, bzw.

‹deskriptivistischen› Fehlschluss besser als bisher zu fassen. 

Wenn nämlich Moore’s Beobachtung zutrifft, dass das Gute in der von ihm analysierten Traditi-

on als mit «‹mehr entwickelt› sein» identisch verstanden wird, dann kann sich diese Definition

nicht auf den Menschen beziehen, sondern nur auf verschiedene Menschen in verschiedenen

‹Stadien›, die verglichen werden, wobei der eine  ‹mehr entwickelt› als der andere und daher

gut, bzw. besser als der andere ist. Dies würde bedeuten, dass in den herkömmlichen Be-

schreibungen des Guten weniger das Gute selbst beschrieben werden kann, da auf Merkmale
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206 Dass es sich dann beim Guten um eine Leerformel handelt, wird von W. K. Frankena
bestätigt, der feststellt, dass das Gute weder eine natürliche Qualität, noch irgendeine andere Qualität
habe, noch überhaupt definierbar sei. (Hügli 1984, Sp. 520)

207 Vgl. Paul 1991.
208 Zu den Folgen für die philosophische Rechtfertigung neuerer gen- und humantechnologischer

Optionen vgl. Paul 1994. 

rekurriert werden muss, an denen sich eine ‹Entwicklung› des oder zum ‹Menschen› ästhetisch-

deskriptiv festmachen lässt, sei es die ‹körperliche› oder die ‹geistige› Entwicklung. 

Die darauf gerichteten Elemente der Beschreibung können darüber hinaus nur dann ‹demon-

strativ› bzw. persuasiv wirken, wenn sie deutlich ein weniger oder nicht Entwickelt-Sein

aufrufen, etwa über die Motive von Behinderung oder ‹Dummheit›. Sie dienen dann als negative

Kontrastfolie, um vor deren Hintergrund erst das Gute erscheinen zu lassen, wobei dieses selbst

nicht deskriptiv abgebildet werden kann.206

Es zeigt sich, dass die Rekonstruktion übereinstimmt mit der dualistischen Konstellation, die

weiter oben für das ‹Tier›-Konstrukt ermittelt wurde, womit sich die Aussage von Horkhei-

mer/Adorno erhärtet, dass die ‹Abstoßung vom Tier› tatsächlich ein zentrales Ideologem der

westlich-abendländischen Geistesgeschichte darstellt. Das Gewicht dieser Feststellung wird nun

aber durch den obigen Befund in zweifacher Weise erhöht: Zum einen ist die meta-ethische

Debatte über den naturalistischen bzw. deskriptivistischen Fehlschluss seit Hume innerhalb der

Philosophie auf einer hohen sprachlich-begrifflichen Abstraktionsstufe geführt worden, die sich

teilweise, etwa bei Hare, mit Versuchen überschneidet, noch abstraktere Methoden, nämlich die

der formalen Logik auf ‹ethische› Probleme anzuwenden. Die Debatte wird demnach im

theoretischen Zentrum der Philosophie geführt, d.h. zunächst mit einem Minimum an prakti-

schem Anspruch: Es handelt sich um philosophische ‹Grundlagenforschung›. Zum zweiten darf

festgehalten werden, dass die Teilnehmer an dieser Debatte die skeptische Tradition Humes

aufgegriffen haben, also die eigene philosophische Disziplin kritisch, nicht affirmativ analysie-

ren. 

Nun hat sich aber herausstellt, dass es die kritische Bemühung im ‹Zentrum› der philosophi-

schen Reflexion - über Hare hinaus207 - nicht vermocht hat, die ‹Abstoßung vom Tier› als den

gesuchten deskriptiven, d.h. suggestiven Teil von Moraldiskursen zu orten und danach das

dualistische Skript zu überwinden. Dies muss notwendig zum Schluss führen, dass das Aus-

grenzungstheorem (das ‹Tier›-Konstrukt), insofern es die Kritik der neueren Philosophie

überstanden hat, mit einer neuen, einer ‹modernen› Legitimation ausgestattet wurde und damit

erheblich an ‹theoretischem› Einfluss gewonnen hat. Hier ist insbesondere die professionelle

Entwicklung von Teilen der angelsächsischen Philosophie, seit einigen Jahren auch der konti-

nentaleuropäischen Philosophie, zu Dienstleistung und Politikberatung zu nennen.208
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209 Vgl. Williams P., 1989.
210 Vgl. jedoch Sutter 1989. Eine eingehende Dokumentation von Kants ethnisch-rassistischen

Urteilen zu ‹Americanern› (i.e. Indianern), Afrikanern und ‹Indianern› (i.e. Asiaten) findet sich bei
Hund 1999, v.a. S.41 u.ö..

Daran anschließend stellt sich nun aber die Frage, aus welchen Beweggründen sich die westliche

Philosophie - offenbar bis heute - von einem suggestiven, offensichtlich ‹nicht-wahren› Theo-

rem bestimmen hat lassen. Wendet man es polemisch, so wäre der Philosophie (und nach ihr)

der Wissenschaft der Vorwurf zu machen, absichtlich eine Bildung zu tradieren, die Aus-

grenzung einübt und dabei schreckliche Wirkungen in Kauf nimmt. Die beiden Varianten lassen

sich aber auch verknüpfen und würden dann in die ‹mittlere› Frage münden, ob hinter einem

dualistisch strukturierten Moraldiskurs eine ‹gute Absicht› denkbar ist und welche dies sein

könnte. 

Die Frage drängt sich vor allem deshalb auf, weil sie sich nicht an ‹zweitrangige› Philosophie-

traditionen richtet, sondern u.a. an die einflussreichsten Stimmen des neuzeitlichen Philosophie-

rens, wie z.B. Immanuel Kant, denen nicht unterstellt werden kann, sie hätten bewusst spalten

und ausgrenzen wollen. Und dennoch muss festgehalten werden, dass insbesondere G. E. Moore

mit seiner Kritik an naturalistischen Argumentationen nicht zuletzt Kant im Auge hatte (Moore

G.E.,1903, p.39).  Zu leugnen ist auch nicht, dass sich die wichtigsten amerikanischen Bioethi-

ker auf Kant berufen, um aus seiner Argumentation unter anderem die Euthanasie an Geistigbe-

hinderten oder ihre Instrumentalisierung in der Forschung abzuleiten.209

Kant

Eine Antwort könnte so aussehen: Der philosophische Kanon, wohl auch die traditionelle

christliche Theologie, kann als Form einer autoritären Erziehung des ‹Volks› verstanden werden.

Das abwertende Schreckbild der ‹tierischen› Existenz dient dabei oft zugleich als autoritaristi-

sche Zuschreibung - ans ‹Volk› - und als ein strenger Appell, als eine Drohung und Nötigung.

Kant selbst stellt zwar das ‹Tier›-Argument im Moraldiskurs nicht in den Vordergrund210, aber

auch er verzichtet nicht auf eine ‹idealistisch-naturalistische› Nötigung über die Figur des

naturalistischen Fehlschlusses. Dabei ist die Projektionsrichtung (von Sein zu Sollen oder

umgekehrt) bei Kant gelegentlich beliebig. Er kann bis zur Hobbes’schen ‹Wolf›-Anthropologie

gehen, um daraus die staatliche Repressionsmacht abzuleiten, bzw. den - wie bei Hobbes -

‹art›mäßig anderen, nämlich moralisch intakten Menschentyp derer, die den Staat tragen und

lenken: 

«Die Menschen bedürfen bey ihrer natürlichen Bösartigkeit und in ihrer darum sich unter einander

drängenden Lage einer Macht die jeden größeren Haufen derselben unter dem Zwange öffentlicher
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211 Vgl. auch Ludger Honnefelder (Honnefelder 1993, S.260): «Kant nennt deshalb die Person
als das sittliche Subjekt etwas, das «Zweck an sich selbst» ist, und zwar das einzige, das in dieser Weise
Selbstzweck ist. Was aber eine solche Selbstzwecklichkeit besitzt und durch kein anderes Äquivalent
ersetzt werden kann, hat nach Kant keinen Preis, sondern Würde. Unter der Formel der Menschenwürde
und der Menschenrechte ist dieses Verständnis von Sittlichkeit inzwischen so etwas wie dem
gemeinsamen Ethos der Menschheit geworden.» ... «In den Spuren des Descartes'schen Dualismus ...
unterscheidet Kant den Menschen als Freiheitswesen vom Menschen als Naturwesen und trennt
methodisch scharf zwischen dem moralischen Anspruch der Vernunft und den sittlich indifferenten
Neigungen der Natur. Die Natur erscheint im ethischen Zusammenhang nur noch als das Material der
sittlichen Vernunft.» Vgl. auch zur Kant-Kritik Foucault 1992a.

Gesetze halte und dadurch jedem sein Recht sichere ...». 

Dies aber hindert ihn nicht, nur wenige Zeilen später die soeben als ‹böse› apostrophierte Masse

in ein ‹wir› und in den Träger der Idee des Guten zu verwandeln, während die soeben legitimier-

te Repressionsmacht zu einer zwielichtigen Gestalt wird: 

«Denn wenn wir auch keine theoretisch hinreichende Gründe hätten: wenn die Politiker uns ganz andere

Mittel anpriesen so müssen wir doch so handeln als ob das Menschliche Geschlecht immer zum Besseren

hinstrebe» (Kant 19922, S.120/121).

Kant lässt die Position des Guten durch wechselnde Zuschreibungen von der einen zur anderen

Seite gehen, indem er mit Sein und Sollen spielt: Während er zuerst über die ‹natürliche Bös-

artigkeit› des Menschen ein unveränderliches  Sein festklopft, das ‹nur› über staatliche Re-

pression zu bändigen ist, lässt er daraus kurz danach ein ethisches Sollen folgen, zu dem es

keiner staatlichen Repression bedarf, bzw. das die staatliche Repression sogar als das dem

Menschen eigentlich Fremde erscheinen lässt. Demzufolge beschreibt Martin Hartmann Kants

Dualismus als ein prinzipielles Argumentationsmittel:  

«Kant selbst hat offensichtlich die Geltung seiner Moraltheorie an das Vorhandensein bestimmter persona-

ler Eigenschaften gebunden, so dass alle Wesen, denen diese Eigenschaften abgesprochen wurden, aus

dem Reich der Moral herausfielen (das galt bekanntermaßen auch für die Frauen).» (Hartmann,

24.10.2000) 

Carl Friedrich Gethmann baut die Brücke zur bodyistischen Argumentation bei Kant: 

«Die traditionelle Ethik der Verpflichtung scheint genau zwei Sorten moralischer Gegenstände zu

unterstellen: diejenigen, die Träger moralischer Berechtigung und Verpflichtung sein können, menschliche

Personen, und diejenigen, für die das nicht gilt, Sachen. Diese moralische Zweisphärenkonzeption wird in

der Tat von Immanuel Kant und den sich an ihn anschließenden Ethikkonzeptionen vertreten; sie gewinnt

ihre Plausibilität auch dadurch, dass sie aus dem Römischen Recht in das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch

übernommen worden ist («Tier als Sache»).» (Gethmann 1993, S. 247)211

Eine ähnliche Beobachtung macht Andreas Brenner im Zusammenhang der Diskussion um eine

geplanten Ergänzung des Grundgesetzes durch den Zusatz: ‹Tiere werden als Mitgeschöpfe

geachtet. Sie werden vor nicht artgemäßer Haltung, vermeidbaren Leiden und in ihren Lebens-

räumen geschützt.› Den Widerstand dagegen erklärt Brenner so: 
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«Der philosophische und politische Streit um dieses Begründungsprogramm nahm seinen Ausgang am

Ende des 18. Jahrhunderts. Kant hatte seine auf der Autonomie des Willens gebaute Ethik bereits entwor-

fen, als er in der Metaphysik der Sitten das Verhältnis der Menschen zu den Tieren erörterte. Menschen

sind «Personen» oder «vernünftige Wesen», denen die Tiere als «vernunftlose Wesen» oder «Sachen»

gegenüberstehen. Von diesem Standpunkt aus lässt sich eine Integration der Tiere in die Ethik nur sehr

schwer vollziehen. Nach Kant haben Menschen zwar die Pflicht, Tiere vor willkürlicher Qual zu schützen,

dies jedoch nur indirekt, nämlich, wie Kant sich ausdrückt, «in Ansehung der Tiere», unmittelbar jedoch

zum Schutz des Menschen. Denn Tieren Leiden zuzufügen, berge für den Menschen die Gefahr, dass er

seine Fähigkeit zum Mitgefühl abstumpfe und somit diese für das menschliche Zusammenleben so

vorteilhafte Qualität verloren gehe.» (Brenner, 30.3.1999)

Den Person-Begriff, jene naturalistisch zum Sollen gewendete Idealisierung des ‹Menschen an

sich›, macht Brenner nicht nur verantwortlich für die eigenartige Konstruktion von ‹Tier›-

Personen u.a. durch Peter Singer, sondern auch für einen «antiquierten» Forschungsbegriff, 

« ... der ohne jede ethische Selbstbeschränkung von unersättlicher Neugier bestimmt ist. In dessen

Mittelpunkt steht ein Bild von Vernunft, welches auf der einen Seite die schrankenlose Herrschaft des

Menschen auf Erden begründete und auf der anderen Seite die nichtmenschliche Natur zur unbeschränkten

Verfügungsmasse degradierte.»

Fasst man zusammen und nimmt man Kant und seine Rezeption als stellvertretend für den

überkommenen gelehrten Moraldiskurs, dann ist die Feststellung sicher gerechtfertigt, dass

dieser Diskurs mit einem erzieherisch-autoritär gemeinten Naturalismus operiert. In der Erzie-

hung von oben scheint die ‹gute› Absicht zu liegen, ‹gut› im disziplinierenden Sinn zugunsten

staatstragender, heute möglicher Weise ökonomischer Zwecke, auf die die Erzogenen keinen

Einfluss nehmen können und sollen. Das ‹Gute› ist letztlich als Solidarität mit der Macht

bestimmt, als Zugehörigkeit zur ‹richtigen› Seite, die darüber hinaus die überkommene Bildung

beherrscht.

Enzyklika Fides et Ratio

Wenn das Beispiel Immanuel Kants die philosophische Verstrickung in eine autoritär-erzie-

herische Tradition des Moraldiskurses zeigt, die sich - über den ‹naturalistischen Fehlschluss› -

des ‹Tier›-Konstrukts bedient, so ist oben bereits auf eine ähnliche Entwicklung innerhalb der

christlichen Theologie hingewiesen worden. Es ist deshalb instruktiv, unter diesem Aspekt die

1998 erschienene Enzyklika Fides et Ratio zu betrachten (Johannes Paul II.,1998). Es handelt

sich nicht nur um die umfassendste Stellungnahme der Katholischen Kirche, die in neuerer Zeit

zum Moraldiskurs vorgelegt wurde, sondern zugleich um ein Dokument, das ausdrücklich zum

Verhältnis zwischen theologischem und philosophischem Argumentieren Position bezieht. 

Die Enzyklika setzt an mit der Verurteilung einer utilitaristischen, pragmatischen Verflachung

der zeitgenössischen Philosophie. Begriffe wie ‹angewandte› oder ‹praktische Ethik› scheinen
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gemeint zu sein, wenn es heißt:

«Andererseits darf man nicht vergessen, dass sich in der modernen Kultur die Rolle der Philosophie selbst

verändert hat. Von Weisheit und universalem Wissen ist sie allmählich auf eines unter vielen Gebieten

menschlichen Wissens zusammengeschrumpft; sie ist sogar in gewisser Hinsicht in eine völlige Nebenrolle

abgedrängt worden. Inzwischen haben sich andere Formen von Vernünftigkeit mit immer größerem

Gewicht durchgesetzt und dabei die Nebensächlichkeit des philosophischen Wissens hervorgehoben. Statt

auf die Anschauung der Wahrheit und die Suche nach dem letzten Ziel und dem Sinn des Lebens sind

diese Formen der Vernünftigkeit als »instrumentale Vernunft« darauf ausgerichtet, utilitaristischen Zielen,

dem Genuss oder der Macht zu dienen. Zumindest können diese Formen darauf ausgerichtet werden.»

(Abschnitt (= A.) 47)

Wie G. E. Moore kritisiert die Enzyklika darüber hinaus, dass sich die moderne Philosophie

hauptsächlich an den Naturwissenschaften orientiert, bzw. versucht, Gefühl und Erkennen, d.h.

Werte über Tatsachen zu beschreiben: 

«Eine weitere Gefahr, auf die es zu achten gilt, ist der Szientismus. Diese philosophische Auffassung

weigert sich, neben den Erkenntnisformen der positiven Wissenschaften andere Weisen der Erkenntnis als

gültig zuzulassen, indem sie sowohl die religiöse und theologische Erkenntnis als auch das ethische und

ästhetische Wissen in den Bereich der reinen Phantasie verbannt. In der Vergangenheit äußerte sich diese

Vorstellung im Positivismus und Neopositivismus, die Aussagen metaphysischen Charakters für sinnlos

hielten. Die epistemologische Kritik hat diese Einstellung in Misskredit gebracht; so ist sie jetzt dabei, im

Gewand des Szientismus wiederzuerstehen. In dieser Sicht werden die Werte in einfache Produkte des

Gefühls verbannt; die Erkenntnis des Seins wird zurückgestellt, um der reinen Tatsächlichkeit Platz zu

machen. Die Wissenschaft bereitet sich also darauf vor, sämtliche Aspekte des menschlichen Daseins

durch den technologischen Fortschritt zu beherrschen. Die unbestreitbaren Erfolge der naturwissenschaftli-

chen Forschung und der modernen Technologie haben zur Verbreitung der szientistischen Gesinnung

beigetragen. Diese scheint grenzenlos zu sein in Anbetracht dessen, wie sie in die verschiedenen Kulturen

eingedrungen ist und welche radikalen Umwälzungen sie dort herbeigeführt hat.» (A. 88)

Überraschender Weise zeichnet sich - unmittelbar auf diese Feststellungen folgend - eine

argumentative Wende ab, denn nachdem die Enzyklika den wissenschaftlichen Wahrheits-

anspruch kritisiert hat, charakterisiert sie nun auch «die nihilistische Deutung» negativ. In ihr

erkennt sie «die Ablehnung jeder Grundlage und die Leugnung jeder objektiven Wahrheit».

«Nihilismus» bedeute dabei die «Verneinung der Humanität des Menschen und seiner Identität»

und einen «Kontaktverlust mit der objektiven Wahrheit», auf der «die Würde des Menschen»

fuße. 

«So wird der Möglichkeit Platz geschaffen, vom Angesicht des Menschen die Züge zu löschen, die seine

Gottähnlichkeit offenbaren, um ihn fortschreitend entweder zu einem zerstörerischen Machtwillen oder in

die Verzweiflung der Einsamkeit zu treiben. Wenn man dem Menschen einmal die Wahrheit genommen

hat, ist die Behauptung, ihn befreien zu wollen, reine Illusion. Wahrheit und Freiheit verbinden sich

entweder miteinander oder sie gehen gemeinsam elend zugrunde.» (A. 90)

Mit dem Bezugspunkt der «Gottähnlichkeit» (die der «Nihilismus» leugne) und der Korrelation
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dieses Begriffs mit dem Anspruch auf «Wahrheit» und mit dem auf die «Würde des Menschen»

bedient sich die Enzyklika nun selbst einer naturalistischen Argumentation im Wechsel zwi-

schen Sein und Sollen: Wenn nämlich «Gottähnlichkeit» die objektive Form des Menschseins

(Sein) darstellen soll, könnten ihre «Züge» nicht «vom Angesicht des Menschen gelöscht»

werden. Stehen «Gottähnlichkeit», Wahrheit und Menschenwürde aber für ein Sollen, dann

können diese nicht bereits als  «objektive Wahrheit» eingelöst, und auch nicht als solche erkannt

werden. Dennoch stützt sich die Enzyklika auf den beschriebenen naturalistischen Zirkel, um

vor den Gefahren der wissenschaftlichen Forschung zu warnen und von dieser Seite eine «meta-

physische und moralische Sicht» einzufordern:

«Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung setzte sich eine Positivistische Denkweise durch, die sich

nicht nur von jedem Bezug zur christlichen Weltanschauung entfernt, sondern auch und vor allem jeden

Hinweis auf die metaphysische und moralische Sicht fallen gelassen hatte. Die Folge davon ist, dass

bestimmte Wissenschaftler, die keinen sittlichen Anhaltspunkt haben, Gefahr laufen, dass nicht mehr der

Mensch und die Ganzheit seines Lebens im Mittelpunkt ihres Interesses steht. Mehr noch: einige von ihnen

scheinen in Kenntnis der dem technologischen Fortschritt innewohnenden Möglichkeiten außer der Logik

des Marktes der Versuchung zu einer demiurgischen Macht über die Natur und über den Menschen selbst

nachzugeben.» (A. 46)

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse, die die vorliegende Studie bisher erbracht hat, erscheinen

die Feststellungen der Enzyklika an dieser Stelle als besonders überraschend: Alle Befunde

sprechen dafür, dass die neuzeitliche Wissenschaft, der «technologische Fortschritt» und die

«Logik des Marktes» ihre Entwicklung nicht gegen, sondern nur auf Grund des dualistischen

Menschenbilds nehmen konnten, das Philosophie und Theologie bereitstellten. Ganz ent-

sprechend kann auch die wissenschaftliche «Versuchung zu einer demiurgischen Macht über die

Natur und über den Menschen» wohl nicht vom rationalistischen ‹Geist›-Ideal abgetrennt

gesehen werden, in dem die - schon von Aristoteles formulierte - These von der «Gottähnlich-

keit» des Menschen ihren Niederschlag fand.

Es ist zwar nicht verwunderlich, wenn die Enzyklopädie darauf folgend einen «Appell» (A.

106) an Theologen, christliche und nicht-christliche Philosophen, an die universitären Lehrer,

die Naturwissenschaftler und nicht zuletzt an die Ausbilder von Priestern richtet (A.105-107),

eine philosophische Besinnung einzuleiten, um wieder die Wahrheitssuche an die Stelle jetziger

Zweckrationalität (der «getrennten Philosophie» - A. 75) zu setzen. Überraschend sind jedoch

die inhaltlichen Vorgaben, von denen sich das Dokument die Möglichkeit dieser Besinnung

erhofft: Es ist die «bleibende Neuheit des Denkens des hl. Thomas von Aquin» (A. 43-44), die

schließlich in eine «wahre und zugleich weltweite Ethik» (A. 104) münden soll. 

Mit anderen Worten wird vorgeschlagen, zu den Ursprüngen jenes anthropologischen Dualismus

zurückzukehren, dessen heutige Ergebnisse verurteilt werden. Zwei der deutlichsten Passagen

dazu lauten:
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«Im Lichte dieser Überlegungen wird es wohl verständlich, warum das Lehramt wiederholt die Verdienste

des Denkens des hl. Thomas gelobt und ihn als führenden Lehrmeister und Vorbild für das Theologiestudi-

um herausgestellt hat. Es war dem Lehramt weder daran gelegen, zu eigentlich philosophischen Fragen

Stellung zu nehmen noch die Zustimmung zu besonderen Auffassungen aufzuerlegen. Die Absicht des

Lehramtes war und ist es weiterhin zu zeigen, dass der hl. Thomas ein authentisches Vorbild für alle ist,

die nach der Wahrheit suchen. Denn in seinem Denken haben der Anspruch der Vernunft und die Kraft des

Glaubens zur höchsten Zusammenschau gefunden, zu der das Denken je gelangt ist. Er hat es verstanden,

das radikal Neue, das die Offenbarung gebracht hat, zu verteidigen, ohne je den typischen Weg der

Vernunft zu demütigen.» (A. 78)

«Ich meine, dass alle, die heute als Philosophen den Forderungen entsprechen wollen, die das Wort Gottes

an das menschliche Denken stellt, ihre Argumentation auf der Grundlage dieser Postulate und in Kontinui-

tät mit jener großen Tradition erarbeiten sollten, die bei den antiken Philosophen anfängt und über die

Kirchenväter sowie die Meister der Scholastik führt, um schließlich die grundlegenden Errungenschaften

des modernen und zeitgenössischen Denkens zu erfassen. Wenn der Philosoph aus dieser Tradition zu

schöpfen und sich an ihr zu inspirieren vermag, wird er es nicht versäumen, sich als getreuer Anhänger des

Autonomieanspruchs des philosophischen Denkens zu erweisen.» (A. 85)

Begleiterscheinung der philosophischen Orientierung der Enzyklika an der aristotelischen

Tradition ist das Leitbild der ‹Person›, das das Dokument öfter herausstellt. Die «Auffassung

von der Person als freiem und verständigem Subjekt» (A. 4) wird als «Kern der Geschichte des

Denkens» - und damit als Kern künftiger Ethik bezeichnet. Hervorgehoben wird das «Erkennen

der angeborenen und unveräußerlichen Fähigkeiten der Vernunft» (A. 51). Mit Bezug auf den

Text Gaudium et spes des II. Vatikanischen Konzils heißt es: 

«Auf jenen Seiten geht es um den Wert der nach dem Bild Gottes geschaffenen menschlichen Person, es

werden ihre Würde und Überlegenheit über die übrige Schöpfung begründet und die transzendente

Fähigkeit ihrer Vernunft aufgezeigt» (A. 60). «Auch die Auffassung von der Person als geistiges Wesen ist

eine besondere Eigenart des Glaubens» (A. 76). 

Die Rede ist vom «Begriff von der Würde der Person, die auf ihrer geistigen Verfasstheit fußt».

Die ‹Person› stelle «einen bevorzugten Bereich dar für die Begegnung mit dem Sein und daher

mit dem metaphysischen Denken» (A. 83). Nur einmal in der Enzyklika fällt das Wort «päd-

agogisch»: Unter Rückgriff auf Papst Leo XIII. und dessen Enzyklika Aeterni Patris aus dem

Jahr 1889, die die Enzyklika Fides et Ration «auf eher systematische Weise» mehr «als hundert

Jahre seit der Veröffentlichung» (A. 100) wiederaufgreifen will, heißt es: 

«Nach über einem Jahrhundert haben viele in jenem Text enthaltene Hinweise sowohl unter praktischem

wie unter pädagogischem Gesichtspunkt nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt; das gilt zuallererst für die

Bedeutung in bezug auf den unvergleichlichen Wert der Philosophie des hl. Thomas.» (A. 57). 

Die Enzyklika vermeidet es, jene zu nennen und ins Bewusstsein treten zu lassen, die unter

Maßgabe des Konzepts der Vernunft-Person aus dem ‹eigentlichen› Menschsein herausfallen

müssten, und damit z.B. die Kritik aufzugreifen, die am thomistischen Bild von Behinderung zu

üben ist. Leider drängt in der Enzyklika darüber hinaus ein Element von Ausgrenzung an die
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212 Kirchen: Konflikt zwischen Evangelium und ethnischer Loyalität. dpa-Agenturmeldung vom
26.08.99. 

Oberfläche, das sich als weitgehend identisch erweist mit dem westlich-ethnischen Blick auf

‹fremde Kulturen› und damit als kongruent mit einer Reihe von weiter oben skizzierten dualisti-

schen Zuschreibungen. Die Passage lautet:

«Wenn die Kirche mit großen Kulturen in Kontakt tritt, mit denen sie vorher noch nicht in Berührung

gekommen war, darf sie sich nicht von dem trennen, was sie sich durch die Inkulturation ins griechisch-

lateinische Denken angeeignet hat. Der Verzicht auf ein solches Erbe würde dem Vorsehungsplan Gottes

zuwiderlaufen, der seine Kirche die Straßen der Zeit und der Geschichte entlangführt. Dieses Kriterium

gilt übrigens für die Kirche jeder Epoche, auch für die Kirche von morgen, die sich durch die in der

heutigen Annäherung an die orientalischen Kulturen gewonnenen Errungenschaften bereichert fühlen

wird.» (A. 72)

Mit der Festlegung auf eine «Inkulturation ins griechisch-lateinische Denken», die mit einem

«Vorsehungsplan Gottes» in Verbindung gebracht wird, bestätigt das Dokument nicht nur seine

Verpflichtung auf den aus diesem Denken bezogenen Dualismus, sondern positioniert sich auch

dogmatisch gegenüber den «orientalischen Kulturen», wobei unter diesen Begriff sowohl die

jüdische wie die muslimische Kultur fallen könnten. 

Im August 1999 trat ein hoher Geistlicher aus dem Libanon, Aram I., Katholikos von Kilikien,

als Vertreter der christlich-orthodoxen Kirche und im Namen des Zentralausschusses des

Weltkirchenrates - dem die katholische Kirche nicht angehört - dem Konzept der Enzyklika

entgegen und forderte eine große ökumenische Konferenz über die Entwicklung einer globalen

Ethik. Der Kosovo-Konflikt habe gezeigt, dass sich die Kirchen gefangen fänden zwischen den

Geboten des Evangeliums und überkommenen «Bindungen». 212 Dem steht allerdings die

Feststellung der Enzyklika entgegen, dass sie allein die «bleibende Neuheit des Denkens des hl.

Thomas von Aquin» (A. 43-44) als Grundlage für eine «wahre und zugleich weltweite Ethik»

(A. 104) anerkennen will.

Marxismus

Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Staaten ist die Frage in den Vordergrund

gerückt, inwiefern Sozialismus und Kommunismus aus innerer Notwendigkeit in Terror und

Unterdrückung umschlugen, ob sie also - mit anderen Worten - genuin ‹böse› sind. Damit ist die

Problematik des ‹naturalistischen Fehlschlusses› - über Philosophie und Theologie hinaus - auch

hinsichtlich der Frage virulent geworden, was die ideellen Grundlagen einer einflussreichen

Geschichtstheorie, nämlich die des Marxismus betrifft. 

Michel Foucault fragte im Zusammenhang mit seiner Frage nach der Bedeutung des Begriffs der
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213 Vgl. auch die erzürnte Reaktion auf den Gang der Debatte von Michael Jäger (Jäger,
Michael, 17.7.98). 

214  In anderem Zusammenhang, nämlich hinsichtlich des Begriffs der ‹Teleologie›, bestätigt
Ludger Honnefelder (Honnefelder 1993, S.261) die aristotelische Tradition eines auf die Welt der

Aufklärung, wie es käme, «dass die Rationalisierung zur Raserei der Macht führt». (Foucault

1992a, S.24) Er fährt fort:  

« ... ich weiß nicht, ob die Revolution dort, wo sie stattgefunden hat, gut oder böse ist - auf jeden Fall

fanden wir uns vor der Beharrlichkeit einer Macht, die sich endlos hielt; und wie sehr wir auch den

Gegensatz zwischen den Ideologien der Gewalt und der wahren wissenschaftlichen Theorie der Gesell-

schaft, des Proletariats und der Geschichte verkündet haben: wir haben uns mit zwei Machtformen

konfrontiert gesehen, die sich glichen wie zwei Brüder: Faschismus und Stalinismus.» 

In Nuancen wurde die Analogisierung zwischen Faschismus und Stalinismus auch in der heftig

geführten Debatte um das Schwarzbuch des Kommunismus wirksam (Courtois 1998). In einem

Zwischenruf erinnerte Andreas Wehr (Wehr A., 20.11.1998) dazu an eine Analyse Hannah

Arendts in ihrem Buch Über die Revolution (Arendt (1963) 20004)213.

Nach Arendt waren die destruktiven Folgen der marxistischen Geschichtsphilosophie letztlich

nicht bedingt durch inhaltliche Determinanten, sondern durch Marx’ Neigung, «das eiserne

Gesetz historischer Notwendigkeit in jede Gewalttat und jede Vergewaltigung hineinzuinter-

pretieren». Arendt weiter: »Der magische Bann, in den die Vorstellung von einer historischen

Notwendigkeit die Menschen seit Beginn des 19. Jahrhunderts geschlagen, hat, ist seit der

Oktoberrevolution zu einer wahren Besessenheit geworden ...». Mit der «Einführung dieses

‹Ideals›», mit dem Versuch mithin, ein jetziges Sollen als unausweichliches, künftiges Sein vor

Augen zu stellen, habe «Marx die Freiheit an die Notwendigkeit ausgeliefert».

Andreas Wehr sieht die unmittelbar psychologisch-politische, d.h. erzieherische  Funktion der

Marx’schen Argumentationstechnik, denn für «die händeringend nach Legitimation für ihre

Forderungen suchende Arbeiterbewegung war es ja auch so viel einfacher, an eine verborgene,

aber beständig wirkende Kraft der Geschichte glauben zu können». Nach Wehr hat dies aber

auch Marx selbst durchaus gesehen. Auf entsprechende Kritik antwortete dieser 1873 mit einer

feinen, allerdings vielsagenden Unterscheidung. Danach müsse unterschieden werden zwischen

seiner «Forschungsweise» und seiner «Darstellungsweise»: 

«Erst nachdem diese Arbeit [die Forschung] vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend

dargestellt werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben des Stoffs ideell wider, so mag es so

aussehen, als habe man es mit einer Konstruktion a priori zu tun.» 

Marx nennt dies «meine dialektische Methode»: Sein Ideelles sei «nichts anderes als das im

Menschenkopf umgesetzte und übersetzte Materielle» - mit anderen Worten, das Ergebnis eines

(absichtsvollen) Vexierspiels zwischen Sein und Sollen.214 In dieser Formulierung führt Marx
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Fakten gelegten Sinnrasters, in dem das Einzelwesen Bedeutung nur insofern hat, als es einer
naturgemäßen Ganzheit zuarbeitet: «Sie [die Teleologie] ist aber seit Darwin dem Einwand ausgesetzt,
dass naturwissenschaftlich nur im nachhinein eine gewisse Gerichtetheit des Wirkens der
Evolutionsfaktoren, also eine Teleonomie ex post, nicht aber eine Entwicklung der Natur a priori
steuernde Teleologie nachweisbar ist. Eben dies aber ist nach dem aristotelischen Ansatz auch nicht
zwingend erforderlich, denn es genügt, wenn sich Natur philosophisch als eine sich sinnhaft, nämlich
nach den in ihr liegenden Organisationsprinzipien erwirkende Ganzheit, als eine poietische Größe
deuten lässt. Einer solchen naturphilosophischen Deutung der Natur eröffnet der modernen Biologie mit
ihrer Deutung der Lebewesen als autopoietischer Systeme eine neue Möglichkeit.»

215 Vgl. Plumpe 1985.

indirekt einen weiteren Gesichtspunkt ein, der im Zusammenhang der Frage nach dem ‹Na-

turalistischen Fehlschluss› ein wichtiges Indiz darstellt: Denn Marx hält sich in dieser Formulie-

rung - zumindest formal - zugleich an die Kulturmaximen des spezifisch deutschen Realismus

seiner Zeit, an das bürgerliche Programm zwischen 1850 und 1880, aus der wirklichen Wirklich-

keit der Fakten die ‹sittliche› Idee des gesellschaftlichen status quo herauszustilisieren 215: Die

machtpolitisch-erzieherische Funktion des Spiels mit Sein und Sollen erweist sich als Herzstück

der Identität der Zeit.

Auch wenn also Marx die konventionelle Form des Moraldiskurses seiner Zeit mit revolutionä-

ren Inhalten zu füllen vermochte, sie ‹dynamisieren› und sie letztlich mit den eigenen Waffen

schlagen wollte, hat er - wie Hannah Arendt deutlich gemacht hat - die machtpolitisch-erzie-

herische, ja totalitäre Energie nicht neutralisiert, die einer naturalistischen Form des Moral-

diskurses innewohnt. Recht einsichtig ist daher Hannah Arendts Urteil, im Werk von Karl Marx

würden die verderblichen Traditionen fortgeführt, die von Robespierre zu Hegel führten.

Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass Hannah Arendt die Konsequenzen ihrer Kritik

offenbar nicht wirklich umfassend gezogen hat. Auch sie hat sich in das naturalistische Argu-

mentieren verstricken lassen, allerdings in ethnisch-rassistischer Weise. Wulf D. Hund hat die

folgende Zusammenschau geliefert: 

«So meint Hannah Arendt in einer irrlichternden Argumentation, den neuzeitlichen Rassismus auf die

Begegnung der Europäer mit Menschen zurückführen zu können, die «der dem Menschen eigenen Realität

ganz und gar ermangeln». Er entspringt ihr aus dem «Schrecken vor den Menschen Afrikas», der «tiefe(n)

Angst vor einem fast ins Tierhafte, nämlich wirklich ins Rassische degenerierten Volk», dem «Entsetzen,

das den europäischen Menschen befiel, als er Neger ... kennenlernte ... .. ganz geschichts- und tatenlose()

Menschen, ... die sich weder eine Welt erbaut noch die Natur in irgendeinem Sinne in ihren Dienst

gezwungen haben». «Neger» sind, das steht für Hannah Arendt außer Zweifel, unzivilisiert. Es handle sich

bei ihnen um «barbarische() Stämme, deren wesentliches Merkmal es ist, von der Natur zu leben, ohne sie

für den eigenen Nutzen herrichten zu können».

Das von der Aufklärung entwickelte Modell des historischen Fortschritts der Menschheit vom Nomadenle-

ben der Jäger und Sammler über die Stufe der Hirten und Ackerbauern bis hin zur zivilisierten bürgerli-

chen Gesellschaft wird hier noch nicht einmal als sakrosankter Maßstab eines eurozentristischen Kultur-
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216 Hund verwendet Textstellen aus Arendt 1986, S.310-323.
217 Vgl. die ausführliche und kritische Analyse zum Verhältnis Marx’ zum Antisemitismus in

Haury 2002, S. 160-182.

vergleichs benutzt. Vielmehr dient es der Immunisierung gegenüber jeder Form der Erkenntnis, ja selbst

gegenüber der bloßen Frage nach der Möglichkeit anderer Lebenswelten.

Es nimmt daher nicht Wunder, dass Hannah Arendt «den ursprünglichen Schrecken vor wilden, unver-

ständlichen Stämmen als mildernden Umstand» des Rassismus gelten lässt und «das eigentliche Ver-

brechen der imperialistischen Rassekonzeption in der Behandlung der asiatischen, nicht der afrikanischen

Völker» sieht. Denn im Unterschied zu diesen gelten ihr jene als kultiviert. Demgegenüber hält sie

Afrikaner für primitiv. Deswegen kann sie nicht nur die Vorstellung pflegen, es bei ihnen mit einer

«wirkliche(n) Rasse()» zu tun zu haben. Sie kann solch unsägliches Konzept auch noch mit der geschichts-

philosophischen Variante eines abgeschmackten physiognomischen Ästhetizismus verbinden, indem sie

von den Völkern Afrikas zu wissen vorgibt: «Was sie von anderen Völkern unterschied, war nicht die

Hautfarbe; was sie auch physisch erschreckend und abstoßend machte, war die katastrophale Unterlegen-

heit oder Zugehörigkeit zur Natur, der sie keine menschliche Welt entgegensetzen konnten».» (Hund 1999,

S.112/3) 216

Mit ihren ethnisch-rassistischen Einlassungen steht Hannah Arendts allerdings nicht allein.

Albert C. Sellner blendet zurück auf die Rolle von Karl Marx selbst und von Friedrich Engels

als den Chefredakteuren der NEUEN RHEINISCHEN ZEITUNG› (NRZ):

«Als der Wiener Oktoberaufstand niedergeschlagen wird, schwindet jede Zurückhaltung. Die Korrespon-

denten der NRZ aus Wien, namentlich der rassistische Müller-Tellering, titulieren die kleinen slawischen

Völker nur noch als «tierisch-blödsinnige Slaven», «blödsinnige Slavenesel», «niederträchtige Hunde von

Slaven und Ruthenen», «Tschechenhunde», «Kroatenabschaum». Im Februar 1849 legt Müller-Tellering

antisemitisch nach. «Man fühlt in Österreich im ganzen Volke, daß das Judenvolk dort die niederträchtigs-

te Sorte von Bourgeoisie und den gemeinsten Schacher repräsentiert, darin liegt die ganze Antipathie

gegen das Judengesindel.» Die Chefredakteure in Köln deckten all das.» (Sellner 1998)

Dieser Hinweis dokumentiert die kulturelle Ubiquität des ‹Tier›-Konstrukts (und seiner rezi-

proken Ableitungen) in vermutlich allen Lagern im 19. Jahrhundert und erlaubt eben deshalb

noch keine höhere oder geringere Schuldzuweisung oder eine Verknüpfung mit sozialistischen

Theoremen.217 André Glucksmann verweist auf weitere politische Verstrickungen, dass nämlich

« ... einer der ersten Theoretiker des Nationalbolschewismus, der zur Rache für den Vertrag von Versailles

aufwiegelte, Karl Radek war, der dazu den entsprechenden Auftrag von Lenins Dritter Internationale

bekommen hatte.» 

Glucksmann kommt von dort aus zur folgenden, radikalen Aussage:

«Die Schüler streiten sich in den Pausen in einem absurden Spiel: Er hat angefangen! Nein, er! Der

Historikerstreit verfällt in einen gleichen Fehler; sicherlich, Hitler imitiert Stalin, aber schon Lenin glaubte

Ludendorff zu kopieren, indem er den Staatskapitalismus und den totalitären Staat einführte. In Wirklich-

keit vernachlässigen Historiker und Soziologen (Habermas eingeschlossen) den gemeinsamen philosophi-

schen Grund - von Fichte bis Nietzsche über Hegel, Marx usw. Wagner und Bakunin kämpften Seite an
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Seite auf den Barrikaden von 1848. Die Gedanken der radikalen, rationalen, religiösen und politischen

Neuerer wurden von den Ideologien und den Mythen - den Massenmördern des 20. Jahrhunderts -

ausgebeutet. Statt darüber zu streiten, wer angefangen hat, Nazi oder Bolschewik, sollte man zur Kenntnis

nehmen, dass sie beide vom gleichen geistigen Horizont ausgehen.» (Glucksmann 1998, S.14/15)

Auch wenn Glucksmanns Rückschluss auf einen «gleichen geistigen Horizont» ganz im Sinn der

hier vorgelegten Analyse ist, bleibt der Autor doch zugleich bei der dunklen Andeutung stehen,

dass sich der erwähnte Horizont mit einer, wenn auch unbekannten ‹Substanz› auffüllen ließe.

Erst die Hinnahme der ethischen ‹Leere›  dessen, was Glucksmann einen «geistigen Horizont»

nennt, kann vielleicht einen kognitiven Einblick in die emotional und intuitiv schon immer

gewusste Hinfälligkeit dieses Horizonts vermitteln. Die Ausgangsfrage schließlich, ob Sozialis-

mus und Kommunismus aus innerer Notwendigkeit heraus in Terror und Unterdrückung

umschlugen, sollte durch die Frage ersetzt werden, ob Sozialismus und Kommunismus eine

Identität ohne Rückgriff auf eine naturalistische Form des Moraldiskurses finden könnten.

3. Die Hegemonie des christlich-hellenistischen Dualismus 

und der jüdische Monismus

3.1. Jüdischer Monismus: Leib-Seele-Einheit

Vorangehend ist deutlich geworden, dass das ‹Tier›-Konstrukt von der herkömmlichen Phi-

losophie nicht nur zur Konstruktion von Menschenbildern instrumentalisiert wurde, sondern

auch zur Grundlage einer zirkelhaften, naturalistischen Beweismethode wurde, aus der freilich

nur geschlossen wurde, was zuvor (als ‹Tier›-Konstrukt) stillschweigend als Axiom in sie

eingegangen war. Das Ausmaß, in dem der spekulative Dualismus die kulturelle Praxis des

Westens prägte und noch heute prägt, ist kaum absehbar. Dabei erschwert die intensive und über

viele Jahrhunderte fast ununterbrochene Beschäftigung der westlich-abendländischen Kultur mit

sich selbst nicht nur die Infragestellung des eigenen hegemonialen Anspruchs. Fast ebenso

schwer wiegt, dass die Selbstfixierung schon früh zur programmatischen Ausgrenzung bis hin

zur Ächtung eines alternativen - des jüdischen - Entwurfs der ethischen Urteilsbildung führte,

der kulturell älter, ebenbürtig und in ‹philosophischer›, ethisch-sozialethischer und pädagogi-

scher Hinsicht schon immer erheblich plausibler war. 

Dies aber tangiert nun den Gegenstand der vorliegenden Studie, das Analysekonzept des ‹Tier›-

Konstrukts, in besonderer Weise - und nur insofern soll nachfolgend die Thematik des Anti-

Judaismus und Antisemitismus beleuchtet werden. So ist es zunächst kaum denkbar, dass es
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218 Die Abtrennung von sich nun ‹hellenistisch› verstehenden, christlichen Gemeinden von
jüdisch-hebräischen Synagogengemeinden wird auf das Ende des 1. Jahrhunderts n.Chr. datiert (EKD
1991, S.42). Auch Yehuda Bauer hat vor dem Deutschen Bundestag an die beiden Pole erinnert: «Die
europäische Kultur ist auf zwei Säulen aufgebaut: Athen und Rom auf der einen, Jerusalem auf der
anderen.»    

219 Der jüdische Verzicht auf eine dem Menschen ‹verfügbare› Transzendenz dürfte auch dafür
verantwortlich sein, dass es zu keiner genuinen Staatstheorie im Judentum kommen konnte, während der
Rückgriff auf transzendente Kategorien in der hellenistisch-römischen, später europäischen
Staatsphilosophie den Weg bis zu politisch-totalitären Utopien ebnen konnte. Emmanuel Lévinas spricht
deshalb von - dem Judentum eigentlich fremden, «westlichen Kategorien der Nation, des Staats, der
Kunst, der gesellschaftlichen Klasse und des Bekenntnisses» (Lévinas 1992, S. 119/120) oder
formuliert: «Der Staat, wie ihn die für das Christentum offenen Völker kennen, bemächtigt sich

keinen Zusammenhang geben sollte zwischen der programmatischen Ausgrenzung der jüdischen

Tradition durch eine christlich-hellenistisch festgelegte Kultur spätestens seit dem 4. Jahr-

hundert und der Geschichte der europäischen Judenverfolgung. Der Zusammenhang ergibt sich

bereits aus der Tatsache, dass sich die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts nur in einem ein-

zelnen Fall gegen eine Religion richtet, d.h. dass nur in einem Fall eine Religion den Grund für

die Zuschreibung abgibt.

Guter und böser Trieb im dialektischen Kampf miteinander und im Prozess einer ständigen

Selbstaufklärung des freien, jedoch stets auf den Anderen verwiesenen Subjekts - so könnte man

den modern anmutenden anthropologischen wie ethischen Entwurf zusammenfassen, den die

jüdische Kultur gegenüber dem dualistischen, hellenistisch-römischen, später christlichen Credo

über die Epochen hinweg zu bewahren suchte. Herbert Schnädelbach (Schnädelbach 2000)

formuliert es so: 

«Das ‹Menschenbild› des  Judentums und der frühen Christen ist monistisch. (...) Ein besonders folgenrei-

cher Geburtsfehler des Christentums ist der Import des Platonismus, der durch die Anstrengungen der

Kirchenväter erfolgte, ihren Glauben der hellenistischen Welt als die überlegene Philosophie zu präsentie-

ren. Das Resultat war eine ontologische Aufspaltung der Wirklichkeit in Diesseits und Jenseits sowie der

Leib-Seele-Dualismus. Beide Denkmodelle, die Platon in neuplatonischer Vermittlung repräsentieren,

bestimmen das christliche Denken bis heute, obwohl sie in Wahrheit mit dem Kernbestand des Alten und

Neuen Testaments unvereinbar sind.»

Schnädelbach folgert daraus, das Christentum solle «von seinen platonisierenden Ausflügen

endlich zurückkehren und seine Dualismen ersetzen durch eine Philosophie der einen Welt und

des ganzen Menschen, die uns das Judentum vorzeichnet.» (Schnädelbach 2000)218 Man wird

dies dahin gehend präzisieren dürfen, dass das Judentum auf die Überhöhung des menschlichen

Subjekts in eine idealistische Transzendenz, die für die christlich-hellenistische Tradition

bestimmend ist, verzichtet hat, damit aber unter das Verdikt eben jener christlich-hellenistischen

Tradition geriet, wonach das Judentum über keine Transzendenz verfüge und daher dem - nach

aristotelischem Verständnis - ‹animalischen› Bereich entspringe.219
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werdender Völker, zwingt ihnen sein Gesetz gewaltsam auf.»  (Lévinas 1992, S. 145) Vgl. auch
Stegmaier 2000c, S.20: «Die jüdische Tradition, das ist immer wieder betont worden, hat, anders als die
griechisch-christliche Philosophie und Religion, keine Lehre, keine Doktrin, keine Dogmatik, keine
Theorie hervorgebracht. (...) Soweit sie eine solche formulierte, wie es etwa Maimonides versuchte,
blieb sie, zumal als doktrinales System, umstritten.» Vgl. darüber hinaus zur politischen Theorie im
Judentum Stegmaier 2000, Maier 2000, Walzer, 13.4.2001, und Brumlik, 13.4.2001.

220 Das ‹Böse› kann von daher nicht zur transzendentalen Größe und auch nicht in eine
Theodizee verwickelt werden: «Das Böse ist kein mystisches Prinzip, das sich durch einen Ritus
auslöschen lässt, es ist eine Beleidigung, die der Mensch dem Menschen antut. Niemand, nicht einmal
Gott, kann sich an die Stelle des Opfers setzen. (...) Das Judentum glaubt an diese Wiederherstellung
des Menschen ohne den Eingriff außermenschlicher Faktoren, einzig mit Hilfe des Wissens um das Gute
und das Gesetz.» (Lévinas 1992, S. 33)

Emmanuel Lévinas kritisiert aus jüdischer Perspektive einen «Narzissmus des Selbstbewusst-

seins», auf dem die abendländisch-hellenistische Philosophie und Moral beruhten. Im «Denken

des Denkens» erkenne man den «Gott des Aristoteles», mit dem auch «die Hegelsche En-

zyklopädie endet und vielleicht die abendländische Philosophie überhaupt.» (Lévinas 1998,

S.66) Und an anderer Stelle heißt es:

«Das Göttliche kann sich nur über den Mitmenschen manifestieren. Für den Juden ist die Inkarnation

weder möglich noch notwendig. (...) Das Christentum (...) entfernt sich in den Augen der Juden von diesen

Sätzen in eine Richtung, wo sich die Kraft dieser Sätze zwar zu intensivieren scheint, wo das Judentum

jedoch ihre Verfälschung voraussah. Daher eine schmerzhafte Geschichte voll von Ungerechtigkeiten und

Missverständnissen, Gewalttätigkeiten und Rachegefühlen.» (Lévinas 1992, S. 116)

Im Gegensatz dazu gibt es - so Lévinas - aus jüdischer Sicht «keine unüberbrückbare Kluft,

keine Unvereinbarkeit zwischen dem Animalischen und der Vernunft». Wenn es eine «Bruch-

stelle zwischen dem Menschen und dem Rest» gibt, dann im menschlichen Bewusstsein, dahin

gehend, dass das eigene Handeln der Kritik unterworfen ist und sich an seiner «kreatürlichen

Bedingtheit» abarbeiten muss.220

«Mensch zu sein zwischen Gesetz und Natur, zwischen dem Schöpfer und der Bedingtheit des Geschöpfes,

ist ebenso dramatisch wie zwischen gegensätzlichen Leidenschaften zerrissen zu sein» (Levinas 1998,

S.66)

Von daher bleiben Ethik und Religion aufeinander bezogene Aspekte der Existenz:  

«Dass die Beziehung zum Göttlichen über das Verhältnis zu den Menschen führt und mit der sozialen

Gerechtigkeit zusammenfällt, eben dies ist der Geist der jüdischen Bibel. Moses und die Propheten

kümmern sich nicht um die Unsterblichkeit der Seele, sondern um den Armen, die Witwe, die Waise und

den Fremden. Die Beziehung zum Menschen, in der die Berührung mit dem Göttlichen stattfindet, ist nicht

eine Art geistige Freundschaft, sondern diejenige, die sich in einer gerechten Ökonomie manifestiert,

erprobt und erfüllt, einer Ökonomie, für die jeder Mensch voll verantwortlich ist.» (Lévinas 1992, S. 32)

« ... wenn die Religion mit dem geistigen Leben zusammenfällt, muss sie ihrem Wesen nach ethisch sein.

Ein Spiritualismus des Irrationalen ist unweigerlich ein Widerspruch. Auf dem Heiligen zu beharren ist

unendlich materialistischer, als den - unbestreitbaren - Wert von Brot und Steaks im Leben der Menschen
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221 Es handelt sich um Aussagen Güthers in einem Interview.

zu propagieren.» (Lévinas 1992, S. 16). 

Vielleicht kommt nur das Yin-Yang-Prinzip der chinesischen Philosophie jenem Menschenbild

nahe, mit dem die jüdische Tradition quersteht zum christlich-abendländischen Dualismus, der

Bewusstsein und Körper nicht als Wechselspiel, sondern als hierarchisches Herrschaftsverhält-

nis interpretiert. Der Hirnforscher Gerald Hüther hat allerdings auch beim Kronzeugen des

Reduktionismus, Charles Darwin, Spuren jenes dialektischen Bilds vom Menschen aufgespürt,

das sich der reduktionistischen Einordnung entzieht:

«Darwin selbst hat gesehen, dass das Konkurrenzprinzip allein die Entstehung des Menschen nicht erklärt.

Zwölf Jahre nach seinem ersten Buch über die Prinzipien der Selektion hat er ein zweites Buch über die

sexuelle Selektion und ihre Bedeutung für die Menschwerdung veröffentlicht. Seine These: In der

Partnerwahl erfolgt eine zweite Art von Zuchtwahl. Sie wird durch die Anziehung der beiden Partner

bestimmt. Und auch dies führt zur Auslese bestimmter genetischer Merkmale. ... auffällige Farben,

betörende Düfte, bizarre Körperanhänge, vielfältige Töne und Gesänge. All diese Signale der Liebe

machen unsere Welt erst so bunt und liebenswert, wie sie nun einmal ist. Und – was noch viel wichtiger ist

– auch die Sinne, mit denen diese Signale wahrgenommen und im Gehirn verarbeitet werden, sind für die

Partnerwahl – und nicht für den Kampf ums Dasein – optimiert worden.» (zit. n. Meesmann 1999)221

Von hier kann die Spur zu jenem Zusammenhang führen, den Yehuda Bauer zwischen dem

westlichen Menschenbild, seinem Wissenschaftsideal und dessen Unbeugsamkeit herstellte, die

er auch im Nazismus am Werk sieht und die für ihn nichts an Dynamik verloren hat. Denn

Hüther fährt fort:

«Wissenschaftler sind in ihrem Denken nicht frei. Die Vorstellungen, die sie entwickeln, sind vom

Zeitgeist geprägt, von dem, was andere Menschen von ihnen erwarten. Als Darwin seine Theorien

entwickelte, in einer Zeit des Frühkapitalismus, waren seine Erkenntnisse eine willkommene Bestätigung

der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse und der Vorstellung, dass sich im Wettbewerb nur der Beste

durchsetzen könne. Dieses Denken hat sich dann immer mehr ausgebreitet und zum Sozialdarwinismus

geführt, dem zufolge es minderwertige Menschen gibt, die im natürlichen Selektionsprozess nicht mehr

ausgemerzt würden. Die schrecklichen Folgen dieses Denkens haben wir im Nationalsozialismus gesehen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann die Frage bestimmend, was Menschen zu solchen bestialischen

Handlungen antreiben könnte; es war die Frage nach dem «sogenannten Bösen». Die Antwort, die damals

Anklang fand, war: Es gibt angeborene Verhaltensweisen, sogenannte archaische Instinkte, die uns in

solche bestialischen Verhaltensweisen hineintreiben. Die Hirnforscher und Molekularbiologen haben

diesen Ansatz dann weiterverfolgt, so dass heute die soziobiologische These bestimmend geworden ist,

nach der es «egoistische Gene» sind, die unser Gehirn zusammenbauen und unser Verhalten bestimmen.»

(zit. n. Meesmann 1999)

Es ist demnach außerordentlich folgenreich, ob ein Menschenbild es zulässt, das sogenannte

Böse in die Gene, bzw. in die biologische ‹Materie› oder in dunkle Triebe zu verlegen, oder ob

ein Menschenbild das sogenannte Böse in die Willentlichkeit und Verantwortung des je ein-
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222 Annemarie Pieper deutet Nietzsches Entwurf vom ‹Übermenschen› als Modell der
Leib/Seele-Einheit. «Die christlich-metaphysische Leibfeindlichkeit hat zur Verkümmerung der
horizontalen Leib-Koordinate und zu einer vertikal entsprechend hoch emporschießenden Seele-
Koordinate geführt. Zarathustra hingegen sieht die übermenschliche Leistung im Kampf um ein
Gleichgewicht zwischen beiden das menschliche Sein bestimmenden Kraftpotentialen.» (Pieper 2000,
S.9) Damit verbinde sich bei Nietzsche auch die Vorstellung von Gut und Böse als «gleichwertig», als
Vorstellung «einander gegenseitig bedingender Pole.» (S.7) Vgl. dazu auch Tugendhat 2000. Rolf Beyer
(Beyer, 27.4.2001) deutet den derzeitigen Stand der philosophischen Anthropologie dagegen
grundsätzlich als Schwanken zwischen «Tier und Übermensch».

223 Zum Beitrag Lévinas zur jüdischen Geschichtsphilosophie vgl. Stegmaier 2000b.
224 So die vom Kirchenamt der EKD (EKD 1991, S.24) als antisemitisch zurückgewiesene

These.
225 Erst heute scheint der Versuch möglich, aus der Sicht der lange ausgeschlossenen jüdischen

Tradition die «Rationalitätskriterien des philosophisch-wissenschaftlichen Denkens einer neuen Kritik
zu unterwerfen» und so dem europäischen Denken einen «neuen Einblick in sich selbst» zu gewähren.
(Stegmaier 2000a, S. 10)

226 Vgl. Brumlik 2001.

zelnen Menschen verlegt - wie dies das jüdische Menschenbild tut. 222 Wenn das Judentum

‹Körper› und ‹Geist› als dialektische Einheit betrachtet (Lévinas 1998, S.27 und S.28)223, dann

kann von hier aus die ideologische Doppelung einsichtig werden, die sich - als Zuschreibung des

‹Tier›-Konstrukts an die Juden und das Judentum - von den christlichen Kirchenvätern über

Luther bis in den Nazismus hingezogen hat und damit auch als eigentliche Legitimation der

europäischen Judenverfolgung angesehen werden kann. 

Zum Rassismus (und völkischen Nationalismus) tritt eine Begründung, die den Antisemitismus

bis heute von allen anderen Formen der Zuschreibung unterscheidet. Indem das jüdische

Menschenbild der christlich-dualistischen Logik unterworfen wurde, entstand das Zerrbild einer

Religion ohne ‹Geist› und die aristotelisch inspirierte Folgerung, das Judentum sei eine ‹gesunke-

ne› Religion, das «Alte Testament sei irdisch-materiell», gegenüber «dem Neuen Testament als

jenseitig-spirituell»224. Die «ganz anderen Rationalitätsstandards der rabbinischen Auslegung der

Tora» wurden an den «Rationalitätsstandards des philosophisch-wissenschaftlichen Denkens

gemessen» und verworfen. (Stegmaier 2000a, S. 9) 

Dass dadurch - angesichts eines hegemonialen Geltungsanspruchs - kaum noch Raum für eine

inhaltliche Gegenwehr blieb, liegt auf der Hand 225, auch dann, wenn man die Frage offenlässt,

ob die dogmatische Struktur der christlichen Religion notwendig die Herabsetzung des Juden-

tums einschließt, oder ob auch ein Christentum denkbar ist, das die Aporien einer - wie immer

nuancierten - Distanzierung vom Judentum umgehen kann.226 William Nicholls kommt in

seinem Buch Christian Antisemitism, A History of Hate (Nicholls 1995) zum Schluss:

«Ob religiös oder weltlich, konservativ, marxistisch oder liberal, alle Formen des modernen Antise-

mitismus sind Äste des gleichen Baums. Alle von ihnen haben von der christlichen Vergangenheit  die
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227 Wayne C. Johnson wiederspricht Nicholls’ Thesen von calvinistischer Seite (Johnson 2000,
p.5ff). Er argumentiert allerdings, der Calvinismus sei eine «Ausnahme» in der christlichen Tradition,
was auch Nicholls eingeräumt hatte (vgl. Nicholls 1995, p. 361/2).

228 Danach wäre ein christlicher Antisemitismus unabhängig von den Theoremen der
hellenistischen Philosophie undenkbar, während andererseits ein hellenistischer Antisemitismus
natürlich weder naheliegt noch - auch nur in Ansätzen - nachweisbar ist. Vgl. dazu Stegmaier 2000c, S.
12/13.

Überzeugung geerbt, dass Juden schlecht sind. Für religiöse Antisemiten sind die Juden die aufsässigen

Feinde Gottes und Christi. Für Konservative sind sie eine unassimilierbare rassische Gemeinschaft. Für

Liberale sind sie engstirnig und aggressiv, bereit, anderen die politischen Rechte abzuschlagen, die sie für

sich selbst einfordern. Für Marxisten sind sie die Instrumente des amerikanischen Imperialismus. Heut-

zutage mögen neue Gründe angegeben werden, aber die Annahme ist alt. An den Wurzeln des Baums

werden wir den uralten Mythos finden, der die Juden als Christus-Mörder darstellt.» (Nicholls 1995, p.

418/9; Original in Englisch)227

Diese Perspektive, so plausibel und gewichtig sie ist, sieht freilich ab von den Folgen, die der

programmatische Dualismus in Europa in kultureller Hinsicht gezeitigt hat und die sich nicht

immer über im engeren Sinn christlich-religiöse Glaubenshaltungen erschließen. Von daher wird

verständlich, wenn Werner Stegmaier das «europäische Denken (...) aufs schwerste diskreditiert

[Hervorhebung J.P.]» sieht, insofern frühe «Grundentscheidungen der europäischen Philosophie

zur Ausgrenzung der jüdischen Tradition führten». (Stegmaier 2000a, S. 9) Demnach musste

sich der im engeren Sinn christliche Antisemitismus zunächst auf die dualistischen Theoreme

der hellenistischen Philosophie stützen, bevor er darauf die genuin christliche Motivik des Anti-

Judaismus bzw. Antisemitismus errichten konnte.228

Diese Annahme kann erhärtet werden, wenn man eine autoritative Stellungnahme  aus dem

aktuellen Bereich der römisch-katholischen Kirche heranzieht, die stellvertretend für den

zeitgenössischen Hauptstrom der kirchlichen Lehrmeinung stehen kann. Die betreffende Quelle

soll darauf hin überprüft werden, inwiefern darin Aussagen gegen das Judentum mit einer

hellenistischen Orientierung verknüpft werden. Die Quelle leitet zugleich hin zu einer - wohl

entscheidenden - argumentativen Verwerfung, in der sich die Aporie der christlichen Selbst-

definition dem Judentum gegenüber niederschlägt. Obwohl sie zum Teil des Christentums

geworden ist, wird die jüdische Ethik in einen dualistischen Gegensatz zur christlichen Meta-

physik verschoben. Die beiden nachfolgenden Abschnitte sollen beide Aspekte in ihrer Ver-

schränkung beleuchten.

3.2. Kardinal Ratzinger

Als Quelle, in der man hinsichtlich der Position der Römisch-Katholischen Kirche ‹gültige›
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Aussagen erwarten kann, bietet sich das im Herbst 2000 erschienene Buch Gott und die Welt

(Ratzinger 2000) an, in dem Kardinal Ratzinger, der Vorsitzende der Kongregation für die

Glaubenslehre, auf das Verhältnis zwischen Ethik und christlicher Transzendenz eingeht.

Ratzinger schildert zunächst aus christlicher Sicht den Zusammenhang von Ethik und Tran-

szendenz, zeichnet damit aber zugleich das negative Portrait eines Lebens ohne (christliche)

Transzendenz:

«Richtig ist, dass das Jenseits zur christlichen Lebensperspektive gehört. Wenn man das wegnehmen

wollte, dann wird unsere Perspektive zu einem merkwürdigen Fragment, zu einer zerstückelten Sache. Das

menschliche Leben wäre grob verstümmelt, wenn man es nur in der Dimension dieser 70 oder 80 Jahre

ansieht, die wir leben dürfen. ... Das Jenseits gibt mir die Maßstäbe und gibt dem jetzigen Leben den Ernst

und das Gewicht, um nicht nur für den Augenblick zu leben, sondern so, dass dieses Leben am Schluss

etwas taugt, etwas wert ist - und nicht nur für mich, sondern für das Ganze.» (Ratzinger 2000, S. 32/3)

Ebenso wie Ratzinger die «Maßstäbe» für das Leben, mithin die Grundlagen der christlichen

Ethik, aus dem «Jenseits» herleitet, ist für ihn das Bild von ‹Oben› und ‹Unten› ein «Urbild», das

lehrt, dass «es Stufen des Seins gibt, das Größere und das Geringere, dass es die eigentliche

Höhe, den lebendigen Gott gibt.» (S. 104) Die alttestamentarischen Texte sind in diesem

gestuften Sein nur «ein erster Schritt» und bleiben nach Ratzinger «aus sich selbst unverständ-

lich», wenn man nicht den nächsten Schritt, das Neue Testament, dazu lese (S. 123). Alttesta-

mentliche Geschichten und Texte sind «ein Anfang» und «werden erst vollständig und ent-

schlüsselbar, wenn wir sie vom Neuen Testament her lesen» (S. 127). Das Alte Testament bleibt

ohne das Neue Testament «ein unfertiges Fragment» (S. 128). Schließlich stellt sich der Autor

die Frage, 

« ... inwieweit mit dem Aufstehen der Kirche, des Volkes Gottes aus allen Völkern, mit dem Geschehen

des Neuen Bundes, dann ein Leben im Alten Bund, das sich dem von Christus kommenden Neuen nicht

öffnet, noch ein in sich gültiger Weg ist.» (S. 127) 

Nach Ratzinger warten Christen «auf den Augenblick, an dem auch Israel zu Christus ja sagen

wird», aber sie wissen, dass Israel «gerade in diesem Stehenbleiben an der Tür eine besondere

Sendung hat»: Israel habe «noch ein Stück Weges vor sich», dennoch ist Christus schon jetzt

«auch der Messias Israels». Das Nein zu Christus bringe allerdings die Israeliten «in eine

Konfliktsituation mit dem weitergehenden Handeln Gottes» (alle Zitate S. 129). Das jüdische

Gesetz sei «zwar eine Ordnungsmacht gewesen» und bleibe es auch «bei unseren jüdischen

Mitbürgern und auch bei uns in vieler Hinsicht». Es habe aber andererseits den Menschen «nicht

vollends befreien» können, denn «je stärker der Anspruch des Gesetzes ist, um so größer wird

der Trieb dagegen.» (S. 138) Nach Paulus habe das alte Gesetz 

«... seine wesentliche pädagogische Bedeutung bis in seine Details hinein. Christus kommt, um es zu

erfüllen. Das heißt aber auch, um das Gesetz auf eine höhere Ebene zu heben. Er erfüllt es in seinem

Leiden, in seinem Leben, in seiner Botschaft. Und nun bewirkt dieses, dass in ihm das ganze Gesetz seinen
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Sinn gefunden hat. Alles, was darin gemeint und gewollt ist, ist wirklich in seiner Person verwirklicht.» (S.

138/9)

Ratzinger denkt sich daher auch in eine ‹defizitäre› Gesetzesmentalität hinein: 

«Man weiß zwar alles, aber die Schrift wird wie ein Laborstück, wie ein Skelett behandelt, aus dem man

nun alles herauspräpariert. Man ist damit bei aller Detailkenntnis ganz besonders weit von ihrer Botschaft

entfernt. Demgegenüber versteht das Hören der Einfachen die eigentliche Botschaft oft besser als jenes so

vielschichtige Wissen, das dem Kern gegenüber taub und blind geworden ist.» (S. 204)

Jesus habe durchaus als «ein frommer und gläubiger Jude» gelebt, «aber zugleich als der Sohn,

der der neue Moses ist. Der über Moses steht». Er interpretiere nun das Gesetz «nicht mehr bloß

wie die Gelehrten», sondern als der Sohn, «der selbst der Gesetzgeber ist» und der «es auf eine

neue Stufe hebt.» (S. 207) Jesus war zwar ein Jude, sogar ein frommer Jude, weil er das Gesetz

angenommen und gelebt und die Tempelordnung eingehalten hat: «Und trotzdem hat er das Alte

Testament durchbrochen und überschritten - aus der Vollmacht des Sohnes heraus». Das

Christentum ist ein neuer Anfang, «der dann irgendwie den vorigen sogar übertrifft und noch

größer und besser sich darstellt» (S. 50). 

Zieht man an dieser Stelle das Analysekonzept des ‹Tier›-Konstrukts heran, so ist leicht erkenn-

bar, dass in Ratzingers Entgegensetzungen zwischen dem Christentum als dem Höheren und

Besseren, als der ‹höheren› Stufe, und dem Judentum als dem Vorläufigen, Fragmentarischen

und Geringeren eine Form der Herabsetzung wirkt, die sich - wenngleich mit feinen Strichen -

am Motiv der ‹Dummheit› der Juden orientiert. Diese ‹weiche› Realisierung des ‹Tier›-Kon-

strukts dürfte mit dem Terminus des Anti-Judaismus wohl am besten getroffen sein. Weiter oben

ist jedoch zugleich unterstrichen worden, dass eine ‹weiche› Realisierung lediglich als taktische

Maßnahme des Sprechers gelten muss und in eine ‹harte› Realisierung umschlagen kann, wobei

die gesamte Bandbreite der ‹Trieb›- und ‹Instinkt›-Metaphorik aufgerufen wird. In diesen Fällen

dürfte der Terminus des Antisemitismus angemessen sein. Anti-Judaismus und Antisemitismus

können daher nicht kategorial und in der Sache, sondern lediglich als zwei Sprechstrategien

unterschieden werden.

Wenn Kardinal Ratzinger die alttestamentlichen Geschichten und Texte des Judentums als «ein

unfertiges Fragment» und als «Anfang» bezeichnet und fragt, «inwieweit (...) ein Leben im Alten

Bund, das sich dem von Christus kommenden Neuen nicht öffnet, noch ein in sich gültiger Weg

ist», wenn das jüdische Nein zu Christus die Israeliten «in eine Konfliktsituation mit dem

weitergehenden Handeln Gottes» bringt, dann bedient der Sprecher gewiss die ‹weiche› Variante

des Konstrukts, die Motivik des fehlenden Verstands, des Nicht-Verstehen/Nicht-Sehen-Kön-

nens, die ‹Verstocktheit›. Die Gesten des Mitleids und der Herablassung mildern dabei nicht,

sondern verstärken die Invektive. Dies erinnert an Hegels Urteil über die jüdische Glaubens-

haltung: 
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229 In seinem Werk Geschlecht und Charakter attestierte Otto Weininger den Juden «ein ewiges
Irren draußen vor dem Tore der Realität» (Weininger, 191716, S. 442)

230 In Hegels Terminus «natürliche Trauer» klingen jene Komponenten des ‹Tier›-Konstrukts an,
die auf vom Willen ‹ungezügelte Instinkte› deuten.

«Dem, der die höhere Bestimmung des Geistes noch nicht kennt, ist es ein trauriger Gedanke, dass der

Mensch sterben müsse; diese natürliche Trauer ist gleichsam für ihn das Letzte. Die hohe Bestimmung des

Geistes ist aber die, dass er ewig und unsterblich ist; doch diese Hoheit des Menschen, diese Hoheit des

Bewusstseins ist in dieser Geschichte noch nicht enthalten. (...) Das Bewusstsein der Unsterblichkeit des

Geistes ist in dieser Religion noch nicht vorhanden.» (Hegel 1989, S. 77/78) 

Werner Stegmaier konkretisiert dies: 

«... gelang es Hegel gleichwohl, ein geschlossenes System von Kategorien zu entwickeln, das eine

vollkommene Orientierung in der Welt zu gewährleisten schien und zuletzt auch seine eigene Geschichte

einschloss. Der Grundzug dieser Geschichte war nach Hegel der ‹Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit›,

der unbedingten Freiheit des Denkens. In diese Geschichte bezog Hegel auch das Judentum ein - als frühe

und entsprechend unentwickelte Stufe im Bewusstsein der Freiheit. So stand an der Wende zum 19.

Jahrhundert die Philosophie für die Erfüllung der Vernunft, für Aufklärung, Autonomie, Fortschritt,

Freiheit, und die jüdische Tradition für ein Zurückbleiben der Vernunft, für fortdauernde Gebundenheit,

Heteronomie, Stagnation, Zwang. Sie war, für die Philosophie der Vernunft, die abgewandte Seite der

Vernunft, ‹selbst verschuldete Unmündigkeit›.» (Stegmaier 2000c, S. 17-19)

Wenn Ratzingers negative Charakterisierungen des Judentums sich einerseits an die Motivik der

Dummheit und Verstocktheit der Juden anlehnt, so signalisiert seine These vom  jüdischen

‹Stehenbleiben an der Tür› allerdings bereits den Übergang von der anti-judaistischen zur

antisemitischen Herabsetzung entlang des ‹Trieb›-Motivs.229 Die impliziten Assoziationen des

‹Eckenstehers›, des ‹Bettlers›, der hungrig durch die Tür in die den Geist ‹besitzende› Welt

hineinschaut, wären dann um so mehr antisemitisch, als der Autor dieses Türstehen mit einer

«besonderen Sendung des Judentums» in Verbindung bringt, d.h. mit einem ‹unveränderlichen

Merkmal›.230

Weitere Einzelheiten in Ratzingers Ausführungen bestätigen darüber hinaus, dass Sprecher mit

dem Rückgriff auf das Konstrukt der Versuchung erliegen, es zugleich gegen andere Minderhei-

ten zu richtern, d.h. andere Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts an-

zufügen. So richtet es auch Ratzinger nicht nur gegen das Judentum, sondern wendet die gleiche

Motivik, die das Judentum charakterisieren soll, gegen den ‹schlechten Menschen› an sich, der

nicht aus dem «Jenseits» heraus lebt. Ihm wirft er «Dominanz der materiellen Dinge und eine

Denkbindung an das bloß Materielle» oder «Ekstase» vor, ein «Sichbegnügen mit dem Mater-

iellen, mit dem Greifbaren, mit den Glückserlebnissen» (S. 45/6). Wie im Naturalistischen

Fehlschluss vorgezeichnet, ‹springt› Ratzinger jedoch unvermittelt von der Charakterisierung

eines Menschen als ‹Tier› zur Schilderung des Geist-Menschen, der «den Atem Gottes» hat: 
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«Er ist gottfähig, er kann das Materielle, das Geschaffene überschreiten. Er ist einmalig. Er steht in Gottes

Augen und ist in einer besonderen Weise auf ihn zugeordnet. In ihm ist tatsächlich ein neuer Atem, das

göttliche Element, in die Schöpfung hineingetragen. (...) Durch den Menschen hebt sich die Materie in den

geistigen Bereich hinein, und durch diese Verbindung erscheint beides miteinander auch als kompatibel.

(...) Die Einheit der Schöpfung kommt gerade darin zum Vorschein, dass im Menschen beides sich

miteinander verbindet. Das gibt ihm eine ganz ausgezeichnete Funktion, nämlich Miteinheitsträger der

Schöpfung zu sein, in sich Geist zu inkarnieren, und umgekehrt in sich die Materie zu Gott mit hinauf-

zuheben» (S. 66 und S. 77)

Der Mensch ist 

« ... und bleibt ein eigenes Ziel der Schöpfung. Er ist insofern aus dem bloßen Wirbel des ewigen Unter-

und Aufgehens heraus- und in die Beständigkeit der schöpferischen Liebe Gottes hineingenommen.» (S.

84) 

In einem weiteren argumentativen Zirkel unterläuft es Ratzinger, auch den Menschen als dem

‹großen› Verbrecher, dem er zuvor eine «Denkbindung ans Materielle» unterstellte,  als Nach-

weis für die Größe des Menschen, d.h. für ‹Geist› heranzuziehen: 

«Eine Mücke kann das anrichten, was in ihr drinnen ist, nicht mehr und nicht weniger. Der Mensch aber

hält mit der Menschheit die ganzen Kapazitäten in Händen, die insgesamt im Menschen verborgen sind. Er

kann damit letztlich auch Weisen der Zerstörung entfalten, die kein anderes Lebewesen in sich trüge. Das

ist diese innere Paradoxie des Menschseins. Er ist zum Größten berufen. (...) Manchmal möchten wir zu

Gott am liebsten sagen, hättest du den Menschen doch weniger groß gemacht, dann wäre er auch weniger

gefährlich. Hättest du ihm die Freiheit nicht gegeben, dann könnte er nicht so weit abstürzen. Und doch

wagen wir es dann letztlich nicht zu sagen, weil wir auch dankbar sein müssen, dass Gott die Größe

geschaffen hat.» (S. 102)

Bei Hitler, «der aus dem Untersten aufgestiegen war» und «ja als Nichtstuer herumgelebt» hatte,

macht Ratzinger allerdings dann doch eine Ausnahme. Die sozialdarwinistische Begründung

führt den Autor in diesem Fall dazu, von einer Zuordnung zum ‹Geist›-Status abzusehen. In

nahezu umgangssprachlicher Form, die deutlich die Motivik von Schmutz artikuliert (wenn

«man ihn dann aus der Nähe sieht»), kommt Ratzinger zum Schluss: «wirklich ein ganz banaler

Strolch» (S. 108). Darüber hinaus verurteilt Ratzinger - nun über eine sexistische Begründung,

die sich gegen Männer richtet - die heutige Tendenz, dass Frauen, die doch die «Hüter des

Friedens» waren und die Gegenkraft «gegen den männlichen Rauf- und Kriegswillen» darstellen,

«mit Maschinengewehren herumlaufen», bei der Müllabfuhr arbeiten oder ins Bergwerk gehen.

Für Ratzinger reißt «dieser Typ von Egalitarismus die Frau ... herunter ins Gewöhnliche, indem

sie vermännlicht wird» (S. 71/2). 

Anlass für eine weitere, die rassistische Begründung für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts

(gegen die afrikanische Kultur) ist für den Autor danach die Frage, wie sich die Kirche zu

anderen, nicht-christlichen Kulturen, etwa denen in Asien, stellen soll und warum ihr dort bisher

- im Gegensatz zu Afrika - kein Durchbruch in ihren Missionsversuchen gelungen ist.  Für den
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231 Kardinal Ratzinger hat ähnliche Positionen immer wieder programmatisch vertreten: «Und
heute betont derselbe Kardinal Ratzinger, (...) es sei die Aufgabe seiner Kirche, die Versöhnung der
christlichen Botschaft mit der Botschaft der griechischen Philosophie zu wahren.» (Jäger, Michael,
15.9.2000)

Autor scheint es evident zu sein, dass die Mission in Afrika gelingen konnte, da es dort nur um

«Stammesreligionen» ging, die sich, sobald sie «den großen Zivilisationen begegnen, sich auch

von innen her auf das Neue öffnen - eben weil sie nur Stammeskulturen sind, die der Fortfüh-

rung bedürfen». In Asien dagegen begegne die Kirche Kulturen, die «sozusagen selber eine

endgültige Form gefunden zu haben» glauben, deren «Synthese von Nation, Philosophie,

Vernunft und Religion sich dem Fremden entgegensetzt» (S. 321).

Damit klingt nun schließlich die zentrale Thematik der Kulturhaltigkeit des Christentums an,

insbesondere die Frage, woher das Christentum selbst seine kulturelle Stärke bezogen hat.

Bemerkenswert ist bereits, dass der Autor und Peter Seewald, sein Gesprächspartner, für die

Aufzeichnung des Gesprächs, das zum Buch führte, das berühmteste Kloster der lateinischen

Kirche, Montecassino, wählten. Kardinal Ratzinger begründet dies so:

«Ich finde, dass diese zufällige zeitliche Identität der Schließung der Athener Akademie, die das Symbol

der antiken Bildung gewesen war, und des Beginnes des Klosters in Montecassino, das sozusagen die

Akademie der Christenheit wird, eine große Bedeutung hat. Man sieht, eine Welt geht wirklich unter. Das

Römische Reich zerfällt, es ist im Westen bereits in Fragmente zerstückelt und als solches gar nicht mehr

vorhanden. Damit droht natürlich auch eine ganze Kultur zu versinken, Benedikt aber verwahrt sie

gleichsam und lässt sie neu geboren werden. Und er entspricht damit ganz einem Leitwort der Benedikti-

ner: Succisa virescit Immer wieder zurückgeschnitten, grünt es neu. Der Abbruch wird gewissermaßen

auch ein Aufbruch.» (S. 334)

Auch nach Peter Seewald wurde der «Abbruch» zugleich «zum Grundstein der europäischen

Zivilisation», oder noch einmal in den Worten Kardinal Ratzingers: «Montecassino hat ... die

antike Kultur abgelöst, aber sie hat sie auch gerettet.» (S. 335) Die Festlegung, bzw. Festgelegt-

heit des Christentums auf das dualistische Erbe der griechischen Philosophie231 wird von hier

aus als das Fundament einsichtig, von dem aus der ethische Monismus des Judentums, d.h. des

Alten Testaments, als minderwertig und überwunden betrachtet werden kann. In einer früheren

Schrift Kardinal Ratzingers (Ratzinger 1971, S. 213) tritt die essenzielle Funktion der helle-

nistischen Tradition für das Christentum noch zugespitzter hervor, insofern nun von einer

christlich-heilsgeschichtlichen Komponente der griechischen Philosophie ausgegangen wird: 

«Das Kreuz ist Offenbarung. ... Es enthüllt, wer Gott ist und wie der Mensch ist. In der griechischen

Philosophie gibt es eine eigentümliche Vorahnung dieses Zusammenhangs: Platons Bild vom gekreuzigten

Gerechten. Der große Philosoph fragt sich in seinem Werk über den Staat, wie es wohl um einen ganz und

gar gerechten Menschen in dieser Welt bestellt sein müsste. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die

Gerechtigkeit eines Menschen erst dann vollkommen und bewährt sei, wenn er den Schein der Ungerech-

tigkeit auf sich nehme, denn dann erst zeige sich, dass er nicht der Meinung der Menschen folgt, sondern
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232 Zur Einordnung des ‹gekreuzigten Gerechten› bei Plato aus kirchenhistorischer Sicht vgl.
Benz 1950. Vgl. auch Friedrich Nietzsche (1985, S. 427): «Im großen Verhängnis des Christentums ist
Plato jene «Ideal» genannte Zweideutigkeit und Faszination, die den edleren Naturen des Altertums es
möglich machte, sich selbst misszuverstehn und die  Brücke zu betreten, die zum «Kreuz» führte... Und
wie viel Plato ist noch im Begriff »Kirche«, in Bau, System, Praxis der Kirche!»

233 Im März 2001 mehrten sich die Stimmen fachkundiger Beobachter der vatikanischen
‹Politik›, die von einem «Ende der Ära Ratzinger» und einer «Wende in Rom» ausgehen (Rosien 2001,
sowie Seiterich-Kreuzkamp 2001). Genannt wurden Differenzen zwischen Kardinal Ratzinger und Papst
Johannes Paul II. hinsichtlich einer Öffnung der römischen Zentralkirche ihren Gemeinden in aller Welt
gegenüber, die Kardinal Ratzinger ebenso abzulehnen scheint wie die ökumenischen Initiativen des
Papstes.

234 Vgl. Friedrich Nietzsche (1985, Bd.1, S.443): «Zuletzt aber: was soll man von den
Nachwirkungen einer Religion erwarten, welche in den Jahrhunderten ihrer Begründung jenes unerhörte
philologische Possenspiel um das Alte Testament aufgeführt hat: Ich meine den Versuch, das Alte
Testament den Juden unter dem Leibe wegzuziehen, mit der Behauptung, es enthalte nichts als

allein zur Gerechtigkeit um ihrer selbst willen steht. So muss also nach Platon der wahrhaft Gerechte in

dieser Welt ein Verkannter und Verfolgter sein, ja, Platon scheut sich nicht, zu schreiben: «Sie werden

denn sagen, dass der Gerechte unter diesen Umständen gegeißelt, gefoltert, gebunden werden wird, dass

ihm die Augen ausgebrannt werden und dass er zuletzt nach allen Misshandlungen gekreuzigt werden

wird.» ... Dieser Text, 400 Jahre vor Christus niedergeschrieben, wird einen Christen immer wieder tief

bewegen. Vom Ernst philosophischen Denkens her ist hier erahnt, dass der vollendete Gerechte in der

Welt der gekreuzigte Gerechte sein muss; es ist etwas geahnt von jener Offenbarung des Menschen, die

sich am Kreuz zuträgt.»

Ratzinger fügt hinzu, dass der «vollendete Gerechte» dann tatsächlich «erschien», indem er

«zum Gekreuzigten, von der Justiz dem Tod Ausgelieferten, wurde» (Ratzinger 1971, S. 213).

Die Wortwahl legt den Gedanken nahe (und soll ihn offenkundig nahelegen), die christliche

Identität verfüge über eine von der jüdischen Bibel unabhängige Quelle, so dass mit Fug von

einer griechisch-christlichen Heilsgeschichte die Rede sein könne. 232 Von daher darf man von

einer zutiefst spekulativen Verstrickung des christlich-katholischen Selbstverständnisses in die

griechische Philosophie ausgehen, die bei Ratzinger eine Distanzierung von der jüdischen

Tradition sogar bis zu jenem Punkt hin impliziert, da die jüdische Ethik aus dem Blickfeld ganz

verschwindet: Aus einer griechisch-christlichen Heilsgeschichte könnte sie nicht mehr hergelei-

tet werden.233 Vor diesem Hintergrund wird erheblich deutlicher, dass die Scheidung zwischen

«Athen und Rom» einerseits und «Jerusalem» andererseits kategorial zu verstehen ist, auf die

Yehuda Bauer in seiner Bundestagsrede zum Holocaust-Gedenktag im Jahr 1998 hinwies.

Danach muss es zur überraschenden Folgerung kommen, dass das christliche Selbstverständnis

ausdrücklich - und nicht nur beiläufig - darauf angelegt ist, seinen (transzendenten) Überbau an

hierarchisierenden Glaubensaussagen als das eigentlich zu bewahrende Christliche zu betrach-

ten, wovon die ‹jüdische› Ethik als etwas -  ohne transzendenten Überbau - Unfertiges, Nicht-

Originelles zu unterscheiden wäre. 234 Wenn Kardinal Ratzinger dennoch feststellt, erst die
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christliche Lehren und  g e h ö r e  den Christen als dem  w a h r e n  Volke Israel: während die Juden es
sich nur angemaßt hätten. Und nun ergab man sich einer Wut der Ausdeutung und Unterschiebung,
welche unmöglich mit dem guten Gewissen verbunden gewesen sein kann: wie sehr auch die jüdischen
Gelehrten protestierten, überall sollte im Alten Testament von Christus und nur von Christus die Rede
sein, überall namentlich von seinem Kreuze, und wo nur ein Holz, eine Rute, eine Leiter, ein Zweig, ein
Baum, eine Weide, ein Stab genannt wird, da bedeute dies eine Prophezeiung auf das Kreuzesholz;
selbst die Aufrichtung des Einhorns und der ehernen Schlange, selbst Moses, wenn er die Arme zum
Gebet ausbreitet, ja selbst die Spieße, an denen das Passahlamm gebraten wird, - alles Anspielungen und
gleichsam Vorspiele des Kreuzes! Hat dies jemals jemand  g e g l a u b t, der es behauptete? Man
erwäge, dass die Kirche nicht davor erschrak, den Text der Septuaginta zu bereichern (z. B. bei Psalm
96, V. 10), um die eingeschmuggelte Stelle nachher im Sinne der christlichen Prophezeiung
auszunützen. Man war eben im  K a m p f e  und dachte an die Gegner und nicht an die Redlichkeit.»

christliche Transzendenz (das «Jenseits») vermittle die «Maßstäbe» des Lebens, die ursprünglich

jüdische Ethik erhalte erst Sinn aus der christlichen Transzendierung, so müsste nun nach dem

konkreten ethischen Gehalt gefragt werden, der dadurch zur ursprünglich jüdischen Ethik

hinzutritt. Zur Klärung dieser Frage können weitere Dokumente der christlichen Kirchen aus

neuerer Zeit herangezogen werden.

3.3. Christliche Marginalisierung der jüdischen Ethik

Dominus Iesus

In der im August 2000 von der römischen Kongregation für die Glaubenslehre ergangene und

von Papst Johannes Paul II unterzeichneten Erklärung (Dominus Iesus 2000) geht es nach den

Worten von Bischof Walter Kaspar (Mitglied der vatikanischen Glaubenskongregation, Sekretär

des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, seit Januar 2001 Kardinal) nicht «in erster

Linie ... um Fragen des ökumenischen Dialogs, sondern um Fragen des interreligiösen Di-

alogs». (Kaspar 2000, S. 51) Im Mittelpunkt steht daher die Frage, in welcher Form - hier - die

katholische Kirche vor allen anderen Religionen, d.h. auch vor dem Judentum, ihren Anspruch

begründet, die - nach den Worten von Kardinal Ratzinger - «objektive und universale Wahrheit»

zu vertreten.

Die Vermutung, dass die Erklärung sich dazu u.a. auch ethischer Explikationen bedient, wird

allerdings enttäuscht. Das Ergebnis - welches hier vorweggenommen werden kann - kann

vielmehr dahin gehend zusammen gefasst werden, dass das Dokument vollkommen auf ethische

Aussagen verzichtet. Der «objektive und universale» Wahrheitsanspruch der katholischen

Kirche allen anderen Religionen gegenüber wird nicht als das Ergebnis ethischer Erwägungen

und Vergleiche erhoben, sondern zunächst allein aus einem Imperativ an die Kirchenmitglieder

hergeleitet, daran zu glauben, dass der Anspruch berechtigt ist. Die Erklärung fasst diesen
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235 Deutsche Bischofskonferenz, Presseerklärung vom 5. September 2000: Der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann, zu der Erklärung der Kongregation für die
Glaubenslehre «Dominus Iesus» über die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche,
Abschnitt 4.

236 Eine Theologenkommission, die das Schuldbekenntnis von Johannes Paul II. vom 1.
Fastensonntag 2000 vorbereitete, spricht davon, die Kirche verstehe sich nicht «als eine von Menschen
organisierte Gesellschaft, die mit einem von Menschen ausgedachten religiösen und ethischen
Programm vor die Welt tritt.» Vgl. Internationale Theologische Kommission (Hrg.) (2000), S.7.

Imperativ in oft wiederkehrende, autoritaristische Formulierungen («Es ist fest zu glauben, dass

...»  (z.B. Abschnitt 10); «... muss mit Festigkeit an ... festgehalten werden» (z.B. Abschnitt 6;

kursiv im Original); « ... verlangt der Glaube das Bekenntnis, dass ...» (Abschnitt 6).)

Den konkreten Inhalt der von der Erklärung gemeinten Glaubensformel fasste der Vorsitzende

der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann, am 5. September 2000 dahingehend

zusammen, dass die Kongregation für die Glaubenslehre 

«... alle Ansätze mit dem christlichen Glauben für unvereinbar erklärt, die die Fülle und Endgültigkeit der

Offenbarung Jesu Christi verschleiern, sie beispielsweise als unvollkommen und ergänzungsbedürftig

hinstellen. Demgegenüber stellt die Erklärung klar: Jesus von Nazareth ist nicht nur eine historische

Gestalt, die Göttliches geoffenbart hat, aber durch andere Heilsgestalten ergänzt werden müsste, Jesus

Christus ist vielmehr das ewige Wort, das Mensch geworden ist, er ist Mittler und Erlöser für alle Men-

schen. Es gibt nur die eine Heilsordnung des einen und dreifaltigen Gottes, die ein für alle Mal im

Geheimnis von Menschwerdung, Tod und Auferstehung des Sohnes Gottes den Menschen mitgeteilt

wird.»235

Als das für ein ethisches Interesse vielleicht wichtigste Stichwort, welches in der Erklärung

(z.B. als «Heilsmysterium») oft wiederholt wird, erscheint der Begriff des ‹Geheimnisses›,

insofern es einen besonders entschiedenen Schritt von der Vorstellung wegführt, der Imperativ

des katholischen Glaubens stehe im Zusammenhang mit einer höheren Form ethischer Gewiss-

heit anderen Religionen gegenüber236. Vielmehr scheint es die Absicht der Erklärung zu sein,

den christlichen Glauben als eine eigenständige Erfahrungswelt von ‹weltlicher› Ethik gerade

abzurücken, damit aber auch von Kriterien, nach denen zwischen gut und böse unterschieden

werden könnte. Wenn der christliche Glaube danach mit dieser Welt weniger zu tun haben soll,

erhebt sich jedoch die Frage nach der Position des Dokuments  hinsichtlich der geschichtlichen

Konkretisierung des Christentums als Religion.

Tatsächlich fordert die Erklärung im Hinblick auf den Widerspruch zwischen Ewigkeit und

Geschichtlichkeit, oder kritisch gefasst: zwischen ‹Sollen› und ‹Sein› der christlichen Religions-

bewegung, von den Mitgliedern der katholischen Kirche - freilich im Zusammenhang ihrer

eigenen Dogmatik - nur ‹festen Glauben›, jedoch kein Wissen. Eine der entscheidenden Passa-

gen dazu lautet:
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«Die Worte und Werke und das ganze geschichtliche Ereignis Jesu haben nämlich, auch wenn sie als

menschliche Wirklichkeiten begrenzt sind, als Quellgrund die göttliche Person des fleischgewordenen

Wortes, «wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch» und bergen deshalb in sich endgültig und vollständig die

Offenbarung der Heilswege Gottes, auch wenn die Tiefe des göttlichen Mysteriums an sich transzendent

und unerschöpflich bleibt. Die Wahrheit über Gott wird durch ihre Aussage in menschlicher Sprache nicht

beseitigt oder eingegrenzt. Sie bleibt vielmehr einzigartig, ganz und vollständig, denn derjenige, der

spricht und handelt, ist der fleischgewordene Sohn Gottes.» (Abschnitt 6)

Auch wenn die Erklärung die Geschichtlichkeit der christlichen Offenbarung nicht im Wider-

spruch zu übergeschichtlicher Wahrheit sieht, fühlt sie sich gedrängt, zum Moment der ge-

schichtlichen Konkretisierung des Christentums Stellung zu nehmen:

«Die ersten Christen waren sich dieser einzigartigen und universalen, vom Vater durch Jesus Christus im

Geist angebotenen Heilsgabe bewusst. Sie wandten sich an Israel und verwiesen auf die Vollendung des

Heils, das über das Gesetz hinausgeht.» (Abschnitt 14)

Wie ersichtlich, schildert die Passage den - entscheidenden - Moment der christlichen Distanzie-

rung vom Judentum in Begriffen, die aus den weiter oben vorgestellten Stellungnahmen von

Kardinal Ratzinger bereits geläufig sind. Erneut wird das ‹Über-das-Gesetz-Hinausgehen› nicht

mit einer ethischen Konkretisierung, sondern mit der Hinnahme eines transzendenten Rahmens

verknüpft. Was als das Eigene und Neue oder - in den Worten der Erklärung - als «Vollendung»

und damit als zentraler Glaubensinhalt hinzutritt, scheint ausschließlich die nicht ethisch,

lediglich dogmatisch fassbare Transzendenz zu sein, die sich über das monistische, jüdische

‹Gesetz› breitet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erklärung in außerordentlich drängender Weise

zum einen darauf besteht, dass das ‹Eigene› des christlich-katholischen Glaubens ausschließlich

in einer heilsgeschichtlichen Jenseitsvorstellung besteht, die sich nicht durch Ethik legitimieren

kann oder muss. Andererseits hebt die Erklärung hervor, dass der Glaube - über jede Ethik

hinaus - nur durch den von der Kirche eingeforderten Gehorsam im Glauben an eine heils-

geschichtliche Jenseitsvorstellung eingelöst werden kann. 

Da das Dokument aber die ausdrückliche Absicht hat, dies als das Proprium des christlich-

katholischen Glaubens anderen Religionen gegenüber hervorzuheben, scheint darin die zusätzli-

che Absicht enthalten zu sein, über den Gehorsam im Glauben auch eine fortdauernde Distan-

zierung sicherzustellen, wobei der Inhalt dessen, wovon der Gläubige sich distanzieren soll, nur

in religiösen Vorstellungen bestehen kann, die eine Transzendierung der ‹irdischen› Ethik oder

aber eine Jenseitsvorstellung ablehnen, die keine ethische Bedeutung hat.

Es ist bemerkenswert, dass die Erklärung - bis auf eine Ausnahme - jeden Hinweis meidet,

welche Weltreligionen damit gemeint sein könnten, auch wenn das beschriebene Gegenbild

letztlich sehr genau auf das Judentum, in erheblich geringerem und unbestimmten Maß auf den



197

237 Inwiefern und wie darüber hinaus die inzwischen ebenfalls erfolgten Schulderklärungen des
Papstes das katholische Verhältnis zu Juden und Judentum thematisieren, kann im Rahmen dieser Arbeit
nicht ausgeführt werden. Eine Anthologie der päpstlichen Schuldbekenntnisse findet sich in Sarale
1997. Eine kommentierte Anthologie liegt vor in Accattoli 1999.

Islam zutreffen könnte. Die Ausnahme findet sich in einer Formulierung in Abschnitt 4, in der

vor der «symbolischen Denkweise im Orient» gewarnt wird. Dabei greift die Erklärung auf eine

entsprechende Formulierung der Enzyklika Fides et Ratio von 1998 auf, wo gefordert wird, die

Kirche dürfe sich bei einer «Annäherung an die orientalischen Kulturen» nicht von dem trennen,

was sie sich durch «die Inkulturation ins griechisch-lateinische Denken» angeeignet habe

(Abschnitt 72 der Enzyklika). 

Auch wenn aus dem Wortlaut der Erklärung heraus nicht direkt erhärtet werden kann, dass

damit  insbesondere eine ‹jüdische› Denkweise unter Einschluss der jüdischen Auslegungs-

tradition gemeint ist, muss die Erklärung durch ihre prinzipielle Distanzierung von einer ethisch

vermittelten Glaubensexistenz insbesondere die jüdische Position treffen. Nur der jüdischen

Ethik kann in diesem Sinn die christliche «Vollendung» fehlen.237 

EKD und Bibelwissenschaften

Bereits im Jahr 1991 hat eine Arbeitsgruppe der EKD einen Leitfaden zum christlich-jüdischen

Verhältnis vorgelegt und darin u.a. gefordert, «die innere Logik der christlichen antijüdischen

Polemik nachzuzeichnen». (EKD 1991, S. 29/30) Der Stellungnahme von 1991 folgten von

protestantischer Seite bis zum November 2000 so gut wie keine - öffentlich wahrnehmbaren -

Schritte der Aufarbeitung. Vielmehr versiegte das protestantisch-innerkirchliche Interesse an der

eigenen Verstrickung in anti-judaistische und antisemitische Positionen zu Ende des vergange-

nen Jahrhunderts praktisch vollständig. Der einstige Studienleiter des Deutschen Evangelischen

Kirchentages für das jüdisch-christliche Verhältnis, Harald Uhl, fasst es so zusammen: 

«Zwar ist heute jener paradoxe Antisemitismus in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Hebräi-

schen Bibel nicht mehr denkbar, den man u.a. bei dem sonst so hochgeschätzten, während der NS-Zeit

auch in Wien an der Evangelisch-Theologischen Fakultät lehrenden Gerhard Kittel nur mit tiefem

Erschrecken nachlesen kann. Aber aus einer historisierenden, abgrenzenden und apologetischen Engfüh-

rung sind weite Bereiche der alt- und neutestamentlichen Wissenschaft, jedenfalls im deutschsprachigen

Raum, trotz aller Erkenntnisse des jüdisch-christlichen Dialogs nicht herausgekommen.» (Uhl 2000) 

Ereignisse zu Beginn des Oktobers 2000 drängten die EKD daher eher unvorbereitet zu einer

Stellungnahme. Während der Feiern zum Tag der Deutschen Vereinigung, am 3. Oktober 2000,

verübten (zunächst mutmaßlich neonazistische) Täter einen Brandanschlag auf die Synagoge der

jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Diesem Anschlag war bereits am 27. Juli 2000 ein Attentat

am S-Bahnhof Wehrhahn in der Düsseldorfer Innenstadt vorausgegangen, bei dem zehn Aus-
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238 Der Textwortlaut ist entnommen: Antisemitismus entgegentreten. Kock: Christen sind
gefordert. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 7. 10. 2000.

siedler aus der ehemaligen Sowjetunion, sechs davon jüdischen Glaubens, verletzt, bzw. schwer

verletzt wurden. In den Wochen und Monaten danach stellten sich die deutschen politischen

Eliten erstmals öffentlich dem Problem von Rassismus und Antisemitismus. Der Anschlag vom

3. Oktober 2000, dem weitere Anschläge in Erfurt und Berlin folgten, weckte bei den Ent-

scheidungsträgern das Bewusstsein für eine gefährliche Zuspitzung.

In dieser Lage richtete der Präses der EKD, Manfred Kock, in seiner parallelen Eigenschaft als

Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland am 7. Oktober 2000 eine ‹Kanzelabkündigung›

an die Pfarrer seiner Landeskirche238. Der Text spiegelt Betroffenheit und Furcht, insbesondere

die Identifikation des Autors mit der Angst jüdischer Gemeindemitglieder und mit Paul Spiegel,

dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Kock wendet sich gegen eine

mögliche «Gleichgültigkeit unserer Gesellschaft gegenüber diesen Gewalttaten» und ruft die

Mitglieder seiner Landeskirche zum Widerstand gegen Verharmlosung und gegen die Mentalität

auf, einen «‹Schlussstrich› unter die Erinnerungsarbeit« zu ziehen. Schließlich fordert der Präses

dazu auf, in der Bemühung «um das christlich-jüdische Gespräch» nicht nachzulassen.

Diesen seelsorgerischen Mahnungen fügt Kock allerdings auch Grundsatzaussagen hinzu,

darunter vor allem die folgende Passage, die einige Bedenken herausfordert:

«Bei Angriffen auf jüdische Synagogen geht es nicht nur um Anschläge auf unsere Rechtsordnung,

sondern auch um eine zentrale Frage des christlichen Glaubens. Die Evangelische Kirche im Rheinland

‹bezeugt die Treue Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält. Mit Israel hofft sie auf einen

neuen Himmel und eine neue Erde›. So heißt es in den Grundartikeln unserer Kirchenordnung. Wer die

jüdischen Gemeinden und ihre Einrichtung bedroht, stellt auch die Existenz der christlichen Kirche in

Frage. Israel und die Kirche sind nach Gottes Willen untrennbar verbunden.»

Angesichts der tiefen Betroffenheit des Verfassers erhebt sich gleichwohl die Frage nach den

christlich-theologischen Grundlagen, von denen aus die Anschläge «eine zentrale Frage des

christlichen Glaubens» tangieren oder «auch die Existenz der christlichen Kirche in Frage»

stellen, obwohl die Anschläge auf jüdische, nicht auf christliche Gotteshäuser verübt wurden.

Vor dem Hintergrund einer bis zu diesem Zeitpunkt wenig profilierten christlich-protestanti-

schen Theologie, welche - insbesondere nach Auschwitz - die untrennbare Verbundenheit

zwischen «Israel» und «Kirche» erarbeitet hätte, geht man wohl nicht fehl in der Annahme, dass

im Dokument an dieser Stelle lediglich ein Appell formuliert wird, der die tatsächlich noch

immer bestehende theologische Distanz zwischen «Israel» und der «Kirche» überbrücken sollte.

Dann aber hätten die Täter ihre Motivation aus einer kulturellen Wirklichkeit bezogen, in der

«Israel und die Kirche» nicht nur getrennt sind, sondern in der der Zusammenhang zwischen

antijudaistischen und schließlich antisemitischen Antrieben hinter Gewaltakten und einer
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239 5. Tagung der 9. Synode der  EKD vom 5. - 10. November 2000 in Braunschweig:
Kundgebung zu Christen und Juden - 50 Jahre Erklärung von Weißensee.

240 «1. Wir glauben, dass Gott, der Schöpfer und Herr der Welt, in Jesus Christus ‹unser Vater›,
Israel als sein Volk erwählt hat. Er hat sich für immer an Israel gebunden und bleibt ihm in der
Kontinuität von biblischem Israel und jüdischem Volk treu. Die Jüdinnen und Juden sind uns Zeugen
der Treue Gottes. 2. Wir bekennen uns zur Heiligen Schrift Israels, der Bibel Jesu und der
Urchristenheit, unserem Alten Testament. Das Christuszeugnis des Neuen Testaments ist Mitte und
Quelle unseres christlichen Glaubens. Beide Testamente bilden eine sich wechselseitig auslegende
Einheit. Sie sind Grundlage und Richtschnur für die Neubestimmung unseres Verhältnisses zum
jüdischen Volk. Wir sind dankbar dafür, dass Jüdinnen und Juden uns durch ihre Auslegung zu einem
vertieften Verständnis der Bibel helfen. 3. Wir glauben an Jesus Christus, Sohn Gottes und Glied seines
Volkes. In ihm ist der Gott Israels Mensch geworden und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. 4. Wir
bezeugen unsere Teilhabe an der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Unsere Erwählung in Christus ist
Erwählung durch denselben Gott, der sein Volk Israel erwählt hat. 5. Das Neue Testament bezeugt die
eine Kirche aus Judenchristen und Heidenchristen. Wir sehen in unseren christlichen Geschwistern
jüdischer Herkunft Zeugen unserer unlösbaren Verbundenheit mit dem bleibend erwählten Gottesvolk
Israel». 

insgesamt noch immer christlich-kulturellen Sozialisation auf der Hand liegt.

Wenn die ‹Kanzelabkündigung› des Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 5.

Oktober 2000 daher noch keinen inhaltlichen Fingerzeig zu den Fragen von «Israel» und «Kir-

che» gab, so war dies um so mehr von einer kurz darauf verabschiedeten Erklärung zu erwarten,

in der sich die Braunschweiger Synode der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) am 9.

November 2000 nach 50 Jahren erstmals wieder offiziell zu ihrem Verhältnis zu Juden und zum

Judentum äußerte.239 Nach einer Bekräftigung der Erklärung von Weißensee aus dem Jahr 1950

heißt es u.a.: 

«Nicht nur durch ‹Unterlassen und Schweigen› ist die Kirche schuldig geworden. Vielmehr ist sie durch

die unheilvolle Tradition der Entfremdung und Feindschaft gegenüber den Juden hineinverflochten in die

systematische Vernichtung des europäischen Judentums. Diese theologische Tradition hat nach 1945

Versuche zu einer Neubestimmung ihres Verhältnisses zum jüdischen Volk belastet und hinausgezögert.»

Diese Formulierung klingt angemessen, doch erheben sich bei genauerer Überprüfung drängen-

de Fragen. So ringt sich das Dokument zu einer Aussage im Präsens durch und räumt eine

«unheilvolle theologische Tradition» ein, durch die die Kirche «in die systematische Ver-

nichtung des europäischen Judentums» hineingeflochten ist und die nach 1945 das Bekennen

«belastet und hinauszögert» hat. Dass damit offenbar der Zeitraum bis in die Gegenwart gemeint

ist, erschließt sich aus der Formulierung, die auf die zitierte Passage unmittelbar folgt: «Heute

können wir aussprechen ... ». 

Die Erwartung, die damit geweckt wird, insbesondere im Hinblick auf jene Aussagen, die

«hinauszögert» wurden, möchte die Erklärung in sieben darauf folgenden Punkten einlösen.

Darin wird in der Tat die legitime Eigenständigkeit des Judentums zugestanden 240, doch er-

weisen sich die Punkte vor allem als - behutsame - Auflistung aller Unterschiede, die das
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christliche Bekenntnis von der jüdischen Sicht unterscheidet. Zu den eigentlich brennenden

Frage, warum z.B. eine christlich-protestantische Theologie mit dem nazistischen Antise-

mitismus in Übereinstimmung sein konnte, wie eine «unheilvolle theologische Tradition»

offenbar bis in die Gegenwart Teil der protestantischen Kirche sein konnte und was die heutige

christlich-protestantische Theologie von dieser Tradition, aber auch von großen Teilen der

protestantischen Theologie der NS-Zeit bleibend unterscheidet, kann die Synode nichts beisteu-

ern.

Wie es scheint, spricht auch das neue Dokument aus hegemonialer, christlich-theologischer

Perspektive und gewährt von dort aus Juden und dem Judentum Anerkennung. Wenn die

Autorinnen und Autoren darüber hinaus gerade im Moment des Eingeständnisses von Schuld

den eigenen christlichen Glauben besonders profiliert formulieren, scheint darin in Hinsicht auf

das christliche Verhältnis zu Ethik und Transzendenz eine grundsätzliche Position bezogen zu

werden. Denn offenbar soll damit unterstrichen werden, dass das protestantisch-christliche

Bekenntnis selbst keine Schuld an den Verfehlungen der Vergangenheit trage, obwohl zuvor

eine «unheilvolle theologische Tradition» genannt worden war. Mit anderen Worten würde

damit dem Glauben in ähnlicher Weise Vorrang vor der Ethik eingeräumt, wie dies zuvor in

römisch-katholischen Stellungnahmen der Fall war.

Die Annahme findet zunächst allgemeine Bestätigung u.a. durch Hans Erler, der die entspre-

chenden Spuren der protestantischen Selbstdefinition bis auf Hegels Anti-Judaismus zurüc-

kverfolgt hat. Auch dort geht es um das  - bereits oben erörterte - Verhältnis zwischen einer

übergeordneten christlichen Glaubensmetaphysik und dem untergeordneten Aspekt der ethi-

schen, ‹weltlichen› Folgen, die hinter die Metaphysik zurücktreten.

«Hegel will den notwendigen, «logische(n) Übergang zur absoluten Religion», die das Christentum sei,

beweisen. Und in der absoluten Religion wird die Unendlichkeit des empirisch-endlichen individuellen

Geistes offenbart als seine «hohe Bestimmung, ewig und unsterblich» zu sein. Wichtiger, so lässt sich nun

sagen, als die Erkenntnis des Guten und Bösen, zu der der Mensch in der Paradieserzählung sich befreit,

sind die ‹Ewigkeit› und ‹Unsterblichkeit› des individuellen Geistes - der Tod mag sein, die Endlichkeit

mag sein, die Erkenntnis des Guten und Bösen mögen sein, wichtiger aber ist, dass der Mensch sich mit

der ‹Unendlichkeit› seines Geistes tröstet und die wirkliche Endlichkeit, den wirklichen Tod aus den

Augen verliert.» (Erler 1999, S. 348)

Die EKD-Erklärung vom November 2000 berührt nun diese, für das Verhältnis zum Judentum

wohl ausschlaggebende theologische Frage, indem sie das Problem in eine äußerst reduzierte

Formulierung kleidet. Dabei bleiben Zweifel, ob so die Brisanz des Problems tatsächlich

entschärft werden kann oder nicht noch besser in den Blick kommt: 

«6. Wir erkennen - bei aller Unterschiedenheit - als Gemeinsamkeit:  den Glauben an den Einen Gott - für

uns Christen in der Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist,  das Hören und Tun der Gebote Gottes

- für uns Christen in der Nachfolge Jesu, die Erwartung des letzten Gerichts und die Hoffnung auf einen
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241 Die Schlussformulierung der Erklärung lautet: «7. Das Gespräch über den Glauben schließt
die Achtung vor der Identität der anderen ein. Die Bemühungen um ein geschwisterliches Verhältnis
von Christen und Juden sind eine für Kirche und Theologie zentrale Herausforderung und bleibende
Aufgabe.» Zur betreffenden Metaphorik schreibt Lévinas; «Unsere Sympathie für das Christentum ...
bleibt freundschaftlich und brüderlich. Sie kann nicht väterlich werden. Wir können kein Kind
anerkennen, das nicht das unsere ist. Gegen seine Ansprüche auf die Erbschaft, gegen seine Ungeduld
als Erbe protestieren wir, lebhaft und gesund.» (Lévinas 1992, S. 108)

neuen Himmel und eine neue Erde - für uns Christen verbunden mit der Wiederkunft Jesu Christi.»241

Die Formulierung bildet in den Begriffen «Unterschiedenheit» und «Gemeinsamkeit» nicht nur

das Paradox ab, dass die jüdische Tradition der Auslegung der «Gebote Gottes» schwerlich mit

der christlichen Fokussierung auf die Zehn Gebote übereinkommt, während die Formulierung

«in der Nachfolge Jesu» eben nicht meinen kann, dass die Nachfolge aus christlicher Sicht ein

ethisches Mehr gegenüber der jüdischen Ethik Jesu’ bedeutet, da sonst darin keine «Unter-

schiedenheit» zur jüdischen Tradition läge. Von daher kann die Formulierung «in der Nachfolge

Jesu» allein als Hinweis darauf verstanden werden, dass aus christlicher Sicht zur jüdischen

Ethik durch Jesu eine in der Transzendenz verankerte Heilsgeschichte hinzugekommen ist.

Die verknappte Formulierung der EKD-Erklärung lässt die bekannten theologischen Aporien

eher zugespitzt hervortreten und lenkt so den Blick auf das zentrale Konfliktfeld, das vorder-

gründig als Benennungsproblem erscheint, hinter dem sich aber die Frage der christlichen

Identität als solcher verbirgt: Obwohl auch in der EKD-Erklärung nicht gezeigt oder behauptet

wird, die christliche Heilsgeschichte habe der jüdischen Ethik in ethischer Hinsicht etwas

hinzufügt, ist darin von einer ‹jüdischer› Ethik des Christentums nicht die Rede.

Wenn die Ethik der Gleichheit, der Menschenrechte und der praktischen Nächstenliebe aber

religionsgeschichtlich ausschließlich als jüdisches Erbe gelten muss, erscheint die ‹Umwid-

mung› der jüdischen Ethik in eine ‹christliche Ethik› als okkupatorischer Akt, die wahrschein-

lich in ganz entscheidender Weise den Weg zu anti-judaistischen und antisemitischen Positionen

geebnet hat. Juden und dem Judentum ist damit nicht nur unterstellt worden, nicht nur über eine

durch die christliche Heilsgeschichte übertrumpfte, sondern über überhaupt keine Ethik zu

verfügen. Dass aus dieser suggestiven Unterstellung die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts an

Juden und das Judentum ihre unmittelbarste Legitimation bezogen hat, scheint sehr wahr-

scheinlich.

Hinweise auf die Benennungspraxis der christlichen Kirchen in der Vergangenheit sind entwe-

der zaghaft geblieben oder nicht gehört worden. Joel Berger, der württembergische Landesrabbi-

ner, meinte 1999: «Lassen Sie uns also die zweite Säule des Judentums betonen: die Nächs-

tenliebe, die Sie als christliche Nächstenliebe angenommen haben.» (Berger 1999, S. 87)

Johannes Rau bestätigte im gleichen Jahr: 
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242 In seiner Eröffnungsrede zur Woche der Brüderlichkeit in Bremen, anlässlich der Verleihung
der Buber-Rosenzweig-Medaille 2001 an die Initiative ‹Schule ohne Rassismus› und in seiner
Eigenschaft als Vorsitzender des KoordinationsRats der deutschen Gesellschaften für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit. Live-Übertragung des Senders Phoenix.

243 Zur Schnädelbach-Kontroverse vgl. auch die Stellungnahmen von Schröder R., 2000, Maier
2000 und Zizek 2000. Eine Dokumentation findet sich bei Leicht 2001. 

«... es täte uns schon gut, wenn wir den Begriff der christlichen Nächstenliebe daraufhin überprüften, ob

es nicht jüdische Nächstenliebe ist, die wir, die Christen, von den Juden gelernt und übernommen haben.»

(Rau 1999, S. 49) 

Auch der Berliner Landesrabbiner Henry G. Brandt sprach am 4. 3. 2001 öffentlich an, dass das

jüdische Prinzip der Nächstenliebe durch den Juden Jesus von Nazareth lediglich erneut beglau-

bigt worden sei.242 Bereits Anfang der 40er Jahre des 20. Jahrhunderts heißt es in einer Schrift

des jüdischen Historikers Raphael Straus: «Die christliche Tradition ist nicht christlich, sondern

jüdisch» (Wiese 1998, S. 4). In neuerer Zeit hat insbesondere der Berliner Philosoph Herbert

Schnädelbach zu dieser Thematik eine sehr dezidierte Position beigesteuert. Er hält es für ein

«gern geglaubtes Märchen», dass «die Ideen der Menschenwürde und der Menschenrechte

christliche Wurzeln hätten». (Schnädelbach 2000)243 Er führt weiter aus, dass 

«... der christliche ‹Segen› stets von Individuen ausging, die das, was sie Gutes taten, allzu oft gegen den

Widerstand der amtskirchlichen Autoritäten durchsetzen mussten. Meine Vermutung ist, dass diese

Christen ihre Kraft stets aus den biblischen Beständen bezogen, die gar nicht spezifisch christlich sind,

sondern jüdisches Erbe: zum Beispiel das Liebesgebot.» 

Die Skepsis gegenüber der These von der ‹christlichen› Ethik wird seit längerem von den

modernen Bibelwissenschaften unterstützt. Eine internationale Forschergruppe um den Bam-

berger Neutestamentler Paul Hoffmann geht davon aus, dass die Evangelisten Matthäus und

Lukas eine  

« ... zweite schriftliche Quelle benutzten. (...) Über Markus hinaus beobachtete man nämlich bei Matthäus

und Lukas vor allem in der Spruchüberlieferung Übereinstimmungen, und zwar nicht nur bei einzelnen

Sprüchen, sondern auch in ganzen Spruchkompositionen, zum Beispiel in der Täuferpredigt, in der

Bergpredigt oder in der Aussendungsrede. Da aber auch hier wieder jene eigentümliche Mischung von

Übereinstimmung und Divergenz zu beobachten war, schien eine direkte Abhängigkeit der beiden

voneinander eher unwahrscheinlich zu sein. Wahrscheinlicher war die Annahme, dass die beiden Evange-

listen unabhängig voneinander eine weitere schriftliche Quelle verarbeitet hatten. Damit war die

Q-Hypothese geboren. Da sie vornehmlich Sprüche und Reden Jesu enthielt, nannte man sie später

Logienquelle, abgekürzt ‹Q›» (Hoffmann, zit. n. Enders 2001, S.26)

Die aus den Evangelien des Matthäus und Lukas rekonstruierte Spruchquelle wird in die Jahre

von 30 bis 70 n.d.Z. datiert und bietet eine «Fundgrube bei der Suche nach dem authentischen

Jesus» und eine «eigenständige Theologie» und geht vermutlich auf die «Predigt judenchristli-

cher Jesusanhänger im nordgaliläisch-südsyrischen Raum» zurück. Die Quelle unterscheidet
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244 Die Brücke des ‹Undogmatischen› zwischen Christentum und Judentum ist schon einmal
gewagt und begangen worden: «[Moses Mendelssohn (1729 - 1786)] ... wurde dabei selbst zu einem
neuen ‹Sokrates›, dem alten bis in Äußerlichkeiten hinein ähnlich. (...) Das Judentum Mendelssohns war
eben dadurch philosophisch aktuell, dass es, im Gegensatz zum Christentum, ‹sokratisch› sein konnte,
nicht nur nicht auf Dogmen festgelegt, sondern kritisch gegen alle Dogmen und nicht nur nicht in einem
‹Wesen› fassbar, sondern seinerseits behutsam mit Wesensfragen, so wie der alte Sokrates wohl stets
nach dem Wesen der Tugenden fragte, aber nie eine Antwort darauf als hinreichend gelten ließ. (...) Im
Judentum selbst unterschied Mendelssohn in Jerusalem oder über die religiöse Macht des Judenthums
(1783) das jüdische Gesetz von einer Religion als Glaube. Es verpflichte zu einem bestimmten Handeln,
lasse das Denken aber frei. Damit kam er Spinoza nahe, der dies in seinem Theologisch-politischen
Traktat von jeder Religion verlangt hatte, jedoch mit polemischer Spitze gegen die jüdische Tradition.
Mendelssohn dagegen deutete das jüdische Gesetz, die Halacha, nun konsequent als ‹Ceremonialgesetz›,
als Verhaltensregel ohne Zwang.» (Stegmaier 2000c, S. 35). Vgl. zur ‹sokratischen› Methode
Mendelssohns Krochmalnik 2000, sowie Simon 2000.

sich wesentlich von dem, 

« ... was man - von Paulus ausgehend - häufig als den zentralen Inhalt urchristlicher Verkündigung ansieht,

nämlich dass Jesus der Messias, der Christus ist oder dass er für unsere Sünden starb und am dritten Tage

von Gott auferweckt wurde.» (Hoffmann, zit. n. Enders 2001, S.26) 

Auch der Zwölferkreis wird in Q nicht erwähnt und der Tod Jesu wird anders als bei Paulus «im

Rückgriff auf alttestamentlich-deuteronomistische Traditionen als das Geschick eines Propheten

verstanden, der wie die Propheten vor ihm in Israel abgelehnt wurde.» 

«In Q geht es also nicht wie etwa bei Paulus, um Kirchengründung oder Gemeindeorganisation, sondern

einfach nur darum, Menschen zur Friedensbotschaft Jesu zu bekehren. Der Rückgriff auf diese Jesus-

Tradition des Vertrauens kann die Menschen heute von dem Ballast befreien, der uns durch die mythische

Deutung Jesu in der hellenistischen Welt, aber auch durch dogmatische Spekulation aufgebürdet wurde.

In der Verkündigung Jesu geht es um sehr einfache Wahrheiten: Um Barmherzigkeit, Güte, Verständnis

für den anderen und Hilfsbereitschaft und um das Vertrauen auf einen Gott, der selbst gütig ist und der

weiß, was der Mensch braucht. Es ist der Kern, auf den es in der christlichen Glaubensüberlieferung

ankommt. Nicht große christologische Entwürfe oder theologische Systeme sind gefragt, sondern eine

Wahrheit, die sich jedem Menschen vermitteln lässt und die ihm hilft, in dieser Welt in Würde zu überle-

ben. Er braucht keine Lehre von der Trinität, von Hypostatischer Union oder Transsubstantiation, von

Papst und Kirchenhierarchie, sondern einen Gott, der ihm zur Seite steht und von dem er lernen kann, in

Freundlichkeit mit seinen Mitmenschen umzugehen.» (Hoffmann, zit. n. Enders 2001, S.26)244

Zentrum der Quelle Q sind daher die ethischen Weisungen, die Seligpreisung der Armen,

Hungernden und Trauernden sowie die Forderung der Feindesliebe, womit sich die jüdische

Ethik der Wanderprediger erschließt, auf welche die Quelle zurückgeführt wird. Dass bereits

diese Quelle z.T. Polemiken gegen ‹Israel› enthält, erklärt Hoffmann daraus, dass die Q-Prediger

angesichts der historischen Zuspitzung gegen 70 n.d.Z. eingestehen mussten, dass sie «mit ihrer

Israel-Mission gescheitert» waren. Dies ändert jedoch nichts daran, dass in der rekonstruierten

Quelle ausschließlich vom «irdischen» Jesus, vom «Menschensohn» die Rede ist, dass mit der

Israel-Kritik also gewiss moralische Anklage, selbstverständlich aber keine Herabstufung der
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245 Der katholische Theologe Otto Hermann Pesch (Pesch 2001, S. 47) hat sich dagegen
verwahrt, aus diesen Befunden auf eine verminderte Authentizität der christologischen Offenbarung in
den Evangelien zu schließen und hat das auf die wenig überzeugende Formel gebracht, es dürfe «auch
uns billig sein, was den Griechen recht war». Vgl. die Antwort von Hans Reiter (Reiter 2001, S. 30).

jüdischen Ethik, sondern die Forderung nach ihrer Einlösung, aber keine  ‹christologische›

Überhöhung der Gestalt Jesu’ verbunden ist.245 In einer Würdigung der Schriften des jüdischen

Historikers Raphael Straus aus den Jahren des Exils bringt dies Christian Wiese auf die folgende

Formel:

«Christliche Judenfeindschaft liege nicht in einer vom Judentum ausgehenden Gefahr begründet, sondern

in einer tiefen Ambivalenz des christlichen Glaubens gegenüber dem eigenen jüdischen Erbe, in der

Erinnerung an seine ursprüngliche Gestalt vor der Ausprägung des christologischen Dogmas. «Die Angst

des Christentums, in das Judentum zurückzufallen, ist riesengroß .... weil [es] das Wachstum seines

eigenen jüdischen Kernes und die Überwältigung dessen zu fürchten hat, was es mit seiner heidnischen

Jugend-Liebe gezeugt, ersonnen und erstritten hat». Nicht Häme ist das Ziel seiner Argumentation,

sondern die beschwörende Aufforderung, Christen möchten ihre jüdischen Wurzeln gerade in dieser Zeit

nicht leugnen, sondern bewusst und stolz anerkennen, um ihrer eigenen Integrität willen, aber auch, um

dem nationalsozialistischen Vernichtungswillen durch eine geschichtlich und theologisch fundierte

Solidarität mit dem Judentum etwas entgegensetzen zu können.» (Wiese 1998, S.5)

Straus’ Hoffnung war illusorisch, wie vor allem er selbst sehr wohl wusste:

«Straus war sich dessen bewusst, daß er damit ein zentrales, angesichts der Herausforderung durch die

NS-Ideologie besonders brisantes Identitätsproblem christlicher Theologie benannte. Die Geschichte des

Christentums schien ihm geprägt von einem Zwang zur Bestreitung seiner jüdischen Ursprünge, des in

seine gesamte Tradition unwiderruflich hineinverwobenen «jüdischen Kleiderzipfels». Wenn im Kir-

chenkampf innerhalb des deutschen Protestantismus Bekennende Kirche und deutsch-christliche Theolo-

gen einander gegenseitig den «jüdischen Charakter» ihrer Glaubensweise vorwürfen, so spiegele sich darin

die alte Apologetik gegenüber dem Vorwurf des «Judaisierens», die Angst vor einem «Rückfall ins

Judentum» ». (Wiese 1998, S. 4/5)

Die bis hierher angeführten Indizien bestätigen die These, dass die antisemitische Begründung

für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts an Juden und das Judentum als christlich-helle-

nistisches Verdikt einer Ethik gegenüber zu begreifen ist, die sich der ‹transzendenten› Spekula-

tion verweigert, obwohl dieselbe Ethik die christliche Identität erst ermöglicht hat. Die Unter-

werfung der jüdischen Ethik unter ein christologisches Dach trägt daher vermutlich eine umfas-

sende historische Verantwortung nicht nur für den Antisemitismus in den christlichen Kirchen,

sondern - über die hellenistisch-dualistische Prägung der westlichen Gesellschaften - für eine

kulturelle, über Bildung und von den Eliten tradierte Disposition der Distanzierung dem Juden-

tum gegenüber.

3.4. Gunnar Heinsohn - Die Vernichtung der jüdischen Ethik
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Nach Christian Wiese lässt der Widerspruch zwischen der monistischen, jüdischen Ethik und

der dualistischen, griechisch-hellenistischen Metaphysik die christliche Selbstdefinition erst

recht «angesichts der Herausforderung durch die NS-Ideologie» als gebrochen erscheinen.

(Wiese 1998, S. 4) Wenn der Satz zutrifft, «dass der Holocaust ohne das Christentum nicht

möglich war»  - so gleichlautend Richard Schröder (Schröder 2000) und Herbert Schnädelbach

(Schnädelbach 2000) - , dann erscheint es irritierend, wenn Richard Schröder danach formulie-

ren kann: «Im Übrigen hat Hitler auch vom Christentum nichts gehalten. Es sollte ebenfalls

verschwinden.» Wie problematisch dieser Einwurf ist, zeigt eine Aussage Hitlers am 26. April

1933 gegenüber dem Osnabrücker Bischof Wilhelm Berning und dem Berliner Generalvikar

Paul Steinmann: 

«Man hat mich wegen der Behandlung der Judenfrage angegriffen. Die katholische Kirche hat 1500 Jahre

lang die Juden als die Schädlinge angesehen, sie ins Ghetto gewiesen usw., da hat man erkannt, was die

Juden sind. In der Zeit des Liberalismus hat man diese Gefahr nicht mehr gesehen. Ich gehe zurück auf die

Zeit, was man 1500 Jahre lang getan hat. Ich stelle nicht die Rasse über die Religion, sondern ich sehe die

Schädlinge in den Vertretern dieser Rasse für Staat und Kirche, und vielleicht erweise ich dem Christen-

tum den größten Dienst; deswegen ihre Zurückhaltung von Studium und den staatlichen Berufen.» (zit.n.

Blaschke 2000a, S. 45) 

Blaschke (ebd.) schildert auch die Nachgeschichte:

«Dieses Bekenntnis wurde auf der Konferenz hochrangiger Vertreter der Kirchenprovinzen am 26. April

1933 verlesen. Anwesend waren drei Bischöfe, darunter Berning, und als Vertreter ihrer Bischöfe diverse

Generalvikare und Domkapitulare. Aber die Männer waren zu sehr beschäftigt mit anderen Fragen, als

dass sie diesem Thema trotz des eben inszenierten antijüdischen Boykotts ihre Aufmerksamkeit widmen

konnten.»

Gewiss hat das NS-Regime die Zerschlagung der amtskirchlichen Strukturen beabsichtigt, aber

nur, um sich selbst an deren Spitze zu setzen. Die Tatsache, dass die Amtskirchen im NS-Staat

hauptsächlich mit dem ‹Kirchenkampf›, d.h. mit der Abwehr dieser Versuche beschäftigt waren,

kann allerdings wohl nicht gegen die Frage ins Feld geführt werden, «was an der Religions-

ideologie der Nationalsozialisten christlich, häretisch oder genuin neu» war (Bärsch 1998, S.

351), oder gegen die Frage von Olaf Blaschke: «Und wo lagen die christlichen Wurzeln des

späteren Vernichtungsantisemitismus?» (Blaschke 2000a, S. 6). Emmanuel Lévinas formuliert

es umfassend:

«Der Antisemitismus des 20. Jahrhunderts, der in der Ausrottung von sechs Millionen europäischer Juden

gipfelte, bedeutete für die Juden die Krise einer Welt, die das Christentum zwanzig Jahrhunderte lang

geformt hatte.... dass die Ungeheuerlichkeit des Hitlerismus in einem evangelisierten Europa stattfinden

konnte, erschütterte im jüdischen Geist alles, was die christliche Metaphysik für einen Juden, der an eine

lange Nachbarschaft mit dem Christentum gewöhnt war, an Schlüssigem aufweisen mochte: der Primat des

übernatürlichen Heils in bezug auf die irdische Gerechtigkeit. Hat dieser Primat nicht all diese Unordnung

auf der Erde und diese extreme Grenze menschlicher Vereinsamung zumindest ermöglicht? Das berühmte
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246 Zu neutestamentarischen Bezügen des nazistischen Programms vgl. Bärsch 1998, S. 344ff.
247 Übersetzung aus dem Niederländischen, zit. n. Wöhle 1996. Das Zitat stammt aus Miskotte’s

Buch Edda en Thora (1939), das 1940 von der deutschen Besatzungsmacht verboten wurde. 
248 Der zeitgenössischen Rezeption des Nazismus in christlichen Kreisen fehlt die

‹alttestamentarische› Stilisierung allerdings nicht ganz: Am 26. März 1939 unterzeichnen Vertreter der
Nationalkirchlichen Einigung / Deutsche Christen sowie Pfarrer und Laien aus den verschiedensten
Kreisen die Godesberger Erklärung. In ihr wird - wie vor ihm schon einmal Oliver Cromwell - Adolf
Hitler zum neuen Moses, «der unser Volk aus Knechtschaft und Not zu Freiheit und herrlicher Größe
geführt hat» (Weinrich 1998).

Unverständnis gegenüber dem übernatürlichen Heil der angeblich fleischlichen Juden (...) erschien

plötzlich nicht als Starrköpfigkeit, sondern als äußerste Hellsicht, und die Juden begannen zu glauben, ihr

steifer Nacken sei der metaphysischste Teil ihrer Anatomie.» (Lévinas 1992, S. 118)

Vor dem Hintergrund der bisherigen Überlegungen könnte eine Konkretisierung dahin gehen zu

fragen, wo die Bruchlinie lag zwischen dem von Hitler verfolgten jüdischen Erbe des Christen-

tums und zwischen einer ‹christlichen›, von Hitler ausbeutbaren Selbstsicht.246 Einen deutlichen

Hinweis auf diese Bruchlinie gibt Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) als der «wohl bekann-

teste und gebildetste Theologe Hollands» (Leenman 1999). Das Geschehen im Nachbarland vor

Augen schreibt er 1939:

«... kein Raffinement kann mehr verbergen, dass es auf einen Kampf zwischen der Wirklichkeit des

Heidentums und derjenigen Wahrheit hinausläuft, die Kirche und Judentum gemeinsam haben, sofern sie

das Alte Testament gemeinsam haben.»247

Miskotte, zugleich einer der besten christlichen Kenner des Judentums seiner Zeit, betrachtet

mithin das Neue Testament, d.h. die Christologie (als Mitte der christlichen Identität) als an das

«Heidentum» des Nazismus verloren. Er stellt der Vorstellung der deutsch-völkischen Kir-

chenbewegung, nämlich eines vom Judentum, d.h. vom Alten Testament  ‹gereinigten› Christen-

tums, das genaue Gegenteil gegenüber - die Allianz von Juden und Christen unter dem Dach

ihres gemeinsamen, alttestamentarischen Erbes.248 Vor diesem Hintergrund erscheinen Gunnar

Heinsohns Thesen zu den Motiven des nazistischen Antisemitismus besonders bemerkenswert.

Sie bestätigen den im Vorigen vorgestellten Analyse-Ansatz, auch wenn dieser Ansatz darüber

hinaus geht: Nach Heinsohn sollte der Mord an den Juden «die jüdische Ethik - also das geistig-

moralische Fundament des Abendlandes» beseitigen. 

«Hitler wollte das gesamte Judentum vernichten, weil er hoffte, dass sich mit dem Verschwinden der Juden

aus Fleisch und Blut auch das Gesetz der Lebensheiligkeit (das fünfte Gebot) sowie die Liebes- und

Gerechtigkeitsgebote verlieren würden. Er wollte das Recht auf Töten wiederherstellen und so den

Deutschen durch die Befreiung von Gewissens- und Gesetzeskonflikten einen strategischen Vorteil für das

Erobern und Ausmorden von Lebensraum verschaffen.» (Heinsohn 1995, Klappentext) 
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249 Alle folgenden Zitate sind entnommen und zusammengestellt aus Heinsohn 1995, S. 134-
139.

250  Vgl. Horkheimer/Adorno 1971, S. 161: «Der Antisemitismus soll bestätigen, dass das Ritual
von Glaube und Geschichte recht hat, indem er es an jenen vollstreckt, die solches Recht verneinen.»

Nach Heinsohn249 hat Hitler Moral und Humanität ausdrücklich mit der jüdischen Tradition in

Verbindung gebracht: «Hitler wusste auch, dass die Erwägungen von Humanität» ihren ge-

schichtsmächtigen Anfang im jüdischen Monotheismus hatten. Mit dessen Ausbreitung hatten

sie ihren Siegeszug um die Welt begonnen. Bis dahin galten andere Gesetze, wie er schon 1934

ausgedrückt haben soll: 

«Wir haben die Pflicht zu entvölkern, wie wir die Pflicht der sachgemäßen Pflege der deutschen Bevölke-

rung haben. Es wird eine Technik der Entvölkerung entwickelt werden müssen. Was heißt entvölkern,

werden Sie fragen. Ob ich ganze Volksstämme beseitigen wolle? Jawohl, so ungefähr, darauf wird es

hinauslaufen. Die Natur ist grausam. Darum dürfen wir es auch sein. / Nachdem so lange Jahrhunderte

vom Schutz der Armen gefaselt worden ist, mag es an der Zeit sein, sich zum Schutz der Starken vor den

Minderwertigen zu bekennen. Es wird eine der wichtigsten Aufgaben einer deutschen Politik für alle

Zeiten sein, das weitere Wachstum der slawischen Völker mit allen Mitteln zu verhindern. Der natürliche

Instinkt gebietet jedem Lebewesen, seinen Feind nicht bloß zu besiegen, sondern ihn zu vernichten. In

früheren Zeitaltern gab es das gute Recht des Siegers, ganze Stämme, ganze Völker auszurotten» (...).»

Hitler habe gewusst, «dass schon das alte Judentum - und nicht erst das säkularisierte des 19. /

20. Jahrhunderts - jenes höchst moderne Element» enthalte, hinter das er unbedingt wieder

zurückwollte. Den Schuldigen dafür, «dass die Ausrotterei mittlerweile als höchst unmodernes

Verbrechen» gilt, habe Hitler klar im Visier, wenn er sage:

«Es ist der fundamentale Irrtum dieser Advokaten und Gesetzesmacher, dass man mit einer Verfassung

und einem Rechtskodex Leben schaffen könne. / Unsere Revolution ist nicht bloß eine politische und

soziale. Wir stehen vor einer ungeheuren Umwälzung der Moralbegriffe und der geistigen Orientierung

des Menschen. Mit unserer Bewegung ist erst das mittlere Zeitalter, das Mittelalter abgeschlossen. Wir

beenden einen Irrweg der Menschheit. Die Tafeln vom Berge Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Das

Gewissen ist eine jüdische Erfindung»250. 

Heinsohn erinnert an den Kern der jüdischen Ethik, die sich «im 1. Jahrtausend v. u. Z. als

direkte Absetzung vom Altisraelitentum» ausbildete, 

« ... das sich von den übrigen Kulturen Altvorderasiens nicht sonderlich unterschied. Das galt für die

militärische Rücksichtslosigkeit ebenso wie für die zentrale religiöse Praxis des Blutopfers. Dagegen stellt

sich eine Bewegung, die heute als monotheistisches Judentum bezeichnet wird.» 

Seine Kerngedanken verdichten sich in einem einzigen prophetischen Satz: «Ich habe Lust an

der Liebe und nicht am Opfer» (Hosea 6: 6).», in der «Schaffung des generellen Tötungsverbotes

(außerhalb von Strafrecht und Verteidigungskrieg)» und damit in der gesetzlichen «Brechung

eines Vorrechts der Stärkeren durch das monotheistische Judentum». Die großen Schrift-

propheten eint danach eine «gegen die Opfertötung gerichtete Predigt.»  Zum Kern des sinaiti-
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schen Dekalogs im fünften Gebot («Du sollst nicht morden» [2. Mose 20: 13 bzw. 5. Mose 5:

17] tritt die «für die jüdischen Menschen aller Richtungen wohl bis heute zentrale Passage», die

lautet: 

«Siehe ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute. / Ich nehme Himmel und Erde heute über

euch zu Zeugen: Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst»

(5. Mose 30: 15 / 19).

Zum Gebot der Unantastbarkeit des Lebens treten die «strengsten, aber auch anziehendsten

Bestimmungen des jüdischen Gesetzes»: 

«Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. / Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande,

den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn

lieben wie dich selbst» (3. Mose 19: 18 u. 33 - 34). 

Hinzu kommen «die Gebote der Gerechtigkeit und der Caritas»: 

«Wird wohl der Herr Gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? / Es ist Dir

gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von Dir fordert, nämlich Gottes Worte halten und Liebe

üben» (Micha 6: 7 - 8) - «Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versie-

gender Bach» (Amos 5: 24). 

Ebenfalls Amos verwirft rassistische Ausgrenzung: 

«Seid ihr  Kinder Israel mir nicht gleich wie die Mohren? spricht der Herr. Habe ich nicht Israel aus

Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaphtor und die Aramäer aus Kir» (Amos 9: 7). 

Die rabbinischen Lehrer aus dem 1. Jahrhundert v. d. Z. haben nach Heinsohn das Gesetz des

jüdischen Monotheismus «gegenüber fragenden Menschen aus den um sie her lebenden Völkern

mit Blutopferreligionen» auf «berühmt gewordene Kurzformeln» gebracht: «Was dir nicht lieb

ist, das tue auch deinem Nächsten nicht», fordert Hillel aus Judäa (Babylonischer Talmud,

«Traktat Sabbat» 31 a). 

«Die Völker des Altertums hat am Judentum vor allem beeindruckt, dass selbst Neugeborene, die grie-

chische und römische Familienväter zum Zwecke der Geburtenkontrolle dem Infantizid aussetzen durften,

in den Lebensschutz einbezogen waren. Diese Totalität des Rechts auf Leben, das auch behinderte Säuglin-

ge einschloß, kannte man sonst nicht im abendländischen Kulturkreis. Schon um 300 v. u. Z. wundert sich

der griechische Philosoph Hekatäus von Abdera darüber, daß die Juden alle ihre Kinder aufziehen (...).

Der größte Historiker für die römische Kaiserzeit, Tacitus, schreibt im 1. Jahrhundert u. Z. über die Juden:

«Es ist eine tödliche Sünde, ein ungewolltes Kind zu töten» (...). Im Jahre 318 u. Z. schließlich wird unter

Konstantin dem Großen das jüdische Kindestötungsverbot zum Gesetz des römischen Weltreiches erhoben

und ist auch danach aus den Strafgesetzen des Abendlandes nicht mehr getilgt worden».

Hitler konnte «die Gesetze der jüdischen Ethik» - auch als Teil des Christentums - «immer noch

als entlehnte «jüdische Erfindung» erkennen». Damit unterscheide er sich von vielen seiner

modernen Analytiker. 

«Die meisten Völkermordforscher ahnen oft nicht einmal, was gerade Hitler sehr gut versteht: Die
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251 Ähnlich, wenn auch mit anderer Akzentuierung, sieht es der Philosoph Ernst Tugendhat:
«Für Hitler sind die egalitären Ideen gewissermaßen in den Juden personifiziert. (...) Das einzig
Normative, was er bekämpft, ist der Egalitarismus, denn dieser steht für die Auffassung, dass nur die
Individuen und nicht die Völker Träger von Wert sind. So steht der Egalitarismus Hitlers Konzept
diametral entgegen.» (Tugendhat 2000)

252 Einen eindrucksvollen Schritt hin zur Klärung dieser Frage tut Bärsch 1998.
253  Auch wenn der von Heinsohn in den Mittelpunkt gestellte Kontrast zwischen christlicher

Opfer-Kultur und jüdischer Opfer-Ächtung den Konflikt m.E. noch zu intensiv auf einer ‹materialen›
Ebene ansiedelt (vgl. Heinsohn 1995, S. 15), ist doch offensichtlich, welche schmerzhafte Prüfung der
christlichen Perspektive bevorsteht, wenn sie an einer Selbstaufklärung über ihre Verstrickung
interessiert ist. Vgl. Bauman 1992, S. 54: «Die Produktion der jüdischen Inkongruenz ist ein
Nebenprodukt der Selbstkonstituierung der christlichen Kirche ... ».

254 Diese Perspektive stützt sich insbesondere auf Greive 1988. Vgl. auch Isaac 1968 und 1969.

Lebensheiligkeits- und Liebesgebote sind das genuin jüdische Element des Christentums, während das Heil

aus dem Opfertod eines die Gottheit repräsentierenden Menschen, das den Kern des Credos ausmacht,

antijüdisch ist und selbst von einem Hitler nicht angegriffen wird.» 

Hitler sah «in der jüdischen Ethik den Gegenpol seines Sozialdarwinismus»: Schließlich bricht

das Gesetz des Judentums das Gesetz von «Mutter Natur, der Lebensheiligkeit, Nächstenliebe,

Gerechtigkeit und Minderheitenschutz ja entschieden fremd sind.» Die «Natur» - so Hitler selbst

- werde am Judentum Rache nehmen und habe dafür ihm, Hitler, selbst die Exekution über-

tragen251: 

«Die ewige Natur rächt unerbittlich die Übertretung ihrer Gebote. So glaube ich heute im Sinne des

allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich der Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des

Herrn».

Wenn Hitler meint, «im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln», dann wird der Bruch

zwischen einer ‹christlichen›, von Hitler ausbeutbaren Selbstsicht 252 und dem jüdischen, von

Hitler verfolgten Erbe offenbar.253

3.5. ‹Moderner›, ‹rassischer› oder ‹nationaler› Antisemitismus?

Hitlers Konstruktion einer ‹Heils-Geschichte›, die er zu ‹erfüllen› vorgab, kann nicht als bloße

‹Camouflage› abgetan werden, im Sinn, es könne gerade in diesem einen historischen Fall einen

Antisemitismus unabhängig von christlichen Traditionen gegeben haben. Vielmehr spiegelt

wohl auch der nazistische Antisemitismus die politische Potenz christlicher - und darin

abendländisch-geistesgeschichtlicher - Ideologeme.254

Dennoch sind in der Vergangenheit Versuche gemacht worden, eine ‹moderne› Form des

Antisemitismus zu postulieren, der seine christlichen Antriebe verloren habe. Ihre Spuren finden
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sich bis hinein in neueste Stellungnahme der protestantischen Kirchen Europas. In einem

Beschluss der Leuenberger Kirchengemeinschaft (LKG 2001) vom Juni 2001, in dem sich über

100 europäische (reformatorische) Kirchen erstmals überhaupt gemeinsam zu ihrem Verhältnis

zum Judentum äußerten, heißt es:

«Der Machtantritt der Nationalsozialisten und die sofort einsetzende – freilich nicht religiös, sondern

‹rassisch› begründete, von den christlichen Kirchen aber im wesentlichen tatenlos hingenommene und zum

Teil von den ‹Deutschen Christen› sogar befürwortete – Judendiskriminierung und -verfolgung machten

in Deutschland alle solchen Ansätze zunichte. Einige Theologen zeigten sogar eine ausgeprägte Nähe zur

nationalsozialistischen Ideologie; sie bemühten sich, die Judenfeindschaft und den Antisemitismus

‹wissenschaftlich› zu untermauern.»

Die Hinweis auf einen «nicht religiös, sondern ‹rassisch›» begründeten Antisemitismus, den die

«christlichen Kirchen» hinnahmen, den ein Teil der «Deutschen Christen» ebenso wie einige

Theologen befürworteten, umgeht die eigentlich zu beantwortende Frage nach der bloßen

Möglichkeit eines solchen Verhaltens. Auch der Hinweis auf Versuche der Untermauerung des

Antisemitismus durch einen wissenschaftlichen Rassismus, dem sich die Kirchen im NS-Staat

nicht verweigerten, dürfte kaum hinreichen, die These von der weiterhin christlichen Motivation

dieser Antisemitismus zu widerlegen:

«In der Literatur findet sich häufig die Auffassung, die Rassebiologie stelle ein zentrales Kennzeichen des

modernen Antisemitismus dar; jener habe gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch die Verknüpfung mit

dieser eine ‹neue Qualität› erhalten und eine entscheidende ideologische Radikalisierung erfahren. Im

Lichte der hier durchgeführten Analyse scheint diese Einschätzung allerdings kaum haltbar: Die Be-

hauptung einer wesenhaften Differenz zum ‹Juden›, die Personifizierung gesellschaftlicher Prozesse,

eschatologisch-manichäische Konstruktionen sowie damit korrespondierende Vertreibungs- und Ver-

nichtungsphantasien finden sich schon lange vor der explizit biologistisch-rassistischen Ausformulierung

des modernen Antisemitismus. So versuchte schon der Früh-Antisemitismus eine unaufhebbare Fremdheit

der Juden wie auch die Homogenität des im gleichen Zuge konstruierten ‹deutschen Volkes› mit Vokabeln

wie ‹Abstammung›, ‹Blut›, ‹Volksgeist› oder ‹Wesen› zu fixieren.» (Haury 2002, S. 116)

Der ‹wissenschaftliche› Rassismus, der im Zeichen von Historismus und Positivismus seinen

Ausgang im 19. Jahrhundert nahm, versuchte lediglich, die irrationale Affektstruktur des

christlich-antisemitischen Theorems in der Wissenschaft unterzubringen. Mit der neuartigen

Bezeichnung ‹Antisemitismus› konnten die Judengegner Ende des 19. Jahrhunderts «ihre

Distanz zur religiös begründeten Judenfeindschaft artikulieren. Das Wort klang nicht nach

Religion oder mittelalterlicher Judenverfolgung, sondern nach Wissenschaft.» (Holz 2001, S.

165/66):

«Die Rassebiologie stellt (...) vor allem eine zeitgemäße, Wissenschaftlichkeit vorspiegelnde Begründung

des bereits Feststehenden dar, die kongenial zu den Grundstrukturen passte, diese verfestigte und ver-

schärfte, aber keineswegs grundlegend prägte oder gar erst schuf. Indem die rassebiologische Begründung

den Antisemitismus in die Form ‹naturwissenschaftlicher Gesetze› goss, wurde dieser gewissermaßen auf
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seinen Begriff gebracht. So wurde etwa die vorher verbal noch widerwillig als Möglichkeit zugestandene

- implizit aber klar abgelehnte - Assimilation einzelner Juden mittels der Rassetheorie endgültig als objek-

tive Unmöglichkeit fixiert. Insbesondere die dem Antisemitismus inhärenten Segregations-, Vertreibungs-

und Vernichtungsphantasien waren nunmehr ‹naturwissenschaftlich› als die einzig adäquaten Mittel der

‹Lösung der Judenfrage› begründet und gegen moralische Einwände immunisiert.» (Haury 2002, S. 119)

Auch Olaf Blaschke verwirft in seiner Typisierung des modernen Antisemitismus (Blaschke

1997, S. 24) die Unterscheidung zwischen dem vormodernen, religiös motiviertem Antijudais-

mus und dem modernen, rassistisch hergeleiteten Antisemitismus und interpretiert diese Unter-

scheidung vornehmlich als Entlastungsversuch der christlichen Theologie nach 1945. Die These

erwecke den Eindruck, als hätte z.B. die katholische Kirche «bis 1933 durch ihre offizielle

Ablehnung von Nationalsozialismus und Rassismus, sozusagen automatisch auch den Antise-

mitismus gleich mitverurteilt» (Blaschke 2000a, S. 7):

«Die Übertragbarkeit rassistischer Elemente auf den religiösen Antisemitismus sowie die religiösen Reste

im Rassismus zeugen von der interdiskursiven Verschränkung der unterschiedlichen Sprachspiele und

Spielarten der Diskriminierung. Schließlich erweist sich der Begriff des ‹Antijudaismus› schon für das 19.

Jahrhundert und ohnehin für das 20. Jahrhundert als anachronistisch, weil Katholiken ihren Antisemitismus

selber ausdrücklich als ‹Antisemitismus› bezeichneten. (...) Die apologetische Strategie, konsequent von

‹Antijudaismus› zu reden, blendet den Beitrag der Katholiken zum Antisemitismus und mithin ihre

Mitverantwortung an Auschwitz aus und entbindet sie davon, die kollektive Gedächtnislast mitzutragen.»

(ebd., S. 16/17)

Zwei Thesen der neueren Forschung ermöglichen einen revidierten Blick auf die u.a. strategi-

sche Funktion der erwähnten Verschränkung des antisemitischen und des rassistischen Diskur-

ses. Blaschke gibt zu bedenken, dass bereits das gängige Bild vom 19. Jahrhunderts als «Zeital-

ter der Säkularisierung», der Industrialisierung oder als «bürgerliches Jahrhundert» irreführend

ist und lediglich eine Stilisierung durch die betreffenden Eliten selbst darstellt. In Wirklichkeit

zeige der Ton der kirchlichen Kundgebungen, der Schriftsteller und der Zeitungsblätter eine

zunehmende Maßlosigkeit, wie sie für ein Zeitalter der Glaubenskämpfe typisch ist. Blaschke

plädiert daher dafür, «sich das 19. Jahrhundert als ‹konfessionelles Zeitalter› vorzustellen»:

«Sieht man (...) im 19. Jahrhundert ein «zweites konfessionelles Zeitalter», geraten die religiösen Kräfte

und Antagonismen in ihrer Eigenständigkeit weitaus stärker in den Bereich der Aufmerksamkeit. Ange-

sichts des krassen Konfessionskontrastes und des im Kulturkampf gipfelnden «Glaubenskrieges» nimmt

sich die Diskriminierung des Judentums wie ein Kapitel in diesem Schauspiel aus. Dann erklärt sich auch

die Intensitätssteigerung des Antisemitismus, wenn keine ökonomische Krise auszumachen ist; oft waren

es tatsächlich genuin konfessionelle Gründe und religiöse Umbrüche, die eine verstärkte konfessionalisti-

sche Konfrontation und antisemitische Ausfälle verursachten, etwa bei der Implementierung des Ul-

tramontanismus oder im Zusammenhang mit der umstrittenen Unfehlbarkeitserklärung von 1870 sowie

dem Ende des Kirchenstaates.» (Blaschke 2000a, S. 24)

Dies hatte aber für die ‹rassistische› Wende des Antisemitismus eine ausschlaggebende Bedeu-

tung. Wie Johannes Heil (Heil 2000) entdeckt hat, bot insbesondere in Ländern wie Deutsch-
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255 Typisch für die entsprechende These ist folgende Formulierung: «Es musste aber noch
anderes hinzukommen, nämlich die Verwandlung des religiösen Unterschieds in einen rassistischen oder
der Übergang vom Antijudaismus zum Antisemitismus. Daran war nicht das Christentum schuld,

land, die durch Konfessionskonflikte zerrissen waren, selbst der christliche Antisemitismus

keine Brücke mehr zwischen den Konfessionen. Heils These lautet daher (hier in der Zu-

sammenfassung von Blaschke): 

«Erst die überkonfessionelle Alternative des systematischen Rassenantisemitismus versuchte, den ‹Religio-

nismus›, wie Eugen Dühring den beobachteten Antisemitismus abschätzig nannte, zu überwinden. Der

deutsche Konfessionskonflikt im ‹zweiten konfessionellen Zeitalter› hilft erklären, warum hier die Wiege

des Rassenantisemitismus lag, der zwar zunächst wenige Vertreter, später aber umso entschlossenere

Vollstrecker fand.» (Blaschke 2000a, S. 26)

Die Plausibilität dieser These erhöht sich durch einen Vergleich, in dem Johannes Heil die

deutsche Rhetorik des Antisemitismus der zeitgenössisch-französischen gegenübergestellt hat.

Auch wenn das Signum des ‹zweiten konfessionellen Zeitalters› ganz Europa betrifft, ergibt sich

dabei, dass in Frankreich, das eine Konfessionsspaltung wie in Deutschland nicht kannte,

weiterhin der Katholizismus den hegemonialen Deutungshorizont abgab, was zur Folge hatte,

dass es des rhetorischen Überbaus einer ausgearbeiteten antisemitischen ‹Rasse›-Theorie nicht

bedurfte. Blaschke fasst Heils Befunde so zusammen: 

«Motivgeschichtlich (nicht: politisch) schöpfte die antisemitische Argumentation selbst bei den Sozialisten

Frankreichs aus dem Reservoir des Christentums, und das war nun mal katholisch. Der französische

Antisemitismus, repräsentiert etwa durch Edouard Drumont, Chevalier Gougenot des Mousseaux oder

Abbé Baruteil-Puig, ähnelte den Ressentiments deutscher Katholiken. Er blieb selbst dort, wo er anthro-

pologisch und rassistisch verfuhr, noch an die religiöse Ausgangsbasis gebunden. Der Topos, wonach

Juden trotz der Taufe Juden blieben, gilt als Element des modern-rassistischen Antisemitismus. Und doch

begründeten Franzosen ihre Konversionsskepsis mit dem Talmud oder damit, dass Juden nicht wegen

etwaiger Rassenmerkmale, sondern aus Widerwillen renitent blieben. Eine biologistisch grundierte

Rassenideologie brauchten die französischen Antisemiten nicht zu entfalten.» (Blaschke 2000a, S. 25)

Vor diesem Hintergrund muss die These als weitgehend widerlegt gelten, dass die ‹rassische›

Theoriebildung über ihre Funktion der wissenschaftlichen und theologischen Immunisierung

hinaus etwas an der hauptsächlichen antisemitischen Triebfeder, am weiterhin christlich-meta-

physischen Vormachtanspruch dem Judentum gegenüber, geändert hätte:

« ... der Wille zur Usurpation der heilsgeschichtlichen Funktion des Bundesvolks, der Anspruch darauf, an

Stelle Israels das wahre Gottesvolk der Geschichte zu sein: der Träger der Verheißung freilich nicht des

Gottes der Hebräer und ihrer ‹Sklavenmoral›, wohl aber jenes Gottes, der sich für das Recht der Stärkeren

in dieser Welt und ihre ‹Herrenmoral› verbürgt - er gehörte verdeckt zum Selbstverständnis der völkischen

Nationalisten schon in der Epoche des Kaiserreichs.» (Braun, 1997, S. 261)

Dies im Auge zu behalten, scheint insbesondere angezeigt angesichts von Versuchen, nun den

Begriff des ‹modernen› Rassenantisemitismus255 zu ersetzen durch einen noch höher einzuordne
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sondern eine Missgeburt der Aufklärung, der pseudowissenschaftliche Biologismus eines Kampfes ums
Dasein zwischen den Rassen, verbunden mit Neuheidentum.» (Schröder 2000)

256 Allerdings räumt Holz selbst ein, dass die Erfindung des Begriffs des Antisemitismus (durch
Wilhelm Marr im Jahr 1879) durch taktische Motive geleitet war:  «Mit dieser Bezeichnung konnten die
Judengegner ihre Distanz zur religiös begründeten Judenfeindschaft artikulieren. Das Wort klang nicht
nach Religion oder mittelalterlicher Judenverfolgung, sondern nach Wissenschaft.» (Holz 2001, S.
165/66). Vgl. auch Pöpping, 11.6.2001.

257 Im Fall des ‹zweiten Hof- und Dompredigers› Adolf Stoecker in Berlin führt dies Holz zum
Kürzel des «christlich verbrämten Radau-Antisemitismus» [Hervorhebung J.P.], was in der Tendenz
darauf hinausläuft, die christlichen Motive des Antisemitismus ganz allgemein von einem ‹eigentlichen›
Christentum zu trennen, das seit Mitte des 19 Jahrhunderts in Sachen Antisemitismus vermeintlich nicht
mehr in Erscheinung trat. Holz übernimmt hier eine Formulierung von Ginzel 1991, S. 156. Vgl. die
Einordnung von Stoecker in Blaschke, 2000a, S. 23. Holz übergeht die Untersuchung von Olaf Blaschke
zum Katholizismus und Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich (Blaschke 1997) und die Studie von
Zeev Sternhell zur Entstehung der faschistischen Ideologie (Sternhell 1999). Zum protestantischen,
antisemitischen Kleinkrieg an einer deutschen Universität (Tübingen) des Kaiserreichs vgl. die
Fallstudie von Christian Wiese (Wiese 1999). Vgl. dazu auch Brocke 2000.  

258 Holz meidet in seiner umfangreichen Arbeit jeden erläuternden Hinweis auf das Judentum als
Religion, womit Juden und das Judentum unsichtbar werden, aber auch Christentum und Christen, etwa
als antisemitische Akteure.

259 Vgl. u.a. die Belege bei Haury 2002, S. 84-93.

ten Begriffs des nationalen Antisemitismus. Vor allem Klaus Holz (Holz 2001) möchte damit

der Tatsache Rechnung tragen, dass der Antisemitismus (nach Holz) in allen der von ihm

herangezogenen, europäischen Quellen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert als Funktion des

Begriffs der Nation erscheine. Holz kommt zu dieser These, indem er die Argumentationen

seiner Quellen, darunter in französischen und deutschen Texten von Edouard Drumont,

Treitschke, Stoecker und Hitler, als solche hinnimmt, wo diese nämlich selbst behaupten, die

religiöse Judenfeindschaft weit hinter sich gelassen zu haben. 256 Daher kommt Holz zur Fest-

stellung, «dass sich im Laufe des 19. Jahrhunderts eine neue, nicht-religiöse Form der Juden-

gegnerschaft allmählich Geltung verschaffte» (ebd.)257. 

Wenn der Autor sich in der Konsequenz genötigt sieht, insbesondere jene offensichtlichen

Anteile der betreffenden Argumentationen auszublenden, wo sie selbst den Nation-Begriff

christlich begründen258, so kann dies aus denselben und vielfältigen anderen Quellen leicht

widerlegt werden259: Selbstverständlich stellte seit Beginn des 19. Jahrhunderts «der christliche

Glaube über die Konfessionen hinweg ein wichtiges Mittel zur Konstruktion ‹nationaler Identi-

tät›» dar. Man berief sich 

«... auf die Vergangenheit des ‹christlich-germanischen› Mittelalters, womit ‹Deutschtum› und ‹Christen-

tum› eng miteinander verknüpft die Basis der ‹nationalen› Selbstdefinition bildeten (auch Preußen

legitimierte sich seinerzeit als «christlicher» Staat). So postulierte z. B. Rühs [...] eine «Unverträglichkeit

des Christenthums und der Deutschheit mit dem Judenthum und der Jüdischheit». Wilhelm Sauerwein

stellte 1831 kurz und bündig fest, wer zwischen Jude und Christ keinen Unterschied mache, der habe von
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260 Zum Verhältnis der Begriffe Nation und Volk insbesondere in Deutschland vgl. Haury 2002,
S. 97ff.

261 Zitat von der Bücherverbrennung auf dem Wartburgfest 1817, zit. n. Haury 2002, S. 94.
262 Dem entspricht die folgende Entwicklung auf politischer Ebene «Erst Mitte des 19.

Jahrhunderts gingen praktisch alle kontinentaleuropäischen Staaten bei der Bestimmung der
Staatsangehörigkeit im Kern zum Abstammungsrecht über: Dem allgemein verbreiteten Glauben der
Staatsbürger an eine Blutsverwandtschaft sollte Vorschub geleistet und so über die ‹Ethnisierung des
Staatsvolkes› die Binnenintegration stabilisiert werden.» (Haury 2002, S. 57)

«Volk und Volksthümlichkeit [...] keinen Begriff» » (Haury 2002, Anm. 86, S. 86)

Viel plausibler als die These einer ‹Säkularisierung› der christlichen Transzendenz erscheint

daher tatsächlich die umgekehrte Annahme, dass sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine

zunehmend «sakralisierte Gemeinschaft» (Haury) etablierte, für die die Widerständigkeit des

Judentums zur theologisch-christlichen Metaphysik und zu einer daraus abgeleiteten politisch-

autokratischen Legitimation wohl kaum neu war: 

«In den sich über die christliche Religion definierenden Gesellschaften galten sie schon seit Jahrhunderten

als die ‹religiös Anderen›, die sozial, rechtlich, räumlich und sichtbar gekennzeichnet, aus der Gesellschaft

ausgegrenzt und an ihren Rand verwiesen wurden.» (Haury 2002, S. 85)

Wenn das Judentum seit Beginn des 19. Jahrhunderts als «Gegenprinzip» oder «als etwas

prinzipiell Gegensätzliches» (Haury) zu christlich-metaphysisch legitimierten Ideen der Nation

und - wie zusätzlich in Deutschland - von ‹Volk›260 gesehen wird, dann ändert dies wohl nichts

an der dem Judentum bereits seit Jahrhunderten vorgehaltenen ‹Verstocktheit› oder aber ‹Dreist-

heit› einem hegemonialen christlich-metaphysischen Anspruch gegenüber: Wo Juden früher der

‹Verspottung› der christlichen Glaubenswahrheiten bezichtigt wurden, werden sie nun der

‹Verspottung› des «deutschen Wesens» bezichtigt oder wird ihr Festhalten am Judentum als

Absicht gedeutet, sie wollten «über unser Volkstum und Deutschtum schmähen und spotten».261

(Haury 2002, S. 94)

Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass sich die Konstruktion der Nation im 19.

Jahrhundert als Ausdruck einer gesamteuropäischen Kulturidentität verstand, die darin über-

einkam, dass - in der Tradition der klassischen Antike - die Bildung von Staaten und Staats-

völkern an sich bereits Ausdruck der europäischen Überlegenheit in der Welt darstellte, woran

der nun zunehmend antagonistische Nationalismus innerhalb Europas nichts änderte. 262 Dies

geht insbesondere daraus hervor, dass die Widerständigkeit des Judentums selbst in den zu-

gespitzten Phasen des innereuropäischen Nationalismus von nationalistischen Sprechern noch

immer als Angriff auf die gesamteuropäische Kulturtradition verstanden wurde, zu der z.B.

unvermittelt auch die - sonst verachteten - Slaven gezählt wurden:

«Dühring spricht dies explizit aus: Zwischen fremden «Racen», wie zum Beispiel «Germanen» und

«Slaven», bestünden «Rivalitäten» oder «Racenfragen». Dagegen bilde «der Hebräerstamm [...] eine
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263 Vgl. zusätzlich Volkov 2000, S. 49-61, und besonders Volkov 2001, S. 13-36.
264 Haury geht dieser Spur nicht nach. Der Religionsgründer Mani sah sich als Apostel Christi.

Der Kirchenvater Augustinus diente ursprünglich als manichäischer Kirchendiener. Vgl. Frenschkowski
1993. 

265 Vgl. vor allem Brumlik 2000a, Maccoby 1996 und Stroumsa 1984.

handgreifliche Ausnahme; er hat sich dem ganzen Menschengeschlecht gegenüber materiell und geistig als

eine schädliche Menschenart erwiesen, daher handelt es sich ihm gegenüber nicht einfach blos um die

Frage der Fremdheit einer Race, sondern um die Frage angestammter und unablegbarer Verderblichkeit».

Der bereits beschriebene Topos der Unaufhebbarkeit der Grenze zwischen ‹Deutschen› und ‹Juden› war

gerade deshalb so zentral, weil es eben nicht nur um die Abgrenzung von einer anderen Nation ging,

sondern um die Scheidelinie zwischen zwei antagonistischen Prinzipien: «Deutscher und Jude [sind] ihrem

innersten Wesen nach wie Feuer und Wasser.» Waren die Juden derart zum Antiprinzip erklärt, so konnten

diese «Feinde des deutschen Volkes» auch noch zum genuinen «Feind jeder europäischen Nation» erklärt

werden: Das Judentum sei «eine Macht, welche überall [...] in den Völkern [...] das nationale Gefühl

entwurzelt und als Ersatz nichts bietet als die abgöttische Verehrung des Judentums». Als Antiprinzip zur

‹Nation› war damit das «völkerwidrige Judenthum» als «kulturwidrig», als «Völkerkrankheit» außerhalb

der Gemeinschaft der anderen ‹Völker› gestellt. Dühring sah eine weltweite «entscheidende Theilung in

nur zwei Lager. Das eine wird von den Juden und Judengenossen, das andere von den nationalen Gesell-

schaften, also von der nichtjüdischen Menschheit gebildet.» » (Haury 2002, S. 101)263

Thomas Haury hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass die Sicht auf das Judentum als

«Gegenprinzip» oder «als etwas prinzipiell Gegensätzliches», das letztlich der gesamten (restli-

chen) Menschheit gegenübergestellt wird, mit «eschatologischen Lösungs- und Erlösungsvorstel-

lungen» verbunden sein müsse. Haury hat dafür den Begriff des Manichäismus gewählt, dem die

Gestalt des Mani aus dem 3. Jahrhundert den Namen gab, der jedoch zwischenzeitlich eher

metaphorisch für strikt dualistisch argumentierende Weltsichten steht. Als religionshistorischer

Begriff weist Manichäismus allerdings konkret in Richtung der umfassenden gnostischen

Rezeption der hebräischen Bibel, die später auch die christliche Dogmatik prägte, aber auch zu

einer langen Rezeptionsgeschichte bis heute, in deren Zentrum nicht zuletzt das völkisch-

nationalistische Denken des 19. Jahrhunderts und dessen Judenfeindschaft steht.264

Das komplexe Phänomen der Gnosis nahm - extrem verkürzt265 - vermutlich von jüdischen

Heretikern ihren Ausgang, die ihrerseits - weit vor Jesus von Nazareth - mit dem Hellenismus

in Kontakt kamen. Die Entwicklung gipfelte in einer dualistischen, gegen das Judentum selbst

gerichteten Deutung der Genesis, wobei Jahwe als der falsche, böse Gott, bzw. als der Gott der

Finsternis gedeutet wurde, während eine Gestalt wie Seth zum Urvater der christlichen Vertreter

des Lichts avancierte. Mit dem jüdischen Schöpfergott als Inbegriff des Bösen musste die - vom

jüdischen Schöpfer geschaffene - Schöpfung insgesamt in Frage gestellt und deren Negierung

und schließliche Zerstörung zur Voraussetzung für den Sieg des Lichts über die Finsternis

werden. Das mit der Gnosis konkurrierende Christentum übernahm Teile dieser Eschatologie
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266 Zur Bedeutung der gnostischen Tradition - nicht nur für die Entwicklung der reformierten
Eschatotogie, sondern auch für die Etablierung einer christlich-rechtsextremistischen Bewegung in den
USA, vgl. Paul 2002. Zum Zusammenhang zwischen Gnosis und Nationalsozialismus vgl. die
inspirierende Arbeit von Strohm 1997. 

267 Von daher müsste Haury’s Hinweis auf Hitlers manichäische Vorstellungen (Haury 2002, S.
111, Anm. 302) im Zusammenhang christlicher Ideologeme aufgerollt werden.

wohl nicht zuletzt über Paulus.266

Die Sicht auf das Judentum als (weltlich-materielles) «Gegenprinzip» oder «als etwas prinzipiell

Gegensätzliches» zur restlichen, spirituellen Menschheit ist - über den Begriff des Manichäis-

mus - daher mit Recht mit christlichen Eschatologievorstellungen in Verbindung zu bringen, in

denen die «Vernichtungsperspektive» schon immer präsent war 267. Allerdings erhellt daraus,

dass der christlich-gnostische Antisemitismus - als Aspekt des völkischen Nationalismus - dem

Judentum nur besonders grundsätzlich dessen fehlende Verankerung in der (christlichen)

Transzendenz vorhält und das Theorem von der ‹gefallenen› Religion nur besonders radikal

ausfabuliert.

3.6. Zur Spezifik der antisemitischen Begründung 

Die vorangehenden Abschnitte haben die These erhärtet, dass ein christlich-abendländischer,

vom ‹Geist›-Theorem gespeister Affekt als Voraussetzung des Antisemitismus an sich gelten

kann, wobei die jüdische Ethik in die Gestik der Distanzierung verstrickt wird. Demgegenüber

erscheinen Thesen, wonach moderne Kategorien wie Nation, Volk oder Rasse an diesem eher

grundsätzlichen Befund etwas ändern würden, als nicht stichhaltig. Andererseits führt derselbe

Befund zu einem weiteren Problem, wenn nämlich nach der Spezifik der antisemitischen

Begründung insbesondere auf der Textebene gefragt wird. Die bisherigen Erörterungen lassen

wohl nur den Schluss zu, dass die antisemitische Begründung auf der Textebene selbst nicht

‹vollständig› erschlossen werden kann, da sie sich - als ideengeschichtliches Ressentiment -

sozusagen zur Hälfte außerhalb von Texten bewegt. 

Alle anderen Begründungen für die Zuschreibung können - zumindest in der Regel oder hin-

sichtlich der Möglichkeit an sich - die ‹Geist›- bzw. ‹Tier›-Position an praktisch-anschaulichen

Antagonismen festmachen (etwa Frau/Mann; Weiß/Schwarz). Oder sie unterstellen - wie etwa

die völkisch-nationalistische oder die biologistische Begründung - die Zugehörigkeit beider

Position (z.B. Deutsche/Ausländer; Forscher/Proband) zu einem gemeinsamen weltanschauli-

chen Geltungsbereich, dessen Wertewelt deshalb auch als Legitimation für die moralische

Verurteilung bzw. für die Instrumentalisierung herangezogen werden kann.



217

268 Davon muss freilich die völlig andere Perspektive unterschieden werden, die mit Recht nach
den konkreten sozialen oder politischen Folgen rassistischer oder antisemitischer Rhetorik fragt oder
auch danach, welche Bedingungen historischer oder soziologischer Art die Empfänglichkeit dafür
begünstigten. Auch auf diesen Ebenen wird man zwar die spezifische Konstellation der antisemitischen
Begründung berücksichtigen müssen, wird darüber hinaus aber wohl auf das Geflecht der Begründungen
insgesamt in unterschiedlichen Verteilungen treffen. 

Allein die antisemitische Begründung kann in der Form ihres dualistischen Urteils den Grund

für das Urteil, das monistische Anderssein des Judentums, nicht abbilden, auch nicht über das

Ausweichen in die rassistische oder völkisch-nationalistische Motivik. Andererseits scheint die

westlich-abendländische Kultur über kein anderes Instrument der Verurteilung zu verfügen als

eben über die Form binärer Zuschreibungen, in denen die ‹Geist›-Position zugleich für das

kulturelle Metaphysik-Postulat steht. So aber dokumentiert umgekehrt und paradoxer Weise das

gegen Juden gerichtete ‹Tier›-Konstrukt - im Unterschied zu allen anderen Begründungen für

die Zuschreibung - die Infragestellung des von Sprechern vertretenen Metaphysik-Postulats bzw.

Metaphysik-Diktats der westlich-abendländischen Kultur, d.h. dann auch die Infragestellung des

Legitimität der Zuschreibung selbst. 

Diese selbstreferenzielle Thematik wird deshalb auch dann im eigentlichen Zentrum stehen,

wenn Sprecher die Zuschreibung gegen Juden und das Judentum mit anderen, etwa rassisti-

schen, völkisch-nationalistischen oder auch sexistischen  Begründungen ergänzen. Da die

Begründungen selbst untereinander nicht ableitbar oder gewichtbar sind, wird man den Antise-

mitismus nicht als eine Unter- oder Sonderform eines allgemeinen Rassismus betrachten

können.268 Es wird auch nicht weiterführen, wenn - etwa von Thomas Haury - der «gegensätzli-

che Inhalt», also die aus dem Motivvorrat des ‹Tier›-Konstrukts entnommene Motivik, zum

Beweis für die «klare Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus» auf der

Textebene herangezogen wird (Haury 2002, S. 122). Haury’s Argumentation hierzu soll ausführ-

licher zitiert werden:

«Ohne hier ausführlicher auf die verschiedenen Formen von ‹modernem› Rassismus eingehen zu können,

sie alle - vom kolonialen und antinegriden Rassismus bis hin zum gegenwärtigen kulturalistisch argumen-

tierenden Rassismus in Europa - eint im großen und ganzen die mehr oder weniger ausgeprägte Charakter-

isierung der ‹Anderen› als «minderwertig», «unzivilisiert» oder als «Untermenschen». Auf sie werden rohe

Natur, Körperlichkeit, Triebhaftigkeit, ungehemmte Sexualität, offene Emotionalität, Irrationalität,

niedrigere Intelligenz, Kriminalität, archaische Gemeinschaftlichkeit, Schmutz und Faulheit projiziert. [...]

Antisemitismus und Rassismus schreiben ihrem jeweiligen ‹Anderen› völlig konträre Attribute zu. Dies

läßt sich schon daran veranschaulichen, daß es allen gängigen rassistischen Zuschreibungen widerspräche,

eine Weltverschwörung der Schwarzen oder eine geheime Herrschaft türkischer Bankiers zu behaupten

oder ‹dem Russen› generell die Vaterlandsliebe abzusprechen beziehungsweise einer dieser Gruppen einen

‹zersetzenden Geist› zu attestieren. Der ‹Andere› des Rassismus verkörpert die undisziplinierte ‹Natur›,

den ‹Naturzustand›, über den sich erhoben zu haben den eigenen Wert und die Identität begründen soll.

Der ‹Jude› dagegen personifiziert die hierzu genau konträre Seite: die verunsichernde moderne Gesell-
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269 Der Hinweis Haury’s auf vermeintlich ‹unmögliche› Varianten der Motivik, z.B. die
Vorstellung der Herrschaft türkischer Bankiers u.ä., verkennt m.E. die grundsätzlich offene Potenz des
Konstrukts. Darüber hinaus ist tatsächlich nicht die Gier-Motivik selbst antisemitisch, sondern  ihre
Koppelung an die These von der ‹gefallenen› Natur des Judentums. 

270 Davon zu unterscheiden wäre die Wertschätzung für andere, hochsozialisierte Kulturen,
allerdings nur solange sie als ‹fern› wahrgenommen werden. Vgl. Kap. B 3.2. dieser Arbeit.

schaft, die Macht ihrer abstrakten Zwänge, er bekommt Attribute zugeschrieben wie hohe, aber ver-

schlagene Intelligenz, perverse Sexualität, verweichlichter Körper, Krankheit, zersetzende Intellektualität,

Künstlichkeit, sagenhafte Macht und kalte Berechnung.» (Haury 2002, S.120/21)

Es erscheint sehr zweifelhaft, ob die von Haury herausgestellten ‹Kataloge der Eigenschaften›

als Typologien entweder rassistischer oder antisemitischer Motivbereiche tragfähig sind.269 So

sind sämtliche der erwähnten ‹Eigenschaften›, ob sie hier nun für eine rassistische oder antise-

mitische Typik in Anspruch genommen werden, nicht nur aus dem hochvariablen Motivvorrat

des ‹Tier›-Konstrukts ableitbar, sondern auch leicht untereinander austauschbar: Der hier als

typisch für eine antisemitische Argumentation angenommene  ‹Katalog der Eigenschaften›

findet sich z.B. weiter oben in rassistischen Charakterisierungen der Indianer ebenso wie in der

sozialdarwinistischen Beschreibung der Yahoos in Swifts Gulliver’s Travels.

Dennoch lässt sich aus Haury’s Hinweisen - nicht nur, aber auch hinsichtlich einer antise-

mitischen Argumentation - auf zwei miteinander verbundene Komponenten schließen, die einen

gewissen Einfluss darauf zu nehmen scheinen, welche Motivbereiche des ‹Tier›-Konstrukts

zumindest bevorzugt werden. So scheinen für Sprecher nicht nur Nähe oder Ferne der Ausge-

grenzten, sondern auch der von Sprechern unterstellte Grad der sozialen, bzw. kulturellen

Organisation der Ausgegrenzten untereinander einen Einfluss darauf zu nehmen, an welcher

Stelle im Kontinuum des ‹animalischen› Portraits die Ausgegrenzten angesiedelt werden, ob sie

z.B. auf pure Triebhaftigkeit und ‹Dummheit› festgelegt werden, oder ob ihnen ein hoher Grad

an instrumenteller Vernunft, d.h. an taktischem Triebverzicht, zugesprochen wird. 

Zweifellos sind die ‹Kataloge der Eigenschaften›, die im kolonialen und antinegriden Rassismus

überwiegen, von der ihrerseits rassistischen These geprägt, Afrikaner könnten in dieser Per-

spektive - wenn überhaupt - nur Stämme, aber keine Staaten bilden, während z.B. die isolierte

Lage von Afrikanern in den USA nicht einmal mehr eine solche Ansicht stützte. Die ‹Kataloge

der Eigenschaften› scheinen sich dagegen hin zum Zugeständnis eines hohes Grads an in-

strumenteller Vernunft zu verschieben, wenn den Ausgegrenzten ein hoher sozialer Organisa-

tionsgrad unterstellt wird270. Zusammen genommen mit der langen jüdischen Kulturgeschichte,

aber auch mit der Position der Nähe, die z.B. antisemitische Sprecher gegenüber Juden und

Judentum oft als so dramatisch inszenieren, scheint daher das Portrait des mastermind eine
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271 Vgl. die entsprechende Zeichnung von Asiaten z.B. in der medialen Gewaltästhetik. Dazu
Kap. D 2. der vorliegenden Arbeit

272 Auch zum Begriff des ‹Rassismus› erhebt Haury begrifflich kaum zu konkretisierende
Forderungen:  «Definiert man ‹Rassismus› nur von seiner ‹argumentativen Oberfläche› her als eine
Ideologie, die unter Berufung auf Abstammung Kollektive konstruiert, diese mit unabänderlichen

motivliche Variante des ‹Tier›-Konstrukts zu sein, die nicht nur 271, aber auch für die antise-

mitische Einschätzung der kulturellen Potenz des Judentums steht. Haury zitiert eine Reihe

solcher Portrait-Varianten:

«Fichte klagte die Juden an als ein Volk, «dessen Geringster seine Ahnen höher hinaufführt als wir anderen

alle unsere Geschichte». Schon Rühs neidete den Juden, sie hätten «das große Geheimnis erfunden, auch

über die ganze Erde zerstreut [...] durch innere Kräfte sich als eine geschlossene Einheit [...] zu behaup-

ten», und Treitschke bemerkte, das «fest unter sich zusammenhaltende Judenthum» sei eine «in sich

geschlossene Gemeinschaft» im «Besitze seiner nationalen Idee, seiner nationalen Vergangenheit, seiner

nationalen Zukunft». Immer wieder wurde appelliert: «Von den Juden können wir lernen», schienen sie

doch das zu verkörpern, was man für sich selbst in der modernen Gesellschaft so schmerzlich vermißte:

«Sie halten zusammen und helfen sich gegenseitig durch; durch Abstammung und Religion unter sich [...]

verbunden.»» (Haury 2002, S. 92)

Dabei darf allerdings die appellative Funktion nicht übersehen werden, die zwischen der

Zeichnung des gegnerischen mastermind und der Erwartung an das Publikum besteht, es möge

zur Regression schreiten und dem Gegner ‹mit den gleichen Mitteln› der unterstellten ‹real-

politischen› Interessenpolitik begegnen. Die These Haury’s scheint von daher zumindest

idealisiert oder verkürzt, Portraits dieser Art hätten 

« ... zahlreiche jener Attribute geradezu vorbildhaft verkörpert, die man sich für die eigene ‹Nation› so

sehnlich wünschte: Einheit, Identität, Nationalgeschichte und Geborgenheit im solidarischen Zusammen-

halt des Kollektivs». (Haury 2002, S. 92)

Zweifellos tritt die motivliche Spezifik des mastermind-Portraits hinzu zur eigentlich antise-

mitischen, nämlich kultur- und religionshistorischen Distanzierung vom anti-metaphysischen

Judentum, ersetzt sie aber nicht. Mit anderen Worten ist wohl auch aus dem Portrait von Juden

und des Judentums als mastermind noch keine antisemitische Geschichtsphilosophie (Haury

2002, S. 122) zu erschließen, die nicht schon zuvor als christlich-metaphysische oder gar

gnostische Kriegserklärung an das Judentum bestanden hätte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anwendung des Analyse-Konzepts des ‹Tier›-

Konstrukts auch hinsichtlich der Spezifik der antisemitischen Begründung die Klärung einiger

irritierender begrifflicher und konzeptioneller Aspekte ermöglicht. Insbesondere können auf

diesem Weg Unwägbarkeiten vermieden werden, in die etwa auch Thomas Haury - ähnlich wie

oben Charles Mills - bei der Definition des Antisemitimus und dessen ‹Abgrenzung› vom

‹Rassismus› gerät.272 Denn zum Abschluss seiner Definition des Antisemitismus muss Haury
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Eigenschaften versieht und aufgrund dieser negativ abqualifiziert, ist diese Definition derart weit
gefasst, dass nicht nur Antisemitismus und z. B. antinegrider oder kolonialer Rassismus, sondern auch
historisch-gesellschaftlich, inhaltlich und funktional überaus differente Formen der Grenzziehung, bzw.
Konstruktion von Kollektiven unter diese fallen können. Auch für ‹den Rassismus› wäre daher ein
Begriff sinnvoll, der zum einen stärker auf Inhalte und Funktionen rekurriert und hierdurch zum zweiten
den ‹modernen› Rassismus schärfer als abgrenzbares und zusammengehöriges Phänomen fasst und
gleichwohl verschiedene Unterformen zu unterscheiden erlaubt.» (Haury S. 120, Anm. 344)

einräumen, dass die von ihm ermittelten Merkmale des Antisemitismus nicht angeben, «welche

konkrete Gruppe als ‹Feind› und Verursacher allen Übels ausgewählt wird» (S. 158), während

er umgekehrt meint: 

«Umgekehrt ist es vorstellbar, dass ähnliche Inhalte und Denkstrukturen in eine Aggression gegen eine

andere Gruppe als die Juden münden. Zwar wäre es in einem solchen Fall wenig sinnvoll, von Antise-

mitismus zu sprechen; gleichwohl aber könnte eine solche Ideologie zwar nicht als inhaltlich, wohl aber als

‹strukturell antisemitisch› bezeichnet werden.» (S. 159)

Wenn das Analyse-Konzept des ‹Tier›-Konstrukts hinsichtlich der antisemitischen Begründung

einerseits aus Unschärfen herausführt, wie sie Haury formuliert, so muss abschließend aber noch

einmal eingeräumt werden, dass mit dem Analyse-Konzept auf der bloßen Textebene die

christlich-ideengeschichtlichen Ressentiment nur in dem Maß nachgezeichnet werden können,

in dem Sprecher sie selbst preisgeben. Die eigentliche Klärung, die das Analyse-Konzept des

‹Tier›-Konstrukts erbringen kann, liegt demgegenüber im Befund, dass die antisemitische

Begründung für die Zuschreibung stets eine festumrissene christlich-ideengeschichtliche Meta-

Geschichte voraussetzt.
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Teil C 

Das ‹Tier›-Konstrukt als wissenschaftliches Argument

1. Einführung

Im vorangehenden Kapitel wurde die Bedeutung des ‹Tier›-Konstrukts in herkömmlichen

Formen des philosophischen Argumentierens beschrieben, wobei insbesondere die aristotelische

Tradition betroffen ist. Daneben konnte gezeigt worden, welche Rolle dem ‹naturalistischen›

Fehlschluss zukommt, der auf das ‹Tier›-Konstrukt (als Sein) rekurriert. Daran kann angeknüpft

werden, wenn man nun das ‹Tier›-Konstrukts in wissenschaftlichen Kontexten betrachtet, wobei

ergänzende Überlegungen zum betreffenden Fehlschluss erforderlich sind. 

Wenn dabei das Sollen (des Guten) über die Beschreibung eines Seins bezogen wird und diese

sich auf das ‹Tier›-Konstrukt, d.h. auf ein narratives Artefakt stützt, dann folgt daraus, dass der

herkömmliche Moraldiskurs bereits bei seiner Beschreibung des Seins auf nicht-natürliche, d.h.

nicht-empirische Eigenschaften zurückgreift. Die These,, die Benennung des ‹Guten› (des

Sollens) erfolge im Fehlschluss über die Beschreibung natürlicher Eigenschaften (Sein) und sei

also auf etwas Empirisches bezogen, ist dann nicht haltbar. Über Hares These hinaus, dass

Wertwörter neben ihrer präskriptiven auch deskriptive Bedeutung haben (vgl. Hügli 1984, Sp.

520), muss gefolgert werden, dass im Fehlschluss sowohl das narrativ angebotene Sein als auch

das daraus gefolgerte Sollen eine präskriptive Einheit bilden, indem das Sein für ein Nicht-

Sollen steht.
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273 Vgl. dazu und zur Kontinuität dieser Entwicklung über 1945 hinaus insbesondere Kaupen-
Haas/Saller (Hg.) 1999, und zur Vorgeschichte im 17. und 18. Jahrhundert z.B. Foucault 1988. 

274 Zum ‹Naturalismus› in Hares eigener Argumentation vgl. Paul 1991.
275 Vgl. Adorno/Albert 1969 und Apel 1994.
276 Knoblauch weist jedoch darauf hin, dass der «Nachweis der Abhängigkeit wissenschaftlicher

Erkenntnis (und zwar gerade in den ‹harten›, erfolgreichen Naturwissenschaften) von alltäglichen
Aushandlungsprozessen von der Wissenschaftssoziologie bereits erbracht worden sei. Mittlerweile
räumten «die Sozialwissenschaften selbst, allen voran die ‹beschreibende› Ethnographie, ein, eine
Rhetorik zu verwenden, und ähnliche Einsichten setzen sich auch in der Wissenschaftstheorie durch»:
«Denn die Anerkennung der Tatsache, dass Kommunikation inhaltlich durch Topoi organisiert ist, die
eher im Ausnahmefall zur rationalen Disposition stehen, bedeutet das Eingeständnis, dass sich auch die
Rationalitätsstandards der Wissenschaft nicht abgekoppelt von rhetorischen und topischen Mustern
verstehen lassen.»  (Knoblauch 2000, S. 664)

Davon ausgehend kann die ‹Biologisierung› der Wissenschaften 273, nicht zuletzt auch der

Geisteswissenschaften, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts besser verstanden werden. Dass die

Entwicklung auch die praktische Philosophie erfasste, schlug sich in Warnungen u.a. von G. E.

Moore vor einer Vereinnahmung der Ethik, d.h. vor der Übernahme des Fehlschlusses durch die

Naturwissenschaften nieder (Moore G.E., 1903, p. 39). Moore erkannte, dass die Naturwissen-

schaften über die philosophische Praxis hinausgehen werden, wenn sie das betreffende Sein zum

(fiktiven) Gegenstand der wissenschaftlichen Beobachtung und ‹Erforschung› erklärten. Wird

das Sein in ein (natur-)wissenschaftliches Axiom überführt, dann kann auch dem Sollen der

Schein ‹naturwissenschaftlicher› Notwendigkeit verliehen werden, obwohl ihm so das ethische

Element der Willentlichkeit verloren geht. Das ‹Neue› wäre lediglich die verschärfte Immunisie-

rung der Argumentation, bzw. der ‹wissenschaftliche› Anspruch auf ethische, und das hieße nun

gesellschaftspolitische Richtlinienkompetenz.

Wird das ‹Tier›-Konstrukt aber - als Folie für das Sein - zum Gegenstand der naturwissen-

schaftlichen ‹Erforschung›, dann wird einsichtig, warum sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor

allem die biologisch orientierten Naturwissenschaften des Forschungsgegenstands des ‹Tiers›

annahmen (vgl. Finzsch 1999). Dies konnte allerdings nur geschehen, da von der früheren

Leitwissenschaft der Philosophie auch weit ins 20. Jahrhundert keine wirkliche Fundamental-

kritik versucht wurde274. Der kritische Widerstand gegen den Begriff der ‹Wertfreiheit› in den

Wissenschaften275, der seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute anhält, blieb begrifflich zu

allgemein, um wissenschafts- und erkenntnistheoretisch wirksam zu werden.276 Beispielhaft für

diese allgemeine Form der Kritik ist die folgende Argumentation Uta Esers:

«Unter Berücksichtigung von Erkenntnistheorie, Wissenschaftsgeschichte und Wissenssoziologie gehe ich

davon aus, dass die wissenschaftliche Praxis stets von Vorannahmen geleitet ist, die ihr Fundament im

Sozialen haben. Zu solchen Vorannahmen zählen auch kulturell geprägte Wertvorstellungen. Umgekehrt

werden gesellschaftliche Wertvorstellungen ihrerseits in hohem Maße von wissenschaftlichen Erkennt-

nissen - gerade solchen der Biologie - beeinflusst. Diese Wechselwirkung von Wissenschaft und Gesell-
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277 Als meta-ethisches Element, d.h. in seinen präskriptiven Funktionen und als Code für
Ausgrenzung verschränkt das ‹Tier›-Konstrukt von sich aus die wissenschaftliche Argumentation mit
dem Interdiskurs. Eine solche Verschränkung suchen allerdings auch die Träger des zeitgenössischen
wissenschaftlichen Diskurses selbst, wenn sie öffentlich für Forschungsprojekte, für Forschungsmittel
oder für wissenschafts- und forschungspolitische Ziele, bzw. um die ‹Anwendung› von
Forschungsergebnissen werben. Ein großer Teil des zeitgenössischen Wissenschaftsdiskurses erscheint
daher als Mediendiskurs, in dem die Wissenschaft mit ihren Argumentationen vertreten ist. Die
diskursanalytische Erforschung des Gesamtkomplexes steht erst am Anfang. Unter dem Titel Biomacht
und Medien haben Margarete Jäger und Mitarbeiter im Jahr 1997 (Jäger, Margarete et al., 1997) eine
Untersuchung vorgelegt, in der zum ersten Mal überhaupt die diskursive Seite des biopolitischen
Dispositivs durch eine diskursanalytische Detail-Untersuchung wissenschaftlich analysiert wurde.

schaft wird m. E. in der Debatte über den naturalistischen Fehlschluss nicht hinreichend zur Kenntnis

genommen. ... Solange diese Wechselwirkung nicht thematisiert wird, können über den Umweg der

Wissenschaft auch Werte gesellschaftsfähig werden, die einer kritischen Prüfung ihrer Verallgemeinerbar-

keit u. U. nicht standhalten würden, unter dem Deckmantel der Wissenschaft aber unerkannt bleiben.»

(Eser 1998a, S. 8/9)

Zwar fordert Eser eine Analyse der «Vorannahmen» aus dem «Sozialen» ein, entdeckt in der

Theoriebildung «kulturell geprägte Wertvorstellungen» und eine Wechselwirkung zwischen

«Wissenschaft und Gesellschaft», zeichnet jedoch keinen konkreten Zugang zur Analyse vor.

Erst mit der Identifikation des ‹Tier›-Konstrukts als ‹Meta›-Erzählung, die «unter dem Dec-

kmantel der Wissenschaft» Verwendung findet, kann das ‹naturalistische› Argumentieren

aufgedeckt werden.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung kann kein diachron-historischer Abriss über die

Entwicklung des ‹Tier›-Konstrukts im Kontext wissenschaftlicher Argumentationen geleistet

werden. Auch eine synchrone Diskursanalyse mit Blick auf die Verbreitung des ‹naturalisti-

schen› Argumentierens in wissenschaftlichem Kontext ist nicht angestrebt. Vielmehr soll die

argumentative Stereotypik eruiert werden, zu der dieses Argumentieren in wissenschaftlichen

Argumentationen führt. Dies ist nicht gebunden an die Auseinandersetzung mit wissenschaftli-

chen Argumentationen oder mit der Widerlegung fachwissenschaftlicher Inhalte oder Theorien.

Es ist auch nicht erforderlich, komplexe wissenschaftliche Fachpublikationen zu untersuchen,

auch wenn die künftige Ausweitung der Analyse auf wissenschaftliche Fachsprachen und deren

Codierungspraxis wünschenswert ist. 

Das Interesse gilt lediglich der Art, wie das Konstrukt  wissenschaftliche Inhalte oder Theorien

präjudiziert277. Die betreffende Stereotypik soll nachfolgend anhand einer gentechnologischen

und einer bevölkerungspolitischen Argumentation erarbeitet werden. Danach folgt die Analyse

einer ethnologischen Argumentation, wobei nun die diachrone Stabilität der Stereotypik in den

Blick kommt. In zwei ergänzenden Abschnitten sollen ‹naturalistische› Argumentationen

beleuchtet werden, in denen das ‹Tier›-Konstrukt zur wissenschaftlichen These über Tiere und

Pflanzen wird.



224

278 Vgl. Campbell et al., 1996.
279 Nicht tangiert war das therapeutische Klonen von Menschen, d.h. die Herstellung

geklonter menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken. Der Europarat verabschiedete am
12.1.1998 ein entsprechendes Protokoll. Der volle Titel lautet: Additional Protocol to the Convention
for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of
Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings . Das Protokoll ist im Internet
einsehbar unter 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/168.htm. Es trat am 1.3.2001 für Georgien,
Griechenland, die Slowakei und Spanien in Kraft (vgl. http://press.coe.int/cp/2001/139a(2001).htm). In
Vorbereitung des Protocol veröffentlichte der Europarat im Juli 1997 eine Liste der internationalen
D o k u me n t e ,  d i e  s e i t  M ä r z  1 9 9 6  z u m  K l o n e n  v e r a b s c h i e d e t  w u r d e n  ( v g l .
http://www.cm.coe.int/reports.old/cmdocs/1997/97cm114.html).

280 Der volle Titel der Erklärung lautet: Defense of Cloning and the Integrity of Scientific
Research. Die Erklärung erschien im FREE INQUIRY MAGAZINE (Vol. 17, No 3) als Verlaubarung des
Council for Secular Humanism, einer Vereinigung mit Sitz in Amherst, New York, die einen nicht-
religiös fundierten Humanismus vertritt. Zu den Unterzeichnern gehörten u.a. Pieter Admiraal, Sir Isaiah
Berlin, Bernard Crick, Francis Crick, Richard Dawkins, Johan Galtung, Taslima Nasrin, Simone Veil,
Kurt Vonnegut und Edward O. Wilson. 
Vgl. http://www.secularhumanism.org/Council/index.htm

2. Das ‹Tier›-Konstrukt als anthropologisches Stereotyp

2.1. Defense of Cloning

Mit der Bekanntmachung des Klonens eines Schafs aus der erwachsenen Körperzelle eines

Mutterschafs (in NATURE vom 7. März 1996278) begann eine bis heute anhaltende Debatte über

die Konsequenzen, die das Verfahren für das mögliche Klonen von Menschen haben könnte. In

politischen Absichtserklärungen und internationalen Absprachen wurde Position gegen das

reproduktive Klonen bezogen, d.h. gegen das Einsetzen einer geklonten, befruchteten Eizelle in

eine menschliche Gebärmutter.279

In verschiedenen Interventionen warnten jedoch Wissenschaftler vor einer Beschränkung der

Forschung. In einer Stellungnahme wandten sich im März 1997 31 prominente Wissenschaftler

und Nobel-Preisträger «mit Sorge» gegen «die weitverbreiteten Aufrufe, die Klonforschung zu

verzögern, zu unterbrechen oder ihr Forschungsmittel zu entziehen.»280 Sie unterlegten ihrem

Protest eine eingehende Analyse ihrer eigenen Position, aber auch der Antriebe der Gegner des
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Klonens.

Die Unterzeichner betonen, «dass die Vernunft das mächtigste Werkzeug der Menschheit ist, um

die Probleme, der sie sich gegenübersieht, zu entwirren.» Demgegenüber vermuten die Autoren

bei den Kritikern die Auffassung, dass «das Klonen von Menschen tiefere moralische Probleme

aufwerfen würde als jene, die sich in Verbindung mit jeder bisherigen, wissenschaftlichen oder

technologischen Entwicklung stellten.» Doch nehmen die Autoren zwischen sich und ihren

Gegnern mehr als nur einen Dissens wahr und heben den Konflikt auf eine grundsätzlichere

Ebene:

«Welche moralischen Probleme würde das Klonen von Menschen aufwerfen? Einige Religionen lehren,

dass Menschen grundsätzlich anders als andere Säugetiere sind - dass die Menschen durch eine Gottheit

mit unsterblichen Seelen erfüllt wurden, die ihnen einen Wert geben, der mit anderen Lebewesen nicht

verglichen werden kann. Die menschliche Natur wird als einzigartig und heilig angesehen. Wissenschaftli-

che Fortschritte, von denen man annimmt, dass sie diese ‹Natur› zu verändern drohen, werden wütend

bekämpft. Auch wenn solche Ideen tief im Dogma verwurzelt sein mögen, stellen wir in Frage, ob diese

Ideen herangezogen werden sollten bei der Entscheidung, ob es den Menschen gestattet wird, von der

neuen Biotechnik zu profitieren.»

Die Autoren distanzieren sich von der Auffassung einiger Religionen, dass (a) «die Menschen

durch eine Gottheit mit unsterblichen Seelen erfüllt wurden» und dass sie deshalb (b) einen Wert

haben, «der mit anderen Lebewesen nicht verglichen werden kann», so dass «Menschen grund-

sätzlich anders als andere Säugetiere sind». Nun ist nicht ganz ersichtlich, worin der Dissens

besteht, denn das Modell der Gegner vom Menschen kommt dem sehr nahe, was die Sprecher

als eigene Position beschreiben. Es ist schwer vorstellbar, dass nicht auch sie die menschliche

Natur als «einzigartig» und als «grundsätzlich anders» als die anderer «Säugetiere» betrachten.

Wenn nun aber der idealistische Entwurf vom Menschen beidseitig geteilt wird, scheint eine

Bedeutungsverschiebung vorgenommen worden zu sein, was die nachfolgende Argumentation

bestätigt: Den Gegnern wird vorgeworfen, «wissenschaftliche Fortschritte» zu bekämpfen, von

denen diese annehmen, «dass sie diese ‹Natur› zu verändern drohen». Da aber auch die Verfas-

ser nicht die menschliche «Vernunft» verändern wollen, scheint eine andere ‹Natur› des Men-

schen gemeint zu sein, deren Veränderung befürwortet wird. 

Im Anschluss an diese Selbstpositionierung nimmt die Argumentation eine aggressive Wen-

dung. Den Gegnern wird unvermittelt die ‹personale› Nennung versagt, da an ihre Stelle «Ideen»

treten, die offenbar durch die Gegner hindurch wirken. Diese erscheinen  geistig unselbständig

(‹dumm›), wobei der Begriff «Dogma» die Entpersonalisierung unterstreicht. Doch bleibt

zunächst unklar, ob es sich um eine Invektive oder bereits um eine wissenschaftliche These zum

Sein des Menschen handelt. Mit der Einführung eines dritten Akteurs ergibt sich allerdings ein

erster Hinweis: Genannt werden «Menschen», denen es «gestattet» werden soll, «von der neuen
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Biotechnik zu profitieren». 

Die erwähnten «Menschen» erscheinen als Publikum, als dessen ‹Anwalt› die Sprecher auftreten

und dem sie etwas ermöglichen wollen, was die Gegner den «Menschen» offenkundig verbieten

möchten. Die Autoren sehen sich in einem Autoritätsverhältnis zu den «Menschen», die ihrer-

seits zwar Wünsche haben mögen, aber doch als abhängig geschildert werden, wobei die

Bezeichnung «die Menschen» an eine umfassende ‹Bevölkerung› denken lässt. Sie wird freilich

‹gestuft› herabgesetzt und ist nicht Ziel der aggressiven Herabsetzung, mit der die Autoren zuvor

ihre Gegner bedacht haben.

Als Zwischenergebnis zeigt sich, dass die Autoren - als Wissenschaftler - das von ihnen in den

Vordergrund gestellte «Vernunft»-Ideal vom Menschen bereits in einer kurzen Argumentation

nach zwei Seiten hin außer Kraft gesetzt haben. Die nachfolgende Argumentation verbindet dies

nun mit einer ‹wissenschaftlichen› Wendung:

«Doch soweit die Wissenschaft das sagen kann, ist Homo sapiens ein Vertreter des Tierreichs. Die

menschlichen Fähigkeiten scheinen sich im Grad, nicht in der Art von denen zu unterscheiden, die sich bei

höheren Tieren finden. Das reiche menschliche Repertoire an Gedanken, Gefühlen, Sehnsüchten und

Hoffnungen scheint sich aus elektrochemischen Hirnprozessen zu speisen und nicht aus einer immater-

iellen Seele (...). Daher erhebt sich aus der gegenwärtigen Debatte um das Klonen sofort die Frage, ob die

Fürsprecher von übernatürlichen oder spirituellen Weltbildern wirklich über sinnvolle Qualifikationen

verfügen, um zu dieser Debatte beizutragen. (...) Eine Sicht der menschlichen Natur, die in der mythischen

Vergangenheit der Menschheit verwurzelt ist, sollte nicht unser erstes Kriterium sein, um moralische

Entscheidungen über das Klonen zu treffen.Wir sehen weder inhärente ethische Dilemmata, höhere

nichtmenschliche Tiere zu klonen. Noch scheint es uns klar, dass zukünftige Entwicklungen des Klonens

von Menschen moralische Probleme schaffen, die von der Vernunft nicht gelöst werden könnten. Die

moralischen Fragen, die das Klonen aufwirft, sind weder größer noch schwerwiegender als die Fragen, mit

denen die Menschheit bisher ( ... ) konfrontiert wurde. (...)»

Die einschränkende Formulierung «soweit die Wissenschaft das sagen kann» sowie die defensi-

ve Wendung «scheinen sich» bzw. «scheint sich» signalisieren wissenschaftliche Zurückhaltung,

werben gerade damit aber um Glaubwürdigkeit: Der Mensch ist danach  «Vertreter des Tier-

reichs», dessen «Fähigkeiten» sich «in der Art» nicht von «höheren Tieren» unterscheiden. Sein

«Repertoire an Gedanken, Gefühlen, Sehnsüchten und Hoffnungen» speist sich aus «elektroche-

mischen Hirnprozessen». Mit anderen Worten ist der Mensch nun als Stoffwechsel- und Nerven-

wesen entlang des ‹Tier›-Konstrukts bestimmt worden, was der zuvor vertretenen These von der

«Vernunft»-Natur des Menschen widerspricht.

Aus der Perspektive des Analysekonzepts des ‹Tier›-Konstrukts handelt es sich jedoch lediglich

um eine weitere Zuschreibung des Konstrukts, nun gegen den Menschen an sich, auch wenn

damit ein explizit wissenschaftlich-axiomatischer Anspruch einhergeht. Das System der Zu-

schreibungen setzt sich jedoch fort, wenn man den eigentlichen ‹Gegenstand› der Kontroverse,
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das Klonen von Menschen, einbezieht. Denn mit der Befürwortung des Klonens müssen die

Sprecher notwendig eine weitere ‹Zielgruppe›, nämlich die der menschlichen Embryonen, von

der «Vernunft»-Definition des Menschen ausnehmen, wenn sie deren genetische Manipulation

anstreben.

In der Tatsache, dass die Gegner genau dies zurückweisen, wird der eigentliche Grund für deren

Herabsetzung erkennbar. Die Autoren greifen zur einschlägigen Motivik des ‹Tier›-Konstrukts

und geben dem Portrait der Gegner Züge, die an eine rassistische Begründung für die Zu-

schreibung erinnern. Die Verwurzelung in «der mythischen Vergangenheit der Menschheit», in

der die «übernatürlichen oder spirituellen Weltbilder» vorherrschten, zeigt die Gegner in der

Nähe zu archaischen Naturreligionen ‹primitiver› Völker. Im Kontext der ‹modernen›, bzw.

westlichen Sache, die offenbar für die ‹Geist›-Position steht, werden ihnen daher «sinnvolle

Qualifikationen» abgesprochen. Damit ist offenbar auch die Deutungsmitte der Gesamtargumen-

tation gewonnen, denn es zeigt sich, dass die Autoren - als Wissenschaftler - alle weiteren

Akteure mit Zuschreibungen versehen haben, die - außer ihnen selbst - in der Thematik invol-

viert sind. Mit dem herabsetzenden Portrait ‹aller anderen› schreiben sie sich als Wissenschaftler

exklusiv die ‹Geist›-Position zu. 

Der Text erhebt einen ideologischen Anspruch, der sich wohl nur durch die anderen historischen

Bedingungen, in denen er erhoben wurde, von einer Wissenschaft unterscheidet, die totalitären

Verhältnissen zuarbeitet. Mit der Behauptung, zwischen menschlichen «Vernunft»-Wesen und

menschlichen Wesen «ohne Vernunft» unterscheiden zu können, nehmen die Autoren letztlich

eine metaphysische Position über ‹allen anderen› ein. Dies führt abschließend zur Frage, wie der

Text das Verhältnis zwischen den Unterzeichnern und den «Menschen» abbildet, denen es

«gestattet» werden soll, «von der neuen Biotechnik zu profitieren»:

«Die potentiellen Vorteile des Klonens können so groß sein, dass es eine Tragödie wäre, wenn uralte

theologische Skrupel zu einer (...) Ablehnung des Klonens führen sollten. Wir verlangen die kontinuierli-

che, verantwortliche Entwicklung von Klon-Technologien, und eine breit angelegte Verpflichtung, damit

sichergestellt wird, dass traditionalistische und obskurantistische Ansichten nicht unnötiger Weise

nützliche wissenschaftliche Entwicklungen behindern.» (FREE INQUIRY MAGAZINE, Volume 17, Number 3;

Original in Englisch)

Gegenüber der bisherigen Argumentation steht nun der Aspekt des ‹Nutzens› im Vordergrund,

der in einer politischen Forderung endet. Das Ausbleiben des ‹Nutzens› lassen die Verfasser in

einer drohenden «Tragödie» kulminieren. Die Zuspitzung hebt die Rolle der Autoren als ‹Anwäl-

te› der «Menschen» hervor, gegenüber einer höheren Ebene, die in Gefahr ist, der Meinung der

Gegner zu folgen. Die Unterzeichner gestalten das Ritual der Ausgrenzung in der Rolle von

Fürsprechern für eine Mehrheit, die von einer destruktiv gezeichneten Minderheit existenziell

bedroht wird und gegen die sich der Affekt richten soll. Obwohl jene Mehrheit abhängig davon
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281 Es könnte eingewandt werden, dass die Unterzeichner der Erklärung zwar als
Wissenschaftler, aber zugleich auch als Mitglieder einer weltanschaulichen Vereinigung (des Council
for Secular Humanism) sprechen, die einen nicht-religiös fundierten Humanismus vertritt. Dagegen ist
festzuhalten, dass dies - für die Autoren selbst - nichts an ihrem ‹wissenschaftlichen› Anspruch geändert
hat, sondern ihn stützen soll. Auch andere Sprecher der Wissenschaft warben im Verlauf der seit 1996
geführten Klon-Debatte mit weltanschaulichen Argumenten, wobei z.B. der amerikanische
Reproduktionsexperte Dr. Richard Seed als gläubiger Christ auftrat. Auch er griff zur Herabsetzung der
Gegner des Klonens (von Menschen) und portraitierte sich als Wissenschaftler, der auf dem Weg «zur
Rechten Gottes» sei. Er reklamiert einen weltanschaulichen Hintergrund, der konträr zum Hintergrund
der Erklärung Defense of Cloning steht, postuliert aber gleichlautend die Ausnahmeposition der
Wissenschaft ‹allen anderen› gegenüber.  Vgl. dazu Emmrich, 13.7.1998, sowie den Mitschnitt eines
Themenabends des Fernsehsenders ARTE vom 9.7.98: Menschen nach Maß - Der Griff nach dem
Erbgut;.

ist, dass die Wissenschaft handelt und sie darüber hinaus - auf Grund ihrer «Vernunft» - erst

bestimmt, was für die Mehrheit nützlich ist, deutet der Text an, dass die «Menschen» auf den

versprochenen Nutzen drängen. Das Verb gestatten (in: «ob es den Menschen gestattet wird»)

assoziiert ein Wollen der «Menschen», das der Wissenschaft vertraut und sich ihr untergeordnet

hat. Formulierungen wie «Wir verlangen ...» oder «damit sichergestellt wird» enthüllen darüber

hinaus einen politischen Machtanspruch, etwa in dem Sinne, das ‹Volk› hinter sich zu haben.

Abschließend können drei grundsätzliche Merkmale der Argumentation festgehalten werden. Sie

können als stereotyp gelten, weil die gentechnologische Thematik keinen Einfluss auf die

‹naturalistische› Realisierung des ‹Tier›-Konstrukts hat. Dies unterstreicht insbesondere die -

synchretistisch-beliebige - Verknüpfung mit religionsgeschichtlichen Argumenten. Zum einen

zeigt sich eine weitgehende Identität der ‹naturalistischen› Argumentation mit der biologisti-

schen Begründung der Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts: Die Autoren bestimmen ihren

(menschlichen) Gegenstand als ‹Tier›. Die Zuschreibung hat - zweitens - die verallgemeinerte

Form einer wissenschaftlichen These über den Menschen an sich angenommen und dient als

empirische Beschreibung des menschlichen Seins. 

Drittens nehmen sich die Autoren als Wissenschaftler von ihrer eigenen Definition aus. Sie

verstehen offenbar die wissenschaftliche Tätigkeit als Weg, dem Sein zu entkommen und - qua

«Vernunft» - die Realisierung des reinen Sollens zu bewerkstelligen. Das ‹Tier›-Konstrukt

selbst, bzw. dessen wissenschaftliche Anerkennung oder Nicht-Anerkennung durch andere, wird

zur Basis einer ‹wissenschaftlichen› Wahrheitsposition, die in apodiktische Machtansprüche

gegenüber Politik und Gesellschaft mündet. Die Nicht-Anerkennung des ‹Tier›-Konstrukts wird

in eine Art von ‹empirischem› Beweis gegen die «Vernunft» anderer gewendet und mit der

eigenen Lizenz zum ‹Eingriff› verknüpft. 281

2.2. Hubert Markl
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Im Zentrum des ‹naturalistischen› Argumentierens in wissenschaftlichen Kontexten scheint die

Absicht zu stehen, für die Wissenschaft eine metaphysische Führungsrolle zu erweisen, wobei -

wie immer gestaltete - fachwissenschaftliche oder gar ‹weltanschauliche› Positionen in syn-

chretistischer Weise als zusätzliche Legitimationsmittel herangezogen werden. Als Beispiel für

eine ‹naturalistische› Argumentation, die diese Verknüpfungstechnik besonders weit vorantreibt,

können bevölkerungspolitische Darlegungen dienen, die Hubert Markl im Jahr 1988 in seiner

damaligen Eigenschaft als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft vorlegte. In einem

Aufsatz mit dem Titel Evolution und Gentechnologie. Der Mensch als biologischer «Erfolg»

geht Markl auf die sich ankündigenden ökologischen Engpässe auf der Welt ein. Markl lehnt es

ab, für die ökologische Krise ein «falsches, exzessives, räuberisches Wirtschaften» verant-

wortlich zu machen: 

«Die Hauptursache ist vielmehr die Normalität des Daseins des milliardenfachen ganz normalen Homo

sapiens. Die Raffgier, Habsucht und Bedenkenlosigkeit, mit denen er weithin wirtschaftet und handelt, be-

schleunigt nur, was ohnehin geschieht.» (Markl 1988, S. 584). 

Darin kündigt sich eine wissenschaftlich-anthropologische Beschreibung des Menschen an sich

entlang des ‹Tier›-Konstrukts an, die der Verfasser anschließend tatsächlich ausführt. Im

Zentrum der Argumentation steht die Thematik der Weltbevölkerung, die um das Motiv der

Fortpflanzung kreist. Unter den «Vielmillionen biologischen Spezies» habe allein der Mensch

durch seine «anscheinend durch nichts aufhaltbare Massenvermehrung» einen «glänzenden

Evolutionserfolg errungen», und zwar «gegenüber allen anderen biologischen Feinden und

Konkurrenten». (S. 582) Der ‹Erfolg› des Menschen geht nach Markl sogar soweit, dass nur

noch eine «wenn schon nicht gütige, so doch zumindest zuverlässig wirkende Natur es über-

nimmt, uns Einhalt zu bieten», z.B. «durch Massensterben auf Grund von epidemischen Seu-

chen, von Hungersnöten aus Nahrungsmangel oder von den zerstörerischen Folgen selbstver-

ursachter Umweltzerstörung.» Damit habe die «Natur noch jede ausufernde Massenvermehrung

einer Spezies zu beenden» vermocht. (S. 583) Nach Markl folgt der Mensch damit noch immer

dem Grundprinzip (derselben ‹Natur›), dem bereits die «gärenden Urlebewesen» gehorchten, die

erstmals in der Evolution «zu identischer Teilung fähig» waren:

«Die selbstvermehrungsfähigen Lebewesen setzten selbsttätig und unvermeidlich einen Selektionsprozess

nach einem Qualitätskriterium in Gang, das wir Umwelteignung, Vermehrungstüchtigkeit oder Dar-

win-Fitness nennen. Jene Typen, die von den verfügbaren Ressourcen vermehrungseffektivsten Gebrauch

machten, verdrängten jeweils die weniger tüchtigen, um selbst von wieder geschickteren überholt zu

werden. Leben erzeugte also von Anbeginn an Mangel, Mangel Konkurrenz um knappe Güter und

Konkurrenz Qualitätssteigerung, wenn es denn Qualität heißen darf, worauf der Evolutionsprozeß

selektiert: nämlich die Rate der Umwandlung von Fremdsubstanz in Eigensubstanz.» (Markl 1988, S. 584)

Hinter der «Rate der Umwandlung von Fremdsubstanz in Eigensubstanz» wird das Motiv der

unwillkürlichen Ernährung auf Kosten anderer erkennbar, an die offenbar auch die menschliche
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«Massenvermehrung» gekoppelt ist. Entsprechend drastisch schildert der Autor das Ausmaß an

Fortpflanzung, die eigentlich - der bisherigen Argumentation entsprechend - für den Menschen

an sich gelten müsste. In der folgenden Passage ändert Markl jedoch unvermittelt das Bezugs-

system, indem er die ‹naturalistische› These vom Menschen an sich auf einen Teil der Mensch-

heit beschränkt:

«Jetzt kommen in drei Jahren zusätzlich so viele Menschen wie die gesamte derzeitige Bevölkerung der

Europäischen Gemeinschaft hinzu. Aber eben gerade nicht in der wohlhabenden EG, sondern fast samt und

sonders in ohnehin darbenden Entwicklungsländern. Wer allerdings meint, die bereits dicht besiedelte EG

könne durch großzügige Zuwanderungshinnahme die Not der Dritten Welt auch nur um ein weniges

lindern, kann die dynamische Realität dieser Zahlen nicht zur Kenntnis genommen haben: Auch der

maximal mögliche Entlastungseffekt, der den Druck der sozialen Gruppengegensätze in unseren Ländern

mit Sicherheit auf Generationen bis zum Bersten ansteigen lassen müsste, könnte nicht einmal den

Bevölkerungszuwachs absorbieren, den die Entwicklungsländer derzeit in einem einzigen Jahr hervor-

bringen. Im Gegenteil, es wäre sogar zu befürchten, dass von der dadurch beflügelten Hoffnung, in

anderen Ländern bessere Lebensbedingungen zu finden, ein Sog ausginge, der, statt sie abzuschwächen,

die Vermehrung noch beschleunigen könnte.» (Markl 1988, S. 583)

Das Sein des Menschen, insbesondere seine «Massenvermehrung», mit der er soeben einen

«glänzenden Evolutionserfolg errungen» hat und womit er einem Programm der ‹Natur› folgt,

kippt und wird in ein Sollen bzw. Nicht-Sollen verlängert: Aus der «Massenvermehrung» des

Menschen wird die «Massenvermehrung» des Menschen «in ohnehin darbenden Entwicklungs-

ländern», der weiterhin - entlang des ‹Tier›-Konstrukts - als ‹Fortpflanzungsmaschine› gezeich-

net wird, nun mit ethisch-negativem Vorzeichen: Das Vermehrungsverhalten ist zum Signum

des Nicht-Sollens geworden. Ihm stellt Markl einen Menschentyp entgegen, der schon deshalb

als Folie des Sollens wirkt, weil er als Opfer der «Massenvermehrung» - der Menschen «in

ohnehin darbenden Entwicklungsländern» - wird. Zum Code für das Sollen, das der Autor auf

der Seite der EG-Bevölkerung ausmacht, gehören hier insbesondere ihre ‹altruistischen› Impul-

se. Obwohl es der ‹naturalistischen› Definition des Menschen widerspricht, der eigentlich dem

Naturprinzip der «Umwandlung von Fremdsubstanz in Eigensubstanz» folgen müsste, spielen

Menschen «in der wohlhabenden EG» mit dem Gedanken, «durch großzügige Zuwanderungs-

hinnahme die Not der Dritten Welt» zu lindern. 

Wie ersichtlich, warnt Markl vor einem «Sog» als Folge eines solchen Altruismus’, der «statt sie

abzuschwächen, die Vermehrung noch beschleunigen könnte». Der Verfasser fügt ein drasti-

sches Beispiel an, das ebenfalls die Folgen von «Mitmenschlichkeit» vor Augen führen soll:

«Tag für Tag 450 000 Geburten gegenüber nur 180000 Sterbefällen, also täglich 270 000 Menschen mehr.

Unter den Todesfällen sind täglich 45000 Babies bis zu einem Jahr zu beklagen: Überlebten auch sie, was

die meisten aus Mitmenschlichkeit gutheißen werden, so spränge der Tageszuwachs sofort auf über 300

000, d. h. Tag für Tag zusätzlich mehr als die gesamte Bevölkerung von Groß-Bonn!» (S. 583) 
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282 Vgl. die Übersichtswerke Callahan 1973 und Lucas/Ogletree 1976.
283 Originalwortlaut in Englisch: «... if a poor population keeps growing, eventually nothing less

than massive diebacks will suffice to create the demographic transition that is required.»

Man muss wohl zunächst nach dem Argumentationsziel des Autors hinter seinen Warnungen

fragen, indem man sie einmal ernst nimmt. Wenn Markl es für ‹kontraproduktiv› hält, die «Not

der Dritten Welt» zu lindern oder den Tod von «täglich 45 000 Babies bis zu einem Jahr» zu

verhindern, dann ist eine Anweisung fürs ‹richtige› Handeln impliziert, die auf das bewusste

‹Sterbenlassen› einer großen Anzahl von Menschen in den Drittweltstaaten hinausliefe. Damit

folgt der Autor - zumindest bis zu dieser Stelle seiner Argumentation - einer ‹naturalistischen›

Logik, die vor allem in Teilen der US-amerikanischen Bevölkerungswissenschaften in den 60er

und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts tatsächlich vertreten wurde.282 

Einer ihrer prominenten Theoretiker, Garett Hardin, forderte einen umfassenden ‹Eingriff› des

Westens in die Prozesse des Bevölkerungswachstums in den Entwicklungsländern. Er warnte

Mitte der 70er Jahre vor der ‹Gefahr›, dass die ‹Bevölkerungsmassen› aus der Dritten Welt dabei

seien, die westliche Zivilisation zu überrennen. Hardin empfiehlt daher, der Westen solle die

Gesetze der Natur selbst in die Hand nehmen. Er kleidet die Empfehlung in die Worte:

«... wenn eine arme Bevölkerung ständig anwächst, wird schließlich nichts anderes als massive Todesraten

helfen können, um den notwendigen demographischen Übergang herzustellen.» (Hardin 1975, p. 70)283

Hinter der unter dem Begriff lifeboat ethics bekannt gewordenen Argumentation des bewussten

Verhungernlassens erkannte W. Greene 1975 das Prinzip der Triage, das die Befürworter von

lifeboat ethics von der Kriegsmedizin nun auf die Völker der Dritten Welt übertragen wollten:

«Vor dem Hintergrund ernster Nahrungsknappheit in vielen Teilen der Welt empfehlen einige Leute die

unsentimentale, moralisch unbequeme Praxis des medizinischen Zelts für die Beziehung mit Nationen, die

im Kampf gegen das Verhungern unterliegen. ... Mit gottgleicher Endgültigkeit geben wir Nahrung erst

aus, nachdem systematisch entschieden wurde, wer gerettet und genährt werden soll, wer ohne Hilfe

überleben wird und wer hoffnungslos ist und dem Zerstörungswerk des Hungers anheim gegeben wird.»

(Greene 1975, p. 9; Original in Englisch)

Dabei darf nicht vergessen werden, dass - wie Markl - auch die Befürworter von lifeboat ethics

stets mit einem ‹naturalistischen›, d.h. biologistisch-herabsetzenden Portrait des Menschen an

sich, d.h. entlang des Motivs Fortpflanzung argumentierten, um es stillschweigend allein auf die

Völker der Dritten Welt zu münzen. Ebenso stillschweigend war impliziert, dass das Portrait des

Menschen als ‹Fortpflanzungsmaschine› selbstverständlich nicht für die Völker des Westens

galt, dass vielmehr der Westen die durch Vernunft handelnde Menschheit darstelle, die zum

‹Eingriff› berechtigt sei. 

Typisch ist eine Aussage wie die folgende, in der sowohl die Handelnden als auch jene, die Ziel

dieser Handlungen sein sollen, präsent sind, aber zugleich im ‹naturalistischen› Begriff der
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«Menschheit» versteckt werden: «Die Menschheit muss anfangen, sich selbst zu bewirtschaften.

Je früher, desto humaner wird dies passieren.» (Kulke 1994, S. 5) Unter «Menschheit» wird man

hier den Westen verstehen dürfen, der eben nicht «sich selbst», sondern die Völker der Dritten

Welt zu «bewirtschaften» habe. Der Hinweis auf den Aspekt des ‹Humanen› deutet darüber

hinaus, dass die Eingriffe auch einmal ‹inhuman› werden könnten, falls sie nicht «früher»,

sondern erst später erfolgen, d.h. falls das Bevölkerungswachstum weiter zugenommen hat. 

Der Aspekt des Humanen ist daher nicht auf die Bevölkerungen gemünzt, deren Wachstum

reguliert werden soll. Der Autor weist wohl eher darauf hin, dass die ‹moralischen› Probleme

des Westens - angesichts seiner eigenen Wertvorstellungen - weniger eklatant wären, wenn die

Eingriffe «früher» einsetzten. Um welche Eingriffe es sich konkret handelt, lässt der Autor

offen, doch räumt er - in «Je früher, desto humaner ...» - , dass die Maßnahmen ‹mehr oder

weniger›, also von vornherein die Menschenrechte einschränken werden. Blendet man nun

zurück auf auf die Argumentation Hubert Markls, so teilt der Verfasser mit den Verfechtern von

lifeboat ethics die Strategie, aus der Perspektive des ‹Westens› das ‹naturalistische› Portrait vom

Menschen an sich den Menschen der Entwicklungsländer zuzuschreiben. Doch zieht Markl aus

der Zuschreibung nicht die Folgerungen, welche die Theoretiker von lifeboat ethics zogen,

sondern baut solchen Konsequenzen in gewisser Weise sogar vor, wenn er - auf die gentechno-

logische Thematik bezogen - meint: 

«Der Mensch ist und bleibt für den Menschen immer vom ethischen Grundsatz her etwas anderes als jede

andere Spezies. Seine Unverfügbarkeit für fremdbestimmten genetischen Zugriff darf nicht in Frage

gestellt werden und bedarf des nachdrücklichen Schutzes. Die menschliche Person darf nie zum Versuchs-

objekt oder gar Zuchtobjekt degradiert werden. So weit, so klar.» (Markl 1988, S. 587) 

Doch auch wenn Markl hier im Grundsatz den Gedanken von sich weist, den Menschen und sein

Lebensrecht zum Objekt anderer Menschen zu machen, führt ihn das nicht dazu, das dem

widersprechende, ‹naturalistische› Portrait vom Menschen an sich, d.h. die Zuschreibung des

‹Tier›-Konstrukts an die Menschen der Entwicklungsländer zu widerrufen. Daher bleiben die

brutalen Folgerungen aus der Zuschreibung latent, wenn Markl nun ein sanfteres gentechnologi-

sches Aktionsprogramm vorschlägt. Unter der Überschrift Gefahren für evolutive Fitness

wendet er das ‹naturalistische› Portrait vom Menschen an sich unvermittelt auch auf die Men-

schen im Westen selbst, wobei erneut - euphemistisch - die «Menschheit» adressiert wird.

Beklagt wird die geistige Leere und die «Massenhaftigkeit und Gleichförmigkeit» der Produkte,

danach «überall ähnlich lärmende Rhythmen und gleichförmig nachgekaute Phrasen,

Gedankenhülsen und Sprechblasen» als Ergebnis einer «kommunikativ total verkoppelten

Menschheit». (S. 586) Das negative Portrait der westlichen Massengesellschaft, das sich am

Motiv Dummheit orientiert, soll die Plausibilität einer abschließenden Folgerung vorzubereiten.

Während zu Beginn der Darlegung noch der Mensch durch seine «anscheinend durch nichts
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aufhaltbare Massenvermehrung» einen «glänzenden Evolutionserfolg errungen» hat, heißt es

nun:

«Es dürfte daher auch nicht zu gewagt sein, zu behaupten, dass der evolutive Erfolg der Menschheit - der

ersten Spezies mit voll entfaltetem Denkvermögen, das wir der Organisation unseres Gehirns verdanken,

die wir als genetisches Erbe mitbekommen haben - ein weiterer jener evolutiven Durchbrüche ist, der

wiederum die gesamte existierende Welt des Lebendigen in den Grundfesten erschüttert und schließlich

umwälzen und verwandeln wird.» (Markl 1988, S. 587) 

Das eigentliche Ziel der menschlichen Evolution soll nun nicht ‹naturalistisch› eingelöst werden,

sondern über die Tätigkeit des menschlichen ‹Geistes›, d.h. über das Sollen - auch wenn der

Autor zuvor darlegte, dass sich das Sein des Menschen an sich in den Selektionsgesetzen der

‹Natur› erschöpfe. Doch ist es wichtig, die Ausnahmen ins Gedächtnis zu rufen, die Markl

bereits vornahm: So gehören die Bevölkerungen der Dritten Welt nicht zur ‹Geist›-Position,

auch nicht die von Markl negativ gezeichneten Bevölkerungen der westlichen Massengesell-

schaft. Dennoch entwirft der Autor nachfolgend ein utopistisches Aktionsprogramm der «Mensch-

heit», wobei die Frage entsteht, wer der handelnde Akteur sein könnte, der ein solches Pro-

gramm in die Wege leitet:

«Daraus folgt nun aber auch, dass der Mensch, da er sich die Erde vollends untertan gemacht hat, sich nun

schon aus reinen Selbsterhaltungszielen zunehmend gezwungen sieht, die Herrschaft, die er sich erobert

hat, nun auch verantwortlich auszuüben, indem er aus eigener Einsicht und in eigenem Bemühen Wirt-

schaftsformen und Lebensweisen entwickelt, die produktive Lebensentfaltung und -fortentwicklung mit

einem Minimum an irreversibler Umweltveränderung verbinden. Man muss sich allerdings bewußt sein,

daß die Zeitmaßstäbe der Evolution und dessen, was die Kulturmenschheit zu leiten hat, recht verschieden

sind. Die Menschheit muss eine Umstellung, die früher über Jahrmillionen ablief, in wenigen Generationen

leisten. Doch sollte uns dies nicht verzweifeln lassen: Anpassung durch Lernvorgänge - das Wesen der

Kulturevolution - erfolgt nämlich auch tausend- bis millionenfach schneller als Anpassung durch ge-

netische Evolution. Der Mensch steht vor der Aufgabe eine Welt zu schaffen, die es noch nie so gab und

die daher keiner kennt. Er muss dies tun, indem er den Weg dorthin erfindet und entwickelt, während er

ihn hoffentlich bedachtsam geht. Er kann dies nur leisten, wenn er dazu Wissen erwirbt, das es noch nicht

gibt, Einsichten in das Wirken der neuen anthropogenen ‹Natur›, die er noch nicht hat, mit Mitteln und

Techniken, die erst noch zu erfinden sind, gewinnt. Was heute oft wenig präzise und häufig gefühlvoll

irreleitend ‹Versöhnung mit der Natur› genannt wird, wird in Wirklichkeit der tiefgreifend durch den

Menschen bestimmte Aufbau einer ganz neuen Verbindung von Kultur und Natur sein müssen, wie sie

noch niemals existierte.» (Markl 1988, S. 587/8)

Markl beantwortet die Frage nach dem Akteur der von ihm skizzierten ‹Kulturrevolution›,

indem er die «Gentechnik» bzw. «die moderne Genbiologie» hervortreten lässt. Deren Leistun-

gen skizziert der Autor in einem ausgiebigen Katalog, der von der «kostengünstigen Arznei- und

Impfstoffproduktion gegen immer neue, bedrohliche Krankheitserreger» bis zur «energieein-

sparenden Zucht von Pflanzensorten mit gemindertem Bedarf an künstlicher Düngung» reicht

(S. 587). Markl vermeidet es allerdings im gesamten Artikel, die Wissenschaft als Akteur zu
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284 Auch Edward O. Wilson, der Begründer der Soziobiologie, geht von der These aus, die
menschliche Lebenspraxis sei als ‹Instinkt› erklärbar. Seine These, hinter dem sog. ‹Geist› verberge sich
ein genetisches Programm, führte den Insektenforscher zur Forderung nach genetischen Eingriffen ins
Genom des Menschen, die sich an den «harmonischen Schwesternschaften der Honigbienen» orientieren
sollten. (Wilson E.,1980, S. 196) Auch Wilson geht von einer Wissenschaft aus, die nicht der
‹naturalistischen› Definition des Menschen unterliegt, sondern den ‹Geist›, bzw. das Sollen vertritt und
die restliche «Menschheit» formt. Vgl. auch Wilsons Großwerk Wilson E., 1975. Die davon in den USA
ausgelöste Kritik ist dokumentiert in: The Ann Arbor Science for the People Editorial College (ed.)
1977. Eine kuriose Variante des ‹naturalistischen› Argumentierens in politikwissenschaftlichem
Kontext bietet Cora Stephan in ihrem Werk Das Handwerk des Krieges. (Stephan 1998) Sie geht von
der ‹Natürlichkeit› vorhandener Armeen, spezifisch der westlichen aus, um von da aus die ‹Normalität›
auch der deutschen Bundeswehr zu unterstreichen, die sich aus der Fixierung auf die beiden, spezifisch
deutschen Extreme des Pazifismus und des Verbrecherischen lösen dürfe. Vgl. auch Werneburg,
7.10.1998.

benennen, sondern lässt in weiten Passagen des Aufsatzes die Wissenschaft entweder im

«Menschen» an sich, bzw. in der «Menschheit» aufgehen oder verlegt sie im abschließenden

Teil des Artikels in das Personalpronomen «wir»: «Wir» bedienen «uns weitgehend des natürli-

chen Reservoirs an genetischen Syntheseprogrammen» oder erschließen «neue gentechnische

Anwendungsmöglichkeiten»:

«Anders als meist hingestellt, macht uns gerade die Möglichkeit, den genetischen Reichtum der Natur auch

für unsere Zwecke zu nutzen, bewusst, welchen Wert diese Schatzkammer an Erbanlagen darstellt, als die

wir die Fülle der natürlichen Spezies unter anderem eben auch ansehen müssen. ... Von selbst wird sich ein

Gleichgewicht zwischen natürlicher Lebenswelt und menschlichem Wirtschaften nie wieder einstellen,

wenn es dieses überhaupt jemals gegeben haben sollte: Wir werden dieses Gleichgewicht immer aktiver

ganz zielbewußt anstreben und unter Einsatz alles unseres Könnens und Erfindens immer neu sichern

müssen.» (Markl 1988, S. 587/8)

Die Analyse des Artikels Evolution und Gentechnologie von Hubert Markl endet bei der

Wissenschaft als einzigem ‹rationalen› Akteur, wenn es um die Steuerung der ‹Menschheit›

geht. Theoreme unterschiedlicher Fachwissenschaften werden narrativ in die ‹naturalistische›

Konstellation eingebaut. Auch Markl setzt die «Menschheit» entlang des ‹Tier›-Konstrukts

herab, doch während den Bevölkerungen der Dritten Welt das ‹Tier›-Konstrukt die harte

Variante (Fortpflanzung) unterschoben wird, erscheint die ‹eigene› Bevölkerung nur als dumm.

Das Stichwort Massenkonsum deutet zwar auf Gier und Ernährung, doch vermeidet Markl eine

harte Herabsetzung, vielleicht um die Allianz zwischen sich und seinem Publikum (in «wir») zu

erhalten.

Die Analyse zeigt, dass das wissenschaftlich-‹naturalistische› Argumentieren hauptsächlich in

wechselnden biologistischen Zuschreibungen besteht, denen - ebenfalls wechselnd - die Qualität

des empirischen Seins verliehen wird. Die fachwissenschaftlich-inhaltliche Perspektive tritt

zugunsten eines machtpolitischen Anspruchs weit zurück 284 ,  bzw. wird als

‹fachwissenschaftlich›-synchretistisches Aussagengeflecht realisiert.



235

285 Sein Werk De generis humani variete nativa von 1775 fand Niederschlag in Kants Schrift
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht von 1798, worin die Überlegenheit der Europäer über andere
‹Racen› hergeleitet wird. Blumenbach bediente sich erstmals der Schädelvermessung. Vgl. zu
Blumenbach Hund 1993, S. 1007. Der Rassebegriff ist jedoch - im Sinn von Spezies - früher geprägt
worden. Vgl. François Bernier (1620-1688), Nouvelle division de la Terre, par les differentes Espèces
ou Races d’hommes (In: JOURNAL DES SÇAVANTS 12 (1684) 148-155). Auch der Begriff Anthropologie
ist älter. Vgl. Otto Casmann (1562-1607), Psychologia anthropologica sive animae humanae doctrina
(1594). Eine weitere Station ist Joseph-Arthur de Gobineau’s Traktat L'essai sur l'inégalité des races
humaines (entstanden zwischen 1853-1855 in Hannover). Gobineau’s Einfluss erstreckt sich bis zu
Houston Stewart Chamberlain’s Werk Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts (1899), dessen Rezeption

Jürgen Link hat die Technik der kollektivsymbolischen Katachresen mit der Entwicklung der

modernen Industriestaaten in Verbindung gebracht. In der Tat dürfte das synchretistische

Merkmal typisch für die ‹moderne› Variante der ‹naturalistischen› Stereotypik sein, die mit der

Biologisierung der Wissenschaften um die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzt. Der gentechnolo-

gische, bzw. bevölkerungspolitische Schwerpunkt der beiden bisher untersuchten Argumentatio-

nen repräsentiert dabei allerdings typisch zeitgenössische Themenlagen, wobei ein dritter, für die

‹naturalistische› Stereotypik typischer Themenbereich nicht mehr oder wie in Hubert Markls

Ausführungen nur sehr zurückhaltend zum Zuge kommt: der sog. ‹wissenschaftliche› Rassis-

mus. 

2.3. Das ‹tribalistische› Stereotyp

2.3.1. Einführung

Die Tradition des wissenschaftlichen Rassismus hat sich nach dem Zusammenbruch des NS-

Regimes in Einzelfällen fortgesetzt (vgl. AG gegen Rassenkunde (Hrg.) 1998 und Kauppen-

Haas/Saller (Hg.) 1999), doch scheint seine originäre Begrifflichkeit aus seriösen wissen-

schaftlichen Argumentationen verdrängt worden zu sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass die

Thematik selbst und ihre Anbindung an die ‹naturalistische› Argumentationsform wissen-

schaftlich obsolet geworden wäre. Dies soll im folgenden Abschnitt an zwei Aspekten des

ethnologischen Ideologems des Stammes aufgezeigt werden, das eine auffällige Wiederbelebung

erfahren hat.

Die wissenschaftliche Konstruktion von menschlichen ‹Rassen› entlang des ‹Tier›-Konstrukts

hat bereits vor der Wende zum 19. Jahrhundert eingesetzt, u.a. mit den Veröffentlichungen von

Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840), der als Begründer der Anthropologie gilt 285. Die
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maßgeblich zur NS-Rassenlehre beigetragen hat.
286 Zum Tribalismus vgl. den Forschungsüberblick von Lentz 1995.
287 Eine amerikanische Studie von Harriet Ritvo (Ritvo 1997) skizziert die kolonialistische

Völkerkunde im England des 19. Jahrhunderts und bietet eine Fülle englischsprachiger Belegtexte für
die Fixierung der englischsprachigen Öffentlichkeiten auf die exotistische Vorstellung vom Stamm.

noch erheblich ältere Völkerkunde (oder Ethnologie) ging aus der Reiseliteratur hervor und fand

in Johann Gottfried Herder einen gemäßigten Theoretiker. Erst unter dem Eindruck der Evolu-

tionstheorie wurde die Völkerkunde - und mit ihr das tribalistische Theorem286 - Mitte des 19.

Jahrhunderts der Anthropologie angegliedert. Die zuvor eher exotistische Vorstellung des

Stammes wandelte sich zur empirischen Kategorie, die es wissenschaftlich-ethnologisch zu

bestätigen galt. 

Neuere Forschungen (vgl. insbesondere Lentz 1998) zeigen tatsächlich, dass die westliche

Völkerkunde ihren Gegenstand, nämlich ‹Völker und Stämme›, weitgehend erst erfinden

musste. Sie postulierte die Geltung des dualistischen Skripts für außereuropäische Kulturen,

während die kolonialistischen Realpolitik insbesondere in den Völkern Afrikas Organisations-

formen zu erzwingen suchte, die dem Konzept des Stammes entsprachen. Demgegenüber

bestand z.B. «das vorkoloniale Afrika nicht aus fein säuberlich abzugrenzenden Stämmen oder

ethnischen Gruppen». Erst die Missionare und Kolonialbeamten brachten Ende des 19. Jahr-

hunderts das europäische Denken in ‹Stämmen› nach Afrika. So «entwickelten sich aus einer

Fülle verschiedener kollektiver Identitäten ethnische Gemeinschaftsideologien. ‹Stämme› und

‹Traditionen› wurden in diesem Prozess, so die Überzeugung zahlreicher Afrika-Historiker,

gleichsam ‹erfunden›» (Eckert, 14.8.1999)287. 

Die bis in die Gegenwart reichende Energie der übergestülpten Idee des Stammes zeigt sich

insbesondere am Beispiel Rwandas. Die deutschen und später belgischen Kolonisatoren inter-

pretierten eine durchlässige Schichtung der Bevölkerung um die Großen Seen (in Viehbesitzer,

Ackerbauern und Hirten) als ‹rassische› Stammesordnung, wobei sie die Führungs‹rasse› der

Tutsi bestärkten, sich eine Gründungslegende zuzulegen. Die «Urheimat der eingewanderten

Viehbesitzer und Herren» (Tutsi) soll danach «im äthiopischen Hochland und im biblischen

Reich Salomons» gelegen haben. (Wirz, 6. 6.1997, S. 25/26).

Die Kolonialverwaltungen sorgten für eine zentralistische, von Tutsis beherrschte Verwaltung

und erzwangen in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, «dass in allen Personalausweisen der

Vermerk Tutsi, Hutu oder Twa einzutragen sei.» (Wirz, S. 28) Die Übernahme der ‹Rasse›-

Konstruktion ins Selbstverständnis auch der rwandischen Hutu führte nach Abzug der Belgier

zur ‹rassisch› legitimierten Revolution gegen die Tutsi, begleitet von Pogromen, sozialer

Stigmatisierung und der Flucht vieler Tausender von Tutsi in die Nachbarländer. Die Hutu-
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288 Die von Tutsi-Offizieren dominierte Regierung strich «den Hinweis auf die «Rasse» aus den
Personalausweisen. Auch das Quotensystem hob sie auf.» (Wirz, 6.6.1997, S. 28)

289 Vgl. Schürings 1994; Blackfield 1996; Scherrer 1997; Wirz 1997, Marx 1997, Harding 1998,
Heusch 12.2.1998.

290 Vgl. Scherrer 1997, S. 11ff
291 Ähnliche Formeln finden sich in der Wochenzeitung DIE ZEIT: «Die Wurzeln des Konflikts

reichen viele Menschenalter zurück, bis in die Zeit, als nilotische Viehzüchter aus dem Norden Afrikas
ins heutige Rwanda einwanderten: die Watussi, später Tutsi genannt. Vor 400 Jahren stießen sie auf die
hier lebenden Bahutu, auf eine Stammesfamilie von bantusprachigen Ackerbauern. Die kulturell
überlegenen Einwanderer errichteten eine Feudalherrschaft über die Einheimischen.» (DIE ZEIT Nr.16
v. 15.4.1994, S. 11)

Regierung perfektionierte «die aus kolonialer Zeit ererbte Einteilung der Bürger nach ‹Rassen›».

Studienplätze und Posten im öffentlichen Dienst unterlagen einem ethnischen Quotensystem

(Wirz, 6. 6.1997, S. 28). Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts kam es zur Massenmobili-

sierung gegen die Tutsi:

«Schamlos wurde zum Töten aufgerufen, um, wie es in der offiziellen Sprachregelung hieß, «die begonne-

ne Arbeit zu Ende zu führen». Einmal mehr musste die Geschichte von der vermeintlichen Herkunft der

Tutsi aus Äthiopien als Instrument in einem politischen Kampf um Macht und Einfluss herhalten.» (Wirz,

6.6.1997, S. 28)

Nach der Ermordung des machthabenden Armeegenerals Juvénal Habyarimana im April 1994

folgte eine Welle von Gewalt und Massakern, in deren Verlauf über 600 000 Menschen starben,

größtenteils Tutsi und moderate Hutu. Mindestens weitere 400 000 Menschen starben an

Epidemien und Erschöpfung im ehemaligen Zaire, wohin zahlreiche Einwohner des Landes nach

der Rückkehr der Tutsi an die Macht (Juli 1994) geflüchtet waren.288

Der Genozid in Rwanda führte im Westen zwar zur Kritik der belgischen Kolonialpolitik,

letztlich aber nicht zur Thematisierung des tribalistischen Konzepts selbst.289 Vielmehr wurde

die nach wie vor tribalistische Deutung des Geschehens zur Folie für umfassendere politologi-

sche Thesen.290 Mitverantwortlich dafür war gewiss die über Handbücher und Lexika-Artikel

tradierte, rassistisch motivierte Kolonialgeschichtsschreibung, die Journalisten bewog, den

Genozid in Rwanda zu einem archetypisch-anthropologischen «Syndrom» zu erklären. (Kunath

21.4.1998) Ein Beispiel ist der Lexikoneintrag der NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA aus dem

Jahr 1977: 

«Die Menschen sind in zwei ethnische Hauptgruppen eingeteilt: die Hutu (88 Prozent), eine kleiner-

wüchsige Gruppe mit dunklerer Haut , einst eine untergeordnete Mehrheit von Kleinbauern; und die Tutsi

(11 Prozent), eine traditionell dominierende Minderheit von Viehzüchtern vom Nil, die einen größeren

Wuchs und hellere Haut haben. Eine dritte Gruppe, die pygmäenhaften Twa (1 Prozent), sind Jäger und

Töpfer.» (Rwanda, in: Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, Vol.VIII (Chicago etc.) 197715, p. 737;

Original in Englisch)291
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292 Buch verdichtete seine traumatischen Rwanda-Erfahrungen im Roman Kain und Abel in
Afrika (Buch 2001). In einer Nachbemerkung zu seinem Roman lässt Buch die kulturelle  Rolle der
Europäer unerwähnt und geht auf die Einwanderungsthese nicht ein. In Buchs Rwanda-Reportagen für
die DIE ZEIT-Ausgaben vom 21.4.1995, 28.4.1995, 22.11.1996 und 4.4.1997 finden sich keine Hinweise
zur Kolonialgeschichte der Region. Die Reportagen sind wieder abgedruckt worden in Buch 2001a, S.
240-260.

Der Lexikoneintrag spiegelt, indem er Körpergröße, Hautfarbe und Intelligenz zusammenbringt

und hauptsächlich auf das Motiv der Dummheit (der Hutu und Twa) abhebt, die Auffassung der

früheren Kolonisatoren, dass «kulturelle Leistungen wie die Errichtung eines Staates im subsa-

harischen Afrika nie etwas Eigenständiges» sein konnten, sondern stets «von außen herein-

getragen worden [seien] ... vornehmlich aus dem Norden». (Wirz, 6. 6.1997, S. 26) Neuere

Darstellungen enthalten sich zwar solcher Zuschreibungen, greifen aber gleichwohl auf das

tribalistische Konzept zurück. Ein Beispiel findet sich bei dem Autor Hans Christoph Buch,

dessen Rwanda-Reportagen (bis 1997) maßgeblich die Berichterstattung der Wochenzeitung DIE

ZEIT prägten.292 Nach Buch lässt sich die «Bestialität, mit der beide Bevölkerungsgruppen den

Konflikt austragen», nicht «aus politischen Ursachen allein» erklären, wohl aber aus hoffnungs-

loser Überbevölkerung und aus dem Kampf um «immer weniger Land und immer knappere

Ressourcen» (Buch 2001, S. 221). Die ökologische und bevölkerungspolitische Argumentation,

die von Christian P Scherrer als «vulgär» bezeichnet wurde (Scherrer 1997, S. 11), ergänzt Buch

mit einem neuen, universalistischen Rahmen der Deutung: Rwanda wird zum «Menetekel für

eine andere Art von Apokalypse, die unserem von Raubbau und Umweltzerstörung verwüsteten

Planeten droht» (Buch 2001, S. 221/22), bzw. zur Chiffre der «condition humaine nach dem

Ende des Kalten Krieges» (Buch zit. nach Fries F. R., 26.5.2001). 

Andere Autoren übernehmen Buchs These und stellen das Grundmotiv von lifeboat ethics  in

einen allgemeinen Zusammenhang mit dem Schicksal der Welt, bzw. Europas:

«Überbevölkerung und die Tatsache, dass das Land seine Einwohner nicht mehr ernähren kann, stürzten

es in einen Bruderkampf um die letzten Ressourcen, führten zu Pogromen und Völkermord. (...) Die Bilder

vom afrikanischen Bruderkampf um lebensnotwendige Ressourcen verbinden sich mit den Bildern aus der

Kolonialgeschichte und dem Ersten Weltkrieg zu einem unausgesprochenen Appell an Verantwortung und

Moral.» (Grumbach, 25.7.2001) 

Fritz Rudolf Fries sieht sogar eine mythische Dimension und spricht - «ob in Grosny, in Kosovo

oder in Kigali» - vom «Eingang in die Unterwelt», vom Krieg der Menschen untereinander als

«Mahlstrom des Bösen». (Fries F. R., 26.5.2001) Günter Kunert verbindet die Motivik von

lifeboat ethics mit der dunkel gestellten Frage nach dem Schicksal Europas:

«Unsere Kenntnis der afrikanischen Zustände ist ziemlich umfassend, so dass wir bereits von einem

sterbenden Kontinent reden. Die Unmöglichkeit, mit der Seuche AIDS fertig zu werden, die Bodenerosion

aufzuhalten, die tief gehenden ethnischen Gegensätze zu überwinden, die permanenten Kleinkriege zu
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beenden - warum nicht einfach Afrika sich selber überlassen? Wäre Resignation nicht die verständlichere

und legitime Haltung? Weshalb und wieso die unerhörten Anstrengungen eines Schriftstellers, uns mit dem

Unabänderlichen zu belästigen? Vermutlich ist es jener irrationale Widerstand gegen die berechtigte

Ignoranz, von der wir insgesamt heimgesucht werden. Auch weil unser Wissen abstrakt, die Bilder des

Grauens vergessen sind, müht sich einer um konkrete Beispiele, die möglicherweise für unser eigenes,

europäisches Schicksal von Bedeutung sein könnten.» (Kunert  9.06.2001)

Es zeigt sich, wie die zunächst auf Rwanda gemünzte Stammesthese zunehmend zum anthro-

pologischen Stereotyp wird. Dabei nehmen die Autoren die Europäer selbst noch vom Stereotyp

aus, auch wenn Fries (in: «ob in Grosny, in Kosovo oder in Kigali») andeutet, dass der Funke

bereits übergesprungen sei und auch die Europäer erfasst habe. Günter Kunert beklagt ander-

erseits die «Ignoranz» der Europäer der tribalistischen Wirklichkeit gegenüber, ruft also -

letztlich - zur europäischen Regression auf.

In einem vielbeachteten Essay des amerikanischen Philologen Roger Rosenblatt im Magazin

TIME ist das tribalistische Stereotyp schließlich zum Container für die inner-kulturelle Zu-

schreibung geworden: Rosenblatt belegt damit sowohl den serbischen Präsidenten Slobodan

Milosevic als auch die jugendlichen Mörder, die an einer Schule in Littleton, Colorado, ein

Blutbad anrichteten:

 «Ein Stamm von Hassern in Serbien und ein ad-hoc-Stamm von Hassern in Colorado haben eine dunkle

Verwandtschaft. Beide entdecken ihren Selbstwert, wenn sie einen Feind hassen. Beide definieren sich in

Opposition gegen ‹das andere›. Beide sehen lange Zeit gütig aus und dann brodeln und explodieren sie in

einer mörderischen Furie.» (Rosenblatt, 3.5.1999; Original in Englisch)

Die Konstruktion eines tribalistischen Täterprofils verdeutlich Rosenblatt kurz darauf, indem er

seiner Analyse einen soziobiologisch-anthropologischen Hintergrund gibt und auf eine ‹evolutio-

näre›, bzw. ‹genetische› Verhaltenskonstante im Menschen an sich abhebt:

«Serbische ethnische Reiniger können sich für ihren Stammeshass auf ein langes Evolutionsgedächtnis

berufen: Aber inzwischen muss es scheinen, dass dieser Hass in den Genen getragen wird, wie andere

Stammesmerkmale. Vorstädtische Stämme müssen ihre Feindschaften an Ort und Stelle haben, und

deshalb verlangen sie nach unmittelbaren Anreizen.»

So gesehen, müsste Tribalismus ein genetisch-evolutionäres Element im Menschen, d.h. in

jedem Menschen, sein, das jederzeit zum Ausbruch kommen kann. Eine solche ‹naturalistische›,

d.h. deterministische Sicht muss freilich in Konflikt mit der Frage nach der Schuld und der

Verantwortung der Täter kommen. Daher ist der Autor genötigt, zusätzlich ein eigentliches

Menschsein zu bestimmen, das die Täter von Littleton verfehlten:

«Dies ist reiner und tödlicher Tribalismus. Die Leute, die sie systematisch ermordeten, durften nicht als

Menschen wahrgenommen werden, sie waren die Spezies der 'Anderen'. Normale menschliche Gefühle

würden nur dabei stören, die feindlichen Stämme zu sehen, wie sie gesehen werden mussten - als Ziele.»

Rosenblatt repetiert den ‹naturalistischen› Zirkel nicht nur als Journalist, sondern kann als - in
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293 An anderer Stelle meint Rosenblatt, er versuche, «den Leuten zu helfen, ein bisschen besser
als zuvor zu verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein», fügt aber hinzu, von welcher theoretischen
Basis er dabei ausgeht: «Wir sind alle Tiere. Ich schaue einfach den Tieren zu.» (zit. nach Carey,
30.12.1998) Der Sprecher erklärt zwar den Menschen an sich zum ‹Tier›, nimmt sich aber von der
Definition aus und wird zum einzig rationalen Beobachter ‹aller Anderen›. Rosenblatts Essayistik wurde
dahingehend gelobt, es sei sein Verdienst, «das Geheimnis zu durchdringen, das fehlende Stück zu
finden, das entscheidende Detail, das alles erhellt.» Seine Analysen seien «ein Walzer mit einer Idee»
und seine Spezialität seien «das kleine Ereignis» mit «universeller Bedeutung» und «die Nachricht vom
Fühlen» (Carey, 30.12.1998).

294 Vgl. Wittel 1997 sowie Freihaut 1999.
295 Als Textgrundlage diente die nicht-paginierte Archivfassung des Online-Dienstes von DER

SPIEGEL. 

den USA - vielbeachteter Hochschullehrer auch auf seine akademisch-wissenschaftliche Geltung

setzen. Seine Thesen über «Stammeshass», über einen «ad-hoc-Stamm von Hassern» oder über

«vorstädtische Stämme» müssen dem Publikum daher als Niederschlag einer ‹wissenschaftli-

chen› Theorie erscheinen, die der Autor auf ein aktuelles Geschehen und seine ‹moralischen›

Implikationen anwendet.293

Die Wiederbelebung des ethnologischen Stereotyps des Stammes verdankt sich jedoch über die

eben skizzierte Popularisierung des Stereotyps hinaus fachwissenschaftlichen Weiterentwic-

klungen der vergangenen Jahrzehnte. Zum einen hat die Kritik an der rassistischen Zielrichtung

der westlichen Ethnologie dazu geführt, dass diese das Stereotyp - wie Rosenblatts Thesen schon

andeuten - ironischer Weise nun auf tribalistische Strukturen der eigenen Industriegesellschaften

richtet und es damit - z.B. über neue Fachdisziplinen wie die Betriebs- und Industrieanthro-

pologie - mit neuer wissenschaftlicher Geltung versieht.294

Eine einflussreichere Entwicklung, die zudem in engem wissenschaftshistorischen Zusammen-

hang mit der Darwin’schen Wende des 19. Jahrhunderts steht, hat sich dagegen in den Evolu-

tionswissenschaften abgezeichnet, in denen sich das tribalistische Stereotyp zur (jeweils

wechselnden) Kennzeichnung von Hominiden durchsetzte. Nachfolgend soll beispielhaft eine

Darstellung analysiert werden, die sich in die Aporien der tribalistischen Stereotypisierung

besonders augenfällig verstrickt.

2.3.2. Neandertaler vs. Homo sapiens

In einer umfangreichen Titelgeschichte stellte das Wochenmagazin DER SPIEGEL vom 20. März

2000 (Schulz, 20.3.2000)295 die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse zur Evolutionsgeschich-

te des Menschen vor, insbesondere zum Übergang vom Neandertaler zum Homo sapiens. Der

Bericht trug den Titel Der Krieg der ersten Menschen / Todeskampf der Flachköpfe und wurde
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von einem Heftcover begleitet, das einen Neandertaler und einen Homo sapiens zeigt, die sich

zähnefletschend gegenüberstehen und sich nach Art von Raubtieren bedrohen.

Die Abhandlung selbst stellt eine Fülle von neuesten archeologischen Details zusammen, die

allerdings um einen thematischen Kern völlig anderer Art gruppiert werden. Bei ihm geht es um

die Frage, welche von zwei Beschreibungen die ‹wissenschaftlich› zutreffendere sei. Die eine

der angebotenen Varianten wäre die tribalistische Beschreibung des Neandertaler, dem der

Homo sapiens als der eigentliche Mensch gegenübertritt und der deshalb den Neandertaler auch

‹besiegt›. Die zweite Variante zeichnet nun auch den Neandertaler als einen eigentlichen

Menschen, sieht sich deshalb aber genötigt, nun den Homo sapiens zunächst als defizitär,

danach als tribalistische ‹Bestie› und schließlich - nach dem Sieg über den Neandertaler -

wiederum als den noch eigentlicheren Menschen abzubilden. 

Der Autor Matthias Schulz macht über eingefügte Originalaussagen von Forschern glaubhaft,

dass es sich bei diesem Charakterisierungsproblem um eine ‹wissenschaftliche› Kontroverse

handelt, wobei er als dritte wissenschaftliche Partei Forscher nennt, welche die tribalistische

Darstellung sowohl von Neandertaler als auch von Homo sapiens ablehnen. Deren Auffassung

sei hier zuerst wiedergegeben: In der dem SPIEGEL eigenen Stilistik heißt es, einigen Prähistori-

kern habe das «Szenario von der feindlichen Übernahme» (des Neandertaler durch den Homo

sapiens) nicht geschmeckt: 

«Sie bezichtigten ihre Kollegen eines in die Vorgeschichte projizierten Rassenwahns. In Wahrheit sei der

Früheuropäer [der Neandertaler, J.P.] ein netter Kerl gewesen, der mit den Einwanderern [dem Homo

sapiens, J.P.] (Stichwort: Koexistenz) freundlichen Kontakt pflegte. Am Lagerfeuer sei man sich auch

sexuell näher gekommen. Erik Trinkaus von der Washington University, ein Wortführer der Hyb-

rid-Fraktion, glaubt: «Die Spezies mischten sich und zeugten Nachkommen.» Politisch korrekt, als gelte

es, eine unterdrückte Minderheit zu schützen, müht sich dieses Lager, die anatomischen Unterschiede

zwischen den Arten wegzudiskutieren. «Frisch rasiert, mit flottem Haarschnitt, im Designeranzug könnte

ein Neandertaler unbemerkt das kalte Buffet abräumen», kolportiert die F RANKFURTER RUNDSCHAU die

Meinung dieser Forscherfraktion. Der Hamburger Prähistoriker Ralf Busch lobt gar den Liebreiz der

Damen aus dem Neandertal: «Die waren wenigstens nicht magersüchtig.»

Der Autor erweckt hier den Eindruck, als sei die Koexistenz-These absurd, räumt aber an

anderer Stelle seines Berichts ein, dass es derzeit keinerlei gesicherte Aussage zum Verhältnis

der beiden Populationen gebe: 

«Vielleicht wird die Forschung nie Antworten auf die spannende Frage geben können, wie die beiden

Vettern einander begegnet sind. Ignorierten sie sich? Erkannten sie einander als Menschen an? Oder sah

der eine im anderen nichts als eine besonders widerspenstige Jagdbeute?»

So gesehen, scheint sich die ‹wissenschaftliche› Kontroverse ausschließlich um die Frage zu

drehen, ob und ggf. wem das tribalistische Stereotyp zugeschrieben werden soll und wem nicht,

bzw. wie jeweils die zugehörige ‹Geschichte› erzählt werden könnten. Nachfolgend soll die
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‹Geschichte› in einigen der kontrastiven Varianten zitiert werden, die der Autor Matthias Schulz

in seinem Bericht vereint hat. Ausgangspunkt soll die Variante sein, in der ein ‹primitiver›

Neandertaler dem Homo sapiens als dem ‹Geist›-Menschen gegenüber gestellt wird: 

«Wie ärmlich nimmt sich gemessen an diesem Feuerwerk von Innovationen ein anderes eiszeitliches

Wesen aus: der Neandertaler. Seine letzte Spur findet sich in der Höhle von Zafarraya in Andalusien. ...

Welch Kontrast tut sich auf! Hier die russischen Prachtskelette � dort eine schäbige Kauleiste. Hier der

geniale Fred Feuerstein, der als Krone der Schöpfung schließlich Atombomben baute und im Internet

landete. Dort der Loser-Typ, vierschrötig, mit fliehender Stirn, ein Auslaufmodell der Evolution. ... Der

Neandertaler besaß Kniegelenke dick wie Kanonenkugeln, mit denen er bis fünf Meter tiefe Sprünge

abfedern konnte. Über seinen Augen wölbten sich Knochenwülste, das Kinn fehlte.» - «Der Neandertaler

besaß riesige Augen, mit denen er in der Dämmerung sehen konnte», sagt der Tübinger Anthropologe

Alfred Czarnetzki. Sein extrem feines Gehör, an Innenohrknochen ermittelt, konnte noch Achteltöne

wahrnehmen.»

Die hohe Präsenz der ‹Sinne› des Neandertaler verliert im ‹wissenschaftlich› inszenierten Krieg

jedoch gegen die ‹Intelligenz› des Homo sapiens, wobei der Autor die Indianer als Analogon für

den Neandertaler heranzieht: 

«Die Mehrheit der Experten gibt dem Machtwillen des modernen Homo sapiens die Schuld an dem

Trauerspiel. Er habe seinen Gegner in einem Blitzkrieg überrannt. «Keulenschläge gegen dickwandige

Schädel, geschleuderte Dolomitsteine gegen die alten Wulstbrauen», so beschreibt der US-Autor Michael

Brown die Theorie vom «pleistozänen Holocaust».» «Mit besseren Jagdmethoden, so die Forscher,

schnappte er seinem Rivalen die Beute weg, mit überlegenen Waffen schlug er ihn im Zweikampf. Wie die

Europäer dank ihrer Feuerwaffen die Jagdgründe der Indianer im Handstreich nahmen, so eroberte Homo

sapiens ruck, zuck das Neandertalerland.» 

Im weiteren Verlauf der ‹Geschichte› verkehrt der Autor die Richtung der Zuschreibung. Als

Hintergrund dient die - von der Forschung angenommene - Phase von mindestens 7000 Jahren,

in der es nicht zum ‹Sieg› des Homo sapiens über den Neandertaler kam, weshalb letzterer nun

nicht mehr als der ‹Primitive› gezeichnet werden kann. Daher versieht der Autor nun den

Neandertaler mit positiven Eigenschaften:

«Das Erstaunlichste an der Spezies [des Neandertaler, J.P.] aber ist ihr Denkorgan. Ein Skelett aus der

Amud-Grotte weist ein Schädelvolumen von 1740 Kubikzentimetern auf - der Jetztmensch bringt es im

Schnitt nur auf 1400. Solch ein imposantes Gehirn aufzubauen, darin sind sich die Evolutionsbiologen

einig, war nur möglich, weil die frühen Hominiden über Jahrhunderttausende hinweg hochwertige tierische

Proteine verzehrten. ... Vor kurzem hat der US-Paläoanthropologe John Shea 58 Höhlen in Israel, Jorda-

nien und dem Libanon untersucht. Beide Spezies [Neandertaler und Homo sapiens, J.P.] produzierten zu

der Zeit drei bis vier Typen von Steinspitzen. Bei den Speeren mit Flintklingen, kostbaren Waffen, die nur

gegen schwer jagbares Wild wie Pferde oder Steinböcke zum Einsatz kamen, hatten die Neandertaler einen

deutlichen Vorsprung. In ihren Lagern, so Shea, «war die Produktion dieses Waffentyps 28-mal höher».»

«Sie bestreuten ihre Verstorbenen mit der Totenkultfarbe Rötel und jagten mit neu entwickelten Präzi-

sionswaffen Ziegen und Rentiere. Die Männer trugen verzierte Knochendolche im Gürtel. Die Handwerker

sägten Fingerringe aus Elfenbein. Ein neuer Skelettfund aus Italien zeigt, dass auch das Uluzien, eine hoch
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entwickelte Steinklingenindustrie, von den geheimnisvollen Kontrahenten des Homo sapiens erschaffen

wurde. Damit, so heißt es in CURRENT ANTHROPOLOGY verfügten die Neandertaler über eine Machtbasis,

die sich «von Kantabrien bis zum Pariser Becken erstreckte» - ein Areal von 400 000 Quadratkilometern.»

Vor dem Hintergrund der kulturellen Leistung des Neandertaler kommt Schulz nicht umhin, nun

die Vertreter des «feingliedrigen Homo sapiens» zurückhaltender zu beschreiben, die zuvor als

«Siegertypen ... mit hohem Schädel und filigranen Gliedmaßen» charakterisiert wurden:

«Ein schmächtiger Wandergesell aus den Tropen [der Homo sapiens, J.P.] musste gegen einen kälteadap-

tierten Yeti [den Neandertaler, J.P.] antreten, der sich bestens im Biotop auskannte. Auch die Leibeskraft

der Invasoren war deutlich geringer. Der Gegner besaß etwa 30 bis 40 Prozent mehr Muskelmasse. Es ist,

als sei ein Arnold Schwarzenegger gegen den Friesenkomiker Otto angetreten - und sei dennoch kläglich

untergegangen.»

Die Tatsache, dass sich der ‹Intelligentere› nun doch durchsetzt, wird jedoch nachfolgend wieder

durch die weitere Forschungsthese relativiert, dass der Homo sapiens seine ‹paläolithische

Revolution›, die seinem ‹Sieg› über den Neandertaler folgte und schließlich zu Hochkulturen

führte, nicht aus freien Stücken in die Wege leitete:

«Auslöser könnte die Begegnung mit dem Neandertaler gewesen sein. Die Konfrontation mit dem so

ähnlich wirkenden Zweibeiner, glaubt Gaudzinski, «muss tiefe Fragen nach der eigenen Identität aufgewor-

fen haben». D'Errico drückt es so aus: Der Kontakt der beiden Arten habe «eine Explosion gezündet, die

zum Gebrauch von Symbolen auf beiden Seiten führte».»

Da gerade diese wissenschaftlichen Aussage das tribalistische Stereotyp vermeidet, lässt  der

Autor einen eigenen Kommentar folgen, der sie tribalistisch umdeutet: «Der Mensch wurde zum

Bildhauer, weil er in die Fratze des Neandertalers blickte.» 

Die Beobachtungen zum Bericht des S PIEGEL lassen die Folgerung zu, dass der Autor eine

tatsächlich vorhandene wissenschaftliche Mehrheitsmeinung in ihrem Profil zuspitzt. Er proto-

kolliert einen authentischen, wenngleich öffentlichkeitsfernen Diskurs von Wissenschaftlern und

Forschern, in dem es überwiegend nicht um die Bewertung fachwissenschaftlicher Details geht,

sondern um den Versuch, die ‹Wissenschaftlichkeit› des tribalistischen Stereotyps selbst zu

erweisen.

3. Bioethische Kasuistik

3.1. Einführung

In den vorangegangenen Abschnitten sind wissenschaftliche Argumentationen betrachtet
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296 Der Bonner Neurochirurg Detlef B. Linke entgegnete auf de Boors Thesen lapidar:
«Sexualität ist persönlichkeitsintegriert und kann nicht wie ein Stein aus einer Mauer herausgebrochen
werden.» (Emmrich, 22.7.1998) Selbstverständlich stellen auch andere Wissenschaftler fest, dass es
«keinen feststehenden Plan für ein vollentwickeltes Gehirn» gebe und es deshalb auch «keinen umrisse-
nen Ort im Gehirn für ‹Intelligenz› oder ‹Persönlichkeit› geben» könne. Vgl. Das menschliche Gehirn
organisiert sich selbst und lernt ständig. Wissenschaftler fanden keine zentrale Steuerung und keinen
Sitz der Intelligenz / Wichtige Reize nach der Geburt. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 2.7.98

worden, in denen das ‹Tier›-Konstrukt zur Beschreibung des anthropologischen Seins dient,

wobei menschliche Kollektive wie ‹Menschheit› oder ‹Stamm› im Vordergrund standen. Im

nachfolgenden Abschnitt soll untersucht werden, wie das ‹Tier›-Konstrukt herangezogen wird,

um das Sein von Individuen bzw. von Minderheiten aus der Perspektive von Medizin und

Wissenschaft zu beschreiben. 

Dabei ist zwischen zwei Argumentationsformen zu unterscheiden, die die ‹naturalistische›

Konstellation entweder punktuell und ad-hoc auf Minderheiten oder Individuen anwenden oder

die mit Blick auf die wissenschaftliche Praxis ein grundsätzlich gültiges ‹Menschenbild›

propagieren, d.h. einen philosophisch-anthropologischen Anspruch erheben. Einführend sollen

zunächst Beispiele für ad-hoc Argumentationen betrachtet werden, bevor sich die Analyse

Beispielen für die zweite Argumentationsform zuwendet.

Als Beispiel für eine ad-hoc Argumentation kann eine kurze Stellungnahme des Psychiaters

Wolfgang de Boor aus dem Sommer 1998 dienen. In einer öffentlichen Debatte um Sexual- und

Triebtäter wurde de Boor als Experte befragt und schlug dabei vor, Täter von ihrem Trieb zu

‹befreien›, indem eine erbsengroße Region in ihrem Gehirn ‹stereotaktisch› zerstört würde.

Doch ergänzte de Boor seinen Vorschlag mit dem Hinweis, dass solche Maßnahmen in Deutsch-

land einem Tabu unterlägen, begründet in der deutschen Vergangenheit, aber auch in «der

magischen und irrationalen Scheu der Menschen vor dem Hirn». (Emmrich, 22.7.1998)

Die anthropologische Ausgangsposition de Boors ist die ‹wissenschaftliche› Beschreibung des

Menschen an sich als biologischer Maschine, in der eine ‹erbsengroße Gehirnregion› für den

‹Trieb› verantwortlich sei. Notgedrungen geraten damit alle Menschen unter das Verdikt,

‹Triebtäter› zu sein, wodurch aber gleichzeitig der Aspekt von Moral und Verbrechen nivelliert

wird. Der Wissenschaftler mildert die Definition seinem Publikum gegenüber zwar ab und

unterstellt ihm lediglich fehlende Rationalität, d.h. die Abhängigkeit von «magischen und

irrationalen» Antrieben. Doch bleibt letztlich allein die Wissenschaft als ‹rationale› Partei übrig,

die an anderen Menschen Eingriffe vornehmen darf. Ihre Tätigkeit wird nicht der Definition des

Menschen als biologischer Maschine unterworfen, denn dann würde auch Wissenschaft, ihre

Meinungen und Theorien zum Ausfluss von ‹Trieb›, d.h. einer ‹erbsengroßen Gehirnregion›.296

Als weiteres, nun praktisches Beispiel für die wissenschaftliche ad-hoc-Reduktion von Men-
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297 Das Ergebnis ist über Internet weltweit zugänglich gemacht worden. Die Erwartung, dass der
Körper einer Frau in der gleichen Weise behandelt werden könnte, erfüllte sich zwischenzeitlich (Peit-
gen/Berghom/Biel 1998). Die elektronische Reise («detailed digitized photographs of thousands of
transverse slices of human cadavers of each sex ... the complete digitized anatomical datasets of a male
and a female cadaver») wurde von Heinz-Otto Peitgen, Wilhelm Berghorn und Matthias Biel vom
Springer Verlag auf zwei CDs komprimiert. Das CD-Projekt wurde von der National Library of
Medicine geleitet.

298 Mit ihrer Absicht, längerfristig ein «Menschenmuseum» als große ständige Ausstellung
einzurichten, knüpfen die Veranstalter an die Tradition der Völkerkunde-Museen des 19. Jahrhunderts
an, wobei die Betrachter prospektiv auch sich selbst in biologistischer Verkürzung sehen lernen.
(Eberhardt, 18.2.1998 und 21.7.98) Vgl. ‹Körperwelten› - Warnung vor Dauer-Schau. Eigenes Haus für
«Körperweiten»? Mannheim und Heidelberg interessiert. Ein neuer Konflikt um ausgestellte Leichen
bahnt sich an. Thema diesmal: Darf für die «Körperwelten» ein eigenes Museum auf Dauer entstehen?
In: SCHWÄBISCHES TAGBLATT vom 6.7.1998. 

299 Vgl. die Internet-Selbstvorstellung des Instituts für Plastination vom Januar 1996
(http://www.plastination.com/): «So ziehen z.B. Verkehrtote magnetartig zahlreiche Schaulustige an, die
kaum ihren Blick vom Geschehen abwenden können, obgleich sie entsetzt und angewidert erscheinen.
... Die Spannung zwischen Abscheu und Faszination des Todes ist jedem Menschen, wie der
Gesellschaft insgesamt, eigen. ... Die Neugier des Menschen ist der Motor des Fortschritts. Dieser ist oft
nur durch Tabuübertretungen möglich.» Das Institut hat diese Einlassungen zwischenzeitlich
zurückgezogen.

schen auf ihre biologische Masse kann das Visible Human Project gelten. Der Körper eines zum

Tode Verurteilten wurde in den USA nach der Hinrichtung in hauchdünne Scheiben geschnitten,

die Präparate wurden elektronisch verarbeitet und in ein Programm eingespeist, mit dessen Hilfe

eine virtuelle Reise durch diesen Körper unternommen werden kann. Das Vorhaben wurde als

medizinpädagogisch gekennzeichnet und vom University of Colorado Health Sciences Center

in die Tat umgesetzt.297 

In Deutschland findet sich ein spektakuläres Beispiel für die gewaltästhetische ad-hoc-Redukti-

on von Menschen in der Wanderausstellung «Körperwelten», die im Mannheimer Landesmu-

seum für Technik und Arbeit zu Beginn des Jahres 1998 eröffnet wurde. Prof. Gunther von

Hagens hat in seinem Institut für Plastination in Heidelberg eine Technik entwickelt, mensch-

liche Gewebe, Körperteile und ganze Körper zu plastinieren und daraus Kunstobjekte zu

machen. Eine in die Mannheimer Ausstellung integrierte wissenschaftlich-psychologische

Begleitforschung dokumentierte die psychologische Wirkung der Exponate auf den Betrachter.

Sie kam zum Ergebnis, dass über 95 % der Besucher auf die Körperexponate positiv reagierten,

dass 38 % ihre negative Einstellung zur Organspende veränderten und dass sich 20 % nach

ihrem Tod selbst plastinieren lassen wollten. Für letztere wurde ein Verein der «Körperspender»

gegründet.298 Hintergrundtexte, kritische Analysen der Ausstellungsdidaktik in Mannheim und

die Auswertung von Besucherstellungnahmen bestätigen den biologistischen und gewaltästheti-

schen Ansatz von Hagens’, der die gewaltästhetische Faszination für eine anthropologische

Konstante hält.299
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300 In Begriffen wie human vegetable (menschliches Gemüse) oder cabbage existence (Dasein
als Kohlkopf), die  zur Bezeichnung von z.B. komatösen Patienten herangezogen werden, deutet sich
bereits an, dass sich die Argumentation an der aristotelischen Stufenleiter orientiert, indem die
Bezeichneten ‹noch› unterhalb der ‹Tiere›, also bei den Pflanzen angesiedelt werden.  Vgl. Paul 1992a.

301 Vgl. Harris 1971 und Singer P., 1974, 1976. Eine ‹Weiterführung› unternimmt Helmut F
Kaplan (Kaplan 1988). Ein Widerlegungsversuch findet sich bei P. Carruthers (Carruthers 1992),
während Ursula Wolf (Wolf U., 1990) eine deutsche Variante vorlegte. Wolf gab 1995 John Harris’
Grundlagenwerk zur Bioethik auf Deutsch heraus (Harris 1995). Vgl. neuerdings aber auch Wolf U.,,
26.6.2001.

302 Vgl. Paul 1990.
303 Vgl. Kap. A 6.3. dieser Arbeit.
304 Andererseits impliziert (nach Singer) das nahe Verwandtschaftsverhältnis z.B. zwischen

Menschenaffen und Menschen, dass «sex across the species barrier» zwar nicht als normal oder
natürlich gelten muss, aber zumindest keinen Angriff auf den Status und die Würde von Menschen
bedeutet (Peter Singer, Heavy petting .  In :  Nerve  [Onl ine-Sex-Magazin]  unter

Von der biologistischen Reduktion von Menschen, die - wie  in den genannten Beispielen - in

Vorhaben von Forschung und Wissenschaft ad-hoc eingeht, ist ein wissenschaftlicher Reduktio-

nismus zu unterscheiden, in dem die biologistische Zuschreibung an Minderheiten und Individu-

en ausdrücklich thematisiert wird, um allgemeine Grundsätze für Humanforschung oder Ge-

sundheitspolitik zu beziehen. Als Beispiel kann das bioethische Konzept des australischen

Philosophen und Reproduktionstheoretikers Peter Singer gelten, dessen bodyistischer Argumen-

tation es um eine weitestmögliche Anwendbarkeit in der Humanforschung und in der

Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik geht.300

Singers Konzept nahm von seiner theoretischen Begründung eines militanten Tierschutzes ihren

Ausgang, den er mit John Harris u.a. in den 70er Jahren begründete 301. Dabei wird die Miss-

achtung von Tierrechten gegengerechnet mit einer Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts an

verschiedene Minderheiten und menschliche Entwicklungsstadien wie Embryonen und Föten.302

Die Mensch-Tier-Antinomie wird in dieser Argumentation zunächst scheinbar aufgelöst,

insofern ganze Spezies (also Kollektive) wie Delphine oder Menschenaffen in die Nähe ra-

tionaler ‹Personen› gerückt werden mit der Folgerung, dass sie nicht getötet werden dürfen.

Viele andere Spezies verfügen danach wenn nicht über ‹Geist›, so über Schmerzempfindlichkeit

und müssen zumindest darin respektiert werden, dass ihnen kein Schmerz zugefügt werden darf.

Dieser affirmative Gebrauch des Tier-Begriffs, bei dem gewissen Tier-Kollektiven ‹individuel-

le›, ggf. auch ‹Geist›-Prädikate verliehen wird (während andere leer ausgehen), kehrt sich jedoch

um, wenn danach Menschen entsprechend ihren ‹aktuellen Fähigkeiten› mit Tier-Gattungen wie

Delphinen oder Menschenaffen abgeglichen werden. Die Argumentation endet bei der bodyisti-

schen Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts - wie dies bereits weiter oben gezeigt wurde 303 - an

Neugeborene, Schwerstgeistigbehinderten u.a.304
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http://www.nerve.com/Opinions/Singer/heavyPetting/main.asp? Es handelt sich um eine Rezension von
Midas Dekkers (Dekkers 2000). Vgl. auch Washington, 31.3.2001. Singer wurde nach Veröffentlichung
seiner Rezension aufgefordert, von seinem Amt eines Präsidenten des Great Ape Project International
zurückzutreten.
Vgl. http://www.chninternational.com/singer_gap.htm.

305 Tangiert sind dabei Stichworte wie Euthanasie, das Lebensrecht von menschlichen
Embryonen, Föten, kleinen Kindern oder Tieren, die ‹Neue Genetik›, die ‹Triage›, die
Transplantationsmedizin sowie die Thematik der Selbsttötung. Vgl. Paul 1994. Ein Übersichtsartikel
findet sich bei Jones 1999. Vgl. auch Chambers 1996 sowie Forman et al., 1991.

306 Als sehr einflussreich erwies sich ein Artikel der Autoren Bernard Bard/Joseph Fletcher im
Jahr 1968 unter dem Titel The Right to Die (Bard/Fletcher 1968). Darin plädierten die Verfasser für die
aktive Tötung von Neugeborenen mit Down-Syndrom, indem sie den bloß biologisch-körperlichen
Charakter einer Existenz mit dieser Prognose zeichneten. 

In Fortsetzung dieser Argumentation konfrontiert der Schweizer Sonderpädagoge Riccardo

Bonfranchi (Bonfranchi 1993 und 1998) die sogenannten ‹Geistigbehinderten› mit ‹geist›-

produzierender Elektronik, also dem Computer, und spricht letzterem die ‹höhere Lebens-

berechtigung› zu. Dies schließt eine ganze Schlüsseltechnologie ans ‹Tier›-Konstrukt an: Der

Roboter emanzipiert sich aus der Fremdbestimmung und wächst, wie Singers Tier-Personen, als

künstliche Intelligenz in die ‹Geist›-Sphäre hinein.

Es ist im Rahmen der vorliegenden Studie nicht möglich, aber auch nicht notwendig, die

weitverzweigte bioethische Debatte der Gegenwart zu referieren, in der sich die soeben skizzier-

te bioethische Konzeption als besonders einflussreich erwiesen hat. Der Blick soll vielmehr auf

ein in dieser Debatte besonders bevorzugtes Argumentationsmittel gelenkt werden,in dem sich

die Argumentation bündelt. Es handelt sich um ‹Fall-Studien› in der Art von Kurzgeschichten,

die in der Medizinerausbildung und zur philosophischen Beweisführung Verwendung finden,

wobei Teilen der angelsächsischen Medizinethik zwischen medizinischen und philosophischen

Aspekten nicht kategorial unterscheiden. Im Unterschied zu gängigen fachmedizinischen

Fallstudien, in denen authentische Fälle der medizinischen Praxis zur Diskussion gestellt

werden, geht es narrativen Fallstudien (case studies) um eine emotionale Herausforderung des

Lesers in Hinsicht auf die spezifische Frage, ob manche Tötungshandlungen Recht oder Unrecht

sind305. 

Die Renaissance der Kasuistik während der vergangenen Jahrzehnte knüpft an die in den

angelsächsischen Gesellschaften lebendige Tradition der Rhetorik an, deren Gebrauch zur

Beeinflussung und Überredung zur Werbung auch im Gesundheitswesen durchaus als legitim

gilt (vgl. Schröder P.W., 3.4.1986). Hinzu kommt die juristische Tradition in der USA und in

Großbritannien, in der Präzedenzfälle eine große Rolle spielen.306 Die Verwendung von bioethi-

schen Fallbeispielen wird unterschiedlich beurteilt. Warren Reich stellt sie in den moralphiloso-

phischen Rahmen einer Pflichtenethik, wobei er bereits das problematische Axiom (die «überge-
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307 Im Jahr 1991 schlug sich diese Perspektive in regierungsnahen Dokumenten auch in
Deutschland nieder, wobei auch die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärzten in den Blick kam, in der
über «Dilemmasituationen ... denkbare Entscheidungen gerechtfertigt» werden sollten. Vgl. Kühn 1991,
S. 1.

ordnete Pflicht») nennt, für das bioethische Fallbeispiele («schwierige bioethische Fälle oder

unlösbare Streitfragen») zu stehen scheinen: 

«Eine auf Prinzipien beruhende Pflichtethik beherrscht heute die Bioethik, denn sie ist der in der anglo-

amerikanischen Moralphilosophie und in der theologischen Ethik heute übliche Ansatz. Eine Reihe von

Bioethikern bedient sich dieses Ansatzes mit großem Erfolg und analysiert schwierige bioethische Fälle

oder unlösbare Streitfragen nach Prinzipien. Dieser weithin übliche Ansatz könnte ohne weiteres quandary

ethics genannt werden, was bedeutet: Man identifiziert ein strikt definiertes moralisches Dilemma, das

durch Wert- und Interessengegensätze gekennzeichnet ist; man versucht, dieses Dilemma in einem kurz

dargestellten Fall, häufig einem Rechtsfall, zu verdeutlichen; man definiert sorgfältig die Probleme; und

dann ‹löst› man das Dilemma, indem man geprüfte moralische Prinzipien anwendet und für eine überge-

ordnete Pflicht plädiert. In einer auf Prinzipien beruhenden Pflichtethik wird auf Gedankenklarheit und auf

zwingende moralische Argumentation großer Wert gelegt.» (Reich 1989, S. 130/31)

Robert M. Veatch hebt dagegen hervor, dass «schwierige bioethische Fälle oder unlösbare

Streitfragen» nicht nur ein Übungsfeld darstellen, sondern auf die Praxis zielen, wo das her-

kömmliche Recht des Einzelpatienten hinter anderen Interessen zurücktreten muss: 

«Transplantationen und Dialysen machen - wie keine anderen zeitgenössischen Therapien - klar, dass die

Hippokratische Ethik nicht gut genug ist. ... Sie verpflichtet Mediziner, die Gesundheit seiner Patienten

(im Singular) an die Spitze der moralische Prioritäten zu stellen. Sie sagt uns nichts darüber, was wir tun

können, wenn zwei Patienten das selbe Organ brauchen. Das Problem ist nicht auf die Or-

gan-Ersatz-Therapie beschränkt: es ist das gleiche moralische Dilemma, wie es um die Kostenbegrenzung

in der Krankenversicherung geht, wenn die Kontaktpersonen eines AIDS-Patienten identifiziert werden

oder in der Forschung am Menschen allgemein.» (Veatch 1991, p. 5)

Veatch skizziert einen weit gesteckten Rahmen, in dem vermeintlich «unlösbare Streitfälle»

(Reich) zu definitiven ärztlichen Entscheidungen führen, so in der reduzierten Versorgung von

Patienten und in der Forschung am Menschen.307

Im folgenden Abschnitt sollen einige Fallbeispiele untersucht werden, die von prominenten

Sprechern in die Argumentation eingeführt wurden. Dabei steht ausschließlich die Frage im

Vordergrund, ob oder wie das ‹Tier›-Konstrukt Eingang in eine Beweisführung findet, die

wissenschaftlichen Anspruch erhebt. Eine Stellungnahme des Verfassers der vorliegenden

Studie zur jeweils angesprochenen Thematik ist damit nicht verbunden.

3.2. Fallbeispiele
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308 Das Beispiel findet sich fast wortgleich in Singer P., 1994, S.102.
309 Zur Entstehung der Fallstudie vgl. die Darstellung bei Dybwad 1988.

3.2.1 Passive Euthanasie

Das folgende Fallbeispiel wurde erstmals von dem US-amerikanischen Kinderarzt Anthony

Shaw im Jahr 1973 veröffentlicht (Shaw 1973)308 und greift die schon von Bard/Fletcher im Jahr

1968 in den Mittelpunkt gestellte Thematik Down-Syndrom auf, wobei es die Aufgabe des

Lesers sein soll, das Verhalten der Mutter moralisch zu beurteilen:

«Ein Kind wird mit einem Down-Syndrom (eine spezielle Form der geistigen Entwicklungsstörung),

schwer geschädigten Eingeweiden und einem angeborenen Herzfehler geboren. Um ihre bereits gefährdete

Ehe nicht zu zerstören, sieht sich die Mutter außerstande, die Pflege des Kindes zu übernehmen und

verweigert die Erlaubnis zu einer Darmoperation, ohne die das Kind sterben müsste. Per Gerichtsentscheid

erwirkt eine Wohlfahrts-Organisation daraufhin die Durchsetzung einer komplizierten und sehr teuren

Operation. Geistig und infolge des Herzfehlers auch körperlich zurückgeblieben, wird das Kind in die

Obhut der Mutter zurückgegeben. Es wird weder denken, sprechen noch je ein unabhängiges Leben führen

können. Über Ihr künftiges Leben befragt, spricht die Mutter von einem schweren Unrecht, das ihr

zugefügt worden sei.» (Zit. nach Bausteine 1990, Teil 6/7.4, S. 3)309

Zunächst verweisen die Stichworte ‹Gerichtsentscheid› und ‹Wohlfahrts-Organisation› im

Zusammenhang einer schlichten medizinischen Behandlung, die erstritten wird, auf die pri-

vatwirtschaftlichen Hintergründe des US-Gesundheitssystems und damit auf die Herkunft der

Fallstudie. Die Frage, ob das US-Gesundheitssystem damit richtig getroffen wird, kann nicht

beantwortet werden, also auch nicht die Frage, ob das System das Sterbenlassen von Neu-

geborenen mit Down-Syndrom zuließe. Davon würde abhängen, ob das Verhalten der Mutter

auf eine Möglichkeit zurückgeht, die das System bereit stellt, oder ob ihr Verhalten als Akt des

Widerstands gegen das System und somit als Ausnahme zu verstehen ist. Da ein Gericht das

Verhalten der Mutter unterbindet, ist die zweite Lesart wahrscheinlicher, so dass sich bereits hier

die Frage nach dem Darstellungsziel der Fallstudie erhebt, die das Verhalten der Mutter zur

ernsthaften Diskussion stellt.

Daneben fällt die Vorhersage zum Schluss auf, dass das Kind auf Grund des Down-Syndroms

und anderer Behinderungen weder «denken» noch «sprechen» können wird oder je «ein un-

abhängiges Leben» wird führen können. Es handelt sich um die einzige Angabe im Diskurs-

fragment, die keinem der beteiligten Parteien zugeordnet werden kann. Es handelt sich daher um

eine Zusatzinformation des Textautors, die darauf abhebt, welches Ergebnis die «komplizierte

und sehr teure Operation» hatte, bzw. welche Alternative zum Tod des Kindes die Operation

verwirklicht hat.
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Die Vorhersage ist allerdings biographisch nicht überprüfbar und fachmedizinisch nicht haltbar,

da Kinder mit Down-Syndrom sprechen und denken und unter Umständen auch unabhängig

leben können. Noch weniger könnten die weiteren genannten Fehlbildungen zu dieser Vorhersa-

ge führen, die deshalb durch die im Diskursfragment mitgeteilte Diagnose nicht gedeckt ist. Im

günstigen Fall liegt ein fachlicher Irrtum des Autors vor, im ungünstigen Fall eine manipulative

Fehlinformation, die den Leser beeindrucken soll. 

Da die Fallstudie von einem Kinderarzt mitgeteilt wird und sich an ein medizinisches Fach-

publikum richtet, erscheint die These vom fachlichen Irrtum allerdings unwahrscheinlich. Näher

liegt die Annahme, dass die Vorhersage eine fachpolitische Position des Sprechers spiegelt. Er

stilisiert den Fall auf den völligen Ausfall der Kommunikationsfähigkeit eines Neugeborenen

hin, auf ein klinisches Bild, das letztlich nur auf Anenzephalie (die Geburt ohne Großhirn oder

mit Teilen des Gehirns) zutrifft, die aus medizinischer Sicht tatsächlich mit dem Leben nicht

vereinbar ist. Die Analogisierung bedeutet dann, dass der Autor viele Formen von Behinderung

für ‹vergleichbar› mit dieser Diagnose hält, auch wenn sie - wie das Down Syndrom - aus

professioneller, medizinischer Sicht als vergleichsweise undramatische geistige Behinderung

gelten. 

Die im Fallbeispiel zur Diskussion gestellte Frage, ob der Wunsch der Mutter, ihr Kind sterben

zu lassen, ‹verständlich› ist, nähert sich dadurch der Grundsatzfrage, ob nicht viele, wenn nicht

tendenziell alle auffälligen neonatalen Indikationen, die mit geistiger Behinderung zu tun haben,

für eine ‹passive› Euthanasie, also das Sterbenlassen, in Frage kommen. Zu bedenken ist aber,

dass das Diskursfragment selbstverständlich keine medizinische Analogisierung eines Kindes

mit Down Syndrom mit einem Kind mit Anenzephalie vornimmt und bei seinem Portrait eines

Neugeborenen, das später weder «denken» noch «sprechen» können wird, gerade nicht medizi-

nischen Sachverstand aufruft. Faktisch bildet der Text - über die Schilderung des Verhaltens der

Mutter - eine ästhetische Reaktion ab, die direkt ‹aus der Bevölkerung› kommt und die deshalb

als diskussionswürdig erscheinen soll: Die Stilisierung eines Neugeborenen mit Down Syndrom

auf fehlenden ‹Geist› hin will offenbar eine Routine der Alltagsmoral aufgreifen, die unschwer

als ‹Tier›-Konstrukt identifizierbar ist, das dem Neugeborenen zugeschrieben wird. 

Es verbleiben weitere Ungereimtheiten: So kann der Rezipient des Textes nicht beurteilen, ob

das Verhalten der Mutter im Fallbeispiel ‹authentisch› geschildert wird. Dass die Mutter allein

eine «gefährdete Ehe» vorbringt, klingt ebenso unwahrscheinlich wie die Angabe, eine

«Wohlfahrts-Organisation» habe die Behandlung des Kindes durchgesetzt, anschließend die

Mutter aber mit dem Kind alleingelassen (das Kind wird einfach «in die Obhut der Mutter

zurückgegeben»). Darüber hinaus wirkt der Hinweis auf eine «sehr teure Operation» unglaub-

würdig, insofern Herz- und Darmoperationen bei Kindern mit Down Syndrom auch schon von
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310 Vgl. Paul 1998
311  Der Fall wurde 1980 unter dem Titel Act of Love für das Fernsehen verfilmt. Der Film hielt

sich an eine Dokumentation von Paige Mitchel (Mitchell 1976).

Fachleuten der 80er Jahre als «relativ geringfügige Operation» ( relatively minor surgery)

bezeichnet wird (Dybwad 1988).

Die Fallstudie spiegelt aber auch eine gesellschaftliche Konstellation. Die Wohlfahrtsorganisati-

on ebenso wie das Gericht stehen für sozial und politisch maßgebliche Institutionen, deren

‹Weisheit› der Sprecher in Frage stellt, indem er sie mit der Position der Mutter, also einer Frau

‹aus dem Volk› konfrontiert. Der Sprecher möchte offenbar bestreiten, dass die Positionen, die

vom Staat oder von einflussreichen sozialen Kräften im Hinblick auf das Tötungsverbot ver-

treten werden, mit dem ‹gesunden Menschenverstand› der Bevölkerung, also letztlich der

‹Mehrheit› übereinstimmen, als deren Anwalt er auftritt. Paradoxer Weise stellt der Autor seine

wissenschaftliche Geltung zur Disposition, um seine sozialpolitische Glaubwürdigkeit und

Wirksamkeit als Wissenschaftler zu erhöhen.

3.2.2. Aktive Euthanasie/Triage-Medizin

Nachfolgend sollen Beispiele für bioethische Fallstudien vorgestellt werden, in denen auf die

Thematik der aktiven Euthanasie, bzw. auf Triage-Entscheidungen abgehoben wird. Auf die

Thematik der aktiven Euthanasie (Mercy Killing) verweist die folgende Fallstudie aus Peter

Singers Buch Praktische Ethik310:

«1973 wurde George Zymaniak bei einem Motorradunfall in der Nähe seines Hauses in New Jersey

verletzt. Im Krankenhaus stellte man fest, dass er vom Hals an abwärts völlig gelähmt war, er litt außerdem

fürchterliche Schmerzen. Er erklärte seinem Arzt und seinem Bruder Lester, dass er so nicht weiterleben

wolle und bat beide, ihn zu töten. Lester forschte beim Arzt und beim Krankenhauspersonal, ob George

irgendeine Aussicht auf Heilung habe. Die Antwort war: nein. Darauf schmuggelte er ein Gewehr in das

Krankenhaus und sagte zu seinem Bruder: ‹Ich bin gekommen, um deine Qual zu beenden, George. Bist

du damit einverstanden?› George. Der inzwischen nach einer Operation zur Sicherstellung seiner Atmung

nicht mehr sprechen konnte, nickte zustimmend. Daraufhin schoss ihm Lester in die Schläfe.» (Singer

1994, S. 175/6)

Die Geschichte unterscheidet sich von den vorigen Beispielan, insofern sie die Berichtsform

nicht durch Wertungen Dritter durchbricht. Der Text lehnt sich vielmehr an die Medienbericht-

erstattung an, die dazu im November 1973 in der NEW YORK TIMES erschien (Singer 1994, S.

307)311. Für die Analyse bleibt aber maßgeblich, dass der Verfasser den obigen Text als bioethi-

sche Fallstudie verwendet. Dabei mag - auch hier - der Authentizität des realen Falles eine
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gewisse Funktion für die Textwirkung zukommen, doch steht nun der vom Autor gewählte

Textwortlaut selbst im Vordergrund, wobei nicht gesichtert sein muss, ob der Text korrekte

Angaben macht. So muss offen bleiben, warum der Text keine Schmerzmittel erwähnt und ob

es wahrscheinlich ist, dass George «nicht mehr sprechen konnte» und so unverzüglich der Tat

zugestimmt hat.

Zumindest lassen die Details die aus der vorigen Fallstudie bereits bekannte Konstellation

hervortreten: ‹Einfache› Bürger sind mit einer gesellschaftlichen Institution konfrontiert, deren

Entscheidungen in Fragen des Tötungsverbots sie offenbar nicht teilen. Dass der Bruder des

Patienten, Lester, ein Gewehr ins Krankenhaus «schmuggelte», deutet darauf hin, dass der

behandelnde Arzt den Wunsch von George, getötet zu werden, zuvor ablehnte, auch wenn er

George keine Aussicht auf Heilung hatte. Die scharfe Opposition zwischen aussichtsloser

Prognose, George’s Schmerzen und seinem Wunsch, getötet zu werden, stellt die ‹Untätigkeit›

des Arztes in einer Weise heraus, als handele es sich um eine unterlassene Hilfeleistung. 

Lester’s Vorgehen erscheint so um so ‹beherzter› und nüchtern. Er bleibt kühl und rational,

obwohl er seinen Bruder tötet: Die ‹emotionale› Komponente des Geschwisterverhältnisses ist

in einem selbstverständlichen Einverständnis zwischen beiden codiert worden. Es ist deshalb der

Inhalt des Einverständnisses zwischen beiden, der für den Rezipienten der Fallstudie zum

Ansatz der Identifikation wird. Der betreffende Inhalt des Einverständnisses zeigt sich am

‹reinsten› aber in der Haltung des Patienten George: Lester erscheint lediglich als Ausführender,

während George die Initiative ergreift und damit die Maßstäbe setzt. Deshalb liegt es nahe, im

geschilderten Verhalten von George nach der inhaltlichen Botschaft zu suchen. 

Von den zwei Passagen, die dabei in Frage kommen, wirkt die erste trotz George’s Wunsch,

getötet zu werden, zunächst unbestimmt. Erst die unmittelbar darauf geschilderte Reaktion des

Bruders, Lester, signalisiert, dass die Äußerung von George für Lester ein unausgesprochenes,

vielleicht früher vereinbartes Signal beinhaltet, denn Lester hält vor der Tat keine Rücksprache

mehr mit seinem Bruder. Hinzu kommt, dass George sich kurz nach dem Unfall äußert, also

wenig oder keine Bedenkzeit benötigt, um das ‹Signal› an seinen Bruder zu senden. Die ‹Selbst-

verständlichkeit›, mit der die Brüder die Tat umsetzen, erinnert an das Selbstjustiz-, bzw.

Standrecht-Stereotyp des US-Wildwest-Genres, das mit dem übergeordneten, staatlichen Recht

kollidiert. Dies gilt vor allem für Todesurteile, die in diesem Genre von Bürgern gegen Missetä-

ter verhängt und an den Verurteilten sofort vollstreckt werden. 

Im Hintergrund des Genres steht dabei der fundamentalistische Rechtsgrundsatz und die kollek-

tive Vereinbarung, dass auf bestimmte Vergehen ohne Abwägung der Umstände auf bestimmte

Handlungen die Todesstrafe steht. Mögliche Täter wissen im Fall einer Verfehlung von vorn-

herein, dass an ihrem bevorstehenden Tod nichts zu ändern ist. Vom Maß, wie Täter den Tod
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mit ‹Würde› hinnehmen, hängt dann ab, inwiefern sie ihre moralische Integrität wiederher-

stellen. Dass das Stereotyp des Selbstjustiz-Stereotyps im Wildwest-Genre dem Fallbeispiel sehr

nahe kommt, wird offenbar, wenn man das Fallbeispiel geringfügig umschreibt: An Lesters

Handlungsweise würde sich vermutlich nichts ändern, wenn George ein ‹Verbrecher› wäre, den

Lester aufgespürt hat und mit dem er nun - der vereinbarten Moral entsprechend - kurzen

Prozess macht. Das Einverständnis zwischen George und Lester könnte deshalb nicht einmal in

erster Linie ‹verwandtschaftlich› begründet sein.

Tatsächlich bleibt Lesters Reaktion plausibel, wenn man annimmt, dass er mit George nicht

verwandt ist, sondern in ihm auf einen fremden Patienten stieß, der ihm seine Lage schilderte

und ihn bat, ihn zu töten. Es ist wahrscheinlich, dass Lester auch dann aus einem identischen,

moralischen ‹Imperativ› heraus zur Tat geschritten wäre, da er auch dann eine unterlassene

Tötung als ‹Unrecht› betrachtet hätte, ebenso wie im vorangegangenen Fallbeispiel die Mutter

eines behinderten Neugeborenen das Überleben des Kindes als ‹Unrecht› bezeichnete. Daraus

kann man ableiten, dass sich das Einverständnis zwischen George und Lester hauptsächlich an

einen Rechtsgrundsatz einer ‹freien› Bürgerschaft gebunden fühlen, der sie beide angehören. Der

Grundsatz unterläuft zwar staatliches Recht, aber George und Lester scheinen sich intuitiv einig

zu sein, dass der betreffende Rechtsgrundsatz auf den jetzt eingetretenen Fall unbedingte

Anwendung finden muss. 

Das Selbstjustiz-Stereotyp ist dann durchaus inhaltlich motiviert und die Assoziation mit einem

‹Todesurteils› nicht allein metaphorisch. Mit George’s Verlust der Körperkontrolle ist offenbar

ein Fall eingetreten, den George und Lester als analog mit ‹schwerem Verbrechen› betrachten.

George würde dann Einsicht in die Unabwendbarkeit des Urteils demonstrieren, um seine

soziale Würde zu retten. Andererseits achtet Lester auf den Anstrich des Offiziellen und Förmli-

chen. Er vergewissert sich nicht nur der ‹Korrektheit› der Diagnose, sondern spricht George

einen förmlichen Text vor, dem dieser - ebenfalls förmlich - nur zustimmen kann, da eine

Alternative zur Tötung kaum denkbar ist. 

Der Hinweis darauf, dass George «nicht mehr sprechen» kann, ist dabei von dramaturgischer wie

‹rechtlicher› Bedeutung. Zum einen wird so Raum geschaffen für Spekulationen des Rezipienten

darüber, was in George vorgehen mag. Je weniger er seine vielleicht panischen Empfindungen

im Moment vor der Erschießung nicht mehr in Worte fassen kann, wird der Rezipient sie

nachempfinden. Der Impuls zur Empathie wird jedoch eingefangen, da George’s mögliche

Emotionen Lesters Kälte untergeordnet werden. Der gewaltästhetische Blick auf das Opfer

verwandelt sich George vom Subjekt in ein Objekt: George’s Empfindungen werden unwichtig.

Der Hinweis darauf, dass George «nicht mehr sprechen» kann, hat jedoch auch eine ‹rechtlich›-

legitimierende Funktion. Im vorangegangenen Fallbeispiel wurde das Nicht-sprechen-Können
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als Legitimation dafür herangezogen, einem Neugebornenen den Subjektstatus abzusprechen. Im

vorliegenden Fall unterstreicht der Hinweis auf den Verlust der Sprechfähigkeit des Patienten

dessen fortschreitenden Kontrollverlust über seinen Körper, wodurch der Verlust des Subjekt-

status des Patienten anschaulich wird.

Die Frage, inwiefern sich die Fallstudie des ‹Tier›-Konstrukts bedient, kann nun beantwortet

werden. Das Konstrukt ist für die Perspektive von George und Lester im Hinblick auf ‹Körper›

und ‹Geist› wesentlich: Es scheint Georges Kontrollverlust über seinen Körper zu sein, der den

‹Fall› eintreten lässt. Dies aber wirft ein zwiespältiges Licht auf die im Fall hervorgehobenen

«Schmerzen» des Patienten, die vordergründig als Anlass zu Lesters Mitgefühl und daran

anschließend als Hauptmotiv zu seiner Tat missdeutet werden könnten. Vielmehr werden

Georges «Schmerzen» zum Anlass für Lester, seinen Bruder ‹neu› zu sehen - vor allem die Wahl

eines Gewehrs spricht dafür, dass Lester in eine ‹waidmännische› Sicht verfällt. Selbst der Autor

des Fallbeispiels, Peter Singer, fügt bei aller - aus seiner Sicht grundsätzlich positiven - Würdi-

gung des Handelns von Lester den folgenden Kommentar an, der George und seine Befindlich-

keit ausblendet: «Eine Injektion wäre für die Umgebung weniger schlimm gewesen als die

Erschießung.» (S. 176; Hervorhebung J.P.)  

In diesem Zusammenhang ist es instruktiv, eine weitere, bioethische Fallstudie des gleichen

Autors heranzuziehen, in der er - im Zusammenhang einer Triage-Situation - die Thematik der

«Schmerzen» ganz ins Zentrum stellt: 

«Man stelle sich vor, ich treffe nach einem Erdbeben auf zwei Opfer, das eine mit zerquetschtem Bein, im

Sterben begriffen, das andere mit einem verletzten Oberschenkel und leichten Schmerzen. Ich habe nur

zwei Morphiumspritzen übrig. Gleiche Behandlung würde bedeuten, dass ich jeder der beiden verletzten

Personen eine Injektion gebe, aber die eine Injektion würde nicht viel zur Schmerzlinderung bei der Person

mit dem zerquetschten Bein beitragen. Sie würde immer noch mehr Schmerzen leiden als das andere

Opfer, und erst wenn ich ihr nach der ersten auch noch die zweite Spritze geben würde, brächte ihr das

größere Erleichterung, als eine Spritze für die Person mit den geringeren Schmerzen bedeuten würde.

Daher führt gleiche Interessenabwägung in dieser Situation zu etwas, was manche als ein nichtegalitäres

Ergebnis betrachten würden: zwei Morphiumspritzen für die eine Person, für die andere keine» (Singer

1994, S. 35/6).

Auch in diesem Fall ist eine Lösung integriert worden, zu der sich ein unmittelbar Beteiligter

entschlossen hat, auch wenn der ‹Beteiligte› mit dem Autor identisch ist, der sich in den ‹Fall›

hineinversetzt und eine Lösung imaginiert. Damit erhebt der Autor einen theoretischen An-

spruch über den ‹Fall› hinaus und stellt daher von vornherein eine ‹einfache›, wenngleich

zugespitzte Situation vor. In ihr soll es um die klar umrissene Entscheidung gehen, wie zwei

Dosen Morphium zwischen zwei Patienten verteilt und welche Kriterien dabei angewandt

werden sollen. 

Das zentrale Kriterium Schmerzen wird allerdings ungewöhnlich gedeutet: Der schwerer
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312 Die manipulative Technik ebenso wie die suggestive Funktion bioethischer Fallstudien in
Richtung auf die öffentliche Meinungsbildung ist in einem Fall fachmedizinisch wie medienhistorisch
besonders gut dokumentiert. Im Januar 1988 entschied sich die Redaktion des J OURNAL OF THE
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (JAMA) unter dem Titel It’s Over, Debbie! eine anonyme Fallstudie
zu veröffentlichen, in der ein Arzt eine Patientin tötet (In: JAMA (Vol 259, No. 2), 8.1.1988, p.272).
Auf Grund von massiven Protesten aus der Ärzteschaft sah sich die Redaktion von JAMA genötigt, ihre
(nicht-medizinischen) Beweggründe offenzulegen (vgl. Lundberg 1988, p. 2742-2743). Im Mai 1988,
also wenige Monate nach der Publikation von It’s Over, Debbie!  in JAMA trat der britische
Ärzteverband (BRITISH MEDICAL ASSOCIATION) mit einer Denkschrift zur Thematik der Euthanasie an
die Öffentlichkeit, wobei die Autoren auf Fallstudien ganz verzichteten. Vgl. British Medical
Association (ed.) 1988.

313 Vgl. Franz 1993.

verletzte Patient soll keine Behandlung erfahren, weil seine Schmerzen jedes Maß übersteigen,

während der Patient mit den «leichten Schmerzen» den gesamten Morphiumvorrat erhält. Wären

hier Schmerzen der Anlass für Empathie einem Patienten gegenüber, dann läge es auf der Hand,

die Schmerzen des schwerer verletzten Patienten zu lindern. Statt dessen werden die Schmerzen

zum Indikator für ein zweites, dann entscheidendes Kriterium. Dabei könnte man an das - in

Triage-Szenen oft in den Vordergrund gestellte - Kriterium der Überlebenschancen von Patien-

ten denken, doch führt der Autor (in «gleiche Interessenabwägung») die Kategorie des Interesses

ein. 

Damit dürfte gemeint sein, ob der sterbende Patient noch ‹Interessen› in einem Maß haben kann,

das auf einen Subjektstatus schließen lässt. Der Begriff des Interesses codiert dabei die ‹Geist›-

Komponente des ‹Tier›-Konstrukts, was zur Regel führt, dass die Schmerzen des Sterbenden

dann vernachlässigt werden könnten, wenn sie das Ich des Patienten bereits ‹überwältigt› haben.

Die ‹praktische› Bedeutung einer solchen Regel wären erheblich, da sie nicht nur die klinische,

sondern auch die gesellschaftliche Praxis betrifft. Würden nämlich die Schmerzen von Patienten

zu einem ästhetischen Indikator dafür, ob ihnen nicht geholfen werden muss, würde nicht nur

ein weites Feld der klinischen Beliebigkeit eröffnet. Legitimiert würde - über die ästhetische

Begründung für moralische Urteile - zugleich eine Praxis, die mit ästhetisch legitimierten

Formen von Ausgrenzung zusammenfällt, insbesondere die rassistische und bodyistische Form

der Zuschreibung.312 

4. Wissenschaftspädagogische Kollektivsymbolik

Biologie und Medizin im engeren Sinn beschränken sich oft nicht auf einen naturalistischen

Reduktionismus in der Sache 313, sondern greifen bei der Beschreibung von Sachverhalten zu

Metaphern und Kollektivsymbolen, die gängige Wertvorstellungen auf den wissenschaftlichen
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314 Als Veranstalter, Organisatoren oder Beiträger waren u.a. beteiligt: Deutsches
Technikmuseum Berlin; Kernforschungszentrums Jülich; Initiative Wissenschaft im Dialog
(Bundesforschungsministerium, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft); Deutsche
Forschungsgemeinschaft; Max-Planck-Gesellschaft und weitere 70 Forschungsinstitute (vgl.
Kröger/Grund 2001).

315 Damit soll nicht behauptet werden, dass die zeitgenössische, insbesondere auch öffentliche
Vermittlung von wissenschaftlichen Inhalten grundsätzlich biologistisch verfährt. Wenn sich jedoch -
wie im Beispiel - sämtliche Spitzenverbände und Großinstitute der deutschen Wissenschaft auf eine
entsprechende Vermittlung der Öffentlichkeit gegenüber geeinigt haben, ist dies ein Indiz, dass die
derzeit in der deutschen Wissenschaft vorherrschende Strategie der Vermittlung dem Biologismus
verpflichtet ist. 

Gegenstand übertragen. Dies geschieht z.T. mit der bewussten Absicht, die Öffentlichkeit für die

Interessen der Wissenschaften zu gewinnen. Ein Beispiel ist die im September 2001 in Berlin

von den Spitzenverbänden der deutschen Wissenschaften 314 organisierte Großpräsentation

Wissenschaftssommer. Sie unterlegte ihren Veranstaltungen kollektivsymbolische Begriffe wie

«Genomstation», «Chromosomenpark», «Proteinstation» oder «Gesundheitspark». Ein Motto

lautete: «Wissen um Ihr Innerstes. Die virtuelle Zelle», ein weiteres bot an: «Die DNA ... mit

eigenen Händen berühren», während zudem der «genetische Fingerabdruck zum Mitnehmen»

angeboten wurde. (Kröger/Grund 2001) 

Die erwähnten Begriffe, bzw. Neologismen, die hauptsächlich die Opposition Innen/Außen

variieren, lassen das strategische Ziel der Veranstalter erkennen, den Betrachter zu ermutigen,

seinen Abstand zu den mikroskopisch kleinen Elementen seines eigenen Körpers zu über-

brücken und sich insofern selbst darauf zu reduzieren. Darüber hinaus werden ihm Vorstellungs-

und Erlebnisbereiche angeboten, die zum Bestandteil des wissenschaftlichen Anspruchs werden.

Eine grobe Einordnung von Begriffen wie Park oder Station wird erbringen, dass sie  Konsum

bzw. Freizeit und Konsum, Auftanken und über Käuflichkeit, Verfügbarkeit und Verbrauchbar-

keit auch Herstellbarkeit herausstellen. Da körpereigene Bestandteile wie «Genom», «Chromoso-

men», «Protein» mit Herstellung, Handel und Verkauf in Verbindung gebracht werden, liegt der

Schluss auf eine umfassendere Vision von Selbstinstrumentalisierung des Rezipienten nahe, die

in Begriffen wie  «Genomstation», «Chromosomenpark», «Proteinstation» codiert wird.315 

Die nachfolgende exemplarische Analyse eines umfangreicheren Textbeispiels aus der wissen-

schaftspädagogischen Publizistik soll nun ausführlicher zeigen, wie und mit welchen Ergeb-

nissen das Analyseinstrument des ‹Tier›-Konstrukts auf entsprechende Texte angewandt werden

kann. Gewählt wurde eine ‹Erzählung› des Autors Dr. Paul Janositz, die um eine «verschlafene

Siedlung im Wald» kreist. Die Erzählung selbst enthält keinen Hinweis darauf, welchen wissen-

schaftlichen Sachverhalt sie verschlüsselt. Erst nach Abschluss der Erzählung konkretisiert der

Autor, dass das geschilderte Geschehen Krebszellen abbilden soll, die Zugang zum Blutkreislauf

finden und danach Metastasen bilden. Die Peripetie der Geschichte soll wiedergeben, was
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316 Eigentliches Thema des Artikels ist die Entdeckung einer neuen Behandlungsmethode gegen
Krebs durch den US-amerikanischen Wissenschaftler Judah Folkman, bzw. ein Bericht darüber in der
NEW YORK TIMES vom November 1997.

geschieht, wenn die entstandenen Tumoren mit Endostatin und Angiostatin behandelt werden.316

Der Text der Geschichte hat den folgenden Wortlaut: 

«Die Versorgung mit Nahrung und anderen Gütern über ein paar Trampelpfade reicht gerade aus, um die

Existenz der Bewohner zu sichern. Doch nicht allzuweit entfernt herrscht Überfluss. Um von der Fülle

etwas abzubekommen, müssten Straßen gebaut werden, auf denen der Transport rollen kann. Um Bau-

arbeiter anzulocken, starten die Waldbewohner eine Werbeoffensive. Sie versprechen allerlei Unterhal-

tung, billigen Alkohol und guten Verdienst. Gelingt dies, beginnen die Arbeiter Straßen zu bauen, auf

denen bald große «Brummis» die Siedlung mit Waren versorgen. Investoren kommen, neue Häuser werden

errichtet, das Straßennetz wird ausgebaut, auch die Eisenbahn beginnt zu rollen. 

Die Siedlung wächst zur Boomstadt. Straßen und Schienen werden an das Verkehrsnetz des ganzen Landes

angeschlossen. Ab und zu machen sich ein paar abenteuerlustige Bewohner auf die Reise, um sich in

anderen Regionen niederzulassen. Die Auswanderer verschmelzen jedoch nicht mit den Bewohnern der

dortigen Gegend. Sie behalten ihre Eigenheit und warten auf die Gelegenheit, die Oberhand zu gewinnen.

Die Boomstadt dehnt sich immer weiter in die Umgebung aus, ohne Behauungspläne und Regeln zu

beachten. Das Umland wird nicht mehr richtig versorgt, die Bewohner werden krank. Schließlich bricht die

Infrastruktur zusammen. Der ganzen Region droht der Kollaps, bis einige beherzte Bürger den Notstand

ausrufen. Es wird beschlossen, alle Verbindungswege in die wuchernde Boomstadt abzusperren. Da kein

Nachschub mehr kommt, beginnen die Bewohner der Stadt zu hungern, bis sie schließlich sterben. Die

Region wird jetzt wieder besser versorgt und erholt sich allmählich.» (Janositz, 8.8.1998)

Die Strategie des Autors, die Entschlüsselung der Geschichte aufzuschieben, bewegt den Leser

zur intensiven Identifikation mit der Dramatik des Geschehens, mit Bedrohung und Rettung. Die

Geschichte enthält zwar bereits auf der sprachlichen Oberfläche Bildbrüche, die für ein kollek-

tivsymbolisches Sprechen typisch sind, doch werden sie vom vermeintlichen Realitätsgehalt des

Geschehens ‹im Wald› verdeckt. Dazu nennt der Autor lebens- nahe Requisiten. «Werbeoffensi-

ve», «Brummis», Straßennetz«, »Investoren«, »Boomstadt«, »Bebauungspläne«, »Infrastruktur«,

»Kollaps«, »Verbindungswege« (u.a.m.) greifen Stichworte der regional- oder lokalpolitischen

Tagesberichterstattung auf. Die Situation einer abseits liegenden Region, die Anschluss an die

‹Großstadt› gewinnen und selbst zum Mittelpunkt werden will, ist dem Leser bekannt. Tatsäch-

lich wird eine solche Region versuchen, ihr Ziel über den Ausbau ihrer »Infrastruktur« und die

Anwerbung von Arbeitskräften zu erreichen, die mit günstigen Angeboten in die Region gelockt

werden.

Bereits zu Beginn der Geschichte fallen sachliche Inkonsistenz und eine wertende Einfärbung

der Details auf. Das pastorale Motiv einer «Siedlung im Wald» geht mit dem exorbitanten

Ehrgeiz der Bewohner kaum zusammen, da fraglich wird, warum es unter diesen Vorausset-

zungen bisher nur für  «Trampelpfade» reichte. Doch zielen die Bewohner auch nicht auf
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bodenständiges Wirtschaften, sondern darauf, «von der Fülle etwas abzubekommen», die

nebenan herrscht. Die Bewohner werden also über das Motiv der Gier auf die ‹Fress›-Motivik

des ‹Tier›-Konstrukts festgelegt. Danach nimmt die Entwicklung der Erzählung einen weit-

gehend automatischen Verlauf, wobei die ‹Andersartigkeit› der Waldbewohner nach dem

Prinzip der satirischen Übersteigerung ausfabuliert wird. 

Die inhaltliche Konsistenz mit dem kollektivsymbolischen Motiv der wirtschaftlichen Expansi-

on geht ganz verloren: Die wenigen, mittellosen Waldbewohner bezahlen eine «Werbeoffensi-

ve» und (alkoholisierte) Arbeiter und lassen sich von ihnen Straßen bauen, um danach Massen

von Gütern heranbringen zu lassen, die sie weder verbrauchen können noch bezahlen müssen.

Den betreffenden Erzählfaden lässt der Autor an dieser Stelle daher zunächst auslaufen, behält

aber die wertende Einfärbung bei. Was im weiteren Verlauf der Geschichte von außen kommt,

etwa «Investoren» oder die Anbindung an die «Eisenbahn» zeigt nun umgekehrt, dass die

«Überfluss»-Region die «Siedlung im Wald» expansiv in sich aufgenimmt und die Expansions-

bewegung das Land insgesamt charakterisiert. 

Da die betreffende Entwicklung als Folge der ‹Natur› der Waldbewohner erscheinen soll, behilft

sich der Autor mit einer Nuancierung des ‹Tier›-Konstrukts: In Anlehnung an die völkisch-

nationalistische Konstruktion des ‹Fremden› lässt er die Waldbewohner in andere Regionen

ziehen, wo diese, während sie sich verstellen, d.h. die «Gelegenheit» abwarten, um «die Ober-

hand zu gewinnen», d.h. um unkontrolliertes Wachstum zu veranlassen. Unverkennbar gestaltet

der Autor hier die instrumentelle Vernunft der ‹Bestie› und ergänzt sie mit der Fortpflanzungs-

motivik des ‹Tier›-Konstrukts. Dadurch bleibt der Gegenstand des unkontrollierten Wachstums

diffus und dürfte sich weniger auf materielle Kategorien wie Geld, Bebauung, Verkehrwege,

Landschaftsverbrauch u.ä. beziehen. Denkbar wäre vorläufig eher die Ausbreitung eines ‹menta-

len› Kontrollverlusts im Sinn einer ‹Bausucht›, den die ‹Auswanderer› durch ihre «Eigenheit»

in jenen auslösen, über die sie «die Oberhand» gewinnen. Doch bricht der Erzähler den Erzähl-

strang hier ab, da die Waldbewohner und alle Bewohner der «Boomstadt» nun derselben

Kategorie der ‹Bösen› zugehören. 

Um eine Seite der ‹Guten› zurückzugewinnen, d.h. die ‹Geist›-Ebene zu ergänzen, lässt der

Autor nun die «Umgebung» bzw. das «Umland» als neuen Akteur auftreten, dessen Bewohner

sich nun in der darbenden Position der ehrgeizigen Waldbewohner wiederfinden müssten, die

auf den «Überfluss» nebenan blicken. Doch gelingt es dem Autor, die Umlandbewohner durch

dasselbe ‹Vorzeichen› der Arbeit positiv zu charakterisieren, das zuvor die «Überfluss»-Region

positiv kennzeichnete. Umgekehrt werden die Bewohner der «Boomstadt» mit dem negativen

Charakteristikum versehen wie zu Beginn die Waldbewohner: Es ist die Produktion von Gütern,

die für die ‹Geist›-Position steht, während die Nicht-Produktion von Gütern, d.h. das ‹Leben von
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317 Vgl. Kap A 6.1. dieser Arbeit.

der Arbeit anderer›, für das ‹Trieb›-Stereotyp (Parasit) des ‹Tier›-Konstrukts steht. 

Entsprechend ist es nun die «Boomstadt», die von den Gütertransporten von außen, d.h. aus der

umgebenden Region lebt. Nur so können die Umlandbewohner den «Nachschub» in die «Booms-

tadt» sperren und all ihre Bewohner «sterben» lassen. Die Veränderung der ‹Vorzeichen› bedingt

eine Inkonsistenz auch des Schlussteils der Geschichte. So kann es nicht zutreffen, dass die

Expansion der «Boomstadt» dazu führte, dass das Umland «nicht mehr richtig versorgt» wurde,

wenn die Umlandbewohner einerseits «Verbindungswege» in die Stadt sperren können und

dadurch die Stadt «nicht mehr richtig versorgt» wird. Die betreffende Inkonsistenz leitet -

zusammen mit anderen Angaben des Schlussteils - noch einmal zurück zur Frage, worin die

negative Eigenschaft - ursprünglich der Waldbewohner und nun der «Boomstadt» - konkret

besteht. Der Zugang dürfte sich in der Tatsache finden, dass die, bzw. alle Bewohner der «Booms-

tadt» sterben müssen, bevor  sich die Region wieder «erholt». Der Vorstellungsgehalt des Todes

der «Boomstadt»-Bewohner sprengt nicht nur die Assoziation eines unkontrollierten Wachstums

materieller Art, das man z.B. an Geld, Bebauung, Verkehrwege, Landschaftsverbrauch u.ä.

festmachen könnte. Auch die Annahme eines ‹mentalen› Kontrollverlusts, etwa einer Sucht,

reicht nicht aus, um zu begründen, warum alle «Boomstadt»-Bewohner sterben müssen.

Hier kann nur der Vorstellungsgehalt einer tödlichen Seuche in Frage kommen, die durch

Quarantäne und das Sterbenlassen der Erkrankten bekämpft wird. Man wird an Pest oder Lepra

denken, entfernt auch an die bekannte Geschichte des Ortes Eyam (Derbyshire, GB), dessen

Bevölkerung im Jahre 1665 auf heroische Weise die Verbreitung der Pest aufhielt. Daran

erinnern die Hinweise auf Bewohner, die «krank» wurden, und auf «einige beherzte Bürger», die

zur Tat aufriefen. Die Motive von Krankheit und Seuche zielen hier allerdings zusätzlich auf die

‹Andersartigkeit› einer Menschenart, die deshalb von den Bewohnern der Umgebung - letztlich -

‹ausgerottet› wird. Das Motiv der Ausrufung des Notstands durch «einige beherzte Bürger»

bestätigt zudem die bereits ermittelte Stereotypik des Ausgrenzungsrituals, d.h. die Rollenver-

teilung zwischen Sprechern, ihrem Publikum und einer Opfergruppe, gegen die das Publikum

aktiv werden soll.

Die Geschichte über eine «verschlafene Siedlung im Wald» fabuliert das Ausgrenzungskonstrukt

also besonders sinnfällig aus. Mit der Einfügung ethnischer Container  könnte der Text leicht

zum ‹rassistischen› Text werden und in die Nähe einiger weiter oben analysierter Diskurs-

fragmente rücken317. Die Tatsache, dass es sich um einen wissenschaftspädagogischen Text

handelt, spricht aber nur dafür, dass der Autor das Ausgrenzungsritual für ein Alltagswissen
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318 Die Annahme ist plausibel, aber hier nicht verifizierbar, dass der massive Rückgriff auf das
Ausgrenzungskonstrukt im vorliegenden Fall auch durch das spezifische Thema Krebs und durch die
nachhaltig gebliebene Rhetorik der NS-Propaganda motiviert sein könnte. Vgl. Schindele, 16.6.1997.

319 Hirnforschung provoziert / Ein Gespräch mit Max-Planck-Direktor Wolf Singer über die
Sprachlosigkeit im Wissenschaftsbetrieb . In: ZEIT 50/1998. Vgl. auch: Schnabel 1998; Majiea,
30.11.1998 sowie Singer, W., 1998.

320 Vgl. insbesondere Sax 2000 zum Tier im Nazismus.

hält, das in breiten Bevölkerungsschichten vorhanden und deshalb ‹gut verständlich› ist.318

5. Tiere und Pflanzen

5.1. Das Tier als ‹Tier›

Im nun folgenden Kapitel soll eine zwar naheliegende, aber wohl nur selten durchschaute

Komplikation erörtert werden, die zwangsläufig eintritt, wenn sich Texte oder Argumentationen

am ‹Tier›-Konstrukt orientieren. Denn das Konstrukt kann seine anthropologische Stereotypik

allein auf Grund einer stereotypen, zoologischen Konzeption vom ‹Tier› generieren, die über die

realen Tiere der Empirie gestülpt wird. Das ‹Tier›-Konstrukt kann daher nicht unabhängig

gesehen werden von der menschlichen Wahrnehmung von ‹wirklichen› Tieren und vom Um-

gang mit ihnen. Die Vernichtung ganzer Spezies, die Vivisektion, aber auch die industrielle

Massentierhaltung sind nicht denkbar ohne eine Reduktion von Tieren auf (‹ethisch› zu ver-

nachlässigende) Vitalfunktionen, eine Sichtweise, die auch den Vertretern von Tierversuchen

vorgehalten wird.319 Die Zuspitzung der BSE-Krise zu Beginn des Jahres 2001 mit dem Anblick

von ‹Scheiterhaufen› mit brennenden Tieren veranlasste Anton-Andreas Guha zu folgender

Beobachtung: 

«Das Verhältnis des Menschen zur Kreatur ist im abendländischen Kulturkreis von der antiken Philosophie

und vom christlichen (auch germanischen) Schöpfungsmythos bestimmt worden; es hat sich weltweit

durchgesetzt. Die Überhöhung des geistbegabten, reflexionsfähigen Menschen in die Nähe der Gottheit

(Transzendenz) nahm ihn gleichzeitig aus dem Zusammenhang der Natur beziehungsweise der Schöpfung

heraus.» (Guha, 10.3.2001)

Guha führt nicht näher aus, dass das jeweilige Bild vom Tier als ‹Tier› immer auch ein Bild vom

jeweils anderen Menschen transportiert320 und einen Indikator für latente soziale Handlungs-

muster bildet. Unter dem unmittelbaren Eindruck der BSE-Krise brachte Ulrike Baureithel den

Zusammenhang in besonderer Zuspitzung zum Ausdruck. Der mediale Blick auf das ‹Schlach-

ten› erinnert sie an die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, als deutsche Amerikatouristen die
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321 Vgl. zur zeitgenössischen Debatte um ‹tierethische› Konzepte: Wolf, Jean-Claude, 15.5.2001
und Brenner, 8.5.2002.

Schlachthöfe von Chicago aufsuchten (Baureithel, 19.1.2001):

«Die Schlachthöfe von Chicago gelten als Beginn der industriellen Tierverwertungswirtschaft. Die

morbide Neugierde der Amerikareisenden, die ihre Beobachtungen in den Schlachthäusern nur aushielten,

indem sie selbst den ‹automatischen› Blick einübten, waren grundiert von den Erfahrungen eines Krieges,

der das massenhafte Menschenschlachten erstmals scheinbar neutral und ohne Anschauung des Gegners

inszenierte. Unwillkürlich fühlten sich die Schlachthausflaneure beim Anblick der Tiere erinnert an das

abstrakte Menschenopfer, das der industrialisierte Krieg gefordert hatte ...»

Baureithel greift darüber hinaus Thesen von Durs Grünbein auf, denen zufolge sich in der

Verfütterung von Tier-Körper-Granulat an Pflanzenfresser 

« ... mittlerweile der streng tabuisierte ‹kannibalistische Trieb› des Menschen offenbare. Noch würden nur

den ursprünglichen Pflanzenfressern ihre Artgenossen zum Frühstück vorgesetzt werden, doch der

inzestuöse Selbstverbrauch kündige sich bereits an. In der Tat: Noch wird auf den feinen Speisekarten das

ris de veau noch nicht so bald ersetzt werden durch ein ménu cerveau. Doch machen wir uns längst anderer

Einverleibungen unserer Spezies schuldig: Seien es die Organe angeblich Verstorbener oder das mensch-

liche Embryonen‹material›. Das Menschenopfer ist allgegenwärtig.»

Die Vorstellung vom Tier als ‹Tier›, auch wenn man die Schlussfolgerungen Grünbeins nicht

teilen mag, codiert insofern den Gang der menschlichen Dinge selbst. Daher kann z.B. die

Geschichte des Tierfilms auch als Indikator für zeitgeschichtlich jeweils vertretene ‹anthro-

pologische› Entwürfe gelten.321 Tatsächlich traditierten Tierfilme - noch bis in die 70er Jahre

hinein - die Metapher von Krieg und Zerstörung und das aus dem kolonialistischen 19. Jahr-

hundert geläufige Bild vom Tier als ‹Bestie›. Eine Reihe von anderen Zoologen und Tierfilmern

versucht dagegen seit langem, über die Dokumentation menschlicher Begegnungen mit Tieren

oder durch längere, filmische ‹Monographien› eine emotionale Wende herbeizuführen, die

freilich ihre eigene, oft nicht weniger ‹anthropozentrische› Problematik hat. Die am Action-Film

orientierte Schnitttechnik der älteren Filmbeispiele kontrastieren auffällig mit den Langzeitein-

stellungen der neueren Tierfilmtradition.

Historisch überraschende Einsichten ergeben sich bei der Betrachtung älterer Traditionen des

Umgangs mit Tieren. Harriet Ritvo berichtet von Prozessen gegen und von öffentlichen Hin-

richtungen von Tieren, die Menschen Schaden zufügten. Die Vorstellung, man könne mit Tieren

‹vernünftig› reden oder aber sie seien ‹böse›, reicht nach ihrer Darstellung bis ans Ende des 18.

Jahrhunderts (Ritvo 1987, p. 2 u.ö.). In der Tradition der Vorstellung vom ‹vernünftigen Tier›

stehen offenbar auch Franz von Assisi und einige Kirchenväter:

«Vielen Heiligen wird ein besonderes Verhältnis zu den Tieren nachgesagt. Martin von Tours etwa soll

den Reihern das Töten der Fische verboten haben. Und Franziskus, heißt es, bezähmte den Wolf. In der

Legende vom Wolf von Gubbio verbietet er einem bösen Untier, die Stadt zu terrorisieren und Menschen
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322 Ein Werk von Paul Münch/Rainer Walz (Münch/Walz 1998a) bietet  eine Zusammenschau
aller denkbaren Aspekte des Mensch-Tier-Verhältnisses, sowohl aus historischer wie aus aktueller
Perspektive. Die Autoren nähern sich dem Thema in vielfältigen deskriptiven und theoretischen
Schritten, sehen auch die rassistische, bzw. sexistische Affinität des Tier-Begriffs (Münch 1998b). Ohne
systematischen Anspruch bleibt Stiftung Deutsches Hygiene-Museum Dresden (Hrg.) 2002. 

323 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann eine Übersicht über die konkurrierenden,
traditionellen oder zeitgenössischen Konzepte einer Tierethik nicht geleistet werden. Zeitgenössische
Positionen zu Konzepten einer Tierethik finden sich u.a. in Wolf, Jean-Claude, 1992, sowie in Kaplan
1999.

zu töten. (...) Die Zähmung des Wolfes jedenfalls sowie historisch belegte Streitschlichtungen in Arezzo,

Siena, Bologna und zuletzt in Assisi zwischen dem Bürgermeister und dem Bischof machen den heiligen

Franziskus zum Patron der christlichen Friedensbewegung. Seine Liebe zur Natur schließlich - Franziskus

soll mit den Vögeln gesprochen haben - macht ihn zum Kronzeugen für viele Umweltschützer.» (Ostendorf

1998)322

Gegenüber den genannten Annäherungen will sich die vorliegende Studie dem Problem mit der

These nähern, dass mit der Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts an (wirkliche) Tiere grundsätz-

lich Urteile über Menschen gefällt werden: Die Argumentationsform vom Tier als ‹Tier› wäre

dann von vornherein Bestandteil des oben ermittelten Geflechts der Begründungen. Dies

verwundert auch nicht, da sich die Argumentationsform in der Tradition der Moralphilosophie

bewegt, dem ‹Tier› den ‹eigentlichen› Menschen entgegenzusetzen. Die Rede vom Tier als

‹Tier› ist Voraussetzung, damit Wertunterschiede zwischen Menschen überhaupt suggeriert

werden können.323 Entsprechend ist auch In der expliziten Argumentationsform vom Tier als

‹Tier› der Schluss auf den ‹eigentlichen› Menschen und dessen Gegenpart, den defizienten

Menschen, latent. Zur Verdeutlichung sind zwei Textbeispiele gewählt worden, die eine be-

sonders hohe argumentative Dichte aufweisen und die zugleich von konträren Ausgangs-

positionen ausgehen. Im ersten Diskursfragment nimmt ein Sprecher aus wissenschaftlicher

Perspektive zu Tierversuchen Stellung und nimmt eine distanzierte Position zu Tieren ein. Im

zweiten Text befürwortet ein Sprecher die Wiederansiedlung von Raubtieren in Mitteleuropa

und nimmt eine positive Haltung zu Tieren ein. 

5.1.1. Wolf Singer

In einer Stellungnahme des Physiologen und Hirnforschers Prof. Wolf Singer, Frankfurt, der

Tierversuche praktiziert und als solche auch verteidigt, findet sich das erste Diskursfragment.

Angesprochen auf die Protestbewegung gegen Tierversuche, bzw. auf eine Medizin ohne

Tierversuche, antwortete Singer:

«Wir müssten uns auf eine Medizin beschränken, wie sie von Naturvölkern betrieben wird. Alles andere
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324  In: Singer, Wolf, 1998. Die nachfolgende Analyse enthält sich der inhaltlichen Diskussion
der Frage, ob Tierversuche notwendig oder nicht notwendig sind. Ihr liegt gleichwohl die Ansicht zu
Grunde, dass eine Argumentation, die sich des ‹Tier›-Konstrukts bedient, keinen Anspruch auf
Plausibilität erheben kann. 

wäre verlogen. Wenn wir diesen ethischen Konflikt aber zu Gunsten des Menschen entscheiden und

Tierversuche als notwendig anerkennen, beinhaltet dies, dass wir jede nur erdenkliche Anstrengung

machen müssen, um die Belastungen, die den Tieren zugemutet werden, so gering wie möglich zu

halten.»324

Als Gegenmodell zur Medizin mit Tierversuchen nennt Singer eine Medizin, «wie sie von

Naturvölkern betrieben wird». Damit kann kein Fachterminus wie Chinesische Medizin gemeint

sein, etwa als Naturvölkermedizin. Singer meidet zudem ein Relativpronomen (z.B.: « die von

Naturvölkern betrieben wird») und den bestimmten Artikel (z.B.: «wie sie von den Naturvölkern

betrieben wird») und gibt dem Begriff Naturvölker die unbestimmteste Färbung, die möglich ist.

So entsteht ein ironischer Kontrast zum Begriff Medizin, der - eigentlich - mit einem scharfen

Profil verbunden ist: Mit einer Medizin, «wie sie von Naturvölkern betrieben wird», zielt Singer

daher auf eine sogenannte Medizin, die ‹keine ist› oder zumindest nicht den Namen verdient.

Den «Naturvölkern» (und ihrer Medizin) stellt er ein «Wir» gegenüber, vermutlich den Westen

und dessen Medizin. 

Der Satzbeginn insgesamt («Wenn wir diesen ethischen Konflikt aber zu Gunsten des Menschen

entscheiden») scheint weniger eine offene Entscheidung zu meinen. Denkbar ist eine Perfekt-

aussage unter Bezug auf einen langen Zeitraum bis in die Gegenwart («Wenn wir diesen

ethischen Konflikt aber zu Gunsten des Menschen entschieden haben»), oder der Hinweis auf

eine ständige Praxis («Wenn wir diesen ethischen Konflikt aber stets zu Gunsten des Menschen

entscheiden»). Obwohl die Entscheidung einen «ethischen Konflikt» darstellt, soll sie es sein,

welche die westliche Medizin von der sogenannten Medizin «von Naturvölkern» unterscheidet,

die offenbar die Unterscheidung, nämlich zwischen Tier und Mensch nicht macht oder nicht

kennt und deshalb auch keine Versuche an Tieren vornimmt. In der Entscheidung «zu Gunsten

des Menschen» lässt Singer die westliche Wertetradition insgesamt anklingen, darunter wohl

insbesondere die Menschenwürde. Wenn dort die Entscheidung zugunsten der Menschenwürde

fiel, ist eine Positionsbestimmung der ‹Naturvölker› impliziert, die sich wohl gegen den Men-

schen entschieden haben: Sie kennen oder aber akzeptieren die Differenz zwischen Mensch und

‹Tier› nicht.

Die Bedeutung des Begriffs Mensch im Diskursfragment ist ambivalent, da in ihm zwei Akteure

zusammenfallen, zum einen der vom Autor in der Differenz zum ‹Tier› bestimmte Mensch an

sich, andererseits aber auch der Mensch, der in dieser Differenz auch faktisch dem ‹Tier›

gegenübertritt, z.B. in Form von Tierversuchen. Von daher entsteht der für die traditionelle
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Moralphilosophie typische Zirkel, dass der Mensch nur dann Mensch ist, wenn er sich vom

‹Tier› distanziert, d.h. die Differenz erkennen kann und ethisch, d.h. im Handeln glaubhaft

macht. In der Textvorlage erkennen die Naturvölker die Differenz des Menschen zum ‹Tier›

nicht,  bzw. machen sie (in ihrer Medizin) nicht glaubhaft, was zum Schluss führt, dass sie nicht

zum Definierten, dem Menschen, gehören.

Die unauflösbare Verbindung zwischen der herabsetzend-polemischen und erkenntnistheoreti-

schen Funktion des ‹Tier›-Ideologems zeigt sich an einem zusätzlichen Detail. In der Formulie-

rung «Wir müssten uns ... beschränken» sind die Folgen abgebildet, falls die westliche Medizin

auf Tierversuche verzichtete und damit zu einer Medizin käme, «wie sie von Naturvölkern

betrieben wird». Sicher ist hier gemeint, dass Patienten auf konkrete Leistungen verzichten

müssten. Doch steht das «Wir» auch für das kulturelle Niveau des Westens insgesamt, weshalb

insbesondere vor einer intellektuellen Beschränkung gewarnt wird: Würde die westliche Medi-

zin auf Tierversuche verzichten, würde sie sich auch intellektuell auf das Niveau von «Naturvöl-

kern» begeben. Die einleitende Formulierung «Wir müssten uns ... beschränken» schafft also -

im Motiv der Dummheit - einen rassistischen Teil des Verständnisrahmens, der die nachfolgen-

de Argumentation leiten soll.

Zwischen dem «Wir» und den «Naturvölkern» positioniert der Autor indirekt eine dritte Gruppe

und kennzeichnet sie moralisch. Mit dem Einwurf «Alles andere wäre verlogen» sind zweifellos

die Tierversuchsgegner gemeint, die zwar Teil des «Wir» sind und von der Medizin des Westens

profitieren, aber die dafür notwendigen Tierversuche trotzdem ablehnen. Sie erschleichen sich

eine Leistung, die ihnen eigentlich nicht zusteht (Diebstahl), da sie den zu zahlenden ‹Preis›, die

Zustimmung zu Tierversuchen, verweigern. Der ‹Preis› wurde zuvor allerdings an einen «ethi-

schen Konflikt» geknüpft, einen Konflikt mithin, in dem keine Handlungsoption moralisch

völlig einwandfrei ist. 

Dann ist anzunehmen, dass der Autor die von ihm getroffene Entscheidung nicht für moralisch

an sich hält, sondern von einer in Kauf zu nehmenden Schuld ausgeht. Die Charakterisierung

«verlogen» meint dann, dass Tierversuchsgegner - salopp formuliert - es anderen überlassen,

sich ‹die Hände schmutzig zu machen›. Wenn der Sprecher genau dies für sich in Anspruch

nimmt, schwingt im Selbstportrait das autoritative Paradox mit: Der Sprecher plädiert zur

Erreichung des moralischen Ziels für eine Regression, wobei nun die empirische Ebene der

tatsächlichen Tiere mit dem ‹Tier› des Konstrukts zusammenfällt. Der Sprecher nimmt zwar die

Forderung auf, «Belastungen, die den Tieren zugemutet werden, so gering wie möglich zu

halten», doch muss bedacht werden, dass er seinen Maßstab von ‹gering› am Konzept des Tiers
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325 Einen Einblick in die Art von Versuchen, die Prof. Wolf Singer mit Affen und Katzen
durchgeführt hat, geben Kreiter et al., 1996, Freiwald et al., 1999, Fries et al., 2001. Eine
deutschsprachige Zusammenfassung der Angaben, die sich in den drei Artikeln zur Präparation der
Tiere für die Versuche finden, bietet die wissenschaftliche Online-Datenbank der Vereinigung Ärzte
gegen Tierversuche e.V., Frankfurt/Main und des Bundesverbands der Tierversuchsgegner - Menschen
für Tierrechte e.V., Aachen [http://www.datenbank-tierversuche.de/mainframe.php4].

als ‹Tier› orientiert.325

Eine weitere Nuance von «verlogen» betrifft das drohende Szenario, wenn sich die Medizin

«von Naturvölkern» durchsetzen sollte («Wir müssten uns auf eine Medizin beschränken, wie

sie von Naturvölkern betrieben wird»). Darin ist impliziert, dass die Tierversuchsgegner als

‹Steigbügelhalter› den Weg dafür freimachen würden. Auch wenn es sich nur um eine implizite

Warnung handelt, ist darin eine mögliche Konfrontation zwischen «wir» und «Naturvölkern»,

letztlich eine bevölkerungspolitische Verschärfung angedacht, die die oben erwähnte rassisti-

sche Note umgibt.

Will man die moralische Hierarchie der Akteure beschreiben, bildet das Tier als ‹Tier› zweifel-

los die unterste Position und wird - biologistisch - als verfügbarer Gegenstand der Wissenschaft

gesehen, worauf eine rassistische Wendung in die Richtung von «Naturvölkern» folgt. Die

Tierversuchsgegner erscheinem dem Sprecher als ‹verlängerter Arm› der naturhaften Dynamik,

die dem Westen (in Gestalt von «Naturvölkern») gegenüber steht und ggf. droht. Die Spitze der

moralischen Hierarchie reklamiert der Sprecher über seine beglaubigende Praxis für sich und

verknüpft sie mit einem erkenntnistheoretischen Zirkel: Das Erkennen oder Nicht-Erkennen, die

Anerkennung oder Nichtanerkennung des Konzepts vom Tier als ‹Tier› wird zur Scheidemarke

zwischen Moral und Nicht-Moral, wobei ersterer - über Tierversuche - auch die Wissenschaft

zugeordnet wird.

5.1.2. Wigbert Tocha

Unter dem Titel Die Raubtiere kehren zurück hat Wigbert Tocha einen Kommentar zum Thema

der Wiederansiedlung ursprünglich in Mitteleuropa heimischer Tiere verfasst, der in der

Schlussphase des Kosovo-Kriegs erschien, als das Schicksal der Kosovo-Vertriebenen in

Deutschland und ihre Rückkehr in die Heimat diskutiert wurde. Die Analyse wird sich auf die

problematischen Aspekte der Argumentation beschränken:

«Jahrhundertelang sind sie gnadenlos verfolgt und schließlich in Mitteleuropa ausgerottet worden - doch

nun bewegt sich wieder etwas. Die Raubtiere kehren zurück: Braunbären nach Österreich, Luchse nach
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Bayern, Wölfe nach Ostdeutschland.

Viele zucken bei dem Gedanken zusammen - zu wirksam sind noch die alten Mythen etwa vom «bösen

Wolf» -, aber die Einwanderung der größten europäischen Beutegreifer, so der neue Begriff für Raubtier,

in ihre alten Siedlungsräume ist eine gute Nachricht. Ihr Überleben ist aber nicht gesichert. Es hängt allein

von der Einstellung der Bevölkerung und der Bereitschaft der menschlichen Gesellschaft ab, diese Gäste

zu akzeptieren und die alten Feindbilder zu überwinden. Die Naturschutzorganisation World Wide Fund

for Nature (WWF) ruft deshalb zu Recht zur «friedlichen Koexistenz» von Mensch und Raubtier in Europa

auf. Nur so können diese Arten als Teil des europäischen Naturerbes erhalten werden. 

Für den Lernprozess sind gute Worte allein nicht ausreichend. Verschiedene Gruppen sind besonders

gefordert. Die Jäger müssen ihre tierischen Jagdkonkurrenten akzeptieren und in ihre Kalkulation zum

Beispiel mit einbeziehen, dass ein Luchs fünfzig Rehe im Jahr reißt. Die Hirten müssen mehr für die

Sicherung ihrer Herden tun; die Gefährdung von Schafen lässt sich mit der Züchtung spezieller Herden-

schutzhunde aus alten Hunderassen eindämmen - das schweizerische Bundesumweltamt will ein solches

Projekt fördern. Und wenn alles nichts hilft, muss der Staat einen Ausgleich für gerissene Tiere zahlen. Es

handelt sich um Einzelfälle, und so viel sollte uns die Nachbarschaft mit Bär, Wolf und Luchs wert sein.»

(Tocha 1999a, S. 4)

Tocha thematisiert zunächst kritisch die Zuschreibung vom Typ Tier als ‹Tier›  und will die

stereotypisierende Bezeichnung des ‹Raubtiers› durch den neuen Begriff «Beutegreifer» ablösen.

Hinzu kommt eine versöhnliche kollektivsymbolische Erzählung, nämlich die der ‹Rückkehr›

von Vertriebenen in ihre «alten Siedlungsräume». Die Motivik war zum Zeitpunkt des Er-

scheinens des Artikels mit dem Geschehen im Kosovo assoziierbar, so dass die politische

Überhöhung des Themas durch den Autor denkbar wird: Die Forderung nach einer entsprechen-

den «Einstellung der Bevölkerung», nach ihrer Bereitschaft, «diese Gäste zu akzeptieren und die

alten Feindbilder zu überwinden», assoziiert eine Völkerverständigung oder Versöhnung, wie sie

von den Ethnien im Kosovo gefordert wurden.

Es wird schnell deutlich, dass der Autor seinen aufklärenden Ansatz im Hinblick auf die

Raubtiere im weiteren Textverlauf nicht einlöst. So bleiben die tierischen Gäste zweifellos

«Raubtiere», denn ein Bündel von Maßnahmen soll sicherstellen, dass keine Gefahr für die

menschliche Gesellschaft entsteht. Die Aufgabe der «friedlichen Koexistenz» wird zur bloßen

Duldung der ‹Heimkehrer› auf sichere Distanz. So gesehen, baut der Sprecher das Stereotyp

vom Raubtier erneut auf, so dass es den Fortgang des Textes bestimmen kann. Der Autor lässt

die neue Bezeichnung «Beutegreifer» wieder fallen, vielleicht weil er darin eine nicht überzeu-

gende Form der politischen Korrektheit sieht. Darüber hinaus spiegeln die vorgeschlagenen

Begleit- und Vorsichtsmaßnahmen gegen die heimkehrenden Raubtiere ein Ausmaß von

Aktionismus, das eher an eine militärische Konzeption denken lässt. Von daher erhebt sich die

Frage, worin die konkrete Erwartung des Autors besteht, die er an die Wiederansiedlung von

Raubtieren knüpft. 

Das Ausmaß an bereit zu stellender Kontrolle deutet auf die Vision des Autors, der Öffentlich-
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326 Vgl. Unser Boot ist leer. Schwarz-Schilling widerspricht seiner Partei  In: FRANKFURTER
RUNDSCHAU vom 10.5.1999.

keit den Reiz des Wilden zugänglich zu machen, wobei dessen ‹Domestizierung› sichergestellt

ist. Die paradoxe Voraussetzung dafür ist das Festhalten am Konstrukt des Wilden (im Tier als

‹Tier›), an dem der zivilisierte Betrachter schadlos teilhaben kann. Die Überlegungen des

Sprechers zur Ernährung der wiederangesiedelten Raubtiere führen eine weitere stereotype

Unterscheidung in das Argument vom Tier als ‹Tier› ein. Tocha unterscheidet zwischen ag-

gressiven und daher zu schützenden ‹Raubtieren› und ‹passiven›, von ‹Natur› aus als deren

Opfer ausersehenen Tieren wie Rehen und Schafen, die hier sogar von Jägern bereitgestellt

werden sollen. Die geforderte «Züchtung spezieller Herdenschutzhunde aus alten Hunderassen»

treibt die Künstlichkeit der so wiederhergestellten Natur auf die Spitze, rundet aber auch die

Werthierarchie unter den Tieren ab. 

Der Leser konnte im Text zur Zeit der Veröffentlichung eine politische Überhöhung wahr-

nehmen, wenn er die Forderung, «diese Gäste zu akzeptieren und die alten Feindbilder zu

überwinden», mit dem zeitgleich ablaufenden Geschehen im Kosovo assoziierte. Zur beginnen-

den Rückkehr von Kosovo-Flüchtlingen in ihre Heimat, mithin zur Assoziation Völkerver-

ständigung, trat allerdings eine zweite, kontrovers diskutierte Thematik, nämlich die Frage, wie

viele Flüchtlinge aus dem Kosovo in Deutschland aufgenommen werden könnten.326 Hätte der

Leser den Text als assoziative Brücke zur Frage der Flüchtlinge in Deutschland aufgefasst, dann

musste die Art und Weise, in der der Sprecher den Schutz vor den Raubtieren inszenierte, an den

Ausländer- und Flüchtlingsdiskurs erinnern, wenn dort umfangreiche Maßnahmen zum Schutz

vor einer Gefahr gefordert werden. Die untergründige Gleichung zwischen «Gästen» und

Raubtieren konnte Lesern auch die Möglichkeit geben, sie auf ein Portrait aller am Konflikt im

Kosovo beteiligten Ethnien (als ‹Raubtiere›) zu münzen und die exotistische Faszination am

Wilden mit dem zeitgenössisch verbreiteten, auf ‹Bestialität› festgelegten Stereotyp des ‹Balkan›

zu verknüpfen.

Die Analyse des Kommentars zeigt, wie sich die Valenzen des ‹Tier›-Konstrukts in einer

Argumentation durchsetzen, die urspünglich als Replik gegen das ‹Tier›-Konstrukt intendiert

war. Dass die Argumentation mit dem Tier als ‹Tier› eine Botschaft über Menschen intendiert,

bestätigt sich beim Blick auf eine vom Wilden faszinierte Öffentlichkeit, der Analogien zu

bestimmten Ethnien angeboten wird.

5.2. Die Pflanze als ‹Tier›
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327 Tabu-Zaun um Ausländer und teure Kinderpläne. In: HEILBRONNER STIMME (Ausgabe vom
30.4.1998.

328 Hintergrund war ein Vorschlag des Bonner Instituts für Sozialökonomie (ISÖ). Bok
erläuterte dazu: «Es schlägt doch tatsächlich vor, der Staat solle die Erziehungsarbeit mit monatlich
2000 Mark für das erste und 1000 Mark für jedes weitere Kind bis zum achten Lebensjahr
alimentieren.»

329 Esers eigenes analytisches Vorgehen erinnert an Jürgen Links Instrument der
Kollektivsymbolik und ist perspektivlich bereits auf das in der vorliegenden Studie vorgestellte ‹Tier›-
Konstrukt orientiert. Vgl. Esers methodische Anmerkungen in Eser 1998, S. 301.

Die Komponente der ‹ungezügelten Vermehrung› spielt insbesondere in der rassistischen

Begründung für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts eine markante Rolle. Als typisch kann

ein Kommentar der H EILBRONNER STIMME aus dem Jahr 1998 gelten, in dem es hieß: «Vor

allem die türkischen Großfamilien würden sich über diese Wurfprämien der Extraklasse

freuen.»327 Der Kommentator wollte damit vor einer zu großzügigen sozialen, insbesondere

finanziellen Förderung auch von ausländischen Familien warnen. 328 Darüber hinaus ist weiter

oben ermittelt worden, dass es der kollektivsymbolische Rückgriff auf ‹Tier›-Container, die

Krankheit assoziieren (z. B. Erreger), erlaubt, die Ausgrenzungsbotschaft über die Codierung

einer potenzierten Fortpflanzungsrate erheblich zu verschärfen.

Daneben hat u.a. Zygmunt Bauman aus NS-Quellen eine Anzahl von Belegen zusammen-

getragen, welche die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts mit Hilfe der Metaphorik des Pflanzli-

chen intensivieren. In einem von Bauman mitgeteilten Zitat des NS-Anthropologen Martin

Stämmler (Bauman 1992, S.87) findet sich eines der zentralen kollektivsymbolischen Motive:

«Die Aufgabe besteht darin, das Volk vor der Überwucherung durch Unkraut zu schützen.» In

systematischer Hinsicht setzt die Kollektivsymbolik des Unkrauts freilich nur die aristotelische

Stufenleiter nach ‹unten› fort, indem Menschen nun dem Pflanzlichen, also einer Klasse zu-

geordnet werden, die ‹noch weniger› Empfindungsfähigkeit als Tiere aufwiese.

Von dieser auf Menschen gemünzten Kollektivsymbolik des Pflanzlichen unterscheidet sich

allerdings die Praxis, das ‹Tier›-Konstrukt gegen reale Pflanzen zu richten, die - populärwissen-

schaftlich - tatsächlich als Unkraut tituliert werden. Eine Untersuchung von Uta Eser (Eser

1998, p. 298-308) soll nachfolgend dazu dienen, die Struktur dieser Form der Zuschreibung zu

beleuchten, die nach Eser als traditionelles Axiom der wissenschaftlich-ökologischen Diskussi-

on gelten kann. Eser weist nach, dass die Trieb-Stereotypen, die für die völkisch-nationalisti-

sche, die ethnisch-rassistische und insbesondere auch für die antisemitische Begründung der

Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts typisch sind, auch konstitutiv für botanische, bzw. ökologi-

sche Argumentationen geworden sind. Von daher liegt es nahe, von der Konzeption der Pflanze

als ‹Tier› zu sprechen.329

Eser schildert ihren Ansatz im Zusammenhang der biologischen Debatte um Neophyten, also um
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Fremdpflanzen, die mit Ausgrenzungsstereotypen belegt wurden: 

«Ich versuchte zu verstehen, in welcher Weise einerseits entgegengesetzte Dualismen wie Natur/Kultur,

natürlich/unnatürlich, fremd/heimisch und Wildnis/Kulturlandschaft Teil des Konzepts von Naturschutz

sind, und wie das Konzept der Neophytes da hineinpasst. Meine Hypothese war, dass sich die semanti-

schen Felder von beiden Konzepten kaum überschneiden und dass Neophytes deshalb als Störung der

Ziele des Naturschutzes gesehen werden.» (Eser 1998, S. 301; Hervorhebungen im Original) (Original in

Englisch)

Eser umreißt das Problem der Konzeption von der Pflanze als ‹Tier› über ein Zitat aus der

GRAND CANYON VISITOR INFORMATION vom April 1996, in der von fremden Pflanzen als

«Invasoren» die Rede ist, die den Grand Canyon angreifen: «Sie können helfen, unsere einhei-

mischen Pflanzen zu schützen, wenn Sie sich dem Naturschutz-Team darin anschließen, diese

unangenehmen Angreifer zu entfernen.» (Original in Englisch) Eser kommentiert (Eser 1998, p.

299):

«Gewiss sind diese Aussagen nicht wissenschaftlich gemeint. Sie wollen das Bewusstsein für Probleme

erhöhen, die von eingeführten Spezies verursacht werden, und wollen Menschen motivieren, die weitere

Ausbreitung zu verhindern. Die Sprache, die benutzt ist, fördert trotzdem fremdenfeindliche, nationalisti-

sche oder geradezu rassistische Gefühle, die abgelehnt werden müssen. Falls auch wissenschaftliche

Abschätzungen auf solchen Vorurteilen beruhten, sollten sie in Frage gestellt werden.»

Der Anlass, bzw. die botanisch-wissenschaftliche Grundlage des Problems besteht nach Eser in

der 1989 vom Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE) festgeschriebenen

Unterscheidung zwischen Archäophytes, den vor der Entdeckung Amerikas um das Jahr 1500

vor Ort (in der ganzen Welt) heimischen Pflanzen, und den Neophytes, den danach (bis heute)

in andere Regionen ‹eingewanderten›, bzw. ‹eingeschleppten› pflanzlichen Spezies (Eser 1998,

p. 298), eine Unterscheidung, die in der ökologischen Debatte hauptsächlich im Begriff des

ökologischen Gleichgewichts diskutiert wird und bereits erhebliche politische Energien aktiviert

hat. 

Eser weist darauf hin, dass ihre Kritik nicht die wissenschaftliche Diskussion des Problems im

Einzelfall treffen will, sondern die Überlagerung dieser Diskussion durch eine stereotypisieren-

de, «unterlegte Philosophie über Natur und Menschen» (Eser 1998, p. 300), die eine wissen-

schaftliche Diskussion des spezifischen Einzelfalls gerade verhindert: 

«Beim Lesen und Interpretieren gängiger Charakterisierungen von eindringenden Spezies fand ich viele

Spuren impliziter Bewertungen. Erfolgreiche «Angreifer» werden oft als «aggressiv» charakterisiert, sie

«dominieren» die einheimische Vegetation, sie bilden ein «Monopol». Sie benehmen sich damit in einer

schonungslosen und rücksichtslosen Weise. ... Die Natur stellt man sich vor als anpassungsfähig, harmo-

nisch, ausgleichend und rein. Erfolgreiche Invasoren sind gerade das Gegenteil: Sie entziehen sich der

Kontrolle, sie vermehren sich in hohen Quoten und sie verbreiten sich auf Kosten der Gemeinschaft.

Eingeführte, sich ausbreitende Spezies passen daher nicht in das Bild einer «guten» Natur, sie sind

«schlechte» Natur (...).» (Eser 1998, p. 306/7)
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330 Die Konzeption von der Pflanze als ‹Tier› in der ökologischen Debatte ist n den betroffenen
Wissenschaften als problematisch erkannt worden, so auf einem Berliner Symposium vom 4.– 7.
Oktober 2000 in Berlin unter dem Titel Biologische Invasionen: Herausforderung zum Handeln?. Ingo
Kowarik (Institut für Ökologie der TU Berlin) wies dabei darauf hin, dass es generell nicht Aufgabe der
Wissenschaft sein könne, festzulegen, welche pflanzlichen Invasoren als ‹schädlich› zu gelten hätten, da
für eine solche Festlegung die Gesellschaft zuständig sei. Vgl. Knauer, 19.12.2000. Weitere
Hintergrundinformationen und Dokumente findet sich unter den Internet-Adressen:
[http://www.tu-berlin.de/fb7/ioeb/oekosystemkunde/index_kowarik.htm] und
[http://www.dainet.de/bmu-cbd/new/textcbd.htm].

Die Entgegensetzung von ‹wilden› und (durch den Menschen) ‹gezähmten› Pflanzen, von

fremdem ‹Unkraut› und heimischen ‹Pflanzen› rekurriert auf die Entgegensetzung zwischen

Trieb-Natur und Mensch (Geist) und schließt - wie schon im Fall der Konzeption vom Tier als

‹Tier› - die gegen ‹Pflanzen› gerichtete Zuschreibung ans System der gegen Menschen ge-

richteten Zuschreibungen an. Dies betrifft zunächst die pseudo-wissenschaftliche Legitimation,

die aus einer rassistischen Metaphorik der Biologie für gesellschaftliche Kontexte allgemein zu

gewinnen ist. Nach Eser gibt es eingeführten Tieren und Pflanzen gegenüber eine ähnliche

‹Fremdenfeindlichkeit› wie gegenüber fremden Kulturen.

In der Tat arbeitet sich das auf gesellschaftliche Kontexte gemünzte ‹Tier›-Konstrukt auch in der

ökologischen Argumentation teilweise direkt an die Oberfläche. Dabei wird letztlich natura-

listisch jener ‹Mensch› ins Visier genommen, der für die Verwirrung in der Natur verantwortlich

sei. Ihm gegenüber steht stillschweigend der ‹domestizierende› Mensch, dessen ordnende Hand

die Natur ‹gut› macht und der deshalb selbst ‹gut› ist. Der rassistische Zungenschlag gegen

Pflanzen wendet sich also gegen die ‹ungezügelte Vermehrung› des Menschen oder - wie man

präzisieren muss - gegen jenen Teil der Menschheit, der die westlich-abendländische Zivilisati-

on zu ‹überwuchern› droht:

«Wie schon erwähnt, ist man in der Literatur zum Umweltschutz geneigt, die Natur zu idealisieren und den

Menschen zu verachten. Aus der ökologischen Perspektive erscheinen Menschen als Spezies, die für den

Planeten Erde zum Schädling geworden ist. Diese Meinung kann man auch in Papieren über die Ein-

schleppung von Spezies finden, zum Beispiel, «die Spezies homo sapiens ist ohne Frage der größte Invasor

der Naturgeschichte ...» - «Der Grund dahinter, hinter dem Wurm in der Rose, ist schlicht das menschliche

Bevölkerungsproblem. Das Menschengeschlecht hat sich wie Wühlmäuse oder riesige Schnecken vermehrt

und wir haben zu viele unserer Art an den falschen Orten eingeführt.» (Eser 1998, S.308)330

Die Konzeption von der Pflanze als ‹Tier› ist also nur scheinbar eine gemäßigte Form der

Zuschreibung und ist darüber hinaus über die botanische Systematik besonders eng an die

naturalistische Tradition der Wissenschaft geknüpft. Eine von dieser selbst festgelegte Bezeich-

nung wie Neophytes verschleiert, dass sie sich damit - vor jeder Empirie - auf das ‹Tier›-Kon-

strukt als einer empirischen Kategorie festgelegt hat und damit erheblichen sozialpsychologi-

schen Einfluss ausübt. Von besonderem Interesse ist es daher, dass Uta Eser ihrer Kritik an der



271

Konzeption von der Pflanze als ‹Tier›  einige freimütige Thesen zu den gesellschaftlichen

Ursachen des Ausgrenzungssyndroms hinzugefügt hat. Sie sollen nachfolgend erörtert werden,

da an ihnen gezeigt werden kann, wie sich das ‹Tier›-Konstrukt mit seinen Vorgaben durchsetzt,

wenn es nicht vollständig umgangen wird.

Eser deutet den Widerstand gegen ‹fremde› Pflanzen als Indiz für ein grundsätzliches sozial-

psychologisches Phänomen:

«Ich wage zu behaupten, dass diese Spezies in der Natur bekämpft werden, weil sie verbotene Seiten der

menschlicher Natur symbolisieren. Die Modernität begreift Menschen als autonome Subjekte. Autonomie

aber verlangt die Gewalt des Menschen über die natürliche Umgebung, ebenso wie die Herrschaft des

individuellen Subjekts über seine eigene menschliche Natur. Um autonom zu werden, muss das Individu-

um seine Bedürfnisse, Verlangen und Instinkte unterdrücken. Diese Bedingung ist unbedingt nötig, das

Argument zu verstehen. Unkontrollierte und instinktive Sexualität und die unkontrollierte und instinktive

Fortpflanzung bedrohen die Autonomie des menschlichen Selbst. Sie müssen deswegen sorgsam gesteuert

werden (Freud 1972). In der Folge werden diese unerfreulichen und geleugneten Teile des Selbst auf

andere projiiziert und in ihnen ebenfalls bekämpft. Historisch gesehen - so haben einige (Öko-)Feministin-

nen argumentiert - dienten die Natur ebenso wie Frauen oder eingeborene Völker als diese «Anderen». Sie

wurden als das Gegenteil von Menschen betrachtet, das Gegenteil vom Vernunft (...). Dies heißt, dass man

annahm, dass sie wertlos sind.» (Eser 1998, p. 306)

Eser kommt in ihrer Analyse der in der vorliegenden Studie vorgeschlagenen Beschreibung des

‹Tier›-Konstrukts sehr nahe. Genannt werden Grundzüge des Konstrukts, darunter der ‹Geist›-

Trieb-Dualismus, das Motiv der Kontrolle (Gehorsam) und die Tatsache, dass das Konstrukt

gegen unterschiedliche Minderheiten gerichtet wird, wobei deren Nennung noch nicht das

Gemeinsame der Zuschreibung enthüllt. Mit dem Begriff der ‹Natur› als dem nicht-personalen

Ziel der Zuschreibung dürfte Eser die biologistische bzw. sozialdarwinistische Begründung

meinen, die sie neben die sexistische, bzw. ethnisch-rassistische Begründung der Zuschreibung

stellt.

Doch unterlegt die Autorin ihren kritischen Ansatz mit einer rationalistischen Grundthese, die

den kritischen Ansatz teilweise wieder aufhebt. Sie erklärt das dualistische Skript an sich

letztlich nicht für obsolet, sondern möchte (mit Freud) am ‹natürlichen› Charakter zumindest des

‹Trieb›-Konzepts festhalten, das als kategorialer Antipode zur «Vernunft», d.h. als abgetrennte,

anthropologische Kategorie erhalten bleibt. In der Kritik daran, dass die «verbotenen Seiten» als

«Bedürfnisse, Verlangen und Instinkte» zum Gegenstand der «Beherrschung» geworden sind,

schwingt eine besonders einschneidende Zuschreibung mit. Aus der These, das rationalistische

Prinzip der «Beherrschung» habe vor allem auch die «Frauen» betroffen, wird das rationalisti-

sche Prinzip nicht nur als allgemeine empirische Qualität festgemacht, sondern stillschweigend -

Eser nennt als Quelle vor allem «(Öko-) Feministinnen» - als ‹anthropologische› Konstante dem

Mann zugewiesen. 
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Damit aber kommt umgekehrt auch die ‹Trieb›-Natur der Frauen wieder naturalistisch in den

Blick: Dem ‹Mann› wird ein ‹Geist›-Prinzip unterstellt, das den ‹Trieb› nicht nur leugne,

sondern in der konkreten Gestalt ‹der Frau› (als Quelle von «unkontrollierter und instinktiver

Sexualität und unkontrollierter und instinktiver Fortpflanzung») beherrschen wolle. Während ein

geleugneter ‹Trieb› das ‹Geist›-Prinzip rehabilitiert, steigt die ‹unkontrollierte und instinktive

Sexualität und Fortpflanzung› von Frauen, die von Männern beherrscht wird, ihrerseits zum

anthropologischen Axiom auf. Dies hat auch eine Rückwirkung auf Esers Ausgangspunkt: Die

zunächst zurückgewiesene Stereotypik, indigene Pflanzen seien hemmungsloses Unkraut, erhält

damit nachträglich eine naturalistische Rechtfertigung, nun ergänzt um den Appell, ihre ‹unkon-

trollierte und instinktive Sexualität und Fortpflanzung› nicht zu leugnen, bzw. nicht zu versu-

chen, sie unter Kontrolle bringen zu wollen. 

Im Hintergrund scheint hier Wilhelm Reichs Konzept von Sexualität zu stehen, welches auf den

Gegensatz zwischen einer totalitären Repression von Sexualität und ihrer vollständigen Befrei-

ung abhebt. Angelika Magiros hat versucht - anhand einiger Positionen Michel Foucaults - die

argumentative ‹Falle› zu verdeutlichen, in die die Reich’schen Vorstellung einer sozusagen

vollständigen Sexualität hineinführt. Magiros lässt dazu Foucault in fiktiven Diskussionen auf

moderne Verfechter der ‹Volle Körperlichkeit›-These treffen, darunter Etienne Balibar, Klaus

Theweleit und Uli Bielefeld (Magiros 1995, S. 110-116). Im Verlauf des Gesprächs arbeitet (der

fiktive Disputant) Foucault heraus, dass das Konzept der vollständigen Sexualität keineswegs

emanzipativ ist, sondern im Gegenteil emphatisch die reduktionistische Struktur des ‹rassisti-

schen› Skripts aufwertet, welches die angstvolle Vorstellung, es gäbe eine Sexualität ‹an sich›,

erst hervorgebracht hat: Die Vorstellung der Befreiung einer vollständigen Sexualität könne

daher nur entstehen, wenn man zuvor das ‹rassistische› Körper-Konstrukt hingenommen habe.

Magiros folgert daraus, 

« ... dass selbst Widerstandspunkte gegen den Rassismus (die ‹Aufwertung des Sexuellen› z.B.) und

Ansätze zu seiner Analyse (...) sich nicht von vornherein und endgültig von dem Verdacht freisprechen

können, Strukturen zu reproduzieren, die auch im Rassismus gegenwärtig sind.» (Magiros 1995, S. 144)

Ganz ähnlich formuliert Hans Herbert Kögler das Problem, nun unmittelbar aus der begriff-

lichen Systematik Foucaults heraus:

«Das ‹Dispositiv› des Sexes, also die Verschmelzung diskursiver und praktischer Strategien, hat in der

modernen Erfahrung - eben weil Sexualität durch die Bio-Macht hier eine derart zentrale Stellung

einnimmt - die Überzeugung entstehen lassen, dass die Sexualität auch den Grund unserer konkreten

individuellen Wahrheit ausmacht. Die Internalisierung des Machtwillens vollzieht sich nun auf die Weise,

dass die konkreten, in den objektivierenden Machtpraktiken permanent thematisierten und analysierten

Sexualfunktionen als Ausdruck eines tiefer liegenden Grundes - dem ‹Begehren› oder dem ‹Sex an sich›

- interpretiert werden. Diese auf die christliche Seelsorge zurückgehende symbolische Überhöhung dieser

Erfahrungsdimension verbindet somit die äußerlich wirksamen Strategien mit einer - eben ‹ideellen›, weil
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symbolischen - Dimension, die sich die Subjekte selbst als in ihnen liegend und als ihre Wahrheit aus-

machend zuschreiben können. Natürlich muss - wir haben bereits darauf hingewiesen - hierzu bereits die

formale Möglichkeit einer solchen Selbstbeziehung gegeben sein. In diesem Kontext (...) stellt sich die

moderne ‹Ontologisierung des Sexes›, der zum Seinsgrund unserer Erfahrung aufgeworfen wird, somit

nurmehr als ein umso perfideres Rädchen im Uhrwerk der Macht dar. Die (vermeintlich) kritische

Wendung der Psychoanalyse im Sinne einer Befreiung der Sexualität von Macht, jedoch ebenso die noch

an der aristokratischen ‹Blutideologie› der Aufklärungszeit orientierte Feier des Todes durch de Sade und

George Bataille (die Foucault nun zum ersten Mal als unzureichende Nostalgiker verwirft) bleibt also, da

sie unsere ldentität in ein von der Macht selbst erzeugtes imaginäres Phänomen verlegt, in Wahrheit an

dieser haften. Allein die Abschaffung der ‹Wahrheitsidentität› in bezug auf den Sex, d.h. die Befreiung

«des Körpers und der Lüste» von der Idee eines in diesen verborgenen Sexes, könnte - so Foucault in einer

elliptisch anmutenden Formulierung am Ende des Buches - möglicherweise der Macht entgegengesetzt

werden.» (Kögler, S. 105/106)

Gewiss vereinfacht sich die ideologische Struktur, die Kögler unter Bezug auf Foucault schil-

dert, wenn man auf über das ‹Tier›-Konstrukt expliziert: Die kritisierte Vorstellung vom Sex an

sich ist dann die im Konstrukt imaginierte ‹Trieb›-Maschine. Fraglich ist, ob die Überhöhung

der Erfahrungsdimension des Begehrens und von Sex an sich tatsächlich, wie hier angenommen,

so eindimensional auf die christliche Seelsorge oder nicht vielmehr auf hellenistisch-philosophi-

sche Traditionen zurückgeht. Dann aber wäre eine Relativierung der «modernen Erfahrung» und

der «moderne(n) ‹Ontologisierung des Sexes›» angebracht.
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Teil D

Das ‹Tier›-Konstrukt als gesellschaftspolitisches Argument

1. Einführung

Im nachfolgenden Teil der Studie soll das ‹Tier›-Konstrukt in seiner Funktion als gesellschafts-

politisches Argument beleuchtet werden. Es stellt deshalb einen beachtlichen argumentativen

Faktor innerhalb der zeitgenössischen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung dar, weil es

sich auch als gesellschaftspolitisches Argument aus einer langen, traditionsreichen Diskurs-

geschichte speist, deren - ständig präsenten - philosophischen, wissenschaftlichen und allgemein

kulturellen Anknüpfungspunkte bereits ausführlich skizziert wurden. Wenn über das ‹Tier›-

Konstrukt in gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen - im Gegensatz zu philosophischen

oder wissenschaftlichen Applikationen - im Einzelfall eher kurzfristige rhetorische Wirkungen

anvisiert werden, ändert dies am konzeptionellen Hintergrund nichts, schlägt sich aber in

zumeist kurzen Textsorten und Diskursfragmenten und in schnell wechselnden Thematisierun-

gen nieder, die die Rekonstruktion umfassender weltanschaulicher Hintergründe hinter der

Tagesaktualität erschweren.

Von daher scheint die kontinuierliche Präsenz des ‹Tier›-Konstrukts als solche für den gesell-

schaftspolitischen Diskurs eigentümlich zu sein. Vieles spricht sogar für die These, dass die

Reproduktion des ‹Tier›-Konstrukts an sich im gesellschaftspolitischen Diskurs eine ähnliche

Bedeutung hat, wie sie dem ‹Tier›-Konstrukt im naturalistischen Argumentieren der Wissen-

schaften zukommt. Während dort das ‹Tier› ständig zu beweisen ist, ist im

gesellschaftspolitisch-medialen Diskurs eine Ökonomie der Opfer zu beobachten, die dazu führt,

dass die Kette der Zuschreibungen - bei aller Kurzfristigkeit ihres jeweiligen Niederschlags - im

öffentlichen und Mediendiskurs nicht abreißt. 

Eine Aussage des nordrhein-westfälischen Vorsitzenden der Polizeigewerkschaft im deutschen

Beamtenbund, Rainer Wendt, kann dies verdeutlichen. In ihr heißt es: «Erst sollen wir Poli-
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331 FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 11. August 2000
332 In Gießen wurden Totgeburten unter 500 Gramm «nach Auskunft der Verwaltung von der

Pathologie der Universitätsklinik zur Hochtemperaturverbrennung in die Behring-Werke nach Marburg
gebracht.» (Trunk, 28.8.2000) Nach einer Meldung vom 22. Juli 1998 wurden in Berlin von 1981 bis
1997 «Föten unter 1000 Gramm als Abfall zusammen mit Klinikmüll zu Granulat vermahlen und
verbrannt». Die «Schlacke» wurde «als Material für die Abdeckung von Deponien sowie für den Stra-
ßenbau verkauft». Ein Sprecher der Sonderabfall-Entsorgungsgesellschaft KEG nannte die Praxis »legal
und üblich» und «sittlich überhaupt kein Problem». Vgl. Totgeburten werden »als Sondermüll entsorgt»
- Berliner Praxis ist nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft kein Einzelfall . In:
FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 22.7.98. Erst seit kurzem können nun «Kinder, die mit weniger als 500
Gramm tot auf die Welt kommen und vom Gesetz her nicht ‹bestattungspflichtig› sind», in Gießen auf
einem neuen Gräberfeld anonym beerdigt werden. Andere Kommunen wollen dem Vorbild folgen.
(Trunk, 28.8.2000) 

333 Der Pfleger wurde nicht vor dem Landgericht (Strafrahmen von 2 bis zu 15 Jahren Haft)
angeklagt, sondern vor dem Amtsgericht (Strafrahmen bis zu vier Jahren Haft).

zistenmörder, dann Kampfhunde fangen, nun Rechte, und im Herbst sind es wieder Demon-

stranten.»331 Damit zielt Wendt u.a. auf einen medialen, alarmistischen Prozess, der sogar

Staatsorgane - wie hier die Polizei - für sich instrumentalisiert. Aus Wendts Hinweis auf schnell

wechselnde Zielgruppen verbirgt sich zugleich ein von ihm wahrgenommenes Kontinuum, das

über wechselnde Begründungen für die Zuschreibung und über jeweilige zeitgeschichtliche

‹Konjunkturen› hinausgeht. Dabei bildet der Bereich der Begründungen die Brücke zwischen

der Kurzfristigkeit gesellschaftspolitischer Polemik und übergreifenden Traditionen und Pro-

grammatiken, wie zwei besonders spektakuläre Beispiele mit bodyistischer Thematik zeigen. 

So bestätigten die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG)  und der Bundesverband des

Deutschen Bestattungsgewerbes, dass bis zum Juli 1998, als es zu einer ausgedehnten Pressebe-

richterstattung kam, in deutschen Krankenhäusern menschliche Tot- und Fehlgeburten unter

1000 Gramm nach geltenden Verordnungen als «Sondermüll» entsorgt und u.a. zu «Schlacke»

für den Straßenbau verwertet wurden. 332 An welcher Stelle hier schon die Rechtsnorm mit

Affekten bestückt war oder ob erst die Umsetzung solche Affekte freisetzte, wird hier kaum zu

entscheiden sein.

Dies gilt auch für ein Rechtsverfahren, in dem sich 1998 ein 30jähriger Pfleger wegen der

Vergewaltigung einer 83-jährigen, «geistig verwirrte(n) Bewohnerin» eines Altenheims in

Stuttgart zu verantworten hatte. Die ermittelnde Stuttgarter Staatsanwaltschaft erhob keine

Anklage wegen Vergewaltigung, da sich «die alte Frau ... nicht (habe) wehren können und

überdies die Tat gar nicht mitbekommen» habe.333 Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft

erläuterte zur Rechtsnorm, dass es zur «Vergewaltigung gehöre, dass der Wille des Opfers ge-

brochen werde.» Es sei ein Unterschied, «ob jemand das mitbekommt oder völlig hinweg ist.»

(Guyton, 4.6.1998)
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334 BERLINER ZEITUNG vom 30.8.99
335 Hintergrund war die Absicht des Bundeskanzlers Gerhard Schröder, mit Hilfe einer Green

Card 20 000 Computer-Spezialisten vornehmlich aus Asien eine Arbeitsmöglichkeit in Deutschland zu
bieten, um den bestehenden akuten Engpass zu überwinden.

336 Ungehemmte Gewalt. Erklärung der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung,
Landesverband Hessen, zur aktuellen Diskussion über Rechtsradikalismus . In: F RANKFURTER
RUNDSCHAU vom 7.9.2000.

337 Vgl. Voss, 29.7.2000.
338 Vgl. Jäger, Margarete/Kauffmann (Hg.) 2002, S. 9-11
339 Vgl. z.B. Butterwegge/Jäger (Hg.), 1992.
340 Den Opfern einen Namen geben. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 23.9.2000. Unter dem

Titel Die Chronik der Übergriffe stellte die F RANKFURTER RUNDSCHAU darüber hinaus (on-line) alle
rechtsextremistisch motivierten Übergriffe zusammen, die bis zum 31.10.2002 bekannt wurden. Die
Übersicht kann im Internet eingesehen werden unter der Adresse:
[http://213.187.75.204/uebersicht/alle_dossiers/politik_inland/was_tun_gegen_rechts/chronik_der_ue
bergriffe/?cnt=28015]

Demgegenüber tritt der Aspekt der willentlichen Herabsetzung bei Themen wie ‹Ausländer›

oder ‹Asyl› unzweideutig hervor. In der Vergangenheit waren diese Themen Anlass für politi-

sche Parteien, zu einer ‹rechtspopulistischen›, d.h. konnotativ völkisch-nationalistischen bzw.

rassistischen Rhetorik zu greifen. Im August 1999 verteilte die Junge Union in Berlin Aufkleber

mit der Aufschrift «Deutschland muss in Kreuzberg wieder erkennbar sein». 334 «Kinder statt

Inder» lautete andererseits der Slogan des nordrhein-westfälischen CDU-Spitzenkandidats für

die Landtagswahl des Jahres 2000.335 

Diese und andere Vorstöße wurden mit entschiedener Kritik beantwortet. In einer Erklärung

vom August 2000 sprach z.B. die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung (Landesverband

Hessen) von «Dumpfheiten eines Abstammungsnationalismus» und von der «Mobilisierung

völkischer Mehrheitsgefühle».336 Eine kritische Wende war im Juli 2000 eingetreten, als am

S-Bahnhof Wehrhahn in Düsseldorf ein Sprengsatz explodierte, der neun junge, jüdische

Auswanderer aus Russland zum Teil lebensgefährlich verletzte.337 In der nachfolgenden Debatte

um rechtsextremistische Gewalt wurden die Ausmaße des Ausgrenzungsdiskurses und seiner

Folgen in Deutschland erstmals bundespolitisch zur Kenntnis genommen338, obwohl eindring-

liche Hinweise darauf längst vorlagen.339

Am 23.9.2000 dokumentierte die F RANKFURTER RUNDSCHAU insgesamt 90 Opfer, die im

Zeitraum von 1990 bis 2000 in Deutschland bei rechtsextremistisch motivierten Mordanschlä-

gen ums Leben gekommen waren. 340 Vertreter des Bundesausländerbeirats verwiesen darüber

hinaus im August 2000 auf den täglichen und alltäglichen Rassismus, dem Ausländer in

Deutschland ausgesetzt seien. Dieser Rassismus sei «in der gesellschaftlichen Mitte»
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341 Murat Cakir in der FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 11. August 2000.
342 Vgl. dazu die Beiträge in Jäger, Margarete/Kauffmann (Hg.) 2002, darin besonders

Kurzbein/Hartmann 2002.
343 Vgl. Kauffmann 2002.
344 Vgl. den kommentierten Forschungsüberblick in Jäger, S., 1996.
345 Diesen Schwerpunkten ist der Vorzug vor vielen alternativen Schwerpunkten gegeben

worden, die sich ebenfalls für eine diskursanalytische Analyse anbieten, von denen aber im Hinblick auf
das Analyseinstrument des ‹Tier›-Konstrukts und bei erheblich umfangreicheren Dossiers nicht zu
erwarten ist, dass sie zu neuen Ergebnissen führen. Zu den alternativen Schwerpunkten würde die
Analyse eines einzelnen diskursiven Ereignisses zählen. Ein Beispiel wäre der Fall ‹Mehmet› aus dem
Jahr 1998 (vgl. Fahrenholz, 29. 7. 1998). Andere mögliche Schwerpunkte wären die öffentliche Debatte
um ein deutsches Zuwanderungsgesetz, bzw. die Analyse der Gesetzesvorlagen und der Beratungen in
Bundestag und Bundesrat (vgl. Keßler 2002), die Debatte um ‹gleichgeschlechtliche› Ehen, die Analyse
des jeweiligen Bilds der ‹Familie› in dieser Debatte, daneben die Analyse des bioethischen Diskurses
in Bundestag und Bundesrat, u.v.m.

verankert.341 Daneben zeigen Dokumentationen über die Folgen der Asyl-, Abschiebe- und

Flüchtlingspolitik in Deutschland die erschreckenden Umrisse und Ausmaße eines institutionel-

len, von Behörden und Verwaltungen administrativ umgesetzten Rassismus342, der nicht zuletzt

Kinder und Minderjährige trifft.343

Wenn damit der Umfang des Ausgrenzungsdiskurses in Deutschland nur sehr unvollständig

umrissen ist, so wird offensichtlich, warum die vorliegende Studie nicht den Versuch unterneh-

men kann, dieses Geschehen quantitativ zu dokumentieren oder auch nur thematische Voll-

ständigkeit anzustreben.344 Sie beschränkt sich nachfolgend vielmehr darauf, mit Blick auf das

Analyseinstrument des ‹Tier›-Konstrukts exemplarisch zwei Schwerpunkte zu thematisieren. Sie

sind deshalb gewählt worden, weil in ihnen - im Zusammenhang der aktuellen gesellschafts-

politischen Auseinandersetzung - ästhetische wie argumentative Aspekte des ‹Tier›-Konstrukts

in besonders komplexer und thematisch übergreifender Form zum Tragen kommen. Die Analyse

zielt zudem auf Resultate, die über die bisherigen Ergebnisse hinausgehen und die die Typologie

stereotyper Argumentationen vervollständigen, die sich am ‹Tier›-Konstrukt orientieren.

Als erster Schwerpunkt ist der Komplex medialer Gewaltdarstellungen, bzw. der medialen

Gewaltästhetik gewählt worden, denen besonders offenkundig die Zuschreibung des ‹Tier›-

Konstrukts an Opfer und Opfergruppen zu Grunde liegt. Dabei eröffnen sich in diskursanalyti-

scher Hinsicht neue methodische Fragen und Möglichkeiten. Danach richtet sich die Analyse in

einem zweiten Schwerpunkt auf das argumentative Stereotyp der sogenannten Nazi-Analogie,

die im gesellschaftspolitischen Diskurs der Gegenwart eine einflussreiche argumentative

Funktion gewonnen hat.345
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346 FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 7.2.2000.
347 FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 4.10.2000. Erschütternde Gewalttaten von Kindern und

Jugendlichen, insbesondere in den USA, schließlich aber auch in Deutschland, hinter denen sich
mittelbar ein Einfluss des Konsums medialer Gewaltdarstellungen nachweisen ließ, bewirkten bis ins
Jahr 2000 noch keine Wende, auch wenn der amerikanische Präsident Clinton bereits in einer
Ansprache vor dem Kongress im Mai 1998 - wohl zum ersten Mal aus der Warte der hohen westlichen
Politik - einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen visuell-medialer Gewalt und der
Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen hergestellt hatte. Vgl. F RANKFURTER RUNDSCHAU
vom 4.10.2000. Zum Anschlag auf ein Gymnasium in Erfurt vgl. Schneider, 3.5.2002.

348 Vgl. Merten 1999.

2. Mediale Gewaltästhetik

In der seit Mitte 2000 geführten Debatte um rechtsextremistische Gewalt wurde der Zusammen-

hang zwischen gesellschaftlicher Gewalt und visuell-medialen Gewaltdarstellungen thematisiert

und die zögerliche Bereitschaft v.a. von TV-Medien, aber auch der Produzenten von Filmen,

Videos und Computerspielen beklagt, sich diesem Zusammenhang zu stellen. Der Regisseur

Wim Wenders diagnostizierte einen konzeptionellen Umschwung der internationalen Film-

produktion in den 90-er Jahren, in der Gewalt vom Thema zum «Konsumartikel» und zur

«Zutat» geworden sei, «die auf jede Speise drauf soll».346 Verwiesen wurde auch auf aggressive

Vertriebs- und Werbemaßnahmen der Unterhaltungsindustrie, z.B. die «Werbung für Filme und

Spiele mit Gewaltszenen ‹routinemäßig› an die Altersgruppe unter 17 Jahren» zu richten oder

gar als Vorspann in Kindervorstellugen laufen zu lassen347.

Die maßgebliche Medienwirkungsforschung hat dagegen die Film- und TV-Medienindustrie in

der Auffassung unterstützt, dass diese nicht für Gewalt und Ausgrenzung in den westlichen

Gesellschaften mitverantwortlich sei. Der Einfluss der Medien auf das Gewalt- und Ausgren-

zungspotenzial in der Gesellschaft sei gering oder zumindest schwer zu ermitteln.348 Die Medien

reproduzierten lediglich ein gesellschaftlich bereits vorhandenes Potenzial. Ein entsprechendes

Resümee findet sich z.B. im Abschlussbericht des Projekts Gewaltdarstellungen in den Medien

für das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg aus

dem Jahr 1998. Darin kommt Karsten Weber mit Bezug auf die visuellen Medien zum Schluss:

«Gewalt ist, wenn überhaupt, nur zu geringen Teilen durch Medien vermittelt, und dann auch nur indirekt.

Alle seriösen Studien liefern eigentlich den Befund, dass die sozialen Verhältnisse einer Gesellschaft

entscheidend sind für Gewaltbereitschaft und Gewaltausübung. Gerade die Tatsache, dass Medien nicht

mehr ‹irgendwie› außerhalb der Gesellschaft stehen, sondern ein integraler und unabweisbarer Bestandteil

der Umwelt aller Menschen sind, zumindest in den industrialisierten Ländern, macht deutlich, dass sie in

dieser Stellung auch keine Sonderrolle der Vermittlung von Realität einnehmen können.» (Weber K.,1998,
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349 Das Resümee stützt sich auf eine Durchsicht der dort (S. 95ff) mitgeteilten
Forschungsliteratur.

S. 88)349

Weber diagnostiziert eine erhebliche Uneinigkeit der Forschung darüber, was unter Gewalt zu

verstehen sei, sowohl im Hinblick auf die Darstellung in den visuellen Medien selbst, als auch

hinsichtlich der Beschreibung von Handlungen, die eventuell auf Medienkonsum zurückgingen.

Selbst quantitative empirische Studien seien «mit Vorsicht zu genießen», da nicht klar sei, was

überhaupt gemessen wurde. «Eine Folge davon ist, daß inhaltsanalytische Studien oftmals auf

das Zählen der Leichen und Verletzten, beziehungsweise, der Handlungen, die diese ‹produzie-

ren›, beschränkt bleiben». (Weber K., 1998, S. 13) Hinzu kommt nach Weber, dass sich die

Forschung bisher über keine Methode einig ist, die das Verhältnis zwischen visuell-medialen

Angeboten und deren Rezeption adäquat beschreibt. 

Er zählt insgesamt 13 Ansätze der Massenkommunikations- und Medienwirkungstheorie und

deren Schwächen und Lücken auf (Weber K., 1998, S. 21 u.ö.) und legt sich fest auf ein «Kon-

zept der intervenierenden Variablen» fest, verbunden «mit rezipienten-orientierten Ansätzen wie

Nutzen- und dynamisch-transaktionalem Ansatz und Kultivierungshypothese», mit dem «retro-

spektiv Wirkungen massenmedialer Kommunikation beschrieben und möglicherweise auch für

die Zukunft prognostiziert werden können» (Weber K., 1998, S. 47). Ergebnisse von Studien,

die auf diesem kombinierten Ansatz aufbauen,

« ... zeigen deutlich, dass Medien Wirkungen haben, diese jedoch zum einen Einstellungen und Verhalten

der Rezipienten nur zu einem geringen Teil erklären können und zum anderen, dass Medienwirkungen nur

überhaupt möglich sind, wenn die Randbedingungen entsprechend gegeben sind. Gerade für die Gewalt-

diskussion muss bemerkt werden, dass der Konsum von Gewaltdarstellungen in den Medien nur dann

signifikant mit Einstellungs- und Verhaltensänderungen korreliert, wenn das soziale Umfeld der untersuch-

ten Rezipienten bestimmte Charakteristiken aufwies. 

So haben die klassischen soziodemographischen Variablen Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf Einfluss,

aber auch die unmittelbare Umwelt, beziehungsweise ihre Wahrnehmung. Benachteiligungen durch

mangelnde Bildung, problematische Familienverhältnisse, materielle Schwierigkeiten, soziale Spannungen

in der Umwelt, beispielsweise hohe reale Gewalttätigkeit und Kriminalitätsraten, haben deutlich stärkeren

Einfluss auf die Einstellungen und das Verhalten bezüglich Gewalt. 

Außerdem begünstigen sie Einstellungs- und Verhaltensänderungen im Zusammenwirken mit Medien.

Interessant ist, dass auf der Seite der ideologisch linksgerichteten Szene postmaterialistische Grundhaltun-

gen mit erhöhter Gewaltbereitschaft einher gehen kann. Die Diskussion um Massenkommunikation und

Medienwirkungen ist also dann weitgehend verfehlt, wenn sie sich ausschließlich auf die Medien be-

schränkt und die übrigen sozialen Bedingungen nicht thematisiert.» (Weber K., 1998, S. 47/48)

Auch wenn der von Weber beschriebene Ansatz wie angegeben produktiv sein sollte, scheint er

dennoch den Kern der Kritik an den visuellen Medien, sie wirkten am Klima von Gewalt und
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350 Vgl. aber hinsichtlich der Gewichtung der diskursiven Wirkungen von Print- im Vergleich
zu den visuellen Medien Jäger, Margarete, et al., 1997, S. 5/6. 

Ausgrenzung erheblich mit, nicht zu treffen. Tatsächlich erfordert es ein ‹retrospektiver› Ansatz

von vornherein, den Untersuchungsgegenstand, seine Struktur und Dynamik empirisch hin-

zunehmen. Gerade wenn die These zutrifft, die visuellen Medien reflektierten lediglich das

Potenzial von Gewalt und Ausgrenzung, welches in der Gesellschaft ohnehin vorhanden sei,

kann bei einem empirisch-‹retrospektiven› Ansatz nicht die Frage aufkommen, ob die Gegeben-

heiten zu rechtfertigen und wie sie zu verändern sind.

Diese Frage wird dann, gerade wenn man einen kulturellen Zusammenhang zwischen visuellen

Medien und Gesellschaft annimmt, Schuldzuweisungen an die Medien meiden, aber auch

Versuche der Medien abwehren, ihre ‹Unschuld› zu beweisen. Die Analyse wird vielmehr

versuchen, Ausgrenzungscodes in der kulturellen Verständigung aufzudecken, die sich auch in

den visuellen Medien niederschlagen. Diese stellen einen bedeutenden gesellschaftlichen

Umschlagplatz der kulturellen Verständigung dar und tragen daher Verantwortung für den

Umgang mit den betreffenden Codes.350

Die Analyse wird sich darüber hinaus von Politikberatung fernhalten, da es nicht um sogenannte

‹Eingriffe›, sondern um langfristige Bewältigung und Aufarbeitung gehen muss. Ebenso sollte

die Analyse vermeiden, die Perspektive der visuellen Medien selbst zu übernehmen und den

Blick auf das vermeintlich Spektakuläre und Singuläre zu richten, sondern auf das, was die

kulturelle Regel ist. Von daher ist es nicht sinnvoll, den Blick auf Gewaltdarstellungen als

solche zu richten und sich z.B. - wie Weber es formuliert - «auf das Zählen der Leichen und

Verletzten» zu konzentrieren.

Nachfolgend sollen statt dessen die bisherigen Ergebnisse zum Analyseinstrument des ‹Tier›-

Konstrukts als kulturellem Code in die Thematik Gewalt und visuelle Medien  eingebracht

werden. Die wichtigste Weichenstellung ist zunächst, Ausgrenzung und Viktimisierung nicht als

eine kulturelle, d.h. moralische Abweichung zu verstehen. Vielmehr zeigte sich, dass über das

‹Tier›-Konstrukt Urteile über das Böse generiert werden, die als moralisch berechtigt gelten.

Entscheidend für die Wirkung von Gewaltdarstellungen in den visuellen Medien dürfte daher

nicht Gewalt selbst sein, sei es physische oder psychische. 

Vielmehr ergeben die bisherigen Ergebnisse der Studie für den medial-visuellen Aspekt, dass

sich der Gewaltimpuls im Rezipienten aus einer moralischen Legitimation speist, die dann

aufgerufen wird, wenn Menschen gewaltästhetisch, d.h. aus dem Blickwinkel eines ‹bewussten›

Auges in ihrer - insbesondere - körperlichen Determination geschildert werden. Dies wird nicht

nur für ‹den Bösen› gelten, der z.B. in einer filmischen Erzählung als ‹Bestie› gezeichnet wird

(die ausgelöscht werden soll) oder für die auf Körpermaterial reduzierten ‹Gegner› von be-
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351 Vgl. Jäger M./Jäger S., 1999 und Grewenig/Jäger M., 2000. Dass sich die ‹gewaltästhetische›
Botschaft dem Rezipienten im Fall einer entsprechenden filmischen Regie in der Kriegsberichterstattung
wahrscheinlich mitteilt, in einer ähnlich ‹realistischen› Berichterstattung über Naturkatastrophen jedoch
nicht, wäre ein Indiz dafür, dass Rezipienten bei ansonsten vielleicht identischen Filmberichten
‹gewaltästhetisch› betroffen sind oder nicht. 

352 Vgl. Paul 1990 und 1992.

stimmten Computerspielen. Es muss dann auch für die filmische Gewaltästhetik in der Bericht-

erstattung gelten, z.B. wenn menschliche Gewaltopfer bewusst in ihrer körperlichen Ohnmacht

oder Verletztheit ‹eingefangen› werden oder aber - wie in der Kriegsberichterstattung - als

anonyme ‹Materie›.351

Dabei wird oft nur im Einzelfall, bzw, über die Analyse der filmischen Details einer einzelnen

Einstellung zu entscheiden sein, ob das ‹Auge› der Kamera eine gewaltästhetische Perspektive

gegen die Opfer wendet. Die Betroffenheit darüber, dass der Medienkonsument genau diese

Analyse in der Regel nicht zeitgleich zur Rezeption leisten kann, spiegelt sich in einem Kom-

mentar von Roger Rosenblatt, der seine Ratlosigkeit vor dem Bildschirm schildert, als in den

USA im Mai 1999 sowohl über die Ereignisse im Kosovo als auch über das Massaker von

Jugendlichen an der Columbine High School in Littleton berichtet wurde:

«Zwei Szenen mit Blutbad und Kummer, Seite an Seite im Fernsehen. Klick: ein junges Mädchen liegt -

ihr Hals bedeckt mit Blutspuren - auf einer Unfall-Liege. Klick: eine Mutter in Kosovo wehklagt über dem

Körper ihres Kinds. Klick: Kinder, die von der Columbine Schule weglaufen. Klick: Flüchtlinge, die auf

einer Bergstraße ziehen. Klick: Serbische Massenmörder. Klick: ‹Trench Coat Mafia›-Massenmörder.»

(Rosenblatt, 3.5.1999) (Original in Englisch)

Neben der ‹harten› gewaltästhetischen muss aber auch die ‹weiche› Variante des Konstrukts

beachtet werden, etwa wenn Menschen als ‹dumm› oder als dumpf triebgeleitet gezeichnet

werden352. Hier eröffnet sich eine große Bandbreite komischer und karikierender Stilmittel der

Herabsetzung, die vom Betrachter nicht unmittelbar oder überhaupt nicht mit Gewalt, ins-

besondere auch nicht mit medialer Gewaltdarstellung assoziiert werden. 

Von daher wird einsichtig, dass sich unter Zugrundelegung des ‹Tier›-Konstrukts - im Verhält-

nis zu den Forschungsansätzen, die Weber referiert -  der Untersuchungsgegenstand verändert

und ausweitet, da nun alle visuell-medialen Angebote in Betracht kommen. Die Ausweitung

muss jedoch von jener unterschieden werden, die Karsten Weber heftig kritisiert und sich gegen

eine Definition von Gewalt wendet, die strukturelle, d.h. institutionelle Gewalt mitumfasst. Hier

bestehe die Tendenz zum Generalverdacht, der «eigentlich jedes Handeln als eine Form von

Gewalt» betrachte (Weber K., 1998, S. 15). 

Im Gegensatz dazu wird hier nicht vorgeschlagen, alle visuell-medialen Angebote heran-

zuziehen, um sie zu inkriminieren, sondern um abzuklären, ob und in welchem Maß sie betrof-
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353  Eine Ausweitung des diskursanalytischen Ansatzes auch auf audio -visuelle
Medieninszenierungen ist denkbar. So analysiert Mark Terkessidis (Terkessidis, 7.8.1998) anhand der
Medienberichterstattung die exotistisch-rassistischen Konnotationen des Phänomens Techno. Vgl. dazu
auch Herffs, 30.8.1999; Goetz 1998; Doktor/Spies 1998; Palzer, 29.6.1998; Gampert, 26.1.2001;
Kaschuba, 6.2.2001. Vgl. zur US-amerikanischen Debatte über audio-medialen Exotismus Suter,
2.2.2001; Heilbrunn, 26.1.2001; Wilson S., 7.1.2001; Teachout, 7.1.2001.

fen sind. Ein gewaltästhetischer Ansatz kann zudem von eloborierten Sender-Empfänger-

Theorien und von psychologisierenden Spekulationen darüber absehen, welche konkreten

Wirkungen gewaltästhetische Inszenierungen auf Rezipienten haben. Voraussetzung dafür ist

freilich, dass die These der vorliegenden Studie plausibel wurde, dass Ausgrenzungsbotschaften

entlang des ‹Tier›-Konstrukts grundsätzlich Ausgrenzungswirkungen haben, wobei eine Hierar-

chisierung der Wirkungen abgelehnt wird. 

Als Defizit eines gewaltästhetischen Ansatzes, der sich auf visuelle Medien richtet, könnte

jedoch angeführt werden, dass das Instrumentarium der Diskursanalyse auf Texte gemünzt ist

und sich mit ‹Filmsprache› übernimmt. Ein solcher Einwand wäre vielleicht bedenkenswert,

wenn es um hermetische, avantgardistische Filmkunst geht, doch orientiert sich der Großteil der

visuell-medialen Angebote an gesellschaftlich-kultureller Akzeptanz, d.h. am hegemonialen

Diskurs und darf schon deshalb zum Gegenstand der diskursanalytischen Methode werden (vgl.

Mikos 1998).353 Sie kann bei der Untersuchung gewaltästhetischer Komponenten in visuell-

medialen Angeboten besonders gut angewandt werden, wie einige Beispiele verdeutlichen.

Sogenannte Reality Shows, die auf ‹harte› Gewaltästhetik setzen, haben sich - zumindest in

Deutschland - offenbar nicht durchsetzen können. Statt dessen soll ein Beispiel aus Brasilien

angeführt werden, welches idealtypisch das Ritual der Ausgrenzung aus Sprecher, Publikum und

Opfer mit den stereotypen Ingredienzien des ‹Tier›-Konstrukts verbindet, die bisher entwickelt

wurden. Nachfolgend berichtet Klaus Hart über eine vierstündige Sendung im Sender SISTEMA

BRASILEIRO DE TELEVISÃO, die von Carlos Massa, einem 41-jährigen Ex-Kongressabgeordne-

ten, genannt «Ratinho» (die kleine Ratte) moderiert wurde:

««Ratinho» stellt einen Jungen vor, dem ein Schwein das Geschlechtsteil abfraß. Wie üblich feuert jemand

die mehreren Hundert im Studio an, per Sprechchor den Verschüchterten zum Herunterlassen der Hosen

zu veranlassen. Schließlich tut er es, steht ganze fünf Minuten da, zeigt die entsetzliche Wunde, die

Kamera geht ganz nahe ran - das Publikum reagiert zufrieden bis begeistert. Ein Lump, der das für platten

Voyeurismus hält, kommentiert «Ratinho». Schließlich werde nur ein medizinischer Fall werde realistisch

vorgeführt, weiter nichts, dem armen Jungen solle auf Senderkosten geholfen werden.

Das gleiche Schema bei den Riesenbrüsten von Slumbewohnerinnen: Sie leiden unter der Last, werden

gehänselt, haben Probleme bei der Arbeitssuche - ganz menschlich-mitfühlend interviewt «Ratinho», dann

wieder die Sprechchöre, alle wollen die Brüste sehen. Achtzehnjährige, Frauen über sechzig haben

sichtlich Hemmungen, «Ratinho» redet gut zu, alles diene der Volksaufklärung und der Medizin; schließ-

lich heben sie, eine nach der anderen, die T-Shirts hoch oder knöpfen Blusen auf. (...)
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«Nur Intellektuelle mögen Banditen», schimpft «Ratinho» und wünscht Kriminellen den Tod, fordert die

Todesstrafe: «Der Entführer ist ein Tier, muss sterben, muss verfaulen!» Gelegentlich springt er auf die

Kamera zu, schreit solche Sprüche so heftig heraus, dass die Linse beschlägt. Und schaltet seine Ansichten

auch in Kolumnen für Boulevardblätter durch: Vergewaltiger müssten entmannt werden.

Obszöne Kraftausdrücke der Vulgär-und Fäkalsprache, die jedem deutschen Moderator sofort den Job

kosten würden, gehören zu «Ratinho» Standardrepertoire. Es ist bezeichnend für Brasiliens gesellschaftli-

ches Klima, dass weder Öffentlichkeit noch Medien auf eine «Ratinho»-Spezialsendung zum fünften

Jahrestag des ungesühnten Polizeimassakers an mindestens 111 Häftlingen in São Paulo reagieren: Einen

Menschenrechtler lässt er durch Blutbad-Befürworter niederbrüllen, ruft die Zuschauer zu Pro-und-Contra-

Anrufen auf. Neben dem Studiotisch, auf den «Ratinho» alle paar Minuten kommentarverstärkend mit

einem Polizeiknüppel haut, dort sogar gelegentlich tanzt, steht der lockende Hauptgewinn - ein Import-

BMW.» (Hart, 15.1.1999)

Das Beispiel wirkt extrem, sollte aber gerade deshalb nicht darüber hinweg täuschen, dass die

gewaltästhetische Botschaft nicht notwendig das gesamte Szenario des ‹Tier›-Konstrukts

aufbieten muss. Es genügen Tupfer, um als Aufruf zur Aggression gegen ein Opfer verstanden

zu werden, so dass für die Analyse gerade nicht nur ‹harte› Reality Shows oder Action-Filme in

Frage kommen. Medienangebote mit ‹weichen› Varianten dürften sogar von mehr Menschen

und öfter rezipiert werden als solche mit ‹harten› Varianten, weil ‹harte› Angebote ohnehin von

umrissenen Rezipientengruppen und vorzugsweise in bestimmten Lebensaltern rezipiert werden

(Weber 1998, S.48).

Action/Horror-Filme eignen sich dennoch in besonderer Weise für die Analyse, weil sie ihre

Orientierung am ‹Tier›-Konstrukt meist schon auf der Oberfläche des Plot preisgeben und das

Konstrukt programmatisch-inhaltlich deuten. Einige Beispiele sollen stellvertretend genannt

werden: Dem Streifen The Howling (Wolfsheulen; 1980 (USA), Regie: Joe Dante) gaben die

deutschen Verleiher den Titel Das Tier. Gemeint ist damit zunächst ein Mörder, dem sich eine

Reporterin als Lockvogel ausliefert. Eigentliches Gestaltungsthema ist danach aber die Ge-

schichte vom ‹Werwolf› als unermüdlichem Triebtäter. Der Film bietet die ‹klassischen›

Ingredienzien des Horrorthrillers, indem er ‹das Böse› filmisch konsequent ins Leitmotiv des

‹(sex)-hungrigen Raubtiers› übersetzt. 

Ein weiteres Beispiel ist der Thriller The Blob (USA 1988, Regie: Chuck Russell). Das eng-

lische blob bezeichnet - lautmalerisch - einen Klecks, danach aber etwas, das Flüssigkeit und

Sekret abscheidet. Gemeint ist hier eine schleimige Masse, die ein Meteorit absondert und die

die Bewohner einer amerikanischen Stadt ‹auffressen› will. Wie hier die Motive von Aus-

scheidung und Ernährung, wird das Motiv der Ausscheidung im Streifen Independence Day

(1997) zum Requisit des Plot, wobei nun ein «Stein-Dreckklumpen» zum Gegenspieler des

nationalen Mythos’ der USA aufsteigt: 

«Aus der humanitären Weltrettung unter der zivilreligiösen Leitung der USA wird eine globale, ja
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354 Als ältere Vorlagen können u.a. gelten: Sir Arthur Conan Doyle, The Maracot Deep (1929)
und ders.: The Lost World (1912) (Doyle 1977 und 1977a), die an die Wissenschaftsmystik des 19.
Jahrhunderts anschließen, etwa an die Werke von Edgar A. Poe und Jules Verne. Vgl. zur dualistischen
Botschaft historischer und gängiger Science-Fiction-Konzepte Allendorf, 23.10.1999.

355 Vgl. dazu insbesondere Schlüter, 12.9.1998.
356 Vgl. die ausführliche Typologie bei Hall 1989, S. 158-163. Zum Thema vgl. auch Graham,

15.1.1999. 
357 Besonders instruktiv ist der Vergleich solcher Filme - zum Beispiel - mit Alfred Hitchcock’s

Psycho (1961): Hitchcock zeichnet ‹das Böse› im Helden Norman Bates nicht-dualistisch, indem er es -
über sublime Elemente der Komik - als psychischen Bruch im individuellen Menschen portraitiert
(Vanneman 2000, p.4). Selbst im Film Die Vögel (1963) fungieren die Raben nicht als ‹Bestien›,
sondern als Chiffren und Projektionen des Irrationalen in den handelnden Personen: Die Vögel werden
nach ihren Gewaltattacken, d.h. nach der ‹Klärung› der Konflikte der Akteure, wieder ‹sich selbst› (vgl.
Mogg 2001).

kosmische Reinigungsaktion. Vor allem die beeindruckende Epiphanie des Fremden am Beginn des Films

offenbart die Ambivalenz des Unternehmens. Es ist der Abfall, die phobische Spiegelung, die hier

wiederkehrt. Wie aus einer anal-surrealen Wahnfantasie stammend, schiebt sich am Beginn des Films ein

riesiges amorphes Raumschiff, ein ebenso unförmiger wie zugleich tellerähnlicher Stein-Dreckklumpen,

über die Skyline von New York, legt sich dort nieder, verhüllt die Stadt und nimmt ihr das Licht.»

(Brunotte, 10.3.2001)

Während - in dieser Tradition - Science-Fiction-Filme nicht selten das Gut/Böse-Schema über

die negative Zeichnung der ‹Außerirdischen› realisieren, verknüpfen Filme wie Jurassic Park

das Genre des Monster-Films mit einer in die Vergangenheit gerichteten Science-Fiction und

vermitteln beides mit Hilfe der gentechnologischen Perspektive354. Sie lenkt den gewaltästheti-

schen Impuls - bodyistisch - auf einen von anderen hergestellten Körper. Zum Vergleich heran-

zuziehen wäre hier die Tradition des King-Kong/Godzilla-Stoffs, dessen heutige internationale

Renaissance kultursoziologische Einsichten zulässt355, ebenso aber auch die u.a. mediale

Rezeptionsgeschichte des Romans Frankenstein (1818) von Mary (Wollstonecraft) Shelley (vgl.

Forry 1990).

Neben Horror- und Action-Filmen (mit fließendem Übergang zu Kriegsfilmen) haben exotisti-

sche Filme vor allem der 50er und 60er Jahre ein besonderes gewaltästhetisches, näher rassisti-

sches Profil. ‹Europäer› bzw. ‹US-Amerikaner› werden darin in Abenteuer in Afrika oder

‹Arabien› verwickelt, wobei sich die filmische Zeichnung der ‹Einheimischen› oft an die Motive

von Ausscheidung, Ernährung und Sexualität hält, oder - im Genre der exotistischen Filmkomö-

die - an das Motiv der Dummheit der ‹Einheimischen›356. Auch ein Großteil von älteren Wild-

West-Filmen unterwirft Schwarze und Indianer einer einheitlichen rassistischen Symbolik.357 In

diesen Beispielen tritt - über die Begründungen für die Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts - der

konzeptionelle Konnex zwischen eher kurzfristigen Medieninterventionen und den westlichen,

kulturell und historisch etablierten Ausgrenzungsdiskursen besonders deutlich hervor.
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358 Vgl. Balke et al., 2000.
359 «Sie sind drin!» - Die 10 im TV-Horrorhaus. In: HAMBURGER MORGENPOST, 2.3.2000
360 Big Brother. Bundespräsident Rau kritisiert Psycho-Show. In: DER SPIEGEL vom 10.3.2000.

Inzwischen liegt der Protest als Buch vor: Weber (Hrg.) (2000)

In jüngster Zeit haben sich weiter zugespitzte Ausdrucksformen der medialen Gewaltästhetik

entwickelt, die durch eine vor allem bodyistische oder autoritaristische Motivik oder durch eine

Kombination von beiden gekennzeichnet sind. Hierzu zählen vor allem die Formate der Intim-

Talkshow oder der reality soap. Zur gewaltästhetischen Wirkung von Intim-Talkshows an

Nachmittagen liegen erste wissenschaftliche Monographien vor, in denen eine Zunahme des Ich-

Gefühls der Zuschauer festgestellt wird. Wenn «vor laufender Kamera Beziehungen zerbrechen,

Mütter mit eisiger Miene über herzlose Kinder klagen oder Übergewichtige mit Modells kon-

frontiert» werden, dann steigt danach «die Lebenszufriedenheit auf der anderen Seite des Bild-

schirms». Zugleich aber tendieren die Zuschauer dazu, «nach dem Betrachten der telegenen

Krawallszenen und der Vorführung fremden Leids weniger tolerant» zu reagieren. (Streit,

16.1.2001)

Gewaltästhetik in komplexeren Strukturen hat dagegen ein Konzept wie Big Brother geboten358,

das nach Premieren u.a. in Schweden und den Niederlanden im März 2000 von einem deutschen

Privatsender übernommen wurde.

«100 Tage lang soll es nach Wunsch des Privatsenders jeden Abend ab 20.15 Uhr für die deutsche

Fernsehgemeinde nichts anderes als ‹Big Brother› geben - die bisher wohl umstrittenste TV-Sendung in

der deutschen Fernsehgeschichte. Eingepfercht auf 153 Quadratmeter Lebensraum in einem an Asyl-

unterkünfte erinnernden Wohncontainer sollen die zehn Kandidaten, fünf Frauen und fünf Männer, die

Überwachungsshow überstehen - wer diesen Psycho-Stress bis zum bitteren Ende durchsteht, ‹gewinnt›

250000 Mark. Die freiwillig Eingekerkerten und das TV-Publikum werden entscheiden, wer letztendlich

diese Tortur als Sieger verlässt. ... RTL2 hat für die aufwendige Spanner-Show 30 Millionen Mark

investiert und und spekuliert auf 46 Millionen Mark Werbeeinnahmen.»359

Der Beginn des Projekts führte zu weitgehend folgenlosen Protesten u.a. des deutschen Bundes-

präsidenten Johannes Rau360, aber auch durch Landesmedienanstalten. Dabei kamen auch die

zentralen Merkmale zur Sprache, die Gewaltästhetik begründen, insbesondere der ‹Blick› des

Betrachters auf ein machtloses und auf ‹Instinkte› reduziertes Opfer:

«Nach Ausstrahlung der umstrittenen TV-Show will die zuständige hessische Landesanstalt für Privaten

Rundfunk (LPR) in Kassel  gegen die weitere  Ausstrahlung vorgehen und  eine Abstimmung der  Auf-

sichtsorgane einleiten. ‹Big Brother› verletze die  Menschenwürde der Teilnehmer und sei als  Rechtsver-

stoß anzusehen. Daher werde er umgehend eine Abstimmung aller Landesmedienanstalten in Gang setzen,

um die Sendung in ihrer jetzigen Form so schnell wie möglich zu verbieten, sagte LPR-Direktor Wolfgang

Thaenert. ... Die Sendung von ‹Big Brother› belegt nach Thaenerts Ansicht den «Verdacht der permanen-

ten Beobachtung und des gesamten Lebens» in dem Wohncontainer. Dies sei eine «deutliche Verletzung

der Intimsphäre der Kandidaten». Die ständige Beobachtung rund um die Uhr degradiere die Kandidaten
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361 “Deutliche Verletzung der Intimsphäre” - Landesmedienanstalt will gegen "Big Brother"
vorgehen. In: DER SPIEGEL vom 2.3.2000

362 Big Uncle. Zum Abschuss freigegeben. In: DER SPIEGEL vom 30.3.2000
363 Verschärfte Psycho-Show im deutschen Fernsehen? In: DER SPIEGEL vom 31.3.2000

zu reinen Objekten der Betrachtung. Diese Beobachtung, «die Unterwerfung unter die strengen Spiel-

regeln» sowie die Isolation von den gewohnten sozialen Kontakten könnten zu psychologischen Schäden

führen. Bei den beiden bislang ausgestrahlten Folgen habe man sehen könn‹en, so Thaenert, wie sehr die

Kandidaten sich der ständigen Beobachtung bewusst seien.»361

Dass der ästhetische Teil der Versuchsanordnung, etwa der lustvolle Blick auf Opfer, den

Betrachter auf die Komponente  der Gewalt hin orientiert, zeigten zwei Nachfolgeprojekte, die

das Prinzip Big Brother ‹weiterentwickeln› wollten. Unter dem Titel Big Uncle stellte ein

süddeutscher Progammierer ein Internet-Spiel ins Web ein, das die Big Brother-Kandidaten zum

‹Abschuss› freigab. Besonders augenfällig war die rituelle Anordnung, in der der  (unbekannte)

Initiator ein Publikum auf Dritte orientiert:

«Es geht zwar tierisch zu, aber völlig tierfrei. Es wird zwar geballert, aber nach dem ‹Schießbu-

den-Prinzip›. ‹Geschossen› wird auf die Konterfeis der Big-Brother-Kandidaten. Die sind derzeit hauptbe-

ruflich damit beschäftigt, sich abschießen zu lassen. Tatsächlich könnte man argumentieren, dass Big

Uncle das ‹Big Brother›-Konzept auf den Punkt bringt. ... Ein glatt und laufsicher programmiertes

Schießbuden-Spiel, bei dem die Konterfeis der Big Brother-Kandidaten auf kleine Zielscheiben montiert

vor dem PC-Schützen vorbeiziehen. Das ist schnell und hektisch und witzig - und gar nicht böse gemeint,

sagt Sobota: «Ich habe ja gar nichts gegen die Kandidaten. Man schießt ja auch gar nicht auf sie. Man

schießt auf kleine Zielscheiben, auf die aber irgendein Witzbold diese kleinen Fotos montiert haben muss.»

Das versichert er inzwischen auch auf seiner Homepage. ... Bereits wenige Tage nach Veröffentlichung des

Spieles registrierte Sobota 5000 bis 8000 Abrufe täglich - wie viele Kopien inzwischen im Internet

kursieren, wagt er nicht zu schätzen. «Am Dienstag meldete der Counter irgendwelche Millionenzahlen,

aber das ist ja unmöglich. Der ist einfach durchgedreht. Der spinnt.»»362

Eine weitere, professionelle Steigerung des Prinzips brachten die Initiatoren von Big Brother aus

den Niederlanden ins Spiel. Ein neues Format unter dem Titel Gefesselt sollte - autoritaristisch -

den gewaltästhetischen Reiz steigern, indem die Kandidaten aneinander gefesselt wurden und

damit als Gefangene firmierten: 

«Der holländische ‹Big-Brother›-Produzent John de Mol nennt seine neue Show niedlich ‹Gefesselt›.

Tatsächlich werden die Kandidaten mit schweren Eisenketten aneinander gebunden, in denen sie sich fünf

Tage lang ein Psycho-Duell liefern. Der Sender RTL 2 signalisiert bereits Interesse, das Format zu

importieren. ... Bei ‹Gefesselt›, das demnächst im holländischen Fernsehen anläuft, werden fünf Kandi-

daten in einem Raum mit Ketten aneinander gebunden. Täglich verschwindet einer der Mitspieler durch

das Votum der TV-Zuschauer. Die beiden zum Schluss übrig gebliebenen Kandidaten müssen zwei weitere

Tage auf einer Kurzreise - immer noch angekettet - miteinander verbringen und teilen sich als Belohnung

20.000 Gulden (rund 17.000 Mark).»363

Der britische Sender Channel 5 spitzte die gewaltästhetische Assoziationskette zu ‹Gefangenen›
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364 Das Big Brother-Konzept hat einen filmischen Niederschlag in Oliver Hirschbiegels Film
Das Experiment (2001) gefunden.

und ihren Leiden im Sommer 2000 zu und setzte 250000 £ für die erste Person aus, der es

gelingen würde, aus einem Gefängnis auszubrechen, wobei die Qualen der Kandidaten in ihren

Zellen über versteckte Kameras landesweit übertragen werden sollten. Sollten zwei Kandidaten

ihre Aufgabe in Gemeinschaftsarbeit lösen, würde der Preis unter ihnen halbiert. Die Pro-

grammplaner fügten dem Konzept allerdings eine weitere Komponente hinzu, die das Sex-Motiv

des ‹Tier›-Konstrukts berücksichtigte, bzw. die Kandidaten wohl darauf lenken sollte, es

authentisch zu realisieren: «Wie man hört, soll ein Tunnel den Männer- und den Frauentrakt des

Gefängnisses verbinden» (Wells, 11.8.2000). Die Planer wären also von vornherein - sexistisch -

davon ausgegangen, dass die Kandidaten Männer sein sollten, deren ‹Trieb›-Verhalten an-

schaulich gemacht werden sollte.364

Der Befund könnte auf eine Zirkelstruktur einer über Jahrhunderte währenden Kulturdebatte

bezogen werden, die sich deshalb narzisstisch im Kollektivsymbol des ‹Gefangenen› bespiegelt,

weil sie dem binären Hin und Her zwischen purem Geist und purer Natur nicht entkommen

kann. Von daher ist es nicht überraschend, dass sich Ulrike Sprenger (Sprenger 2000) durch Big

Brother an eine behavioristische Versuchsanordnung erinnert fühlt und der Entgegensetzung

zwischen Trieb-‹Knebelung› (Prinzip: Geist) und provozierter Trieb-‹Befreiung› (Prinzip:

Natur) ein älteres Genre aufspürt, in dem sich die Debatte um den menschlichen Wolf, um

Zivilisation und Natur, um Geist und Körper niederschlug.

In Anlehnung an Foucaults Analysen in Überwachen und Strafen (1975), insbesondere zum 18.

Jahrhundert, erinnert Sprenger daran, dass sich die «Kombination aus Sozialexperiment und

Wettkampf», in die sich Big Brother-Kandidaten verfrachtet sehen, auch in den Robinsonaden

des 18. Jahrhunderts findet. Der wichtige Faktor war nach Sprenger auch dort nicht das Inventar

der jeweiligen Kandidaten, sondern der unsichtbare Beobachter, für den die Insel-Versuchs-

anordnung veranstaltet und von dem sie über zuvor festgelegte Maximen der Beurteilung

kontrolliert wurde, vor allem hinsichtlich des ‹Trieb›-Verhaltens der Beobachteten. Deshalb legt

Sprenger ihrer Analyse folgende autobiographische Notiz Jean-Jacques Rousseaus zu Grunde:

«Ich brachte den Verwalter der großen Insel auf diese Idee; er ließ männliche und weibliche Kaninchen

kommen und mit seiner Frau, einer seiner Schwestern, Therese und mir begab man sich feierlich zu ihrer

Ansiedlung auf die kleine Insel, die sie noch vor meiner Abreise zu bevölkern begannen, und wo sie

wahrscheinlich noch heute gedeihen, sollten sie den harten Winter überstanden haben. Die Gründung

dieser kleinen Kolonie war ein Fest. Nicht einmal der Steuermann der Argonauten dürfte stolzer gewesen

sein als ich, wie ich die Truppe Kaninchen im Triumph von der großen Insel so kleinen Insel führte; und

ich bemerkte zu meiner Genugtuung, dass die Verwalterin, die das Wasser in höchstem Maße fürchtete

und sich dort immer übel befand, das Schiff unter meiner Führung beherzt bestieg und auch während der
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Überfahrt keinerlei Furcht zeigte.» (zit. n. Sprenger 2000, S. 16)

Die Wahl der kleinen Insel begründet Rousseau damit, dass sich die Kaninchen dort («ohne

Schaden anzurichten») vermehren könnten. Nach Sprenger zeugt Rousseaus eigener Vergleich

mit dem Argonautenführer «von Hybris und Gewaltbereitschaft, die wiederum in groteskem

Kontrast ... stehen zu den sie bevölkernden Kreaturen, deren einziges und sprichwörtliches

Vermögen die Vermehrung ist.» Bei Big Brother aber ist nach Sprenger «Rousseaus Hochgefühl

bei der Gründung der Kolonie (...) der dysphorischen Bewertung des Experiments gewichen»:

Den Kritikern falle - bei der Beschreibung der Versuchsanordnung - hauptsächlich nur noch der

«Vergleich mit Tierbeobachtungen und zoologischen Experimenten» ein. Sprenger verweist

dazu u.a. auf einen «der wenigen Versuche, die Big Brother-Produktion auf eine parodistische

Ebene zu heben», nämlich in Form der «Rund-um-die-Uhr-Überwachung einer Kaninchen-

gruppe» im Internet (alle Zitate in Sprenger 2000, S. 19 u. S. 20). 

Die eben wiedergegebenen Kommentare Sprengers könnten als abschließendes Resümee dienen,

wenn sich in ihnen nicht Sentimente fänden, auf die zumindest hingewiesen werden sollte. So

scheint die Autorin den «Vergleich mit Tierbeobachtungen und zoologischen Experimenten»,

den Kritiker mit Big Brother anstellen und der als ‹dysphorisch›, d.h. als depressiv gewertet

wird, nicht teilt bzw. für ‹zu primitiv› oder für ‹zu oberflächlich› hält. Statt dessen möchte sie

das Rousseau’sche Experiment und Big Brother in einen positiv apostrophierten kulturhistori-

schen Zusammenhang stellen, selbst wenn schon auf der Seite von Rousseau von «Hybris und

Gewaltbereitschaft» die Rede ist. Während sie Rousseau’s Experiment, bei dem es um Tiere

ging, mit Big Brother, wo es um Menschen geht, in einem offenbar Dritten aufgehoben denkt,

stört sie sich an einer Kritik, die sich - wie sie selbst - angesichts von Big Brother an Exper-

imente mit Tieren erinnert fühlt.

Eine mögliche Antwort auf das Paradox könnte sein, dass Sprenger einen apologetischen,

möglicher Weise biologistischen Begriff der Natur vertritt, in dem die Kaninchen zugeschriebe-

ne Fortpflanzung («deren einziges und sprichwörtliches Vermögen die Vermehrung ist»)

symbolisch für das Leben (an sich) steht. Wenn dennoch ein «Vergleich mit Tierbeobachtungen

und zoologischen Experimenten» als - offenbar herabwürdigende - Zuschreibung verstanden

wird, tritt die für die naturalistische Position der Wissenschaft eigentümliche Apologetik

hervor: Vor dem Hintergrund der Geltung Rousseaus wird der biologistische Standpunkt mit

kulturhistorischer Feierlichkeit umgeben und zugleich von einer - aus Sprengers Sicht - ‹neuen›

medienästhetischen Zuspitzung abgegrenzt:

«Harald Schmidt und Herbert Feuerstein haben übrigens als Erste das selbstreferentielle Potenzial einer

Beobachtung von animalischer Fortpflanzung für das Beobachtungsmedium Fernsehen genutzt: Die

hemmungslos rammelnden Kaninchen aus Schmidteinander bilden jeden Moment ab, in dem Beobachten,

Beobachtet-Werden und Leben ohne Bedeutung, Fernsehen-Machen und Fernsehen-Schauen zusammen-
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fallen ...» (Sprenger 2000, S. 31)

Es muss dahin gestellt bleiben, ob Sprenger den zweifellos gewaltästhetischen Clip, den sie aus

Schmidteinander erwähnt, in seiner vermutlich parodistischen Funktion nicht wahrgenommen

hat. Abgesehen davon, möchte sie im «Beobachtungsmedium Fernsehen» neuerdings einen

medienhistorischen ‹Sprung› diagnostizieren («als Erste»), der sozusagen ans Ende jeder

Medienästhetik führe. Was damit konkret gemeint ist, bleibt unklar: Die einzige Funktion des

eher kulturpessimistischen Sentiments scheint darin zu liegen, das vermeintlich ‹völlig Andere›

der bisherigen Kulturgeschichte (bis hin zu Big Brother) u.a. deshalb unangetastet zu lassen,

weil es sich um ein Kontinuum der Kulturgeschichte, insbesondere das der (wissenschaftlichen)

Beobachtung von Leben handelt. 

Zum Abschluss der Betrachtung über mediale Gewaltästhetik soll eine Variante medialer

Strategie genannt werden, die sich medienpädagogischer Vorwände bedient, die aber, wie

Joachim Hauschild feststellt, über gewaltästhetische Angebote überwiegend kommerzielle Ziele

verfolgt. Hauschild entdeckt in einigen neueren, deutschen Produktionen zur NS-Vergangenheit

die «Muster des Actionkinos» und verurteilt insbesondere den manipulativen Umgang mit

filmischem Dokumentarmaterial:

«Wird andererseits dokumentarisches Material, gerade solches aus der Nazizeit, verwendet, so wird dieses

Material zugerichtet, in Zeitlupe gedehnt, verfügbar gemacht, ohne dass bedacht würde, dass es ja schon

die Zensur des NS-Propagandaministerium passiert hatte und unter Nützlichkeitsaspekten freigegeben

worden war. Die Grenzen zwischen Dokumentation und Fiktion werden so weiter verwischt. Ohnedies

werden dokumentarische Aufnahmen aus ihrem Zusammenhang gerissen, ohne dass dies auch nur

andeutungsweise transparent gemacht würde. Wo marschieren die Soldaten? Wo detonieren Granaten? (...)

Wie Perlen werden derlei Banalitäten, von aufbrausender Musik begleitet, dem Stakkato der Bilder

unterlegt. Nicht Besinnung ist das Ziel, sondern: Besinnungslosigkeit. Schlimmer noch: was sich historisch

gibt, wird gerade durch die Tricks der Inszenierung ahistorisch; hereingeholt in die mediale Gegenwart,

verschwimmen die Grenzen, die aufzuzeigen notwendig wären. Das Einmalige wird eingeebnet in den

gleichmäßig fließenden Strom der Unterhaltungsmaschine Fernsehen, in der Verbrechen bekanntlich den

bevorzugten Stoff für Unterhaltung abgeben.» (Hauschild, 28.8.1999) 

Hauschilds Kritik müsste freilich ergänzt werden, insofern sich die für Deutschland diagnosti-

zierte, gewaltästhetische Vermarktung des NS-Stoffs an eine Entwicklung anlehnt, die sich

bereits früher in angelsächsischen Medien konstituierte, wenn auch zunächst aus einer völlig

anderen Motivation heraus. Aspekte dieser Entwicklung sollen nachfolgend im Zusammenhang

der NS-Analogie erörtert werden, die in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung in

Deutschland zu einem bedenklichen argumentativen Stereotyp geworden ist.

3. Die NS-Analogie
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365 Vgl. Charlie Chaplin’s singulären Film The Great Dictator (1940). 

3.1. Einführung

Die Zeichnung des Nazi mit Hilfe einfacher ästhetischer Leitmotive in britischen und US-

amerikanischen Produktionen noch während des 2. Weltkriegs war zwar von propagandistischen

Absichten geprägt, aber nicht mit der Absicht der Verharmlosung verbunden. Sie ging vielmehr

noch von der Auffassung aus, das NS-Regime könne hergebrachten Kategorien - nicht zuletzt

jenen der Komik und der Satire - unterworfen werden. 365 In einer ‹Galerie› hat der polnische

Photograph Piotr Uklanski (Uklanski 1999) auf 163 Farbbildern die prominenten Hauptdarstel-

ler zusammengestellt, die in Hollywood-Produktionen seit den 40er Jahren als ‹Nazi›-Bösewich-

ter mitwirkten. In einem Kommentar von Thomas Wolff heißt es dazu:

«Einige - wenige - Beispiele Uklanskis aus den 40er Jahren zeigen anschaulich und unmissverständlich die

Nazi-Stereotypen der Alliierten-Propaganda. Hier erscheint der SS-Offizier vor allem «tadellos gekleidet;

seine Uniform, die Stiefel, das Monokel, erscheinen sauber und militärisch korrekt», beobachtete

Jan-Christopher Horak in seiner Analyse der «Anti-Nazi-Filme» jener Zeit. Große, schlanke Schauspieler

wurden in Hollywood bevorzugt; Akteure, «die zugleich Intelligenz und Arroganz ausstrahlen». Erich von

Stroheim füllt in Uklanskys Galerie diesen Rahmen bestens aus. Das anlässlich von Billy Wilders Five

Graves to Cairo (1943) arrangierte Porträt Erich Stroheims zeigt ihn wie aus dem Bilderbuch des An-

ti-Faschisten: Von der geschniegelten Uniform und den akkurat sitzenden Abzeichen bis zur Mimik:

schmale Lippen, rasierter Schädel, die Augen unter der hochgeschobenen Fliegerbrille zu Schlitzen

verengt - fertig ist die (komische) Schablone des Bösen». (Wolff, 23.10.1999)

Die problematischere Seite der NS-Stereotypik ergibt sich erst aus deren weiteren Rezeptions-

geschichte insbesondere in Großbritannien, wo sie noch bis in die jüngste Zeit das britische

Deutschenbild prägte:

«Die Klischees der ruppigen, humorlosen, arroganten und allzu gründlichen Deutschen sind zum Bestand-

teil der britischen Psyche geworden. Die Nachkriegsgenerationen sind aufgewachsen mit den immer

gleichen Bildern: In Filmen, Fernsehserien, Cartoons, Zeitungsartikeln und TV-Werbespots tummelten

sich tumbe deutsche Unteroffiziere, schmallippige SS-Leute mit schnarrenden Stimmen, humorlose

Bürokraten und jene berühmten deutschen Strandurlauber, die generalstabsmäßig im Morgengrauen die

besten Plätze an Strand oder Swimmingpool mit Handtüchern belegen. (Wobei das Bild der entschlossen

auf ihren Vorteil bedachten deutschen Urlauber belegt, dass Klischees dann besonders wirksam und

langlebig sind, wenn sie tatsächliche Verhaltensweisen widerspiegeln.)» (Krönig 1999)

Allerdings ist die britische Tradition der satirischen Kritik oft zwischen Zuschreibungen und

freundschaftlichen Beleidigungen angesiedelt und bleibt in ihrer Funktion in der Schwebe.

Dennoch wird auch in der angelsächsischen NS-Stereotypik eine Struktur erkennbar, die für

Container des ‹Tier›-Konstrukts typisch ist und die dazu führen muss, die sogenannte NS-

Analogie als ein fragwürdiges Mittel der Argumentation zu betrachten. Wenn dem Stichwort
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366 Hintergund war ein Interview des deutschen Außenministers Joschka Fischer zur künftigen
deutschen Europapolitik.

367 THE DAILY TELEGRAPH wählte die Titelzeile «Die deutsche Gefahr» und warnte vor einem
«deutschen Steuer-Diktat». (Nonnenmacher, 28.11.19) Bemerkenswert ist, dass die Kampagne kurz
danach auch von der britischen BBC aufgegriffen wurden: «Nach der S UN-Attacke auf Oskar
Lafontaine, «den gefährlichsten Mann Europas», ließ BBC WORLD ‹Volkes Stimme› zu Wort kommen,
befragte ein paar Passanten, ob sie Angst vor höheren Steuern als Folge europäischer Harmonisierung
hätten. (...) Die Bilder des Berichts wurden mit Flammen umrahmt: Der deutsche Perfektionismus werde
«verbrannte Erde» hinterlassen - das war die sublime Botschaft des Filmberichts.» (Krönig 1999)

368 Zugleich wirkt die hochemotionale ‹Automatik› wohl zu Unrecht als amüsant, wenn man an
die psychotische Funktion und Machart solcher Kampagnen während des 2. Weltkriegs vor allem auf
deutscher Seite in Erinnerung ruft. Vgl. die gegen die ‹Engländer› gerichtete Rede von Joseph Goebbels
in Prag (1940) (Goebbels 1940).

Nationalsozialismus eine nicht relativierbare historische Wirklichkeit zu Grunde liegt, nämlich

die der nationalsozialistischen Verbrechen, und wenn dieser historische wie moralische Bezugs-

punkt nicht preisgegeben werden darf, so gibt es eine Verwendungsweise des Stichworts ‹NS›,

der es offenbar nicht um einen Erkenntnisprozess und um Analyse geht, sondern darum, der

Analyse zu entkommen und die NS-Vergangenheit in die kulturelle Normalität der Zuschreibun-

gen und Gegenzuschreibungen einzuspeisen: Die NS-Analogie wird so zum (weiteren) Container

des ‹Tier›-Konstrukts. 

Der Überblick kann bei der offensichtlich nationalistischen Funktion der NS-Analogie ansetzen,

der sich im britischen Mediendiskurs mit einer nach wie vor traumatischen Erinnerung an die

deutschen Bombenangriffe im 2. Weltkrieg zu verbinden scheint. Dies zeigt eine Kontroverse,

die Ende 1998 zwischen der britischen und der deutschen Presse ausgetragen wurde. Am 26.

November 1998 bildete das britische Massenblatt THE SUN den neuen deutschen Finanzminister

Lafontaine auf der Titelseite mit vollem Gesicht und abstoßenden Zahnlücken ab und bedachte

ihn mit Bezeichnungen wie «der fette Oskar» und «ein gefährlicher Trickser». Die SUN-Redakti-

on forderte ihre Leser zu Reaktionen auf, mit dem Motto: «Die Armee der S UN-Leser macht

mobil, um einen neuen deutschen Anlauf zur Zerschmetterung Britanniens abzuwehren.»

(Nonnenmacher, 28.11.19)366 Darin «entlud» sich das Misstrauen der britischen «Rechtspresse»

(Nonnenmacher) gegen gegen die ‹Berliner Republik›. In Leserbriefen wurde Lafontaine als

«finanzieller Adolf Hitler» apostrophiert. Andere Leser sprachen vom Eindruck, «als wären wir

im Jahr 1940».367 

Wenn in der Kampagne leicht das System der Zuschreibungen erkennbar ist, in die sich die NS-

Analogie einreiht, so ist die weitere deutsch-britische Abfolge von Zuschreibungen und Gegen-

zuschreibungen bemerkenswert, weil der Status der NS-Analogie als ein Container unter anderen

bestätigt wird und die Auseinandersetzung unvermittelt auf andere Valenzen des ‹Tier›-Kon-

strukts zurückgreift.368 So kolportierte die Londoner DPA-Korrespondentin Friederike Rosens-
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369 Es handelte sich um einen 49-zeiligen, deutschsprachigen DPA-Bericht. In ihrer Fälschung
ließ Rosenstock die Sperma-Statistik einer Londoner Befruchtungsklinik zur Verlautbarung der
britischen Zentralbehörde für Fortpflanzung und Embryologie werden, während der Einzelfall einer
Glasgower Klinik zum künftigen, massenhaften Ersatz britischen Spermas durch kontinentales Sperma
wurde. Zudem hatte sie Aussagen von Dr Richard Petty von der London Well Man Clinic zu den
westlich-zivilisatorischen Gründen einer abnehmenden Samenqualität zur Charakterisierung
insbesondere britischer Männer genutzt. Vgl. BBC NEWS Thursday, March 4, 1999

370 Großbritannien: Bald kontinentale Spermaschwemme? In: taz vom 4.3.1999
371 Dazu: Germans: UK sperm fails to satisfy / Spot the British sperm / German newspapers

have claimed that British sperm is so poor that medical experts are considering importing supplies from
continental Europe . In: BBC NEWS 4.3.1999. Ebenso: John Sturgis, German slur on British
manhood. In: EVENING STANDARD vom 4.3.99.

372 Sturgis, 4.3.99; Original in Englisch

tock (Rosenstock, 3.3.1999) in einem - gefälschten - Bericht369, dass die Qualität von britischem

Spender-Sperma so zurückgegangen sei, dass es zum Import männlichen Spermas aus Dänemark

an eine Glasgower Fortpflanzungsklinik gekommen sei. Diese sexistische Breitseite griff die

Berliner TAGESZEITUNG noch am selben Tag in einem online-Kommentar auf, der den Zu-

sammenhang mit der Kampagne der britischen Presse herstellte: 

«Nachdem sie die Wikinger überstanden haben, die Normannen, die Römer und Hitler, droht Groß-

britannien jetzt eine neue Invasion. Britische Männer erfüllen nämlich nicht mehr die Erwartungen: Ihre

Fruchtbarkeit ist einer nationalen Studie zufolge so niedrig, dass man auf der Insel gegenwärtig sogar

darüber nachdenkt, Sperma massenhaft vom Kontinent zu importieren.»370

Die britische Presse reagierte am selben Tag mit einer vollständig recherierten Antwort. Der

BBC-Pressedienst zitierte die TAZ-Replik (zeitgleich zum Erscheinen der TAZ-Druckausgabe)371

und wies - anhand von Aussagen des DPA-Bürochefs in London - Rosenstocks Fälschung nach

(BBC NEWS. 4.3.1999). Der britische E VENING STANDARD ergänzte am selben Tag peinliche

Details (Sturgis, 4.3.99). Das Londoner DPA-Büro gab zu, dass die «Story ... nur in Deutsch und

für den deutschen Markt herausgebracht» worden war372. Dies musste die Annahme bestätigen,

dass der Bericht im deutschen Publikum einen anti-britischen Affekt wecken sollte. Ungeachtet

der erwiesenen Fälschung nutzte der England-Korrespondent der FRANKFURTER RUNDSCHAU,

Peter Nonnenbacher, die ‹Sperma›-These als Aufhänger für einem bedrohlich wirkenden

Überblick:

«Der Krieg muss weitergehen - bis zum letzten Samenfaden. Mit einer besonders skurrilen anti-deutschen

Kanonade der Rechtspresse hat das britische Rückzugsgefecht gegen die europäische Integration eine neue

Facette hinzugewonnen. (...) Seit Kultur-Staatsminister Michael Naumann (SPD) im Februar den Briten

vorhielt, sie hätten den Zweiten Weltkrieg «zu einer Art Kernstück ihres nationalen Selbstverständnisses

gemacht, fliegen den Deutschen aus dem konservativen Insel-Lager die Wortgranaten um die Ohren. Von

«Gauleitern» und «Panzern» ist die Rede, in bezug auf deutsche Politik und Prominenz. «Wenn Blair mit

Schröder Schritt halten will, wird er den Stechschritt lernen müssen», schärft etwa der frühere

Thatcher-Intimus Lord Tebbit seinen Landsleuten ein. «Sprechen wir ruhig über den Krieg!» ermutigt der
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373 The least dangerous man in Europe sowie: Napoleon of the High Life. In: THE MIRROR vom
12.3.99. Vgl. zur herabsetzenden Auseinandersetzung zwischen Politik und Journalismus in
Deutschland Lölhöffel, 2.9.1997 und Hölscher, 11.1.1999.

374 Nationalistische Propaganda entlang des ‹Tier›-Konstrukts findet sich auch in britisch-
französischen Pressekonflikten. Die französische Zeitung LE FIGARO hatte berichtet, die Franzosen
gehörten zu den «schmuddeligsten» Europäern. Dies wurde vom britischen GUARDIAN aufgegriffen: «Es
ist offiziell: die Franzosen sind schmutziger als wir.» Grundlage waren Prozent-Daten zum Deodorant-
Gebrauch, zum Wechseln der Unterwäsche und zu den Dusch- und Badegewohnheiten von britischer
und französischer Männern und Frauen, wobei die französischen Männer unter den Durchschnitt
gerieten. (Vgl. Nichts schöner als Vorurteile. Bericht über ‹Schmuddeligkeit› der Franzosen freut
Briten. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 23.11.98).

375  Zum Stichwort ‹Golfkrieg› und zum Portrait des irakischen Präsidenten Saddam Hussein als
Bestie vgl. Link 1993. Vgl. auch eine diskursanalytische Untersuchung (Knoblauch 1995) zur Rolle der
NS-Analogie in etwa einhundert Höreranrufen an vier verschiedene Radiosender im Raum San
Francisco. Thema war ihr Bild vom irakischen Staatschefs während des 1. Golfkriegs.

Daily Telegraph seine Leser. Die Sun, auflagenstärkstes Blatt der Insel, lässt ihren Kolumnisten Richard

Littlejohn phantasieren, dass - «Ein Volk, ein Reich, ein Euro» - die Deutschen demnächst auch in England

die Macht übernähmen: «Im ganzen Land werden, für den Übergang zum Euro, deutsche Kasernen

errichtet. Am Rande aller britischen Großstädte werden Konzentrationslager gebaut, für Dissidenten.» (...)

Vor Fritzens Fruchtbarkeit kapitulieren? Mit New Labour die Euro-Fahne hissen? Nie und nimmer, tönen

Sun und Telegraph und Mail. Blair und die Deutschen sollten sich auf eine längere Periode im Boule-

vard-Schützengraben gefasst machen.» (Nonnenmacher, 6.3.1999)

Mit dem Rücktritt Lafontaines (am 11. März 1999) sah die SUN die Chance zu Gegenzuschrei-

bungen. Sie unterlegte Lafontaine eine Art von deutschem ‹Gastarbeiter-Englisch› (Proes,

13.3.1999) und ließ so das Motiv ‹Dummheit› anklingen. Der MIRROR ging sexistisch vor und

erwähnte, Lafantaine habe «drei Ehen hinter sich» und er sei ein «Napoleon des leichten Le-

bens». Ergänzt wurde die Zuschreibung mit einem Seitenblick auf den voracious sexual appetite

des amerikanischen Präsidenten Clinton.373 

Die erwähnten Presseepisoden zeigen die NS-Analogie als Container unter anderen für die

Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts. Sie dient auf britischer Seite vor allem der nationalisti-

schen Indoktrination des eigenen Publikums374, doch sind die deutschen Gegenzuschreibungen

nicht minder ans eigene Publikum gerichtet. Die NS-Analogie hat jedoch auch Bedeutung in

internationalen Kontexten erlangt, in denen Deutschland und die Deutschen nicht vorkommen.

Unter dem Titel Der neue Adolf Hitler? hat Timothy Garton Ash zu Beginn des Kosovo-Kriegs

von 1999 NS-Analogien ironisch kommentiert, die auf den serbischen Präsidenten Milosevic

bezogen waren375:

«Im Krieg um den Kosovo wird eine Waffe von beiden Seiten benutzt: Adolf Hitler. Der jugoslawische

Präsident Slobodan Milosevic klagt den Westen an, wie Hitler zu handeln und appelliert an die stolzen

Erinnerungen seiner Landsleute an den Partinsanenkrieg gegen die Naziwehrmacht. Und ist nicht die

Luftwaffe an den NATO-Bombenangriffen beteiligt? Währenddessen, um die Bombenangriffe zu recht-
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fertigen, sagt US Präsident Clinton, «Was wäre, wenn jemand Winston Churchill zugehört und gegen

Adolf Hitler früher Widerstand geleistet hätte? Wie viele Menschenleben hätten gerettet werden können?

Und wie viele amerikanische Leben hätten gerettet werden können?» Deshalb, so verstehen wir, ist Clinton

Churchill. Aber einen Moment. Wer war amerikanischer Präsident in den vergangenen sechs Jahren, in

denen dieser Milosevic-Hitler durch das frühere Jugoslawien getobt ist? Und wessen Präsidentschaft hat

in unseren Tagen durch Verhandlungen mit ihm Frieden gesucht? Deshalb ist Clinton vielleicht schließlich

doch nicht Churchill, sondern der britische Premierminister Neville Chamberlain, dessen Beschwichti-

gungspolitik Churchill in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wütend kritisierte. Knifflige Dinge, diese

historischen Analogien. Sie neigen dazu, mehrere Wege zu kreuzen. Aber sie verhelfen auch dazu, die

Gedanken zu klären, wenn auch nur, um die Unterschiede zwischen damals und heute aufzuzeigen.»

«Milosevic als Hitler Nun, nicht genau. Milosevic ist der gefährlichste europäische Führer der Neunziger

Jahre des 20. Jahrhunderts. Er ist eine Bedrohung, ein Schlägertyp, ein postkommunister Schurke, der den

Nationalismus zynisch manipuliert hat. Er hat Blut an seinen Händen. Aber sein Staat hat weder die Macht

noch den ideologischen Willen, um Europa zu erobern. Während Deutschland unter Hitler immer größer

wurde, ist Jugoslawien unter Milosevic geschrumpft. Das Element von Wahrheit in dieser Analogie ist

Präsident Clintons Argument über Beschwichtigung: Je länger man es hinauszögert, gegen aggressive

Diktatoren Widerstand zu leisten, desto höher der Preis. Wenn wir Hitlers Bluff beim Namen genannt

hätten, als er das Rheinland 1936 wiederaufrüstete, hätten 50 Millionen Leben gerettet werden können.

Wenn wir Milosevic widerstanden hätten, als seine Armee die kroatische Stadt Vukovar Ende des Jahrs

1991 belagerte, könnten vielleicht eine Viertel Million Männer, Frauen und Kinder noch am Leben sein.

Aber wir - Westeuropäer und Amerikaner - taten es nicht ...» (Ash, 5.4.1999, Original in Englisch)

Ash analysiert die Nazi-Analogie in ihrer internationalen Funktion als Container der Zuschrei-

bung, wobei der Kontext Deutschland längst aufgegeben erscheint. Eine - naheliegende -

Besonderheit ergibt sich gleichwohl daraus, dass die Analogie z.B. nur für nicht-deutsche Seiten

als argumentatives Mittel in Frage kommt.

3.2. Die Nazi-Analogie als tagespolitisches Argument

Wenn die Nazi-Analogie in internationalen Kontexten von deutscher Seite kaum toleriert werden

dürfte, ist ihre Bedeutung als Argument in der innerdeutschen gesellschaftspolitischen Ausein-

andersetzung unübersehbar. Unter der Überschrift Bösartige Sprache  zog die FRANKFURTER

RUNDSCHAU  am 22.6.98 in einem redaktionellen Kommentar die Summe aus einigen

Wahlkampf-Äußerungen prominenter Politiker:

«Der Vergleich von Bundeswehr und Wehrmacht, den der Grünen-Politiker Jürgen Trittin gezogen hat, ist

nicht nur unklug und historisch falsch, sondern auch gefährlich. Er steht in einer Reihe mit mehreren

Äußerungen dieser Kategorie, die in jüngster Zeit aus dem politischen Raum kamen. Wegen ihrer Häufung

und wegen der Sorglosigkeit ihres Gebrauchs kann nicht einfach darüber hinweggegangen werden.

Leichtfertig setzte der Bonner Regierungssprecher SED/PDS und NSDAP gleich. Ebenso übel war der

Satz aus der CSU, die Wahl eines SPD-Ministerpräsidenten mit PDS-Stimmen sei «die schmutzigste Wahl
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376 Vgl. Augstein (Hrg.) 1987.

seit 1933» gewesen. Der Spiegel nannte das neue Gesetz zur Schleierfahndung entstellend «Ermächti-

gungsgesetz«. Ein Berliner CDU-Politiker fand für die Mai-Krawalle den bösartigen Begriff «rote Kristall-

nacht». Alle diese Ausdrücke und Vergleiche verniedlichen die Verbrechen der Nazi-Diktatur. Politiker

und Journalisten müssen wissen, dass auch Sprache das Bewusstsein prägt. Ein schlimmes Beispiel lieferte

wieder einmal BILD. «Berti, witsch sie weg!» hieß die Schlagzeile am vorigen Samstag [20. Juni 1998].

Gemeint waren die jugoslawischen Klassekicker, deren Namen auf -vic (gesprochen: witsch) enden. Wenn

BILD meint, sie müssten vom Platz «gewitscht» werden, liegt der Gedanke nahe, dass dann auch andere,

die hier leben und slawische Namen haben, aus dem Land gewischt werden könnten wie Schmutz vom

Fenster. «Witschen» - eine rassistische Wortschöpfung in einem verrohenden Sprachumfeld.» (Verfasser-

Kürzel: hll)

Der Kommentar ist nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch beispielhaft, insofern er eine

in der Tagespresse seltene Analyse bietet, die in der Sache dem Analyseinstrument des ‹Tier›-

Konstrukts sehr nahe kommt. Die darin aneinandergereihten Beispiele zeigen nach Ansicht des

Autors offensichtlich ‹dasselbe›, nämlich ein System der Zuschreibungen, die hier überwiegend

die Nazi-Analogie variieren. Dabei verlässt sich der Autor auf den kritischen Verständnishori-

zont seiner Leser, ohne allerdings dessen gemeinsames Wertungssystem zu nennen. Die vom

Autor angeführten Beispiele verweisen dennoch zielsicher auf eine Verwendungsweise des

Stichworts ‹NS›, die keine Aufklärungsabsicht hat, sondern es als Container unter anderen für

das ‹Tier›-Konstrukt verwendet. Ein Teil der Äußerungen nutzt die NS-Analogie allerdings zu

einem pseudo-geschichtswissenschaftlichen Ping-Pong-Spiel. Dabei wird der - vermeintlich

historisch gemeinte - Container NS in eine Reihe weiterer - vermeintlich historisch gemeinter -

Container überführt wird.

Eine Analyse kann etwa bei der Analogie zwischen ‹PDS› und ‹NS› ansetzen, die ihrerseits auf

einer bereits im Kontext der ‹Historiker-Debatte› aktivierten Analogie 376 fußt, nämlich auf der

‹Gleichsetzung› zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus. Gemeint war damals - in grober

Raffung - die bereits binäre These, Stalin sei die ‹Bestie› gewesen, der nationalsozialistische

Staat habe in Notwehr gehandelt, mit dem Fazit, der Stalinismus sei der ‹eigentliche› Nazismus,

also der Inbegriff des ‹vollkommenen› Bösen gewesen. Von hier aus scheint sich die oben

erwähnte PDS-SED-NS-Analogie in die ‹Impuls-Moral› der Zuschreibungen einzuklinken,

indem sie die PDS - als SED-‹Nachfolgerin› - mit Stalinismus, dem Ersatz-Container für ‹NS›

analogisiert.

In diesem Zusammenhang ist eine weitere binäre Zuschreibung zu erwähnen, auf die im Juni

1998 zurückgegriffen werden konnte. Dabei stand die ‹PDS› als Partei der neuen Länder nicht

selten für das Bild des ‹Ossis›, der die Westbürger ‹aussauge› (Brauer, 11.12.1998) oder in

‹Lauerstellung› auf die ‹Machtergreifung› warte. In der vom Autor wiedergegebenen Aussage
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377 Der Autor zielt auf die ‹Leere› des Ping-Pong-Spiels der NS-Zuschreibungen in allen Lagern.
Seine Kritik an Trittins Wehrmacht-Bundeswehr-Analogie erweist sich jedoch, wie der Wortlaut der
Trittin’schen Rede ergibt (Trittin, 19.6.1998), als nicht stichhaltig.

378 Parteien / SPD wirft Goppel Volksverhetzung vor . In: F RANKFURTER RUNDSCHAU vom
15.1.99

«die Wahl eines SPD-Ministerpräsidenten mit PDS-Stimmen» reicht das System der Analogisie-

rungen des NS-Containers allerdings noch weiter, indem die SPD als Nutznießer bzw. Zu-

arbeiter der PDS apostrophiert wird. Bereits über das Motiv der ‹Gier› der SPD, wodurch sie

zugleich zum ‹feigen Verräter› an den Westbürgern wird, erst recht aber mit dem Stichwort

‹1933› fällt sie schließlich dem Domino-Effekt der Analogisierungen zum Opfer.377 Die Domi-

nofunktion der NS-Zuschreibung trat in der tagespolitischen Auseinandersetzung der Jahre 1998

und 1999 in verschiedenen Episoden besonders zugespitzt hervor.

Im Januar 1999 sah sich Thomas Goppel - noch vor seiner Ernennung zum CSU-Generalsekretär

- genötigt, einen Zeitungsbericht zu dementieren, demzufolge er auf einem Neujahrsempfang

Goethes Farbenlehre zitiert habe, nach der ‹rot und grün braun› ergebe. Zur Erläuterung soll

Goppel hinzugefügt haben, dass Bundesinnenminister Otto Schily zu 60 Prozent «von Türken

gewählt» würde - «deshalb red' ich von braun» 378. Goppel hätte damit nicht nur die Kette NS-

Kommunismus-PDS-SPD zu NS-Kommunismus-PDS-SPD-Grüne hin erweitert, sondern nun

eine rassistische Anschlussstelle geschaffen. Während die Analogie zwischen ‹Türken› und

‹braun› einerseits auf ‹Neger› zielen würde, bliebe sie andererseits auf ‹NS› rückbezogen,

insofern das Stichwort ‹Türken› offenbar zugleich auf die kurdische Organisation PKK deuten

könnte, die mit dem NS-Terror assoziiert werden soll. Zu diesem assoziativen Zusammenhang

führt darüber hinaus die Nennung Otto Schilys, der vormals Mitglied der Grünen war und im

Zusammenhang der RAF-Prozesse als Rechtsanwalt bekannt wurde.

In der folgenden Aussage von Michael Glos, dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im

Deutschen Bundestag, die am 11. November 1998 wörtlich im MÜNCHNER MERKUR erschienen

war und von der CSU auch über Internet verbreitet wurde, ist die Analogisierungskette NS-

Kommunismus-Grüne sehr dezent über das Stickwort der «Molotow-Cocktails» realisiert

worden, wobei nun der Grünen-Politiker Joschka Fischer adressiert wird: 

«Wenn wir schon das Wort Sicherheitsrisiko in den Mund nehmen, da fällt mir Joschka Fischer ein, der

sich neuerdings versucht, Joseph zu nennen. Er glaubt, man könne seine Identität und alles, was einen

geprägt hat auf dem Lebensweg, abstreifen, wie man Turnschuhe und Jeans abstreift und anschließend

durch Nadelstreifen und neuerdings dezente Krawatten ersetzt ... – so leicht wird man nicht vom Häuptling

der Hausbesetzer-Szene, der nachgewiesenermaßen Erfahrung im Umgang mit Molotow-Cocktails hat, zu

einem, der bei diplomatischen Cocktails glänzen kann.» 

Für eine weitere Anwendung der NS-Zuschreibung sorgte zum Jahreswechsel 1998-1999 der
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379 Vgl. aus der Vielfalt der Stellungnahmen Baureithel, 15.1.99.
380 Vgl.: CSU zürnt über grünes Wahlkampf-Plakat. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 8.7.98

Kölner Erzbischof Kardinal Joachim Meisner. Mit Bezug auf die weltweit seit Jahren diskutierte

‹Abtreibungspille› RU 486 (Mifegyne) meinte Meisner: 

«Es wäre tatsächlich eine unsägliche Tragödie, wenn sich am Ende dieses Jahrhunderts die chemische

Industrie ein zweites Mal anschicken würde, in Deutschland ein chemisches Tötungsmittel für eine

bestimmte gesetzlich abgegrenzte Menschengruppe zur Verfügung zu stellen.» 

Harald Pawlowski kommentierte in PUBLIK-FORUM: 

«Damit wiederholte er seine umstrittene Holocaust-Anklage, wonach die rot-grüne Regierung ähnlich wie

die Nazis Tötungschemikalien diesmal nicht gegen Juden, sondern speziell «gegen ungeborene Kinder»

einsetzen wolle» (Pawlowski, 1999)379. 

Nach Protesten gegen seine SPD-Grüne-NS-Analogie schob Meisner eine andere Deutung nach:

Danach habe er die Tötung von Kindern durch den historisch-biblischen Herodes gemeint, eine

Verfolgung, der die Heilige Familie nur knapp entkommen sei. Die Verknüpfung des Jesus-

Motivs mit der NS-Analogie wurde aber auch von anderer Seite aktiviert. Im Juli 1998 warben

die Grünen im bayrischen Landtagswahlkampf mit Plakaten, auf denen zu lesen war: «Beckstein

würde auch Jesus abschieben». Beckstein, zu diesem Zeitpunkt bayrischer Innenminister, war

gerade beschäftigt mit dem Fall ‹Mehmet›, dem Fall eines in Deutschland geborenen, noch

minderjährigen türkischen Jugendlichen, dem bereits Dutzende von Straftaten zur Last gelegt

worden waren, für die er dank seiner Minderjährigkeit letztlich nicht belangt werden konnte.

Beckstein verfolgte zu diesem Zeitpunkt nicht nur die Ausweisung ‹Mehmets›, sondern auch die

Ausweisung seiner türkischen Eltern. 

Der CSU-Fraktionsvorsitzende im bayrischen Landtag, Alois Glück, bezeichnete das Plakat in

einem Brief an die Grünen-Landesvorsitzende Ruth Paulig schließlich als «skandalösen Ver-

such, Jesus als Wahlkampfwaffe einzusetzen». Der Sprecher der Grünen, Alex Burger, ant-

wortete, Glück solle zuerst dafür sorgen, dass seine Partei ihr Vorgehen bei Abschiebungen,

überdenke, wenn er sich auf eine christliche Politik berufe380. Das Plakat rekurrierte zwar auf der

Oberfläche, indem es Jesus als Container für die ‹Geist›-Position (für das absolute Gute)

reklamierte, lediglich auf Herodes, seine Tötungsabsicht und die verfolgten Eltern Jesus’, griff

aber deutlich die zuvor von Erzbischof Kardinal Joachim Meisner propagierte Analogisierung

zwischen NS-SPD-Grüne-Herodes auf und verkehrte sie in die Analogie-Linie Herodes-NS-

CSU-Glück. 

Abschließend soll ein Textbeispiel vorgestellt werden, in dem die NS-Analogie zum Bestandteil

einer umfassenderen Argumentation geworden ist. Dazu soll ein Ausschnit aus einem Kommen-

tar von Michael Jäger herangezogen werden, in dem der Autor im Januar 1999 die Positionen
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des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zur Frage des deutschen Staatsbürger-

rechts, insbesondere zum Begriff der Integration, heftig kritisierte:

«Du bist integriert, wenn wir deine Brust geöffnet und ein anderes Herz hineingelegt haben.  (...) Werde

wie wir, gleiche dich uns an! Besser gesagt: versuch es; schaffen wirst du's ja nicht, denn unser Vorsprung,

zu sein wie wir selbst, ist uneinholbar. In unserem Wir bleibst du ein Fremdkörper. Das ist eben, dafür

können wir nichts, die Logik der Angleichung: was dich unterscheidet, soll nicht ausgesagt werden; nur

sehen wird man, dass du, «der Deutsche», eine andere Nase hast als wir - und dann Gnade dir Gott. Was

ist das für ein Modell? (...) Nachdem viele Juden alles getan hatten, um ihre jüdische Eigenart möglichst

auszulöschen, mussten sie erleben, dass sie nun erst recht als Fremde «erkannt» wurden. Dürfen Stoiber

und Schäuble diesen historischen Zusammenhang ignorieren? Es ist der Zusammenhang zwischen Richard

Wagner und Adolf Hitler. (...) Wenn Stoiber von integrationswilligen Türken verlangt, sie sollten ihre alte

Staatsbürgerschaft aufgeben, will er nicht auf brennende Türkenhäuser hinaus, so wenig wie Wagner auf

Auschwitz hinauswollte; und doch verbindet ihn mit Wagner der Glaube, zu einem echten Novum und so

auch zu einer Neueinbürgerung gehöre es, dass sie in vorher völlig entleerte Gefäße ströme.» (Jäger,

Michael, 22.1.1999)

Jäger versetzt sich zunächst in einen ‹deutschen› Sprecher und gestaltet einen Monolog, über

den offenbar die Mentalität zum Ausdruck kommen soll, in die - nach Ansicht des Autors - die

von Edmund Stoiber vertretenen Anschauungen münden werden. Jäger arbeitet danach die für

Zuschreibungen typische These von der ‹Unveränderbarkeit› der Ausgegrenzten heraus. Der

Autor deutet nicht nur eine Verbindung zwischen ethnisch-rassistischen, völkisch-nationalisti-

schen und antisemitischen Argumentationen an, sondern verknüpft die - im Januar 1999 -

aktuellen Vorstellungen von «Stoiber und Schäuble» über Ausländer und Integration mit einem

langen «historischen Zusammenhang» in Deutschland, den er auf die Formel «Zusammenhang

zwischen Richard Wagner und Adolf Hitler» verkürzt.

Trotz der Glaubwürdigkeit der Empörung, die der Kommentar vermittelt, fällt auf, dass der

Sprecher keine inhaltliche Debatte führt und keine konkreten Aussagen Edmund Stoibers

anführt. Er bemüht sich hauptsächlich, eine ‹fanatische Gesinnung›, bzw. die ‹Emotion› ab-

zubilden, die er in jemand vermutet, der die Vorstellungen von «Stoiber und Schäuble» über-

nommen hat. Mit der Nennung des Stichworts Juden wird schließlich aber offenbar, dass Jäger

sein einleitendes Portrait an der stereotypen Vorstellung des Nazi orientiert hat, ebenso wie er

danach «Stoiber und Schäuble» an den «Zusammenhang zwischen Richard Wagner und Adolf

Hitler» ankoppelt.

Edmund Stoiber wird zwar bescheinigt, nicht ‹bewusst› «auf brennende Türkenhäuser» hinaus

zu wollen, d.h. nicht ‹bewusst› den analogen Weg zu den ‹brennenden Synagogen› und zu

«Adolf Hitler» zu gehen: Ihm wird vielmehr - analog zur Gestalt des dummen Mitläufers, bzw.

zu Richard Wagner - unterstellt, nicht zu bemerken, dass er sich faktisch auf diesem Weg

befindet. Mit dem Begriff «Modell» wird aber zugleich eine ‹intellektuelle›, programmatische
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381 Vgl. Dietzsch et al., 1999.

Rolle Edmund Stoibers profiliert und offenbar der analogen Rolle der ‹Demagogen› in der NS-

Vorgeschichte angenähert.

Es zeigt sich, dass Michael Jäger mit der Anbindung der - im Januar 1999 - aktuellen Vorstel-

lungen von «Stoiber und Schäuble» (über Ausländer und Integration) an den «Zusammenhang

zwischen Richard Wagner und Adolf Hitler» keine konkrete diskurshistorische These formuliert.

Vielmehr erscheint der NS-Kontext und seine Vorgeschichte als eine als kollektivsymbolisch

verwendete Erzählung, aus der stereotypisierte ‹Gestalten› abgerufen werden. Dabei orientiert

sich der negativ-moralische Appell-Charakter der betreffenden ‹Gestalten› deutlich an Kompo-

nenten des ‹Tier›-Konstrukts und kommt daher weitgehend einer reziproken Zuschreibung

gleich.

3.3. Die Nazi-Analogie in der Debatte: Die Walser-Kontroverse

Zur Frage eines illegitimen Gebrauchs der NS-Analogie hat der Schriftsteller Martin Walser im

Oktober 1998 einen umstrittenen Beitrag beigesteuert. In seiner Preisrede zur Verleihung des

Friedenspreises des Deutschen Buchhandels (Walser, 12.10.1998) sprach Walser in Bezug auf

Auschwitz von einer «Routine des Beschuldigens», der «Dauerpräsentation unserer Schande»

und der «Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken». Weitere Begriffe

waren «Drohroutine», ein «jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel», die «Moralkeule»,

«Pflichtübung», «Ritualisierung» und «Lippengebet». Walsers Rede zog heftige Stellungnahmen

nach sich. Ignaz Bubis bezeichnete Walser als «geistigen Brandstifter» und meinte: «Leute wie

der DVU-Vorsitzende Frey und Ex-Republikaner-Chef Schönhuber sagen es nicht anders»

(FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 14.10.98/dpa, 9.11.98).

Auch wenn die Walser-Kontroverse an dieser Stelle nicht erschöpfend analysiert oder dokumen-

tiert werden kann381, fordert sie doch auf Grund des Gegenstands der vorliegenden Studie die

Frage heraus, ob sich Walsers Kritik am Gebrauch der Nazi-Analogie in ein antisemitisches

Argument verkehrt. Würde man seine Kritik ernstnehmen als Protest des Autors gegen ein

Ärgernis, so sieht sich Walser (stellvertretend) als Opfer der Nazi-Analogie dort, wo sie - als

‹Container› - andere dem ‹Bösen› zuordnet und ausgrenzt. Dies wäre, wenn man Walsers

Wortwahl hinnimmt, die von Walser so bezeichnete «Instrumentalisierung unserer Schande zu

gegenwärtigen Zwecken». Die Gefahr einer solchen Instrumentalisierung ist oben eingeräumt

worden, und - nur dann - könnte man Wolfgang Schütte zustimmen, (Schütte W., 14.10.98) der

aus Walsers Rede «höchst bedenkenswerte zeit- und mediensymptomatische Erfahrungen»
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382 In einer Gegenrede an der Universität Duisburg vom 27. November 1998 verwahrte sich
Martin Walser gegen die an ihm geübte Kritik. Er bot dabei keine neuen Aspekte, sondern verwies auf
eine breite Zustimmung zu seiner Rede in der deutschen Öffentlichkeit (vgl. Martin Walser - In
Verteidigungsstellung. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 28.11.98). Gespräche zwischen Ignaz Bubis
mit dem früheren Hamburger Bürgermeister Klaus von Dohnanyi (vgl. u.a. Bereichernde Diskussion.
Leserbriefe in: FAZ vom 25.11.98) und mit Martin Walser selbst scheinen keine prinzipielle Klärung
erbracht zu haben. Ignaz Bubis erklärte sich danach jedoch bereit, den Vorwurf des ‹geistigen
Brandstifters› Walser gegenüber zurückzunehmen. Noch im zeitlichen Abstand zu den unmittelbaren
Ereignissen ist für Lothar Baier (Baier, 26. 1. 2001) der Fall Walser ein Indiz dafür, «... wie wenig sich
an der Schieflage des so genannten Dialogs zwischen Juden und Nichtjuden geändert hat, trotz
Auschwitz und den an das Symbol Auschwitz geknüpften pädagogischen Programmen.» Seiner
Meinung wollte sich Walser als ein «Gekränkter» verstanden wissen und sich dabei auf Verdienste
berufen, die er sich in der Vergangenheit glaubte erworben zu haben. Nun erwarte er von dem
Überlebenden Ignaz Bubis Dankbarkeit in Form von Stillschweigen. 

383 Von sonderbaren Äußerungen Walsers im Hinblick auf den jüdischen Liedermacher Bob
Dylan berichtet Günter Amendt (Amendt 25.5.2005). Walser sprach Wendt gegenüber von Dylan als
dieser «herumzigeunernde Israelit». Als Wendt ihm vorhielt, er sei Antisemit, antwortete «Walser
lachend und selbstgefällig, das habe ihm auch Habermas schon vorgeworfen».

heraushört.

Es ist jedoch fraglich, ob Walser einen ‹falschen›, das aufklärerische Ziel gefährdenden Ge-

brauch der Nazi-Analogie anprangern und sich gegen die Sprache der Ausgrenzung engagieren

wollte. Dazu hätte es Angaben des Autors bedurft, wie ein richtiger Gebrauch vom falschen zu

unterscheiden wäre. Walser verbat sich dagegen jeden Gebrauch der Nazi-Analogie, also auch

die Erinnerung an die NS-Verbrechen. Erst dies führte erst zur rechtsrevisionistischen Provoka-

tion, die Stefan Reinecke (Reinecke, 23.10.98) zusammenfasste: 

«Wenn man über Auschwitz öffentlich nicht sprechen kann, entrückt man es zum ganz und gar Unsag-

baren. Damit macht man es erst recht zu einem Mythos, zu etwas, das in der Sphäre des Politischen nichts

zu suchen hat und nicht verhandelt werden kann - und ihr in Deutschland somit, verschwiegen und unbe-

arbeitet, stets innewohnen wird.»

Die hier umrissene Provokation Walsers diente dem Autor jedoch nur als Rahmen für eine

womöglich zentrale Invektive: Walser begründete seine Affekte gegen die NS-Analogie mit der

Tatsache, dass diese ihn mit dem Elend der Opfer konfrontierte und er dies als Angriff wertete.

Er sublimierte seinen Affekt zwar, indem er ihn gegen die medialen ‹Boten› richtete, die ihn mit

diesem Elend behelligten, unternahm in seiner Rede jedoch nichts gegen den Eindruck, der

Angriff gehe von den Opfern des NS-Regimes selbst aus. Walser empörte sich lediglich, mit

dem Vorwurf der ‹Auschwitz-Lüge› in Verbindung gebracht zu werden382. 

Die Frage, ob Walsers genuine Zurückweisung der NS-Analogie als ‹antisemitisch› zu bezeich-

nen sei oder nicht, wirkte weiter. 383 Nach einem (erneuten) Sprengstoff-Anschlag (am 19.

Dezember 1998) auf das Grab ihres Vaters, des früheren Vorsitzenden des Zentralrats der Juden

in Deutschland, Heinz Galinski (Hebel, 21.12.1998), berichtete dessen Tochter, Evelyn Hecht-
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384 Tübinger Institut lobt den Schriftsteller Walser. In: F RANKFURTER RUNDSCHAU vom
12.12.98.

385 Walser-Rede spaltet die GEW / Angekündigte Diskussion war für Vorstand «Entgleisung».
In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 29.1.99

386 Zu den Umständen der Umbenennung der Alten Brücke in Frankfurt in Ignatz-Bubis-Brücke
vgl. «Alte Brücke» kein Ort für Bubis? CDU, SPD, FDP vermissen Behutsamkeit bei den Grünen . In:
FRANKFURTER RUNDSCHAU  vom 16. November 1999, sowie Reckmann, 5.10.2000; Michels,

Galinski, von einer Antwort des früheren Hamburger Bürgermeisters Klaus von Dohnanyis auf

ihre Hinweise, die NATIONALZEITUNG habe sich «begierig auf die Walser-Rede gestürzt».

Dohnanyis Antwort lautete: «Das kommt nur daher, weil sich Bubis gegen Walser geäußert hat.»

Frau Hecht-Galinski kommentierte: «Die Juden sind selbst schuld, wenn der Antisemitismus

wieder aufflammt.» (Hecht-Galinski, 31.12.1998)  

Mitte Dezember 1998 vergab das Tübinger Institut für Allgemeine Rhetorik den Preis für die

Rede des Jahres für die «bedeutendste rhetorische Leistung in deutscher Sprache» an Martin

Walser, weil er «gegen das organisierte Zerrbild von Gewissen, Moral und Schuldbewusstsein,

das in Grausamkeit gegen die Opfer umschlägt» Stellung genommen habe. Auch Walter Jens,

der frühere Leiter des Instituts, meinte: «Wer austeilt, muss auch einstecken.» (Nass,

17.12.1998)  Er fügte hinzu, «dass der verehrte Ignatz Bubis sich nichts vergibt, wenn er das

Wort vom geistigen Brandstifter zurücknähme» 384. Im Übrigen wurde von Bundeskanzler

Gerhard Schröder die Formulierung kolportiert, «ein Schriftsteller dürfe so etwas sagen wie

Walser» (Thomas, 17.12.1998).

Eine vom GEW-Bezirksverband Frankfurt für den Vorabend des Holocaust-Gedenktags am 27.

Januar 1999 anberaumte Diskussion zu antisemitischen Tendenzen in Martin Walsers Rede

führte den GEW-Bundesvorstand dazu, sich von der Veranstaltung zu distanzieren und sich für

diese «Entgleisung» eines Bezirksverbandes zu entschuldigen. Der IG-Medien-Vorsitzende

Detlef Hensche mahnte, Martin Walser «nicht als Antisemiten zu denunzieren». Verwundert

kommentierte der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden Hessens, Moritz

Neumann, von Hensche habe man nach der Walser-Rede und in der nachfolgenden Debatte

nichts gehört385. 

Fasst man diese Streiflichter zusammen, so fällt die Bemühung der Verteidiger Walsers auf,

sich öffentlich und dialogisch nicht zu explizieren. Auch wenn die Diagnose Moritz Neumanns

zutreffend sein mag, dass jetzt «offen ausgesprochen [wird], was früher nur gedacht wurde»,

fällt doch auf, dass das ausgesprochene «Gedachte» kaum an argumentativer Stringenz gewon-

nen hat. Es erscheint abschließend geboten, den Blick auch auf jene zu richten, die von Walsers

Provokation zutiefst getroffen waren, unter ihnen insbesondere Ignatz Bubis, der am 13. August

1999 verstarb.386 Die von Michael Brenner (Universität München) zusammengestellte Doku
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13.12.2000; Müller-Bialon, 22.2.2001 und Reckmann, 22.2.2001. Zu den Umständen der Verleihung des
Ignaz-Bubis-Preises und des Preises Das unerschrockene Wort  in Halle vgl. Times mager /
Walser-Reflexe. In: FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 6. Oktober 2000; sowie Neue Debatte um Walsers
Rede / Zentralrat der Juden kritisiert Vorschlag für Preisverleihung . In: FRANKFURTER RUNDSCHAU
vom 6. Oktober 2000.

387 Michael Brenner (Historisches Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität München /
Abteilung für Jüdische Geschichte und Kultur) Dokumentation: Zum Tod von Ignatz Bubis - Eine
posthume Debatte. Im Internet eingestellt unter:
[http://www.lrz-muenchen.de/~jgk/PosthumeDebatte.htm#Biller]

mentation387 der auf diesen Tod folgenden Debatte spiegelt eine chaotische Landschaft der

Deutungen: 

«Es wird sozusagen in absentia im engeren Sinne über ihn und nicht mehr mit ihm in einer vielstimmigen

posthumen Debatte - auf der Folie seiner Vita - erwogen, inwieweit und mit welchem Selbstverständnis

jüdisches Leben in Deutschland nach der Shoa erfolgreich wiederaufgenommen werden konnte...». 

Damit aber war gleichwohl ein thematischer Kern getroffen, nämlich «die eklatante Problematik

der Begriffsbestimmungen, wenn es um die Ein- und Abgrenzung staatsbürgerlicher, so-

zio-kultureller, religiöser und ethnischer Zuordnungen geht» (Brenner, Einleitung). Gerade

dieser thematische Kern spricht nun allerdings gegen die These, es sei ‹in absentia› debattiert

worden. Im Gegenteil hatte Ignatz Bubis noch kurz vor seinem Tod und mit der von ihm selbst

verfügten Beisetzung in Israel Zeichen gesetzt. In einem STERN-Interview (Stern 31/1999) hatte

Bubis in abrupter Form seine Bemühung um die Anerkennung jüdischer Identität in Deutschland

beendet und zum Mittel der eigenen entschiedenen Abgrenzung gegriffen:

STERN: Sie sind seit sieben Jahren Präsident des Zentralrats der Juden. Sie gelten als moralische Autori-

tät. «Je mehr man sein Leben einem Zufall verdankt, desto mehr ist man bestrebt, etwas zu bewegen»,

haben Sie geschrieben. Was haben Sie bewirkt? 

BUBIS: Ich habe nichts oder fast nichts bewirkt. Ich habe immer herausgestellt, dass ich deutscher

Staatsbürger jüdischen Glaubens bin. Ich wollte diese Ausgrenzerei, hier Deutsche, dort Juden, weghaben.

Ich habe gedacht, vielleicht schaffst du es, dass die Menschen anders übereinander denken, anders

miteinander umgehen. Aber nein, ich habe fast nichts bewegt. Die Mehrheit hat nicht einmal kapiert,

worum es mir ging. Wir sind fremd geblieben; sicher auch, weil sich die Juden in diesem Land teilweise

selbst ausgrenzen.

Bubis nimmt plötzlich - so scheint es zumindest - jene Sicht hin, die er bekämpft hat, und nimmt

scheinbar resignativ den Status an, den ihm jene, um die er sich bemüht hat, immer noch

zuweisen, den des Fremden («Wir ...»). Aber es ist wohl keine wirkliche ‹Verwandlung›, auch

wenn Trauer und Verzweiflung zusammenkommen. Hinzu tritt das Mittel der Satire in ihrer

zugespitztesten, tragischen Form, indem Bubis die absurden Ansprüche und Gesten, denen er

begegnet ist, biographisch hinnimmt. Die Kategorie des ‹Tragischen› lastet dabei auf jenen,

denen er ironisch zugestimmt hat. Im STERN-Interview war zuvor eine typische Episode zur
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388 Ignatz Bubis in Tel Aviv beerdigt / Politiker und Religionsvertreter nahmen Abschied .
FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 16.8.1999.

389 Am 23. 9. 2000 dokumentierte die FRANKFURTER RUNDSCHAU bis zum August 1999
Hunderte von rechtsextremen Gewaltattacken und - seit 1990 - über achtzig rechtsextreme Morde. Am
15. August 1999 wurde der 35-jährige Mosambikaner Carlos Fernando in Kolbermoor/Bayern
erschlagen. 

390 Bubis’ Wunsch, durch ein Begräbnis in Israel den von ihm befürchteten Grabschmierereien
zu entkommen, ist nicht erfüllt worden. Ein israelischer Maler namens Meir Mendelssohn attackierte
Bubis’ Grab. Vgl. Günther, 17.8.1999.

Sprache gekommen, die Bubis zu seiner Reaktion veranlasste:

STERN: ... Bis heute hält sich selbst in der politischen Klasse die Meinung, Sie seien qua jüdischen

Glaubens Israeli. Die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth hat Ihnen im Zusammenhang mit dem

Friedensprozess «in Ihrem Lande» doch erst kürzlich alles Gute gewünscht. 

Bubis scheint sich außer Stande gesehen zu haben, einer gewählten Amtsträgerin unmittelbar zu

antworten und berichtet lediglich, Frau Roth habe angerufen und sich entschuldigt. Dann fährt

er fort:

BUBIS: ... Ich bin deutscher Staatsbürger - solange dieses Grundgesetz meinen Vorstellungen entspricht.

Wie wird man Deutscher? Wie wird man katholisch, wie evangelisch? Habe ich mir meine Religion

ausgesucht? Nein, ich bin in diese Religion hineingeboren, mit ihr aufgewachsen. Ich bin kein streng-

gläubiger Jude, bin Jude aus Respekt vor meinen Eltern. Sehen Sie, eine Biographie trägt auch immer die

Handschrift des Zufalls. Der Traum meines Vaters war, aus religiöser Überzeugung, in Israel beerdigt zu

werden. Er wurde in Treblinka umgebracht.

Bubis antwortet der Amtsträgerin nicht direkt, sondern bildet das antisemitische Kontinuum ab,

das sich in der Formulierung «in Ihrem Lande» offenbart. Er zieht reale Konsequenzen, um die

Ursachen bloßzustellen, wobei er insbesondere die letzte Ironie in Kauf nimmt, in einer für ihn

letztlich eben ‹fremden Erde› beigesetzt zu werden:

BUBIS: Es klingt schlimm und auch paradox, wenn ich das jetzt sage: Ich habe Israel 1951 zum ersten

Mal besucht. Ich kam mir dort irgendwie fremd vor. Ich kam zurück nach Berlin und Stuttgart - dort lebte

ich damals - und war zu Hause. 

Am 16. August 1999 wurde Ignatz Bubis in Tel Aviv beigesetzt. In der Maschine, die den

Leichnam nach Israel brachte, saßen die Frankfurter Oberbürgermeisterin Roth, Bundespräsident

Rau, der hessische Ministerpräsident Koch und Bundesinnenminister Schily. Zu diesem Zeit-

punkt hatte Bubis’ STERN-Interview mit seiner zentralen Aussage seine Wirkung bereits entfal-

tet. Der deutsche Bundespräsident nannte am Tag der Beisetzung Bubis’ Sentenz zur eigenen

Wirkungslosigkeit «eine spontane Äußerung» und korrigierte sie: Bubis sei ein leuchtendes

Beispiel dafür, dass Juden in Deutschland leben könnten.388 Es gebe in Deutschland keine

nennenswerte rechtsradikale Bewegung, aber «immer wieder Untaten, zum Glück in Einzelfäl-

len».389 390
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Zusammenfassung: Die Betrachtung der NS-Analogie und einiger Nuancen ihrer gesellschafts-

politischen Verwendung bestätigt die Tendenz, sie als bloßen Container - unter anderen - für die

Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts zu nutzen. Damit geht eine Relativierung und ‹Normalisie-

rung› der NS-Vergangenheit einher, somit auch die Blockade der Aufarbeitung dieser Vergan-

genheit. In Walsers umfassender Zurückweisung der NS-Analogie, sowohl als Container für die

Zuschreibung des ‹Tier›-Konstrukts als auch als Aufforderung zur Aufarbeitung der NS-

Vergangenheit, wird diese Blockade auf den Punkt gebracht und mit einer antisemitischen

Motivlage verbunden, die im Schlagwort der ‹Schlussstrich-Debatte› einen eher noch undeutli-

chen Niederschlag findet. 

Abschließend soll die These gewagt werden, dass der Umgang mit der NS-Analogie als eines der

wichtigsten Indizien gelten kann, in welchem Maß das kulturelle System der Zuschreibungen

und Gegenzuschreibungen sowie ihrer Begründungen undurchschaut geblieben ist oder weiter

bedient wird. Die Verwendung der NS-Analogie als einem weiteren Container für die Zu-

schreibung des ‹Tier›-Konstrukts negiert, dass die nazistischen Verbrechen einen letzten

denkbaren Anlass darstellen, dieses kulturelle System in Frage zu stellen und seiner mythischen

Geltung zu entkleiden. Eine Analogie im Wortsinn kann zwischen den nazistischen Verbrechen

und Ausgrenzung allgemein nur in dem zu Beginn der Studie erörterten Sinn gezogen werden,

im potenziellen, historisch unabweisbar gewordenen worst case des rhetorischen Gebrauchs des

‹Tier›-Konstrukts. Die NS-Analogie wird von daher hauptsächlich plausibel als ein analytischer

Imperativ, der die historische Analogiebildung schon deshalb meiden wird, weil die Analyse

jede weitere historische Analogie verhindern soll.
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Zusammenfassung und Ausblick

Die vorangehende Studie vermag es nicht, die Spannung zwischen einer einfachen ideologischen

Transaktion, wie sie sich im ‹Tier›-Konstrukt niederschlägt, und ihren unbeschreibbaren Folgen

aufzulösen. Dennoch ist die Brücke zwischen dem ‹Undenkbaren› und seiner Realität kein

Abstraktum, sondern hat einen angebbaren wie hintergehbaren Bauplan. In der Aufklärung über

den kulturell-mentalen ‹Bausatz› des Ausgrenzungskonstrukts steckt die heutige Verantwortung,

das zu ändern, was noch zu ändern ist, wenn alles andere nicht mehr ungeschehen gemacht

werden kann.

Zugleich wurde deutlich, dass die Aufklärung über das Ausgrenzungskonstrukt in Schritte der

konkreten linguistischen Analyse und in ein diskursanalytisches Instrumentarium übersetzt

werden muss und kann, die die vermeintliche Übermacht eines metaphysisch verstandenen

‹Bösen› und damit auch eine vermeintliche Ohnmacht ihm gegenüber durchbrechen können. Der

Preis der Demystifizierung ist die Einsicht in die tiefe Verstrickung von Kultur und Moral, von

der Alltagsebene über den Mediendiskurs hin zum gelehrten und wissenschaftlichen Diskurs, in

eine dualistisch strukturierte Wertewelt. In ihr sind Ausgrenzungs- und Abwertungsurteile auf

der einen Seite und ins Anthropologische gewendete Vernunft-Postulate auf der anderen Seite

untrennbar miteinander verzahnt. Davon ausgehend hat die Studie eine Reihe von konkreten

Ergebnissen erbracht, die nachfolgend zusammengefasst werden sollen.

Als sehr tragfähig hat es sich erwiesen, im Ritual der Ausgrenzung nicht zwei, sondern drei

Akteure wahrzunehmen. Mit der Unterscheidung zwischen Sprechern, ihrem Publikum und der

Zielgruppe für die Zuschreibung wird es möglich, die autoritative Tiefenstruktur von Aus-

grenzungsargumentationen besser zu entschlüsseln. Über das autoritative Paradox wird durch-

schaubar, dass die moralische Regression, die Sprecher durch ihre Ausgrenzungsrhetorik von

ihrem Publikum verlangen, über ‹Gehorsam› legitimiert und ‹normalisiert› wird.

Auch die Unterscheidung zwischen dem Akt der Zuschreibung, der Begründung für die Zu-
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391 Es handelt sich um die rassistische, die völkisch-nationalistische, die sexistische, die
biologistische, die sozialdarwinistische, die bodyistische, die autoritaristische und die antisemitische

schreibung und dem eigentlichen ‘Argument’ der Zuschreibung hat sich als fruchtbar erwiesen.

Über die Trennung des ‘Arguments’ vom Akt der Begründung konnte im ‹Tier›-Konstrukt der

Code (Topos) für Ausgrenzung, d.h. für das herabsetzende Werturteil identifiziert und in seinen

feststehenden motivlichen Komponenten beschrieben werden, wobei weiche und harte Varian-

ten unterschieden werden können. Als besonders bedeutsam erwies sich dabei die Rolle von

Containern, die - etwa im Fall von Tier-Metaphern - alle Komponenten symbolisch vereinen.

Im Verlauf der Studie ergab sich im Hinblick auf die Grundstruktur des ‹Tier›-Konstrukts ein

Kontinuum von Realisierungsformen. Das Alltagsvokabular der Herabsetzung stellt danach die

kompakteste Form dar, wobei die Komplikation der reziproken Zuschreibungen hinzutreten

kann. In Formen der freundschaftlichen Beleidigung kann das Stilmittel der Ironie die Funktion

der Herabsetzung - offenbar mit gesellschaftskritischer Absicht - außer Kraft setzen. Als

singulärer Container mit weitreichenden Implikationen insbesondere im Bereich der politischen

Herabsetzung hat sich schließlich eine Form von NS-Analogie erwiesen, die nicht nur die

geschichtliche Realität des Nationalsozialismus relativiert, sondern die Zuschreibung mit Hilfe

daran angeschlossener domino-artiger Analogieketten auf letztlich beliebige Ziele richtet.

Zugleich kommt die Studie zum Ergebnis, dass dort, wo - z.B. im gesellschaftspolitischen

Diskurs - jede Bezugnahme auf die NS-Vergangenheit zurückgewiesen wird, eine antisemitische

Argumentation latent ist. 

Komplexere Formen der Realisierung des ‹Tier›-Konstrukts ergeben sich über narrative, bzw.

ästhetische Zusatz-Komponenten. So wird das ‹Tier›-Konstrukt in der Textsorte des Witzes

zumeist in pointierten Kurzgeschichten realisiert. Die Technik der kollektivsymbolischen

Ausfabulierung, vor allem des Tier-Motivs selbst, hat sich als schärfste Form der Herabsetzung

überhaupt erwiesen. In größerem Umfang bedient sich auch die am ‹Tier›-Konstrukt orientierte

Moralsatire erzählerischer Mittel, allerdings bereits mit moralphilosophischer Absicht. Im Fall

der medialen Gewaltästhetik wird das ‹Tier›-Konstrukt - über Dialoge und gesprochene Texte

hinaus - auch ‹ins Bild gesetzt›.  Diesbezüglich kommt die Studie zum Schluss, dass der von der

Medienwirkungsforschung hauptsächlich beachtete Aspekt der medialen Gewalt darstellung

durch die Erforschung der gewaltästhetischen Komponenten in medialen Angeboten ersetzt

werden sollte.

Die Unterscheidung zwischen dem ‘Argument’ (dem ‹Tier›-Konstrukt), dessen sich die Zu-

schreibung bedient, und dem Akt der Begründung hat es ermöglicht, das Set und das Zusammen-

spiel der Begründungen für die Zuschreibung im Detail nachzeichnen. Die Studie ist auf acht

stereotype Begründungen gestoßen391. Auf dieser Grundlage wird es denkbar, das Benennungs
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Begründung.

problem der Rassismusforschung - hinsichtlich des Begriffs Rassismus - aufzulösen und all-

gemein von Akten der Zuschreibung zu sprechen, die mit bestimmten Begründungen verknüpft

werden. Eine Klärung ergab sich auch hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Rassismus und

Antisemitismus. Insofern sich auch diese beiden Zuschreibungen des Motivvorrats des ‹Tier›-

Konstrukts bedienen und da daher auch keine spezifisch rassistischen oder spezifisch antise-

mitischen Realisationsformen nachweisbar sind, ist statt dessen zu fragen, wie sich die rassisti-

sche bzw. antisemitische Begründung in Texten, bzw. Textfragmenten niederschlägt (vgl. dazu

weiter unten).

Neben dem phänomenologischen Aspekt des ‹Tier›-Konstrukts hat die Studie auch die kulturell-

moralphilosophischen Implikationen des Konstrukts untersucht. Es hat sich ergeben, dass dessen

Gut/Böse-Struktur und die daraus folgende Generierung von Werturteilen den Alltagsdiskurs

mit dem gelehrten Moraldiskurs verbindet und eine konstitutive Rolle im westlich-kulturellen

Prozess des Moralerwerbs, d.h. auch in den entsprechenden Erziehungstraditionen spielt.

Eingehende diskursanalytische Sondierungen zeigen dabei das hohe kulturelle Gewicht der

aristotelischen und später christlichen Tradition. Im Anschluss daran konnte die wohl einfluss-

reichste argumentative Figur innerhalb dieser Tradition, der naturalistische Fehlschluss, in ihrer

inneren Struktur neu beschrieben werden.

Dass davon insbesondere die biologistische Tradition der wissenschaftlichen Theoriebildung

betroffen ist, ergab sich auf Grund weiterer Analysen, aus denen sich letztlich nur ein einzelner,

stereotyp-zirkelhafter Typus der Argumentation herausgeschält hat. Ihm sind stets beide Valen-

zen des ‹Tier›-Konstrukts inhärent, sowohl Ausgrenzungs- und Abwertungsurteile gegenüber

bestimmten (menschlichen) Zielgruppen als auch ins Anthropologische gewendete Vernunft-

Postulate für die Sprecher-Positionen. Insofern unterscheidet sich dieser Grundtypus in struktu-

reller Hinsicht nicht von ‹einfachen› Zuschreibungen, etwa vom Typus des Alltagsvokabulars

der Herabsetzung. 

Die Verknüpfung von biologistisch begründeten Zuschreibungen mit rassistischen, bodyisti-

schen und anderen Begründungen in diesem Typus der wissenschaftlichen Argumentation ist

von besonderem Interesse, da davon gerade die zeitgenössische Humanforschung und die

entsprechende Forschungspublizistik betroffen sind. Darüber hinaus zeigte sich, dass der

stereotyp-zirkelhafte Charakter der betreffenden (biologistischen) Argumentation auch dann

erhalten bleibt, wenn eine solche wissenschaftliche Theoriebildung vordergründig nicht ‹den

Menschen›, sondern Tiere und Pflanzen zum Gegenstand hat.

Einen besonderen Schwerpunkt hat darüber hinaus die Analyse der antisemitischen Begründung
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gebildet. Die Studie kommt zunächst zum allgemeinen Ergebnis, dass die antisemitische

Begründung aus der immanenten ‹Logik› aller anderen Begründungen herausfällt, nicht nur,

weil sich nur diese eine Begründung gegen eine Religion richtet, sondern vor allem, weil sie sich

gegen nur eine einzelne Religion richtet. Die massive Fokussierung spiegelt in Umrissen den

Akteur, von dem eine solche Zuschreibung ausgeht. Wenn dafür allein eine christlich-dogmati-

sche Position in Frage kommt, so muss dieser Schluss aus der Sicht der vorliegenden Untersu-

chung nach zwei Seiten hin ergänzt werden. So scheint die antisemitische Begründung nur

denkbar auf Grund einer inneren, religionsgeschichtlichen Verknüpfung der christlich-dogmati-

schen Position mit den dualistischen Theoremen der griechischen Philosophie. Außerhalb dieser

christlich-erkenntnistheoretischen Position scheint keine antisemitisch begründete Zuschreibung

denkbar, so dass auch vermeintlich andere Begründungen, wie etwa Rasse oder Nation, lediglich

als Container dieser Position gelten dürfen. 

Die Studie konnte zugleich die These erhärten, dass die antisemitische Begründung im Hinblick

auf die christlich-hellenistische Position teilweise selbstrefereziell ist. Es zeigte sich, dass sich

die antisemitische Zuschreibung im Kern gegen die monistische jüdische Ethik richtet, auch

wenn gerade sie ins Christentum übernommen wurde. Mit der Zuschreibung wird dieser das

Fehlen einer christologischen Transzendenz oder - griechisch-philosophisch gewendet - einer

‹Geist›-Ebene vorgehalten. Durch die Zuschreibung aber wird sie ethisch disqualifiziert, auch

wenn umgekehrt - wie anhand kirchlicher Stellungnahmen gezeigt werden konnte - die Christo-

logie keine zusätzlich ethische Explikation darstellt. Daraus kann gefolgert werden, dass bereits

im Benennungsakt im Hinblick auf eine christliche Ethik die antisemitische Zuschreibung

enthalten ist.

Für den nationalsozialistischen Antisemitismus ergibt sich eine radikalisierte Zuspitzung, da in

ihm zum einen der Versuch gemacht wurde, die jüdische Ethik schließlich als ‹Fremdkörper› in

der abendländischen Traditionsgeschichte zu denunzieren und zu ‹vernichten›, gleichzeitig aber

die christologische Tradition einem säkularen Herrschaftssystem einzuverleiben. Die Analyse

führte zugleich zum überraschenden Ergebnis, dass sogar diesem nationalsozialistischen

Antisemitismus, gemessen an seiner christologischen Metaphorik, die rassistische Begründungs-

rhetorik eher äußerlich blieb. Als ein naheliegender Grund dafür kann angeführt werden, dass

Sprechern, die die Zuschreibung gegen Juden und das Judentum richten (wollen), eine rassisti-

sche Begründung ‹nicht ausreicht›, dass mithin die rassistische Begründung nur als ‹zusätzli-

ches› Element ins Feld geführt wird. 

Im Hinblick auf die Formen, in der das ‹Tier›-Konstrukt in antisemitisch begründeten Zu-

schreibungen realisiert wird, konnte die These, dass es eine spezifisch antisemitische Motivik

des ‹Tier›-Konstrukts gibt, nicht bestätigt werden. Vielmehr waren alle Motiv-Varianten, die in



309

392 U. a. durch die deutsche Justizministerin Däubler-Gmelin. Vgl. Däubler-Gmelin geht nach
Bush-Hitler-Vergleich. DPA-Agenturmeldung vom 23. 9. 2002.

antisemitischen Argumentationen vorkommen, auch in Diskursfragmenten nachweisbar, in

denen die Zuschreibung anders begründet wird. 

Die antisemitische Begründung für die Zuschreibung bleibt aber singulär, da sie eine christlich-

dogmatische, bzw. dualistisch-dogmatische Perspektive voraussetzt, die sich auf der Textebene

nicht zu erkennen geben muss. Wenn diese sich zu erkennen gibt, operiert sie - wie die Analyse

gezeigt hat - mit herabsetzenden Hinweisen auf die geschichtliche Existenz des Judentums in

Europa. Im Hinblick auf die begriffliche Unterscheidung zwischen Antijudaismus und Antise-

mitismus hat die Untersuchung keine plausiblen Gründe für eine mögliche ‹Hierarchisierung›

gefunden. Feststellbar sind lediglich ‹weiche› und ‹harte› Varianten der Zuschreibung, die von

der Strategie der Sprecher abhängen, aber stets das Gesamtskript aufrufen.

Das Ziel des Studie, mit Hilfe eines überschaubaren, möglichst restringierten Dossiers den

Diskurs der Ausgrenzung in seiner argumentativen Stereotypik zu beschreiben, hat es erforder-

lich gemacht, bestimmte thematische Bereiche, die zu dieser Stereotypik keine neuen Aspekte

beigetragen hätten, unberücksichtigt zu lassen, obwohl sie im gesamtgesellschaftlichen Diskurs

der Gegenwart eine zentrale Bedeutung erlangt haben. Hierzu gehören gewiss die Ereignisse

vom 11. September 2001 in den USA und ihre Folgewirkungen, die allerdings nicht als abge-

schlossenes diskursives Ereignis gelten können. Nachfolgend soll der thematische Komplex, der

einer monographischen Vertiefung bedürfte, im Anschluss an Ergebnisse der Studie zumindest

skizziert werden.

Sieht man ab von der Aktualisierung der NS-Analogie in der deutsch-amerikanischen Ausein-

andersetzung392, hat sich im Zusammenhang des Begriffs Terrorismus weltweit ein Feld der

Zuschreibungen und Gegenzuschreibungen entwickelt, die entweder religiös-fundamentalistisch

begründet werden oder denen eine solche Begründung unterstellt werden kann. Der Aufsehen

erregende Satz der indischen Autorin Arundhati Roy, Usama Bin Ladin sei «der dunkle Doppel-

gänger des amerikanischen Präsidenten» (Roy, 28.9.2001) unterstellte bereits kurz nach den

Anschlägen des 11. September 2001 eine Analogie zwischen islamististisch-fundamentalisti-

schen und christlich-fundamentalistischen Motivationen hinter dem Terror und Antworten auf

den Terror.

Tatsächlich könnte es scheinen, als träte damit zu den in der Studie beschriebenen Begründun-

gen für die Zuschreibung eine neue Begründung hinzu, die im Unterschied zur antisemitischen

Begründung nicht ausschließlich die jüdische Religion zum Ziel habe. Es verhält sich jedoch so,

dass religionsgeschichtlich sowohl der christliche Fundamentalismus als auch der islamistische
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393 Vgl. Provan 1987. Vgl. auch die einschlägig verschwörungstheoretische Publikation Hills
2001.

394 Vgl. Brumlik 2000a, Maccoby 1996, Stroumsa 1984, Brunotte 2000, Paul 2002.
395 Vgl. Barkun 1997 und Grumke 2001.

Fundamentalismus auf okkupatorische393 bzw. dämonologische und gnostische Interpretationen

der jüdischen Genesis zurückgehen und sich beide von einem apokalyptischen Szenario der

‹Vernichtung der Juden› ableiten. 394 Insbesondere in gnostischen Traditionen geht es um die

Gewissheit radikaler ‹Bewegungen›, erst die Zerstörung der vom bösen Gott Jahwe geschaffe-

nen ‹Welt› führe - über die (herbeigeführte) apokalyptische Reinigung - zur Chance des ‹neuen›

Menschen des dann eingelösten ‹Geist›-Ideals. 

Die Nachzeichnung des okkupatorischen, antisemitischen Ideologems in fundamentalistischen

Formen des Christentums (vgl. Wilkinson 1997) und - erst daraus folgend - des Islams, der

kaum überschaubaren Vielfalt apokalyptischer ‹Erzählungen›, aber auch dogmatisch-apokalypti-

scher Teile in christlichen Bekenntnissen (vgl. Williams 1964) konnte selbstverständlich im

Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht angegangen werden. Erst unter dieser Voraussetzung aber

wäre es möglich, entsprechenden Begründungsvarianten differenziert zu beschreiben. Dabei

müssten dann auch die Traditionslinien berücksichtigt werden, die von gnostisch-christlichen

‹Erzählungen› zu den heutigen rechtsextremischen Bewegungen insbesondere in den USA

führen.395

Das große Gewicht der antisemitischen Thematik innerhalb des Gesamtsystems der Begründun-

gen, wie es sich hier erneut andeutet, ist ein besonders auffälliges Ergebnis der Untersuchung.

Eine christlich-apokalyptische Mythologie mag, wie oben skizziert, zu besonders expliziten

Formen der Judenfeindschaft führen. Doch steckt bereits im dualistischen Erbe der westlichen

Kultur eine gegen das Judentum gerichtete Distanzierung. Diese Thematik könnte in Zukunft ins

Zentrum der Reflexion über Ausgrenzung und Stigmatisierung rücken. 

Die Arbeit versteht sich als Weiterentwicklung und Konkretisierung eines Ansatzes, der zuerst

vorgestellt wurde in: Jobst Paul, «Geist» vs «Tier»: Rassismus und Gewaltästhetik. In: Osna-

brücker Beiträge zur Sprachtheorie 46(1992)210-228. Eine Vorstudie des Verfassers ist er-

schienen unter dem Titel: «Erinnerung» als Kompetenz (DISS) Duisburg 1999. 
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