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Rückständigkeitsgenerative Geschlechterdiskurse

in der Migrationsgesellschaft

Eine Einleitung

Ulrike Lingen-Ali/Paul Mecheril

The effect of mobility and migration is

to secularize relations which were form-

erly sacred.

(Park 1928: 888)

Wenn wir Migration zunächst als eine spezifische Form der körperlichen

Grenzüberschreitung verstehen, dann hat es Bewegungen von Menschen

über Grenzen mutmaßlich zu allen historischen Zeiten und fast überall

gegeben. Die Konsequenzen grenzüberschreitender Bewegungen können

hierbei als Phänomene untersucht und verstanden werden, in denen neues

Wissen, Erfahrungen, Sprachen und Perspektiven in soziale Zusammenhän-

ge eingebracht und diese entsprechend umgestaltet und verändert werden.

Die Überschreitung von Grenzen, die grenzüberschreitenden Bewegungen

von Menschen, ihrer Lebensweisen, Geschichten und Erinnerungen, fordert

die Register der symbolischen, juristischen und moralischen Legitimierung

von Grenzen heraus. Migration als Überschreitung von Grenzen geht aber

zugleich auch mit der Bestätigung und Verunsicherung des Bestehenden

einher. So werden beispielsweise nationalstaatliche Grenzen im Moment

der Überschreitung in besonderer Weise sichtbar und in ihrer Geltungs-

macht bekräftigt und sogar auch, wie etwa die Geschichte des Schengener

Raums zeigt, wieder eingerichtet. Die Überschreitung von Grenzen, um es

in knappster Form zu sagen, schwächt und stärkt die Gültigkeit und den

sakralen Nimbus (Park 1928), der Ordnungen (Deutschland, Europa) umgibt,

die Grenzen hervorbringen.
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Mit der Überschreitung von Grenzen wird die Frage der Zugehörigkeit,

des Wir und Nicht-wir, und damit der natio-ethno-kulturell Anderen dis-

kursiv ausgehandelt. Das Sprechen über jene, die migrationsgesellschaftlich

als Andere gelten und als solche hervorgebracht werden, das Sprechen und

Schreiben über Flüchtlinge undMigranten (Friese 2017), die mediale und politi-

sche Visualisierung von Flüchtlingen undMigranten (Wintzer 2016) hat zuneh-

mend den Modus einer Dämonisierung (imaginierter) Anderer angenommen

(vgl. die Beiträge in Castro Varela/Mecheril 2016) – nicht zuletzt im Zuge der

diskursiven Geschehnisse rund um die Silvesternacht in Köln (Dietze 2016; Mes-

serschmidt 2016) und den Terroranschlägen in deutschen Städten (Tuschhoff

2016). Zivilisatorische Rückständigkeit und die mit diesem sittlichen Mangel

der Anderen verbundene terroristische und sexuelle Gefahr, die buchstäblich

von ihren Körpern ausgeht, sind dabei wesentliche Momente dieser Dämoni-

sierung.

Vier Aspekte sind mit dieser imaginierten Rückständigkeit und Gefahr

der imaginierten Anderen verbunden, die in den Beiträgen des vorliegenden

Bandes in unterschiedlicher Weise behandelt werden:

a) Die Praxis der Zuschreibung, der Deutung und des Erlebens der Rück-

ständigkeit Anderer ist funktional für die vermeintliche Legitimität der

Zurückweisung der (menschenrechtlich verbürgten) Ansprüche dieser

Anderen (wie beispielsweise die Verschärfung der Asylgesetze und die

Intensivierung der auf das Prinzip der Abschottung setzenden europäi-

schen Flüchtlingspolitik). Weil die Anderen rückständig und gefährlich,

dämonisch und ungezügelt sind, so die vielleicht kürzeste Analyseformel,

sind wir befugt, uns vor ihnen und somit unsere Vorrechte zu schützen.

b) Diese Praxis der Zuschreibung, der Deutung und des Erlebens der Rück-

ständigkeit Anderer tritt vermehrt dann auf, wenn eine Ordnung, die

durch die leibliche wie symbolische Präsenz Anderer nicht nur angezeigt,

sondern auch in ihrer Legitimität befragt und in ihrer Gültigkeit proble-

matisiert wird, in eine Krise gerät (Mecheril 2019).

c) Der dominanzkulturelle Sinn und die affektiv-praktische Wirksamkeit

der Rückständigkeitszuschreibung können nur erfasst werden durch eine

Historisierung der Zuschreibungsmuster und eine Analyse historischer

(Dis-)Kontinuitäten der entsprechenden Affektlogiken (Mecheril/van der

Haagen-Wulff 2016).

d) Der imaginierte Körper der Anderen und nicht zuletzt seine Sexualisie-

rung spielen zur kulturellen Plausibilisierung der immer auch einen Reiz
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mit sich führenden Gefahr, die von ihm ausgeht, eine bedeutsame Rolle.

Diese wird dem Körper der migrationsgesellschaftlichen Anderen, die im

Zuge dieses Prozesses zu Anderen werden, nicht zuletzt über migrations-

gesellschaftliche Geschlechterdiskurse zugewiesen.

Im Folgenden einige kursorische Anmerkungen, die in den Beiträgen des vor-

liegenden Bandes differenzierter ausgeführt und umweitere Aspekte ergänzt

werden.1

Die Sexualisierung der Anderen und die Zuschreibung der Bedrohung un-

serer Körper und unserer Ordnung, die von ihrer Sexualität und der mit ihnen

verbundenen terroristischen Gefahr (vgl. Wendekamm 2015: 204ff.) ausgeht,

ist eine Praxis, die auch kennzeichnend für solche Kontexte ist, die in einer

rassistischen Tradition stehen, von der sie sich zwar formell entschieden ab-

gesetzt haben, die gleichwohl wirksam ist (Balibar 1990), wie das Deutschland

der Gegenwart.

Die medialen Darstellungen und öffentlichen Kommentare etwa zu der

Kölner Silvesternacht verweisen auf eine tief verwurzelte, historische Amnesie

(vgl. Stoler 2011) im Hinblick auf rassistische Wirklichkeit. Verwiesen sei hier

auf die Assoziation der Türken vor Wien, die auf die zweite Belagerung Wiens

durch das Osmanische Reich im Jahre 1683 anspielt und weiterhin Ängste ge-

genüber muslimischen Bevölkerungen zu mobilisieren in der Lage ist. Das

Narrativ der wehrhaften Österreicher, die die ›wilden Horden‹ mit einer klei-

nen Armee besiegen, ist heute noch populär wirksam, um damit die Einwan-

derung aus muslimischen Ländern zurückzuweisen.

Die Sexualisierung natio-ethno-kulturell kodierter Anderer lässt sich ex-

emplarisch auch mit Blick auf die Zeit nach dem ErstenWeltkrieg nachzeich-

nen, in der das Rheinland unter französischer Besatzung stand. Von den un-

gefähr 85 000 französischen Soldaten stammten circa 30 000 bis 40 000 aus

den französischen Kolonien aus Nord- und Westafrika – Tunesien, Marokko,

Algerien, Senegal, auch aus Madagaskar und einigen anderen Regionen. Die

Konsequenzen eines Ereignisses – ein marokkanischer Soldat schießt in eine

Runde von Zivilisten und tötet dabei deutsche Staatsbürger (Wigger 2007) –

war eine anhaltende, landesweit koordinierte Protestkampagne mit umfas-

sender internationaler Unterstützung gegen die Präsenz von ›farbigen‹ Sol-

daten im Rheinland, getragen von sexualisierenden, verunglimpfenden und

1 Die folgenden Ausführungen gehen auf eine Passage aus einem bereits publizierten

Text zurück (Mecheril/van der Haagen-Wulff 2016).
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propagandistischen Parolen und Bildern, mit der die vermeintliche Bedro-

hung des »gesamten abendländischen Kulturkreis« begründet wurde (Wig-

ger 2007: 11). In der öffentlichen Propagandakampagne gegen die Schwar-

zen französischen Soldaten im Rheinland entzündete sich gesellschaftliche

Empörung an der Bedrohung durch die (vermeintlich) unbändigen, lüster-

nen Körper der Anderen. In der Repräsentation als sexuell triebhaft, libi-

dinös unkontrolliert und gewalttätig wird den Schwarzen Soldaten gewalt-

samMenschlichkeit,Handlungsvermögen undmenschlicheWürde abgespro-

chen.

Mindestens ebenso eindrücklich und ebenso mobilisierend ist jene dis-

kursive Barbarisierung der Anderen, die iterative Performanz ihrer Rückstän-

digkeit (und damit unserer zivilisatorischen Fortschrittlichkeit), die in einer

Kontinuität zu den orientalistischen Bildern der Kolonialzeit stehen (s. etwa

Castro Varela/Dhawan 2015: 96ff.). Eine der zentralen Legitimierungsthesen

der kolonialen Zivilisierungsmission war die Repräsentation der Anderen als

barbarisch, unberechenbar und mithin gefährlich.

Wie ist, wenn es sich bei sexueller oder terroristischer Gewalt faktisch

oder vermeintlich um Gewalt durch natio-ethno-kulturell markierte Andere

handelt, die Intensität der dieser Gewalt folgenden Affekte, die Heftigkeit,

in der Bedrohung erlebt wird, die bodenlose Stärke der Angst und die Un-

beugsamkeit der Wut zu verstehen? Insbesondere in dem phantasmatischen

Bild des natio-ethno-kulturell kodierten, nicht zuletzt muslimischen Ande-

ren (vgl. Amir-Moazami 2018) bestätigt sich Europa seines Vorzugs. Europas

Zivilisiertheit bedarf der Unzivilisiertheit der Anderen.2 Weil dieser natio-

ethno-kulturell kodierte, selbstkonstitutive Akt in der Abgrenzung von imagi-

nierten Anderen ein religiöses Moment in sich trägt und von diesemMoment

unmerklich getragen wird, kommt ihm affektive Evidenz zu. Es ist die sa-

krale Dimension natio-ethno-kulturell kodierter Zugehörigkeitskontexte, die

durch den Bezug auf das Religiöse besonders eindringlich mobilisiert wer-

den können. In dem Ansinnen, die Spannung zwischen profaner und sakraler

Welt zu überwinden (Eisenstadt 2000), ist der Nationalstaat »keineswegs nur

ein säkulares Gebilde, sondern nimmt vielmehr die spirituellen Ansprüche

der Religion auf, samt den Verpflichtungen, die das Individuum nun gegen-

über dem Staat als dem Gesamten hat« (Knoblauch 2009: 35). Natio-ethno-

kulturell kodierte Zugehörigkeitspraktiken lassen mithin in einem beachtli-

2 »Die Engländer sind nicht deshalb rassistisch, weil sie die Schwarzen hassen, sondern

weil sie ohne die Schwarzen nicht wissen, wer sie sind« (Hall 1999: 93).
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chen Maße sakrale Verfahren der Sinnstiftung zu und benötigen diese insbe-

sondere in Zeiten der Krise der natio-ethno-kulturell kodierten Zugehörig-

keitsordnung. Auch aus diesem Grund findet gelegentlich ein Rückgriff auf

das Religiöse statt, um das Natio-ethno-kulturelle und Derivate dieser diffu-

sen, aber wirksamen Vorstellungswelt, wie Kulturkreis, Abendland, Europa, zu

bestärken oder um mittels des Religiösen das Natio-ethno-kulturelle zu be-

stätigen: »Es ist bezeichnend, dass die unmittelbare ›Reaktion‹ auf die Sicht-

barkeit des Islam in Europa weniger die Verstärkung der christlichen Kultur

ist als die des kulturellen und politischen Nationalismus« (ebd.: 37). Die Mo-

di des Sichtbarmachens des Islam in Europa und mithin die Herstellung der

muslimisierten Anderen kann, mit Gabriele Dietze (2017) gesprochen, als se-

xualpolitische Stigmatisierung bezeichnet werden:

Muslime seien in Deutschland einerseits unerwünscht, weil sie ein ›rück-

ständiges‹ Sexualregime pflegen, unterdrückt sind und sich nicht autonom

sexuell entfalten wollen und deshalb nicht in eine freie Gesellschaft ›pas-

sen‹. Andererseits seien sie unerwünscht, weil sie eine gefährlich aggressive

Sexualität hätten, die sie zu Straßenbelästigungenmotiviere, wie die Ereig-

nisse in Köln in der Silvesternacht 2015/16 gezeigt hatten (ebd.: 18).

Mit diesem »sexuellen Exzeptionalismus« (ebd.) wird ein Überlegenheitsnar-

rativ auf Grundlage der imaginierten Rückständigkeit der Anderen entwi-

ckelt, das sowohl die dramatisierte Gegenüberstellung von muslimischer se-

xueller Unterdrückung und abendländischer sexueller Selbstbestimmung be-

nötigt, als auch rassifizierte Vorstellungen von Religion einer Säkularität ge-

genüberstellt.

Zu den Beiträgen des Sammelbandes

Der öffentliche Aufschrei und die aus dem »Ereignis Köln« (Hark/Villa 2017)

resultierende Proklamation der gesellschaftlichen Bedrohung ist in mehrfa-

cher Weise produktiv: Sie schreibt die Bedrohung in die Körper der nordafri-

kanischen, arabischen, muslimischen Anderen ein und zieht eine Grenze, die

deutlich macht, wer zu den bedrohten und wer zu den bedrohenden Körpern

gehört: Der als bedrohlich markierte Körper verwirkt darin das Recht auf Ar-

tikulation. Wer unsere Frauen gefährdet, existiert nicht mehr, nicht weiter als

in der Körperlichkeit der Bedrohung und der Bedrohlichkeit des Körpers. In

der Folge werden Wesen und Körper dieser Anderen in Diskursen in einer
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Form fokussiert, die eine Grundlage für die zunehmende Legitimation der

Überwachung und Bestrafung dieser Anderen ausbildet.

Vor diesem Hintergrund thematisiert der Sammelband europäische und

westliche Praktiken der geschlechterpolitischen Behauptung, Visualisierung

und Hervorhebung der Gefahr und der Rückständigkeit Anderer wie auch

die Konsequenzen dieser Praktiken in unterschiedlichen Räumen. Die Bei-

träge dieses Bandes beleuchten die Zusammenhänge zwischen der Herstel-

lung des Anderen als rückständig und/oder gefährlich aus unterschiedlichen

Perspektiven.

Maria do Mar Castro Varela und Nadine Sarfert greifen mit ihrem Beitrag

Befreiung als Beherrschung. Emanzipation und Viktimisierung unter Kontext rassisti-

scher Gesellschaften die Debatte um das Diskursereignis Köln auf und fokus-

sieren rassistische Diskurse in feministischen Kontexten, indem sie unter

Rückgriff auf die Analysen von Gayatri Chakraworty Spivak auf historisch-

diskursive Kontinuitäten verweisen. Ihr Beitrag ist als Plädoyer für die Re-

vision liberaler Emanzipations- und Solidaritätsdiskurse zu verstehen und

fordert dazu auf, Solidarität in eine Richtung neu zu denken, die imperiale

Positionen schwächt.

Marc Thielen problematisiert in seinem Beitrag Bedrohung sexueller Freiheit

im Kontext von Fluchtmigration. Anmerkungen und Rückfragen zu Widersprüchen

im Diskurs um die Homophobie der »Anderen« Diskurse zu einer bedrohlichen,

vermeintlich kultur- bzw. religionsbedingt ›fremden‹ Männlichkeit. Er zeich-

net dabei nach, wie in diesem Zusammenhang Rassismus befördert und le-

gitimiert wird und zugleich heteronormative Machtverhältnisse der Mehr-

heitsgesellschaft verschleiert und dethematisiert werden. Der Diskurs um die

vermeintlich durch Migration bedrohte sexuelle Freiheit werde primär zur

Rechtfertigung repressiver Grenzregime instrumentalisiert.

Sabine Hess zeichnet in ihrem Beitrag zu Gender als Sprache der Grenzpoli-

tiken. Gender und Border Work auf Grundlage von Forschungen aus dem Be-

reich der kritischen Grenz- und Migrationsforschung in den letzten 15 Jahren

nach, dass die Aneignung und Rekodierung von Gender-Artikulationen in ei-

nem antimigrationspolitischen Sinne schon länger im Kontext europäischer

Grenzpolitiken zu beobachten ist. Diese Aneignungen greifen auch humani-

täre, menschenrechtliche Argumente diskursiv und praktisch auf und stellen

eine erfolgreiche Diskursstrategie des Europäischen Grenzregimes dar, mit

der nicht nur das migrantische Subjekt diszipliniert wird, sondern auch im-

perial ausgreifend Mobilitätsrechte zu- und aberkannt werden.
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Vassilis Tsianos geht in seinem mit Vom Andauern der »Rasse« als einem

Drohwort in der Rassismuskritik überschriebenen Beitrag der rassismustheore-

tischen Debatte zwischen Robert Miles und Paul Gilroy nach und plädiert an

die Kommentierung der Debatte anschließend und an der Praxis des racial

profilings exemplifizierend gegen eine Entkopplung von race und Rassismus.

Mit Frantz Fanons Figur der gelebten Erfahrung des Schwarzen erörtert Tsianos

die Bedeutsamkeit der Unterscheidung zwischen Antirassialismus und An-

tirassimus. Die verkörperte Erfahrung von race beleuchtet der Beitrag mit

Bezug auf die repräsentationskritische Figur der »artikulierten Praxis« im

Sinne Donna Haraways und offeriert damit eine Alternative zwischen einem

biologistischen Realismus und der Ersatzempirie des Sozialkonstruktivis-

mus.

In ihrem Beitrag Spot the difference: Differenzwissen im Kontext von Segrega-

tion in Vorbereitungsklassen für neuzugewanderte Schüler*innen untersucht Juliane

Karakayalı das Verhältnis von natio-ethno-kulturellem Differenzwissen und

Segregation im Kontext sogenannter Willkommensklassen. Sie arbeitet her-

aus, dass die organisationale Praxis der Segregation sich mit einem stereoty-

pisierenden und homogenisierenden Unterscheidungswissen der Lehrkräfte

über die Migrationsanderen verbindet, in Ermangelung curricularer Vorga-

ben zum strukturierenden Moment der Unterrichtsgestaltung wird und da-

mit das Wissen um Differenz durch Segregation erst produziert bzw. verfes-

tigt wird.

Meltem Kulaçatan befragt in ihrem Beitrag Feministisch begründete Deu-

tungshoheiten und Zusammenhänge in Geschlechterdiskursen über Musliminnen in

Deutschland die aktuelle Verschränkung von nationalstaatlichen Narrativen,

Vorstellungen von nationalstaatlichen Abwehrstrukturen, Zuwanderung,

Fluchtmigration, Geschlechterverhältnissen und Frauenrechten sowie in-

dividualisiertem Religionsbezug. Sie veranschaulicht dabei, wie politische

Praktiken in bestimmten gesellschaftspolitischen Kontexten normalisiert

werden, sodass Frauenrechte eingeschränkt werden bzw. nicht für alle

Frauen gültig sind. Diese Praktiken analysiert die Autorin als Missbrauch

frauenrechtlich relevanter Anliegen zur Durchsetzung einschränkender po-

litischer Maßnahmen mit dem Ziel der Aberkennung von gesellschaftlicher

Pluralität.

Sylvia Pritsch erörtert in ihrem Beitrag Von ›kultureller Rückständigkeit‹

zu nationaler ›Modernisierung‹? Repräsentationen migrantischer Musliminnen in

Deutschland zwischen Aneignung und Selbstermächtigung das Gebot der Sichtbar-

keit des Gesichts im öffentlichen Raumund fragt sowohl nach den Positionen,
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die im bundesdeutschen Narrativ der Muslima zugewiesen werden, als auch

nach den Bedingungen, unter denen muslimische/muslimisierte Frauen

überhaupt sichtbar werden können. Die Autorin befragt dabei Diskurser-

eignisse, in denen Modernisierung und Diversität im Zusammenhang mit

Nation und Geschlecht thematisiert werden, und richtet ihren Blick auf die

Ambivalenz von Strategien muslimischer Frauen zwischen Selbstermächti-

gung und nationaler Aneignung.

Anhand von Erfahrungen aus der Workshoparbeit zu Bildern muslimi-

scher Männlichkeiten in der deutschen Gesellschaft richtet Anna Sabel mit

ihrem Beitrag Unsere unschuldigen Frauen einen (selbst-)reflexiven Blick auf

die Zusammenhänge zwischen Sexismus und Rassismus. Dabei fokussiert

sie insbesondere die Angst vor dem »anderen Mann«, Begehren, Machtver-

hältnisse und Beschämung im Kontext rassistischer Verhältnisse und weißer

Positioniertheit.
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