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Chemnitz im Herbst

Heidrun Friese, Marcus Nolden, Miriam Schreiter

Chemnitz. Am Samstag, dem 26. August 2018 wird am Rande des Stadtfestes ein

35-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt getötet. Als Verdäch-

tige werden zwei Männer irakischer und syrischer Staatsangehörigkeit verhaftet.

Es folgen rassistische Ausschreitungen, der Angriff auf das Restaurant Shalom und

hitzige politische Debatten. Rechtsextreme und rechtspopulistische Gruppierun-

gen nutzen die Gunst der Stunde zum öffentlichen Schulterschluss, die Polizei

ist überfordert. Zu Ruhe und Besonnenheit Mahnende gehen im Geschrei unter.

Am Montagvormittag ist der Tatort bereits zur ›Gedenkstätte‹ geworden. Sport-

liche Männer in Szenekleidung stehen neben älteren Männern und Frauen. Das

getrocknete Blut auf dem Boden wird zum Pilgerort, zum Treffpunkt, an dem sich

Bündnisse zwischen Bürgerinnen und Bürgern1 und bekennenden Rechtsextremen

herstellen, an dem Rassismus wochenlang und meist unwidersprochen zur Schau

getragen werden kann. Am 1. September folgt der sogenannte ›Trauermarsch‹ mit

ca. 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten, der AfD, ProChemnitz, Pegida

und die gewaltbereiten, rechtsextremen Szenen zusammenbringt. Auf den Video-

mitschnitten der Demonstrationen sind Rufe wie »Wir sind das Volk!«, und »Aus-

länder raus!« zu hören, man sieht den Hitlergruß. Chemnitz im Herbst, eine Stadt

in Aufruhr – ein Ort, um etwas über den gesellschaftlichen Umgang mit Antisemi-

tismus und Rassismus zu lernen?

Chemnitz bestimmte seit dem Herbst 2018 über Monate hinweg immer wieder

die nationale und internationale Berichterstattung (vgl. Boysen 2018 oder Bennhold

2018). Was in Chemnitz sichtbar geworden ist, beschäftigt auch uns. Wir lehren

Kritische Interkulturelle Kommunikation an der Technischen Universität Chem-

nitz. Wir leben und arbeiten in Chemnitz. Wir setzen uns alltäglich mit Rassis-

mus, Antisemitismus, Sexismus und Menschenfeindlichkeit auseinander, die uns

auf den Straßen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen oder in sozialen

Netzwerken begegnen. Ausgrenzungspraktiken sind ein Bestandteil der Alltags-

kultur und Alltagsrassismus findet seinen »Ausdruck in scheinbar harmlosen all-

täglichen Gesten«,

1 ImWeiteren habenwir gendergerechte Schreibweisen nicht vereinheitlicht, sindmit Unterstrich

oder Sternchen doch jeweils unterschiedliche theoretische Konzeptionalisierungen verbunden.
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»auf dem Umweg über ein Nichts, eine scheinbar unbewusste Bemerkung, einen

Scherz, eine Anspielung oder Andeutung, einen Lapsus, einen Witz, eine Konno-

tation und, das sei nicht verschwiegen, eine gewollte Boshaftigkeit, eine üble Ab-

sicht, einen absichtlichen Tritt oder Schlag, einen obskuren Wunsch, zu stigma-

tisieren und vor allem Gewalt anzuwenden, zu verletzen und zu erniedrigen und

jene zu beschmutzen, die in unseren Augen nicht zu uns gehören« (Mbembe 2017:

108–109).

Manchmal sind wir sprachlos. Manchmal fällt die spontane Reaktion schwer. Es

werden Übersehen oder Überhören auch zu einer Überlebensstrategie. Chemnitz

ist ein Ort, an dem hervortritt, was mit der Chiffre von den ›Ereignissen‹ sogleich

negiert wird: alltäglicher Rassismus, der nicht nur eine macht- und gewaltvolle

gesellschaftliche Bewertung und Platzierung von Menschen durch »Stereotypisie-

rung« fixiert (Hall 2004: 143–144), sondern über die Herstellung der Differenz zwi-

schen einem ›Wir‹ und einem ›Nicht-Wir‹ die Welt strukturiert. Alltagsrassismus

wird gerne geleugnet, unter den Teppich gekehrt, unsichtbar gemacht. Verdrän-

gung soll Tatsachen aus der Welt schaffen. Die Medien, so heißt es dann, hätten

»alles aufgebauscht«, man müsse »Rücksicht auf das Image der Stadt, der Univer-

sität nehmen«, die mediale Konzentration auf Rechtsradikale verkenne das Enga-

gement vieler Chemnitzerinnen und Chemnitzer für Weltoffenheit und Diversi-

tät. Die positive Vorstellung des ›Eigenen‹ wird empfindlich durch die alltäglichen

Erfahrungen der ›Anderen‹ mit Rassismus gestört. Die Thematisierung der Tatsa-

chen und nicht die Tatsachen selbst werden zu einem Angriff auf die Ordnung der

städtischen Gesellschaft, kurz: die Negation von Rassismus wird zum Teil rassis-

tischen Alltags. Wenig verwunderlich, neigen auch Studierende zur Verdrängung

von Alltagsrassismus. Ausgestattet mit toleranter colorblindness und interkultureller

Kompetenz, sollen individuelle Tugend und guter Wille dann institutionellen Ras-

sismus, rassistische Strukturen und weißes Privileg vergessen machen. Alltagsras-

sismus ist durchaus kein Randphänomen. Die Frage ist auch, wie wir seinen Ar-

tikulationen begegnen können und welche Ressourcen dem Denken und Handeln

zur Verfügung stehen.

Wir möchten mit diesem Band einen interdisziplinären Beitrag zur Auseinan-

dersetzung leisten und zugleich Erfahrungen aus Chemnitz einbringen. Der erste

Abschnitt wird offene, versteckte und negierte Alltagsrassismen in den Blick nehmen.

Rassistische Praktiken sind an historische Dynamiken, nationalstaatliche Struk-

turierungen, postkoloniale Konfigurationen und derzeitige Identitätspolitiken ge-

bunden, die Subjektivitäten schaffen, strukturieren und auch neue Formen des An-

tisemitismus hervorbringen, mit denen sich auch antirassistische Praktiken aus-

einanderzusetzen haben. Vor diesem Hintergrund werden im zweiten Abschnitt die

sogenannten ›Ereignisse‹ von Chemnitz und darüber hinaus und deren gesellschaftli-

che Bearbeitung diskutiert. Identitäre Mobilisierungsstrategien zeigen sich nicht
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nur in Hate Speech, sondern auch in popkulturellen Elementen oder Trauerriten,

die digital verbreitet werden. Zugleich ist Rassismus einerseits tragendes Element

vonMobilisierung, andererseits wird Rassismus beständig verschoben: Er wird ne-

giert, verdrängt, derMedienaufmerksamkeit zugeschrieben, er wird externalisiert.

Die nur auf den ersten Blick paradoxenModi – rassistischeMobilisierung und Ver-

drängung von Rassismus – halten die von Rassismus alltäglich Betroffenen dann

in einem double bind. Mit diesen Strategien kommen aber auch nicht zufällig dieje-

nigen aus dem Blick, die alltäglich Rassismus erfahren und deren Alltag die Folgen

von Rassismen zu tragen hat.

Shadi Kooroshy und Paul Mecheril verorten die jüngsten Chemnitzer ›Ereignis-

se‹ in einer Reihe rassistischer Ausschreitungen in der Bundesrepublik. Wie deut-

lich wird, sind derzeitige Entwicklungen einmal an die Krise nationalstaatlicher

Ordnung und deren herkömmliche Bindung an Herkunft-Volk-Territorium, kurz:

an die »westphälische Grammatik« (Benhabib 2004) gebunden. In diesem Kontext,

vor diesemHintergrund wird die vorgeschlagene »Rassismuskritik« zu einem ana-

lytischen Tool, das es erlaubt, Herrschaftsstrukturen kenntlich zu machen. »Ras-

sismuskritik« in diesem Sinne besteht aus zwei Momenten, dem Primat des »na-

tio‐ethno-kulturell kodiertenWir« und dem »territorialen Anspruch« eines derma-

ßen kodierten ›Wir‹, den bereits die klassischen politischen Vertragstheorien von

Hobbes und Locke legitimiert haben und die zugleich die Verbindung von race und

state hervorbringen und stärken. Dieser »Rassismuskritik« geht es nicht um nor-

mative Imperative oder moralischen Appell, vielmehr »um die Aufklärung der […]

race-Kategorien und Einsichten in die Bedingungen der Möglichkeit, diese Wirk-

samkeit zu mindern« (S. 19 in diesem Band) und diesen Abstand für politische und

pädagogische Praxis nutzbar zu machen.

Heidrun Friese nimmt Elemente dieser Argumentationsstränge auf,wenn sie am

Beispiel der Kommentare im Leserforum von Zeit Online zu Migration und Seenot-

rettung im Mittelmeer deutlich macht, wie derzeitige Migrationsdebatten identi-

tär‐rassistisch gerahmt sind und die koloniale Imagination weiterführen. Dieser

Mikrorassismus entwickelt ein doppeltes Register: Er tritt zum einen als Kulturras-

sismus zutage, der ›Kultur‹ und vermeintliche kulturelle Distanz zum Marker von

Differenz, Ausschluss und verweigerter Teilhabe macht. Um Privilegien zu vertei-

digen und ›Kontamination‹ zu verhindern, negieren die alltäglichen Signifikations-

prozesse nicht nur die Rechte mobiler Menschen, sondern erklären sie zu Feinden,

die es jenseits der Grenzen zu halten gilt. Dieser Mikrorassismus fordert Über-

wachung und Grenzbefestigungen, seine Identitätspolitik klammert sich an den

Nationalstaat und fordert nationalstaatliche Souveränität, die tatsächlich jedoch

bereits obsolet geworden ist. Zugleich nährt er sich an subjektiver Anschauung, ei-

ner Subjektivität, die nationalstaatliche Souveränität anweist, sich durch Spaltung

in ›Freund‹ und ›Feind‹ konstituiert, sich im permanenten Krieg sieht und den Tod

der in diesen Politiken zu ›Anderen‹ gemachten in Kauf nimmt.
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Auch Felix Hoffmann adressiert derzeitige Identitätspolitiken. Er zeichnet die

praktischen Logiken von Gewalt und Identifizierung nach und beschäftigt sich mit

Debatten, die sich zwischen rassistischen und antirassistischen Politikformen be-

wegen. Die Verbindungen zwischen identitärer Politik und Nationalstaat machen

die Fallstricke deutlich, in die antirassistische Perspektiven eingebunden sind.

Denn strukturelle Konkurrenzdynamiken und unterschiedliche Privilegierungen

lassen kaum Raum für breite Solidarisierung. Gegen identitäre Logiken fordert

er eine Alteritätspolitik, die auf identitäre Zuschreibungen verzichtet und an

wechselseitige Entgrenzung appelliert, ohne diese jedoch einfordern zu können.

Auf dieWirkmächtigkeit von ›alten‹ Bildern und etablierten Narrativen des An-

tisemitismus weist Juliane Wetzel hin, wenn sie anhand aktueller Studien und Bei-

spiele aus den Medien antisemitische Haltungen und Ressentiments in Deutsch-

land kenntlich macht. Antisemitismus liegen einerseits die immer gleichen, an

gegenwärtige Kontexte angepassten Stereotypenmuster zugrunde, die auch vom

israelfeindlichen Aktivismus aufgenommen werden. Andererseits zeigt er sich als

dynamisch, wird rechtsextremer Antisemitismus doch kaum noch thematisiert,

während derzeit besonders antisemitische Haltungen unter Muslimen in den Fo-

kus der Debatten gerückt sind. So projiziert dieMehrheitsgesellschaft in ihrem Be-

streben, sich nicht mit den eigenen antisemitischen Ressentiments auseinander-

setzen zu müssen, Antisemitismus auf eine ohnehin schon diskreditierte Gruppe

– wodurch sich wiederum ein antimuslimischer Rassismus Bahn zu brechen ver-

mag.

Vor diesem Hintergrund nimmt der zweite Abschnitt – Chemnitz und darüber

hinaus– die sogenannten ›Ereignisse‹ in den Fokus. Die durchaus absehbare Eska-

lation rassistischer Mobilisierung ist in gesellschaftliche Entwicklungen einzutra-

gen.Diese Prozesse und die Verdrängung von Alltagsrassismus werden hier ebenso

deutlich wie Akteure, etwa die Identitäre Bewegung, ProChemnitz oder Kaotic Chemnitz

und ihre jeweiligen Mobilisierungsstrategien adressiert werden. Zugleich werden

die Auswirkungen dieser Mobilisierung auf diejenigen deutlich, die davon alltäg-

lich betroffen sind.

Susanne Rippl sieht unterschiedliche Faktoren, die zur Eskalation in Chemnitz

beigetragen haben. Zunächst führen die Sozialen Medien zur Mobilisierung.

Zugleich haben zeitgeschichtliche Einflüsse, also Modernisierung, Globalisierung

und neoliberale Politik zur Revitalisierung rechtspopulistischer und rechtsextre-

mer Einstellungen in der sächsischen Bevölkerung beigetragen. Daneben kommen

auch Spezifika Ostdeutschlands zum Tragen: Abwanderung, die Erfahrungen der

Wendezeit und ein Demokratieverständnis, das durch autoritäre Strukturen und

Staatsautoritarismus geprägt ist. Sachsen zeigt zudem eine Besonderheit, wurden

rechtsradikale Umtriebe doch institutionell geduldet, während politische Bildung

kaum auf der politischen Agenda stand. Chemnitz ist Teil dieser komplexen

Gemengelage politischer und gesellschaftlicher Strukturen, in der ›besorgte‹ Bür-
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gerinnen und Bürger menschenfeindliche Einstellungen, Überfremdungsängste,

autoritäre und antidemokratische Haltungen pflegen.

Thomas Pfeiffer greift diese Aspekte auf, wenn er den Blick auf die auch bei De-

monstrationen von Chemnitz aktive Identitäre Bewegung richtet. Die Entwicklun-

gen, Strukturen, die Anhängerschaft und ideologischen Muster machen deutlich,

dass die Identitäre Bewegung ein Polit-Marketing entwickelt, das die Konzepte der

Neuen Rechten nochmals modernisiert. Deren strategischen Ziele und Konzep-

te richten sich darauf, den Brückenschlag in nicht eindeutig rechtsextreme Krei-

se der Gesellschaft zu ermöglichen. Über popkulturelle Anleihen sollen gezielt Ju-

gendliche und junge Erwachsene angesprochen werden, es wird eine ›Erlebniswelt

Rechtsextremismus‹ geboten, die, ohne herkömmliche rechtsextreme Symbole zu

verwenden, zur Mobilisierung beiträgt.

AuchMiriam Schreiter nimmt translokale Mobilisierungsstrategien in den Blick,

wenn sie der ›Bürgerbewegung‹ ProChemnitz Aufmerksamkeit widmet. Anhand des

Facebook-Auftritts dieser Gruppe wird deutlich, wie rassistisches und rechtsex-

tremes Gedankengut strategisch verbreitet und legitimiert werden. Die Facebook-

Seite von ProChemnitz zeigt die Instrumentalisierung des Todes von Daniel H. –

initiierendes Moment der Ausschreitungen in Chemnitz im August 2018 – zu Zwe-

cken politischer Mobilisierung. Der Tod wird hier gezielt als ›Schockereignis‹ in-

szeniert, um ein Aufbruchsmoment zu schaffen. Das Gedenken an den Toten wird

zum symbolischen Kapital politischer Mobilisierung, ebenso wie polarisierende

Feind- und Angstbilder politisch wirksam werden sollen.

Um ähnliche Mechanismen geht es auch Liriam Sponholz, die sich mit der Rolle

von Hate Speech in Sozialen Medien befasst und danach fragt, welchen Beitrag die

öffentliche Herabwürdigung und Diskriminierung von Menschen für die Mobili-

sierung leistet. Eine erweiterte Definition von Hate Speech, die über die übliche

sprachlich‐inhaltliche Analyseebene hinausreicht, erlaubt es, diese als eine Kom-

munikationsform zu sehen, die Produzentinnen und Produzenten, Leserinnen und

Leser sowie die technisch‐strukturellen Abläufe der Online-Plattformenmit einbe-

zieht. Die Architektur Sozialer Medien gestaltet diese Kommunikationmaßgeblich

mit und Hate Speech wird zu einem Digital Object, das den Anlass zur Vernetzung

von Inhalten und sozialen Akteuren liefert. Diese kommunikativen Möglichkeiten

wirken sich auch auf dieMobilisierung aus. Ausgehend vomKonzept der Connective

Action zeigt Sponholz amBeispiel der Facebook-Seite vonKaotic Chemnitz, wie wich-

tig das von den Userinnen und Usern gesponnene Kommunikationsnetzwerk für

die Mobilisierung ist: Die Interaktion durch User‐generated Content führt zur Ent-

stehung von Issue-Netzwerken. Über diese Issue-Netzwerke zirkulieren Inhalte, die

zu Connective Action – etwa gegen Asylsuchende – beitragen. In den Sozialen Medi-

en werden also gezielt ›Sorgen‹ zusammengetragen, verbreitet und dazu genutzt,

um Menschen anzugreifen.
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Frank Asbrock, Vera Kaiser, Claas Pollmanns und Daniel Corlett wechseln die Per-

spektive. Sie machen die Auswirkungen dieser Mobilisierungen auf diejenigen

deutlich, gegen die sie sich Herabwürdigung und Diskriminierung richtet. Sie

zeigen Folgen, die Rassismus auf die Gesundheit von Betroffenen und auf deren

Protestbereitschaft hat. Wie zahlreiche sozialpsychologische Studien zeigen,

wirken sich Diskriminierungserfahrungen auf die physische und psychische Ge-

sundheit aus und führen zu Coping-Strategien, zu einer stärkeren Identifikation

mit der eigenen Gruppe und/oder zu Protest gegen Herabsetzung und Diskri-

minierung. Die im September 2018 unter allen Studierenden der Technischen

Universität Chemnitz durchgeführte Befragung macht eindrucksvoll Ausgren-

zungserfahrungen, Bedrohung und Furcht deutlich, die von rechtsradikaler

Mobilisierung in der Stadt ausgehen. Eine Identifikation mit der Stadt Chemnitz

– die institutionell gefördert werden soll – wird damit unmöglich.

Nun gab es sicherlich Versuche, die Identifikationmit der Stadt zu fördern, das

Geschehen zu bearbeiten und die Chemnitzer Stadtgesellschaft in die Diskussi-

on von lokalen Issues einzubeziehen. ›Sorgen‹ der Bürger und Bürgerinnen sollten

öffentlich angesprochen und bearbeitet werden. Marcus Nolden zeigt am Beispiel

der Chemnitzer Bürgerdialoge jedoch, wie diskursive Ausschlusspraktiken rassisti-

sche Erfahrungen und die Perspektive der von Rassismus betroffenen Menschen

aus städtischen Dialogangeboten verdrängen. Es wird deutlich, dass die Abwe-

senheit migrantischer Perspektiven in den Dialogangeboten zur Aufarbeitung der

›Ereignisse‹ einerseits eine gesellschaftliche Bearbeitung des Rassismus konterka-

riert. Andererseits werden im Rahmen dieser Veranstaltungen rassistische Ressen-

timents und ausschließende Mikro-Narrative reproduziert, die eigene – bewusste

und unbewusste – Verstrickung in Praktiken des alltäglichen Rassismus verdrängt

und auf extreme Gruppen projiziert.

Rassismus, seine Mikro- und Makrostrukturen, seine ›Normalisierung‹ nach-

zeichnen, kritisch reflektieren und seinen alltäglichen Praktiken widersprechen:

Den Autorinnen und Autoren danken wir für ihre engagierten Beiträge zu dieser

Auseinandersetzung ebenso, wie André Claren, Stefan Günther und Annelie Neu-

mann für ihre Unterstützung.
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I. Alltagsrassismen





Wir sind das Volk

Zur Verwobenheit von race und state

Shadi Kooroshy, Paul Mecheril

Während in Georg Büchners Revolutionsdrama Dantons Tod (1835) von Robespierre

die Idee des Volkes zur Zerschlagung feudaler Verhältnisse eingesetzt wird, wendet

sich der Slogan, mit dem ein Volk behauptet wird, während der Montagsdemons-

trationen in der DDR 1989/90 gegen die Einschränkung politischer Artikulation

und Gestaltung sowie gegen die Einschränkung der Freiheit auf grenzüberschrei-

tende Bewegung durch die SED-Herrschaft. Die performative Selbstsetzung »Wir

sind das Volk« wird dabei zunehmend zu »Wir sind ein Volk«. Die ›Wiedervereini-

gung‹ glückt, und kurze Zeit später brennt es in Deutschland:

»Im September 1991 werden in Hoyerswerda Asylsuchende und Vertragsarbeiter

nach mehrtägigen Ausschreitungen unter dem Beifall von Anwohnern aus ihren

Unterkünften vertrieben und mit Brandflaschen und Steinen beworfen. An den

Übergriffen sind bis zu 500 Menschen beteiligt. Neonazis feiern ›Deutschlands

erste ausländerfreie Stadt‹ seit 1945« (Bundeszentrale für politischeBildung2018).

Mit Hoyerswerda beginnt eine Flut rassistischer Gewalt und die Orte ›Rostock-

Lichtenhagen‹, ›Mölln‹ und ›Solingen‹ werden zu Chiffren rechtsextremer Über-

griffe. Es herrscht ein Klima der Bedrohung und Angst, das insbesondere das Leben

der nicht‐weißen BevölkerungDeutschlands kennzeichnet.Während diemigranti-

sche Sorge kaum öffentliche Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und Beachtung erhält,

beschließt im Dezember 1992 die schwarz‐gelbe Regierung mithilfe der Stimmen

der SPD, das Asylrecht einzuschränken. Es kommt zum sogenannten »Asylkom-

promiss«, das Grundgesetz wird geändert, der Artikel 16a eingeführt: Wer über ei-

nen »Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Dritt-

staat« in die Bundesrepublik Deutschland einreist, hat keinen Anspruch auf Asyl

und kann sofort abgeschoben werden.1 Auch die aktuelle Vokabel des »sicheren

Herkunftsstaates« wird erst durch die Einführung des Artikel 16a Absatz 3 Grund-

gesetz (GG) ermöglicht und legitimiert:

1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 16a (https://www.gesetze‐im-

internet.de/gg/art_16a.html, 28.04.2019).

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
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»Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten be-

stimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und

der allgemeinenpolitischenVerhältnisse gewährleistet erscheint, dassdortweder

politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder

Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen

Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme

begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird«.2

Navid Kermani spricht in seiner Rede zum 65. Geburtstag der Verfassung über

die »Verstümmelung des Grundgesetzes«: »Der Satz ›Politisch Verfolgte genießen

Asylrecht‹« sei »1993 zu einer ›monströsen Verordnung aus 275Wörtern‹ geworden,

›wüst aufeinander gestapelt und fest ineinander verschachtelt‹, nur um zu verber-

gen, ›dass Deutschland das Asyl als ein Grundrecht praktisch abgeschafft hat‹«.3

Seit 2014 erfährt der Ruf »Wir sind das Volk« eine erneute, gefährliche Konjunktur.

Diesmal ertönt er aus den Mündern der Pegida-Anhänger und wendet sich explizit

gegen diejenigen, die Chiffren des (imaginären) Nicht-Volks sind ›Muslime‹, ›Mi-

granten‹, ›Asylanten‹: im Namen des Volkes gegen die migrationsgesellschaftlich

als Andere Geltenden.

Das Nationale ist eine verräumlichte Imagination mit territorialer Referenz.

Eric J. Hobsbawm (1991: 20–21) beschreibt dies in seinem klassisch zu nennenden

Werk Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780 so:

»Wie diemeisten ernsthaften Forscher betrachte ich die ›Nation‹ nicht als eine ur-

sprüngliche oder unveränderliche soziale Einheit. Sie gehört ausschließlich einer

bestimmtenundhistorisch jungenEpoche an. Sie ist eine gesellschaftliche Einheit

nur insofern, als sie sich auf eine bestimmte Formdesmodernen Territorialstaates

bezieht, auf den ›Nationalstaat‹, und es ist sinnlos, vonNation undNationalität zu

sprechen, wenn diese Beziehung nicht mitgemeint ist«.

Die Konstruktion des Nationalstaates, die konstitutiv auf einem bestimmten Typ

der Konstruktion von Raum als Territorium sowie vonMenschen, die in einem Ver-

weisungszusammenhang stehen, als natio‐ethno-kulturell kodiertesWir, steht un-

ter gegenwärtigen Bedingungen praktisch‐funktional wie legitimatorisch in einer

tiefen und grundlegenden Krise. Hobsbawm schreibt in dem Vorwort zur deutsch-

sprachigen Ausgabe von 2004 seiner 1990 erstmals erschienen Abhandlung zu Na-

tionen und Nationalismus: »Jener Prozess, der aus Bauern Franzosen und aus Ein-

wanderern amerikanische Staatsbürger hat machen lassen, kehrt sich gegenwär-

tig um« (2004: XII), und er schließt das Vorwort mit der Frage: »Was wird im

2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art 16a (https://www.gesetze‐im-

internet.de/gg/art_16a.html, 28.04.2019).

3 Deutscher Bundestag, »Leiser Stolz auf eine solche Bundesrepublik« (https://www.bundes-

tag.de/dokumente/textarchiv/2014//280972, 27.04.2018).

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
https://www.bun
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21. Jahrhundert an die Stelle des allgemeinen Modells der Beziehung zwischen

Staat und Volk treten?« Seine Antwort ist: »Wir wissen es nicht« (2004: XIII). Die-

ses Nicht-Wissen scheint uns ein zentraler Bezugspunkt politischer Bildung (in

der Migrationsgesellschaft) zu sein, derart, dass der gute Sinn der Offenheit, des

Brüchig-Werdens von Kollektivimaginationen wie Volk und der ›Beziehung zwi-

schen Staat und Volk‹ auszuweisen und das Nicht-Festgelegtsein dieser Beziehung

als Bildungschance zu ergreifen wäre. Wir kommen darauf zurück.

Anders als vorherrschende Krisensemantiken es nahelegen, haben wir es ge-

genwärtig wenigermit einerMigrations- oder Flüchtlingskrise zu tun, sondernmit

der Krise der Legitimität und Funktionalität der nationalstaatlichen Ordnung, ei-

ner Krise, die nicht allein, aber auch durch transnationale Migrationen intensiviert

wird. In diesem Beitrag möchten wir herausstellen, dass diese praktisch‐funk-

tionale wie legitimatorische Krise eine Chance der Veränderung der Verhältnisse

in Richtung normativ wünschenswerter Verhältnisse darstellt, und zwar deshalb,

weil dem Nationalstaatskonzept eine symbolische und faktische Gewalt gegen na-

tio‐ethno-kulturell kodierte Andere inhärent ist. Diese tritt insbesondere untermi-

grationsgesellschaftlichen Bedingungen der Pluralisierung und der zunehmenden

Entkopplung von Herkunft und (räumlicher, kultureller, politischer) Gegenwart in

ihrem konstitutiven Legitimationsdefiziten deutlich in Erscheinung.

Im Anschluss an die Rassismuskritik (Mecheril 2004) stellt race ein analytisches

Werkzeug dar, mit dem es möglich wird, Herrschaftsstrukturen zu analysieren,

die andernfalls unsichtbar blieben. Die Ambition der Rassismuskritik ist es hierbei

nicht, den Rassisten oder die Rassistin, den rassistischen Sprechakt oder die rassis-

tische Handlung zu identifizieren und ein Urteil über sie zu sprechen. Rassismus-

kritik als wissenschaftliche Kritik ist nicht moralisches Urteil, sondern vielmehr

eine Praxis, die das Wirken von Dominanz- und Herrschaftsverhältnissen, die Be-

dingungen ihresWirksam-Werdens, ihre interaktiven, institutionellen und subjek-

tivierenden Konsequenzen analysiert und auf den Begriff bringt. Rassismuskritik

geht es um die Aufklärung der (in Zeiten des programmatischen Post-Rassismus

zumeist hinter demRücken der Akteur_innen wirkenden) race-Kategorien und Ein-

sichten in die Bedingungen der Möglichkeit, deren Wirksamkeit zu mindern.

Mit der rassismuskritischen Perspektive wird es möglich, die im Anschluss an

den Westfälischen Frieden (1648) mit der Geburt des Europäischen Staatensys-

tems einhergehende Implementierung und bis heute Wirksamkeit entfaltenden,

jedoch zumeist im Verborgenen der Selbstverständlichkeit des Geltenden wirken-

den Macht- und Herrschaftsstrukturen in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rü-

cken.4 Historisch, so unsere Annahme, befinden wir uns in einer Situation, in

4 Postfundamentalistische Sozialtheorien (Marchart 2013) gehen in Anlehnung und kritischer

Weiterentwicklung des Foucaultschen Diskursbegriffs davon aus, dass es keinen außer‐diskur-

siven Referenzpunkt als Fundament des Sozialen gibt. Das, was als das natürlich Gegebene,
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der die rassismuskritische Aufklärung des Nationalstaates und jene allgemein na-

tio‐ethno-kulturell kodierter Kollektive mit Anspruch auf ein Territorium von be-

sonderer Bedeutung ist, da sich dieser imaginäre Vergesellschaftungsmodus in ei-

ner Krise befindet. Die Grenzen des »westfälischen Staates«, des Modells der west-

lichen Moderne, das auf der Territorialisierung des Raumes beruhend territoriale

Integrität mit einheitlicher Gerichtsbarkeit verbindet (Benhabib 2016: 167) und das

sich in der Welt nicht zuletzt mithilfe des kolonialen Imperialismus durchgesetzt

hat, sind, so Benhabib (ebd.: 171), durchlässig geworden. Rassismuskritik ist nun

auch als ein Einsatz zu verstehen, den empirisch wie ethisch guten Sinn dieser

Durchlässigkeit zu verdeutlichen.

Der Prozess der Verstaatlichung (›Verstaatifizierung‹) kann rassismuskritisch

als Prozess beschrieben werden, der aus zwei konstitutiven, analytisch trennbaren

Momenten besteht. Diese sollen im Folgenden skizziert werden.

Der Vorrang des natio-ethno-kulturell kodierten Wir

Es ist oft herausgestellt worden, dass die Vorstellung der Staatswerdung einer Na-

tion eine Selbstmythologisierung des Nationalstaates bezeichnet. Nicht vor der

Staatswerdung bereits existierende Nationen drängen in ihre Staatlichkeit. »In

Wirklichkeit«, schreibt Georg Kneer (1997: 95), »verhält es sich umgekehrt: Staa-

ten ›bringen‹ Nationen und Ethnien hervor, dies geschieht eben dadurch, dass

der Prozess der Herausbildung von Staaten als Werk von (imaginierten) nationa-

len Gemeinschaften beschrieben wird«. Nation ist nach Benedict Anderson eine

vorgestellte politische Gemeinschaft, eine »imagined community« (1998), weil »die

Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten anderen niemals kennen, ih-

nen begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, aber im Kopf eines jeden

die Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert« (1998: 14–15). Nationen ermöglichen

Beziehungen und Verbundenheiten zu Unbekannten im Modus von Face‐to-face-

Kontakten. Die nationalstaatliche Ordnung ist darauf angewiesen, dass bestimm-

te Fragen bestimmt beantwortet werden können und Gewissheit produziert wird,

zum Beispiel und vor allem im Hinblick auf die moderne Frage, wer Bürger_in

des Landes ist und wer nicht. In dem Augenblick, in dem der moderne Staat seit

als selbstverständlich und fraglos gegeben scheint, was als neutraler Null- und Ausgangspunkt

gilt, als das von allen Besonderheiten gereinigte Allgemeine oder als das Universelle, ist die-

sen Theorieansätzen folgend – in Anlehnung an Antonio Gramscis Hegemonietheorie (Gramsci

1991–2002) – das Ergebnis von gesellschaftlichen Kämpfen, die bestimmte Imaginationen als

objektiv, wahr, unveränderlich erscheinen lassen bzw. so selbstverständlich werden lassen, dass

sie in derGeschichte ihres Entstehens undGewordenseins, zuweilennicht einmal als Sachverhalt

sichtbar undwahrnehmbar sind, obwohl oder gerade,weil sie in ihrer Selbstverständlichkeit om-

nipräsent sind.
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dem 19. Jahrhundert über diese Gewissheit verfügen will, schreibt Rudolf Stichweh

(1995: 180), »gewinnen Techniken physischer Identifikation mittels Lichtbild, Hin-

weis auf körperliche Besonderheiten (Narben, Haar-, Augenfarbe) an Bedeutung

[...]«. Diese Techniken werden gegenwärtig mit allen Möglichkeiten biotechnolo-

gischer Kontrolle und Identifikation intensiviert (vgl. Heinemann/Weiß 2016).

Folgen wir der Perspektive poststrukturalistischer Theorieansätze, so ist die

Konstitution des individuellen oder kollektiven Subjekts ohne Bezug auf einen

als Anderen erkannten, erdachten, phantasierten Anderen unmöglich. Der Andere

ist konstitutiv immer schon Teil des Selbst und das Subjekt mithin grundlegend

de‐zentriert (Lacan 1973). Postkoloniale Theoretiker_innen haben in kritischer Auf-

nahme der poststrukturalistischen Kritik am Cartesianischen, voluntaristisch und

selbst‐identisch gedachten Subjekts der Aufklärung und europäischen Moderne

darauf hingewiesen, dass dieser Andere immer auch ein spezifischer Anderer ist und

nicht allein eine abstrakte, ahistorische und apolitische Figur. Denn Subjektwer-

dung/-bildung vollzieht sich immer in konkreten Macht- und Herrschaftsverhält-

nissen und das hat reale Konsequenzen für die jeweiligen konkreten Subjekte. Das

heißt, dass Subjektbildung sich nicht nur immer in Beziehung zum Anderen voll-

zieht, sondern dass diese Beziehung auch immer in historisch‐spezifischen Kon-

texten beziehungsweise Macht- und Herrschaftsverhältnissen verortet ist (Bhabha

2000). Das Wir des europäischen Nationalstaates ist ein Wir, das sich nur durch

Abgrenzung konstituieren kann und diese Abgrenzung ist strukturell mit der Ab-

wertung der imaginierten Anderen verbunden, da erst die Abwertung der Anderen

die Höherwertigkeit des Wir garantiert und damit den Sinn ausweist, warum je

ich mich diesem Wir verpflichte. Ich verpflichte mich, also bin ich höherwertig.

Race und Nation sind nicht identisch. Es existiert jedoch eine strukturelle Ver-

wandtschaft zwischen den Vereindeutigungspraktiken des Rassismus und der Lo-

gik des Nationalstaates, aufgrund derer beide in einer engen Wechselbeziehung

stehen. So ist die von allen Nationalstaaten getragene Absicht der weitgehenden

Verhinderung vonMehrstaatlichkeit und der Vereindeutigung von Zugehörigkeits-

verhältnissen kennzeichnend und konstitutiv für die Zugehörigkeitspraxis natio-

nalstaatlicher Ordnungssysteme. Neben dieser strukturellen Ähnlichkeit der Er-

zeugung von eindeutiger Differenz neigt die Praxis der Nation dann zu einem

Rückgriff auf das Rasse-Denken,wenn die Legitimität des Vorrangs desWir gegen-

über (imaginierten) Ansprüchen Anderer in Frage steht und mithin begründet, be-

teuert und verteidigt werdenmuss.Die Verteidigung dessen, dass das natio‐ethno-

kulturell kodierte Wir einen raumspezifischen, territorialen (siehe unten) Vorrang

besitzt, variiert hierbei einen anderen Typus von Vorrang: den universellen Vorrang

des Wir, der etwa den Rassismus des europäischen Kolonialismus kennzeichnete.

Das europäische Wir etablierte sich maßgeblich auch aus der fabulierten

(Mbembe 2017: 28–30) Vorstellung eines nicht europäischen Anderen im Kontext

von europäischer Expansion, Kolonialismus und Imperialismus. Said mit Aus-
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führungen zu »Orientalismus« (1981) und Hall mit der Analyse des konstitutiven

Wechselverhältnisses von »Der Westen und der Rest« (1994) haben gezeigt, wie

die europäische Identität mithilfe diskursiver Repräsentationstechniken, die das

Andere und die Anderen Europas erzeugen, seit Beginn der Moderne etabliert und

reproduziert wird. Die poststrukturalistische These der Bedeutungskonstitution

und Subjektbildung durch Differenz aufgreifend erläutert Stuart Hall (1994), wie

vor allem seit der sogenannten Entdeckung Amerikas ein Repräsentationssystem

etabliert wurde, welches auf Rasse-Konstruktionen basiert und das imaginäre

Subjekt Europas (westlich/europäisch = zivilisiert, rational, fortschrittlich; vgl.

McCarthy 2015) unter anderem mithilfe von wissenschaftlichen Abhandlungen,

Romanen, Reiseberichten in Komplementarität und ergänzender Abgrenzung

vom radikal Anderen Nicht-Europas, dem »Rest« (nicht‐europäisch/nicht‐west-

lich = barbarisch, unzivilisiert, unterentwickelt) konstruiert (Hall 1994: 139). Das

›vernünftige‹ Subjekt der europäischen Aufklärung greift auf die Abgrenzung zu

seinem ›un‐vernünftigen‹ Anderen zurück, um an sich selbst und den eigenen

universellen Vorrang glauben zu können.

Je intensiver der Vorrang des national kodierten Wir etwa durch die leibliche

Präsenz von Menschen aus anderen Weltgebieten, die nicht nur von Not künden,

sondern auch die Realität, um eine Formulierung von Joseph Carens (1987; dt. 2012)

aufzugreifen, globaler Feudalität anzeigen, in Frage steht und die Bereitschaft,

die Legitimität und Angemessenheit des privilegierten Zugangs des natio‐ethno-

kulturell phantasierten Wir zu materiellen und immateriellen Ressourcen in Fra-

ge zu stellen nicht besteht, desto eher greift die Sicherung des Wir-Vorrangs auf

Rasse-Kategorien und damit auf die Dämonisierung der Anderen (Castro Vare-

la/Mecheril 2016) zurück. Renata Salecl folgend kann die Nation als etwas begriffen

werden, »das uns definiert, aber zugleich undefinierbar bleibt« (1994: 14). Wir ha-

ben es hier mit einer symbolischen Lücke zu tun, die unter bestimmten Bedingun-

gen zum Problem werden kann. Spätestens dann stellen Rassekonzepte probate

Mittel dar, die symbolische Lücke zu schließen. Je bedeutsamer die Schwierigkeit

der Bestimmung der Grenze wird, desto attraktiver wird die phantasmatische Ab-

sicherung und Iteration des Wir. Dies gilt auch und mehr noch für umständlichere

natio‐ethno-kulturell kodierte Konstruktionen mit territorialer Referenz wie »Eu-

ropa« oder »der Westen«.

Die Affektinszenierungen, die wir etwa in den diskursiven Bearbeitungen der

Kölner Silvesternacht beobachten konnten (Hark/Villa 2017; Castor Varela/Meche-

ril 2016), die Intensität, mit der die Bedrohung durch die migrationsgesellschaft-

lichen Anderen empfunden wird, kann verstanden werden, wenn wir uns klarma-

chen, dass es hierbei um territoriale und Superioritäts-Ansprüche eines Wir geht

und dass zur Durchsetzung dieses Anspruchs Rassekonstruktionen aufrufende Bil-

der und Imaginationen der Anderen dominanzkulturell sinnvoll sind und Bedro-
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hungen vergemeinschaften.5 Die grundlegende Krisenhaftigkeit und die konkre-

ten Krisen eines natio‐ethno-kulturell kodierten Wir werden durch das In-Szene-

Setzen der Bedrohung durch ein Außen, durch ein von außen Kommendes gemin-

dert. Die Konstruktion eines sexuell oder terroristisch »gefährdenden Anderen«

geht Hand in Hand mit der des »gefährdeten Wir« (vgl. etwa Bauman 2016; Forou-

tan 2016).

Nicht die Zahl der ›Anderen‹ – dies sollte an diesem kurzen Bezug auf die Köl-

ner Silvesternacht und den kollektiven Schrecken und die imaginär vergemein-

schaftende Furcht angesprochen werden – steigert Rassismus. Das Insistieren auf

der Rechtmäßigkeit der weitgehendenUndurchlässigkeit der natio‐ethno-kulturell

kodierten Grenzen für die als radikal Andere fabulierten Anderen mobilisiert Ras-

sismus. Es sind Grenzpraktiken der ab etwaMitte des 20. Jahrhunderts formell und

programmatisch anti‐rassistischen Nationalstaaten und natio‐ethno-kulturell ko-

dierten Suprakontexte wie Europa, die rassistische Praktiken zur Folge haben. In

diesem Sinne ist auch der Hinweis von Alana Lentin und Ronit Lentin (2006: 7) zu

verstehen, die schreiben: »The discourse and practice of western states are both

racist and anti‐racist«.

Der territoriale Anspruch des natio-ethno-kulturell kodierten Wir

Das zweite Moment, auf das wir hier verweisen wollen, ist die Verknüpfung des

Wir als Volk mit einem Territorium und dem Anspruch auf dieses. Die Assoziation

von einem durch Grenzen markierten Staats-Territorium mit einem bestimmten

Volk und dem als fraglos legitim erachteten Anrecht des Volkes auf das Territori-

um bedarf der rassismuskritischen Kommentierung, sowohl im Hinblick auf die

Genealogie dieses Denkens als auch im Hinblick auf seine Gegenwart.

Der moderne Staat produziert seit seiner Geburtsstunde bis in die Gegen-

wart race (Goldberg 2002). Dieser Herstellungsprozess beginnt maßgeblich mit

dem Aufkommen der neuzeitlichen europäischen Staatstheorien Mitte des 17.

Jahrhunderts. Vor dem historischen Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges

und des englischen Bürgerkrieges, den damit einhergehenden Erfahrungen von

Instabilität und Umbrüchen einerseits und andererseits den hegemonial wer-

denden Erkenntnissen und Verfahren der sogenannten Naturwissenschaft, der

Entdeckung der subjektkonstitutiven Vernunft (cogito, ergo sum) bei gleichzeitiger

5 »Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Massen-

einwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür de-

monstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederherge-

stellt wird«, heißt es in der unter anderem von Henryk M. Broder und Thilo Sarrazin verfassten

»Gemeinsamen Erklärung zur Verteidigung der territorialen und kulturellen Grenzen Deutsch-

lands«, (https://www.erklaerung2018.de/index.html#letter_link, 28.04.2018).

https://www.erklaerung2018.de/index.html#letter_link
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Zunahme imperialer Interessen und Aktivitäten der außereuropäischen Erobe-

rung und Vernichtung ist die zunächst literarische Konstituierung des modernen

Staates zu verstehen. Das drei Jahre nach dem Westfälischen Frieden, im Jahre

1651, erschienene Werk Leviathan von Thomas Hobbes kann als Startpunkt für

die Tradition des methodologischen Individualismus und eine auf diesem auf-

bauende erste zentrale Legitimierungsschrift für den modernen Staat gelesen

werden. Grundlegend für die Entfaltung der Argumentation im »Leviathan« ist

die koloniale Eroberung des amerikanischen Kontinents. Hobbes bezeichnet den

Zustand, in dem die Menschen ohne einen Staat leben, als »Naturzustand«, in

dem jeder gegen jeden kämpft. In dieser Situation ist der Mensch des Menschen

Wolf (Hobbes 1994[1658]: 59). Die Möglichkeit für dauerhafte stabile Sicherheit und

Ruhe ist nicht gegeben. Im Leviathan stellt der Naturzustand den Zustand dar, in

dem der Mensch in absoluter Freiheit lebt, jedoch auch in absoluter Unsicherheit.

Die Menschen entscheiden sich nach Hobbes dafür, auf ihre absolute Freiheit

zu verzichten und sich dem Staat zu unterwerfen, um dafür Schutz zu erhalten

und ein ruhiges und weitgehend sicheres Leben führen zu können. Es ist das

Moment der Unterscheidung zwischen Naturzustand und Staat, in dem race mit

der Konzeption des modernen Staates verknüpft und so hervorgebracht wird.

Hobbes projiziert den Zustand der Staatslosigkeit, den als einen Kriegszustand,

dem »Krieg aller gegen alle« (Hobbes 1994 [1658/1647]: 83) definierten Naturzu-

stand auf die »Neue Welt«, also auf das durch die weißen europäischen Seefahrer

›entdeckte‹ Amerika:

»[D]ie Wilden Völker verschiedener Gebiete Amerikas besitzen überhaupt keine

Regierung, ausgenommen die Regierung über kleine Familien, deren Eintracht

von der natürlichen Lust abhängt und die bis zum heutigen Tag auf jene tierische

Weise leben« (Hobbes 1966 [1651]: 97).

Die durch die europäischen Seefahrer ›vorgefundene‹ Bevölkerung Amerikas wird

als im Naturzustand lebend fabuliert und beschrieben (ebd.), während die euro-

päische Bevölkerung in Abgrenzung hierzu imaginiert wird als eine, die diesen

Zustand entweder verlassen hat, oder nie in diesem Naturzustand gelebt hat und

nur hypothetisch als in diesem Zustand lebend gedacht werden kann (ebd.). Die

im Naturzustand Lebenden werden als »Wilde« (ebd.: 66, 72, 97, 256, 508, 522)

bezeichnet und dargestellt und bilden so die Kontrastfolie für die Konstruktion

des zivilisierten, fortschrittlichen Europäers, der zuWissenschaft, Architektur und

Kunst in der Lage ist. Die als ›primitiv‹ vorgestellte Bevölkerung Amerikas wird da-

bei nicht als souveräne politische Einheit betrachtet und respektiert. Stattdessen

wird Amerika ›vor den Europäern‹ als chaotischer, regelloser, anarchischer Ort in-

szeniert und fabuliert, der aufgrund dieses ontologischen Status den zivilisierten

Staaten zur Eroberung zur Verfügung steht und um den die sich auf Augenhöhe

begegnenden und dem Grundsatz nach und in dieser Frage respektierenden, mo-
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dernen europäischen Staaten des westfälischen Systems wetteifern können. Die

›Neue Welt‹, Amerika, wird ›vor den Europäern‹ als das radikal Andere konstru-

iert, als Natur und Naturzustand, der ein Zustand der Staatenlosigkeit ist. Diese

durch Abgrenzung von fabulierten Anderen scheinbar ausgewiesene Überlegenheit

der europäischen Staaten ist nun der strategische Zug, der es ermöglicht, die Ko-

lonialherrschaft als legitime Herrschaft erscheinen zu lassen. Die Erfindung des

»Naturzustandes« lieferte somit die epistemische Grundlage für die Legitimation

des Kolonialismus und verfestigte und legitimierte so asymmetrische Herrschafts-

verhältnisse (die in veränderter Form bis heute fortdauern, vgl. Moloney 2011).

Auch John Locke unterscheidet wie Hobbes in Zwei Abhandlungen über die Regie-

rung (1967 [1689]) zwischen einem Naturzustand und einem Staat und projiziert

dabei den Naturzustand auf die sogenannte »Neue Welt«. Hierbei baut Locke im

Rekurs auf die biblische Schöpfungsgeschichte eine Argumentationsfigur auf, der

zufolge der Ursprung des Privateigentums im »Fleiß« und der »Arbeit« liegt. Nach

Locke ist im Naturzustand aufgrund der göttlichen Vollmacht (1967: 217) an die

Menschheit, sich die Welt zu eigen zu machen, alles zunächst »Gemeingut«, das

jedem6 zur Verfügung steht. Erst durch die Arbeit des Menschen entsteht aus Ge-

meingut Eigentum. Das Pflücken eines Apfels wäre, dem Lockeschen Postulat fol-

gend, die »Arbeit«, bei welcher der Apfel – der nach Locke, in einem seiner Beispiele

(1967: 218–19), das »Gemeingut« wäre – durch die Tätigkeit des Pflückens (»Arbeit«)

zum Eigentum der Person wird, die den Apfel gepflückt hat. Nach Locke darf der

Mensch freilich nicht unendlich viel Eigentum anhäufen, denn: »[s]o viel, wie je-

mand zu irgendeinem Vorteil seines Lebens gebrauchen kann, bevor es verdirbt,

darf er sich durch seine Arbeit zum Eigentum machen« (1967: 220). Wenn also der

Mensch so viel anhäuft, dass er es verderben lässt, dann ist das nicht im Sinne Got-

tes, denn der Gebrauch beziehungsweise das Verwenden-Können (nicht verderben

lassen), bildet das Maß für die Größe des Eigentums: »So viel Land ein Mensch

gepflügt, bepflanzt, bebaut, kultiviert und so viel er von dem Ertrag verwenden

kann, so viel ist sein Eigentum« (1967: 221). Die Anhäufung von Eigentum ist nach

Locke also begrenzt. Durch die Einführung von Geld – so Locke – verändert sich

nun dieses Maß, die Begrenzung wird aufgelöst. Nun können die Menschen ihr

Eigentum – zum Beispiel Äpfel – in Geld transferieren, wodurch das Eigentum

unabhängig von den Eigenschaften und der Vergänglichkeit der sozusagen vor-

symbolischen Objekte erhalten bleiben kann. Denn Geld »verdirbt« nicht: »So kam

der Gebrauch des Geldes auf, einer beständigen Sache, welche die Menschen, oh-

ne daß sie verdarb, aufheben und nach gegenseitiger Übereinkunft gegen wirklich

6 Anzumerken ist hierbei, dass in den Staatstheorien Lockes und Hobbes Frauen nur »vermittels

ihrer Zugehörigkeit zu Familien durch ihre Männer (oder ihre Väter) an die Gesellschaft gebun-

den« waren – sie stellten jedoch »keine gleichrangigen Gesellschaftsmitglieder« dar (Rudolph

2015: 44).
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nützlichem, aber verderblichen Lebensmittel eintauschen konnten« (1967: 231). Die

Beschränkung des Eigentums auf die Produkte der eigenen Arbeit ist damit über-

wunden.Das durchGeld legitim angehäufte Eigentumbedarf nach Locke nunmehr

des Schutzes durch einen souveränen (Territorial-) Staat, dermithilfe von Gesetzen

Eigentumsverhältnisse regelt. Die Dinge und Ressourcen werden damit aus dem

Zustand des »Gemeinguts« in den Zustand des »Besitzes« eines Staates und dessen

Bürger überführt. »Arbeit« und »Gemeingut« sind hierbei auch für das Verständnis

der Verwobenheit von race und state zentral (Arneil 1996).7 Denn in der Argumen-

tation von Locke ist der Zugriff der Engländer auf die Ressourcen der konsisten-

ter Weise auch »Neue Welt« genannten Welt legitim, da sich diese noch im »Na-

turzustand«, im Zustand von Gemeingut, einem Zustand der statelessness (Lentin

2008: 25) befindet. Der Hinweis auf das Fehlen staatlicher Strukturen (Locke 1967:

230) diente Locke somit dazu, die »NeueWelt« zum »Gemeingut« zu erklären. Den

Bewohnern dieser Welt werden Eigentumsrechte auf die Ressourcen der »Neuen

Welt« abgesprochen, die diese vor dem Zugriff durch die Europäer geschützt hät-

ten, wodurch es möglich wird, Ausbeutung und Unterdrückung nunmehr rational

begründet und legitimiert stattfinden zu lassen.

Gerade weil in den Selbststilisierungen des Nationalstaates als Institution des

Friedens und der Gerechtigkeit etliche historische wie systematische Aussparun-

gen vorhanden sind, kann die Etablierung desmodernen Staates nicht unabhängig

von den Bestrebungen verstanden werden, Kolonialismus, also die Annektierung

von Land als Nicht-Territorium, die Anhäufung von Reichtum und die Ausbeu-

tung von Menschen, die als spezifisch Andere adressiert werden, zu legitimieren.

Die Verknüpfung von einem durch Grenzenmarkierten Staats-Territoriummit der

Großimagination Volk sowie der Glaube an ein legitimes Anrecht des Wir-Volkes

auf das Territorium sind konstitutiv für den Nationalstaat. Um die Legitimität die-

ser Konstruktion durchzusetzen und an die Legitimität dieser Phantasie,mit ande-

renWorten an nationale Identitätmit territorialer Referenz auch heute zu glauben,

ist insbesondere in Zeiten der Krise der Ordnung die rassistische Kodierung der

Anderen ein probatesMittel der Krisenbewältigung.Diese Kodierung wirkt, indem

ein Rasse-Unterschied (im »Sprachversteck« – ein Ausdruck von Rudolf Leiprecht

2001) – der Kultur, der Ethnizität, und seit einiger Zeit erneut: der Religion – ein-

geführt und den Anderen eine Differenz unterstellt wird, die entweder universell

(kolonialer, universeller Rassismus) oder kontextrelativ (differentialistischer oder

kultureller Rassismus) den Vorrang oder die Superiorität des Wir ausweist.

7 Arneil bezieht sich in ihrem Essay zwar nicht explizit auf die Verwobenheit von race und state,

sondern auf die Verwobenheit der Lockeschen »Eigentumstheorie«mit Kolonialismus – ihr Essay

stellt jedoch eine gute Grundlage für weiterführende Überlegungen zur Verwobenheit von race

und state dar.
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Schlussbemerkung

Bildung und Politische Bildung in Zeiten der multiplen Krise8 bedarf theoretisch

ausgewiesen und entschiedener als wir dies in der deutschsprachigen Tradition der

Thematisierung von Bildung kennen, einen kritischen Bezug auf implizite und ex-

plizite Rasse-Kategorien, in und mit denen die Ungleichheit des Menschen durch-

gesetzt und legitimiert wird.Mit der Wirksamkeit des race-Denkens verbindet sich

auch das, was Zygmunt Bauman (2016) »Adiaphorisierung« nennt: eine morali-

sche Neutralisierung und die Alltagskultur einer buchhalterisch‐administrativen

Gleichgültigkeit, die die Anteilnahme an dem Schicksal und Leid Anderer verhin-

dert und damit auch jene politische Einbildungskraft hemmt, die erforderlich ist,

um Menschheit politisch wie pädagogisch nicht partikular (»Wir sind das Volk«),

sondern allgemein zu denken.

Wenn wir Rassismuskritik als die Kunst verstehen können, nicht dermaßen

auf rassistische Handlungs-, Erfahrungs- und Denkformen angewiesen zu sein

(Mecheril/Melter 2009), dann heißt dies auch, dass rassistische Formen alle Ge-

sellschaftsmitglieder, gleichwohl in sehr unterschiedlicher Weise, beeinflussen,

führen, leiten und regieren. Rassismus betrifft alle, wenn auch in unterschiedlicher

Weise. Das Konzept Rassismuskritik beinhaltet macht- und selbstreflexive Be-

trachtungsperspektiven auf Handlungen, Institutionen, Diskurse und Strukturen.

Wir gehen davon aus, dass es aufgrund der Verzweigtheit, der anschmiegsamen

Wandelbarkeit und Sedimentierung der Denken, Fühlen und Handeln beein-

flussenden race-Logik nicht möglich ist, durch singuläre Praxen, gewissermaßen

›auf einen Streich‹ von dieser Abstand zu nehmen. Politische Bildung sollte aber

durchgängig als Beitrag konzipiert werden, diesen Abstand systematisch zu

vergrößern.

 

Der vorliegende Beitrag ist zuerst erschienen In: Hafeneger, Benno/Unkelbach, Kathari-

na/Widmaier, Benedikt (Hg.) (2019). Rassismuskritische politische Bildung. Frankfurt

am Main: Wochenschau Verlag, 78–91.

8 »Die Welt befindet sich in einer tiefgreifenden und multiplen Krise. Täglich erreichen uns neue

Meldungen über Entlassungen, Betriebsschließungen und sich widersprechende Prognosen

über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Hinzu kommen weitere Einsichten in die Dra-

matik des Klimawandels, die Erosion biologischer Vielfalt, die sich erschöpfenden fossilen En-

ergieträger, den wachsenden Hunger in vielen Regionen und über zunehmendeMigration, weil

immermehrMenschen in ihrer Heimat nichtmehr (über-) leben können.Wir erleben zudem ei-

ne Krise gesellschaftlicher Integration durch soziale Spaltungen sowie eine Krise der Repräsen-

tation und Willensbildung, da immer mehr Menschen dem politischen System nicht mehr zu-

trauen, die relevanten Probleme auch wirklich zu bearbeiten und sich mit ihren Anliegen kaum

mehr vertreten sehen« (Brand 2009: 1).
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