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Aus der biblischen Überliefe-
rung, wie sie im Buche Genesis

niedergelegt ist, wissen wir, daß
Gott die Menschen erschuf, doch
wir bekommen keine Kunde dar-
über, wie diese Menschen ausgese-
hen haben. Wenn wir den vielen
bildlichen Zeugnissen im Abendland
glauben, dann waren Adam und Eva
von heller, wenn nicht gar von
weißer Hautfarbe. Und es scheint im
Licht derselben Tradition auch kein

Zweifel daran zu bestehen, daß Gott
selbst ein Weißer gewesen sein
müsse, da er die Menschen ja nach
seinem Bilde geschaffen habe.

Andere Kulturen malen ihre
Stammeltern, ihren Gott oder ihre
Götter in vergleichbarer Ethnozen-
trik. Es stellt sich die beunruhigende
Frage, wer hier eigentlich wen er-
schafft. Gott und die Götter haben
die Menschen offensichtlich ohne
sonderliches Interesse an ihrer Haut-

farbe in die Welt gesetzt, sie schei-
nen sich auch um die Tönung ihres
eigenen Teints nicht zu kümmern.
Die Menschen haben diesem Mangel
inzwischen abgeholfen: Sie erschaf-
fen sich die Ureltern als Spiegelbil-
der ihrer je eigenen Kolorierung, ja
sie entwerfen in einer Art Gegen-
schöpfung ein Bild Gottes nach
ihrem Ebenbild.

In diesem Beitrag geht es nicht
um die naturwissenschaftlich biolo-
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gische Untersuchung der geneti-
schen Grundlagen, Varianten und
hybriden Entartungen der menschli-
chen Haut, noch weniger um deren
Spektralanalyse. Es geht um uns
selbst, um unsere Projektionen und
Imaginationen, die mit der Einfär-
bung Gottes und der Ureltern zu-
tage treten, genauer: um unsere Ko-
lorierung der Menschen, die sich als
Farbige fremd geworden sind.

Frühe Erklärungsmuster

Auf die Frage, wie viele Hautfarben
es auf der Erde gebe, wird fast jeder
ohne große Überlegung die Mensch-
heit der bekannten fünfteiligen
Farbpalette – schwarz, weiß, gelb,
rot, braun – zuordnen. Kaum je-
mand weiß, daß eine solche Antwort
erst seit etwa 200 Jahren so lauten

kann. Es dauerte eine sehr lange
Zeit, bis sich diese festgefügte An-
schauung von fünf menschlichen,
durch die Farbe klar geschiedenen
„Hauptrassen“ am Ende des 18.
Jahrhunderts herausbildete. Zuvor
waren die Bilder, die man sich in
Europa von den Bewohnern anderer
Länder und Kontinente machte,
noch keineswegs so eindeutig kolo-
riert.

Christoph Kolumbus etwa sah,
als er 1492 amerikanischen Boden
betrat, in den „Indianern“ nicht irri-
tierende Fremde, sondern schöne,
gut gewachsene Menschen. In sei-
nem Bordbuch vermerkte er, ihre
Hautfarbe gliche derjenigen der ver-
trauten Bewohner der Kanarischen
Inseln. Es ist ihm nie in den Sinn ge-
kommen, sie „Rothäute“ zu nennen.
Auch den ersten Europäern in

Nordamerika blieb die Vorstellung
vom „roten“ Indianer lange fremd.

Nicht anders verhielt es sich mit
der farblichen Qualifizierung der
Ostasiaten. Die Chinesen erschienen
den Reisenden, die das verschlossene
„Reich der Mitte“ betreten durften,
zunächst keineswegs als ein „gel-
bes“, sondern als „weißes“ Volk, das
den Deutschen ähnle. Allenfalls die
Kantonesen im Süden Chinas cha-
rakterisierte man als „braun“, doch
man verglich auch sie mit den heimi-
schen Nachbarn, den Spaniern oder
Berbern. Indianer und Chinesen re-
gistrierte man also zunächst nicht als
grundverschiedene Fremde. Man
stellte nicht das Andere, sondern das
Ähnliche heraus. Noch war die Ver-
wandtschaft des Eigenen mit dem
Fremden nicht grundsätzlich in Fra-
ge gestellt.

Natürlich kannten die Europäer
seit der Antike Menschen dunklerer
Hautfarbe, die sie als „Schwarze“
bezeichneten, während sie sich selbst
als hellhäutig, mitunter sogar als
„weiß“ einschätzten. Doch noch im
16. und 17. Jahrhundert war die
Farbpalette der Menschheit ver-
gleichsweise dürftig bestückt. Sie be-
lief sich im wesentlichen auf den
Schwarz-Weiß-Gegensatz sowie ei-
nige Braun- und Zwischentöne. Der
entscheidende Unterschied zu späte-
ren Zeiten war jedoch, daß man bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts
fast noch nichts von „Rassen“ wuß-
te, also von Gliederungen der
Menschheit, die sich angeblich durch
ein festgefügtes Ensemble biologi-
scher Eigenschaften unterschieden.
Um 1750 gab es nur in wenigen Ge-
lehrtenköpfen die Vorstellung, daß
„Rassen“ durch äußere Merkmale –
Haut-, Haar- und Augenfarbe, Schä-
delform und Körperbau – sowie
durch Vorzüge oder Mängel des
Herzens und des Geistes unver-
wechselbar voneinander getrennt
seien. Selbst wenn man, was nur ver-
einzelt geschah, den Begriff „Rasse“
benutzte, besaß er noch nicht die
heutige Bedeutung, sondern meinte
„edle Abkunft“. Ein Pferd, ein

88

(1) Standbild des
heiligen Mauritius am
Magdeburger Dom,
etwa aus dem Jahre
1240.
Quelle: P. Martin: Schwarze Teufel.
Hamburg 1993. S. 333.
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Hund, mitunter auch ein Adeliger,
konnten „de bonne race“, von guter
Rasse, sein.

In dieser prärassistischen Periode
der Geschichte erklärte man sich die
Farbunterschiede der Völker noch
nicht biologisch. Bei der Diskussion
des Schwarz-Weiß-Gegensatzes, um
den es zunächst ausschließlich ging,
verwies man vielmehr auf Ursachen,
die uns heute recht bizarr anmuten.
Manche, wie etwa der Geschichts-
schreiber Herodot, machten
schwarzen Samen dafür verantwort-
lich, andere mochten sich die unter-
schiedlichen Tönungen der mensch-
lichen Haut eher mit klimatischen
Differenzen, der mehr oder weniger
starken Sonneneinstrahlung also,
erklären. Diese Klimatheorie hatte
eine erstaunliche Erfolgsgeschichte.
Sie hielt sich durch das gesamte Mit-
telalter bis weit in die Neuzeit hin-
ein, mit Ausläufern bis ins 19. und
20. Jahrhundert.

Wieder andere waren auch damit
nicht zufrieden und entwickelten
weitere, im engeren Sinn theologi-
sche Erklärungsmuster. Wie konn-
ten von Adam und Eva, über deren
Hautfarbe sich die Bibel ausschwieg,
Völker unterschiedlicher Rasse ab-
stammen? So lange man an der bi-
blisch legitimierten Monogenese des
Menschengeschlechts festhielt, also
von der Annahme ausging, daß alle
Menschen von einem Urelternpaar
abstammten, bereitete die Erklärung
des Farbunterschieds erhebliche
Schwierigkeiten. Die Gelehrten frag-
ten sich zurecht, welche Faktoren
für die dunkle Hautfarbe eines Teils
der Menschheit verantwortlich sein
könnten. Beliebte und folgenreiche
Erklärungsmuster deuteten die
schwarze Hautfarbe als Strafe für die
Untat Kains, der seinen Bruder Abel
erschlagen hatte, oder sie leiteten die
dunkle Haut der Afrikaner aus dem
Fluch Noahs gegen seinen Sohn
Cham ab. Laut dieser Vorstellung
stammten alle Bewohner von den
drei Noahsöhnen Sem, Cham und
Japhet ab (vgl. Abb. 7). Deren Nach-
kommen verteilten sich auf die Kon-

tinente Asien, Afrika und Europa
(vgl. Abb. 4). Den bedenklichsten
Part hatten dabei Chams Abkömm-
linge zu spielen, die für die Sünden
ihres Vaters nicht bloß kollektiv mit
der schwarzen Hautfarbe bestraft,
sondern zusätzlich zur Sklaverei
verdammt wurden. Weitere Inter-
preten der Heiligen Schriften scho-
ben der Mutter Kuschs, des ersten
schwarzen Chamiden, die Schuld an
der dunklen Hautfarbe ihres Sohnes
zu. Die Geschichte biete ja genü-
gend Beispiele, daß Frauen, die sich
vor der Niederkunft auf schwarze
Dinge konzentrierten, dann auch
dunkle Nachkommen erwarten
könnten, etwa wenn sie zu intensiv
das Bild Caspars, des schwarzen der
Heiligen Drei Könige, fixierten1.

Die „theologischen“ Erklärun-
gen der dunklen Hautfarbe bereite-

ten ohne Zweifel das Bild des min-
derwertigen Schwarzen vor, insbe-
sondere wenn man, wie das bei der
Deutung des Noahfluchs der Fall
war, damit das Recht auf die Ver-
sklavung der afrikanischen Völker
ableitete. Verstärkt wurde dieser
Trend durch die christlichen Kreuz-
ritter, die ihre muslimischen Gegner,
die oft von dunkler Hautfarbe wa-
ren, als „Mohren“ und „schwarze
Heiden“ mit den Mächten der Hölle
in eins setzten. Weiter getrieben
wurde die Diffamierung der
schwarzen Hautfarbe im spätmittel-
alterlichen Spanien, wo sich der ein-
geborene Adel gegenüber Mauren
und Juden mit der Behauptung einer
nur ihm eigenen besonderen Bluts-
reinheit (limpieza de sangre) den ex-
klusiven Zugang zu öffentlichen
Ämtern und ständischen Korpora-

(2) Die Schwarze
Madonna von Notre-

Dame de Meymac
(Corrèze) aus dem

12. Jahrhundert.
Quelle: P. Martin: Schwarze Teufel.

Hamburg 1993. S. 332.



tionen sicherte2. Damit hatte sich die
religiöse Diskriminierung zu einer
im Ansatz bereits „rassistischen“
Ausgrenzung gewandelt, deren Spät-
folgen auch den menschenverachten-
den Umgang der spanischen Kon-
quistadoren mit den Bewohnern der
Neuen Welt prägten.

Obwohl es im Lauf der Ge-
schichte zur immer stärkeren Diffa-
mierung der „Mohren“ und dunkel-
farbigen Völker kam, stand bis weit
in die Neuzeit hinein die Farbe
„Schwarz“ im Abendland keines-
wegs ausschließlich für die teufli-
schen, die Christenheit bedrohenden
Mächte. Der Dreikönigskult doku-
mentiert mit der Integration des
schwarzen Caspar eine Tradition der
Wertschätzung, die sich in der Ver-
ehrung dunkelhäutiger Märtyrer, al-
len voran des heiligen Gereon und
des heiligen Mauritius (Abb. 1), viel-
fach fortsetzt. Die fromme Anru-
fung schwarzer Madonnen an über
zweihundert Stätten der katholi-

schen Welt – von Einsiedeln, Altöt-
ting bis nach Loreto und Tschensto-
chau – legt Zeugnis ab vom ver-
steckten Weiterleben eines partiell
unverkrampften Verhältnisses zur
dunklen Hautfarbe (Abb. 2). Frei-
lich: Auf die Dauer behielt die nega-
tive Bewertung die Oberhand.
Schwarz ist die Farbe der Trauer,
und bis heute begleiten vielfach ab-
schätzige Assoziationen diese Farbe,
vom „Schwarzen Freitag“, der
„Schwarzen Magie“, dem „schwarz-
en Schaf“ bis hin zum „Schwarzen
Peter“. Als Glückssymbol begegnet
uns die Farbe Schwarz nur aus-
nahmsweise, etwa in der Figur des
Schornsteinfegers.

Die Ausformung
von „rationalen“ Theorien

Erst im ausgehenden 17. Jahrhun-
dert, dem dunklen der Neuzeit, be-
gann jene folgenreiche Entwicklung,
die bereits nach wenigen Dekaden

mit der Ausformung kohärenter
Rassensysteme die moderne Farb-
skala der Völker entwarf und bald
populär machte. Am Ende standen
rassistische Völkermodelle, die mit
„wissenschaftlich“ anthropologi-
schem Anspruch auftraten und den
Menschen entsprechend ihrer Haut-
farbe einen besseren oder schlechte-
ren, jedenfalls einen festen Platz im
großen Lebenszusammenhang der
Weltgeschichte zuwiesen.

In der Wirkung folgenreich wur-
de vor allem die Gliederung, die der
bekannte schwedische Naturfor-
scher Carl von Linné um die Mitte
des 18. Jahrhunderts vornahm. Sein
System unterschiedlicher Hautfar-
bengruppen verknüpfte die Klassifi-
zierung der Menschheit mit der alten
Einteilung des Globus in Erdteile
und verband sie zusätzlich mit der
Lehre von den vier Temperamenten.
Da man mit jedem Temperament
spezifische intellektuelle und morali-
sche Eigenschaften verquickt glaub-
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(3) Illustration von Reinier Vinkeles aus der 1791 in Utrecht verfaßten Dissertation des holländischen Arztes Pieter Camper.
Quelle: P. Martin: Schwarze Teufel. Hamburg 1993. S. 268.

te, knüpften sich hieran schemati-
sche Nationalcharaktervorstellun-
gen, die leicht zu einer klischeehaf-
ten, hierarchischen Qualifizierung
der Völker führen konnten. Der
Amerikaner als Choleriker, der Eu-
ropäer als Sanguiniker, der melan-
cholische Asiate und der phlegmati-
sche Afrikaner: Diese Zuschreibun-
gen ließen keinen Zweifel daran,
wem die aktive und wem die passive
Rolle auf der weltgeschichtlichen
Bühne zukam. Linné hielt in den
verschiedenen Ausgaben seines Wer-
kes an der Tönung der Hautfarben
nicht starr fest, doch insgesamt ent-
wickelte sich bei ihm die Farbpalette
der Völker in eine Richtung, welche
die nichtweißen Rassen zunehmend
diskreditierte. Er unterschied bereits
den „weißen“ Europäer, den „roten“
Amerikaner und den „gelben“ Asia-
ten3.

Bei Linné können wir erstmalig
den Entwurf eines Denksystems er-
kennen, das mit den Hautfarben kli-
scheehaft geistige, moralische und
kulturelle Zuschreibungen verband.
Von ihm und anderen „Biologen“
und „Anthropologen“ führt eine
direkte Linie zu den meisten noch
heute lebendigen Vorurteilsstruktu-
ren, die nach der simplen Devise
verfahren: Je weißer, desto besser; je
dunkler, desto schlechter. Die Ver-
bindung positiver oder negativer
Anlagen mit biologisch definierten
„Rassen“ begann nun die früheren
„theologischen“ Erklärungsmuster
durch „wissenschaftlich“ begründete
rationale Theorien zu ersetzen.

Die größte Verbreitung fand das
Rassensystem, das der Göttinger
Medizinprofessor Johann Friedrich
Blumenbach 1775 entwarf. Sein
fünfgliedriges Modell, das die
Weißen als „Kaukasier“ bezeichnet,
wirkt offen oder versteckt bis in un-
sere Zeit. Immer dann, wenn wir die
Menschheit in Weiße, Schwarze,
Braune, Gelbe und Rote einteilen,
klingt Blumenbachs Klassifizierung
nach. Auch er stufte die verschiede-
nen Rassen wertend gegeneinander
ab. In den hellhäutigen „Kauka-

siern“ sah er die Urrasse, „von der
als Extreme einerseits die (gelbbrau-
nen) Mongolen, andererseits die
(schwarzen) Äthiopier entartet
wären, während sich die (kupferro-
ten) Amerikaner bzw. (die schwarz-
braunen) Malaien als die jeweiligen
Übergangsrassen darstellten“4.

Der Philosoph Christoph Mei-
ners, Blumenbachs Göttinger Kolle-
ge, folgte diesem ästhetischen Beur-
teilungsmaßstab, simplifizierte ihn
allerdings erheblich und unterschied
1785 nur noch zwei Hauptrassen, ei-
ne „helle, schöne“ und eine „dunkle
häßliche“. Er legte damit die wir-
kungsmächtige Basis einer hierarchi-
schen Rassenleiter, auf der die Gobi-
neaus des 19. und die völkischen
Rassentheoretiker des 20. Jahrhun-
derts weiterklettern konnten.

Pieter Camper, einem holländi-
schen Arzt, blieb es schließlich vor-
behalten, den Rang jeder Rasse mit
dem Winkelmaß festzulegen. Er
gehört zur Spezies jener Schädelver-
messer, Kraniologen, welche die
Rassenlehre der Moderne nachhaltig
beeinflussen sollten. Für ihn galt: Je
steiler der Winkel vom Kinn bis zur
Stirn, desto höherwertiger die Rasse.
Entsprechend bildete bei ihm die
Kette der Lebewesen eine fallende
Linie von den antiken Griechen und
Römern über die Europäer, Asiaten
und Indianer bis hinunter zu den
„Negern“ und Affen (Abb. 3). Cam-
per stand ohne Zweifel in der Tradi-
tion alter physiognomischer Theo-
rien, die Johann Kaspar Lavater zur
selben Zeit systematisch ausbaute
und die bis ins 20. Jahrhundert po-
pulär bleiben sollten.

Den neuen rassistischen Denk-
mustern folgten die größten Geister
der Zeit. „Die Negers von Afrika
haben von der Natur kein Gefühl,
welches über das Läppische stiege“,
konstatierte 1764 ein deutscher Phi-
losoph. Er betonte, der Unterschied
zwischen Schwarzen und Weißen
„in Ansehung der Gemütsfähigkei-
ten“ wäre eben so groß wie der
Farbunterschied. Sein rabiates Re-
zept für den Umgang mit diesen ge-

fühllosen und leichtsinnigen Krea-
turen lautete: „Die Schwarzen sind
sehr eitel, aber auf Negerart und so
plauderhaft, daß sie mit Prügeln
müssen aus einander gejagt werden“.
An anderer Stelle konstatierte er:
„ ... dieser Kerl war vom Kopf bis
auf die Füße ganz schwarz, ein deut-
licher Beweis, daß das, was er sagte,
dumm war.“

Diese bedrückenden Passagen
entstammen dem Werk Immanuel
Kants5, der weniger aufgrund eige-
ner Anschauung zu seinen Urteilen
gelangte – eine solche Methode der
Erkenntisfindung war ihm suspekt
–, sondern von Königsberg aus als
geistiger Geometer die Gefilde des
reinen Verstandes durchmaß und in
ihren Grenzen absteckte. Auch Hu-
me, Voltaire, Rousseau, Hegel und
viele andere gingen davon aus, daß
„Neger“ den Europäern aufgrund
ihrer minderwertigen Rasse geistig
unterlegen seien.

Nur wenige sahen das Verhältnis
der Rassen zueinander nicht als ein
hierarchisches, sondern als ein relati-
ves an, etwa der weitgereiste Empiri-
ker Georg Forster, der gegen den
Systematiker Kant die enge Ver-
wandtschaft von Schwarzen und
Weißen betonte und dessen Begriff
„Menschenrasse“ bedenklich fand.
Noch entschiedener lehnte es Johann
Gottfried Herder in seinen Briefen
zur Beförderung der Humanität ab,
von einer rassischen „Rangordnung
unter den Geschöpfen“ auszugehen
und deren unterschiedliche Anlagen
gegeneinander aufzurechnen. Jede
Eurozentrik, welche die eigene Kul-
tur als „das Maass allgemeiner Men-
schengüte“ ansah, lehnte er ab: „Der
Neger hat so viel Recht, den Weißen
für eine Abart, einen gebornen
Kackerlacken zu halten, als wenn
der Weiße ihn für eine Bestie, für ein
schwarzes Thier hält. ... Der Neger,
der Amerikaner, der Mongol hat
Gaben, Geschicklichkeiten, präfor-
mierte Anlagen, die der Europäer
nicht hat. Vielleicht ist die Summe
gleich; nur in verschiedenen Verhält-
nissen und Kompensationen.6“.

91ESSENER UNIKATE  6/7 1995



92

(4) „Tabula geographica divisionis gentium et populorum [...]“ (1679). Die Karte stellt die Verteilung der Nachkommenschaft der Noahsöhne Sem,
Versklavung aus dem Fluch Noahs abgeleitet wurde.
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Cham und Japhet auf die Kontinente Asien, Afrika und Europa dar. Dies hatte einschneidende Folgen für die Chamiten, deren Einschwärzung und
Quelle: A. Kirchner: Turris Babel. Amstelodamo 1679.
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„Despoten“ und „Barbaren“

Im Kontext der Ausbildung explizi-
ter Rassensysteme vollzog sich nicht
bloß die intellektuelle, psychische
und moralische Einschwärzung der
„Neger“, auch die „Eingelbung“ der
Chinesen und die Degradierung der
Indianer zu „Rothäuten“ standen
damit in engstem Zusammenhang.
Der Historiker Walter Demel hat
zeigen können, wie man sich diese
Kolorierung im Falle der Chinesen
vorzustellen hat. Vermutlich be-
zeichnete man die Bewohner des
östlichen Asien solange als „weiß“,
solange man von der Gleichwertig-
keit oder gar Überlegenheit ihrer
Kultur überzeugt war. Vom 16. bis
ins 18. Jahrhundert hinein besaß das
„Reich der Mitte“ höchstes Ansehen
in Europa, etwa bei Leibniz, der Eu-
ropäer und Chinesen als auf gleicher
Kulturstufe stehend ansah. Nur wer
auf die Chinesen herabblickte, wie

jene christlichen Missionare, die
nicht immer den gewünschten Be-
kehrungserfolg hatten, war bereits
zu Anfang des 17. Jahrhunderts ge-
neigt, sie nicht mehr für ganz „weiß“
anzusehen. Im Zusammenhang mit
den Abschließungstendenzen des
„Reichs der Mitte“, den Handelsbe-
schränkungen und den teils grausa-
men Christenverfolgungen seit den
1720er Jahren verdüsterte sich das
Image der Chinesen weiter. Hinzu
kam, daß die wachsende innereu-
ropäische Kritik am Absolutismus
bald auch China, dessen Staats- und
Gesellschaftsordnung man früher als
Vorbild gerühmt hatte, als verach-
tenswerte orientalische Despotie er-
scheinen ließ. Die „Eingelbung“ der
Chinesen verlief freilich nicht nur
über die in Europa verbreitete nega-
tive Symbolik der gelben Farbe, son-
dern spielte sich in einem dialekti-
schen Prozeß ab. Die Chinesen
selbst verstanden sich als „gelbes

Volk“, das herrschaftlich „strahlen-
de Gelb“ war allein der kaiserlichen
Familie vorbehalten, Spiegel ihrer
angeblich „himmlischen Natur“.

Die rote Einfärbung der nord-
amerikanischen Indianer weist ähn-
liche Grundstrukturen auf. Erst im
18. Jahrhundert wurde aus dem In-
dianer die „Rothaut“, dessen Image
zwischen dem ambivalenten Bild des
edlen und blutdürstigen Wilden hin-
und herschwankt. Der französische
Jesuit und Ethnologe Joseph-Fran-
cois Lafiteau, der bei den Indianern
Überreste antiker Verhaltensweisen
zu finden vermeinte, war noch im
Zweifel, ob die rote Hautfarbe von
der Einbildungskraft der Mütter,
vom Klima oder vom Gebrauch spe-
zieller Schminkfarben herrühre, was
auch andere Beobachter annahmen7.
Doch nach einer relativ langen Pha-
se, während der die europäischen
Siedler mit den eingeborenen Ame-
rikanern in einem mehr oder weni-
ger gleichberechtigten Warenaus-
tausch gestanden hatten, kam es mit
dem gewaltsamen Vordringen nach
Westen zu einer Abwertung der In-
dianer, die sich vermutlich in der
Farbgebung, die den Indianer zum
blutgierigen Barbaren abqualifizier-
te, niederschlug. Damit eng verbun-
den änderte sich auch die Selbstein-
schätzung der Siedler, die sich nun –
in Abgrenzung zu den Indianern
und den schwarzen Sklaven – betont
als „Weiße“ einstuften8.

Unsicherheit, Klassifizierungswut
und verdrängte Phantasien

Wie soll man sich den gesamten
Vorgang erklären? Welches waren
die tieferen Gründe, die zur rassisti-
schen Kolorierung der Menschheit
führten? Und was noch wichtiger
ist: Was hat das mit uns zu tun, die
wir diese Einfärbung alltäglich vor-
nehmen, ohne überhaupt etwas da-
bei zu denken?
• Die Ausbildung kohärenter Ras-
sensysteme steht zweifellos in Zu-
sammenhang mit der zunehmenden
Verunsicherung der Europäer seit

(5) „Der „civilisirte Kannibale“. Zinkographie nach einer Zeichnung von H. Albrecht aus den
„Fliegenden Blättern“ von 1903. Quelle: Kosok/Jamin: Viel Vergnügen. Essen 1992. S. 90.
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dem ausgehenden Mittelalter. Mit
den Entdeckungen öffneten sich
Horizonte, die man in das alte Welt-
bild nicht mehr einordnen konnte,
mit der Reformation ging die reli-
giöse Einheit, in den Konfessions-
kriegen, die sich bis in die Mitte des
17. Jahrhunderts hinzogen, oft die
letzte Lebenssicherheit verloren.
Danach, gewissermaßen auf dem
Scheitelpunkt der Krise, setzte eine
Um- und Neuorientierung ein, die
schließlich das gesamte alte Denksy-
stem umstürzte. Die Aufklärung mit
ihrer Klassifizierungswut versuchte
die unendlich komplex gewordene
Welt in eine neue Ordnung zu brin-
gen. Mit mathematischen Methoden
(more geometrico) suchte man Staat
und Gesellschaft umzuformen und
die immer unüberschaubarer wer-
dende Welt in einem rationalen Ko-
ordinatensystem neu zu verankern.
Hinzu kam: Die Rasseneinteilungen
machten die fremden Welten, die
man sich kolonial unterworfen hatte,
auch anthropologisch verfügbar. Es
scheint kein Zufall zu sein, daß die
Ausbildung der Rassenlehren zeit-
lich mit dem Abschluß des Ent-
deckungszeitalters zusammenfällt.
Und es verwundert nicht, daß die
Aufklärung den Verlust der alten
theologischen Legitimationen für die
Ausbeutung der farbigen und die
Versklavung der schwarzen Völker
mit biologisch-„wissenschaftlichen“
Rassenlehren ausglich, indem sie
sich leicht handhabbare, säkulari-
sierte Rechtfertigungsmuster zu-
rechtschnitt.
• Wenn sich das Eigene wandelt,
verändert sich auch das Bild des
Fremden. Die unzähligen inneren
Konflikte, welche den frühneuzeit-
lichen Prozeß der modernen Staats-
bildung und die Geburt neuer
Denksysteme begleiteten, bewirkten
eine Konjunktur der Ausgrenzung
und Etikettierung, hatten einen Pro-
duktionsboom des Fremden zur
Folge, sei es des „nahen Fremden“ in
Gestalt des Juden, des „Zigeuners“
oder der Hexe, sei es des „fernen
Fremden“, den man in xenophobi-

scher Abwehr diffamierend kolorier-
te oder, was die Kehrseite derselben
Haltung ist, in der Gestalt des „ed-
len Wilden“ romantisierte. Der Pro-
zeß frühneuzeitlicher Modernisie-
rung und Staatsbildung bedurfte der
Fremden, um die inneren Konflikte
zu überdecken, ganz im Sinne Frie-
drich Nietzsches: „Je bestimmter
eine organische Einheit (etwa eine
Gemeinde oder Herde) sich zum Be-
wußtsein kommt, um so stärker ist
ihr Haß gegen Fremde. Die Sympa-
thie mit dem Zugehörigen und der
Haß gegen das Fremde wachsen mit-
einander9.“
• Die Erfindung der Hautfarben hat
nicht nur mit vergangenen politi-
schen, kulturellen und sozialen Pro-
zessen zu tun, sie berührt auch das,
was in unserem Inneren vorgeht.
Denn wir sind es, die aus Menschen
Weiße, Schwarze, Gelbe und Rote
machen. Das Eigene steht mit dem
Fremden in einem unauflöslichen

Zusammenhang. Warum grenzen
wir das uns Unbekannte aus, indem
wir es nicht nur kolorieren, sondern
mit stigmatisierenden Farben etiket-
tieren? Wenn wir, wie das sozialpsy-
chologische Hypothesen nahelegen,
die Fremden brauchen, um an ihnen
die eigenen verdrängten Phantasien
abzureagieren oder sie stellvertre-
tend für nicht erfüllte Wünsche zu
bestrafen, dann muß uns das zu den-
ken geben.

An dem tausendfach ins Bild ge-
setzten und auf Völkerschauen zir-
kusmäßig vorgeführten wilden
„Neger“ läßt sich der Vorgang ver-
deutlichen (Abb. 5). Der Schwarze
erscheint als Träger all jener, im
Zivilisationsprozeß der Moderne
verdrängten Eigenschaften, die sich
der gesittete Europäer nicht mehr
zugestehen kann und will. Der
„Neger“ ist wild, der „Neger“ ist
nackt, der „Neger“ ist triebhaft. Der
pazifierte, modisch gekleidete und

(6) Kaukasierin und Hottentottin. Illustration aus Herbert Luschkas 1864 veröffentlichter
„Anatomie des Menschen“. Quelle: P. Martin: Schwarze Teufel. Hamburg 1993. S. 259.
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triebbeherrschte Europäer erschafft
sich im Bild des Schwarzen sein ge-
naues Gegenbild, das ihm nostal-
gisch die Lüste des Paradieses vor-
gaukelt, doch gleichzeitig auch an
die Gefahren des Naturzustandes
gemahnt. Beonders drastisch entlar-
ven sich verdrängte Männerphanta-
sien in der sexuellen Instrumentali-
sierung der „Negerin“. Es ist sehr
die Frage, ob die vergleichende Ab-
bildung einer mediceischen Venus
und einer Hottentottin (Abb. 6)
nicht mehr über die verdrängten Se-
xualphantasien des bürgerlichen 19.
Jahrhunderts verrät als über die dar-
gestellten Idealtypen. Die „fett-
steißige“ Hottentotin erinnert un-
verhüllt an den cul de Paris, die mo-
disch aufgebauschte Gesäßpartie der
Damenkleider. Die Hottentotin ver-
körpert gewissermaßen das Ideal der
Steatopygie, der Fettsteißigkeit, die
man sich damals auch bei Prostitu-
ierten wünschte10.

Warum projizieren wir unsere
sexuellen Sehnsüchte so zwanghaft
in die nahen und fernen Femden, die
Exoten und die Prostituierten, um
sie dort gewissermaßen stellvertre-
tend auszuleben? Was hassen wir an
uns, daß wir es in den Farbigen so
unnachsichtig verfolgen? So fragen
nicht die Angehörigen der angeblich
schwarzen, gelben und roten Rasse,
sondern die Farbigen in unserem
Kopf. „Jede Antwort würde“, so
Utz Jeggle, „das uns fremd Gewor-
dene im Eigenen ent-fremden und
das Eigene im Fremden besser ver-
ständlich machen11.“

Summary

The classification of mankind into
five main races, characterized by the
colours of their skins, i. e. black,
brown, red, yellow and white, is not
much older than 200 years. Before
that the pictures Europeans had of
inhabitants of other continents were
not as clearly coloured. It was only
the “biologists” and “anthropo-
logists” of the second half of the

18th century (Linné, Blumenbach,
Kant, Meiners, Camper) who made
distinguished “scientific” concepts
of classification systems, that
grouped mankind by means of
outer biological-aesthetical and
inner criteria inside a fixed “race”-
hierarchy, according to the simple
motto “The whiter, the better, the
darker, the worse”. The “scientific”
racial doctrines had their origin in
the political, social and cultural
changes of early modern times
which established the conditions for
the mental system of co ordinates of
the modern period. The colouring of
the alien was an essential aspect in
the establishing of hierarchical order
in the time of Enlightenment.
However, in its projections of
forbidden wishes it also reflected the
costs of modernization.
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