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Mark Siemons

Feuilletonkorrespondent in Berlin.

ie erfolgreich die Kampagnen gegen die Menschenrechtsverletzungen in Qatar waren,
wird man erst später sehen, wenn nicht mehr alle Welt so konzentriert auf das Emirat

guckt wie vor und während der WM. Aber schon jetzt kann man ein Auseinanderkla!en der
Wahrnehmungen feststellen, die der bloße Begri! „Menschenrechtsverletzung“ in
europäischen Ländern einerseits und arabischen Ländern andererseits bewirkte. In Europa gilt
die Verwendung des Worts als moralische und politische Pflicht, die man der eigenen
Selbstachtung schuldig ist, als fortwährende Bestätigung des eigenen Selbstverständnisses als
Anwalt universal gültiger Werte – zumal dann, wenn man sich wie in den Führungsgremien der
FIFA und im EU-Parlament die eigene Korrumpierbarkeit eingestehen muss.

In arabischen Ländern dagegen wurde der Begri! jetzt weithin
als ideologischer Ausdruck des fortgesetzten Herrschaftswillens
des Westens verstanden, als ressentimentgeladene
Zurückweisung selbst jener Kulturen, die nach dem
Kolonialismus zu Wohlstand gekommen sind und nun auch
globale Anerkennung einfordern. „Es ist eine Methode, im Spiel
die Vorhand zu behalten“, zitierte der „Guardian“ einen

Warum nimmt man in vielen Teilen der Welt dem Westen seine edlen Motive
beim Kampf für Menschenrechte nicht ab? Vielleicht auch deshalb, weil er
kulturelle Traditionen für ein Hindernis und nicht für eine Hilfe hält.
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Folgen
qatarischen Geschäftsmann. Im panarabischen Jubel über die
fußballerischen Erfolge Marokkos und Saudi-Arabiens, begleitet
oft von politischen Zeichen wie Palästinenser-Flaggen und an die
Adresse Deutschlands gerichteten höhnischen Hand-vor-den-
Mund-Gesten, schien die Genugtuung darüber mitzuschwingen,

dass diese Art Soft Power des Westens an ihre Grenze gestoßen sei.

Wenn Menschenrechte nichts bedeuten

Über das Auseinanderkla!en der Wahrnehmungen, das auch bei anderen Kampagnen gegen
Menschenrechtsverletzungen in nichtwestlichen Ländern zu konstatieren ist, macht man sich
im Westen meist wenig Gedanken. Für gewöhnlich führt man es bloß auf die durchsichtigen
Strategien autokratischer Regime und rücksichtsloser Geschäftemacher zurück, die für ihren
Unwillen, etwas an ihren ungerechten und repressiven Praktiken zu ändern, kulturelle oder
geopolitische Gründe vorschieben. Doch die Frage ist, weshalb das kulturelle Argument bei
großen Bevölkerungsteilen nichtwestlicher Länder verfängt, oft selbst bei solchen Teilen, die
allen Grund hätten, gegen die Willkür, der sie ausgesetzt sind, bei einem universell geltenden
Recht Zuflucht zu nehmen. Und warum können sogar manche von denen, die aktiv gegen die
Unterdrückung in ihren Ländern kämpfen, mit dem Begri! der Menschenrechte wenig
anfangen?

Sosehr diese Fragen unterschätzt werden, so viel hängt doch von ihnen ab für die Realisierung
dessen, was mit Menschenrechten gemeint ist. Der frühere Generalsekretär von Amnesty
International, der indische Aktivist Salil Shetty, sprach in einer Rede in der London School of
Economics von der großen Aufgabe einer „Entkolonialisierung“ der Menschenrechte. Nach all
den Jahrzehnten, die seit der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ durch die Vereinten
Nationen 1948 vergangen sind, zog er eine gemischte Bilanz. Es sei gelungen, ein ausgefeiltes
internationales Normensystem zu errichten, das den Schutz von Flüchtlingen ebenso
einschließt wie den Respekt vor den Rechten indigener Völker. Langsam aber sicher würden
schon lang andauernde Kämpfe wie der gegen die Todesstrafe global gewonnen. Doch für eine
nicht geringe Zahl von Menschen in der nichtwestlichen Welt bedeuteten die Menschenrechte
nichts. In Indien zum Beispiel würden sich gebildete Leute, die die progressive Verfassung
Indiens in höchsten Tönen loben, im selben Atemzug gegen „Menschenrechte“ aussprechen.

Obwohl der Begri! erst im Zuge der Entkolonialisierung seinen Siegeszug antrat, werde er
immer noch mit den idealistischen Motiven in Verbindung gebracht, mit denen der
Kolonialismus seine Eroberungen ummäntelte, als dessen zeitgemäße Variante im Zeichen des
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fortgesetzten westlichen Hegemoniestrebens gewissermaßen. Deshalb plädiert Shetty dafür,
den Begri! stärker als bisher mit den lokalen Kämpfen gewöhnlicher Leute gegen Unrecht und
Unterdrückung zu verbinden. „Für zu lange Zeit haben sich viele von uns zu sehr auf die
amerikanische und europäische Vormundschaft über die Menschenrechte verlassen.“

Wilde - Opfer - Retter

Noch weiter geht der kenianische Rechtswissenschaftler Makau Mutua. In seinem Buch „Human
Rights – A Political and Cultural Critique“ betont er, dass Menschen dazu berufen seien, gegen
menschliche Erniedrigung in all ihren Formen Widerstand zu leisten. Doch der „moderne
Menschenrechtskreuzzug“ erinnere ihn an die Eroberung Afrikas durch das Christentum. Das
Bindeglied zwischen beidem ist für ihn die Verachtung der lokalen kulturellen Traditionen und
das Bestreben, diese zu ersetzen. Bei dem Kampf um die menschliche Würde gehe es eben
nicht nur um Menschen als politische und ökonomische Wesen, sondern auch um die
Geschichten, Kulturen und Traditionen, die die „spirituellen Kosmologien eines Volkes
darstellen und jedes Einzelnen, der ihm angehört“. Daher dürfe das Bestreben, dem Kampf für
Menschenrechte eine wirklich universale, die verschiedenen Kulturen einbeziehende Grundlage
zu geben, nicht mit dem Zynismus von Regierungen verwechselt werden, die die Kultur nur als
Deckmantel missbrauchen. Sonst werde das schon von den Kolonialherren her bekannte
ideologische Muster von „Wilden – Opfern – Rettern“ bloß immer weiter verlängert.

Mutuas Kritik geht das westliche Prinzip, beim Kampf für Menschenrechte den kulturellen
Kontext komplett auszuklammern, frontal an. „Kultur“ gilt weithin als potentieller Störfaktor:
Wer die Unterschiedlichkeit der Lebensweisen zum Thema macht, setzt sich generell dem
Verdacht aus, die unbedingte Geltung, die Universalität der Rechte einschränken oder gar
leugnen zu wollen – die stehende Redeweise dafür ist „Kulturrelativismus“. Die von allen
kulturellen Besonderheiten absehende Formelhaftigkeit des Menschenrechtsbegri!s wird ihm
selbst daher geradezu als Vorzug, als Bedingung seiner phänomenalen Durchschlagskraft
angerechnet – wird der einzelne Mensch, in welchem sozialen, nationalen oder kulturellen
Kollektiv auch immer er leben mag, da doch als unmittelbar zum universellen Gesetz gedacht.
Aber die von Mutua sichtbar gemachte Kehrseite dieser vermeintlichen Neutralität ist eben,
dass sie von außen als Aggression wahrgenommen werden kann.

Ein trojanisches Pferd

Und zwar nicht allein wegen der europäischen und amerikanischen Sprecherposition, auf der
ihre koloniale Vergangenheit lastet und die zugleich Stimme eines Machtkomplexes ist, der
neben der Einhaltung von Normen auch seine eigenen Interessen durchsetzt. Sondern auch und
gerade deshalb, weil die kulturelle Enthaltung als Verachtung der Kultur interpretiert werden
kann. Die Universalität bestimmter Normen wird ja eigentlich nirgendwo auf der Welt
geleugnet: Kein Mensch will von anderen Menschen oder seinem Staat missbraucht,
missachtet, verletzt, betrogen, belogen, unterdrückt oder ermordet werden. Doch viele
Menschen bestehen zugleich auf einem Recht, mit dem man im Westen oft nicht rechnet: auf
dem Recht, dass die kulturellen und religiösen Traditionen, in denen sie ihre höchsten Ideale
bewahrt sehen, erhalten bleiben und Respekt erfahren.

Aus westlicher Perspektive steht das überhaupt nicht infrage: Jeder Mensch ist ja frei, sich alle
Kulturen anzueignen, die er für sich wünscht. Aber in diesem liberalen Credo steckt schon der
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Keim dessen, was man andernorts als Fremdbestimmung au!asst: Stillschweigend, ohne das
eigens zu einem Programm zu machen, erwartet man im Westen o!enbar, dass auch der Rest
der Weltbevölkerung ein genauso lockeres Verhältnis zur umgebenden Kultur entwickelt. Das
aber lehnen viele in den nichtwestlichen Teilen der Welt ab und entwickeln dann auch eine
Aversion gegen den Menschenrechtsbegri!, so als ob es sich dabei um ein trojanisches Pferd
handelte, das das eigene Lebensumfeld zersetzen soll.

Selbstgerecht und bar jeder Demut

Wem es mit den Menschenrechten ernst ist und wer sie nicht bloß als Vehikel zur westlichen
Selbstbestätigung benutzen will, muss sich diesem Auseinanderkla!en der Wahrnehmungen
stellen. Es zu ignorieren fällt nur zu leicht: In allen Kulturen finden sich Leute, meistens jüngere,
die sich die westliche Art des Umgangs mit Kultur zu eigen machen, und es sind vor allem diese
Menschen, die aufgrund ihrer Sprachkompetenz und O!enheit in der westlichen Medien- und
Kulturö!entlichkeit in Erscheinung treten. So kann das illusionäre Bild einer Welt wie aus der
Benetton-Werbung entstehen, die bei all ihrer Buntheit im Grunde doch gleichförmig ist. Man
sagt dann leichthin, dass diese Menschen „unsere Werte teilen“ – so als ob alle anderen, weil
die sie umgebende kulturelle Tradition einen anderen Stellenwert für sie hat, letztlich defizitär
wären.

Dass moralisches Handeln für große Teile der Weltbevölkerung dagegen geradezu davon
abhängt, dass man eng mit den eigenen Traditionen verbunden bleibt – und dies umso mehr,
wenn es wie beim Widerstand gegen Unrecht große Risiken mit sich bringt –, ist aus dieser
Perspektive schwer vorstellbar. Eher ist man geneigt, Kulturen inmitten der Globalisierung bloß
für folkloristische Fassaden zu halten, die in sich zusammenfallen würden, wenn sie nicht von
autoritären Regimen zum Zweck des eigenen Machterhalts gerade noch aufrechterhalten
würden. Eine Beschäftigung mit ihnen sei daher im Ernst nicht nötig. Makau Mutua wirft einer
solchen Haltung vor, „selbstgerecht und bar jeder Demut“ zu sein.

Es scheint nicht zuletzt diese Ignoranz zu sein, die ein Widerstreben gegen den westlichen
Kampf für Menschenrechte auch bei manchen derer bewirkt, die deren Normen eigentlich
teilen. Um die Aversion zu überwinden, müssten die Menschenrechte nicht länger abstrakt von
dem abgetrennt werden, was in den verschiedenen Teilen der Welt als menschlich gilt. Die
verschiedenen Kulturen müssten nicht mehr als Hindernis, sondern als Verbündeter, als
Ermöglicher bei der Durchsetzung der Menschenrechte betrachtet werden. Der kanadische
Philosoph Charles Taylor stellt sich in einem Essay, der auf Deutsch vergangenes Jahr im
Reclam-Verlag erschienen ist („Menschenrechte, Religion, Gewalt“), die Frage, unter welchen
Bedingungen ein globaler Konsens über Menschenrechte denkbar sei: „Weltweite Einigung wird
nicht durch einen Verlust oder eine Ablehnung aller umliegenden Traditionen zustande
kommen, sondern vielmehr dadurch, dass verschiedene Gruppen sich wieder kreativ in ihr
jeweiliges spirituelles Erbe vertiefen und auf verschiedenen Wegen zum selben Ziel gelangen.“

Neues Feature Pools im Klarna Bankkonto
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deine mentale Gesundheit ist
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macht zufrieden und ist wichtig für deine mentale Gesundheit. Spare jetzt langfristig – mit dem
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Allerdings weist Taylor zugleich darauf hin, dass selbst dort, wo es eine Übereinkunft über
Normen gibt, ein prinzipieller Konflikt auftreten kann: Überall gilt es als falsch, einen
Menschen grundlos zu töten, aber nicht überall folgert man daraus, dass es ein Recht des
einzelnen Menschen auf Leben gibt. Diese Vorstellung von subjektiven Rechten habe ihren
Ursprung in der philosophischen Tradition Europas, die manche anderen Kulturen so wenig
akzeptieren wie die sich daraus ergebende Konsequenz, dass die Gesellschaft vom Recht des
Einzelnen her gedacht und organisiert wird.

Gütesiegel für einheimische Verbraucher

Taylor plädiert dafür, die philosophischen Herleitungen auszuklammern und sich allein auf den
Konsens über die Norm selbst zu konzentrieren: „In dem Maße, wie wir uns nur mit Menschen
einverstanden erklären können, die das ganze Paket teilen und von denselben Helden bewegt
werden wie wir, wird der Konsens entweder niemals zustande kommen oder aber erzwungen
werden müssen.“ Es ist jedoch abzusehen, dass auch eine solche Ausklammerung der
Philosophie den grundsätzlichen Konflikt nur zum Teil mildert: In der politischen Wirklichkeit
entzündet er sich schon an der Frage, wie es mit den Rechten von Minderheiten bestellt ist, die
die kollektive Mehrheitskultur nicht teilen.

Das Verhältnis zwischen kulturellen Traditionen und Universalismus ist also alles andere als
spannungsfrei. Doch es löst die Spannung nicht auf, macht sie vielmehr noch explosiver, wenn
man so tut, als spielten die Kulturen in Wirklichkeit gar keine Rolle mehr. Wenn im gerade
verö!entlichten Menschenrechtsbericht der Bundesregierung etwa von „hohen
Menschenrechtsstandards für europäische Lieferketten“ die Rede ist, haben die Formeln einen
Grad routinierter Selbstverständlichkeit erreicht, als ob es bloß um eine Art Gütesiegel für
einheimische Verbraucher ginge. Man würde den Menschenrechten einen Bärendienst erweisen,
wenn ihr Begri! vor allem der Selbstbespiegelung diente. Oder schlimmer noch: der
Selbsttäuschung.

Quelle: F.A.S.
Hier können Sie die Rechte an diesem Artikel erwerben.

Herausragende publizistische Leistungen

Die Gewinner:innen des Helmut Schmidt
Journalistenpreises 2022
Seit 1996 werden mit dem Helmut Schmidt Journalistenpreis Arbeiten

ausgezeichnet, die kritisch und konstruktiv wirtschaftliche Zusammenhänge nachvollziehbar
machen. Hier erfahren Sie mehr über die Preisträger:innen. Mehr...

ANZEIGE

https://www.faz-rechte.de/lizenzen/lizenzen-text-mit-rechteanfrage/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%3Fxai%3DAKAOjss6ZtCMIw1N4yDNNMGmzArhVDPywQHFFQl11Ju6qrEZnktuWBjDSJq6UQ2_zkbROWHElAON4dUH-kolsfBoriBuWtpElswU6Ywx3P3xOM-3RUiNcykYDs3Buvi5DmZ3hw5A_Gatc73qPGLZQ0HX1ACbeNU3i9SuSfbFHNCkqEAi_CjIL0hwT2TFTsBawBAXubCXqgkHb8xwotQRWUBIR56d0cmGf1usOiczRYm4RfYhYBvpXErr8lnfb2cqMwZKcxKoN4NU9UahdmNNFjJcsx6a5TsASf5thaSMiTP0y8N3c0MjpQ3vVWYctdSFVyLcxZnKd0tNYlkaDqkTK_XpuQ%26sai%3DAMfl-YTNHmljgf1w11TSwbKWtb_oNesH_6_ldL0NcCEDUxBaiLhx-5fiCryoC0Wd3x1MdW5_hHHZXg-t-mIQ6F4aKvKDSCKRGWaIejw-ydERQ-CrA20fl8xt5eROZ97z2gBf8g-6CTjmuBgShZOwPtdeTA%26sig%3DCg0ArKJSzG6CN-TfqejjEAE%26fbs_aeid%3D%5Bgw_fbsaeid%5D%26urlfix%3D1%26adurl%3Dhttps%3A%2F%2Fcmk.iqdigital.de%2Fredirect%2Fcms%2Farticles%2F14718%253Fiqpubred%253Diqdfaz%2526%2526iqdcmkal%253Dtrue


26.12.22, 13(59Der Westen und die Menschenrechte: Der Hochmut der Guten

Seite 6 von 8https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/der-westen-und-di…ochmut-der-guten-18554941.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

WEITERE THEMEN WEITERE THEMEN

THE FOUNDED

IMMO-PORTAL

CUTESIO

ANZEIGE

Party Looks für Weihnachten & Silvester!

ANZEIGE

Warum der Zustand beim Hausverkauf keine Rolle spielt

ANZEIGE

Die wasserfesten Socken sind der nächste Trend, hier ist der Grund

Georgiens Regierung bewirbt sich
um die EU-Mitgliedschaft. Und
bedient zugleich antiwestliche
Vorurteile. Putin dürfte das passen.
Ein Gastbeitrag.

KULTURKAMPF IN TIFLIS

Georgien ist auf
Russland-Kurs

Den russischen Männern wird die
Rolle des soldatischen
Selbstmörders aufgezwungen, ihre
Familien will man mit Geschenken
zum Schweigen bringen. Es gilt
allein das Mafia-Recht des
Stärkeren. Ein Gastbeitrag.

KRIEG GEGEN DIE UKRAINE

Der Kult des
Männlichen in Putins
Russland

Die Regelung der
Staatsangehörigkeit darf keine
Symbolgesetzgebung sein. Sie ist
ein Verfassungsauftrag und sollte
einen Beitrag zum Zusammenhalt
der Gesellschaft leisten.

STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT

Das gemeinsame Band

ÄHNLICHE THEMEN MENSCHENRECHT EUROPA FIFA EUROPÄISCHES PARLAMENT GUARDIAN MEDIA GROUP

AMNESTY INTERNATIONAL AEMR UN ALLE THEMEN

LESERMEINUNGEN

Christopher B. Haas
26.12.2022 - 13:51
Der Westen - insbesondere die EU - hat ihre "Moral" und ihre "Werte" und ansonsten hat sie nichts. Noch nicht einmal die
Erkenntnis, dass die Bösen diese unverkäufliche Ware nicht haben möchten und sie keine Möglichkeit hat diese jemandem mit
überzeugenden Mitteln anzudrehen. Im Ende!ekt sind die Guten also nur irgendwelche "Mahner", die mit ihrem Schildchen an
einer Straßenecke stehen und rumheulen, dass sich niemand für ihre Botschaft interessiert... MfG C. B. Haas

0 0 0

https://www.thefounded.com/de/de/c/frauen/partymode-635952/?utm_source=taboola&utm_medium=display&utm_campaign=DE_Display_Purchases_Desktop_0822&utm_content=1343257&utm_term=3592939992&tblci=GiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayC-pVgo8sbIirCkrKdn#tblciGiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayC-pVgo8sbIirCkrKdn
https://www.thefounded.com/de/de/c/frauen/partymode-635952/?utm_source=taboola&utm_medium=display&utm_campaign=DE_Display_Purchases_Desktop_0822&utm_content=1343257&utm_term=3592939992&tblci=GiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayC-pVgo8sbIirCkrKdn#tblciGiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayC-pVgo8sbIirCkrKdn
https://das-immo-portal.de/hausverkauf-2022-10-26/?s2=GiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayCu2EsorPWgrL3b9cQZ&tblci=GiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayCu2EsorPWgrL3b9cQZ#tblciGiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayCu2EsorPWgrL3b9cQZ
https://das-immo-portal.de/hausverkauf-2022-10-26/?s2=GiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayCu2EsorPWgrL3b9cQZ&tblci=GiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayCu2EsorPWgrL3b9cQZ#tblciGiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayCu2EsorPWgrL3b9cQZ
https://cutesio.de/products/thermo-socken?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayDW9lso8JWG9KKH6-DFAQ#tblciGiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayDW9lso8JWG9KKH6-DFAQ
https://cutesio.de/products/thermo-socken?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayDW9lso8JWG9KKH6-DFAQ#tblciGiAfnSPIYv1ZGhSJYUO8WyTm5Xq0XGcmJdiIKckr0UfDayDW9lso8JWG9KKH6-DFAQ
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/georgien-ist-auf-russland-kurs-und-bedient-anti-westliche-vorurteile-18531500.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/kult-des-maennlichen-in-putins-russland-es-gilt-das-mafia-recht-18534140.html
https://www.faz.net/einspruch/ferdinand-weber-und-kay-hailbronner-zum-staatsangehoerigkeitsrecht-18534379.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/menschenrecht
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/thema/europa
https://www.faz.net/aktuell/sport/thema/fifa
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/europaeisches-parlament
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/guardian-media-group
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/amnesty-international
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/thema/aemr
https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/un
https://www.faz.net/themen/


26.12.22, 13(59Der Westen und die Menschenrechte: Der Hochmut der Guten

Seite 7 von 8https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/der-westen-und-di…ochmut-der-guten-18554941.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

Rainer Kury
26.12.2022 - 13:50
Die hermetische Au!assung von Kulturen, die Konstruktion des Westens als (historisch und kulturell) identische Sprechposition,
die vermeintliche multi-perspektivische Kritik - all diese bemühten Dehnungen bis hin zu Verrenkungen, um dem individuellen
Menschenrecht seine Legitimität abzuringen? In Zeiten des zügellosen Angri!skriegs, der Revolten gegen Mullah-Schläger und
Null-Covid-Schliesser? Der Essay ist äußerst enttäuschend.

0 0 0

Hans Wolter
26.12.2022 - 13:24
Warum nimmt man der "Heiligen Inquisition" nicht ab, dass es ihr nicht ausschließlich um das Seelenheil der Christen ging,
sondern um die Ausweitung der Herrschaft der Kirche durch Terror und Furcht? Der Menschenrechtsfuror, staatlich und medial
gegen Völker und Regierungen mit anderer Kultur und Geschichte eingesetzt, ist genausowenig glaubwürdig wie es damals die
Inquisition war.
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