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Zeitpunkt 146

Verfremdkörperung  von Ute Scheub

 I ch wurde schon zu Kinderzeiten von 
Sandkastenspielen ausgeschlossen, weil 
ich ein Mädchen war. Ich gehörte nicht 

dazu, also war ich draussen. Meine Brüder fan-
den, dass ich zu doof war, einen Spielzeugbag-
ger zu schieben, und die Buben aus der Nach-
barschaft unterstrichen das schwungvoll mit 
der vollen Sandschaufel. Kein Wunder, dass 
ich, das Haupt gebeugt unter diesem belasten-
den frühkindlichen Trauma, mich später auf 
ewige Zeiten für sämtliche technischen Beru-
fe disqualifiziert habe. Bis heute halte ich das 
Lenkrad im Auto verkehrtherum und schlage 
die Wand in den Nagel statt umgekehrt.

Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, 
was unsere Vorfahren in den afrikanischen 
Steppen mitmachten. Wenn jemand sich die 
Haare rot färbte, obwohl gerade grün in Mode 
war, wurde er oder sie ratzfatz aus der Ursip-
pe ausgeschlossen und allein in der Wildnis 
zurückgelassen. Also faktisch mit dem Woll-
schweinriesennashorn oder der Säbelzahnti-
gerin verheiratet. Und die haben rote Haare 
zum Fressen gern. 

Also tun wir bis heute alles, um dieses Ur-
trauma zu vermeiden. Wir graben uns wie ver-
rückt in hohen Sandburgen am Meeresstrand 
ein, damit uns niemand mehr mit der Schaufel 
zu nahe kommen kann, und wir versichern 
jedem, der es nicht hören will, dass wir rote 
Haare abscheulich finden – oder wahlweise 
auch Kommunismus oder Burkinis oder Sex 
mit minderjährigen Schäferhunden. Das ist 
alles kein Scherz, sondern blutiger Ernst: Der 
Ethnologe Claude Lévi-Strauss hat als einer 
der ersten beschrieben, dass Menschen, die 
aus Stammesgesellschaften ausgeschlossen 

wurden, tatsächlich starben – ohne erkenn-
bare äusserliche Ursache, nur aufgrund des 
erlittenen «sozialen Todes», der Höchststrafe 
für uns Menschen. 

Das Superbescheuerte in dieser Welt ist, dass 
zynische Machtstrategen Supererfolge mit die-
sem superwirksamen «Othering» erzielen. So 
primitiv diese Methode ist, so effektiv wirkt 
sie – über Jahrtausende hinweg von der Stein-
zeit bis heute. «Othering» bedeutet, allen, die 
einem nicht passen, als Andersartige, Fremde, 
Gefährliche und Minderwertige zu denunzie-
ren. Oder besser gesagt: Alles, was uns fremd 
ist und merkwürdig und unheimlich anmutet, 
den anderen in der Aussenwelt anzuhängen. 
«Wir» sind gut, «die» sind böse. «Wer nicht 
mit uns ist, ist gegen uns» – im Sandkasten der 
globalen Machtspiele riss US-Präsident George 
W. Bush nach 9/11 Schaufel und Bagger und 
alle herumliegenden Spielzeugpistolen an sich 
und zwang die meisten westlichen Staaten in 
den «Krieg gegen den Terror». 

Richtig gut ins Deutsche übersetzen lässt 
sich «Othering» nicht, am besten noch mit 
«Fremdmachung» oder «Verfremdkörperung». 
Die zu Fremden Gemachten – das sind meist 
diejenigen mit fehlendem Gemächt, mit ma-
ximalpigmentierter Haut oder komischen 
Gebräuchen und Gesängen: Frauen, Schwar-

ze, Juden, Moslems, Sozialisten, Flintenweiber, 
Zigeuner, sonstiges kriminelles Gesockse ...

Alles fremde Körper und Fremdkörper in 
unserer schönen Heimat. Alles Leute, die 
schuld daran sind, dass Kühe keine Milch 
mehr geben und stattdessen teilentrahmtes 
multivitaminangereichertes Instant-B12-Su-
perfoodmixgetränk, dass Kirchen sich leeren, 
dass es statt tapferer Männer und tugendhaf-
ter Frauen nur noch Gender-Einheitsklos gibt, 
dass die Kuckucksuhren deshalb vor Schreck 
von der Wand fallen und der brave Vater sei-
ne Pflicht vergisst, die Kinder windelweich zu 
prügeln. Aufgewachsen in solchen Zeiten, be-
droht von sandschaufelbewehrten Buben, war 
ich als kleines Mädchen überzeugt, dass zum 
Beispiel Obdachlose zu solchen Fremdkörpern 
gehören. Als einer meiner Brüder mich wie-
der mal hänselte, schlug ich gnadenlos verbal 
zurück: «Du böser Bettler!» Und verstand die 
Welt nicht mehr, als mich alle dafür auslachten. 

Othering – das funktioniert nur, solange lie-
bevoll prügelnde Väter oder schlechte Lehrer 
oder fiese Machthaber uns von Kindesbeinen 
an beibringen, dass wir keineswegs alle gleich 
sind. Sondern dass Männer besser sind als 
Frauen, Eltern besser als Kinder, Weisse bes-
ser als Schwarze, Christen besser als Moslems, 
Reiche besser als Arme, Fitte besser als Kranke, 
Einheimische besser als Fremde. 

Wenn wir aber das Umgekehrte lernen, dass 
alle Menschen gleich sind, egal ob an ihnen 
Brüste hängen oder Rastazöpfe oder komische 
Trachten aller Art, und dass diese Verschieden-
heiten ein Schatz sind und kein Grund zum 
Fürchten, dann endlich hat die Verfremdkör-
perung keine Chance mehr.   

Menschen, die aus 
Stammesgesellschaften 
ausgeschlossen wurden, 

sind tatsächlich gestorben – 
ohne erkennbare äusserliche 
Ursache, nur aufgrund des 
erlittenen «sozialen Todes», 

der Höchststrafe für uns 
Menschen.




