
Die Anderen - 

Rassismus, Schuld und Gewaltfreie Kommunikation

Ich schreibe über Rassismus. Ich als weiße Frau schreibe

über Rassismus. Weil es mich betroffen macht, daß

Menschen neben mir so andere Erfahrungen machen als

ich. So schmerzhafte, schmerzhaft andere...

Da ihr Anblick verknüpft ist in in vielen Gehirnen 

mit abwertenden Bildern, Worten, Eigenschaften, wie: 

( V O R S I C H T    T R I G G E R! )

"häßlich" "faul" "naiv" "ungebildet" "unfähig" und vor 

allem: "anders".

Mit Ansprüchen: "hat dankbar zu sein", "ist dazu da mich zu

versorgen, zu belustigen" ...

Auch Abwesenheit von Mitgefühl: "das ist kein Mensch" "da

kommt es nicht darauf an" "ist mir egal, geht mich nichts 

an" "kann das ab" ... 

( T R I G G E R   E N D E )

Ich bin zornig! Weil ich seit 15 Jahren die Wirkungen dieser 

Urteile spüre an der Seite meiner Partnerin, einer "Person 

of Color". 
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Nein, auch diese Bezeichnung ist nicht wirklich freiwillig 

gewählt !

Freiwillig wäre gar kein Bezeichnung nötig. Denn niemand 

würde mehr einen essenziellen Unterschied sehen.  

Unterschiede, wie sie zwischen allen Menschen bestehen: 

kleiner, größer, schmal, breit, glatte, lockige Haare und ja, 

auch Farben, aber nicht in erster Linie und nicht als 

"Unterschied der einen Unterschied macht". 

Mal einen Tag ausprobieren, wie es ist, überall als "anders",

als "die andere" gesehen zu werden ? Ich wette, keine von 

uns (weißen) würde das durchstehen ohne bittere Tränen !

"Othering" (jemanden zum "anderen" machen) ist eine der 

schlimmsten Formen von Gewalt. 

Denn sie betrifft unsere grundlegendsten Bedürfnisse: 

Das Bedürfnis dazu zu gehören. 

Das Bedürfnis nach Unversehrtheit, Sicherheit, 

Geborgenheit. 

Nach gleichen Voraussetzungen (Fairness). 

Nach Raum und Gelegenheiten sich zu entwickeln und bei 

zu tragen. Nach Wohlwollen, nach Sympathie. 

Die eigenen Fähigkeiten voll entwickeln zu können und 

gebührenden Lohn und Anerkennung selbstverständlich zu 

empfangen ...

Das Bedürfnis als Mensch gesehen zu werden.
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Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg hat 

mir geholfen meine Fähigkeit zur Empathie mit Menschen, 

die von Rassismus betroffen sind, zurückzugewinnen. Denn

ich konnte Schuldgedanken ablegen. Die hatten mich daran

gehindert hinzuschauen und hinzufühlen.

In der "Gewaltfreien Kommunikation" gehen wir davon aus, 

daß es keine "Schuld" gibt. Das ist womöglich unerträglich 

zu hören für Menschen, denen schweres Leid und Unrecht 

angetan wurde.

Es gibt keine "Schuld", aber wir sind frei zu bedauern und 

zu betrauern, was wir getan haben. Was wir noch tun, was 

unsere Vorfahren taten... 

... wodurch die wichtigsten Bedürfnisse so vieler Menschen 

nicht erfüllt wurden und werden.

Meine Bitte an uns alle: Daß wir uns die Urteile in unseren 

Köpfen anschauen, den "Anderen" zuhören, was das für 

Folgen für sie hat - und mitfühlen. 

in contact with racialized people we get to know: our othering. 
it hurts. and we become richer as we see how we were othering 

lovely parts of ourselves 
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