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Auch wenn der Begriff Rassismus erst in diesem Jahrhundert den früher verbreiteten Terminus 
»Rassenhass« ablöste und manche Soziologen und Historiker ihn für frühere Zeiten nicht 
angewandt sehen wollen: Das Phänomen ist zumindest so alt wie die Kulturnationen und wurde 
von Anfang an begründet mit den »Blutsbanden«, also der Zugehörigkeit zu einer 
Abstammungsgemeinschaft (hierzu siehe unten). Schon in der Antike, vor allem aber im 
Mittelalter verband sich damit stets auch eine soziale und religiöse Wertung.  

»Im Binnenkreis ist es die Blutsverwandtschaft mit ihrem Gefälle vom Clan bis zu den Grenzen 
des eigenen Volkes, wo das Zusammengehörigkeitsgefühl aufhört, ja umschlägt in ›natürliche 
Feindschaft‹. Innerhalb dieses Eigenkreises herrscht eine hohe soziale Binnenverpflichtung, 
wobei aber das soziale lnnengefüge wie auch das Herrschaftsrecht nochmals durch 
Abstammung und Blut differenziert sind: Das ganz reine Blut schafft ein Geblütsvorrecht und 
begründet Herrschaft, während das mindere Blut das gemeine Volk ausmacht, und so kann 
auch hier wieder Krieg entstehen. Die Sklaven endlich sind, weil nicht von gleichem Blut, 
›Untermenschen‹, in der Antike sogar eine Sache.« 
 (Arnold Angenendt: »Geschichte der Religiosität im Mittelalter«, Darmstadt 1997)  

Da man (siehe Abstammungsgemeinschaft) das ganze Menschengeschlecht auf Noah 
zurückführte, gewannen dessen 3 Söhne eine ungeheure Bedeutung; im Mittelalter wurde über 
sie »die Aufteilung der Menschen auf die Erdteile ›genealogisch‹ erklärt. Alkuin zum Beispiel 
gibt in seinem Genesis-Kommentar auf die Frage, wie der Erdkreis unter die Söhne und Enkel 
Noahs aufgeteilt worden sei, die Auskunft: Sem habe Asien, Ham Afrika und Jafet Europa 
erhalten. Die weitere Frage bezieht sich auf die von ihnen abstammenden Söhne und Völker: 
von Jafet stammten 15, von Ham 30 und von Sem 27 Söhne, insgesamt 72; von ihnen seien die 
72 Völker ausgegangen, zu denen dann der Herr seine 72 Jünger gesandt habe. Die 
Nachkommen der drei Noah-Söhne als Bewohner der drei Erdteile zeigen auch die 
mittelalterlichen Weltkarten.« (Angenendt, a.a.O.) Dies ist bezüglich Afrikas eine sehr gewagte 
These, heißt es doch im Alten Testament: »Ham aber ist der Vater Kanaans.« (1. Mose 9,18).  

Georgius Hornius teilt nach diesen Thesen die Menschheit ein in Japhetiten (Weiße), Semiten 
(Gelbe) und Hamiten (Schwarze). Aus dieser Lehre und wiederum aus dem Alten Testament 
bezog man dann eine Rechtfertigung für die Unterbewertung und Unterdrückung gegenüber 
den afrikanischen Menschen, den angeblichen Nachkommen Hams, war dieser doch von 
seinem Vater verflucht worden (damit sollte natürlich die Eroberung Kanaans durch die 
Israeliten legitimiert werden):  

»Noah aber, der Ackermann, pflanzte einen Weinberg. Und da er von dem Wein trank, ward er 
trunken und lag im Zelt aufgedeckt. Als nun Ham, Kanaans Vater, seines Vaters Blöße sah, 
sagte er’s seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Jafet ein Kleid und legten es 
auf ihrer beiden Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu; und 
ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als nun Noah erwachte 
aus seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er: Verflucht 
sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte.«  (1. Mose, 9,20-25) 

Förderlich für den Rassismus war auch das mittelalterliche Verständnis, Sinn der Ehe sei, »das 
Blut fortzupflanzen, ohne daß sich seine Qualität veränderte, ohne daß es, wie man damals 
sagte, ›degenerierte‹, seine genetische Kraft verlöre«.  
 (Georges Duby: »Ritter, Frau und Priester«, Frankfurt am Main 1988) 



Eine »Verschmutzung« des Blutes, seine »Befleckung« konnte die Essenz des Blutes zerstören 
oder beschädigen, was sich dann fortpflanzen könne. Wie unsinnig dies aus heutiger 
wissenschaftlicher Sicht ist, hat die UNESCO-Erklärung von 1992 deutlich betont: »Es gibt 
keinen Nachweis für die Existenz sogenannter ›reiner‹ Rassen… Das Verbot von Ehen zwischen 
Angehörigen verschiedener Rassen läßt sich biologisch nicht rechtfertigen. [...] Es gibt keinen 
Beweis dafür, daß eine Rassenmischung vom biologischen Standpunkt aus ungünstige Resultate 
hervorbringt. Die sozialen Folgen der Rassenmischung lassen sich – ob günstig oder ungünstig 
– im allgemeinen auf gesellschaftliche Faktoren zurückführen.« 

Die Vorstellung von der Schädlichkeit der »Blutmischung« läßt sich jedoch über die 
Jahrhunderte verfolgen bis zu heutigen rassistischen Theorien. Arthur Gobineau (1816-1882) 
betonte in seinem »Essai sur l’Inégalité des Races humaines« die Bedeutung der »nordischen 
Rasse« im Leben und daß sich durch Vermischung dieser mit anderen Rassen der »Untergang 
des Abendlandes« vorbereite. Der schreckliche Höhepunkt des Rassismus jedoch kam 
zweifellos im Dritten Reich... [...] 

 

 

Zur Abstammungsgemeinschaft (spielt bei Tolkien eine sehr große Rolle!) 
 

Die Fachwelt spricht von der »Origo gentis«, der »Herkunft des Volkes (oder Stammes)«, wenn 
es über Abstammungstheorien geht – und diese bestimmen ja bis heute teilweise die Diskussion 
um Krieg und Frieden bis hin zur Festlegung der Staatsbürgerschaft.  

»Die ›Origo gentis‹ schildert die ›Geburt des Volkes‹ und will dessen Wesen und Identität 
anhand der Genealogien und Geschlechterabfolgen aufweisen. Eigentlich ist es ein 
›Ursprungsmythos‹: Der Anfang enthält bereits die ganze Geschichte, denn dort sind die 
Lebenskraft wie auch die Lebensnormen für alle Zukunft grundgelegt worden. In der sich 
verkettenden Geschlechterabfolge nimmt dieses anfanghaft-vorbildliche Leben seinen Weg 
durch die Geschichte bis zur Gegenwart. Die Genealogie verbürgt, daß rechtes und ganzes 
Leben sich dort vollzieht, wo man am Blut des Ursprungs teilhat. Zumal in ›Gesellschaften 
ohne Staat‹ liefert die ›Origo gentis‹ die Grundlage des Selbstverständnisses wie des 
Lebenssystems der eigenen Gesellschaft. [...] Dabei soll der Blick sowohl auf die innere 
Struktur der sich durch Abstammung definierenden Gruppen gelenkt werden als auch auf die 
Außenbeziehungen, die solche Gruppen mit anderen unterhalten. An erster Stelle ist der 
›Stammvater‹ anzuführen oder, wie Karl Hauck ihn genannt hat, der ›Spitzenahn‹. Von ihm als 
dem göttlichen oder halbgöttlichen Urvater stammen König, Adel und Volk ab. [...] Aus der 
Idee des Spitzenahns ergibt sich die besondere Bedeutung der Ahnen und der blutsmäßigen 
Abstammung, denn für den lebenswichtigen Anschluß an den Spitzenahn bedarf es der 
Ahnenreihe. [...] Im Binnenkreis ist es die Blutsverwandtschaft mit ihrem Gefälle vom Clan bis 
zu den Grenzen des eigenen Volkes, wo das Zusammengehörigkeitsgefühl aufhört, ja umschlägt 
in ›natürliche Feindschaft‹. Innerhalb dieses Eigenkreises herrscht eine hohe soziale 
Binnenverpflichtung, wobei aber das soziale lnnengefüge wie auch das Herrschaftsrecht 
nochmals durch Abstammung und Blut differenziert sind: Das ganz reine Blut schafft ein 
Geblütsvorrecht und begründet Herrschaft, während das mindere Blut das gemeine Volk 
ausmacht, und so kann auch hier wieder Krieg entstehen. Die Sklaven endlich sind, weil nicht 
von gleichem Blut, ›Untermenschen‹, in der Antike sogar eine Sache.«  
 (Arnold Angenendt: »Geschichte der Religiosität im Mittelalter«, Darmstadt 1997)  

 



Dies galt in der Antike fast durchgehend; bei Griechen wie bei Römern, Juden wie Germanen 
oder Kelten wurde »die Entstehung der Welt und der Götter als Abfolge von Zeugungen und 
Geschlechtern aufgefaßt« (Wolfgang Speyer, 1976).  

Auch im Mittelalter war die Verwandtschaft, etwa die Stammeszugehörigkeit, von 
überragender Bedeutung; das adelige Geburtsrecht und die von der Abstammung hergeleitete 
Königsherrschaft wurden als natürliche Institutionen betrachtet. Bis heute führen die 
Überbewertung von Verwandtschaftsbeziehungen oder Blutsbanden, die geburtsrechtliche 
über- und »volksfremde« Abwertung, die im Extremfall im Rassismus gipfeln können, zu 
Konflikten und Kriegen; auch die emotional geführte Diskussion um die Änderung des 
deutschen Staatsbürgerschaftsrechtes beruht im wesentlichen auf dieser Problematik. 

 

Wie unsinnig die Vorstellung eines Blutadels ist, verdeutlicht eine einfache Berechnung, die 
zeigt, wie eng wir alle miteinander verwandt sind:  

»In Europa und Nordamerika, das ja zum größten Teil von Europäern besiedelt wurde, gibt es 
heute rund 200 Millionen Kinder. Nachdem das Bevölkerungswachstum in Europa und 
Nordamerika mehr oder weniger stagniert, leben diese 200 Millionen Kinder in 100 Millionen 
Familien mit 200 Millionen Eltern. Jeder von uns hat 2 Eltern, 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern 
und so fort; diese 200 Millionen Eltern der Kinder müßten also, wenn wir eine 
Generationsdauer von 25 Jahren annehmen (was zwar für heute nicht mehr ganz richtig ist, für 
früher aber etwa stimmt), 400 Millionen Großeltern im Jahre 1950 und 800 Millionen 
Urgroßeltern im Jahre 1925 haben. An Ahnen dieser jetzt lebenden Kinder müßten es im Jahr 
1900, also vor 4 Generationen, bereits 1,6 Milliarden sein, und um 1800, also vor etwa 8 
Generationen, müßten etwa 25,6 Milliarden Weiße (Gesamtzahl aller Menschen 1987 ca. 5,5 
Milliarden) gelebt haben, wenn keine Verwandtschaft unter diesen Ahnen bestünde. Im Jahre 
1500, also vor der Besiedlung Nordamerikas durch die Weißen (Kaukasier), müßte die 
Bevölkerung in Europa etwa 1000 Milliarden umfaßt haben und um Christi Geburt müßten es 
ca. 1032 gewesen sein. Alle Europäer – das gilt aber auch für andere Rassen – müssen also in 
einem geringeren oder höheren Maß miteinander verwandt sein.«  
 (G. Czihak/H. Langer/H. Ziegler: Biologie, Berlin u. a. 1992) 


