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Aleksandra Alund 

Vidas Verwandlung in eine »Migrantin« 

Wie man als Käfer lebt: Die Zuordnung von Menschen zu Kulturen, 
von Kulturen zu Orten ... 

»Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich 
in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.« So beginnt Kafkas 
Geschichte des Gregor Samsa in der Rolle einer Nicht-Person, seiner Ve1wandlung 
in einen Käfer als metaphorischem Ausdruck dessen, wozu die Vergewaltigung der 
Person letztendlich führt. Als Samsa über sein neues Schicksal nachdenkt, wird 
ihm klar, dass sein Leben durch andauernden Tadel charakterisiert ist. Er sieht sich 
auf einmal als »eine Kreatur des Chefs, ohne Rückgrat und Verstand«. 

Samsa weiß, dass seine Veränderung einer Mutation gleichkommt, er zweifelt 
j edoch, ob die übrige Welt es weiß, sieht oder spürt. Wird die Welt um ihn herum, 
werden seine signifikanten Anderen auf diese Situation reagieren? Werden sie die 
Verwandlung bemerken? Werden sie erschrecken? Ist dies der Fall, so kann er 
beruhigt sein; er tiüge keine Verantwortung für seine Mutation. Würden sie aber 
alles ruhig hinnehmen, dann hätte auch er keinen Grund, sich aufzuregen. Wenn er 
sich beeilt, kann er um acht Uhr am Bahnhof sein und noch rechtzeitig seine Arbeit 
aufnehmen. Kafka bringt hier einen grundlegenden Zusammenhang zwischen der 
systematischen Vergewaltigung und der Deformation der persönlichen Identität 
ans Licht. Wenn Samsas Mutation in einen Käfer sowohl von ihm selbst als auch 
von anderen als normal angesehen wird, dann macht dies den Vorgang der Ver
gewaltigung unsichtbar, und er allein wird für sein Elend verantwortlich. 

Das Thema ist klassisch. Vor allem Frantz Fanon hat betont, welche Bedeutung 
der Zusammenhang von Unte1werfung und Vergewaltigung für das Selbstbild des 
Kolonisierten hat. In seinem Essay Die Politik der Anerkennung weist Charles 
Taylor mit Bezug aufFanon daraufhin, was es beim unteiwo1fenen Volk bewirkt, 
wenn ihm das erniedrigende Bild aufgezwungen wird, das sich der Kolonisator 
von den Kolonisierten macht. Taylor problematisiert die Grenzen der Modeme, die 
Diskrepanzen zwischen der aufklärerischen Utopie des Universalismus und einer 
zunehmenden Ausbreitung von Marginalisierung, Ausgrenzung, Unterd1ückung 
und dem Unsichtbarmachen derer (Minderheiten, Einwanderer usw.), die als »die 
Anderen« definiert sind. Er beschreibt die Folgen so: 
»Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden verursachen, kann eine Form von Unter
driickung sein, kann den anderen in ein falsches, deformiertes Dasein einschließen.« (Taylor 
1993, 14) 

Einmal mehr Mutation. So gesehen, stellt Gregor Samsa bloß ein weiteres Porh'ät 
jener Individuen oder Gruppen dar, die »wirklichen Schaden nehmen, eine wirk
liche Deformation erleiden können, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein 
einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild ihrer selbst zurück
spiegelt« (ebd., 13f). Die Anerkennung der Mitmenschen bedeutet, wie Taylor 
schreibt, nicht einfach nur Höflichkeit, sondern ein vitales menschliches Bedürfnis. 
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Die Verkennung des Anderen stellt, so betrachtet, nicht nur einen Mangel an 
Achtung dar. »Sie kann auch schmerzende Wunden hinterlassen, sie kann ihren 
Opfern einen lähmenden Selbsthass aufbürden.« (14f) 

In der Rolle eines Käfers sieht, spürt und versteht auch Gregor Samsa seine 
Erniedrigung und Bedrängnis mit einer Klarheit, die nur die »Ausgeschlossenen« 
erfahren können. Alles, was er besaß, was er geliebt hatte, war ihm genommen 
worden. Danach verschwand seine Selbstachtung, und er verlor das Interesse am 
Weiterleben, oder vielmehr daran, so zu leben wie vor der Ve1wandlung. Er 
begann seiner Definition durch die Welt gemäß als Käfer zu leben und verspürte 
ein wirkliches Verlangen, jenes warme, gemütliche, mit geerbtem Mobiliar schön 
eingerichtete Zimmer in eine Höhle zu ve1wandeln, wo er tatsächlich ungestört 
herumkrabbeln konnte, zugleich aber seine menschliche Vergangenheit schnell 
und vollständig vergessen würde. 

In Salman Rushdies Satanischen Versen begegnen wir Saladin Chamcha in 
einer ähnlichen Ve1wandlung. Die Mutation Chamchas wie Samsas (welch ein 
Zufall) vermittelt uns die Beziehungen zwischen Kolonisator und Kolonisiertem, 
Unterwerfendem und Unterworfenem, Schöpfer und Nachahmer. Wiederum wie 
im Werk Kafkas ist das Zustandekommen menschlicher Einsicht, hier als symbo
lische Verwandlung interpretiert, eine Suche nach sich selbst. Phantastische Schatten 
werden auf dem mythologischen Schlachtfeld des Inneren nach außen, in die 
Wirklichkeit getrieben, agieren außerhalb des eigenen Selbst. Rushdies Beschrei
bung des Kampfes um eigene Identität nähert sich dem Foucaultschen Verständnis 
des »Selbst« als einem Schlachtfeld, das eng verknüpft ist mit den gesellschaftlichen 
Machtverhältnissen. 

Nach Rushdie sind die Geister der Phantasie unruhige Geister. Anfänglich sind 
unsere Träume Privatsache, aber langsam finden sie Eingang in den öffentlichen 
Raum. In solch einem Raum, einer Londoner Disko, dem >Hot-Wax-Club<, 
besingt der moderne Rapper die Geister und die Aktivitäten, deren Frage sie 
sind. 

»Die Wanderer (migrants) der Vergangenheit, ebenso Ahnen der lebenden Tänzer wie deren 
eigenes Fleisch und Blut, drehen sich still im Kreis, während Pinkwalla auf der Bühne tobt 
ansagt rapt, Now - mi - fee/ - i11dig11atio11 - whe11 - dem - talk- im111igratio11 - when - dem -
make - i11si1111atio11 - we -110 - part - a - de - 11atio11 - an-mi - make - proc/amation - a - de -
true - sit11atio11 - how - we - make - co11tributio11 - di11ce - de - Rome - cc11ppatio11 ... « 
(Rushdie 19891 295) 

Das >Hot Wax< fungiert als eine gesellschaftliche Bühne, die mit ästhetischen, 
ideologischen und kulturellen Elementen befrachtet ist. Saladin Chamcha, das 
Alter Ego des Autors, wird hier in die Konfrontation mit seinen eigenen Verlet
zungen hineingezwungen. In den Zweideutigkeiten seiner Identität und seiner 
Weigerung, zur Kenntnis zu nehmen, dass er unsichtbar gemacht, in den Teufel 
ve1wandelt worden ist, wird Chamcha symbolisch in einen Zustand der Bewusst
heit und ~ur Abrechnung mit seinen Selbsttäuschungen gezwungen - er wird, mit 
anderen Worten, in ein menschliches Wesen verwandelt. Die Satanischen Verse 
handeln im Kern über die Veränderlichkeit des Selbst, der Identität und der Kultur. 

Lebendige Kulturen haben, mit Rush die ( 1990) zu sprechen, keine solchen 
Unterscheidungen wie die von wahr oder falsch, denn solche Unterscheidungen 
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beruhen auf der Vorstellung des »Ich« als einem Homogenen, Einfachen, Reinen -
eine für ihn recht seltsame Vorstellung. Damit lenkt Rushdie unser Augenmerk auf 
die Problematik der Polarisierung, die zwischen einer essentialistischen Auf
fassung von Kultur im Gegensatz zur Kultur als eines dynamisch Formbaren, 
zwischen kulture ller Stabilität und Veränderlichkeit vorgenommen wird. Es han
delt sich dabei um Dimensionen, d ie Kulturanalysen und Integrationsforschung 
beständig im Blick haben müssen. Trotzdem werden Kulturen oftmals, nach der 
Beobachtung des Sozialanthropologen Edmund Leach (1 968), katalogisiert wie 
eine >Schmetterlingssammlung<. In den Cultural Studies führen vereinfachte Kate
gorien zu Essentialismus, d.h. zu theoretischen Konstruktionen aufgrund einer 
»Kategorisierung der menschlichen Bevölkerung nach der Kultur oder der ethni
schen Herkunft«, in der »Menschen bestimmten Kulturen und Kulturen bestimmten 
Orten zugeordnet werden« (Feuchtv.;rang 1990, 4). Dabei kann »der Ort e ine 
bestimmte Arbeitsteilung, ein Territorium oder beides zugleich sein« (ebd.). Die 
Kultur wird als etwas Unwandelbares, a ls ein »Wesen« betrachtet. 

Verschiedenheit als Deformation: Grenzen der Normalität 

Die Klassifikation und Einordnung von Kulturen geschieht also nur allzuoft im 
Einklang mit vorherrschenden Ethnozentrismen und Machthierarchien. Das 
ethnozentrisch klassifizierte und eingeordnete Kulturelle fungiert als Kriterium, 
um beispielsweise die Eignung auf einem Arbeitsmarkt zu bestimmen, der zuneh
mend nach der ethnischen Herkunft aufgeteilt wird. Die kulturelle Segmentierung 
beruht auch in Schweden - trotz des dortigen kulturellen Pluralismus mit seinem 
Gleichheitsdiskurs - auf einer statusorientierten Hierarchie, die schablonenhaft 
und deterministisch ist, und gibt Raum für soziale Ungleichheiten und scharfe 
gesellschaftliche Spannungen zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen 
(Alund/Schierup 1992). Ethnozentrismus und Eurozentrismus sind ernsthafte 
Hindernisse auf dem Weg zu schwesterlichen und brüderlichen Beziehungen und 
zu einer demokratischen gesellschaftlichen Integration. Ein kultureller Standpunkt 
dieser Art führt nicht zu einem wirklichen Verständnis und einer Analyse der 
Integrations- und Desintegrationsprozesse in den multikulturellen Gesellschaften 
der Modeme. Auf der Basis seiner tatsächlichen raison d 'etre, einer forcierten und 
diskrimin ierenden Hierarchiebildung, bringt er vielmehr eine Kapitulation ange
sichts der gegenwärtigen Bedürfnisse nach neuen Orientierungen und möglichen 
Entwicklungsrichtungen zum Ausdruck. 

In Schweden sind die zahlreichen Kulturen auf ethnozentrische Weise an die 
Überlegenheit der Mehrheitskultur gebunden, und der Reichtum der Unterschiede 
und Ähnlichkeiten wird vernachlässigt. In der Rhetorik des schwedischen Kultur
pluralismus, die Heilsbegriffe wie Gleichheit, Wahlfreiheit und Partnerschaft mit 
einschließt, äußert sich eine Reihe von Paradoxien, die mit der versteckten 
Hierarchisierung zahlreicher kultureller Kontakte und der Unterordnung der 
»fremden Kulturen« unter die »natürliche Ordnung« verbunden sind. Eine systema
tische Diskussion des Ethnozentrismus hat in den ethnischen Diskurs Skandinaviens 
keinen Eingang gefunden, aber die Frage ist auch hier von großer Bedeutung. Rita 
Liljeström schrieb dazu: 
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Ein ausgedehntes Kommunikationsnetz verbreitet heute die westliche Kultur des Marktes. In 
der Debatte über die Probleme der Entwicklungsländer (aus denen die meisten Einwanderer 
kommen) wird impliziert, dass >Modernisierung< gleichbedeutend ist mit > Yenvestlichung< . 
Die Einwanderer stehen vor einem Konflikt: einerseits ihre ethnische Identität zu verteidigen 
und andererseits in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt >ihre Qualifikationen zu erwerben<, 
entsprechend den kollektiven Deutungsmustern, die ihnen bedeuten, >sich zu modernisieren<, 
um Zugang zur expansiven skandinavischen Marktkultur zu gewinnen.« (1 979, 53) 

Auf der Autorität dieser kollektiven Kultur oder dieses Modells des modernen 
Lebens basiert e ine Norm, nach der »das, was anders ist, deformiert und bedroht 
wird« (ebd., 47). In diesem Geiste wird beispielsweise der besondere Charakter der 
Migrantin für gewöhnlich im Rahmen traditioneller Bindung und Rückständigkeit 
begriffen, a ls Bestandteil einer unterentwickelten Kultur, die den Denk- und Le
bensformen der Modeme Platz machen sollte. Migrantinnen und ihre Familien 
werden als Probleme betrachtet, als anders, abweichend und kulturell 1ückständig. 

Die Unsichtbarkeit der ethnischen Schwestern 

Das Problem der kulturellen Stereotypisierung im feministischen Mainstream
Diskurs ist breit kritisiert worden. Eine wichtige, von schwarzen Feministinnen in 
den USA und Großbritannien initiie11e Kritik an der »Unsichtbarkeit« der schwarzen 
und ethnischen Frauen in den Schriften der weißen Feministinnen und am 
Ethnozentrismus im feministischen Theorie-Mainstream hat deutlich gemacht, 
dass die Forschungsstrategien reformiert werden müssen. Negative Vergleiche mit 
weißen Mittelschichtfrauen, die als Norm fungieren, haben den im Kern ethno
zentrischen Charakter feministischer Analysen zunehmend in die Kritik gebracht. 
In Frage gestellt wurde eine einseitige Betrachtung der Unterordnung, in der das 
Patriarchat als zentraler analytischer Begriff fungiert, und der damit implizierte 
universelle Primat des Sexismus über den Rassismus und die Rassentrennung; 
gleiches gilt für die Tendenz, zu totalisieren und begriffliche Kateg01ien aufeinander
zutürmen. Mit der These, dass ihre Unterdrückung in erster Linie der Rasse 
entspringt, ziehen schwarze Feministinnen also »die Allgemeinheit der zentralen 
Kategorien und Annahmen der feministischen Mainstream-Analysen in Zweifel« 
(Stasiulis 1987, 5). 

Statt Kultur als etwas zu betrachten, was sich in der sozialen Interaktion heraus
bildet, begegnen wir im fem inistischen Forschungs-Mainstream in Schweden 
einer vorherrschenden Sicht, in der die Kultur als »eine« von außen importierte 
angesehen wird. Migrantinnen werden der Einwandererkultur zugeordnet. Des 
weiteren stoßen wir noch inuner auf den übermächtigen Einfluss e iner 
Forschungstradition, die sich auf die dreifache Unterdrückung von Ethnizität, 
Klasse und Geschlecht konzentriert. Basierend auf der Arbeit von Kosack ( 197 6) 
über Migrantinnen in Westeuropa wurde eine solche Problemsicht unter anderem 
von Mitjana Morokvasic (1983) weitergeführt. Sie fügt der Unterdrückung, 
die auf den Migrantinnen lastet, eine vierte Dimension, das Schicksal, hinzu. 
Obwohl Morokvasic (ebq., 20) sich kritisch mit Studien auseinandersetzt, 
die Migrantinnen auf Grundlage von Stereotypen im konventionellen Kontinuum 
von Tradition und Modeme verorten, stellt ihr eigener Begriff der vierfachen 
Unterd1ückung die Schicksalsergebenheit der Migrantinnen als eine wesentliche 
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Bedingung ihrer Unterdrückung heraus; diese erscheint demnach als in ihnen 
selbst begründet. 

Solche Vorstellungen haben in der schwedischen Migrationsforschung Einfluss 
erlangt. Aber obgleich Morokvasic betont, dies sei durchaus kein gegebenes 
Element in der Unterdrückung von Migrantinnen, wurde ihr Schicksalsbegriff 
gelegentlich als allgemeinere Erklärung ve1wendet. In bestimmten feministischen 
Kreisen wurde er mit einem eindimensionalen Modell verknüpft, nach dem die 
patriarchale Unterdrückung das gesamte Leben der Migrantin beherrscht und de
fätistische Einstellungen hervorbringt (Matovic 1986, 1989). Die Annahme einer 
emanzipatorischen Bedeutung von Lohnarbeit und eine unkritische Vorstellung 
von der Migration als dem vermeintlichen Übergang ins Paradies kann es dann als 
>natürlich< erscheinen lassen, dass sich Migrantinnen für Jobs am Fußende des 
Arbeitsmarktes eignen (Stasiulis 1987; Alund 1991). 

Die Macht einer repressiven traditionellen patriarchalischen Kultur war alles in 
allem ein beherrschendes Thema in den Auffassungen über schwedische Migran
tinnen (vgl. z.B. Sachs 1983, Davies/Esseveld 1988), die, wie schon erwähnt, in 
der feministischen Forschung in Schweden sonst größtenteils unsichtbar sind. 
Migrantinnen werden normalerweise noch immer als kulturell benachteiligt ange
sehen. So erklätt Rita Liljeström: »In Schweden lernen Frauen aus den Mittelmeer
ländern, wie sehr sie unterdtückt und von unannehmbaren Traditionen durchdrun
gen sind.« (1979a, 12) Die Migrantinnen werden >in einen Topf geworfen< und für 
1ückständig erklärt. Aus der Anonymität ihrer gelebten Erfahrungen, aus Ambiva
lenzen und Argumenten wird eine verallgemeinerte Auffassung von >Migrantinnen< 
hergestellt, was jede verstehende Anerkennung der unterschiedlichen individuellen 
oder kollektiven historischen Erfahrungen als einem komplexen Zusammenspiel 
von Kultur, Klasse und Geschlecht im heutigen Einwanderungsland Schweden 
blockiert. 

Das stereotype Bild der Migrantinnen (z.B. als Opfer ihres Schicksals, von 
Strukturen oder Kulturen) kann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeihung 
werden, wenn die einzelne Frau sich so zu definieren beginnt, wie sie die anderen 
definieren. Damit sind wir wieder dort, wo wir einleitend begonnen haben. Wie 
Gregor Samsa wacht Vida eines Tages auf und findet sich ve,wandelt - nicht in 
einen Käfer, aber in eine Migrantin ... 

Vidas Verwandlung 

Vida ist eine ständige Zuschauerin, die nirgends hingehört. Sie wird verkannt, 
ohne sich selbst zu kennen, in den gesellschaftlichen Randzonen in Schweden, 
unter ihren Landsleuten und bei sich selbst. Ihr ganzes Erwachsenenleben war ein 
Protest. Als Mädchen aus guter Familie heiratete sie e inen einfachen Arbeiter, teil
weise auch um der Kontrolle ihrer Eltern zu entkommen. Die vielen Reisen und 
Umzüge ihrer Familie, die neuen Menschen und neuen Umgebungen wurden für 
die Familie zur inneren Belastung. Außerhalb der Familie gab es hauptsächlich 
»verbotenen Umgang, Unbekannte oder Arbeiter unter unserem Niveau«. Und 
Vida hat sich in solch einen Mann verliebt. 

Im gutsituierten, weltläufigen und gebildeten Zuhause tobte der Konflikt. Vida 
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ging aus Belgrad, wo die Familie wohnte, direkt nach Schweden. Der Mann kam 
aus einer großen Familie unmittelbar bäuerlicher Herkunft, die in Schweden lebte. 
Vida war keine von »ihnen«. Gegenüber den Frauen in der Familie des Mannes, 
die sie als abweisend und »provinziell« wahrnahm, verhielt sie sich nach der 
Devise »abwarten und Tee trinken«. Das machte sie im Gegenzug noch reservierter. 
Vida hoffte, ihr Studium fortsetzen zu können, wurde aber schwanger. Dann die 
Scheidung. Die Familie des Mannes schloss sie danach völlig aus, und Vida war 
allein. 

Sie zog in eine nahegelegene Vorstadt. Als sie zehn Jahre später interviewt 
wurde, hatte sich der Panzer ihrer Einsamkeit nicht gelockert. Sie flüchtete sich in 
ihre Mutterrolle. Außen regierte die Leere. Die Zukunft wurde zum langen Warten. 
Irgendetwas wird geschehen. Unterbrochen wurde das Warten durch regelmäßige 
Anrufe aus Jugoslawien, zum Zeichen, dass Mama noch lebt. Die einzige wirkliche 
Welt wurde Mama aus Belgrad am Telephon. Ihre Erfahrung des Einwanderer
lebens versetzte Vida in einen Raum des Schweigens. Sie sieht und hört, scheint 
aber nicht gesehen und gehört zu werden. 

Die Busfahrt zm· Arbeit und ihre kulturellen Welten 

Als ich Vida zum ersten Mal traf, sprach sie über den langen Weg zu ihrer Arbeit. 
Auf der zweistündigen Fahrt reist sie durch unterschiedliche kulturelle Landschaf
ten. Aus ihrer ärmlichen Vorstadt, in der kein Schwede wohnen würde, zu ihrem 
Job in der Unterhaltungswelt der Schickeria. Wenn sie aus der U-Bahn kommt und 
den Bus in den besseren Teil der Stadt nimmt, wechseln die Fahrgäste ihre Gesichter, 
ihre Kleidung und ihr Benehmen. Auf einmal riecht es im Bus wohlhabend und 
frisch, der Duft des Parfüms mischt sich mit dem Geruch der guten Kleidung von 
souveränen Leuten mit gutem Geschmack und lockerem Auftreten. 

Nach einigen Jahren wird sie vertraut mit dem Busfahrer und einigen Fahr
gästen. »Die Leute verlassen die besseren Gegenden nicht so oft.« Auf dem Weg 
zu ihrem Job ist Vida selbst frisch, schön und parfümiert. Wenn sie G1üße erwidert, 
fühlt sie sich als Teil dieser schönen Welt. Am Nachmittag, auf dem Nachhauseweg, 
ändert sich das Bild. 

»Ich spüre, wie der Schweiß und der Dampf aus dem Restaurant, wie der Lärm und der Braten
geruch in jeder Pore meines Gesichts bleibt. Ich spüre, wie mein Haar an meiner Stirn 
klebt und wie ich Plackerei und Armut ausdünste. Auf dem Nachhauseweg steigen weiter die 
schönen und frischen Leute in den Bus, aber jetzt kennen sie mich nicht. Sie grüßen mich 
nicht. Auf dem Nachhauseweg bin ich eine andere geworden.« 

In Vidas heller und sauberer Wohnung ist alles geschmackvoll eingerichtet. Es 
herrscht eine diskrete Eleganz. Vidas Wohnzimmer schwelgt in Weiß, dass man es 
kaum mehr sieht. Sauberkeit. Während wir Pflaumenschnaps und Kaffee trinken, 
im Hintergrund klassische Musik, ist die Stimmung warm, angenehm und zu
gleich melancholisch. Vidas jugendlicher Körper wirkt in den Blue Jeans und dem 
langen weißen Hemd leicht angespannt. Das Haar ist kurzgeschnitten auf einem 
sehr schönen mitteleuropäischen Gesicht. Auf einmal verstehe ich sehr gut, warum 
ihre jugoslawischen Arbeitskolleginnen an jenem Tag vor ein paar Jahren auf 
Distanz zu ihr gingen, als sie ihnen in der Fabrikkantine begegnete. Dass so eine 
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feine Dame zwischen mehreren Familien aus der serbischen Provinz Platz nehmen 
würde. 

Aus der Fabrik ins Restaurant 

Vida spricht viel über die Arbeit. In der Fabrik, in der sie zu arbeiten begann, war 
es harte Handarbeit. Nach vier Jahren geriet sie in einen Unfall. Ein mit 250 Kilo 
beladener Karren fiel auf sie. Sie wurde verletzt und hatte eine Gehirnerschütte
rung. Nach ihrer Krankschreibung, während der sie depressiv, geistesabwesend 
und von Kopfschmerzen geplagt war, riet ilu· der Arzt zu einer anderen Arbeit und 
zu einer veränderten »Lebensweise«. 

»Die Zeit in der Fabrik war eine armselige, dürftige Zeit«. So erinnert sich Vida 
heute daran. Spärliche Unterhaltungen mit Leuten, die nichts zu erzählen hatten. 
Gleichzeitig verspürte sie einen Mangel, oder vielmelu· e inen Kummer darüber, 
dass sie nicht dazugehörte, dass sie so gar nichts mit denen gemeinsam hatte, die 
trotz allem ihre Leute waren und ilu· näherstanden als ilu·e schwedischen 
Arbeitskolleglnnen. 

»Irgendwie muss ich seltsam gewesen sein. Es gab da in der Fabrik eine Menge Leute aus 
Mittelserbien, die vom Land kamen. Sie waren älter als ich, mit Familie, trotzdem hatten sie 
einen merkwürdigen Respekt vor mir. Ich hatte mir den nicht gewünscht. Einmal hatte ich dar
um gebeten, dass sie in meiner Gegenwart nicht fluchen. Danach waren sie sehr vorsichtig, als 
sie mit mir sprachen. Ich komme aus einer Familie, in der man nicht flucht , das habe ich ihnen 
gesagt.« 

Indem sie weiter darauf acht gaben, wie sie sprachen, und Vida in der Kantine sogar 
an ihren Tisch einladen wollten, zeigten diese »Bauern« eine Integrität und Weit
herzigkeit, die Vida vermisste. 

»Obwohl ich aus einer guten Familie komme, habe ich immer versucht, mich hier in Schweden 
anzupassen. Ich habe versucht, >Kameradin< zu sein, >einfach<, >jagodinka< und >despotovcan
ka< [zwei kleine kleine Dörfer im mittleren Serbien] und >beogradanka< [eine Belgraderin] 
alles j e nach den Leuten um mich herum.« 

Vida blieb die höhere Tochter und versuchte g leichzeitig, etwas anderes zu sein. 
Sie hatte nichts, w01über sie mit ihren Arbeitskolleglnnen reden konnte. Diese 
gehörten zu drei großen Familien. »Männer und ilu·e Frauen, Brüder, Schwestern 
und Cousins, die Kinder und deren Männer und Frauen, der Bruder der Schwie
germutter und sein Schwiegersohn.« Ich fragte, ob sie nicht mit den Frauen >der 
Familie< reden konnte, aber sie antwortete: 

»Sie sprechen nur darüber, wessen Kinder heiraten werden und wen und wie das Begräbnis im 
Dorf war und solche Sachen. Als ich eine Frau, die so alt war wie ich, einmal fragte, ob sie 
nicht Lust hätte, ihr Kopftuch abzunehmen und sich einen modernen Haarschnitt zuzulegen, 
sagte sie, dass ihre Schwiegermutter so ein Kopftuch trägt und sie deshalb auch.« 

Vida versuchte es zu vermeiden, sich unter »die Familien« zu mischen und mit 
ihnen in der Kantine gesehen zu werden. Aber sie wollten mit ilu· zusammensein. 

»ln den ersten drei Jahren in der Fabrik habe ich mit ihnen keine Pausen gemacht. Ich tat das 
nicht bloß, weil ich mich mit ihnen nicht treffen wollte. Es gab bei der Arbeit so einen still
schweigenden Konsens, dass man seinen Arbeitsplatz nicht zu oft verlässt. Und >die Familie< 
war so leicht zusammen zu sehen. Als ich sie zum ersten Mal traf, hielt ich mich abseits und 
sagte nichts. Sie sprachen auch nicht mit mir, obwohl sie wussten, wer ich war. Ich bekam das 
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später heraus, als ich zufällig eine der Frauen in der U-Balm traf. Sie lächelte mich an. Sie sagte, 
sie hätten gewusst, dass es da auf der Arbeit eine neue und ziemlich eingebildete Frau aus 
Jugoslawien gab. Ich war traurig, dass sie mich so sahen. Als ich das nächste Mal in die 
Kantine kam, sah ich zu der Frau herüber. Sie stand sofort auf und winkte. Die anderen standen 
dann auch auf, schoben unter den ruhigen, aufmerksamen Blicken der schwedischen Arbeiter 
die Tische zusammen und empfingen mich als Gruppe.« 

Vida war gerührt, aber auch erschrocken. 

»Sie zeigten wirklich, dass sie sich freuten, als ich zu ihnen kam. Es wurde ein kleines 
Nationalfest am Tisch. Sie sprachen ziemlich laut, klapperten mit dem Geschirr und die 
Schweden glotzten uns an. Ein großes Brot wanderte um den Tisch, von dem jeder ein Stück 
abbrach, und es gab >Sarma< [Krautwickel]. Fünf Stück pro Portion. Schweinebraten ging 
herum und man schnitt sich nach Belieben ab. In der Euphorie des Augenblicks flogen die 
Gabeln über den Tisch, als sie gestikulierten und auf den Tisch hauten, um mit viel zu lauter 
Stimme zu unterstreichen, was sie sagten.« 

Angesichts der schwedischen Blicke gab Vida sich einen Ruck, um zu zeigen, dass 
sie mit ihren Leuten war. 

»Während die Schweden uns anstarrten, blickte ich zurück und bemerkte, dass sich unser Tisch 
auf interessante Weise von den ihren unterschied. Der schwedische Tisch war sauber und 
aufgeräumt mit den traditionellen und ordentlichen Butterbrotdosen oder Henkelmännern aus 
Plastik oder Metall. Dann sah ich, dass Miloje, der Schwiegervater meiner weiblichen Bekaru1-
ten, eine altmodische Bauernholzschüssel als Lunch-Box hatte, die meiner Meinung nach ins 
Museum gehörte. Da fing ich auch an zu lachen. Auf meine Frage, warum er diese alte Schüssel 
mit nach Schweden geschleppt hatte, antwortete er: > Vida, dass ich in Schweden bin, ändert 
doch nichts. Sag mal, in fünf oder sechs Jahren gehe ich zurück, und warum soll ich in der Zeit 
den Schweden spielen.< Ich antwortete, er hätte recht und wir sollten unser kulturelles Erbe 
schützen. Danach begaim ich, mit ihnen zusammenzusitzen und wie sie zu sprechen. Und es 
war alles so angenehm, auch werut ich mich nie an die kilometerlange Salami gewöhnen korutte, 
die mit zur Arbeit gebracht wurde und da mit tausend Toruten Zwiebeln gegessen wurde.« 

Vida >stieg ab< aus ihrer Zuschauerrolle, wenn sie mit ihren serbischen Lands
leuten zusammen war, trotz Salami und Zwiebelgeruch. Aber Vida begann erst mit 
ihren Landsleuten zusammenzusitzen, nachdem sie dreieinhalb Jahre am selben 
Arbeitsplatz isoliert war. Bald danach wurde sie verletzt, verließ die Fabrik und 
jeder Kontakt zu >der Familie< brach ab. Vida beschreibt ihre augenblickliche 
Arbeit als Kassiererin in einem Restaurant in denselben Begriffen wie die Fabrik
arbeit. Die neuen Arbeitskolleginnen sind eine Mischung aus Schweden und 
Einwanderern, ein paar davon aus Jugoslawien. Vida meint sogar, die Restaurant
Atmosphäre sei für ihren Geschmack zu laut und zu oberflächlich. 

»Im Restaurant arbeiten sie hart, aber sie haben immer Zeit herumzualbern. Mit mir albern sie 
nie herum. Sie behandeln mich wie eine ältere Frau, mit einem gewissen Respekt, als ob sie 
wirklich aufpassen, was sie zu mir sagen. Aber ich versuche auch nicht, mit ihnen in Kontakt 
zu kommen. Es sind m9ist oberflächliche Witze und Unterhaltungen, und ich habe keine Lust, 
mich daran zu beteiligen.« 

Vida fürchtet vielleicht, dass man sie nicht respektieren würde, dass ihre Handlun
gen als nicht erwachsen gelten würden, wie das Kind, das zu sein ihr die Eltern 
v01warfen, als sie heiratete. Bis heute lehnt sie sich dagegen auf. Sie will sich von 
den Fehlern ihrer Ehe distanzieren, indem sie sich von der Welt um sie herum 
distanziert. Vida hat keine geeignete Bezugsgruppe, die sie stärken kann. Dieser 
fehlende Rückhalt zeigt sich auch in ihrem Verhältnis zu den Schweden. 
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Vida, der Sohn und die Schweden 

Vidas Sohn ist »ihr einziger Freund«. Er ist auch ihr Bindeglied zu den Schweden 
geworden. »Der Junge hängt nur mit schwedischen Freunden herum«, sagt sie. 
Aber, erklärt sie, »er ist durch und durch ein jugoslawischer Junge_«. Die 
Ungewissheit über ihre eigenen kulturellen und Klassenzugehörigkeiten bilden 
den Rahmen für ihre Ambivalenz, was die >Zugehörigkeit< ihres Sohnes wie auch 
das >Schwedische< angeht. Die Reserviertheit des Gastlandes, die >Nicht
zugehörigkeit<, wie sie sie im Bus zur Arbeit und anderswo erfuhr, hat so etwas 
wie eine Gegenreaktion hervorgebracht: >Ihre Kultur< dient nun als Mittel zur Kritik 
der >schwedischen Kultur<. 

»Jeden Tag, wenn die schwedischen Freunde meines Sohnes hierherkommen, gehen sie vorbei, 
ohne mich zu grüßen. Weder >Hallo< noch >Tschüss<. Ich finde das unmöglich. Einmal habe . 
ich einen der Jungen gefragt, warum er mich nicht begrüßt hat, und er sagte: >oh, hab ich ver
gessen<. So etwas sollte man nicht vergessen, das ist ein Zeichen von schlechter Erziehung. 
Jetzt erinnert mein Sohn die Knaben immer daran, dass sie >Hallo< sagen sollen. Ich will, dass 
sie hereinkommen und eine Kleinigkeit essen und nicht bloß im Treppenhaus herumsitzen.« 

Später erklärt sie die unterschiedlichen Familienauffassungen. 

»Das Schlimmste passierte, glaube ich, als meine Nichte hier war, um uns zu besuchen. Mein 
Sohn hat sich furchtbar gefreut. Er liebt unsere Familie. Er sagte seinen Freunden jubelnd, dass 
seine >Schwester< kommt. Die schwedischen Kinder sagten: >Ach was. Sie ist nicht deine 
Schwester, sie ist nur deine Cousine.< Diese Kinder haben kein Gefühl für familiäre Nähe wie 
in unserer Kultur und sind nur mit sich selbst beschäftigt.« 

Diese in der >eigenen< Kultur begründete Wahrnehmung von Zugehörigkeit und 
Nähe im Gegensatz zu >der Kultur< der Schweden ist auf diese Weise ein Mittel 
geworden, um sich zu distanzieren und kulturell zu aristokratisieren (obwohl dies 
nicht mit Vidas >kulturellen< Gewohnheiten zusammenpasst). Sie schützt sich 
gegen die persönliche Marginalisierung und das Stigma der Abstemplung als 
Migrantin, nur diesmal mit Hilfe rnnserer< Kultur - einer Kultur, derer sie sich 
zugleich auch schämt, wie in der Fabrik und in Bezug auf die Familien-»Kultur« 
ihrer Landsleute. In diesem Sinne scheint es, als sei >das Jugoslawische< ihres 
Sohnes nur der symbolische Ausdruck einer kulturellen Konstruktion, eine kul
turelle Gegen-Verankerung. Aber es ist auch Ausdruck eines Verlangens nach 
Besuchen aus Jugoslawien. Vida ist sehr allein. 

Vida hat nur sporadischen Kontakt zu schwedischen Familien, den Eltern der 
Freunde ihres Sohnes. Ich konnte in diesen ihrer Beschreibung nach »oberfläch
lichen, aber netten Beziehungen« nicht nur eine diskrete Kulturkritik oder ihren 
Kontaktmangel, sondern auch Vidas persönliche Unsicherheit entdecken. Vida 
wurde mit einem alleinstehenden Mann, dem Vater eines der Freunde ihres Sohnes, 
näher bekannt. »Das Verhältnis zu Lasses Vater hätte von den Leuten falsch ver
standen werden können«, sagte sie. 

»Der Junge war oft hier, schlief hier an den Wochenenden wie ein Bruder meines Sohnes. Als 
seine Eltern geschieden wurden, blieben Vater und Sohn da und die Mutter zog weg. Der Junge 
kam weiter zu Besuch, aber ich fühlte mich ein bisschen unsicher. Sowohl der Junge wie auch 
sein Vater wurden mit uns ein bisschen zu vertraut. Lasse nannte meine Mutter >Oma<, und sein 
Vater kam vorbei, um sie zu begrüßen. Er lud uns alle zum Essen ein, aber ich sagte, ich hätte 
zu tun.« 
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Auf meine Frage, ob der Vater irgendwelche Annäherungsversuche gemacht hätte, 
antwortete Vida: 

»Oh nein, er war ein Mann von Niveau. Wenn überhaupt, dann war er ein Berater für meinen 
Sohn. Ich konnte mit ihm über alles reden, aber wir respektierten uns als Eltern und waren nie 
richtige Freunde. Ich weiß, dass er im Augenblick eine Freundin hat, irgendwelche Annähe
rungsversuche standen also nie zur Debatte. Es war einfach ein bisschen unangebracht, dass 
wir zu vertraut werden könnten. Die Leute könnten anfangen zu reden.« 

Wieder als wollte sie nicht noch einmal den Fehler machen, in eine >Gruppe< hinein
zuheiraten, die sie nicht akzeptiert. Oder war es so, dass für Vida immer noch ihre 
Landsleute die Bezugsgruppe sind, der sie beweisen muss, dass sie eine achtbare, 
seriöse Person ist und dass die Scheidung nicht ihre Schuld war? Eine Scheidung 
trifft eine Person, besonders dann, wenn sie keine eigenen Freunde oder Ve1wandte 
hat, die ihr beistehen können. Ihre Isolation und Distanz geht mit einer sozialen 
Degradierung einher, die in ein Ensemble von Klassen-, Kultur- und Geschlechter
konflikten eingebunden ist. 

Zwischen den Behörden und dem Schweigen 

Vida vermied es, mit »den Leuten, die anfangen könnten zu reden«, gesehen zu 
werden oder zusammenzusein. Aber ohne »die Leute« blieb Vida mit ihren Pro
blemen allein. In dieser Situation wurde sie langsam zu einer >Klientin<, die im 
problematischen Prozess der >Sozialisation< durch die schwedischen Sozial
behörden krassen Formen von psychischem Stress und obskuren Praktiken der 
therapeutischen Wiederherstellung ihrer Persönlichkeit ausgesetzt war, um mit ihrer 
sozialen Isolation und materiellen Not zurechtzukommen. Ihre Abhängigkeit von 
gesellschaftlichen Institutionen hängt mit der Art der institutionellen Praktiken 
über ein Setting zusammen, in dem eine Ethnisierung des öffentlichen Diskurses 
dazu beiträgt, die Leute nach der Kultur oder ethnischen Herkunft einzuordnen, 
wobei die Zuschreibung der Herkunft ein festes kulturelles Wesen in den so ein
geordneten Individuen annimmt. Vida wird >ihrer< Kultur zugeordnet. So fand sie 
sich an jenem Tag, als sie aufwachte, in der Rolle der »Jugoslawin« wieder, zusam
men mit der Vorstellung von einem großen Familienverband, der sie zu unterstützen 
hatte ... 

Während einer Krankschreibung bekam sie ernsthafte finanzielle Probleme. In 
solchen Situationen rief sie gewöhnlich ihre Mutter an, und das Geld kam dann 
aus Jugoslawien. Aber diesmal war es besonders dicht am Tod ihres Vaters, und sie 
wollte ihre Mutter in Ruhe lassen. Sie wandte sich deshalb an das Sozialamt und 
bat um eine Mietbeihilfe. Hier begegnete sie der Einstellung, sie solle »Freunde, 
die Familie oder die Nachbarn« anpumpen; Ausdruck der neuen > Wende-dich-an
deinen-Nachbarn<-Strategien, die in den achtziger Jahren unter den Sozialarbeitern 
in den schwedischen >Ausländer<-Wohngebieten zunehmend populär wurden. Als 
Vida sagte, sie hätte in Schweden keinerlei Freunde oder Verwandte und kenne 
ihre Nachbarn nicht, antw01iete der Sozialhelfer: »Aber Sie sind natürlich in Groß
familien eingebunden, oder nicht? Sie sind doch eine Migrantin aus dem Süden, 
oder nicht? Nutzen Sie ihr eigenes Netzwerk.« 

Diese Situation macht deutlich, wie zweideutig die Botschaften sind, denen 
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Migrantlnnen in Schweden ausgesetzt sind: Einerseits begegnen sie der Botschaft, 
sie sollten sich an Schweden anpassen, sich von traditionellen Hypotheken, fami
liären Zwängen und Gruppendruck befreien. Einwanderer sollten möglichst nicht 
in der Stadt >zusammenhocken< und sich nicht in großen Wohngebieten konzen
trieren, die >ghettoisiert< und zu >Problemzonen< werden. Andererseits wird dieses 
>Verwandtschaftsgefüge<, ob es nun existiert oder nicht - wie paradoxerweise in 
diesem Falle-, als eine Ressource betrachtet. Diese doppelte Einstellung bringt 
einen Widerspruch zum Ausdruck, auf den viele Migrantinnen mich hingewiesen 
haben, wenn sie von ihren Erfahrungen ausgingen, die sie mit der >kulturellen 
Begegnung< mit schwedischen Sozialbehörden gemacht hatten. Die Einwanderer
>Kultur< wird aus der Situation heraus definiert, und zwar gleichzeitig als -ein 
Problem und als eine Ressource. 

Aber im Falle Vidas gab es keine Ressourcen. Als sie sagte, sie sei allein, wurde 
ihr nicht geglaubt. Sie fühlte sich beleidigt. Einmal mehr wurde ihr vorgewo1fen, 
sie könne nicht auf eigenen Füßen stehen. Wieder rief sie ihre Mutter an, die ihr 
Geld schickte. Danach wandte sie sich nie mehr an die schwedischen Behörden. 
Das Schweigen hielt in Vida Einzug, besonders nach diesem Vorfall. 

»Nach der Arbeit, die mit Schweigen ausgefüllt ist, komme ich nach Hause in das Schweigen. 
Ich kann mit meinem Kind nicht über die Dinge reden, die man unter Erwachsenen bespricht, 
ich spüre, wie mir das Schweigen den Kiefer versperrt. In der letzten Zeit bin ich einsgeworden 
mit dem Schweigen. Es ist mir einfach egal, ob ich jemanden treffe oder nicht. Es würde doch 
weiter alles still sein.« 

Was heißt Schweigen? 

Vida ist eine zum Schweigen gebrachte, unsichtbare »ethnische« Schwester. Wie 
und warum sie ethnisch ist, kann ein guter Anlass sein, um einen Dialog unter 
Schwestern zu beginnen. Ihre Lebensgeschichte ve1weist auf die Problematik der 
Etikettierung und Kategorisierung der Einwandererkultur, der Migrantinnen, der 
Einwandererfamilien und ihrer Lebensformen. Diese Art von Kategorisierung 
impliziert die Produktion einer Ideologie, welche die Frauen, die zu >uns< eingewan
dert sind, unterdtückt. Sie verunmöglicht aber auch eine »Politik der Solidarität« 
(Harding 1990, 211). Die fortwährende Dichotomisierung der Welt, der Frauen 
und der Männer in Kategorien von >Tradition< und >Modeme<, von >Einwanderern< 
und >Einheimischen< zeigt, dass es nötig ist, die Macht von Dichotomien und 
Normalitätsdefinitionen in Frage zu stellten, und zwar nicht nur in der feministi
schen Theorie und der feministischen Forschung, sondern in der Gesellschaft ins
gesamt. 

Es besteht immer die Gefahr, die Wirklichkeit in einfache Dichotomien wie die 
von Natur und Kultur, Frauen und Männern, Einwanderern und Einheimischen 
oder Unterdrückten bzw. Machtlosen und Unterdrückern bzw. Mächtigen aufzu
teilen. Die aus diesen Dichotomien gezogenen Schlüsse tendieren dazu, allgemein
gültig zu sein. Menschen passen nicht in gleichförmige Kategorien, weder indivi
duell oder sozial noch kulturell. Sie haben statt dessen viele unterschiedliche 
Aspekte, sowohl was ihre Identität als auch was ihre Interessen, Erfahrungen und 
Bindungen betrifft. · 
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Menschliche Begegnungen sind reich an wechselseitigen Einflüssen und 
durchkreuzt von Ambivalenzen, die gerade im Migrationsprozess zutagetreten. 
Der Einwandererstatus macht deutlich, wie das Gesellschaftliche und Kulturelle 
sich an der Schnittstelle zwischen den früheren und gegenwärtigen Lebensbedin
gungen und den zukunftsorientieren Möglichkeiten und Hoffnungen entwickelt. 
In diesem lebendigen Nährboden des Vergangenen, Gegenwärtigen und Zukünf
tigen sind die Einzelnen gefordert, ilu· eigenes Leben und ilu·e eigene Welt zu 
schaffen. Oft handelt es sich dabei um eine Form von Identitätsarbeit, die empfind
lich ist für vergangene wie gegenwärtige Unterdtückungen, auf individueller wie 
auf gesellschaftlicher Ebene. Zu achten haben wir aber besonders auf die spezifi
schen Härten der modernen Gesellschaft. Der Widerstand gegen die Zwangsjacke 
der sozialen Ordnung, gegen Hierarchien und Ungerechtigkeiten kommt im Kontext 
der modernen Migration in einer Weise zum Ausdruck, die das konventionelle 
Denken in Bezug auf die Kategorien von Tradition und Modeme auf die Probe 
stellt. 

Im Durchgang durch die >Stürme< der Migration und ilu·e Verletzungen, durch 
Marginalisierung, Degradierung und Diskriminierung verlangt es Vida nach 
menschlicher Würde, Wärme und Unterstützung. Wenn Frauen wie Vida, die ein-' 
gewandert und weder >sie< noch >wir< sind, langsam Eingang in die feministische 
Diskussion (und hoffentlich auch in die Realitäten des Alltagslebens) finden, mel
det sich in der Analyse das Bedürfnis nach einer allgemeinen Wende von 
ethnozentrischen oder schablonenhaft kulturalistischen Deutungen zu einer ver
ständnisvolleren Anerkennung dessen, was ihnen zukommt, ihrer eigenen, früheren 
wie gegenwärtigen Erfahrung (Alund 1991). 

Bleibt dem noch etwas hinzuzufügen? Vielleicht wirft eine kurze Bemerkung 
zu Kafl<as Reflexion seiner eigenen Identität etwas Licht auf den symbolischen 
Panzer des Käfers. 

»Was habe ich mit Juden gemeinsam? Ich habe kaum etwas mit mir gemeinsam 
und sollte mich ganz still, zufrieden damit, dass ich atmen kann, in einen Winkel 
stellen.« Das sclu·eibt Franz Kafka am 8. Januar 1914 in sein Tagebuch. Man kann 
darin die allgemeinmenschliche Suche nach einem Refugium sehen, wo man frei 
atmen und sich vor der erzwungenen Einordnung in ein Gehäuse der Ethnizität, 
der Rasse, des Geschlechts oder des Einwandererstatus verbergen kann. Es 
scheint, als habe Kafka keinen Winkel gefunden, um sich zu verstecken, weder in 
seinem kurzen Leben noch nach seinem Tod. Hoffen wir, dass Vida ilu· Refugium 
findet, ohne sich in einem aufgezwungenen Schweigen verbergen zu müssen. 

Aus dem Englischen von Thomas laugstien 
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