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»In der Mitte der Esplanade erhob sich ein Betondenkmal zu Ehren der 
Waliser. Es sah aus wie der Eingang zu einem Bunker. In die Seiten ein-
gelassen waren Bronzereliefs, die Barbarei und Zivilisation darstellten. 
Die Barbarei war durch eine Gruppe von Tehuelche-Indianern, nackt, 
mit starken Rückenmuskeln im sowjetischen Stil, versinnbildlicht. Die 
Waliser standen auf Seiten der Zivilisation – Graubärte, junge Männer 
mit Sensen und großbusige junge Frauen mit Säuglingen.«

Bruce Chatwin, In Patagonien, S. 34
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Einleitung: 
Eine Gesellschaft ohne »Barbarei«?

Moderne Gesellschaften, so meinte Niklas Luhmann im Jahr 1996 voller 
Überzeugung, seien semantisch »Jenseits von Barbarei«.1 Die weitere 
Verwendung des Ausdrucks »Barbarei«2 bedeute nur die misslungene 
Objektivierung einer »Mißfallensbekundung«, auf die man verzichten 
könne.3 In einer funktional differenzierten Gesellschaft sei »die Bar-
barei verschwunden«.4 Mehr als zwanzig Jahre nach dieser Erklärung 
widersprechen drei mehr oder weniger zufällig ausgewählte Beispiele 
Luhmanns Diktum und ergeben stattdessen ein Bild der anhaltenden 
Verwendung des Ausdrucks in der literarischen Öffentlichkeit, um 
gesellschaftliche Fragen und Probleme zu thematisieren. Diese Aus-
führungen beziehen sich auf die Gefahren eines Zusammenbruchs 

1 Luhmann (1996), Jenseits von Barbarei.
2 Die Begriffe »Barbarei« oder »Wildheit« ebenso wie die Bezeichnung »Pri-

mitive« oder der Begriff »Rasse« erscheinen in dieser Arbeit immer in An-
führungszeichen. Bei dem titelgebenden Spiegelbegriff Naturzustand wird auf 
die Anführung verzichtet ebenso wie bei Bezeichungen, die selbstständige Be-
zeichnungen geworden sind, wie Edle Wilde, Böse Wilde, Wilder Mann, Neue 
Welt u.  ä. Benutze ich Komposita wie Barbareibegriff, Barbareidiskurs oder 
Rassentheorie u.  ä. verzichte ich auf die distanzierenden Anführungszeichen. 
Wird der Ausdruck »Rückfall in Barbarei« verwendet, erscheint er als Zitat in 
Anführungszeichen. Es ist mir bewusst, dass dies nur ein behelfsmäßiger Ver-
such der Systematisierung von Zitier- und Verwendungsweisen ist. Zum Ver-
ständnis etwaiger Inkonsistenzen sei festgestellt, dass die Begriffe »Barbarei«, 
»Wilde«, »Rasse« und ihre Neben- und Ersatzbegriffe in diesem Buch als Ab-
wertungsbegriffe dekonstruiert und nicht als theoriefähige Konzepte behandelt 
werden.

3 Luhmann (1996), Jenseits von Barbarei, S. 219.
4 Ebd., S. 224.
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des Finanzsystems, auf die Aussichten sozialer Aussteiger und auf den 
Terrorismus.

Was würde passieren, wenn eine neuerliche Finanzkrise das briti-
sche Pfund und den britischen Staat über Nacht zusammenbrechen lie-
ßen? Wie würden die Gäste eines Londoner Finanzmakler-Paares, das 
in einem Luxus-Resort in der Wüste Tunesiens seine Hochzeit feiert, 
reagieren, wenn über Nacht ihre Kreditkarten gesperrt würden und sie 
ihre exorbitant bezahlten Jobs verloren hätten? Der Schweizer Schrift-
steller Jonas Lüscher gibt in seiner Novelle Frühling der Barbaren darauf 
folgende Antwort: Die Gesellschaft würde in kleine Gruppen zersplit-
tern, und jede und jeder würde auf ganz unterschiedliche Weise ver-
suchen, mit dem Zusammenbruch zurechtzukommen, soziale Schran-
ken würden fallen, Gewalt würde auftreten und unterdrücktes sexuelles 
Verlangen zum Ausbruch kommen. In dem Resort, das eben noch kli-
scheehaftes Hochzeitsidyll war, wurde die Situation »zu einer Gemenge-
lage, die in einer Katastrophe aus Feuer und Blut kulminierte«.5 Lüscher 
entfaltet literarisch, was passiert, wenn staatlich-gesellschaftliche Ord-
nung ihre wirtschaftliche Grundlage verliert: In der Folge kommt es 
zur Auflösung sozialer Ordnung und Werte, Gewalt bricht aus. Doch 
er kontextualisiert diese Erzählung: Lüscher nennt sein Buch nicht nur 
Frühling der Barbaren, er stellt ihm auch ein Zitat des Kultur- und Ge-
schichtsphilosophen Franz Borkenau voran, in dem es heißt, wenn der 
Gesamtzusammenhang einer Kultur einmal zerbrochen sei, würde sich 
die »Barbarei« als »schöpferischer Prozess« erweisen, der zu einer »Er-
neuerung der Schöpferkraft« führen könne.

Zweites Beispiel, der Aussteiger: Wie kann man der staatlich-ge-
sellschaftlichen Ordnung entkommen, wenn ihre Auflösung unmög-
lich ist? – Man kann aus ihr fliehen und sich einen weit entfernten 
Ort suchen, an dem es ganz anders zugeht und sich »wahre« Lebens-
formen und Werte verwirklichen lassen. Eine solche Flucht beschreibt 
Christian Kracht in seinem Roman Imperium. August Engelhardt, ein 
deutscher Vegetarier und Kokosnuss-Philosoph, zieht sich vor dem Ers-
ten Weltkrieg auf eine Insel in Deutsch-Neuguinea zurück und verfällt 
dort zunehmendem Wahn. Der Aussteiger wollte sich der Moderne, der 
Zivilisation und dem Fortschritt entziehen. Den ersten Schritt Engel-
hardts auf die Insel beschreibt Kracht folgendermaßen: »Engelhardt tat 

5 Lüscher, Frühling der Barbaren, S. 114.
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einen Schritt nach vorne auf den Strand – in Wirklichkeit war es ein 
Schritt zurück in die exquisiteste Barbarei.«6

Drittes Beispiel, der Terrorismus: Was aber ist mit der Entscheidung,  
nicht zu fliehen, sondern stattdessen durch Taten Zerstörung zu be-
wirken? Der Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung, Willi Winkler, be-
schreibt, wie die literarische Vorstellung einer Terrortat im Namen der 
Kultur dem aktuellen Terrorismus den Weg bereitet hat. Die Surrealisten 
pflegten die Vorstellung einer solchen Tat als letzte und höchstmögliche 
Form des Ausdrucks. Im Namen »einer nicht weiter definierten Kultur 
nimmt der massenmörderische Terrorist Zuflucht zur schlimmsten 
Barbarei«.7

Mit allen diesen drei Elementen von »Barbarei« ist mehr verbunden 
als nur eine Luhmann’sche »Mißfallensbekundung«. Die Verwendung 
des Begriffs verweist auf weitere Ebenen. Diese führen in der Auseinan-
dersetzung um zentrale gesellschaftliche Fragen direkt in das Selbstver-
ständnis der eigenen Gesellschaft. Bei Lüscher führt der Zusammen-
bruch in die »Barbarei«, die ein spezifisches Potenzial der Erneuerung 
in sich trägt. Bei Kracht bedeutet der Ausstieg aus der Gesellschaft 
den »Rückschritt in Barbarei«, der nur im Wahn enden kann. Und bei 
Winkler führt dieses Denken zur »Barbarei«, zum Terror. Hier zeigt sich, 
dass Gesellschaft immer noch in den Kategorien des Rückschritts, des 
Zerfalls staatlich-gesellschaftlicher Ordnung und des Denkens in Zi-
vilisation  /  Barbarei-Dichotomien beschrieben wird.

Auch in der Politik wird der Ausdruck »Barbarei« weiterverwendet. 
Im Juni 2015 wurde in Kanada der sogenannte Zero Tolerance for Bar-
baric Cultural Practices Act erlassen, der sich besonders gegen Praktiken 
wie Polygamie, Kinderehen und Zwangsverheiratung richtet und diese 
explizit als »barbarisch« verurteilt. Nach den Wahlen im November 2015 
hält die konservative Partei an dieser Linie fest und fordert eine Polizei-
hotline, der »barbaric cultural practices« gemeldet werden können.8 
Auch in anderen Gesetzen findet der Ausdruck »Barbarei« Verwendung. 
So bestraft das französische Strafrecht Folter und »actes de barbarie« in 
Artikel 222-1 mit fünfzehn Jahren Gefängnis, ohne die entsprechenden 
Taten genau zu erklären. Daneben ist der Begriff, wann immer es um 

6 Kracht, Imperium, S. 67.
7 Winkler, Wie die Literatur den Terror erfand.
8 The Guardian, Canada’s Conservatives.
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islamistischen Terror geht, eine wichtige Bezugsgröße. Nach den An-
schlägen auf die französische Zeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015 
mit zwölf Toten war auf den Titelseiten französischer Zeitungen der 
Sieg der »Barbarei« veranschaulicht.

Dies ist nur die Spitze eines riesigen Eisberges von Verwendungen 
von »Barbarei« in der internationalen Politik.9 Nach den Anschlägen  
auf das World Trade Center und das Pentagon im Jahr 2001 war zu-
nächst ein anderer Topos zu beobachten. Kurz nach den Anschlägen 
unterzog Jacques Derrida die politische Rhetorik des letzten Jahrzehnts 
des 20. Jahrhunderts einer genauen Analyse. Er zeigte auf, wie der Aus-
druck »Schurkenstaat« eingeführt und damit eine Politik vorbereitet 
wurde, die nach dem 11. September direkt zum sogenannten »Krieg 
gegen den Terror« führte.10 Derrida stützte sich auf Arbeiten Noam 
Chomskys, der die Denunziation von Staaten als rogue states unter Prä-
sident Clinton untersucht hatte.11 In der aktuellen Auseinandersetzung 
mit dem Terrorismus kommt es zu einer Verdrängung des Feindbildes 
der 1990er Jahre, des »Schurkenstaates« durch die »Barbarei«, die besser 
auf die staatenlosen Strukturen der Terrororganisationen anwendbar ist. 
Heute werden Terroranschläge regelmäßig von Politik und Presse als 
»barbarisch« verurteilt. Mit dem Islamischen Staat (IS) ist es vorüber-
gehend zu einem staatenbildenden Terrorismus gekommen, der sich 
anschickte, das alte »Dilemma des Terrors«, nämlich die Staatenlosig-
keit, zu überwinden. Im IS vereinen sich staatenlose und staatenbil-
dende »Barbarei«, wodurch er zu einer idealen Projektionsfläche west-
licher Barbareivorstellungen wurde, erst recht, seit der aufgelöste IS nur 
noch Terroranschläge begeht. Die Auseinandersetzung mit dem Terro-
rismus hat also zu einem neuerlichen Aufschwung der Barbareirhetorik 
geführt. Kritische Stimmen bleiben in diesem Diskurs die Ausnahme.12

Doch nicht nur die öffentliche und politische Diskussion, auch 
höchste politische Gremien bedienten sich des Ausdrucks »Barbarei«. 
Anlässlich der Verbrennung des jordanischen Air-Force-Piloten ver-
öffentlichte der UN-Sicherheitsrat am 3. Februar 2015 eine Presse-
mitteilung. In dieser sprach er nicht nur von der »Brutalität des IS«, 

9 Salter, Barbarians and Civilization in International Relations.
10 Derrida, Schurken.
11 Chomsky, War against People. Und Chomsky, The Attack.
12 Strasser, Die Barbaren sind unter uns.
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sondern kündigt auch an, dessen Gewalt und Hass stoppen zu wollen. 
Schließlich werden in der Mitteilung auch Akte der »Barbarei« beklagt.13 
Die Rhetorik der »Barbarei« findet hier Eingang in das höchste Gre-
mium, das über den Einsatz von militärischer Gewalt zu entscheiden 
legitimiert ist, und sorgt damit für eine subtile Zustimmung zu dieser 
Beschreibungsweise.

Diese neueste Form der Verurteilung von »Barbarei« schließt an 
andere Formen an. Auch unter den Vorzeichen eines »demokratischen 
Friedens« und der »menschlichen Sicherheit« werden politische Ver-
wendungsweisen des Barbareitopos sichtbar.14 Dies trifft auch auf das 
Völkerrecht zu, in dem die Dichotomie von »Zivilisierten« und »Ande-
ren« eine lange Tradition hat.15 Schon im 18. Jahrhundert war die Bezie-
hung Europas zum Maghreb durch die Benennung als »Barbarenküste« 
oder schlicht »Barbary« angekoppelt und bereitete die Interventionen 
durch europäische Mächte und die USA im 19. Jahrhundert vor.16 Dabei 
wurde auf die Verletzung zivilisierter Standards durch Seeräuber rekur-
riert. Jener »Standard der Zivilisation« ist in der internationalen Politik 
heute weiterhin von Relevanz.17 Insbesondere die Kulturalisierung des 
Konflikts mit dem Islam führt zu einer stark aufgeladenen Barbarei-
rhetorik.18 Hier drückt sich immer wieder die europäische »Angst vor 
den Barbaren« aus, die sich seit der Eroberung Roms im Jahre 410 in 
Europa hält19 und zu einem »Warten auf die Barbaren« führte.20

Der erste Teil von Luhmanns These vom Verschwinden des Be-
griffs der »Barbarei« ist also nicht zutreffend, denn im Alltagsbewusst-

13 Security Council, SC  /  11764. Es gehört hier auch zur rhetorischen Strategie, den 
internationalen Terrorismus als Bedrohung »sämtlicher Staaten« zu beschrei-
ben. Der Terrorismus wird hier semantisch der völkerrechtlichen Figur des 
hostis humanis generis, des Feindes aller, angenähert.

14 Geis, Andere, Fremde, Feinde; Mgbeoji, The Civilised Self and the Barbaric 
Other.

15 Anghie, On Critique and the Other; Gong, The Standard of »Civilization« in 
International Society; Eberl, Zwischen Zivilisierung und Demokratisierung.

16 Thomson, Barbary and Enlightenment.
17 Towns, The Status of Women as a Standard of »Civilization«.
18 Todorov, Die Angst vor den Barbaren; Achcar, The Clash of Barbarisms.
19 Meier  /  Patzold, August 410; Todorov, Die Angst vor den Barbaren.
20 Hoffmann (Hg.), Warten auf die Barbaren. Zurückgehend auf ein Gedicht von 

Konstaninos Kavafis mit dem Titel Warten auf die Barbaren von 1904, allego-
risch in Romanform verarbeitet von Coetzee, Waiting for the Barbarians.
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sein und im Selbstverständnis der westlichen Welt spielt er nach wie 
vor eine große Rolle. Luhmann wollte aber nicht nur eine Aussage über 
das Veraltetsein des Ausdrucks treffen, sondern auch über dessen ge-
sellschaftstheoretisches Verfehltsein, denn der Begriff drücke eben nur 
Missfallen, lediglich ein Werturteil, aber keinen theoretischen Gehalt 
aus. Diese These gilt es nun zu prüfen. Um dies zu tun, muss allerdings 
eine Bemerkung vorangestellt werden: Schon bei Lüscher deutet sich an, 
dass »Barbarei« noch mit einer anderen Vorstellung verknüpft ist, die 
häufig genutzt wird, um die totale Auflösung der staatlichen Ordnung 
zu kennzeichnen: dem Naturzustand. Insbesondere politische Theorie 
sieht im Naturzustand das Gegenstück zum staatlichen Zustand.

Der Zerfall der Ordnung kann also wahlweise als »Barbarei« oder 
als Naturzustand beschrieben werden, dies gilt auch für das politische 
und gesellschaftstheoretische Denken. Der Titel eines Beitrags von 
Claus Offe zur Debatte mit Luhmann drückt diesen Zusammenhang 
für die politische Theorie sehr deutlich aus. Offe fragt: »Moderne  
›Barbarei‹: Der Naturzustand im Kleinformat?«21 Hans Magnus Enzens-
berger hatte ähnlich auf den Eindruck der neuen Bürgerkriege in den 
1990er Jahren reagiert und von »molekularen Bürgerkriegen« als neuem 
Naturzustand geschrieben.22 Zur gleichen Zeit hat Eric Hobsbawm die 
neuen Bürgerkriege und die Rückkehr zu vermeintlich überkommenen 
Formen der Gewalt wie der Folter als »barbarism« gebrandmarkt.23 Als 
Robert D. Kaplan seine Beschreibung des Staatszerfalls und der Gewalt 
der neuen Kriege 1994 wirkmächtig in The Atlantic vortrug, nannte 
er die Gefahr, auf die die Führung der USA zu reagieren habe, nicht 
»Barbarei« oder »Schurkenstaat«, sondern »The Coming Anarchy«.24 
Es dauerte aber nicht lange, bis seine These als Botschaft eines new 
barbarism kritisiert wurde: Der Anthropologe Paul Richards wider-
sprach der Sicht auf den Krieg in Sierra Leone, in dem sich nicht ein-
fach Gier und Gewalt Bahn brachen, sondern überlegte Reaktionen 
auf gesellschaftliche Umstände in die Tat umgesetzt wurden.25 Die new-  
barbarism-These ging dann auch eine Verbindung zum Neo-Orienta-

21 Offe, Moderne »Barbarei«.
22 Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg.
23 Hobsbawm, Barbarism.
24 Kaplan, The Coming Anarchy.
25 Richards, Fighting for the Rain Forest.
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lismus ein, der Terrorismus und Kultur in bewährter Barbareimanier 
kurzschließt.26 Ihnen allen geht es um aktuelle Analysen eines Zusam-
menbruchs staatlicher Ordnung, wie er sich im Bürgerkrieg manifes-
tiert, und sie alle greifen dafür auf die Vorstellung von »Barbarei« und 
Naturzustand zurück.

Ausgehend von der Beobachtung, dass »Barbarei« im westlichen 
Alltagsbewusstsein weiterhin eine Rolle spielt und auch in der Gesell-
schaftstheorie noch verwendet wird, frage ich in dieser Untersuchung 
zunächst nach der Bedeutung des Begriffs für das westlich-europäische 
politische Denken. Dabei verstehe ich Naturzustand als Zwilling der 
»Barbarei« und suche dann nach dem Verhältnis beider Begriffe zu-
einander. Hierzu gehe ich historisch-systematisch vor: Es wird die 
Verwendung und die Bedeutung des Ausdrucks »Barbarei« seit seiner 
Entstehung in der Antike behandelt. Dabei zeigt sich, dass »Barbarei« 
niemals ein neutraler Ausdruck war, der bestimmte gesellschaftliche 
Zustände oder kulturelle Praktiken bezeichnet. Vielmehr ist »Barbarei« 
der zentrale Begriff für die Beschreibung anderer Völker, der seit der 
Antike die Abwertung anderer Kulturen markiert und dabei immer wie-
der neu bestimmt wird. In der europäischen Geschichte ist »Barbarei« 
aufs Engste mit dem Kolonialismus verbunden und muss in dieser Hin-
sicht als dessen Komplize und Erbe verstanden werden.

Wenn ein solcher Zusammenhang zwischen dem Barbareibegriff 
und dem Kolonialismus besteht, ist es aber umso bemerkenswerter, 
dass der Begriff im Alltag und in der Theorie weiter in einer ganz an-
deren Hinsicht, nämlich in kritischer Absicht, gebraucht wird. Um es 
an einem konkreten Beispiel aus der Theorie zu zeigen: Es geht um 
die Frage, warum der Zivilisationstheoretiker Robert van Krieken in 
seiner Arbeit über die kolonialen Praktiken des »kulturellen Genozids« 
an den australischen Aborigines durch Kindesentführung »barbarisch« 
auf zweifache Weise verwendet: in Anführungszeichen als Urteil der 
Kolonialherren über die Kolonisierten, wenn er von den »unterstellten 
›barbarischen‹ Praktiken unterdrückter Völker«27 spricht, und ohne 
Anführungszeichen, wenn er die Handlungen dieser Kolonialherren als 
Herstellen einer »barbarischen Form von Zivilisation«28 beschreibt, die 

26 Tuastad, Neo-Orientalism and the New Barbarism Thesis.
27 Van Krieken, The Barbarism of Civilization, S. 302, meine Übersetzung.
28 Ebd., S. 303, meine Übersetzung.
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er wie Offe insgesamt dem Phänomen einer »modernen Barbarei«29 zu-
schreibt.

Wie konnte es auf Grundlage des ersten, des kolonialen Barbarei-
begriffs, zu diesem zweiten, dem »modernen« Barbareibegriff kom-
men? Wie fand diese theoretische und begriffsgeschichtliche Entwick-
lung statt? Durch Klärung dieser Fragen wird deutlich werden, dass der 
Ausdruck in beiden Verwendungsweisen problematisch ist. Dazu wird 
der Argumentationsgang historisch weit ausholen und als weiteren Be-
griff den Naturzustand in die Untersuchung einbeziehen. Es wird ge-
zeigt, dass der Naturzustand das theoretische Erbe des Barbareibegriffs 
ist. Dazu wird der Einfluss des Kolonialismus auf die Prägung der Aus-
drücke »Barbarei« und Naturzustand verdeutlicht und ihr immanenter 
Zusammenhang herausgearbeitet.

Dass der Barbareibegriff immer wieder für Theoriebildung nutzbar 
gemacht werden kann und nicht als störendes Element wahrgenommen 
wird, liegt an der Anpassung des Bedeutungsgehaltes. In der »Barbarei« 
vereinen sich über die Zeiten wie in einem Begriffsschwamm die Ge-
genbilder verschiedener Wertsysteme: der Vernunft, des Christentums, 
der Humanität, der Zivilisation, der Kultur oder der Menschenrechte. 
Diese europaweit sehr ähnliche Vielfalt der Bedeutungen erklärt sich, so 
meine Annahme, mit der Funktion von »Barbarei« als Topos, der über 
die Zeiten stereotyp als Anderer und Anderes verstanden wird, ohne 
weiter erklärt werden zu müssen. Der Gehalt ergibt sich aus dem ge-
teilten Selbstverständnis, dass das Andere dieses Selbst bestimmt. Ver-
nunft stand in der griechischen Debatte im Mittelpunkt. Christentum 
bestimmte das Mittelalter, und Humanität war im Kontext der Renais-
sance prägend und spielte für die übertriebene Darstellung etwa der 
Menschenopfer der Azteken und des Kannibalismus der Kariben eine 
entscheidende Rolle. Die Aufklärung verarbeitet die Erkenntnis der 
Frühen Neuzeit einer eigenen Vergangenheit, indem sie eine Theorie 
der gesellschaftlichen Entwicklung formuliert, die den Ausgang aus 
dem Naturzustand, zunächst wie Hobbes und Locke an der Staatsbil-
dung, aber dann wie die Schottische Aufklärung an der Entwicklung 
der Produktivkräfte oder wie Kant am Rechtsfortschritt festmacht. Die 
Theorie der Zivilisation von Elias schließt hieran an. Im 20. Jahrhundert 
werden die Erfahrungen dieses Jahrhunderts mit der Figur des »Rück-

29 Ebd., S. 298, meine Übersetzung.
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falls in Barbarei« verarbeitet, die schon seit dem Fortschrittsdiskurs 
der Aufklärung zur Verfügung steht. Hierbei wird der Zivilisationsdis-
kurs des 19. Jahrhunderts weitergeführt und bildet mit Demokratie bzw. 
Menschenrechten den Kontext des 20. und 21. Jahrhunderts. Mit der ju-
ristischen Aufarbeitung der Verbrechen der Nationalsozialisten werden 
die Kategorien des Genozids und der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit entwickelt und definiert. Obwohl die Verbrechen der National-
sozialisten nicht vergleichbar und singulär sind und der Nationalsozia-
lismus den Stand eines dauerhaften Kolonialismus nicht erreicht hat, 
werden Menschheitsverbrechen nun justiziabel und unterscheidbar.

Aus der Frage nach der Verbindung vom kolonialen mit dem kriti-
schen Barbareibegriff ergibt sich die Doppelstruktur der Untersuchung 
und des vorgeführten Arguments: Auf Basis des kolonialen Barbarei-
begriffs muss die Transformation in den modernen Barbareibegriff 
erkennbar werden. Um die Verbindung dieser beiden Bedeutungen 
herauszuarbeiten, gilt es zwei Bewegungen nachzuvollziehen. Die erste 
dieser Bewegungen ist die Transformation des Barbareibegriffs in den 
Begriff des Naturzustands, ohne die nicht zu erklären wäre, warum 
heute beide Begriffe synonym gebraucht werden können. Dann muss 
als zweite Bewegung die Wandlung von »Barbarei« in einen kritischen 
Begriff gezeigt werden. Daraus sollte erkennbar werden, dass auch die-
ser Begriff die problematische Struktur der »Barbarei« nicht ablegen 
kann.

Die Studie gliedert sich in drei Abschnitte. Der koloniale Barbarei-
begriff wird in Abschnitt A untersucht. In Abschnitt B werde ich dann 
zeigen, dass die erste Bewegung bereits mit der Erfindung des Natur-
zustands stattgefunden hat. Hobbes bediente sich bei seiner modernen, 
paradigmenbildenden Formulierung des Naturzustands der verschie-
denen Topoi der »Barbarei« bewusst und hat damit eine Form der Kritik 
der eigenen Gesellschaft verbunden, die das besondere Element seiner 
Staatsbegründung ausmacht, aber in dieser Form nur auf Grundlage 
des Barbareidiskurses möglich war.30 Gerade der Verweis auf Amerika 

30 Ich nenne Argumentationen, die sich auf »Barbaren« beziehen in ihrer Ge-
samtheit den »Barbareidiskurs«, da es sich bei »Barbarei« um eine Eigenschaft 
von »Barbaren« oder ihres Handelns oder ihres Zustands handelt. Eine Ver-
wendung von »Barbarei« ohne gleichzeitig mit angenommene »Barbaren« 
erscheint mir daher nicht möglich und auch niemals wirklich vorgelegen zu 
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und den Mangel an Staatlichkeit der dortigen Gesellschaften konnte 
vom zeitgenössischen Publikum unmittelbar verstanden und deshalb 
als Hinweis auf die Defizite der eigenen Gesellschaft genutzt werden. 
Betrachtet man Hobbes’ Schilderung als erste stilbildende große Erzäh-
lung des Naturzustands, dann kann für ihn, wie auch für Locke,31 die 
Verbindung zur gerade stattfindenden kolonialen Expansion deutlich 
gemacht und der Naturzustand als von den Schilderungen des indi-
genen Lebens in Amerika ausgehend gelesen werden. Dies ergibt sich 
aus der Rekonstruktion von Hobbes’ Wissen über das Geschehen in 
Amerika und der Deutung der Titelbilder seiner Werke.32

Das koloniale Moment der Theoriebildung geht also hier in die Be-
gründung der staatlichen Ordnung ein. Allerdings geht es dabei nicht 
darum, wie die Entdeckung Amerikas im Werk von Hobbes überhaupt 
verarbeitet wird, sondern darum, wie ein Problem der europäischen 
Gesellschaft (Staatenbildung, Gewaltmonopol) einer Lösung zugeführt 
wird, die sich aus dem Blick auf die Gesellschaften Amerikas als »bar-
barische« bzw. »wilde« – nämlich staatenlose – Gesellschaften ergibt. 
Was laut Hobbes im Naturzustand an Sicherheit und Wohlstand fehlt, 
ist genau das, was dem Leben der soeben in den imperialen Einzugs-
bereich Europas gekommenen Menschen üblicherweise nachgesagt 
wird.33 Wo kein Staat ist, da ist Naturzustand, sagt diese Kritik und 
gibt als Antwort die Konstitution des Staates. In dieser Beschreibung 
wird nun das Schema des Barbareidiskurses aufgehoben, der Begriff 
verschwindet, aber seine Elemente Grausamkeit, Rohheit, Armselig-
keit usw. werden übernommen. Der koloniale Blick auf das Leben der 
Anderen als »Barbarei« präfiguriert hier also die Folie der Kritik an der 
fehlenden Staatlichkeit der eigenen Gesellschaft. Damit wird der nicht-
staatliche Zustand zugleich abgewertet. Die Begründungsleistung des 
Kontraktualismus, die Menschen als Freie und Gleiche vorzustellen, 

haben. Auch der moderne Barbareibegriff macht ihre Träger zu »Barbaren« 
und nutzt damit die Struktur des alten Barbarenbegriffs. Eine wirklich trenn-
scharfe Unterscheidung zwischen »Barbaren« und »Barbarei« liegt also meines 
Erachtens niemals vor.

31 Arneil, John Locke and America.
32 Manow, Politische Ursprungsphantasien; Moloney, Hobbes, Savagery, and In-

ternational Anarchy.
33 Bitterli, Die »Wilden« und die »Zivilisierten«; Jahoda, Images of Savages.
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die sich nur gemeinsam einer Herrschaft unterwerfen können,34 hängt 
jedoch wesentlich von den Beschreibungen der Defizite eines nicht-
staatlichen Zustands ab, dessen Elemente und Beschreibungsweise 
und dessen Bildsprache dem kolonialen Barbarei- und Wildendis-
kurs entspricht. Die Rationalisierungen dieser Elemente stellen immer 
noch eine Rationalisierung dessen dar, was in der kolonialen Situation 
scheinbar vorgefunden und dann zur skandalisierenden Beschreibung 
der eigenen gesellschaftlichen Zustände eingesetzt wird.

Ich möchte zeigen, dass diese bisher übersehene Verbindung von 
Naturzustand und »Barbarei« es rechtfertigt, den Naturzustand als ei-
nen kolonial kontaminierten Topos aufzufassen – ihn also ebenfalls in 
Anführungszeichen als »Naturzustand« zu verstehen,35 der keine em-
pirisch realen Gehalte hat, sondern eine Deutung darstellt, die an den 
tatsächlichen Gesellschaften vorbeigeht und ihnen damit fortgesetzt 
unrecht tut. Menschen leben nicht im Naturzustand, sondern immer in 
einem sozialen, kulturellen Zustand. Der Naturzustand ist keineswegs 
eine Abstraktion von allen gesellschaftlichen Verhältnissen, die viel-
leicht vom rational deduzierten Urzustand erreicht wird. Es kann dann 
aber nur von der eigenen Gesellschaft abstrahiert werden, nicht von 
jeglicher. Die Vorstellung, Aussagen über die generelle Vorzugswürdig-
keit der Staatlichkeit gegenüber einem sogenannten Naturzustand tref-
fen zu können, muss letztlich als ursprünglich imperialistisch zurück-
gewiesen werden. Nicht zufällig fallen die historische Erfahrung des 
Kolonialismus und die Entwicklung des Staates samt Naturzustands-
theorem zeitlich zusammen. Der Kolonialismus machte aus dem Blick 
auf den Bürgerkrieg in England den Naturzustand, also beruht die Ra-
tionalisierungsleistung der modernen europäischen politischen Theo-
rie auf einer theorieinternen Verarbeitung des Kolonialismus, die bisher 

34 Kersting, Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags.
35 Der Einfachheit halber wird aber darauf verzichtet, bei jeder Nennung An-

führungszeichen zu verwenden. Naturzustand wird demnach als eingeführte 
Bezeichnungen wie Edle Wilde oder Neue Welt behandelt. Bei »Barbarei« und 
»Wilden« sowie »Primitiven« und »Rasse« allerdings sind die Anführungs-
zeichen zur Markierung ihrer gänzlich problematischen Funktion und Gehalte 
unverzichtbar. Der umfassende Verzicht auf die Ausschreibung dieser Wörter 
und ihre Ersetzung durch B*, W* und P* würden allerdings die Verständlich-
keit des Textes gefährden, weshalb sie in Anführungsstrichen ausgeschrieben 
werden (vgl. FN 2).
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kaum thematisiert wurde. Sie wurde durch die Konzentration auf die 
Rationalisierungsleistung überlagert und erschwert. Naturzustand und 
»Barbarei« lösen sich dabei nicht ab, sondern sie werden zeitgleich oder 
abwechselnd für die Theoriebildung fruchtbar gemacht.

Das Argument von der Transformation der »Barbarei« in die Figur 
des Naturzustands will jedoch mehr, als nur diese Übertragung der 
Inhalte des Barbareitopos in politische Theorie nachzuweisen. Es geht 
nicht um einen Voluntarismus, der Hobbes dazu geführt hätte, diese 
Beschreibungen zu übernehmen. Das hier vorgetragene Argument will 
zeigen, dass theorieimmanente Gründe dazu führen mussten, den Na-
turzustand als Abbild der »Barbarei« aufzubauen. Diese Gründe liegen 
darin, dass mit Erfindung des Naturzustands Begründung und Kritik 
staatlicher Ordnung auf eine spezifische Weise miteinander verbunden 
werden, nämlich als Dichotomie von Staat und Nichtstaat. Hobbes be-
gründet die Notwendigkeit des Staates durch Verweis auf den Natur-
zustand. Und dieser Naturzustand wird als Mangel an Staatlichkeit, 
als Nichtstaat, verstanden. Eben dies ist aber die Sichtweise des Bar-
bareidiskurses auf die »Barbaren«, die auch immer durch Mangel – an 
Sprache, Vernunft, politischer Ordnung, Kultur, Religion, Humanität 
usw. – gekennzeichnet werden. Theorieimmanent ist dies, weil Hobbes 
den Staat durch Kritik begründen musste, er konnte nicht mehr auf Re-
ligion, Tradition oder das menschliche Wesen zurückgreifen. In diesem 
Sinne musste die Begründung des Staates durch Verweis auf die Schre-
cken des Naturzustands erfolgen – auch wenn diese logisch deduziert 
werden. Diese Schrecken waren aber bei Hobbes, so in aller Kürze 
meine These, die angedichteten Schrecken der staatenlosen »Barbaren«.

Hobbes griff aber nicht mehr unmittelbar auf den Barbareidiskurs 
zurück, der seinen Höhepunkt im 16. Jahrhundert hatte, als in Spanien 
die Frage nach der Behandlung der amerikanischen Ureinwohner in-
tensiv mit Rückgriff auf den Barbareibegriff diskutiert wurde. Hobbes 
bezog sich einhundert Jahre später auf die Bezeichnung »Wilde«, die 
sich mittlerweile für die indigenen Völker Nordamerikas etabliert hatte 
und eine Spezifizierung innerhalb des Barbareidiskurses darstellt. Mit 
der Expansion nach Nordamerika wurde der bei den Spaniern für die 
Menschen Südamerikas gebräuchliche Ausdruck »Barbaren« zu un-
scharf, und es setzte sich die Bezeichnung savages – »Wilde« für die oft 
nomadischen Völker Nordamerikas durch. Es ist der Begriff »Wilde«, 
an den Hobbes ohne Probleme anschließen kann und den er auch selbst 
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verwendet. Erst mit der Beschreibung als »Wilde« war der Mangel an 
Staatlichkeit zum eindeutigen Merkmal geworden, der bei »Barbaren« 
nicht eindeutig war − immerhin verfügten die Inka, Maya und Azteken 
ebenso wie ihre asiatischen Vorläufer über Großreiche, die sehr wohl 
staatliche Strukturen aufwiesen. Erst die Staatslosigkeit der noma-
dischen Völker Nordamerikas bot die Grundlage für Hobbes’ Trans-
formation des Barbareibegriffs in den Naturzustand.

Die Verbindung von zentralen Begriffen der politischen Theorie 
zum Kolonialismus ergibt sich demnach nicht nur aus einer mög-
licher weise bestehenden Beziehung zum Kolonialismus einiger ihrer 
Protagonisten, sondern aus der Übernahme der Struktur kolonialer 
Begriffe und ihrer Bedeutungsgehalte in die politische Theoriebildung. 
Es geht also nicht darum, Autoren des Kolonialismus zu überführen. 
Vielmehr geht es darum, die begriffliche Verbindung von Begründung 
und Kritik staatlicher Ordnung zum Kolonialismus zu untersuchen und 
für beide Begriffe, den ursprünglich kolonialen und den gesellschafts-
kritischen, zu problematisieren. Dabei wird gerade dieses Zusammen-
spiel als Grund für die weitere Wirkmächtigkeit des Barbareidiskurses 
ausgemacht.

Im zweiten Schritt untersuche ich die Transformation des kolonia-
len Barbareibegriffs in den kritischen Barbareibegriff. Auch wenn nach  
Hobbes ein kritischer Naturzustandsbegriff zur Verfügung stand, hat 
sich politische Philosophie zur Kritik an der eigenen Gesellschaft im-
mer wieder auf den Ausdruck »Barbarei« gestützt. Insbesondere im 
20. Jahrhundert hat es angesichts der vielfältigen Gräuel der Kriege, der 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Holocaust eine Renais-
sance des Topos gegeben. Gleichzeitig wird dabei die Reichweite und 
Vorgeschichte dieser Verbrechen in den Kolonien von der Kritik über-
sehen. Die Ausdehnung der Menschheitsverbrechen auf den Kolonialis-
mus macht dann nicht nur deutlich, dass der bisherige Begriff blind für 
die Verbrechen des Kolonialismus war und so problemlos am Barbarei-
begriff festhalten konnte, es wird in den Prozessen über die deutschen 
Verbrechen auch erkennbar, wie die Ablösung von diesem Begriff mög-
lich wird. Diese Entwicklung systematisch-historisch nachzuvollziehen, 
ist die Aufgabe von Abschnitt C.

Ziel der Untersuchung ist der Nachweis, dass und wie beide Ver-
wendungsweisen zusammenhängen, wie also der koloniale Barbarei-
begriff im Kontext der Transformation in den Naturzustand zu einem 
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kritischen Barbareibegriff transformiert wird. Die These ist dabei, dass 
die kolonialen Gehalte, die den alten Barbareibegriff ausmachten, in 
der Struktur des neuen Begriffs erhalten bleiben, dass also eine Prägung 
durch die koloniale Sichtweise fortbesteht. Ich behaupte dabei keines-
wegs, dass es eine Fortsetzung der kolonialen Interessen in dem Sinne 
gibt, dass etwa ein Interesse an kolonialer Expansion besteht. Was ich 
aber behaupte, ist, dass die Sichtweise der politischen Theorie auf den 
Staat als das Gegenbild zum Nichtstaat den alten Blick der Kolonisato-
ren bis in ihre innersten Begrifflichkeiten übernommen hat und daher 
einer Dekolonisierung bedarf.

Die Verbindung zwischen dem kolonialen Barbareidiskurs (Ab-
schnitt A), der staatstheoretischen Figur des Naturzustands (Abschnitt 
B) und der Entwicklung des kritischen Barbareibegriffs (Abschnitt C) 
aufzuzeigen, ist ein komplexes Unterfangen. Dazu versichert sich diese 
Arbeit der eigenen Reflexivität in vier Schritten (Teil I): Sie bezieht die 
eigenen Annahmen zuerst auf den Stand der Diskussion um Barbarei-
diskurs und Staatsbegründung und anschließend auf die Diskussion 
um Barbareidiskurs und Staatskritik. Danach reflektiert sie, in welcher 
Form das Anliegen einer Dekolonisierung politischer Theorie berück-
sichtigt werden muss und wie das methodische Vorgehen einer solchen 
Selbstaufklärung der politischen Theorie aussehen kann. Auf dieser 
Grundlage beginnt dann die Untersuchung des Materials in historisch-
systematischer Weise.

In der Antike bildet sich der Barbareibegriff in seiner klassischen 
Form (Teil II). In der Frühzeit ist er noch nicht auf die negative Wahr-
nehmung festgelegt, entwickelt sich aber schnell zum typisch abwerten-
den Barbareibegriff. Aristoteles liefert die wirkmächtige Interpretation 
der »Barbaren« als »Sklaven von Natur«. Über die Römer bleibt der 
Ausdruck erhalten. Zusätzlich stehen die »barbarischen Extreme« wie 
Amazonen und Anthropophagen im Diskurs der antiken Geografie zur 
Verfügung. Im humanistischen Diskurs über die Germanen findet sich 
zum ersten Mal eine positive Selbstbeschreibung als »Barbaren«.

Bei der Entdeckung Amerikas (Teil III) kommen eine Vielzahl un-
terschiedlicher Motive in der ersten Beschreibung der Amerikaner zur 
Geltung, weil sie in das bestehende System eingeordnet werden. Vor 
allem aber entwickeln sich zwei Beschreibungsweisen der Menschen in 
Amerika, in denen sie entweder als harmlos und kooperativ beschrie-
ben werden oder, wenn sie sich der Besiedlung oder den Kooperations-
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wünschen der Europäer widersetzten, als »barbarisch« und »böse«. Die 
Sichtweise entscheidet sich hier anhand der kolonialen Situation: Will 
man Siedler für den Kolonialismus werben, beschreibt man »gute Bar-
baren«, will man militärische Unterstützung aus dem Mutterland, be-
schreibt man »böse Barbaren«. Die Eroberung Amerikas wird schließ-
lich über den neoaristotelischen Barbareibegriff gerechtfertigt, der von 
Francisco de Vitoria zwar kritisiert und eingeschränkt, aber letztlich 
doch bestätigt wird. Bartolomé de las Casas wird zum unerbittlichen 
Kritiker der Behandlung der Native Americans als »Sklaven von Na-
tur«. Zu ihrer Verteidigung definiert er »Wilde« als eigentliche »Bar-
baren« – eine folgenschwere Festlegung dieses aufrechten Streiters für 
eine Mäßigung des Kolonialismus. Montaigne setzt die Kolonialismus-
kritik von Las Casas fort und korrigiert ebenfalls die Wahrnehmung 
der Indigenen, die er nun als Edle Wilde beschreibt. Er relativiert nicht 
nur den Barbareibegriff, sondern nutzt den »unverfälschten« Blick der 
Amerikaner auf die europäischen Gesellschaften zur Kritik letzterer.

Diese Form der Gesellschaftskritik ist jedoch nicht die einzige Form, 
sich des Blickes auf Amerika zu bedienen. In Umkehrung des Edlen Wil-
den und im Anschluss an den Barbareidiskurs entwickelt Hobbes seine 
Beschreibung des Naturzustands. Achtzig Jahre nach Montaigne kann 
Hobbes auf einen im Zuge der britischen Expansion nach Nordamerika 
entwickelten Diskurs blicken, der die Native Americans als staatenlose, 
nomadisch lebende »Wilde« betrachtet (Teil  IV). Die auf seiner me-
thodischen Selbstbeschreibung fußende Annahme, es handele sich bei 
dem Naturzustand um eine rationale Konstruktion, die abstrakt ent-
standen und gemeint sei, widerspricht meiner Hobbes-Deutung grund-
legend und muss daher zunächst diskutiert werden. Anschließend wird 
anhand der ikonografischen Darstellungen des Naturzustands in den 
Werken von Hobbes aufgezeigt, dass Hobbes sein Werk als einen Ver-
weis auf Amerika verstand. Dann wird sein Umgang mit den Ausdrü-
cken »Wilde« und »Barbaren« diskutiert. Diese Verwendung macht es 
unplausibel, nur von zufälligen Amerikabezügen auszugehen. Schließ-
lich wird die Bedeutung der Vorstellung eines Naturzustands, in den die 
britischen Siedler in Amerika geraten, für die kolonialen Auseinander-
setzungen seiner Zeit eingeordnet. Für die Vorstellung von diesem Zu-
stand spielt der Überfall auf Jamestown im Jahre 1622 eine große Rolle, 
der die Sichtweise auf die Native Americans als Böse Wilde in der Folge 
bestimmte und zur Schließung der Virginia Company beitrug. Die von 
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Hobbes hergestellte Verbindung von Staatsbegründung und Staats-
kritik liegt dann in der Beschreibung der eigenen Gesellschaft als im 
Naturzustand befindliche. Eben diese Beschreibung auch der eigenen 
Gesellschaft wurde von Hobbes’ Zeitgenossen durchaus als Verweis auf 
Amerika und daher als Skandal empfunden.

Die Aufklärung (Teil V) kritisiert den Absolutismus nicht nur in  
der Staatstheorie, sondern auch in der Praxis. In diesem Kontext beginnt 
aber auch die exaktere und neutrale Beobachtung der Völker Amerikas 
bei Lafitau und Vico, die die amerikanischen Völker mit europäischen 
Gesellschaften der Frühgeschichte vergleichen und so die gemein-
same Natur der Völker beweisen wollen. Die französische Aufklärung 
nutzt zur Kritik des Absolutismus sowohl die »Barbarei« als auch – bei 
Rousseau – den Naturzustand. Vor allem Rousseau setzt sich für eine 
neue Sicht auf den Naturzustand ein, der nach Rousseau deshalb keine 
Aussagen über »die Natur des Menschen« beinhalte, weil Hobbes die 
Menschen Amerikas vollkommen fehlgedeutet habe. Diese vehemente 
Verteidigung der »Wilden« bringt ihm den Ruf ein, die idealisierte und 
typisierte Figur des Edlen Wilden zu entwerfen und zu propagieren, 
was die Rolle dieser Figur für das Argument Rousseaus jedoch über-
schätzt. Kant schließt zwar an Rousseaus Kritik an, folgt aber zugleich 
Hobbes’ Beschreibung des Naturzustands als Zustand des Krieges. 
Kants Kritik des absolutistischen Staates als Träger von Gewalt be-
zeichnet diesen als »barbarisch«, und er sieht einen Naturzustand auch 
zwischen den Staaten im Zustand des Krieges fortbestehen. Kants Ver-
such, gattungsgeschichtliche Spekulation auf biologischer Grundlage 
zu betreiben und dafür den Begriff »Rasse« zu benutzen, hat ihm den 
Ruf eingebracht, einen Nachfolgebegriff der »Barbarei« etabliert zu 
haben bzw. selbst rassistisch zu argumentieren. Die eingehende Ana-
lyse zeigt, dass Kant den Vorurteilen des kolonialen Barbareidiskurses 
skeptisch gegenübersteht, den kritischen Barbareidiskurs jedoch zu 
höchster Blüte bringt, indem er ihn ebenso wie den Naturzustand für 
die Kritik vordemokratischer Staatlichkeit nutzt. Sein Rassenbegriff 
stellt daher nicht den Nachfolger des Barbareidiksurses dar, sondern 
versucht, die Unterschiede zwischen den Menschen naturgeschichtlich 
zu erläutern und dabei die einheitliche Abstammung der Gattung zu  
wahren.

Die bürgerliche Gesellschaft kann als gesellschaftliche Entwick-
lungsstufe bestätigt oder als Rückstand kritisiert werden (Teil VI). Der 
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Gedanke der Gleichursprünglichkeit von europäischer Frühgeschichte 
und amerikanischer Gegenwart führt schließlich zu einer Entwick-
lungstheorie, die die Beschreibung des Fortgangs mit einer Kritik von 
Fehlentwicklungen verbindet. Adam Ferguson und die Schottische 
Aufklärung ordnen der »Wildheit« und der »Barbarei« gesellschaftli-
che Entwicklungsstufen zu, die sie am Stand der Entfaltung des Eigen- 
tums und der Arbeitsteilung festmachen. John Stuart Mill verbindet 
diese Entwicklungstheorie mit dem Zivilisationsbegriff und gewinnt 
daraus eine Rechtfertigung für den Kolonialismus. Allen diesen Theo-
rien ist jedoch eine kritische Komponente zu eigen, die sich auf die 
eigene Gesellschaft bezieht. Während diese bei Mill eher schwach aus-
geprägt ist, ist das Anliegen von Thorstein Veblen die Kritik der Rück-
ständigkeit seiner Gesellschaft. Die Abhängigkeit der Frau kann er so 
als »barbarischen Rückstand« der Gesellschaft kritisieren. Veblen dient 
die Ursprünglichkeit der »vor-barbarischen«, »wilden« Stufe als Ideal-
bild gesellschaftlicher Werte. Diese Form der Kritik provoziert wiede-
rum Theodor W. Adorno, der darin einen Angriff auf die Kultur sieht,  
Veblens Kritik der fortbestehenden »Barbarei« aber begrüßt. Wird also  
der »wilde« Naturzustand von Veblen idealisiert und der darauffol-
genden »barbarischen« Entwicklungsphase die fortbestehenden Rück-
stände zugeschrieben, so greift Norbert Elias auf die »barbarische« 
Phase als Ausgangspunkt seiner Theorie des Zivilisationsprozesses 
zurück, der diese Phase überwindet. Damit liefert Elias zugleich ge-
wissermaßen den Abschluss des Hobbes’schen Arguments, wenn er 
die Herausbildung des staatlichen Gewaltmonopols mit der zivilisa-
torischen Herausbildung von Selbstzwängen amalgamiert und das 
Hobbes’sche Argument so noch einmal ex post empirisch bestätigt und 
nachvollzieht. Auch wenn Elias die soziohistorische Beschreibung von  
Hobbes’ Staatsbegründung nachliefert, kritisiert er nicht nur den tra-
ditionellen Zivilisationsbegriff, sondern auch die zivilisierten Gesell-
schaften. Dennoch markiert Elias’ Theorie zugleich den Punkt, an dem 
dieses Zivilisationsverständnis durch die Geschehnisse des 20. Jahrhun-
derts praktisch so weit infrage gestellt wird, dass man wie Dan Diner 
von einem »Zivilisationsbruch« oder wie Robert van Krieken von einer 
»Barbarei der Zivilisation« sprechen will.36

36 Van Krieken, The Barbarism of Civilization; Diner (Hg.), Zivilisationsbruch.
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Kriege, Holocaust und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
werfen die Frage auf, »wie dünn die Decke der Zivilisation ist« (Jonas 
Lüscher).37 Die Verarbeitung der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts wer-
den zum Kern der Gesellschaftskritik (Teil VII). Bereits der Erste Welt-
krieg führte zu einer Reaktivierung des Barbareidiskurses. Die Skanda-
lisierung von Kriegsverbrechen als Kulturbruch und »Barbarei« findet 
hier im Rahmen einer politischen Auseinandersetzung statt. Angesichts 
des Nazismus wird diese Form der Kritik, die »Barbarei« als Kultur-
bruch versteht, auf die Gewalt der Nationalsozialisten bezogen, die nun 
endgültig als »Rückfall in die Barbarei« gedeutet wird. Dazu passt, dass 
die Nationalsozialisten sich zum Teil selbst als »Barbaren« verstehen 
und doch angesichts ihrer Massenmorde vor einer »Barbarisierung« 
geschützt sein wollen.38 Im Völkerrecht findet schließlich wie in der 
Staatstheorie eine Übersetzung des Barbareidiskurses statt, das aus-
gehend von »barbarischen Verbrechen« in den Nürnberger Prozessen 
den Tatbestand des Genozids und der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit entwickelt. Das letzte Kapitel behandelt den Kolonialismus als 
Menschheitsverbrechen. Es macht deutlich, dass die Engführung auf 
den »Rückfall in Barbarei« in Europa nur vor der systematischen Aus-
blendung des Kolonialismus möglich und daher nicht haltbar ist. Die 
Kritik der Menschheitsverbrechen muss über Europa hinausgehen. 
Dann wird die Geschichte der Verbrechen als Dynamik erkennbar, die 
es verbietet, von einem »Rückfall« zu sprechen.

Der Schluss fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und 
zeigt die Perspektive einer politischen Theorie jenseits von Naturzustand 
und »Barbarei« auf. Drei Merkmale machen diese Dekolonisierung aus: 
1) Sie befreit den Blick auf den Staat aus seiner Abhängigkeit von fal-
schen kolonialen und ethnologischen Annahmen; 2) sie beendet den 
Imperialismus der Staatlichkeit, indem sie die Staatsbegründung aus 
ihrer dichotomen Sichtweise auf Nichtstaatlichkeit befreit, und trans-
formiert Staatsbegründungstheorie in eine Staatsbegrenzungstheorie;  

37 Diese Formulierung findet sich natürlich öfter, zum Beispiel auch bei Wolf, 
Dünn ist die Decke der Zivilisation.

38 Der katholische Schriftsteller Reinhold Schneider hat in seinem Roman »Las 
Casas vor Karl V.« (1938) die Nationalsozialisten im Umgang mit den Juden 
und anderen Verfolgten als die »Barbaren« gedeutet und so die Kritik von las 
Casas aktualisiert. Siehe Schneider, Las Casas vor Karl V.
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3) sie stellt Gesellschaftskritik auf das Sensorium von »Barbarei« auf 
Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit um und erweitert 
die Sichtweise auf den Kolonialismus. Dazu nimmt sie Kolonialisierung 
als Leitkategorie auf.
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I  Politische Theorie zwischen 
Kolonialismus, Staatsbegründung  
und Staatskritik 

Um das Anliegen, einen bisher übersehenen Zusammenhang zwischen 
der Begründung und der Kritik des Staates zum Kolonialismus erkenn-
bar zu machen, überhaupt durchführen zu können, ist es nötig, die 
dafür nötige Reflexivität sicherzustellen. Diese stelle ich in vier Schrit-
ten her: Zunächst suche ich nach Anschlüssen für die These eines Zu-
sammenhangs von Kolonialismus und Staatsbegründung. Ich gehe 
von der Annahme aus, dass der Barbareidiskurs Staatsbegründung mit  
dem Kolonialismus verbindet. Im nächsten Kapitel untersuche ich 
die Verbindung von Barbareidiskurs und Staatskritik. Auch hier be-
steht eine Verbindung zum Kolonialismus, die reflektiert werden muss. 
Wenn Staatskritik und Staatsbegründung als die zwei zentralen Motive  
politischer Theorie nachweisbar in ihren Grundannahmen von ko-
lonialen Wahrnehmungsmustern geprägt sind, ergibt sich daraus das 
Anliegen einer »Dekolonisierung politischer Theorie«, die als eine Re-
flexion und Aufklärung dieser Verbindungen betrachtet wird. Bei dieser 
Reflexion handelt es sich um interne Perspektive, also um eine Selbst-
aufklärung, die mit den Mitteln der politischen Theoriegeschichts-
schreibung durchgeführt wird. Daher wird anschließend das vorhan-
dene Methodenarsenal von Begriffsgeschichte, Ideengeschichte und 
Diskursgeschichte  /  Genealogie gesichtet und auf dieses Projekt bezogen. 
Es zeigt sich, dass nur eine Kombination aller drei Zugänge, nämlich der 
zu Ideen, Begriffen und Diskursen, den Erfolg einer Dekolonisierung 
politischer Theorie verspricht.
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Kolonialismus und Staatsbegründung
Wann immer es um die Beziehung nach außen geht, ist in der europäi-
schen Geschichte von »Barbaren« die Rede.1 Insbesondere in imperialen 
Konstellationen findet der Ausdruck Verwendung,2 was die anhaltende 
Bedeutung des Topos in der europäischen Geschichte erklärt. Die aris-
totelische Figur des »Barbaren« als »Sklave von Natur« war eine Recht-
fertigung sklavenhalterischer Politik. Auch die Expansion nach Ame-
rika im 16. Jahrhundert wurde von einem Barbareidiskurs begleitet. Alle 
diese Verwendungen sind gut dokumentiert und untersucht. Seit der 
Studie von Tzvetan Todorov zur Eroberung Amerikas ist die Bedeutung 
der Sicht auf den Anderen als »Barbaren« im Bewusstsein verankert.3

Wie jeder wirkmächtige Topos hat sich dabei »Barbarei« als glei-
chermaßen flexibel und stabil erwiesen. Dies deutet bereits auf die 
Funktion dieser Bezeichnungen, die als eine Art Platzhalter ein wer-
tendes Urteil transportieren. Seit der Antike ist die Bedeutung des Bar-
bareitopos als »abwertende Beurteilung« und »negatives Werturteil«4 
etabliert. »Unmenschlichkeit, Grausamkeit, Rohheit, Wildheit« sind 
ebenso wie »Gewaltherrschaft«, »Kulturlosigkeit«, »Primitivität« und 
»Ungesittetheit« die Konnotationen von »Barbarei«, die sich im Deut-
schen seit dem 13. Jahrhundert entwickelt haben.5 Auf diese stabilen Ge-
halte gründet auch die immer gleiche politische Funktion des Begriffs 
als eine asymmetrische Gegenbegrifflichkeit, die die politische Kon-
stellation entscheidend prägt, wie dies Reinhard Koselleck ausgeführt 
hat.6 Als Gegenbegriff steht er zu unterschiedlichen positiven Selbst-
beschreibungen in Verbindung (Hellene, Christ, Humanist, Zivilisier-
ter, Demokrat). »Barbar«  /  »Barbarei« sind damit ein Begriffspaar, das 
performativ wirkt und gleichzeitig kontextabhängige variable Gehalte 
transportiert. Beide Funktionsweisen sind untrennbar miteinander 
verbunden. Normativ gesehen konnte der Topos damit durch die Ab-

1 Borst, Barbaren; Nippel, Griechen, Barbaren und »Wilde«; Detel, Griechen und 
Barbaren.

2 Münkler, Barbaren und Dämonen; Wallerstein, Die Barbarei der anderen; Os-
terhammel, The Great Work of Uplifting Mankind.

3 Todorov, Die Eroberung Amerikas. Siehe für eine umfassende Übersicht auch 
die Anthologie von Unger, Die Anderen.

4 Sattler, »Barbar«.
5 Schnerrer, »Barbar  /  Barbarei«, S. 131  f.
6 Koselleck, Zur historisch-politischen Semantik asymmetrischer Gegenbegriffe.
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wertung fremder Menschen und Kulturen die Rechtfertigung für die 
europäische Expansion übernehmen.7

Es ist wichtig, bei dieser Untersuchung einige Unterscheidungen 
zu machen und Festlegungen zu treffen: »Barbarei« ist der zentrale Be-
griff. Ich halte »Barbar  /  ei« für ursprünglicher als den Begriff »Wilde« 
(»savage«8), der sich zwar gelegentlich in den frühen Quellen findet, 
aber nicht mit einer eigenen Wortbedeutung belegt ist. Entscheidend 
ist daher, wie sich der Diskurs in der kolonialen Konstellation von 
der »Barbarei« hin zur »Wildheit« verschiebt. Dieser Vorgang findet 
im späten 16. Jahrhundert statt und hat seine Vorläufer in der Wort-
prägung »barbarische Wildheit«, die sich im römischen Diskurs über 
die Germanen findet. Daran schließt die mittelalterliche Vorstellung 
vom Wilden Mann an, der ruhelos in den Wäldern lebt. Eine durch-
gehende Verwendung von savagism lässt sich meiner Meinung nach 
erst nach der Ausdifferenzierung des Barbareidiskurses im 16. Jahrhun-
dert nachweisen und wird dann im 18. Jahrhundert von Montesquieu 
systematisch als »wilde« nomadische Lebensform von der staatlichen 
»barbarischen« Lebensweise unterschieden. Diesen Nachweis führe ich 
anhand des wirklichen Auftretens des Wortes. Dabei muss man gegen-
über Übersetzungen von alten Texten skeptisch sein, weil diese häufig 
von heute aus gesehen übersetzen und dann zum Beispiel »savage« mit 
»primitiv« übersetzen. Dabei handelt es sich um eine klare Anpassung 
an den heutigen Sprachgebrauch, die dem Autor ein Bewusstsein unter-
schiebt, das er nicht gehabt haben kann, da »primitiv« erst nach dem 
Diskurs des 19. Jahrhunderts so verstanden werden kann, wie wir es uns 
heute gerade versuchen abzugewöhnen.

7 Es geht hier nur um das europäische Selbstverständnis, auch wenn ähnliche 
Diskurse in anderen Kulturen, zum Beispiel in der chinesischen, auffindbar 
sind, die jedoch nicht gewaltsame Expansion, sondern Kulturvermittlung zur 
Folge hatten. Vgl. Kuo, China und die »Barbaren«, S. 12.

8 Manche schreiben, ausgehend vom gleichen Material, einen Diskurs »of the 
Savage«, der von Homer bis zur Aufklärung reicht. Der »Barbar« ist dann nur 
eine Unterfigur dieses Wilden-Diskurses. Vgl. Williams Jr., Savage Anxieties. 
Für Williams liegt der Fokus auf der Beschreibung der Native Americans, was 
diese Einteilung vielleicht rechtfertigt, wohingegen hier »Barbarei« als Figur 
des europäischen Denkens untersucht werden soll und daher von »Wildheit« 
unterschieden werden muss.
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Es ist für die Untersuchung von größter Bedeutung, dass sich aus 
diesen kolonialen Unternehmungen auch der ethnologische Vergleich 
etabliert hat.9 Dabei kommt es darauf an, wie sich aus der Entdeckung 
Amerikas das europäische Selbstbild als »zivilisiert« herausgebildet 
hat. Europa war nämlich zunächst überhaupt nicht in der Lage, die 
Neue Welt tatsächlich als neu zu begreifen. Es griff stattdessen auf die 
vorhandenen Überlieferungen zurück. Stuart Hall betont, dass Europa 
versuchte, die Neue Welt in bereits existierende konzeptionelle Rah-
menerzählungen einzupassen und es nach seinen eigenen Normen 
zu klassifizieren.10 Dies bedeutet zunächst einmal, dass Europa den  
Begriff und die Vorstellung von »Barbaren« ebenso mitbrachte wie 
seine eigenen Vorstellungen des guten Lebens, des wahren Glaubens 
und der besten Staatsverfassung. Die sich gerade in Europa heraus-
bildenden Ideen des Humanismus trugen zu einer spezifischen Sicht-
weise bei, die die Menschlichkeit der neu entdeckten Menschen in-
frage stellte. Diesen Prozess bestätigt auch das Lexikon Geschichtliche 
Grundbegriffe:

»Das Thema der ›Bestialität‹ des Indianers und alternativ, aber 
weniger gewichtig, das des ›guten Wilden‹ durchzieht die frühen 
europäischen Stellungnahmen. Beide Einstellungen sprechen dem 
Fremden Menschlichkeit ab. Die Achtung vor den Fremdvölkern 
steigt kaum. Gegen Ende des 16. und im 17. Jahrhundert kommt 
auch die Bezeichnung ›Wilde‹ für Naturvölker auf. Es ist die erste 
Allgemeinbezeichnung, die seit dem Worte ›Barbaren‹ für diese 
Völker gebildet wird.«11

Stuart Hall hat beschrieben, wie sich in diesem Prozess langsam auch 
das historische Konstrukt des »Westens« formierte, das vorhandene 
Bilder aufgreift und Ordnungen etabliert. In diesem Zusammenhang 
bildete sich auch das Bewusstsein von der eigenen Entwicklung he - 
raus.12 Besonders aber fiel dem vergleichenden Blick der Europäer eines 
auf: die Abwesenheit von allen Formen einer europäischen Regierung 
und bürgerlichen Gesellschaft unter den Völkern der Neuen Welt.13 Das 

9 Pagden, The Fall of Natural Man.
10 Hall, The West and the Rest, S. 204.
11 Bödeker, »Menschheit«, S. 1074  f.
12 Hall, The West and the Rest, S. 186.
13 Ebd., S. 211.
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Selbstbild staatlicher Ordnung bildete sich so vor dem Hintergrund 
des Prozesses, in dem man sich ein Bild von Amerika machte, für das 
bekannte Stereotype des Barbareidiskurses entscheidend waren. Be-
reits hier fand statt, was Dipesh Chakrabarty für die modernisierungs-
theoretischen Wahrnehmungsmuster beschrieben hat: nämlich außer-
europäische Gesellschaften generell unter dem Merkmal des Mangels 
wahrzunehmen.14

Als schließlich mit den ersten Reiseberichten empirische Quellen 
der Beschreibung vorlagen, beschäftigten sich europäische Denker mit 
diesen Berichten.15 Die ersten Berichte des 16. Jahrhunderts sind noch 
voll von den Bildern und Vorurteilen des Mittelalters: Halbmenschen, 
Tiere und Menschenfresser, der allein durch die Wälder schweifende 
Wilde Mann.16 Im ersten Buch über Amerika, einer 1511 erschienenen 
englischsprachigen Sammlung von Reiseberichten mit dem Titel Of the 
Newe Landes, wird das Leben in Amerika als schreckliches Dasein ohne 
Recht und Moral beschrieben, ohne Staat und jegliche Hemmungen, 
mit ständigem Krieg und Kannibalismus, voller Unmenschlichkeit und 
Horror.17

Thomas Morus verarbeitet diese Ausgangsbeschreibung in seinem 
Roman Utopia18 (1516) als Fortschrittserzählung durch Kolonialismus: 
Erst hätten die Utopier ärmlich in Hütten gelebt und wurden von 
Utopus erobert. Eintausendsiebenhundertsechzig Jahre nach der Er-
oberung lebten sie in Wohlstand. Utopus verwandelte die »ungläubigen 
Wilden« in »das zivilisierteste Volk der Erde«.19 Die Einwohner haben 
die neue Sprache schnell und griechische Literatur innerhalb von drei 
Jahren lesen gelernt. Der Erzähler in Morus’ Utopia vermutet ihre 
Abstammung von den Griechen, sie waren vielleicht eine griechische 
Kolonie.20 Aber wer griechisch kann, kann kein »Wilder« sein, denn 

14 Chakrabarty, Europa als Provinz, S. 44.
15 Meek, Social Sciences & the Ignoble Savage, S. 128.
16 Bernheimer, Wild Men in the Middle Ages.
17 Cave, Thomas More and the New World, S. 218.
18 De optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia (»Vom besten Zustand 

des Staates und der neuen Insel Utopia«), Morus, Utopia.
19 Cave, Thomas More and the New World, S. 220.
20 Ebd., S. 221. Cave beschreibt Morus’ Indianer als Epikureer (also als eine Vari-

ante des Renaissance-Humanismus), aber er sieht Utopia nicht als indianisches 
Utopia.
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er hat an der Vernunft teil. Die Geschichte Utopias ist also die einer 
gelungenen Kolonisation. Damit greift diese Geschichte auch in den 
Streit um Englands Entwicklung ein. Auch England wurde einst er-
obert und gehört zu Zeiten Morus’ zu den zivilisiertesten Ländern. Die 
erfolgreiche Kolonisation der Insel Utopia erweist sich dann genauso 
als gerechtfertigt wie die Kolonisation Englands und schließlich auch 
die Amerikas. In der englischen Debatte des 16. Jahrhunderts werden 
also das koloniale Geschehen in Amerika und die Geschichte Englands 
miteinander verbunden. Die Frage nach der Möglichkeit der Über-
windung der »Barbarei« ist auch das Thema von Englands Historikern 
im 17. und 18. Jahrhundert, wenn diese sich mit dem Zusammenbruch 
Roms beschäftigen. J. G. A. Pocock hat diese Diskussion in allen Details 
beschrieben und »Barbarei« hierbei als einen Schlüsselbegriff heraus-
gestellt.21 Auch Thomas Hobbes beschreibt die Geschichte Englands 
als gelungene Kolonisation. Die Pikten aus der Frühzeit der britischen 
Inseln, die den amerikanischen »Wilden« in den zeitgenössischen Dar-
stellungen Theodor de Brys (1590) gleichen, wurden durch die Römer 
ebenfalls erfolgreich kolonisiert und »zivi lisiert«.22 Das Leben der »Wil-
den« im Naturzustand dagegen ist kaum lebenswert.

Auf dieser Grundlage wird der koloniale Barbareibegriff auch für 
europäische Gesellschaften verwendet, die zur gleichen Zeit einem 
»internen Kolonialismus« unterworfen werden, der die Expansion an 
den Rändern der etablierten Staaten meint,23 aber auch die internen 
gesellschaftlichen Hierarchien umfasst. So wurden Juden als Andere 
stigmatisiert, Osteuropäer als »barbarisch« gekennzeichnet und Frauen 
im Allgemeinen als dem Mann unterlegen verstanden.24

Mit dem europäischen Selbstverständnis des 19. Jahrhunderts gal-
ten innereuropäisch ganze Gruppen vom Rückfall in die »Barbarei« be-
droht, wenn sie die zivilisierten Standards strukturell unterliefen; dies 
betraf etwa die Armen und Arbeiter25 oder die »rückständigen« Iren26, 

21 Pocock, Barbarism and Religion. Zur Geschichte der Religion seit der Refor-
mation unter den Vorzeichen von Zivilität und »Barbarei« siehe Fitzgerald, 
Discourse on Civility and Barbarity.

22 Harriot, A Briefe and True Report, S. 76.
23 Hechter, Internal Colonialism.
24 Hall, The West and the Rest, S. 188  f.
25 Losurdo, Demokratie oder Bonapartismus.
26 Ferguson, Empire.
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die ebenso kolonialisiert und versklavt und in die koloniale Plantagen-
wirtschaft gezwungen wurden wie ihre afrikanischen und amerika-
nischen Leidensgenossen. Die Gleichsetzung weniger »befähigter« 
Menschen lautete in der männlich-zivilisierten Denkweise des 19. Jahr-
hunderts: Wilde – Kranke – Kinder – Frauen. Hayden White sieht nach 
der Enträumlichung der Vorstellung des Wilden Mannes diese nach in-
nen abwandern, in die Psyche, sodass »Wildheit« nun der unterdrückte 
Inhalt von zivilisierter Menschlichkeit ist.27 In jedem Mann steckt jetzt 
der Wilde Mann, der stets bereit ist auszubrechen. Insbesondere Freuds 
Modell der Psyche sieht White als Remystifizierung des Wilden Mannes. 
Für White funktionieren die Mythen des Wilden Mannes, der »Wilden« 
und der »Barbaren« seit der Antike »als eine Projektion unterdrückter 
Wünsche und Ängste, als Beispiel einer Denkweise, in der die Unter-
scheidung zwischen der physischen und der mentalen Welt aufgelöst 
wurde«.28 Diese nach innen gerichtete Expansion des Barbareidiskur-
ses – bzw. des Wilden Mannes als einer Form des »Barbaren« – bestätigt 
den Erfolg des Barbareidiskurses und die Tiefe der Spuren, die er im 
gesamten westlichen Denken hinterlassen hat.

Erst mit dem stärkeren Einfluss der Naturwissenschaften in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Ethnologie wurde die Be-
zeichnung »Primitive« für die später »Naturvölker« genannten Gesell-
schaften geläufig, die immer noch als Vorstufe der europäischen Kul-
tur und als Anfangsstadium der Menschheit betrachtet wurden.29 Die 
naturwissenschaftliche Vorstellung der »Entwicklung vom Einfachen 
zum Komplizierten« prägte die Bezeichnung »primitiv«.30 »Wilde«, 
»Barbaren« und »Primitive« betonen unterschiedliche Aspekte. Celia 
Brickmans Unterscheidung sieht »Wilde« als Oppositionsbegriff zu 
Kultur, »Barbaren« außerhalb der politischen Einrichtungen europäi-
scher Gesellschaften und »Primitive« am Anfang der gesellschaftlichen 
Entwicklung stehen.31 Sie ordnet also diese drei Diskurse als distinkte 
an. Anders als Brickman möchte ich hingegen zeigen, welche Elemente 
der Beschreibung vom einen in den anderen Modus übergehen. Es geht 

27 White, The Forms of Wildness, S. 7.
28 Ebd., S, 7  f., meine Übersetzung.
29 Kuper, The Invention of Primitive Society.
30 Plischke, Von den Barbaren zu den Primitiven, S. 114.
31 Brickman, Aboriginal Populations in the Mind, S. 18.
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mir nicht darum, dass diese Figuren ein »Außen« (outside) begrifflich 
organisiert haben,32 das erscheint unstrittig. Es geht auch nicht um den 
Nachweis, dass die gemeinten Völker nicht »primitiv« sind. Die Ethno-
logie hat schon lange erkannt, dass es keine gemeinsame Urstufe der 
Völker gibt und »daß die Kulturen der Naturvölker genau so ihre Ge-
schichte und Entwicklung hinter sich haben wie die der sogenannten 
Kulturvölker«.33 Im Zentrum der Betrachtung liegt der begriffliche 
Übergang von der Beschreibung von »Barbarei« und »Wildheit« in die 
staatstheoretische Figur des Naturzustands. Dazu müssen die Über-
gänge innerhalb des Barbareidiskurses sorgfältig rekonstruiert werden, 
weil an ihnen die Vorstellungswelten hängen, die sich schließlich in 
poli ti sche Theorie übersetzen.

Zur Geschichte dieser Diskurse gehört auch die Geschichte ihrer 
Kritik. Gerade an der historischen Kritik lässt sich ablesen, dass das Pro-
blem der Übernahme ethnologischer Annahmen für die Staatstheorie 
bereits früh thematisiert wurde und damit auch der Vorwurf verbunden 
war, das falsche – koloniale – Fremdbild zu übernehmen. Dabei geht es 
um die Korrektur des falschen Fremdbildes und die Rehabilitierung der 
Kolonisierten sowie um die Korrektur des daraus abgeleiteten Selbst-
bildes.

Als erster und bedeutendster Kritiker brachte Rousseau diesen Im-
puls in die Theoriebildung ein und deutete den von Hobbes beschriebe-
nen Naturzustand, den er als Charakterisierung der »Wilden« verstand, 
in einen Zustand der verhältnismäßigen Ruhe und Stabilität über Zehn-
tausende von Jahren um. Die Annahme des Edlen Wilden im engen 
Sinne hat Rousseau nicht vertreten. Doch hat er die Kombination von 
Kritik des Barbareidiskurses, die er in Lafitaus ethnologischer Kritik 
der Reiseberichte vorbereitet fand, und der Kritik der Staatstheorie in 
einmaliger Kombination ausgeführt. Diesen Impuls der Korrektur eines 
falschen Bildes haben nach ihm immer wieder Ethnologen und andere 
im Hinblick auf philosophisch-theoretische Werke empfunden. Auf drei 
Beispiele soll hier kurz eingegangen werden: zuerst Klaus Theweleits 
Kritik an Freud, dann Claude Lévi-Strauss’ Kritik an Sartre und schließ-
lich Hans-Peter Duerrs Kritik an Elias. Sie alle zielen, ob im Ganzen 
und in Einzelheiten berechtigt oder nicht, auf die problematische Ver-

32 Ebd., S. 16.
33 Plischke, Von den Barbaren zu den Primitiven, S. 115.
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bindung von Annahmen des Barbareidiskurses mit der Theoriebildung. 
Sie alle machen einen ähnlichen Einwand bezüglich der verzerrten 
Wahrnehmung der nicht europäischen Gesellschaften in den Werken 
der europäischen Denker. Gerade Freud, Sartre und Elias stehen aber 
für ein breites Spektrum kritischen Denkens. Was diese Kritik an den 
großen Theorien formuliert, wurde bisher nicht zusammengeführt, da-
her konnte nicht erkannt werden, dass es eine gemeinsame Grundlage 
für die Verzerrung gibt: den Barbareidiskurs.

Klaus Theweleit sieht Wilhelm Reich eine wichtige Korrektur an der 
Psychoanalyse vornehmen, wenn dieser die Trobriander als Edle Wilde 
beschreibt. Reich hat für die Psychoanalyse den Schritt gemacht, den 
Rousseau für die Staatstheorie unternahm: die Korrektur des falschen 
Bildes der »Barbaren« und »Wilden« durch die Überzeichnung eines 
Edlen Wilden:

»Er [Reich] ließ die Politik ins Analytikerzimmer und schickte die 
Psychoanalyse auf die Straße und zwar auf deutsche Straßen, nicht 
auf afrikanische Dorfwege. […] [I]ch finde, es kann nicht genug 
bewundert werden, wie in einer Situation, in der die Analytiker 
scharenweise sich in Amateurethnologen verwandelten und Fort-
schritte für die Wissenschaft vom Menschen vor allem vom Studium 
der ›Wilden‹, die noch in der ›Vorzeit‹ lebten, erwarteten, während 
sie Europa zum Kontinent der Kultur und Zivilisation erklärten, 
wie einer der ihren diese Fluchtbewegung nicht mitmachte. Reich 
machte es gerade andersherum: er idealisierte die Trobriander zu 
Beispielen vollendeter natürlicher Humanität, um sich Europa zu-
zuwenden mit der Erkenntnis, die ›Wilden‹ wären hier, im eigenen 
Land, wo der Faschismus kurz vor dem Sieg steht.«34

Reich steht für Theweleit also für den Protest gegen die Verarbeitung 
von Klischees über »Wilde« zur Analyse der eigenen Kultur. Er begrüßt, 
dass damit unweigerlich die Aufwertung der Trobriander als höher-
stehend verbunden ist. Auch bei Reich, der die Trobriander idealisiert, 
zeigt sich dann aber andererseits der Zugriff auf den Barbareidiskurs, 
wenn er die »Wilden« im eigenen Land erkennt. Auch Reich trägt also 
letztlich zur Weiterführung des Barbareidiskurses bei, den die Psycho-

34 Theweleit, Männerphantasien. Bd. 1, S. 281  f. Er bezieht sich auf Reich, Der 
Einbruch der Sexualmoral. Die Trobriander waren von Malinowski in seinem 
Buch Argonauts of the Western Pacific beschrieben worden.
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analyse, 150 Jahre nachdem die Debatte über den Charakter der »Wil-
den« in der politischen Philosophie schon einmal geführt wurde, noch 
einmal in ihrer Sprache nachvollzieht.

Die politische Philosophie übernahm das Wort »Barbar« oder 
seine Ersetzungen »wild« und »primitiv« von der frühen Ethnologie 
und der späteren Anthropologie. Der zunächst noch selbstverständliche 
Gebrauch in diesen Disziplinen bestätigte zunächst die entstehenden 
Gesellschaftswissenschaften.35 Doch setzte seit der Wende zum 20. Jahr-
hundert eine Selbstkritik der Ethnologie ein, die schließlich auf diese 
Bezeichnungen verzichtete. Hier hat die Aufarbeitung der kolonialen 
Vergangenheit der Ethnologie und Anthropologie zu dem Bewusstsein 
geführt, dass die »Ursünde der Anthropologie« darin bestehe, die An-
nahme übernommen zu haben, dass es zwei diametral entgegensetzte 
Typen menschlicher Gesellschaft gebe: die »zivilisierte« und die »pri-
mitive«.36 Anthropologie war in diesem Sinne niemals eine Studie über 
die Anderen, sondern immer nur über uns selbst, während die Anderen 
danach bestimmt wurden, was wir nicht waren: »Sie sind, was wir nicht 
sind.«37 Die Theorie drehte diese Sicht dann weiter und machte daraus 
den Mangel dessen, was wir haben. Insbesondere die »Komplizenschaft 
der Anthropologie mit dem ›Kolonialism‹« wird für einen Tatbestand 
gehalten, der keineswegs nur für die Vergangenheit gilt und weiterver-
folgt werden muss, etwa wenn Anthropologen für die Armee Expertise 
liefern sollen.38 Dieser Impuls aus den Selbstverständigungsprozessen 
der Ethnologie wurde auch an die Philosophie und Gesellschaftstheorie 
herangetragen.

Ein großer Versuch eines Ethnologen bzw. Anthropologen, die Fehl- 
annahmen europäischer Philosophen über die Menschen der nicht-
staatlichen Gesellschaften aufzudecken, findet sich in der Kritik, mit der 
Claude Lévi-Strauss Sartres Philosophie bedacht hat. Lévi-Strauss hat 
in Das wilde Denken das, was bei Durkheim, Freud, in der Dialektik der 
Aufklärung und vielen anderen Werken als »Totemismus« eine große 

35 Siehe zum Beispiel die Annual Address des Präsidenten der Anthropological 
Society of Washington vom 3. Februar 1885 mit dem Titel: From Savagery to  
Barbarism. Hier stehen beide Begriffe für gesellschaftliche Entwicklungsstu- 
fen (Powell, From Savagery to Barbarism).

36 Kuper, The Original Sin of Anthropology, S. 123.
37 Ebd., meine Übersetzung.
38 Forte, Anthropology, S. 201 und 217, meine Übersetzung.
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Rolle spielt, vor den üblichen Deutungen in Schutz genommen, diesen 
als »ein Moment oder als eine Etappe der technischen und wissen-
schaftlichen Entwicklung begreifen zu wollen«.39 Der Totemismus steht 
für Lévi-Strauss als Vermittler zwischen Natur und Kultur.40 Er ist ein 
System, das diesen Gegensatz überwindet und daher nur fehlgedeutet 
werden kann, wenn man es lediglich jeweils einem der beiden Felder 
zuschlägt. Einen solchen einseitigen Zugriff auf die Unterscheidung 
sieht er bei Sartre am Werk. Sartre unterscheide in seiner Kritik der dia-
lektischen Vernunft (frz. 1960) ansatzweise zwei Arten von Dialektik, 
nämlich eine »›wahre‹ der historischen Gesellschaften« und eine »re-
petitive« der »sogenannten primitiven Gesellschaften«.41 Eben letztere 
sieht er nur durch die historische Vernunft bzw. Dialektik zur Mensch-
heit gelangen, »sei es durch die koloniale Situation« oder sei es, dass die 
Ethnologie »einer ersten Menschheit den Segen eines Sinns spendete, 
der ihr fehlte«.42 Lévi-Strauss kommt es darauf an zu zeigen, dass das 
»wilde« und das »moderne« Denken letztlich ein gemeinsames Denken 
sind, sie sind »zwei verschiedene Arten wissenschaftlichen Denkens«.43 
Seine Kritik macht aber auch unmissverständlich deutlich, wie sehr sich 
Sartre auf Klischees verlässt, wie er die »wilden« Menschen niemals in 
ihrer Konkretion und Geschichtlichkeit auffasst, sondern als Metapher 
behandelt.

Eben diese Behandlung als Metapher auf Grundlage negativer Kli-
schees ist es, die Hans-Peter Duerr in seiner Kritik an Elias’ Theorie 
des Zivilisationsprozesses und seiner Vorannahmen geltend macht.44 
Auch Lévi-Strauss beklagte, dass die Ethnologen die »komplexen und 
kohärenten Klassifikationssysteme« zunächst nicht erkennen konnten, 
weil sie vom »niedrigen ökonomischen und technischen Niveau« auf 
ein entsprechendes niedriges intellektuelles Niveau geschlossen hät-
ten.45 Sie mussten erst die Vorstellungen vom »Wilden« fallen lassen. 
»Niemals und nirgends war der ›Wilde‹ wohl jenes Lebewesen, das, 
kaum dem tierischen Zustand entwachsen, noch der Herrschaft sei-

39 Lévi-Strauss, Das wilde Denken, S. 25.
40 Ebd., S. 109.
41 Ebd., S. 286.
42 Ebd.
43 Ebd., S. 27
44 Elias, Über den Prozeß der Zivilisation.
45 Lévi-Strauss, Das wilde Denken, S. 55.
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ner Bedürfnisse und Instinkte ausgeliefert ist, wie man es sich allzu 
oft vorgestellt hat, noch repräsentiert er jenen Bewußtseinstypus, der 
durch die Affektivität beherrscht wird und in Verworrenheit und Par-
tizipation versinkt.«46 Duerr betont vor allem das gewaltsame Ver-
hältnis der Verdrängung und Unterdrückung, wenn »Primitivität« 
und »Zivilisation« als Gegensätze gedacht werden. Auch Duerr folgt 
dem Impuls Rous seaus und Lévi-Strauss’, die Vorstellungen über die 
fremden Kulturen als falsche Klischees zu entlarven, und beschreibt 
sie daher positiv:

»Schau dir die Wildbeuter an, sie säen nicht, sie ernten nicht und 
leben doch, und zwar nicht nur nicht schlecht, sondern besser und 
glücklicher als wir, wenn auch Marshall Sahlins’ Wort von der ›ur-
sprünglichen Überflußgesellschaft‹ etwas übertrieben sein mag. 
Wir waren alle bis vor kurzem Opfer einer Ideologie, die uns ein-
geredet hat, daß die Entwicklung der Zivilisation seit der Neustein-
zeit uns näher ans Glück, Wohlleben und die Wahrheit gebracht 
hat. Ich bin der festen Überzeugung, daß kein Wort davon wahr 
ist.«47

Der Titel des Textes lautet nicht zufällig Romantische Ethnologie, und 
dazu passend gibt Duerr auch unumwunden zu, dass es sich hier um 
einen neuen Anlauf zur Rehabilitierung des Edlen Wilden handle.48 
Seine Argumente sind einfach: Mit der Sesshaftwerdung und der Ent-
wicklung des Ackerbaus vor etwa 10.000  Jahren kam es zu einer Be-
völkerungsexplosion und damit zu »Angst und Ungewißheit«.49 Aus 
dieser Perspektive ist die Entwicklung der Zivilisation kein beginnendes 
Fortschreiten, sondern ein Entfernen von den »vergleichsweise paradie-
sischen Bedingungen«.50 Keineswegs hätten die Menschen damals »ein 

46 Ebd.
47 Duerr, Romantische Ethnologie, S. 109  f.
48 Ebd., S. 110
49 Ebd., S. 111. Dem Vorwurf der Idealisierung begegnet er gelassen. »Was heißt 

›Idealisierung‹? Wenn die Ethnologen feststellen, daß das Leben der Wildbeu-
ter leichter war als das der nachfolgenden Pflanzer, Hirtennomaden, Bauern 
usw. und daß sie deshalb das Leben, so wie es war, mehr akzeptierten und keine 
Weltverbesserungs- und Weltfluchtideologien erfinden mußten, dann kann ich 
nur sagen: Schade, daß es nicht mehr so ist und nicht mehr so sein kann.« 
Duerr, Lebensliebe und Lebensflucht, S. 166.

50 Ebd., Hervorhebung im Original.
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solch bedrohtes und leidvolles Dasein gefristet, in dem sie ständig in 
gegenseitige Kämpfe verwickelt und auf die mühevolle Nahrungssuche 
gegangen wären«.51 Noch deutlicher formuliert Yuval Noah Harari: »Die 
landwirtschaftliche Revolution war der größte Betrug der Geschichte.«52 
Ironisch fügt er hinzu, es seien die Pflanzen gewesen, die den homo 
sapiens domestiziert hätten und nicht umgekehrt.53

Dies ist der Ausgangspunkt von James C. Scotts Tiefengeschichte 
der frühesten Staaten, die er als Unterwerfung unter die »Mühlen der 
Zivilisation« beschreibt.54 Daraus ergibt sich das besondere Verhält- 
nis der Staaten zu den sie umgebenden »Barbaren«: Diese lebten ein 
freieres, gesünderes und materiell leichteres Leben als die Nichteliten in 
den Staaten.55 Scott widerspricht nicht nur der Annahme eines schlech-
ten Lebens außerhalb des Staates, er widerspricht auch der Vorstellung 
eines evolutionären Ablaufs von Stufen gesellschaftlicher Subsistenz, 
von Jägern und Sammlern zu viehhaltenden Nomaden und schließlich 
ackerbauenden Siedlern56 und ersetzt dieses Bild durch die gleichzei-
tige Existenz staatlicher und nichtstaatlicher Gesellschaften. Eben jene 
Gleichzeitigkeit von staatlichen und nichtstaatlichen Gesellschaften 
führt einerseits zu einem »goldenen Zeitalter der Barbarei«, anderer-
seits aber auch zu der anhaltenden Spannung zwischen beiden Existenz-
formen, die schließlich mit der fast totalen Verdrängung nichtstaatlicher 
Lebensweisen endet. Scott betont, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass 
die Beschreibungen der nichtstaatlichen Gesellschaften als »Barbaren« 
aus den staatlichen Zentren erfolge und ihren Interessen der Expansion 
und Domestizierung diente.57 Er lässt keinen Zweifel daran, dass die 
Bezeichnung »Barbaren« und ihre »Verwandten« »primitive«, »wilde«, 
»rohe« Völker, »Hinterwäldler« oder »Bergler« Bezeichnungen sind, 
die in den staatlichen Zentren zur Beschreibung und Stigmatisierung 
derjenigen erfunden wurden, die noch nicht Untertanen des Staates 
geworden waren und daher nur noch in einem »ironischen« Sinne ver-

51 Duerr, Der Mythos vom Zivilisationsprozeß, Bd: 4, S. 21.
52 Harari, Eine kurze Geschichte der Menschheit, S. 106.
53 Ebd., S. 107.
54 Scott, Die Mühlen der Zivilisation.
55 Ebd., S. 12.
56 Ebd., S. 23  f.
57 Ebd., S. 227.
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wendet werden könne.58 Die mobile Lebensweise widerspricht den frü-
hen staatlichen Ordnungsbildungen, die auf Siedlung und Bodenkon-
trolle und Ackerbau beruhen, und genau deshalb bleiben »Barbaren« 
immer das Andere des Staates.59 Da die frühen Staaten in großem Maße 
auf erzwungener Arbeit beruhten, ist es kein Zufall, dass Aristoteles 
»Barbaren« als willkommene »Arbeitsinstrumente« erscheinen, die in 
den Staat integriert werden müssen.60 Von Anbeginn ist also nach Scott 
die Geschichte des Staates mit der Stigmatisierung der nichtstaatlichen 
Gesellschaften verbunden, die sich im Begriff »Barbaren« kristallisiert.

Daher ist eine Rehabilitation der »Barbaren« und »Wilden« mit 
 einer Revision der Staatstheorie im Ganzen verbunden. Scott und Duerr 
verfolgen den gleichen Impuls wie bereits Rousseau: gegen das nega-
tive Klischee des »Wilden« stellte er das Bild des guten Lebens, das die 
Menschen vor der Sesshaftigkeit und der Staatsgründung führten. Für 
heutige Politiktheoretikerinnen kann dies nur heißen, diese Korrektur 
auf den Diskurs der politischen Theorie zu übertragen, also zunächst 
den Einfluss der Klischees des Barbareidiskurses aufzudecken und dann 
die Wirkungen dieser Klischees auf die Theorie zu reflektieren. Dies 
führt dann zu einer erneuerten Sicht auf den Staat, die diesen nicht 
vorwiegend als freiheitsstiftende Ordnung wahrnimmt, sondern als 
zu kritisierende Engführung menschlicher Lebensweisen und als Ge-
waltverhältnis. Diese Kritik kann sich dann aber nicht mehr auf die 
Dichotomie »zivilisiert-barbarisch« stützen, sondern muss den Staat 
als kolonialen Akteur begreifen.61

58 Ebd. Die »Hinterwäldler« und – etwas ungewöhnlich – »Bergler« übersetzten 
Bezeichnungen heißen im Original »forest people« und »hill people« und las-
sen also den Bezug zum Wilden Mann noch deutlicher erkennen.

59 Ebd., S. 232  f.
60 Ebd. S. 44. Siehe ausführlicher Eberl, Die nomadische Alternative.
61 Dabei wird auch nochmals zu überlegen sein, inwiefern dieser Impuls der 

Rehabilitierung des »wilden Denkens« in Theorie überführt werden könnte. 
Axel Honneth hat diesen Rousseau’schen Impuls bei Lévi-Strauss einen »ro-
mantischen« Impuls genannt, weil mit ihm die Hoffnung auf eine Bewah-
rung der Erfahrung der ursprünglichen kosmischen Einheit durch die struk-
turale Anthropologie verbunden war. Honneth hat damit die Verbindung 
zwischen beiden Denkern und ihren Absichten richtig aufgezeigt, aber ihnen 
zugleich den gewählten Ausweg verwehrt, weil nur ein neuer Mythos ge-
schaffen werde. Hierbei hat Honneth vielleicht seinerseits zu stark auf die 
Überzeichnungen der Korrektur reagiert. Um diesen »romantischen« Impuls 
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Mit einem »archäologischen« Anschluss an den frühen Foucault 
versucht Hinrich Fink-Eitels große Studie Die Philosophie und die 
Wilden. Über die Bedeutung des Fremden für die europäische Geistes-
geschichte diesem Impuls nachzugehen. Fink-Eitel legt eine »Archäo-
logie des Edlen und des Bösen Wilden«62 vor. Dazu versteht er Philo-
sophiegeschichte als eine Ethnologie der eigenen Kultur, die sich im 
Kontakt mit den »Wilden« herausgebildet habe. Böser und Edler Wil- 
der stehen, so könnte man sagen, für die koloniale und die kritische 
Verwendung, wobei der Edle Wilde dazu dient, die Korruption der  
eigenen Gesellschaft sichtbar zu machen. Weil sich Fink-Eitel auf die-
sen zweiten Strang bezieht, konzentriert er sich auf die Theorien von 
Rousseau und Lévi-Strauss und diskutiert die philosophische Theorie-
bildung zwischen Kierkegaard, Nietzsche und Foucault. Foucault er-
scheint dabei als der Vollender einer Wende der Philosophie zu einer 
Ethnologie der eigenen Kultur. Mit dieser inhaltlichen Konzentration 
auf das Werk Foucaults und den ethnologischen Aspekt unterscheidet 
sich Fink-Eitels ambitioniertes Anliegen von dieser Arbeit im Hinblick 
auf seinen Gegenstand: Nicht die Wende zum Edlen Wilden, sondern 
dessen Zusammenhang mit dem Bösen Wilden, nicht Kultur, sondern 
politische Ordnung wird hier untersucht. Mit der Konzentration auf 
den Edlen Wilden bekommt man den Zusammenhang von Kolonialis-
mus und Staatlichkeit nicht in den Blick.

Indem Hobbes den Staat mit dem Naturzustandstheorem als Ret-
tung vor dem Chaos und der Gewalt der Nichtstaatlichkeit beschrieben 
hat, machte er den Staat tatsächlich zu einem allmächtigen Leviathan. 
Doch die Moderne ist die Epoche der Staatlichkeit und des Kolonialis-
mus. Imperiale Expansion ist staatliche Expansion. Der Kolonialismus 
war ein Prozess des Exports des Staates in die »Gesellschaften ohne 
Staat«63, und er war gleichzeitig ein »Wachstumsprozess der Staatsge-

zu verstehen, muss man aber seine korrigierende Funktion ernst nehmen, die 
erst vor dem Hintergrund des Barbareidiskurses erkennbar wird. Man kann 
Rousseaus Anliegen dann unromantisch als Auflösung des Zusammenhangs 
von kolonialem Barbareidiskurs und Staatsdiskurs sehen und dieses Anlie-
gen auch für die Anthropologen erkennen. Honneth, Ein strukturalistischer  
Rousseau.

62 Fink-Eitel, Die Philosophie und die Wilden, S. 15.
63 Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, S. 15.
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walt«.64 Gerade in der Sozialtheorie bleibt die Gewalt des Staates jedoch 
unterthematisiert. Hans Joas und Wolfgang Knöbl sprechen von einer 
»Kriegsverdrängung«, die genau den Effekt hat, den Barbareidiskurs zu 
aktivieren:

»Ignoriert man die Frage, welche Rolle militärische Konflikte für 
Entstehung und Gestalt der Moderne gespielt haben, muß das 
zwangsläufig zu Blindstellen in der soziologischen Analyse führen: 
Krieg, der vermutlich auch in Zukunft nicht verschwinden wird, 
läßt sich dann nämlich […] lediglich als barbarisches Relikt, als 
›Rückfall‹ zivilisierter Gesellschaften auf längst überwunden ge-
glaubte Kulturstufen begreifen und nicht als konstitutives Element 
der Neuzeit, als folgenreicher, das heißt den Geschichtsverlauf än-
dernder Einschnitt.«65

Sozialtheorie hat stattdessen an systematischen Großtheorien gear-
beitet, die – obwohl sie häufig »die Moderne« in den Blick nehmen 
wollten – dem Phänomen des Krieges ausgewichen sind.66 Und da es 
vom Krieg nicht weit zur Kolonialisierung und der damit verbundenen 
Gewalt ist, hat auch diese Dimension weitgehend in den Sozialtheorien  
gefehlt. Damit hat sie aber den Zusammenhang von Kolonialismus, 
Staatlichkeit und Barbareidiskurs erfolgreich verdeckt und ihn umge-
deutet in den »Rückfall in Barbarei«.67 Sie hat den Staat damit von 
einem seiner wesentlichen Tätigkeitsfelder – der Expansion von Herr-
schaft – entlastet. Politische Theorie hat dies fortgeschrieben und den 
Staat von seiner Verbindung zum Kolonialismus befreit.

Barbareidiskurs und Staatskritik
Wie in der Geschichte des Staatsdenkens hat der Barbareitopos auch 
in der Geschichte der Staats- und Gesellschaftskritik einen festen Platz. 
Drei Zugänge lassen sich hierbei unterscheiden: ein kulturtheoretischer, 
ein zivilisationstheoretischer und ein reflexiver. Der kulturtheoretische 
Strang hat viele Quellen, meist andere, als die hier untersuchte Linie 
der Kritik, die sich aus der Idee des Staates und ihrer Problematik speist. 

64 Ebd., S. 23.
65 Joas  /  Knöbl, Kriegsverdrängung, S. 15.
66 Ebd., S. 10  f.
67 Siehe auch Knöbl, Nationalstaat und Gesellschaftstheorie.
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vilisierten als korrumpierten entgegenstellt«.22 Hobbes habe gegen die 
reformatorische Idee, dass der Stand der Unschuld mit der Vernunft 
einhergeht und die kriegerischen Affekte erst nach dem Fall auftreten, 
die »Affektstruktur« als die eigentliche menschliche Struktur eingesetzt 
und damit den Naturzustand beschrieben. Daher musste er die cartesia-
nische Trennung von mens und corpus aufgeben und sein Argument 
auf einer »materialistisch-mechanistisch ausgeführten Anthropologie« 
fundieren, so Klaus-Gert Lutterbeck.23 Zu einer Anthropologie gehören 
aber Beobachtungen des Menschen. Und warum sollte man, wenn man 
den Naturzustand beschreiben will, ausgerechnet von der Beobachtung 
von lebenden Menschen »im Naturzustand« absehen? Die Diskussion 
über Amerika war jedenfalls auch für Hobbes ein Anhaltspunkt.24 Und 
es waren koloniale Kontexte, die ein negatives Bild des Naturzustands 
nahelegten. Es wird im Folgenden zu zeigen sein, dass Hobbes eine 
konkrete und verzeitlichte Vorstellung des Naturzustands formuliert. 
Es wird ein weiterer Schritt sein, auch die historische Bedeutung des 
Arguments aufzuzeigen. Zunächst gilt es jedoch, Amerika als einen zen-
tralen Bezugspunkt der Naturzustandskonzeption hervorzuheben, über 
den Hobbes sehr gut informiert war.

Die Ikonografie des Naturzustands
Die Wahrnehmung Amerikas und seiner Bewohnerinnen und Bewoh-
ner folgte in England dem Muster der ersten spanischen Berichte. Es 
wechseln sich beruhigende Schilderungen, wie die von Kolumbus, mit 
Berichten über die Schrecken der Neuen Welt ab. Zu Beginn, als die 
Hoffnung auf leicht zu gewinnende Kolonien überwog, schilderte man 
die Menschen als friedfertig und hilfsbereit, also als Gute Wilde. Als sie 
sich widersetzten, wurden sie als »Barbaren« und Böse Wilde beschrie-
ben. Dieses Kapitel wird nun zeigen, wie die Berichte auf die Gescheh-
nisse in Amerika reagierten und wie sie dann visualisiert wurden. Die 
Visualisierungen dieser Illustrationen sind es, die schließlich auch auf 

22 Lutterbeck, Naturzustandstheorien im vorkantischen Naturrecht, S. 356.
23 Ebd., S. 357. Eben diese Anthropologie war doch nur im Kontakt mit den Men-

schen Amerikas möglich, so meine These.
24 Moloney, Hobbes, Savagery, and International Anarchy, S. 189; Manow, Politi-

sche Ursprungsphantasien, S. 72.
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den Titelbildern der Werke von Hobbes auf die kolonialen Vorkomm-
nisse und ihre Verarbeitung verweisen.

Die erste von Walter Raleigh ausgestatte Expedition brachte von 
der Roanoke-Insel vor der Küste des heutigen North Carolina 1584 
zwei Pamlico-Native Americans und die Nachricht mit zurück nach 
England, dass dort beste Voraussetzungen für eine Koloniegründung 
bestünden. Königin Elizabeth I. erlaubte daraufhin die Koloniegrün-
dung. 1585 wurde eine zweite Expedition ausgesandt und ein erster 
Siedlungsversuch auf der Insel unternommen. Dieser scheiterte im 
nächsten Jahr, als die Pamlicos sich mit ihren Vorräten auf das Fest-
land zurückzogen und die Siedler nicht mehr unterstützten und es da-
raufhin zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam. Die Siedlung 
musste aufgegeben werden, Francis Drake nahm die Kolonisten mit 
zurück nach England.25 Der Versuch einer zweiten Koloniegründung 
ab 1587 an der gleichen, eher ungünstigen Stelle musste mit dem Wi-
derstand der Native Americans und aufgrund fehlender Lieferungen 
mit Nahrungsmittelknappheit zurechtkommen. Das Schiff, das die 
Kolonisten, darunter erstmals Familien, absetzte, fuhr sogleich zurück 
nach England, um Nachschub zu besorgen. »Allerdings verhinderten 
der mit dem Auftauchen der spanischen Armada vor der englischen 
Südküste im Frühjahr 1588 einsetzende Kampf Englands mit Spaniens 
sowie verschiedene andere widrige Umstände das Auslaufen einer 
Nachschubflotte bis zum April 1590.«26 Dies ist die Situation, in die 
Hobbes am Karfreitag 1588 hineingeboren wurde und von der er sagte, 
seine Mutter habe Zwillinge zur Welt gebracht, ihn und die Furcht.27 
Furcht wird jedoch auch in entfernten Gegenden empfunden. Als die 
Schiffe Mitte August 1590 auf Roanoke landeten, fanden sie die Sied-
lung verlassen und die Kolonisten auch nach längerem Suchen nicht 
mehr. Nur das Wort »CROATOAN« war auf einem Holzpfosten ein-
geschnitzt, doch auch auf der gleichnamigen Insel findet sich keine 
Spur von ihnen. So scheiterte der erste englische Kolonialisierungsver-
such in Nordamerika.

Nach der ersten Expedition wollte Walter Raleigh für seine Unter-
nehmung werben und beauftragte Thomas Harriot und John White 

25 Sollbach, Einleitung, S. 27  f.
26 Ebd., S. 32.
27 Vgl. Höffe, Thomas Hobbes, S. 27.
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damit, einen illustrierten Bericht anzufertigen. John White fertigte die 
Aquarelle an, die Theodor de Bry später zur Vorlage dienten, und Tho-
mas Harriot verfasste den Bericht. Der Bericht erschien 1588 zuerst in 
England und dann 1590 mit den Illustrationen auf Latein, Französisch, 
Englisch und Deutsch. »W. Raleigh sorgte dafür, daß die günstigen Be-
richte der Expedition über die Neue Welt rasch veröffentlicht wurden, 
um so Investoren und Kolonisten für die geplante Koloniegründung 
anzulocken.«28 Die Darstellung der Native Americans ist dabei eini-
germaßen detailgetreu,29 jedoch folgen die Darstellungen der Kupfer-
stiche auch der »Tendenz, das Gesehene unverzüglich seiner Fremdheit 
zu berauben und in den Rahmen der gewohnten Konventionen ein-
zupassen«, dazu gehören die »klassisch-statueske Schönheit« und die 
europäischen Gesichtszüge.30 Der Werbebericht von Harriot schildert 
die Native Americans in angenehmsten Zügen. Die Abbildungen illus-
trieren die »Erstaunliche, aber wahrheitsgetreue Beschreibung der Art 
und Sitten der Wilden in Virginia«.31 In der Vorrede wird betont, dass 
gegenteilige Berichte von jenen stammen, die sich dort unrechtmäßig 
verhalten und die Insel nie verlassen haben und denen nur deshalb die 
Landschaft »armselig« vorkam.32 Daher beschreibt Harriot nun die in 
Virginia reichlich vorhandenen Handelsgüter: Seide, Flachs und Hanf, 
Eisen, Öl, Pelze, Eisen, Perlen, Gummi, Zuckerrohr und andere Dinge 
sind die Themen des ersten Teils. Der zweite Teil handelt »Von der Bil-
ligkeit der Nahrung, welche die Wilden in Virginia stets haben, die wir 
auch genossen haben, als wir dort waren«. Dazu gehören verschiedene 
Bodenfrüchte, Wurzeln, Früchte, vierfüßige Tiere, Vögel und Fische. 
Also keine Abartigkeiten wie Würmer etc. und schon gar keine Men-
schen. Es findet sich dort, wie im dritten Teil dargelegt wird, auch her-
vorragendes Bauholz und Steine und Ziegel. Schließlich werden doch 
auch die Einwohnerinnen und Einwohner beschrieben: Ihre »Wesens-
art« ist sehr erfreulich. »Jetzt will ich euch nur mitteilen, daß wir, die da 
wohnen werden, mit keiner Gefahr noch Feindseligkeit von ihrer Seite 

28 Sollbach, Einleitung, S. 24.
29 Ebd., S. 37.
30 Rodenberg, Der imaginierte Indianer, S. 18.
31 So der Titel von Harriotts Bericht in der Übersetzung, siehe Harriott, A Briefe 

and True Report, S. 44 und S. 45.
32 Ebd., S. 55.
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zu rechnen haben, sondern sie werden uns vielmehr fürchten und ver-
ehren.«33 Sie sind nackt.

»Sie haben überhaupt keine Waffen aus Eisen oder Stahl, um uns 
einen Schaden zuzufügen; sie wissen auch nicht, wie man diese her-
stellen soll: Ihre Waffen sind nur Bögen aus Haselstauden und Pfeile 
aus Rohr; außerdem hölzerne, flache Keulen, eine Elle lang. Um 
den Körper zu schützen, haben sie nur aus Baumrinden gemachte 
Schilde und eine Rüstung aus Stöcken, die mit Fäden untereinander 
verbunden sind.«34

Weder Wesen noch Bewaffnung der Amerikaner sind also furchteinflö-
ßend. Ganz im Gegenteil, sie laden zu einem gewinnbringenden Kon-
takt geradezu ein. Sie sind sehr armselig, ihre Geschicklichkeit in der 
Herstellung von Handwerksarbeiten ist hoch, sie sind »geschickt und 
klug«, dennoch leiden sie »Mangel«. »Deshalb ist es umso glaubhaf-
ter, daß sie unsere Freundschaft und unser Wohlwollen sehr begehren 
und sehr bereit sein werden, uns willfährig zu sein. Daher besteht gute 
Hoffnung, daß sie, wenn man sich freundlich ihnen gegenüber zeigt, zu  
einem ehrbaren Lebenswandel und zur Erkenntnis des wahren Glau-
bens gebracht werden können.«35 Alle diese Eigenschaften erleichtern 
eine Koloniegründung samt Landnahme: »Da nun eine so gesunde 
Luft da ist und solch fruchtbarer Boden und die oben geschilderten 
Annehmlichkeiten dort gefunden werden, auch die Schiffsüberfahrt 
dorthin so rasch ist, daß sie, wie die Erfahrung zeigt, zu jeder Jahres-
zeit zweimal durchgeführt werden kann: Zudem die Freigebigkeit des 
wohlgeborenen Herrn Walter Raleigh in die Austeilung der Äcker so gut 
bekannt ist […]:  meine ich, es sei kein Hinderungsgrund vorhanden, 
warum man bei der Durchführung dieses Unternehmens stillstehen 
oder gar völlig davon ablassen sollte.«36 Man solle nur genügend Le-
bensmittel für das erste Jahr mitnehmen.

In der Sache wiederholt diese Beschreibung einen früheren Bericht 
aus dem Jahr 1583 von George Peckham. Auch dieser hatte betont, das 
Klima sei milde, nicht zu warm und nicht zu kalt, sodass es kaum einen 
angenehmeren Platz auf der Erde zu bebauen und bewohnen gebe, und 

33 Ebd., S. 94.
34 Ebd.
35 Ebd., S. 96.
36 Ebd., S. 107.
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dass die dort lebenden »Sauages« zwar keine Kenntnis von Gott hätten, 
aber danach dürsteten, vom Christentum zu erfahren.37 Amerika bilde 
eine gute Möglichkeit, rechtmäßig den Herrschaftsbereich der Königin 
auszudehnen, die jedem Vorteile bringen werde: den Abenteurern und 
den »Wilden« und das auch noch ohne größere Gefahr.38 Diese Auf-
forderung zum Kolonialzug wird ebenfalls von de Bry illustriert, der 
natürlich der Absicht seines Auftraggebers entsprechen will. Die Bild-
beschreibungen geben schließlich noch mehrfach den Hinweis, dass 
diese Native Americans anders sind, als jene Einwohner Floridas, die 
die Besiedlung durch Spanier und Franzosen abgewehrt haben.39 Flo-
rida galt seit 1559, als die erste spanische Siedlung durch einen Wirbel-
sturm zerstört wurde, für 130 Jahre als zu gefährlich zum Siedeln. Erst 
1698 erfolgte eine erfolgreiche Neugründung. In den Berichten deutet 
sich eine Typologie an, die der Zeitgenosse Hans Staden so zusammen-
fasst:

»In Virginia sind sie sittsam, schlicht und gutwillig, die Wahrheit 
anzunehmen. In Florida sind sie verschlagen, arglistig und man 
kann sie schwerlich zu der wahren Religion bereden. Diese Bra-
silianer aber sind so halsstarrig, daß sie, obwohl öfters vom Teufel 
geplagt und geschlagen, nichts desto weniger durch einiges Mittel 
zum rechten Glauben bekehrt werden können: Sie verheißen wohl, 
daß sie folgen wollen, aber es ist bald vergessen, und so kommen 
sie wiederum auf ihre alte Weise und werden so wild, daß einer den 
anderen fresset, wie in dieser Historie zu sehen.«40

37 P[eckham], A True Reporte of the Newfound Landes, o. S. (erstes Kapitel).
38 Ebd.
39 Der Spanier Pedro Menéndez de Avilés wurde nach mehreren Expeditionen 

1565 beauftragt, eine Basis in St. Augustine zu errichten. Zwar besiegt er die 
Franzosen, aber kann die Apalache Native Americans nicht unterwerfen. 1572 
und 1573 schrieb er Briefe an König Philipp II. mit der Bitte, den Auftrag für die 
Versklavung zu erhalten, was aber abgelehnt und mit der Anordnung beant-
wortet wurde, nicht mehr von »Eroberung«, sondern von »Pazifizierung« zu 
sprechen und die Bekehrung sowie die Kooperation anzustreben. Versklavung 
wurde ebenfalls ausgeschlossen. Vgl. Hanke, Aristotle and the American In-
dians, S. 86  –  88.

40 De Bry, America, S. 113. Übrigens liefert Thedor de Bry auch hierzu die passen-
den Illustrationen, die den Kannibalismus ohne zu zögern in jeder Hinsicht 
ausschmücken (siehe S. 140  –  142).
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Hans Stadens Bericht markiert in de Brys Darstellungen den Wandel 
der Einstellung gegenüber den Native Americans. Im dritten Band 
wurden die Native Americans als aggressiv und blutdürstig dargestellt: 
Sie stellen den Europäern in »barbarischer« Manier Fallen, nehmen 
ihnen die Kleidung und massakrieren Nachbarstämme. Anders als die 
Agonquian und Timucua früherer Zeiten, verfügen sie in den Dar-
stellungen nicht über soziale Hierarchie und Ackerbau.41 Diese Auf-
fassung wird durch de Bry dadurch unterstützt, dass er Szenen aus 
der ersten Ausgabe von Stadens Bericht, in denen Frauen mit Feld-
früchten gezeigt werden, nicht übernimmt.42 Staden beschrieb den 
Kannibalismus der Native Americans Brasiliens. Derartiges Verhal-
ten ist von den Native Americans Virginias nicht zu befürchten, wie 
Harriot bekräftigt: »Im Essen und Trinken verhalten sie sich mäßig«,43 
und der andere Umgang mit den Toten kann letztlich erklären, was 
bei anderen Stämmen als Kannibalismus erscheinen mag: Sie trennen 
nämlich alles Fleisch vom Knochen des Leichnams, trocknen es in der 
Sonne, bringen es danach wieder an die Knochen und trocknen es 
über einem Feuer.

Harriots Bericht spricht im Deutschen von den »Wilden«, die er 
aber auch mit ihren Stammesnamen bezeichnet. Nur einmal, wo es um 
ihre Kenntnis von Gott geht, setzt der zeitgenössische Übersetzer »bar-
barisch« ein.44 Dies könnte ein Hinweis auf einen Sprachgebrauch sein, 
der prinzipiell von den Native Americans als »Wilden« spricht, aber für 
besonders heikle Praktiken ihre »Barbarei« betont. Staden nennt seinen 
indianischen Sklaven einen »wilden Mann« und spricht von »wilden 
Leuten«.45 Wird in Virginia also wie bei Kolumbus der Edle Wilde ge-
schildert,46 so ist mit der Errichtung der neuen Kolonie Jamestown im 
Jahr 1607, nach insgesamt 18 Versuchen einer Gründung, die Stimmung 
umgeschlagen in eine Verurteilung, die auf die Konflikte mit den Native 
Americans um Landbesitz und Ressourcen verweist. Doch bleibt der 

41 Bucher, Icon and Conquest, S. 46  f.
42 Ebd., S. 47.
43 Harriott, A Briefe and True Report, in: Sollbach, Amerika, Bild XVI.
44 Diese Stelle wird von Sollbach in seiner Neu-Übersetzung durchaus sensibel als 

»unzivilisiert« wiedergegeben, wodurch aber der Bezug zum Barbarendiskurs 
nicht mehr ersichtlich ist.

45 De Bry, America, S. 124.
46 Sollbach, Einleitung, S. 41.



Barbareidiskurs und Staatsbegründung  184

Glaube an die Bekehrbarkeit und Zivilisierbarkeit der »Wilden« das 
vorherrschende Motiv der Jahre zwischen 1607 und 1622.47

Das Umschlagen in die Beschreibung Böser Wilder hat mit dem 
Gelingen und Nichtgelingen der kolonialen Unternehmungen zu tun, 
die von der Kooperation der Native Americans abhängig sind. Wo diese 
sich den Siedlungsversuchen widersetzen, werden sie nicht mehr neu-
tral, sondern gewalttätig geschildert.48 Der Edle Wilde wird nun zum 
»brutalen Wilden«49, häufig auch zum »Barbaren«. In der englischen 
Diskussion spielt der Ausdruck bestiality eine größere Rolle als für die 
spanische oder deutsche.50 So lässt Robert Gray keinen Zweifel an seiner 
Auffassung, dass es sich um ausnahmslos schlechte Kreaturen handelt: 
»Although the Lord hath given the earth to the children of man, […] 
the greater part of it [is] possessed & wrongfully usurped by wild beasts, 
and unreasonable creatures, or by brutish savages, which by reason of 
their godless ignorance & blasphemous idoltrie, are worse then those 
beasts which are of most wilde & savage nature.«51 Der Versuch der Na-
tive Americans, die Kolonie Jamestown im Winter 1609  /  1610 auszuhun-
gern, scheitert nur knapp und wird von der Virginia Company mit einer 
aggressiven Unterwerfungs- und Missionierungsstrategie beantwortet.52 
Die Company war 1606 mit einer Lizenz von König James I. zur Besied-
lung Virginias gegründet worden. Sie teilte sich in die Virginia Com-
pany of London und die Virginia Company of Plymouth auf, die sich 
das Gebiet aufteilten. Jamestown war eine Gründung der Company of 
London, 1624 wurde die Kolonie jedoch wegen finanzieller Schwierig-
keiten zu einer königlichen Kolonie. Die Jahre zwischen 1607 und 1622 
sind ein stets unruhiger Frieden, auch wenn 1614 die Hochzeit von John 
Rolfe mit Pocahontas, der Tochter des Häuptlings Powhatan, die zuerst 
entführt worden war, die Beziehungen zu stabilisieren scheint.53 Doch 

47 Vgl. Pearce, The Savages of America, S. 12  –  15.
48 Sheehan, Savagism & Civility, S. 5.
49 Rodenberg, Der imaginierte Indianer, S. 19, im Original steht »brutal savage«.
50 Vgl. Sheehan, Savagism & Civility, S. 65  –  88, und Pearce, The Savages of Ame-

rica, S. 5  ff.
51 Robert Gray, A Good Speed to Virginia, zitiert nach Rodenberg, Der imagi-

nierte Indianer, S. 19.
52 Gülicher, Integretation – Assimilation – Rebellion, S. 35  f.
53 Siehe zur Bedeutung von Pocahontas für das amerikanische Selbstverständnis 

Theweleit, Pocahontas in Wonderland.
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nach Powhatans Tod versucht sein Nachfolger Opechancanough, die 
Stämme gegen die Engländer zu vereinen.54 Der Überfall auf James-
town am 1. April 1622 markiert den endgültigen Wendepunkt der Be-
ziehungen zu den Native Americans. Hier überfielen mehrere Stämme 
einzelne Gehöfte und überraschten die Siedlung Jamestown mit einem 
Angriff. Insgesamt 347 englische Siedler von etwas mehr als 1000 fielen 
dem dann immer »Massaker« genannten Überfall zum Opfer.

Danach wurden die Native Americans in den Berichten der Virginia  
Company häufig als »barbarisch« bezeichnet. Nach dem Überfall auf 
Jamestown schrieb der Council von Jamestown an die Company, dass er 
gegen diese »barbarischen und perfiden Feinde« kein Mittel für unge-
recht halte, dass zu ihrem Untergang führe.55 Weitere offizielle Berichte 
aus der Virginia Company heben gegenüber den englischen Vertretern 
die »barbarische« Seite der Native Americans hervor, indem sie berich-
ten, dass auch Frauen und Kinder ihnen zum Opfer gefallen sind, und 
nachdem sie diese niedergemacht hatten, hätten die Native Americans 
ihre Körper zerteilt und davongetragen.56 Die Schlussfolgerung von 
Edward Waterhouse, dem Verwaltungsdirektor der Company, ist eine 
Kriegserklärung: Der Knoten, der die Hände bisher zu fairem Verhalten 
gebunden hätte, sei nun zerschlagen und die Hände frei zum Krieg nach 
dem Völkerrecht und zur Invasion des Landes, um sie zu vernichten, 
wie sie die Siedler vernichten wollten.57 Ein anderer Bericht sagt, die Na-
tive Americans kennen kein Gewerbe, keine Künste, keine Kultur, noch 
hätten sie eine Ahnung davon, das gesegnete Land richtig zu nutzen, 
sie seien unwissend, faul und gewalttätig, kurz eine »unprofitable Last 
der Erde«.58 Nach 1622 hörte man auf, sich für die Native Americans zu 
interessieren, und nahm sie nur noch als Bedrohung wahr.59

Dabei ist die Besiedlung Amerikas keineswegs der einzige kolo-
niale Vorgang im England des 17. Jahrhunderts. Die Kolonisierung des 
fernen Amerikas ist eng mit der Kolonisierung des nahen Irlands ver-

54 Vgl. Pearce, The Savages of America, S. 8  –  11; Gülicher, Integretation – Assimi-
lation – Rebellion, S. 45  –  47.

55 Zitiert nach Malcolm, Aspects of Hobbes, S. 61
56 Waterhouse, A Declaration of the State of the Colony and Affairs in Virginia, 

zitiert nach Evrigenis, Images of Anarchy, S. 223.
57 Vgl. Pearce, The Savages of America, S. 11.
58 Boneil, zitiert nach Evrigenis, Images of Anarchy, S. 223.
59 Pearce, The Savages of America, S. 15.
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knüpft. Beide Unternehmungen wurden Übungsplätze der englischen 
imperialen Expansion, so Sheehan. Personal wurde von einem Platz 
zum anderen verlegt, und die Ideologie, die die englische Eroberung 
Irlands rechtfertigte, unterstützte auch die Errichtung der Kolonien in 
Amerika.60 Sheehan bemerkt jedoch den Unterschied, dass die Englän-
der die Iren niemals als Edle Wilde betrachtet hätten.61 Dies ist sicher 
auf den Umstand zurückzuführen, dass die Iren niemals den Eindruck 
erweckt haben, eine Kolonisation Irlands könnte ein leichtes Unter-
fangen werden. Auch für die Iren galt ihre kämpferische Einstellung als 
Zeichen ihrer »Wildheit«.62 Die Iren erinnerten Edmund Spenser an die 
Skythen und Perser,63 doch sahen die Engländer auch sich selbst in den 
Iren, nämlich als ihre eigene Vergangenheit. Die Engländer konnten die 
Iren ebenso aus der »Wildheit« führen wie die Römer die Briten.64 Die 
daraus entstehende Theorie kultureller Entwicklung konnte erklären, 
wie ein jetzt zivilisiertes Volk den Zustand der ursprünglichen »Wild-
heit« überwinden konnte.65

Wie nun finden diese Vorgänge Eingang in die Werke von Hobbes? 
Und wie prägen sie seine Vorstellung vom Naturzustand? Ein erster 
Anhaltspunkt für die Verarbeitung dieser Vorgänge in Amerika in den 
Werken von Hobbes findet sich in den Titelbildern seiner Werke. Hob-
bes’ Bildwelt ist für den Leviathan von Horst Bredekamp ausgiebig in- 
terpretiert worden. Sein Ausgangspunkt ist auch für die Interpretation 
des Titelbildes von De Cive (Abb. 6) von Interesse, denn Hobbes hat 
»über Jahre optische Studien betrieben, und er hat seine frühen Haupt-
werke mit so durchdachten Frontispizen versehen, daß von gezielten 
visuellen Strategien zu sprechen ist«.66 Quentin Skinner spricht den 
Titelbildern der früheren Werke, insbesondere von De Cive, eine erläu- 
ternde und unterstützende Funktion zu, die den Zugang zur Theorie er- 
leichtern sollte.67 Hobbes zeige seine Kenntnis der visuellen Tradition, 
wenn man dieses Titelbild auf die Aquarelle John Whites und die da-

60 Sheehan, Savagism & Civility, S. 54.
61 Ebd., S. 55
62 Sheehan spricht durchgehend von savagism, was ich für unpräzise halte.
63 Spenser, A View of the Present State of Ireland, S. 72.
64 Sheehan, Savagism & Civility, S. 55.
65 Ebd.
66 Bredekamp, Der Leviathan, S. 9.
67 Skinner, Hobbes and Republican Liberty, S. 98.
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nach angefertigten Kupferstiche Theodor de Brys besonders in Thomas 
Harriot’s Briefe and true report of the new found land of Virginia von 
1590 bezieht. Dies entspringe seiner humanistischen Bildung, deren Be-
streben es war, Wort und Bild in Übereinstimmung zu bringen.68 Daher 
habe er auch seine Thukydides-Übersetzung mit einem sorgfältig ge-
stalteten Frontispiz ausgestattet.69

Folgt man der Deutung der Titelbilder der frühen Werke von 
Hobbes, die etwa Philip Manow oder Ionnis D. Evrigenis angestellt 
haben, dann zeigt sich, dass Hobbes durchgehend auf den »Schock« 
der »Entdeckung« der Native Americans reagiert hat.70 Sie haben den 
Zusammenhang der Illustrationen von Theodor de Bry über das neu 
entdeckte Virginia von 1590 (Abb. 4 und 5) mit den Titelbildern von De 
Cive herausgearbeitet.71 Die daraus folgende These gewinnt ihr Gewicht 
durch die Verbindung von Wahrnehmung der Anderen und kritischem 
Selbstbild. »Wir erkennen in der Betrachtung dieser Wilden also uns 
selbst im herrschaftslosen Zustand, d.  h. im Bürgerkrieg.«72 Darüber 
hinaus ist »das Bild des amerikanischen Wilden zunehmend als ver-
gangenes Eigenbild« konzipiert.73 Theodor de Bry war ein Kenner der 
Materie, denn er illustrierte auch weitere Berichte, unter anderem die 
Apologie von Las Casas. Damit war er entscheidend für die Prägung 
der Ikonografie Amerikas.74 Manow sieht nun eine wesentliche Über-
schneidung in den Bezügen der Illustration und den Annahmen von 
Hobbes.

»Die Überblendung der amerikanischen Gegenwartsgestalten mit 
imaginierten Gestalten einer europäischen Vergangenheit im ers-
ten Band der Grands Voyages findet sich ganz analog in Hobbes’ Be-
schreibung des Naturzustands in The Elements of Law, natural and 
politic, wo er für den Naturzustand als Zustand allgemeiner Gewalt-
tätigkeit verweist auf ›the experience of savage nations that live at 
this day, and by the histories of our ancestors, the old inhabitants of 

68 Ebd., S. 7.
69 Ebd., S. 12.
70 Manow, Politische Ursprungsphantasien; Evrigenis, Images of Anarchy.
71 Harriot, A Briefe and True Report.
72 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 13
73 Ebd.
74 Greve, Die Konstruktion Amerikas; Groesen, The Representations of the Over-

seas World.
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Germany and other now civil countries, where we find the people 
few and short-lived, and without the ornaments and comforts of 
life‹ (Hobbes The Elements of Law, chapter XIV, 12).«75

Hobbes spricht hier ausdrücklich von »savage nations«, und er zitiert 
außerdem den Germanen-Topos des Barbareidiskurses, zwei deutliche 
Hinweise, dass er sich in einem bestehenden Koordinatensystem be-
wegt, weil er das Verständnis auf diese Verweise bei den Leserinnen ja 
meint voraussetzen zu können. Es ist ihm klar, dass die Germanen als 
»wild« gelten und daher das europäische Parallelbeispiel zu den unter-
entwickelten Native Americans abgeben. Skinner weist darauf hin, dass 
die Frage, ob jemals Menschen im Zustand natürlicher Freiheit gelebt 
hätten, von Hobbes sowohl in The Elements als auch in De Cive mit 
einem Verweis auf unsere Vorfahren, die alten Einwohner Germaniens 
und andere nun zivilisierte Staaten beantwortet wird, Hobbes aber in 
De Cive hinzufügt, die Völker Amerikas würden uns ein Beispiel dieser 
Lebensweise auch in der Gegenwart geben.76 Die Elements von 1640 und 
De Cive von 1642 stammen aus der Endzeit der Auseinandersetzung 
mit den Pamunkey-Native-Americans. Den Bürgerkrieg als weiteres 
Beispiel bei gleichzeitiger Nennung der »savage people« Amerikas fügt 
Hobbes erst 1651 im Leviathan in Kapitel 13 ein.77 Skinner sieht hier aber 
mehr einen illustrativen Wert, der Hobbes’ Argument der Freiheit als 
Bewegungsfreiheit gegenüber der republikanischen Theorie der Frei-
heit als Freiheit von Beherrschung hervorheben soll.

Wie sehen nun die Verweise Theodor de Brys auf das England der 
Vorzeit aus? Sie sind tatsächlich eindeutig von den Schilderungen der 
Native Americans inspiriert, was einen Zusammenhang hinsichtlich 
der gemeinsamen entwicklungstheoretischen Ausgänge belegt. De Bry 
stellte die Pikten den Native Americans Virginias sehr ähnlich dar und 
beschreibt diese Ähnlichkeit auf dem Vorblatt selbst als authentisch. 
Die Darstellungen der Pikten werden nach Auskunft de Brys dem ers-
ten Band angehängt, um »zu beweisen, daß die Engelländer vor Jahren 
ebenso wild, als die Virginischen gewesen sind«.78 Sie sollen aus einer  
alten Chronik stammen. Die Erläuterung zu dem Pikten-Mann in Abbil-

75 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 27.
76 Hobbes, De Cive, 1,13, 96.
77 Skinner, Hobbes and Republican Liberty, S. 175.
78 De Bry, America, Erstes Buch, Zweiter Teil, S. 49.
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dung 4 betont noch einmal: »Die Picten, welch vor Zeiten in England 
gewohnt haben, sind wilde Leut gewesen«, sie tätowierten sich, gingen 
nackt und schlugen ihren besiegten Feinden die Köpfe ab.79 Die Frauen 
waren Amazonen ähnlich. Sie »waren ebenso freudig im Krieg als die 
Männer«, sie waren ebenfalls nackt, tätowiert und bewaffnet.80 Welchen 
Zweck könnte dieser Anhang zum Bericht von Thomas Harriot haben, 
der ja eine Werbung für koloniale Siedlungsgründung war? Er bestätigt 
die beruhigenden Auskünfte aus dem Bericht: Die Native Americans 
sind nicht schlimme Menschenfresser, sie sind liebreizend und hilfs-
bereit – sie sind so, wie unsere Vorfahren einmal waren. Das heißt,  
sie sind transformierbar, genau wie wir Engländer. Ihnen steht eine 
große zivilisierte Zukunft offen, wir brauchen keine Angst zu haben. 
Natürlich ist das Argument von der »wilden« englischen Vergangenheit, 
obwohl sorgfältig abgeschwächt, immer noch eine verstörende Vor-
stellung. Sie passt aber zu Hobbes’ Hinweise auf den Naturzustand in 
früheren Zeiten.  

79 Ebd., S. 50.
80 Ebd., S. 52.

Abb. 4 »The trvve picture of a vvomen«; »The trvve picture of one man« (1590)
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Im Naturzustand gibt es keinen Frieden. Dies belegen die Pikten 
und die Amerikaner. »Als ein Beispiel hierfür zeigt uns das jetzige Jahr-
hundert die Amerikaner; frühere Zeiten zeigen andere Völker, die jetzt 
zwar gebildet und blühend sind, aber damals gering an Zahl, roh, von 
kurzer Lebensdauer, arm und unansehnlich waren und alle Erleichte-
rungen und allen Schmuck des Lebens entbehrten, welcher der Frieden 
und die Gesellschaft gewöhnlich gewähren.«81 Hobbes nimmt also nicht 
nur die Amerikaner als gegenwärtige Beispiele für Menschen im Natur-
zustand, er gibt darüber hinaus auch an, dass die eigene, jetzt hoch ent-
wickelte Gesellschaft einmal im Naturzustand war. Er universalisiert 
also die Vorstellung des Naturzustands gegen den Barbareibegriff von 
Aristoteles und verzeitlicht ihn damit. »Frühere Zeiten« deutet einer-
seits auf die Alternative Staat – Bürgerkrieg (Naturzustand) hin. An-
dererseits haben alle Gesellschaften so begonnen, auch die englische. 
Diese Beschreibung ist die Schlussfolgerung aus der Annahme, der Staat 
pazifiziere einen nichtstaatlichen Zustand.

Die Idee des nichtstaatlichen Zustands als historischer Zustand hat 
eine Funktion innerhalb einer spezifischen englischen Debatte: Hobbes’ 
Historisierung des Naturzustands antwortet einer Position, die in einem 
innerbritischen Streit um »British Antiquity« die eigene Herkunft von 
den Griechen oder gar aus dem Alten Testament ableiten will. Dabei 
ist der Naturzustand der Angelpunkt von Hobbes’ Gegenargument. 
»Wann immer Hobbes auf den Naturzustand zu sprechen kommt, ver-
weist er auf die amerikanische Gegenwart und die europäische Ver-
gangenheit«, resümiert Manow und zieht damit eine Zeitlinie zwischen 
die asymmetrischen Gegenbegriffe »Barbarei« und »Zivilisation«. »So 
barbarisch, wie die amerikanischen Indianer heute, waren wir, die euro-
päischen, zivilisierten, früher.«82 Das Argument von der eigenen »bar-
barischen« Vergangenheit ist aufs engste mit dem noch existierenden 
Naturzustand bei den Native Americans verknüpft. »Für Hobbes – wie 
für viele andere Vertreter der neuen kritischen Geschichtsschreibung –  
war das Hauptbeweisstück für ihre These von der barbarischen Ver-
gangenheit der eigenen Nation die amerikanischen Wilden.«83 Damit 
wird eine Entwicklungstheorie formuliert, die davon ausgeht, »dass 

81 Hobbes, De Cive, S. 84.
82 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 82.
83 Ebd., S. 84.
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alle Gesellschaften einem universalen Naturzustand entspringen. Das 
moderne Argument ›ethnologischer Zeit‹ war geboren, das in dem Wil-
den nur eine Erinnerung an frühere, eigene Entwicklungsstufen sah.«84 
Sinnbildlich veranschaulicht wird die Gegenüberstellung von »wildem« 
Naturzustand und bürgerlichem Staatszustand im Titelbild von De Cive 
(Abb. 6). Manow leitet aus der Ähnlichkeit der Titelbilder von Harriots 
Bericht (Abb. 5) und Hobbes’ De Cive Hobbes’ Kenntnis des Berichts 
ab.85  

Der Bericht über die Entdeckung Virginias enthält die ikonogra-
fischen Elemente Amerikas: den grimmig schauenden Krieger mit 
Bogen und die halbnackte Frau mit Weidenkorb. Über allem thront die 

84 Ebd., S. 86.
85 Ebd., S. 28.

Abb. 5 Frontispiz von Thomas Harriots A Briefe 
and True Report of the New Found Land of Virginia 
(1590)
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Gottheit, die von Mann und Frau angebetet wird. Sie sitzt auf einem 
Büffelschädel als Zeichen für die Rohheit der Religion.

Im Titelblatt von De Cive, welches Hobbes nach Ansicht von 
Skinner aller Wahrscheinlichkeit nach selbst mitgestaltet hat,86 sind 
zwei Säulen auf den Bildhälften beschriftet mit Imperium und Libertas. 
Auf den Säulen stehen zwei weibliche Verkörperungen von Imperium 
und Libertas, und im Hintergrund von Libertas deutet sich an, was 
es zu überwinden gilt: den Zustand mit Jagd und einfachen Hütten, 
Leben in Nacktheit, Menschenjagd und Kannibalismus, während 
hinter Imperium das Leben des Ackerbaus seinen geordneten Gang  
geht.87 Der Staat verspricht nicht Libertas, sondern befreit von ihr, 

86 Skinner, Hobbes and Republican Liberty, S. 99.
87 Vgl. Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 57, Bredekamp, Der Leviathan, 

S. 144; Skinner, Hobbes and Republican Liberty, S. 101.

Abb. 6 Frontispiz von Thomas Hobbes’ Elementorum 
philosophiae sectio tertia de cive (1642)
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denn sie ist mit dem »wilden« und »rohen« Leben der nichtstaatlichen 
Völker verknüpft, seien es amerikanische, irische oder germanische. 
Imperium trägt die Krone als Zeichen der Herrschaft und hält eine 
Waage als Zeichen des Rechts. Das Leben findet, im Hintergrund sicht-
bar, in Städten und auf Basis des Ackerbaus statt (Abb. 6). Über allem 
steht die Religion, die von der mürrisch dreinblickenden, androgynen 
indigenen Person nicht erkannt worden ist.88 Dabei stehen die Frauen 
auch für Europa und Amerika, sie sind Repräsentationen der Alten und 
der Neuen Welt, die Darstellungen des Lebens können also auch als 
Darstellungen des realen Lebens in Amerika und Europa verstanden 
werden.89 Wenn auch angenommen werden kann, dass Hobbes dieses 
Titelbild selbst beeinflusst hat, so muss auch gesagt werden, dass das 
Titelbild der geänderten Neuauflage von 1647 die klare Linie des Ori-
ginals nicht mehr besitzt und wohl von Hobbes auch nicht mehr beein-
flusst wurde.90  

Dennoch hat Hobbes an dieser Darstellung des Naturzustands auch 
später festgehalten. Skinner sieht in der Bemerkung in De Cive, den 
Naturzustand gebe es noch in Amerika, und dem Titelbild, das er selbst 
auf die Darstellungen de Brys zurückführt, eine Repräsentation von  
Libertas als »primitivem Zustand« und will dies von einer Repräsen-
tation der Native Americans unterschieden wissen.91 Der Unterschied 
ist aber keiner, weil die Idee eines »primitiven Zustands« offensicht-
lich mit der Beschreibung und ikonografischen Darstellung indigenen 
amerikanischen Lebens verbunden ist. Denn zu dieser Darstellung des 
»wilden« Lebens passt Hobbes’ Beschreibung des Naturzustands im 
Leviathan: In ihm gibt es »keinen Ackerbau, keine Schiffahrt, keine 
Waren, die auf dem Seeweg eingeführt werden können, keine beque-
men Gebäude, keine Geräte, um Dinge, deren Fortbewegung viel Kraft 
erfordert, hin- und herzubewegen, keine Kenntnis von der Erdober-
fläche, keine Zeitrechnung, keine Künste, keine Literatur, keine gesell-
schaftlichen Beziehungen«, und deshalb ist das menschliche Leben 

88 Es handelt sich im Sinne der Gegenüberstellung von Imperium und Libertas 
um eine Frau, deren Häßlichkeit das beschwerliche Leben im Naturzustand 
verdeutlichen soll. Vgl. Manow, Politische Urspungsphantasien, S. 61  f.

89 Moloney, Hobbes, Savagery, and International Anarchy, S. 194.
90 Vgl. Evrigenis, Images of Anarchy, S. 83  –  86.
91 Skinner, Hobbes and Republican Liberty, S. 99  f, Fn. 69.
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»einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz«.92 Das Leben im Natur-
zustand ist also »tierisch und kurz«, weil den Menschen aufgrund der 
gegenseitigen Bedrohung die Produktionsmittel und Möglichkeiten 
fehlen, der Natur die zum Unterhalt notwendigen Güter zu entneh-
men und diese zu bearbeiten und auszutauschen. Eben das wird als 
Merkmal der nomadischen Subsistenzweise verstanden. Also erläutert 
Hobbes:

»Vielleicht kann man die Ansicht vertreten, daß es eine solche Zeit 
und einen Kriegszustand wie den beschriebenen niemals gab, und 
ich glaube, daß er so niemals allgemein auf der ganzen Welt be-
stand. Aber es gibt viele Gebiete, wo man jetzt noch so lebt. Denn 
die wilden Völker verschiedener Gebiete Amerikas besitzen über-
haupt keine Regierung, ausgenommen die Regierung über kleine 
Familien, deren Eintracht von der natürlichen Lust abhängt und die 
bis zum heutigen Tage auf jene tierische Weise leben, die ich oben 
beschrieben habe.«93

Dies ist die letzte Steigerung der Beschreibung des Lebens in Ame-
rika – als Kriegszustand im Naturzustand. Silviya Lechner erläutert die 
drei Beschreibungsweisen des Naturzustands in The Elements (1640), 
De Cive (1642) und im Leviathan (1651). In The Elements und De Cive 
treten die Leidenschaften (passions) in den Vordergrund. Die mensch-
liche Natur wird hier noch stärker mit dem Naturzustand in Zusam-
menhang gebracht. Ruhmsucht (vainglory) führt zu einem Wettstreit 
um Macht und Vorrang, der auch physische Gewalt hervorbringt. Jede 
und jeder muss jederzeit den Angriff einer oder eines anderen fürchten. 
Diese ermöglicht die Antwort auf die Frage, was denn Menschen dazu 
bringen könnte, sich einer staatlichen Gewalt zu unterwerfen. Hobbes 
verweist auf das Misstrauen vor den Mitmenschen im Naturzustand, 
das zu physischer Gewalt führt.94 Die Furcht bewegt alle Menschen 
gleichermaßen, und daraus entsteht letztlich der Krieg aller gegen 
alle. Als einen solchen beschreibt Hobbes den Naturzustand erst in 
De Cive. Er leitet ihn hier aber aus dem Prinzip der natürlichen Un-
geselligkeit ab, das gegen Aristoteles gerichtet ist. Hobbes radikalisiert 
nun den Krieg aller gegen alle aus der gegenseitigen Angst voreinan- 

92 Hobbes, Leviathan, S. 96.
93 Ebd., S. 97.
94 Lechner, Hobbesian Internationalism, S. 45  –  51.
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der.95 Im Leviathan schließlich präsentiert Hobbes einen zweigeteilten 
Ansatz, der die Leidenschaften dem Kriegszustand und die strukturelle 
Unsicherheit dem Naturzustand zuordnet.96 Auch hier betont Hobbes 
die anthropologische Gleichheit, wenn er von »Leidenschaften, welche 
in allen Menschen dieselben sind – Verlangen, Furcht, Hoffnung usw.«97 
spricht. Dazu gehört auch auch diffidence – Misstrauen. Das »omni-
präsente Misstrauen verhindert Kontaktaufnahme und Diskurs und 
wird, indem Hobbes Misstrauen so anthropologisiert, dass es in keiner 
relevanten Weise mehr auf (ein früheres oder möglicherweise künftig 
wiederherzustellendes) Vertrauen verweist, zu einer unerschöpflichen 
Ressource: Hobbes’ Misstrauen im Naturzustand produziert selbst 
wieder ausschließlich Misstrauen.«98 Misstrauen ist ein unbeherrschter 
Affekt, der Kooperation verhindert, daher ist ein Souverän nötig, der 
Sicherheit definiert und gewährleistet.99 Die Motivation, dem Vertrag 
über die Errichtung des Staates zuzustimmen, steigt, so Angela Marci-
niak, wenn der Naturzustand »möglichst destruktiv« geschildert wird.100 
Ein solches Bild konnte anscheinend der Verweis auf Amerika, wie er 
im Titelbild von De Cive und im Text von Leviathan auftaucht, am bes-
ten repräsentieren.

Naturzustand und Kolonialismus
Hobbes arbeitete zwanzig Jahre als Lehrer und Sekretär des Parlaments-
mitglieds William Lord Cavendish. Cavendish war in den 1620er Jahren 
hauptsächlich mit der Entwicklung der Virginia Company beschäftigt, 
worin er Hobbes ebenfalls involvierte.101 Die Company musste sich mit 
der Rechtfertigung ihres Siedlungskolonialismus in Virginia befassen. 
Hierzu standen ihr verschiedene Möglichkeiten offen, zum Beispiel 
das Recht der Eroberung oder die Bekehrung der Native Americans. 
In einem Bericht erkannte sie sogar die Regierungsform und Religion 
der Native Americans als ansatzweise ausgebildet an und stand damit 

95 Ebd., S. 69,
96 Ebd., S. 89.
97 Hobbes, Leviathan, S. 6; Hervorhebung im Original.
98 Marciniak, Politische Sicherheit, S. 126  f.
99 Ebd., S. 126.
100 Ebd., S. 130.
101 Malcolm, Aspects of Hobbes, S. 54.
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in Übereinstimmung mit Thomas Harriots Bericht.102 Obwohl Hobbes 
über die Company mit dem Massaker von Jamestown von 1622 kon-
frontiert war und die Auflösung der Company wenige Jahre später er-
lebte, habe, so die Einschätzung Malcolms, diese Zeit wenige Spuren in 
seinem Werk hinterlassen und er von seinem Wissen wenig Gebrauch 
gemacht.103

Dagegen meint Philipp Manow, Hobbes’ »Naturzustandsfiktion 
scheint dem zeitgenössischen Kolonialdiskurs direkt entnommen«.104 Er 
bezieht diese Ansicht aus dem spezifischen Rechtsverhältnis, das dort 
geherrscht habe. In Anlehnung an Carl Schmitt deutet Manow Amerika 
als Ort des Naturzustands, in dem als Zone des Ausnahmezustands der 
Krieg gegen die Native Americans ohne völkerrechtliche Restriktionen 
geführt werden kann und auch unter den europäischen Mächten das 
Völkerrecht außer Kraft gesetzt worden sei.105 Wo Eroberung gegen die 
üblichen Gepflogenheiten erlaubt ist, entscheidet die Stärke über den 
Erfolg, dies ist die Situation des Naturzustands in Amerika.

»Die Wilden Amerikas waren Hobbes ein Beispiel dafür, dass stän-
dige kriegerische Auseinandersetzungen untereinander sie wehrlos 
gegenüber den europäischen Eroberern machten. […] Das heißt 
aber: Wo aber ein commonwealth of consent nicht zustande kommt, 
folgt unweigerlich das commonwealth of conquest – dies ist die zen-
trale Lehre, die man aus dem Schicksal der savage people of America 
ziehen kann.«106

Diese Deutung geht mit einem Verweis von Hobbes in The Elements auf 
den möglichen Verlust der natürlichen Freiheit (und den Eintritt in ein 
Commonwealth) einher: durch Sklaverei.107 Diese für die Native Ame-
ricans sehr reale Bedrohung wird hier zwar nicht auf Amerika bezogen, 
gehört aber zum Verweisungskontext dazu und dürfte den Zeitgenos-
sen auch klar gewesen sein.

Dagegen steht eine dritte Meinung, die in den Verweisen auf 
Amerika vor allem eine rhetorische Bedeutung sieht. Doch macht 

102 Ebd., S. 60.
103 Ebd., S. 75
104 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 71  f.
105 Ebd., S. 73. Siehe dazu Schmitt, Der Nomos der Erde, S. 64.
106 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 73, Hervorhebung im Original.
107 Vgl. Skinner, Hobbes and Republican Liberty, S. 104.
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Evrigenis es sich zu einfach, wenn er zu den Beispielen von Hobbes 
bemerkt, dass gegen diese der Einwand der Missrepräsentation erhoben 
werden könnte, ihre »offensichtliche rhetorische Kraft«, die vom Ver-
weis auf den grundlegenden Kontrast zwischen den Annehmlichkeiten 
des Lebens in der Zivilisation und der Härte, die allgemein mit dem 
»primitiven Zustand« assoziiert wird.108 Keineswegs ist der Einwand 
der Missrepräsentation mit Verweis auf die rhetorische Kraft der Bei-
spiele zu widerlegen. Denn man kann ja nicht einfach sagen: Weil das 
Argument, den Naturzustand zu verlassen, mit der abschreckenden 
Schilderung des Naturzustands so überzeugend ist, ist die Schilderung 
selbst gegenüber ihren Folgen neutral. Das ganze Problem dieser In-
terpretation steckt in der unreflektierten Bezugnahme auf Annahmen, 
die üblicherweise mit dem »primitiven« Zustand assoziiert werden, wie 
Evrigenis sagt109 – eben hierüber muss sich politische Theorie Rechen-
schaft ablegen und kann nicht einfach sagen, dass diese auch objektiv 
ihre Richtigkeit haben werden.

Vorstellungen des »primitiven Zustands« sind nicht neutral, auch 
wenn sie als einzelner Ausdruck vielleicht neutral gemeint sein können. 
Sie stehen in einem nachvollziehbaren argumentativen Zusammen-
hang, und dieser ist die koloniale Wahrnehmung dieses sogenannten 
primitiven Zustands. Die gesamte Geschichte der Grundlage von Ko-
lonialismus, Eroberung, Krieg und Gewalt bleibt bei Evrigenis ver-
schleiert. Nach Evrigenis will Hobbes den Leser überzeugen, dass der 
Naturzustand der antithetische Zustand zum Staat ist, daher biete er die 
Beispiele Amerika und Germanien auf. Die Geschichte des Barbarei-
diskurses zeigt aber, dass damit ein umfassendes System an Fragen und 
ihren Antworten aufgerufen wird, zum Beispiel hinsichtlich der Cha-
rakterisierung der gemeinten Menschen, ihrer Rechte und ihrer An-
sprüche. Wenn Hobbes seiner Leserschaft diesen Hinweis gibt, dann 
tut er das vor dem Hintergrund dieses Systems, das aktuelle Fragen 
des Kolonialismus ebenso wie der Staatstheorie beantwortet. Evrigenis 
zeigt selbst die Bezüge zu den Native Americans in Kapitel 13 der Ele
ments ausführlich auf, in denen eine Linie gezogen wird zwischen den 
sachkundigen Europäern und den »wildest of Indians«,110 denen anti-

108 Evrigenis, Images of Anarchy, S. 75.
109 Ebd.
110 Ebd., S. 67.
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thetisch alles Gute einer vernünftig konstruierten politischen Ordnung 
gegenübersteht.111 Ist diese Linie nicht auch die Linie des Kolonialismus? 
Ist die gute Ordnung nicht gegenüber ihren Selbstermächtigungen zu 
problematisieren? Hinzu kommt ein systematisches Problem: Wenn 
sich Naturzustand und staatliche Ordnung wirklich antithetisch gegen-
überstehen, dann ist der Bezugspunkt zum Bürgerkrieg völlig unklar, 
gerät doch damit die Seite der Ordnung in Unordnung. Hobbes hätte 
dann eine Theorie der Entstehung des Bürgerkrieges liefern müssen. 
Stattdessen hat er eine Theorie des Naturzustands in Amerika und in 
früheren Zeiten sowie im Bürgerkrieg geliefert. Diese Festlegung hat 
erst dazu geführt, dass Evrigenis von den üblicherweise mit dem »pri-
mitiven« Zustand assoziierten Merkmalen sprechen kann. Hobbes hat 
entscheidend zu diesem »üblicherweise« beigetragen, genau dieser Zu-
sammenhang muss reflektiert werden.

Pat Moloney sieht diesen Beitrag und bleibenden Einfluss von  
Hobbes’ Naturzustandstheorem in der Unmöglichkeit, »wilde« Ge-
sellschaften als souveräne Nationen anzuerkennen.112 In den zu kolo-
nisierenden Gesellschaften keine politischen Strukturen zu erkennen, 
ist ein Beitrag zum Kolonialismus – und ein erkenntnistheoretisches 
Problem: Konnte man politische Strukturen nicht erkennen, weil man 
kolonisieren wollte, oder war die eigene Voreingenommenheit aus an-
deren Gründen zu groß? Dieses Argument lässt sich im Völkerrecht 
weiterverfolgen und ist tatsächlich eine Implikation von Hobbes’ De-
finition des Staates und des Naturzustands. Das Souveränitätsprinzip 
des Völkerrechts zwang alle Völker sich als Staaten zu konstituieren, 
um der Bestimmung als staatenlose Gesellschaften zu entgehen, die 
ohne völkerrechtlichen Schutz waren und daher erobert und somit ver-
staatlicht werden konnten. Diese Konstellation hat das Völkerrecht als 
Staatenrecht geprägt.113 Dies sieht auch Robert Lee Nichols so, dessen 
Beispiel der irokesischen Nationen, die im 20. Jahrhundert nicht als 
souveräne Nationen vom Völkerbund anerkannt wurden,114 eine Folge 
der Beschreibung des Staates nach Hobbes ist. Für Nichols gibt Hobbes 
mit der Beschreibung des Naturzustands die Ausgangsbegründung für 

111 Ebd., S. 74.
112 Moloney, Hobbes, Savagery, and International Anarchy, S. 197.
113 Anghie, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law.
114 Nichols, Realizing the Social Contract.
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alle späteren Aberkennungen der Souveränität indigener Völker.115 Der 
Grund dafür ist, dass ihre Form geteilter oder kooperativer Souveräni-
tät nicht anerkannt wurde.116 Natürlich sind diese Verbindungen von 
Hobbes’ Souveränitätstheorie zur späteren Staatenpraxis nur sehr lose 
und über viele Stufen vermittelt. Hobbes war ja nicht der einzige Na-
turzustandstheoretiker und politische Philosoph, der sich zu Amerika  
äußerte. Doch der entscheidende Punkt ist, dass mit der Beschreibung 
des Naturzustands als mangelnde Staatlichkeit der Zugang zur völker-
rechtlichen Anerkennungspraxis fast unmöglich wird. Hier hat die 
Naturzustandsbeschreibung tatsächlich die gleiche Folge wie die Ab-
erkennung der Regierung durch die spanischen Kolonisatoren.

Hobbes stand mit seiner starken antithetischen Beschreibung am 
Anfang eines Arguments, das immer dazu dienen sollte, Staat und Mo-
dernität gegenüber Nichtstaat und Rückstand auszuweisen. Für James 
Youngblood Henderson ist diese Theorie die Quelle indigener Differenz, 
Leiden und Schmerzes, die Native Americans gegen anhaltende Unter-
drückung vereint.117 Doch ist Henderson lediglich der Auffassung, der 
Verweis auf die Native Americans sei eine Illustration118 und nicht, wie 
hier vertreten, die Inspiration für den Naturzustand. Die Nichtaner-
kennung der Regierungen der Native Americans eröffnete theoretisch 
überhaupt erst die Möglichkeit, das Land als unbeherrschtes Land zu 
verstehen und in Besitz zu nehmen bzw. die Menschen als Menschen 
ohne Regierung und damit als schutzbedürftig zu betrachten und ih-
ren Anschluss bzw. ihre Unterwerfung in staatliche Gewalt zu fordern. 
Sie mussten sich an eine europäische Krone anschließen.119 Keine Or-
ganisationsform unterhalb des Staates wurde anerkannt. Folgerichtig 
können nur Staaten als Vertragspartner in Betracht kommen. Damit 
einher geht der Glaube, dass indigene Völker keine Verträge schließen 
würden.120 Henderson sieht aber die Auskünfte über die Native Ame-
ricans, die Hobbes gibt, gar nicht als Beschreibungen. Versuche, den 
Beschreibungen von Hobbes belastbare Informationen über die Native 

115 Ebd., S. 46.
116 Ebd., S. 47.
117 Henderson, The Context of the State of Nature, S. 11.
118 Ebd., S. 16.
119 Ebd., S. 20.
120 Ebd., S. 27.
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Americans zu entnehmen, erscheinen dann in einem trüben Licht des 
Missverständnisses, von Vorurteilen oder Abstraktionen. Doch ist das 
nicht der Zusammenhang, der sich tatsächlich abspielte. Die koloniale 
Wahrnehmung war kein Missverständnis, sondern eine gezielte Ver-
zerrung.

Evrigenis deutet sogar Montaignes Essay Über die Menschenfresser 
als Beweis für die Unsicherheit, die Informationen aus den Reiseberich-
ten zu einem kohärenten Bild zu verarbeiten, und übersieht so die im 
Ganzen ironische Anlage des Essays. Der Essay zeige all das Zögern und 
die Vorsicht des Zeitalters.121 Montaignes Beschreibung der Kannibalen 
fordere die Grenzen zwischen Billigung und Missbilligung heraus, bis 
zu dem Punkt, wo er das Verhalten der Europäer als »Barbarei« be-
zeichnet.122 Montaigne reagierte aber nicht auf Unsicherheiten in der 
Beschreibung der Native Americans, sondern auf feste, vorgefasste Ste-
reotypen, die er zum Teil stehen lässt, deren Wertung er aber umkehrt. 
Es geht an Montaignes Beitrag vorbei, lediglich von einem Verfrem-
dungseffekt zu sprechen. Montaigne geht es nicht um mögliche Miss-
verständnisse im interkulturellen Dialog, es geht ihm um Kolonialismus 
mit allen dazugehörigen Konsequenzen. Stattdessen diskutiert Evrige-
nis die Quellenlage von Montaigne, der neben dem von ihm selbst ge-
nannten Informanten noch über Informationen weiterer Augenzeugen, 
durch Artefakte und die Belege von Historikern und Ethnografen der 
Antike verfügt habe.123 Indem Evrigenis das Problem der Beurteilung 
Amerikas und der Native Americans als eines der Quellenlage und der 
Informationen erfasst, übersieht er den kolonialen Zusammenhang,  
der in eben diesen Berichten besteht. Doch sieht er Fortschritt. Mit dem 
zunehmenden Kontakt und einer steigenden Zahl an Augenzeugen 
kläre sich das Bild und es seien Anthropologie und Ethnografie entstan-
den. Als Beispiel für dieses neutralere Bild dienen Evrigenis die Stiche 
de Brys. De Bry korrigiere das Bild der Native Americans, sie wurden 
nicht mehr so einseitig dargestellt, wie die Propaganda es darstellte.124 
Evrigenis zufolge zeige de Bry die friedliche Seite des Naturzustands. 
Fraglich bleibt aber doch dann, warum Hobbes diesen dennoch als Zu-

121 Evrigenis, Images of Anarchy, S. 205.
122 Ebd., S. 206.
123 Ebd., S. 207.
124 Ebd., S. 216.
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stand wertet, mit dem Menschen überzeugt werden können, ihn ver-
lassen zu wollen?

Einen Ansatz dazu liefert Evrigenis, der eine Änderung im Ame-
rikabild der Engländer beschreibt, die mit der Virginia Company zu tun 
hat. Der Überfall auf Jamestown im Jahre 1622 bedeutete einen schwe-
ren Einschnitt in der Geschichte der Siedlungen und der Company. 
Für Evrigenis zeigt dieser »die Gefahren des Lebens in Amerika«.125 
Diesen Hinweis lohnt es weiter zu verfolgen, denn er deutet an, dass 
das Leben der Siedler in Amerika ebenfalls zum Bild des Naturzustands 
beigetragen haben könnte. Man muss nur sehen, dass dies nicht nur 
die Konfrontation mit den Native Americans betrifft, sondern auch die 
interne Situation der Siedler, die durch religiöse Konflikte, Eigentums-
konflikte, Führungsprobleme und große Unsicherheit geprägt war, so 
dass Historiker in Übernahme der alten Rhetorik von den »barbarous 
years« sprechen.126 War nicht auch ihr Leben »einsam, ekelhaft, tierisch 
und kurz«, fernab des Staates, seinen Städten, den religiösen Ein-
richtungen, Handelshäusern, Schiffen, Zeitungen, Universitäten, Par-
lamenten, Ärzten und anderen erfreulichen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern? Litten sie nicht unter Hunger, und mangelte es ihnen nicht an 
allen Annehmlichkeiten des Lebens in Europa? Die Konflikte mit den 
Native Americans spielen dabei die Rolle einer Verschärfung, die die 
Massakergesellschaft, von der Todorov sprach, hervorbringt. Das Leben 
in Amerika war – für die Siedler – gekennzeichnet durch Misstrauen 
(diffidence)127 oder Verwirrung (confusion).128 Es scheint so, als führe 
das Leben in Amerika geradezu in den Naturzustand.129 Auch nach der 
Festigung einiger Siedlungen trat kein Friede ein, die Siedler wurden zu  
»British Americans«, das heißt ebenfalls zu Amerikanern, die zuerst im 
Naturzustand des Krieges mit den »American Indians« leben. Die stän-
digen Auseinandersetzungen mit den Native Americans verdichteten 
sich zu einem einzigen fortwährenden »Euro-indianischen Krieg«, an 

125 Ebd., S. 218, meine Übersetzung.
126 Baylin, The Barbarous years, S. 497.
127 Evrigenis, Images of Anarchy, S. 224.
128 Baylin, The Barbarous years, S. 418.
129 Hier deutet sich das Phänomen der »Barbarisierung« und »Verwilderung« der 

zivilisierten Kolonialisten an, das meisterhaft in Joseph Conrads Novelle Herz 
der Finsternis (1899) ausgeführt ist und zu den Dauerproblemen der Kolonia-
listen gehört.
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dem auch viele Veteranen des Dreißigjährigen Krieges teilnahmen. Die 
Kriege wurden ohne die Restriktionen des europäischen Rechts und 
der christlichen Religion geführt. Das Vorbild war die Eroberung Ir-
lands, wo die erobernden Engländer davon überzeugt waren, dass Iren 
wie »Barbaren« in schlimmeren Verhältnissen als die Bewohner aller 
anderen Erdteile lebten und ihre Krieger als Rebellen und Verräter zu 
betrachten seien, gegen die die »Wildheit« der Eroberer keine Grenzen 
kannte.130

Evrigenis zufolge suchte Hobbes für De Cive eine überzeugende, 
plausible Illustration des Zustands ohne verlässliche Sicherheit. Würde 
dieser Zustand nur auf die Native Americans bezogen, würden wir ver-
gessen, so Evrigenis, was es in den frühen Jahren des 17. Jahrhunderts 
bedeutete, in Amerika zu siedeln zu versuchen.131 Weil Hobbes an diese 
Schwierigkeiten erinnern wollte, habe er das Titelbild von De Cive so 
gewählt.132 Dies würde bedeuten, Hobbes wollte den Standpunkt der 
Siedler in Amerika – die ja auch Kolonisatoren waren, auch wenn Evri-
genis sie nie so nennt – einnehmen und an ihre gefährliche Situation 
erinnern. Naturzustand ist dann die Situation, in der ein Staat erst ge-
schaffen werden muss, in dem man aber bereits die Absicht hat, die 
Grundlagen dafür zu erarbeiten. Das Land muss besiedelt und zu 
Ackerland gemacht werden, Siedlungen befestigt, Vorräte angelegt und 
politische Strukturen aufgebaut werden. Probleme entstehen aus der 
Schwierigkeit dieser Aufgaben und vor allem der Konfrontation der 
Siedler mit den Native Americans. Diese interessante Interpretation hat 
systematische und perspektivische Schwächen. Erstens ist es fraglich, 
ob eine Interpretation über den Text hinausgehen kann, wenn sie sich 
dessen Ausgangsprämissen zu eigen macht: Die »Wildheit« der Native 
Americans und die Rechtmäßigkeit der Siedler werden hier nicht in-
frage gestellt. Evrigenis hält die Berichte aus Amerika für glaubwürdige 
Quellen, sie sind aber doch Stellungnahmen in einer bestimmten Situa-
tion, die eine Wirkung damit erzielen wollten, zum Beispiel Unterstüt-
zung aus England. Zweitens müsste die Interpretation doch eine neu-
trale Position einnehmen und auch die Position der Native Americans, 
die ja von der Besiedlung als Kolonisierte betroffen sind, mit bedenken. 

130 Baylin, The Barbarous years, S. 498.
131 Evrigenis, Images of Anarchy, S. 224.
132 Ebd.
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Diese Situation nicht als koloniale Situation zu begreifen, führt zur Be-
stätigung der kolonialen Positionen. Daher erscheinen die Siedler bei 
Evrigenis als heroische Zivilisierte, die sich den widrigen Umständen 
Amerikas, wozu auch die Native Americans gehören, entgegenstemmen, 
das Land zivilisieren und die Staatsgründung vorbereiten. Drittens ist 
unklar, was der Naturzustand in der Theorie von Hobbes dann eigent-
lich noch sein sollte, wenn er nur noch ein Verweis auf die Umstände 
der Besiedlung Amerikas und den Heroismus der Siedler wäre.

»Wilde«, »Barbaren« und der Naturzustand
Neben der ikonografischen und der politischen Dimension des Zusam-
menhangs von Naturzustand und »Barbarei«, gilt es noch die begriff-
liche zu betrachten. Wie schon gezeigt wurde, spielt in der Diskussion 
um Amerika insbesondere in England und in der Zeit von Hobbes der 
Ausdruck savage eine wichtige Rolle. Die Verbindung von Hobbes’ Den-
ken zum Kolonialismus soll nun auf dieser Ebene untersucht werden. 
Wie hat Hobbes die Ausdrücke barbarian und savage verwendet? Kei-
neswegs geht es darum, die Überzeugungen und Vorlieben der Person 
Thomas Hobbes zu erkunden, um herauszufinden, ob er als Individuum 
moralisch versagt hat.133 Der begriffsgeschichtliche Zugriff ordnet hier 
die Sprache der Werke von Hobbes in eine Diskursgeschichte ein, aber 
folgert nicht aus der Verwendung des Terminus savage, dass Hobbes 
persönliche Vorurteile gegen die »Wilden« gehegt habe. Auch wenn 
dies nicht unwahrscheinlich ist, so ist dies nicht das Beweisziel. Viel-
mehr geht es um die Diskussion seiner Theorie und der verwendeten 
Begriffe. Daher muss nun gezeigt werden, wie er diese Begriffe im Kon-
text und gegebenenfalls im Unterschied zu seinen Zeitgenossen benutzt. 
Diesem Ziel dient die folgende begriffsgeschichtliche Rekonstruktion. 
Sie unterscheidet sich von der Auffassung Tommy Lotts, der die Ver-
wendung der Begriffe savage und barbarian allein aus Hobbes’ Studium 

133 So aber Barbara Hall, die Hobbes attestiert, dass er wenig gegen Kolonialismus 
und Sklavenhandel gesagt habe und Sklavenhandel wohl gerechtfertigt hätte 
und daher Rassist genannt werden könnte. Hall, Race in Hobbes, S. 54, vgl. 
auch S. 44, wo es Hall um die moralische Verantwortlichkeit von Hobbes be-
züglich seiner Beteiligung und fehlenden Kritik an der Jamestown-Unterneh-
mung geht.
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der Klassiker erklärt134, und sie unterscheidet sich von Barbara Halls Ar-
gument einer grundsätzlichen Abwertung der »wilden Völker«, denen 
Europäer grundsätzlich überlegen seien. Hobbes habe angenommen, 
dass einige europäische Gesellschaften nicht aus dem Naturzustand 
hervorgegangen seien, während Gesellschaften, die nicht den euro-
päischen entsprächen, Beispiele von Gesellschaften in einem echten 
Naturzustand seien.135 Barbara Hall weist die Interpretation zurück, 
nach der es Hobbes (auch) um eine Theorie gesellschaftlicher Evolution 
geht, und argumentiert, dass einige Gesellschaften so »zivilisiert« seien, 
dass es für Hobbes schwer vorstellbar war, diese seien einmal wie die 
nicht europäischen gewesen.136 Halls Deutung, dass Hobbes sich mit 
dem Naturzustand nicht auf die europäischen Gesellschaften bezieht, 
stützt sich auf Charles Mills’ Interpretation des Gesellschaftsvertrages 
als eines »rassistischen Vertrages« bzw eines »Rassenvertrages« (racial 
contract). Er beschreibt die rassistische Logik des Textes folgenderma-
ßen: Für Weiße sei der Naturzustand nur hypothetisch, ihnen könnte 
das wegen ihrer Rationalität niemals zustoßen. Daher sei die bekann-
teste Form des Naturzustandes – der Krieg aller gegen alle – eine nicht 
weiße Figur, eine Lehrstunde für rationale Weiße, sich an überlegenes 
Naturrecht zu halten und die nötigen Schritte zu unternehmen, um sich 
nicht als savages zu benehmen.137

Mills betont die Erfindung des Naturzustands als Zustand der 
»Wildheit«, der nur Nichtweißen zugeschrieben werden kann.  Hobbes’ 
gleichzeitiger Verweis auf die europäischen »Barbaren« der Vorzeit 
scheint dem doch zu widersprechen. Allerdings wird hier deutlich, 
dass die späteren Interpreten dieser Trennung eher folgen und den 
Naturzustand für »weiße« Gesellschaften nur als »hypothetischen« 
denken und akzeptieren können, bei »Wilden« dagegen als historisch 
und real betrachten. Für Hobbes geht, wenn man diese Lesart seiner 
späteren Interpreten für seine eigene Position ausgibt, die kritische 
Pointe seines Naturzustands gerade verloren, die darin besteht, alle 
Gesellschaften für naturzustandsfähig zu halten. Der Rassismus würde 
sich dann aus seinen Annahmen ergeben, welche Gesellschaften er für 

134 Lott, Patriarchy and Slavery in Hobbes’ Political Philosophy, S. 71.
135 Hall, Race in Hobbes, S. 48.
136 Ebd., S. 49.
137 Mills, The Racial Contract, S. 66.
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staatsfähig hält. Hier könnten die »Wilden« Amerikas tatsächlich für 
staatsunfähig gehalten werden, da sie keinen Staat gebildet haben. Dies 
ist auch das Argument des Naturzustands. Aber die Einordnung in ein 
universales Entwicklungsschema, das allen Gesellschaften möglich ist 
(dies beweisen ja die südamerikanischen staatsbildenden Völker), muss 
prinzipiell allen Völkern die Möglichkeit der Staatsbildung zugestehen. 
Dafür sprechen ja auch die Hinweise von Hobbes, dass die Native Ame-
ricans »noch« in diesem Zustand seien und die Überlegungen, dass 
Kolonialismus auch eine staatsgründende Funktion haben kann. Es ist 
also nicht die aristotelische Festlegung der unterschiedlichen Teilhabe 
an der Vernunft und Entwicklung, sondern gerade die Gleichheit der 
Entwicklung, die Hobbes’ Argument ausmacht. Daher ist die Termino-
logie der Faktor, der über die Wahrnehmung bei den Zeitgenossen ent-
scheidet (und heutige Deutungen nahelegt) und den theoretischen Ge-
halt mitbestimmt. Die Kombination von Naturzustand und »Wilden« 
gehört sicher zu Hobbes’ bleibenden Prägungen, aber erst in Kom-
bination mit einem auf die eigene Gesellschaft bezogenen Argument 
konnte sie die anhaltende Bedeutung für die Moderne erhalten, die sie 
schließlich erlangte. Einfache Überlegenheitsapologien gab es schon 
genügend.

Unter dem Eindruck der abgewehrten Siedlungsversuche und des 
komplizierter werdenden Verhältnisses zu den Native Americans in 
Virginia bildete sich der Böse Wilde als Synonym für Gewalt heraus. 
Gewalt galt als normale Aktivität der »Wilden«.138 Die Begriffe beast 
und bestiality werden etwa ab 1620 in der englischen Diskussion häu-
figer verwendet, auch in der Kombination als savage beasts, die auf ihr 
Leben im Wald und die Rohheit der gemeinten Bewohner hinweisen 
soll. Sheehan führt dies auf Aristoteles zurück, der in dieser Weise rezi-
piert werde.139 Doch liegt hier möglicherweise ebenfalls eine Überblen-
dung des englischen Diskurses vor, der einen ihm geläufigen Begriff 
auf Aristoteles überträgt, denn der zentrale Begriff von Aristoteles war 
nicht »Tier«, sondern »Barbar«, so wie es der spanische Diskurs auch 
aufgegriffen hat. Allerdings kommt beast immer wieder vor. Möglicher-
weise hat dies mit dem protestantischen Kontext zu tun, der auch für 
Hobbes wichtig ist. Calvin beschrieb das Fehlen der (christlichen) Re-

138 Sheehan, Savagism & Civility, S. 56.
139 Ebd., S. 68.



Barbareidiskurs und Staatsbegründung  206

ligion mit dieser Assoziation.140 Auch John Sharp bringt Sünde mit der 
Natur, der Unordnung und Tierhaftigkeit und dem Krieg aller gegen 
alle zusammen.141 Hobbes musste diese calvinistische Prämisse nur vom 
Kopf auf die Füße, nämlich von der Religion auf den Staat stellen, um 
ihr einen neuen Sinn zu geben.

Hobbes hat auch Vorläufer, die den Krieg ergründen, klassifizieren 
und beschreiben. Walter Raleigh, der Organisator der Kolonialunter-
nehmungen und Schriftsteller, gewinnt aus der kolonialen Situation 
eine Beschreibung des Bürgerkriegs als eines unnatürlichen Krieges, 
der aber den »state of nature« freisetzt, weil er den Staat vernichtet.142 
Raleigh unterschied den Krieg der »Wilden« von dem Krieg der »Zivi-
lisierten«, aber natürlich war das Interesse der Europäer keine möglichst 
umfassende Klassifizierung verschiedener Kriegspraktiken, sondern die 
Verarbeitung der Erfahrung des Krieges der Europäer gegen die Native 
Americans. Nur in dieser Konstellation war es bedeutsam, dass sie keine 
Verträge achteten und Rache nahmen, wenn es ihnen in den Sinn kam.143

Die Übertragung dieser Eigenschaften des Krieges der »Wilden« 
auf England ist die Provokation des Naturzustands. Vor diesem Hin-
tergrund wendet sich Ashcraft gegen die Erzählung, der Naturzustand 
sei allein eine »logische Abstraktion«, ein »unhistorisches Konzept«, 
eine »methodologische Fiktion« ohne Bezug zu dem historischen 
Naturzustand der Völker.144 Ashcraft will an der Debatte mit Hobbes’ 
Kritikern zeigen, worum es ihm ging und welches der kulturelle Rah-
men dieser Debatte war.145 Eine dieser Debatten war die Klassifizierung 
der Native Americans. Einen Skandal löste Hobbes nach Ashcraft aus, 
weil er die Überzeugung, dass Tiere in Wildheit in einem Zustand des 
Krieges miteinander lebten, auf den Menschen übertrug. Die Gleich-
heit der Menschen beruht nach Hobbes nicht auf ihrer Vernunft und 
auch nicht auf ihrer Herkunft von Gott, sondern auf ihrer Fähigkeit, 
sich gegenseitig zu töten. Bishop Bramhall war empört: Hobbes habe 

140 Calvin, Institutes of the Christian Religion, zitiert nach Ashcraft, Leviathan 
Triumphant, S. 145.

141 Vgl. Ashcraft, Leviathan Triumphant, S. 145  f.
142 Raleigh, A Discourse of the Original, S. 255.
143 Ebd., S. 279.
144 Vgl. Ashcraft, Leviathan Triumphant, S. 148, siehe auch Fink-Eitel, Die Phi-

losophie und die Wilden, S. 165.
145 Ashcraft, Leviathan Triumphant, S. 194.
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den Menschen »barbarischer und tierischer als Tiere selbst« gemacht.146 
Ashcraft beschreibt zutreffend, dass der Diskurs zu Hobbes’ Zeiten zwi-
schen Edlen Wilden und Bösen Wilden schwankte.147 Zwar stimmen 
diese beiden Pole der Beschreibung, aber die Beschreibung entwickelt 
sich: Erst waren die Native Americans gutmütig, dann entpuppten sie 
sich als hinterhältig, oder diese Gruppe ist dem Christentum zugeneigt, 
jene aber frönt dem Kannibalismus. Hobbes bot nach Ashcraft eine Al-
ternative zu den üblichen Erklärungen der Gewalt der savages. Diese 
besteht eben in dem Verweis auf die fehlende staatliche Gewalt, »eine 
allgemeine, sie alle im Zaum haltende Macht«, während Menschen, die 
ohne jene Macht leben, »sich in einem Zustand befinden, der Krieg 
genannt wird, und zwar im Krieg eines jeden gegen jeden«, wie Hobbes 
in Kapitel 13 des Leviathan sagt.148 Zusammen mit den wiederkehren- 
den Hinweisen zieht Ashcraft daraus das Fazit, dass Hobbes’ Definition 
des Naturzustands diesen ausdrücklich mit dem »brutalen« und »wil-
den« Leben der Native Americans in Verbindung bringen sollte. Die 
Native Americans waren für ihn das »lebende Beispiel« für seine Inter-
pretation des Naturzustands als Zustand des Krieges.149

Auch die zeitgenössischen Kritiker von Hobbes sahen es so, dass 
Hobbes einen Kommentar zu den Native Americans machte, und sie 
zitierten daher aktuelle Reiseliteratur, um ihm einen Irrtum oder eine 
Fehldeutung nachzuweisen.150 So wird gegen ihn eingewandt, dass selbst 
die »rohesten barbarischen Wilden« nicht alleine durch die Wälder wan-
derten und auch nicht in unbewohnten Wüsten lebten, sondern immer in 
kleinen Familien oder Horden leben würden.151 Unabhängig davon, dass 
Hobbes’ vertragstheoretisches Argument lautet, dass Zustimmung als 
Grundlage der Herrschaft angesehen werden müsse und dass diese Zu-
stimmung auf der Überzeugung basiere, im Naturzustand unbeherrsch-
baren Gefahren durch die Mitmenschen ausgesetzt zu sein, stellt diese 

146 Zitiert nach Ashcraft, Leviathan Triumphant, S. 151, Hervorhebung im Original.
147 Ebd., S. 152.
148 Hobbes, Leviathan, S. 96. Im Original heißt es, »a common Power to keep them 

all in awe«. Daher ist die Übersetzung der Ausgabe von Hermann Klenner 
näher am Original. Bei ihr heißt es: »eine öffentliche Macht, die sie alle in 
Schrecken hält«, Hobbes, Leviathan (Klenner), S. 104.

149 Ebd., S. 154.
150 Frantz, The English Traveller, S. 153  –  158.
151 Paxton, Civil Polity, S. 30, zitiert nach Ashcraft, Leviathan Triumphant, S. 160.
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Diskussion um den ethnografischen Gehalt von Hobbes’ Beschreibung 
einen Hinweis auf die Bedeutung der Native Americans in der Diskus-
sion um den Naturzustand zu Hobbes’ Zeit dar. Natürlich kann Hobbes’ 
Argument nicht damit widerlegt werden, dass man sagt, die Beschrei-
bung der amerikanischen Ureinwohner sei unzutreffend und ungerecht. 
Hobbes ging es nicht um eine ethnografisch exakte Beschreibung, es 
ging ihm um »Wildheit« und »Barbarei« im konventionellen Sinne. Ein-
deutig schließt sich Hobbes der Deutung der »barbarischen Wilden« 
und nicht der der Edlen Wilden an. In der kolonialen Diskussion ist die 
Wahrnehmung der Native Americans als »barbarische Wilde« nach 1622 
wohl die vorherrschende und bedarf daher von Hobbes keiner beson-
deren Begründung. Hobbes’ Beschreibung des Naturzustands als  eines 
Krieges aller gegen alle entspringt erstens der kolonialen Erfahrung 
seiner Zeit. Die koloniale Erfahrung hat zweitens seine Bürgerkriegs-
erfahrung bestätigt. Beide Formen eines fehlenden Staates verschmilzt 
er zum Naturzustand. Eben in dieser Kombination liegt die Provokation. 
Hobbes wird von seinen Zeitgenossen dafür kritisiert, aus dem Leben 
der Native Americans Rückschlüsse auf die europäische Gesellschaft 
gezogen zu haben. Von daher richteten sich ihre Einwände auch nicht 
so sehr gegen den Verweis auf die Native Americans, die sie sich ja als 
»wild« vorstellten, sondern gegen »die Implikation, dass zivilisierte Eng-
länder ohne die geeignete Form der Regierung nicht besser als Wilde 
wären«.152 Gerade weil sie den Naturzustand ablehnten, verschmolzen 
seine Zeitgenossen, so Ashcraft weiter, die kulturellen Vorurteile und 
ihre Angst vor einer Rückkehr des Bürgerkriegs zu einem effektvollen 
ideologischen Bild der Staatenlosigkeit (Anarchie) als »Wildheit«. Ge-
rade diese Gleichsetzung von »Wilden« und »Zivilisierten« im Natur-
zustand hat die Kritiker empört, besonders wenn sie das Fehlen der 
christlichen Religion nicht ausreichend berücksichtigt fanden.153

Obwohl also Hobbes in die Verarbeitung der Herausforderungen 
eingebunden war, die die Neue Welt dem europäischen Denken stellte, 
und den Kolonialismus aus eigener Tätigkeit kannte, spricht er nicht 
von der »Barbarei« der Native Americans. Doch hat Hobbes die für 
den europäischen Betrachter fehlende Herrschaftsordnung und die 
scheinbar fehlenden Gesetze der indianischen Gesellschaften, wie sie 

152 Ashcraft, Leviathan Triumphant, S. 162, meine Übersetzung.
153 Ebd., S. 163.
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dem Barbareidiskurs der Reiseberichte entnommen werden konnten, 
tatsächlich zu einer Beschreibung abstrahiert und rationalisiert, die die 
Elemente des Zustands der »Barbaren« in das neue Konzept des Natur-
zustands überführt und für die Begründung der staatlichen Herrschaft 
nutzbar gemacht hat. Eine solche Abstraktion ist dabei dem Barbarei-
diskurs und nicht den Grafiken de Brys entnommen. Es fällt auf, dass 
die Grafiken gerade nicht mit den Beschreibungen von Hobbes über-
einstimmen, vielmehr zeigen die Stiche ein geordnetes Leben mit Land-
wirtschaft (Abb. 7). Sie stehen damit in Übereinstimmung mit vielen 
zugänglichen Berichten, die sich Mühe gaben, die Sitten der Native 
Americans Virginias getreuer zu erfassen.

Dennoch hatte Hobbes auch Evidenz für seine Beschreibung, meint 
Evrigenis. Selbst die neuesten Berichte hätten Hobbes’ Argument nicht 
widerlegt, den es hätte doch viele Stämme gegeben, deren politische 
Strukturen auf Verwandschaftsbeziehungen aufgebaut gewesen seien 
und die daher eher den Großfamilien aus De Cive ähnelten als den 
großen und bleibenden Gesellschaften.154 Nach Evrigenis erscheint es 
so, als sei es Hobbes um eine möglichst zutreffende Beschreibung der 
Native Americans gegangen, für die er auf die neuesten Berichte wartete, 
um der Konzeption des Naturzustands eine möglichst glaubhafte em-
pirische Basis zu geben. Ähnlich ist Malcolm der Auffassung, Hobbes 
hätte sich bewusst machen müssen, dass seine Beschreibungen der Na-
tive Americans ohne Regierung und Ordnung den Berichten von ihren 
Institutionen widersprechen.155 Moloney dagegen sieht zwar die Reprä-
sentation der Native Americans als Karikatur an, hält aber trotzdem fest, 
dass, was Hobbes vom Volk der Powhatan aus Virginia wusste, seinen 
tatsächlichen kulturellen Praktiken nicht widersprochen hätte. Die  
politische und soziale Komplexität der amerikanischen Stämme sei 
nicht inkonsistent mit Hobbes’ Beschreibung des Naturzustands.156

Hobbes brauchte nicht auf die neuesten Berichte über die Native 
Americans zu warten, weil er die Eigenschaften bereits durch den Bar-
bareidiskurs kennt. Sie leben in einem Zustand, in dem sie weder über 
soziale Organisation verfügen und daher auch keinen technischen Fort-
schritt machen, noch sind sie mental in der Lage, sich aus diesem Zu-

154 Evrigenis, Images of Anarchy, S. 222.
155 Malcolm, Aspects of Hobbes S. 75.
156 Moloney, Hobbes, Savagery, and International Anarchy, S. 197.
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stand emporzuarbeiten. Dazu bedarf es ihrer Erziehung. Das Argument 
vom Naturzustand entwickelt Hobbes in De Cive direkt gegen Aristo-
teles. Er bestreitet, dass Menschen von Natur zur Gesellschaft geeignet 
sind. Wären sie dies, so darf man folgern, dann wäre nicht nur die Er-
richtung des Staates problemlos möglich, es gäbe dann auch keinen Na-
turzustand. Kinder und Unwissende kennen die Bedeutung von Treue 
und Verträgen nicht, auf denen der Staat beruht. »Also sind offenbar 
alle Menschen (da alle als Kinder geboren werden) zur Gesellschaft von 
Natur unfähig und sehr viele (vielleicht die meisten) bleiben entweder 
aus Schwachsinnigkeit oder aus Mangel an Erziehung ihr ganzes Leben 
dazu unfähig.«157 Aber alle haben die »Menschennatur«, verfügen also 
über Vernunft, und können daher »durch Zucht zur Gesellschaft ge-
eignet« gemacht werden.158 Bezogen auf den Barbareidiskurs heißt das 
wie bei den spanischen Kritikern, es gibt keine ontologische Differenz, 
sondern nur ein Erziehungsdefizit. Der soziale Unterschied markiert 
ein Entwicklungsgefälle, das prinzipiell aufhebbar ist, jedoch der An-
leitung bedarf. Hobbes kennzeichnet den Naturzustand analog zum 
Barbareidiskurs als Zustand des Mangels, als harten, lebensfeindlichen 
Zustand. Hobbes scheint die Kritiker dieser Beschreibung zu meinen, 
wenn er anfügt: »Wer also meint, daß man am besten in dem Zustande 
geblieben wäre, wo allen alles erlaubt war, der widerspricht sich selbst; 
denn jeder verlangt aus natürlicher Notwendigkeit nach dem für ihn 
Guten, und niemand wird einen solchen Krieg aller gegen alle, welcher 
diesem Zustand natürlicherweise anhaftet, als etwas Gutes ansehen.«159 
Ein ärmlicher, wilder Zustand ist ein Zustand ohne Ackerbau. De Bry 
zeigt aber sehr deutlich Ackerbau (Abb. 7). Die Parallelen zur Bildwelt 
enden also dort, wo der Barbareidiskurs die Sichtweise formiert. Es muss  
Hobbes daher nicht stören, dass de Bry ein friedliches, wohlsituiertes 
Dorf mit Landwirtschaft darstellt (Abb.  7), genau so, wie es die eng-
lischen Siedler nicht gestört hat, sich von den Erträgen indianischer 
Landwirtschaft zu ernähren, die sie konfiszierten, obwohl es diese  
eigentlich gar nicht geben sollte. Jamestown war mehrere Jahre von 
diesen Erträgen abhängig.160  

157 Hobbes, De Cive, S. 76.
158 Ebd.
159 Ebd., S. 84.
160 Sheehan, Savagism & Civility, S. 5.
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Im Rahmen des Barbareidiskurses weist das Leben im Familien-
verband ohne Regierung die Native Americans klar als »Wilde« aus. 
Die Familie ist Hobbes’ Bezugsgröße für die Beschreibung des Natur-
zustands. Hobbes integriert aber auch die Beschreibungen ausschwei-

Abb. 7 Die Stadt Secota der Algonkian-Indianer aus dem ersten Band der  
America-Bücher von Theodor de Bry
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fender Sexualität (»natürliche Lust«) in die Analyse der fehlenden 
Regierung. Diese Lebensweise sei »tierisch«. Dem entspricht auch die 
Beschreibung der Familie und der elterlichen Herrschaft im Natur-
zustand, die gerade nicht, wie Manow meint,161 von Vätern als »absoluten 
Herrschern« spricht, sondern die Vielfalt der Familienformen im nicht-
staatlichen Zustand reflektiert. Manow sagt, Hobbes rekurriere hier  
»auf die zeitgenössische Rechtsstellung der Familienväter«.162 Das wäre 
aber eine Übertragung aus dem bürgerlichen Zustand in den Natur-
zustand und daher äußerst überraschend. Verfremdung und Problema-
tik dieses Zustands würden ja so gerade verloren gehen. Die Textstelle 
im Leviathan, Kap. 20, weist eine große Vielfalt der Familienorganisa-
tion auf, die gerade für die Unordnung im Naturzustand steht. Elterliche 
Herrschaft entsteht durch Zeugung, beruht aber auf »Zustimmung des 
Kindes«.163 Hobbes sagt ausdrücklich: »Und wenn einige die Herrschaft 
nur dem Manne als dem hervorragenderen Geschlecht zugeschrieben 
haben, so verrechnen sie sich damit.«164 Im Staat fällt die Entscheidung 
»meistens, aber nicht immer« zugunsten des Vaters, da die Staaten 
selbst von Vätern regiert werden. Aber im reinen Naturzustand, »wo 
man keine Ehegesetze und Gesetze über Kindererziehung außer dem 
natürlichen Gesetz und der natürlichen Zuneigung der Geschlechter 
zueinander und zu ihren Kindern annimmt«,165 schließen sie einen 
Vertrag oder treffen keine Entscheidung. Hobbes bringt als Beispiel die 
Amazonen, die nur die Mädchen für sich beanspruchten. »Wurde kein 
Vertrag geschlossen, so liegt die Herrschaft bei der Mutter. Denn im 
reinen Naturzustand, in dem es keine Ehegesetze gibt, kann man nicht 
wissen, wer der Vater ist, wenn es die Mutter nicht bekanntgibt, und 
deshalb hängt das Recht der Herrschaft über das Kind von ihrem Willen 
ab und liegt folglich bei ihr.«166 Es gibt also keine väterliche Gewalt über 
die Familie im Naturzustand, die dem Modell von Aristoteles entspre-
chen würde. Der Grund dafür ist das Fehlen von Gesetzen. Stattdessen 
gibt es Unsicherheit und Unordnung in den familiären Beziehungen. 

161 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 31.
162 Ebd.
163 Hobbes, Leviathan, S. 156.
164 Ebd.
165 Ebd.
166 Ebd.
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Pat Moloney nennt das »soziales Chaos«.167 Wenn die »vertragliche 
Übereinkunft der Bürger«, wie Manow schreibt, eine Übereinkunft 
»der erwachsenen männlichen Familienvorstände« ist,168 dann beweist 
der Umstand, dass im »reinen« Naturzustand diese Struktur der männ-
lich dominierten Familien noch nicht eindeutig entwickelt ist, gerade 
die Entfernung des Naturzustands der »Wilden« von einem Zustand, in 
dem es möglich ist, einen Gesellschaftsvertrag zu schließen.

Hobbes benutzt die Bezeichnung »Wilde« und nicht »Barbaren« 
für die Native Americans. Er steht damit auf dem Boden der Unter-
scheidung von Las Casas über die »wirklichen Barbaren« – die »Wil-
den«. Natürlich kennt Hobbes den Ausdruck barbarity, immerhin hat 
er Thukydides übersetzt. Man findet ihn in seinen Schriften aber so gut 
wie nicht. Es scheint fast, als verzichte er bewusst auf diese Bezeichnung. 
Tatsächlich sind die Spuren des Barbareidiskurses in der Wortwahl nur 
an Eigenschaften zu erkennen, die er dem Barbareidiskurs entnimmt. 
Man könnte meinen, die Kritik von Montaigne habe ihm den Begriff 
verleidet. Wirkungsgeschichtlich ist der große Erfolg sicher auch in der 
Tatsache begründet, dass Hobbes keine Diskussion über die Behandlung 
der »Barbaren« führt. Einmal findet sich der Ausdruck aber in zentraler 
Bedeutung, wenn er die »europäische Zivilität« von der »Barbarei der 
amerikanischen Wilden« unterscheidet und Vorstellungskraft, geleitet 
von Philosophie, als den entscheidenden Unterschied benennt.169 »Bar-
barei« ist hier in erster Linie ein mentales Problem, das sich in Hobbes’ 
Beschreibung der Leidenschaften insgesamt wiederfindet. Dieser Text 
ist immerhin von 1650 und steht damit in engem zeitlichem Zusam-
menhang zum Leviathan.170

167 Moloney, Hobbes, Savagery, and International Anarchy, S. 195.
168 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 31.
169 Hobbes, Answer to Davenant’s Preface to Gondibert, zitiert nach Evrigenis, 

Images of Anarchy, S. 202: »[W]hatsoever distinguisheth the civilitiy of Europe, 
from the Barbarity of the American sauvages, is the workemanship of Fancy, 
but guided by the precepts of true Philosophy.«

170 Nur zur Beschreibung der politischen Gegner rutscht ihm der Ausdruck voller  
Empörung heraus: Hobbes benutzt »barbarisch« anlässlich der Kritik der Par-
lamentsfraktion. Der Spruch »Lies in dir selbst« war »nicht dazu bestimmt, wie  
es heute gebraucht wird, die barbarische Haltung der Machthaber gegen ihre 
Untergebenen zu unterstützen, oder die niederen Stände zu einem unver-
schämten Betragen gegen die über ihnen Stehenden zu ermutigen«. Hobbes, 
Leviathan, S. 6.
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Umso begründeter erscheint der Verdacht, dass Hobbes in seinen 
theoretischen Schriften bewusst auf das Wort »Barbarei« verzichtete. 
Dies widerspricht Deutungen seiner Position in der Debatte um British 
Antiquity, die daraus einen starken entwicklungstheoretischen Zug ab-
leiten. Angesichts der humanistischen Debatten um die Herkunft der 
Germanen, wäre es ein leichtes gewesen, durch die Verwendung des 
Wortes »Barbarei« auf diese zu verweisen. Gerade im Beitrag zur De-
batte um den Ursprung der Briten hätte »Barbarei« angewandt werden 
können: Hobbes postulierte »eine universale Entwicklungsgeschichte, 
die vom primitiven Naturzustand als dem Ursprung aller Gesellschaf-
ten ausgeht: von einem Zustand brutaler Barbarei.«171 Wenn dem aber 
so ist und Hobbes das Wort »Barbarei« ebenso geläufig war wie seinen 
heutigen Interpreten, dann stellt sich die Frage, warum er es im Unter-
schied zu ihnen nicht benutzte.

Robert P. Kraynak hat versucht, aus Hobbes’ historischen Schriften 
eine Theorie von »Barbarei« und »Zivilisation« auf Grundlage dreier 
Entwicklungsstufen zu gewinnen.172 Schon seine Wortwahl legt nahe, 
dass hier eher eine Theorie in Hobbes hineingelesen als aus seinen 
Schriften gewonnen wird. Die Liste der ihn interessierenden Völker 
der Antike ist zwar beeindruckend umfangreich, umfasst aber letzt-
lich das übliche Wissen der klassischen Werke. Kraynak behauptet, 
Hobbes nenne diese Völker »savages, barbarians, or heathens«, und 
drei Zustände nenne Hobbes »barbarisch oder wild«: das Leben der 
Amerikaner, das Leben der Germanen und die Epoche vor Gründung 
der griechischen Stadtstaaten.173 In keinem der Fälle spricht Hobbes je-
doch tatsächlich von »Barbaren«. Trotzdem bekräftigt Kraynak: »Diese 
Stämme und Völker sind die Quelle von Hobbes’ Gedanken über den 
Zustand von Wildheit und Barbarei. Wie diese Übersicht nahelegt, ist 
das primäre Thema von Hobbes’ Studien zu bürgerlicher Geschichte, 
die Unterscheidung von Barbarei und Zivilisation.«174 Auch die an-
schließende Reflexion über Hobbes’ Terminologie erbringt keinen Be-
leg für einen Gebrauch des Wortes »Barbarei«. Kraynak hat sich erfolg-
reich selbst suggeriert, Hobbes spreche genauso häufig und eindeutig 

171 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 89.
172 Kraynak, History and Modernity, S. 11  ff.
173 Ebd., S. 12.
174 Ebd., meine Übersetzung.
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von »Barbaren«, wie er von »Wilden« spricht. Dies belegt den Einfluss 
des Barbareidiskurses auf die Interpretation. Und dies belegt auch, 
dass die klassischen Barbareitopoi bis heute von den Interpreten des 
Naturzustands leicht identifiziert werden können. Tatsächlich führt 
Kraynak keine einzige Stelle an, in der Hobbes von »Barbarei« oder 
»Barbaren« spricht, und sie finden sich tatsächlich, was die veröffent-
lichten Schriften angeht, außer in den oben genannten nur in seiner 
Übersetzung von Thukydides. Dennoch resümiert Kraynak, es lasse 
sich als allgemeine Regel festhalten, die Evolution von »Barbarei zur 
Zivilisation verlaufe über die typischen Muster von der Familie zum 
Stamm, kleinen Königtümern zu großen Monarchien und kleinen Re-
publiken«.175 »Barbarei« schreibt Kraynak hier, weil er bei »Wildheit« 
unwillkürlich auch an »Barbarei« denkt und in Hobbes’ Beschreibung 
beide Elemente entdeckt. Wenn Kraynak als »primitivsten Zustand« 
jenen Zustand anführt, den Hobbes in den Dialogues als Zustand be-
schreibt, in dem der Vater über Familien und Stämme herrscht, in der 
er »absoluter Herr« (absolute lord) seiner Frau, seiner Kinder und sei-
ner Sklaven ist,176 dann entspricht dies doch ziemlich genau Aristoteles 
Beschreibung der Familie in der Polis und kann nicht die primitivste 
Stufe der Entwicklung bezeichnen. Diese muss noch Zustände berück-
sichtigen, in denen Familien zum Beispiel von Frauen geführt werden 
oder gar nicht erst entstehen. Erst auf der nächsten Stufe wurden prak-
tische Künste entwickelt, die das Leben erleichterten, diese beschreibt 
Kraynak als »Zustand der Barbarei«. »Primitive« haben noch keine 
Sprache, sie lernen allein durch Beobachtung. Eine solche Rekonstruk-
tion entspricht ziemlich genau dem überlieferten Barbareischema, das 
»Wilde« unten, »Barbaren« darüber und »Zivilisierte« an der Spitze 
anordnet.

Im Lichte des Barbareidiskurses ist diese These und die damit an-
genommene »Wildheit als phylogenetische Kindheit«177 insofern pro-
blematisch, weil sie die Beschreibung ebenso wie die Schlussfolgerung 
des Diskurses akzeptiert, also die Lebensweise der Native Americans 
tatsächlich als Naturzustand – und nicht als alternativen gesellschaft-
lichen (staatslosen) Zustand – betrachtet und die faktische Eroberung 

175 Ebd., S. 15.
176 Ebd., S. 13.
177 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 11.
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durch das Entwicklungsgefälle erklärt und damit legitimiert. Auf diese 
Weise vereint sich der entwicklungstheoretische Topos des Barbareidis-
kurses mit den Annahmen über »Wildheit«, mentale Voraussetzungen, 
Gewalt, nötige Erziehung und fehlende Vertragstreue. Die Beschrei-
bung des Naturzustands enthält dann außer der Systematisierung der 
Reaktion der Menschen auf diesen Zustand an inhaltlichen Merkmalen 
wenig, was nicht bereits im Barbareidiskurs enthalten war. Es fehlt ihr 
einzig die Bezeichnung »Barbarei«. Dieses Fehlen muss ernst genom-
men werden und darf nicht durch die Interpreten korrigiert werden. 
Erst dann wird die Transformationsleistung von Hobbes, der den Bar-
bareidiskurs mit dem Naturzustand modernisiert und abstrahiert und 
so in neuer Gestalt in das Zentrum des europäischen Denkens über den 
Staat stellt, erkennbar. Dass Hobbes dies im Rahmen einer antitheti-
schen Abwertung aller nichtstaatlichen Gesellschaften im Zusammen-
hang mit der Besiedlung und Eroberung Amerikas gelingt, bestätigt nur 
seinen zentralen Rang im europäischen Denken.

Naturzustand und Gesellschaftskritik
Jene Positionen, die Hobbes ohne Bezug auf Amerika deuten, aber seine 
Stellung für eine Theorie der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates 
herausarbeiten, leisten einen wichtigen Beitrag zur Formulierung eines  
Gesamtrahmens, in dem der koloniale Bezug eingeordnet werden kann. 
Macpherson sieht den Naturzustand mit der Mehrheit der Interpreten 
als logische Hypothese, nicht als historische oder vergleichende. Ziel 
seines Arguments ist der Nachweis, dass Hobbes die bürgerliche Ge-
sellschaft statt einer abstrakten beschrieben hat, dass er also Annah-
men aus einer spezifischen gesellschaftlichen Situation, nämlich der 
frühkapitalistischen Konkurrenzgesellschaft, in die Beschreibung der 
menschlichen Natur verlagert hat. Dieses Argument ist überzeugend, 
doch beruht es seinerseits auf der Vernachlässigung der Hinweise auf 
Amerika.178 Wenn Macpherson den Naturzustand als »logische Abstrak-
tion aus dem Verhalten der Menschen in der zivilisierten Gesellschaft« 
bezeichnet,179 dann übersieht er jenes Moment des Fremden, ohne das 

178 Zum Beispiel Macpherson, Die politische Theorie des Besitzindividualismus, 
S. 33.

179 Macpherson, Naturzustand und Marktgesellschaft, S. 111.
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der Naturzustand nicht möglich und sinnvoll wäre. Denn auch als Be-
schreibung der zivilisierten Gesellschaft funktioniert das Argument 
doch nur über den Verweis des drohenden Anderen, das Amerika ist, 
und bedeutet: »Wir wollen nicht so werden wie die in Amerika«. Dabei 
greift Macpherson selbst auf die empirische Seite des Naturzustands 
zurück, den er nicht allein als Abstraktion verstanden wissen will.

»Hobbes’ Naturzustand ist also eine logische Hypothese. Die Tatsa-
che, daß er eine logische und keine historische Hypothese ist, wird 
allgemein verstanden, und es hätte hier kaum eines Hinweises be-
durft, hätte es nicht offensichtlich hin und wieder zu einer falschen 
Schlußfolgerung geführt. Anscheinend wird oft angenommen, daß 
der Naturzustand, da er keine historische Hypothese ist, eine logi-
sche Hypothese sein muß, zu der man gelangt, indem man alle his-
torisch erworbenen Eigenschaften des Menschen vollständig außer 
acht läßt. Handelt sie schon nicht von primitiven Menschen, so 
müssen es wenigstens natürliche im Gegensatz zu zivilisierten sein. 
[…] Seine ›Folgerungen aus den Leidenschaften‹ konnten aus den 
Leidenschaften existierender Wesen, aus den durch die Zivilisation 
geprägten Leidenschaften abgeleitet werden. Und so geschah es 
auch. Sein Naturzustand ist eine Feststellung über das Betragen, das 
Menschen, wie sie jetzt sind, Menschen, die in zivilisierten Gesell-
schaften leben und die Bedürfnisse zivilisierter Wesen haben, an 
den Tag legen würden, wenn niemand mehr die Einhaltung von 
Gesetz und Vertrag (sei es auch, wie gegenwärtig, bloß mangelhaft) 
erzwingen würde.«180

Einen Beleg sieht Macpherson in der Stelle, in der Hobbes beschreibt, 
dass sich Reisende bewaffnen würden,181 und denkt die Ursprünge die-
ser Abstraktion konsequent zu Ende: Wenn Menschen im Naturzustand 
sind, dann wirken sich ihre Leidenschaften ungehemmt aus; die Lei- 
denschaften sind »zivilisierte« Leidenschaften, sind »historisch erwor-
ben« und das Produkt der eigenen Gesellschaft. Macpherson ordnet 
Hobbes damit eher jenseits des Barbareidiskurses ein, muss ihm dazu 
aber die unbewusste Artikulation der Deformationen der Konkurrenz-
gesellschaft nachweisen. Eben diese Prägung der Konkurrenzgesell-
schaft setzt dann unter Abwesenheit des Staates und seiner Zwangs-

180 Macpherson, Die politische Theorie des Besitzindividualismus, S. 36  f.
181 Hobbes, Leviathan, S. 95  f.
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gewalt jene Leidenschaften frei, die der Besitzindividualismus verlangt. 
Diese Deutung exkulpiert zwar den »Wilden« aus dem Hobbes’schen 
Naturzustand und erspart ihm so die Rolle des negativen Gegenbildes, 
aber leistet sich auch eine merkwürdige und unplausible Einschränkung 
des Kapitalismus, der sich ja nicht nur in Europa entwickelte, sondern 
eben auch im Zusammenspiel mit den Kolonien. Wenn man die An-
nahme Macphersons teilt, dass der Naturzustand »eine logische Abs-
traktion aus dem Verhalten der Menschen in der zivilisierten Gesell-
schaft« ist,182 stellt sich die Frage, warum dieser Kriegszustand nur in 
dieser Gesellschaft und nicht auch im Kontakt mit Nicht-Zivilisierten 
stattfinden soll – ein Krieg, der ja offensichtlich im Gange, Hobbes 
bekannt und auch für die Entwicklung des Kapitalismus von enormer 
Bedeutung war. Methodisch könnte Macpherson auch bereit sein an-
zuerkennen, dass Hobbes die Beschreibung dem Diskurs über die 
»Wilden« entnimmt, und dennoch die kapitalismusorientierte Deutung 
aufrechterhalten. Ohne Berücksichtigung des Kolonialismus ist das 
Kapitalismusargument jedenfalls nicht überzeugend. Der »natürliche 
Mensch« ist der »primitive« Mensch, den Macpherson nicht erkennen  
will. Auch für Macpherson gilt: »Ein natürlicher Mensch ist ein zivi-
lisierter Mensch, nur ohne die Beschränkung durch Gesetze.«183 Aber 
die Idee von Menschen ohne Gesetze und die Beschreibungen, die 
Hobbes für den Naturzustand gebraucht, sind zu einem Teil eindeu-
tig den Beschreibungen der »Wilden« entlehnt, die für ihn ja auch im 
Naturzustand leben, nämlich dort »wo man jetzt noch so lebt«.184 Ein 
Zustand »ohne die Beschränkung durch Gesetze« ist aber doch bezo-
gen auf die eigene Gesellschaft ein Problem und ein Skandal, denn der 
Naturzustand ist der »Inbegriff all jener Störungen […],  die mit Sicher-
heit vorausgesagt werden können für den Fall, daß jene Institutionen 
unwirksam sind oder ganz fehlen. […] Dieselbe Erkenntnis kann prog-
nostisch angewendet werden und dazu dienen, bedrohte staatliche Ord-
nung zu sanieren.«185

Hobbes liefert mit seiner Naturzustandsbeschreibung also eine Auf-
forderung zu handeln, und er untermauert diese Aufforderung durch 

182 Macpherson, Die politische Theorie des Besitzindividualismus, S. 39.
183 Ebd., S. 43.
184 Hobbes, Leviathan, S. 97.
185 Habermas, Die klassische Lehre von der Politik, S. 76.
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den vielfachen Hinweis auf die »Wilden in Amerika«, die seinen Lesern 
wohl bekannt und nach dem Angriff auf Jamestown in ihrer Gewalt-
haltigkeit deutlich geworden sind. Denn in der Frage des Staates geht es 
Hobbes doch auch um die Gewalt. Zwar spricht Hobbes vom »Natur-
zustand, wo jedermann Richter ist«,186 zentral ist jedoch die Zwangs-
gewalt. »Falls keine Zwangsgewalt errichtet worden oder diese für 
unsere innere Sicherheit nicht stark genug ist, wird und darf deshalb je-
dermann sich rechtmäßig zur Sicherung gegen alle anderen Menschen 
auf seine eigene Kraft und Geschicklichkeit verlassen.«187 In diesem Zu-
stand der fehlenden übergeordneten staatlichen Gewalt liegt das ganze 
Gewicht von Hobbes’ Argument für die weitere Entwicklung der euro-
päischen Staatstheorie, die künftig den fehlenden Staat mit freigesetzter 
Gewalt und diese mit dem Naturzustand identifiziert. Die Freisetzung 
dieser Gewalt wird mit den Leidenschaften erklärt, ein Diskurs, der sich 
bei Aristoteles findet, im Frühkapitalismus aber allmählich in den der 
Interessen übersetzt wird, die schließlich den Leidenschaften eine Ba-
lance abringen können.188

Auch Evrigenis sieht den Aristotelismus in der Diskussion der Lei-
denschaften und der Venunft bei Hobbes.189 Er betont jedoch, dass die 
Leidenschaften nicht zur Vernunft führen und daher als hauptsächliche 
Kraft die Todesangst eingesetzt werden musste.190 Hobbes will erklä-
ren, wie aus den leidenschaftsgesteuerten »Barbaren« Bürger werden 
können. Er verallgemeinert den Barbareidiskurs und zieht daraus den 
Schluss der starken Macht des Souveräns, ähnlich wie Aristoteles für 
die »Barbaren«. Hobbes überträgt mit der Bürgerkriegserfahrung und 
Amerika die koloniale Schlussfolgerung auf die eigene Gesellschaft. 
Insofern hat er den Amerikaschock wie kaum ein zweiter in politische 
Theorie übersetzt. Er hat den Bürgerkrieg als Rückfall in den Natur-
zustand gedeutet und damit den Barbareidiskurs, der eigentlich der Be-
schreibung der Anderen vorbehalten war, zur Beschreibung der eigenen 
Gesellschaft nutzbar gemacht. Dieser Schritt verlangte nach einer Uni-

186 Hobbes, Leviathan, S. 107.
187 Ebd., S. 131.
188 Hirschman, Leidenschaften und Interessen.
189 Evrigenis, Images of Anarchy, S. 69  –  78.
190 Ebd., S. 78.
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versalisierung und einer starken Abstraktion, die er mit dem Natur-
zustand geliefert hat.

Manow deutet eine ähnliche Vermutung an, wenn er Hobbes’ Er-
klärung, im Naturzustand gebe es »keinen Besitz, kein Eigentum, kein 
Mein und Dein«, als Topos des »juristischen Kolonialdiskurses« der 
effektiven Okkupation versteht und daraus als logische Konsequenz 
die »Begründung des Souveräns auf Gewalt«191 deutet. Hobbes wider-
spreche der resnullius-These, »entscheidend für ihn sind die grund-
sätzlich ungesicherten Eigentumsrechte, wenn die einzelnen Stämme 
sich beständig gegenseitig bekriegen«.192 Das »Mein und Dein« ist aber 
nicht nur zwischen ihnen, sondern auch zwischen den Siedlern und 
ihnen umstritten, wie Konflikte um die knappen Ressourcen zeigen. 
Dieses Argument wird schließlich von John Locke bezogen auf Arbeit 
ausgebaut. Locke bringt den Naturzustand auf die berühmte Formel: 
»So war anfangs, und zwar weitaus mehr als es heute der Fall ist, die 
ganze Welt ein Amerika.«193 Sein Argument der fehlenden Aneignung 
von natürlichen Gütern durch die Native Americans betont die Defizite 
gesellschaftlicher Entwicklung, die Eigentum nicht auf Arbeit gründet.

»Es kann keinen klareren Beweis für irgend etwas geben, als ihn für 
diesen Fall verschiedene Völker Amerikas liefern, die reich an Land 
und doch arm an allen Bequemlichkeiten des Lebens sind. Die Na-
tur hat sie ebenso freigiebig wie irgendein anderes Volk mit den 
Elementen des Reichtums ausgestattet, d.  h. mit einem fruchtbaren 
Boden, der fähig ist, im Überfluß zu erzeugen, was zu Nahrung, 
Kleidung und Genuß dienen könnte. Weil sie ihn jedoch nicht 
durch ihre Arbeit veredeln, besitzen sie nicht den hundertsten Teil 
der Annehmlichkeiten, an denen wir uns erfreuen.«194

Auch hier ist es ihr Leben, das arm und ohne Komfort ist. Dies ist nicht 
nur die voreingenommene Sichtweise des Europäers, der sich ein Leben 
ohne die ihm gewohnten Bequemlichkeiten nur als »arm« vorstellen 
kann, es ist auch die Sichtweise des europäischen Kolonisatoren, der 
eine Begründung für die Landnahme formuliert und dabei die Urteile 
über die Ärmlichkeit so fällen muss, weil sie ihm die Idee des Natur-

191 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 67  f.
192 Ebd., S. 68.
193 Locke, Zweite Abhandlung über die Regierung, 5. Kap, § 49, S. 46.
194 Ebd., § 41, S. 41.
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zustands vorgibt. Locke hat die Realitäten des Kolonialismus und den 
Kampf um die kolonialen Ressourcen in einer neuen Weise in seine 
politische Philosophie integriert.195

Michel Foucault hat auch für Hobbes eine Lesart entwickelt, die 
die Bedeutungsfelder Staat und Kolonialismus wenigstens ansatzweise 
integriert.196 Foucault weist darauf hin, dass Amerika eine Rolle spielt. 
Es fand schon vorher eine Vermischung der Vorgänge in Amerika mit 
der Frage der Rechtfertigung der Herrschaft in England statt. Das Ame-
rika-Argument und das England-Problem wurden hier als das gleiche 
betrachtet:

»Ich glaube, es war Blackwood, der sie zum ersten Mal 1581, in ei-
nem Text mit dem Titel Apologia pro regibus formulierte, in dem 
er etwas sehr Seltsames sagte. Er sagte: ›Man muß die Lage Eng-
lands zum Zeitpunkt der normannischen Invasion so verstehen, 
wie man jetzt die Lage Amerikas gegenüber den noch nicht als 
kolonial bezeichneten Mächten zu verstehen hat. Die Normannen 
waren in England, was die Europäer gegenwärtig in Amerika sind.’ 
Blackwood zog eine Parallele zwischen Wilhelm dem Eroberer und 
Karl V. Er sagte in Bezug auf Karl V.: ›Er hat gewaltsam einen Teil 
Westindiens unterworfen, er hat den Besiegten ihre Güter nicht als 
eingeschränktes Eigentum, sondern nur zur Nutznießung über-
lassen und Abgaben erhoben. Was Karl V. in Amerika getan hat 
und wir vollkommen legitim finden, da wir dasselbe tun, haben die 
Normannen, täuschen wir uns da nicht, in England getan. Die Nor-
mannen sind mit demselben Recht in England wie wir in Amerika, 
d.  h. dank des Rechts der Kolonisierung.«197

Foucault zieht daraus einen wichtigen Schluss, der die Rolle des Ko-
lonialismus in der Theoriebildung betont: »Gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts begegnen wir […] einer Art Rückwirkung der Kolonialpraxis 
auf die rechtlich-politischen Strukturen des Abendlandes.«198 Aus den 
Rückwirkungen des Kolonialismus sieht Foucault sich eine Art »in- 

195 Lebovics, The Uses of America, S. 580.
196 Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft, S. 108  f.
197 Blackwood, Adversus Georgii Buchanani dialogum, de jure regni apud Scotos, 

pro regibus apologia, Pictavius apud Pagaeum, S. 69, zitiert nach Foucault, In 
Verteidigung der Gesellschaft, S. 125.

198 Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft, S. 126.
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ternen Kolonialismus« ergeben.199 Dieser besteht in der Übertragung 
des Arguments auf die englischen Verhältnisse.200 Der große Beitrag von  
Hobbes besteht darin, die Kritik der eigenen Gesellschaft als Rückfall in 
den Naturzustand beschreibbar gemacht zu haben und damit eine Be-
schreibung, die im Rahmen des Barbareidiskurses bisher den Anderen 
vorbehalten war, selbstbezüglich gebraucht zu haben. Hobbes muss 
nicht an der Kritik von Montaigne festhalten, der »Barbarei« einfach 
auf die eigene Gesellschaft überträgt. Allerdings teilt er auch dessen 
Kritik des Kolonialismus nicht, sondern setzt diesen voraus. Hobbes hat 
auch die eigene Vergangenheit – und nicht das aktuelle Verhalten – in 
die Theorie des Naturzustands integriert und damit die Möglichkeit 
eines Rückfalls bestätigt. Nur weil Gesellschaften eine »barbarische« 
Vergangenheit haben, können sie überhaupt zurückfallen in den Natur-
zustand, Staatlichkeit ist kein sicherer Zustand, er wird durch Bürger-
krieg bedroht. »Die Gesellschaft läuft immer Gefahr, ›to degenerate into 
civil war‹, der Bürger kann sich jederzeit wieder zum Wilden zurück 
entwickeln.«201 Beide Schocks, die Erfahrungen des eigenen Rückfalls 
in die »Barbarei« – den Bürgerkrieg – und die Lebensweise der Native 
Americans in einem vorstaatlichen Zustand – dem Naturzustand –  , hat 
Hobbes so in einer Theorie verarbeitet, die Rückfall und Entwicklung 
zusammen denkt und eben nicht im Zustand der »Barbarei« und der 
»Zivilisation« dichotomisiert. Auch das macht seine Modernität aus. 
Hobbes hat nicht nur den Staat begründet, er hat auch seine Kritik mo-
dernisiert, indem er die großen Erfahrungen seiner Zeit – den Kolonia-
lismus und die Auflösung des Staates im Bürgerkrieg – zu einer Theorie 
der Staatlichkeit aufnimmt, die den Staat als gefährdete Errungenschaft 
denkt.

199 Ebd. Siehe dazu auch Fink-Eitel, der aus den kolonialistischen Kontexten von 
Hobbes folgert, dass Hobbes’ Theorie »Wilde« und »Zivilisierte« auf eine Stufe 
stellt. »Doch indem sie dies tut, reimportiert sie den Kolonialismus in die ei-
gene Kultur, indem sie umgekehrt die eigenen Bürger zu Wilden macht.« Die 
Folge ist eine »innere Kolonisierung«. Fink-Eitel, Die Philosophie und Wilden, 
S. 167.  

200 Hobbes, Leviathan, S. 6.
201 Manow, Politische Ursprungsphantasien, S. 86, Hobbes, Leviathan, S. 11.
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V   Absolutismus-Kritik der Aufklärung 
zwischen Naturzustand und »Barbarei«

Amerikanische »Wilde« und europäische Frühgeschichte: 
Die gemeinsame Natur der Völker (Lafitau und Vico)
Die Naturzustandsbeschreibung von Hobbes hatte Naturzustand und 
Amerika miteinander verbunden. Seine Anhänger konnten in der 
Folgezeit das Bild vom Naturzustand durch Reiseberichte bestätigt fin-
den.202 Doch warfen die unterschiedlichen Berichte aus Amerika, wenn 
man sie als authentische Berichte verstehen wollte, auch Fragen auf. 
Wie waren nun die Menschen, die man dort vorgefunden hatte wirklich, 
jenseits der kolonialen Beschreibungen? Wie lebten sie jenseits der kon-
fliktreichen Konfrontation mit den Kolonisten? Woher kamen sie und 
was verband sie mit den Menschen aus Europa? Man konnte nun diese 
Herausforderung von zwei Seiten angehen: Entweder man bemühte 
sich darum, die Native Americans genau zu betrachten und ihre Sitten 
mit denen der europäischen Völker in Verbindung zu bringen. Oder 
man versuchte, den europäischen Weg der Kultur und Geschichte unter 
Berücksichtigung der Native Americans als universelle Geschichte zu 
schreiben. Den zweiten Weg beschritt Giambattista Vico (1668  –  1744), 
den ersten Joseph-Francois Lafitau (1681  –  1746). Während sich Lafitau 
um eine ethnografische Beschreibung der Sitten der »amerikanischen 
Wilden« bemüht, will Vico eine allgemeine Geschichte der Menschheit 
schreiben. Jedoch schreibt er keine lineare Geschichte, wie die späteren 
Aufklärer Condorcet oder Turgot, sondern liefert eine zyklische Ge-
schichtsbeschreibung der Entwicklung der ursprünglichen »Barbarei« 
in eine neue. Sowohl die ethnografische als auch die kulturgeschicht-
liche Variante ist als Reaktion auf die Übersetzung des alten Barbareidis-
kurses in den Naturzustand zu verstehen. Beide Varianten nehmen den 

202 Frantz, The English Traveller and the Movement of Ideas, S. 108.
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Strang auf, der den Naturzustand als »frühen« Zustand der Gesellschaft 
versteht, und weil sich dies ja auch auf die europäischen Gesellschaften 
bezieht, können sie in dem gegenwärtigen Naturzustand der Amerika-
ner auch den Zustand der europäischen Frühgeschichte erkennen und 
daraus Rückschlüsse für die menschliche Frühzeit ziehen.

Die ethnografische Variante will die gesellschaftlichen Eigenschaf-
ten zu ihrem Recht kommen lassen, während die historische Deutung 
den Zustand detailliert in den Ablauf der Gesamtgeschichte einordnen 
möchte. Für die erste Variante steht der Jesuit Lafitau, der fünf Jahre 
als Missionar in den französischen Gebieten Nordamerikas verbracht 
hatte. Der deutsche Titel seines zuerst 1724 auf Französisch erschiene-
nen Werkes lautete in der Übersetzung von 1752 Die Sitten der amerika
nischen Wilden im Vergleich zu den Sitten der Frühzeit.203 Der Heraus-
geber des Werkes, Siegmund Jacob Baumgarten, rechtfertigte zwar den 
Band noch mit Kenntnissen, die angesichts der zunehmenden Kolonien 
und bekannten Bodenschätze nützlich seien, doch spricht er auch von 
den »so genanten Wilden in America«, ein Hinweis auf die Versachli-
chung des Barbareidiskurses und die Wendung zu einem neutraleren 
Gebrauch des »Wilden«.204 Seine Aufzählung der bisherigen Literatur 
über Amerika ordnet Lafitaus Werk als belastbare Summa all dieser In-
formationen ein. Lafitau sieht die Berichte der Reisenden notwendig 
als unvollkommen an, vor allem aber meint er, dass die Gelehrten ihre 
Abhandlungen »auf unvolkommene und unzuverläßige Nachrichten 
gegründet« hätten.205 Sein Sprachgebrauch nimmt eine Einteilung vor: 
Wo es um Grausamkeit geht, etwa wenn Missionare »unter grausams-
ten Martern« ihr Blut vergießen, geschah dies bei »diesen Barbaren«.206 
Vergleicht er die Menschen Amerikas mit der Antike, spricht er von 
»Wilden«.207

Lafitau nutzt die Berichte der antiken Schriftsteller über »bar-
barische« Völker, um die vielen Ungereimtheiten aufzuklären, die aus 

203 Lafitaus Werk ist als erster Band der Reihe »Allgemeine Geschichte der Länder 
und Völker von Amerika«, die Johann Justinus Gebauer in Halle herausgab, 
erschienen. Originaltitel: Moeurs des sauvages Américains comparées aux 
moeurs des premiers temps (1724).

204 Siehe die Vorrede von Baumgarten in Lafitau, b2.
205 Lafitau, Die Sitten der amerikanischen Wilden, S. 1.
206 Ebd., S. 2.
207 Ebd.
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den Berichten entstanden sind. Umgekehrt nutzt er die Nachrichten 
über die Native Americans dazu, nur schwer Verständliches aus den 
antiken Berichten über die fremden Völker verständlicher zu machen. 
Gleichzeitig eröffnet der Vergleich mit jenen europäischen Völkern, die 
die Antike »barbarisch« nannte, eine Möglichkeit, die amerikanischen 
Völker, die nun in Abgrenzung dazu »wild« genannt werden, aufzuwer-
ten, sie gleichsam zu europäisieren. Denn gerade der Vergleich bestätigt 
Lafitaus Annahme, die amerikanischen Völker und die »ersten Völker« 
Europas seien »alle von einem Stamme entsprossen«.208 Er richtet sich 
damit ausdrücklich gegen die Abwertung, die man in der Manier des 
Barbareidiskurses den »Wilden« entgegengebracht hat, sodass man von 
den »als Barbaren betrachtete[n] americanische[n] Völker[n]«209 spre-
chen kann:

»Ich habe mit vielem Verdrus in den mehresten Nachrichten be-
merket, daß diejenigen, welche die Sitten der barbarischen Völker 
beschrieben, uns solche als Menschen abgebildet, bey welchen nicht 
die geringste Spur einer Religion, keine Kenntnis von Gott, und 
kein Vorwurf einiger Verehrung anzutreffen. Sie haben uns solche 
als Leute vorgestellet, die weder Gesetze, weder eine äusserliche 
bürgerliche Verfassung, noch die geringste Art einer Regierungs-
form hätten; mit einem Wort, als solche Geschöpfe, bey denen fast 
weiter nichts als die menschliche Gestalt anzutreffen wäre.«210

Die europäischen Leserinnen und Leser wurden dadurch auf eine be-
stimmte Wahrnehmung eingestellt und gewöhnten sich an, »von den 
Wilden sich einen solchen Begrif zu machen, wodurch selbige von dem 
unvernünftigen Viehe nicht füglich zu unterscheiden sind«.211 Beson-
ders die Leugnung der Religion beschäftigt Lafitau, der davon ausgeht, 
»daß wirklich keine Nation, sie sey auch noch so wild, ohne Religion 
und ohne gewisse Sitten angetroffen werde«.212 Die Religion der Völ-
ker, »die man Barbaren nennet«, und der »in den ersten Zeiten« hatte 
jedoch »einerley Grundsätze und einerley Anlage«.213 Daher bekommt 

208 Ebd., S. 10.
209 Ebd., S. 9.
210 Ebd., S. 3.
211 Ebd.
212 Ebd., S. 4.
213 Ebd.
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die Frage der Herkunft der Amerikaner eine besondere Bedeutung, 
und Lafitau erklärt sie konsequent mit der Abkunft von den »barbari-
schen« Skythen, die auf dem Landweg nach Amerika gekommen seien. 
Dies ist sogar sein Beweisziel: »[I]ch hoffe, daß die Vergleichung der 
americanischen Sitten mit den Sitten der asiatischen, und der Völker, 
die unter dem Namen der Thracier und Scythen begriffen werden, in 
der Folge dieses Werks eine Art einer Gewisheit mit sich füren werde, 
daß America durch die äussersten Morgenländer der Tartarey bevöl-
kert worden.«214 Die Ursprünge dieser Völker aber liegen in Griechen-
land selbst. Lafitau meint, »daß der größte Theil der americanischen 
Einwohner ursprünglich von den Barbaren abstamme, welche sowol 
das feste Griechenland, als auch dessen Inseln inne hatten«.215 Erst 
als die Agenoriden Griechenland besiedelten und die »barbarischen« 
Völker verdrängten, mussten diese das Land verlassen und suchten 
sich neues Gebiet im Norden und Osten. So gelangten sie schließlich 
nach Amerika. Lafitau liefert also eine Erklärung der Abstammung für 
die Beobachtung der Gleichheit der Sitten und Gebräuche. Ihm ist es 
damit auch möglich, ein ausgewogenes Bild zu zeichnen, er hebt ins-
gesamt die vorzüglichen Seiten der amerikanischen Bewohner hervor, 
was aber angesichts des ja immer noch überwiegenden Barbareidis-
kurses bitter nötig erscheint.

»In der That, wenn man diese von allen Dingen entblößte Men-
schen betrachtet, die ohne Buchstaben, ohne Wissenschaft, dem 
Ansehen nach ohne Gesetze, mehrentheils ohne Tempel und ohne 
ordentlichen Gottesdienst leben, und überdieses noch an den not-
wendigsten Dingen des Lebens Mangel leiden; […] Man würde 
glauben, daß man sich nicht betriege, wenn man sie als grobe, 
dumme, unwissende und wilde Menschen abmalete, die keinen 
Begriff von der Religion und Menschlichkeit haben, sondern allen 
Lastern ergeben sind. Woraus natürlicher Weise eine gänzliche 
Freiheit erwächset, die weder durch die Vorstellung einer Gottheit 
und menschlichen Gesetze, noch durch Grundsätze der Vernunft 
und Erziehung eingeschränkt wird.«216

214 Ebd., S. 17.
215 Ebd., S. 43.
216 Ebd., S. 51.
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Eben dieser Schilderung widerspricht Lafitau, indem er die ihnen ab-
gesprochenen gesellschaftlichen Institutionen, besonders aber die re-
ligiösen Überzeugungen schildert. In Umkehrung der aristotelischen 
Affektenlehre stellt er fest, sie »scheinen allezeit Herren ihrer Affec-
ten«.217 Manchmal scheint das Bild des Edlen Wilden die Oberhand zu 
gewinnen. »Der Mangel aber, den sie beinahe an allen Dingen leiden, 
giebt ihnen über uns den Vorzug, daß ihnen alle Ausschweifungen der 
Laster, welche Ueberflus und Ueppigkeit einfüren, unbekant sind.«218 
Dies ist typisch für die Veredelung, aber inkonsistent. Wenn der Man-
gel ein gravierender Mangel ist, dann ist seine Behebung ein solcher 
Vorteil, dass auch Nachteile akzeptabel werden. Nur wenn der Man-
gel nicht als Mangel verstanden wird, kann die Lebensweise vorzugs-
würdig sein, oder wenn umgekehrt die Nachteile der Laster größer als 
der Mangel sind, kann die einfache Lebensweise vorzugswürdig sein. 
Es handelt sich also noch nicht um einen reinen Edlen-Wilden-Dis-
kurs. Vielmehr bemüht sich Lafitau um eine detaillierte Beschreibung 
der gesellschaftlichen Institutionen der amerikanischen Völker. So weist 
er auch Monarchien und Aristokratien, ebenso wie Frauenherrschaft 
und das Stammessystem der Irokesen und Huronen nach, das in der 
späteren Diskussion noch große Bedeutung für Lewis Henry Morgan 
haben wird.219 Seine Schilderungen der »Regierungsart« der Amerika-
ner waren geeignet, die aufgeklärten Zeitgenossen von ihrem Fehlurteil 
zu überzeugen, denn was er an Institutionen und als gesellschaftliches 
Leben beschreibt, »ist im Verständnis des 18. Jahrhunderts ›bürgerliche 
Gesellschaft‹ par excellence«.220

Auch die anderen üblichen Vorurteile über die Heiratssitten, die 
»gleich einer Pest ansteckend« sind,221 über die Kleidung, die Kriegfüh-
rung, die Rolle der Frau, die Sprache, die Wirtschaft und die Medizin 
thematisiert er. Dem schwierigen Thema Folter und Anthropopha-
gie widmet Lafitau ausführliche Abschnitte. Die grausame Hinrich-
tung von Sklaven und ihr Gefressenwerden erklärt er damit, »daß 
hier ein Ueberbleibsel dieser barbarischen Gewonheit angetroffen  

217 Ebd.
218 Ebd.
219 Ebd., S. 210  ff.
220 Reim, Kommentar, S. 44.
221 Ebd., S. 246.
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wird«,222 und neben den Folterern finden sich »gleich den alten Scy-
then und den mehreresten barbarischen Völkern erster Zeiten Anthro-
pophagi oder Menschenverschlinger«.223 Der amerikanische Kanniba-
lismus und das Menschenopfer ist also nur ein Überbleibsel der bei 
den »meisten« Völkern der Frühzeit üblichen Praxis. Gleichwohl spart 
Lafitau nicht an detaillierten Schilderungen der Menschenfresserei 
und an Äußerungen seiner Abscheu. Er hält außer den Abenaquis alle 
»barbarische[n] Nationen in America« für Anthropophagen, in Mittel-
amerika lebten jedoch die schlimmsten. Hat ein Sklave, der vor seiner 
Hinrichtung relativ frei im Dorfe mit eigener Familie lebte, ein Kind 
gezeugt, wird auch dieses Kind hingerichtet und gegessen, »eine Bar-
barey, die man meiner Einsicht ihres gleichen nicht hat, welche nichts 
übertreffen kann, und die der viehischen Gesinnung dieser Anthro-
pophagen vollends das abscheuliche Ansehen giebt«.224 Lafitau teilt 
also das Entsetzen seiner Zeitgenossen (wenigstens rhetorisch), ver-
weist die abscheuliche Praxis aber in die Frühzeit und damit in ein zu 
überwindendes Stadium und nicht in die feststehenden Eigenschaften 
der »amerikanischen Wilden«, die damit zum lebenden Beispiel der 
Frühzeit werden. Sein Werk »verhilft, wie schon der Titel besagt, der 
Theorie zum Durchbruch, derzufolge sich bei den Indianern noch die 
Urzeit gespiegelt habe«.225 Damit ist der bei Hobbes angedeutete Bezug 
auf die eigene Frühzeit in der Forschung etabliert, auch wenn er sich 
damit gleichzeitig gegen das abstrakte Verständnis des Naturzustands 
richten muss. Wenn es ein Zustand der Frühgeschichte ist, dann kann 
es kein Zustand des Bürgerkrieges sein. Lafitau neutralisiert den Bar-
bareidiskurs durch die Verwendung der nun etablierten Bezeichnung 
»Wilde«, löst sich jedoch nicht gänzlich von dem alten Sprachgebrauch, 
den er insofern übernimmt, dass »barbarisch« auch bei ihm vor allem 
mit Gewalt konnotiert bleibt. Doch ist seine Einordnung der »Wilden« 
in die Idee einer Entwicklung der gesellschaftlichen Institutionen zu-
nächst eine Ehrenrettung der kolonial missgedeuteten indigenen In-
stitutionen.

222 Ebd., S. 405.
223 Ebd., S. 406.
224 Ebd., S. 418.
225 Krauss, Zur Anthropologie des 18. Jahrhunderts, S. 49.
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Auch Giambattista Vico erkennt in der Ähnlichkeit von »Wilden« 
und antiken Berichten die menschliche Frühzeit. Doch sieht er die 
Begründung dafür nicht in der Abstammung, sondern in der mensch-
lichen Natur. Vico reagiert auf die Neuerung durch Hobbes, der die alte 
aristotelische Tugendlehre durch eine »moderne Physik der mensch-
lichen Natur« abgelöst hatte.226 »Hobbes polemisierte […] gegen die 
topische Behandlung des Gegenstandes in der alten Politik und gegen 
die humanistische Rhetorik der Zeitgenossen, in der die klassische 
Tradition fortlebt. Ein halbes Jahrhundert später antwortet ihm Vicos 
Metakritik an dem Versuch, praktische Klugheit durch die methodisch 
strenge Wissenschaft der Sozialphilosophie zu ersetzen.«227 Vico nahm 
ebenfalls das Material der antiken Ethnologie auf und ordnete es in eine 
Geschichtsschreibung der Kulturentwicklung. Er adressiert damit ein 
Problem der Praxis, das Vico mit seiner Neuen Wissenschaft löst, die ver-
standen hat, »daß diese politische Welt sicherlich von den Menschen 
gemacht worden ist« und ihre Prinzipien »innerhalb der Modifikatio-
nen unseres eigenen menschlichen Geistes gefunden werden«.228 Mit 
der Erkenntnis dieses Machens der gesellschaftlichen Welt in Abhän-
gigkeit von den Bewusstseinsformen ist auch die Einsicht verbunden, 
dass »das Machen der gesellschaftlichen Welt ein Machen von Zeichen 
gewesen ist«.229 Vico sieht Empirie gegen den modernen Rationalismus 
antreten, als dessen Vertreter er Descartes und Hobbes betrachtet. Von 
Hobbes unterscheidet er sich damit darin, dass er die gesellschaftliche 
Welt insgesamt aus der »phantastischen Kreativität von Poeten, die in 
poetischen Charakteren sprechen«, hervorgehen lässt.230 Die ersten Völ-
ker, von denen die Geschichte ausgeht, waren die Menschen nach der 
Sintflut. Die Native Americans spielen in dieser Universalgeschichte die 
Rolle des Beweises jenseits der antiken Berichte. Es geht ihm tatsächlich 
um den Ursprung der Menschheit. Die »Amerikaner« spielen dabei wie 
die Germanen »insofern eine wichtige Rolle, als sie dazu dienen, die 
Universalität der Zeichenentstehung […] zu beweisen. Auf sie verweist 

226 Habermas, Die klassische Lehre von der Politik, S. 69.
227 Ebd., S. 77.
228 Vico, Prinzipien einer neuen Wissenschaft, § 331, S. 142, Hervorhebung im Ori-
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Vico immer wieder, um zu zeigen, daß seine Interpretationen nicht nur 
für die Urgeschichte der klassischen antiken Völker gelten, sondern 
auch für andere Ur-Zeiten und Kontinente.«231

Sein Kulturvergleich zielt aber nicht wie der Lafitaus darauf ab, eine 
gemeinsame Abstammung nachzuweisen, sondern Vico universalisiert 
das Hobbes’sche Argument von der Möglichkeit des Naturzustands 
so weit, dass er tatsächlich der gemeinsame Ursprung der Menschen 
ist. Denn nur auf dieser Grundlage ist eine universelle Entwicklungs-
geschichte möglich. Man kann daher Vico tatsächlich als »Entdecker 
der archaischen Welt« begreifen, dem es »abwegig« erscheinen musste, 
das Kalkül des Vertragsdenkens auf die archaischen Menschen zu pro-
jizieren. »Er sah deutlich, daß der archaische Mensch sich nicht erst in 
Institutionen begebe, sondern immer schon in, ja aus ihnen lebe, für 
sein reales Überleben wie für sein Selbstverständnis seien sie unabding-
bar.«232 Auch Hobbes behauptet nicht, dass der archaische Mensch ohne 
Institutionen lebe, sondern dass der aktuelle Mensch ohne Institutio-
nen ein Leben wie im Naturzustand führe – der dem des archaischen 
Menschen von Vico stark ähnelt. Vico erklärt, dass die göttliche Vor-
sehung ein »gesetzgebender Geist ist, der aus den Leidenschaften der 
Menschen, die alle nur an ihrem Privatnutzen hängen und vermöge 
jener Leidenschaften wie wilde Bestien in den Einöden leben würden 
[…],  die politischen Ordnungen hervorgebracht hat, durch die sie in 
menschlicher Gesellschaft leben können«.233

Seine Naturzustandsbeschreibung, die für ihn eine Urzustands-
beschreibung ist, ähnelt in ihren Elementen der von Hobbes. Vicos 
Interesse ist der Gang der Geschichte. Für Vico wird Amerika das Ge-
genstück zur heidnischen Antike, woraus sich die gemeinsame Natur 
der Menschen ableitet und ihre vergleichbare Kulturbildung ablesen 
lässt. Vico begrüßt die Demokratisierung von Herrschaft und damit die 
Humanisierung der Menschheit. »Nur möchte er diese moderne, auf-
geklärte Kultur an ihre ›wilden‹ Ursprünge erinnern, um sie vor der an-
deren Barbarei, eben der Barbarei der Rationalität, zu bewahren – und 
damit letztlich vor dem Rückfall in die neue Wildheit (aus der sich die 
Menschheit dann in einem neuen Geschichtszyklus wiederum mühsam 
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emporzuarbeiten hätte). Dies ist der Zweck seiner Kritik an der Arro-
ganz der Rationalität.«234 Dazu unterzieht Vico auch die Berichte aus der 
Neuen Welt, die eben auch Teil der Neuen Wissenschaft von der mensch-
lichen Entwicklung sein muss, einer Kritik. Alle Völker entwickelten die 
gleichen Ideen, es gebe keine grundsätzlichen Unterschiede. Bei allen 
Völkern ließen sich die drei menschlichen Sitten beobachten: Religion, 
Ehe und Bestattung der Toten. Und weil hier noch der Vorbehalt gegen-
über den »wilden« Native Americans möglich ist, fügt Vico hinzu, »auch 
bei den wildesten und rohesten Völkern begeht man keine mensch-
lichen Handlungen mit ausgesuchteren Zeremonien und mit heiligerer 
Feierlichkeit als Religionsbräuche, Eheschließungen und Bestattun-
gen«.235 Den widersprechenden Berichten von »modernen Reisenden« 
aus Brasilien, Südafrika und anderen Teilen Amerikas erteilt er eine Ab-
sage: »Das sind Erfindungen von Reisenden, die durch abenteuerliche 
Erzählungen ihren Büchern Absatz verschaffen wollen.«236 Die Mecha-
nismen des Marktes sind in dieser Phase also bereits nicht mehr nur 
wirksam, sondern auch durchschaut. Gerade so, wie Lafitau den Native 
Americans eine dem Christentum nicht entgegengesetzte Religion be-
scheinigte, spricht auch Vico davon, dass sich von jenem »menschlichen 
Sinn, dessen rohe, primitive, und wilde Menschen fähig sein konnten«, 
eine Idee der göttlichen Vorsehung und damit »eine rationale politische 
Theologie der Vorsehung« entwickeln konnte.237 Die »ideale Geschichte 
der ewigen Gesetze […],  nach denen die Begebenheiten aller Völker 
ihren Lauf nehmen, in deren jeweiligem Entstehen, deren Fortschritt, 
Höhepunkt, Niedergang und Ende«,238 bezieht sich ausdrücklich auch 
auf die Neue Welt. Allerdings hat dort das Eingreifen der Europäer zu 
einem Abbruch des Entwicklungsganges geführt. »Schließlich, um noch 
den Ozean zu überqueren, würden in der neuen Welt jetzt die Amerika-

234 Trabant, Neue Wissenschaft von alten Zeichen, S. 186.
235 Vico, Prinzipien einer neuen Wissenschaft, § 333, S. 143.
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ner diesen Lauf der menschlichen Dinge durchlaufen, wenn sie nicht 
von den Europäern entdeckt worden wären.«239 Ihr Schicksal ist also 
offen, sie bleiben auf diese Weise doch nur das Material der universalen 
Geschichte.

Vico ordnet im ersten Abschnitt seiner Neuen Wissenschaft die anti-
ken Zeugnisse in die biblische Geschichtsschreibung ein und kann so 
eine chronologische Geschichte schreiben, die in der Lage ist, die Mythen 
in die Geschichte einzuordnen. Giganten bevölkerten nach der Sintflut 
zunächst die Erde, sie stehen für »tierische Erziehung«, Menschen mit 
normaler Größe für die »menschliche Erziehung«.240 Diese Giganten 
wurden aufgrund ihrer Lebensweise zu Giganten, sie ernährten sich 
nur von Fleisch. Ihr Leben ist gekennzeichnet von einem »Umherirren 
durch den großen Wald der Erde«, und sie gingen schließlich als ver-
einzelte Menschen »in einen völlig bestialischen und tierischen Zustand 
über«.241 In den Höhlen in den Bergen fand man Schädel und Knochen 
dieser Giganten, und die Goten und Germanen erinnern an diese Ge-
stalten der Frühzeit.242 Europäische Frühgeschichte und amerikanische 
Gegenwart lassen sich also im Rahmen einer Universalgeschichte zur 
Deckung bringen. Man muss von diesen ersten Menschen ausgehen, die 
genau dem Bild des Wilden Mannes entsprechen, wie er in Europa dis-
kutiert wurde und durch den Diskurs über die Native Americans eine 
Blüte erlebte. Der Wilde Mann, den Vico hier »Giganten« nennt, um 
eine bessere Übereinstimmung mit der Körpergröße der Goten und 
Germanen und Patagonier, aber auch mit den Mythen der Griechen zu 
erzielen, liegt also am Beginn der Entwicklung, er ist die unterste Stufe, 
die »Nacht voller Finsternis«, diese »von uns so weit entfernte Urzeit«.243 
Hier liegt der wahre Beginn. Von solchen »blöden, stumpfsinnigen und 
schrecklichen Bestien«, die vereinzelt in den Wäldern leben, »hätten alle 
Philosophen und Philologen ausgehen müssen«.244 Diese »ersten Men-
schen« folgten den Antrieben »gewaltsamster Leidenschaften«,245 lebten 
in »ihrer ungeheuren Wildheit und zügellosen tierischen Freiheit«, in 
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der es kein anderes Mittel gab, »als den furchteinflößenden Gedanken 
an irgendeine Gottheit; denn die Furcht vor ihr ist […] das einzige wirk-
same Mittel, eine verwilderte Freiheit zur Pflicht zurückzuführen«.246

Nicht die Furcht vor der Macht des Staates, wie bei Hobbes, führt 
zurück von der »wilden Freiheit zur Pflicht, sondern die Furcht vor ei-
nem Gott. Vico will die spätere Entstehung der Regierungen ebenso wie 
die spätere Entstehung des Christentums in die Erklärung einbringen, 
hier wird der historistische Ansatz tatsächlich klar von Hobbes unter-
scheidbar, auch wenn er nicht nur die Prämisse der Furcht mit ihm teilt, 
sondern auch die Parallelisierung von europäischer Frühzeit und ame-
rikanischer Gegenwart. Vico formuliert den Grundsatz, »daß in einem 
gesetzlosen Zustand die göttliche Vorsehung den Wilden und Gewalt-
tätigen Anlaß gab, sich zur Humanität zu erheben und die Völker zu 
gründen, indem sie in ihnen eine verworrene Vorstellung der Gottheit 
erweckte«, die sie schließlich dazu brachte, »sich in irgendeine Ordnung 
zu fügen«.247 Gerade diese Zusammenstellung von »Wilden und Ge-
walttätigen« sieht Vico bei Hobbes, gegen dessen Theorie er sich explizit 
ausspricht: »Einen solchen Anfang der Dinge wußte bei seinen ›Wilden 
und Gewalttätigen‹ Thomas Hobbes nicht zu sehen.«248 Die Antike hat 
politische Theorien nur für einen Teil der Menschheit entwickelt und 
diesen Fehler habe Hobbes korrigieren wollen, indem er eine univer-
salistische Theorie über den Anfang der Dinge formulieren wollte.249 
Vico sieht bei Hobbes den Anspruch, die ganze Menschheit zu behan-
deln, also alle gesetzlosen Zustände, daher werden »Wilde und Gewalt-
tätige«, also die Situation in Amerika und im europäischen Bürgerkrieg, 
bei Hobbes verhandelt. Doch weder Durchführung noch Lösung von 
Hobbes überzeugen Vico. Das liegt nicht nur an dem geringen Stellen-
wert, den Hobbes der Religion für das Verlassen des Naturzustands ein-
räumt, das liegt auch an dem übergangslosen Unterschied, der zwischen 
Naturzustand und Staat bei Hobbes besteht und der für eine empirisch-
historisch vorgehende Theorie unbefriedigend sein muss.

246 Ebd., § 338, S. 148.
247 Ebd., § 178, S. 102  f.
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Vico beginnt die Beschreibung des Naturzustands als eines ursprüng-
lichen Zustands. Die Entwicklung schlug als Blitz ein. Als sich etwa 
200 Jahre nach der Sintflut zum ersten Mal Gewitter bildeten und Blitze 
und Donner einschlugen, »erhoben einige wenige Giganten« – nämlich 
die stärksten – »erschreckt und entsetzt von der mächtigen Erscheinung, 
deren Ursache sie nicht kannten, die Augen und gewahrten den Him-
mel«.250 Sie übertrugen ihre Natur, die geprägt war von Körperkraft auf 
die Erscheinung, und so dachten sie sich den Himmel als Körper, den 
sie Jupiter nannten, »der ihnen durch das Zischen der Blitze und das 
Krachen der Donner etwas mitteilen wollte«.251 So begann das göttliche 
Zeitalter, das von einer sich entwickelnden »poetischen Metaphysik« 
geprägt wurde, die jedoch keiner »rationalen und abstrakten«, sondern 
einer »sinnlich empfundenen und vorgestellten« Metaphysik entsprach, 
da diese ersten Menschen, was sie bestaunten, zu Göttern erklärten.252 
Aus dieser Furcht entwickelten sich erste Familien, als nämlich die 
Giganten, ihre Furcht zügelten und lernten, an einer Stelle zu wohnen, 
Paarbeziehungen zu führen und Ackerbau zu betreiben.

Vico gelingt es hier, auch die Troglodyten als Phase der mensch-
lichen Entwicklung zu integrieren. Jedenfalls kann er so die Heraus-
bildung der Ehe und darauf aufbauend die Entwicklung der Familie 
erklären.253 Doch bestanden diese Familien nur zu Beginn lediglich aus 
Nachkommen. Schon bald kamen auch Knechte hinzu, und dies bereits, 
wie Vico sagt »im sogenannten ›Natur‹zustand«.254 Die nun gebildeten 
Familien mit Knechten waren die Vorläufer der späteren Städte mit 
Sklaven, die man im Krieg erbeutete.255 Hier entwickelte sich auch die 
Unterscheidung von Heroe und Mensch sowie der adligen Patrizier, die 
ihre Herkunft von den Göttern ableiteten und den Plebejern verboten, 
Ehen zu schließen, also ebenfalls im Familienverbund zu leben.256

250 Vico, Prinzipien einer neuen Wissenschaft, § 377, S. 173.
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Die zyklische Geschichtsmetapher mit ihrem Entwicklungsgang 
von corso und ricorso kann leicht überdecken, dass Vico die Geschichte 
der Entwicklung der Menschheit durch die Zeitalter göttlich–hero-
isch–menschlich als eine Entfernung und eine Rückkehr in die »Bar-
barei« anlegt.257 Die drei Zeitalter entsprechen jeweiligen Zeitaltern 
der staatlichen und gesellschaftlichen Organisation, der Gesetze sowie 
der Sprache. Nur das dritte kennt Wörter, die anderen basieren auf 
Gebärden und Zeichen.258 Dabei ist die »Barbarei« des menschlichen 
Zeitalters, die »Barbarei der Reflexion«, wesentlich gravierender als 
die ursprüngliche »Barbarei der Sinne«. Vico bedient sich für seine 
Beschreibungen frei aus den Topoi des Barbareidiskurses, mit denen 
er als Professor der Rhetorik aus den antiken Schriften bestens ver-
traut ist.

Sein Ziel ist es, die homerische Dichtung als Ausdruck poetischer 
Weisheit zu rehabilitieren. Denn poetische Weisheit ist sinnliche 
Weisheit, mit der die menschliche Geschichte beginnt. Die frühen 
Dichter seien der »Sinn«, die späteren Philosophen der »Verstand« 
des Menschengeschlechts gewesen.259 Die »poetische Metaphysik«260 
ist der sinnliche Beginn der Metaphysik. Diesem Beginn wohnt zwar 
die »Barbarei der Sinnlichkeit« inne, doch ist sie auch der Ausgangs-
punkt für die spätere Kritik der »Barbarei der Reflexion«. »Vico sieht 
eine Verbindung zwischen der Barbarei der Sinnlichkeit und der Weis-
heit. Das Denken der ersten Menschen war ein Denken aus poetischer 
Weisheit, sapienza poetica. Poetisch war es insofern, als diese ersten 
Menschen ihre Welt in Übereinstimmung mit den Prinzipien des 
poetischen Charakters bzw. des imaginativen Universalen strukturiert 
haben.«261 Die »Barbarei der Reflexion« entsteht im dritten Zeitalter, 
dem menschlichen. Hier zeigt sich eine Unvermeidlichkeit der zy-
klischen Entwicklung, die die Menschen auf dem Weg ihrer Mensch-
werdung, ihrer Humanisierung, in eine neue »Barbarei« führen kann. 
Diese ist schlimmer als die ursprüngliche »Barbarei«, da die Gesell-
schaft durch »übermäßige Intellektualisierung […] ihre Bindung zu 
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den natürlichen Gestaltformen der Imagination verliert«.262 Hier liegt 
die kulturkritische Bedeutung von Vicos Kritik am Rationalismus, die 
sich dem Dekadenz-Diskurs der römischen Spätzeit annähert.263 Doch 
lassen sich auch Verbindungen zur modernen Kritik der Technifizie-
rung ziehen.264

Der Hinweis auf Rom deutet jedoch einen Zwischenschritt von 
Vicos Beschreibung an, nämlich jener »zweiten Barbarei«,265 die sich 
nach Einführung des Christentums in Rom herausbildete und seinen 
Zerfall einleitete. Dieser Hinweis stärkt die spätere Kritik an der eigenen 
Gesellschaft, denn sie zeigt, dass Zerfall möglich ist. Die »zweite Bar-
barei« brachte auch die überwundene Sklaverei zurück,266 und nach 
der Völkerwanderung kam es zur Entwicklung des Lehnswesens. In 
Deutschland, das besonders »wild« war, blieben mehr geistliche Herr-
scher als weltliche. Es kehrte also das Lehen und damit das römische 
Rechtsverständnis wieder. Dem Lehen entspricht die Regierungsform 
der Aristokratie. Ihre Transformation in »menschliche Regierungen«, 
nämlich Republiken oder Monarchien, lässt sich nicht leicht rück-
gängig machen, weil mit dem Übergang in diese Regierungsformen 
auch die Anerkennung der Plebejer als Gleiche verbunden ist. »Heute 
scheint eine vollendete Humanität über alle Länder verbreitet zu sein, 
da wenige große Monarchen diese Welt der Völker regieren […],  und 
wenn es in ihr noch barbarische gibt, so ist die Ursache davon die, daß 
ihre Monarchien sich auf der Basis der gewöhnlichen Weisheit von 
phantastischen und wilden Religionen erhalten haben«, wozu auch 
die Klima bedingungen beitragen können.267 So leben die Japaner zwar 
in der gemäßigten Klimazone, aber ihre Religion mit entsetzlichen 
Göttern lässt sie den Römern während der Punischen Kriege ähneln.268 
Dieses Eingeständnis der Gleichheit ist also Ausweis der Humanität, 
und die wenigstens zivilrechtliche Anerkennung ist in den Republiken 
und Monarchien verwirklicht. Vico hat damit ein Kriterium, dass die 
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antiken Staaten als inhuman erscheinen lässt, besonders aber auch das 
sklavenhaltende Rom. Diese Missachtung der Gleichheit der mensch-
lichen Natur beruht auf dem Barbareidiskurs, den Vico hier nicht nur 
für die Menschen der Neuen Welt zurückweist, sondern auch für die 
sogenannten »Barbaren« der Antike.

Seine eigene Zeitdiagnose formuliert er schließlich als eine War-
nung vor neuer »Barbarei«. Vico liefert damit das Beispiel für den 
humanistischen Gebrauch der »Barbarei« als eines reinen Kritikbe-
griffs. Schließlich verfielen auch die demokratischen Staaten in den 
Bürgerkrieg und damit in eine »vollkommene Tyrannei«, die er als die 
»zügellos gewordene Freiheit der freien Völker« beschreibt.269 Zwei 
mögliche Wege gibt es aus diesem Bürgerkrieg: Entweder es findet sich 
einer, der sich selbst zum Monarchen macht (wie Augustus), oder die 
»verdorbenen Völker« werden von außen erobert und versklavt bzw. zu 
»Provinzen gemacht«.270 Gelingt dies nicht, dann führt der Weg zurück 
in »Barbarei«, in eine praktische zwischen Menschen und Völkern, und 
parallel dazu aber auch zu einer »Barbarei der Reflexion«. Die Völker, 
die »in bestialischer Art« und »nach Art wilder Tiere […] auffahren 
und wild werden«, liegen schließlich in »erbittertsten Parteikämpfen 
und verzweifelten Bürgerkriegen« und machen so »die Städte zu Wäl-
dern, die Wälder zu Zufluchtstätten der Menschen«, wie es zur Erklä-
rung heißt.

Hier zeigt sich eine Auseinandersetzung mit Hobbes. Vico will den 
Bürgerkrieg vom Naturzustand unterschieden haben, die Situation, die 
im Bürgerkrieg eintritt, nennt er »Anarchie«. Den Naturzustand ver-
steht er als Urzustand und versucht, seine empirischen Merkmale zu 
erfassen. Diesen hat er ausführlich mit »Giganten« in den Wäldern 
beschrieben, die schließlich in Höhlen leben, sesshaft werden und 
Familien gründen. Er widerspricht damit Hobbes, der für seine Natur-
zustandsbeschreibung einerseits abstrahiert, andererseits jedoch auf 
die Amerikaner, Germanen und Bürgerkriegssituationen verweist, auf 
doppelte Weise: Weder trifft dieser Naturzustand für die früheren Zei-
ten zu, noch kann man die poststaatliche Bürgerkriegssituation als sol- 
chen Naturzustand verstehen. Dieser zweite Zustand ist nicht nur 
schlimmer, er wird auch durch die »Barbarei der Reflexion«, für die 
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er Hobbes mit verantwortlich macht, geradezu mit erzeugt, weil diese 
nicht einsehen kann, dass der Weg aus dem Naturzustand allein durch 
Gottesfurcht erreicht werden kann. Die Furcht vor den Mitmenschen, 
die Hobbes anführt, stellt für Vico einfach keine nachvollziehbare Mo-
tivation dar, sich dem Monarchen zu unterwerfen.

Vicos Argumentation zeigt, wie eng Naturzustand und Barbarei-
diskurs miteinander verbunden sind – und auch so wahrgenommen 
werden. Vico will die Naturzustandsbeschreibung für einen (mehr oder 
weniger) aus den antiken Schriften herleitbaren und damit empirisch 
belegbaren Zustand reservieren, während er für die Gesellschaftskritik 
die »Barbarei« reserviert, deren Merkmale er weitgehend dem Barbarei-
diskurs entnimmt. Gleichzeitig rehabilitiert er die Menschen der Neuen 
Welt, deren Gesellschaften er den europäischen Gesellschaften im Rah-
men der Entwicklung (zumindest in potentia) gleichstellt. »Barbarei« 
wird dabei zu einer (noch relativ breit gefassten) Entwicklungsstufe 
und zu einem selbstständigen Konzept der Gesellschaftskritik, deren 
humanistische Stoßrichtung auch die Aufhebung des Barbareidiskurses 
anstrebt.

Dafür steht auch die Verwendung der Bezeichnung »Patagonier« 
für die amerikanischen Bewohner. Diese Aufhebung des Barbarei-
diskurses wird angeleitet durch eine Verortung der »Barbarei« in den 
menschlichen Selbstverständigungsprozessen selbst. Die »Barbarei der 
Reflexion« führt zu einem Zustand, der die Auflösung der Gesellschaft 
gerade nicht aufhalten kann und die einzige Lösung – den Gottesglau-
ben – auch noch unterminiert. Hobbes arbeitet damit der Verdaue-
rung des Bürgerkrieges zu, und die Gesellschaft verfällt in eine neue 
»Barbarei«, die weit schlimmer ist als der ursprüngliche Naturzustand, 
weil in diesem noch »großzügige Wildheit« möglich war, vor der man 
fliehen und sich verstecken konnte.

»Barbarischer« Feudalismus im Diskurs  
der französischen Aufklärung
In der Nachfolge Montaignes findet sich im 17. und beginnenden 
18. Jahrhundert in Frankreich ein Sprachgebrauch, der »Barbarei« im 
moralischen Sinne verwendet, allerdings ohne systematisch zu sein. Es 
entwickelt sich eine anthropologische Diskussion, die die Frage nach 
dem Ursprung und der Entwicklung von Gesellschaft mit ihrem ak-
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