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Einführung der Reaktion
Zum zweiten Mal legt der Rat für Migration e.V. die Dokumentation der RfM-Debatten vor.
Mit diesem Format ist die Absicht verbunden, konkrete und praxisrelevante Vorschläge für
eine menschenrechtlich sensibilisierten Gestaltung des Zusammenlebens in der
bundesdeutschen Gesellschaft anzuregen und in einem dialogischen Prozess kritischproduktiv zu konkretisieren. Die vorangegangene Debatte behandelte unter dem
programmatischen Titel „Drei Sprachen sind genug!“ den Vorschlag von Dita Vogel, für
Lernende an deutschen Schulen einen Rechtsanspruch auf Anerkennung der eigenen
Familiensprache als mögliches Prüfungsfach einzuführen. Im Anschluss an die lebhafte
Debatte (siehe RfM-Debatte 2020) fand der Vorschlag Eingang in die Schulpolitik und wird
in Gremien der Kultusministerkonferenz sowie von Schulministerien einiger Bundesländer
aktuell mit Blick auf eine Erprobung in Modellprojekten diskutiert.
In diesem Jahr thematisiert die Debatte die Frage nach der Bestimmung und dem
Verständnis der Erscheinungsformen und Wirkungsweisen rassistischer Ideologien.
Grundlage der Debatte 2021 ist ein Initialbeitrag, der von Maria Alexopoulou im Frühjahr
2021 eingereicht wurde und die Frage aufwirft, welche Rassismusforschung das aktuelle
Deutschland braucht. An der Formulierung von Antworten beteiligten sich dann mit
insgesamt vier Kommentaren die Migrations- und Rassismusforschenden Noa Ha, Albert
Scherr, Helma Lutz und Rudolf Leiprecht sowie Paul Mecheril. Die Replik von Maria
Alexopoulou rundet die mit diesem Heft dokumentierte Debatte ab. Insgesamt verdeutlicht
die diesjährige Debatte, dass die Bestimmung und Weiterentwicklung der Perspektive der
Rassismusforschung nur als kollektives Projekt gelingen kann, in dem Forschende ihre
spezifischen Ansätze, Bezüge und Erfahrungen einbringen und aufeinander beziehen.
Auch wenn der Praxisbezug nicht so konkret und unmittelbar ersichtlich ist wie bei der
vorhergehenden, so sind die mit der Debatte aufgeworfenen Fragen und Antworthorizonte
doch von praktischer Relevanz, denn die Debatte steht im Kontext der Angriffe auf die
durch multi-kulturelle und postmigrantische Ideen inspirierte Gestaltung des
gesellschaftlichen Zusammenlebens und des Aufkommens von Neobiologismen.
Es steht seit einiger Zeit zu erwarten, dass die provokanten Thesen des Humangenetikers
David Reich um die biological race in den USA auch im deutschen Kontext breiter
aufgegriffen werden. Stellvertretend für diese Entwicklung steht die Diskussion um
erweiterte DNA-Analysemethoden in der Forensik oder in Asylverfahren, die der Analyse
der „ethnoregionalen Herkunft“ dienen soll. In Bayern wird hierzu ein Gesetz lanciert. In
den Lebenswissenschaften hat sich Race also trotz anderslautender Beschlüsse und
Verlautbarungen, keineswegs erledigt, worauf sich die Sozialwissenschaften relativ
bequem zur Delegitimierung von Rassismus bezogen. Eines der Symptome dieser neuen
Herausforderung für die sozialwissenschaftliche Rassismusanalyse ist etwa, dass sich mit
der Veränderung des biologischen Diskurses auf Genetik auch die Determinanten der
Rassialisierung von menschlichen Gruppen verschieben. Man könnte mit Paul Gilroy
sagen, dass der aktuelle genetische Diskurs eine neue Verknüpfung zwischen Körper und
Geist etabliert, der die Menschen nach gänzlich neuen Kriterien in Gruppen sortieren wird.
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In diesem Zusammenhang besteht der Bedarf für eine Rassismustheorie der Gegenwart,
die eine kritische Revision der Rassismusdebatte in Deutschland innerhalb der
Sozialwissenschaften – verstanden in dem weiten Sinne, wie sie im RfM vertreten sind –
erfordert. Im vorpandemischen Herbst 2019, unter dem Eindruck der Terroranschläge von
Kassel, Halle und Hanau befand der RfM es an der – höchsten – Zeit für eine
Bestandsaufnahme zu wissenschaftlichen Wissen über Rassismus, das von einem
beachtlich anwachsenden Wissen über Migration seit langem problematisch überblendet
wird. Der Rat beschloss seine Jahrestagung 2020, der Rassismusforschung in
Deutschland, und da dies nicht auszureichen schien, die Jahrestagung 2021 gleich dem
Thema Body and Race in Europe zu widmen. Und umso mehr begrüßten wir als
Debattenredaktion im Frühjahr 2021 den von der Historikerin (und RfM-Mitglied) Maria
Alexopoulou eingereichten Initialbeitrag, der die Frage aufwirft, welche
Rassismusforschung denn das aktuelle Deutschland brauche.
Und es reicht natürlich auch jetzt noch nicht aus. Selektive Rezeption, prekäre disziplinäre
Institutionalisierung und Kommunikationsblockaden scheinen die Landschaft der kritischen
Rassismusdebatte in Deutschland immer noch zu dominieren, wie Maria Alexopoulou in
ihrem Beitrag aufzeigt (auch dazu Manuela Bojadzijev et.al. 2019). Ein Beispiel ist die mit
der Kategorie race (und nicht Rassismus) verschränkte Genealogie der
Intersektionalitätsperspektive. Im Zentrum des deutschsprachigen Feminismus der
1980er- und 1990er-Jahre stand der Umgang mit der Kategorie race, um damit auf die
Ausschlüsse und Marginalisierungen der Migrant*innen und Women of Colour innerhalb
des westlichen Feminismus aufmerksam zu machen (Gümen, Gutierrez-Rodriguez,
Oguntoye). Diese Debatte mündete in die Begegnung mit US-amerikanischen Critical
Legal und race Studies (und vor allem mit dem Werk von Kimberlé Crenshaw), welche zur
Etablierung der Intersektionalitätskritik in den deutschsprachigen kritischen Sozial- und
Kulturwissenschaften geführt hat (Meyer 2017: 35-41 Crenshaw, 2019). Siehe auch die für
diese Diskussion paradigmatischen Beiträge von Gabriele Dietze (2014) und Cengiz
Barskanmaz (2019). Hier wurde in hochinteressanter Weise im deutschsprachigen Diskurs
die Geschlechterforschung, deutlich förderlicher als die Migrationsforschung, zur
Impulsgeberin für kritische Weißseinsforschung und rassismuskritische Forschung auf
dem nicht-anglophonen europäischen Kontinent.
Die Beiträge der diesjährigen Debatte des Rats für Migration plädieren für das längst
fällige Nachholen einer international geführten Rassismusdebatte und methodologisch für
eine intersektionelle, interdisziplinär zu institutionalisierende Rassismusforschung. Ein
neuer Antisemitismus nimmt Gestalt an, während antimigrantischer, Anti-Roma- und
antimuslimischer Rassismus zum common sense eines „iliberalen“ Europas zu avancieren
drohen. Hierbei, das nehmen wir hier einmal vorweg, sind sich die hier debattierenden
Ratsmitglieder Albert Scherr, und mit besonderem Nachdruck Helma Lutz und Rudolf
Leiprecht mit Maria Alexopoulous einig: Rassismen gibt es nur im Plural und der
Antisemitismus gehört dazu. Er muss im Zusammenhang mit weiteren Formen des
Rassismus analysiert werden; und, so sollte ergänzt werden, jede gesellschaftliche
antirassistische Intervention muss ebenso anti-antisemitisch sein, um erfolgreich zu sein,
und umgekehrt. Noa Ha allerdings widerspricht in ihrem Debattenbeitrag hier ganz
entschieden, und sieht in der Aufzählung zu unterscheidender Rassismen die
entsolidarisierende Herrschaftsstrategie des ‚teile und herrsche‘ am Werke. Und in der Tat
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ist dies unbedingt zu beachten: Der unterscheidenden Herabwürdigung der rassistischen
Zuschreibung wäre zuweilen spezifisch, aber stets solidarisch, und oft mit der gleichen,
gemeinsamen Zurückweisung zu begegnen.
Noa Ha und Paul Mecheril weisen nachdrücklich darauf hin: Der Rassismus mit seinem
heutigen Erscheinungsbild wurde durch die moderne, humanistische und aufklärerische
Wissenschaft hervorgebracht, und die Vorstellung, mehr Forschung zu Rassismus sei
gleichbedeutend mit der Überwindung von Rassismus, ist naiv. Darum fordert Paul
Mecheril in seinem Debattenbeitrag eben nicht mehr Rassismusforschung, sondern mehr
rassismuskritische Forschung.
›Kritik und Gewalt‹ ist der Titel und zugleich das Programm von Klaus J. Bades
Intervention zur Sarrazin-Debatte (Bade 2013). Darin liefert er zum einen einen Überblick
über die Argumentationslinien einer negativen Integration, die er als eine ebenso
meinungsbestimmende wie »empörungsstarke Ersatzdebatte« (Bade 2013, S. 13)
bloßstellt. Zum anderen bietet er eine in der deutschsprachigen Migrationsforschung
selten vorkommende, detailliert recherchierte Kartierung eines »Agitationskartells« von
Migrationsskeptiker*innen und ›Kopftuchjäger*innen‹ in Medien, Publizistik,
Politikberatung, Kirchen und Verbänden, die paradigmatisch für das opake Verhältnis von
Politik und organisierten Interessen in der migrationswissenschaftlichen Landschaft ist. Die
vorliegende Publikation des Rats für Migration versucht an das Diktum einer engagierten
Wissenschaft von Klaus J. Bade und der von ihm geprägten »kritischen Politikbegleitung«
anzuschließen und es zugleich für ein neues Terrain migrationswissenschaftlicher
Forschung fruchtbar zu machen: Migrationsgesellschaftliche Konstellationen stellen
Spannungsräume dar, in denen rassistische Ein- und Ausschlüsse neu formiert werden,
was eine aktualisierte Rassismusanalyse bzw. rassismuskritische Forschung notwendig
macht, die migrationsbedingte und dekolonialen Transformationen der
Migrationsgesellschaft der Gegenwart auch als Effekte von antirassitischen Kämpfen und
sukzessiven Einschreibungen migrantisch markierter Akteur_innen und People of Colour
theoretisch zentral stellt. Eine interdisziplinär ausgerichtete kritische Migrationstheorie und
Rassismusanalyse ist unserer Ansicht nach aufgefordert, diese Veränderungen (in) der
postmigrantischen Gesellschaft empirisch wie theoriepolitisch aufzuarbeiten.
Norbert Cyrus, Linda Supik und Vassilis Tsianos
(Redaktion der RfM-Debatten 2021)

3

RfM-Debatte 2021

Initialbeitrag von Maria Alexopoulou

4

Rassismus als Praxis der langen Dauer
Welche Rassismusforschung braucht Deutschland – und wozu?
Initialbeitrag von Maria Alexopoulou

Historische Rassismusforschung!
Die aktuelle Diagnose „Deutschland hat ein Rassismusproblem“ durchdringt die
Geschichte der Einwanderungsgesellschaft Deutschland und adressiert ein Thema, das
für die Bundesrepublik in ihrer Dimension als Migrations-, postmigrantische sowie als
pluralistische demokratische Gesellschaft essentiell ist.
Angesichts der Tatsache, dass wir heute wie nie zuvor breit über Rassismus sprechen,
stellt sich freilich die Frage, ob sich etwas geändert hat, ob wir uns in einer Zäsur befinden
und worin diese Zäsur besteht. Lernt die deutsche Gesellschaft gerade etwas (neues)
über Rassismus und wenn ja, was?
Die Rassismusforschung, die durchaus Antworten auf diese Fragen gibt und geben will,
steht in Deutschland allerdings auf tönernen Füßen: Die Theorie ist wenig durch
empirische Forschung unterfüttert, dementsprechend bleibt schon ihr Gegenstand vage.
Das Fehlen zeithistorischer Forschung für die Zeit nach der vermeintlichen „Stunde
Null“ sticht dabei besonders hervor.
Aktuell stellt die Bundesregierung viel Geld für Rassismus-Studien zur Verfügung, um
Daten zu generieren, auf deren Grundlage Politik auf die Diagnose Rassismus reagieren
kann. Doch welche Rassismusforschung braucht Deutschland heute überhaupt? Sollten
wie schon in den letzten Jahrzehnten primär Einstellungen und damit die Symptome von
Rassismus (bzw. der dafür etablierten Deckbegriffe) erhoben werden, um das Individuelle
statistisch zu kollektivieren und zu ordnen? Eine positive Neuerung ist freilich, dass durch
den Rassismusmonitor des DeZIM zumindest auch die Erfahrungen der Betroffenen
quantitativ erfasst werden sollen. Doch welche grundlegenden Fragen können diese Daten
klären, außer als diagnostisches Mittel zu fungieren, das ein Problem attestiert? Welche
Fragen sollte sich Rassismusforschung in Deutschland stellen? Aus meiner Sicht sind es
zunächst diese, auf die ich im Folgenden eingehe:
1. Was ist Rassismus? Ideologie, anthropologische Konstante, sekundäre
Kapitalismusfolge, Macht-Wissen-Komplex, Form der Vergesellschaftung?
2. Welche Kriterien machen Rassismus aus und was verbindet die einzelnen
Rassismen miteinander?
3. In welchem Verhältnis stehen Rassismus und Antisemitismus – vor allem in
Deutschland?
Ich bin überzeugt, dass historische Rassismusforschung einen entscheidenden Beitrag
dazu leisten kann, derartig grundlegende im deutschen Kontext noch zu wenig adressierte
Fragen zu bearbeiten. Dafür bräuchte es:
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1. Eine breit angelegte rassismuskritische zeithistorische Forschung, die sich nicht auf
die zwölf Jahre NS beschränkt, sondern die Zeit vor 1933 und besonders auch
nach 1945 fokussiert, was bislang weder in der zeithistorischen noch der
migrationshistorischen Forschung in Deutschland ausreichend betrieben wird.
2. Eine Fokussierung auf die historische Untersuchung von Rassismus als Praxis,
weg von ideengeschichtlichen und kulturwissenschaftlichen Theoretisierungen und
essayistischen Überblicken, hin zu mehr historischen Mikrostudien und deren
Synopse.
3. Die Zusammenschau der Verflechtungen, nicht den Vergleich von Rassismen in
unterschiedlichen Zeiten, Orten oder unterschiedlichen betroffenen Gruppen,
sondern deren Analyse als ein in die jeweils untersuchte räumliche Einheit (lokal,
national, global) systemisch eingebettetes Phänomen.
Da der deutsche Kontext auch welthistorisch bedeutsam ist, wären die hier zu
gewinnenden Erkenntnisse auch für die internationale Rassismusforschung essentiell.
Doch diese Desiderata sind nicht nur forschungsimmanent von Interesse, sondern ihre
Bearbeitung hat darüber hinaus wichtige (1) erinnerungs-, (2) bildungs-, (3) forschungsund letztlich allgemein politische und gesellschaftliche Implikationen, die ich im Folgenden
anreißen will.

1. Erinnerungskultur und -politik
Anders als in den Jahrzehnten zuvor, in denen Migrant*innen und Postmigrant*innen
durch Repräsentation in Museen und im „nationalen Narrativ“ – im Sinne eines „neuen
Wir“ oder der „neuen Deutschen“ – Einlass in das kollektive historische Gedächtnis
Deutschlands suchten, geht es aktuell um die Erinnerung an rassistisches Leid, sowie
unter dem Motto „Dekolonisierung“ um das Aufzeigen von Spuren rassistischen Wissens
im kulturellen Gedächtnis sowie sein Ent-lernen.
Vor allem jüngere Postmigrant*innen, BIPoCs, Sinti*zze und Rom*nja, Jüd*innen (oft
selbst als „zweite Generation“ in Deutschland), sowie eine explizit ostdeutsche „zweite
Generation“ und Ossis of Color fordern selbstbewusst als gleichwertiger Teil der
Gesellschaft auch Anteil an der deutschen Erinnerungskultur.1
Dieses Anliegen erhielt angesichts der engen Aufeinanderfolge der rassistischen Morde
von Halle und Hanau und den deutschen Black Lives Matter Protesten einen
entscheidenden Boost. Es knüpft dabei erinnerungskulturell an den Anspruch, aber auch
die Erinnerungsformen an, die sich in den NSU Komplex Auflösen Tribunalen artikuliert
und etabliert haben, die ja wiederum auch Folge und Antwort sind auf rassistischen Terror
und dessen gesellschaftliche und institutionelle Verankerung.
In der langen Dauer haben sich aufgrund „endemischer“ Rassialisierungspraktiken, im
Gefolge von Migrationsbewegungen nach Deutschland, und von Deutschland
Ein gutes Beispiel war eine (Video)Konferenz, die das Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V. zusammen
mit xart splitta e.V. organisierte: Umkämpfte Erinnerungen - Erinnerungskultur in einer
Migrationsgesellschaft, 23.3.2021, https://vimeo.com/530872853
1
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ausgehenden Gewaltpolitiken, unzählige Rassismuserfahrungen verschiedenster
Betroffenengruppen aufgetürmt, die in der aktuellen Konjunktur des Rassismus nach
Anerkennung, Aufarbeitung und Gedenken verlangen. Sofern mehrere
Betroffenengruppen solidarisch agieren oder sich unter einem gemeinsamen Dach wie
‚Antirassismus‘ oder Migrantifa finden, scheint es einfacher, die verschiedenen
erinnerungskulturellen Anliegen als eine Bewegung zu fassen. Die gleiche Kohärenz ergibt
sich offenbar, wenn Erinnerung an ein partikulares Ereignis aus verschiedenen
migrantisch-minoritären Perspektiven beleuchtet wird, wie das sehr gelungen der
Sammelband Erinnern stören. Der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive
tut (Lierke/Perinelli 2020).
Aber gleichzeitig ist diese antirassistische erinnerungskulturelle Bewegung (sofern
überhaupt als ‚eine‘ Bewegung zu fassen) sehr fragil. Diese Fragilität bringt auch die
Rassismustheorie in Deutschland in Erklärungsnot, da sie ihren Forschungsansatz bzw.
seine Anwendbarkeit auf die damit untersuchten Gegenstände gewissermaßen in Frage
stellt. Gleichzeitig macht sie die damit artikulierte Forderung – Partizipation an der
Erinnerungskultur – von außen angreifbar: Nicht nur bei offen rassistisch
argumentierenden und die Existenz von Rassismus leugnenden Milieus, sondern auch bei
„liberalen Universalisten“, die in den Anliegen einzelner Gruppen die Gefahr des
Partikularismus und der Opferkonkurrenz aufkommen sehen.
Die Schwierigkeit, die verschiedenen Ausdrucksformen von Rassismus in der deutschen
Gesellschaft zueinander in Beziehung zu setzen, zeigte sich in der ersten
Podiumsdiskussion der Jahrestagung des Rates für Migration 20202 eindrücklich: Auch
hier war es ein Nebeneinander, wie es sich immer wieder manifestiert, wenn einzelne
betroffene Gruppen bzw. Subgruppen aufzählt und ein Rassismus nach ihnen benannt
wird. Ergebnis des Gesprächs waren dementsprechend wieder nur partikulare Aussagen,
die nebeneinander, aber kaum zueinander in Beziehung standen. Das verstärkt zum einen
den Eindruck, dass der Rassismus, den die jeweilige Gruppe erfährt, primär mit ihr zu tun
hat, Teil ihrer Geschichte ist. Das macht Rassismus aber letztlich zum Merkmal und damit
auch zum Problem der Betroffenen, nicht zum Merkmal und Problem der Gesellschaft, die
ihn hervorbringt.
Zum anderen führt diese Praxis des Nebeneinanderstellens der Rassismen dazu, dass die
schwierigsten Fragen nicht durchdrungen werden, die dann auch immer wieder dafür
sorgen, dass Solidaritätsbündnisse scheitern. Zugespitzt haben sich diese Fragen in dem
seit Jahren schwelenden Konflikt zwischen Postcolonial Studies und
Antisemitismusforschung. Dabei wird darum gerungen, in welchem Verhältnis die zwei
Innbegriffe und welthistorisch wohl extremsten Formen des Rassismus stehen: Sklaverei/
Kolonialrassismus/Segregation entlang der color line als global umfassendste und die
Shoah als ereignishistorisch einzigartige. Dieser Konflikt entfaltet sich freilich nicht nur
innerhalb der global vernetzten academia, sondern findet seinen Weg auch zurück nach
Deutschland. So etwa mit der sog. „Mbembe Affäre“, welche die heute aufgeregt geführte
Diskussion über Opferkonkurrenz – die schon als Historikerstreit 2.0. firmiert (Rothberg
2020) – quasi einleitete. Die Achille Mbembe vorgeworfene Relativierung des Holocaust
2

www.rat-fuer-migration.de/2020/12/17/rfm-jahrestagung-2020-kritik-rassistischer-praktiken/.
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sowie die nachgesagte Nähe zum BDS belegten ihn als Person mit einem antisemitischen
Appeal und machen somit auch seine breit rezipierten wissenschaftlichen Analysen zur
langen Dauer und den Wirkungen des Kolonialrassismus bis in unsere Zeit fragwürdig. 3
Der parallel dazu im Feuilleton und den Social Media stattfindende, von überschießenden
Reaktionen geprägte Streit um Identitätspolitik geht an den zentralen Fragen rund um das
Erinnern von Rassismen vollkommen vorbei: In diesem Geflecht aus strategischem
Essentialismus und strategischem Missverstehen, linker Appropriation, besorgten Appellen
der „liberalen Mitte“ und rechter Häme, erscheinen Rassismuskritik und Kritik der
Rassismuskritik oftmals als weitgehend inhaltsleere Kulturpraktik oder als reine
Medienstrategie.
Jede Form von Rassismus zu erinnern, scheint aus heutiger Perspektive nicht nur
moralisch geboten und gesellschaftspolitisch angebracht im Sinne der Herstellung von
gesellschaftlichem Zusammenhalt durch gleichen Zugang zu Ressourcen – in dem Fall zur
Ressource Erinnerung, die allen Präsenten gleichermaßen zusteht. Darüber hinaus folgt
das gemeinsame Erinnern aber auch aus der Geschichte selbst. Michael Rothberg will
dies als multidirektionales Erinnern verstanden wissen. Als historiographische
Herangehensweise erscheint mir statt dieses eher vergleichenden Zugangs
(Zimmerer/Rothberg 2021) allerdings der entangled histories Ansatz geeigneter –
„unveiling the entanglement rather than […] comparing the entangled entities” wie es der
dekoloniale Denker Walter Mignolo ausdrückte (2013:110).
Dabei benötigen wir eine zweifache Bewegung: Zum einen die historiographische
Durchdringung der einzelnen Rassismus-Varianten, die von unterschiedlicher zeitlicher
Reichweite sind. So fließt in den dezidiert rassistischen Antisemitismus, in der Form, die er
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts annahm, der jahrhundertealte, in das europäischchristliche Projekt eingebaute Antijudaismus ein. Allerdings hatte dieser schon in der
Vormoderne auf der Iberischen Halbinsel rassistische Züge angenommen, die als Standort
der drei monotheistischen Religionen quasi zum protorassistischen Laboratorium wurde
(Schüler-Springorum 2020b).
Das führt auch zur zweiten Bewegung: Nämlich die Synopse der einzelnen RassismusFormen und das historische Herausarbeiten ihrer Verflechtungen und Überlagerungen: So
etwa die Tatsache, dass der im 19. Jahrhundert hier in Deutschland so benannte
Antisemitismus von Beginn an starke antislawische und anti-migrantische rassistische
Implikationen hatte. In der Weimarer Republik gipfelte dies in der Figur des Ostjuden, der
noch im Dritten Reich am untersten Ende der rassischen Hierarchie stand. Auch in der
direkten Nachkriegszeit gehörten osteuropäische jüdische Displaced Persons zu den
verhassten und später in der neuen Bundesrepublik in vieler Hinsicht diskriminierten
Ausländergruppe, ähnlich der polnischen „heimatlosen Ausländer“, die deren Mehrheit
stellten (Alexopoulou 2020: passim). Das ist nur eines von zahllosen Beispielen, die
zeigen, wie sich die scheinbar klar voneinander abgetrennten Gruppen – Jüd*innen,
Dazu erschienen in verschiedenen Medien zahlreiche Beiträge. Siehe als Beispiel einen Radiobeitrag im
Deutschlandfunk: Aleida Assmann und Susan Neiman zur Causa Mbembe. Die Welt reparieren, ohne zu
relativieren, Moderation: René Aguigah, 26.4.2020, https://www.deutschlandfunkkultur.de/aleida-assmannund-susan-neiman-zur-causa-mbembe-die-welt.974.de.html?dram:article_id=475512. Eine diese Debatte
einordnende Analyse leistet Eckert 2020.
3

8

Migrant*innen –überschneiden. Das verweist ebenso auf die „Verflechtungspotenz des
Antisemitismus“, die ihn mit den weiteren heute auftretenden Rassismusformen verbindet
– wobei die Verknüpfung mit dem antimuslimischen Rassismus ebenso ins Mittelalter und
die Vormoderne zurückgeht (Schüler-Springorum 2020a: 56 und 2020b).
Die Konstanz von Rassialisierungspraktiken innerhalb des jeweiligen sich im Zeitverlauf
verändernden Migrationsregimes lässt sich am eindrücklichsten an der Geschichte der
Schwarzen Deutschen und Schwarzen in Deutschland aufzeigen, deren Zugang und
andauernde Präsenz stets mittels an Herkunfts-Hierarchien ausgerichteten (minderen)
Rechten verhindert oder erschwert wurde: Sei es bei den wenigen „kolonialen Subjekten“,
denen im Kaiserreich überhaupt der Aufenthalt und das Verbleiben im Reichsgebiet
erlaubt wurde, den einzelnen, meist männlichen Migranten, die als Studierende oder
Wissenschaftler handverlesen nach 1951 nach Deutschland kommen oder den wenigen
Arbeitsmigranten der DDR, die bleiben durften; oder aber bei den nicht-europäischen
Geflüchteten, die seit den 1970er Jahren Deutschland erreichten. Ähnliches gilt für die
„Spuren“ von Migrationen, nämlich die Kinder, die während der französischen Besatzung
der zwei Weltkriege sowie der amerikanischen Besatzung und Militärpräsenz nach dem
Zweiten Weltkrieg gezeugt wurden, sowie die Kinder von „Vertragsarbeitern“, die ebenso
meist ohne Vater aufwachsen mussten, da diese keine Aufenthaltserlaubnis in der DDR
bekamen oder nach der Wiedervereinigung einfach abgeschoben wurden.
Diese Beispiele zeigen die Verflechtung auch von Migrations- und Rassismusgeschichte
an. Diese offenbaren sich besonders in historischen Mikrostudien, welche die strukturell
ähnlich verlaufenden Rassialisierungsprozesse für alle als „minder“ betrachteten
„Migrationsanderen“ (Mecheril) aufzeigen, sowie die konstant stattfindende
Hierarchisierung von Herkunft. Mikrostudien können zudem gut die Imprägnierung des
jeweiligen Migrationssystems sowie des widerwilligen Einwanderungslandes Deutschland
durch rassistisches Wissen zeigen. Dies hatte vom Kaiserreich, über Weimar, den NS, die
BRD und DDR bis heute sehr unterschiedliche Folgen für die Betroffenen – von
ungleichen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Lebenschancen bis hin zum Recht
überhaupt zu leben.
Aus den bestehenden Archiven und den counterstories der Betroffenen lässt sich anhand
der Prävalenz rassistischen Wissens historiographisch der rote Faden herausarbeiten, der
das Wesen des systemischen Rassismus innerhalb eines nationalstaatlichen Gebildes in
seinen möglichen Eskalationsstufen offenbart: von der rechtlichen Hierarchisierung nach
Herkunft, der Diskriminierung in Strukturen wie der Bildung, dem Arbeits- und dem
Wohnungsmarkt, dem Ausschluss von vollen Bürgerrechten, über Mikroaggressionen im
Alltag und öffentliche Performanzen des Andersmachens durch Vertreter*innen des
Staates, über rassistische Gewalt durch Einzelne oder organisierte Terrorgruppen, bis hin
zu staatlich verübtem Massenmord.
Gerade die Schnittmengen an derartigen Erfahrungen bergen das Potential, die
Erinnerungsarbeit an rassistisches Leid als ein gemeinsames Projekt anzugehen, das den
systemischen Rassismus aufdeckt, der dahintersteckt und das eben nicht in
Opferkonkurrenz münden muss, sondern vielmehr Erinnerungs-Kongruenz herstellen
kann.
9

Das Mural „Gegen das Vergessen“ des Graffiti-Künstlers AKUT in einem hauptsächlich
migrantisch geprägten Straßenzug der Mannheimer Innenstadt, an der Front eines
Hauses der städtischen Baugesellschaft, die ihre eigene Geschichte von rassistischer
Diskriminierung gerade dieser Mieter*innen hat (Alexopoulou 2020: 140-146), erfasst den
Geist dieser Gemeinsamkeit: Das Mural zeigt das meterhohe Antlitz zweier
Holocaustüberlebender, ihre Mahnung, nicht zu vergessen, und ihre Erinnerung an Leid
und Angst, und unten, weniger auffällig, die Abbildung des inzwischen weltberühmten
Mannheimer Fotografen Luigi Toscano, der diese fotografiert und interviewt hat, selbst
„Gastarbeiterkind“, in der Pose der erhobenen Black Power Fist.

Mural „Gegen das Vergessen“ von AKUT. Quelle: Stadt Wand Kunst

10

2. Bildungsarbeit
Warum immer das Trennende und nicht das Verbindende betonen – nicht in dem Sinne,
dass „die Anderen“ die „deutsche Erinnerungskultur“ als ihre eigene Schuld übernehmen
müssen, sondern über alternative Wege? Warum nicht, statt über die Unterschiede von
Rassismen und Leid zu sprechen, also sie zu vergleichen, die Punkte hervorheben, in
denen sie zusammenkommen und sich historisch treffen oder überschneiden? Das schlug
die Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung Stefanie Schüler-Springorum als
Moderatorin eines kontroversen Gesprächs zwischen dem britischen Professor für
Postcolonial Studies und Antisemitismusforschung Bryan Cheyette und der deutschen
politischen Bildnerin und Politologin Saba-Nur Cheema vor. Es ging um die jeweiligen
blinden Flecken dieser beiden Forschungsrichtungen über die jeweils andere, und
gleichzeitig auch um das Verhältnis von Jüd*innen, BIPoCs und Muslima/en in
Einwanderungsgesellschaften.4 Die Moderatorin Stefanie Schüler-Springorum verwies
dabei auf eine kürzlich wieder in Erinnerung gekommene Geschichte, die das Potential
eines solchen Ansatzes aufzeigt: Der von Billie Holiday 1939 aufgenommene Song
Strange Fruit, ein „iconic song about racial inequality“, der erstmalig für ein breites
Publikum die Lynchmorde in den US-Südstaaten thematisierte, ein großer kommerzieller
Erfolg war und später auch eine der Hymnen der Bürgerrechtsbewegung wurde, stammte
aus der Feder eines New Yorker jüdischen Lehrers. Abel Meeropol war zu dem Gedicht
Anfang der 1930er Jahre inspiriert worden, nachdem ihn eine Fotographie eines
gelynchten Schwarzen tief erschüttert hatte. Er selbst war Kommunist und adoptierte
später nach der Vermittlung von W.E.B. Du Bois die Kinder eines kommunistischen
jüdischen Paares, das während des McCarthyismus wegen Spionage zum Tode verurteilt
worden war (Allen 2015). Details vielleicht, die aber die scheinbar klar voneinander
getrennten Geschichten der einzelnen von Rassismus und Diskriminierung betroffenen
Gruppen zusammenführen. Auch in Deutschland brauchen wir derartige Geschichten von
gelebter Solidarität und Kooperation. Verbindende Figuren gibt es hier auch wie May Ayim
oder Ignatz Bubis. Eine breite historische Forschung mit einem entsprechenden
rassismuskritischen Blick muss sie jedoch erst wieder archäologisch „ausgraben“ und
aufarbeiten, um sie der Bildungsarbeit zur Verfügung zu stellen.5
Doch vor allem müsste eine solche Forschung das Material dafür liefern, um neue
Schulbücher und Curricula zu verfassen, die nicht nur die relevanten Daten und Fakten
enthalten, sondern in denen auch die Geschichten von Erfolg und Leid aller hier Präsenten
vorkommen, die in den herkunftsdiversen Klassenzimmern und zunehmend auch in den
Universitätshörsälen Deutschlands sitzen.
Eine m.E. ebenso wichtige Aufgabe besonders in der Erwachsenbildung wäre zu
vermitteln, dass Rassismus nicht primär Sache von politischer Ausrichtung und damit
Ideologie ist. Weder ist er nur bei den Rechtsradikalen und sonstigen rechtspolitisch
Eingestellten zu finden, noch ist Antirassismus per se mit einer linken politischen

In einem Webinar der Berlin University Alliance am 28.4.2021 mit dem Titel: Antisemitism and Postcolonial
Theory: What is the Problem?
5 Ansätze dafür finden sich etwa in Publikationen wie das von Peggy Piesche herausgegebene Labor 89.
Intersektionale Bewegungsgeschichte*n aus West und Ost, Berlin 2021.
4
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Gesinnung gleichzusetzen. Deshalb löscht auch Antifaschismus den Rassismus nicht aus,
genauso wenig wie es der „real existierende Sozialismus“ tat.
Rassismus ist auch nicht primär vom politischen System abhängig: Sonst wäre es gar
nicht zu erklären, dass er in westlichen, pluralistischen Demokratien existiert, bzw. als sog.
Erbsünde in „der“ Demokratie USA eingebaut ist. Rassismus (und Antirassismus) mögen
zwar als ideologische Bestandteile politischer Anschauung fungieren und als solche ob
ihres emotional/normativen bzw. machtpolitischen Potentials auch immer wieder gezielt
eingesetzt werden. Sie sind aber m.E. per se keine Ideologien. Rassismus scheint in
erster Linie Ergebnis von Praktiken und durch sie produzierte rassistische
Wissensbestände zu sein, die zu Verhältnissen führen, die durch diese Ideologie
propagiert oder post facto legitimiert werden. Das doing racism, das Performative von
Rassialisierungsprozessen, wie sie historische Mikrostudien nachzeichnen können, legt
eine derartige Lesart zumindest nahe.6

3. Rassismus- und Zeitgeschichtsforschung
Rassismus-Studien erfreuen sich heute in Deutschland einer Konjunktur wie nie zuvor.
Zwar ist rassismuskritische Forschung keine Garantie für eine Verwissenschaftlichung der
Debatte: Der aktuelle backlash in den USA und Großbritannien äußert sich gerade darin,
dass der Abbau oder gar die Abschaffung von Critical Race Studies gefordert wird
(Tharoor 2021). In Deutschland mit seiner exzeptionellen Rassismusgeschichte existieren
diese als eigene Denomination oder als Fachbereich universitär allerdings noch nicht
einmal.
Die akademische Welt kann zwar Rassismus nicht mehr ignorieren, dafür sind nun zu
Viele da, die kompetent darüber forschen, sprechen und auch gehört werden, aber sie
kann Rassismuskritik und -forschung weiterhin diffamieren. Gerade deshalb ist es wichtig,
auch die akademischen Bedingungen von Rassismusforschung mitzudenken. Immerhin
gibt es in Deutschland bislang keinen einzigen Lehrstuhl für Rassismusforschung, in
keiner der in Frage kommenden Disziplinen. Angesichts dessen ist wohl auch die
Realisierung von solch gut nachvollziehbaren Forderungen wie der von Rudolf Leiprecht
und Helma Lutz formulierten weit entfernt, dass nicht nur Rassismus-, sondern auch
Antirassismus-Studien, als Untersuchungsgebiet sui generis, universitär etabliert werden
sollten.7
Welche Bedeutung sollte dabei der historischen Forschung zukommen? Die deutsche
Geschichtswissenschaft, insbesondere die Zeitgeschichte sowie auch die historische
Migrationsforschung haben zur Rassismusforschung über lange Zeiträume nur wenig
Substantielles beigetragen. Das Rassismusverständnis, das in wichtigen, aber letztlich
vereinzelten Studien zum Tragen kam, war eng gefasst (Schönwälder 2001, Berlinghoff
2013) und Beiträge von in den USA forschenden Historiker*innen (Höhn 2002, Chin e.a.
2010), die die analytischen Konzepte race und racism auf die bundesrepublikanische
Nur zwei gute Beispiele: Hashemi Yekani (2019) und Berlin (2003).
So in einem Vortrag auf dem Workshop „Migration and Racism in the United States and Germany in the
20th Century” am 23.4.2021, der von der Verfasserin am DHI Washington mitorganisiert wurde:
https://mar.hypotheses.org.
6
7
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Geschichte anwenden, wurden innerhalb der allgemeineren Zeitgeschichte, die Migration
und Einwanderung ohnehin nur am Rand behandelt, kaum wahrgenommen. In der DDRForschung klafft ein noch größeres entsprechendes Forschungsloch. Zudem hat die
Geschichtswissenschaft in Deutschland von der Soziologie zeitgenössisch zur Verfügung
gestellte Konzeptionen kritiklos übernommen und deren Erklärungsmuster ohne eigene
Untersuchungen einfach reproduziert. Konzeptionen wie Ausländer- bzw.
Fremdenfeindlichkeit und Fremdenangst interpretierten die beobachteten gegen
Migrationsandere gerichteten Hierarchisierungs-, Diskriminierungs- und
Ausschlussmechanismen sowie in Konjunkturen auftretende Gewalt und offen ausagierten
Hass als soziale, bzw. psychosoziale Problematik oder gar als anthropologische
Konstante. Damit wurden diese Phänomene erklärbar und gleichzeitig auch für die Politik
operationalisierbar gemacht, und wurden gleichzeitig normalisiert. Denn letztlich wurden
(und werden) sie als Folge von Migration und damit als von außen kommende Probleme
gefasst, also externalisiert und damit nicht als endogen und historisch gewachsen
betrachtet. Migration, die historisch tatsächlich als anthropologische Konstante zu
betrachten ist, wird somit ent-normalisiert. Diese neuen Begrifflichkeiten fungierten
gleichzeitig als begriffliche Barrieren, die die historische Dimension der Verflechtung von
Migration und Rassismus in Deutschland ausblendeten, eine Barriere, die die deutsche
historische Migrationsforschung ebenso durch die klare und an ordnungspolitischen
Vorgaben orientierte Periodisierung und Kategorisierung von Migration und Migrant*innen
lange Zeit übernommen und reproduziert hat.
Wenn also auch bildungswissenschaftliche, soziologische, politik- und
kulturwissenschaftliche Rassismusforschung nicht immer am relativ undifferenzierten und
unterkomplexen Narrativ der Gastarbeiter- und Asylmigration festhalten will, die säuberlich
in Jahrzehnten aufgeteilt und von Deutschland unerwartet stattfinden; einem Narrativ, das
Kolonialrassismus im Osten Europas und in den überseeischen Kolonien bzw.
„Schutzgebieten“, Antisemitismus, Gadjé-Rassismus, sowie die Zwangsarbeit in zwei
Weltkriegen nicht mittdenkt, dann sollten auch die Nachbardisziplinen der
Geschichtswissenschaft sich für originäre, von ausgebildeten Historiker*innen betriebene
historische Rassismusforschung stark machen. Der retrospektive Blick ist essentiell, will
man sich vor den aufkommenden culture wars wappnen: Denn quellenbasierte und
intersubjektiv nachvollziehbare Nachweise zur langen Dauer, den zahlreichen
Ausprägungen und Wirkweisen von rassistischem Wissen auf die
Einwanderungsgesellschaft Deutschland sind nicht so leicht wegzuwischen.
Und letztlich sollte es allen Disziplinen in ihrer Forschung auch darum gehen zu verstehen,
wie Rassismus in post-rassischen, pluralistischen, demokratischen, „colorblind“ Gesellschaften überhaupt möglich ist und welche Voraussetzungen es braucht, um
dieses historische Phänomen auch zu einem Ende zu bringen.
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RfM-Debatte 2021

Kommentare

Strukturen, Dynamiken, Umbrüche: Ausgangsbedingungen
und Aufgaben einer zeitgemäßen Rassismusforschung
Kommentar von Albert Scherr

Rassismus als Form struktureller, organisationeller, institutioneller und
interaktioneller Diskriminierung
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist ein Verständnis von Rassismus als
spezifische Form von Diskriminierung, deren Gemeinsamkeiten und Überlagerungen
sowie deren Unterschiede zu anderen Formen von Diskriminierung (u.a.
geschlechtsbezogener, ethnisierender, religionsbezogener und klassistischer) zu
bestimmen sind. Unter Diskriminierung wird dabei hier die Konstruktion, Etablierung und
Verwendung kategorialer Unterscheidungen zur Herstellung, Begründung und
Rechtfertigung von Zugehörigkeiten und Abgrenzungen, Privilegierungen und
Benachteiligungen verstanden. Diesbezüglich wird auf Grundlage der einschlägigen
soziologischen Forschung1 weiter angenommen, dass Diskriminierung keineswegs primär
oder gar exklusiv in identifizierenden und benachteiligen Sprechakten und Handlungen
von individuellen und kollektiven Akteuren besteht, sondern dass diese auf dafür
konstitutive Formen gesellschaftsstruktureller, organisationeller und institutioneller
Diskriminierung sowie korrespondiere Semantiken (Alltagstheorien, Diskurse, Ideologien)
verweisen. Vorurteile und diskriminierende Handlungen sind – soziologisch betrachtet –
also keineswegs die Ursache von rassistischer Diskriminierung, sondern ein Element
gesellschaftlicher Verhältnisse, die durch diskriminierende Regulierungen von
Zugehörigkeit sowie Positionierungen in Hierarchien und Strukturen sozioökonomischer
Ungleichheit gekennzeichnet sind.
Folglich ist davon auszugehen, dass unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte und
gesellschaftliche Veränderungsdynamiken Auswirkungen auf jeweilige Formen von
Rassismus haben, was sich auch empirisch zeigt. 2 Begriffsstrategisch ist es deshalb
wichtig, nicht im Sinne einer essentialistischen Begriffsfassung von einem singulären
Rassismus auszugehen, der sich in unterschiedlichen Spielarten manifestiert - wie dies
der Initialbeitrag nahelegt (S. 3) - sondern von unterschiedlichen Ausprägungen von
Rassismen, die sich im Hinblick auf ihre Entstehungskontexte und ihre Funktion ebenso
unterscheiden wie bezüglich der jeweils verwendeten Klassifikationssysteme und ihrer
Begründungen. Problematisch ist es auch, einen übergeneralisierten Rassismusbegriff zu
verwenden, der auch alle Varianten von ethnisierender und religionsbezogener
Diskriminierung unter Rassismus subsumiert. Denn es sollte nicht vernachlässigt werden,
dass biologischer Rassismus auf der Grundlage des Satzes kritisiert werden kann, dass
es „Rassen“ nur als Element rassistischer Diskurse und Ideologien gibt, was für Ethnien
S. als Überblick dazu A. Scherr, Soziologische Diskriminierungsforschung, in: A. Scherr/A. El-Mafaalani/G.
Yüksel (Hrsg.): Handbuch Diskriminierung, Wiesbaden 2016 sowie A. Scherr, Diskriminierung und
Diskriminierungskritik: eine problemsoziologische Analyse, in: Soziale Probleme. H. 31, 2021, S. 83-102.
2 S. etwa George M. Fredrickson, Rassismus, Stuttgart 2011; Dieter Geulen, Geschichte des Rassismus,
München 2007; Karin Priester, Rassismus. Eine Sozialgeschichte, Leipzig 2003.
1
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und Kultur aber nicht in gleicher Weise (!) zutrifft. Deshalb sind ist für die ethnisierende
und kulturalisierende Diskriminierung andere theoretische Rahmungen der Analyse und
Kritik erforderlich sind, als im Fall des biologistischer Rassenkonstruktionen. Dies ist auch
für die Analyse und Kritik von Antisemitismus folgenreich, denn eine Kritik der biologischrassistischen Konstruktion von Juden als „Rasse“ kann eine eigenständige Kritik von
Formen des religiösen Antisemitismus ebensowenig ersetzen wie eine eigenständige Kritik
des israelbezogenen Antisemitismus.
In der Perspektive der Soziologie ist es zudem wichtig darauf hinweisen, dass Rassismen
selbst nur angemessenen begriffen werden können, wenn sie in ihrem jeweiligen
Zusammenhang mit den für moderne Gesellschaften kennzeichnenden
Ungleichheitsverhältnissen von Klassen und Schichten sowie mit politischen
Machverhältnissen - auf globaler Ebene, wie innerhalb unterschiedlicher
Nationalgesellschaften - in den Blick genommen werden. Dabei ist zugleich zu
berücksichtigen, dass rassistische Diskriminierung in einem grundlegenden Widerspruch
zum Selbstverständnis moderner Gesellschaften als Gesellschaften freier und gleicher
Individuen steht. Folglich benötigt Rassismusforschung eine gesellschaftstheoretische
Fundierung, die dazu befähigt, die Genese und die Funktion von Rassismen innerhalb
komplexer gesellschaftlicher Macht- und Ungleichheitsverhältnisse ebenso zu analysieren
wie die gesellschaftliche Verankerung von Normen, Werten und
Vergesellschaftungsformen, durch die rassistische Einteilungen in Frage gestellt,
neutralisiert oder konterkariert werden.
Das damit knapp skizzierte Verständnis von Diskriminierung und damit auch von
Rassismus als gesellschaftliches – also historisch gewordenes und in gesellschaftlichen
Strukturen und Semantiken verankertes – Phänomen, kann als unstrittiger Stand der
Theorieentwicklung in der Soziologie gelten und ist auch im deutschen Kontext als
Grundlage einer Reihe empirischer Studien (unter anderem zu institutioneller bzw.
organisationeller Diskriminierung in Schulen, in der beruflichen Bildung und auf dem
Arbeitsmarkt, zu Alltagsrassismus sowie zu Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen
Betroffener) verwendet worden. Selbst die Sozialpsychologie ist mit der Entwicklung der
Theorie sozialer Dominanz über ein Verständnis von Rassismen als Folge von
Stereotypen und Vorurteilen hinausgegangen und hat die systematische Berücksichtigung
von „group-based social hierarchies“ in Gesellschaften eingefordert.3
Insofern deutet der Hinweis auf die negativen Folgen einer kritiklosen Übernahme
soziologischer Konzeptionen durch die deutsche Geschichtswissenschaft im Initialbeitrag
(S. 10) weniger auf Theorie- und Forschungsdefizite der Soziologie, als auf ein
Rezeptionsdefizit in der deutschen Geschichtswissenschaft bzw. auf Defizite der
interdisziplinären Kommunikation hin. Sofern dieses Rezeptions- und
Kommunikationsdefizit tatsächlich in der behaupteten Weise gegeben ist, wäre
erklärungsbedürftig, warum dies der Fall ist und was mögliche Schritte sind, um dieses zu
überwinden.

s. Jim Sidanius und Felicia Pratto. Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and
Oppression. Stanford University Press 1991.
3
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Rassismen im Kontext von Machtbeziehungen, Ungleichheitsverhältnissen und
sozialen Konflikten
Um zu klären, in welcher Hinsicht ein Bedarf an Weiterentwicklung der
Rassismusforschung in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen besteht, ist es
unabdingbar, sich des erreichten Standes der Theorieentwicklung zu vergewissern. Denn
es wäre mühsam und wenig hilfreich, sich an bloß vermeintlichen Defiziten abzuarbeiten,
statt an verfügbare theoretische Klärungen und empirische Wissensbestände produktiv
anzuschließen. Deshalb sollen hier einige Hinweise auf Einsichten der soziologische
Diskriminierungs- und Rassismusforschung erfolgen, die außerhalb der disziplinären
Grenzen – und auch in der deutschen Soziologie selbst – meines Erachtens bislang zu
wenig Beachtung finden.
Disziplingeschichtlich ist für die Soziologie festzustellen, dass sie über eine reichhaltige
Tradition von Theorien verfügt, in denen Rassismen in Zusammenhang mit Strukturen
sozialer Ungleichheit, mit Machtverhältnissen und mit sozialen Konflikten analysiert
werden. Ein wichtiger Ausgangspunkt dafür ist Max Webers explizite Ablehnung des
Rassebegriffs als soziologische Kategorie, die er mit einer Analyse verbindet, in der
akzentuiert wird, dass der wirkungsmächtige Glaube an vermeintlich naturgegebene
Unterschiede zwischen „Rassen“ als „sozial bedingt“ und dabei in Zusammenhang mit
„Tendenzen zur Monopolisierung von sozialer Macht und Ehre“4 (Weber 1992/1980: 235)
zu analysieren ist. Webers rassismuskritische Position5 ist im Zusammenhang seiner
Kooperation mit W.E.B. Dubois entstanden, der sich in empirischen Studien und
theoretischen Analysen mit den rassistisch strukturierten gesellschaftlichen Verhältnissen
in den USA befasst hat, so etwa in seiner zuerst 1903 veröffentlichen Aufsatzsammlung
„The Souls of Black Folk“ und in einem bereits 1906 im deutschsprachigen Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik erschienenen Aufsatz. In einer machtsoziologischen
Perspektive hat Norbert Elias aufgezeigt, dass Konstrukte von Zugehörigkeit und damit
verbundene Vorurteile soziologisch als Bestandteil von Etablierten-AußenseiterBeziehungen, also von Machtkonflikten in sozialen Figurationen und damit verbundenen
„Positionskämpfen“ (Elias 1983: 27) zu analysieren sind.6 Dabei hat er – im Vorgriff auf
spätere sozialpsychologische Forschungsergebnisse – auch akzentuiert, dass Vorurteile
nicht die Ursache, sondern eine Ausdrucksform von Machtkonflikten und insbesondere als
Mittel bedeutsam sind, um einen sozialen Aufstieg bislang marginalisierter Gruppen zu
verhindern. Mit seinem genuin soziologischen, keineswegs kognitionspsychologischen
Konzept der selbsterfüllenden Prophezeiung hat Robert K. Merton7 (1948) – insbesondere
am Beispiel der Verweigerung amerikanischer Gewerkschaften, schwarze Arbeiter zu
organisieren - gezeigt, wie gesellschaftlich etablierte rassistische Überzeugungen zu
Organisationsstrategien führen können, welche die falschen rassistischen
Ausgangsannahmen zu bestätigen scheinen. Herbert Blumer hat in seinen Arbeiten zur
Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1992/1980, S. 235.
Hans-Peter Müller, »Rasse« und »Nation« – Max Weber als politischer Denker. In:
Leviathan 48, 2020 , S. 548 – 571.
6 Norbert Elias: Engagement und Distanzierung, Frankfurt 1983, S. 27
7 Robert K. Merton: The Self-Fulﬁlling Prophecy. In: Antioch Review 8, 1948, S. 193–210.
4
5

19

race-relations-Forschung in den 1960er Jahren zudem darauf hingewiesen, dass
rassistische Gruppenkonstruktionen und Zuschreibungen nicht allein als Rechtfertigung
bestehender Ungleichheiten bedeutsam, sondern auch als zukunftsbezogene
Vorstellungen darüber wirkungsmächtig sind, was die legitime gesellschaftliche Position
rassistisch kategorisierter Kollektive in einer anzustrebenden gesellschaftlichen Ordnung
sein soll, es bei Rassismen also immer auch um das geht, was Pierre Bourdieu in
Anschluss an Blumer den Sinn für die Stellung im sozialen Raum genannt hat.8. Charles
Tilly argumentiert in der Perspektive der historischen Soziologie, dass langfristig stabile
Ungleichheiten notwendig mit kategorialen Unterscheidungen „such as black/white,
male/female, citizen/foreigner, or Muslim/Jew“ verschränkt sind und entwickelt
Überlegungen dazu, in welcher Weise strukturelle Ungleichheiten durch diskriminierende
Unterscheidung hergestellt, verfestigt und legitimiert werden.9 Substanzielle Bemühungen,
die mehr oder weniger direkt an diese Traditionslinien anknüpfen und diese
weiterzuentwickeln versuchen, liegen u.a. in britischen Cultural Studies (insbesondere
Stuart Hall) und in anderen neomarxistischen Kontexten (etwa: Etienne Balibar, Wolfgang
F. Haug, Annita Kalpaka, Nora Räthzel) sowie im Kontext soziologischer
Differenzierungstheorien vor.
Mit diesen Hinweisen war zu verdeutlichen, dass es in der gegenwärtigen
Diskriminierungs- und Rassismusforschung gute Gründe gibt, eine interdisziplinäre
Verständigung über theoretische Konzepte anzustreben, die der disziplinübergreifenden
Kommunikation und empirischer Forschung zu Grunde gelegt werden können, statt
diesbezüglich ein generelles Defizit zu unterstellen, das erst auf der Grundlage weiterer
empirischer Forschung behoben werden könnte. Ob dabei dann sinnvoll davon
ausgegangen werden kann, dass Rassismus „in erster Linie Ergebnis von Praktiken“ ist wie im Initialbeitrag angenommen wird (S. 9) - durch die „rassistische Wissensbestände“
produziert werden, wäre dabei auf Grundlage einer genaueren Auseinandersetzung mit
verfügbaren Theorien zu diskutieren. Die Soziologie legt demgegenüber eher die
Annahme einer konstitutiven Wechselwirkung von Strukturen, Praktiken und Semantiken
nahe.

Dialektische Forschung über Rassismus und Rassismuskritik
Der Forderung des Initialbeitrags, dass in der Bildungsarbeit auch „Geschichten von
gelebter Solidarität und Kooperation“ (S. 8) vermittelt werden sollten, also nicht nur Wissen
über Geschichte und Gegenwart von Rassismus, sondern auch über Geschichte und
Gegenwart antirassistischer Praktiken, stimme ich nachdrücklich zu. Und im Interesse,
jeweilige Adressat*innen nicht nur über Rassismus aufzuklären, sondern auch zu
Engagement und Widerständigkeit zu ermutigen und zu befähigen, sollten hier nicht nur

Herbert Blumer, Race prejudice as a sense of group position. In J. Masuoka & V. Preston (Hrsg.),
Race relations. Problems and theory (S. 217–227). New York 1961, S. 217-227; vgl. Pierre Bourdieu,
Sozialer Raum und Klassen, Frankfurt 1985
9 Charles Tilly, Identities, Boundaries & Social Ties, Boulder/London 2003, S. 72.
8

20

exzeptionelle Fälle dargestellt werden, sondern auch der „alltägliche Kosmopolitismus“10,
der in Gleichaltrigengruppen, Nachbarschaften, Schulen und Betrieben entstehen kann.
Darüber hinaus ist es auch für die empirische Forschung von zentraler Bedeutung, in den
Blick zu nehmen, dass Rassismus kein totales und geschlossenes System ist, wie es die
inzwischen gängige Redeweise von einer rassistisch strukturierten Gesellschaft
suggeriert. Die gesellschaftliche Verankerung und Reichweite von Rassismen kann
deshalb theoretisch und empirisch nur dann angemessenen erfasst werden, wenn
zugleich reflektiert wird, in welcher Weise in gesellschaftlichen Strukturen und Semantiken
auch Merkmale und Tendenzen eingeschrieben sind, die eine Neutralisierung rassistischer
Kategorien und Anerkennungsverhältnisse unter Gleichberechtigen ermöglichen. Eine
dialektische Rassismusforschung, die Widersprüche in den Strukturen und Semantiken
sowie rassistische und antirassistische Praktiken in den Blick nimmt, müsste sich zudem
auch für die Veränderungstendenzen sensibilisieren, die Folge der Herausbildung eines
globalisierten Kapitalismus sowie der staatlichen Inanspruchnahme der Menschenrechte
als legitimierende Wertegrundlage sind. Dabei ist die Bedeutung von Staatsangehörigkeit
als wirkungsmächtige diskriminierende Unterscheidung zu berücksichtigen, die mit
Rassismen verschränkt sein kann, dies aber keineswegs immer und notwendig ist. Nicht
nur dies fordert dazu auf, sich in der Rassismusforschung reflexiv und selbstkritisch mit
der eigenen gesellschaftlichen Situierung auseinanderzusetzen.

Lamont, Michèle, and Sada Aksartova (2002): Ordinary Cosmopolitanisms: Strategies for Bridging Racial
Boundaries among Working Class Men. Theory, Culture and Society 19 (4), S 1-25.
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Antirassismus als (Forschungs-)Praxis ist eine dringende
Notwendigkeit für eine plurale Gesellschaft
Kommentar von Noa K. Ha

Die RfM-Debatte 2021 „Welche Rassismusforschung braucht Deutschland“ wurde mit
einem Initialbeitrag von Dr. Maria Alexopoulou eröffnet. Der Titel ihres Beitrags
„Rassismus als Praxis der langen Dauer. Welche Rassismusforschung braucht
Deutschland – und wozu?“ verdeutlicht das Anliegen. Mit dem Beitrag interveniert Maria
Alexopoulou in eine aktuelle Kontroverse, indem sie grundlegende Fragen aufwirft, die den
Diskussionshorizont nicht nur erweitern, sondern auch zu einer Veränderung des Blicks in
Richtung auf die praktische Dimension aufruft. Eine solche fokussierte Betrachtung ist eine
Einladung zum Nachdenken und zum klärenden Widerspruch.
In meinem Kommentar antworte ich auf diesen Initialbeitrag: „Antirassismus als
(Forschungs-) Praxis ist eine dringende Notwendigkeit für eine plurale Gesellschaft“.
Antirassismusforschung mit Zukunftsgestaltung
Ich nehme mit dieser Stellungnahme den Vorschlag der Autorin auf, Rassismus als
gesellschaftliche Praxis zu begreifen und die tiefgründige soziale und epistemische
Strukturierung dieser Praxis in das Zentrum der Analyse zu stellen. Damit wird eine
Abgrenzung zu Forschungen vorgenommen, die Rassismus v.a. als Ideologie analysieren,
die lediglich Teile der Gesellschaft betrifft, ohne von gesamtgesellschaftlicher Relevanz zu
sein. Zugleich möchte ich eine erweiterte Schwerpunktsetzung vorschlagen. Denn die von
Maria Alexopoulou vorgeschlagenen Perspektive der zeithistorischen Forschung und der
Betonung auf die Erinnerungsarbeit bleibt unvollständig, wenn Rassismus ausschließlich
aus dem Rückblick auf die Vergangenheit und aus der Erinnerung thematisiert wird. Daher
möchte ich vorschlagen, sich dem Antirassismus als tätiges Handeln für eine plurale
Zukunft zuzuwenden und die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft aktiv in die Antirassismusforschung einzubeziehen. Desweiteren möchte ich den
Fokus von Rassismus auf Antirassismus legen. Dabei geht es darum, nicht nur
rückblickend Rassismus verstehen zu lernen, sondern auf die Zukunft bezogen zugleich
vorausschauend und aktiv antirassistisch zu handeln. Denn m.E. brauchen wir mehr –
mehr an Handeln, mehr an Forschung, mehr an Verständnis gegen Rassismus – um eine
plurale und demokratische Gesellschaft ins Benehmen zu setzen.
Und ich möchte dazu anhalten, in unseren konzeptionellen Überlegungen und
theoretischen Analysen von und über Rassismus nicht vom Konzept der ‚Rasse‘
auszugehen, sondern vom Prozess der Rassifizierung. Um mit diesem Ausgangspunkt der
Analyse zu hinterfragen, wie ein Konzept von ‚Rasse‘ gesellschaftlich wirksam wird.
Insofern beschränken wir nicht den Ausgangspunkt der Analyse auf die Bestimmung
derjenigen, die markiert, stigmatisiert, stereotypisiert und herabgesetzt werden, sondern
wir weiten den Blick auf die Prozesse der Machtausübung, der Hierarchisierung und der
gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Es gilt danach zu fragen, welche Funktion
Rassismus (bzw. die Rassismen der verschiedenen Differenzierungs- und
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Grenzziehungspraktiken) in gesellschaftlichen Kontexten übernimmt. Mit diesem Fokus
geraten sowohl die tätigen gesellschaftlichen Praktiken im kulturellen und künstlerischen,
im privaten und öffentlichen Bereichen in den Blick – als auch die staatlichen Praktiken der
Gesetzgebung, der Bevölkerungsorganisation in Bildung, Arbeit und Wohnungsmarkt.
Rassimus dehumanisiert und tötet
Eine gesellschaftliche Praxis des Rassismus kann in so vielfältiger Weise darüber
entscheiden, wer länger lebt und wer früher stirbt. Und in dieser Perspektive geraten die
Verflechtungen und Uneindeutigkeiten vermeintlich eindeutiger Gruppenzuweisungen in
den analytischen Blick, die auf die Fragilität der Grenzziehungen und ihre gesellschaftliche
Praxis verweisen.
Denn: Rassismus tötet. Rassismus dehumanisiert Menschen. Als gesellschaftliche Praxis
unterteilt Rassismus in lebenswerte Menschen und un-lebenswerte Nicht-Menschen – die
einen leben in der Zone des Seins, während die anderen in der Zone des Nicht-Seins
verdammt sind. Das ist nach Frantz Fanon11 die Funktion von Rassismus, und um diese
Praxis zu operationalisieren, ist es nötig Differenzmarkierungen zu ziehen und sie mit
Bedeutung und/oder Stigmatisierung sowie gesellschaftlichen Exklusionen bis hin zum
Tode zu versehen. Aus dieser Perspektive betrachte ich Rassismus als eine
gesellschaftliche Praxis, in die alle eingebunden sind, weil die einen bevorzugt und die
anderen ‚betroffen‘ sind und einer erhöhten Gefahr der Diskriminierung, der Gewalt und
der Lebensverkürzung (durch physische Gewalt oder psychischen Stress) ausgesetzt
sind.
Insofern würde ich Maria Alexopoulou widersprechen: Das Problem besteht weniger in der
Praxis des Nebeneinanderstellens der Rassismen - das Problem ist vielmehr, dass diese
Praxis der Differenzierung das Ergebnis einer rassistischen ‚Teile und Herrsche‘ Praxis ist,
weil Gruppen definiert werden und hierdurch Solidaritäten verunmöglicht werden – und,
weil wir (noch) nicht wissen, wie wir eine antirassistische Praxis ausüben könnten.
Geschichte und Gegenwart rassistischer Forschungspraktiken
Und dies gilt insbesondere für eine rassismusforschende Praxis: wie kann eine
Forschungspraxis des Antirassismus aussehen? Meines Erachtens geht es hier nicht um
ein Mehr an Forschung oder um ein besseres Erfassen bisher unbeachteter Aspekte oder
das Schließen von Forschungslücken. Meines Erachtens geht es vielmehr um die
wissenschaftshistorische Auseinandersetzung und Aufarbeitung einer rassistischen
Forschungspraxis selbst, die Rassismus erfunden, normalisiert und legitimiert hat.
Gerade zu Beginn des 20. Jahrhundert wurden Menschen durch anthropologische
Forschungen vermessen, katalogisiert, zugeteilt und ‚Rassen‘ zugeordnet. Der modernen
Forschung der Aufklärung lag sowohl die Annahme der Gleichheit der Menschen
zugrunde als auch die Annahme, dass es Geographien dieser Erde gibt, in denen keine
Menschen leben, weil sie keine Seele haben, weil sie nicht an Gott glauben, weil sie
(noch) keine Menschen sind. Und es Geographien einer terra nullius gibt, die es zu

11

Fanon, Frantz. 1967. Black Skin, White Masks. 1952.
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‚entdecken‘ gilt – wie es uns die eurozentristische Erzählung und Erinnerungskultur rund
um Christoph Kolumbus heute noch suggerieren.
Wie die außerhalb Europas lebenden Menschen dehumanisiert wurden, davon zeugen die
Bestände menschlicher Knochen in der Charité, die Forschungspraxis eines Robert
Koch12, das Lautarchiv der Humboldt-Universität oder anthropologische Haut- und
Haarfarbentafeln. Die außerhalb Europas lebenden Menschen wurden nicht nur zu
Objekten der Forschung, die es zu vermessen und einzuteilen galt, sondern auch ihrer
Subjektivität und Geschichte beraubt. Eine Praxis, die nicht nur auf Menschen, die als
koloniale Andere markiert wurden, beschränkt war, sondern auch andere
Personengruppen im modernen Europa erfasste – wie sowohl die Geschichte der Juden,
Roma und Sinti und Muslime aufzeigt.13
Dieser Prozess der Verobjektivierung, also zum Gegenstand von Forschung und
Datensammlung zu werden, wirkt bis heute als Dilemma der Rassismusforschung nach,
weil die Erhebung von statistischen Daten entlang rassisierender und ethnisierener
Kategorien aus datenschutzrechtlichen Gründen problematisch sind, weil verobjektivierte
Gruppen sich widerständisch gegen die Vereinnahmung durch Forschung wehren14 - und weil die wissenschaftshistorische Dimension rassistischer Eigenlogiken im
Wissenschaftsbetrieb (sei es in der medizinhistorischen, in der geographischen,
soziologischen oder völkerkundlichen Forschung15) noch unzureichend aufgearbeitet,
reflektiert und in eine antirassistische Forschungspraxis übersetzt wurden.
Koloniale Gewalt, die Rolle der Museen und die Verantwortung Europas
Wenn wir heute über die Verantwortung der Wissenschaft zur Klassifizierung so genannter
menschlicher Rassen und ihrer Legitimation hinausgehen und uns mit den städtischen
Infrastrukturen der Wissensvermittlung befassen, dann zeigt sich auch hier, dass die
historische Aufarbeitung von Tropenhäusern, zoologischen und botanischen Gärten, von
naturkundlichen und technikhistorischen Museen, zur Zeiten des Kolonialismus
weitestgehend nicht erfolgt ist (wie z.B. die Geschichte der ‚Völkerschauen‘ als ein Teil
zoologischer Gärten). Dennoch zeichnet sich in den ethnologischen Museen derzeit eine
umfängliche Debatte darüber ab, wie diese Museen, ihre Inhalte und Praxis heute zu
bewerten sind. Die Planung und Eröffnung des Humboldt Forums in Berlin hat mit dem
Einzug der ethnologischen Sammlungen eine breite gesellschaftliche Debatte über
koloniale Gewalt, die Rolle der Museen und die Verantwortung Europas angeregt – nicht
nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Diese Museen
hatten der europäischen aufgeklärten Gesellschaft dazu gedient, die
metropolitane/europäische Gesellschaft als Zentrum und Entwicklungsparadigma zu
Vgl. Gastbeitrag von Prof. Dr. Zimmerer zu den Menschenexperimenten von Robert Koch:
https://www.spiegel.de/geschichte/robert-koch-der-beruehmte-forscher-und-die-menschenexperimente-inafrika-a-769a5772-5d02-4367-8de0-928320063b0a
13 Goldberg, David Theo. 2006. „Racial Europeanization“. Ethnic and Racial Studies 29 (2): 331–64.
14 Ketzmerick, Maria. 2019. 5.3 Forschungsethik: Das postkoloniale Dilemma. Staat, Sicherheit und Gewalt
in Kamerun. transcript Verlag. https://www.degruyter.com/document/doi/10.14361/9783839449042-020/html.
Und auch hier: Charter of Decolonial Research Ethics
https://decolonialityeurope.wixsite.com/decoloniality/charter-of-decolonial-research-ethics
15 Hier sind jedoch die Dezentrierung und Selbstreflexion des forschenden Subjekts seit der Intervention von
Clifford Geertz in den 1970er Jahren als postkoloniale Forschungspraxis einzuordnen
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verorten und eine ‚natürliche‘ rassistische Weltordnung zu vermitteln und zu
normalisieren.16 Diese Dimensionen unserer europäischen epistemischen Grundlagen
ziehen sich bis heute in unsere städtischen Alltagswelten in den Metropolen Europas und
zeugen von der engen Verbundenheit des Kolonialismus und dem anhaltenden Erbe des
Rassismus im heutigen modernen Europa.
Eine vor allem in Europa vielfach diskutierte Frage ist das Verhältnis von Migration und
Rassismus. In der Tat kann Rassismusforschung nicht ohne Migrationsgeschichte
konzipiert werden. Hierbei geht es um die Zentrierung der kolonialen und imperialen
Migration der Europäer in die Welt auf der Grundlage expansiver und zivilisatorischer
Missionen, die nachhaltige Konsequenzen für den Globus hatte.17 Aber auch die Migration
der Europäer zurück in die ‚Mutterländer‘ nach dem formalen Ende des Kolonialismus ist
eine bislang unterforschte Migrationsgeschichte, die Andrea Smith als unsichtbare
Migration bezeichnete.18
Von der Erinnerungspolitik zum transformativen Handeln
Eine (Forschungs-)Praxis, die sich dem Antirassismus verpflichtet sieht, beschränkt sich
nicht nur auf die zeithistorische und erinnerungspolitische Dimension der rassistischen
Nachlassenschaften in der heutigen Gesellschaft, sondern bemüht sich um
evidenzbasierte Forschung um institutionelles Handeln in transformatives Handel für eine
plurale Gesellschaft zu befördern und zugleich eine Reflektion der eigenen
sozialwissenschaftlichen Evidenzgenerierung zu leisten.
Hierfür ist es unbedingt notwendig eine Stärkung und einen Ausbau der
wissenschaftlichen Strukturen, mit Blick auf Professuren und Denominationen, auf
Studiengänge, Graduiertenpogramme und Grundlagen- und anwendungsbezogener
Forschung, zu leisten und auf die Füße zu stellen. Obwohl wir in Deutschland unter dem
Paradigma eines ‚Nie wieder!‘ uns gegen Rassismus versammeln, zeugen die
rassistischen Gewaltakte im frühen wiedervereinigten Deutschland in Hoyerswerda, Mölln,
Solingen und Rostock, die langanhaltende Mordserie der NSU, die Gewaltakte von Hanau
und Halle sowie die überwältigen Proteste gegen Rassismus im Zuge der ‚Black Lives
Matter‘ Bewegung von der Dringlichkeit, als Gesellschaft eine antirassistische Praxis zu
entwickeln, die einen Zugang zu Geschichte, zu Wohnen, zu Arbeit, zu Bildung und zur
Nation demokratisiert, die auf einem pluralen Selbstverständnis beruht.
Und es ist erstaunlich und beunruhigend, wie wenig wir über die gesellschaftliche Praxis
des Rassismus wissen, um hier wirksam gegen Rassismus handeln zu können. Denn
das haben die letzten Jahre uns vor die Füße gelegt, wir können nicht mehr die
bequeme Annahme verfolgen, dass Rassismus eine Frage der individuellen Vorurteile

Vgl. hierzu die umfänglichen Debatten des International Council of Museums zur Definition des Museums:
https://icom.museum/en/news/icom-announces-the-alternative-museum-definition-that-will-be-subject-to-avote/
17 Joaquim Elói Cirne de Toledo Júnior, und Encarnación Gutiérrez Rodríguez. 2021. „Entangled Migrations
The Coloniality of Migration and Creolizing Conviviality“. Maria Sibylla Merian International Centre for
Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America.
https://doi.org/10.46877/rodriguez.2021.35.
18 Smith, Andrea. 2003. Europe’s invisible migrants. Amsterdam: Amsterdam University Press.
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sei, sondern zutiefst die gesellschaftlichen Besitz- und Machtverhältnisse strukturiert
und auch unintendierte rassistische Effekte erzeugen kann.
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Über die Multiplizität von Rassismus
Kommentar von Hela Lutz und Rudolf Leiprecht

In ihrem Initialbeitrag dieser Debatte fordert Maria Alexopoulou eine Rassismusforschung,
die sich von partikularen Aussagen zu den von Rassismus betroffenen Gruppen löst. Sie
unterstützt eine Kommunikation, die die jeweiligen Rassismen zueinander in Beziehung
setzt und fragt, was sie miteinander teilen, was sie jeweils voneinander unterscheidet und
wie sich daraus ein gemeinsames Erinnern herstellen lässt (S. 4). Zu Recht kritisiert sie,
dass interdisziplinäre Kommunikation über den Rassismusbegriff fehlt. Albert Scherr
warnt dagegen in seiner Reaktion auf Alexopoulou davor, einen „übergeneralisierten
Rassismusbegriff zu verwenden, der auch alle Varianten ethnisierender und
religionsbezogener Diskriminierungen unter Rassismus subsumiert“ (S. 2). Leider fehlt
dann allerdings eine genaue Beschreibung dessen, wie sich ein auf »Rassen«
verweisender Rassismus unterscheidet von ‚Diskriminierungen‘, deren Zielgruppen
»Ethnien« oder »Kulturen« sind. Sein Hinweis auf soziologische Arbeiten von Etienne
Balibar, Stuart Hall, Annita Kalpaka und Nora Räthzel bleibt aber unverständlich und nicht
hilfreich, da diese Autor*innen in ihren Arbeiten den Rassismusbegriff keineswegs
vermeiden, sondern – ganz im Gegenteil – die These etablieren, dass ein neuer
Rassismus sich mit dem Verweis auf ‚kulturelle‘ und ‚ethnische‘ Unterscheidungen sehr
anschlussfähig an den alten Rassismus zeigt (siehe Balibar 1989; Hall 1994;
Kalpaka/Räthzel/Weber 2017). Eine Hierarchisierung verschiedener Formen rassistischer
Ausgrenzung oder verschiedener rassistischer Wissensbestände findet sich bei den
genannten Autor*innen jedenfalls nicht.
Im Jahr 2021 lässt sich zudem leider – anders als Scherr nahelegt – feststellen, dass in
der Soziologie in Deutschland die Verwendung des Rassismusbegriffs als analytische
Kategorie weiterhin vermieden wird. Darin folgt die deutschsprachige Soziologie nach wie
vor dem Impetus von Max Weber, der den Rassismusbegriff kategorisch ablehnte.
Stattdessen wurde und wird über Jahrzehnte mit Ersatzbegriffen wie ethnische oder
kulturelle Diskriminierung, Ethnisierung, Fremdenangst oder gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit gearbeitet. Wir argumentieren hier, dass das Ausweichen auf
solche Terminologien problematisch ist, da diese keinen Bezug herstellen zu dem, was
Maria Alexopoulou als „rassistische Wissensbestände“ bezeichnet. Stattdessen wird ein
Bruch mit historischen Wissensregimen suggeriert: Der Zusammenhang mit »rassisch«
begründeten Hierarchisierungen und Konstruktionen von jüdischen, muslimischen,
schwarzen und slawischen Menschen, Sinti und Roma, die alle in den vom
Nationalsozialismus propagierten »Rassen«-Kategorien zu finden waren und bis heute
wirken, gerät aus dem Blickfeld. Schließlich sind viele dieser Ersatzbegriffe auch deshalb
problematisch, weil sie schwer zu übersetzen und in einer internationalen Debatte nicht so
leicht anschlussfähig sind. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass sich
Rassismusforscher*innen in Deutschland in den vergangenen drei Jahrzehnten vorrangig
an den englischsprachigen Debatten orientiert haben. Auf deren Einflüsse werden wir
gleich verweisen.
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Rassismen statt Rassismus
Wir gehen davon aus, dass Rassismus kein monolithisches, sondern ein vielschichtiges
und multikomplexes Phänomen ist. Rassismus folgt nicht notwendigerweise der
immanenten Logik eines bestimmten Systems von Vorstellungen und Überzeugungen,
sondern zeigt sich stattdessen äußerst flexibel, anpassungsfähig und wird nach je
spezifischen politischen Zielen und Zwecken instrumentalisiert. Darüber hinaus tritt
Rassismus nicht nur zu verschiedenen Zeiten innerhalb einer Gesellschaft und an
verschiedenen Orten der Welt auf und kann sich gegen verschiedene sozial konstruierte
Gruppen oder Kollektive richten, sondern er findet auch auf verschiedenen Ebenen statt
(Individuen/Subjekte, Interaktionen, Institutionen, Diskurse, soziale Strukturen). Aus
diesem Grund folgen wir dem Vorschlag von Stuart Hall (1989) und Robert Miles (1991),
von Rassismus im Plural zu sprechen, d. h. von Rassismen.

Rassismus dehumanisiert und tötet
Der britische Soziologe Robert Miles hat vor den verhängnisvollen Auswirkungen des
Konzepts der »Rasse« in der Geschichte der Gesellschaften, aber auch vor seiner
wissenschaftlichen Unhaltbarkeit gewarnt. Miles zufolge sollte der Begriff »Rasse« auf den
„Müllhaufen der analytisch nutzlosen Begriffe“ verbannt werden (Miles 1991, S. 97), denn
naturalisierende und biologisierende Assoziationen ließen sich beim Begriff »Rasse«
kaum vermeiden. Er fügt jedoch hinzu, dass die Beachtung von »Rassen«-Konstruktionen
– als Produkt wissenschaftlicher »Rassen«-Lehren, politischer Diskurse und alltäglicher
Bedeutungsmuster – weiterhin relevant sind. Dem ist hinzuzufügen, dass der Begriff
»Rasse« insbesondere in Deutschland auch nicht zu einer positiven Identifikation beiträgt.
Hier würde etwa eine Aussage wie ‚Ich bin stolz auf meine »Rasse«‘ auf Widerspruch
stoßen. Die Verwendung des Begriffs »Rasse« zur Spezifizierung von Menschen wurde
nach dem Nationalsozialismus an der Macht und mit der (wenn auch zögerlichen und
keineswegs umfassenden) Aufarbeitung der Shoah zumindest in Westdeutschland nach
und nach vermieden. Diese Vermeidung kann jedoch nicht mit der Abwesenheit von
Rassialisierungsprozessen gleichgesetzt werden, vielmehr wurde zugleich das
Fortbestehen von Rassismus geleugnet und denunziert. Theodor W. Adorno, der seit
Anfang der 1950er Jahre umfangreiche Forschungen im post-nationalsozialistischen
Deutschland durchführte und dabei kollektive Tendenzen der „Geschichtsklitterung“ und
„Schuldabwehr“ konstatierte, hat weitsichtig beschrieben, dass nach dem Zweiten
Weltkrieg der vornehme Begriff »Kultur« den verpönten Begriff »Rasse« ersetzt habe,
dass aber auch nach dieser nominellen Ersetzung die Verwendung von »Kultur« etwas
Ähnliches wie »Rasse« bedeutete (Adorno 1955). »Kultur« ist zunehmend zu einem
terminologischen Versteck für »Rasse« geworden (Leiprecht 2001, S. 28). Dabei wird ein
Kulturbegriff benutzt, dessen ‚Bauplan‘ zu Konstruktionen von Großgruppen führt und der
eine Reihe von aneinander gekoppelter Mechanismen ermöglicht, die denen einer
»Rassen«-Lehre sehr ähnlich sind: Essentialisierung, Dichotomisierung,
Homogenisierung, Determinismus, Stereotypisierung, etc..
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Wir plädieren mit Nachdruck dafür und sehen die Entwicklung einer Wachsamkeit für
rassialisierende und kulturalisierende Rassismen als Auftrag der Sozialforschung. Anders
als die meisten unserer Kolleg*innen würden wir zudem dazu raten, auf unangemessene
‚Ersatz‘-Begriffe wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Fremdenangst oder
Fremdenfeindlichkeit zu verzichten und stattdessen den Begriff Rassismus in seinen
rassialisierenden und kulturalisierenden Formen zu berücksichtigen.

Die Vielfalt der Rassismen: Antisemitismus, kolonialer Rassismus,
antimuslimischer Rassismus ...
Ein Ausgangspunkt für eine historisch grundierte und rassismuskritisch informierte
Sozialforschung könnten drei große Konfigurationen sein, die – wie von Maria Alexopoulou
kritisiert – leider meist getrennt voneinander analysiert werden:
•

die europäische Kolonisierung der Welt (vom 15. bis zum 20. Jahrhundert) und die
daraus resultierende Unterwerfung, Ausbeutung und/oder Ermordung der dort
lebenden Bevölkerungen (z. B. im heutigen Namibia und in Tansania);
• der transatlantische Sklavenhandel (zwischen 1550 und 1850) und die von
Händlern vollzogene Verschleppung der Deportierten (und ihrer Nachkommen) aus
Afrika in die Karibik, die Vereinigten Staaten und Lateinamerika;
• die europäische Judenverfolgung (von religiös motivierten Praktiken und
Rechtfertigungen in der Spätantike und im Mittelalter über zunehmend
wissenschaftlich und ideologisch begründete »Rasse«-Lehren in der Neuzeit bis
heute) und – während der Zeit des Nationalsozialismus an der Macht in
Deutschland von 1933 bis 1945 – der Holocaust bzw. die Shoah sowie der
Porajmos, die Ermordung der Sinti*zze und Rom*nja in Deutschland und den von
Deutschland besetzten Gebieten.
Alle diese historischen Konstellationen haben nicht nur in der Vergangenheit zu
unendlichem Leid, Massenmord und Elend geführt und dramatische Folgen mit
nachhaltigen Auswirkungen bis in die Gegenwart gehabt, sondern sind auch mit
rassistischen Begründungs- und Rechtfertigungsmustern verbunden. In allen Fällen, wenn
auch auf unterschiedliche Weise, war die ‚Entmenschlichung‘ der Verfolgten,
Unterdrückten und Massakrierten mit deren rassialisierender und kulturalisierender
Konstruktion als Andere verbunden.
Wir sind uns bewusst, dass diese Position heftig umstritten ist: Sollten die Formationen
kolonialer Rassismus, antimuslimischer Rassismus, antislawischer Rassismus,
Antiziganismus und Antisemitismus unter dem Oberbegriff Rassismen eingeordnet
werden? Der Streit darüber ist entbrannt und wie er ausgeht, ist unklar. Wir wollen an
dieser Stelle nur kurz und skizzenhaft auf die Diskussion zu Antisemitismus verweisen.
Die Debatte über die Notwendigkeit, Antisemitismus nicht unter dem Oberbegriff
Rassismen zu fassen, ist nach wie vor virulent. Eine Gruppe von Wissenschaftler*innen,
zu der auch wir gehören, geht von einer Vielfalt von Rassismen aus, zu denen auch der
Antisemitismus gehört. Obwohl wir die Spezifika der verschiedenen Rassismen betonen,
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sehen wir auch Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Rassismen. Eine wichtige
Gemeinsamkeit wird zum Beispiel in der kürzlich von einer Gruppe internationaler
Forschenden veröffentlichten Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus genannt: „Es ist
rassistisch, zu essentialisieren (eine Charaktereigenschaft als angeboren zu betrachten)
oder pauschale negative Verallgemeinerungen über eine bestimmte Bevölkerung zu
treffen. Was für Rassismus im Allgemeinen gilt, gilt auch für Antisemitismus im
Besonderen.“ (Jerusalemer Erklärung 2021, S. 2) In der Folge benennt diese Erklärung
jedoch eine ganze Reihe von Spezifika, etwa die von der „Vorstellung, dass Juden mit den
Mächten des Bösen verbunden sind“ (ebd.) oder die Idee einer weltumfassenden
jüdischen Verschwörung, die bis hin zu den besonderen Inhalten antisemitischer Begriffe,
Bilder, Handlungen, speziellen Codierungssystemen und Mustern der Verschleierung oder
Leugnung des Holocaust oder der Shoah reichen (vgl. ebd.). Aus unserer Sicht müssen
Forscher*innen, die mit dem Analysebegriff Rassismen arbeiten wollen, solche
Besonderheiten wahrnehmen, verdeutlichen, herausarbeiten und ihnen forschend
nachgehen.
Alle Rassismen unterscheiden sich voneinander, und zweifelsohne gibt es zwischen den
verschiedenen spezifischen Formen des Rassismus erhebliche Unterschiede hinsichtlich
ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Auswirkungen, Inhalte und Funktionen. Monique
Eckmann (2006, S. 217) weist zum Beispiel darauf hin, dass massive
Bildungsbenachteiligungen – verursacht durch Strukturen, Praktiken und Zuweisungen im
System – in der Schulbildung von Migrant*innen und ihren Kindern und Enkeln zu
beobachten sind, nicht aber im Bildungsniveau und in der Schulbildung von Jüdinnen und
Juden. Dem ist allerdings hinzuzufügen, dass jüdische Schulen und Bildungseinrichtungen
ständig polizeilich geschützt werden müssen und dies nicht nur zu alltäglich aktualisierten
Bedrohungsgefühlen, sondern auch zu einer spezifischen Besonderung von Schüler*innen
und ihren Eltern und Lehrer*innen beiträgt.
Wir sind zudem der Meinung, dass Rassismen stets mit bestimmten Konstruktionen von
Geschlechterverhältnissen verbunden sind, z.B. wenn rassistische Wissensbestände die
Bedrohung des ‚Fortbestehens‘ bestimmter »Rassen« und »Kulturen« betonen, impliziert
dies eine Verbindung mit sexuellen Ver- und Geboten, die als Grenzregime den
Fortbestand dieser Gruppen absichern. Die ‚interlocking systems of oppression‘, wie
Particia Hill Collins (Collins 1990) sie nennt, – neben »Rasse«/»Kultur« und Klasse,
Geschlecht und Sexualität auch Behinderung und Alter – sind aus der Perspektive der
Intersektionalitätsforschung vielfältig miteinander verknüpft und können zu
Mehrfachbenachteiligungen führen (siehe Lutz/Amelina 2017). Wie die US-amerikanische
Philosophin Iris Marion Young (1990) feststellte, geht es außerdem darum,
Diskriminierung als einen Aspekt von Unterdrückung zu betrachten, womit dann auch
weitere Aspekte als ‚five faces of oppression‘ (Ausbeutung, Marginalisierung,
Machtlosigkeit, kultureller Imperialismus, Gewalt) in den Blick genommen werden müssen.
Im Umgang mit diesem Ansatz gilt es, wie Michael Rothberg in seinem neuen Buch
‚Implicated Subjects‘ (2019) feststellt, die mannigfaltigen Implikationen/Betroffenheiten zu
untersuchen, die sich nicht darin erschöpfen, schematisch zwischen Tätern, Opfern,
Zuschauenden und (scheinbar) Unbeteiligten zu unterscheiden. Stattdessen schlägt er
vor, zu untersuchen, in welcher je spezifischen Weise alle Gesellschaftsmitglieder (direkt
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oder indirekt) an der Generierung von Täter- und Opfer-Positionen in historischen und
sozialen Formationen beteiligt sind. Zudem plädiert er dafür, nach Privilegierungen zu
fragen, die sich in Gesellschaften bis heute als Resultat von früheren
Eroberungsfeldzügen, Raub, Unterdrückung und Massenvernichtung feststellen lassen
und von denen die Gesellschaftsmitglieder auch aktuell profitieren. Rothberg versucht, mit
dem Begriff implicated (involviert oder verstrickt sein) zu verdeutlichen, dass es keine
‚Unschuld‘ der Geschichte gegenüber geben kann, sondern dass die Aufgabe einer zivilen
Gesellschaft darin bestehen muss, eine „stellvertretende Verantwortung“ zu übernehmen.
Genau diese Verantwortung darf nicht nur den Aktivist*innen von ‚Black Lives Matter‘ etc.
oder anderen Bewegungen überlassen werden, sondern ist gleichzeitig auch eine genuine
Aufgabe von Wissenschaftler*innen.
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Begehren, Familienähnlichkeiten,
postpositivistische Analyse - von
Rassismusforschung zu rassismuskritischer
Forschung
Kommentar von Paul Mecheril

Vielen Dank, Maria Alexopoulou, für Deinen wunderbaren Eröffnungsbeitrag; ich versuche
mich an, vor allem aber mit ihm.
1. Begehren
Wissenschaftliche Praktiken des Erkennens (also: Darstellung eines Phänomens, seine
analytische Explikation und seine politisch-historische Kontextualisierung) können
lebensweltlich und politisch bedeutsame Akte sowohl der Herabsetzung, der Miss- und
Verachtung als auch der Anerkennung und des Respektierens darstellen. Vielleicht zeigt
sich diese Eigenschaft in dem, was Rassismusforschung genannt wird, in besonders
deutlicher und klarer Weise
Das „Sprechen“ und „Nicht-Sprechen“ der Wissenschaft stellt (auch) eine Praxis der AnErkennung/Missachtung von existenziellen Erfahrungen und den diese Erfahrungen
vermittelnden Strukturen dar.
Jede, die rassistisch in bestimmter Weise diskreditierbar ist und das betreibt, was
Rassismusforschung genannt wird, wird dies wohl wissen. Rassistisch weniger und anders
diskreditierbare Personen vielleicht auch, aber anders. Da trennt und verbindet uns
wissenschaftlich Forschende etwas. Und dieses etwas ist Gegenstand unseres
epistemischen Begehrens, Interesses und unserer wissenschaftskommunikativen Akte,
die insofern auch von diesem Begehren vermittelt sind.
Und neben dem epistemischen Begehren ist in der Rassismusforschung vielleicht nicht in
besonderer Weise, aber in besonders klar erkennbarer Weise auch ein politisches und
wohl auch ein existenzielles Begehren (das Begehren zu existieren; das Begehren, das
mich existieren lässt) zu Hause.
Meine Habilitationsschrift (lang ist es her) hat mich damit enden lassen:
das was / ich nie war / habe ich verloren / noch ehe ich seltsam / das Vermögen erwarb
/den Verlust zu beklagen
Rassismusforschung ist mir nicht in erster Linie, aber auch immer ein Medium gewesen,
den Verlust von etwas politisch zu bekennen, das ich nie besessen habe. Eine durch und
durch melancholische Praxis der Klage.

33

„Die Explosion wird nicht heute stattfinden. Es ist zu früh … oder zu spät“19
Das verbindet und trennt, wie Maria Alexopoulou in ihrem wichtigen Initialbeitrag zur RfMDebatte so klar herausstellt. Die Reflexion einer zu schroff geratenen Abgrenzung als
Narzissmus des kleinen Unterschieds (S. Freud) beispielsweise macht mir klar, wie wenig
ich als Wissenschaftler zu der Körperenthobenheit und Leibferne imstande bin, die ich als
Anspruch anderer an mich imaginiere. Und mich tröstet ein wenig, wenn ich bei Maria
lese, dass das Phantasma der Körperkontrolle qua Vernunft Bestandteil einer der in
Familienähnlichkeit verbundenen Spielarten des Rassismus ist.
Ich will in meinem kurzen Anschluss an Marias Text, eher eine Resonanz als ein
Kommentar, drei Punkte machen. Der erste hat die Form einer Frage: Was begehre ich,
wenn ich Rassismusforschung mache? (Für wen setze ich mich ein? Was will ich
rehabilitieren, was bekunden? Wovon will ich Zeugnis ablegen? Welche
Erkenntnisressource ist meine Wut, meine Verzweiflung, welche meine Scham? Welche
Dimensionen meiner Geschichte(n) bearbeite ich? Welche bearbeiten mich?)
Die durch diese und weitere Fragen möglich werdende Reflexion verstehe ich als eine, die
für jede Form von (nicht zuletzt: Gesellschafts-)Wissenschaft bedeutsam ist, um den
meines Erachtens konstitutiv sublimierenden Charakter wissenschaftlicher Praxis
epistemisch produktiv werden zu lassen. Ich habe mich also mit den Motiven, den
Impulsen zu beschäftigen, die meinen Eifer, mein Interesse, meine Lust,
Rassismusforschung zu betreiben, energetisieren.
Das Aufenthalts- und Arbeitsrechtregime der BRD, deren Bestandteil wir waren, hatte
unsere Familie in den späten 1970ern nach Minden in Westfalen geführt, das damit für
etwa vier Jahre der Ort meiner adoleszenten Entpuppung werden sollte. Wir fingen als 14, 15jährige an, Partys zu machen, die damals und dort Feten (ohne accent) hießen, und
auf einer dieser Feten tauchte ein englischer Soldat auf, einer von jenen, die zum Stadtbild
gehörten und als solche einen Ruf genossen, und wir Jungs umlagerten ihn sogleich, der
älter und englischsprachiger, somit respektabler war als wir, und suchten laut und
erkennbar eine Verbindung zu ihm und fanden sie erkennbar. Ich machte es allen gleich
und war froh und darin überheblich, dass mein 14jähriges Schulenglisch ausreichte, einige
Sätze mit ihm, dem deutlich älteren und hegemonial männlicheren, sofern mutmaßlich
begehrten, zu wechseln, in denen er zunächst sich erkundigte, um dann in einer
Selbstgefälligkeit, deren Aggressivität ich spürte, aber nicht einzuordnen wusste, lachend,
laut lachend zu konstatieren: „So, you are a Paki“. Und ich lachte unkundig, aber etwas
ahnend mit (Yes, I am), und je unheimlicher mir das, was ich in diesen wenigen Momenten
ahnte, wurde, desto lauter lachte ich und zerlachte ich mich in seinem Lachen. Yes, I am.
Wie beschämend. Wie erbärmlich ich war und immer schon gewesen bin. Ich schäme
mich meiner selbst.
Es kann mir als Wissenschaftler nicht darum gehen, diese Erfahrungen und die aus ihnen
stammenden Beweggründe und Impulse hinter mich zu bringen. Freilich geht es darum,
die wissenschaftliche Praxis der Erkenntnisgenerierung nicht zu korrumpieren, indem
19

Frantz Fanon, Schwarze Haut, weiße Masken. Wien, Turia+Kant, 2013, S. 7
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bestimmte Seiten dieser Motive vorrangig werden: a) das der Weltveränderung und b) das
der Selbstveränderung.
Beide Motive haben meines Erachtens ihre Wirkungen im Prozess der wissenschaftlichen
Generierung von empirischem, methodologischem und begrifflichem Wissen und zwar,
wenn auch in unterschiedlicher Weise, auf den wissenschaftstheoretisch unterscheidbaren
Ebenen des Entdeckungs- Begründungs- und Verwertungszusammenhangs von
Forschung. Das kann zwar geleugnet werden, ist aber, insofern Wissenschaft eine soziale
und damit gesellschaftlich situierte, auch vom Habitus und Ängsten, Wünschen und
Geheimnissen der Wissenschaftlerinnen getragene Praxis ist, unvermeidbar und sollte
mithin reflexiv eingeholt werden. Ob diese Reflexion einen guten Platz in der sogenannten
Rassismusforschung finden wird, jetzt, da mit der Untersuchung von Rassismus Kapital
(Forschungsförderung und akademische wie öffentliche Aufmerksamkeit) akkumulierbar
ist? Womöglich wirkt die Kapitalisierung der Rassismusforschung auf die Verringerung
ihres Sublimierungspotenzials. Damit entkäme ein Stück Wirklichkeit. Ich fände das
bedauerlich.

2. Familienähnlichkeiten
Apropos Kapital. Die jüngste politische Entdeckung der Untersuchungswürdigkeit
rassistischer Verhältnisse, so begrüßenswert diese dem Prinzip nach ist, sollte auf ihre
Effekte betrachtet werden – auch für die Rassismusforschung. Den politischen Akteuren
geht es nicht zuletzt um Forschung, die Rassismus eindeutig identifiziert (und womöglich
von dem, was manche „ethnische Diskriminierung“ nennen, unterscheidet) und, im
entsprechenden Sprachduktus, Wege ihrer Bekämpfung, wenn möglich ihrer Beseitigung
aufzeigt. Gegen das endgültige Ende des Rassismus ist wenig einzuwenden (wenn es
denn nur so einfach wäre). Wenn indessen die politisch-praktischen Interessen zum
maßgeblichen Orientierungsrahmen wissenschaftlicher Unternehmungen werden, dann
droht nicht nur Eigenständigkeits-, sondern Eigensinnigkeitsverlust. Und die
Eigensinnigkeit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit rassistischen Praktiken
und Strukturen entfaltet sich vorrangig dann, wenn die Darstellung, Beschreibung oder
Modellierung empirischer Phänomene mit ihrer politisch-historischen Kontextualisierung
und Begriffsarbeit verbunden wird. Etwas mehr Begriffsarbeit also wünsche ich der
Rassismusforschung der Zukunft.
Rassismus ist in meinem Verständnis ein Wort, das auf ein familienähnliches20 und (da
ebenso Unterschiede für Familien kennzeichnend sind) familientypisch
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Im Abschnitt 67 der Philosophischen Untersuchungen Ludwig Wittgensteins heißt es zum Bild der
`Familienähnlichkeit': „Und ebenso bilden z.B. die Zahlenarten eine Familie. Warum nennen wir
etwas `Zahl'? Nun, etwa, weil es eine - direkte - Verwandtschaft mit manchem hat, was man bisher
Zahl genannt hat; und dadurch, kann man sagen, erhält es eine indirekte Verwandtschaft zu
anderem, was wir auch so nennen. Und wir dehnen unseren Begriff der Zahl aus, wie wir beim
Spinnen eines Fadens Faser an Faser drehen. Und die Stärke des Fadens liegt nicht darin, dass
irgend eine Faser durch seine ganze Länge läuft, sondern darin, dass viele Fasern einander
übergreifen.
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familienunterschiedliches Bündel von Praktiken, die im Kern um Vorstellungen der
Existenz von „Rassen“ herum organisiert sind und tendenziell oder potenziell auf Praktiken
dehumanisierender Humandifferenzierung verweisen. Vielleicht ließe sich hier auch von
einem Idealtypus oder einer idealtypischen Grundform des Rassismus sprechen, als deren
analytische Kennzeichen nicht zuletzt angegeben werden können:

a) eine aus Institutionalisierung resultierende und entsprechende
Institutionalisierung stärkende, epistemische Praxis, die Erscheinungsbilder
phänotypisierend unterscheidet,
b) eine strukturierte und strukturierende Praxis, die diese Merkmale mit natio-ethnokulturell kodierter Zugehörigkeit und Identität sowie natio-ethno-kulturell kodiertem
Territorium assoziiert,
c) und auf diese Weise in essentialisierend-naturalisierender Weise Identitäten
bestimmt,
d) eine Imaginationspraxis, in der das Eigene vom Nicht-Eigenen geschieden und
beide Seiten mit unterschiedlichen Werten und Graden der Rationalität und
Zurechnungsfähigkeit belegt werden, wodurch das Nicht-Eigene abgewertet und
tendenziell dehumanisiert wird,
e) eine Praxis, die schließlich mit Mitteln zum je gesellschaftlichen Wirksamwerden
der Unterschiedskonstruktion einhergeht.
Wenn diese Elemente die Grundform Rassismus kennzeichnen, dann kennzeichnen sie
zugleich in unterschiedlicher Weise und Ausprägung Rassismen, also von
Rassevorstellungen vermittelte, an diese anschließende und diese bestätigende Formen
der gesellschaftlich vorherrschenden Humanunterscheidungen.
Ich verstehe somit, ganz so wie Maria dies in ihrem Papier ausführt, Antisemitismus,
antislawische, anti-muslimische, anti-migrantische rassistische Praktiken, GadjéRassismus, kolonialen Rassismus, gegen Schwarze gerichteten Rassismus und weitere
Rassismen als solche, die im Sinne von Familienähnlichkeit auf die Grundform Rassismus
verweisen und diese variieren. Die Variation empirisch aufzuklären und auf Begriffe zu
bringen, zugleich, wie Maria Alexopoulou einleuchtend einfordert, historische und
kontemporäre Verflechtungen und Überlagerungen herauszuarbeiten, stellt eine zentrale
Aufgabe der Rassismusforschung dar, die immer auch nicht nur rassismustheoretisch

Wenn aber Einer sagen wollte: `Also ist allen diesen Gebilden etwas gemeinsam, - nämlich die
Disjunktion aller dieser Gemeinsamkeiten' - so würde ich antworten: hier spielst du nur mit einem
Wort. Ebenso könnte man sagen: es läuft ein Etwas durch den ganzen Faden, - nämlich das
lückenlose Übergreifen dieser Fasern.“ (Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977, S. 57f)
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grundiert und fundiert zu sein hätte, sondern auch theoretisierend und begriffsbildend
angelegt sein sollte.
Die oben angeführten analytischen Elemente der idealtypischen Grundform Rassismus
können hierbei heuristisch als Aufmerksamkeitsrichtung Verwendung finden,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede unterschiedlicher Rassismen zu erkunden, etwa,
indem folgenden Fragen nachgegangen wird: Wie sieht das Verhältnis von
Institutionalisierung und Praxis rassistischer Unterscheidung wo aus? Wie gestaltet sich
die Ausformung epistemisch-ideologisch-diskursiv-affektiv-imaginärer Formen des
Eigenen und des Nicht-Eigenen? Welche (kontext-) spezifischen Kriterien und Formen der
Humandifferenzierung sind anzutreffen? Welche Werte (Rationalität, Körperenthobenheit,
Zuverlässigkeit) sind mit rassistischen Unterscheidungen verknüpft und werden durch
diese performativ gesetzt? Welche Formen der Dehumanisierung (Objektivierung,
Instrumentalisierung, Vernichtung) werden realisiert? In welchen diachronen und
synchronen Kontexten gilt welche rassistische Spielart auf Grund welcher Mittel wie?
Aber das ist zweifellos bei weitem noch kein vollständiges Programm einer
Rassismusforschung. Es ginge selbstverständlich auch, wie Maria deutlich macht und wie
ihr, soweit ich sehe, in allen bisherigen Kommentaren zugestimmt wird, um die Analyse
(der Bedingungen und Konsequenzen) der Formen der Widersetzung und des
Widerstandes gegen rassistische Unterscheidungen. Es ginge um die Aufklärung der
praktischen Schwäche rassistischer Humandifferenzierung, ihre Widerspruchsstruktur und
um die empirische Rekonstruktion von Alternativen zu rassistischen Sozial- und
Gesellschaftsformen sowie ihre konzeptionelle Explikation.
Es ginge weiterhin auch um die Aufklärung der zentralen Artikulationen, die die rassistisch
grundierten Territorialität-Mensch-Verknüpfungspraktiken eingehen, vor allem die
Artikulation mit Nation (rassismusformierender Modus: sakral, beschwörend,
schwärmerisch), mit Staat (Modus: bürokratisch, kalt, technologisch) und mit Kapitalismus
(Modus: gebrauchend, vergegenständlichend, vernutzend) und die Frage wie Rassismus
über diese Artikulationen gestärkt und auch geschwächt wird.
3. Postpositivistisch
Neulich - die erste Seite der BILD-Zeitung - in schwarzen, großen Lettern: „Weil er gegen
Christen ist - Afghane räumt Kirche leer … und zerstört Jesus-Figur.“21 Ist dies rassistisch?
Sind die Macher der Schlagzeile und des „Berichtes“ rassistisch? Ist die BILD-Zeitung
insgesamt rassistisch?
Fragen dieser Art (und entsprechende Antworten) sind rassismuskritisch nicht vorrangig
von Interesse und Belang. Im Rahmen eines rassismuskritischen Ansatzes geht es nicht
darum, Personen, kommunikative Akte oder Organisationen des Rassismus zu
21

Schlagzeile auf der ersten Seite der BILD am 1. Nov. 2021 mit Verweis darauf, dass es
auf S. 4 weitergehe.
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überführen. Rassismuskritik und rassismuskritische Forschung ist keine polizeiliche
Praxis.
Rassismuskritische Forschung zielt weniger auf den identifikatorischen und
identitätslogischen Ausweis von Vorurteilen und Einstellungen bestimmter
Personengruppen, sie interessiert sich vielmehr für die Analyse der gesellschaftlichhistorischen (Demos), institutionellen (Organisation) und interaktiven (Situation) Kontexte,
in denen rassistische und an Rassismen anschließende, aber auch diese bekräftigende
und diskret oder indirekt weiterführende Handlungs- und Legitimationspraktiken,
Repräsentations- und Visibilisierungspraktiken möglich sind. Rassismuskritische
Forschung interessiert sich für die Frage, welchen Einfluss diese Praktiken auf Selbst- und
Weltverhältnisse rassistisch diskreditierbarer und weniger diskreditierbarer Menschen
haben.
Die nicht nur aktuelle Lage in Afghanistan konfrontiert Europa und nicht zuletzt auch
Deutschland mit einem doppelten Legitimationsproblem: Mit der eigenen Verantwortung
für die Entwicklung der Situation des Landes, der politischen Mitverantwortung für die
massive Gefährdung von Menschen durch Terror, Folter und Hunger sowie mit der
menschenrechtlich unabweislichen Verantwortung, ohne eigenes Verschulden in Not
geratene Menschen zu unterstützen. „Afghanistan“ konfrontiert Europa mit der, um es
freundlich zu formulieren, Widersprüchlichkeit seiner selbst oder damit, dass das als
universell ausgegebene Humanum (das Paradies auf Erden; siehe unten) konkret uns
vorbehalten bleibt und auch bleiben soll. In diesem Rahmen spielt die Praxis der
Dämonisierung der imaginierten Anderen (um die BILD-Sprache widerwillig, aber
notwendig aufzuführen: der Afghane, der menschenrechtlich verbürgte Ansprüche stellt)
eine bedeutsame Rolle. Immer dann, wenn gesellschaftliche Ordnungen, in denen
materielle und symbolische Privilegien differentiell zugewiesen sind, in Krisen der
Funktionalität und der Legitimität geraten, ist die affektive Dämonisierung der in der
jeweiligen Ordnung als Andere Geltenden ein probates Mittel, die Ordnung zu stärken.
Drei idealtypische Momente des Affekts können hierbei unterschieden werden22:
a) mit der Angst (ihre Bedrohlichkeit) vor und der Wut (ihre Unverschämtheit) auf
die Anderen wird es möglich, berechtigte, zumindest unbequeme, nicht notwendig
explizit formulierte, aber »im Raum stehende« Ansprüche Anderer zurückzuweisen,
b) mit der Angst vor und mit der Wut auf die Anderen wird es möglich, die
historische, politische, ökonomische Verantwortung Europas für die globalen
Verhältnisse, für die Europäerinnen und Europäer historisch Mitverantwortung

22

Diese Heuristik haben wir im Rahmen von Überlegungen zu der Affektlogik der „Kölner
Silversternacht“ entwickelt: Paul Mecheril. & Monica van der Hagen Wulff (2016). Bedroht,
angstvoll, wütend. Affektlogik der Migrationsgesellschaft. In: M. Castro Varela & P. Mecheril
(Hg.): Die Dämonisierung der Anderen. Rassismuskritik der Gegenwart (S. 119-142).
Bielefeld: transcript
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tragen und von denen sie nicht zuletzt (relativ) profitieren und die zu Flucht und
Wanderungsbewegungen beitragen, nicht zu thematisieren und zu verschweigen,
c) mit der Angst vor und mit der Wut auf die Anderen wird es möglich, das sakralpositive Selbstimago Europas zu bewahren und zu erneuern (rassistische
Schemata verweisen auf die religiöse Dimension von Zugehörigkeitsverhältnissen
und imagined communities (Anderson); vielleicht wissen auch die BILD-Macher
darum, zumindest im Sinne eines knowing how).
Ich spreche lieber von rassismuskritischer Forschung als von Rassismusforschung, weil
der Ausdruck/Diskurs „Rassismusforschung“ dazu neigt, Rassismus allein oder
vornehmlich als positive Entität (die es zu negieren gilt) zu behandeln. Dies wird aber der
zuweilen spitzfindigen Subtilität, in der rassistischer Denk-, Handlungs- und Fühlweisen
wirken, ihrer Finesse nicht immer gerecht.
Diese Finesse zeigt sich etwa in dem, was, worauf auch Maria Alexopolou verweist,
Rassismuserfahrungen ausmacht, also Erfahrungen von Angriff oder von Geringschätzung
der eigenen Person oder nahestehender Personen durch konkrete, generalisierte und
institutionalisierte Andere, die Merkmale wie Haarfarbe, Hautfarbe, Kleidung und Sprache
vor dem Hintergrund von Abstammungs- oder Herkunftskonstruktionen und diese
bestätigend zu Distinktionen verwenden, die (tendenziell und potenziell) dehumanisierend
sind. Nicht jeder (etwa sprachlichen) Rassismuserfahrung muss dabei aber ein expliziter
rassistischer Sprechakt zugrunde liegen. Das entkommt allzu positivistischer
Rassismusforschung. Wenn eine am Morgen aufwacht und beschämt, beschmutzt und
einer Sprache beraubt sich an den nächtlichen Traum erinnert, in dem sie auf einer Party
die einzige Schwarze unter ansonsten weißen Gästen war, die sie nicht nur distanziert,
sondern abfällig und zugleich sexuell exotisierend betrachten, in einer Weise, die sie nicht
nur nicht abwehren konnte, sondern dessen Muster sie durch ihr (Nicht-)Tun bestätigte
und wenn sie eine schwarze Frau ist und in einem weiß und heterosexistisch dominierten
gesellschaftlichen Kontext in Deutschland lebt, dann verweisen der Traum und die
Erinnerungsspuren, die dieser wie andere Träume und Erfahrungen hinterlassen, auf
rassistische Gegebenheiten. Denn der Traum wird nur verständlich, wenn wir ihn auf den
historisch-gesellschaftlichen Kontext beziehen, aus dem der Traum resultiert und in dem
er zu einer Erfahrung wird, die in den Körper einsickert und eine Spur hinterlässt.
Rassismuserfahrungen verweisen auf die Geschichte rassistisch grundierter Schemata
der Unterscheidung von Menschen – mit dem Effekt der Differenzierung zwischen denen,
die fraglos dazugehören und denen, deren Zugehörigkeitsstatus bestenfalls prekär ist,
worin sie verfügbar wie verwendbar und in dieser Praxis und Phantasie der Verfügbarkeit
auch zu einem Objekt des Begehrens werden. Ohne den kritischen Bezug auf die
Geschichte rassistisch grundierter Unterscheidungsschemata, so verstehe ich eines der
zentralen Argumente des Beitrags von Maria Alexopoulou, entkommen Sinn und
Bedeutung rassistischer Wirklichkeiten der Gegenwart wie Sinn und Bedeutung auch
gegenwärtiger Erfahrungen.

In diesem Sinne ist rassismuskritische Forschung erstens eine non-polizeilich
Untersuchung der Praktiken, Orte und Strukturen, die von Rassekonstruktionen vermittelt
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sind und diese stärken, der historischen Bedingungen und dis-kontinuierlichen
Entwicklungen dieser Praktiken, Orte und Strukturen. Sie ist zweitens interessiert an der
Untersuchung der Praktiken, die diese legitimieren, etwa der Praktiken der
Universalisierung des Partikularen, der Naturalisierung des Kulturellen, der
Vernotwendigung des Kontingenten, der Normativierung des Empirischen oder der
Essentialisierung des Relationalen. Und drittens zielt rassismuskritische Forschung auf die
Untersuchung der Strukturen, der Praktiken und der Orte, an denen die Schwäche natioethno-kulturell kodierter Dominanzverhältnisse sichtbar wird und Alternativen, Formen der
Kritik und des Widerstands möglich werden. Sie zielt also auch auf Explikation und
Analyse der Strukturen, der Praktiken und der Orte, in und an denen Akteurinnen nicht
dermaßen, auf essentialisierende, natio-ethno-kulturell kodierte Deutungsschemata
angewiesen sind.
Rassistisch grundierte Praktiken und Strukturen wirken gerade in programmatisch und
rhetorisch antirassistischen Kontexten vor allem subtil und indirekt, konjunkturell und
untergründig, zunächst unmerklich und kumulativ, verschlagen, affektiv und im Schutz der
charmanten Maske der Freundlichkeit, der Unterstützung und des Interesses. Gerade
darin entfalten Sie eine eigentümliche, zerstörerische Kraft. Wo das, was
Rassismusforschung genannt wird, seinen Ausgang in einem bloß positivistischen
Verständnis von Rassismus nimmt und auf diesem beharrt, werden diese Spielarten nicht
nur ausgeblendet, sondern ist Rassismusforschung gefährdet, Teil der Bewahrung
rassistischer Verhältnisse zu sein.
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Vorab will ich mich bei allen Kolleg*innen sehr herzlich bedanken: es war mir eine Ehre mit
Euch und Ihnen in den „Debatten-Ring“ zu steigen, auch wenn nur indirekt. Einige von
Euch – Helma, Rudolf und Paul – sind schon lange meine Lehrer*innen in
deutschsprachiger Rassismustheorie und gelernt habe ich auch wieder in diesem
Austausch. Vor allem von Paul Mecherils fulminantem Abschluss und da wieder
insbesondere von seiner eindringlich gestellten Frage nach den Motiven
rassismuskritische Forschung zu betreiben. Die Antwort darauf mag die Grundlage dafür
sein, weshalb wir uns berufen sehen zu sagen: ich nehme eine rassismuskritische
Perspektive ein, aus der ich spreche und aus der ich mein akademisches Feld betrachte.
Bei mir war es so, dass sich die Undurchdringlichkeit dieses Ganzen verbindet mit meiner
tiefen Überzeugung, die wohl jede/r Zeithistoriker*in teilt, dass nämlich das Hier und Jetzt
nur aus dem Gestern bzw. aus dem Weg, dem Prozess vom Gestern zum Heute
verständlich wird.
Pauls Aufruf zur Selbstreflexion erschüttert dabei – zumindest noch beim ersten und
zweiten und dritten Lesen – mein Selbst- und gewünschtes Fremdbild als
Wissenschaftlerin, die seit Jahren daran arbeitet, die rassismuskritische Perspektive als
unverrückbare auch für die deutsche Zeitgeschichte zu etablieren. Dies tue ich anhand
von historischen Quellen, die intersubjektive Nachvollziehbarkeit herstellen können – vor
allem auch, wenn es staatliche und amtliche Dokumente sind, die eigentlich nicht für die
Augen der Öffentlichkeit gedacht waren. Die rassismuskritische Perspektive hat nichts mit
mir zu tun, sondern sie ergibt sich aus der Sache selbst, auch wenn ich oder andere wie
ich sie nicht einnehmen und auch wenn sich offenbar Viele weiterhin wünschen, sie möge
doch in amnestischer Ignoranz versinken oder in Vermainstreamung verschwinden. Ich
habe jahrelang mit Kleinst- und Sisyphusarbeit daran gearbeitet, mich nicht erklären zu
müssen, mich nicht exponieren zu müssen, meine Position nicht aus meiner Biographie
begründen zu müssen. Denn im Übergang von Aktivismus zu Wissenschaft empfand ich
das als Verhängnis: „Sie sprechen aus der Betroffenenperspektive, das ist marxistische
Ideologie, das hat mit objektiver Geschichtsschreibung nichts zu tun!“
Andere wiederum verstanden meine Wut nur – und da war und ist eine Wut –, wenn ich
auch aus meinem Nähkästchen plauderte, zum Beispiel davon, dass ich wie so viele
andere Ausländerkinder trotz guter Noten auf die Hauptschule kommen sollte, oder dass
mich einer meiner Heidelberger Geschichtsprofessoren kurz vor dem Examen fragte, was
ich denn als „Frau und Ausländerin“ mit einem Geschichts- und Philosophiestudium
eigentlich anfangen wolle.
Was machen wir also und warum? Ich stimme fast allem zu, was die Kommentator*innen
schreiben: Ja, es sind Rassismen, die alle gesondert zu untersuchen sind und das freilich
nicht nur (zeit)historisch (nur eben auch), die große Relevanz für die Geschichte und
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Gegenwart der betroffenen Gruppen und die Lebensrealitäten von Individuen haben, die
aber, und das war mein Punkt, in erster Linie als Teil der Geschichte – und Verantwortung!
– der Gesellschaften zu betrachten sind, die sie hervorbringen. Das verbindet auch unsere
Arbeit mit dem, was gerade an der polnisch-belarussischen Grenze passiert. Mein
genuines Interesse gilt dabei der deutschen Gesellschaft und dieser tiefen Aporie, wie es
Antisemitismus und Rassismus – ob es nun ein oder zwei Phänomene sind – hier
überhaupt noch geben kann. Dass, wie Noa Ha unterstreicht, die westliche (auch
wissenschaftliche) Wissensproduktion überhaupt auf dem Prüfstand steht, ist
selbstredend. Den Beweis liefern ja auch schon die Verweise, die Albert Scherr für seine
Argumentation vorbringt, Glaubenssätze der „liberalen Universalisten“, die momentan zu
den schärfsten Kritikern der Rassismuskritik avanciert sind.
Dass aber der divide lediglich entlang Europa und Nicht-Europa verläuft, halte ich für eine
verkürzte Sichtweise, da sie gerade auch diese Spaltung, das divide et impera, das Noa ja
kritisiert, noch untermauert. Doch in den Museen der westlichen Metropolen ist auch die
geraubte griechische Antike vertreten. Der in der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften auf einem Gemälde verewigte Orientalist Jakob Fallmerayer erklärte in
den 1830er Jahren, dass die zeitgenössischen Griechen, die damals auch recht kolonial
von einem bayerischen König, später, bis 1974 und der endgültigen Abschaffung der
Monarchie nach der Militärjunta von der Schleswig-Holsteiner Glücksburg Dynastie regiert
wurden, inzwischen mit Slaven durchmischt und damit „unreinen Blutes“ seien, so dass
von ihrer alten Größe nichts übrig geblieben sei. Deutsche Gelehrsamkeit sah sich
ermächtigt, das Erbe der hellenisch-europäischen Zivilisation als Eigenes zu übernehmen,
in einem sehr direkten Akt der Appropriation, vielleicht „dem“ europäischen Akt der
Appropriation an sich, der dann im Antikenkult des „Dritten Reichs“ kulminierte. Man
konnte als Deutscher stolz die Akropolis mit SS-Armbinde besuchen – auch dies Teil
meiner Familiengeschichte – und viele Jahre später die Griechen ermahnen, nicht so viel
zu feiern und ihre „Hausaufgaben zu machen“, während man sie in einem supra-neoliberalen Realexperiment disziplinierte. Also wo fängt dieses Europa an, wo endet es?
Wir müssen weiter über den Holocaust und die Folgen sprechen, wir müssen noch viel
mehr über die deutsche Kolonialgeschichte, deren Folgen und über Dekolonialität
sprechen, aber wir müssen auch über die Zwangs- und Sklavenarbeit in zwei Weltkriegen
und den Rassismus gegen Osteuropäer*innen sprechen, der sich lang hinter der Kalten
Krieg Rhetorik verbergen konnte und heute hinter „deren“ Rassismus und Antisemitismus
zu verschwinden droht; wir müssen auch weiter über den Umgang mit den „Südländern“
sprechen – auch sie exotisiert, begehrt, verachtet, ge-braucht (um Veronika Kourabas zu
zitieren), aus denen dann die „Türken“, erst als größte und „fremdeste“, dann als
„muslimische“ Gruppe nochmal besonderer Fokus von Rassialisierungspraktiken wurden.
Und wir müssen uns wirklich immer wieder fragen, wie einst Antonio Gramsci – allerdings
sitzen wir dabei an behaglichen Schreibtischen –, für wen wir sprechen, mit wem wir
sprechen und wofür. Aber um nochmal etwas Anekdotisches zu bemühen: Letzte Woche
meinte ein führender Kommunalpolitiker in seiner Eröffnungsrede der Landesausstellung
„Arbeit und Migration“ im Mannheimer TECHNOSEUM, dass es ja klar sei, dass sich
heutzutage ein Oberarzt persönlich beleidigt fühle, wenn er wegen seines Namens eine
Wohnung nicht bekäme; die einfachen Arbeitsmigranten habe das aber damals gar nicht
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so gestört, deshalb solle man doch mal mit Rassismusvorwürfen nicht so um sich werfen.
Rassismuskritik als Luxusproblem also? Dann vielleicht lieber doch „intersubjektiv
nachvollziehbare“ Belege und Beweise aus den toten Akten als eigene
Betroffenheitsgeschichten?
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