
Menschlich? Unmenschlich? Mitmenschlich?

Naturwissenschaftliche, philosophische und soziologische Anthropologie
Ein Besuch des Neanderthal-Museums und die Lektüre einer aktuellen Zusammenfassung des Standes 

der wissenschaftlichen anthropologischen Forschung veranlassen mich, einen materiell-empririschen 
Zugang zum Thema `Rassismus´ zu wagen. 

Es ist eine Frage des Zeithorizonts, ob von Menschenrassen gesprochen wird, oder nicht: des zeitlichen 
Horizonts der sich auf den Beginn eines wissenschaftliches Bemühen um die Entstehung der Arten 
bezieht und des zeitlichen Horizonts für die Entwicklung des modernen Menschen. Erst mit  Charles 
Darwin und  Jean Baptiste Lamarck traten wissenschaftliche Theorien in die Welt, die das bis dahin 
gesammelte Wissen über Vererbung und Anpassung dazu nutzten,  Schöpfungsglauben und -mythen 
früherer Generationen zu kritisieren. Die meisten europäischen Jetzt-Menschen fassen gedanklich weder 
Zeiträume ins Auge, die sehr weit in die Vergangenheit zurückreichen noch entwickeln sie Vorstellungen, 
die es ermöglichen, Zukünftiges aktiv zu gestalten. Anders als behauptet, scheinen sie sowohl individuell 
wie kollektiv unfähig zu sein, innerhalb überschaubarer Zeiträume globale Probleme zu erfassen und zu 
lösen.  

Nur so kann ich mir erklären , dass die meisten Menschen meines eigenen sozialen Umfeldes ständig 
darüber hinweggehen, dass die mehr oder weniger zufälligen Wahrnehmungen und Beobachtungen ihres 
gegenwärtigen Alltags nur sehr eingeschränkt etwas zu Urteilen über das Menschliche beitragen können. 
Menschliche Populationen gibt es seit 2 – 3 Hunderttausend Jahren. Betrachtet man die Menschheit über 
diesen Zeitraum erkennt man:  Es ist weder allgemein menschlich seine Blöße zu bedecken, wenn man 
nicht friert noch ist es allgemein menschlich, anderen Menschen frei von Misstrauen zu begegnen. Man 
kann nicht sicher wissen, ob fremde Menschen das Fletschen der Zähne oder einen aufgeregten Tonfall 
als Zeichen von Friedferigkeit deuten. Nicht immer lassen es wahrgenommene Verhaltensunterschiede 
zu, binnen kurzer Zeit an einem Tisch zu sitzen und zu schunkeln. Dazu gehören ein auf Verständigung 
ausgerichteter Wille und eine Selbstsicherheit, die sicher nicht allen Individuen (Exemplaren) der Gattung 
zu eigen ist. Möchten Sie mit all ihren zufälligen Nachbarn an einem Tisch sitzen und schunkeln? Ganz 
so vertraut mit Fremden sind die wenigsten. Reserve zu überwinden ist für die meisten Menschen  nicht 
einfach. Reserviertheit schützt. 

Die Gattung, die Art, die Spezies
Die moralische Überheblichkeit und Verbissenheit mit der  gegenwärtig Werte-Debatten  geführt 

werden,  lässt mich annehmen, dass Kenntnisse hinsichtlich der unterschiedlichen materiellen 
Bedingungen und Ausformungen  menschlicher Lebenspraxis weitgehend fehlen. Gemeinsamkeiten in 
den Vordergrund zu stellen und Unterschiede zu verdrängen, das ist selten ein Beitrag  zu einer 
Annäherung auf Augenhöhe.  

Das lässt gefährliche Zeiten erwarten. Das Tier im Menschen greift schneller zur Axt, als man denkt. 
Seit Jahrtausenden ist es eine der leichtesten Übungen der menschlichen Alphatiere den ihnen 
untergeordneten Mitmenschen zu erklären, wer oder was  ihre blanke materielle Existenz gefährdet: 
bedrohliche Barbaren, ein erzürnter Gott oder die seit kurzem angeblich rasant zunehmenden unguten 
Gefühle.   Das funktionierte schon über lange Zeiträume bevor ein Messias umfassende Liebe predigte,  
Marx begann, sich über Ausbeutung Gedanken zu machen oder Psychologen die Bereitschaft zu 
unmenschlichem Handeln untersuchten. 1 Für mich ist mehr als zweifelhaft, dass das Streben nach 
individueller Güte und Mitmenschlichkeit, das mir in vielen Beiträgen von Psychiatern, Psychologen, 
Pädagogen begegnet, zu einer Verbesserung der Zustände führt in Gesellschaften, die nicht  darüber 
nachdenken, was heute dafür getan werden kann, getan werden muss, dass KEIN Mensch durch Hunger, 
Nachlässigkeit oder organisierte Gewalt umkommt.

Je mehr von Empathie geredet wird, desto geringer scheint die Bereitschaft zu sein, dem Nachbarn 
beim Holzhacken zu helfen. „Ich weiß auch nicht, wo der Bahnhof ist. Aber schön, dass wir darüber 
gesprochen haben.“ Das ist kein Ersatz für einen Stadtplan. Meine Behauptung: Die gegenwärtigen 
europäischen Gesellschaften sind von mitmenschlicher Praxis weit entfernt.  Über tiefes Wasser und über 
steile Wege hilft einem zwar auch Ermutigung -  aber starke Arme, eine trainierte Rückenmuskulatur und 

1 Milgram-Experiment
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beherztes Zugreifen eines Mitmenschen sind auch nicht schlecht. Diese menschliche Erfahrung kann 
umschlagen in die Forderung nach „Führung“. Was Bürgerliche und Rechte in dem Punkt unterscheidet 
ist nur die Wortwahl: Was die einen „Führer“  nennen, heißt bei den anderen verantwortungsbewusste 
Politikerpersönlichkeit. Aufrechter Gang in eine selbstgewählte Richtung mit selbst bestimmter 
Geschwindigkeit liegt beiden Gruppen gleich fern. Es sind nur wenige Exemplare der Gattung, die 
Autonomie wollen und dazu fähig sind. Herrschsüchtig hingegen sind viele. Der Mensch ist ein Rudeltier, 
in der Sprache humanistischer Bildung ausgedrückt ein `zoon politikon´. Für die meisten Menschen geht 
es ohne Leittier nicht. 

Die Menschheitsfamilie

Ziele des Human Genom Projects, das in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts angegangen 
wurde waren: alle Gene des Menschen zu identifizieren; die Sequenz der etwa 3 Milliarden Basenpaare 
der DNA zu finden; relevante Technologien, wie Datenanalyse, zu entwickeln und verbessern;ethische, 
rechtliche und soziale Fragestellungen, die infolge des Projekts auftreten würden, anzusprechen.2  Eines 
der Zwischenergebnisse aus diesem Projekt ist der  eingefügte Stammbaum des Menschen, ausgearbeitet 
2003 bis 2004 von Stephen Oppenheimer.3

Verwandte sind Freunde?
Die dargestellten bisher vorliegenden Ergebnisse dieses Projekts verführen manche Menschen des 

beginnenden 21. Jahrunderts zu der Feststellung, alle Menschen seien miteinander verwandt. Dabei bleibt 
unklar, ob diese Annahme für den Frieden unter den Menschen von Vorteil ist oder nicht. Auch 
Verwandte bringen sich manchmal gegenseitig um. Das Vorliegen einer  Verwandtschaftsbeziehung 

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Humangenomprojekt

3 Entnommen aus: Die Anfänge der Menschheit; Alice Roberts; München 2012; 
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garantiert weder empathisches Verhalten noch ein  friedliches, abgestimmtes, geregeltes Miteinander. 
Verwiesen sei dazu z. B.auf das Bühnenstück „Schweig, Bub!“ von Fitzgerald Kusz oder die 
Kriminalstatistik.  

Es ist daneben schwer zu sagen, ob man `verwandt´ ist. Im allgemeinen zählt man diejenigen nicht 
mehr zur Verwandtschaft, für die man keinen Begriff hat: Schwippschwager z. B. , Cousinen 2. Grades 
oder Urgroßneffen. Rechtliche Festlegungen im Rahmen von Ehe-, Familien- und Erbrecht liefern 
gewisse Anhaltspunkte hinsichtlich der unterschiedlichen Grade von Verwandtschaft.  Die natürlichen, 
durch Verwandtschaft begründeten Bande zwischen Menschen aus Ostasien und denen aus Feuerland 
sollte man nicht überschätzen. Gewisse Ähnlichkeiten könnten sie aufweisen, wenn Steve McDonald 
durch Patagonien reitet und der Geschäftsmann aus Kyoto George O´Neill heißt. Kein Mensch, den ich 
kenne, hielt  den Adoptivsohn der Familie Rösler aus Niedersachsen, Herrn Philipp Rösler, 
Bundesminister,  für ein gemeinsames leibliches Kind des niedersächsischen Elternpaares Rösler.   
200.000 Jahre nach dem Tod der „mitrochondrialen Eva“  [siehe Stammbaum  oben] würde niemand 
behaupten, ein Usbeke und ein Ibo seien miteinander verwandt. Beide sind Menschen – aber verwandt? 
Freunde?

Friedliche, freundschaftliche Beziehungen zwischen Menschen werden nicht durch Verwandtschaft 
gestiftet. Sie müssen erarbeitet werden. Von den Individuen und den Gruppen, denen diese Individuen 
Loyalität entgegenbringen, denen gegenüber sie um des Überlebens willen zu Loyalität verpflichtet sind. 

Rassismus –  Begriff ohne Inhalt
Der Stammbaum  enthält auch  keine Antwort auf diese Frage „Ist der Urheber dieser Darstellung, 

Stephen Oppenheimer, ein Rassist, weil er unterschiedliche Entwicklungslinien darstellt oder ist er 
Anrirassist, weil er feststellt, dass die Entwicklunglinien zu einem Genom führten, das weltumspannend 
nur minimale Unterschiede aufweist?“.  Dieser Stammbaum kann nicht  als Antwort auf die Frage 
betrachtet werden. 

Welche Grundannahmen führen dazu, in Bezug auf den Menschen den Begriff „Rasse“ per se 
zurückzuweisen, für Rindvieh aber z. B. von 30 Rassen zu sprechen, die sich phänotypisch  
unterscheiden,  durch Milch- oder Fleischleistung, aber eindeutig als Rindvieh bezeichnet werden 
können?4 

Diese Art der Unterscheidung zwischen Mensch und Tier wird zu einer Zeit vorgenommen, in der die 
Medizin daran arbeitet, genetisch bedingte Defizite von Menschen zu beseitigen. Im Klartext bedeutet 
das,  Menschen zu züchten [siehe das bereits angesprochene Human Genom Project], indem bestimmte 
Genomsequenzen ausgeschaltet werden – zum Vorteil der Sozialkassen der entwickelten Länder oder 
auch nur zur Entlastung der Familien, die sich später vielleicht mit Kindern werden plagen müssen, die 
besonderer Zuwendung bedürfen. Wie soll ausgeschlossen werden, dass „defizitäre Menschen“ nicht 
genauso behandelt werden wie überzählige männliche Küken? Gilt die  Züchtung besonders 
widerstandsfähiger, leistungsstarker Arten oder Sorten beim Menschen nicht als Rassismus, sondern als 
mitmenschliche Unterstützung? Da muss ich mit  Bezug auf Eugenik, Übermenschentum und Lebensborn 
etwas falsch verstanden haben. Als Rassismus gilt für gegenwärtig für manche schon  die Behauptung,  es 
gebe Menschen in unterschiedlichen phänotypischen Ausprägungen, was Hautfarbe und Gesichtsschnitt 
anbelangt. Züchten, durch Ersatzteile aus anderen Körpern, in Reagenzgläsern  ergänzen und optimieren 
darf man sie aber schon? 

Die regionalen Ausprägungen haben die Menschen in  Hunderttausenden von Jahren entwickelt, 
nachdem sie begonnen hatten von Afrika aus die Welt zu bevölkern. Wo immer sie hinkamen, haben sich 
die Angehörigen dieser Spezies die Erde untertan  gemacht. In den Gegenden mit monotheistischer 
Religion angeblich auf Geheiß eines einzigen Schöpfergottes, der offensichtlich unbeteiligt zugeschaut 
hat, als seine Geschöpfe  in seinem Namen ihre Mitmenschen wahlweise zu  Ungläubigen, Besitztümern 
oder Tieren erklärt haben, denen man nur dann  ein Lebensrecht zubilligte, wenn sie zum Wohlergehen 
der weißen Herren beitrugen. 

Fressen und gefressen werden

4 https://www.bzfe.de/inhalt/rinderrassen-vorgestellt-821.html
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Manche Tierfreunde behaupten,  alles Lebendige sei gleichberechtigt und keine Art dürfe eine andere 
fressen. Es gibt die Idee, große Raubkatzen auf vegane Ernährung zu dressieren. Hoffentlich findet man 
für jeden lebenden Tiger einen geeigneten Lehrer oder Dompteur. Der weltumspannende Warenaustausch 
schlägt Europäern vor, sich das nötige Eiweiß zugunsten der Schweine über geröstete Insekten zu 
verschaffen. Ob Igel oder die in manchen Gegenden überhandnehmenden Biber zum Verzehr freigegeben 
werden dürfen?  Es mehren sich jedenfalls Stimmen, dass brandenburgische Wildschweine, die Berliner 
Gärten umgraben, bejagt werden müssten. Ob es menschlicher ist, sie dann  in der Tierkörperbeseitigung 
zu verbrennen statt sie zu essen?

Ob Menschen sich in  Zukunft noch vegan ernähren dürfen? Immerhin müssten für sie Pflanzen 
sterben, die auch Teil der Schöpfung sind. Kann, soll, muss sich eine stetig wachsende  
Menschheitsfamilie dazu durchringen,  sich von recycelten Menschen zu ernähren, die nach Plan ableben 
und verarbeitet zu „Soylent Green“ zur Ernährung wieder ausgegeben  werden?5

Im Wort  „Schöpfung“ wird erkennbar, dass bei dieser Fragestellung im Zentrum nicht die konkreten 
Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen stehen, sondern  Weltsichten, 
gedankliche Konstrukte ideologischer, religiöser, spritueller Art. Es sind  solche Konstrukte, die seit 
Jahrtausenden von Herrschern, Machthabenden, Diktatoren, gewählten Regierungen … benutzt werden, 
um Menschengruppen gegeneinander auszuspielen und die Tötungshemmung gegenüber anderen 
Individuen der eigenen Gattung herabzusetzen, die Tötungshemmung innerhalb der Gattung für 
kriegerische Zwecke  zu überwinden.  

In der Geschichte wurden Neugeborene  ausgesetzt um ihre Überlebensfähigkeit zu prüfen, bevor sie 
anderen zur Last fielen. Alte wurden auf den Wanderungen über die Steppen zurückgelassen, wenn sie zu 
schwach wurden und Filme erzählen von Schwerverletzten, die man mit einem Revolver sich selbst 
überlässt.

Seit ca. 100 Jahren gibt es Produkte von Chemiekonzernen in aller Welt mit dem Zweck, Lebendes zu 
vernichten: Die erzeugten Chemikalien dienen der  Vernichtung von Unkräutern, Untieren und 
(Un)menschen. Sie befähigen Menschen psychisch, andere Menschen umzubringen. Sie helfen den 
Willen widerspenstiger, widerständiger Menschen zu brechen. 6 Erfunden und eingesetzt wurden und 
werden diese Stoffe nicht von vergnügungssüchtigen, haltlosen Menschen, die mit  vergorenen 
Getreideprodukten ihr Überleben sichern, feiern oder sich in einen wohltuenden Rausch versetzen, 
sondern im Auftrag der Profiteure der Unterdrückung. 

Die Würde des Menschen
Nach wie vor ist gesellschaftlich die Frage ungeklärt und unentschieden, ob es menschlich ist, andere 

Menschen umzubringen – individuell oder organisiert. Die aktuelle Übereinkunft sagt, dass aus  
rassischen, religiösen und Gründen der Herkunft oder der sexuellen Orientierung Menschen nicht verfolgt 
oder getötet werden dürfen. In Kriegen dürfen  alle ansonsten geschützten Menschen getötet werden, 
wenn dabei die Regeln des Völkerrechts und des Kriegsrechts beachtet werden. Daran hält sich zwar 
keiner, aber was kann man da schon machen? Es gibt weltweit keine durchsetzungsfähige Mehrheit gegen 
den Krieg.

Nach wie vor  verhungern, verdursten, ersticken oder ertrinken Menschen. Nicht, weil ein grausames 
Schicksal sie trifft, sondern weil es zum Vorteil anderer Menschen ist. Mir sind Gesellschaften  lieber, die 
keinen Menschen hungern lassen, als solche die  mit Beilen Bomben und Bakterien diejenigen ausrotten, 
die angeblich Menschenrechte missachten. Gemeint ist mit Menschenrecht  in aller Regel das Recht auf 
Eigentum. Wie viele der gegenwärtig fast 8 Milliarden Mitglieder der Menschheitsfamilie über ein 
erwähnenwertes Eigentum verfügen, wissen wir wir nicht. Viele sind es zahlenmäßig nicht. Ihre 
Hautfarbe spielt dabei keine Rolle.7

Genauso wie andere Tiere mit längerem oder kürzerem Stammbaum verfügen Menschen über die 
Fähigkeit durch eigenen Aufwand an  Kraft, situationsgerechtem Verhalten und Erfindungsreichtum  das 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green

6 Bayer-Produkte: DDT, Zyklon B, Glyphosat,

7 https://www.forbes.com/lists/list-directory/#36910942b274
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individuelle Überleben und das Überleben ihrer Gattung zu sichern. Sie  handeln dabei mit dem Ziel nicht 
zu verhungern, nicht zu verdursten, nicht zu erfrieren oder an Hitze zugrunde zu gehen. Bei Menschen 
nennt man diesen zu betreibenden Aufwand seit Jahrtausenden `Arbeit´ - im Unterschied zum Feiern und 
zum Träumen. Wer  anderen  Menschen die Möglichkeit nimmt, sich durch eigene Tätigkeit die Mittel zu 
verschaffen, die sie zum Feiern und Träumen brauchen -  der ist  ein Unmensch. 
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