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I

Etwas zur Begriffsgeschichte von ’Mensch’ in Europa zu sagen – so die ursprünglich
von Wolfgang Reinhard gestellte Aufgabe – ist nicht gerade leicht. Wollte man die
Kompomente ’Geschichte’ in ‘Begriffsgeschichte’ ernst nehmen, und gleichzeitig die
zweite Komponente, ‘Europa’, in allen ihren Verästelungen verfolgen, so könnte dar-
aus leicht ein Lebenswerk entstehen. Deshalb soll hier, wie im Untertitel angedeutet,
ein etwas anderer Weg eingeschlagen werden. Allerdings müssen dazu vorab vier Wis-
sensbereiche aktiviert werden, die zwar in die Sprachwissenschaft gehören, die jedoch,
wie sich zeigen wird, auch für Nicht-Sprachwissenschaftler leicht einsehbar sind.

II

1. Bedeutungswandel– Alle unsere menschlichen Sprachen werden dadurch, daß wir
sie gebrauchen, permanent verändert. ‘Lebendige Einzelsprache’ und ‘permanenter
Wandel’ sind also ein und dasselbe. Ein wichtiger Bereich, in dem sich solcher Wan-
del abspielt, ist der Wandel von Bedeutungen. Hier gibt es vier große Typen, die ein
französischer Psychologe, Léonce Roudet, 1921 in überzeugender Weise definiert hat.

Wenn wir etwas sagen wollen, lassen wir, so die Überlegungen von Léonce Roudet,
ein Netz von Begriffen oder Vorstellungen über ein Netz von Wörtern gleiten. Meistens
finden wir dann die Wörter, die wir suchen. Gar nicht so selten ist es jedoch anders:

“[...] mais souvent il y a disharmonie entre eux: l’effort d’expression cher-
che alors à les adapter l’un à l’autre. Pour cela, il fait glisser le système
des mots sur le système des idées, ou au contraire, il fait glisser le système
des idées sur le système des mots. Dans un cas comme dans l’autre, il en
résulte un changement du sens ou de la valeur d’un mot.”1

Ein erster Typ von Bedeutungswandel entsteht, wenn wir statt eines eigentlichen
Ausdrucks einen verwenden, bei dem die Beziehung der Ähnlichkeit zu dem besteht,
was wir sagen wollen (“une association par ressemblance”). Wir sprechen dann bei-
spielsweise vom ‘Fuß’ oder ’Bein eines Stuhls’, vom ’Kopf einer Schraube’, vom
’Rücken eines Berges’, vom tragenden ‘Pfeiler einer Veranstaltung’ und dergleichen.

1Léonce Roudet (1921). “Sur la classification psychologique des changements sémantiques”, in:
Journal de Psychologie18: 676–692.
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Solche Ähnlichkeiten zwischen Vorstellungen nennen wir bekanntlichMetaphern. An-
dere Beispiele wären der ’Muskel’ und das ‘Mäuslein’ (mūsculus), das ihm seinen Na-
men gegeben hat, der ’Flügel eines Gebäudes’, der ’Arm eines Leuchters’, der ’Mund’
oder die ’Mündung eines Flusses’, der ’Hals einer Flasche’, das ’Flußknie’, der ’Nabel
der Welt’, der ‘Schenkel eines Winkels’ usw.

Neben der Beziehung der Ähnlichkeit zwischen dem Vorgestellten und der Be-
zeichnung gibt es noch ein zweites Grundmuster der Bedeutungsveränderung. Hier
geht es um die Bezeichnung des Ganzen durch den Teil oder die Bezeichnung des Teils
durch das Ganze, also dieMetonymieoderSynekdoche.(Bei Roudet:une association
par contiguïté entre les idées)

Beim ’Stil’ eines Autors wird das Schreibgerät als Teil in diesem Prozeß mit einer
neuen Bedeutung versehen. Ich kann von der ‘französischen Krone’ reden und damit
den König oder die Königsherrschaft bezeichnen; ein Brigadier kann eine Reihe von
‘Panzern kommandieren’ – in Wirklichkeit kommandiert er natürlich die Personen in
den Panzern. Aus dem Stoff für die Tische im Kontor, afr.le burel, ist die Bezeichnung
für den ganzen Tisch geworden:le bureau, aus der Bezeichnung für den Tisch wurde
im Deutschen eine Bezeichnung für die Einrichtung, in der dieser Tisch steht, also für
das, was wir ‘Büro’ nennen; aus dem Teilaspekt des Ziehens, der beim Melken not-
wendig ist, lat.trahere,ist das französische Wort für ’melken’, alsotraire, entstanden.
Bulla war ursprünglich das Siegel an einem Dokument, inzwischen ist es, als ‘Bulle’,
die Bezeichnung für das gesamte Dokument usw.

Die beiden eben geschilderten grundlegenden Prozesse von Bedeutungswandel
entstanden dadurch, daß wir das Netz unserer Vorstellungen über das Netz der Be-
griffe gleiten lassen und dann etwas Ähnliches bzw. etwas auswählen, was sich im
Verhältnis wie der Teil zum Ganzen oder das Ganze zum Teil zueinander befindet. Es
geht also um Prozesse auf der Inhaltsebene. Die beiden anderen Grundmuster des Be-
deutungswandels haben mit Prozessen zu tun, die nicht primär mit dem Zeicheninhalt,
sondern vor allem mit denZeichenkörpernverbunden sind2.

2. Oppositionsgefüge– Der zweite Bereich des Allgemeinwissens, der vorab aktiviert
werden soll, läßt sich mit Spinoza umschreiben alsdeterminatio omnis est negatio.

2Der Vollständigkeit halber seien sie noch erwähnt: Wenn zwei Zeichen immer zusammen vorkom-
men wie etwa ’guten’ und ’Morgen’ in der Begrüßung ’guten Morgen’, entsteht die Tendenz, den einen
der beiden zu verkürzen oder ganz wegzulassen: ‘n’ Morgen’, ’Morgen’ sind sogenannte elliptische Pro-
zesse. Aus demcapitaine généralwird dergénéraloder ’General’, aus derborsa di studidie einfache
borsa, aus demrechten Hakendie ‘Rechte’, aus demKornbranntweinder ’Korn’ usw.

Beim vierten Typ geht es um Ähnlichkeit der Wortkörper, zu dem etwa die Erscheinung gehört,
die man Volksetymologie nennt. ‘Rasant’ ist ursprünglich eine sehr flache ballistische Kurve, die eine
hohe Geschwindigkeit des Geschosses voraussetzt. Durch die Ähnlichkeit mit dem deutschen ‘rasend’
bedeutet ’rasant’ heute ’schnell’. Mhd.kruch, ’Wirtshaus’, seinerseits metonymisch von der ’Kehle’
abgeleitet, wird über mhd. ‘kruoc’ ‘Gefäß’ zum neuhochdeutschen ’Krug’. Mhd. ’brate’ ‘Fleisch’ wird
durch das nichtverwandte Wort ’Braten’ zum neuhochdeutschen ‘Braten’ im Sinne von ’gebratenes
Fleisch’. Mhd. ‘vrîthof’ im Sinne von ‘eingefriedeter Raum um die Kirche, der als Begräbnisstätte
dient’, wird zu nhd. ’Friedhof’ über die Assoziation mit dem Nomen ‘Friede/Frieden’ usw.
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Wenn wir etwas definieren, sagen wir immer zugleich, was etwas nicht ist. Die schärf-
ste Abgrenzung von Begriffen bekommen wir immer dann, wenn wir ihnen ein Ant-
onym entgegenstellen können, also einen Gegenbegriff, zu dem der betreffende Begriff
in Opposition steht. Ein nicht unwesentlicher Teil unseres Wortschatzes besteht aus
Zeichen, die solche Antonyme haben. Es ist typischerweise der Teil der Wortschatzes,
der sehr stark strukturierend wirkt:obenundunten, rechtsund links, hintenundvor-
ne, totund lebendig, armund reich, kommenundgehen, hinauf-undhinuntersteigen,
MannundFrau, usw. Wie wichtig diese Antonyme sind, zeigt sich daran, daß sie bei
Assoziationstests das sind, was uns immer zunächst in den Sinn kommt – vorausge-
setzt natürlich, der Begriff, zu dem wir etwas assoziieren sollen, hat ein Antonym3.

3. Merkmallosigkeit und Merkmalhaltigkeit – Die dritte Erinnerung an unser All-
gemeinwissen betrifft die Zeichenökonomie. Die Zeichen, mit denen wir umgehen,
sind so gestaltet, daß wir sie mit möglichst geringem Aufwand gebrauchen können.
Dieses Prinzip des geringsten Aufwandes ist in der Sprache sehr wichtig. Es gilt schon
für den Umfang von Zeichen – je häufiger sie gebraucht werden, desto kürzer werden
sie4. Was den inhaltlichen Aufwand angeht: Wir bezeichnen die Dinge immer nur so
genau, wie es in bestimmten Kontexten nötig ist. Der Rest ergibt sich aus der Situati-
on, aus dem Wissen der anderen usw. Dem dient ein Prinzip, das man seinerseits als
Antonymenpaar formulieren kann, und das unsere ganzen lebenden Einzelsprachen
durchzieht: die Opposition zwischen merkmalloseren und merkmalhaltigeren Formen,
zwischen ’Merkmallosigkeit’ und ’Merkmalhaltigkeit’.

Dies beginnt schon bei den grammatischen Kategorien: In aller Regel gibt es immer
eine merkmallosere Kategorie, das “Mädchen für alles”, gegenüber merkmalhaltigeren
Kategorien. In der Dimension ’Numerus’ existiert in vielen Sprachen eine Opposition
zwischen ’Singular’ und ’Plural’. Hier ist dann meist der Singular die merkmallosere
Kategorie, der Plural die merkmalhaltige. Dies bedeutet: Man kann mit Singularfor-
men auch pluralische Inhalte ausdrücken, die Pluralformen als die merkmalhaltigeren
können jedoch, sieht man vompluralia tantumab, keine singularischen Inhalte aus-
drücken. Bei den Tempora ist in vielen Sprachen die Kategorie ‘Präsens’ merkmallos
– man kann es als historisches Präsens auch für Vergangenheit einsetzen, im Deut-
schen auch problemlos für die Zukunft (“Ich komme um 19.15 Uhr in Wien an”); die
Vergangenheitsformen können dagegen nicht für präsentische Inhalte verwendet wer-
den. Bei den Diathesen ist ’Aktiv’ die merkmallose, ’Passiv’ die merkmalhaltigere. In
aktivischer Form können wir nämlich durchaus auch nicht-aktivische Vorgänge aus-
drücken, beispielsweise ’ich bekomme etwas’; ‘er fällt in Ohnmacht’. Dagegen ist die

3Vgl. zu einem Überblick über die Assoziationsforschung und die ihr zugrundeliegenden sprach-
lichen und kognitiven Muster Wolfgang Raible (1981). “Von der Allgegenwart des Gegensinns (und
einiger anderer Relationen). Strategien zur Einordnung semantischer Information”.Zeitschrift für ro-
manische Philologie97: 1–40.

4Die einschlägige Arbeit stammt von George Kingsley Zipf (1949):Human behavior and the prin-
ciple of least effort: an introduction to human ecology. Cambridge/MA: Addison-Wesley.
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passivierte Form in der Regel mit passiver Bedeutung verbunden5. Analoges könnte
man vom Indikativ als der merkmallosen Kategorie gegenüber den merkmalhaltigeren
Modi sagen. Man kann mit Indikativen sogar das ausdrücken, was die Aufgabe des
merkmalhaltigsten Modus schlechthin, des Imparativs, darstellt: Befehle (“Sie verlas-
sen jetzt den Raum”).

Was für die grammatischen Kategorien gilt, gilt nun genauso für die Inhalte von
Zeichen. In dem Paar ’Tag’ und ’Nacht’ ist ’Tag’ merkmalloser, ‘Nacht’ merkmalhal-
tiger. ’Tag’ kann nämlich auch die ganze Periode von 24 Stunden bedeuten, während
’Nacht’ als das spezifischere Nomen nur die Periode der Dunkelheit bezeichnet6.

Man sieht daran, daß die merkmallosere Form oder Kategorie bzw. das merkmallo-
sere Wort unterprivilegiert ist, und zwar in dem Sinn, daß immer erst der Kontext zeigt,
in welchem spezifischen Sinne es gebraucht wird. Dagegen ist mit der merkmalhalti-
geren Form immer eine eindeutigere Information verbunden. Dort, wo Formenpaare
vorhanden sind, von denen die eine für das männliche und die andere für das weibli-
che Geschlecht gilt, ist häufig das männliche Geschlecht unterprivilegiert im Sinne der
geringeren Merkmalhaltigkeit. Wenn von ‘die Beamtin’ die Rede ist, kann immer nur
eine Frau gemeint sein, während die Rede von ‘der Beamte’ sowohl den Mann wie die
Frau meinen kann.

4. Intuitiver vs. reflexiver Gebrauch von Sprache – Unter Nicht-Sprachwissen-
schaftlern (z.T. auch bei Sprachwissenschaftlern) ist die These weit verbreitet, eine
Sprache vermittle mit ihren je spezifischen Zeichen ein bestimmtes ’Weltbild’. Wenn
dies auch in manchen elementaren Bereichen – etwa auf der Wortebene – tatsächlich
der Fall sein sollte, muß man gleich zwei Distinktionen einführen:

• die zwischen sprachlichem ’Weltbild’ und ’Weltinterpretation’,

• und die zwischen ‘intuitivem’ und ’reflexivem’ Gebrauch von Sprache.

Sprache determiniert keinesfalls, wie viele meinen, unser Denken: Zum einen basie-
ren die beiden zuerst genannten unter den vier eingangs vorgeführten Grundprinzipien
des Bedeutungswandels gerade auf einerTrennungvon Konzepten oder Vorstellungen
auf der einen und einzelsprachlichen Bezeichnungen auf der anderen Seite: Léonce
Roudet spricht von einem Netz von Ideen, das über ein Netz von Begriffen oder Wör-
tern gleitet. Zudem können wir Sprache stets reflexiv gebrauchen, nicht nur intuitiv.
Was unsere Weltinterpretation angeht: sie ergibt sich nicht aus Wörtern, sondern aus
Texten und Diskursen, mit denen wir während unserer Sozialisation vertraut gemacht

5Die Diathesen des Verbs definieren sich nach der semantischen Rolle, die das einnimmt, was in
vielen Sprachen ’Subjekt’ genannt wird. Die DiatheseAktivhat ihren Namen also davon, daß einAgens
Subjekt ist – allerdings, da es sich um die mermallose Diathese handelt, beileibe nicht immer: In ‘ich
bekomme ein Buch’ ist ‘ich’ eben nicht derAgens, sondern der, zu dessen Gunsten etwas geschieht, der
‘Experiens’. InEr wird geschlagenist ’er’ Patiens.

6Es gibt einen bekannten Rekrutenwitz, bei dem der Ausbilder mit dieser Doppeldeutigkeit von
’Tag’ spielt, indem man sagt: “Sie haben dafür soundsoviele Stunden Zeit. Der Tag hat 24 Stunden, und
wenn das nicht ausreicht, nehmen Sie die Nacht dazu.”
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werden, z.B. aus den Texten, die in den Bereich des kulturellen Gedächtnisses gehö-
ren7. Im vorliegenden Kontext genügt es, zwischen Diskursen des Alltags und solchen
zu unterscheiden, die wir der Wissenschaft zuschreiben würden, in denen also Sprache
reflexiv gebraucht wird.

III

Nach diesen Präliminarien kann das eigentliche Thema in Angriff genommen werden.
Es geht dabei darum, daskognitives Feldzu umreißen, in dem Begriff (das Konzept)
’Mensch’ steht. Dabei muß – in Anwendung des eben skizzierten sprachwissenschaft-
lichen Grundwissens – gleichzeitig gezeigt werden, welche Prozesse des Bedeutungs-
wandels dabei typischerweise eintreten, was die typischen Oppositionen sind, die in
diesem kognitiven Feld auftreten, was also die Achsen sind, die es strukturieren, und
wo typischerweise die merkmalloseren und die merkmalhaltigeren Begriffe vorkom-
men.

(a) Mensch vs. Gott– Kognitive Verhältnisse spiegeln sich typischerweise in Texten.
Das Bild, das Menschen von sich selber haben, zeigt sich beispielsweise in Texten, die
zum schon genannten kulturellen Gedächtnis gehören, also etwa im Mythos. Hier ein
erstes Beispiel aus dem 5. Buch derIlias. Diomedes, der Sohn des Tydeus, steht im
Kampf mit Aineias, der von Apollon persönlich geschützt wird. Diomedes hat seinen
Gegner dreimal angegriffen und wurde dreimal von Apollon abgewehrt. Als er zum
vierten Mal anstürmt, läßt sich Apollon so vernehmen:

“Hüte Dich, Tydeus und weiche mir! Wage mitnichten
gleich dich den Göttern zu dünken; denn nie sind gleichen Geschlechtes
selige Götter und Menschen, die wandeln über die Erde!”
(... epeì oú pote pĥylon homoîon
athanát̄on te theôn chamaì erchoménōn t’anthrōpōn)
(Ilias 5, 440–42)

7Um diesen von Aleida und Jan Assmann aus dem Konzept des kollektiven Gedächtnisses von Mau-
rice Halbwachs weiterentwickelten Begriff näher zu umreissen: Es geht (1) um all das, was wir ’Religi-
on’ nennen; (2) um das Rechtswesen, das regelt, wie soziale Konflikte vermieden oder gelöst werden;
(3) um die Art und Weise, wie die jungen Mitglieder der Gesellschaft sozialisiert werden und wie Wis-
sen erworben und tradiert wird; (4) um die Art und Weise, wie die ‘Ökonomie’ organisiert ist, also
insbesondere die Arbeitswelt, das Agrar- und das Wirtschaftssystem mit seinem Austausch von Waren
und Dienstleistungen; (5) um die politische und soziale Organisation, ausgehend von der kleinsten Ein-
heit (in der Regel die Familie) bis zu den umfassendsten Gruppierungen; (6) um die Art und Weise,
wie wir uns ernähren, wie wir uns kleiden und wie wir mit unserem Körper, z.B. mit unserer Haut oder
mit den Haaren, umgehen; (7) um das Bild, das wir uns von unserer eigenen Geschichte machen; (8)
um Literatur und Kunst als ganz besondere Manifestationen des kulturellen Gedächtnisses, sowie (9)
um die Sprache in ihrer gesprochenen und ggf. geschriebenen Form; sie ermöglicht (a) die alltäglichen
Diskurs- und Kommunikationsstrategien, in denen wir kommunizieren, ebenso wie (b) die spezifischen
Diskursformen (mit Cassirer: symbolischen Formen) und Gattungstraditionen.
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Hier definieren sich ’Menschen’ gegenüber ’Göttern’, und es ist klar gesagt, daß Men-
schen sich von Göttern durch bestimmte Eigenschaften unterscheiden. Die Menschen
wandeln auf der Erde und sind sterblich, die Götter sind unsterblich und wandeln of-
fenbar nicht auf der Erde. Sie sind, wie wir an anderer Stelle erfahren, beispielsweise
auf dem Olymp, oder im breiten Himmel – wir haben etwa den Halbverstoi ouranòn
eur̀yn échousiim Ohr. Die Weltinterpretation in solchen Texten wird uns ja in rela-
tiv obstinater Weise durch formelhafte Wendungen vermittelt: Schiffe sind hohl, die
Lanze ist langschattig, das Meer weinfarben, die Götter unsterblich etc. Diesen Adjek-
tiven, die nichts anderes aussagen als etwas, was schon in den dadurch determinierten
Begriffen steckt – Schiffe sind notgedrungen hohl, die gut fliegende Lanze ist lang
und wirft so einen langen Schatten – liegt ein einfaches Prinzip zugrunde: sie sollen
vermitteln, daß die Dinge sind, wie sie sind8.

Wenn also die Menschen, worauf immer wieder insistiert wird, gegenüber den
unsterblichen Göttern sterblich sind, so lassen sich im Sinn dessen, was zu den vier
grundlegenden Schemata von Bedeutungswandel oder Bedeutungsschöpfung gesagt
wurde, Menschen auch als ‘die Sterblichen’ griechischbrotoí, lateinischmortalesver-
stehen; und wenn immer wieder betont wird, daß diese Menschen auf der Erde entstan-
den sind oder auf ihr wandeln, so lassen sich die Menschen auch als ‘die Irdischen’
usw. beschreiben9.

Daß Menschen sterblich sind, hat noch weitere Konsequenzen für das kognitive
Feld: Leben ist bei Homerhē psych̄e, aus der dann nach dem Verfahrenpars pro toto
die Bedeutung ’Seele’ als das entsteht, die das Leben gewissermaßenin nuceenthält.
Auch der Atem, grch.to pneûma, kann metonymisch später (in der Septuaginta) als
Substitut für das Prinzip des Lebens verwendet werden. Analog wird finnischhenki
‘Atem, Leben, Seele’ sogar zur Charakteristik der Person verwendet:henki-lö. Genau-
so beliebt wie das Atmen ist im Sinne despars pro totodas Herz als Inkarnation für
das Leben und viele auch der Seele zugeschriebenen Eigenschaften.

Für das, was den lebendigen Menschen ausmacht, scheint es verschiedene Quellen
zu geben: Neben das Herz kann auch das Zwerchfell und die Gegend um den Magen
treten – dies eine der Bedeutungen von griechischhē phr̄en. Aufgrund der Kontiguität
im Bereich des Bezeichneten kann es auch ’Herz’ bedeuten und als solches wieder den
Sitz der menschlichen Leidenschaften sein (Freude, Furcht, Kummer, Mut). Interes-
sant ist auch eine andere Möglichkeit, den Menschen als ’lebendig’ zu kennzeichnen:
Mit griechischthýō ‘schäumen, wütend sein’, hängt das Substantivthymószusammen,
mit dem der Wille als typische Lebensäußerung im Verfahren despars pro totozur
Bezeichnung für das lebendige Prinzip im Menschen gemacht wird.

Hier noch ein Wort zum reflexiven Sprachgebrauch: Selbstverständlich gibt es
schon bei den Vorsokratikern kritisches Nachdenken über solche Vorstellungen, die

8Vgl. Untermann, Jürgen. (1984). “Beobachtungen zum attributiven Adjektiv bei Homer”. In:
Bernabé, Alberto & De Cuenca, L.A. & Gangutia, E. & López Facal, J. (eds.).Athlon. Satura gramma-
tica in Honorem Francisci Rodríguez Adrados. Vol. I. Madrid: Gredos, S. 471–481.

9Die geläufige Etymologie zu lateinischhom̄o bzw.hūmānusist eine Ableitung aus der Wurzel für
’Erde’, die etwa in lateinischhǔm̄ı ‘auf dem Boden’ bzw.hǔmǔs ’Erde’ enthalten ist.
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man bei intuitivem Sprachgebrauch im Rahmen der Texte des kulturellen Gedächtnis-
ses äußert. Hierzu gehört die Religionskritik, die Xenophanes folgendermaßen auf den
Punkt bringt: Die Menschen formen sich ihre Götter in Wirklichkeit nach ihrem, also
dem menschlichen Bild10. Solange solche Einsichten nicht ihren Weg ins kulturelle
Gedächtnis finden, bleiben sie folgenlos.

(b) Mann und Frau – Agamemnon hat, so dieIlias, dem Achill die Briseis aus dem
Zelt geraubt und damit jenen Zorn erregt, der durch den fortgesetzten Streik des ge-
kränkten Peliden den Kriegserfolg in Frage stellt. Am Anfang des Neunten Gesangs
der Ilias rät nun Nestor in misslicher Lage dem Agamemnon, das geraubte Mädchen
zurückzugeben und dadurch den Streit zu schlichten. Agamemnon sagt dies zu: Mit
einer Vielzahl von Geschenken will er Briseis zurückgeben:

“Auch sei die Geraubte darunter
Briseus’ blühende Tochter; mit heiligem Eide beschwör’ ich,
daß ich nie ihr Lager geteilt, noch je ihr genaht bin,
wie im Geschlechte der Menschen die Männer den Weibern sich nahen.”
(Mē pote tês eunês epibēmenaīede migênai
hē thémis anthr̄opōn pélei, andrôn̄edè gynaikôn).
(Ilias 9, 133f.)

Wennánthrōposden Menschen zunächst als Mensch gegenüber Göttern definiert,
so erfahren wir hier, daß dieser relativ neutrale Begriff aufgrund spezifisch mensch-
licher Gegebenheiten noch in zwei Untergruppen zerfällt, in ‘Männer’ und ’Frauen’,
ándresundgynaîkes. Zwischen Männern und Frauen können also sexuelle Beziehun-
gen bestehen, und dies ist zugleich die einzige Möglichkeit der Menschen, sich fortzu-
pflanzen.

Währendhoi ánthr̄opoioder der generelle Singularánthrōposden Menschen oder
die Menschheit allgemein bezeichnet, im Gegensatz zu Göttern, kann natürlichán-
thrōposauch spezifisch für die Bezeichnung von Männern, z.T. auch von Frauen, ver-
wendet werden. In Pindars vierterPythie wird berichtet, Pelias, dem das Orakel in
Delphi geweissagt hatte, er möge sich von einem Einsandaligen (monokr̄ep̄ıs) hüten,
beobachtet, wie ein Mann mit einem Schuh in die Stadt fährt. Er fragt ihn sofort:

“Von welchem Land sagst Du, daß es Dein Vaterland sei.
Und welcher von den Menschen, den auf der Erde entstandenen, hat Dich

aus seinem grauen Bauch entlassen?”
(Kaì tís anthr̄opōn se chamaigené̄on poliâs exanêken gastrós)
(Pindar, 4.Pythie98f.)

Hier wird mit ánthrōposeine Frau bezeichnet. Im vorliegenden Zusammenhang wird
übrigens mit dem Adjektiv zu Menschen,chamaigené̄on, wieder auf die irdische Exi-

10Diels/Kranz,Die Fragmente der Vorsokratiker21 B 14, 15 und 16.
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stenz der Menschen angespielt, also auf die Polarität zwischen Gott und Mensch11

(c) Bewußtsein und Rolle, Person– Menschen haben ein Bewußtsein. Es ermöglicht
uns, “auf der Grundlage gemachter Erfahrung das eigene Verhalten planen, dabei die
möglichen Verhaltensantworten des Partners berücksichtigen und danach abschätzen
können, welches eigene Verhalten mit höchster Wahrscheinlichkeit zu bestem Erfolg
führen könnte.”12.

Dieses Bewußtsein entwickelt sich nach und nach in der Ontogenese. Es ist die Vor-
aussetzung dafür, daß wir überhaupt soziabel werden, d.h. mit anderen kommunizieren
können. Dies setzt wiederum voraus, daß wir gewissermaßen aus uns selbst heraustre-
ten und uns in die Rolle anderer versetzen können. Kinder lernen dies insbesondere
dann, wenn sie die deiktischen Personalpronomina ’ich’ und ’du’ richtig verwenden
können. Sie vertiefen dies daran anschließend im Rollenspiel. Wir alle kennen, sei es
aus eigener Erfahrung, sei es aus der Beobachtung eigener und fremder Kinder, die-
ses “ich wär’ die Mutter, du wärst der Vater, du wärst das Kind”, usw. Ganz in dem
Sinn, in dem vorher schon die Rede davon war, der Mythos definiere den Menschen,
beispielsweise in der unter (a) und (b) vorgeführten Reflexion des Verhältnisses zu
Göttern, kennen auch die Erwachsenen eine Vielzahl von symbolischen Formen, die
dieses Rollenspiel institutionalisieren.

Im Griechischen gibt es das Wortprós̄opon, ’Gesicht, Antlitz’, bei Homer immer
nur in dieser Bedeutung und alsplurale tantum. In theatralischen symbolischen Re-
präsentationen kann man die Rolle, die man spielt, sichtbar machen z.B. durch eine
Maske. Da die Maske auch ein Gesicht darstellt, heißt sie – in einem jener Prozes-
se des Bedeutungswandels, die wir nun kennen – ebenfallsprós̄opon: Gemäß dem
Prinzip des Bedeutungswandels nach dem Muster despars pro totobekommt sie die
Bedeutung ’Rolle, die jemand spielt’, im Lateinischen, analog alspersonabezeichnet.
Und da jede Person, auch im alltäglichen Leben, eine Rolle spielt, entsteht daraus ein
Begriff wie ’Person’.

So, wie die Menschen sich z.B. im Diskurs über Götter selbst als sterbliche, irdi-
sche Lebewesen definieren, die sich geschlechtlich fortpflanzen, definieren sie die Rol-
len, die man spielt, typischerweise wieder in einem Diskurs, demjenigen des Theaters.
Es ist klar, daß der allgemeine Begriff der sozialen Rolle, desprós̄opon, zumal in einer
arbeitsteiligen Gesellschaft, ausdifferenziert werden kann in eine Vielzahl von Berufs-
bezeichnungen, die wieder zu bestimmten Lebensbereichen gehören: in der Instituion

11Herodot berichtet im Ersten Buch die Geschichte von der Rückkehr des Tyrannen Peisistratos nach
Athen. Eine große Frau wird in eine Rüstung gesteckt und für Athene ausgegeben, die Peisistratos auf
einem Wagen vorausfährt. Dann heißt es:

”Und die Leute in der Stadt verneigten sich, in der Überzeugung, die Frau sei die Göttin
selbst,vor dem Menschenund nahmen Peisistratos auf.”

Interessanterweise wird die falsche Göttin hier alshē ántr̄oposbezeichnet, d.h. einántrōposmit weib-
lichem Geschlecht.

12Hubert Markl. (1995). “Evolution des Bewußtseins”. In:Jahrbuch der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften für 1994. Heidelberg, S. 51–69, hier S. 62.
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Kirche etwa der Presbyter, der Bischof, der Erzbischof, der Kardinal usw. Dasselbe gilt
für die engeren Lebensbereiche des Einzelnen: die Familie und die damit gegebenen
Verwandtschaftsbeziehungen samt den dazugehörigen Altersstufen13.

Interessant ist der BegriffIndividuum für ’Mensch’. Er ist analog zum griechi-
schenátomos’unteilbar’: Wenn man einen Begriffsbaum von oben nach unten auf-
fächert, kommt man schließlich zu Größen, die nicht mehr weiter aufgeteilt werden
können: Dies sind ursprünglich die Individuuen, also in der Regel zugleich Repräsen-
tanten konkreter Einheiten. Dieser logisch-definitorische Begriff ist inzwischen vom
generellen Begriff aus der mittelalterlichen Definitionslehre zum spezifischen Begriff
für ’Mensch’, ’menschliches Lebewesen’, geworden.

(d) Kommunikationsrollen und Selbstbezeichnung– Zu den sozialen Rollen, die
wir spielen, gehören auf der elementarsten Ebene die schon erwähnten Kommunika-
tionsrollen, die wir im Wechsel spielen: die des Sprechenden, die des Angesproche-
nen, die der zuhörenden dritten Person – in der griechischen Grammatik bei Diony-
sios Thrax, also in einem eindeutig reflexiven Sprachgebrauch, werden sie übrigens
ebenfalls mit dem Rollenkonzept benannt:prōton prós̄opon, deúteron prós̄opon, tríton
prós̄opon, also ‘1. Person’ etc.

Dort, wo Sprecher vor die Aufgabe gestellt werden, Repräsentanten der ersten,
zweiten oder dritten Person sprachlich zu benennen, gibt es wieder typische Verfah-
rensweisen, die im semantischen Grund-Szenario gut zu verankern sind: Eines der
häufigsten Verfahren ist das Verfahren despars pro toto, und zwar wird der Leib als
der Teil genommen, der das Ganze des ’ich’ bezeichnen soll. In den Kreolsprachen,
die aus dem Französischen entstanden sind, ist beispielsweise das Äquivalent von frz.
mon corpsoderma tête, ‘mein Körper’, ’mein Kopf’, die typische Bezeichnung für
’ich selbst’. “Ich schlage mich” wäre also beispielsweiseAn ka bat kò an-mwen14.
Eine englische Bezeichnung, die uns allen geläufig ist und Gebrauch vom ‘Körper’
macht, istnobody. Genauso gut kann man zur Selbstbezeichnung auch den erwähnten
Kopf nehmen. Auch dies ist in vielen Sprachen belegt15. Im Deutschen zählen wir “die
Häupter unserer Lieben”. Ein Pfarrer kann davon reden, seine Gemeinde sei “5.000
Seelen stark”, wobei wieder ein spezifischerer, im Kontext der Religion einschlägiger
“Körperteil” verwendet wird.

Der eigene Körper ist im übrigen ein Orientierungszentrum des Menschen par
excellence: hierher gehören nicht nur die in allen Sprachen nachzuweisenden meta-

13Erving Goffman hat 1959 dieses soziale Rollenkonzept und unser permanentes soziales Theater-
spiel inThe presentation of self in everyday life, New York: Doubleday & Cie, eingehend und einleuch-
tend beschrieben. In literarischer Form haben es Jorge Luis Borges und Adolfo Bioy Casares (1967) in
einer ihrerCrónicas de Bustos Domecq. Buenos Aires: Losada, dargestellt: Sie hat den Titel “El tea-
tro universal” und handelt von der postum umgesetzten ‘Erfindung’ eines gewissen Bluntschli (George
Bernard Shaw läßt grüßen), die uns alle zu Akteuren in einem Theaterstück macht, das vom Leben
geschrieben wird. Die Adepten Bluntschlis sind sich dabei ihres Rollenspiels bewußt.

14Guadeloupe-Kreol. Wörtlich: Ich + Imperfektiv-Partikel + ’schlagen’ + ’Körper’+ best. Art. + Poss.
15Ein Beispiel aus dem Haiti-Kreol wäre:nape poze tèt nou de twa kèsyon sou lang sa-a– ‘Wir

stellen uns [= unserem Kopf] einige Fragen über diese Sprache’.
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phorischen Bildungen ’Bergrücken’, ‘Flußarm’, ’Flaschenhals’ usw., die eingangs im
Zusammenhang mit den Typen des Bedeutungswandels erwähnt worden sind. Ganz
typisch ist, daß auch die Position ’hinten’ durch den Rücken bezeichnet wird, ’vorne’
durch die Brust oder das Gesicht, ’innen’ durch den Bauch usw. All dies ist in einer
Vielzahl von (europäischen und anderen) Sprachen belegt16.

(e) Merkmallosere vs. merkmalhaltigere Begriffe– Es hat sich gezeigt, daß Men-
schen ihre Sterblichkeit in Diskursen reflektieren, in denen sie sich von übermensch-
lichen Lebewesen abgrenzen, beispielsweise von ’Göttern’, daß sie als Menschen na-
heliegenderweise in Männer und Frauen zerfallen und daß sie bewußt kommunikative
und sonstige soziale Rollen spielen und sich in diesen Rollen auch sprachlich bezeich-
nen oder bezeichnet werden.

Gerade bei der sexuellen Differenzierung tritt freilich häufig das Phänomen auf,
das wir im Rahmen der Unterscheidung von merkmalloseren und merkmalhaltigeren
Formen kennengelernt haben: Während im Griechischen dem Begriffánthrōpos, der
im Prinzip beide Geschlechter übergreift, eine Bezeichnung für das männliche und das
weibliche Geschlecht gegenübersteht, alsoanēr und gyn̄e17, ist es in anderen Spra-
chen häufig so, daß die Bezeichnung für das eine der beiden Geschlechter – meist das
männliche – sowohl als Oberbegriff wie als Unterbegriff, gebraucht werden kann.

Unter den größeren romanischen Sprachen hat nur das Rumänische das lateinische
Prinzip beibehalten, zwischenhom̄o auf der einen Seite,vir und feminaetc. auf der
anderen zu unterscheiden. (Im Rumänischen gibt es für den Mann eine Bezeichnung,
die wiederpars pro totoist: lat. barbatus, ‘bärtig’, ergab rum.bǎrbat.) Alle anderen
romanischen Sprachen haben aus der Wurzelhom̄o die Bezeichnung für ’Mann’ und
’Mensch’ gemacht, während das weibliche Geschlecht den merkmalhaltigen, also den
ausgezeichneten Pol in der Opposition darstellt. Dasselbe gilt für das Englische. Im
Deutschen wird dagegen zwischen ’Mensch’ auf der einen, ’Mann’ und ’Frau’ auf
der anderen Seite unterschieden – wobei, wenn die Etymologen uns richtig informie-
ren, der ‘Mensch’ hier ursprünglich der Mann war. Im Finnischen herrschen deutsche
Verhältnisse mit dem Oberbegriffihminenund den Unterbegriffenmiesund nainen
für Mann und Frau, im Ungarischen englische oder romanische Verhältnisse, d.h. ein
neutralisierter ’Mann’,ember, ist zugleich ’Mensch’.

In jüngerer Zeit neigt man dazu, solche merkmallosen Formen – also beispielswei-
se die Identität der Form für ’Mensch’ und der für ’Mann’ – überzuinterpretieren. Dies
erscheint aus zwei Gründen als wenig sinnvoll. Erstens handelt es sich eher um zykli-
sche Phänomene. Ein typisches Beispiel dafür sind französische Kreolsprachen. Unab-
dingbar sind hier natürlich die Bezeichnungen für ‘Mann’ und ’Frau’, für ’Mann’ z.B.

16Wer sich für mehr Material interessiert, sei verwiesen auf Heine, Bernd & Claudi, Ulrike & Hünne-
meier, Friederike. (1991).Grammaticalization: A conceptual framework. Chicago & London: Univer-
sity of Chicago Press.

17Das Adjektiv zu ’Frau’,thēlý für ’weiblich’, wird von den einschlägigen Etymologen aus einer idg.
Wurzel mit der Bedeutung ‘säugend’ abgeleitet.
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bougaus frz.bougre, ‘Kerl’, ’Schuft’, und bougrès(oder auchfanm) für ‘Frau’18. Da-
neben gibt es aber einen Oberbegriff, dessen Entstehung auch wieder typisch ist: ’alle’
heißt frz. z.B.tout le monde, also wörtlich ’die ganze Welt’, kreolischtoumoun. Dieses
mounausmondebraucht man jetzt nur zu singularisieren, dann erhält manon moun
und hat eine Bezeichnung für die einzelne Person.(on) ti mounwäre beispielsweise
ein Kind,moun-a-diplòmwäre ein Diplomierter,moun-a-gwozòrèyeiner, der taub ist
oder schlecht versteht und deswegen riesige Ohren haben muß,moun-ayennafèist ein
’Müßiggänger’ usw. Im Papiamento ist analog dazu das spanischegente’Leute’ als
hendezum Oberbegriff für ’Mensch’ geworden:un hendeist dann ’ein Mensch, eine
Person’,hendenansind ’Leute’ etc. Dasselbe können wir im Englischen beobachten,
wo der Pluralpeopledie Menschen insgesamt bedeutet und wo man, zumindest im
gesprochenen Englischen,peoplewieder singularisieren kann.

Der zweite Grund, der neben den zyklischen Entwicklungen gegen eine Überbe-
wertung solcher Verhältnisse spricht: Es gibt jederzeit und in jeder Sprache die Mög-
lichkeit, scheinbare Leerstellen zu füllen: im Englischen kann man bei Bedarf ohne
weiteres an die Stelle des generischenthe mandas völlig neutralehuman beingsetzen,
im Pluralpeople, humans, franz.être humainusw.

(f) Wer nur die Eigenschaft ’Mensch’ hat, riskiert, in der sozialen Hierarchie un-
ten zu stehen– In einer Welt, in der soziale Rollen und soziale Hierarchien wichtig
sind, kann es durchaus sein, daß eine Person, die allein als ’Mensch’ qualifiziert wird,
eine Person niedrigeren Ranges ist. So wie auch im Deutschen die Anrede ’Mensch’
nicht sehr freundlich ist, kann schon im Griechischen die Anredeō ánthr̄ope, mit sog.
krasisōnthrōpe, etwa für Sklaven verwendet werden; bisweilen heißtánthrōpossogar
’Sklave’. Gleich unfreundlich wäre ein französischeseh l’homme. Im Feudalwesen ist
hommein der Regel der Vasall gegenüber dem Herrn. Beim Militär spricht man et-
wa von le caporal et ses hommes, das russischetschel’ow’ekfür ’Mensch’ hat sogar
die starke Konnotation ’Mann’, ‘Diener’, ’Untergebener’, ’Gefolgsmann’, ’Kellner’.
Das spanischehombreist dagegen als Anrede eher kumpelhaft19. Bei entsprechenden
sozialen Verhältnissen gibt es natürlich generell auch Menschen, die als rangniedrig
angesehen werden, insbesondere Leibeigene. Im römischen Recht sind sie bekanntlich
nicht einmal Personen, sondern Sachen.

(g) Anredeformen – Eine weitere Besonderheit, die im Zusammenhang mit dem Be-
griff ’Mensch’ und seinen Differenzierungen zu beobachten ist, stammt von den ori-
entalischen Anredeformen, die insbesondere über Byzanz nach Europa kamen. Aus

18Die Sprecher von Kreolsprachen haben im Rahmen der Vereinfachung – wie weitestgehend die des
Englischen – auf die Kategorie ’Genus’ verzichtet, die das perfekte Beherrschen von Sprachen wie der
deutschen für viele Ausländer zur Tortur machen kann. Die Kategorie ’Sexus’ kann selbstverständlich
bezeichnet werden.

19Daher der FilmtitelSie nannten ihn hombre(1967), in der amerikanischen Originalversion sogar
schlichtHombre. Gemeint ist der Titelheld, ein indianisches Halbblut, verkörpert durch den jungen Paul
Newman.
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Ravenna sind eine Vielzahl von lateinischen, z.T. mit griechischen Buchstaben ge-
schriebenen Originalurkunden erhalten, meist Schenkungen an die Kirche aus dem 5.
oder 6. Jahrhundert20. In diesen Urkunden kommt kein Eigenname mehr “nackt” vor.
Eine Frau ist zumindest einef.h., einefemina honesta, ein Mann entsprechend einv.h.,
ein vir honestus. Hierzu braucht man natürlich geschlechtsspezifische Titel – es sei
denn, man wählt, wie im Fall von meist hochgestellten Persönlichkeiten, Abstrakta
des Typsspectabilitas vestra, magnificentia vestra, sanctitas vestrausw.

Eines der Grundprinzipien von Höflichkeit verlangt, daß man den anderen erhöht
und sich selbst erniedrigt. Auch ein römischer Kaiser spricht in solchen Urkunden von
sich alshumilitas mea. Die ursprünglich für höhergestellte Persönlichkeiten reservier-
ten Anredeformen werden dadurch, daß man im Bestreben, höflich zu sein, andere
erhöht, demokratisiert. Der ’Herr’, den wir heute in der Anredeform ‘Herr Meier’ ge-
brauchen, ist nicht mehr der ursprüngliche Herr, dem man wirklich untertan war; die
’Frau’ oder die ’Madame’ (mea domina) ist nicht mehr die wirkliche ‘Herrin’ etc. Es
handelt sich vielmehr um besondere Phänomene des höflichen Umgangs miteinander.

Im Deutschen hat auch hier ein Sprachwandel stattgefunden: ’Weib’ ist in der
Funktion, Menschen weiblichen Geschlechts zu bezeichnen, durch ’Frau’ ersetzt und
‘Weib’ wirkt entsprechend altertümlich oder unhöflich. Wenn Toiletten nicht unisexu-
ell sind, steht häufig ’Herren’ und ’Damen’, nicht etwa ’Männer’ und ’Frauen’, schon
gar nicht ’Männer’und ’Weiber’ – und dies nicht nur im Deutschen.

(h) Mensch vs. Tier– Bis jetzt war nur die Rede von der Opposition zwischen Mensch
und Gott, von der geschlechtlichen Differenzierung von Menschen, von der Kenn-
zeichnung ihrer kommunikativen und sozialen Rollen21. Hier soll nun noch eine wei-
tere wichtige Opposition erwähnt werden, die zwischen Menschen und anderen Lebe-
wesen. So, wie im Fall der Opposition ‘Mensch vs. Gott’ die Sterblichkeit und die Un-
vollkommenheit der Menschen beispielsweise im Mythos – oder in anderen symboli-
schen Formen des kulturellen Gedächtnisses – diskursiv ins Bewußtsein gehoben wird,
definieren sich hier menschliche Eigenschaften in Opposition zu nicht-menschlichen
im Sinne von tierischen. Erwartbar ist u.a. derZweifüßler, derbipes, also der aufrechte
Gang.

Hier braucht man nun nur die Skala zwischen Gott/Göttern und Menschen so zu
verlängern, daß der Mensch eine mittlere Position einnimmt22. Während die Annähe-
rung an den göttlichen Pol als positiv empfunden wird, erscheint eine Annäherung des
Menschen an das Tier als negativ: In der aristotelischen Ethik lesen wir z.B.:

20Tjäder, Jan-Olof (1955).Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445–700.
(Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom; 19.) Lund: Gleerup.

21Hier müßte man noch den ganzen Bereich der Verwandtschaftsbezeichnungen und der Bezeich-
nungen von Menschengruppen behandeln, die soziale Ordnungen repräsentieren. Hierher gehören Aus-
drücke wie das im Beispiel aus dem 5. Buch derIlias zitiertephŷlonoderphȳlē.

22Unnötig zu sagen, daß die Skala verfeinert werden kann durch Schöpfungen menschlicher Diskurse,
die – als Halbgötter, Ahnen, animistische Naturvorstellungen etc. – zwischen Göttern und Menschen
bzw. zwischen Menschen und Tieren anzusiedeln sind.
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“Wenn wir jemand ganz Schlechtes sehen, sagen wir, er sei kein Mensch,
sondern ein Tier –oud’ ánthr̄opón phamen eînai allà th̄eríon– womit wir
sagen, Bestialität (thēriótēs) sei eine Art Laster.”
(Aristoteles,Magna Moralia1200 b 12).

Von hier aus kann man dann in anderen Diskursen, z.B. in den reflexiven Diskursen
der Wissenschaft, die Eigenschaften entwickeln, die Menschen von Tieren unterschei-
den – wie dies Aristoteles etwa in derEthik und in derPolitik getan hat: Moralische
Prinzipien, soziale Organisation, Prinzipien wie Gerechtigkeit. Bei Aristoteles sind
sie in der Ethik typischerweise wieder nach dem – vorher als fundamental für die
menschliche Orientierung erwähnten – Grundprinzip der Opposition konzipiert. Die
Eigenschaften, die Aristoteles für erstrebenswert hält, sollen in dieser Konzeption die
rechte Mitte zwischen den Extremen darstellen – wie der Mut zwischen ‘Tollkühnheit’
und ’Feigheit’, die ’Munifizenz’ (megalopsychía, megaloprépeia) zwischen Geiz und
Verschwendungssucht.

Ebenso, wie die Welt der Götter dazu benützt wird, etwa im Mythos die Vorstel-
lung von den Menschen zu definieren, wird auch die Tierwelt instrumentalisiert: In
der Verfremdung, die die Fabel darstellt, lernen wir an Tieren, die sich wie Menschen
verhalten, die ganzen menschlichen Charaktereigenschaften kennen.

Anhand einer solchen Skala zwischen Tier und Gott, auf der der Mensch eine Mit-
telposition einnimmt, verstehen wir auch, daß Eigenschaften, die den Menschen zu-
geschrieben werden, in aller Regel eine positive und eine negative Konnotation haben
können. Positiv sind sie, wenn es um die Unterscheidung zum Tier geht, negativ, wenn
der Mensch mit höheren oder vollkommeneren Entitäten verglichen wird. Ein charak-
teristisches Beispiel ist das Adjektiv ’menschlich’ selbst: es kann in der Tat positiv
verstanden werden im Sinne von ’Menschlichkeit’, ’menschlicher Umgang’. Es kann
aber genauso gut negativ sein im Sinne von ’allzu menschlich’, d.h. immer noch eine
andere Herkunft, z.B. die von den Tieren, widerspiegelnd. So kann auch lat.hūmānus,
hūmānitās im positiven Sinne ’Menschenfreundlichkeit’, ‘Leutseligkeit’, ’Bildung’,
ein dem Menschen angemessenes Verhalten andeuten, negativ menschliche Schwä-
chen, menschliches Leiden usw. Ähnliches gilt für das griechischeanthrōpinosund
andere Ableitungen. Wenn sich der Mensch zu sehr in Richtung Tier entfernt, wird er
typischerweise ’unmenschlich’, wenn er Dinge leistet, die von Menschen kaum gelei-
stet werden können, wird er ‘übermenschlich’ (griech.meíz̄o ē kat’ánthr̄opon).

(i) Soziale Organisation und soziale Spielregeln– In dem oben auf S. 7 zitierten
Passus aus dem 9. Buch derIlias kam mit thémisein weiteres Schlüsselwort für den
Bereich des Menschlichen vor: im Bereich menschlichen Zusammenlebens gelten be-
stimmte Regeln. Eine dieser Regeln ist die Gastfreundschaft. Als Odysseus sich bei
dem Sauhirten Eumaios für die gastliche Aufnahme bedankt, antwortet dieser:

Fremdling, es ziemte mir nicht, und wär’ er geringer als du bist,
einen Gast zu verschmähn.
(xeîn’, oú moi thémis ést’, oud’ ei kakíōn séthen élthoi,
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xeînon atimêsai.)
(Odyssee14, 56f.)

Wer diese Regel bricht,entehrt, wie es heißt, seinen Gast, weil er ihn nicht so behan-
delt, wie es der Respekt vor dem anderen verlangt.

Solche Regeln können überkommen sein oder als überkommene Regeln empfun-
den werden (wie meist, wenn es um den Ausdruckthémisgeht), man kann sie aber
auch bewußt setzen wie Drakon oder Solon, man kann also als ’Nomothet’ auftreten.
Insbesondere größere soziale Gemeinschaften kommen kaum umhin, Personen und
Institutionen zu etablieren, das sich mit der Schaffung oder der Auslegung solcher
Regeln befassen.

Wie sich Menschen selber definieren, läßt sich gerade an rechtlichen Grenzfällen
oder an der aus ihr erwachsenden Kasuistik ablesen. Dabei kann man sich entweder
an literarische Modellierungen halten, oder aber, mindestens genauso spannend, an
die juristische Kasuistik, wie sie sich etwa imTalmudoder in denDigestendes Rö-
mischen Rechts findet. Hier werden an interessanten Fällen solche Unterscheidungen
entwickelt wie die zwischen (willentlichem, geplantem) Mord und (unwillentlichem,
ungeplantem) Totschlag. Hier erfährt man, welche Handlungen anderen gegenüber
verantwortet werden müssen und welche nicht, hier erfährt man, wo eine Gesellschaft
z.B. in einem embryonalen Entwicklungskontinuum die Grenze zwischen ‘noch nicht
Mensch’ und ‘schon Mensch’ setzt, und umgekehrt, wo die Grenze zwischen ‘noch
Mensch’ und ‘nicht mehr Mensch’ gelegt wird etc.

IV

Nach dem, was bisher skizziert wurde, ergeben sich folgende Umrisse der kognitiven
Landkarte für den Begriff ’Mensch’ (in die auch einige Aspekte aufgenommen sind,
auf die im Text nicht oder nicht näher eingegangen wurde):

• Es gibt eine Achse Gott – Mensch – Tier, die sich aus der doppelten Opposition
ergibt, in der Mensch steht.

Die Position des Menschen auf der horizontalen Achse zwischen Tier und Gott
macht deutlich, daß alle Eigenschaften, die Menschen zugeschrieben werden,
nach dieser grundlegenden Polarität differenziert werden können: Alles, was den
Menschen vom Tier unterscheidet, gilt als positv: Rationalität, Soziabilität, die
Sprachbegabung, der aufrechte Gang, die Intelligenz und dergleichen. Alles, was
die Menschen von den Göttern unterscheidet, gilt als negativ: insbesondere die
Merkmale sterblich und irdisch23. Ein Mensch, der sich zu sehr dem Pol der Tie-
re annähert, gilt als unmenschlich, ein Mensch, der mehr leistet, als Menschen

23Im Fall der mühseligen, mit Arbeit verbundenen Existenz hat sich seit dem 16. Jahrhundert ein
– von Max Weber in seiner SchriftDie protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus(1905)
beschriebener – grundlegender Wandel der Bewertung ergeben: Was in der biblischen Geschichte vom
Sündenfall als Strafe dargestellt wird, erscheint nun als etwas durch und durch Positives – so sehr, daß
manche das ‘Recht auf Arbeit’ schon zu den Menschenrechten zählen wollen.
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Skizze der kognitiven Landkarte des Begriffs ’Mensch’.

normalerweise leisten können, gilt als übermenschlich. Auch die scheinbar neu-
tralen Eigenschaften der Menschlichkeit,humanitasusw. unterliegen dieser Po-
larisierung: ‘Menschlich’ kann sowohl bedeuten: human im Sinne von besser
als Tiere. Es kann aber genauso gut bedeuten menschlich, allzu menschlich, d.h.
viel zu tierisch, viel zu wenig göttlich usw.

• Menschen differenzieren sich in ’Mann’ und ’Frau’; menschliche Fortpflanzung
führt zu Kind, Familie, Verwandtschaft, Genealogie.

Da jeder Mensch eine Mutter und einen Vater hat, die ihrerseits wieder El-
tern besitzen usw., kommt man in der Genealogie rasch in den Bereich derje-
nigen, die nicht mehr leben. Sie sind in vielen Gesellschaften mögliche Ver-
mittler/Interzessoren zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Bereich.
Sie bekommen häufig die Rolle, Tun und Lassen der Lebenden zu überwachen.
Für die Menschen stellt sich im Zusammenhang mit der Genealogie immer auch
die Frage ihrer Herkunft. Sie beantworten sie regelmäßig in Diskursen, die zur
Religion oder zum Mythos gehören.

• Im Bereich des Menschlichen erweist sich der Leib als ein sehr wichtiges Orien-
tierungszentrum, bei der Bezeichnung der eigenen Person und ihrer Orientierung
im Raum ebenso wie bei der Bezeichnung anderer Personen.

• Sehr fruchtbar für die weitere Differenzierung des Menschen erweist sich das
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Konzept der Rolle. Es kann differenziert werden nach den eben erwähnten se-
xuellen Rollen von Mann und Frau, nach den kommunikativen Rollen ’ich’ und
’du’ (und derjenigen der besprochenen 3. Person), nach sozialen Rollen. Hier
kann das ganze Rollen-Inventar einer arbeitsteiligen Gesellschaft ausdifferen-
ziert werden. Das Rollenkonzept macht zugleich die symbolischen Formen der
theatralischen Repräsentation zu so etwas wie einer anthropologischen Notwen-
digkeit. Wer – wie autistische Kinder – dieses Rollenkonzept nicht erwerben
kann, bleibt eine Außenseiterin oder ein Außenseiter in der menschlichen Ge-
sellschaft.24

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß eine solche ‘kognitive Landkarte’ u.U. er-
heblich mehr leistet als eine einfache oder gar eine umfassende Begriffsgeschichte. Sie
liefert – in der hier vorgestellten Skizze sicher nur andeutungsweise – die Ordnungs-
prinzipien und den Rahmen, in dem sich eine solche Begriffsgeschichte notwendiger-
weise bewegen müßte.

24Vgl. zur Bedeutung des Rollenkonzepts Raible, Wolfgang (1998). “Alterität und Identität”.Zeit-
schrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (LiLi)28: 7-22.
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