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Wir sind das Volk. Zur Verwobenheit von race und state 
 
1. Einleitung 
 
 
Während in Georg Büchners Revolutionsdrama „Dantons Tod“ (1835) von Robespierre die 
Idee des Volkes zur Zerschlagung feudaler Verhältnisse eingesetzt wird, wendet sich der 
Slogan, mit dem ein Volk behauptet wird, während der Montagsdemonstrationen in der 
DDR 1989/90 gegen die Einschränkung politischer Artikulation und Gestaltung sowie 
gegen die Einschränkung der Freiheit auf grenzüberschreitende Bewegung durch die 
SED-Herrschaft. Die performative Selbstsetzung „Wir sind das Volk“ wird dabei 
zunehmend zu „Wir sind ein Volk“. Die „Wiedervereinigung“ glückt, und kurze Zeit später 
brennt es in Deutschland: „Im September 1991 werden in Hoyerswerda Asylsuchende und 
Vertragsarbeiter nach mehrtägigen Ausschreitungen unter dem Beifall von Anwohnern aus 
ihren Unterkünften vertrieben und mit Brandflaschen und Steinen beworfen. An den 
Übergriffen sind bis zu 500 Menschen beteiligt. Neonazis feiern "Deutschlands erste 
ausländerfreie Stadt" seit 1945“ (BpB 2013). Mit Hoyerswerda beginnt eine Flut 
rassistischer Gewalt und die Orte „Rostock-Lichtenhagen“, „Mölln“ und „Solingen“ werden 
zu Chiffren rechtsextremer Gewalt. Es herrscht ein Klima der Bedrohung und Angst, das 
insbesondere das Leben der nicht-weißen Bevölkerung Deutschlands kennzeichnet. 
Während die migrantische Sorge kaum öffentliche Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und 
Beachtung erhält, beschließt im Dezember 1992 die schwarz-gelbe Regierung mit Hilfe 
der Stimmen der SPD, das Asylrecht einzuschränken, es kommt zum sogenannten 
„Asylkompromiss“, das Grundgesetz wird gerändert, der Artikel 16a eingeführt: Wer über 
einen „Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat“1 
in die Bundesrepublik Deutschland einreist, hat keinen Anspruch auf Asyl und kann sofort 
abgeschoben werden. Auch die aktuelle Vokabel des „sicheren Herkunftsstaates“ wird erst 
durch die Einführung des Artikel 16a Absatz 3 GG ermöglicht und legitimiert: „Durch 
Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, 
bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen 
politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Verfolgung 
noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird 
vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht 
Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung 
politisch verfolgt wird.“2 Navid Kermani spricht in seiner Rede zum 65. Geburtstag der 

                                                
1https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html 
2https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html 
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Verfassung über die „Verstümmelung des Grundgesetzes“: „Der Satz ‚Politisch Verfolgte 
genießen Asylrecht‘ sei 1993 zu einer ‚monströsen Verordnung aus 275 Wörtern’ 
geworden, ‚wüst aufeinander gestapelt und fest ineinander verschachtelt‘, nur um zu 
verbergen, ‚dass Deutschland das Asyl als ein Grundrecht praktisch abgeschafft hat‘“3. 
Seit 2014 erfährt der Ruf „Wir sind das Volk“ eine erneute gefährliche Konjunktur. Diesmal 
ertönt er aus den Mündern der PEGIDA-Anhänger. Diesmal wendet er sich explizit gegen 
diejenigen, die Chiffren des (imaginären) Nicht-Volks sind: „Muslime“, „Migranten“, 
„Asylanten“: im Namen des Volkes gegen die migrationsgesellschaftlich als Andere 
Geltenden. 
 
Das Nationale ist eine verräumlichte Imagination mit territorialer Referenz. Eric J. Hobsbawm 
(1991, S. 20f) beschreibt dies in seinem klassisch zu nennenden Werk „Nationen und 
Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780“ so: „Wie die meisten ernsthaften Forscher 
betrachte ich die `Nation' nicht als eine ursprüngliche oder unveränderliche soziale Einheit. 
Sie gehört ausschließlich einer bestimmten und historisch jungen Epoche an. Sie ist eine 
gesellschaftliche Einheit nur insofern, als sie sich auf eine bestimmte Form des modernen 
Territorialstaates bezieht, auf den `Nationalstaat', und es ist sinnlos, von Nation und 
Nationalität zu sprechen, wenn diese Beziehung nicht mitgemeint ist.“ 
 
Die Konstruktion des Nationalstaates, die konstitutiv auf einem bestimmten Typ der 
Konstruktion von Raum als Territorium sowie von Menschen, die in einem 
Verweisungszusammenhang stehen, als natio-ethno-kulturell kodiertes Wir, steht unter 
gegenwärtigen Bedingungen praktisch-funktional wie legitimatorisch in einer tiefen und 
grundlegenden Krise. Hobsbawm schreibt in dem Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe 
von 2004 seiner 1990 erstmals erschienen Abhandlung zu Nationen und Nationalismus: 
„Jener Prozess, der aus Bauern Franzosen und aus Einwanderern amerikanische 
Staatsbürger hat machen lassen, kehrt sich gegenwärtig um (ebd. S. XII)“, und er schließt 
das Vorwort mit der Frage, was wird im 21. Jahrhundert an die Stelle des allgemeinen 
Modells der Beziehung zwischen Staat und Volk treten? (ebd. S. XIII). Seine Antwort ist: 
„Wir wissen es nicht“ (ebd.). Dieses Nicht-Wissen scheint uns ein zentraler Bezugspunkt 
Politischer Bildung (in der Migrationsgesellschaft) zu sein, derart, dass der gute Sinn der 
Offenheit, des Brüchig-Werdens von Kollektivimaginationen wie Volk und der „Beziehung 
zwischen Staat und Volk“ auszuweisen und das Nicht-Festgelegtsein dieser Beziehung als 
Bildungschance zu ergreifen wäre. Wir kommen darauf zurück. 
Anders als vorherrschende Krisensemantiken es nahelegen, haben wir es gegenwärtig 
weniger mit einer Migrations- oder Flüchtlingskrise zu tun, sondern mit der Krise der 
Legitimität und Funktionalität der nationalstaatlichen Ordnung, eine Krise, die nicht allein, 
aber auch durch transnationale Migrationen intensiviert wird. In diesem Beitrag möchten 
wir herausstellen, dass diese praktisch-funktionale wie legitimatorische Krise eine Chance 
der Veränderung der Verhältnisse in Richtung normativ wünschenswerter Verhältnisse 
darstellt und zwar deshalb, weil dem Nationalstaatskonzept eine notwendige symbolische 
und faktische Gewalt gegen natio-ethno-kulturell kodierte Andere inhärent ist, die 
insbesondere unter migrationsgesellschaftlichen Bedingungen der Pluralisierung und der 
zunehmenden Entkopplung von Herkunft und (räumlicher, kultureller, politischer) 
                                                
3https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2014/-/280972 
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Gegenwart in ihrem konstitutiven Legitimationsdefiziten besonders deutlich in Erscheinung 
tritt. 
Im Anschluss an die Rassismuskritik (erstmalig Mecheril 2004) stellt race ein analytisches 
Werkzeug dar, mit dem es möglich wird, Herrschaftsstrukturen zu analysieren, die ohne 
dieses Analysewerkzeug unsichtbar blieben. Die Ambition der Rassismuskritik ist es 
hierbei nicht, den Rassisten oder die Rassistin, den rassistischen Sprechakt oder die 
rassistische Handlung zu identifizieren, dingfest zu machen und ein Urteil über sie zu 
sprechen. Rassismuskritik als wissenschaftliche Kritik ist nicht moralisches Urteil, sondern 
vielmehr eine Praxis, die das Wirken von Dominanz- und Herrschaftsverhältnissen, den 
Bedingungen ihres Wirksam-Werdens, ihre interaktiven, institutionellen und 
subjektivierenden Konsequenzen analysiert und auf den Begriff bringt. Rassismuskritik 
geht es um die Aufklärung der (in Zeiten des programmatischen Post-Rassismus, zumeist 
hinter den Rücken der Akteure wirkenden) race-Kategorien und Einsichten in die 
Bedingungen der Möglichkeit, diese Wirksamkeit zu mindern.                             

Mit der rassismuskritischen Perspektive wird es möglich, die im Anschluss an den 
„Westfälischen Frieden“ (1648) mit der Geburt des Europäischen Staatensystems 
einhergehende Implementierung und bis heute Wirksamkeit entfaltenden, jedoch zumeist 
im Verborgenen der Selbstverständlichkeit des Geltenden wirkenden Macht- und 
Herrschaftsstrukturen, in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken4. Historisch, so unsere 
Annahme, befinden wir uns in einer Situation, in der die rassismuskritische Aufklärung des 
Nationalstaates und allgemein natio-ethno-kulturell kodierter Kollektive mit Anspruch auf 
ein Territorium von besonderer Bedeutung ist, da sich dieser imaginäre 
Vergesellschaftungsmodus in einer Krise befindet. Die Grenzen des „westfälischen 
Staates“, also das Modell der westlichen Moderne, das auf der Territorialisierung des 
Raumes beruhend territoriale Integrität mit einheitlicher Gerichtsbarkeit verbindet 
(Benhabib 2016, S. 167) und das sich in der Welt nicht zuletzt mit Hilfe des kolonialen 
Imperialismus durchgesetzt hat, sind, so Benhabib (ebd.: 171), durchlässig geworden. 
Rassismuskritik ist nun auch als ein Einsatz zu verstehen, den empirisch wie ethisch guten 
Sinn dieser Durchlässigkeit zu verdeutlichen.   

Der Prozess der Verstaatlichung („Verstaatifizierung“) kann rassismuskritisch als Prozess 
beschrieben werden, der aus zwei konstitutiven, analytisch trennbaren Momenten besteht. 
Diese sollen im Folgenden skizziert werden. 

2. Der Vorrang des natio-ethno-kulturell kodierten Wir 
Es ist oft herausgestellt worden, dass die Vorstellung der Staatswerdung einer Nation eine 
Selbstmythologisierung des Nationalstaates bezeichnet. Nicht vor der Staatswerdung bereits 

                                                
4 Postfundamentalistische Sozialtheorien (Marchart 2013) gehen, in Anlehnung und kritischer 

Weiterentwicklung des Foucaulschen „Diskursbegriffs“, davon aus, dass es keinen außer-diskursiven 
Referenzpunkt als Fundament des Sozialen gibt. Das, was als das natürlich Gegebene, als 
selbstverständlich und fraglos gegeben scheint, was als neutraler Null- und Ausgangspunkt gilt, als das 
von allen Besonderheiten gereinigte Allgemeine oder als das Universelle, ist diesen Theorieansätzen 
folgend - in Anlehnung an Antonio Gramscis Hegemonietheorie (Gramsci 1991–2002 [1929–1935]) - das 
Ergebnis von gesellschaftlichen Kämpfen, die bestimmte Imaginationen als objektiv, wahr, unveränderlich 
erscheinen lassen bzw. so selbstverständlich werden lassen, dass sie in der Geschichte ihres Entstehens 
und Gewordenseins,  zuweilen nicht einmal als Sachverhalt sichtbar und wahrnehmbar sind, obwohl oder 
gerade, weil sie in ihrer Selbstverständlichkeit omnipräsent sind. 
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existierende Nationen drängen in ihre Staatlichkeit. „In Wirklichkeit“, schreibt Georg Kneer 
(1997, S. 95), „verhält es sich umgekehrt: Staaten `bringen' Nationen und Ethnien hervor, 
dies geschieht eben dadurch, dass der Prozeß der Herausbildung von Staaten als Werk von 
(imaginierten) nationalen Gemeinschaften beschrieben wird.“ Nation ist nach Benedict 
Anderson eine vorgestellte politische Gemeinschaft, eine „imagined communitiy“ (1998; orig. 
1983), weil „die Mitglieder selbst der kleinsten Nation die meisten anderen niemals kennen, 
ihnen begegnen oder auch nur von ihnen hören werden, aber im Kopf eines jeden die 
Vorstellung ihrer Gemeinschaft existiert“ (1998, S. 14f). Nationen ermöglichen Beziehungen 
und Verbundenheiten zu Unbekannten im Modus von face-to-face-Kontakten. Die 
nationalstaatliche Ordnung ist darauf angewiesen, dass bestimmte Fragen bestimmt 
beantwortet werden können und Gewissheit produziert wird, zum Beispiel und vor allem im 
Hinblick auf die moderne Frage, wer Bürger_in des Landes ist und wer nicht. In dem 
Augenblick, in dem der moderne Staat seit dem 19. Jahrhundert über diese Gewissheit 
verfügen will, schreibt Rudolf Stichweh, „gewinnen Techniken physischer Identifikation 
mittels Lichtbild, Hinweis auf körperliche Besonderheiten (Narben, Haar-, Augenfarbe) an 
Bedeutung [...]“ (Stichweh 1995, S. 180). Und diese Techniken werden gegenwärtig mit 
allen Möglichkeiten biotechnologischer Kontrolle und Identifikation intensiviert (vgl. 
Heinemann/Weiß 2016). 

Folgen wir der Perspektive poststrukturalistischer Theorieansätze, so ist die Konstitution 
des individuellen oder kollektiven Subjekts ohne Bezug auf einen als Anderen erkannten, 
erdachten, phantasierten Anderen unmöglich. Der Andere ist konstitutiv immer schon Teil 
des Selbst und das Subjekt mithin grundlegend de-zentriert (Lacan 1973). Postkoloniale 
Theoretiker_innen haben in kritischer Aufnahme der poststrukturalistischen Kritik am 
Cartesianischen, voluntaristisch und selbst-identisch gedachten Subjekts der Aufklärung 
und europäischen Moderne darauf hingewiesen, dass dieser Andere immer auch ein 
spezifischer Anderer ist und nicht allein eine abstrakte, ahistorische und apolitische Figur. 
Denn Subjektwerdung/-bildung vollzieht sich immer in konkreten Macht- und 
Herrschaftsverhältnissen und das hat reale Konsequenzen für die jeweiligen konkreten 
Subjekte. Das heißt, dass Subjektbildung sich nicht nur immer in Beziehung zum Anderen 
vollzieht, sondern dass diese Beziehung auch immer in historisch-spezifischen Kontexten 
beziehungsweise Macht- und Herrschaftsverhältnissen verortet ist (Bhabha 2000). Das 
Wir des europäischen Nationalstaates ist ein Wir, das sich nur durch Abgrenzung 
konstituieren kann und diese Abgrenzung ist strukturell mit der Abwertung der imaginierten 
Anderen verbunden, da erst die Abwertung der Anderen die Höherwertigkeit des Wir 
garantiert und damit den Sinn ausweist, warum je ich mich diesem Wir verpflichte. Ich 
verpflichte mich, also bin ich höherwertig. 

Race und Nation sind nicht identisch. Es existiert jedoch eine strukturelle Verwandtschaft 
zwischen den Vereindeutigungspraktiken des Rassismus und der Logik des 
Nationalstaates, auf Grund derer beide in einer engen Wechselbeziehung stehen. So ist 
die von allen Nationalstaaten getragene Absicht der weitgehenden Verhinderung von 
Mehrstaatigkeit und der Vereindeutigung von Zugehörigkeitsverhältnissen kennzeichnend 
und konstitutiv für die Zugehörigkeitspraxis nationalstaatlicher Ordnungssysteme.  Neben 
dieser strukturellen Ähnlichkeit der Erzeugung von eindeutiger Differenz neigt die Praxis der 
Nation dann zu einem Rückgriff auf das Rasse-Denken, wenn die Legitimität des Vorrangs 
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des Wir gegenüber (imaginierten) Ansprüchen Anderer in Frage steht und mithin begründet, 
beteuert und verteidigt werden muss. Die Verteidigung dessen, dass das natio-ethno-kulturell 
kodierte Wir, einen raumspezifischen, territorialen (siehe unten) Vorrang besitzt, variiert 
hierbei einen anderen Typus von Vorrang: der universelle Vorrang des Wir, der etwa den 
Rassismus des europäischen Kolonialismus kennzeichnete. 
Das europäische Wir etablierte sich maßgeblich auch aus der fabulierten (Mbembe 2017, 
S. 28ff) Vorstellung eines nicht europäischen Anderen im Kontext von europäischer 
Expansion, Kolonialismus und Imperialismus. Said mit Ausführungen zu „Orientalismus“ 
(1981) und Hall mit der Analyse des konstitutiven Wechselverhältnisses von „Der Westen 
und der Rest“ (1994) haben gezeigt, wie die europäische Identität mit Hilfe diskursiver 
Repräsentationstechniken, die das Andere und die Anderen Europas erzeugen, seit 
Beginn der Moderne etabliert und reproduziert wird. Die poststrukturalistische These der 
Bedeutungskonstitution und Subjektbildung durch Differenz aufgreifend, erläutert Stuart 
Hall (1994), wie vor allem seit der sogenannten Entdeckung Amerikas ein 
Repräsentationssystem etabliert wurde, welches auf Rasse-Konstruktionen basiert und 
das imaginäre Subjekt Europas (westlich/europäisch = zivilisiert, rational, fortschrittlich; 
siehe etwa auch Thomas McCarthy 2015)  unter anderem mit Hilfe von wissenschaftlichen 
Abhandlungen, Romanen, Reiseberichten in Komplementarität und ergänzender 
Abgrenzung von dem radikal Anderen Nicht-Europas, dem „Rest“ (nicht-europäisch/nicht-
westlich = barbarisch, unzivilisiert, unterentwickelt) konstruiert (Hall 2016, S. 139). Das 
vernünftige Subjekt der europäischen Aufklärung greift auf die Abgrenzung zu seinem un-
vernünftigen Anderen zurück, um an sich selbst und den eigenen universellen Vorrang 
glauben zu können. 

Je intensiver der Vorrang des national kodierten Wir etwa durch die leibliche Präsenz von 
Menschen aus anderen Weltgebieten, die nicht nur von Not künden, sondern auch die 
Realität, um eine Formulierung von Joseph Carens (1987; dt. 2012) aufzugreifen, globaler 
Feudalität anzeigen, in Frage steht und die Bereitschaft, die Legitimität und 
Angemessenheit des privilegierten Zugang des natio-ethno-kulturell phantasierten Wir zu 
materiellen und immateriellen Ressourcen in Frage zu stellen, nicht besteht, desto eher 
greift die Sicherung des Wir-Vorrangs auf Rasse-Kategorien und damit auf die 
Dämonisierung der Anderen (Castro Varela/Mecheril 2016) zurück. Renata Salecl folgend 
(1994, S. 14), kann die Nation als etwas begriffen werden, "das uns definiert, aber 
zugleich undefinierbar bleibt". Wir haben es hier mit einer symbolischen Lücke zu tun, die 
unter bestimmten Bedingungen zum Problem werden kann. Spätestens dann stellen 
Rassekonzepte probate Mittel dar, die symbolische Lücke zu schließen.  Je bedeutsamer 
die Schwierigkeit der Bestimmung der Grenze wird, desto attraktiver wird die 
phantasmatische Absicherung und Iteration des Wir.  Dies gilt auch und mehr noch für 
umständlichere natio-ethno-kulturell kodierte Konstruktionen mit territorialer Referenz wie 
„Europa“ oder „der Westen“. 

Die Affektinszenierungen, die wir etwa in den diskursiven Bearbeitungen der Kölner 
Silvesternacht beobachten konnten (Hark/Villa 2017; Beiträge in Castor Varela/Mecheril 
2016), die Intensität mit der die Bedrohung durch die migrationsgesellschaftlichen Anderen 
empfunden wird, kann verstanden werden, wenn wir uns klarmachen, dass es hierbei um 
territoriale und Superioritäts-Ansprüche eines Wir geht und dass zur Durchsetzung dieses 
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Anspruchs Rassekonstruktionen aufrufende Bilder und Imaginationen der Anderen 
dominanzkulturell sinnvoll sind. Bedrohungen vergemeinschaften 5 . Die grundlegende 
Krisenhaftigkeit und die konkreten Krisen eines natio-ethno-kulturell kodierten Wirs werden 
durch die In-Szene-Setzung der Bedrohung durch ein Außen, durch ein von außen 
Kommendes gemindert. Die Konstruktion eines sexuell oder terroristisch »gefährdenden 
Anderen« geht Hand in Hand mit der des »gefährdeten Wir« (vgl. etwa Bauman 2016; 
Foroutan 2016). 
Nicht die Zahl der „Anderen“ - dies sollte an diesem kurzen Bezug auf die Kölner 
Silvesternacht und den kollektiven Schrecken und die imaginär vergemeinschaftende 
Furcht angesprochen werden - steigert Rassismus. Das Insistieren auf der Rechtmäßigkeit 
der weitgehenden Undurchlässigkeit der natio-ethno-kulturell kodierten Grenzen für die als 
radikal Andere fabulierten Anderen mobilisiert Rassismus. Es sind Grenzpraktiken der ab 
etwa Mitte des 20. Jahrhunderts formell und programmatisch anti-rassistischen 
Nationalstaaten und natio-ethno-kulturell kodierten Suprakontexte wie Europa, die 
rassistische Praktiken zur Folge haben.  In diesem Sinne ist auch der Hinweis von Alana 
Lentin und Ronit Lentin (2006, S. 7) zu verstehen. Sie schreiben: “The discourse and 
practice of western states are both racist and anti-racist ”. 
 
3. Der territoriale Anspruch des natio-ethno-kulturell kodierten Wir 
Das zweite Moment, auf das wir hier verweisen wollen, ist die Verknüpfung des Wir als 
Volk mit einem Territorium und dem Anspruch auf das Territorium. Die Assoziation von 
einem durch Grenzen markierten Staats-Territorium mit einem bestimmten Volk und dem 
als fraglos legitim erachteten Anrecht des Volkes auf das Territorium bedarf der 
rassismuskritischen Kommentierung, sowohl im Hinblick auf die Genealogie dieses 
Denkens als auch im Hinblick auf seine Gegenwart. 

Der moderne Staat produziert seit seiner Geburtsstunde bis in die Gegenwart race 
(Goldberg 2002). Dieser Herstellungsprozess beginnt maßgeblich mit dem Aufkommen 
der neuzeitlichen europäischen Staatstheorien Mitte des 17. Jahrhunderts. Vor dem 
historischen Hintergrund des 30-jährigen Krieges und des englischen Bürgerkriegs, den 
damit einhergehenden Erfahrungen von Instabilität und Umbrüchen und andererseits den 
hegemonial werdenden Erkenntnissen und Verfahren der sogenannten Naturwissenschaft, 
der Entdeckung der subjektkonstitutiven Vernunft („cogito, ergo sum“) bei gleichzeitiger 
Zunahme imperialer Interessen und Aktivitäten der außereuropäischen Eroberung und 
Vernichtung ist die zunächst literarische Konstituierung des modernen Staates zu 
verstehen. Das drei Jahre nach dem Westfälischen Frieden im Jahre 1651 erschienene 
Werk „Leviathan“ von Thomas Hobbes kann als Startpunkt für die Tradition des 
methodologischen Individualismus und eine auf diesem aufbauende erste zentrale 
Legitimierungsschrift für den modernen Staat gelesen werden. Grundlegend für die 
Entfaltung der Argumentation im „Leviathan“ ist die koloniale Eroberung des 
                                                
5„Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale 
Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür 
demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes 
wiederhergestellt wird“, heißt es in der unter anderem von Henryk Broder und Thilo Sarrazin 
verfassten „Gemeinsamen Erklärung“ zur Verteidigung der territorialen und kulturellen Grenzen 
Deutschlands (https://www.erklaerung2018.de/index.html#letter_link).   
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amerikanischen Kontinents. Hobbes bezeichnet den Zustand, in dem die Menschen ohne 
einen Staat leben, als „Naturzustand“, in dem jeder gegen jeden kämpft. In dieser 
Situation ist der Mensch des Menschen Wolf (Hobbes {1658}/1994, S. 59). Die Möglichkeit 
für dauerhafte stabile Sicherheit und Ruhe ist nicht gegeben. Im „Leviathan“ stellt der 
Naturzustand den Zustand dar, in dem der Mensch in absoluter Freiheit lebt, jedoch auch 
in absoluter Unsicherheit. Die Menschen entscheiden sich nach Hobbes dafür auf ihre 
absolute Freiheit zu verzichten, und sich dem Staat zu unterwerfen, um dafür Schutz zu 
erhalten und ein ruhiges und weitgehend sicheres Leben führen zu können. Es ist der 
Moment der Unterscheidung zwischen Naturzustand und Staat, in dem race mit der 
Konzeption des modernen Staates verknüpft und so hervorgebracht wird. Hobbes 
projiziert den Zustand der Staatslosigkeit bzw. den als einen Kriegszustand, dem „Krieg 
aller gegen alle“ (Hobbes {1647}/1994, S.83) definierten Naturzustand auf die „Neue Welt“, 
also auf das durch die weißen europäischen Seefahrer „entdeckte“ Amerika: „(D)ie Wilden 
Völker verschiedener Gebiete Amerikas besitzen überhaupt keine Regierung, 
ausgenommen die Regierung über kleine Familien, deren Eintracht von der natürlichen 
Lust abhängt und bis zum heutigen Tag auf jene tierische Weise leben“ (Hobbes 
{1651}/1966, S. 97).  Die durch die europäischen Seefahrer „vorgefundene“ Bevölkerung 
Amerikas wird als im Naturzustand lebend fabuliert und beschrieben (ebd.), während die 
europäische Bevölkerung in Abgrenzung hierzu imaginiert wird als eine, die diesen 
Zustand entweder verlassen hat, oder nie in diesem Naturzustand gelebt hat und nur 
hypothetisch als in diesem Zustand lebend gedacht werden kann (ebd.). Die im 
Naturzustand Lebenden werden als „Wilde“ (Hobbes 1966, S. 72, 97, 256, 508, 522) 
bezeichnet und dargestellt und bilden so die Kontrastfolie für die Konstruktion des 
zivilisierten, fortschrittlichen Europäers, der zu Wissenschaft, Architektur und Kunst in der 
Lage. Die als „primitiv“ vorgestellte Bevölkerung Amerikas wird dabei nicht als souveräne 
politische Einheit betrachtet und respektiert. Stattdessen wird Amerika vor den Europäern 
als chaotischer, regelloser, anarchischer Ort inszeniert und fabuliert, der auf Grund dieses 
ontologischen Status den zivilisierten Staaten zur Eroberung zur Verfügung steht und um 
den die sich auf Augenhöhe begegnenden und dem Grundsatz nach und in dieser Frage 
respektierenden, modernen Europäischen Staaten des westfälischen Systems wetteifern 
können. Die „Neue Welt“, Amerika, wird vor den Europäern als das radikal Andere 
konstruiert, als Natur und Naturzustand, der ein Zustand der Staatenlosigkeit ist. Diese 
durch Abgrenzung von fabulierten Anderen scheinbar ausgewiesene Überlegenheit der 
europäischen Staaten ist nun der strategische Zug, der ermöglicht, die Kolonialherrschaft 
als legitime Herrschaft erscheinen zu lassen. Die Erfindung des „Naturzustandes“ lieferte 
somit die epistemische Grundlage für die Legitimation des Kolonialismus und verfestigte 
und legitimierte so asymmetrische Herrschaftsverhältnisse (die in veränderter Form bis 
heute fortdauern, vgl. Maloney 2011). 

Auch John Locke unterscheidet wie Hobbes in „Zwei Abhandlungen über die Regierung“ 
({1689}/1967) zwischen einem Naturzustand und einem Staat und projiziert dabei den 
Naturzustand auf die sogenannte „Neue Welt“. Hierbei baut Locke im Rekurs auf die 
biblische Schöpfungsgeschichte eine Argumentationsfigur auf, der zufolge der Ursprung 
des Privateigentums im „Fleiß“ und der „Arbeit“ liege. Nach Locke ist im Naturzustand auf 
Grund der göttlichen Vollmacht (Locke 1967, S. 217) an die Menschheit, sich die Welt zu 
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eigen zu machen, alles zunächst „Gemeingut“, das jedem6 zur Verfügung steht.     Erst 
durch die Arbeit des Menschen entsteht aus Gemeingut Eigentum. Das Pflücken eines 
Apfels wäre, dem Lockeschen Postulat folgend, die „Arbeit“, bei welcher der Apfel - der 
nach Locke, in einem seiner Beispiele (ebd. 218f.), das „Gemeingut“ wäre - durch die 
Tätigkeit des Pflückens („Arbeit“) zum Eigentum der Person wird, die den Apfel gepflückt 
hat. Nach Locke darf der Mensch freilich nicht unendlich viel Eigentum anhäufen, denn: 
„(s)o viel, wie jemand zu irgendeinem Vorteil seines Lebens gebrauchen kann, bevor es 
verdirbt, darf er sich durch seine Arbeit zum Eigentum machen“ (ebd. 220). Wenn also der 
Mensch so viel anhäuft, dass er es verderben lässt, dann ist das nicht im Sinne Gottes, 
denn der Gebrauch beziehungsweise das Verwenden-Können (nicht verderben lassen), 
bildet das Maß für die Größe des Eigentums: „So viel Land ein Mensch gepflügt, bepflanzt, 
bebaut, kultiviert und so viel er von dem Ertrag verwenden kann, so viel ist sein Eigentum“ 
(ebd. S. 221). Die Anhäufung von Eigentum ist nach Locke also begrenzt. Durch die 
Einführung von Geld - so Locke - verändert sich nun dieses Maß, die Begrenzung wird 
aufgelöst. Nun können die Menschen ihr Eigentum - z.B. „Äpfel“ - in Geld transferieren, 
wodurch das Eigentum unabhängig von den Eigenschaften und der Vergänglichkeit der 
sozusagen vorsymbolischen Objekte erhalten bleiben kann. Denn Geld „verdirbt“ nicht: 
„So kam der Gebrauch des Geldes auf, einer beständigen Sache, welche die Menschen, 
ohne daß sie verdarb, aufheben und nach gegenseitiger Übereinkunft gegen wirklich 
nützlichem, aber verderblichen Lebensmittel eintauschen konnten“ (ebd. 231). Die 
Beschränkung des Eigentums auf die Produkte der eigenen Arbeit ist damit überwunden. 
Das durch Geld legitim angehäufte Eigentum bedarf nach Locke nunmehr des Schutzes 
durch einen souveränen (Territorial-)Staat, der mithilfe von Gesetzen 
Eigentumsverhältnisse regelt. Die Dinge und Ressourcen werden damit aus dem Zustand 
des „Gemeinguts“ in den Zustand des „Besitzes“ eines Staates und dessen Bürger 
überführt. „Arbeit“ und „Gemeingut“ sind hierbei auch für das Verständnis der 
Verwobenheit von race und state zentral (Arneil 19967). Denn in der Argumentation von 
Locke ist der Zugriff der Engländer auf die Ressourcen der konsistenter Weise auch „Neue 
Welt“ genannten Welt legitim, da sich diese noch im „Naturzustand“, im Zustand von 
Gemeingut, einem Zustand der statelessness (Lentin 2008, S. 25) befindet. Der Hinweis 
auf das Fehlen staatlicher Strukturen (Locke 1967, S.230) diente Locke somit dazu, die 
„Neue Welt“ zum „Gemeingut“ zu erklären. Den Bewohnern dieser Welt werden 
Eigentumsrechte auf die Ressourcen der „Neuen Welt“ abgesprochen, die diese vor dem 
Zugriff durch die Europäer geschützt hätten, wodurch es möglich wird, Ausbeutung und 
Unterdrückung nunmehr rational begründet und legitimiert stattfinden zu lassen. 

Gerade weil in den Selbststilisierungen des Nationalstaates als Institution des Friedens 
und der Gerechtigkeit etliche historische wie systematische Aussparungen vorhanden 
sind, kann die Etablierung des modernen Staates nicht unabhängig von den Bestrebungen 
verstanden werden, Kolonialismus, also die Annektierung von Land als Nicht-Territorium, 
die Anhäufung von Reichtum und die Ausbeutung von Menschen, die als spezifisch 
                                                
6Anzumerken ist hierbei, dass in den Staatstheorien Lockes und Hobbes Frauen nur „vermittels ihrer 

Zugehörigkeit zu Familien durch ihre Männer (oder ihre Väter) an die Gesellschaft gebunden“ (Rudolph 
2015, S. 44) waren - sie stellten jedoch „keine gleichrangigen Gesellschaftsmitglieder“ dar (ebd.). 

7Arneil bezieht sich in ihrem Essay zwar nicht explizit auf die Verwobenheit von „race und state“, sondern auf 
die Verwobenheit der Lockeschen „Eigentumstheorie“ mit Kolonialismus - ihr Essay stellt jedoch eine gute 
Grundlage für weiterführende Überlegungen zur Verwobenheit von race und state dar. 
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Andere adressiert werden, zu legitimieren.  Die Verknüpfung von einem durch Grenzen 
markierten Staats-Territorium mit der Großimagination Volk sowie der Glaube an ein 
legitimes Anrecht des Wir-Volkes auf das Territorium, ist konstitutiv für den Nationalstaat. 
Um die Legitimität dieser Konstruktion durchzusetzen und an die Legitimität dieser 
Phantasie, um also an nationale Identität mit territorialer Referenz auch heute zu glauben, 
ist insbesondere in Zeiten der Krise der Ordnung die rassistische Kodierung der Anderen 
ein probates Mittel der Krisenbewältigung. Diese Kodierung wirkt, indem ein Rasse-
Unterschied (im Sprachversteck – ein Ausdruck von Rudolf Leiprecht (2001) – der Kultur, 
der Ethnizität, und seit einiger Zeit erneut: der Religion) eingeführt wird und den Anderen 
eine Differenz unterstellt wird, die entweder universell (kolonialer, universeller Rassismus) 
oder kontextrelativ (differentialistischer oder kulturelle Rassismus) den Vorrang oder die 
Superiorität des Wir ausweist. 

 

4. Schluss 

Bildung und politische Bildung in Zeiten der multiplen Krise 8  bedarf theoretisch 
ausgewiesen und entschiedener als wir dies in der deutschsprachigen Tradition der 
Thematisierung von Bildung kennen, einen kritischen Bezug auf implizite und explizite 
Rasse-Kategorien, in und mit denen die Ungleichheit des Menschen durchgesetzt und 
legitimiert wird. Mit der Wirksamkeit des race-Denkens verbindet sich auch das, was 
Zygmunt Bauman (2016) Adiaphorisierung nennt, also eine moralische Neutralisierung 
und die Alltagskultur einer buchhalterisch-administrativen Gleichgültigkeit, die die 
Anteilnahme an dem Schicksal und Leid Anderer verhindert und damit auch jene politische 
Einbildungskraft hemmt, die erforderlich ist, um Menschheit politisch wie pädagogisch 
nicht partikular („Wir sind das Volk“), sondern allgemein zu denken. 

Wenn wir Rassismuskritik als die Kunst verstehen können, nicht dermaßen auf 
rassistische Handlungs-, Erfahrungs- und Denkformen angewiesen zu sein 
(Mecheril/Melter 2009), dann heißt dies auch, dass rassistische Formen alle 
Gesellschaftsmitglieder, gleichwohl in sehr unterschiedlicher Weise, beeinflussen, führen, 
leiten und regieren. Rassismus betrifft alle, wenn auch in unterschiedlicher Weise. Das 
Konzept Rassismuskritik beinhaltet macht- und selbstreflexive Betrachtungsperspektiven 
auf Handlungen, Institutionen, Diskurse und Strukturen. Wir gehen davon aus, dass es auf 
Grund der Verzweigtheit, der anschmiegsamen Wandelbarkeit und Sedimentierung der 
Denken, Fühlen und Handeln beeinflussenden race-Logik nicht möglich ist, durch 
singuläre Praxen, gewissermaßen „auf einen Streich“ von dieser Abstand zu nehmen. 

                                                
8„Die Welt befindet sich in einer tiefgreifenden und multiplen Krise. Täglich erreichen uns neue Meldungen 

über Entlassungen, Betriebsschließungen und sich widersprechende Prognosen über die zukünftige 
wirtschaftliche Entwicklung. Hinzu kommen weitere Einsichten in die Dramatik des Klimawandels, die 
Erosion biologischer Vielfalt, die sich erschöpfenden fossilen Energieträger, den wachsenden Hunger in 
vielen Regionen und über zunehmende Migration, weil immer mehr Menschen in ihrer Heimat nicht mehr 
(über-)leben können. Wir erleben zudem eine Krise gesellschaftlicher Integration durch soziale 
Spaltungen sowie eine Krise der Repräsentation und Willensbildung, da immer mehr Menschen dem 
politischen System nicht mehr zutrauen, die relevanten Probleme auch wirklich zu bearbeiten und sich 
mit ihren Anliegen kaum mehr vertreten sehen“ (Brand 2009, S.1) 
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Politische Bildung sollte aber durchgängig als Beitrag konzipiert werden, diesen Abstand 
systematisch zu vergrößern. 
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