
I. RASSISMUS: GRUNDLAGEN, KONZEPTIONELLE 
VERIRRUNGEN UND STRÖMUNGEN

1. Othering und Privilegien im Kontext sozialer Ungleichheit

Zur Geschichte der Menschheit gehört es, dass sich Gesellschaften immer 
wieder geopolitisch voneinander abgrenzen – mit allen dazugehörigen Kon-
flikten und Kriegen, Eroberungen und Okkupationen, Ent- und Besiedelun-
gen sowie Erzählungen, dass die Anderen anders seien: kulturell, religiös 
oder körperlich, in gegebenen Verschränkungen.

Nicht etwa, dass Abgrenzungsbestrebungen eine genetisch festgelegte und 
damit angeborene Eigenschaft des Menschen wären. Vielmehr geht es dabei 
um Herrschaft, die sich aus Machtkonstellationen erhebt. Solche Muster 
wurden und werden nicht nur zur Abgrenzung nach außen, sondern auch 
zur gesellschaftlichen Organisation nach ‹innen› benutzt. Alle gesellschaftli-
chen Ordnungen, von denen wir genauere Zeugnisse besitzen, haben sich so 
organisiert: Die einen haben/dürfen mehr als andere. Das ist nicht alternativ-
los. Aber eine wirklich gelebte Alternative dazu gibt es bislang kaum. Im 
Herzen dieser Abgrenzungen nach innen wie nach außen steht eine auch 
ökonomisch rentable politische Kulturtechnik, die in der Wissenschaft als 
Othering bezeichnet wird. Im Wortkern steckt das englische Wort other. Das 
ist als Andere zu übersetzen. Zu diesem Anderen gehört das Verständnis 
von sich selbst als Norm oder Normalität. Und genau darum geht es beim 
Othering.

Das Suffix ‹-ing› verweist darauf, dass das Andere nicht immer schon so-
wieso da ist. Nein, es wird gemacht, erfunden, hergestellt. Warum? Beim 
Othering geht es nicht einfach nur darum, das Eigene vom Anderen abzu-
grenzen. Es geht vor allem darum, klare Grenzen zu ziehen, um eine be-
stimmte Gruppe von Menschen als Norm(alität) zu setzen, aus der andere 
ausgeschlossen werden. Wer macht dies? Nicht die Anderen offensichtlich. 
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Nein, das Othering ist etwas, das Menschen erfinden, um sich selbst als 
Norm(alität) zu setzen – und daraus Herrschaft und entsprechende Privile-
gien abzuleiten. Das aber muss mensch erst mal können. Hier kommt Macht 
ins Spiel. Denn nicht jede*r kann sagen: «Ich bin die Norm. Du bist anders.» 
Othering geschieht im Kontext von wirkmächtigen Systemen wie Sexismus 
oder Rassismus. Wenn etwa Oscar Wilde, der Ende des 19. Jhs. im Vereinig-
ten Königreich wegen Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, 
im Gerichtssaal ausgerufen hätte, wer heterosexuell sei, sei nicht normal, 
hätte er das Gefängnis wohl nie mehr verlassen können.

Diese Selbstprivilegierung bewirkt wiederum die Diskriminierung der 
Anderen. Die Einen dürfen mehr als Andere, die Einen besitzen mehr als 
Andere, die Einen kontrollieren das Leben der Anderen, die Einen haben Zu-
gang zu Ressourcen und Rechten – während ebendieser Zugang den Anderen 
verwehrt bleibt. Mit anderen Worten, das Ziel von Othering ist primär die 
Privilegierung der Einen; die Diskriminierung der Anderen ist Vorausset-
zung und Folge zugleich. Diskriminierung ist nicht allgegenwärtig, weil sie 
Menschen herabsetzen will. Sie ist es, weil sie einem bestimmten Personen-
kreis etwas zu bieten vermag, nämlich Macht und Herrschaft und auf diese 
Weise offerierte Privilegien (samt dem Instrumentarium, diese strukturell 
und institutionell abzusichern und moralisch und durch geteiltes Wissen zu 
legitimieren). Würden Diskriminierungen nur als negativ empfunden wer-
den, könnten sich die betreffenden Strukturen, Institutionen und Diskurse 
nicht behaupten. Weil Diskriminierungen aber jenen Kreis von Personen, 
die Macht haben und diese in Herrschaftsstrukturen einspeisen, mit Privile-
gien ausstatten, haben sie Bestand.

Nicht nur Diskriminierte, sondern auch Diskriminierende sind also auf je-
weils spezifische Weise mit Rassismus und dessen unterschiedlichen Mani-
festationen verbunden. Alle sind von den zugehörigen Wissensdiskursen 
gleichermaßen geprägt, sind in die gleichen Strukturen eingebunden und 
müssen sich denselben Institutionen stellen. Dennoch ist es charakteristisch 
für Privilegien, dass sie meist nicht einmal bemerkt werden. Das hat viel da-
mit zu tun, dass sie auch ohne aktives Handeln zur Verfügung stehen. Weil 
das zugehörige System (samt der Privilegien, die es verteilt und verteidigt) 
weithin als normal und richtig angesehen wird, bietet es eine Struktur, Pri-
vilegien nicht als solche wahrzunehmen. Sie können nicht einmal leicht aus-
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geschlagen werden. Das ist ein roter Teppich, um sich von individueller 
Schuld und Verantwortung loszulösen. Es ist selbstverständlich sehr viel 
komfortabler, in der Annahme zu leben, dass die Welt so geschaffen sei, dass 
es mir – weil ich etwa ein weißer deutscher Mann sei – besser gehen müsse als 
anderen, und dass ich dazu berechtigt sei, Privilegien zu genießen, und mich 
daher auch nicht schlecht fühlen müsse. Es geht bei Diskriminierung also 
nicht nur darum, den einen Rechte und Privilegien zu sichern. Privilegierte 
sollen sich damit auch wohlfühlen und guten Gewissens glauben können, 
dass es seine Richtigkeit habe, wenn diese Anderen verwehrt bleiben – selbst 
wenn dies mit Gewalt einhergeht.

Hierbei greifen Konstruktionsprozesse, entsprechende Wissens- und Mo-
ralvorstellungen und Gesetzgebungen samt deren struktureller und instituti-
oneller Umsetzung vermittels Macht und Herrschaft einander wechselseitig 
unter die Arme, wobei sie Handlungen prägen. Das vollzieht und vollzog sich 
analog und doch verschieden in unterschiedlichen lokalen Kontexten (ent-
lang einer Binnendifferenzierung von etwa Geschlecht, Klasse, Religion oder 
Alter) und globalen Begegnungsgefügen. Letztere sind kulturell, religiös und 
rassistisch koloriert, wobei auch ökonomische, geografische, religiöse und 
linguistische Faktoren eine Rolle spielen.

Ebendieses Miteinander von Norm versus Othering und Privilegien ver-
sus Diskriminierung und deren Einbindung und Umsetzung in Strukturen, 
Institutionen, Gesetze, Moral und Wissen ist das Grundprinzip sozialer Un-
gleichheit, das gesellschaftliche Ordnungen im Inneren hierarchisch organi-
siert und hierarchisierende Abgrenzungen nach außen ebenso antreibt wie 
abrundet. Rassismus bewegt sich in ebendiesem Muster.

2. Rassismus als Erfindung und Othering mittels ‹Rassen›

Das Othering des Rassismus baut darauf auf, Menschen nach ‹Rassen› zu 
unterteilen. Es gibt verschiedene Ideen dazu, aus welchen sprachlichen Kon-
texten heraus sich das Wort ‹Rasse› etabliert hat. Relativ sicher kann gesagt 
werden, dass das deutsche Wort ‹Rasse›  – sowie auch das englische Wort 
race – aus den analogen Wörtern romanischer Sprachen, etwa Spanisch raza, 
Portugiesisch raça, Italienisch razza oder Französisch race, entlehnt wurde. 
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Dabei leiten sich die romanischen Begriffe (aus der mediterranen spanisch/
portugiesisch-arabischen Nähe heraus) möglicherweise wiederum aus dem 
Arabischen ra’s = Kopf, Ursprung ab – oder sie sind zumindest entsprechend 
geprägt.1 Ra’s meint dabei, dass jemand seine Abstammung im Sinne seines 
Ursprungs (ras) im Kopf (ras) hatte, sie also auswendig kannte.2 Diese Bedeu-
tung wurde von den romanischen Sprachen aufgenommen und ausgeweitet.

Verwendungen des Wortes ‹Rasse›, die seit dem frühen 13. Jh. belegt sind, 
drücken die Idee aus, dass Natur und Abstammung Wesenszüge von mensch-
lichen Verbünden (z. B. familiär) festlegen,3 wobei eine Nähe zu den lateini-
schen Wörtern für (genealogische) Wurzel, radix, oder (genealogisches) Ge-
schlecht, generatio, oder Natur/Wesen/Art, ratio, vermutet werden kann. So 
etablierte sich raça/raz(z)a als Vokabel für genealogisch verwandte Gruppen, 
wie etwa Dynastien  – aber auch Familien im Allgemeinen.4 Eine Binnen-
nuancierung nach Klasse blieb dabei aber (im tradierten Sinne von eine 
‹Rasse› haben) entscheidend.

Der früheste Beleg dafür findet sich 1438 bei Alfonso Martínez de Toledo, 
der eine bäuerliche und ritterliche Herkunft über den Begriff raza kontras-
tiert:5 Mensch werde in eine Herkunft (und, verbunden damit, eine Art Tä-
tigkeitsprofil) hineingeboren und bleibe dort auch, ohne eine andere zu be-
gehren. Diese vererbungscodierte Klassenidentität spielt etwa im Streit 
zwischen dem französischen Geburts- und Amtsadel im 16. Jh. eine Rolle. 
Dem Geburtsadel drückte ‹Rasse› dabei im Sinne des arabischen ra’s aus, eine 
Ahnengenealogie vorweisen zu können, aus der eine ‹Reinheit des Blutes› 
spreche. In diesem Sinne ist etwa auch eine frühe deutsche Verwendung des 
Begriffes aus dem Jahr 1581 belegt: «eure Razza stirbt […] nicht aus», die das 
Deutsche Fremdwörterbuch 1977 «Riederer» zuschreibt, ohne zu spezifizie-
ren, um wen es sich dabei genau handelt.6

In ebendiesem Sinne verwendeten die Statuten von Toledo zur limpieza de 
sangre (1449) ‹Rasse›, um Jüd*innen, Muslim*innen sowie Herätiker und H. 
(auch als Konvertierte) von den Altchrist*innen abzusetzen. So gesehen, sind 
Toledos Statuten von der Reinheit des Blutes die frühesten Zeugnisse des Ge-
brauchs von ‹Rasse› im Sinne des sich formierenden Rassismus. Seit Ende des 
15. Jhs. finden sich weitere Belege für die christliche Vorstellung, sich als ‹weiße 
Rasse› im Kampf um Herrschaft als überlegene Norm aufzustellen. Folglich 
sind ‹Rassen› «Resultat, nicht Voraussetzung rassistischer Argumentation».7



Jedes Sehen des menschlichen Körpers beinhaltet eine soziale Dimension, 
schreibt Mary Douglas 1970. Das heißt, ohne das Verlangen, soziale Hierar-
chien und Grenzen herzustellen, bestünde auch nicht das Interesse, körperli-
che Grenzen zu erfinden.8 Jede vermeintlich natürliche Sicht auf körperliche 
Unterschiede habe immer eine soziale Dimension. Denn ohne ein Interesse 
daran, soziale Unterschiede herzustellen, gäbe es auch kein Interesse an star-
ren Grenzziehungen zwischen Körpern. Deswegen folgt es keineswegs reiner 
Willkür, welche Kriterien angelegt werden, um körperliche Unterschiede zu 
zementieren. Vielmehr zielt die zugehörige Logik auf ein Bewertungsver-
fahren ab, das dem jeweiligen gesellschaftlichen Machtkontext und dessen 
ökonomischen und politischen Interessen – sowie den gegebenen Möglich-
keiten – angepasst ist.

Der eigentliche Zweck von ‹Rasse› war es, die europäische Kolonisierung 
der Welt zu legitimieren und Europa als allen Anderen überlegen zu konstru-
ieren. Entsprechend wurden Körper so kartiert, dass sie diesem Zweck dien-
ten. Aus einer Vielzahl möglicher und zumeist visuell sichtbarer körperlicher 
Merkmale wurden, schreibt Albert Memmi, aus einem weißen Machtzent-
rum heraus und in dessen Herrschaftsinteresse einzelne herausgenommen 
und zu Bündeln geschnürt, die vermeintlich naturgegebene Antithesen re-
präsentieren und entsprechend relevante Unterscheidungsmerkmale offerie-
ren sollten.9

Schon ab der frühesten Verwendung im 15. Jh. taucht die Idee von Blut als 
Schauplatz von ‹Rasse› auf, jedoch eher als Metapher für Abstammung, nicht 
im eigentlich körperlich nachweisbaren Sinn. Dafür wurde zunächst das 
Konstrukt ‹Hautfarbe› bemüht: Unter Aufrufung der christlichen Farbsym-
bolik kam ein Abstraktionsprozess zum Tragen, der christliche Europäer*in-
nen als ‹weiß› und damit (göttlich) überlegen deklarierte, wobei Afrika als 
schwarze stagnierende (Tier-)Natur die unterste Stufe zugewiesen wurde. 
Auch innerhalb Europas gab es Differenzierungen etwa entlang von Raum/
Nation, Sprache/Kultur, unterschiedlichen christlichen Konfessionen sowie 
Geschlecht. Jedoch wurde von diesen innereuropäischen Grenzziehungen, 
allen realpolitischen Konflikten zum Trotz, abstrahiert, um eine gemeinsame 
weiße (christliche) Norm(alität) ins Zentrum der Welt zu stellen.

So als ‹weiß› codiert, drangen Rassentheorien später immer tiefer in den 
Körper hinein. Als sich etwa die klimatheoretischen Skalierungen von ‹Haut-
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