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BIOGRAPHISCHE NOTIZEN 

Ich wurde 1941 in Berlin geboren. 1943 hatte mein Vater beantragt, aus der Armee 
entlassen zu werden und seine zivile Arbeitsstelle wieder antreten zu dürfen. Als 
dies erfolglos blieb, kehrte er verspätet nach Russland zurück, wo er für Desertieren 
verurteilt wurde und sich erschoss. Ich wuchs mit meiner Großmutter, meiner 
Mutter und meiner jüngeren Schwester auf. Drei Generationen von Frauen. In 
meiner Schulklasse hatten dreiviertel der Mitschülerinnen keinen Vater. Meine 
Freundin und ich fühlten uns großartig, wenn wir eingehakt die Straße hinunter 
gingen und lauthals sagten „meine Eltern haben mir erlaubt ins Kino zu gehen..." 
Doch wenn wir bei einer Freundin zu Besuch waren, die einen Vater am Kaffeetisch 
sitzen hatte, und die steife angespannte Atmosphäre mit bekamen, atmeten wir 
hinterher erleichtert auf ob unserer Frauenhaushalte. 

Meine Schwester war leicht geistig behindert. Sie fing sehr spät an zu laufen und 
zu sprechen und wurde nach dem ersten Schuljahr für schulunfähig erklärt. Wenn 
Schulkinder sie auf der Straße hänselten, verjagte ich sie mit unserem lautstarken 
Dackel. Meine Mutter fand eine pensionierte Privatlehrerin für sie. Dann folgte die 
Sonderschule und eine Reihe von Heimen. Wir wohnten in der Villa meiner 
Großmutter, in der auch meine Mutter und ihre Geschwister aufgewachsen waren. 
Bis auf vier Zimmer waren alle Räume vermietet. Unsere finanzielle Situation war 
nicht besonders gut; die Mieteinnahmen waren niedrig und meine Mutter führte 
zehn Jahre lang einen Prozess um die Witwen- und Waisenrente, die ihr verweigert 
wurde, weil mein Vater Selbstmord begangen hatte. Dennoch ging es uns im 
Vergleich zu vielen anderen gut: Das Haus war unversehrt geblieben – wir waren 'zu 
Hause', und wir hatten einen Garten, in dem wir Gemüse anpflanzen konnten.  

In diesem Beitrag will ich versuchen den Prozess nachzuzeichnen, durch den ich 
mir meiner Hautfarbe und ihrer Bedeutung bewusst wurde. Da meine Erfahrungen 
in den USA hierfür grundlegend waren und das emotionale und intellektuelle 
Fundament für meine politische Entwicklung bilden, liegt der Schwerpunkt auf den 
Jahren, die ich in den USA und in Puerto Rico verbracht habe. Vorbilder für diese Art 
von biographischem Text sind mir vor allem Schriften von Minnie Bruce Pratt1, 
Dichterin und Aktivistin aus den Südstaaten der USA, und der Schriftstellerin 
Adrienne Rich2. Beide haben für mich in beeindruckender Weise persönliche 
Erfahrungen mit historischen und politischen Entwicklungen verbunden. Biddy 
Martin und Chandra Talpade Mohanty zeigen in ihrer kritischen Analyse von Pratts 
Essay, in welcher Weise die Autorin interpersonale und politische Zusammenhänge 
in Beziehung zueinander setzt und dabei die Idee, dass das Persönliche politisch sei 
anders konzipiert.3  

                                                 
1  Pratt: “Identity: Skin Blood Heart” 
2  Rich: “Notizen unterwegs zu einer Standortbestimmung” 
3  D.h. dass das Politische nicht in dem Persönlichen aufgeht bzw. dadurch ersetzt wird, sondern dass die 

Interaktion und die Spannung zwischen den beiden erhalten wird, indem Pratt in ihrer Selbstreflektion 
und durch Wahrnehmung von Unterschieden die Geschichte von anderen erkundet, um damit die eigene 
Geschichte und Identität rückhaltlos zu konfrontieren. s. Martin & Talpade Mohanty: “Feminist Politics: 
What's Home Got to Do with it?”  
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KINDHEIT UND JUGEND IN DEUTSCHLAND 

Ich blättere in dem Fotoalbum, das ich als 14-Jährige angelegt hatte. Wo gibt es 
Anzeichen für erste Begegnungen mit Menschen und Dingen, die mir meine 
Hautfarbe bewusst gemacht hätten bzw. hätten bewusst machen können?  1954 Fotos 
von Nachbarkindern mit Mitgliedern einer indischen Tanzgruppe, die während ihres 
Auftritts in Berlin in unserer Strasse wohnten. Überschrift "Die Inder", 
Fotounterschriften: “Der kranke Gomis, der sich so gern photographieren ließ, auf 
einem Roller” und “wir bekommen Autogramme”. Eine aufregende Begegnung mit 
Menschen aus einem fernen Land. 

1955 ein Aufenthalt in einem bayrischen Kinderheim, organisiert für bedürftige 
Berliner Kinder. Fotos von den Rote Kreuz Schwestern, die uns betreuten. 
"Schwester Dorle ruft vor der Veranda die Kinder zum Essen" – Schwester Dorle ist 
eine Afro-Deutsche, was mir damals nicht bewusst war.  

Erst 30 Jahre später werde ich durch die Begegnung mit Afrodeutschen und die 
Arbeit an dem Buch "Farbe Bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren ihrer 
Geschichte"4 vertraut mit der Geschichte von Schwarzen  Menschen in diesem Land. 
Erst dann lerne ich von May Ayims Forschungsarbeiten, dass nicht nur die Kinder 
von Schwarzen US Soldaten in Deutschland aufwuchsen, sondern dass 
Generationen von Schwarzen in Deutschland leben. Wenn Schwester Dorle Anfang 
der 30er Jahre geboren wurde, so wahrscheinlich in einer Familie, in der der 
Großvater aus einer der deutschen Kolonien in Afrika kam. Der Generation von 
Kindern aus Verbindungen zwischen deutschen Frauen und nordafrikanischen 
Soldaten der französischen Armee Ende des Ersten Weltkriegs, den sogenannten 
"Rheinlandbastarden"5 konnte sie nicht angehören. 

1955 Fotos von einem Schulausflug. Neben mir liegt die Afro-Deutsche Karola im 
Gras. Karolas Mutter war weiße Deutsche, alleinerziehend  – wir hatten eine 
Vorstellung, dass ihr Vater “etwas Besonderes” sein musste, aber wir fragten nicht 
nach ihm. Da gab es wohl doch eine Hemmung, ihr zu nahe zu treten. Und 
schließlich hatten so viele von uns keinen Vater im Haus. Auf einer Mauer sitze ich 
mit Karola und mit Sigrid. Sigrid hat tiefschwarzes glänzendes Haar und eine 
hellbraune Hautfarbe. Irgendwann erzählt sie mir, dass ihr Großvater ein 
amerikanischer Indianer sei. Auch bei Sigrid, mit der ich etwas enger befreundet 
war, sah ich nie einen Mann in der Familie.  

Viele Jahre später, 1994, treffe ich mich mit Joy Harjo, Native American Dichterin 
und Musikerin in Berlin. Wir reden über das Buch “Farbe Bekennen. Afro-deutsche 
Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte”. Joy fragt mich, wie es denn mit Native 
Americans in der US Armee gewesen sie. Gäbe es nicht auch Kinder aus 
Verbindungen zwischen ihnen und deutschen Frauen? Erst da taucht Sigrid wieder 
vor meinem inneren Auge auf. Ich finde keine Anhaltspunkte in meinen 
Erinnerungen, die mir etwas darüber sagen würden, wie wir weißen Schülerinnen 
das “Anderssein” von Karola und Sigrid erlebten. Noch weniger, wie Karola und 
Sigrid sich und uns erlebten. 

Als Kinder treffen wir uns, um “Schutztruppe” zu spielen – ein altes Quartett, das 
Episoden aus der deutschen Kolonialzeit in verklärter Weise darstellt – ein Kapitel 
                                                 
4  Oguntoye, Opitz, Schultz: Farbe Bekennen... 
5  s. Pommerin, Sterilisierung der Rheinlandbastarde 
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deutscher Geschichte, das in unserem Schulunterricht nicht behandelt wird, schon 
gar nicht im Ausmaß seiner Brutalität.   

Ich gehe in den 1950er Jahren zur Schule, der Ära des Kalten Krieges, in der das 
„Wirtschaftswunder” im westlichen Teil Deutschlands mit Hilfe des Marshall Plans 
konstruiert wird. Wir nehmen im Unterricht zwei Mal die Weltgeschichte durch, und 
zwei Mal halten die Lehrer beim Jahr 1930 an. Bei Gelegenheit fragen wir uns, was 
dieser Lehrer oder jene Lehrerin wohl in den 30er und 40er Jahren gemacht hat. 
Doch das Schweigegebot ist zu groß – im Unterricht stellen wir die Frage nicht. Wir 
lernen auch fast nichts über die politischen Bewegungen der Zeit, zum Beispiel die 
Bewegung gegen die Remilitarisierung von der Bundesrepublik. Wir müssen uns 
dieses Wissen selbst aneignen und sehen, wie wir mit der Schuld und/oder den 
Schuldgefühlen unserer Lehrerinnen und Lehrer, unserer Eltern und Großeltern 
umgehen können.  

Dreißig Jahre später schreibe ich in einem Gedicht6: 
“Mit Vierzehn fragte ich meine Großmutter 
was mit Juden geschah in ihrer Zeit 
sie sprach von Viehwagen voller Menschen 
die tagelang in der Sommersonne standen 
auf einem Bahnhof nicht weit von unserem Haus. 

Sie sagte sie hasste Hitler  
Konnte ihren Sohn nicht verstehen 
Der überzeugt in den Krieg zog 
Doch sie verwandelte nie ihr Haus  
Das ihr Frauen-Gefängnis geworden war 
In einen Fluchtort für Juden. 

Meine Tante blieb auf dem Kaiserdamm stehen 
„Hier stieß die Gestapo 
einen alten jüdischen Mann auf einen Lastwagen" 
Auf ihren Protest hatten sie erwidert  
„Wollen Sie mit ihm gehen?" 
Sie hatte zugesehen wie sie abfuhren – zum Schweigen gebracht. 

Ihre Protestworte blieben bei ihr 
Wurden nie wieder genutzt 
Sie hing sie mit der Wäsche auf die Leine 
Sie warf sie mit Kartoffelschalen in den Abfall 
Schluckte sie mit dem Gas das sie verwendete 
Um sich zur Ruhe zu legen.”   

                                                 
6  Schultz: “Mein Deutschland”, S. 106. 
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1959 mache ich mein Abitur. Nach einem “au pair” Aufenthalt in Frankreich 
besuche ich eine Sprachschule und freunde mich mit meinem Englischlehrer, einem 
US-Amerikaner an. Ich bewege mich jetzt in einer Szene von älteren Berliner 
Schriftstellern und jungen linken StudentInnen, SchauspielerInnen, Deutschen und 
Griechen. Bertolt Brecht ist unser Idol. Der Eichmann Prozess ist Thema nächtlicher 
Diskussionen.  

1961 erfülle ich mir meinen Traum, Studentin zu werden. An der Freien Universität 
studiere ich Publizistik, Nordamerikanistik und Romanistik. Ich will in die USA und 
dort Rundfunk und Fernsehen studieren, bekomme jedoch kein Stipendium. Der 
Vater meines Freundes erklärt sich bereit, mein Bürge zu sein und ich beantrage ein 
Einwanderungsvisum. Im Juni 1963 begeistert Präsident Kennedy die Berliner 
anlässlich seines Besuchs. Im Juli erhalte ich das Visum für die USA. Meine Mutter 
begleitet mich im September nach Amsterdam, von wo ich in die USA fliege. Vor 
dem Abflug besuchen wir beide das Anne Frank Haus. In Berlin gibt es kein 
Museum, das uns die Verfolgung von Juden in dieser Weise nahe gebracht hätte.  

MEIN LEBEN - IN DEN USA 

Erste Begegnungen mit Vorurteilen US Style. Ankunft in Ypsilanti, Michigan bei den 
Eltern meines Freundes, die für mich gebürgt haben.  Sie wohnen in einer großen 
Villa im Kolonialstil. Der Vater ist ein anerkannter Arzt im Ort. Am Wochenende 
werden im Garten Steaks gegrillt. Der Vater erklärt mir: “Wir essen wie die Blackfoot 
Indianer, aber wir sind keine.” Zum Beweis streckt er mir seine Füße entgegen. Ich 
bin verwirrt, weiß nicht was ich dazu sagen soll. In das Lachen stimme ich nicht ein. 
Ich ahne, dass dies nur den Anfang von rassistischer Stereotypisierung bedeutet. 

Die University of Michigan befindet sich in Ann Arbor, in der Nähe von Ypsilanti. 
Ich beschließe, dorthin zu ziehen und finde eine Wohngemeinschaft. Monica ist mit 
einem Jamaikaner zusammen, Pat ist Jüdin, Ken kommt aus einer Familie, die in der 
progressiven Unitarian Church verankert ist. Alle drei sind seit langem politisch 
aktiv und sind lockere und fröhliche Menschen. Ich fühle mich wohl. Das WG-Leben 
erinnert mich an Berlin, aber die politischen Diskussionen sind weit weniger 
abgehoben und konkreter, was mich sehr anspricht. Meinen MitbewohnerInnen 
wiederum gefällt meine Offenheit und Bereitschaft mich zu engagieren. Mein 
Deutschsein ist immer wieder mal Thema in häuslichen Interaktionen und 
Gesprächen. Ich spüre, dass ich akzeptiert bin, aber auch, dass die unterschiedlichen 
Lebensgeschichten trotz der gemeinsamen Ziele eine Rolle spielen. Die anderen 
erwarten von mir eine klare Stellungnahme zum Antisemitismus und Rassismus in 
Deutschland. Damit beginnt meine Auseinandersetzung mit kollektiver Schuld, 
Scham und Verantwortung.  

Es ist 1964, der Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung. Mit den neuen 
FreundInnen gehe ich zu Veranstaltungen von CORE (Congress of Racial Equality). 
Als mein Bürge von meinen Kontakten hört, sagt er mir, ich solle nicht mit einem 
schwarzen Freund in ein Restaurant gehen, weil dann alle dort denken würden, dass 
ich mit ihm schlafe. Ich bin empört und sage ihm das auch. Die Antwort ist, wie 
schon so oft, dass ich noch nicht lange genug im Land sei, um zu verstehen. Was soll 
ich verstehen? Dass Weiße im Norden besessen sind von sexuellen Vorstellungen, 
wenn sie einen Schwarzen Mann und eine weiße Frau zusammen sehen? Dass 
Schwarze Männer im Süden gelyncht werden können, wenn sie einer weißen Frau 
hinterher gucken, habe ich gelesen und gehört. Nun fange ich an zu verstehen, 
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welche vielfältigen Dimensionen der Rassismus auch im Norden hat. Denn es 
kommt noch hinzu, dass der besagte Freund Arzt ist und in dem Sinn ein Kollege 
meines Bürgen. Ich beginne, mich im Bewusstsein meiner Hautfarbe zu bewegen: ich 
lerne, meine Hautfarbe als Phänomen mit vielfältigen materiellen und emotionalen 
Auswirkungen zu begreifen, lerne, dass ich weiß bin und als Teil des weißen 
Kollektivs angesehen werde, ob ich will oder nicht. Ich übe mich darin weiß zu sein 
in Abgrenzung zu Weißen, deren Ansichten ich nicht teile.  

Mit dem Freund besuche ich seine Familie auf dem Land. Ich bin die einzige weiße 
Person im Kreis von vielen seiner Verwandten, Kindern und Alten. Seine Mutter 
begrüßt mich freundlich. Zum ersten Mal spüre ich meine Haut und ihre Farbe wie 
ein eigenes Wesen. Ich frage mich, ob ich für die Menschen etwas Unangenehmes 
ausstrahle oder ob es meine eigene Befangenheit ist. In jedem Fall bin ich erleichtert, 
dass man mir nicht viel Aufmerksamkeit schenkt. Bills Familie hat mich 
willkommen geheißen, aber was haben sie wohl gedacht, als er mit einer weißen 
deutschen Frau auftauchte?  

Einige Monate später schreibe ich meiner Mutter, dass ich vielleicht mit Bill zu 
Besuch kommen will. Sie ist inzwischen wieder verheiratet und zwar mit dem Mann 
ihrer Schwester, die verstorben ist. Ihre Antwort auf meinen Brief: wenn sie allein 
leben würde, könnte ich jederzeit mit einem Schwarzen Freund kommen, aber nicht 
in das Haus von meinem Onkel. Ich schäme mich für meine Familie und schreibe 
einen bösen Brief zurück. Wieso meinen Menschen, die die Mehrheitsgesellschaft 
ausmachen, sich vor Schwarzen Menschen schützen zu müssen bzw. sie ausgrenzen 
zu müssen? Wie kann meine Mutter sich meinem Onkel in dieser Weise fügen? 

Viele Jahre später fahre ich mit meiner afro-deutschen Freundin nach Chicago zu 
ihrem Vater, den sie mit 45 Jahren ausfindig gemacht hat. Er lebt in einer Gegend, die 
nur von Schwarzen bewohnt wird. Wie meine Freundin werde ich von der ganzen 
Familie und den Nachbarn mit großer Selbstverständlichkeit und Herzlichkeit 
willkommen geheißen. Es tut weh, mir vorzustellen, wie eine weiße deutsche 
Familie reagieren würde, wenn eine bis dahin unbekannte Schwarze Tochter 
auftauchen würde. 

“Being white means never having to think about it”. Ein Satz, den James Baldwin 

äußerte.7 Weißen Menschen wird ihre Hautfarbe erst bewusst, wenn sie sich von 
Schwarzen Menschen abgrenzen wollen bzw. deren Hautfarbe zur Begründung vielfältiger 

Ausgrenzungsformen benutzen. Oder wenn sie sich als absolute Minderheit erleben. Wie oft 
brachten StudentInnen das Argument, dass sie sich als weiße TuristInnen in einem Land, in 
dem people of color die Mehrheit waren, “diskriminiert” fühlten – Weiß-sein benennen, um 
sich einen (vermeintlichen) Opferstatus zuzuschreiben. Auch dann halten sie an der 
verzerrten Wahrnehmung von Weiß als Mitte des Universums fest.  

Mit Pat und Ken und anderen Freunden arbeite ich mit an der Kampagne für die 
Mississippi Freedom Democratic Party, einer Partei von vornehmlich Schwarzen, die 
die Bürgerrechtsideen vertritt. Wir machen Lobbyarbeit bei Convention der 
Demokratischen Partei in Michigan und fahren zu einem Kongress der MFDP in 
Washington DC. Die Zusammenarbeit zwischen schwarzen und weißen 
AktivistInnen läuft gut. Ich lerne viel über die Geschichte von Schwarzen und 

                                                 
7  Zit. In: Wise: “Membership Has Its Privileges...”, S. 107. (Tim Wise ist ein bekannter anti-rassistischer 

Autor und Aktivist in den USA. S.u.a. Wise, White Like Me. Notes from a Privileged Son.) 
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Weißen in den USA. Als Deutsche bin ich in gewisser Weise Außenseiterin und doch 
akzeptiert als Fürsprecherin und Mitstreiterin.  

Bei einem Besuch in New York City treffe ich viele jüdische Verwandte und 
FreundInnen meiner Freundin Marian. Mein Deutschsein kommt mir in dieser Stadt 
noch einmal ganz anders zu Bewusstsein. In dem oben zitierten Gedicht schrieb ich 
später: 

“„Deutschland bekommt Atomwaffen!"“ 
Ich höre die Nachricht in einer New Yorker U-Bahn 
Aus dem zornigen Mund eines älteren Mannes 
Und mir wird heiß und kalt. 

Eine jüdische Frau fragt mich 
Was mich am meisten beeindruckt hat in den USA 
Ich antworte "Das Rassenproblem" – sie erwidert 
„Deutschland löste das vor zwanzig Jahren."” 

Diese Frau treffe ich bei einer Familienfeier von Marian. Sie gehört der Generation 
meiner Mutter an und ist mir sehr sympathisch. Ihr Satz überflutet mich wie eine 
Riesenwelle. Wer bin ich denn, um als Deutsche einer US-amerikanischen Jüdin 
gegenüber das “Rassenproblem” der USA zu beklagen? Ich denke mir, sie hat Recht, 
ich mache es mir vielleicht zu einfach, bin in Gefahr, der Versuchung nachzugeben, 
den Blick auf die Verbrechen der anderen zu richten und mich dadurch in Bezug auf 
meine Vergangenheit (und Gegenwart) zu entlasten. Eine halbe Stunde später 
kommt sie auf mich zu, um mir zu sagen, dass dies keine Art sei, mit dem Problem 
umzugehen. Was meint sie damit? Dass sie zu aggressiv zu mir war? Ich fühle mich 
wie ein Kind, dem ein Pflaster auf eine Wunde geklebt wird und weiß gleichzeitig, 
dass ich mir den Schmerz genau ansehen muss. 

"The politics of location".  Adrienne Rich schreibt über die Politik der Verortung 
bezugnehmend auf Virginia Woolfs Feststellung "als Frau habe ich kein Land, als 
Frau möchte ich  kein Land haben. Als Frau ist die ganze Welt mein Land."8 Rich's 
Antwort: "Als Frau habe ich ein Land; als Frau kann ich mich nicht einfach von 
diesem Land lossagen, indem ich seine Regierung verurteile...", und sie beginnt mit 
der Verortung bei dem eigenen Körper: "Mich in meinem Körper verorten heißt 
mehr als verstehen, was der Besitz von Schamlippen und Klitoris und Uterus und 
Brüsten für mich bedeutet hat. Es heißt, die weiße Hautfarbe wahrnehmen, die Orte 
an die sie mich geführt hat, und die Orte, an die sie mich nicht gehen ließ...Der 
Körper, in den ich hinein geboren wurde, war nicht nur weiblich und weiß, sondern 
jüdisch – für einen geographischen Ort ausreichend, um in jenen Jahren eine 
entscheidende Rolle gespielt zu haben..."9  

Ich bin weiblich, weiß, deutsch, nicht-jüdisch. Zum ersten Mal begegne ich Jüdinnen 
und Juden, die mir, der deutschen Nicht-Jüdin der Kriegsgeneration, sagen, was sie 
Deutschen gegenüber empfinden, die ihr Misstrauen nicht verbergen, vielleicht in der 

                                                 
8  Woolf, Drei Guineen, S. 151. 
9  Rich, “Notizen...”, S. 107-108. 
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Erwartung, dass ich als Deutsche einer neuen Generation anders denke und handle.  
In der Begegnung mit Schwarzen spielt die Frage, wie ich zum Nationalsozialismus 
stehe, weniger eine Rolle. Das Misstrauen gilt eher der weißen Frau. Dass ich nicht 
US-amerikanerin bin, schafft eine Distanz zu der historischen Last in Beziehungen 
zwischen Schwarzen und Weißen: paradoxerweise öffnet es mir Türen, die mir als 
weißer US-Amerikanerin vielleicht verschlossen geblieben wären.  

Sommer 1965. In Chicago beende ich meine Magisterarbeit zum Thema “Rundfunk 
und Fernsehen in Westafrika”. Meine Freundin Bea, eine weiße Frau, unterrichtet an 
einer Schule und hat dort Geschichte von Schwarzen in den USA eingeführt. Sie hat 
auch  die “Amistad Society” mit einigen schwarzen Freunden gegründet, eine 
Organisation, die sich um die Verbreitung der Geschichte von Schwarzen kümmert. 
Auch sie ist in der Bürgerrechtsbewegung aktiv. Wir gehen zusammen auf 
Demonstrationen. Ich beschließe,  mich um eine Lehrstelle an einem College für 
Schwarze im Süden zu bewerben. Von fünfzehn Bewerbungen erhalte ich vierzehn 
Absagen. Die Zusage kommt vom Rust College in Holly Springs, Mississippi. Sie ist 
an “Mr. Dagmar Schultz” gerichtet. Eine Korrektur riskiere ich nicht und fahre im 
September meiner Tätigkeit als Dozentin entgegen. An anderer Stelle habe ich über 
meine Zeit in Mississippi geschrieben10, hier nur einige der Erfahrungen, die mit der 
Wahrnehmung des Weißseins zu tun hat.  

Ich bin die einzige europäische und mit 24 Jahren die jüngste Dozentin an dem 
College. Und ich bin eine der Wenigen, die sich im Freedom House, das gegenüber 
vom College Eingang liegt, engagiert. Schon am ersten Abend meines Aufenthaltes 
fahre ich mit mehreren Mitgliedern der MFDP zu einem Landkreistreffen. In dem 
Holzgebäude, das auch als Kirche benutzt wird, eröffnet der Vorsitzende das Treffen. 
Eine Frau tritt in das trübe Licht, ihre klare, volle Stimme erhebt sich mit dem Lied 
“Oh Freedom, oh Freedom, oh Freedom over me...” Alle stehen auf und stimmen 
ein: “...and before I'd be a slave, I'd be buried in my grave, and go home to my Lord 
and be free...” Ich blicke um mich, sehe den feierlichen Ausdruck auf den Gesichtern 
junger starker Frauen, abgespannter Männer in Arbeitskleidung, weißhaariger Greise 
mit rindiger Haut und kleiner Kinder von vier oder fünf Jahren. Wie oft habe ich 
dieses Lied auf Parties und Treffen im Norden gesungen, wie anders klingt es hier! 
Mütter stehen auf und berichten von erfolglosen Versuchen, ihre Kinder in eine 
weiße Schule zu schicken, Väter von anonymen Bombendrohungen. Verlegenes 
Schweigen herrscht, als der Vorsitzende fragt, warum dieser Mann oder jene Frau 
sich noch nicht als Wähler haben eintragen lassen. Ein dreizehnjähriges Mädchen 
berichtet über eine Demonstration in Jackson, Mississippi, an der sie teilgenommen 
hat. Mit hoher, entschlossener Stimme schließt sie: “Ich war drei Tage lang im 
Gefängnis. Demonstrieren ist schwer und Gefängnis ist schwer, aber ich werde es 
wieder tun. Wenn ihr eure Freiheit wollt, könnt ihr nicht zu Hause sitzen und darauf 
warten. Ihr müsst hinausgehen und kämpfen!”  

Ich stehe hier in den Reihen der Menschen und sehe, dass uns Welten trennen: wie 
gut geht es mir als weißer Person, nichts in meinem Leben kommt der Wirklichkeit 
der Menschen hier nahe, für die es um Essen oder Hunger, Resignation oder 
Gefängnis, Hoffnung oder Verzweifeln, Leben oder Tod geht. Mir geht durch den 
Kopf, wieviel Unechtes in den Protestausdrücken des Nordens, in den 

                                                 
10  S. meinen Aufsatz über meine Erlebnisse in Mississippi: “Seltsam schönes Land – Land der 

Ungerechtigkeit”  
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intellektualisierenden Diskussionen vornehmlich weißer Bürgerrechtsgruppen, ja im 
kämpferischen Geist einer Vereinigung ist, die sich “Black Marxists” nennt. Ich habe 
mich um eine Lehrstelle beworben, weil ich nicht nur für einen Sommer in den 
Süden kommen wollte, wie es viele weiße StudentInnen tun. Nun frage ich mich, was 
mein Beitrag hier wohl sein kann. Gleichzeitig  wird mir ein essentieller Unterschied 
zwischen Weißsein und Schwarzsein klar: ich kann wählen, ob, wann und wie lange 
ich mich diesem System aussetzen will. 

Zusammen mit MitarbeiterInnen im Freedom House helfe ich Gemeindemitgliedern 
beim Ausfüllen bürokratischer Anträge für Programme im Rahmen des “War on 
Poverty”. Mit den Studierenden forme ich eine Theatergruppe, und wir führen das 
am College höchst umstrittene Stück “Die ehrbare Dirne” von Jean Paul Sartre auf. 
Die Arbeit fordert viel Kreativität und bringt mich den Studierenden sehr nahe. Das 
lokale Kino ist von Weißen zu einem Privatclub erklärt worden. Ich erhalte im 
Freedom House den Auftrag, in das Kino zu gehen, um zu beweisen, dass der 
“Privatclub” für Weiße offen ist, auch wenn sie nicht Mitglieder sind, d.h. dass nur 
Schwarze ausgeschlossen werden. Die Idee, dass ich mich verkleiden soll um an 
einem Treffen des Ku Klux Klan teilzunehmen, verwerfen wir, weil sie zu gefährlich 
ist.  

In diesen Monaten habe ich mit Weißen nichts zu tun, außer in Läden, an 
Tankstellen, mit Polizisten und Sheriffs. Als ich eine üble Zahnentzündung habe, 
fahre ich in die nächste Stadt, Oxford. Ich will nicht zu einem weißen Zahnarzt gehen 
und frage Schwarze Menschen auf der Straße nach einem Schwarzen Zahnarzt. Sie 
sehen mich an, als wäre ich nicht ganz beisammen, und mir wird schlagartig klar, 
dass mich völlig naiv verhalten habe – eine weiße Person geht in Oxford nicht zu 
einem Schwarzen Zahnarzt. 

Zwei Jahre später beschloss das Student Nonviolent Coordinating Committee 
(SNCC), Weiße aufzufordern, die Organisation in Schwarzen Gemeinden den 
Schwarzen zu überlassen und sich auf anti-rassistische Arbeit in den eigenen weißen 
Gemeinden zu konzentrieren. Dies war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung 
einer eigenständigen, unabhängigen Schwarzen Bewegung. Für Weiße eine nicht so 
angenehme Entwicklung – wer wollte sich schon mit dem Rassismus in den eigenen 
Reihen auseinandersetzen?  

Neben dem Weißsein und Frausein war mein Deutschsein auch in der Zeit im Süden von 
Bedeutung. So schrieb ich in dem angegebenen Aufsatz: 

“Ich kam nach Mississippi mit einem Kopf voll von Zeitungsartikeln und 
Diskussionsargumenten. Ich verließ es mit einem Herz voll von schmerzhaften 
Erinnerungen. Ich war ein Außenseiter, als ich ankam, und ich war ein Zugehöriger, 
soweit es ein weißer Besucher sein kann, als ich wegfuhr... Die Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zwischen Hitlers Deutschland und Mississippi sind oft disputiert 
worden, aber ein gemeinsames Ergebnis ist sicher: die Ausübung eines Systems, das 
auf Rassenherrschaft begründet ist, wirkt sich verheerend sowohl auf Individuen als 
auch auf die Menschheit im allgemeinen aus. Ich selbst habe die Hitler-Herrschaft 
nicht mitgemacht, ich war zu jung; die ersten Monate, die ich in Amerika verbrachte 
und die Begegnung mit vielen Amerikanern fügten meinen Gefühlen über die 
Untaten von damals die Frage über eine kollektive Schuld hinzu...”11  

                                                 
11  Schultz: &Z&”Seltsam schönes Land...”, S. 634. 
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Was ich in diesem Absatz mit dem Begriff “weißer Besucher” nur andeute, ist ein 
essentieller Unterschied zwischen Weißsein und Schwarzsein: ich konnte wählen, ob, 
wann und wie lange ich mich diesem System aussetzen wollte. 

1966 fahre ich nach Puerto Rico und arbeite dort für das Office of Economic 
Opportunity (OEO), das die sogenannten anti-poverty programs, den War on Poverty 
organisiert. Ich bin für die Betreuung des inselweiten Familienplanungsprogramms 
zuständig, arbeite eng mit Celestina Zalduondo, der puerto ricanischen Leiterin des 
Programms und ihrem Assistenten, einem sanften älteren Mann, der in der 
Unabhängigkeitsbewegung engagiert ist, zusammen. (Puerto Rico ist ein 
Commonwealth der USA und die independentistas streben eine völlige Trennung von 
den USA an.) Celestina Zalduondo ist eine wunderbare, mutige Frau. Am Muttertag 
demonstrieren wir zusammen gegen den Vietnam Krieg und die Verwendung von 
Napalm. Sie nimmt Drohungen und Beschimpfungen ihres Sohnes als 
Kriegsdienstverweigerer und Homosexuellen in Kauf.  

Mit meinem VW Käfer besuche ich ca. sechzig Zentren sowohl in urbanen wie in 
entlegenen dörflichen Gegenden. Wir propagieren die Spirale als Verhütungsmittel, 
um Sterilisationen entgegen zu wirken, die von Frauen gesucht werden, aber auch 
ohne ihr Wissen z.B. nach einer Entbindung durchgeführt werden. Vornehmlich sind 
wir jedoch aus soziokulturellen Gründen für die Spirale: die Verschreibung der Pille 
erfordert häufigere Besuche bei Gynäkologen (es gibt kaum Gynäkologinnen), und 
die Partner der Frauen wünschen dies nicht. Erst später erfahre ich, dass die ersten 
Frauen, die in den 60er Jahren an der Pille gestorben sind, Puerto Ricanerinnen 
waren und fühle mich sehr schlecht ob unserer Ignoranz.  

Ich begegne Frauen, die wie die Großmütter ihrer Kinder aussehen und Kinder an 
US-Amerikaner verkaufen. Sie kommen heimlich zu dem 
Familienplanungszentrum, um sich Hilfe für Verhütung zu holen – ihre Partner 
behaupten, es sei gegen ihre Religion. Darin finden sie Unterstützung von der 
katholischen Kirche. Gleichzeitig brüsten sie sich damit, 30 oder 40 Kinder mit 8 oder 
9 Frauen gezeugt zu haben. Ich habe mit Frauen zu tun, die zwischen zwei 
Wohnungen in einem housing project hin-und herlaufen, in denen ihre zehn, 
fünfzehn, achtzehn Kinder untergebracht sind. Je ärmer sie sind, desto dunkler ist 
gewöhnlich ihre Hautfarbe. Der Spanische Club in Old San Juan lässt nur Weiße als 
Mitglieder zu. In Puerto Rico lerne ich noch einmal neu: Hautfarbe geht einher mit 
Armut bzw. Wohlstand. Wie nehmen die Frauen in den Gemeinden mich als junge 
weiße Europäerin wahr? Vorrangig bin ich sicher für sie die Repräsentantin eines 
Regierungsprogramms, das ihnen nutzt.  

Das Buch des Anthropologen Oscar Lewis La Vida: A Puerto Rican Family in the 
Culture of Poverty – San Juan & New York, das von dem Leben einer Familie in der 
favela La Perla in Old San Juan handelt, erscheint 1966. Ich komme morgens zur 
Arbeit und eine puerto ricanische Kollegin sagt aufgebracht: “Ja, wusstest Du nicht, 
dass wir unsere Kinder im Meer ertränken? Ist alles bei Oscar Lewis dokumentiert.” 
Das Buch wird heftig kritisiert für seine Stereotypisierung insbesondere puerto 
ricanischer Frauen. Durch die Bemerkung der Kollegin fühle ich mich unerwartet 
auf die andere Seite gestellt, die Seite der Kolonisatoren. Ich weiß, dass sie weiß, dass 
ich ihre Meinung teile und habe das Bedürfnis, das Gemeinsame zwischen uns zu 
klären. Gleichzeitig spüre ich, dass unsere so unterschiedlichen Geschichten Raum 
für emotionale Differenzen fordern. 

Ich liebe die Insel – tengo a Puerto Rico en mi corazon - und viele der Menschen, die 
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mir dort Freundinnen und Freunde geworden sind. 
Zurück in den USA: Im Herbst 1967 gehe ich an die University of Wisconsin in 

Madison, um mein Studium wieder aufzunehmen. Ich bin sofort in der Bewegung 
gegen den Vietnam Krieg aktiv und erhalte meine Praxis im Strassenkampf gegen 
Polizei und Nationalgarde. Es folgt der Kampf um ein Black Studies Center, ein 
Zentrum für die Schwarzen StudentInnen, in dem sich viele Weiße engagieren. Der 
Direktor des Zentrums ist ein früherer Freund aus Ann Arbor, Michigan. Ich gehe 
eine Beziehung mit ihm ein, etwas das ich in Mississippi auf jeden Fall vermieden 
hätte – die Geschichte von Schwarzen Männern und weißen Frauen war zu geladen. 
Aber nun bin ich an einer Universität im Norden und E. ist ein Freund aus anderen 
Zusammenhängen. Naiv gehen wir beide heran: er, der sich als alternativer 
Intellektueller begreift, ich vielleicht mit einem inzwischen verinnerlichten Selbstbild 
der exotischen Europäerin, die sich Dinge leisten kann, die für weiße US-
Amerikanerinnen nicht ratsam sind. Die Reaktion zeigt das Gegenteil: Die 
Schwarzen Studenten und Studentinnen sind verärgert – an seiner Bürotür steht 
eines Morgens in großen Buchstaben: E. hippie king, was kein Kompliment ist, und 
ein Student sagt mir: “The Black women want to kick your ass”. Ich habe ein mieses 
Gefühl gegenüber den Schwarzen Frauen. 

Ich schreibe eine lange Arbeit über die Geschichte der Beziehungen zwischen den 
Schwarzen Bewegungen und der vorwiegend weißen Linken – eine Art und Weise, 
mich intensiv mit historischen Entwicklungen bis in die Gegenwart 
auseinanderzusetzen und dabei auch meinen eigenen Standpunkt und Standort zu 
reflektieren. Was ist die Dynamik in der Zusammenarbeit von Schwarzen und 
Weißen an sozialer Veränderung? In der Bürgerrechtsbewegung der unmittelbaren 
Vergangenheit schlossen sich die Weißen dem Aufbruch der Schwarzen an mit dem 
Ziel, ein rassistisches System zu brechen. Im Verlauf des gemeinsamen Kampfes 
offenbaren sich die Unterschiede – die Weißen engagieren sich aus verschiedenen 
Motivationen: Gerechtigkeitsbewusstsein,  Schuldgefühle, patriotische Vorstellungen 
eines demokratischen melting pots, eine sozialistische Gesellschaft als Ziel spielen u.a. 
eine Rolle. Für Schwarze ist es ein Überlebenskampf. Die lange Zeit der bösartigen 
Diskriminierung verlangt nach innerer und äußerer Befreiung – dazu gehört die 
Loslösung und Abgrenzung von politisch motivierten Weißen, die doch immer 
wieder dominante Stellungen einnehmen.  

Die Beziehung zwischen Schwarzen und weißen Frauen ist nochmal eine besondere 
aufgrund ihrer historischen Wurzeln. Weiße Plantagenherrinnen misshandelten 
Sklavinnen, während ihre Ehemänner sie vergewaltigten und Kinder mit ihnen 
zeugten. Weiße Frauen waren absolut tabu für Schwarze Männer, dennoch 
verwickelten sie Schwarze Männer auch in heimliche Beziehungen, die für den 
Mann tödlich enden konnten, wenn sie entdeckt wurden. Die weiße women's rights 
Bewegung des 19. Und frühen 20. Jahrhundert verriet Schwarze Männer und Frauen 
bei der Durchsetzung des Wahlrechts für weiße Frauen. Welche Anstrengungen 
würde es erfordern, das so berechtigte Misstrauen Schwarzer Frauen gegenüber 
weißen Frauen abzubauen? Was bedeutet dies für mein Verhältnis zu Schwarzen 
Frauen? Dass ich nicht in den USA aufgewachsen bin, ist in meinen Beziehungen zu 
Schwarzen Männern ein positiver Aspekt. Für Schwarze Frauen hat dies in meiner 
Erfahrung weniger Bedeutung. 

1968 nehme ich an einem Forschungsprojekt über die Integration von Schulen in 
den Südstaaten teil. Ich mache Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern. Immer 
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wieder registriere ich die Antwort: “Für mich sind alle Kinder gleich, ich sehe gar 
nicht, ob sie schwarz oder weiß sind.” Mir werden noch einmal die gravierenden 
Auswirkungen von color blindness (ideologischer Farbenblindheit) klar: Diese 
LehrerInnen bemerken auch nicht, dass viele der schwarzen Kinder nicht gut lesen 
können, weil sie keine Brille haben, dass sie nicht zuhören, weil sie eine 
Ohrenerkrankung haben, dass sie die Schularbeiten nicht machen, weil die Familie 
in einem Zimmer wohnt. 

In Madison schreibe ich meine Dissertation zum Thema Arbeiterbildung, genauer: 
“The changing political nature of workers education: A case study of the Wisconsin 
School for Workers.” Trotz meiner Bewusstwerdungsprozesse unterläuft mir hier ein 
gängiger Fehler in dem Kapitel “Attitudes toward women and Black workers”, den 
ich Jahre später in einem Aufsatz unter der Rubrik “unzulässige Vergleiche” so 
analysiere:  

“In dem Kapitel sind die Einstellung zu Frauen und zu Schwarzen Arbeitern und 
die damit verbundene Politik der Wisconsin School for Workers fein säuberlich 
getrennt, obwohl der Fall rassistischen Vorgehens, den ich in dem Teil über 
Schwarze Arbeiter beschreibe, eine Frau betrifft. Sie wird durch meine 
Vorgehensweise gewissermaßen geschlechtslos. Ich...hätte sicher zu differenzierteren 
Schlüssen kommen können, wenn mein Erkenntnisinteresse und mein 
Bewusstseinsstand es mir erlaubt hätten, nach den Zusammenhängen zwischen 
Sexismus und Rassismus, zwischen weißen Frauen und Männern und Schwarzen 
Frauen und Männern zu suchen.” 12 

1969 nehme ich eine Stelle als Dozentin am Columbia College in Chicago an. Ich 
unterrichte Seminare zu “Sociology of Women”, “Sexism in the Media” und “History 
of Radical Ideology”, in denen ich die Rolle von Schwarzen und weißen  Frauen und 
Schwarzen und weißen Bewegungen behandle. Die Frauenbefreiungsbewegung 
steckt jetzt in ihren enthusiastischen Anfängen.  

Die US-amerikanische Soziologin Jo Freeman schreibt, dass eine soziale Bewegung, 
in Abgrenzung zu spontanem, kollektivem Verhalten einerseits und der Bildung von 
Interessengruppen oder Parteien andrerseits, gewöhnlich ein kulturelles und 
strukturelles Zentrum mit mehr oder weniger Betroffenen an der Peripherie 
aufweist. Als notwendige Bedingung sieht sie ein schon existierendes 
Kommunikationsnetzwerk, das für die neuen Ideen einnehmbar ist.13 In den USA 
hat die weiße Frauenbefreiungsbewegung, die sich in den 60er Jahren entwickelte, als 
ihr kulturelles Zentrum weiße intellektuelle Frauen der Mittelschicht, die ihre 
politischen Erfahrungen in der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung oder in der 
Studentenbewegung gemacht haben. Besonders Frauen in den grassroots 
Organisationen haben durchaus ein Bewusstsein von Klassenunterschieden und 
Rassismus. Die politischen  Prinzipien der Chicago Women's Liberation Union, der 
ich von 1969 bis 1971 angehöre, sind beispielhaft in dieser Hinsicht. Ich zitiere in 
Auszügen: 

“Die Befreiung von Frauen ist für die Befreiung aller unterdrückten Menschen 
notwendig. 

Wir werden gegen Rassismus, Imperialismus und Kapitalismus kämpfen und 

                                                 
12  Schultz: &Z&”Unterschiede zwischen Frauen...”, S. 52. 
13  Freeman, The Politics of Women's Liberation, S. 48-49. 
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wollen ein Bewusstsein von deren Wirkung  auf  Frauen entwickeln. 
Wir sind entschlossen, eine Bewegung zu bauen, die die menschlichen Werte  der 

Gesellschaft in sich enthält, für die wir kämpfen.  Um diesen Kampf zu gewinnen, 
müssen wir ausbeuterischen, manipulativen und intolerante Haltungen in uns selbst 
widerstehen. Wir  müssen uns gegenseitig unterstützen, Enthusiasmus für 
Veränderung in uns selbst und in der Gesellschaft haben und Vertrauen, dass 
Menschen endlose Energie und Fähigkeit zur Veränderung haben.” (Übers. D.S.) 

Die Organisation stellt sich selbstkritische Fragen: Warum ist unsere Bewegung 
vornehmlich weiß? Können wir für Schwarze Frauen relevant sein? Können wir 
einen Bezug zur Schwarzen Befreiungsbewegung herstellen?  

In meinen Seminaren diskutieren wir ähnliche Fragen: Wie sieht es mit der 
Beziehung zwischen Schwarzen und weißen Frauen aus?  Sollten Schwarze und weiße 
Frauen in derselben Organisation zusammen arbeiten? Was bedeutet die 
Entdeckung von Geschlecht für Schwarze Mädchen und Frauen im Vergleich zu 
Weißen im Hinblick auf den Kampf gegen die von Weißen dominierte kapitalistische 
Gesellschaft? Wie kommen Klasse, Unterschiede zwischen Afro-amerikanerInnen 
und migrierten Schwarzen, sexuelle Orientierung beim Aufbau von einer sozialen 
Bewegung zum Tragen? Die Diskussionen sind oft geladen und schmerzhaft. Als 
Lehrende bin ich ständig am Lernen und sehe meine Aufgabe darin, ein möglichst 
offenes Forum und Zugang zu Hintergrundinformationen zu schaffen. 

In der CWLU, und in meinen Seminaren, sind Schwarze Frauen und Frauen 
unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit. Dennoch: Arme  Frauen, Arbeiterinnen 
und women of color der Mittelschicht befinden sich in der Bewegung weiterhin an der 
Peripherie. Meine persönlichen Kontakte mit Schwarzen Frauen im Zusammenhang 
mit der Frauenbewegung sind vornehmlich mit lesbischen Frauen, Frauen die in der 
Schwarzen Gemeinde oft Außenseiterinnen sind und daher einen leichteren Zugang 
zur Frauenbefreiungsbewegung finden. Doch auch hier weicht das gemeinsame Ziel, 
die Befreiung von pariarchalischer Unterdrückung, den verschiedenen Forderungen, 
die sich aus einer anderen Geschichte und anderen Lebensbedingungen ergeben. 
Immer wieder bereiten die Schwarzen Frauen uns weißen Aha-Erlebnisse, so z.B. 
wenn sie statt des Rechts auf Abtreibung das Recht fordern zu entscheiden, ob frau 
ein Kind haben will oder nicht, oder statt Arbeit außerhalb der Familie im 
produktiven Bereich die Möglichkeit, in der eigenen Familie zu arbeiten und nicht 
z.B. die Kinder und Haushalte von weißen Frauen zu versorgen. 

Rückblickend sage ich folgendes zu der Entwicklung der 
Frauenbefreiungsbewegung in den USA und ihrer Beziehung zu Schwarzen Frauen: 
Schwarze Frauen bildeten durchaus ihre eigenen Gruppen und Organisationen und 
konnten dabei auf vielerlei Erfahrungen und Netzwerke zurückgreifen.14  

Dass die weiße Frauenbewegung eine Massenbewegung werden konnte, die auch in 
verschiedensten institutionellen Bereichen Aufsehen erregte und Gehör fand, hatte 
nicht nur mit der Wirkungsweise ihrer eigenen Infrastruktur zu tun, sondern auch 
mit der gesellschaftlichen Position weißer Frauen. Weiße Frauen hatten von den 
Kämpfen Schwarzer Menschen gelernt und profitiert, die in den USA die Grundlage 
für alle anderen progressiven politischen Bewegungen bildeten. Keine andere 

                                                 
14  Die folgenden Ausführungen zu den USA sind  meinem Aufsatz  “Unterschiede zwischen Frauen...”, S. 

45-47 entnommen. 
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weibliche Bevölkerungsgruppe hatte jedoch den notwendigen Zugang zu 
Universitäten, Verlagen, Medien und GeldgeberInnen. So schreibt die Schwarze 
Literatur- und Sozialwissenschaftlerin bell hooks: “Hätten Schwarze 
Mittelklassenfrauen eine Bewegung angefangen, in der sie sich selbst als 
'unterdrückt' bezeichnet hätten, niemand hätte sie ernst genommen...Sie wären von 
allen Seiten kritisiert und angegriffen worden.15 Weiße Frauen schaffen sich hier 
ebenso wie weiße Männer ökonomische und politische Vorteile durch was der 
Soziologe George Lipsitz “possessive investment in whiteness” nennt,16 wobei die 
Frauen durch ihre Partnerschaft mit Männern, ihre mehr oder weniger freiwillige 
Unterwerfung, an der strukturellen Macht teilhaben. In den Worten der Psychologin 
Aida Hurtado: “Weiße Frauen werden, als Gruppe, durch Verführung unterworfen, 
women of color, als Gruppe, durch Abweisung.”17 

WEIßSEIN IM KONTEXT DER FRAUENBEWEGUNGEN IN DEUTSCHLAND 

1973 kehre ich nach Deutschland zurück und versuche, möglichst schnell Kontakte 
zur Frauenbewegung zu finden und mir ein Bild davon zu machen. Die neue 
Frauenbewegung der Bundesrepublik findet ihr kulturelles und strukturelles 
Zentrum in den weißen intellektuellen, mittelständischen Frauen, die sich aufgrund 
sexistischer Erfahrungen aus den Zusammenhängen linker Organisationen und der 
Studentenbewegung herausgelöst haben und einen eigenen kollektiven 
Handlungszusammenhang entwickeln. Wie in den USA haben die Frauen durchaus 
ein Bewusstsein von Ausbeutung und Unterdrückung. 1974 schreibt “Brot und 
Rosen”, die Autorinnengruppe des ersten und breit gelesenen (Auflage über 100.000) 
feministischen Buches zu Verhütung und Abtreibung Frauenhandbuch: 

“Was wir nicht geschafft haben, obwohl wir es notwendig finden, ist ein Kapitel 
über die Verhütungs- und Abtreibungsbedingungen der in der BRD und Westberlin 
lebenden ausländischen Frauen. Was die Diskriminierung betrifft, so sind die 
Erfahrungen von Deutschen und Ausländerinnen sicher ähnlich, aber die 
Ausländerinnen haben nicht nur unter dem Sexismus zu leiden, sondern auch noch 
unter dem Rassismus. Sie werden eher behandelt wie die Frauen der Dritten Welt, an 
denen zu allererst die Versuche mit neuen Medikamenten vorgenommen werden, 
bevor man sie Europäerinnen zumutet...” 18  

Auf  theoretischer Ebene bringen weiße Frauen ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
aus der linken Bewegung mit, aber die direkte Auseinandersetzung  mit Rassismus 
und der persönliche Kontakt mit betroffenen Frauen/Menschen fehlt weitgehend. 
Frauen der unteren Schichten und Immigrantinnen bleiben somit außerhalb oder am 
Rand der Bewegung. Schwarze und jüdische Frauen rücken überhaupt erst in den 
achtziger Jahren auf eigene Initiative ins Blickfeld.  

Ich komme 1973 zurück in die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Eigentlich will 
ich nur ein paar Monate bleiben, um nach einer langen Reise Geld zu verdienen, 

                                                 
15  hooks, Feminist Theory. From Margin to Center, S. 6 (übers. D.S.) 
16  Lipsitz: “The posessive investment in whiteness” 
17  Hurtado: “Relating to privilege...”, S. 844. 
18  Brot und Rosen, Frauenhandbuch, S. 3. Eine genauere Analyse der Situation von Migrantinnen und 

Schwarzen Frauen hätte allerdings erwiesen, dass die Erfahrungen durchaus unterschiedlich sein 
konnten, d.h. dass Ärzte Migrantinnen eher zu Verhütung und Schwangerschaftsabbruch rieten als 
deutschen Frauen. 
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nehme dann jedoch das Angebot einer Stelle als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
John-F.-Kennedy Institut für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin 
wahr und führe dort Frauenstudien im Rahmen der Lehrerausbildung ein. Ich suche 
Kontakt zum Frauenzentrum und werde Mitglied der “§218” Gruppe. Ein Jahr 
später gründen einige von uns die erste Selbsthilfegruppe, die sich mit mit 
Selbstuntersuchung, alternativen Behandlungsmethoden und mit 
Gesundheitspolitik auf nationaler und internationaler Ebene befasst. 1975 
veröffentlichen wir die Ergebnisse unserer Arbeit in dem Buch Hexengeflüster, von 
dem wir  innerhalb von einigen Monaten 10.000 Exemplare verkaufen. Meine 
Erfahrungen in Puerto Rico kommen hier zur Geltung und tragen sicher dazu bei, 
dass ich mich in der Frauengesundheitsbewegung engagiere. 

Wir sind eine Gruppe von weißen deutschen Frauen.19 Die Methoden und 
Auswirkungen von Bevölkerungs- und Familienpolitik auf Migrantinnen und 
Frauen aus sozial benachteiligten Schichten und auf Frauen in der sogenannten 
Dritten Welt sind uns sehr bewusst, und wir stellen sie in dem Buch, und ab 1976 in 
der Zeitschrift CLIO, deutlich dar. So schreiben wir im Hexengeflüster, dass 
ausländische Arbeitnehmerinnen in der BRD eher einen Schwangerschaftsabbruch 
erhalten als Bundesdeutsche Staatsbürgerinnen und dass Frauen aus sozial 
benachteiligten Schichten nach einer Abtreibung eher zu einer Sterilisation geraten 
wird.20 Wir sind sehr international ausgerichtet, aber es gelingt uns nicht, bzw. wir 
machen es uns nicht zur Priorität, den Kontakt zu Migrantinnen in Berlin zu finden – 
weder als Nutzerinnen in dem Feministischen Gesundheitszentrum, das wir 1974 
gründen, noch als Mitarbeiterinnen. 

 Wie in den USA, formen migrierte Frauen ihre eigenen Gruppen und initiieren 
soziale Projekte für Immigrantinnen, in denen auch weiße deutsche Frauen 
arbeiteten.21 Aus der Perspektive der weißen Frauenbewegung bleiben diese Projekte 
marginal. Dies gilt ebenso für feministische Forschung: Forschung über oder von 
Migrantinnen wird weitgehend dem Bereich der sozialen Arbeit zugeschrieben und 
nicht in feministische Theorie integriert.  

In diesem Land, in dem Juden, MigrantInnen, Schwarze Deutsche in den 70er 
Jahren Weiße nicht konfrontiert haben, wird es weißen Frauen einfach gemacht, nicht 
über ihre Kreise hinaus zu blicken. Je klarer mir wird, dass die Abwesenheit von 
Schwarzen und jüdischen Frauen bestimmend für das Selbstverständnis der 
Bewegung ist, desto unwohler fühle ich mich.  

Gleichzeitig sehe ich meinen eigenen Anteil: ich habe mich der Notwendigkeit, 
mich in Deutschland wieder zurechtzufinden und die hier weiße Frauenbewegung 
dabei als Bezugspunkt zu haben, zu lange hingegeben. Als eine meiner 
Mitarbeiterinnen im Gesundheitszentrum auf die Wahrnehmungen einer US-
amerikanischen Jüdin von Antisemitismus in unserem Land mit den Worten 
reagiert: “Ich will mir keine Schuldgefühle über etwas machen lassen, womit ich 

                                                 
19  Zwei von uns sind lesbisch und stellen bei Durchsicht des frisch gedruckten Buches fest, dass wir kein 

Wort über Lesben in dem Buch verloren haben. Wir setzen uns mit den anderen zusammen und sind 
erleichtert, dass alle damit einverstanden sind, zwei Seiten zu schreiben, die sich an Lesben wenden. 
Diese Seite wird von Hand in 10.000 Bücher eingeklebt, und so gibt es in der ersten Ausgabe des 
Hexengeflüsters zwei mal die Seite 7/8! 

20  Ewert, Karsten, Schultz: Hexengeflüster, S. 34. 
21  So z.B. das heute älteste Migrantinnenprojekt TIO in Berlin für türkische Frauen.  
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nichts zu tun hatte. Ich muss auch Prioritäten setzen, ich kann mich nicht um alles 
kümmern,” bin ich schockiert – nicht so sehr von ihrer Reaktion wie von der 
Tatsache, dass ich nie vermutet habe, dass sie sich so äußern würde. Mir wird klar, 
dass ich innerhalb meiner unmittelbaren politischen Bezugsgruppe nicht genug 
gedacht, geredet und gehandelt habe, um von dieser Einstellung nicht überrascht zu 
werden. Aber warum? Viele Frauen suchen in der Bewegung ein neues Zuhause, so 
auch ich mit meinem Neuanfang in Deutschland. Kaum jemand ist interessiert an 
meinen Erfahrungen und Freundschaften in den USA. Mit meinen regelmäßigen 
Besuchen in den USA verdecke ich zunächst, was mir in der deutschen Bewegung 
fehlt.  

1980 begegne ich Audre Lorde auf der Weltfrauen Konferenz in Kopenhagen. Ich 
bin begeistert und tief berührt von ihrer Lesung und der anschließenden Diskussion 
und ich weiß, dass ich diese Frau nach Deutschland bringen will. 1981 erlebe ich 
Audre Lorde und Adrienne Rich auf der Jahreskonferenz der National Women's 
Studies Association und beschließe, ihre Reden zu veröffentlichen. Ich schreibe einen 
Bericht über die Tagung in der Zeitschrift Courage unter dem Titel “Dem Rassismus 
in sich begegnen”, in dem ich dazu auffordere, uns in Deutschland intensiver mit 
Rassismus und Antisemitismus auseinanderzusetzen. 1983 bringe ich den Band 
Macht und Sinnlichkeit. Ausgewählte Texte von Audre Lorde und Adrienne Rich heraus. 
Das Buch hat die von mir intendierte Wirkung, die Diskussion über Rassismus und 
Antisemitismus in der Frauenbewegung anzufachen.    

Am John-F.-Kennedy Institut schlage ich Audre Lorde als Gastprofessorin vor und 
kann sie einladen. Sie erklärt sich bereit, im Sommersemester 1984 zu kommen. In 
demselben Jahr lerne ich May Opitz (später Ayim) auf dem Kongress “Sind wir uns 
denn so fremd”. Ausländische und deutsche Frauen im Gespräch in Frankfurt/M. kennen. 
Sie schreibt ihre Diplomarbeit über die Geschichte und Gegenwart von Afro-
Deutschen und zieht nach Berlin. Aus Audre Lordes Kontakten mit Afro-Deutschen 
entsteht die Idee für das Buch Farbe Bekennen. Afro-deutsche Frauen auf den Spuren 
ihrer Geschichte.  In zweijähriger Arbeit stellen wir die Texte von Frauen aus drei 
Generationen zusammen und verbinden sie mit der Forschung von May Opitz 
(Ayim).  

In diesem Zusammenhang ergeben sich meine ersten intensiven Kontakte mit 
Afro-Deutschen. Und ich setze mich zum ersten Mal mit der Kolonialgeschichte 
Deutschlands und ihrer Wirkung bis in die Gegenwart auseinander. Ich lerne, mich 
auf andere Weise als Deutsche zu begreifen. Das Gefühl der Unfähigkeit, konstruktiv 
mit der ungeheuerlichen Zerstörungskraft der weißen nicht-jüdischen Deutschen 
umzugehen, wird brüchig: Ich habe es nun mit Menschen zu tun, die Überlebende 
sind und ihr Recht, in diesem Land zu leben und sich Deutsche zu nennen, in 
Anspruch nehmen. Woher nehme ich die Arroganz zu meinen, ich könne diesem 
Land – wohlgemerkt aufgrund meines Privilegs, im Besitz eines US-
Einwanderungsvisums zu sein, ein Privileg, das sicher mit meiner Hautfarbe zu tun 
hat – jederzeit den Rücken kehren und mich der Verantwortung entziehen, die mir 
aus meiner nationalen und kulturellen Herkunft erwachsen ist? Stimmt es wirklich, 
dass ich in den USA politisch wirkungsvoller arbeiten konnte? Ich denke zurück an 
die Forderung von SNCC in den sechziger Jahren, dass Weiße ihren Anteil an 
antirassistischer Arbeit in den eigenen weißen Gemeinden leisten sollten. Sinn und 
Notwendigkeit dieser Forderung waren mir sehr klar. Zwanzig Jahre später hilft mir 
diese Einsicht. Ich richte meinen Blick nicht zuerst auf “die anderen” in Beurteilung 
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ihrer Situation und Erwartung ihrer Forderungen, sondern auf mich und die weiße 
Gesellschaft im Gewahrsein von Dominanzstrukturen und -verhalten. Das bedeutet, 
dass ich mich eindeutiger in Deutschland verorten und gleichzeitig meine 
politischen Erfahrungen besser nutzen kann.22  

Audre Lorde kommt von 1986 bis 1992 jedes Jahr für mehrere Wochen bzw. 
Monate nach Berlin und macht hier eine biologische Krebstherapie. Meine Freundin 
Ika Hügel-Marshall und ich besuchen sie regelmäßig in St. Croix in der Karibik. Die 
lange Freundschaft mit Audre hat einen tiefen und entscheidenden Einfluß auf 
meine fortwährende Auseinandersetzung mit Rassismus und meine politische und 
menschliche Entwicklung. Zeichen ihrer Freundschaft ist, mich als Person und als 
Freundin herauszufordern. In der Begegnung mit ihr erfahre ich, dass mein 
Bewusstsein über mein Weiß-Sein Voraussetzung für eine Vertrauensbasis zwischen 
uns ist. Dem Verlagsteam ist Audre Lorde eng verbunden und unterstützt uns z.B., 
indem sie Manuskripte und Bücher für uns liest und begutachtet. Sie gibt 
unermüdlich Lesungen in der BRD, in der Schweiz und nach der Wende auch im 
Osten Deutschlands und ermutigt zur Zusammenarbeit von, in ihren Worten, 
“Bindestrich Menschen”. Für Schwarze Deutsche wird sie eine wichtige 
Bezugsperson. Sie rüttelt weiße Menschen auf: für diese bedeutet die Begegnung mit 
Audre Lorde von Angesicht zu Angesicht, ihr Weiß-Sein nicht mehr ignorieren zu 
können. Adrienne Rich spricht von einem “weißen Solipsismus”, d.h. einer weißen 
Selbstbezogenheit und der Tendenz “zu denken, Vorstellungen zu entwickeln und 
zu sprechen, als wenn Weißheit die Welt beschreibt.”23 Judith Butler beschreibt Weiß-
Sein als eine “Macht, die ihren Namen nicht zu nennen braucht,”24 Ruth 
Frankenberg als “die Erfahrung, dass die eigene Person neutral, normal und 
normativ ist”25 In der Konfrontation mit Audre Lorde und mit Schwarzen Deutschen 
kann das Weiß-Sein nicht mehr in dieser Weise unsichtbar bleiben, und Weiße sind 
gefordert, sich Gedanken zu machen, wie sie die Macht und Privilegien, die ihnen 
durch ihre Hautfarbe zukommen, nutzen können.26 Dies ist eine der nachhaltigsten 
Lehren, die ich aus den Worten und Werken von Audre Lorde gezogen habe. Wobei 
Audre Lorde immer betont, das jede Person, gleichgültig welcher Hautfarbe oder 
Herkunft, über ein Stück Macht verfügt und lernen muss, diese zu nutzen; 
anderenfalls würde sie irgendwann gegen sie eingesetzt werden.27 

Für manche weiße Frau ist die Begegnung mit Afro-Deutschen bei Lesungen aus 
Farbe Bekennen zu viel. Sie fühlen sich angegriffen, brechen in Tränen aus, und 
werden oft eilends von einer ganzen Gruppe weißer Frauen getröstet. Die Flucht in 
den Opferstatus ist scheinbar der einfachere Weg. 

Im Orlanda Verlag, den ich mit anderen Frauen 1974 gegründet habe,28 beschließen 
wir, dass wir unser Team verändern wollen, d.h. Schwarze Frauen und/oder 

                                                 
22  Schultz: “Kein Ort nur für uns allein...” S. 159-160. 
23  Rich: “Disloyal to Civilization...”, S. 299. 
24  Butler: Körper von Gewicht..., S. 240 zit. in: Stötzer, InDifferenzen, S. 174. 
25  Frankenberg: “Weiße Frauen, Feminismus...”, S. 55. 
26  S. Schultz, “Kein Ort nur für uns allein...” 
27  Lorde: Auf Leben und Tod. Krebstagebuch; Lichtflut. Neue Texte; Schultz: “Audre Lorde - ihr Kampf und ihre 

Visionen” 
28  Der Verlag hieß zunächst Frauenselbstverlag, dann bis 1986 sub rosa Frauenverlag. 
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migrierte Frauen und jüdische Frauen als Mitarbeiterinnen gewinnen wollen. Es 
geht nicht an, dass wir Bücher von Schwarzen Autorinnen und zu Anti/rassismus 
und Antisemitismus veröffentlichen und dabei ein weißes deutsches Team bleiben. 
Aufgrund all meiner Erfahrungen ist mir klar, dass wir sowohl in unserer Arbeit wie 
auch persönlich davon profitieren werden, wenn wir ein “integriertes Team” sind. 
1987 stellen wir die erste afro-deutsche Kollegin ein. Im Lauf der Jahre sind zwei von 
vier Mitarbeiterinnen Afro-deutsche, und wir haben mehrere Migrantinnen und 
Schwarze Frauen als Praktikantinnen. Die alltägliche Zusammenarbeit beinhaltet 
durchaus Konflikte, so z.B. dass weiße Kolleginnen auf eine Auseinandersetzung mit 
einer Schwarzen Kollegin mit Nichtbeachtung reagieren, was eine grundsätzlich 
unzulängliche Umgangsweise ist, aber bei einer Schwarzen Frau an alltägliche 
rassistische Erfahrungen von Ausgrenzung und Nichtwahrnehmung rührt. Die 
Schwarzen Kolleginnen betonen jedoch, dass sie den Verlag als relativ 
rassismusfreien Arbeitsplatz erleben und auch erwarten können, dass die weißen 
Kolleginnen für die Auseinandersetzung mit allen möglichen Facetten von 
Rassismus und Vorurteilen offen sind. Bei der inhaltlichen Arbeit ist es nun 
selbstverständlich, Texte auf Klischees und rassistische und antisemitische 
Strukturen in Sprachgebrauch und bildlichen Darstellungen zu untersuchen. Wir 
reflektieren politische Intensionen von Manuskripten in einer für alle von uns 
fruchtbaren Weise. Dabei wünschten wir uns die finanziellen Möglichkeiten, um 
unser Team um migrierte Frauen und Jüdinnen erweitern zu können im 
Bewusstsein, daß dies auch eine Erweiterung unserer Perspektiven und 
Kompetenzen, unseres Programms und unserer LeserInnenschaft bedeuten würde.  

In der Verlagslandschaft bleiben wir fast die einzigen, die Schwarze 
Mitarbeiterinnen haben, was sich wiederum z.B. auf der Frankfurter Buchmesse 
dahin gehend auswirkt, dass Besucherinnen die Schwarzen Kolleginnen am Stand 
nicht als Mitarbeiterinnen identifizieren und immer wieder nur die weißen 
ansprechen.  

Auch nur wenige Frauenprojekte machen Bemühungen, migrierte und Schwarze 
deutsche Frauen zu integrieren. Die Diskussionen dazu laufen heiß, sowohl bei einer 
Serie von Konferenzen, die Ende der 80er Jahre zu Rassismus und Antisemitismus 
stattfinden, wie im Berliner Arbeitskreis Autonomer Frauenprojekte. In letzterem 
diskutieren die Frauen jahrelang, ob eine Quotierung von weißen und migrierten 
Frauen in den Projekten eingeführt werden soll – ein absurder Vorgang angesichts 
der Tatsache, dass weiße Frauen die Erfahrung haben, eine Quote von Männern 
einfordern zu müssen.29 Die Mehrzahl der von weißen Frauen geleiteten Projekte 
wehrt sich gegen eine Quotierung,30 und als schließlich 1995 eine halbwegs positive 
Entscheidung getroffen wird, setzt der Senat Sparmaßnahmen durch, die neue 
Stellenausschreibungen weitgehend ausschließen. In den folgenden Jahren ändert 
sich die Personalpolitik etwas, jedoch vornehmlich in den Projekten, die in 
wachsendem Maße mit Migrantinnen zu tun haben, wie z.b. den Frauenhäusern. 
1995 führe ich zusammen mit May Ayim31 und Renate Kümmel eine Interviewstudie 
mit migrierten Frauen und weißen deutschen Frauen durch, in der es um deren 
Ansichten und Erfahrungen bezüglich der Zusammenarbeit in interkulturellen 

                                                 
29  Concha Pineda & Dastmalchi: Anfang der Weisheit....; Teimoori (Hg.): duell in schwarz/weiß 
30  Heinrich: “Jede Aktion bringt entweder Erfolge oder Erfahrungen” 
31  Ayim, May: Grenzenlos und Unverschämt; Blues in Schwarz Weiss; Nachtgesang 
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Frauenprojekten geht.32 Wir wollen positive Erfahrungen dokumentieren, finden 
jedoch auch eine Vielfalt von Schwierigkeiten in der Interaktion. 

Antisemitismus und rassistische Gewalt eskalieren mit der sogenannten “Wende”. 
1989/90 bin ich in einer politischen Gruppe, die international zusammengesetzt ist 
und sich “Interkulturelles Feministisches Antirassismus Forum” nennt. Eine 
Schlüsselfrage, die uns beschäftigt und zu der wir auch eine Veranstaltung anbieten, 
ist: “Ist der Feminismus weiß?” Unsere Diskussionen sind geprägt von der 
Aufbruchstimmung in der Bewegung der späten 80er Jahre. Migrantinnen erleben 
Angst, Distanz und Konkurrenz als charakteristisch in den Beziehungen von weißen 
Frauen zu women of color und argumentieren, dass sie zu “Ausländerinnen” gemacht 
werden. Wir sind entschlossen, uns endlich mit diesen Verhältnissen auseinander zu 
setzen. 

Diese politische Arbeit realisieren wir auf verschiedenen Ebenen: In den 90er 
Jahren bieten Ika Hügel-Marshall33 Antirassismus Workshops für Frauengruppen an. 
Zwei Jahre lang arbeiten wir in einer Herausgeberinnen-/Autorinnengruppe an dem 
Buch Entfernte Verbindungen. Rassismus, Antisemitismus, Klassenunterdrückung.34 

1991 bewerbe ich mich erfolgreich für eine Professur an der Alice-Salomon-
Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Ich frage mich, ob eine 
Migrantin oder eine Schwarze Deutsche die Stelle bekommen hätte. Schwerpunkte 
meines Unterrichts sind interkulturelle und frauenspezifische Themen. Am 
Soziologischen Institut der Freien Universität bin ich Privatdozentin und biete in den 
Seminare zu Themen wie “Women and the Color Line”, “Rassismus und Sexismus: 
Vergleich USA-BRD” an, die immer sehr intensive Auseinandersetzungen 
beinhalten. 

1992 verabschiedet der Akademische Senat der ASFH den Beschluss, bei 
zukünftigen Stellenausschreibungen folgenden Zusatz zu machen: “Angehörige 
ethnischer Minderheiten werden besonders aufgefordert, sich zu bewerben, weil die 
ASFH ihren Anteil im Lehrkörper bzw. in der Verwaltung erhöhen möchte.”  Als 
Definition wird formuliert: “Zu ethnischen Minderheiten gehören alle, die sich 
durch ihre Hautfarbe, ihr Herkunftsland und kulturelle Zugehörigkeit in 
Deutschland diskriminiert fühlen.” Damit ist die ASFH die erste und wohl weiterhin 
einzige Hochschule, die dies in Stellenausschreibungen einbeschließt. Motiviert 
durch diesen Beschluss einerseits und die wachsende rassistische und antisemitische 
Gewalt sowie den Mangel an Reaktionen seitens der Hochschulen andrerseits 
beschließen May Ayim und Ika Hügel, Lehrbeauftragte an der Freien Universität 
und an der Technischen Universität und ich als Hochschullehrerin an der ASFH, ein 
gemeinsames Seminar von Studierenden der drei Hochschulen anzubieten, das eine 
Befragung von HochschullehrerInnen an den Sozialwissenschaften zu Rassismus, 
Antisemitismus und Ethnozentrismusin in Forschung und Lehre sowie zu 
diesbezüglicher Personalpolitik beinhaltet. Die Studierenden kommen in ihrer 
Auswertung zu dem Schluss, dass ihre “Befürchtungen hinsichtlich der Haltung der 
ProfessorInnen zu Rassismus, Antisemitismus und Eurozentrismus im negativen 
Sinne übertroffen wurden” und “dass ohne einen Eingriff in die Personalstruktur 

                                                 
32  Schultz: “Chances and Barriers of Cooperation in Intercultural Women's Projects” 
33  Hügel-Marshall: Daheim unterwegs. Ein deutsches Leben 
34 Hügel, Lange, Ayim u.a.: Entfernte Verbindungen. Rassismus, Antisemitismus, Klassenunterdrückung. 
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(durch) eine 'ethnische' Quotierung in Lehre, Forschung und Verwaltung keine 
Veränderung der derzeitigen Situation möglich ist.”35  1994 stellt die ASFH mit May 
Ayim36 die erste Schwarze Deutsche mit einer halben Stelle als Studienberaterin ein. 
1999 werden die ersten und bis 2005 m.W. einzigen Migrantinnen, Dr. Dolly Conto 
und Dr. Tahereh Agha, als Gastprofessorinnen mit halben Stellen eingestellt. Dies ist 
zunächst möglich, weil ein Kollege und ich unsere Stellen reduziert haben und ich 
bestimmen kann, wer den Anteil meiner Stelle übernehmen soll. Beide unterrichten 
die rechtlich mögliche Zeit von dreieinhalb Jahren. Dr. Agha wird 2004 zur 
Professorin an der Fachhochschule Dortmund berufen und ist damit eine der ganz 
wenigen MigrantInnen, die eine Professur besetzen. 

1991 schrieb Farideh Akashe-Böhme, iranische Sozialwissenschaftlerin in 
Deutschland,  in einem offenen Brief an Kolleginnen in Reaktion auf ihre 
Erfahrungen bei einer Tagung:  

“Es ist schon ein Unterschied, ob eine deutsche Frau aufgrund ihres Geschlechtes 
diskriminiert wird oder eine fremde Frau zusätzlich noch aufgrund ihres 
Andersseins (andere Hautfarbe, andere Kultur etc.) rassistischen Vorurteilen 
unterworfen ist. Ich möchte nicht Unterdrückung gegen Unterdrückung stellen, aber 
ich möchte betonen, dass die fremden Frauen situativ und graduell andere Probleme 
haben, und dass, wenn ich als Angehörige einer nicht europäischen Kultur über 
meine Publikationsschwierigkeiten rede, mir nicht gleich entgegengehalten werden 
sollte, wie schwierig die Situation auch für die deutschen Frauen diesbezüglich sei.  

Was das zusätzliche Moment hier ausmacht, sind die eurozentrischen Maßstäbe 
des wissenschaftlichen Arbeitens. Die weiße deutsche Frau hat die patriarchalen 
Spielregeln in der Form internalisiert, dass sie die gleichen Maßstäbe auf die 
fremden Frauen anwendet...Nun gibt es inzwischen immer mehr fremde Frauen, die 
sich zu Wort melden, die schreiben und hochqualifiziert sind, aber fast überall sitzen 
nur deutsche Frauen, frau nimmt lieber eine Französin oder Italienerin in 
irgendwelche wissenschaftliche Beiräte und Kommissionen als eine Frau aus der 
Dritten Welt; ist dies nicht ein eurozentrischer, männlicher Blickwinkel?...”37 

SCHLUSS 

Die Personalpolitik an Hochschulen ist weiterhin ein Problem, das die beruflichen 
Möglichkeiten und die materielle Absicherung der Frauen entscheidend einschränkt. 
Darüber hinaus haben Studierende weiterhin kaum Möglichkeiten der Begegnung 
mit persons of color als HochschullehrerIinnen oder auch Verwaltungspersonal – ein 
großes Manko in einer Gesellschaft, die sich als multikulturell begreifen und 
rassistischer Ausgrenzung entgegenwirken will. Leider bietet die verhältnismäßig 
neue Politik des gender mainstreaming in dieser Hinsicht  m.E. keine positiven 
Aussichten: in ihrem Programm tauchen MigrantInnen und people of color nicht als 
signifikante AdressatInnen und AkteurInnen auf.  

Einiges hat sich jedoch geändert: In wachsendem Maß schreiben Schwarze 
Deutsche und migrierte Frauen, treten in der Öffentlichkeit auf und können in 

                                                 
35  Bischof, Dörlich, Höppner u.a.: “HochschullehrerInnen zum Umgang mit Rassismus...”, S. 17. S. auch: 

Schultz: “Ethnische Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen an deutschen Hochschulen” 
36 Ayim, May: Grenzenlos und Unverschämt; Blues in Schwarz Weiss; Nachtgesang 
37  Schultz: “Ethnische Diskriminierung...”, S. 138. 
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(feministischen) akademischen Kreisen nicht mehr ignoriert werden. Die 
Bündnispolitik, um die Schwarze und weiße Frauen in den '80er und '90er Jahren 
gerungen haben, ist in Deutschland auf organisatorischer Ebene nur ansatzweise 
verwirklicht. Eine wachsende Anzahl weißer Frauen hat aber gelernt, dass Weiß nicht 
die Norm ist und dass women of color nicht als Opfer agieren, sondern über ein 
enormes Potential an persönlicher Kraft, an analytischer Schärfe und an 
Befreiungsstrategien verfügen. Dieses Verständnis kann hoffentlich zur Entwicklung 
einer internationalen, interkulturellen Frauenbewegung auf globaler und lokaler 
Ebene beitragen. 
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