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Bernard Lewis
DER WIDERSPENSTIGE ANDERE 
Zu einer Typologie des Gruppenhasses

Gleich zu Anfang muß ich einen Vorbehalt anmelden: Ich bin weder 
Psychologe noch Soziologe und kann daher nicht mit den einschlägigen 
Erkenntnissen dieser Disziplinen zur Problematik des Hasses aufwarten. 
Von Beruf bin ich Historiker und kann das Thema folglich nur aus der 
historischen Perspektive betrachten. Als mildernden Umstand könnte ich 
allerdings anführen, daß der Nahe Osten mein Spezialgebiet ist, eine Re
gion, die eine Fülle relevanter Beispiele zu diesem Thema bietet.

Zunächst möchte ich zwischen individuellem Haß und Gruppenhaß 
unterscheiden. Dem individuellen Haß liegt in der Regel ein Mindestmaß 
an Rationalität, wenn nicht Berechtigung, zugrunde. Er entspringt einem 
Gefühl von Groll, das seinerseits seinen Ursprung in einer als Zurückset
zung oder Verletzung wahrgenommenen Erfahrung hat. Diese Erfahrung 
kann alt oder neu, real oder eingebildet, unmittelbar oder stellvertretend 
sein; in der Regel ist sie auf eine bestimmte Handlung oder -  dies gilt 
insbesondere für den Nahen Osten -  auf eine bestimmte Äußerung be
zogen, wobei beides auch lediglich in der Imagination des Hassenden 
existieren kann. Normalerweise hassen wir diejenigen, die uns in unseren 
Augen Unrecht zugefügt haben, doch ist es durchaus nichts Ungewöhnli
ches, auch Menschen zu hassen, denen man selbst Unrecht angetan hat.

Richtet sich Haß nun nicht nur gegen einen Einzelnen, sondern gegen 
die gesamte Gruppe, der er zugerechnet wird, so handelt es sich nicht mehr 
um individuellen Haß, sondern um Gruppenhaß. H aßt man bei ersterem 
einen Menschen aufgrund dessen, was er -  vermeintlich oder tatsächlich 
- getan hat, so mag bei letzterem ein solches Element zwar mitspielen, ist
aber nicht erforderlich. Nicht was ein Mensch tut, löst hier Haß aus,
sondern was er ist. Ein Beispiel soll hier genügen: Wenn George Soros vom
Premierminister von Malaysia bezichtigt wird, für die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten seines Landes verantwortlich zu sein, ist das eine indivi
duelle Beschuldigung, die zutreffend sein mag oder auch nicht. Wenn der
Premier dieselbe Beschuldigung jedoch gegen »die Juden« erhebt, spricht
er damit einen Gruppenhaß an, der im christlichen Europa eine lange
Tradition hat und in der heutigen Zeit in die Welt des Islam verpflanzt
worden ist.
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4 Bernard Lewis

Es mag Empörung hervorrufen, wenn ich behaupte, daß es normal und 
natürlich ist, den Anderen -  den Außenseiter, den, der anders ist: anders 
aussieht, anders riecht -  zu hassen und zu fürchten. Daß dies aber so ist, 
veranschaulichen beispielsweise die Paviane und andere Herdentiere oder 
auch primitivere Formen menschlicher Existenz wie Urwaldstämme, 
Höhlenbewohner und dergleichen. Doch lebt dieser Haß in den höher 
entwickelten Kulturen fort -  bis hinein in die fortgeschrittensten und 
hochzivilisierten Gesellschaften. Wir müssen uns eingestehen, daß es sich 
hier um einen ganz grundlegenden menschlichen Instinkt handelt, ja er ist 
nicht nur menschlich, sondern führt weit hinter unsere primitivsten Vor
fahren zurück zu den Tieren, von denen jene wiederum abstammten. 
Dieser Instinkt ist vorhanden, und er macht sich in den verschiedensten 
unerwarteten Situationen bemerkbar. Die Existenz dieses Instinkts zu 
leugnen und diese Form des Hasses als eine Art ideologischer Verirrung 
darzustellen, führt mit Sicherheit zu keinem nützlichen Ergebnis.

In den einzelnen Phasen der Entwicklung menschlicher Gesellschaften 
hat der Umgang mit dem ewigen Problem des Anderen etliche Verwand
lungen durchgemacht. Unsere Art, den Anderen wahrzunehmen und zu 
definieren, ändert sich ebenso wie unsere Wahrnehmung der eigenen Per
son und der Gruppe, der wir zugehören.

In den frühesten Phasen erfolgte diese Definition zu gleichen Anteilen 
über drei kaum voneinander zu trennende Attribute: Blut, O rt und Kult, 
wobei der Kult eine natürliche Begleiterscheinung der beiden ersten Ele
mente ist. In höheren Entwicklungsstufen wurden andere Attribute wich
tiger. Die beiden sprachlich am höchsten entwickelten Völker der Antike, 
die sowohl ihre Erinnerung als auch ihre Stimme behalten haben, nämlich 
die Griechen und die Juden, entwickelten bestimmte Begriffe zur Defini
tion des Außenseiters. Wer kein Grieche war, war ein Barbar, wer kein Jude 
war, war ein Heide. Die eine Definition ist kulturell, die andere religiös, 
und beide Elemente sind eng miteinander verbunden. Beide stellen einen 
wichtigen Fortschritt in der menschlichen Entwicklung dar, insofern die 
Schranken, die sie errichten, zwar massiv, jedoch nicht unüberwindbar 
sind. Sein Blut, seine Rasse, seine Herkunft kann man nicht ändern, doch 
man kann eine Kultur übernehmen und zu einer Religion übertreten, und 
wie wir aus der Geschichte der Antike und des Mittelalters wissen, ist 
beides oft vorgekommen. Bereits in der Antike gab es hellenisierte Barba
ren und in die jüdische Religion aufgenommene Nichtjuden. Das Römi
sche Reich schuf die neue Definition der Staatsbürgerschaft, die nach und 
nach ausgebaut wurde, bis schließlich die ganze Vielfalt der Untertanen der 
römischen Kaiser darunter vereint waren.

Kultur und Religion können durch den Willensakt des Einzelnen oder 
durch kollektive Assimilierung gewechselt werden. Die Staatsbürgerschaft
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kann durch Einbürgerung, »Naturalisierung«, verliehen oder erworben 
werden. Die angeführten Beispiele zeigen, wie große Religionen und Kul
turen der Menschheit die Fähigkeit entwickelt haben, den Anderen zu 
assimilieren, ihn sich einzuverleiben oder ihn umzuformen, und ihn auf 
diese Weise letztlich zu akzeptieren -  da er fortan nicht mehr als Anderer 
angesehen wird.

Damit stellte sich jedoch ein neues Problem, nämlich das des Außensei
ters, des Anderen, der seine Andersheit bewahren möchte: Er lebt inner
halb der Grenzen einer bestimmten Gesellschaft, will aber deren Identität 
-  sei es hinsichtlich der Sprache, der Religion, der Kultur oder der Staats
bürgerschaft -  nicht vollständig akzeptieren. Solche Außenseiter bilden 
das, was wir heute als Minderheiten bezeichnen. Manchmal handelt es sich 
bei diesen Minderheiten allerdings um Mehrheiten, die gleichwohl den 
Status einer Minderheit haben -  zum Beispiel die Frauen. Daraus entsteht 
eine Form des Hasses, die als Misogynie bekannt ist -  der Haß von 
Männern auf Frauen als solche. Diese Form und ihr -  ohne Begriff geblie
benes -  Äquivalent des Hasses von Frauen auf Männer als solche bedürf
ten, ebenso wie die Homophobie, der Haß auf männliche und weibliche 
Homosexuelle, gesonderter Betrachtung.

Wie geht man mit dem widerspenstigen Anderen um, der nicht kulturell 
angepaßt oder konvertiert werden will, der allen Anreizen, die man ihm 
bietet, zum Trotz darauf beharrt, seine Andersheit zu bewahren? In der 
Geschichte finden sich auf diese Frage drei Antworten. Die erste und 
geläufigste ist die Eliminierung des Anderen: durch Zwangsbekehrung, 
durch Vertreibung oder durch Vernichtung. Diese Maßnahmen waren in 
weiten Teilen der Welt gang und gäbe, insbesondere zur Zeit des Mittelal
ters in Mittel- und Westeuropa -  werden aber, wie wir wissen, bis heute 
praktiziert.

Die zweite Methode ist das, was wir gemeinhin als Toleranz bezeichnen, 
ein Begriff, der sehr verschieden aufgefaßt und angewandt worden ist. 
Zumeist verstand man darunter, daß dem Anderen gestattet wurde, unter 
bestimmten Bedingungen seine Andersheit und seine besondere Identität 
zu wahren, und ihm manche, viele oder sogar die meisten, selten aber alle 
mit der Staatsbürgerschaft verbundenen Rechte zugestanden wurden. Im 
Islam ist es das System der Dhimma, das den Anhängern bestimmter aner
kannter Religionen erlaubt, innerhalb ihrer Gemeinden ihre eigenen Religio
nen auszuüben, nach ihren eigenen Gesetzen und Regeln zu leben, und 
dabei zwar nicht alle, aber doch viele Vorrechte der vollen Staatszugehörigkeit 
zu gemeßen. Die Bandbreite der Toleranzstufen in den einzelnen Gesellschaf
ten ist sehr groß, doch selbst im besten Fall bleibt es ein Zugeständnis auf 
Widerruf, das eine herrschende Gruppe einer unterlegenen gewährt.

© 1999 Transit / IWM



6 Bemard Lewis

Die dritte Methode des Umgangs mit dem Anderen ist die Koexistenz 
mit gegenseitigem Respekt und gleichen Rechten. Heute gibt es viele 
Länder, in denen eine solche Koexistenz theoretisch existiert, doch nur in 
wenigen besteht sie faktisch -  und auch dort ist ihre Geschichte ebenso 
kurz wie wechselvoll.

Die Religion muß nicht unbedingt eine Quelle des Hasses sein, aber sie 
bietet zweifellos eine emotional befriedigende Ausdrucksmöglichkeit für 
den Haß. An dieser Stelle muß man zwischen zwei Religionstypen unter
scheiden, die sich mit Begriffen beschreiben lassen, die in der Regel abwer
tend benutzt werden: Der eine ist der relativistische Religionstyp, der 
andere der triumphalistische. Von »Relativismus« spricht die katholische 
Lehre, um den theologischen Irrtum  zu bezeichnen, daß alle Religionen 
gleich gültig und authentisch sind und unterschiedliche Arten und Weisen 
der Menschen darstellen, mit Göttlichkeit und Ewigkeit zu kommunizie
ren, ähnlich wie sie sich in der Kommunikation untereinander verschiede
ner ererbter oder erlernter Sprachen bedienen. Das naheliegendste Beispiel 
für diesen Typus ist der Polytheismus. Ein G ott mehr oder weniger spielt 
für diejenigen, die an viele Götter glauben, kaum eine Rolle, und für einen 
zusätzlichen Gott, den ein neues Volk mitbringt, läßt sich im bestehenden 
Pantheon immer noch ein Platz finden. Eine klassische Zurückweisung 
dieser Ansicht finden wir in der Predigt des hl. Johannes von Capistrano, 
der die Juden -  in diesem Fall übrigens zu Recht -  bezichtigte, die »trü
gerische« Vorstellung zu verbreiten, »daß jeder in seinem eigenen Glauben 
gerettet werden kann, was unmöglich ist.«

Die Alternative dazu, die von ihren Kritikern als »triumphalistisch« 
verurteilt wird, ist in der folgenden einfachen Formel zusammengefaßt 
worden: »Ich habe Recht, du hast Unrecht, zur Hölle mit dir.« Eindeutig
stes Beispiel für den triumphalistischen Ansatz sind die Fundamentalisten. 
Aber auch Christen und Muslime sind davon überzeugt, im alleinigen 
Besitz der endgültigen Offenbarung Gottes gegenüber der Menschheit zu 
sein, und fühlen sich verpflichtet, diese Offenbarung denen zu vermitteln, 
die sie noch nicht besitzen. Das Aufeinandertreffen dieser beiden densel
ben Ansatz vertretenden Religionen in derselben Region im Mittelmeer
raum führte unweigerlich zu Konflikten und zu langen, erbitterten Wech
seln zwischen Dschihad und Kreuzzug, Mission und Gegenmission, Er
oberung und Rückeroberung.

Man muß einen Feind nicht unbedingt hassen, um ihn zu bekämpfen, 
aber Haß fördert die Kampfmoral und damit auch die militärische Effi
zienz. Weder die christliche noch die muslimische Lehre fordern zum Haß 
gegen den ungläubigen Feind auf. Die erwünschte Empfindung ist eher 
Mitleid und das Bedürfnis, ihn zum wahren Glauben zu bekehren und
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Glück und Segen mit ihm zu teilen. Solche Regungen vertragen sich 
allerdings kaum mit dem Führen eines Heiligen Krieges.

Spirituell weniger Einfühlsame, mit anderen Worten also die überwältigen
de Mehrheit der Menschen, die sich im Besitz der Wahrheit glauben, neigen 
eher zur Verachtung derer, die diese Wahrheit verschmähen. Das ist die 
übliche Haltung des Gläubigen gegenüber dem Ungläubigen, des Zivili
sierten gegenüber dem Unzivilisierten, des insider gegenüber dem Outsider.

Wann aber kommt es dazu, daß diese beiden Reaktionsweisen -  M it
leid und Verachtung -  in Haß übergehen? Wie kommt es, daß es noch 
heute Orte auf der Welt gibt, wo man das Kreuz als Hakenkreuzersatz 
schwenkt, und wo das bis dahin als Symbol göttlicher Liebe verstandene 
Zeichen zum Träger einer Botschaft von Haß und Wut wird?

Die Antwort der Geschichte liegt auf der Hand: Der Haß gewinnt dann 
die Oberhand, wenn Neid und Angst stärker werden als Liebe, Mitleid und 
sogar Verachtung. Im M ittelalter w ußten die europäischen Christen, 
daß sie zwar den einzig wahren Glauben besaßen, die Muslime aber, die 
Europa von allen Seiten -  in Spanien, Portugal und Sizilien, am Balkan 
und in Rußland -  angriffen, ihnen an Reichtum, technischen Fertigkeiten 
und Waffenstärke weit überlegen waren und somit eine Bedrohung 
darstellten. D adurch entstand eine tiefsitzende Angst, die rasch in 
H aß gegen die eindringenden U ngläubigen umschlug. Jahrhunderte 
später hat sich die Situation umgekehrt. Wie die Christen des Mittelalters 
glauben sich auch die modernen Muslime im alleinigen Besitz des wahren 
Glaubens und halten diejenigen, die ihn nicht teilen, für unwissende 
Ungläubige. Gleichzeitig aber sind es diese Ungläubigen, die ihnen in 
der wirklichen Welt inzwischen wirtschaftlich wie militärisch überlegen 
sind. Wie früher bei den Christen ist dieses Ungleichgewicht nun bei den 
Muslimen zur Quelle von tiefem Mißtrauen, Angst und schließlich Haß 
geworden.

Derselbe Einstellungswandel, der zwar im Ausmaß geringer, aber in der 
Auswirkung nicht weniger gefährlich ist, läßt sich im Umgang mit M inder
heiten beobachten, insbesondere mit solchen, die religiös oder kulturell 
definiert sind. Diese Minderheiten messen in der Regel Bildung und Erzie
hung als Mitteln zur Erhaltung der eigenen Identität einen besonderen 
Wert bei. Im Konkurrenzkampf des täglichen Lebens haben ihre Kinder 
auf diese Weise einen Vorteil gegenüber den Kindern der Mehrheit. U nter
drückung -  vorausgesetzt natürlich, sie lähmt nicht sämtliche Aus
drucksmöglichkeiten -  kann diesen Wettbewerbsvorteil sogar noch er
höhen. Das bekannteste Beispiel ist die Stellung der Juden im Christentum 
der westlichen Welt. Weitere Beispiele sind die Südasiaten in Ostafrika, die 
Chinesen in Malaysia und Indonesien und die Christen in den Ländern, in
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8 Bemard Lewis

denen sie eine untergeordnete Minderheit und nicht wie in der westlichen 
Welt eine beherrschende Mehrheit sind.

Ich habe von dem natürlichen, elementaren Instinkt der Menschen und 
Tiere als einer Quelle von Mißtrauen gegenüber und Furcht vor dem 
Anderen gesprochen. Wir müssen bei diesem Problem aber noch einen 
anderen Faktor berücksichtigen. In seinem berühmten Aufsatz über die 
Toleranz schrieb der englische Philosoph John Locke 1689: »Weder Heide 
noch Mohammedaner noch Jude darf aufgrund seiner Religionszugehörig
keit von den bürgerlichen Rechten des Gemeinwesens ausgeschlossen 
werden.« Daß Locke hier die Katholiken unerwähnt läßt, ist kein Zufall. 
»Der Heide, der Mohammedaner, der Jude« stellten für das England des 
17. Jahrhunderts keine Bedrohung dar -  sehr wohl aber »der Katholik«. 
Die Frage, ob England ein protestantisches oder ein katholisches Land sein 
sollte, war Gegenstand eines fortwährenden Kampfes, und beide Seiten 
fürchteten, Toleranz könnte die gefährlichen Machenschaften des Feindes 
begünstigen.

Damit kommen wir zu einem weiteren Aspekt unseres Problems, der dann 
zum Tragen kommt, wenn der Haß seine Quelle nicht in Vorurteilen, 
Xenophobie oder Bigotterie hat, sondern in einem Konflikt, der sich an 
echten Streitfragen entzündet wie beispielsweise an der Entscheidung dar
über, ob die iberische Halbinsel ein arabisch-muslimisches oder ein spa
nisch-katholisches Land sein sollte, ob die sechs Grafschaften in N ordir
land zum Vereinigten Königreich oder zur Republik Irland gehören soll
ten, ob die Basken, die Kurden oder die Kosovaren einen eigenen, unab
hängigen Staaten haben sollten. Wenn Juden in Spanien, Polen oder 
Deutschland verfolgt werden, läßt sich das auf religiöse Bigotterie oder 
rassistischen Antisemitismus oder auf beides zurückführen. Wenn Araber 
oder Türken in Westeuropa Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt 
sind, kann auch das rassistischen oder religiösen Vorurteilen zugeschrieben 
werden. Im Konflikt zwischen Juden und Arabern in Israel und Palästina 
mag sich der gegenseitige Haß durch Vorurteile verschärfen und seinerseits 
Vorurteile hervorbringen, doch seine eigentliche Wurzel ist kein Vorurteil. 
Es ist ein realer Kampf um reale Probleme, für den sich noch zahlreiche 
weitere Beispiele anführen ließen.

Diese Probleme treten in den verschiedensten Ausprägungen auf und 
stellen selbst einen fruchtbaren Boden für den Haß dar. O ft lebt der Haß 
fort, wenn die Probleme schon verschwunden, gelöst oder vergessen sind. 
Ich habe die Katholiken im England des 17. Jahrhunderts und die Prote
stanten und Katholiken im heutigen Nordirland erwähnt. Sie sind Beispie
le für eine real empfundene Bedrohung, die von der jeweils anderen G rup
pe ausgeht. Die Bedrohung wird dann am ehesten empfunden und für
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besonders gefährlich gehalten, wenn sie von innen kommt, wenn der 
Urheber nicht ein fremder und unbekannter Eindringling ist, sondern 
jemand, der sich am selben O rt oder in der Nähe befindet. So waren zum 
Beispiel die Kriege zwischen Protestanten und Katholiken innerhalb des 
Christentums viel blutiger und führten zu einer viel tieferen Feindseligkeit 
als die Zusammenstöße des Christentums mit anderen Religionsgemein
schaften.

Man könnte den Standpunkt vertreten, daß es sich auch bei den Kriegen 
zwischen Christentum und Islam, die über Jahrhunderte auf der iberischen 
Halbinsel, in der Levante, in O st- und Südosteuropa geführt wurden, um 
einen internen Konflikt handelte. Das würde ihre Feindschaft nachvoll
ziehbarer machen. Im größeren, globalen Zusammenhang betrachtet sind 
Judentum, Christentum und Islam in der Tat verschiedene Zweige dersel
ben Religion. Ihre Ähnlichkeiten sind wesentlich größer als ihre U nter
schiede. Im Vergleich mit den Religionen in Indien, China und in anderen 
Teilen der Welt unterscheiden sie sich so wenig voneinander wie ein Ei vom 
anderen. U nd das verleiht ihren Konflikten eine besondere Heftigkeit. 
Wenn Christen und Muslime bei ihren Auseinandersetzungen vom Mittel
alter bis in die Gegenwart zueinander sagten: »Du bist ein Ungläubiger, 
und dafür wirst du in der Hölle schmoren«, wußte der eine ganz genau, 
was der andere meinte. Eine solche Drohung wäre zwischen einem Chri
sten oder Muslim auf der einen Seite und einem Buddhisten oder Hindu 
auf der anderen unmöglich gewesen. Letztere hätten gar nicht gewußt, 
wovon erstere reden. Christen und Muslime verstanden einander, weil sie 
dasselbe meinten. So sehr sich ihre Himmel auch voneinander unterschei
den, ihre Höllen sind fast identisch.

Manchmal hört man die Frage: »Wie kommt es, daß ausgerechnet in 
Europa Rassismus und Antisemitismus so gediehen -  im Europa der 
Aufklärung und der Menschenrechte?« Ich würde darauf antworten, daß 
gerade diese Besonderheit Europas die Voraussetzung dafür darstellt, daß 
der ideologisch formulierte Haß dort solche Ausmaße annehmen konnte. 
In unaufgeklärten Zeiten und Gegenden geben sich die Menschen damit 
zufrieden, ihren Instinkten zu folgen; in manchen Gesellschaften gilt es als 
normal, ja sogar als legitim, einen besiegten Feind zu versklaven und seine 
Frauen als Konkubinen zu nehmen. In aufgeklärten Zeiten und Gegenden 
ist es hingegen notwendig, für ein solches Verhalten rationale Begründun
gen und Rechtfertigungen zu finden. Der Einzelne mag ohne Gewissens
bisse und Bedauern Böses tun, doch Gesellschaften, Zivilisationen müssen 
das Gefühl haben, daß das, was sie tun, richtig ist. Wenn das, was sie tun, 
ganz offensichtlich Unrecht ist, muß eine Rechtfertigung dafür gefunden 
werden. In der modernen Welt gibt es dafür zwei perfekte Beispiele: den
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Rassismus gegen Schwarze und andere Nichteuropäer und den Antisemi
tismus als Sonderform eines gegen die Juden gerichteten Rassismus. Ab
lehnung, Verachtung und sogar Feindschaft gegenüber anderen Rassen 
sind aus der klassischen Antike bis in das christliche und islamische M it
telalter ebenso vertraut wie aus anderen Zivilisationen. Der theoretische, 
ideologische Rassismus nahm seinen Anfang in Westeuropa und war die 
Antwort auf zwei spezifische Probleme.

Das eine war die Zwangskonversion der Juden und Muslime in Spanien 
nach der Reconquista. Zwangskonversionen erregen immer den Verdacht 
der Unaufrichtigkeit, vor allem bei denen, die die Konversion erzwungen 
haben. Dieses Mißtrauen verhärtet sich zum Haß, wenn die vermeintlichen 
Konvertierten weiterhin die beruflichen und wirtschaftlichen Erfolge ihrer 
nicht konvertierten Vorfahren genießen. Das andere Problem entstand mit 
der Ausdehnung der europäischen Macht nach Afrika, Asien, N ord- und 
Südamerika.

In seinem Ursprung ist der moderne Rassismus ein Versuch, die Verskla
vung und Ausbeutung schwarzer Afrikaner durch aufgeklärte Europäer 
und Amerikaner zu rechtfertigen; der Antisemitismus ist die Reaktion des 
säkularisierten Christen auf den emanzipierten Juden, gegen den er keine 
theologischen Argumente mehr Vorbringen kann. Beides sind Beispiele für 
einen neuen und modernen Haß, der zwar nicht mehr primitiv, aber auch 
noch nicht zivilisiert ist, sondern eher einen Versuch darstellt, eine zivili
sierte Begründung für primitive Instinkte zu finden. Natürlich hatte es 
religiöse Feindschaft gegen Juden bei den Christen und in geringerem 
Maße auch bei den Muslimen schon seit frühesten Zeiten gegeben, doch die 
Umformulierung dieser Feindschaft von einer religiösen in eine rassisti
sche Terminologie war eine Erfindung des 19. Jahrhunderts -  ein Ver
such, primitiver Bigotterie den Anstrich von rationaler Begründung und 
Berechtigung zu geben. Im aufgeklärten, wissenschaftlich orientierten 
Deutschland des 19. Jahrhunderts konnte man Juden nicht mehr deshalb 
hassen, weil sie Christus mißachtet hatten. Man mußte dafür einen moder
neren und wissenschaftlicheren Grund finden. Der Antisemitismus war 
die Antwort. Sowohl der Begriff als auch die Ideologie, für die er steht, 
stammen aus dem Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts und hatten in den 
Augen ihrer Anhänger den Vorteil, daß sie den Juden keine Türe offenließ
en. Wer wegen seiner Religion verfolgt wird, kann die Religion wechseln; 
wer jedoch wegen seiner Rasse verfolgt wird, hat keinen Ausweg mehr. Die 
so definierte Identität »des Juden« und »des Schwarzen« war nunmehr 
unveränderlich.

Auf eine ähnliche Weise entwickelten sich in Europa im 18. und 19. 
Jahrhundert eine Pseudowissenschaft und Pseudophilosophie mit dem 
Ziel, die Versklavung der Schwarzen auf einer den Maßstäben der Zeit
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angepaßten und intellektuell annehmbaren Ebene zu rechtfertigen. Weder 
konnte man sich weiterhin auf den Willen Gottes berufen, noch konnte 
man einfach die Rechte der Siegers über die Besiegten geltend machen, wie 
es in früheren Zeiten die Norm  gewesen war und in anderen Teilen der Welt 
weiterhin als normal galt. Man verlangte nach einem Konzept, das nach 
Philosophie oder besser noch nach Wissenschaft aussah, um einerseits die 
Ausbeutung und andererseits den primitiven Haß rechtfertigen und ideo- 
logisieren zu können.

Heutzutage beobachten wir wieder wachsende Spannungen und Feindse
ligkeiten, die weitgehend dem bereits erwähnten primitiven Instinkt ent
springen, jenen zu mißtrauen, die anders sind. Das ist teilweise darauf 
zurückzuführen, daß neue große Minderheiten, die als nicht assimilierbar 
gelten, als echte Bedrohung empfunden werden. O b es sich um eine echte 
Bedrohung handelt oder nicht, sei dahingestellt, die Empfindung jedenfalls 
ist real und hat zu einem neuen Phänomen, der sogenannten Islamophobie 
geführt. Diese Phobie entspricht dem Antisemitismus und richtet sich, so 
wie dieser seinerzeit gegen die Juden, jetzt gegen die neuen muslimischen 
Mitbewohner in der christlichen Welt.

Gruppenhaß dieser Art wird auf verschiedene Weisen weitergegeben. 
Die älteste und weitverbreitetste Form der Überlieferung ist die Erinne
rung in Form von Geschichten, die Eltern, häufiger noch Großeltern der 
jungen Generation erzählen und damit alte Wunden offen und alte Feind
schaften wach halten. Die Balkanhalbinsel und der Nahe Osten sind be
sonders reich an solchen Überlieferungen, die Jahrhunderte, manchmal 
sogar Jahrtausende zurückreichen.

Die aufgezeichnete Erinnerung, also die Geschichtsschreibung, kann als 
Korrektiv für die Verzerrungen des primitiven Hasses dienen. Unter be
stimmten Umständen und in bestimmten Händen kann sie ihn aber auch 
verstärken und vertiefen. Auch dafür liefern diese Regionen tragische 
Beispiele.

Manchmal wird alter und aussterbender Haß im Dienste eines bestimm
ten Zweckes absichtlich wiederbelebt. Als die N A TO im Zuge ihrer Erwei
terung während des Kalten Krieges Griechenland und die Türkei als M it
gliedsstaaten aufnahm, machte es sich die Sowjetunion zum dringenden 
Anliegen, diese Bündniserweiterung zu destabilisieren, indem sie in und 
zwischen den neuen Mitgliedsstaaten und vor allem zwischen diesen und 
den USA Feindschaft säte. Sie entfachte und schürte alten, religiös und 
ethnisch motivierten Haß und weckte neuen Haß, der sich, wie es auch 
heutzutage oft der Fall ist, auf sozialer und ökonomischer Ebene artiku
lierte. Das Erbe dieses wiederbelebten und neugestifteten Hasses macht 
uns immer noch zu schaffen. Ein anderes Beispiel sind die Bürgerkriege im
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Libanon, die all diese verschiedenen Formen des spontanen und angestif
teten Gruppenhasses mit seinen religiösen, ethnischen und regionalen 
Motiven in sich vereinen.

Ich habe von der Geschichte gesprochen. Die Wahrnehmung der eige
nen Geschichte ist natürlich das wirksamste Mittel, Haß zu stiften, zu 
steigern und -  so ist zu hoffen -  abzubauen. Die primitivsten Gesell
schaften überliefern ihr Geschichtsbild als Stammeserinnerung, die sich zu 
Balladen oder Sagen entwickelt. In der modernen Gesellschaft tritt in der 
Erfahrung der meisten Menschen die Grundschule an die Stelle der Stam
meserinnerung: D ort werden uns die Grundlagen der Geschichte zumin
dest unseres eigenen Volkes vermittelt, ergänzt durch Kino und Fernsehen; 
die meisten von uns beziehen ihre Kenntnisse der älteren und der jüngeren 
Vergangenheit aus diesen Quellen. In Diktaturen unterliegen all diese 
Institutionen einer strengen Kontrolle und werden häufig dazu benutzt, 
Haß auf den jeweils aktuellen Feind zu schüren und auf steter Flamme zu 
halten. In demokratischen Gesellschaften ist Indoktrination in der Regel 
nicht staatlich gelenkt. Nichtsdestoweniger gibt es sie, ob nun bestimmt 
von gewissen Interessen oder eher -  insbesondere unter Intellektuellen -  
von gewissen Moden. Heutzutage scheinen es in demokratischen Ländern 
vor allem die Moden und Trends zu sein, die vorgeben, wie Geschichte -  
und damit der Blick auf die Anderen -  in Schulen und Hochschulen 
unterrichtet und durch öffentliche Unterhaltung vermittelt wird. Auch in 
den demokratischen Gesellschaften spielt der Haß immer noch eine ent
scheidende Rolle, doch scheint es dabei eher um Selbsthaß und Haß auf die 
eigene Gesellschaft zu gehen als um Haß auf das Andere.

Wir können jetzt eine tabellarische Aufstellung der Phasen in der Entwick
lung des Gruppenhasses versuchen. Die erste und einfachste Stufe ist der 
animalische Haß, der Haß der Pavianfamilie oder des Wolfsrudels auf alle, 
die nicht dazugehören. Die zweite Stufe ist der primitive Haß, denn hier 
gesellen sich Kommunikation und Erinnerung als zwei mächtige neue 
Kräfte zum animalischen Haß. Treue zum wie auch immer definierten 
Stamm und Haß auf andere Stämme bilden den Kern dieser Identität.

In der dritten Phase ist die Identität über ihre einfachen Stammeswur
zeln hinausgewachsen, und Kultur und Religion sind zwei neue, miteinan
der verbundene Faktoren, die die Blutsbande ergänzen und schließlich 
ersetzen. Der Außenseiter steht immer noch außerhalb und wird immer 
noch gehaßt, doch es gibt Verfahren, mittels derer er die Schranken über
winden und als dazugehörig akzeptiert werden kann -  vorausgesetzt er 
ist bereit, sich bis zu einem gewissen, in jeder Gesellschaft anders definier
ten Grad auf Assimilierung einzulassen. In diesem Prozeß lebt der Haß 
fort und kann sich sogar zu neuer Intensität steigern, wenn er sich gegen
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diejenigen richtet, die Außenseiter geblieben sind und als Rivalen und 
Bedrohung wahrgenommen werden, und gegen die nicht vollständig assi
milierten Mitglieder der Gesellschaft, welche als deren Agenten oder Ver
bündete betrachtet werden. In bestimmten Gesellschaften nimmt der Grad 
an Mißtrauen und Haß in der Tat mit dem Fortschreiten der Assimilation 
zu. Spanien nach der Reconquista und Deutschland unter den Nazis sind 
dafür zwei Beispiele -  und sie sind nicht die einzigen.

Schließlich gibt es die moderne Variante des Hasses, nämlich die absicht
liche Wiederbelebung eines alten, instinktiven Hasses und die Schaffung 
neuer Ausprägungen des Hasses, die auf eine für die jeweils unterstellte 
aufgeklärte Öffentlichkeit annehmbare Weise rationalisiert und in Umlauf 
gebracht werden.

Mißtrauen, Angst und Haß gegenüber dem Anderen gehören zu den 
ältesten und tiefsten Schichten unseres Seins -  sie reichen bis zu den 
Anfängen menschlichen Lebens und noch weiter zurück. Mit dem Auf
stieg der Zivilisation führten Religion, Kultur und Bürgerschaft eine groß
zügigere, weiter gefaßte Definition von Identität und Andersheit ein. In 
den aufgeklärteren Gesellschaften dienen diese Kräfte bis heute dazu, die 
primitive, natürliche Feindschaft abzubauen und unter Kontrolle zu hal
ten, doch auch Religion, Kultur und Bürgersinn haben es nicht vermocht, 
den Gruppenhaß auszumerzen, ja zuweilen sind sie selbst für seine Zwecke 
pervertiert worden. Der Kampf geht weiter.

Aus dem Englischen von Esther Kinsky
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