
ICH BIN….EINFACH NUR MENSCH 

(und diese Ausstellung ein Gesellschaftstraum…) 

Positionen FÜR die Vielfalt 

Dieses Ausstellungskonzept entspringt dem Wunsch, „Stellung zu beziehen“. Stellung gegen jede Art 

von Ausgrenzung, Entwürdigung, Ungleichbehandlung und Menschenrechtsverletzungen von 

Personengruppen oder Individuen in unserer Gesellschaft, die Aufgrund von „Fremdenangst“ *1 

entstanden sind. 

„Diese Xenophobie war früher überlebensnotwendig. Eine Phobie ist eine übertriebene, unangemes-

sene Angst, in diesem Fall vor Fremden. Erklären lässt es sich vielleicht an der Spinnenphobie: Das ist 

eine Furcht, die heute in Deutschland nicht mehr nötig ist, denn es gibt hier keine Spinne mehr, die 

beißt, sticht oder kratzt. Früher war die Angst notwendig, weil Leute noch an Spinnenbissen starben. 

Wer gebissen wurde, starb und hatte keine Nachkommen. Weil solche Ängste eben auch auf dem 

Erbwege verbreitet werden, haben wir sie heute noch, obwohl wir sie nicht mehr brauchen. So ähnlich 

ist das mit der Fremdenangst auch. Früher sind wir als Höhlenbewohner in Stämmen organisiert durch 

die Wälder gezogen. Die Nahrungsmittel waren zu knapp, um für alle zu reichen. 

Entwicklungsgeschichtlich war es wohl ein Überlebensvorteil, sich zusammenzurotten, den eigenen 

Stamm zu verteidigen und Mitglieder anderer Stämme zu erschlagen. Auch wenn das heute keinen 

Vorteil mehr darstellt, werden wir eben mit der überflüssigen Xenophobie, dieser alten Abwehrhaltung, 

geboren. Normalerweise bemerken wir sie nicht, aber durch die Flüchtlingsströme wird sie reaktiviert. 

Ein großes Problem der überlieferten Urängste ist, dass sie in einem primitiven Teil des Gehirns 

entstehen, der keinen Hochschulabschluss hat. Sie lassen sich nur schwer durch die intelligenteren Teile 

des Gehirns steuern. Das macht es so gefährlich.“ 

Psychologe Prof. Borwin Bandelow gilt als einer der weltweit führenden Angstforscher. Er ist 

stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Göttingen 

Thema dieser Ausstellung ist also alles „Fremdartige“ unter uns Menschen, das vielen Menschen 

Ängste verursacht, nicht nur über Menschen aus anderen Ländern und Kulturen, auch über 

Behinderte, (Behinderung ist eine gesellschaftliche Konstruktion, denn nicht der sogenannte Defekt 

der körperlichen Schädigung bringt die Behinderung hervor, sondern die dadurch hervorgebrachte 

soziale Isolation), Menschen der unterschiedlichen Geschlechter,  (dem Körperlich-Biologischen in 

Verbindung mit dem Gender*2 als sozialem Geschlecht, und zusätzlich noch den weiteren Varianten, 

den transsexuellen Menschen, den Trans *3, deren geschlechtliche Selbstwahrnehmung, also wie sie 

sich selbst in ihrer Geschlechtsrolle erleben, von dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, 

dem Geburtsgeschlecht, abweicht und den intersexuellen Menschen*4, die nicht eindeutig dem 

weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden können), oder Menschen mit 

ungewöhnlichem Aussehen (Albinos bspw.)  

Denn es existiert ein Gleichheitsrecht! Als Gleichheitsprinzip bezeichnet man den naturrechtlichen 

Grundsatz, alle Menschen gleich zu behandeln, wenn eine Ungleichbehandlung sich nicht durch einen 

sachlichen Grund rechtfertigen lässt. Und zweitens existiert das Recht auf Menschenwürde. 

Unabdingbar ist dieser Begriff der Menschenwürde. Er kann und muss vor allem dadurch bestimmt 

werden, dass Menschen Schutz erhalten vor Diskriminierung. Damit ist er aber noch nicht positiv 



bestimmt. Ihn positiv zu bestimmen, macht riesige Anstrengungen, und dabei sind auch wir Bürger 

gefordert. Der Begriff der Menschenwürde zeigt etwas auf, was jedem Individuum gegeben ist und 

was jedes Individuum aufzeigt in irgendeiner Art und Weise - egal, ob die Umgebung das wahrhaben 

will oder nicht. 

Natürlich ist es leicht zu sagen: „Wir haben ja unsere gewählten Volksvertreter, die wiederum in der 

Regierung Gesetze erlassen, die die Institutionen zur Kontrolle der Einhaltung der Gesetze bestimmen 

und die für diese Staatsapparate Gelder zur Verfügung stellen – Die werden ja schließlich dafür bezahlt, 

das Richtige zu tun…Als kleiner unbedeutender Bürger kann ich sowieso nichts bewirken…“ 

Und genau hier setze ich an. Jeder kann dazu beitragen, Gleichheit und Frieden zu fördern, durch 

Gespräche, Erzählungen oder Taten in seinem kleinen Umfeld, seinem Mikrokosmos, und wir Künstler 

haben sogar das Glück, Menschen in einem etwas größeren Radius zu erreichen. 

Es gibt natürlich schon viele Ausstellungen, Bücher, Theaterstücke, die sich mit der Thematik der 

Intoleranz von Menschen gegenüber Menschen, die angeblich „anders“ sind, auseinandersetzen. Diese 

sind jedoch häufig düster, dramatisch, aufwühlend, traurig. 

Hier möchte ich einen anderen Weg gehen. Diese Ausstellung soll Werke präsentieren, die sich mit der 

Integration von Individuen oder Gruppen auf eine fantasievolle, spielerische, verblüffende Art und 

Weise beschäftigen. Auch eine humorvolle Bearbeitung ist willkommen. Erst wenn über alle Gruppen 

dieselbe Art „Witzchen“ gemacht werden dürfen, wie bei den „Durchschnittmenschen“, sind diese 

Gruppen wirklich integriert. Insgesamt soll aber das Werk „Normalität“ zeigen. Denn ich wünsche mir 

(daher auch der Untertitel) nicht nur eine Einbeziehung, sondern eine Verschmelzung in unserer 

Gesellschaft, in unserem Leben. Ich wünsche mir Narrative Kunst, die den Betrachter mitnimmt in eine 

Welt, in der Gleichheit und Würde für Alle gelebt wird. Und der Begriff „Normalität“*5 soll in dieser 

Ausstellung eine neue Aussage erhalten – nämlich für jeden Besucher die Aussage, die ihm in den Sinn 

kommt und die sich hoffentlich nach dem Besuch der Ausstellung um einen Bruchteil erweitert hat! 

Hierzu eine schöne Aussage von Gerhard Schreiber, die sich zwar nur auf das Thema Transsexualität 

bezieht, sich jedoch auch auf alle anderen Schöpfungsvarianten wunderbar übertragen lässt: 

„Es ist eine Herausforderung für unser Denken, dass wir grundlegende Sachen erst mal hinterfragen 

müssen, die uns immer als selbstverständlich vorgegeben wurden. Und das ist eine Herausforderung, 

das nehme ich auch wirklich ernst, wenn man sich dem stellt und sich damit auseinandersetzt. 

Andererseits: Warum macht uns das so Angst, dass wir tatsächlich vielfältiger geschaffen sind, dass 

Gott eine unendliche Variationsbreite an Schöpfungsvarianten hat? Warum macht uns das Angst? 

Und warum kann Vielfalt und die Tatsache besonderer Schöpfungsvarianten nicht auch als 

Bereicherung und Ergänzung gedacht werden? Dann muss es uns nicht Angst machen, aber wir müssen 

lernen, uns erst einmal damit auseinanderzusetzen und den Menschen, die betroffen sind und die 

Experten sind über das, was sie selbst betrifft, erst einmal zuzuhören.“ 

Gerhard Schreiber: „Transsexualität in Theologie und Neurowissenschaften“ 

Neben Sprache und Hören zählen die aus der Sehfähigkeit hervorgehenden Bilder zu den wichtigsten 

Einflussfaktoren, die die Weltwahrnehmung von uns bestimmen. Dabei stehen die über die Augen 

aufgenommenen „äußeren“ Bilder in einem Verhältnis wechselseitiger Einwirkung mit den vom Gehirn 

erzeugten „inneren“ Bildern. Diese Bilder fluktuieren und verändern sich im Laufe des menschlichen 



Lebens. Einst wichtige Bilder verlieren an Bedeutung und werden durch neue ersetzt. Doch allen 

Bildern ist gemeinsam, dass Menschen sich in ihnen erfahren und sich mit ihrer Hilfe ihrer selbst 

vergewissern. Das ist meiner Meinung nach immens wichtig – denn durch die Kunst ist es uns möglich, 

neue „bedeutende Bilder“ zu erzeugen. Lasst uns versuchen, etwas zu ändern! 

Wir sind doch alles nur Menschen. Egal, ob Frau, Mann, Trans, welche Hautfarbe wir haben, wo wir 

leben, welche Größe wir haben, wieviel Beine oder Arme wir haben, wie intelligent wir sind, wieviel 

Reichtum wir haben, wieviel Mut wir haben, wie wir aussehen…um nur einige Beispiele zu nennen. 

Mit welchem Recht stellen sich Menschengruppen über andere Menschengruppen???? 

Mit welchem Recht nehmen wir uns als Mensch überhaupt so wichtig???? – Das könnte die nächste 

Ausstellung werden… �*6 

Begleitend zu dieser Ausstellung möchte ich gern einen Soziologen, Politiker oder Philosophen 

einladen, der Lust hat, uns zu dieser Thematik einen kurzen Vortrag zu halten. Schön wäre aber auch 

ein Diskurs zwischen einem eher konservativen und einem eher offenen Menschen zu verfolgen. 

Schulklassen ab Klasse 10 könnten eingeladen werden. Als Highlight zur Finissage wäre es doch sehr 

cool, wenn wir Betroffene einladen könnten, die entweder erzählen, oder etwas präsentieren??? Das 

Thema bietet wirklich sehr viele Möglichkeiten… 

Und bezugnehmend auf die Verknüpfung dieser Ausstellungsthematik und der Frage nach dem Wesen 

des Menschen würde ich gern kurze Fragebögen auslegen.  

 

*1 „Fremdenangst“, von ξένος xénos „Fremder“ und φοβία phobía „Angst“, „Furcht“) ist eine 

Einstellung, die Menschen aus einem anderen Kulturkreis, aus einem anderen Volk, aus einer anderen 

Region oder aus einer anderen Gemeinde aggressiv ablehnt. Begründet wird die Ablehnung mit 

sozialen, religiösen, ökonomischen, kulturellen oder sprachlichen Unterschieden. In diesen 

Unterschieden wird eine Bedrohung gesehen. Fremdenfeindlichkeit ist oft eine Erscheinungsform von 

Nationalismus, Rassismus oder Regionalismus. Sie fördert die Ungleichbehandlung und 

Benachteiligung von Fremden in der Gesellschaft. 

 

*2 Gender meint eigentlich einen bestimmten Aspekt, eine bestimmte Dimension von Geschlecht. 

Geschlecht ist nicht eindimensional, sondern ein Konzept mit verschiedenen Dimensionen. Es handelt 

sich dabei immer um eine einzigartige Kombination verschiedener Eigenschaften. Gewöhnlich, wenn 

wir Geschlecht hören, verstehen wir darunter die biologischen Geschlechtsmerkmale des Menschen, 

also chromosomales, gonadales, hormonales und genitales Geschlecht. Geschlecht, und da kommt 

jetzt Gender ins Spiel, meint aber nicht nur diese biologisch-körperlichen Faktoren. 

Geschlecht ist immer auch abhängig von gesellschaftlichen Vorstellungen und Normen, also das, was 

wir typischerweise mit einem Geschlecht verbinden, was wir als typisch männlich und typisch weiblich 

betrachten, wie Kleidung oder Beruf. Und das ist kulturell geprägt und damit eben auch prinzipiell 

wandel- und veränderbar. Gender meint diesen Aspekt, dass Geschlecht auch gesellschaftlich bedingt 

ist. 



Zu diesen beiden Aspekten, also dem Körperlich-Biologischen einerseits, Gender als sozialem 

Geschlecht andererseits, kommt noch ein Drittes, nämlich die geschlechtliche Selbstwahrnehmung 

eines Menschen. Also das, wie der Mensch sich selbst in seiner Geschlechtsrolle erlebt und das kann 

von dem ihm bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, dem Geburtsgeschlecht oder 

Hebammengeschlecht, abweichen. Und dann sind wir bei dem Phänomen der Transsexualität. 

 

*3 Transsexuelle identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, in dem sie bislang gelebt haben und 

möchten körperlich und sozial im anderen von zwei Geschlechtern leben. Es besteht der starke 

Wunsch, den Körper durch hormonelle oder operative Maßnahmen in Übereinstimmung zur Identität 

zu bringen. Manche Transsexuelle lassen gleichwohl nur partielle Angleichungen vornehmen, andere 

verzichten sogar ganz darauf. Der medizinischen Definition der WHO nach handelt es sich bei 

Transsexualität um eine "Störung der Geschlechtsidentität". Manche Transsexuelle fühlen sich davon 

aber zu unrecht pathologisiert. Sie lehnen es auch ab, wenn Eingriffe an ihren Körpern als 

"Geschlechtsumwandlung" bezeichnet werden. Da sie ihre geschlechtliche Identität ja haben, nennen 

sie medizinische Eingriffe in diese Richtung "Geschlechtsanpassung". Aktuelle Schätzungen gehen von 

etwa 170.000 transsexuellen Menschen in Deutschland aus. In den letzten 20 Jahren ist es zu einer Art 

Paradigmenwechsel innerhalb der neurobiologischen Forschung gekommen ist, die eng mit der 

Entpsychopathologisierung von Transsexualität verbunden ist. Transsexualität ist eine biologische 

Variante, ist vollkommen gesund. Transsexuell ist ein medizinischer Begriff, also pathologisch!  Am 

besten den Begriff Gender Inkongruenz, oder einfach „Trans“ verwenden! 

 

*4 Mit Intersexualität bezeichnet die Medizin Menschen, die genetisch (aufgrund der 

Geschlechtschromosomen) oder auch anatomisch (aufgrund der Geschlechtsorgane) und hormonell 

(aufgrund des Mengenverhältnisses der Geschlechtshormone) nicht eindeutig dem weiblichen oder 

dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden können. Die Intersexualität wird den sogenannten 

Sexualdifferenzierungsstörungen (engl. disorders of sex development, DSD) zugerechnet. Die Zahl der 

Intersexuellen wird in Deutschland auf etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung geschätzt. Die Internationale 

Klassifikation der Krankheiten ICD-10-GM-2014 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nennt in 

Kapitel XVII (Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien) auch 

angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane, insbesondere ein unbestimmtes Geschlecht und 

Pseudohermaphroditismus. 

Betroffene Menschen lehnen zumeist den pathologisierenden medizinischen Begriff der Störung ab 

und bezeichnen sich selbst als intersexuelle Menschen, Intersex, intergeschlechtliche Menschen. 

Verwendet wird auch die Schreibweise Inter*, wobei das Sternchen (*-) für die genannten und weitere 

mögliche Selbstbezeichnungen steht. 

 

*5 Denn der eigentliche Mensch als vernünftiger, als normaler Mensch ist das, was eine amerikanische 

Psychologin vor einigen Jahren im "American Psychologist" geschrieben hat: Der normale Mensch ist 

der gut situierte, gut ausgebildete, gut verdienende mitteleuropäische /nordamerikanische weiße 

Mann in gesicherter Stellung, alles andere ist Anormalität. Dieser "normale" Mann ist Bezugspunkt der 

so genannten differentiellen Psychologie. 



Wir sehen also, dass mit diesem Hervorbringen der Normalität als Wertmaßstab gleichzeitig Maßstäbe 

gesetzt werden, die man als Abwertungsmaßstäbe betrachten kann. 

 

*6 Während einerseits Forschungen begonnen haben, die aus Menschen als kulturell geprägten 

Naturgeschöpfen mehr oder weniger biologisch programmierte Kreaturen machen könnten, gibt es im 

Zuge der Digitalen Revolution vielfältige Ansätze zur Entwicklung außermenschlicher bzw. künstlicher 

Intelligenz. Dabei handelt es sich – über das Vermögen etwa von Schachcomputern zur Verarbeitung 

großer Datenmengen und zum logischen Kalkül hinaus – um die Automatisierung intelligenten 

Verhaltens in diversen Anwendungsbereichen sowie um die diesbezügliche Entwicklung und 

Optimierung von Robotern. 

Die Erforschung der künstlichen Intelligenz hat unsere Aufmerksamkeit auf einen weiteren 

Unterschied gelenkt: Nicht mehr das Denken ist hier das entscheidende Unterscheidungsmerkmal – 

viele Denkprozesse können auch gut von Maschinen übernommen werden. Computern fehlt jedoch das 

Verständnis dafür, was sie tun. Und: Gefühle sind es, die Roboter wohl nicht haben können. Sie können 

keine Trauer und keinen Neid empfinden, keinen Hunger nach Anerkennung, keine Wut und keinen 

Hass, keine Liebe und auch keine Dankbarkeit. 

Die Frage, was der Mensch überhaupt ist, ist die Frage nach seinem Wesenskern. Der griechische 

Philosoph Aristoteles hat den Menschen als Sinneswesen mit Vernunft beschrieben – ersteres haben 

wir wohl mit den Tieren gemeinsam, letzteres scheint uns von ihnen zu unterscheiden.  

Vielleicht ist aber die Vernunft wegen der unterschiedlich erlebten Wahrheit des Einzelnen im 

Gegensatz zum Instinkt der Tiere, gepaart mit Erfahrung, doch die weniger gute Eigenschaft??? 

Und wenn „das Denken“ die Menschlichkeit definieren würde –würden wir viele Menschen 

ausschließen, die von menschlichen Frauen zwar geboren, aber selbst nicht so weit entwicklungs-fähig 

sind, in diesem Sinne zu denken (das sind jene, die dann „behindert“ genannt werden, aber 

nichtsdestotrotz menschliche Wesen sind). 

Die biologische Anthropologie hat festgestellt, dass Menschen im Unterschied zu Tieren abstrakte 

Theorien entwickeln und sich vom Konkreten lösen können – im Unterschied zu Tieren, die zwar zum 

Teil Symbole verstehen können, aber nur eine praktische Intelligenz haben. 

Vielleicht verstehen ja nur wir Menschen ihre Art der Kommunikation und des Denkens nicht??? 

Wir wissen heute, dass die meisten unserer Gene mit denen von Tieren übereinstimmen.   

Früher wurde z.B.  angenommen, dass nur Menschen ein Bewusstsein haben.  Inzwischen hat man Tiere 

beobachtet, die anscheinend viel „verstehen“ und sich viel cleverer verhalten, als man bis dahin 

angenommen hatte.  

Im Prinzip weiß man auf diese Weise gar nicht, was Bewusstsein ist –die Kriterien dafür sind recht 

willkürlich. Aber macht nur die Sprachfähigkeit den Menschen?  Stumme Erdenbürger sind auch 

Menschen! Das Bewusstsein als Unterscheidungsmerkmal zu nehmen ist solange nicht sinnvoll, wie 

wir über seine willkürliche Definition nicht hinauskommen.   



Man konnte fünf Faktoren extrahieren, anhand deren jeder Mensch beschrieben werden kann. Das 

war die Geburt der 'Big Five'." 

Diese "Großen Fünf" heißen: Extraversion, emotionale Stabilität, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und 

Verträglichkeit. Jedes dieser Persönlichkeitsmerkmale ist bei jedem einzelnen Menschen unter-

schiedlich stark entwickelt. Ihre Ausprägung kann man auf einer Skala einordnen: von sehr hoch bis 

ganz niedrig. 

Was genau ist dann der Unterschied zum Tier? Tiere können auch extrovertiert sein oder scheu, 

neurotisch oder stabil, friedlich oder nicht, offen oder nicht. Bienen oder Termiten sind mehr als 

gewissenhaft! Ratten und Termiten leben genauso überall auf der Welt wie der Mensch. 

Allgemein lässt sich sagen, dass der menschliche Körper nach einem Bauplan konstruiert ist, der mit 

wachsender Ähnlichkeit dem Wirbeltier-, Säuger-, Primaten und Menschenaffenbauplan entspricht. 

Der aufrechte Gang, die sogenannte Bipedie (Zweibeinigkeit), gemeint ist die völlige Aufrichtung, findet 

sich nur beim Menschen.  

Das menschliche Gehirn ist wohl die entscheidende materielle und strukturelle Vorbedingung der 

geistigen Entwicklung des Menschen. Der Mensch hat innerhalb der Primatenreihe das grösste 

Hirnvolumen und Gewicht. Beim Menschen scheinen sich völlig neue Rindengebiete entwickelt zu 

haben. Der Mensch ist ein “latenter Nestflüchter“: Das fötale Wachstum wird im ersten Lebensjahr 

fortgeführt. Er ist eine “normalisierte” oder “physiologische Frühgeburt” (Portmann). Vergleichbare 

Nestflüchter bräuchten 21 Monate Tragzeit. Die Pränatalentwicklung müsste ein Jahr länger sein. 

Extrauterin muss noch eine große Entwicklung des menschlichen Neugeborenen stattfinden, 

(Erziehungsnotwendigkeit), denn der Mensch ist bei Geburt hilflos. Er wird zum “sekundären 

Nesthocker. 

Der Uterus muss nach der Geburt durch die Geborgenheit in der Umwelt ersetzt werden (sozialer 

Mutterschoß). 

Der Mensch ist nicht an eine ökologische Nische gebunden.  

Der Mensch zeigt kein charakteristisches Verhalten einer Spezies, sein Verhalten wird von der Umwelt 

beeinflusst.  

Der Mensch ist gegenüber dem Tier arm an Instinkten.  

Der Mensch ist das Wesen, welches Werkzeuge herstellt, um andere Werkzeuge herzustellen (planend, 

vorausschauend). 

Der Mensch ist in seinen Hauptmerkmalen unspezialisiert. “Seine einzige Spezialisierung ist die Nicht-

Spezialisierung”.  

Seine Organe sind mehrheitlich primitiv (im Sinne von ursprünglich), viele Merkmale sind primitiver als 

die der Affen. Es fehlen ihm Angriffs-, Schutz- und Fluchtorgane. Infolge dieser Mangelstruktur ist der 

Mensch durch die Umwelteinflüsse stärker belastet und seinen unfixierten Trieben noch viel stärker 

ausgeliefert als das Tier (Eindrucksoffenheit). 



Aber: Gerade weil er seine Mängelhaftigkeit kompensieren muss, eröffnen sich dem Menschen 

Chancen. 

Als handelndes Wesen schafft er sich eine “zweite Natur”, nämlich Kultur. Die menschliche Existenz 

ist wesentlich dadurch bestimmt, dass er ein Kulturwesen sei. Er ist deshalb ein „Sonderentwurf” der 

Natur… 

 

Eva Leopoldi/Kormann                           10.12.2018   

  

 

 

 

 


