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Vorwort

Zu Beginn der Tagung Zwischen Freude und Beunruhigung (im Sept. 2015), die meine

Kolleginnen Jasmin Scholle, Susanne Maurer und ich ausgerichtet hatten – eine Ta-

gung die sich einerseits mit unterschiedlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen

und anderseits mit kreativen, neuen und persönlichen Widerständen auseinanderset-

zen wollte – fragten wir uns, wie es möglich ist, eine solche Tagung zu beginnen. Wie

war esmöglich, von den doch sehr theoretischen Annahmen und abstrakten Vorstellun-

gen von intersektionalen Machtverhältnissen auf die Ebene des Eigenen, Persönlichen,

des Involviert-seins zu kommen? Wie dieses Involviert-sein zeigen, ohne daraus eine

persönliche Nabelschau, einen Akt der Selbstdarstellung zu machen und Möglichkei-

ten des Ausdrucks finden, die Begrenzungen, Seins-Weisen und Regelungen deutlich

machen, die eben nicht einfach das Persönliche zum Politischen machen, sondern um-

gekehrt zeigen, dass wir alle schon immer in diese Gesellschaft verstrickt sind und dass

die Regelungen dieses Ortes, an dem wir leben, unser Sein undWirken wesentlich her-

vorbringen. Wie wir drei diese Frage gelöst haben, war – glaube ich – sehr einzigartig

und ich habe es in der Form auch nie wieder erleben dürfen. Anstatt eine umfassende

Einführung in unterschiedliche Theoriehorizonte, Begriffsklärungen oder einführen-

de Fragestellung vorweg zu setzen, haben wir jegliche theoretische Klärung, die wir

vornehmen wollten, mit Verlaufslinien unserer jeweiligen Biographie in Verbindung

gebracht. Damit haben wir uns selbst unerbittlich in diesen Ordnungen ver-ortet und

Begrenzungen und Hervorbringungen an unseren eigenen biographischen Wegen ge-

zeigt. Es war sehr beunruhigend – ich möchte fast sagen beängstigend – einen solchen

Weg einzuschlagen, aber es hat auch Freude bereitet, weil die Öffnung unserer Biogra-

phiewege und die Verknüpfung mit Machtverhältnissen die Möglichkeit bot, Solidar-

sierungen herzustellen. Wir sind dabei von einem Erfahrungsbegriff ausgegangen, der

Erfahrungen nicht einfach als persönliches Erleben versteht, sondern Erfahrungen als

etwas reflektiert, was »das scheinbar Persönliche oder Subjektive in seiner Beziehung

zuWissensformen undMachtprozessen [in Beziehung setzt], und es ist die Gesamtheit

dieser Beziehungen, die eine Erfahrung definier[t]« (Lemke 1997: 265).

Eine solche Erfahrung mache ich jetzt auch. Nachdem ich jahrelang daran gearbei-

tet habe, diese Dissertation fertig zu stellen undmeine Fragen zu formulieren, wirdmir

immer klarer, in welchemMacht-Wissensfeld – derWissenschaft – ichmich befinde. Es
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folgt seinen eigenen Regeln, nimmt neueDiskurse auf, lässt sie zu oder eben auch nicht.

Der Grad des Aufnehmens hängt weniger davon ab wie ein Gedanke eingebracht wird,

wie der Versuch von theoretischen und empirischen Klärungen herbeigeführt wird; er

hängt wesentlich eher davon ab, wie und ob eine klare Zuordnung (zu thematischen,

theoretischen und empirischen Feldern) erfolgt und es hängt vom strukturellen Platz

ab von dem Gesprochen wird.

In meiner Arbeit habe ich den Versuch unternommen, theoretische Paradigmen

aufeinander zuzubewegen, die mehr gegeneinander als miteinander diskutiert wer-

den; zumindest in mancherlei Hinsicht. Als ich beispielsweise von einem Kollegen –

der selbst in der Diskursforschung zu verorten ist – erfuhr, dass Intersektionalität doch

jetzt erledigt sei, wo es doch die Dezentrierung des Subjekts in der Diskursforschung

gebe,wunderte ichmich.Als ich las, dass das Paradigma der Intersektionalität nichtmit

der gesellschaftstheoretischen Perspektive der Verhältnisse zusammen gedacht werden

kann, wunderte ich mich ebenso. Es geht hier, so meine Vermutung, um eine Ausein-

andersetzung, die auf je eigene Weise versucht, Zusammenhänge zu verstehen und zu

artikulieren. So manches Mal finden sich diese Positionen dann im Widerstreit zuein-

ander und in dieses Feld bringe ich nun diese Perspektive ein:

Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie Women of Color und Schwarze Frau-

en in unserer Gesellschaft in einem spezifischen Sinn subjektiviert werden und wo in

der reflexiven und differenzierten Auseinandersetzungmit denMachtverhältnissen Bil-

dungsprozesse liegen, die nicht nur das Subjekt, sondern Gesellschaft undWissenssys-

teme insgesamt in Frage stellen. Mein Blick ist dabei ein intersektionaler, sowohl auf

die geäußerten Erfahrungen der Frauen* als auch auf die Diskurse und Anrufungen,

denen sie begegnen. Darüber hinaus findet sich dieser intersektionale Blick auch auf

einer Ebene, der sich gesellschaftlichen Verhältnissen in ihrer Verwobenheit annähert.

Ohne eine historisierende gesselschaftstheoretische Ver-Ortung der Subjektbedingun-

gen, wie sie Geschlechterverhältnisse und postkoloniale Bedingungen hervorbringen,

wird nicht zu klären sein wie Erfahrungen der Formation und Transformation einzu-

ordnen sind. Deshalb dieser Mehrebenen intersektionale Blick. Ich bewege mich also

wissentlich, manchmal auch unwissentlich, in Theorien und Perspektiven, die in man-

cherlei Zusammenhängen fast als Antagonismen dargestellt wurden. Nun liegt diese

Arbeit vor und ich bin sehr gespannt, wie sie aufgenommen, diskutiert, abgestritten

oder auch weitergedacht wird.

Inspiriert wurde ich zu der oben genannten Erfahrung, eine Dissertation zu verfas-

sen, durch Macht-Wissenserfahrungen, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe.

Als ich am Anfang des Jahres 1973 das Licht der Welt erblickte, riefen meine Eltern viel-

leicht auch aus »…es ist ein Mädchen!«, eine Machtprozedur, die Judith Butler im An-

schluss an Louis Althusser als Anrufung bezeichnet hat. Zu diesem Zeitpunkt war das

Mädchen-Sein zweitrangig; viel wichtiger war, dass meine Mutter, eine weiße Frau, ein

Kind mit einem Schwarzen Mann bekommen hatte und meine weißen Großeltern (bei-

de im Nationalsozialismus aufgewachsen) aufgrund ihrer Prägung im faschistischen

Schulsystem und einer Umgebung, die nicht minder rassistisch war, große Angst davor

hatten, was auf sie zukommt, wenn ich geboren werde. Die Phantasien von einigen,

aber hauptsächlich einem Strang der Familie, reichte von rassentheoretischen Stufen-

Vorstellungen – bei denen Schwarze selbstverständlich an der unteren Stufe anzusie-
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deln waren – bis hin zu Fragen, wie ein solches ganz fremdes Kind eigentlich erzogen

werden sollte. Wenn wir heute zusammen über diese Situation sprechen, wird allen in

meiner Familie bewusst, wie schwer es doch eigentlich war – und wie deutlich die his-

torischenMacht- undWissensstrukturen unser Leben, unsere Beziehungen, unser Sein

hervorgebracht haben und uns zueinander in Beziehung gesetzt haben. Diese Linien

und Macht-Wissenbeziehungen verlaufen nicht bruchlos; vielmehr sind sie auch durch

Diskontinuitäten geprägt, in denen die Dinge doch einen andren Verlauf nehmen, als

er vielleicht vorbedacht war…

Der Verlauf, der Bruch, dermein Leben an diesemTagmeiner Geburt wesentlich ge-

prägt hat,war der nachwie vor wichtigsteMoment inmeinem Leben.Meine Großeltern

und meine Eltern waren, wie gesagt, voller Sorge, dass es aufgrund meiner Existenz,

der Tatsachemeiner Schwarzen und der Schwarzen Existenzmeines Vaters, zum Bruch

zwischen ihnen kommen würde; nachdem ich also geboren wurde und die Schwestern

mich in ein Zimmer gebracht hatten, in dem alle Neugeborenen lagen, durfte meine

Großmutter mich sehen. In demMoment, als sie mich durch das Fenster sah, ist etwas

passiert, etwas das meine Familie häufig als eine Art Wunder beschrieben hat. Meine

Großmutter und auch mein Großvater haben sich einfach in mich verliebt, ohne mein

Zutun, ohne irgendwas, einfach so; und ich habe mein Leben lang sehr viel Unterstüt-

zung, Wertschätzung und Liebe erhalten. Gleichzeitig gab es noch immer diese ras-

sistischen Macht-Wissenstrukturen, die nicht nur meine Eltern, sondern auch meine

Großeltern und unser soziales Umfeld vor sich hertrieben, in unsere Beziehung wirk-

ten und uns wiederum in ein Verhältnis zueinander setzten. Diese Art Machtverhältnis

in persönlichen Nahbeziehungen lässt nicht nur das häusliche Umfeld als ein unsiche-

res erscheinen, sondern darüber hinaus auch das außerhäusliche. Ich kann gar nicht

aufzählen wie häufig meine Mutter wegen mir und/oder meinem Bruder in die Schule

musste, weil es entweder darum ging, dass männliche Lehrer uns tatsächlich richtig

beleidigt hatten – meine Lieblingsgeschichte ist die, dass meine Deutschlehrer sagte,

er gehe jetzt nach ›Afrika‹ um denen dort zu helfen, weil die sich ja selbst doch eh nie

helfen könnten, was man ja schließlich an mir sehen würde – oder wir einen Streit

auf dem Schulhof hatten, bei dem wir rassistisch beleidigt wurden, mit Kindern und

Jugendlichen unserer Klasse oder unserer Schule. Ein Mädchen sein zu dürfen, mit all

den Einschränkungen, Erwartungen und Bildern, die an Mädchen dieser Zeit heran-

getragen wurden, war für mich nicht möglich. Ich war auf seltsame Weise ein- und

ausgeschlossen von diesem Mädchen-Sein. Einerseits war ich nicht Mädchen genug

um eines zu sein, anderseits nahmen Sexualsierungen und sexualisierte Übergriffe mit

zunehmenden Alter zu; wenn ich Glück hatte, sprach mich einer dieser weißen Jungen

an und machte mir das ›Kompliment‹ ich sehe doch aus wie Whitney Housten (eine

US-amerikanische Sängerin).

Diese Bilder von mir selbst, die mir über mein soziales Umfeld vermittelt wurden,

hielten sich lange. Erst mit Beginn einer Phase, die sich rückblickend als Emanzipati-

on aus gegebenen Verhältnissen beschreiben lässt, wurden mir die rassistischen und

auf spezifische Weise sexistischen Verhältnisse bewusst, die solche Erfahrungen her-

vorbringen konnten. In dieser Zeit gab es noch immer meine Familie und insbesondere

mein weißer Onkel und meine Mutter haben es vermocht, mir Analytiken und Denk-

weisen an die Hand zu geben, diese Verhältnisse im Kern zu hinterfragen. Ich weiß



16 Schwarze Weiblich*keiten

noch sehr genau, wie es war, als mein Onkel mir das Buch Wir Untertanen von Berndt

Engelmann zu meinem Geburtstag geschenkt hat. Es wurde mir klar, dass das, was ich

hier vorfinde, eine lange, historische Geschichte von Unterdrückung und den Wider-

ständen dagegenwar.Meine Geschichtslehrerin hatte schon damals über Kontinuitäten

zwischen einem transatlantischen Sklavenhandel, Kolonialismus und der veränderten

Fortsetzung in Nazi-Deutschland gesprochen. Vielleicht war sie ihrer Zeit voraus; in je-

dem Fall hat sie mir aber die Möglichkeiten gegeben zu lernen, welche Strukturen und

Verhältnisse es sind, die ihre Fortsetzung auch noch heute tätigen.

Einzig und allein das Gespräch über bestehende Rassismen, Alltagsrassismen in

der Intersektion mit Geschlecht waren schwer bis gar nicht möglich. Es gab das diffuse

Gefühl, eine Linie, ein Sprechverbot, zu übertreten, sobald das ›böse‹ Wort Rassismus

Erwähnung fand.Was dazu führte, dass ein diffuses subjektives Gefühl der Unzugehö-

rigkeit undNicht-Vermögen und Sonderbehandlung ohneNamen Verbreitung fand. Als

ich im Juni 1989 mit meiner Klasse nach Berlin fuhr, war ich wirklich überrascht und

sehr erstaunt über die unterschiedlichen Entwicklungen in beiden Teilen der Stadt.

Wir mussten noch fünfundzwanzig Ost-Mark eintauschen und haben versucht, alles

Geld in der Nähe des Alexanderplatzes auszugeben, was uns nur sehr schwer gelun-

gen ist. Umso erstaunter war ich, als ich im Herbst/Winter desselben Jahres Bilder im

Fernsehen sah, die die ›Wiedervereinigung‹ der beiden getrennten Städte und Staaten

zelebrierten. Das Gefühl und die Rhetorik, die nach diesem wiedervereinten Deutsch-

land entstand, war kaum zu ertragen; einerseits die aufkommenden Plattitüden von

›wir sind wieder wer‹, bis hin zur Frage, ob die Ge-Anderten (also ich/wir), denn dann

überhaupt noch Platz in diesem geeinten Deutschland hätten, veränderte die ohnehin

aufgeladene Atmosphäre sehr. Die diffuse Angst und das Unwohl-Sein veränderte sich

nach den rassistischen Übergriffen in Hoyerswerda, Solingen und Mölln in manifes-

te Ängste. Kann mir das auch passieren? Wenn ja wo? Was muss ich machen? waren

Fragen, die mich alltäglich auf dem Weg zur Schule, dann zur Arbeit und später zur

Fachschule begleiteten. Ich war aber auch gleichzeitig das Mädchen, das in dieser ras-

sifizierten Logik angesprochen wurde – eben deutlich anders als meine gleichaltrigen

weißen Freundinnen.

DerMoment, oder der Beginn einer Richtungsänderung – vomGetriebensein durch

Alltagsrassismen, in Kombination mit spezifischen Sexismen – wurde tatsächlich bei

mir in einer Situation initiiert, an der Susanne Maurer wesentlich beteiligt war. Wir

hatten während unseres Studiums ein Sozial-Philosophisches-Kolloquium, in dem wir

uns regelmäßig trafen und Texte von unterschiedlich sozialwissenschaftlich orientier-

ten Theoretiker*innen lasen. In diesem Zusammenhang rezipierten wir auch einen

Text, der Schwarzen Feminismus und diese Perspektiven verdeutlichte. Es entstand ei-

ne Situation, in der mein Wort und meine Deutung der Welt plötzlich Gewicht hatten;

nicht dass es vorher nicht der Fall war, aber dieser Moment war sehr besonders, weil

Susanne Maurer mich über den Tisch hinweg ansah und mich (eine ihr damals fremde

Person) fragte: »Was denken Sie dazu?«. Obwohl in diesem Raum also viele Menschen

saßen, die entweder aufgrund ihres Abschlusses an einem anderen Punkt standen oder

aufgrund ihrer reichhaltigen wissenschaftlichen Auseinandersetzung an einem ande-

ren Punkt waren, wurde die Perspektive einer noch unerfahrenen Schwarzen Studen-

tin eingeholt.Wir waren in diesem Raumwiederum in einemMacht-Wissensverhältnis



Vorwort 17

zueinander konfiguriert, der außerdem noch durchzogen war von hierarchischen Posi-

tionen,wie sieWissenschaft eben hervorbringen kann.Doch trotzdemwurde in diesem

Moment etwas durchbrochen, neu-arrangiert, was sich vielleicht wiederum als Anru-

fung skizzieren ließe, diesmal war es aber keine Anrufung der hegemonialen Macht,

sondern es war eine Anrufung, die mir einen Platz auf dem Hintergrund meiner Er-

fahrungen offerierte. Von dort aus sind nun viele Dinge geschehen, die meinen eigenen

Bildungsprozess begleitet haben; nicht zuletzt die Herausgabe eines Buches zu Schwar-

zer Bewegungsgeschichte in Deutschland,mit fünf weiteren Schwarzen Frauen. Aber es

sind diese Momente, die nicht außerhalb von Macht-Wissens-Konfigurationen stehen,

sondern deren unbedingter Teil sind, die solche Bildungsprozesse initiieren können.

Die Auseinandersetzung in der vorliegenden Dissertation versucht diese Momente und

deren Weiterführung theoretisch zu klären.



1 Schwarze Weiblich*keiten:

Eine intersektionale Analyse von Bildungs- und

Subjektivierungsprozessen

1.1 Einleitung und Point of Departure

Rassismus ist eine Strukturkategorie, die in allen gesellschaftlichen Zusammenhän-

gen ihre Wirkung entfalten kann; er zeigt sich in zwischenmenschlichen Beziehungen,

auf institutioneller, gesellschaftlich-kultureller Ebene und zudem auch auf der intra-

subjektiven Ebene (Melter/Mecheril 2009: 9-11). Darüber hinaus wissen wir nicht erst

seit dem Wirken des NSU, dass rassistische und rechtsextremistische Taten noch im-

mer tödlich sein können; sie schaffen viel Leid, nicht zuletzt bei jenen, die in ständiger

Angst leben müssen, selbst als nächste von körperlicher Gewalt und Übergriffen be-

troffen zu sein. Rassismus und Ungleichbehandlung über Zuschreibungen, die aus ras-

sistischen Konfigurationen geboren sind, lassen sich aber nicht nur auf der Ebene ge-

walttätiger Übergriffe, institutioneller Diskriminierungen (Gomolla/Radtke 2009) und

gesellschaftlich-kultureller Diskurse (Hall 2010) betrachten, sondern darüber hinaus ist

Rassismus in erster Linie eine alltäglichemachtvolle Differenzierungspraktik (vgl. Velho

2016), die auch eine tödliche Konsequenz haben kann. Auch die Kategorie Geschlecht ist

als Strukturkategorie in vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen relevant; sie struk-

turiert nicht nur das Verhältnis zu uns selbst – entfaltet eine intrasubjektiveWirkung –,

sondern ebenso gesellschaftliche Teilhabe auf institutioneller und gesellschaftlich-kul-

tureller Ebene; sie entfaltet ihre Wirkung zudem auch in Geschlechterverhältnissen,

die trotz vieler Veränderungen immer noch nicht als egalitär zu bezeichnen sind (vgl.

Bargetz/Kreisky/Ludwig 2017). Zudem lassen sich Klassenverhältnisse als gesellschaft-

lich strukturierende Bedingungen und als zentrale Hervorbringung von Lebenschancen

betrachten. Alle drei Strukturkategorien sind in einander verwoben und bringen die Er-

fahrungen der Subjekte in ihnen hervor.
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Sehr deutlich hat das bereits 1977 das Combahee River Collective1 – ein Kollektiv be-

stehend aus lesbischen Schwarzen Feministinnen – in ihrem Statement auf den Punkt

gebracht:

»The most general statement of our politics at the present time would be that we are

actively committed to struggling against racial, sexual, heterosexual, and class oppres-

sion, and see as our particular task the development of integrated analysis and practice

based upon the fact that the major systems of oppression are interlocking. The syn-

thesis of these oppressions creates the conditions of our lives. As Black women we see

Black feminism as the logical political movement to combat the manifold and simul-

taneous oppressions that all women of color face.« (Combahee River Collective 1982:

13)

Intersektionalität trifft Poststrukturalismus

Von einem anderen Standpunkt aus kann auch das jeweilige Bestreben von Louis Al-

thusser (1970b), Gilles Deleuze (1992), Jacques Derrida (1988a), Michel Foucault (1975 [dt.

1976]) und Judith Butler (1990 [dt. 1991]) als eine Perspektive herausgestellt werden, die

gesellschaftliche Machtverhältnisse, Wissensformen, Praxen und daraus entstehende

Normen zu analysieren suchten. Foucault und auch Deleuze wenden sich dafür explizit

auch der Hervorhebung von Erfahrungen in diesen Macht- und Herrschaftsverhält-

nissen zu (vgl. etwa Foucault 2013g). Erfahrungen sind in diesem Sinn nicht »einfach

Dimensionen des persönlich Erlebten« sondern es geht darum das Persönliche, Sub-

jektive »in seiner Beziehung zu Wissensformen und Machtprozessen« zu denken »und

es ist die Gesamtheit dieser Beziehungen, die eine Erfahrung definiert« (Lemke 1997:

265f.). Die später als poststrukturalistische Theorien zusammengefassten Analysehal-

tungen und Theorieperspektiven können als Bemühung darum gelesen werden, struk-

turelle Theoriekonzepte, wie sie etwa vom Marxismus geprägt waren, dahingehend zu

verändern, das Subjekt in diesen Macht- und Herrschaftsverhältnissen anders zu den-

ken (vgl. Ehrenspeck 2001). Während das Subjekt im Strukturalismus auch Träger*in

der Gegenrevolution war, heben poststrukturalistische Theorien zunächst dessen Un-

terwerfung undHervorbringung durch diese Bedingungen hervor.Das Subjekt ist nicht

mehr äußerer Rezipient dieser strukturellen Bedingungen, sondern wird durch sie ver-

gesellschaftet.

Poststrukturalistische Theoreme haben Forschung insgesamt, aber besonders auch

Geschlechterforschung, rassismuskritische Forschung und auch Intersektionalitätsfor-

1 DerNamedes Kollektives geht auf eine Befreiungsaktion von 750 Sklav*innen zurück, die amCom-

bahee River in South Carolina am 02. Juni 1863 unter der Führung von Harriet Tubman durchge-

führt wurde. Diese Befreiungsaktion wurde als bewaffneter Angriff während des Bürgerrechts-

krieges in den Vereinigten Staaten von der Union Army durchgeführt. Harriet Tubman, selbst als

Sklavin geboren, hatte sich befreien können und war nach Philadelphia geflohen. Nach ihrer ge-

glückten Flucht befreite sie über die UndergroundRailroad (einNetzwerk, bestehend aus sicheren

Plätzen, Verstecken, Häusern, Personen und Wegen) viele andere Sklav*innen. Sie verhalf ihnen

zu sicheren Unterkünften, später zu Arbeitsplätzen und zu einem sicheren sozialen Netzwerk. Als

der Bürgerkrieg begann, schloss sie sich den bewaffneten Kämpfen gegen Sklaverei und Ausbeu-

tung an. Sie gilt in den USA als eine der zentralen Figuren der SchwarzenWiderstandsbewegung.
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schung verändert. In der Geschlechterforschung konnte sich mit Judith Butlers (1990

[dt. 1991], 2001b) Begriff der Heterosexuellen Matrix und der Perspektive auf Perfor-

mativität eine Analyserichtung etablieren, die das alltägliche Tun und Herstellen von

Geschlecht in seinen hierarchischen Verhältnissen in den Blick rückte. Stuart Hall hat

hingegen innerhalb der Cultural Studies und für rassismuskritische Forschung wesent-

lich die Theorien um Rassismus als ideologischem Diskurs geprägt (Hall 2010); seine

Theorien umRepräsentation entwickelte er in Zusammenhangmit einer Foucault’schen

Perspektive auf Diskurse (vgl. Hall 1996, 2000a, b). In der Intersektionalitätsforschung

hielt Leslie McCall (2005) methodologische Zugänge fest, die es einerseits schafften der

Komplexität einer Intersektionalitätsforschung im Zusammenwirken der Kategorien

nachzukommen und die andererseits poststrukturalistische und dekonstruktivistische

Herangehensweisen zu bieten haben.2Mit diesen Aspekten ist esmöglich einerseits ge-

sellschaftstheoretisch oder institutionell die Intersektion von diesen Kategorien zu un-

tersuchen aber auch das alltägliche Tun und Herstellen und die Wirkung dieser Macht-

und Herrschaftsverhältnisse in ihrer Intersektion auf der Erfahrungsebene zu unter-

suchen.

Insbesondere das institutionelle Tun, aber auch das Analysieren von machtvollen

Erfahrungen kann poststrukturalistisch unter demBegriff Subjektivierung gefasst wer-

den. Speziell für die Erziehungswissenschaft bietet die von Michel Foucault und später

auch von Judith Butler entwickelte Theorie der Subjektivierung eine überaus inspirie-

rende und anspruchsvolle Möglichkeit, institutionelle aber auch alltägliche pädagogi-

sche Praxen zu analysieren und zu reflektieren (vgl. Ricken 2013; Rieger-Ladich 2004).

Infrage steht mit dieser theoretischen Betrachtung, wie Menschen in Kategorien sozia-

ler Existenz –wie beispielsweise Geschlecht, Klasse, aber auch race – subjektiviert wer-

den und wie sie sich infolgedessen auch als ein solches Subjekt zu verstehen lernen. In

Zusammenhang mit der Theorie der Subjektivierung können intersektionale Analysen

darstellen, wie Menschen im Zusammenspiel aus mehreren Macht- und Herrschafts-

logiken subjektiviert werden und wie sich darin ihre Erfahrungen widerspiegeln. Er-

fahrungen und deren Hervorbringungen in Macht-Wissensordnungen sind also nicht

nur für subjektivierungstheoretische Betrachtungen zentral; sondern auch in intersek-

tionalen Forschungen wie sie von Kimberlé Crenshaw als analytischem Paradigma und

dem Combahee River Collective als politische Strategie und Analyse eingebracht wur-

den. Gemeinsames Ziel Intersektionaler Analysen und subjektivierungstheoretischer

Perspektiven ist es darüber hinaus, kritische und reflexive Bildungspraxis hervorzu-

bringen. Einerseits, um einen differenten Selbstbezug herzustellen – Michel Foucault

sprach zum Beispiel davon, »nicht dermaßen regiert zu werden« (Foucault 1992: 10) –,

und um daraus resultierend kritisch in gesellschaftliche Machtprozeduren eingreifen

zu können. Dieses Eingreifen und Anders-Werden kann unter dem Begriff Bildung ge-

fasst werden; die Frage dabei ist aber, wie Bildung dann verstandenwird,was sie leisten

kann und wo sie ansetzt.

2 Sie schlugdafür einerseits antikategorialeVorgehensweise vor, in der die Kategoriendekonstruiert

werden, anderseits schlug sie eine intrakategoriale Analyse der verschiedenen Intersektionen in

einer Kategorie vor und als letztes eine Herangehensweise die, sie »intercategorial complexity«

(McCall 2005: 1773) nannte.
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Bildung

Mit Bezug auf Paul Mecheril (Broden/Mecheril 2010b) ist festzuhalten, dass Bildung

nicht nur in dafür vorgesehenen Institutionen wie Schule, Universitäten und/oder

anderen Bereichen der Erwachsenenbildung stattfindet, sondern sie auch als alltäg-

liches Geschehen in sozialen Situationen zu betrachten ist. Bildung kann in einer

weiten Bedeutung sämtliche Erfahrungen und Entwicklungen, Veränderungen und

Neu-Motivationen bezeichnen, die das Subjekt in Welt- und Selbstverhältnissen macht

(Broden/Mecheril 2010b: 11). Mit dieser Perspektive ist Bildung ein alltägliches Gesche-

hen, das an Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit Welt- und Selbstverhältnissen

gebunden ist. Machtverhältnisse sind in diesem Sinne in die Erfahrungswelt und

die hierin existierenden Selbst- und Weltverhältnisse involviert. Nadine Rose hat

mit Bezug auf Judith Butlers Subjektivierungstheorie Migrationsprozesse als Bil-

dungsprozesse herausgearbeitet und gezeigt, wie diese Bildungsprozesse auch in der

Auseinandersetzung mit rassistischen Verhältnissen stattfinden (vgl. Rose 2012). Ob-

wohl der Begriff und der Ruf nach Bildung damit auch wieder in den Verdacht kommt,

als individuelles Lösungsmoment für wesentlich übergeordnete Fragen überhöht zu

werden (wie Masschelein und Ricken das bereits in ihrer Kritik 2003 geäußert haben),

kann Bildung doch auch als etwas betrachtet werden, das einen Beitrag dazu leisten

kann, Fragen der gesellschaftlichen Existenz zu klären in dem Versuch, verändernd

auf das Selbst und gesellschaftliche Bedingungen hinzuwirken. Damit ist aber die

Frage, was Bildung ist, welche Inhalte sie hat und was überhaupt Bildung genannt

werden darf, auch an normative Positionen geknüpft. Eine Problematik die gerade

mit der sogenannten poststrukturalistischen Wende zur Disposition gestellt wurde.

Dieser Auseinandersetzung haben sich erziehungs- und bildungswissenschaftliche

Forschungen in den letzten Jahren angenähert. So hat beispielsweise Ruhloff darüber

reflektiert, wie es möglich ist, einen nicht-normativen Bildungsbegriff zu entwerfen

(vgl. Ruhloff 2000). Während Ricken nach seiner Kritik am Begriff und der Mahnung,

dass Bildung selbst zum Regierungsinstrument wird (vgl. Machelein/Ricken 2003)

dafür plädiert, Bildung als »Streitformel« weiterzuführen und festhält, dass normative

Positionen nicht immer vermieden werden können (vgl. Ricken 2007). Fragen nach

dem Wie, dem Was und auch nach der inhaltlichen Ausrichtung von Bildung, können

als weitgehend kontroverse Diskussion beschrieben werden; was jedoch als gemeinsa-

mer Ausgangspunkt vieler bildungstheoretischer Auseinandersetzungen zu verstehen

ist, ist, dass der Begriff Bildung mehr meint als der Begriff Lernen und dass er ein

Anders-Werden von Personen adressiert (vgl. Lüders 2007a; Koller 2012).

Was will nun diese Arbeit

Die vorliegende Arbeit nähert sich ihrem Gegenstand über die Begriffe Bildung, Sub-

jektivierung und Intersektionalität und fängt die Erfahrungen von Schwarzen Frauen*

und Women of Color in einer Art intersektionaler Subjektivierungsanalyse ein; sie be-

schreibt gleichzeitig, wie in der reflexiven Auseinandersetzungmit diesen Erfahrungen

Bildungsprozesse – also ein Anders-Werden – liegt.Die zentraleThese ist die, dass diese

Prozesse stärkerer Aufmerksamkeit undUnterstützung bedürfen, um gesellschaftlicher

Ungleichheit entgegen zu wirken und demokratische Partizipation zu ermöglichen. Im
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Angesicht solch starker – bisweilen tödlicher – Differenzpraxen und -kategorien von

Bildung und Bildungsprozessen zu sprechen, könnte dahingehend missinterpretiert

werden, dass ich als Autorin dieser Arbeit und dieser Analyse die gesellschaftlichen

Verhältnisse nicht verstanden hätte – dem ist, denke ich, nicht so ist. Vielmehr ist mir

im Laufe meiner langjährigen Auseinandersetzungen intersektionalen Differenz- und

Diskriminierungsverhältnissen als Antidiskriminierungstrainerin Folgendes aufgefal-

len: Das Aufwachsen und Leben als Schwarze Frau* undWoman of Color in einer mehr-

heitlich weißen Gesellschaft ist durch einige schmerzhafte Erlebnisse geprägt, die sich

nicht zuletzt in der Erfahrung von Alltagsrassismus zeigt (vgl. Velho 2016). Schon in

der Kindheit werden diese Erfahrungen gemacht (vgl. Eggers 2005a) und sie prägen

Welt- und Selbstverhältnisse. Während einige Autor*innen (vgl. bspw. Broden/Meche-

ril 2010b: 7) deshalb von einem Erfahrungswissen im Umgang mit diesen Verhältnissen

sprechen, habe ich mich gefragt, ob nicht gerade in der reflektierten Beschäftigung

mit diesen Erfahrungen und Themen Bildungsprozesse liegen, die diese Subjekte dar-

in unterstützt nicht nur eigene Erfahrungen einzuordnen und zu verstehen, sondern

darüber hinaus auch verändernd in gesellschaftliche Machtfelder und wesentlich ge-

staltend in gesellschaftliche Prozesse einzugreifen.

2016 habe ich zusammen mit fünf anderen Schwarzen Frauen ein Buch zu Schwar-

zer Bewegungsgeschichte in Deutschland herausgegeben. In dem Werk mit dem Titel

Spiegelblicke geht es nicht in erster Linie darum, wissenschaftliche Betrachtungen vor-

zustellen, vielmehr ist es anMenschen gerichtet, die generell etwas zu Schwarzer Bewe-

gungsgeschichte erfahren wollten. Am Buch beteiligt sind und waren fünfzig Autor*in-

nen, die alle unterschiedliche Facetten zu Schwarzem Leben in Deutschland beitragen

wollten. Beim Zusammentragen der Artikel, Geschichten, Gedichte, Zeichnungen und

Analysen fiel mir auf, dass es über die Auseinandersetzung mit Ausgrenzungserfah-

rungen hinaus allen Beteiligten darum gegangen war, mit ihren Beiträgen in den de-

mokratisch-politischen Diskurs einzugreifen. So war es ihnen nicht nur möglich, zu

sich selbst eine differente Beziehung aufzubauen, sondern darüber hinaus auch aktiv

an gesellschaftlicher Gestaltung mitzuwirken. Ich verfolgte diesen Gedanken noch ein

wenig weiter und fand ähnliche Perspektiven auch in einem Vortrag vor, der von den

drei Schwarzen Wissenschaftlerinnen Maisha Auma, Katja Kinder und Peggy Piesche

(Auma/Kinder/Piesche 26.01.2017) in Köln gehalten wurde; sie sprachen über kollektives

Wissen und kollektive Strategien bei ADEFRA3 anlässlich des dreißigjährigen Bestehens

3 ADEFRA e.V. Schwarze Frauen in Deutschland ist ein Verein, der sich 1986 gegründet hat und

als kultur-politisches Forum für Schwarze Frauen nach wie vor wichtige Diskurse prägt, und der

Schwarzen Feminismus und Schwarzes Leben in Deutschland in seiner Vielfältigkeit sicht-, leb-

und erfahrbar macht. Gegründet wurde er von Schwarzen lesbischen Frauen, wie beispielsweise

der Historikerin Katharina Oguntoye, die für Schwarze Bewegungsperspektiven in Deutschland

insgesamt von großer Bedeutung waren. Im Rahmen von Auseinandersetzungen und Lesungen,

die die Schwarze lesbische afro-karibische Lyrikerin, Poetin und Literaturwissenschaftlerin Audre

Lorde zu Beginn der 80er Jahre in Berlin abgehalten hat, trafen sich Schwarze Frauen, um über

ihre eigenen Erfahrungen und Reflexionen zu sprechen; aus diesem Kontext ist das Buch Farbe

bekennen (Oguntoye et al. 1986) hervorgegangen, das viele in ihrer Reflexion eigener Verhältnis-

se unterstützt hat. Die Aktivistinnen, die ADEFRA gegründet haben, sind nicht nur wichtige Im-
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Schwarzer Frauen-Bewegung in Deutschland. Auch hier ging es um die Reflexion ge-

machter Erfahrungen und um die Analyse gesellschaftlicher Ungleichheit in der Inter-

sektion von race und Geschlecht; aber darüber hinaus bot – so meine Deutung – die

aktive reflexive und kontroverse Betrachtung von Machtverhältnissen – besonders in

kollektiven Zusammenhängen – auch Möglichkeiten zur Eröffnung von Bildungspro-

zessen, die es Menschen gestatten, sich selbst zur Welt und zur Gesellschaft in einen

differenten Bezug zu setzen; damit kann eineWirkmächtigkeit imBlick auf Gesellschaft

und Selbst entfaltet werden.

Die Interviewpartner*innen

Um diese Frage (Lassen sich im reflexiven Umgang mit intersektionalen Machtverhält-

nissen auch Bildungsprozesse finden? Wie sind sie beschaffen? Durch was werden sie

ausgelöst und wie lässt sich Bildung dann theoretisch darstellen?) für mich zu klären,

habe ich Interviews mit sieben Schwarzen Frauen* und Women of Color geführt, die

alle mehr oder weniger in anti-rassistischen und rassismuskritischen, aktivistischen

oder bildungspolitischen Settings engagiert waren und sich im Alter zwischen 21 und

30 Jahren befanden. Claudia, Ninja, Mora, Edith, Olivia, Simoné undMathilda habe ich

als beeindruckende Interviewpartner*innen erlebt, die mir viel über ihre eigene Pra-

xis, ihre Auseinandersetzungen und auch über Veränderungen in ihren Perspektiven

berichtet haben. Alle sieben trugen auf je spezifische Art und Weise dazu bei, meinen

eigenen Erfahrungs- und Bildungsprozess zu vertiefen und neu zu justieren. In diesem

Sinne bleibt er unabgeschlossen und offen, aber er hat auch eine andere, eine neue Form

der Tiefe erreicht. Die Namen der Interviewpartner*innen sind selbstverständlich an-

onymisiert, sie sind aber Frauen* entliehen, die mir in spezifischen Lebenslagen sehr

wichtig waren. Eine Besonderheit bei der Analyse von Interviews ist, dass sich das je

Gesagte von den Personen, die es geäußert haben, ablöst; für die Analyse sind Sätze und

Satzstrukturen relevant, die in der Auswertung sehr wichtig sind – die für die Inter-

viewpartner*innen aber tatsächlich vielleicht nur eine Aussage zu einem bestimmten

Zeitpunkt war. Damit will ich nicht darauf hinweisen, dass sie nun ein differentes Ver-

hältnis zu gesellschaftlichen Machtverhältnissen haben – das unterstelle ich nicht –,

sondern, dass ein Interview als Text eine Art Eigenleben entwickelt. Neben den Einzel-

interviews mit Mora, Mathilda, Claudia und Ninja habe ich ein Gruppeninterview mit

Edith, Olivia und Simoné geführt. Sowohl das Gruppen- als auch die Einzelinterviews

waren sehr intensiv und haben insgesamt etwa zwanzig Stunden Interviewmaterial er-

geben; mit Mathilda musste ich die Hälfte des ersten Interviews wiederholen, so dass

von ihr eigentlich zwei Interviews vorliegen, von denen ich aber nur das erste zur Aus-

wertung genutzt und das zweite nur an Stellen herangezogen habe, wo das erste un-

verständlich war. Da ich von den Interviewpartner*innen insbesondere erfahren wollte,

wie sie mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen umgehen, wie sie sie deuten, womit

sie konfrontiert sind, welche Strategien sie im Umgang mit Differenz- und Diskriminie-

rungserfahrungen entwickeln und ob sie biographische Veränderungen wahrgenommen

haben, waren das die zentralen Fragen in den Interviews; die Subjektivierungs- und

pulsgeberinnen für die Schwarze Bewegung insgesamt, sie bilden auch nach wie vor ein wichtiges

politisches Forum in Interventionen, theoretischen Auseinandersetzungen und Reflexionen.
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Bildungsprozesse habe ich dann durch eine analytische Brille an die Interviews heran-

getragen, die ich im Folgenden kurz anführe.

1.2 Erkenntnistheoretische Perspektive

Die Begriffe Subjekt, Subjektivierung, Bildung und Intersektionalität sind als zentrale Kern-

begriffe dieser Arbeit zu betrachten. Da sich diese Begriffe in einer Vielzahl vonTheori-

en und Zugangsweisen wiederfindet werde ich im folgenden Kapitel jeweils aufzeigen,

wie ich sie in der folgenden Arbeit verwende.

Das Subjekt als ein Unterworfenes

Der Begriff Subjekt wird in unterschiedlichen Fachdisziplinen jeweils spezifisch ge-

nutzt; so geht es etwa um das Rechtssubjekt, das grammatikalische Subjekt, um »Prot-

agonisten im literarischen Sinn oder gar Subjekte der Geschichte« (vgl. Zima 2017: 1).

Dem häufig unterschiedlich genutzten Begriff Subjekt wohnt damit eine gewisse Vag-

heit und Vieldeutigkeit inne (vgl. ebd.), die es im Kontext der vorliegenden Arbeit mög-

lichst einzugrenzen gilt. Erziehungswissenschaftlich ist der Begriff Subjekt – neben

den Begriffen Bildung, Sozialisation und Erziehung – als einer der zentralen Begriffe

zu kennzeichnen, der sich aber paradox verhält; weder wird man zum Subjekt noch

kann jemand zum Subjekt erzogen werden (vgl. Ricken 1999). Dennoch ist der Begriff

zentral, weil er eine Selbsttätigkeit und Eigenheit in den Blick rückt, die möglicherwei-

se auch nur jeweils vorübergehend existieren und Handlungsfähigkeit versprechen –

aber trotzdem mit diesem Begriff als systematischem Ort gefasst werden können (vgl.

Maurer 2001). Zu unterscheiden ist das Subjekt in einem modernen Sinn – wie es etwa

von Kant, Fichte und Hegel im deutschen Idealismus entworfen wurde – von einem

Subjektbegriff der Postmoderne, wie er von Deleuze, Butler oder auch von Foucault

verwendet wird. Das moderne Subjekt ist aus vielerlei Gründen in die Kritik gekom-

men – nicht zuletzt deswegen, weil ein männliches weißes Subjekt zentriert wurde

(vgl. Piesche 2005b; Meißner 2010), aber auch weil dieses autonome selbstreferenzielle

Subjekt seit der marxistischen Kritik und der psychoanalytischen Theorie ein Subjekt

der gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Mit Bezug auf die poststrukturalistischen Analy-

sen vonMichel Foucault und auch Judith Butler verschiebt sich dieser Zugriff aber noch

weiter: Das Subjekt ist nun angehalten, sich den Kategorien sozialer Existenz zu unter-

werfen, um als intelligibles Subjekt anerkennungsfähig zu sein. Das bedeutet, dass es

spezifische gesellschaftliche Regelungen gibt, unter denen wir als Subjekte anerkannt

werden können. Am Beispiel der Migrant*in lässt sich diese Idee gut erklären: Eine

Person die als Migrant*in gilt, wird nicht nur durch gesetzlichen Regelungen als sol-

che hervorgebracht, sondern auch alltägliche Praxen der Differenzierung bspw. durch

Äußerlichkeiten bringen das Subjekt Migrant*in erst hervor.Wenn sich eine Person ge-

gen diese Praxen wendet, kann es nicht nur rechtliche und soziale Konsequenzen mit

sich bringen, sondern es kann diesem Subjekt auch passieren, dass es seine Anerken-

nungsfähigkeit durch die Zurückweisung der Kategorie verliert. Es ist jedenfalls das

was Judith Butler mit diesem Zitat ausdrücken will:
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»Man könnte auch sagen, das Subjekt ist gezwungen, sich in Praktiken zu formen, die

mehr oder weniger schon da sind. Vollzieht sich diese Selbst-Bildung jedoch im Un-

gehorsam gegenüber den Prinzipien, von denen man geformt ist, wird Tugend jene

Praxis, durch welche das Selbst sich in der Entunterwerfung bildet, was bedeutet, dass

es seine Deformation als Subjekt riskiert und jene ontologisch unsichere Position ein-

nimmt, die von neuem die Frage aufwirft: Wer wird hier Subjekt sein, und was wird als

Leben zählen?« (Butler 2009: 246)

Es sind die Praktiken die Butler hier anspricht, die Foucault untersucht hat. Diese

Praktiken liegen beispielsweise in der Migrationsgesellschaft da, wo gesetzliche Rege-

lungen, Diskurse, institutionelle Routinen, rassifizierende Praxen, Differenzsetzungen

und weiteres das Subjekt ›zwingen‹ in ihnen und mit ihnen zu existieren. Diese Prakti-

ken machen Individuen zu Subjekten insofern sie damit anerkennbar und zuordenbar

sind. Die vorliegende Arbeit schließt sich dieser poststrukturalistischen Lesart an und

versucht zu ermitteln, wie an die interviewten Frauen*machtvolle Subjektivierungen in

der Intersektion von Rassifizierung und Vergeschlechtlichung herangetragen wurden,

in denen sie leben, agieren und sich kritisch gegen diese Zuweisungen wenden. Dabei

ist zu bedenken, dass diese Kategorien ihnen ein Möglichkeitsfeld der Selbstverhältnis-

se offerieren, in denen sie sich selbst erkennen und handeln können. Foucault hat diese

Subjektverhältnisse folgendermaßen gekennzeichnet:

»Das Wort Subjekt hat zwei Bedeutungen: Es bezeichnet das Subjekt, welches der

Herrschaft eines anderen unterworfen ist und in seiner Abhängigkeit steht, und es

bezeichnet das Subjekt, das durch Bewusstsein und Selbsterkenntnis an seine eige-

ne Identität gebunden ist. Beide Bedeutungen unterstellen eine Form von Macht, die

einen unterwirft und zu jemandes Subjekt macht« (Foucault 1994: 246).

Es ging ihm darum, einerseits die Dynamiken der Herrschaft und Macht zu untersu-

chen und gleichzeitig die Identitäten zu hinterfragen, die uns seit Jahrhunderten auf-

erlegt werden (vgl. ebd.). Diese historische Perspektive ist es, die Foucaults Arbeiten so

besonders für die vorliegende Arbeit macht. Ich frage einerseits, welche Identifizierun-

gen und Identitäten es sind, die Schwarzen Frauen* und Women of Color seit langer

Zeit auferlegt, die ihnen zugewiesen werden und die sich nach wie vor zeigen, und ich

frage andererseits, wie sie sich darin bewegen, welche Artikulationen sie vornehmen

und wie sie in diesen strukturierenden Diskursen ein Selbstverhältnis errichten. Im

Rahmen der Auswertung der Interviews greife ich auf den Begriff Diskurs zurück und

verwende auch den des diskursiven Handelns, den ich selbst entwickelt habe. In der

Auswertung der Interviews stelle ich so einerseits heraus, welche Diskurse in der In-

tersektion von Geschlecht und race in den Aussagen eine Rolle spielen, wie und durch

wen sie an die interviewten Frauen* herangetragen werden und wie diese Frauen* sich

darin bewegen, was sie wiederholen, was sie verwerfen, was einen Selbstbezug herstellt

und womit sie konfrontiert sind. Ich verweise auf die Strukturen und die Praktiken, die

vor dem In-Erscheinung-Treten der Subjekte bereits existierten und in denen sie auf-

gerufen sind, sich zu unterwerfen. Gleichzeitig betrachte ich aber ihre Selbsttätigkeit,

ihre Plausibilisierungen, Verwendungen und Verwerfungen, die sie vornehmen, und

kann damit zeigen, dass sie keinesfalls in diesen Diskursen aufgehen, sondern dass da
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ein Mehr, ein Übriges ist, das aber insbesondere in der Intersektion von Rassifizierung,

Vergeschlechtlichung, Sexualität und sexueller Identität virulent wird.

Subjektivierung und Bildung

In letzter Zeit gibt es in der bildungstheoretischen Landschaft die Diskussion darum,

ob nicht nur der Begriff Subjektivierung anstatt Bildung in die theoretische Reflexi-

on aufgenommen werden sollte (vgl. Koller 2016). Hans-Christoph Koller wendet sich

dagegen und hebt hervor, dass der Begriff Bildung in der Disziplin einen systemati-

schen Ort der Reflexion biete (vgl. ebd.: 43). Obwohl Nadine Rose und Hans-Christoph

Koller (2012) einen hohe Anschlussfähigkeit von den Theoremen Judith Butlers an bil-

dungstheoretische Problemstellungen gezeigt haben, lässt sich doch sagen, dass mit

dem Begriff Bildung etwas anderes gezeigt werden kann als mit dem Begriff Subjek-

tivierung. Diese Diskussion greife ich auf und setzte mich damit auseinander. Jenny

Lüders (2007a) hat mit Rückgriff auf Foucault einen Bildungsbegriff akzentuiert, der

wesentlich die Selbstpraktiken der Subjekte in den Mittelpunkt stellt und hier Trans-

formationen des Selbst feststellt. Die vorliegende Arbeit schließt sich diesem Bildungs-

begriff an und betrachtet Bildung auch aus der Perspektive der Technologien des Selbst

(Foucault 1993). Um aber Bildungsaspekte der interviewten Frauen* zu verdeutlichen,

greife ich auf postkoloniale und dekoloniale Perspektiven von Bildung zurück und ent-

wickle mit Bezug auf Maisha Auma (ehem. Eggers 2004) Maria do Mar Castro Varela

(2016) und Maria Lugones (2010) ergänzende Aspekte, was Bildung für die interviewten

Frauen* bedeuten könnte. Damit verändert sich die Auffassung von Bildung insofern,

dass Bildung nicht mehr nur das Bildungssubjekt und ein Anders-Werden adressiert

und kritisch auf gesellschaftliche Zusammenhänge blickt, sondern gleichzeitig auch

bestehende Identitäten und Macht-Wissensstrukturen in Frage gestellt werden. Dem-

gemäß arbeitet die vorliegende Analyse mit einem Bildungsbegriff, der einerseits die

wiederholenden Praktiken der Subjekte in den Mittelunkt stellt, diese aber gleichzeitig

im Horizont feministischer post- und dekolonialer Deutungen analysiert.

Intersektionalität

Da es um Subjektivierungs- sowie Bildungsanalysen geht, die im Horizont von race

und Geschlecht stattfinden, kann diese Arbeit als intersektionale Analyse verstanden

werden. Der Begriff Intersektionalität, der von Kimberle Crenshaw (1998, 1993) in der

Kritik von rechtlich Antidiskriminierungspraxen begründet wurde, ist zu einemwichti-

gen Ansatz in der feministischenTheorie und Empirie geworden (vgl. Purtschert/Meyer

2010).

Nachdem das Paradigma Intersektionalität mit Verzögerung nach Deutschland

kam, entspann sich eine Debatte darüber, wie viele Kategorien denn in die Analyse

aufgenommen werden sollten (Purtschert/Meyer 2010: 130). Die Befürchtung war,

dass eine Analyse mit mehr als drei Kategorien (Klasse, race und Gender) zu einer

Unübersichtlichkeit in der Analyse führen würde und weiterhin, dass diese Kategorien

nicht mehr an die gesellschaftlichen Verhältnisse gebunden seien, sondern vorwiegend

Identitäten im Blick hätten. Tove Soiland (2008) konstatiert gar: »Die Kategorien

kamen und die Verhältnisse gingen«.
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Dieser Debatte widmten sich Patricia Purtschert und Katrin Meyer (2010) und ar-

gumentieren, dass das Paradigma der Intersektionalität gerade deswegen so ergiebig

sei, weil es eben nicht anhand abgeschlossener Kategorien vorgeht, sondern vielmehr

die Möglichkeit zulässt, so vorzugehen, dass das jeweils Ausgeschlossene in den Blick

kommt; aber nur dann,wenn Kategorien unabgeschlossen blieben und imVerhältnis zu

den sie hervorbringenden gesellschaftlichen Verhältnissen betrachtet werden (vgl. ebd.:

130f.). Damit bietet eine intersektionale Analyse die nicht mit abgeschlossenen Katego-

rien arbeitet, die Möglichkeit den Prozess der Herstellung – besonders in Diskursen,

Anrufungen und gemachten Erfahrungen – zu rekonstruieren.

Was die vorliegende Arbeit tut, ist, intersektionale Erfahrungen in den Mittelpunkt

zu rücken, wie es Schwarze Feministinnen und Feministinnen of Color (vgl. hier Aud-

re Lorde 1984; Angela Davis 1982; bell hooks 1984; für den deutschen Kontext: Ogun-

toye/Opitz 1986; FeMigra 1998; Eggers/Mohamed 2014; Gutiérrez Rodríguez 2011 u.v.m.)

getan haben. Diesen Feministinnen ging es weniger darum, Differenzen anhand der

Kategorien durchzudeklinieren (vgl. Gutiérrez Rodríguez 2011: 76), sondern vielmehr

»um die Relationalität und Prozessualität gesellschaftlicher Verhältnisse« (ebd.) die sich

dann in Erfahrungen gezeigt haben. Bei diesen Herangehensweisen – so hält Gutiér-

rez Rodríguez weiter fest – kam es nicht in erster Linie auf die Durchkreuzung der

großen Kategorien wie race, Klasse und Geschlecht an, sondern darauf zu demonstrie-

ren, wie diese Kategorien in der gesellschaftlichen Herstellung ineinander verwoben

wurden und sie damit Verwendung finden in »Technologien und Mechanismen des Re-

gierens, der sozialen Klassifikation und Kontrolle« (ebd.: 78). Insgesamt, so hält sie

weiterhin fest, ging es darum hervorzuheben, wie Relationen zwischen Ge-Anderten

und der »mythischen Norm« (Audre Lorde) anhand von Rassifizierungen, Sexualisie-

rungen und Vergeschlechtlichungen als »inferiore Andere« (Gutiérrez Rodríguez 2011:

78) hervorgebracht werden. Um also nicht, wie Sedef Gümen in den 1990er Jahren ange-

sichts eines Paradigmenwechsels in der Geschlechterforschung beschreibt, den Fehler

zu begehen, die Kategorien race und Ethnizität seltsam zu entleeren und sie quasi nur

als Aufzählungen zusätzlich zu den gesellschaftstheoretischen Kategorien Klasse und

Geschlecht zu verwenden, setzt diese Arbeit Intersektionalität als Erfahrung ein. Dies

wird daran verdeutlicht, dass einerseits Subjektivierungen im Kontext dieser macht-

vollen intersektionalen Erfahrungen analysiert werden; anderseits orientiert sich auch

ein Bildungsgeschehen an der Überwindung, Veränderung und Zurückweisung dieser

Erfahrungen.

Auch ich verorte mich einerseits dort, dass eine Unabgeschlossenheit der Katego-

rien im Herzen der Analyse liegt und versuche über die Methode der Situationsanalyse

herauszustellen, welche Erfahrungen, Diskurse, Anrufungen und welche Praktiken von

den Frauen* angesprochen werden. Ebenso bin ich aber auch überzeugt davon, dass

Diskurse, Subjektivierungen und generell Subjektposition nur über eine historisieren-

de gesellschaftstheoretische Perspektive eingefangen werden können und beziehemich

deshalb auch auf eine strukturelle Lesart von Intersektionalität. Diese historisch-struk-

turelle Perspektive fange ich mit einer Kritik an Vertragstheorien ein; sie unterstützt

mich, historisch entstandene Strukturen in liberalen Gesellschaften herauszustellen

und die Verankerungen von Ungleichheitsverhältnissen darin aufzuzeigen, in denen

meine Interviewpartner*innen jetzt verortet sind.
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Wenngleich ich keine weitere theoretische Diskussion des Paradigmas Intersektio-

nalität vornehme, sind doch alle theoretischen und empirischen Verhandlungen einem

intersektionalen Denken verpflichtet.

1.3 Forschungen, die an ähnlichen Fragestellungen ausgerichtet sind

Wie deutlich geworden sein sollte, bewegt sich diese Arbeit in der Analyse mehrerer

theoretischer Paradigmen und Rahmungen, die sich an den Begriffen Intersektionalität,

Bildung, Subjektivierung und Diskurs sehr gut abbilden lassen. Ich werde in diesem letz-

ten Unterkapitel kurz auf Arbeiten zu sprechen kommen, denen ich folge und die mich

inspiriert haben. Dabei gehe ich anhand der oben aufgeworfenen Begriffe vor.

Intersektionalität und Diskurs

Gerade in der Biographieforschung gibt es derzeit Forschungen, die mit dem Paradig-

ma der Intersektionalität arbeiten und in biographischen Erzählungen Diskursfragme-

te untersuchen. Eine dieser Arbeiten ist von Tina Spies vorgelegt worden (Spies 2014).

Inspiriert hat mich die Perspektive auf biographische Erzählungen und natürlich die

Frage von Diskurs und Intersektionalität. Spies folgt in ihrer Analyse des Diskurses

und den Artikulationen der Subjekte Stuart Halls Artikulationstheoretischem Heran-

gehen (vgl. Spies 2009). Eine wichtige Inspiration – vor allem in der intersektionalen

Analyse – waren für mich die rassismuskritischen Arbeiten von Astride Velho (2016)

und Grada Kilomba (2010); erst die Lektüre ihrer Publikationen ermöglichte mir eini-

ge durch sie inspirierte Analyseschritte. Beispielhaft erwähnt seien die Ansätze, das

Anders-Machen als Dispositiv zu betrachten (vgl. Velho 2016: 86-91) und Kolonialismus

als historisches Gedächtnis auch für die Subjekte zu verstehen (Kilomba 2010). Auch

die Perspektive der Rassifizierung, die ich wesentlich im Anschluss an Auma (Auma,

ehem. Eggers 2005a) und Terkessedis (vgl. etwa 2010) in der Analyse verwende, trägt zu

einer diskurstheoretischen Fundierung meiner Arbeit bei.

Bildungs- und Subjektivierungsperspektiven

Die Dissertation von Astride Velho (2016) beschäftigt sich ebenfalls mit Subjektivierun-

gen im Kontext von Alltagsrassismus und arbeitet widerständige Momente und Stra-

tegien heraus (vgl. ebd.). Ich verstehe die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen

Machtverhältnissen als bildungsrelevant und kann mich hier der Perspektive von Na-

dine Rose (2012, 2013) anschließen, die Bildung und Subjektvierung im Horizont von

Migration und rassistischen Diskriminierungenmit Bezug auf Judith Butler analysiert.

Rose macht im Anschluss an Paul Mecheril (2003a; Melter/Mecheril 2009; Broden/Me-

cheril 2010a) deutlich, wie natio-ethno-kulturelle Normen, Normverständnisse, Gren-

zen und Handlungen in sozialen Praxen und symbolischen Räumen hervorgebracht

werden. Ähnlich wie die vorliegende Arbeit arbeitet sie einerseits »formative als kon-

stituierende Aspekte der Subjektbildung« heraus, die sie als machtvolle Formationen

versteht, andererseits legt sie ein »Augenmerk auf den eher transformativen, gleichfalls

machtvollen, aber eher überschreitenden Aspekt von Bildungsprozessen« (Rose 2013: 2,

Herv. i.O.). Nadine Rose arbeitet mit dem Begriff der »rassismusrelevanten Anrufun-



30 Schwarze Weiblich*keiten

gen« (vgl. ebd.), den ich in meinen Analysen unter der Bezeichnung »intersektionale

Anrufungen« verwende. Rose kommt in der Zusammenschau ihrer Betrachtungen zu

dem interessanten Schluss, dass Bildung hier im Anschluss an Judith Butler als Prozess

betrachtet werden muss, der in erster Linie die Normen und Normativitäten zurück-

weist, und sich hier eine Bildungsrelevanz auftut, die nicht in erster Linie die Trans-

formation des Subjekts, sondern – politisch gedacht – die hervorbringenden Normen

adressiert und zurückweist (ebd.: 4).

Bildungstheoretisch betrachte ich Bildungsprozesse aber als Transformationspro-

zesse des Subjektes. Hier schließe ich an den Bildungsbegriff von Jenny Lüder (2007a)

an. Aber auch andere Arbeiten verstehen Bildung als Transformation des Selbst, wie

beispielsweise Marotzki (vgl. 1990), Kokemohr und Koller (1994), Koller (2016) oder Nohl

(2006). Alexander Geimer (2012) weist darauf hin, dass hier zwischen reflexionstheore-

tischen, sprachtheoretischen und praxeologischen Ansätzen (Geimer 2012: 232)4 unter-

schieden werden müsse. Sowohl Lüders als auch Geimer sind hier wohl eher in letzte-

ren zu verorten, weil sie beide die Praktiken des Selbst im Anschluss an Foucault (1994)

ins Zentrum der bildungstheoretischen Analysen stellen. Ich greife diese Perspektive

auf und erweitere sie mit postkolonialen Herangehensweisen im Anschluss an Maria

do Mar Castro Varela (2016), Maisha Auma (ehem. Eggers 2004) und Maria Lugones

(2010). Damit komme ich zu dem Schluss, dass es sowohl um die Transformation des

Subjekts als auch die hervorbringenden Wissens-Ordnungen geht, wenn die Subjekte

in Selbstpraktiken widerständiges Potenzial zu den hervorbringenden Diskursen ent-

wickeln.

1.4 Aufbau der Arbeit

Es geht mir darum, Bildungsprozesse (verstanden als Transformationsprozesse) als

auch Subjektivierungsprozesse (verstanden als Formationsprozesse) Schwarzer Frau-

en* und Women of Color zu verstehen. Dazu werde ich im ersten theoretischen Kapitel

herausarbeiten, was Bildung und was Subjektivierung bedeutet. Ich werde erklären,

weshalb mir Michel Foucaults Subjektivierungstheorie für die Analyse intersektiona-

ler Subjekt-Zumutung am besten geeignet scheint – obwohl es auch an einigen Stellen

Anschlüsse an Judith Butlers Denkansatz gibt.

Mit Rückgriff auf Schwarze feministische, dekoloniale und postkoloniale Theoreme

beschreibe ich im zweiten Theoriekapitel, wie intersektionale und global zu betrach-

tende Machtwirkungen historisch entstanden sind und noch heute fortwirken. Die In-

4 Währenddie reflexiveDeutung vonWelt- und Selbstverhältnissen in die Kritik geraten ist, weil der

Subjekt-Begriff, der dieser Perspektive zugrunde liegt, als »Agens seiner Bildung« (Geimer 2012:

232) entworfen ist, der einen reflexiven Zugriff und daraus resultierende Veränderungen verdeut-

licht, ist der Motor von Bildungsprozessen sprachtheoretisch betrachtet »vielmehr imWiderstreit

von Sprachspielen gesehen, die neue und alternative Formen von Subjektivität produzieren« (Gei-

mer 2012: 232). Beide Perspektiven, so Alexander Geimer, nehmen jedoch nicht die präreflexiven

Aspekte der Transformation von Lebensentwürfen in den Blick, wie er sie dann im Folgenden mit

einer Foucault’schen Perspektive auf Subjektivierungen durch Selbstpraktiken in den Blick nimmt

(Geimer 2012: 233-235).
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tersektion von Class, Race und Gender wird nicht nur durch kritische Migrationsfor-

schung beschrieben, sondern ich entwickele durch die Perspektive des »Domination

Contracts« von Pateman und Mills (2007a) eine gesellschaftstheoretische Perspektive

auf Bildungs- und Subjektivierungsprozesse. Am Ende dieses Kapitels diskutiere ich,

was Bildung und Subjektivierung vor diesem Hintergrund bedeuten und werde dann

mit Bezug auf postkoloniale Feministinnen herausstellen können, dass Bildungs- und

Subjektivierungsprozesse als eng miteinander verbunden gedacht werden müssen.

Im dritten Theorie-Abschnitt diskutiere ich dann noch einmal Michel Foucaults

Subjektbegriff und arbeite heraus, wie Diskurse und diskursive Praktiken betrachtet

werden.

Im nächsten Kapitel beschreibe ich dann die Situationsanalyse. Die Situationsana-

lyse ist eine Methode, die aus der Grounded Theory hervorgegangen ist. Mit ihr ist es

möglich, diskursives Handeln und die eingenommenen Positionen zu ermitteln (vgl.

bspw. Tuzcu 2017). In diesem kurzen Kapitel werde ich erläutern, warum und in wel-

cher Weise ich die Situationsanalyse als Methode nutze. Der wichtigste Punkt wird an

dieser Stelle sein, zu zeigen, dass sich mit der Situationsanalyse sehr gut Subjekti-

vierungen herausarbeiten lassen. Mit der Situations-Map ist es mir einerseits möglich,

strukturbedingte Einflüsse auf die Subjektposition einzufangen und anderseits diskur-

sive Elemente hervorzuheben, sodass ich eine komplexe Perspektive auf die Situation

der interviewten Frauen* gewinnen kann.

Ziel ist es dann, über Intersecting-Maps einige Beispiele von intersektionalen Anru-

fungen und diskursiven Praktiken herauszustellen und deren Bezug auf die hervorbrin-

gendenDiskurse hervorzuheben. In einem letzten Schritt verdeutliche ich Bildungspro-

zesse, die sich in meinem Sample wiederfinden.

1.5 Fragestellung(en)

Hier stelle ich kurz meine erkenntnisleitenden Fragestellungen vor, um darauf zu ver-

weisen, an welcher Stelle sie eingebettet werden sollen.

 

Meine Fragerichtung:

Wie finden Subjektivierungen – verstanden als Formationsprozesse des Subjekts – von

Schwarzen Frauen* und/oderWomen of Color statt? Undwie lassen sich demgegenüber

Bildungsprozesse – verstanden als Transformationsprozesse – beschreiben?

 

Untergeordnete Fragestellungen dazu:

1) Wie lassen sich Subjektivierungsprozesse einerseits und Bildungsprozesse ande-

rerseits theoretisch betrachten? Was grenzt sie voneinander ab und was haben sie

gemeinsam? (Kapitel 2.1)

2) Was bedeuten Subjektivierung und Bildung in Anbetracht der spezifischen Positio-

nierung dieser Frauen*? Wie können Subjektivierungsperspektiven im Kontext von

race und Geschlecht und darüber hinaus Bildungsprozesse im Horizont des Um-
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gangs mit Rassismuserfahrungen in der Intersektion mit Geschlecht beschrieben

werden? (Kapitel 2.2)

3) Wie versteht Foucault die Konstruktion des modernen Subjekts einerseits und

Machttechniken anderseits? Was ist unter dem Begriff der Selbsttechniken re-

spektive Technologien des Selbst zu verstehen und inwiefern können sie als

Bildungstechniken aufgegriffen werden? Weiterführend steht zu fragen: Welchen

Einfluss hat die Subjektbetrachtung auf die Subjektivierungsanalyse, wie kann die

Machttechnik in Verbindung mit race und Geschlecht gebracht werden und wie

lassen sich Bildungstechniken mit Foucault überhaupt beschreiben? (Kapitel 2.3)

4) Wie lassen sich Diskurse, Anrufungen und diskursive Praxen theoretisch fassen?

Und wie sind sie theoretisch mit Rassismus und einem hierarchischen Geschlech-

terverhältnis verknüpft? Wie können also intersektionale Diskurse einerseits und

diskursives Handeln anderseits festgehalten und empirisch verstanden werden?

(Kapitel 2.4)

Empirie:

• Wie zeigen sich intersektionale Diskurse und wie sehen entsprechende zentrale An-

rufungen in den Diskursen aus? Wie etabliert sich damit eine diskursive Ordnung,

die spezifische Selbstverhältnisse hervorbringt? Und wie sehen anderseits die dis-

kursiven Handlungsstrategien der interviewten Frauen* aus? (Kapitel 4.2-4.5)

• Welche Technologien des Selbst sind erkennbar und wie können sie als Bildungs-

prozesse beschrieben werden? (Kapitel 4.6)

1.6 Begriffsklärungen

Zunächst möchte ich gern darauf hinwiesen, warum ich das Wort Frauen* im Kontext

der interviewten Frauen* mit einem Sternchen versehe: In der Auseinandersetzung

in meinem Empirie-Kapitel geht es auch um Uneindeutigkeiten in Kontext von

Geschlecht. Obwohl die Frauen sich mit Sicherheit heute alle als Frauen betrach-

ten, ist es mir wichtig, mit diesem Sternchen hervorzuheben, dass da auch einmal

Geschlechts-Uneindeutigkeit festzustellen war und ein Werden stattgefunden hat, das

sich aber dann in der heteronormativen Praxis der Zweigeschlechtlichkeit etabliert

hat. In den historischen Kontexten, die ich während der Arbeit anführe, setze ich das

Zusatz-Sternchen nicht, damit die Quellen-Aussagen nicht verändert werden.

Ich verwende neben der Kategorie Geschlecht die Kategorie race. Wie ich in Kapitel

2.2 herausstelle, richten sich die Differenzpraxen, von denen die Frauen* sprechen, in

vielerlei Hinsicht an Rassifizierungen und Vergeschlechtlichungen aus. Mit der Kate-

gorie race nehme ich eine kritische Absatzbewegung vor und verdeutliche, wie Rassifi-

zierungen beständig ins Spiel kommen. Ich verstehe sowohl Rassifzierungen als auch

Vergeschlechtlichungen als Prozesse in spezifischen Ordnungen.

Der Begriff Schwarz kommt aus Kontexten Schwarzer Bewegungen und stellt kei-

ne Attribuierungen dar, sondern ist eine Selbstbezeichnung afro-diasporischer Men-

schen und hat eine reichhaltige Geschichte der Auseinandersetzung (vgl. Eggers et al.
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2005). Er findet seine Verankerung meist in westlichen Kontexten in denen Schwarze

Menschen zu Minderheiten gehören und negativ von Rassismus betroffen sind. Diese

Situation – negativ von Rassismus betroffen zu sein – ist der Ausgangspunkt meiner

Titelwahl und kennzeichnet eine Situierung in einem rassistischen Verhältnis. Der Ti-

tel meiner Dissertation, Schwarze Weiblich*keiten, soll dieses Verhältnis verdeutlichen.

Dennoch ist es wichtig zu unterscheiden wie die unterschiedlichen Frauen* von unter-

schiedlichen Rassismen betroffen sind und hier zwischen Anti-Schwarzem Rassismus

und Rassismen gegen Women of Color zu unterscheiden.

Deshalb wird der Begriff Schwarz im Verlauf der Arbeit sonst, für Frauen* aus der

afrikanischen Diaspora verwendet und der Begriff Women of Color für Frauen* die

sich selbst of Color bezeichnen. Auch diese Bezeichnung ist eine Selbstbezeichnung,

die Menschen nutzen, die negativ von Rassismus betroffen sind. Diese Selbstbezeich-

nungwird in der Regel von Personen genutzt, die außerhalb Europas ihre diasporischen

Wurzeln haben und kann ebenso eine reichhaltige Geschichte der Auseinandersetzung

zurückblicken (vgl. Ha et al. 2007). Selbstverständlich sind die Begriffe wandlungsfähig

und es gibt auch Menschen, die sich als Brown bezeichnen (hier geht es in der Regel um

eine asiatische Diaspora).

Zudem wurde auch schon über den Begriff des »Migratismus« (vgl. Tudor 2013) re-

flektiert, denn auchMenschen aus dem südlichen Europa oder östlichen Teilen Europas

können rassifizierende Ausschlüsse erleben. In der hier vorliegenden Studie haben sich

aber alle Frauen* entweder als Women of Color oder als Schwarze Frauen* bezeichnet,

und ich hoffe, ich kann ihren Selbstbeschreibungen, Haltungen und Auseinanderset-

zungen einigermaßen gerecht werden.




