
Hark, Sabine; Villa, Paula-Irene. Unterscheiden und Herrschen. Ein Essay zu den ambivalenten 
Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart. 

Seit der Silvesternacht 2015/16 ist Köln ein zentraler Bezugspunkt für Debatten rund um Migration, 
Flucht, Geschlechtergewalt und Sicherheit im öffentlichen Raum. Die Auseinandersetzungen um 
„Köln“ sind zugleich symptomatisch für einen polarisierenden und polarisierten Diskurs rund um den 
Umgang mit kultureller Differenz. „Köln“ wird darin – wie die Autor_innen Sabine Hark und Paula 
Irene Villa mit Bezug auf den Soziologen Bruno Latour argumentieren – ein „Ding von Belang“. Ein 
Ereignis, das mehr ist als das Geschehene an diesem Abend, gewissermaßen ein „Knotenpunkt“ für 
verschiedene gesellschaftliche Positionen, mediale Diskurse, politische Reaktionen und 
wissenschaftliche Erkenntnisproduktionen. 

In ihrem Essay „Unterscheiden und Herrschen“ widmen sich die Autor_innen aus einer „soziologisch 
informierten“ und „intersektional orientierten“ Perspektive der Silvesternacht in „Köln“. Sie 
interessieren sich weniger für die Rekonstruktion von Fakten, sondern beleuchten insbesondere die 
öffentlichen Reden, die „Köln“ zu einem Ereignis von Belang machen. Sie verstehen ihre 
Ausführungen damit als Beitrag zur Debattenkultur und plädieren dafür, in „Differenz über 
Differenzen nachzudenken und zwischen Differenzen zu differenzieren“. Sie distanzieren sich damit 
von einer vereinfachten Gegenüberstellung eines „aufgeklärten“ Europas, das von einer patriarchal-
rückständigen „fremden Kultur“ bedroht werde. Zugleich möchten sie damit sexuelle Gewalt nicht 
relativieren, sondern zur (selbst)kritischen Auseinandersetzung mit Pauschalisierungen und einer 
kontextspezifischen Analyse sexualisierter Gewalt anregen. 

Während die ersten Kapitel vor allem dazu dienen, ihr theoretisches Rüstzeug vorzubereiten, 
nehmen die darauf folgenden Ausführungen konkret Bezug auf die Debatten um „Köln“. Diese 
knüpfen – wie die Autor_innen zur Recht betonen – an eine lange koloniale Text- und Bildtradition 
an, die zwischen einem überlegenen modernen „Westen“ und einem rückständigen „Rest“ 
unterscheidet. Der Frauen-Körper diene hier vor allem als Objekt und Projektionsfläche für 
gesellschaftliche Normen und Normierungen (z.B. Kopftuchdebatte). 

Den Autor_innen gelingt es, aufzuzeigen, wie sich dabei rassistische und sexistische Praktiken 
„verflechten“. Sexualisierte Gewalt gegen „unsere Frauen“ wird darin zu einer kulturellen Eigenheit 
triebgesteuerter „fremder Männer“, die nach dieser Logik in Europa längst überwunden sei. Die 
Verengung der Debatte macht es einerseits schwierig, sexualisierte Gewalt als 
gesamtgesellschaftliches Phänomen zu problematisieren und fördert andererseits rassistische 
Ressentiments. Außerdem habe – so argumentieren Hark und Villa – das Thema Frauenrechte durch 
die fremdenfeindlichen Diskussionen eine neue Brisanz erhalten. Dies zeigte sich etwa in der Reform 
des Sexualstrafrechts im Juli 2016.  

Dadurch fanden auch Feminist_innen in den Debatten um „Köln“ Gehör, allerdings vor allem jene, 
die rassistische Deutungsweisen bestätigten. Einen solchen „toxischen“ Feminismus, der universelle 
Frauenanliegen proklamiert und mittels rassistischer Voreingenommenheit verkauft, verorten die 
Autor_innen etwa bei Alice Schwarzer. Sie verknüpft in ihren Texten „den Islam“ mit Gewalt gegen 
Frauen und Terrorismus. In ihren Entwürfen gelte es schließlich, alle Frauen vor dem rückständigen 
Patriarchat des Islams zu schützen. 

Statt Positionen wie dieser fordern die Autor_innen in einem abschließenden Kapitel ein, dass sich 
feministisches Denken und Aktivismus nicht nur mit Geschlechterverhältnissen, sondern auch mit 
anderen gesellschaftlichen Teilungsverhältnissen (z. B. Rassismus) beschäftigen müssen, da diese 
immer bereits miteinander verwoben seien. Ein solcher Feminismus müsse sich überdies als 
transnationales Projekt verstehen, der selbstreflexiv und im Bewusstsein der Begrenztheit der 



eigenen Perspektive agiert und gesellschaftliche Themenfelder kontextspezifisch und differenziert 
analysiert. 

Mit diesem Essay haben die Autor_innen einen sehr wichtigen, da sehr umfassenden und 
differenzierten Beitrag zur Debatte um „Köln“ geleistet. Einem Ereignis, das weit über Deutschland 
hinaus als Bezugspunkt dient, um rassistische Voreingenommenheiten zum vermeintlichen Wohle 
und zugleich auf dem Rücken bestimmter Frauen zu verbreiten. Ein Jahr nach „Köln“ wurde medial 
etwa versucht, Innsbruck zu einem „neuen Köln“ zu stilisieren. An dieser Stelle wäre es interessant, 
die länderübergreifenden Effekte von „Köln“ eingehender zu reflektieren und insbesondere die 
mediale Aufmerksamkeitsökonomie, die sich dieser Bilder bedient, stärker zu berücksichtigen. Die 
Autor_innen liefern – für Menschen, die mit dem verwendeten Vokabular vertraut sind – wichtige 
Denkanstöße für eine feministische Praxis. Da sich das Erkenntnisinteresse vor allem auf die 
dominierende Debatte über „Köln“ richtete, blieben jedoch Perspektiven von Frauen, die in der 
„Kölner Silvesternacht“ dabei waren, außen vor. Um den dominierenden Blick auf „Köln“ dennoch zu 
dezentrieren, hätte es sich angeboten, diejenigen Stimmen, die in den medialen 
Auseinandersetzungen weniger Berücksichtigung fanden, stärker in den Vordergrund zu rücken. Das 
Aktionsbündnis #ausnahmslos wird beispielsweise nur am Rande erwähnt. Auch die Plattformen 
„Feminism Unlimited“, „Nein zu antimuslimischem Rassismus und Islamfeindlichkeit“ und „Nicht mit 
mir. Männer gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus“ engagieren sich, um feministische UND 
antirassistische Inhalte sichtbar zu machen. Zwar haben die Autor_innen zu Recht darauf verwiesen, 
dass solche Positionierungen im Diskurs nur am Rande vernommen werden, aus strategischer Sicht 
wäre es allerdings wünschenswert gewesen, diesen Perspektiven mehr Raum zu geben. Nach dieser 
zweifelsohne wichtigen Metareflexion über die Debatten um „Köln“ wäre es nun an der Zeit, die auch 
von den Autor_innen geteilte Forderung einer kontextspezifischen, differenzierten und 
differenzierenden Analyse der Ereignisse in „Köln“ in Form empirischer Studien umzusetzen. 
„Unterscheiden und Herrschen“ stellt für eine solche Analyse jedenfalls wertvolle Instrumentarien 
zur Verfügung. 
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