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Rassismus und Sexismus united?

In den letzten Jahren werden vermehrt gesellschaftliche Diskus-
sionen geführt, in denen antiarabischer Rassismus geschürt und
forciert wird. Bedeutende Beispiele sind die Mobilisierungen für
den Afghanistankrieg 2001 und den Irakkrieg 2003 sowie die De-
batte um ein Kopftuchverbot an Schulen 2003 und 2004. Diesen
Debatten ist unter anderem gemein, dass hier rassistische und
sexistische Strukturen an vielen Stellen untrennbar miteinander
verbunden werden. Beispielsweise wurde der Afghanistankrieg
moralisch legitimiert, indem mit einer Befreiung für die afghani-
schen Frauen argumentiert wurde. Die Entwicklung eines Gegen-
satzes zwischen dem "patriarchalischen, arabischen Mann", sowie
der "unterdrückten, unmündigen arabischen Frau" und der "fort-
schrittlichen, aufgeklärten, westlichen Welt" werden in diesen
Diskussionen für Machtinteressen instrumentalisiert.

Die offensichtlichen Zusammenhänge zwischen Rassismus und
Patriarchat in diesen Debatten haben uns zu den Fragen veranlasst,
wie und an welchen Stellen Rassismus und Patriarchat zusammen
wirken. Dafür haben wir uns auf die Suche nach historischen
Entwicklungen gemacht: Worauf greift der gegenwärtige antiara-
bische Rassismus zurück und in welche gesellschaftlichen und
historischen Zusammenhänge ist dieser eingebettet? 

Mit dieser Broschüre bieten wir Ansätze, um rassistische und sexi-
stische Verhältnisse zu erklären und zu bekämpfen. Wir beginnen
die Broschüre mit historischen Herleitungen, um damit den Zu-
gang zu aktuellen Debatten zu eröffnen. Denn diese finden vor
einem bestimmten historischen Hintergrund statt, der gekenn-
zeichnet ist von bürgerlichem Rassismus und bürgerlichem Patri-
archat. Beides entwickelte sich im Zusammenhang mit Kapita-
lismus und Kolonialismus im 19. Jahrhundert. In jener Zeit bilde-
ten sich sowohl Klischees, als auch entsprechende Herrschafts-
mechanismen heraus, die unsere Gesellschaft bis heute prägen.
Nach diesem historischen Teil beleuchten wir konkrete rassisti-
sche und sexistische Bilder. Wir nehmen dabei Bezug sowohl auf
Bilder aus dem Kolonialismus, als auch auf heutige Stereotype
und verweisen somit auf die Zusammenhänge zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart. Rassismus und Patriarchat verändern
sich jedoch auch und stellen sich heute anders dar als in ihrer
Entstehungszeit. Deshalb folgt in der Broschüre ein Artikel zu kul-
turellem Rassismus, der die aktuellen Verhältnisse am treffendsten
beschreibt. Gleichzeitig verweist dieser Artikel auf die jüngsten
Debatten um "deutsche Leitkultur", das Kopftuchverbot, den Af-
ghanistan- und den Irakkrieg. Im weiter folgenden vertiefen wir

diesen Bereich und schließen damit den Bogen zwischen aktuel-
len Diskussionen und den historischen Bedingungen. Die
Broschüre endet mit einem Interview, das wir mit einer irani-
schen Genossin zum Thema geführt haben. Es folgen Überle-
gungen zu einer linken Praxis, die die angerissenen Fragen
berücksichtigt. Im Anhang befindet sich ein Glossar mit wich-
tigen Begriffen und Konzepten, die in den vergangenen und ge-
genwärtigen Debatten immer wieder auftauchen. Das Glossar soll
der Notwendigkeit einer kritischen Auseinandersetzung Rechnung
tragen und nachvollziehbar machen, mit welchem Verständnis wir
diese Begriffe verwenden.

Viele andere wichtige Bereiche zu den Themen Rassismus und Pa-
triarchat müssen wir leider außen vor lassen. Allerdings stellt un-
sere Broschüre "Kleine Reiseführerin durch den Geschlechter-
dschungel" historische Entwicklungen und Funktionsweisen des
Patriarchats dar, sowie feministische Diskussionen und unsere
diesbezügliche Positionierung. Auch Unterschiede und Gemein-
samkeiten der Machtverhältnisse Rassismus, Kapitalismus und
Patriarchat mit ihren zugrunde liegenden Kategorien können in
der vorliegenden Broschüre nur am Rande andiskutiert werden. In
unserer Broschüre "Klassenbuch" stellen wir jedoch analytisches
Handwerkszeug und Ansätze für eine Praxis gegen den Kapitalis-
mus dar. In diesem Sinne ist die vorliegende Broschüre Ausdruck
eines Diskussionsstandes, der an unsere vorhergehenden Überle-
gungen zu Patriarchat und Kapitalismus anknüpft.

Mit den vorliegenden Texten treten wir in Diskussion um femini-
stische und antirassistische Strategien. Gerade als Antifagruppe
sind uns diese Bezugspunkte wichtig im Kampf für ein Leben, in
dem die Herrschaft des Menschen über den Menschen überwun-
den ist. Zudem möchten wir mit unserer Broschüre innerhalb des
Antifaspektrums den Blick für einen umfassenden gesellschafts-
kritischen Ansatz schärfen. In diesem Sinne:

Gemeinsam kaempfen gegen Patriarchat, Rassismus und Kapitalismus!

Fuer ein wuerdevolles Leben!
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Eine kurze Geschichte des Rassismus

Der moderne Rassismus entwickelte sich unter bestimmten Be-
dingungen und im Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Diese haben zur Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft

beigetragen und sind deshalb auch heute noch gültig. Begin-
nen wollen wir deshalb unsere Betrachtung mit dem ausklingen-
den Mittelalter, um den Blick dann bis in die Moderne zu richten.
Selbstverständlich kann die Betrachtung hier nur grob schema-
tisch und beispielhaft erfolgen. 

Die Feudalgesellschaften des mittelalterlichen Europas kannten
zwar zahlreiche Mechanismen der Aus- und Abgrenzung, Rassis-
mus jedoch gehörte nicht dazu. Die "Fremdenfeindlichkeit" der
Dorfgemeinschaft traf die fahrenden Händler aus der Nachbar-
schaft genauso wie den Schausteller von ganz wo anders. Auch
das Misstrauen oder der offene Hass gegenüber JüdInnen oder
Sinti und Roma war in erster Linie religiös und nicht "rassisch"
motiviert. Das heißt jedoch auch, dass JüdInnen schon früh diskri-
miniert und verfolgt wurden. So wurden sie mancherorts gezwun-
gen, bestimmte Kleidung zu tragen, wurden von Ämtern ausge-
schlossen und es war ihnen oft verboten, sexuelle Kontakte zu
ChristInnen zu haben. Diese Fremdenfeindlichkeit speiste sich aus
einem religiösen "Antijudaismus", der vor allem auf dem Stereo-
typ des "Juden als Christusmörder" beruhte. “Rasse”, wie auch
“Nation” oder “Staat”,  kam als Kategorie im mittelalterlichen
Denken jedoch noch nicht vor. Bezugspunkte waren hier die "Fa-
milie" oder das Dorf, die Christenheit und die ständische Ord-
nung. Wo doch über das "ganz Ferne" gesprochen wurde, da be-
kam es eher fabelhafte Züge. So gab es ellenlange Beschreibungen
davon, dass am Ende der Welt Menschen mit nur einem Fuß leben
würden, und die Parzifalslegende spricht davon, wie eine Königin
aus dem Morgenland zusammen mit einem Ritter aus Nordeuropa
einen "bunt scheckigen" Sohn zeugt.

Mit der "Reconquista" Ende des 15. Jahrhunderts, also der Re-
katholisierung des seit dem 8. Jahrhundert von muslimisch-arabi-
schen Einflüssen geprägten Spaniens, vollzog sich eine neue Ent-
wicklung in Europa. Vorher lebten JüdInnen, MuslimInnen und
ChristInnen in einem gewissen gegenseitigen Austausch zusam-
men. Nach der "Reconquista" sollte Spanien ein einheitlicher

Staat absolutistischen Zuschnitts, d.h. mit einem "einheitlichem
Territorium", einer Führung und einer Religion (Katholizismus),
werden. Die Inquisition war zur Herstellung dieses Staates ein
Instrument in der Hand der kirchlichen und weltlichen Ober-
schicht. In dieser Zeit erweiterten sich die antijüdischen Klischees
um das Bild des "jüdischen Wucherers" auf Grund des christlichen
Zinsverbots. Die nun forcierte Judenverfolgung in Spanien führte
dazu, dass viele spanische JüdInnen die christliche Religion an-
nahmen. Diese Gruppe der so genannten "Conversos" bewahrten
sich Elemente ihrer kulturellen und religiösen "Besonderheiten".
Dies führte dazu, dass Teile der Bevölkerung und besonders die
Kirche und der Adel die Wirksamkeit des Glaubensübertritts
bezweifelten. Gleichzeitig wuchs jedoch die Bedeutung der "Con-
versos", die ein Teil des aufstrebenden Bürgertums ausmachten.
Ziel des Adels und der Kirche war es nun, den Einfluss der "Con-
versos" zurück zu drängen. Dies konnte auf Grund des Religions-
übertritts nicht mehr mit der Begründung der "falschen" Religion
geschehen, so dass die Ausgrenzung nun mit angeblichem "jüdi-
schem Blut" begründet wurde. Im Zusammenhang mit diesem
neuen Konzept des "jüdischen Blutes" wird auch erstmals der
Begriff der "Rasse" zur Ausgrenzung von Menschen verwendet.
Dieser wurde zuvor nur in der Pferde- und Hundezucht sowie für
adelige Geschlechter angewandt. 

Die “Reconquista” war nicht allein ein spanisches Ereignis son-
dern hatte Bedeutung für ganz Europa. Hier fanden überall politi-
sche und territoriale Neuordnungen statt, in Spanien mit der größ-
ten kulturellen und religiösen Vielfalt kam dies jedoch am Stärk-
sten zum Ausdruck. Der Begriff der "Rasse" verbreitete sich nun,
im 17. Jahrhundert, in ganz Europa. Er bezeichnete hier jede Art
einer sozialen Gruppe wie "christliche Rasse" oder "Adelsrasse".
Seine Bedeutung hat sich seit den letzten zweihundert Jahren ste-
tig gewandelt.

Die europäische “Eroberung” Amerikas war zunächst eher vom
christlichen Bild der Missionierbarkeit geleitet. Die Expansion
und einsetzende Sklavenhaltung hatte zunächst keine vorab beste-
hende, in sich geschlossene rassistische Doktrin zur Grundlage.
Zunächst waren ökonomische und machtpolitische Interessen von
Relevanz. 

Aufklärung (17./18. Jhd.): Nach Immanuel Kant enthielten "Weiße" alle Talente und Anlagen zur Kultur und Zivilisierung. Sie seien
die einzigen, welche immer in Vollkommenheit fortschreiten würden. Georg Friedrich Wilhelm Hegel: schreibt zum "Neger": "...es ist
nichts an des Menschlichen Anklingende in diesem Charakter zu finden." Frauen seien Naturwesen (Mann: Kulturwesen) und nahezu voll-
kommen von ihrer Geschlechtlichkeit geprägt. Jean-Jacques Rousseau: Diese Geschlechtlichkeit zeige sich vor allem in warmen Kli-
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Aufgrund des Widerstandes der Native Americans gegen die
Missionare und eines schnellen Bevölkerungsrückgangs durch
eingeschleppte Krankheiten sowie der Massaker an der einheimi-
schen Bevölkerung, herrschte ein Mangel an Arbeitskräften in
Nordamerika. Dies war Anlass, um SklavInnen aus den afrikani-
schen Kolonien nach Nordamerika zu
verschleppen. Diese gewannen für das
Wirtschaftssystem eine zunehmende Be-
deutung. Die Degradierung der Men-
schen zur ökonomischen Ware bedurfte
nun der Rechtfertigung. Die Sklaverei
wurde von da an mit der Möglichkeit,
SklavInnen zu missionieren und durch
Ausbeutung auf den Plantagen zu "erzie-
hen", gerechtfertigt. 

Ökonomische Ausbeutung der afrikani-
schen SklavInnen und eine hergestellte
Verbindung zwischen Hautfarbe, dem
Status als SklavInnen und daran gebun-
dener "Minderwertigkeit", führten dazu,
dass afrikanische SklavInnen auf der
untersten Stufe einer "Rassenhierarchie"
gestellt wurden. Die damalige Praxis der
Sklaverei beeinflusste die rassistische
Theoriebildung genauso wie letztere die
Praxis beeinflusste. Die theoretische
Rechtfertigung für den neu einsetzenden
Rassismus lieferten u.a. Denker und
Wissenschaftler der zeitgleich beginnen-
den Aufklärung. Grundlage der neuen
Ansätze war die Behauptung, dass
"schwarze" Menschen keine Kultur be-
säßen sowie dem Tier näher als dem
Menschen stünden. Deshalb seien sie
"Weißen" unterlegen. Die Ursachen für
unterschiedliche "Hautfarben" wurden
nun mit verschiedenen Theorien zu be-
gründen versucht. Erstere wurden zuneh-
mend in körperlichen Aspekten wie Ner-
venzellen oder Blut gesucht und wurden

im Laufe der Zeit mit bereits vorhanden rassistischen Bildern ver-
bunden. An die Stelle nachträglicher Legitimierung rassistischer
Praxis trat nun zunehmend eine Stabilisierung der rassistischen
Ideologie. 

mazonen so intensiv, dass die in Polygynie (ein Mann hat mehrere Frauen) lebenden, und erschöpften Männer die Frauen um des Friedens
willen einsperren müssten. Immanuel Kant: Der Wunsch der Frau zu gefallen, sei ein Mittel zu herrschen (Da der Mann mittels Verfüh-
rung gelenkt würde). Daran anschließend Charles Louis Montesquieu: In südlichen Ländern sei das warme Klima Ursache für angeb-
liche frühreife weibliche Sexualität. Da ihre (zur Herrschaft fähige) Schönheit schneller verblasse, der Verstand lange brauche um zu rei-
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Die sich im 19. Jahrhundert durchsetzende bürgerliche Gesell-
schaft beruhte zum Teil auf der Ausbeutung der Kolonien. Die o-
ben aufgezeigte Entwicklung des "Rasse"begriffs ermöglichte es,

die koloniale Ausbeutung fortzusetzen. Dies stand im Wider-
spruch zu der in der französischen Revolution von 1789 aus-
gerufenen Losung "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit". Die-

se war von Anfang an nicht für alle Menschen gültig, da sie
z.B. "Schwarze", Besitzlose und Frauen im Wesentlichen von den
bürgerlichen Rechten ausschloss.

Die neu einsetzende kapitalistische Produktionsweise unterteilt
die Gesellschaft im 19. Jahrhundert in unterschiedliche Klassen,
so dass gesellschaftliche Partizipation und Ausschlüsse strukturell
neu geordnet wurden. Die Idee der bürgerlichen Nation gewann
zunehmend an Bedeutung, u.a. als Modell zur Überwindung der
feudalen Kleinstaaterei. Diese Ideologie entwickelte sich in einer
immer differenzierteren Art und Weise zu einem Herrschafts-
instrument der bürgerlichen Klasse, indem sie die Klassenunter-
schiede, die mit der einsetzenden kapitalistischen Produktionswei-
se  zunehmend stärker zum Vorschein kamen, auszublenden ver-
suchte. 

Die Nation wurde zunehmend als Abstammungs- und Schicksals-
gemeinschaft gedacht und die kapitalistische Konkurrenz der Na-
tionen wurde nun direkt mit Rassismus verknüpft. Die "Anderen"
wurden zu einer Konkurrenz stilisiert, welche versuchen würden,
ihren jeweiligen "Lebensraum" auszuweiten. In der so genannten
"Rassenlehre" fand diese Anschauung ihre scheinwissenschaftli-
che Rechtfertigung. So wurde z.B. im Zuge dessen Charles
Darwins Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert auf die menschli-
che Gesellschaft angewandt: Hierbei wurde von "Stärkeren", die
sich gegen "Schwächere" durchsetzen, ausgegangen. Folglich
stellte jede noch so kleine Gruppe eine angebliche "Gefahr" dar.
Die Unterwerfung "minderwertiger" Völker" wurde so zu einem
"natürlichen" Gesetz. 

Die kapitalistische Gesellschaft, die den modernen Rassismus her-
vorgebracht hat, war gleichzeitig Ausgangspunkt für die Entwick-
lung des bürgerlichen Patriarchats. Wie sich dies genau darstellte,
stellen wir im nächsten Artikel genauer vor. 

fen, sei die "orientalische" Frau notwendigerweise vom Mann abhängig. In gemäßigtem Klima sei die Frau später heiratsfähig, ihre Schön-
heit bleibe länger erhalten und nur wenig Verstand könne sich so entwickeln. Dennoch gibt es nach Montesquieu nur eine "Art Gleichheit
beider Geschlechter," d.h. Gleichheit kann niemals erreicht werden. Der Verstand der Frau beschränke sich auf ihre "natürlichen" Aufga-
ben (Gehorsam, Kinder gebären). Seit der Aufklärung gilt "Weiß-sein" als Inbegriff von Zivilisation und Intelligenz. Diese biologistischen
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Die Kopfgeburten der buergerlichen Gesellschaft: 
Ordnung, Ordnung, Ordnung bei den Geschlechtern!

Die Grundpfeiler der bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft ha-
ben sich vom 19. Jahrhundert bis  heute nicht verändert, ihre Aus-
prägungen unterliegen jedoch stetigen Wandlungen. Die grund-

sätzlichen Bestandteile des
bürgerlichen Patriarchats bil-
deten die Entstehung der bür-
gerlichen Kleinfamilie, die
Teilung der Gesellschaft in
"öffentlich" und "privat" und
damit einhergehend zuge-
spitzte Rollenzuweisungen an
Männer und Frauen. Zudem
entwickelten sich gleichzeitig
Zweigeschlechtlichkeit und
Heterosexualität, Monogamie
und damit verbunden eine
Disziplinierung von Sexuali-
tät. In diesem Zusammenhang
wurde ein neuer Begriff von
"Liebe" hervorgebracht. Die-
se Entwicklungen verliefen
weder gradlinig noch auf ei-
nen Schlag, aber Anfang des
19. Jahrhunderts wurden die
einzelnen Bereiche in der bür-
gerlichen Gesellschaft ideolo-
gisch fixiert und festgeschrie-
ben. 

Ein Zentrum der bürgerlichen
Ordnung ist die Kleinfamilie.
Das Wort "Familie" kommt
von "famulus", was bei den
RömerInnen die SklavInnen
eines Mannes bezeichnete. Es
ging hierbei um eine gesell-
schaftliche Situation, in der
ein Mann Frau, Kinder und

SklavInnen unter seiner Gewalt hatte und über deren Leben und
Tod entscheiden konnte. Der Begriff "Familie" verbreitete sich in
Europa, und zwar vor allem in Frankreich und England, erst
Ende des 18. Jahrhunderts. In der bürgerlichen Gesellschaft
wurde Familie als eine Verbindung zwischen Zusammen-
leben und Verwandtschaft angesehen, auf der Grundlage, dass
der Mann das Oberhaupt darstellt. Durch verschiedene Gesetzes-
reformen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde dieses
Lebenskonzept zur Normalität für alle. Die Eheschließung wurde
nun instrumentalisiert, um sie für die Verwertungslogik des Kapi-
talismus zu nutzen. 

Beim Adel war dieses Lebensprinzip vorher nicht verbreitet. Das
Zusammenleben aller Familienmitglieder, besonders des Eheman-
nes mit Frau und Kindern, war beim Adel nicht gegeben. Die Er-
ziehung der Kinder war hier nicht Pflicht der Mutter, sondern wur-
de von Ammen und Hausmädchen übernommen. Bei ArbeiterIn-
nen, BäuerInnen und HandwerkerInnen war die mit dem Entwurf
der Kleinfamilie einhergehende Maßgabe, dass Frauen im häusli-
chen Bereich bleiben und der Mann in der Produktion arbeitet,
vorher nicht möglich. Denn auf Grund der ökonomisch sehr
schlechten Situation mussten Frauen und auch Kinder ebenso
arbeiten. Das Leben fand hier in Großfamilien statt. Die langen
Arbeitszeiten, das niedrige Lohnniveau und die schlechte
Versorgung mit dem allernötigsten sowie die enorme Altersarmut
bewirkten, dass ein Familienleben im Sinne der bürgerlichen
Ideologie bei ArbeiterInnen, BäuerInnen und HandwerkerInnen
lange Zeit nicht existierte. 

Durch die Industrialisierung wurde fortschreitend die Produktion
aus der Familie ausgelagert. Dadurch trat der Mann nun endgültig
aus dem Haus aus, während der Haushalt Domäne der Frau wurde.
Somit wurde die Gesellschaft in einen öffentlichen und einen pri-
vaten Raum eingeteilt: Der öffentliche bestand aus einem gesell-
schaftlichen, politischen und ökonomischen Leben, in dem
Einfluss und Macht erlangt und verbreitet wurden. Dieser Bereich
war dem Mann vorbehalten. Die Frau hingegen blieb zu Hause,
wodurch ihr eine Weiterentwicklung und -bildung weitgehend
verwehrt wurde. Diese Teilung ging mit der gesellschaftlichen
Differenzierung in Produktions- und Reproduktionsbereich ein-
her: Der Mann verrichtet Mehrwert-schaffende Arbeiten in den

und rassistische Ansichten legitimieren letztlich den Kolonialismus. Kolonialismus (18./19./20. Jhd.): Die zentrale Kategorie dieser
Phase ist die der "Rasse". Diese Konstruktion orientiert sich an vermeintlichen biologischen Unterschieden, die an bestimmten Äußerlich-
keiten festgemacht werden. Aus diesen Merkmalen werden Minderwertigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung abgleitet. "Menschenras-
sen" werden als "natürlich" hingestellt und gleichzeitig im Verhältnis zur eigenen Gruppe formuliert. Sozialdarwinismus (in Anlehnung
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Fabriken (Produktion), die Frau umsorgt ihren Mann, bekommt
Kinder und versorgt auch diese (Reproduktion). 

Vor dem Hintergrund dieser neuen Arbeitsteilung wurden be-
stimmte Spezialisierungen auf Fertigkeiten von Frauen und

Männern zugeschrieben, die noch heute als “typisch männ-
lich” oder “typisch weiblich” gelten: Taktgefühl, Einfühlungs-
vermögen, Hilfsbereitschaft, "Sinn für´s Schöne" auf der einen
Seite; Ehrgeiz, Stehvermögen, Rationalität, Beherrschtheit und
Willensstärke auf der anderen. Die Beschränkung des weiblichen
Lebenszusammenhangs auf die privatisierte Familie bedeutete für
die Frau nicht nur ökonomische Abhängigkeit, sondern auch Iso-
lation. Es wäre jedoch zu einseitig, die Zuständigkeiten der Frauen
für die Familie allein als eine Beschneidung ihrer Entwicklung
darzustellen. Durch die entsprechenden Hintergründe ent-
wickelten sich auch neue Identitäten und Widersprüche: Anfang
des 20. Jahrhunderts emanzipierten sich zahlreiche Frauen aus den
bisherigen Strukturen und schlossen sich in der proletarischen
oder der bürgerlichen Frauenbewegung zusammen. Sie erkämpf-
ten z.B. das Frauenwahlrecht und Zugänge für Frauen zu Bildung.  

Die bürgerliche Familienform markierte zudem einen Übergang
zur  Monogamie. Das Monogamieprinzip stellte eine nützliche
Voraussetzung für die kapitalistische Verwertungslogik dar und
wurde somit nun für die Mehrheit der Gesellschaft endgültig
durchgesetzt. Um die Treue der Frau, also die unbestrittene Vater-
schaft der Kinder, sicherzustellen, wurde Sexualität außerhalb der
Ehe v.a. den Frauen untersagt. Eindeutige Vaterschaft war wichtig,
um Eigentum in der Erbfolge des Mannes weitergegeben zu kön-
nen. Vorher konnte die Ehe von beiden Geschlechtern gelöst wer-
den, von jetzt an nur noch durch den Mann. Vorher war außerehe-
liche Sexualität von Männern mit unverheirateten Frauen, von
Frauen mit anderen Männern wie auch homosexuelle Bezieh-
ungen relativ weit verbreitet. Sexualität wurde mit Einführung der
bürgerlichen Kleinfamilie derart eingeengt, dass sie nur noch he-
terosexuell, also zwischen Mann und Frau, und innerhalb der
Grenzen der Familie ausgeübt werden durfte. 

In dem gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstehenden Bild von E-
he und Familie spiegelten sich die neuen Lebensverhältnisse des
Bürgertums wider. Zusätzlich zu den Eigentums- und Verwandt-

an Charles Darwin, 1840er): "natürliche Auslese" der Schwächeren zu Gunsten der "Stärkeren." Darwins Theorie wurde auf mensch-
liche Gesellschaften übertragen. Im 19. Jhd. sehen u.a. Ärzte und Eugeniker die angebliche "Gefahr," dass Frauen sich ihrem vermeintli-
chen "Lebensziel" durch Abtreibung entziehen würden. Dies führe zum "Selbstmord der Rasse". Unterstützt wurde diese Sichtweise auch
von DemographenInnen, die in diesem Zusammenhang warnten, dass die Geburtenraten der bürgerlichen Klasse im Gegensatz zum Pro-
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schaftsgründen, die die wesentlichen Motive vorheriger Ehe-
schließung darstellten, rückte nun die Zuneigung als Bindeglied
zwischen den Eheleuten ins Zentrum. Im Zuge dessen entwickel-
te sich ein neues Bild von "romantischer Liebesbeziehung".  Im
18. Jahrhundert gab es zwei Auffassungen von diesem Konzept:
Zum einen die "wahre" Liebe der Aufklärung, was sich auf die
Einsicht in die Vorzüge des anderen, im Verständnis für seine Feh-
ler und v.a. in der Achtung vor Anderen als gleichberechtigte Men-
schen bezog. Alle Bereiche des Lebens mussten hier verstandes-
und vernunftmäßig kontrolliert werden können, so dass alle sinn-
lich-erotischen Komponenten als unbeherrschbar ausgeklammert
wurden, da sie als prinzipiell gegen die Vernunft betrachtet wur-
den. Zum anderen gab es die spätere romantische Auffassung von
Liebe, die über diese Betonung der gegenseitigen Gemeinschaft
weit hinausging. Hier wurde von einer individuellen Geschlechts-
liebe, von Erotik, von Liebe als Ehe auch ohne Trauung ausgegan-
gen. In dieser Vorstellung hatten Kinder übrigens keinen Platz. In
dem Maße, in dem sich in der bürgerlichen Kleinfamilie der Wir-
kungsraum der Frauen auf den häuslichen Bereich konzentrierte,
setzte sich eine institutionalisierte Eheauffassung durch, die so-
wohl Gefühls- wie Geistesgemeinschaft ist und in der Kinderer-
ziehung hohe Bedeutung zugemessen wurde. 

Die tief greifenden gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahr-
hunderts mit der Betonung der Geschlechterdifferenz männlich-
weiblich dienten als biologische Begründung der unterschiedli-
chen sozio-kulturellen Geschlechterrollen. Die polarisierten Ge-
schlechterrollen wurden von nun an an gegensätzliche Körperlich-
keit gebunden, die als Zeichen für den Unterschied zwischen
Mann und Frau interpretiert wurde. Vor dem 18. Jahrhundert gab
es kein zwei-geschlechtliches Modell, wie wir es heute noch ken-
nen, sondern ein ein-geschlechtliches Modell. Die zentrale Vor-
stellung hierbei war, dass Frauen und Männer dieselben Genitalien
haben und sich der Geschlechtsunterschied nur darin ausdrückt,
ob sich die Genitalien im Körperinneren (bei Frauen), oder außer-
halb des Körpers (bei Männern) befinden. Die Frau wurde zu der
Zeit als unvollständige Kopie des Mannes angesehen, da ihr die
entsprechenden "Geschlechts"teile fehlen würden. Dieses Modell
ist nicht besser als das heutige, da es das damalige "vollständige"
(aus heutiger Sicht "männliche") Geschlecht als höherwertig
ansah. Aber es zeigt, dass das Modell von zwei Geschlechtern

nicht so "natürlich" und "selbstverständlich" ist, wie heute betont
wird.

Die Familienstruktur ist seit dem 19. Jahrhundert zahlreichen
Entwicklungen unterworfen. Ein bedeutendes Beispiel ist der
Sozialstaat der 1950er Jahre: Dieser wirkte insofern auf die
Familie und vor allem auf die Rolle der Frauen, als dass früher
gekaufte oder in der Familie erbrachte Leistungen nun als öffent-
liche Dienstleistungen zur Verfügung standen oder von
Sozialversicherungen gestellt wurden. Kindergärten, Kranken-
und Altenversorgung sind hierfür wichtige Beispiele. 

Die Anforderungen kapitalistischer Produktion an die Arbeitskräf-
te haben sich bis heute verändert, wodurch die Disziplinierung der
Kleinfamilie an einigen Stellen an Wichtigkeit verliert. Bei aller
“Individualisierung” und Pluralität von Lebensstilen ist dennoch
auch heute die Wirkung des bürgerlichen Bilds von Ehe und Fa-
milie keineswegs verschwunden.  

Nachdem wir nun kurz herausgestellt haben, dass sich das bürger-
liche Patriarchat bis heute verändert hat, möchten wir im nächsten
Artikel noch einmal zu den Anfängen zurückkehren. Im Folgen-
den verdeutlichen wir durch einige einprägsame Beispiele, wie
Rassismus und Patriarchat im Zusammenhang mit Kolonialismus
gewirkt haben und welche Klischees hierbei entwickelt wurden.

letariat geringer sei und so die politisch und soziale Dominanz der Bourgoisie nicht aufrecht erhalten werden könnte. Dies wird auch auf
einen "Existenzkampf" zwischen Klassen und Nationen bezogen, in dem eine "rassische Herkunft" ausschlaggebend sei. Die Sigmund
Freudsche Psychoanalyse (um 1900) sieht den Rassismus in der Kindheit entstehen, durch frühen Abgleich des "Eigenen" gegenü-
ber dem unterdrückten "Fremden." Bekannter ist seine Theorie vom “Penisneid”: Das Mädchen erkenne, dass es keinen Penis besitze.
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...das alles zeitgleich und immer zusammen...

Kolonialismus, bürgerliches Patriarchat und bürgerlicher Ra-
ssismus entwickelten sich zeitgleich, zusammenhängend und
teilweise in gegenseitiger Abhängigkeit. Seit dem 15./16.

Jahrhundert begaben sich Missionare, Händler und Kolonia-
listen in für sie "fremde" Welten. Sie brachten Bilder und Berich-
te von so genannten primitiven Völkern aus außereuropäischen
Ländern mit nach Hause. Anhand ihrer Schriften und Bilder ent-
wickelten sie Thesen und Theorien u.a. über Geschlecht und ver-
knüpften dabei menschliche Evolution mit der Evolution der Ge-
schlechterverhältnisse. Dies lässt sich am Beispiel des britischen
Vorgehens in Westafrika zeigen: Diese stuften ab ihrer Ankunft
vor Ort die westafrikanischen Frauen herab und machten sie zu
Prostituierten für die Kolonisatoren. In Verschränkung mit Sklave-
rei und Ausbeutung wurde darauf eine Theorie der “rassischen Ü-
berlegenheit des weißen Mannes” und der “Tiernatur” der afrika-
nischen Frau gemünzt. Diese “Naturalisierung” der kolonialisier-
ten Frauen galt als Gegenstück zur “Zivilisierung” der europäi-
schen Frauen. Während afrikanische Frauen als “Wilde”" behan-
delt wurden, “stiegen” die Frauen der Kolonisatoren zum Status
von “Damen” auf. 

Die afrikanische Frau im Speziellen und der afrikanische Konti-
nent im Allgemeinen wurden mit “Naturhaftigkeit” gleichgesetzt.
Als sich der private, häusliche Bereich für die Frauen in den kolo-
nisierenden Ländern herauskristallisierte, wurde den Frauen eben-
falls das Attribut der Naturhaftigkeit zugeschrieben, die vom
Mann kontrolliert werden muss. Im Gegenzug dazu stellte der
“weiße Mann” das rationale Gegenstück dar: Als “Weißer” im Ab-
grenzung zum afrikanischen Kontinent und als Mann in Abgren-
zung zur Frau in der neuen bürgerlichen Ordnung. Afrika wurde
als der “jungfräuliche Kontinent” bezeichnet, den es zu erobern
und zu kontrollieren galt - ähnlich wie die Frauen in der eigenen
bürgerlichen Gesellschaft. 

Viele Wissenschaftler waren überzeugt, dass die bürgerliche Ge-
sellschaft und dabei besonders die Kultur des Bürgertums den Hö-
hepunkt menschlicher Entwicklung darstellt und die Geschlechter
in ihrer schönsten Gestalt zeige. An der Spitze dieser Wertungen

steht die so genannte “Zivilisation”, welche sich in ihrer Selbstde-
finition vor ständigen Bedrohungen durch Rückschritt und Bar-
barei zu Wehr setzen muss. Sie wird charakterisiert durch den wei-
ßen, rationalen Mann, er bildet die Norm und ist die quasi “perso-
nalisierte Zivilisation”. In der Kolonialzeit wurde versucht, die
Andersartigkeit von Schwarzen und Frauen "wissenschaftlich" zu
beweisen und sie anhand des evolutionistischen Gesellschaftsbil-
des in mehr und weniger Entwickelte zu sortieren. Als Folge die-
ser Selektion wurden entsprechende Wertigkeiten der Menschen
anhand der Einordnung in die Schemata “höher und minderwer-
tig” abgeleitet. 

Die Menschen der außereuropäischen Länder wurden von einigen
Wissenschaftlern als “Thiermenschen” (z.B. Georg Jung, Ge-
schichte der Frauen von 1850) bezeichnet, da sich Männer und
Frauen in diesen Ländern nicht unterscheiden würden. Als Krone
der Schöpfung wurde die körperliche und soziale Unterscheidbar-
keit von Männern und Frauen angesehen. Das hatte u.a. die Funk-
tion, die neu entwickelte Zweigeschlechtlichkeit biologistisch
festzuschreiben. Die sozialen Geschlechterrollen wurden dadurch
weiter polarisiert. 

Diese entwickelten Bilder von Menschen haben sich bis heute ver-
ändert. In ihren Grundzügen sind sie jedoch immer noch Bestand-
teile unserer Gesellschaft. Wie rassistische und sexistische Kli-
schees in Vergangenheit und Gegenwart hervorgebracht werden
und an welchen Stellen diese zusammen hängen, vertiefen wir im
nächsten Artikel. 

Dies erzeuge ein Gefühl der Minderwertigkeit und unbewusst das Gefühl, kastriert worden zu sein. Das Mädchen entwickle daraufhin den
“Penisneid”. Die Geschlechterrollen entstünden dadurch, dass das männliche Kind die Mutter begehrt und deshalb mit dem Vater rivali-
siert. Das Kind identifiziere sich dann mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil, welches das Objekt der Begierde "besitzt". Dies führt
zum Erwerb der Geschlechterrolle. Dieses Schema gelte natürlich auch für Mädchen. Freud beschreibt Männlichkeit als Norm. Weiblichkeit
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Von sexistischen Rassismen, rassistischen Sexismen, sexisti-
schen Antisemitismen...

Wie gegenwärtig sexistische und rassistische Klischees entwickelt
werden, lässt sich an dem autobiographischen Bestseller-Roman
"Die weiße Massai" von Corinne Hofmann verdeutlichen. Er
erzählt von dem sexuellen Liebesverhältnis der Autorin mit einem
"Samburu-Krieger" in Kenia. Ein fortlaufendes Bild, das sich
durch diesen Roman und die entsprechende Verfilmung zieht, ist
das der "emanzipierten, weißen Europäerin", die sich mit einer
"rückständigen Kultur" konfrontiert sieht. Am Ende wehrt sie sich
erfolgreich gegen den "triebhaften Kenianer". Solche Klischees
stellen heutzutage keine Seltenheit dar. Im Gegenteil: Wie "Die
weiße Massai" zeigt, werden sie medial vermarktet, gesellschaft-
lich begierig aufgesogen und so weiter verbreitet und anerkannt. 

Diese Klischees bauen auf historischen Bildern auf. Wir spannen
an dieser Stelle einen Bogen zurück zum kolonialen Rassismus.
Der "schwarze Afrikaner" wurde in dieser Zeit als besonders trieb-
haft und potent angesehen. Er wurde als unfähig erachtet, seine
"Triebe" zu kontrollieren, was mit einer sozialen Komponente ver-
bunden wurde: Er sei genauso unfähig, gesellschaftliche Kontrolle
auszuüben. An dieses Bild knüpft das der "weißen Massai" direkt
an. 

Dennoch gibt es Brüche zwischen den verschiedenen Klischees,
wie das Bild der sexuellen Beziehungen zeigt: "Schwarze Frauen"
wurden in der Kolonialzeit als exotische, begehrenswerte Objekte
angesehen, auf die "weiße Männer" jederzeit "Zugriff" hätten. Der
"weiße Mann" konnte Verbindungen sowohl mit der "schwarzen",
als auch mit der "weißen Frau" eingehen. Die Beziehung zwischen
einem "schwarzen Mann" und einer "weißen Frau" war gleichzei-
tig tabu. In Corinne Hofmanns Roman ist jedoch genau dies das
zentrale Motiv. Diese Verschiebung hängt mit einer verbesserten
Lage von “westlichen” Frauen zusammen, die durch eine Annäh-
erung an männliche Positionen nun in ähnlicher Weise rassistisch
agieren können.

Aktuelle Medienanzeigen für "Sextouristinnen" unterstreichen
dieses Bild. Die "besondere Männlichkeit afrikanischer Männer"
wird hier beworben. Diese Hervorhebung von Männlichkeit wird

jedoch ebenso an Stellen durch verschiedene Mechanismen gebro-
chen. So müssen sich "schwarze Männer" durch rassistische Ar-
beitsteilung unterordnen und “niedere Arbeit” verrichten. Dies
entspricht nicht dem Ideal autonomer Männlichkeit.

Nicht nur rassistische Stereotype gehen einher mit sexisti-
schen Zuschreibungen. Auch antisemitische Klischees werden oft
gleichzeitig mit Sexualisierungen verbunden. So wird die Haupt-
figur André Ehrl-König in Martin Walsers Roman "Tod eines Kri-
tikers" von 2002 als jemand dargestellt, der keiner sexuellen Be-
friedigung mächtig sei, da er stets vorschnell ejakuliere und des-
halb eine "Nullbefriedigung schlechthin" sei. Deshalb interessiere
er sich lieber für junge Mädchen. Zudem habe Ehrl-König eine

wird als von dieser Norm abweichend und defizitär gedacht. Kommunistische ArbeiterInnenbewegung/Marxismus (ab Anfang
des 20. Jhd.): Auch in der kommunistischen ArbeiterInnenbewegung waren bürgerliche Geschlechterbilder und Rollenzuschreibungen
verbreitet. So befürchteten z.B. französische Delegierte 1879 auf dem Arbeiterkongress in Marseille, Frauen könnten "sozial geschlechts-
los" werden, wenn sie mit Männern zusammen arbeiten würden und die Männer würden "entmännlicht." Auch wurden Frauen im Erwerbs-
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"sich bis zum überschlagen steigernde Stimme", also eine Fistel-
stimme, die Ähnlichkeiten mit einer weiblichen Stimme aufwei-

sen soll. Ein klassisches historisches Bild von Juden ist ihre "an-
standslose Geilheit".  Allerdings seien Juden weder dazu in
der Lage, Frauen zu befriedigen, noch sie zu kontrollieren.

Diese beiden Klischees werden in dem aktuellen Roman aufge-
griffen und fortgeführt.

Die jüdische Frau wurde in der Vergangenheit hingegen als
"Mannsweib" und dadurch als "Bedrohung für das Patriarchat" an-

gesehen. Im Gegensatz zum rassistischen Dis-
kurs, der der "schwarzen Frau" eine besondere
Nähe zur Natur zuschreibt, zeichne sich "die Jü-
din" gerade durch eine Ferne zur Natur aus.

Auch an dieser Stelle lassen sich Widersprüche
erkennen. Zu dem Bild des "jüdischen Manns-
weibs" existierte auch das der "schejnen Jiddin"
- der schönen Jüdin - die in diesem Zusammen-
hang nicht als "Zerstörerin des Patriarchats" auf-
taucht, sondern durch die Patriarchalität des Ju-
dentums unterdrückt wird.

Die Widersprüchlichkeiten erklären sich da-
durch, dass Flexibilität für das Funktionieren ras-
sistischer, sexistischer und antisemitischer Dis-
kurse unabdingbar ist. Die klischeehaften Attri-
bute sind keine Eigenschaften von "schwarzen
Menschen" oder JüdInnen, sondern Legitimation
ihrer Diskriminierung und Unterdrückung.

Weitere Veränderungen der bisher beschriebenen
Zusammenhänge greifen wir im nächsten Artikel
auf. Nicht nur die Bilder, sondern auch die Herr-
schaftsverhältnisse unterliegen stetigen Erneue-
rungen: So wurde der koloniale völkische Ra-
ssismus zum gegenwärtigen kulturellen Rassis-
mus weiterentwickelt. 

leben oft mehr als Konkurrenz gesehen, weniger als Verbündete. Zudem wurde ihnen oft das Ideal der Hausfrau nahegelegt. Dennoch
engagierten sich Frauen in örtlichen Gewerkschaften oder gründeten eigene Vereine und Verbände. Sie erfuhren auch Unterstützung von
kommunistischen Parteien gegen Abtreibungsverbote und andere Gesetze, die Frauen betrafen. Vorherrschende Ansicht war, dass Patriar-
chat und Rassismus außerhalb der Gesellschaft stehen und ein Mittel der Herrschenden seien, um die ArbeiterInnenklasse zu spalten.
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... vom  MultikultiRassismus

Aktuelle Diskussionen sind oft geprägt von Begriffen wie "kultu-
relle Identität", "kulturelle Eigenheiten" und "kulturelle Kon-
flikte". Die Betonung von "Kultur" verweist auf eine Verschie-
bung der Bilder, anhand derer Grenzen gezogen werden. 

Der koloniale Rassismus sezierte den menschlichen Körper noch
sehr bewusst im Hinblick auf die Existenz unterschiedlicher "Ras-
sen". Heute funktioniert dieses Phänomen eher unterschwellig:
Der kulturell rassistische Diskurs geht nicht mehr nur in den ge-
gensätzlichen Stereotypen von "schwarz" und "weiß" auf, sondern
produziert eine Vielzahl sexuell-ethnisierender (genetische,
geschlechtliche, kulturelle) Zuschreibungen, die in Wechselver-
hältnissen zueinander stehen. Eine bestimmende Rolle in den
gegenwärtigen Diskussionen spielen demnach kulturelle Hierar-
chievorstellungen, so dass in diesem Zusammenhang auch von ei-
nem "Rassismus ohne Rassen" oder "kulturellem Rassismus" ge-
sprochen wird. Dennoch werden auch in dieser neuen Form des
Rassismus gelegentlich biologische Bezugspunkte aufgegriffen:
"äußerlich sichtbare kulturelle Merkmale" werden als naturgege-
ben angesehen, da von einem unveränderlichen Bestimmt-Sein
der Menschen durch ihre Herkunft ausgegangen wird. 

Weiterer wichtiger Bezugspunkt des kulturellen Rassismus ist die
Annahme, dass sich Menschen aus anderen "Kulturen" von der
eigenen unterscheiden und somit "anders" sind. Im kulturellen
Rassismus wird kein inhaltliches Merkmal der Kulturen ange-
führt, sondern deren Kennzeichen gehen in einem Verhältnis auf.
Dabei wird die "aufgeklärte Kultur des westlichen Abendlandes",
die sich durch Rationalität und Individualität auszeichne, einem
Lebensstil der "Anderen" gegenübergestellt. Durch diese Auftei-
lung braucht die "westliche Welt" nicht mehr direkt auf ihre an-
gebliche Überlegenheit hinweisen, da sich durch das "Anderssein"
eine Weigerung der "Anderen", sich dem eigenen Lebensstil anzu-
passen, ausdrückt. 

Nach wie vor bedürfen Herrschaftsverhältnisse wie der kulturelle
Rassismus unterscheidbare Gruppen, nach dem Prinzip von Norm
und Abweichung. Die Norm braucht das "Andere", um sich selbst
zu definieren und zu konstruieren. Hierfür müssen Klischees offen

und flexibel sein, um veränderte Vorstellungen in das Prinzip der
Unterscheidbarkeit von Menschen mit aufnehmen zu können.

Kultureller Rassismus wird in unserer Gesellschaft oft mit
dem Stichwort "Multikulturalismus" legitimiert und somit
verharmlost. Dieser multikulturalistische Diskurs geht von ei-
ner unaufhebbaren, "wissenschaftlich nachgewiesenen" Differenz
der "Kulturen" aus, die zwar "gleichwertig aber nicht gleichartig"
seien. Der "Respekt" vor der Andersartigkeit ist hierbei nur eine
Methode, die "Anderen" erneut einer rassistischen oder ethnisie-
renden Definition zu unterwerfen. Überlegenheitsgefühle bedür-
fen so kaum mehr einer Legitimation. 

Das aus den 1980ern stammende Konzept des Multikulturalismus
bildete ursprünglich einen fortschrittlichen Gegenpol gegenüber
dem alltäglichen Rassismus. Gleichberechtigtes Zusammenleben
von Menschen unterschiedlichster Herkunft und die Überwindung
rassistischer Vorurteile wurden damit eingefordert. Vielen Mi-
grantInnen bot sich nun die Möglichkeit, am politischen, sozialen
und kulturellen Leben teilzuhaben, ohne den herabsetzenden Sta-
tus als "Gast", der den "GastarbeiterInnen" in der Bundesrepublik
seit den 1950er Jahren anhing. Schon damals mangelte es in die-
sem Konzept jedoch an weiter reichenden Erklärungen zu gesell-
schaftlichen Widersprüchen und Konflikten. Kultur wurde und
wird im Multikulturalismus als etwas Feststehendes, quasi Verer-
btes wahrgenommen, und nicht als etwas Erlerntes, bzw. in der
Auseinandersetzung mit dem sozialen Umfeld erworbenes
Verhältnis verstanden. Der ehemals fortschrittliche Begriff des
Multikulturalismus wird zunehmend identitär aufgeladen.

Zu verteidigen ist das Konzept vor rechtskonservativer Kritik, die
offen völkisch rassistisch und nationalistisch argumentiert. Auch
Neofaschisten arbeiten mit einem inzwischen wieder weit in der
Gesellschaft verbreiteten Kulturbegriff: Gerade weil alle Kulturen
gleichwertig seien und ihren je spezifischen Beitrag zum Fortgang
der menschlichen Entwicklung leisten würden, dürften sie sich
nicht beliebig vermischen. Denn sonst würden die einzelnen Kul-
turen ihren Charakter verlieren und zu einer Einheitlichkeit ver-
schmelzen, die mit einer Schwächung der Menschheit einhergehe.
Diese Ideologie des "Ethnopluralismus" knüpft direkt an faschisti-
sche Wertungen an.

Der Kapitalismus stelle sich als der Hauptwiderspruch dar, Rassismus und Patriarchat werden als Nebenwiderspruch nachrangig behan-
delt. Proletarische und bürgerliche Frauenbewegung erkämpften 1918 das Wahlrecht für Frauen. Mit dieser Zeit sind Namen wie Clara
Zetkin oder Rosa Luxemburg verbunden. Deutscher Faschismus (1933-1945): Dieser knüpfte an schon bestehende Theorien an: ras-
sistische Vorstellungen einer “deutschen Überlegenheit” gegenüber anderen "Völkern", genauso wie gegenüber JüdInnen (Antisemitis-
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Eine verschleiernde Entpolitisierung bahnt sich mit der kulturali-
stischen Ideologie ihren Weg. In einer so genannten toleranten und

weltoffenen Gesellschaft lassen sich kulturalistische Vorurteile
als nicht rassistisch sondern als logisch und gerechtfertigt
vermitteln. Der Begriff der Kultur wird hier instrumentali-

siert, anerkannten Differenzen eine Wertigkeit unterstellt. Die
rassistischen Bedingungen für die Trennung in "eigene" und
"fremde Kultur" stehen nicht zur Diskussion. Soziale Konflikte
werden in kulturelle umgedeutet. Die als Kulturen gegenüberge-
stellten gesellschaftlichen Widersprüche sind damit nicht mehr
umkämpfbar, sondern werden als "kulturelle Eigenheiten" angese-
hen. Die hergestellte "Andersartigkeit" von Menschen resultiert
nach dieser Logik nicht aus z.B. der jeweiligen sozialen Situation
(Lohnarbeit, etc.), sondern aus dem "kulturellen Hintergrund".
Gesellschaftliche Zugehörigkeiten müssen sich unserer Meinung

nach über politische und soziale Standpunkte innerhalb der jewei-
ligen Lebensrealitäten sowie über Lebenskonzepte entwickeln.

Wie kultureller Rassismus derzeit in unserer Gesellschaft hervor-
gebracht und eingesetzt wird und was die Wirkungsweisen dessen
sind, vertiefen wir im folgenden Artikel.

mus). Ebenso die Ausschaltungen von "lebensunwertem Leben" in sozialdarwinistischer Tradition. Dies beinhaltete Gesetze zur Zwangs-
sterilisation und Schwangerschaftsabbrüchen nach sogenannten "eugenischen" Kriterien, bis hin zum industriellen Massenmord vor allem
an JüdInnen. Ebenfalls bedeutsam waren die Vorstellungen vom "gesunden" Körper sowie die Propaganda zur Steigerung der Geburten-
raten je nach "Rassenzugehörigkeit." Des weiteren kann der deutsche Faschismus an Ideen der “Notwendigkeit von Lebensraum" und
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Kriege und Kopftuecher 

Die Diskussion um Unterdrückung von Frauen im Islam hat in den
vergangenen Jahren an Präsenz gewonnen und wird in einem brei-
ten gesellschaftlichen Kontext diskutiert. Besonders lässt sich
diese Debatte an den Diskussionen um "deutsche
Leitkultur" sowie an den Mobilisierungen für den Afgha-
nistankrieg 2001, den Irakkrieg 2003 und an Debatten
um das Kopftuchverbot an  Schulen 2003 und 2004 fest-
machen. 

Äußerungen der konservativen Feministin Alice Schwar-
zer in der FAZ vom 4. Juli 2006 verdeutlichen den gesell-
schaftlichen Mainstream zu diesen Diskussionen: Sie
bezeichnet das Kopftuch als "Branding", welches "ver-
gleichbar mit dem Judenstern" sei. Sie stellt die “westli-
che” Gesellschaft als fortschrittlich gegenüber der "arabi-
schen Welt" dar. Deshalb sei diese in der Pflicht, den
"unmündigen" Frauen zur Seite zu stehen. Ähnlich wird
sich in diesem Interview auf den Afghanistan-Krieg be-
zogen, der die Frauen in eine grundsätzlich verbesserte
Lage gebracht haben soll. Entsprechende Argumentatio-
nen werden von anderen Stichwortgebern unterstützt und
fortgeführt: Das Leben in der "Parallelgesellschaft" wur-
de ein bedeutendes Schlagwort. Es häuften sich Berichte
über "Allahs rechtlose Töchter", so ein Spiegel-Titel im
November 2004. Musliminnen, die eingesperrt, verge-
waltigt, ermordet oder mit dem Kopftuch zwangsverhüllt
werden, werden zahlreich in den Magazinen beschrieben.
Differenzierungen gehen dabei verloren. Musliminnen,
die ihren Freund selbst aussuchen oder Sex vor der Ehe
haben, gelten innerhalb der gesellschaftlichen Bilder
unterdrückter, zwangsverschleierter Frauen als besonders
“westlich” beeinflusste Ausnahmen.

Das jahrhunderte alte Feindbild “Islam” erfährt an diesen
Stellen eine starke Wiederbelebung. Hierzu ist das gern
angewandte Bild von der verschleierten, rückständig-tra-
ditionellen und religiös tief verpflichteten Orientalin
(ggf. türkischer Migrantin) vs. westliche Aufklärung und
Gleichstellung sehr nützlich. Teil dieses antiarabischen

Rassismus ist   zudem das Bild des "islamistischen Terroristen".
Dieser stellt das männliche Pendant zum gesellschaftlichen Kli-
schee der arabischen Frau dar. Er, der frauenunterdrückende,
aggressive, arabische Mann und Sie, die unterdrückte, passi-
ve Frau als Opfer. 

Rückgewinnung der Kolonien mittels Revision des Versailler Vertrags anknüpfen. Humanethologie (Teil der Verhaltensbiologie), Irenä-
us Eibl-Eibesfeldt (1950er): Argumentiert mit Reiz-Reaktionsschema und "Instinkt". "Fremdenangst" rufe reflexartig fremdenfeindli-
che Aggression hervor. Diese sei anthropologische Konstante, also elementar bei allen Menschen. Eibl-Eibesfeldt gilt als einer der Weg-
bereiter des "Ethnopluralismus." Antikoloniale Befreiungsbewegungen (1950er/60er): Diese nutzen meist bewusst die eigene kul-
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Vergegenwärtigt man sich die Situation der Frauen im Irak und in
Afghanistan nach den anfänglichen Kriegseinsätzen wird deutlich,

welche Auswirkungen diese bisher vor Ort erbracht haben:
In einem Interview von 2005 berichtet Houzan Mahmoud
von der "Organisation für die Rechte der Frauen im Irak"

ganz ähnliches wie die afghanische Frauenrechtlerin Ma-
lalai Joya in einem Interview 2007: Beide sprechen von einer Ver-
schlechterung der Lage von Frauen im Irak und in Afghanistan seit
der Besatzung durch die USA und die Alliierten. Das neue Regime
im Irak bspw., das von den Besatzungsmächten installiert wurde
und v.a. aus rechten religiösen Kräften besteht, biete den Frauen
weniger Sicherheit als in den Jahren zuvor. In beiden Ländern
komme es fast täglich zu Erschießungen, Entführungen, Verge-
waltigungen und Ermordungen von Frauen und Mädchen.
Frauenrechtsaktivistinnen leben in einer besonders bedrohlichen
Situation und werden immer wieder Opfer von gezielten Anschlä-
gen. Gleichzeitig werden andere Kräfte in der Region, die bewusst
für eine verbesserte Lage von Frauen kämpfen, aktiv angegriffen:
Die kurdische Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und deren Nach-
folgeorganisation Kongra-Gel machen sich zum Ziel, Frauen aus
patriarchalischen Strukturen zu befreien und setzen dies u.a. in der
Frauenarmee seit 1993 aktiv um. Ende Oktober 2007 kündigte die
türkische Regierung an, im kurdischen Teil des Nordirak militä-
risch zu intervenieren, um dadurch die kurdische Bewegung zu
schwächen. Unterstützt wurde dies durch “grünes Licht” der USA
und durch Angriffe auf die Organisation in zahlreichen Ländern
der EU. 

Der gesellschaftspolitische Hintergrund, vor dem die beschriebe-
nen Diskussionen und Praxen stattfinden, ist geprägt von kulturell
rassistischen und sexistischen Argumentationsweisen. Imperialis-
tische Kriege wurden hier frei nach dem Motto “Wir bomben die
Frauenrechte und den Fortschritt nach Afghanistan und in den
Irak” mit dem Schlagwort des “Feminismus” und der “Aufklä-
rung” legitimiert, während vor Ort linke feministische Kräfte ver-
folgt und ermordet werden. Patriarchale Strukturen, besonders in
bestimmten fundamentalistischen Ausprägungen des Islam, dür-
fen wir nicht ignorieren. Legitime Interessen von Frauen vor Ort,
gegen ihre Unterdrückung vorzugehen, werden jedoch instrumen-
talisiert, um Kriege zu führen. 

In Europa wollten verschiedene Kräfte in der Kopftuchdebatte die
entsprechenden migrantischen communities "demokratisieren".
Sexistische Strukturen in der eigenen Gesellschaft können durch
derartige Diskussionen leicht ausgeblendet werden, indem von
ihnen abgelenkt wird. Der Islam wird hierbei stets zum dominan-
ten Erklärungsprinzip für die Unterdrückung von Frauen erhoben.
Kopftücher werden allerdings in unterschiedlichen sozialen Kon-
texten getragen, die wir zur Kenntnis nehmen müssen. Eine pau-
schale Wertung des Tragens eines Kopftuches steht uns somit
nicht zu. Grundsätzlich erachten wir es als müßig, für oder gegen
ein Kopftuchverbot zu argumentieren. Denn dies geht am eigent-
lichen Problem vorbei. Letzteres besteht für uns in dem dahinter
stehenden rassistischen Diskurs, der mit sexistischen Klischees
untermauert wird.

Diesen Diskurs anzugreifen beinhaltet jedoch Widersprüche: Die
Versuche, den gesellschaftlichen - in diesem Fall antiarabischen -
Rassismus  gegen die entsprechenden MigrantInnen und commu-
nities abzuwehren, dürfen nicht dazu führen,  reaktionäre, religiö-
se Tendenzen in diesen communities zu unterstützen. Eine Kritik
am Sexismus in muslimischen communities darf nicht gegen eine
Kritik am deutschen Rassismus ausgespielt werden. Bei antirassi-
stischen Bündnissen müssen wir bewusst danach fragen, mit wem
wir zusammenarbeiten. Es ist demnach unsere Aufgabe, linke, fe-
ministische MigrantInnen zu stärken. Es ist notwendig, gegen ras-
sistische Diskriminierung vorzugehen um Bedingungen zu schaf-
fen, unter denen sich Frauen ggf. gegen ihre Religion entscheiden
können, ohne sich dabei aus allen sozialen Zugehörigkeiten verab-
schieden zu müssen.

Mit diesem Ansatzpunkt haben wir das folgende Interview mit
einer iranischen Genossin geführt.

turelle oder ethnische Identität, um Widerstand zu formulieren. Frantz Fanon, der 1956 für die FLN (Front Liberation National) in Al-
gerien kämpfte, sieht nach einer Phase kolonialistischer und imperialistischer Ent-Identifikation den trikontinentalen Nationalismus als
die einzige Möglichkeit, zu einer kollektiven Identität und Vereinigung der gespaltenen Unterdrückten zu kommen. Nach Fanon ist Rassis-
mus ein Widerspruch der Moderne/Aufklärung: Gleichheit stellt hier die Grundlage von Staat und Gesellschaft dar, von der viele fernge-
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Zum Weiterlesen: 
- Interview mit   Joya, Malalai: www.taz.de/index.php?id=asien-
artikel&art=4889&no_cache=1&src=SE
- Interview mit Mahmoud, Houzan: www.heise.de/tp/r4/artikel
/21/21564/1.html
- Informationen zu Kurdistan: Infromationsstelle Kurdistan ISKU
www.nadir.org/nadir/initiativ/isku/



Ein Gespraech mit einer iranischen Genossin 

Du bist in der 8. März-Frauengruppe aktiv. Wer
seid ihr und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir sind eine Gruppe von iranischen und afgha-
nischen Frauen mit unterschiedlichem Hinter-
grund und verschiedener sozialer und politi-
scher Erfahrung. Wir haben uns 1997 gegrün-
det, um gegen sexuelle Unterdrückung und
männlich-chauvinistische Beziehungen zu
kämpfen. Wir haben Kontakt zu Flüchtlingsor-
ganisationen hier in Europa und arbeiten eng
zusammen mit iranischen Frauenorganisatio-
nen. Wir sind aktiv gegen den Krieg und im
Kampf gegen die US-amerikanische und west-
liche Invasion in Afghanistan und im Irak. Wir
sind natürlich auch gegen das iranische Re-
gime, Kriege lösen die Probleme aber nicht,
dass kann man im Irak und in Afghanistan se-
hen. Stattdessen wünsche ich mir, dass die
westlichen Staaten mit einem politischen und
wirtschaftlichen Boykott gegen die iranische
Regierung vorgehen, keinesfalls aber mit einem
Embargo, denn das trifft wiederum nur die Be-
völkerung. Wir nehmen an politischen und sozi-
alen Kampagnen teil, die sich z.B. gegen die
Steinigung von Frauen im Iran und Afghanistan
richten oder auch für die Rechte von Flücht-
lingen und gegen die Folter von politischen
Gefangenen. Jedes Jahr feiern wir den interna-
tionalen Frauentag mit Frauen aus aller Welt.
Wir haben Kontakte zu Frauen in verschiedenen
Städten in Deutschland, Großbritannien, den
Niederlanden, der Schweiz, Kanada und in der
Türkei.

Was ist das zentrale Problem, wenn es hier in
Deutschland um die Frauenrechte im Iran
geht?

halten werden. Dies Bedarf der Erklärung und Legitimation. Erst, wenn vom Grundsatz der Gleichheit Aller ausgegangen wird, können
Praktiken und Aussagen als rassistisch gelten, anderenfalls würden sie einfach als natürlich gelten. Nach Fanon ermöglichen die antikolo-
nialen Befreiungsbewegungen den Frauen, sich aufgrund ihres Daseins als Revolutionärinnen aus dem traditionellen Rollenverständnis
und anderen Zwängen zu befreien. Neue soziale Bewegungen (1970er): In der neuen Frauenbewegung war die theoretische Grundl-
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Das zentrale Problem hier in Deutschland ist,
dass die Probleme der Frauen im Iran nur als In-

terventionsgrund herhalten. Deswegen bin
ich gegen eine "Arme-Frauen-Rhetorik",
denn das schadet den Organisationen hier

und vor Ort im Iran nur. Ich möchte lieber
ein Bild von der Frauenarbeit und vom Wider-
stand vermitteln, denn, und dass muss ich beto-
nen, den gibt es auch und der wird stärker. Wir
sammeln und berichten zwar auch über Frauen-
schicksale, z.B. Steinigungen usw., mein Erleb-
nis mit internationalen Organisationen, wie z.B.
amnesty international ist aber sehr negativ. Am-
nesty international habe ich mehrmals mit In-
formationen, Bildern, Filmen etc. versorgt, die
erst dann veröffentlicht wurden, als es darum
ging im Iran, Irak und in  Afghanistan zu inter-
venieren. Seitdem publizieren wir selbst.

Der Zusammenhang zwischen Sexismus und
Rassismus kann in Deutschland sehr gut an-
hand der Kopftuchdebatte beobachtet werden.
Was ist deine Meinung dazu und wie gehst du
mit dem Problem um?

Die Kopftuchdebatte in Deutschland? - Scheiße! Wir vertreten,
dass das Kopftuchtragen die Entscheidung der Frau sein soll. In
Deutschland trete ich für gegenseitige Akzeptanz ein, da hier die
Kopftuchfrage zumeist droht, ins rassistische abzudriften. Im Iran
bin ich grundsätzlich gegen den Schleier, aber da ist der Fall auch
ein anderer. In Deutschland ist die Schleierfrage Rassismus, denn
ähnlich wie in Frankreich geht es ja nicht darum, dass eine Min-
derheit einer Mehrheit ihren Willen aufzwingt. Hier gibt es kein
islamistisches Regime und es besteht auch keine Gefahr, dass
demnächst eines entsteht. Die Gefahr ist viel eher, dass man sich
heute gegen ein Kopftuch ausspricht und morgen ist dann
Solingen. Das Problem ist nicht der Schleier, das Problem ist der
alltägliche Rassismus. Die Kopftuchdebatte ist doch nur ein Mittel
um Politik zu machen. Mir ist wichtig, dass man alles, was von
oben kommt, kritisch betrachtet. Wenn jemand mit viel Geld eine

Kampagne für das Kopftuch finanziert, werde ich genauso mis-
strauisch wie andersherum. Wir sind übrigens gegen jegliche
Form von Fundamentalismus und sind deswegen auf dem Christi-
val mit einem Flugblatt zum Thema Abtreibung präsent gewesen.

Ihr arbeitet hier und im Iran mit Flüchtlingen und Flüchtlingsor-
ganisationen zusammen. Wie unterstützt ihr die Frauenarbeit hier
und dort?

Viele der Migrantinnen, die in Deutschland leben, sind nicht unbe-
dingt politisch, aber das ist ja kein Grund, sie hier vor Ort nicht zu
politisieren. Da die Grenzen ansonsten dicht sind, läuft der klassi-
sche Einwanderungsweg über eine Heirat mit einem in Deutsch-
land lebenden Iraner, der sich in der Heimat eine meist sehr viel
jüngere Frau sucht. Wir unterstützen die Frauen dabei, hier Asyl
zu beantragen, wenn sie den Mann nur geheiratet haben um nach

age der Ansatz der Geschlechterdifferenz. Dies bedeutete, dass Frauen das Subjekt der Befreiung waren, ungeachtet aller Unterschiede
zwischen ihnen. Von diesem spezifisch weiblichen Standpunkt aus wurde die Unterdrückung der Frau kritisiert. Unterschiede im Verhalten
werden nun als sozialisationsbedingt betrachtet. Auch wurde heftige Kritik an Psychologie, Biologie und Religion geübt. Diskutiert wurde
über den damaligen §218, der Abtreibung generell unter Strafe stellte. Stichwort: "Mein Bauch gehört mir". Erkämpfen von Freiräumen
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Deutschland zu kommen, damit sie nicht gezwungen ist, mit ihm
fünf Jahre hier zu leben. Im Iran arbeiten wir auch mit Flücht-
lingsorganisationen zusammen. Im Iran leben viele afghanische
Flüchtlinge, die dort zwar als Arbeitskräfte gebraucht werden, de-
nen aber keinerlei Rechte zuerkannt werden. So durften bis vor
kurzem die Kinder nicht in die Schule gehen. Der Ausländerhass
ist ein neues, aber leider sich stetig erweiterndes, Problem. Afgha-
nen und Afghaninnen werden diskriminiert, festgenommen und
abgeschoben. Wir unterstützen die Flüchtlingsorganisationen vor
Ort, die für gleiche Rechte der im Iran lebenden Flüchtlinge ein-
treten und haben z.B. erreicht, dass die Kinder in die Schule gehen
dürfen. Dafür müssen sie im Gegensatz zu den Iranern allerdings
Geld zahlen.

Ihr schreibt in eurem Flugblatt "Die Befreiung der Frau ist das
Werk der Frauen selbst!" und richtet euch gegen die US-ameri-
kanische Besatzungspolitik in Afghanistan.

Die Frauen in Afghanistan haben erfahren, was die "Befreiung
der Frau" unter der Herrschaft einer von den Westmächten
abhängigen islamischen Regierung bedeutet und haben im
Widerstand gegen diese Regierung viele Leben geopfert. Die
Bewahrung islamischer Gesetze und Traditionen und das Verhin-
dern der Entwicklung der Gesellschaft im Allgemeinen und der
Frauen im Besonderen sichern den imperialistischen USA und
dem kapitalistischen System ihren Superprofit. Wenn sie Verän-
derungen anstreben, dann nur, um ihre kurz- oder langfristigen
Interessen zu vertreten. Das hat nichts mit der Freiheit der Frauen
zu tun. Eins der Ziele der amerikanischen Invasion ist die Un-
terdrückung der Freiheitskämpfe, das betrifft auch die Frauen.
Besonders im Iran sind die Menschen unzufrieden und leisten
starken Widerstand gegen die islamische Republik und ihre reak-
tionären Gesetze. Die jetzige Politik der USA ist die direkte mili-
tärische Einmischung in den Ländern wie Irak und Iran, mit dem
Ziel, den Aufstand hinauszuschieben.

Was hältst du denn von europäischen Projekten, die Frauenorga-
nisationen unterstützen und Frauenhäuser aufbauen?

Für uns ist es sehr wichtig, dass die Frauenorganisationen selbst-
ständig arbeiten und ohne offizielle ausländische Hilfe auskom-
men. Das dient auch dem eigenen Schutz, da der Vorwurf gegen
die NGO's immer lautet, dass sie von westlichen Geldern
finanziert werden um das Regime zu stürzen. Das Problem
der Frauenhäuser ist, dass sie keine Lösung darstellen, die Fa-
milien wissen doch, wo sich die Frauen befinden, dann wird ver-
handelt und die Frau geht wieder zurück. Danach hört man nichts
mehr von ihr. Eine Stärkung der Frauen, da wo sie sich befinden,
ist viel sinnvoller.

Weitere Informationen zur 8. März Frauengruppe unter:
www.8mars.com

wie Frauenhäusern und -verlagen. Die widerständige Praxis reichte bis zu bewaffnet kämpfende Gruppen, wie die Ende der 1970er in
Erscheinung tretende "Rote Zora." 1980er: Begriffliche Klärung der Unterscheidung von "sex" (biologisches Geschlecht) und "gender"
(soziales Geschlecht). Aus der lesbischen Bewegung wird zudem die Kategorie "desire" (Begehren, das nicht körpergebunden ist) hinzu-
gefügt. Die Theorie des Konstruktivismus wird entwickelt. Darauf, dass Rassismus als Ein- und Ausgrenzungsmechanismus durch die
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...Ende...  

Was gelernt?!

Zusammenfassend lässt sich also feststellen: Rassismus und
Sexismus treten in der bürgerlichen Gesellschaft häufig zu-

sammen und miteinander verschränkt auf. Im Gegensatz zu dem
Rassismus und Sexismus der Kolonialzeit gibt es in der modernen
bürgerlichen Gesellschaft Transformationen. Das Zusammenspiel
hat sich verändert, die Verknüpfungen sind anders gelagert. Der
koloniale Rassismus unterscheidet die Menschen bewusst bezüg-
lich einer Existenz unterschiedlicher "Rassen." In einer moderne-
ren Form argumentiert dieser Rassismus nicht mehr von der
Überlegenheit angeblicher "Rassen", sondern mit der Unter-
schiedlichkeit oder Gegensätzlichkeit der Kulturen. Der multikul-
turalistische Diskurs z.B. geht diesbezüglich von einer natürlichen
"Differenz der Kulturen" aus. Das dahinter stehende Weltbild
schließt auch Sexualitätsbilder mit ein. Spätestens, wenn vom
"gewalttätigen Araber, der eine unzivilisierte Patriarchalität aus-
strahlt" oder von der "sexuell unterdrückten Türkin" die Rede ist,
greift auch hier neben der kulturalistischen Abgrenzung der
Unterdrückungsmechanismus sexueller Wertigkeit. Eine Ideologie
der Multikulturalität, die Kultur als natürlich-differenzialistisch
begreift, fördert überdies die entpolitisierte Wahrnehmung von
Konflikten in den Gesellschaften, wobei für die Befürworter die
rassistischen Bedingungen zur Trennung in "eigene" und "fremde"
Kultur natürlich gar nicht erst zur Diskussion stehen. 

So werden soziale Konflikte in kulturelle umgedeutet. Gesell-
schaftliche Widersprüche sind somit kein Terrain sozialer Kämpfe
mehr, sondern Ausdruck vermeintlicher "kultureller Eigenheiten".
Sozialen Kämpfen werden damit die Legitimitätsgrundlagen
abgesprochen und Widerstand auf kulturelle Besonderheiten und
Abweichungen reduziert und naturalisiert. 

In der heutigen bürgerlichen Gesellschaft funktionieren Klassifi-
zierungen und Machtstrukturen eher latent: Der rassistische
Diskurs wird nicht mehr durch einfache Gegensätzlichkeiten zwi-
schen "Schwarzen" und "Weißen" geschaffen, sondern produziert
vielfältige sexuell-ethnisierende (z.B. genetische, phänotypische
oder kulturelle) Zuschreibungen, die in komplexen Wechsel-

verhältnissen zueinander stehen und in ihrer gegenseitigen Ver-
schränktheit wirken. Rassistische Stereotype sind dadurch fast
zwangsläufig sexualisiert und sexuelle Stigmata oftmals rassi-
stisch aufgeladen. Eine feministische oder antirassistische Praxis
muss demnach immer das jeweils andere Machtverhältnis mit ein-
beziehen.

Konstruktion des Anderen und des Selbst fungiert, weisen vorwiegend schwarze Frauen aus den USA hin. Sie führen an, dass nicht alle
Frauen der Welt den gleichen feministischen Kampf führen, da verschiedene Lebensrealitäten vorhanden sind, die Aufgrund von Klassen-
situation, Rassismus und Patriarchat erzeugt werden und somit unterschiedliche Standpunkte vorhanden sind (Stichwort: "Intersektio-
nalität"). Aus diesem Zusammenhang heraus kritisierten schwarze Feministinnen auch den Rassismus der Frauenbewegungen (z.B. An-
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Praxis?!

Unsere Positionierungen zu den Themenbereichen dieser Bro-
schüre verlaufen nicht ohne Widersprüche. Beispielsweise sind
wir trotz Abgrenzungen von und Kritik an Konstruktionen von
Zugehörigkeiten sehr auf den jeweiligen Kontext und das Vorzei-

chen der einzelnen Begriffe bedacht. Außer, dass Begriffe wie
"Volk" oder "Rasse" in anderen Sprachen mit anderen Konnotatio-

nen verwendet werden (s. "people" oder "race"), müssen wir eben-
so auf Eigenbezeichnungen von Gruppen oder historische Dimen-
sionen Rücksicht nehmen. 

Das bedeutet nicht, Eigenbezeichnungen unhinterfragt zu
übernehmen, auch diese müssen wiederum je nach Kontext
differenziert betrachtet werden.  Selbstbezeichnungen von bestim-
mten Bevölkerungsgruppen dürfen nicht einfach von uns über-
nommen werden, da sie z.T. aus Schimpfworten genutzt und für
sich selbst ins positive übersetzt werden. Z.B. wird "nigger" von
Teilen der schwarzen Bevölkerung der USA selber genutzt, um
dem Wort eine positive Bedeutung zu verleihen und es so aus dem
Kontext der Unterdrückung zu nehmen. Ähnlich ist es bei dem
Begriff "queer", der ursprünglich als diskriminierendes Wort für
Lesben, Schwule und Transgender benutzt wurde und zum Teil
heute noch mit dieser Bedeutung verwendet wird. In Deutschland
und den USA wird er heute von der Transbewegung als Eigenbe-
zeichnung genutzt, so dass er nicht mehr zur Unterdrückung ein-
gesetzt werden kann - d.h. der Begriff wurde "dekonstruiert".
"Nigger" allerdings wird von "Weißen" gegen "Schwarze" nach
wie vor als diskriminierende Bezeichnung gebraucht, so dass  für
uns die Benutzung dieses Begriffs nicht zur Debatte steht. Denn
der historische und gesellschaftspolitische Kontext ist hierbei ein
völlig anderer: dieser gründet sich auf Kolonialismus und Sklave-
rei und wird durch weltweite Ausbeutung bis heute fortgesetzt.
Somit wird auch das Verhältnis zwischen "uns" - denjenigen mit
Machtmitteln und Ressourcen - und "denen" -  den Unterdrückten
- aufrechterhalten.

Andere Selbstbezeichnungen, die wir widersprüchlich betrachten,
finden im Kontext von nationalen Befreiungsbewegungen statt.
Als Gruppe mit explizit internationalistischem Anspruch entwik-
keln wir eine Haltung zu diesen Bewegungen, die in vielen Fällen
grundsätzlich solidarisch geprägt ist. Denn wir verstehen uns als
Teil einer weltweiten Linken, die sich den Zumutungen, existen-
tiellen Bedrohungen und der Ausbeutung durch den Kapitalismus
in konkreten Kämpfen entgegenstellt. Unsere Perspektive, die
soziale Revolution, ist für uns nur im internationalen Maßstab
denkbar. Bezugspunkt und Subjekt von Befreiung sind für uns alle
Menschen, die wie wir innerhalb der ihnen gegebenen gesell-
schaftlichen Bedingungen den Kampf gegen den Kapitalismus,

gela Davis und bell hooks). Ebenfalls fällt das Aufkommen der Bioethik in diese Zeit, in der über Fruchtwasseruntersuchung zur Ver-
meidung von “Behinderung” auch Abtreibung und Sterilisation einer entsprechenden Bevölkerungspolitik geschuldet sind.  Multikultu-
ralismus-Konzept: wird als Gegenkonzept zum alltäglichen Rassismus entwickekt. Eine andere Strömung beschäftigte sich mit der De-
konstruktion der Konzepte "Rasse", "Ethnie", "Kultur: Rassismus strukturiert die Wahrnehmung und konstruiert Kausalitäten, so dass be-
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das Patriarchat, nationalistischen Chauvinismus, Rassismus und
Antisemitismus entwickeln wollen; für eine Gesellschaft in der

die Herrschaft des Menschen über den Menschen überwunden
ist. Dennoch zeigen wir uns nicht einfach "uneingeschränkt
solidarisch", sondern erachten eine Diskussion u.a. zu den

jeweiligen Konzepten von "Nation" oder "Volk" der entspre-
chenden Bewegungen als wichtig. Denn diese werden, wie bereits

deutlich geworden sein müsste, in anderen Zusammenhängen als
Mittel für Macht und Herrschaft eingesetzt. 
Wir beziehen uns z.B. positiv auf die zapatistische Bewegung
Mexikos, die von einem "Volks"begriff ausgeht. Diesen verstehen
die Zapatistas allerdings anders als die bundesdeutsche radikale
Linke: Sie meinen damit sich als Indigene mit einem bestimmten
kulturellen Hintergrund im Speziellen und alle Marginalisierten
der Welt im Allgemeinen. Die anerkannte konstruierte Identität als
Indigene ist in diesem Fall wichtig für die Schaffung eines

Bewusstseins in der Gesellschaft. Diese Identität setzen die
Zapatistas als Mittel zum Kampf ein. Sie fordern ihre Rechte und
die Rechte der ausgegrenzten Menschen der ganzen Welt ein. Sie
müssen die Identität als Indigene erst annehmen, um den Kampf
gegen sie als Indigene führen zu können. Die Zapatistas beziehen
sich ebenso auf "Staat" und "Nation" - dennoch kann ihre Bewe-
gung nicht als nationalistisch bezeichnet werden. Im Gegenteil,
sie ist die größte internationalistische Bewegung Mexikos. Der
Ausgangspunkt der Indígenas in Mexiko ist der, dass sie stets aus
der konstruierten "Nation" ausgeschlossen wurden. Durch die
Bezugnahme auf diesen Begriff verlangen sie nun Partizipation an
sozialen, politischen und ökonomischen Prozessen - auf Grund
von Bedürfnissen des täglichen Lebens. 

Einen weiteren widersprüchlichen Schauplatz erfuhren wir wäh-
rend der "Montagsdemonstrationen gegen Sozialabbau" 2004.
Auch Teile der Linken beriefen sich hierbei positiv auf das
Konzept des "Volkes", was sich in der Parole "Das Volk sind wir!"
ausdrückte. Verschiedene gesellschaftliche Situationen und unter-
schiedliche Diskussionsstände der Linken wurden an diesem
Punkt sehr deutlich. Wenn Menschen sich gegen ausbeuterische
oder unterdrückende Lebensverhältnisse wehren, ist dieser Protest
nicht gleich fortschrittlich. Teile der radikalen Linken halten sich
aus solchen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wie den
Montagsdemonstrationen grundsätzlich raus, da sie die dortigen
Kräfte als "nationalistisch" oder als "deutschen Volksmob" ab-
stempeln. Damit soziale Bewegungen einen emanzipatorischen
Charakter entwickeln können, braucht es unserer Meinung nach
jedoch Kräfte, die solche Positionen hinein tragen und damit
gesellschaftlich überhaupt wahrnehmbar machen. Wir suchen die-
se Auseinandersetzung in Bündnissen und auf der Straße, um die
vorhandenen gesellschaftlichen Widersprüche zu zu spitzen.
Somit haben wir uns trotz der fragwürdigen Ansätze an den
Montagsdemonstrationen beteiligt, um u.a. eine Kritik an diesen
Ansätzen in die Bewegung hinein zutragen.

Ein weiterer Bereich, den wir nicht widerspruchslos diskutiert ha-
ben, ist der der "Kultur". Im Sinne eines "Kulturkreises" oder ei-
ner ähnlichen Verwendung wie "Ethnie" lehnen wir diesen Begriff
eindeutig ab. In einem anderen Kontext verstehen wir "Kultur" je-
doch als einen Ausgangspunkt für Menschen, die sich mit gleich-

stimmte Beobachtungen als Regelmäßigkeiten erscheinen und rassistische Strategien als Lösung beobachteter Probleme interpretiert
werden können. Dennoch können Konstruktionen wichtig sein, um Widerstand zu entwickeln. Kultureller Rassismus: Dieser geht nicht
mehr von "Rassen", sondern verschiedenen Kulturen aus, die auch als unüberbrückbare Schranken gesehen werden. Gegenwärtig findet
sich dies z.B. in der Konstruktion des “patriarchalen arabischen Mannes” und der “unterdrückten muslimischen Frau”. Diese Konstruktion
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er Auffassung und gleichen Idealen zusammenfinden. Dieses
Konzept ist offen für alle, die sich darunter fassen wollen. Es
kommt für uns auf das Vorzeichen von Kultur an: eine "deutsche
Kultur" verfolgt indirekt einen biologistischen Ansatz und schafft
eine für uns abzulehnende Gemeinschaft. Wir weisen das "deut-
sche" beim Begriff der "deutschen Kultur" als Bezugspunkt zu-
rück, da wir uns sowohl mit dem biologistischen, homogenisieren-
den Konstrukt als auch mit den historischen und politischen
Dimensionen des "Deutschseins" nicht identifizieren können und
wollen. Eine "antifaschistische Kultur" ist für uns jedoch ein ein-
deutig positiver Bezugspunkt, da es darauf ankommt, wie der
Kulturbegriff inhaltlich gefüllt wird. Das gemeinschaftliche
Gefühl, das bei diesen Bedeutungen eine Rolle spielt, ist für uns
demnach nicht per se als negativ einzuordnen, sondern stärkt auch
uns in unserem antifaschistischen, antisexistischen und antirassi-
stischen Kampf. 

Von Volk, Nation, "Rasse" und anderen Schweinereien

Im Folgenden gehen wir in knapper Form auf einige wichtige
Begriffe bzw. Kategorisierungen ein. Jeder einzelne davon ist
für sich eigentlich bereits kompliziert genug, um damit
Bände zu füllen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Begriffe
kontextuellen, historischen und geografischen Unterschieden und
auch Wandlungsprozessen unterliegen. Ihre Bedeutung ist also
niemals eindeutig. Wir haben uns daher entschieden, in einer Art
Glossar nur auf die prägnantesten Strukturen jener Kategorien
einzugehen.     

Es lassen sich jedoch ein paar Elemente herausarbeiten, die all
diesen Kategorien in ähnlicher Weise ihre grundlegenden Funk-
tionen ermöglichen. Zunächst handelt es sich hierbei um identi-
tätsstiftende Begriffe, welche auf der einen Seite zugeschrieben
(also auf andere angewendet) werden, die aber auf der anderen
Seite ebenso zur Selbstbezeichnung verwendet werden können. In
beiden Fällen handelt es sich um die Schaffung/Benennung eines
Identitätsaspektes und insofern auch immer um Abgrenzung zu
denjenigen, die in dieser Beziehung als anders eingestuft werden -
denn Identität entsteht erst durch Differenzierung. Noch dazu ist
Identität eine höchst komplexe Angelegenheit und wird aus einer
Vielzahl verschiedener Aspekte zusammengesetzt. Geschlecht-
liche oder ethnische/"rassische" sind also nur zwei von vielen
Faktoren, allerdings durchaus sehr wichtige. 

Die Nutzung der entsprechenden Begriffe schafft Kategorien von
Menschen, ordnet sie also nach bestimmten Kriterien, um sie
schließlich zu unterscheiden. Das muss nicht unbedingt schlecht
sein und kann auch durchaus praktische Beweggründe haben.
Dennoch sollte bedacht werden, dass durch diese Kategorisierung
immer der Eindruck entstehen kann, es handle sich bei jenen
Gruppen um irgendwie gleiche Menschen. Unterschiede zwischen
ihnen werden also durch diese Kategorisierung überdeckt, igno-
riert oder gar geleugnet - es findet eine so genannte Homogenisie-
rung statt. Ein weiterer wichtiger Punkt neben jener Gleich-
machung ist die Tatsache, dass beim Herumhantieren mit Grup-
penkategorien schnell davon ausgegangen wird, die beobachteten
oder behaupteten Eigenschaften, die man den Gruppen zuschreibt,
wären im Allgemeinen immer und auf alle Menschen jener Grup-

bezieht sich auf Kultur, Lebensweisen, Religion und greift auch auf äußerliche Unterschiede zurück. 1990er, Dekonstruktivismus: Die
Konstruktion und Herstellung von Geschlecht mittels ständig wiederholenden kultureller und sozialer Praxen wird thematisiert. Auch wird
die konstruierte Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität kritisiert. In dieser Theorie wird die Ansicht vertreten, dass auch "sex"
diskursiv erzeugt wird und sich in "gender" auflöst. Das Feld erweitert sich um die queer-theory. Desweiteren der Ansatz der critical
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pe zutreffend. Verallgemeinerung, die Schaffung von Vorurteilen
und Stereotypen ist wohl ein allen bekannter Vorgang. Dieser

Prozess wird auch als Essentialisierung bezeichnet, da er den
Betroffenen (oder auch sich selbst) eine Art Grundeigen-
schaft, eine Essenz zuspricht.

Wie bereits erwähnt, lassen sich die Kategorisierungen auf sich
selbst oder aber auf andere anwenden. Daraus ergeben sich unter-
schiedliche Möglichkeiten im Umgang damit. Rassismus und
Sexismus werden in den allermeisten Fällen als Zuschreibungen
gesehen. D.h. den vermeintlich anderen werden bestimmte
Eigenschaften unterstellt, welche letztlich zu einer Abwertung
führen. Hier fungieren die angewendeten Zuschreibungen also als
Herrschafts- oder Dominanzmittel über andere. Auf ähnliche Wei-
se lassen sich nun selbstverständlich auch Eigenschaften auf die
vermeintlich eigene Gruppe projizieren. “Wir” schreiben “uns”
dann höherwertige Wesensmerkmale zu und werten uns im Ver-
gleich zu anderen auf. Das heißt nicht, dass man sich oder ande-
ren beliebig Unterstellungen entgegen bringen kann, die dann
auch greifen. Die jeweiligen Bedeutungen, welche irgendwelchen
Gruppen zugeschrieben werden, sind letztlich das Ergebnis histo-
rischer Entwicklungen, kultureller Hintergründe und einer Viel-
zahl aktueller Interessen sowie der Macht, diesen Ausdruck zu
verleihen. Das Bild, das jemand von "den JüdInnen" oder "den
muslimischen Frauen" hat, ergibt sich also nicht zufällig, sondern
ist zu großen Teilen bereits vorgeprägt.

"Rasse":
Bei dem Konzept der "Rasse" werden behauptete Eigenschaften
und Fähigkeiten in aller Regel durch einen Bezug auf bestimmte
biologische Merkmale abgeleitet. Blutsverwandtschaft und ge-
meinsame Abstammung sind zentrale Bezugspunkte, über die Zu-
gehörigkeit/Andersartigkeit hergestellt werden. Durch "Rassen-
theorien" wurde die Menschheit in verschiedene, angeblich klar
unterscheidbare Gruppen eingeteilt, welche als gottgegebene Ein-
heiten oder biologische Tatsachen angesehen werden. Die schein-
bar wissenschaftliche Grundlage dieses Rassismus erhöht dessen
Einfluss, welcher bis heute fortwirkt. Im deutschsprachigen Raum
wurde der Begriff der "Rasse" 1775 von Immanuel Kant einge-
führt. Er ging dabei von einer Über- bzw. Unterordnung jener

"Rassen" aus, wobei die am höchsten gestellte für ihn die der wei-
ßen Europäer war. 

Historisch diente das Konzept unterschiedlicher "Rassen" der wis-
senschaftlichen Legitimierung von Sklaverei, Kolonialismus und
Apartheid. In seiner moderneren Form argumentiert der Rassis-
mus nicht mehr von der Überlegenheit biologischer "Rassen".
Heute wird eher mit kulturellen Unterschiedlichkeiten oder
Gegensätzlichkeiten argumentiert, welche allerdings ebenso rigide
angewendet werden können: Der kulturelle Rassismus funktio-
niert über angeblich klar von einander abgrenzbaren Kulturen.

Eine besondere Form des Rassismus stellt der Antisemitismus dar.
Ab etwa Mitte des 19. Jahrhunderts wurden JüdInnen als “Rasse”
definiert. Verfolgung und Ermordung von JüdInnen wurde nun
nicht mehr religiös begründet. Während dem Objekt des
Rassismus konkrete Eigenschaften, wie “tanzen immer sehr
schön” oder “sind sehr aggressiv”, nachgesagt werden, wird im
modernen Antisemitismus den JüdInnen die Verantwortung für
abstrakte gesellschaftliche Phänomene zugeschrieben. So etwa die
antisemitische Vorstellung von einem “Weltjudentum, das angeb-
lich zur Macht strebe und durch unterirdische Kanäle überall
Einfluss nehmen würde”. JüdInnen werden insbesondere zur Pro-
jektionsfläche für die als besonders negativ wahrgenommenen ab-
strakten Seiten des Kapitalismus gemacht. Dieser Antisemitismus
spielte als politische Ideologie für die Entwicklung des deutschen
Faschismus eine wesentliche Rolle und gipfelte in der Shoah.

“Ethnie”:
Frühe Erklärungen zu Ethnizität gingen von unveränderlichen, ho-
mogenen Gruppen aus, die in ihren Eigenschaften von Biologie
und den jeweiligen geographischen Bedingungen abhängen. Da-
mit unterschieden sich solche Ansätze nicht vom Konzept der ver-
schiedenen "Rassen". Heutige Definitionen der Ethnologie und
Soziologie beziehen den Begriff der "Ethnie" insbesondere auf ei-
ne gemeinsame Geschichte, gemeinsame Mythenbildung, gemein-
sames Territorium, gemeinsame Sprache, ein "Wir-Gefühl" usw.
Dabei setzt sich zunehmend ein konstruktivistischer Ansatz durch,
welcher der subjektiven Wahrnehmung der AkteurInnen eine zen-
trale Rolle zuschreibt. Er beschreibt die mehr oder weniger zielbe-

Whiteness: Der Blick verschiebt sich vom Beschriebenen, also "Nicht-weißen", auf die Beschreibenden selbst. Whiteness als unausge-
sprochene/unreflektierte Norm, von der aus das "Andere" beschrieben wird. Whiteness ist an politische Macht, und nicht unbedingt
"objektiv" an Haut und Haarfarbe gebunden. Dass auch "Weiß-sein" konstruiert ist zeigt sich am Beispiel irischer EmigrantInnen in die
USA Anfang des 19. Jhd., die aufgrund ihres "wilden unzivilisierten Lebens" nicht als "weiß" angesehen wurden. 
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wussten Handlungen von Einzelnen und Kollektiven, so dass das
Verhältnis von ethnischen Gruppen zu den "Anderen" nicht länger
als unveränderlich, sondern dynamisch angesehen wird. Insofern
beinhaltet dieser Begriff Vorteile gegenüber dem der "Rasse".
Dennoch wird er in unserer Gesellschaft oftmals in gleicher Weise
wie "Rasse" benutzt und fungiert somit lediglich als Platzhalter für
ein Konzept, das auf Grund von Kolonialgeschichte und Faschis-
mus nicht mehr gebraucht wird.  

“Kultur”:
Kultur ist ein Konzept, welches meist im Verständnis von gegenei-
nander abgrenzbaren Lebensweisen verwendet wird. Insofern
wird sie als das angesehen, was benennbare Gruppen (egal ob
Ethnie, "Rasse" oder Nation) miteinander verbindet. Oft wird bei
dem Konzept von vorbestimmten Eigenschaften ausgegangen.
Andere Strömungen erkennen Kultur als von Menschen geschaf-
fenes und nicht angeborenes Bündel gewisser Eigenschaften. Wird
Kultur als verbindendes Element einer Gruppe (z.B. "westliche
Kultur") gegenüber einer anderen eingesetzt, dient sie auch in die-
sem Fall letztendlich der Sicherung bestehender Machtstrukturen. 

Wie oben bereits erwähnt, werden Grenzzieh-
ungen zwischen verschiedenen Kulturen im so
genannten kulturellen Rassismus eingesetzt, in
dem die eigene “Kultur” als besonders hoch-
wertig oder fortschrittlich angesehen wird.
Hierbei werden gesellschaftliche Zustände mit
dem Begriff Kultur verklausuliert und als
gegeben voraussetzt. Dies führt zu einer Kul-
turalisierung von sozialen, politischen und ö-
konomischen Verhältnissen und überdeckt Ab-
hängigkeitsverhältnisse. Soziale Differenzie-
rungen und Klasseninteressen werden dadurch
ausgeklammert. 

Kultur kann jedoch auch als Gegenkultur ver-
standen werden. In diesem Fall richtet sie sich
gegen bestehende Verhältnisse und entwickelt
Alternativen dazu. Sie bildet den Ausdruck und
gleichzeitig einen Ausgangspunkt für Men-
schen, die sich mit gleichen bzw. ähnlichen
Auffassungen zusammenfinden. Im Sinne bei-
spielsweise einer antifaschistischen Kultur be-
ziehen wir uns daher eindeutig positiv auf die-
sen Begriff (s. Fazit dieser Broschüre). 

“Nation”:
Nationen ergeben sich aus der Errichtung von Nationalstaaten,
d.h. bürgerlichen Herrschaftsgebieten, mit klar festgelegten
(und dennoch umstrittenen) Grenzen und einer komplexen
Arbeitsteilung sowie Verwaltung. Obwohl Nationalstaaten
historisch gesehen noch relativ jung sind, wird versucht die
Geschichte ihrer jeweiligen Nation als weit zurück reichend dar-
zustellen. Zur Herstellung eines Einheitsgefühls werden insbeson-
dere Sprache, Tradition und Abstammung angeführt. 

Die Konzepte, nach denen die Zugehörigkeit zur Nation festgelegt
werden, unterscheiden sich von Fall zu Fall. Als Hauptkriterien
sind hier zum einen die Abstammung und zum anderen der
Geburtsort zu nennen. Die (u.U. abgesprochene) Zugehörigkeit ist
wiederum der Schlüssel zu Rechten und Privilegien, also mit Auf-
und Abwertung des Menschen verbunden. Eng mit der Vorstellung
von Nationen verbunden ist der Nationalismus. Diese Ideologie
lässt sich als übersteigerte Identifikation mit der Nation bezeich-
nen, welcher alle weiteren Identitätsaspekte stark untergeordnet
(wenn nicht geleugnet) werden. 
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“Volk”:
Der Volksbegriff wird oftmals zwar ähnlich wie Ethnie oder gar

"Rasse" benutzt, ist aber dennoch vielseitiger. Während er in
den meisten Regionen der Erde ganz "normal" in der
Umgangssprache gebraucht wird, wird er im Deutschen oft-

mals umgangen und gemieden. Dies liegt insbesondere an der
hiesigen Geschichte und der darin begründeten Fixierung des
Begriffs auf Blutsverwandtschaft. Gerade der deutsche Faschis-
mus begründete die angebliche Höherwertigkeit einer vermeint-
lichen "arischen Rasse" mit Abstammung und Verwandtschaft.
Die Ideologie von "Blut und Boden" sowie die Halluzinierung ei-
nes "Volkskörpers" besetzten dabei den Volksbegriff schwer trenn-
bar mit Attributen wie Reinheit und Höherwertigkeit. 

Doch schon lange vor den deutschen Faschisten wurde im
Deutschen Reich die Zugehörigkeit über das Kriterium der Ab-
stammung festgelegt. Der deutsche Volksbegriff wurde also nicht
allein durch den deutschen Faschismus auf diese Art festgelegt.
Lässt sich das englische “people” oder das spanische “pueblo” je
nach Kontext auch offener verstehen, ist der deutsche Begriff
“Volk” noch heute sehr essentialistisch, ausschließend und homo-
genisierend. Das Bild von “Völkern” bezieht sich insofern meist
auf klar voneinander abgrenzbare Gruppen natürlicher Abstam-
mung. Oftmals werden diese “Völker” mit Nationen gleichgesetzt,
wobei im Deutschen letztere (meist) noch ein wenig offener kon-
notiert sind als erstere.

Die z.T. unterschiedliche Verwendung je nach Region und
Sprache macht den Umgang mit dem Begriff nicht einfacher. Die
internationale linke Bewegung z.B. hat in der Vergangenheit vie-
lerorts so genannte Befreiungsbewegungen hervorgebracht, wel-
che meist auf der Basis sozialistischer/kommunistischer Zielvor-
stellungen (a) koloniale Beherrschung abschütteln und/oder (b)
die Unterdrückung durch kapitalistisch begründete Ausbeutung
beenden wollten. Hier wurde und wird z.T. bis heute auch mit dem
jeweiligen Volksbegriff argumentiert. Das "Volk" der Volksbefrei-
ungsbewegungen bezieht sich dabei jedoch (sicher mit Ausnah-
men und ähnlich dem Begriff der Nation vieler linker nationaler
Befreiungsbewegungen) nicht auf einen biologisierten "Volks-
körper" sondern vielmehr auf die Bevölkerung, die Beherrschten,
die Unterdrückten - im Gegensatz zu den Herrschenden. In sol-
chen Kontexten wird die Kategorie somit auf Herrschaftsverhält-
nisse bezogen und nicht auf Abstammung. Dadurch ist sie auch
flexibler und dynamischer und zumindest in der Tendenz weniger
ausgrenzend.

Dies schneidet bereits den für uns besonders wichtigen Knack-
punkt jener Konzepte an. Zwar dienen sie in den meisten Fällen
der Beherrschung und Unterdrückung, werden essentialisierend,
homogenisierend und ausgrenzend gebraucht und sind insofern
aus linker Perspektive heraus klar zu kritisieren und zu bekämp-
fen. Dennoch sind auch aus emanzipatorischer Perspektive heraus
gewisse Kategorien unumgänglich. Ganz einfach gesagt:
Wer/welche sich befreien will, kann dies nicht alleine tun sondern
muss sich organisieren und mit anderen zusammenschließen. Dies
funktioniert rein praktisch nur unter der Betonung bestimmter
Gemeinsamkeiten sowie der Benennung eines Außen, eines Geg-
ners/einer Gegnerin, von dem/der sich abgegrenzt wird. Dies kann
auch ein System sein, sollte aber die VertreterInnen des Systems
nicht gänzlich außen vor halten. Insbesondere aus den feministi-
schen Bewegungen heraus haben sich hierum in der Vergangen-
heit weit reichende Diskussionen entwickelt. Festhalten wollen
wir jedenfalls, dass es wenig Sinn macht, Kollektivität an sich ab-
zulehnen. Es ist jedoch wichtig, ihre Eigenschaften zu reflektieren
und somit die Gleichmachung der Beteiligten bzw. Ausgeschlos-
senen sowie die Festschreibung ihrer behaupteten Eigenschaften
möglichst zu unterbinden.
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links unten
red stuff für subkulturen mit klasse!

Der Antifaversand red stuff will linke Inhalte und Symbo-
liken öffentlich sichtbar machen, sowie Ausdrucks- und Be-
teiligungsmöglichkeiten bieten. Ob Anstecker oder Aufnä-
her, Spuckis oder Aufkleber, Broschüren oder Plakate,
Shirts oder Kapuzis: All das findet Ihr in unserem Online-
shop oder links unten im Roten Buchladen.

Roter Buchladen
Nikolaikirchhof 7
37073 Göttingen

Der Rote Buchladen ist eine der
bedeutsamsten Strukturen der Lin-
ken in Göttingen und der Region.
Neben der Literatur, die wir lesen
wollen, bietet das Ladenkollektiv
Raum für Kommunikation: Ob als
Veranstaltungsort oder Umschlag-
platz für aktuelle Informationen.
Diese Struktur braucht die Unter-
stützung all jener, die sie nutzen
und denen sie am Herzen liegt.
Kauft daher Eure Bücher am Niko-
laikirchhof 7!

www.antifa-versand.de
goettingen [at] antifa-versand.de

Jetzt zugreifen - 
Kostenlose Broschüren der >A.L.I.<

“Kleine Reiseführerin 
durch den Geschlechterdschungel”

zu Patriarchat und Feminismus. Diese Broschüre
haben wir zum 8. März 2005 - dem Internationalen

Frauenkampftag - erarbeitet und zwei Jahre später in
einer überarbeiteten Version neu aufgelegt.

“Klassenbuch”
mit Texten zum Klassenstandpunkt, den wir mit die-

ser Broschüre vom Januar 2007 wieder aus der
Bücherecke holen wollen. Der erste Teil ist einem
mehr oder weniger  abstrakten Begriff der Klasse
gewidmet. Im zweiten Teil setzen wir uns mit der

historischen Entwicklung des Klassenbegriffs ausein-
ander, um nach Anknüpfungspunkten für weiterge-

hende Analysen zu suchen.

links unten im Roten Buchladen oder über ali@inventati.org

Unten links befindet sich in Göttingens
Rotem Buchladen ein Ort der Kommuni-
kation. Hier findet Ihr News aus Göttingen
und der Republik: Aktuelle Flugblätter,
Pamphlete und Ankündigungen von politischen und kultu-
rellen Initiativen.

Jeden Samstag zwischen 12:00 und 14:00 Uhr sind wir
links unten für Euch da. Während dieser Zeit ist auch un-
ser Archiv des antifaschistischen Widerstands zugänglich:
Städteberichte, Broschüren, Zeitschriften, Flugblätter aus
fast 20 Jahren Antifabewegung. 


