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U. W. BARGENDA 

Kardinaltugenden (virtutes cardinales, virtutes principa-
les). Seit AMBRoslUs [1] bezeichnet man die Gruppe der 
vier Haupttugenden - im allgemeinen: Besonnenheit 
(crco<ppocrUVll, temperantia), Tapferkeit (avopdu, /orti
tudo), Weisheit (<pp6vllcrt~, sapientia) und Gerechtigkeit 
(OtKUtocrUVll, iustitia) - als K. Die Benennung dieser für 
die gesamte abendländische Geistesgeschichte bedeut-
samen Tetras ist vom Bild der Türangel genommen, 
z. B. «virtus aliqua dicitur cardinalis, quasi principalis, 
quia super eam aliae virtutes firmantur, sicut ostium in 
cardine» (Eine Tugend heißt K. als Haupttugend, weil 
in ihr die anderen Tugenden befestigt sind wie die Tür 
in der Angel) [2]. 

In systematischer Ausgestaltung finden sich die K. 
erstmals bei PLATO [3], der die Gerechtigkeit den drei 
übrigen, aus den Seelenteilen des Menschen abgeleiteten 
K. überordnet. Während ARISTOTELES keine besonders 
hervorgehobenen K. kennt, gelangen sie über die Stoa 
in die hellenistisch-römische Popularphilosophie (CICERO 
[4], SENECA [5]) und gewinnen vor allem auch in der poli-
tischen Propaganda Roms eine erhebliche Bedeutung 
(AuGUSTUS [6], TlBERIUS [7]). 

Nach Anfängen einer Rezeption durch die jüdisch-
christliche Philosophie (PHILON [8]) bezieht AMBROSIUS 
[9] die K. in die Bibelexegese ein. In diesem Zusammen-
hang begegnen sie bei HIERONYMUS, AUGUSTI US, BEDA, 
HRABANUS MAURUS und anderen [10]. Daneben wirken 
die K. auch in Form von spätantiken Exzerpten aus 
SENECA auf das Mittelalter ein [11]. Dies findet seinen 
Niederschlag bei ALKUIN, der die K. umfassender be-
rücksichtigt und darüber hinaus als Bestandteile einer 
allgemeinen philosophia moralis faßt [12]. In seine Zeit 
fallen auch die ersten bildlichen Darstellungen, die die K. 
meist als einzelne, durch typische Attribute unterschie-
dene Frauengestalten wiedergeben [13]. 

Vollends ganz in die Ausgestaltung einer Morallehre 
werden die K. durch THOMAs VON AQUIN integriert [14]. 
In einer Synopse der antiken Philosophie und der vor-
ausgehenden Theologie verbindet er sie mit den drei 
theologischen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung und 
begründet durch Einbeziehung des Gesichtspunkts der 
göttlichen Gnade das System der scholastischen Tugend-
lehre und Ethik. An seiner Darstellung orientieren sich 
in der Folge alle weiteren, gerade auch modifizierenden 
Behandlungen der K.: z. B. bei GEULINCX [15], SCHLEIER-
MACHER [16] und anderen bis hin zu NAToRP [17] und 
N. HARTMANN [18]. 
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U. KLEIN 

Karikatur (itaI. caricatura, frz. caricature, eng!. carica-
ture, cartoon). < Caricatura > ist eine Substantivierung des 
italienischen Verbs <caricare> (beladen, überladen) im 
17. Jh. und dient zur Bezeichnung einer damals von ita-
lienischen Künstlern entwickelten, neuen Kunstart, der 
satirischen Portraitkunst [1]. BERNINI führte den Begriff 
in Frankreich ein, wo er im Jahre 1665 noch unbekannt 
war [2]; mit LACOMBE (1752) setzt sich <c.> hier ab Mitte 
des 18. Jh. durch [3]; der Begriff findet Eingang in Wör-
terbücher und Umgangssprache [4]; die <Encyclopedie> 
(1751ff.) bestimmt <c.> als unterhaltende, Lachen erre-
gende Darstellung grotesker, disproportionierter Figu-
ren in Zeichnung, Skulptur und Stich sowie in der Poesie 
(burlesque en peinture comme en poesie) [5]. Etwa 
gleichzeitig wie in Frankreich taucht <K.> in Deutschland 
(1756 bei WINCKELMANN) als Übernahme aus dem Fran-
zösischen auf [6]; auch später noch folgen die aus dem 
Substantiv gebildeten Ableitungen im Deutschen den 
französischen Neubildungen. Der Verbreitung des Wor-
tes parallel läuft der Versuch seiner adäquaten Eindeut-
schung: <After-> oder <Abergestalt> (EscHENBURG), 
<Mißgestalt> (BRuMLEN), <Mißbild> (TRAPp), <Fratzen-
bild > (STUVE), < Fratze> (ANToN) ; am geläufigsten wird 
gegen Ende des 18. Jh. <Zerrbild> [7]. 

In polemischer Zuspitzung gegen sein eigenes Klassi-
zismuskonzept bestimmt WINCKELMANN K. (1756) als 
Widerpart des Klassizismus [8], «als das ganz andere, in 
dem er seinen Todfeind sehen mußte» [9]. Er räumt drei 
Rechtfertigungsmöglichkeiten für eine ästhetische Lizenz 
der K. ein: 1. In der Kunst sei nichts zu klein und zu ge-
ring; 2. das formale Experiment mit Extremen steigere 
die Kunstfertigkeit (vgI. dasselbe Argument bei SULZER 
[10]) und diene einer künstlerischen Darstellung der 
Menschen, «wie sie sind»; 3. wenn für die Künstler des 
Altertums als Vorzug gelte, «die Grenzen der gemeinen 
Natur» zu überschreiten, so träfe dieser auch auf «unsere 
Meister in c.en» zu - «und niemand bewundert sie» [11]. 
Der erste Legitimationsversuch argumentiert inhaltsbe-
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zogen; er wird in der Diskussion um das Häßliche und 
Charakteristische seinen Ort und größere Entschieden-
heit gewinnen. - Der zweite Versuch akzentuiert die 
technisch formale Seite; er wird in zwei Varianten ge-
schichtlich relevant: a) Die im formal experimentieren-
den Spiel mit Extremen zu einer realistischen Menschen-
darstellung führende K., die Winckelmanns Klassizis-
mus noch antithetisch entgegensteht, muß für einen dia-
lektisch entwickelten Klassizismus nicht notwendig als 
Realismus enden: INGRES z. B. empfahl die Verwandlung 
des Ideals in K., um das Ideal gegen abstrakte Idealität 
zu sichern [12]. b) Unter dem Aspekt des Formalen, 
Technischen, Experimentellen wird früh bereits das Pro-
blem der Reproduzierbarkeit künstlerischer Originale 
bedacht (vgl. LAVATERS berühmte Gegenüberstellung ei-
nes Bildnisses von Goethe mit dessen «vierte[r] Copie von 
Copien [als] Beweis - wie Abweichung von Wahrheit und 
Schönheit - einmal angefangen - von Moment zu Mo-
ment furchtbarer wird - [als] Beweis aber auch, daß ge-
wisse Gesichter, auch in der erbärmlichsten c., beinah 
immer noch etwas behal ten - das sie von gemeinen Ge-
sichtern unterscheidet» [13]). Spätestens seit Erfindung 
der Lithographie (1795) stellt sich das Problem der K. 
nicht mehr negativ als Abweichung vom Original, son-
dern positiv als Problem einer veränderten Bestimmung 
von Kunst: Die reproduzierbare Kunst der K. ist Kunst 
für die Massen [14] und löst geschichtlich die schöne 
Kunst ab [15]. - Die dritte Legitimationsüberlegung 
läßt erkennen: Beide, K. und Klassizismus, einigt punk-
tuell die Opposition gegen die einfache Naturnachah-
mung, doch führt diese Annäherung zu um so unver-
söhnlicherem Widerstreit als das Eingeständnis partieller 
Übereinstimmung in der Behandlung der «gemeinen Na-
tur» erst die Anerkennung der K. als eines ebenbürtigen 
Gegners des Klassizismus bedeutet. 

Bereits die aufklärerischen Poetiken notieren ein ge-
spanntes, immanent widersprüchliches Verhältnis der K. 
zur Naturnachahmungslehre; es gibt Versuche, sie mit 
der Theorie des Wunderbaren zu verbinden [16]; sie 
wird geduldet als «une espece de libertinage d'imagina-
tion» [17], doch steht sie im Verdacht, allzu leicht der 
Einbildungskraft nachzugeben; ihr Vorteil, die «Stärke 
des Ausdrucks», nähere sie eher dem «Wahn» als der 
Kunst [18]. Dagegen neigt man aus didaktischen Erwä-
gungen zu ihrer positiven Einschätzung. WIELAND erör-
tert die Vor- und Nachteile idealisierender bzw. karikie-
render Personendarstellung [19]. MÖSER und FLÖGEL dis-
kutieren K. innerhalb des Niedrigkomischen, erlauben 
sie als «Übertreibung des Possierlichen », weil bei standes-
mäßigen Bildungsunterschieden manche Fehler nur un-
term «Vergrößerungsglas» [20] oder durch Stigmatisie-
rung erkannt werden [21]. KNIGGE und MösER nutzen 
die K. als abschreckende öffentliche Strafe; sie tritt regu-
lierend in die immer breiter werdende Kluft zwischen 
der Legalität und der Moralität von Handlungen ein [22], 
während die ästhetisch und psychologisch interessierte 
Mimik und Physiognomik eine dem Bürger privat wich-
tige Menschenkenntnis vermitteln, die die Identität bzw. 
Differenz von Innerlichkeit und äußerer Erscheinung, 
von Empfinden und Ausdruck berücksichtigt [23]. WIE-
LAND hebt je nach ihrem Naturverhältnis drei Arten von 
K.en gegeneinander ab, wobei er die einsetzende Diffe-
renzierung zwischen K. und Groteske notiert. Negativ 
beurteilt er die der atur am nächsten bzw. fernsten 
stehenden K., die bloßen Abbildungen der Natur bzw. 
ihren gänzlichen Verlust in bloß rezeptionsbezogenen 
Produkten, positiv hingegen die richtig produzierten, der 
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Natur analog geschaffenen K. Er unterscheidet «die C.en 
in wahre, wo der Maler die verunstaltete Natur bloß ab-
bildet, wie er sie findet; übertriebene, wo er aus irgend 
einer besonderen Absicht die Ungestalt seines Gegen-
standes zwar vermehrt, aber doch auf eine der Natur so 
analoge Art dabei zu Werke geht, daß das Original noch 
immer kenntlich bleibt; und in bloß phantastische, oder 
eigentlich sogenannte Grotesken, wo der Maler, unbe-
kümmert um Wahrheit und Ähnlichkeit, sich ... einer 
wilden Einbildungskraft überläßt, und ... bloß Gelächter, 
Ekel und Erstaunen über die Kühnheit seiner ungeheu-
ern Schöpfungen erwecken will» [24]. 

Wielands speziell künstlerisches Interesse an K. gilt 
der individualisierenden, im Gegensatz zur idealisieren-
den Menschendarstellung. K. wird ein Grenzproblem des 
Charakteristischen (s. d.). KANT und in seinem Gefolge 
RAMDoHR [25] und BENDA VID [26] verhandeln K. als das 
extrem Charakteristische, das der Idee der Gattung, der 
Bedingung des Ideals der Schönheit, durch Vereinzelung 
widerspricht: Das übertrieben «Charakteristische ... , 
welches der Normalidee (der Zweckmäßigkeit der Gat-
tung) selbst Abbruch tut, heißt K.» [27]. 

Bei Goethe und nach ihm bei Hegel und Schasler wird 
das Charakteristische bzw. seine Übertreibung, die K., ein 
Problem des Häßlichen. «Man kann», so GOETHE, «mit 
Verstand und Vorsatz von der Harmonie abweichen und 
dann bringt man das Charakteristische hervor, geht man 
aber weiter, übertreibt man diese Abweichung ... , so 
entsteht die K., die endlich Fratze und völlige Dishar-
monie wird)} [28]; die K. ist «realistischer Überschlag des 
Charakteristischen» [29]. In Auseinandersetzung mit 
HIRTS [30] und MEYERS [31] Ausführungen zum Charak-
teristischen, auf die sich auch Goethe bezieht, beschreibt 
HEGEL K. als «Überfluß des Charakteristischen». Er-
gänzend fügt er hinzu, das K.-Mäßige sei «die Charakte-
ristik des Häßlichen» [32]. Während dieser Gedanke Vor-
aussetzung für ROSENKRANZ' zentrale Lokalisierung der 
K. in der «Ästhetik des Häßlichen» wird [33], ist für 
SCHASLERS Ästhetik [34] Hegels Dictum richtungswei-
send, «daß mit dem Prinzip des Charakteristischen auch 
das Häßliche und die Darstellung des Häßlichen als 
Grundbestimmung angenommen sei» [35]. Zwar wider-
spricht Schasler Hegel, K. sei nicht «Charakteristik des 
Häßlichen », sondern <Verhäßlichung des Charakteristi-
sehen>; die Intention seiner Hegelkritik jedoch, die In-
tegration des Häßlichen und der K. in die Kunst, stellt 
sich in der Durchführung nur als Bestätigung des von 
Hegel behaupteten prinzipiellen Zusammenhanges von 
Charakteristischem und Häßlichem heraus. «Der Begriff 
des Häßlichen», so Schasler, «ist in der Kunst mit einem 
Worte in den des Charakteristischen aufgegangen. Denn 
selbst die K., die man etwa als die Potenzierung des im 
Charakteristischen liegenden negativen Moments [des 
Häßlichen] bezeichnen kann, ist vom künstlerischen Ge-
sichtspunkt aus nicht mehr häßlich, sondern komisch, 
also schön» [36]. 

Im Feld des Komischen war K. in der Aufklärung von 
Möser und Flögel mehr unter kulturgeschichtlichem 
Aspekt bearbeitet worden, weniger unter streng ästheti-
schem Anspruch. Erst nachdem in der nachhegelschen 
Ästhetik Bemühungen einsetzen, das bei Kant noch ne-
bengeordnete Schöne und Erhabene [37] einschließlich 
ihrer Negationen, des Häßlichen und des Komischen, im 
dialektischen Prozeß zu vermitteln, gewinnt K. in der 
Ästhetik systematische Bedeutung; sie nimmt die logische 
Form der Negation der Negation ein. Erprobt wird dabei 
eine Dialektik, die den Sieg des Ideals auch im Gemeinsten 
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und Partikulärsten noch garantiert. (LUKACS erhebt 
gegen sie den Vorwurf gesellschaftlicher Apologetik 
[38].) 

Der Versuch beginnt zunächst in der spätaufkläreri-
schen Ästhetik mit der Umdeutung von K. als «Gegen-
füßler des Ideals» zu K. als< umgekehrtem Ideal> im Ge-
folge SCHILLERS und BOUTERWEKS [39] z. B. bei DAM-
BECK [40] und FICKER [41]; Hand in Hand damit geht die 
Kontamination von Komischem und K., die ZSCHOKKE 
mit Rücksicht auf die Wahrscheinlichkeitslehre noch ab-
gelehnt [42], AST hingegen vollzogen hatte [43]; zugleich 
richtet sich die Reflexion auf das Verhältnis von Schön-
heit und Komischem: « C. ist also im Grunde das umge
kehrte Ideal der Schönheit. Denn wie der Künstler bei 
ernster Darstellung eines Ideals aufwärts strebt, und bis 
zum höchstmöglichen Grade gesteigerte Vollkommen-
heit für die Empfindung liefert, so arbeitet der carikiren-
de Künstler abwärts, indem er Unvollkommenheiten 
wenigstens bis zur tiefsten Gränzlinie des Ästhetischen 
treibt, aber freilich nicht in der unkünstlerischen Ab-
sicht, das Ideal blos willkürlich zu verletzten, sondern 
vielmehr gerade deshalb, um mitte1st dieser Verletzung 
desto kräftiger an die Forderungen des Ideals zu mahnen, 
wodurch die K., so wie das Komische überhaupt, allein 
noch den Charakter indirekter Schönheit behaupten 
kann. Dem zufolge läßt sich die C. definieren, als die 
Steigerung des Komischen bis zum Hyperbolischen in 
Form oder Ausdruck» [44]. Der Versuch gipfelt vorläu-
fig im ersten Entwurf einer <Ästhetik des Häßlichen >, 
den ROSENKRANZ 1837, wohl unter dem Eindruck von 
Ruges <Ästhetik des Komischen> notiert: «lch bin im 
Besitz einer Entwicklung, die ... streng dialektisch ist ... 
Das ist eine Entwicklung des Häßlichen und Komischen, 
wo ich den Begriff der K. als den Übergang vom Häßli-
chen zum Komischen stringent nachgewiesen habe» [45]. 
Der Hauptunterschied von RUGES idealistischer Bestim-
mung von K. zu allem bisherigen ist, daß sie, wie das 
Komische, eine Gestalt des Prozesses des Selbstbewußt-
seins ist. K. ist «die Erscheinung im Überschreiten ihrer 
eigenen Schranke»; im Extrem der sich zur vermeintli-
chen Wahrheit aufblähenden Endlichkeit, d. i. Häßlich-
keit, vollzieht sich die Selbstvernichtung der endlichen 
Erscheinung durch Bewußtwerden ihrer Nichtigkeit, der 
Umschlag vom Häßlichen ins Komische [46]. K. als auf-
geklärtes Bewußtsein, das sich aus seiner «Trübung» (der 
Verstrickung in Endlichkeit) herausgearbeitet hat, steht 
im Gegensatz zum « Gespenstischen» und « Dämonischen» 
irrationalistischer Theorien des Häßlichen der Roman-
tik [47]. Für die <Ästhetik des Häßlichen> von ROSEN-
KRANZ gewährleistet K. in der logischen Form der Nega-
tion der Negation die dialektische Aufhebung des Häß-
lichen im Komischen zugunsten des Schönen. K. ist die 
«intensivste Formation» «in der unendlichen Mannigfal-
tigkeit der Desorganisation des Schönen» [48], der Inbe-
griff des Häßlichen [49]. Als das Charakteristische des 
Häßlichen [50] ist sie Resultat einerseits der Übertrei-
bung des Charakteristisch-Schönen [51], andererseits der 
Übertreibung aller einfachen Formen des Häßlichen (des 
Formlosen, Inkorrekten, Gemeinen und Widrigen) 
[52]. Komisch wird der Gegensatz zwischen Schönem 
und Häßlichem dadurch, daß sich in der K. das Häßliche 
als Schönes ausgibt, in dieser Anmaßung den Vergleich 
mit dem wirklich Schönen provoziert und dabei, seine 
«Scheinrealität» [53] offenbarend, sich selbst negiert. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jh., teilweise schon einge-
leitet von spätidealistischen Ästhetiken, wird einerseits 
mit Blick auf den Witz die psychologische (FISCHER [54], 
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HECKER [55], LIPPS [56], FREUD [57], VOLKELT [58]), ande-
rerseits die kulturgeschichtliche bzw. in Ansätzen sozial-
geschichtlich und sozialpsychologisch verfahrende Deu-
tung von K. dominant. Ohne Rücksicht auf den philoso-
phischen Begriff der Kunst, das Auseinandertreten von 
Kunstbegriff und faktisch produzierter Kunst in der 
Ästhetik selbst dokumentierend, versucht ROSENKRANZ 
innerhalb seiner <Ästhetik des Häßlichen> eine Erklä-
rung der Konjunktur von K.en in der Gegenwart: 
« Die fortwährende Zersetzung der Gesellschaft» in den 
Großstädten sei «unerschöpflich an zerrbildnerischen 
Stoffen ... Das Proletariat ... besteht fast nur aus c.en» 
[59]. Speziell mit Rücksicht auf Kunst hat VISCHER das 
Verhältnis von K., Gesellschaft und Kunst als ge-
schichtlich sich änderndes gedacht, wenn er K.en in «gä-
renden, kritischen Zeiten» interimistisch Vorrang gegen-
über der «idealischen Schönheit» zuspricht [60]. FucHs, 
der seine Kulturgeschichte der K. unter Berufung auf 
Vischer beginnt, sieht demgegenüber in der K. die Vor-
aussetzung «aller objektiven Kunst» [61] und in der Mo-
derne «die gesamte Kunst unter dem Einfluß der K.» [62], 
eine These, die GOMBRICH [63] und GORSEN [64] erwei-
tern. Die «aus dem Humoristischen emanzipierte K.» ist 
ihnen «ein Schlüssel zum Verständnis der Abstraktion in 
der Gegenwartskunst insgesamt» [65]. Einen Anhalts-
punkt zu dieser Einschätzung von K. gibt es bereits beim 
frühen HOFMANNSTHAL; sie vereinigt die polaren Kunst-
tendenzen der Zeit, «Lebensnähe» und «Stilisierung», 
durch die «Gabe der eindringlichen, übereindringlichen 
Charakteristik» [66] und die «wichtige künstlerische Er-
oberung, die Dinge unbeschadet ihrer konventionellen 
Bedeutung als Form an sich zu erblicken» [67]. Für SIM-
MEL ist lebensphilosophisch K. nur das in Kunst gefaßte 
Wesen des Menschen, grenzüberschreitend zu sein [68], 
während für BENJAMIN Daumiers K.en das Wesen der 
bürgerlichen Gleichheit verlachen, indem sie in der Über-
treibung des Individuellen auf das immer Gleiche dieser 
Gesellschaft stoßen, ihre «windige egalite», die sie, «als 
geschichtlichen Schein dingfest machen» [69]. 
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G. und I. OESTERLE 

Karman (Tat, Werk). (K.> bedeutet zunächst Tat oder 
Werk im allgemeinen, bezeichnet aber häufig speziell die 
moralisch oder rituell - d. h. im Sinne des Dharma bzw. 
seines Gegenteils - qualifizierte Tat. Dabei kann (K.> 
den Vollzug bezeichnen, vor allem aber das unmittelbare 
Resultat dieses Vollzugs: das dem Täter wie ein feiner 
Stoff anhaftende Residuum der Tat, das die folgende 
Existenz des Täters bestimmt und durch den Vollzug 
dieser Existenz aufgezehrt wird. Die Verwendung von 
(K. > in diesem speziellen Sinne geht höchstwahrscheinlich 
auf die Stelle Brhadäranyaka-Upanischad UI, 2, 13 zu-
rück. 

Im Vaiseschika hat (K.> die spezielle Bedeutung (Be-
wegung> [1]. 

Anmerkung. [1] E. FRAUWALL ER: Gesch. der ind. Philos. 1 
(1953) 238ff. L. SCHMITHAUSE 

Kaste nennt man ein aus Familien gruppiertes endo-
games Generationsgebilde, das, in sich ideell isoliert, eine 
bestimmte Lebensform stil mäßig kultiviert und mehr 
oder weniger scharfe Tabu-Distanzen gegen andere K. 
einhält. Das äußere Kennzeichen dieser Abriegelung ist 
ideologisch betonte Verweigerung von Konnubium und 
Kommensalität mit anderen K., die Seelenhaltung in 
Extremfällen neuropathisch gespannte Berührungsfurcht 
und Fernhaltung der «Anderen» von der eigenen Sphäre. 
Das institutionelle System, in das die K. sich einbetten, 
ist eine hierarchische Ordnung, von oben nach unten ge-
stuft in sozial «besser», «schlechter» und «ganz schlecht», 
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am ausgeprägtesten im hinduistischen Indien mit der Stu-
fung in Brahmanen, Kshatriyas, Vaishyas und Shudras. 
Jedoch bezeichnen diese Namen keine soziologisch realen 
K., sondern nur den sozialen Ranganspruch (Status) in-
nerhalb des hierarchischen Systems, der von den - sozial 
allein realen - Unter-K. (gotra) eingenommen, oft auch 
bloß usurpiert, demgemäß von der höheren Unter-K. be-
stritten wird. Ausgewogen ist das System also nicht. Die 
dem K.-Denken zugrunde liegende Ritualisierung der 
Tätigkeiten knüpft an die familiäre Arbeitsspezialisie-
rung an, die wir ethnologisch weit verbreitet finden und 
die unter Umständen bestimmte Künste und Fertigkei-
ten monopolistisch bestimmten Familien oder Sippen 
vorbehält, sozusagen als deren «geistiges Eigentum». Da-
gegen ist die wertmäßige Stufung der Tätigkeiten eine 
Eigentümlichkeit des durchgebildeten K.-Systems, mit 
der unvermeidlichen Konsequenz der sozialen Diskrimi-
nierung bestimmter Berufsarten, bis zur äußersten Ver-
achtung und Perhorreszierung von deren Trägern. Diese 
Verhältnisse finden sich am ausgeprägtesten im hindu-
istischen Indien, wo bestimmte Beschäftigungen, wie das 
Abdecken der Tiere, Straßen- und Abortreinigen, doch 
vielfach auch die Künste der Kesselflicker, Gaukler, 
Tänzer und Schausteller den «Unberührbaren» vorbe-
halten sind (Pariaberufe). 

Das Wort <K.>, das aus dem Portugiesischen stammt 
und zuerst an den sozialen Verhältnissen der Malabar-
küste abgelesen wurde, hat in Deutschland seit dem 
letzten Drittel des 18. Jh. Anwendung gefunden, zuerst 
anscheinend durch C. M. WIELAND [1]. Erst später wer-
den Ausdrücke wie <K.-Geist>, <K.-Ungeist> und <K.-
Stolz> verwandt, um im Sinne der Emanzipation des 
Bürgertums antiquierte Einstellungen der ständischen 
Gesellschaft zu disqualifizieren. 

M. WEBER versteht unter dem Begriff der K. ein Extrem 
des soziologischen Begriffs des Standes und hat ihre hin-
duistische Ausprägung gleichsam als seine idealtypische 
Steigerung aufgefaßt, indem hier die Sozialdistanz zu-
sätzlich eine «rituelle Garantie» erhalte [2]. Sie ist von 
hier aus unserem modernen Verständnis am nächsten zu 
bringen; aber nur historisch, nicht als Lebensform, da 
das Höher- oder Niedrigerstehen als ein geburtsmäßig 
gegebenes Sein, also als ontologisch gegeben, uns nicht 
mehr ohne weiteres nachvollziehbar ist. Wie tief diese 
ontologische Auffassung verwurzelt sein kann, zeigen die 
vergeblichen legislativen Bemühungen in Indien, das Los 
der «Unberührbaren» zu verbessern. Ein wichtiges Merk-
mal der Parialage ist nach M. Weber die «Paria-Ethik» 
[3]. Hierunter versteht er die ethische Verklärung der Ver-
haltensformen, die den Gruppen in Parialage im Verkehr 
mit anderen K. diktiert sind: das Gehen des <<Unteren 
Weges », das geduldige Ausharren, die Anempfehlung 
des passiven Widerstandes usw. Im frühen Christentum 
sind diese Haltungen ins Positive gewendet, ihrer sozia-
len Ausgangsbasis enthoben und universal geworden. 

Die K.-Systeme außerhalb Indiens - im Vorderen 
Orient, im Sudan, im alten Japan, in Polynesien - zeigen 
diese Merkmale nur abgeschwächt. Dagegen ist die Ras-
senschranke in den Südstaaten der USA soziologisch 
korrekt mit den einschlägigen Begriffen der K. beschrie-
ben worden. Dabei findet sich das K.-System allerdings 
mit Merkmalen der Klassenstruktur verschränkt, wie 
auch im modernen Indien. 

Anmerkungen. [I] C. M. WIELA 0, Sämt!. Werke (1794ff.) 6, 
313. 355. 357. - [2] M. WEBER: Wirtschaft und Gesellschaft «1956) 
536. - [3] Ges. Aufsätze zur Religionssozio!. (21923) 1, 181; 3, 
12ff. 
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