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I

Der Verfasser des vorliegenden Texts hat 1999 im Rahmen einer Tagung des Instituts
für historische Anthropologie einen Beitrag unter dem Titel “Zur Begriffsgeschichte von
Mensch. Skizze einer kognitiven Landkarte” geleistet. Er wurde abschließend in einem
Schema zusammengefasst, das nun der Ausgangspunkt für weitere Überlegungen sein
soll.

ABBILDUNG 1: Kognitive Landkarte für den Begriff ‘Mensch’ und seine Abgren-
zung.

Das Schema verdeutlicht, was die Bereiche sind, von denen wir uns abgrenzen (einer-
seits von Tieren, andererseits von numinosen Wesenheiten, die wir ‘Gott’, ‘Götter’ etc.
nennen). Die Merkmale, die bei der jeweiligen Abgrenzung relevant werden, sind ober-
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und unterhalb der Achse ‘Tier – Mensch – Gott’ angegeben. Eine andere Formulierung
derselben Achse findet sich nochmals –als Ergebnis des folgenden Abschnitts II– unten
in Abbildung2 auf Seite7 in Form von ‘Unmensch – menschlich – Übermensch’.

Die Einheit ‘Mensch’ definiert sich dann weiter insbesondere durch spezifische Rol-
len, die wir alle haben – soziale, kommunikative, sexuelle.

II

Im vorliegenden Beitrag soll nun zunächst gezeigt werden, wie solche Abgrenzungen in
unser Bewusstsein gehoben werden: sie werden in der Regel nicht etwa abstrakt gelehrt,
sondern typischerweise in erzählenden Diskursen etabliert. Dies soll an einem längeren
Passus aus derOdysseevorgeführt werden. Odysseus erzählt inOdyssee9. 105-566 bei
den Phäaken, wie es ihm und den Seinen auf der Insel des Kyklopen Polyphem erging.
Benutzt wird hier die Voss’sche Übersetzung, die gelegentlich durch die einschlägigen
altgriechischen Termini ergänzt ist.

Schon eingangs wird hier betont: Die Kyklopen weichen von der Norm ab.

106 Und zum Lande der wilden gesetzelosen Kyklopen
kamen wir jetzt, der Riesen, die im Vertraun auf die Götter
nimmer pflanzen noch sä’n und nimmer die Erde beackern
Ohne Samen und Pfleg’ entkeimen alle Gewächse [. . . ]

112 Dort ist weder Gesetz, noch öffentliche Versammlung,
sondern sie wohnen all’ auf den Häuptern hoher Gebirge
in gehöhleten Felsen, und jeder richtet nach Willkür
seine Kinder und Weiber und kümmert sich nicht um die andern.

Die Zyklopen sind also:hyperphíaloi, athémistoi, sie haben keineagoraí buléphorai,
sie setzen sich keine Regeln in wechselseitigem Einvernehmen, sondern sind eigengesetz-
lich: themisteúei hékastos; überdies sind sie insoziabel:oud’allélon alégousin. Die Inso-
ziabilität ergibt sich bei einem Inselvolk zudem aus einem anderen Mangel: Kyklopen
haben keine Schiffe und können auch keine bauen, so dass sie auch von hierher gesehen
unter sich bleiben müssen.

125 Denn es gebricht den Kyklopen an rotgeschnäbelten Schiffen,
auch ist unter dem Schwarm kein Meister kundig des Schiffbaus,
schöngebordete Schiffe zu zimmern, dass sie mit Botschaft
zu den Völkern der Welt hinwandelten, wie sich so häufig
Menschen über das Meer in Schiffen einander besuchen. . .

Odysseus möchte nun eine Expedition auf die Kyklopen-Insel unternehmen, bei der
erkundet werden soll, ob die Bewohner der menschlichen Norm entsprechen. Besonders
hier übersetzt Voss recht frei, so dass die wörtliche Übersetzung hilfreich ist.
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174 . . . Kundschaft uns holen, was dort für Sterbliche wohnen [hoí tinés eisin, ‘was
für welche sie sind’: die Voss’sche Übersetzung ist hier irreführend]

175 ob sie menschliche Räuber und sittenlose Barbaren [ob sie Frevler (hybristái)
sind

176 und Wilde (ágrioi) ohne Gerechtigkeit (oudè díkaioi)]
oder Diener der Götter und Freunde des heiligen Gastrechts.[. . . ob ihr Sinn
gottesfürchtig (nóos theoudés) ist; ‘fremdenlieb’philóxeinoi]

Schon vor seinem ersten Auftreten wird Polyphem nicht nur erneut als insoziabel,
sondern auch als äußerlich abweichend charakterisiert:

187 Allda wohnt’ auch ein Mann von Riesengröße (anèr pel̄orios), der einsam
stets auf entlegene Weiden sie trieb und nimmer mit andern umging,
sondern für sich auf arge Tücke bedacht war (athemístiāede).
Gräßlich gestaltet war das Ungeheuer, wie keiner,
welchen der Halm ernährt (oudè eókei andrí sitopháḡo – er gleicht keinem von
denen, die – wie die Griechen – Ackerbau betreiben). . .

Als Odysseus und seine Gefährten (keinesfalls ohne eigenes Verschulden) in der Falle
sitzen, weil der Kyklop, in dessen Höhle sie sich schon bedient hatten, einen Stein vor die
Öffnung gesetzt hat, heißt es:

256 . . . Uns brach das Herz vor Entsetzen
über das rauhe Gebrüll und das scheußliche Ungeheuer.

In dieser Situation muss nun –notgedrungen– getestet werden, ob der Kyklop die Re-
geln der Gastfreundschaft akzeptiert:

266 Jetzto fallen wir dir zu Füßen [berühren deine Knie] und flehen in Demut:
Reich’ uns eine geringe Bewirtung (xeinéïon) oder ein andres
kleines Geschenk, wie man gewöhnlich den Fremdlingen anbeut!
Scheue doch, Bester, die Götter! Wir Armen flehn dir um Hilfe!
Und ein Rächer ist Zeus den hilfeflehenden Fremden,
Zeus, der gastliche, welcher die heiligen Gäste geleitet!

Der ‘ruchlose’ Polyphem (nèleï thym̄o) erwidert: Kyklopen sind die Letzten, die sich
vor den Göttern fürchten müssen: sie seien sogar tüchtiger (phérteroi) als diese. Entspre-
chend kann er die Bitte ablehnen und zur Tat schreiten:
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288 . . . fuhr auf und streckte nach meinen Gefährten die Händ’ aus
deren er zween anpackt’ und wie junge Hund’ auf den Boden

290 schmetterte: blutig entspritzt’ das Gehirn und netzte den Boden.
(syn dè dýo márpsas h̄os te skylákas potì gaíē
kópt’. ek d’egképhalos chamádis rée, deûe dè gaîan.)

291 Dann zerstückt’ er sie Glied vor Glied und tischte den Schmaus auf,
schluckte darein wie ein Leu des Felsengebirgs und verschmähte
weder Eingeweide, noch Fleisch, noch die markigen Knochen (égkatá te sár-
kas [nicht kréa] te kaì óstea myelóenta).

Als Betreuer von Schafen und Ziegen handelt Polyphem dagegen völlig der Norm
entsprechend. Er macht

309 panta katà moîran, “alles nach der Ordnung”.

Odysseus überlegt in dieser Situation naturgemäß, wie er und die Seinen sich retten
könnten.

316 . . . Ich blieb in der Höhle mit tausend Entwürfen (kaká byssodomeúon)
Rache zu üben wenn mir Athene Hilfe gewährte.
Aber von allen Entwürfen gefiel mir dieser am besten. (hēde dé moi katà
thymòn aríst̄e phaíneto boul̄e).

Bevor Odysseus dann im Sinne seines so gefassten Plans dem Kyklopen, der erneut
zwei Gefährten verspeist hat, etwas von dem mitgebrachten Wein – als Trankopfer –
reicht, hält er ihm explizit seinen Regelverstoß vor:

347 Nimm, Kyklop, und trink eins; auf Menschenfleisch ist der Wein gut.
Dass du noch lernst, welch ein Trunk in unserem Schiffe ruhte.
Diesen rettet’ ich dir zum Opfer (loibēn), damit du erbarmend
heim mich sendetest. Aber du wütest ja ganz unerträglich.
Böser Mann, wer wird dich hinfort von den Erdenbewohnern
wieder besuchen wollen? Du hast nicht billig (ou katà moîran) gehandelt.

Hier wird also das anomale Verhalten ausdrücklich unterstrichen – Polyphem hat nicht
–wie vorher bei der Behandlung seiner Tiere– nach der Ordnung gehandelt. Der Kyklop
bemerkt die Absicht des Odysseus nicht:

361 Dreimal schenkt’ ich ihm voll und dreimal leerte der Dumme
(trìs mèn éd̄oka phér̄on, trìs d’ékpien aphradí̄esin– ‘in seiner Gedankenlosig-
keit’)

Nach Realisierung des Plans, also nach der Blendung des Kyklopen, der List mit dem
Namen, der erfolgreichen Flucht aus der Höhle und dem Ablegen des Schiffs von der Ky-
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klopeninsel, äußert sich Odysseus so:

476 Ha, Kyklope, so nicht! Nicht eines Feigen Gefährten
hast du, wütiger Ries’, in der dunklen Höhle gefressen (édmenai‘essen’).
Lange hattest du das mit deinen Sünden (kakà érga) verschuldet,
Grausamer, weil du die Gäste nicht scheutest in deiner Behausung
aufzuschlucken, drum strafte dich Zeus und die übrigen Götter. (esthémenai.
tô se Zeus tísato kaì theoì álloi.)

Trotz einer elementar gefährdenden Reaktion (Polyphem wirft – nach Gehör – einen
Felsblock und verfehlt das Schiff nur knapp) meldet sich Odysseus ein zweites Mal und
nennt dabei seinen Namen. Die Antwort des Kyklopen verdeutlicht nochmals die unter-
schiedliche Physis, diesmal aus der Sicht des Kyklopen:

507 Weh mir! Es trifft mich jetzo ein längstverkündetes Schicksal!
Hier war einst ein Prophet (mántis), ein Mann von Schönheit und Größe.
Telemos, Eurymos’ Sohn, bekannt mit den Zeichen der Zukunft

510 und bis ins Alter beschäftigt, sie uns Kyklopen zu deuten;
der weissagte mir alles, was jetzt nach Jahren erfüllt wird:
Durch Odysseus’ Hände würd’ ich mein Auge verlieren.
Doch erwartet’ ich immer, ein großer und stattlicher Riese
würde mich hier besuchen, mit großer Stärke gerüstet.

515 Und nun kommt so ein Ding, so ein elender Wicht, so ein Weichling
516 und verbrennt mir das Auge, nachdem er mit Wein mich berauschet.

(all’ aieí tina phôta mégan kai kalòn edégm̄en
enthád’ eleúsesthai, megálēn epiheímenon alk̄en.
nyn dé m’eòn olígos te kaì outidanòs kai ákikys
ophthalmoû alá̄osen...)

Wenn wir das Gelesene nochmals in Form einer Tabelle zusammenfassen, ergibt sich
folgendes Bild vom anomalen Kyklopen und –sei es explizit, sei es implizit– von den hier
die Norm setzenden Menschen:
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Kyklop Odysseus/Menschen
Abweichendes Äußeres: zweibeinig, aber
einäugig und riesig an Körper und Kraft

“normales” menschliches Äußeres:
zweibeinig, zweiäugig, “schwach”,
“elender Wicht” etc.

abweichende Herkunft (Polyphem ist
Sohn des Poseidon), die hier auch eine
[den Ethnologen/Anthropologen
bekannte] abweichende Wirtschaftsform
motiviert: Ackerbau geschieht (noch)
“wie von selbst”.

normale sterbliche Abkunft, normale
Wirtschaftsform (mühsamer Ackerbau);
Getreideesser (sitophagoi)

Kein Schiffbau Schiffbau, der Weltläufigkeit steigert
insoziabel / asozial soziabel
a) lebt allein
b) hält sich nicht an Regeln, denen man
sich in einer Gemeinschaft unterwerfen
muss (z.B. Gastrecht).
c) dadurch insbesondere unzivilisiert
(Oger)

a) leben in Gemeinschaft
b) halten sich an die etablierten Regeln
des Zusammenlebens
c) sind ‘zivilisiert’, verzehren nicht
Ihresgleichen

Nachteil größerer Einfältigkeit Vorteil, der die relative Schwäche
kompensiert: mehr Intelligenz (List mit
dem Namen, mit dem Transport unter
den Widdern etc.). Typischer David -
Goliath - Effekt.

TABELLE 1: Zusammenfassung der Eigenschaften, die in dem analysierten
Odyssee-Passus den normalen Menschen und dem kyklopischen Unmenschen zu-
geschrieben werden.

Die Abbildung2 auf der nächsten Seite nimmt Teile des Eingangsschemas (o. Abbil-
dung1 auf Seite1) nochmals auf und zeigt durch Unterstreichung von Begriffen, welche
der dort genannten Differenz-Eigenschaften hier beim Vergleich eines ‘Un-Menschen’
mit ‘Menschen’ im narrativen Diskurs etabliert wurden:

III

Man mag einwenden, mit derOdysseeliege ein einigermaßen betagter Text vor, der Ver-
hältnisse in einer längst vergangenen Gesellschaft beschreibe. Abgesehen davon, dass es
sich hier um einen Mythos handelt, der zu dem zählt, was man im Spanischen ‘literatu-
ra universal’ nennt, also zur Weltliteratur, verfahren wir freilich auch heute nicht anders.
Schon der Homer-Text hat als Mittel der Abgrenzung vereinbarte, sozial verbindliche Re-
geln genannt (Gastrecht) bzw. die rechte Ordnung apostrophiert (Verhaltenkatà moîran
bzw. ou katà moîran). Ebenso grenzen wir uns auch heute nicht nur durch Geschich-
ten, die wir über Angehörige anderer Gruppen erzählen, untereinander ab (“verspeisen
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ABBILDUNG 2: Merkmale aus der kognitiven Landkarte von ‘(normaler) Mensch’
vs. ‘Unmensch’ (Schema 1), die in demOdyssee-Beispiel diskursiv etabliert wur-
den.

Frosch-Schenkel, Heuschrecken”, “tragen Kilts und nichts darunter”, “ausgerechnet Kü-
he sind ihnen heilig” etc.). Wir tun es genauso durch sozial verbindliche Normen, auf
deren Einhaltung wir pochen. Dabei geht es allemal um das, was wir selbst für ‘normal’
oder normbildend halten.

Hierzu ein Beispiel, das ich meinem Freiburger Kollegen, dem Sinologen und Juristen
Harro von Senger verdanke. 1948 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen,
damals noch in Lake Success ansässig, eine ‘Universal Declaration of Human Rights’ ver-
abschiedet und verkündet (Resolution 217 A (III) vom 10. Dezember 1948). Der Verab-
schiedung war eine lange Diskussion vorausgegangen, hinter der vor allem die Erfahrung
des II. Weltkriegs stand. Die Menschenrechte selbst sind wiederum insbesondere einer
Diskussion geschuldet, die während der Europäischen Aufklärung stattgefunden hatte und
ihren ersten wirkungsmächtigen Niederschlag in der Französischen Revolution von 1789
fand. Dies bedeutet, dass im Vordergrund Rechte des Individuums, keine Kollektivrechte,
stehen.

Westliche Politiker tragen diese Menschenrechte und ihre Einhaltung nun wie einen
Popanz vor sich her, wenn sie in bestimmte Länder reisen (die Türkei, China, der Iran
etc. sind geläufige Beispiele). So, wie vor noch nicht allzu langer Zeit das Christentum
als Mittel zur Diskrimination verwendet wurde, um zivilisierte von weniger zivilisierten
Gruppierungen zu unterscheiden (Titel eines Romans von Carlo Levi:Cristo si è fermato a
Eboli (1945) – will sagen, der Ort, an den der Erzähler während der Mussolini-Herrschaft
verbannt wurde, zählt nicht mehr oder noch nicht zu den zivilisierten Orten) – genauso
verwenden wir heute das Kriterium ‘Einhaltung der Menschenrechte’ zur Ausgrenzung
von Anderen. Das Ungute daran ist nur, dass zu diesen immer wieder berufenen ‘Men-
schenrechten’ nicht alle 30 Artikel der Deklaration gehören, die 1948 verabschiedet wur-
de, sondern nur diejenigen, die westlichen Politikern genehm sind, weil sie wohlfeil sind.
Ein Beispiel, auf das Harro von Senger wiederholt hingewiesen hat, ist Artikel 13. In eng-
lischer Fassung lautet er so:
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ARTICLE 13. (1) Everyone has the right to freedom of movement and
residence within the borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to
return to his country.

Gemeint war damit die weltweite Freizügigkeit in der Wahl des Wohnsitzes – es macht
ja wenig Sinn, einem Tübinger das ‘universelle Menschenrecht’ einzuräumen, in Zittau
Wohnsitz zu nehmen und später wieder nach Tübingen zurückzukehren. Interessant ist,
dass dieses unangenehme Menschenrecht –dessen permanente Verletzung westlichen Po-
litikern (die meist völlig verständnislos reagieren) in China vorgehalten zu werden pflegt–
in der Regel durch die Übersetzung eskamotiert wird. Es gibt, soweit ich sehe, nur zwei
europäische Staaten, die den Artikel 13 korrekt übersetzt haben – Finnland und Italien.
(Dies gilt auch von derjenigen lateinischen Übersetzung, die von Schülern eines Schwei-
zer Gymnasiums aus dem Wallis stammt):

Finnisch:
13. ARTIKLA . 1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa
kunkin valtion sisällä.
2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata
maahansa.
Italienisch:
ARTICOLO 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
Lateinisch:
XIII 1. Suae quisque et motus et sedis domiciliique, in omnium civitatum
finibus, libertatis potestatem habet.
2. Suam quisque potestatem habet quamlibet regionem atque suam
relinquendi, in eandemque revertendi.

Andere Staaten übersetzen nicht ‘im Sinne des Erfinders’, sondern so, wie es ihnen
gefallen mag, wie es aber keinen vernünftigen Sinn mehr macht:

Spanisch:
ARTÍCULO 13 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir
su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a
regresar a su país.
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Deutsch:
ARTIKEL 13 1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu
bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen
und in sein Land zurückzukehren.
Französisch:
ARTICLE 13 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un Etat.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Portugiesisch:
ARTIGO 13◦ 1. Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher
a sua residência no interior de um Estado.
2. Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra,
incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país.

Dass ‘Menschenrechte’ eher selten unter ethischen und eher häufig unter utilitaristi-
schen Gesichtspunkten gesehen werden, zeigt sich im Übrigen an der unendlichen Ge-
schichte, die das “Recht auf Entwicklung (right to development)” bis zu seiner Verab-
schiedung in UN-Gremien hinter sich gebracht hat1. Dies gilt insbesondere für alle dieje-
nigen Rechte, die sich nicht auf Individuen, sondern auf Kollektive beziehen. Interessant
ist, dass gerade der stets auf ‘die Menschenrechte’ und deren Einhaltung pochende ‘We-
sten’ eine partikularistische Sicht der Menschenrechte vertritt, die aus dem Marxismus
stammt, während die UNO (und Länder wie China) davon ausgehen, dass alle Menschen-
rechte gleich wichtig sind2.

1Vgl. Harro von Senger 2001 zu der Außenseiter-Rolle, die in Menschenrechtsfragen nicht
Länder wie China, sondern ‘westliche’ Länder haben: „Betrachten wir als Beispiel das Recht auf
Entwicklung. Dieses Menschenrecht wurde von der UNO-Vollversammlung am 04. 12. 1986 mit
überwältigender Mehrheit proklamiert. Zu den 146 Staaten, die in der UNO-Vollversammlung
für die Erklärung über das Menschenrecht auf Entwicklung stimmten, gehörte die Volksrepublik
China. Die einzige Gegenstimme legten die USA ein. Nur acht Länder, und zwar 7 europäische
Staaten und Japan, enthielten sich der Stimme. Dieses Abstimmungsergebnis ist durchaus typisch
für die strukturelle Minderheitenposition, in der sich der Westen innerhalb der UNO gerade in
Menschenrechtsfragen befindet.

2Harro von Senger 2001: “Der Westen liegt also, was die Menschenrechte in der Volksrepu-
blik China betrifft, im Grunde genommen eher mit sich selbst sowie mit der UNO im Clinch,
aber nicht eigentlich mit irgendetwas typisch Chinesischem. Den eigentlichen „Clinch“, näm-
lich jenen zwischen westlichem Liberalismus und westlichem Marxismus, den ich im Rahmen
der Volksrepublik China wegen einiger chinesischer Besonderheiten Sinomarxismus nenne, so-
wie zwischen westlichem Menschenrechtspartikularismus und UNO-abgestütztem chinesischem
Menschenrechts-Universalismus, vertuscht man im Westen, und man malt das Trugbild eines
„Clinch“ zwischen unterschiedlichen Kulturen mit ihren voneinander abweichenden Menschen-
rechtsauffassungen – Huntingtons „clash of civilizations“ lässt grüßen – an die Wand. Das hat zur
Folge, dass im Westen, was die Menschenrechte in der Volksrepublik China angeht, nicht über den
wirklichen, sondern über einen gar nicht existierenden Clinch diskutiert wird. Deshalb erweisen
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IV

Nachdem in den Abschnitten II und III die Abgrenzung des Menschen von anderen Men-
schen oder Un-Menschen zur Sprache kamen, soll es in diesem Abschnitt um die Proble-
me gehen, die wir mit der Abgrenzung von den Tieren haben. Aus der Perspektive der
Anthropologie gesehen gibt es zwei zentrale Probleme: (1) die – nach den Maßstäben
der Erdgeschichte – extrem geringe Dauer der Anthropogenese: die Vorfahren, die wir
mit den Menschenaffen gemeinsam haben, haben vor höchstens sieben Millionen Jahren
gelebt3. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, (2) ob es sich um eine
kontinuierliche Entwicklung gehandelt hat oder ob es ein Mutationssprung war, der uns
unseren äffischen Brüdern und Schwestern entfremdet hätte4

Die These von der kontinuierlichen Weiterentwicklung als einer Besonderheit des
Menschen hat erstmals Aristoteles vertreten. Auf seine Unterscheidung zwischen Tier
und Mensch beruft sich Johann Gustav Droysen in seinerHistorik. Droysen zitiert dort
unter dem Titel “Die Doppelheit des menschlichen Wesens” Aristoteles,De animaII 4.2.

Tiere und Pflanzen erzeugten immer wieder sich selbst. Das Wesentliche
sei hier die Kontinuität nicht des Individuums, sondern der Gattung (ouk
autò allà hoîon autó). Was den Menschen von den Tieren und Pflanzen un-
terscheide, sei dieepídosis eis hautó, das beständige Hinausgehen über das
schon Gegebene “. . . dass sie [die Menschenart] fort und fort einen Zuwachs
zu sich selbst hinzufügt, dass sie mit jedem neuen und individuellen Erschei-
nen ein Neues und ein Mehr schafft.”

Genau dies ist nun auch die Grundthese einer sehr einflussreichen Arbeit von Michael
Tomasello, der eine besondere Expertise nicht nur als Primatenforscher, sondern auch als
Kenner der kognitiven Entwicklung des Kindes besitzt. Er vertritt die These vom kontinu-
ierlichen kulturellen Fortschritt als eines Rätschen (ratchet)-Effekts: eine einmal erreichte
Stufe ist stets die Basis weiterer Entwicklungen, eine ‘Sperre’ verhindert, dass sich das
‘kulturelle Rad’ in eine hinter der erreichten Position liegende Stellung zurückdreht. Der
erreichte Zustand ist deshalb gesichert, weil das erworbene kulturelle Wissen weiterge-
reicht wird, und zwar insbesondere durch Sprache. – In diesem Zusammenhang wird der
Vergleich zwischen den Menschenaffen und dem Menschen besonders erhellend:

“In general, then, human cultural traditions may be most readily distin-
guished from chimpanzee cultural traditions –as well as the few other in-
stances of culture observed in other primate species– precisely by the fact
that they accumulate modifications over time, that is to say, they have cul-
tural ‘histories’. They accumulate modifications and have histories because

sich die üblichen westlichen Diskussionen über das Thema als ein ziemlicher Leerlauf.”
3Zu den neuesten Datierungen vgl. Brunet & al. 2002; Senut & al. 2001; Aiello & Collard

2001.
4Die mit Abstand witzigste –und schon allein wegen ihrer Formulierung lesenswerte– Version

der (insbesondere in der Schule von Noam Chomsky vertretenen) These vom Mutationssprung
stammt von Steven Pinker (Pinker 1994 : Kapitel 11 „The Big Bang“).
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the cultural learning processes that support them are especially powerful be-
cause they are supported by the uniquely human cognitive adaption for un-
derstanding others as intentional beings like the self – which creates forms
of social learning that act as a ratchet by faithfully preserving newly innov-
ated strategies in the social group until there is another innovation to replace
them.”

Hier sind drei aufeinander aufbauende Szenarien von Wichtigkeit, die Tomasello zusam-
men mit einer Gruppe jüngerer Forscher bei einer ‘Feldstudie’ an Kindern beobachtet hat.
Es geht um ‘joint attention’, also um die gemeinsame Lenkung der Aufmerksamkeit auf
dieselbe Entität.

Szenario I (9-12 Monate): die Aufmerksamkeit feststellen: das Kind und ein Anderer
schauen auf etwas und beide wissen, dass der jeweils Andere auf dieselbe Entität schaut.
Wenn jemand diese Stufe nicht erreicht, bleibt er/sie eine Autistin/ein Autist. Diese Stufe
von ‘joint attention’ ist die Basis für das Verstehen der sozialen Rolle anderer: das Kind
weiß, dass sein Partner auf denselben Gegenstand schaut.

Szenario II (11-14 Monate): der Aufmerksamkeit des Anderen folgen: Der Andere
schaut auf etwas, das Kind schaut auch dorthin.

Szenario III (13-15 Monate): die Aufmerksamkeit des Anderen lenken. Das Kind
(oder der Erwachsene) zeigt auf etwas, die Aufmerksamkeit des jeweils Anderen wird
darauf gelenkt.

Für die sprachliche Entwicklung ist hier zweierlei wichtig: (1) Szenario I ist zugleich
die typische Situation, in der Erwachsene Kindern die Bezeichnung für Entitäten vermit-
teln: der jeweils andere muss ja wissen, um welchen Gegenstand, um welches Lebewesen
etc. es sich handelt, d.h. was sprachlich benannt werden soll. (2) Im Abstand von zwei
Monaten, also ab 11 Monaten, begleiten die Kinder die ‘joint attention’-Aktivitäten zu-
nehmend sprachlich5 Die nächste Stufe ist dann, dass auch eine abwesende Entität be-
nannt werden kann. Da die Kinder Erwachsene nun zunehmend als intentional handelnd
begreifen, wird die kommunikative Absicht verstanden. Die Basis für den Gebrauch von
lautsprachlichen oder gestensprachlichen Zeichen ist gelegt.

Was sind nun, so wird man sich fragen, die kognitiven Leistungen von Schimpansen?
Sie beherrschen die beiden ersten Szenarien, sie wurden jedoch “in freier Wildbahn”, so
Tomasello, noch nie in einem Szenario des Typs III beobachtet. Gerade dieses dritte Sze-
nario ist jedoch die Basis für die intentionale Weitergabe von Wissen, wobei im vorliegen-
den Zusammenhang das kulturell erworbene Wissen im Mittelpunkt steht. Entsprechend
gilt von Schimpansen:

– [they] do not point or gesture to outside objects for others;

– [they] do not hold objects up to show them to others;

– [they] do not try to bring others to locations so that they can observe things there;

– [they] do not actively offer objects to other individuals by holding them out;

5Carpenter & al. 1998 : 57.
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– [they] do not intentionally teach other individuals new behaviors.

Abgesehen von diesem essentiellen Tatbestand sind die kognitiven Leistungen unserer
nächsten Artverwandten jedoch enorm6: Im Gegensatz zu anderen Säugetieren verstehen,
so Tomasello, Primaten die sozialen Beziehungen zwischen Anderen:

“In the social domain, primates, but not other mammals, understand some-
thing of the third-party social relationships that hold among other individu-
als.”

Sie suchten sich z.B. Partner nach dem Gesichtspunkt der Dominanz gegenüber einem
potentiellen Rivalen. Sie verstünden Mutter-Kind-Verhältnisse in allen Schattierungen.
Während alle Säugetiere Individuen erkennen und mit ihnen Bindungen eingehen könn-
ten, verstünden nur Primaten soziale Beziehungen, in die sie nicht direkt involviert seien.
Sie besitzen mithin das, was im Englischen etwas hochtrabend mit “theory of mind” be-
zeichnet wird, also: Wissen, dass der Andere weiss (dass ich weiss etc.) mit Verschachte-
lungen bis zur vierten oder fünften Stufe.

Die Bedeutung dieser Beobachtungen für die historisch-anthropologische Argumen-
tation ist evident: Das distinktive Merkmal, das Mensch und Tier (Menschenaffen) unter-
scheidet, ist die Sprache und mit ihr die Entwicklung und Weitergabe von “Kultur”. Dass
dies wahrscheinlich so ist oder so sein muss, ‘wussten’ die Anthropologen schon immer.
Die Fundierung durch diejoint attention-Szenarien dürfte neu sein. Die fast exponenti-
elle Entwicklung menschlicher Kultur wurde möglich durch das intentionale, bewusste
Erfassen des Neuen, die intentionale Weitergabe an Andere durch Sprache und die Spei-
cherung der Erfahrung in sprachlicher Form (erst gebärdensprachliche, dann zunehmend
orale Texte). Mit der Erfindung der Schrift hat sich diese Entwicklung noch potenziert.

Gleichzeitig dürfte aber auch klar sein, dass unsere nächsten Artverwandten kognitiv
durchaus die Basis zu einer Weiterentwicklung besitzen. Dies zeigt u.a. die Fähigkeit von
Primaten, in Gefangenschaft die Verwendung einzelner symbolischer Zeichen zu erlernen
– auch wenn ihnen die Komplexität menschlicher Sprache, die sich durch Zeichenklassen
und ihre Kombination nach den Regeln der Syntax ergibt, fremd bleiben muss7.

6Tomasello 1999 : 17 ff.
7Es gibt selbstverständlich konkurrierende Thesen zur Erklärung der zerebralen und kulturellen

Sonder-Entwicklung des Menschen. Robin Dunbar (1988, 1996) favorisiert z.B. eine These, nach
der das Überschauen und die Pflege sozialer Beziehungen (z.B. durch grooming, also ein- oder
wechselseitige Körperpflege) sowohl das Wachstum des Neocortex wie den Ausbau von Sprache
begünstigt hat bzw. umgekehrt. (Schon bei einer Population von 10 Personen muss man theoretisch
45 Zweier-, 120 Dreier-, 210 Vierer-, 252 Fünfer, 210 Sechser-, 120 Siebener-, 45 Achter und 10
Neuner- und eine Zehner-Konstellation auseinanderhalten können, insgesamt also insgesamt 1023
Konstellationen.) Wenig Sinn machen hier freilich allemal monokausale Erklärungen: zum Einen
gibt es mit Sicherheit mehrere Ursachen, zum Anderen handelt es sich um emergente Prozesse.
– Andere, z.B. Richard Dawkins (1989 etc.) formulieren den schon bei Aristoteles beobachteten
Prozess derepídosis eis hautó, also des beständigen kulturellen Hinausgehens über das schon
Gegebene, in Form einer “Mem-Theorie”, bei der kulturelle Eigenschaften durch Tradition ähnlich
wie Gene weitergegeben werden. Sie entspricht der Konzeption des kulturellen (im Gegensatz zum
kommunikativen) Gedächtnisses bei Aleida und Jan Assmann.
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Abschließend noch ein Wort zur Mutationshypothese. Es gibt ein Syndrom, das in
der Fachwelt seit geraumer Zeit ‘specific language impairment’ (SLI) genannt wird. Die
Erscheinung ist (1) nicht selten. Etwa 3-6% der Kinder sollen von ihr betroffen sein. Sie
verschlechtert (2) sowohl die Produktion wie die Rezeption von Sprache: die betreffenden
Kinder artikulieren sehr schlecht und haben Probleme beim Wahrnehmen rasch aufeinan-
der folgender akustischer Signale. Mit der Artikulationsstörung dürfte (3) eine generelle
Störung der Feinmotorik zusammenhängen. Im Allgemeinen sind die betroffenen Kinder
in ihrer Sprachentwicklung um einige Jahre zurück.

1991 erschien nun in der ZeitschriftCognition eine umfangreiche Publikation von
Myrna Gopnik und Martha B. Crago. Untersuchungsgegenstand war eine englische Fa-
milie, in der SLI eindeutig vererbt wird. Die Untersuchungsmethode bestand im Wesent-
lichen aus der Anwendung des Bilingual Aphasia Test von Michel Paradis, wie Myrna
Gopnik von der McGill-Universität in Montréal. Ein nicht unwesentlicher Teil der Ergeb-
nisse deutete darauf hin, dass die betroffenen Familienmitglieder eine morphologische
Störung haben: sie konnten nicht den Plural zu Phantasie-Nomina wie wug (erwartet wird
wug-z), tob, zatetc. bilden; sie konnten in einem Ergänzungstest des Typs “Every day he
walks eight miles. Yesterday he ___” die richtige (Past–) Form nicht einsetzen etc. Sie fie-
len aber auch dadurch auf, dass sie über die Satzgrenze hinaus nicht pronominalisierten8.
So kam die These auf, es könne so etwas geben wie ein ‘Grammatik-Gen’, das wir z.B.
unseren Primaten-Verwandten voraus hätten9. Von vornherein unwahrscheinlich ist dabei
freilich, dass ein einziges Gen für so etwas wie ‘Grammatik’ verantwortlich wäre. Dies
umso mehr, als ‘grammatische’ SLI-Symptome in anderen Sprachen –die überwiegende
Zahl der Tests wurde im englischen Sprachraum durchgeführt– weder die Singular-Plural-
Unterscheidung noch die Tempusbildung betrifft, sondern in anderen Bereichen –insbe-
sondere der Morphologie– auftreten10.

2001 wurde das betreffende bei den Mitgliedern der englischen Familie defekte Gen
endlich lokalisiert. Es ist freilich kein Gen, das für solche Proteine kodiert, die Zellen –al-
so beispielsweise bestimmten Nervenzellen im Cortex– ihr spezifisches Gepräge geben
würden. Das Gen, das sich im Abschnitt 31q von Chromosom 7 befindet, ist vielmehr
ein so genannter Transkriptionsfaktor (mit Namen FOXP2, wegen der Form, die sein Pro-
tein-Korrelat hat, zur Klasse derforkhead-Proteine zählend), also ein Gen, dessen in ein
Protein übersetzter Code die Expression anderer Gene aktivieren oder blockieren kann.
Überdies ist dieser Transkriptionsfaktor als ein sehr ‘altes’ Gen auch bei der Maus und
bei unseren Primaten-Verwandten vorhanden11. Inzwischen sind im Labor von Svante
Pääbo auch die Protein-Produkte des betreffenden Transkriptionsfaktors für Maus, Men-

8Aus der Verbalisierung einer Bildergeschichte: “The lady’s pointing at the bird and the man
is watching her. The man [statt he] is climbing the tree looking at the birds in their nest. The lady
[statt she] is crying because the man what fall off the tree (pause) and the bird frowd away”.

9Noch sehr vorsichtig formuliert bei Pinker (1994 : 323 ).
10Vgl. Leonard22000.
11Lai & al. 2001 : 520 : “Using in situ hybridization, it was also found that murine FOXP2 is

expressed in defined regions of the central nervous system during mouse embryogenesis, including
the neopallial cortex and the developing cerebral hemispheres.”
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schenaffen und Mensch verglichen worden. Es gibt immerhin an einigen Stellen kleine
Veränderungen gegenüber der Maus-Version. Bei ihrer Interpretation muss man allerdings
noch extrem vorsichtig sein – erst muss geklärt werden, welche Funktion der Transkrip-
tionsfaktor überhaupt hat12. Nach einem Mutationssprung sieht der Befund nicht aus. Es
muss sich freilich um die Beeinträchtigung eines ganzen funktionalen Neuronen-Netzes
handeln, bei dem vermutlich auch das Kleinhirn betroffen ist. Anders wäre die breite
Streuung von Symptomen (‘Syndrom’) wohl nicht zu erklären.

V

In Abschnitt II wurde vorgeführt, wie wir Andere (in diesem Fall “Un-Menschen”) insbe-
sondere durch narrative Diskurse ausgrenzen (und uns damit umgekehrt selbst definieren);
Abschnitt III zeigte, wie wir dieselbe Diskrimination zwischen verschiedenen sozialen
Gruppen durch die Formulierung von Regeln sozialen Verhaltens erreichen („respektiert
nicht die Menschenrechte“). In Abschnitt IV ging es dann darum, bei der Abgrenzung von
denjenigen ‘Tieren’, die uns am nächsten stehen, also den Primaten, ein Kriterium für die
Exklusion zu finden, das nicht nur narrativ ist oder gesetztes Recht betrifft: dies war das
Merkmal der Sprachfähigkeit, das zugleich zu dem Komplex von Besonderheiten zählt,
die die Emergenz von ‘Kultur’ möglich gemacht haben.

Im vorliegenden Abschnitt soll es nur um die menschliche Sprache selbst gehen: was
leistet sie für die Inklusion oder Exklusion von Anderen? Es geht also um die Frage, wie
‘Grenzen’ in Sprachsysteme eingebaut werden13.

12Enard & al. 2002. Vgl. S. 172 : “However, to establish whether FOXP2 is indeed involved
in basic aspects of human culture, the normal functions of both the human and the chimpan-
zee FOXP2 proteins need to be clarified.” – In der Zwischenzeit wurden Versuche mit Mäusen
gemacht, bei denen entweder ein Exemplar des Gens oder beide Kopien unterbrochen waren. Un-
terbrechung beider Kopien hat, wie bei diesem ‘alten’ und an vielen Stellen des Körpers (Lunge,
Verdauungstrakt, Herz) wichtigen Transkriptionsfaktor zu erwarten, schwere motorische Schäden
und frühen Tod zur Folge (Shu & al. 2005). Bei Unterbrechung eines der beiden Exemplare fallen
u. a. die Ultraschall-Signale, mit denen sich die jungen Mäuse melden, wenn sie von der Mutter
getrennt sind, weniger zahlreich aus, sind aber sonst völlig identisch mit denen der ‘normalen’
Mäuse. S. 9647: “There was a profound decrease in the number of ultrasonic vocalizations in
heterozygous and homozygous knockout animals [. . . ]. The duration, peak frequency, and band-
width of these vocalizations in the heterozygous animals were indistinguishable from wild-type
animals.”

13Hier soll bewusst ein Weg nicht verfolgt werden, der scheinbar nahe liegt: die Selbst- und die
Fremdbezeichnung von Mitgliedern sozialer Gruppen. Einem ethnologischen oder anthropologi-
schenon-dit zufolge, dessen Belegbarkeit umgekehrt proportional zu seiner Verbreitung ist (und
dessen Tradierung wohl ebenso wenig abzustellen ist wie der Unsinn von den Eskimos und ihren
30 oder 40 Bezeichnungen für ‘Schnee’), soll die Selbstbezeichnung von Mitgliedern ethnischer
Gruppen häufig mit der Bezeichnung für ‘Mensch’ identisch sein, was die Mitglieder anderer Eth-
nien automatisch in den Status versetzen würde, den bei den Griechen die ‘Barbaren’, also die
anders Sprechenden, hatten. – Kennt man die Prinzipien, nach denen Ethnonyme gebildet wer-
den, wäre es auch erstaunlich, wenn es anders wäre. Wie eine Diskussion in der Mailing-Liste der
Sprachtypologen ergeben hat, die im Dezember 2002 durch den Konstanzer Sprachwissenschaft-

14



Hier gilt zunächst: wie schon die höheren Säugetiere, die stets über eine Repräsenta-
tion der Außenwelt verfügen, nehmen wir allesamt durch Typisierung wahr. Bevor etwas
als Individuum erkannt werden kann, wird es als einer bestimmten Klasse von Entitäten
zugehörig erkannt. Sprachliche Zeichen sind demgemäß, sieht man von Eigennamen ab,
Zeichen für Klassen oder Typen von Gegenständen oder Sachverhalten. Alle Sprachen
verfügen nun über Wortarten, die – wie schon die scholastischen Modisten sahen – pro-
totypische Funktion haben: Nomina würden danach den modus esse ausdrücken, Verben
den modus fieri, etc. Ein Zeichen wie ‘niemand’ oder altgriechisch ‘oútis’ behandelt also
seinen nicht existierenden Inhalt so, als ob er existierte – was dann die List des Odysseus
oder die Wortspiele möglich macht, die Lewis Carroll inAlice in Wonderlandmit dem
englischen Äquivalent ‘nobody’ macht.

Innerhalb der Wortarten gibt es nun eine Grundaufgabe: sie besteht darin, die not-
wendigerweise weiten, abstrakten, vagen Zeichen in der Rede so weit zu präzisieren, dass
ihr Inhalt (ihre Intension) angereichert und damit der Bereich der Extension verkleinert
wird. Aus dem vagen Nomen ‘Blume’, das, wie Mallarmé an einer bekannten Stelle sagt,
“l’absente de tout bouquet” bezeichnet, wird dann „die Amaryllis vor meinen Augen”
etc. Bei der Klasse der Nomina – um dieses Beispiel zu wählen – existieren dafür zwei
komplementäre Techniken: Einengung der Extension eines Zeichens

– durch Vergrößerung der Intension (Blume – Kornblume – blaue Kornblume – ver-
welkende blaue Kornblume. . . ) oder

– durch Festlegung des Referenzbereichs (z.B. durch Deiktika: diese Kornblume hier
etc.)

Eine unter den Sprachen der Welt weit verbreitete Lösung des Problems (oder eine
Komponente davon) ist die Technik der Verwendung von (Nominal-) Klassifikatoren14.
Jedes Nomen gehört zu einer von zahlreichen Unterklassen. Ein Beispiel soll dies kon-
kretisieren. Es wird relativ ausführlich behandelt, damit deutlich wird, wie sehr bestimmte
Charakteristika in das Insgesamt eines Sprachsystems eingebunden sind.

Gusiilay ist eine der vielen in Senegal gesprochenen Sprachen. Sie gehört zur Grup-
pe der Niger-Congo-Sprachen und hat ein solches Klassifikatorsystem. Nach der Analyse
von Odile Tendeng (Tendeng 2000) hat diese Sprache – ihre Muttersprache – 16 Nomi-
nalklassen. Die Klassen werden durch Präfixe vor dem Nomen angezeigt. Tabelle2 auf
der nächsten Seite zeigt die Definition dieser Klassen.

ler Björn Wiemer ausgelöst wurde, sind z.B. auch die Sprachbezeichnungen des Typs ‘unsere
Sprache’ eher selten. Einige aus den insgesamt nicht sehr zahlreichen Beispielen: Claude Hagè-
ge nannte im Fall des Guaraní die Bezeichnungava-ñe’ë‘unsere Sprache’ gegenüberkarai-ñe’ë
(wo karai für ‘Kastilisch’ steht). Östen Dahl nannte für die Sironó ein entsprechendesnande chëë,
Jan Terje Faarlund für die Zoque in Mexicochabyajpabü ode‘those who speak the language’.
Paolo Ramat trug bei: “Dorfgemeinschaften in Mazedonien nennen ihre eigene Sprachenashenski
d. i.’auf unsere Weise’, alle anderen, die sprachlich [...] abweichen, sprechenvashenski, d.i. ’auf
eure Weise’”.

14Vgl. dazu generell Seiler 2001, Serzisko 1980, Senft 2000.
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Klasse Beschreibung bei Odile Tendeng
C1: “(a-) anthropocentrique : [cette classe] désigne les substantifs d’êtres humains

et ceux de toutes les manifestations liées au culte des morts. Sont exclus de
cette classe l’attardé mental considéré comme un non-humain dans la stricte
définition que la société gusiilay donne de l’humain : “un être doué de toutes
ses facultés mentales et physiques”. La jeune fille est classée, sans doute pour
des raison sociologiques, dans la classe C5 (forêt, arbres, leurs fleurs).”

C2 (w- , buk-) ist der Plural von C1
C3 “Le cosmos”. Etwa die Hälfte der Nomina dieser Klasse bezeichnen Tiere.

C3 hat verschiedene Unterklassen
C4 ist der Plural von C3.
C5 “Le délimitant/délimité”. Wald als Grenze zwischen den Dörfern, Brustkorb

etc. Alle Lokalitäten, die sichtbar rund oder rechteckig sind. Bäume, Blüten
etc. (+ junges Mädchen).

C6 ist der Plural von C5 und z.T. von C9 und C12
C7 “La production, le fruit du travail de l’homme”.
C8 ist der Plural von C7
C9 “Les objets de première nécessité”. Plural z.T. C6, z.T. ohne Plural.
C10 “Les masses, les liquides”; z.T. aus Individuen (z.B. Frischlinge), z.T. Mas-

senbegriffe (Wein, Wasser, ohne Plural).
C11 “Le diminutif” - Plural ist C10: (j-an ‘ein kleiner Mensch’, m-an ‘kleine,

unbedeutende Menschen’; j-iiba ‘ein kleines Messer’ m-iiba ‘kleine Messer’
etc.).

C12 “l’économie et son organisation” - Plural meist C6
C13 “collection d’objets” - gilt auch, z.B. in Kombination mit den räumlichen und

zeitlichen Lokativen der C16, für Raum- und Zeitangaben.
C14 Lokativ für den den Kommunikationspartnern bekannten Ort.
C15 Lokativ für Innenräume.
C16 Zeitpunkt.

TABELLE 2: Übersicht über das System der Nominalklassifikatoren in einer afri-
kanischen Sprache (Gusiilay). C12 bis C16 sind kombinierbar.

Beispiele für C1 und C2
a-n: menschliches Wesen buk-an: menschliche Wesen
(an-)a-are: Frau (Mensch + weiblich) w-a-are: Frauen
(an-)a-ine: Mann w-a-ine: Männer

Man kann sich anhand dieser Beispiele leicht vorstellen, dass auch die Genus-Un-
terscheidung, die wir aus indogermanischen Sprachen kennen, ursprünglich eine solche
semantisch durchsichtige Klassifikator-Funktion hatte. Was sie auf jeden Fall immer noch
hat, ist eine gleichzeitige syntagmatische Funktion: solche Klassifikatoren stellen Kohä-
sion innerhalb eines Syntagmas durch Kongruenz her (die kongruierenden Klassenmerk-

16



male sind fett dargestellt): Einige Gusiilay-Beispiele:

a- njiil aku n-a kaa-kay
C1 Kind DEF 3PSgC1+mark weggehen-RDP
“Das Kind ist weggegangen”

u- njiil au g-ú foo-foong jama súum
C2 Kind DEF 3PPlC2+mark singen RDP heute gut
“Die Kinder haben heute gut gesungen”

a- ine aku a- cila a- jo- ulo
C1- Mann DEF C1- insbesodere 3.PC1-m gehen Inversiv
“Insbesondere dieser Mann ist gekommen.”

Dies ist aber nur die erste von insgesamt fünf Funktionen, die mit diesen Nominal-Klassi-
fikatoren zusammenhängen. Damit deutlich wird, dass es sich nicht um eine Erscheinung
handelt, die wir als Europäer als ‘exotisch’ einzustufen geneigt sind, soll gezeigt wer-
den, dass weitere uns sehr vertraute Funktionen mit Hilfe dieser Präfixklassen realisiert
werden.

Die zweite dieser Funktionen liegt in der Wortbildung.siil ist im Gusiilay die Selbst-
bezeichnung der Sprecher15. Ein Gruppenmitglied bekommt einen Klassifikator der Klas-
se C1, alsoa-siil – (C1, menschlich, Singular). Die Sprache, die die Gruppenmitglieder
sprechen, heisstgu-siil-ay, (C9 mit einem Suffix (-ay), das eine abstrakte Qualität zum
Ausdruck bringt) ;ga-siil mit einem Präfix der Klasse C2 (menschlich, Plural) ist die
Mehrzahl vona-siil. ga-siil-ayist die Bevölkerung von Essyl als Kollektiv.

C1 a- siil einzelnes Mitglied der Gruppe
C2 ga- siil mehrere Mitglieder der Gruppe
C2 ga- siil- ay Bevölkerung als Ganzes
C9 gu- siil- ay Sprache der Gruppenmitglieder

Eine dritte Leistung dieser Klassifikatoren ist die Unterscheidung zwischen menschlicher
und nicht-menschlicher Possession:

a- ti- om
C1 Schwester Poss1PSg.menschlich
‘meine Schwester’, einem frz. soeur à moi entsprechend;
gu- ti- olal
C2 Schwester Poss1PPl.menschl.incl.
‘unsere Schwestern’.

15Das oben für die Klassen C1 und C2 gegebene Beispiel zeigt, dass auch das Gusiilay zu der
–vermutlich bei weitem überwiegenden– Zahl von Sprachen zählt, für die das oben apostrophierte
ethnologisch-anthropologische on-dit nicht gilt.
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Bei nicht-menschlicher Possession muss der pronominale Stellvertreter das Klassenmerk-
mal des ersetzten Nomens tragen: Es handelt sich um eine Konstruktion des Typs ‘der Fuß
des Schweins’→ ‘der Fuß von ihm’

ga- at e- kumba yayu
C9 Fuß C3 Schwein C3 vorerw.
“der Fuß des erwähnten Schweins”

−→
ga- at- u- y- o
C9 Fuß epenth. Vok. C3 Pron.
“der Fuß von etwas, das zu C3 gehört”

also wie frz.la patte à lui, nur dass frz.lui auch von Nicht-Personen gebraucht werden
kann.

Eine vierte Leistung der Klassifikatoren ergibt sich daraus, dass Fragewörter und Pro-
nomina ebenfalls Klassenmerkmale haben. So entsteht eine lange Serie von Fragewörtern
und Pronomina. Man fragt also nicht so ‘neutral’, wie wir das gewohnt sind. Statt des
deutschen Typs: ‘Wer hat das getan?’ finden wir also den Typ ‘wer von den Mitgliedern
der Klasse C3 [C2, C1, C7. . . ] hat das getan?’

Die fünfte Leistung der Klassifikatoren ist die Unterscheidung zwischen einer der
Sachwelt entsprechenden und einer diskursiven Klassenzugehörigkeit. Wenn Tiere in be-
stimmten Textgattungen als Akteure mit menschlichen Zügen auftreten, bekommen sie
neben ihrem der Sachwelt entsprechenden Klassenmerkmal als zweites noch das mensch-
liche Klassenmerkmal. Als Kongruenzmerkmal beim Verb wird dann die diskursive Klas-
senzugehörigkeit verwendet:

j- á- mundumo na- ja- e
C11 C1 Hyäne C1 3PSg+mark gehen EMPH
“Die Hyäne ging weg”.

Afrikanisten haben natürlich durch Vergleich der Klassifikator-Systeme einer Reihe von
Niger-Congo-Sprachen versucht, ein zugrunde liegendes ursprüngliches Klassifikations-
prinzip zu eruieren. Es könnte so aussehen wie das folgende Schema (Abbildung3 auf
der nächsten Seite) für ein ‘Proto-Bantu’. Wesentlich ist, dass es für die zählbaren Entitä-
ten (die wie überall von den Massenbegriffen unterschieden werden) neben Merkmalen,
die sich aus der sichtbaren Form, Gestalt oder Konfiguration ableiten, immer auch In-
haltsmerkmale gibt und dass dort zuallererst die Unterscheidung zwischen menschlichen
und nicht-menschlichen (=tierischen) Entitäten gibt. Der Mensch schreibt sich also selbst
als sprachlich relevante Kategorie in ein sprachliches System ein16. Diese Überlegungen
könnten mit Leichtigkeit weiter verfolgt werden mit Hilfe des Eingangsschemas, in dem

16Dies gilt genauso für andere Sprachen, z.B. für das Deutsche, wo es eine Reihe von semanti-
schen Einheiten gibt, die typischerweise menschliche Entitäten selektieren – gleichgültig, ob dies
nun Adjektive wie ‘blond’, ‘vergeistigt’ oder Verben wie ‘essen’ vs. ‘fressen’ sind.
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bereits ein weiteres Merkmal angedeutet ist, das den Menschen in extensivster Weise in
grammatische Systeme einschreibt: die – auch sprachliche – Orientierung am eigenen
Körper. Hierzu existiert eine breite Literatur im Bereich der Forschungen zur Grammati-
kalisierung und ihren typischen Ausgangs- und Endpunkten.

ABBILDUNG 3: Kognitives Schema hinter der Nominalklassifikation zählbarer
Entitäten in Bantu-Sprachen.

Über die Sprachen der Welt hin betrachtet sind typische Klassenbildungen stets menschlich/nicht-
menschlich; menschlich + sozialer Status; menschlich + Verwandtschaftsverhältnis; wei-
terhin: belebt/unbelebt; Geschlecht; Gestalt/Dimension; Größe. . .

VI

Abschließend seien nochmals die wichtigsten Punkte zusammengefasst: Das vorgegebe-
ne Thema der “Inklusion und Exklusion durch Sprache” wurde in dreifacher Hinsicht
konkretisiert:

(1) In Form der diskursiven Etablierung der Differenz, die zwischen Mensch und Nicht-
Mensch (Tier) besteht. Das ‘Schnittmuster’ lieferte eine kognitive Landkarte (Sche-
ma 1). Dies wurde zugleich verdeutlicht durch die Rolle, die Regeln sozialen Ver-
haltens (z.B. “Insoziabilität der Kyklopen, Menschenrechte”) hier spielen können.
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(2) Es wurde gezeigt, dass die Etablierung der Differenz zwischen den Menschen und
den Menschenaffen –als den für unser Selbstverständnis “bedrohlichsten” Reprä-
sentanten der Klasse ‘Tier’– über die Sprache als eine differentia specifica ge-
schieht, die zugleich die kulturelle Differenz erklärt.

(3) Schließlich wurde gezeigt, dass die Differenz zwischen Mensch und Tier für uns so
salient ist, dass sie sich nicht nur immer wieder in Texten artikuliert: sie strukturiert
auch die grammatischen Systeme vieler Sprachen.
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