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I. Die Augenzeugen: Kolumbus vs. Las Casas 
Die Ankunf t der Götter vs. Wölfe unter Schafen

Das ‚Bordbuch‘1 seiner ersten Entdeckungsfahrt von 1492 leitet Kolumbus 
mit einer Adresse an die „allerchristlichsten, aller höchsten Fürsten, den 
König und die Königin, unsere Herren“ ein – und setzt in dem folgenden 
Text sein Unternehmen unmittelbar in Bezug zu einem aktuellen Ereig-
nis von historischer Tragweite. Im gleichen Monat des „gegenwärtigen 
Jahres 1492“, in dem der „Krieg gegen die Mauren“ zu Ende ging und „die 
gewaltige Stadt Granada“ fiel, fand sich Königin Isabella in der Tat über-
raschend bereit, die Indien-Expedition, der sie so lange skeptisch gegen-
übergestanden hatte, zu unterstützen. 

„Nach der Vertreibung aller Hebräer aus Ihren Königreichen und 
Herrschaften befahlen mir Eure Hoheiten im nämlichen Januar, mit 
einer hinlänglich starken Armada nach den Gestaden Indiens in See zu 
stechen.“2 Der heilige Krieg der Spanier aber hatte vor allem den Mauren, 
„der Sekte Mahomeds“ im eigenen Lande gegolten. So wie die Reconqui-
sta geglaubt hatte, „die Verbreitung des heiligen christlichen Glaubens 
durch Zwangs-Assimilation, schließlich durch Zwangs-Exilierung oder 
„Ausrottung“ (H. Pirenne)3 der Ungläubigen, im Inneren sichern zu kön-
nen, so verstand Kolumbus seine Entsendung nach ‚Indien‘ als Auftrag, 
fremde Fürsten und Völker außen, im „fernen Osten“ zu „unserem heili-
gen Glauben bekehren“ zu sollen. Man könnte diese Verknüpfung seines 
Vorhabens mit dem Glaubenseifer der Reconquista als opportunistischen 
Versuch missverstehen, seine ansonsten abenteuerliche Expedition ins 
rechte Licht zu rücken – wenn er nicht gleichzeitig seine Verachtung der 
Ungläubigen: der Feinde „des heiligen christlichen Glaubens“ so deutlich 
zum Ausdruck brächte:
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„Die Sekte des Mahomed“ – somit die islamische Bevölkerung Spa-
niens – und andere „Götzendienste“ und anderes „Sektiererwesen“ – wie 
zum Beispiel das der spanischen Juden – scheinen „der Einheit und Rein-
heit des katholischen Glaubens“, der Schaffung eines homogenen katho-
lisch-christlichen Gemeinwesens auf spanischem Boden im Wege zu 
stehen. Was die Reconquista für Spanien gewaltsam durchsetzen konnte 
– die Anerkenntnis des einen, wahren christlichen Gottes – das wird auch 
die Konquista in der ‚Neuen Welt‘ sich zum Ziel setzen. Der Sendungs-
auftrag der monotheistisch-christlichen Doktrin rechtfertigt die Koloni-
sierung des eigenen Binnenraums ebenso wie die der fremden Außen-
räume einer zu entdeckenden und zu erobernden ‚Neuen Welt‘.4 Die 1492 
abgeschlossene Reconquista und die im selben Jahr einsetzende Konquis-
ta des amerikanischen Kontinents ereignen sich schon im selben Geist 
der europäischen Expansion: der Weltbemächtigung durch Glaubenseife-
rer, Missionare, Abenteurer, Kaufleute, Soldaten und Siedler. Kolumbus 
versäumt es in seinem kurzen Vorwort zu seinem ‚Bordbuch‘ nicht, sich 
in seiner Rolle in diesem Theater der Bemächtigung als „Großadmiral 
des ozeanischen Meeres, als Vizekönig und ständiger Gouverneur aller 
Inseln und des Festlandes, die ich entdecken und erobern und die man 
in Zukunft im Ozean entdecken und erobern würde [...]“5 – vorzustellen. 
Der Aktionsradius eines ‚Großadmirals des ozeanischen Meeres‘ aber 
war 1492 noch beschränkt durch eine erste päpstliche Aufteilung der 
Interessensphäre für die spanischen und portugiesischen Expeditionen. 
Die Spanier hatten sich in Räumen nördlich der kanarischen Inseln, die 
Portugiesen in einer weiten Zone südlich der Inseln zu bewegen. Erst 
der berühmte Vertrag von Tordisillas, 1494, legte die Demarkationslinie 
der portugiesisch-spanischen Interessensphären ‚endgültig‘ mit einer 
vertikalen Linie westlich und östlich des Meridians 46°, 37' fest. Obwohl 
wir wissen, dass der Papst aus eigenem Recht Missionssphären – gewis-
sermaßen als Kirchenlehen – zuweisen konnte, bleibt für uns doch ein 
Rest des Erstaunens, mit welcher Selbstverständlichkeit – in unserem 
modernen Sinn – aus welchem universellen Verfügungsanspruch das 
Oberhaupt der christlichen Kirche diese Aufteilung der Welt vornehmen 
konnte. Aus dem spirituellen Zentrum Europas heraus wurde so über un-
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bekannte atlantische Räume an der Peripherie der Ökumene entschie-
den, über ferne Länder und deren vermutete Bewohner, von denen man 
nichts wusste, von einer vorgefassten Respektierung ihrer Existenzrechte 
und Besitzansprüche auf ‚heimatlichen Boden‘ ganz zu schweigen. Sen-
dungsbewusstsein und Missionswille leiteten die frühen Vorstöße der 
christlichen Seefahrer in jene unbekannten Räume ebenso wie Abenteu-
erlust und schlichte Gier nach Gold. 

Die wunderbare Entdeckung einer neuen Welt konnte alsbald um-
schlagen in gewaltsame Aneignung fremden, bewohnten Territoriums, 
die Mission sehr schnell in Unterwerfung heidnischer Völker, das Erstau-
nen oder Erschrecken über ‚barbarisch‘ indigene Kulte und Götzendiens-
te in Auslöschung und Vernichtung des Fremden. 

Wenn der 12. Oktober des Jahres 1492, an dem Kolumbus auf eine 
der Bahama-Inseln stieß – Guanahani in der Indianersprache – als das 
weltgeschichtlich triumphale Datum der europäischen Entdeckung 
einer neuen Welt zu gelten hat, tritt in den Hintergrund, was eben dieses 
Datum für die Ureinwohner bedeuten musste. Lichtenbergs bekanntes 
ironisches Aperçu: „Der Amerikaner, der den Columbus zuerst entdeck-
te, machte eine böse Entdeckung.“ – wirft ein Licht auf diesen Sachver-
halt der anderen Perspektive. Der Augenblick ihrer Entdeckung durch 
den weißen Mann wurde zum Ausgangspunkt einer Kette von imperia-
len Interventionen, die den „geschichtlichen Schicksalen so vieler Völker“ 
eine katastrophische Wendung gaben: entweder zu Mestizen gemacht 
oder vernichtet zu werden.6 

Vom Großadmiral des ozeanischen Meeres, Christoforo Colombo, 
stammt nun auch der erste ‚authentische‘ Bericht der ersten Begegnung 
der spanischen Seefahrer mit den „nackten Eingeborenen“ des – aus der 
Perspektive der Europäer – neu entdeckten Kontinents. Das Bord- und 
Logbuch des Kolumbus ist – in der Abschrift des Las Casas – als Quellen-
text für uns bis zum heutigen Tag schon deshalb interessant, weil es auf 
bestimmte Weise einen sich ausbildenden, nachhaltigen europäischen 
kolonialen Diskurs mitgeprägt hat.7 Als ‚Diskurs‘ soll hier der Versuch 
verstanden werden, Bruchstücke, Ansichten, Bilder und Daten aus einem 
fremden kulturellen Kontext über eigene Muster, Topoi und Stereotypen 
der Wahrnehmung und Wertung in den eigenen Kontext zu übersetzen 
und erzählbar werden zu lassen. 
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„Dort erblickten wir allsogleich nackte Eingeborene.“

Ein kurzes, isoliertes, verräterisches Notat, das den ersten erstaunten 
oder erschreckten Blick festhält; auf ein einziges Merkmal scheint der 
Blick fixiert zu sein: auf das Merkmal der zivilisatorischen Differenz: der 
Nacktheit dieser Menschen, nichts anderes scheint auffällig. Schon im 
zweiten Schritt wendet sich der Konquistador von den Menschen, die er 
eben erblickt hat, ab und widmet sich dem Geschäft der ‚Einverleibung‘, 
als müsse er so rasch wie möglich die Fremdheit des Raums durch die 
Aufstellung der königlichen Flagge tilgen:

„Ich begab mich, begleitet von Martin Alonso Pinzón und dessen Bruder Vincente 

Yánez, dem Kapitän der Nina, an Bord eines mit Waffen versehenen Bootes an 

Land. Dort entfaltete ich die königliche Flagge, während die beiden Schif fskapi-

täne zwei Fahnen mit einem grünen Kreuz im Felde schwangen, das an Bord aller 

Schif fe geführt wurde und welches rechts und links von den je mit einer Krone 

verzier ten Buchstaben F (Fernando) und Y (Ysabel) umgeben war. Unseren Blicken 

bot sich eine Landschaft dar, die mit grün leuchtenden Bäumen bepflanzt und 

reich an Gewässern und allerhand Früchten war. Ich rief die beiden Kapitäne und 

auch all die anderen, die an Land gegangen waren, ferner Rodrigo d’Escoledo, den 

Notar der Armada, Rodrigo Sanchez von Segovia, zu mir und sagte ihnen, durch 

ihre persönliche Gegenwart als Augenzeugen davon Kenntnis zu nehmen, dass ich 

im Namen des Königs und der Königin, meiner Herren, von der genannten Insel 

Besitz ergreife, und die rechtlichen Unterlagen zu schaffen, wie es sich aus den 

Urkunden ergibt, die dort schrif tlich niedergelegt worden.“8

Der fremde Grund und Boden, auf den man gerade den Fuß gesetzt hat, 
wird augenblicklich durch die Herrschaftszeichen von Flaggen und Fah-
nen mit den Insignien des spanischen Königspaares besetzt und markiert, 
dann in einem juristisch notariellen Akt der Besitz-Ergreifung (des spä-
ter obligatorischen ‚requerimiento‘) formell angeeignet. Die spanischen 
Entdecker erscheinen mit Waffen und lassen jene Kreuzzugs-Mentalität 
erkennen, die, vom päpstlichen Missionsauftrag erfüllt, von vornherein 
auch die Aneignung ‚heidnischen‘ Territoriums als rechtens und notwen-
dig verinnerlicht hat. Die der fremden Sprache und Schrift unkundigen 
Ureinwohner bleiben davon ausgeschlossen, derartige Akte der Besitz-
ergreifung auch nur ansatzweise zu begreifen. Da aber in der Frühzeit der 
Eroberungen auch die Konquistadoren die Sprache der ‚Indianer‘ (noch) 
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nicht beherrschen, tendiert das gegenseitige Wissen voneinander gegen 
null. Die Zeugnisse der ersten Begegnungen von Europäern und Urein-
wohnern vermitteln uns die sprachlichen Aneignungen der ‚Fremde‘ 
naturgemäß aus eurozentrischer Perspektive. Die Kommunikation mit 
den Eingeborenen kann am ersten Tag der Begegnung nur eingeschränkt 
– wie Kolumbus schreibt – „unter Zuhilfenahme der Gebärdensprache“  
und über die gestisch-symbolischen Rituale des Tausches von Geben und 
Nehmen zustande kommen. Erst in seinem späteren Notat vom 14. Okto-
ber, zwei Tage nach der Landung, berichtet Kolumbus von Äußerungen 
der ‚Indianer‘, die darauf schließen lassen („so viel wir verstanden“), wie 
sie selbst als Fremde von den Eingeborenen gesehen werden: nämlich als 
„geradewegs vom Himmel“ herabgestiegen.9 Ob diese Übersetzung der 
Vorstellung der Indianer entsprechen kann oder doch nur eine kulturell-
vorteilhafte Projektion ist, die auf eigener Begrifflichkeit (Himmel – oben 
– Gott/Götter – Welt – unten) ruhen, bleibt offen. 

In der narrativen Ordnung der historischen Begegnungs-Erzählung 
des Kolumbus folgte nach dem Notat eines ersten Erschreckens über die 
Nacktheit der Eingeborenen in einem zweiten Schritt die breite Schilde-
rung der formalen Besitzergreifung der Insel als Akt rigoroser Bemäch-
tigung der Fremde. Nun in einem dritten Schritt scheint der Beobachter 
aus der ‚Alten Welt‘ sich auch gegenüber der schockierenden Fremdheit 
der ‚Wilden‘ mit einer vergleichbaren Bemächtigungs-Strategie behaup-
ten zu wollen:

„Sofor t sammelten sich an jener Stelle zahlreiche Eingeborene der Insel an. In der 

Erkenntnis, dass es sich um Leute handle, die man weit besser durch Liebe als 

mit dem Schwerte retten und zu unserem Heiligen Glauben bekehren könne, ge-

dachte ich sie mir zu Freunden zu machen und schenkte also einigen unter ihnen 

rote Kappen und Halsketten aus Glas und noch andere Kleinigkeiten von geringem 

Wert, worüber sie sich ungemein er freut zeigten. Sie wurden gute Freunde, dass 

es eine helle Freude war. Sie erreichten schwimmend unsere Schif fe und brachten 

uns Papageien, Knäuel von Baumwollfaden, lange Wurfspieße und viele andere 

Dinge noch, die sie mit dem eintauschten, was wir ihnen gaben, wie Glasperlen 

und Glöckchen. Sie gaben und nahmen alles von Herzen gern – allein mir schien 

es, als lit ten sie Mangel an allen Dingen. Sie gehen nackend umher, so wie Gott sie 

erschaffen, Männer wie Frauen, von denen eine noch sehr jung war. Alle jene, die 

ich erblickte, waren jung an Jahren, denn ich sah niemanden, der mehr als 30 Jah-
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re alt war. Dabei sind sie alle sehr gut gewachsen, haben schön geformte Körper 

und gewinnende Gesichtszüge [...]“10

In nuce enthält dieses Wahrnehmungsprotokoll, das die Eingeborenen 
in den Mittelpunkt stellt, schon wesentliche Elemente des spezifisch-
kolonialen Herrschafts-Diskurses: Nach der formalen Aneignung des 
fremden Territoriums erfolgt notwendig die missionarische ‚Aneignung‘ 
der fremden Population. In der Bekehrung „zu unserem Heiligen Glau-
ben“11 verliert der Eingeborene Bindung und Verankerung in einem ihm 
vertrauten kulturellen System; seine Herauslösung gelingt ‚scheinbar‘ 
umso leichter je naiver und kindlicher der Indigene den Kolonisatoren 
erscheint und je weniger er in der Lage ist, den realen Wert der euro-
päischen Tauschware einzuschätzen. Von vornherein legen es die Erobe-
rer auf Täuschung an; den geringen Wert, den sie ihren „Halsketten aus 
Glas“ beimessen, entspricht der Wertschätzung der ‚nackten Wilden‘ als 
menschliche Wesen, die ihr Leben offenbar noch in vorzivilisatorischen, 
von Mangel geprägten Verhältnissen fristen: „Sie gehen nackend umher, 
wie Gott sie erschaffen, Männer wie Frauen [...]“: Diese biblische Sprach-
formel könnte die ‚Wilden‘ als adamitische Bewohner eines ‚irdischen 
Paradieses‘ auffassen, „kulturell unberührt,“12 auf einer frühen Stufe der 
menschlichen Evolution, noch wie „ein weißes Blatt, das der spanischen 
und christlichen Beschriftung harrt“.13 Das anfängliche Erschrecken über 
die Nacktheit der Wilden weicht im zweiten Blick der Vorstellung, dass 
‚paradiesische Nacktheit‘ und Unberührtheit geradezu ideale Vorausset-
zungen der Assimilation bieten. Kolumbus ist angetan von der Jugend-
lichkeit und körperlichen Schönheit der „fügsamen, wohlmeinenden“, 
waffenlosen und „freigiebigen“ Indianer und entwirft in seiner histori-
schen Begegnungs-Erzählung die ersten Umrisse jenes nachhaltig wirk-
samen Topos vom ‚edlen Wilden‘.14 Der gute (schöne) Wilde wird immer 
der wohlmeinende, fügsame und somit assimilationsbereite Wilde sein. 
Der Topos artikuliert immer auch einen Akt der ‚Einverleibung‘, einer 
mehr oder weniger friedlichen Glaubens-Unterwerfung:

„Was nun die Religion anbelangt, so dünkt es mich, dass sie gar keine eigene Reli-

gion besitzen, und da es wohlmeinende Leute sind, so dürf te es nicht zu schwierig 

sein, aus ihnen Christen zu machen.“15 (Notat vom 16. Oktober, vier Tage nach 

dem ersten Landgang)
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Neben dem spirituellen Auftrag, die Wilden „dem Schoß der Kirche ein-
(zu)verleiben“, tritt sofort auch der Gedanke, sich des fremden Anderen 
körperlich in Form der Versklavung, schließlich der Vernichtung zu be-
mächtigen oder zu entledigen:

„Sollten Eure Hoheiten den Befehl er teilen, alle Inselbewohner nach Kastilien zu 

schaffen oder aber sie auf ihrer eigenen Insel als Sklaven zu halten, so wäre dieser 

Befehl leicht durchführbar, da man mit fünfzig Mann alle anderen niederhalten und 

zu allem zwingen könnte.“16 (Notat vom 14. Oktober – zwei Tage nach der Landung)

Schon im ersten Augenblick jener epochalen Entdeckung lassen sich 
Kontur und Vokabular eines kolonialen Diskurses erkennen, der die 
europäische Weltbemächtigung in der Folge programmieren wird. Das 
Trivium von: ‚Bekehren‘ – ‚Versklaven‘ – ‚Vernichten‘ bestimmt den Rah-
men, innerhalb dessen Einschluss und Einverleibung ebenso vonstatten 
geht wie entsprechend Ausschluss in Form von Entrechtung, Entleibung, 
von finaler Auslöschung ganzer Völker. 

Am 6. November 1492, drei Wochen nach seinem ersten Landgang, 
notiert Kolumbus:

„Deshalb hoffe ich zu Gott, dass Eure Hoheiten sich baldigst dazu verstehen wer-

den, derar tige Männer hierher zu senden, um so große Völker zu bekehren und dem 

Schoß der Kirche einverleiben zu können, nicht anders wie jene Völker vernichtet 

worden sind, die sich nicht zur Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist 

bekennen wollten.“17

Mit Lévi-Strauss ließe sich überhaupt von zwei Weisen sprechen, wie Ge-
sellschaften mit dem grundsätzlich gefährlichen und bedrohlichen Frem-
den verfahren: entweder „anthropophagisch“ auf dem Wege der Einver-
leibung „seine Macht zu neutralisieren“ oder eben „anthropemisch“ in 
Form des ‚Ausspeiens‘, des ‚Ausstoßens‘ des Anderen – im Extrem seiner 
Vernichtung.18

So wie dem europäischen Konquistador der indigene Andere immer 
auch als der jenseits der zivilisatorisch-humanen Ordnung Stehende – in 
der animalischen Nacktheit seiner Triebe – gegenübertritt, so wird seine 
‚wilde Sexualität‘, sein ‚wilder Kannibalismus‘ jene Ängste auslösen, die 
zu seiner Vernichtung drängen. 
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Kolumbus gibt einem ‚Indianderhäuptling‘ zu verstehen, „dass die 
Herrscher Kastiliens die Ausrottung der Kariben (= der Kannibalen) an-
ordnen und sie samt und sonders mit abgehackten Händen vorführen 
lassen würden“.19

Im Ansturm der Fremde, der plötzlichen Begegnung mit ‚anderen 
Wesen‘, unbekannten Räumen, verhelfen zunächst einfache Binär-Set-
zungen wie: Christ vs. Heide, Zivilisierter vs. Wilder, bekleidet vs. nackt, 
guter Wilder vs. böser Wilder, Wildnis vs. Dorf, Zentrum vs. Peripherie 
etc. zu einer vorläufigen Orientierung. Der eurozentrischen Wahrneh-
mung gelingt es jedoch nicht, die Fremde in den ihr je eigenen Strukturen 
zu erkennen, sondern kann anfänglich lediglich Abwesenheiten feststel-
len, das Fehlen des Vertrauten. So glaubt man ‚Chaos‘ vorzufinden, dem 
man „eine Ordnung auferlegen müsse“, in der „Anarchie und Triebhaf-
tigkeit“ gebannt seien (Osterhammel).20 Die koloniale Zwangs-Ordnung 
aber wird sich dauerhaft immer nur zwischen den Polen von Einschluss 
und Ausschluss, von Einverleibung und Abstoßung, von Assimilation 
und Vernichtung etablieren können. Vergleichbar wird sich die ‚koloniale 
Ordnung‘ zu behaupten haben gegenüber der Wildnis der fremden Räu-
me, gegenüber dem als quasi-unberührten Natur-Raum missverstande-
nen Lebensraum der Indigenen.21 Auch hier liefert der Text des ersten 
Europäers auf dem fremden Boden der ‚Neuen Welt‘ die Bausteine eines 
nachhaltig wirksamen Diskurses der Bemächtigung. Kolumbus wird 
der überwältigenden Eindrücke der ‚chaotischen Wildnis‘ Herr, indem 
er sich in seiner Erzählung wiederum eines binären Schemas bedient. 
Soweit die Wildnis immer auch natürlicher Lebensraum der Eingebore-
nen bleibt, kann man sie sich entweder als ‚unberührte Natur‘ an-eignen 
oder man kann sie als bloßen Nutzraum ent-eignen. In der Perspekti-
ve der Aneignung erscheint der Naturraum als idealer Ort symbolischer 
Unterwerfung: Die Wildnis wird einverleibt in das europäische Univer-
sum ‚arkadischer‘ oder ‚paradiesischer‘ Landschaften. Andererseits kann 
der gleiche ‚wilde Raum‘ in der Perspektive der Enteignung als realer Ort 
pragmatisch-utilitaristischer Unterwerfung betrachtet werden. Die Wild-
nis als Lebensraum wird vernichtet und erlebt seine gänzliche Umwand-
lung zum Kolonial-Land der Plantagen, Goldminen und Bergwerke. 

Wie ein roter Faden wird sich diese Bemächtigungs-Erzählung, die 
letztlich den unversöhnlichen Widerspruch von symbolisch-bewahrender 
Aneignung und real-auslöschender Enteignung in sich birgt, durch die 
europäische Kolonialgeschichte ziehen. 
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Dem Natur-Raum der von ihm entdeckten Inseln widmet Kolumbus 
durchgängig begeisterte Beschreibungen:

„Ich habe keinen schöneren Ort gesehen [...].“

„Diese Insel ist wohl die schönste, die Menschenaugen je gesehen [...]“

„[...] all dies schien mir eine stille Aufforderung an mich zu richten, mich für immer 

hier niederzulassen [...]“

Seine „märchenhaften Schilderungen“ (Las Casas) von „blühenden Gär-
ten und grünen Wäldern“, von „grünen Wiesenflächen“, von „Blumen 
und Früchten“, von „der Frische des Flusses, seines klaren Wassers“, vom 
Gesang der Vögel, von „großen, grünen Bäumen“, von „wundervollen 
Hainen“23 – verraten zweifellos ihre Prägung durch den alttestamentari-
schen Topos des Gottesgartens, des Garten Eden „im äußersten Osten“, 
gesegnet mit seiner Fruchtbarkeit, seinem Wasserreichtum und seinem 
Baumbestand. 

Todorov berichtet, dass der ansonsten ‚moderne‘ Navigator Kolumbus 
überzeugt gewesen sei, das ‚irdische Paradies‘ „in einer gemäßigten Re-
gion jenseits des Äquators“24 – im äußersten Osten – entdecken zu kön-
nen. 

Wie dem auch sei – allein seine Wunder-Erzählungen von der ‚Neuen 
Welt‘, die symbolische Aneignung der fremden Insel-Wildnis im Topos 
des ‚irdischen Paradieses‘ sollte sich als folgenreich erweisen . Die säkula-
ren Insel-Utopien der folgenden Jahrhunderte – von Morus (1477-1535) bis 
Saint-Pierre (1737-1814) – entstehen im Kontext der kolonialen Expansion 
Europas und bedienen sich des Konstrukts des fremden leeren Insel-Or-
tes, meist inmitten der Ozeane, um fern von Europa das Experiment ei-
ner idealen, homogenen Gesellschaft durchzuspielen, die gerade ohne 
die kolonialen Vorgaben von Vernichtung und Ausrottung des Anderen 
auskommt. 

Die Verklärung des fremden Natur-Raums als paradiesischen Ort 
bleibt die Intention seiner Ausbeutung verschwistert. Eine unberührte, 
quasi-jungfräuliche Natur, wie sie der eurozentrische Blick des Entde-
ckers imaginiert, scheint einem grundsätzlich besitz-ergreifenden Erobe-
rer sowohl die verklärende als auch die ausbeutende Einverleibung nahe-
zulegen. 

Am ersten Tag nach der Landung am 13. Oktober 1492 notiert Kolum-
bus:
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„Ich beachte alles mit größter Aufmerksamkeit und trachte, herauszubekommen, 

ob in dieser Gegend Gold vorkomme.“25

‚Gold‘ wird zum Schlüsselzeichen der frühen kolonialen Beutezüge. Das 
Bordbuch des Kolumbus muss so auch als fortlaufendes Protokoll sei-
ner unermüdlichen Suche nach den Gold-Gründen gelesen werden. Das 
fremde Land erscheint den Konquistadoren eben primär nicht als Lebens-
raum der Anderen, sondern als potentieller Nutz- und Wirtschaftsraum 
der eigenen, europäischen Königreiche. Von vornherein wird der Raum 
ausgeforscht nach ergiebigen Feldern materieller Ausbeutung. Hinwei-
se auf „die verschiedenen Örtlichkeiten, wo das Gold gewonnen wurde“, 
geben Eingeborene, die „entweder klüger und uns zugetaner, oder aber 
gefälligere Redner als die anderen zu sein schienen“.26 Die erste Kom-
munikation mit den Eingeborenen – was auch immer dabei konkret ver-
mittelt werden konnte – diente somit dem Zweck, rasch über die nütz-
lichen Örtlichkeiten verfügen und den fremden Lebensraum aneignen 
zu können.  Ausführlich beschreibt Kolumbus, wie er sich den kolonialen 
Wirtschaftsraum vorstellt, wobei die unterschiedlichen Formen der An-
eignung der Räume die jeweilige Enteignung ihrer Bewohner spiegeln. 
So seien auf enteignetem Boden „Städte und Festungen“ zu errichten27 
–„mit Wasserkraft betriebene Sägewerke“ und Schiffswerften zu bau-
en28 – „Pflanzungen, zur Viehzucht und zur Errichtung von Städten und 
Ortschaften“ anzulegen29 – es könne „Mastixharz“30 gewonnen werden 
– „Baumwolle“ ergiebig geerntet werden31 – „Gewürze, Zimt und Pfeffer32 
seien allerorten zu finden – und schließlich geht es immer wieder um 
„Goldminen“33, die es auszubeuten gilt. 

Mit Todorov34 teile ich die Ansicht, dass die Entdeckung Amerikas 
durch jenen Cristoforo Colombo nicht nur deshalb von exemplarischer 
Bedeutung ist, weil es sich um die historisch einmalige und erstmali-
ge Begegnung mit einer vollkommen fremden Welt mit vollkommen 
fremden Bewohnern – und gleichzeitig um den Beginn ihrer gänzlichen 
Einverleibung und Auslöschung handelt. Die Eroberung und Kolonisie-
rung der ‚Neuen Welt‘ gewinnt vielmehr erst dadurch so etwas wie einen 
paradigmatisch-historischen ‚Sinn‘, indem sie „unsere gegenwärtige 
Identität vorgezeichnet und begründet (hat)“35. Es ist in der Tat unsere 
europäisch-westliche Identität, die sich bis auf den heutigen Tag bemisst 
und befestigt am Bild und Stereotyp des im ökonomischen Wettbewerb 
unterlegenen Anderen, des im Prozess der freiheitlich-demokratischen 
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Emanzipationen verspäteten Anderen, der sich dem säkular-westlichen 
Fortschrittstempo nicht gewachsen zeigt. 

Die Relektüre des Kolumbus-Textes von 1492/3 möchte sich hier des 
Augenzeugenprotokolls der ersten Stunde versichern, um an ihm die 
Bausteine eines sich herausbildenden kolonialen Diskurses identifizieren 
zu können. Von vornherein wird es der Diskurs des historischen Siegers 
sein; die Besiegten haben in ihm keine Stimme. Wenn es „ein hartnä-
ckiges Überleben der prähispanischen Kulturen“ gegeben haben mag, so 
war ihre Stimme in „dem grausigen Bericht von der Eroberung“ in den 
Jahren zwischen 1492 und 1820 nicht immer hörbar (gewesen)36. Aber 
auch in diesen ersten triumphalen Jahrzehnten der Entdeckung, Unter-
werfung und Besiedlung der ‚Neuen Welt‘ spricht Europa nicht nur mit 
einer Stimme. 

1552 erscheint in Sevilla die 1541/2 von einem spanischen Dominika-
ner, dem späteren Bischof von Chiappa im kolonisierten Mexico, verfasste 
Schrift mit dem Titel: Brevissima relación de la destrución de las Indias 
occidentales. 

Der Autor, Bartolomé de Las Casas, erhebt seine Stimme anstelle der 
Unterlegenen und vervollständigt somit den sich etablierenden ‚kolonia-
len Diskurs‘ aus der Perspektive der Kolonisatoren um die Perspektive 
der Kolonisierten. Der Text des Las Casas gilt als einer der frühesten Au-
genzeugenberichte, der uns die Geschichte der Entdeckung nicht als Ge-
schichte der Begegnung der ‚Zivilisierten‘ mit den ‚Wilden‘, der eigenen 
Kultur mit einer primitiven, vorzivilisatorischen Lebensweise erzählt, 
sondern von vornherein als Geschichte der Konfrontation von aggressiven 
Tätern mit ihren Opfern. 50 Jahre nachdem die ersten Konquistadoren 
den Boden der ‚Neuen Welt‘ betreten haben, lassen sich die Beziehungen 
von europäischen Eroberern und Indigenen nur noch in der Konstella-
tion von Tätern und Opfern, von Herren und Sklaven angemessen be-
schreiben. Las Casas bestreitet den Kolonisatoren aber gerade das Recht, 
sich auf eine quasi-natürliche Ungleichheit von europäischer Superiori-
tät und indigner Inferiorität als Grundlage der Herrschaft zu beziehen. 
Er wird in dieser Linie zum ersten europäischen Dokumentaristen aller 
Gräuel, aller Grausamkeiten, aller Unmenschlichkeiten der kolonialen 
Herrschaft en detail – bis hin zu dem Menschheitsverbrechen der Aus-
löschung ‚inferiorer Völker‘. Die Rechtfertigung ihrer Vernichtung sah 
man bekanntlich darin, dass es sich bei den Indianern nicht nur um Un-
gläubige und Heiden handelte, sondern um barbarische Kannibalen, die 
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„in ihrer Entwicklung noch zwischen Tier und Mensch stehen“.37 Wie wir 
wissen, vertritt Las Casas gegenüber jeglicher Form einer kulturell-anth-
ropologischen Hierarchisierung den ‚klassischen‘ christlichen Egalitaris-
mus.38 

Das Schiffstagebuch des Kolumbus von 1492/3 und der kurzgefass-
te Bericht des Las Casas von 1541/2 bringen uns die ‚glorreiche‘ und die 
‚finstere‘ Seite der Entdeckung und der Eroberung39 zur Anschauung. Sie 
zeigen uns das triumphale Gesicht der Bemächtigung und „das fürch-
terliche Gesicht des Völkermordes“40. Innerhalb eines sich ausbildenden 
europäischen kolonialen Diskurses werden es diese beiden Stimmen, 
diese beiden Seiten und Gesichter sein, die in den folgenden Jahrhun-
derten die vielfältigen Narrativierungen und ästhetisch-literarischen My-
thenbildungen prägen und sich in die kollektive Erinnerung einschrei-
ben. Immer wieder aber wird es der triumphale Diskurs-Anteil sein, der 
Hoffnung und Sehnsüchte beflügeln kann, in der ‚Neuen Welt‘ jenseits 
der Grenzen der ,Alten Welt‘ ein glückhaftes Leben in Freiheit leben zu 
können, während der Grauen erregende Diskurs-Anteil ins ‚kollektive 
Unbewusste‘ abzusinken scheint. 

Las Casas adressiert seinen Initialtext von 1542 an den „Kaiser und 
König von Spanien, Don Carlos den Fünften“41 – so wie auch Kolumbus 
seinen Initialtext von 1492 an den „König und die Königin der spanischen 
Länder [...].“ Wie Kolumbus schreibt Las Casas aus eigener Anschauung: 
„[...] Dinge, die ich in diesem Lande mit eigenen Augen sah [...].“43

Es handelt sich um Vorkommnisse auf den ,westindischen Inseln‘ in 
einem Zeitraum von 1504-1518, 1530-1542. Las Casas ist 1502 als Priester 
und Dolmetscher auf Hispaniola und St. Domingo, ab 1512 als Plantagen-
besitzer auf Cuba, bis er 1514 auf alle Güter und Sklaven verzichtet. Dort, 
wo er nicht Augenzeuge sein kann, beruft er sich auf verlässliche Quel-
len: „Ich weiß aus zuverlässigen untrüglichen Nachrichten [...]. Alle diese 
Dinge sind von dem Procurator des Rates von Indien durch hinlängliche 
Zeugnisse erwiesen [...].“ etc.44

Der Bericht des Las Casas ist der erste Text eines Europäers, „der einen 
umfangreichen Katalog der Grausamkeiten zusammenstellte.“45 Augen-
zeugenschaft und Verlässlichkeit der Quellen sichern den Anspruch des 
‚Authentischen‘; von einem ‚Katalog der Grausamkeiten‘ lässt sich spre-
chen, wenn man hervorheben will, dass Las Casas offenbar darauf Wert 
legt, wirklich alle Formen und Weisen einer grausamen kolonialen Praxis 
erfasst und kenntlich gemacht zu haben. Ihm stand noch nicht das Bild 
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als Medium möglicher Beglaubigung zu Verfügung. Die 1598 erschiene-
nen „Gräueltaten der Spanier – Illustrationen von Theodor de Bry zur la-
teinischen Übersetzung der ‚Brevissima relación‘ von Las Casas“46 bezie-
hen sich auf den Text ohne Referenz auf den realen Ort und die reale Zeit 
der Ereignisse. Der Bericht des Las Casas verdankt seine Wirkung allein 
der Argumentationskraft des Wortes und der Detailgenauigkeit, mit der 
die ‚Gräueltaten‘ beschrieben wurden. Seine rasche Verbreitung – bis zu 
dem 1660 verfügten Verbot des Buches durch die Inquisition – verdankt 
der Text dem neuen Medium des Buchdrucks. 

Las Casas leitet seinen ‚Katalog der Grausamkeiten‘ mit der oft zitier-
ten Passage ein:

„Unter diese sanften Schafen (die Eingeborenen der westindischen Inseln) [...]  

fuhren die Spanier, sobald sie nur ihr Dasein er fuhren, wie Wölfe, Tiger und Löwen, 

die mehrere Tage der Hunger quält. Seit vierzig Jahren (von 1500-1540) haben sie 

unter ihnen nichts anderes getan, als dass sie dieselben zer fleischen, erwürgen, 

peinigen, martern, foltern, und sie durch tausenderlei ebenso neue als seltsame 

Qualen [...] auf die grausamste Ar t aus der Welt ver tilgen.“47

Die Einleitung entwirft die Bühne, auf der sich das koloniale Theater des 
Schreckens und Grauens abspielt; sie benennt Täter und Opfer und lässt 
keinen Zweifel daran, dass die einzelnen Gräueltaten das Ziel endgülti-
ger Ausrottung verfolgen. Las Casas schildert detailliert Prozeduren und 
Instrumente einer bis zu diesem Zeitpunkt beispiellosen Vernichtungs-
aktion:

Das Massaker als Massenhaf tes BlutBaD unter Den 
wehrlosen eingeBorenen

„[...] so dass sie in meinem Beisein ohne die geringste Veranlassung oder Ursache 

mehr als dreitausend Menschen, Männer, Weiber und Kinder darnieder hieben, 

die rings um uns her auf der Erde saßen.“48 „Gegen vier Uhr des Morgens, wenn 

die Unschuldigen nebst Weibern und Kindern noch schliefen, stürmten sie den 

Ort, warfen Feuer in die Häuser [...] verbrannten Weiber und Kinder lebendig [...] 

schlugen tot, was sie wollten [...]“49 
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Die VerBrennung Der könige unD führer

„Alle vornehmen Herren, deren über hundert waren und die sämtlich in Fesseln 

lagen, befahl der Befehlshaber, an Pfähle zu binden [...] und sie lebendig zu 

verbrennen.“50

„Große und Edle brachten sie gewöhnlich folgendermaßen um: sie machten Roste 

von Stäben, die sie auf Gabeln legten, darauf banden sie die Unglücklichen fest, 

und machten ein gelindes Feuer darunter, bis sie nach und nach ein jämmerliches 

Geschrei erhoben, und unter unsäglichen Schmerzen den Geist aufgaben.“51 

Die Zerfleischung Durch BluthunDe

„[...] so richteten diese Würger, diese Todfeinde des Menschengeschlechts, ihre 

grimmigen Jagdhunde dergestalt ab, dass sie jeden Indianer, den sie nur ansichtig 

wurden, in kürzerer Zeit, als zu einem Vaterunser er forderlich ist, in Stücke zer-

rissen [...]“52

tötung Durch Marter unD folter

„Hierauf gaben sie ihm die Wippe, gossen ihm siedendes Talg auf den Leib, legten 

ihm an jeden Fuß eine Kette, die an einem Pfahl befestigt war, und schlossen ihn 

mit dem Halseisen ebenfalls an einen besonderen Pfahl; zwei Menschen mussten 

ihm die Hände halten, und an den Fußsohlen ward ihm Feuer gelegt“53

Die Vernichtung Durch ZwangsarBeit

„Diese ‚Sorgfalt‘ und ‚Seelsorge‘ [...] bestand darin, dass sie die Mannspersonen 

in die Bergwerke schickten, um Gold zu graben, welches eine fast unerträgliche 

Arbeit ist. Die Weibsleute aber schickten sie auf ihre sogenannten Stationen oder 

Meiereien, wo sie den Feldbau besorgen mussten, eine Arbeit, die nur für starke 

und rüstige Mannspersonen gehört [...] Die Männer [...] durf ten nicht den min-

desten Umgang mit ihren Weibern haben; mithin hörte die Fortpflanzung gänzlich 

auf. Jene kamen vor Arbeit und Hunger in den Bergwerken um; und diese starben 
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auf nämliche Ar t in den [...] sogenannten Stationen. So ward die ganze zahlreiche 

Volksmenge auf dieser Insel ver tilgt.“54

Die ent Völkerung unD ausrot tung Durch 
skl aVenVerk auf

„Denn sechs bis sieben Jahre nacheinander fuhren allemal sechs bis sieben Schif-

fe zu Markt, luden alle diese unzähligen Indianer auf und verkauften sie zu Panama 

oder Peru als Sklaven, wo sie sämtlich starben.“55

Die Verge waltigung

„Einst wollte ein sog. Christ ein Mädchen mit aller Gewalt zur Unzucht zwingen, die 

Mutter aber widersetzte sich ihm, und wollte ihr Kind ihm aus den Händen reißen. 

Drauf zog er sein Schwert, hieb der Mutter eine Hand ab, und weil das Mädchen 

in sein Begehr nicht willigen wollte, brachte er es mit vielen Dolchstichen ums 

Leben.“56

selek tion unD Br anDMarkung

„Wenn nun dies Unglücklichen auf der Insel, wo man sie verkaufen will, ausge-

schif f t wurden, dann muß vollends jedem [...] das Herz bluten, wenn er diese nack-

ten hungrigen Leute siehet: wenn er wahrnimmt wie Kinder und Greise, Männer und 

Weiber, vor Hunger entkräftet zu Boden sinken. Dann sondert man sie ab wie die 

Schafe, trennt Väter von ihren Kindern, die Weiber von ihren Männern; teilt sie in 

Haufen von zehn bis zwanzig Personen und wir f t das Los über sie.“57

„Darauf befahl er, sie sollten die Indianer, von welchen sie sich bedienen ließen, in 

Ketten schmieden und als Sklaven brandmarken. Dies geschah, und sie brannten 

allen, welche sie zusammen ketteten, das königliche Zeichen als Sklaven auf.“58
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Greueltaten der Spanier – Illustrationen von Theodor de Bry zur lateinischen 
Übersetzung der ‚Brevissima relación‘ von Las Casas, 1598

(www.survivalinternational.de, 29.10.16 / www.lehigh.edu, 29.10.16)



I. Die Augenzeugen 25

In allen Einzelheiten erkennen wir Grundzüge eines genozidalen Pro-
gramms, das historisch Schule machen sollte. Im zeitgenössischen Spa-
nien verfiel der ‚kurzgefasste Bericht‘ des Las Casas: sein ‚Katalog der 
Grausamkeiten‘ von vornherein der systematischen Löschung und Ver-
drängung. Man verleugnete die Verwüstung der kolonisierten Länder, 
die Vernichtung der indigenen Bevölkerung, weil man sich außerstande 
sah, ‚barbarische Gewalt‘ und Völkermord in Verbindung zu bringen mit 
der ruhmvollen Entdeckungstat und der segensreichen Eingemeindung 
‚barbarischer Völker‘ in die christliche Ökumene. Der zur ‚Schwarzen 
Legende‘ der glorreichen spanischen Eroberungsgeschichte deklassierte 
Bericht des Las Casas aber gewann die Bedeutung einer ‚Leyenda negra‘ 
der europäischen Expansionsgeschichte überhaupt; seine immer wieder 
bestrittene Authentizität ist allein schon durch die gleichlautenden Be-
richte aus Neuspanien von Mönchen (T. Motolino, Bernardino de Saha-
gun, Jeronimo de San Miguel oder Alonso Zorito) zwischen 1523 und 1570 
bestätigt und bezeugt.59

Die ersten und frühsten Augenzeugen-Texte des Kolumbus und des 
Las Casas begründen jene zwei Erzählstränge – einer großartigen und 
triumphalen Fortschrittsgeschichte des europäischen ‚Geistes‘, der ‚Mor-
genröte nach der furchtbaren Nacht des Mittelalters‘, so wie Hegel die 
Entdeckung Amerikas später sah – und einer dunklen Geschichte exzes-
siver Auslöschung des fremden Anderen. Der Fortschritts-Diskurs und 
der Auslöschungs-Diskurs der Bemächtigung bleiben historisch die zwei 
Seiten ein und desselben kolonialen Leitdiskurses. Auch die hier zu skiz-
zierende poetisch-literarische Narrativierung dieser ‚Geschichten‘ – von 
,Robinson Crusoe‘ bis ‚Heart of Darkness‘ – wird dieser Dialektik ver-
haftet sein.

Die Ausblendung des ‚dunklen Diskurses‘ – der ‚Schwarzen Legende‘ 
– konnte auf die Dauer nicht erfolgreich durchgehalten werden. So ließen 
sich die Zahlenangaben von Las Casas bezüglich der Opfer der spani-
schen Konquista mit modernen Methoden überprüfen. Danach lebten 
am Vorabend der Konquista in Amerika ca. 80 Millionen Menschen, von 
denen Mitte des 16. Jahrhunderts nur 10 Millionen verbleiben – darunter 
von der Bevölkerung Mexikos von ca. 25 Millionen im Jahre 1600 nur 
noch eine Million, sodass real von einer Dezimierungsquote von ca. 70 
Millionen Menschen auszugehen ist (Tod durch Massenmord, Verhun-
gern, Zwangsarbeit, Erschöpfung, Vertreibung, Mikrobenschock, Seu-
che).60 Die von Las Casas geschätzte Opferzahl „für die Bevölkerung des 
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zentralen Mexico zwischen 1522-1552“ liegt mit ca. 4 Millionen weit unter 
der tatsächlichen Zahl.61

Der ‚weiße Diskurs‘ des europäischen Triumphes im Angesicht des 
Genozides behauptet sich 300 Jahre später auch philosophisch. Wenn 
Hegel einen Endzweck der Weltgeschichte annimmt, dem die „ungeheu-
ersten Opfer gebracht worden sind“, so müssen sich historisch notwendig 
im Verlauf der Weltgeschichte die Untergänge ganzer Kulturen ereignen. 

„Von Amerika und seiner Kultur“ – heißt es bei Hegel – „namentlich 
in Mexiko und Peru, haben wir zwar Nachrichten aber bloß die, dass die-
selbe eine ganz natürliche war, die untergehen musste, so wie der Geist 
sich ihr näherte. Physisch und geistig ohnmächtig hat sich Amerika im-
mer gezeigt und zeigt sich noch so. Denn die Eingeborenen sind, nach-
dem Europäer in Amerika landeten, allmählich an dem Hauche der euro-
päischen Tätigkeit untergegangen.“62

Der ‚schwarze Diskurs‘ des Las Casas dokumentiert jene „ungeheuers-
ten Opfer“, die der europäischen Expansion gebracht worden sind und de-
ren geschichtliche Rechtfertigung er vehement verweigert. Als Zeitzeuge 
und Zeitgenosse kann er die Geschichte aus der Nahsicht auf die Gräuel 
der Ausrottung – im Hegelschen Sinne – lediglich als „Schlachtbank“ 
verstehen, ohne die Tröstungen eines vernünftigen Endzwecks. Wir ver-
danken ihm die Einsicht, dass am Beginn der neuzeitlich-europäischen 
Weltbemächtigung der Genozid stand. Aus heutiger Sicht erscheint somit 
der von Las Casas dargelegte ‚Apparat der Vernichtung und Ausrottung‘ 
des deklasssierten Anderen mit seinen spezifischen Prozeduren und Ins-
trumenten (Massaker – Verbrennung – Folter – Wippe – Zwangsarbeit 
– Versklavung – Selektion – Brandmarkung) als ganz und gar neuzeit-
lich-moderner „Typus der Gewalt“, der uns aus allerjüngster Vergangen-
heit nur allzu gut bekannt ist.63 Dieser ‚Apparat‘ der Vernichtung funk-
tioniert (zunächst) optimal in äußerster Distanz zu „der Zentralmacht“, 
„fern von der Metropole“, „fern von den königlichen Gesetzen“: „Je ferner 
und fremder die Opfer des Massakers sind, desto besser: Man rottet sie 
ohne Gewissensbisse aus, wobei man sie mehr oder weniger den Tieren 
gleichsetzt.“ (Todorov)64 Der ferne und fremde Ort der Kolonie begünstigt 
die Suspendierung der Regeln einer moralischen Ordnung. Für die Kons-
tellation von Metropole und Kolonie um 1500 kommt hinzu, dass sich der 
koloniale Nachrichtenverkehr, zeitverzögert asymmetrisch zwischen den 
Kolonialherren selbst ereignete; die Kolonisierten verfügten weder über 
Kanäle noch über Formen der Artikulation; die Botschaften aus der ‚ko-
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lonialen Welt‘ verbreiteten die europäische Erzählung eines Geschehens, 
das sich für den Empfänger in Europa nicht nachprüfen ließ; Nachrichten 
über Massaker und deren Opfer hatten in der Regel wenig Chance, Euro-
pa zu erreichen. 

Die fragmentarische Information und vor allem das (noch) fehlende 
‚authentische‘ Bild von einer fernen, fremden Welt beflügelte phantasti-
sche Imaginationen und Narrativierungen, die sich gleichermaßen spei-
sen von den ‚Ur-Erzählungen‘ des Kolumbus und des Las Casas . Die voll-
kommene Fremdheit und Andersartigkeit dieser ‚Neuen Welt‘ und ihrer 
Bewohner wird im ‚Bild‘ wie im literarischen Text zum einen mehr den 
paradiesisch-utopischen Aspekt, zum anderen mehr den dystopischen 
Aspekt der Begegnung hervortreten lassen. 

Exemplarisch scheint eines der frühsten Bilder, das die Entdeckung ‚ima-
giniert‘, beide Aspekte in sich zu vereinen:

Jan Mostaert: Episode uit de verovering van Amerika (1535)
(www.vereinigingrembrandt.nl, 29.10.16)

Jan Mostaerts Bild ‚Episode uit de verovering van Amerika‘ aus dem Jahr 
1535 zeigt sowohl einen paradiesisch anmutenden Landschafts-Raum, wo 
Mensch und Tier offenbar noch in vollkommenem Einklang mit der Na-
tur leben, als auch den gewalttätigen Einbruch eines bewaffneten, schwer 
gerüsteten Heerhaufens, der sich von der Meeresküste in kriegerisch-
okkupatorischer Absicht nähert. Die Szene lässt Panik und Erschrecken 
der Eingeborenen erkennen; zu deutlich offenbart sich ihre Unterlegen-
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heit gegenüber den Aggressoren, als dass der Ausgang dieser Begegnung 
noch zweifelhaft sein könnte. Die in adamitischer Nacktheit den fremden 
Eindringlingen entgegentretenden ‚Landeskinder‘ werden keine Chance 
haben, ihr ‚Paradies‘ zu verteidigen und zu schützen. Das Bild aber hält 
die Ansicht einer ‚paradiesischen Welt‘ noch in dem Augenblick fest, in 
dem ihr Untergang schon besiegelt ist. Es ist ein Augenblick historischer 
Trauer – angesichts der Unvermeidlichkeit dieses Untergangs. 




