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ethnische Minderheiten zu Hause gerichtet, son-
dern primär gegen Andersfarbige weit weg. Mora-
lisch besser macht ihn das nicht, aber anders als
in den USA. Mit der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte 1948 verschwand die rassistische
Literatur aus ordentlichen Haushalten. Junge Leute
sind sich kaum bewusst, dass die vergangenen sieb-
zig Jahre in Westeuropa (Ausnahme: Nordirland)
eine Zeit ohne ethnisch motivierte Gewalt waren.
Die Kriege mit ethnischer oder religiöser Schlag-
seite fanden anderswo statt, in Indien, Südostasien,
dem Nahen Osten und Afrika.

Die linke Dauerbewirtschaftung der weissen
Kolonialschuld (eigentlich ist damit der Kapitalis-
mus gemeint) tut dem Abbau des Süd-Nord-Rassis-
mus einen schlechten Dienst. Echt rassistische Töne
setzten in Europa erst 2015 ein, mit dem Flücht-
lingsstrom aus Syrien, der Finanzierung des Sala-
fismus durch die Islamische Weltliga und die Ter-
roranschläge. Das ist bedauerlich, aber mit rechts-
staatlichen Mitteln begrenzbar. Selber seit tausend
Jahren multiethnisch, hat Westeuropa – sofern

Rassismus: Die USA sind
nicht mit Europa vergleichbar
Die amerikanische Rassismusdiskussion verrennt sich
im Historischen, Ideologischen und Unpraktischen. Das sollten
wir nicht nachahmen. Gastkommentar von Toni Stadler

Amerikanische Schulbücher
ignorieren, dass es
biologisch betrachtet
keine «Rassen» gibt.

Alle sind gegen Rassismus. Darüber, wie man ihn
loswird, streitet sich die universitäre Elite Frank-
reichs und der USA. In Frankreich forscht man fast
nicht mehr an den Unterschieden von Menschen
verschiedener Herkunft oder Hautfarbe und führt
auch keine Statistiken darüber. Wer im Hexagon
lebt, ist Franzose, mit gleichen Pflichten und Rech-
ten. Voilà. – Aus Pariser Sicht fördern Racial Stu-
dies und Identitätspolitik die Aufsplitterung der
Gesellschaft – derweil amerikanische Denker ihren
rückständigen («so yesterday») Kollegen vorwer-
fen, die unselige Kolonialzeit und den eigenen Ras-
sismus unter ihren Schreibtisch zu wischen.

Apartheid dort, Schmelztiegel hier

Der amerikanische Rassismus diente hauptsächlich
dem Kleinhalten der Urbewohner und der Skla-
ven und als Einwanderungsbegrenzer für Asiaten.
Die meisten europäischen Siedler betrachteten
die indigenen Völker Nordamerikas nicht als voll-
wertige Menschen, weil man einen Grund brauchte,
sie in Reservate abzuschieben. Die 1865 befreiten
schwarzen Sklaven, fast alles Analphabeten, welche
aus Plantagen im Süden in städtische Armensied-
lungen umzogen, wurden mit den Jim-Crow-Geset-
zen daran erinnert, dass auch sie keine vollwertigen
Amerikaner seien. Fünf Generationen lang lebten
Schwarze in einer Art Apartheid, mit getrennten
Schulen, dem Verbot der Rassenmischung, einem
voreingenommenen Justizsystem und bis 1964 ohne
Wahlrecht. Die geballte Frustration der heutigen
Afroamerikaner hat viel mit diesen hundert Jahren
Jim-Crow-Segregation zu tun. Die Chinese Exclu-
sion Act –im frühen 20. Jahrhundert auf Japaner
ausgedehnt – verwehrte asiatischen Einwanderern
die bürgerlichen Rechte bis 1952.

Nach der Wahl von John F. Kennedy machte die
Demokratische Partei, welche in den Südstaaten
lange für die Beibehaltung der Sklaverei und da-
nach die Rassentrennung stand, eine Kehrtwende.
Präsident Johnsons Civil Rights Acts von 1964 und
1968 stellten alle «Rassen» – zumindest auf Papier –

der weissen Mehrheit gleich. Weil nun alle Min-
derheiten wählen konnten, wurden die 18 Prozent
«Hispanic», die 12 Prozent «Black», die 6 Prozent
«Asian» für Wahlkämpfe interessant.

Seither studieren Soziologen, Politologen, Psy-
chologen deren Wahlverhalten – und setzen soziale
Probleme, Armut, Schulversagen, Kriminalität als
Argumente gegen die knausrigen Republikaner ein.
Ungewollt wird damit fortgesetzt, was man beseiti-
gen wollte: das Denken in «Rassen».Was auch man-
che Karriere beflügelt hat: Barack Obama, Sohn
einer europastämmigen Mutter und eines Studen-
ten aus Kenya, wurde zum ersten «schwarzen» Prä-
sidenten. Nach derselben Logik wären meine Kin-
der (mit japanisch-amerikanischer Mutter) «Asia-
ten» oder «Schweizer of Color».

Die Förderung Einzelner durch «affirmative
action» macht vergessen, was die Wurzel des heu-
tigen amerikanischen «Rassismus» ist: Trotz Vor-
zeigemodellen – Sportler, Rapper, TV-Stars und
Polizeikommandanten – gibt es dort seit fünfzig
Jahren eine verwahrloste Unterschicht, oft Waf-
fenbesitzer, manchmal im Drogenhandel tätig, die
mehrheitlich schwarz oder «of color» ist. Sie wird
in Schach gehalten durch Polizeikorps, für deren
Inkompetenz und Brutalität offenbar nie ein Gou-
verneur geradestehen muss. Ich erinnere mich an
Uno-Kollegen aus afrikanischen Ländern, die in
Manhattan keinen Aufwand scheuten, sich selbst
und ihre Kinder nur ja nicht als amerikanische
Schwarze erscheinen zu lassen.

Der europäische Rassismus diente hauptsäch-
lich dazu, die kolonialen Eroberungen in Über-
see als gute Taten darzustellen. Die Frechheit der
Grossmächte des 19. Jahrhunderts, China, Nieder-
ländisch-Indien, Indien und das gesamte Afrika
südlich der Sahara zu erobern, brauchte eine Be-
gründung. Deshalb verbreiteten sich im Zeitalter
des Imperialismus Theorien, welche Hautfarben
mit bestimmten Eigenschaften, etwa Bildungsfähig-
keit, Charakter, Moralität, gleichsetzten.

Der institutionelle Rassismus Europas war (mit
Ausnahme des Nationalsozialismus) nicht gegen

die Einwanderung gesteuert erfolgt und Ankom-
mende die Verfassungen respektieren – durchaus
das Potenzial für einen modernen Schmelztiegel.

Rassismusreduktion

In den USA gibt es kaum ein Thema, über das so
intensiv geforscht, publiziert und gestritten wird
wie «race», einen Begriff aus der Nutztierzucht, der
fast nur noch im amerikanischen Englisch auf Men-
schen angewandt wird.Amerikanische Schulbücher
ignorieren, dass es biologisch betrachtet keine
«Rassen» gibt.Alle Rassentheorien von Aristoteles
bis Houston Stewart Chamberlain kann man ver-
gessen. Nichts belegt, dass Hautfarbe und Gesichts-
formen irgendetwas mit Intelligenz, Machtstreben
oder Sprechtalent zu tun haben. Ob wir aussehen
wie Einstein, Mao oder Kofi Annan, ist ererbt; die
Persönlichkeit wird vom Umfeld geformt.

Racial Studies werden nicht von Biologen, son-
dern von Sozial- und Geisteswissenschaftern ange-
boten. Mit der kritischen Rassentheorie der 1970er
Jahre, die seit George Floyd wieder in ist, suchen
sie nach systemischer Unterdrückung, die erklären
soll, weshalb der rechtlichen Gleichstellung der
«Rassen» von 1968 nicht der materielle Aufstieg
folgte. Es erinnert an die Suche nach «struktureller
Armut» in der entwicklungspolitischen Diskussion.
Hunderte von Studien dazu bewirkten nichts, weil
sie dem leistungswilligen Einzelnen keine Hand-
lungsmöglichkeiten anboten.

Alles, was Racial Studies bisher erreicht haben,
ist eine Hypersensibilität rund um das Schmähwort
«Rassist», die es amerikanischen Lehrern unmög-
lich macht, auch nur leiseste Kritik an Minoritä-
ten zu üben. Nicht nachahmen! Die Gewohnheit
europäischer «Progressiver», einfach zu überneh-
men, was in der «New York Times» steht, ist hier
ein Fehler. Plakate mit «Black Lives Matter» durch
Schweizer Städte zu tragen, beleidigt die professio-
nell arbeitenden Polizisten und Richter.

Persönlicher Rassismus muss durch jeden Ein-
zelnen in der Kindererziehung, im Schulunter-
richt, bei der Personalrekrutierung praktisch be-
kämpft werden. Ganz auszurotten ist er nicht. Die
dem Menschen eigene Abwehr des Fremden, die es
in allen Kulturen gibt, kann mit beharrlicher Auf-
merksamkeit nur begrenzt werden.

Dennoch, es gibt in der oft humorlosen und immer
hochdramatischen Diskussion um Rassismus auch
Lichtblicke: Gemischte Paare sind in Europa normal
geworden. Verheiratete unterschiedlicher Herkunft
bemerken schon nach kurzer Zeit die andersfarbige
Haut ihres Gegenübers nicht mehr als Erstes. Eltern
mit Adoptivkindern aus Asien oder Afrika nehmen
diese schnell als ihre eigenen wahr. Und nicht wenige
Beispiele zeigen, dass Andersfarbige auch ohne
Diversity-Bonus bereits in der zweiten Generation
Universität und Karriere meistern können.
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