
Zusammenfassung der sechsten Folge

Politische Organisierung in der Diasp

Ella und Selvi von Kali Feminists sprechen

in der Diaspora, wie Kapitalismus Feminismus beeinflusst, internationale Solidarität und wie diese 

umgesetzt werden kann. 

Promona ist eine feministische Aktivistin in Berlin. Sie ist katzenliebende, gern schwimmende  

Akademikerin, Aktivistin und Künstlerin. Auf die wiederk

(Arbeits)tag von Promona war, berichtet diese von einer Demonstration am Brandenburger Tor von 

selbstorganisierten Gruppen von

Demonstration fand zum Gedenken

einen weißen Rassisten (supremacist

engen Freunde von dort kommen. Diese kennt sie über Kunstprojekte und 

Freundschaften nimmt sie sehr ernst. Ihr ist es wichtig, dass diese nicht weniger wichtig als 

romantische Beziehungen sind und es ist ein Weg sich über eigene Themen hinweg zu verbinden, wie 

z.B. Klasse. 

Promona thematisiert im Rahmen ihrer Rede bei der Demonstratio

Solidarität gesprochen hat und nicht als Repräsentantin der indischen Diaspora. Indien ist ein großes, 

diverses Land und in den letzten Jahren unter

Zusammenhalt aller Hindu-Nationalist

Inder*innen sowohl vor Ort als auch im Ausland

dagegen. Zudem benennt sie die häufig sehr konservative und rückwärtsgewandte Haltung 

Inder*innen im Ausland, die häufig umso

was sie als gefährlich beschreibt. Umso wichtiger sei es für sie

sie zwar Teil der indischen Diaspora ist, aber kein T

Perspektive auf das Heimatland beschreibt Promona als nostalgisch, veraltet und 

kleinen Ausschnitt des Landes. Es liegt an der neuen Generation die Zyklen von Gewalt zu 

durchbrechen. 

Was bedeutet community überhaupt. Es gibt verschiedenste Personen mit unterschiedlichen 

Meinungen, die nicht alle gekannt werden können und 

Die Frage von Community ist wichtig für politische Aktivitäten, politisches Lernen

Indien der 90er Jahre aufgewachsen und berichtet, dass die Ideen von Community immer enger 

wurden. Zugehörig konnte nur sein, wer durch Kaste, heterosexuelle Beziehung oder Nation passte. 

Das sind rückwärtsgewandte, veraltete Kategori

sondern werden nicht mehr benötigt für Zusammengehörigkeit. Stattdessen 

Communities wie von Promona untersucht an Universitätscampussen, wo Personen aus 

verschiedenen Ecken des Landes zusam

Politisierung findet häufig an Universitäten statt. Die Regierung geht repressiv gegen diesen Ort vor, 

an dem junge Personen sich Macht, Vergnügen und all die guten Dinge zurückholen und 

beanspruchen. 

Zunächst plante Promona nur ein Jahr in Deutschland zu sein, letztlich absolvierte sie ihre gesamte 

Promotion dann hier. Es gab von Regierungsseite systematische Attacken gegen ihre Universität in 

Indien, weshalb das notwendig wurde. Dies war ein schmerzha
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verschiedener Auswirkungen. Schwierig war, dass ihre Art zu schreiben, nämlich sehr polemisch um 

Grenzen auszutesten, in Deutschland nicht gängig ist. Außerdem konnte sie ihre politische Arbeit so 

nicht mehr mit ihrer akademischen verbinden. Sie begann also die politische Landschaft in Berlin zu 

erkunden und bewegte sich dann überwiegend in migrantischen Organisationen, weil sie sich in 

anderen nicht sicher fühlte. Die linken Räume waren überwiegend weiß und männlich geprägt. 

Während Promona auf der Suche nach einem passenden Raum war, fanden regierungspolitische 

Entscheidungen gegen muslimische Inder*innen in Indien statt, die viele Personen auch in Berlin auf 

die Straße zogen. Es fanden viele Demonstrationen und Mobilisierung statt, jedoch waren diese auch 

wieder von höherkastigen Männern dominiert. In diesen Räumen wurde das Patriarchat verewigt, 

was Promona angewidert, wenn auch nicht überrascht hat. 

Auch in deutschen linken Räumen gibt es patriarchale Strukturen. Feministische Gruppen sind häufig 

weiß dominiert, hinzu kommt für Personen, die kein Deutsch sprechen eine Sprachbarriere. So sind 

viele Räume nicht für alle zugänglich. Promona berichtet, dass sie dann häufig zum Zentrum der 

Aufmerksamkeit wird, alles über Indien erzählen soll, sie sich aber nicht in dieser Rolle sieht und zum 

Erhalt ihrer Menschlichkeit solche Konstellationen verlässt. Sie beschreibt, dass dieser Wunsch nach 

dem*r einheimischen Informant*in tief in kolonialen Denkweisen verankert ist. Diese Person als 

Informationsquelle auszunutzen, alles wissen zu wollen, sich die Arbeit nicht selbst zu machen sei ein 

gängiges Muster. Zudem das tiefste Trauma wissen zu wollen, um beistehen zu können und beides 

aus der machtvollen und unterdrückenden Position. Insbesondere auch im akademischen Bereich 

wird Personen, die als einheimische Informationsquellen dienen eine bestimmte Rolle zugedacht, als 

Gewissen und mit der Aufgabe betraut, die Kolleg*innen zurechtzuweisen, wenn verletzende 

rassistische Aussagen getroffen werden. Und auch hier soll wieder eine Arbeit übernommen werden, 

die eigentlich selbst verrichtet werden muss. Promona legte sich eine Strategie des laut still zu seins 

zu, sich zu weigern zu sprechen, nicht als Lehrer*in zu agieren und als Projektionsfläche zu dienen. 

Auch mit sog. Komplimenten und gleichzeitiger Abwertung von anderen zur Intelligenz und dem nur 

sehr schwachem Akzent im Vergleich wird Macht ausgeübt und gespalten. 

Internationale Solidarität ist für die einen ein Diskurs für andere eine Überlebensstrategie. Ähnlich ist 

es mit Schlagworten wie Intersektionalität oder Dekolonisierung, welche zu Geld gemacht werden 

z.B. durch Panels oder Projekte. Es ist anstrengend sich immer wieder zu diesen Themen im Kreis zu 

drehen und die Diskussion und Visionen nicht weiter zu bringen. Dabei geht es nicht darum, dass 

weiße Leute, die zuhören nichts wissen, sondern dass sie nicht verstehen, weil es nicht in ihrem 

Interesse ist. Es braucht keine Solidarität oder Verbündeten sondern Kompliz*innen, die das 

„Verbrechen“ mitmachen in einer Gesellschaft wie dieser. Um eine starke und große Bewegung zu 

haben, bedarf es dieser Kompliz*innenschaft. Promona ruft dazu auf, sein*ihr eigenes Schlachtfeld 

zu finden und sich dafür einzusetzen. Sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich darüber im Klaren 

zu werden, welches Thema das ist, es soll ein existenzielles sein. Ella beschreibt, dass diese 

Vereinnahmung von anderen Kämpfen und Bewegungen auch international eine Abkürzung sein 

kann, um sich schnell ein besseres Gefühl zu verschaffen, ohne etwas zu riskieren. Selvi beschreibt 

zudem, dass Verbündete auch schnell wieder weg sein können, wenn ein bestimmtes Thema kein 

soziales Kapital und Anerkennung mehr bringt. 

Promona nimmt die Universitäten in die Pflicht. Diese sollten lehren, dass es um wirkliche Menschen 

geht und es muss Zeit sein, um Transformation zu durchlaufen. Selvi beschreibt, dass es häufig nur 

um produktiven Aktivismus gehe, nach einer längeren Phase dessen eine gewisse Abstumpfung der 

Gefühle eingesetzt hat. Das sind die Werte des Spätkapitalismus, sagt Promona. Wenn bestimmte 



Begriffe oder Hashtags verwendet werden, bringt das mehr likes, Freund*innen etc. also sofortige 

Belohnung. In der aktuellen Gesellschaft ist es erlaubt, politische Arbeit als saisonale Sache also 

Trend zu behandeln, dabei geht es um die Grundpfeiler der Menschheit, eine lebenslange 

Verpflichtung zur Gestaltung der eigenen Zukunft (und nicht nur der von Unternehmen).  

Der Wunsch nach schneller Veränderung ist nachvollziehbar und das was uns beigebracht wird. Die 

Veränderung von Machtstrukturen benötigt aber Zeit. Welche Rolle spielt dabei harte Arbeit, ist der 

Wunsch für die Zukunft nicht viel mehr weniger harte Arbeit. Was mit Zeit entstehen kann, ist 

politische Vorstellungskraft. Alles was jetzt existiert, war einmal Teil der Fantasie einer Person.  

Tagträumen, sich erholen, selfcare, also auf sich zu achten, einen inneren sicheren Ort haben ist ein 

wichtiger Teil von politischer Arbeit. Bitte The Nap Ministry folgen und mehr über die befreiende Kraft 

von Naps/kurzen Schläfchen erfahren Es ist wichtig sich diese Welt vorzustellen, die wir wollen. 

Promona stellt in Frage, ob es Personen gibt, denen es vollkommen gut geht in dieser Welt aufgrund 

ihrer Privilegien. Sie unterscheidet Glück (happiniess), als Kompromiss oder sich arrangieren mit den 

Umständen von Freude (joy) als starke transformative Kraft (Buchtipp: Joyful Militancy, Building 

Thriving Resistance in Toxic Times von Carla Bergman und Nick Montgomery). Eine andere Welt ist 

nicht nur möglich sondern in kleinem Rahmen schon hier, Promona nennt hier die Zapatistas. 

Spannend auch in der eigenen Gruppe zu erfahren, was die Vision von anderen ist und in welcher 

Welt sie leben wollen. 


