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„Wir haben mehrere Produkte in Ihren
Markt Vergiftet. Sie werden die Artikel
ohne uns nicht Finden. Wir fordern eine
million in kleine scheine.“ Tausende von
Erpresser- und Drohbriefen, verleumde-
rischen Mails und Bekennerschreiben
werden jährlich verfasst. In besonders
gravierenden Fällen nehmen sich foren-
sische Linguisten, die beim Bundeskrimi-
nalamt oder als freiberufliche Gutachter
arbeiten, solche Tätertexte vor. Die
Sprachwissenschaftler sind vor allem
dann gefragt, wenn die Analyse von
Druck-, Papier- oder Datenspuren allein
nicht weiterhilft. Ihr Ziel ist es, anhand
sprachlicher Merkmale Hinweise auf
den Autor oder sein Umfeld zu erhalten.

Wortwahl, Satzbau und Orthographie
können etwas über den Bildungsgrad
des Täters oder seine soziale und regio-
nale Herkunft verraten. Besonderen Er-
folg verspricht eine forensische Sprach-
untersuchung dann, wenn Schriftstücke
von Verdächtigen vorliegen, mit denen
sich die anonymen Schreiben verglei-
chen lassen. Dabei beschränken sich die
Forensiker auf Wahrscheinlichkeitsaus-
sagen. Ein linguistischer Befund für sich
genommen reicht in der Regel nicht aus,
um einen Täter zu überführen, aber ge-
meinsam mit anderen Indizien bildet er
einen wertvollen Mosaikstein im Ge-
samtbild. Den Linguisten sind die Fall-

stricke, die ihre Arbeit bereithält, durch-
aus bewusst.

Sprache ist ein gesellschaftliches Me-
dium, ihr Gebrauch ist von Regeln und
Konventionen bestimmt. Individuelle
Züge auszumachen ist da oft schwierig –
weshalb auch Computerprogramme die
Erfahrung und analytische Kompetenz
menschlicher Linguisten bislang nur un-
terstützen, aber nicht ersetzen können.
Eine besondere Herausforderung be-
steht darin, dass anonyme Autoren die
Sprache gern nutzen, um falsche Fähr-
ten zu legen: Fachausdrücke sollen ei-
nen Expertenstatus, Dialektwörter eine
bestimmte Region, absichtliche Fehler
und Vulgärausdrücke einen bildungsfer-
nen Hintergrund am Rande der Gesell-
schaft vortäuschen.

Besonders beliebt ist die Inszenierung
eines ausländischen oder migrantischen
Hintergrunds mit Hilfe eines gebroche-
nen Deutschs. Welche Muster hinter die-
sem fingierten „Ausländerdeutsch“ ste-
cken und wie man ihnen auf die Spur
kommen kann, hat die forensische Lin-
guistin Eilika Fobbe untersucht, die
Sachbearbeiter beim Bundeskriminal-
amt ausbildet und Text-Gutachten für
Auftraggeber aus unterschiedlichen Be-
reichen anfertigt („Fingierte Lernerspra-
chen. Strategien der muttersprachlichen
Fehlerproduktion im Dienste der Verstel-

lung“, in: Zeitschrift für Germanistische
Linguistik, Jg. 42, Heft 2, 2014).

Sie stellte 98 deutschen Muttersprach-
lern die Aufgabe, einen Erpresserbrief
zu schreiben und dabei eine ausländi-
sche Identität vorzutäuschen. Der Inhalt
war in groben Zügen vorgegeben: Dem
Empfänger des Schreibens sollte mit
schlimmen Konsequenzen gedroht wer-
den, würde er nicht eine bestimmte Geld-
summe in einem Hotel übergeben. Fast
alle Testteilnehmer wählten für ihre Aus-
länderdarstellung ein radebrechendes
Deutsch. Dabei waren bei den gewähl-
ten Fehlerarten die Übereinstimmungen
zwischen den Texten so stark, dass sie
auf die Existenz eines stereotypen „Ver-
stellungsstils“ hinweisen.

Ähnliche Pseudofehler hatten Linguis-
ten zwar schon zuvor in realen Täter-
schreiben als verdächtig identifiziert,
jetzt ließen sie sich aber erstmals syste-
matisch auf einer breiten Textgrundlage
untersuchen. Zu den beliebtesten Mit-
teln der Mimikry gehörte neben dem In-
finitiv die Auslassung des Artikels (brin-
gen Geld in Koffer) oder seine fehlerhaf-
te Anwendung. Dabei wählten die Pro-
banden unter den Artikelformen am
liebsten „die“, um so ein falsches Femini-
num zu erzeugen (legen sie die um-
schlag dahin). Wo bei Adjektiven oder
Pronomen ein -e als Endung korrekt ge-

wesen wäre, ließen die Test-Erpresser es
weg („kein Polizei“), während sie es an-
dererseits Formen anhängten, die kor-
rekterweise keine oder eine andere En-
dung aufweisen („du reiche Mann, hast
viele Geld“). Solche Fehler zu erzeugen
erfordert nur geringen gedanklichen Auf-
wand, weil die zugrundeliegenden Mus-
ter der Normabweichung simpel sind.
Die komplexen Fehlleistungen eines
realen fremdsprachlich geprägten
Deutschs, die ganz unterschiedliche Be-
reiche der Flexion und des Satzbaus um-
fassen, ahmen sie allerdings nur sehr un-
vollkommen nach. Sie gleichen dafür
umso mehr dem typischen „Ausländer-
sprech“, mit dem Deutsche meinen, sich
Fremden verständlich machen zu kön-
nen.

Tatsächlich erschwert dieses künstli-
che Pidgin das Verstehen oft eher, statt
es zu erleichtern. Und weil es die realen
Probleme kaum berücksichtigt, die das
Deutsche denen bereitet, die es sich als
Fremdsprache aneignen müssen, repro-
duziert es auch deren Regelverstöße nur
mangelhaft. Dazu passt auch, dass die
Testteilnehmer kaum Fehler bei den Plu-
ralformen der Substantive einbauten, ob-
wohl sich Deutschlerner damit beson-
ders schwertun. Hinzu kommt, dass Iden-
titätsfälscher oft die typische Stufenfol-
ge nicht einhalten, in der Deutschlerner
zunächst bestimmte Grammatikfehler

machen, die sie dann in fortgeschritte-
nen Phasen Schritt für Schritt durch die
korrekten Formen ersetzen. Wer
schreibt „Morgen du übergibst Geld“,
dann aber fortfährt „wenn du nicht
willst dass deiner frau was schlimmes
passiert“, bringt die Reihenfolge
durcheinander, in der die Regeln der
Wortstellung erworben werden: Je-
mand, der noch nicht gelernt hat, dass
das Subjekt hinter das Verb gestellt wird,
wenn am Satzanfang ein Adverb wie
„morgen“ steht, weiß normalerweise
erst recht nicht, dass in Nebensätzen das
Verb ans Ende rutscht.

Richtig falsch zu schreiben erfordert
also ein beträchtliches Können und zu-
dem eine Disziplin, die viele Autoren
nicht aufbringen: Wer sich auf Recht-
schreibfehler konzentriert, vernachläs-
sigt oft die notwendigen Verstöße gegen
die Grammatik und umgekehrt. Es gibt
also eine ganze Reihe von Anhaltspunk-
ten, um sprachliche Maskierungen zu er-
kennen. Aber spielt die Veröffentli-
chung solcher Erkenntnisse nicht künfti-
gen Schreibtätern in die Hände, indem
sie ihnen Hinweise für eine bessere Tar-
nung liefert? Eilika Fobbe ist gelassen:
„Selbst wenn man theoretisch viel dar-
über weiß, ist eine glaubhafte sprachli-
che Verstellung in der Praxis sehr
schwer. Auch ich könnte das wahrschein-
lich nicht.“  WOLFGANG KRISCHKE

M it der Kritik an der inhaltlichen
Gestaltung des Berliner Hum-
boldtforums ist erneut eine Dis-

kussion in Gang gekommen, die längst er-
ledigt schien. Sie gilt dem kolonialen
Erbe der Ethnologie. Bekanntlich soll
das wiederaufgebaute Stadtschloss in der
Mitte der Hauptstadt in Zukunft die
Sammlungen des Dahlemer Ethnologi-
schen Museums beherbergen, das diesen
Namen im Übrigen erst seit dem Jahr
2000 trägt. Inzwischen bringen aber
selbst konservativere Berliner Tageszei-
tungen Zweifel an der Zeitgemäßheit des
Vorhabens vor.

Stammten die Bestände nicht zum
größten Teil aus der deutschen Kolonial-
zeit? Ist nicht auch die Ethnologie selbst
eine ehemalige Kolonialwissenschaft?
Nicht nur das, so erfährt man auf den In-
ternetseiten der Plattform „No Hum-
boldt21!“, zu der sich vor einem Jahr
etwa 50 Migrantenvereine und politi-
sche Initiativen zusammengeschlossen
haben. Was sich im Dahlemer Museum
finde, sei nichts anderes als Raubkunst
und koloniales Beutegut. Anstatt die
Beutestücke erneut hinter den Fassaden
des Hohenzollern-Schlosses zur Schau
zu stellen, wo sie schon einmal die
Machtfülle des preußischen Staates re-
präsentierten, müsse man sie ihren recht-
mäßigen Besitzern zurückgeben. Die wis-
senschaftliche Erforschung außereuro-
päischer Kulturen kommt in dem ge-
meinsam verabschiedeten Moratorium
der Humboldt-Gegner keineswegs bes-
ser weg. Auch sie sei ein „koloniales Pro-
jekt“ gewesen, das in der Ausbeutung
der Gesellschaften des globalen Südens
bis heute seine Früchte trage.

Die Vorwürfe treffen paradoxerweise
ein Fach, das sich seit Jahrzehnten wie
kaum ein anderes um die Aufarbeitung
der dunklen Seiten seiner Vergangenheit
bemüht. Der Dekolonisierungsprozess
war noch nicht abgeschlossen, als die bri-
tische Sozialanthropologin Kathleen
Gough die Ethnologie 1967 auf einer
Fachtagung in San Francisco als „Kind
des Imperialismus“ bezeichnete. Dieser
zunächst als Provokation gedachte An-
griff wurde zum Auftakt einer selbstkriti-
schen Wende, die unter dem Eindruck
des Vietnamkriegs stark politisch ge-
prägt war und zum Teil weit über ihr Ziel
hinausschoss. Ethnologen waren bis in
das frühe zwanzigste Jahrhundert hinein
Forscher, deren Unternehmen von Uni-
versitäten, Akademien und Stiftungen,
aber nur selten von Regierungsstellen fi-
nanziert wurden.

Erst in den zwanziger Jahren sahen
sie sich verstärkt in den Dienst einzelner
Kolonialbehörden gestellt. Die Zahl der
in ihrem Auftrag durchgeführten For-
schungen blieb insgesamt aber eher ge-
ring. Auch neigten die Wissenschaftler
dazu, sich im Zweifelsfall auf die Seite
der Erforschten zu stellen. Denn sie sa-
hen sich nicht als Sachwalter und Erfül-
lungsgehilfen kolonialer Machtpolitik,
sondern als Mittler zwischen den Kultu-
ren. An diesem Selbstverständnis hat
sich auch in den fünf Jahrzehnten seit
der Auflösung der europäischen Koloni-
alreiche nichts geändert.

Die Frage, wie Ethnologen dieser Ver-
mittlungsaufgabe am besten gerecht wer-
den können und ob sie ihr historisch

überhaupt je gewachsen waren, löste im
Fach zu Beginn der achtziger Jahre eine
zweite, noch radikalere Phase selbstkriti-
scher Reflexion aus. Unter dem Ein-
druck von Edward Saids Orientalismus-
Studie problematisieren seine Vertreter,
wie sich die von ihnen untersuchten Ge-
sellschaften in einer ethisch verantwort-
lichen Weise darstellen ließen. Hatte
man die indigenen Kulturen in den klas-
sischen ethnographischen Abhandlun-
gen nicht fremder erscheinen lassen, als
sie tatsächlich waren? Hatte man da-
durch möglicherweise sogar zu einer Ver-
stärkung bestehender Vorurteile beige-
tragen? Das sogenannte „Othering“ galt
von nun an als größter Sündenfall der
Ethnologie.

Die in die Geschichte des Fachs als
„Writing Culture“ bezeichnete Debatte
hielt fast zwei Jahrzehnte an. Anstatt als
das redliche Bemühen einer wissen-
schaftlichen Disziplin anerkannt zu wer-

den, sich ihrer eigenen Geschichte zu
stellen und aus deren Fehlern zu lernen,
wurde die Selbstkritik der Ethnologie
von außen aufgenommen und gegen sie
selbst gewendet. Aus dem Kolonialismus
hervorgegangen, würde sie sich anma-
ßen wollen, die einst von Europa Koloni-
sierten besser verstehen zu wollen als
diese sich selbst. Auf eine solche Positi-
on lief zum Beispiel die scharfe Polemik
des aus Sri Lanka stammende Kulturan-
thropologen Gananath Obeyesekere ge-
gen Marshall Sahlins’ Deutung von
James Cooks Tod auf Hawaii hinaus. Die-
ser Haltung haben sich seither viele post-
koloniale Theoretiker angeschlossen,
die für sich das Recht in Anspruch neh-
men, aufgrund ihrer gemeinsamen histo-
rischen Erfahrung für alle ehemals Kolo-
nisierten sprechen zu können.

Dass die koloniale Expansion Euro-
pas und mit ihr das Leid von Millionen
von Menschen, die ihr in den beiden

Amerika, in Afrika, Asien oder Ozea-
nien zum Opfer fielen, die Vorausset-
zung für die Herausbildung einer eige-
nen Wissenschaft vom kulturell Frem-
den bildete, wird kein Vertreter des
Fachs bestreiten. Aber auch die Indolo-
gie, die Islamwissenschaft und die ver-
gleichende Sprachwissenschaft, die Geo-
graphie, die Zoologie und die Botanik
weisen einen ähnlichen Entstehungshin-
tergrund auf. Ethnologen haben indes
schon früh ein Bewusstsein für die de-
struktiven Auswirkungen entwickelt, die
vom Kolonialismus nicht nur für die
Menschen, sondern auch für die von ih-
nen hervorgebrachten Kulturen ausgin-
gen.

Adolf Bastian, der 1826 geborene
Gründer des Berliner Völkerkundemuse-
ums, schrieb einmal von der „Feuers-
brunst“, die „mit der Reibung des Con-
tacts selbst“ über diese Kulturen herein-
breche und sie „vor unseren Augen zer-

stört“. Er betrachtete es daher als eine
der wichtigsten Aufgaben der Wissen-
schaft, sie vor dem endgültigen Verges-
senwerden zu bewahren. Eine Zeit glaub-
te man, sich über das Pathos der „Ret-
tungsethnologie“ lustig machen zu kön-
nen, für die nicht nur Bastian plädierte.
Heute aber weiß man, welch
einen unwiederbringlichen Verlust es
für unser Wissen um die kulturellen Ge-
staltungsmöglichkeiten des Menschen
bedeutet hätte, würden sich nicht so vie-
le Ethnologen in aller Welt dieser Aufga-
be rechtzeitig verschrieben haben. In
den Archiven der Forschungs- und Uni-
versitätsinstitute lagert ein Schatz an eth-
nographischen Dokumentationen, de-
ren Wert umso größer wird, je mehr Kul-
turen im Zuge der Globalisierung ihre
einstige Eigenständigkeit verloren ha-
ben. Möchte man der Ethnologie im
Ernst abverlangen, sich für diese Leistun-
gen zu schämen, weil sie ja eigentlich
nur ein „koloniales Projekt“ gewesen
sei?

Für die in den ethnologischen Museen
gelagerten materiellen Kulturobjekte
gilt Ähnliches. Einige von ihnen wurden
tatsächlich geraubt, gestohlen oder im
Krieg erbeutet. Sollte man aber glauben,
dass die Zehntausende von Grabstö-
cken, Steinbeilen, Feuersägen, Tontöp-
fen, Nackenstützen, Bögen, Speeren,
Stäbchenpanzer und Wurfmessern, die
den Großteil ethnologischer Sammlun-
gen ausmachen, aus reiner Habgier ent-
wendet und nach Europa verbracht wor-
den waren? Von den etwa 500 000 ethno-
graphischen Gegenständen in den De-
pots des Dahlemer Museums dürften
sich bestenfalls zwei oder drei Prozent
für große Publikumsausstellungen eig-
nen.

Behütet und sorgfältig restauriert wer-
den sie aus anderen Gründen. Die Mu-
seen bewahren sie als unveräußerliche
Bestandteile des kulturellen Erbes der
Menschheit auf. Dabei bekennen sie sich
durchaus zu den problematischen Um-
ständen, durch die sie in den Besitz man-
cher ihrer Artefakte gelangt sind. Das
ehemalige Frankfurter Völkerkunde-Mu-
seum, das sich heute als Weltkulturen-
museum versteht, hat diese Wege gerade
erst in einer Ausstellung mit dem Titel
„Ware und Wissen“ rekonstruiert und da-
bei – wie es eine Serie von heute obszön
und rassistisch anmutenden anatomi-
schen Fotografien zeigt – auch gleich die
Schuld der Physischen Anthropologie
auf sich genommen.

Wenn die politischen Aktivisten der
Anti-Humboldt-Plattform heute pau-
schal eine Rückführung der Museumsbe-
stände in ihre Herkunftsländer verlan-
gen, mögen sie damit vielleicht die politi-
cal correctness auf ihrer Seite haben.
Aber durch wen sind sie legitimiert?
Und wer will all diese Gegenstände ei-
gentlich zurückhaben? Rückgabeforde-
rungen sind auch früher schon von ein-
zelnen Politikern und indigenen Grup-
pen erhoben worden. Sie bezogen sich
meist auf besonders spektakuläre Stü-
cke, die in kultischen Zusammenhängen
verwendet wurden und für die mittler-
weile auf dem internationalen Kunst-
markt hohe Preise erzielt werden kön-
nen. Obgleich sich mit Restitutionsforde-
rungen große internationale Aufmerk-
samkeit erzielen lässt, halten sich kluge
Staatsmänner aus Afrika oder Asien in
dieser Frage eher zurück. Denn sie wis-
sen, dass sie kaum bessere Botschafter
ihres Landes finden könnten als die äs-
thetisch so eindrucksvoll gestalteten
Kultgegenstände ihrer Vorfahren.

In unmittelbarer Nachbarschaft zu
den großen Werken der europäischen
Kunst- und Kulturgeschichte ausgestellt,
werden sie im Humboldtforum zeigen,
dass die Kulturen Asiens und Afrikas,
des alten Amerika und Ozeaniens den
Vergleich keineswegs zu scheuen brau-
chen. KARL-HEINZ KOHL

Diese Maske aus Holz und Metall, Macht und Reichtum symbolisierend, wurde in der belgischen Kolonie Kongo von einem Dr.
Fourche um 1940 erworben. Heute steht sie im Musée Royal de l’Afrique Centrale in Tervuren.  Foto akg-images

Staatsverfassungen entstehen nicht aus
dem Nichts. Je globaler die Weltgesell-
schaft, desto mehr schauen Verfassungsvä-
ter und -mütter über nationale Grenzen
hinweg und bedienen sich aus Elementen
anderer Verfassungen. Manchmal, weil su-
pranationale Vorschriften umgesetzt wer-
den müssen, manchmal, weil es Zeit und
Kosten spart, manchmal, weil das Vorbild
eines anderen Staates die Reputation ei-
ner Idee erhöht. Constitutional Migration,
Verfassungsmigration, heißt dieses Phäno-
men, bei dem es nicht nur um neue Verfas-
sungen geht, wie sie zur Zeit etwa in Ma-
laysia und Brunei entstehen, sondern
auch um den kontinuierlichen Prozess des
Umschreibens und Auslegens bestehen-
der Verfassungen. Am Bielefelder Zen-
trum für interdisziplinäre Forschung nah-
men Politikwissenschaftler und Juristen
in der vergangenen Woche die Wanderbe-
wegungen der Beziehungen von Staat und
Religion und vor allem der Idee der Religi-
onsfreiheit in den Blick, die in den multire-
ligiösen Gesellschaften der globalisierten
Welt eine besondere Rolle spielt.

Das größte Problem dabei: der Wort-
laut eines Paragraphen ist eine Sache, sei-
ne Interpretation im Rahmen einer be-
stimmten Kultur eine ganz andere. Die
Verfassungen der arabischen Länder etwa
waren von Beginn an von europäischen
Verfassungstexten beeinflusst und enthiel-
ten auch von Beginn an Regeln zur Religi-
onsfreiheit, so Nathan Brown (George Wa-
shington University). Aber kleine Unter-
schiede in den Formulierungen hatten oft
große Wirkungen – und dabei heraus kam
eine Idee von Religionsfreiheit, in der es
mehr darum geht, die Religion zu schüt-
zen als die Rechte von Individuen. Die Re-
ligion sei in den Staat hineingefaltet, so
Brown, mit der Folge, dass der Staat sich
ständig damit befassen müsse, was Religi-
on ist, wer für welche Religion sprechen
darf und welche ihrer Aspekte staatlichen
Schutz verdienen.

Es sei allerdings eine Illusion, anzuneh-
men, der liberale Staat, der Religion als
Privatsache betrachtet, könne sich aus die-
sen Verwicklungen heraushalten, so Fran-
çois Venter (Potchefstroom, Südafrika):
Zum einen gebe es keine neutrale Ethik,
auf die ein solcher Staat seine Entschei-
dungen gründen könne, zum anderen müs-
se er das Nebeneinander der Religionen
im Sinne des inneren Friedens regeln.

Wie komplex die Migrationswege von
Verfassungselementen sein können, zeig-
te Miriam Künkler (Princeton), die die Ta-
gung zusammen mit Shylashri Shankar
(Neu Delhi) und Tine Stein (Kiel) leitete,
am Beispiel des Wächterrats. Diese kleri-
kale Aufsichtsbehörde fand auf drei Pfa-
den in die iranische Verfassung von 1979:
aus der bulgarischen Verfassung von 1879
mit ihrer Heiligen Synode der Bulgarisch-
Orthodoxen Kirche, aus der pakistani-
schen Verfassung von 1956, die eine Kom-
mission vorsah, um den islamischen Cha-
rakter aller Gesetze zu prüfen, und aus der
französischen Verfassung von 1958 mit ih-
rem Verfassungsrat, der allerdings viel be-
schränktere Befugnisse hatte. Miriam
Künkler berichtete: „Hier ging es nicht um
Reputationsgewinn, es ging darum,
schnell und pragmatisch eine islamische
und zentralisierte Machtstruktur zu defi-
nieren.“ Manche Beobachter halten die
Migration des Wächterrats noch nicht für
beendet und haben ihn in Artikel 4 der
ägyptischen Verfassung von 2012 wieder-
entdeckt – ein Einfluss, den die ägypti-
schen Verfassungsväter vehement bestrei-
ten, so Künkler.

Die Türkei bediente sich hingegen aus
der Verfassung des schweizerischen Kan-
tons Neuenburg, übernahm von Frank-
reich das Konzept der Laizität, der strik-
ten Trennung von Staat und Kirche, und
später den Gedanken der wehrhaften De-
mokratie aus dem deutschen Grundge-
setz. Die aktuelle Regierungspartei sähe
die Laizität gern durch ein weniger strik-
tes Modell ersetzt, so Valentina Scotti
(Rom), und berufe sich dabei mehr auf ita-
lienische und deutsche konservative Ideen
als auf klassische islamische Denker –
ohne dabei freilich von der Fiktion eines
religiös und ethnisch einheitlichen Staates
abzuweichen.

In Europa gab es in den sechziger Jah-
ren fünf oder sechs verschiedene Typen
der Beziehungen von Staat und Religion,
das habe sich angeglichen, so Shylashri
Shankar. Im globalen Maßstab gebe es je-
doch keinen echten Favoriten. „Wir hät-
ten gedacht, das indische Modell, bei dem
der Staat alle Religionen gleichermaßen
fördert, sei vielleicht konsensfähig“, be-
richtete Miriam Künkler. Ist es aber nicht.
Stattdessen konstatierte sie vor allem in
buddhistischen und muslimischen Län-
dern Südostasiens eine wachsende Büro-
kratisierung als Reaktion auf zunehmen-
de religiöse Vielfalt. Der Staat definiert,
was er als Religion anerkennt, und der
Bürger hat sich aus dieser Liste etwas aus-
zusuchen und am besten auch dabei zu
bleiben. Wer sich nicht als einer Religion
zugehörig definiert, kommt nicht in den
Genuss aller Bürgerrechte. Welche Religi-
on er wählt, ist dabei nicht so wichtig. In
China hat diese Praxis dazu geführt, dass
95 Prozent der Han-Chinesen eine Religi-
on praktizieren, die die Regierung nicht
anerkennt, erklärte Philip Clart (Leip-
zig). „Das erinnert mehr an die Steuerge-
setzgebung“, so Shankar, „man will die
Bürger einsortieren, weil man sie dann
besser kontrollieren kann.“ In diesem
Ziel sind Staaten mit ganz unterschiedli-
chen religiösen Konstellationen offenbar
einig.  MANUELA LENZEN

Richtig falsches Deutsch zu schreiben ist sehr schwer
Die forensische Linguistik untersucht sprachliche Masken in kriminellen Kontexten und stößt auf simulierten Migrationshintergrund

Muss die Ethnologie sich schämen? Verfassungsmigration

Bulgarischer
Wächterrat

In Berlin werden
Forderungen laut, bei
der Gestaltung des
Humboldtforums
solle auf Artefakte
indigener Kulturen
verzichtet werden:
Eine polemische
Antwort.


