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         Rassis-
mus ist keine 
Charakter-
eigenschaft, 
sondern u.a. 
eine Denk-
struktur, in 
die wir  
hinein-
sozialisiert 
wurden.   

Ruth Daellenbach: Wir erle-
ben weltweit ein Erstarken von 
Bewegungen gegen Rassismus, 
und es wird insbesondere das 
Problem des strukturellen Rassis-
mus angeprangert. Wo siehst du 
diesen in der Schweiz verankert? 

Yuvviki Dioh: Es wäre fast einfa-
cher zu fragen: wo nicht?! Wir kön-
nen strukturellen Rassismus vor 
allem dort erkennen, wo es Macht-
ungleichheit gibt. Wo Institutio nen 
und Gremien nicht divers genug 
sind, um auch andere Lebens-
welten ein zu beziehen. Struk -
tureller Rassismus ist auch in Denk-
strukturen und in Narrativen, die 
den Alltag der Menschen prägen, 
erkennbar.

Ein konkretes Beispiel ist «racial 
profling«: People of Colour (PoC) 
werden häufiger als andere will-
kürlich oder wegen Lappalien von 
der Polizei kontrolliert. Das sind 
demütigende Situationen. 

Ein anderes Beispiel ist die Frage 
«Woher kommst du?«. Oft läuft 
das so ab, dass eine Person of 
Colour in eine Gruppe von Men-
schen kommet, die sie wenig 
kennt. Sie ist die einzige PoC und 
dann kommt sehr schnell die 
Frage nach dem «Woher«. Dahin-

ter steht ein Narrativ, 
welches die Hautfarbe 
mit Herkunft und nati-
onaler Zugehörigkeit 
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Konzept von «White Fragility« zu überwinden ist, um echte Veränderungen zu ermöglichen.

verbindet und besagt, dass Men-
schen anderer Hautfarbe eigent-
lich nicht von hier sind bzw. sein 
können. 

Auf den Hinweis darauf, dass die 
Frage problematisch ist, kommt 
oft: «Ich interessiere mich für 
dich. Darum stelle ich diese 
Frage. Bin ich deswegen schon 
Rassistin?«.

Es geht nicht darum, gleich zu 
sagen, jemand ist Rassist*in. Ras-
sismus ist keine Charaktereigen-
schaft, sondern u.a. eine Denk-
struktur, in die wir hineinsoziali-
siert wurden. 

Wenn ich die Antwort gebe «Ich 
komme aus Zürich« folgt oft die 
Frage: «Ja aber woher kommst du 
wirklich?«. Und hier haben wir das 
Problem, dass die Antwort nicht 
akzeptiert wird, weil es nicht dem 
Narrativ und der Denkstruktur ent-
spricht, dass Schweizer weiss sind. 

Hast du in anderen Bereichen 
erlebt, wie struktureller Rassis-
mus sich in deinem Leben und 
Alltag zeigt? Und sprichst du 
über solche Erfahrungen? 

Ich spreche lieber nicht darüber. Ich 
und auch andere haben die Erfah-
rung gemacht, dass uns schnell 
Subjektivität oder Überempfind-

lichkeit vorgeworfen wird, wenn 
wir von persönlichen Erlebnissen 
sprechen. Oder wir hätten uns halt 
falsch verhalten. So geht der Blick 
auf das Strukturelle und Systema-
tische verloren und es wird aus-
geblendet, dass rassistische Vor-
kommnisse weder Einzelfälle sind 
noch auf eigenem Verschulden 
basieren. Letzteres bekommt man 
in einer weissen Mehrheitsgesell-
schaft früh vermittelt. 

Du engagierst dich als Aktivistin 
in der Antirassismus-Bewegung. 
Wie schätzt du deren Stärke in 
der Schweiz ein?

Die «Black Lives Matter«-Bewe-
gung (BLM) hat das Momentum 
George Floyd genutzt, welches 
viele Menschen aufgewühlt und 
zusammengebracht hat. Es gibt 
aber zahlreiche Gruppierungen, 
die in der Schweiz seit Jahren 
gegen Rassismus arbeiten. Ihre 
Stärke sehe ich im Willen zur 
Zusammenarbeit; in Workshops, 
Safe Space für PoC und in der 
Vernetzung mit anderen Bewe-
gungen. Entstanden daraus ist 
zum Beispiel «Exit Racism Now«: 
Hier hat sich eine Allianz von 
über 20 Organisationen gebil-
det, die auf einer gemeinsamen 
Website Forderungen für eine 
Schweiz ohne Rassimus präsen-
tieren; zum Beispiel Stop Racial 
Profiling.
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Was sind weitere Forderungen? 

Diese liegen auf verschiedenen 
Ebenen: Es braucht unabhän-
gige Beschwerdestellen und PoC, 
die dort arbeiten. Es geht um 
Geschichte: Die Schweiz soll sich 
zu ihrer kolonialen Vergangen-
heit äussern und dies auch in den 
Schulen thematisieren. Statuen 
und Namen, die eine nicht-kon-
textualisierte oder unausgespro-
chene Referenz an die koloniale 
Ver gangen heit darstellen, sind 
zu entfernen. Weiter geht es um 
eine andere Migrations- und Asyl-
politik und um Verbesserungen 
im Bereich von Gesundheit und 
Care-Arbeit. Der Kampf gegen 
Rassismus ist ein Mehrfronten-
kampf, weil Rassismus so ein 
grossflächiges und globales Prob-
lem ist, das historisch und geopo-
litisch verschränkt ist. 

Ist das ein System Change, wie 
er zum Beispiel auch von der 
Klima bewegung gefordert wird? 
Siehst du Kooperationspotenzi-

auszuspielen, ist Gift für die Bewe-
gung; es geht darum, die Struk-
turen und Dynamiken dahinter 
zu verstehen. Und das geht nur, 
wenn wir zusammenarbeiten. 

In den letzten Monaten wurden 
vermehrt die Rollen von PoC und 
Weissen im Kampf gegen Rassis-
mus thematisiert. Zum Teil wur-
den Linke kritisiert, sie würden 
sich als Weisse zu stark in Szene 
setzen. Wie siehst du das?

Weisse müssen sich gegen Rassis-
mus aussprechen, aber sie sollten 
niemals anstelle von PoC spre-
chen. Die Stimme der Betroffenen 
darf nicht im Zuge «wohlgemein-
ter« Unterstützung untergraben 
werden. Es ist immer ein «mitein-
ander kämpfen«!

Innerhalb von weissen Mehrheits-
gesellschaften profitieren Weisse 
von rassistischen Systemen. Das 
gilt es zu verstehen. 
Das ist «White Pri-
vilege«. Damit wird 
nicht unterstellt, dass 

ale mit anderen thematischen 
Bewegungen?

Natürlich, wir müssen die heuti-
gen Strukturen verstehen und an 
den Ursachen für Diskriminierung 
ansetzen. Das Ziel ist die Emanzi-
pation aller Menschen. Alle Grup-
pierungen, die antidiskriminierend 
und emanzipatorisch arbeiten, 
sind Kooperationspartner*innen. 
Kaum jemand ist nur von einer 
Diskriminierungserfahrung betrof-
fen. Wenn eine weisse Person Klas-
sendiskriminierung und ich Ras-
sismus erlebe, so ist unser Kampf 
verknüpft, weil beides Strukturen 
sind, von denen das kapitalistische 
Systems profitiert. 

Ich erlebe Diskriminierung mehr-
dimensional, als PoC aber auch 
als Cis-Frau gelesene Person. 
Darum möchte ich antirassistisch 
und (queer-)feministisch arbei-
ten. Wichtig ist, dass wir nicht in 
die Falle von «Oppression Olym-
pics« tappen, indem wir die eige-
nen Probleme als die wichtigsten 
sehen. Probleme gegeneinander 

          Weisse 
müssen sich 
gegen  
Rassismus 
aussprechen, 
aber sie soll-
ten niemals 
anstelle von 
PoC spre-
chen. 
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weisse Menschen keine Probleme 
haben, aber diese Probleme lassen 
sich nicht auf rassistische Diskrimi-
nierung zurückführen. Für viele 
weisse Menschen mag das Prob-
lem der rassistischen Diskriminie-
rung intellektuell nachvollziehbar 
sein und dementsprechend wird 
Verständnis für den anti-rassisti-
schen Kampf empfunden. Dies ist 
aber nicht damit gleichzusetzen, 
was es heisst, auf die Hautfarbe 
reduziert zu werden. Es geht also 
darum, sich zurückzunehmen und 
zuzuhören, um zu verstehen. 

In diesem Kontext spielt auch das 
Konzept von «White Fragility«  
eine Rolle? 

Ja, das Konzept thematisiert die 
häufige Reaktion von Weissen, 
wenn sie auf Rassismus angespro-
chen werden: abblocken oder 
das Problem auf die persönliche 
Ebene schieben. Dahinter steckt 
ein Unvermögen, sich mit dem 
eigenen Weisssein auseinander-
zusetzen und dieses in Bezug zur 
Gesellschaft und zu PoC zu stellen. 
In einer weissen Mehrheitsgesell-
schaft ist Weisssein keine Kategorie, 
in der die Menschen sich denken. 
In der Schweiz gibt es keine Narra-
tive, die auf Weisssein fokussieren. 

Für PoC ist das anders. Schwarzsein 
ist immer eine Kategorie; es gibt bei 
uns Mensch und Schwarz-Mensch. 
Und das sollte nicht so sein: Entwe-
der gilt die Kategorie Hautfarbe für 
alle oder für Niemanden. 

Das heisst: Wenn ich mit dir über 
Rassismus und Schwarzsein 
rede, dann musst du über dein 
Weisssein nachdenken. Diese Aus-
einandersetzung ist sowohl Teil als 
auch eine Forderung von vielen 
antirassistischen Bewegungen. 

Was erwartest du von der Lin-
ken in der Schweiz, von Gewerk-
schaften, Parteien oder dem 
Denknetz? 

Unsere Bewegungen arbeiten 
erst einmal unabhängig, in selb-
storganisierten Kollektiven. Hin-
gegen suchen wir den Austausch 
und natürlich Kooperationen, wo 

diese möglich sind. Und hier gibt 
es auch zahlreiche Verbindungen. 
Es geht aber auch um die inneren 
Strukturen der Organisationen 
und um die Frage von Macht und 
Entscheidungspositionen: Sind 
alle relevanten Stimmen vertre-
ten? Sind PoC unter den Mitarbei-
tenden oder Aktiven, damit deren 
Erfahrungshintergrund einfliesst? 
Diversität und Einbezug sind zen-
trale Voraussetzungen, damit Anti-
rassismus-Debatten echt stattfin-
den können.  E

Das ganze Interview ist auf Video zu 
sehen: www.denknetz.ch

Yuvviki Dioh 
Kommunikationswissenschaft-
lerin, Doktorandin an der UZH, 
Aktivistin in Antirassismus- 
Bewegungen in der Schweiz.

          Diversi-
tät und Ein-
bezug sind 
zentrale Vor-
aussetzun-
gen, damit 
Antirassismus- 
debatten 
echt statt-
finden  
können.

Das Interview fand im Kosmos Zürich statt. Wir bedanken uns beim Kosmos-Team und Samir für die Gastfreundschaft!  | www.kosmos.ch


