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taire. Le premier s’articule autour des interactions internes à la Faculté et celles de la

Faculté avec les réseaux politiques, médiatiques et institutionnels dans lesquels elle

évolue. Le second se concentre sur l’évolution de l’organigramme et des statuts des

enseignants, les valeurs qui sont exigées des candidats et les procédures de nomination

à travers le temps, mais tout particulièrement pendant la grande période d’expansion

de la Faculté ces cinquante dernières années. Dans l’ensemble, l’ouvrage de Michèle

Jäggi est d’un accès facile pour le lecteur avisé. Il intéressera nombre d’étudiants 

et de médecins qui pourront être séduits par l’importance accordée au présent et au

passé récent de l’institution,ou encore par sa capacité à donner sens à l’organigramme

et au fonctionnement actuel de la Faculté. D’un point de vue historique, la portée 

de l’ouvrage est plus limitée.La décision prise de couvrir plus d’un siècle et demi d’his-

toire institutionnelle, essentiellement par le biais des procès-verbaux de la Faculté,

limite la compréhension que le lecteur pourrait tirer du rôle historique de la Faculté

dans la cité et dans le monde scientifique. Il en résulte une ambiance interniste: la

perspective de l’auteure l’engage ainsi à adopter presque systématiquement le point

de vue de la Faculté elle-même. La contextualisation d’une partie des thèmes abor-

dés demeure superficielle et la problématique limitée à interroger les solutions et les

valeurs défendues à la Faculté de médecine à différents moments de son histoire, mais

surtout au cours du XXe siècle. En dépit de la longue période embrassée, l’essentiel

du livre porte sur les cinquante dernières années, logique qui tend à conférer une note

optimiste sur l’état actuel de la Faculté et une perception positiviste de son histoire.

Philip Rieder, Genève

Janssen, Gerd; Hormann, Martin; Rohde, Carsten: Der Schwarzstorch. Ciconia nigra.

Unter Mitarbeit von Alfred Nottorf und Eberhard Mey, mit einem Vorwort von

Thomas Krauß. Hohenwarsleben,Westarp Wissenschaften, 2004. 414 S. Ill. (Die Neue

Brehm-Bücherei, 468). Fr. 52.30; I 29.95. ISBN 3-89432-219-5.

Drei im Artenschutz hochangesehene Ornithologen und zwei weitere, nicht weniger

kompetente Mitarbeiter haben, gestützt auf zahlreiche, aus verlässlichen Quellen

stammende Beobachtungen und Daten, ein Werk zustande gebracht, das alle An-

erkennung verdient. Das Vorkommen des Schwarzstorchs, seine Morphologie, Ana-

tomie und Physiologie sowie Lebensweise und Verhalten des seltenen Vogels werden

in dem Band ebenso gründlich behandelt wie strittige Fragen der Brutbiologie und

der Zugwege. Sehr verdienstvoll ist das historische Eingangskapitel von Gerd

Janssen, das mit einem materialreichen Exkurs über die sakrale Verehrung des

Schwarzstorchs in der germanischen Mythologie als Odinsvala, das heisst als Boten-

vogel Odins, beginnt. Die heidnische Tradition und die Verwechslung mit dem Ibis

scheinen der Grund dafür gewesen zu sein, weshalb der Schwarzstorch in den natur-

geschichtlichen Enzyklopädien des Mittelalters kaum erwähnt wird. Eine Ausnahme

bilden das um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstandene Falkenbuch des Kaisers

Friedrich II. (1194–1250), in dem beide Storchenarten beschrieben, im illustrierten

Exemplar der Biblioteca Apostolica Vaticana sogar nebeneinander abgebildet wer-

den, und das Tierbuch von Albertus Magnus (1193–1280), das die unterschiedliche
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Lebensweise von Schwarzstorch und Weissstorch durchaus zutreffend charakteri-

siert. Die hervorragenden Illustrationen des Bandes kommen aus den Bildarchiven

von Wolf Spillner, Gérard Jadoul und Alfred Limbrunner.

Armin Geus, Marburg an der Lahn (D)

Jobst, Paul: Das «Tier»-Konstrukt und die Geburt des Rassismus. Zur kulturellen 

Gegenwart eines vernichtenden Arguments. Münster, Edition des Duisburger Insti-

tuts für Sprach- und Sozialforschung im UNRAST-Verlag, 2004. 397 S. I 24.–.
ISBN 3-89771-731-4.

Die Gleichsetzung von Menschen mit Tieren ist aus der politischen Rhetorik wie der

Alltagssprache des 19. und 20. Jahrhunderts nicht wegzudenken. Ob es um die Ver-

unglimpfung politischer Widersacher, die Rechtfertigung kolonialer Gewalt oder 

um die Illustration des antisemitischen Vernichtungswunsches durch sein breit-

gefächertes Schädlingsvokabular geht – Ausgrenzung, Stigmatisierung, Verfolgung 

und Vernichtung sind häufig, ja fast immer mit dem Absprechen des Menschseins für

die Opfer verbunden. Dass das geschieht, ist bekannt; wie es geschieht und warum 

es funktioniert, ist hingegen Gegenstand häufiger Diskussion in den Sozial- und Gei-

steswissenschaften.

Hier setzt die Studie des Pädagogen Paul Jobst, der zur Ethik der Biowissen-

schaften sowie zu den kulturellen Grundlagen von Rassismus und Antisemitismus

forscht,ein.Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung ist,dass Rassismus weder

ein individualpsychologisches oder minoritäres Problem noch eine anthropologische

Konstante ist.

Der diskursanalytischen Methode folgend,geht der Autor in einer Feinanalyse von

Texten der Tiermetapher nach und weist eindrücklich nach, dass der Vorstellung vom

bedrohlichen anderen das Bild eines «vertierten» Menschen unterlegt ist. Nicht nur

die unmittelbare Gleichsetzung mit Tieren, sondern fast alle Teile des «Alltagsvoka-

bulars der Herabsetzung», die sich zumeist mit unkontrollierter Sexualität, gieriger

Ernährung, körperlichen Ausscheidungen, mangelnder oder bloss instrumenteller

Intelligenz beschäftigen, beruhen auf der Unterstellung eines Wesens, dem es an

Selbstbeherrschung, Reflexionsvermögen und Moral gebricht und das deswegen

unberechenbar und tendenziell gefährlich ist – kurzum eines Tiers.

Der Autor will aber mehr, als den Anteil dieses «Tier-Konstrukts» an verschiede-

nen Ausgrenzungsdiskursen der Moderne zu ermitteln. Er argumentiert vielmehr

damit, den Universalschlüssel zur Erklärung von Ausgrenzung und Stigmatisierung

entdeckt zu haben. Somit reduziert er alle analysierten Texte auf ihre allerabstrak-

teste Gemeinsamkeit, und dies ist nicht immer überzeugend.

Zudem ist das Buch nicht einfach lesbar. Gerade der fünfzig Seiten langen Ein-

leitung, in der das analytische Handwerkszeug der linguistischen Studie ausgebreitet

wird, fehlt es ein wenig an Klarheit. Dennoch ist das Buch eine überzeugende Ana-

lyse der tiefen Verwurzelung von Rassismus in der Sprache.

Aline Steinbrecher, Zürich
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