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Die Dämonisierung der Anderen 
Einleitende Bemerkungen

María do Mar Castro Varela & Paul Mecheril

I.

Gewalt kann als aktiver und zuweilen absichtsvoller Versuch der Herstellung 
und Bewahrung einer sozialen Ordnung verstanden werden. In Zeiten zuneh-
mender Brüchigkeit von Gewissheiten und sozialer Fragilität, in Zeiten des 
Kampfes um hegemoniale Ordnungen tritt Gewalt vermehrt auf und zwar 
auch jene, die sich gegen in dominanten Ordnungen als Andere hervorge-
brachte Personengruppen richtet. Bemühungen, diese Gewalt als legitime aus-
zugeben, stellen Versuche dar, die Rechtmäßigkeit einer spezifischen sozialen 
Ordnung auszuweisen. Gewalt etwa gegen Geflüchtete oder auch rassistisch 
belangbare Personen bezeichnen insofern Phänomene der Sicherung einer 
Ordnung symbolischer und materieller Hierarchie. Unter Bedingungen der 
Zunahme von Gewalt ist es geboten, über Gewalt zu sprechen. Dies ist ein 
Motiv, das zu der Entstehung dieses Buchprojektes geführt hat. Sollen Gewalt-
verhältnisse deutlich gemacht und analysiert werden, ist über diese zu spre-
chen; durchaus getragen von dem Motiv, für andere Verhältnisse einzutreten, 
in denen weniger symbolische und materielle Gewalt erforderlich ist. Es ist 
über Gewalt zu sprechen – über männliche Gewalt, über Gewalt im Namen 
einer Religion, über sexistische wie auch rassistische Gewalt. Doch wäre über 
Gewalt zu sprechen, ohne dass dieses Sprechen und Handeln selbst zu einer 
selbstherrlichen Gewalt gerät. Wer, wie beispielsweise manche Politiker_innen 
bürgerlicher und mithin als respektabel geltender Parteien, religiöse und/oder 
migrantische Gruppen unter Generalverdacht stellt, handelt nicht gegen Ge-
walt, sondern ist Teil und Motor der Gewaltverhältnisse, die es zu verändern 
gilt. Die zentrale Frage, der wir in diesem Zusammenhang verpflichtet sind, 
lautet darum: Wie kann Gewalt thematisiert werden, ohne dass diese Praxis 
selbst zu einer unangemessen Gewalt wird? 
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Anschläge auf Unterbringungen für Geflüchtete, rassistische Übergriffe 
körperlicher und sprachlicher Art, politische Maßnahmen, um Andere ster-
ben zu machen, die kulturelle Legitimierung dieser Praxis, pauschale Urteile 
über die kollektive Rückständigkeit Anderer, Wahrnehmung und Erleben der 
Gefahr, die von ihren Körpern ausgeht... Die rezente mediale, politische und 
alltagsweltliche Behandlung von Flucht und Migration hat deutlich gemacht, 
wie sehr in Europa die Bereitschaft zu Denk- und Handlungsweisen besteht, 
die an rassistische Deutungs- und Urteilsmuster anschließen, von diesen ver-
mittelt sind und diese stärken. Rassismusaffines und rassistisches Sprechen, 
Empfinden und Handeln findet sich nicht nur in den sich statistisch ausbrei-
tenden sogenannten rechten, rechtsnationalen oder rechtspopulistischen Mi-
lieus (wie AfD, Front Nationale, PEGIDA, FPÖ). Vielmehr handelt es sich bei 
diesen Praktiken um ein verbreitet und gängig zur Verfügung stehendes und 
in Anspruch genommenes Muster der Selbst-, Welt- und Fremddeutung.

In diesem Rahmen spielt die Praxis der Dämonisierung der imaginierten 
Anderen eine bedeutsame Rolle. Immer dann, wenn gesellschaftliche Ord-
nungen, in denen materielle und symbolische Privilegien differentiell zuge-
wiesen sind, in Krisen der Funktionalität und der Legitimität geraten, ist die 
Dämonisierung der in der jeweiligen Ordnung als Andere Geltenden ein pro-
bates Mittel, die Ordnung zu stärken. Dies gilt auch und in besonders klarer 
Weise für rassismuskritisch aufzuklärende Ordnungen. Die Dämonisierung 
der Anderen direkt und indirekt über mediale, politische, alltagsweltliche und 
nicht zuletzt wissenschaftliche Diskurse vermittelt dient dazu, Vorrechte zu 
schützen. Die Beiträge des vorliegenden Bandes gehen dieser hier knapp an-
gesprochenen These in je spezifisch akzentuierter Perspektive nach, wobei sie 
sich unterschiedlichen empirischen Zusammenhängen zuwenden und mit-
hin als analytische Mosaiksteine eines unfertig bleibenden Bildes der Logik 
der gegenwärtigen Dämonisierung der Anderen verstanden werden können. 
Unfertig bleibt dies Bild nicht nur, weil jedes wissenschaftliche Bild gesell-
schaftlicher Verhältnisse aufgrund seiner konstitutiven Perspektivengebun-
denheit nicht ›Vollkommenheit‹ beanspruchen kann. Vielmehr wird dieses die 
Zeichen der Zeit ernstnehmende Buchprojekt auch von dem Anliegen getra-
gen, mit durchaus polemisch angelegten, analytischen Beiträgen renommier-
ter Autor_innen eine Art intellektuelles Gegengewicht zum Mainstream des 
migrationsgesellschaftlichen Sprechens über das vermeintliche Bedrohungs-
potenzial natio-ethno-kulturell Anderer (das, was bedroht) und das vermeintli-
che Primat europäischer Werte (das, was bedroht ist) in die öffentliche Debatte 
einzubringen.

Das Sprechen über ›Flüchtlinge‹ und ›Migranten‹ hat – auch im Zuge 
der diskursiven Geschehnisse rund um die ›Silvesternacht in Köln‹ und den 
›Terroranschlägen‹ in deutschen Städten –, zunehmend den Modus einer Dä-
monisierung (imaginierter) Anderer angenommen, welche funktional für die 
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vermeintliche Legitimität der Zurückweisung der (menschenrechtlich ver-
bürgten) Ansprüche dieser Anderen ist; die Verschärfung der Asylgesetze, die 
Intensivierung der auf das Prinzip der Abschottung setzenden Europäischen 
Flüchtlingspolitik sind prominente Beispiele hierfür. Weil die Anderen dämo-
nisch und ungezügelt sind, so die vielleicht kürzeste Analyseformel, sind wir 
befugt, uns vor ihnen und unsere Vorrechte zu schützen.

II.

Als Dämonen werden gemeinhin böse Geister bezeichnet, denen eine über-
natürliche Kraft und Macht nachgesagt wird (wikipedia.org). Sowohl das grie-
chische δαίμων als auch das lateinische daemon verbindet dabei mit Dämonen 
sowohl positive wie auch negative Elemente. Beide Begriffe deuten nicht nur 
auf das Bedrohliche dieser als göttlich gedachten Wesen, es wird auch die be-
schützende Rolle von Dämonen betont. In den griechischen Sagen sind Dä-
monen Wesen, die zwischen Göttern und Menschen stehen. Für Plato etwa 
stellen sie übermenschliche Wesen dar, die die Schicksale der Menschen be-
stimmen, bei Homer werden die Götter selbst als Dämonen bezeichnet, dä-
monisch ist ihm mithin gleichbedeutend mit göttlich, und Hesiod wiederum, 
um ein letztes Beispiel aus den griechischen Sagen anzuführen, sieht in den 
Dämonen Schutzgeister, die die Seelen der Menschen aus dem goldenen Zeit-
alter repräsentieren. Die doppelte Bedeutung des Dämonischen verändert 
sich durch Verdrängung der positiven Bestimmung. Innerhalb des christli-
chen Denkens finden sich im Wesentlichen nur noch negative Vorstellungen. 
Dämonen und Teufel werden gleichsetzt: Sie bringen Unheil und verbreiten 
Angst und Schrecken. Es gilt sich vor ihnen in Schutz zu nehmen und diese 
zu bekämpfen – auch weil sie die Köpfe und Herzen der Gläubigen zu ver-
einnahmen suchen (wikipedia.org). In der christlichen Theologie werden in-
nerhalb der Dämonenlehre Dämonen als gefallene Engel begriffen. Auch in 
der westeuropäischen Literatur herrscht die Vorstellung vor, dass Dämonen 
Vernichtung und Bedrohung mit sich brächten. Das Dämonische ist auch hier 
zumeist unheimlich und unheilbringend (Frey-Anthes 2008). Und so reprä-
sentieren Dämonen angelehnt an den christlichen Glauben auch im Europäi-
schen Alltagsbewusstsein ausschließlich negative Gestalten. Sie bedrohen die 
scheinbare Harmonie, dringen ein in vermeintliche Schutzzonen des Eigenen 
und bringen Übel, Gewalt und Leid. Dämonen stehen für Angst und Schre-
cken und den Verlust von Sicherheit. Gerade unter Bedingungen ausgeprägter 
Sicherheitsbedürfnisse etwa in der europäischen Gegenwart, die verstärkt be-
stimmt wird durch Risiko-, Gefährdungs- und Bedrohungsdiskurse, steht die 
Dämonisierung zwar für den prekären Status und vielleicht auch das Schei-
tern des Sicherheitsversprechens, ruft aber nach einer Intensivierung der Si-
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cherungsbestrebungen. Zwar scheint klar zu sein, dass absolute Sicherheit 
nicht garantiert werden kann, das hindert aber nicht daran, das ohnehin schon 
absurd gesteigerte europäische Sicherheitsstreben weiter zu verstärken, als sei 
vollkommene Sicherheit möglich. Je mehr klar wird, dass das Garantieren von 
absoluter Sicherheit selbst einen Mythos darstellt, desto mehr wird Sicherheit 
eingefordert und desto mehr wird entsprechend an staatlichen Eingriffen in 
das Leben hingenommen. 

Der Dämonisierungsdiskurs stellt einen effizienten Legitimierungsdis-
kurs für Sicherheit durch ein Mehr an gewaltvoller Ausgrenzung und Mar-
ginalisierung dar. Die gleichsam punktgenaue Verortung des Dämonischen 
bei postkolonialen männlichen Geflüchteten fungiert hierbei als projektiver 
Fokus und zugleich Garant für die Eindämmung europäisch-bürgerlicher 
Ängste. Neu ist diese Verortung nicht; sie ruft alte Ängste auf und bestätigt 
diese. Wir haben es hier mit einer Self-fullfilling-prophecy zu tun, die nach fol-
gendem Schema abläuft: Spätestens seit der Kolonialzeit müssen insbesondere 
schwarze, muslimische und jüdische Bürger_innen wie auch Roma und Sinti 
als Repräsentant_innen des Dämonischen herhalten. Sie bringen, so der Glau-
be, das Verderben. Und jeder Fehltritt eines Einzelnen wird als Ausdruck des 
kollektiv Dämonischen interpretiert. Ein als muslimisch markierter Mann, 
der eine Frau vergewaltigt, ist dann nur Symptom für die Gewalttätigkeit aller 
›muslimischen Männer‹. Sie seien sexistisch und gewalttätig, weil sie ›mus-
limische Männer‹ sind. Die Assoziation ›Die Türken vor Wien‹, die auf die 
zweite Belagerung Wiens durch das osmanische Reich im Jahre 1683 anspielt, 
ist heute noch in der Lage, Ängste gegenüber den muslimischen Bevölkerun-
gen zu mobilisieren. Das Narrativ der wehrhaften Österreicher, die die ›wilden 
Horden‹ mit einer kleinen Armee besiegen, ist populär und wirksam zugleich, 
die Einwanderung aus muslimischen Ländern zurückzuweisen oder die Mög-
lichkeit des Eintritts der Türkei in die EU zu desavouieren. Fortgesetzt wird da-
bei auf die Inkommensurabilität des christlichen und muslimischen Glaubens 
hingewiesen. So bemerkt der österreichische Außenminister Kurz in einem 
Interview mit Spiegel Online im August 2016: »Wir müssen endlich unsere 
Außengrenzen richtig schützen. Ich habe schon im Mai davor gewarnt, dass 
wir uns nicht in die Abhängigkeit der Türkei begeben.«1 Abschottungsdiskurse 
werden immer von Bedrohungsszenarien begleitet.

Besonders wirksam, eindrücklich und mobilisierend ist hierbei die dis-
kursive Dämonisierung und Barbarisierung der Anderen, die in einer Kon-
tinuität zu den orientalistischen Bildern der Kolonialzeit stehen (siehe etwa 
Castro Varela/Dhawan 2015: 96ff.). Einer der zentralen Legitimierungsthesen 
der kolonialen Zivilisierungsmission war die Repräsentation der Anderen als 
barbarisch, unberechenbar und mithin gefährlich. Der koloniale Diskurs, der 
die Anderen als Andere hervorbrachte, ist insbesondere durch drei diskursive 
Felder bestimmbar. Zum einen den ›Rassediskurs‹, der eine globale hierarchi-
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sche Ordnung hervorbrachte, die naturalisiert wurde. Äußere Erscheinungs-
merkmale wurden hierfür in eine untrennbare Verbindung mit nicht direkt 
sichtbaren Charakteristika von Personen und Gruppen gebracht. Die heute üb-
liche Rede von Nationalcharakteren und Mentalitäten (der Türke an sich; die 
Asiaten an sich…) ist auf diese Praxis zurückzuführen. Wie Achille Mbembe 
anmerkt, kann über Rasse und den Rassismus »nur in einer fatal unzureichen-
den, grauen, also unangemessenen Sprache [gesprochen werden]«. ›Rasse‹, so 
Mbembe ist »eine Form urwüchsiger Darstellung […]. Da sie nicht zwischen 
Innerem und Äußerem, zwischen den Hüllen und ihrem Inhalt zu unterschei-
den vermag«, weswegen »sie in erster Linie auf Oberflächenbilder« verweist 
(Mbembe 2014: 27).

Die Einteilung in ›Rassen‹ erscheint den meisten Menschen auch heute 
noch logisch, klar und unüberwindbar. Innerhalb von Rassediskursen spielt 
zudem Sexualität immer eine hervorgehobene Rolle. Der Status der Anderen 
als nicht-zivilisiert wurde untermauert, indem die These aufgestellt wurde, 
dass sie nicht in der Lage wären, ihre sexuellen Begehren zu kontrollieren. Ihr 
Begehren kennt weder eine konkrete Zeit noch ein spezifisches Ziel. Die Ande-
ren sind, so die kolonial-rassistische Ansicht (etwa McClintock 1995), aufgrund 
ihrer Unzivilisiertheit nicht in der Lage, das polymorph perverse Stadium zu 
überwinden, während das europäische Subjekt sich insbesondere dadurch aus-
zeichnet, dass es sein Begehren mit Bezug auf Quantität (immer in Maßen) 
und auch Qualität (dem Reproduktionsgebot und nicht der Lust folgend) unter 
nicht nur heteronormativer, sondern auch Klassen- und ›Rasse‹-Grenzen be-
wahrender Kontrolle habe. Diese Vorstellungen stellen letztlich heraus, dass 
die Anderen weder dazu in der Lage sind, sich selbst sexuell, aber auch nicht 
politisch zu regieren. Dummheit, die Unfähigkeit, wirkliches Wissen hervor-
zubringen, und sexuelle Kontrollunfähigkeit stehen in der politischen Phan-
tasie in enger Verbindung, stärken und bestätigen sich wechselseitig und pro-
duzieren das dichte Bild der Unfähigkeit der Anderen, sich selbst zu regieren. 
Wir sind heute insofern nicht konfrontiert mit einem neuen Diskurs, sondern 
mit dem wirkungsreichen und sozusagen altbekannten kolonialen Zivilisie-
rungsdiskurs im neuen Gewande.

III.

Die Reaktualisierung von Dämonisierungsdiskursen schließt an koloniale 
Muster an und wird von diesen vermittelt, ihre Effekte sind freilich kontextre-
lativ. Heute geht es in den europäischen Städten nicht um eine simple Beherr-
schung der Anderen, aber durchaus um ihre soziale wie auch zahlenmäßige 
Kontrolle. Die fortdauernde Rekolonisierung und das Scheitern der Dekolo-
nisierung der Welt produzieren immer neue Fluchtbewegungen. Die Zahl 
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der Menschen, die vor Kriegen, ökologischen Katastrophen, diktatorischen 
Regimes fliehen und sich auf den Weg in Richtung der ehemaligen Kolonial-
mächte machen, nehmen immer weiter zu. Ende 2015 waren 65,3 Millionen 
Menschen auf der Flucht. Dies ist die höchste Zahl, die jemals von dem United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) verzeichnet wurde. Im 
Inneren Europas löst dies bei der Mehrheitsbevölkerung nicht nur ein Gefühl 
von Bedrohung aus, sondern auch Affekte wie Angst und Wut, die, untermau-
ert von Wertediskussionen, schnell in Hass und Gewalt umschlagen können. 

Die Zeit des Zelebrierens von ›Diversity‹ scheint erst einmal vorbei zu sein. 
Immer mehr ruft die Allgemeinheit nach Ausgrenzung, Homogenisierung 
und auch nach einfachen Antworten auf immer komplexer werdende soziale 
und politische Realitäten. Hingenommen wird ein gewaltvolles (nicht nur dis-
kursives) Einschreiten gegenüber Minderheiten ebenso, wie das immer ver-
schärftere Intervenieren der Regierungen in den privaten Lebensbereich.

Wir haben es mit einer schleichenden und schrittweisen Totalisierung 
europäischer Gesellschaften zu tun, die von einer drohenden und deswegen 
von Akteuren wie Sarkozy oder Seehofer leichtfertig imitierten rechten Hege-
monie getragen wird.

So sind nicht nur Wahlentscheidungen für rechte Parteien europaweit 
angestiegen, auch rechtspopulistische zivilgesellschaftliche Artikulationen 
werden immer deutlicher vernehmbar. Neue Parteien wie die Alternative für 
Deutschland (AfD), die auf ihrer Website mit dem Slogan »Mut zur Wahrheit!« 
wirbt und in deren Wahlprogramm-Flyer unter anderem Sätze wie »Keine 
direkte Einwanderung in die Sozialsysteme« und »Maßvolle, gesetzlich gere-
gelte Einwanderung aus Drittstaaten nach qualitativen Kriterien«2 zu finden 
sind, gewinnen so viele Wähler_innenstimmen, dass sie in einigen Länder-
parlamenten vertreten sind. In Ungarn und Finnland sind rechte Parteien in 
den Regierungen. In Frankreich steht der Front National in der größten Gunst 
des Wahlvolkes und kann, so hat es den Anschein, nur noch gestoppt wer-
den, wenn es Sarkozy gelingt, mit ebenfalls nationalchauvinistischen Tönen 
und Versprechungen dagegen zu halten. Großbritannien hat die Bevölkerung 
mittels eines Referendums darüber abstimmen lassen, ob sie weiter EU-Bür-
ger_innen sein wollen und den Brexit entschieden, wobei eines der wichtigsten 
Argumente war, dass Großbritannien nicht mehr Geflüchtete aufnehmen soll, 
weil dies angeblich die Möglichkeiten des einstig größten Kolonialreichs welt-
weit überfordert. Das Szenario, dass in Österreich bei den nächsten Bundes-
präsidentenwahlen der Vertreter der rechten Freiheitlichen Partei Österreichs 
(FPÖ) siegt, würde sicher nicht erstaunen… Der Zulauf dieser Bewegungen 
und politischen Strömungen verdankt sich nun zentral zwei Momenten. Es 
gelingt diesen Ansätzen erstens plausibel und erfolgreich, das Phantasma 
eines dämonisch-gefährdenden Anderen und eines gefährdeten Wir durch 
iterative Performanz, informationelle Einseitigkeit und instrumentelles Deu-
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tungsgebaren zu aktivieren. Dieses Phantasma kann zweitens nur in diesem 
Maße hermeneutisch-affektive Plausibilität entfalten, weil es eine lange Ge-
schichte aufweist; die Dämonisierung der Anderen ist konstitutiv für auch 
von kolonialen Mustern vermittelten migrationsgesellschaftlichen Diskursen 
und Praktiken. Mit Blick auf PEGIDA sei dies hier kurz erläutert: Die sich 
im öffentlichen Raum in diffuser, widersprüchlicher und wenig elaborierter 
Weise artikulierende und unter dem Namen ›Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes‹ (PEGIDA) zu einer spezifischen Bekanntheit 
geratene rechtspopulistische Ausdrucksform des Nationalen kann wohl kaum 
mit einer einzigen Erklärung erfasst werden. So ist die Motivation, die PEGIDA 
trägt, mit Deklassierungsantizipationen kleinbürgerlicher Milieus in Verbin-
dung gebracht worden, Antizipationen, die angesichts fortschreitender kapi-
talistischer Ungleichheitsverhältnisse bei Leibe nicht aus der Luft gegriffen 
sind. PEGIDA kann weiterhin mit der seit der sogenannten Wiedervereinigung 
in bestimmten Regionen Ostdeutschlands erlebten Frustration über die Ver-
einnahmung durch einen bornierten, um es pointiert zu formulieren, West-
deutschismus in Beziehung gebracht werden. Neben und mit diesen durchaus 
plausiblen Erklärungen kann die Bewegung aber auch als Weigerung verstan-
den werden, mit letztlich unumgänglichen Zumutungen oder Entwicklungs-
aufgaben umzugehen, die mit der Spätmoderne verbunden sind. PEGIDA ist 
Lernverweigerung, eine Weigerung, den möglichen Spielraum eines anderen 
Handelns unter Bedingungen der Komplexität und Widersprüchlichkeit der 
Moderne auszuloten. Die Artikulationen stehen ganz im Gegensatz zu dem, 
was Hannah Arendt (2011 [1965]) als »erweiterte Denkungsart« bezeichnet hat. 
Die Thesen, Analysen der Rechtspopulisten zeichnen sich durch eine gerade-
zu brutale Simplizität aus. Eine Vereinfachung, die beängstigend ist, weil sie 
keinen Widerspruch und keine Zwischentöne duldet.

So gehen moderne Verhältnisse mit sich ausschließenden normativen Be-
zugsgrößen einher, die gleichzeitig gelten und dadurch Widersprüche und 
Widerstreite erzeugen. Hier ist etwa auf den Widerstreit zwischen Partikulari-
tät und Universalität hinzuweisen, prominent den Widerstreit zwischen Men-
schenrecht und Unions-, Staatsbürgerschaft, also dem Widerspruch zwischen 
der als legitim geltenden Auffassung, Menschen komme qua Menschsein ein 
Recht auf würdevolles Leben zu und der zugleich als legitim geltenden Praxis, 
Menschen dieses Recht letztlich nicht zuzugestehen, weil sie nicht Staats- und/
oder Unions-Bürger_innen sind. Wir halten dies für einen grundlegenden Wi-
derspruch moderner Verhältnisse, zu denen es sich im Maßstab politischer 
Verhältnisse wie im Maßstab des je eigenen Lebens zu verhalten gilt. Bereits 
Arendt (1994 [1943]) hat im Zusammenhang mit den desaströsen Effekten in 
der Post-Zweiter-Weltkrieg-Ära über die zwiespältige Rolle des Nationalstaates 
nachgedacht. Einerseits, so Arendt, gewähre der Nationalstaat seinen Bürger_
innen Schutz, einen Schutz, den die internationale Gemeinschaft und die rati-
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fizierten Menschrechte bei weitem nicht in gleicher Weise gewähren konnten 
und können. Anderseits produziere der Nationalsaat durch seine normativen 
staatsbürgerlichen Vorgaben Nicht-Bürger_innen und marginalisiere jene, die 
eben als nicht-zugehörig bestimmt werden. Für Arendt war dies Anlass, um 
kritisch sowohl über die Menschenrechte, die letztlich oft nicht einklagbar 
sind, und den Nationalstaat nachzudenken, der, um Zugehörigkeit herzustel-
len, immer auch Nicht-Zugehörigkeit und Nicht-Bürger_innen produziert.

Die Einübung eines Sich-Verhaltens zu grundlegenden (welt-)gesellschaft-
lichen Widersprüchen scheint eine der vorrangigen und in Zeiten von PISA 
und Deutschlern-Wahn weitgehend vernachlässigten Aufgaben von Bildung 
in der Migrationsgesellschaft zu sein: Wie können wir in der global relativ 
privilegierten Region Mitteleuropas angesichts des Leidens, der massiven Ent-
rechtungs- und Missachtungserfahrungen in vielen Teilen der Welt, deren Si-
tuation nicht unmaßgeblich auch mit europäischer Ökologie-, Ökonomie- und 
Rüstungspolitik verknüpft ist, leben? Das Wir, von dem hier die Rede ist, ist im 
Übrigen ein plurales und maßgeblich auf dem Hintergrund vielfältiger Migra-
tionsbewegungen entstandenes Wir.

PEGIDA als Identitätsbewegung im Zeichen eines imaginierten und phan-
tasierten nationalen Wir (»Wir sind das Volk!«) kann als gewaltvoller Einsatz 
für die Auflösung des angedeuteten Widerstreits mit Hilfe der Abfälligkeit 
gegenüber imaginären Anderen (›die Muslime‹) und realen Anderen (Geflüch-
tete) verstanden werden. 

Nun sind aber 36 % der sogenannten Mitte-Studie Befragten der Ansicht: 
»Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben« 
(Decker/Kiess/Brähler 2016). 37  % der nicht-muslimischen Bevölkerung in 
Deutschland sind nach einer Studie des Instituts für empirische Integration- 
und Migrationsforschung der Berliner Humboldt Universität (BIM) der An-
sicht, dass deutsche Vorfahren, auf welche Phantasien auch immer sich diese 
Figur bezieht, wichtig seien, um  Deutsche_r sein zu können (BIM 2015). PE-
GIDA kann also nicht schlichtweg als Sammelsurium von, wie dies der deut-
sche Bundespräsident Joachim Gauck Ende 2015 getan hat, »Chaoten« verstan-
den werden. Kritische Distanznahmen dieser Art attestieren dem, was sich in 
Dresden und anderswo zeigt, in mal parentaler, mal pathologisierender Geste 
eine Rückständigkeit. Dies ist auch deshalb kein probates Mittel der Kritik, weil 
sie die Herkunft des Affekts gegen Andere zur Bewahrung des vermeintlichen 
Vorrangs des Eigenen in historischer Kontinuität, gesellschaftlicher Normali-
tät und Gewöhnlichkeit verkennt. Erinnern wir uns und lassen die Geschichte 
1981 mit dem Heidelberger Manifest beginnen, also jenem berühmt-berüch-
tigten professoralen Text,3 in dem reaktionär vor der Zerstörung des kulturell 
verstandenen politischen Eigenen durch Migrant_innen gewarnt wird:
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»Mit großer Sorge beobachten wir die Unterwanderung des deutschen Volkes durch Zu-

zug von vielen Millionen von Ausländern und ihren Familien, die Überfremdung unserer 

Sprache, unserer Kultur und unseres Volkstums. Allein im Jahre 1980 hat die Zahl der 

gemeldeten Ausländer trotz Anwerbestopp um 309.000 zugenommen, davon 194.000 

Türken. Gegenüber der zur Erhaltung unseres Volkes notwendigen Zahl von Kindern wer-

den jetzt jährlich kaum mehr als die Hälf te geboren. Bereits jetzt sind viele Deutsche 

in ihren Wohnbezirken und an ihren Arbeitsstätten Fremdlinge in der eigenen Heimat.«

Erinnern wir uns an die Causa Sarrazin und der Relegitimierung rassistischer 
und antisemitischer Figuren (etwa: »Die Türken erobern Deutschland genau-
so, wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben: durch höhere Geburtenrate. 
Das würde mir gefallen, wenn es osteuropäische Juden wären mit einem um 
15 % höheren IQ als dem der deutschen Bevölkerung« [Sarrazin 2009: 201]) 
im öffentlichen Raum, was in den enormen Zustimmungswerten in allen, 
nicht zuletzt den bürgerlich-gebildeten Milieus einen allzu wenig problema-
tisierten Ausdruck findet. Erinnern wir uns daran, dass Teile der mit Bun-
desregierungsverantwortung betrauten Parteienvertreter_innen vor wenigen 
Monaten noch für eine Deutschpflicht in sogenannten Migrantenfamilien plä-
diert haben (und sich nicht scheuen, wenig später als Repräsentant _innen der 
Meinungsfreiheit aufzutreten). Erinnern wir uns daran, dass Angela Merkel 
2010 die ›multikulturelle Gesellschaft‹ für gescheitert erklärt hat und damit 
Forderungen nach assimilativer Integration eine starke kulturelle Legitimität 
verlieh. Rufen wir uns in Erinnerung, dass gewöhnliche Repräsentationsagen-
turen gesellschaftlicher Normalität, Medien etwa wie der SPIEGEL, der Stern, 
Sprecher_innen wie der ehemalige bundesdeutsche Innenminister Schily den 
von auch PEGIDA aufgerufenen phantasmatischen Antagonismus zwischen 
›Europa‹ und ›Islam‹ bestätigen. 38 % der in der angesprochenen Berliner Stu-
die Befragten sind der Meinung, dass wer ein Kopftuch trage, nicht Deutsch 
sein könne. PEGIDA artikuliert weit verbreitete Figuren, in denen sich diffus 
der Vorrang eines natio-ethno-kulturell kodierten Wir artikuliert. Erst wenn 
dieser Zusammenhang erkannt wird und die Möglichkeit seiner Kritik in Wis-
senschaft, Politik und Pädagogik zugelassen wird, wenn also die Herkunft des 
Extremen in den gewöhnlichen gesellschaftlichen Verhältnissen erkennbar 
wird, wird der Geist, der PEGIDA trägt, in der Kritik der gewöhnlich gesell-
schaftlichen Verhältnissen erkennbar und kann zurückgewiesen werden. Die 
Analyse der gewöhnlichen gesellschaftlichen Verhältnisse, die das Extreme 
tragen, steht im Fokus der Rassismuskritik.
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IV.

Mit dem rassismuskritischen Blick auf migrationsgesellschaftliche Differenz-
verhältnisse wird nicht behauptet, dass jeder natio-ethno-kulturell kodierte 
Unterschied und jede Form der Ausgrenzung, Benachteiligung und Diskri-
minierung von rassistisch Diskreditierbaren rassistisch sei. Mit rassismus-
theoretischem Wissen wird es freilich möglich, zumeist eher implizit an 
Rassekonstruktionen anschließende Unterscheidungen zu erkennen und zu 
beschreiben, den Bedingungen ihres Wirksamwerdens nachzugehen sowie 
ihre Konsequenzen zu bestimmen. Unter der rassismuskritischen Perspektive 
werden natio-ethno-kulturell kodierte Unterscheidungen und Rechtfertigun-
gen von Unter- und Entscheidungen der Gegenwart in Beziehung gesetzt zu 
rassistischen Differenzierungen; dies nicht, weil jede natio-ethno-kulturell 
kodierte Unterscheidung des Rassismus bezichtigt wird, sondern weil diese 
Unterscheidungen potenziell von rassistischen Unterscheidungen vermittelt 
sind und/oder diese potenziell stärken. Das rassistische Vermittlungs- und 
Verstärkungspotenzial von Unterscheidungen, die auf nationale, ethnische 
und kulturell-religiöse Kategorien zurückgreifen und die Einteilung der Welt 
in diese Kategorien stärken, werden unter rassismuskritischer Perspektive be-
fragt.

Rassismus wird im Rahmen von Rassismuskritik verstanden als eine von 
einem symbolischen Schema der hierarchisierenden und oppositionellen 
Unterscheidungen getragene Praxis, die Alltagsnormalität herstellt. An Ras-
sismus anschließende Schemata, die über Medien, Diskurse, rhetorische und 
visuelle Figuren, die Handlungs- und Empfindungsweisen präformieren, erlernt 
und angeeignet werden und unter bestimmten Voraussetzungen aktualisiert 
werden können, stehen auf allen gesellschaftlichen Ebenen als potenzielle Deu-
tungs- und Handlungsressourcen zur Verfügung (Mecheril/Melter 2009: 15). 
Der rassistische Komplex besteht aus kollektiven Bildern, Erzählungen und ge-
sellschaftlichen Institutionen, »die historisch entwickelte und aktuelle Macht-
verhältnisse legitimieren und reproduzieren« (Rommelspacher 2002: 132). 

Rassistische Diskriminierungs- und Distinktionspraktiken beziehen sich 
neben körperlichen Merkmalen auch auf kulturelle Merkmale (wie religiöse 
Praktiken und Symbole) und zielen auf Zuschreibungen, in denen ein Wir von 
einem nicht-Wir unterschieden wird. Insofern konstruieren rassistische Dis-
kurse nicht nur die Objekte, sondern auch die Subjekte des Rassismus. Indem 
in spezifischer Weise geregelt ist, wer die ›Fremden‹ und ›Anderen‹ sind, ist 
auch immer das Nicht-Fremde und Eigene festgelegt. Rassistische Zuschrei-
bungen produzieren und bestätigen – zum Teil subtil und unabhängig von 
den Intentionen der beteiligten Akteur_innen – Verhältnisse der Dominanz 
zwischen Gruppen mit Hilfe von Herabwürdigungsprozessen. Im Zentrum 
des rassistischen Denkens steht hierbei die binäre Konstruktion von natio-eth-



Die Dämonisierung der Anderen 17

no-kulturell kodiertem Wir und Nicht-Wir und damit einhergehend die bewer-
tende Unterscheidung zwischen Wir und Nicht-Wir.

Die epistemische und erkenntnispolitische Praxis der Rassismuskritik zielt 
darauf, zu untersuchen, in welcher Weise, unter welchen Bedingungen und 
mit welchen Konsequenzen Selbstverständnisse, Handlungsweisen und das 
Handlungsvermögen von Individuen, Gruppen und Institutionen durch Ras-
sismen vermittelt sind sowie zu analysieren, welche Veränderungsoptionen 
und alternativen Selbstverständnisse und Handlungsweise, von denen weni-
ger Gewalt ausgeht, realisierbar sind (Mecheril 2004, Melter/Mecheril 2009). 

Der vorliegende Versuch ist in diesem Sinne als eine rassismuskritische 
Antwort auf die fortschreitende Normalisierung rassistischer Praxis zu ver-
stehen, eine Praxis, in der es immer selbstverständlicher wird, bestimmten 
Menschengruppen allgemeine Anrechte auf Formen würdevollen Lebens ver-
meintlich legitimer Weise vorzuenthalten, eine Praxis, die sich von einem Ge-
sellschaftsmodell abwendet, die eine »Politik der Würde« (Margalit 1999) ver-
folgt und deren Institutionen wie Avishai Margalit bemerkt, nicht einmal ihre 
äußeren Feinde durch »Dämonisierung entmenschlichen« (ebd.: 115) sollte.

V.

In dem vorliegenden Band finden sich Beiträge, die eine alternative Perspekti-
ve zum Mainstream des Sprechens über migrationsgesellschaftlich als Ande-
re Geltende einbringen: eine kritische Intervention, die, so unsere Hoffnung, 
zu konstruktiven Debatten anregt, aber auch als Argumentationshilfe genutzt 
werden kann, um populistische Parolen und zunehmend hegemonial werden-
de rechte rhetorische Figuren begründet zurückzuweisen. 

Es ist nicht besonders elegant (fast wie wenn man die Pointe eines Witzes 
vorher erklärt), das Anliegen eines Buches zu erläutern. Doch scheint es uns 
geboten, im Sinne einer Gebrauchsanweisung, das Anliegen dieses Buchpro-
jektes zu skizzieren, da in den Buchbeiträgen ein in besonders intensiver Wei-
se affektbesetztes Feld behandelt wird, nämlich ›Gewalt und Migrationsgesell-
schaft‹. Je stärker ein Thema mit negativen oder positiven Affekten besetzt ist, 
desto wahrscheinlicher ist, dass Affektlogiken (siehe Mecheril in diesem Band) 
die Rezeption des Textes dominieren. Zudem gibt es Interessen und Distink-
tionsbedarfe (auch im wissenschaftlichen Feld), die den falschen Gebrauch der 
Texte anderer Autor_innen nach sich ziehen. Aus diesem Grund also eine Art 
unelegante Gebrauchsanweisung, die ein willentliches Falschlesen freilich we-
der verhindern kann noch will:
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• In diesem Buch wird nicht in Abrede gestellt, dass (sexuelle) Gewalt auch 
von Menschen ausgeübt wird, die als ›Migranten‹, ›Muslime‹ gelten und/
oder sich so bezeichnen, 

• indem in diesem Buch beispielsweise die Vorfälle während der Kölner 
Silvesternacht als diskursives und politisches Ereignis behandelt werden, 
wird die Realität erfahrener sexueller Gewalt nicht in Abrede gestellt,

• in diesem Buch wird nicht per se in Abrede gestellt, dass (sexuelle) Gewalt 
ausgeübt von Menschen, die als ›Migranten‹, ›Muslime‹ gelten und/oder 
sich so bezeichnen, auch in einem Zusammenhang stehen kann zu be-
stimmten Lebensformen, in denen Menschen sozialisations- oder subjekti-
vierungsrelevante Erfahrungen gemacht haben, seien dies Lebensformen, 
die geographisch in Europa oder außerhalb Europas gelegen sind,

• dieses Buch ist kein parteiisches Buch, zumindest nicht in dem Sinne, dass 
es an sich Partei ergreift ›für Migranten‹, ›für Muslime‹, ›für Schwarze‹, 
›für Menschen, die rassistisch diskreditierbar sind‹,

• vielmehr setzt sich dieses Buch kritisch mit der epistemischen, symboli-
schen, politischen und physischen Gewalt auseinander, die aus der diskursi-
ven Erzeugung ›der Migranten‹ als Gefahr und Bedrohung resultiert,

• Dämonisierung wird in diesem Buch als bedeutsame gesellschaftliche Pra-
xis verstanden und untersucht (ohne dass damit behauptet wird, dass damit 
die Totalität des [Migrations-]Gesellschaftlichen erfasst sei) und nicht als 
Handeln bestimmter gar natio-ethno-kulturell markierter Gruppen,

• es geht mithin darum, die Praxis der Dämonisierung, in der Gruppen als 
natio-ethno-kulturelle imaginiert werden, aufzuklären, und nicht, sie (in 
der Kritik) zu wiederholen. 

Anmerkungen

1  »Wir dürfen gegenüber Ankara nicht in die Knie gehen« Interview mit dem 
österreichischen Außenminister Sebastian Kurz von Florian Gathmann, 
Spiegel Online, 3.8.2016; www.spiegel.de/politik/ausland/sebastian-kurz-
gegenueber-ankara-nicht-in-die-knie-gehen-a-1105993.html#js-article-com 
ments-box-pager (15.8.2016).

2 Siehe: https://www.alternativefuer.de/wp-content/uploads/sites/7/2016/06 
/AfD_Faltblatt_Wahlprogr_RL.pdf (8.8.2016)

3 Die Hauptinitiatoren waren Theodor Schmidt-Kaler, Astronom und Demo-
graphie-Experte, Professor an der Universität Bochum und Direktor des 
Astronomischen Instituts in Bochum sowie Helmut Schröcke, Mineraloge 
und damals Professor für Mineralogie an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München. Das Manifest löste Empörung und Zustimmung in der 
Öffentlichkeit aus.
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