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Zu dieser Ausgabe 

Die internationale Migration in der hiesigen Gesellschaft und in Europa sowie 
die Globalisierung, die hier und überall in der Welt gelebt wird, konfrontieren 
uns mit alten Differenzierungsprozessen und Abgrenzungen aus der Kolonialzeit. 
Mit Erstaunen begreifen wir, dass das koloniale Denken immer noch präsent ist 
und sowohl in der Migrations- und Aussenpolitik der Schweiz, sowie auch euro-
paweit verankert ist. 
Wir haben uns darum entschieden, ein Olympe-Heft über Postkolonialismus zu 
veröffentlichen, um mit einer postkolonialen Analyse eine politische Diskussion 
auszulösen.
Über Postkolonialismus in der Schweiz zu schreiben wirkt ein bisschen anachro-
nistisch, vor allem wenn die allgemeine Meinung sagt, dass die Schweiz gar keine 
koloniale Vergangenheit hat. Der postkoloniale Ansatz widerspricht dieser Mei-
nung und weist darauf hin,
–  dass die Kolonialisierung nicht als etwas zu verstehen ist, was sich ausserhalb 

der westlichen Metropolen ereignet hat; 
–  dass der Kolonialismus auf unterschiedliche Weise die ganze Welt betrifft;
–  dass die koloniale Erfahrung alle Gesellschaften betrifft.
Die postkoloniale Theorie ergänzt die heutige Debatte über Globalisierung und 
Migration. Sie hinterfragt kritisch die internationalen Herrschaftsstrukturen und 
die Arbeitsteilung, sowie die entsprechenden Rechtfertigungsdiskurse und Dar-
stellungen in ihren vielfältigen, aber auch widersprüchlichen Formen. Sie fragt 
auch nach der Komplizenschaft mit der hegemonialen Macht, beispielsweise des 
Feminismus im Norden. Oder nach der Gefahr, in den Gegendiskurs, Teile des 
Herrschaftsdiskurses zu integrieren. 
Die politische Diskussion, wie das koloniale Denken immer noch die gesell-
schaftlichen Machtstrukturen von Menschen und Ländern aus den ehemaligen 
Kolonien und Metropolen bestimmt und auch darstellt, steht im Zentrum der 
postkolonialen Analyse.
Das Ziel dieser Olympe ist, das Thema Postkolonialismus näher zu beleuchten. 
Nikita Dhawan bringt es auf den Punkt, wenn sie sagt, «es geht bei der post-
kolonialen Theorie nicht nur um die Frage, über was gesprochen wird, sondern 
vor allem darum, wer für wen spricht». Es geht also um den Kontext. Wenn wir 
hinterfragen, «wer für wen spricht», müssen wir die Vielzahl an Repräsentanten 
unserer postkolonialen Welt erkennen.
«Wie Jacques Attali in La voie humaine darlegt, profitieren von der Hälfte des 
Welthandels und von mehr als der Hälfte der weltweiten Investitionen nur 22 
Staaten, in denen gerade einmal 14 Prozent der Weltbevölkerung leben, wäh-

rend die 49 ärmsten Staaten mit zusammengenommen 11 Prozent der Weltbe-
völkerung lediglich 0,5 Prozent des Bruttosozialprodukts der Welt erhalten; dies 
entspricht ziemlich genau dem Einkommen der drei reichsten Männer der Welt. 
Rund 90 Prozent des gesamten Reichtums der Erde befinden sich im Besitz von 
nur einem Prozent der Weltbevölkerung» (Z. Baumann. Flüchtige Zeiten: Leben 
in der Ungewissheit. Hamburg: Edition. 2008:13)
Diese Tatsachen sind die Grundlage für die Ressourcenverteilung in unserer post-
kolonialen Welt. Die Hegemonie von einem Prozent der Menschheit über die 
Weltressourcen hätte nicht ohne Kolonialismus entstehen können. Die Schweiz 
gehört zu den privilegiertesten Ländern der Erde. Sie profitierte von der zuneh-
menden Hegemonie über die Weltressourcen und tut es immer noch.
Wir BewohnerInnen dieses Landes sind Teil dieser privilegierten Minderheit. Wir 
haben vielleicht weder Privatbesitz noch Vermögen. Doch allein die Tatsache, 
dass wir in der Schweiz wohnen, führt dazu, dass wir dem privilegierten Teil der 
Weltstruktur angehören. Es ist Zeit, etwas zu sagen über diese stille Komplizen-
schaft, die unsere Privilegien schützt.
Mit diesem Sammelband, zu dem Autorinnen aus verschiedenen Ländern beige-
tragen haben, möchten wir die Debatte über Postkolonialismus auch ausserhalb 
der akademischen Kreise diskutieren, nämlich in unserem Alltag. Deshalb kon-
zentriert sich diese Ausgabe von Olympe auf die Frage, wie wir unsere Privilegien 
schützen. Wir kontrollieren die Migration (Paiva Keller). Unser Alltag ist voll 
von (post) kolonialer Macht und Symbolen, die wir weiterhin verwenden, damit 
sich unser Leben besser anfühlt (Purtschert). Sogar beim Verbringen der Freizeit 
und bei der Art, wie wir unser Geld ausgeben, achten wir darauf, dass unsere 
potenziell unsichtbaren Privilegien erhalten bleiben (Bueno, Bussinger, Gamboa, 
Rietdorf).
Wir können Kolonialismus nicht benennen ohne uns dabei der Sprache zu bedie-
nen. Sprache war und ist ein wesentlicher Teil der postkolonialen Welt, vor allem 
die Sprache der ehemaligen Kolonialmächte. Wir haben deshalb entschieden, die-
se koloniale Realität in diesem Heft anklingen zu lassen. Das Heft enthält zwei 
nicht übersetzte Artikel, einen auf Spanisch und einen auf Englisch – zwei der 
am weitesten verbreiteten Kolonialsprachen. Wenn Sie sich durch diese Entschei-
dung herausgefordert fühlen, denken Sie an die Millionen von Menschen auf der 
ganzen Welt, die seit über fünfhundert Jahren mit dieser Herausforderung leben 
müssen. Die beiden Artikel so zu veröffentlichen, ist eine kleine Anerkennung 
dieser Tatsache. Die Übersetzung dieser beiden Artikel wird auf unserer Home-
page zugänglich gemacht.
Auch wenn wir alle gezwungen sind unser Leben nach dem globalen Patriar-
chat zu orientieren, so gibt es Dinge, die wir tun können. Wir können Solidarität 
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wagen. Dieses Arbeitsheft über Postkolonialismus fordert uns auf, uns unseres 
Weissseins bewusst zu werden und zu realisieren, welche Privilegien dies mit sich 
bringt (Iso). Wir werden herausgefordert, zu überlegen, was wir kaufen und wa-
rum, wie wir denken und wie es dazu kam, dass wir in Komplizenschaft mit un-
serer Welt-Vormachtstellung denken und handeln. María do Mar Castro Varela 
sagt sehr treffend: «Solidarität ist aufgrund der verflochtenen Geschichte und der 
anhaltenden epistemischen Gewalt immer risikoreich – und unmögliche Notwen-
digkeit». Trotz unserer extremen Privilegien – und gerade auch deswegen – wagen 
wir solidarisch zu sein.

Die Redaktion

Weiss – wie Schneewittchen

Isabel Miko Iso

«Rassenprivilegierung (…) ist die Erfahrung, dass die eigene Person
neutral, normal und normativ ist.» (Frankenberg, 1996:55)

Im grimmschen Märchen1 Schneewittchen und die sieben Zwerge wird beschrie-
ben, wie eine schöne junge Frau idealerweise aussehen soll: die Haut so weiss wie 
Schnee, der Mund so rot wie Blut und das Haar so schwarz wie Ebenholz.
Es handelt sich dabei nicht um irgendeine Frau, sondern um eine Prinzessin, um 
eine, die einen Prin zen heiratet, und um eine, die ein Königreich repräsentieren 
und verkörpern können soll.
Den Körperbestandteilen ‹Haut›2, ‹Blut› und ‹Haare› kommt nicht nur im Mär-
chen, sondern auch in der europäischen Wissenschaftstradition grosse Bedeutung 
zu, da sie als relevante Merkmale für die Be stimmung sogenannter Menschen-
rassen3 angesehen wurden. Ihre Beschaffenheit kann kaum objek tiv beschrieben 
werden, denn bereits die Wahrnehmung dieser Körpermerkmale ist eingebettet in 
eine Fülle von Assoziationen, Konnotationen und symbolischen Bedeutungen.

Die Hautfarbe
Im vorliegenden Artikel soll es um ‹Whiteness› im Sinne der Critical  
Whiteness Studies4 gehen, eines Forschungsfelds aus dem US-ameri ka ni schen 
Raum, das für den deutschsprachigen Kontext meist mit ‹Weisssein› bezeichnet 
wird. ‹Weiss› ist eine relationale Kategorie, die sich meist auf ‹Schwarz› bezieht 
und sich in Abgrenzung dazu als Gegenpol entwirft. Die Trennungslinie wird 
scheinbar mar kiert durch die Hautfarbe, die als Ausgangspunkt dienen soll: 

DIE PoSTkoLoNIALE  WELT
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Was meint der Begriff ‹hautfarben›? Haben Sie schon einmal ein hautfarbe-
nes Pflaster gekauft, das zu ebenholzfarbener Haut passt? Wohl kaum, denn 
das Adjektiv ‹hautfarben› wird im deutsch sprachigen Raum meist gleich-
gesetzt mit einem Farbton zwischen Beige und Rosa. Die Nuancen werden 
zusammengefasst unter dem Label ‹Weiss› und übertragen auf eine ganze 
Gruppe von Menschen, ‹die Weissen›.
‹Weisssein› ist etwas nicht Markiertes, etwas, das nicht hinterfragt wird, son-
dern als Norm gesetzt wird und als ‹neutral› gilt. Wissenschaftlich untersucht 
wurden deshalb in Europa bisher nur die Abwei chun gen vom ‹Weisssein›5. 
In der hiesigen Medizingeschichte finden sich beispielsweise Unter su chun-
gen unter der Fragestellung, warum die Haut von ‹Schwarzen› schwarz sei. 
Studien zur Frage, warum die Haut von ‹Weissen› weiss sei, fehlen. Nur die 
Abweichung von der Norm schien erklärungs be dürftig zu sein. So fand der 
Wissenschaftshistoriker Mazzolini6 in über vierzig Publikationen aus dem 
17. und 18. Jahrhundert, die sich mit dem Thema ‹Hautfarbe› beschäftigten, 
keine einzige, welche einen Farbmangel bei den ‹Weissen› zu erklären ver-
suchte. Es ging stets um die Frage, wie die schwar ze Farbe in die Haut ge-
kommen sei. Der Sitz der Farbe wurde in der Haut gesucht, indem schwar ze 
Hautstücke präpariert und Schicht um Schicht abgelöst wurden. Mit Hilfe 
von Lösungen und durch Kochen wurde versucht, der Haut ihre Farbe zu 
entziehen. Im 18. Jahrhundert kursierte zeit weise sogar die These, dass die 
schwarze Farbe nicht in der Haut selbst, sondern im Blut vorhanden sei, 
welches dann durch die Haut schimmere. Diese Annahme basierte auf der 
Vorstellung, das Blut von ‹Schwarzen› sei anders als das Blut von ‹Weissen›, 
was sich durch Vergleich der Blutfarbe aller dings nicht halten liess.
Die Suche nach dem essenziell Anderen, dem differenten und erklärungsbe-
dürftigen Anderen, wurde stets in Abgrenzung zum Eigenen durchgeführt. 
Die Definition des Anderen konstituierte das Eigene mit. Das Eigene diente 
als unhinterfragter Ausgangspunkt der Forschung, das Andere wurde zum 
Unter suchungs objekt.
Diese Forschungsperspektive gab vor, neutral zu sein. Aus heutiger Sicht 
ist sie es keineswegs, denn sie folgt einer einseitigen Richtung von Fragen 
und Aus sagen, die nicht zufällig sind, sondern immer auch Ausdruck einer 
Asymmetrie in der Ver teilung von Macht.
Aus Sicht der Critical Whiteness Studies ist ‹Weiss› keine biologische Es-
senz, sondern eine soziale Kons truktion. Lösen wir uns deshalb von den 
Untersuchungen des Körpers und wenden wir uns die sem machtvollen Ver-
hältnis zu, das sowohl in der Forschung als auch im alltäglichen Leben wirk-
sam ist.

Die Macht der Adressierung
Wachendorfer schreibt in ihrem Artikel zu Weisssein in Deutschland, dass den 
‹Weissen› im All tag ein Schutz der Anonymität zukomme, nur schon deshalb, 
weil die allgemeine Aufmerksamkeit nicht dauernd auf sie gerichtet sei. Im Ge-
gensatz dazu beschreibt sie, dass ‹Schwarze› häufig mit Fra gen nach ihrer Her-
kunft konfrontiert würden, wenn unbekannte Personen sie darüber ausfragten, 
woher sie kämen, wie sie ihren Namen erklärten, wie das Heiratsverhalten ihrer 
Eltern ge wesen sei und wie denn die Grosseltern darauf reagiert hätten.7

Yildiz beschreibt das Frageverhalten mit der Formulierung ‹Adressierung als 
politische Strategie›8. Sie erläutert asymmetrische Machtkonstellationen an den 
Fragen, die manchen Personen immer und immer wieder ge stellt werden, näm-
lich: ‹Woher kommst Du?› und ‹Wann gehst Du wieder zurück?›. Yildiz analysiert 
die Sprech situation wie folgt:

Die Person, die diese Frage formuliert, unterstellt der Angesprochenen eine von ihr 
verschiedene Position. Indem sie das Recht beansprucht, diese Frage an die andere 
zu richten, und damit die an dere in eine Aussenseiterposition verweist, entwirft sie 
ein ungleiches Verhältnis zwischen beiden. Diese Ungleichheit entspringt der Ein-
seitigkeit der Fragerichtung. Sie ist nicht so sehr im Inhalt der an sich harmlosen 
Frage begründet, sondern in der Richtung der Adressierung.9

Die fragende Person definiert ihr Gegenüber als ‹fremd›. Diese Zuschreibung 
von Fremdheit wird von aus sen an die befragte Person herangetragen, unabhän-
gig davon, wie sich die angesprochene Per son selbst definiert.
Bevor die Frage ausgesprochen wird, wird sie gedanklich in einer bestimmten 
Sprache formuliert. Wenn z.B. eine Afroschweizerin in der Deutschschweiz nicht 
auf Schweizer deutsch, sondern auf Deutsch oder gar auf Englisch angesprochen 
wird, lässt dies den Schluss zu, dass die fragende Person von einem Sprachdefizit 
der angesprochenen Person ausgegangen ist. Bereits die Sprach wahl kann also 
die angesprochene Person ausgrenzen.
Bei der Problematik, die Yildiz untersucht, geht es weniger um Ausgrenzung oder 
Eingrenzung. Das Problem liegt vielmehr darin, dass Positionen von aussen fest-
ge legt und zugewiesen werden. Yildiz10 illustriert dies, indem sie folgenden Dia-
log wieder gibt:

Sie sind afro-deutsch?
... ah, ich verstehe: afrikanisch und deutsch. Ist ja eine interessante Mischung! 
(...)
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Wollen Sie denn mal zurück?
Wie? Sie waren noch nie in der Heimat vom Papa?11

Yildiz führt das Gespräch als Beispiel dafür an, dass die angesprochene Person 
stumm bleibt, was durch die Auslassungszeichen visualisiert wird. Der obige Aus-
schnitt gibt das Monologische wieder, das dieser Art von ‹Gespräch› innewohnt.
Die angesprochene Person kann antworten, was sie will, es ist nicht relevant. 
Meist basieren solche Ge spräche auf vorgefassten Meinungen, die Antworten 
sind schon in der Frage enthalten. Wenn mal eine Antwort kommt, die nicht 
den Erwartungen der fragenden Person entspricht, wird die Ant wort sofort 
angezweifelt und damit natürlich auch die befragte Person selbst. Indirekt wird 
ihr die Defini tions macht über ihre eigene Identität verweigert.
Folgende Anekdote soll illustrieren, dass diese Fremdzuschreibungen nicht 
nur in einer vergleichs weise ‹subtilen› suggestiven Frageform auftreten, son-
dern manchmal auch in dreisten Behauptungen gipfeln. Diese zeigen, dass es 
viel mehr um den Anspruch der fragenden Person auf Definitionsmacht geht 
als um die be fragte Person selbst. Anstatt ihre eigenen Vorurteile zu hinter-
fragen, zweifelt die fragende Person (F) den Wahrheitsgehalt der Aussagen 
der antwortenden Person (A) an. Ich habe das Gespräch so, wie ich es nachste-
hend wiedergebe, im Rahmen eines Gender forschungs kolloquiums in Berlin 
miterlebt:

F: «Woher kommen Sie?»
A: «Aus der Schweiz.»
F: «Nein, ich meine ursprünglich?!»
A: «Aus Basel.»
F: «Das glaube ich nicht!»
A: «Was glauben Sie denn, woher ich komme?»
F: «Aus der Südsee!»12

Die Verknüpfung von äusserlich sichtbaren Körper merk malen und Staatsbür-
gerschaft können in man chen Situationen, beispielsweise bei Polizei- und Zoll-
kontrollen, besonders demütigend sein oder gar existenziell werden. So wohl 
die schweizerische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft werden ‹weiss› 
ima gi niert. Es geht um ein ‹Weiss sein›, das weit über die Hautfarbe hinausgeht 
und – je nach Situation – an kleinsten Äus ser lich keiten wie Augenlidbreite und 
Nasenlänge millimeter genau fest gemacht wird. Auf staat li che Organe und de-
ren politisch motiviertes Handeln möchte ich hier nicht näher eingehen. Es gilt 
heraus zu strei chen, dass ‹Weiss› und ‹Nichtweiss› keine klar abgegrenzten Kate-

gorien sind, son dern dass es für man che Menschen möglich ist, in einem diffusen 
Zwischen raum unter wegs zu sein.

Prekäre Privilegien
Paradoxerweise sind die Grenzen dieser als ‹weiss› imaginierten Gruppe stets 
in Bewegung. Sie wer den – je nach Kontext – jeweils neu in Relation zu einem 
imagi nierten Aussen in Bezug gesetzt und entschieden. Wenn von ‹Schwar-
zen› und ‹Weissen› in den USA die Rede ist, werden meist Nach kommen 
von Menschen aus Afrika mit Nachkommen von Menschen aus Europa ver-
glichen. Denken wir beispiels weise an Barak Obama, den Politiker, der im-
mer wieder als ‹schwarz› bezeichnet wird, obwohl er auch als ‹halbschwarz›, 
als ‹halbweiss› oder als ‹weiss› be zeich net werden könnte. Die Rezeption als 
‹Schwarzer› ist kein Zufall. Diese Art der Zuschreibung hat ihre eigene spe-
zifische Vor geschichte, auf die hier leider nicht näher eingegangen werden 
kann. Nur so viel: Im Kontext der Skla verei13 gab es die Vorstellung, dass ‹ein 
Tropfen schwarzes Blut› genüge, um als ‹Schwarzer› oder als ‹Schwarze› zu 
gel ten.14

Die europäischstämmigen Amerikanerinnen werden – in Abgrenzung zu den af-
rikanischstämmigen – meist als ‹weiss› konstruiert. Es kann aber durch aus sein, 
dass im Kontext der Migration plötzlich weitere Unterscheidungen ins Spiel 
kommen. So können Nordeuropäerinnen als ‹weiss› an ge sehen werden, während 
Personen aus Südeuropa zu den ‹Nichtweissen› gezählt werden. Auch in Europa 
kann es Migrierenden aus der Türkei, aus Tunesien oder aus Indien durchaus ge-
schehen, dass sie – ohne zu wissen, wie ihnen geschieht mit dem Label ‹Schwarz› 
etikettiert werden.15

Es handelt sich also um Kippeffekte: Manche Menschen werden – je nach Situa-
tion – zu den ‹Schwar zen› oder zu den ‹Weissen› gezählt, wes halb ihre Privilegien 
prekär sind. Dies gilt jedoch nur für periphere, marginalisierte Personengruppen. 
Die grosse Mehr heit der ‹Weissen›, ob in den USA oder in Europa, bleibt ein 
Leben lang in der ‹weissen› Position. Somit werden ihnen die Privi le gien nie be-
wusst, sie sind selbstverständlich, ununterbrochen und unhinterfragt da.
Die Kämpfe um die Zugehörigkeit zum ‹Weisssein› und die damit verbunde-
nen Privilegien werden ver mutlich in Ein wanderungs gesellschaften besonders 
ve he ment geführt. Menschen, die nicht ohne weiteres aufgrund äusserer Er-
scheinungsmerkmale einteilbar sind, wirken besonders bedrohlich auf die öf-
fentliche Ordnung. Sie werden markiert, verein nahmt oder gezwungen, sich zu 
entscheiden.
Erinnert sei beispielsweise an die NS-Zeit, als Jüdinnen und Juden durch einen 
speziellen Stempel im Pass und einen zweiten, aufgezwungenen Vornamen er-
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kenntlich gemacht wurden. Der sogenannte Judenstempel wurde in der Schweiz 
erfunden. Oder denken wir an hiesige Rechtspopulisten, die bis heute zwischen 
‹Schwei zern› und ‹Eidgenossen› unterscheiden, wobei nur Letztere als ‹Weisse› 
kons tru iert werden. Personen, die als ‹nichtweiss› gelten, werden als differente 
Andere markiert und als Bedrohung ins zeniert. 

Die Repräsentation der Privilegierten
Wer sind die ‹weissen› Schweizerinnen, die ihrem Land ein Gesicht geben und es 
repräsentieren können? Da ist keine Königin, welche die Nation verkörpert wie 
in Holland oder England, da ist kein Schneewittchen zu sehen, aber es existiert 
eine Allegorie, die Helvetia. Sie ist durchaus präsent in der Alltagskultur, z.B. auf 
den Geldmünzen. Bleiben wir kurz beim Geld, das für die Schweiz eine wichti-
ge Rolle spielt, und schauen wir uns die Geldscheine genauer an. Die Schwei-
zer Banknoten können auf der symbolischen Ebene als identitätsstiftend für die 
Nation angesehen werden. Auf den Scheinen sind prominente Persönlichkeiten 
abgebildet, sozusagen stolze ‹Prototypen›, die allesamt ‹weiss› sind und in gewis-
ser Weise für die Schweiz stehen. Auf der Tausendernote, die ab 1978 bis ins Jahr 
2000 im Umlauf war, ist Auguste Forel16 abgebildet, ein Schweizer Psychiater 
und Ameisen forscher mit internationalem Renommée. Nicht nur das Porträt des 
privilegierten ‹weissen› Mannes als mögliche Repräsentation der Schweiz inte-
ressiert mich. Ich möchte im Folgenden vielmehr darauf eingehen, wo für Forel 
steht.

Die Bedrohung
Zufälligerweise war Forel ein Wissenschafter, der sich neben vielen anderen 
Themen auch mit Fra gen der Rassen hygiene beschäftigte, speziell mit der Fra-
ge der Bedrohung der ‹Weissen›. Tau chen wir ein in die Geschichte! Werfen 
wir einen Blick auf Forels Hauptwerk, ‹Die sexuelle Frage› von 1905, das da-
mals sehr verbreitet war, und gehen wir an diesem Beispiel der Frage nach, wie 
früher ‹Weiss sein› in der Schweiz verhandelt wurde:
Endlich gibt es eine ausserordentlich schwierige und heikle Frage, die wir schon 
berührt haben, näm lich diejenige, wie die Kulturmenschheit der Gefahr zu be-
gegnen habe, durch inferiore Menschen rassen infolge derer grossen Fruchtbar-
keit überwuchert zu werden. Diese Gefahr darf nicht verkannt werden. Um sie 
aber richtig zu schätzen, darf man nicht einfach und unterschiedslos alle Wilden 
und Bar baren auf der einen Seite, alle Zivilisierten auf der anderen gegenüber-
stellen. Die Frage ist aus ser ordentlich kompliziert.17 
Forel differenziert die Kategorie ‹alle Anderen› und schlüsselt sie auf nach 
unterschiedlichen Be droh ungs potenzialen für die ‹Weissen›:

«Ausserordentliche Menschen» von Johann Adolph Rossmäsler (1780–1821), handkolorier-
te Radierung. Bildunterschrift zu Figur Nr. 5: «Eine weiße Negerin aus Afrika»
Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von I. Ritzmann, MHIZ Zürich.

Die Japaner sind ein Kulturvolk und müssen nun auch als solches behandelt 
werden, die Neger aber nicht, das heisst, sie sind von selbst nur zu einer niedrigen 
Kulturstufe befähigt.
(...) besonders die Chinesen und einige andere Mongolen bilden aber für den 
Bestand unserer weissen Rasse eine Gefahr, die nur ein Blinder verkennen kann, 
indem sie mit 2 oder 3 Mal geringerer Nah rung und geringem Luftraum leben 
und Vorlieb nehmen, dabei sogar mindestens doppelt soviel Nach kom men schaft 
und mehr Arbeit erzeugen als wir.18

Ironischerweise scheinen diese Menschen, die als ‹inferior› skizziert werden, auch 
deshalb eine Gefahr für die ‹Weissen› zu sein, weil sie ‹tüchtiger› sind. Die Argu-
mentation ist also keineswegs logisch.19

Forel argumentiert, dass es ihm nicht darum gehe, eine ‹neue menschliche Ras-
se‹ zu züchten, son dern darum, die ‹Untermenschen›, wie er sie nennt, durch 
Sterilisation zu beseitigen.20 ‹Weisssein› be deu tete zur Zeit der Rassenhygie-
ne das Privileg, darüber zu entscheiden, wer sich fortpflanzen durfte und wer 
nicht.

Der Verlust der Menschlichkeit
Die Wissenschaftshistorikerin Jansen weist darauf hin, dass es bei der Ausgren-
zung von ‹Nichtweissen› oder ‹Nichterwünschten› nicht nur um die Frage der 
Kon trolle der Reproduktion ging, sondern im schlimmsten Fall sogar um die Ent-
scheidung über Leben und Tod:
Die Mediziner und Entomologen (Ameisenforscher) Forel und Escherich schu-
fen mit dem Begriff ‹Sozialparasit› einen semantischen Repräsentationsraum für 
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die Austauschbarkeit von Ameisen und Menschen, in dem die Vorstellung von 
menschlichen ‹Parasiten› enthumanisiert und naturalisiert war. Alkoholiker soll-
ten genauso behandelt werden wie ‹schädliche› Insekten. Mit der Fraktionierung 
der Menschen in Bessere und Schlechtere, in Degenerierte und Wertvolle formu-
lierte sich nicht ein so zia ler und politisch auszutragender Gegensatz, sondern 
eine biologische Alternative zwischen Ausrotten und Ausgerottetwerden.21

Jansen zeigt in ihrer Studie eindrücklich auf, wie um 1900 in Deutschland ein 
Diskurs über ‹In sek ten massen›22 einsetzt, der seine Bedeutung aus einer fol-
genschweren Verknüpfung mit Massendiskurs und Sozialhygiene speist, die 
Katastrophen- und Bedrohungsszenarien entwerfen.
Durch diese Verknüpfung wurden die sogenannten Sozialparasiten mitkons-
titutiv für den ‹Schäd ling›. Sie beschreibt, wie Menschen, die als ‹Volksschäd-
linge› konzeptualisiert waren, mit ‹Schäd lings bekämpfungs mitteln› ermordet 
wurden:
1937 erliessen die Nazis das erste ‹Pflanzenschutzgesetz›(...). 1941 begann die SS 
mit der massen haften Ermordung von Menschen in den Vernichtungslagern mit 
dem Insektizid Zyklon B, das gleich zeitig zur ‹Entwesung› der Konzentrations-
lager von Ratten und Läusen eingesetzt wurde.23

Jansen postuliert keine Kontinuität zwischen der wissenschaftlichen Beschäfti-
gung von Entomologen mit dem Thema ‹Schädling› und der nationalsozialisti-
schen Politik. Sie weist aber auf diskursive Ver zahnungen hin. 
Auch ich möchte die vorangegangenen Ausführungen keinesfalls als ursächli-
che Erklärungen für Ver nich tungs praktiken verstanden wissen. Jansen habe ich 
angeführt, weil ihre Arbeit eine Analyse von ‹Er mög lichungs bedingungen› für 
nachfolgende ‹Ereignisketten› darstellt. Die Zitate werden hier als Beispiele 
dafür angeführt, wie Symbol-, Diskurs- und Handlungsebenen sich möglicher-
weise gegen seitig überlagern und beeinflussen können.

Die Naturalisierung
An dieser Stelle und in diesem Kontext greift die in den Critical Whiteness 
Studies laut gewordene Forderung, den Zusam men hang zwischen symbolischer 
und sozialer Ordnung zu untersuchen. Laut Jungwirth liegt der rassistischen 
Unterscheidung zwischen ‹weiss› und ‹nichtweiss› ein Herrschaftsverhältnis 
(im Sinne Bourdieus) zugrunde, das die symbolische und die gesellschaftliche 
Ordnung strukturiert. Sym bo lische Gewalt bewirkt, nach Jungwirth, dass zur 
‹Natur› gemacht wird, was ein Herrschafts ver hältnis ist.24 ‹Weisssein› kann 
somit als zugeschriebene Position verstanden werden, als Ausgangspunkt, um 
Macht positionen zuteilen und definieren zu können. Diese Machtpositionen 
werden immer wieder neu her gestellt. Dazu wird ein ‹Anderes› konstruiert, das 

‹von Natur aus› ‹nichtweiss› sei. Durch diesen na tura lis   ti schen Kunstgriff wird 
ein ungleicher Zugang zu Macht begründet.
‹Weisssein› heisst aber nicht nur, in der mächtigen Position zu sein, Weisssein 
ist auch ein Privileg, das als ‹naturgegeben› verstanden wird. McIntosh hat eine 
Privilegienliste25 zusammengestellt, die illustriert, welche Vorzüge wir im Alltag 
geniessen. Sie nennt das Privileg, selbst nicht markiert zu sein, sich neutral zu 
fühlen. Das heisst, gleich wie die Mehrheitsgesellschaft zu sein, das Gleiche zu 
essen, die gleiche Musik zu hören, die gleiche Sprache zu sprechen oder auch 
in Filmen, in der Wer bung, in der Lite ra tur etc. repräsentiert zu sein. Sozusagen 
als das ‹Allgemeinmenschliche› und nicht als ‹Son der fall› wahrgenommen zu 
werden. Es geht um das Privileg, dass die eigenen Erfahr ungen geteilte Er fah-
run gen sind, dass die eigene Existenz grundsätzlich denkbar, ja selbstverständ-
lich und nicht erklä rungs bedürftig ist. 

Privilegien beibehalten
Mit ‹Weisssein› als privilegierter sozialer Position ist immer auch das Interesse 
verknüpft, diese privilegierte Stellung zu behalten. Davor ist niemand gefeit, 
auch Feministinnen nicht. ‹Weisse› Feministinnen, die Männer darauf anspre-
chen, dass Frauen qua Geschlecht unter pri vi legiert und Männer überprivile-
giert seien, ohne es selbst verdient zu haben, sind daran gewöhnt, he ge mon iale 
Machtverhältnisse an zu prangern.26 Diese Sichtweise ist für uns ‹weisse› Femi-
nistinnen erträglich, solange wir selbst nicht als ‹Beteiligte› sichtbar werden. Die 
Vorstellung hingegen, selbst privilegiert zu sein, jener Macht teil haftig zu sein, 
die andere Menschen verletzt, unterdrückt und ausbeutet, ist unangenehm. 
Nicht zufällig sorgte Thürmer-Rohr mit der Veröffentlichung ihrer 
Mittäterschafts these27 für Wirbel in den ‹eigenen› Reihen. Viele Feministinnen 
in Deutschland hatten bis zu dem Zeitpunkt weitgehend aus geblendet, dass 
auch Geschlechtsgenossinnen bei den Greueltaten des Nationalsozialismus 
‹mit getan› hatten. Der Begriff ‹Mittäterschaft› bezeichnete nicht nur die Situa-
tion während der NS-Zeit son dern, darüber hinausgehend auch die Mitbeteili-
gung von Frauen an der Auf recht er hal tung des Patri archats und seiner institu-
tionalisierten asymmetrischen Machtverteilung.
Frankenberg zeigt an verschiedenen Beispielen auf, wie ‹weisse› Frauen Ras-
sismus reproduzieren, auch innerhalb der feministischen Theorie und Praxis.28 
Eine Tatsache, die viele Feministinnen nicht zur Kenntnis nehmen, sondern lie-
ber leugnen möchten. Jungwirth schreibt dazu: Als Strategie eingesetzt, bewirkt 
die Leugnung der eigenen herrschenden Position sowie die Ab erkennung des 
Leids von rassistisch Beherrschten die Aufrechterhaltung der eigenen Macht-
posi tion.29
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Wenn das eigene ‹Weisssein› als ‹gut› und als ‹frei von Rassismus› konstruiert 
wird, handelt es sich um eine Strategie des Selbstschutzes. Die Denkachsen, die 
von strukturellen Rassismen vorgeprägt sind und dauernd reproduziert wer-
den, werden vertuscht. Diese Achsen gilt es zu freizulegen und zu ver schieben, 
gegen die Reproduktion von Rassismen gilt es anzukämpfen. Und eben nicht 
nur im Nach denken über Rassismus und die von Rassismus Betroffenen, son-
dern, wie es die Critical White ness Studies vorschlagen, auch im Nachdenken 
über das privilegierte Eigene, das ‹Weisssein›, die struk tu relle Dominanz des 
‹westlichen› Feminismus gegen über anderen Feminismen und Womanismen, 
die respektiert und zur Kenntnis genommen werden wollen. Dadurch könnte 
ein Umdenken einsetzen, welches beispielsweise zur Abgabe von un ver dien ten 
Privilegien führen könnte.

Privilegien abgeben
Oguntoye wies bereits Mitte der 1980er Jahre auf Brüche innerhalb der ‹Frau-
engemeinsamkeit› hin. Sie forderte ‹weisse› Feministinnen in Deutschland auf, 
das Privileg zu teilen, innerhalb der feministi schen Bewegung Themen setzen 
zu können. Im Gedicht ‹Spiegel› schreibt sie:

(...) jetzt sage ich dir, deine afro-deutsche schwester, dass du, indem du mich wahl-
weise als frau ohne hautfarbe und ohne eigene vergangenheit oder als fremdes 
rätsel-wesen bzw. exotik-objekt halb/nicht wahrnimmst, bereit bist, mich in einer 
ähnlichen verzweiflung zu belassen. Und es ist zynisch, wenn du sagst, dies ist 
nicht mein problem. Das geht nur afro-deutsche frauen etwas an.30

Abschliessend möchte ich nochmals auf das Zitat zurückkommen, das diesen Ar-
tikel einleitete. Im Sinne Frankenbergs ist ‹Weisssein› das Tag für Tag erfahrene 
(aber nicht bewusst erlebte) Pri vi leg, die eigene Person als neu tral, normal und 
normativ zu erleben. Es ist so etwas wie die Gewissheit, der Mehrheit anzugehö-
ren, einer Mehrheit, die in einer imaginierten Demokratie immer Recht zu haben 
scheint. Es ist das Gefühl, auf der sicheren Seite zu sein. Es ist das Selbstverständ-
nis, nicht nur Teil der Menschheit zu sein, son dern diese zu verkörpern.
Dyer warnt vor diesem letzten Schritt der Verallgemeinerung. Er ist der Ansicht, 
dass ‹weisse› Men schen lernen sollten, sich selbst als ‹Weisse› zu verstehen, als 
ein Teil der Menschheit und nicht als die Menschheit an sich. Dyer fordert, dass 
‹Weisssein› seltsam gemacht werden soll. Es soll aus der Selbst ver ständlichkeit 
herausgenommen werden.31

Aber warum sollen die ‹Weissen› lernen, dass sie partikular sind? Frankenberg 
gibt darauf eine Ant wort, wenn sie schreibt, der Vorteil, das eigene ‹Weisssein› 

als Forschungsgegenstand zu unter suchen, liege darin, dass wir mehr darüber 
erfahren würden, wer wir seien und auch darüber, wer wir nicht seien. Das Be-
wusstsein der Begrenztheit der eigenen Erfahrungen könne dazu befähigen, 
uni ver salistische Analysen zu vermeiden32. 
Positiv formuliert, könnten differenzierte Analysen mit transparenten Perspek-
tiven ein Anfang sein, um mehr Wissenschaftlichkeit zu ermöglichen. Die Criti-
cal Whiteness Studies führen keinesfalls dazu, die Aufmerksamkeit auf ‹Weisse› 
zu richten und sie wie wir es gewohnt sind in den Mittelpunkt der Welt zu stel-
len. Im Gegenteil: ‹Weisssein›, so wie es als Konzept in diesem Artikel vorge-
stellt wurde, könnte bedeuten, die Wissenschaftsgeschichte neu zu lesen, die 
Märchen und Erzählungen umzu schrei ben, das Schneewittchen und die Zwerge 
ohne neutrale (Haut-)Farbe zu sehen, sondern in vie len Nuancen, sodass Weiss-
sein eine Normalität unter mehreren Normalitäten wird. Der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt aus dem unmarkierten Sonderfall ‹Weiss› könnte etwas 
sonderbar Be son deres oder auch wunderlich Wunderbares entstehen.

Anmerkungen
1 Die gesammelten Märchen der Gebrüder Grimm sind beispielsweise nachzulesen in der Ausgabe 

von Rölleke, 1975.
2 Die Bedeutung von ‹Haut› in Literatur- und Kulturgeschichte ist umfassend dargestellt bei 

Benthien, 2004.
3 Die Einteilung von Menschen in ‹Rassen› erfolgte vom 18. bis ins 20. Jahrhundert (unter Rückgriff 

auf antike Schriften) nach dem Farb schema ‹Weiss›, ‹Schwarz›, ‹Rot› und ‹Gelb›. Vgl. Iso, 2006. 
Das Problem dabei war, dass sich sehr viele Menschen nicht in diese Farbskala einordnen liessen. 
Zudem wird von der neueren Anthropologie festgestellt, dass die ‹genetischen› Unterschiede 
zwischen Indi vi duen innerhalb einer ‹Rasse› grösser sein können als zwischen den ‹Rassen›. 
‹Rassenkonzepte› sind somit wissenschaftlich obsolet ge wor den. Sommer kommt zum Schluss, es 
gäbe keine ‹Rassen›, nur Rassismus. Vgl. Sommer, 2004.

4 Die Critical Whiteness Studies erforschen, wie und unter welchen Umständen, historischen 
Gegebenheiten, kulturellen Verzahnungen etc. ‹Blackness› erfunden wurde bzw. wird, um 
‹Whiteness› als hegemoniale Daseinsform zu konstruieren, zu etablieren und zu erhalten. Diese 
Forschungsperspektive widmet sich der Analyse des rassisierenden ‹weissen› Subjekts. 

5 Zu den Abweichungen zählen u.a. schwarz-weiss gescheckte Haut und Albinismus (speziell von 
‹Schwarzen›). Zur Verknüpfung von gefleckter Haut und ‹Rassenmischung‘ bzw. ‹Rassenreinheit›, 
vgl. Iso (2006:196-199).

6 Vgl. Mazzolini, 1990.
7 Vgl. Wachendorfer (2001:93-94).
8 Vergleiche den gleichnamigen Aufsatz von Yildiz, 1999.
9 Siehe: Yildiz (1999:224).
10 Yildiz bezieht sich hier auf zwei Gedichte von May Ayim und Aysel Özakin.
11 Siehe: Yildiz (1999:232).
12 Zeugin dieser Konversation wurde ich an der Technischen Universität Berlin im Wintersemester 

2001.
13 Williams beschreibt für den Kontext der Sklaverei eindrücklich, dass ‹Schwarzsein› in den USA 

bedeuten kann, als Person ‹übersehen› zu werden und eher an den Grenzen des Menschlichen 
angesiedelt zu werden, quasi ‹als Besitz›. Vgl. Williams (2002:16-17).
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14 Hinweis: Das Gerücht, dass die ‹Weissen› aussterben könnten, hat meiner Einschätzung nach damit 
zu tun, dass Personen mit einem ‹schwarzen› und einem ‹weissen› Elternteil im Allgemeinen nicht 
zu den ‹Weissen› gezählt werden.

15 Dietze schlägt für den europäischen Kontext vor, mit dem ‹Kritischen Okzidentalismus› anstelle 
von ‹Whiteness› zu arbeiten. Vgl. Dietze, 2006.

16 Forel war Sozialist, Feminist, Sozialreformer und kann für vieles stehen. Er gilt u.a. auch als 
Schlüsselfigur zum Verständnis der Eu gen ik in der Schweiz, da er als erster Arzt ab den 1890er 
Jahren Sterilisationen und Kastrationen aus euge ni schen Gründen durchführen liess. Sterilisationen 
wurden nicht geschlechtsneutral angeordnet, son dern wurden zur Zeit Forels und bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts in der Schweiz vor allem an Frau en durchgeführt. In meiner Magisterarbeit 
finden sich für den Untersuchungszeitraum von 1911 bis 1957 95% Frauen und 5% Männer bei 
Sterilisationen und Kastrationen im Umfeld der Schweizer Psychiatrie. Für Deutschland galt 
ein Ver hältnis von 50% Frauen zu 50% Männern. Es gibt keine medizinischen Gründe, welche 
diese verschiedenen Geschlechterverhältnisse er klä ren kön nen. Es bleibt festzuhalten, dass die 
Ausgrenzung des ‹Nichtweissen› aus der Reproduktion des Schweizer ‹Volkskörpers› haupt säch lich 
über den Körper von Frauen geschah. Vergl. Iso, 2003.

17 Siehe: Forel (1905:519).
18 Siehe: Forel (1905:520).
19 Das Problem liegt in folgender Annahme: Nach der (verzerrt rezipierten) Evolutionslehre 

können sich per Naturgesetz nur die ‹Fittesten› fortpflanzen. Diejenigen, die sich nach der 
Bevölkerungsstatistik am meisten fortpflanzen, sind aber nicht die ‹Weissen›. Trotz des dadurch 
ent ste hen den Widerspruchs wird postuliert, dass der Fortpflanzung von ‹Nichtweissen› Einhalt 
geboten werden soll, z.B. durch Sterilisation. 

20 Vgl. Forel (1905:522).
21 Siehe: Jansen (2003:270).
22 Vgl. Jansen (2003:374).
23 Siehe: Jansen (2003:275).
24 Vgl. Jungwirth (2004:83).
25 Vgl. MacIntosh, 1988.
26 Vergl. dazu die Studien von Frankenberg.
27 Vgl. Thürmer-Rohr, 1983.
28 Vgl. Frankenberg (1996:60–65).
29 Siehe: Jungwirth (2004:86).
30 Siehe: Oguntoye (1986:214).
31 Vgl. Dyer (1997:10).
32 Vgl. Frankenberg (1996:63).
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Feministische postkoloniale Theorie

María do Mar Castro Varela

Trotz anfänglicher Widerstände ist die postkoloniale Theorie in den letzten 
Jahren im deutschsprachigen Raum zu einem bedeutenden kritischen Diskurs 
aufgestiegen. Ihr theoretischer Zugang ist dabei interdisziplinär und stellt ein 
Zusammenspiel von Marxismus, Feminismus und poststrukturalistischer Theorie-
bildung dar. Als eines der Ziele postkolonialer Theorie kann die Dekonstruktion 
essentialisierender und eurozentrischer Diskurse beschrieben werden. Es sollen 
damit Dekolonisierungsprozesse in Gang gehalten, neokolonialistische Diskurse 
nachhaltig irritiert werden. Während poststrukturalistische Herangehensweisen 
die Kritik an westlichen Erkenntnistheorien vorangetrieben und zum Verstehen 
eurozentrischer Gewalt beigetragen haben, schuf die marxistische Perspektive 
die notwendige Basis für eine Kritik an der internationalen Arbeitsteilung. In-
soweit kann postkoloniale Theorie als kontinuierliche Verhandlung differenter 
Erkenntnismodi skizziert werden (vgl. hierzu Castro Varela/Dhawan 2005).
Es wird auch die Vorstellung eines universalen Anderen kritisiert, die schliesslich 
mehr vernebelt, als dass sie zur Klärung der aktuellen globalen Zustände bei-
trägt. So erweisen sich die immer wieder zur Anwendung gelandengen essentia-
listischen Polarisierungen, etwa «dominant/marginal», als zumindest inadäquat, 
können damit doch kaum die Differenziertheit, die Ambiguitäten und die Wi-
dersprüchlichkeit kolonialer Erbschaften zum Ausdruck gebracht werden. Dies 
gilt ebenso für die antikolonialen Widerstände, die niemals klar, stringent und 
homogen waren. Das Denken in dualistischen Bildern verharrt in der kolonialen 
Logik und kann allein deswegen (post)koloniale Herrschaftssysteme nur uner-
heblich irritieren. Hier ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass z.B. der briti-

sche Kolonialismus in Indien die dort vorhandenen präkolonialen hierarchischen 
Strukturen nicht zerstörte, sondern vielmehr zu nutzen wusste. Das ist auch einer 
der Gründe dafür, dass es Regionen in Indien gab, in denen Millionen von Men-
schen während der gesamten britischen Herrschaft nicht eine einzige englische 
Person zu sehen bekamen, auch wenn ihr Leben von diesen Personen bestimmt 
wurde. Edward Said, prominente Stimme innerhalb der postkolonialen Theorie, 
erwähnt in diesem Zusammenhang, dass nur 4000 britische Kolonialbeamte mit 
dem Beistand von 60000 Soldaten und 90000 Zivilisten ein Land mit damals 300 
Millionen Menschen beherrschten (Said 1978). Damit beschreibt Said bereits den 
Prototyp eines modernen Imperialismus, der grösstenteils über «Fernsteuerung» 
funktioniert.
Postkoloniale Theorie wendet sich aber auch der Situation postkolonialer Mi-
grantInnen und der Analyse ihrer Kämpfe im Westen zu. Homi Bhabha (2004) 
hat so etwa den Fokus von der kolonialen Diskursanalyse hin zu der konkreten 
Situation postkolonialer MigrantInnen in den Metropolen und ihrn gewaltvol-
len Diskriminierungserfahrungen verschoben, während Edward Said – in einer 
ähnlichen Bewegung – erklärt, dass der ideologische und kulturelle Krieg gegen 
Formen des Imperialismus nun zu den Widerständen in den Metropolen des Wes-
tens übergesprungen sei. Auch wenn es wichtig ist, diese Migration als Figuration 
postkolonialer Verfasstheit zu analysieren, muss daran erinnert werden, dass der 
Grossteil der sogenannten Dritten Welt nicht migriert ist und insoweit auch wei-
terhin vom Süden aus spricht. Und es ist weiterhin evident, dass es schwieriger 
ist, unter diesen Umständen gehört und ernst genommen zu werden, weswegen 
die zentrale Aufgabe postkolonialer Theorie bleibt, die Verflochtenheit von Ge-
walt- und Herrschaftssystemen zu analysieren, wobei den Blick nicht auf die Me-
tropolen des Westens gerichtet werden darf. Denn, wie Spivak warnt, Neokoloni-
alismus präsentiert sich erneut als segensreiches «Entwicklungsprojekt», ja, führt 
die anhaltende Zivilisierungsmission weiter fort. So gilt aus «der Perspektive der 
Mehrzahl postkolonialer Gesellschaft (…) die Globalisierung (…) als Versuch, 
sowohl die Gegenwart zu rekolonialisieren als auch die Zukunft zu kolonialisie-
ren». (Randeria 2000:18)

Kolonialismus als Subjektivierung
Wird Kolonialismus nicht nur als ein Prozess territorialer Eroberung gesehen, 
sondern im Sinne des französischen Philosophen Michel Foucault als Subjek-
tivierung – also die gleichzeitige Unterdrückung und Produktion des Subjekts 
– betrachtet, dann umfasst das Feld postkolonialer Theorie nicht nur die Rekon-
struktion historischer Dominierung des «Südens» durch den «Norden» über den 
Einsatz ökonomischer und militärischer Gewalt, sondern auch eine kritische 
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Analyse von Konstruktions- und Formationsprozessen an deren Ende schliess-
lich «Europa» und die «Anderen» stehen. Kolonialismus und Neokolonialismus 
bleiben damit nicht beschränkt auf militärische Besetzungen, Genozid und Plün-
derungen, sondern umfassen ebenso epistemische und diskursive Gewalt.
Als kritische Intervention, die interdisziplinär denkt und eine immense Band-
breite an Themen bearbeitet, ist postkoloniale Theorie von besonderer Bedeu-
tung für aktuelle feministische Debatten. Der Begriff postkolonial bleibt dabei 
trotz vielfältiger Versuche der Klärung unscharf und heterogen in seiner Ausle-
gung. Für Ania Loomba etwa ist das Präfix «post» ebenso problematisch wie der 
Begriff «kolonial» im Ausdruck «postkolonial», als einheitliche Bezeichnung für 
alle vormals kolonisierten Länder fungiert. Dadurch werden nach Loomba die 
reichen Traditionen, Ideologien und Geschichten dieser Länder verleugnet bzw. 
so betrachtet, als seien sie erst mit dem Kolonialismus entstanden und/oder nur 
durch denselben erst bedeutsam. Kolonialismus hat jedoch nicht auf einer Tabu-
la rasa stattgefunden. Selbst wenn präkoloniale Geschichte heute insbesondere 
aufgrund kolonialer Interventionen schwer nachzuzeichnen ist, so hat es sie eben 
doch gegeben. Präkoloniale Strukturen reichten in die kolonialen hinein. In einer 
solchen Perspektive wird auf den Austausch fokussiert und nicht ein Neuanfang 
beschrieben. Shalini Randeria spricht in diesem Zusammenhang von verflochte-
nen Geschichten (entangled histories) und zeigt auf, warum es unmöglich ist, eine 
Geschichte des Westens ohne die Geschichte der Kolonialländer zu schreiben 
und vice versa. 

Die feministische Perspektive
Postkoloniale Theorie wendet sich damit insbesondere den Widersprüchen his-
torischer Prozesse zu und analysiert sowohl die Kolonisierung als auch die De-
kolonisierung als uneindeutig und komplex. Feministische postkoloniale Theorie 
weist darüber hinaus darauf hin, dass Imperialismus ohne eine Theorie der Ge-
schlechterregimes nicht verstanden werden kann, repräsentiert der Kolonialis-
mus doch seit seinem Entstehen ein gewalttätiges Zusammentreffen westlicher 
mit präkolonial existierenden patriarchalischen Hegemonien, was die Überlage-
rung von Machtregimes mit sich brachte, von denen unterschiedliche Akteure 
inner- und ausserhalb der Kolonien profitierten. So legitimierten die Kolonial-
herren etwa die brutale Kolonialisierung mit der Befreiung der indigenen Frau, 
während die antikoloniale nationale Bewegung die angeblich traditionelle Rol-
le der indigenen Frau zum Aushängeschild der Befreiungsbestrebungen mach-
te. Kolonisierte Frauen waren in den meisten Fällen bereits vor der kolonialen 
Herrschaft unterdrückt. Diese Tatsache gab ihrer kolonialen, sexuellen und öko-
nomischen Ausbeutung einen ganz anderen Charakter, als er für die koloniale 

Unterjochung der Männer auszumachen ist. Sie mussten sich nicht nur mit den 
Ungleichheiten in der Beziehung zu ihren «eigenen Männer» auseinandersetzen, 
sondern auch sehen, wie sie sich innerhalb der gewalttätigen Strukturen imperi-
aler Herrschaftsverhältnisse positionierten – und zwar gegenüber den weissen 
europäischen Frauen und allen Männern.
So bemerkt Anne McClintock, eine profilierte Stimme feministischer postkolo-
nialer Kritik, dass die Erfahrungen mit Rassismus, Sexismus und Klassenunter-
drückung nicht unabhängigen Bereichen zugeordnet werden können. Vielmehr 
geht sie davon aus, dass diese in einer gegenseitigen – manchmal widersprüchli-
chen und konfliktgeladenen – Beziehung zueinander stehen. Nach dieser Vor-
stellung sind «Rasse» und Geschlecht nicht primär eine Frage von Hautfarbe 
und Sexualität, sondern ebenso eine von unterwerfender Arbeit und imperialer 
Ausplünderung (McClintock 2005:6). Geschlechterdynamiken erwiesen sich als 
fundamental wichtig, um die imperialen Herrschaftsverhältnisse zu sichern, wes-
wegen postkoloniale Studien, die sich nur auf die Mechanismen des Rassismus 
konzentrieren, zwangsläufig verzerrte Vorstellungen des kolonialen Prozesses 
produzieren müssen. Gayatri Spivak (1991) bemerkt entsprechend, dass die Fo-
kussierung auf den Nationalismus als privilegierte Form des Widerstands gegen 
(neo-) kolonialistische Machenschaften, Gender und Klasse alternative Orte des 
Widerstands fatalerweise übersieht.
Das Geschlechterverhältnis der Anderen gilt dem Westen bereits seit der Koloni-
alzeit als das Symbol für Rückständigkeit und Barbarismus der Kolonialisierten. 
Die Viktimisierung der «Anderen Frau» hat mithin im Westen eine lange Tradi-
tion, und diese Viktimisierung ist durchaus funktional (vgl. Mohanty 1988). Bei-
spielweise diente sie als Folie, gegen die sich die europäisch-christliche Frau und 
die Gesellschaft ausnehmend emanzipiert abheben konnten – und dies immer 
noch tun (Castro Varela/Dhawan 2006). Wird die Rolle des westlichen Feminis-
mus während des Kolonialismus und auch während der anhaltenden Dekolo-
nisierung analysiert, so kann frau durchaus von einem «imperialistischen Femi-
nismus» sprechen, der bestehende Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse reifiziert 
und nicht bricht.
Den Kolonialherren wiederum kam die untergeordnete soziale Stellung der ko-
lonisierten Frau durchaus zupass, weil sie dies als Beweis für die Unzivilisiertheit 
der von ihnen Beherrschten funktionalisieren konnten. Die indigene Gewalt an 
Frauen stellte gewissermassen eine unentbehrliche Legitimation für die koloni-
ale Gewaltherrschaft dar, die von den Kolonialherren dadurch als notwendige 
Reformbewegung bestimmt werden konnte. Ähnlich der Selbstdarstellung der 
Kolonialherren als diejenigen, die verantwortlich dafür sind, die unterdrückte ko-
lonisierte Frau zu retten, haben auch heute, in postkolonialen Zeiten, offenbar die 
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«weissen Männer» die Bürde zu tragen, «die braune Frau vor den braunen Mann 
zu retten», wie Spivak (1994:92) scharf und pointiert konstatiert.
Postkoloniale Regierungen, die nach Beendigung der Kolonialzeit die imperialen 
Herren ersetzt haben, sind heute nicht zufällig überwiegend männlich, während 
die Analphabetinnenrate in den meisten postkolonialen Ländern weiterhin hoch 
ist und die physische Gewalt gegen Frauen in vielen dieser Länder zunimmt. 
Saskia Sassen spricht in diesem Zusammenhang von «feminization of survival» 
(2004). Prominente feministische Stimmen wie Nawal el Saadawi in Ägypten 
und Fatima Mernissi in Marokko, die Teil einer pluralen arabischen feministi-
schen Bewegung sind, wurden – wie viele andere ihrer Weggenossinnen – des-
wegen von den postkolonialen nationalen Regimes immer wieder persönlich 
schikaniert und ihre Schriften zensiert. Westlicher Feminismus wurde und wird 
gleichzeitig von antikolonialen Nationalisten geradezu systematisch verteufelt, 
um die Grenzziehungen zwischen den westlichen und den indigenen Frauen zu 
stabilisieren und den berechtigten Ruf nach Geschlechtergerechtigkeit als Teil 
der Dekolonisierung zu marginalisieren (vgl. Gandhi 1998:96 f.). Anne McClin-
tock (1995) bemerkt deswegen pointiert, dass die aktuelle weltweite Situation 
von Frauen die Hoffnung, die das Wort «Postkolonialismus» transportieren soll, 
eher als «eine Geschichte verschobener Hoffnungen» erscheinen lässt. Die nati-
onalen postkolonialen Regierungen, die nach Beendigung der Kolonialzeit die 
imperialen Herren ersetzt haben, sind darüber hinaus geradezu überwältigend 
männlich. Deswegen ist es auch unmöglich, von einer von Männern und Frauen 
geteilten postkolonialen Bedingung zu sprechen. Frauen und Männer erlebten 
nicht nur die koloniale Herrschaft grundsätzlich anders, auch die Erfahrung von 
Postkolonialität ist eine geschlechtsspezifische. So bleibt Gender eine konstituti-
ve Kategorie bei der Analyse aktueller imperialer, neokolonialer Projekte.
Feministische postkoloniale Theorie stellt hier eine Möglichkeit der kritischen 
Intervention dar, die der konstruktiven Kritik von innen heraus bedarf, um die 
notwendige Pluralisierung der Perspektiven zu ermöglichen. Solidarität ist auf-
grund der verflochtenen Geschichte und der anhaltenden epistemischen Gewalt 
immer risikoreich – und eine unmögliche Notwendigkeit.
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El «boom» del subalterno

Mabel Moraña

La invitación a reflexionar sobre la cultura latinoamericana «más allá de la 
hibridez» propone la tarea de desafiar los límites de un concepto que hasta 
hace poco tiempo se presentaba como incuestionablemente operativo para la 
captación de una cualidad distintiva y definitoria de la historia latinoamerica-
na, marcada desde sus orígenes occidentales por la violencia de la apropiación 
colonial. En estas páginas quiero referirme a las relaciones entre hibridez y 
subalternidad, y particularmente a las implicancias de la apropiación de ambos 
conceptos en el espacio teórico del Latinoamericanismo Internacional, es decir, 
a las elaboraciones desde y sobre América Latina, en relación con la creación 
de ese Tercer Espacio de que habla Homi Bhabha para referirse al lugar cont-
radictorio y ambivalente desde el que se enuncia, se discrimina y se interpreta 
un campo cultural.
Desde la década de los años sesenta, las/os latinoamericanas/os asumimos que 
el concepto de hibridez captaba el rasgo más saliente de la experiencia cotidi-
ana y de la producción cultural en formaciones sociales que desde la colonia a 
nuestros días han debido negociar su existencia a partir del entrecruzamiento 
de proyectos y agendas que definíamos en términos de lo propio y lo foráneo, 
aunque los intercambios entre uno y otro nivel implicaran la comprensión de 
complejos procesos de representación simbólica y la implementación de estra-
tegias interpretativas que nos permitían, como hace mucho advirtiera Althus-
ser, complementar nuestra ignorancia con el trasiego interdisciplinario.
La noción de hibridez era utilizada de manera plana, como sinónimo de sin-
cretismo, cruce o intercambio cultural, y como forma de contrarrestar la ideo-

logía colonialista que desde el Descubrimiento aplicara, con pocas variaciones, 
el principio de «un dios, un rey, una lengua», como fórmula de sojuzgamiento 
político y homogeneización cultural. En la década de los años sesenta, los tra-
bajos de Cornejo Polar formalizan en torno al concepto de heterogeneidad un 
campo semántico que incluía y superaba el nivel descriptivo que estaba im-
plícito en la noción de hibridez. Sus estudios sobre el área andina rescatan la 
existencia de sistemas culturales diferenciados que revela a la nación como to-
talidad contradictoria y fragmentada, atravesada por formas comunicacionales, 
modos de producción económica y cultural y agendas políticas que contradicen 
la utopía liberal de la unficación nacionalista. En la misma década, el concepto 
de transculturación extendido por Rama desde el campo de la antropología al 
de la crítica literaria, vuelve a explorar el tema de la transitividad cultural como 
intento por comprender en el contexto de las políticas desarrollistas, el lugar y 
función de la persona intelectual y las posibilidades y riesgos de cooptación de 
ésta por parte de los proyectos e instituciones del Estado, en el contexto de la 
modernidad.
Con la microsociología de García Canclini la hibridez vuelve por sus fueros, 
como cualidad central de un proceso de transnacionalización cultural e inter-
cambios sistémicos que reemplaza el esencialismo identitario con la mitifica-
ción del mercado como espacio de conciliación civil, donde el valor de cambio 
de los bienes culturales incorpora una nueva dinámica social e ideológica sobre 
la base de la reconversión cultural y la democratización por el consumo. En el 
contexto de la globalización, la hibridez es entonces el dispositivo que incor-
pora el particularismo a la nueva universalidad del capitalismo transnacionaliz-
ado. Más que como concepto reivindicativo de la diferencia, la hibridez aparece 
en Canclini como fórmula de conciliación y negociación ideológica entre los 
grandes centros del capitalismo mundial, los Estados nacionales y los distintos 
sectores que componen la sociedad civil en América Latina, cada uno desde su 
determinada adscripción económica y cultural. 
Hasta aquí, la crítica latinoamericana utiliza la noción de hibridez para una 
crítica «desde adentro» de la modernidad y del nacionalismo liberal, como su-
peración de los esquemas dependentistas y las dicotomías que oponían cultura 
popular vs. alta cultura, elementos vernáculos vs. foráneos, centro vs. periferia. 
Sin haber efectuado un cambio epistemológico radical, la noción de hibridez in-
corporó cierta fluidez culturalista en los análisis de clases. Permitió, por ejemp-
lo, inscribir en el mapa político latinoamericano la topografía de la diversidad 
étnica, linguística, genérica, desafiando sólo relativamente los límites de una 
cartografía impuesta desde afuera, con los instrumentos que el imperialismo 
ha usado siempre para marcar el territorio, establecer sus fronteras y definir las 
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rutas de acceso al corazón de las colonias. En este sentido, más que como ideo-
logema que se sitúa en el intersticio de los discursos y proyectos hegemónicos, 
la noción de hibridez pareció abrir para Latinoamerica un espacio alternati-
vo descentrando los parámetros del gusto, el valor, y la pragmática burguesa, 
y anunciando en la narrativa cultural del continente el protagonismo de un 
personaje colectivo largamente elaborado, desde todos los frentes culturales 
y políticos: la masa, el pueblo, la ciudadanía, el subalterno, antes representado 
vicaria y parcialmente en la épica de los movimientos de resistencia antiimperi-
alista y de liberación nacional, pero ahora incorporado por derecho propio a la 
performance de la postmodernidad.
Con el fin de la Guerra Fría, la crisis del socialismo de estado y el consecuente 
debilitamiento del pensamiento marxista como parámetro para contrarrestar la 
implementación del neoliberalismo y los efectos de la globalización capitalista, 
se producen dos fenómenos fundamentales para la teorización latinoamerica-
nista a nivel internacional: primero, la necesidad de refundamentar la centrali-
dad de los espacios y discursos que definen el lugar y función de América Latina 
a nivel internacional. Segundo: la urgencia por redefinir las formas de agencia 
política en el sub-continente, y el correlativo problema de la representación 
de una alteridad capaz de subvertir el nuevo orden – la nueva hegemonía – de 
la postmodernidad. No es de extrañar que, por este camino, la noción de hi-
bridez se haya visto potenciada por lecturas «centrales» que le adjudican una 
cualidad interpelativa creciente, una especie de «valor agregado» que permite 
reconstruir la imagen de América Latina dentro del campo de influencia teórica 
del occidentalismo finisecular. No es tampoco casual que esta apropiación del 
concepto coincida con el tema de la agencia política, los debates en torno a la 
función de la/del intelectual en el contexto de la globalidad, la redefinición de 
las fronteras disciplinarias y las reflexiones acerca de la ética de la representa-
ción cultural.
Particularmente en los Estados Unidos, la noción de hibridez se articula tanto al 
pensamiento poscolonial como a la ideología de las minorías y a la que Bhabha 
llama con razón la «anodina noción liberal de multiculturalismo», inscribiéndo-
se en un debate transdisciplinario que construye a América Latina, otra vez co-
mo objeto de representación, como imagen que verifica la existencia y función 
del ojo que la observa. En este contexto, la hibridez ha pasado a convertirse en 
uno de los ideologemas del pensamiento poscolonial, marcando el espacio de la 
periferia con la perspectiva de un neoexotismo crítico que mantiene a América 
Latina en el lugar del otro, un lugar preteórico, calibanesco y marginal, con re-
specto a los discursos metropolitanos. La hibridez facilita, de esta manera, una 
seudointegración de lo latinoamericano a un aparato teórico creado para otras 
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realidades histórico-culturales, proveyendo la ilusión de un rescate de la espe-
cificidad tercermundista que no supera, en muchos casos, los lugares comunes 
de la crítica sesentista.
Para dar un ejemplo, en The Post-Colonial Studies Reader editado por Bill As-
hcroft, Gareth Griffiths y Helen Tiffin (Routledge. 1995), uno de los textos más 
usados para la difusión académica de la teorización postcolonial, América Latina 
aparece representada justamente a partir de la puerta que abre la noción de hi-
bridez, la cual titula uno de los apartados de esta antología crítica. Pero incluso 
en esa mínima inclusión, se rescata solamente la fórmula de lo real maravilloso, 
como intento por demostrar cómo el pensamiento postcolonial integra en sus 
nuevos productos culturales (en los procesos de creolización, por ejemplo) las 
formas del pasado, sin renunciar a las bases epistemológicas desde las que se 
construía la alteridad desde el horizonte desarrollista de la modernidad. Spivak y 
Said también se han referido a la hibridez latinoamericana ligándola a la obra de 
Carpentier, García Márquez y otros representantes del «boom», instrumentando 
así la inscripción de la cuestión latinoamericana en el contexto teórico del post-
colonialismo. Nueva demostración de que América Latina no se repuso nunca del 
realismo mágico, que proporcionara en medio de las luchas por la liberación y la 
resistencia antiimperialista de los ‹60 la imagen exportable de una hibridez neo-
colonial gozosa y sólo moderadamente desafiante, capaz de captar brillantemente 
la imaginación occidental y cotizarse en los mercados internacionales, incluyendo 
la academia sueca.
A todo esto, en el contexto de este proceso de negociaciones y apropiacio-
nes teóricas, y ante el quiebre ideológico que registra la modernidad, ¿dónde 
reside la agencia cultural, y cómo devolver a un panorama marcado por el 
descaecimiento de las grandes narrativas, los pequeños relatos sectoriales, las 
reivindicaciones, levantamientos y agendas de grupos que resisten el control 
de un poder transnacionalizado desde posiciones que rebasan, sin superar-
lo, el verticalismo de clases? ¿Cómo entender la heterogeneidad desde el 
fragmentarismo de los centros que se enfrentan al desafío de proponer las 
bases ideológicas para una nueva hegemonía postcolonial, postoccidental, 
posthistórica? ¿Desde qué posiciones reinstaurar el nivel de lo político, en 
análisis marcados por un culturalismo sin precedentes? ¿Cómo redefinir las 
relaciones Norte/Sur y el lugar ideológico desde donde se piensa y se contruye 
América Latina como el espacio irrenunciable de una otredad sin la cual el 
«yo» que habla (que puede hablar, como indicaba Spivak) se des-centra, se 
des-estabiliza epistemológica y políticamente? ¿Cómo arbitrar la entrada a la 
postmodernidad de formaciones sociales que viven aún una (pre)modernidad 
híbrida, donde se enquistan enclaves neofeudales, dependientes, patriarcales, 

autoritarios, donde sobrevive la tortura y el colonialismo interno, la impunidad 
política, la explotación, la marginalidad? ¿Cómo re-establecer el papel de la/
del intelectual, su mesianismo irrenunciable, su mediación privilegiada, desde 
una crítica de la nación, del centralismo estatal y metropolitano, de la escritura, 
como violencia de las élites? Finalmente, ¿desde qué autoridad (autoría, auto-
rización) reivindicar el programa de una nueva izquierda letrada, entronizada 
en la academia, en las fundaciones de apoyo a la cultura, en la tecnocracia de un 
humanismo postmoderno, sin dar la espalda a los derechos humanos, las clases 
sumergidas, y a la esperanza de una integración real, de igual a igual, entre las 
regiones globalizadas?
Creo que queda claro que estas preguntas intentan sugerir al menos dos pro-
blemas vinculados con la centralidad de los discursos. El primero, relacionado 
a la necesidad de repensar el papel que jugarán en la etapa actual los espacios 
que se identifican, por su mismo grado de desarrollo interno y de influencia 
internacional, con el programa de la postmodernidad. Segundo, qué papel cor-
responderá en este proceso de rearticulaciones político-ideológicas a la intelli-
gentsia central y periférica en su función de interpretar los nuevos movimien-
tos sociales. A pesar de que la teorización de la globalidad incorpora sin duda 
nuevos parámetros al problema de la representación latinoamericana, muchos 
aspectos de la problemática actual crean un dejá vu que vale la pena analizar. 
Para la etapa que se abre a comienzos del siglo XX, Angel Rama caracterizaba 
el surgimiento de un «pensamiento crítico opositor», con conceptos que podrían 
sostenerse, casi intactos, para explicar la coyuntura actual. Para aquel contexto, 
Rama indicaba que la fuerza del intelectual opositor residía en su capacidad de 
definir la siguiente agenda: «constituir una doctrina de regeneración social que 
habrá de ser idealista, emocionalista y espiritualista; desarrollar un discurso 
crítico altamente denigrativo de la modernización, ignorando las contribucio-
nes de ésta a su propia emergencia; encarar el asalto a la ciudad letrada para 
reemplazar a sus miembros y parcialmente su orientación, aunque no su funci-
onamiento jerárquico» (Rama 1984:128).
La construcción de la nueva versión postmoderna de América Latina elabora-
da desde los centros responde en gran medida a esos mismos propósitos: hacer 
de América Latina un constructo que confirme la centralidad y el vanguar-
dismo teórico globalizante de quienes la interpretan y aspiran a representarla 
discursivamente. La noción de subalternidad toma vuelo en la última década 
principalmente como consecuencia de este movimiento de recentralización 
epistemológica que se origina en los cambios sociales que incluyen el debili-
tamiento del modelo marxista a nivel histórico y teórico. Mientras los secto-
res marginados y explotados pierden voz y representatividad política, afluye 
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el rostro multifacético del indio, la mujer, el campesino, el «lumpen», el vaga-
bundo, el cual entrega en música, videos, testimonios, novelas, etc. una imagen 
que penetra rápidamente el mercado internacional, dando lugar no sólo a la 
comercialización de este producto cultural desde los centros internacionales, 
sino también a su trasiego teórico que intenta totalizar la empiria híbrida lati-
noamericana con conceptos y principios niveladores y universalizantes.
Cuando hago referencia al «boom del subalterno» me refiero al fenómeno de 
diseminación ideológica de una categoría englobante, esencializante y homo-
genizadora por la cual se intenta abarcar a todos aquellos sectores subordina-
dos a los discursos y praxis del poder. Entiendo que se trata de una categoría 
relacional y «migrante», que se define en términos situacionales y que trata de 
escapar a todo riesgo de sustancialismo ahistórico y a todo marco de estricto 
verticalismo teórico. Sin embargo, ¿qué nos entrega de nuevo este concepto? 
¿Dónde coloca al «otro» y desde qué sistemas de control ideológico se legitima 
esa reubicación? El concepto de subalternidad no es nuevo en el imaginario 
latinoamericano. En el discurso de los libertadores -discurso «autorizado» por 
la legitimidad de la praxis política- el término aparece incluido para hacer re-
ferencia a los desposeídos y marginalizados por el régimen colonial, pero la 
connotación denigratoria del término impide utilizarlo como interpelación de 
los vastos sectores a los cuales debe abarcar el utopismo de la emancipación. En 
las teorizaciones actuales el concepto de subalternidad se vuelve a potenciar a 
partir de la elaboración gramsciana, en la cual el marxista italiano hace referen-
cia a los estratos populares que ante la unidad histórica de las clases dirigentes, 
se hacen presentes a través de una activación episódica, presentándose como 
un nivel disgregado y discontinuo con grados variables y negociados de adhe-
sión a los discursos y praxis hegemónicos. La elaboración actual del concepto 
violenta, de algún modo, esa disgregación, convirtiendo la subalternidad en una 
narrativa globalizante, sustituyendo el activismo político que fundamentaba los 
textos incluidos en los Cuadernos de la cárcel por un ejercicio intelectual desde 
el que puede leerse, más que el relato de las estrategias de resistencia de los 
dominados del Sur, la historia de la hegemonía representacional del Norte, en 
su nueva etapa de rearticulación postcolonial.
Con la expresión el «boom del subalterno» intento poner en articulación tres 
niveles: Primero, lo de «boom» hace alusión al montaje ideológico-conceptual 
que promueve la subalternidad como parte de una agenda exterior, vinculada 
a un mercado donde aquella noción se afirma como un valor de uso e inter-
cambio ideológico y como marca de un producto que se incorpora, a través 
de diversas estrategias de promoción y reproducción ideológica, al consumo 
cultural globalizado. En un segundo nivel, la expresión se refiere al modo en 

que las relaciones de subordinación (explotación, sujeción, marginación, de-
pendencia) político-social se transforman en campo de conocimiento, o sea se 
re-producen como objeto de interpretación y espacio de poder representaci-
onal. En un tercer nivel, la expresión se refiere al modo en que ese objeto de 
conocimiento es elaborado (tematizado) desde una determinada posición de 
discurso o lugar de enunciación: la academia, los centros culturales y fundaci-
ones a nivel internacional, la «vanguardia» ideológica, donde la misma ubica-
ción jerárquica del emisor parece eximirlo de la necesidad de legitimar el lugar 
desde donde se habla.
Me atrevería a decir que para el sujeto latinoamericano, que a lo largo de su 
historia fuera sucesivamente conquistado, colonizado, emancipado, civilizado, 
modernizado, europeizado, desarrollado, concientizado, desdemocratizado (y, 
con toda impunidad, redemocratizado), y ahora globalizado y subalternizado 
por discursos que prometieron, cada uno en su contexto, la liberación de su al-
ma, la etapa presente podría ser interpretada como el modo en que la izquierda 
que perdió la revolución intenta recomponer su agenda, su misión histórica y 
su centralidad letrado-escrituraria buscando definir una nueva «otredad» para 
pasar, «desde fuera y desde arriba», de la representación a la representatividad. 
Y que ese mismo sujeto que fuera súbdito, ciudadano, «hombre nuevo», entra 
ahora a la épica neocolonial por la puerta falsa de una condición denigrante 
elevada al status de categoría teórica que, justamente ahora, en medio del vacío 
dejado por los proyectos de izquierda que están también ellos recomponiendo 
su programa, promete reivindicarlo discursivamente. Pero siempre podrá decir-
se que son las trampas de la alienación las que impiden a ese sujeto reconocer 
su imagen en las elaboraciones que lo objetivizan. Desde que la hibridez se 
convirtiera en materia rentable en discursos que intentan superar y reemplazar 
la ideología del «melting-pot» y el mestizaje con la del multiculturalismo y la 
diferencia, la cuestión latinoamericana pasó a integrar el pastiche de la post-
modernidad. En las nuevas reelaboraciones sobre hibridez y subalternidad de 
alguna manera la historia se disuelve (en la medida en que aumenta la descon-
fianza en la historiografía burguesa) o aparece subsumida en la hermenéutica 
y el montaje culturalista, y la heterogeneidad se convierte, paradójicamente, en 
una categoría niveladora que sacrifica el particularismo empírico a la necesidad 
de coherencia y homogeneización teórica.
Sobrevive, entonces, en este panorama de influjos transdisciplinarios y trans-
nacionalizados, lo que hace bastante tiempo señalaba Jean Franco, entre otros, 
con respecto a la posición de América Latina en el mapa gnoseológico de la 
crítica cultural. Franco indicaba los efectos y peligros de la dominación teórica 
ejercida desde centros de poder económico y cultural situados en las grandes 
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metrópolis del capitalismo neoliberal, desde las cuales se asumía la necesidad 
de teorizar no sólo sobre y para América Latina sino por la totalidad de un 
continente al que se asumía como incapaz aún de producir sus propios pará-
metros de conocimiento. La supuesta virginidad de América, que la presentara 
desde la conquista como la página en blanco donde debía inscribirse la historia 
de Occidente, hizo del mundo americano un mundo «otro», un lugar del deseo 
situado en la alteridad que le asignaran los sucesivos imperios que lo apropi-
aron económica, política y culturalmente, con distintas estrategias y grados, a 
lo largo de un devenir enajenado de su propia memoria y noción del origen, 
a no ser aquel que le asignaran las agendas imperiales de la hora. Localizada 
teóricamente como «sub-continente», mundo Tercero, «patio de atrás» de los 
Estados Unidos, conjunto de naciones «jóvenes» que habían llegado tarde al 
banquete de la modernidad, países suspendidos en el proceso siempre incierto 
de satisfacer un modelo exterior, sociedad no realizada (siempre en vías de), 
Latinoamérica sigue siendo aún, para muchos, un espacio preteórico, virginal, 
sin Historia (en el sentido hegeliano), lugar de la sub-alteridad que se abre a la 
voracidad teórica tanto como a la apropiación económica. Sigue siendo vista, 
en este sentido, como exportadora de materias primas para el conocimiento e 
importadora de paradigmas manufacturados a sus expensas en los centros que 
se enriquecen con los productos que colocan en los mismos mercados que los 
abastecen.
En resumen, hibridez y subalternidad son, en este momento, más que conceptos 
productivos para una comprensión más profunda y descolonizada de Améri-
ca Latina, nociones claves para la comprensión de las relaciones Norte/Sur y 
para la refundamentación del «privilegio epistemológico» que ciertos lugares 
de enunciación siguen manteniendo en el contexto de la globalidad. Plantean, 
entre otras cosas, la pregunta acerca de la posición que se asigna a América 
Latina como constructo de la postmodernidad que, al definirla como espacio 
de observación y representación cultural, como laboratorio para las nuevas 
hermenéuticas neoliberales y como parte de la agenda de una nueva izquierda 
en busca de su voz y su misión histórica, refuerza la centralidad y predominio 
de una intelectualidad tecnocratizada que se propone como vanguardia de y 
en la globalidad. El binomio hibridez/subalternidad hace pensar en otras dos 
nociones: sub-identidad/sub-alteridad, y en los nuevos fundamentalismos a los 
que esas ideas pueden conducirnos. Finalmente, ambas nociones entregan a la 
reflexión teórica, nuevamente la problemática de la nación en tanto «aldea glo-
bal» (conjunto conflictivo de regiones, espacios culturales y proyectos político-
ideológicos) desde donde puede ejercerse la resistencia a nuevas formas de co-
lonización cultural y de hegemonía -y, no hay por qué dudarlo, de marginación, 

autoritarismo y explotación colonialista- que se sumarán en esta nueva etapa a 
las nunca superadas estrategias excluyentes de la modernidad.
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Postkoloniale Feministin und die Politik der Subalternität
Repräsentationspolitiken

Nikita Dhawan

Kernstück kolonialer Diskurse ist die sogenannte Repräsentationsfrage. Postko-
loniale Theorie kann darum nicht nur eine kritische Perspektive sein, sondern 
muss auch eine ethisch-politische Intervention darstellen, die bei der historischen 
Analyse der Kolonialisierungs- und Dekolonisierungsprozesse ausdrücklich der 
Repräsentationsfrage besondere Beachtung schenkt. Es geht bei der Postkoloni-
alen Theorie nicht nur um die Frage, was über gesprochen wird, sondern v.a. um 
die Frage, wer für wen spricht.
Der hier vorliegende Text nimmt gleichsam die Herausforderungen an, die in den 
Diskursen um Repräsentationspolitik herausgearbeitet wurden, und fokussiert auf 
die problematische Rolle, die die postkoloniale Feministin dabei einnimmt. Letzt-
endlich sucht diese die Perspektiven derjenigen sichtbar zu machen, die innerhalb 
(post)kolonialer Strukturen nicht selber in der Lage waren bzw. sind, sich selber zu 
repräsentieren. Die Kollision feministischer und postkolonialer Politiken führt da-
bei zu einer doppelten Kritik an den hegemonialen Diskursen. Auf der einen Seite 
finden wir das vergeschlechtigte kolonisierte Subjekt, das ex aequo verletzlich ist 
gegenüber patriarchalen und ökonomisch-rassistischen Formen der Ausgrenzung. 
Auf der anderen Seite intensiviert ein postkolonialer Feminismus die Problemati-
sierung bereits bestehender kritischer Diskurse, etwa Feminismus und Marxismus, 
indem er deren Komplizenschaft mit den dominanten hegemonialen Strukturen 
belegt und dabei die Lücken in der kritischen Theoriebildung aufdeckt. Eine sol-
che Kritik verdeutlicht, dass die Erfahrungen von «Frauen» nicht einfach «dalie-
gen» und darauf warten, organisiert und systematisiert zu werden. Vielmehr wird 
auf der einen Seite die Notwendigkeit artikuliert, die klassistischen,

Hetero-sexistischen und rassistischen Strukturen, welche die feministische Bewe-
gung durchziehen, zu hinterfragen. Auf der anderen Seite markiert die feminis-
tische postkoloniale Theorie die Vernachlässigung des Genderaspekts innerhalb 
antikolonialer und postkolonialer Diskurse.
Für die postkoloniale Feministin Gayatri Chakravorty Spivak ist Repräsentation 
im Prozess der Dekolonialisierung zwangsläufig. Dabei unterscheidet sie zwi-
schen den beiden Inhalten, die das Wort Repräsentation in sich bindet: einerseits 
Vertretung (ein Sprechen für) und andererseits Darstellung (ein Sprechen von)1. 
Die Gefahr liegt nun darin, beide Bedeutungen ineinander kollabieren zu las-
sen und die symbolische Bedeutung der Repräsentation als ein «Sein in anderen 
Schuhen» zu missverstehen. Dies geschieht etwa dann, wenn die postkoloniale 
Feministin spricht, «als ob» sie eine «Subalterne» wäre.
Schliesslich enthält der Akt der Repräsentation immer auch interpretative Ele-
mente, die es notwendig machen, den Prozess der Repräsentation selbst immer 
wieder zurückzuverfolgen und dabei aufzuzeigen, wer wen aus welchen Gründen, 
zu welchem historischen Moment, in welchem Kontext, mit welchen Strategien 
und in welchem Ton repräsentiert.
Die sogenannte «Verantwortung der Repräsentation» wagt danach zu fragen, wer 
eigentlich dazu legitimiert ist, die Stimme der Subalternen zu besetzen. Der al-
legorische Charakter der Repräsentation lässt dabei die Frage, wer nun wirklich 
über wen spricht, zur vordringlichen Frage werden. Wie ist es möglich, ethisch und 
imaginativ die Erzählungen Anderer zu bewohnen, ohne sie zu vereinnahmen, 
ohne ihnen Gewalt anzutun? Spivak betont, dass Repräsentation ein Sprechakt 
ist und somit zwangsläufig sowohl ein/e Sprecher/in wie auch ein/e Zuhörer/in 
involviert ist. Deshalb muss der Versuch der Subalternen, sich selbst zu repräsen-
tieren, immer wieder scheitern, genügt er doch oft nicht den vor-geschriebenen 
institutionalisierten Strukturen der Repräsentation.

Subalterne Räume
«Subalternität» kann als ein zentrales Konzept postkolonialer Theorie verstanden 
werden, welches insbesondere mit Spivaks Werk in Verbindung gebracht wird. 
Es wurde von einer Gruppe indischer Historiker um Ranajit Guha – die South 
Asian Subaltern Studies Group – in die postkoloniale Diskussion eingebracht2. 
Die räumlichen Aspekte des in Anlehnung an Antonio Gramsci verwendeten Be-
griffs ermöglichen hier den Entwurf von Strategien, die sich gegen das einseitig 
bürgerlich-humanistische Modell antikolonialer Handlungsmacht stellen. Guha 
definiert Subalternität als «Raum der Differenz»3, der von jeglicher Mobilität ab-
geschnitten erscheint. Nach ihm zeigt sich die präkoloniale Gesellschaftsstruktur 
stark durch ein Klassen- und Kastensystem strukturiert. Der Kampf der bürger-



O
ly

m
pe

 2
7/

08

38 39

lichen nationalen Elite gegen die koloniale Hegemonie marginalisierte die sozia-
len Bewegungen subalterner Gruppen, weswegen die Historikergruppe um Guha 
eine «Gegengeschichte» zu verfassen sucht, die, kurz gesagt, die antikolonialen 
Kampfschauplätze pluralisiert.
Sich auf die Subaltern Studies Group beziehend, versucht Spivak die historischen 
und materiellen Partikularitäten subalterner Räume zu entfalten. Ihrer Ansicht 
nach ist all das subaltern, was keinen Zugang zur öffentlichen Sphäre hat, was sie 
als eine «Position ohne Identität»4 definiert. Die sehr durchdachte Anwendung 
einer räumlichen Metapher, um Subalternität zu umschreiben, kommt hier dem 
Versuch gleich, essentialistische Identitätspolitiken, welche die antikolonialen 
nationalistischen Diskurse beeinflusst haben, zu umgehen. Die Arbeit der Grup-
pe kann als ein Beispiel dafür gelten, wie Kritik «einen Raum für subalterne 
Stimmen eröffnen» kann, anstatt denselben in simplifizierender Manier «eine 
Stimme zu geben»5. Gleichzeitig warnt Spivak vor einer einfachen Gleichsetzung 
von subalternen Räumen mit marginalisierten Räumen im Allgemeinen, geht 
diese Bewegung doch das Risiko ein, die Kraft der Spezifität des Konzeptes zu 
unterlaufen.
Die wichtigste Aufgabe postkolonialer Diskurse besteht deswegen laut Spivak 
kaum darin, Subalternität zu zelebrieren, sondern vielmehr darin, die Subalter-
nen in die Hegemonie einzubringen.

Die Rolle der postkolonialen Feministin
Einer der wohl wichtigsten Beiträge postkolonialer Kritik war und bleibt es, die 
verflochtenen Unterdrückungssysteme wie etwa Sexismus, Klassen- und Kasten-
unterdrückung aus einer globalen Perspektive sichtbar zu machen. Spivak be-
merkt beispielsweise, dass die reproduktive Heteronormativität eines der ältes-
ten Ausbeutungssysteme darstellt, welches sowohl von den Kolonisierenden als 
auch von den nationalistischen Freiheitskämpfern, von den Kapitalisten als auch 
von den Sozialisten zu ihrem Nutzen funktionalisiert wurde und wird. Insoweit 
ist es sehr trickreich, sich ausschliesslich auf antirassistische Politiken innerhalb 
nationaler Grenzen zu konzentrieren, geraten dadurch doch wichtige Fragen wie 
die internationale Arbeitsteilung aus dem Blickfeld.
Nicht von ungefähr bleibt Spivak der sichtbaren westlichen Begeisterung postko-
loniale Theorie gegenüber sehr skeptisch, weil diese ihrer Meinung nach riskiert, 
diejenigen zu vergessen, die nicht «direkt» von einer solchen Politik profitieren. 
Es geht vor allem darum, nicht zu ignorieren, dass eine selbstreferenzielle Politik 
beizeiten unwillkürlich Herrschaftsverhältnisse reifiziert, weswegen Spivak dazu 
aufruft, eine «wider egoity» auszubilden, die in der Lage ist, eine Politik zu etab-
lieren, die die partikularen Interessen der «Ersten Welt» überschreitet.

Immer wieder hat Spivak auch darauf hingewiesen, dass es sich bei «Can the 
subaltern speak?» um eine Kritik am Hindu-Patriarchat handelt und sich weniger 
um die Frage kolonialer Reformpolitik dreht6. Es geht ihr hier darum, die histo-
rischen Kollaborationen zwischen einem kolonialen und einem indigenen Patri-
archat aufzuzeigen. Ihr berühmtes Zitat «der weisse Mann rettet die braune Frau 
vor dem braunen Mann» macht pointiert klar, wie Gender-Politiken als Alibi bei 
der Legitimierung eines gewalttätigen Kolonialismus funktionierten.
Anlehnend an Karl Marx, der das Industrieproletariat dazu aufforderte, sich 
nicht als Opfer des Kapitalismus, sondern als Agent der Produktion zu denken, 
fordert Spivak die postkolonialen Elite-Migrantinnen dazu auf, sich selber als 
Agentinnen internationaler Ausbeutungsverhältnisse und nicht als Opfer der 
Globalisierung zu betrachten. Komplizinnenschaft bleibt in diesem Politikver-
ständnis der entscheidende Begriff. Dies ist nicht leicht zu verdauen, wenn frau 
sich selber in rassistischen Strukturen bewegt, die die politische Partizipation 
gewaltvoll begrenzen. Für Spivak allerdings bildet die Autokritik das Herzstück 
ethisch-politischer Praxis. Autokritik sollte dabei nicht mit Selbstkritik verwech-
selt werden, geht es bei Ersterer doch um eine kollektive und nicht um eine indi-
viduelle Praxis. Spivak ist hier ganz gramscianisch.

Kann die Subalterne sprechen?
Bei Spivaks Frage «Can the subaltern speak?» handelt es sich lediglich um eine 
rhetorische Frage, denn dem Konzept der Subalternen ist die Unmöglichkeit des 
Sprechens inhärent7. Mit anderen Worten: «Könnte die Subalterne sprechen, so 
wäre sie keine Subalterne mehr», so Spivak8. Rey Chow argumentiert, dass, wenn 
das Sprechen sich gefangen sieht in den historisch gewachsenen Strukturen der 
Dominanz, jeder Versuch, die zum Schweigen gebrachten Stimmen zum Sprechen 
zu bringen, riskiert, diese zu betrügen, indem die Unübersetzbarkeit ihrer Erfah-
rungen neutralisiert wird9. Auch Spivak selber wird nicht müde, vor den Gefahren 
der Aneignung von Subalternität und der Praxis der Politik der Marginalisierung 
zu warnen, die am Ende zur Gewinnung von Privilegien für diejenigen führt, die 
sich zu Repräsentantinnen der marginalen Räume erheben. Marginalität sollte 
weder gefeiert noch verehrt werden, vielmehr sollte es darum gehen, den Dualis-
mus zwischen den Rändern und dem hegemonialen Zentrum zu dekonstruieren. 
Das Zentrum, so Spivak, erlaubt einigen auserwählten Repräsentantinnen, am 
Spiel der Macht teilzuhaben, damit eine effektivere Ausgrenzung «der Anderen» 
möglich wird.
Als Teilnehmende an kritischen Prozessen, die versuchen, die Stimme der Subal-
ternisierten zur Artikulation zu bringen, fungiert die postkoloniale Feministin als 
Agentin des Widerstands. Und es ist genau an dieser Stelle, in diesem Moment, 
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wo sich die Rolle der postkolonialen Intellektuellen als wichtig und problema-
tisch zugleich erweist. Da nicht alle Zugang haben zu den Bühnen dieser Welt, 
wird die Frage der Repräsentation zu einer entscheidenden politischen Fragestel-
lung. Wer jedoch im Namen der «zum-Schweigen-gebrachten-Anderen» spricht, 
muss sich mit den Folgen eines parasitären Machtzugewinns beschäftigen, denn 
im «Sprechen für» kommt es, wie gezeigt, immer auch zu einem «Sprechen als 
ob». Die politische Repräsentation der Marginalisierten gerät damit nolens vo-
lens zu einer Selbstrepräsentation und einer Selbstsubalternisierung10. Gegen 
Subalternisierung zu arbeiten bedeutet ein Bemühen, diese in den Zirkel der 
Repräsentation zu holen. Repräsentation ist immer trickreich, niemals adäquat 
und notwendigerweise unvollkommen. Nur persistente Kritik und dekonstruk-
tive Wachsamkeit können letztendlich die parasitäre Politik der Repräsentation 
im Zaum halten. Spivak ist hier eine gute Lehrmeisterin, deren Theorien politisch 
hilfreich sind und deswegen ebenso einer permanenten Kritik unterzogen wer-
den sollten.
In «Can the subaltern speak?» schlussfolgert sie, dass die Subalternen trotz der 
Gefahr der Reifizierung nur über die Position der (weiblichen) Intellektuellen 
gehört werden können. Die Subjektposition der postkolonialen Feministin gerät 
zu einer parasitären durch die Unmöglichkeit resp. das Verbot für das margina-
lisierte Subjekt, sich selbst zu repräsentieren. Und bei dem Versuch, die subal-
ternen Räume aufzulösen, sie zum Verschwinden zu bringen, stabilisiert sie ihre 
eigene Legitimität als repräsentierende Intellektuelle. Genau an dem Punkt also, 
an dem sich die Verantwortung zu Repräsentation und die «Erlaubnis, zu erzäh-
len», also die Lizenz oder auch die Ehre, die «andere Stimme» zu repräsentie-
ren, treffen, liegt der Raum des Politischen. Die unternommenen Anstrengungen 
der postkolonialen Feministin, der subalternisierten Perspektive eine Stimme in 
der Geschichte einzuräumen, ist, wie gezeigt, nicht frei von den Tücken des Es-
sentialismus oder eben auch der Gefahr, dass die Repräsentierenden selbst zu 
«Ersatzopfern» und damit zu Instrumenten dominanter Strukturen werden, die 
im Endeffekt den Prozess der Dekolonialisierung weiterhin hemmen. Insoweit 
ist die Lage der postkolonialen Feministin eine verzwickte. Sie kann nicht un-
schuldig sein, denn das Sprechen der Einen wird durch das Schweigen der An-
deren erst ermöglicht. So sieht diese sich quasi in einer «double bind» Situation 
gefangen, bewohnt sie doch die Strukturen, die sie zu kritisieren sucht und die 
gleichzeitig ihr eigenes Sprechen erst möglich machen. Mit anderen Worten: Die 
Kritikerin ist gleichsam Komplizin des Objektes der Kritik.
Die Lösung liegt nun nicht darin, in eine Post-repräsentationspolitik überzuwech-
seln, sondern vielmehr in einer Praxis der beständigen Hinterfragung eigener 
Komplizinnenschaft beim Prozess der Rekolonialisierung bestehender Gegen-

räume. Repräsentation als eine Praxis, die versucht, das Schweigen zu lesen, wird 
immer wieder neue Wahrheitsregimes und damit auch andere Formen von Gewalt 
hervorbringen. Es sind dann die Gegendiskurse selbst, die jene zum Schweigen 
bringen, die sie eigentlich befreien wollen, indem sie für diese sprechen. Anders 
gesagt: Repräsentation als eine Praxis, die das Schweigen lesen möchte, ist bestän-
dig in Gefahr, selbst Schweigen zu produzieren. Es ist deswegen, Spivak folgend, 
nicht ratsam, den eigenen Beitrag zum Prozess des Zum-Schweigen-Bringens der 
Subalternisierten zu unterschätzen. Insoweit befindet sich die Praxis der Reprä-
sentation der subalternen Stimme in ihrer ganzen Komplexität nicht unbedingt 
auf der Ebene der Mikropolitiken, sondern ist eher Effekt internationaler Ar-
beitsteilung, Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft in der «Dritten Welt» und 
einer Kasten- und Klassenhierarchie, unter welcher die Stimme der subalternen 
Frau begraben liegt.

Anmerkungen
1  Spivak 1988 
2  vgl. Castro Varela/Dhawan 2005 
3  Spivak 1996: 288 
4  ebd. S.476. 
5  Spivak 1990: 158 f. 
6  Spivak 1999. 
7  Spivak 1996: 288 f. 
8  Spivak zit. in Chow 1993: 36. 
9  vgl. ebd. 23, 66 
10  Dhawan 2007 

Literatur
Castro Varela, María do Mar/Dahwan, Nikita (2005): Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. 
Bielefeld: transcrip Verlag.

Chow, Rey (1993): Writing Diaspora. Tactics of Intervention in Contemporary Cultural Studies. 
Bloomington/Indianapolis.

Dahwan, Nikita (2007): Can the Subaltern Speak German? And Other Risky Questions. Migrant 
Hybridism versus Subalternity. In: translate, webjournal of eipcp–European Institute for Progressive 
Cultural Policies. URL: http://translate.eipcp.net/strands/03/dhawan-strands01en

Spivak, Gayatri Chakravorty (1988): Can the subaltern speak? In: Gary Nelson/Lawrence Grossberg 
(Hg.): Marxism and the interpretation of culture, Urbana. Chicago. S. 271–313.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1990): The Postcolonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues. New 
York/London.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1996): The Spivak Reader: Selected Works of Gayati Chakravorty 
Spivak. Donna Landry/ Gerald Mac Lean (Hg.). New York/London.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1999): A Critique of Postcolonial Reason.Toward a History of the 
Vanishing Present. Calcutta.



O
ly

m
pe

 2
7/

08

42 43

Junge Migrantinnen:
Motor oder Hemmnis des sozialen Wandels?

Ursula Boos-Nünning

Frauen haben in der westlichen Gesellschaft zwar noch nicht alles, was sie 
anstrebten, aber dennoch viel erreicht. In neuester Zeit werden die Städte 
multiethnisch, und die jungen Frauen mit Migrationshintergrund machen 40 
oder 50 Prozent, in 20 Jahren in nicht wenigen Orten 60 oder 70 Prozent der 
weiblichen Jugend aus. Ein Teil der Töchter und Enkelinnen der Einwanderer 
– und hierbei fällt der Blick in erster Linie auf die jungen Frauen muslimi-
scher Religion – wird in Verbindung mit neuen Symbolen und Entwicklungen 
gesehen: mit dem Bau von Moscheen und der Zunahme von Moscheeverei-
nen, bei denen die einheimischen Frauen fragen, ob Frauen dort gleichberech-
tigt mitwirken können und dürfen. Und dann das Kopftuch. Stellt es nicht ein 
Zeichen für die Unterdrückung der Frau dar? Die traditionellen sexuellen 
Normen und die Geschlechterrollen, die den jungen Frauen zugeschrieben 
werden, stellen sie nicht ein Hemmnis auf dem Weg in eine geschlechterdemo-
kratische und -gerechte Gesellschaft dar? Es ist notwendig, dass einheimische 
Frauen nicht blind der Stereotypisierung der «fremden Frauen» folgen, son-
dern dass sie sich mit den Ergebnissen von Untersuchungen auseinanderset-
zen, die vielleicht ein anderes Bild von jungen Migrantinnen zeichnen.

1. Geschlechterrollen im Kontext von Einwanderung und Religion
Die Literatur zur Frauenmigration entdeckte die Mädchen mit Migrationshin-
tergrund als Thema von empirischer Forschung erst in den 1980er Jahren durch 
Verschiebung des Blickwinkels von den Müttern zu den Töchtern (s. Huth- 
Hildebrandt 2002, S. 63). Die Diskussion um die spezifischen Belange der 

damals «ausländisch» genannten Mädchen begann mit der Veröffentlichung 
der Diplomarbeit von Weische-Alexa (1977) über das Freizeitverhalten jun-
ger Türkinnen und der im darauf folgenden Jahr erschienenen populärwis-
senschaftlichen Darstellung von Baumgartner-Karabak/Landesberger (1978), 
deren Titel auf die Richtung der Diskussion der nächsten Jahre verweist: «Die 
verkauften Bräute: Türkische Frauen zwischen Kreuzberg und Anatolien». 
Seitdem bewegen Themen wie Geschlechterrollen und Heiratsmuster die öf-
fentliche Diskussion, aber in zunehmendem Masse auch die fachlichen Dis-
kurse, ergänzt um Fragen nach den sexuellen Normen. Das Eintreten für die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, ihre Durchsetzung im Familienall-
tag und in der Öffentlichkeit, die Bereitschaft zu interethnischen Eheschlie-
ssungen und das Vertreten einer «modernen» Sexualmoral werden von den 
Einwanderinnen und Einwanderern gefordert, wenn sie als integriert gelten 
wollen. Daran wird die Bereitschaft gemessen, sich an Modellen der Aufnah-
megesellschaft zu orientieren.
Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund werden häufig als tra-
ditionalistischer als ihre deutschen Altersgenossinnen beschrieben, und diese 
wird oft gleichgesetzt mit einer engen Orientierung an der Herkunftskultur 
und am Herkunftsland. Je nach dem Instrument, mit dessen Hilfe die Ge-
schlechterrolleneinstellung gemessen wird, ergibt sich ein deutlich traditiona-
listischeres Bild der jungen Türkinnen und Türken im Vergleich zu Personen 
andere Nationalität (Pupeter 2000:184). Sehr schnell wird dieses Ergebnis mit 
der Zugehörigkeit zur muslimischen Religion in Verbindung gebracht oder, 
traditionelle Geschlechterrollen werden mit der Stärke der religiösen Ori-
entierung erklärt. Obgleich gerade in den letzten Jahren eine grosse Zahl an 
Studien über junge Migrantinnen erschienen ist, die überwiegend zu einer 
Differenzierung aufrufen, bleiben solche Stereotypen im Alltagsverständnis 
bestehen.
Wegen spezifischer Bilder von jungen Frauen mit Migrationshintergrund in 
den Köpfen vieler Deutscher hat die Untersuchung, die unter dem Titel «Viele 
Welten leben» veröffentlicht wurde (Boos-Nünning/Karakașoğlu 2006, 1. Auf-
lage 2005), viel Aufmerksamkeit gefunden. Die Untersuchungsdaten belegen 
die Bandbreite und die Differenziertheit der Einstellungen der jungen Frauen 
und lassen einen Vergleich zwischen jungen mit türkischem Hintergrund und 
denen mit anderem nationalem Hintergrund zu. Im Folgenden soll auf die 
Ergebnisse eingegangen werden, die darstellen, wie sich die jungen Frauen 
zwischen Tradition und Moderne bewegen und wie manche dem nationalen 
Hintergrund oder der Religion zugewiesene Stereotypisierung sich nicht auf-
rechterhalten lässt.1 Erst auf dieser Grundlage kann die Frage, ob junge Mi-
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grantinnen den sozialen Wandel eher vorantreiben oder ob sie ihn ver- oder 
behindern, beantwortet werden.

2. Geschlechterrollen, Ehemuster und sexuelle Normen und Vorstellungen 
über Erziehung

2.1. Egalitäre Geschlechterrollen
Bei jungen Frauen mit Migrationshintergrund wird unterstellt, dass sie über 
geringere Freiräume als die Jungen derselben nationalen Herkunft und über 
deutlich geringere Spielräume als deutsche Mädchen verfügen. Ihre Orien-
tierungen seien auf ein traditionelles Rollenbild ausgerichtet, welches ihnen 
vom Elternhaus vorgelebt werde und dessen Aufrechterhaltung durch das El-
ternhaus bedingt oder sogar erzwungen werde. Darstellungen z.B., die sich 
auf die Berufswahl richten, betonen zwar die Bedeutung einer Berufsbildung 
und einer Berufstätigkeit bei den Mädchen selbst und bei ihren Familien und 
stellen überwiegend dar, dass Familie und Kinder als vereinbar mit einem 
Beruf angesehen werden. Beschreiben aber auch, dass frauenspezifische An-
forderungen an die Berufstätigkeit gestellt würden: Die Berufstätigkeit solle 
sich mit den häuslichen Pflichten einer Ehefrau vereinbaren lassen, d.h., sie 
müsse eine geregelte Arbeitszeit, möglichst begrenzt auf einige Stunden am 
Tag, erlauben und sie dürfe keine Wochenend- und Feiertagsarbeit und kei-
ne längere Abwesenheit verlangen. Eine abgegrenzte und relativ kurze Ar-
beitszeit sei für die Wahl des Berufes ausschlaggebend. Für die jungen Frauen 
seien vor allem solche Tätigkeiten attraktiv, da sie es erlaubten, den Beruf 
auszuüben, aber dennoch den Haushalt, den Ehemann und eventuell auch 
Kinder zu versorgen.
In der vorgestellten Untersuchung wird daher die Balance zwischen Berufs-
tätigkeit auf der einen und der Tätigkeit «im Hause» auf der anderen Sei-
te durch gezielte Fragen zur Geschlechterrolle untersucht. Die Antworten 
darauf geben Auskunft: über die perzipierte Rolle der Frau in der Balance 
zwischen Anforderungen der zu gründenden Familie und dem Berufsleben, 
die darin enthaltenen Wertorientierungen über das Verhältnis zwischen Mann 
und Frau, und nicht zuletzt über das Verständnis von der gesellschaftlichen 
Platzierung der Frau. 
In der Untersuchung «Viele Welten leben» richten sich neun Items auf die 
möglichen Arrangements von Frau und Mann in der Partnerschaft und in der 
Ehe. In Tabelle 1 sind sieben Items wiedergegeben, die zeigen, ob und inwie-
weit die jungen Frauen egalitären oder konventionellen Rollenverteilungen 
in der Familie folgen.

Tabelle 1: Geschlechterrollen (in %)

Migrationshintergrund

Aussiedl. griech. ital. jugosl. türk. Gesamt

Gesamt 200 182 183 172 213 9501

(1)Vorschulkind 
leidet unter berufs
tätiger Mutter*

E
K

20
46

28
49

16
47

32
36

16
49

22 (207)
46 (433)

(2) Nicht gut, wenn 
der Mann zu Hause 
bleibt und die Frau 
arbeitet*

E
K

38
35

51
26

46
26

54
19

43
28

46 (436)
27 (257)

(3) Berufstätige 
Mutter kann gutes 
Verhältnis zu ihren Kin-
dern haben*

E
K

80
10

80
8

74
11

83
5

68
9

77 (728)
9 (83)

(4) Haushalt und Kinder 
sind für Frauen wichtiger 
als Beruf*

E
K

30
31

36
29

27
32

44
23

43
24

36 (341)
28 (164)

(5) Aufgabe des Mannes, 
Geld zu verdie nen; der 
Frau, sich um Haushalt 
und Familie zu kümmern*

E
K

61
18

88
3

75
9

80
9

73
11

75 (712)
11 (97)

(6) Beruf ist bestes 
Mittel für Unab hängig-
keit einer Frau*

E
K

69
9

87
2

71
7

83
6

84
5

79 (746)
6 (54)

(7) Mann und Frau 
sollten beide zum 
Einkommen 
beitragen*

E
K

83
3

88
1

79
5

87
4

80
6

83 (790)
4 (34)

E = egalitäre Rollenverteilung, K = konventionelle Rollenverteilung
* Signifikante Unterschiede nach nationaler Herkunft, p ≤ 0.05.
1 Die Antwortkategorie «teilweise» wurde nicht berücksichtigt, so dass sich die Prozentangaben nicht 

auf 100 Prozent aufaddieren.

Die Tendenz, nach der die Statements beantwortet werden, ist bei allen jungen 
Frauen mit unterschiedlicher nationaler Herkunft ähnlich: Die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und die wirtschaftliche Selbständigkeit der Frau werden 
bejaht. Grenzen werden gesehen, wenn eine Rangordnung verlangt wird (Item: 
Haushalt und Kinder sind für Frauen wichtiger als Beruf) oder wenn Kinder 
im Vorschulalter betroffen sind (Item: Vorschulkind leidet unter berufstätiger 
Mutter). Unter dieser allgemeinen Tendenz kommen Unterschiede nach natio-
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naler Herkunft zum Tragen. Junge Frauen mit jugoslawischem Hintergrund sind 
deutlich mehr als die übrigen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus-
gerichtet, auch dahingehend, dass sie der Vorstellung eine Änderung der Rol-
len von Mann und Frau folgen. Die jungen Frauen aus Aussiedlerfamilien sind 
tendenziell bewahrender im Hinblick auf die traditionelle Frauenrolle. Junge 
Frauen mit türkischem oder italienischem Hintergrund sehen in der Berufstä-
tigkeit stärker als andere Gruppen einen Nachteil für das Vorschulkind. Auch 
fällt bei ihnen die Zustimmung zu einem Wechsel von (traditionell) männlicher 
und weiblicher Rolle weniger stark aus als bei den anderen Herkunftsgruppen. 
Junge Frauen mit türkischem Hintergrund reihen sich zwar in das Gesamtbild 
als Vertreterinnen einer eher egalitären Geschlechterrolle ein, stimmen aber 
dem Item, dass eine berufstätige Mutter ein ebenso gutes Verhältnis zu ihren 
Kindern haben kann wie eine nichtberufstätige, weniger deutlich zu als die üb-
rigen Gruppen.2

Aus fünf Items3, bei denen die Zustimmung oder Ablehnung ein Bild von einer 
konventionellen Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter nahelegt, in welchem die 
Frau auf Hausfrauentätigkeit und die Erziehung der Kinder und der Mann auf eine 
ausserhäusliche Berufstätigkeit festgelegt ist, konnte eine Skala «Geschlechter-
rolle im Hinblick auf Beruf und Familie» entwickelt werden. Die folgende Tabelle 
verdeutlicht, wie stark die jungen Frauen an einem solchen Bild orientiert sind: 

Tabelle 2: Geschlechterrolle im Hinblick auf Beruf und Familie (Index) (in %)

Migrationshintergrund

Aussiedl. griech. ital. jugosl. türk. Gesamt

Gesamt 200 182 183 172 213 950

stark konventionelle Rolle 18 10 17 8 14 13 (128)

konventionelle Rolle 26 23 27 18 29 25 (236)

sowohl als auch 26 24 21 23 21 23 (218)

egalitäre Rolle 20 20 17 22 16 19 (181)

stark egalitäre Rolle 10 23 18 29 20 20 (187)
C =0.20    p = 0.00

Es bestätigt sich die in den vorherigen Ausführungen angedeutete Tendenz, dass 
junge Aussiedlerinnen stärker als alle anderen Gruppen an einem eher konven-
tionellen Rollenbild der Frau orientiert sind, ihnen folgen darin mit geringem 
Abstand die jungen Frauen mit italienischem oder türkischem Hintergrund. Am 

seltensten wird dieses Rollenbild von jungen Frauen mit jugoslawischem Hinter-
grund vertreten. Aber etwas mehr als ein Drittel der jungen Frauen aller natio-
nalen Herkünfte vertritt egalitäre Geschlechterrollen, die türkisch-muslimischen 
Mädchen nicht deutlich seltener als die mit italienischem und mit Aussiedlerhin-
tergrund. 

2.2. Monoethnische Ehemuster4

Im Einwanderungskontext stehen den Nachkommen von Zuwanderern, so auch 
jungen Frauen, mehrere Heiratsoptionen offen. Sie können innerethnisch oder 
interethnisch heiraten, wobei beide Optionen differenziert betrachtet werden 
müssen. Eine innerethnische Ehe kann entweder mit einem im Einwanderungs-
land oder mit einem im Herkunftsland lebenden Partner geschlossen werden. Im 
Fall der zuletzt angesprochenen Variante wird von einer transnationalen Ehe-
schliessung gesprochen. Eine interethnische Ehe kann mit einem deutschen Part-
ner oder mit einem Partner anderen Migrationshintergrunds geschlossen werden. 
In der Diskussion um die Integration der jungen Frauen interessiert vor allem 
ihre Einstellung zu einer Heirat mit einem (ethnisch) deutschen Mann oder zu 
der Heirat mit einem Mann aus dem Herkunftsland (zu den anderen Optionen s. 
Boos-Nünning/Karakașoğlu 2006:247 f.).
Die Gruppe der jungen Frauen mit italienischem Hintergrund weist die grösste 
Bereitschaft auf, einen einheimischen Deutschen zu heiraten, danach folgen 
die Aussiedlerinnen und die Befragten mit jugoslawischem Migrationshinter-
grund. Die jungen Frauen mit türkischem (47%) oder griechischem (40%) Hin-
tergrund dagegen lehnen diese Option im herkunftsspezifischen Vergleich am 
häufigsten in konsequenter Form ab. Die Ergebnisse der vorgestellten Studie 
bilden damit die gleichen Tendenzen und herkunftsspezifischen Unterschiede 
ab, die sich auch in Ergebnissen anderer Untersuchungen zeigen, weisen aber 
höhere Anteile von jungen Frauen auf, die sich «auf keinen Fall» oder «wahr-
scheinlich nicht» eine Heirat mit einem deutschen Mann vorstellen können. 
Dies sind etwa drei Viertel der jungen Frauen mit türkischem, zwei Drittel der-
jenigen mit griechischem und etwa die Hälfte derjenigen mit jugoslawischem 
oder Aussiedlerhintergrund.
Die zweite Option, die Wahl eines Ehepartners aus dem Herkunftsland, ist für 
weit über 50 Prozent der Aussiedlerinnen sowie der jungen Frauen mit türki-
schem Hintergrund nicht akzeptabel, wohl aber ist sie für jeweils 82 Prozent 
der Befragten mit griechischem oder italienischem Hintergrund durchaus vor-
stellbar. Von den jungen Frauen mit türkischem Hintergrund sind nur 46 Pro-
zent dazu bereit. Dieses Ergebnis überrascht angesichts der Annahmen über 
das grosse Ausmass der Heiratsmigration bei jungen türkischen Migranten und 
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Migrantinnen. Was die Gruppe der jungen Frauen mit italienischem oder grie-
chischem Hintergrund anbelangt, so bestätigt das Ergebnis deren stärkere Ten-
denz, eine enge Verbindung zum Herkunftsland der Eltern – über die Bereit-
schaft zur Rückkehr, aber auch über die Partnerwahl – aufrechtzuerhalten.
In der Auseinandersetzung mit der Frage nach der Selbstbestimmung und/oder 
der Familienorientierung der jungen Frauen mit Migrationshintergrund wird in 
jüngster Zeit immer häufiger das Thema der «arrangierten Ehen» aufgeworfen. 
Die Vorstellungen und Meinungen der einheimischen Majorität über das Zu-
standekommen solcher Ehen werden dabei überwiegend aufgrund der spekta-
kulären Presseberichte über «Zwangsehen» gebildet. Auffällig ist, dass die Dis-
kussion nicht zwischen einer mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Eltern 
der beiden Heiratskandidaten geschlossenen Ehe (familiär erwünschte Ehe), der 
Ehe, die mit Einverständnis der beiden Ehekandidaten durch Verwandte oder 
Bekannte gestiftet wird (arrangierte Ehe), und der aufgrund von psychischem 
oder physischem Druck durch die Familie bzw. einzelne Familienangehörige ge-
gen den ausdrücklichen Willen der jungen Frau erzwungenen Eheschliessung 
(Zwangsheirat) trennt.
Der enge Einbezug der Eltern bzw. anderer Familienangehöriger in den Prozess 
der Partnerwahl ist in der deutschen Mehrheitsgesellschaft gar nicht bzw. nicht 
in diesem Umfang wie bei den Einwanderern und Einwanderinnen vorzufinden 
und stösst daher auf besonderes Unverständnis: «Man betrachtet die arrangierte 
Ehe als einen Modus der Partnerwahl, bei dem individuelle Wünsche unberück-
sichtigt bleiben und familiäre Interessen den Ausschlag geben» (Strassburger 
2003. S. 176). Daher verschwimmen in der öffentlichen Diskussion um das Hei-
ratsverhalten der Migranten und Migrantinnen die Grenzen dieser Eheschlie-
ssungsform und es finden Verallgemeinerungen statt. Nach diesen werden die 
meisten transnational geschlossenen Ehen zwischen muslimischen Migranten 
und Migrantinnen und einem Partner/einer Partnerin aus dem Herkunftsland 
der Familie als durch familiären Zwang herbeigeführte Ehen betrachtet. Weit 
verbreitet ist die Ansicht, dass jemand, der oder die eine arrangierte Ehe eingeht, 
traditionell, rückständig und nicht emanzipiert sei.5

In der Befragung wurde der Aspekt der arrangierten Ehe aufgenommen. Um die 
Befragten mit unterschiedlichem nationalem bzw. kulturellem Hintergrund zu 
diesem Thema zu Wort kommen zu lassen, wurden zwei Fragen gestellt, und zwar 
erstens, was sie davon halten, wenn Eltern mit ihrer Tochter gemeinsam einen 
Ehemann aussuchen, und zweitens, ob ein solches Arrangement für sie selbst ak-
zeptabel sei. Trotz der vorsichtigen Formulierung ist die Haltung der jungen Frau-
en herkunftsgruppenübergreifend eindeutig abwehrende. 87 Prozent lehnen eine 
solche Form der Partnersuche bzw. Partnerwahl ab. Lediglich ein kleiner Teil von 

vier Prozent findet es «sehr gut» oder «gut», wenn Eltern mit ihrer Tochter ge-
meinsam einen Ehemann aussuchen. Allerdings gibt es bedeutsame Unterschie-
de nach Herkunftsgruppen, die darauf schliessen lassen, dass es sich bei dieser 
Form der Partnerfindung tatsächlich um eine auf bestimmte Gruppen begrenzte 
Praxis handelt. Am ehesten Zustimmung, wenn auch nur bei einer Minderheit 
von zehn Prozent, erhält die Mitwirkung der Eltern bei der Partnersuche Frauen 
mit türkischem Hintergrund. Sie äussern sich auch – im Vergleich zu den anderen 
Gruppen – am wenigsten ablehnend.
Auch bei der Frage, ob sich die jungen Frauen eine solche Form der Eheschlie-
ssung für sich selbst vorstellen können, ist das Antwortverhalten ähnlich. Für sich 
selbst können sich eine solche Mitsprache der Eltern wiederum deutlich mehr 
junge Frauen mit türkischem Hintergrund als aus den übrigen Gruppen vorstel-
len. Elf Prozent stimmen prinzipiell zu, weitere zwölf Prozent machen dies von 
der Situation (oder dem Kandidaten?) abhängig und antworten mit «je nach-
dem».  Aber auch in dieser Gruppe ist die überwiegende Mehrheit von 77 Prozent 
einer solchen Form der Ehestiftung abgeneigt. Eine vorsichtige Zustimmung zu 
einer solchen Form der Partnersuche erfolgt bei zehn Prozent der Aussiedlerin-
nen und acht Prozent der Befragten mit jugoslawischem Hintergrund («auf jeden 
Fall», «ja, vielleicht», «je nachdem» zusammengenommen). 

2.3. Virginität bis zur Eheschliessung6

Der weibliche Körper und der Umgang mit ihm stellen nicht zufällig einen 
Brennspiegel für divergierende Vorstellungen zwischen den Geschlechtern, 
Generationen und Kulturen dar. Als individuelle Präsentations- und als Projek-
tionsfläche ist er in besonderer Weise dazu geeignet, Geschlechtlichkeit, aber 
auch kulturelle Zugehörigkeit oder Abgrenzungen nach aussen, etwa in Form 
der Körpersprache, aber auch über Kleidungsstücke mit Symbolcharakter, zu 
demonstrieren. Im gesellschaftlichen Umgang mit dem weiblichen Körper, ob 
er öffentlich präsentiert, zur Schau gestellt, verhüllt oder vor den Blicken der 
Öffentlichkeit verborgen wird, wird er zum Symbol von denjenigen Werten und 
Normen im Umgang der Geschlechter miteinander, die einem spezifischen So-
zialsystem und seinen kulturellen Prägungen zugrunde liegen. Das Körperbe-
wusstsein und die Geschlechtsmoral von jungen Frauen mit Migrationshinter-
grund sind daher Themen, die unterschwellig im öffentlichen Bewusstsein der 
Mehrheitsgesellschaft mit Vorstellungen von «schwieriger» Integration verbun-
den sind, weil die vorhandenen, im Commonsense der Mehrheitsgesellschaft 
akzeptierten Normen durch andere körperkulturelle Ausdrucksformen in Frage 
gestellt zu sein scheinen. Einen wichtigen Markierungspunkt und gleichzeitig 
einen Bereich, in dem die Orientierungen eines bedeutsamen Teils der jungen 
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Frauen mit Migrationshintergrund zu denen der Mehrheitsgesellschaft diffe-
rent sind, stellt die Einstellung zur Sexualität bezogen auf den Stellenwert von 
Virginität bis zur Ehe dar.
Um zu sehen, ob sich herkunftsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Ein-
haltung der Virginitätsnorm feststellen lassen, wurde in unserer Untersuchung 
nach deren Bedeutung gefragt, formuliert als allgemeine Zustimmung zum Item 
«Es ist nichts Falsches, schon vor der Ehe miteinander zu schlafen». Eine sexu-
elle Beziehung ohne oder vor der Ehe wird von den meisten Mädchen (58%) 
akzeptiert. Die Unterschiede nach nationaler Herkunft sind jedoch bedeutsam. 
Zwar gibt es in allen Gruppen einen Anteil von Mädchen, die es für akzeptabel 
halten, dass Partner und Partnerinnen vor der Ehe Geschlechtsverkehr haben, 
sowie einen Anteil, der dies für nicht akzeptabel hält. Aber dieses Muster wird 
– je nach Herkunftsgruppe – unterschiedlich stark angenommen oder abgelehnt, 
wie Tabelle 3 zeigt.

Tabelle 3: Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist nichts Falsches (in %)

Migrationshintergrund

Aussiedl. griech. ital. jugosl. türk. Gesamt

Gesamt 200 182 183 172 213 950

stimme voll/eher zu 72 80 60 62 22 58 (552)

stimme teilweise zu 13 12 15 14 19 15 (141)

stimme weniger/gar nicht zu 15 8 25 24 59 27 (257)

arith. Mittel* 2,0 1,7 2,4 2,3 3,6 2,4

C = 0.40    p = 0.00
* Das arithmetische Mittel kann einen Wert zwischen 1 «stimme voll zu» – und 5 «stimme gar nicht zu»  
annehmen.

Der weitaus überwiegende Teil der Mädchen (ca. drei Viertel) mit griechischem 
Hintergrund oder aus Aussiedlerfamilien steht nicht zur Norm der Virginität für 
Frauen, der überwiegende Teil der Mädchen (ca. 60%) mit italienischem oder 
jugoslawischem Hintergrund ebenfalls nicht, allerdings gibt es in diesen Grup-
pen – anders als in den Erstgenannten – einen beachtlichen Anteil (ca. 25%), 
der die Norm akzeptiert. Dies verweist darauf, dass es sich bei der Akzeptanz 
vorehelicher Virginität nicht um eine Einstellung handelt, die auf Musliminnen 
beschränkt ist, da die befragten Italienerinnen ausnahmslos christlichen Konfes-
sionen angehören. Der überwiegende Teil der Mädchen mit türkischem Hinter-
grund (59%) hält allerdings erwartungsgemäss an der Vorstellung der Virginität 
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bis zur Ehe fest. Allerdings gibt es auch in dieser Gruppe eine Minderheit von 
22 Prozent, die die Norm ablehnt, indem sie zustimmt, dass vorehelicher Ge-
schlechtsverkehr akzeptabel sei.7

2.4. Bewertung der elterlichen Erziehung und Bewahrung von 
Erziehungstradition
Verglichen mit den Erziehungsmethoden ihrer Eltern wollen die meisten Mäd-
chen unserer Untersuchung unabhängig vom nationalen Hintergrund ihre 
Kinder zu zwei Dritteln bis drei Vierteln «teilweise anders» erziehen; deutlich 
weniger würden sie erziehen, wie sie selbst von ihren Eltern erzogen wurden, 
nämlich nur ein Fünftel bis ein Viertel, und noch weniger würden sie ganz an-
ders erziehen. Mädchen und junge Frauen mit türkischem Hintergrund wollen 
ihre Kinder zu 19 Prozent deutlich öfter «ganz anders» erziehen als andere 
Herkunftsgruppen. Bei den Mädchen und jungen Frauen der anderen Gruppen 
ist ein Anteil von acht bis zwölf Prozent dieser Meinung. 
Nur ein geringer Teil aller Mädchen mit Migrationshintergrund bewertet die 
selbsterfahrene elterliche Erziehung als «streng», und dies sind nicht zum gröss-
ten Teil die Mädchen mit türkischem, sondern diejenigen mit jugoslawischem 
Hintergrund (13%) und junge Aussiedlerinnen (9%). Stattdessen geben im 
Herkunftsgruppenvergleich Mädchen mit türkischem (40%), gefolgt von den-
jenigen mit griechischem Hintergrund (37%) am häufigsten an, «locker» bzw. 
«zu locker» erzogen worden zu sein.
Anders erziehen zu wollen wird voreilig als Distanzierung von einer (zu) stren-
gen Erziehung interpretiert. In unserer Untersuchung wollen zwar Mädchen 
und junge Frauen, die sich als «streng» erzogen einschätzen, ihre Kinder «teil-
weise» oder «überwiegend» anders erziehen, aber ein erheblicher Teil derjeni-
gen Mädchen, die sich als «streng, aber liebevoll» oder «locker» erzogen sehen, 
hat ebenfalls andere Erziehungsvorstellungen. Hier stellt sich die Frage nach 
dem Wandel der Erziehungsvorstellungen im Generationenverlauf, der sich in 
anderen Dimensionen bewegen kann als die Entscheidung zwischen «streng» 
und «locker».
In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass die Ergebnisse verschie-
dener Untersuchungen belegen, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund 
nicht nur bereit sind, auf die elterlichen Sorge- und Schutzbedürfnisse Rück-
sicht zu nehmen, die sich in einem strengen Erziehungsverhalten äussern kön-
nen (so Herwartz-Emden/Westphal 2000, S. 249; Gümen 2000, S. 370; siehe auch 
Boos-Nünning 1986, S.100). Das Sorgekonzept der Eltern, so führt Strassburger 
(2003, S. 195) aus, wird «sogar im Vergleich zu deutschen Familien als besonders 
positiv bewertet und als exklusives Erziehungskonzept thematisiert. Die Frei-

heiten deutscher Jugendlicher werden hingegen auf eine negativ empfundene 
Gleichgültigkeit der Eltern zurückgeführt. Das Bild der Gleichgültigkeit und 
Unverbindlichkeit bildet den negativen Bezugspunkt des intellektuellen Ver-
gleichs.»
Aus den Items zu den eigenen Erziehungsvorstellungen, die auch die Frage der 
Sprache, in der erzogen werden soll, und den Stellenwert der Religion in der 
Erziehung einschliessen, konnte ein Index «Bewahrung von Erziehungstraditi-
onen» gebildet werden,

Tabelle 4: Bewahrung von Erziehungstraditionen (Index) (in %)

Migrationshintergrund

Aussiedl. griech. ital. jugosl. türk. Gesamt

Gesamt 200 182 183 172 213 950

sehr ausgeprägt 1 14 7 3 2 5 (50)

eher ausgeprägt 10 33 21 21 20 21 (196)

wenig ausgeprägt 36 37 43 46 55 44 (414)

nicht ausgeprägt 53 16 29 30 23 30 (290)

C =0.35    p =0 .00

An einer Bewahrung der elterlichen Erziehungstraditionen sind die Mädchen 
und jungen Frauen unabhängig vom Migrationshintergrund nicht ausgerichtet. 
Mit Ausnahme der Mädchen mit griechischem Hintergrund, von denen immerhin 
14 Prozent den Traditionen sehr und 33 Prozent stark folgen, reagieren sie eher 
distanziert oder sogar abwehrend. Besonders fern stehen mit 53 Prozent der Nen-
nungen für «nicht ausgeprägt» junge Aussiedlerinnen den Erziehungstraditionen 
der Eltern.
Auch die Zustimmung zu religiösen Erziehungsformen ist zwar häufig, aber nicht 
so häufig, wie nach den in der Gesellschaft vorhandenen Bildern erwartet wer-
den könnte: Dem Statement «Es ist mir wichtig, meine Kinder nach religiösen 
Grundsätzen zu erziehen» stimmen 28% voll und 26% eher zu; insgesamt ein 
Viertel stimmt weniger oder gar nicht zu. In der Abfolge der Herkunftsgruppen 
sind Mädchen und junge Frauen mit türkischem oder griechischem Hintergrund 
an der religiösen Erziehung ihrer künftigen Kinder am häufigsten interessiert 
(67% bzw. 62% Zustimmung), davon folgen Mädchen mit italienischem oder ju-
goslawischem Hintergrund (50% bis 54%), während sich ein erheblicher Teil der 
Mädchen aus Aussiedlerfamilien von Vorstellungen religiöser Erziehung distan-
ziert hat (29% Zustimmung).
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Bewahrend sind die jungen Frauen auch hinsichtlich ihrer Vorstellungen von der 
sprachlichen Erziehung ihrer Kinder. Beim grössten Teil aller Herkunftsgruppen 
(von 74% der jungen Frauen mit griechischem bis 88% derjenigen mit ehemals 
jugoslawischem Migrationshintergrund) wird ein zwei- bzw. mehrsprachiges Mo-
dell bevorzugt. Lediglich bei den Mädchen mit griechischem Hintergrund sind 
es 12%. Nur unter den Mädchen aus Aussiedlerfamilien will eine etwas grö-
ssere Zahl von 13% die sprachliche Erziehung allein oder überwiegend auf 
Deutsch ausrichten.
Während der Wunsch nach einer religiösen Erziehung nach oberflächli-
cher Interpretation eher einer traditionellen Vorstellung zugeordnet wird 
– zumindest in einem Land wie Deutschland, in dem die Religiosität in den 
Werthaltungen der einheimische deutschen Jugendlichen nunmehr eine 
randständige Bedeutung hat –, kann der Wunsch nach mehrsprachiger Er-
ziehung der eigenen Kinder sowohl als Ausdruck einer traditionellen (Wah-
rung der ethnischen oder kulturellen Identität) wie auch als Ausdruck einer 
modernen Orientierung (Vorbereitung auf eine globalisierte Zukunft) ein-
geordnet werden.

3. Religiöse Einstellungen und Geschlechterrollen 
Es bleibt die Auseinandersetzung mit der Frage, ob und wie sich religiöse Ori-
entierungen auf die Geschlechterrollen, die Einstellung zu Sexualität und die 
Erziehungsmuster auswirken. In der öffentlichen Thematisierung und in den 
Alltagsdeutungen wird jungen Frauen mit Migrationshintergrund und hier 
insbesondere denen muslimischer Religion eine stärkere Konventionalität 
in den Geschlechterrollen und in den Sexualnormen zugewiesen, und diese 
Einstellungen werden entweder allgemein mit der Zugehörigkeit zum Islam 
oder mit einer stärkeren religiösen Orientierung in Verbindung gebracht. Die-
se Annahmen können auf der Grundlage der Daten unserer Studie geprüft 
werden, da die Erhebung der religiösen Orientierungen grossen Raum ein-
nimmt.
Der religionssoziologischen Diskussion folgend wird Religiosität in vier Di-
mensionen operationalisiert und gemessen:
–  in der Dimension religiöser Erfahrung (ausgedrückt in religiösen Gemüts-

bewegungen: Glauben gibt Zuversicht, Glücksgefühl),
–  inder Glaubensdimension (ausgedrückt in der Zustimmung zu Glaubens-

aussagen und Fragen zum Gottesbild),
–  inder rituellen Dimension (ausgedrückt in religiöser Praxis: Beten, Fasten, 

religiöse Feste feiern) und
–  in der Dimension der Konsequenzen aus religiösen Überzeugungen (aus-

gedrückt im sozialen Handeln: Wahl des Ehepartners, religiöse Erziehung, 
Einbindung in religiöse Netzwerke).

Hinzu kommen Fragen zur religiösen Erziehung in der Herkunftsfamilie, zur 
religiösen Toleranz, zum interreligiösen Austausch und zur Stellung der Frau 
in der Religion (s. Boos-Nünning/Karakașoğlu 2006, S. 366 f.).
Um das Religionsverständnis der jungen Frauen zu ermitteln und um die Di-
mension der Religiosität empirisch zu prüfen, wurde eine Faktorenanalyse auf 
der Grundlage der Daten der Gesamtgruppe durchgeführt. Es wird ein Fak-
tor «Allgemeine Religiosität» ermittelt, der mit 19 Items den Kern religiösen 
Denkens, Glaubens und Fühlens enthält: Sinngebung, Hilfe in schwierigen Le-
benssituationen sind mit dem Glauben an Gott und der Identifikation mit der 
religiösen Gruppierung (Christentum, Islam oder Alevitentum) verbunden. 
Religiöses Erleben, Glauben, religiöse Praxis und Konsequenzen in Form der 
Wahl des Ehepartners gehören zusammen. Der zweite Faktor – Religiosität in 
engen Beziehungen – enthält sechs Items, die die Religion und den Glauben 
des Partners in den Mittelpunkt stellen, die Riten, die sich auf die Ehe (reli-
giöse Trauung) und auf die Kinder (Taufe/Beschneidung) richten, sowie die 
Religiosität der Freunde/Freundinnen.8

Auch wenn in jeder Religionsgruppe religiöse und nicht religiöse junge 
Frauen gibt, wird dennoch deutlich, dass Musliminnen (zu 55% sehr stark 
oder stark religiös) weitaus religiöser sind als alle übrigen (vgl. Boos-Nün-
ning 2007), darauf folgen diejenigen, die der orthodoxen Religion (44%) 
angehören. Der Religiosität am fernsten stehen die Befragten mit evan-
gelischer Religion (22%), wenn auch nicht unberücksichtigt bleiben darf, 
dass auch hier eine kleine Gruppe sehr religiös orientiert ist. Angehörige 
muslimischer und orthodoxer Religion sind gleichzeitig stärker auf religiöse 
Homogamie im Familien- und Freundeskreis ausgerichtet (ebenso Worbs/
Heckmann 2003:17 f.).9

Nach den wenigen Erhebungen, die den Zusammenhang zwischen religiöser 
Bindung und Geschlechterrollen berücksichtigen, erweisen sich stark religiö-
se muslimische Jugendliche in ihren Einstellungen zu Geschlechterrollen als 
traditioneller (Heckmann et al. 2000; Worbs/Heckmann 2003), neigen aber 
auch allgemein eher zu konservativeren Einstellungen (Wetzels/Brettfeld 
2003). Die Zusammenhänge zwischen religiöser Orientierung auf der einen 
und den vorne beschriebenen Aspekten der Geschlechterrollen auf der ande-
ren seite sollen auf der Grundlage der Daten unserer Untersuchung geprüft 
werden.
In allen erfassten Aspekten zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen 
der Geschlechterrolle und der Stärke der religiösen Orientierung.



O
ly

m
pe

 2
7/

08

56 57

Tabelle 5: Zusammenhänge10 zwischen Religiosität und Geschlechterrollen

      Religiosität Religion in engen Beziehungen

alle jungen
Frauen

türkischer 
Herkunft

alle jungen
Frauen

türkischer 
Herkunft

Geschlechter rolle 
im Hinblick auf 
Beruf und Familie

.25 .43 .26 .50

Heirat eines deut-
schen Ehepartners

.32 .36 .41 .51

Auswahl des Ehe-
partners durch El-
tern und Tochter

.19 .31 .16 .30

Auswahl des eige-
nen Ehe-partners 
durch Eltern 

.18 .35 .15 .33

Akzeptanz Virgini-
tätsnorm 

.42 .37 .47 .53

Die Stärke der religiösen Orientierung weist mit allen Indikatoren, die sich 
auf Geschlechterrollen und Ehemuster beziehen, einen signifikanten Zusam-
menhang auf. Junge Frauen mit starker religiöser Bindung verfügen über eine 
traditionelle Geschlechterrolle, was Beruf und Familie anbetrifft, sind seltener 
bereit, einen deutschen Mann zu heiraten, und akzeptieren die Virginitätsnorm 
häufiger. Der Zusammenhang besteht in beiden Dimensionen der Religiosität in 
ähnlicher Stärke. Deutlich weniger an religiöse Einstellungen gebunden ist die 
Bereitschaft, Vorstellungen zu folgen, die sich auf eine arrangierte Ehe richten  
(s. auch Müller 2006:195 f.). 
Werden ausschliesslich die jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund 
berücksichtigt, so verstärkt sich der Zusammenhang zwischen Religiosität in bei-
den Dimensionen und der Zustimmung zu einer traditionellen Geschlechterrolle, 
der Ablehnung der Heirat eines (einheimisch) deutschen Ehepartners sowie der 
Bereitschaft, den Ehemann mittels Arrangement zu erhalten. Das bedeutet, dass 
bei der Gruppe der jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund traditi-
onelle Werthaltungen stärker an religiöse Einstellungen gebunden sind als in der 
Gruppe der jungen Frauen 11 insgesamt.
Junge Frauen mit starker Bindung an Religiosität sind demnach traditioneller 
oder konventioneller in ihren Auffassungen von Geschlechterrollen, Ehemus-

tern und Sexualität. Innerhalb der Gruppe der jungen Frauen mit türkischem 
Migrationshintergrund wird die Ausdifferenzierung tendenziell deutlicher: Bei 
stärkerer Religiosität sind sie eher traditionell/konventionell eingestellt. Aber 
auch die jungen Frauen mit türkischem Migrationshintergrund und starker Reli-
giosität haben überwiegend ein Bild von Frauen, für die der Beruf ein Mittel zur 
Unabhängigkeit ist, und von einer Ehe, in der beide, Mann und Frau, zum Fami-
lieneinkommen beitragen und sich gemeinsam um Haus und Familie kümmern. 
Erst wenn es um die Versorgung der Kinder und hier insbesondere der Kinder 
im Vorschulalter geht, folgen junge Frauen mit türkischem Hintergrund und ins-
besondere solche mit starker Religiosität stärker konventionellen Frauenrollen, 
wie ein erheblicher Teil der übrigen Herkunftsgruppen und wie (wahrscheinlich) 
ein Teil der einheimisch deutschen jungen Frauen und insbesondere solche mit 
religiöser Bindung auch. 
Es bleibt die Befürchtung, dass kopftuchtragende junge Musliminnen die Frau-
en hemmen könnten. Die Daten der Untersuchung eröffnen die Möglichkeit, 
den Einfluss von sozialen Variablen, Erziehungsmustern und Einstellungen auf 
das Tragen eines Kopftuchs bei jungen Frauen zu prüfen. Dabei bezieht sich die 
Auswertung nur auf die Gruppe der türkisch-muslimischen jungen Frauen, von 
denen 25 zum Zeitpunkt der Befragung ein Kopftuch trugen und 177 nicht(vgl. 
Boos-Nünning/Karakașoğlu 2006).
Junge türkisch-muslimische Frauen, die ein Kopftuch tragen, stammen fast alle 
aus Familien mit niedrigem sozialem Status (ebenso zwei Drittel der türkisch-
muslimischen Frauen ohne Kopftuch), allerdings hat ein erheblicher Teil den 
niedrigen Status des Elternhauses durch eigenen Bildungsaufstieg überwunden. 
Sie wachsen häufiger in herkunftssprachlichem Milieu auf und verbringen ihre 
Freizeit seltener im deutschen Kontext. Sie besitzen höhere Kompetenzen in der 
Herkunftssprache, aber keine geringeren in der deutschen Sprache. In allen er-
hobenen Erziehungsmustern wie Durchsetzungsstrategien in der Familie, indivi-
dualistische Muster, familiäres Anspruchsniveau unterscheiden sie sich nicht von 
der anderen Gruppe – mit Ausnahme der Betonung der religiösen Erziehung im 
Elternhaus. In allen Fragen, die religiöse Einstellungen und religiös motivierte 
Lebensformen ansprechen, sind sie wertegebundener und traditioneller orien-
tiert. Sie sind allerdings ebenfalls auf ein Leben in Deutschland, nicht auf eine 
Rückkehr in das Herkunftsland der Eltern ausgerichtet.
Die Auswertung mittels Regressionsanalyse zeigt: Eine hohe Religiosität, gerin-
ge gemischtgeschlechtliche Freizeitkontakte und ein niedriger sozialer Status 
der Herkunftsfamilie wirken sich auf das Kopftuchtragen aus (erklärte Varianz 
insgesamt 20%). Die Regressionsanalyse mit der abhängigen Variable «Tragen 
eines Kopftuchs» und den vorne aufgeführten unabhängigen Variablen ermit-
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telte somit insgesamt drei Variablen, die einen Einfluss auf das Kopftuchtragen 
haben, bei denen der Index «Religiosität» (mit einer erklärten Varianz von 13%) 
den höchsten Erklärungswert hat. Keinen Einfluss haben Items, in denen sich 
eine traditionell-konservative Lebenseinstellung und -orientierung, ein Mangel 
an Fertigkeiten in der deutschen Sprache, Bildungsniveau, Ablehnung einer kul-
turellen Anpassung an Deutschland oder eine verstärkte Orientierung am Her-
kunftsland ausdrücken.
Dennoch: Weitaus mehr Mädchen, als aufgrund der in der Literatur beschriebe-
nen Szenarien vermutet werden könnte, haben eine «moderne» Auffassung von 
einer geschlechtsspezifischen Rollenverteilung hinsichtlich der ausserhäuslichen 
Berufstätigkeit und der Kinderbetreuung. Ein erheblicher Teil der jungen Frauen 
entspricht dem Bild der modernen Frau, die einen Beruf und eine Familie haben 
möchte, die die Vorstellung vertritt, selbst Geld verdienen zu wollen, und die die 
Möglichkeit sieht, ein solches Frauenbild mit ihrer Religion zu vereinbaren. Mit 
diesen Ergebnissen steht die Untersuchung in Einklang mit vielen neueren Er-
hebungen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Lebenskonzept von 
Frauen mit Migrationshintergrund beschreiben und egalitäre Strukturen auch in 
Migrationsfamilien ermitteln. Dieses gilt – vielfach geprüft und bestätigt – bereits 
für die Generation der Mütter der von uns befragten jungen Frauen (siehe dazu 
Gümen/Herwartz-Emden/Westphal 1994; Kohlmann 2000: 299, s. auch Herwartz-
Emden/Westphal 2000). Dass es auch für die Töchter gilt, wurde durch andere 
Erhebungen mittels quantitativer (s. Weiss/Wittmann-Roumi 2007, Pupeter 2000) 
und qualitativer Verfahren (s. Riegel 2007) belegt.
Die 16- bis 21-jährigen Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund, 
die von uns befragt wurden, werden die Mütter von Kindern sein, die in Zu-
kunft eine deutsche Schule besuchen. Sie sind zu einem erheblichen Teil auf eine 
Zukunft in Deutschland ausgerichtet, und sie wünschen sich (81%) eine zwei- 
oder mehrsprachige Erziehung ihrer Kinder. Nur 12 Prozent stellen sich eine 
ausschliessliche oder überwiegende Erziehung in der Herkunftssprache, noch 
weniger (7%) überwiegend oder ausschliesslich in der deutschen Sprache vor. 
Das Ziel einer zweisprachigen Erziehung wird von jungen Frauen genannt, die 
sich als selbständig und individualistisch, und von denen, die sich als traditionell 
gebunden darstellen, es gilt für die religiös gebundenen wie auch für jene ohne 
religiöse Bindung. In dieser Einstellung liegen die Optionen, die eine Politik in 
der Zuwanderungsgesellschaft aufgreifen sollte.

Anmerkungen
1 Einige Bemerkungen zur Methode der Untersuchung: Im Rahmen der Untersuchung «Viele 

Welten leben», die im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
als Mehrthemenuntersuchung durchgeführt wurde und aus der im speziellen Daten über die 
familiären Bezüge und die Religiosität vorgestellt werden, wurden von November 2001 bis März 
2002 insgesamt 950 Mädchen und unverheiratete junge Frauen im Alter von 15 bis 21 Jahren 
und türkischer, italienischer, griechischer, ehemals jugoslawischer (überwiegend serbischer und 
bosnischer) Herkunft sowie Aussiedlerinnen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion befragt. Die 
Stichprobe der vier Migrantengruppen nichtdeutscher Herkunft wurde zu 75% mittels Zufallswahl 
aus Einwohnermeldeamtsregistern und zu 25% über das Schneeballsystem zusammengestellt. 
Durch diese Kombination sollte gewährleistet werden, dass auch Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit von einer der genannten Herkünfte in der Stichprobe vertreten sind. Die 
Aussiedlerinnen wurden ausschliesslich über das Schneeballverfahren ermittelt. Die Erhebung 
erfolgte durch persönliche Interviews mittels eines standardisierten Fragebogens und in der von 
den Mädchen bevorzugten Sprache, die nach Wunsch in der jeweiligen Herkunftssprache von 
speziell geschulten, zweisprachigen Interviewerinnen befragt wurden. Die Untersuchung erlaubt 
es also, die eingangs vorgestellten Thesen aus der Perspektive der Mädchen und jungen Frauen mit 
verschiedenen nationalen Hintergründen vergleichend zu diskutieren.

2 Dabei darf nicht übersehen werden, dass auch einheimisch deutsche junge Frauen grundsätzlich 
Beruf und Familie wollen, oder wie es heisst «die Vereinbarkeit von Beruf und Familie». Sie 
antizipieren die Schwierigkeiten und reagieren durch Verlagern der Familiengründungsphase 
in ein höheres Alter. «Die Familienverantwortung wird als Rahmenbedingung der weiblichen 
Berufsbiographie sowohl von betrieblicher Seite als auch von den Frauen selbst antizipiert» 
(Geissler 1998, S. 116). Beim Aufwachsen eines Kleinkindes wird die Berufstätigkeit den 
Familienaufgaben untergeordnet. So verfügen nach einer 1997 durchgeführten Untersuchung 
knapp über 40% der jungen Frauen über eine nicht traditionelle Geschlechterorientierung. 
Dem Einzelstatement «Wenn Kinder da sind, soll der Mann arbeiten gehen und die Frau zu 
Hause bleiben und die Kinder versorgen» stimmt knapp ein Drittel der jungen Frauen zu (Gille 
2000:183; s. auch Knothe 2002:120).

3 Es handelt sich um die Items 1, 2, 3, 4 und 5 aus der Tabelle 1 «Geschlechterrollen»; die Items 6 und 
7 lagen bei einer Faktorenanalyse auf einer anderen Dimension.

4 Diese Teile sind teils wörtlich, teils inhaltlich aus dem Kapitel 7 «Selbstverständlich 
gleichberechtigt: Partnerschaft und Geschlechterrolle» der Studie von Ursula Boos-Nünning und 
Yasemin Karakașoglu (2006) «Viele Welten leben» entnommen.

5 Nach Strassburger (2003:208) wird «bei arrangierten Ehen (...) nicht der intensive Austausch vor 
der Hei rat als Garant für das Gelingen der Ehe betrachtet. Vielmehr wird die Qualität der Ehe 
dadurch gesichert, dass man vor der Ehe im Familienverband abwägt, ob die Rahmenbedingungen 
so positiv sind, dass sich nach Abklingen des vergänglichen Verliebtseins eine beständige 
Liebesbeziehung entwickeln kann.»

6 Dieser Teil folgt Boos-Nünning/Karakașoglu 2004.
7 Zum Vergleich mit einheimischen deutschen jungen Frauen s. Boos-Nünning/Karakașoglu 2004.
8 Der dritte Faktor bezieht sich auf die Wünsche, mehr über andere Religionen zu erfahren, und auf 

die Wünsche, dass Menschen anderer Religion mehr über die eigene Religion erfahren wollen. 
Dieser Faktor wird hier nicht berücksichtigt.

9 Die Feststellung einer starken Religiosität von jungen Frauen mit Migrationshintergrund 
(belegt für beide Geschlechter s. Fuchs 2000; Genicke 2006) bekommt ihre Bedeutung auf dem 
Hintergrund der Tatsache, dass religiöse Einstellungen bei einheimisch deutschen Jugendlichen 
nur noch bei einer Minderheit zu finden sind. So glauben nur etwas mehr als 30% der jungen 
Menschen in Deutschland einschliesslich der Jugendlichen mit Migrationshintergrund Muslime: 
64%, so Gensicke 2006:208 f. an einen persönlichen Gott, die Minimalvoraussetzung für religiöses 
und auch christliches Denken. Viele als «Religionskonflikte» (insbesondere im Hinblick auf die 
Auseinandersetzung Christentum-Islam) eingeordnete Gegensätze sind m.E. zurückzuführen 
auf die Bewahrung von Religiosität bei einem grösseren Teil der jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund bei gleichzeitigem Verschwinden von Religiosität bei den einheimisch 
deutschen Gleichaltrigen.



O
ly

m
pe

 2
7/

08

60 61

10 Zur Messung des Zusammenhanges wird der Kontingenzkoeffizient C gewählt, der 
voraussetzungslos in Bezug auf Skalenniveau und Verteilung ist; * auf dem 5%-Niveau, ** auf dem 
1%-Niveau signifikant.

11 Die Geschlechterrolle (Beruf und Familie) und die Bereitschaft zur interethnischen Ehe variieren 
zudem je nach dem Bildungsniveau der jungen Frauen, den Kompetenzen in der deutschen Sprache 
und dem Sprachmilieu, in dem sie leben, sowie mit dem Verbringen der Freizeit im deutschen 
Kontext. Dies gilt sowohl für die jungen Frauen insgesamt als auch für jene mit türkischem 
Migrationshintergrund gesondert.
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Keinen Euro mehr für Afrika?

Anke Rietdorf

Weibliche Genitalverstümmelung und deutsche Entwicklungsorganisationen
Seit den 1990er Jahren ist die in verschiedenen Ländern Afrikas praktizierte geni-
tale Beschneidung von Frauen und Mädchen ein äusserst kontrovers diskutiertes 
Thema. Das betrifft sowohl lokale Gesellschaften und nationale Rechtsreformen 
als auch die internationale Ebene und die Entwicklungszusammenarbeit. Die 
Geister scheiden sich bereits an den Terminologien. Derzeit sind vier Bezeich-
nungen mit unterschiedlichen Bedeutungen im Umlauf: FC, FGM, FGS und FGC 
(siehe Kasten).

Weibliche Beschneidung / Female circumcision (FC): Dieser Begriff wurde 
vor allem in den 1960er und 1970er Jahren verwendet, er gilt inzwischen als 
problematisch: Die Gleichsetzung mit der männlichen Beschneidung banali-
siert die Schwere der Praktik. 
Female Genital Mutilation (FGM): Im Deutschen «weibliche Genitalverstüm-
melung»; wurde von Aktionsgruppen wie Amnesty International und Terre des 
Femmes eingeführt. FGM wird vor allem von AktivistInnen, aber auch von 
WHO, UNICEF und IAC verwendet, Begründung: Jedes Entfernen oder die 
Verletzung eines gesunden Organs ist eine Verstümmelung. Afrikanische Frau-
en, die sich selbst nicht als verstümmelt empfinden, lehnen den Begriff ab.
Female Genital Surgeries (FGS): Dies ist der Versuch einer wertneutralen be-
grifflichen Alternative zu FGM; Problem: Dieser Begriff suggeriert eine (me-
dizinische) Notwendig keit, die nicht gegeben ist. 
Female Genital Cutting (FGC) grenzt sich vor allem im Englischen von «cir-
cumcision» ab. Im Deutschen wird mangels einer adäquaten Übersetzung die 
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Abkürzung FGC verwendet. FGC soll dem Anspruch gerecht werden, sowohl 
Respekt für die betroffenen Frauen zu wahren als auch die mit der Beschnei-
dung verbundenen Probleme und Risiken deutlich werden zu lassen. FGC 
steht somit für ein neues Forschungsparadigma, das den Anspruch erhebt, kri-
tisch, reflektiert und dennoch respektvoll mit dem Thema umzugehen.
Die lokale Bevölkerung verwendet darüber hinaus Begriffe aus den regiona-
len bzw. lokalen Sprachen. 

In diesem Artikel wird die von vielen Betroffenen als respektvoller empfundene 
Form «Female Genital Cutting» (FGC) verwendet. 
Die teils sehr emotional aufgeladenen Debatten werden von Praktizierenden 
und Betroffenen, von lokalen Regierungs- und Nicht regierungsorganisationen 
sowie von internationalen Menschenrechts- bzw. Entwicklungszusammenar-
beits-Organisationen und -initiativen geführt. Beteiligt sind ausserdem Wissen-
schaftlerInnen aus afrikanischen Ländern, den USA und Europa. Da «Female 
Genital Cutting» (FGC) infolge von transnationaler Migration zunehmend auch 
in europäischen Ländern durchgeführt wird, beschäftigt sich die deutsche Innen-
politik inzwischen ebenfalls mit der Thematik. Nach Schätzungen der Frauen-/
Menschen rechts organisation Terre des Femmes sind zurzeit etwa 4000 Töchter 
afrikani scher Einwanderer familien von Genitalbeschneidung bedroht. 

Wir und die Anderen
In der deutschen Öffentlichkeit stösst das Thema «Female Genital Cutting» 
(FGC) mehr als andere Arbeitsbereiche der EZ auf grosses Interesse. FGC ist 
der Brennpunkt in der Debatte über Kultur relativismus versus Universalität der 
Menschenrechte: Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, ob sich Aussenstehende 
in die kulturellen Praktiken aussereuropäischer Völker einmischen dürfen, die 
aus der eigenen europäischen/US-amerikanischen Perspektive eine Verletzung 
der Menschenrechte dar stellen. Den Hintergrund für die daraus resultierenden 
Kontroversen bildet die koloniale Vergangenheit, aber auch aktuelle weltpoliti-
sche und wirtschaftliche Machtverhältnisse sowie deren Auswirkungen spielen 
dabei eine Rolle. Häufig ruft das Thema «Female Genital Cutting» (FGC) im 
hiesigen Kontext Entsetzen und Abscheu hervor. In einem Internetforum1, wel-
ches im Zusammenhang mit einem Fernsehbeitrag zu FGC stand, äusserte eine 
deutsche Zuschauerin, sie werde keinen Euro mehr für Afrika spenden, solange 
diese «unzivilisierten» Praktiken dort angewendet werden. Eine differenzierte 
Betrachtung der Situation bleibt meist auf der Strecke.
«Female Genital Cutting» (FGC) ist zudem ein zentrales Thema des internati-
onalen Feminismus geworden. Afrikanische KritikerInnen der Konzepte der 
post kolonialen Theorie fragen: Was sind die Hintergründe des westlichen, fe-

ministischen Interesses an dieser Thematik? Vorwürfe richten sich vor allem an 
die oftmals sensations lüsterne Medien berichterstattung: Diese diene letztlich 
dazu, von eigenen Problemen abzulenken und den eigenen Fortschritt und die 
westliche «Zivilisiertheit» herauszustellen. «Female Genital Cutting» (FGC) gilt 
als Symbol für Andersartigkeit, als bestes Beispiel für die Unterdrückung und 
Erniedrigung der Afrikanerinnen und die Rückständigkeit afrikanischer/islami-
scher Gesellschaften. Dabei übersehen westliche Kritikerinnen, dass europäische 
und US-amerikanische Chirurgen Ende des 19. Jahrhunderts gut situierte Bür-
gerstöchter beschnitten, um sie von der Hysterie zu heilen. Ausserdem setzten 
Afrikanerinnen «Female Genital Cutting» (FGC) in bestimmten Kontexten als 
Symbol für politischen Protest ein: Die Beibehaltung von FGC war z.B. für einige 
kenianische Frauen während und nach der Kolonialzeit ein Akt des Widerstands 
gegen politische Reglementierungen und christliche Vorschriften. Inzwischen 
gibt es auch dort viele Initiativen, die sich für die Beendigung der Praktiken ein-
setzen.

Bestseller FGC
Initiiert von den feministischen Aktivistinnen der Frauenbewegung, erschienen 
um 1977 erste Ver öffent lichungen zum Thema «Female Genital Cutting» (FGC) 
in deutschen Medien. Darauf folgte die Gründung von Aktions gruppen. Das En-
gagement beschränkte sich jedoch auf eine relativ kleine Gruppe aktiver Frauen. 
Erst ab Mitte der 1990er Jahre gab es auch in Deutsch land einen regelrechten 
Literaturboom, eine verstärkte Medien berichterstattung und einen Zuwachs an 
Projekten. Durch die Initiative afrikanischer Aktivistinnen war «Female Genital 
Cutting» (FGC) über Frauen- und Menschenrechtskonferenzen in das interna-
tionale Bewusstsein gelangt. Neben einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien 
und Dokumentationen wurden zahlreiche belle tristische und autobiographische 
Werke veröffentlicht, weiterhin erscheinen Fernsehberichte und Artikel in Tages -
zeitungen. Der überwiegende Teil der Literatur wurde von Frauen geschrieben, 
männliche Forscher und Schriftsteller sind bei diesem Thema bisher eine Aus-
nahme. Insgesamt gilt hier: Je höher der wissenschaftliche Anspruch, umso detail-
lierter die Informationen. Wertfreie belletristische und populärwissenschaftliche 
Literatur ist rar. Vor allem die Film- und Fernseh bericht erstattung ist oft selektiv 
und stark emotional eingefärbt.

Initiativen und Projekte
In Deutschland arbeiten derzeit etwa zwanzig Initiativen, Organisationen und 
Netzwerke zum Thema «Female Genital Cutting» (FGC). Die Bandbreite 
reicht von kleineren Initiativen, die ausgewählte FGC-Projekte in einigen afri-
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kanischen Ländern fördern, über Frauen- und Menschenrechts organisationen, 
die zu verschiedenen frauenpolitischen Themen arbeiten, bis hin zu Sektorvor-
haben der staatlichen EZ. Darüber hinaus finden sich einige Vereinigungen, 
die hauptsächlich Bildungs- und Beratungsarbeit in Deutschland leisten. Die 
in Deutschland ansässigen afrikanischen Organisationen nehmen gegenüber 
den meist grösseren und finanzkräftigeren deutschen Organisationen eine 
Randstellung ein. Sechzehn dieser Organisationen haben sich im Jahr 2000 auf 
Initiative der GTZ (deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) 
zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, das seit 2005 den Namen INTEG-
RA trägt.2 Schirmherr ist Bundespräsident Dr. Horst Köhler. Die Zusammen-
arbeit konzentriert sich zunehmend darauf, gemeinsame Aktionen durchzu-
führen und Strategien zum Umgang mit «Female Genital Cutting» (FGC) in 
Deutschland zu entwickeln. Eine europäische Vernetzung ist erst ansatzweise 
vorhanden.

EZ-Organisationen in der Verantwortung
Die Öffentlichkeitsarbeit deutscher Initiativen und EZ-Organisationen (deut-
sche Entwicklungszusammenarbeit Organisationen) ist vor dem Hintergrund 
stetig wachsender Informationsverbreitung zu betrachten. Sie prägen somit die 
öffentliche Meinung zu «Female Genital Cutting» (FGC). Im Gegensatz zu den 
AktivistInnen der 1970er Jahre können diese Initiativen heute auf einer bereits 
vor han denen Sensibilisierung zum Thema «Female Genital Cutting» (FGC) auf-
bauen. Gleichzeitig müssen sie sich aber mit den Vorurteilen auseinandersetzen, 
die durch die teilweise pauschalisierende Berichterstattung entstanden sind.
Wenn man danach fragt, inwieweit deutsche EZ-Organisationen in ihrer Öffent-
lichkeitsarbeit die Komplexität der internationalen Debatten vermitteln, zeigt 
sich, dass sie «Female Genital Cutting» (FGC) als Menschenrechts- und insbe-
sondere als Frauenrechtsproblematik verstehen. Gesundheitliche Gründe wer-
den damit in Verbindung erbracht und als wichtige Argumente gegen die Praktik 
angeführt. Diese Konzeption prägt die Projektansätze und von Organisationen 
wie (I)NTACT, Terre des Femmes (TDF), Aktionsgemeinschaft Solidarische 
Welt (ASW), GTZ, World Vision (WV) und FORWARD die publizierten Infor-
mationsmaterialien.
Die Art und Weise der Projektarbeit in Afrika ist sehr heterogen: ASW, (I)
NTACT und TDF leisten finanzielle Unterstützung für lokale Organi sationen. 
Die Förderung durch die GTZ besteht hauptsächlich in Beratungsleistungen. WV 
Deutschland kooperiert mit lokalen Büros vor Ort. FORWARD entsendet ei-
ne in Deutschland lebende Mitarbeiterin zur Durchführung des Projektes in das 
Partnerland Somalia.

Die unterschiedlichen Heran gehens weisen wirken sich insofern auf die Dar-
stellung in der Öffentlichkeitsarbeit aus, als die Transparenz der Arbeit vor 
Ort ausserordentlich unterschiedlich ist. In einigen Fällen wird die Arbeit der 
(Partner-)Organisation nicht genau ersichtlich. Dies betrifft z.B. den Mangel an 
Informationen über die Inhalte und Methoden, die Grösse des Projektes und 
die Zielgruppe. 

Schockieren oder Informieren?
Alle Organisationen schätzen die Öffentlichkeitsarbeit als wichtige Aufgabe 
ein, die Motivationen dahinter sind jedoch unterschiedlich.
So geht es bei (I)NTACT, der ASW und WV vorrangig um Spendeneinwerbung, 
während GTZ, TDF und FORWARD Aufklärungsarbeit in Deutschland als 
elementaren Bestandteil ihrer Arbeit verstehen. Dementsprechend verschie-
denartig sind auch die Inhalte und die Gestaltung der publizierten Materialien, 
da sie auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind. Die meisten Publikati-
onen der GTZ wenden sich an ein vorinformiertes Fachpublikum. Die Mate-
rialien von (I)NTACT, ASW und WV richten sich hauptsächlich an Mitglieder 
und SpenderInnen, während TDF und FORWARD ein breites Publikum mit 
unterschiedlichem Vorwissen informieren möchten. 
Die Beschreibung der «Female Genital Cutting» (FGC)-Problematik ist in den 
meisten Fällen sachlich und korrekt, jedoch kann man bei keiner Organisation 
von einer vollständigen Darstellung sprechen. Vor allem Angaben zur Verbrei-
tung, zu ethnischen und lokalen Differenzen sowie lokalen FGC-Formen sind 
bruchstückhaft. Diese Informationen werden entweder als unwichtig erachtet 
oder als bekannt vorausgesetzt.
Einige Organisationen (z.B. ASW, GTZ, FORWARD) grenzen sich explizit von 
einer Form der bild lichen und sprachlichen Darstellung ab, in der die Drama-
tik des Eingriffes im Mittelpunkt steht. So werden weinende Kinder, Kinder 
mit zusammengebundenen Beinen, die Operation selbst etc. ausdrücklich nicht 
gezeigt. TDF achtet inzwischen darauf, keine Bilder oder Formulierungen zu 
verwenden, die als respektlos gegenüber den Betroffenen empfunden werden 
könnten. Demgegenüber gehen (I)NTACT und WV davon aus, dass eine rein 
sachliche Darstellung die Problematik nicht ausreichend verdeutlicht. Hier 
scheint man auf eine emotionsgeladene Darstellung angewiesen zu sein, um 
Spenden einzuwerben.

Weiss rettet Schwarz
«Female Genital Cutting» (FGC) wird in der Öffentlichkeit häufig als ein Thema 
präsentiert, das von kritischen Aussen stehenden, meist weissen Wissenschaftle-
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rInnen, erforscht wird. Die plakative Darstellung weisser Frauen, die afrikanische 
Kinder «retten», stellt aber nicht nur die Aktivitäten lokaler (Frauen-)Gruppen 
und die umfangreiche Forschung afrikanischer WissenschaftlerInnen in den Hin-
tergrund, sondern betreibt auch ein «Othering» und stuft AfrikanerInnen auf den 
Status hilfebedürftiger Opfer herab.
Die Erstellung der Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit erfolgt mit Ausnahme 
von FORWARD hauptsächlich durch deutsche ProjektmitarbeiterInnen. Dafür 
werden z.T. Berichte und Fotos aus den Partner ländern verwendet, die in bemer-
kenswerter Weise eurozentrische Projektionen spiegeln. Studien afrikanischer 
WissenschaftlerInnen oder auch Berichte über Projekte der lokalen Organisatio-
nen finden in den Informationsmaterialien keine direkte Erwähnung. Allerdings 
ist hervorzuheben, dass diese Studien von den GTZ-Mitarbeiterinnen explizit 
konsultiert werden.

Lokal statt International
Frauen- und Menschenrechtskonferenzen waren entscheidend für die Wahrneh-
mung der Problematik auf der internationalen Ebene. Dennoch nehmen nur eini-
ge Organisationen (GTZ, WV) darauf Bezug. So spiegelt die Arbeit der meisten 
deutschen Organisationen die Komplexität der lokalen und internationalen De-
batten nicht wider, kolonialhistorische Kontexte werden ebenfalls ignoriert.
Gleiches gilt für die Durchführung von «Female Genital Cutting» (FGC)-Prakti-
ken im Europa des 19. Jahrhunderts und Genital operationen, die wir heute noch 
an intersexuellen Kindern durchführen. Sind diese medizinisch nicht immer not-
wendigen Eingriffe «zivilisiert»? In allen Fällen geht es um die Herstellung von 
Geschlecht und Zweigeschlechtlichkeit bzw. um die Konstruktion von Frauen 
als biologische und soziale Wesen. Die jeweils lokal gültigen, kulturell und ge-
sellschaftlich geprägten Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit geben 
dafür den Rahmen vor. 

Ist FGC Frauensache?
Die Bezugnahme auf lokale Gender-Konstrukte und die Auseinandersetzung 
mit der komplexen Bedeutung von Männern bei der Abschaffung oder Fort-
führung von «Female Genital Cutting» (FGC) kommen zu kurz. Nicht nur in 
Deutschland nehmen sich hauptsächlich Frauen des Problems an. Die insge-
samt recht seltene Erwähnung von Männern in den Informationsmaterialien 
deutscher EZ-Organisationen beschränkt sich meist auf die Integration von 
Vätern oder Ehemännern als Zielgruppe der Aufklärungsarbeit im Projekt-
land. Gender heisst jedoch mehr, als auch die Männer einzubeziehen: Durch 
«Female Genital Cutting» (FGC) werden sexuelle, geschlechtsspezifische 
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und gesellschaftliche Macht- und Hierarchieebenen hergestellt bzw. erhalten.
Ausserdem stellt sich die Frage, ob tatsächlich alle Frauen «Opfer» von «Female 
Genital Cutting» (FGC) sind, da vor allem alte Frauen und Beschneiderinnen fi-
nanziell davon profitieren. Diese Tatsache ist u.a. für die Fortführung der Praktik 
mitverantwortlich.
Machtverhältnisse zwischen Frauen bzw. Männern sind historisch geprägt, lokal 
verschieden und veränderbar. Im Laufe eines Frauenlebens kann sich Betrof-
fenheit zu Entscheidungsmacht wandeln: Minderjährige Mädchen haben meist 
kein Mitspracherecht, während Mütter und Grossmütter in der Regel die Ent-
scheidung über die Beschneidung treffen. Gleichzeitig sind diese ggf. von den 
Langzeitfolgen ihrer eigenen Beschneidung betroffen. Frauen agieren inzwischen 
aber auch als Akteurinnen der Veränderung: Mütter, die Töchter nicht beschnei-
den lassen, Beschneiderinnen, die ihre Messer niederlegen, und Mitarbeiterinnen 
von Frauenorganisationen, die einen umfassenden Einstellungswandel gegen den 
Widerstand von Machtausübenden einfordern.

Kein Aktionismus ohne Reflexion
«Female Genital Cutting» (FGC)-Praktiken werden weltweit zunehmend als 
schädlich für die Gesundheit und die Persönlichkeitsentwicklung von Frauen 
anerkannt. Die Beendigung ist absolut notwendig. Die Unterstützung durch 
deutsche EZ-Organisationen konnte und kann dabei einen wertvollen Beitrag 
leisten. Umso wichtiger sind differenzierte Analysen der genaueren Umstände 
und Hintergründe. Dazu gehört auch die Selbstreflexion der «Helfenden». Diese 
findet derzeit noch nicht im notwendigen Masse statt.
Die Debatten um «Female Genital Cutting» (FGC) müssen immer im histori-
schen (kolonialen) und im aktuellen ökonomischen Kontext globaler Machtun-
gleichheiten gesehen werden. Dabei muss auch das Interesse der Geberländer an 
der Abschaffung von FGC kritisch betrachtet werden.
Einerseits greifen Initiativen zur Abschaffung von «Female Genital Cutting» 
(FGC) in gesellschaftsprägende kulturelle Praktiken ein, andererseits können sie 
auch Traditionen zur geschlechtlichen Identitätsstiftung sinnvoll transformieren 
und damit unter neuen Vorzeichen erhalten. Innovative und vorbildliche Bei-
spiele sind neue Initiationsrituale, die junge Mädchen ohne FGC feierlich in die 
Erwachsenenwelt überführen, bei denen traditionelles Wissen mit Aufklärung 
über Gesundheit und Menschenrechte verbunden wird.
Die Auseinandersetzung mit «Female Genital Cutting» (FGC) aus westlicher 
Sicht erfordert eine Reflexion über die eigene Perspektive und Geschichte so-
wie damit verbundene Privilegien und Wertvorstellungen. Nützliche Instrumen-
te sind hierbei die Konzepte «Critical Whiteness» und «Kritischer Okzidenta-

lismus». Der Blick sollte sich also nicht primär auf das «Fremde», sondern auf 
das «Eigene» richten. Dies kann zu einem besseren Verständnis unserer eigenen, 
west lich und christlich-abendländisch geprägten Denk- und Handlungs muster 
beitragen und die Fest schreibung kultureller Differenzen relativieren.
Dazu gehört auch eine Reflexion über die Macht von Repräsentation, die über 
die Öffentlichkeitsarbeit ausgeübt wird und das Bild afrikanischer Frauen und 
Männer in Deutschland prägt. Eine Organisation sollte sich nur dann dem Thema 
«Female Genital Cutting» (FGC) zuwenden, wenn auch ausreichende Kapazitä-
ten vorhanden sind, sich intensiv mit der Problematik und den damit verbunde-
nen Debatten auseinanderzusetzen.
Eine sensible, sachliche, differenzierte und vollständige Berichterstattung ist 
im Themenbereich FGC von grosser Bedeutung. Sie sollte auch dann geleistet 
werden, wenn die Öffentlichkeitsarbeit hauptsächlich der Einwerbung von Spen-
den dient. Stark emotional wirkende und Mitleid erregende Fotos oder Abbil-
dungen mit Schockwirkung mögen zwar der Spendenwerbung förderlich sein, 
werden aber von betroffenen Frauen vielerorts als respektlos und voyeuristisch 
empfunden. Hier sollten EZ-Organisationen eine Vorbildfunktion übernehmen. 
Wichtig wäre es, dass die Informationsmaterialien die Diversität der Praktiken 
illustrieren und auf die Tatsache eingehen, dass «Female Genital Cutting» (FGC) 
keineswegs in allen afrikanischen Ländern durchgeführt wird. Nur so können 
negative Afrika-Stereotype vermieden werden. Im Vordergrund der Berichter-
stattung sollten die couragierten Selbsthilfeaktivitäten der lokalen Bevölkerung 
bzw. Organisationen stehen.3

Richtungweisend ist die Einschätzung der nigerianischen Literaturwissenschaft-
lerin und Frauenforscherin Obioma Nnaemeka:
«Um weibliche Beschneidung zu bekämpfen, müssen wir zuerst das Problem er-
kennen, und um dies effektiv tun zu können, müssen wir Fragen stellen (viele 
Fragen); wir müssen ein Geschichtsbewusstsein haben; wir benötigen die Demut, 
zu lernen (anstatt zu lehren); wir brauchen die Fähigkeit, zuzuhören (nicht zu 
predigen).» 4

Anmerkungen
(Endnotes)
1  http://www.arte.tv/forum/showthread.php?t=2949
2  Die Mitgliedsorganisationen sind aufgeführt in (Broschüre): «INTEGRA Netzwerk gegen 

weibliche Genital verstümmelung (Hg.) (2006): Gemeinsam mehr erreichen. Eschborn 
3  Ich danke Dr. Rita Schäfer und Andreas Welle für ihre Anmerkungen.
4  Nnaemeka, Obioma. (2001): If Female Circumcision Did Not Exist, Western Feminism Would 

Invent It. In: Perry, Susan/Schenck, Celeste (Hg.): Eye to Eye. Women practising Development 
across Culture. London & New York. S. 171–189, S. 182.
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Neokoloniale Strukturen im (Massen-)Tourismus

Susanne Businger

Als im Januar 2008 anlässlich der manipulierten Wahlen in Kenia Unruhen zwi-
schen den Kikuyu und den Luo ausbrachen, kamen einmal mehr stereotype Vor-
stellungen zum Vorschein. Tageszeitungen titelten u.a. «Die Hölle im Paradies» 
und verwiesen damit auf die Vorstellung von Kenia als «Musterland» Afrikas. 
Als Tourist erwartet man «freundliche» und «glückliche» Menschen und möchte 
sich kaum mit einem postkolonialen Erbe von willkürlichen Grenzziehungen der 
Kolonialherren, geschürten ethnischen Konflikten und den neuen neokolonialen 
Strukturen globalisierter Abhängigkeit auseinandersetzen.

Ökonomische und soziale Ungleichheitsstrukturen des Massentourismus
Die Aussage des uruguayischen Journalisten Eduardo Galeano in seinem Buch 
«Die offenen Adern Lateinamerikas» (2003) bringt die ökonomische Ausbeu-
tung durch europäische Industrienationen auf den Punkt. Er führt aus, dass der 
Ressourcenreichtum Lateinamerikas auch dessen Armut hervorgebracht hat. 
Industrienationen sind für ihr Wachstum auf ein ökonomisches Ungleichheits-
system angewiesen, das sich auch im Tourismus widerspiegelt. Exemplarisch 
möchte ich einige Beispiele herausgreifen und die sexistischen, rassistischen und 
klassenspezifischen Ungleichheitsstrukturen darstellen, die sich meiner Ansicht 
nach – auch wenn es sich nicht um ehemalige Kolonien handelt – als einen neo-
kolonialen Diskurs beschreiben lassen. In Nord-Arizona und in Britisch-Kolum-
bien versuchen die Regierungen, Land, das den Dineh respektive den Shuswap 
(Secwepemc) gehört, zu enteignen und für den Ski-Massentourismus zu nutzen. 
In beiden Fällen handelt es sich um «heilige Berge» der Indigenen und um Land, 

das die Indigenen nie abgetreten haben. Die Rechte der Indigenen werden in den 
USA und in Kanada regelmässig beschnitten. In den USA wird u.a. in Gebieten, 
in denen Indigene in «Reservaten» leben, Uran abgebaut. Durch die Radioakti-
vität der offenen Bohrlöcher erkranken Indigene an Leukämie oder Krebs und 
müssen auf einem «verseuchten» Gelände leben. All diese Diskriminierungen in 
den USA, aber auch in Kanada sind durchzogen von einem latenten Rassismus 
gegen Minderheiten, wie sie die Indigenen darstellen. Geöffnet werden die Ski-
orte einem globalen «weissen» Massentourismus. Im Jahr 2010 werden die Olym-
pischen Winterspiele in British-Kolumbien im Skiresort «Sun Peaks» auf dem 
traditionellen Land der Shuswap stattfinden. Die Widerstandsformen der Dineh 
und der Shuswap sind vielfältig, und sie lassen sich nicht auf einen einseitigen 
Opferdiskurs reduzieren. Unter anderem richteten die Shuswap unweit der «Sun 
Peaks» ein Widerstandscamp ein und versuchten mittels einer Demonstration 
im August 2004 die Anerkennung der indigenen Landrechte durchzusetzen. Im 
November 2007 empfingen sie den Österreichischen Skiverband mit Transparen-
ten und Protesten, als er im Trainingslager in British-Kolumbien eintraf. Ziviler 
Widerstand bildet hier eine der hauptsächlichen Aktionsformen.
Playa del Carmen an der Karibikküste Mexikos ist ebenfalls ein Beispiel für glo-
balisierten Massentourismus. Mit dem Tourismus verbunden sind Migrationspro-
zesse, da die Nachfrage nach niedrig qualifizierten Dienstleistungen im formellen 
und im informellen Sektor stark zunimmt. Die Berufe, welche der Tourismus her-
vorbringt, lassen sich nicht einheitlich fassen, ebenso wenig wie die Arbeitsbe-
dingungen für die Menschen. In der Tourismusbranche arbeiten Menschen als 
«TourvermittlerInnen» für TouristInnen, als EssensverkäuferInnen am Strassen-
rand, als BauarbeiterInnen usw. Gemeinsam ist ihnen, dass sie ihre Arbeitskraft 
im Dienste der TouristInnen aus den Industrienationen verkaufen. Zugleich 
erhalten sie nur einen Bruchteil des abgeschöpften Mehrgewinns als Lohn und 
arbeiten häufig unter sehr schlechten oder gar ohne Arbeitsschutzbedingungen. 
Verstärkt werden diese Ungleichheitsstrukturen durch die internationale Touris-
musindustrie, die sich durch eine transnationale Konzentration der Reisebranche 
auszeichnet. Christine Plüss stellt in ihrem Beitrag diese Verflechtungen zwischen 
Fluggesellschaften, Reiseveranstaltern und transnationalen Hotel- und Restau-
rantketten dar. Analog anderen Globalisierungsprozessen, werden durch solche 
transnationalen Verflechtungen Raum- und Zeitgrenzen überwunden, um das 
Angebot zu optimieren und die Nachfrage zu sichern. Konkret heisst dies, dass 
die Löhne der Angestellten an den Zieldestinationen möglichst gering gehalten 
werden müssen. Dadurch wird billige Frauenarbeit (die Frauen erhalten nach 
Christine Plüss durchschnittlich 30 Prozent weniger Lohn als ihre männlichen 
Arbeitskollegen) oder gar Kinderarbeit gefördert. Zudem werden die sozialen 
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und ökologischen Kosten externalisiert, d.h. auf die Allgemeinheit «abgewälzt». 
Die sozialen Unterschiede an den Touristenorten führen zu sozialen Problemen 
wie Gewalt, Drogenhandel und Prostitution. Hier vermengen sich rassistische 
und sexistische Vorstellungen und Stereotypen. Der ganze florierende Sextouris-
mus ist ein krasses Beispiel dafür. Hierbei sind die Grenzen fliessend. Ein Gebiet, 
das in der Literatur z.B. fast noch gar nicht thematisiert wurde, ist der weibliche 
«weisse» Sextourismus von älteren Frauen in Afrika, die durch Geld versuchen, 
die Gunst junger Afrikaner zu gewinnen.

«Tourismusförderung» durch den IWF und multinationale Unternehmen
Internationale Geldgeber und insbesondere der Internationale Währungsfonds 
(IWF) «empfehlen» ärmeren Ländern als Ausweg aus der Verschuldungskrise 
die Förderung des Tourismus. Durch eine Liberalisierung des Tourismus wie 
durch das GATT-Abkommen (General Agreement on Tarifs and Trade) geraten 
jedoch einheimische Unternehmen in Konkurrenz zu den ausländischen Firmen, 
und ein Grossteil der Gewinne fliesst wieder in die Kassen der europäischen 
Industrienationen. Auch die EU und die Weltbank beteiligen sich an der Touris-
musförderung in «Dritte-Welt-Ländern». Es werden jedoch hauptsächlich pres-
tigeträchtige Grossprojekte unterstützt. Diese wiederum bedrohen die Umwelt 
und den Lebensraum der Menschen in den touristischen Zielgebieten und zer-
stören ironischerweise dadurch die touristisch erwünschte «unberührte Natur». 
Wenn ein Land in den Tourismus investiert, werden andere Bereiche, wie z.B. 
die Selbstversorgung der Bevölkerung durch die Landwirtschaft, vernachlässigt. 
Es entsteht Abhängigkeit vom Tourismus, und Schwankungen (z.B. durch Na-
turkatastrophen, politische Veränderungen usw.) können die Verarmung ganzer 
Landstriche zur Folge haben. Eklatant wird der Tourismus v.a. von autoritären 
Regimes wie in China, Marokko, der Dominikanischen Republik usw. gefördert. 
Touristische Grossprojekte sind hier verbunden mit Zwangsvertreibungen von 
Minderheiten (wie der indigenen oder der tibetischen Bevölkerung) und einer 
kommerziellen Verwertung von Natur und Kultur. Aktuellstes Beispiel sind die 
Olympischen Spiele in China und die damit verbundenen Zwangsvertreibungen 
und Enteignungen. Proteste werden blutig niedergeschlagen, und Menschen, die 
das «saubere» Stadtbild stören (wie BettlerInnen, Drogenabhängige und sozial 
randständige Menschen), werden in Umerziehungslager gebracht. Werden inter-
nationale Proteste laut, können TouristInnen durch billigere Angebote wieder in 
das Land gelockt werden. So geschehen 1989 nach dem Massaker an den Studen-
tInnen und ArbeiterInnen auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, als 
China in der Folge die touristischen Leistungen um 20 Prozent senken musste.
Multinationale Unternehmen versuchen ebenfalls durch Förderung des Touris-

mus an Ressourcen zu gelangen, die ihnen ansonsten verwehrt wären. Ein krasses 
Beispiel war der Versuch eines US-amerikanischen Pharmamultis, der «Interna-
tional Plant Medicine Corporation», von den Indigenen in Ecuador (Tagäri) ihr 
Wissen über medizinische Pflanzen zu erpressen. Geplant war, auf das Gebiet 
der Tagäri-Indigenen mit Militärhubschraubern einzufliegen, die Indigenen ein-
zuschüchtern und so an das begehrte Wissen und die Pflanzen zu gelangen. Als 
nach Bekanntwerden des Plans Proteste laut wurden, schlugen die Firmenver-
treter vor, die Tagäri sollten durch den Tourismus in die «Zivilisation» integriert 
werden, und hofften, so ihr Ziel zu erreichen. Hier zeigt sich, wie die Autorin 
Anita Pleumarom treffend feststellt, die Bedeutung der «Partizipation» der loka-
len Bevölkerung an der Tourismusentwicklung. Der Begriff «Partizipation» wird 
von den Industrienationen so ausgelegt, dass die Einheimischen ihre Ressourcen 
und/oder ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen müssen. Und dies, ohne dass die 
lokale Bevölkerung die Möglichkeit hätte, mitzubestimmen, ob ein touristisches 
Projekt auf ihrem Gebiet überhaupt erwünscht ist. Immer mehr regt sich Wider-
stand gegen die neoliberalen Tourismusprojekte. Am 5. und 6. Mai 1996 trafen 
sich Gewerkschaften und Basisorganisationen in Johannesburg zur «Community 
and Labour Tourism Policy Conference». Sie diskutierten die gegenwärtig domi-
nante Form des Tourismus, der in einer «Übermacht der reichen Länder des Nor-
dens und der multinationalen Konzerne verwurzelt ist»1. Dadurch werden stereo-
type Frauenrollen gefördert, die Kultur als «Exotikfaktor» missbraucht, soziale 
Probleme wie Prostitution, Kriminalität oder Umweltzerstörung gefördert. Der 
Grossteil der Einnahmen aus dem Tourismus fliesst in die Konzerne und Länder 
der industrialisierten Welt zurück. Daher beschlossen die Gewerkschaften und 
Basisorganisationen, der «neoliberalen Auffassung von Tourismus zu widerste-
hen»2 und selbst bestimmt bei der Entwicklung eines nachhaltigen und sozial 
verträglichen Tourismus mitzuwirken.

Exotikfaktor «soziale Ungleichheit»
Auch wenn die Formen des Reisens, des Kennenlernens von neuen Regionen, 
des Tourismus sich nicht alle über einen Kamm scheren lassen, so scheint es doch 
oft sich verfestigende Ungleichheitsstrukturen zu geben. Bilder des «Anderen», 
des «Exotischen» gehören zum guten Ton vieler TouristInnen. In Berichten muss 
man sich auch immer wieder anhören, «wie glücklich die Menschen in der Dritten 
Welt doch sind, so zufrieden». Eine ideale Strategie, um Strukturen der sozialen 
Ungleichheit zu verfestigen und nicht zu hinterfragen, denn selbst ist man kaum 
bereit, auf Sozialversicherungen, auf Arbeitsschutznormen, auf den gesicherten 
Lohn usw. zu verzichten. Hier liegt eine Vorstellung zugrunde, welche einfache 
und bescheidene Lebensverhältnisse mit Exotik gleichsetzt. Natürlich nur «in der 
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Fremde», denn keiner/m käme der Gedanke, einen Bergbauern im Bündnerland 
mit denselben Stereotypen zu behaften. Zudem hat man als Rückversicherung 
nach einer Woche «Exotik» ja immer noch das Rückflugticket, was sich immer 
wieder beispielhaft in krisenhaften Situationen zeigt. Während die lokale Bevöl-
kerung mit den Folgen einer Naturkatastrophe oder eines politischen Konflikts 
zu kämpfen hat, sind TouristInnen die Ersten, die aus dem Krisengebiet geflogen 
werden und nötigenfalls vom Militär sicher an den Flughafen eskortiert werden.
Die Reise beginnt jedoch schon im Ausgangsland mit den Vorstellungen und Ste-
reotypen, die jede/r mit auf Reisen nimmt. Gerade bei Pauschalreisen wird der 
Touristenort in den Reisekatalogen «verkauft». Dazu werden kulturelle Differen-
zen zwischen den Menschen betont, um den Reiz des Exotischen zu erhöhen, und 
zugleich wird der «westliche Standard» der Hotels hervorgehoben. Kulturelle 
Zuschreibungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Tourismus und zementie-
ren zugleich fast immer auch traditionelle Geschlechterrollen. (Man braucht nur 
einmal einen Katalog mit Reisen nach Asien aufzuschlagen, um den sexistischen 
Klischees der «sanften» asiatischen Frauen zu begegnen.) Interessant ist hier das 
Wechselverhältnis des Tourismus: Während Reisen «Grenzen» überschreiten 
bedeutet und Begegnungen mit Menschen beinhalten sollte, ist der Tourismus 
gleichzeitig von diesen Grenzen abhängig. Von der Sexualisierung betroffen sind 
insbesondere Frauen. Die «fremde» Frau wird auf ihre Weiblichkeit reduziert und 
– wie Rosaly Magg dies in ihrem Artikel treffend ausdrückt – zur Stellvertreterin 
des Anderen schlechthin gemacht. Damit verbunden sind hierarchische und dis-
kriminierende Vorstellungen, die einmal mehr biologisch und kulturell begrün-
det werden. Martina Backes verweist in ihrem Buchbeitrag auf den Umstand, 
dass Reisen in unserer pluralisierten Gesellschaft auch als Möglichkeit der Indi-
vidualisierung in der eigenen westlichen Kultur gesehen wird. Daher «interessiert 
nicht, wie der andere ist, wichtig ist, dass er anders ist»3.
Dieser Artikel soll kein Pamphlet gegen Tourismus sein, sondern dazu anregen, 
die eigenen Reisegewohnheiten zu überdenken und sich von einseitigen und ste-
reotypen Vorstellungen des «Anderen» zu verabschieden. Diese gegensätzliche 
Wahrnehmung hat auch mit dem Aufeinanderprallen von Arbeit und Alltagswelt 
einerseits und von Erholung und Freizeit andererseits zu tun. Ziel des Tourismus 
ist in erster Linie, Erholung vom «strengen» Arbeitsalltag in einer ökonomisch 
bemessenen und zumeist auch begrenzten Zeit zu gewähren. Die Möglichkeiten, 
soziale Strukturen differenziert wahrzunehmen sind in einer Woche Pauschalfe-
rien nicht nur begrenzt, sondern inexistent. 

Anmerkungen
1 Stock, Trouble in Paradise, S. 60.
2 Ebd., S. 61.
3 Backes, Das gekaufte Anderssein, S. 155.
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«Heute bedankt sich Naresh Khan bei Silvia Hug 
für ihr Engagement». Notizen zur postkolonialen Schweiz
Zwei Spaziergänge durch Basel

Patricia Purtschert

In seinem Buch «Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Skla-
verei» lädt der Schweizer Historiker Hans Fässler zu einer Reise der anderen Art 
ein. Seine Route führt quer durch die Schweiz und deckt dabei Unerwartetes 
und Unbekanntes auf: Herrenhäuser und Fabriken, Bergspitzen und Häfen wer-
den zu Zeugnissen einer Geschichte, die in der Schweiz wenig bekannt, kaum 
erinnert und erforscht ist: die Geschichte der Beteiligung von Schweizerinnen 
und Schweizern am transatlantischen Sklavenhandel. In Basel, der Stadt, in der 
ich wohne, führt sein Weg vom Spalentor zur Universitätsbibliothek, wo Schach-
teln mit der Aufschrift «Sklavenschiffe A–Z, 1782–1815» umfangreiches Material 
beherbergen. Fässler erinnert daran, dass die Strasse «Im Surinam» beim Badi-
schen Bahnhof nach der Sklavenplantage benannt wurde, «die eine gewisse Mar-
garethe Maria Faesch von ihren Eltern zum Geburtstag bekommen hatte»1. Am 
Blumenrain wiederum stand einst das Wohn- und Geschäftshaus von Christoph 
Burckhardt, dessen Firmen an 21 Sklavenhandelsexpeditionen teilnahmen, «wel-
che total etwa 7350 Menschen als Sklavinnen und Sklaven an den Küsten Afrikas 
verschifften, von denen etwa 1000 auf der Überfahrt starben»2.
Ein anderer Spaziergang liegt vor mir, als ich heute mein Haus im Gundeldinger 
Quartier verlasse und die Güterstrasse entlanglaufe mit dem Ziel, nach postko-
lonialen Zeichen Ausschau zu halten. Schon nach kurzer Zeit begegne ich einem 
Aushang mit der Ankündigung «Kodo – die Trommelsensation aus Japan». Ab-
gebildet ist der nackte muskulöse Rücken eines Trommelspielers, der draussen 
in der Wildnis seine Rhythmen schlägt. Kurz darauf stosse ich auf ein Plakat, 
welches «Swan Lake: Chinas akrobatische Sensation» anpreist, wo «Kraft, An-

DIE PoSTkoLoNIALE SCHWEIZ

mut und Perfektion der asiatischen Zirkuskunst das klassische Ballett veredeln» 
sollen. Aus der Zeitung, die ich in einem Café lese, erfahre ich, dass der «indische 
Strassenwischer mit dem Turban» im neuen Basler Stadtbuch porträtiert wird. 
In der «Basler Zeitung» ist ein Bild lachender Jugendlicher aus Bangladesch mit 
der Überschrift «Pure Lebensfreude» abgedruckt. Der Untertitel verrät, dass 
die Aufnahme im Hafenareal von Old-Dhaka gemacht worden ist und dass der 
Fotograf von den Jugendlichen umringt worden sei, «wie ein Wesen von einem 
anderen Stern». Im nahe gelegenen Coop gehe ich den Regalen entlang und stau-
ne, dass der Uncle Ben noch immer die Reisschachteln und die afrikanischen 
Comicfiguren noch immer die Sugusverpackung zieren.
Daneben gibt es neue exotische Reize: Die Fine-Food-Linie bietet äthiopischen 
Kaffee an, gewachsen an wild wachsenden Kaffeesträuchern im Bergregenwald 
von Bonga, indische Lassis, welche früher angeblich den Maharadschas vorbe-
halten waren, und Nachos Picantes aus Mexiko, wo die Tortillas heute noch «lie-
bevoll von Hand geformt» würden. All diese ethnographisch aufgeladenen An-
gaben entnehme ich den aufwendig gestalteten Produktbeschreibungen. Wieder 
draussen, passiere ich Schaufenster, die mit «typisch Thai» werben und «Schätze 
aus Marokko» anbieten. Über der Strasse prangt ein farbiges Schild mit einem 
lachenden schwarzen Gesicht unter einem grossen Sombrero, das Werbung für 
jamaikanischen Rum macht. Kaum eine Stunde war ich unterwegs, und die post-
koloniale Stadt ist mir auf Schritt und Tritt begegnet.
Der Unterschied zwischen Fässlers und meinem Spaziergang eignet sich gut, um 
unsere verschiedenen methodischen Zugänge zu charakterisieren. Fässler arbei-
tet als Historiker. Er geht in Archive, recherchiert und fördert dabei Informa-
tionen zutage, die es ihm ermöglichen, Häuser und Strassen neu als Zeugnisse 
einer anderen Geschichte, einer kolonialen Geschichte zu deuten. Mein Zugang, 
nennen wir ihn behelfsmässig einen kulturwissenschaftlichen, funktioniert an-
ders. Er fragt nach der alltäglichen Präsenz postkolonialer Bilder und Texte in 
unterschiedlichen Diskurszusammenhängen. Ausgangspunkt ist also mit anderen 
Worten, dass wir von postkolonialen Darstellungen umgeben sind, obwohl wir 
sie oft nicht als solche wahrnehmen. Mein Erkenntnisinteresse liegt darin, solche 
Repräsentationen und Denkfiguren ausfindig zu machen, zu benennen und ihre 
sinnstiftende Bedeutung aufzuzeigen.
Selbstverständlich sind Fässlers und meine Funde eng miteinander verknüpft. 
Die exotisierenden Darstellungen scheinbar fremder Kulturen haben direkt mit 
der Kolonialgeschichte zu tun. Bei Uncle Ben und dem fröhlichen Jamaikaner, 
welche für Reis und Rum Werbung machen, ist der Zusammenhang zwischen 
Sklaverei, Plantagenarbeit und Kolonialwaren noch augenfällig. Doch auch die 
Darstellungen der armen, aber fröhlichen Dritt-Welt-Kinder oder der mythi-



O
ly

m
pe

 2
7/

08

78 79

schen Trommler und Tänzer aus Asien gehören zum kolonialen Archiv, auf das in 
der Schweiz beständig zurückgegriffen wird.
Der nachfolgende Text stellt eine Reflexion über diese Präsenz postkolonialer 
Versatzstücke in unserem Alltag dar. Dabei geht es darum, Gedanken über eine 
postkoloniale Schweiz anzuregen und zu skizzieren, wie eine Auseinandersetzung 
mit diesem Thema aussehen könnte. 

Was ist Postkolonialismus?
Die «postkoloniale Theorie» wird im deutschsprachigen Raum erst seit weni-
gen Jahren verstärkt aufgenommen.3 Ausgangspunkt der sehr unterschiedlichen 
Denkansätze ist die These, dass die Effekte des Kolonialismus bis in die Gegen-
wart hinein reichen. Das «post-» bezeichnet somit nicht die erfolgreiche Über-
windung des Kolonialismus. Vielmehr deutet es sowohl auf das formale Ende des 
kolonialen Zeitalters als auch auf die Fortsetzung kolonialer Verhältnisse unter 
post- und neokolonialen Bedingungen hin. Damit wird der Tatsache Ausdruck 
verliehen, dass trotz der politischen Unabhängigkeit der meisten Kolonialgebie-
te4 im ökonomischen und auch im politischen Bereich quasikoloniale Abhängig-
keiten bestehen oder neu aufgebaut werden.
Darüber hinaus ist es ein zentrales Anliegen der postkolonialen Theorie, die 
Kolonialisierung nicht als etwas zu verstehen, was sich ausserhalb des Westens 
ereignet hat. Vielmehr, so der Ansatz, sind die Kolonialmächte vom Kolonialis-
mus ebenso sehr (wenn auch auf andere Weise) betroffen wie die ehemaligen 
Kolonien. So ist beispielsweise die europäische Industrialisierung nicht denkbar 
ohne den transatlantischen Dreieckshandel. Dieser hat, wie Paul Gilroy in seinem 
Buch «The Black Atlantic» beschreibt, nicht nur die ökonomischen Grundlagen 
der Modernisierung gelegt.5 Vielmehr kamen dadurch auch kulturelle, religiöse 
und ästhetische Vorstellungen in Umlauf. Die Moderne ist, entgegen dem westli-
chen Selbstverständnis, keine europäische Errungenschaft, sondern von Beginn 
an Produkt interkultureller Begegnungen – auch wenn diese zumeist unter enorm 
ungleichen Machtverhältnissen stattgefunden haben.
Allerdings, so liesse sich an dieser Stelle einwenden, betrifft eine solche Einsicht 
die Schweiz nur am Rande. Stand sie nicht im Schatten der grossen Kolonial-
mächte, ohne selbst je den Drang nach kolonialer Expansion verspürt oder für 
ihre Entwicklung nötig gehabt zu haben?
Dieser verbreiteten Meinung widersprechen mehrere historische Publikationen, 
welche sich der Rolle der Schweiz im transatlantischen Handel und in der Missi-
onstätigkeit widmen.6 Auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive lässt 
sich zeigen, dass die koloniale Konstellation nicht nur diejenigen Länder umfasst, 
die formal und offiziell entweder Kolonialmächte oder Kolonien waren. Koloni-

ale Diskurse und Wissenssysteme machten nicht an nationalstaatlichen Grenzen 
Halt, sondern funktionierten transnational. So wurden sie auch in schweizeri-
schen Kontexten aufgegriffen, zum Einsatz gebracht, weiterentwickelt und den 
spezifischen nationalen und regionalen Gegebenheiten angepasst.7 Davon zeu-
gen nicht zuletzt die Elemente des postkolonialen Diskurses, die unseren Alltag 
bis heute bestimmen.

Wir leben in einer postkolonialen Welt
In einem Seminar an der Universität Basel gingen wir der Aufgabe nach, in 
unserem Alltag nach Spuren und Elementen solcher postkolonialer Diskurse 
zu suchen.8 Dabei machten wir die (nur auf den ersten Blick erstaunliche) 
Erfahrung, dass postkoloniale Themen kaum gesucht – sondern vielmehr 
bloss erkannt werden müssen. Wir haben jene Bereiche, in denen man auf 
Material zu stossen erwartet – Aussenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit 
oder interkulturelle Projekte – gar nicht erst aufgesucht. Fündig wurden wir 
allein schon durch den geschärften Blick auf unsere Alltagskultur. Es zeigte 
sich, dass der postkoloniale Zugang, ähnlich wie auch die Geschlechterpers-
pektive, neue Blicke auf eine altbekannte Welt eröffnet, indem das scheinbar 
Normale und Selbstverständliche plötzlich eine Geschichte erhält und frag-
würdig wird. Im Folgenden werden einige Ergebnisse dieser Forschungsar-
beiten vorgestellt.

Kinderliteratur: Globis postkoloniale Welt
Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit dem Globi-Band «Globi und Panda 
reisen um die Welt», der 1996 in Zusammenarbeit mit dem WWF herausge-
geben worden war.9 Untersucht wurde dabei, wie unterschiedliche Gegenden 
der Welt in diesem Kinderbuch dargestellt werden und welche – tierischen 
und menschlichen – BewohnerInnen an welchen Orten erscheinen. Dabei 
zeigte sich, dass die Schweiz und andere europäische Orte immer als städ-
tische Räume abgebildet werden. Bevölkert werden sie von 18 Männern, 2 
Frauen und 3 Kindern, die alle weiss sind. Der Bericht der Arbeitsgruppe 
hält fest: «Europa besteht v.a. aus Städten, diese aus Bahnhöfen, Flughäfen, 
Häfen, d.h. Orten der Technologie. Dort arbeiten viele weisse Männer, und 
ganz wenige weisse Frauen schauen ihnen dabei mit einem Kind an der Hand 
zu.»10 Tiere leben, mit Ausnahme von Vögeln und einem Luchs, alle im Zoo. 
Von Afrika hingegen wird ein ganz anderes Bild gezeichnet: Es besteht aus 
Küsten und Urwald. Alle 27 Tiere, die ins Bild kommen, leben in der Wildnis. 
Ein schwarzer Mann und zwei weisse Männer treten auf, Frauen und Kinder 
hingegen nicht.
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«Afrika besteht v.a. aus Natur, d.h. Dschungel, es gibt viele Tiere und ganz we-
nige Menschen».11 Auch in Südamerika befinden sich alle 39 dargestellten Tiere 
in freier Wildbahn. An technisch hoch entwickelten Orten wie den Hafenstäd-
ten begegnen Globi und Panda weissen, im Dschungel des Amazonas hingegen 
vor allem indianischen Menschen. Neben 22 Männern, die als Hafenarbeiter 
oder Wilderer auftreten, kommen 4 Frauen vor, die als Zuschauerinnen fun-
gieren und Kinder bei sich haben. China schliesslich wird sowohl als urban wie 
auch als ländlich dargestellt. Das Stadtbild ist geprägt von Fahrrad fahrenden 
Menschen, das Land von vorindustrieller Mobilität, etwa von einem Esel oder 
Ochsenwagen. Neben 6 Frauen auf Fahrrädern oder mit Einkaufstaschen und 2 
Kindern treten 19 Männer auf, die als Hafenarbeiter, Buschauffeur oder Polizist 
tätig sind.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Darstellungen zahlreiche 
postkoloniale Klischees bedienen. Europa bzw. die Schweiz wird als Kulturort 
konstruiert, an dem sich die Tiere im Zoo befinden und die Menschen in Städ-
ten leben. Afrika stellt den Gegenpol dazu dar; der Kontinent scheint von der 
Zivilisation unberührt zu sein und in erster Linie von wilden Tieren bewohnt 
zu werden. Südamerika und China hingegen werden als halbzivilisierte Regio-
nen porträtiert, wobei das technologisch entwickelte Südamerika den weissen, 
das «wilde» Amazonasgebiet hingegen den indigenen Menschen zugeordnet 
wird. Auffallend ist, dass die Schweiz und Europa ethnisch homogen dargestellt 
werden; auf diesem Kontinent scheinen nur weisse Menschen zu leben. Weisse 
befinden sich aber auch in Afrika und Südamerika. Damit wird ein koloniales 
Vorrecht aufgegriffen und bestätigt: Weisse leben überall, nichtweisse Men-
schen hingegen gehören an den Ort ihres «Ursprungs». Auffallend ist auch die 
Darstellung der Geschlechterordnung: Folgt man Globi, dann ist diese auf der 
ganzen Welt dieselbe, nämlich patriarchal. Männer sind aktiv, und sie sind die 
Protagonisten der Erzählung. Frauen kommen selten oder gar nicht vor, und 
wenn, befinden sie sich passiv im Hintergrund. Oft haben sie Kinder, nie aber 
einen Beruf.
Die postkoloniale Ordnung von Globis Welt wird auch inhaltlich bestätigt. So 
bringt ein Affe den Menschen im Amazonas bei, dass Globi und Panda im Na-
men des WWF unterwegs seien: «Ja, ‹Panda› ist doch ein Signet, das ganz für 
Umweltschonung steht, dies ist der ganzen Welt bekannt, höchstens noch nicht 
hierzuland.»12 Sogar die Affen wissen, was die provinziellen Amazonasbewoh-
nerInnen erst lernen müssen, nämlich dass der WWF sich für die Rettung des 
Regenwaldes einsetzt. Die indigene Bevölkerung Brasiliens wird dabei einer-
seits als Opfer globaler Probleme, nämlich der Abholzung des Regenwaldes, 
dargestellt. Obwohl es um ihren Lebensraum geht, ist sie anderseits aber selbst 

nicht fähig, die Zusammenhänge zwischen Rettung und Bedrohung zu erken-
nen. Sie scheint ganz von der Welt abgeschnitten zu leben und über kein eigenes 
(ökologisches) Wissen zu verfügen. Deshalb ist sie angewiesen auf Hilfe und 
Aufklärung aus der zivilisierten Welt, welche von Globi und dem WWF-Panda 
verkörpert wird.
Im Unterschied zu den traditionell lebenden AmazonasbewohnerInnen tritt 
Globi als aufgeklärtes und modernes Subjekt in Erscheinung, das internatio-
nal vernetzt agiert und die ökologischen Probleme mit Weitblick erkennt. An 
dieser Stelle wird deutlich, dass die postkoloniale Logik nicht nur rassistische 
Stereotype fortschreibt. Sie wird gleichzeitig dazu verwendet, das Bild des gu-
ten, modernen, gebildeten westlichen Subjekts herzustellen. Mit Bezug auf die 
Schweiz wäre zu untersuchen, wie das nationalistische Selbstbild des humani-
tären Helfers über die Differenz zu hilflosen, ethnisierten Anderen generiert 
wird. Schweizer Kinderliteratur wie «Globi» bildet ein reiches Archiv, in dem 
dieses Thema beständig aufgegriffen und variiert wird.

Spektakel: Afrika! Afrika!
Eine andere Arbeitsgruppe widmete sich dem Spektakel «Afrika! Afrika! 
Das magische Zirkusereignis vom Kontinent des Staunens», das zurzeit durch 
Europa reist und im Herbst 2007 in Zürich gastierte. Es steht in einer Rei-
he vergleichbarer Shows wie «Bollywood – Feel the Colours of India» oder 
«Born to Samba. Direct from the Streets of Bahia». Sie alle versprechen den 
(weissen, westlichen) ZuschauerInnen das Eintauchen in eine exotisch andere 
Welt.13 Auf der eigenen Website präsentiert sich das Spektakel folgenderma-
ssen: «Mit dieser Show, hiess es im ZDF, tue ‹André Heller dem Publikum, 
den Künstlern und einem ganzen Kontinent etwas Gutes›. In seltener Ein-
helligkeit rezensierten die Kritiker ein Zirkustheater, von dem die FAZ gar 

Bild 1: Globi am Amazonas
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meinte, ‹ein Besuch von AFRIKA! AFRIKA! sollte vom Arzt verschrieben 
werden können›.»14 
Viele für eine postkoloniale Analyse bedeutsame Aspekte verdichten sich in 
diesen wenigen Zeilen. So wird André Heller, der weisse, österreichische In-
itiator der Show, als ihr Erschaffer gepriesen. Er setzt sich als europäisches 
Individuum von den afrikanischen KünstlerInnen ab, welche auf der Website 
im Kollektiv erscheinen und zumeist nicht namentlich genannt werden. Damit 
«tritt nur die Leistung von André Heller in Erscheinung, die KünstlerInnen 
tun ihre Sache scheinbar ‹natürlich, ohne Mühe, mit Freude›. »15 Diese Diffe-
renz zwischen einem schöpferischen europäischen Individuum und der afrika-
nischen Gruppe, welche seinen «Masterplan» bloss noch umsetzt, gründet auf 
einer alten kolonialen Logik. Die Beiträge des weissen Mannes werden dabei 
als Kulturleistung dargestellt. Er erscheint als intellektueller Kopf des Unter-
nehmens, der die wilde Schönheit Afrikas in eine Form bringt und zugänglich 
macht. Die schwarzen KünstlerInnen hingegen tun, was sie «von Natur aus» 
können: Sie verkörpern die sinnliche Präsenz ihres magischen Kontinents.
Die Leistung Hellers besteht entsprechend dieser kolonialen Logik aber nicht 
nur in seiner künstlerischen, sondern auch in seiner humanistischen Intention. 
Dieser Eindruck wird durch verschiedene Institutionen bestätigt: Anerkannte 
Medien wie das ZDF oder die FAZ attestieren der Show ihre kulturvermit-
telnde Wirkung, und die Mitwirkung der UNESCO oder der Goethe-Stiftung 
unterstreicht den «Benefiz»-Charakter des Spektakels. Heller «entdeckt» und 
gestaltet nicht nur Afrikas grossen Reichtum, sondern erweist sich zugleich 
als sein Mäzen und Förderer. Dies erinnert an das Selbstverständnis der Ko-
lonialherren, die Afrikas Ressourcen plünderten, während sie sich über die 
Bürde des weissen Mannes beklagten.16 Es zeigt aber auch die europäische 
Eigenart, künstlerische Beiträge aus Afrika nur dann wahrzunehmen, wenn 
sie eine europäische Vermittlung erfahren und an den Topos der Entwick-
lungshilfe und der Zivilisationsmission geknüpft werden.
Das Zitat ist schliesslich auch darum interessant, weil es den europäischen 
Zuschauer als krank darstellt und die afrikanische Show als vom Arzt zu ver-
schreibende Kur. Auch dieses Argument gehört zum Arsenal der kolonialen 
Logik. Es gründet in einer selbstkritischen Auseinandersetzung der westli-
chen Zivilisation, die mit Hilfe des kolonialisierten Anderen geführt wird. 
Seit Jean-Jacques Rousseau verhilft der «gute Wilde» dem zivilisierten Eu-
ropäer dazu, seiner verlorenen Sinnlichkeit, Spontaneität und Natürlichkeit 
nachzutrauern, sich nach ihr zurückzusehnen und sie – in der Begegnung mit 
den «wilden», scheinbar naturnahen Menschen – ein klein wenig wiederzube-
leben. Diese Haltung wird zuweilen als «positiver Rassismus» beschrieben; 

als gänzlich selbstbezogene westliche Faszination für kulturell Andere, die als 
Platzhalter für die eigenen Sehnsüchte dienen. 

Werbung: Migros Engagement
Eine weitere Gruppe hat sich mit Werbung beschäftigt und dabei eine Reihe 
aktueller Inserate unter die Lupe genommen.17 Dazu gehörte auch die im Jahre 
2007 geschaltete Engagement-Kampagne der Migros, in der sich ProduzentInnen 
bei KundInnen der Migros für den Kauf von sozial und ökologisch nachhaltigen 
Produkten bedanken.
Die Auseinandersetzung mit einem Plakat dieser Kampagne macht deutlich, 
wie komplex postkoloniale Repräsentationen sein können. Auf den ersten Blick 
werden nämlich zwei scheinbar gleichberechtigte Individuen dargestellt. Beide 
stehen nebeneinander und blicken selbstbewusst in die Kamera. Das eine ist 
eine Migros-Kundin, Silvia Hug aus der Schweiz, das andere ein Produzent für 
die Eco-Linie, Naresh Khan aus Indien. Sie scheint eine erfolgreiche westliche 
Frau, er einen zufriedenen indischen Arbeiter darzustellen. Im dazugehörigen 
Text heisst es: «Herr Khan aus Indien ist umweltbewusst. Als Angestellter einer 
Textilfabrik arbeitet er nach den Richtlinien des Eco-Labels.» Im Text wird Herr 
Khan somit als autonomes Individuum dargestellt: Er ist umweltbewusst. Ob-
wohl auch der zweite Satz so formuliert ist, als ob Herr Khan aus freien Stücken 
den Richtlinien des Eco-Labels folgen würde, wird gleichzeitig deutlich, dass 

Bild 2: Werbeplakat für AFRIkA! AFRIkA!
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dem nicht so sein kann. Herr Khan ist Fabrikarbeiter. Somit ist anzunehmen, 
dass er den Arbeitsrichtlinien folgen muss, welche in seiner Fabrik vorgegeben 
werden. Obwohl Herr Khan so porträtiert wird, als würde er die nachhaltige 
Produktionsweise selbst wählen, schimmert durch, dass er vor allem froh sein 
kann, für eine Firma zu arbeiten, welche ihm gute Arbeitsbedingungen bietet.
Die Unentschiedenheit von Herrn Khans Position – ist er nun autonom oder 
abhängig? – wird verstärkt durch die Kleidung der beiden Figuren: Frau Hug 
trägt ein schwarzes kurzes Sommerkleid, während Herr Khan in eine Kurta und 
einen Dhoti gekleidet ist. Das kann so gelesen werden, als ob er selbstbewusst auf 
indische Kleidung setzen würde, obwohl er westliche Kleider produziert. Es kann 
aber auch darauf hindeuten, dass Herr Khan mit der Tradition, dem Vormoder-
nen und dem Ländlichen in Verbindung gebracht wird, während Frau Hug für die 
Modernität und die urbane Welt steht. In dieser Logik erschiene er dann als Sub-
jekt, das sich in der Entwicklung befindet und das gerade dabei ist, sich mit Hilfe 
der Migros und von Frau Hug in eine moderne Marktwirtschaft einzuklinken. 
Diese Unschärfe, die sich in der Darstellung von Herrn Khan ausmachen lässt, 
steht im klaren Kontrast zur Eindeutigkeit der Position von Frau Hug. Sie wirkt 
selbstbewusst und tritt als ihre eigene Herrin und Meisterin auf: Sie entscheidet 
sich autonom und aus guten Gründen für die Eco-Linie der Migros. Auffallend 
ist, dass die Differenz zwischen der selbständigen Frau und dem halbautonomen 
Mann nur deshalb funktioniert, weil Letzterer nicht «weiss» ist.
Das wird deutlich durch ein anderes Plakat derselben Kampagne mit der Über-
schrift «Heute bedankt sich Hansjörg Danuser bei Jean-Orphé Babst für sein 
Engagement», auf dem sich ein weisser Biobauer bei seiner Kundschaft bedankt. 
Das Inserat spielt mit der Differenz zwischen dem naturverbundenen Biobauern 
und seinem urbanen Kunden, der, wie es heisst, «die Esskultur noch hochhält». 
Nicht zufällig ist das distinguierte Gegenüber von Herrn Danuser ein junger, 
städtischer, weisser Mann. Der Grund für diese Darstellung liegt bei den Adres-
satInnen der Kampagne: Sie richtet sich an eine junge, kaufkräftige, politisch in-
teressierte und urbane Kundschaft, welche bei arbeitsamen, naturverbundenen, 
nachhaltig produzierenden und glücklichen ProduzentInnen einkaufen möchte. 
Es ist fraglich, ob diese Differenz, die auf einem (angenehm zurechtgerückten) 
Machtgefälle gründet, funktionieren würde, wenn der weisse Biobauer der wei-
ssen Städterin gegenübergestellt wäre. Während in einem solchen Fall die Ge-
schlechterdifferenz die subtile Inszenierung des Machtverhältnisses zwischen 
Kundin und Produzent durchkreuzen würde, ist sie beim Beispiel des indischen 
Arbeiters gut aufgehoben: Dieses stützt sich auf ein koloniales Archiv, in wel-
chem die Arbeit nichtweisser Männer für weisse Frauen vielfach abgespeichert 
ist und ein vertrautes Bild abgibt.

An koloniale Stereotype rührt aber auch die Inszenierung der Dankbarkeit. Herr 
Khan legt – man erfährt nicht, mit welchen Mitteln – den langen Weg von Indien 
in die Schweiz einzig und allein deshalb zurück, um sich bei Frau Hug zu bedan-
ken. Sie erscheint als Wohltäterin, welche es ihm ermöglicht, unter guten Bedin-
gungen für sie zu arbeiten. Damit werden die asymmetrischen Bedingungen von 
Produktion und Konsum verschleiert. Frau Hug erscheint nicht als privilegierte 
Nutzniesserin eines ungleichen Weltmarktsystems, sondern als wohlwollende 
Arbeitgeberin: «Herr Khan produziert (u.a.) für Frau Hug. Wenn wir davon aus-
gehen, dass anständige Arbeitsbedingungen und umweltschonende Verfahren 
eigentlich selbstverständlich sein müssten, kann man sich fragen, warum von ihm 
Dankbarkeit erwartet wird?»18 Aus der Inszenierung wird ersichtlich, dass die 
Kampagne nicht für Herrn Kahn, sondern für Frau Hug gemacht ist. Das indische 
Gegenüber tritt nicht fordernd oder anklagend auf, sondern dankbar. Ziel ist es, 
den Migros-Kundinnen, die sich mit Frau Hug identifizieren können, glaubhaft 
zu machen, dass sie die Welt aktiv mitgestalten und durch ihr Konsumverhalten 
in eine gute Welt verwandeln können. Das gute Gewissen wird zum Konsumgut, 
das gemeinsam mit dem Kleid aus Indien erstanden werden kann.
Ähnlich wie bei Globi treten an dieser Stelle die Konturen einer Person hervor, 
die es gut meint und richtig macht. Die asymmetrischen Beziehungen, welche die 
Begegnung zwischen Schweizer Kundin und indischem Hersteller strukturieren, 

Bild 3: «Migros Engagement»-Werbung
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werden ausgeblendet und weichen der Vorstellung einer scheinbar gleichberech-
tigten und partnerschaftlichen Beziehung. Frau Hug scheint damit den vielzitier-
ten Topos eines Subjekts darzustellen, das im globalen Kontext mit Wissen und 
Verantwortung agiert und dabei (auf einfache Weise) Gerechtigkeit herstellen 
kann – eine, wie es scheint, in der Schweiz speziell beliebte Variante postkoloni-
aler (Selbst-)Inszenierung.

Schlussbemerkungen
Wer mit einem postkolonialen Blick durch die Welt geht, sieht viele Sachen an-
ders und neu. Aufschlussreich und revolutionär ist dabei die Erfahrung, dass post-
koloniale Analysen mitten ins Herz der Dominanzkultur führen. Es geht nicht 
nur darum, dass gewisse Kulturen falsch oder verzerrt dargestellt werden. Postko-
loniale Analysen zeigen auch, dass die eigene Kultur, in diesem Fall das Sammel-
surium kultureller Elemente, die als «schweizerisch» gelten, ganz wesentlich über 
die Differenz zu sogenannt fremden und anderen Kulturen zustande kommt, die 
verworfen, mystifiziert, exotisiert oder abgewertet werden. Für die feministische 
Arbeit besonders interessant ist, was zurzeit unter dem Stichwort Intersektiona-
lität verhandelt wird, dass nämlich Geschlecht nicht unabhängig von anderen Ka-
tegorien wie Klasse, Sexualität, Ethnizität oder Nationalität existiert. Einerseits 
muss daher die Untersuchung der Migros-Kampagne, in der sich Frau Hug und 
Herr Kahn gegenüberstehen, neben dem Geschlecht auch die Herkunft, Klasse 
und Nationalität der beiden abgebildeten Figuren einbeziehen, um kritische Aus-
sagen generieren zu können. Andererseits ist es wichtig, zu verstehen, dass die 
Globi-Bücher nicht nur den schweizerischen Globi zum Retter von Menschen 
in aller Welt stilisieren, die dabei als aufklärungsbedürftig und hilflos dargestellt 
werden. Seine idealisierte Position entsteht auch dadurch, dass Frauen jeglicher 
Nationalität in den Globi-Geschichten von relevanten Tätigkeiten ausgeschlos-
sen und zu Statistinnen degradiert werden.
Die Arbeit an postkolonialen Fragestellungen ist eine Auseinandersetzung mit 
der Persistenz und der Reichweite des Rassismus in der Schweiz. Sie macht auf 
beunruhigende Weise deutlich, wie auch positiv besetzte schweizerische Identi-
tätsvorstellungen – etwa diejenige des international tätigen Helfers, der kulturell 
interessierten Person oder der bewussten Konsumentin – vermittels rassistischer 
und kolonialer Denkfiguren zustande kommen können. Die Auffassung, dass die 
Schweiz mit dem Kolonialismus nichts zu tun habe und dass Rassismus erst kürz-
lich mit neueren Formen der Migration in die Schweiz gekommen sei, ist zwar 
weit verbreitet. Aber schon ein kritischer Blick auf Alltagszusammenhänge zeigt, 
dass in der Schweiz unzählige koloniale Archive bestehen, deren Inhalte stets 
aufs Neue aufgerufen, reproduziert und miteinander verknüpft werden.

Anmerkungen
1 Fässler, Hans (2005): Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei. Zürich. S. 

139.
2 Ebd., S. 137.
3 Für eine umfassende Einführung in die Diskussion siehe Castro Varela, María do Mar / Dhawan, 

Nikita (2005): Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. Bielefeld.
4 Es ist allerdings wichtig, zu bedenken, dass Orte wie Martinique, Guadeloupe, Grönland, Alaska, 

Hawaii, die Osterinseln, die Falklandinseln oder Puerto Rico nach wie vor einen kolonialen Status 
haben. 

5 Gilroy, Paul (1993): The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness. London.
6 Vgl. David, Thomas/Etemad, Bouda/Schaufelbuehl, Janick Marina (2005): Schwarze Geschäfte. Die 

Beteiligung von Schweizern an Sklaverei und Sklavenhandel im 18. und 19. Jahrhundert. Zürich; 
Stettler, Niklaus / Haenger, Peter / Labhardt, Robert (2004): Baumwolle, Sklaven und Kredite. Die 
Basler Welthandelsfirma Christoph Burckhardt & Cie. in revolutionärer Zeit (1789-1815). Basel; 
Harries, Patrick (2007): Butterflies and Barbarians: Swiss Missionaries and Systems of Knowledge 
in South-East Africa. Oxford.

7 Vgl. dazu auch Purtschert, Patricia (2008): «De Schorsch Gaggo reist nach Afrika». Gedanken zur 
postkolonialen Schweiz. In: Widerspruch 54 (im Erscheinen).

8 Es handelt sich um das Seminar «Postkolonialismus und Geschlecht», das im Herbstsemester 2007 
unter meiner Leitung am Zentrum Gender Studies der Universität Basel stattfand.

9 Die folgende Darstellung stützt sich auf die Forschungsergebnisse von Claudia Blum, Sabina Giger 
und Rebekka Sagelsdorff.

10 Blum, Claudia/Giger, Sabina/Sagelsdorff, Rebekka (2007): Gruppenarbeit Kinderbücher, 
unveröffentlichter Forschungsbericht. Basel.
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15 Heer, Lou-Salomé/Ineichen, Martina/Oertle, Dani/Santos Pinto, Jovita dos (2007): Gruppenarbeit 

Afrika! Afrika!, unveröffentlichter Forschungsbericht. Basel.
16 Siehe dazu das klassische Gedicht «The White Man’s Burden» von Rudyard Kipling.
17 Die folgende Darstellung stützt sich auf die Forschungsergebnisse von Barbara Bieli, Jasmin 

Gianferrai, Yvonne Grendelmeier und Prisca Riesen.
18 Bieli, Barbara/Gianferrai, Jasmin/Grendelmeier, Yvonne/Riesen, Prisca (2007): Gruppenarbeit 

Werbung, unveröffentlichter Forschungsbericht. Basel.



O
ly

m
pe

 2
7/

08

88 89

Differenzierung und Hierarchisierung 
in der Entwicklungspolitik

Jael Bueno

Einleitung
Trotz den Fakten der kolonialen europäischen Geschichte nehmen sich die 
Länder dieses alten Kontinents und auch der Schweiz, die von den kolonialen 
Verbrechen profitiert haben, nicht als postkoloniale Gesellschaften wahr.
Für viele Frauen und Männer ist der Kolonialismus eine zeitliche Phase der 
Menschheit, an der nur die ehemaligen kolonialen Metropolen beteiligt wa-
ren, und sie gehen davon aus, dass diese Phase abgeschlossen ist. Nur wenige 
EuropäerInnen können die Zeichen sehen, die der Kolonialismus hinterlas-
sen hat. Zeichen, die in der Differenzierung und der Hierarchisierung von 
Ländern und der Menschen präsent sind. Zeichen, die die Wahrnehmung der 
Nicht-EU-Länder und deren Bevölkerung bei den Diskursen und bei der Um-
setzung von Migrations-, Wirtschafts- und Aussenpolitik und vor allem der 
Entwicklungspolitik beeinflussen.
Trotz der kritischen Stellungnahme der Verantwortlichen für Entwicklungs-
politik und -zusammenarbeit gegen die ungerechte Verteilung der Ressour-
cen in dieser Welt, die sich immer noch nach den privilegierten Posten der 
ehemaligen Kolonialmächte richtet, hat die Entwicklungspolitik es nicht ge-
schafft, die Logik des kolonialen Denkens zu überwinden. In vielen Fällen 
reproduzieren die Entwicklungspolitik und deren staatliche Organe sowie 
viele NGOs und Hilfswerke in ihrer alltäglichen Arbeit die postkolonialen 
Prozesse der Differenzierung und Hierarchisierung zwischen den Industrie- 
und den Entwicklungsländern. Sie wiederholen mit wenigen Ausnahmen die 
Konstruktion der «Superiorität der Weissen», in der die Entwicklungspolitik 

von weissen und reichen Ländern dirigiert wird, die das Geld und das Wissen 
für die nichtweissen und armen Länder geben und transferieren.

1. Postkolonialismus

1.1. Was vergessen wird: kolonialismus
Um Postkolonialismus zu verstehen, ist es wichtig, erst zu wissen, was Koloni-
alismus ist. Kolonialismus bezeichnet die Ausdehnung der Herrschaftsmacht 
europäischer Länder auf aussereuropäische Gebiete mit dem vorrangigen 
Ziel der wirtschaftlichen Ausbeutung für die Mehrung des Reichtums der 
Kolonialherren und Mutterländer.1

Vergewaltigung, Verschleppung, Mord, Sklaverei, Übertragung von Krank-
heiten kennzeichnen die Folgen des europäischen Kolonialismus für die 
Menschen in den unterworfenen Ländern in Südamerika, Asien und Af-
rika. Für die Einheimischen in Nordamerika und Australien bedeutete die 
Kolonialherrschaft die Vernichtung. Ein Rechtfertigungssystem für die-
se Politik war das in Europa vorherrschende «kolonialistische Denken», 
dessen drei Grundelemente der Historiker Jürgen Osterhammel2 so be-
nennt: die Idee der unversöhnlichen Fremdheit, der Glaube an die höheren 
Weihen der Kolonisation und die Utopie der «reinigenden Verwaltung». 
Die imperiale Kolonialzeit umfasst die Epoche von der Entdeckung Ameri-
kas im Jahr 1492 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Obwohl einige Ko-
lonien sich später befreiten, wie Algerien, das die Unabhängigkeit erst nach 
einem längeren Befreiungskampf gegen Frankreich 1962 erreichte. 1997 en-
dete in Hongkong und 1999 in Macao die europäische Kolonialherrschaft. 
Aber die ehemaligen Kolonien blieben trotz der formellen Unabhängigkeit 
abhängig von den wirtschaftlichen und politischen Bedingungen der ehema-
ligen Metro polen.
Im 16. und 17. Jahrhundert waren Spanien und Portugal die imperialen Kolo-
nialmächte, im 19. und 20. Jahrhundert Grossbritannien und Frankreich, und 
der deutsche Kolonialbesitz entstand zwischen 1884 und 1918.3 Die kleinen 
Schokoladenhände in belgischen Bäckereien sollten in Erinnerung rufen, wie 
König Leopold II und später die belgische Kolonialmacht die abgehackten 
Hände der bestraften SklavInnen in die Metropole liefern liessen. Auch Ita-
lien und Holland markierten ihren Kolonialbesitz, und die anderen europä-
ischen Länder machten im Kolonialsystem mit. «Ende des 19. Jahrhunderts 
befanden sich 85 Prozent der Erdoberfläche unter Kolonialherrschaft oder 
in einer halbkolonialen Abhängigkeit. 1914 befand sich über die Hälfte der 
Weltbevölkerung unter direktem kolonialem Einfluss.»4
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Neue Bestrebungen, durch das kapitalistische Wirtschaftssystem kolonialistische 
Machtstrukturen zwischen Ländern der sogenannten «Ersten Welt» und der 
«Dritten Welt» herzustellen, bezeichnet man als Neokolonialismus.

1.2. Was geblieben ist: Postkolonialismus
Postkolonialismus ist eine Theorie, die das Erbe der kolonialen Zeit, des kolonia-
len Denkens sowie deren wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Konse-
quenzen für die Gegenwart analysiert. Kern des Postkolonialismus nach Castro 
Varela und Dhawan5 ist die Frage der Repräsentation. Dieser Ansatz hinterfragt 
die Darstellung von Ländern und Menschen in Bezug auf die geopolitischen 
Machtgefälle zwischen den ehemaligen Kolonien und den Metropolen. In (post)
kolonialen Kontexten werden auch Erfahrungen von Unterdrückung, Wider-
stand, Geschlecht und Migration erforscht.
Die postkoloniale Theorie weist darauf hin, dass die Kolonisierung nicht nur bei 
den Kolonisierten Spuren hinterlassen hat, sondern auch bei den Kolonisieren-
den. In diesem Sinn betrifft Kolonialismus auf unterschiedliche Weise die ganze 
Welt, da alle Gesellschaften koloniale Erfahrung haben. Postkolonialismus zeigt, 
dass die moderne Version der Globalisierung im 16. Jahrhundert beginnt,6 heute 
erlebt die Welt einen zweiten Globalisierungsprozess, der die ganze Welt betrifft, 
wie damals in der Kolonialzeit.
Die Präsenz eines Afrikaners in Deutschland war während der Kolonialzeit nicht 
zufällig, sie liest sich im Rahmen eines globalisierenden internationalen Sklaven-
handels, der mehrere Kontinente umspannte. So wie damals sind die heutigen 
Migrationsbewegungen nur zum geringeren Teil freiwillig inspiriert, sondern sie 
bewegen sich im Kontext eines sich zunehmend globalisierenden Weltmarkts.7

Postkoloniale Ansätze versuchen, die Spuren des Kolonialismus in Europa aufzu-
decken und zu zeigen, wie der Kolonialismus auf das Selbstverständnis Europas 
als hegemoniale Macht und auf das Selbstverständnis der EuropäerIn eingewirkt 
hat. Als kritische Perspektive auf das «Weisssein» entwickelte sich im akademi-
schen Diskurs um Postkolonialismus in der USA seit den 1990er Jahren eine Aus-
einandersetzung mit dem Begriff «Critical Whiteness».8

Auch für die Schweiz hatte der Kolonialismus nicht nur eine geringe Bedeutung, 
weil «Kolonialismus nicht (nur) ein nationalstaatliches Projekt war» und weil 
«auch Staaten ohne Kolonien Kolonialpolitik betrieben haben.»9 

1.3. Die binäre konstruktion erleuchtet
Als Folge des kolonialen Denkens, bei dem die Differenzierung und Hierarchi-
sierung zwischen Kolonisierten und Kolonisierenden grundlegend für die Welt-
ordnung war, entstand die binäre Konstruktion von Fremden und Eigenen, von 

Europäern und Nichteuropäern, von Zivilisierten und Wilden bei der Wahrneh-
mung von Menschen. Diese binäre Konstruktion diente nach Franz Fanon10 nicht 
nur zur Vereinnahmung und Ausbeutung der Arbeitskraft der Kolonisierten, son-
dern auch zur Entwertung ihrer Subjektivität.
Der Postkolonialismus hinterfragt diese Differenzierung und Ausgrenzung und 
macht sichtbar, dass die Identitätskonstruktionen von Europäern und Nichteuro-
päern voneinander abhängig sind, weil die europäische Identität in Abgrenzung 
zu kolonialen Subjekten definiert wurde. «… Darüber hinaus muss betont wer-
den, dass sich die nationalen Identitäten europäischer Staaten nie ausschliesslich 
in Abgrenzung, sondern immer auch in Austausch zu ihren jeweiligen Anderen 
herausgebildet haben.»11

Der Postkolonialismus thematisiert die geopolitischen Machtgefälle zwischen 
den ehemaligen Metropolen und den ehemaligen Kolonien, die immer noch einen 
starken Einfluss auf diese gesellschaftlichen Beziehungen ausüben, und versucht 
die binäre Konstruktion zu dekonstruieren, um die Kontinuität des kolonialen 
Diskurses zu unterbrechen. Keine leichte Aufgabe, weil das koloniale Denksys-
tem sich auf allen gesellschaftlichen Ebenen wiederholt und der koloniale Dis-
kurs durch die Beteiligten weiterlebt. So wie Ngugi wa Thiong’o beschreibt:

Kolonisation Afrikas im Jahre 1914.
Quelle: Wikipedia Com mos
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«Ausserdem hat die westliche Bourgeoisie ihre Verbündeten unter den unter-
drückten Nationen Afrikas, Asiens und Südamerikas. Das liegt daran, dass sie 
innerhalb der Kolonien, Halb- und Neo-Kolonien eine eingeborene Elite heran-
gezüchtet hat, die durch Jahre rassistischer kultureller Manipulationen von einem 
beinahe pathologischen Selbsthass und einer ebensolchen Selbstverachtung er-
füllt ist. Der Rassismus hat somit eine Elite produziert, die, wie Fanon das einmal 
beschrieben hat, von dem unheilbaren Wunsch beseelt ist, sich permanent mit 
dem Westen zu identifizieren.» 12

 
2. Differenzierung und Hierarchisierungsprozesse
Die asymmetrischen Begriffspaare des kolonialen Denkens, das Menschen dif-
ferenziert und in ein hierarchisches System eingestuft hat, wurden später in der 
Entwicklungspolitik zur Klassifizierung der Länder gebraucht.
Für die Einteilung der Staaten wurden «neue Kriterien» definiert, die aber im-
mer noch auf die gleiche binäre Konstruktion des kolonialen Denkens verweisen. 
Einmal war das Kriterium die Industrialisierung, dann das nationale Pro-Kopf-
Bruttoeinkommen, ein andermal waren es der Reichtum, der Human Develop-
ment Index (HDI) oder die geografische Lage:

Menschen Länder
okzidental oriental westlich östlich
EuropäerIn NichteuropäerIn Europäisch Nichteuropäisch
rational irrational rational gläubig
zivilisiert wild Erste Welt Dritte Welt
Nord Süd Nord Süd
Kultur Natur reiche arme
eigen fremd Inland Ausland
arbeitsam faul Konsum Hunger
zuverlässig nachlässig würdig korrupt
aktiv lethargisch hochentwickelt unterentwickelt
mehrsprachig sprachlos ausgebildet unausgebildet

Für andere Länder, die sich nicht unbedingt in dieser binären Konstruktion sub-
sumieren lassen, wurden neue Bezeichnungen kreiert: Schwellenländer, Dienst-
leistungsländer, Transformationsländer, Least Developed Countries (LLDC), 
Less Developed Countries (LDC) usw.
Die Kriterien für die Einteilung der Länder werden von Weltbank, OECD, IWF, 
G7 u.a. bestimmt. Obwohl es keine verbindliche Liste gibt, weil die Kriterien als 
allgemeingültige und messbare Normen umstritten sind, wird die binäre Kon-
struktion für die Differenzierung und die Hierarchisierung von Ländern im All-
gemeinen akzeptiert und hat wirtschaftliche und politische Konsequenzen.

2.1. Länder werden differenziert
Industrie- und Entwicklungsländer:
Die reicheren Länder unserer Welt werden als Industrieländer bezeichnet. Eine 
Eigenschaft dieser Länder ist die hochentwickelte Industrie und Wirtschaft. Als 
Industrieländer gelten heute die Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), zu der gehören alle Länder 
Europas, die Vereinigte Staaten, Kanada, Australien, Japan u.a. 
In der Kategorie Entwicklungsländer werden die armen Länder zusammenge-
fasst. Diese Länder sind in ihrer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ent-
wicklung auf einem niedrigen Stand und sind deshalb auf die Entwicklungshilfe 
Industrieländern angewiesen.

Erste und Dritte Welt:
Der Begriff «Erste Welt» wurde im Kalten Krieg für die kapitalistischen Länder 
gebraucht, während die kommunistischen Länder als «Zweite Welt» bezeichnet 
wurden. Die Kriterien, die erfüllt werden mussten, um zur «Erste Welt» zu ge-
hören, waren: eine gesunde und starke Wirtschaft, politische Stabilität, höherer 
Bildungsstand und eine «gepflegte und gesunde» Bevölkerung.
Im Gegensatz dazu gehörten zur «Dritten Welt» alle die Länder, die sich nicht in 
der «Ersten» oder der «Zweiten Welt» klassifizieren konnten.
Obwohl der Konflikt zwischen Ost und West theoretisch zu Ende ist, wird der Be-
griff «Dritte-Welt-Länder» wie die anderen Synonymen «Hungerländer», «Rück-
ständige Länder» oder «Nichtentwickelte Länder» weiterhin benutzt.

Nord- und Südländer:
Als Nordländer gelten die Industrie- und als Südländer die Entwicklungsländer. 
Der Ausdruck «Nord- und Südländer» unterscheidet vor allem in der Entwick-
lungszusammenarbeit zwischen den Angestellten der Hilfswerke und den Be-
günstigten der Entwicklungspolitik, oft wird auch der Begriff «Nord-Süd-Bezie-
hungen» verwendet.
 
2.2. Länder werden in eine Hierarchie eingestuft
Der Status «Industrieland» oder «Entwicklungsland» wird oft als Folge einer 
«natürlichen» Klassifikation wahrgenommen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, 
dass die binäre Konstruktion des postkolonialen Denkens die Privilegien eines 
Landes bestimmen kann. So wird bspw. die Klassifizierung einer ehemaligen Ko-
lonialmacht als Industriestaat selten hinterfragt. Die «Naturalisierung» dieser 
Privilegien legitimiert die ungerechte Verteilung von Ressourcen in dieser Welt, 
in der Reichtum und Armut nicht in Frage gestellt werden.
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Die Hierarchie zwischen den Ländern in dieser Welt wird vor allem mit den 
strukturellen Problemen der «Südländer» oder «Dritte-Welt-Länder» erklärt. In 
erster Linie wird über die Unfähigkeit des Landes gesprochen: die Unfähigkeit, 
eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen, die Bevölkerung aus der eigenen 
Produktion zu ernähren und politische Stabilität zu erreichen. Nicht zu vergessen 
das geliebte Wort, mit dem alle Probleme der «armen Länder» erklärbar sind: 
Korruption – als ob Korruption nur in den «armen Ländern» existierte.
Es wird nicht gefragt, wie die Industrieländer ihre Wirtschaft aufgebaut haben, 
woher sie die Mittel für die Kapitalakkumulation hatten, welche Gelder in das 
Wirtschaftswachstum investiert wurden, welches Kapital in den europäischen 
Banken ist, wie die Wirtschaft in den «Erste-Welt-Ländern» dank der ungerech-
ten Handelsabkommen mit den «Dritte-Welt-Ländern» wachsen konnte. Die 
Entscheidungsmacht der Industrieländer über die anderen Länder speist die Pri-
vilegien. Die Forderung diese Entscheidungsmacht zu hinterfragen, wird nur als 
linkes oder ausgeleiertes Anliegen betrachtet.

3. Wie ehemalige Kolonien entwickelt werden sollen

3.1. Die Theorie: Entwicklungspolitik
Die Entwicklungstheorie untersucht die Gründe für das geringere wirtschaft-
liche Wachstum in Entwicklungsländern. Die Entwicklungspolitik entstand als 
Instrument der Sicherheitspolitik, wie z.B. in den USA, oder als Instrument der 
Aussenpolitik, wie in der Schweiz. Die Ziele der Entwicklungspolitik sind vom 
jeweiligen Land abhängig. Der Grund für das Betreiben von Entwicklungspolitik 
liegt sowohl in den ethisch-moralischen Vorstellungen als auch im Eigeninteresse 
der Industriestaaten an Sicherheit und Wohlstand.13

Mit dem Konzept «Entwicklung durch Wachstum» begannen die Industrieländer 
in den 1960 Jahren, Ministerien und Institutionen zu gründen, um Entwicklungs-
programme in den armen Ländern umzusetzen, damit diese Länder die verpasste 
Industrialisierung nachholen könnten.
Die Entwicklungspolitik gewann auf internationaler Ebene Relevanz. So wurde 
im Verlauf der 1. Welthandelskonferenz (UNCTAD) 1964 die Gruppe der 77 ge-
gründet mit dem Ziel, die Position der Entwicklungsländer auf dem Weltmarkt 
zu verbessern. 
Aber dieses erste Konzept der Entwicklungspolitik, «Entwicklung durch Wachs-
tum», versagte. Weil die armen Länder nicht den erwarteten Entwicklungsstand 
erreichten, wurden in den 1970er Jahren von internationalen Organisationen 
Aktionsprogramme mit dem neuen Konzept der «Grundbedürfnisstrategie» 

gestartet: FAO (Nahrung), WHO (Gesundheit), UNESCO (Bildung) und IAO 
(Arbeit).
Die 1980er Jahre waren für die Entwicklungsländer von einer Wirtschaftskrise 
und der Implementierung des neoliberalen Wirtschaftssystems geprägt. Das hatte 
schwerwiegende Folgen für den Lebensstandard von Millionen von Menschen. 
Die Zahlungsunfähigkeit der Auslandsverschuldung hatte für die Entwicklungs-
länder auch politische Konsequenzen, weil sie keine Entwicklungskredite mehr 
beantragen könnten.
In den 1990er Jahren wurde ein neues Konzept entworfen, um die Entwicklung 
der ehemaligen Kolonien zu fördern: die «nachhaltige Entwicklung». Aber trotz 
des neuen Konzepts, der «Agenda 21» und des «Entwicklungsgipfels» wurde die 
Armut in den «Südländern» nicht besiegt und die erwartete Entwicklung nicht 
ausgelöst.

3.2. Die Praxis: Entwicklungszusammenarbeit
Der Begriff Entwicklungshilfe entstand als am 30. September 1961 die Organisa-
tion für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)14 mit Sitz in 
Paris gegründet wurde. Ihre Aufgabe war es, die Entwicklungshilfe international 
zu koordinieren und besser abzustimmen.
Für den Aufbau einer autonomen Wirtschaft in den ehemaligen Kolonien gab es 
keine internationale Vereinbarung. Es wurde einfach erwartet, dass ein Wunder 
passierte, um die Verwüstung des Landes zu beheben und die desolate finanziel-
le Lage zu verbessern. Die Kredite mit hohen Zinsen, die einige dekolonisierte 
Länder erhielten, waren minimal (1:100) im Vergleich zu den zinslosen Kredi-
ten, die europäischen Ländern zugesprochen wurden, um sie nach dem Zweiten 
Weltkrieg wieder aufzubauen und eine dynamische Wirtschaft (Marshall Plan) 
auf die Beine zu stellen. Die Nachwirkungen der Kolonialzeit in den neuen be-
freiten Ländern Afrikas und Asiens wurden ignoriert, wie etwa das Schicksal der 
ehemaligen Kolonien in Südamerika und der Karibik 1820. Der Tod, das Leiden, 
die Zerstörung der Städte hatten nie die Wichtigkeit erreicht, dass eine effektive 
finanzielle Unterstützung für den Aufbau unabhängiger Staaten gewährt worden 
wäre. Statt gezielte finanzielle Unterstützung zu leisten, wurde die Verschuldung 
der Entwicklungsländer etabliert.
Weil zwischen den europäischen Ländern und den ehemaligen Kolonien die Un-
terschiede in der sozioökonomischen Entwicklung sehr gross waren, mussten die 
Industrieländer innerhalb ihrer Sicherheitspolitik ein Instrument entwickeln, um 
diese Unterschiede abzubauen. So entstand die erste Form von Entwicklungs-
hilfe, um armen Länder «Hilfe» zu leisten, ihnen Lebensmittel zu schenken, um 
den Hunger zu stillen. Diese «Nahrungsgeschenke» stammten aus der Überpro-
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duktion der Industrieländer. Für die Empfängerländer bedeuteten sie meist die 
Zerstörung der eigenen landwirtschaftlichen Produktion und kleiner Industrien.
Erst 1990, nach vielen kritischen Stellungnahmen von VertreterInnen der Ent-
wicklungsländer und von NGOs, gab es offizielle Bestrebungen, um die Theorie 
der Entwicklungspolitik auf eine neue Basis zu stellen. So entstanden Begriffe 
wie «Partnerländer» statt «Entwicklungsländer», und es wurde versucht, das post-
koloniale Denksystem in der Entwicklungspolitik zu erkennen und Visionen für 
eine gleichberechtigte Entwicklungszusammenarbeit zwischen den Ländern zu 
entwerfen.

4. Postkoloniales Denken in der Entwicklungspolitik
Wie in den meisten OECD-Ländern setzte die Entwicklungszusammenarbeit 
auch in der Schweiz erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein. 1961 wurde der Dienst 
für technische Zusammenarbeit ins Leben gerufen und 1996 in Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA umbenannt. Die Entwicklungszu-
sammenarbeit bildet einen festen Bestandteil der schweizerischen Aussenpolitik. 
«Sie dient dazu, die Prinzipien Solidarität, Neutralität und Universalität umzu-
setzen, welche das Fundament der Beziehungen der Schweiz zum Ausland bilden. 
Nachhaltige Entwicklung und Reduktion von Armut sind die Hauptaufgaben der 
DEZA».15

Die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit der DEZA im Süden konzent-
riert sich derzeit auf 17 Schwerpunktländer und 8 Sonderprogramme in Afrika,  
Asien und Lateinamerika. Neben der DEZA sind in der schweizerischen Ent-
wicklungszusammenarbeit ca. 200 Hilfswerke tätig, die untereinander vernetzt 
und in Stiftungen und Arbeitsgemeinschaften organisiert sind. Ihre Ziele sind 
die Unterstützung, Förderung und Begleitung sozialer Veränderungen zur Ver-
ringerung der Armut und für eine nachhaltige Entwicklung. In den letzten Jahren 
wurden auch Programme zum Thema Gender-Politik lanciert.
Anfang der 70er Jahre entstand eine Bewegung, die den Widerspruch zwischen 
Entwicklungs- und Aussenpolitik kritisierte und eine langfristige Entwick-
lungszusammenarbeit forderte. Diese «Dritte-Welt-Bewegung» positionier-
te sich durch die Unterstützung der antikolonialen Kämpfe in Algerien, des 
Widerstandskampfs gegen den imperialen Krieg der USA in Vietnam, der 
linken AktivistInnen in Lateinamerika, und führte konkrete Aktionen gegen 
die Waffenindustrie, Lebensmittel-Konzerne und Bankgeschäfte mit «Blutgel-
dern»16.
Was unerklärlich bleibt, ist wie trotz schöner Theorien der heutigen Entwick-
lungspolitik der DEZA und trotz des politischen Engagements der Mitarbei-
tenden der Hilfswerke in der Entwicklungszusammenarbeit immer noch 

die Denkmuster der binären Konstruktion für die Differenzierung und Hierar-
chisierung von Ländern und Menschen wiederholt werden, besonders bei der 
Suche nach finanziellen Mitteln für die Entwicklungszusammenarbeit.

4.1. Spendenaufruf
Zur Finanzierung der Arbeit stellt sich den Hilfswerken die Frage, wie sie an die 
entsprechenden Mittel gelangen. Für die Entwicklungszusammenarbeit fliessen 
die Mittel meist nicht so leicht wie für eine «Euro 2008».
Seit dem einfachen Vorgehen in den 70er Jahren, als Spendenaufrufe in Form 
eines scheuen Briefs an Bekannte erfolgten, wurde die Finanzmittelbeschaffung 
professionalisiert. Heutzutage gibt es spezialisierte Ausbildungen für Fundrai-
serInnen und die Hilfswerke haben neue Stellen für sie geschaffen.
Für Spendenaufrufe, werden heute verschiedene Mittel und Medien genutzt. Mil-
lionen Exemplare von vielfältigen Prospekten, Briefen und kleinen Geschenken 

Darstellung von Bedürftigen zur Spendengenerierung
Bilder: Medecins sans frontières und Fastenopfer
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erreichen die potenziellen SpenderInnen auf dem Postweg. Einige Hilfswerke 
machen in Kino und Fernsehen ihre Werbung. Das Internet und elektronisches 
Mailing sind zu favorisierten Medien geworden, um die Leute zu überreden, ein 
paar Franken für arme Länder zu spenden, eine Patenschaft für unterernährte 
Kinder oder ganze Familien zu übernehmen oder symbolisch Landstücke zu kau-
fen, um vor dem Aussterben Wälder und Tieren zu bewahren.
Diese Bilder reproduzieren den Differenzierungsprozess des kolonialen Den-
kens. Die bedürftigen Personen in den Entwicklungsländern werden als «an-
ders» dargestellt und in Situationen gezeigt, die nicht mit den Lebenssituatio-
nen der potenziellen SpenderInnen vergleichbar sind.
Die Machtverhältnisse zwischen Ländern werden auf der persönlichen Ebene 
reproduziert, in einer Hierarchie: Wer kann das Geld geben, und wer darf die 
Hilfe bekommen. Mit wenigen Ausnahmen, bei denen die Prospekte keine Bil-
der enthalten, werden in den Mailings arme, schmutzige, unausgebildete, hun-
gernde, verletzte Menschen in einer chaotischen und gewalttätigen Umgebung 
abgebildet.
Die Ethnisierung der Entwicklungsländer, die im Diskurs und in der Umsetzung 
der Migrationspolitik in den 90er Jahren konstruiert wurde, hat auch den Spen-
denaufruf beeinflusst. Oft werden Länder auf eine Ethnie reduziert, Menschen 
verlieren ihren Status als BürgerIn und werden einer «ethnischen Minderheit» 
zugeordnet. Die Ethnisierung erreichte aber nicht die Industrieländer, z.B. exis-
tieren in Europa nur Länder, «ethnische Minderheiten» existieren nur als das 
«Ausländerproblem». Die Ethnisierung der Entwicklungsländer vertieft den Pro-
zess der Differenzierung zwischen Ländern und festigt bewusst die Hierarchie 
zwischen den «Industriestaaten» und den «unterentwickelten Ethnien».
 
Fazit
Solange nicht einmal in der Entwicklungszusammenarbeit neue Formen der 
Darstellung von Menschen und Ländern entwickelt werden, um die binäre Kon-
struktion zu überwinden, wird die gerechte Verteilung der Ressourcen in dieser 
Welt eine «ethische Frage» bleiben und vielleicht auch nur als «empfindliche 
Wahrnehmung von Dritte-Welt-Ländern» behandelt werden statt als wichtige 
ökonomische Frage, die auch eine ökonomische Antwort braucht.
Eine bewusste Entwicklungspolitik sollte eine öffentliche Debatte starten, um 
die europäische Kolonialgeschichte und die Kolonialverbrechen in Erinnerung 
zu rufen, um eine öffentliche Entschuldigung für die Kolonialverbrechen aus-
zusprechen, und eine finanziellen Entschädigung an die Länder zu leisten, die 
betroffen waren. Die Eliminierung der externen Schulden der Entwicklungs-
länder sollte das erste Traktandum in dieser Debatte sein.
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Ausgrenzungen in der schweizerische Migrationspolitik
Sind Rechte von Migrantinnen und Migranten auch Menschenrechte?

Beatriz Paiva Keller

Universalistische und nationalistische Werte stehen im Widerspruch 
Migration hat immer stattgefunden und hat ständig zur Geschichte der 
Menschheit gehört: «Einwanderungsnationen» wie die USA, Kanada und 
Brasilien kennen die positiven Erfahrungen aus der Vergangenheit, in der 
Migration als Element der Staatenbildung betrachtet wurde. Migration hat 
jedoch mit der zunehmenden Mobilität von Menschen und der Internationali-
sierung des Weltmarktes eine weitere Dimension erhalten. Es hängt zunächst 
von nationalen Interessen und vom politischen Blickwinkel ab, ob die Frage 
der Migration eher als Problem oder als Potenzial für die menschliche und 
wirtschaftliche Entwicklung einer Nation gesehen wird.
Die aktuelle Migrationspolitik in der Schweiz stützt sich in erster Linie auf die 
bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, insbesondere auf 
Schengen und Dublin. Das Dubliner Abkommen wurde nach der Annahme 
in der Volksabstimmung am 5. Juni 2005 ratifiziert. Seitdem begrenzt sich die 
Personenfreizügigkeit auf den EU/EFTA-Raum, während sich die Aufnahme-
politik gegenüber Drittstaaten weiterhin restriktiv und im Wesentlichen auf 
gut qualifizierte Arbeitskräfte beschränkt. Die EU sowie die Schweiz folgen 
z.T. der Aufnahmepolitik der USA und Kanadas und streben nach einer «Eli-
te-Immigration». Der Bevölkerung ausserhalb der EU/EFTA, die nicht über 
die geforderten Qualifikationen verfügt oder deren Qualifikationen nicht an-
erkannt werden, bleibt nichts anderes übrig, als nach dem «illegalen» Weg zu 
suchen, um in Europa zu arbeiten. Dass immer wieder viele dieser Menschen 
in europäischen Ländern Arbeit finden, bestätigt die stetige Nachfrage. 

Dies hat beispielsweise dramatische Konsequenzen für Afrika: Ein Drittel 
aller afrikanischen Intellektuellen lebt im Ausland, und zwei Drittel der Stu-
dierenden, die im Ausland wohnhaft sind, kehren nicht zurück. Viele dieser 
Spitzenkräfte finden jedoch in Europa kaum eine Stelle, die ihrem Ausbil-
dungsniveau entspricht. Einige Länder des afrikanischen Kontinents wie 
beispielsweise Nigeria erfahren einen «Braindrain» (Verlust von Wissen) in 
wichtigen Bereichen wie im Gesundheits- und Bildungswesen:
«The 1993 UNDP Human Development Report indicated that more than 21,000 
Nigerian doctors were practicing in the United States alone while Nigeria suf-
fers from a shortage of doctors. If we were to add the number of Nigerian doc-
tors in Saudi Arabia and the Gulf States, Europe, Australia and those in other 
African countries, the figure would be close to 30,000.1» 
In einer globalisierten Welt, in der offene und liberalere Märkte gefördert 
werden, scheint eine restriktive Migrationspolitik «anachronistisch»: Warum 
sollte Menschen mit bestimmter Herkunft der Zutritt verboten sein, wenn 
gleichzeitig Gelder und Güter keine Grenzen kennen dürfen? Aus der Men-
schenrechtsperspektive ist die Unterscheidung zwischen «legaler» und «illega-
ler» Migration fragwürdig. Wie kann diese Problematik gelöst werden? Global 
oder lokal? Diese Frage ist mit dem Paradox von Einschluss und Ausschluss 
verbunden. Der Schweizer Migrationsexperte Etienne Piaget begründet dies 
folgendermassen: «Auf der einen Seite gehört es zu den charakteristischen 
Merkmalen der reichen Länder, dass sie der Immigration mit grossen Vorbe-
halten begegnen. Ihre Entscheidung, neue Migranten aufzunehmen, erfolgt in 
der Regel unter ökonomischem oder humanitärem Druck. Ein ganzes Arse-
nal rechtlicher Massnahmen soll helfen, die Zahl der Zuwanderer so tief wie 
möglich zu halten. (…) Dem liegen zwei Ängste zugrunde: zum einen vor den 
negativen wirtschaftlichen Folgen einer unkontrollierten Zuwanderung, zum 
anderen vor dem Erstarken fremdenfeindlicher Tendenzen in der Bevölke-
rung. Diese Ängste sind tief in der Logik der Nationalstaaten verwurzelt: der 
Staat als nationaler Pakt, der seinen Bürgern im Tausch gegen ihre Loyalität 
eine Vorzugsbehandlung gegenüber den Nichtbürgern zugesteht.»2 
Meines Erachtens verliert die «humanitäre Politik» in der restriktiven Mi-
grations- und Asylpolitik der EU und der Schweiz massiv an Gewicht. Es 
werden neue Ausschlusskriterien geschaffen gegenüber Menschen aus dem 
sogenannten Rest der Welt. Man zwingt einen Teil der Migrantinnen und 
Migranten zu einem Leben, das von Illegalität und «Kriminalisierung der 
Anderen» geprägt ist. Die ehemals propagierten humanitären Zielsetzungen 
treten hinter das Diktat der Ökonomie und deren rücksichtslosen Wohlstand 
zurück. Diese Entwicklung passt nicht zur Tradition der humanitären Hilfe, 
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die auf der Grundlage der Menschenrechte Teil der liberalsten und moderns-
ten Wohlstandsdemokratien geworden ist. Moderne Demokratien zeichnen 
sich ja gerade auch durch den Kampf gegen die Verletzung von elementaren 
Menschenrechten aus. 

Die Wanderarbeitnehmerkonvention: eine neue umfassende Menschen-
rechts-konvention für ArbeitsmigrantInnen
Das Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller WanderarbeitnehmerIn-
nen und ihrer Familienangehörigen von 1990 der UNO ist seit dem 1. Juli 2003 
in Kraft. Es schreibt vor, welche Rechte ausländischen Arbeitnehmenden und 
ihren Familien zu gewähren sind, nämlich die Sicherstellung ihrer Gleich-
behandlung gegenüber den Einheimischen.3 Bis zum 18. Juli 2007 haben 37 
Vertragsstaaten die Konvention unterschrieben. Es ist auffallend, dass kein 
westliches Industrie- und Einwanderungsland, dazu zählt auch die Schweiz, 
die Konvention ratifiziert hat. Auf die Anfrage von Nationalrat Paul Recht-
steiner vom 18. März 2003, ob der Bundesrat bereit sei, eine Unterzeichnung 
zu prüfen, war die Antwort: Der Bundesrat sei der Auffassung, dass insbeson-
dere derjenige Teil der Konvention, welcher den irregulär anwesenden Wan-
derarbeitnehmern Rechte gewährt, die über die allgemeinen Menschenrechte 
hinausgehen, für die Schweiz problematisch sei. Ausserdem könne die Kon-
vention nicht in Einklang gebracht werden mit dem (damaligen) Entwurf des 
Ausländer- und Asylgesetzes. Mit anderen Worten: Die Konvention entspricht 
nicht der Migrationspolitik des Bundesrates.4 

Menschenrechtslage in der Schweiz
Im April 2008 wird die Menschenrechtslage in rund 20 Staaten erstmals von 
der UNO unter die Lupe genommen. Schriftliche Stellungnahmen können an 
das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte geschickt werden. Viele der 
Schweizer NGOs, die im Menschenrechtsbereich tätig sind, haben zusammen 
einen Bericht erarbeitet.5 In diesem Bericht wird der Handlungsbedarf im 
Migrationsbereich wie folgt dargelegt:
–  Seit der Genehmigung des neuen Asyl- und Ausländergesetzes hat es eine 

Verschärfung der Migrationspolitik gegeben, welche die Rechte von Mi-
grantInnen einschränkt und teilweise nicht mehr im Einklang steht mit 
den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen der Schweiz. Die Ver-
schärfung im politischen Diskurs führt zu rassistischen Kampagnen und 
fremdenfeindlichen Reaktionen bei der Bevölkerung. 

–  Das Ausländergesetz, das 2008 in Kraft getreten ist, diskriminiert Perso-
nen bei der Gewährung einer Arbeitserlaubnis aufgrund ihrer Nationali-

tät. Diskriminiert werden vor allem Personen, die weder aus EU- noch aus 
EFTA-Staaten stammen oder nicht als hochqualifiziert gelten. Die schät-
zungsweise 90 000 Papierlosen, die in der Schweiz arbeiten, bekommen kei-
ne Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen. 

–  Die Administrativhaft für die Ausschaffung von AusländerInnen inklusive 
Minderjähriger kann bis zu zwei Jahren dauern. Zwischen 2002 und 2004 
wurden 355 Minderjährige in Haft genommen.

–  Der Schutz von Migrantinnen, die Gewaltopfer sind, die keinen oder einen 
prekären Aufenthaltsstatus haben oder deren Aufenthaltsstatus an denjeni-
gen des Mannes gebunden ist, wurde nicht in allen Kantonen gewährt. 

Das neue Ausländergesetz schafft zwei Kategorien von ausländischer Bevöl-
kerung: die EU-MigrantInnen und diejenigen aus dem Rest der Welt, die nicht 
über die gleichen Rechte verfügen und deshalb nicht gleich behandelt wer-
den. Angesichts dieser Fakten empfehlen die NGOs in ihrem Bericht unter 
anderem, den normativen Rahmen im Bereich Rassismus und Diskriminie-
rung konsequenter zu stärken.

Förderung und Forderung der Integration durch «Integrationsvereinbarun-
gen»
Eine der Massnahmen im neuen Ausländergesetz zur Förderung der Integ-
ration von MigrantInnen sind die sogenannten Integrationsvereinbarungen.6 
Der Bund empfiehlt den Kantonen, MigrantInnen von ausserhalb des EU/
EFTA-Raums mittels Integrationsvereinbarungen zum Besuch von Sprach-
kursen und Kursen über Rechte und Pflichten zu verpflichten. Die Kursbesu-
che sollen für die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthalts- oder Kurz-
aufenthaltsbewilligungen ausschlaggebend sein.7 Gewisse Kantone wie Basel 
und Zürich starteten im Januar 2008 Pilotversuche zu diesen Massnahmen. 
Die ungleiche Anwendung der Integrationsvereinbarungen bezüglich EU-
BürgerInnen und Nicht-EU-BürgerInnen und damit ihre ungleiche Behand-
lung wird durch die neue Gesetzgebung bestätigt und die Diskriminierung 
weiter zementiert in einem Land wie der Schweiz, wo Rassendiskriminierung, 
allerdings in einem sehr reduzierten Rahmen, strafbar ist:8 Nach dem Bericht 
des UNO-Sonderberichterstatters Herr Doudou Diène vom 30. Januar 2007 
fehlen in der Schweiz zur Bekämpfung von Rassismus und Xenophobie eine 
umfassende Gesetzgebung und ein Aktionsplan im Sinn der Nichtdiskrimi-
nierung. Herr Diène hat dem Bundesrat empfohlen, eine Gesamtstrategie ge-
gen Rassismus und Xenophobie auszuarbeiten. Eine umfassendere Gesetzge-
bung solle auch Diskriminierungen (seitens Privater) auf dem Arbeitsmarkt 
erfassen.9
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Erfolgreiche Integrationsarbeit setzt eine konsequente Diskriminierungsbe-
kämpfung voraus
Der Erfolg der Integrationsvereinbarungen ist fraglich, wenn nicht gleichzeitig 
der Zugang zu allen gesellschaftlichen Bereichen sichergestellt werden kann: 
Wer nicht über einen Aufenthaltsstatus verfügt, der die dauerhafte Anwesenheit 
sichert (Niederlassungsbewilligung C), wer einen Namen trägt, der als «fremd» 
empfunden wird, wer aus einem Land stammt, das den sogenannten Drittstaaten 
zugerechnet wird, hat deutlich höhere Hürden zu überwinden. Integrationskurse 
taugen wenig, wenn gleichzeitig integrationshemmende Faktoren bestehen wie 
etwa diskriminierende Selektionsprozesse im Bildungssystem und erschwerter 
Zugang zum Arbeitsmarkt.
Es scheint, dass die Frage der institutionellen Ausgrenzung für die Integration 
sehr wichtig ist: Ungleiche Chancen begraben die arbeitsmarktliche Integrati-
on. Der Schwerpunkt muss auf die sogenannten «indicateurs de trajets» oder 
Entwicklungsindikatoren (wie Migrationsgeschichte, Bildungskapital, Berufser-
fahrung, Sprachkenntnisse) gelegt werden, und die ethnischen Indikatoren (wie 
Herkunft, Nationalität, kulturelle Zugehörigkeit oder ungleiche Rechtsstati) 
müssen überwunden werden, damit das Humankapital von ausländischen Ar-
beitnehmenden besser genutzt werden kann.
Folgende Massnahmen können meiner Meinung nach ausschlaggebend sein, 
wenn es um die konkrete Integration von Migrantinnen und Migranten geht: 
Integrationsmassnahmen sollen vor allem die «Herstellung von Chancengleich-
heit» ermöglichen. Die «Integrationsaufgaben» sind nicht nur an die Zugewan-
derten selbst zu richten, sondern auch an staatliche und private Institutionen. Es 
fehlen gesetzliche Rahmenbedingungen und Massnahmen zur Aufhebung von 
strukturellen gesellschaftlichen Barrieren und zur Förderung der Entfaltung von 
Potenzialen der MigrantInnen. Massnahmen im Sinne von «affirmative action» 
(Quoten für MigrantInnen bei Stellen und Bildungsplätzen) und «Diversity Ma-
nagement» (Förderung von kulturell gemischten Teams) sind brauchbare und 
bewährte Mittel gegen soziale und wirtschaftliche Desintegration. 
Dass in einem Einwanderungsland wie der Schweiz humanitäre Interessen Hand 
in Hand mit wirtschaftlichem Interesse gehen können, ist auf der Grundlage der 
neuen Asyl- und Ausländergesetzgebung wenig realistisch. Gesetze, welche in 
starkem Masse rechtlich zwischen Menschen aus EU/EFTA-Ländern und Men-
schen aus dem «Rest der Welt» unterscheiden, lösen bei der Bevölkerung wei-
terhin xenophobe Gefühle aus, Ursache von Diskriminierungen im Alltag bis 
hin zu Tätlichkeiten. MigrantInnen-Rechte sind zweifellos auch Menschenrech-
te. Aufgrund der Bewertung nach Herkunft wurden allerdings unterschiedliche 
Rechte geschaffen. Wenn der Mehrheit der aussereuropäischen MigrantInnen 
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der Zugang zu Gleichberechtigung und -behandlung verwehrt wird, besteht die 
Gefahr, dass sie sich kaum mit der Aufnahmegesellschaft identifizieren können 
und sich somit auch kaum verpflichtet fühlen, die künftige Entwicklung des Lan-
des mitzugestalten, was wiederum unerwünschte Auswirkungen auf den Erfolg 
der Integration haben wird.

Anmerkungen
1 http://web.ncf.ca/cp129/factsandfigures.pdf; siehe auch: http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1993_en.pdf.
2 Piguet, S. 167.
3  www.humanrights.ch/home/de/Instrumente/UNO-Abkommen/Wanderarbeiterkonvention/content.html 

 www.humanrights.ch/home/upload/pdf/061213_wanderarbeiterkonvention_d.pdf
4 www.parlament.ch/d/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20031079
5  www.amnesty.ch/de/themen/schweiz/menschenrechtslage-der-schweiz-unter-der-lupe/ 

dnld/080225_UPR-Bericht_NGO-Koalition.pdf
6 Siehe dazu: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/dokumentation/mi/2007/2007-10-242.html
7 www.bfm.admin.ch/bfm/de/home/dokumentation/medienmitteilungen/2008-01-22.html
8  Siehe Art. 261 bezüglich der Rassendiskriminierung. www.admin.ch/ch/d/sr/311_0/a261bis.html
9 www.humanrights.ch/home/upload/pdf/070329_Report_Diene_EN.pdf
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Erwartungen, Enttäuschungen, verunsichernde Debatten 
Podium «Kulturalisierung geschlechtsspezifischer Gewalt»

Anni Lanz

Die Absicht, eine Veranstaltung zu realisieren, an der eine öffentliche Debat-
te zwischen Frauen mit und ohne Migrationserfahrung über die sogenannten 
Ausländerfragen stattfindet, entstand eigentlich schon Anfang 2006, als ich mich 
auf ein Podium zur Frage «Können sich Migrantinnen in der Schweiz sicher 
fühlen?» vorbereitete. Ich hatte meine Teilnahme zugesagt, wiewohl keine Frau 
mit Migrationserfahrung als Diskussionsteilnehmerin eingeladen war. Ich hatte 
dies wieder einmal zu spät wahrgenommen, obwohl eine solche Diskussionssi-
tuation völlig absurd ist. Die Frauen mit Migrationserfahrung, die im Publikum 
sassen, nahmen ihren Ausschluss etwas resigniert, wenn auch mit Stirnrunzeln 
und murren hin und folgten der geordneten, nicht besonders überraschungsrei-
chen Diskussion.

Es war nicht die erste solche Erfahrung. In den 1980er und 1990er Jahren hatten 
sich Frauen verschiedener Herkunft zusammengeschlossen und gegen die Be-
vormundung durch die Inländerinnen aufbegehrt. Sie protestierten gegen die von 
den «Nord-Frauen» vorausgesetzte Erwartung einer globalen Frauensolidarität 
gegen Männerunterdrückung. Hinsichtlich Ausbeutung und Erniedrigung stün-
den ihnen ihre weiblichen und männlichen Landsleute weit näher als die «Nord-
Frauen», sagten viele und wiesen Bündnisangebote zurück. Es kam zu heftigen 
und für mich verunsichernden Debatten. Seither weiss ich Verunsicherung zu 
schätzen. Für mich waren diese Auseinandersetzungen der eigentliche Auslöser 
für den Anlass, der zur öffentlichen Dekonstruktion der Ausländergewalt im Mai 
2007 führen sollte.
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Die Vorbereitung
Die konkrete Anlass zur Ausführung unseres Vorhabens waren die medial auf-
gebauschten Vergewaltigungsfälle unter SchülerInnen im Kanton Zürich im 
November 2006. Ein Jahr später gestanden zwar Polizei und «Tages-Anzeiger» 
kleinlaut ein, Vermutungen als Tatsachen präsentiert zu haben. Die auf den trü-
gerischen Annahmen beruhende Medienkampagne entfachte jedoch einen poli-
tischen Aufruhr mir irreversiblen Folgen: Kriminalität und Gewalt liessen sich, 
so der politische Diskurs, statistisch bewiesen, auf eine bestimmte ethnische Her-
kunft zurückführen. Der «Linken» wurde vorgeworfen, das Problem zu verharm-
losen und des Volkes Ruf nach einer radikaleren Bestrafung und Ausgrenzung 
von gewalttätigen Migranten zu ignorieren. Sie hätte sich dadurch zur Komplizin 
von Ausländerkriminalität gemacht. Nur wenige Politikerinnen und Politiker im 
linken Spektrum widerstanden dem Druck, sich von der «Ausländergewalt» ab-
zugrenzen.
Wir, ein paar Frauen, wollten diesem Abgrenzungsdruck etwas entgegensetzen 
und das Konstrukt «Ausländerkriminalität» im Rahmen einer öffentlichen Ver-
anstaltung im Mai 2007 zerlegen. Meiner Meinung nach waren Frauen mit Mi-
grationserfahrung – als vermeintliches Objekt der angeprangerten Gewalt – am 
besten befähigt, die Maskerade und die dahinter verborgenen Identitäten mit ein 
paar träfen und überraschenden Analysen aufzudecken.
Der eigentliche Ursprung für eine gemeinsame Debatte lag für jede Podiumsteil-
nehmerin wo anders – weit zurück in der persönliche Lebensgeschichten und 
noch weiter zurück in der Geschichte von Kolonialisierung, Frauenunterdrü-
ckung und wirtschaftlicher Entmündigung.

Die enttäuschten Erwartungen
Der Titel unserer Podiumsveranstaltung hiess zuerst «Kulturalisierung von häus-
licher Gewalt» und später «Kulturalisierung geschlechtsspezifischer Gewalt». 
Entwickelt wurde die Diskussion von einer Vertreterin (später zwei) des Gleich-
stellungsbüros sowie von Zeynep Yerdelen, Jael Bueno und Carmel Fröhlicher. 
Ich – die einzige Frau ohne Migrationshintergrund – anerbot mich die die Organi-
sationsaufgaben zu übernehmen. Als Initiantin nahm ich trotzdem an den vorbe-
reitenden Diskussionen teil und trug massgeblich zu Missverständnissen bei.
Die Veranstaltung war sehr gut besucht, doch die Mehrheit der Besucherinnen 
zeigte sich nach der Diskussion sehr enttäuscht. Kritisiert wurden das Fehlen von 
Tiefgang, die zu geringe wechselseitige Bezugnahme der Podiumsvoten sowie die 
Mangelhaftigkeit der Analysen geschlechtsspezifischer Gewalt, die ja den Kern 
des Veranstaltungstitels bildete. Vor allem gleichstellungspolitisch engagierte Zu-
hörerinnen gingen unzufrieden weg.

Was während unserer Vorbereitungsdiskussionen immer wieder zu Dissonanzen 
geführt hatte, bewirkte an der Veranstaltung geradezu Empörung: Für die Podi-
umsfrauen war – wie bereits in den Auseinandersetzungen der 1990er Jahre – die 
Gewalt gegenüber Personen anderer Herkunft (im Podiumstitel im Begriff «Kul-
turalisierung» enthalten) viel gewichtiger als die geschlechtsspezifische Gewalt. 
Hinzu kam, dass die Podiumsfrauen von sehr unterschiedlichen Gewalterfah-
rungen sprachen – und vor allem nicht von der sogenannten häuslichen Gewalt, 
sondern von rassistischer, struktureller, wirtschaftlicher und medialer Gewalt. 
Die gleichstellungsorientierten Frauen empfanden dies als ein Umschiffen eines 
tabuisierten Konflikts mit den männlichen Angehörigen der Migrantinnen, als 
eine einseitige Selbstdarstellung der Frauen als Opfer von «kultureller» oder ras-
sistischer statt von geschlechtsspezifischer Gewalt. 
Beim Thema «Frauenhandel» treten solche Dissonanzen unter den Frauen nicht 
auf, weshalb dieses Thema von den «Nord-Frauen» gerne aufgegriffen wird. Hier 
hängen die Machtverhältnisse scheinbar eindeutig vom Geschlecht ab: Auf der 
einen Seite die Männer – Agenten, Schlepper, Vergewaltiger, Zuhälter, Freier. 
Auf der anderen Seite die Frau als Opfer – getäuscht, entführt, vergewaltigt und 
zur Ware degradiert. Das Opfer wird zu einem zu schützenden Objekt, für das 
wohlmeinende Frauen Rettungsmassnahmen1 fordern. Die Herkunft tritt in die-
sem Ausbeutungsverhältnis weit hinter das Merkmal Geschlecht zurück – zumin-
dest in den Augen der meisten «Nord-Frauen». Ähnlich verhält es sich beim The-
ma Heiratsmigration – ebenfalls ein in der hiesigen Frauenbewegung beliebtes 
Thema, sofern es dabei um profitorientierte Vermittlungsfirmen und skrupellose 
Konsumenten geht. Weit schwerer sind andere Themen an die Frau zu bringen, 
beispielsweise die illegalisierten Haushaltshilfen, die im Dienste von hiesigen 
Frauen stehen (ein Frau-Frau-Machtverhältnis und ebenfalls ein geschlechtsspe-
zifisches Thema), oder die Diskriminierung von Männern anderer Herkunft, wo-
bei zuweilen auch Frauen Täter sind.
Es kam an besagtem Abend zu keinerlei Übereinstimmung in der Publikums-
diskussion. Ich habe mich im Nachhinein gefragt, was da falsch gelaufen war 
– und vor allem, welche falsche Erwartungen der Podiumstitel geweckt hatte. 
Er stellte die «geschlechtsspezifische Gewalt» ins Zentrum, die durch «Kultu-
ralisierung» verschleiert wird und die zugewanderten Frauen in die Rolle der 
doppelt Unterdrückten verweist. Für die feministischen Referentinnen mit Mi-
grationshintergrund aber waren die beiden Gewaltverhältnisse keine parallel 
verlaufenden Unterdrückungsmechanismen, die eine eindeutige Parteinahme 
für Frauen als Gewaltbetroffene zulassen. «Geschlechtsspezifische Gewalt» war 
für sie keine Erfahrung, die sie mit allen versammelten Frauen teilen konnten. 
Die «Kulturalisierung» riss Gräben auf, nicht nur zwischen einheimischen und 
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zugewanderten Frauen, sondern auch zwischen Frauen verschiedener Herkunft, 
verschiedener Generationen und unterschiedlicher Gesellschaftsschichten. Ei-
ne junge tamilische Zuhörerin setzte sich vehement gegen arrangierte Ehen 
zur Wehr, während Chitra Russo, die tamilische Podiumsteilnehmerin, die in 
solchen Fragen als Beraterin tätig war, relativierte. Zeynep Yerdelen erzählte 
von den wirkungsvollen Kampagnen der Frauenbewegung gegen Zwangsehen 
in der Türkei, um damit aufzuzeigen, dass Frauen das Thema selbst aufgreifen 
können, ohne dadurch den Paternalisten in die Hand zu spielen. Carmel Fröh-
licher erzählte Beispiele von schwarzen Männern, die aufgrund ihres rechtlo-
sen Aufenthaltsstatus von ihrer Frau mit gesichertem Aufenthalt missbraucht 
wurden und die sich nicht wehren konnten – eine Erfahrung, die ich mit der 
Referentin teilte. Die aufgrund der Herkunft zugeschriebene Macht, so das 
Beispiel, konnte die aufgrund des Geschlechts zugeschriebene Macht umkeh-
ren. Sichtbar wurde eine Komplexität von unterschiedlichen strukturellen und 
individuellen Machtverhältnissen, die sich in eine unüberblickbare Anzahl von 
Strängen verzweigte. Sichtbar wurde auch, dass wir Frauen unterschiedlicher 
Herkunft und Schichtangehörigkeit in verschiedenen Gesellschaftssegmenten 
leben und unterschiedlichen Disziplinierungsmechanismen unterworfen sind, 
die unterschiedliche Gegenstrategien erfordern.
Vielleicht war es ganz anders, und ich unterstelle anderen Frauen meine eigenen 
Vorstellungen. War meine Erwartung an eine Diskussion zwischen Feministin-
nen mit Migrationserfahrung eine an «revolutionäre Subjekte» mit «kritischem 
Bewusstsein» oder an «Subalterne» mit «unschuldigem Blick»? War damit der 
Wunsch verbunden, dass Frauen mit Migrationserfahrung eine homogene und 
konsistente Gegenposition zu postkolonialen und patriarchalen Gewaltverhält-
nissen einnehmen?

Wie wirken die verschiedenen Machtebenen aufeinander ein?
Machtprivilegien aufgrund des Geschlechts und der Herkunft beruhen auf der 
Zuschreibung von Macht oder Biomacht2, auf einer Naturalisierung von gesell-
schaftlicher Unterordnung. Allein schon aus der unterschiedlichen Wahrneh-
mung der Machtverhältnisse, wie ich es am Beispiel der Frauen an der Veranstal-
tung zur Kulturalisierung von Gewalt aufzuzeigen versuchte, lässt sich ableiten, 
dass in unserer Gesellschaft – und in der globalen Gesellschaft generell – nicht 
eine einzige konsistente Machthierarchie existiert, sondern dass verschiedene, 
ebenfalls hierarchisch miteinander verbundene Gesellschaftssegmente mit ihren 
jeweils spezifischen Hierarchiestrukturen und Disziplinierungsmethoden beste-
hen. Zwar werden alle diese Segmente von der Logik einer grenzenlosen Ge-
winnvermehrung und Kostenminimierung durchdrungen. Je nach Segment herr-

schen aber andere Disziplinierungsmethoden vor, wobei patriarchale Muster in 
unterschiedlichen Ausdrucksformen zum Zuge kommen. In vielen Segmenten 
werden Frauen und ausländische Arbeitskräfte – bezahlt oder unbezahlt – als 
besonders flexible und anpassungsfähige Leistungserbringende gewinnmaximie-
rend verwertet, aber nicht alle in allen Segmenten auf die gleiche Weise. Gleich-
zeitig entwickeln sich in den verschiedenen Segmenten unterschiedliche Wider-
standsformen oder widerständige Lebensformen, die sich nicht leicht auf einen 
Nenner bringen lassen.
Die unterschiedlichen Disziplinierungsmethoden in verschiedenen Gesellschafts-
segmenten möchte ich im Folgenden an drei Beispielen aus meinem unmittelba-
ren Umfeld illustrieren.

1.  Disziplinierung im Ausschaffungsgefängnis
Ich besuche regelmässig «Illegalisierte» – Personen, die nicht in der Schweiz 
leben und arbeiten dürfen – im Ausschaffungsgefängnis. Das Gefängnisregime 
hat den Zweck, den ausschliesslich ausländischen Insassen den Aufenthalt in der 
Schweiz so zu vergällen, dass sie sich zur Heimkehr entschliessen. Die Machtlo-
sigkeit der Häftlinge in einer Situation extremer Bevormundung reicht bis in die 
kleinsten Alltagsdinge. Ein Insasse schreibt beispielsweise, dass er kürzlich einen 
Verweis erhalten habe, weil er sich den Kopf selber rasiert hatte. Dazu habe er 
nicht das Recht, sondern er müsse sich vom Gefängniscoiffeur für 15 Franken 
rasieren lassen. Weitere 15 Franken koste die Bartrasur. Der Preis für eine Rasur 
entspreche fast dem Wochenlohn von 18 Franken. Die Insassen dürften drei Mal 
pro Woche eine Gefängnisarbeit für sechs Franken verrichten. Manchmal, wenn 
nicht genügend Aufträge vorhanden oder wenn extern Ferien sind, falle auch 
diese Möglichkeit des Gelderwerbs weg. So bleibe ihm kein Geld übrig für Tele-
fonate, geschweige denn für Kleinigkeiten vom Gefängniskiosk, nur weil er die 
Kopfrasur nicht selbst ausführen darf.
Nachdem im Gefängnis Feuer gelegt worden war, bekamen die Insassen mehr 
als zwei Monate lang Leseverbot. Der Entzug jeglicher geistiger Anreize ergänz-
te die Einschränkung der Möglichkeit zu körperlicher Bewegung. Nichts bleibt 
in dieser Extremsituation von Überwachung und Bevormundung den Illegali-
sierten überlassen. Sie werden in einer konstruierten Abhängigkeit gehalten, als 
wären sie Kranke, schwer Behinderte oder Kinder, die unfähig sind, die kleinsten 
Alltagsverrichtungen für ihre Selbstversorgung vorzunehmen.
Dieses Haftregime unterscheidet sich grundsätzlich von demjenigen für Strafge-
fangene, das auch InländerInnen erfasst. Die speziellen Disziplinierungsmassnah-
men in der Strafhaft wie Lern- und Arbeitsprogramme sind auf eine Resozialisie-
rung ausgerichtet; das Strafmass wird aufgrund eines Urteils auf eine bestimmte 
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Dauer festgelegt. Die exklusiv den AusländerInnen vorbehaltene Ausschaffungs-
haft, die eigentlich eine mildere Form der Haft sein sollte, kennt keine solche 
erleichternden Bedingungen. Sie ist auf endgültige Exklusion ausgerichtet. Die 
häufig zu Erwerbszwecken eingereisten Personen werden mit erzwungener Un-
tätigkeit bestraft.

2. Disziplinierung von Menschen ohne Bleiberecht
Das kontrollierte Arbeitsverbot für illegalisierte Asylsuchende bezweckt, ihnen 
die Mittel für den Lebensunterhalt – für ihre «Reproduktion» – zu entziehen. Die 
Care-Leistenden, die ihnen freiwillig aushelfen, machen sich strafbar. Werden die 
«Illegalisierten» aus der Ausschaffungshaft entlassen, erhalten sie eine Nothilfe, 
die für eine menschenwürdige Existenz nicht ausreicht. Sie ist so gering, dass die 
Betroffenen ständig unter Hunger leiden. Auch Personen aus dem Asylbereich 
erhalten, falls sie keiner Erwerbsarbeit nachgehen können, Sozialhilfe weit unter 
dem Ansatz für fest Anwesende und InländerInnen. Falls sie arbeiten, so ist dies 
nur auf dem Sektor der niedrig entlöhnten Arbeit mit einem Mindestmass an 
Denkarbeit erlaubt.3 Zulagen für Kinder in der Heimat werden zurückbehalten. 
Zusätzlich wird ihnen eine etwa zehnprozentige Sondersteuer direkt vom Lohn 
abgezogen, die nicht zurückerstattet wird. Mit diesen disziplinären Massnahmen 
wird den Betroffenen nicht nur ihre Unerwünschtheit demonstriert. Sie halten 
dem Arbeitsmarkt auch die begehrten, lohnkostensenkenden Arbeitskräfte zu. 
In einer ähnlichen Situation befinden sich die «Illegalisierten» oder Sans-Papiers, 
denen es gelingt, ohne Registrierung über die Runden zu kommen. Sie sind eben-
falls gezwungen – oft in einer Art Leibeigenschaft –, Arbeit zu schlechten Löhnen 
und unter schlechten Bedingungen zu verrichten.
Die illegale Migration führt nur für flexible und anpassungsfähige Einzelindi-
viduen zum Erfolg. Wer der Armut entfliehen will, muss sich notgedrungen der 
Individualisierungslogik des neoliberalen Systems unterwerfen. Kollektiver Wi-
derstand setzt eine gewisse Sesshaftigkeit voraus und kommt nie richtig zum Zu-
ge, wenn die Entrechteten nirgendwo richtig Fuss fassen können und stets auf 
der Flucht vor der Polizei sind. Die Androhung von Ausschaffung und Ausschaf-
fungshaft funktionieren auch bei den erwerbstätigen «Illegalisierten» als Ein-
schüchterungsmethode, um die Bereitschaft sicherzustellen, Arbeit gegen eine 
Bezahlung weit unter den üblichen Löhnen zu verrichten.

3. Disziplinierende Integration auf dem Arbeitsmarkt
Als ich 1964 an der Töchterschule meine Maturaprüfung ablegte, hegte ich, wie 
damals für Mittelschichtstöchter üblich, folgende Vorstellung von Frauener-
werbsarbeit: Klar war, dass die Familienarbeit meine Hauptaufgabe sein würde. 
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Eine gute Berufsbildung zu haben, war ein guter Rucksack auf dem Lebensweg 
einer jungen Frau. Man wusste ja nie, ob die Ehe bis ans Lebensende dauern wür-
de. Ein sogenanntes Doppelverdienertum gehörte sich für Mittelschichtsfrauen 
nicht. Eine berufstätige Ehefrau nahm einem Mann die Lohnarbeit weg. Meine 
Mutter gab selbstverständlich ihren Beruf als Lehrerin sofort auf, als sie heiratete. 
Heute hingegen nimmt eine Frau ohne Erwerbsarbeit ihre Eigenverantwortung 
nicht wahr und muss mit «positiven und negativen Anreizen» wieder auf den 
Markt geführt werden. Verheiratetsein und Kinderhaben mindert die Chancen 
der Frauen (nicht aber der Männer) auf dem Arbeitsmarkt.
Als ich 2005 als Beraterin bei einer Anlaufstelle für TamilInnen arbeitete, erlebte 
ich immer wieder, dass meine Klientinnen, die wegen ihrer Kinder nicht regelmä-
ssig zur Arbeit gehen konnten, als auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittlungsfähig 
disqualifiziert und mit Leistungsentzug bestraft wurden. Die arbeitsmarktliche 
Umerziehung von Müttern zu «eigenverantwortlichen», d.h., zu flexiblen, anpas-
sungsbereiten Teilnehmern auf dem Arbeitsmarkt überlässt die Frage, wer die 
Familienarbeit zu leisten habe, den Frauen. Die Disziplinierung erfolgt in diesem 
Beispiel in Form des Entzugs von Ressourcen – von monetären, aber auch von 
zeitlichen Ressourcen.

Exklusion als Folge der Disziplinierungsmassnahmen
Wer sich auf dem Arbeitsmarkt nicht (re-)integrieren lässt und nicht für sich 
selbst aufkommen kann, wird SozialhilfeempfängerIn. Dies hat für In- und Aus-
länderInnen unterschiedliche Konsequenzen. Alle sind zwar einer gesellschaftli-
chen Deklassierung sowie einer rigorosen Kontrolle ausgesetzt. Personen ohne 
Schweizer Pass verlieren jedoch im Unterschied zu den InländerInnen nach einer 
gewissen Zeit ihr Bleiberecht, unabhängig von der unentgeltlich zu leistenden 
Care-Arbeit für Familienangehörige.
Diese ausländerrechtliche Bestimmung, die seit in Krafttreten des neuen Aus-
länderInnengesetzes auch AusländerInnen mit festem Aufenthalt erfasst, ge-
währleistet eine angepasste «Ausländerzufuhr» für den Arbeitsmarkt. Sobald die 
Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften sinkt und sie ihr Recht auf Sozial-
leistungen in Anspruch nehmen, können sie abgeschoben werden. Mit ihren Steu-
ern und Sozialabgaben tragen sie zwar erheblich an die Deckung der Sozialkos-
ten des Staates bei, mit dem Arbeitplatz verlieren jedoch auch die Möglichkeit, 
längerfristig selbst Sozialleistungen zu beziehen.
Die Beispiele für unterschiedliche Diskriminierungen und Disziplinierungs-
massnahmen zeigen, dass das Geschlecht, die Herkunft und die Schichtzugehö-
rigkeit eine Rolle dabei spielen, mit welchen Disziplinierungsmassnahmen die 
Menschen zu systemkonformem Verhalten angehalten werden. Zudem gehören 

die Disziplinierungsmassnahmen oft bereits dermassen zur Normalität, dass sie 
– zumindest von den Eingesessenen – kaum mehr als solche wahrgenommen 
werden. Für die verschiedenen Segmente, in welchen sich die sogenannten uner-
wünschten Personen bewegen, führen die Sanktionen jedoch zur vollkommenen 
Exklusion und zur steten physischen Konfrontation mit den «Überwachern». Für 
die meisten Personen aus anderen Gesellschaftssegmenten sind die Zwangsmass-
nahmen gegenüber den sogenannten Unerwünschten zur Normalität geworden. 
So nehmen nicht nur InländerInnen und EU-Angehörige, sondern auch Nicht-
EU-Angehörige mit festem Aufenthalt die drastische Exklusion anderer Nicht-
EU-Angehöriger mehrheitlich als «normal» wahr. Und Frauen nehmen, je nach 
ihrem Lebensumfeld, die Diskriminierung anderer Personen oft nur insofern 
wahr, als sie ihren eigenen Vorstellungen von Frauendiskriminierung entspricht. 
Diese segmentierte Wahrnehmung erlaubt nur einen wirkungslosen Widerstand. 

Anmerkungen
1 Siehe postkoloniale Theorien, marxistisch-feministische Dekonstruktion, S. 74–75.
2 Siehe S. 111 f., in Gouvernmentalität und Biopolitik, von Thomas Lemke, VS-Verlag, 2007.
3  Siehe auch: Kienn Nghi Ha: Die kolonialen Muster deutscher Arbeitsmigrationspolitik, in: Spricht 

die Subalterne deutsch? Hrsg. Hito Steyeri et al. Unrast Verlag. Münster 2003.

Literatur
Castro Varela, Maria do Mar/Dhawan, Nikita (2005): Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. 
Bielefeld: transcript Verlag.

De Angelis, Massimo (2007): The Beginning of History. Value Struggles and Global Capital. London: 
Pluto Press.

Lemke, Thomas (2007): Gouvernementalität und Biopolitik. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Steyerl, Hito/ Gutiérrez Rodrigez, Encarnacion (Hg.) (2003): Spricht die Subalterne deutsch? 
Migration und postkoloniale Kritik. Münster: Unrast Verlag.



O
ly

m
pe

 2
7/

08

116 117

Care-Arbeit in der patriarchalen Schweiz

Alicia Gamboa

Das Wort Patriarchat bedeutet die Herrschaft von Vätern, gemeint sind aber die 
historischen und gesellschaftlichen Dimensionen der Ausbeutung und Unter-
drückung von Frauen. Der Begriff beschreibt also ein System von männlicher 
Herrschaft, unter dem Frauen in den meisten Gesellschaften leiden. Was hat das 
Patriarchat mit den Arbeitschancen von Migrantinnen in der Schweiz zu tun? In 
diesem Artikel werde ich dieser Frage nachgehen. Zuerst möchte ich den Begriff 
Patriarchat erklären. Im zweiten Teil werde ich die Zusammenhänge zwischen 
Patriarchat und Frauenbewegung aufzeigen, und im dritten Teil die Wirkung 
der Frauenemanzipation auf die Feminisierung der Migration beleuchten, und 
schliesslich einen Lösungsansatz zu skizzieren. 

Zur Begriffsgeschichte
Der Begriff «Patriarchat» hat sich als diffuser Sammelbegriff für männliche 
Herrschaftsstrukturen etabliert. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts brauchte Max 
Weber den Begriff das erste Mal in einem wissenschaftlichen Kontext, um eine 
Art Führungsstil zu definieren, bei dem die Familienmitglieder dem Familienva-
ter aufgrund seines Alters, seines Wissens und seiner Erfahrung zu Fügsamkeit 
verpflichtet sind. Seitdem haben zahlreiche Ethnologen wie Malinowski, Morgan 
oder Bachofen den Begriff im Zusammenhang mit einem Stadium der Evolution 
der Menschheit gebraucht. Ein Beispiel: Nach Morgan durchlaufen alle Gesell-
schaften drei Entwicklungsstufen: Wilderei, Barbarei und Zivilisation. In seiner 
Theorie waren die Völker der niedrigen Stufe matriarchalische Gesellschaften 
mit kollektivem Eigentum. Diese Völker entwickelten sich dank patriarchalischen 

Strukturen und privatem Eigentum zu Barbaren und später zu Zivilisationen. Mit 
diesen Parametern klassifizieren Ethnologen heute noch einige Gesellschaften 
Amerikas, Asiens und Afrikas.
Die Soziologin Maria Mies geht über diese Theorien hinaus. Sie assoziiert Pa-
triarchat mit dem Kapitalismus und schliesst die Herrschaft von Ehemännern, 
Partnern, männlichen Vorgesetzten, leitenden Männern in Politik und Wirtschaft 
sowie in den meisten anderen Institutionen unserer Gesellschaft in ihre Defini-
tion ein. 
Heute wird in Europa oft das Patriarchat als Grund für die misslungene Integra-
tion der Migrantinnen genannt. Gemeint ist aber immer nur das patriarchalische 
System innerhalb der migranten Familien und nicht die in Europa die herrschen-
den patriarchalischen Strukturen.

Das Patriarchat und die Frauenbewegungen in Europa
Die ersten bekannten Frauenbewegungen in der Geschichte fanden in Europa 
zusammen mit den ersten bürgerlichen Revolutionen statt. Ende des 17. Jahrhun-
derts forderten zahlreiche Minderheiten wie die Sklaven, die Kolonien, das Pro-
letariat und auch die Frauen die Ideale wie die Bourgeoisie – Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit – auch für sich. Die erste Frauenrechtskämpferin war Olympe de 
Gouges. Während der Französischen Revolution forderte sie einerseits die uni-
versellen Grundsätze der bürgerlichen Revolution auch für Frauen, andererseits 
ihre politische Partizipation. Trotz der aktiven Beteiligung zahlreicher Frauen im 
Kampf gegen das feudalistische Regime blieben sie von der politischen Szene 
ausgeschlossen. Die Forderungen dieser Frauenbewegung richteten sich an den 
Staat und nicht an die Männer oder das Patriarchat als System.
Die Frauenbewegungen der späten 60er Jahre entwickelten sich in einem kul-
turellen Kontext, dem Kontext der Studentenbewegung, der Hippie-Bewegung, 
der Anti-Vietnamkrieg-Bewegung. Frauen in Europa und den USA betrachteten 
die Probleme der Mann-Frau-Beziehung nicht mehr als biologisch determiniert. 
Gender wurde als neue Kategorie eingeführt, um die sozialen und kulturellen 
Unterschiede zwischen Frauen und Männern zu beschreiben. Frauen kämpfen 
um die Macht über ihren eigenen Körper, für die Liberalisierung der weiblichen 
Sexualität und des weiblichen Körpers. Die Forderungen dieser kulturellen Be-
wegungen richteten sich meistens an die Gesellschaft. 
Eine Wende brachte die Forderung nach Liberalisierung der Abtreibung, in die-
sem Punkt war der Staat der Adressat. Feministinnen analysierten die Verhält-
nisse zwischen Staat und Familie, die Verhältnisse zwischen Öffentlichkeit und 
Privatheit. Diese Verhältnisse sind stark geschlechtlich geprägt, die Familie ist 
auch in der bürgerlichen, modernen Gesellschaft als Reich der Frauen, privater 
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Ort der Intimität und der Gefühle einzugeordnet. Der Staat und die Gesell-
schaft hingegen sind der Öffentlichkeit zugeordnet und sind Männerdomänen. 
Diese Trennung schafft eine polarisierte, geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
zwischen den «reproduktiven» Arbeiten wie Haus-, Betreuungs- und Sexual-
dienstleistungen, die in den Bereich der Frauen gehören. Daneben gib es die 
«produktive» Arbeit der Männer ausserhalb der Familie. In den bürgerlichen, 
patriarchalen Familien sind Männer die Ernährer und Frauen die Fürsorgerin-
nen. 
Die neuen feministischen Bewegungen sind von den Wünschen der Frauen nach 
selbständiger Existenzsicherung geprägt, unabhängig von Mann oder Staat. Sie 
streben die Teilnahme der Frauen am gesellschaftlichen Leben an, streben nach 
sozialer und finanzieller Unabhängigkeit und nach der Freiheit, über das eigene 
Leben und den eigenen Körper zu bestimmen. Diese emanzipatorischen Bewe-
gungen werden durch die ökonomische Notwendigkeit verstärkt: In Familien mit 
normalem Arbeitsverhältnis reicht häufig das Einkommen des Mannes allein 
nicht mehr, um eine Familie zu ernähren. Die Frau muss oft ebenfalls einer Er-
werbstätigkeit nachgehen.
Dank den Frauenbewegungen ist die formale Gleichberechtigung der Frauen in 
der Schweiz wie in vielen anderen Ländern Europas gesetzlich verankert. Ein 
Wandel in den Geschlechterverhältnissen hat stattgefunden. Viele europäische 
Frauen haben freien Zugang zu Bildung, das Recht auf Gleichberechtigung und 
Autonomie, in anderen Worten, sie haben sich emanzipiert. Ihnen gehört zum Teil 
auch die öffentliche Sphäre, aber sind die patriarchalischen Strukturen überholt? 

Der Emanzipationsdiskurs 
Frauenförderungsprogramme, Gleichstellungsgesetze, Quotenregelungen und 
Gender-Mainstreaming haben die Möglichkeiten des Zugangs Frauen zu Res-
sourcen wie Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zwar verbessert. Die 
lang erwartete Emanzipation der Frauen bezieht sich allerdings nur auf den öf-
fentlichen Raum. In der privaten Sphäre hat kaum eine Emanzipation stattgefun-
den. Frauen sind nach wie vor zuständig für Haushalt, Betreuungsarbeit, und von 
ihnen wird auch noch sexuelle Verfügbarkeit erwartet. All das gratis. 
Es wird immer noch erwartet, dass Frauen in der Gesellschaft die Care-Arbeit 
übernehmen. Statt mit ihren Männern und Kindern um eine bessere Teilung der 
Hausarbeit zu verhandeln und die Emanzipation in die private Sphäre zu brin-
gen, scheint es für viele Frauen viel einfacher, unkomplizierter und billiger, die 
Hausarbeit an eine Migrantin zu delegieren. Mangelnde Krippen- oder Pflege-
plätze werden ebenfalls durch eine Migrantin ersetzt. Sogar in der Prostitution 
sind die billigen Arbeitskräfte aus dem Ausland gefragt. 

So wird der Diskurs rund um die Emanzipation der Frau in vielen grossen Städ-
ten Europas (und weltweit) zur grossen Lüge oder zu einer rein rhetorischen 
Übung.

Care-Arbeit in Migrationsgesellschaften
Dass weltweit mehr Frauen als Männer migrieren, ist langsam allen bekannt. War-
um das so ist, ist jedoch noch nicht klar. Sicher ist, dass Migrantinnen jetzt bessere 
Chancen als Migranten haben, eine Arbeit zu finden. Haushalt, Kinderbetreuung 
und Pflegearbeit gehören zu den Tätigkeiten der Care-Arbeit. Da immer weniger 
einheimische Frauen sich für diese Arbeiten interessieren, werden diese Tätig-
keiten oft an Migrantinnen delegiert. Die Gleichberechtigung und Emanzipation 
einiger Frauen läuft so über die Unterdrückung anderer Frauen. 
Die strenge Migrationspolitik ermöglicht diesen Frauen keinen legalen Aufent-
halt, sie reisen als Touristinnen oder Studentinnen ein. Sie suchen eine Arbeit, um 
für sich und ihre Angehörigen bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Sie blei-
ben in den Ländern, in denen ihre Arbeitsleistung zwar gesucht ist, aber schlecht 
bezahlt wird. Sie leisten Care-Arbeit und sind gleichzeitig von allen sozialen 
Leistungen ausgeschlossen. Sie werden illegalisiert und ihre Situation ist prekär. 
Diese Frauen übernehmen die Geschlechterrollen von emanzipierten Frauen in 
der patriarchalischen Gesellschaft. Care-Arbeit wird immer noch fast unbezahlt 
und von Frauen erledigt. Dass die Frauen, die diese Arbeit erledigen, aus ande-
ren Ländern kommen, heisst noch nicht, dass es kein Patriarchat mehr gibt. Die 
Strukturen sind immer die gleichen, die Ausbeutung ist geblieben. 
Durch Heirat oder Familiennachzug werden Migrantinnen oft auch auf ihre Ge-
schlechterrolle reduziert. Viele Frauen aus Nicht-EU-Ländern kommen durch 
Heirat nach Europa. Häufig verfügen diese Frauen über eine gute Ausbildung, 
hohe Qualifikationen und berufliche Erfahrung. In der Schweiz, wie in den meis-
ten anderen Ländern Europas, haben diese Frauen trotz ihrer guten Bildung we-
nig Möglichkeiten, eine Stelle zu finden, die ihren Qualifikationen entspricht. 
Ihre Aufenthaltsbewilligung ist an den Verbleib bei ihrem Mann gekoppelt. Eine 
berufliche Tätigkeit ist nicht vorgesehen. Ihre Diplome und Zertifikate dienen 
meistens nur als Schmuck. Ihnen bleibt nur die Rolle als Mutter und Hausfrau 
offen. 
Diese Frauen haben eine liberale, emanzipierte Gesellschaft erwartet, die ihnen 
als Frauen mehr Handlungsspielräume offen lässt. Bald merken sie, dass Kin-
derkrippen keine Selbstverständlichkeit sind, für einen Krippenplatz müssen sie 
hart kämpfen und lange warten. Aufgrund der Beschränkung auf die Rolle als 
Mutter und Hausfrau haben sie wenig Chancen auf Krippenplätze und werden 
vom Arbeitsmarkt ignoriert. Eine Stelle finden sie nur in Tieflohnsektoren oder 
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in Tätigkeiten, für welche es keiner Ausbildung bedarf. Dadurch bleiben sie ab-
hängig von ihrem Ehepartner.
Der defizitäre Frauendiskurs des Patriarchats hat sich auf die Migrantinnen über-
tragen. Dieser Diskurs wird manchmal auch von Frauen übernommen, die einmal 
gegen das Patriarchat gekämpft haben, die einmal auf die Strassen gingen, um für 
ihre Rechte zu kämpfen. Sie stellen heute Migrantinnen als Haushälterinnen ein, 
statt die Hausarbeit innerhalb der Familie besser zu verteilen, statt ihre Männer 
und ihre Kinder einzubeziehen. Für sie ist der Kampf gewonnen, sie müssen nicht 
mehr Care-Arbeit leisten, in diesem Bereich sind andere Frauen eingesprungen. 
Die Solidarität der Frauenbewegung hat Grenzen, zum Beispiel die Staatsgren-
zen. 
Das Patriarchat mit seinen Strukturen und Gesetzen erlebt im 21. Jahrhundert 
eine Erneuerung. Migrantinnen werden heutzutage auf die frauentypischen Ge-
schlechterrollen beschränkt, ihre Handlungsspielräume werden begrenzt, ihre 
Lebensentwürfe gedämpft. Migrations- und Integrationspolitiken helfen dabei, 
Migrantinnen auf ihre Frauenrolle zu reduzieren.

Was tun? 
Braucht es noch eine Frauenbewegung? Oder eine Bewegung von Migrantin-
nen? Frauenbewegungen in den Ländern des Südens und des Ostens waren im-
mer mehr sozial geprägte Bewegungen als die Frauenbewegungen Europas, die 
fast immer individuelle Ziele verfolgten. Sie hatten nicht die Abschaffung eines 
ausbeuterischen Systems zum Ziel, sondern oft nur die individuelle Befreiung der 
Frau. Es braucht eine neue Bewegung, diese sollte aber nicht nur die Befreiung 
der Migrantinnen zum Ziel haben, sondern die Befreiung der Menschheit von ei-
nem System, das als Ziel einzig den finanziellen Profit hat. Care-Arbeit ist Arbeit, 
die von allen erledigt werden soll. Eine bessere Verteilung der Care-Arbeit in der 
Gesellschaft würde dazu beitragen, dieser Arbeit eine höhere Wertschätzung zu 
verleihen. 

Mourning Modernity

Lise Cyrenne

«…modern life begins with slavery…You can call it an ideology and an economy, 
what it is, is a pathology. Slavery broke the world in half, it broke it in every way. It 
broke Europe. It made them into something else, it made them into slave masters, 
it made them crazy. You can’t do that for hundreds of years and it not take its toll. 
They had to dehumanize not just the slave but themselves. They had to reconstruct 
everything in order to make that system appear true. It made everything in world 
war two possible…»1

We, Europeans or of European descent, have inherited a profoundly broken  
world, a world broken by a violent imagination put into practice by our ances-
tors and often sustained by us into the present: slavery, colonization, witch-hunts, 
apartheid, Holocaust, forced globalisation, stock market driven starvation. No 
one born is free from this history and this present, though most of us like to 
pretend to be. Systems of dominance and submission contort and twist our relati-
onships at the economic, political, social, interpersonal levels, and yes even at the 
most intimate levels. These systems and relations are kept in place by the most po-
werful among us mostly to their benefit, by the most modern or mediocre among 
us, and by the most powerless among us. As Arno Gruen so aptly says, 
«(Eine) Spaltung ist eingebettet und wird aufrechterhalten von einer gesell-
schaftlichen Ideologie, die Gehorsam mit Verantwortung gleichsetzt: Gehorsam 
sein heisst gut sein, und gut sein heisst verantwortungsvoll sein. Frei sein dagegen 
ist ungehorsam, und wer ungehorsam ist, fordert Missfallen heraus und droht den 
Schutz des Mächtigen beziehungsweise die Chance der Teilhabe an ihrer Macht 
zu verlieren.»2
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We continue to live these exploitative relations every day at work and at home. 
Millions have died throughout history, and today millions risk starving because of 
the games played on the stock market by the richest among us.
Yet, we do not mourn. We do not grieve. We analyse. We reason. We rationa-
lize. Our inability to acknowledge responsibility, and to mourn our participation 
deeply, results in an anonymous, all-pervasive angst, ironically, in an ever-incre-
asing desire for control and obedience, in the name of security. Our refusal to 
acknowledge and to grieve the last 500 years, including the present may be the 
very violence at the heart of our own children’s emerging thirst for pornography. 
Our refusal to take full responsibility for our profound betrayal of the human 
community is evidenced in millions among us being prescribed antidepressants, 
to the benefit of the pharmaceutical giants. Excess in all forms paint the mask, 
cover the cracks, dissimulate the chasm at the heart of our perverted privilege, at 
the heart of colonial «success».
To remember, acknowledge and mourn deeply is one way to betray the monst-
rosity of colonisation. It is one way to stand before that which is beyond under-
standing, yet sustained by Eurocentric reason for 500 years and more. To mourn 
deeply.
Yet, it appears currently as though we would rather feed our own children and 
generations to come to the machinations of violence than to risk this depth of 
recognition, this depth of mourning.
We need to mourn deeply, continually, knowingly for the last 500 years. We need 
to mourn all the rich civilizations destroyed in this time, and at the present time. 
We need to mourn the brokenness of the European inheritance and the continu-
ed need for such sustained, profound, unknowable, unnameable violence.
We need to mourn for ourselves, born unknowingly into this inheritance. We need 
to mourn and to grieve for the children we shall bring into inheritance with us. 
Only profound acknowledgement and mourning now, focused on the last 500 ye-
ars, and profound disobedience to the current ideology, will slacken these chains 
of forced dominance and submission on our present and future humanity.
Mourning requires physical, emotional space and the following blank pages are a 
tiny symbol of opening such space to mourn deeply, beyond words.

Anmerkungen
1  Gilroy, P., The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, London:  

Verso, ©1993, p. 221.
2  Gruen, A., Der Wahnsinn der Normalität: Realismus als Krankheit: eine Theorie der menschlichen 

Destruktivität, München, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH, ©1987.
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Gleichstellung in den Städten
Kongress mit Projekten aus Basel, Berlin, Bern, Genf, Hamburg, London, Ma-
drid, Minsk, München, Paris, Rotterdam, Siena, Stockholm, Wien, Zürich
4./5. April 2008, Volkshaus, Zürich

Dies ist der erste europäische Gleichstellungskongress in der Schweiz. Er war 
auch einzigartig im Vergleich zu den andern europäischen Städtekongressen 
zur Gleichstellung: Er richtete sich nicht wie die andern an Entscheidungs-
trägerinnen, sondern an Frauen und Männer, die selber Gleichstellungsarbeit 
leisten, in Verwaltungen, NGOs, Interessenverbänden oder in der Privatwirt-
schaft.
Die Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich ist Initiatorin und Hauptorga-
nisatorin. Mit der Unterstützung der Gleichstellungsbüros der Städte Bern 
und Genf sowie des Kantons Basel-Stadt konnten Gleichstellungsfachfrauen 
und -männer aus 14 Städten in 10 Ländern eingeladen werden, innovative und 
erfolgreiche Projekte vorzustellen, aber auch Schwierigkeiten zu thematisie-
ren. Rund 250 KongressteilnehmerInnen bekamen Anregungen für die eigene 
Arbeit und konnten Erfahrungen austauschen und voneinander lernen.

Kontext: Die Europäische Charta für die Gleichstellung auf lokaler Ebene
Der Kongress stand im Kontext der Europäischen Charta für die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene.1 2007 unterzeichneten 78 
Lokalregierungen der Schweiz, darunter auch die der Städte Bern, Genf und 
Zürich sowie des Kantons Basel-Stadt, diese Vereinbarung. Stadtregierungen 
sind die Ersten, die mit Veränderungen konfrontiert sind und handeln müs-
sen. Sie sind wie Seismographen: Bruchstellen im gesellschaftlichen Leben 
und der Beginn sozialer Bewegungen zeichnen sich zuerst im städtischen 
Raum ab. 
Stadtregierungen sind aber auch in der Lage, die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in ihrem Gebiet mit konkreten Massnahmen umzusetzen. 

Eröffnung: Gleichstellungsrede – Gleichstellungshandeln
Die Eröffnungsrede hielt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey. Sie fokussierte 
auf zwei Bruchstellen: das Verhältnis zwischen Erwerbsarbeit und Familien-
arbeit sowie Geschlechter-Stereotype als Hindernis für das gleichberechtigte 
Zusammenleben. Ihre Rede liegt schriftlich vor.2 Brisant wurde die Kongres-

TAGuNGSBERICHT
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seröffnung durch das zufällige Zusammentreffen mit zwei realpolitischen 
Ereignissen. Sie illustrieren das Spannungsfeld von Gleichstellungsrede und 
Gleichstellungshandeln. Als Beispiel eines lokalen gleichstellungspolitischen 
Kontextes sollen sie hier kurz erwähnt werden. 

Lohnnachzahlungen für das Gesundheitspersonal der Stadt Zürich
Drinnen im Stadthaus prognostizierte die Bundesrätin: Der Trend, im Sozial- 
und Gesundheitsbereich zu sparen, fordere in Zukunft noch mehr unbezahlte 
Frauenarbeit.3 Draussen vor dem Stadthaus überreichte das städtische Ge-
sundheitspersonal einer Delegation der Fachstelle für Gleichstellung Stadt 
Zürich eine an die KongressteilnehmerInnen gerichtete Botschaft. Darin for-
dert es vom Zürcher Stadtrat die Lohnnachzahlungen, zu denen das Gericht 
ihn aufgrund einer Lohnklage verpflichtete. Der Streitpunkt ist der, dass der 
Stadtrat nicht bereit ist, den rechtmässigen Lohn für geleistete Arbeit allen 
Betroffenen auszuzahlen, sondern nur denen, die ihn betrieben haben.4 Die-
ses Beispiel zeigt: Frauen, die gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit einfor-
dern, kämpfen immer noch auf steinigem Weg – trotz Gleichstellungsgesetz, 
positivem Gerichtsentscheids, Unterzeichnung der Europäischen Charta für 
die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene, städtische 
Fachstelle für Gleichstellung und auch trotz der engagierten Worte des Stadt-
präsidenten zur Eröffnung dieses Städtekongresses, zu dem die ihm unter-
stellte Fachstelle eingeladen hatte. 

Das kopftuch der Bundesrätin
Bundesrätin Calmy-Rey nutzte ihre Rede dazu, öffentlich Stellung zu neh-
men zur nationalen Inseratenkampagne gegen sie in den Tageszeitungen vom 
1. April 2008.5 Sie erntete damit viel Applaus. Die Debatten danach zeigten 
die Widersprüche: Während viele Frauen darüber erleichtert waren, dass die 
Bundesrätin sich gegen die Hetze gegen ihre Person wehrte, warfen ihr andere 
vor, die Plattform der Eröffnung des Städtekongresses missbraucht zu haben 
für die Rechtfertigung ihres gleichstellungspolitischen Fehltritts. Worum ging 
es? Den Sprengstoff für die Kampagne lieferte ein Foto, das die lachende 
Bundesrätin mit weissem Schleiertuch um den Kopf in einem Sessel unter 
dem Bild des Ayatollah zeigte. Es war eines der Pressebilder, die von ihrem 
Staatsbesuch am 17. März 2008 beim iranischen Präsidenten Ahmadinjehad 
zeugten.1 Von Seiten der Linken sowie der Rechten wurde dieser Besuch 
heftig kritisiert, da im Iran Menschenrechte verletzt werden und die Frau-
en gezwungen sind, einen Schleier zu tragen, und kaum Rechte einfordern 
können.6 Dieser Gegensatz zwischen Reden und Handeln respektive Sich-

Verhalten komplizierte sich durch die Tatsache, dass es die rechtskonservative 
Schweizerische Volkspartei (SVP) war, die aus dieser politischen Kontroverse 
unwidersprochen Kapital zu schlagen begann. Es ist eine Partei, die mit ihren 
fremdenfeindlichen Plakatkampagnen und politischen Vorstössen die Men-
schenrechte verachtet und zudem nicht nur auf den Kopf der sozialdemo-
kratischen Bundesrätin spielte, sondern zur gleichen Zeit die frisch gewählte 
Bundesrätin der eigenen Partei zum Rücktritt zu zwingen versuchte. 
In diesem Klima patriarchaler Politik, die gezielt die Persönlichkeit von zwei 
der drei Frauen in der Schweizer Regierung verletzte, wurde der Kongress 
«Gleichstellung in den Städten» eröffnet. Er zeitigte auch gleich zwei Re-
sultate: ein Medienecho auf die persönliche Stellungnahme von Bundesrätin 
Calmy-Rey mit Schlagzeilen wie beispielsweise «Unter dem Tuch ein freier 
Kopf» und eine Solidaritätsnote der am Kongress Teilnehmenden an die SVP-
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, in der sie ermutigt wurde, dem enor-
men Druck der Partei zu widerstehen. Von der Botschaft zur Lohngleichheit 
des Gesundheitspersonals an die KongressteilnehmerInnen war in den Medi-
en jedoch nichts zu vernehmen. 

Europäische Stadtentwicklung nach patriarchalen Ordnungsprinzipien
Professorin Barbara Zibell von der Universität Hannover ging in ihrem Ein-
führungsreferat von der geschlechtlichen Arbeitsteilung als Grundpfeiler je-
der Gesellschaft aus und zeichnete die zwei patriarchalen Ordnungsprinzipi-
en «Trennung» und «Hierarchisierung» in der Geschichte der europäischen 
Stadtentwicklung nach. Sie zeigte beispielsweise, wie die Entstehung von 
Agglomerationen um die wachsenden Städte Wohnen und Arbeiten, Konsum 
und Produktion noch mehr auseinanderriss und damit auch die Vereinbar-
keit von Berufstätigkeit und Kinderbetreuung zunehmend behinderte. Dem 
patriarchalen Entwicklungsprinzip stellte Zibell die Vision der kooperativen 
Stadt entgegen. 
Dieses Einführungsreferat legte dar, dass es möglich wäre, die Stadtentwick-
lung so zu gestalten, dass sie Frauen und Männern gleichermassen gerecht 
wird. Um dies zu erreichen, sollen nicht nur Ziele und Massnahmen für ge-
trennte Bereiche wie Arbeit, Bildung oder Wohnsituation formuliert werden, 
sondern man muss eine strukturelle Gesamtvision aus der Sicht der Gleich-
stellung entwerfen, in der eine Neudefinition von Wohnen und Arbeiten so-
wie die partnerschaftliche Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern die 
zentralen Ansatzpunkte sind. 
Die Referentin betonte, die soziale Integration in den modernen Gesellschaf-
ten sei nicht nur in den Kontext von Migration, Armut oder Arbeitslosigkeit 
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zu stellen, sondern als Querschnittaufgabe zur Überwindung der asymmetri-
schen Geschlechterverhältnisse zu betrachten. 

Wie machen es die Städte heute?
Mit welchen gleichstellungspolitischen Herausforderungen sehen sich die 
Städte Europas heute konfrontiert? Wie setzen sie Gleichstellung in ihrem 
Gebiet um? Kurzpräsentationen aus Basel-Stadt und den Städten Bern, Genf, 
Zürich, Darstellungen aus London, Madrid, Rotterdam und Paris zeigten, dass 
alle Regierungen mit den gleichen Problemen konfrontiert sind und vergleich-
bare Ziele haben: hohe Lebensqualität, sprich gute Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für Mütter und Väter sowie optimale Entwicklung der Familien, 
Arbeit für alle und gute Löhne und Lohngleichheit für gleichwertige Arbeit, 
Umweltschutz und Sicherheit – für Frauen bedeutete dies auch Sicherheit im 
öffentlichen Raum und Schutz vor häuslicher Gewalt – Integration zugezoge-
ner Arbeitskräfte und ihrer Familien, also auch der Frauen. 
In zwölf Foren tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand 
von erfolgreichen innovativen Projekten zu den Themen ihrer Wahl aus. Der 
Kongresskatalog bietet einen Überblick über alle Projekte.7 Persönliche Ent-
deckungen und Erkenntnisse kennzeichnen die Kurzberichte zu der kleinen 
Auswahl von Foren, die hier vorgestellt werden. 

«Familienfreundliche Wirtschaftsstandorte: Public-Private-Partnership»
Basel-Stadt, Hamburg und Wien stellten drei Modelle der Zusammenarbeit vor 
im Hinblick auf die Umsetzung von Massnahmen zur Vereinbarkeit von Eltern-
schaft und Erwerbsarbeit im Betrieb. 
Das Gleichstellungsbüro Basel-Stadt konnte mit seiner Kosten-Nutzen-Analy-
se etliche Firmen davon überzeugen, dass sich eine familienfreundliche Unter-
nehmenspolitik auszahlt. In Form von Round-Table-Gesprächen ent wickelten 
sie zusammen mit den Firmen Modelle zur besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Elternschaft. Diese Form der Zusammenarbeit war jedoch sehr aufwendig. 
Dafür wurde eine hohe Verbindlichkeit der Unternehmen in der Umsetzung ei-
ner familienfreundlichen Unternehmenspolitik erreicht. Jetzt wünscht sich das 
Gleichstellungsbüro Basel-Stadt mehr Mittel für die nächsten Schritte: für das 
Entwickeln einer Internetplattform und eines Anforderungsprofils «familien-
freundliches Basel» und weitere Veranstaltungen.
Die Hamburger Allianz für Familien hingegen nutzte ihre Ressourcen bewusst 
für direkte Dienstleistungen für Familien und private Unternehmen: Hotline-
Beratung für Unternehmen, subsidiäre Beiträge an Kinderbetreuung etc. Sie 
erhält von ihren Partnern, der Handelskammer und der Handwerkskammer 

Hamburg, genügend finanzielle Mittel für ihre Aktivitäten. Ihr fehlt jedoch die 
Verbindlichkeit der Firmen bezüglich einer familienfreundlichen Unterneh-
menspolitik, und zwar auch jener Firmen, die das Familiensiegel beantragten 
und von ihr damit ausgezeichnet wurden. 
Einen ganz anderen Weg schlug das NGO-Frauenunternehmen abz* Austria 
ein. Es definiert sich als Drehscheibe zwischen Frauen, Firmen und öffent-
licher Hand. Sein Projekt «Karenz und Karriere in Unternehmen» setzt bei 
einem zentralen Problem an, das jedes Unternehmen kennt. Es geht davon 
aus, dass innovative Karenz-Karriere-Modelle eine Basis bieten für politisch-
strukturelle Verbesserungen sowohl in Unternehmen als auch in Stadtteilen. 
Dieses Modell zeichnet sich durch sein explizites Ziel aus, die Vereinbarkeit 
weg von der individuellen Ebene hin zur strukturellen Ebene zu führen. Dabei 
geht es um die frühzeitige, systematische und qualitativ hochwertige Planung 
von kinderbetreuungsbedingten Auszeiten und beruflicher Entwicklung. 

«Gender-Budgeting»
Im Rahmen des Forums «Gender-Budgeting» wurden zwei Projekte vorge-
stellt: Die Erstellung eines kommunalen Genderbudgets von Milano sowie 
die gleichstellungs- und finanzrelevanten Indikatoren im Bildungsbereich von 
Basel. Die Präsentationen konnten die Komplexität der Wirtschaftspolitik für 
die Teilnehmenden nicht vereinfachend darstellen und verfehlten so auch das 
Ziel, einerseits die Grundgedanken des Gender-Budgeting darzulegen, näm-
lich dass es keine geschlechterneutrale Haushaltspolitik gibt, anderseits zu 
zeigen, wie Gender-Budgeting die Integration der Geschlechterperspektive 
in die Budgetpolitik erreichen kann. 
Die aktive Beteiligung der TeilnehmerInnen an der anschliessenden Diskus-
sion wies auf die Notwendigkeit der Aufgabe der Organisationen hin, die 
Staatseinnahmen und –ausgaben und deren Auswirkungen auf die Lebens-
realität von Frauen und Männern zu analysieren, damit die Ressourcen ge-
schlechtergerecht verteilt werden können. In der Diskussion wurde deutlich, 
dass Gender-Budgeting für die Schweiz ein relativ neues Konzept ist im Ver-
gleich zu Kanada und jenen Entwicklungsländern, die nach der 5. Weltfrauen-
konferenz an der Erarbeitung dieses Konzepts mitwirkten. 

«Berufliche Qualifikationen von Migrantinnen»
Das erste Projekt, «Missed Oportunities – a skill audit of refugee women in 
London», fasziniert durch seine Methoden. Das Projekt stellte sich die Auf-
gabe, einerseits berufliche Fähigkeiten und Qualifikationen von Flüchtlings-
frauen aus Osteuropa, Asien und Afrika und andererseits die Hindernisse, die 
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ihnen den Zugang zu qualifizierter Arbeit auf dem Arbeitsmarkt verwehren, 
zu identifizieren. Dazu wurde eine effiziente Erhebungsmethode entwickelt, 
die unter anderem darin besteht, Flüchtlingsfrauen als Interviewerinnen in 
die Erhebung einzubeziehen und sie darin entsprechend zu schulen. Die Emp-
fehlungen aus dem Pilotprojekt dienen jetzt der Refugee Women‘s Association 
als Grundlage, um Flüchtlingsfrauen durch gezielte Begleitung den Weg in qua-
lifizierte Berufe zu öffnen.
Das Wiener Projekt «Nosqua – Nostrifikation und Qualifikation von Migran-
tinnen» richtet sich an zugezogene Frauen mit Ausbildungsabschlüssen, die in 
Österreich nicht anerkannt oder auf dem Arbeitsmarkt nicht verwertbar waren. 
Die Projektleiterinnen erkannten, dass der Weg über die Gleichwertigkeitsaner-
kennung von Berufsbildungsabschlüssen im Ausland viel zu aufwendig ist. Die 
unterschiedlichen Bestimmungen und Ansprüche der Berufsverbände behin-
dern zu oft den Einstieg in eine qualifizierte Arbeit. Der Bedarf an ganzheitlich 
orientierter Berufs- und Bildungsberatung für Migrantinnen war jedoch enorm. 
Mit dem Projekt «BIMM – berufliche Integration und Mentoring für Migrantin-
nen» erprobten die Wiener Frauen einen anderen Weg zum Wiedereinstieg in 
eine qualifizierte Arbeit im Aufnahmeland. Über ein Mentoringprogramm kann 
die berufliche Integration jedoch nur dann gelingen, wenn die Mentees bereits 
grundlegende Kenntnisse über die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und in 
ihrem Berufsbereich haben und genau wissen, wo sie hinwollen und was sie an 
Unterstützung brauchen. Zudem sollte sich zwischen Mentorin und Mentee eine 
vertrauensvolle Beziehung entwickeln können. 

Ausblick
Viele engagierte, tatendurstige Frauen und Männer haben sich an diesem Kon-
gress getroffen: Pausen, gemeinsames Mittagessen und das kulturelle Rahmen-
programm boten viele Möglichkeiten zum Schliessen neuer Bekanntschaften, für 
den informellen Austausch und die persönliche Vernetzung. Die einen fanden ih-
re Ansichten bestätigt, andere revidierten sie. Viele TeilnehmerInnen wünschten 
zum Schluss, sich an einem weiteren Kongress in einer anderen Stadt zum Fach-
austausch und zu persönlichen Begegnungen erneut zu treffen. Der Kongress 
«Gleichstellung in Städten» vom 4./5. April 2008 in Zürich wäre also zur Nachah-
mung zu empfehlen. Für Interessierte stehen die Referate, Projektpräsentationen 
und Fotos vom Kongress im Internet bereit: www.equality-in-towns.ch.

Jael Bueno / Verena Hillmann

Anmerkungen
1 Die Europäische Charta wurde vom Rat der Gemeinden und Regionen Europas und seinen 

PartnerInnen 2005/2006 verfasst und von 706 lokalen Regierungen unterzeichnet, 78 Unterschriften 
sind aus der Schweiz. Wer unterzeichnet, bekennt sich offiziell zum Grundsatz der Gleichstellung 
von Frauen und Männern und erklärt sich dazu bereit, die in der Charta niedergelegten 
Verpflichtungen innerhalb des Gemeindegebietes umzusetzen. Dazu gehören: Gleichstellung als 
Grundrecht anerkennen, Geschlechterdiskriminierungen ansprechen, bei Entscheidungen Frauen 
gleich wie Männer einbeziehen, Geschlechterstereotype als Gleichstellungshindernis beseitigen, die 
Geschlechterperspektive in alle Aktivitäten der Regierung einbeziehen und entsprechende Mittel 
für Aktionspläne und Programme einsetzen.

2 www.equality-in-towns.ch
3 Schon heute leisten Frauen in der Schweiz unentlöhnte Arbeit im Umfang von 160 Milliarden 

Schweizerfranken.
4 Ende 2007 entschied das Bundesgericht, dass die Forderungen der Lohnklagen der KOG 

(Koordinationsgruppe Trägerinnenschaft Lohngleichheitsverfahren Stadt Zürich) gerechtfertigt 
sind. Das Gericht stellte fest, dass die Pflegefachfrauen, Ergo- und Physiotherapeutinnen zwei 
Klassen zu tief eingereiht und somit diskriminiert wurden. Dies löste Nachzahlungen von rund 50 
Millionen Franken aus. Der Stadtrat versucht erneut zu sparen und will nur ca. 900 Personen, die 
die Stadt 2002 betrieben hatten, den Lohn nachzahlen. 1100 sollen leer ausgehen. Viele hatten die 
Stadt nicht betrieben, weil sie keinen Schweizer Pass haben oder ihre Rechte nicht kennen, die 
Sprache nicht gut beherrschen etc. Darauf lancierte das Gesundheitspersonal eine Petition, die 
just am Tag der Kongresseröffnung, am 3. April 2008, mit 2404 Unterschriften dem Stadtrat Robert 
Neukomm überbracht wurde. 

5 Unter dem Foto warb die Schweizerische Volkspartei mit den Worten: «SVP, mein Zuhause – 
unsere Schweiz.»

6 Mit ihrem Staatsbesuch beim iranischen Präsidenten ermöglichte die Bundesrätin Micheline 
Calmy-Rey die Unterzeichnung des Gasliefervertrags zwischen der staatlichen iranischen 
Gasexportfirma und der Schweizer Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg. Der international 
geächtete iranische Präsident machte einen Staatsbesuch zur Bedingung und konnte damit sein 
Image international etwas aufpolieren.

7 Der Kongresskatalog «Gender Equality in Towns» kann bestellt werden bei der Fachstelle für 
Gleichstellung Stadt Zürich, Ausstellungsstrasse 88, CH-8005 Zürich.

Offener Brief
Die Olympe- Redaktion veröffentlicht nachfolgend einen Offenen Brief, dessen In-
halt sich nicht unbedingt mit Meinung der Redaktion deckt. Die Redaktion hat sich 
zur Veröffentlichung entschlossen, weil sowohl die Autorin als auch die Adressatin 
des Briefs in der letzten Ausgabe von Olympe mit Beiträgen vertreten waren, weil 
die Diskussion um das Tragen eines Kopftuches auch innerhalb der Frauenbewe-
gungen kontrovers geführt wird und um der Stimme kritischer Iranerinnen in der 
Schweiz Raum zu geben.

Open Letter to Ms. Calmy-Rey from Zari Erfani, Iran Progressive Woman Orga-
nization (PWO) Schweiz
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Your Excellency
Dear Ms. Micheline Calmy-Rey
I am an Iranian woman in exile in Switzerland, honored to be a SP member, and 
I was very proud of your social accomplishments.
It has been about 22 years that I have not been able to visit Iran. I had to leave my 
country like millions of my compatriots. I was disfranchised by the fundamental 
right to choose my clothing and not follow the state clothing code. This totalita-
rian code deprives Iranian women from many other rights such as: right to travel 
freely, work freely, get divorce, have child custody, dance, sing opera, exercise all 
sports and take part in the Olympics, and swim in the sea freely. Consequently a 
sexual apartheid is the resultant in which the Iranian woman‘s value as a human 
being is half that of a man.
Women have struggled for a century for freedom of clothing; all lost in the last 30 
years with sustained imprisonment, suffered tortures and have lost their lives too.

Dear Micheline Calmy-Rey
I‘d like to bring to your attention that contrary to your expression and your state-
ment on the April 3, 2008 (Eröffnung der Züricher Gleichstellungskongress im 
Volkshaus in Zürich), it was not just only a thin piece of cloth on your hair, but it 
was an affront to all attempts and challenges of a regime by women in Iran and 
other countries in the region to achieve freedom of clothing and maintain their 
achievements.
What you have covered your hair with, is the symbol of humiliation and violation 
of Iranian women‘s rights by men and a patriarchal regime in Iran. Patriarchy is 
the systematic domination of women by men. Religious patriarchy is the systema-
tic exclusion of women from roles of religious authority, often based on the pre-
supposition that God is male. This is the symbol of a misogynic, barbaric regime of 
terrorist Mullahs in Iran which do not meet the Universal Declaration of Human 
Rights, and there is a big gap between the regime of Mullahs and the secular 
regime of Switzerland. Consequently the Mullah‘s regime in Iran is vigorously 
against the free, democratic and progressive regime which promotes the dignity 
of human rights and the civil society and rule of law.

Dear Micheline Calmy-Ray
The Mullah‘s regime employs many different tricks to avoid being isolated and is 
very happy to sign the economic agreements without any consequences imposed 
by your government and others. They would be very glad of looting the wealth of 
Iranians, while the people, the genuine owners of those resources are deprived of 
sharing the proceeds of these agreements.

Dear Micheline Calmy-Ray
Unfortunately your deed is very upsetting and at the same time it breaks ma-
ny Iranian hearts. On the one hand you make a deal with a fanatic, misogynic 
and terrorist regime of Iran and on the other, for this economical agreement you 
mock the painful struggle of Iranian women for their minimum rights. You paid 
dearly to the symbol of despotic, fascist, reactionary, Middle-Aged, corrupt and 
criminal regime of Mullahs by the appeasement of wearing the head scarf.
The regime of stoning to death, amputating hands and legs of its dissidents, and 
hanging them publicly deserves no legitimacy. The vast majority of Iranians have 
boycotted the recent parliamentary election (nomination) in Iran.
As a women‘s rights defender, I have a deep respect for you, and I did not expect 
that you would have a dialog with a former executioner like Ahmadi Nezhad. 
Those who are fighting for democracy and freedom expect the European policy 
makers to boycott politically the so-called Islamic Republic of Iran in order to 
diminish the suffering people of Iran who want to replace the present inhumane 
regime of thugs with a democratic government.
I hope to see your high solidarity with Iranian people, especially the women who 
have been taken hostage for nearly 30 years by criminals reigning in Iran. IRI 
regime should be brought to justice with charges of crimes against humanity.

Respectfully yours,
Dr. Zahra Erfani
Zurich, Switzerland
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Mineke Bosch/Hanna Hacker (Hg.): Whiteness. L’Homme. 
Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft.  
16. Jg./2. 2005.

In der Einleitung zu diesem Heft verweisen die Herausgeberinnen auf die be-
reits 2005 herausgekommenen zahlreichen Neuerscheinungen zum Thema «Whi-
teness» und problematisieren den Begriff als sozialwissenschaftliche Kategorie 
zugleich: Was umfasst er, was nicht? Wie unterscheidet er sich von Begriffen wie 
Race? In ihrem Beitrag «Nicht Weiss Weiss nicht. Übergänge zwischen Critical 
Whiteness Studies und feministischer Theorie» geht Hanna Hacker intensiver 
auf die verschiedenen Konzepte von Whiteness ein und hebt dabei speziell die 
Gender-Bezüge hervor. Die Wahrnehmung von Weiss als Hautton changiert 
historisch, geschlechts- und klassenspezifisch, verschiedene Bedeutungsebenen 
können sich überschneiden, verzahnen und sind deshalb kaum je frei von Wi-
dersprüchen. Die machtpolitische Relevanz der Whiteness-Studies zeigt sich in 
ihren Fragestellungen mit der Verknüpfung der Kategorien «race–class–sex–
gender». Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang Hackers Thematisierung 
der Bedeutung von Race und Whiteness in der Geschichte der feministischen 
Bewegung, die in ihren Anfängen – sich mit der Black Power Bewegung und 
den antiimperialistischen Befreiungskriegen identifizierend – als Frauenbefrei-
ungsbewegung definierte, in den USA dann aber bald schon mit der Kritik der 
Schwarzen und der Chicana-Feministinnen konfrontiert wurde. Seit den 1990er 
Jahren reflektieren die «weissen» Sozialwissenschaftlerinnen und Mittelklasse-
Feministinnen zwar über die «eigene Weissheit», doch die Problematik der Hier-
archien und Marginalisierungen sind damit nicht aus der Welt geschafft. «Weiss», 
so das Fazit der Autorin, «verbindet sich weiterhin mit Gewalt in globalen, in 
ökonomischen, in sexuellen und geschlechtlichen Machtverhältnissen.»
Von besonderem historischem wie theoretischem Interesse ist in diesem Zu-
sammenhang auch der Aufsatz von Natasha Distiller und Meg Samuelson, «De-
nying the Coloured Mother», zur historischen Krotoa, einer Khoikoi-Frau, die 
als Übersetzerin zwischen den ersten in Südafrika landenden Holländern und 
den Indigenen vermittelte. Getauft auf den Namen Eva, ehelichte sie einen 
der führenden Handelsmänner der East India Company und wechselte in die 
Siedlergemeinschaft, die im Laufe der Jahrhunderte ihre «farbigen» Ursprün-
ge aus dem kollektiven Gedächtnis tilgte. Distiller und Samuelson analysieren 
vor allem die facettenreichen literarischen und historischen Publikationen, die 
Krotoa-Eva nach dem Ende des Apartheid-Regimes wieder ins kollektive Ge-
dächtnis zurückholten und zur «Gründungsmutter» aller farbigen, weissen und 

BüCHER ZuM THEMA

schwarzen SüdafrikanerInnen stilisierten. Vielfach wurden dabei die macht- und 
geschlechtsspezifischen Konnotationen vernachlässigt: die sexuelle Gewalt der 
weissen Herren. Die Heirat war kein Verhältnis zwischen Gleichgestellten und 
damit der Ursprung einer «interracial» Nation, sondern Ausdruck eines von «ra-
ce/gender» bestimmten Machtgefälles, von Sklavenhalter und Sklavin. Am Kap 
wurde die Sklaverei erst in den 1830er Jahren verboten. Theoretisch von Interes-
se ist vor allem der von den Autorinnen herausgearbeitete Ansatz, Krotoa-Evas 
Erbe nicht genealogisch als «gemischt-farbiges» Blut in den Adern einer schon 
immer kreolisierten südafrikanischen Nation zu interpretieren, sondern als kul-
turelle Übersetzungsleistung.
Die Problematik des Übersetzens, Vermittelns, Verratens durchzieht weitere Bei-
träge im diesen Heft, auch Katharina Walgenbachs Beitrag «Emanzipation als 
koloniale Fiktion» zur Positionierung des deutschen Frauenbunds in Südwest-
afrika. Emanzipation erwies sich im Kontext imperialer Eroberung als doppelte 
Fiktion: Einerseits war die Vermittlung weiblicher Normen der Unterordnung 
und der Haushaltführung an die indigenen Frauen Teil der kolonialen Unter-
werfungsstrategien, anderseits schrieben auch die an diesem kolonialen Projekt 
beteiligten «weissen« Frauen, die zur Beseitigung des «Frauenmangels» in die 
Kolonien auswanderten, um dort ihren «natürlichen Beruf» als Mütter und Haus-
frauen zu erfüllen, die geschlechterdiskriminierenden Strukturen fort. Ihre höhe-
re Anerkennung und die Ausweitung ihres Handlungsspielraums kamen ihnen 
nur als Mitglieder der dominanten Klasse der «Weissen» zugute, deren Stellung 
auf der Ausbeutung der Indigenen beruhte.
Die Beiträge sind keine leichte Lektüre, da «L’Homme» als Zeitschrift für femi-
nistische Geschichtswissenschaft nicht für ein breites Publikum gedacht ist. Aber 
sie sind auch für Nichthistorikerinnen, die sich mit Theorien des Postkolonialis-
mus beschäftigen, von Interesse.

Elisabeth Joris

Carlos A. Jáuregui/ Mabel Moraña: Colonialidad y crítica en
América Latina. Bases para un debatte. 
Colección Pensamiento Latinoamericano. Universidad de las Américas Puebla. 
Puebla, México 2007. 539 Pags

Der Begriff Postkolonialismus fand in Lateinamerika bis Anfangs 2000 nur einen 
limitierten Widerhall, verglichen mit der polemischen Diskussion im angelsächsi-
schen Raum. Zwei Gründe können dieses Phänomen erklären.
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Einerseits und paradoxerweise ist der eine Grund die postkoloniale Situation der 
lateinamerikanischen Gesellschaften als Teil der westlichen Welt, denen durch 
die koloniale Plünderung ein untergeordneter Status zugeschrieben wurde. Das 
Misstrauen ist begründet nach vielen Jahrzehnten ökonomischer Abhängigkeit 
und theoretischer Durchdringung. Die lateinamerikanische Geschichte kann in-
terpretiert werden als eine Geschichte von Widerstand, Handeln und Anpassung 
an fremde epistemologische Modelle, die die Eigenheiten der Region in ihrer 
kulturellen, ökonomischen und sprachlichen Vielfalt nicht verstehen und inter-
pretieren können. Deshalb wurde der Postkolonialismus zu Anfang als eine neue 
Form der theoretischen Kolonisierung wahrgenommen in einer der arrogantes-
ten Darstellungsformen der Post-Welle (Postideologie, Postmodernität, Postfe-
minismus usw.), die die Jahrhundertwende geprägt und die USA-Hegemonie 
verstärkt hat.
Anderseits ist der zweite Grund, für den Widerstand gegenüber der postkolonia-
len Theorie die systematische Ausgrenzung des lateinamerikanischen Kontinents 
in den postkolonialen Studien, die zentriert waren auf die «Entkolonialisierung» 
der «modernen Kolonien» im Orient, in Afrika und Indien. Die alte koloniale 
Geschichte der «Neuen Welt» und die zerstörende Wirkung des modernen Impe-
rialismus wurden ignoriert.
Das Buch «Kolonialismus und Kritik in Lateinamerika. Basis für die Debat-
te» versucht mit sechzehn Beiträgen einen Raum für den theoretischen Aus-
tausch über den fortwährenden Kolonialismus in einem transnationalisierten 
und transdisziplinären Umfeld zu eröffnen. Statt eine Debatte über Postkolo-
nialismus zu initiieren, versucht das Buch zu definieren «wann» Postkolonia-
lismus beginnt (el cuándo del Postcolonialismo), indem verschiedene geokul-
turelle Modalitäten des Kolonialismus historisch dargestellt werden. «Post» 
wird nicht als die Überwindung oder Überstreichung der kolonialen Herr-
schaft interpretiert, sondern dahingehend dass diese koloniale Gewalt immer 
noch die ökonomische, politische, soziale und kulturelle Situation der Ge-
sellschaften prägt, die sich aus einer kolonialen Vergangenheit ergeben hat. 
Die Beiträge sind in vier Kapitel gegliedert: (Post-) kolonialismus und Kultur 
in Lateinamerika: theoretische Ansätze; Erzählungen, Brüche und Widerstände; 
Ethnizität, Modernität und Globalisierung; Gender und Grenzen.
Das Buch trägt eine neue Perspektive bei zu anderen lateinamerikanischen Stu-
dien zum Postkolonialismus, in denen Ausgangspunkte für die Konstruktion ei-
nes emanzipatorischen Denkens vermittelt werden, um Kolonialismus als einen 
Raum wahrzunehmen, in dem soziale Konflikte aber auch Widerstand und be-
freiende Kreativität auftreten.

Jael Bueno

Heide Hammer: Revolutionierung des Alltags. 
Auf der Spur kollektiver Widerstandspraktiken. Milena Verlag. Wien 2007. 176 S.

«Konspirieren heisst zusammen atmen»
Aktuell wird in vielerlei Feuilletons die magische Zahl «68» repliziert, zumeist 
in Negation oder zumindest mit ironischem Unterton. Konservative sowie nach 
1968 geborene kritisch politisierte Menschen grenzen sich von den 68ern ab: jene 
mit der Zuweisung von Schulden an gegenwärtigen Missständen, diese mit dem 
Vorwurf eines dogmatischen Politikverständnisses. Doch die neoliberalistische 
Verfasstheit unserer Existenzbedingungen, die Kritik und Widerstand durch die 
Reduktion des Subjekts auf ein funktionierendes und produktives Individuum 
zu obsoleten Vokabeln macht, lässt die Dringlichkeit der Frage nach kollektivem 
Begehren nach Alteritärem wieder auferstehen.
Nun gibt es ein Buch, das von gelungenen Revolten (z.B. Mai 1968 in Frankreich, 
Zapatistas in Mexiko, Protestbewegung in Genua 2001) nicht nur erzählt. Die 
Autorin, selbst in alternative Projekte involviert, versucht den anspruchsvollen 
Balanceakt zwischen der Beschreibung erfahrener Widerstandspraxen sowie de-
ren diskursiver Verortung. Diese «revolutionstheoretische Kompilation» illust-
riert sich auch durch ein ungewöhnliches Textlayout. Verschiedenste Schriftarten 
und Formen verhindern ein allzu glattes (Über-)Lesen. Besonderes Augenmerk 
gilt den linkskritischen linken Intellektuellen wie u.a. Foucault, Althusser, Deleu-
ze und Butler, wobei Vertreter der Kritischen Theorie, wie bspw. Adorno, zu den 
Poststrukturalisten in ein Verhältnis gesetzt werden. Dies ist hervorzuheben, weil 
der Dekonstruktivismus als postlinke Reflexionsschiene in den letzten zwei Jahr-
zehnten die Debatten dominiert. Doch es wird zugunsten einer postmodernen 
Politikwahrnehmung argumentiert, denn die Anrufung eines grossen und ganzen 
und geschlossenen Anderen, sei es nun «der Feinde» oder die umkämpfte Utopie, 
ist nicht mehr möglich. Jeglichem identitären Politikverständnis wird eine Absage 
erteilt und die Lust auf Unterbrechung, Sabotage, Irritation als alltägliche Mög-
lichkeit aller unterstrichen. Es geht nicht um die Logik von Sieg oder Niederlage, 
es geht um «ein Bündel von Erfahrungen, Entwicklungen, Beziehungen, in denen 
das Verhältnis zur Welt und zu sich selbst so beschaffen ist, dass es jederzeit ver-
ändert werden kann» (A. Negri).
Die Lektüre bietet ebenso eine theoretische Übersicht zu den Widersprüchen 
und Verstricktheiten «revolutionärer» Subjekte, wie sie aufmuntert zu gemeinsa-
mer Widerspenstigkeit und Aktion. 

Birge Krondorfer
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Anette Dietrich: Weisse Weiblichkeit. 
Konstruktionen von «Rasse» und Geschlecht im deutschen Kolonialismus. 
transcript Verlag. Bielefeld 2007. 427 S.

Im ersten Kapitel vermittelt die Autorin die theoretischen Grundlagen zu post-
kolonialen Theorien und den Critical Whiteness Studies. Wenige Bücher über 
Postkolonialismus sind so klar in der Darstellung und bieten ein Instrumenta-
rium, um die Fakten der kolonialen Vergangenheit von Deutschland und deren 
Wirkung auf die Gesellschaft und den spezifischen Einfluss auf die Frauen zu 
verstehen.
Anette Dietrich analysiert den deutschen Kolonialismus aus der Perspektive der 
Rassismus- und Geschlechtertheorie. Neben der ausführlichen Bibliographie bil-
den Publikationen von Frauenorganisationen zwischen 1890 und 1944 die Da-
tenquellen. Besonders erwähnenswert sind die Zeitschriften der bürgerlichen 
Frauenbewegung sowie die Reiseberichte von Frauen, einerseits weil sie über 
eine aktive Teilnahme von Frauen in der kolonialen Zeit berichten und eine neue 
Akteurin des deutschen Kolonialismus in den Vordergrund stellten: die deutsche 
Frau; anderseits weil diese Datenquellen für eine wissenschaftliche Arbeit als 
relevant wahrgenommen werden.
In weiteren fünf Kapiteln über die Nation, den deutschen Kolonialismus, über 
Rassismus und Kolonialismus, Frauen und Kolonialismus und Debatten der 
bürgerlichen Frauenbewegung berichtet die Autorin über die Konstruktion na-
tionaler Identität, die koloniale Geschichte Deutschlands, die Rassenkonstruk-
tionen in den deutschen Kolonien, die weibliche Partizipation an der kolonia-
len Herrschaft sowie die rassenhygienischen Diskurse der Frauenbewegung. Sie 
analysiert, welchen Einfluss das Bild der «starken weissen Frau in der Fremde» 
auf das Individuum und auf die Gesellschaft hatte. Mit diesem Bild identifizier-
ten sich viele Frauen aus den nationalistischen Kreisen sowie aus den radikalen 
Frauenbewegungen. Sie suchten in den Kolonien die Freiheit, die sie in der deut-
schen Gesellschaft nicht hatten, und die Realisierung ihrer nationalistischen oder 
emanzipierten Visionen.
Die Autorin erforscht kritisch die Zusammenhänge zwischen dem europäischen 
Kolonialismus und Rassismus. Sie zeigt auf, wie der europäische Kolonialismus 
zusammen mit dem transatlantischen Sklavenhandel zentrale Momente für die 
Etablierung des Rassismus bildete. Mit historischen Daten legt sie die Konstruk-
tion von Hautfarben dar, die Ende des 17. Jahrhunderts beginnt und schliesslich 
mit der Rassenkonstruktion die gesellschaftlichen Verhältnisse biologisiert, in 
denen soziale und politische Ungleichheiten naturalisiert werden.

Jael Bueno

María do Mar Castro Varela/Nikita Dhawan: 
Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung.
Cultural Studies Bd. 12. Transcript Verlag. Bielefeld 2005. 159 S.

Der Text von María do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan hält, was er ver-
spricht: Er führt in einer klaren, verständlichen Sprache in die komplexe postko-
loniale Theorie ein und hinterfragt dabei die unterschiedlichen Ansätze kritisch. 
Postkoloniale Theorien (Mehrzahl) wären eigentlich angemessener, kommen auf 
diesem interdisziplinären Forschungsfeld doch so heterogene Denkweisen wie 
Marxismus, Poststrukturalismus, Dekonstruktion, Feminismus etc. zur Anwen-
dung. Wie diese (scheinbar oder tatsächlich) gegensätzlichen Erkenntnismodi in 
der postkolonialen Theorie kontinuierlich verhandelt und produktiv eingesetzt 
werden, legt der 159 Seiten umfassende, dichte Text nachvollziehbar und ver-
ständlich dar.
Nach einer kurzen Einleitung zu Kolonialismus und Antikolonialismus sowie 
zur Entstehung der postkolonialen Theorie aus den Commonwealth Literary 
Studies werden Perspektiven und Methodologien vorgestellt. Im Zentrum der 
Einführung stehen jedoch die drei HauptvertreterInnen der postkolonialen The-
orie: der Literaturwissenschafter Edward Said, geboren 1935 in Jerusalem, die 
Literaturwissenschafterin Gayatri Chakravorty Spivak, geboren 1942 in Kalkutta, 
und der Sprach- und Literaturwissenschafter Homi K. Bhabha, 1949 in Mumbai 
(Bombay) geboren.
Saids Hauptwerk ist das 1978 erschienene Werk «Orientalism». Es gilt als «Grün-
dungsdokument» der postkolonialen Studien. Said beschreibt darin, wie domi-
nante Kulturen sogenannte «andere» Kulturen repräsentieren und sie dadurch 
erst erschaffen, d.h., wie Europa den «Orient» für eigene Zwecke konstruiert(e). 
Said zeigt weiter, dass kulturelle Konstruktionen bei der Stabilisierung kolonialer 
Herrschaft eine wichtige Rolle spielen. Zu Saids Analysewerkzeugen gehören 
die kritische französische Theorie sowie die anglophone Kulturgeschichte und 
Texttradition. Kritiker werfen Said u.a. eine zu starke Homogenisierung in sei-
nem eigenen Diskurs, das Fehlen der Berücksichtigung der Genderanalyse und 
Desinteresse an der Klassenfrage vor. 
Im Unterschied zu Saids Konzeption von Kolonialismus als eher uniformem 
Diskurs analysiert Spivak die Widersprüche von Kolonialisierungs- und Deko-
lonisierungsprozessen. Sie bedient sich dabei unterschiedlichster Strategien und 
Denkansätze, um einen politischen Kampf an mehreren Fronten zu führen. Oft 
wird sie als «feministisch-marxistische Dekonstruktivistin» bezeichnet. Wie an-
dere postkoloniale Feministinnen bezweifelt Spivak die Existenz einer «globalen 
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Schwesterlichkeit» und kritisiert, dass der Diskurs des Nordens oft nichts anderes 
sei als eine paternalistische Mission für die «armen Schwestern» in der «Dritten 
Welt». Einer ihrer einflussreichsten, provokantesten und oft missverstandenen 
Essays trägt den Titel «Can the Subaltern speak?». Darin stellt Spivak die Fra-
ge, ob die ausgegrenzten, unorganisierten Massen für sich selber sprechen (sich 
selber repräsentieren) können oder ob für sie gesprochen wird. Spivak gehöre 
zu den selbstkritischsten Theoretikerinnen überhaupt, meinen Castro Varela und 
Dhawan. Dennoch wird sie v.a. wegen ihrer schwerverständlichen Sprache und 
des für die politische Praxis schwierigen Konzepts der «sprachlosen» (weibli-
chen) Subalternen kritisiert. 
Bhabhas Hauptwerk trägt den Titel «The Location of Culture». Es gilt als wich-
tiger Beitrag zu den aktuellen Fragen von Rassismus, Kolonialismus, Ethnizität 
und Migration. Bhabha bedient sich dabei bewusst eines methodischen Eklekti-
zismus und macht Anleihen bei psychoanalytischen und poststrukturalistischen 
Subjektkonzepten. Interessant ist seine Kritik an Said. Anders als bei Letzterem 
gibt es bei Bhabha keine binäre oppositionelle Struktur zwischen machtvollen 
Kolonisatoren und machtlosen Kolonisierten, sondern die Repräsentation des 
Orients in den Diskursen des Westens zeigt nach Castro Varela und Dhawan ei-
ne produktive Ambivalenz gegenüber den «Anderen». Diese seien Objekte von 
Sehnsucht und Spott gleichzeitig. Denn nie sei der koloniale Diskurs so autoritär 
und uniform gewesen, wie er vorgab zu sein, er weise Widersprüche verschiedens-
ter Art auf. Zur Beschreibung der multiplen, dezentrierten Strukturen von Macht 
und Opposition bezieht sich Bhabha u.a. auf Foucault. Wichtige Konzepte in sei-
nem Diskurs sind Mimikry, Maskerade und Hybridität. Deren Wirkung ermäch-
tigt das kolonisierte Subjekt, die koloniale Autorität zu destabilisieren. Bhabhas 
Konzepte erfreuen sich über die anglophonen Geisteswissenschaften hinaus gro-
sser Beliebtheit, insbesondere seine Einsichten in Fragen der kulturellen Identi-
tät und der Migrationspolitiken. Doch wird ihm von seinen KritikerInnen neben 
diversen Widersprüchen innerhalb seines eigenen Diskurses vorgeworfen, dass 
das von ihm beschriebene kolonisierte Subjekt immer männlich sei, nie behin-
dert, ohne klare Klassenzugehörigkeit und sozialen Kontext. 
In den letzten beiden Kapiteln des Buches werden verschiedene weitere Aspekte 
postkolonialer Theorie kritisch betrachtet und wird über postkoloniale Utopi-
en sowie die Herausforderung der Dekolonialisierung nachgedacht. So über die 
Zugehörigkeit vieler TheoretikerInnen zum westlichen Wissenschaftsapparat, 
die «hybride» Situation postkolonialer MigrantInnen in den Metropolen oder 
ganz allgemein die konfligierenden, komplexen Überschneidungen von Klasse, 
Gender, Ethnizität und Sexualität innerhalb der postkolonialen Theorie. Postko-
loniale Theorie dürfe sich jedenfalls nicht durch Mimikry mit dem Mainstream 

anbiedern, sondern müsse widerständige Methoden, Darstellungsformen und 
Kommunikationsstile hervorbringen, fordern Castro Varela und Dhawan am 
Schluss ihrer Einführung.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde die postkoloniale Theorie mit 
Verspätung rezipiert, nicht zuletzt weil deren Relevanz, d.h. die Auswirkungen 
von postkolonialen Diskursen, Praktiken und Denkweisen auf den deutschspra-
chigen Raum (z.B. in der Migrationspolitik), erst spät erkannt wurde. Die vor-
liegende Einführung leistet einen wichtigen Beitrag zur Debatte, indem sie die 
postkoloniale Theorie, die bisher hauptsächlich auf Englisch beschrieben wurde 
und die es immerhin seit rund 30 Jahren gibt, einem deutschsprachigen, nichtspe-
zialisierten Publikum zugänglich macht.

Andrea Holenstein
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beitsschwerpunkten: Transkulturelle Philosophie, Postkoloniale Theorie, Gender/Queer 
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the politics of silence and violence, Academia Verlag, 2007.

Gamboa Alicia hat an der Universidad Autonoma de Yucatán, Mexico, Sozialanthropo-
logie studiert. Sie absolvierte in der Schweiz zwei Nachdiplomstudien in Kommunikation 
und Gender-Management und verfügt über langjährige Erfahrung in der Projektarbeit zu 
Gender und Migration. Seit 2003 koordiniert sie Projekte zu Migration und Empowerment 
beim cfd.

Hillmann Verena, lic. phil. I, Fachfrau für betriebliche Bildung (MAS) und Gleichstellung. 
Beratet, leitet Projekte und unterrichtet zu den Themen sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz, Teilzeitarbeit auf Kaderstufe, familienergänzende Kinderbetreuung und sexualisierte 
Gewalt im schulischen Umfeld, Redaktorin der Olympe, Feministische Arbeitshefte zur 
Politik.

Holenstein Andrea, Lic. phil. I, Journalistin/Redaktorin. Seit 1998 hauptberuflich im Bereich 
Kommunikation tätig.

Iso Isabel Miko, M.A., Genderwissenschafterin. Zurzeit ist sie Doktorandin an der For-
schungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (FSW) an der Universität Zürich und 
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Joris Elisabeth, Historikerin in Zürich mit Forschungsschwerpunkt Frauen- und Geschlech-
tergeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Mitgründerin von Olympe. Seit den 1980er Jah-
ren veröffentlichte sie verschiedene Bücher und zahlreiche Beiträge zur Geschichte der 
Schweiz und zu Fragen feministischer Politik. Im Frühjahr erscheint «Zürich 68» (heraus-
gegeben mit Erika Hebeisen und Angela Zimmermann)

.
Lanz Anni, Soziologin. Menschenrechtsaktivistin. Schwerpunktthema: Flüchtlingspolitik 
der Schweiz. 2004 verlieht die Juristische Fakultät der Universität Basel Anni Lanz die 
Würde des Doktors der Rechtswissenschaft ehrenhalber. Zurzeit arbeitet sie bei der Aktion 
Gsundi Gsundheitspolitik AGGP.

Moraña Mabel, William H. Gass Professor of Arts and Sciences, Dept. of Romance Lan-
guages, International and Area Studies. Director Latin American Studies Program, Wash-
ington University, St.Louis. Ehemalige Direktorin der Internationale Institut für ibero-
amerikanische Literatur. Publikationen: Literatura y cultura nacional en Hispanoamerica 
1910-1940, Políticas de la escritura en América Latina, Viaje al silencio, Exploraciones del 
discurso barroco, Crítica impura.

Paiva Keller Beatriz, brasilianische Psychologin. Master in Bereichen der Erziehungspsy-
chologie und der Études du Développement mit Schwerpunkt Migration. Mitautorin der 
Untersuchung «Migrantinnen im Kanton Bern» (Fachstelle für Gleichstellung des Kantons 
Bern). Fachmitarbeiterin in diversen Integrationsprojekten im Migration- und Gesund-
heitsbereich. Sie ist zurzeit für eine internationale Organisation in Bern tätig. 

Purtschert Patricia, Philosophin und Kulturwissenschaftlerin, unterrichtet am Zentrum 
Gender Studies der Universität Basel. Aktuelle Publikationen: Grenzfiguren. Kultur, Ge-
schlecht und Subjekt bei Hegel und Nietzsche. Frankfurt a.M./New York: Campus 2006. 
Gouvernementalität und Sicherheit. Zeitdiagnostische Beiträge im Anschluss an Foucault 
(hrsg. mit Katrin Meyer und Yves Winter). Bielefeld: transcript 2008.

Rietdorf Anke studierte Gender Studies und Französisch in Berlin. Sie hat zu «Female Ge-
nital Cutting» (FGC) ihre Abschlussarbeit verfasst. Sie arbeitet derzeit als Koordinatorin 
des Arbeitskreises Girls Day Moabit in Berlin. 
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OLYMPE

Die feministischen Arbeitshefte zur Politik gibt es seit 1994. Der Name des Hef-
tes nimmt Bezug auf die französische Revolutionärin Olympe de Gouges, die 
1791 mit ihrer Forderung, die Lebensbedingungen der Frauen in den politischen 
Diskurs einzubeziehen, die Sichtweise und den Herrschaftsanspruch der Männer 
grundlegend in Frage stellte. 

OLYMPE erscheint zweimal im Jahr und hat zum Ziel, aus feministischer Sicht ge-
sellschaftspolitisch dringend notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen sowie 
ein Forum für Debatten zu bilden, in dem unterschiedliche feministische Interes-
sen und Standpunkte dokumentiert und diskutiert werden.

OLYMPE richtet sich an politisch bewegte und interessierte Frauen, in erster Linie 
in der Schweiz. Sie wird aber auch in Deutschland und Österreich gelesen. Neben 
der hiesigen Debatte wird auch die internationale Diskussion einbezogen. Jede 
Ausgabe widmet sich einem Themenschwerpunkt.

Berufstätige Frauen aus verschiedenen Bereichen bilden die OLYMPE- Redaktion. 
Sie legen die Themen fest, suchen je nach Schwerpunkt Kontakt zu entsprechen-
den sachkundigen Autorinnen und koordinieren die Zusammenarbeit. Impulse 
und Mitarbeit sind jederzeit willkommen.


