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Zu Beginn der Tagung Zwischen Freude und Beunruhigung (im Sept. 2015), die meine
Kolleginnen Jasmin Scholle, Susanne Maurer und ich ausgerichtet hatten – eine Tagung die sich einerseits mit unterschiedlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen
und anderseits mit kreativen, neuen und persönlichen Widerständen auseinandersetzen wollte – fragten wir uns, wie es möglich ist, eine solche Tagung zu beginnen. Wie
war es möglich, von den doch sehr theoretischen Annahmen und abstrakten Vorstellungen von intersektionalen Machtverhältnissen auf die Ebene des Eigenen, Persönlichen,
des Involviert-seins zu kommen? Wie dieses Involviert-sein zeigen, ohne daraus eine
persönliche Nabelschau, einen Akt der Selbstdarstellung zu machen und Möglichkeiten des Ausdrucks finden, die Begrenzungen, Seins-Weisen und Regelungen deutlich
machen, die eben nicht einfach das Persönliche zum Politischen machen, sondern umgekehrt zeigen, dass wir alle schon immer in diese Gesellschaft verstrickt sind und dass
die Regelungen dieses Ortes, an dem wir leben, unser Sein und Wirken wesentlich hervorbringen. Wie wir drei diese Frage gelöst haben, war – glaube ich – sehr einzigartig
und ich habe es in der Form auch nie wieder erleben dürfen. Anstatt eine umfassende
Einführung in unterschiedliche Theoriehorizonte, Begriffsklärungen oder einführende Fragestellung vorweg zu setzen, haben wir jegliche theoretische Klärung, die wir
vornehmen wollten, mit Verlaufslinien unserer jeweiligen Biographie in Verbindung
gebracht. Damit haben wir uns selbst unerbittlich in diesen Ordnungen ver-ortet und
Begrenzungen und Hervorbringungen an unseren eigenen biographischen Wegen gezeigt. Es war sehr beunruhigend – ich möchte fast sagen beängstigend – einen solchen
Weg einzuschlagen, aber es hat auch Freude bereitet, weil die Öffnung unserer Biographiewege und die Verknüpfung mit Machtverhältnissen die Möglichkeit bot, Solidarsierungen herzustellen. Wir sind dabei von einem Erfahrungsbegriff ausgegangen, der
Erfahrungen nicht einfach als persönliches Erleben versteht, sondern Erfahrungen als
etwas reflektiert, was »das scheinbar Persönliche oder Subjektive in seiner Beziehung
zu Wissensformen und Machtprozessen [in Beziehung setzt], und es ist die Gesamtheit
dieser Beziehungen, die eine Erfahrung definier[t]« (Lemke 1997: 265).
Eine solche Erfahrung mache ich jetzt auch. Nachdem ich jahrelang daran gearbeitet habe, diese Dissertation fertig zu stellen und meine Fragen zu formulieren, wird mir
immer klarer, in welchem Macht-Wissensfeld – der Wissenschaft – ich mich befinde. Es
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folgt seinen eigenen Regeln, nimmt neue Diskurse auf, lässt sie zu oder eben auch nicht.
Der Grad des Aufnehmens hängt weniger davon ab wie ein Gedanke eingebracht wird,
wie der Versuch von theoretischen und empirischen Klärungen herbeigeführt wird; er
hängt wesentlich eher davon ab, wie und ob eine klare Zuordnung (zu thematischen,
theoretischen und empirischen Feldern) erfolgt und es hängt vom strukturellen Platz
ab von dem Gesprochen wird.
In meiner Arbeit habe ich den Versuch unternommen, theoretische Paradigmen
aufeinander zuzubewegen, die mehr gegeneinander als miteinander diskutiert werden; zumindest in mancherlei Hinsicht. Als ich beispielsweise von einem Kollegen –
der selbst in der Diskursforschung zu verorten ist – erfuhr, dass Intersektionalität doch
jetzt erledigt sei, wo es doch die Dezentrierung des Subjekts in der Diskursforschung
gebe, wunderte ich mich. Als ich las, dass das Paradigma der Intersektionalität nicht mit
der gesellschaftstheoretischen Perspektive der Verhältnisse zusammen gedacht werden
kann, wunderte ich mich ebenso. Es geht hier, so meine Vermutung, um eine Auseinandersetzung, die auf je eigene Weise versucht, Zusammenhänge zu verstehen und zu
artikulieren. So manches Mal finden sich diese Positionen dann im Widerstreit zueinander und in dieses Feld bringe ich nun diese Perspektive ein:
Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie Women of Color und Schwarze Frauen in unserer Gesellschaft in einem spezifischen Sinn subjektiviert werden und wo in
der reflexiven und differenzierten Auseinandersetzung mit den Machtverhältnissen Bildungsprozesse liegen, die nicht nur das Subjekt, sondern Gesellschaft und Wissenssysteme insgesamt in Frage stellen. Mein Blick ist dabei ein intersektionaler, sowohl auf
die geäußerten Erfahrungen der Frauen* als auch auf die Diskurse und Anrufungen,
denen sie begegnen. Darüber hinaus findet sich dieser intersektionale Blick auch auf
einer Ebene, der sich gesellschaftlichen Verhältnissen in ihrer Verwobenheit annähert.
Ohne eine historisierende gesselschaftstheoretische Ver-Ortung der Subjektbedingungen, wie sie Geschlechterverhältnisse und postkoloniale Bedingungen hervorbringen,
wird nicht zu klären sein wie Erfahrungen der Formation und Transformation einzuordnen sind. Deshalb dieser Mehrebenen intersektionale Blick. Ich bewege mich also
wissentlich, manchmal auch unwissentlich, in Theorien und Perspektiven, die in mancherlei Zusammenhängen fast als Antagonismen dargestellt wurden. Nun liegt diese
Arbeit vor und ich bin sehr gespannt, wie sie aufgenommen, diskutiert, abgestritten
oder auch weitergedacht wird.
Inspiriert wurde ich zu der oben genannten Erfahrung, eine Dissertation zu verfassen, durch Macht-Wissenserfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe.
Als ich am Anfang des Jahres 1973 das Licht der Welt erblickte, riefen meine Eltern vielleicht auch aus »…es ist ein Mädchen!«, eine Machtprozedur, die Judith Butler im Anschluss an Louis Althusser als Anrufung bezeichnet hat. Zu diesem Zeitpunkt war das
Mädchen-Sein zweitrangig; viel wichtiger war, dass meine Mutter, eine weiße Frau, ein
Kind mit einem Schwarzen Mann bekommen hatte und meine weißen Großeltern (beide im Nationalsozialismus aufgewachsen) aufgrund ihrer Prägung im faschistischen
Schulsystem und einer Umgebung, die nicht minder rassistisch war, große Angst davor
hatten, was auf sie zukommt, wenn ich geboren werde. Die Phantasien von einigen,
aber hauptsächlich einem Strang der Familie, reichte von rassentheoretischen StufenVorstellungen – bei denen Schwarze selbstverständlich an der unteren Stufe anzusie-

Vorwort

deln waren – bis hin zu Fragen, wie ein solches ganz fremdes Kind eigentlich erzogen
werden sollte. Wenn wir heute zusammen über diese Situation sprechen, wird allen in
meiner Familie bewusst, wie schwer es doch eigentlich war – und wie deutlich die historischen Macht- und Wissensstrukturen unser Leben, unsere Beziehungen, unser Sein
hervorgebracht haben und uns zueinander in Beziehung gesetzt haben. Diese Linien
und Macht-Wissenbeziehungen verlaufen nicht bruchlos; vielmehr sind sie auch durch
Diskontinuitäten geprägt, in denen die Dinge doch einen andren Verlauf nehmen, als
er vielleicht vorbedacht war…
Der Verlauf, der Bruch, der mein Leben an diesem Tag meiner Geburt wesentlich geprägt hat, war der nach wie vor wichtigste Moment in meinem Leben. Meine Großeltern
und meine Eltern waren, wie gesagt, voller Sorge, dass es aufgrund meiner Existenz,
der Tatsache meiner Schwarzen und der Schwarzen Existenz meines Vaters, zum Bruch
zwischen ihnen kommen würde; nachdem ich also geboren wurde und die Schwestern
mich in ein Zimmer gebracht hatten, in dem alle Neugeborenen lagen, durfte meine
Großmutter mich sehen. In dem Moment, als sie mich durch das Fenster sah, ist etwas
passiert, etwas das meine Familie häufig als eine Art Wunder beschrieben hat. Meine
Großmutter und auch mein Großvater haben sich einfach in mich verliebt, ohne mein
Zutun, ohne irgendwas, einfach so; und ich habe mein Leben lang sehr viel Unterstützung, Wertschätzung und Liebe erhalten. Gleichzeitig gab es noch immer diese rassistischen Macht-Wissenstrukturen, die nicht nur meine Eltern, sondern auch meine
Großeltern und unser soziales Umfeld vor sich hertrieben, in unsere Beziehung wirkten und uns wiederum in ein Verhältnis zueinander setzten. Diese Art Machtverhältnis
in persönlichen Nahbeziehungen lässt nicht nur das häusliche Umfeld als ein unsicheres erscheinen, sondern darüber hinaus auch das außerhäusliche. Ich kann gar nicht
aufzählen wie häufig meine Mutter wegen mir und/oder meinem Bruder in die Schule
musste, weil es entweder darum ging, dass männliche Lehrer uns tatsächlich richtig
beleidigt hatten – meine Lieblingsgeschichte ist die, dass meine Deutschlehrer sagte,
er gehe jetzt nach ›Afrika‹ um denen dort zu helfen, weil die sich ja selbst doch eh nie
helfen könnten, was man ja schließlich an mir sehen würde – oder wir einen Streit
auf dem Schulhof hatten, bei dem wir rassistisch beleidigt wurden, mit Kindern und
Jugendlichen unserer Klasse oder unserer Schule. Ein Mädchen sein zu dürfen, mit all
den Einschränkungen, Erwartungen und Bildern, die an Mädchen dieser Zeit herangetragen wurden, war für mich nicht möglich. Ich war auf seltsame Weise ein- und
ausgeschlossen von diesem Mädchen-Sein. Einerseits war ich nicht Mädchen genug
um eines zu sein, anderseits nahmen Sexualsierungen und sexualisierte Übergriffe mit
zunehmenden Alter zu; wenn ich Glück hatte, sprach mich einer dieser weißen Jungen
an und machte mir das ›Kompliment‹ ich sehe doch aus wie Whitney Housten (eine
US-amerikanische Sängerin).
Diese Bilder von mir selbst, die mir über mein soziales Umfeld vermittelt wurden,
hielten sich lange. Erst mit Beginn einer Phase, die sich rückblickend als Emanzipation aus gegebenen Verhältnissen beschreiben lässt, wurden mir die rassistischen und
auf spezifische Weise sexistischen Verhältnisse bewusst, die solche Erfahrungen hervorbringen konnten. In dieser Zeit gab es noch immer meine Familie und insbesondere
mein weißer Onkel und meine Mutter haben es vermocht, mir Analytiken und Denkweisen an die Hand zu geben, diese Verhältnisse im Kern zu hinterfragen. Ich weiß
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noch sehr genau, wie es war, als mein Onkel mir das Buch Wir Untertanen von Berndt
Engelmann zu meinem Geburtstag geschenkt hat. Es wurde mir klar, dass das, was ich
hier vorfinde, eine lange, historische Geschichte von Unterdrückung und den Widerständen dagegen war. Meine Geschichtslehrerin hatte schon damals über Kontinuitäten
zwischen einem transatlantischen Sklavenhandel, Kolonialismus und der veränderten
Fortsetzung in Nazi-Deutschland gesprochen. Vielleicht war sie ihrer Zeit voraus; in jedem Fall hat sie mir aber die Möglichkeiten gegeben zu lernen, welche Strukturen und
Verhältnisse es sind, die ihre Fortsetzung auch noch heute tätigen.
Einzig und allein das Gespräch über bestehende Rassismen, Alltagsrassismen in
der Intersektion mit Geschlecht waren schwer bis gar nicht möglich. Es gab das diffuse
Gefühl, eine Linie, ein Sprechverbot, zu übertreten, sobald das ›böse‹ Wort Rassismus
Erwähnung fand. Was dazu führte, dass ein diffuses subjektives Gefühl der Unzugehörigkeit und Nicht-Vermögen und Sonderbehandlung ohne Namen Verbreitung fand. Als
ich im Juni 1989 mit meiner Klasse nach Berlin fuhr, war ich wirklich überrascht und
sehr erstaunt über die unterschiedlichen Entwicklungen in beiden Teilen der Stadt.
Wir mussten noch fünfundzwanzig Ost-Mark eintauschen und haben versucht, alles
Geld in der Nähe des Alexanderplatzes auszugeben, was uns nur sehr schwer gelungen ist. Umso erstaunter war ich, als ich im Herbst/Winter desselben Jahres Bilder im
Fernsehen sah, die die ›Wiedervereinigung‹ der beiden getrennten Städte und Staaten
zelebrierten. Das Gefühl und die Rhetorik, die nach diesem wiedervereinten Deutschland entstand, war kaum zu ertragen; einerseits die aufkommenden Plattitüden von
›wir sind wieder wer‹, bis hin zur Frage, ob die Ge-Anderten (also ich/wir), denn dann
überhaupt noch Platz in diesem geeinten Deutschland hätten, veränderte die ohnehin
aufgeladene Atmosphäre sehr. Die diffuse Angst und das Unwohl-Sein veränderte sich
nach den rassistischen Übergriffen in Hoyerswerda, Solingen und Mölln in manifeste Ängste. Kann mir das auch passieren? Wenn ja wo? Was muss ich machen? waren
Fragen, die mich alltäglich auf dem Weg zur Schule, dann zur Arbeit und später zur
Fachschule begleiteten. Ich war aber auch gleichzeitig das Mädchen, das in dieser rassifizierten Logik angesprochen wurde – eben deutlich anders als meine gleichaltrigen
weißen Freundinnen.
Der Moment, oder der Beginn einer Richtungsänderung – vom Getriebensein durch
Alltagsrassismen, in Kombination mit spezifischen Sexismen – wurde tatsächlich bei
mir in einer Situation initiiert, an der Susanne Maurer wesentlich beteiligt war. Wir
hatten während unseres Studiums ein Sozial-Philosophisches-Kolloquium, in dem wir
uns regelmäßig trafen und Texte von unterschiedlich sozialwissenschaftlich orientierten Theoretiker*innen lasen. In diesem Zusammenhang rezipierten wir auch einen
Text, der Schwarzen Feminismus und diese Perspektiven verdeutlichte. Es entstand eine Situation, in der mein Wort und meine Deutung der Welt plötzlich Gewicht hatten;
nicht dass es vorher nicht der Fall war, aber dieser Moment war sehr besonders, weil
Susanne Maurer mich über den Tisch hinweg ansah und mich (eine ihr damals fremde
Person) fragte: »Was denken Sie dazu?«. Obwohl in diesem Raum also viele Menschen
saßen, die entweder aufgrund ihres Abschlusses an einem anderen Punkt standen oder
aufgrund ihrer reichhaltigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung an einem anderen Punkt waren, wurde die Perspektive einer noch unerfahrenen Schwarzen Studentin eingeholt. Wir waren in diesem Raum wiederum in einem Macht-Wissensverhältnis
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zueinander konfiguriert, der außerdem noch durchzogen war von hierarchischen Positionen, wie sie Wissenschaft eben hervorbringen kann. Doch trotzdem wurde in diesem
Moment etwas durchbrochen, neu-arrangiert, was sich vielleicht wiederum als Anrufung skizzieren ließe, diesmal war es aber keine Anrufung der hegemonialen Macht,
sondern es war eine Anrufung, die mir einen Platz auf dem Hintergrund meiner Erfahrungen offerierte. Von dort aus sind nun viele Dinge geschehen, die meinen eigenen
Bildungsprozess begleitet haben; nicht zuletzt die Herausgabe eines Buches zu Schwarzer Bewegungsgeschichte in Deutschland, mit fünf weiteren Schwarzen Frauen. Aber es
sind diese Momente, die nicht außerhalb von Macht-Wissens-Konfigurationen stehen,
sondern deren unbedingter Teil sind, die solche Bildungsprozesse initiieren können.
Die Auseinandersetzung in der vorliegenden Dissertation versucht diese Momente und
deren Weiterführung theoretisch zu klären.
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