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V ielleicht hätteMarissa Alexander ih-
ren Mann einfach töten sollen. Kein
Streit, kein Geschrei, kein Warn-

schuss in die Wand. Die Chancen, dass die
31 Jahre alte dreifache Mutter wegen Not-
wehr freigesprochen worden wäre, hätten
wohl nicht schlecht gestanden. Immerhin
war Rico Gray ein polizeibekannter Schlä-
ger, der immer wieder Frauen verprügelt
hatte. Doch Marissa Alexander schoss da-
neben. Im Mai wurde sie in Jacksonville,
Florida, von sechs Geschworenen wegen
versuchter schwererKörperverletzungmit
einer tödlichenWaffe schuldig gesprochen
und zu 20 Jahren Haft verurteilt.

George Zimmerman hingegen ist ein
freier Mann. Auch er war in Florida in ei-
nen Streit verwickelt, auch er griff im Lau-
fe der Rauferei zu einer Schusswaffe und
drückte ab. Aber Zimmerman traf den
17-jährigenTrayvonMartin tödlich.VorGe-
richt berief Zimmerman sich auf sein
Recht auf Selbstverteidigung. Vor einigen
Tagen wurde er von sechs Geschworenen
vom Vorwurf sowohl des Mordes als auch
des Totschlags freigesprochen.

Im Fall Alexander war die Angeklagte
schwarz–20JahreGefängnis. ImFallMar-
tin war das Todesopfer schwarz – Frei-
spruch fürdenSchützen.Entwederdie Jus-
tiz in Florida ist zutiefst rassistisch, oder
die Rechtsfindung geht in dem sonnigen
Rentnerstaat sehr, sehr seltsameWege.

JegenauermansichdiebeidenFälle an-
sieht, desto bizarrer erscheinen sie: Zim-
merman geriet am 26. Februar 2012 nicht
zufällig mit Trayvon Martin aneinander.
Der28-jährige„Hauptmann“einerBürger-
wehr in der Kleinstadt Sanford war in sei-
nemAuto unterwegs, als erMartin auf der
Straße gehen sah. Er hielt den jungen
Schwarzen, der einen Kapuzenpulli trug,
für verdächtig und rief die Polizei. „Es reg-
net undder läuft einfach rumund schaut“,
sagte Zimmerman zu dem Polizisten am
Telefon. Dann stieg er aus, und es kam zu
einem Streit mit Martin, der in eine Schlä-
gerei ausartete. Im Laufe dieser Prügelei,
die er selbst mitprovoziert hatte, zog Zim-
merman seine Pistole, die er legal besaß,
und schoss Martin in die Brust. Der Teen-
ager starb noch amTatort.

Marissa Alexander hatte hingegen ge-
hofft, ihrenEhemannRicoGraynichtanzu-
treffen, als sie am 1. August 2010 das ehe-
malsgemeinsameHaus inJacksonville be-
trat. Alexander und Gray lebten getrennt,
nach eigener Aussage wollte sie nur einige
Sachen abholen. Da Gray seine Frau ge-
schlagenhatte,gabeseinegerichtlicheVer-
fügung,die ihmverbot, sichMarissazunä-
hern. Doch er war zu Hause. Es kam zum
Streit, irgendwann gingMarissa in die Ga-
rage und holte aus ihremAuto ihre Pistole.
Dann ging sie ins Haus zurück, bedrohte
Gray – nur aus Angst um ihr eigenes Le-
ben, wie sie vor Gericht beteuerte – und
feuerte den Warnschuss in die Wand ab.
Zwei ihrer Kinderwaren zu demZeitpunkt
im Raum, doch verletzt wurde niemand.
Selbst ihr Mann gab später zu Protokoll:
Sie tat, was sie tunmusste.

Gemessen mit den Maßstäben des ge-
sundenMenschenverstandes,hätteMaris-
sa Alexander freigesprochenwerdenmüs-
sen oder höchstens zu einer milden Strafe
verurteiltwerdendürfen.Zimmermanhin-
gegenhätte fürseineTeilschuldanderPrü-
geleimitMartin, diemit dessen Tod ende-
te, in irgendeiner Form bestraft werden
müssen. Dass das Gegenteil der Fall ist,
lässt sichmit Vernunft nicht erklären.

MitdenGesetzendesBundesstaatesFlo-
rida hingegen schon. In dem Augenblick,
in dem Zimmerman und Alexander vor
denRichter traten, war es, als sprängen sie
in zwei verschiedene Flüsse. Zimmerman
trug die Strömung in die Freiheit. Alexan-
der trug sie in den Knast.

Diese juristische Schizophrenie ist Fol-
ge der Gesetze, die in Florida den Umgang
mit Schusswaffengewalt regeln. Kurz ge-
sagt ist die Lage dort so: Praktisch jeder
Mensch darf in Florida eine Schusswaffe
besitzenundsogutwieüberallbei sich tra-
gen. Zugleich lassen die Gesetze den Bür-
gerneinenenormenSpielraum,wasden le-
galen Einsatz einerWaffe zur Selbstvertei-
digung angeht. Sobald ein Gericht jedoch
feststellt, dass im Zusammenhang mit ei-
nem Verbrechen eine Schusswaffe illegal

eingesetzt wurde, kennt das Gesetz keine
Gnade.Richter sinddannverpflichtet,har-
te Freiheitsstrafen zu verhängen. Allein
das Ziehen einer Waffe muss in so einem
Fall mit zehn Jahren Haft geahndet wer-
den,dieAbgabeeinesSchussesmit20Jah-
ren. Wird durch den Schuss jemand ver-
letzt oder gar getötet, muss der Täter mit
25 Jahren bis lebenslanger Haft bestraft
werden. „10-20-Life“ nennt sich in Florida
die entsprechende Vorschrift.

Viele der laxen Bestimmungen, die den
Waffenbesitz und das Recht auf Selbstver-
teidigungregeln,wurdenaufDruckderNa-
tional Rifle Association verabschiedet, der
mächtigsten amerikanischen Schusswaf-
fen-Lobby. Für sie gilt dasDogma: Jemehr
Menschen Waffen tragen und je freizügi-
ger die Regeln für deren Einsatz sind, des-
tomehrMenschen können sich gegenKri-
minelle zur Wehr setzen. Die sogenannten
„mandatory sentencing rules“ wiederum
– Gesetze, die für einzelne Straftaten dra-
konische Mindeststrafen vorschreiben –
sindTeil des indenSiebzigerjahrenbegon-
nenen „Kriegs gegen die Drogen“. Sie sol-
len sicherstellen, dass Drogenkriminalität
überall in den USA hart bestraft wird.

George Zimmerman profitierte in sei-
nemProzessvondenlockerenSelbstvertei-
digungsregeln in Florida. Der Todesschüt-
ze musste sich zu seiner Verteidigung
nicht einmal auf jenes umstrittene „Stand
your ground“-Gesetz berufen, das prak-
tisch jede Art von tödlicher Notwehr zu-
lässt – selbst dann, wenn eine Fluchtmög-
lichkeit besteht –, sofern der Angegriffene
nur glaubhaft machen kann, er habe um
LeibundLebengefürchtet.AlleindieTatsa-
che,dasseseinenKampfgab,beidemZim-
merman (leicht) am Kopf verletzt wurde,
machte seinenSchuss aufMartin zueinem
legalen Akt der Notwehr – „klassische
Selbstverteidigung“,wieZimmermansAn-
walt nach dem Urteil feststellte. Die Jury
hatte keine andere Möglichkeit, als Zim-
merman freizusprechen.

Marissa Alexander hatte hingegen das
Pech, indenMalstromder„mandatorysen-
tencing rules“ zu geraten. Sie schlug zu-
nächst das Angebot der Anklage zu einem
Deal aus, der sie fürdrei JahrehinterGitter
gebrachthätte.MitderMildederStaatsan-
waltschaft (und wohl auch des Richters)
konnte sie danach kaum noch rechnen.
Stattdessen ließ Alexander es auf einen

Prozess ankommen, in der Hoffnung, sich
auf das „Stand your ground“-Gesetz beru-
fen zu können und freizukommen. Doch
das Gericht ließ dies nicht gelten.

ZumVerhängniswurdenAlexanderver-
mutlich zwei Dinge: Zum einen hatte sie
vor demSchuss das Zimmer zunächst ver-
lassenundwardannmitderWaffe zurück-
gekommen, anstatt aus dem Haus zu flie-
hen. Zumanderen gab es einenZeugen. Im
FallTrayvorMartinwarder einzigeunmit-
telbare Augenzeuge neben demAngeklag-
ten tot, niemand konnte Zimmermans Be-
hauptung widerlegen, er habe in Notwehr

gehandelt. Im Fall Alexander konnte Rico
GrayhingegenseineFrauvorGerichtbelas-
ten. Hätte Marissa Alexander ihn getötet,
wäreauchsievielleichtmitNotwehrdavon-
gekommen. Nach dem Schuldspruch der
Geschworenen hatte Richter James Daniel
keineWahl. DieMöglichkeit, Gnade zu zei-
gen, sei ihm per Gesetz „aus den Händen
genommen“, sagte er. Eine Waffe, ein
Schuss – 20 Jahre.

Abseits aller juristischen Absurditäten
gibt es bei den beiden Fällen eine offen-
sichtliche Frage, über die in Amerika nun
scharf gestrittenwird:WelcheRolle spielte
die Hautfarbe? Wäre Zimmerman freige-
sprochen worden, wenn er schwarz und
Trayvor Martin weiß gewesen wäre? Wäre
Marissa Alexander verurteilt worden,
wenn sie eine weißeMutter wäre?

Im Fall Zimmerman wird von der Ant-
wortabhängen, obdasUS-Justizministeri-
um ihn trotz des Freispruchs in Florida
nocheinmalwegenVerletzungderBürger-
rechte von Trayvon Martin vor Gericht
stellt. DieseMöglichkeit besteht. Doch um
eine Verurteilung zu erreichen, müsste die
US-Regierung Zimmerman rassistische
Motive nachweisen. Sie müsste belegen,
dass er TrayvonMartin nur deswegen ver-
dächtigte, verfolgteunderschoss,weil die-

ser schwarz war. Das dürfte schwer wer-
den, der Prozess in Florida hat keinenHin-
weis darauf ergeben, dass Zimmerman ein
überzeugter Rassist ist. Ebenso wenig gibt
es Belege, dass Alexanders Hautfarbe der
Grund für ihren Schuldspruch war.

Das heißt freilich nicht, dass in den bei-
den Fällen Rassismus keine Rolle gespielt
hat. Die Angst desweißen amerikanischen
Normalbürgersvor jungenschwarzenMän-
nern fußt auf einem rassistischen Kli-
schee, das so tief in Amerikas Gesellschaft
steckt, dass es Zimmerman gar nicht be-
wusstgewesenseinmuss,alserMartinver-
folgte: Ein junger Schwarzer, der imRegen
unterwegs ist, muss ein potenzieller Straf-
täter sein, erst recht, wenn er sein Gesicht
in einemHoodie verbirgt.

Es ist bezeichnend, dass viele weiße
Kommentatoren auf das Trayvon-Martin-
Urteil eher mit Schulterzucken reagierten,
die meisten schwarzen hingegen mit Wut.
Selbst ein unverdächtiger weißer Linksli-
beraler wie Richard Cohen, Kolumnist der
Washington Post, bekannte, er habe Ver-
ständnis, dass ZimmermanMartin als ver-
dächtig und bedrohlich empfunden habe.
Sein schwarzer Kollege Eugene Robinson
stellte hingegen verbittert fest, dass die
Merkmale jung, schwarz undmännlich ei-
nen Menschen in Amerika immer noch
zum Gangster stempeln, zuweilen gar ein
Todesurteil sind.

Ein rassistischer Grundton schwingt
auch bei den „sentencing rules“ mit, die
Alexander zum Verhängnis wurden. Sie
treffen, gewollt oder nicht, in der Praxis
vor allemArmeundSchwarze und sind ein
Hauptgrunddafür,warumganzeGenerati-
onenschwarzerMännereinenTeil ihresLe-
bens in Haft verbringen. In den Familien
richtet das fürchterliche Verheerungen an.

Ob die Geschworenen in einem Prozess
dann im Einzelfall rassistisch veranlagt
sind oder nicht, spielt bei so viel in Gesell-
schaftundGesetzeeingegrabenemRassis-
mus womöglich nur noch eine Nebenrolle.
Und vielleicht ist genau das die Tragik:
Amerikas Schwarze verlieren selbst dann,
wenn keine Rassisten amWerk sind.

Das hat was. Da stellt sich ein junger deut-
scher Philosophieprofessor hin, mitten in
derangeblichenKrisederhiesigenGeistes-
wissenschaften, dreiunddreißig Jahre alt,
mit achtundzwanzig war er habilitiert, hat
schoninNewYork,NeapelundBerkeleyge-
lehrt, hat schon mit Slavoj !i"ek und John
Searle disputiert, ist gewaschen mit allen
Wassernder logisch-analytischenPhiloso-
phie ebensowiemit denenderkontinenta-
len Traditionen von Metaphysik und Her-
meneutik – und der stellt sich nun hin und
sagt Sätze wie diese: „Ich verschmähe den
linguistic turn.“ – „Wahrheit gibt es auch,
wo es keine Sätze gibt.“ – „Der elend
schlechte Philosoph Richard Rorty . . .“

Undsogehtdasweiter:Der letztgenann-
te, 2007 verstorbene Rorty zählt wie des-
sen Schüler Robert Brandom, ein Star der
gegenwärtigen amerikanischen Philoso-
phie (dermit dem langenBart), zu den, wie
der deutsche Philosoph sagt, „Feinden der
Wahrheit, die mich aufregen“. Was wir da
hören, das ist ein gutgelaunter Frontalan-
griff: auf den Konstruktivismus – auf die
an Universitäten beliebte Vorstellung also,
dieWirklichkeitwerdevonunsalsBetrach-
tern geschaffen, und „hinter“ diese Be-
trachterperspektive könne man nicht ge-
langen.EinFrontalangriff aufdenNomina-
lismus – die Überzeugung, dass die Spra-
cheerstdieDingeerschaffe. UndeinFron-
talangriff auf den Naturalismus – die „ge-
genwärtige Ideologie“, dass alles durch
Physik undGenetik determiniert sei.

Mit zwei rhetorischen Hieben erledigt
der junge Philosoph die Naturalisten –
wohlgemerkt nicht die wichtigen konkre-
ten Ergebnisse der Naturwissenschaften,
sondern deren unzulässige Übertragung
auf die Erklärung allesMenschlichen. Und
zwar so: Bevorman, wie jetzt üblich, über-
all mit Hirnscannern Neuro-Philosophie,
Neuro-Ästhetik und Neuro-Ethik betrei-
be, solle man sich doch bitte erstmal mit
„Neuro-Neurologie“ beschäftigen. Also:
mitdemBewusstseinderBewusstseinsfor-
scher . . . Zweitens: Szenenwechsel zu dem
Film „Tree of Life“ von Terrence Malick.
Dabekommeman in abschreckenderWei-
se vorgeführt, wie heute allenthalben der
Ursprung der Normativität biologisch-szi-
entistisch begründet wird. Die Kamera in
dem Film schaut auf die Urgeschichte, auf
den Anfang des Lebens – „und plötzlich
wird da ein Dinosaurier moralisch!“

Als das Buch „Warum es die Welt nicht
gibt“ des Bonner PhilosophenMarkus Ga-
briel, vondemhierdieRedeist, inderSZbe-
sprochen wurde (SZ vom 10. Juni), hieß es,
manwerdenochviel von ihmhören. Inzwi-
schen ist esaufPlatz 10derSpiegel-Bestsel-
lerliste geklettert. Das ist ein bemerkens-
werter Erfolg für ein Theorie-Buch, das
nicht denSegmenten Lebensberatungund
TV-Philosophie zuzuordnen ist, sondern
sehrzugänglichundunterhaltsaminaktu-
elle Fachdiskussionen hineinführt, und
dasmit starken eigenen Thesen.

Und so wurde die Buchvorstellung von
„WarumesdieWeltnichtgibt“,die jetztun-
ter demDach und auf der Dachterrasse ei-
ner Drittmittelvilla am Bonner Rheinufer
stattfand,wieesangemessen ist, teils zuei-
ner munteren akademischen Disputation,
teils zu einer kleinen Feier. Interessante
Anmerkungen und Einwände trugen der
Soziologe Werner Gephardt (Bonn) und
Maurizio Ferraris (Turin) vor; Gabriel pa-
rierte, wo es ging, virtuos. Beim sommer-
abendlichenBlick insmildeRheintal Rich-
tung Godesbergmusste man dann unwill-
kürlich denken: Stimmt schon, dies ist ja
nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit, aber
die Tatsache, dass nur solche Ausschnitte
derWirklichkeit existieren (MarkusGabri-
el spricht von „Sinnfeldern“), nicht aber
die Welt als Ganzes, Allumfassendes (Ga-
briel: „Die Totalschau ist bereits logisch
falsch“) – diese Tatsache macht eben sol-
che Ausschnitte nicht weniger wirklich.

Markus Gabriel nennt das den „Neuen
Realismus“. Nicht fertig sei der, sondern
erst ein Forschungsprogramm. Aber dass
einForschungsprogrammmit einemBest-
seller beginnt – das ist keine schlechte
Nachricht für die akademische Philoso-
phie. JOHAN SCHLOEMANN

Der Dinosaurier
wird moralisch

Der Philosoph Markus Gabriel
kann einen Bestseller feiern

„Sehr eindrucksvoll“, sagt die Kölner Bür-
germeisterin Angela Spizig, „sehr ein-
drucksvoll.“ Sie betrachtet einen Packen
Papier, der ihr am Mittwochmorgen vor
demRathausübergebenwird, 8685Unter-
schriften für den Bau des Kölner Histori-
chenStadtarchivs.Siehabe früherauchUn-
terschriften gesammelt, in ihrer Jugend,
bei Bürgerinitiativen, sie sei von Tür zu
Tür gegangen, habe Klinken geputzt.
„Sehreindrucksvoll“, sagtdieGrünen-Poli-
tikerin Angela Spizig also noch einmal.

Aber ist es das denn wirklich? Heute
muss man für Unterschriftenaktionen
nicht mehr durch die Straßen wandern,
man stellt sie einfach ins Internet. Dort al-
sohabennunknapp9000Bürgerdafürun-
terschrieben, dass die Stadt nun endlich
ihr neues Archiv bekommt, nachdem das
alte vor nun auch schonwieder vier Jahren
eingestürzt ist, 9000Bürger ineinerMillio-
nenstadt. Man kann das auch ein bisschen
wenig finden. Die Politik im Rat diskutiert
seit Jahren über den Neubau, der Rest der
Stadt tut es eher nicht. Ein halbes Dutzend

Menschen der Initiative ArchivKomplex
haben die Unterschriften vor demRathaus
übergeben, es war keine Lokalzeitung da-
bei,keinRadio.DrumherumstandenFrau-
en in kurzen Kleidern, Hochzeitsgesell-
schaften, mit einem Sekt in der Hand, sie
guckten mit einem Blick, der so viel sagte
wie: Ey, lasst uns doch in Ruhe feiern hier.

Im Jahr 2011 hatte Oberbürgermeister
Jürgen Roters (SPD) gesagt, der Neubau
des Stadtarchivs sei „ein wichtiger Schritt
zur Wiedergutmachung“, die Stadt werde
„dassichersteundmodernsteArchivEuro-
pas“ bekommen. Mittlerweile stellt sich
die Frage, ob die Stadt überhaupt eines be-
kommt.SeitdemFrühjahr isteinPlanungs-
stoppverhängt.VorderSommerpausesoll-
te der Stadtrat dem Projekt einen neuen
Schubgeben, doch derOberbürgermeister
weigerte sich Anfang der Woche, die Be-
schlussvorlage zu unterzeichnen. Er wolle
erst noch einmal genau nachrechnen, was
das alles koste, teilte er mit.

Etwa 100Millionen Euro hatte die Stadt
für den Neubau veranschlagt, auf einem

schönen Grundstück am Eifelwall, mitten
inderStadt. ImLaufeder Jahre ist denVer-
antwortlichen nun aber aufgefallen, dass
so vielGeld nicht da ist. Sowie für viele an-
dere Projekte in der Stadt auch nicht. Nun
wird also darüber nachgedacht, das Stadt-
archiv in eine abgespeckte Version zu ste-
cken, die so genannte kleine Lösung. Im
Jahr 2015 sollte das neue Archiv öffnen,
hieß es einmal, jetzt wird es wohl 2018.

DieVerspätungkostetGeld, undstrapa-
ziert auch die Nerven jener Archive in
Deutschland,die sichmitdenKölnernsoli-
darisch zeigten und Archivalien aufnah-
men.„DieStadtbegräbt ihrArchiveinzwei-
tes Mal“, kritisiert der Verband Deutscher
Archivare. „Offenbar ist den Verantwortli-
chendie Tragweite ihrerHinhaltepolitik in
keiner Weise bewusst. Davon betroffen ist
nicht nur die Stadt Köln, sondern die ge-
samte Archiv- und Wissenschaftsland-

schaft der Bundesrepublik.“ In 13 Asylar-
chivenwurdendieKölnerSchätzeunterge-
bracht, verstreut über das Land. Bis 2016
sollten sie geräumt werden, so lautete die
Absprache, und der Inhalt wieder nach
Köln kommen, ansonsten entstehen Kos-
ten von sechsMillionen Euro im Jahr.

Als das Archiv imMärz 2009 einstürzte,
offenbar weil beim Bau einer U-Bahn das
Erdreich unter dem Archiv weggespült
wordenwar,dagabeseineWellederSolida-
rität, fast tausend Archivare aus Deutsch-
land und den Niederlanden kümmerten
sich umdie ErstversorgungderUrkunden,
von denen viele im Wasser lagen. Sie fra-
gen sich nun, was ihr Einsatz denn ge-
bracht habe? „Waren die Bekenntnisse der
Kölner Politiker zu ihrem Stadtgedächtnis
bloße Lippenbekenntnisse?“

Gespart werden muss in vielen deut-
schen Städten. Undüberall sagen zwar alle
Bürger, dass sie für Einsparungen sind,
aber eben nicht dort, wo es sie selbst be-
trifft. In Köln haben sich Musiker wie die
Bands BAP und Brings, die sonst mit ihrer

Initiative „Arsch huh“ zusammen gegen
Rechtsradikalismus auftreten, gegen den
Bau des Jüdischen Museums ausgespro-
chen. Und für einen Planungsstopp beim
Stadtarchiv. Die Stadt könne sich einfach
keine Leuchtturmprojekte leisten, wäh-
rendbei Sozialemgespartwerde. Es ist lei-
der so,das einewird gegendas andereaus-
gespielt, tausend Jahre Geschichte gegen
ein Jugendhaus in Kalk.

Als die Stadt noch Geld hatte, zahlte sie
für die Messehallen eine überteuerte Mie-
te an einen Immobilien-Fonds. Das Geld
könnte sie jetzt brauchen. Einige Manager
der Bank, mit deren Fonds die Hallen ge-
bautwurden, sind gegenwärtig wegen Un-
treuevordemLandgerichtKölnangeklagt.

Nunmuss gespart werden, das Stadtar-
chiv wird wohl wesentlich kleiner ausfal-
len und die Kunst- und Museumsbiblio-
thek nicht bekommen, für die sich Künst-
ler wie Gerhard Richter einsetzen. In eini-
gen Jahren wird das Archiv einziehen und
dieAkten lagern, diedenStreit über seinen
Bau dokumentieren.  BERND DÖRRIES
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Aktenplage
Köln wollte das modernste Archiv Europas bauen. Weil Geld fehlt, bleiben die Archivalien vorerst in Deutschland verstreut

Das hat was: eine gutgelaunte
Attacke auf „Feinde der Wahrheit“

Die leichte Wunde am Kopf gab
George Zimmerman das Recht,
Trayvon Martin zu töten
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Beweisstück der Anklage: Der Kapuzenpullover, den Trayvon Martin am Tag seines Todes trug, wird im Gerichtssaal vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft hatte George
Zimmerman vorgeworfen, Martin nur wegen dessen Hautfarbe und seiner Kleidung verdächtigt zu haben.  FOTO: JACOB LANGSTON/AP

Marissa Alexander wird einen Gutteil ihres Lebens im Gefängnis verbringen, George
Zimmerman hingegen ist ein freier Mann. FOTOS: AP, AFP
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