
Horvath, Jugend ohne Gott

Gruppe 1	
 «Du schreibst, dass wir Weissen kulturell 
und zivilisatorisch über den Negern ste-
hen…» («Die Neger»)

Text:

«Die Katalogisierung der Menschhheit»

Aufgabe: 

Studieren Sie den Text «Die Katalogisierung der Menschhheit». Informieren Sie sich darü-
ber, wie die Idee von der Überlegenheit der weissen Rasse und ihrer Zivilisation entstand.
Stellen Sie in einer Mindmap zentrale Begriffe und Informationen so zusammen, dass Sie, 
mit dieser Gedächtnisstütze in der Hand, erläutern können, welche Rolle rassistische Vorur-
teile in der Anthropologie (des 18. Jh.s) gespielt haben.

Gruppe 2	
 «Aufsätze, die mit schiefen Voraussetzun-
gen falsche Schlussfolgerungen ziehen…» 

	
 («Die Neger»)

Text: 

«Nur tüchtige Völker»

Aufgabe:

Als Herausgeber einer Tageszeitung erhalten Sie einen Artikel zum Thema «Kolonisation» 
zugestellt. Sie sind nicht bereit, den Text abzudrucken. In einer Redaktionssitzung begrün-
den Sie Ihre Entscheidung.
Vorgehen: Studieren Sie den Text «Nur tüchtige Völker». Notieren sie Aussagen und Be-
hauptungen (bzw. «schiefe Voraussetzungen und falsche Schlussfolgerungen»), die Sie so 
nicht stehen lassen, geschweige denn drucken wollen.

Austausch in Partner-Gruppe (Text 1 / Text 2):

Setzen Sie sich mit einer Kollegin / einem Kollegen zusammen. Referieren Sie über rassisti-
sche Vorurteile (Herkunft und Auswirkungen) bzw. begründen Sie, warum Sie den Artikel 
«Nur tüchtige Völker» ablehnen.



Hintergrundtext zu: Ödön von Horvath, Jugend  ohne Gott (Kap. 1: Die Neger)

Quelle: WIKIPEDIA

«NEGER» (Begriff aus dem 17. Jahrhundert für einen dunkelhäutigen Menschen)

Der Begriff Neger bezeichnet Menschen dunkler Hautfarbe. Er ist heute wegen seiner rassistischen 
Konnotation weitgehend aus dem öffentlichen Sprachgebrauch verdrängt.

Er wurde in Zusammenhang mit dem Kolonialismus im 17. Jahrhundert aus dem französischen 
nègre und dem spanischen negro als Nachfolgeformen des lateinischen Wortes niger („schwarz“) 
entlehnt und ist mit der überholten Vorstellung einer „negriden Rasse“  verbunden. Er erlangte im 
19. Jahrhundert mit dem Aufkommen des europäischen Imperialismus und der damals als wissen-
schaftlich geltenden Rassentheorien weite Verbreitung, sowohl in der Gelehrten-, der Literatur- und 
der Alltagssprache. Nach dem Ende des Kolonialismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
ist seine Verwendung stark zurückgegangen und beschränkt sich heute im wesentlichen auf die 
Umgangssprache. Der Ausdruck ist, wie das angelsächsische Nigger, in rechtsextremen und rassis-
tischen Kreisen unverändert Bestandteil des Vokabulars.

Bei der Berliner Kongokonferenz von 1884/85 wurden die afrikanischen Kolonien konsequent als 
„Schutzgebiete“  bezeichnet und mit dem Schutz der „Neger“  gegen die Versklavung (durch arabi-
sche oder französische Sklavenhändler) sowie ihrer „Verfleißigung“  begründet. Dabei waren in den 
Schutzgebieten „Haussklaven“, also rechtlose Diener – nicht aber Plantagensklaven – erlaubt. Die 
übrige Bevölkerung sollte durch Steuern und Strafmaßnahmen zu „Fleiß“  erzogen werden. Jeder 
Widerstand wurde als ein Beweis der angeborenen „Faulheit“  und damit der Notwendigkeit weite-
rer Gewalt gewertet.

Nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg kamen mit der französischen Armee auch 
dunkelhäutige Soldaten in die besetzten Gebiete im Rheinland. In einer Resolution forderten damals 
alle Parteien außer der USPD den Rückzug der schwarzen Soldaten. 

    „Die Deutschen empfinden diese mißbräuchliche Verwendung der Farbigen als eine Schmach 
und sehen mit wachsender Empörung, daß jene in deutschen Kulturländern Hoheitsrechte ausüben. 
Für deutsche Frauen und Kinder – Männer wie Knaben – sind diese Wilden eine schauerliche Ge-
fahr. Ihre Ehre, Leib und Leben, Reinheit und Unschuld werden vernichtet. […]“ 

Später wurden in der nationalsozialistischen Propaganda Kinder, die aus Partnerschaften zwischen 
diesen Soldaten und einheimischen Frauen hervorgingen, als „Rheinland-Bastarde“, welche die 
„deutsche Rassenreinheit“ gefährden würden, angefeindet und verfolgt.

    "Die Mulattenkinder sind entweder durch Gewalt entstanden oder aber die weiße Mutter war 
eine Dirne. In beiden Fällen besteht nicht die geringste moralische Verpflichtung gegenüber dieser 
fremdrassigen Nachkommenschaft." 

Im nationalsozialistischen Deutschland gehörten die Nachkommen der im Rheinland stationierten 
Soldaten zu den rassistisch Verfolgten. Mindestens 400 von ihnen wurden zwangssterilisiert.

Elemente des eurozentristischen Blicks

Mit dem Begriff „Neger“  sind eine Vielzahl von rassistischen und/oder eurozentristischen Stereoty-
pen verbunden.  […] Einige Elemente des eurozentristischen Blicks auf die „Neger“ können sein:



* Inferiorität 	
 die „Neger“  seien den „Weißen“  unterlegen. So steht in einem 1957 erschienenen und 1965 er-
neut aufgelegten Biologielehrbuch:

          	
 „Es trifft weiterhin zu, daß hier in Europa eine Hauptrasse der Menschheit entstand, die in bezug 
auf geistige und technische Leistungsfähigkeit alle anderen weit übertrifft.“

* Superiorität	
 die „Neger“  seien den „Weißen“  auf bestimmten Gebieten überlegen (z. B. „haben den Rhyth-
mus im Blut“). So schreibt zum Beispiel Kurt Honolka in Knaurs Weltgeschichte der Musik:

          	
 „Dazu gehört zuallererst die überragende Stellung des Rhythmus, die offenbar auf besonderen 
physiologischen Voraussetzungen bei den Negern beruht. […] Das Tanzen ist dem Neger ein 
unentbehrliches, meist unbewusst angewandtes Ausdrucksmittel.“

 * Viktimisierung	
 die Darstellung als Opfer bzw. als schwach.

* Infantilisierung,	
 das auch heutzutage noch anzutreffende [8] Zum-Kind-Machen. Dies wird zum Beispiel in den 
folgenden Worten Albert Schweitzers deutlich:

          	
 „In welcher Art mit dem Farbigen verkehren? Soll ich ihn als gleich, soll ich ihn als unter mir 
stehend behandeln? […] Der Neger ist ein Kind. Ohne Autorität ist bei einem Kinde nichts aus-
zurichten. […] Den Negern gegenüber habe ich dafür das Wort geprägt: Ich bin dein Bruder; 
aber dein älterer Bruder.“ 

* Triebhaftigkeit und Naturhaftigkeit
	
 Ein Beispiel hierfür ist folgender Text aus dem Magazin Szene Hamburg:
	
 „Konzerte mit Kool & The Gang sind immer ein Erlebnis: ein Haufen Schwarzer, die tanzend 

und geil in brustfreien Glitzerhemden und knackigen Lederhosen ihrem Beruf als Neger nachge-
hen.“ 

* Kulturlosigkeit	
 der Beitrag Afrikas zur Zivilisation wird geleugnet.

* Arbeitsscheu	
 eine angeblich generell schlechtere Arbeitsmoral schwarzer Menschen (ein allgemein Südlän-
dern zugeschriebenes Attribut). Dieses Vorurteil geht, wie folgendes Zitat des Administrators der 
British South Africa Company, Earl Grey, von 1901 zeigt, bis auf die Kolonialzeit zurück:

          	
 „Heute leben im südlichen Afrika 400.000 Eingeborene. Die Mehrzahl von ihnen	
 hegt ge-
genwärtig nicht den Wunsch, zu arbeiten. Wir haben die Pflicht, sie vor sich selbst zu beschützen 
[…] Welche Schritte können unternommen werden, um sie zur Aufnahme von Arbeit zu bewe-
gen?“

Bis heute halten sich die rassistischen und eurozentristischen Bilder des „Negers“  und werden unter 
anderem in der Werbung und in anderen Medien reproduziert.
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 [Zitatnachweise: siehe WIKIPEDIA]
Siehe auch

    * Nigger, Kaffer (Primärpejorative), Kanake (pejorisiertes Ethnonym)
    * Black Panther Party, Black Power, Négritude
    * Afrodeutsche, Afroamerikaner, Afro-Lateinamerikaner
    * Rassismus, Rassentheorien
    * Ethnozentrismus, Ethnologie
    * Schwarzafrika, Schwarzafrikaner
    * Weißsein
    * Zehn kleine Negerlei


