
Zusammenfassung zweier Texte von Albert Memmi zu Rassismus 
 

 

Albert Memmi: Rassismus und Heterophobie 
Erstabdruck in  Différences, Dez.1981, S.40-42. Verwendet aus der deutschen Übersetzung in: Memmi, A., 

1992. Rassismus, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt. 

 

Zusammenfassung wichtiger Aussagen 

Memmi betrachtet den Begriff Rassismus als zweideutig. Beim Bestehen gleicher Mechanis-

men stellen nicht nur biologische Unterschiede seine Grundlage dar. Daher schlägt er eine 

doppelte Definition als Kombination eines eingegrenzten Bereichs mit einem sehr weiten Be-

reich vor. Rassismus bezieht sich dann nur auf biologische Unterschiede, für alles Weitere 

schlägt er Heterophobie vor. (Dies entspricht der Ordnungsstruktur der gruppenbezogenen 

Menschenfeindlichkeit von Wilhelm Heitmeyer als einem Syndrom bei dem Rassismus eine 

der Ausprägungen darstellt.) Dazu führt er in diesem Text 3 Punkte auf. 

1. Die Verwendung des realen oder fiktiven Unterschieds gegen einen anderen macht 

erst Rassismus aus. Rassismus macht dabei aus dem Unterschied etwas Schlechtes. 

2. Der Unterschied macht Angst. Diese Angst muss ernst genommen werden. 

3. Feindseligkeit und Aggressivität zwischen Menschen existieren. Es sind erzieherische 

und bildende Maßnahmen notwendig, damit Menschen Unterschiede achten und ggf. 

sogar lieben lernen. 

Heterophobie führt über die Ablehnung zur Aggression. 

Die Opfer der verschiedenen Ausprägungen müssen einen gemeinsamen Kampf führen, bei 

dem aber jede Gruppe für sich ihre spezifische Situation berücksichtigt. 

 

 

Albert Memmi: Rassismus und Unterdrückung 
In : Memmi, A., 1992. Rassismus, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt. 

 

 

Zusammenstellung von Merkmalen, um Rassismus als Forschungsgegenstand zu be-

trachten. Bei der Untersuchung sollte auf Moralismus und auf die Erwägung von Ge-

genmaßnahmen zuerst verzichtet werden. 

 

1. In fast jedem von uns steckt ein Rassist. 

 

2. Der Rassismus ist eine der am weitesten verbreiteten Einstellungen auf der Erde. Er ist 

eine soziale Tatsache und wird vom Individuum bereits vorgefunden. Er findet sich 

überall – in Institutionen, Ideologien, Erziehungssystemen, Kultur. Vermittelnde 

Agenten sind u.a. Journalisten, Schriftsteller, Religion, Familie. Rassismus wird vor 

allem kulturell vermittelt. 

 

3. Als psychologische und soziale Tatsache ist der Rassismus auch eine institutionelle 

Tatsache. 



− Der Beschuldigte ist tatsächlich der Mensch zweiter Klasse, denn er lebt in einer die 

Vorurteile bestätigenden Art und Weise. 

− Unterlegenheit und Niederlage des Opfers sind feststellbar. 

− Da er unterlegen war, ist damit seine Minderwertigkeit bestätigt. 

 

4. Die rassistische Erklärung ist die lohnendste. Sich auf die Seite der Rassisten (Macht-

habende) zu schlagen bringt die meisten Vorteile. 

− effizient, wohltuend, euphorisierend 

− entschuldigend und das individuelle und kollektive Ich bestärkend 

− das Anschwärzen des Anderen als Kontrastfigur führt bereits zu einer Selbsterhöhung 

 

5. Jemand der bereits geschlagen, unterdrückt, unglücklich ist, kann am besten zur 

Selbsterhöhung benutzt werden. 

 

6. Rassismus und Fremdenhass sind eng verwandt. Der Fremde ist schwach und daher 

ein geeignetes Opfer. 

 

7. Der Rassismus der Unterdrückten ist die Verführung zu einer Selbsterhöhung auf Kos-

ten der noch weiter unten Stehenden. Er ist ein Vergnügen, das sich jeder leisten kann. 

 

8. Rechtfertigungen und Behauptungen auf Kosten anderer stellen die Lösung ganz rea-

ler Probleme dar. Die Würde des einen wird auf Kosten des anderen gerettet, der Trost 

darin findet dass es einem anderen noch schlechter geht. 

 

9. Unbehagen, Erschrecken, Angst bei der Begegnung mit dem anderen bestehen. Davon 

ausgehend ist es nur ein kleiner Schritt zu Feindseligkeit und Aggression. Als Gegen-

mittel eignen sich das Annehmen des Fremden, Liebe und das Vertrauen, dass der An-

dere nicht in gleicher Weise aggressiv vorgehen wird. 

 

10. Schuldgefühle sind eine der mächtigsten Triebfedern des rassistischen Mechanismus. 

Privileg und Unterdrückung verlangen nach Rassismus. Rassismus ist der Kampf ge-

gen Gewissensbisse. Damit der Unterdrücker nicht schuldig wird, muss es der Unter-

drückte werden. Rassismus ermöglicht es dem Rassisten seine Taten dem Opfer anzu-

lasten. 

 

Der Rassist wird selbst durch den Rassismus deformiert. Es hilft ein klares Bewusstsein. 

 

Lösungen:  

1. Mitgefühl schulen (Anteil nehmen, in den Schuhen des anderen gehen) 



2. Zusätzliche kollektive Maßnahmen (Erziehung und Bildung für Befreiung, fortwäh-

rende Schulung auch für Erwachsene) 

3. Der Kampf gegen Rassismus ist zum Teil identisch mit dem Kampf gegen Unterdrü-

ckung. Ein normales Unbehagen darf nicht Anlass für Ungerechtigkeit sein. Es darf 

nicht zur Bildung von Mythologien über den anderen kommen. 

4. Unterschiede müssen klar gesehen und geachtet werden, aber im Erkennen was der 

andere ist. Dazu erforderlich sind Dialog und Herstellung eines gerechten Zustands. 

5. Das Vorgehen gegen Rassismus erfordert ethische und politische Entscheidungen und 

ist eine Frage des verwendeten Menschenbildes und der Philosophie. Um gegen Ras-

sismus erfolgreich zu sein, ist ein konsequentes, nicht nachlassendes Vorgehen erfor-

derlich. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasst von Angelika Mogk, 6.8.2014 


