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Einleitung
Zeitgleich mit der Offnung der innereuropiiischen Grenzen wurden die Grenzen
nach auGen, fUr Fliichtlinge und Migrantlnnen - mit Ausnahme von Menschen privilegierter Schichten -, zunehmend geschlossener. Begriindet wird
dies insbesondere damit, dass die 'Grenzen der Belastbarkeit' hinsichtlich der
Aufnahme von mehr Menschen erreicht seien. Doch in der Bundesrepublik
Deutschland beispielsweise zeigt die derzeitige Familienpolitik, die sich urn
Anreize zur Geburtenforderung bemiiht, dass hier durchaus mehr Menschen
erwiinscht sind. Es besteht also die gesellschaftsspezifische Vorstellung, dass
es hier 'zu viele Andere' und 'zu wenig Eigene' gebe, was sich in einer entsprechenden Migrations- und Geburtenpolitik manifestiert. - Der Wunsch
nach einer 'Andere' ganzlich ausschlieBenden Migrationspolitik lasst sich
allerdings heute nicht mehr aufrechterhalten, weil die deutsche Wirtschaft fUr
bestimmte neue Technologiebereiche dringend mehr Fachkrafte fordert, die im
Ausland angeworben werden miissen.- Fur 'Frauen', die potentiell (noch) die
Kinder gebaren, bedeutet die Unerwiinschtheit von 'Anderen' und die Erwiinschtheit von mehr 'Eigenen', dass sie je nach Zuordnung bestimmten
Forderungen und Kontrollen unterstehen.
Solche Beobachtungen geben den AnstoG zur vorliegenden Theoriearbeit,
die interdisziplinar angelegt ist mit Schwerpunkt im Bereich feministischer
Ethnologie/Kulturanthropologie. Sie stellt Begriffe, Theorien, Denkweisen
und politische Praxen vor, die mit der Produktion, der Diskriminierung und
der Ausgrenzung von 'Anderen' verbunden sind und hat zum Ziel - beispielhaft vermittels des Gebarens -, die Verwobenheit von Rassismen und Sexismen aufzuzeigen. Dadurch solI sie Argumentationshilfen bieten, urn Ungerechtigkeiten gegeniiber 'Anderen', die im allgemeinen Konsens nicht als
solche empfunden werden, im Hinblick auf Menschenrechtsforderungen einklagbar zu machen.
Meine Ausgangstbesen lauten:
I. Rassismus und Sexismus sind hinsichtlich ihres ideologischen Gehaltes,
der ihnen zugrundeliegenden Bedeutungskonstruktionen und der sie evozierenden Machtverhaltnisse strukturell vergleichbar. In ihrer speziJischen
Anwendungspraxis hingegen sind sie unvergleichbar, jedoch sich gegenseitig bedingend und aJfizierend. Das heij3t, sie stehen in einem Verhiiltnis von
Ahnlichkeit und gegenseitiger Wechselwirkung zueinander.
2. Beispielhafte Nahtstellen, an denen sie sich die Verwobenheit von Sexismen und Rassismen zeigen lasst, sind gesellschaftliche und politische
Bedeutungen des Gebarens.
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Damit sind vier zentrale Begriffe des Buches angesprochen: Ich beziehe rnich
explizit auf die politischen Schlagworte Rassismus und Sexismus l , urn sie
mit Inhalt zu ftillen, und nieht auf die modischen Begriffe 'kulturelle' und
'geschlechtliehe Differenzen', Da viel sowohl tiber Rassismus als auch tiber
Sexismus geschrieben wurde, besteht das Weiterfiihrende im Theoretisieren
und Veranschaulichen der Verwobenheit der beiden Ebenen.
Mit dem Begriff der Verwobenheit lehne ich mieh an textile Metaphem
an, urn die gegenseitige Durchwirktheit der Diskursebenen zum Ausdruck zu
bringen. 2 Ich benutze 'Verwobenheit' in Abgrenzung zu den oft verwendeten
Begriffen 'intersections' oder 'Durchkreuzungen', die eher auf ein punktuelles
Beruhren der Diskursstrange verweisen, und meine darnit sowohl deren wechselseitiges Sichdurchdringen als auch deren Versteppungen in die Tiefe, Hinweise auf deren latenten Gehalt.
Mit dem Begriff Gebiiren - als aktive grammatikalische Form im Gegensatz zu 'Geburt', 'Reproduktion', 'Prokreation' etc. - hebe ich den Bezug
zum SUbjektiven, Leiblichen von Frauen sowie das Prozesshafte hervor. 3 1m
Gebaren verbinden sich soziale, leibliche und psychische Prozesse, die einzelne Menschen betreffen, mit Gruppeninteressen, staatlichen und transnationalen Interessen.
Mit der Vermittlung von Rassismus und Sexismus Uiuft einher, dass ieh
Ansatze, die die Ebene von Sprache und Kultur betonen, mit jenen verbinde,
die der Ebene von Korper und Leiblichkeitlembodiment eine Stimme geben.
Auch in methodischer Hinsicht geht es mir urn Verbindungen - hier von
dekonstruktivistischen und diskursanalytischen Verfahren mit ideologiekritischen und kritisch-tiefenhermeneutischen.
Das Buch teilt sich den Grundthesen entsprechend nach zwei groBen Teilen
auf:
In Teill (Kap. 1 bis 3) setze ich mieh ausftihrlich mit den Begriffen und den
gesellschaftlichen Phanomenen Rassismus und Sexisrnus auseinander. Ich
behandle sie aus methodischen Grunden zuerst getrennt, wie sie tiblicherweise
thematisiert werden. Dann vergleiche ich sie hinsichtlich formaler und inhalt-

2
3
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'Sexismus' und 'Rassismus' werden gerade auch in feministischen Kreisen oftmals plakativ
und ausgedehnt verwendet. Sie transportieren Wut und Betroffenheit, dienen politischen
Statements und kannen dabei zur Abgrenzung und Denunzierung im Sinne einer Political
Correctness benutzt werden. Gegeniiber solchen Fragen, wer Sexismus und Rassismus
'richtig' erkennt und bekiimpft, beschiiftigen mich Fragen nach dem, was inhaltlich mit
den Begriffen gemeint ist, und welche Effekte Sexismen und Rassismen konkret bewirken.
Foucault (1977) verwendet dafiir beispielsweise "Verflechtungen", "Verhiikelungen"
oder "Netz von Diskursen".
Fiir dessen gesellschaftliche Dimension benutze ich auch die Begriffe 'Generieren' und
'Generativitiit', die sich sowohl auf das Hervorbringen a1s auch auf die Generationenfolge
beziehen.

licher Ahnlichkeiten und Differenzen, urn schlieBlich strukturelle Momente
ihrer Verwobenheit herauszuarbeiten. Teil II (Kap. 4 bis 6) stellt daraufhin
konkrete Nahtstellen von Sexismen und Rassismen an Beispielen zur gesellschaftlichen und politischen Bedeutung des Gebarens dar. Damit lese ich die
Vermitteltheit von Rassismus und Sexismus tiber ein Drittes, das Gebaren.
Zuerst veranschauliche ich sie in ethnologischen und historischen Theoriemodellen, danach zeige ich sie in bevOlkerungspolitischen Diskursfragmenten
und deren moglichen Effekten auf.
Das erste Kapitel fragt nach dem Begriff des Rassismus in der ethnologischen antirassistischen Tradition und in gegenwartigen Rassismustheorien
und danach, wie sich neue Formen von Rassismus in Westeuropa auBem.
Dabei verdeutliche ich insbesondere eine euphemisierende Begriffsverschiebung von 'Rasse' zu 'Kultur'/'Ethnizitat'.
Analog dazu fragt das zweite Kapitel nach den Inhalten des Sexismusbegriffes und den ihm zugrundeliegenden Konstruktionen von 'Geschlecht', 'Sex'
und 'Gender' und sttitzt sich dabei auf die sich damit eingehend auseinandersetzenden Disziplinen der feministischen Ethnologie und der Korpergeschichte(n). Hierbei geht es urn Bedeutungen des Korpers in feministischen Kulturtheorien. Durch die Vermittlung von Ansatzen, die der Sprache groBes
Gewicht beimessen (z.B. Butler) und jenen, die ein Embodiment und den Leib
thematisieren (z.B. Duden), versuche ich, eine feministisch tradierte 'Natur''Kultur'-Dichotomie aufzuheben.
Das dritte Kapitel fasst Ergebnisse der ersten zwei zusammen, vergleicht
Rassismus und Sexismus strukturell und betont, dass beide zugleich als kultur- und als korper-politische Strategien eingesetzt werden. Beim Erarbeiten
einer Typologie, urn strukturelle Nahtstellen ihrer Verwebung aufzeigen zu
konnen, deuten sich Verbindungen kulturalistischer Neorassismen mit Argumenten zur 'westlichen' Frauenemanzipation als besonders bedenkenswert an.
Das vierte Kapitel stellt theoretische Modelle zu verschiedenen Ebenen
der Gesellschaftsstruktur - der symbolischen, verwandtschaftlichen, okonomischen und politischen - vor, urn daran zu zeigen, wie sich 'Gesellschaftskorper' und 'Frauenkorper' symbolisch, imaginar und real verbinden und welche
Bedeutung dabei dem Gebaren zukommt. An aktuellen Beispielen fUhre ich
jeweils aus, wie sich solche Modelle konkretisieren und sich dabei auch leiblich niederschlagen.
Die staatliche und medizinische Bio-Politik, die heute ein Recht tiber das
Leben behauptet, formierte sich in Westeuropa vor allem seit dem Ende des
17. Jahrhunderts als BevOlkerungspolitik. Sie setzt traditionelle Sexismen
voraus und legitimiert sich durch Rassismen. 1m letzten Jahrhundert wurde
Bevolkerungspolitik durch Krisenszenarien, wie sie das nachste Kapitel veranschaulicht, zunehmend globalisiert.
Das fiinfte Kapitel untersucht mittels semiotischer, hermeneutischer und
diskursanalytischer Methoden den rassistisch-sexistischen Gehalt aktueller
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weItbevolkerungspolitischer Diskursfragmente, vor allem beziiglich der International Conference on Population and Development (ICPD) 1994 in
Kairo. Zuerst analysiere und interpretiere ich Diskursfragmente deutschsprachiger Medien. Darin geht es urn Verbindungen von Entwicklungs- Oko-,
Frauen- und westeuropiiischer Migrationspolitik mit supranationaler Bevolkerungspolititik. Danach gehe ich in UN-Diskursfragmenten, insbesondere dem
Aktionsprogramm der ICPD, auf Hintergriinde einer sogenannten 'Feminisierung' der Bevolkerungspolitik ein.
Indem das sechste Kapitel nach moglichen Effekten der in den Diskursfragmenten propagierten Verbreitung sogenannter 'moderner' Verhtitungsmittel fragt, hangt es eng mit dem fiinften zusammen. Hier zeige ich anhand der
Modemisierung und Globalisierung 'westlicher' Geburtenkontrollmethoden
exemplarisch sexistische, 'westlich'-zentristische Gehalte von bevolkerungspolitischen Argumentationen auf und verweise demgegeniiber auf die lokale
Eingebundenbeit spezifischer Methoden der Geburtenkontrolle.
Mit meinen Ausfiihrungen zur gesellschaftlichen und politischen Bedeutung des Gebarens wird deutlich, wie komplex Sexismen und Rassismen
miteinander verwoben sind. Sie setzen die Kategorie 'Frau(en)' als homogen
voraus und spalten sie zugleich nach rassistischen u.a. GewaltverhaItnissen.
Der Schluss greift wichtige Argumentationswege nochmals auf und fordert in
einem Ausblick eine verstarkte Wahrnehmung solcher Komplexitat, auf wissenschaftlicher, politischer und alltaglicher Ebene.
GemaB dem Postulat von Donna Haraway (1995a: 73ff.), jede Form von
Wissen als situated knowledge zu begreifen - Wissen, das aus einer bestimmten historischen und lokalen Positionierung und Situierung entstanden
ist -, stelle ich dem Text einen kurzen Bezug auf subjektiv-Iebensgeschichtliche und auf theoretische und methodische Zugangsweisen zum
Thema voran.
Lebensgeschichtliche Hintergriinde:
Spuren einer lokalen Situierung meines Wissens stammen beispielhaft aus
meiner Farniliengeschichte, denn kuIturelle und nationale Differenzen und
deren Verbindung mit geschlechtlichen Differenzen gingen mitten durch unsere Familie hindurch und haben sie gespalten. Meine Mutter war Deutsche und
hat zwei Kinder mit einem deutschen Mann, der im Zweiten Weltkrieg in
Stalingrad starb. Jahre spater hat sie meinen Vater, einen Schweizer, geheiratet, wurde dadurch zur Schweizerin und gebar nochmals zwei Kinder in der
Schweiz. Mein Vater hat die ersten Kinder meiner Mutter nicht adoptiert; sie
blieben - nun in der Schweiz lebend - Deutsche. Spater, als Erwachsene,
haben sie sich in der Schweiz 'eingekauft', wie die 'Einbiirgerung' umgangssprachlich genannt wird.
Es war selbstverstandlich, dass meine Mutter diejenige war, die zur Heirat
ihren Ort, ihre familiaren Zusarnmenhange, ihre nationale Zugehorigkeit und
12

ihren Namen aufgegeben hat. Sie zog mit ihren Kindem zu meinem Vater und
trat dort in einen Familienverband ein, bei dem sie nie richtig dazugehoren
sollte. Meinem Vater als langjiihrigem Junggesellen und liebem Onkel wurde
gesagt: "Du hattsch doch au no e Schwyzeri tibercho" ("Du hattest auch noch
eine Schweizerin gekriegt").
Meine Mutter hat sich in ihrem Haus-'Frauen'-Dasein in vielerlei Hinsicht an meinen Vater angepasst, an die neue Verwandtschaft und die neue
Kultur und Sprache. Sie hat schweizerdeutsch gelemt, spricht es allerdings
mit ihrem mutterspachlichen Akzent. Trotz Name und Schweizer Pass blieb
sie eine 'Fremde', was sie und wir Kinder immer wieder zu sptiren bekamen.
Und sei es auch nur mit der stets wiederkehrenden Frage: "Woher chOmed
Sie?" ("Woher kommen sie?").
Heute lebe ich als Schweizerin in Deutschland, dem Land meiner Mutter.
Auch ich bin zu meinem Partner gezogen, allerdings unter neolokalen Bedingungen. Wie meine Mutter lebe ich mit meinem 'muttersprachlichen' - aber
nieht meiner Mutter Spraehe - Akzent. Vermutlieh, weil ich mich inzwisehen weitgehend mit einem Selbstverstiindnis als 'Inliinderin' bewege, begegne ieh zunehmend seltener der Frage: "Woher kommst Du?"
Ich spreche mit unserer Toehter sehweizerdeutseh und beobaehte bei ihrem Sprechenlemen, wie es manehmal verwirrend aber aueh erweitemd ist,
zwischen den Spraehen - die zwar nah und dennoch different sind - aufzuwaehsen. Und ich versuehe, das 'Frau'- und 'Fremd'-Sein anders zu leben, als
dies meine Mutter getan hat.
Wissenschaftlicher Hintergrund:
Analog zu meinen familiiiren Spuren begleitet mich der gesellschaftliche
Umgang mit multipler Andersheit auch auf meinem wissenschaftlichen Weg.
Meinem wissensehaftliehen Hintergrund - den Bereichen EthnologielEthnographie, Rassismustheorien, Ethnopsychoanalyse4, Korpergeschichte(n)
4

Das Konzept der Ethnopsychoanalyse basiert insbesondere auf Freuds Kulturtheoretischen Schriften (1986(1908-39» und Devereux' Ethnopsychoanalyse (1978) als Verbindung von Ethnologie und Psychoanalyse. Die Ethnopsychoanalyse untersucht die Wechselwirkungen von subjektiven und gesellschaftlichen Verhiiltnissen. Sie erforscht mitteIs
der Subjekte kulturelle Phanornene und fragt nach der Befmdlichkeit der Subjekte in einer Gesellschaft. Dabei interessiert sie sich fiir bewusste Aspekte, v.a. jedoch fiir das
Unbewusste in den Subjekten, welches Aufschluss gibt iiber das kulturelle Unbewusste.
Urn sich diesen unbewussten Anteilen anzuniihem, reflektieren die Forscherlnnen ihre
Beziehungsgeschichte mit den Gesprachspartnerlnnen mit. Die 'Ziircher Schule' - als Teil
rneiner wisssenschaftlichen Herkunft -, der ich Paul Parin, Goldy Parin-Matthey, Fritz
Morgenthaler, Maya Nadig, Mario Erdheirn und Florence Weiss zuordne, hat sowohl
theoretische Schriften verfasst (Erdheirn 1988; Nadig 1996) als auch ethnopsychoanalytische Studien frernder Gesellschaften (ParinlParin-MattheylMorgenthaler
1985(1963); 1978(1971); Morgenthaler/WeissiMorgenthaler 1984; Nadig 1986) sowie
der eigenen Gesellschaft (Nadig et al. 1991). Die ethnopsychoanalytische Deutungsarbeit
von Maya Nadig und die Analysen gegenwiirtiger rassistischer Verhaltnisse in

13

und feministische Wissenschafts - ist gemeinsam, dass sie sich in verschiedener Weise mit Beziehungen zu 'Anderen' beschaftigen.6
Da Anslitze einer feministischen Ethnologie Theorien zum 'geschlechtlichen' mit jenen zum 'kulturellen Anderen' verbinden, eignen sie sich besonders zur Bearbeitung meiner Frage nach Verbindungen von Sexismen und
Rassismen.' Feministische Theorien einerseits beziehen sich auf 'geschlechtlich Anderes'. Ihr Ausgangspunkt ist Simone de Beauvoirs Buch Das andere
Geschlecht (1968(1949», worin sie mit Bezug auf Hegels Herr-KnechtDialektik die These vertritt, dass der 'Mann' sich in der abendlandischen Kultur- und Geistesgeschichte als Subjekt konstituiert hat, indem er sich von dec
'Frau' als 'Anderer' abgrenzte. 8 Ethnologie andererseits verbindet 'kulturell

5

6

7

8
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Europa durch Nadig (1993: 15f., 1995: 210ff.) und Parin (1993: 57ff.) sind ftir diese Arbeit besonders wichtig.
Unter feministischer Wissenschaft - als interdisziplinarem Projekt - verstehe ich in erster
Linie eine kritische Dekonstruktion von und eine bewuBte Parteilichkeit gegentiber jeder
Form von Ungerechtigkeit, Herrschaft und Unterdriickung. Die im Begriff des Feminismus implizierte "Oberbetonung des Weiblichen und der weiblichen Interessen"
(Menschik 1977: 15) als postulierter Sichtwechsel gegeniiber der traditionellen Uberbetonung des 'Miinnlichen' in der 'westlichen' Kulturgeschichte erachte ich als notwendigen
Schritt - teilweise auch als iiberspitzte Reaktion des Autbegehrens - zu einer Veriinderung der Lebenspraxis. Aber Feminismus lasst sich weder ,,auf einen Spezialkatalog von
Frauenproblemen" (List 1989: 10) reduzieren - sein Anliegen betrifft alle Menschen und
alle gesellschaftlichen Bereiche -, noch ist Feminismus homogen - es gibt verschiedenste,
sich widersprechende Richtungen und entsprechende Auseinandersetzungen.
Vgl. bspw. Mascia-Lees et al. (1993: 209ff.). Nadig (1986a: 193) bezeichnet die kritische
Ethnologie, die gesellschaftlich interessierte Psychoanalyse und die feministische Sozialwissenschaft als verbunden durch ihren iihnlich gelagerten Gegenstandsbereich, aus dem
sie Erkenntnis gewinnen wollen, das Fremde, Unbeachtete, Unterdriickte. Ich bevorzuge
die Kategorien 'Andere" Anderes' gegentiber 'Fremde'fFremdes', wei! erstere je nachdem
'Fremde', 'Schwarze', 'Frauen', 'Homosexuelle', 'Behinderte', 'finanziell Arme' usw. miteinschlie8en. Urn die Konstruiertheit zu betonen, setze ich die Begriffe in Anfiihrungszeichen.
Bei feministischen Ansiitzen in der Ethnologie ist die Frage nach Varianten sozialer
Differenz und nach deren Verbindungen ein aktuelles Thema. In ihrem Uberblick tiber
die Entwicklung und die theoretische und thematische Bandbreite feministischer Ethnologie beschreibt bspw. Moore (1988: 11) die Auseinandersetzung mit Differenzen als zuktinftig bedeutendes Arbeitsfeld: ..As we enter the third phase of this relationship (zwischen Anthropologie und Feminismus MK), we see feminist anthropology begin to try to
come to terms with the real differences between women, as opposed to contenting itself
with demonstrations of the variety of women's experiences, situations and activities
worldwide. This phase will involve the building of theoretical constructs wich deal with
difference, and will be crucially concerned with looking at how racial difference is constructed through gender, how racism divides gender identity and experience, and how
class is shaped by gender and race".
Nach Beauvoir (a.a.O.: 11) ist das 'Andere' eine grundlegende Kategorie des menschlichen Denkens: "Keine Gemeinschaft definiert sich jemals als das Eine, ohne sofort das
Andere ich entgegenzusetzen. Hegel bezieht die Dialektik von 'Selbst' und 'Anderem' auf
das BewuBtsein selbst: "das Subjekt setzt sich nur, indem es sich entgegensetzt: es hat das

Eigenes' mit 'kulturell Anderem' und kann durch Einblicke in 'fremde Welten'
und dUTCh das Niiherbringen 'fremder Menschen' ethnozentrische Sichtweisen
relativieren. Differenzen werden hier eher betont als assimiliert, denn sie werden als inspirierend und bereichernd empfunden (vgl. Strathern 1987: 285ff.).
Engagierte, kritische Ethnologie, wie zum Beispiel die 'postkoloniale'9, und
Ferninisrnus, untersuchen beiderseits Prozesse, die 'Fremde' oder 'Frauen' zu
'Anderen' machen und versuchen, die Dichotornie zwischen 'Anderem' und
'Selbst' aufzuheben. 10 Zur Benennung der Konstruktionsprozesse hat sich in
der Kulturanthropologie nach Fabian der Begriff Othering etabliert:
"Othering bezeichnet die Einsicht, dass die Anderen nicht einfach gegeben sind, auch niemals
einfach gefunden oder angetroffen werden - sie werden gemacht. Fiir mich sind Untersuchungen tiber Othering Untersuchungen tiber die Produktion des Gegenstandes der Anthropologie" (1993: 337).

Ich werde mich in diesem Sinne mit der Produktion von 'Anderen' - aber auch
des 'Selbst' - beschaftigen. Hinsichtlich der Analyse derer Reprasentation in
groBen gesellschaftlichen Diskursen bieten mir Michel Foucaults ll Machtund Diskursbegriff eine wichtige Grundlage. Denn Foucault fragt nach dem
Zusammenhang von abendlandischen Produktionen von Diskursen, denen
Wahrheit zugeschrieben wird, mit Mechanismen und Institutionen der Macht.

9
10

11

Bediirfnis, sich als das Wesentliche zu bejahen und das Andere als das Unwesentliche,
als Objekt zu setzen" (ebd.). Aber das andere Bewusstsein setzt ibm den gleichen Anspruch entgegen. Damit es nicht zu dieser Umkehrung zwischen dem 'Einen' und dem
'Anderen' kommen kann, muss sich laut Beauvoir das 'Andere' dem fremden Gesichtspunkt unterwerfen (a.a.O.: 12).
Diesen Begriff setze ich in Anfiihrungszeichen, wei! m.E. zwar die Zeit des Kolonialismus zu Ende ist, kolonialistische Verhiiltnisse aber nach wie vor existieren.
Aktuelle Diskussionen der New Ethnography verweisen auf die Grenzen der ethnographischen Repriisentation, indem sie die 'westlichen Wahrheitsanspriiche' in den Reprasentationen des 'Anderen' aufdecken und hinterfragen (vgl. Fabian 1993: 335; Rabinow
1993: 136ff.; Stacey 1993: 196ff.). Ethnographie findet im konstruierenden Blick auf das
'Fremde' den eigenen Blick als 'Fremdes' und die Frage bleibt offen, was darin letztlich
repriisentiert ist. Aus dieser Erkenntnis stellt sich heute die Frage nach den Grenzen der
Wahrnehmung des 'Anderen' und nach dessen Anerkennung.
Foucault gilt als Begriinder des Poststrukturalismus (vgl. Welsch 1988: 140) und als der
'Philosoph' und 'Historiker' unter den franzosischen Strukturalisten (vgl. Schiwy 1969: 81,
87). Ais strukturaiistischen Historiker beschafiigen ibn nicht die Ereignisse, sondern ihr
sprachlicher Niederschlag, nicht die geschichtliche 'W ahrheit', sondern die historisch
spezifischen Diskurse. Er schreibt Geschichte als Genealogie, die Machtverhiiltnisse zu
entschleiern versucht. Hinsichtlich dieser Arbeit mochte ich besonders erwahnen, dass
Foucault in der Gruppe 'Gesundheits-Information' mitgearheitet hat, in der Medizinerlnnen, Soziologlnnen und Phi!osophlnnen zusammenkamen, urn sich bewuBt auf die Seite
derer zu stellen, die von der Medizin ausgebeutet werden. Ziel der Gruppe war es, das
medizinische Fachwissen dazu zu benutzen, Machtverhiiltnisse in WeiB - eine Medizin
des Profits, bspw. durch "pharmazeutische Trusts" - aufzudecken (vgl. Schiwy 1985:
25).
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Diesen Zusammenhang untersucht er am historischen Beispiel der diskursiven
Produktion von 'Sexualitiit'. Er definiert Macht als:
,,( ... ) die VielfaItigkeit von Kriifteverhiiltnissen. die ein Gebiet bevolkem und organisieren; das
Spiel, das in unautborliehen Kiimpfen und Auseinandersetzungen diese KriifteverhiiItnisse
verwandeIt, verstiirkt, verkehrt; die Stiitzen, die diese Kriifteverhiiltnisse aneinander finden,
indem sie sich zu Systernen verketten - oder die Verschiebungen und Widerspriiche, die sie
gegeneinander isolieren; und sehlieBlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen
und deren gro6e Linien und institutionelle Kristailisierungen sieh in den Staatsapparaten, in der
Gesetzgebung und in den gesellsehaftliehen Hegemonien verkorpem" (1977: 113f.).

Macht ist allgegenwartig, allen gesellschaftlichen Verhiiltnissen immanent
und erzeugt sich stiindig. Auch Widerstandsformen stehen Foucault zufolge
nieht auBerhalb von Machtverhiiltnissen, gegen die sich eigentlich wenden.
Machtverhiiltnisse lassen sich in den groBen gesellschaftlichen Diskursen, aIs
Arten der Wissenskonstituierung, untersuchen (vgl. z.B. 1979). Diese Diskurse sind keine geschlossenen Systeme, sondem bauen auf Elementen anderer Diskurse auf und binden sie in ein Bedeutungsnetz ein. FOr Foucault sind
die institutionellen Verortungen der Diskurse und ihre Bedeutung bei dec
Konstituierung und Beherrschung von Subjekten von besonderem Interesse.
Sein Diskursbegriff durchbricht die Unterscheidung zwischen Denken und
Handeln, Sprache und Praxis. Die miichtigsten Diskurse in unserer Gesellschaft sind institutionalisiert in Gesetzen, in der Wissenschaft, beispielsweise
der Medizin, im Bildungswesen, im Sozial-, Familien- und Arbeitsbereich.
Wie Individuen beispielsweise durch die Psychiatrie, das Strafsystem oder die
diskursive Produktion des Sexus und die Kontrolle der Sexualitiit beherrscht
werden, zeigt Foucault in seinen historischen Analysen, den Genealogien. Er
zeigt dabei, dass Individuen nieht nur durch die Diskurse beherrscht werden,
sondem auch durch sie konstituiert sind. Ihr Denken und FOhlen wird durch
Diskurse gepriigt. Subjektivitiit entsteht durch die Identifikation mit bestimmten Subjektpositionen innerhalb von Diskursen. Somit ist Subjektivitiit ein
Prozess, der sich im Lauf des Lebens stiindig wiederholt und emeuert. Dementsprechend, wie die Diskurse die Subjekte konstituieren und beherrschen,
wird innerhalb und mittels der Diskurse Macht ausgeObt (vgl. auch Weedon
1990: 139).
Metbodologisch wage ich in dieser Arbeit die Verbindung von Dekonstruktion 12 und Ideologiekritik13. Denn ich betrachte diese beiden Strategien
12
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Den 8egriff der Dekonstruktion. Demontage existierender Konstruktionen. hat Derrida
filr die Praxis der Kritik eingefilhrt. Dekonstruktion ist eine Strategie. die innerhalb eines
gegebenen (hierarehisehen) 8egriffssystems daran arbeitet. klassisehe 8egriffe und Gegensatzpaare - wie beispielsweise rniinnlichlweiblieh. sehwarzlweiB - irn Sinne einer Signifikantenversehiebung zu deplazieren. Dazu werden die Verfahren der Konstruktion
der 8egriffe naeh dem untersueht. was in ihrer Genea10gie verborgen oder verboten
worden ist (vgl. Sgier 1994: 31). Dabei geht es nur urn eine Kritik. nieht urn die Definition
von Sinn. Oftrna1s bleiben in dekonstruktiven Analysen Fragen naeh dem sozialen Kon-

nicht als exklusive, sondem als sich tiberschneidende und sich durchaus erglinzende paradigmatische feministische Erkenntnismethoden (vgl. KrUger 1998).
Ein Beispiel dafiir, dass diese Methoden sich gegenseitig befruchten konnen,
geben die Arbeiten von Donna Haraway. In meiner Arbeit entspricht beispiels weise die Verwendung der groBen politischen Begriffe Sexismus und
Rassismus meiner ideologiekritischen HaJtung und verweist auf meine Parteilichkeit, die deutlich zum Vorschein kommt. In der Untersuchung dessen, was
Rassismus und Sexismus beinhalten, verfahre ich hingegen dekonstruktiv.
Die verschiedenen methodischen Ansatze lassen sich auch am Gebrauch err
Begriffe Diskurs oder Ideologie ersehen, unter denen Rassismus und Sexismus
in der aufgearbeiteten Literatur behandelt werden. Mir ist vor aHem die Gemeinsamkeit der beiden Begriffe wichtig: ihre Anwendung zur Analyse von
Machtverhaltnissen (vgl. auch Hall 1994: 151, 178).

13

text, nach Einzelinteressen und Machtverhiiltnissen unbeachtet, und die Feststellung der
Konstruktion allein erkliirt nichts. Dennoch ist die Dekonstruktion fiir feministische Analysen. bspw. als Methode zor Dezentrierung hierarchischer Gegensiitze. ntitzlich.
Mein Verstiindnis von Ideologie als notwendig 'falsches Bewusstsein' bezieht sich auf von
Althusser beeinflusste marxistisch-strukturalistische Definitionen, z.B. die des Ethnologen
Godelier (1990: 158): ..Als Ideologien werden die illusorischen Vorstellungen angesehen,
die die Menschen sich von sich selbst und der Welt machen, und die eine ohne sie entstandene gesellschaftliche Ordnung legitimieren, womit sie bewirken, daB die Formen der
Herrschaft tiber den Menschen und Unterdriickung des Menschen durch den Menschen,
auf denen diese Ordnung beruht, akzeptiert werden." Godelier fiigt dem hinzu, daB
Ideologien immer den anderen als solche, als falsche Interpretationen. erscheinen. Von
denen, die sie vertreten, werden sie jedoch nicht als solche erkannt. Sie beziehen sich
nicht nur auf den artikulierten Zusammenhang von Werten und Projekten. sondem
schlieBen auch nieht bewusste. in keinerlei Weise explizit gemachte Anteile mit ein (vgl.
Guillaumin 1991: 160).
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I Rassismus und Sexismus:
Bedeutungskonstruktionen.
Kultur-Politik und Korper-Politik
,,Vas Wesen der Materialitiit. der Sterblichkeit und Endlichkeit und das Wesen der Sprache verschworen sich heimlich immer wieder. um uns zum Stottern zu bringen" (Donna Haraway 1995: Ill),

Hier gehe ich darauf ein, was Rassismus und Sexismus beinhalten, wie sie
legitimiert werden und welcher Diskursformen sie sich zur Zeit bedienen.
Dabei geht es mir insbesondere darum, jene Formen, die im allgemeinen
Konsens nicht als rassistisch undloder sexistisch erkannt werden, bewusst und
damit anklagbar und verlinderbar zu machen.
Rassismus und Sexism us beziehen sich in ihrer begriindenden Referenz
auf Bedeutungskonstruktionen - von 'Rasse' beziehungsweise 'Geschlecht'
-, durch die andere Menschen zu 'rassischen' oder 'geschlechtlichen Anderen'
gemacht werden. - Hinsichtlich des Rassismus stelle ich im ersten Kapitel
ethnologische, soziologische und ethnopsychoanalytische Theorien vor, welche Rassismus definieren, nach seiner Bedingtheit fragen und seine Implikationen widerlegen. Da sich neue diskursive Formen von Rassismus in Westeuropa in die Bedeutungsfelder von 'Kultur' und 'Ethnizitat' ordnen, vergleiche
ich deren Begrifflichkeiten mit den ethnologischen.
Zum Verstandnis von Sexismus und der Kategorie 'Geschlecht' als dessen
zentralem Bezugspunkt befrage ich im zweiten Kapitel feministische Theorieansatze, vor aHem ethnologische und korperhistorische. Beide Wissenschaftsbereiche erganzen sich gegenseitig in ihrer Kritik an naturalisierten Begriffen
von 'Geschlecht'; die feministische Ethnologie relativiert die Auffassungen
von 'Geschlecht' kulturvergleichend, und die Korpergeschichte(n) relativieren
sie durch historische Vergleiche.
Beim Nachzeichnen der jeweiligen Theorien und beim Herausarbeiten
struktureHer Ahnlichkeiten von Rassismus und Sexismus im dritten Kapitel
zeigt sich, dass heute eine entscheidende Verschiebung der Rassismen und
Sexismen begriindenden Referenz vom Korper auf Kultur stattgefunden hat.
So beschreiben zum einen aktuelle Rassismustheorien, dass in rassistischen
Diskursen der Begriff der 'Rasse' durch 'Kultur' oder 'Ethnizitat' ersetzt und
damit Rassismus als kulturelles Problem behandelt wird. Gegeniiber der Vorstellung von biologisch unterscheidbaren Menschenrassen verwenden diese
Diskurse 'kulturelle Differenzen' und 'Ethnien' als vermeintlich neutralere oder
gereinigte Begriffe. Zum anderen gilt in konstruktivistischen feministischen
Theorien 'Kultur' als Befreiungsschliissel gegeniiber dem beschrankend empfundenen weiblichen Korper. Hinter der These der sozialen, kultureHen Kon19

struktion von 'Geschlecht', 'Gender', bleibt aber die Annahrne von 'Oeschlecht' als 'naturgegebenem' oder 'biologischem' Unterschied, 'Sex', unhinterfragt.
Weshalb kommt es zu dieser Begriffsverschiebung, die sich darin ausdriickt, 'Kultur' anstelle des 'Korpers' als begriindende Referenz zu benutzen?
Weshalb findet diese strukturell vergleichbare Verschiebung sowohl in feministischen Theorien als auch in rassistischen Diskursen statt?
Diesen kulturalistischen Tendenzen gegeniiber wird bereits im zweiten
Kapitel, vor allem aber im dritten - beim Erarbeiten eines Analyseinstrumentes zum Aufzeigen von Verwobenheiten - ersichtlich, dass sich Sexismen und
Rassismen sowohl auf kulturelle als auch auf korperliche Differenzen beziehen. Die Beschreibung aktueller Kultur-Politik ergiinzend fUhre ich deshalb
den feministischen Begriff der Korper-Politik ein.
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1. Rassismus
und die Kategorien 'Rasse'/'Kultur'/'Ethnizitat'
,.Per Definition beruht der 'Rassismus', jedenfalls insoweit es 'das Reden' (die
Sprache) der Menschen aber ihr Handeln betrifft, auf dem BegrijJ der
'Rasse'" (Guillaumin 1991: 159). - ,.Race does not exist. But it does kill people" (Guillaumin 1995: 107).

1.1 Rassismus uod 'Rasse' aus
kulturwisseoschaftlicher Perspektive
Rassismus ist heute in politischen und alltaglichen Diskursen ein haufig
benutzter Begriff. Daraus zu schlieSen, dass es sich dabei urn einen seit langem etablierten Begriff handelt, ware aber faisch. Denn 'Rassismus' wird erst
seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts verwendet. Er taucht in Schriften
tiber den zunehmenden deutschen Antisemitismus erstmals auf.l Was allerdings nicht heiSt, dass es auch die gesellschaftlichen Phanomene, die mit dem
Begriff benannt und kritisiert werden, erst seit dieser Zeit gibt.
Kulturwissenschaftliche Definitionen von Rassismus stimmen weitgehend iiberein mit der klassischen Charakterisierung des britischen Soziologen
Michael Banton (vgl. Taguieff 1991: 221):
..Rassismus ist diejenige Doktrin, nach der individuelles Verhalten durch stabile, vererbbare
Merkmaie determiniert ist, die von getrennten, rassischen Wurzeln mit unterschiedlichen
Charakteristika abstammen und von denen man normalerweise annimmt, dass zwischen ihnen
eine Beziehung der Unter- und Uberlegenheit besteht" (Banton 1967: 8; 1970: 18 zit. n. Taguieff ebd.).

Zum Vergleich mochte ich den Anthropologen Claude Levi-Strauss zitieren,
der sich vom Rassismus distanziert und die Doktrin in folgenden vier Punkten
zusammenfasst:
.. 1. Es besteht eine Korrelation zwischen dem genetischen Erbteil einerseits und den intellektuellen Fiihigkeiten und sittlichen Dispositionen andererseits.
Laut Taguieff (1987: 122ff.) erschien das Wort im Franzosischen in kritischen Schriften
tiber das volkische, nationaisoziaiistische Deutschland und wurde 1932 im Larousse du
XXe siecle erstmals aufgenommen (vgl. auch Poliakov et ai. 1992: 44). Miles (1991a:
S8f.; 1991b: 19Of.) zufolge taucht der Begriff beim deutschen Sexuaiforscher Magnus
Hirschfeld erstmais auf, der 1933/34 ein Buch mit dem Titel Rassismus veroffentlicht hat.
Dies wurde 1938 ins Englische tibersetzt.

21

