
Jour fixe vom 22.06.15 –  

Rassismus in den USA (GS 1-15) 

   — Zu o. a. Artikel bleibt noch Erklärungsbedarf, warum sich Rassismus in dieser Gesellschaft weiter 

hält und über die Rolle des Staates, die er dabei jetzt spielt. Auf der einen Seite wird gesagt, dass sich 

der Staat affirmativ auf die schwarzen Communities bezieht. Aber was ist der Inhalt dieses Bezugs? Er 

beseitigt nicht die Ungleichheit der Afroamerikaner, sondern er unterstellt sie. Er ergreift 

Modifikationen, wie man an der Konkurrenz teilzunehmen hat oder dass er die Folgen des 

Misserfolges bewirtschaftet. Also ist sein Kampf gegen Rassismus nicht einer gegen die Armut, 

sondern gegen die ungleichmäßigen Startbedingungen. Das zweite ist, dass er die Schwarzen immer 

als Ordnungsproblem behandelt. Dadurch bestätigt der Staat von seiner Seite her den Rassismus. An 

der Stelle, wo es heißt, sie wurden aus der Sklaverei entlassen, müsste man noch etwas einfügen. Es ist 

un genügend, zu sagen: sie werden in die freie Lohnarbeit entlassen. Der Staat hat ihnen doch erst 

einmal die Gleichheit verwehrt. An der Stelle sollte man sagen: Er hat sie in die freie Lohnarbeit 

entlassen, ihnen aber die Gleichheit verwehrt. Das war ein Fakt in den 1960ern. Die Einwände mal 

sortiert: Die Einwände betreffen einerseits den Punkt 5 im Artikel: „Der politische ‚Kampf‘ gegen 

‚racial discrimination‘“, also wie der Rassismus heute aussieht. Der Staat heute ergreift 

kompensatorische Maßnahmen und bekämpft nicht die Armut. Der Haupteinwand ist aber, dass zur 

Erklärung des Rassismus in den USA gegenüber den Schwarzen die Vorgeschichte der Sklaverei 

etwas Entscheidendes beitragen würde.  

  — Mit dem Titel Rassismus werden viele verschiedene Praktiken in eins geworfen: Sklaverei, Apartheid und 

die Verhältnisse heute. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn man sich anschaut, worin der Rassismus hier und 

heute in den USA besteht. Dann kann man vielleicht Rückschlüsse auf die historische Entstehung ziehen. Die 

Verhältnisse in den USA weisen heute die Besonderheit auf, dass zunächst alle für Freiheit und Gleichheit sind. 

Auf der anderen Seite sind die Leute sortiert und werden angesprochen als Zugehörige bestimmter rassischer 

Communities. All diese Leute unterliegen dann den Urteilen, die mit dieser Community verknüpft sind. Das 

wollte der Artikel erklären, dass diese Sorte des Umgangs in der amerikanischen Gesellschaft gar nicht als 

Gegensatz genommen wird zu Freiheit und Gleichheit. Im Widerspruch dazu werden die Gruppierungen 

sortiert und dann wird postuliert, sie sollen alle gleich behandelt werden. Für diese Erklärung hilft keine 

Reflexion darauf, dass es vorher andere Verhältnisse gegeben hat.  

   — Der Artikel will nicht (nur) den Rassismus gegenüber den Schwarzen in den USA erklären. Es wird 

aufgezeigt, dass die Black Community als Sonderfall von etwas Allgemeinerem erscheint. Deswegen soll man 

zunächst das Allgemeine erklären, um dann sagen zu können, ob das Besondere bei den Schwarzen richtig 

eingeordnet ist.  

Das Hauptmissverständnis über Rassismus in den USA besteht darin, dass Afroamerikaner 

diskriminiert werden. Dagegen soll gesagt werden: Diskriminierung der Afroamerikaner ist ein 

Sonderfall vom ohnehin gepflegten Rassismus in den USA und worin der eigentlich besteht. Der erste 

Teil ist: Der Mensch ist von Natur aus frei und muss sich in der Konkurrenz durchsetzen, es liegt an 

ihm, ob er sich durchsetzt. Darin zeigt sich sein Wille, seine Qualität, seine Charaktereigenschaften, 

seine moralische Qualität. Das macht den USBürger aus. Gleichzeitig gehört dazu in den USA die 

Zugehörigkeit zu den Communities. An der Erklärung der Communities merkt man eine 

Besonderheit der schwarzen Community, die daran liegt, wie sie zustande gekommen ist. Das stimmt 

ja. Aber zur Bestimmung der Existenzweise dieser Community kann man nicht einfach sagen, das 

seien die ehemaligen Sklaven, die diskriminiert worden sind und daraus ein falsches Selbsturteil 

machen.  

  — Sie sind zwar als Sklaven in die Konkurrenz gegangen. Dann ist aber die Konkurrenz der Grund gewesen 

für das Urteil über sie. Sie sind mit der schlechten Voraussetzung hineingegangen, aber der Grund für die 



Reproduktion, also die heutige Sortierung, liegt in der Konkurrenz. An das Historische kann man erinnern, aber 

es gibt für die heutige Sortierung keinen Grund ab.  

   — In den USA bespricht die Öffentlichkeit das andersherum: angeblich herrschen immer noch Apartheid oder 

Restbestände der Sklaverei. Dagegen will der Artikel sich wenden. Die Gründe für die Diskriminierung muss 

man in einem ökonomischen System suchen, in dem gerade die Herstellung von Unterschieden das Mittel ist, 

um an etwas zu kommen.  

   — Noch einmal zu dem Antrag, eine Ergänzung im Artikel wäre nötig: Bei all den tragischen Ereignissen in 

Amerika, wo Schwarze erschossen werden, wird regelmäßig die Frage aufgeworfen: ist das Rassismus? Alle 

sagen, Rassismus ist furchtbar, jeder hat doch die gleichen Rechte, wie es in der Verfassung steht. Man muss 

also zur Kenntnis nehmen, dass heutzutage Rassismus anders existiert als früher. Die Besonderheit ist heute, 

dass alle Gleichheit einklagen, alle gegen Diskriminierung sind. Da muss erklärt werden, wie es zu dieser 

Einigkeit passt, dass Schwarze als minderwertig behandelt werden. Das ist das eigentlich zu erklärende 

Missverhältnis. Das verweist auf andere politische Verhältnisse, die gerade nicht darin bestehen, dass sie nicht 

die gleichen Rechte hätten.  

   — Es ist schon eine Besonderheit des Staates in seinem Bezug auf die Schwarzen bei der USamerikanischen 

Apartheidspolitik bis in die siebziger Jahre. Warum soll dieser Hinweis ein Fehler sein, wenn es in der 

Gesellschaft allgemein um Konkurrenz geht? Ich sehe diesen Hinweis nicht in Konkurrenz oder als Kritik zur 

allgemeinen Erklärung von Rassismus, sondern als Ergänzung, die deshalb witzig ist, weil der Staat heute 

bekämpft, was er früher selbst in die Welt gesetzt hat.  

Das hat der Staat bei anderen Gegenständen auch gemacht. Was existiert denn heute noch von der 

damaligen Sonderbehandlung der Schwarzen?  

   — Die frühere Sonderbehandlung hat materielle Voraussetzungen gelegt, die die heutigen Schwarzen zum Teil 

noch als ungünstige Bedingungen in der Konkurrenz mitschleppen.  

Mit der Macht seines Eigentums vollstreckt der Kapitalist praktisch, dass überdurchschnittlich viele 

Schwarze in den unteren Reihen landen, wenn er den Maßstab seiner Brauchbarkeitsansprüche anlegt. 

Auf diese Weise reproduziert sich die elende Lebensform in den schwarzen Gettos. Das passiert nicht 

quasi auf Anweisung des Staates.  

  

  — Man muss sich nur den Zirkel erklären, warum die Schwarzen immer wieder in den Elendsverhältnissen 

landen. Das Urteil eines Kapitalisten macht sich an seinen (Vor)Urteilen über Schwarze fest. Dann hat man 

dafür den Beleg, dass die freie Konkurrenz im Kapitalismus der Grund für das Auffüllen dieser Verhältnisse ist. 

Egal, wie das einmal angefangen hat.  

Die Frage war, ob der aktuelle Rassismus in den USA nicht eigentlich das Produkt von staatlichem 

Handeln ist; einerseits die Sklaverei und dann später das Apartheidssystem; ob nicht der Staat selbst 

der Ausgangspunkt des Rassismus in den USA ist? Nun muss man aber feststellen: der Staat erklärt, 

dieser Rassismus passe nicht zu ihm. Er will ihn nicht und kritisiert auch die Bürger, die diesen 

Rassismus pflegen. Insofern stimmt es nicht, dass der Rassismus nach wie vor Produkt des Staates ist. 

Etwas anderes ist es zu sagen, dass die Historie der Schwarzen eine Bedingung für ihre Konkurrenz 

war. In die wurden sie versetzt, als der Staat beschlossen hat, alle sind freie und gleiche Bürger. Da ist 

es eine Bedingung, und als solche wird sie auch im Artikel behandelt. Der heutige Rassismus in den 

USA geht nicht vom Staat aus, der ist anders zu erklären. Er ist ein Produkt der 

Konkurrenzgesellschaft in Nordamerika.  



  

  — Man muss unterscheiden zwischen einer Bedingung und dem Grund. In diesem Sinne ist der Bezug auf die 

Historie nicht überflüssig, es ist kein NichtSondern. Sklaverei und Apartheid waren eine Konkurrenzbedingung. 

Der Grund: Rassismus ist keine Spinnerei von vorurteilsverhafteten Verrückten, sondern er hat eine handfeste 

Grundlage in diesem System. Wo die Menschen mit ihren Eigenschaften danach betrachtet werden, inwiefern sie 

sich zum Mittel machen lassen. Arbeitgeber betrachten ihr potentielles Dienstpersonal nach rassistischen 

Kriterien, was die ihm bei seinem Geschäft bringen. Der Artikel erklärt, inwiefern das zusammengehört. 

Ausnutzung und Benutzung in einer Konkurrenzgesellschaft ist die Grundlage.  

   — Es gibt haufenweise Erklärungen von Rassismus und fast alle beschuldigen den Staat. Die Leistung des 

Artikels besteht darin, den Nachweis zu führen, dass das anderswo anfängt: Wenn ihr die Ursache nicht in 

Freiheit und Gleichheit, den Prinzipien des amerikanischen Staates, verortet, dann seid ihr allemal zu spät und 

verlangt Kompensation vom Staat.  

Es gibt auch vom Staat ausgehende Formen des Rassismus. Hitler sortierte die Menschen danach, ob 

sie Volksgenossen oder Volksfremde sind. Auch das Apartheidssystem in Südafrika ging vom Staat 

aus. Aber der Rassismus, wie er heute in den USA existiert, ist kein vom Staat verordneter.  

   — Der geht von einer vom Staat verordneten Gleichbehandlung aus. Die freie Konkurrenz hat das notwendige 

Resultat, dass Unterschiede geschaffen werden. Dieses Herstellen hat selbst noch einmal Bedingungen und 

Voraussetzungen, die nicht rassistisch sind. Jeder ist der Konkurrenz mit den von ihm eingebrachten Mitteln 

ausgesetzt, die darüber entscheiden, ob er Erfolg hat. Darin machen sich solche Bedingungen, wie die 

Afroamerikaner früher behandelt wurden, auch noch geltend.  

   — Es gibt ja die ganz elementare Bedingung zum Konkurrieren, die an den (Geld)Mitteln hängt, die einer hat. 

Darin sind die Leute ziemlich unterschiedlich, ziemlich diskriminiert.  

Weiter noch zum 2. Punkt („Konkurrenz ums Geld als Lebensprinzip und moralische Richtschnur“). 

Bisher wurde erklärt, wie das freie Konkurrieren mit unterschiedlichen Mitteln auch unterschiedliche 

Konkurrenzerfolge hervorbringt. Daran ist noch nichts spezifisch Amerikamäßiges. Zum 

USAmerikaner gehört, sich in der Welt der Konkurrenz zu bewähren. Der Erfolg, den er darin hat, 

zeichnet ihn als guten Menschen und USAmerikaner aus und lässt einen Rückschluss auf seine 

Qualität als anständigen Menschen zu.  

Da kommen die Mittel ganz anders vor. Man muss festhalten, das ist auch das Selbsturteil der Leute 

über sich. Der Erfolg in der Konkurrenz ist das, was zu ihnen als Individuum nicht nur passt, sondern 

sie auszeichnet, ihren Wert ausmacht.  

Es ist ein Urteil über andere und gleichzeitig ein Selbsturteil, das die Leute über sich fällen. Die sagen 

nicht: das ist meine Pflicht, der ich mich unterwerfen muss, sondern: das ist überhaupt das, worin ich 

mich zu bewähren und als Mitglied dieser Gesellschaft auszuzeichnen habe.  

   — Die Leute haben einen Standpunkt zur Konkurrenz, in der sie sich erfolgreich betätigen wollen. Dass es 

ganz an ihnen, ihrem Willen liegt, was für Resultate sich zeitigen. So sind umgekehrt alle Unterschiede, die sich 

herausstellen, ein Urteil über die Person, die sich in der Konkurrenz betätigt.  

Nicht nur über sie als Person, sondern auch über sie als Mitglied einer Gemeinschaft, zu der man 

gehört und zu der man sich bekennt. Ein guter Amerikaner ist nicht einfach ein Mensch, der sich 

bewährt und Erfolg hat, sondern das ist einer, der sich in dieser großen Gemeinschaft der hard 

working americans bewährt. Der fühlt sich nicht nur als Erfolgsmensch, sondern als guter 

Amerikaner. Und der 'Loser' ist nicht nur ein Verlierer, sondern ein schlechter Amerikaner.  



   — In dieser Qualifizierung der Konkurrenzergebnisse an den Personen als 'Loser' oder 'Winner' liegt eine 

Rechtfertigung der hergestellten Unterschiede: Das liegt in seiner Natur, der muss einfach gewinnen. Das ist die 

Urform des Rassismus: die Rechtfertigung von gesellschaftlich hergestellten Unterschieden, als sie kommen 

eigentlich aus der Natur.  

   — Es ist erst einmal die Konkurrenz selber, die es zum Willen der Leute macht, sich in ihr zu bewähren, es ist 

ihre Leistung – bevor ich bei Selbst oder Fremdurteil bin, bin ich zuerst einmal bei der Qualität, die diese 

Konkurrenz tatsächlich drauf hat. Sie verpflichtet die Leute, ihr Interesse als ihr eigenes zu verfolgen, ihren 

Willen einzuspannen, um sich zu bewähren. Sie kommen auf sich, weil sie sich zum Mittel dafür machen 

müssen.  

Man soll weg von formellen Erklärungen der Art: Rassismus fängt an, wenn man eine 

gesellschaftliche Eigenschaft zur Natur erklärt. Nichts gegen den Gedanken, aber es reicht, wenn man 

sagt: dieses Urteil ist ein Urteil über sich selbst. Da braucht man nicht auf: das ist meine 

Natureigenschaft zu kommen. Man kann genauso sagen: das Konkurrenzergebnis ist meiner 

moralischen Qualität, meinem Willen oder meinem Charakter geschuldet.  

Als allgemeine Tugend der Konkurrenz ist es ja auch nur: Erfolgswille und fähigkeit am Einzelnen 

festgemacht.  

   — Man muss da nicht unbedingt Rassismus unterbringen. Was alle Amerikaner auszeichnet ist der Wille, 

sich in der Konkurrenz zu bewähren und sich gemäß den erzielten Erfolgen selbst zu beurteilen und einsortiert 

zu werden. Das ist das einigende Band, was sie alle zu guten Amerikanern macht, und die gravierenden 

Unterschiede, die entstehen, sind kein Drama, sondern existieren als selbstverständliche Angelegenheit, dass die 

Leute sich unterschiedlich gut in der Konkurrenz bewähren. Im Artikel wird doch an der Stelle gerade darauf 

aufmerksam gemacht, das ist das, was den Amerikaner auszeichnet, dass das ein Unterschied ist zu einem 

nationalen Verständnis, das immer noch rekurriert auf eine bestimmte Geschichte, spezielle Tradition, 

überkommene Sprache.  

Damit hat man aber auch die Grundlage für all die Selbsturteile, die die Leute vornehmen auf Basis 

und innerhalb der Konkurrenz. Die haben gerade zur Basis, dass der hard working american das 

Selbstverständnis der Bürger dieser Nation ist. Sie haben die Besonderheit oder auch die 

Gemeinsamkeit: Jeder kann seine Freiheit wahrnehmen und wenn er was daraus macht, dann ist er 

auch ein guter Amerikaner. Das ist das Selbstbewusstsein, auf dem das folgende aufbaut.  

   — Die Position eines Menschen in der Gesellschaft ist nach amerikanischer Sichtweise (und soll es sein) pur 

das Ergebnis der Konkurrenz und nicht einer Vorsortierung, aus Blut und Boden etc. (vgl. Diskussionen über 

die „Logik empörter Heimatliebe“ (GS 1/15); die gerade darauf beharren, dem Deutschen, dem Ungarn usw. 

stehe ein Vorrecht vor anderen zu in der Konkurrenz). Bei den Amerikanern haben sie, unbenommen natürlicher 

Unterschiede, alle frei und nicht vorsortiert an der Konkurrenz teilzunehmen, und was sie dann sind, ist rein 

das Ergebnis dieser Konkurrenz und dem, was sie eingebracht haben als Konkurrenzwillige, fähige usw.  

   — Von dem Standpunkt aus werden die 'Loser' als schlechte Amerikaner betrachtet, als welche, die diesen 

Willen nicht engagiert genug betätigt haben. Also existiert schon von diesem falschen Bewusstsein über diese 

Ergebnisse der Konkurrenz eine Sortierung, auch eine falsche Legitimierung für den Status der 'underdogs', 

denen es am amerikanischen Freiheitsgen mangelt.  

   — Das Gemeinsame, das die Amerikaner zu Amerikanern macht, ist nicht die Natur, sondern eben die 

Sittlichkeit. Genau der Wille, sich daran, mit all dem, was man hat, zu beteiligen. Das Ergebnis in gute oder 

schlechte Amerikaner einzuteilen, ist schon eine Form von Rassismus.  



In den USA existiert das eben als ein Gleichheitszeichen zwischen Amerikaner sein = Mensch sein = 

Konkurrenzsubjekt sein.  

   — Wenn man das aber als Rassismus kennzeichnet, ist das doch viel weniger aussagekräftig als das, was 

bisher erklärt wurde, und hat eine sehr moralische Ecke: So darf man Menschen nicht beurteilen; Rassismus, da 

sind sich alle einig, ist pfui, gehört sich nicht. Also lässt man das lieber weg an der Stelle.  

Guter oder schlechter Amerikaner unterstellt immer noch Amerikaner. Da ist nicht das Urteil, wer 

verliert, gehört nicht zu uns, sondern der ist einer, der das, was uns auszeichnet, schlecht erfüllt. So 

gesehen vielleicht kein 'richtiger' Amerikaner.  

   — Wir sind alle Amerikaner – ist ein Ausgangspunkt, der sich erst mal frei von Vorurteilen macht: Wer sich 

bei uns an der freien Konkurrenz beteiligen will, ist willkommen. Man will gerade nicht Leute ausschließen, die 

willens sind, sich im amerikanischen Sinne an der Konkurrenz ums Geldverdienen zu beteiligen.  

Das ist die positive Seite von dem Selbstverständnis von sich als Nation. Andere Nationen haben 

andere Gemeinsamkeiten, die das Volk zusammenhalten. Hier ist gerade diese Gemeinsamkeit, die 

keine Unterschiede haben, sich nur in der Konkurrenz bewähren soll. Das zeichnet sie als welche aus, 

die wirklich für ihr Auskommen arbeiten und sich damit in und für die Nation bewähren.  

Der Inhalt dieser Moral ist die Gemeinsamkeit, die sie als Amerikaner verbindet.  

   — Von dem Standpunkt aus werden sie nicht zu Kritikern der Verhältnisse, die Arme und Reiche zustande 

bringen, denn jeder landet ja dort, wo er hingehört. Die Konkurrenz bringt gerechte Ergebnisse hervor, damit 

gibt es gegen die krassen Unterschiede nichts einzuwenden.  

   — Der Unterschied zwischen Arm und Reich fällt offensichtlich nicht unter Diskriminierung oder Rassismus, 

sondern ist auf diese Weise abgesegnet. Kritiker oder die Anhänger einer Politik, die mehr Gleichheit fordern, 

beklagen zwar die Resultate der Konkurrenz, aber so, dass sie den Fanatismus der Chancengleichheit 

aufwärmen: Hatten wirklich alle die gleiche Chance oder haben nicht beim Sortieren Vorurteile eine Rolle 

gespielt?  

Das, worin die Amerikaner gleich sind, ist gerade ihre Freiheit. Die haben keine andere Vorstellung 

von Gleichheit als: alle sind sich frei betätigende Konkurrenzsubjekte. Mehr Rechtfertigung, als dass 

es Resultat von Konkurrenz ist, braucht ein Unterschied nicht.  

Der Übergang zum nächsten Punkt (Kap. 3.: Communities) ist der: um Erfolg zu haben, muss ich mir 

Mittel organisieren. Die finde ich in der Community. Insofern ist die nicht nur das, wo hinein man 

gerade versetzt wird, sondern hat die drei im Artikel angeführten Bedeutungen (S. 46).  

   — Es ist ein Konkurrenzmittel, sich in einer Community einer Untergruppe der guten Amerikaner 

zuzuordnen. Darüber kommt überhaupt so etwas zustande, wie die Hispanics, die Latinos, die black community 

etc. Im Unterschied z. B. zu Deutschland wird das nicht als unzulässige Bildung von Parallelgesellschaften 

betrachtet, sondern als mehr oder weniger geeignetes Mittel, in der Konkurrenz voranzukommen. In Amerika 

wird es als normal üblich und verständlich angesehen, dass man sich zu den Leuten gesellt, die aus der gleichen 

Gegend stammen, die gleiche Sprache sprechen etc. Das soll sich als Unterkollektiv der großen Nation 

konstituieren und als Mittel der Bewährung in der Konkurrenz beweisen.  

3.1. Das betrifft schon den Bezug des Staates auf die Community. Zunächst einmal ist sie das Mittel, 

sich in der Konkurrenz zu bewähren. Einerseits ist sie die Gemeinschaft, in der man bei seinem 

Bemühen, erfolgreich zu sein, auf jeden Fall einen Rückhalt und einen Hebel voranzukommen hat; 

gleichzeitig ist sie Heimat. Diesen Zusammenhang gibt es hierzulande gar nicht.  



   — Mal dahingestellt wie sehr die Community Mittel der Konkurrenz ist, sie geht darüber hinaus, nur 

Beziehungen ausnützen zu können (z. B. dass ein Vetter in der Verwaltung einem einen Posten zuschiebt). Die 

Mitglieder definieren und sortieren sich darüber ein, dass sie Mitglied dieses Kollektivs sind.  

Das ist hier ausgeführt als Heimat, wo eine spezielle Moral, Tradition etc. gepflegt wird.  

   — Dabei sind die außerökonomischen Beziehungen schon sehr wichtig, indem sie einem in einer Gesellschaft, 

in der man auf sich verwiesen ist, den einen oder anderen Vorteil oder Chance in der Konkurrenz verschaffen 

können. Das bekommt so einen neuen ökonomischen Gesichtspunkt.  

Da kann man sich auch wieder fragen: woher kommt das? Klar, weil es ein Einwanderungsland war, 

aus verschiedenen Nationen Leute kamen, manche sind aus religiöser Verfolgung nach Amerika 

gegangen, dann haben sie als solche zusammengehalten. Das ist die Bedingung dafür, dass es jetzt 

diese Communities in der Konkurrenzgesellschaft gibt, auf die sich auch der Staat bezieht und die er 

akzeptiert. Das ist kein Wunder, dass es die ausgerechnet in dieser Weise in Amerika gibt. In 

Deutschland gibt es auch eingewanderte Türken, die vorzugsweise dahin ziehen, wo schon andere 

sind, aber das ist nicht bestimmend für die Gesellschaft Deutschlands. Wie sich das entwickelt hat, hat 

schon historische Gründe, aber welche Bedeutung das innerhalb dieser Gesellschaft einnimmt, ist was 

anderes, als die Frage, wo es herkommt.  

 3.2.  — Das Selbstverständnis des Amerikaners wird auf der anderen Seite ergänzt durch das, dass man nicht 

nur einerseits guter Amerikaner ist, weil man mehr oder minder erfolgreich sich der Konkurrenz stellt, sondern 

dass man daneben noch der einen oder anderen Community angehört und seine Identität insofern zugleich noch 

in dem hat, dass man AfroAmerikaner, Hispanic ist oder am irischen Nationalfeiertag in grün rumläuft. So wird 

er nicht nur nach seinem Erfolg in der Konkurrenz, sondern auch gemäß dem, was seiner Community 

angehängt wird, beurteilt.  

Danach beurteilt er sich auch selbst, hat seine eigene Sittlichkeit darin und eigenen Zweck, warum er 

existiert und was er sich für Maßstäbe setzt, nach denen er leben will.  

3.3. Dass der Staat sich auf die bezieht, sie auch für sich benutzt und er sich grundsätzlich affirmativ 

zu den Communities stellt, wird im Artikel ausgeführt. Gleichzeitig passt der Staat darauf auf, dass 

nicht das von ihm gewollte Prinzip der Gleichheit durch die Communities verletzt wird. Wichtig ist 

der letzte Abschnitt im Kapitel, dass aufgrund dieser Zugehörigkeit zur Community auch ein 

Beurteilungsmaßstab in der Gesellschaft existiert: „was für einer“ man ist.  

   — Dass das vom Staat anerkannt, benutzt wird, dass es dann wie ein Sozialcharakter dieser Individuen 

erscheint und auch ist und so behandelt wird, das affirmative, bestätigende vom Staat ist hier die Grundlage für 

den Sozialcharakter. Nicht dass er schlecht zu den Negern steht, er affirmiert die Community, ist der Gedanke. 

Dadurch vollendet er dieses Urteil über sie und sich selbst auch: wir sind solche.  

Es ist was prinzipiell Respektables, Mitglied so einer Community zu sein. Aber dann wird man als 

solches respektiert nach dem Maßstab, nach dem auch die Individuen beurteilt werden: 

Konkurrenztüchtigkeit und moralische Zuverlässigkeit, die dann der ganzen Community 

zugeschrieben wird. Und mit ihr dem einzelnen Angehörigen.  

   — Da wäre man das zweite Mal bei der Konkurrenz. Zuerst wurde gesagt, was die Konkurrenz und deren 

Prinzipien sind. Jetzt werden die Leute, die in die Konkurrenz eintreten, vom ihrem Arbeitgeber beurteilt nach 

ihrem Sozialcharakter.  

   — Wenn Leute, die in schlechten Wohngegenden wohnen und kein Geld für bessere Bildung haben, in die 

Konkurrenz eintreten, ist das seitens der ökonomischen Konkurrenz die beste Voraussetzung dafür, dass sie auch 



wieder auf den unteren Stufen der Gesellschaft landen. Das andere ist aber, dass sie auch als Mitglied der 

Community wieder auf der unteren Stufe der gesellschaftlichen Hierarchie landen. Dieses Doppelte ist das, was 

den Rassismus in den USA ausmacht, dass die Erfolge oder Nichterfolge in der Konkurrenz identifiziert werden 

mit der jeweiligen Community. Das schlechte Ansehen der Schwarzen oder von arabischen Minderheiten etc. 

resultiert nicht einfach nur aus dem individuellen Misserfolg in der Konkurrenz, sondern weil sie als Person der 

Community zugeordnet werden, die eben als eine gilt, wo nur Konkurrenzversager herauskommen. Der Mensch 

wird als Unterfall der Community, zu der er sich zurechnet oder automatisch zugerechnet wird, behandelt. 

Weshalb ein Schwarzer, noch bevor er seine Zeugnisse vorgelegt hat, schon im Verdacht steht, ein 

Konkurrenzversager zu sein.  

   — Man muss aber darauf achten, die Communities nicht als Zwangszusammenhang und sozialen 

Determinismus zu nehmen. Weil in den Communities dieser Wille zur Konkurrenz und zur Leistung für 

Amerika dermaßen als ideologisches Programm für alle gleichermaßen steht, kommen auch schwarze 

Präsidenten raus. Das ist wieder ein Beitrag zur schwarzen Community.  

Es wurde umgekehrt aus den Funktionen für die Konkurrenz der Communities die Attraktivität für 

die Mitglieder bestimmt. Das ist kein Zwangszusammenhang; es gibt aber einen Grund, warum sie 

immer da landen und warum der schwarze Präsident eine Ausnahme ist.  

   — Der Staat schreibt sich eine Aufgabe zu, bezieht sich darauf, dass er sagt, das soll sein, aber es soll so sein, 

dass dann alle Communities auch gleichberechtigt an der Konkurrenzgesellschaft teilhaben.  

Wenn der Staat sagt, es braucht einen Proporz zwischen den Communities, sind die unterstellt, und 

das ist das Affirmative daran. Aber wenn er sagt, es muss einen Ausgleich zwischen ihnen geben, 

oder sie müssen verschieden berücksichtigt werden bei der Einstellung von seinem Personal, dann 

trägt er dem Rechnung, wie es das gibt.  

   — Der Staat anerkennt nicht nur die einzelnen Communities, sondern mit seinen Regelungen sorgt er selbst 

dafür, dass die ethnische Zugehörigkeit zu einer dieser sozialen Gruppierungen die Wucht eines 

gesellschaftlichen und ökonomischen Status in dieser Gesellschaft erhält.  

Weil er sie als Gegenstand seines Rechts behandelt.  

   — Er versetzt dadurch deren Sortierung in den Status einer gesellschaftlich relevanten Angelegenheit, als eine 

nützliche Angelegenheit, dass die etwas zu seinem Konkurrenzsystem beitragen.  

   — Die Zugehörigkeit eröffnet auch Ansprüche, die der Staat vergibt. Da gibt es Gratifikationen etc. von 

staatlicher Seite, da hat man was davon, wenn man dabei ist, weil man dann als Schwarzer bei den Unis einen 

leichteren Zugang kriegt. Das ist eine Berechtigung, ein sozioökonomischer, sozialer Status.  

   — Die Reihenfolge ist: Der Staat erschafft die Communities nicht, sondern erkennt die bestehenden an. Die 

entstehen aus den Konkurrenzbedürfnissen und -verhältnissen der an der Konkurrenz Beteiligten, als deren 

Mittel, deren Hilfsverein, Hebel. Der Staat verschafft ihnen mit seiner Anerkennung einen weiteren Status. 

Anfangs war die Erklärung, wie beim Individuum in der Konkurrenz der wirkliche Erfolg und sein Status 

zusammenhängen. Dann der Übergang zur Community, in der der Einzelne seinen Zusammenhang nutzt für 

seinen Konkurrenzzweck. Auf der Grundlage gibt es für den Einzelnen als Mitglied ein Urteil, das sich an der 

Community ausrichtet und nicht nur an ihm als Individuum: er hat nicht nur folgenden Schulabschluss, 

Lebenslauf aufzuweisen, sondern weil er dieser Community angehört, gibt es ein kollektiviertes Urteil über ihn 

und seine Konkurrenzfähigkeit.  

   — Da gibt es aber auch Fortschritte. Es gibt inzwischen bei großen Konzernen Vorschriften, dass bei 

Bewerbungen Punkte wie Hautfarbe, Geschlecht nicht kenntlich sein dürfen. Damit die Einstellung gerecht 



erfolgt. Es soll der wirklich passende qualitativ brauchbare Bewerber gefunden werden, und keine (Vor)Urteile 

einfließen.  

Wenn wir erklären, die Communities reproduzieren sich darüber, dass die Zuweisung, die die 

Mitglieder sich selbst geben, die der Staat affirmiert, auch praktisch ökonomisch zur Geltung 

kommen, kann einem dazu auffallen: heutzutage gibt es Kapitalisten, die machen das nicht mehr. 

Dann tragen sie auch nicht zur Reproduktion der Community bei. Aber erst mal hat man das als zu 

erklärende Sache vor sich, und die erklärt sich halt aus dem, wie bisher die Praxis der Konkurrenz 

und die Macht des Eigentums funktioniert hat.  

Der Staat hat die Nützlichkeit seiner Mannschaft insgesamt im Auge und das ist das Kriterium, nach 

dem er sie beurteilt. Insofern schränkt er manchmal dieses CommunityDasein und die Zugehörigkeit 

ein, indem er einen Proporz oder bestimmte Vorgaben macht. Dasselbe ist bei der Kalkulation großer 

Firmen. Die sagen, uns kommt es eigentlich nur darauf an, dass die Leute ihre Funktionen gut 

erfüllen, und dann ist es vielleicht hinderlich, wenn sich in der Personalabteilung Vorurteile geltend 

machen. Die sollen sich nur nach der Funktionalität und Brauchbarkeit richten. So dass sie eben diese 

Kriterien, die sich normalerweise auch dem verdanken, dass sie die Funktionalität der Leute danach 

beurteilen, zu welchen Gruppen sie gehören, außer Kraft setzen.  

Zu Punkt 4:  

   — Die AfroAmerikaner gehören zu den Mittellosen, die auf Arbeit angewiesen sind, aber es gibt zu wenige 

oder nur schlechte Jobs für sie. Nehmen dürfen sie sich nichts von dem massenhaft um sie herum vorhanden 

Reichtum, mit dieser Ausgangslage müssen sie zurechtkommen. Da gibt es zwei "entgegengesetzte Tugenden 

des Zurechtkommens" (S. 49, u.), die einen bleiben dabei anständig, redliche Amerikaner, helfen sich in ihrem 

Elend wechselseitig solidarisch in den Communities und sind oft gottgläubig. Die anderen machen den 

Übergang: das sei ungerecht, wie mit ihnen umgegangen wird, und beharren auf ihrem Recht gegen das wirklich 

geltende. Sie gehen dazu über, sich illegal und mit Gewalt zu nehmen, was ihnen legal verwehrt wird.  

In diesem 2. Abschnitt von Punkt 4 wird gesagt, wie sich das in ihrer moralischen Stellung 

niederschlägt, welche Moral sich in diesen Communities entwickelt. Entweder sie versuchen es auf 

dem rechtmäßigen Weg, scheitern meist dabei, finden sich aber damit ab, oder sie nehmen es selbst in 

die Hand und versuchen außerhalb des Gesetzes zurecht zu kommen.  

Das eine ist der praktische Umgang mit der Situation: Entweder man nimmt die Gelegenheiten wahr, 

die sich bieten, und wenn sich keine bieten, sieht man zu, wie man mit der Not fertig wird. Oder, 

wenn man auf dem rechtskonformen Weg zu nichts kommt, wird das Risiko der Gewalt eingegangen 

und das Geld auf unrechtmäßige Weise beschafft.  

Das andere ist das Bewusstsein, das es dazu gibt, eine Sittlichkeit, einen Tugendkatalog innerhalb der 

Communities, der sich diesen beiden Umgangsweisen zuordnet. Einerseits gehört zur schwarzen 

Community die Seite des AufAnstandAchtens bis hin zum religiösen Trost (Gospel!), worin man dann 

seine Heimat findet. Und andererseits gibt es das Selbstverständnis mit einem eigenen Katalog dessen, 

wie man sich innerhalb dieser Gesellschaft bewähren muss: „Das macht uns aus!“ So erklären sich 

dann die Gangs und die Kriege zwischen ihnen.  

   — Auf S. 49 ganz unten heißt es: „Gerne wird die ärmliche Lebenslage ... als ein Unrecht gedeutet“. Zuvor 

wurde gesagt, das Ergebnis der Konkurrenz, ob arm oder reich, wird nicht als ungerecht bewertet?  

   — Wenn Leute sich entschließen, sich auf illegitime Weise einen Lebensunterhalt zu verschaffen, tun sie das 

selten mit schlechtem Gewissen. Dieses gute Gewissen kommt aus dem Urteil über ihre ökonomische Lage, dass 

diese ungerecht sei.  



   — Das jeweilige Urteil der Leute bezieht sich auf unterschiedliche Gegenstände. Das eine ist ein Urteil über 

das System: Das System der Konkurrenz in Amerika ist prinzipiell gerecht. Wie sich jeder in diesem System 

selber beurteilt, ist davon zu trennen. Da halten nicht nur Arme, sondern auch Reiche vieles für ungerecht.  

Der Maßstab, an dem sie sich bewähren wollen, nämlich Erfolg zu haben, wird auch von denen 

übernommen, die sich auf illegale Weise an diesem zu schaffen machen. Dies ist nur nicht identisch 

mit dem, was als Erfolg innerhalb der Gesellschaft akzeptiert ist. Der Maßstab, dass jeder sich selber 

um seinen Erfolg kümmern muss und sich darin auch bewährt und seinen Charakter beweist, ist 

denen gemeinsam, auch wenn sie sich in ganz anderer Weise betätigen.  

   — Diese Anerkennung des gemeinsamen Maßstabs drückt sich gerade in dieser Beschwerde über die eigene 

ungerechte Behandlung aus.  

Er sagt über sich: „Gemessen an den Maßstäben des Erfolgs in der Konkurrenz mangelt es mir in 

keiner Weise an Willen und Fähigkeit, mich durchzusetzen. Wenn dieser Erfolg sich aber nicht 

einstellt, dann ist mir übel mitgespielt, mir mein Erfolgsweg verbaut worden.“ An der zitierten Stelle 

wird dieser spezielle Sozialcharakter genauer ausgeführt, der den Mitgliedern der schwarzen 

Community zugeschrieben wird, und wie der sich reproduziert. Davon ist die erste, ökonomische 

Hälfte schon besprochen.  

   — Es ist eine Mischung, ökonomisch gehören sie zur Unterschicht. Als diese schließen sie sich zu einer 

Gemeinschaft zusammen, in der sie sich ihr spezielles moralisches Bewusstsein, ihre Sitten zulegen. Diese 

Mischung ist relevant als Objekt der Begutachtung durch andere.  

Das war mit der ersten Hälfte gemeint. Und die zweite Hälfte ist das praktische Urteil der 

Arbeitgeber, das Mitglieder der schwarzen Community zur Erfolglosigkeit verurteilt. Das ist die 

Grundlage für das herrschende moralische Urteil über sie als fehlende Erfolgstüchtigkeit der ganzen 

schwarzen Rasse.  

   — Es gibt doch tatsächlich das Urteil, es handele sich nicht um den hard working american, der da scheitert, 

sondern da scheitert einer mit der falschen Hautpigmentierung. Wenn aber solch ein Urteil gefällt wird, dann 

liegt es doch nicht daran, dass es Communities gibt? Sondern es liegt daran, dass solche Menschen aus der 

Tatsache, dass es eine Menge schwarzer 'Loser' gibt, schließen, es läge also an der Hautfarbe.  

   — Was solch ein Mensch im Kopf hat, ist beides. Die Zugehörigkeit, die man zweifelsfrei an der Hautfarbe 

erkennt, wird mit der Erfolgslosigkeit, dem Versagen in der Konkurrenz identifiziert und führt in dem Sinne zu 

dem Urteil: sie taugen nichts.  

Wir haben hier die Schwarzen abgehandelt als einen Sonderfall von Community. Da muss einem nicht 

speziell bei den Schwarzen ihre Pigmentierung einfallen. In der Art und Weise, wie diese Community 

sich reproduziert, ist nirgendwo die spezielle Pigmentierung bei den Schwarzen als Grund 

festzustellen. Als ideologische Zutat gibt es dies schon, aber nicht als Erklärung der Sache.  

   — Wir haben schon erklärt, dass die Standpunkte und Urteile der Konkurrenzteilnehmer deren Erfolglosigkeit 

bzw. Tüchtigkeit zum Gegenstand haben. Sie deuten das jeweilige Resultat als Ausfluss der zugrunde liegenden 

Fähigkeit tüchtig oder nicht des jeweiligen Teilnehmers. Mit der Perspektive schaut einer, der über die 

gesellschaftliche Macht verfügt, anderen Lebenschancen zu bieten oder zu verwehren, seine Bewerber an. Er 

sucht nach einem Kriterium, das ihm die Tauglichkeit des Bewerbers für sein Interesse sicherstellt.  

   — In dieser Beurteilung eines Bewerbers betätigt sich eine Charaktermaske des Kapitalismus, hier der 

Arbeitgeber. Seine Kriterien sind dabei subjektiv. Deshalb kann es auch durchaus sein, dass er einen Schwarzen 

einem Weißen vorzieht, weil ihm irgendetwas an ihm besser passt.  



Man muss die Allgemeingültigkeit der Verurteilung der Schwarzen nicht ableiten. Es reicht die 

Feststellung, dass ihnen massenhaft ihre Lebenschancen verbaut werden.  

   — Mit dem beständigen Anwenden und Vollzug ihrer Kriterien für eine angebliche Erfolgsuntüchtigkeit 

reproduzieren die Anwender der Arbeitskräfte gerade den Umstand, dass die Schwarzen die Verlierer sind. So 

machen sie sie zu den Losern, indem sie ihr Urteil über sie, dass die nichts taugen, vollstrecken. Und dies 

deshalb, weil sie die Macht dazu haben.  

Nächstes Mal wird der Rest besprochen, danach die aktuelle Entwicklung in Griechenland (GS 2/15).  

 

 


