
1 Einleitung

Es ist kein Geheimnis und keine Neuigkeit, dass sich manche Inländer zum Mi-
grationsphänomen kritisch äußern und an manchen Stellen dazu neigen, die Zu-
gewanderten verbal anzugreifen. Zur Negativcharakterisierung von Ausländern 
kommt ein vielfältiges Repertoire an sprachlichen Mitteln zum Einsatz, wodurch 
bestimmten ethnischen Gruppen abwertende Bezeichnungen und negative Ei-
genschaften zugewiesen werden. Dazu gehören z.B. negative Prädikationen wie 
sich herumtreiben, Drogen mit ins Land bringen, Dreck am Stecken haben, zur Gewalt 
neigen oder verallgemeinernde Antonyme wie die zwischen dem „fleißigen Deut-
schen" und dem „faulen Neger" (vgl. Breuer-Al-Shomali 1997, 320ff.). Die Ge-
wichtszunahme des Migration-Themas in der öffentlichen Debatte hat jedoch zur 
Entwicklung eines sprachkritischen Bewusstseins beigetragen, das die Notwen-
digkeit eines normierten Sprachgebrauchs zur Vermeidung jeglicher verbalen 
Diskriminierung von ausländischen Minderheiten beansprucht. Ein solches 
sprachkritisches Bewusstsein, das sich ursprünglich in den 1980er Jahren in den 
USA etabliert und erst zehn Jahre später in Europa rezipiert wird, wird mit dem 
Begriff Politische Korrektheit (political correctness, abgekürzt pc) bezeichnet (vgl. 
Wierlemann 2002, 10ff.). Diese kritische Reflexion hat den Einwanderungsdiskurs 
bis heutzutage so tief geprägt, dass die Gegner einer Politik der Aufnahme von 
Migranten sich bei der Formulierung ausländerkritischer Positionen unter gro-
ßem Druck fühlen. Sie werden nämlich mit dem Zwang konfrontiert, als norm-
verstoßend geltende Wörter und Begriffe zu vermeiden, damit ihre Kritik berech-
tigt und nicht als Diskriminierung empfunden wird. Über die Einzelwortebene 
hinaus -  d.h. abgesehen von typischen Beispielen wie der Ablehnung des Wortes 
Neger und der Einführung von Ersatzwörtern wie Schaumkuss oder Schokokuss für 
Negerkuss und Mohrenkopf (zitiert u.a. in Kilian/Niehr/Schiewe 2016, 38) -  wird 
diese Normorientierung auch auf der Sprechhandlungsebene angestrebt. Ein 
prototypisches Beispiel dafür sind sogenannte Disclaimer, deren Handlungsziel 
van Dijk (1992, 90f.) folgendermaßen definiert: „What such disclaimers try to do, 
thus, is to block inferences from this particular instance to a more general impres- 
sion."

Im Streit um Migration soll der Gebrauch von Disclaimern in erster Linie ein 
positives Bild des Produzenten liefern oder wenigstens Ansprüche auf die Be-
rechtigung seiner kritischen Stellungnahme erheben, ohne dass der Produzent als 
Rassist abgestempelt wird.

Im vorliegenden Beitrag werden die Ergebnisse einer Fallstudie über den Ge-
brauch eines solchen Disclaimers in Deutschland und in Italien zusammengefasst,
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nämlich von „Ich bin kein Rassist, aber" und seiner italienischen Entsprechung 
„Non sono razzista, ma". Es wird gezeigt, (i) wie diese Disclaimer zum Ausdruck 
ausländerkritischer Stellungnahmen verwendet werden und (ii) wie ihre Ver-
wendung in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.

Der Beitrag gliedert sich folgendermaßen: In Kap. 2 wird eine Übersicht über 
die historische Entwicklung des Streits um Migration in Deutschland und in Ita-
lien gegeben. In Kap. 3 werden die Daten zu den beiden Sprachen gegenüberge-
stellt und die Methode für ihre Auswertung erläutert. In den Kap. 4 und 5 wird 
auf die Produktion bzw. auf die Rezeption von „Ich bin kein Rassist, aber" / „Non 
sono razzista, ma" eingegangen. In Kap. 6 werden die Ergebnisse zusammenge-
fasst und kommentiert.

2 Der Streit um Migration in Deutschland und in Italien: Eine Übersicht

In Deutschland beginnt der Streit um Migration in den 1950er Jahren, als die er-
sten Gastarbeiter angeworben werden, und entwickelt sich dann weiter in den 
1980er Jahren zu einer Diskussion über die Asylpolitik (vgl. Niehr 2004, 154ff.). 
Die Zuwanderung von Gastarbeitern erfolgte im Rahmen von offiziellen Anwer- 
bevereinbarungen mit Ländern wie Italien, Griechenland, Spanien, Türkei, Ma-
rokko, Portugal, Tunesien und Jugoslawien. Diese Vereinbarungen sahen ur-
sprünglich auf ein Jahr befristete Aufenthalte von ausländischen Mitarbeitern in 
Deutschland vor. Es handelte sich also gewissermaßen um eine geplante Zuwan-
derung, die die deutsche Gesellschaft jedoch tief und dauerhaft geprägt hat, denn 
viele Gastarbeiter ließen sich mit ihren Familien in Deutschland nieder und nah-
men die gleichen Sozialleistungen wie die Einheimischen in Anspruch -  z.B. Ar-
beitslosengeld (vgl. Breuer-Al-Shomali 1997, 322f.). Das Problem verschärfte sich 
zusätzlich durch die Ölkrise 1973, die einen Anstieg der Arbeitslosigkeit verur-
sachte. Die Bundesregierung verfügte einen Anwerbestopp, um deutsche Arbeit-
nehmer zu begünstigen. Parallel dazu nahm die Zahl der Asylanträge in den 
1970er Jahren ständig zu. Bis dahin waren die meisten Anträge von Bürgern aus 
den sogenannten Ostblock-Staaten gestellt worden. Diese waren immer will-
kommen geheißen worden, denn ihre Auswanderung wurde im Westen als 
Schritt zu einem Sieg über den Kommunismus empfunden. Ab Ende der 1970er 
Jahre wurde Deutschland jedoch mit einer neuen Gruppe von Flüchtlingen kon-
frontiert, nämlich mit denen aus den Ländern der sogenannten Dritten Welt. Die 
Haltung der deutschen Gesellschaft den neuen Flüchtlingen gegenüber war deut-
lich verändert und die politische Debatte zum Asylrechtsmissbrauch erhielt neue 
Brisanz. Das Thema ist in den letzten zwei Jahrzehnten erneut aktuell geworden, 
und zwar durch die massive Zuwanderung von Migranten muslimischen Glau-
bens. Für eine zweifelhafte öffentliche Aufmerksamkeit haben dabei u.a. der sozi-
aldemokratische Autor Thilo Sarrazin mit seinem Buch Deutschland schafft sich ah 
(2010) sowie die Gründung der Partei Alternative für Deutschland (AfD) 2013 und 
der Bewegung der Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes 
(PEGIDA) 2014 gesorgt.
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In Italien hat der Streit um Migration eine viel jüngere Vorgeschichte (vgl. Pi- 
stolesi 2008, 228f.). Von den 1960er bis zu den 1980er Jahren war Migration 
grundsätzlich nie ein Auslöser sozialer Konflikte. Im Gegenteil wurde die Figur 
des Migranten in der Öffentlichkeit oft instrumentalisiert, um die Aufnahmebe-
reitschaft der Einheimischen positiv hervorzuheben. Die Wahrnehmung der Mig-
ranten änderte sich erst am Ende der 1980er Jahre, als in den Nachrichten die 
ersten Xenophobie-Episoden erschienen. Genauso wie in Deutschland wurde der 
Zusammenbruch des Ostblocks auch in Italien enthusiastisch empfunden. Das 
zeigte sich vor allem im Umgang mit der großen Zuwanderung aus Albanien 
nach der lokalen Regierungskrise im Jahr 1987. Am Anfang ging es um Solidarität 
mit den Menschen auf der Flucht vor der Diktatur, aber schon nach wenigen Jah-
ren wurden Angst, Ablehnung und Hysterie die herrschenden Gefühle. Später 
wurden rumänische Migranten und Roma zum Gegenstand der öffentlichen De-
batte und dabei stereotypisch als Verbrecher abgestempelt -  allerdings oft auch 
miteinander verwechselt. Auf große mediale Resonanz stießen im letzten Jahr-
zehnt die vor der nordafrikanischen Küste auf Lampedusa gestrandeten Migran-
ten. Diese Ereignisse und ihre Auswirkungen werden von rechtspopulistischen 
Parteien instrumentalisiert, die von „Invasion"1 reden und betonen, dass die Auf-
nahme von Migranten weitere Kosten für den Staat verursachen und dass sie 
gegenüber hilfsbedürftigen Italienern begünstigt würden.2

Genauso wie in Deutschland greift der Rechtspopulismus in Italien Migranten 
muslimischen Glaubens an. Das Misstrauen gegenüber dem Islam verbreitete sich 
in Europa als Folge der Terroranschläge vom 11.09.2001 und wuchs nach ver-
schiedenen Auseinandersetzungen zwischen christlichen und muslimischen Ge-
meinden. Dazu zählen u.a. Streits um das Kreuz in öffentlichen Gebäuden und 
um das Erbauen von Moscheen in europäischen Städten.

Im öffentlichen Streit um Migration in beiden Ländern können einige gemein-
same Themen festgestellt werden, und zwar:
-  Überfremdung und Verlust von Gesellschafts- und Volksidentität;
-  Verlust von Arbeitsplätzen und Sozialleistungen für die Einheimischen;
-  Zunahme der Kriminalität.
Im Umgang mit diesen Themen empfinden viele Gegner und Kritiker der Migra-
tionspolitik in Deutschland und in Italien eine Notwendigkeit, sich vor einer Ab-
stempelung als Rassisten schützen zu müssen. Grundlegend ist dabei die Frage, 
was es heutzutage heißt, Rassist zu sein. Rassismus scheint zusammen mit der 
Menschheit entstanden zu sein und hat sie über alle Phasen ihrer Geschichte be-
gleitet (vgl. Butterwegge 2013, 88ff.). Schon die indische Kastengesellschaft und

1 Vgl. das Schlagwort der Lega (ehemals Lega Nord) „Stop Irtvasione".
2 Diese Polemik verschärfte sich zusätzlich nach dem Erdbeben 2016 in Amatrice, und zwar indem 

ein Teil der Presse einen Vergleich zwischen italienischen Evakuierten in Zelten und Blechhäusern 
und in Hotels unterbrachten Flüchtlingen anstellte. Vgl. http://www.ilgiornale.it/news/politica/ 
non-lasciamo-sfollati-tenda-e-immigrati-negli-alberghi-1299450.html#/senato/emiciclo/l (07.03.2018); 
http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11953439/terremotati-tendopoli-immigrati-hotel-italiani- 
furiosi-amatrice-.html) (07.03.2018).

http://www.ilgiornale.it/news/politica/
http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11953439/terremotati-tendopoli-immigrati-hotel-italiani-furiosi-amatrice-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11953439/terremotati-tendopoli-immigrati-hotel-italiani-furiosi-amatrice-.html
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die Sklaverei im alten Griechenland basierten auf einem Diskriminierungskriteri-
um. Dieses bestand im ersten Fall in der dunkleren Hautfarbe der Untertanen, im 
zweiten Fall in deren zivilisatorischem Rückstand. Im modernen Europa begann 
der Rassismus mit der Entdeckung Amerikas und der Versklavung der nach An-
sicht der europäischen Eroberer minderwertigen Eingeborenen. Der biologisti-
sche Rassismus erhielt im 19. Jahrhundert neue Kraft durch die Entstehung der 
Rassenlehre, die den Untergang der Menschheit durch die Vermischung des Blu-
tes prophezeite, und dauerte bis zum Ende des zweiten Weltkriegs an. Die Ras-
sentheorie verlor nach dem Holocaust ihre Grundlage, aber der Rassismus ver-
schwand nicht. Im Gegenteil erfuhr er in der Nachkriegszeit eine Änderung sei-
ner Fundierung, die nun nicht mehr biologisch, sondern kulturell ist. Es geht 
heute nicht mehr um die Legitimierung der Unterwerfung des vermeintlich min-
derwertigen Fremden, sondern darum, sich selbst vor dem Fremden zu schützen, 
der die ursprünglichen europäischen Völker überströmen und jegliche Anpas-
sung an die europäische Kultur ablehnen würde. Der Fremde wird also nicht aus 
ethnischen, sondern aus kulturellen und sozialen Gründen diskriminiert. Auf 
dieser Prämisse basiert die folgende Analyse.

3 Daten

Die deutschsprachige Datenbasis für diese Fallstudie besteht aus einer Treffer-
auswahl aus dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) des Instituts für Deutsche 
Sprache (Mannheim). Das Korpus umfasst insgesamt 42 Milliarden Wörter (Stand 
03.02.2018) und ist in 24 Archive untergliedert, die 367 Subkorpora des geschrie-
benen Deutsch enthalten.3 Die folgenden Textsorten sind im Korpus vertreten: 
belletristische, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Texte, eine große 
Zahl von Zeitungstexten sowie eine breite Palette weiterer Textarten (z.B. Wi- 
kipedia-Diskussionen) aus dem ganzen deutschsprachigen Gebiet (Deutschland, 
Schweiz, Österreich). Für diesen Beitrag werden nur Treffer von Zeitungstexten 
aus Deutschland herangezogen.4 Die endgültige analysierte Stichprobe besteht 
aus 21 Treffern.

Die italienische Stichprobe wurde in Ermangelung eines Korpus, das von Um-
fang und Textsortenvielfalt her dem DeReKo gleichwertig ist, den Online-Archi- 
ven der nationalen Zeitungen La Repubblica und La Stampa entnommen. Die Such-
anfrage ergab insgesamt 94 Treffer, was aber keineswegs als Beleg dafür interpre-
tiert werden darf, dass die untersuchte Phrase häufiger in Italien als in Deutsch-
land gebraucht wird. Die Unausgewogenheit und die geringe Anzahl der Treffer 
verhindern ohnehin eine quantitative Auswertung. Aus qualitativer Sicht aber 
ergeben sich doch aufschlussreiche Befunde.

3 Quelle: http://wwwl.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html (07.03.20189.
4 Da sich der Streit um Migration in den DACH-Ländern unterschiedlich entwickelt hat (vgl. Niehr 

2004), ist es m.E. unzulässig, diese nur aufgrund ihrer gemeinsamen Sprache als einheitlichen Kul-
turraum zu betrachten.

http://wwwl.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html
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Eine oberflächliche Gegenüberstellung der deutschsprachigen und italienisch-
sprachigen Treffer zeigt, dass sie je nach Kontext in zwei Gruppen sortiert wer-
den können, nämlich (i) Formen direkter Rede und (ii) Formen wiedergegebener 
(indirekter) Rede. Treffer aus der ersten Gruppe werden als Basis für die Be-
obachtung der produktiven Verwendung genommen, während die Beobachtung 
der Rezeption anhand der Treffer aus der zweiten Gruppe erfolgt. Bei den beiden 
Gruppen handelt es sich um Daten verschrifteter Mündlichkeit. Aus diesem 
Grund sollte ihre Analyse m.E. am besten durch den Rückgriff auf Theorien und 
Methoden der Gesprächsforschung durchgeführt werden. Dafür eignet sich m.E. 
das Operator-Skopus-Modell von Fiehler et al. (2004, 239ff.) am besten, d.h. die 
Betrachtung der untersuchten Strukturen als zweigliedrige Strukturen, in denen 
das erste Glied (Operator) dem Rezipienten eine Verstehensanweisung über den 
mentalen und kommunikativen Status der Teiläußerung im zweiten Glied 
(Skopus) liefert. Operator-Skopus-Strukturen zeichnen sich durch folgende Be-
stimmungsmerkmale aus:
-  Operator und Skopus bilden eine zweigliedrige Struktur.
-  Der Operator ist im prototypischen Fall dem Skopus vorangestellt.
-  Der Operator gibt eine Verstehensanweisung für den Skopus.
-  Zwischen Operator und Skopus besteht eine hierarchische Beziehung.
-  Der Operator eröffnet eine Leerstelle für den Skopus.
-  Operatoren zeichnen sich durch Kürze aus, sie haben die Eigenschaften von 

festen Wendungen (Lexikalisierungen) oder sie sind formelhaft.
Was nun kommt im Skopus vor? Die Auswertung der Daten hat gezeigt, wie die 
untersuchten Disclaimer-Phrasen verschiedenartige ausländerkritische Stellung-
nahmen einleiten. Diese unterscheiden sich in ihrer Form und in ihrem kommu-
nikativen Handlungsziel, aber sie haben einige grundlegende Gemeinsamkeiten, 
die im Folgenden erläutert werden.

4 Produktion

In diesem Abschnitt werden die Treffer der ersten Gruppe in Betracht gezogen, 
nämlich Fälle des aktiven Gebrauchs des Disclaimers in der direkten Rede.5 Diese 
werden im Folgenden je nach der Art der Vergegenwärtigung sortiert, die im 
Skopus der Struktur zum Ausdruck gebracht wird. Diesbezüglich lassen sich in 
beiden Sprachen Gemeinsamkeiten feststellen.

Die Phrase kann z.B. eine Erzählung einleiten, in der die Sprecher selbsterlebte 
Situationen und Erfahrungen mit Ausländern darstellen:

Beispiel (1)
„Da selbst in Reiseführern der Görli als Umschlagplatz für weiche Drogen 
geführt ist, werden die Hauptstadt-Besucher dort immer mehr. Gespräche

5 Die Stellen werden in den Zitaten jeweils durch Fettdruck hervorgehoben. Die Übersetzungen aus 
dem Italienischen ins Deutsche hat der Autor angefertigt.
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mit den Leuten im Kiez zu führen, ist dagegen schwierig, da einige An-
wohner beharrlich dazu neigen, die Rassismus-Karte zu zücken -  weil ein 
Großteil der täglich 150 bis 200 Dealer im Park Schwarz-Afrikaner sind. 
Doch statt das Problem realistisch anzugehen, wird von den Kiez-Leuten 
immer wieder Fremdenhass beklagt, sobald das Drogen-Problem und die 
Herkunft der Dealer angesprochen wird. Die kommen zumeist aus Westaf-
rika, Senegal, Liberia. Berlinweit machen laut Polizeistatistik Nichtdeutsche 
knapp die Hälfte aller Dealer aus. Die Geschäftsleute in den Cafes und Lä-
den wollen endlich ihren Görli zurück. ,Das hat alles schlimme Ausmaße 
angenommen. Ich bin kein Rassist, aber ich habe mich dazu entschlos-
sen, dass Schwarze bei mir in der Gastwirtschaft Hausverbot haben, weil 
die Schwarzen hier so viel Drogen verkaufen,' sagt Wirt Günther Liesert 
(72)." (BKU14/MAR.01460 Berliner Kurier, 18.03.2014; Drogen-Hölle Görli 
Räumt endlich auf!)

Derartige Erzählungen zeichnen sich durch einen dominanten Subjektivitätsanteil 
aus. Der Sprecher/Erzähler beschränkt die Gültigkeit seiner Äußerung auf seine 
eigene Umgebung, und zwar durch raumdeiktische Elemente (bei mir, hier). Der 
Subjektivitätsanteil ist an manchen Stellen auch an einem Emotionsausdruck er-
kennbar, wie z.B. in diesem Beispiel auf Italienisch:

Beispiel (2)
„C'e un1 osteria in vicolo del Giglio frequentata per lo piü da rumeni e afri- 
cani -  racconta una signora a bassa voce -  Io non sono razzista, ma ho 
paura a passare da li: quasi ogni fine settimana c' e una rissa, oppure dei 
clienti ubriachi che vanno in giro a molestare chi si trova nei paraggi." 
(http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/02/21/noi- 
prigionieri-di-risse-lucciole.html?ref=search)
„Es gibt im Vicolo del Giglio [Straßenname] eine Gastwirtschaft, die vorwiegend 
von Rumänen und Afrikanern besucht wird -  erzählt eine Frau mit leiser Stimme-
lch bin kein Rassist, aber ich habe Angst, wenn ich dort vorbeilaufe. Fast 
jedes Wochenende gibt es Krawall oder betrunkene Gäste, die diejenige belästigen, 
die sich in der Gegend befinden."

Auch die italienische Sprecherin trifft keine Verallgemeinerung, sondern be-
schränkt sich auf die Beschreibung dessen, was sie selbst erlebt hat. Die Emotio-
nalität („ho paura a passare da li", Ich habe Angst, wenn ich dort vorbeilaufe) steht 
im Vordergrund. Mit dieser ausgeprägten Subjektivität schützen sich die Spre-
cher vor Stereotypisierungsvorwürfen.

Durch Feststellungen6 wird der subjektive Anteil des Sprechers zugunsten der 
Objektivität zurückgenommen. Dabei vergegenwärtigt die Teiläußerung im Sko- 
pus weder einen selbsterlebten Zustand noch ein deiktisch verankertes Ereignis,

6 In Anlehnung an Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, 120, wird unter „Feststellung" an dieser Stelle 
der „Zugriff auf Sachverhalte, die als allgemein akzeptiert, in ihrer Erscheinung aktuell perzipier- 
bar oder sonst als evident gelten", verstanden.

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/02/21/noi-prigionieri-di-risse-lucciole.html?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/02/21/noi-prigionieri-di-risse-lucciole.html?ref=search
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sondern eine allgemeinere Situation, in der sich auch der Empfänger wiederer-
kennen kann:

Beispiel (3)
„Etwa 2500 Teilnehmer haben gestern Abend in Cottbus gegen das Hartz- 
IV-Gesetz demonstriert. Dabei kam es auf dem Oberkirchplatz zu verbalen 
Auseinandersetzungen um ein Plakat, das von den Veranstaltern als ras-
sistisch' eingestuft wurde. Die Träger wurden des Zuges verwiesen. ,Wir 
wissen, es wird versucht, unseren Protest in die rechte Ecke zu stellen. 
Aber wir werden einen Missbrauch unserer Demo nicht zulassen', rief 
Lothar Judith vom Bündnis für soziale Gerechtigkeit dem sich sammelnden 
Publikum auf dem Oberkirchplatz zu. Kurz zuvor hatte eine junge Frau ein 
Plakat erhoben. Darauf stand: ,Ich bin kein Rassist. Aber für einige Aus-
länder ist Deutschland das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ." 
(LRU04/SEP.03091 Lausitzer Rundschau, 07.09.2004; Demo-Veranstalter 
verbannen „rassistisches Plakat")

Durch diese Art der Vergegenwärtigung wird die Situation so präsentiert, dass es 
dem Empfänger unmöglich ist, ihre Wahrhaftigkeit zu bestreiten. Das Indefi-
nitum einige verleiht der Teiläußerung im Skopus Aussagekraft, indem es eine 
skalare Implikatur erschließbar macht:

„Für einige Ausländer ist Deutschland das Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten" +> Nicht für alle Ausländer ist Deutschland das Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten.7

Folglich könnte nur jemand die Wahrhaftigkeit der Proposition infrage stellen, 
der alle in Deutschland lebenden Ausländer kennt. Der Autor des Plakats geht 
offensichtlich davon aus, dass gar kein Mensch diese Voraussetzung erfüllt. Das-
selbe gilt für das nächste italienische Beispiel:

Beispiel (4)
„Intendo denunciare pubblicamente che noi persone disabili siamo trattati 
peggio degli animali, specialmente dalle strutture pubbliche: Comune, Re- 
gione e Ussl*, ma quello che mi fa piü rabbia e che i nostri politici polesani* 
e nazionali non fanno niente per noi handicappati e, a volte, basterebbe cosi 
poco per darci un grande aiuto. Lo so che siamo in un brutto momento, ma 
non e colpa nostra se l’Italia e ridotta cosi. Non sono razzista, ma ci tengo a 
sottolineare che gli extracomunitari*** vengono aiutati da molteplici Enti 
e dallo Stato italiano; invece, a noi, non viene dato alcun tipo di aiuto, 
anzi, siamo obbligati a pagare di tasca nostra l intero conto spese." 
(http://archivio.lastampa.it/articolo?id=c3ab696dc8e8e3aea9c9214069ad689c 
1406ea6a&dal=&al=&pubblicazione=&edizione=&dove=&testo=%22Non+so 
no+razzista%2C+ma%22&page=6)

7 In der Implikaturtheorie bedeutet das Zeichen +> „implikatiert konversationell" (Meibauer 2006, 
27).

http://archivio.lastampa.it/articolo?id=c3ab696dc8e8e3aea9c9214069ad689c
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„Ich will öffentlich darlegen, dass wir Behinderte schlimmer als Tiere behandelt 
werden, und zwar insbesondere von den öffentlichen Einrichtungen -  Gemeinden, 
Regionen und lokalen Gesundheitsträgern. Aber das, was mich am meisten em-
pört, ist, dass unsere lokalen und nationalen Politiker für uns Behinderte nichts 
tun, und manchmal würde wirklich wenig reichen, um uns eine große Hilfe zu ge-
ben. Ich weiß, dass wir in einer schweren Zeit leben, aber es ist nicht unsere 
Schuld, dass Italien so runtergekommen ist. Ich bin kein Rassist, aber ich 
möchte betonen, dass Nicht-EU-Bürger von mehreren Einrichtungen und 
vom italienischen Staat Hilfe bekommen; wir bekommen im Gegenteil kei-
nerlei Hilfe und müssen sogar von unserem Geld die ganzen Kosten de-
cken".
(*Ussl [Unitä socio-sanitaria locale]: lokaler Gesundheitsträger)
(**polesano: aus Polesine, einer historischen Region, die der Provinz Rovigo im 
heutigen Veneto entspricht (http://www.treccani.it/vocabolario/polesano/); an die-
ser Stelle wird „i nostri politici polesani e nazionali" als ,unsere lokalen und nati-
onalen Politiker' übersetzt)
(***extracomunitario: Nicht-EU-Bürger)

Der italienische Sprecher bezieht sich verallgemeinernd auf unbestimmt viele 
Einrichtungen mit einem Indefinitum („molteplici enti", mehrere(n) Einrichtungen), 
das genauso wie im vorherigen Beispiel eine skalare Implikatur erschließbar 
macht, und auf Nicht-EU-Bürger mit einem generischen8 bestimmten Artikel („gli 
extracomunitari", Nicht-EU-Bürger) sowie auf die Gesamtheit der behinderten 
italienischen Bürger durch das inklusive und ebenso verallgemeinernde „noi" 
(wir). Er markiert also eine scharfe Trennung zwischen In- und Out-Group und 
zugleich schützt er sich vor dem Verdacht der Generalisierung durch die Relati-
vierung der dargestellten Situation.

Eine besondere Art der Feststellung kommt durch zmi«-Konditionalsätze zu-
stande. In generischer Lesart drücken wenn-Sätze „einen allgemeingültigen, re-
gelhaften, habituellen Sachverhalt aus, der oft durch man, jeder signalisiert wird" 
(Volodina 2006, 363):

Beispiel (5)
„Das Koblenzer Landgericht verurteilte einen Deutsch-Russen wegen Kör-
perverletzung und Brandstiftung zu einer Haftstrafe. Ich kann nicht ver-
stehen, was ein 31-jähriger gewalttätiger Spätaussiedler, der seit 15 Jahren 
Alkoholiker ist, in einem Übergangswohnheim in Deutschland zu suchen 
hat. Mittlerweile kommen doch nach Deutschland fast nur noch die, die 
den Sozialstaat ausnehmen wollen. Wenn wir nicht jeden aufnehmen wür-
den, brauchten wir auch nicht Hartz IV. Vielleicht haben wir hier in 
Deutschland die falschen Gesetze oder aber auch die falschen Politiker. Ich 
bin kein Rassist, aber wenn man liest, wer hier in Deutschland Straftaten

8 Generizität wird hier in Anlehnung an Glück/Röder 2016, 230, als Referenz auf eine Gattung statt 
auf ein Individuum verstanden.

http://www.treccani.it/vocabolario/polesano/
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begeht, macht man sich schon einmal solche Gedanken“. (RHZ05/ 
MAI.06504 Rhein-Zeitung, 07.05.2005; „Haben die falschen Gesetze")

Diese Verwendung von wenn zeichnet sich durch zwei semantische Attribute aus, 
nämlich Generizität und Nicht-Faktizität (vgl. ebd., 364f.). Dadurch wird nicht 
auf einen tatsächlich eingetretenen Sachverhalt Bezug genommen, sondern auf 
eine mögliche Situation, in der sich der Empfänger selbst befinden könnte -  dafür 
spricht der inklusive Gebrauch von man. Als nicht faktische Sachverhaltsdarstel-
lung hat die Proposition im Skopus keinen Anspruch auf Wahrheitswert und 
kann infolgedessen nicht negiert werden. Ein entsprechendes Beispiel liegt auch 
in der italienischen Stichprobe vor:

Beispiel (6)
„Spero che la giustizia ci sia e che almeno le prendano -  dice Lino Pozzato, 
il nonno di Vanessa* -  Non sono razzista ma quando succedono certe co- 
se, le si pensa tutte, e sono cose che fanno male, fanno tanto male. Spe- 
riamo almeno che le prendano." (http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/ 
cronaca/ferita-ombrello-metro/ferita-ombrello-metro/ferita-ombrello-metro. 
html? ref=search)
„ Ich hoffe, dass es Gerechtigkeit geben wird und dass sie wenigstens festgenommen 
werden -  sagt Uno Pozzato, Vanessas Großvater -  ich bin kein Rassist, aber 
wenn so etwas passiert, macht man sich jede Art von Gedanken, und das 
sind Sachen, die xveh tun -  sehr weh. Ich hoffe wenigstens, dass sie festgenom-
men werden."
(*Vanessa Russo wurde 2007 aus unbekannten Gründen von zwei ver-
meintlich osteuropäischen Frauen in der U-Bahn in Rom ermordet)

Der italienische Sprecher geht zwar von einer selbsterlebten Situation aus, abstra-
hiert daraus aber eine allgemeinere Feststellung. Dieses wird durch den Konnek-
tor „quando" ausgedrückt, der an dieser Stelle den gleichen generischen und 
nicht-faktischen Wert wie das deutsche „wenn" in Beispiel (5) hat, und durch das 
unpersönliche Pronomen „si" (man).

Neben Erzählungen und Feststellungen kann eine dritte Art der Vergegenwär-
tigung belegt werden, nämlich die von Empfindungen. Diese werden an dieser 
Stelle nicht als Emotionen oder passiv erlebte Zustände verstanden -  wie z.B. 
„paura" (Angst) in Beispiel (2) -  sondern als intentional-gerichtete Zustände (vgl. 
Zifonun/Hoffman/Strecker 1997, 151 ff.):

Beispiel (7)
„Noch schlimmer allerdings sind die Kommentare zu dem Foto auf der Fa- 
cebook-Seite der ,Bild\ Das Boulevard schreibt unter das Foto: ,Wir schä-
men uns für diesen Deutschen' -  aber viele, die ihre Kommentare hinter-
lassen, sehen das anders. Einige schreiben, dass sie sich überhaupt nicht 
schämen würden, eine Frau schreibt: ,Ich bin kein Rassist, aber schon 
traurig, dass wir allen und jedem helfen, nur unser [sic!] eigenes Volk 
nicht -  kaum Arbeitsplätze, wir sind pleite sozusagen, aber holen immer

http://www.repubblica.it/2007/04/sezioni/
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mehr Flüchtlinge nach Deutschland'." (PNN13/AUG.00916 Potsdamer 
Neuste Nachrichten, 24.08.2013; MATTHIAS KALLE // Ich habe verstan-
den! //Was war&#8217;s diese Woche? Matthias Kalle meint, Deutschland 
braucht noch mehr Ausländer)

An dieser Stelle bringt die Sprecherin eine eigene Evaluation („schon traurig") zu 
einem Sachverhalt zum Ausdruck. Dieser Sachverhalt wird als Gegebenheit prä-
sentiert, indem er präsupponiert wird:9

„Schon traurig, dass wir allen und jedem helfen, nur unser eigenes Volk 
nicht" »  Wir helfen allen und jedem, nur unserem eigenen Volk nicht.10

Dadurch bleibt die Proposition im Komplementsatz im Hintergrund, während 
die von der Matrixphrase „schon traurig" ausgedrückte Empfindung als Fo-
kusinformation markiert wird. Durch diese Fokussierung tritt der subjektive 
Anteil in den Vordergrund und der Wahrheitswert der Teiläußerung im 
Skopus wird relativiert. Das gleiche Muster liegt im folgenden Beispiel auf 
Italienisch vor:

Beispiel (8)
„Io non sono razzista ma non trovo giusto che alcuni tipi di persone sia- 
no sottoposti a regole civili, mentre ad altri sia concesso di infrangerle 
senza incorrere nelle stesse punizioni." (http://archivio.lastampa.it/articolo 
?id=93f86c5efc9a74be5d23cb91e3832eec6e96f818&dal=&al=&pubblicazione 
=&edizione=&dove=&testo=%22Non+sono+razzista%2C+ma%22&page=4)
„Ich bin kein Rassist, aber ich finde es ungerecht, dass manche Menschengruppen 
gesellschaftlichen Regeln unterliegen müssen, während andere gegen diese versto-
ßen dürfen, ohne dieselben Strafen einzugehen."

Der italienische Satz im Beispiel (8) und der deutsche Satz im Beispiel (7) sind 
sowohl syntaktisch als auch pragmatisch vergleichbar. Ihre Struktur kann folgen-
dermaßen schematisiert werden:

Syntax Hauptsatz+Konjunktor Matrixsatz / 
-Phrase Komplementsatz

Pragmatik Disclaimer Empfindung Faktive
Präsupposition

Beispiel (7) Ich bin kein Rassist, aber schon traurig, dass-Satz
Beispiel (8) Io non sono razzista, ma non trovo giusto che-Satz

Tab. 1: Schematische Darstellung von Beispielen (7) und (8) als dreigliedrige Strukturen

Wie bereits erwähnt, steht der subjektive Anteil der Sprecher bei solchen expres-
siven Vergegenwärtigungen im Vordergrund. Insofern weisen diese eine gewisse 
Analogie zu den Erzählung-Beispielen am Anfang des Kapitels auf. Es gibt jedoch

9 Diese Verwendung von dass wird in Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997, 2258, als „faktisch fundie-
rend mit Wahrheitsbestimmtheits-Präsupposition" bezeichnet.

10 In der Präsuppositionstheorie heißt das Zeichen »  „präsupponiert" (Meibauer 2006, 45).

http://archivio.lastampa.it/articolo
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einen Unterschied: Die Sprecher in den Beispielen (1) und (2) schildern selbster-
lebte Situationen, während die Sprecher in den Beispielen (7) und (8) eigene Emp-
findungen über gesellschaftsrelevante Sachverhalte ausdrücken, die über ihre Pri-
vatsphäre hinausgehen.

Die in dieser Sektion beobachteten Vergegenwärtigungsarten haben einige 
grundlegende Gemeinsamkeiten, und zwar:
-  Sie konfrontieren den Empfänger mit vermeintlich problematischen Situatio-

nen, die von Ausländern verursacht werden oder in die diese involviert sind;
-  sie drücken deutlich ausländerkritische Positionen aus;
-  sie wollen den Empfänger davon überzeugen, dass für ihre ausländerkritische 

Stellungnahme nicht ideologische, sondern ganz konkrete Gründe vorliegen;
In Bezug auf den letzten Punkt ist Folgendes zu bemerken: Die Sprecher in den 
Beispielen sorgen durch Abschwächungsstrategien -  z.B. subjektivierender Dei- 
xisgebrauch, skalare Implikaturen, Ausdrücke der Generizität bzw. der Nicht- 
Faktizität, Fokus-Präsupposition-Gliederung -  offensichtlich für die Relativierung 
ihrer Sachverhaltsdarstellungen, damit diese nicht als Generalisierungen emp-
funden werden.11 Trotz ihrer Mühe, fühlen sie sich unter dem Druck, sich vor 
eventuellen Gesichtsbedrohungen schützen zu müssen, und zwar davor, dass die 
Gründe für solche Stellungnahmen missverstanden und dass die letzteren auf 
eine radikale Ausländerfeindlichkeit zurückgeführt werden können. Die Rassist- 
Etikettierung wird offensichtlich als äußerst unangenehm empfunden, wie das 
folgende Beispiel suggeriert:

Beispiel (9)
„Amici, parenti e vicini di casa di tutti gli aggressori procedono secondo una 
sequenza logica che si ripete ossessivamente: ,Io non sono razzista, ma...', 
,Gli aggressori non sono razzisti, ma...'. Vale a dire che l etichetta di razzista 
non piace proprio a nessuno." (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/ 
repubblica/1995/02/25/il-pericolo-viene-dai-troppi-silenzi.html?ref=search) 
„Freunde, Verwandten und Nachbarn aller Angreifer folgen einer logischen, sich 
obsessiv wiederholenden Sequenz: ,Ich bin kein Rassist, aber...', ,Dic Angreifer 
sind keine Rassisten, aber...'. Das heißt, dass die Rassist-Etikettierung niemandem 
gefällt."

Die Sprecher in den Beispielen gehen selbst davon aus, dass ihre Kritik an Aus-
ländern trotz jeder möglichen Abschwächung als Bekundung von Rassismus wahr-
genommen wird. Die Phrase „Ich bin kein Rassist, aber" / „Non sono razzista, ma" 
greift diese dem Rezipienten unterstellte Inferenz auf und blockiert sie. Ihre Be-
deutung kann folgendermaßen generalisiert werden: „Ich übe Kritik an Auslän-
dern und das lässt darauf schließen, dass ich Rassist bin. Aber das stimmt nicht."

Im folgenden Abschnitt wird nun gezeigt, wie diese Bedeutung rezipiert und 
bearbeitet wird.

11 Der Einsatz von solchen Abschwächungsstrategien in der Negativcharakterisierung von Auslän-
dern ist bereits von Breuer-Al-Shomali 1997, 319, dokumentiert worden.

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
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5 Rezeption

Anhand der Auswertung der Daten wurde in Abschnitt 4 erläutert, dass „Ich bin 
kein Rassist, aber" / „Non sono razzista, ma" einen Anspruch auf normgerechten 
politisch korrekten Sprachgebrauch ohne diskriminierende Absicht erhebt. Aber 
tatsächlich wird der Ausspruch so nicht verstanden:

Beispiel (10)
„GA: Sagen Sie zu diesem Thema etwas in Ihrem neuen Programm? Auf 
der Bühne sind Sie ja absoluter Optimist.
Davis: Pegida spreche ich an. Skinheads kann man leicht einordnen. Das 
Schlimme an Pegida ist aber, dass dadurch eine bestimmte Sprache salon-
fähig gemacht wird. Immer wieder diese Wendungen: „Ich bin kein Ras-
sist, aber ...". ja, was ist er denn dann? Jetzt sieht man die Folgen: Die 
Überfälle auf Asylantenheime haben sich schon vervielfacht." (NWE14/ 
JAN.08449 Neue Westfälische, 16.01.2014; Rassismus 2.0)

In diesem Beispiel wird der Rückgriff auf den Disclaimer skeptisch gesehen und 
seine Verwendung mit einer politischen Bewegung (Pegida) in Zusammenhang 
gebracht, die dem Sprecher (Davis) als radikal und rassistisch gilt. Allgemein 
heißt das:

Beispiel (11)
„Wenn ein Satz mit ,Ich bin ja kein Rassist, aber../ beginnt, dann folgt 
meist: ein rassistischer Kommentar." (NWE14/JAN.08449 Neue Westfäli-
sche, 16.01.2014; Rassismus 2.0)

Der Versuch des Disclaimer-Produzenten, seine ausländerkritische Stellungnah-
me über jegliche ausländerfeindliche Ideologie hinaus zu begründen, wird also 
nicht anerkannt und sogar missbilligt:

Beispiel (12)
„Unter dem Titel ,Von Kindesbeinen an -  Rassismus' soll geklärt werden, 
was Rassismus ist, wie er entsteht und funktioniert, welche Masken er trägt 
(,Ich bin kein Rassist, aber ...') und schließlich auch, welche Auswege es 
aus der Rassismus-Falle gibt." (T10/NOV.03340 die tageszeitung, 24.11.2010,
S. 25; Von Kindesbeinen an)

Der Disclaimer wird im Gegenteil als misslungene Tarnung („Maske") radikaler 
Ausländerfeindlichkeit wahrgenommen und entsprechend stigmatisiert. In Ita-
lien sieht es genauso aus:

Beispiel (13)
,„Noi siamo un paese razzista' -  dice duro Ascanio* -  ,fatto di quel razzi- 
smo tipico delle persone che dicono: io non sono razzista ma... Questo e il 
razzismo piü subdolo, piü pericoloso. E' il razzismo di coloro che non esi- 
tano a schierarsi in maniera diretta contro gli immigrati, gli omosessuali,
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contro i piü deboli'." (http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/ 
repubblica/ 2009/10/20/ascanio-celestini.html?ref=search)
„,Wir sind ein rassistisches Land' -  sagt Ascanio* mit Härte -  ,das aus dem typi-
schen Rassismus von Menschen besteht, die sagen: Ich bin kein Rassist, aber...
Das ist der hinterhältigste und gefährlichste Rassismus. Denn es ist der Rassismus 
von denjenigen, die ohne Weiteres direkt gegen Migranten, Homosexuelle und 
Schwächere Partei ergreifen'."
(*Ascanio Celestini, italienischer Theaterschauspieler)

In der italienischen Presse sind die Töne etwas dramatischer, aber die Substanz 
ändert sich nicht:

Beispiel (14)
,„Io non sono razzista, ma...': quel ,ma', inserito nella fräse con cui molte 
incominciano a esprimere il proprio parere sul fenomeno migratorio, e la 
spia d'una preoccupazione che fa affiorare pregiudizi e antagonismi etnici 
in realtä mai rimossi." (http://archivio.lastampa.it/articolo?id=f07d3521a 
0299dlac0db3767flcfb309a5ecc92b&dal=&al=&pubblicazione=&edizione=& 
dove=&testo=%22Non+sono+razzista%2C+ma%22&page=5)
„,Ich bin kein Rassist, aber...': Dieses ,aber‘ in dem Satz, mit dem neuerdings 
viele ihre Meinung zum Migration-Phänomen ausdrücken, signalisiert eine Un-
ruhe, die eigentlich nie aufgehobene Vorurteile und ethnische Feindschaften wie-
derauftauchen lässt."

Durch ihre Rezeption erhält die Disclaimer-Phrase also eine neue Bedeutungsles-
art im abwertenden Sinne gegen die Bedeutung, mit der sie produziert wird. Die-
se Lesart ist kontextsensitiv, denn sie entsteht nur durch die Rezeption und Wie-
dergabe der Phrase.

Aus dem Vergleich von Produktion und Rezeption ergeben sich also zwei 
mögliche Bedeutungen, und zwar:
i. Ich bin kein Rassist, aber [Skopus] / Non sono razzista, ma [Skopus] -> 

Der Produzent behauptet, er sei kein Rassist.
ii. „Ich bin kein Rassist, aber..." / „Non sono razzista, ma..." Der Produzent 

behauptet, er sei kein Rassist, aber er ist doch Rassist.
In (ii) stehen Anführungszeichen dafür, dass es sich um eine Wiedergabe handelt 
-  und nicht um eine primäre, aktive Verwendung. Primäre und sekundäre Ver-
wendung der Disclaimer-Phrase unterscheiden sich nicht nur in der Bedeutung, 
sondern auch in der Form: (i) besteht aus Operator und Skopus, (ii) aus dem al-
leinstehenden Operator, was durch die Auslassungspunkte graphisch dargestellt 
wird.

Im folgenden Abschnitt wird auf die Unterschiede zwischen (i) und (ii) näher 
eingegangen und es werden dazu einige Schlussbemerkungen angeführt.

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/
http://archivio.lastampa.it/articolo?id=f07d3521a
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6 Schlussbemerkungen

Die Bedeutungsdiskrepanz zwischen (i) und (ii) lässt die Frage aufkommen, in 
welchem Verhältnis die primäre und sekundäre Verwendung der untersuchten 
Struktur in beiden Sprachen zueinander stehen. Es kann in erster Linie eine ein-
deutige Beziehung von Form und Bedeutung nachvollzogen werden, und zwar:

Form Verwendungs-
kontext

Bedeutungs-
lesart

Handlungsziel

Ich bin kein 
Rassist, aber 
[Skopus]/
Non sono raz-
zista, ma 
[Skopus]

direkte Rede Positiv Politisch korrekte, nicht 
ideologisch begründete 
Kritik gegen Ausländer

„Ich bin kein 
Rassist, 
aber..."/ „Non 
sono razzista, 
ma..."

Redewiederga-
be

Negativ Entblößung ideologisch 
begründeter Ausländer-
feindlichkeit; Demontie-
rung von Ansprüchen auf 
die Fundiertheit von aus-
länderkritischen Stel-
lungnahmen

Tab. 2: Primäre und sekundäre Verwendung im Vergleich

Zusammenfassend kann die Diskrepanz zwischen (i) und (ii) folgendermaßen 
gefasst werden. Die primäre Verwendung der Disclaimer-Phrase soll eine poli-
tisch korrekte Kritik an Ausländern ausdrücken -  d.h. jenseits jeglicher ideolo-
gisch begründeter Fierabsetzung. Die sekundäre Verwendung der Disclaimer- 
Phrase weist dem Produzenten im Gegenteil eine deutliche ideologische -  und an 
manchen Stellen politische (vgl. Beispiel 10) -  Identität zu und demontiert somit 
den Anspruch auf die Fundiertheit seiner Stellungnahme. Diese erhält eine ab-
wertende, konnotative Bedeutung, die in der primären Verwendung fehlt, und 
dadurch verfestigt sie sich als Klischee (vgl. Burger 1998, 48f.). Als solches hat die 
sekundäre Verwendung des Disclaimers eine starke sprachkritische Intention -  
und zwar insofern, als sie sich auf keinen privaten Sprachgebrauch bezieht und 
somit politischen Charakter hat (vgl. Gauger 1995, 46).

Den Nutzern solcher Phrasen werden weniger Rassismus als vielmehr Schein-
heiligkeit und Hinterhältigkeit vorgeworfen. Das liegt m.E. daran, dass die im 
Skopus der Phrase eingesetzten Abschwächungsstrategien die letztere gewisser-
maßen überflüssig machen. Indem sie den jeweiligen Äußerungen einen relativen 
Wahrheitswert verleihen und diese dadurch schwer anfechtbar machen, sind sie 
per se ausreichend, um die Sprecher vor eventuellen Gesichtsbedrohungen zu 
schützen. Die Verwendung von „Ich bin kein Rassist, aber" / „Non sono razzista, 
ma" wird folglich als excusatio non petita empfunden und somit als accusatio mani-
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festa gedeutet. Die Frage ist nun, ob solche Vorwürfe berechtigt sind.12 13 In den 
vorherigen Abschnitten wurde erkennbar, wie unangenehm die Abstempelung 
als Rassist sein kann (vgl. v.a. Beispiel 9). Noch unerträglicher ist für manche 
Menschen offenbar die Erkenntnis, tatsächlich ein Rassist zu sein. Exemplarisch 
dafür ist ein Leserbrief, der am 07.05.2007 in der italienischen Zeitung La Repub- 
blica und in deren Online-Forum erschien (zit. in Pistolesi 2009). Der Brief wurde 
mit dem Titel „Aiuto, sono di sinistra ma sto diventando razzista" (Hilfe, ich bin 
ein Linker, aber ich werde zum Rassisten)'3 veröffentlicht und enthält u.a. die folgen-
den Passagen:

„A 49 sto diventando un grandissimo razzista e non riesco a sopportarlo."
„Mit 49 werde ich zum riesengroßen Rassisten und ich kann das nicht ertragen."

„Sta crescendo ogni giorno di piü l'intolleranza, sta montando l'odio per lo 
straniero e nessuno fa nulla per spegnere queste pericolosissime braci. Cen- 
tinaia di persone come me, che hanno sempre litigato con tutti per difende- 
re chi entra in questo Paese, che si sono battute come leoni contro l'intolle-
ranza e la violenza xenofoba, sono stremate e ridotte, ormai, alla schizofre- 
nia".
„Intoleranz nimmt jeden Tag zu, der Hass gegen das Fremde wächst und niemand 
tut etwas, um dieses äußerst gefährliche Feuer zu löschen. Hunderte von Men-
schen wie ich, die sich stets mit jedem gestritten haben, um diejenigen, die in dieses 
Land einwandern, zu verteidigen und gegen Intoleranz und Xenophobie wie Lö-
wen gekämpft haben, sind nun erschöpft und werden zur Schizophrenie getrie-
ben".

In ihrem Aufsatz gibt Pistolesi (2009, 131 f.) weitere Einträge von Forumsteilneh-
mern wieder, die einerseits ihre politische Zugehörigkeit erklären und sich als 
aufgeklärte Menschen präsentieren. Andererseits beklagen sie die politische Lage 
und die Unfähigkeit linker Regierungen, Legalität zu gewährleisten, und sie füh-
ren ihre Neigung zur Xenophobie ausschließlich darauf zurück. Ausländerkriti-
sche Ansichten haben also nicht nur ausgewiesene Ausländerkritiker, sondern 
auch ursprüngliche Befürworter von Toleranz und Integration, die dann in sich 
den Rassisten entdecken. Den letzteren geht es im Vergleich zu den ersteren viel 
weniger um politische Korrektheit als vielmehr darum, ihre eigene ideologische 
Krise zu bewältigen. Das macht m.E. die Annahme plausibel, dass die letzteren 
auch zu den potentiellen Produzenten von Disclaimer-Phrasen zählen. In diesem 
Fall würden solche Phrasen eine komplexere Lesart erhalten, die über das Einhal-
ten politischer Korrektheit hinausgeht, denn sie wären Ausdruck eines inneren 
Bedürfnisses nach Bekräftigung und Selbstüberzeugung.

12 Auf diese Fragestellung wurde ich durch die Diskussion nach meinem Vortrag aufmerksam. Für 
ihre Anregungen danke ich insbesondere Anne Diehr, Eric Wallis und Philipp Dreesen.

13 Quelle: http://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/cronaca/sfogo-Iettore/sfogo-lettore/sfogo-lettore.
html (10.01.2018).

http://www.repubblica.it/2007/05/sezioni/cronaca/sfogo-Iettore/sfogo-lettore/sfogo-lettore
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