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Unser kleines Jenseits ~ Das Wir und der Antirassismus, ein Beitrag zur
antirassistischen Arbeitspraxis
BUM- Büro für ungewöhnliche Maßnahmen

Ein zentraler Ausgangspunkt jeder antirassistischen Arbeit ist das Wir. Und zwar in
zweifacher Hinsicht. Einerseits ist das rassistische Wir letztlich jene Bastion, die es diskursiv
anzukratzen und zu knacken gilt, andererseits ist auch das Wir, das sich gegen Rassismen
richtet, als Nukleus des eigenen politischen Handelns unter die Lupe zu nehmen.

Das antirassistische Wir – basale Spaltungen

Es gibt im Antirassismus immer 2 Perspektiven, die zu kombinieren einer intensiven
Auseinandersetzung bedarf. Auf der einen Seite steht die Perspektive derjenigen
AktivistInnen, die Rassismen ausgesetzt sind, die empowerment- und Überlebensstrategien
für sich selbst entwickeln müssen, weil sie systematisch diskriminiert und bedroht werden, die
aber auch das Interesse an ihrer eigenen Gleichstellung in der Gesellschaft vertreten. Auf der
anderen Seite steht die Perspektive jener AktivistInnen, die nicht rassistisch angegriffen oder
schlechtergestellt werden, deren Unbehelligtbleiben[ii] Einmischungen bis hin zu
Konfliktinszenierungen notwendig macht, um Rassismen überhaupt sichtbar zu machen, die
Rassismen aus einem ideologischen/gesellschaftspolitischen Interesse heraus bekämpfen.
Wenn diese beiden Perspektiven unbenannt bleiben, werden wesentliche Unterschiede in den
Ausgangslagen der antirassistischen Arbeit verdeckt. Eine Kooperation wird dadurch stark
behindert. Wenn diese beiden Perspektiven zusammenfinden, in Diskussion treten,
Kooperation probieren, entsteht noch kein Wir. Es entsteht zunächst einmal eine mehr oder
weniger brüchige Allianz, die immer vom rassistischen Machtgefälle und von der Einholung
durch die Normalität bedroht ist. Was die Kooperation noch schwieriger macht, ist der
Umstand, dass die Diskussion rund um die Benennung der beiden Perspektiven noch weit
davon entfernt ist, abgeschlossen zu sein. Zum Teil hat sie noch nicht mal angefangen.

Die Weisse Perspektive

Überhaupt dethematisiert ist die Perspektive der nicht rassistisch diskriminierten
AktivistInnen, die im gesamten antirassistischen Diskurs hier in Österreich im Jahr 2003 zwar
rapide abnehmend aber immer noch einen bedeutenden Teil der Definitionsmacht ausübt.

Das Spektrum der nicht rassistisch diskriminierten Menschen, die sich u.a. als antirassistisch
bezeichnen, reicht hier von kirchlichen, grünen, sozialdemokratischen bis hin zu linken
Gruppen. Dieses Selbstverständnis leiten sie aus ihrer durchwegs außengerichteten
Zielsetzung ab. Gegen Rassismus zu sein, bedeutet oft nichts anderes als das rassistisch-Sein
der anderen zu kritisieren, ohne sich mit den selbst reproduzierten Rassismen
auseinanderzusetzen. Je deutlicher Rassismus entlang der Zielsetzung allein ins Außen
projeziert wird, , desto eher reproduziert eine Organisation selbst rassistische Strukturen und
desto schwächer werden Credibilität und Legitimität als Ausgangsbasis einer Organisation,
die gegen Rassismen wirken will. Zur Erreichung antirassistischer Zielsetzungen ist es
kontraproduktiv, von einem antirassistischen Sein auszugehen. Vielmehr ist es essentiell für
nicht rassistisch diskriminierte Personen mit antirassistischem Anspruch, entsprechenden
Deklarationen und Prinzipien, wenn sie sich in einer am Maßstab der rassistischen
Asymmetrie gemessenen dominanten Position befinden, vom eigenen Rassistisch-Sein als
unhintergehbar positionsbedingten Zustand auszugehen, und damit die Notwendigkeit
anzuerkennen, parallel zur außengerichteten politischen Arbeit die eigenen Rassismen laufend
aufzudecken und zu bearbeiten.
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Durch die Nichtthematisierung der Dominanz und der damit einhergehenden Privilegien auch
in den antirassistischen Aktivitäten selbst nimmt sich die entsprechende Perspektive aus dem
sozialen Kontext heraus und bezieht eine gleichsam engelhafte Position des Gutseins und
Besserwissens. Sie stellt sich selbst ins Jenseits, in ein fiktives gallisches Dorf der
antirassistischen Zusammenhänge.

In diesem Jenseits verschwimmt der signifikante Unterschied zwischen dem Versuch, nicht
rassistisch zu sein und dem antirassistischen Wirken. Wer in der gesellschaftlich dominanten
Position diesen Unterschied nicht beachtet, findet sich sehr schnell in der unreflektierten
Position des antirassistisch-Seins wieder, einem kontrafaktischen Selbstverständnis. Sich von
vornherein antirassistisch als Zustand zuzuschreiben, ist kontraproduktiv für das
antirassistische Wirken, weil es dazu tendiert, das rassistisch-Sein, das Leben in rassistischen
Strukturen und deren unweigerliche Reproduktion aus der dominanten Position heraus zu
verleugnen.

Eine Strukturanalyse der meisten Organisationen, die sich als antirassistisch bezeichnen und
wo in welcher Konstellation auch immer nicht rassistisch diskriminierte AktivistInnen
beteiligt sind, würde viele Rassismen offenlegen. Wer handelt in welcher Funktion, als
EntscheidungsträgerIn, BetreuerIn, AusführendeR, HandelndeR, ForscherIn,
TextproduzentIn, SprecherIn, RepräsentantIn, Zielgruppe, "BetroffeneR", Opfer, wie sieht die
Ressourcenaufteilung innerhalb dieser Gruppe aus, wer kann was beisteuern, wer kann
wieviel investieren? Wenn solche und ähnliche Fragen gestellt werden, kommt ans Licht, dass
gerade in den finanzierten antirassistischen Projekten hierzulande noch nicht so viele
rassistisch diskriminierte Personen arbeiten – schon gar nicht in leitenden Positionen. Aber
auch in den unfinanzierten nicht gerade ethnisch organisierten Gruppen bilden die rassistisch
diskriminierten Personen selten die Mehrheit. Bei Gruppen, die sich gegen Sexismus
engagieren, würde es gleich ins Auge springen, wenn die Frauen in der Minderheit wären.
Männer hätten in solchen Gruppen, wenn sie überhaupt akzeptiert werden, mal die Klappe zu
halten und zuzuhören. Solche unausgesprochenen oder explizit gesetzten Normen sind in
antirassistischen Zusammenhängen noch überhaupt nicht selbstverständlich. Im Gegenteil
kommt es den meisten antirassistischen AktivistInnen nicht seltsam vor, wenn sie in Weiss-
dominierten Räumen diskutieren und ausgehend von solchen Räumen ihre Aktionen planen.
Dies hat im Wesentlichen 5 Ursachen:

Die 5 Rassismen in der Weissen antirassistischen Perspektive

An erster Stelle steht sicherlich der Umstand, dass Rassismus weithin und auch in
selbstdefiniert antirassistischen Kreisen nicht begriffen wird. Bis Anfang der 90er Jahre
wurde in Österreich noch nicht von Rassismus sondern von Fremdenfeindlichkeit gesprochen.
Erst gegen Ende der 90er Jahre verbreitet sich das Wort Rassismus zur Bezeichnung hiesiger
Realität. Der moralische Antirassismus der 90er Jahre sorgt allerdings dafür, dass Rassismus
mit dem personifizierten Bösen Haider und dessen unerhörten Artikulationen gleichgesetzt
wurde. Auf dem Weg vom Wort zum Begriff ist der Diskurs über Rassismus hierzulande also
noch nicht so weit fortgeschritten. Daher ist es immer wieder wichtig zu betonen, dass
Rassismen als Normalität zu betrachten sind. Rassismen verstecken sich im Bereich des
Selbstverständlichen, des Unbegriffenen. Sie müssen erst ent-deckt werden, um bewusst
behandelbar zu werden. Dieses Ent-decken ist der erste Schritt der antirassistischen Arbeit
überhaupt. Was Kooperationen für rassistisch diskriminierte AktivistInnen oft so mühsam und
unergiebig macht, ist der Umstand, dass sie dauernd auf Rassismen in den
Kooperationszusammenhängen selbst aufmerksam machen müssen. Sie bekommen in den
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Gruppen aufgrund der strukturellen Konstellation tendenziell die Rolle von Jackie in the box,
dem Clown auf der Feder, der auf ein bestimmtes Stichwort hin mit einem kleinen Knall aus
seiner Schachtel springt. Auch in Gruppen mit höherem Reflexionsniveau bildet sich dieses
Gefälle heraus zwischen den "AufdeckerInnen", die den sich einschleichenden Normalitäten
mit einem "He Moment!" Einhalt gebieten und denjenigen, denen die Augen geöffnet werden,
die in ihren Routinen und Denkschemata gestört und aufgefordert werden, neue Wege zu
entwickeln.

Darum ist es auch so wichtig, ein klares theoretisches Konzept von Rassismus (siehe dazu
unten) zu haben. Ohne ein solches Konzept als Hilfmittel zur Differenzierung wird Rassismus
einfach zu einem überwältigenden allgegenwärtigen Gestank, dessen Quellen nicht zu orten
und nicht zu behandeln sind. Rassismus ist nicht schon immer dagewesen, sondern ein
historisches Phänomen, und daher sehr wohl Objekt der sozialen Behandelbarkeit.

Eine zweite Ursache ist die Ignoranz und das mangelnde Bemühen der Weissen
AntirassistInnen, aktiv Kooperationen mit rassistisch Diskriminierten einzugehen, und zwar
von Anbeginn eines Vorhabens oder Projektes an, und nicht erst, wenn die
Grundentscheidungen schon getroffen sind. Das griechische Wort "archein" bedeutet nicht
umsonst anfangen und herrschen. Wer eine Sache beginnt, tendiert sehr stark dazu, sie zu
beherrschen. Daraus ergibt sich für den Weissen Antirassismus ein allgegenwärtiges
Anfangsdilemma: Ohne Kooperation mit rassistisch Diskriminierten sollte auch die scheinbar
genialste Idee mal in der Schublade bleiben. Gleich einer Männergruppe, welche sich mit den
eigenen Sexismen auseinandersetzt, kann es natürlich auch Weisse Gruppen geben, die sich
unter Ausschluss von rassistisch Diskriminierten mal mit den eigenen Rassismen
auseinandersetzen. Solche Gruppen sind aber nicht nach außen aktionsfähig, sobald sie
erkannt haben, dass sie egal mit welcher Aktion zunächst einmal nur das
StellvertreterInnenunwesen reproduzieren würden.

Als dritte Ursache ist zu nennen, dass der moralische Antirassismus[iii] der 90er Jahre alle
unabhängig von ihrer Position entlang der rassistischen Asymmetrie gleichermaßen im
innerhegemonialen Kampf gegen Haiders FPÖ dazu aufgerufen hat, gegen Rassismus aktiv zu
werden. Aufbauend auf der sozialdemokratisch-gewerkschaftlich traditionellen Verwechslung
von Anti-Rechtsradikalismus mit Antirassismus hat der moralische Antirassismus auch ein
gutes Stück die Dominanz des Weissen Antirassismus und Weisses antirassistisches Handeln
unter faktischem Ausschluss der rassistisch Diskriminierten befördert und legitimiert. Auch in
den im weiteren Sinne linken genauso wie in den im engeren Sinne antirassistischen
Zusammenhängen hat der in den 90er Jahren hegemoniale moralische Antirassismus seine
Spuren hinterlassen. Die deklarierten Linken und AntirassistInnen tendieren dazu, Rassismus
von sich zu weisen. Sie haben den Anspruch, dass die antirassistischen Organisationen und
Netzwerke gleichsam eine Rassismus-freie Zone darstellen. Dieses moraltriefende
Selbstverständnis wird hochgehalten, obwohl jeder empirische Blick auf die Realität und jede
theoretische Betrachtung von Rassismus alle Beteiligten eigentlich mit der Nase darauf stoßen
sollte, dass dieses Selbstverständnis schwer kontrafaktisch ist. Dieses wider die Realität nach
dem Motto "Es darf nicht sein, was nicht sein soll" aufrechterhaltene antirassistische
Selbstverständnis verdeckt sehr oft den Rassismus im unmittelbar eigenen Einflussbereich.
Damit trägt das offen zur Schau getragene antirassistische Selbstverständnis unter den
Vorzeichen des moralischen Antirassismus zur Reproduktion von Rassismen bei, ist also
tendenziell rassistisch. Dieser Zirkel lässt sich eigentlich nur durchbrechen, indem – wie Di-
Tutu Bukasa es formuliert – Rassismus rehabilitiert wird. Es ist von einer
Selbstverständlichkeit des Rassismus auch im eigenen Einflussbereich auszugehen, weil
dieser Einflussbereich nicht von gesamtgesellschaftlichen Strukturen abzukoppeln ist. Nur die
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Anerkennung der rassistischen Normalität kann Ausgangsbasis für einen realistischen
Antirassismus sein.

Als vierte Ursache kann angeführt werden, dass Kooperationsentscheidungen sich stark an
kurzfristiger Effektivität und Effizienz orientieren und daher tendenziell Personen als
KooperationspartnerInnen gesucht werden, die den eigenen Handlungsraum möglichst
weitreichend vergrößern. Diskriminierung zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass
Handlungsressourcen entzogen oder verwehrt sind. Gerade in der hierzulande wesentlichen
(das hegemoniale Arrangement stützenden) Politikform der Intervention bzw. des Lobbying
haben sich nur sehr wenige rassistisch diskriminierte Personen effektive Zugänge zu
politischen EntscheidungsträgerInnen oder MedienvertreterInnen geschaffen. Indem solche
Politikformen auch seitens antirassistischer Gruppen weiter betrieben werden, wird die
Ungleichverteilung der Interventionsmöglichkeiten weiter bedient. Die eingeschlagene
Kooperationsrichtung bestimmt wesentlich, welche Handlungsmöglichkeiten sich eröffnen.

Als fünfte wesentliche Ursache versteckt sich hinter der Weissen Dominanz im Antirassismus
hierzulande auch das strukturelle Moment, dass Weisse Männer und (bereits wesentlich
eingeschränkter) Frauen leichter Ressourcen für politische Arbeit mobilisieren können. Diese
genderspezifische Differenz zeigt sich in den antirassistischen Gruppen dann wiederum an der
stärkeren Beteiligung von rassistisch diskriminierten Männern im Vergleich zu rassistisch
diskriminierten Frauen. Die ökonomischen Grundlagen des politischen Handelns sind entlang
der Diskriminierungsachsen mehrfach ungleich verteilt. Auch Initiativen, die unter
Beteiligung von rassistisch diskriminierten Personen anfangen, laufen Gefahr, dass gerade die
rassistisch Diskriminierten als erste abspringen, weil ihnen die Teilnahme ökonomisch
schwerer fällt. Umso bedenklicher ist der Umstand, dass es im Rahmen der bezahlten
antirassistischen Projekte nicht selbstverständlich ist, dass vorzugsweise rassistisch
diskriminierte Personen angestellt werden bzw. in die Entscheidungspositionen aufrücken.

Eine Schwarze Perspektive? [iv]

Ein wesentliches Merkmal der rassistischen Asymmetrie ist der Umstand, dass rassistisch
diskriminierte Gruppen der Fremddefinition unterworfen werden. Sie werden als Gruppen von
hegemonialen Diskursen konstruiert und durch den Rassismus in eine gesellschaftliche
Position gedrängt, die sie sich primär nicht selbst ausgesucht haben. Unter dieser
Voraussetzung finden dann jene Selbstdefinitionsprozesse statt, die zu einer politischen
Subjektivierung führen. Immer wieder maßen sich nicht rassistisch Diskriminierte an, in
diesen Definitionsprozessen einen Beitrag zu leisten, womit sie prompt rassistische
Fremddefinition reproduzieren.

Selbst in Zusammenhängen, die nur am Rande mit antirassistischen Diskursen konfrontiert
sind, spricht sich langsam herum, dass Kategorien wie Opfer oder Betroffene einem
sozialarbeiterischen HelferInnentum entstammen und daher abzulehnen sind. Solche
Kategorien sind dann leichter aus den Diskursen zu verdrängen, wenn die Diskussionen rund
um mögliche Selbstdefinitionen der rassistisch Diskriminierten bereits zu einem breit
akzeptierten Ergebnis geführt haben. Derzeit wird am ehesten der Begriff MigrantInnen als
politischer Sammelbegriff verwendet, wobei diese Lösung immer weniger tragfähig wird, je
weiter sich die sich selbst definierenden Gruppen generationsmäßig von einem vergangenen
Migrationsakt entfernen. Der Migrationsbegriff ist zweischneidig, insoferne er einerseits
Assoziationen der Grenzenlosigkeit und der Überwindung des Nationalstaates weckt und
anderseits auf das Nicht-von-hier-Sein verweist. Immer wieder werden von verschiedenen
Gruppen daher andere Bezeichnungen verwendet wie z.B. politisch Schwarze oder
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TschuschInnen, Diaspora, sans papiers, auch der Begriff AusländerIn wird zur
Selbstdefinition gebraucht. In Anlehnung an die Selbstbezeichnungen werden dann in der
Szene mehr oder weniger politisch korrekte Sprachregelungen kreiert: Menschen mit
Migrationshintergrund, mit afrikanischem oder lateinamerikanischem oder sonstigem
Background. Oder es werden eher analytische Kategorien verwendet, wie z.B. rassistisch
Diskriminierte, einerseits stets auf die Asymmetrie zu den nicht rassistisch Diskriminierten
und auf das Faktum der Diskriminierung verweisen, die jedoch andererseits nicht den
Selbstdefinitionsdiskussionen entstammen, sich nicht zur politischen Subjektivierung eignen -
Frauen reden von sich auch nicht als sexistisch Diskriminierte - und insoferne stark Gefahr
laufen, das Schema der rassistischen Fremddefinition zu reproduzieren. Die Einheitlichkeit
der Selbstdefinition wird auch durch die spaltende Vielfalt der Rassismen behindert. Die
Positionen der Personen, die (unterschiedlichen) Rassismen ausgesetzt sind, sind sehr
unterschiedlich. Weitere Distanzen im sozialen Gefüge entstehen durch die anderen
Diskriminierungsformen (insb. Sexismus), die Rassismus durchkreuzen. Das vergleichsweise
späte Einsetzen der Migration nach Österreich in den 1960er Jahren und das Fehlen einer
lingua franca im Gegensatz zu den westeuropäischen ehemaligen Kolonialmächten tun ihr
Übriges dazu, dass der Diskussionsprozess rund um eine politische Selbstdefinition und
entsprechende Identifikation mit gemeinsamen politischen Interessen nur langsam
vorankommt.

Die politische Subjektivierung von rassistisch diskriminierten Gruppen inkludiert aufgrund
der primär nicht selbst gewählten gesellschaftlichen Position das Paradox, dass diese
Subjektivierung eigentlich darauf abzielt, sich selbst wieder aufzulösen. Die national/ethnisch
bestimmte Identität soll durch die Subjektivierung der davon Ausgeschlossenen
herausgefordert, werden, um letztlich beide Identitäten zu etwas Neuem verschmelzen zu
lassen, das die alten Unterschiede nicht mehr kennt, das die Angelpunkte kollektiver Identität
an sich grundlegend verändert.

Am ehesten lässt sich eine Schwarze Perspektive an rassistischen Asymmetrien festmachen.
Die politische Artikulation ist in wesentlich stärkerem Ausmaß von staatlicher Repression
bedroht. Das rassistische Prinzip der Illegalisierung[v], des Nicht-hierher-Gehörens sorgt
dafür, dass es nicht nur für rechtlich tatsächlich schlechtergestellte Menschen ohne EU-
Bürgerschaft keine sicheren Rückzugsgebiete gibt. Die Propaganda z.B. über die
nigerianische Drogenmafia trifft letzlich unabhängig vom Rechtsstatus alle, die in das
gezeichnete Bild passen. Die rassistischen Bedrohungsszenarien erzeugen jene Momente, die
extreme Gewaltanwendung von der Abschiebung bis hin zur Tötung rechtfertigen und
fördern. Die rassismusbedingte existenzbedrohende Gewaltbereitschaft sorgt wiederum dafür,
dass Schwarze Politikformen sich in ihren Möglichkeiten ganz grundlegend z.B. von jenen
von Frauen oder Behinderten unterscheiden. So kommen Besetzungen seitens antirassistischer
Initiativen in Österreich sowieso nicht aber auch in westeuropäischen Staaten de facto nur in
sehr geschützten Räumen vor (insb. Kirchen), was Besetzungen zu einem symbolischen Akt
anstatt zu einer Behinderung des Normalbetriebes werden lässt. Schwarze Politik ist stärker
auf Empowerment und Selbstorganisation verwiesen, auf informelle Netzwerke und
Klandestinität, um sich der rassistischen Gewaltbereitschaft zu entziehen.

Das Prinzip Antirassismus

Das Wirken gegen Rassismen erfordert ständige Auseinandersetzung sowohl innerhalb der
eigenen Organisation als auch in der antirassistischen und linken Szene. Die Effektivität des
Wirkens gegen Rassismen lässt sich dadurch steigern, dass permanent in 5 Bereichen
gearbeitet wird:
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1.) Normalität begreifen, das Selbstverständliche und damit Unbegriffene der diskursiven
Bearbeitbarkeit zuführen. Informationen verarbeiten. Wissensobjekte schaffen.

2.) Asymmetrien im eigenen Einflussbereich benennen, Rassismen und die eigene Position in
der rassistischen Asymmetrie offenlegen, auf Ausgleich hinwirken, im Bestehenden möglichst
wenige Rassismen reproduzieren, equality targets implementieren.

3.) Alternative Modelle entwickeln, Inputs für übergreifende gesellschaftliche
Auseinandersetzungen formulieren, Ideen beisteuern.

4.) Allianzenbildung, Motivationen und Interessen von anderen politischen AkteurInnen
ausloten, an der Attraktivität und Verständlichkeit der eigenen Position arbeiten, in
Kooperationen eintreten, an der Vorbereitung von Großveranstaltungen teilnehmen,
Institutionen durch befreundete Drehpunktpersonen infiltrieren, Ressourcen zugänglich und
verfügbar machen.

5.) Konfrontation, Konflikte positionieren bzw. inszenieren, lohnende Auseinandersetzungen
mit hohem Verbreitungsgrad suchen, die eigenen Positionen schärfen und die eigenen
Diskurse im Rahmen von weithin beobachteten Konfrontationen effektiv proliferieren.

Es würde den Rahmen des vorliegenden Artikels sprengen, alle diese Punkte auch nur
ansatzweise zu diskutieren. Dort, wo wir auf bereits existente Texte verweisen können,
werden wir daher in diesem Beitrag einfach auf die Behandlung der Punkte verzichten. Die
übrigen Punkte wollen wir in Form von relativ willkürlichen Anrissen behandeln.[vi]

(...)
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