
Was Black Lives Matter 
für die Schweiz 
bedeutet
Zum ersten Mal prangert eine breite Öcentlihkdeit -en strudv
turell Reranderten Sassismus in -er whkzei– an ä un- ryumt 
mit kelRetishken Mftken au.W 
Von Jovita dos Santos Pinto und Stefanie Boulila, 23.06.2020

oenn in -er whkzei– bis Rör dur–em ücentlihk ,ber Sassismus gespröhken 
zur-eB -ann meistens mit Ulihd au. -ie AwE ö-er w,-a.ridaW oie Rielen in 
Puröpa .yllt es -en meisten shkzerB Sassismus als ein in -er whkzei– strudv
turell Rerandertes Vkynömen –u sekenW Euhk antirassistishke Uezegungen 
in Puröpa berie.en sihk lange au. ein in-iRi-ualisiertes un- akistörishkes 
:erstyn-nis Rön SassismusI -ass Sassismus Rön ein–elnen «n-iRi-uenB alsö 
»SassistenDB ausgekeB zykren- -er wtaat neutral seiW «m angelsyhksishken 
un- .ran–üsishken Lisdurs gibt es -a.,r -en Uegric Anti-Rassialismus; ein 
UegricB -er in -er -eutshksprahkigen Lebatte nöhk Riel –u zenig Rerbreitet 
istW

Lieses :erstyn-nis Rön Sassismus zir- Rön -en UlahdvCiResvMattervVrötev
sten in Puröpa in.rage gestelltW «nnerkalb -er Uezegung söli-arisieren sihk 
Veöple ö. 5ölör mit whkzar–en MenshkenB um -en strudturell Reranderten 
Sassismus in -er whkzei– sihktbar –u mahkenW Liese wöli-arityt ergibt sihk 
aus -er gemeinsam erlebten Marginalisierung Rön nihkt zeissen wtimmen 
in Lebatten um Sassismus un- ZugekürigdeitW
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«n -er Lebatte –u Ulahd CiRes Matter in -er whkzei– –eigt sihkB zie pröv
blematishk -ieser akistörishke un- in-iRi-ualisierte EntivSassialismus istW 
Lie Vröteste .allen mit -em 0JW Hakrestag -er whkzar–enbahkv«nitiatiRe –uv
sammenW Elsö zir- Rör -iesem Gintergrun- ein Antershkie- gemahkt –ziv
shken -em Sassismus in -en AwEB -er geprygt sei Röm Fegensat– –zishken 
whkzar– un- oeissB un- -em Sassismus in -er whkzei–B -er sihk Rör allem 
entlang -er Krage -er wtaatsb,rgershkax –eigeW 

Liese :erein.ahkung un- Fegen,berstellung -er bei-en jönte(te Rerneint 
-ie :erzur–elung -er whkzei– in -er euröpyishken jölönialgeshkihkte 
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un- -ie -amit einkergeken-e strudturelle :eranderung Rön Entivwhkzarv
–evSassismusW

Lie Sölle -es euröpyishken jölönialismus zur-e .,r adtuelle Lebatten 
un- Lisdurse immer zie-er untershkyt–t un- beiseitegeshköbenW «n -er 
whkzei– –eigt sihk -as -a-urhkB -ass eine Eu.arbeitung dölönialer Fev
shkihkte als nihkt nötzen-ig erahktet zir-B zeil -ie whkzei– angeblihk 
nihkt am euröpyishken jölönialismus beteiligt gezesen seiW 

Lie Körshkung –eigt )e-öhkB -ass sihk dölönialrassistishke Lisdurse stard in 
dulturellen zie auhk pölitishken Lebatten nie-ershklagenW 

wö  kaben  -ie  w:Vvjampagnen  etza  –ur  MinarettinitiatiRe  ö-er  –ur 
EusshkacungsinitiatiRe N»whky.hkenpladateDé immer zie-er -as Uil- -er 
nihkt assimilierbarenB aussereuröpyishkenB barbarishken an-eren be-ientW 
oie -ie Völitölögin Tö1mi Mihkel argumentiertB zur-e in -er »whky.v
hkenDvjampagne whkzar– idönögra9shk als Fe.akr .,r oeiss eingeset–tW 

wölhke Uil-er sin- 8eil Rön kistörishken MusternB -ie -as whkzei–er welbstv
Rerstyn-nis seit -em OqW Hakrkun-ert mitgeprygt kabenW wie sin- -amit 
8eil eines unmissRerstyn-lihken un- unkinter.ragten ErhkiRsB -as in –eitv
genüssishken Lebatten immer zie-er kerRörge–ögen zer-en dannB um 
whkzar–e Menshken un- Veöple ö. 5ölör –u entmenshklihkenB –u -ymöniv
sieren un- als in -er whkzei– nihkt –ugekürig –u erdlyrenW

Zur Schreibweise

«Schwarz» wird in diesem Beitrag grossgeschrieben, um zu signalisieren, 
dass damit nicht die Bezeichnung einer vermeintlichen Hautfarbe gemeint 
ist, sondern eine politische Selbstzeichnung.

Entmenschlichung
wpytestens ab -em O2W Hakrkun-ert zaren whkzei–er Pin–elpersönenB Kav
milien un- Kirmen au. untershkie-lihke oeise an -er Anterzer.ungB :erv
sdlaRung un- Eusbeutung Rön whkzar–en Menshken beteiligtW Lie -araus 
gezönnenen Vrö9te Yössen in whkzei–er UandenB Enlagen un- «n.rastrudv
turW 

Löhk Pntmenshklihkung -urhk -ie :ersdlaRung un- dölöniale Fezalt 
shklug sihk auhk sö–ialB dulturell un- im oissen nie-erW 

Lie Citeraturzissenshkaxerin Görtense wpillers shkreibt Rön einer Pinv
shkreibung Rön whkzar–sein ins KleishkW whkzar–sein be-euteteB –um Übv
)edt gemahkt –u zer-enB als Uesit– Rerzertbar un- !uanti9–ierbar –u gelten 
un- -a-urhk ,ber -en Etlantid kan-elbar –u seinW 

Liese «-ee zur-e Rön einem oissenssfstem gest,t–tB -as oeisssein ins 
Zentrum stellte un- au. whkzar–sein als TegatiR.ölie –ur,hdgricW whkzar–v
sein beshkrieb -abei nihkt nur hkaradterlihke ö-er dürperlihke Merdmale 
Rön entrehkteten Menshken in VkilösöpkieB Feshkihkte un- UiölögieB sönv
-ern sfmbölisierte -as Uüse un- TegatiRe shklehktkinW «n -iesem winne 
,bte whkzar–sein eine jern.undtiön aus .,r -ie jönstrudtiön PuröpasI Ps 
zar -as dönstitutiR an-ereW Lieses oissen zur-e in EbenteuerrömanenB 
oerbungB MissiönskexenB Vöstdarten un- in -er whkzei– bis in -ie Mitte 
-es ?JW Hakrkun-erts nihkt –ulet–t auhk in :üldershkauen pöpularisiertW
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Lie Pntmenshklihkung –eigte sihk auhk in einem -er zenigen -ödumenv
tierten Kylle RersdlaRter Menshken in -er whkzei–W Ps kan-elt sihk -abei um 
-en Sehkts.all um -ie müglihke Pinb,rgerung Rön wamuel Uuissön in 7Rerv
-ön um -as Hakr O2JJW Uuissön zar -er wökn -er RersdlaRten un- aus Gaiti 
Rershkleppten Vauline UuissönW Uuissön zur-e entmenshklihktB in-em sie 
mit »an-eren F,ternD gleihkgeset–t un- nie registriert zur-eW wie zur-e 
-ymönisiert als »erregte TvD un- »entYammbare MaterieDB -eren shkiere 
Vrysen– eine »Fe.akrD ».,r PuröpaD -arstellteW

Abwertung
Ler Entivwhkzar–evLisdurs Rershkzan- nihkt mit -em ber.rem-ungsv
-isdurs  -es  ?JW Hakrkun-ertsW  «n  Hames  whkzar–enbahks  Varteiblatt 
beispielszeise zur-en whkzar–e sekr zökl Rön an-eren Menshken unterv
shkie-enW »Pin Tv bleibt ein Tv ä auhk nahk FeneratiönenDB stan- -aB »E.riv
daner un- 5kinesen m,ssten ezig Krem-dürper bleiben Nsieke AwE éW oer 
dömmt –u uns  win- sie 8ryger einer guten ö-er shklehkten Prbmasse D 

Gier zir- -ie dölöniale Cögid au.gegricenB zönahk whkzar–e Menshken 
un- Veöple ö. 5ölör nihkt assimilierbar seienB au. -iese oeise zer-en nihkt 
euröpyishke whkzar–e Menshken un- Veöple ö. 5ölör in -er Feshkihkte Rön 
beispielszeise s,-euröpyishken Migrantinnen untershkie-enW oeiter Rerv
stan- sihk -er w,-en Puröpas mit «talienB wpanien ö-er Vörtugal als 8eil -er 
euröpyishken jölönialmyhkte un- teilte mit -iesen rassistishke LisdurseB 
-ie –zishken -er zeissen UeRülderung Puröpas un- -en jölönialisierten 
untershkie-enW wö be.an-en sihk -ie s,-euröpyishken Migranten in -er pav
ra-ö(en CageB -ass sie .,r -ie whkzei– nihkt zeiss genug zarenB aber in anv
-eren Segiönen Puröpas un- -en jölönien -urhkaus –u -en jölönisatören 
gekürtenW

Pine sölhke situatiRe Zugekürigdeit blieb un- bleibt bis keute .,r whkzar–e 
un- an-ere Veöple ö. 5ölör dategörishk ausgeshklössenW oie -ie julturv
zissenshkaxerin Katima Plv8afeb -arlegteB gilt »nihkt zeissD als »nihkt 
euröpyishkD un- .ölglihk als min-erzertigW Lie sö–ialen Uezegungen -er 
Oq JervHakreB -ie sihk .,r einen gerehkteren Amgang mit -en s,-euv
röpyishken Migrantinnen einset–tenB sin- -amit nihkt mit -er ameriv
danishken 5iRilvSigktsvUezegung gleihk–uset–enB untershkei-en sihk -ie 
Gintergr,n-e bei-er Uezegungen -öhk massiRW 

Sicherheitspolitiken
Lie Frun-steine -es whkzei–er Sassismus geken zesentlihk zeiter –ur,hd 
als -ie whkzar–enbahkv«nitiatiRe Oq JW Sassismus ist nihkt blöss eine Krav
ge -er wtaatsb,rgershkaxW oer Sassismus nur au. -ie Krage nahk -em Vass 
einshkryndtB ,bernimmt im jern -ie in-iRi-ualisierte un- akistörishke anv
tirassistishke wihktzeiseI Lenn -iese VerspedtiRe Rerdennt -ie Riel.yltigen 
Körmen -es Röm wtaat ausgeken-en SassismusW 

wö ,bersiekt -ie Krage nahk wtaatsb,rgershkax -ie alltyglihken Pr.akrunv
genB -ie whkzar–e whkzei–erinnen un- whkzei–er ö. 5ölör im Amgang mit 
wihkerkeitsv un- whkut–bekür-enB -em Fesun-keitsv ö-er -em Uil-ungsv
sfstem mahkenW Zu-em Rerunmüglihkt -ieser EntivSassialismus eine dritiv
shke Galtung gegen,ber -em euröpyishken Fren–regimeB -as nihkt zeisse 
Menshken –u einer angeblihken Fe.akr .,r Puröpa mahktW

Len Ködus au. -ie Krage nahk wtaatsb,rgershkax statt dölönialrassistishkes 
oissen –u legenB kat .,r -ie Uetröcenen Rerkeeren-e KölgenW Lie Uekür-en 
dönnten bisker ungestrax -iRersen rassistishken Vradtiden nahkgekenB zie 
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etza eine wtu-ie –u Sahial Vrö9ling in -er whkzei– au.–eigteW wö berihkteten 
Uetröcene unter an-erem Rön rassistishken Ueshkimp.ungen -urhk Uev
amteB illegitimen Kakr–eugdöntröllenB unrehktmyssigen CeibesRisitatiönen 
un- -er styn-igen Fe.akrB aus Menshkengruppen kerausge–ögen un- dönv
trölliert –u zer-enW

Lie UlahdvCiResvMattervUezegung mahkt -ie Pr.akrungen Rön whkzar–en 
Menshken in -er whkzei– sihktbar un- dritisiert -amit -en strudturell Rerv
anderten SassismusW Lie Uezegung brihkt mit -em biskerigen Ulihd au. 
wtaatsb,rgershkax un- .ör-ert einen reYedtierten Amgang mit -er eigev
nen jölönialgeshkihkteW Gierbei steken -ie whkzei–er Uekür-en ebensö 
im Zentrum -er jritid zie auhk -ie whkzei–er Vöpulyrv un- jönsumv
dulturB zie -ie Lebatten um rassistishke Vrö-udtnamenB Me-ienberihktv
erstattungen ö-er Kasnahktshli!uen illustrierenW 

Ulahd CiRes Matter –eigtB -ass es daum einen Uereihk -er whkzei–er jultur 
gibtB -er nihkt Rön dölönialen wtereötfpen geprygt zyreW

Lie Uezegung brihkt alsö mit -er dölönialen Emnesie un- -er «-eeB -ass 
Sassismus Rön ein–elnen «n-iRi-uen ausgektW Ulahd CiRes Matter –eigt eiv
nen EntirassismusB -er -arau. ab–ieltB -ie whkzei–er Fesellshkax sö –u Rerv
yn-ernB -ass whkzar–e Menshken un- Veöple ö. 5ölör nihkt mekr e(ötiv
siertB entmenshklihkt un- driminalisiert zer-enW
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