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Die Bedeutung der Europäistik für eine 
Wissensgeschichte des Rassismus
(abstract)

Die politische Geschichte „Europas“ tendiert dazu, als einseitige 
Erfolgsgeschichte erzählt zu werden – nicht zuletzt um die europäische 
Bevölkerung selbst für das Projekt „Europa“ zu gewinnen. Doch sind auch die 
Schattenseiten der Aufklärung konstitutiv für das westliche Projekt der Moderne, 
die es – gerade angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen der 
Globalisierung – stärker in eine europäische Geschichtsschreibung zu integrieren 
gilt. Ein Fokus des Vortrags liegt daher auf den Implikationen, die eine 
europäisch erweiterte Perspektive für die aktuelle Rassismusforschung hätte. 
Ausgangsthese ist, dass insbesondere die deutsche Rassismusforschung sich 
lange Zeit und aus verständlichen Gründen auf die Untersuchung des 
Antisemitismus konzentriert hat, wodurch andere (v.a. koloniale/ anti-
schwarze/anti-orientalische) Formen des Rassismus kaum erfasst wurden. Mit 
dieser Fokussierung auf die Erforschung des Holocaust ging eine 
nationalstaatliche Verengung der Forschungsperspektiven einher, die sich auf 
die Frage eines „deutschen Sonderwegs“ in die Moderne konzentrierte. Erst in 
jüngerer Zeit und im Gefolge einer verstärkten deutschen Kolonial-
geschichtsforschung hat sich eine Debatte entwickelt, die stärker um die 
möglichen Verbindungslinien zwischen kolonialen und antisemitischen Formen 
von Rassismus kreisen. Eine solche europäisch-transnationale Perspektive 
würde es möglich machen, bisher verdeckte Verbindungen, Interrelationen und 
Transfers von verschiedenen Formen von Rassismen aufzudecken, was zugleich 
auf die nationalen Geschichtserzählungen zurückwirken und diese europäisieren 
würde. Koloniale und antisemitische Formen des Rassismus würden nicht länger 
als vollkommen getrennt voneinander verstanden, sondern als interdependente 
Phänomene des Projekts der europäischen Moderne erfasst.
Ein zweiter Fokus des Vortrags liegt auf der Frage nach den Konsequenzen 
einer kritischen Europäistik für das Selbstverständnis Europas selbst, wenn sie 
es leisten würde, den „Rest der Welt“ als konstitutiven Teil der eigenen 
Geschichte zu verstehen. Durch Einbeziehung jüngerer Critical Whiteness 
Forschungen ließen sich herkömmliche Frageperspektiven verschieben: Es gälte 
nicht mehr den Blick auf die Frage zu  verengen, wie Europa die „Anderen“ 
kolonisiert, unterdrückt und als „Schwarze“ markiert hat, sondern danach zu 
suchen, welche Effekte die (post)koloniale Expansion für das eigene 
Selbstverständnis hat(te) und welche zentralen Dimensionen der Moderne (z.B. 



das Verständnis von Raum, Zeit und Subjekt) gerade erst durch die Abgrenzung 
vom „Außereuropäischen“ oder „kolonial Anderen“ entwickelt werden konnten. 
Insofern würde eine so verstandene Europäistik dazu beitragen, einen 
veränderten Blick auf den „Okzident“ und seine Entstehungsbedingungen selbst 
zu richten.


