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Wenn Achille Mbembe vom Neger spricht, ohne das rassistische Konzept als sol-

ches zu markieren, geschieht Unerhörtes. Es markiert jedoch auch den Ausgangs-

punkt, um von der Kritik der schwarzen Vernunft aus über das Konzept Rasse als Ge-

genstand diskurspragmatischer Studien nachzudenken. Die Figur des Negers ist 

das prototypische im europäischen Denken konstituierte Rassensubjekt. Sie löst 

“leidenschaftliche Dynamiken und ein Übermaß an Irrationalität” aus, sie ist eine 

Figur, zu der niemand gemacht werden möchte. Die Reduktion auf die schwarze 

Hautfarbe macht den Neger zur idealen Figur rassistischen Denkens. Reden wir von 

ihr, dann referieren wir auf etwas, das schillernd und weit weg von uns die Sehn-

sucht nach einem ursprünglichen und echten, wahren, zivilisatorisch noch nicht 

überformtem Leben auf der einen Seite markiert, bittere Versklavung und Ausnut-

zung zu ökonomischen Zwecken auf der anderen Seite bezeichnet. Die Figur des 

Negers ist unser Traum und unser Schatten zugleich, sie markiert unsere Sehn-

sucht und lastet auf unserem Gewissen. 

 

Folie 2 

Der Ausgangsfrage „Was ist Rassismus“ nähere ich mich über verschiedene For-

schungsperspektiven im Dialog. In eigene Überlegungen an einem historischen Bei-

spiel leite ich über ausgehend von der Hypothese, dass Rasse als diskursives Kon-

strukt aufzufassen sei. Kern dieses Konstruktes sind verschiedene Konzeptualisie-

rungen, die ich deduktiv aus der soziologischen und philosophischen Forschung 

zum Rassismus ableiten werde und an historischen Texten, die ihren Ursprung im 

späten 18. Jh. und frühen 19. Jh. in Westindien, also den karibischen Inseln, haben, 

nachweisen.  

In einem weiteren Schritt werde ich Evidenzen für die Neubelebung rassistischen 

Denkens in der Gegenwart aufzeigen. Im Mittelpunkt werden die Konzepte ANGST 

und SICHERHEIT stehen. An wenigen aktuellen Beispielen werde ich illustrierend 

andeuten, dass nicht nur das biologische, ethnische Rassismuskonzept Konkjunktur 
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hat, sondern sich andere Denkmuster im Sprachgebrauch abbilden, die Vorstufen 

neuen rassistischen Denkens sein können.  

Abschließend möchte ich dafür plädieren, Aspekte des Vorgestellten in ein erwei-

tertes “Alteritäts”-Konzept einfließen zu lassen und damit zugleich, nutznießend für 

die Linguistik, das “Alteritätskonzept” für kulturwissenschaftliche sprachwissen-

schaftliche Studien zu öffnen. 

 

Folie 3 

Fasste man Auffassungen von “Alterität” sehr holzschnittartig, könnte man zwi-

schen Alterität als einem räumlichen und zeitlichen Gegenstandsbegriff sprechen, 

der sich dadurch etabliert, dass ein Beobachter der Gegenwart z.B. einen mittel-

hochdeutschen Text als Zeugnis einer Kultur identifiziert, die ihm fremd und durch 

Analogie nicht gänzlich einholbar ist.  

Als Wahrnehmungsbegriff hingegen wird Alterität im Bereich Interkultureller Stu-

dien verwendet, um Fremdheit und Eigengesetzlichkeit anderer Kulturen wahrzu-

nehmen und im verstehenden Annähern an die Fremde zu akzeptieren. Beide Auf-

fassungen des Begriffs bezeichnen zunächst das Verhältnis des Betrachters zu ei-

nem Gegenstand. Eine Wertung des Verhältnisses wird konsequent vermieden. 

Die beiden unterschiedlichen Dimensionen können aber auch ineinander eingelas-

sen sein, etwa wenn der Wahrnehmungsbegriff einer intradiegetischen Figur in den 

Gegenstandsbegriff gegossen wird. Dieser Blick auf das Fremde durch die Augen 

eines anderen kann neutral hinsichtlich der Beobachtungsparameter beschrieben 

werden, aber natürlich auch Auskunft darüber geben, welche Vorstellungen und 

Konzepte man über das Andere, das Fremde entwickelt – hinter die Bedingungen, 

die für Alterität als Gegenstandsbegriff gelten, kommt man freilich nicht zurück.  

Blicken wir auf die Sprachgeschichtsschreibung. In den letzten Jahren sind einige, 

vornehmlich strukturalistisch lexikographische Arbeiten erschienen, die sich mit 

Fremdheit und Ausgrenzung des Fremden beschäftigen. Exemplarisch möchte ich 



3 

Die Sprache der Judenfeindschaft in der Frühen Neuzeit von Nicoline Hortzitz und die 

Sprachliche Ausgrenzung im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit von Anja Loben-

stein-Reichmann herausgreifen. Erstere weist leider in ihrer rein positivistisch lexi-

kographischen Ausrichtung und die Konzentration auf die Wortebene eine strenge 

Limitierung auf, kommt aber zu dem wichtigen Ergebnis, dass man in der Frühen 

Neuzeit und in Bezug auf die Judenfeindschaft nicht von Rassismus sprechen könne 

– ich werde an späterer Stelle im Kontext soziologischer Rassismusforschung noch 

einmal auf diese Einschätzung zu sprechen kommen. Zu gleichem Ergebnis kommt 

Lobenstein-Reichmann in ihrer Studie mit dem Programm, eine „Pragmagramma-

tik“ und „Pragmasemantik“ ausgrenzenden Sprechens entwerfen zu wollen, eher 

implizit. Die Arbeit reicht sehr viel weiter als die von Hortzitz, aber auch hier werden 

– da in eurozentristischer Perspektive – keine Rassismuskonzepte aus Philosophie 

und Soziologie reflektiert werden müssen. So kommt bspw. der Begriff "Rasse" nur 

ein einziges Mal in der Publikation vor, nämlich dann, wenn über eines der Stigmata 

Erving Goffmans gesprochen wird.  

 

Folie 4 

Der lexikographische Ansatz Lobenstein-Reichmanns bietet viele Anknüpfungs-

punkte für diskurslinguistische Arbeiten. Diese zielen in Tradition Foucaults aber 

nicht nur auf das Gesagte (und mithin Gewusste), das sich in einer Archäologie des 

Wissens freilegen lässt, sondern auch auf das Nichtgesagte. Dieser Prämisse ver-

pflichtet sind u.a. die Arbeiten von Martin Wengeler zum Migrationsdiskurs. Er geht 

nach Busse davon aus, dass Wissen nicht nur in Sprache sedimentiere, sondern 

Sprache auch Wissen konstituiere. Wengeler ist es Anliegen, Topoi als Argumenti-

onsmuster zu identifizieren, die ein Verhältnis zu Fremdheit zum Thema haben. Auf 

einige der sorgfältig herausgearbeiteten Topoi, die im Sprechen über so genannte 

“Gastarbeiter” die Diskurslandschaft des öffentlichen Lebens in der Bundesrepublik 
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kennzeichnen, komme ich zurück – leider bleibt auch nach Wengeler die Auseinan-

dersetzung mit der Rassismusforschung Desiderat. Interessanterweise greift 

 

Folie 5 

die germanistische Koloniallinguistik und Missionarslinguistik dieses Desideratum 

nicht auf. Weiter stellt man angesichts des gerade erschienenen Bandes Sprache 

und Kolonialismus (Stolz/Warnke/Schmidt-Brücken 2016a) erstaunt fest, dass man 

sich ausschließlich am Deutschen Kolonialismus von 1884-1919 orientiert. Zwar wä-

re es, so die Einleitung der Herausgeber, Aufgabe eines diskurslinguistischen Zu-

gangs, “sprachlich indizierte[] Selbstverständlichkeiten“ und “die sprachliche Konsti-

tution von kolonisatorischen Gewissheiten” (Stolz/Warnke/Schmidt-Brücken 2016b: 

21) zu rekonstruieren. Mit der Beschränkung auf die Deutschen Kolonien und die 

Deutsche Kolonialzeit erscheinen allerdings die Studien etwa von Schubert (2009), 

Waßmuth (2009) und Riese (2012) zum “Negerbild” in ausgewählten Publikationen 

eigentümlich abgelöst vom historischen Kontext. Denn: Die Konstitution des Kon-

zeptes Rasse und der Figuren des Negers sind im 17. und 18. Jahrhundert zu veror-

ten. Die programmatische Engführung erstreckt sich dann konsequenterweise auch 

weiter auf die Quellen, die man in der germanistischen Koloniallinguistik vornehm-

lich bearbeiten könnte.  

 

Folie 6 

Schulz (2016 ) macht dies überdeutlich, indem er Quellengruppen für ein Korpus 

„für koloniallinguistische Fragen für die Zeit von 1884 bis 1919” zusammenstellt. 

(Schulz 2016: 68) Als mögliche Analyseinteressen stellt er weiter diese Übersicht 

zusammen, die ich nicht weiter auskommentieren möchte. Hier zeichnet sich ein 

Ansatz ab, der vor allem auf der Wortebene operiert und lexikographischen Inte-

ressen folgt.  
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Folie 7 

Daneben bezeichnet Schulz zu untersuchende Argumentationsmuster, die hier im 

Zitat geben sind. Allerdings sind die von Schulz so bezeichneten Argumentations-

muster letztlich eher voll lexikalisierte Instanzen derselben – ein Bezug zur diskurs-

linguistischen Forschung wird nicht hergestellt. Verwunderlich ist, dass man über 

den “willigen Neger” spricht und gleichzeitig das kolonialistische Rassismuskonzept 

ausklammert. Nicht verwunderlich ist, dass man von einer homogenen Figur des 

Negers ausgeht – ursächlich dafür könnte der enge Zuschnitt der Koloniallinguistik 

sein. Was Schulz schließtlich aufzählt, sind Instanzen von Topoi rassistischen Den-

kens, eines Herrschaftsrassismus. Benennt man dies nicht so, setzt man sich dem 

Vorwurf aus, Kolonialismus zu romantisieren, wie es beinahe mit Händen u.a. in der 

„Historischen Einordnung“ vom Speitkamp zu greifen ist.  

 

Folie 8 

Auch in der Missionarslinguistik wird kein Anlass gesucht, darüber nachzudenken, 

in welchen globalen Verstrickungen man sich bereits befindet, wenn man über den 

Zusammenhang von Sprache und Kolonialismus nachdenkt. Anliegen der “Missio-

narslinguistik” ist nämlich im Wesentlichen die Codifizierung fremder Sprachen 

durch Missionare und die Untersuchung der in diesen Sprachen abgefassten Schrif-

ten zur christlichen Unterweisung (Lied- und Bibeltexte, Katechismen etc.).  

 

Folie 9 

Vor dem Hintergrund der referierten Forschung, scheint es mir angebracht, noch 

einmal neu anzusetzen und auf die Arbeiten von Michel Foucault zurückzukom-

men.  

Focaults Analytik der Macht lässt sich aus verschiedenen Arbeiten entwickeln, zu 

denen auch die Archäologie des Wissens zählt. Im Mittelpunkt steht der Begriff des 

Dispositivs, das Foucault bestimmt als [ZITAT 1] „ein heterogenes Ensemble, das 
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Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entschei-

dungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philo-

sophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso 

wohl wie Ungesagtes umfasst.“ (Foucault 1978, 119f.) Daraus folgt zum einen, dass 

es die Macht nicht gebe, sondern dass man sie als Beziehungsgefüge, als Dispositiv, 

beschreiben muss (Foucault 1978, 126). Zum anderen werde ich das diskursive 

Konstrukt Rasse mit Foucault als ein  

 

Folie 10 

Dispositiv der Disziplin auffassen und mich seinen Arbeiten zu Herrschaft und Stra-

fe zuwenden. Zentrale Elemente des Dispositivs sind Strukturen, die auf der einen 

Seite die Herrschaft der zur Paranoia neigenden Wenigen gegen die Vielen mit ei-

nem effizienten Sicherheits- und Beobachtungsapparat und einem ausdifferenzier-

ten System an Strafen und Belohnungen garantieren, und zum anderen das System 

z.B. in Bildungsprozessen zu legitimieren suchen.  

 

Folie 11 

Spreen nennt dies nach Foucault ein Menschenführungsregime. Beide Seiten, 

Mächtige und Ohnmächte, Bewacher und Bewachte umkreisen sich, auf Inseln ge-

fängnisartig eingeschlossen, in einem Klima wachsender, ins Hysterische driftender 

Angst, was, wie wir im Blick auf philosophische und soziologische Forschung sehen 

werden, rassistisches Denken katalysatorisch fördert.  

 

Folie 12 

Wesentliche Aspekte der Foucaultschen Auffassung werden auch von Fredrickson 

und Mbembe diskutiert.  

[ZITAT 2] „Wollten wir eine knappe Formulierung wagen, so könnten wir sagen, daß 

Rassismus vorliegt, wenn eine ethnische Gruppe oder ein historisches Kollektiv auf 
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Grundlage von Differenzen, die sie für erblich oder unabänderlich hält, eine andere 

Gruppe beherrscht, ausschließt oder zu eliminieren sucht.“ (233) Diese kurze For-

mulierung ist voraussetzungsreich. An anderer Stelle ist Fredrickson expliziter: “Eine 

[...] Gruppenzentriertheit mag zu Vorurteilen und zur Diskriminierung […] führen 

[…]; doch um hier mit Recht von Rassismus sprechen zu können, müßten zwei zu-

sätzliche Elemente gegeben sein. Eines davon ist die Überzeugung, daß die Unter-

schiede zwischen den […] Gruppen dauerhaft und unauslöschlich sind. Solange Be-

kehrung oder Assimilation eine reale Möglichkeit darstellen, haben wir es mit reli-

giöser oder kultureller Intoleranz, aber nicht mit Rassismus zu tun. Das zweite Ele-

ment ist die politische und soziale Seite der Ideologie – ihre Verknüpfung mit der 

Ausübung von Macht im Namen der Rasse und mit den daraus resultierenden Mus-

tern von Herrschaft oder Exklusion.” (Fredrickson 2004: 232f.) Zentral für rassisti-

sches Denken ist, dass zugewiesene Eigenschaften als unveränderbar, erblich kon-

zeptualisiert sind. Gegründet ist diese meist in der Xenophobie, wörtlich der Frem-

denangst. Das heißt, z.B. auf den Antisemitismus bezogen, dass dieser “zum […] 

Rassismus [wurde], als sich die Überlegung durchsetzte, Juden hätten nicht nur den 

falschen Glauben und falsche Einstellungen, sondern seien ihrem ganzen Wesen 

nach schlecht und böse” (Fredrickson 2004: 28). Diese rassistische Ausschließung 

geht mit starken irrationalen Ängsten einher (vgl. Fredrickson 2004: 33) Assimilation 

des Fremden ins Eigene wird dann als echte Alternative ausgeschlossen. Wird sie, 

etwa durch Taufe, jedoch gewährt, dann schlägt Fredrickson vor, den Begriff “Kultu-

ralismus” zu gebrauchen (Fredrickson 2004: 17). Weiter hebt Fredrickson für diese 

Bestimmung die in der soziologischen Forschung übliche Differenzierung zwischen 

Rassismus und Enthozentrismus auf, denn ob nun biologische oder kulturelle Be-

griffe und Konzepte zur Ausgrenzung anderer führten, ließe sich seiner Meinung 

nach vor allem in historischen Kontexten nicht immer sauber scheiden. Denn: „Kul-

tur kann in einem solchen Maße verdinglicht oder essentialisiert werden, daß sie 

zum funktionalen Äquivalent des Rassenbegriffs wird.“ (18) Auch die Differenzie-
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rungsleistungen von Appiah zwischen racism und racialism, um Formen der Unter-

werfung und Ausbeutung auf der einen und ein Denken in Rassenkategorien auf 

der anderen Seite voneinander zu scheiden und die die Differenzierung der “Logi-

ken des Rassismus” zwischen Herrschaftsrassismus und Vernichtungsrassimus 

nach Taguieff (2000) sind in der knappen Bestimmung Fredricksons aufgehoben.  

 

Folie 13 

Mbembe führt in der Kritik der schwarzen Vernunft die Prämissen und Ergebnisse 

der Rassismusforschung aus Soziologie und Philosophie zusammen und lässt sie in 

eine scharfe Kapitalismuskritik münden. Danach produziere dieser “nicht nur Wa-

ren, sondern auch ‚Rassen‘ und ‚Spezies‘. Ihm liegt ein rassistisches Denken, eine 

‚schwarze Vernunft‘ zugrunde […]“. Die Figur des Negers wird als prototypische Fi-

gur des westlichen Rassendenkens ausgemacht. Seine These, dass die conditio nigra 

im Neoliberalismus auf die ganze Menschheit übertragen wird, wird in meinem Vor-

trag zwar keine weitere Rolle spielen, wäre aber allemal in Fragestellungen zum Zu-

sammenhang von Angst und Ausbeutung wieder aufzunehmen. Mit der Schwarzen 

Vernunft ruft Mbeme in der Tradition Foucaults Gestalten des Wissens auf, benennt 

Ausbeutungs- und Ausraubungsmodelle und beschreibt Paradigmen der Unterwer-

fung. Die Figur des Negers als Prototypen des westlichen Rassenkonzeptes be-

stimmt er so: 

 

Folie 14 

Die Figur des Negers ist eine vormenschliche Gestalt, die in Animalität und Sinnlich-

keit gefangen ist und im Gegensatz zum Normalzustand der Gattung keine Gestal-

tungsoptionen weder für sich noch für seine Umwelt hat. Damit steht er als Ras-

sensubjekt in einem degenerierten Zustand und weist ontologische Mängel auf. Er 

ist aus diesem Grunde hilfs- und schutzbedürftig; die Kolonisation (und Ausbeu-

tung) ist zivilisatorisches und humanitäres Werk. „Auf dem großen Tableau der Gat-
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tungen und Arten, der Rassen und Klassen”, so Mbembe, in die sich das westliche 

Denken einschließt, „steht der Neger in seiner großartigen Dunkelheit für die Syn-

these [von Fossil und Monster] [nach Foucault]. Dennoch existiert der Neger nicht 

als solcher, er wird beständig produziert. “ (42f.) Was das heißt, fasst Mbembe so 

zusammen: [ZITAT 3] „Den Neger produzieren heißt ein soziales Band der Unter-

werfung und einen Ausbeutungskörper produzieren, also einen Körper, der ganz 

dem Willen eines Herrn unterworfen ist und dem man ein Höchstmaß an Rentabili-

tät abzupressen sucht.“ (Mbembe 2016: 43). Rasse ist zugleich eine Gestalt eines 

Ausbeutungs- wie eines Angstkonzeptes, das Mbembe im Zusammenhang mit der 

massenhaften Versklavung vom 15. bis 19. Jahrhundert sieht – und damit der ers-

ten Phase der conditio nigra. 

 

Folie 15 

Die Plantage als Ort kapitalistischer Produktion bezeichnet er als “paranoide Insti-

tutiton”, als Ort, an dem die Herrschenden beständig in Angst mit dem “Gespenst 

der Auslöschung” (44) leben. Die schwarze Struktur der Welt, wie sie auf den Westin-

dischen Inseln im 18. Jh. sichtbar wird, zeigt sich von ihren beiden Seiten – furcht-

barster Unterdrückung und furchtbarster Angst im Zeichen des Kapitalismus und 

der Signatur der Rasse.  

 

Folie 16 

Zum Glück für eine germanistische Sprachgeschichte sind es vor allem deutsch-

sprachige Quellen vom Rand der Welt, die diese Zeit für uns aufschließen und nicht 

nur für uns, sondern für ein großes deutschsprachiges und mit Übersetzungen ins 

Englische europäisches Publikum im 18. und 19. Jahrhundert. Sie prägen die Figur 

des Negers über 150 Jahre maßgeblich, bevor man in Deutschland auf die aus heu-

tiger Sicht wahnwitzige Idee kommt, Kolonien einrichten zu müssen.  
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Folie 17 

Vor dem Blick in ausgewählte Quellen ist es wichtig, sich darüber zu verständigen, 

was Rasse als diskursives Konstrukt sei. Hier fließen die bisherigen Überlegungen 

zusammen. Voraussetzung rassistischen Denkens ist die Wahrnehmung des Ande-

ren als Fremden. Wichtige Konzeptualisierungen rassistischen Denkens sind darauf 

aufbauend zum einen die, dass die Superiotät, also die Überlegenheit des Eigenen, 

als nicht vergänglich konzeptualisiert wird. Zum dritten wird das Fremde als be-

drohlich charakterisiert. Dabei spiegelt sich eine über die Xenophobie hinausrei-

chende ANGST vor dem Fremden nicht nur in Aussagekomplexen und Bezeich-

nungstraditionen wider, sondern auch darin, dass das schutzbedürftige Eigene 

durch Präventivmaßnahmen abgeschirmt und eingeschlossen wird. Notwendiger-

weise geht damit einher, dass das Fremde ausgeschlossen wird. Diskursiv werden 

dann die zwei Logiken des Rassismus verhandelt, die der Herrschaft in Ausbeu-

tungskontexten, und die der Vernichtung.  

 

Folie 18 

Ich werde mich im Folgenden auf den Komplex ANGST und SICHERHEIT konzentrie-

ren, der in allen vorgestellten Rassismuskonzeptionen eine maßgebliche Rolle spiel-

te und Boden rassistischen Denkens sein kann. 

 

Folie 19 

Bei Mbembe wurde deutlich, dass für die Konstitution des Rassenkonzeptes und 

insbesondere die Figur des Negers der transatlantische Sklavenhandel und insbe-

sondere die Plantagen Westindiens als Elemente des Dispositivs der Disziplin eine 

entscheidende Rolle spielen.  

 

Folie 20 

Die germanistische Koloniallinguistik verfehlt diesen ErfahrungsRAUM deutlich.  
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Folie 21 

Dabei stünden sämtliche genuin deutschsprachige Quellen z.B. aus der Herrnhuti-

schen Mission zur Verfügung, die durchaus für das Thema Sprache und Kolonialis-

mus relevant wären. 

 

Folie 22 

Die germanistische Koloniallinguistik verfehlt aber auch die ErfahrungsZEIT. Es ist 

davon auszugehen, dass rassistische Konzepte und Denkfiguren in ihrer Schärfe in 

einer Zeit geprägt werden, die VOR dem Abolitionismus, der Sklavenbefreiung, liegt. 

Diskurslinguistisch relevant ist, dass man Wissenselemente des epistemologisch-

semantischen Konzepts RASSE bzw. konkret der Figur des Negers nur extrahieren 

und sichtbarmachen kann, wenn man die Etablierung des Konzeptes verfolgt.  

 

Folie 23 

Einer der frühesten narrativen Entwürfe aus Westindien, der die Erfahrungen der 

ersten Missionare zusammenführt, ist Oldendorps Geschichte der westindischen 

Mission. Er unternimmt eine Völkerschau und vergleicht Neger Afrikas und Westin-

diens. Er ist dabei darauf bedacht, ein möglichst umfassendes Bild zu geben vom 

„äußeren Zustand und der Einrichtung der Neger in Westindien“, „ihren Geschäften 

und ihrer Behandlung“, „den Rechten der Herren über ihre Sklaven“, dem „Entlau-

fen, Empörungen und Loskaufen“, ihrer „Bildung, Farbe, Fruchbarkeit und Krankhei-

ten“, dem „moralischen Charakterund Fähigkeiten“, das mit dem Satz eingeleitet 

wird: „der sittliche Charakter der heidnischen Neger [ist] größtentheils sehr 

schlecht.“ (Oldendorp 1777, 411), 
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Folie 24 

[ZITAT 4] Weiter thematisiert er die „creolische Sprache“, und schließlich „Gebräu-

che und Gewohnheiten der Neger in Westindien“. Wer sich ein umfassendes Bild 

davon machen will, was Blanke – wir werden diese Eigenbezeichnung übernehmen 

– vom westindischen Neger im 18. Jh. und 19. Jh. wissen, kann sich bei Oldendorp 

einen umfassenden Eindruck verschaffen. Aber nicht nur da: Flankiert werden sol-

che Überblicksdarstellungen von einer Flut an Missions-, Reise- und Correspon-

denzberichten aus allen Teilen der Welt, die auf deutsch verfasst, in Deutschland 

gedruckt, verkauft und gelesen und schließlich ins Englische übersetzt werden.  

 

Folie 25 

Das diskursive Konzept Rasse und ihr Prototyp, die Figur des Negers, ist als Disposi-

tiv der Disziplin aufzufassen und die Plantage eine paranoide Institution, die sich 

der permanenten Auslöschung konfrontiert sieht. Ich werde mich im Folgenden auf 

diese Aspekte konzentrieren müssen. Oldendorp skizziert hier die Grundkonstella-

tion, die über ANGST und GEFAHR auf der einen Seite, SICHERHEIT und PRÄVENTI-

ON auf der anderen Seite, dem Konzept Rasse und der Figur des Negers einge-

schrieben wird. Dass der Neger zum Bösen neige [ZITAT 5], ist eine der basalen 

Merkmale des diskursiv entwickelten Rassesubjektes. Dies und die schiere körperli-

che wie zahlenmäßige Überlegenheit lässt die Blanken immer um ihr nacktes Über-

leben fürchten. Oldendorp geht davon aus, dass z.B. auf der kleinen Insel St. Croix 

2000 Weiße versuchten, 20000 Neger durch ein System von Beobachtung, Bewa-

chung, Strafe im Würgegriff zu halten und durch Missionierung zu domestizieren – 

beides darf nicht losgelöst voneinander beschrieben werden, sondern es handelt 

sich um Elemente eines Dispositivs. 
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Folie 26 

Die Gründungsgewalt dieser Konzeption [ZITAT 7] von Rasse und der Figur des Ne-

ger ist in Aufständen wie auf St. Jan 1733 zu suchen. Hier gelingt es den Sklaven 

sich zu befreien – sie machen in einem Gewaltexzess beinahe alle Blanken nieder. 

Erst durch das Eingreifen der Französischen Marine kann der Aufruhr 1734 beendet 

werden.  

Durch Erfahrungen wie diese, Wissen über das durchweg böse Wesen des Negers 

und die wohl richtige Annahme, dass es IMMER einen Grund gibt zu vermuten [ZI-

TAT 6], dass Sklaven ihre Freiheit nicht nur durch „Entlaufen“, sondern auch durch 

„Empörung“ suchen,  

 

Folie 27 

hat sich über die Jahrzehnte ein System eingespielt, welches Strafe und Belohnung 

fein justiert [ZITAT 8]. Dabei zielen Strafe, die in ihrer Schärfe erschreckend sind, 

auf die Aufrechterhaltung und Steigerung der ANGST der Unterjochten. Strafe dient 

der eigenen SICHERHEIT und ist PRÄVENTIVMAßNAHME. Die Eingrenzung der Ge-

walt durch die Blanken hat nur zwei Gründe:  

 

Folie 28 

Denn durch unmäßige Härte werden die Unterjochten zu „verzweifelten Entschlie-

ßungen“ gebracht [ZITAT 9] und zweitens ist jedem Blanken an der Erhaltung seiner 

Sklaven gelegen [ZITAT 10].  

 

Folie 29 

Neben der Gewaltausübung ist ein weiteres Mittel dieses Dispositivs der Disziplin, 

zu taufen und zu predigen [ZITAT 11]. Ziel ist aber mit Fredrickson im Hinblick auf 

den Unterschied zwischen Kulturalismus und Rassismus nicht, durch Taufe Assimi-
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lation anzustreben, sondern ein weiteres Kontrollinstrument in den Händen zu hal-

ten. 

 

Folie 30 

Erarbeitet man also Missionsberichte wie diesen von Antigua aus dem Jahre 1816 

[ZITAT 12], dann sind nicht nur positivistisch gepräge Erfassungen des Lexems oder 

Stigmawortes Neger von Bedeutung und auch nicht ausschließlich explizite Hervor-

hebungen von Gewaltausbrüchen wie diesem Sklavenaufstand auf Barbados, der 

unter den „Weißen dieser Insel viel Schrecken“ erregt habe, 

 

Folie 31 

oder von Jamaika aus dem Mai 1816 [ZITAT 13], wo nächtliche Zusammenkünfte 

das gesamte Repressionsinstrumentarium der in Angst und Schrecken versetzten 

Blanken in Bewegung setzen. Man hat auch Aussagenkomplexe zu berücksichtigen, 

die oberflächlich nicht diesem Komplex und diskursiven Konstrukt zuzugehören zu 

scheinen.  

 

Folie 32 

[ZITAT 14] Aber sie sind Ausdrücke und Aussagenkomplexe von Präventiv- und Si-

cherheitsmaßnahmen einer ins Hysterische gesteigerten Angst vor dem Neger. 

Denn hier zielt man nicht auf die Gleichheit des Menschen vor Gott und die daraus 

abzuleitende Ablehnung der Sklaverei, sondern auf die Domestizierung als Element 

des Dispositivs der Disziplin – diese geht nicht von der Mission aus, aber sie hat sich 

wegen ihrer Haltung in den Kolonien heftiger Kritik ausgesetzt gesehen. 
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Folie 33 

Besonders deutlich wird das im letzten Beispiel [ZITAT 15], mit welchem ich diese 

Reihe schließen möchte – dieses kann nur in einer diskurspragmatischen Untersu-

chung dem diskursiven Konstrukt Rasse bzw. Figur des Negers zugeordnet werden.  

 

Folie 34 

Entwickelt man das Konzept Rasse diskursiv, dann darf man auch vermuten, dass 

die Figur des NEGERS nur eine der Figuren ist, die rassistisches Denken kennzeich-

nen kann. Deshalb betonen sowohl Fredrickson als auch Mbembe, dass wir in einer 

Zeit leben, in der Kulturalismus bzw. Ethnozentrismus in Rassismus driften können. 

Dabei spielen einzelne konstituierende Elemente der diskursiven Konstruktion Ras-

se eine entscheidene Rolle: ANGST; PRÄVENTON und SICHERHEIT. Es ist mir dabei 

nicht Anliegen zu postulieren, dass jede Formulierung eines Ausdrucks, der sich 

den Konzepten ANGST oder SICHERHEIT zuordnen ließe, bereits auf das Konzept 

RASSE verwiese, nein, das nicht. Aber ich möchte postulieren, dass man nicht nur 

die harten, ethnisch-biologischen Rassisten, die es immer geben wird, im Blick be-

halten muss, wenn man über die Neubelebung rassistischen Denkens sprechen 

möchte, sondern auch die, die sich in eine Schleife hysterischer und ins Paranoide 

gesteigerten Angst begeben und sich ins rassistische Denken erst eingewöhnen. 

Denn, wie man mit Fredrickson lernen kann: Die Grenzen sind fließend. Und, die 

zweite Lehre ist: Wir haben heute in einer säkularen Kultur keinen funktionieren-

den Assimilationsmechanismus mehr, der eine Spirale von Angst und Gewalt 

durchbrechen könnte. Uns steht nicht mehr das Mittel der Taufe oder des Be-

kenntnisses zur Verfügung, welches in einer vormodernen Welt ausreichte, um als 

Ausgegrenzter assimiliert zu werden. Interessant daran wird eine zutiefst rassisti-

sche Denkfigur, die bei Mbembe nur erwähnt, aber nicht ausbuchstabiert wird: Die 

ANGST der UNTERJOCHUNG des Westens durch den Islam – eine solche Angst ex-

plizierte jüngst Michelle Hollebeque in Unterwerfung. Vor ihm und vor allem dem 
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politischen Islamismus, der unsere Welt mit Terror überzieht, schützen wir uns, 

mauern und frieden uns ein. Überwachungssysteme richten wir auf und multipli-

zieren sie in der Hoffnung, unsere Angst in den Griff zu bekommen. Das Gegenteil 

jedoch ist der Fall. Die Rede über INVASIONEN aus dem Nahen Osten bescherten 

dem Präsidentschaftskandidaten der FPÖ in Österreich im ersten Wahlgang über 

35 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von über 68 Prozent. Das Er-

leichtertende ist, dass ich auf die Frage nach einer Lösung keine Antwort geben 

muss. Das Schlimme ist, dass ich keine geben kann. Denn hierfür müssten wir uns 

auf funktionierende Assimilationsmechanismen verabreden und diese einrichten, 

die uns vielleicht kulturell ignorant machten, aber nicht zu Rassisten werden lassen.  

 

Folie 35 

Um dem ganzen noch eine positive Wende zu geben, komme ich abschließend, wie 

angekündigt, zum Plädoyer für Erweiterung des „Alteritäts“-Konzeptes. Wie gese-

hen geht es im Alteritätsbegriff um ein Verhältnis, nämlich das eines Beobachters 

zu einem Anderen, einem Fremden. Dieser Standortbestimmung liegt keine Wer-

tung inne. Ich möchte dafür werben, auch Konzepte der Überhöhung, Herabwürdi-

gung, Abschließung und Ausgrenzung, wie sie im Konzept Rasse oder der Figur des 

Negers zusammengehen, im Rahmen des Alteritäts-Konzeptes zu diskutieren. Wäre 

es nicht möglich und denkbar, Strategien und Konzepte, argumentative Figuren 

und Topoi zu beschreiben, die in der Xenophobie ihre Wurzeln haben? Also diskur-

sive Muster der sich steigernden ANGST vor hereinbrechender Gewalt und Gegen-

maßnahmen aufzusuchen, um damit Formen zu beschreiben, die Indikatoren sind 

für Denkkonzepte, die zunächst Intoleranz ausweisen, schlimmstenfalls in Ethno-

zentrismus und Rassismus münden können? Ich hoffe, das gezeigt zu haben. Was 

könnte eine kulturwissenschaftliche Linguistik dadurch gewinnen? Zum einen ist 

das Alteritätskonzept etabliert und bereits ausdifferenziert in Gegenstands- und 

Wahrnehmungsbegriff. Es bezeichnet das Verhältnis der eigenen Position zum Ge-
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genstand – diese Differenzierung und Selbstverständlichkeit findet sich in der Dis-

kurslinguistik bisher nicht. Zum anderen würde die Auseinandersetzung mit dem 

Rassismuskonzeptes unter den Prämissen des Alteritätskonzeptes den Raum öff-

nen für die Bestimmung anderer Verhältnisse, wie Liebe, Angst, Hass und eben 

auch: Intoleranz und Rassismus. 

Wenn wir über Sprache und Kolonialismus nachdenken, dann haben wir uns unter 

den Prämissen einer so verstandenen Alterität auch dem Rassismus zu stellen. Die-

sen erfasst man aber nicht in einer romantisierenden Annäherung an den Sarotti-

neger, sondern darin, dass man eine Diskursanalyse anstößt, die die soziologische 

und philosophische Rassismusdiskussion zur Kenntnis nimmt und rassistische 

Denkkonzepte auch benennt. Das kann unter dem „Alteritäts“-Konzept gelingen. 

Weiter und ganz konkret könnte hilfreich sein, dass man Sklavenhandel, Kapitalis-

mus und christliche Mission nicht als nationalstaatliche Einzelprojekte begreift, 

sondern anerkennt, dass man es hier mit einem globalen System unter der Signa-

tur der Rasse zu tun bekommt, in dem der Deutsche Kolonialismus eine marginale 

Rolle spielte.  


