
13

Einführung

»Ich	nützte	die[…]	Gelegenheit	nach	Kräften	aus,	 ich	belohnte	 jeden	Malaier,	
der	mir	einen	Kubu	zuführte;	 jeden	Kubu	entließ	 ich	mit	 reichen	Geschenken	
und	bat	ihn,	mir	seine	Verwandten	zuzuführen	oder	mich	zu	ihnen	zu	bringen.	
So	ist	es	mir	während	meines	etwa	zweimonatigen	Aufenthaltes	dort	gelungen,	
gegen	30	Angehörige	dieses	aussterbenden,	an	Seelenzahl	vielleicht	kaum	eini-
ge	tausend	Individuen	betragenden	Stammes	zu	Gesicht	zu	bekommen.	Ihrer	17	
konnte	ich	messen	und	anthropologisch	aufnehmen,	einige	auch	photographieren	
bzw.	zeichnen.«	(Volz	1909:	89)	

Diese	Passage	eröffnet	einen	Blick	in	die	anthropologische	Praxis	der	Da-
tenerhebung	zu	Beginn	des	20.	Jahrhunderts.	Mit	Belohnungen	und	›Ver-
mittlungsgebühren‹,	mit	mal	mehr,	mal	weniger	Druck	versuchen	Anthro-
pologen,	Ethnologen,	Mediziner,	Geographen,	Kolonialbeamte	und	andere	
Forscher	auf	den	kolonialen	Reisen	in	›fremde	Länder‹,	aber	auch	in	der	ei-
genen	Bevölkerung	möglichst	vieler	Menschen	habhaft	zu	werden,	um	sie	
zu vermessen, zu beschreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. 

Wurden	bereits	seit	Anfang	des	18.	Jahrhunderts	zunehmend	gezielt	
Sammlungen	konzipiert,	wird	die	Sammlung	von	Körper-Daten	und	-Mate-
rialien	mit	Gründung	anthropologischer	und	ethnologischer	Gesellschaften	
unterstützt	und	weiter	forciert.1	So	führt	beispielsweise	die	»Deutsche	Ge-

1	 Weltweit	entstehen	 im	19.	Jahrhundert	anthropologische	Gesellschaften,	
zum Beispiel 1859 in Paris, 1863 in Moskau, 1863/1871 in London, 1870 in 
Italien,	1871	in	Wien,	1875	in	Spanien,	1879	in	Washington,	1882	in	Brüs-
sel,	1884	in	Tokio,	1888	in	St.	Petersburg	usw.	In	Deutschland	bildet	sich	in	
Berlin	1864	unter	dem	Dach	der	1822	gegründeten	»Versammlungen	deut-
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sellschaft	 für	Anthropologie,	Ethnologie	und	Urgeschichte«	 in	den	Jah-
ren	1874	bis	1884	eine	umfangreiche	Studie	zu	Haar-,	Augen-	und	Haut-
farben	der	Schüler	des	Deutschen	Reiches	durch,	der	eine	Reihe	weiterer	
Schul-	aber	auch	Militärerhebungen	folgen.2	Neben	Aufrufen	zur	Daten-
sammlung	erscheinen	eine	Reihe	von	Anleitungen	zur	Datenerhebung	für	
reisende	Laien	und	Anthropologen,	wie	etwa	Paul	Brocas	»Instructions		
générales	pour	les	recherches	anthropologiques	à	faire	sur	le	vivant«	(Broca	
[1864])	und	Paul	Topinards	»Instructions	anthropométriques	pour	les	voya-
geurs«	(Topinard	1885),	die	»Notes	and	Queries	on	Anthropology«	der	Bri-
tish Association for the Advancement of Science	(British	Association	for	the	
Advancement	of	Science	1874)	und	die	von	Georg	von	Neumayer	herausge-
gebene	»Anleitung	zu	wissenschaftlichen	Beobachtungen	auf	Reisen«	(Neu-
mayer	1875)	mit	Sammel-Richtlinien	von	Rudolf	Virchow	(Virchow	1875)	
und Anleitungen zur Fotografie von Gustav Fritsch (Fritsch 1875).

Die	Institutionalisierung	der	Anthropologie	geschieht	im	Kontext	der	
Durchsetzung	neuer	Verfahren:	Im	Gefolge	vor	allem	von	Adolphe	Quételet		
gelten	Vermessung	und	metrisch-statistische	Datenbearbeitungen	als	die	
neuen	Garanten	naturwissenschaftlicher	Objektivität	(vgl.	Porter	1986;	Link	
1996:	insbes.	185-312).	Die	Euphorie	über	diese	empirischen	Formen	der	
Wissensproduktion	führt	zu	einem	wahren	»Sammeleifer«	(Wiener	1990:	
74)	nicht	nur	allgemein	von	anthropologischem	Material,	sondern	vor	allem	
von	Messdaten.3	Der	ungarische	Anthropologe	Aurel	von	Török	schlägt	–	
gewissermaßen	als	›Höhepunkt‹	dieser	›Erhebungswut‹	–	allein	für	die	Be-
handlung	des	Schädels	um	die	6000	Einzelmaße	vor	(Török	1890).	

Angesteckt	von	der	Euphorie,	mittels	metrisch-statistischer	Verfah-
ren	›die	Welt‹	zu	erfassen,	und	orientiert	an	empfohlenen	Mess-	und	Be-
schreibungsschemata	entstehen	riesige	Sammlungen	von	Daten	und	von	
(Körper-)Material.	Auf	diese	Weise	wächst	ein	umfassendes	Archiv	mit	
Ausgangsdaten	für	die	weitere	anthropologische	Bearbeitung	heran.	Un-
zählige	Menschen	werden	gerastert	und	als	Daten	in	die	Ordnung	des	euro-
päischen	physisch-anthropologischen	Diskurses	überführt.	Neben	den	rie-
sigen	Datenmengen	wandern	aber	auch	gekaufte	und	entwendete	Knochen,	

scher	Naturforscher	und	Ärzte«	eine	Sektion	für	»Anthropologie	und	Eth-
nologie«	unter	dem	Vorsitz	Rudolf	Virchows,	aus	der	1870	die	»Deutsche	
Gesellschaft	für	Anthropologie,	Ethnologie	und	Urgeschichte«	hervorgeht	
(vgl.	u.a.	Mühlmann	1986:	96;	Stölting	1987:	130).

2	 Geleitet	wurde	die	Studie	von	Rudolf	Virchow,	die	Ergebnisse	wurden	pu-
bliziert	in	Virchow	1886.	Berichte	von	weiteren	Studien	etwa:	Schliz	1902;	
Montgomery	West	1894;	Birkner	1902a.

3	 Ein	beeindruckendes	Bild	dieses	Sammeleifers	hinterließ	der	Raum	»Das	
Archiv	–	Die	Inventarisierung	des	Menschen«	in	der	Ausstellung	»Der	Neue	
Mensch« im Hygienemuseum Dresden im Jahr 1999 (vgl. Lepp/Roth/Vogel 
1999:	114-141).

Zwischen Auflösung und fixierung
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Schädel	und	Kulturgegenstände	in	die	europäischen	Archive	und	Museen,	
während	Händler	lebende	Menschen	für	Völkerschauen	nach	Europa	ver-
schiffen,	die	dann	wiederum	von	Anthropologen	untersucht	und	vermessen	
werden	(vgl.	u.a.	Thode-Arora	1989;	Benninghoff-Lühl	1984;	Fischer	1981;	
Dreesbach	2005).	All	dieses	Material	wird	in	anthropologischen	Instituten,	
Sammlungen	oder	Museen	sortiert	und	archiviert,	auf	Sitzungen	und	Ta-
gungen	der	Fachgesellschaften	vorgestellt,	in	Fachzeitschriften	publiziert,	
in	Museen,	Ausstellungen,	Vorträgen	und	populärwissenschaftlichen	Bü-
chern präsentiert, von wo aus es in den Alltagsdiskurs fließt. 

Die	anthropologische	Sammlung	von	Körpern,	Daten	und	Visuali-
sierungen	stellt	der	Anthropologie	die	Arbeitsobjekte,	an	denen	sie	 ihre	
Identifizierungen vornehmen kann – ähnlich wie auch anatomische Atlan-
ten den Wissenschaften die Arbeitsobjekte schaffen (vgl. Daston/Galison 
[1992]:	37).	Das	Hauptaugenmerk	der	physischen	Anthropologie	richtet	
sich dabei auf die Identifizierung von ›rassischen‹ und ›sexuellen‹ Diffe-
renzen.	Beide	Kategorien	erscheinen	der	physischen	Anthropologie	selbst-
verständlich	und	evident,	allerdings	bleibt	vor	allem	die	Kategorie	›Rasse‹	
eher	 ›unscharf‹.	Sie	kann	 in	Anlehnung	an	die	wissenschaftshistorische	
Konzeption	von	Susan	Leigh	Star	und	James	R.	Griesemer	als	boundary 
object verstanden	werden:

»[Boundary	objects]	both	inhabit	several	intersecting	social	worlds	and satisfy	
the	informational	requirements	of	each.	Boundary	objects	are	both	plastic	enough	
to	adapt	local	needs	and	the	constraints	of	the	several	parties	employing	them,	
yet	robust	enough	to	maintain	a	common	identity	across	sites.	They	are	weekly	
structured	in	common	use,	and	become	strongly	structured	in	individual-site	use.	
They	 may	 be	 abstract	 or	 concrete.	 They	 have	 different	 meanings	 in	 different	
social	worlds	but	their	structure	is	common	enough	to	more	than	one	world	to	
make them recognizable means of translation.« (Star/Griesemer [1988]: 509)4	

Eine	solche	Offenheit	besitzt	auch	der	Begriff	›Rasse‹:	Weder	ist	er	selbst	
genau definiert, noch wird er einheitlich oder konzeptionell unterschieden 
von	Begriffen	wie	›Varietät‹,	›Spezies‹,	›Volk‹	usw.	Gleichzeitig	geistert	er	
gerade	in	dieser	Unschärfe	durch	viele	Wissensbereiche	bzw.	Diskurse	um	
1900	und	erweist	eine	bemerkenswert	hartnäckige	Evidenz:	Sowohl	›ras-
sische‹	als	auch	›sexuelle‹	Differenzen	gelten	(nicht	nur)	der	physischen	An-
thropologie	als	selbstverständlich	und	als	am	Körper	sicht-	und	messbar.

Im	Hinblick	auf	solch	ontologische	Konzeptionen	von	›Geschlecht‹	
oder ›Rasse‹, die im Zuge metrisch-statistischer Identifizierungen ›nur noch‹ 
erfasst	werden,	muss	die	Praxis	des	Rasterns	als	mediale	Technologie	ver-

4	 Vgl.	auch	Ilana	Löwy,	die	die	Produktivität	dieser	unscharfen Begriffe im	
Feld	der	Immunologie	untersucht	(Löwy	1993).
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standen	werden,	die	gegenüber	der	Wirkmächtigkeit	der	durch	sie	herge-
stellten	Fakten	in	den	Hintergrund	tritt	(vgl.	Bauer	2003:	212-217)5.	

Die	vorliegende	Studie	 tritt	an,	die	Raster	der	physischen	Anthro-
pologie	zur	Erscheinung	zu	bringen,	sie	unternimmt	gewissermaßen	eine	
›Ausgrabung‹	der	hinter	der	Ontologie	von	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹	ver-
schwundenen	Raster.6	 In	einer	Diskursanalyse	der	physisch-anthropolo-
gischen	Wissensproduktion	wird	danach	gefragt,	wie	›Rasse‹	und	›Ge-
schlecht‹	 im	Zuge	der	hier	vorgenommenen	metrischen,	 textuellen	und	
visuellen	Rasterungen	erst	konstituiert	werden.7	

Zu	diesem	Zwecke	wende	 ich	mich	einem	gedruckten anthropolo-
gische	Archiv	zu:	der	Zeitschrift	Archiv für Anthropologie	 im	Zeitraum	
von	1890	bis	1915.8	Bei	dieser	Fachzeitschrift	handelt	es	sich	um	das	Or-
gan	der	»Deutschen	Gesellschaft	für	Anthropologie,	Ethnologie	und	Urge-
schichte«,	in	dem	ein	äußerst	heterogenes	Konglomerat	unterschiedlichs-
ter	Gegenstands-	und	Wissensbereiche	präsentiert	wird.	In	ihr	kreuzen	sich	
anthropologischer,	ethnologischer,	archäologischer	und	prähistorischer	Dis-
kurs.	Die	Publikationen	des	Archiv umfassen	unter	anderem	Vermessungen	
verschiedener	Körperteile	und	verschiedener	›Rassen‹,	Besprechungen	ar-
chäologischer	Knochen-	und	Schädelfunde,	Beschreibungen	der	›Kultur‹	
von	›Naturvölkern‹,	Datenpräsentationen	in	Tabellenform	und	nicht	zuletzt	
eine	Reihe	verschiedener	weiterer	Visualisierungsformen.	Als	Zentralor-
gan	der	»Deutschen	Gesellschaft	für	Anthropologie,	Ethnologie	und	Urge-
schichte«	stellt	das	Archiv für Anthropologie	neben	der	von	Rudolf	Virchow	

5	 Bauer	bezieht	sich	in	diesem	Zusammenhang	auf	die	Medienphilosophie	
Sybille	Krämers	(Krämer	1998).

6	 »Raster	verschwinden	in	ihrer	Ausführung	und	müssen	unter	der	›Ontolo-
gie‹,	zu	der	sie	geworden	sind,	erst	wieder	ausgegraben	werden.«	(Bauer	
2003:	216)

7 Mit der Überschneidung ›ethnischer‹ und ›sexueller‹ Differenz beschäftigte 
sich	im	bundesdeutschen	Kontext	von	Januar	2001	bis	Dezember	2005	das	
von	der	DFG	eingerichtete	Graduiertenkolleg	»Identität	und	Differenz.	Ge-
schlechterkonstruktion	und	Interkulturalität	(18.-21.	Jahrhundert)«	an	der	
Universität	Trier.	Die	vorliegende	Studie	ist	in	diesem	Rahmen	gefördert	
worden	und	wurde	in	den	Fächern	Germanistik	und	Medienwissenschaft	als	
Promotionsschrift	angenommen.	

8	 Archiv für Anthropologie. Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte 
des Menschen. Organ der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Eth-
nologie und Urgeschichte,	begründet	von	A.	Ecker	und	L.	Lindenschmidt,	
hg.	u.	editiert	von	Johannes	Ranke;	Neue	Folge:	Archiv für Anthropologie. 
Organ der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte,	hg.	von	Johannes	Ranke	und	Georg	Thilenius.	Braunschweig:	Vie-
weg und Söhne; erschienen: 1866-1935; Erscheinungsverlauf: 1.1866/67 - 	
28.1902/03; N.F. 1=29.1903/04 - 23=51.1935; Fortsetzung: Archiv für An-
thropologie und Völkerforschung.	Eingesehen	wurden	die	Bände	 in	der	
Staatsbibliothek	Preußischer	Kulturbesitz,	Berlin.	
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herausgegebenen	Zeitschrift für Ethnologie	–	dem	Organ	der	»Berliner	Ge-
sellschaft	für	Anthropologie,	Ethnologie	und	Urgeschichte«	(BGAEU)	–		
einen	wichtigen	diskursiven	Ort	der	sich	seit	Mitte	des	19.	Jahrhunderts	in	
Deutschland	herauskristallisierenden	und	institutionalisierenden	physischen	
Anthropologie	dar,	der	in	der	bisherigen	Forschung	in	der	hier	vorgenom-
menen	Konzentration	bisher	nicht	berücksichtigt	wurde.9

Perspektivverschiebung

Den	theoretisch-methodologischen	Ausgangspunkt	dieser	Diskursanalyse	
der	Konstitution	von	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹	in	der	physischen	Anthro-
pologie	um	1900	bildet	die	Auseinandersetzung	mit	Michel	Foucault,	des-
sen	diskursanalytischer	Ansatz	durch	weitere	performativitäts-theoretische	
Ansätze	ergänzt	wird	und	auf	diese	Weise	den	methodologischen	Rahmen	
meiner	Analysen	und	Lektüren	bildet.10	

Im	Zuge	einer	sprachphilosophischen	Orientierung,	die	davon	aus-
geht,	dass	Sprache	nicht	Dinge	beschreibt,	sondern	sie	erst	hervorbringt,	
akzentuiert	Foucault	die	diskursive	Produktivität:	Diskurse	bringen	Effekte	
der	Wahrheit,	des	Wissens	und	der	Macht	hervor.	Sie	beschreiben	nicht	ein-
fach	die	Dinge,	die	vorgängig	bereits	vorhanden	sind,	sondern	bringen	ihre	
Gegenstände	erst	hervor.	Diskurse	sind	–	und	hier	kann	Foucaults	Kon-
zeption	der	Sprechakttheorie	Austins	angenähert	werden	–	performativ:	
In	dem	Moment,	in	dem	sie	etwas	benennen,	bringen	sie	es	hervor	(Aus-
tin [1962/1975])11.	Eine	solche	Diskurskonzeption	ermöglicht	es,	sich	von	

9	 Die	bisherige	Forschung	wendet	sich	mit	Vorliebe	der	Zeitschrift für Ethno-
logie	zu	–	vermutlich	aufgrund	der	Popularität	ihres	Gründers	und	Heraus-
gebers	Rudolf	Virchow	(vgl.	jüngst	wieder	Dreesbach	2005).	Doch	möchte	
sich	die	vorliegende	Analyse	gerade	nicht	einzelnen	–	bis	heute	–	prominen-
ten	Forscherpersönlichkeiten	zuwenden,	sondern	die	diskursive	Formation	
des	physisch-anthropologischen	Diskurses,	an	der	eine	Menge	an	anthro-
pologischen	Beiträgen	›mitstrickt‹,	in	den	Blick	bekommen.	Gerade	das	um	
1900	sehr	große	Gebiet	von	Aussagen	um	den	anthropologischen	Gegen-
stand	›Rasse‹	ließ	aber	eine	klare	äußere	Umgrenzung	des	Analysegebietes	
sinnvoll	erscheinen.	Die	Beschränkung	auf	eine	Zeitschrift,	die	in	sich	be-
reits	eine	breite	Heterogenität	an	Gegenstandsbereichen	und	Positionen	dar-
bietet	und	im	wissenschaftshistorischen	Kontext	bisher	kaum	berücksich-
tigt	wurde	–	das	Archiv für Anthropologie –	erschien	für	dieses	Vorhaben	
als	geeignete	Grundlage.

10	 Für	eine	ausführliche	Darstellung	meines	Verständnisses	von	Foucault’scher	
Diskursanalyse	und	die	vorgenommenen	Anschlüsse	an	ein	poststrukturali-
stisches Denken vgl. Hanke 2003a; vgl. außerdem Hanke 1999 und Hanke/
Seier	2000.

11	 Judith	Butler	entwickelt	in	ihrer	Bezugnahme	auf	Austin,	inwiefern	auch	die	
›konstativen‹	Äußerungen	als	performative	begriffen	werden	können	(vgl.	
Butler	1997).
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der	Selbstverständlichkeit	und	scheinbaren	Offensichtlichkeit	der	physisch-
anthropologischen	Gegenstände	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹	(als	Naturgege-
benheit)	zu	distanzieren.	Die	körperlichen	Differenzen	›Rasse‹	und	›Ge-
schlecht‹	geraten	vielmehr	als	performativ	hervorgebrachte	Gegenstände	
in	den	Blick.	

Das Spezifische einer diskursanalytischen Perspektive besteht also 
darin,	diese	Produktivität	des	Diskurses	ins	Visier	zu	nehmen.	Die	um	1900	
(natur)wissenschaftlich	akzeptierten	und	bis	heute	 in	unserer	Wahrneh-
mung	eine	Rolle	spielenden	Kategorien	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹12	werden	
im Zuge performativitäts-theoretischer Überlegungen in ihrem Geworden-
Sein	analysiert.	Auf	diese	Weise	wird	das,	was	zu	einem	bestimmten	histo-
rischen	Zeitpunkt	an	einem	bestimmten	Ort	als	›wahr‹	gilt,	hinterfragbar	–		
und	zwar	ohne	dass	mit	den	Begriffen	›falsch‹	oder	›ideologisch‹	und	damit	
einer	neuen	Position	der	Wahrheit	operiert	werden	müsste.	Diskursanalyse	
zeichnet	Formationen	des	Wissens	und	ihre	Machteffekte	nach.	Auf	diese	
Weise	deontologisiert	sie	Evidenzen	und	entreißt	Wissen	und	Wahrheiten	
aus	ihrer	Selbstverständlichkeit.	

Das	Besondere	an	Foucaults	Diskursbegriff	ist	darüber	hinaus,	dass	
ihm	eine	hohe	Dynamik	und	Heterogenität	eingeschrieben	ist.	Diskurse	sind	
keine	homogenen,	statischen,	abgeschlossenen	Gebilde.	Zudem	oszilliert	
ihr	Verhältnis	zu	(symbolischer)	Ordnung	und	Macht	zwischen	zwei	Per-
spektiven	(vgl.	a.	Bürger	1992):	In	der	»Archäologie	des	Wissens«	wird	
der	Diskurs	eher	auf	Seiten	der	Macht	verortet	und	»als	kontrollierte	und	
geregelte	Sprachpraxis	begriffen«	(Bürger	1992:	125).	 In	der	»Ordnung	
des	Diskurses«	hingegen	erscheint	er	auf	der	Seite	des	»Gewalttätige[n],	
Plötzliche[n],	 Kämpferische[n],	 Ordnungslose[n]	 und	 Gefährliche[n]«	
(Foucault	 [1970]:	33).	Dort	 ist	die	Rede	vom	»großen	Wuchern«	(Fou-

12 Seit die UNESCO das Konzept ›Rasse‹ 1950/51 verworfen hat (vgl. Wein-
gart/Kroll/Bayertz 1992: 602-622; Müller-Wille 2003), wurde der Begriff 
in	vielen	wissenschaftlichen	Studien	durch	den	der	›Ethnie‹	ersetzt.	Doch	
fällt	in	den	letzten	Jahren	gerade	auch	im	deutschsprachigen	Raum	die	–	oft	
wie	nebenbei	geschehende	–	Wiederkehr	des	›Rasse‹-Begriffs	auf:	Sei	es	im	
Zuge einer unreflektierten und damit biologisch vereindeutigenden Über-
setzung	des	Wortes	»race«	aus	dem	US-amerikanischen	Kontext,	sei	es	im	
Zuge	aktueller	Biologisierungen	gesellschaftlicher	Phänomene,	sei	es	durch	
TV-Serien, in denen Opferreste identifiziert werden (»Medical Detectives«, 
»Bones«),	sei	es	durch	die	explizite	Verwendung	und	Verteidigung	des	Be-
griffs	»Rasse«	durch	Biologen	und	Anthropologen	(vgl.	AG	gegen	Rassen-
kunde 1998; Kaupen-Haas/Saller 1999) – das auf den Menschen bezogene 
Konzept	»Rasse«	scheint	auch	im	deutschsprachigen	Raum	wieder	hoffä-
hig	zu	werden.	Auch	im	Hinblick	auf	die	Kategorie	›Geschlecht‹,	die	ohne-
hin	nie	grundlegend	verabschiedet	worden	war,	lässt	sich	solch	ein	biologi-
sierender	Backlash	beobachten:	Die	Differenz	der	›Geschlechter‹	und	ihre	
Effekte	für	das	Zusammenleben	sind	wieder	›hoch	im	Kurs‹.	
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cault	[1970]:	33),	von	»Kräfte[n]	und	[…]	Gefahren«,	vom	»unberechen-
bar	Ereignishafte[n]«	und	vom	»unaufhörlichen	und	ordnungslosen	Rau-
schen	des	Diskurses«	(Foucault	[1970]:	11).	Gerade	im	Hinblick	auf	diesen	
zweiten	Aspekt	des	Diskurses	lässt	sich	an	Performanzkonzepte	Lacans	und	
Derridas	anschließen	(vgl.	a.	Sarasin	2001b).	Ausgegangen	wird	dabei	von	
einer endlosen Verweiskette der Signifikanten und dem ungeregelten Da-
hin-Gleiten des Signifikats unter dem Signifikanten. In die Produktion von 
Bedeutung	schreibt	sich	in	dieser	Perspektive	immerfort	eine	différance	ein	
(Derrida	[1968]).	Diskursive	Produktivität	ist	vor	diesem	Hintergrund	als	
differantieller Prozess zu	begreifen,	in	dem	eindeutige	Wahrheiten,	Bedeu-
tungen	und	Sinn	konstitutiv	immer	auch	durchkreuzt	werden.	

Der	methodische	Anspruch	der	vorliegenden	Studie	besteht	vor	die-
sem	Hintergrund	darin,	das	Schillernde	dieser	Diskurskonzeption	im	Blick	
zu	behalten	und	beide	Seiten	zusammen	zu	denken:	Die	Analyse	ist	darauf	
bedacht,	dem	diskursiven	Spannungsfeld	von	Regelmäßigkeit	und	Ereig-
nishaftigkeit	Rechnung	zu	tragen.13	Demnach	gilt	es,	die	Regelmäßigkeiten	
diskursiver Formationen herauszufinden, im gleichen Atemzug jedoch dem 
Wuchernden	und	Differentiellen	des	Diskurses	auf	der	Spur	zu	bleiben.	
Mitzureflektieren ist dabei immer, inwieweit dem Wuchern des Diskurses 
Raum	gegeben	oder	inwiefern	es	gebändigt	wird	–	mit	letzterem	würde	die	
Analyse	womöglich	selbst	als	»diskursive[…]	›Polizei‹«	agieren	(Foucault		
[1970]:	25).	Vor	diesem	Hintergrund	werden	nicht	nur	die	›großen	Linien‹	
der	Macht-	und	Wissenseffekte	verfolgt,	sondern	auch	Brüchigkeiten	und	
Details	anvisiert,	um	von	hier	aus	die	diskursanalytischen	Ergebnisse	›ge-
gen	den	Strich‹	zu	lesen.	Anregungen	kann	sich	das	Vorgehen	hier	von	de-
konstruktivistischen	Lektüreverfahren wie	etwa	bei	Jacques	Derrida,	Judith		
Butler	oder	Samuel	Weber	holen	(u.a.	Derrida	[1976];	Butler	[1993];	We-
ber	1989).	

Die	Analyse	fragt	–	orientiert	an	dem	in	der	»Archäologie	des	Wis-
sens«	(Foucault	[1969])	aufgespannten	Koordinatensystem,	das	selbst	wie	
ein	Raster	den	diskursanalytischen	Blick	strukturiert	–	nach	der	Formation	
der Begrifflichkeiten,14	der	Gegenstände,15	der	strategischen	Wahlen16	und	

13 Meine ersten experimentellen Überlegungen hierzu vgl. Hanke 1999. 
14	 Man	versucht	»zu	bestimmen,	gemäß	welchen	Schemata	(der	seriellen	An-

ordnung,	der	gleichzeitigen	Gruppierung,	der	linearen	oder	reziproken	Mo-
difizierung) die Aussagen miteinander in einem Diskurstyp verbunden wer-
den	können«	(Foucault	[1969]:	89).

15	 Analysiert	werden	die	»Oberflächen ihres	Auftauchens«,	die	»Instanzen der 
Abgrenzung«	und	die	»Spezifikationsraster«	(Foucault	[1969]:	62,	63	und	
64;	kursiv	i.O.).

16	 Es	werden	»regulierte	Weisen	[…],	Diskursmöglichkeiten	anzuwenden«,	
analysiert	(Foucault	[1969]:	102).
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der	Sujektpositionen17	–	Gilles	Deleuze	spricht	treffend	von	»Subjekt-›Stel-
len‹«	(Deleuze	[1986]:	13).18	Diese	Koordinaten	geben	Richtungen der	Dis-
kursanalyse	an,	sie	sind	–	wie	Andrea	Seier	hervorhebt	–	als	»Analyseras-
ter«,	als	»Kategorien	der	Entzifferung«	zu	verstehen	(Seier	1999).	In	diesem	
Sinne werden in der vorliegenden Studie die anthropologischen Identifizie-
rungsverfahren	im	Hinblick	auf	die	Effekte	metrisch-mechanischer	Objek-
tivität	analysiert.	Nachgezeichnet	wird,	wie	in	diesem	Zusammenhang	die	
konstituierten	Gegenstände ›Rasse‹ und ›Geschlecht‹ zwischen Auflösung 
und	Fixierung	oszillieren.	Es	geraten	aber	auch	die	Polyvalenzen	strate-
gischer Wahlen in	den	Blick	und	es	wird	gefragt,	wo	auf	diese	Weise	alter-
native	oder	sogar	widerständige	Diskurspositionen eingenommen	werden	
können.	Die	angestrebte	Bewegung	der	Lektüre	besteht	darin,	die	diskur-
siven	Konstruktionsprozesse	von	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹	genau	nach-
zuzeichnen	und	auf	diese	Weise	die	Produktivität physisch-anthropolo-
gischer Identifizierungsverfahren zu zeigen. Performativitäts-theoretisch 
zugespitzt geht es im Hinblick auf die anthropologischen Identifikationen 
also	darum,	wie	das	vermeintlich	Vorgängige	–	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹	–	
im Zuge dieser Identifizierungen erst diskursiv und visuell hervorgebracht 
wird.	Die	Wirkmächtigkeit	der	Kategorien	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹	ergibt	
sich	dabei	aus	dem	Wahrheitsanspruch	naturwissenschaftlicher	Verfahren	
und	aus	der	Insistenz	der	permanenten	Hervorbringung.	Meine	Analyse	ist	
darum	bemüht,	diese	Wirkmächtigkeit	aufzubrechen,	gegen	den	Strich	zu	
lesen	und	damit	in	Bewegung	zu	bringen.	

Wissenschaftsforschung

Eine	weitere	Inspirationsquelle	neben	der	diskursanalytischen	Ausrichtung	
an	Foucault	gewinnt	die	vorliegende	Arbeit	aus	Hans-Jörg	Rheinbergers	
und	Bruno	Latours	Ansätzen	der	Wissenschaftsgeschichte.	Rheinberger	
beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit der Konfiguration von »Expe-
rimentalsystemen« (v.a. Rheinberger/Hagner 1993; Hagner/Rheinberger/
Wahrig-Schmidt 1994; Rheinberger/Hagner/Wahrig-Schmidt 1997). Er be-
schreibt	die	Dynamik	naturwissenschaftlicher	Erkenntnisprozesse	in	An-
lehnung an Derrida als einen fluktuierenden und konstitutiv unabgeschlos-
senen	Prozess	von	Bedeutungsherstellung	und	-verschiebung	(Rheinberger	
1992).	Der	französische	Wissenschaftsforscher	Bruno	Latour	wiederum	–	
auf	den	auch	Rheinberger	sich	bezieht	–	gilt	als	 ›Diskursbegründer‹	der	

17	 Sie	geraten	als	»ein	Feld	der	Regelmäßigkeit	für	verschiedene	Positionen	
der	Subjektivität«	in	den	Blick	(Foucault	[1969]:	82).

18	 Es	geht	dabei	also	nicht	um	ein	autonomes	Subjekt,	sondern	um	die	im	und	
durch	den	Diskurs	ermöglichten	Positionen,	die	zu	einem	bestimmten	his-
torischen	Zeitpunkt	überhaupt	eingenommen	werden	können.	

Zwischen Auflösung und fixierung
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vor	allem	im	anglo-amerikanischen	Raum	vertretenen	Actor Network The-
ory	(ANT).	In	einer	–	nicht	zuletzt	auch	polemischen	–	Wendung	interve-
niert	Latour	in	den	wissenschaftspolitischen	Streit	zwischen	radikal-kons-
truktivistischen	sowie	sozialhistorischen	Ansätzen	auf	der	einen	Seite	und	
naturalistisch-ontologischen	Ansätzen	auf	der	anderen.	Gegen	die	dort	je-
weils	 formulierten	Asymmetrien	entwirft	er	ein	»Modell	einer	symmet-
rischen	Anthropologie«,	 in	der	 ›Kultur‹,	 ›Technik‹,	 ›Institutionen‹	usw.,	
aber	auch	›Natur‹	–	menschliche	wie	nicht-menschliche	–	als	eigenstän-
dige	Aktanten	in	der	Produktion	von	Wissen	gelten	(Latour	1998).	Trotz	
berechtigter	Skepsis,	ob	Latour	hier	womöglich	einer	Re-Ontologisierung	
von	›Natur‹	nahe	kommt,19	scheint	mir	sein	Ansatz	insofern	produktiv,	als	
er	–	wie	auch	Rheinberger	zeigt	–	dass	die	Produktion	naturwissenschaft-
lichen	Wissens	nicht	zielgerichtet –	von	Forschern,	der	Gesellschaft	oder	
Ideologien	kontrolliert	–	funktioniert,	sondern	vielmehr	von	unerwarteten	
und	unberechenbaren	Ereignissen	bestimmt	wird.	Zudem	kann	im	Hinblick	
auf	die	Naturkonzeption	Latours	formuliert	werden:	So	wie	er	die	Mate-
rialität	(wieder)	in	die	Wissenschaftsforschung	einführt,	kann	sie	–	Latour	
weitergedacht	–	gerade	nicht	als	vorgängige	bestimmt	werden.	Das	Netz	
der	Aktanten	ist	so	eng	›gestrickt‹,	dass	weder	›Natur‹,	noch	›Kultur‹,	noch	
›Technik‹	usw.	klar	voneinander	losgelöst	werden	könnten.	

Zum epistemischen Status der Körper 

Die	Einbeziehung	der	Latour’schen	Perspektive	ermöglicht,	vorab	den	epis-
temischen Status der in das Visier der physisch-anthropologischen Identifi-
zierungsmaschinerie	gelangenden	Körper	zu	umreißen.	Verdeutlicht	wer-
den	soll	dies	durch	einen	kurzen	›Zoom‹	in	das	Untersuchungsmaterial	der	
vorliegenden	Studie:	Im	Anhang	zu	den	»Studien	über	den	prähistorischen	
Menschen	und	sein	Verhältnis	zu	der	jetzigen	Bevölkerung	Westeuropas«	
von Nottidge Charles Macnamara (Macnamara 1902) finden sich zwei Foto-
tafeln (Abb. 1, 2), die exemplarisch als Ausgangspunkt der folgenden Über-
legungen	dienen	sollen.20	Ohne	an	dieser	Stelle	genauer	auf	die	visuelle	Pro-
duktivität anthropologischer Fotografien und ihre Anordnung einzugehen – 	
darauf	komme	ich	im	zweiten	Abschnitt	der	Studie	detailliert	zurück,	geht	es	

19	 Vgl.	in	produktiver	Hinsicht	Geimer	2002b.
20	 Der	Beitrag	enthält	drei	Tafeln,	auf	die	 ich	 im	Kapitel	über	die	 fotogra-

fischen Visualisierungen noch detaillierter zu sprechen kommen werde. 	
Bei	einigen	der	hier	berücksichtigten	Beiträgen	des	Archiv für Anthropolo-
gie	werden	außer	dem	Nachnamen	des	Verfassers	entweder	kein	Vorname	
oder	nur	dessen	Initialen	angegeben.	Soweit	es	mir	gelang,	die	Vornamen	
zu	recherchieren,	habe	ich	sie	in	eckigen	Klammern	hinzugefügt.	Die	diver-
gente	und	von	heute	abweichende	Rechtschreibung	der	historischen	Texte	
wurde	in	allen	Zitaten	beibehalten.

einführung
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Abb. 1: Epistemische Dinge der Anthropologie  
(Macnamara 1902: Tafel XXI, Ausschnitte)
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Abb. 2: Epistemische Dinge der Anthropologie  
(Macnamara 1902: Tafel XXII, Ausschnitt)

hier	vorerst	nur	darum,	was	auf	diesen	Tafeln	visualisiert	wird:	Zu	sehen	ist	
eine	Reihe	von	Schädeln	und	Schädelresten	–	hierbei	handelt	es	sich	um	das	
in der Anthropologie bevorzugte Körperteil zur Identifizierung von ›Rassen‹ 
und ›Geschlechtern‹. Doch sind auf den reproduzierten Fotografien neben 
den	Schädeln	auch	die	Halterungen	visualisiert,	die	den	Schädel	bzw.	Schä-
delrest	›in	Position‹	bringen.21 Die Fotografien präsentieren auf diese Weise 
nicht	nur	Knochenreste,	sondern	wirken	hier	gleichzeitig	wie	eine	Ausstel-
lung	von	Schädelaufstell-Techniken.	Bemerkenswert	an	einigen	dieser	Ap-
paraturen	ist	nun,	dass	sie	nicht	nur	den	Schädel	in	Position	bringen,	son-
dern	sich	förmlich	an	ihn	anschmiegen	und	seine	Konturen	nachzeichnen	
–	sie	formen	ihn	gewissermaßen	visuell	mit.	Besonders	deutlich	ist	dies	in	
der	Seiten-Ansicht	des	Tilbury-Schädeldaches	auf	Tafel	XXI	(vgl.	Abb.	1)	
und	jener	des	Cro-Magnon-Schädels	auf	Tafel	XXII	(vgl.	Abb.	2).	

21	 Angemerkt	sei	hier	bereits,	dass	die	Position,	in	die	der	Schädel	gebracht	
wird,	sich	nicht	›von	selbst‹	versteht,	also	nicht	evident	ist,	sondern	viel	dis-
kutiert	wird	–	darauf	komme	ich	zurück	(vgl.	S.	34ff).	
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In	dieser	engen	Verbindung	von	Knochen	und	Gestell	erscheinen	die	
auf den Fotografien visualisierten Schädel als hybride Artefakte, in de-
nen	›Technik‹	und	›Natur‹	 ineinander	übergehen	und	sich	vermischen.22	
In Macnamaras Text wird außerdem mehrfach ganz beiläufig mitgeteilt, 
dass	es	sich	bei	einigen	dieser	Schädel	und	Fragmente	um	Abgüsse	handelt	
(Macnamara	1902:	368-370).	Die	Differenz	zwischen	Gipsabdruck	und	Ori-
ginalfundstück	spielt	für	die	Anthropologie	dabei	kaum	eine	Rolle:	Weder	
ist sie den Fotografien anzusehen, noch wird an den Fotos auf sie verwie-
sen.	Gipsabdrücke	oder	-abgüsse	gelten	der	physischen	Anthropologie	ganz	
selbstverständlich	als	Stellvertreter	der	›Originale‹	–	obwohl	vereinzelt	auf	
die	Differenz	von	Vorlage	und	Abdruck	eingegangen	wird.	

Macnamara	nennt	–	wie	viele	seiner	Kollegen	–	seine	anthropolo-
gischen	Arbeitsobjekte	»Präparate«;23	diese	Einordnung	ermöglicht	eine	
Lektüre	unter	Anknüpfung	an	Rheinbergers	wissenschaftstheoretische	For-
schungen	zum	Labor:	Im	Hinblick	auf	Laborpräparate	verweist	dieser	näm-
lich	darauf,	dass	es	sich	bei	ihnen	nicht	einfach	um	›Natur‹	handelt,	sondern	
um	komplizierte	Zurichtungen,	in	denen	Natur	und	Technik	bereits	amal-
gamiert	sind	(Rheinberger	2001).24	Mit	solch	einer	Konzeption	können	die	
in der Anthropologie identifizierten Körper nicht einfach einer vorgängigen 
›Natur‹	zugeschlagen	werden.	Doch	wird	›Natur‹	gleichzeitig	auch	nicht	
einfach	ausgestrichen	oder	negiert,	unterlaufen	wird	vielmehr	ihre	Vorgän-
gigkeit	und	Unabhängigkeit	von	wissenschaftlich-technisch-gesellschaft-
lichen	Prozessen.	Mit	dieser	und	Bruno	Latours	Perspektive	–	die	auch	
Rheinbergers	Bezugspunkt	 ist	–	kann	 im	Hinblick	auf	die	Präparate	der	
physischen	Anthropologie	also	von	einem	Zusammenspiel	verschiedener	
Akteure ausgegangen werden: Die von der Anthropologie identifizierten 
›Objekte‹	sind	nicht	vor der Identifizierung bereits da, sondern entstehen 
erst	in	einem	Zusammenspiel	von	Schädel,	Technik,	Abdruckmaterial,	Po-
sitionierung, Visualisierung, Identifizierung usw. Gleiches gilt auch für die 
lebenden	Körper,	die	ins	Visier	der	anthropologischen	Erfassung	geraten:	

22	 Während	der	Begriff	»Hybridität«	–	vorangetrieben	 insbesondere	durch	
Homi	Bhabha	–	in	den	Post Colonial Studies	als	Zeichen	der	Produktivität	
der	kolonialen	Macht,	als	Möglichkeitsbedingung	ihrer	strategischen	Um-
wertung	gedacht	wird,	kursiert	er	in	der	Wissenschaftsforschung	mit	dem	
Ziel,	die	Grenzen	von	›Natur‹	und	›Technik‹	aufzubrechen,	so	etwa	von	fe-
ministischer	Seite	(anhand	der	Figur	des	Cyborgs)	und	von	Seiten	der	Ac-
tor Network Theory	(Bhabha	[1985];	Haraway	[1985];	Latour	[1991]).

23	 »Wir	werden	an	den	in	unserem	Museum	vorhandenen	Präparaten	sehen	
[…]«	(Macnamara	1902:	366).

24	 In	Rheinbergers	Konzeption	–	sein	Ausgangspunkt	ist	das	DNA-Sequenzgel,	
das	zugleich	Aufbereitung	und	Repräsentation	der	DNA	ist	–	sind	Labor-
präparate	darüber	hinaus	ihre eigene Visualisierung:	»Präparate	sind	para-
doxe	Gebilde.	Sie	sind	gewissermaßen	ihre	eigenen	Bilder,	materielle	Me-
tonymien.«	(Rheinberger	2001:	58)
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Sie	werden	aufgestellt,	ihren	Körpern	wird	mit	verschiedenen	Messinstru-
menten	zu	Leibe	gerückt,	sie	werden	mit	anthropologisch	geschultem	Au-
genschein	anvisiert,	Augen-	und	Haarfarbtafeln	werden	an	ihre	Gesichter	
angelegt.	Was	die	Anthropologie	sieht,	misst,	beschreibt,	analysiert,	abbil-
det,	ist	auf	diese	Weise	immer	schon	durch	die	›anthropologische	Brille‹	
zugerichtet	und	in den	Diskurs	eingeführt.	In	diesem	umfangreichen	Pro-
zess	des	Rasterns,	Vermessens,	Beschreibens	sowie	Typisierens	kann	der	
Referent nicht mehr als der Identifizierung vorgängiger gedacht werden. 
Allenfalls	begegnen	wir	–	allerdings	wiederum	diskursiv	›eingefangenen‹	–		
Spuren	des	Entziehens	oder	des	Widerstands:	

»Leider	war	hier	das	Entgegenkommen	nicht	derart,	dass	es	mir	möglich	gewe-
sen	wäre,	Messungen	vorzunehmen.	
Ueberhaupt	ist	es	[…]	ausserordentlich	schwierig,	die	Leute	zu	bewegen,	sich	
messen	zu	lassen.	[…]	Erst	nach	längerer	persönlicher	Bekanntschaft	ändert	sich	
dies	 einigermaassen,	 wenn	 auch	 eine	Abneigung	 gegen	 derartige	 ihnen	 unbe-
greifliche, im besten Falle zwecklos erscheinende Handlungen selten ganz ver-
schwindet.	Dadurch	wird	die	Möglichkeit	zu	Messungen	stark	beschränkt.	Ein	
anderes	hinderndes	Moment	ist	die	verhältnissmässig	lange	Zeitdauer	einer	Mes-
sung;	es	ist	ihnen	lästig,	so	lange	ruhig	sein	zu	müssen,	und	so	verschwinden	oft	
Leute,	die	vorher	bereit	waren,	sich	messen	zu	lassen,	unbemerkt	in	der	umge-
benden	Menge.«	(Volz	1899b:	717f)	

Aufbau der Studie

Für	die	hier	vorliegende	Studie	zur	Konstitution	von	›Rasse‹	und	›Ge-
schlecht‹,	welche	die	Produktivität	naturwissenschaftlicher,	insbesondere	
metrisch-statistischer	Verfahren	nachzeichnen	will,	wurde	eine	Bestands-
aufnahme	all	jener	Beiträge	des	Archiv für Anthropologie von	1889-1915	
vorgenommen,	die	in	diese	physisch-anthropologische	Wissensproduktion	
verstrickt	sind.25	Um	1900	haben	sich	in	der	physischen	Anthropologie	die	
neuen, ›mechanisch-objektiven‹ Identifizierungsverfahren bereits weitge-
hend durchgesetzt, jedoch ohne dass einheitliche Methoden fixiert worden 
wären.	So	bietet	sich	der	gewählte	Untersuchungszeitraum	an,	um	die	spe-
zifisch naturwissenschaftliche Konfiguration der Identifikation von ›Rassen‹ 
und	›Geschlechtern‹	und	deren	Effekte	detailliert	zu	analysieren.	Einerseits	
unternimmt	die	Studie	dabei	einen	›Bohrprobe‹	der	physischen	Anthropo-
logie	›um	1900‹,	andererseits	ermöglicht	der	Rahmen	von	24	Jahrgängen	
auch	die	Berücksichtigung	historischer	Verschiebungen	–	wo	dies	für	die	
Argumentation	sinnvoll	erscheint,	wird	zudem	auf	frühere	Texte	zurückge-

25	 Ethnologische	Beiträge,	die	sich	vornehmlich	mit	der	›Kultur	fremder	Völ-
ker‹	beschäftigen,	wurden	nur	dann	berücksichtigt,	wenn	sie	auch	einen	
Schwerpunkt	auf	›somatische‹	Aspekte	legten.
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griffen.	Da	sich	der	hier	präsentierte	Ansatz	als	qualitativer	versteht,	wurde	
auf	eine	quantitative	Erfassung	von	Argumentationssträngen,	Begriffen	usw.	
verzichtet.	Im	Rahmen	einer	diskursanalytischen	Studie,	die	den	Rahmen	
ihres	Materialbereiches	durch	die	Konzentration	auf	ein	Fachorgan	über	
24	Jahrgänge	absteckt,	kann	allerdings	nicht	auf	alle	relevanten	Beiträge	
des	Archiv eingegangen	werden.	Um	das	in	methodologischer	Hinsicht	er-
örterte	Spannungsfeld	auch	in	der	Analyse	aufzuspannen,	werden	in	exem-
plarischen,	vom	Material	›abgesicherten‹	Einzelanalysen	die	anthropolo-
gischen Identifikationsprozesse detailliert nachgezeichnet, werden in der 
Zusammengruppierung	von	Materialausschnitten	Regelmäßigkeiten	her-
ausgearbeitet	und	wird	durch	die	Fokussierung	von	Details	und	›Rändern‹	
des	Materials	Ereignishaftem	Raum	gegeben.	

Die	Studie	gliedert	sich	nach	dieser	Einleitung	in	zwei	Abschnitte:	In	
einem ersten Abschnitt wird die spezifische Produktivität der metrisch-sta-
tistischen	Verfahren	der	physischen	Anthropologie	für	die	konstituierten	
Gegenstände	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹	analysiert.	Um	die	Funktionsweise	
dieser Identifikationsverfahren und ihre Effekt nachzuzeichnen, werden aus-
gewählte	Beiträge	des	Archiv für Anthropologie	vorgestellt	und	diskutiert	–		
gestützt	sind	diese	exemplarischen	Analysen	durch	die	 in	der	Bestands-
aufnahme	gemachten	Beobachtungen	und	Lektüren.	Untergliedert	ist	die-
ser	erste	Abschnitt	nach	den	beiden	zentralen	Kategorien	der	Anthropolo-
gie und ihren Verflechtungen: Nach einer Einführung in die Konzeption 
von	Normalismus und	mechanischer Objektivität geht	es	um	die	Konsti-
tution von ›Rasse‹, um jene von ›Geschlecht‹, um die Verflechtungen von 
›Rasse‹ und ›Geschlecht‹ und um die spezifische Ausformung dieses Ver-
hältnis	in	der	Konstitution	des	›Juden‹.	Diesen	Abschnitt	abschließend	wird	
erörtert,	inwiefern	die	metrisch-mechanische	Objektivität	der	physischen	
Anthropologie	um	1900	konstitutiv	mit	interpretativ-urteilenden	Herange-
hensweisen	verquickt	ist.	

Der	zweite	Abschnitt	steht	gewissermaßen	diagonal	zum	ersten:	Hier	
werden	das	Sichtbarkeitspostulat	der	physischen	Anthropologie	und	die	
damit	verbundenen	Visualisierungen	im	Hinblick	auf	 ihre	Effekte	unter-
sucht.	In	der	Analyse	werden	Materialausschnitte	zusammengruppiert	und	
nach	verschiedenen	bildgebenden	Verfahren	angeordnet:	Nach	einer	Ein-
führung	werden	kursorische	Analysen	von	Datenvisualisierungen	(Tabel-
len,	Häufungsschemata,	Kurven),	von	Umrisszeichnungen,	von	Fotogra-
fien und von Rekonstruktionen vorgenommen. 

Mit	der	hier	unternommenen	Diskursanalyse	der	physisch-anthro-
pologischen	Wissensproduktion	im	Hinblick	auf	die	Generierung	der	Ka-
tegorien	›Rasse‹	und	›Geschlecht‹	und	der	Berücksichtigung	medienspe-
zifischer Effekte von Vermessungen, Beschreibungen und Visualisierung 
verortet	sich	die	vorliegende	Studie	in	einem	transdisziplinären	Feld	zwi-
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schen	Wissenschaftsgeschichte,	Literaturwissenschaften,	Medienwissen-
schaften	und	Kulturwissenschaften.	

Angesichts	der	diskursanalytischen	und	performativitätstheoretischen	
Ausrichtung	der	Studie	stand	die	Frage	im	Raum,	wie	mit	den	anthropolo-
gischen Kategorien begrifflich umgegangen werden sollte. Zwei Möglich-
keiten	standen	zur	Debatte:	Alle	entsprechenden	Begriffe	werden	zur	Dis-
tanzierung	und	zur	Visualisierung	ihres	konstruierten	Charakters	in	einfache	
Anführungszeichen	gesetzt.	Oder:	Da	methodologisch	fundiert	von	der	Per-
formanz	des	anthropologische	Diskurs	ausgegangen	wird,	alle	Gegenstände	
also	als	performativ	hervorgebrachte	gelten,	kann	grundsätzlich	auf	die	An-
führungszeichen	verzichtet	werden.	Nachdem	im	Verlaufe	der	Verschrift-
lichung	beide	Varianten	im	Hinblick	auf	die	Performanz	des	hier	präsen-
tierten	Textes	überprüft	wurden,	muss	konstatiert	werden,	dass	keine	der	
beiden	Varianten	eine	befriedigende	Lösung	für	dieses	Problem	darstellt.	
Nach	langem	Abwägen	wurde	entschieden,	der	ersten	Variante	zu	folgen	–		
ohne	allerdings	zu	glauben,	damit	sei	eine	deontologisierende	Kontrolle	
tatsächlich	gewonnen.	Explizit	davon	ausgenommen	werden	Begriffe,	die	
selbst	auf	den	Konstruktionscharakter	abheben,	oder	Zusammensetzungen	
mit eben solchen, wie: Vergeschlechtlichung, Rassifizierung, Geschlechter-
differenzierung, Typisierung, Identifizierung, Bestimmung, Zuschreibung 
usw.26	Ergebnis	dieses	Vorgehens	ist	die	starke	Häufung	von	Anführungs-
zeichen	und	das	Auftreten	diverser	Zweifelsfälle,	bei	denen	der	distanzie-
rende	Gebrauch	oder	gerade	der	Verzicht	auf	Anführungszeichen	irritiert	
oder	womöglich	bemängelt	werden	könnte.	Die	Entscheidung	für die	An-
führungszeichen	führt	also	zu	einer	doppelten	Störung des	vorliegenden	
Textes:	Die	Selbstverständlichkeit	der	solchermaßen	behandelten	Begriffe	
wird	 in	Frage	gestellt.27	Gleichzeitig	 führt	die	Masse	an	Anführungszei-

26	 Worte	wie	›Frauen‹-	und	›Männerdaten‹	sowie	›Frauen‹-	und	›Männer-
messungen‹	hingegen	werden	aus	ästhetischen	Gründen	als	Ganze	in	An-
führungszeichen	gesetzt.	Zum	–	wie	oben	–	›verlegen	angehängten	usw.‹	
schreibt	Judith	Butler,	dass	dieses	»ebenso	ein	Zeichen	der	Erschöpfung	
wie	ein	Zeichen	für	den	unbegrenzbaren	Bezeichnungsprozeß	selbst«	 ist		
(Butler	[1990]:	210).

27	 So	wurde	angesichts	dessen,	dass	einer	der	Schwerpunkte	der	vorliegenden	
Studie	darin	besteht,	die	anthropologische	Zuweisung	von	›Geschlecht‹	zu	
analysieren,	das	Wort	 ›Frau‹	durchgängig	 in	Anführungszeichen	gesetzt.	
Konsequenterweise	steht	es	dann	aber	auch	dort	in	Anführungszeichen,	wo	
es	am	Rande	um	das	Studium	von	›Frauen‹	an	europäischen	Universitäten	
geht	(vgl.	Fn.	91).	Aufgeworfen	ist	damit	die	Frage,	ob	der	Begriff	›Frau‹	
in	diesem	Zusammenhang	einfach	selbstverständlich	und	ohne	Anführungs-
zeichen	verwendet	werden	könnte.	Die	Beschäftigung	mit	der	physisch-an-
thropologischen	Konstitution	von	›Geschlecht‹	steckt	auf	diese	Weise	auch	
die	Konzeption	›Frau‹	in	einer	ihrer,	auch	heute	noch	selbstverständlichsten	
Verwendungsweisen	an.	Hier	eröffnet	sich	ein	weites	Feld	zur	Diskussion.



einführung

2�

chen	und	möglicherweise	ihr	Fehlen	an	anderen	Stellen	zu	weitergehenden		
Irritationen	in	der	Lektüre	–	in	diesem	Kontext	wird	gerne	die	›Lesbarkeit	
eines	Textes‹	angerufen.	Im	Wissen	darum,	dass	im	aktuellen	Macht-Wis-
sens-Komplex	keine	der	beiden	Varianten	völlig	überzeugt,	seien	die	durch	
die	Anführungszeichen	entstehenden	Störungen	als	produktiver	Effekt	ih-
rer	Performanz	verstanden,	die	streit-	und	diskutierbar	bleiben	und	weitere	
Felder	zur	Lektüre	und	Rezeption	eröffnen.


