Die Politikwissenschaftlerin Emilia Roig forscht über Intersektionalität, weil sie damit die Welt verändern will.

«Nicht gehört zu werden,
ist unerträglich»
Was ist wichtiger: Die Bekämpfung von Sexismus, Rassismus oder
sozialer Ungerechtigkeit? Es gibt das eine nicht ohne das andere, sagt die
Politologin Emilia Roig.
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Text  Ellen Girod & Mar ah R ikli
Bilder Jelk a von Langegen
Als Kinder zur vierjährigen Emilia Roig «Du bist
Schwarz!» sagten, erwiderte sie: «Nein! Ich bin eine
Métisse!» Das ist das französische Wort für Menschen mit einem Schwarzen und einem weissen
Elternteil. Denn für Roig, Tochter eines jüdischalgerischen Vaters und einer aus Martinique stammenden Mutter, war klar: Métisse war besser als
Schwarz, und weiss war besser als Métisse. Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung – in der Wissenschaft spricht man von Intersektionalität – wurde

später der Forschungsschwerpunkt der Politologin
Emilia Roig.
Der Begriff der Intersektionalität wurde vor dreissig Jahren erstmals in den USA ins Leben gerufen, ausgehend von der «Critical Race Theory», einer Theorie,
die analysiert, wie Rassismus strukturell und institutionell in unserer Gesellschaft verankert ist. «Inter
sectionality» ist abgeleitet vom Wort «intersection»,
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Frau Roig, wir erleben unsichere
Zeiten, Ihre Antwort darauf ist:
radikale Gleichberechtigung aller,
und zwar gleichzeitig. Sollten wir
nicht lieber Schritt für Schritt
vorgehen: Erst das Patriarchat,
dann den Rassismus bekämpfen
und nachher die Behindertensowie Homodiskriminierung?
Damit waren wir bis jetzt nicht sonderlich erfolgreich.
Warum nicht?
Weil alle Unterdrückungssysteme zusammenhängen und sich gegenseitig
nähren und verstärken. Sexismus beispielsweise geht oft mit Rassismus einher oder mit Homophobie oder Behindertendiskriminierung. Ein Beispiel
dazu: Setzen wir nur beim Sexismus an
und lassen Rassismus aussen vor, laufen wir Gefahr, Rassismus zu verstärken. Das passiert zum Beispiel dann,
wenn wir den Islam pauschal als frauenfeindlich bezeichnen.
Was sollen wir stattdessen machen?
Wir müssen die verschiedenen diskriminierten Gruppen einander gegenüberstellen. Zum Beispiel beim Thema
Lohndiskriminierung von Frauen. Hier
Emilia Roig kennt ihren Forschungsgegenstand auch aus eigener Erfahrung, etwa durch
ihre Hautfarbe, ihr Geschlecht und ihre sexuelle Orientierung.
wird oft nur der sogenannte GenderPay-Gap, also die Lohnlücke zwischen
Männern und Frauen beachtet. Der
geschlechterspezifische Unterschied beim Thema
Lohngefälle ist sicherlich sehr wichtig, doch genauso
EM I LI A ROIG (38)
relevant ist es, die Löhne der Frauen innerhalb der
ist die Gründerin des Center for Intersectional Justice
Gruppe der Frauen zu betrachten: Welche Frauen
(CIJ) in Berlin und lehrt in Deutschland, Frankreich
haben die grössten Nachteile? Die Frauen, die am
und den USA «Critical Race Theory» und Postkolowenigsten gut bezahlt sind, sind oft nicht weiss, sind
Frauen in der Gruppe der Migrantinnen oder haben
niale Studien sowie Völker- und Europarecht. Wir
eine Behinderung. Diejenigen Frauen, die die höchstrafen Emilia Roig online zu einem zweistündigen
Gespräch. Ihr Buch «Why We Matter. Das Ende der
ten Löhne haben, sind oft weiss und aus der priviUnterdrückung» ist kürzlich im Aufbau-Verlag erlegierten Oberschicht. Intersektionalität heisst:
schienen .
Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung zu
bekämpfen und Minderheiten innerhalb von Minder22
heiten zu «empowern». Oder anders: keinen Men-
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zu Deutsch: Schnittmenge, und beschreibt die Überschneidungen verschiedener Diskriminierungs- und
Unterdrückungsformen. Roig sieht in
der Intersektionalität ein Werkzeug
für eine gesellschaftliche Veränderung
und hat in Berlin das Center for Intersectional Justice gegründet. Mittlerweile zählt die Politikwissenschaftlerin
zu den international gefragtesten Expertinnen für Diskriminierungsfragen.
Kürzlich erschien ihr erstes Buch
«Why We Matter. Das Ende der Unter
drückung».

schen zu vergessen oder unbeachtet zu lassen. Die
Intersektionalität ermöglicht uns dadurch eine mehr
dimensionale Perspektive auf soziale Ungleichheiten
und Diskriminierung. Das ist notwendig, um die
weltweiten Probleme in der ganzen Tiefe besser zu
verstehen und zu bekämpfen. Und um Macht
strukturen aufzubrechen.
Intersektionalität ist eine wissenschaftliche Theorie,
wie wenden wir sie praktisch in unserem Alltag an?
Erst einmal, indem wir verstehen und erkennen, wie
sich die verschiedenen Unterdrückungssysteme in
unser Denken und in unsere Handlungen eingeschlichen haben. Und dann, indem wir sie aufbrechen.
Wir sind schlussendlich alle sehr geprägt von Denkmustern, die unsere Wahrnehmung stark beeinflussen und uns eine sogenannte Norm konstruieren
lassen.
Wie sieht diese «Norm» aus?
Eine «richtige» Familie beispielsweise würde aus
einem Vater, einer Mutter und leiblichen Kindern
bestehen. Oder «Schönheit» heisse: helle Hautfarbe,
glatte Haare und schlank sein. Oder «gesund» bedeute, ein nicht behinderter, heterosexueller und cisgeschlechtlicher Mensch zu sein. Das sind kulturelle,
politische und religiöse Überzeugungen, die über
Generationen weitergegeben wurden. Wir haben sie
so stark verinnerlicht, dass wir sie kaum mehr in Frage stellen und unbewusst immer wieder von Neuem
reproduzieren. Auch wenn ich mich selbst als Feministin bezeichne, bin ich beispielsweise vom Patriarchat geprägt. Es schleicht sich in unser Leben ein,
ohne dass wir es merken.
Haben Sie dazu ein Beispiel?
Die Unterdrückung der Frauen durch Frauen ist ein
gutes Beispiel. Neben den Männern sind es auch
Frauen, die einander kontrollieren und als zu egoistisch, zu bossy, zu dick, zu dünn, zu mütterlich – nicht
der Norm entsprechend – bezeichnen. Wir können
also Opfer – ich wähle das Wort bewusst – des Patriarchats und gleichzeitig dessen Komplizinnen sein.
Und Männer – sind die auch Opfer des Patriarchats?
Männer profitieren vom Patriarchat auf unzähligen
Ebenen, aber wie die afroamerikanische Autorin bell
hooks sehr treffend schrieb: «Eine Maske zu tragen,
ist die erste Lektion in patriarchalischer Männlichkeit, die ein Junge lernt. Maskulinität beinhaltet
sogar bereits das Wort Maske.» Männer, die anders
leben wollen, werden diskriminiert – hier spielen
auch die Frauen eine wesentliche Rolle. Viele Frauen
haben Mühe, die sensible Seite der Männer anzunehmen, oder sie nennen ihren Mann ihr drittes Kind –
diese Infantilisierung finde ich unerträglich. Auch
deshalb glauben Mädchen schon früh, der Wert der
Frauen hänge davon ab, wie gut sie ihren Haushalt
führen; Männer könnten das nicht so gut wie sie.
Oder es sei grundsätzlich in der weiblichen Natur,
sich um andere zu kümmern.
Warum bestreiten Sie das?
Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden
oft als «naturgegeben» dargestellt. Dabei haben wir

schon lange den Zugang zu unserer Intuition und Natürlichkeit verloren. Menschen mit Tieren zu vergleichen – beispielsweise zu behaupten: «Weil Hündinnen sich um die Welpen kümmern, müssen das auch
Frauen mit den Kindern tun» – ist nicht zeitgemäss.
Frauen leben heute nicht mehr so. Zudem spüren
nicht alle Frauen eine natürliche Liebe zu ihren Neugeborenen oder ihren Kindern. Viele erleben die
Mutter-Kind-Beziehung als sehr komplex. Frauen
werden jedoch im Glauben gelassen, die Bindung
zum Kind müsse «natürlich» funktionieren und sehen sich als defizitär, wenn es nicht so ist.
Babys kommen nicht mit solchen patriarchalen
Denkmustern zur Welt. Müssen wir auch Erziehung
intersektional denken?
Ja, absolut. Auch wenn es wohl zwei oder drei Generationen brauchen wird, bis eine nachhaltige Veränderung sichtbar ist. Mein Sohn hat im Alter von
sechseinhalb Jahren bereits unser hierarchisches
System – das Patriarchat – verinnerlicht. Im Moment
geht alles darum, wer besser ist. Er spielt immer wieder «den Löwen», weil er das stärkste Tier der Welt
sei. Ich versuche dem in der Erziehung entgegenzuwirken. Denn der Löwe ist nicht der König im Tierreich, diese Hierarchie ist eine rein menschliche Projektion. Ich erzähle ihm dann von der faszinierenden
Stärke unscheinbarerer Tiere, wie beispielsweise der
Mücken, und fantasiere zum Beispiel über deren
grosse Freiheit. Oder einmal sagte mein Sohn: «Papa
ist intelligenter als du.» Als ich ihn fragte, warum,
antwortete er: «Weil der Papa so viel redet und erklärt.» Ich gab ihm recht, und wir sprachen darüber,
dass derjenige, der mehr erklärt und mehr redet,
nicht unbedingt auch intelligenter ist. Es ist für Kinder wichtig, dass sie Unterschiede als neutrale Merkmale sehen und diese nicht automatisch in eine
Hierarchie packen. Auch bei Freundschaften: Eine
Freundschaft zu einem Jungen ist nicht wertvoller als
die zu einem Mädchen. Wenn, dann sollte es um
unterschiedliche Interessen und nicht um die Wertung des Geschlechts gehen.
Ein konkretes Beispiel: Wenn ein Junge zu einem
Mädchen sagen würde, er wolle nicht mit ihr spielen,
weil sie einen Rock trägt. Wie reagieren Sie auf
solche Aussagen?
Ich frage ihn, wie er sich fühlt, wenn ein Mädchen
ihm sagt, sie spiele nicht mit ihm wegen seiner Hose.
Was ich an diesem Beispiel wichtig finde: Wenn wir
alle Dinge, denen Weiblichkeit zugeschrieben wird –
wie hier dem Rock – deklassieren, ist das Misogynie.
Feminismus heisst, Jungs zu erlauben, Röcke zu tragen, und nicht, Frauen zu verbieten, stolz auf ihre
Weiblichkeit zu sein.
In der Schule wird viel mehr über Homosexualität
oder Rassismus gesprochen als früher. Eltern
versuchen Toleranz vorzuleben. Warum verändert
sich die Wahrnehmung davon, was «normal» oder
«besser» ist, trotzdem nur zögerlich?
23

DIE TROT TELDEMOS
Weil mancher Kluge niedermacht
Und Hände leer und Rücken krumm:
Wer ohne Macht und Brot und dumm,
Der wähnt sich mächtig obenrum,
Kopiert er dessen Niedertracht.
Weil mancher Kluge mächtig ist
Und seine Tafel prächtig ist
Und mancher Dumme ohne Brot:
Wer dumm und niederträchtig ist,
Wünscht allem Klügeren den Tod.
So schliesst die Herrschaft Höllen auf.
Und je barbarischer die Welt
Aus Not & Dummheit, Geist & Geld,
Je dümmer blüht ein Trottelhauf,
Der Bildung für barbarisch hält.
Das Zaubermittel gegen die,
Die krumm und ohne Mittel sind,
Wächst überall: Man bildet sie
In einer Welt, da Menschen nie
Des andern Menschen Büttel sind.
Thom as Gsella
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Gsella m acht sich einen R eim auf ...

Kind «Diese Frau ist dick» oder «Dieser Mann ist behindert» und wir ermahnen es deshalb, bewerten wir
neutrale Eigenschaften negativ. Auch wenn es uns
schwerfällt, lassen sich Identitäten neutral bewerten.
Wir sind alle unterschiedlich. Die einen sind dick, die
anderen dünn, wieder andere weiss oder Schwarz
oder haben einen Rollstuhl.
Ein Beispiel für Intersektionalität in der Bildung?
In Deutschland wird Zweisprachigkeit an der Schule
nur dann als Vorteil gesehen, wenn es eine sogenannte Hochsprache betrifft. Also etwa Französisch,
Englisch, Dänisch. Arabisch – eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt – oder Türkisch gelten
hingegen als defizitär. Zahlreiche Studien weisen
zudem darauf hin, dass Kinder aus nicht akademischen Familien und People of Color seltener studieren, auch weil diesen Familien weniger Geld zur
Verfügung steht. Das gilt auch für behinderte Kinder.
Es gibt viele verschiedene und zusammenhängende
Gründe, warum die Bildungschancen nicht für jedes
Kind gleich sind. Über Jahrzehnte wurde uns vermittelt, Musik, Literatur, Kunst, Film oder Wissenschaft sei weiss und überwiegend westlich. Auch
Lehrpläne orientieren sich daran. Wir lernen in der
Schule das europäische Mittelalter kennen, die
Gallier oder die Renaissance. Mit Ausnahme von
Ägypten werden hingegen andere Teile der Welt
oder die Sklaverei, Kolonialismus und vorkoloniale
Geschichte so gut wie ignoriert. Dahinter steckt
auch der Glaube, der Mensch werde durch westliche
Bildung veredelt.
Das schwerste Unterfangen, dass Sie jemals unternommen haben, schreiben Sie, sei der Kampf gegen
das Patriarchat in Ihrer Ehe gewesen. Mittlerweile
haben Sie sich von dem Vater Ihres Sohnes getrennt
und leben in einer Partnerschaft mit einer Frau.
Die Ehe war für mich wie ein Blutegel, der mich aussaugte. Die männliche Sozialisierung, übernommene Hierarchien, das Patriarchat waren allgegen
wärtig. Ich konnte vieles nicht hinnehmen, was die
Gesellschaft als gegeben akzeptiert. Ich hatte mein
«Queer Awakening» sechs Jahre vor der Trennung
meines Ex-Mannes. Ich hatte ihm schon früh gesagt,
ich müsse irgendwann mit einer Frau zusammen
sein. Er hat das jedoch erstmal nicht wirklich ernst
genommen.
Viele Männer reagieren so, wenn Frauen sagen, sie
fühlten sich von Frauen angezogen.
Sagt ein Mann, ich muss irgendwann mit einem Mann
zusammen sein, wird das sicher ernst genommen.
Ist Gleichberechtigung in einer Hetero-Ehe
überhaupt möglich?
Wenn wir wirklich verstehen, wie das Patriarchat
funktioniert, werden heterosexuelle Beziehungen
sehr, sehr herausfordernd. Das hat mit unser aller
Sozialisierung zu tun. Frauen, aber vor allem Männer
müssten praktisch alles verlernen und neu lernen.
Die Gefahr ist, dass der Fokus der Beziehung nur
noch darauf liegt, was die Männer tun können, um
Egalität zu bewirken.
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Weil darüber zu sprechen nicht ausreicht. Es braucht
Bilder. Zum Beispiel Bücher oder Filme, die Schwarze
Menschen, Schwule, Lesben und Transmenschen
und auch dicke oder behinderte Menschen normalisieren. Wir haben viele Kinderbücher zu Hause:
Abenteuergeschichten von Transmenschen oder
nicht-binären Protagonist:innen und LGBTQHochzeiten sind darin nichts Spezielles, sondern
ganz normal. Auch dadurch hat mein Sohn bisher
keine erkennbare Wertung in Bezug auf die sexuelle
Orientierung verinnerlicht. Er findet heterosexuelle
Paare genauso normal wie homosexuelle Paare.
In Ihrem Buch beschreiben Sie eine Szene, in der eine
Erzieherin hört, wie ein Kind einem anderen «Du
bist Schwarz!» zuruft. Sie interveniert mit: «So was
sagt man nicht, das ist nicht nett.» Warum ist diese
Aussage kontraproduktiv?
Eine solche Aussage ist vielleicht gut gemeint, zementiert jedoch die bestehenden Hierarchien. Die
Lehrperson vermittelt den Kindern so, «Schwarz» sei
ein Schimpfwort oder zumindest eine schlechtere
Eigenschaft als «weiss». Sie könnte auch sagen: «Ja,
er ist Schwarz. Und du bist weiss. Ihr seid verschieden, und beide seid ihr schön.» Existierende Unterschiede zwischen Menschen sind nicht das Problem,
aber die Wertung, die damit verbunden ist. Sagt ein

Aber es gibt doch Fortschritte in
Sachen Gleichberechtigung. Viele
Eltern streben ein 50/50-Modell
an und nehmen Kinderbetreuung
in Anspruch.
Ich sehe die meisten staatlichen Massnahmen eher als eine Fortführung des
Status quo. Mütter aus ärmeren Ländern wie Rumänien, Ecuador oder den
Philippinen verlassen ihre eigenen
Kinder, um in den reichen Ländern
fremde Kinder zu betreuen. Wir reproduzieren Zustände wie damals, als
Schwarze und kolonisierte Frauen als
Dienst- und Kindermädchen in Haushalten der Sklavenhalter und der Kolonisatoren dienten. Wenn die CareArbeit in der Familie besser aufgeteilt
und unterstützt wäre, auch die Väter in
die Pflicht genommen würden, wäre es
nicht nötig, die Kinderbetreuung an
andere Frauen abzugeben.
Sie schreiben, der Staat habe ein
Interesse daran, dass Care-Arbeit
unsichtbar und unbezahlt bleibt.
Erstens: Mir ist wichtig zu konkretisieren, dass Care-Arbeit viel mehr ist als
nur Pflege. Es ist die «Arbeit der Liebe», deren Summe ein riesiges Volumen ausmacht: aufräumen, Pflanzen
giessen, Kleider flicken, einkaufen,
kochen, vorlesen, Urlaub und Kinderbetreuung planen – auch ein Abschiedsgeschenk für die Lehrperson basteln,
mit der einsamen Nachbarin Kaffee
trinken. Das alles ist wertvolle Arbeit:
enorm wichtig für die Befindlichkeit
einer Gesellschaft.
Und zweitens?
…sagt der Staat, Frauen machen diese
Arbeit von sich aus gerne, das ist also
intrinsisch motiviert, ergo ist es ihre
natürliche Aufgabe – warum also sollten wir sie dafür bezahlen? Dabei dieWenn sich unser Blick weitet, werden wir uns an mehr gesellschaftlicher Buntheit
erfreuen können: Pinnwand in Roigs Berliner Wohnung.
nen Milliarden von Frauen durch ihre
Care-Arbeit der Wirtschaft. Die CareArbeit wird auch Reproduktionsarbeit
Als Forscherin und Aktivistin setzen Sie sich täglich
genannt, weil sie für die Reproduktion der Arbeitsmit Unterdrückungsformen auseinander. Wie gehen
kraft im kapitalistischen System unerlässlich ist.
Männer könnten niemals so viel arbeiten, wenn ihre
Sie mit Unterdrückung im privaten Umfeld um?
Frauen nicht die Sorgearbeit übernehmen würden.
Wenn man sich mit Unterdrückung beschäftigt, ist es
Wäre Care-Arbeit gut bezahlt, würden vor allem
schwierig, nicht kritisch zu sein. Ich erlebte das mit
meiner Schwester. Ihr Chef nannte sie «meine KleiMänner diese traditionell übernehmen?
Aber sicher! Dann wäre Care-Arbeit nicht nur gut
ne». Ich fand, sie müsse sich unbedingt gegen solchen Sexismus wehren. Damit machte ich sie jedoch
bezahlt, sie würde gewürdigt! Alle Kinder würden
wütend. Sie meinte, wenn sie sich über jeden AlltagsHausfrau und Putzfrau werden wollen und nicht Polisexismus aufregen würde, hätte sie schon längst verzist. Sie würden mit Puppen spielen, anstatt Feuerwehr. Es wäre ein komplett anderes Arrangement.
loren. Es gibt unterschiedliche Arten, mit Unter
Wir hätten TV-Sendungen über Care-Arbeit, würden
Care-Arbeit-Awards verleihen…
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folg zu arbeiten. Privilegien zu haben heisst jedoch
nichts anderes als: einen Teil von Schwierigkeiten
nicht zu haben, die eine andere Person hat, eine behinderte Person zum Beispiel.
Nehmen wir ein Mädchen mit einer Behinderung,
das trotzdem privilegiert ist: blond, weiss, braucht
keinen Rollstuhl. Warum ist es wichtig, dass sich
seine Eltern dieser Privilegien bewusst sind?
Weil es hilft, sich selbst nicht als die universelle Stimme zu sehen. Im Falle der Eltern: als universelle Stimme für Menschen mit Behinderungen. Dasselbe gilt
zum Beispiel für weisse Feministinnen. Die Art von
Diskriminierung, die sie erleben, unterscheidet sich
von der Diskriminierung, die Schwarze Frauen, jüdische, muslimische Frauen oder Transfrauen erleben.
Sind Sie selbst denn unterdrückt oder privilegiert?
Ich erlebe oft Rassismus, Sexismus, Lesbenfeindlichkeit und gewissermassen auch Antisemitismus, da
ich jüdisch bin, jedoch nicht so aussehe. Gleichzeitig
bin ich Akademikerin mit einem französischen Pass,
habe keine Behinderung, bin schlank und habe eine
hellere Hautfarbe innerhalb der Schwarzen Community. Also bin ich auch privilegiert.
Sie erleben also eine Mischung aus Nachteilen und
Vorteilen?
Praktisch alle von uns erleben beides. Leider haben
oftmals Schwarze Männer oder weisse Frauen Mühe,
ihre Privilegien anzuerkennen. Dabei ist es wichtig,
zu verstehen, dass es nicht nur die Unterdrückte und
den Privilegierten gibt. Es gibt verschiedene Achsen
von Unterdrückung und Privilegien. Eine weisse
Transfrau im Rollstuhl aus der Arbeiterklasse erlebt
ihr Privileg auf einer Achse – nämlich weiss zu sein.
Weisse heterosexuelle Frauen, weisse schwule Männer oder Schwarze heterosexuelle Männer aus der
Mittelschicht erleben hingegen Diskriminierung auf
nur einer Achse und Privilegien auf mehreren. Und
alte weisse heterosexuelle Männer ohne Behinderung aus der Oberschicht erleben gar keine Unter
drückung, sondern nur Privilegien.
Als weisse Frauen erleben wir ebenfalls viele Privilegien. Müssen wir ein schlechtes Gewissen haben?
Das ist eine Verwechslung. Anti-Rassismus hat primär nichts mit Gefühlen von weissen Menschen zu
tun. Es geht nicht darum, ob sie gute oder schlechte
Menschen sind, ob sie hart gearbeitet haben in ihrem
Leben oder nicht. Die Frage ist: Sind privilegierte
Menschen bereit, die Welt aus einer Perspektive zu
betrachten, die nicht ihre ist? Sind sie bereit, wirkliche Empathie für Menschen zu empfinden, die nicht
der «überlegenen» Norm entsprechen? Sind sie bereit, ihren Blick zu verändern?
Hat die aktuelle Debatte um Cancel-Culture – der
Vorwurf, dass viele nicht mehr sagen und schreiben
dürften, was sie wollen – mit einer solchen
Verwechslung zu tun?
Ja, und mit weisser Fragilität sowie Überlegenheitskomplexen. Manche Menschen finden es wichtiger,
ihre Denkmuster nicht reflektieren zu müssen, als die
Tatsache, dass die Diskriminierung von marginali-
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drückung umzugehen. Ich muss akzeptieren, dass
nicht jede Aktivistin ist. Der Weg meiner Schwester
ist ein anderer als meiner, trotzdem ist er stichhaltig.
So versöhnlich sehen es nicht alle Aktivist:innen.
«Woke» zu sein heisst nicht, perfekt zu sein. Alle machen Fehler. Das Wichtigste ist, diese Fehler einzu
sehen und sie nicht zu verleugnen oder das Gegenüber als überempfindlich zu bezeichnen. Mir ist einer
meiner Fehler besonders in Erinnerung geblieben:
Ich sprach an einem Podium über Diskriminierung,
und irgendwann sagte ich: «Sind wir denn alle
blind?» Jemand aus dem Publikum entgegnete, meine Aussage diskriminiere sehbehinderte Menschen.
Und dann, wie reagierten Sie?
Ich durchlief haargenau die vom Soziologen Paul
Gilroy beschriebenen Ego-Verteidigungsmechanismen: Zuerst kommt die Verleugnung («Es gibt keinen
Rassismus»). Dann folgt die Schuld («Ich habe etwas
Falsches gesagt, aber ich meine es nicht böse»). Danach durchlaufen wir den Mechanismus der Scham
(«Alle Schwarzen Menschen hassen mich»), gefolgt
von Anerkennung («Ich bin Teil des Problems, was
kann ich tun?»). Schlussendlich versuchen wir uns in
Wiedergutmachung («Ich kann nicht mehr schweigen. Ich muss jetzt agieren»).
«Das ist doch nicht böse gemeint» hören diskriminierte Menschen oft.
Ich dachte mir auf dem Podium erst auch, «Sind wir
denn alle blind?» zu fragen, sei doch nicht behindertenfeindlich. Und ich redete mir zu: «So war das doch
nicht gemeint.» Doch irgendwann wurde mir klar: Es
stimmt, blind zu sein heisst nicht, ignorant zu sein.
Mein Kommentar suggerierte jedoch genau das. Es
war behindertenfeindlich, was ich sagte. Meine Absicht war dabei nicht relevant, sondern die Auswirkung meiner Aussage. Viele Menschen fokussieren
sich leider nur auf ihre Absicht.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, viele Menschen
blieben in der ersten und zweiten Phase stecken.
Warum fällt es vielen so schwer, ihre Fehler
einzusehen oder sich sogar aktiv gegen Rassismus
einzusetzen?
Fehler anzuerkennen und Gleichheit zu leben, heisst
auch, Privilegien abzugeben. Und das macht vielen
Menschen grosse Mühe. Sie setzen dies mit Unterdrückung gleich. Zudem sind viele privilegierte
Menschen – wie weisse, reiche, nicht behinderte
Männer – daran gewöhnt, dass ihrer Perspektive
sehr viel Raum gegeben wird. Weisse Männer wachsen mit dem konstanten impliziten Zuspruch auf:
«Ihr seid besser.» Irgendwann glauben sie das. Wenn
man ihnen dann sagt, sie machten etwas falsch,
reagieren sie natürlich verletzt und werden wütend.
Das Wort «Privilegien» löst Abwehr und Widerstand aus, warum eigentlich?
Viele Menschen denken, Privilegien zu geniessen,
hiesse keine Schwierigkeiten erlebt zu haben. Und es
würde ihnen damit vorgeworfen, nicht für ihren Er-

sierten Gruppen durch ihre Aussagen verstärkt wird.
Diese Menschen fordern dann Empathie für die alten
weissen Männer, die nicht mehr alles sagen dürfen,
anstatt Empathie für die diskriminierten Gruppen
aufzubringen. Ich bin mit einem rassistischen Vater
aufgewachsen, der viel solche Fragilität mitbringt,
und ich musste mit meinen Aussagen immer auf
Eiern laufen. Ich bin gut darauf trainiert. Ich arbeite
jedoch daran, das nicht mehr zu tun, da ich sonst zu
viele Kompromisse auf meine Kosten mache.
Wie viel müssten weisse Menschen von sich aus über
Rassismus lernen und wie viel sollten dabei zum
Beispiel Schwarze Menschen aufklären?
Weisse Menschen haben kein Anrecht darauf, dass
ihnen Schwarze Anti-Rassismus beibringen. Trotzdem: Es braucht vermutlich beides. Und es braucht
das Zuhören und die Empathie der dominanten
Gruppen für die minorisierten Menschen.
Die deutsche Politikerin und Publizistin Sahra
Wagenknecht kritisiert «die linke Abgehobenheit
der Identitätspolitik» und argumentiert, dass die
Arbeiterklasse sich von den Linken abwende, wenn
diese ihnen vorschreiben will, wie sie zu reden und
zu schreiben habe.
Wie Sahra Wagenknecht über die Arbeiterklasse
denkt und spricht, ist sehr veraltet und trifft in der
Realität nicht zu. Die Arbeiterklasse ist überproportional migrantisch und weiblich. Gemäss Wagenknecht besteht die Arbeiterklasse jedoch aus Männern, die Pommes essen und Fussball schauen – das
ist nicht repräsentativ. Denn nicht die Arbeiterklasse
stellt sich quer, sondern diejenigen, die am meisten
kulturelle Macht haben: Oft sind das gut ausgebildete, reiche, alte, weisse Männer – die in den grossen
Redaktionen überrepräsentiert sind und über die
Macht verfügen, den öffentlichen Diskurs in eine
bestimmte Richtung zu lenken.
Der Begriff «alter weisser Mann» hört sich für viele
wie ein Affront an.
«Alte weisse Männer» ist rein deskriptiv, keine Beleidigung. Zum ersten Mal wird damit die unsichtbare
Norm genannt. Sie werden plötzlich benannt. Diese
Männer haben sehr viele Privilegien und wissen
nicht, wie es ist, wenn man nicht gehört wird. Nicht
gehört zu werden, ist unerträglich.
Dennoch: Viele Männer wehren sich dagegen, damit
auf das «Weisssein» oder ihr «Mannsein» reduziert
zu werden.
Weil sie nie erlebten, was es heisst, wenn einzig diese
Teile der Identität zählen. Diese Männer mussten
sich noch nie mit ihrem Weisssein beschäftigen. Sie
sahen sich selbst immer als Individuen und wurden
auch von anderen als Individuen gesehen. Wir kämen
nie auf die Idee, wenn eine Gruppe weisser Männer
grausame Morde verübt, alle weissen Männer als
besonders gefährlich einzustufen. Dagegen ist
Schwarzsein beispielsweise niemals individuell. Die
deutsche Journalistin Kübra Gümüşay spricht in
ihrem Buch «Sprache und Sein» vom Privileg der
Individualität: «Wenn ich, eine sichtbare Muslimin,

bei Rot über die Strasse gehe, gehen mit mir 1,9
Milliarden Muslim:innen bei Rot über die Strasse».
Trotz all dieser Ungerechtigkeiten hoffen Sie auf ein
«Ende der Unterdrückung» – wie der Titel Ihres
Buches suggeriert?
Ich habe viel Hoffnung. Aber es ist nicht einfach, auch
weil viele Unterdrückte sich nicht befreien wollen oder
nicht einmal wissen, dass sie unterdrückt sind. Plato
drückte das mit seinem Höhlengleichnis so aus: Die
meisten Gefangenen wollen nicht befreit werden, und
denjenigen, die die Welt aus einer anderen Perspektive betrachten könnten, wird weder geglaubt, noch
werden sie verstanden, sondern sie werden verbannt
und verfolgt. Ich fordere dazu auf, die Perspektive zu
wechseln.
Ist das nicht utopisch?
Es gibt viele weisse Männer, die eine Verbindung zur
Empathie finden. Unsere Welt sah vor sechzig Jahren
auch anders aus als heute. Bedenken Sie, dass in der
Schweiz die Frauen bis 1971 noch nicht einmal wählen
durften, Vergewaltigung in der Ehe war nicht strafbar
und ein Plakat mit einem schwulen Paar darauf, das
sich leidenschaftlich küsst, undenkbar. Heute sind solche Bilder Teil der Normalität. Diese Veränderungen
sind keine organischen Entwicklungen, sondern das
Ergebnis von langwierigen sozialen Kämpfen.
EL L EN GI ROD & M A R A H R I K L I sind freie
Journalistinnen. redaktion@dasmagazin.ch
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