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1. Einleitung 

 

"Für alle von uns 

dieser Moment und dieser Triumph 

Wir waren nie bestimmt zu überleben."1 

 
"Jede Handlung, die bewirkt, daß Du am Leben bleibst, wenn der Feind Deinen Tod beschlossen 

hat, ist eine Widerstandshandlung.[...]" (WALLACE 1991) 

 

Audre Lorde starb 1992. 14 Jahre lebte sie mit Krebs und kämpfte gegen ihn und überlebte so 

ihre medizinische Prognose um 9 Jahre. Sie überlebte als Schwarze Frau unter den 

rassistischen Bedingungen der USA der 50er bis 90 er Jahre. Sie überlebte homophobe, 

sexistische und rassistische Diskriminierungen und Unterdrückung und hat sich dabei immer 

wieder als Kämpferin bezeichnet. Sie hat alle Aspekte ihres Daseins in ihren politischen 

Kampf einbezogen: So war das Leben mit und der Kampf gegen den Krebs2 für sie 

Bestandteil des politischen Kampfes, genauso wie sie das Unterrichten als 

Überlebenshandlung3 sah. Sie erzog ihre Kinder und sie schrieb all ihre Gedichte im Sinne 

dieses Kampfes. Es gab keine Ebene ihres Daseins, die sie von ihrem Kampf ausschloß. Sie 

propagierte dieses Prinzip nicht nur, sondern sie lebte es auch. Und sie hat durch ihre 

Gedichte, durch ihre Bücher und Essays, auf ihren Reisen und durch ihr Engagement in vor 

allem feministischen politischen Zusammenhängen weltweit machtvolle Impulse für die 

feministische Bewegung gegeben. 

In dieser Arbeit möchte ich mich mit der politischen Strategie von Audre Lorde 

auseinandersetzen. Vor dem Hintergrund einer kontroversen Diskussion in- und außerhalb der 

feministischen Bewegung um den Sinn und Nutzen von Identitätspolitik, möchte ich mir die 

Politik einer Frau anschauen, die die verschiedenen Aspekte ihrer Identität stets in den 

politischen Kampf einbezogen hat.  

Als Grundlage für die theoretische Analyse werde ich Texte (Essays und teilweise Gedichte), 

Interviews mit Audre Lorde, ihre Aussagen in einen Dokumentarfilm, sowie Aussagen und 

Texte von Zeitgenossinnen benutzen. Der besondere politische Ansatz von Audre Lorde läßt 
                                                        
1 Aus 'Litanei für das Überleben', Gedicht, in LORDE/RICH 1993, S.213 
2 Siehe dazu v.a. „Auf Leben und Tod – Krebstagebuch“ jedoch z.B. auch eine Aussage von ihr im Film „A 
litany for survival“, daß sie den Kampf gegen den Krebs oft als einen politischen Kampf visualisiert 



es sinnvoll erscheinen, eine Analyse auf so verschiedenen Gebieten zu versuchen. Sie war 

weder eine reine Aktionistin, noch war sie nur Dichterin  

 

und noch weniger war sie Theoretikerin. Ihr politischer Ansatz kommt jedoch, m.E. auf all 

diesen Gebieten zum Tragen. Inwieweit gerade diese Wirkung auf allen Gebieten Bestandteil 

des politischen Konzepts von Audre Lorde ist, werde ich zu zeigen versuchen. 

Zunächst werde ich den politischen Ansatz Audre Lordes in einen politisch-historischen 

Kontext einordnen, in dem sich 'identity politics' als Strategie entwickelt haben. Audre Lordes 

Betonung des Nutzens von teilweise unterdrückten bzw. widersprüchlichen Ressourcen werde 

ich zuvor in einen Zusammenhang zu ihrer politischen Strategie bringen. Dann möchte ich 

schauen, wie die Ressourcen beschaffen sind, die zu nutzen und in den politischen Kampf 

einzubeziehen sind. Wenn ich herausgearbeitet habe, daß diese Ressourcen sich aus Identität 

speisen, möchte ich mir diese 'Politik mit Identiät' daraufhin anschauen, wie hier mit 'Identität' 

gearbeitet wird. Am Beispiel von Audre Lordes Leben und ihrem politischen Kampf möchte 

ich dann die Kategorie 'Integrität' erarbeiten, mittels der ich Audre Lordes politische Strategie 

als 'integre Politik mit Identität' beschreiben möchte. 

Zum Abschluß möchte ich mich mit den Konsequenzen und der Aussagekraft dieser 

politischen Strategie beschäftigen. Was können wir von Audre Lordes Leben und Kämpfen 

gebrauchen und wie viel können wir von der Strategie einer Frau lernen, die zuallererst bei 

sich selbst ansetzt? 
 

                                                                                                                                                                             
3 siehe zum Beispiel: „Adrienne, ich weiß, daß Unterrichten eine Überlebenstechnik ist. Für mich ist sie das 
(...)Indem ich selbst etwas lerne, was ich zum Leben brauche. Indem ich Dinge untersuche und unterrichte, die 
ich gleichzeitig selbst lerne...“ Gespräch mit Adrienne Rich, LORDE/RICH 93, S.35 



2. Die Quellen der Macht 

 

"...die Quellen der Macht in der Kultur der Unterdrückten [...] aus denen Kraft zur 

Veränderung geschöpft werden könnte..." (LORDE/RICH 1993, S.187) 

 

In dem 1977 entstandenen Text ‚A Black feminist statement‘ vom Combahee River 

Collective, einer Gruppe von schwarzen lesbischen Frauen der  ArbeiterInnenklasse, wird der 

Ausgangspunkt des Kampfes dieser Frauen unter anderem so beschrieben: 
 

„The psychological toll of being a Black woman and the difficulties this presents in reaching 

political consciousness and doing political work can never be underestimated. (...) As an early 

group member said, ‘we are all damaged people merely by virtue of being Black women.’ We are 

dispossessed psychologically and on every level, and yet we feel the necessity to struggle to 

change the condition of all Black women.” (COMBAHEE RIVER COLLECTIVE, 1979, S.365f) 

 

Eine Ausgangssituation für den politischen Kampf, die an der Situation von Schwarzen 

Frauen in den USA der 70er Jahre ansetzt. Diese Situation ist von Diskriminierung und 

Unterdrückung auf nahezu allen Ebenen gekennzeichnet. So ist es politisch weitsichtig, diese 

Ausgangssituation und die entsprechenden, auch psychologischen Herausforderungen einer 

solchen Situation im Ansatz einer Strategie zu bedenken. Gleichzeitig wird die Problematik 

deutlich, wie wenig bzw. wie viel an Kraft für ihren politischen Kampf die Frauen aus dieser 

Konstellation ziehen können. 

In einer Analyse der politischen Strategie dieser Gruppe fragt Susanne Maurer an dieser 

Stelle: 

 
„Wenn Frauen sich als mehrfach, ja umfassend enteignet begreifen, als ‚beschädigt‘ in jeglicher 

Hinsicht, so stellt sich die Frage, aus welchen Quellen sie überhaupt schöpfen können/sollen, um 

ihren politischen Kampf zu kämpfen.“(MAURER:1996, S.81) 

 

In dem politischen Ansatz von Audre Lorde4 finde ich nicht nur eine überzeugende 

Beantwortung dieser Frage. Das Aufspüren von 'Quellen der Macht' und die Nutzbarmachung 

dieser Quellen ist ein Prinzip in ihrer politischen Strategie. 

Genutzt werden sollen dabei elementare Bestandteile unseres Lebens wie zum Beispiel der 

Ärger5 und die Erotik6. (Die beiden Bereiche sollen an dieser Stelle exemplarisch für eine 



Vielzahl von zu nutzenden Ressourcen stehen, wie u.a. auch Differenzen7 bzw. Ressourcen, 

die sich aus Identität speisen [siehe dazu das folgende Kapitel]).  

Es handelt sich bei diesen beiden Begriffen, so wie Audre Lorde sie entwirft, um 

Ausdrucksweisen, die gerade für Frauen in besonderer Weise tabuisiert sind8. Sie plädiert 

jedoch für eine Wiederaneignung, ja Nutzbarmachung dieser Konzepte durch Frauen.  

Dahinter steht eine Idee von einem Machtpotential an genau den am meisten unterdrückten 

Bereichen: 

 

„Es sind jedoch die äußerst problematischen Punkte unserer Existenz, die gewöhnlich die 

Quelle unserer größten Kraft bilden, und dies zu unterstreichen, ist für mich zu einem Ritual 

geworden. Es hat immer dazu gedient, mir und anderen den Ursprung meiner Stärke bewußt 

zu machen." (LORDE im Interview Dez. 1987, S.4f) (Hervorhebungen von mir) 

 

Kraft und Stärke aus den problematischen Punkten unserer Existenz zu ziehen, dieses 

Konzept ist nicht zu verwechseln mit einem Beharren auf der Opferposition von 

beispielsweise Frauen. Die Nutzbarmachung von Ärger, von Erotik erfordert aktives Handeln, 

das sich bewußt in den Gegensatz zu erwarteten/unterdrückten Verhaltensweisen stellt und 

damit auch im Sinne des Eingangszitats eine Widerstandshandlung darstellt. 

‚Überleben als Widerstand‘ ist auch der Hintergrund, vor dem Audre Lordes wiederholte 

Aussagen gesehen werden können, die sich mit dem Überleben beschäftigen9  

 

„... we were never meant to survive. Not as human beings.“(LORDE, 1984, S.42) 

 

Sie fordert immer wieder dazu auf, sich genau daran zu erinnern, woraus an sich schon Kraft 

gezogen werden kann. Darüber hinaus birgt es Stärke, Unterdrückung zu überleben: 

                                                                                                                                                                             
4 Daß Audre Lorde in den Kontext dieser und anderer Gruppen von Schwarzen Feministinnen gestellt werden 
kann, setze ich an dieser Stelle als gegeben, komme im Kapitel zu 'Identität' auch noch darauf zurück. 
5 Siehe dazu bspw. ihren Aufsatz ‚Vom Nutzen unseres Ärgers‘ in LORDE/RICH, Berlin 1993, S.97ff 
6 dazu: ‚Vom Nutzen der Erotik. Erotik als Macht‘ in, LORDE/RICH 1993 S.187ff 
7 Zum Nutzen von Differenzen siehe u.a. „Ich bin eure Schwester“ in LORDE 1988, S.81-88; über 
Gemeinsamkeiten/Differenzen zwischen Schwarzen Frauen ebenso in „Eye to Eye: Black Women, Hatred, and 
Anger“ in LORDE 1984, S.145-173. Zu Gemeinsamkeiten/Differenzen mit Schwarzen Männern: „A 
Conversation between James Baldwin and Audre Lorde“ in ‚Essence‘, Dezember 1984 
8 Diese Tabuisierung bewirkt, daß Frauen diesen Ausdrucksformen misstrauen, bzw. sie schon gar nicht in den 
politischen Kampf einbeziehen. Zur Verdeutlichung dessen sollen hier zwei kurze Zitate von Audre Lorde selbst 
stehen. Zum Ärger: „Die wenigsten Frauen haben Fähigkeiten entwickelt, um Ärger, Zorn, Wut in konstruktiver 
Weise anzugehen.“ A. Lorde in „Vom Nutzen unseres Ärgers“ LORDE/RICH 1993, S. 104 Und zur Erotik 
:“Wir wurden gelehrt, diesem in unserer  westlichen Gesellschaft mißachteten, mißbrauchten und seines Werts 
beraubten Potential zu mißtrauen.“ A. Lorde in „Vom Nutzen der Erotik“ a.a.O. S. 187 
9 Siehe auch im Gedicht "Litanei für das Überleben" die Betonung der ritualhaften Wiederholung u.a. in 
LORDE/RICH 1993; S.213 



 

 "Im übrigen glaube ich ganz fest daran, daß jede Unterdrückung, die Du überlebst, Dir eine 

bestimmte Stärke gibt.“ (LORDE im Interview Juni 1984, S.7)  

 

Die sich aus dem widerständigem Überleben ergebende Sichtbarkeit ist wiederum eine 

Kraftquelle:  

 

„And that visibility which makes us most vulnerable is that which also is the source of our 

greatest strength.“ (LORDE 1984, S.42) 

 

Doch sogar die Angst vor dieser Sichtbarkeit, diese wohl begründete Angst10, birgt auch 

wieder Kraftquellen: 

 

 “And I began to recognise a source of power within myself that comes from the knowledge 

that while it is most desirable not to be afraid, learning to put fear into a perspective gave me a 

great strength.” (LORDE 1984, S.41) 

 

Es ist also erforderlich, selbst der Angst eine Perspektive zu geben, sich ihr nicht auszuliefern 

sondern auch sie zu nutzen. 

Die Nutzung all dieser Ressourcen steht für Audre Lorde zu keinem Zeitpunkt zur Wahl. In 

vielen ihrer Reden und Essays hat sie darauf hingewiesen, daß die Kräfte, die wir nicht 

nutzen, daß unser Schweigen gegen uns verwendet werden kann. So zum Beispiel: 

 

„Ungenutzte Macht geht nicht ins Leere, sie wird immer von jemand anderem genutzt und 

normalerweise gegen Dich und Euch.“ (LORDE im Interview, Herbst 1987, S.27) 

 

Was bedeutet für Audre Lorde ‚Macht‘ ?  

Macht ist für sie in diesem Zusammenhang ‚persönliche Macht in einem Kontinuum‘ 

(LORDE im Interview, Herbst 1987, S.27); das heißt die Macht, die jede einzelne hat. Sie  

 

„..setzt sich zusammen sowohl aus sozialer, politischer, ökonomischer Macht als auch aus 

spiritueller und psychischer Macht“ (LORDE im Interview, Herbst 1987, S.27.) 

 

                                                        
10 “And it is never without fear – of visibility, of the harsh light of scrutiny and perhaps judgement, of pain, of 
death.” (LORDE 1984, S.42) 



Dabei ist es wichtig, das Potential, die Ausmaße der eigenen Macht zu ermessen und diese 

Macht dann zu nutzen. 

 

„Jede von uns als Individuum hat die Verantwortung, zu erkennen, worin ihre Macht besteht." 

(LORDE im Interview, Herbst 1987, S.27.) 

 

Ich fasse an dieser Stelle zusammen: Die Quellen der Macht aufzuspüren und nutzbar zu 

machen ist ein zentraler Bestandteil von Audre Lordes politischer Strategie. Macht ist dabei 

als persönliche Macht zu verstehen. Jede einzelne hat ‚die Verantwortung, zu erkennen, worin 

ihre Macht besteht‘. 

Die ‚Strategie der Nutzbarmachung von Ressourcen‘ sucht besonders an den ‚äußerst 

problematischen Punkten unserer Existenz‘ anzusetzen, um vor allem tabuisierte 

Ausdrucksformen für Frauen sich wieder anzueignen und zu nutzen.  

Wichtig dabei ist es, sich daran zu erinnern, daß Überleben als Widerstand zu werten ist, 

wenn wir ‚nicht bestimmt waren, zu überleben‘. Stärke speist sich auch aus jeder 

Unterdrückung, die eine überlebt. Die sich aus dem Überleben und Nutzen von tabuisierten 

Bereichen ergebende Sichtbarkeit und Verletzbarkeit kann ebenfalls als Machtquelle genutzt 

werden. Ebenso ist es wichtig, der Angst vor dieser Sichtbarkeit eine Perspektive zu geben 

und daraus Kraft zu ziehen. Bei all dem gibt es eine absolute Notwendigkeit, diese 

Ressourcen zu nutzen, da sie sonst normalerweise gegen uns verwendet werden. 

 



 

3. ‚Ich nutze, was ich bin‘ 

Politik mit Identität? 

 
"Die Leute fragen mich, wie ich so offen über mich sprechen kann und mich dabei so 

verletzbar mache. Ich empfinde das nicht so, weil ich verletzbar geboren bin, weil ich es bin 

und weil ich das nutze, was ich bin." (LORDE im Interview Juni 1984, S.9) 

(Hervorhebungen von mir) 

 

Wie sind die oben eingeführten Ressourcen beschaffen oder anders: was für eine politische 

Strategie steht hinter der Aussage: ‚Ich nutze, was ich bin.‘? 

Die Aussage kann zunächst tatsächlich als ein Bekenntnis gelesen werden, das auch als Motto 

des Lebens Audre Lordes gesehen werden kann.  

Die ‚Punkte unserer Existenz‘ aus denen wir Kraft ziehen können, das ‚was ich bin‘, das 

genutzt werden soll, an diesen Formulierungen wird deutlich, daß es sich um Aspekte von 

Identität handelt. 

Identität verstehe ich hier als die Fragen danach, woher ich komme (soziale Identität) und wie 

ich zu der geworden bin, die ich bin (personale Identität) und nicht zuletzt, was ich daraus 

mache (Ich-Identität). Dieses Konzept von Identität entspricht dem von Landweer (mit Bezug 

auf Goffmann und Focault) entwickeltem Identitätsbegriff der ‚individuellen Identität‘ 

(LANDWEER 1990, S. 10-17).  

Wenn Audre Lorde dazu auffordert, die Kräfte zu nutzen, die sich aus Identität speisen, 

befindet sie sich damit in einem politisch-historischen Kontext, in dem ‚identity politics‘11 als 

politische Strategie von Schwarzen Feministinnen in den USA entwickelt und angewandt  

wurden. Ich denke, daß Audre Lorde mit ihrer Strategie im Kontext dieser politischen 

Bewegung zu sehen ist. Das schließt dann wiederum ein, daß bei dem Konzept von Identität, 

das ich in ihrer Strategie sehe, auch die Komponente der ‚Kollektividentität“ (LANDWEER 

1990, S. 10-17) eine Rolle spielt. In dem Maße zumindest, in dem Audre Lorde sich immer 

wieder als Schwarze feministische Lesbe bezeichnet hat und sich zu der Kollektivität der 

Schwarzen feministischen Lesben ‚per Selbstbenennung bewußt zugehörig fühlte‘12 und in 

                                                        
11 Als ‚Urspungstext‘ (wie ihn Christiane Leidinger 1998 bezeichnet) bzw. als „ground-breaking Combahee 
River Collective document“ bei Collins 1990 gefunden bei Susanne Maurer 1996 sei hier der Text: „A black 
feminist statement“ des Combahee River Collectives genannt, aus dem bereits zitiert wurde 
12 In Anlehnung an eine Formulierung dieses Konzepts bei Susanne Maurer 1996, S. 69: wo sie die 
Zugehörigkeit per Selbstbenennung als Indikator für das Vorhandensein einer Kollektividentität anführt. 



dem Impulse ihres Kampfes Auswirkungen auf die Kollektivitäten (nicht nur) der Schwarzen 

feministischen Lesben hatte. 

Wie sieht die Strategie der ‚identity politics‘ aus und was sind Überschneidungen zu Lordes 

Konzept? 

In dem Statement vom Combahee River Collective wird 1977 der Begriff  und das 

Verständnis dieses Begriffes durch diese Gruppe zunächst geprägt13. Die Verfasserinnen 

gehen dabei von der Einsicht aus, daß 

 

„the most profound and potentially most radical politics come directly out of our own identity“ 

(COMBAHEE RIVER COLLECTIVE, 1979, S.362) 

 

Was bedeutet in diesem Fall eine 'eigene Identität', aus der heraus sich radikale Politik(en) 

entwickeln kann (können)? 

Diese ‚eigene Identität‘ steht keinesfalls für ein ‚eindimensionales Konzept von 

Zugehörigkeit‘14. Denn die Beschaffenheit dieser Identität ist auf keinen Fall homogen. Die 

Erfahrung von der Heterogenität ‚Schwarzer weiblicher Existenzen‘15 wollten und mußten die 

Frauen des Combahee River Collectives in ihre Analyse und ihren politischen Ansatz 

einbeziehen. Das taten sie aus der Einsicht heraus, daß eine solche Analyse bisher auch noch 

nicht vorlag: 

 

„No one before has ever examined the multilayered texture of Black women’s lives“  

(COMBAHEE RIVER COLLECTIVE, 1979, S.363) 

 

Gerade die Vielschichtigkeit dieser Identität(en) begründete eine politische Strategie, die nicht 

darauf gerichtet ist, die eigene Identität zum Ziel der Politik zu machen. So gibt es auch keine 

Identitätsfestlegung sondern eine komplexe und differenzierte Betrachtung der „multilayered 

texture of Black womens lives“.16 

Diese Vielschichtigkeit ergab sich in besonderer Weise aus den vielfältigen 

Unterdrückungsmechanismen, denen Schwarze lesbische Frauen in den USA in den 70er 

Jahren ausgesetzt waren.  

                                                        
13 Zur politisch-historischen Einordnung und Rezeption innerhalb der BRD dieses Textes siehe auch: Christiane 
Leidinger 1998, S.94f. Sie weist hier u.a. darauf hin, daß dieser Text im deutschsprachigen Raum bisher nur 
wenig rezipiert wurde. 
14 Formulierung und Argumentation in Anlehnung an Susanne Maurer, 1996, S.80 
15 Formulierung und Argumentation in Anlehnung an Susanne Maurer, 1996, S.78f 
16 Susanne Maurer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß diese ‚Identitätspolitik‘ „...nicht so ohne 
weiteres als ‚reduktionistisch‘ und ‚totalisierend‘ verworfen werden kann.“ Maurer 96, S.80 



 

“The synthesis of these oppressions creates the conditions of our lives” (COMBAHEE RIVER 

COLLECTIVE, 1979, S.365) 

 

Die ‚Synthese der Unterdrückungsmechanismen‘ findet  ihre Entsprechung in der ‘Synthese 

der verschiedenen Identitätsaspekte’17. Eine differenzierten Analyse der Verflechtung der 

verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse wird vom Combahee River Collective in diesem 

Text gefordert.  

Für den politischen Kampf ergab sich eine Multiplizierung der Fronten und erschwerte 

Bedingungen auf Grund des fehlenden Zugangs zu Ressourcen, über die andere Gruppen 

verfügen mochten: 

 

“The major source of difficulty in our political work is that we are not just trying to fight 

oppressions on one front or even two, but instead to address a whole range of oppressions. We 

do not have racial, sexual, heterosexual or class privilege to rely upon, nor do we have even 

the minimal access to resources and power that groups who possess any one of these types of 

privilege have.” (COMBAHEE RIVER COLLECTIVE, 1979, S.364) 

 

Audre Lorde spricht, wenn auch teilweise Jahre später, aus dem Kontext dieser politischen 

Strategie und in Übereinstimmung mit den Implikationen dieser Problematik, wenn sie zum 

Beispiel 1989 nachdrücklich auf die verschiedenen Fronten hinweist, an denen Schwarze 

Frauen kämpfen: 

 

„...we are part of many many communities, all of which are under pressure. We are fighting on 

many many fronts. [...] For women of Color it is apparent in our everyday lives that we are 

embattled not only because of our sexuality, not only because of our sex, not only because of 

our class, not only because of our color, but because of all of these reasons.“(LORDE im 

Interview, Jan, 1989, S.5) (Hervorhebung im Original) 

 

Eine wichtige Implikation aus dieser Problematik ist die Notwendigkeit, verschiedene, wenn 

nicht alle Aspekte von Identität in die politische Strategie einzubeziehen. Wie Susanne 

Maurer 1996 feststellt, würde die Entscheidung Schwarzer Frauen für nur eine 

Befreiungsalternative (als Schwarze oder als Frau z.B.) dazu führen, daß eine Dimension ihrer 

Existenz ausgeblendet würde. (MAURER 1996, S.80) Für Audre Lorde, die die 

                                                        
17 Argumentation aus S. Maurer 1996, S.80 



verschiedenen Aspekte ihrer Identität in einer rituellen Aufzählung ihren Lesungen und vielen 

ihrer öffentlichen Reden voranstellte18, war die Entscheidung gegen eine einseitige 

Befreiungsalternative Bestandteil ihres Kampfes und die Konsequenz aus einem Lernprozess: 

 

„Als Schwarze lesbische Feministin, die sich mit den verschiedenen Teilen ihrer Identität 

wohlfühlt, und als Frau, die sich der Freiheit von rassistischer und sexueller Unterdrückung 

verschrieben hat, sehe ich mich immer wieder ermutigt, einen bestimmten Aspekt meiner 

Identität herauszugreifen, ihn als sinnvolles ganzes darzustellen und damit andere Aspekte 

meines Selbst auszublenden oder zu verleugnen. Aber dies ist eine destruktive und 

fragmentierende Art zu leben.“ (LORDE 1993, S. 208) 

 

An dieser Aussage wird zugleich die Problematik deutlich, die sich aus der Einbeziehung aller 

Identitätsaspekte ergeben kann. Was hier nur anklingt in der Formulierung ‚sehe ich mich 

ermutigt‘, dem gehen Auseinandersetzungen in verschiedenen Communities bzw. 

Kollektividentitäten (zum Beispiel: die Schwarze Community; die Frauen bzw. die 

feministische Community; die Lesben bzw. die feministischen Lesben) voraus. 

Auseinandersetzungen in den Zusammenhängen oder Communities, in denen die jeweilige 

vorrangige Unterdrückunssituation zum Ausgangspunkt des Kampfes gemacht und dabei 

nicht selten andere Unterdrückungsformen, ja mitunter die eigene Verstricktheit in 

Unterdrückungsmechanismen ignoriert wird. Erinnert sei hier nur an die Kritik Schwarzer 

Frauen an weißen feministischen Strategien19 oder auch an die Auseinandersetzung mit 

Sexismus und Homophobie innerhalb der Schwarzen Community20. 

 

 
 

In der Konsequenz, die Audre Lorde aus dieser Konstellation zieht, heißt das: 

 

„Ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, auch wenn sie ganz andere 

Fesseln trägt als ich. Ich bin nicht frei, solange noch ein einziger Farbiger Mensch in Ketten 

liegt. Und solange seid auch ihr nicht frei." (LORDE 1993, S.107) 

                                                        
18 Auf all ihren Lesungen führte sie sich als Schwarze Feministin, Mutter, Lesbe, Kriegerin und Dichterin ein 
und betonte immer wieder, daß die verschiedenen Teile ihrer Identität eng miteinander verbunden seien. Siehe 
auch Dagmar Schultz im Anhang zum Buch „Auf Leben und Tod“ von Audre Lorde, Orlanda 84, S.166 
19 Audre Lorde nimmt diese Kritik selbst vor u.a. in dem Essay „Vom Nutzen unseres Ärgers“ in LORDE/Rich 
1993, S.97-108, oder vor allem auch in "An Open Letter to Mary Daly" in LORDE 1984, S. 67 -71 
20 Auch bei dieser Thematik sollen zwei Essays von Audre Lorde exemplarisch stehen: Sexism: An American 
Disease in Blackface ,sowie: „Scratching the Surface: Some Notes on Barriers to Women and Loving“ beide in: 
Audre Lorde: Sister Outsider LORDE 1984 



 

Damit stellt Audre Lorde den Zusammenhang zur Befreiung aller Unterdrückten her und löst 

den Anspruch und das Potential einer radikalen Politik mit Identität ein21.  

In der Zusammenfassung dieses Abschnitts unter dem Stichwort ‚Politik mit Identität‘ halte 

ich fest: Das Bekenntnis ‚Ich nutze was ich bin‘ bedeutet, Kräfte aus Identität zu nutzen. Auf 

der konkreten Ebene von Lordes politischen Kampf entspricht Identität hier einerseits dem 

Konzept von individueller Identität. Im politisch-historischen Kontext von ‚identity politics‘, 

wie sie seit Ende der 70er Jahre von Schwarzen feministischen Gruppen entwickelt und 

angewendet wurden, bekommt Identität hier auch die Bedeutung von Kollektividentität. 

(individuelle und Kollektividentität im Sinne des von Landweer 1990 entwickelten 

Identitätsbegriffes) Wichtig bei dieser Strategie ist: Die Identität, aus der radikale politische 

Strategien entspringen, ist heterogen, was sich aus der Verflechtung verschiedener 

Unterdrückungsmechanismen ergibt. Der politische Kampf muß in der Konsequenz an 

mehreren Fronten geführt werden. Das erfordert eine Analyse der Verflechtung von 

Unterdrückungsmechanismen und die Perspektive auf die Befreiung aller Unterdrückten. 

 

                                                        
21 Im Gegensatz zu den von Claudia Koppert 1996 beschriebenen möglichen Folgen von (einer verfehlten?) 
Identitätspolitik: „Treten übergeordnete gemeinsame Ziele, der Zusammenhang zur Befreiung aller, in den 
Hintergrund, schieben sich der Streit um die Frage, wer dazugehört, und Rivalitäten um Anerkennung in den 
Vordergrund. Damit schwindet auch das Machtpotential des Zusammenschlusses.“ Koppert 96, S.120f 
(Hervorhebung von mir) 



4. Ich nutze alles, was ich bin22 

Integrität 

 

Bis hierher konnte ich die politische Strategie Audre Lordes beschreiben als eine Politik, die 

auf der Nutzung von Ressourcen aufbaut, die sich aus Identität speisen. Das Besondere an 

Audre Lordes Strategie ist damit noch nicht ganz in den Blick gekommen. Denn über den 

Umgang mit ihren verschiedenen Identitäten, die Nutzung von teilweise unterdrückten 

Ressourcen, die Perspektive auf die Befreiung aller – über diese Punkte ihrer Politik hinaus, 

verkörperte und propagierte Audre Lorde mit ihrem Leben und Kämpfen ein Konzept von 

Widerstand, das ich mit der Kategorie ‚Integrität‘, die ich entwickeln möchte, noch 

eingehender beschreiben will. 

Wie sieht nun dieses Konzept bei Audre Lorde aus?  

Zunächst ist es wichtig, zu unterstreichen, daß Audre Lorde dieses Konzept selbst lebte. Eine 

der vielen Frauen, die Audre Lorde kennengelernt, mit ihr gekämpft und bei ihr gelernt haben 

beschreibt sie als eine 'integrierte Person': 

 

"For Audre, owning her identities meant taking pride and celebrating herself as a whole 

person, an integrated person. (She was not alienated from herself or her work in the way so 

many of us are. She insisted on doing meaningful work, and she took responsibility for 

creating a life for herself that would enable her to do so.)"(GOODMANN, Webseite) 

(Hervorhebungen von mir)  
 

Dabei wird u.a. deutlich, daß das Einbeziehen/'Ausfüllen’ der verschiedenen Identitätsaspekte 

ein zentrales Prinzip in diesem Konzept von 'Integrität' darstellt. Audre Lorde hat immer 

wieder betont, daß alle (Identitäts)Aspekte miteinander zu tun haben: 

 

"Ich bin Dichterin, und ich glaube, daß alles in unserem Leben in Bezug zueinander steht. Die 

Teile in mir, die ich für meine Arbeit einsetze, beziehen ihre Macht nicht separat voneinander 

[...] Die unterschiedlichen Teile in mir, die sich manchmal auch widersprechen, müssen 

dennoch lernen, miteinander zu arbeiten. Und meine Erfahrung ist, daß ich am stärksten bin, 

wenn dies geschieht." (LORDE im Interview Juli 1984) 

 

                                                        
22 Ich habe hier das Zitat: 'Ich nutze, was ich bin' abgewandelt, um die Spezifik dieser Art von Politik mit 
Identität zu überschreiben. 



Die Einsicht in die Verbundenheit der unterschiedlichen Aspekte unseres Lebens und die 

Umsetzung dieser Einsicht in die tägliche Arbeit, in den politischen Kampf, in das (Über) 

Leben bilden die Basis dieses Prinzips.  

Für Audre Lorde war Integrität jedoch kein Zustand und auch keine Charaktereigenschaft, 

sondern sie betrifft vielmehr die Art unseres Handelns. Sie betrifft unsere Entscheidungen: 

 

"Ich fühle, daß wir auf integrierte Lebensentscheidungen in bezug auf die Verflechtungen 

unseres Daseins hinarbeiten, und diese Entscheidungen führen uns zu weiteren 

Entscheidungen und Verpflichtungen - zu einer bestimmten Weltsicht, zur Suche nach 

Veränderungen. Wenn sie uns nicht zu Wachstum und Veränderungen führen, haben wir 

nichts, worauf wir aufbauen können, haben wir keine Zukunft." (LORDE im Interview 1988, 

S.26) 

 

Die Entscheidungen, die wir treffen, sollten eine Konsequenz aus unseren Erfahrungen, aus 

unserer Lebenssituation – also aus unserer Identität, aus den ‚Verflechtungen unseres 

Daseins‘ sein. Wir sollten darüber hinaus, auch das leben, was wir denken. Diese Art 

‚Integrität' ist dabei nicht so ohne weiteres zu erreichen: 

 

„Niemand von uns ist vollkommen oder mit dieser Integrität geboren, aber wir können sie uns 

als Ziel setzen und darauf hinarbeiten." (LORDE ebd., S.25) 

 

Audre Lordes Konzept von Erotik können wir bezüglich der ‚integrierten 

Lebensentscheidungen‘ als Verdeutlichung nehmen. Wenn ‚Integrität‘ das Wie unserer 

Entscheidungen betrifft so bedeutet Erotik für Audre Lorde 

 

„... nicht nur eine Frage nach dem Was unseres Tuns. Sie ist eine Frage nach der Stärke und 

Intensität unseres Fühlens bei unserem Tun.“ (LORDE 1993, S.188) 

 

Um Erotik und integrierte Entscheidungen miteinander in Zusammenhang zu bringen, bedarf 

es natürlich einer Anschauung, die Verstand und Gefühl nicht trennt. Und bei der es darüber 

hinaus darauf ankommt, beides miteinander zu verbinden:  

 

"Doch ich sehe Denken/Fühlen letztlich nicht als Widerspruch.. Ich sehe sie als Möglichkeit 

der Wahl, als Entscheidung zwischen unterschiedlichen  Wegen und Verbindungen.[...] Aber 

ich sage nicht, daß Frauen nicht denken oder analysieren. Oder daß Weiß nichts fühlt. Ich 

sage, wir müssen beides miteinander verbinden [...]" (LORDE 1993, S.48f) 



 

Gefühle bilden in Lordes politischer Strategie eine weitere zentrale Größe für den 

revolutionären Prozess. So versteht sie Dichten als Waffe23, weil Gedichte Gefühle verändern 

können. 

 

"Für mich ist Lyrik [...] die subversivste Verwendung von Sprache, weil sie, wenn sie gut ist, 

Gefühle verändert. Ich bin überzeugt, daß die Veränderung von Gefühlen dem Denken 

vorausgehen muß, um das Denken wirklich zu verankern." (LORDE im Interview, Herbst 

1987, S.28) 
 

Wenn es für den politischen Kampf sinnvoll ist, Gefühle und damit Denken nachhaltig zu 

verändern, dann sind alle Lebensbereiche, die mit Gefühlen zu tun haben, in diesen Kampf 

einzubeziehen. Die Erotik ist für Audre Lorde ein solcher Bereich. 

Wenn integrierte Lebensentscheidungen ein Ziel sind, auf das wir hinarbeiten können, so ist 

die Nutzbarmachung der Macht der Erotik ein Weg, um zu diesen Entscheidungen zu 

gelangen.  

Zum Einen, weil wir die Erotik als Maß nehmen können, um die Qualität unserer  Gefühle 

daran zu messen:  

 

„Erotik ist ein Maß der beginnenden Wahrnehmung unserer selbst im Chaos unserer stärksten 

Gefühle. Sie ist eine Empfindung innerer Befriedigung, von der wir – wenn wir sie einmal 

erlebt haben – wissen, daß wir sie anstreben können.“ (LORDE 1993, S.188) 

 

Zum Anderen, weil das Wissen um die mögliche Intensität unseres Fühlens unsere 

Erwartungen weckt. Erwartungen, hinter die wir „um den Preis unserer Ehre und 

Selbstachtung“ (LORDE1993, S.188) nicht zurückgehen können.  

 

„Denn die Forderungen unserer einmal freigesetzten Erwartungen führen uns unvermeidlich 

zu Handlungen, die dazu beitragen, unser Leben mit unseren Bedürfnissen, unserem Wissen 

und unseren Wünschen in Einklang zu bringen.“ (LORDE 1993, S.192) 

 

Diese Handlungen erfordern integrierte Entscheidungen, die sich dadurch auszeichnen, daß 

sie eine Konsequenz aus unserer Erfahrung, unseren Gefühlen und unserem Wissen sind. In 

diesem Sinne versteht Lorde Erotik als großes Machtpotential, weil sie uns integrierten 

                                                        
23 siehe u.a. das Interview in der taz, 19.7.84: "Dichtung ist für mich, in meinem Leben, eine Waffe sowie ein 
Weg..." 



Lebensentscheidungen näher bringt. Dabei ist es wichtig, hervorzuheben, daß Erotik für 

Audre Lorde ein umfassendes Konzept ist, das 'auf verschiedene Arten zur Wirkung kommt'. 

Die 'Betonung meiner Fähigkeit zur Freude' ist eine Wirkungsweise, genau, wie das Mit-

'Teilen von Freude', Freude, die in allen Bereichen des Lebens erfahren werden kann: 

 

"ob ich tanze oder ein Bücherregal baue, ein Gedicht schreibe oder einer Idee nachgehe." 

(LORDE 1993, S.190) 

 

Auch die nachdrückliche Aufforderung Audre Lordes, unsere Schweigen in Sprache und 

Handlung zu verwandeln24 zielt darauf, die Konsequenzen aus dem eigenen Leben zu ziehen 

und einen Platz einzunehmen, der für uns nicht vorgesehen war. Auch diese Umsetzung 

gehört zu einer integren Politik dazu. Sie erfordert, Denken und Handeln in Übereinstimmung 

zu bringen. 

Genauso, wie Für Audre Lorde Erotik ein Konzept ist, das sämtliche Lebensbereiche 

umfassen kann, so betreffen auch die Entscheidungen, zu denen wir im Ausschöpfen des 

Machtpotentials der Erotik gelangen, unsere 'ganze' Existenz. In diesem Sinne kann das Zitat 

von Melinda Goodmann, in dem sie Audre Lorde als eine 'ganze Person' beschreibt, mit den 

Worten von Audre Lorde selbst bestätigt werden:  

 

"Um Lebensentscheidungen als ganze Personen zu treffen, müssen wir die Schleusentore in 

unserem Dasein öffnen, müssen wir emotionale Übereinstimmung schaffen. Das heißt nicht, 

daß wir gleichartig handeln oder uns nicht verändern und nicht wachsen, sondern daß eine 

grundlegende Intergrität vorhanden ist, die sich in unseren sämtlichen Handlungen 

manifestiert." (LORDE im Interview 1988, S.26) (Hervorhebungen von mir) 

 

Entscheidungen als ganze Personen zu treffen, bzw. integrierte Entscheidungen zu treffen 

sollte keine Ebene unseres Handlungsraumes auslassen. 

Integrität, wie ich sie hier erarbeitet habe, bedeutet, bei Audre Lorde zusammengfaßt, 

folgendes:  

Der bewußte Umgang mit/das 'Einnehmen' von verschiedenen Identitätsaspekten ist ein 

Ausgangspunkt, der uns zur .Einsicht in die Verbundenheit der unterschiedlichen Aspekte 

unserer Identität bzw. unseres Lebens führt. Aus dieser Ensicht ergibt sich die Notwendigkeit, 

auf integrierte Lebensentscheidungen hinzuarbeiten. Diese zeichnen sich dadurch aus, daß sie 

                                                        
24 Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang besonders auf den Aufsatz: "The transformation of silence 
into language and action" (LORDE 84, S.40-44) 



eine Konsequenz aus unserer Erfahrung, unseren Gefühlen und unserem Wissen sind. Basis 

für ein solches Verständnis von Integrität ist ein Ansatz, der Verstand und Gefühl miteinander 

verbinden will. Gefühle sind ein Gradmesser, die Macht der Erotik ein Motor, die uns 

integrierten Lebensentscheidungen näher bringen. Integrität in diesem Sinne sollte sich in 

unseren sämtlichen Handlungen manifestieren. 

 



5. Der Unterschied zwischen Dichtung und Rhetorik 

Schluß 

 

Der Unterschied zwischen Dichtung und Rhetorik 

Ist die Bereitschaft 

Dich selbst 

Zu töten 

Statt deine Kinder  

(LORDE 1993, S.109) 

 

Ich habe in dieser Arbeit versucht, Audre Lordes politische Strategie als eine Politik zu 

beschreiben, die aus Ressourcen schöpft, die sich aus Identität speisen und die keinen 

Lebensbereich ausläßt. Ich bezeichne diese Art Strategie als 'integre Politik mit Identität'. 

Welche Bedeutung kann die politische Strategie der vor knapp 10 Jahren verstobenen 

Dichterin in der feministischen Auseinandersetzung und Bewegung haben? Welche 

Einsichten und welche Kräfte aus diesen Einsichten kann ich als weiße deutsche feministische 

Wissenschaftlerin aus dem Leben und Kampf Audre Lordes ziehen?  

Folgende Implikationen halte ich, angesichts der anhaltenden Auseinandersetzung um 

'Identitätspolitik', für nützlich und aktuell: 

A) Die Kräfte, die sich aus Identität speisen, sollten unbedingt in den politischen Kampf 

einbezogen werden.  

Auch als 'weiße'25 Feministin kann ich die Kräfte aus meiner Identität nutzen26, mir Fragen 

über mich und mein Leben stellen und nicht wieder damit aufhören.   

 

Damit ist zum Beispiel auch die Frage nach der eigenen Beteiligung und Verstrickung an 

Unterdrückungsstrukturen gemeint. So stellt Cherrie Moraga in wohl nicht zufälliger 

wörtlicher Übereinstimmung mit den Worten aus Audre Lordes eingangs zitierten Gedichts 

fest: 

 

"Within the women's movement, the connections among women of different backrounds and 

sexual orientations have been fragile, at best. I think this phenomen is indicative of our failure to 
                                                        
25 Also als Frau, die nicht rassistischer Diskriminierung ausgesetzt ist und die über Privilegien auf Grund der 
hautfarbe verfügt. 
26Audre Lorde fordert weiße Frauen auch genau dazu auf, so sagt sie zum Beispiel über weiße deutsche 
Feministinnen, die sich nicht leidenschaftlich für schwarze Frauen in Amerika engagieren sollen sondern 



seriously adress ourselves to some very frightening questions: How have I internalized my own 

oppression? How have I oppressed? Instead, we have let rhetoric do the job of poetry."27 

(Hervorhebung von mir) 

 

Die Beschäftigung mit den bedrohlichen Fragen nach der Beteiligung an der eigenen 

Unterdrückung und an der Unterdrückung anderer, ist keine leichte Aufgabe. Sie erfordert, 

daß wir alle Bereiche unseres Lebens einer genauen Prüfung unterziehen. Die zweite, 

wichtige Implikation lautet daher: 

B) Die Politik, die unter Einbeziehung der Kräft aus Identität angelegt ist, muß alle Bereiche 

von Identität umfassen und die Perspektive auf die Befreiung aller richten. 

Ich denke, daß das eine nicht ohne das andere zu machen ist. Die Beschäftigung mit allen 

Aspekten von Identität macht es unmöglich, nur die eigene Unterdrückung wahrzunehmen. 

Sie erfordert ein Sich-Auseinandersetzen auch mit (teilweise unsichtbaren28) Privilegien. 

Dabei ist es unumgehbar, die Verflechtung verschiedener Unterdrückungsmechanismen, bzw. 

Herrschaftsverhältnisse29 zu analysieren. 

Die dritte Implikation aus der Politik und dem Kampf Audre Lordes scheint mir die 

Wichtigste:  

C) Die integrierten Handlungen, auf die wir im Zuge einer solchen Politik mit Identität 

hinarbeiten, erfordern die Bereitschaft, sich selbst zu verändern.  

In diesem Sinne können die eingangs zitierten ersten 5 Zeilen des Gedichts 'Macht' verstanden 

werden. Audre Lorde selbst sagt dazu:  

 

"Wie gehst du um mit Dingen, an die du glaubst - wie lebst du sie nicht als Theorie, nicht 

einmal als Emotion, sondern auf der direkten Linie von Handeln, etwas Bewirken, 

Veränderung schaffen? [...] Dich zu stellen, ist, als würdest du ein Stück deiner Selbst töten, in 

dem Sinn, daß du etwas Vertrautes und Verläßliches töten, beenden, zerstören mußt, damit 

etwas Neues in dir selbst und in unserer Welt entstehen kann." (LORDE 1993, S.57) 

 

Es sind auch diese Art von Fragen, die sich FeministInnen stellen sollten, egal aus welchem 

Kontext und in welchm Zusammenhang über Befreiung und Widerstand geredet, nachgedacht 

oder geforscht wird. 
                                                                                                                                                                             
"..Ich möchte vielmehr bewirken, daß die Frauen hier sich bestimmte Fragen über sich und ihr Leben stellen und 
nie wieder aufhören werden, sich diese Fragen zu stellen...." (LORDE im Interview Juni 1984, S.9) 
27 Cherrie Moraga: La Güera, in This brigde called my back, Massachuetts 1981, S. 30 
28 Siehe dazu Z.B. Peggy Mcintosh: "White Privilege: Unpacking the Invisible Backpack" 



Diese dritte Implikation ist mir auch deswegen so wichtig, weil sie eine Basis dafür ist, daß 

eine Strategie der 'integrierten Politik mit Identität' aufgeht. Sie ist Basis dafür und zum 

Anderen unterstreicht sie noch einmal die Notwendigkeit, Identität in den politischen Kampf 

einzubeziehen. Das bedeutet, bereit zu sein, sich selbst zu meinen, das eigene Leben 

anzuschauen und auch bereit zu sein, sich zu verändern, denn, so schließe ich jetzt mit Audre 

Lordes Worten, die dieser Arbeit als Motto gedient haben: "Das Thema Revolution, das sind 

wir selbst. Das ist unser Leben." (LORDE im Interview1988, S.24) 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
29 Christiane Leidinger (LEIDINGER 1999, S.95) weist auf das Fehlen der notwendigen Auseinandersetzung um 
die Verhältnisse unterschiedlicher Herrschaftsverhältnisse hin, die angsichts der Diskussionen um 
Identitätspolitik in den Hintergrund zu geraten scheinen 
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