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Nature vs Nurture. Zu den rassistischen 
Aporien in Tahar Ben Jelloun’s Papa, was 
ist ein Fremder? (1998)
Überlegungen zur Binarismus-Analyse

1

Im Zentrum des preisgekrönten anti-rassistischen Aufklärungsbuchs Papa, was ist ein 

Fremder? (1998) des Autors Tahar Ben Jelloun steht die Frage Woher weiß ich, wann 

eine Äußerung rassistisch ist und wann nicht? Es ist Ben Jelloun’s Tochter Mérièm, die 

diese Frage in einem langen Gespräch über Rassismus und Stigmatisierung an ihren Va-

ter richtet. Oder genau genommen, die mit dieser Frage den Vater an dessen Vorhaben 

und Versprechen erinnern möchte, auf diese Frage eine klare, verständliche Antwort zu 

geben.  

Als das kleine Werk 1998 (auf Deutsch 1999) erschien, waren die Reaktionen von einer 

tiefen Anerkennung des Engagements Jelloun’s geprägt und selbstverständlich von sei-

ner Kompetenz als Literat und auch als Betroffener, sich zum Thema zu äußern. Die New 

York Times bescheinigte ihm "a fine sense for the cruelties even the most civilized peo-

ple can inflict on one another". Joseph Steinbeiß feierte das Buch als "schöner, wichtiger 

und gelungener Versuch der praktischen Einflussnahme", als ein "warmes, rundes und 

im besten Sinne menschliches Buch".2

Die Verleihung des Europäischen Preises der Künstler für den Frieden, des Global Tole-

rance Award der UNO (1999) und die Berufung Jelloun’s zum Goodwill Ambassador for 

the World Conference against Racism (1999)3 bestätigen diese Wertschätzung. Bill Cosby 

schrieb ein Vorwort zur amerikanischen Ausgabe. Der Rechtsanwalt und Politiker Otto 

Schily las den Text im Jahr 1999 zusammen mit seiner Tochter, der Schauspielerin Jenny 

Schily, in einer Hörfassung für die Deutsche Grammophon ein.  

                                                       
1 Manuskript 2014, redigiert für die Online-Veröffentlichung Juni 2019. 
2 Joseph Steinbeiß, Nicht nur für Eltern, nicht nur für Kinder - Tahar Ben Jelloun’s "Papa, was ist ein Fremder? Ge-
spräche mit meiner Tochter" In: graswurzelrevolution 249 Mai 2000 
3 http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/%28Symbol%29/HR.99.116.En?OpenDocument  

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/%28Symbol%29/HR.99.116.En?OpenDocument
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Auf der anderen Seite standen unüberhörbar einige Bedenken hinsichtlich Jelloun’s "po-

pulärwissenschaftlicher" Herangehensweise4 und seiner Absicht, gerade keine wissen-

schaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus vorzulegen, sondern sich auf die Ebene 

des "Kindgerechten" zu begeben, um z.B. – wie Katrin Kraus kritisiert – ein "kindliches 

Publikum im Rahmen einer Vorlesesituation" zu erreichen.5  

Daher sei Jelloun vermutlich selbst am besten bewusst gewesen, dass er trotz seines pä-

dagogischen Anspruchs "keine "endgültige" Darstellung und (Er-)Klärung des Rassismus" 

geliefert habe.6 Sein auffälliger Verzicht auf "historische Bezüge" und seine Anbindung 

des Rassismus an die isolierte Erfahrung im engen sozialen Umfeld würden eine tiefere 

Auseinandersetzung mit den Grundlagen des Rassismus verhindern. 7 

Joseph Hanimann8 treibt diese Kritik noch weiter: Jelloun’s "Worte der Toleranz und ein 

dazu imaginiertes, gebannt zuhörendes Kindergesicht" vermittelten "ein Kindermärchen 

im lieblichen Schein einer rundum aufgeklärten Humanität", und zwar aus der Perspek-

tive einer "mal Couscous, mal Fritten verzehrenden Weltgesellschaft". Hinter Jelloun’s 

Bemühung "um eine möglichst kinderverträglich einfache Definition" von Begriffen wie 

Rassismus, Fremdsein, Diskriminierung, Fundamentalismus, Kolonialismus etc. verberge 

sich daher vermutlich die urban-bürgerliche (vielleicht auch selbstgerechte) Weltsicht 

derer, die man ohnehin nicht mehr überzeugen müsse.  

Ein anderer Rezensent entnimmt dem Text der kleinen Schrift sogar9, dass es Mérièm, 

der Tochter und Gesprächspartnerin des Vaters, wohl noch gar nicht bewusst sei, dass 

sie "als Tochter eines in Paris lebenden Marokkaners selbst eine Fremde ist". Offenkun-

dig sei sie "von einem wohlhabenden und intellektuellen Umfeld behütet" und ihr seien 

daher "die alltäglichen Kränkungen, die ihre ausländischen Altersgenossen längst erfah-

ren haben, bisher erspart geblieben". Dazu scheint zu passen, ein wie großes Vertrauen 

Jelloun in die "Möglichkeiten der Erziehung und die Gutwilligkeit der staatlichen Bil-

dungsanstalten" in seinem Büchlein an den Tag legt.10 

Soweit einige kritische Stimmen. 

                                                        
4 Constanze Thierfelder, Durch den Spiegel der Anderen: Wahrnehmung von Fremdheit und Differenz in Seelsorge 
und Beratung, Göttingen 2009, 18. 
5 Katrin Kraus zu "Papa, was ist ein Fremder?" In: analyse & kritik - zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 437 / 
13.4.2000. 
6 Steinbeiß a.a.O. 
7 Kraus a.a.O. 
8 Joseph Hanimann, Toleranz, ein Kinderspiel. Tahar Ben Jelloun spricht mit seiner Tochter. In: FAZ Feuilleton vom 
7. Juni 1999. 
9 http://fami.oszbueroverw.de/kam/rezensionen.html  
10 Steinbeiß a.a.O. 

http://fami.oszbueroverw.de/kam/rezensionen.html
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Allerdings haben wir Tahar ben Jelloun’s anti-rassistisches Aufklärungsbüchlein nicht 

deshalb als Diskussionsanlass ausgewählt, um dieses Werk zu kritisieren. Im Gegenteil 

scheint die Not des Autors, seiner Tochter den Rassismus zu erklären, über das Werk 

weit hinaus typisch und repräsentativ zu sein. Und zwar nicht nur typisch für die Ansich-

ten und Strategien vieler Eltern und Lehrender, wenn sie zumeist unvorbereitet rassisti-

scher Energie gegenüber stehen, sei es bei Kindern und Jugendlichen oder bei anderen 

Erwachsenen.  

Unsere These geht darüber hinaus und lautet, dass Tahar ben Jelloun in Gestalt des Va-

ters, der seiner Tochter mehr schlecht als recht den Rassismus zu erklären sucht, eine 

Position der gesellschaftlichen Ratlosigkeit abgebildet hat, die womöglich sogar den 

mainstream der öffentlichen wie nicht-öffentlichen Meinung im Westen repräsentiert.  

Vielleicht war ja nicht die Kompetenz, sondern die allzu menschliche Überforderung, die 

der Vater in Papa, was ist ein Fremder? offenbart, der eigentliche Grund für die Identifi-

kation einer breiten westlichen Öffentlichkeit mit dem Werk und mit dem überwältigen-

den Zuspruch bis hin zur Spitze der UNO? 

Dort freilich, auf der Ebene des Office of the United Nations’ High Commissioner for Hu-

man Rights, die Jelloun 1999 zum Botschafter gegen Rassismus berief und die damit die 

weltumspannende Rassismus-Konferenz in Durban (2001) vorbereitete, haben sich nicht 

nur Diplomaten bewegt, sondern auch die Spitzen der internationalen Rassismus-For-

schung. Und so muss man letztlich den Schluss ziehen, dass auch diese Forschungselite 

gegen die Positionen und Ansichten des Vaters in Tahar ben Jelloun’s anti-rassistischem 

Aufklärungsbüchlein wenig einzuwenden wusste, bzw. auch keine alternativen Ansätze 

vorzeigen konnte. 

Das Büchlein Papa, was ist ein Fremder? (1998) wird vor diesem Hintergrund allerdings 

zur Fundgrube. Wir können am Text studieren, worin genau die Defizite und Fallstricke 

der anti-rassistischen Aufklärung bestehen, und darüber hinaus bei der Analyse und De-

Konstruktion des Phänomens von Ausgrenzung, Stigmatisierung und Herabsetzung. Wir 

können uns danach die Frage stellen, wie diese Defizite behoben und die Fallstricke um-

gangen werden können. Daraus wollen wir Aspekte einer Binaritätsanalyse entwickeln, 

die die zweifellos noch immer bestehende Ratlosigkeit überwindet. 

Wie aber bereits erwähnt, wollen wir Tahar ben Jelloun's Büchlein lediglich als Diskussi-

onsanlass verwenden und haben nicht vor, den Autor oder sein Werk polemisch zu tref-

fen. Stattdessen werden wir uns auf die zwei Gesprächspartner im Buch, den Vater und 

seine Tochter, als literarische Figuren beziehen, die der Autor Tahar ben Jelloun geschaf-
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fen hat. Wir lassen damit übrigens die Möglichkeit offen, dass Jelloun selbst diese Ab-

sicht hatte, nämlich die Grenzen der zeitgenössischen anti-rassistischen Aufklärung lite-

rarisch zu verarbeiten. 

 

*** 

Kehren wir also wieder zurück zum Zwiegespräch zwischen dem Vater in Papa, was ist 

ein Fremder? und dessen Tochter Mérièm, die den Vater und seine Ausführungen gele-

gentlich unsanft unterbricht. Denn der Vater hat zwar versprochen und angekündigt, auf 

alle Fragen der Tochter zu den Phänomenen des Rassismus klare, verständliche Antwor-

ten zu geben. In Wirklichkeit aber verstrickt er sich (übrigens als von Rassismus selbst 

Betroffener) nicht selten in widersprüchliche, verwirrende, oder auch fragmentarische 

Erklärungsversuche. Damit lässt er – wie Daniel Cohn-Bendit in seinem Nachwort ein-

räumt – nicht nur Fragen offen, sondern provoziert neue Fragen, die – so darf man hin-

zufügen – vom Kern der Dinge immer wieder wegführen. 

So ist es kein Wunder, wenn sich während der väterlichen Erklärungsversuche die unzu-

friedenen Zwischenrufe der Tochter häufen, wie z.B. Was du da sagst, ist nicht sehr klar! 

oder Papa, du bewegst dich im Kreis. Diese Kommentare offenbaren eine zweifellos pa-

radoxe Konstellation. Einerseits scheinen Anspruch und Wirklichkeit auseinander zu klaf-

fen, was das ambitionierte Vorhaben des Vaters betrifft, seine Tochter gegen kom-

mende Anfechtungen, d.h. gegen leichtfertige Vor-Urteile andern gegenüber zu wapp-

nen. Und andererseits scheint die Tochter, ja – scheinen Kinder generell nicht die dring-

lichsten Adressaten für derartige Lektionen zu sein. 

Denn immerhin kann Mérièm, wie ihre strengen Einwürfe zeigen, offenbar besser als ihr 

Vater zwischen adäquaten und weniger adäquaten Argumenten und Thesen unterschei-

den, wenn es um die einfache Frage geht: Woher weiß ich, wann eine Äußerung rassis-

tisch ist und wann nicht? Und darüber hinaus betont der Vater immer wieder, dass Kin-

der nicht mit Rassismus und Fremdenhass im Schädel auf die Welt kämen, dass sie nie-

mals ‘fremdenfeindlich’ würden, wenn deine Eltern, deine Familie oder deine Lehrer dir 

keine fremdenfeindlichen Ideen in den Kopf setzten. (88) 

Aber wäre dann nicht eine anti-rassistische Strategie viel dringlicher, die in Richtung El-

tern, Familie, Lehrer, oder kurz: in Richtung der Träger von Bildung und Erziehung, ja 

auch der Medien und der Politik auf den Plan träte? In Papa, was ist ein Fremder? be-

gründet der Vater seine Zurückhaltung in dieser Richtung damit, dass ein Erwachsener, 
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der an die ‘Ungleichheit der Rassen’ glaube, nur schwer vom Gegenteil zu überzeugen 

sei, während man Kinder noch verändern könne. (88) 

Und wenn, wie der Vater ja ebenfalls weiß, die Inhalte, die man Kindern vermittelt, in 

diesen doppelt und dreifach nachwirken – müsste dann nicht eine anti-rassistische Stra-

tegie, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, besonders gut durchdacht sein, müsste 

nicht gerade diese Strategie in ganz exzeptioneller Weise analytisch stichhaltig und trag-

fähig sein? Müsste nicht gerade sie in ganz sensibler Weise auf irreführende Thesen ver-

zichten, die Kinder – statt sie aufzuklären – nur in neue oder andere Vorurteilsstrukturen 

verstricken?  

Oder umgekehrt: Welches Wissen ist in der Welt der Erwachsenen, ja unter Erwachse-

nen, überhaupt verfügbar, das pädagogisch in eine anti-rassistische Strategie umgesetzt, 

d.h. das von LehrerInnen an SchülerInnen, bzw. von Eltern an ihre Kinder weitergegeben 

werden könnte und dürfte? Mit diesem Wissen, d.h. mit Bausteinen und Wissensfrag-

menten gängiger Bildung, auf die – in dieser oder ähnlicher Form – Erwachsene wohl 

notgedrungen zurückgreifen, wenn sie sich in einer Erzieher-Rolle wiederfinden, kon-

frontiert uns Tahar Ben Jelloun’s Text – oder besser: mit den verwirrenden und wider-

sprüchlichen Ergebnissen im Fall der Anwendung dieses Wissens.  

Gleichwohl tritt der Vater seiner Tochter mit erstaunlicher Bestimmtheit gegenüber. Al-

lerdings gepaart mit Leidenschaftlichkeit und Ungeduld, in denen sich vielleicht die 

Furcht vor dem unmittelbar drohenden Machtpotenzial u. a. des Rassismus mitteilt, und 

mit der Befürchtung, dass angesichts der Dringlichkeit der Erziehungsaufgabe hier und 

jetzt keine Zeit mehr zur langen Prüfung von Argumenten und Begriffen bleiben könnte. 

Wir dagegen wollen uns nachfolgend die Zeit nehmen und eine solche Prüfung in Angriff 

nehmen.  

 

Wie definiert man, was bekämpft werden soll? 
 

Der Vater bietet seiner Tochter mit dem Stichwort ‘anders’ zunächst einen offenbar ein-

deutigen, hilfreichen Orientierungspunkt: Danach werden Menschen zum Ziel von Ras-

sismus, bzw. von Rassisten, weil sie "anders", "ungewöhnlich" oder gar "seltsam" (13, 

17, 56) sind, weil sie sich "anders" (12) verhalten, "anders" aussehen (9, 11), "anders" 

leben, feiern oder kochen, eine andere Sprache sprechen oder "andere Bräuche" haben 

(12), oder kurz: aus einer "anderen Kultur" (9, 18) stammen. Das "Aussehen", "körperli-

che Eigenschaften" würden herangezogen, um auf bestimmte (schlechte) Charakterei-

genschaften zu schließen (54) und "Abneigung zu rechtfertigen" (53).  
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Damit geht der Vater freilich einen pädagogisch riskanten Weg, denn werden Kinder 

(aber auch erwachsene Zuhörer) daraus nicht die These oder die Lektion ableiten, Ras-

sismus würde durch empirische Anhaltspunkte (das ‘Andere’) an anderen Menschen 

‘ausgelöst’? Hätten rassistische Urteile dann etwa doch eine ‘empirische’ Basis und 

steckt in ihnen letztlich doch das berühmte ‘Körnchen Wahrheit’?  

Der Vater provoziert allerdings noch weitere Fragen – und Verwirrung. Er räumt nämlich 

ein, dass auch Menschen mit einem "anderen Glauben", einer "anderen Religion", einer 

"anderen Überzeugung" (12) zum Opfer von Rassismus werden können – aber was wäre 

in diesen Fällen das empirisch abnehmbare ‘Andere’, wenn es z.B. nicht durch ein ‘ande-

res’, ‘ungewöhnliches’ oder gar ‘seltsames’ Äußeres symbolisiert würde?  

Bei "armen Fremden" (16) wäre immerhin sichtbare Armut, also ein äußerlicher Anhalts-

punkt denkbar, aber wie steht es bei der bloßen Zugehörigkeit zu einer "anderen 

Gruppe" (54)? Wer aus "einem anderen Land" (17) kommt und "Ausländer" (10, 18) ist, 

könnte ja – in der Logik des Vaters – in einigen Fällen vielleicht noch "anders aussehen" 

oder "anders" kochen und daher Anlass für rassistische Reaktionen werden. Woran aber 

würden Rassisten erkennen, dass jemand lediglich aus einem "anderen Dorf" kommt 

(17) oder gar aus einer "anderen Familie" (17), also ausdrücklich nicht "aus einer ande-

ren Kultur"? 

Fasst man bis hierher zusammen, so scheint der Vater es seiner Tochter zu überlassen, 

das Rätsel zu lösen, worin das gemeinsame ‘Andere’ aller genannten ‘Minderheiten’ – 

wohlgemerkt: empirisch – bestände. Das gilt erst recht für eine weitere, offenbar noch 

schwierigere Frage.  

Denn angenommen, der Tochter wäre es (gegen jede Erwartung) möglich, jenes ‘An-

dere’ tatsächlich empirisch zu bestimmen, wie könnte man es dann immer und in jedem 

Fall mit den Begriffen des Rassismus und der Rasse verknüpfen? Ganz abgesehen davon, 

dass es – wie der Vater immer wieder betont – menschliche „Rassen" ohnehin nicht gibt 

(nur bei den Tieren (30)), so würde der Begriff Rassismus zur empirischen Bezeichnung 

des gesuchten ‘Anderen’ oft überhaupt nicht taugen. Man denke an die vom Vater er-

wähnten Menschen, die aufgrund einer ‘anderen Überzeugung’ verfolgt werden oder 

weil sie aus ‘einem anderen Dorf’ kommen. 

Das Problem spitzt sich noch zu, wenn zu den bisher vom Vater genannten, unterschied-

lichsten "Minderheiten" auch noch die "Schwachen", die "Kranken", die "Alten", die 

"Kinder", die "Behinderten" (94) und schließlich auch das "andere Geschlecht" (12) hin-
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zutreten, von den "vielen Unterschieden mehr" (12) zu schweigen, die der Vater zusätz-

lich in den Raum stellt. Können sie alle wirklich als ‘Auslöser’ und Ziel rassistischer Reak-

tionen bezeichnet werden? 

Zur Klärung oder Problematisierung all dieser Fallstricke kommt es freilich nicht. Statt-

dessen streut der Vater an einer Stelle einen überraschenden Hinweis ein: Würden Ras-

sisten das geheimnisvolle ‘Andere’ einmal kennenlernen und sich ihm zuwenden, so 

würden sie gewiss desillusioniert werden, denn das ‘Andere’ würde sich als Schein-

Wahrnehmung erweisen. Die als ‘anders’ Wahrgenommenen lebten wie alle anderen 

Menschen auch, mit den gleichen Hoffnungen und Sorgen (24, 25). Das Dementi führt 

den Vater freilich nicht dazu, seine pädagogische Konzeption zu überdenken. Vielmehr 

greift er, wie wir gleich sehen werden, zu noch gravierenderen Behauptungen.  

Bevor wir uns ihnen zuwenden, scheint es mir jedoch nützlich, einige der bisherigen Irri-

tationen festzuhalten, die Tahar Ben Jelloun (bis hierher) in ein Vater-Tochter-Gespräch 

gekleidet hat. Denn begriffliche und konzeptionelle Wirrnisse spielen eine erhebliche 

Rolle, wenn Strategien gegen die Stigmatisierung, Herabsetzung, Verfolgung und Gewalt 

gegenüber Anderen scheitern.  

 

Mehrere Stereotypisierungen oder nur eine einzige Zuschreibung des ‘Anders’-Seins?  

 

Zunächst eine überfällige Bestätigung: Es steht selbstverständlich ohne jeden Zweifel 

fest, dass die vom Vater genannten ‘Gruppen’ (und noch viele mehr) Ziel von Stigmati-

sierung, Herabsetzung, Verfolgung und Gewalt sind, bzw. immer wieder werden können. 

Die Frage ist zum einen lediglich, ob wir mit einer ganzen Reihe unterschiedlichster Ste-

reotypisierungen rechnen müssen, die jeweils anders ausfallen, je nachdem, ob sie ge-

gen "Frauen", "Kinder", "Ausländer", "Behinderte" – oder Angehörige "vom andern 

Dorf" gerichtet werden. Oder ob es eine einzelne, uniforme Stereotypisierung gibt, die 

gegen alle von ihnen, d.h. gegen jede beliebig bestimmte Gruppe gerichtet werden kann.  

Auch wenn sich der Vater in Papa, was ist ein Fremder? dieser Frage nicht stellt bzw. ei-

ner Entscheidung ausweicht, so scheint er doch der zweiten Möglichkeit zuzuneigen. Im-

merhin geht er bei allen Opfergruppen von einem – von Rassisten – ins Visier genomme-

nen, d.h. von ihnen erfundenen ‘Anderen’ aus. Und er belegt diese Stigmatisierung eben 

mit dem Begriff des Rassismus.  
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Trennung zwischen der Zuschreibung (des ‘Anders’-Seins) und den Begründungen da-
für 

 

Wir hatten aber schon Zweifel angemeldet, ob dieser zusammenfassende, alles umfas-

sende Begriff wirklich zu halten ist. Kann man z.B. die Stigmatisierung von Menschen mit 

einer "anderen Überzeugung" oder aus "einem anderen Dorf" wirklich als Rassismus be-

zeichnen? Im Fall der Stigmatisierung von "Frauen", "Kindern" oder "Behinderten" wird 

man sogar noch weniger an die Begründung "Rasse" denken. Doch welchen Begriff sollte 

man dann verwenden? Man hat versucht, diesem Problem mit dem Begriff eines ‘erwei-

terten Rassismus’ zu Leibe zu rücken, hat aber damit den Kern des Problems wohl nur 

vertagt.  

Wir werden im Verlauf dieses Leitfadens zum Binaritätsanalyse auf das Problem zurück-

kommen und dabei ausführlich den Vorschlag erläutern, zwischen der – bei allen For-

men der Stigmatisierung – immer gleichen Zuschreibung (des sogenannten ‘Anders-

Seins’) und den Begründungen (ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, gesellschaft-

licher Stand, körperliche Merkmale etc.) zu unterscheiden, die als Legitimation der Stig-

matisierung herhalten müssen.  

Oft handelt es sich übrigens nicht um eine einzelne Begründung, die gegen Betroffene 

vorgebracht wird. Diese können auch aufgrund mehrerer Begründungen Diskriminierung 

erfahren, etwa in Deutschland als junge Mutter mit afrikanischem Hintergrund, als Lang-

zeitarbeitsloser mit körperlicher Behinderung u.a.m. Man hat für diese Mehrfach-Stig-

matisierungen, die die soziale Exklusion und damit das individuelle Leiden von Betroffe-

nen noch einmal massiv erhöhen können, den Begriff der ‘Intersektionalität’ gefunden.  

Die Diskussion, welche Begründungen aus historischer und zeitgenössischer Erfahrung 

heraus überhaupt vorgebracht werden können, um die Stigmatisierung, Herabsetzung, 

Verfolgung und Gewalt gegenüber Anderen zu legitimieren, und welche sinnvollen Zwi-

schenüberschriften man finden kann, um all diese Begründungen überschaubar zu hal-

ten, ist noch in vollem Gang.  

Am besten ist es freilich, davon auszugehen, dass die Anzahl der Begründungen und ih-

rer Kombinationen gegen unendlich geht. Es scheint daher müßig, die Energien allzu 

sehr darauf zu richten und zu erschöpfen. Sinnvoller und viel dringlicher ist es, zu klären 

und dann darüber aufzuklären, wie die Zuschreibung ‘des Anders-Seins’ an beliebige Op-

fergruppen funktioniert – dann können irgendwelche ‘Begründungen’ ohnehin nicht 

mehr verfangen. 
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Der Vater-Tochter-Dialog, den Tahar Ben Jelloun in Papa, was ist ein Fremder? gestaltet 

hat, wirft (bis hierher) jedoch noch weitere Fragen auf.  

 

Empirie als Vorwand der Zuschreibung 

 

Es macht nämlich nachdenklich, warum der Vater (als ein von Rassismus Betroffener) in 

Tahar Ben Jelloun’s anti-rassistischem Dialog-Buch so nachdrücklich und leidenschaftlich 

darauf besteht, dass Rassisten das ‘Anders-Sein’ an ihren Opfern empirisch festmachen, 

obwohl er doch gleichzeitig einräumt, dass jenes Anders-Sein ohne jeden Wirklichkeits-

gehalt, d.h. ein bloßes Konstrukt im Kopf der Rassisten sei.  

Eine mögliche Erklärung für dieses Paradox findet sich in der Erfahrung von Stigmatisie-

rungsopfern, dass ihre Peiniger nicht verlegen sind, an ihnen irgendwelche, selbst die ge-

ringfügigsten Anlässe zu suchen (und zu finden), um die Zuschreibung des ‘Anders-

Sein’s’ daran aufhängen zu können. Ein eindrückliches Beispiel sind Betroffene in Betrie-

ben, deren Chefs z.B. ihre Entlassung durch anhaltendes Mobbing erreichen wollen. Be-

schäftigte schildern oft, wie auch beim vorbildlichsten Verhalten das Haar in der Suppe, 

d.h. reale Gründe und Anlässe, gefunden wurde(n), sie herabzusetzen, einzuschüchtern 

und zu ‘vertreiben’.  

Daraus kann man nicht nur lernen, dass auch Mobbing eine Form von Stigmatisierung, 

Herabsetzung, Verfolgung und Gewalt ist, sondern auch, dass keineswegs ‘irrationale 

Leidenschaften’ im Spiel sein müssen, wenn Menschen damit gegen andere vorgehen: 

Beim Streben nach Macht und Geltung und bei der Verfolgung von (materiellen) Interes-

sen kann das Mittel der Stigmatisierung anderer offenbar auch mit kühler Überlegung 

eingesetzt werden. 

 

‘Rassismus gegen Juden’? 

 

Bleibt ein Problem, das der Autor Tahar Ben Jelloun seiner Gestalt des Vaters zweimal in 

den Mund legt.  

Zunächst freilich schildert der Vater seiner Tochter die Folgen und Schrecken des Antise-

mitismus bis hin zur Shoah. Und er steht auch nicht an, den christlichen Überlegenheits-

anspruch durch die Geschichte hindurch als Quelle des Antisemitismus zu benennen (44-
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46). Doch dann bezeichnet der Vater den Antisemitismus kurzerhand als „Rassismus ge-

gen Juden" (67, 70). 

Mit dieser kurzen Formel soll die Tochter offenbar im Schnelldurchgang das ‚für ihr Al-

ter‘ Notwendige zum Thema Judenfeindschaft / Antisemitismus erfahren. Allerdings soll 

dies – so der pädagogische Plan – in Begriffen geschehen, die der Vater bereits einge-

führt hat. Aber gerade dadurch nimmt das pädagogische Unglück seinen Lauf.  

Um es nachzuzeichnen, fragen wir uns vielleicht zunächst nur, warum die Formel "Ras-

sismus gegen Juden" eigentlich so irritierend wirkt, erst recht, wenn sie als ‚pädagogi-

sche Vereinfachung‘ fungieren soll.  

 

a) ‘Rasse’ und das Judentum 
 

Um eine erste Klärung zu erreichen, sollten wir uns zunächst noch einmal an die Un-

schärfe des Begriffs des Rassismus in Papa, was ist ein Fremder? erinnern. Wir stellten 

nämlich fest, dass der Begriff dort zwar nicht immer, aber manchmal eben doch die Stig-

matisierung von Menschen tatsächlich aufgrund einer sogenannten, behaupteten Rasse 

schildert. Darüber hinaus legt der Vater seiner Tochter immer wieder nahe, dass Rassis-

mus durch empirische Anhaltspunkte (das ‘Andere’) an anderen Menschen ‘ausgelöst’ 

würde, also möglicher Weise doch eine ‘empirische’ Basis habe. Und zudem schließt er 

die Existenz menschlicher Rassen nicht gänzlich aus, sondern nur die Existenz "reiner 

Rassen" (70). 

Stellt also die Formel vom "Rassismus gegen Juden" dann nicht die Möglichkeit in den 

Raum, dass Juden nicht wegen ihrer Religion Opfer von Stigmatisierung werden, sondern 

weil sie – wie "Schwarze" (70) – "anders" aussehen, d.h. weil sie einer "Rasse" angehö-

ren? In der Tat bezeichnet der Vater an anderer Stelle die Juden als "Ethnie" wie "die 

Berber, die Armenier, die Zigeuner" (66) und als das Ziel von Rassisten wie "Araber" oder 

"Schwarze" (70). 

Nun wissen wir, welch schreckliche Wirkung der Rasse-Vorwurf gegen Juden in der Ge-

schichte zeitigte. Schon deshalb sollte es heute eigentlich undenkbar sein, der antisemi-

tischen Lehre von der ‘jüdischen Rasse’ eine derartig leichtsinnige Legitimation zu über-

lassen. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass es im vorliegenden Fall um eine ‘Lektion’ für 

Kinder gehen soll, die mit der Autorität des ‘Wissens’ von Erwachsenen versehen ist. 

Doch offenbar ist die Verwirrung, deren Zeuge wir hier werden, unter ‘normalen’ Er-

wachsenen durchaus verbreitet. Und wie wir am Vorgehen des Vaters in Papa, was ist 
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ein Fremder? sehen, wird sie sogar bei der Unterrichtung der eigenen Kinder weiterge-

geben, in der Meinung, man würde Aufklärung und eine Erziehung gegen Antisemitis-

mus betreiben. 

 

b) Der Rassismus/Antisemitismus-Streit  
 

Nachfolgend soll es um eine weitere Verwirrung gehen, die aus der Vermengung von 

Rassismus und Antisemitismus resultiert. Sie hat allerdings nichts mit dem Alltagsdiskurs 

der Erwachsenen zu tun, sondern mit dem Spezialdiskurs, den die Forschung seit vielen 

Jahrzehnten über Rassismus und Antisemitismus führt. Dazu möchte ich noch einmal zu 

einer bereits oben erwähnten These zurückkehren, die Teile der Forschungsliteratur 

über Rassismus und Antisemitismus – leider – bis heute beherrscht und offenbar nutzlos 

viel Forschungs-Energie bindet. 

Gemeint ist die Vorstellung, es gebe unterschiedlichste Formen der Stigmatisierung, je 

nach Art der Opfergruppen, die damit getroffen werden sollen. Dann gäbe es z.B. eine 

typisch rassistische Form der Herabsetzung und – z.B. – auch eine antisemitische Form 

und man könnte daran gehen, ‘Überschneidungen’, Unterschiede und Übereinstimmun-

gen aufzulisten. In der Tat ist eine umfangreiche (Streit-)Literatur entstanden, die sich 

genau dieser Aufgabe widmet. Wer freilich die diesbezüglichen, mühsamen und meist 

nicht nachvollziehbaren Differenzierungsversuche sichtet, wird schnell zu dem Schluss 

kommen, dass die Auseinandersetzung vermutlich nie zu einem Ende führen und im Hin-

blick auf Strategien gegen Antisemitismus fruchtlos bleiben wird. 

Alles spricht nämlich dafür, dass unsere Kultur lediglich eine einzelne, uniforme Form 

der Zuschreibung (des ‘Anders-Seins’) hervorgebracht hat, die gegen alle Opfergruppen, 

d.h. gegen jede beliebig bestimmte Gruppe gerichtet werden kann, wobei sich lediglich 

die Begründungen für die Herabsetzung (eine Rasse-Konstruktion hier, ein Zerrbild des 

Judentums dort) unterscheiden (vgl. … im vorliegenden Analyse-Leitfaden).  

 

c) Relativierung der christlichen Judenfeindschaft? 
 

Der Rassismus/Antisemitismus-Streit hat allerdings noch eine weitere Dimension: Anti-

semitismus ist nicht denkbar ist ohne die über Jahrhunderte gepflegte kulturelle wie 
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christlich-religiöse Tradition, negativste Zerrbilder des Judentums zu verbreiten und ge-

sellschaftlich zu reproduzieren und dementsprechend die Bekenner des Judentums zu 

stigmatisieren und der Verfolgung preiszugeben. 

Würde es nun gelingen, den Antisemitismus als Rassismus zu bestimmen, oder in ihm 

‘aufgehen’ zu lassen, so würde sich nicht nur die christliche Verantwortung verflüchti-

gen: Auch der gesamte christlich-religionsphilosophische Hintergrund der antisemiti-

schen Argumentation, bzw. die seit langem lastende, christliche Bringschuld würde un-

sichtbar, oder träte in den Hintergrund, was Aufarbeitung und Schuldeingeständnisse 

betrifft.  

 

d) ‘Rasse-Antisemitismus’ 
 

Doch es kommt ein gewichtiges historisches Deutungsproblem hinzu: Es geht dabei um 

den Status des sogenannten ‘Rasse’-Antisemitismus, dessen Entstehung auf die 2. Hälfte 

des 19. Jahrhunderts terminiert wird. Hintergrund ist die Behauptung in Teilen der zeit-

genössischen Forschung, die Entwicklung der ‚wissenschaftlichen‘ Rasse-Lehre in der 

Mitte des 19. Jahrhunderts habe auch zur Umwandlung der christlich-klerikalen Juden-

feindschaft in eine säkulare Lehre über eine ‘jüdische Rasse’ geführt, die danach zur NS-

Ideologie und schließlich zur Shoa geführt habe.  

Wäre dies richtig, könnte von einer umfassenden theologischen Verantwortung des 

Christentums für die NS-Verbrechen gegen Juden nicht mehr die Rede sein. Andererseits 

könnte – wie eben angedeutet – der Antisemitismus ganz allgemein mit dem Etikett des 

‘Rassismus’ belegt und von der Tradition der christlichen Judenfeindschaft abgesondert 

werden. 

Dagegen zeigen alle Befunde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, dass die rassistische 

Fracht in judenfeindlichen/antisemitischen Aussagen die christliche Argumentation dort 

nicht verdrängte, sondern sie zu verstärken und besser zu legitimieren suchte. Dies gilt 

sogar und insbesondere für spätere NS-Texte.11 

Der sog. ‘Rasse’-Antisemitismus hatte für die überwiegend klerikalen Vertreter und Pro-

pagandisten des Antisemitismus im 19. Jahrhundert aber auch eine taktische Funktion. 

Um zu verhindern, dass sie vor Gericht wegen Verunglimpfung einer (der jüdischen) 

                                                        
11 Jobst Paul, Das ‚Tier‘-Konstrukt – und die Geburt des Rassismus. Zur kulturellen Gegenwart eines vernichtenden 
Arguments. [Dissertation] Münster: Unrast 2004, 132-145.  
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Glaubensgemeinschaft angeklagt und verurteilt werden konnten, griffen diese Propa-

gandisten zu einem Trick, um trotz ihrer antijüdischen Kampagnen straffrei auszugehen. 

Der ‘Rasse’-Antisemitismus – so nämlich ihre Aussage – habe nichts zu tun mit der Geg-

nerschaft zu einer Religion. Vielmehr handle es sich um eine wissenschaftliche Theorie, 

die von der Forschungsfreiheit gedeckt sei und daher nicht mit Strafe belegt werden 

könne.  

Wie die Prozess-Dokumentationen des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen 

Glaubens12 zwischen 1890 und 1910 zeigen, war diese Taktik außerordentlich erfolg-

reich: Die deutsche Justiz ließ in dieser Zeit nahezu alle antisemitischen Schmähungen 

ungeahndet und lieferte damit – offenbar auch aufgrund der antisemitischen Einstellung 

eines Großteils ihrer Amtsträger – die Juden in Deutschland der Herabsetzung und Stig-

matisierung aus.  

 

 

                                                        
12 Paul Rieger: Ein Vierteljahrhundert im Kampf um das Recht und die Zukunft der deutschen Juden. Ein Rückblick 
auf die Geschichte des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in den Jahren 1893–1918. Verlag 
des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, Berlin 1918; Fuchs, Eugen: Um Deutschtum und 
Judentum. Gesammelte Reden und Aufsätze. Frankfurt / M.: Kauffmann 1919. 
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Sind die Menschen so oder werden manche dazu? Das nature vs nurture Problem und 
das binäre Paradigma 
 

Gehen wir nun über zu einem weiteren problematischen Teil der väterlichen Anti-Rassis-

mus-Erziehung in Papa, was ist ein Fremder? Hier geht es um Antworten auf die Frage, 

woher das menschliche Verhalten kommt, anderen ein ‘Anders-Sein’ anzuheften und sie 

damit zu stigmatisieren und herabzusetzen: Ist Rassismus ‘angeboren’, also vielleicht so-

gar ‘genetisch’ vorgezeichnet? Ist der Mensch ‘von Natur aus’ ein militanter Feind alles 

Fremden? Oder ist Rassismus anerzogen, also eine Sache der Erziehung und der kulturel-

len Traditionen? 

Hinter den beiden Positionen, ob der Mensch ‘von Natur aus’ aggressiv oder ob die 

Feindschaft anderen gegenüber das bloße Ergebnis von Erziehung sei, verbirgt sich wohl 

nur die alte Frage, ob der Mensch ‚gut‘ oder ‚böse‘ sei. Bis in die Gegenwart hinein ver-

sammeln sich die Anhänger beider Anschauungen in Parteiungen, die sich nicht selten 

feindselig gegenüber stehen. Die Auseinandersetzung durchzieht die philosophische und 

theologische Tradition des Westens – und findet ihren vielfältigen heutigen Niederschlag 

in diversen Wissenschaften, im Diskurs der Medien und des Alltags.  

Im angelsächsischen Raum hat man für den Zweikampf zwischen den beiden Positionen 

das treffende Kürzel nature vs nurture geprägt. Dabei steht nature für die Behauptung, 

‘der Mensch’ sei ‘von Natur aus’ ein aggressives Raubtier. Der Begriff nurture hält mit 

der These dagegen, für die menschliche Aggression gegen andere sei eine überwiegend 

kulturelle Prägung verantwortlich, etwa durch Erziehung, durch ‘schlechte’ Vorbilder 

und anderes mehr.  

 

Die nature-Position 
 

Es ist kein Geheimnis, dass die nature-Position viele, überwiegend konservative Batail-

lone für sich reklamieren kann, obwohl sie (oder gerade weil sie?) ein massives logisches 

Problem hat. Wäre nämlich die erste Antwort richtig, wäre Fremdenhass also ‘natürlich’, 

hätte es – logischer Weise – keinen Sinn, Kinder und Jugendliche von dieser menschen-

feindlichen Haltung abzuhalten. Man hätte dann sogar das grundsätzliche Problem, zu 

begründen, warum Kinder ‘erzogen’ werden können, bzw. warum Erwachsene für Frem-

denhass bestraft werden sollten. Nicht zuletzt müsste man sich auch fragen, ob ein ‘kul-

tureller’ Anspruch, die Welt friedlicher zu machen, nicht als sinnlos erscheinen muss 

(diese Probleme werden uns gleich weiter beschäftigen). 
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Genau diese Forderungen gehen aber mit der nature-Position regelmäßig einher: Viel-

fach sind es nämlich gerade jene, die die These vom unveränderbaren, d.h. auch uner-

ziehbaren ‘menschlichen Tier’ vertreten, die gerade deshalb und im selben Atemzug 

nach strikter Erziehung von Kindern und Jugendlichen rufen. Oder sie fordern – im politi-

schen Bereich – ‘ordnungspolitische’ Mittel und Wege, die aggressiven Potentiale ‘des 

Menschen’ (sprich: der menschlichen Gesellschaft) zu bändigen. Trotz dieser offensicht-

lichen Widersprüchlichkeit erfreut sich die nature-Position, die man auch als naturalisti-

sche Position bezeichnen kann, großer Beliebtheit in den Wissenschaften, der Politik, der 

Philosophie, in den Medien und im Alltagsdiskurs vieler Menschen.  

Wie ist das möglich? Und vor allem, wie ist die Widersprüchlichkeit zu deuten? Nehmen 

sich z.B. jene, die die These vom unerziehbaren ‘menschlichen Tier’ vertreten, nicht 

selbst von dieser negativen Definition aus? ‘Erheben’ sie sich nicht darüber? Wähnen sie 

sich vielleicht – im Gegensatz zu ‘allen anderen’ – in der Position der Friedfertigen, der 

‘Guten’, oder gar in der Rolle von Göttern, Heiligen oder von ‘Übermenschen’, denen 

das Recht zukommt, von hoher Warte über ‘alle anderen’ urteilen und herrschen zu dür-

fen? Ist ihre These von der ‘verderbten’ menschlichen Natur vielleicht nur Taktik?  

Vieles spricht in der Tat für die Vermutung, dass das in unterschiedlichsten Dimensio-

nen, in Richtung der unterschiedlichsten Zielgruppen vorgebrachte Theorem vom 

‘menschlichen Tier’, ob nun mit vermeintlich ‘wissenschaftlichem’, ‘philosophischem’, 

psychologischem, politischem oder gar theologischem Anspruch, durchaus mit der uned-

len Absicht verknüpft sein könnte, Macht (über ‘die anderen’) zu rechtfertigen. 

Man kann diese binäre (oder dualistische) Konstellation zwischen dem Dompteur (mit 

Kopf) und der gezähmten ‘Natur’ des Menschen sogar als ein Paradigma verstehen, das 

uns hilft, eine ganze Reihe der Machtansprüche einzuordnen, die unsere Kultur prägen 

oder geprägt haben und unter denen wir immer noch leiden. Hier einige typische Profile 

solcher Machtansprüche: 

- eine (Human-)Wissenschaft, die ihren Gegenstand (‘den Menschen’, ‘alle ande-

ren’ Menschen) als biologische Maschine definiert, sich selbst aber als leitenden 

Kopf, der diese Maschine nach Belieben beherrschen möchte (Biologismus) 

- eine elitäre Kultur, die im körperlichen und geistigen Handicap von Menschen 

eine Bedrohung sieht und gegen sie repressiv und stigmatisierend vorgeht (Body-

ismus)  

- eine (Human-)Wissenschaft, die ‘andere Kulturen’, ja, auch ‘alte Kulturen’ oder 

‘frühere Stadien’ der Menschheit zum Getümmel von Räubern, Kannibalen und 
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Schlägern erklärt, die heutige westliche, die ‘eigene’ Kultur aber zur Versammlung 

zivilisierter menschlicher Spitzenexemplare (Biologismus, Rassismus, biologisti-

sche Evolutionsthese) 

- eine elitäre Erziehung, der in Kindern und Jugendlichen triebbesessene, aggres-

sive Feinde sieht – und sie dementsprechend ‘zähmen’ möchte (‘Schwarze Erzie-

hung’, Autoritarismus) 

- eine elitäre Ökonomie, die Arbeitskräfte als ‘faule’, unwillige Feinde sieht, die 

durch Repression und Zwang zur Arbeitsleistung gebracht werden müssen (Auto-

ritarismus, Sozialdarwinismus) 

- eine elitäre politische Praxis, die in Angehörigen der sogenannten ‘Unterschich-

ten’, die Arme und ‘Abgehängte’ (Gauck) als ‘faule’, unwillige Feinde sieht, die 

‘auf Kosten der Allgemeinheit’ leben wollen (Sozialdarwinismus, neuerdings auch 

als ‘Klassismus’ bezeichnet) 

- eine elitäre, männliche oder weibliche Dominanz, die in Frauen oder Männern 

körper- und triebgeleitete Gegner sieht, die ‘gezähmt’ oder ‘unschädlich ge-

macht’ werden müssen (Sexismus) 

u.a.m.  

 

Die nurture-Position 
 

Betrachten wir nun die nurture-Position, die die Auffassung vertritt, dass für die mensch-

liche Aggression gegen andere, für Rassismus und Fremdenhass eine überwiegend kultu-

relle Prägung (in Form von Erziehung, ‘schlechten’ Vorbildern und anderem mehr) ver-

antwortlich sei. Geht man von dieser – eher ‘links’ zu verortenden – Position aus, dann 

erscheint selbstverständlich jede Anstrengung gut begründbar und legitim, Kinder und 

Jugendliche von Fremdenhass und Rassismus auch wieder abzubringen, bzw. sie davor 

zu bewahren. Und geht man davon aus, dass eine solche Erziehung ‘flächendeckend’ er-

folgt und jeder sie durchläuft, kann man auch gut begründen, warum Individuen, die 

dennoch mit Hass und Gewalt gegen andere vorgehen, dafür verantwortlich gemacht 

werden sollen (und nicht ihre ‘Gene’).  

Bedenken gegen diese Position gibt es allerdings ebenfalls, insbesondere dann, wenn sie 

mit Ausschließlichkeit vertreten und postuliert wird, dass allein die Erziehung Einfluss 

auf das menschliche Verhalten habe und dass ‘Prädispositionen’ (welcher Art und Her-

kunft sie auch immer sein mögen) grundsätzlich nicht eingeräumt werden dürften. Es 
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liegt auf der Hand, dass eine Erziehung, die mit einer solchen Einstellung ans Werk geht, 

Gefahr läuft, in eine extrem rigorose, autoritäre, ja gnadenlose Erziehungsattitüde zu 

münden, die sich dann nicht mehr vom ‘Zähmungskonzept’ der Schwarzen Erziehung un-

terscheidet, welches wir zuvor der nature-Position unterstellten.  

Freilich muss die nurture-Position mit Blick auf eine Erziehungshaltung diesen Weg nicht 

gehen. Sie wird vielmehr in der Regel von den Grenzen ausgehen, die jede Erziehung be-

achten muss: An erster Stelle stehen hier die Freiheit und Souveränität von Kindern, Ju-

gendlichen und Erwachsenen und – zweitens – deren ‘Prädispositionen’ (welcher Art 

und Herkunft sie auch immer sein mögen), die dem erzieherischen Anspruch Grenzen 

setzen. Aber diese Grenzen entlassen die Erziehung nicht aus der Verantwortung, das 

Machbare zu versuchen, um Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Fremdenhass und 

Rassismus abzubringen.  

Wir sollten allerdings den tief reichenden Widerspruch nicht verdrängen, den gleichwohl 

die Annahme zu Tage fördert, Rassismus sei eine von Erziehung und Kultur hervorge-

brachte Haltung: Denn wie soll man jemandem vermitteln, Rassismus und Fremdenhass 

gehörten ‘kulturell’ zu unserer (westlichen?) Kultur und von ihr und in ihrem Sinn wür-

den Kinder und Jugendliche geprägt --- während offenbar eine ganz andere Erziehung 

am Werk ist, die Kindern und Jugendlichen genau diese ‘Kultur’ wieder mühevoll austrei-

ben will, muss oder soll? Wo kommt aber diese zweite Erziehung her und worin besteht 

deren kulturelle Grundlage? 

Offenbar also kann man die nurture-Position nicht vertreten, ohne einzuräumen, dass 

mit ihr eine umfassende Analyse und eine scharfe Kritik jener Kultur verbunden ist, die 

moralische Doppelstandards kultiviert und auf diese Weise Rassismus hervorbringt. Die 

Spur hin zu dieser Analyse – mit Blick auf die binäre (oder dualistische) Anlage unserer 

Kultur – werden wir später weiter verfolgen.  

 

Die Evolutions-Variante 
 

Zunächst müssen wir aber noch ergänzen, dass hinsichtlich der Frage, wo der Rassismus 

herkommt, die Potenziale des Argumentierens mit der nature- und der nurture-Position 

keineswegs ausgeschöpft sind. Es bleibt ja noch die Möglichkeit, die beiden Alternativen 

zu einer verbindenden These, zu einer Art Kompromiss zu verschmelzen. Betrachten wir 

im Anschluss also das Ergebnis der Verschmelzung: die Evolutions-Variante. 
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In dieser Erzählung wird behauptet, der Mensch habe eine Entwicklungsgeschichte 

(‘Evolution’) durchgemacht. Ursprünglich sei ‘er’ (der Mensch) nämlich ein aggressives, 

‘tierisches’, ausschließlich auf die eigene Erhaltung bedachtes, gewaltsames Wesen ge-

wesen.13 Erst im Verlauf der Jahrtausende habe die Menschheit eine Kultur geschaffen, 

um ihre Triebhaftigkeit in ‘zivilisierte’ Bahnen zu lenken.14  

Allerdings: Die Gene des Menschen – und hier nimmt die Geschichte ihre entscheidende 

Wendung – würden noch immer ihr ursprüngliches Angriffs- und Gewaltpotenzial be-

wahren. Daher müssten Kultur und Erziehung ständig daran arbeiten, die zivilisatorische 

Transformation ‘des Menschen’ herbeizuführen, zu stabilisieren und zu erweitern. Die 

Evolutions-Variante bildet also – aus der Perspektive ihrer Vertreter – die Mitte ‘zwi-

schen den Extremen’, insofern nun behauptet wird, der Rassismus sei angeboren, aber 

zugleich ab-erziehbar, könne jedoch – buchstäblich, d.h. wie eine Krankheit oder eine 

Bombe – immer wieder ausbrechen.  

Es hat einige Vorteile, diese Position zu vertreten: Man vermeidet es, einer – aus der 

Perspektive ihrer Vertreter – ‘extremen’ Seite zugerechnet zu werden. Darüber hinaus 

muss man diese ‘Extreme’, insbesondere natürlich die nature-Position, aber auch nicht 

ausdrücklich ablehnen und kann sich so ans restriktiv-konservative Lager anlehnen, ohne 

sich ihm allzu offen zu verschreiben. 

Nimmt man noch hinzu, dass sich mit der Evolutions-Variante auch die Widersprüche 

potenzieren, die den beiden ‘extremen’ Positionen eigen sind (siehe oben), dann ist al-

lerdings schwer vorstellbar, dass sich Vertreter dieser Variante zuvor in ernsthafter 

Weise mit dem Inhalt ihrer Position befasst haben oder sich zuvor selbstkritische Fragen 

gestellt haben. Vor diesem Hintergrund werden sie es gewiss auch entschieden ableh-

nen, sich kritischen Fragen von außen zu stellen, sich in eine öffentliche Debatte einzu-

lassen oder gar die kulturellen Faktoren zu kritisieren, die Rassismus ermöglichen oder 

befördern. 

Umso fraglicher ist es, ob sich Vertreter der Evolutions-Variante überhaupt in irgendei-

ner Weise gegen Rassismus und Fremdenhass engagieren und sich in der Regel nicht e-

her einer Meinung enthalten wollen. Vielleicht trifft auf diese Haltung der Begriff Ratlo-

                                                        
13 Für lange Zeit galt der "Neandertaler" als Ausbund an Gewaltbereitschaft und Aggression. Vgl. Paul 2004, S. 
287ff. 
14 Zu Kants diesbezüglicher Argumentation vgl. Jobst Paul: Reading the code of dehumanisation: the animal 
construct deconstructed. In: Polifonia No 33, 2016 [Estudos críticos do discurso e realismo crítico contribuições e 
divergências], pp. 149-178, hier: 168ff. 
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sigkeitsposition am besten zu, den Gunnar Heinsohn geprägt hat, um die vorherr-

schende Gleichgültigkeit und den Opportunismus in der gesellschaftlichen Mitte gegen-

über Rassismus und Antisemitismus zu beschreiben. 

Allerdings sollte man dies nicht dahin gehend missverstehen, dass die Evolutions-Vari-

ante, d.h., vor allem das ‘schweigende’ Einverständnis mit ihr, eine geringe ideologische 

Wirkung habe. Das Gegenteil ist richtig: Wer sie vertritt, unterwirft sich gewissen Thesen 

und ‘Wahrheiten’ nur deshalb, weil diese große gesellschaftliche Macht haben und da-

her ‘Gefolgschaft’ einfordern, nicht weil sie plausibel sind. 

Wie aber ist zu erklären, dass die Evolutions-Variante trotz ihrer inhaltlichen Beliebigkeit 

derartigen Einfluss gewonnen hat und sich in der populärwissenschaftlichen Literatur 

und Publizistik, im Medienkurs allgemein und schließlich auch im bildungsbürgerlichen 

small-talk des Alltags so großer Beliebtheit erfreut? 

Die Antwort ist vermutlich in der Tatsache zu finden, dass die – fachwissenschaftlich 

längst ad absurdum geführte – These vom Aggressions-Gen des Menschen15 auf ältere 

Diskurse zurückgeht. So popularisierten Ethologen wie Konrad Lorenz16 und Soziobiolo-

gen wie Edward Wilson17 und Richard Dawkins18 diese These mit großem Erfolg in den 

60er und 70er Jahren. Dies gelang aber wohl nur deshalb, weil die These von der ‘stam-

mesgeschichtlichen’ menschlichen Aggression, die sich angeblich immer wieder, trotz al-

ler kulturellen Zähmungsarbeit, an die Oberfläche arbeite, ‘völkerkundliche’ und rasse-

biologische Theorien des 18., 19. und 20. Jahrhunderts aufgriff und transformierte.  

 

Das nature vs nurture Problem als Nagelprobe antirassistischer Aufklärung  
 

Eine Antwort auf die Frage, wo der Rassismus herkommt, wird sich nach aller Erfahrung 

im groben Rahmen dieser drei soeben vorgestellten Möglichkeiten bewegen. Doch wel-

che dieser Antworten soll man nun Kindern und Jugendlichen gegenüber geben, wenn 

diese fragen, wo der Rassismus herkommt? Immerhin kommen Kinder und Jugendliche 

in diesen Antworten ja selbst vor, und dies teilweise in sehr unvorteilhafter Weise.  

So erscheinen Kinder und Jugendliche in der nature- und Evolutions-Variante lediglich als 

potenzielle Täter, deren Aggressions- und Gewaltpotenzial rechtzeitig entschärft oder 

                                                        
15 Anne Innis Dagg; Lee E. Harding: Human Evolution and Male Aggression. Debunking the Myth of Man and Ape. 
Amherst, NY : Cambria Press 2012.  
16 Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression (1963). 
17 Sociobiology: The New Synthesis (1975). 
18 The Selfish Gene (1976). 
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(durch ‘Kultur’) gezähmt werden müsse. Die Lektion wäre daher dreigeteilt: Kinder und 

Jugendliche müssten – erstens – lernen, dass es eine unveränderbare ‘animalische’ Na-

tur des Menschen (darunter ihre eigene) gibt, dass Rassismus insofern natürlich sei und 

es daher – zweitens – ein strenges, repressives kulturelles Regime geben muss, um diese 

‘Natur’ im Zaum zu halten. Und drittens müssten sie lernen, dass dieses Regime weitge-

hend mit ‘Erziehung’, d.h. Kultur, identisch ist und sie selbst sich diesem Regime zu un-

terwerfen haben. Das Thema Rassismus selbst würde dabei – als ein weitgehend un-

durchschaubares und unvermeidbares Phänomen – in den Hintergrund treten, während 

sich eine ordnungspolitische Agenda auf den ersten Platz schiebt. 

Dagegen lässt allein die nurture-These die Vorstellung zu, dass Rassismus ein durch-

schaubares Phänomen darstellt und Kinder und Jugendliche (in gleicher Weise wie Er-

wachsene) lernen können, vor den vermeintlichen Zwängen dieses (kulturellen) Phäno-

mens nicht zu kapitulieren. Im Vordergrund der Unterrichtung stände hier gewiss aber 

nicht nur die isolierte Analyse des Rassismus selbst, sondern die kritische Bestandauf-

nahme, wie Kultur, Stigmatisierungen und Zuschreibungen insgesamt und allgemein zu-

sammenhängen.  

Man sollte meinen, dass eine antirassistische Aufklärung vor diesem Hintergrund – 

selbstverständlich! – die nurture-Position einnehmen wird und damit einen pädagogi-

schen Ansatz wählt, der Kindern und Jugendlichen eine Perspektive der Veränderung 

und des Handelns bietet und den sie inhaltlich nachvollziehen können.  

Wenden wir uns nach diesen einleitenden Überlegungen nun wieder Tahar Ben Jelloun’s 

Aufklärungsschrift Papa, was ist ein Fremder? zu. Für welche Herangehensweise und für 

welche Art der Antwort entscheidet sich der Vater, nachdem ihn seine Tochter Mérièm 

gleich zu Beginn des Dialogs gefragt hat: Was ist Rassismus? und: Ist Rassismus normal?  

Schon zu Beginn ahnt man, in welche Richtung es gehen wird – leider nicht in die Rich-

tung der nurture-Position, die wir soeben als ‘pädagogisch empfehlenswert’ dargestellt 

haben:  

Der Vater stellt nämlich fest, Rassismus sei ein "ziemlich verbreitetes Verhalten" in "je-

dem Land". In "manchen Ländern" sei er sogar "alltäglich" (9, 19) geworden. Doch "nor-

mal" sei Rassismus deshalb noch nicht. Normal sei lediglich das Misstrauen gegenüber 

Fremden, z.B. die Angst, von ihnen bestohlen und zusammengeschlagen zu werden. Die-

ser "Schutzinstinkt" sei "so alt wie die Menschheit", also "ganz natürlich". Das betref-

fende Misstrauen gebe es "auf der ganzen Welt", es beträfe alle. Rassismus dagegen 

läge erst dann vor, wenn sich dieses Misstrauen nicht mehr in Vertrauen verwandeln 

ließe, z.B. dadurch, dass man "den anderen kennen" lerne. (10)  
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Wie haben wir die These vom "Schutzinstinkt" dann aber zu verstehen? Wäre es nicht 

bereits für Erwachsene eine Überforderung, beim Auftreten eines derart emotionalen 

und unwillkürlichen Impulses wie dem "Schutzinstinkt" in rationaler und selbstkritischer 

Weise zu unterscheiden zwischen dem "natürlichen" Misstrauen gegenüber Fremden 

(erlaubt) und Rassismus/’Fremdenfeindlichkeit’ (verboten)? Und was ist von dieser For-

derung gar zu halten, wenn man sie an Kinder und Jugendliche richtet? Und übrigens: 

Bedeutet "ganz natürlich", dass Kinder und Jugendliche mit diesem "Schutzinstinkt", 

dem Misstrauen gegenüber Fremden, also der Angst, von ihnen bestohlen und zusam-

mengeschlagen zu werden, auf die Welt kommen? Und – wäre dies der Fall, wie ginge es 

dann in der Regel in Kitas und Kindergärten zu? Müssten sich dort nicht Drei- und Vier-

jährige den ganzen Tag über angstvoll belauern – im allergünstigsten Fall? 

So weit möchte der Vater – wie wir schon zu Beginn dieser Einführung gesehen haben – 

wohl nicht gehen oder er möchte diese Konsequenz nicht aussprechen. Vielmehr scheint 

er sich in dieser Frage kurzerhand zur nurture-Position hinzubewegen, wenn er versi-

chert, dass Kinder nicht mit Rassismus und Fremdenhass im Schädel auf die Welt kämen, 

dass sie niemals "fremdenfeindlich" würden, wenn deine Eltern, deine Familie oder deine 

Lehrer dir keine fremdenfeindlichen Ideen in den Kopf setzten. (88)  

Wenn der Vater also den negativen Einfluss der Eltern, der Familie oder der Lehrer so 

hoch einschätzt, wenn es um die Ausbildung rassistischer Haltungen bei Kindern und Ju-

gendlichen geht, wie sähe dann ein positiver Einfluss aus? Gäbe es nicht die Chance eine 

konstruktiven Reaktion, indem Eltern und Lehrer den Rassismus als ‘durchschaubares 

Phänomen’ vermitteln und Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, zu analysieren, 

wie ‘Kultur und Stigmatisierungen und Zuschreibungen insgesamt und allgemein zusam-

menhängen’? Denn wie sollte ein positiver Einfluss von Eltern und Lehrern sonst ausse-

hen?  

Die Antwort des Vaters überrascht gründlich, denn für ihn sind in Sachen Rassismus gute 

Vorbilder nicht in der eben geschilderten kognitiven Weise wirksam. Vielmehr outet sich 

der Vater als Anhänger der nature- bzw. der Evolutions-Variante: Vorbilder sollen näm-

lich dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche "nicht ihren niedrigen Instinkten" (89), 

also wohl dem ‘stammesgeschichtlichen’ Erbe des Menschen folgen. Der Vater führt 

zwar nicht explizit aus, in welcher konkreten Weise dieses erzieherische Ziel durch Vor-

bilder erreicht werden soll. Unter den geschilderten Voraussetzungen bleibt letztlich 

aber nur die sozio- und verhaltensbiologisch gedachte Lösung, dass Kinder und Jugendli-

che lernen, ihre Vorbilder in der Art von Naturwesen nachzuahmen. In der Tat referiert 
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der Vater in Papa, was ist ein Fremder? letztlich alle Stereotypen, die für nature- und 

Evolutions-Variante typisch sind, und zwar offenbar, um über Rassismus aufzuklären:  

Danach ist der Mensch von Natur aus "unüberlegt" und "instinktiv" (20). Daher sei Ras-

sismus "uralt", ja ein "Teil der Geschichte der Menschheit" (87). Es gebe ihn "überall, wo 

Menschen leben" (86) und zwar "bereits lange vor unserer Zeitrechnung" (25). In "den 

sehr alten so genannten primitiven Gesellschaften verhielten sich die Menschen fast wie 

die Tiere" (18). Damals kämpften die "Menschen mit primitiven Waffen, mit einfachen 

Knüppeln" (25) aus Angst um ihr Territorium. Ja, sie schärften "im Lauf der Zeit ihre 

Grenzlinien" und ihre Waffen (26), weil Menschen "von ihrer Sicherheit" besessen sind" 

(26). Rassismus sei daher "heute noch ziemlich verbreitet", ja "alltäglich" (19). Allein die 

"Kultur" könne den Rassismus eindämmen. (19)  

Wie diese Zusammenstellung einiger markanter Aussagen des Vaters in Tahar Ben Jel-

loun’s Aufklärungsschrift Papa, was ist ein Fremder? unterstreicht, bildet ausgerechnet 

jener ‘primitive Mensch’ den Kern der nature-Position, bzw. der Evolutions-Variante, der 

(u.a.) biologistisches und rassistisches Argumentieren möglich macht. Der Vater weiß 

sich also nicht anders zu helfen, als bei seinem pädagogischen Vorgehen gegen Stigmati-

sierung und Herabsetzung zum selben argumentativen Universal-Werkzeug zu greifen 

(zum Bild des ‘primitiven Menschen’), mit dem sämtliche Formen der Stigmatisierung 

und Herabsetzung ins Werk gesetzt werden. Aus diesem verachtungswürdigen Instru-

ment macht der Vater also unter der Hand einen veritablen, mit wissenschaftlichem An-

strich versehenen Unterrichtsinhalt für seine Tochter. –  

Umgangssprachlich fällt einem hier das Sprichwort vom Ziegen-Bock ein (der alle Blu-

men abfrisst), den man zum Gärtner macht (der sie ja eigentlich pflanzen soll). Aus einer 

eher wissenschaftlichen Perspektive heraus sprechen wir aber von einer ‚reziproken Zu-

schreibung’: Der Vater belegt Rassisten mit der gleichen Rhetorik, mit der diese ihre Op-

fer ausgrenzen. Oder: Er zahlt gegenüber Rassisten mit der gleicher Münze zurück, mit 

der diese andere Menschen herabsetzen. 

Bevor wir die Frage noch näher verfolgen, wie der Vater in Papa, was ist ein Fremder? 

Rassisten charakterisiert, sollten wir eine kurze Aussage betrachten, die in der obigen 

Zusammenstellung einiger biologistischer Aussagen des Vaters besonders hervor ragt. 

 

Wenn in antirassistischer Aufklärung plötzlich Tiere herumlaufen 
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Zu dieser Aussage greifen offenbar alle Sprecher, wenn sie ihre biologistische Botschaft 

‘auf den Punkt’ bringen wollen, d.h. auf eine Formel, auf ein ‘Bild’, dessen Wirkung sich 

– anscheinend – niemand in unserer Kultur entziehen kann. Die Aussage fällt in der 

pseudo-wissenschaftlichen Sentenz des Vaters, dass sich die Menschen in früheren ‘pri-

mitiven’ Gesellschaften fast wie die Tiere (18) verhalten hätten. 

Zur Machart und zur Funktion des Tier-Konstrukts in unserer Kultur habe ich an anderer 

Stelle bereits eingehende Analysen vorgelegt (Paul 2004). Am besten geht man bei einer 

ersten Annäherung von den spontanen Bildern aus, die aufgerufen werden, wenn man 

die Äußerung hört, Menschen in früheren ‘primitiven’ Gesellschaften hätten sich fast 

wie die Tiere (18) verhalten. Gut ins Bild passt hier z.B. die Vorstellung eines Kampfs zäh-

nefletschender Konkurrenten um eine Beute aus Fleisch und Blut.  

Da kämen z.B. ‘gierige’ Löwen in Frage, also fleischfressende Raubtiere, aber nicht pi-

ckende Hühner oder Fische im Aquarium. Andererseits passten auch nicht Löwenmütter 

ins Bild, die zärtlich mit ihren Jungen umgehen, aber auch nicht Löwenväter beim Mit-

tagsschlaf, Kühe auf der Weide oder Ritschie, das Meerschweinchen.  

Der Begriff ‘Tier’ (in: sich wie die Tiere verhalten) kann also gar nicht Tiere im eigentli-

chen Sinn meinen19. Man ruft mit dem Begriff ‘Tier’ vielmehr das Bild einer Schreckge-

stalt auf, mit der man genau in dem Maß Eindruck machen kann, in dem alle überzeugt 

sind, dass diese Gestalt tatsächlich existiert. Jacques Derrida spricht daher einfach vom 

Tier der Philosophen, vom philosophischen Tier, d.h. von einem Instrument des philoso-

phischen Überredens, nicht des Überzeugens. Damit ist bereits gesagt, dass es sich nicht 

um ein Ruhmesblatt der Philosophiegeschichte handelt, diese Gestalt hervorgebracht zu 

haben. In grober Umschreibung handelt es sich beim philosophischen Tier um ein We-

sen, das ausschließlich mit körperlicher Selbsterhaltung beschäftigt ist, sich also par 

excellence egoistisch, also ziemlich unmoralisch benimmt.  

Kein Wunder, wenn jene, die diese Gestalt unserer Albträume ‘an die Wand’ malen, in 

der Regel damit rechnen (und leider auch damit rechnen können), dass sich in ihren Zu-

hörern Angst vor einer Bedrohung aufbaut, sich aber auch Abscheu und Distanzierung 

angesichts der ‘Unmoral’ der Gestalt einstellen. Dies kann sich vielleicht sogar bis zum 

Grad ausweiten, dass sich die Angesprochenen gegen eine Minderheit in den Kampf 

schicken lassen. 

Wenn freilich der Status der Tiere – wie in unserem Text – an ältere ‘primitive’ Gesell-

schaften, also an unsere Vorfahren, verliehen wird, kann es soweit nicht mehr kommen, 

                                                        
19 Vgl. Paul 2004 zu Das Tier als Tier, S. 311ff.  
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denn diese älteren Gesellschaften können ja nicht mehr bekämpft werden. Eine kleine 

Änderung der Perspektive genügt allerdings, um das grundsätzliche, ungeheuerliche Ge-

waltpotential zu erkennen, das in der Formel fast wie die Tiere enthalten ist. So waren es 

in der kolonialen Epoche Europas die Bevölkerungen Afrikas, Amerikas und Asiens, de-

nen die europäischen Eliten – sogar mit wissenschaftlichem Anspruch – den Status der 

Tiere zuschrieben (vgl. in Jelloun’s Schrift u.a. 76, 79ff, 86). Damit sollte legitimiert wer-

den, dass die Europäer die Völker Afrikas, Amerikas und Asiens zähmen und beherrschen 

dürften und sogar müssten.  

Aber so weit zurück muss man gar nicht gehen: Wir haben weiter oben bereits eine 

ganze Reihe anderer, immer noch aktueller Beispiele der Zuschreibung eines animali-

schen Status an gewisse ‘Minderheiten’ (z.B. mit biologistischer, rassistischer, sozialdar-

winistischer, autoritaristischer, bodyistischer und sexistischer Begründung) zusammen-

gestellt. Daraus lässt sich grundsätzlich folgern: Wer die Tier-Mensch-Metapher ins Feld 

führt, spielt mit einem der schlimmsten rhetorischen Instrumente, um zur Verfolgung 

gewisser Minderheiten aufzurufen. 

Fügen wir noch schnell hinzu, dass die Sprecher mit der betreffenden Rhetorik allerdings 

nicht nur eine bestimmte Minderheit (oder mehrere zugleich) als Tier-Wesen markieren 

und herabsetzen, sondern sich selbst, bzw. die eigene ‚Partei’ (etwa ‘die Weißen’, ‘die 

Europäer’, ‘die Gesunden’) diesem ‘triebgesteuerten’ Tier-Menschen triumphierend ent-

gegen stellen wollen.  

Dieses Selbstportrait fällt natürlich in der Regel ‚überragend' aus, und zwar im selben 

Maß, in dem man ‚die anderen' herabsetzt. Oder noch genauer: Die Herabsetzung ande-

rer mit Hilfe der Tier-Metaphorik geht automatisch einher mit einer überlebensgroßen 

Selbsterhöhung und Selbstidealisierung und umgekehrt – beides ist nicht unabhängig 

voneinander denkbar. Die Selbst-Inszenierung zielt darauf ab, sich als zivilisierten Men-

schen zu präsentieren, der alle körperlichen Abhängigkeiten und Eigeninteressen hinter 

sich gelassen habe und nur noch dem eigentlichen menschlichen Organ gehorche, näm-

lich dem Kopf, d.h. dem ‘Geist’ und dem Verstand. Daher sei sein Handeln durch keiner-

lei Egoismus mehr motiviert. 

Dieser Zusammenhang zeigt sich auch in Tahar Ben Jelloun’s Aufklärungsschrift. Mit der 

pseudo-wissenschaftlichen, der Evolutions-These folgenden Sentenz des Vaters, die 

Menschen in früheren primitiven" Gesellschaften hätten sich fast wie die Tiere (18, vgl. 

auch 25 und 30) verhalten, ist eben nicht nur gemeint, diese Menschen (unsere "Vorfah-

ren") hätten von früh bis abends ihre räuberische Selbsterhaltung ausagiert, seien also 

Ausgeburten des brutalsten Egoismus gewesen. Hinzu kommt nun noch die Botschaft an 
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die Tochter, im Gegensatz zu diesen primitiven Vorfahren habe sich ‚der heutige 

Mensch' durch Kultur aus der Primitivität hinaus entwickelt: Sie, die Kultur, könne zwar 

die ‚niedrigen Instinkte des Menschen' nicht beseitigen, aber überwinden (19/20) und – 

sozusagen – den eigentlichen, durch Geist alles andere überragenden, nicht-egoistischen 

Menschen schaffen.  

Das muss für die Tochter eine verwirrende Lektion sein, denn soeben hatte der Vater 

demonstriert, dass diese optimistische Definition des Menschen nicht immer gelte. Viel-

mehr müsse im Fall von Rassisten eine Ausnahme gemacht werden. Rassisten (nach Hin-

weisen des Vaters eigentlich die Mehrheit der Bevölkerungen überall auf der Welt) hät-

ten die kulturelle ‘Höherentwicklung’ eben nicht mitgemacht und verharrten sozusagen 

im ‚primitiven‘ Zustand unserer Vorfahren. In der Tat ‘erklärt’ der Vater das (natürliche) 

Verhalten von Rassisten schließlich damit, dass "auch jedes Tier" kämpfe und sich vertei-

dige, "wenn es angegriffen wird". Der Fremdenfeind sei daher "wie ein Tier", der glaubt, 

"dass jeder Fremde ihm seinen Besitz wegnehmen will". (19) 

Für die Tochter muss also die Lektion ihres Vaters deutlich werden, dass Rassisten im 

‘tierischen’ Zustand verharren, d.h. dass es inmitten der heutigen Menschheit eine 

ganze Menge ‘tierischer’ Menschen gebe. 

An dieser Stelle sollten wir noch ergänzen, dass der Vater, indem er auf die Gestalt des 

‘tierischen Menschen’ zurückgreift, wohl nicht selbst der Erfinder ist, sondern dass er le-

diglich eine Lektion an seine Tochter weitergibt, die er in seiner eigenen Bildung offen-

bar selbst erteilt bekommen und gründlich verinnerlich hat, zusammengefasst im zentra-

len Axiom der abendländischen Philosophie, Kultur – und anderes mehr - sei das, was 

‘uns Menschen von den Tieren’ unterscheide. (19)  

 

Was den ‚Menschen’ vom ‚Tier’ unterscheidet: die Stimme der Philosophen 
 

m zunächst grob zu verstehen, was der Begriff Tier in der Aussage, der Mensch unter-

scheide sich vom Tier (durch dies oder jenes) bedeutet, ist es hilfreich, sich noch einmal 

zu verdeutlichen, was der Begriff Tier in dieser Aussage nicht bedeutet.  

So hat er eigentlich nichts mit realen Tieren zu tun, auch wenn er auf reale Tiere ange-

wandt werden kann, um sie buchstäblich zum Freiwild für den Menschen zu erklären, 

was bis heute mit desaströsen Folgen tatsächlich geschieht.  

Der Begriff Tier in dieser Aussage hat aber auch nichts mit der wissenschaftlich-zoologi-

schen Einordnung des homo sapiens in diverse Entwicklungslinien (von ‘den Tieren’ zum 
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‘Menschen’) innerhalb der Evolutionsgeschichte zu tun, auch wenn die Entwicklungslinie 

vom ‘Tier’ zum ‘Menschen’, wie der Vater in Papa, was ist ein Fremder? demonstriert, 

dazu missbraucht werden kann (und missbraucht wurde), daraus sogenannte tierische 

Menschen zu erfinden. 

Selbst die beliebte Aussage, der Mensch sei ein animal rationale, trifft noch nicht wirk-

lich die binär angelegte Semantik der Tier-Mensch-Unterscheidung: Es spricht ja nichts 

gegen die Botschaft des Ausdrucks animal rationale, den Menschen als Lebewesen – wie 

alle anderen auch - zu verstehen, wobei die Fähigkeit des Verstands daran nichts ändert 

und den Menschen zum Beispiel nicht ‘zum Gott’ macht. 

Doch was bedeutet der Begriff Tier dann in der Aussage, der Mensch unterscheide sich 

vom Tier (durch …)? Jacques Derrida hat dafür eine griffige Formel gefunden, indem er 

vom Tier der Philosophen, vom philosophischen Tier spricht. Im engeren Sinn sind mit 

der Aussage, der Mensch unterscheide sich vom Tier, mindestens drei Gestalten bezeich-

net, denen wir in der Betrachtung der nature-Position, bzw. der Evolutionsthese bereits 

begegnet sind. Die drei Gestalten sind  

- das (philosophische) Tier selbst (das Tier-Konstrukt),  

- der tierische Mensch und  

- der eigentliche Mensch.  

Festzuhalten ist darüber hinaus, dass die Herleitung dieser drei Gestalten seit der Antike 

das zentrale Anliegen der westlichen Philosophie dargestellt hat, d.h. dass es diese Philo-

sophie ohne diese Gestalten nicht geben würde.  

Die Tier-Mensch-Unterscheidung führt daher in die Mitte unserer Kultur. Sie stellt das 

grundlegende Instrument der Welterklärung und sogar der Ästhetik dar, das seit der 

griechischen Antike eine Vielzahl von Humanwissenschaften (darunter die Anthropolo-

gie) antreibt und mit dem wir gewohnheitsmäßig unsere Moral und unsere Moralurteile 

in Worte fassen. 

Um einen Eindruck von den gewaltigen Abmessungen der Arena zu gewinnen, in die wir 

nun eintreten, ist es sehr hilfreich, kurz die Dienste des Internets in Anspruch zu nehmen 

und eine Suchmaschine mit dem Suchtext zu beauftragen: der Mensch ‘unterscheidet 

sich vom Tier’ (Anführungsstriche beibehalten!). Eine der leistungsstärksten Suchmaschi-

nen bringt es (im November 2013) in 0,33 Sekunden auf 4,8 Millionen deutschsprachige 

Treffer.20  

                                                        
20 Abruf im November 2013. Beim Suchtext der Mensch unterscheidet sich "nicht vom Tier" sind es in 0,45 Sekun-
den gerade einmal 122 000 Treffer. 
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Offenbar hebt man in unserer Kultur sehr gern und sehr emphatisch den Gegensatz zwi-

schen der Gestalt des eigentlichen Menschen (mit der man sich identifiziert) und der 

Schreckgestalt des Tiers (von der man sich emphatisch distanziert) hervor. Nimmt man 

hinzu, dass diese dualistische Denkform in der Regel mit der eigenen Überhöhung und 

mit der Herabsetzung des/der Anderen einher geht, so wird es nicht mehr verwundern, 

welche stabile mentale Grundlagen in unserer Kultur vorhanden sind, um rassistische 

Urteile zu ermöglichen.  

Dazu passt die Tatsache, dass man beim Suchtext der Mensch unterscheidet sich "nicht 

vom Tier" in 0,45 Sekunden gerade einmal 122 000 Treffer hat. Offenbar ist die Schreck-

gestalt des Tiers im deutschsprachigen Raum kulturell so tief verankert, dass es extrem 

unbeliebt ist, dem Menschen seine überragende Position zu nehmen und ihn den Tieren 

zuzuschlagen.21  

Eine Probe-Lektüre in den vielen deutschsprachigen Einträgen (die dem Leser empfohlen 

wird) ist außerordentlich interessant. Sie zeigt zwar auch, in welch unterschiedlichen 

Kontexten, Diskursebenen und Tonlagen die Tier-Mensch-Unterscheidung in deutsch-

sprachigen Kontexten auch heute verhandelt wird. Vor allem aber fällt auf, wie gleich-

förmig sich in den Einträgen – bei aller Vielfalt der Äußerungen – die Aussagen um die 

drei Akteure gruppieren, von denen schon die Rede war: um das (philosophische) Tier, 

um den tierischen Menschen und um die Schilderung des eigentlichen Menschen. 

Um aber einen noch festeren Grund für unseren Hinweis zu erhalten, die Tier-Mensch-

Unterscheidung habe etwas mit der westlichen Philosophie zu tun, sollten wir zu den 

Quellen gehen. Schmökern wir also einmal in einschlägigen Texten von 25 durchaus re-

präsentativen Autoren der europäischen Geistesgeschichte22, wobei es ein leichtes 

wäre, 25 weitere oder noch viel mehr Autoren mit Äußerungen zu diesem Thema anzu-

führen:  

 

                                                        
21 Für den englischsprachigen Raum ergeben sich ähnliche Befunde: separates "us from animals": 350000 Treffer; 
separates "humans from animals": 211000 Treffer; humans "differ from animals": 440000 Treffer; humans "diffe-
rent from animals": 620000 Treffer; humans "distinct from animals": 244000 Treffer; humans "distinguished from 
animals": 320000 Treffer etc. 
22 Die Quellenangaben beziehen sich auf: Frank-Peter Hansen: Philosophie von Platon bis Nietzsche. Digitale Biblio-
thek 2 [Directmedia Publishing], 2004; ISBN 3-89853-102-3, nachfolgend DB. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/3898531023
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Platon (428/427 v. Chr. - 348/347 v. Chr.) meint, allein der Mensch dürfe anth-

rôpos heißen, weil nur er, was er gesehen hat, auch bedenkt (anathrei) und ver-

gleicht. Dagegen könnten die Tiere nichts überlegen, vergleichen oder bedenken, 

was sie gesehen haben.23  

Aristoteles (384 v. Chr.-322 v. Chr.) bestimmt das Menschsein allein durch die 

Vernunft oder das Denkvermögen, also durch „das, womit die Seele denkt und 

Annahmen macht“.24 Dazu (zum Menschsein) gehörten freilich die Frauen nicht: 

Das "Weiblichsein" könne "ohne das Tiersein" nicht gedacht werden.25 Zur Kate-

gorie des Tierseins zählt Aristoteles allerdings auch die Sklaven und die Barbaren, 

die dem Menschen (i.e. den Hellenen) dienstbar gemacht werden dürften.26 

Cicero (106 v. Chr.- 43 v. Chr.) bestimmt dasjenige, was den Menschen über das 

Tier erhebt, in der Vernunft (ratio) und im Vermögen, Schlüsse zu ziehen.27 Ja, der 

Mensch werde überhaupt erst richtig Mensch, wenn er "beginnt zu durch-

schauen", wie er sich "von den Tieren unterscheidet".28 

Mark Aurel (121-180 n. Chr.) vergleicht Menschen, die – im Gegensatz zu "richti-

gen" Menschen – nur durch "Empfindungen" und "Begierden" geleitet werden, 

mit den Haustieren und "wilden Tieren" – Menschen ohne Geist seien "nicht 

mehr Menschen".29 

Augustinus (354-430 n.Chr.) bezieht das Gebot Du sollst nicht töten allein auf den 

Menschen, nicht aber auf die "auf die unvernünftige Tierwelt mit ihren fliegen-

den, schwimmenden, laufenden und kriechenden Geschöpfen, weil ihnen im Un-

terschied von uns keine Vernunft verliehen ist". Daher müsse neben dem Pflan-

zenreich auch die Tierwelt "nach der gerechten Anordnung des Schöpfers" dem 

Nutzen der Menschen dienen.30  

Thomas von Aquin (1225-1274) hebt den Menschen durch die Gabe der Sprache 

und das Verlangen nach Ewigkeit von allen anderen Lebewesen ab. Die Tierseele 

sei dazu nicht fähig, habe also auch keinen Anteil an der Ewigkeit des Seins und 

gehe somit mit dem Körper zugrunde.31  

                                                        
23 aus: Kratylos. DB, S. 842. 
24 aus:  De anima III 4, 429a10; 429a22f 
25 aus: Metaphysik. DB, S. 4272. 
26 aus: Polit. I, 1-3 III, 9 
27 aus: De leg. I, 10; De finib. II, 14, 45 squ. 
28 aus: Fünf Bücher über das höchste Gut und Übel. DB, S. 5464. 
29 aus: Meditationen. DB, S. 5819. 
30 aus: De civitate Dei, I,20 
31 aus: Summa contra gentiles II, 63, 64, 65, 82. 
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Meister Eckhart (1260-1328) unterscheidet den eigentlichen vom tierischen Men-

schen. Danach sei der Mensch "ein Tier, ein Affe, ein Tor, solange er im Unwissen 

verharrt".32 

Nicolaus von Cues (1401 - 1464) sieht den Menschen durch die "fleischliche Lust", 

d.h. durch die Fortpflanzung, vom Tierischen bedroht. Gewinne dies "über das 

Geistige das Übergewicht", so ziehe "das Gewicht der fleischlichen Gelüste Ver-

stand und Vernunft abwärts". Ein "solchergestalt abwärts gekehrter Mensch" sei 

"des Genusses des höchsten Gutes, das für die Vernunft im Himmel und ewig ist, 

vollständig beraubt".33 

Thomas Hobbes (1588 - 1679) sieht den Menschen insbesondere durch das In-

strument der Sprache den Tieren übergeordnet. "Darum entbehren auch die Tiere 

des Verstandes, denn der Verstand wurzelt in dem Verständnis der Wortbedeu-

tungen."34 Die Überordnung des Menschen geht so weit, dass der Mensch "nach 

Belieben die Tiere, welche sich zähmen und zu Diensten gebrauchen lassen, in das 

Joch spannen und die übrigen in stetem Kriege als gefährlich und schädlich verfol-

gen und vernichten" darf.35 

Baruch de Spinoza (1632-1677) geht davon aus, dass die menschliche Natur ins-

gesamt von Vernunft und Geist geprägt ist, also auch die Affekte des Menschen. 

Sie unterscheiden sich demnach von den Affekten der Tiere, die nicht durch Ver-

nunft und Geist gesteuert werden. Auch das Pferd werde z.B. "wie der Mensch 

von der Zeugungslust angetrieben; aber jenes von der pferdemäßigen, dieser von 

der menschlichen Zeugungslust. So müssen auch die Lüste und Begierden der In-

sekten, der Fische und der Vögel untereinander verschieden sein."36 

John Locke (1632-1704) postuliert "Vermögen, wodurch sich der Mensch ange-

nommener Maassen vom Thiere unterscheidet, und es offenbar erheblich über-

trifft".37 Dazu zählt der "Besitz allgemeiner Vorstellungen", d.h. auch "der Worte 

oder anderer allgemeiner Zeichen".38 Würde man von der Vorstellung Mensch 

                                                        
32 aus: Predigten, Traktate, Sprüche. DB, S. 8769. 
33 aus: Von der Wissenschaft des Nichtwissens.DB, 9143. 
34 aus: Grundzüge der Philosophie. DB, S. 13202. 
35 aus: Grundzüge der Philosophie. DB, S. 13427. 
36 aus: Ethik. Leipzig 1975, S. 155-254. [3. Über den Ursprung und die Natur der Affekte]. 
37 aus: Versuch über den menschlichen Verstand. DB, S. 14891. 
38 aus: Versuch über den menschlichen Verstand. DB, S. 13962. 
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"das Vernünftige weglassen", käme die Vorstellung des Tiers, bzw. der unvernünf-

tigen Geschöpfe, heraus.39 Mit anderen Worten: Die Tiere "stehen tief unter den 

Menschen".40  

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) geht von "Vermögen" aus, durch die "der 

Mensch sich von den Tieren unterscheidet und worin er sie offenbar bedeutend 

übertrifft".41 Es gebe aber auch Menschen, "die ihr ganzes Leben lang den Tieren 

ähnlich bleiben", wobei es nicht klar sei, ob hierfür äußere Hindernisse oder in-

nere Anlagen verantwortlich seien.42  

Immanuel Kant (1724 - 1804) weist dem Menschen eine Selbstbestimmung "un-

abhängig von der Nötigung durch sinnliche Antriebe" zu. Der Mensch werde tie-

risch, wenn er durch bloße Sinnlichkeit bestimmt werde.43 Demzufolge müsse z.B. 

der Mensch im "Zustande der Betrunkenheit" "wie ein Tier, nicht als Mensch" be-

handelt werden.44 Daraus folgt zudem, dass Tiere, z.B. ein Raubtier, zwar Liebe 

oder Furcht im Menschen wecken können, aber niemals Achtung.45 

Johann Gottfried Herder (1744 - 1803) sieht "in dem, wodurch der Mensch von 

Tieren sich unterscheidet", den Charakter, den Adel, die Bestimmung des Men-

schen. Es gebe einen "Stufengang" vom Tier zum tierischen Menschen "bis zum 

reinsten Genius im Menschenbilde." Es habe "einen langen Weg" gedauert, "um 

die kleine aufsprossende Blüte von Vernunft und Freiheit" im Menschen vorzube-

reiten.46 Was den Menschen vom Tier unterscheidet, sei die "Art unsrer Vernunft" 

und die Weise, wie wir "die Humanität in uns bilden". Herder meint, dieser göttli-

che Plan mit dem Menschen sei "der angemessenste, schönste und würdigste".47  

Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814) definiert die "Bestimmung" des Menschen 

als das, was "unter den uns bekannten Wesen dem Nicht-Menschen nicht zu-

kommt", was den Menschen von allem unterscheidet, "was wir unter den uns be-

kannten Wesen nicht Mensch nennen".48 

                                                        
39 aus: Versuch über den menschlichen Verstand. DB, S. 14454. 
40 aus: Versuch über den menschlichen Verstand. DB, S. 13959. 
41 aus: Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. DB, S. 19034. 
42 aus: Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand. Leipzig 1904, S. 308-341. [VI. Von den Namen der 
Substanzen]. 
43 aus: Kritik der reinen Vernunft. DB, S. 24272. 
44 aus: Die Metaphysik der Sitten. DB, S. 27251. 
45 aus: Kritik der praktischen Vernunft. DB, S. 25447. 
46 aus: Briefe zur Beförderung der Humanität. DB, S. 29839. 
47 aus: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Berlin und Weimar 1965. Bd. 1, S. 388. 
48 aus: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. DB, S. 32810. 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) bestimmt das Denken als "das Ei-

genste", wodurch "der Mensch sich vom Vieh unterscheidet".49 Dann aber sei "al-

les Menschliche dadurch und allein dadurch menschlich, daß es durch das Denken 

bewirkt wird."50 Umgekehrt bestehe das "Widermenschliche, das Tierische" darin, 

im Gefühle stehen zu bleiben und nur durch dieses sich mitteilen zu können.51 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 - 1854) weist dem Menschen Geist und 

Verstand zu, dem Tier "blinde Sucht und Begierde". 52 Allerdings stimmt er dar-

über hinaus einer Aussage Franz von Baaders zu,53 der mit Recht sage, "es wäre 

zu wünschen, daß die Verderbtheit im Menschen nur bis zur Tierwerdung ginge; 

leider aber könne der Mensch nur unter oder über dem Tiere stehen."54 

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) meint, der Mensch unterscheide sich vom 

Tier durch seinen "deutlichen und entschiedenen Individualcharakter" (das Tier 

habe nur "Gattungscharakter").55 Der Wolf dagegen könne nur so automatisch, 

wie "der Stein zur Erde fällt", seine Zähne "in das Fleisch des Wildes" schlagen.56 

In der "ganzen unvernünftigen Welt, vom Krystall bis zum vollkommensten Thier" 

habe nur der Mensch "ein eigentlich zusammenhängendes Bewußtsein" und ver-

vollkommne sich durch Bildung.57  

Ludwig Feuerbach (1804 - 1872) unterscheidet den Menschen durch "sein ganzes 

Wesen" vom Tier, "keineswegs nur durch das Denken".58 Ja, es sei das Bewußtsein 

des Menschen vom "Unterschied seines Wesens von den übrigen natürlichen We-

sen", was den Unterschied ausmache.59 

Karl Marx (1818 - 1883), Friedrich Engels (1820 - 1895) nehmen für den "Über-

gang vom Affen zum Menschen" viele Jahrtausende an. "Die niedrigsten Wilden, 

selbst diejenigen, bei denen ein Rückfall in einen mehr tierähnlichen Zustand mit 

gleichzeitiger körperlicher Rückbildung anzunehmen ist, stehn immer noch weit 

höher als jene Übergangsgeschöpfe." Das Tier sei bloßes Objekt der Veränderung, 

                                                        
49 aus: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. DB, S. 41888. 
50 aus: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. DB, S. 41284. 
51 aus: Phänomenologie des Geistes, S. 78. DB Band 2: Philosophie, S. 38836 (vgl. Hegel-W Bd. 3, S. 65)] 
52 aus: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhän-
genden Gegenstände. DB, S. 37553. 
53 aus: Beiträge zur dinamishen Philosophie im Gegensaze der mechanischen 1809, S. 121. 
54 aus: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhän-
genden Gegenstände. DB, S. 37554. 
55 aus: Die Welt als Wille und Vorstellung. DB, S. 63339. 
56 aus: Die Welt als Wille und Vorstellung. DB, S. 63872. 
57 aus: Die Welt als Wille und Vorstellung. DB, S. 63587. 
58 aus: Grundsätze der Philosophie der Zukunft. DB, S. 47195. 
59 aus: Das Wesen des Christentums. DB, S. 46870.  
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der Mensch bewirke Veränderung. Der "wesentliche Unterschied des Menschen 

von den übrigen Tieren" bestehe in der "Arbeit, die diesen Unterschied be-

wirkt".60 

Ludwig Büchner (Bruder von Georg Büchner) (1824 - 1899) sieht eine ununterbro-

chene "geistige Stufenleiter" vom Tier zum Menschen, wobei er ebenfalls die Zwi-

schenstufe der tierischen Menschen annimmt: Man müsse nur "in gewisse nie-

dere Kreise der menschlichen Gesellschaft" blicken, um zu begreifen, daß "die 

geistige Stufenleiter vom Tier zum Menschen" nur in kleinen Schritten steigt. 

"Welcher Unterschied mag zwischen dem Ideenkreis manches europäischen Bau-

ern und dem eines verständigen Tieres sein!" – ruft Büchner aus und fährt fort: 

"Und steht ein Kretine, doch auch ein Mensch, nicht unter dem Tiere? Wie weit 

entfernt sich der Neger vom Affen?"61 

Ernst Mach (1838-1916) sieht den im Gegensatz zum Menschen bei den Tieren 

"vor allem die Enge des Interessenkreises." Der Umgang mit dem eigenen Spiegel-

bild zeige dies, etwa beim Versuch mit Katzen oder Tauben und einem vierjähri-

gen Kind. "Welche Niveaudifferenz!" Das Kind fange sofort zu studieren an.62 

Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) unterscheidet zwischen "hohen Menschen", die 

"unsäglich mehr sehen und hören und denkend sehen und hören", und "den nie-

deren". Ein Mehr und ein Weniger an diesen Fähigkeiten unterscheide anderer-

seits aber insgesamt "den Menschen vom Tiere und die oberen Tiere von den un-

teren." Für den "hohen Menschen" wachse freilich die Menge der "Arten von Lust 

und Unlust" und er werde daher "zugleich glücklicher und unglücklicher."63 Oder 

anders: Wann hat er – im Streben nach Glück - tatsächlich den Blick "über den 

Horizont des Tieres hinausgehoben"? Dies gilt allein für die "wahrhaften Men-

schen, jene Nicht-mehr-Tiere, die Philosophen, Künstler und Heiligen". In ihrem 

Fall fühle sich die Natur "zum ersten Male am Ziele".64 

Oswald Spengler (1880-1936) sieht den grundsätzlichen Unterschied zwischen 

dem Tier und dem Menschen im Umgang mit Feuer. Tiere ständen ihm passiv ge-

genüber, allein der Mensch denke "ein Verfahren aus, um es herzustellen."65 

Grundsätzlich aber bestimmt Spengler den Menschen als "Raubtier", als "Bestie 

                                                        
60 aus: Werke. Berlin 1962, Band 20, S. 444-456 [Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen]. 
61 aus:  Kraft und Stoff. DB, S. 51032. 
62 aus: Erkenntnis und Irrtum. Leipzig 1917, S. 183-201 [Über Gedankenexperimente]. 
63 aus: Werke in drei Bänden. München 1954, Band 2, S. 176-177.: 301 [Wahn der Kontemplativen]. 
64 aus: Werke in drei Bänden. München 1954, Band 1, S. 287-367.: 3 [Schopenhauer als Erzieher]. 
65 aus: Der Mensch und die Technik. München 1931, S. 26-33.: 5. 
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Mensch", der gelegentlich "eine hübsche Sammlung von Sprüchen" entschlüpfe.66 

"Dem Raubtier Mensch" sei aber eher "die Kultur zuwider".67 

Joseph Ratzinger (*1927) stellt – wie Marc Aurel - den schlechten Menschen dem 

eigentlichen Menschen gegenüber. Der schlechte Mensch ist danach Spielball der 

Sinnlichkeit. Sein Leben ist bestimmt von der "Dominanz der materiellen Dinge", 

vom "Sichbegnügen mit dem Materiellen", ja mit "Ekstase". Dagegen ist der ei-

gentliche Mensch "einmalig" und "ein eigenes Ziel der Schöpfung".68 In ihm "in-

karniere" sich der Geist und er entgehe daher dem "Wirbel des ewigen Unter- 

und Aufgehens". 69 

 

Eigentlich müsste man viele Einzelheiten in diesen Zitaten, die während der Lektüre viel-

leicht für Erstaunen sorgen, der Reihe nach aufarbeiten. Leider ist dies im Rahmen die-

ser Einführung nicht möglich. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass sich nahezu alle De-

tails in den vorangehenden Texten, so irritierend und überraschend sie im ersten Mo-

ment auch wirken mögen, der einen oder anderen der Argumentationsarten zuordnen 

lassen, die bereits vorgestellt wurden. 

 

Sanfte Tiere und bestialische Übermenschen: Die Rückseite des Humanismus 

 

Lediglich eine einzelne Aussage kommt in den wiedergegebenen Zitaten vor, die wir 

noch nicht erläutert haben. Sie stammt von Franz von Baader (siehe bei Schelling), der 

beklagt, dass "die Verderbtheit im Menschen" soweit gehen könne, dass er sogar "unter 

dem Tier" stehen könne.  

Diese Argumentation begegnet uns unvermittelt auch in Tahar Ben Jelloun‘s Schrift 

Papa, was ist ein Fremder?, als dort die Tochter nämlich zum überraschenden Ergebnis 

kommt, dass "ja jedes Tier besser als der zivilisierte und erzogene Mensch" (21) sei, da 

Tiere nicht wie der Mensch eine schlechte Erziehung bekommen könnten. Diese Aussage 

wird übrigens vom Vater sofort bestätigt: Tiere seien in der Tat besser, da das Tier "keine 

vorgefassten Gefühle oder Meinungen über andere Tiere" habe. Der Mensch habe "im 

Gegensatz dazu Vorurteile." (21)  

                                                        
66 aus: Der Mensch und die Technik. München 1931, S. 14-22.: 3. 
67 aus: Frühzeit der Weltgeschichte. München 1966, S. 51-82 [Die Kulturstufen]. 
68 aus: Gott und die Welt, Stuttgart/München 2000, 45/46. 
69 aus: Gott und die Welt, Stuttgart/München 2000, 66, 77 und 84. 
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Dies scheint nun eine höchst verwirrende Wende zu sein: Bisher hatte der Vater keine 

allzu gute Meinung über die Tiere und damit auch über Menschen, die sich (wie die in 

früheren "primitiven" Gesellschaften) fast wie die Tiere verhalten hätten.  

Und nun kommt ausgerechnet "der zivilisierte und erzogene Mensch" unterhalb der 

Tiere zu stehen, wohl gemerkt: jener eigentliche Mensch, der sich nach bisheriger Lesart 

ja weit über die Tiere und natürlich auch über den tierischen Menschen erheben müsste. 

Was bedeutet dieser Doppelstatus, den Franz von Baader (siehe bei Schelling) in den 

Wunsch kleidet, "daß die Verderbtheit im Menschen nur bis zur Tierwerdung ginge; lei-

der aber könne der Mensch nur unter oder über dem Tiere stehen"? 

Wir sind hier auf der Spur einer letzten Zuspitzung der Tier-Mensch-Unterscheidung, 

welche die europäische Geistesgeschichte hervorgebracht hat. Und vielleicht zeigt erst 

diese Zuspitzung, wie viel Verdrängtes und Hingenommenes man aufarbeiten und ausei-

nander nehmen muss, bevor man den Sinn von Redeweisen (Da sind ja Tiere noch bes-

ser!) aufdecken kann, die im öffentlichen Diskurs ständig verwendet werden.  

*** 

Beginnen wir mit der Erinnerung an eine Feststellung weiter oben: Dort hieß es, dass die 

Herabsetzung anderer entlang einer ‘animalischen’ Charakterisierung - z.B. als ‘primitive’ 

Völker - automatisch mit einer überlebensgroßen Selbsterhöhung und Selbstidealisie-

rung – etwa als ‘Weiße’ oder ‘Europäer’ – einhergeht. Man inszeniert sich als zivilisiert 

und ‘gut’, sozusagen als Übermensch, der keinerlei eigenen Interessen, sondern allein 

‘höheren Zielen’ gehorcht.  

Wie wir freilich wissen, sind im Namen dieser ‘höheren Ziele’ und mit der entsprechen-

den Selbstinszenierung im Rücken Verbrechen größten Ausmaßes begangen und recht-

fertigt worden. Und nichts spricht dagegen, dass sie weiterhin begangen werden kön-

nen, solange Selbstinszenierungen kulturell akzeptiert sind, die durch die Herabsetzung 

anderer erkauft werden, und durch das kulturelle Einverständnis, dass diese anderen 

der Verfolgung und vielleicht sogar ‘mit Recht’ der Zerstörung preisgegeben werden dür-

fen (beginnend bei Chefs in Betrieben, die ihre unliebsamen Mitarbeiter mobben).  

Mit anderen Worten: Man darf von vornherein von einem absurden Anspruch ausgehen, 

wenn ausgerechnet jene, die ihre Selbsterhöhung über die Herabsetzung anderer betrei-

ben, den Anspruch erheben, in geradezu höchstem Maß moralisch integer zu sein.  

Wenn nun aber prinzipiell, d.h. eigentlich ohne Ausnahme, das Gegenteil der Fall ist, 

wenn Mobbing, Rassismus, Sexismus und viele andere Varianten der Herabsetzung ver-

werflich sind, muss sich doch die Frage aufdrängen, wie dazu all die Philosophen stehen, 
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die (siehe oben) das Ideal des großen Menschen beschwören, indem sie dieses Ideal al-

lein in der Entgegensetzung zum Konstrukt des tierischen Menschen in den Raum stellen 

können.  

Mit anderen Worten: Ist der Zusammenhang zwischen dem Ideal des großen Menschen 

und den von ihm möglicher Weise zu verantwortenden ‘Verbrechen größten Ausmaßes’ 

ein philosophischer Betriebsunfall – oder handelt es sich bei dieser Verknüpfung gar um 

einen Teil des Programms? Und würde dann nicht auch der große Mensch, der seinem 

‘Geist’ und ‘höheren Zielen’ folgt, beim Status der menschlichen Bestie landen, also am 

Ort, wo sich der tierische Mensch, der angeblich allein seinen körperlichen Bedürfnissen 

frönt, schon immer befunden hat? 

Dann allerdings gäbe es in unserer kulturellen Tradition zwei menschliche Bestien, sozu-

sagen eine gute, vom ‘Geist’ gesteuerte, die im Namen großer Ziele auch ‘Verbrechen 

größten Ausmaßes’ begehen darf, und eine böse, triebgesteuerte menschliche Bestie, 

die außerhalb der eigenen Selbsterhaltung keine Ziele kennt. Dann aber wäre das Böse, 

das sozusagen in Verfolgung ‘höherer Ziele’ anfallen kann, in der Tat Teil der Konzeption 

vom großen Menschen, die insbesondere in Renaissance und Humanismus, d.h. in be-

wusster Fortführung antiker Traditionen, in die Mitte der europäischen Identität rückte. 

Man würde selbstverständlich gern den Gedanken weit von sich weisen, dass die Gestalt 

des (guten) bestialischen Übermenschen tatsächlich ein ‘normaler’ Teil unserer Kultur 

sein könnte. Doch genügt bereits der Gedanke an den konventionellen Geschichtsunter-

richt, um diese ‘Normalität’ zu bestätigen. Denn was könnte das hinter diversen Herr-

schernamen auftauchende Beiwort (Epitheton) ‘der Große’, bzw. ‘die Große’ bedeuten, 

wenn nicht die kulturelle Anerkennung einer rücksichtlosen, bösen Politik, weil diese 

‘höheren Zielen’ diente? 

Erst an dieser Stelle können wir nun zur Frage zurückkehren, wie vor diesem Hinter-

grund die Klage Franz von Baaders zu verstehen ist, der Mensch könne nur unter oder 

über dem Tiere stehen, bzw. die Aussage von Tochter und Vater in Tahar Ben Jelloun’s 

Schrift Papa, was ist ein Fremder?, jedes Tier sei "besser" als der "zivilisierte und erzo-

gene Mensch". Welches Tier gemeint ist, über dem der Mensch nach dieser Lesart steht, 

bzw. auf dessen ‘Stufe’ er ‘absinken’ kann (vgl. Baaders Begriff der "Tierwerdung"), das 

wissen wir bereits: Es ist das "philosophische Tier", jenes bereits oben wiederholt vorge-

stellte Konstrukt, das für totale Selbsterhaltung und totalen Egoismus steht. 

Was aber könnte mit jenem, sozusagen unschuldigen Tier gemeint sein, das nicht – wie 

der eigentliche, zivilisierte Mensch - vom ‘Geist’ beherrscht ist und daher auch keine gu-

ten, bösen oder moralisch-egoistischen Ziele haben kann, sondern nur unwillkürliche?  
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Offenbar sind nun die realen Tiere der menschlichen Erfahrung gemeint, für die einem 

nur in sehr seltenen Fällen der Begriff der Bestie einfallen dürfte. Sie, die sozusagen stets 

in den Grenzen ihrer bescheidenen Bedürfnisse bleiben, verwandeln sich in der philoso-

phischen Argumentation nun zu Vertretern des Guten, ein Maßstab, vor dem der ‘große’ 

Mensch, der für seine ‘hohen’ Ziele keine Grenzen kennt, nicht bestehen kann.  

Nicht nur hinter der Klage Franz von Baaders, der Mensch könne ‘unter dem Tier ste-

hen’, sondern auch hinter der Aussage von Tochter und Vater in Tahar Ben Jelloun’s 

Schrift Papa, was ist ein Fremder?, jedes Tier sei "besser" als der "zivilisierte und erzo-

gene Mensch", scheint ein Gestus der Hilflosigkeit zu stehen, der in unserer Kultur (und 

durch die sie tragende Philosophie) angesichts der tragischen Konsequenzen ihres eige-

nen Menschenbilds gern zur Schau getragen wird. 

Eine der eindruckvollsten Formulierungen der unmittelbaren Gegenwart, die die ver-

meintliche Tragik des ‘großen’ Menschen bis in die ‘Schöpfung’ trägt, hat der spätere 

Papst Benedikt XIV. im Jahr 2000 – noch als Kardinal Ratzinger beigesteuert. Nachdem 

Ratzinger den "schlechten", sinnlichen Menschen beschworen hat (siehe oben), wendet 

er sich dem "großen" Menschen zu, wobei auch hier ein unschuldiges Tier eine tragende 

Rolle spielt:  

"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 insge-

samt 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 liebs-

ten 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 dank-

bar sein müssen, dass Gott die Größe geschaffen hat."70 

 

Wer oder was ist ein Rassist? Gefolgsleute oder Sprecher? 
 

Man wird sich fragen, ob dieses abschließende Kapitel noch notwendig ist. Ist nicht be-

reits ausführlich dargelegt worden, wer oder was – nach Ansicht des Vaters in Jelloun’s 

Schrift – ein Rassist ist? Ist denn nicht bereits als indiskutabel erwiesen, wenn der Vater 

seiner Tochter das (natürliche) Verhalten von Rassisten damit erklärt, dass "auch jedes 

                                                        
70 Joseph Ratzinger, Gott und die Welt, Stuttgart/München 2000, 224. 
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Tier" kämpfe und sich verteidige, "wenn es angegriffen wird" und jeder Fremdenfeind 

"wie ein Tier" glaube, "dass jeder Fremde ihm seinen Besitz wegnehmen" wolle? (19)  

Tatsächlich gibt es viele weitere Anhaltspunkte im Text, dass dort die Figur des Rassisten 

als (ungebildeter, unzivilisierter) Triebtäter portraitiert wird, aus dem der Rassismus (üb-

rigens entsprechend der nature-Position) als Leidenschaft ‘herausbricht’.  

Umso überraschender ist es, dass sich in Jelloun's Schrift eine zweite Hälfte von Charak-

terisierungen des Rassisten findet, die dem Triebtäter-Modell genau entgegen gesetzt 

sind, d.h. die das Verhalten von Rassisten auf ‘eiskalte’ Motive zurückführen. Als noch 

viel überraschender, aber auch als außerordentlich lehrreich erweist sich allerdings, dass 

dabei unversehens die Beurteilungskriterien des Vaters in Bewegung geraten: Die wirk-

lich Bösen scheinen für ihn nun die eiskalt berechnenden Rassisten zu sein, während sich 

jene Rassisten, die der Vater zunächst als Triebtäter (‘wie die Tiere’) charakterisiert, mit 

einem Mal in mehr oder weniger naive und unschuldige Opfer jener erstgenannten Ras-

sisten verwandeln.  

In welcher Beziehung die beiden Typen stehen, erhellt sofort, wenn wir in Begriffe fas-

sen, was im Text angelegt, wenn auch nicht explizit ausgesprochen ist: Für den Typus der 

‘eiskalt berechnenden Rassisten’ liegt die Bezeichnung der Sprecher nahe, die andere 

(durch das Wort) aufwiegeln, während Tahar Ben Jelloun jener anderen Kategorie der 

Rassisten, die als gelenkt und eher willenlos, von Hass und Aggression getrieben erschei-

nen, den Status der Gefolgsleute (oder der Mitläufer) zuweist. 

 

Die Gefolgsleute  

 

Mit der These des Vaters, der Rassist kämpfe aus Angst, "dass jeder Fremde ihm seinen 

Besitz wegnehmen" wolle, ist bereits das Leitmotiv (der Angst) zur Charakterisierung je-

ner Rassisten genannt, die im Textverlauf als eher willenlose Opfer ihrer Leidenschaften 

erscheinen. So würden sie alles, was sich zu sehr von ihnen unterscheidet, als Bedro-

hung empfinden und daher Angst entwickeln (13). Dies sei wie eine Art Krankheit (53, 

87, 91, 94).  

Daraus schließt der Vater das eine Mal, dass diese Menschen für sich selbst und andere 

keine Liebe aufbringen könnten (52/53), und das andere Mal, dass sie sich im Gegenteil 

so sehr selbst liebten, dass kein Platz mehr für andere bliebe, die sie ohnehin verachte-

ten (52, 13). Das Ergebnis sei einerseits radikaler Egoismus (52), andererseits der Hang 
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zum Größenwahn (13). Sie ertrügen es nicht, wenn an ihren Gewissheiten gerüttelt 

werde (13), sie seien meistens schlecht gelaunt (57) und feige (94).  

Allerdings sind es nicht die reichen Fremden (sie werden eher gern gesehen), sondern 

insbesondere die "armen" Fremden, die Angst und Unsicherheit, ja einen Minderwertig-

keitskomplex auslösen (13, 16). Dies könne so weit gehen, dass aus der Angst Aggressivi-

tät und sogar die Bereitschaft werde, Krieg zu führen (22). 

Erstaunlich ist allerdings, wie nachdrücklich der Vater seiner Tochter gegenüber die geis-

tige Unselbständigkeit dieses Typus des Rassisten betont. Die Begriffe Rassist und 

Dummkopf scheinen für ihn synonym zu sein (56): Alle Rassisten seien dumm (58), von 

maßloser "Dummheit", "Ignoranz" (58) und Unbelehrbarkeit (90/91). 

Der Vater hält auch nicht mit seiner Meinung darüber zurück, was für ihn die Gründe für 

dieses Urteil sind: Die soeben beschriebenen Rassisten seien dumm, weil sie anderen 

Leuten Glauben schenkten, die ihnen unsinnige Dinge über andere Menschen einrede-

ten und sie dadurch in Angst versetzten (21/22). So würden z.B. Wähler von rechten Par-

teien in die Irre geführt (49), Fundamentalisten würden von Anführern beeinflusst und 

kontrolliert (48). 

Insbesondere schlössen sie sich z.B. Lehren über menschliche ‚Rassen’ an, die von soge-

nannten ‚Wissenschaftlern’ und Gelehrten (wie dem berühmten Naturforscher Graf von 

Buffon (75)) verbreitet wurden. Rassen gebe es jedoch nur bei den Tieren (aber keinen 

Rassismus), aber nicht bei Menschen (30, 32). Dennoch würden sich die "dummen" Ras-

sisten in die Idee geradezu ‚verrennen’ (36), es gebe einen grundsätzlichen Zusammen-

hang zwischen dem Aussehen und dem Charakter von Menschen (54). Rassisten dieses 

Typus schotteten sich unter dem Einfluss anderer "tief im Innern" gegen die Realität ab 

(54). 

In die Beschreibung jener Rassisten, die eher als passiv und als Getriebene (als Gefolgs-

leute) erscheinen, mischt sich freilich zunehmend auch der Typ des gebildeten Rassisten, 

den man als paternalistischen Alltagstyp bezeichnen könnte. Er liebt und lernt z.B. an-

dere Sprachen, "weil er sie braucht", verachtet aber gleichzeitig die Völker, die sie spre-

chen. Derselbe Typus wird auch "einem ausländischen Studenten kein Zimmer vermie-

ten wollen", was ihn nicht hindert, "mit Vorliebe in asiatischen Restaurants" zu essen 

(13). 

Eine Steigerungsstufe gibt es dort, wo intelligente und gebildete Leute "Fremde für ihre 

eigene Misere verantwortlich machen", d.h. eigene Schuld auf andere abschieben (58, 
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61). Sie benötigten "einen Sündenbock, an dem sie ihre Wut auslassen können" (59). Für 

sie dienen die rassistischen Lehren, die sie aufnehmen, als Vorwand (53).  

 

Die Sprecher 

Neben diesen alltäglichen, sich eher im Privaten manifestierenden Rassismus der Gebil-

deten stellt der Vater nun aber jene, die Rassismus politisch instrumentalisieren, indem 

sie – kurz gesagt – rassistische Reden halten. Sie können als die eigentlichen Sprecher 

bezeichnet werden, wobei bei ihnen grundsächlich der Wille überwiegt, "andere zu be-

herrschen" (43). Um dieses Ziel zu erreichen, versuchen sie, andere von der rassistischen 

Botschaft zu überzeugen, dass es Menschen gebe, die anders und weniger wert sind 

(43/44). 

Für diese offenbar 'archetypische' politische Konstellation findet der Vater grundsätzli-

che und deutliche Worte: Diese Menschen sind Lügner (60) und böswillig (33). Sie kön-

nen z.B. als aggressive, hasserfüllte Anführer einer Partei auftreten. Sie nutzen die Un-

wissenheit vieler Menschen aus und erzählen ihnen Lügen, um ihnen Angst einzujagen. 

Oder sie nutzen "die vorhandene Angst von Menschen", schüren ihre Angst vor Arbeits-

losigkeit und vor Ausländern (15). Sie rechtfertigen Gewalt mit "Scharlatanerie", d.h. mit 

den "scheinheiligsten" Gründen, etwa (wie bereits erwähnt) durch Berufung auf angebli-

che "wissenschaftliche" Theorien (27/28). Sie rufen im Namen "der angeblichen Überle-

genheit einer Gruppe über eine andere" zum Krieg auf, wobei es ihnen allein "um Geld 

und Macht" geht (26). Einige stacheln zu Greueltaten sogar "im Namen der Religion" auf 

(45). 

Das alles wäre schlimm genug. Und doch sieht der Vater in der NS-Erfahrung eine letzte 

Steigerung, indem "ein mächtiger und verrückter Mensch" eiskalt beschließt, "alle Ange-

hörigen einer bestimmten Gemeinschaft mit allen Mitteln umzubringen" (64). Hier führt 

das propagandistische Kalkül zur "planmäßigen Durchführung des Völkermords" (70).  

 

Autorität, Loyalität, Gehorsam 

 

Wir wollen abschließend versuchen, die Unterscheidung zwischen 'Sprechern' und 'Ge-

folgsleuten' noch etwas grundsätzlicher zu betrachten, um zu erkunden, welche Bedeu-

tung sie im Rahmen der Analyse von – möglicher Weise rassistischen – Äußerungen und 

Aussagen haben könnte. Zunächst müssen wir einräumen, dass unsere obige Deutung 
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eigentlich weiter ging, als der Vater sie vorgab: Nicht der Vater, sondern wir selbst nah-

men die Benennung in 'Sprecher' und 'Gefolgsleute' vor, während im Text zweierlei Ty-

pen von Rassisten lediglich beschrieben, aber letztlich nicht voneinander getrennt wer-

den. Was steckt dahinter? 

Zunächst sollte festgehalten werden, dass der Vater in Papa, was ist ein Fremder? seine 

Beschreibung von zweierlei Typen von Rassisten nicht auf irgendeine theoretische Spe-

kulation stützt, sondern offenbar allein auf empirische Lebenserfahrung. Dennoch 

könnte er zu seiner Sicht der Rollenverteilung zwischen Sprechern und Gefolgsleuten an-

geregt worden sein durch eine sehr plausible sozialpsychologische Betrachtungsweise.  

Sie geht insbesondere auf die frühen Arbeiten von Erich Fromm im Rahmen der Frank-

furter Schule für Kritische Sozialforschung (ca. 1930) zurück.71 Im Zentrum steht die Be-

obachtung, dass es viel zu kurz greift, bei rassistisch, sexistisch oder anders motivierter 

Gewalt allein das Verhältnis von Tätern zu Opfern in den Blick zu nehmen, d.h. sich bei 

der Analyse der Verantwortlichkeiten auf die unmittelbaren Täter zu beschränken. Wie 

die spätere NS-Erfahrung dann bestätigte, muss ein ideologischer, rhetorischer und me-

dialer Apparat als dritter Akteur (Sprecher) hinzutreten, der andere zu Gewalt und Terror 

oder zu deren Tolerierung aufruft, ohne selbst tätig zu werden oder werden zu wollen.  

Allerdings können Sprecher mit ihren Aufrufen – so Fromm –  nur erfolgreich sein, wenn 

sich Menschen in genügender Anzahl finden, die ihnen gehorchen und sich der Macht 

des Aufrufs unterordnen. Von dort stieß Erich Fromm auf den insbesondere in Deutsch-

land kulturell dominanten Typus des autoritären Charakters, der sich Autoritäten beson-

ders zügig unterwirft und zur Verfügung stellt. Autoritative Sprecher und autoritäre Cha-

raktere bilden dann gemeinsam ein kulturelles Syndrom.  

Erich Fromm fügte jedoch eine wichtige empirische Beobachtung hinzu, die sich aus der 

Auswertung seiner breit gefächerten sozialpsychologischen Daten ergab: Auch 

'Sprecher' bewegen sich wie ihre 'Gefolgsleute' in einem gemeinsamen Rahmen der ide-

ologischen Bindung. Mit anderen Worten: Auch 'Sprecher' inszenieren sich in der Rolle 

als 'Diener' höherer Interessen, während sich 'Gefolgsleute' nicht zuletzt mit der Absicht 

und der Erwartung unterordnen, dadurch ihre Chancen zu erhöhen, in die Ränge der 

                                                        
71 Vgl. die weiterführende Literatur: Ute Osterkamp: Theoretische Zugänge und Abwehrformen psychologischer 
Analyse des Phänomens Rassismus / Fremdenfeindlichkeit, in: Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. 
(Hg.): Rassismus - Fremdenfeindlichkeit - Rechtsextremismus, Bielefeld 1993; Annita Kalpaka, Nora Räthzel (Hg.): 
Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Köln: Dreisam Verlag, 1994. (Dort der Begriff der rebellierenden Selb-
stunterwerfung, siehe dazu: Gudrun Hentges: Rassismus - Streit um die Ursachen. In: Die Zeit, 23. Juli 1993); Nora 
Räthzel: Rebellierende Selbstunterwerfung. Ein Deutungsversuch über den alltäglichen Rassismus. in: links Nr. 91, 
24-26. 
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'Sprecher' aufzurücken und selbst an deren Macht zu partizipieren. Der autoritäre Cha-

rakter bewundert nach Fromm "die Autorität und strebt danach, sich ihr zu unterwer-

fen; gleichzeitig aber will er selbst Autorität sein und andere sich gefügig machen.“72  

Hier also scheint der Grund zu liegen, warum der Vater in Papa, was ist ein Fremder? 

zwar zweierlei Typen von Rassisten beschrieb, diese aber nicht systematisch voneinan-

der getrennt sehen wollte: Mit den zwei Typen sind offenbar Rollen angedeutet, die 

möglicherweise austauschbar sind oder die in Hierarchien aus einerseits nach oben die-

nenden, andererseits aber nach unten herrschenden Funktionen organisiert sein sollen.  

An dieser Stelle begegnen wir freilich einer außerordentlich interessanten Komplikation. 

Weiter oben haben wir ja schon klären können, dass rassistische Äußerungen und Aussa-

gen eine binäre Struktur haben, dass sie einerseits von Selbstüberhöhungen der Spre-

cher und andererseits von vernichtenden Urteilen über ihre Opfergruppe geprägt sind.  

Wie aber stehen nun rassistische Sprecher in potenziell rassistischen Äußerungen und 

Aussagen zur Gruppe der potenziellen 'Gefolgsleute'? Wie charakterisieren Sprecher im 

Fall der 'Gefolgsleute' die Verhältnisse von Über- und Unterordnung und wie unterschei-

den sich diese Charakterisierungen von den Negativurteilen über Opfergruppen? Schon 

hier wird deutlich, dass die Analyse von Sprecher- und Loyalitätsverhältnissen (Sprecher-

Analyse) in potenziell rassistischen Äußerungen und Aussagen von ebenso großem Ge-

wicht ist wie die Analyse der binären Urteile selbst. Deshalb bildet die Analyse von Spre-

cher- und Loyalitätsverhältnissen (Sprecher-Analyse) einen Schwerpunkt der Binarismus-

Analyse. 

Zusammenfassend können wir jedoch bereits festhalten, dass man bei einer Sprecher-

Analyse nicht mehr davon ausgehen wird, dass rassistische Äußerungen und Aussagen 

eine Zweierbeziehung zwischen Sprechern und Opfern abbilden, sondern ein 'Dreieck 

der Ausgrenzung' aus Sprechern, der Ziel-Gruppe der 'Gefolgsleute' ( Wir-Gruppe) und 

einer anvisierten 'Minderheit' ( Sie-Gruppe). Dies bedeutet, dass Sprecher, die stigma-

tisierende, herabsetzende Aussagen über eine 'Minderheit' tätigen, sich letztlich nicht an 

diese 'Minderheit' richten. Bei der Zielgruppe rassistischer Äußerungen und Aussagen 

handelt es sich vielmehr um die Gruppe potenzieller 'Gefolgsleute', die ihrerseits gegen 

eine 'Minderheit' vorgehen sollen. Schließlich kann man aufgrund der obigen Analyse er-

                                                        
72 Erich Fromm: Escape from Freedom. Farrar and Rinehart, New York 1941 (Englische Ausgabe, The Fear of Free-
dom. Routledge und Kegan Paul. London 1942; Deutsche Ausgabe: Die Furcht vor der Freiheit. Zürich: Steinberg, 
Zürich 1945, neue Übersetzung. Ullstein, Frankfurt a.M. 1983). 



42 
 

warten, dass Sprecher, die stigmatisierende, herabsetzende Aussagen über eine 'Min-

derheit' tätigen, sehr präzise Angaben über ihre eigenen Loyalitätsverhältnisse, aber 

auch entsprechende Erwartungen hinsichtlich ihrer Zielgruppe (Wir-Gruppe) hinzufügen.  
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