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Wer an sich den Anspruch stellt, kritische Wissenschaft zu betreiben, - und dies
sollte das Selbstverständnis der scientific community darstellen - der kommt um
eine Auseinandersetzung mit der eigenen Disziplingeschichte nicht herum. Besonders, wenn diese so problematisch ist, wie jene der Geographie.
Die deutschsprachige geographische Tradition ist geprägt durch verheerende Allianzen mit menschenfeindlichen Ideologien und verstrickt in die barbarischsten
Kapitel deutscher Geschichte: Geographen profilierten sich als Wegbereiter kolonialistischer Eroberungszüge, stützten und erweiterten rassistische Theorien; sie
forcierten mit der „Blut und Boden“-Ideologie nationalistisches Gedankengut, was
in der unfassbar reibungslosen Kollaboration der deutschen Heimatkunde mit den
Nationalsozialisten gipfelte.
Obwohl zahlreiche Publikationen diese Zusammenhänge zum Gegenstand machen, kommen nur die wenigsten Studierenden in ihren Lehrveranstaltungen mit
den „blinden Flecken“ des Faches in Berührung. Der Wunsch zur Thematisierung
von studentischer Seite wird mitunter sogar mit dem Verweis auf zu wenig Zeit für
derlei Exkurse abgelehnt.
Eine kritische Geographie verpflichtet sich der Aufdeckung dieser Leerstellen und
der Auseinandersetzung mit Disziplingeschichte, um eine aufgeklärte Wissenschaft
betreiben zu können, die die Naturalisierung des sozial Konstruierten sichtbar macht
und nach deren gesellschaftlichen Funktionen und Ursachen fragt; mit dem Ziel das
„Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts
Ähnliches geschehe“ (Adorno).

Geographie als deutsche Wissenschaft – Zur Konstruktion von Nation und Volksgemeinschaft
Vielen erscheint es als das Natürlichste der Welt, dass jeder Mensch von Geburt
(s)einer Nation angehört, die es selbstverständlich auch in jeder Situation zu stützen
und zu stärken gelte. Warum nationale Identifikationsangebote so erfolgreich
(und dadurch auch folgenreich) sind und der Konstruktionscharakter eben dieser
„imagined communities“ (Anderson, Mitchell), welche tatsächliche Machtverhältnisse
und soziale Widersprüche verdecken, nicht jeder und jedem wie Schuppen von den
Augen fallen, daran hat auch die Geographie als wissenschaftliche Disziplin ihren
Anteil.
Durch ihre Funktion als „deutsches“ Schulfach (neben Geschichte und Deutsch)
als Hochschuldisziplin etabliert, hat sie dazu beigetragen, die Nation durch die
Verkopplung von Volk als homogene soziale Gemeinschaft und Raum („Blut &
Boden“) zu begründen und zu verbreiten.
Zwar differierte die Legitimation einer einheitlichen deutschen Nation zwischen
naturdeterministischen und/oder geodeterministischen bzw. länderkundlichen
Argumentationsweisen, der Grundmythos der Existenz konstanter, natürlicher
Völker und Nationen und deren Verbindung mit dem Raum ist aber allen Ansätzen
immanent:
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„Jedes Land, welches von einem Volk bewohnt wird, das einen Staat bildet, hat
in der Regel wirkliche Naturgrenzen. Die Völker finden Befriedigung ihres Lebens
nur durch die Individualität ihres Bodens, auf welchem sie geboren wurden.“ (Lisch
1828, zit. n. Schultz 1998: 93)
„So wird dann der Staat zu einem Organismus, in den ein bestimmter Teil der
Erdoberfläche so mit eingeht, daß sich die Eigenschaften des Staates aus denen
des Volkes und des Bodens zusammensetzen“ (Ratzel, F. 1897: 5).
Aus einem Lehrbuch von Gustav Staedler von 1863:
„[...] so unterscheiden sich nach eben dieser Maßgabe auch in jeder einzelnen
Menschenrace wiederum Völker und Völkerstämme, dergestalt, daß, wie jeder
Erdtheil seine ihm eigenthümliche Race, so jedes Land sein eigethümliches Volk
aufweist. Das Menschengeschlecht wird durch die geographische Verschiedenheit
der Räume, die es bewohnt, überall anders individualisiert.“ (zit. n. Schultz 1998:
91)

Der deutsche Volks- und Kulturboden nach Penck. (Schultz, 2004: S. 25)

Rassismus in der Geographie
Die von von der Anthropologie preudowissenschaftlich begründeten Einteilungen
der Menschheit in mehrere Rassen diente als Grundlage für die Schaffung jenes
Wertesystems, das Menschengruppen in überlegene und unterlegene teilt. Diese
„Rassen“-theorien, die nichts weiter als wissenschaftlich verschleierter Rassismus
waren, wurden von der Geographie des 19. und 20. Jhdts. gestützt:
„Aeußere Umstände und Verhältnisse, also der Boden, Klima, Nahrung und
Naturerscheinungen sind allerdings Bedingungen der Existenz, aber der Rassentypus
ist das Element, auf welches sie einzuwirken haben, und wer denselben nicht versteht
[...] wie jene vier Elemente, wird sehr [...] oberflächlich urteilen“ (Andree 1865: 137f.)
Für die Stützung der „Rassen“-theorien durch Geographen lassen sich viele Beispiele
finden - Im Folgenden soll die Verwendung von rassistischen Begriffen und Modellen in
aktuellen Wörterbüchern thematisiert werden: Wörterbücher sind nicht nur Spiegelbild
gesellschaftlicher Normen und Werte, sie schreiben diese zugleich vor und verfestigen
sie. Gerade wissenschaftlichen Wörterbüchern kommt eine wichtige Verantwortung
sowohl für den Sprachgebrauch innerhalb einer scientific community als auch bei der
sprachlichen Emanzipation von rassistischen Begriffen zu. Sie haben das Potenzial,
die scientific community für ihren Sprachgebrauch zu sensibilisieren und dadurch
etwa Rassismen innerhalb der Disziplin aufzudecken und zu thematisieren (vgl. Arndt/
Hornscheid 2003: 33).
Die Autorität eines Wörterbuchs in Bezug auf den wissenschaftlichen Sprach-gebrauch
suggeriert, dass die aufgenommenen Begriffe wertneutral seien und unbedinklich
verwendet werden könnten. Fehlt eine kritische Auseinandersetzung, können so
rassistische Grundmuster fort- und festgeschrieben werden.
Das unter GeographiestudentInnen (u.a. aufgrund des niedrigen Preises) beliebte, von
Hartmut Leser herausgegeben „Diercke-Wörterbuch Allgemeine Geographie“, übernimmt
zahlreiche rassistische und diskriminierende Begriffe, ohne auf die problematische
sprach- und disziplingeschichtliche Verwendung und Herkunft (z.B. Kolonialismus)
aufmerksam zu machen.
• „Menschenrasse: natürliche systematische Untergruppe der Gattung Mensch (Homo
sapiens), die durch bestimmte Kombination erblicher, innerhalb gewisser Grenzwerte
variierender Merkmale gekennzeichnet ist. Die Unterscheidung der M. erfolgt vor
allem durch sicht- oder meßbare physische Merkmale, wie z.B. Hautfarbe, Kopfform,
Haartyp.“ (Leser 2001: 504)

• „Negride: eine der drei Haupt- Menschenrassen (Rassenkreise) neben den Europiden
und den Mongoliden. Die Negride sind in Afrika südlich der Sahara, Südindien,
Südostasien und Melanesien, durch Verpflanzung im Rahmen des Sklavenhandels
auch in Amerika verbreitet. Wichtigstes Kennzeichen der N. sind dunkelbraune bis
schwarze Hautpigmentierung, Kraushaarigkeit, breite Nase und wulstige Lippen. Die
Differenzierung der N. in Rassen ist noch nicht eindeutig geklärt.“ (Leser 2001: 557)
Auch der Begriff „Ethnie“ sollte kritisch betrachtet werden, da er - wie hier - den Begriff
„Rasse“ einfach ersetzt hat:
• „Ethnische Gruppe: durch gleiche rassische bzw. völkische Zugehörigkeit
gekennzeichnete Gruppe in einem Staat. Vielfach stellen ethnische Gruppen
Minderheiten gegenüber dem Staatsvolk dar, jedoch kann die Bevölkerung eines
Staates auch aus mehreren etwa gleich starken ethnischen Gruppen zusammengesetzt
sein (z.B. ehem. Kolonien in Afrika).“ (Leser 2001: 186)
Während Rassismus heißt, andere ethnische Gruppen aufgrund ihrer Abstammung als
minderwertig einzustufen, bezeichnet Kulturalismus eine Perspektive, die die Kulturen
anderer ethnischer Gruppen als minderwertig einstuft, wobei die eigene als Maßstab und
Zielperspektive dient (vgl. Antirassismus AG 1996: 7). Ein Beispiel für ein kulturalistisches
Lernmodell aus einem Erdkunde-Schulbuch für die 6. Klasse:

„Die Kulturstufen sind wie eine Treppe: Auf den Stufen die Menschen stehend oder
steigend. Ganz oben thronen wir. Unsere Kultur erscheint als Vorbild für die Entwicklung
anderer Kulturen. Das sieht so einfach aus. Die Wirklichkeit ist viel schwieriger: Das
Hinaufsteigen auf eine höhere Kulturstufe, das Übernehmen einer anderen Kultur, das
Aufgeben der eigenen Kultur. Wer mit dem Kulturstufen-Schema gearbeitet hat, der hat
begriffen, dass Menschen kulturell aufsteigen können. Der gibt auch jenen Menschen
eine Chance, die heute noch nicht auf unserer Stufe stehen.“ (KLETT, TERRA B 5/6,
Stuttgart 1982, S.244)
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