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ZUR ÄSTHETIK DES VÖLKER- UND RASSENKONTAKTS

Weit über die völkischen und rassistischen Richtungen hinaus ist die Auffassung
verbreitet, daß ethnisch und anthropologisch distinkte Gruppen (Völker und Rassen)
in ästhetischer Hinsicht — in ihrer Werthaltung gegenüber der körperlichen Er
scheinung von Anderen — „wesens“- oder „arteigen“ reagieren. Die einen ziehen
als Erklärung den „Rasseninstinkt“ in der alten oder in der von K. Lorenz (1943)
zurechtgemachten Form heran, für die anderen erklärt das Wort „Gemeinschaft“
alles. Der aus der Romantik stammende poetisch belastete Begriff der Gemein
schaft, von Ferdinand Toennies 1887 mit positivistischen Verquickungen in die
deutsche Soziologie eingeführt, wurde teils kritiklos übernommen, teils naturali
stisch fortgebildet, ohne seinen mystisch-metaphysischen Charakter zu verlieren.
Die „Rassenseele“, das Substrat der jeweiligen „anthropobiologischen“ Gemein
schaften ist sogar eine noch ärgere Mystifikation als die „Volksseele“.

Hier soll gezeigt werden, daß es rassisch (biologisch) determinierte ästhetische
Wertungen nicht gibt.

1.

Die ethnologische Betrachtung hat davon auszugehen, was Berichte über Erst
begegnungen einwandfrei bekunden. Es zeigt sich dann gleich, daß in jedem von
Menschen über Menschen gefällten ästhetischen Urteil jeweils eine ganze Reihe
mannigfacher Wertungen positiven oder negativen Gefühlsinhalts einbeschlossen
sind. So sehr aber auch die Wertungsmotive variieren, die Grundvoraussetzung
aller ästhetischen Stellungnahmen ist stets dieselbe: die gefühlsbetonte Einordnung
in eine der zwei gegensätzlichen Sphären des Gleichartigen-Andersartigen, Be-
kannten-Unbekannten, Vertrauten-Nichtvertrauten, Gewöhnten-Ungewohnten.

Das Ungewohnte weckt passiv „ästhetisches“ Mißbehagen infolge des Fehlens
vertrauter Züge und wirkt aktiv abstoßend durch seine Andersartigkeit. Dabei ist
nicht das Positive primär, sondern das Negative. Das Ursprüngliche ist das Er
fahren des Andersseins als das Häßliche, nicht das des eigenen Soseins als das
Schöne, wie ja überhaupt erst das Fremde die ästhetische Frage aktualisiert. So
umstritten auch das dadurch berührte Problem ist, in dem hier zur Erörterung
stehenden besonderen Komplex geht „Fremderkenntnis“ (Fremdbewertung) der
„Selbsterkenntnis“ (Selbstbewertung) fraglos voraus. Positive Selbsteinschätzung
rührt von der Art und Intensität der negativen Bewertung der anderen her.
Ästhetische Freude an seinesgleichen ist erst möglich auf Grund des Mißbehagens
am Andersartigen.


