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Als Kinder zur vierjährigen Emilia Roig «Du bist
Schwarz!» sagten, erwiderte sie: «Nein! Ich bin eine
Métisse!» Das ist das französische Wort für Men-
schen mit einem Schwarzen und einem weissen
Elternteil. Denn für Roig, Tochter eines jüdisch-
algerischen Vaters und einer aus Martinique stam-
menden Mutter, war klar: Métisse war besser als
Schwarz, undweisswarbesser alsMétisse.Diskrimi-
nierung innerhalb vonDiskriminierung – in derWis-
senschaft sprichtman von Intersektionalität – wurde

später der Forschungsschwerpunkt der Politologin
Emilia Roig.

DerBegriffder Intersektionalitätwurdevordreis-
sig Jahrenerstmals indenUSAinsLebengerufen,aus-
gehendvonder«CriticalRaceTheory»,einerTheorie,
die analysiert, wie Rassismus strukturell und institu-
tionell in unserer Gesellschaft verankert ist. «Inter-
sectionality» ist abgeleitet vomWort «intersection»,

«Nicht gehört zu werden,
ist unerträglich»
Was ist wichtiger: Die Bekämpfung von Sexismus, Rassismus oder
sozialerUngerechtigkeit? Es gibt das eine nicht ohne das andere, sagt die
Politologin Emilia Roig.

TexT EllEn Girod & Marah rikli
Bilder JElka von lanGEn

Die Politikwissenschaftlerin Emilia Roig forscht über Intersektionalität, weil sie damit dieWelt verändern will.
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schen zu vergessen oder unbeachtet zu lassen. Die
Intersektionalitätermöglichtunsdadurcheinemehr-
dimensionalePerspektiveauf sozialeUngleichheiten
und Diskriminierung. Das ist notwendig, um die
weltweiten Probleme in der ganzen Tiefe besser zu
verstehen und zu bekämpfen. Und um Macht-
strukturen aufzubrechen.
Intersektionalität ist einewissenschaftliche Theorie,
wie wendenwir sie praktisch in unseremAlltag an?
Erst einmal, indemwir verstehen und erkennen, wie
sich die verschiedenen Unterdrückungssysteme in
unserDenkenund inunsereHandlungeneingeschli-
chen haben. Und dann, indem wir sie aufbrechen.
Wir sind schlussendlich alle sehr geprägt von Denk-
mustern, die unsere Wahrnehmung stark beeinflus-
sen und uns eine sogenannte Norm konstruieren
lassen.
Wie sieht diese «Norm»aus?
Eine «richtige» Familie beispielsweise würde aus
einem Vater, einer Mutter und leiblichen Kindern
bestehen.Oder«Schönheit»heisse:helleHautfarbe,
glatteHaareundschlank sein.Oder«gesund»bedeu-
te, ein nicht behinderter, heterosexueller und cis-
geschlechtlicherMenschzu sein.Das sindkulturelle,
politische und religiöse Überzeugungen, die über
Generationenweitergegebenwurden.Wir haben sie
so stark verinnerlicht, dasswir sie kaummehr in Fra-
ge stellen und unbewusst immer wieder von Neuem
reproduzieren. Auch wenn ich mich selbst als Femi-
nistin bezeichne, bin ich beispielsweise vomPatriar-
chat geprägt. Es schleicht sich in unser Leben ein,
ohne dasswir esmerken.
Haben Sie dazu ein Beispiel?
Die Unterdrückung der Frauen durch Frauen ist ein
gutes Beispiel. Neben den Männern sind es auch
Frauen, die einander kontrollieren und als zu egois-
tisch, zu bossy, zu dick, zu dünn, zumütterlich – nicht
der Norm entsprechend – bezeichnen. Wir können
alsoOpfer – ichwähle dasWort bewusst – desPatriar-
chats und gleichzeitig dessenKomplizinnen sein.
UndMänner – sind die auchOpfer des Patriarchats?
Männer profitieren vom Patriarchat auf unzähligen
Ebenen, aberwiedie afroamerikanischeAutorin bell
hooks sehr treffend schrieb: «Eine Maske zu tragen,
ist die erste Lektion in patriarchalischer Männlich-
keit, die ein Junge lernt. Maskulinität beinhaltet
sogar bereits das Wort Maske.» Männer, die anders
leben wollen, werden diskriminiert – hier spielen
auchdieFraueneinewesentlicheRolle. VieleFrauen
habenMühe,die sensibleSeitederMänneranzuneh-
men, oder sie nennen ihren Mann ihr drittes Kind –
diese Infantilisierung finde ich unerträglich. Auch
deshalb glauben Mädchen schon früh, der Wert der
Frauen hänge davon ab, wie gut sie ihren Haushalt
führen; Männer könnten das nicht so gut wie sie.
Oder es sei grundsätzlich in der weiblichen Natur,
sich umandere zu kümmern.
Warumbestreiten Sie das?
Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden
oft als «naturgegeben» dargestellt. Dabei haben wir

schon langedenZugangzuunserer IntuitionundNa-
türlichkeit verloren.MenschenmitTierenzuverglei-
chen – beispielsweise zu behaupten: «Weil Hündin-
nen sich umdieWelpen kümmern,müssen das auch
Frauen mit den Kindern tun» – ist nicht zeitgemäss.
Frauen leben heute nicht mehr so. Zudem spüren
nicht alle Frauen eine natürliche Liebe zu ihrenNeu-
geborenen oder ihren Kindern. Viele erleben die
Mutter-Kind-Beziehung als sehr komplex. Frauen
werden jedoch im Glauben gelassen, die Bindung
zum Kind müsse «natürlich» funktionieren und se-
hen sich als defizitär, wenn es nicht so ist.
Babys kommennichtmit solchen patriarchalen
Denkmustern zurWelt.Müssenwir auchErziehung
intersektional denken?
Ja, absolut. Auch wenn es wohl zwei oder drei Gene-
rationen brauchen wird, bis eine nachhaltige Verän-
derung sichtbar ist. Mein Sohn hat im Alter von
sechseinhalb Jahren bereits unser hierarchisches
System – das Patriarchat – verinnerlicht. ImMoment
geht alles darum,wer besser ist. Er spielt immerwie-
der «den Löwen», weil er das stärkste Tier der Welt
sei. Ich versuche dem in der Erziehung entgegenzu-
wirken. Denn der Löwe ist nicht der König im Tier-
reich, dieseHierarchie ist eine reinmenschlichePro-
jektion. Ich erzähle ihmdann vonder faszinierenden
StärkeunscheinbarererTiere,wie beispielsweiseder
Mücken, und fantasiere zum Beispiel über deren
grosseFreiheit.Oder einmal sagtemeinSohn:«Papa
ist intelligenter als du.» Als ich ihn fragte, warum,
antwortete er: «Weil der Papa so viel redet und er-
klärt.» Ich gab ihm recht, und wir sprachen darüber,
dass derjenige, der mehr erklärt und mehr redet,
nicht unbedingt auch intelligenter ist. Es ist für Kin-
derwichtig, dass sieUnterschiede als neutraleMerk-
male sehen und diese nicht automatisch in eine
Hierarchie packen. Auch bei Freundschaften: Eine
Freundschaft zueinemJungen istnichtwertvollerals
die zu einem Mädchen. Wenn, dann sollte es um
unterschiedliche Interessen und nicht um die Wer-
tung desGeschlechts gehen.
Ein konkretes Beispiel:Wenn ein Junge zu einem
Mädchen sagenwürde, er wolle nichtmit ihr spielen,
weil sie einenRock trägt.Wie reagieren Sie auf
solcheAussagen?
Ich frage ihn, wie er sich fühlt, wenn ein Mädchen
ihm sagt, sie spiele nichtmit ihmwegen seinerHose.
Was ich an diesem Beispiel wichtig finde: Wenn wir
alle Dinge, denenWeiblichkeit zugeschrieben wird –
wie hier demRock – deklassieren, ist dasMisogynie.
Feminismus heisst, Jungs zu erlauben, Röcke zu tra-
gen, und nicht, Frauen zu verbieten, stolz auf ihre
Weiblichkeit zu sein.
In der Schule wird vielmehr überHomosexualität
oder Rassismus gesprochen als früher. Eltern
versuchenToleranz vorzuleben.Warumverändert
sich dieWahrnehmung davon, was «normal» oder
«besser» ist, trotzdemnur zögerlich?

zu Deutsch: Schnittmenge, und be-
schreibt die Überschneidungen ver-
schiedener Diskriminierungs- und
Unterdrückungsformen. Roig sieht in
der Intersektionalität ein Werkzeug
füreinegesellschaftlicheVeränderung
und hat in Berlin das Center for Inter-
sectional Justice gegründet. Mittler-
weilezähltdiePolitikwissenschaftlerin
zu den international gefragtesten Ex-
pertinnen für Diskriminierungsfragen.
Kürzlich erschien ihr erstes Buch
«WhyWeMatter.DasEndederUnter-
drückung».

FrauRoig, wir erleben unsichere
Zeiten, IhreAntwort darauf ist:
radikale Gleichberechtigung aller,
und zwar gleichzeitig. Solltenwir
nicht lieber Schritt für Schritt
vorgehen: Erst das Patriarchat,
danndenRassismus bekämpfen
undnachher die Behinderten-
sowieHomodiskriminierung?
Damitwarenwirbis jetztnicht sonder-
lich erfolgreich.
Warumnicht?
Weil alle Unterdrückungssysteme zu-
sammenhängen und sich gegenseitig
nähren und verstärken. Sexismus bei-
spielsweisegehtoftmitRassismusein-
her odermitHomophobie oderBehin-
dertendiskriminierung. Ein Beispiel
dazu: Setzenwir nur beimSexismus an
und lassen Rassismus aussen vor, lau-
fen wir Gefahr, Rassismus zu verstär-
ken. Das passiert zum Beispiel dann,
wenn wir den Islam pauschal als frau-
enfeindlich bezeichnen.
Was sollenwir stattdessenmachen?
Wirmüssen die verschiedenen diskri-
minierten Gruppen einander gegen-
überstellen.ZumBeispielbeimThema
LohndiskriminierungvonFrauen.Hier
wird oft nur der sogenannte Gender-
Pay-Gap, alsodieLohnlücke zwischen
Männern und Frauen beachtet. Der

geschlechterspezifische Unterschied beim Thema
Lohngefälle ist sicherlich sehrwichtig, doch genauso
relevant ist es, die Löhne der Frauen innerhalb der
Gruppe der Frauen zu betrachten: Welche Frauen
haben die grössten Nachteile? Die Frauen, die am
wenigsten gut bezahlt sind, sind oft nicht weiss, sind
Frauen in der Gruppe der Migrantinnen oder haben
eineBehinderung.DiejenigenFrauen, diediehöchs-
ten Löhne haben, sind oft weiss und aus der privi-
legierten Oberschicht. Intersektionalität heisst:
Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung zu
bekämpfenundMinderheiten innerhalbvonMinder-
heiten zu «empowern». Oder anders: keinen Men-

Emilia Roig kennt ihren Forschungsgegenstand auch aus eigener Erfahrung, etwa durch
ihre Hautfarbe, ihr Geschlecht und ihre sexuelle Orientierung.

EMILIA ROIG (38)

istdieGründerindesCenter for Intersectional Justice
(CIJ) in Berlin und lehrt in Deutschland, Frankreich
und den USA «Critical Race Theory» und Postkolo-
niale Studien sowie Völker- und Europarecht. Wir
trafen Emilia Roig online zu einem zweistündigen
Gespräch. Ihr Buch «Why We Matter. Das Ende der
Unterdrückung» ist kürzlich im Aufbau-Verlag er-
schienen .
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Aber es gibt doch Fortschritte in
SachenGleichberechtigung. Viele
Eltern streben ein 50/50-Modell
an undnehmenKinderbetreuung
inAnspruch.
Ich sehediemeisten staatlichenMass-
nahmen eher als eine Fortführung des
Status quo. Mütter aus ärmeren Län-
dernwieRumänien,Ecuadoroderden
Philippinen verlassen ihre eigenen
Kinder, um in den reichen Ländern
fremdeKinderzubetreuen.Wir repro-
duzieren Zustände wie damals, als
Schwarze und kolonisierte Frauen als
Dienst- und Kindermädchen in Haus-
haltenderSklavenhalterundderKolo-
nisatoren dienten. Wenn die Care-
Arbeit in der Familie besser aufgeteilt
undunterstütztwäre, auchdieVäter in
diePflichtgenommenwürden,wärees
nicht nötig, die Kinderbetreuung an
andere Frauen abzugeben.
Sie schreiben, der Staat habe ein
Interesse daran, dass Care-Arbeit
unsichtbar und unbezahlt bleibt.
Erstens:Mir istwichtig zu konkretisie-
ren, dass Care-Arbeit viel mehr ist als
nur Pflege. Es ist die «Arbeit der Lie-
be», deren Summe ein riesiges Volu-
men ausmacht: aufräumen, Pflanzen
giessen, Kleider flicken, einkaufen,
kochen, vorlesen, Urlaub und Kinder-
betreuungplanen–aucheinAbschieds-
geschenk für die Lehrperson basteln,
mit der einsamen Nachbarin Kaffee
trinken. Das alles ist wertvolle Arbeit:
enorm wichtig für die Befindlichkeit
einerGesellschaft.
Und zweitens?
…sagt der Staat, Frauenmachen diese
Arbeit von sich aus gerne, das ist also
intrinsisch motiviert, ergo ist es ihre
natürliche Aufgabe – warum also soll-
ten wir sie dafür bezahlen? Dabei die-
nen Milliarden von Frauen durch ihre
Care-Arbeit derWirtschaft. Die Care-
Arbeit wird auchReproduktionsarbeit
genannt, weil sie für die Reproduktion der Arbeits-
kraft im kapitalistischen System unerlässlich ist.
Männer könnten niemals so viel arbeiten, wenn ihre
Frauen nicht die Sorgearbeit übernehmenwürden.
WäreCare-Arbeit gut bezahlt, würden vor allem
Männer diese traditionell übernehmen?
Aber sicher! Dann wäre Care-Arbeit nicht nur gut
bezahlt, sie würde gewürdigt! Alle Kinder würden
HausfrauundPutzfrauwerdenwollenundnichtPoli-
zist. Sie würden mit Puppen spielen, anstatt Feuer-
wehr. Es wäre ein komplett anderes Arrangement.
WirhättenTV-SendungenüberCare-Arbeit,würden
Care-Arbeit-Awards verleihen…

Als Forscherin undAktivistin setzen Sie sich täglich
mitUnterdrückungsformen auseinander.Wie gehen
Siemit Unterdrückung imprivatenUmfeld um?
WennmansichmitUnterdrückungbeschäftigt, ist es
schwierig, nicht kritisch zu sein. Ich erlebte das mit
meiner Schwester. Ihr Chef nannte sie «meine Klei-
ne». Ich fand, sie müsse sich unbedingt gegen sol-
chen Sexismus wehren. Damitmachte ich sie jedoch
wütend. Siemeinte,wenn sie sichüber jedenAlltags-
sexismus aufregenwürde, hätte sie schon längst ver-
loren. Es gibt unterschiedliche Arten, mit Unter-

Weil darüber zu sprechennicht ausreicht. Es braucht
Bilder.ZumBeispielBücheroderFilme,dieSchwarze
Menschen, Schwule, Lesben und Transmenschen
und auch dicke oder behinderte Menschen normali-
sieren. Wir haben viele Kinderbücher zu Hause:
Abenteuergeschichten von Transmenschen oder
nicht-binären Protagonist:innen und LGBTQ-
Hochzeiten sind darin nichts Spezielles, sondern
ganz normal. Auch dadurch hat mein Sohn bisher
keine erkennbareWertung in Bezug auf die sexuelle
Orientierung verinnerlicht. Er findet heterosexuelle
Paare genauso normalwie homosexuelle Paare.
In IhremBuch beschreiben Sie eine Szene, in der eine
Erzieherin hört, wie einKind einemanderen«Du
bist Schwarz!» zuruft. Sie interveniertmit: «Sowas
sagtmannicht, das ist nicht nett.»Warum ist diese
Aussage kontraproduktiv?
Eine solche Aussage ist vielleicht gut gemeint, ze-
mentiert jedoch die bestehenden Hierarchien. Die
LehrpersonvermitteltdenKindernso,«Schwarz»sei
ein Schimpfwort oder zumindest eine schlechtere
Eigenschaft als «weiss». Sie könnte auch sagen: «Ja,
er ist Schwarz. Und du bist weiss. Ihr seid verschie-
den, und beide seid ihr schön.» Existierende Unter-
schiede zwischenMenschen sind nicht das Problem,
aber die Wertung, die damit verbunden ist. Sagt ein

Kind«DieseFrau ist dick»oder«DieserMann ist be-
hindert»undwirermahnenesdeshalb,bewertenwir
neutrale Eigenschaften negativ. Auch wenn es uns
schwerfällt, lassensich Identitätenneutralbewerten.
Wir sindalleunterschiedlich.Dieeinensinddick,die
anderen dünn, wieder andere weiss oder Schwarz
oder haben einenRollstuhl.
Ein Beispiel für Intersektionalität in der Bildung?
In Deutschlandwird Zweisprachigkeit an der Schule
nur dann als Vorteil gesehen, wenn es eine soge-
nannteHochsprachebetrifft.Also etwaFranzösisch,
Englisch, Dänisch. Arabisch – eine der meistgespro-
chenen Sprachen der Welt – oder Türkisch gelten
hingegen als defizitär. Zahlreiche Studien weisen
zudem darauf hin, dass Kinder aus nicht akademi-
schen Familien und People of Color seltener studie-
ren, auch weil diesen Familien weniger Geld zur
Verfügungsteht.Dasgilt auch fürbehinderteKinder.
Es gibt viele verschiedene und zusammenhängende
Gründe,warumdieBildungschancennicht für jedes
Kind gleich sind. Über Jahrzehnte wurde uns ver-
mittelt, Musik, Literatur, Kunst, Film oder Wissen-
schaft sei weiss und überwiegend westlich. Auch
Lehrpläne orientieren sich daran. Wir lernen in der
Schule das europäische Mittelalter kennen, die
Gallier oder die Renaissance. Mit Ausnahme von
Ägypten werden hingegen andere Teile der Welt
oder die Sklaverei, Kolonialismus und vorkoloniale
Geschichte so gut wie ignoriert. Dahinter steckt
auchderGlaube, derMenschwerdedurchwestliche
Bildung veredelt.
Das schwerste Unterfangen, dass Sie jemals unter-
nommen haben, schreiben Sie, sei der Kampf gegen
das Patriarchat in Ihrer Ehe gewesen.Mittlerweile
haben Sie sich von demVater Ihres Sohnes getrennt
und leben in einer Partnerschaftmit einer Frau.
Die Ehewar fürmichwie ein Blutegel, dermich aus-
saugte. Die männliche Sozialisierung, übernomme-
ne Hierarchien, das Patriarchat waren allgegen-
wärtig. Ich konnte vieles nicht hinnehmen, was die
Gesellschaft als gegeben akzeptiert. Ich hatte mein
«Queer Awakening» sechs Jahre vor der Trennung
meinesEx-Mannes. Ichhatte ihmschon früh gesagt,
ich müsse irgendwann mit einer Frau zusammen
sein. Er hat das jedoch erstmal nicht wirklich ernst
genommen.
VieleMänner reagieren so, wennFrauen sagen, sie
fühlten sich von Frauen angezogen.
SagteinMann, ichmuss irgendwannmiteinemMann
zusammen sein, wird das sicher ernst genommen.
Ist Gleichberechtigung in einerHetero-Ehe
überhauptmöglich?
Wenn wir wirklich verstehen, wie das Patriarchat
funktioniert, werden heterosexuelle Beziehungen
sehr, sehr herausfordernd. Das hat mit unser aller
Sozialisierungzu tun.Frauen,abervorallemMänner
müssten praktisch alles verlernen und neu lernen.
Die Gefahr ist, dass der Fokus der Beziehung nur
noch darauf liegt, was die Männer tun können, um
Egalität zu bewirken.

Gsella macht sich einen Reim auf ...

DIE TROTTELDEMOS

WeilmancherKluge niedermacht
UndHände leer undRücken krumm:
Wer ohneMacht undBrot und dumm,
Derwähnt sichmächtig obenrum,
Kopiert er dessenNiedertracht.

WeilmancherKlugemächtig ist
Und seineTafel prächtig ist

UndmancherDummeohneBrot:
Wer dummundniederträchtig ist,
Wünscht allemKlügeren denTod.

So schliesst dieHerrschaftHöllen auf.
Und je barbarischer dieWelt

AusNot&Dummheit, Geist&Geld,
Je dümmer blüht ein Trottelhauf,
Der Bildung für barbarisch hält.

Das Zaubermittel gegen die,
Die krummundohneMittel sind,
Wächst überall:Man bildet sie
In einerWelt, daMenschen nie

Des andernMenschenBüttel sind.

Thomas Gsella

Wenn sich unser Blick weitet, werden wir uns anmehr gesellschaftlicher Buntheit
erfreuen können: Pinnwand in Roigs BerlinerWohnung.
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siertenGruppen durch ihre Aussagen verstärkt wird.
DieseMenschenforderndannEmpathie fürdiealten
weissen Männer, die nicht mehr alles sagen dürfen,
anstatt Empathie für die diskriminierten Gruppen
aufzubringen. Ich bin mit einem rassistischen Vater
aufgewachsen, der viel solche Fragilität mitbringt,
und ich musste mit meinen Aussagen immer auf
Eiern laufen. Ich bin gut darauf trainiert. Ich arbeite
jedoch daran, das nicht mehr zu tun, da ich sonst zu
viele Kompromisse aufmeineKostenmache.
Wie vielmüsstenweisseMenschen von sich aus über
Rassismus lernen undwie viel sollten dabei zum
Beispiel SchwarzeMenschen aufklären?
Weisse Menschen haben kein Anrecht darauf, dass
ihnen Schwarze Anti-Rassismus beibringen. Trotz-
dem: Es braucht vermutlich beides. Und es braucht
das Zuhören und die Empathie der dominanten
Gruppen für dieminorisiertenMenschen.
Die deutsche Politikerin undPublizistin Sahra
Wagenknecht kritisiert «die linkeAbgehobenheit
der Identitätspolitik» und argumentiert, dass die
Arbeiterklasse sich von den Linken abwende, wenn
diese ihnen vorschreibenwill, wie sie zu reden und
zu schreiben habe.
Wie Sahra Wagenknecht über die Arbeiterklasse
denkt und spricht, ist sehr veraltet und trifft in der
Realität nicht zu. Die Arbeiterklasse ist überpropor-
tional migrantisch und weiblich. Gemäss Wagen-
knecht besteht die Arbeiterklasse jedoch aus Män-
nern, die Pommes essen und Fussball schauen – das
ist nicht repräsentativ.Dennnicht dieArbeiterklasse
stellt sich quer, sondern diejenigen, die am meisten
kulturelleMacht haben: Oft sind das gut ausgebilde-
te, reiche, alte, weisse Männer – die in den grossen
Redaktionen überrepräsentiert sind und über die
Macht verfügen, den öffentlichen Diskurs in eine
bestimmteRichtung zu lenken.
Der Begriff«alter weisserMann»hört sich für viele
wie einAffront an.
«AlteweisseMänner» ist reindeskriptiv,keineBelei-
digung. Zum ersten Mal wird damit die unsichtbare
Norm genannt. Sie werden plötzlich benannt. Diese
Männer haben sehr viele Privilegien und wissen
nicht, wie es ist, wenn man nicht gehört wird. Nicht
gehört zuwerden, ist unerträglich.
Dennoch: VieleMännerwehren sich dagegen, damit
auf das «Weisssein» oder ihr «Mannsein» reduziert
zuwerden.
Weil sienie erlebten,wasesheisst,wenneinzigdiese
Teile der Identität zählen. Diese Männer mussten
sich noch nie mit ihremWeisssein beschäftigen. Sie
sahen sich selbst immer als Individuen und wurden
auchvonanderenals Individuengesehen.Wirkämen
nie auf die Idee, wenn eine Gruppe weisser Männer
grausame Morde verübt, alle weissen Männer als
besonders gefährlich einzustufen. Dagegen ist
Schwarzsein beispielsweise niemals individuell. Die
deutsche Journalistin Kübra Gümüşay spricht in
ihrem Buch «Sprache und Sein» vom Privileg der
Individualität: «Wenn ich, eine sichtbare Muslimin,

bei Rot über die Strasse gehe, gehen mit mir 1,9
MilliardenMuslim:innen bei Rot über die Strasse».
Trotz all dieserUngerechtigkeiten hoffen Sie auf ein
«Ende derUnterdrückung» –wie der Titel Ihres
Buches suggeriert?
Ichhabe vielHoffnung.Aber es ist nicht einfach, auch
weilvieleUnterdrücktesichnichtbefreienwollenoder
nicht einmal wissen, dass sie unterdrückt sind. Plato
drückte das mit seinem Höhlengleichnis so aus: Die
meistenGefangenenwollennichtbefreitwerden,und
denjenigen, die die Welt aus einer anderen Perspek-
tive betrachten könnten, wird weder geglaubt, noch
werden sie verstanden, sondern sie werden verbannt
und verfolgt. Ich fordere dazu auf, die Perspektive zu
wechseln.
Ist das nicht utopisch?
Es gibt viele weisse Männer, die eine Verbindung zur
Empathie finden. UnsereWelt sah vor sechzig Jahren
auch anders aus als heute. Bedenken Sie, dass in der
SchweizdieFrauenbis 1971nochnichteinmalwählen
durften, Vergewaltigung in der Ehewar nicht strafbar
und ein Plakat mit einem schwulen Paar darauf, das
sichleidenschaftlichküsst,undenkbar.Heutesindsol-
che Bilder Teil der Normalität. Diese Veränderungen
sind keine organischen Entwicklungen, sondern das
Ergebnis von langwierigen sozialenKämpfen.

drückung umzugehen. Ich muss akzeptieren, dass
nicht jede Aktivistin ist. Der Weg meiner Schwester
ist ein anderer alsmeiner, trotzdem ist er stichhaltig.
So versöhnlich sehen es nicht alle Aktivist:innen.
«Woke»zuseinheisstnicht, perfekt zu sein.Allema-
chen Fehler. Das Wichtigste ist, diese Fehler einzu-
sehen und sie nicht zu verleugnen oder das Gegen-
überalsüberempfindlichzubezeichnen.Mir ist einer
meiner Fehler besonders in Erinnerung geblieben:
Ich sprach an einem Podium über Diskriminierung,
und irgendwann sagte ich: «Sind wir denn alle
blind?» Jemand aus demPublikum entgegnete,mei-
neAussage diskriminiere sehbehinderteMenschen.
Unddann,wie reagierten Sie?
Ich durchlief haargenau die vom Soziologen Paul
Gilroy beschriebenen Ego-Verteidigungsmechanis-
men:ZuerstkommtdieVerleugnung(«Esgibtkeinen
Rassismus»).Dann folgtdieSchuld («Ichhabeetwas
Falsches gesagt, aber ich meine es nicht böse»). Da-
nach durchlaufen wir den Mechanismus der Scham
(«Alle Schwarzen Menschen hassen mich»), gefolgt
von Anerkennung («Ich bin Teil des Problems, was
kann ich tun?»). Schlussendlich versuchenwir uns in
Wiedergutmachung («Ich kann nicht mehr schwei-
gen. Ichmuss jetzt agieren»).
«Das ist doch nicht böse gemeint» hören diskrimi-
nierteMenschen oft.
Ich dachte mir auf dem Podium erst auch, «Sind wir
denn alle blind?» zu fragen, sei doch nicht behinder-
tenfeindlich.Und ichredetemirzu:«Sowardasdoch
nichtgemeint.»Doch irgendwannwurdemirklar:Es
stimmt, blind zu sein heisst nicht, ignorant zu sein.
Mein Kommentar suggerierte jedoch genau das. Es
war behindertenfeindlich, was ich sagte. Meine Ab-
sicht war dabei nicht relevant, sondern die Auswir-
kung meiner Aussage. Viele Menschen fokussieren
sich leider nur auf ihreAbsicht.
Sie schreiben in IhremBuch auch, vieleMenschen
blieben in der ersten und zweiten Phase stecken.
Warum fällt es vielen so schwer, ihre Fehler
einzusehen oder sich sogar aktiv gegenRassismus
einzusetzen?
Fehler anzuerkennenundGleichheit zu leben, heisst
auch, Privilegien abzugeben. Und das macht vielen
Menschen grosse Mühe. Sie setzen dies mit Unter-
drückung gleich. Zudem sind viele privilegierte
Menschen – wie weisse, reiche, nicht behinderte
Männer – daran gewöhnt, dass ihrer Perspektive
sehr viel Raum gegebenwird.WeisseMänner wach-
sen mit dem konstanten impliziten Zuspruch auf:
«Ihr seidbesser.» Irgendwannglaubensiedas.Wenn
man ihnen dann sagt, sie machten etwas falsch,
reagieren sie natürlich verletzt undwerdenwütend.
DasWort «Privilegien» löst Abwehr undWider-
stand aus, warum eigentlich?
Viele Menschen denken, Privilegien zu geniessen,
hiesse keine Schwierigkeiten erlebt zuhaben.Undes
würde ihnen damit vorgeworfen, nicht für ihren Er-

folg zu arbeiten. Privilegien zu haben heisst jedoch
nichts anderes als: einen Teil von Schwierigkeiten
nicht zu haben, die eine andere Person hat, eine be-
hinderte Person zumBeispiel.
Nehmenwir einMädchenmit einer Behinderung,
das trotzdemprivilegiert ist: blond, weiss, braucht
keinenRollstuhl.Warum ist es wichtig, dass sich
seine Eltern dieser Privilegien bewusst sind?
Weil eshilft, sich selbstnicht alsdieuniverselle Stim-
mezusehen. ImFallederEltern:alsuniverselleStim-
me für Menschen mit Behinderungen. Dasselbe gilt
zum Beispiel für weisse Feministinnen. Die Art von
Diskriminierung, die sie erleben, unterscheidet sich
vonderDiskriminierung, die Schwarze Frauen, jüdi-
sche,muslimischeFrauenoderTransfrauenerleben.
Sind Sie selbst denn unterdrückt oder privilegiert?
IcherlebeoftRassismus,Sexismus,Lesbenfeindlich-
keit und gewissermassen auch Antisemitismus, da
ich jüdisch bin, jedoch nicht so aussehe. Gleichzeitig
bin ich Akademikerinmit einem französischen Pass,
habe keine Behinderung, bin schlank und habe eine
hellereHautfarbe innerhalbder SchwarzenCommu-
nity. Also bin ich auch privilegiert.
Sie erleben also eineMischung ausNachteilen und
Vorteilen?
Praktisch alle von uns erleben beides. Leider haben
oftmalsSchwarzeMänneroderweisseFrauenMühe,
ihre Privilegien anzuerkennen. Dabei ist es wichtig,
zu verstehen, dass es nicht nur dieUnterdrückte und
den Privilegierten gibt. Es gibt verschiedene Achsen
von Unterdrückung und Privilegien. Eine weisse
Transfrau im Rollstuhl aus der Arbeiterklasse erlebt
ihr Privileg auf einer Achse – nämlich weiss zu sein.
Weisse heterosexuelle Frauen, weisse schwuleMän-
ner oder Schwarze heterosexuelle Männer aus der
Mittelschicht erleben hingegen Diskriminierung auf
nur einer Achse und Privilegien auf mehreren. Und
alte weisse heterosexuelle Männer ohne Behinde-
rung aus der Oberschicht erleben gar keine Unter-
drückung, sondern nur Privilegien.
Als weisse Frauen erlebenwir ebenfalls viele Privile-
gien.Müssenwir ein schlechtes Gewissen haben?
Das ist eine Verwechslung. Anti-Rassismus hat pri-
mär nichts mit Gefühlen von weissen Menschen zu
tun. Es geht nicht darum, ob sie gute oder schlechte
Menschen sind, ob siehart gearbeitet haben in ihrem
Leben oder nicht. Die Frage ist: Sind privilegierte
Menschen bereit, die Welt aus einer Perspektive zu
betrachten, die nicht ihre ist? Sind sie bereit, wirkli-
che Empathie fürMenschen zu empfinden, die nicht
der «überlegenen» Norm entsprechen? Sind sie be-
reit, ihrenBlick zu verändern?
Hat die aktuelle Debatte umCancel-Culture – der
Vorwurf, dass viele nichtmehr sagen und schreiben
dürften, was sie wollen –mit einer solchen
Verwechslung zu tun?
Ja, und mit weisser Fragilität sowie Überlegenheits-
komplexen. Manche Menschen finden es wichtiger,
ihreDenkmusternicht reflektierenzumüssen,alsdie
Tatsache, dass die Diskriminierung von marginali-
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