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Einleitung
Der Begriff »Rassismus« wird häufig unpräzise und unreflektiert verwendet, um die feindseligen oder negativen Gefühle eines »Volkes« oder
einer ethnischen Gruppe gegenüber einer anderen und die aus dieser
Einstellung resultierenden Handlungsweisen zu beschreiben. Doch manchmal kann sich die Antipathie einer Gruppe gegenüber einer anderen mit
einer Entschlossenheit und Brutalität äußern, die weit über die gruppenzentrierten Vorurteile und die Überheblichkeit hinausgehen, die anscheinend eine allgemeine menschliche Schwäche darstellen. Hitler berief sich
auf rassistische Theorien, um seinen Völkermord an den europäischen
Juden zu rechtfertigen, und die von der Überlegenheit ihrer Rasse überzeugten Weißen in den Südstaaten der USA [white supremacists] griffen
ebenfalls auf solche Theorien zurück, um zu erklären, warum die Trennung und Ungleichbehandlung von Weißen und Schwarzen gesetzlich
aufrechterhalten werden müsse.1
Ihren Höhepunkt erreichte die Geschichte des Rassismus im 20. Jahrhundert mit dem Aufstieg und Niedergang der Regimes, die ich als »offen rassistisch« bezeichne. In den amerikanischen Südstaaten wurden
die Afroamerikaner durch Rassentrennungsgesetze und Einschränkungen ihres Wahlrechts auf den Status einer niederen Kaste herabgesetzt,
obwohl sie von mehreren Zusatzartikeln zur amerikanischen Verfassung
zu gleichberechtigten Bürgern erklärt worden waren. Eine extreme rassistische Propaganda, die schwarze Männer als wilde Tiere hinstellte,
die nach weißen Frauen gieren, diente zur Begründung von Lynchmorden. Solchen Hinrichtungen wider Recht und Gesetz fielen zunehmend
Schwarze zum Opfer, die beschuldigt wurden, gegen die Rassentrennung verstoßen zu haben; mit der Zeit wurden die Morde immer brutaler und sadistischer, bis schließlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die
Opfer oft nicht einfach getötet, sondern zu Tode gefoltert wurden. Ein
1

Dieses System der Gesetze und ungeschriebenen Verhaltensnormen zur Aufrechterhaltung der Rassentrennung in den USA wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts als »Jim Crow« bezeichnet. (A. d. Ü.)
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wesentliches Merkmal des in den Südstaaten gesetzlich verankerten Rassismus war die Angst vor sexueller Verunreinigung durch Vergewaltigung oder Mischehen, was zu Bemühungen führte, Ehen zwischen Weißen und Partnern, von denen bekannt oder erkennbar war, daß sie
irgendwelche afrikanischen Vorfahren hatten, zu verhindern.
Die Sorge um den Erhalt der »Rassereinheit« in den amerikanischen
Südstaaten nahm einige Aspekte der staatlichen Verfolgung der Juden
durch die Nationalsozialisten in den dreißiger Jahren vorweg. Die Nürnberger Gesetze von 1935 verboten Ehen oder sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden, und die Propaganda, die mit der Verabschiedung dieser Gesetze einherging, hob die sexuelle Bedrohung hervor, die
lüsterne jüdische Männer für die deutsche Frau und die Reinheit des deutschen Blutes darstellten. Zweifellos nahm im nationalsozialistischen
Deutschland die rassistische Ideologie eine noch extremere Form an als in
den amerikanischen Südstaaten während der Jim-Crow-Ära. Einzelne
Schwarze wurden vom Mob gelyncht, das heißt gehängt oder verbrannt,
um als abschreckendes Beispiel zu dienen. Auf diese Weise sollte erreicht
werden, daß sich die Masse der Afroamerikaner an die Rassentrennung
hielt. Aber erst Hitler und die Nationalsozialisten versuchten eine ganze
ethnische Gruppe aufgrund einer rassistischen Ideologie zu vernichten.
Hitler, so hat man gesagt, brachte den Rassismus in Verruf. Die moralische Empörung von Menschen in der ganzen Welt über die Untaten
der Nazis, verstärkt durch Forschungsarbeiten, die die Behauptungen
der rassistischen Genetik (oder Eugenik) in Zweifel zogen, diskreditierten die wissenschaftliche Rassenlehre, die vor dem Zweiten Weltkrieg
in den Vereinigten Staaten und in Europa eine angesehene und einflußreiche Disziplin war. Aber der offene Rassismus wurde auch von den
neuen Staaten Afrikas und Asiens, die aus der Entkolonialisierung hervorgegangen waren, und ihren Repräsentanten in den Vereinten Nationen heftig kritisiert. Die Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten
Staaten, die in den sechziger Jahren eine erfolgreiche Kampagne für ein
Bundesgesetz zum Verbot der Rassentrennungs- und Rassendiskriminierungsgesetze der Einzelstaaten führte, zog Nutzen aus dem Abscheu
vor dem Holocaust als logischem Endpunkt des Rassismus. Ihr kam allerdings auch die wachsende Einsicht zugute, daß nationale Interessen be10

droht waren, wenn Schwarze in den Vereinigten Staaten diskriminiert
und brutal behandelt wurden. Im Wettlauf mit der Sowjetunion um »die
Herzen und Köpfe« der Afrikaner und Asiaten in den unabhängig gewordenen Staaten wurde die rassistische Ideologie und Praxis als eine
nationale Belastung empfunden, die strategische Konsequenzen haben
konnte.
Das einzige rassistische Regime, das den Zweiten Weltkrieg und den
Kalten Krieg überdauerte, war das südafrikanische, das sich erst mit
der Einführung der Apartheid 1948 voll herausbildete. Die Gesetze,
die Ehen und sexuelle Beziehungen zwischen verschiedenen »Bevölkerungsgruppen« verboten und gesonderte Wohngebiete für Menschen gemischtrassischer Herkunft (»Coloreds«) und für Afrikaner vorsahen,
zeugten in der gleichen Zwangsvorstellung von »rassischer Reinheit«,
wie sie für andere rassistische Regimes kennzeichnend war. Doch die
nach dem Holocaust in der Weltöffentlichkeit vorherrschende Meinung
veranlaßte manche Befürworter der Apartheid, einen offen biologisch begründeten Rassismus zu vermeiden und eine Politik der »getrennten
Entwicklung« nicht mit physischen, sondern kulturellen Unterschieden
zu rechtfertigen. Diese Vermeidung pseudonaturwissenschaftlicher Rechtfertigungen lag auch deshalb nahe, weil der Nationalismus der Afrikaander vom europäischen kulturellen Nationalismus des 19. Jahrhunderts
stark beeinflußt war. Besser läßt sich nicht demonstrieren, daß essentialistische Vorstellungen vom »kulturellen Wesen« einer Nation das gleiche bewirken können wie ein auf der Hautfarbe oder anderen physischen Kennzeichen beruhender Rassismus. Auch bemühte sich die
südafrikanische Regierung, dem Geist der Entkolonialisierung Rechnung zu tragen, indem sie den überbevölkerten »Homelands« eine
scheinbare Unabhängigkeit gewährte. Die in den »Homelands« lebenden afrikanischen Arbeitsmigranten durften nur für begrenzte Zeit in
den Bergwerken und Fabriken auf dem Territorium der weißen Minderheit arbeiten, die zwar weniger als ein Sechstel der Gesamtbevölkerung
ausmachte, sich aber neun Zehntel des Landes vorbehielt.
Die Niederlage des nationalsozialistischen Deutschland, die Aufhebung der Rassentrennungsgesetze in den amerikanischen Südstaaten in
den sechziger Jahren und die Machtübernahme der schwarzen Bevölke11

rungsmehrheit in Südafrika scheinen nahezulegen, daß Regimes, die auf
einem biologisch begründeten Rassismus oder – als dessen Äquivalent –
einem kulturellen Essentialismus gründen, der Vergangenheit angehören. Doch der Rassismus bedarf nicht der vollen und ausdrücklichen
Unterstützung von Staat und Gesetz. Er bedarf auch nicht einer Ideologie, in deren Mittelpunkt das Konzept der biologischen Ungleichheit
steht. Wie aus neueren Untersuchungen über die Rassenbeziehungen in
Brasilien hervorgeht, kann die individuell und institutionell praktizierte
Diskriminierung von Menschen, die als rassisch anders wahrgenommen
werden, über lange Zeiträume fortbestehen und sogar florieren, selbst
dann, wenn die Illusion vorherrscht, eine Gesellschaft sei frei vom Rassismus.2 Der Verweis auf angeblich tiefsitzende kulturelle Differenzen
zur Rechtfertigung der Feindseligkeit und Diskriminierung, die Einwanderer aus der Dritten Welt in verschiedenen europäischen Ländern
erfahren, hat zu dem Vorwurf eines neuen »kulturellen Rassismus«
geführt. Ein ähnlicher Vorwurf ist von Menschen in den USA, die Verständnis für die Not armer Afroamerikaner und Latinos zeigen, gegen
die Ansichten mancher Weißer erhoben worden, die meinten, viele Bewohner der Ghettos und Barrios seien von unheilbaren kulturellen Pathologien befallen und sollten abgeschrieben werden. Aus Sicht des Historikers sind solche Beispiele eines Kulturdeterminismus nichts Neues.
Vielmehr stellen sie einen Rückgriff auf Argumente dar, mit deren Hilfe
Unterschiede zwischen ethnischen oder rassischen Gruppen als unauslöschlich und unüberbrückbar dargestellt werden konnten, lange bevor
im 18. Jahrhundert die naturwissenschaftliche oder naturalistische Konzeption von Rasse formuliert war.
Dieses Buch will eine kurze Schilderung des Aufstiegs und Niedergangs (leider noch nicht des Endes) des Rassismus vom Mittelalter bis
zur Gegenwart geben. Zu diesem Zweck habe ich versucht, den Begriff
Rassismus präziser zu definieren, so daß er nicht bloß die ethnozentri2
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Siehe zum Beispiel George Reid Andrews, Blacks and Whites in São Paulo,
Brazil, 1888–1988, Madison 1991; und France Winddance Twine, Racism in
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Brunswick, N. J. 1998.

sche Abneigung oder das Mißtrauen gegenüber dem Anderen beinhaltet. Das Wort »Rassismus« wurde in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts gebräuchlich, als ein neuer Begriff benötigt wurde, um die
Theorien zu beschreiben, auf die die Nationalsozialisten die Judenverfolgung gründeten. Wie bei vielen Begriffen, die Historiker verwenden,
existierte das Phänomen schon, bevor das Wort geprägt wurde, mit dem
wir es beschreiben. Doch die Ansichten, welche Überzeugungen und
Verhaltensweisen als »rassistisch« gelten sollten, sind unbeständig. Zwischen der Annahme, der Rassismus sei ein spezifisch modernes Konstrukt ohne nennenswerte historische Vorläufer, und der Ansicht, es
handele sich lediglich um eine Erscheinungsform des uralten Phänomens
von Stammesdenken und Fremdenfeindlichkeit, liegt eine Arbeitsdefinition, die einerseits mehr umfaßt als naturwissenschaftliche oder biologische Rassentheorien, doch andererseits nicht schon jedes Vorurteil gegen
eine Gruppe, das auf Kultur, Religion oder schlicht Familie oder Verwandtschaft beruht, als rassistisch bezeichnet.3
Von der Existenz einer rassistischen Einstellung oder Ideologie kann
man sprechen, wenn Differenzen, die sonst als ethnokulturelle betrachtet werden, für angeboren, unauslöschlich und unveränderbar erklärt
werden. Eine solche Einstellung kommt am deutlichsten zum Ausdruck,
wenn ethnische Differenzen, die in der Sprache sowie in Bräuchen und
Verwandtschaftsbeziehungen wurzeln, zu Wesensmerkmalen eines imaginären Kollektivs umgedeutet werden, die (wie bei der Ideologie von
der Überlegenheit der Weißen [White supremacy]) auf der Pigmentierung
der Haut oder (wie bei der Ideologie von der Überlegenheit der Arier) auf
einem sprachgeschichtlich begründeten Abstammungsmythos beruhen.
Doch Rassismus ist meinem Verständnis nach nicht nur eine Einstellung
oder ein Bündel von Überzeugungen, sondern drückt sich auch in den
Praktiken, Institutionen und Strukturen aus, die ihre vermeintliche
Rechtfertigung oder Geltung darin finden, daß eine Gruppe als »anders«
wahrgenommen wird. Rassismus ist daher mehr als eine Theorie der
Unterschiede zwischen den Menschen oder eine abschätzige Meinung
3

Eine eingehendere Erörterung des Begriffs Rassismus findet sich im Anhang
dieses Buches.
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über eine Gruppe, über die man keine Kontrolle hat. Er dient entweder
direkt der Begründung einer Rassenordnung oder fordert die Herstellung
einer solchen, das heißt einer dauerhaften Hierarchie verschiedener
Gruppen, die, so die Annahme, die Gesetze der Natur oder den Willen
Gottes widerspiegelt. In diesem Sinn ist Rassismus weder eine Gegebenheit des menschlichen Zusammenlebens, eine Art universelles »Gattungsbewußtsein«, noch bloß eine moderne Theorie, der zufolge die Biologie
Geschichte und Kultur determiniert. Wie die moderne wissenschaftliche
Rassentheorie, die eine seiner Ausprägungen ist, hat der Rassismus eine
historische Entwicklung durchgemacht und ist überwiegend, wenn auch
nicht ausschließlich, ein Produkt des Westens. Zumindest in seiner prototypischen Form entstand er jedoch nicht im 18. oder 19. Jahrhundert
(wie manchmal behauptet wird), sondern im 14. und 15. Jahrhundert
und wurde ursprünglich eher in religiöser als in naturwissenschaftlicher
Diktion artikuliert.
Rassismus ist somit nicht nur Fremdenfeindlichkeit, »Xenophobie« –
ein von den alten Griechen geprägter Begriff zur Beschreibung eines reflexhaften Gefühls der Feindseligkeit gegenüber dem Fremden oder dem
Anderen. Fremdenfeindlichkeit kann ein Ausgangspunkt sein, kann an
den Rassismus anknüpfen, ist aber nicht mit diesem identisch. Um das
Aufkommen des westlichen Rassismus im Spätmittelalter und in der
Frühmoderne zu verstehen, ist eine klare Unterscheidung zwischen Rassismus und religiöser Intoleranz notwendig. Der religiöse Eiferer verurteilt und verfolgt andere wegen ihres Glaubens, aber nicht als Menschen.
Aus diesem Grund würde ich den aufrichtigen Missionar, der den Glauben und die Lebensgewohnheiten seiner Schützlinge vielleicht verachtet,
nicht für rassistisch halten. Wenn ein Heide durch die Taufe gerettet werden kann oder wenn ein Mitglied einer anderen Ethnie in einen Stamm
oder eine Kultur aufgenommen werden kann, so daß seine Herkunft
keine nennenswerte Rolle mehr spielt, haben wir es mit einer Haltung
zu tun, die zwar häufig Probleme und Konflikte schafft, aber nicht als
rassistisch bezeichnet werden sollte. Es könnte sinnvoll sein, einen anderen Begriff, etwa »Kulturalismus«, zu verwenden, um die Unfähigkeit
oder die mangelnde Bereitschaft zur Duldung kultureller Differenzen zu
beschreiben; doch wenn eine echte Assimilation angeboten wird, würde
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ich auf die Verwendung des Rassismusbegriffs verzichten. Selbst wenn
eine Gruppe – zum Beispiel Muslime im Osmanischen Reich oder Christen im frühmittelalterlichen Europa – von der säkularen und religiösen
Obrigkeit bevorzugt wird, liegt kein Rassismus vor, wenn Mitglieder
stigmatisierter Gruppen aus freien Stücken ihre Identität ändern und in
eine einflußreiche und angesehene Position aufsteigen können. Beispiele
dafür wären mittelalterliche Bischöfe, die vom Judentum zum Christentum konvertiert waren, oder osmanische Generäle, die als Christen geboren worden waren. (Selbstverständlich kann die Mobilität auch durch
Kasten- und Standesgrenzen eingeschränkt werden. In diesem Fall ist
das hindernde Kriterium aber nicht die Zugehörigkeit zu einem Kollektiv, das nach eigenem Verständnis oder dem Verständnis der anderen ein
spezifisches »Volk« oder »Ethnos« ist.)
Zugegebenermaßen gibt es jedoch eine beträchtliche Grauzone zwischen Rassismus und »Kulturalismus«. Es gilt zwischen verschiedenen
Konzeptionen von Kultur zu unterscheiden. Geht man davon aus, daß
Kultur historisch konstruiert ist und etwas Fließendes, zeitlich und räumlich Variables darstellt, das sich an äußere Umstände anpassen kann,
dann ist der Begriff Kultur dem der Rasse diametral entgegengesetzt.
Aber Kultur kann in einem solchen Maße verdinglicht und essentialisiert
werden, daß sie zum funktionalen Äquivalent des Rassenbegriffs wird.
Völker oder ethnische Gruppen können mit einer Nationalseele oder
einem Volksgeist*4 ausgestattet sein, der nicht durch einen beobachtbaren biologischen oder genetischen Prozeß, sondern auf geheimnisvolle
und sogar übernatürliche Weise als eine Art stets wieder erneuertes Gottesgeschenk von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die alte
europäische Überzeugung, daß Kinder dasselbe »Blut« haben wie ihre
Eltern, war eher eine Metapher und ein Mythos als ein empirischer wissenschaftlicher Befund, aber sie sanktionierte eine Art von genealogischem Determinismus, der in Rassismus umschlägt, wenn er auf ganze
ethnische Gruppen angewandt wird.5
4
5

Mit Sternchen versehene Begriffe: im Original deutsch. (A. d. Ü.)
Siehe Uli Linke, Blood and Nation. The European Aesthetics of Race, Philadelphia 1999.
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Ein deterministischer kultureller Partikularismus kann das gleiche bewirken wie ein biologisch begründeter Rassismus, wie wir später bei
den Erörterungen über den völkischen* Nationalismus in Deutschland
und Südafrika noch feststellen werden. Zeitgenössische britische Soziologen haben ein Phänomen ausgemacht und analysiert, das sie den
»neuen kulturellen Rassismus« nennen. John Solomos und Les Back
vertreten beispielsweise die Auffassung, daß Rasse heute »als Kultur kodiert« wird und daß »das zentrale Merkmal dieser Prozesse darin besteht, daß die Eigenschaften von sozialen Gruppen fixiert, naturalisiert
und in einen pseudobiologisch definierten Kulturalismus eingebettet
werden«. Rassismus ist daher eine Ideologie, »die ihre Wirksamkeit der
Fähigkeit verdankt, Ideen und Werte aus anderen soziohistorischen
Zusammenhängen aufzupicken und zu verwenden« (»scavenger ideology«). Aber es gibt auch »starke Kontinuitäten in der Konstruktion von
Bildern des ›Anderen‹ sowie in den Bildern, die rassistische Bewegungen
verwenden, um die Grenzen von ›Rasse‹ und ›Nation‹ zu definieren«.6
Diese Kontinuitäten weisen meiner Ansicht nach darauf hin, daß es eine
allgemeine Geschichte des Rassismus und eine Geschichte partikularer
Rassismen gibt; doch um die verschiedenen Formen und Funktionen
des allgemeinen Phänomens zu verstehen, mit dem wir uns befassen, ist
es notwendig, den jeweils spezifischen Kontext zu kennen.
Meine Theorie oder Konzeption des Rassismus hat daher zwei Komponenten: Differenz und Macht. Rassismus entspringt einer Denkweise,
nach der »sie« sich von »uns« dauerhaft unterscheiden, ohne daß es die
Möglichkeit gäbe, die Unterschiede zu überbrücken. Dieses Gefühl der
Differenz liefert ein Motiv beziehungsweise eine Rechtfertigung dafür,
daß »wir« unseren Machtvorteil einsetzen, um den ethnorassisch Anderen auf eine Weise zu behandeln, die wir als grausam oder ungerecht
ansehen würden, wenn Mitglieder unserer eigenen Gruppe davon betroffen wären. Das Spektrum der möglichen Konsequenzen dieses Zusammenspiels von Haltung und Handlung reicht von einer inoffiziellen,
aber durchgängig praktizierten sozialen Diskriminierung bis zum Völ6
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John Solomos und Les Back, Racism and Society, Houndsmills, Basingstoke
1996, S. 18 f., 213.

kermord; dazwischen liegen etwa eine von der Regierung sanktionierte
Rassentrennung, koloniale Unterwerfung, Ausgrenzung, Vertreibung
(oder »ethnische Säuberung«) und Versklavung. In allen seinen Erscheinungsformen, von der schwächsten bis zur unerträglichsten, leugnet der
Rassismus die Möglichkeit, daß die Rassisten und ihre Opfer in derselben Gesellschaft zusammenleben können, es sei denn auf der Grundlage
von Herrschaft und Unterordnung. Ebenfalls gilt als ausgeschlossen,
daß die ethnorassische Differenz aufgehoben werden kann, wenn Menschen ihre Identität ändern.
Der französische Soziologe Pierre-André Taguieff hat zwischen zwei
Varianten oder »Logiken« des Rassismus unterschieden – dem »Herrschaftsrassismus« und dem »Vernichtungsrassismus«.7 Man könnte auch
von Rassismen der Inklusion und Exklusion sprechen. Die inklusive
Form erlaubt eine Einbeziehung in die Gesellschaft nur auf der Basis
einer starren Hierarchie, die mit dauerhaften und unüberbrückbaren
Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppen gerechtfertigt wird.
Exklusion geht noch einen Schritt weiter; ihr gilt ein Zusammenleben
der verschiedenen Gruppen in ein und derselben Gesellschaft als undenkbar. Die erste Variante würde am ehesten auf die Ideologie der
Überlegenheit der weißen Rasse zutreffen, die zweite auf den Antisemitismus. Doch die historische Realität ist zu kompliziert, als daß wir diese
Dichotomien durchgängig gruppenspezifisch anwenden könnten. Über
lange Zeiträume wurden die Juden in Europa geduldet, solange sie an
»ihrem Platz« (im Ghetto) blieben, während Afroamerikaner, die in der
Zeit der Sklaverei und danach in die Nordstaaten zogen, häufig mit dem
konfrontiert wurden, was der Psychologe Joel Kovel den »aversiven Rassismus« genannt hat, den er von dem »dominativen« Rassismus in den
Südstaaten unterschied.8 Die vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg er7
8

Pierre-André Taguieff, Die Macht des Vorurteils. Der Rassismus und sein
Double. Übersetzt von Astrid Geese, Hamburg 2000, S. 157.
Joel Kovel, White Racism. A Psychohistory, New York 1970, S. 31 f. und
passim. Zu Ausdrucksformen einer ausschließenden oder ablehnenden Haltung gegenüber Schwarzen im 19. Jahrhundert siehe George M. Fredrickson, The Black Image in the White Mind. The Debate on Afro-American
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lassenen »black laws«, die es freien Afroamerikanern untersagten, in bestimmte Staaten des Mittleren Westens einzuwandern, waren ebenso ein
deutliches Beispiel für aversiven Rassismus wie die verschiedenen Pläne,
Schwarze außerhalb der Vereinigten Staaten anzusiedeln. Je nach den
Umständen, in denen die dominierende Gruppe lebt, und je nach der
Verwendung, die sie, wenn überhaupt, für die von ihr dominierten Menschen hat, kann die Logik des Rassismus von der inklusiven in die exklusive Variante umschlagen – und vice versa.
Auf den ersten Blick mag meine Konzeption für spezifische historische
Konstellationen als zu weit gefaßt erscheinen. Möglicherweise waren die
Beziehungen zwischen Völkern vor dem Spätmittelalter manchmal durch
die ausgrenzende Feindseligkeit geprägt, wie sie für Rassismus typisch ist.
Aber üblicher, wenn nicht gar universelle Praxis war es, Fremde in den
Stamm oder die Nation zu integrieren, wenn diese dazu bereit waren. Es
mag nichtwestliche Formen des Vorurteils und des Ethnozentrismus geben, die nur schwer von meiner Definition auszuschließen wären. Ein
Beispiel dafür könnte die traditionelle Überzeugung der Japaner sein, daß
nur Angehörige des eigenen Volkes ihre Kultur wirklich verstehen und
einschätzen können, was zur Diskriminierung der in Japan geborenen
Koreaner führte.9 Ein weiteres Beispiel könnte die quasifeudale Vorherrschaft der Tutsi, die von der Viehzucht lebten, über die ethnisch verschiedenen, von der Landwirtschaft lebenden Hutu im präkolonialen Ruanda
und Burundi sein.10 Doch aus mehreren Gründen möchte ich mich auf
den Rassismus in Europa und seine Übertragung auf die Kolonien seit
dem 15. Jahrhundert konzentrieren. Erstens befiel das Virus des Rassismus, auch wenn es anderswo schon in rudimentärer Form vorhanden
war, Europa erst in der Zeit zwischen dem Spätmittelalter und der frühen
Character and Destiny, 1817–1914, Middletown, Conn. 1978 (zuerst 1971),
S. 130–164, 228–255 und passim.
9 Siehe Kosaku Yoshino, »The Discourse on Blood and Racial Identity in
Contemporary Japan«, in: Frank Dikötter (Hg.), The Construction of Racial Identity in China and Japan: Historical and Contemporary Perspectives,
London 1997, S. 199–211.
10 Siehe Philip Mason, Patterns of Dominance, London 1970, S. 13–20.
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Neuzeit. Daher können wir seine Herausbildung in einer Zeit und in
einem geographischen Raum untersuchen, über die es verläßliche historische Dokumente gibt. Zweitens hatten die Varianten des Rassismus, die
sich im Westen entwickelten, größere Auswirkungen auf die Weltgeschichte als irgendein funktionales Äquivalent, das wir vielleicht in anderen Zeiten oder Teilen der Welt finden. Drittens wurde die Logik des
Rassismus gerade im Westen voll entfaltet, systematisch in die Praxis umgesetzt und auf die Spitze getrieben, gleichzeitig aber – im Namen derselben kulturellen Tradition – angeprangert, verurteilt und bekämpft.
Daß der westliche Rassismus eine weltgeschichtlich so herausgehobene Bedeutung hatte, lag daran, daß er sich in einem Kontext entwikkelte, in dem eine gewisse Form der Gleichheit der Menschen postuliert
wurde. Zuerst kam die christliche Lehre, der zufolge der Kreuzestod
Christi all diejenigen an der göttlichen Gnade teilhaben läßt, die bereit
sind, sie anzunehmen, und nach der alle Gläubigen vor Gott gleich sind.
Später kam die revolutionärere Vorstellung auf, daß alle »Männer« frei
und gleich geboren sind und die gleichen gesellschaftlichen und politischen Rechte haben. Wenn eine Kultur auf der Prämisse beruht, daß die
Menschen in ihrer spirituellen und irdischen Existenz ungleich sind, und
wenn es eine Hierarchie gibt, die auch von denen nicht in Frage gestellt
wird, die sich an ihrem unteren Ende befinden, wie im vormodernen indischen Kastensystem, braucht man den sozial Niedriggestellten nicht
das volle Menschsein abzusprechen, um sie als unrein oder unwürdig zu
behandeln. Wenn hingegen Gleichheit im spirituellen oder irdischen Bereich (oder in beiden zugleich) die Norm ist und wenn es Gruppen von
Menschen gibt, die so verachtet oder geringschätzig behandelt werden,
daß sich die Hüter der Normen gezwungen fühlen, sie von dem Gleichheitsversprechen oder seiner Verwirklichung auszunehmen, kann ihnen
der Status der Gleichberechtigung nur dann verweigert werden, wenn
sie angeblich so schwerwiegende Defizite haben, daß sie nicht als vollwertige Menschen anerkannt werden können. Nur im Westen hat es
diese dialektische Wechselwirkung zwischen einer Gleichheitsprämisse
und starken Vorurteilen gegenüber bestimmten Gruppen gegeben, die
anscheinend eine Voraussetzung dafür ist, daß der Rassismus zu einer
Ideologie oder Weltanschauung wird.
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Einen Überblick über die Geschichte des westlichen Rassismus zu verfassen ist nur möglich, weil sich viele Historiker intensiv mit spezifischen
Aspekten dieses Themas beschäftigt haben. Demnach unternehme ich
hier also den Versuch einer Synthese, bei der jedoch ein Teil der Erkenntnisse, die in sie einfließen, auch das Ergebnis eigener Forschungsarbeit ist.
Leser, die diese Arbeit in einen umfassenderen wissenschaftlichen (und
autobiographischen) Kontext einordnen möchten, verweise ich auf den
Anhang, der die Entwicklung des Konzepts des Rassismus im geschichtswissenschaftlichen Diskurs seit der ersten Verwendung dieses Begriffs
(oder naher Entsprechungen) in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts nachzeichnet. Dort befasse ich mich vor allem damit, daß Untersuchungen über den Antisemitismus und über die Ideologie von der Überlegenheit der weißen Rasse in der Mehrzahl getrennt voneinander geführt
wurden. Im Hauptteil des Buches vergleiche ich die historische Entwicklung dieser beiden am weitesten verbreiteten Erscheinungsformen des
westlichen Rassismus in den vergangenen 600 Jahren. (Meines Wissens
wurde eine solche Untersuchung bisher nicht durchgeführt.) Das erste
Kapitel befaßt sich mit dem Übergang von der religiösen Intoleranz des
Mittelalters zu dem sich herausbildenden Rassismus im Zeitalter der Entdeckungen und der Renaissance. In diesem Kapitel steht besonders Spanien im Vordergrund, die erste große Kolonialmacht und das Land, in
dem der Keim für westliche Einstellungen gegenüber der Rasse gelegt
wurde. Im zweiten Kapitel geht es um den Aufstieg moderner rassistischer Ideologien, insbesondere um die Ideologie von der Überlegenheit
der weißen Rasse und den Antisemitismus im 18. und 19. Jahrhundert.
Am Schluß dieses Kapitels wird das Aufkommen des gegen die Schwarzen in den Vereinigten Staaten gerichteten Rassismus – als Reaktion auf
die »Emanzipation« der Schwarzen als Möglichkeit oder Realität – mit
dem rassischen Antisemitismus in Deutschland verglichen. Das letzte
Kapitel befaßt sich hauptsächlich mit Aufstieg und Niedergang der »offen
rassistischen Regimes« des 20. Jahrhunderts aus weltgeschichtlicher Perspektive: also mit dem amerikanischen Süden der Jim-Crow-Ära, dem
nationalsozialistischen Deutschland sowie mit Südafrika unter der Apartheid. Im Epilog werden Spekulationen über das wahrscheinliche Schicksal des Rassismus in dem vor uns liegenden neuen Jahrhundert angestellt.
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