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jes Man hat mir einmal gesagt,
dass der Unterschied zwischen
Rechts- und Linkssein darin be-
steht, dass die Linken der Mei-
nung sind, alle Menschen seien
gleichwertig, und die Rechten,
der Wert eines Menschen sei
schon bei Geburt unterschied-
lich. Deswegen ist es gerade in
der „Linken“ normal zu sagen,
dass man gegen jegliche Diskri-
minierung ist.

Wenn man sich die linken Grup-
pen aber anschaut, dann be-
merkt man schnell, dass es dort
scheinbar zufällig kaum Men-
schen gibt, die bestimmten Dis-
kriminierungen ausgesetzt sind.
Die meisten Gruppen bestehen
vorwiegend aus weißen jungen
Mittelschichtsangehörigen mit
deutschem Pass. Also Privile-
gierten in dieser Gesellschaft.
Sehr selten hört man die Frage,
warum das so ist, wo doch gera-
de Benachteiligte sich in linken
Gruppen wohl fühlen müssten.

Das Problem am Privilegiertsein
besteht nicht nur darin, dass
man als Privilegierter selten sei-
ne Privilegien sieht. Als Mann
zum Beispiel bemerkt man
Sexismus weniger, weil man
selbst weniger betroffen ist. Als
Weißer rassistische Werbung
weniger, aus demselben Grund.
Und als Angehöriger der ökono-
mischen Mittelschicht bemerkt
man weniger, wie viel Geld man
braucht, um bei einer Gruppe
mitmachen zu können. Ein Teil
der Privilegien besteht gerade
darin, die Privilegien und Diskri-
minierungen nicht zu sehen und
damit leichter durch das Leben

gehen zu können. Selbst wenn
man es nicht will. Man lebt im
Happyland.

Den Begriff Happyland habe ich
aus dem Buch „exit Racism“ von
Tupoka Ogette. Er beschreibt
die Welt, in der viele Menschen
in Deutschland, aber auch in der
übrigen privilegierten Welt le-
ben. Diese Welt ist eine, in der
es sich schön leben lässt, die
aber leider nur auf Kosten ande-
rer möglich ist. Wir leben alle in
dieser Welt, aber nur für die Pri-
vilegierten ist dies das Happy-
land. Für andere kann es die
Hölle sein.

Diese Welt möchte ich abschaf-
fen, weil sie alles andere als
links ist, und der Weg dazu kann
intersektorales Denken sein.

Intersektional bedeutet, dass es
viele verschiedene Diskriminie-
rungen gibt, die alle miteinander

interagieren. Es war Sojourner
Truth, die 1851 anlässlich einer
Frauenrechtstagung fragte:
„Ain't I a woman?“ (Bin ich keine
Frau?), weil sie feststellte, dass
die Rechte, welche die weißen
FrauenrechtlerInnen forderten,
nicht ihre Perspektive beinhalte-
ten. Meist werden mit dem Be-
griff der Intersektionalität die
Diskriminierungen Rassismus,
Sexismus und Klassismus be-
trachtet. Aber ich möchte diesen
Begriff noch um alle anderen
denkbaren Diskriminierungen
erweitern wie Ableismus, Look-
ismus oder auch Ageismus, ohne
dass ich auch nur annähernd alle
nennen kann.

Die Ausgrenzungsmechanismen
sind dabei so vielfältig wie die
Diskriminierungen. Und leider
kann das Bekämpfen einer Dis-
kriminierung eine andere sogar
verstärken. Ein Beispiel hierfür
ist das Gendern in der Sprache.
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