
Kultur statt Rasse: Politische Umwertung eines Begriffs

Der Kulturbegriff hat den Rassebegriff abgelöst als zentrales Rechtfertigungsargument für
Diskriminierung und Unterdrückung jedweder Art. Rassen-Unterschiede spielen in den
offiziellen Diskursen zur Legitimierung von fremdenfeindlichen Politiken kaum noch eine
Rolle, umso mehr aber kulturelle. Die Konsequenzen für die Opfer bleiben die gleichen:
Kulturen erscheinen (ebenso wie einstmals die Rassen) als wesensmäßig und unabänderlich
verschieden und in ihren Verhaltensanforderungen unvereinbar; ein Zusammenleben mit
anderen Kulturen kann es deshalb nicht geben – „Ausländer raus!“ heißt dies auf der Straße,
„Kampf der Kulturen“ in der hohen Theorie.

Wissenschaftsgeschichtlich mutet dieser Kampf paradox an. Denn zumindest in die US-
amerikanische Sozialwissenschaft war der Begriff der Kultur ursprünglich ausdrücklich als
Gegenbegriff zu dem der Rasse eingeführt worden. Die prägende Figur, die ihm zum
Durchbruch verhalf, war Franz Boas, fraglos einer der einflussreichsten Sozialwissenschaftler
in den USA der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Boas widmete nahezu sein
gesamtes Lebenswerk der Aufgabe, zu zeigen, daß all die Unterschiede in den Sitten,
Gebräuchen, Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmalen unterschiedlicher
Menschengruppen, von denen die akademische Anthropologie wie auch die
Völkerpsychologie der Stammtische ständig redeten, soweit sie überhaupt real waren,
jedenfalls nicht zureichend aus biologischen, sondern nur aus kulturellen Unterschieden
erklärt werden können. Der dahinter stehende Impetus war ein durch und durch politischer:
Was er kritisierte und als biologistische Fehldeutung entlarvte, waren (bis 1933, als er die
Nazis ins Fadenkreuz seiner Kritik nahm) in erster Linie die Vorurteile, welche die
dominanten weißen, männlichen und protestantischen Bevölkerungsgruppen
angelsächsischer Herkunft in USA pflegten, um Diskriminierungsmaßnahmen jedweder Art
gegen Immigranten aus Süd- und Osteuropa, Ostasien und Mittelamerika, sowie gegen
Afroamerikaner, Indianer und Juden zu rechtfertigen. Und wenn Boas tatsächlich bestehende
Unterschiede aus kulturellen erklärte, stand dahinter stets das Wissen, dass kulturelle
Phänomene menschengemacht und deshalb auch änderbar sind.

In den US-amerikanischen Sozialwissenschaften konnten sich diese Überzeugungen – auch
unter dem Eindruck der Nazi-Herrschaft in Deutschland – in den 1930er Jahren ziemlich
weitgehend durchsetzen; und die American Anthropological Association galt lange Zeit als
der Hort des wissenschaftlichen Antirassismus – nicht ganz zu recht, aber auch nicht ganz zu
unrecht. Nach der Kapitulation der Achsenmächte und der Niederschlagung des Naziregimes
1945 wurden rassistische Argumentationsmuster im offiziellen politischen Sprachgebrauch
zunehmend geächtet.
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