Headline: „Republikanischer Abgeordneter: „Es exisitert ein ‚Unterschied’
zwischen Schwulen und Menschen“

Queere Menschen haben ein Problem mit den
Republikanern … und Tieren geht es da nicht
anders
Christopher McJetters
Titel des Textes im Original: , Queer people have a republican problem…but
animals have one too’ https://strivingwithsystems.com/2017/06/28/queerpeople-have-a-republican-problembut-animals-have-one-too/. Übersetzung: Gita
Yegane Arani, mit der freundlichen Genehmigung von Crhistopher McJetters.
Während einer Debatte vom letzten Monat über ein Gesetz zum Schutz von LGBT-Menschen
hat
der
republikanische
Politiker
Rick
Brattin
folgendes
erklärt:
[
http://www.pinknews.co.uk/2017/05/11/republican-lawmaker-theres-a-distinction-betweengays-and-human-beings/ ] „Wenn man sich die Grundlagen der Religionen anschaut, der der
Bibel, des Korans und anderer Religionen, so gibt es einen Unterschied zwischen
Homosexualität und dem schlichten Menschsein.“
Ich wiederhole den letzten Teil des Satzes nochmal für die Leute in den hinteren Reihen: Es
existiert ein Unterschied zwischen Homosexualität und der schlichten Tatsache ein Mensch zu
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sein. Tatsächlich. Brattin glaubt, dass Homosexualität einen Menschen unmenschlich macht.
Und er ist mit seiner Überzeugung nicht alleine.
Ich war natürlich entsetzt angesichts solch einer bemerkenswerten Aussage. Aber dann
erinnerte ich mich, dass diese Worte nur die letzten sind in einer langen und stolzen
Geschichte von konservativen US-amerikanischen Politikern, die Erklärungen mit einer
Qualität geistiger Brandstifung über queere Menschen von sich gegeben haben. Doch diese
Überlegung überraschte mich noch nicht einmal.
Der einstige Präsidentschaftskandidat (und jedermanns liebstes komplettes Desaster) Dr. Ben
Carson
erklärte
im
Jahr
2014
[
http://www.salon.com/2014/12/22/ben_carson_stands_by_claim_that_gay_marriage_leads_to
_pedophilia_and_bestiality/ ), dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu Pädophilie und
Zoophilie führen würden. Und Rick Santormum [A.d.Ü. ein weiterer republikanischer
Politiker und Kongressmann, ehem. Senator des Bundesstaates Pennsylvania] hat solche
Thesen
mindestens
seit
dem
Jahre
2003
verbreitet
[
https://www.advocate.com/politics/2015/07/07/watch-rick-santorum-marriage-equalityproves-he-was-right-polygamy-bestiality ].
Wenn man nun mal davon absieht, dass dieses waghalsige Argument jeglicher Logik entbehrt
(und völlig bekloppt ist) … und wenn man auch einmal davon absieht, dass die meisten
pädophilen und zoophilen Akte von Leute begangen werden die „straight“ sind [A.d.Ü. d.h.
der völligen heteronormativen ‚Normalität’ entsprechen], zeugen Brattins Worte von einem
immer wiederkehrenden Argumentationsstrang, den wir schon zuvor hier diskutiert habe, und
zwar die Erfindung des Menschseins als einer politischen Identität.
Wie wir sehen ist „der Mensch“ ist ein kodierter Ausdruck, der für normatives Weißsein
[A.d.Ü. siehe Erklärung zum Begriff ‚Weißsein’ unten] steht. Der Zugang zu diesem
Weißsein wird nur durch die Sprünge mehrerer brennender Reifen gestattet. Und ratet mal
was. Dieser Zugang ist flüchtig und er kann jederzeit widerrufen werden. Jeder der nicht im
Sinne der Standards normativen Weißseins als ‚menschlich’/’Mensch’ gilt ist nicht mehr als
entweder eine Kollateralschaden, minderwertig oder er stell eine ausbeutbare Ressource dar
(und dieser letzte Punkt kann nichtmenschliche Tiere einbeschließen, Schwarze, so ziemlich
jedes Wesen mit einem funktionierenden Uterus, Geringverdienende oder diejenigen auf die
all dies gleichzeitig zutrifft!).
Weiße schwule Männer dürfen dem Club beitreten … aber auch nur manchmal. Der Schutz
durch das Weißsein gilt für sie nur begrenzt, basierend auf ihrer Fähigkeit heterosexuelle
Maskulinität darzustellen. Und, wie wir in Brattins Kommentar feststellen können, der
Poposex kann sie manchmal direkt vor den Bus werfen.
Und wenn die Kommentare im Pink News Artikel uns dies irgendwie aufzeigen können, so
sind sie nicht allzu glücklich darüber.
Natürlich, animalisiert zu werden stellt für jede farbige Person unter den Blicken normativen
Weißseins nichts wirklich Neues dar. Leute haben schwarze Menschen schon ewig mit Tieren
verglichen. Fragt Serena William [ http://www.tennis.com/pro-game/2017/01/gorilla-or2

guerrilla-adler-apologizes-for-venus-remark/63494/
]
oder
Michelle
Obama
[
https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2016/12/13/she-lost-her-job-aftercalling-michelle-obama-an-ape-in-heels-now-shes-returning-towork/?utm_term=.334b91d2029b ], Es gibt unzählige Beispiele. Und wenn Du eine queere
schwarze Frau bist, dann hast Du in jeglicher Hinsicht Probleme, denn Du stehst genau mitten
in der Kreuzung von „Rasse“ [A.d.Ü. siehe Anmerkung zum Begriff „Rasse“ unten], Gender
und Sexualität. Und der Bus ist SCHNELL da. Und bitte, denkt nicht einmal darüber nach
auch zusätzlich noch trans zu sein, denn … (verstummt in Erschöpfung bei dem Gedanken
mehr als 14,000 weitere Worte niederschreiben zu müssen).
Die Falle in die wir natürlich treten, ist die, dem Weißsein weiterhin die Vorteile dieser
Hierarchie zu gestatten. Der Mensch (lies: Weißsein) kann nicht oben auf dem Hügel sitzen
wenn wir den Hügel insgesamt abschaffen. Als ich damit aufhörte zu versuchen mein
Menschsein in den Augen des Weißseins beweisen zu wollen, und mich stattdessen mit den
marginalisierten Personen zusammentat in einem Sinne der Tiere mit einbezog, gelangte ich
zu einem bindenderen Sinne von Solidarität. Die langjährige vegane und queere Aktivistin
pattrice jones befasst sich mit diesem Thema in ihrem Vortrag über die Gemeinsamkeiten von
Unterdrückung [ https://www.youtube.com/watch?v=x0FjZQC8gcs ], der für mich eine
maßgebliche Rolle bei der Veränderung meines Rahmenkonzepts spielte.
Als schwarze queere femme-of-center Person der Menschenrechte etwas bedeuten meine ich,
dass unser gemeinschaftliches Verständnis dessen was diese Rechte bedeuten, einen Drall in
die Richtung erhalten hat, dass wir dadurch einen eigenen Zugang zum Weißsein [A.d.Ü.
siehe Erklärung zum Begriff „Weißsein“ unten] erhalten würden, statt wirklich nach
Gerechtigkeit zu suchen. Und da dies immer noch die Hierarchie von Unterdrückung aufrecht
erhält, bin ich daran nicht interessiert. Das heißt zum Teil fokussiere ich aus diesem Grund
stattdessen meinen Aktivismus auf Tiere. Wir wissen inzwischen bereits, dass Unterdrückung
in Isolation am besten gedeiht. Unser Privileg also dazu zu nutzen um uns selbst auf eine
Linie mit den marginalisierten Gruppen zu bringen, stellt also eine direkte Bedrohung für die
Institution weißen Überlegenheitsdenkens dar.
Obwohl, wenn man es realistisch betrachtet schaffen es weiße queere Leute (insbesondere
Männer) kaum ihre Solidarität farbigen queeren Menschen gegenüber zu bekunden, das letzte
Beispiel war die Menge an boshaft rassistischer Kritik an queeren Leuten in Philadelphia [
http://www.teenvogue.com/story/philadelphia-pride-flag-opposition-racism-lgbtq-community
] die eine neue Variante der Pride-Flagge in ihrer Community vorgestellt hatten. Vielleicht
bete ich also bloß für ein Wunder.
Und, eine Ausschlussklausel: Bevor es Dir vielleicht einfällt zu sagen, dass auch einige
schwarze Leute diesen Firlefanz mit unterzeichnen würden, so wissen wir dies bereits. Und
das ist auch warum ich den Begriff des normativen Weißseins so betone. Du musst nicht
tatsächlich weiß SEIN um dich damit zu identifizieren oder das normative Weißsein
fortzusetzen. Eine anti-schwarze Haltung ist so schlimm wie eine Droge. Und ironischerweise
beschränkt sich die Sucht danach nicht auf irgendeine Hautfarbe.
Und wenn wir schon gerade davon sprechen, können wir nochmal kurz zurück zu Ben Carson
gehen? Ich denke wir müssen wirklich etwas tun. Dieser Mann ist ein Hirnchirurg. Ein echter
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GEHIRNCHIRURG. Ich glaube ihr solltet Euch alle mehr fürchten als ich glaube dass ihr es
tut.
Anmerkungen des Übersetzters:
Zum Begriff des Weißseins: „Weißsein ist die soziale Lokalisierung von Macht, Privileg und
Prestige. Es ist ein unsichtbares Päckchen unverdienter Vorteile. Als eine epistemologische
Überzeugung ist es manchmal eine Handhabe der Verneinung. Weißsein ist eine Identität,
eine Kultur und eine oft kolonialisierende Lebensweise, die Weißen zumeist nicht bewusst ist,
aber selten nicht den ‚People of Color’ [Nicht-Weißen]. Das Weißsein trägt auch die Autorität
innerhalb des größeren Kulturraums den es beherrscht, indem es die Bedingungen festlegt wie
jeder Aspekt von Rasse diskutiert und verstanden wird. Das Weißsein verfügt so über einen
Facettenreichtum und ist durchsetzend. Das systemische Weißsein liegt im Mittelpunkt des
Problems von ‚Rasse’ innerhalb dieser Gesellschaft.“ Zitiert aus: Barbara J. Flagg,
Foreword: Whiteness as Metaprivilege, Washington University Journal of Law and Policy 111 (2005).
Der Begriff ‚race’ wird in der kritischen Diskussion über Rassismus im Amerikanischen in
seiner politisierten Bedeutung verwendet und ist klar abgegrenzt zu verstehen von einem
rassenbiologistischen Begriff, wenn er sich im westlichen Denken auch ursprünglich darauf
begründet hat. Ich setze den Begriff „Rasse“ der Übersetzung in Anführungszeichen, da der
Begriff im deutschen Sprachgerbauch vorwiegend durch seinen geschichtlichen Hintergrund
der rassistischen Propaganda des NS-Regimes gekennzeichnet ist. In einigen anderen
rassismuskritischen Überserzungstexten habe ich nichtdestotrotz bei der Verwendung des
Begriffes auf die Anführungszeichen verzichtet, da der Unterschied zwischen politisiertem
und rassenbiologistischem Sprachgebrauch aus solchen Texten prinzipiell klar hervorgeht. Da
dieser Text einen weitläufig einführenden Charakter hat, habe ich mich hier für die Setzung in
Anfürhungszeichen entschieden.
Alle Links: Stand 15.07.2017.
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