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Einleitung 

Differenzierende Verhältnisse 
 
 

Am 16. Juli 2009 kehrte Henry Louis Gates Jr. von einer Reise nach China zu 
seinem Wohnhaus in Cambridge, Massachusetts zurück und fand die Tür beschä-
digt vor. Da sie sich nicht öffnen ließ, betrat er sein Haus durch den Hintereingang 
und konnte schließlich mit Hilfe seines Fahrers die Eingangstür aufdrücken. 

Gates hatte auf seiner Chinareise als Teil seiner genetisch-genealogischen 
Nachforschungen die Familiengeschichte des Cellisten Yo-Yo Ma für die von ihm 
koproduzierte Fernsehserie »Faces of America« untersucht. In dieser wie auch in 
der ebenfalls von ihm produzierten Sendung »African American Lives« stellt er 
die Herkunftsgeschichten prominenter Afroamerikaner innen vor. Er arbeitet dafür 
mit klassisch genealogischen Materialien ebenso wie neuesten genetischen Metho-
den. Gates popularisiert aber nicht nur moderne molekulargenetische Forschungs-
ansätze, er ist auch Professor für Englische Literatur an der Harvard University 
sowie Direktor des W.E.B. Du Bois Institute for African and African American 
Research. Er ist bekannt für seine Arbeiten zu black literature, für seine Kritik an 
rassistischen westlichen Diskursen und für seine Argumentationen gegen »intel-
lektuellen Rassismus« europäischer ästhetischer Normen. Das Magazin Time be-
zeichnete ihn 1997 als einen der »25 Most Influential Americans«.  

An jenem Tag, an dem Gates zurückgekehrt war, und sich schon einige Minu-
ten in seinem Haus befand, stand plötzlich ein Beamter der örtlichen Polizei vor 
dem Eingang. Officer James Crowley forderte Gates auf, aus dem Haus heraus-
zutreten. Jemand hatte, mit dem Hinweis auf einen möglichen Einbruch, die Polizei 
gerufen. Gates weigerte sich der Aufforderung des Polizisten Folge zu leisten, 
denn schließlich sei er der rechtmäßige Bewohner des Hauses und könne sich 
ausweisen. Nach einem Wortgefecht nahm ihn der Beamte jedoch fest und brachte 
ihn in Handschellen auf die Polizeiwache (Ogletree 2009).  
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Der Vorfall erlangte schnell öffentliche Aufmerksamkeit und wurde in verschiede-
nen regionalen und landesweiten Medien als Beispiel für racial profiling debattiert. 
Auch Gates kritisierte die Festnahme als rassistische Ungleichbehandlung. Schon 
zwei Tage später äußerte sich Präsident Barack Obama auf einer Pressekonferenz 
zu der Angelegenheit und kommentierte, dass die Polizei »stupidly« (zit. nach 
McPhee 2009) reagiert habe, was wiederum weitere öffentliche Auseinanderset-
zungen hervorrief. Als Ergebnis lud Obama kurz darauf Gates und Crowley 
ins Weiße Haus zu einem »beer summit« ein, um über den Vorfall zu sprechen. 

Die Festnahme hat über die öffentliche Aufmerksamkeit und die Debatte um 
rassistische Polizeipraktiken hinaus noch weitere Bedeutungen. Gates betätigt 
sich seit dem Tod seines Großvaters im Jahr 1960 als Hobbygenealoge. Damals 
fand er ein Bild einer Vorfahrin, der 1819 geborenen Sklavin Jane Gates. Seitdem 
beschäftigt er sich mit seiner Familiengeschichte – zunächst per klassischer genea-
logischer Recherche in Akten, behördlichen Einträgen etc. Im Jahr 2000 ließ Gates 
dann einen der damals ersten genetischen Herkunftstests durchführen, mit dem 
Ergebnis, dass seine mütterliche Linie am ehesten nach Äthiopien, wahrschein-
lich zu den Nubiern zurück zu verfolgen sei. Fünf Jahre später ließ er einen weite-
ren Test von einem anderen Gentest-Anbieter vornehmen, der allerdings heraus-
fand, dass seine Vorfahren mütterlicherseits nicht von den Nubiern, nicht mal aus 
Afrika, sondern mutmaßlich aus Europa stammten (Nixon 2007). Dies hatte zur 
Folge, dass Gates sich seither genauer mit genetischen Testmöglichkeiten befasst. 
So genau, dass er mittlerweile Mitglied des Personal Genome Project an der Harvard 
Medical School ist. Er und sein Vater sind die ersten Afroamerikaner, deren 
Genom vollständig sequenziert wurde. Neben dem Harvard-Projekt ist Gates 
Partner des personal genomics-Testanbieters »23andme« und »AfricanDNA«, mit 
deren ancestry tests er die eben schon erwähnten Familiengenealogien prominenter 
Afroamerikaner innen als genetische Geschichte(n) präsentiert.1 Er selbst erfuhr 
durch den Gentest von »23andme«, dass sein Genom zu über 50% europäischer 
Herkunft sei und er zehn von elf Marker-Übereinstimmungen mit mutmaßlichen 
Abkömmlingen des irischen Königs »Niall of the Nine Hostages« (Niall Noígíal-
lach) besitze (Bayton 2011). Dieselbe Markerkombination wie der im vierten 
Jahrhundert geborene König besitzt auch der Polizeibeamte Crowley, weshalb er 
und Gates entfernte genetische Cousins sind. Aber das ist noch nicht alles: Diese 
»irischen Gene« verbinden beide auch mit Präsident Obama (O'Dowd 2009). 

Die DNA des Afro-Amerikaners Gates besteht also zu mehr als 50% aus euro-
päischen Genen? Kann er dann überhaupt Opfer einer rassistisch motivierten Poli-
zeibehandlung werden, wie Blogger innen im Kontext der Festnahme fragten? 
Was macht Gates zu einem Schwarzen? Die Hautfarbe, die Gene, wie viele Gene, 
                                                                                                                                  
1  Siehe www.23andme.com/partner/foa und http://www.africandna.com, Stand 24.12.2012. 
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die ›one-drop rule‹2, Politiken der Segregation oder die Erfahrung rassistischer 
Handlungen? Wieso sollte eine Einteilung von Genen in europäisch, afrikanisch, 
asiatisch und Native American überhaupt sinnvoll sein? Obwohl Gates, wie auch 
Obama, aufgrund ihrer Abstammung ebenfalls sowohl als »multiracial« wie auch 
als »weiß« klassifiziert werden könnten, scheint ihre Zugehörigkeit im Kontext der 
US-amerikanischen Gesellschaft nur mit dem Label »schwarz« richtig benannt zu 
sein. Die Gene, deren rassifizierte Zuordnung den Anbietern und Konsument  
innen von genetischen Herkunftstests vernünftig erscheint, sind offenbar als Fak-
tum genealogischer Herkunft dienlich, können gleichzeitig aber die politische 
Bedeutung rassischer Zuordnungskategorien wenig erschüttern. Zwar eignen sich 
die genetischen Marker offenbar gut dazu, eine Herkunft zu einem »Ursprungs-
volk« zu enthüllen und damit die eigene Familiengeschichte in eine Zeit zurück-
zuverfolgen, für die es keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Gegen die 
›harten‹ sozialen Einteilungspraktiken kommen sie offensichtlich aber nicht an. 
Die mehr als 50% europäischen Gene und die ›irische Markerkombination‹ seines 
Y-Chromosoms machen Gates nicht zu einem Irish American, genauso wenig 
wie Obama als Sohn einer weißen Amerikanerin (überwiegend englischer Her-
kunft) und eines Kenianers kaum als Angloamerikaner wahrgenommen wird. 

Die als Fakten präsentierten rassifizierten Ergebnisse der Gentests erlangen 
also vor dem Hintergrund der Bedeutung alltäglicher wie institutionalisierter rassi-
fizierender Zuordnungen wenig Wirkmacht. Selbst die Macht der Zahlen von 
›über 50% Gene europäischer Abstammung‹ scheint in diesem Fall nicht relevant. 
An anderer Stelle werden ›große‹ Zahlen aber mit allerlei Bedeutung aufgeladen. 
So schaltete das Monatsmagazin »U.S. News & World Report« zwei Tage nach 
dem Vorfall am 24. Juli 2009 eine Onlineumfrage: »Wer hat recht: Henry Louis 
Gates oder Officer James Crowley? Spielte Rasse eine Rolle bei dem Vorfall?« 
Das Ergebnis war, dass 17,88% Gates und 82,12% Crowley glaubten (U.S. News 
Staff 2009). Nach Obamas Äußerungen zu dem Vorfall auf der Pressekonferenz 
fiel die Zustimmung weißer Wähler innen zu seiner Politik innerhalb von zwei 
Tagen von 53 auf 46% (Harnden 2009). 

Was aus all dem deutlich wird, ist zunächst, dass rassische3 Einteilungen in 
Politik und Alltagssituationen mit Machtverhältnissen, sozialer Ungleichheit, mit 
Politiken des Empowerment, mit Hierarchisierungen, Wertungen und mit Ge-
schichte(n) verwoben sind. Darüber hinaus zeigt der Fall Gates, dass Rasse ein 
                                                                                                                                  
2  Die ›one-drop rule‹ beschreibt die historischen und kulturell auch heute gängigen Praktiken 

zur Einteilung von Schwarzen und Weißen in den USA, bei der etwa eine Person mit einer/m 
schwarzen Vorfahr in in der Urgroßelterngeneration ebenfalls als schwarz gilt. Ein Tropfen 
»schwarzes Blut« wird zum ausschlaggebenden Merkmal. 

3  Zur umfangreichen Debatte um die Verwendung und Schreibung des Begriffs »Rasse« siehe 
die Ausführungen unter »Begriffe und Semantiken« ab Seite 49. 
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heikles und brisantes Thema ist – nicht nur in den Vereinigten Staaten. Gates’ 
Geschichte verdeutlicht vor allem die Verwicklung von biologischen Aussagen 
mit sozialen Kategorien. Die öffentliche Aufmerksamkeit rund um seine Ver-
haftung zeigt zuallererst eine politische Bedeutung rassischer Zuordnungen in 
Alltagsinteraktionen und institutionalisierten Settings wie etwa Polizeikontrollen 
auf. Was ist aber mit Gates’ genetischem Engagement? Viele Menschen entrüsteten 
sich über seine Festnahme und werteten sie als Indiz einer rassistischen Exekuti-
ve. Aber maßen sie den von Gates durchgeführten rassifizierten Gentests eine 
ähnliche Bedeutung zu? Wie sind die Gentests im Kontext rassifizierend segregie-
render Verhältnisse zu bewerten? 

Welche Rolle könnte ein Fall wie der von Gates im deutschsprachigen Kon-
text spielen? Der Begriff »Rasse« ist im Deutschen nur wenig gebräuchlich. Rasse 
ist vielmehr das Unwort der letzten 60 Jahre, semantisch verknüpft mit der auf 
Reinheit und Vernichtung ausgerichteten eugenischen Politik der Nazis. Nicht 
einmal rassistische Schmähschriften wie Thilo Sarrazins »Deutschland schafft 
sich ab« dürfen dieses Wort enthalten, weil es ihm im Verlagslektorat durch den 
Begriff »Ethnie« ersetzt wurde (Broder 2010). Trotz solcher Vermeidungen des 
Begriffs Rasse im öffentlichen Raum sind rassi(sti)sche Zuordnungen omniprä-
sent. Wenn Gates oder Obama nach Deutschland kommen, werden sie nicht 
nur als Bürger eines anderen Landes, sondern zudem als Schwarze wahrgenom-
men. Auch wenn Sarrazins Buch nicht den Titel »Das weiße Deutschland schafft 
sich ab« trägt, so enthält es dennoch diese Bedeutung. Denn der Autor geht wie 
selbstverständlich von einem Deutschland aus, zu dem Migrant innen, Muslim  
innen, People of Color und Schwarze nicht gehören.4 Obwohl der Begriff Rasse also 
vergleichsweise wenig in Erscheinung tritt, trifft das für Rassismus und Rassifi-
zierungen keinesfalls zu.  

Ausgangspunkt für die weiteren Erörterungen ist deshalb, dass es sich bei 
Rasse, Rassismus und Rassifizierung um verwickelte Verhältnisse handelt, in denen 
biologische und politische Bedeutungen miteinander verwoben sind, sich erst ge-
genseitig Sinn verleihen und entsprechend schwer zu entwirren sind. Der Frage, 
was dies mit Genen und mit neuesten genetischen Forschungen zu tun hat, widmet 
sich dieses Buch. Eine Grundannahme ist dabei, dass Macht und Wissen konsti-
tutiv aufeinander bezogen und moderne Gesellschaften durch eine In-Funktion-
Setzung insbesondere lebenswissenschaftlichen Wissens gekennzeichnet sind. Um 
diese Verwicklungen von Politik und Wissen zu entwirren, gilt es zunächst einige 
Ausgangspunkte des Blicks auf diese Verhältnisse zu besprechen. Denn Rasse ist 

                                                                                                                                  
4  Das amerikanische Pedant zu Sarrazins Buch ist wohl Patrick J. Buchanans »Suicide of a 

Superpower: Will America Survive to 2025?«, in dem er im 4. Kapitel mit dem Titel »The 
End of White America« über die Gefährdung des »weißen Amerikas« schreibt. 
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kein sachliches Objekt in einem neutralen Kontext, weshalb es nicht ausreichen 
kann, von einem vermeintlich unbeteiligten Standpunkt aus Gebrauchsweisen der 
Kategorie Rasse zu beobachten. Für die Untersuchung des Inhalts aktueller biologi-
scher Rasse-Verständnisse ist entsprechend eine gesellschaftstheoretische Grund-
legung und eine Perspektivierung der hier zu erörternden Fragen notwendig. 

Ungleichheit in den Lebenswissenschaften 

Eigentlich schienen sich doch fast alle einig zu sein: Rasse, dieser Begriff zur bio-
logischen Kategorisierung von Menschen, der wie kaum ein anderer äußerst nega-
tive Assoziationen zu wecken vermag, ist überholt. Dieser Annahme, die sich aus 
einer antirassistischen Hoffnung und einem sozialwissenschaftlichen Basiswissen 
speist, steht jedoch eine Persistenz biowissenschaftlicher Forschungspapieren, 
Studien und Untersuchungsansätzen entgegen, die in den letzten beiden Jahr-
zehnten entstanden. Keinesfalls gehört also die rassische Einteilung von Men-
schen der Vergangenheit an. Dabei sind es aber nicht etwa nur jene vermeintlich 
Ewiggestrigen, jene Nazis, Rassist innen oder Populist innen, die sich immer 
wieder rassifizierender Taxonomien bedienen. Nein, Unterteilungen der Mensch-
heit in Rassen anhand biologischer Merkmale sind en vogue, auch und gerade in 
den produktivsten wissenschaftlichen Disziplinen der Gegenwart.  

Rassekonzepte finden in den hochtechnisierten Laboren der Lebenswissen-
schaften5 Verwendung, sowohl als Untersuchungsobjekt, als Erkenntnismittel sowie 
als Resultat der Forschung. Biologische Rassemodelle und verschiedene Formen 
von Rassifizierung sind in der Mitte der lebenswissenschaftlichen Disziplinen, in 
diversen gesundheitsrelevanten Forschungen, in medizinischen, pharmakologi-

                                                                                                                                  
5  In Anlehnung an den angloamerikanischen Sammelbegriff life sciences ist der Terminus 

»Lebenswissenschaften« in den letzten beiden Jahrzehnten geläufig geworden. Im deut-
schen Sprachraum wird der Begriff mittlerweile oft als Eigenbezeichnung synonym zu 
Biowissenschaften verwendet und bezeichnet allgemein die Wissenschaften vom Leben 
wie die Genetik, Medizin, Forensik, Pharmakologie, Neurowissenschaften, häufig auch 
die Psychologie, Anthropologie usw. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden im 
Kontext einer epistemischen Verschiebung zum Lebensbegriff die Lebenswissenschaften 
zu einer Chiffre innovativer, zumeist genetischer oder neurobiologischer Forschung 
sowie für anwendungs- und marktorientierte Bereiche der Biowissenschaften. Vor der 
Biologisierung des Begriffs umfasste dieser auch geisteswissenschaftliche Zugänge: »Was 
ist das Leben?« war zur Mitte des 20. Jahrhunderts keine Frage, die sich auf die kleinsten 
Einheiten von Leben und dessen Dispositions- und Determinationsverhältnisse, son-
dern vielmehr auf Kultur und Gesellschaft richtete. Im Folgenden werden die Begriffe 
»Bio-« und »Lebenswissenschaften« zumeist synonym verwendet, wobei mir für histo-
rische Ausführungen der Begriff »Biowissenschaften« angemessener erscheint. 
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schen, epidemiologischen und forensischen Studien zu finden. Zudem wird Rasse 
in kommerziellen genetischen Abstammungstests konstruiert und vermarktet so-
wie in der biologischen Anthropologie unter Zuhilfenahme genetischer Marker neu 
formiert. Eine über die letzten beiden Jahrzehnte steigende Anzahl an Forschungs-
projekten postuliert die Brauchbarkeit rassischer Einteilungsmodelle unter der An-
nahme einer genetischen Bestimmbarkeit menschlicher Differenz. 

Rassekonzepte zur Einteilung von Menschen besitzen also wissenschaftliche 
Aktualität. Dennoch bleibt die Verwendung rassischer Kategorien hoch umstrit-
ten – sowohl innerhalb wie außerhalb lebenswissenschaftlicher Disziplinen. Um 
die Bedeutung von Rasse in den heutigen Lebenswissenschaften zu untersuchen, 
sind also auch die Kritiken, Infragestellungen und begrifflichen Ersetzungen des 
Terminus »Rasse« in die Analyse einzubeziehen. Es geht somit darum, den kon-
stitutiven Nexus von Macht und Wissen in den spezifischen Verknüpfungen von 
rassischen Kategorien mit Wissenschaft als Teil von Gesellschaft zu untersuchen. 
Rasse kann dabei nicht aus sich heraus bestimmt oder als rein wissenschaftlicher 
Gegenstand verstanden werden. Vielmehr muss für ein Verständnis von Rasse in 
der Gegenwart die Geschichte des Konzepts in den Biowissenschaften einbezogen 
werden. Es ist zu rekonstruieren, warum rassifizierende Konzepte bis in die heu-
tige Zeit Bestand haben, wie sie reformuliert und modifiziert werden, und 
schließlich, welche Auseinandersetzungen und Kämpfe um Deutungsmacht im 
Konglomerat aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ausgetragen werden. 

Ansatzpunkt dieser Untersuchung ist die Persistenz rassischer Konzepte und 
die Konjunktur der Rassifizierung menschlicher Differenz in aktuellen Forschun-
gen. Hierzu lässt sich eine Reihe von Fragen stellen, denen aus verschiedenen 
Perspektiven nachgegangen wird. Leitend ist die Frage, warum es noch immer 
biologische Rassekonzepte gibt und wieso Rasse angesichts der massiven Kritik 
nicht schon längst ins Museum für Wissenschaftsgeschichte verabschiedet worden 
ist. Wie kommt es, dass stattdessen rassifizierte und rassifizierende Forschung in 
den letzten Jahrzehnten wieder eine Ausweitung erfährt? 

Aufbauend auf diesen Leitfragen wird die gesellschaftliche Verfasstheit mensch-
licher Unterschiede und wissenschaftlicher Differenzierungen in den Blick ge-
nommen: Wie erlangen lebenswissenschaftliche Forschungen zu Rasse trotz aller 
Kritik den Status seriöser Wissenschaft? Um dies zu klären, ist dem Bedeutungs-
wandel wissenschaftlicher Rassekonzepte von ihren Ursprüngen über ihre Genetifi-
zierung bis in die Gegenwart zu folgen. Die hieran geknüpften Fragen lauten: 
Warum sind in modernen, demokratischen und liberalen Gesellschaften rassi-
sche Taxonomien (noch immer) relevant – und nicht völlig andere oder gar keine? 
Welche Rolle nehmen die verschiedenen Wissenschaften dabei ein? Inwiefern wir-
ken sie an der Reproduktion rassischer Differenz und der (Re)Formulierung kate-
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gorialer Einteilungen von Menschen oder aber an der Kritik rassistischer Zuschrei-
bungen und rassifizierender Konzepte mit? Auf welches ›Problem‹ suchen die 
vielfältigen Rasseeinteilungen zu antworten? Welche Effekte erzeugt ein Liberalis-
mus, der das Leben und das Wissen um dieses ins Zentrum von Regierungshan-
deln setzt? Und letztlich, wieso wird überhaupt nach biologischen Erklärungen 
für ein zuallererst soziales Phänomen gesellschaftlicher Stratifizierung gesucht? 
Zu ergründen ist also, wie Rassekonzepte immer wieder mit neuem Leben erfüllt, 
in je aktuellen Modellen reformuliert werden, und in welchen Bedingungsgefügen 
dies geschieht. 

Die theoretische Rahmung der Untersuchung bildet ein sozialwissenschaftli-
ches Verständnis von Rasse, mit dem davon ausgegangen wird, dass rassische Kate-
gorisierungen Resultat sozialer Sinnproduktion und institutionalisierter (Zu)Ord-
nungen sind, durch die menschliche Heterogenität anhand kontingenter Unter-
scheidungen (meist nach Hautfarbe, Augenform, Haarstruktur, Herkunft, Genen, 
aber auch kulturellen und sozialen Attribute wie Religion, Staatszugehörigkeit, 
Sprache) auf eindeutige Differenzen festgeschrieben wird. Um die Funktionen 
und Wirkungen rassifizierter Taxonomien zu erfassen, bedarf es einer gesellschafts-
theoretischen, mithin gesellschaftskritischen Perspektive. Die damit verbundene 
Ausgangsthese lautet daher, dass Rasse eine gesellschaftliche Teilungspraxis ist, 
deren lebenswissenschaftliche Konzeptionen keinesfalls aus der Biologie heraus 
erklärt werden können, sondern im Kontext einer gesellschaftlichen Legitimations-
ordnung und – im Konkreten – als Praxen der Rassifizierung zu begreifen sind. 

Rassifizierte Konzepte in den Lebenswissenschaften sind, entgegen der Darstel-
lung mancher kulturalistischer Ansätze, keinesfalls allein aus den gesellschaftlichen 
Bedingungen heraus zu bestimmen. Weder sind biologische Rassekonzeptionen 
von gesellschaftlichen Mythen oder rassistischen Stereotypen determiniert, noch 
reicht ein ideologietheoretischer Zugang aus, der Rassifizierungen lediglich als 
pseudowissenschaftliche Versuche der Rechtfertigung bestehender Ungleichheits-
Verhältnisse zu fassen versucht. Vielmehr unterliegt Gesellschaft – und in ihr 
Wissenschaft – mit ihren rassifizierenden Teilungskonzepten jeweils eigenen, 
spezifischen Dynamiken. Die wissenschaftlichen Akteure betreten eigene, den 
gesellschaftlichen und politischen Anrufungen oft nicht bzw. nicht in Gänze 
entsprechende Wege. Zudem beugt sich menschliche Differenz immer nur bedingt 
den theoretischen Entwürfen und gesellschaftlichen Kategorisierungen. Rasse 
und lebenswissenschaftliche Rassifizierungen sind deshalb als komplexe Konfigu-
rationen mit spezifischer Dynamik zu begreifen, für deren Analyse ein multiper-
spektivischer Ansatz erforderlich ist. Insbesondere bedarf es für die neue, 
modernisierte Rasseforschung in der gegenwärtigen Ära der Genetik, Genomik 
und Postgenomik einer aktuellen sozialwissenschaftlichen Analyse und Kritik. 
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Die hier aufgeworfenen Fragen werden in fünf Schritten bearbeitet: Im ersten 
Kapitel erfolgt eine gesellschaftstheoretische und historiologische Einordnung der 
Teilungsdimension Rasse und der wissenschaftlichen Rassekonzepte in Relation zu 
außerwissenschaftlichen sozialen Praktiken, ökonomischen Bedingungen und 
politischen Deutungsmustern. Hierfür werden somit zunächst gesellschafts- und 
rassismustheoretische Dimensionen, die Heuristik der Wissenschaftsforschung 
und das begriffliche und konzeptionelle Vorgehen erläutert. 

Das zweite Kapitel erkundet mittels einer Historisierung den Rassebegriff und 
die Rassekonzeptionen in Relation zur Entstehung der europäischen Moderne. Ziel 
dieses Vorgehens ist es, eine Grundlegung für die Ausgangsthese zu erarbeiten, mit 
welcher die Gesellschaftlichkeit rassifizierender und rassifizierter Teilungskon-
zepte verstanden werden kann. Der Fokus liegt dabei auf biowissenschaftlichen 
Konzeptualisierungen von Rasse und deren stetigen Veränderungen und Erneue-
rungen. Daher werden die wechselnden Bedeutungen, Funktionalitäten, aber 
auch Kontinuitäten von Rasse mit Blick auf deren Verwissenschaftlichung und 
die damit verbundenen (Aus)Wirkungen beleuchtet. Besondere Beachtung erhält 
darin die Entstehung der Kritik und der Absagen an Rassevorstellungen. Bedeu-
tungsvoll für die Erörterung von Kontinuitäten und Brüchen in der Rassefor-
schung der letzten Jahrzehnte sind insbesondere die Nachkriegsdebatten um die 
Validität von rassischen Einteilungen. 

Während die Historisierung im zweiten Kapitel weitgehend einem linearen 
Muster folgt, aus dem die gesellschaftlichen Bedingungen, die Auseinandersetzun-
gen um Rasse und die wissenschaftliche Produktion rassischer Konzepte deutlich 
werden sollen, geht es im dritten Kapitel vor allem darum, den stetigen Wandel bei 
gleichzeitigem Bestand rassischer Konzepte anhand verschiedener Forschungs-
stränge herauszuarbeiten. Rassekonzepte zeichnen sich von Anfang an durch eine 
koproduktive Bindung an Vererbungsmodelle aus, die sich bereits zu Beginn des 
20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen genetischer Vererbungstheorien und Unter-
suchungsmethoden massiv verstärkt. Rekonstruiert wird deshalb, wie Rassemodelle 
in Relation zur Entwicklung der Genetik (und genetischer Narrative) fortgeschrie-
ben wurden. Neben den Kontinuitäten rassifizierter Differenzforschung stehen 
dabei auch die Brüche in den Konzepten, d.h. die Veränderungen der Erzählungen 
über die ›Natur der Differenz‹ und die Wechsel in deren Signaturen – Knochen, 
Psyche, Blut, Proteine, Gene und Punktmutationen – im Fokus. 

Aufbauend auf der Analyse zunehmender Genetifizierung von Rasse im 20. 
Jahrhundert werden im vierten Kapitel die aktuellen Rassifizierungen der Genomik 
und Postgenomik untersucht. In den Blick geraten die mit der technischen Dar-
stellbarkeit von Nukleotidbasensequenzen der DNA (ab Mitte der 1980er Jahre) 
im Zusammenhang stehenden Transformationen lebenswissenschaftlicher Rasse-
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konzepte. Die Reform(ul)ierungen rassifizierender Differenz sind dabei als Moder-
nisierungen entlang den Prozessen der Molekularisierung, Medikalisierung und 
des Bio-Integrationismus zu untersuchen. Im Schlusskapitel werden die vorge-
nommen Analysen, die historischen Erörterungen und die Modernisierungen ras-
sischer Kategorien, ihre Beständigkeit und Wandlungsfähigkeit diskutiert sowie die 
gesellschaftlichen Verhältnisse und Potentiale einer Radikalisierung sozialwissen-
schaftlicher Kritik nochmals in den Fokus gesetzt. Für die Bearbeitung der aufge-
stellten Fragen wird nun zuerst eine Klärung der sozialwissenschaftlichen Pers-
pektive und theoretischen Grundlagen der Gesamtuntersuchung vorgenommen. 

 




