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Hannover. Die Artikel geben die Meinung der Autorin/des Autors wieder und 
entsprechen nicht notwendig den Auffassungen des AStA-Kollektivs.

Sie dienen auf Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung der Förderung der 
politischen Bildung, des staatsbürgerlichen Verantwortungbewusstseins und 
der Bereitschaft zur Toleranz (HRG § 41 (1) Satz 4).
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AStA der Uni Hannover
Welfengarten 1
30167 Hannover

info@asta-hannover.de

Wir verwenden in den Artikeln der KontrASt-Redaktion den Gender-Gap (zum Beispiel Student_innen), 
um damit auch in der gedruckten Sprache allen Menschen Raum zu geben. Dadurch versuchen wir in die 
sprachliche Darstellung alle sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten, auch jenseits von hege-
monialer gesellschaftlicher Zweigeschlechtlichkeit, einzubeziehen. Neben Frauen und Männern schließen 
wir mit dem Unterstrich explizit auch jene ein, die sich nicht einem dieser beiden Geschlechter zuordnen, 
beziehungsweise zuordnen lassen möchten, wie Intersexuelle, Transgender oder Transsexuelle.

Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

das neue Jahr hat begonnen und die Besetzung von Europas Univer-
sitäten hält bereits drei Monate an. Die Studierenden demonstrieren 
für bessere Studienbedingungen. Sie kritisieren besonders die Aus-
wirkungen der Bologna Reformen, denn statt Verbesserungen haben 
sie die Situation an den Universitäten verschlimmert. Grund genug, 
die Proteste auf den Titel unserer Januar Ausgabe zu bringen. Die 
Karte zeigt welche Unis betroffen sind. Berichte, Kritik und ein Ge-
dicht zum Thema findet ihr in dieser KontrASt auch.

Eins der wichtigsten unipolitischen Ereignisse des Jahres sind die 
studentischen Wahlen, die vom 12. bis zum 14. Januar stattfanden. 
Wir haben einen Überblick über die Ergebnisse zusammengestellt.

Günter Wallraff hat mit seinem Film „Schwarz auf Weiß“ Ende 2009 
einiges Aufsehen erregt. Es folgte eine Diskussion über die Frage, 
wie man sich mit Rassismus auseiandersetzen sollte, wer für wen 
sprechen kann und was es bedeutet als Farbige/r in Deutschland zu 
leben. Wir haben uns die Debatte näher angeschaut und zum Anlass 
genommen, Leute zu Wort kommen zu lassen, die sich täglich mit 
dem Thema beschäftigen. So erzählt uns u.a. Abdou Karim Sané von 
seinen Erfahrungen aus der Antirassimusarbeit beim Freundeskreis 
Tambacounda e.V., es gibt einen Artikel zur Beziehung von Sklaven-
handel und Rassismus. Außerdem veröffentlichen wir den Text von 
Herrn Wallraff, der bereits in der ZEIT erschienen ist.

Andere Themen in diesem Monat sind u.a.: der Naziaufmarsch in 
Dresden am 13.Februar, die Vorstellung von Tornike, dem Auslän-
derInnenreferenten im AStA und die Erhaltung des Gartenhauses in 
der Nordstadt.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
eure KontrASt Redaktion
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AStA Findungsphase

Auch	in	diesem	Jahr	orga-
nisiert	 der	 aktuelle	 AStA	
wieder	eine	Findungspha-
se	für	den	nächsten	AStA.	
Diese	 ist	 dazu	 da,	 die	
(möglichen)	 Tätigkeits-
bereiche	 Interessierten	
vorzustellen,	 Fragen	 zu	
beantworten	 und	 zu	 ge-
währleisten,	dass	 sich	 in-
teressierte	 Studierende,	
die	 Lust	 haben	 sich	 für	
die	Studierendenschaft	zu	
engagieren,	 zusammen-
finden	 können.	 Das	 erste	
und	zweite	Treffen	ist	am	
Dienstag	 und	 Donners-
tag,	den	19.01	und	�1.01.	
im	 AStA-Sitzungszimmer.	
Für	 weitere	 Treffen	 fragt	
einfach	im	AStA	nach.	

AStA warnt vor rechten 
Umtrieben 

Die	 Buschenschaft	 „Ghi-
bellinia	Leibzig	zu	Hanno-
ver“	kündigte	zum	14.01.	
einen	Vortrag	zu	dem	ge-
schichtsrevisionistischen	
thema	 „Westalliierte	
Kriegsverbrechen	 an	 An-
gehörigen	 der	 deutschen	
Wehrmacht“	 an.	 Obwohl	
sie	 kurzfristrig	 abgesagt	
wurde,	 nimmt	 der	 AStA	
dies	 zum	 Anlass,	 zu	 er-
höhter	 Aufmerksamkeit	
gegenüber	 rechten	 Um-
trieben	 im	 Umfeld	 der	
Uni	Hannover	aufzurufen.	
Vor	dem	Hintergrund	der	
rechten	 Aktivitäten	 im	
Zuge	 des	 bevorstehen-
den	Jahrestages	der	Bom-

badierung	 Dresdens	 am	
13.�.,	sei	das	Datum	nicht	
zufällig	gewählt.		

Die kreativen Kurse im 
Sommersemester

Auch	im	Sommersemester	
bietet	 der	 AStA	 wieder	
die	 kreativen	 Kurse	 an.	
Erstmalig	wird	es	auch	ei-
nen	 Gebärdensprachkurs	
geben.	 Die	 Kurse	 fangen	
zwei	 Wochen	 nach	 Be-
ginn	 des	 Semesters,	 am	
19.April,	 an.	 Ab	 dem	 ��.	
März	 ist	 das	 Programm	
in	Papierform	und	auf	der	
AStA-Homepage	 zu	 fin-
den.
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AStA-Spieleabend wei-
ter erfolgreich

Der	 AStA-Spieleabend	
mit	 Spielerezensent	 Udo	
Bartsch	 findet	 weiterhin	
wie	 gewohnt	 jeden	 zwei-
ten	und	jeden	vierten	Frei-
tag	im	Monat	ab	19.30Uhr	
in	der	14.	Etage	des	Con-
ti-Hochhauses	 statt.	 Udo	
bringt	 neue	 Spiele,	 aber	
auch	 Klassiker	 mit	 und	
erfüllt	 auch	 gerne	 „Mit-
bringwüsche“.	 Im	 Mo-
ment	liegt	die	Beteiligung	
bei	ca.	�0-30	Personen.

Bus zur bundesweiten 
Demo in Frankfurt am 
30. Januar

Am	 Samstag,	 den	 30.	 Ja-
nuar,	 findet	 in	 Frankfurt	
eine	 bundesweite	 De-
monstration	 unter	 dem	
Motto	 „die	 uni	 gehört	 al-
len“	 statt.	 Nähere	 Infor-
mationen	dazu	auf:	http://
unigehoertallen.tk	 .	 Der	
AStA	 wird	 einen	 Bus	 or-
ganisieren	für	den	Karten	
gekauft	 werden	 können.	
Weitere	 Informationen	
dazu	auf	der	AStA-Home-
page	oder	direkt	im	AStA.	

Theateraufführung am 
25. Januar im SILO

Der	 kreative	 Kurs	 „Inter-
kulturelles	 Theater	 –	 mit	
und	ohne	Worte“	hat	auch	
in	diesem	Jahr	wieder	ein	
Theaterstück	 erarbeitet.	
Die	 Aufführung	 fndet	 am	
Montag,	 den	 ��.	 Januar	
um	�0Uhr	 im	Student_in-
nenwohnheim	 SILO	 (Do-
rotheenstr.	 �-7	 statt,	 der	
Eintritt	ist	frei!

Wahl der Ausländer_in-
nensprecher_innen

Dieses	 Jahr	 war	 geplant,	
dass	 die	 Wahl	 der	 Aus-
länder_innensprecher_in-
nen	 endlich	 einmal	 Sat-
zungskonform,	 nämlich	
zeitgleich	 zu	 den	 Wahlen	
zu	den	studentischen	und	
akademischen	 Gremien	
stattfinden	sollten.	In	den	
vergangenen	 Jahren	 wur-
den	 diese	 immer	 bei	 den	
Vollversammlungen	 der	
ausländischen	 Studieren-
den	 durchgeführt,	 was	
ursprünglich	aber	nur	als	
Ausnahmeregelung	 ge-
dacht	 war,	 sich	 über	 die	
Jahre	 aber	 zur	 regelmä-
ßigen	 Praxis	 entwickelte	
hatte.	Bis	zum	Abgabeter-
min	 der	 Wahlvorschläge	
gab	 es	 aber	 leider	 keine	
Bewerber_innen.	 Deshalb	
wird	 es	 aller	 Voraussicht	
nach	 eine	 Nachwahl	 ge-
ben	müssen.

Wahlen

Vom	13.-bis	zum	16.	 Janu-
ar	 fanden	 wie	 jedes	 Jahr	
die	 Uniwahlen	 statt.	 Die	
Wahlbeteiligung	 war	 an	
einigen	 Fakultäten	 höher,	
als	 in	 den	 Vorjahren,	 was	
der	AStA	positiv	bewertet.	
Die	 Wahlparty	 hat	 dieses	
Jahr	im	Elchkeller	stattge-
funden.	 Sie	 war	 sehr	 gut	
von	 Mitgliedern	 fast	 aller	
Hochschulgruppen	 und	
Fachschaften	besucht.
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Die	 Uniwahlen	 in	 diesem	 Jahr	
standen	 gefühlt	 im	 Zeichen	 von	
RCDS	 und	 Junge	 Union.	 Der	
RCDS	 ist	 ja	 bereits	 bekannt,	
trat	nur	im	letzten	Jahr	nicht	zu	
den	 Uniwahlen	 an.	 In	 diesem	
Jahr	gab	es	ein	Revival,	an	�	Fa-
kultäten	 trat	 der	 RCDS	 für	 die	
Fachschaftsräte	 an,	 aber	 auch	
für	Senat,	StuRa	und	auch	für	3	
Fakultätsräte.	

Neu	auf	der	Bühne	ist	außerdem	
die	Junge	Union	Hochschulgrup-
pe,	die	sich	 in	diesem	Semester	
neu	gegründet	hat	und	bei	ihren	
ersten

Hochschulwahlen	 auch	 bei	 3	
Fakultäten	 für	 den	 Fakultätsrat	
antrat,	 sowie	 für	 StuRa,	 Senat	
und	in	4	Fakultäten	für	den	Fach-
schaftsrat.

Auffällig	 waren	 von	 den	 beiden	
CDU-nahen	 Gruppen	 der	 kos-
tenintensiv	geführte	Wahlkampf,	
während	 die	 „große	 Fachschaf-
tenliste“	 („Eure	 FSR“),	 die	 seit	
nunmehr	drei	Jahren	beide	Sena-
torInnen	stellt,	sich	eher	zurück-
hielt	mit	Aktionen	im	Wahlkampf.	
Stets	 präsent	 waren	 da	 schon	
eher	 die	 Jusos	 und	 DIE.LINKE.
SDS.

Nur	 am	 Rande	 erfreulich	 war	
die	 diesjährige	 Wahlbeteiligung.	
Erfreulich	deswegen	,	weil	trotz	
widriger	 Wetterverhältnisse	 die	
Wahlbeteiligung	um	1,1	Prozent-
punkte	im	Vergleich	zum	Vorjahr	
anstieg.	Negativ	trotzdem,	weil	es	
mit	19,7%	aller	Wahlberechtigten	
wieder	nicht	die	Beteiligung	war,	
die	man	sich	eigentlich	erhoffen	
sollte.	 Ein	 kontinuierlicher	 An-
stieg	 ist	 dennoch	 seit	 Jahren	 zu	
verzeichnen	und	wenn	es	in	die-
sem	 Tempo	 weitergehen	 sollte	
(ca.	 1,�-�%	 Zuwachs	 pro	 Jahr),	
dann	hätten	wir	zumindest	in	1�	
Jahren	eine	Wahlbeteiligung,	die	
sogar	über	der,	der	Europawahl	
liegen	 würde.	 Besonders	 hoch	
war	die	Wahlbeteiligung	bei	den	
Fakultäten	 Wirtschaftswissen-
schaft	 (��,6%)	 und	 Architektur/
Landschaftsarchitektur	 (��,7%),	
am	 geringsten	 bei	 der	 Fakultät	
für	 Maschinenbau	 (13,4%)	 und	
der	 Philosophischen	 Fakultät	
(1�,4%).

Semesterticket

Wie	 gewohnt	 gab	 es	 auch	 wie-
der	eine	Urabstimmung	zum	Se-
mesterticket.	 Hier	 bleibt	 auch	
im	 WiSe	 �010/11	 und	 im	 SoSe	
�011	alles	wie	gewohnt.	Die	Be-
reiche	der	Deutschen	Bahn	und	
des	GVH	wurden	mit	 überwälti-
gender	 Mehrheit	 angenommen,	
für	den	Bereich	des	Metronoms	
stimmten	 auch	 immerhin	 noch	
87%	der	Wähler_innen.

Die Uniwahlen – eine kleine Übersicht

Sie sind vorbei, die Schlachten in der Mensa. Die Papierteppiche und die Wahlwerbung in den Bah-
nen. Es wird wieder ruhig, eine neue Legislaturperidode beginnt.,

von Tino Ehlig und Jan drEwiiTz

Das 
Ergebnis 
für den 
Studen-
tischen 
Rat
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Senat

Das	 Ergebnis	 bestätigte,	 in	 ge-
wissem	 Maße,	 die	 Arbeit	 der	
SenatorInnen	 von	 „Eure	 FSR“,	
beide	 SenatorInnenposten	 ge-
hen	 trotz	 Verlusten	 von	 17%	
wieder	an	diese	Liste.	Gar	nicht	
verwunderlich	 ist	 der	 Verlust,	
wenn	 einVergleich	 zum	 letzten	
Jahr	 hergestellt	 wird.	 Hier	 tra-
ten	weder	RCDS	noch	JU	an,	der	
Stimmenzuwachs	 der	 konser-
vativen	 Hochschulgruppen	 sind	
abgewanderte	 „Eure	 FSR“-Wäh-
lerInnen.	Bemerkenswert	ist	das	
Gute	Ergebnis	von	Guido	D.,	der	
sich	als	Einzelkandidat	beworben	
hatte	und	weit	mehr	Stimmen	er-
hielt	als	der	RCDS.

Studentischer Rat

Wie	schon	im	letzten	Jahr	gab	es	
im	StuRa	71	Sitze	zu	füllen	(hier-
von	 3�	 direkt	 gewählte	 und	 36	
aus	 den	 Fakultätsfachschaftsrä-
ten	 (FFSR)	 delegiert).	 Über	 die	
Delegierten	 kann	 natürlich	 erst	
entschieden	 werden	 wenn	 sich	
die	 FFSR	 konstituiert	 haben,	
was	üblicherweise	in	den	ersten	
beiden	Apirlwochen	passiert.	Die	
konstituierende	Sitzung	des	Stu-
Ra	 wird	 damit	 dann	 mitte	 April	
stattfinden.

Einige	 Listen	 traten	 in	 diesem	
Jahr	nicht	mehr	zur	Wahl	an.	ALF	
(Alternative	 Liste	 Fachschaft),	
die	zuvor	4	Sitze	stellten,	Die	In-
ternationale	Mitte	(zuvor	1	Sitz)	
und	 Keine	 Gruppe	 (ebenfalls	 1	
Sitz)	 sind	 damit	 im	 StuRa	 nicht	
mehr	vertreten.	Besonders	scha-
de	 ist	 die	 diesjährige	 Abstinenz	
von	 Keine	 Gruppe,	 da	 sie	 den	
Wahlkampf	 in	 den	 vergangenen	
Jahren	durch	sehr	humorvoll	be-
gleiteten	 (mehrmalige	 Parodien	
auf	 die	 Juso-Werbespots	 oder	
Werbeplakate).	 Dafür	 tauchten	
in	diesem	Jahr	angeblich	im	SILO	
und	 am	 Conti	 Campus	 „Verar-

schungsplakate“	der	Siloten	und	
Soloten	 mit	 dem	 Titel	 „Solisten	
und	Faschisten“	auf.	Wer	dahin-
ter	 steckte	 war	 bis	 Redaktions-
schluss	noch	nicht	bekannt.

Damit	 ändert	 eigentlich	 nicht	
viel	 im	 StuRa.	 Die	 Liste	 NaWi,	
die	vier	Stimmen	verloren,	gaben	
zwei	Stimmen	an	Maphy	und	In-
formatik	ab,	da	diese	im	vergan-
genen	Jahr	nicht	angetreten	wa-
ren	und	dazu	aufgerufen	hatten	
die	NaWis	 zu	wählen.	Statt	 den	
drei	oben	genannten	Hochschul-
gruppen-Listen,	 die	 nicht	 mehr	
zur	Wahl	angetreten	sind,	gibt	es	
mit	 dem	 RCDS	 und	 der	 Jungen	
Union	zwei	neue	Hochschulgrup-
pen	die	diese	Plätze	einnehmen.	
Campus	 Grün	 und	 Siloten	 und	
Soloten	 bekamen	 jeweils	 zwei	
Sitze	 mehr,	 so	 dass	 das	 Kräfte-
verhältnis	 von	 Hochschulgrup-
penlisten	 und	 Fachschaftenlis-
ten	 im	 StuRa	 gleich	 geblieben	
ist.	 Interessant	könnte	 trotzdem	
werden,	wie	sich	der	RCDS	und	
die	 Junge	 Union	 in	 den	 StuRa	
einfügen	werden.

Die detaillierten Wahler-

gebnisse, sowie die recht-

lich relevanten Aushänge 

sind beim Wahlamt 

(www.uni-hannover/wahl-

amt  >Aktuelles) zu fin-

den. Die Ergebnisse der 

Urabstimmung sind auf 

den Seiten des AStA zum 

nachlesen abgelegt.

Die Abstimmung über das Se-
mesterticket
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Das muss sich gefällixxt    
ändern!!

Deshalb	 hat	 sich	 das	 AFK	 (an-
fangs	 noch	 FrauenLesben-	 Kol-
lektiv)	 Anfang	 des	 Sommerse-
mesters	 �009	 neu	 gegründet:	
Es	besteht	aus	zehn	Frauen,	von	
denen	 sechs	 als	 Referentinnen	
von	 der	 Frauen-Vollversamm-
lung	 gewählt	 wurden.	 Wir	 be-
kommen	 Geld	 durch	 den	 AStA,	
sind	 aber	 in	 unseren	 Aktionen	
und	Diskussionen	autonom,	d.h.	
selbstbestimmt.	 Unsere	 Organi-
sationsform	ist	das	Kollektiv	und	
Entscheidungen	werden	bei	uns	
nach	dem	Konsensprinzip	 in	un-

seren	 wöchentlichen	 Sitzungen	
im	 Frauenraum	 gefällt.	 Wir	 ar-
beiten	 in	 AGs	 zu	 verschiedenen	
Themen-	 und	 Aufgabenfeldern.	
Generell	 sind	 wir	 eine	 offene	
Gruppe	 und	 jede,	 die	 unseren	
Grundsätzen	zustimmt	ist	einge-
laden	mitzuarbeiten!	

Warum Frauenpolitik?

Wir	 leben	 in	 männlich	 domi-
nierten	 gesellschaftlichen	 Ver-
hältnissen,	 die	 alle,	 die	 von	 der	
heterosexuellen-männlichen	
Norm	 abweichen,	 benachteili-

gen,	 indem	 ihnen	 z.B.	 andere	
Handlungschancen	 zugeteilt	
werden.	 Wir	 wollen	 nicht,	 dass	
Geschlechterrollen	 unser	 Leben	
bestimmen,	sondern	sie	am	liebs-
ten	 auflösen.	 Dies	 ist	 aber	 nur	
möglich	wenn	man	diese	Benach-
teiligungen	 und	 unterschied-
lichen	 Wertigkeiten	 benennt.	
Frauen	 müssen	 zuerst	 in	 ihren	
Positionen	 gestärkt	 werden,	 die	
Belange	 von	 ihnen	 müssen	 ge-
hört	 und	 genannt	 werden.	 Und	
deshalb	müssen	wir	dennoch	von	
Frauen	 und	 Männern	 sprechen	
um	 Ungleichheiten	 aufdecken	
und	bekämpfen	zu	können.

Selbstverständnis des 

Autonomen Feministischen KolleKtivs 
der Uni Hannover
Sommer 2009

auTonomEs fEminisTischEs KollEKTiv

Jahrhunderte lang waren die Hochschulen eine rein männliche Institution – Frauen hatten dort 
keinen Platz. Erst seit 1900 ist an deutschen Universitäten die Immatrikulation von Frauen er-
laubt. Heute herrschen trotz dieser Entwicklung und formal verbesserter Bedingungen für Frauen 
Ungleichheiten an Universitäten immer noch vor. Aber auch in allen anderen gesellschaftlichen 
Bereichen kommen sexistische Diskriminierungen ebenso häufig vor wie an Hochschulen. 

Oder wie viele Professorinnen und wie viele Professoren kennst du? Wie viele Müllfrauen schie-
ben morgens die Tonnen durch die Straßen? Wie viele Väter bleiben zu Hause, wenn ihre Kinder 
krank sind? Wurde dir beigebracht, wie man mit Bohrmaschinen umgeht? Wer kümmert sich in 
deiner Beziehung um Verhütung? Wen fragst du um Hilfe, wenn du ein Problem mit dem Computer 
hast? 

Diese strukturellen Unterschiede bestimmen unser alltägliches Verhalten und viel zu oft auch, was 
wir fühlen.

So sitzen wir in Seminaren und trauen uns nicht, was zu sagen. Wir stehen morgens auf und fragen 
uns, ob wir dieses oder jenes Top auch wirklich tragen können oder ob wir damit blöd angeguckt 
werden. Wir sind lesbisch oder bisexuell oder wie auch immer und trauen uns nicht, es unseren 
Eltern zu sagen. Wir haben schlechte Laune und werden gefragt, ob wir schon wieder unsere Tage 
haben. Wenn uns in der Fußgängerzone ein Mann begegnet weichen wir aus - und nicht er.
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Frauen	 sind	 keine	 homogene	
Gruppe,	 die	 sich	 als	 solche	 be-
schreiben	 lässt	 –	 deshalb	 weh-
ren	 wir	 uns	 gegen	 die	 systema-
tische	Einteilung	 von	Menschen	
in	Männer	und	Frauen.	Frausein	
ist	 keine	 naturgegebene	 Be-
stimmung	-	es	gibt	kein	Gen	das	
festlegt	wie	Frauen	ticken.	Dass	
Frauen	fürsorglich	sind,	schlecht	
einparken,	gerne	Schuhe	kaufen	
und	 vor	 Spinnen	 Angst	 haben	
sind	 Klischees.	 Trotzdem	 wird	
immer	 über	 die	 Eigenschaften	
der	 „Frau	 an	 sich“	 gesprochen.	
Bestimmte	 menschliche	 Eigen-
schaften	 werden	 als	 weiblich	
bestimmt	und	deswegen	Frauen	

zugeschrieben.	Und	dies	schlägt	
sich	in	unserem	Verhalten	und	in	
unserem	 Alltag,	 und	 damit	 un-
serer	Realität	nieder.	

Menschen,	 die	 sich	 als	 Männer	
fühlen	und/oder	wahrgenommen	
werden,	 teilen	 unsere	 Probleme	
nicht	 und	 deswegen	 wollen	 wir	
nicht	mit	 ihnen	zusammenarbei-
ten.	Wir	verstehen	uns	als	Grup-
pe	 von	 und	 für	 Nicht-Männer	
und	 setzen	 uns	 darum	 für	 alle	
Menschen	ein,	die	von	der	männ-
lichen	Herrschaft	in	unserer	Ge-
sellschaft	 diskriminiert	 werden.	
Wir	sprechen	deshalb	von	Nicht-
Männern,	 weil	 uns	 bewusst	 ist,	
dass	 wenn	 wir	 nur	 von	 Frauen	
sprechen,	wir	Queers	und	ande-
re	ausschließen.	Wir	haben	aber	

den	Anspruch	an	uns,	dass	dies	
in	 unserer	 politischen	 Arbeit	
nicht	passiert.	

Wir	 wollen	 dazu	 beitragen,	 Un-
gleichheitsstrukturen	–	sei	es	an	
der	 Uni	 oder	 in	 anderen	 Berei-
chen	 –	 aufzudecken	 und	 alltäg-
liche	 wie	 strukturelle	 Sexismen	
zu	 benennen	 und	 andere	 damit	
zu	konfrontieren.	Wir	wollen	uns	
nicht	 vorschreiben	 lassen,	 wo	
wir	hingehören	oder	wie	wir	sein	
sollen!	

Wir	haben	auch	keinen	Bock	auf	
Körpernormierungen,	 die	 etwas	
über	 unseren	 „Wert“	 aussagen	

sollen.	 Ob	 dick	 ob	 dünn,	 ge-
schminkt	oder	nicht,	ob	behaart	
oder	rasiert,	schick	oder	schlud-
rig,	 niemand	 sollte	 sich	 einer	
solchen	Werteskala	unterwerfen	
müssen!	Die	Zwänge,	die	dahin-
ter	stehen,	sollen	uns	einpassen	
in	 eine	 Welt,	 in	 der	 es	 darum	
geht,	 sich	 „gut	 zu	 verkaufen“.	
Das	wollen	wir	nicht	mit	uns	ma-
chen	lassen!	Wir	wollen	uns	mit	
uns	selbst	wohl	fühlen	und	weder	
ewig	 Zwängen	 hinterherlaufen,	
die	 darauf	 angelegt	 sind,	 ihnen	
nie	völlig	entsprechen	zu	können,	
noch	Gegenzwänge	schaffen,	die	
uns	 von	 wesentlicheren	 Dingen	
ablenken.	Uns	ist	wichtig,	unser	
eigenes	 Handeln	 und	 Auftreten	
zu	reflektieren	und	zu	hinterfra-
gen,	ohne	den	Zwang	zu	haben,	

bestimmten	 Vorgaben	 entspre-
chen	 oder	 nicht	 entsprechen	 zu	
müssen.	Hierfür	schaffen	wir	uns	
einen	gemeinsamen	Freiraum.

Außerdem	wehren	wir	uns	gegen	
das	 Konzept	 der	 Heteronorma-
tivität	 das	 Heterosexualität	 als	
„normal“	 festlegt	 und	 das	 im-
mer	 noch	 von	 vielen	 Menschen	
als	 „natürlich“	 angesehen	 wird.	
Wir	 wollen	 lieben	 können,	 wen	
wir	 wollen	 -	 egal	 welchen	 Ge-
schlechts!	 Wir	 wollen,	 dass	 wir	
als	 bi-	 oder	 homosexuelle	 oder	
wie-auch-immer	Menschen	unse-
re	 Orientierungen	 frei	 ausleben	
können,	 ohne	 Angst	 vor	 Diskri-
minierungen	 haben	 zu	 müssen.	
Auch	dafür	wollen	wir	Freiraum	
haben.	

Das große beschissene     
Ganze 

Uns	 ist	 bewusst	 dass	 Sexismus	
und	 Heteronormativität	 nicht	
für	 sich	 allein	 betrachtet	 wer-
den	 können,	 sondern	 in	 unauf-
löslichem	 gesellschaftlichem	
Zusammenhang	 mit	 Kapitalis-
mus,	 Rassismus,	 Nationalis-
mus,	 Kulturalismus,	 Ethnozen-
trismus,	 Ageism,	 Ableism	 usw.	
steht.	Darum	werden	in	unserer	
Arbeit	 diese	 Verknüpfungen	 im-
mer	wieder	thematisiert	werden	
müssen.	Zum	Beispiel	sagen	wir,	
dass	Heteronormatvität	eine	der	
Konstruktionen	 ist,	 die	 das	 be-
stehende,	kapitalistische	System	
am	 Laufen	 hält.	 Denn	 Männlein	
und	Weiblein	müssen	neue	Hum-
anressourcen	ranschaffen,	deren	
Arbeitskraft	dann	weiter	auf	dem	
Arbeitsmarkt	 verwertet	 werden	
kann.	 Am	 Besten	 funktioniert	
das	Ganze	mit	einer	klaren	Auf-
gabenteilung	 nach	 Produktion	
und	 Reproduktion,	 in	 der	 Frau-
en	–	seien	es	migrantische	oder	
deutsche	–	den	größten	Teil	der	
Fürsorge-	 und	 Hausarbeit	 über-
nehmen.
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Action Action Action

Wir	 wollen	 mit	 unserer	 Arbeit	
Frauen	 in	 ihrer	 Selbstbestim-
mung	stärken	und	überall	da	laut	
werden	wo	wir	Sexismus	erken-
nen.

Wir	 wollen	 Veranstaltungen,	
Workshops	und	Lesungen	anbie-
ten	zu	Themen	wie	Geschlechter-
rollen	heute	und	damals,	sexuelle	
Orientierungen,	 Gleichberechti-
gung	 in	 allen	 Lebensbereichen,	
Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Selbst-
behauptung	 und	 Selbstverteidi-
gung,	Homophobie,	frauenspezi-
fische	 Gesundheitsthemen	 (wie	
z.B.	Verhütung	und	Abtreibung),	
sexuelle	 Selbstbestimmung,	 Ge-
schlechtsidentität,	 Feminismus-
ansätze	 usw.	 Dabei	 geht	 es	 uns	
um	die	Lebensrealität	von	Frau-
en.	 Außerdem	 wollen	 wir	 auch	
Veranstaltungen	 wie	 z.B.	 Kon-
zerte	 oder	 ein	 Frauenfrühstück	
machen,	 bei	 denen	 Frauen	 sich	
abseits	von	organisierten	Zusam-
menhängen	 austauschen	 und	
treffen	 können.	 Wir	 wollen	 uns	
ausprobieren	 in	 verschiednen	
Bereichen	 und	 Aktionsformen;	
so	kommt	demnächst	unser	ers-
tes	Heftchen	raus	und	die	Inter-
netpräsenz	ist	auch	schon	in	der	
Mache.(http://afk.blogsport.de/)	
Zudem	 streben	 wir	 die	 	 Zusam-
menarbeit	mit	anderen	universi-
tären	oder	externen	Frauengrup-
pen		in	Hannover	und	bundesweit	
an.

Bei	 unseren	 Aktionen	 und	 Ver-
anstaltungen	 arbeiten	 wir	
ausschließlich	 mit	 Frauen	 zu-
sammen,	zum	Beispiel	mit	Frau-
enbands	auf	der	Bühne,	die	Tech-
nikerinnen	 und	 Referentinnen	
oder	 Autorinnen.	 Mit	 diesem	
Prinzip	 wollen	 wir	 aktiv	 Positi-
onen	von	Frauen	stärken.	

Weil	wir	aber	auch	bei	Männern	
ein	 Bewusstsein	 für	 Ungleich-
heitsstrukturen	 und	 Sexismus	
schaffen	wollen,	sind	sie	auch	an-

gesprochen.	Bei	Veranstaltungen	
und	 Aktionen	 also	 bitte	 darauf	
achten,	ob	es	reine	Nichtmänner-
Veranstaltungen	sind	oder	nicht.

Frauenraum

Zwar	nicht	zum	AStA	gehörend,	
aber	 in	 den	 Räumen	 des	 AStA	
befindlich	 ist	 der	 Frauenraum	
an	 der	 Uni	 Hannover.	 Dort	 gibt	
es	Tee	und	Musik,	Bücher,	Zeit-
schriften	 zu	 frauen-	 und	 ge-
schlechterspezifischen	 Themen	
und	 gemütliche	 Sofas	 für	 alle	
Frauen.	Vor	Allem	aber	ist	er	ein	
Freiraum	 für	 Frauen	 um	 ohne	
Männer	 zu	 diskutieren,	 sich	
selbst	bestimmt	 zu	organisieren	
oder	 auch	 einfach	 nur	 nett	 zu-
sammen	 zu	 sitzen,	 sich	 auszu-
tauschen	und	kennen	zu	 lernen.	
Wir	 finden	 es	 wichtig	 Frauen	
einen	Schutzraum	zu	bieten	um	
sich	aus	den	alltäglichen	sexisti-
schen	 Strukturen	 zurückziehen	
zu	können.	Der	Raum	ist	zu	den	
AStA-Öffnungszeiten	 offen	 für	
jede,	die	Ruhe	zum	lesen,	reden	
oder	rumhängen	braucht!	Solche	
Freiräume	für	Frauen	gibt	es	lei-
der	viel	 zu	 selten	 -	Wir	nehmen	
sie	uns!	

FrauenLesben

Das	 FrauenLesbenKollektiv	
hat	 sich	 in	 Autonomes	 Feminis-
tisches	 Kollektiv	 umbenannt.		
Es	 scheint	 uns	 zu	 einschrän-
kend,	 uns	 nur	 als	 Frau-
enLesben	 zu	 definieren.		
Lesben	 werden	 in	 die-
sem	 Namen	 besonders	 her-
vorgehoben,	 weil	 sie	 zwar		
auch	 Frauen	 sind,	 aber	 wegen	
ihrer	 sexuellen	 Orientierung		
und	 ihrer	 Lebensform	 be-
sonderen	 Unterdrückungs-
mechanismen	 unterliegen,		
die	 ungesehen	 bleiben,	
wenn	 Frauen	 als	 homogene	

Gruppe	 betrachtet	 werden.		
Aber	 alle	 Frauen	 sind	 multi-
plen	 Unterdrückungsstruktu-
ren	 ausgesetzt,	 darum	 finden		
wir,	 dass	 es	 nicht	 ausrei-
cht,	 ausschließlich	 Lesben	
zu	 benennen.	 Wir	 müssten		
zum	 Beispiel	 hetero,	 les-
bisch,	 bi,	 trans,	 migran-
tische	 und/oder	 Schwarze,		
Alleinerziehende,	 körper-
lich	 und	 geistig	 beeinträch-
tigte	 Frauen	 ebenso	 in	 un-
serem	 Namen	 aufnehmen.		
Deshalb	 haben	 wir	 uns	 für	
einen	 Namen	 entschieden,	
der	 nicht	 die	 Zuschreibung		
und/oder	 Identität	 ausdrückt,	
sondern	 unsere	 Einstel-
lung	 repräsentiert.	 Uns	 ist		
wichtig,	 dass	 die	 Umbenen-
nung	 vor	 dem	 Hinter-
grund	 dieser	 Überlegungen		
verstanden	 wird	 und	 nicht	 als	
Abgrenzung	 zu	 den	 voraus-
gegangenen	 30	 Jahren	 FLK.		
Wir	 verstehen	 uns	 nach	
wie	 vor	 in	 der	 Tradition	
all	 dieser	 Feministinnen!		

Kommt doch einfach bei 

uns im Frauenraum oder 

bei unseren Veranstaltun-

gen vorbei. Wenn ihr Lust 

habt, im Kollektiv mitzu-

arbeiten, meldet euch ein-

fach unter 

afk-hannover@gmx.de.

Das AFK
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Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen,

Ich	 heiße	 Tornike	 Murtskhvaladze,	 bin	 ��	 Jahre	 alt,	 komme	 aus	
Georgien,studiere	 im	 9.	 Semester	 Germanistik	 und	 Politikwissenschaft	
und	bekleide	das	Referat	für	Ausländer_innen	im	AStA.	Die	Schwerpunkte	
meiner	Arbeit	sind	folgende	Themen:

Antidiskriminierung und Anti-Rassismus
Rassismus	und	Diskriminierung	sind	in	dieser	Gesellschaft	erheblich	wei-
ter	 verbreitet,	 als	die	meisten	denken.	Außerhalb	der	Behandlung	kon-
kreter	Fälle	sollen	die	Studierenden	über	diese	Themen,	weiter	aufgeklärt	
werden.	In	diesem	Zusammenhang	möchte	ich	die	Zusammenarbeit	mit	
der	Offenen-Antifa	der	Uni	Hannover,	der	Antifa-SB	des	AStA	und	auße-
runiversitären	Organisation	 verstärken	und	weiterhin	gemeinsame	Pro-
jekte,	wie	das	festival	contre	le	racisme	(Aktionswoche	gegen	Rassismus),	
Seminare	über	Rassismus,	Nationalismus	und	Faschismus	organisieren.	
Außerdem	finde	ich	die	Zusammenarbeit	mit	der	Kommission	für	Antidis-
kriminierung	der	Uni	Hannover	sehr	wichtig.

Integration der ausländischen Studierenden
Hierbei	strebe	ich	nach	besserer	Kommunikation,	Miteinander,	Begegnungen	und	gegenseitiger	Akzeptanz	zwischen	allen	
Studierenden	(besonders	zwischen	Deutschen	und	Nicht-Deutschen	Studierenden).	Sie	führt	meiner	Meinung	nach	zur	
interkulturellen	Bereicherung	und	zum	Erlernen	von	interkulturellen	Kompetenzen	von	Seiten	der	Studierenden,	die	be-
sonders	nützlich	und	wichtig	für	die	Integration	ausländischer	Studierender	sind.	Gruppenbildungen	von	ausländischen	
Studierenden	muss	sowohl	auf	universitärer	Ebene,	als	auch	 in	Studentenwohnheimen	vermieden	werden.	 Integration	
heißt	auch,	dass	die	Betroffenen	zu	Beteiligten	werden.	Und	das	bedeutet,	dass	das	Engagement	von	ausländischen	Studie-
renden	in	den	studentischen	und	akademischen	Selbstverwaltung	und	anderen	Institutionen	auf	Hochschulebene	verstärkt	
werden	muss.	Um	diese	zu	erreichen	stelle	ich	mir	folgendes	vor:

Leider ist durch einen Redaktionsfehler in der letzten KontrASt-Ausgabe die Selbstvorstellung vom Auslän-
der_innenreferenten „unter den Tisch“ gefallen. Hier dies deshalb als Nachtrag:

Das Referat Ausländer_innen : Ein integrationsförderndes Instrument

- es sollen vom AStA kostengünstige Vorbereitungskurse für die DSH-Prüfung organisiert werden

- Seminare über interkulturelle Kompetenzen

- ich möchte Fachschaften-Konferenzen unterstützen, die Teilnahme und das Interesse der auslän-
dischen Studierenden an Fachschaftsarbeit und Hochschulpolitik steigern

- ich nehme regelmäßig an den Sitzungen der Tutor_innen des Studentenwerks teil

- Info-Veranstaltungen über Stipendiumsmöglichkeiten sollen veranstaltet werden

- der Orientierungstag für ausländische Studierende soll gefördert werden; in Zusammenarbeit mit 
dem Hochschulbüro für Internationales (HI) sollen noch stärker auf die Veranstaltungen in der Er/
Sie-Woche, sowie Beratungsmöglichkeiten, Darlehen, Freitische und den AStA aufmerksam gemacht 
werden

- mit dem Motto „nicht nur Grenzen, sondern Nationalitäten abschaffen und Toleranz erweitern“, wird 
der Arbeitskreis für die internationalen Studierenden gestärkt

Außerdem	ist	mir	die	allgemeine	Beratung	über	allgemeine	Angelegenheiten	ausländischer	Studierender	und	die	Unter-
stützung	des	Ausländer_innenausschusses	sehr	wichtig.

Uni Hannover
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Bildungsstreik

Als	 ich	 das	 erste	 Mal	 über	 die	
Besetzung	 in	 Hannover	 ge-
schrieben	habe,	saß	ich	grad	bei	
einem	 internationalen	 Vernet-
zungstreffen	 und	 die	 Hambur-
ger	Besetzer_innen	fragten	uns,	
ob	 wir	 einen	 Bericht	 für	 ihre	
Zeitung	schreiben	könnten.

An	 dem	 Wochenende	 lief	 die	
zweite	 Woche	 der	 Besetzung	
des	Audimax	der	Uni	Hannover.	
Mein	Bericht	war	voll	von	posi-
tiven	Assoziationen.	Wir	hatten	
in	 diesen	 zwei	 Wochen	 nach	
meinem	 Empfinden	 wahnsin-
nig	viel	erreicht.	Wir	wurden	in	
der	 Öffentlichkeit	 wahrgenom-
men	 und	 hatten	 in	 der	 Presse	
ein	 gutes	 Standing.	 Beim	 Ver-

netzungstreffen	 wurde	 deut-
lich,	dass	wir	eine	unglaubliche	
Kraft	freigesetzt	hatten	und	wir	
endlich	 das	 Gefühl	 hatten	 was	
erreichen	zu	können.	

So	 viele	 Menschen	 aus	 unter-
schiedlichen	Städten,	 verschie-
dener	 kaum	 möglich	 und	 doch	
einte	uns	das	gemeinsame	Ziel	
gegen	 die	 Bildungspolitik	 in	
diesem	Land	anzugehen.	

Doch	wie	weit	 sind	wir	diesem	
Ziel	 entgegen	 gegangen?	 Wir	
haben	stundenlang	darüber	de-
battiert	in	welcher		Sprache	wir	
reden	wollen,	schließlich	waren	
wir	 international,	 ob	 wir	 über-
haupt	beschlussfähig	sind,	wen	

wir	vertreten	dürfen	und	ob	Bier	
im	Plenum	eine	gute	Idee	ist.	

Am	 Ende	 des	 Wochenendes	
stand	 die	 Erkenntnis,	 dass	 wir	
noch	ziemlich	viel	zu	tun	haben,	
einen	 langen	 Weg	 gehen	 müs-
sen	und	die	Besetzung	 in	Han-
nover	doch	eigentlich	ganz	gut	
läuft.

Die	 Orga	 in	 Hannover	 stand	
endlich.	 Dinge	 wie	 Pressemit-
teilungen	 schreiben,	 den	 Info-
tisch	 aktuell	 halten,	 Raumver-
legungen	 und	 der	 Weckdienst	
liefen	 jetzt	 von	 ganz	 alleine	
und	es	fühlte	sich	an	wie	in	ei-
ner	 großen	 Familie.	 Nach	 zwei	
intensiven	 Wochen	 des	 Mitein-

Erlebnisbericht aus dem Audimax
von loTTE schnEidEr

Das Gespräch 
mit dem 
Präsidium im 
Audimax am 
25.November 
vor ca. 700 
Studierenden.

Bis zu 1500 
Hörer_innen 
verfolgten 
den live-
Stream im 
Internet 
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Hochschulpolitik

anders	kommen	dir	schon	zwei	
Stunden	 Seminar	 völlig	 reali-
tätsfern	 vor.	 In	 der	 Besetzung	
schaffst	du	deine	eigene	Atmo-
sphäre.	 Viele	 von	 uns	 Beset-
zer_innen	 schliefen	 jede	 Nacht	
da.	Der	 „harte	Kern“	 fand	 sich	
schnell	 und	 wurde	 immer	 wie-
der	von	neuen		Leuten	ergänzt.	
In	vier	Wochen	Besetzung	habe	
ich	 die	 meisten	 wohl	 besser	
kennen	gelernt,	als	ich	es	in	ei-
ner	 jahrelangen,	 nebenbei	 lau-
fenden,	 Freundschaft	 je	 hätte	
tun	können.	

Morgens	 um	 �	 Uhr	 geht	 das	
Licht	an	in	den	Fluren	der	Uni-
versität.	 Nach	 und	 nach	 kom-
men	 die	 Reinigungsfachkräfte,	
die	 wissenschaftlichen	 Mitar-
beiter_innen	 und	 irgendwann	
der	Weckdienst,	der	 sich	einen	
Spaß	draus	macht	mit	Megafon	
und	 viel	Gebrüll	 die	Leute	 auf-
zuscheuchen.	Nicht	selten	ist	es	
passiert,	dass	ich	noch	wach	da	

lag,	wenn	das	Licht	anging.	Ob-
wohl	oder	gerade	trotz	des	we-
nigen	Schlafs	gab	es	nur	weni-
ge	Tage,	wo	ich	nicht	motiviert	
war	aufzustehen	und	in	den	Tag	
zu	starten.	Ich	konnte	mich	auf	
ein	 entspanntes	 Frühstück	 mit	
den	 anderen	 freuen,	 auf	 einen	
Tag	 am	 Infotisch	 mit	 Diskus-
sionen,	 Twittern	 und	 ganz	 viel	
Spaß.		Die	breite	Unterstützung	
von	 den	 Studis	 unterstützte	
mich	in	meinem	Denken	mit	der	
Besetzung	das	Richtige	zu	 tun.	
Es	kamen	immer	neue	Solidari-
tätsbekundungen	 oder	 es	 wur-
den	 Spenden	 vorbeigebracht.	
Oft	kamen	Studis	vorbei,	disku-
tierten	 mit	 uns,	 erklärten	 ihre	
Kritikpunkte.	 Wenn	 du	 merkst,	
dass	 die	 Leute	 ihre	 Meinung	
überdenken,	 du	 einen	 Prozess	
anstößt	und	sie	einige	Tage	spä-
ter	im	Plenum	sitzen	siehst,	hat	
sich	der	Tag	für	mich	schon	po-
sitiv	entwickelt.	

Klar	stresst	diese	Zeit	unglaub-
lich.	 Ich	 stand	 eigentlich	 stän-
dig	unter	Strom.	Viele	Prozesse	
haben	mir	einfach	viel	zu	lange	
gedauert,	 aber	 ich	 weiß	 auch,	
dass	 vieles	 diese	 Zeit	 braucht.	
Menschen,	 die	 sich	 als	 unpo-
litisch	 bezeichnen	 und	 an	 der	
Besetzung	 teilnehmen,	 haben	
einen	 anderen	 Zugang	 dazu	
als	 jahrelang	 politisierte	 Men-
schen.	 Veganes	 biologisches	
Essen	 kann	 Leute	 genauso	 ab-
schrecken,	wie	andere	das	Bier	
im	Plenum.	Debatten,	mit	denen	
mensch	sich	auseinandersetzen	
musste,	 die	 manchmal	 den	 En-
thusiasmus	ausgebremst	haben	
und	 doch	 notwendig	 waren.	
Außerdem	 hatten	 wir	 ja	 Zeit.	
Dachte	ich	zumindest.	

Für	viele	war	es	die	erste	Teil-
nahme	an	einer	Besetzung	oder	
überhaupt	 an	 einer	 politischen	
Aktion.	 Grundlagen	 wie	 Basis-
demokratie,	 Konsensentschei-

Dem Aufruf 
zum Mitstrei-
ken folgten 
gerade am 
Anfang viele   
Studierende
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dungen	 oder	 die	 Verbindung	
von	 Kritik	 am	 Bildungssystem	
und	 Gesellschaftskritik	 muss-
ten	geklärt	werden,	doch	oft	ist	
dabei	 die	 Bildungspolitik	 auf	
der	 Strecke	 geblieben.	 Unsere	
Forderungen	stehen	zwar,	doch	
vielen	hätte	intensiver	ausgear-
beitet	 werden	 können	 und	 be-
sprochen	werden.	Klar	wird	das	
durch	viele	Faktoren	beeinflusst,	
dass	 viele	 vor	 den	 Winterferien	
kräftemäßig	 am	 Ende	 waren,	
ist	 durchaus	 nachvollziehbar.	
Für	 den	 nächsten	 Streik	 habe	
ich	 daraus	 gelernt	 und	 werde	
früher	mehr	inhaltliche	Arbeits-
kreise	anregen.	

Viele	Diskussionen,	die	
hätten	 sein	 müssen,	
wurden	 einfach	 nicht	
geführt.	 Um	 sich	 ja	
nicht	dem	Vorwurf	stel-
len	zu	müssen,	wir	seien		
doch	alle	nur	Linksradi-
kale,	 wurden	 wir	 ein-
fach	 unpolitisch	 und	
klammert	 alle	 schwie-
rigen	 Themen	 aus,	 um	
ja	 keine	 Menschen	 zu	
verschrecken.	 Das	 hat	
nicht	nur	dazu	geführt,	
dass	vom	rechten	Rand	
der	CDU	bis	 in	die	An-
archieszene	 alles	 bei	
uns	vertreten	war,	sondern	dass	
dementsprechend	auch	die	Dis-
kussionen	geführt	wurden,	oder	
eben	nicht.	

	Das	„Kapitalismus	abschaffen“	
–Banner	wurde	kurzerhand	wie-
der	abgehängt,	schließlich	darf	
so	was	nicht	hängen,	wenn	wir	
nicht	 darüber	 geredet	 haben.	
Geredet	 wurde	 darüber	 nie,	 es	
hätte	 ja	 eine	 harte	 Konfronta-
tion	 werden	 können	 und	 Leu-
te	 abschrecken,	 die	 dazu	 eine	
andere	 Meinung	 haben.	 Doch	
durch	 solche	 Nicht-geführten	
Debatten	 geht	 uns	 die	 andere	
Seite	verloren.	Radikalere	Men-
schen	 blieben	 auf	 der	 Strecke,	
weil	 ihnen	 die	 Identifikation	

fehlte.	Doch	gerade	diese	Men-
schen	 braucht	 die	 Besetzung.	
Sie	 bringen	 Potenzial	 und	 Er-
fahrungen	 mit	 die	 wichtig	 für	
den	 Prozess	 sind	 und	 auch	 die	
Organisation	 der	 Besetzung	
kann	 von	 ihren	 Erfahrungen	
profitieren.	Klar	 ist	es	anstren-
gend	 Diskussionen	 immer	 und	
immer	 wieder	 zu	 führen,	 vor	
allem	 wenn	 du	 sie	 vor	 der	 Be-
setzung	schon	zwanzig	Mal	ge-
führt	hast,	doch	so	läuft	der	po-
litisierende	 Prozess.	 Zu	 gehen,	
nur	weil	einem	die	Meinung	an-
derer	gerade	nicht	passt,	 emp-
finde	ich	als	unangebracht.	Ge-

rade	dann	muss	mensch	bleiben	
und		versuchen	die	Debatte	von	
innen	mitzugestalten.	Ich	weiß,	
dass	sagt	sich	oft	leichter	als	es	
ist,	aber	wenn	wir	wirklich	län-
gerfristig	 als	 Gemeinschaft	 für	
unsere	Bildungsideale	kämpfen	
wollen	 ist	 dieser	 Schritt,	 den	
jede_r	 bei	 sich	 selber	 setzen	
muss,	nötig.	

Nach	 der	 Räumungsandrohung	
in	 der	 ersten	 Woche,	 die	 dann	
ja	doch	nicht	umgesetzt	wurde,	
war	 ich	 noch	 motivierter.	 Ge-
fühlt	 stand	 mir	 die	 Welt	 offen.	
Jede	 Diskussion,	 jeder	 gemein-
same	 Abend	 mit	 Film,	 Musik	
und	viel	Gelächter	machte	mich	
euphorischer	 und	 begeisterte	

mich	 mehr	 für	 die	 Besetzung.	
Ich	 traf	 Menschen,	 mit	 denen	
ich	mich	sonst	vermutlich	nicht	
angefreundet	 hätte,	 einfach	
weil	 nie	 die	 Situation	 gewesen	
wäre,	in	der	wir	uns	kennen	ge-
lernt	 hätten.	 Grundlegend	 un-
terschiedliche	Menschen,	nicht	
nur	 vom	 Alter,	 dem	 Studien-
gang	 oder	 der	 politischen	 Aus-
richtung	 her.	 In	 den	 nun	 mitt-
lerweile	 acht	 Wochen	 seit	 dem	
ersten	Tag	der	Besetzung	habe	
ich	Gefühle	für	diese	Menschen	
entwickelt	und	es	sind	Freund-
schaften	entstanden,	auf	die	ich	
nicht	mehr	verzichten	möchte.	

Die	 Besetzung	 hat	
mein	 Leben	 be-
reichert	 und	 mir	
vieles	 klarer	 ge-
macht.	Ich	habe	mei-
ne	 Toleranzgrenzen	
völlig	 neu	 kennen	
gelernt	 und	 bin,	 wie	
vermutlich	 alle		 von	
uns,	 mit	 der	 Aufga-
be	 und	 der	 Situation	
gewachsen.	 In	 der	
Zeit,	die	du	in	der	Be-
setzung	 verbringst,	
bist	 du	 praktisch	 ge-
zwungen,	 dich	 mit	
dir	 selber,	 deiner	
Umwelt,	 der	 Beset-

zung	 und	 der	 Politik	 ausein-
ander	 zu	 setzen.	 Viele	 von	 uns	
haben,	 so	 komisch	 das	 klingen	
mag,	einen	unglaublich	großen	
Prozess	 der	 Weiterentwicklung	
mitgemacht,	 andere	 haben	 ge-
merkt,	 dass	 sie	 schon	 ziemlich	
fest	im	Leben	stehen.	Das	kann	
sich	 auf	 ganz	 unterschiedliche	
Bereiche	 beziehen.	 Auf	 die	 po-
litische	 Radikalität	 (in	 beide	
Extreme),	 Drogenkonsum,	 To-
leranz,	 Sensibilität	 für	 gesell-
schaftliche	 Prozesse,	 Probleme	
und	Diskriminierungen	oder	die	
Einstellung	zu	(deiner	eigenen)	
Sexualität.

	Ich	 möchte	 diese	 Zeit	 auf	 kei-
nen	 Fall	 missen	 und	 blicke	 po-
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Studierende niedersächsischer Hochschulen „besuchen“ Minis-
ter Stratmann im Ministerium für Wissenschaft und Kultur

sitiv	zurück.	Trotzdem	weiß	ich,	
dass	 wir	 viele	 Ziele	 noch	 nicht	
erreicht	 haben	 und	 noch	 ei-
nen	langen	Weg	vor	uns	haben.	
Der	 Bildungsstreik	 generell	
hat	 sich	 zu	 lange	 mit	 sich	 sel-
ber	 beschäftigt	 und	 ist	 mir	 zu	
schnell	 zu	 brav	 geworden.	 Wir	
haben	ein	großes	Potenzial	da-
durch	verloren,	dass	wir	uns	zu	
schnell	 auf	 unseren	 Lorbeeren	
ausgeruht	haben,	anstatt	weiter	
Salz	 in	 die	 Wunden	 der	 Politik	
zu	streuen.	

Bildungspolitik	 muss	 im	 ge-
samtgesellschaftlichen	 Kontext	
gedacht	 werden.	 Die	 Schere	
von	 Arm	 und	 Reich,	 die	 Öko-
nomiesierung	 der	 Gesellschaft,	
Diskriminierung	auf	Grund	von	
Geschlecht,	 Ethnie,	 Herkunft	
oder	 Religion	 oder	 in	 welchem	
System	 wir	 eigentlich	 Leben	
wollen,	 all	 das	 und	 noch	 viel	
mehr	 hat	 Auswirkungen	 auf	
unser	Bildungssystem	und	darf	
nicht	ausgeklammert	werden.	

Ich	 hoffe,	 dass	 wir	 es	 schaffen	
werden,	 all	 diese	 Fragen	 ge-
meinsam	 zu	 diskutieren	 und	
für	 uns	 selber	 Ergebnisse	 fest-
zuhalten.	Vielleicht	können	wir	
den	 politischen	 Wandel	 nicht	
vollziehen	aber	wir	können	 ihn	
anstoßen	und	mitgestalten	und	
das	 ist	 schon	 verdammt	 viel	
Wert.	

Hochschulpolitik
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Liebes Audimax,

Am 18.November, da fing alles an. 
Ich war bei einer der Demonstrationen für eine gerechtere und bessere Bildung in Hannover mitgelaufen und danach traf 
man sich zur Vollversammlung. 
Im Audimax. 
In dir. 

Sofort fiel mir das weihnachtliche Weinrot deiner Inneneinrichtung auf, deine Weite, deine Eleganz, dein einladendes und 
vor allem auch einnehmendes Wesen... 

Wir, die Studierenden, waren trotzdem wütend. 
Wegen der Studiengebühren, die wir zahlen müssen. 
Wegen der nach wie vor schlechten Lernbedingungen. 
Wegen der ganzen überfüllten Hörsäle. 
Weil unsere Hochschule immer ökonomisierter und immer weniger demokratisch zu sein scheint. Weil wir gezwungen sind, 
in einem System zu studieren, das selbstbestimmtes Lernen und Leben nicht zulässt. 
Wir, die Studierenden, wollten auf diese Missstände aufmerksam machen. 
Wir, die Studierenden, stimmten daher auf unserer Vollversammlung über eine Besetzung der Universität ab. 

Nur 13 Gegenstimmen, über 3�0 dafür - liebes Audimax, wir zogen in dir ein.
Es bildeten sich Arbeitskreise, Versorgung, Presse, Kultur, Forderungen, Mobilisierung, Vorlesungsverlegung.
Ein studentischer Freiraum entstand. 
Es wurde basisdemokratisch.
Es wurde pleniert. 
Es wurde gefeiert. 
Es kam zu ersten Richtungsentscheidungen, aus gegebenem Anlass beschlossen wir, dass Sachbeschädigungen nicht Teil 
von Aktionen sein dürfen, die aus dem Besetzungsplenum hervorgehen. 

Erste Menschen gingen, andere kamen dazu. 
Anwesenheitspflichten wurden ausgesetzt, alternative Veranstaltungen fanden statt. 

Wir mobilisierten. 
Wir erzählten die immer gleichen Witze („Ey, hab‘ im Audimax angerufen - war besetzt!“).
Wir ließen Konzerte stattfinden. 

Tocotronic, Jusos, Linke, GEW und andere erklärten sich solidarisch mit uns.
Herr Barke, Unipräsident, nahm eine Einladung unsererseits an und erschien im Plenum. 
Das war am 23. November. 

Wir versuchten den mittlerweile aufgestellten Forderungskatalog gemeinsam mit ihm und anderen Vertretern des Präsi-
diums durchzugehen. 

Wir versuchten es ein zweites Mal, am 2�. 
Nach meinem Gefühl ist dabei, liebes Audimax, nicht viel bei herausgekommen. 
Ein bisschen wurde unser Protest tot gelobt.

Wir wollten dem entgegen wirken und starteten Aktionen, um unserer Forderungen nach sozialerer und demokratischer 
Bildung an die Landespolitik heranzutragen. 
Wir verursachten Bildungsstaus. 
Wir gaben uns als offizielle Delegation des Präsidiums aus und eröffneten die Jagd auf Creditpoints in Form von Lufballons 

Lyrisches	von	der	Besetzung

von anTonia marKEr

Bildungsstreik
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in der Mensa. 
Wir stellten den Bildungstod durch Bologna nach. 
Wir ließen uns sogar vom NDR dabei filmen.

Auch außerhalb des Besetzungsplenums formierte sich Widerstand gegen die Bildungspolitik der schwarz-gelben Koaliti-
on. 

Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur erhielt Besuch von Studierenden aus beinahe allen Hochschulen niedersach-
senweit.

Der Minister begann mit uns zu sprechen, wenn er uns auch nicht ganz zuzuhören schien.
Alternatives Programm in dir, liebes Audimax, fand weiterhin statt. 

Am 03.Dezember zum Beispiel,  politisches Kabarett. 
Immer wieder bekamen wir auch Besuch, aus Wien, aus Bielefeld, aus Dortmund, Hildesheim, Göttingen, Holzminden, 
Paderborn... 

Trotzdem wurden Räumungsdrohungen immer akuter, sodass wir dich, liebes Audimax, schließlich verlassen mussten: 

Einen Tag nach Nikolaus zogen wir um. 
Seit dem 07.Dezember sind wir nun im 14.Stock des Contihochhauses zu Hause. 
Wir taten unser Bestes um den Raum, den wir nun besetzten als Lernraum für Studierende aufrecht zu erhalten. 

Die Aussicht war groß, es gab Ruheräume für alle und die Atmosphäre wurde irgendwie familiärer.  Inhaltlich arbeiteten 
wir mittlerweile nicht mehr nur an rein bildungspolitischen Problemfeldern, auch andere gesamtgesellschaftliche Brenn-
punkte nahmen wir aufs Korn, unter anderem im Besetzungsworkshop „Antisexismus und Konfliktlösung“.

Am 10.Dezember fand dann die Kultusministerkonferenz statt, auch Besetzende aus Hannover fuhren nach Bonn um zu 
demonstrieren.

Liebes Audimax, du fragst mich nach Ergebnissen der Konferenz, nach Zugeständnissen von Seiten der Politik? 
Kaum, kann ich dir sagen. 
Augenwischerei, behaupte ich.
Verwaltung von Missständen, würde ich es gern nennen. 
Und wie ging es weiter, im Conti-14?
Nur einen Tag später fand ein niedersachsenweites Vernetzungsplenum in unseren neuen Räumlichkeiten statt. 

Am Samstag den 12.Dezember dann Swingparty, am Montag darauf  Kino... 
Für jeden was dabei?

Es wurde kälter, wir wurden weniger, wir begannen mit einer Analyse des Protestes bis hierhin...
Es ging um Perspektiven, um die Zukunft unserer Besetzung. 
Wir räumten auf, ließen Lyrikfabriken stattfinden, schleppten den ein oder anderen Schlafsack nach Hause.

Und jetzt?
Wir haben uns entschieden: 

Der Protest funktioniert über Weihnachten und den Prüfungszeitraum vielleicht nur auf Sparflamme, aber wir möchten ihn 
langfristig aufrecht erhalten - lieber mit dem Kopf durch die Wand als gar kein Fenster.
Neue Aktionen im neuen Jahr und liebes Audimax, vielleicht kommen wir sogar zurück zu dir... 

Hochschulpolitik
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„Utopien bedeuten ungefähr so viel wie Möglichkeiten; darin, daß eine Möglichkeit nicht Wirklich-
keit ist, drückt sich nichts anderes aus, als daß die Umstände, mit denen sie gegenwärtig verfloch-
ten ist sie daran hindern, denn andernfalls wäre sie ja nur eine Unmöglichkeit; löst man sie nun 
aus ihrer Bindung und gewährt ihr Entwicklung, so entsteht die Utopie.“

					 	 	 	 													Robert	Musil:	Gesammelte	Werke	1,	Der	Mann	ohne	Eigenschaften,	Rowohlt	Verlag,	Hamburg	1978,	S.�46

Der Bildungsstreik 2009
So etwas wie eine Rückschau, Versuch einer Zusammenfassung und Analyse, Kommentar, sowie 
Prognose und Ausblick zum Bildungsstreik in Hannover

von sTEffi sTrEiK und Jan drEwiTz

In	Hannover	fing	alles	erst	in	der	„Global	Action	Week	
for	Education“	an.	Während	in	vielen	anderen	Städten	
Österreichs	und	Deutschlands	die	Studierenden	schon	
längst	Hörsäle	in	ihren	Universitäten	besetzt	hielten,	
sprang	der	Funke	in	Hannover	recht	spät	über,	dann	
allerdings	in	einer	nicht	erwarteten	Intensität:	Bei	ei-
ner	Vollversammlung	 stimmten	 ca.	 �00	 Studierende	
für	 eine	 Besetzung	 des	 Audimax,	 lediglich	 13	 dage-
gen.	Viele,	die	seit	Jahren	in	der	Hochschulpolitik	in	
Hannover	aktiv	sind,	hatten	mit	deutlich	schlechteren	
Zahlen	gerechnet,	vor	allem,	weil	die	beiden	Demons-
trationszüge	der	am	Tag	zuvor	stattfindenden	Demo	
mit	 ca.	 �000-��00	 Teilnehmer_innen	 deutlich	 unter	
dem	lag	was	erwartet	worden	war.

Da	 auch	 viele	 politisch	 Unerfahrenere	 dabei	 waren	
und	 sind,	was	 in	 jedem	Fall	 als	positiv	 zu	bewerten	
ist,	brauchten	gerade	die	ersten	Prozesse	einiges	an	
Zeit.	 Zeit,	 die	 eigentlich	 nicht	 zur	 Verfügung	 stand,	
hätte	sich	doch	viel	früher	um	alternative	Veranstal-
tungen	 gekümmert	 und	 Kritik	 am	 bestehenden	 Sys-
tem	 artikuliert	 werden	 müssen.	 Das	 zeigt	 aber	 nur,	
wie	wichtig	der	zur	Verfügung	stehende	Freiraum	ist,	
dass	eigentlich	viel	häufiger	Studierende	zum	disku-
tieren	zusammen	kommen	müssen,	was	sich	nahtlos	
in	die	grundlegende	Kritik	am	Bachelor/Master	Sys-
tem	einreiht.

Im	Laufe	des	Novembers	und	Dezembers	wurden	zu-
nehmend	die	Unzulänglichkeiten	des	Audimax	deut-
lich,	ein	Umzug	wurde	gerade	auch	mit	einer	neuer-
lichen	Räumungsdrohung	durch	das	Präsidium	nötig.	
Auf	der	Suche	nach	neuen	Räumen	wurden	die	Beset-
zenden	dann	in	der	14.	Etage	des	Conti-Hochhauses	

fündig.	 Die	 Zahl	 der	 Besetzenden	 hatte	 inzwischen	
stark	abgenommen,	was	zum	einen	auf	die	lange	Zeit,	
Erwerbsarbeit	oder	auch	Schlafmangel	zurückzufüh-
ren	ist,	andererseits	durchaus	auch	auf	die	Probleme	
und	 das	 Verhalten	 einiger	 Besetzer_innen.	 Schon	
zu	 Beginn	 wurde	 z.B.	 schnell	 deutlich,	 dass	 es	 eine	
große	 Diskrepanz	 gab,	 zwischen	 denen,	 die	 schon	
länger	 in	 Protestformen	 aktiv	 waren	 und	 denen	 für	
die	dies	eher	Neuland	war.	Dabei	wurde	mit	Sicher-
heit	 von	 beiden	 Seiten	 Fehler	 gemacht,	 die	 sich	 je-
denfalls	so	auswirkten,	dass	von	beiden	Seiten	Leute	
keine	Lust	mehr	hatten	sich	am	Protest	zu	beteiligen.	
Die	einen	fühlten	sich	vor	den	Kopf	gestoßen,	dass	sie	
sich	plötzlich	mit	Personen	auseinandersetzen	muss-
ten,	denen	man	vermeintlich	noch	die	„Basics“	erklä-
ren	musste	und	die	dann	trotzdem	hinterher	noch	die	
Polizei	 wegen	 durchgeschnittener	 Stromkabel	 der	
illegalen	 Überwachungskameras	 rufen	 wollten,	 die	
andere	Seite	war	genervt	von	den	Leuten	die	 ihnen	
scheinbar	irgendwie	zu	radikal	erschienen.	Ein	biss-
chen	mehr	Geduld	und	Verständnis	von	beiden	Seiten	
wäre	jedenfalls	nicht	schlecht	gewesen.

Eigentlich	waren	die	Pläne	anders	angelegt:	Die	Be-
setzenden	wollten	neben	dem	14.	OG	einen	anderen	
Raum	für	die	Arbeitskreise	nutzen.	Gerade	über	die	
Feiertage	erschien	dies	sinnvoll.	Das	Präsidium	hatte	
einen	solchen	Raum	zuerst	 in	Aussicht	gestellt.	Der	
Zwang	unbedingter	Anwesenheit	zu	jeder	Tages-	und	
Nachtzeit	schien	damit	umgangen.	Die	vorhandenen	
Kapazitäten	 sollten	 mehr	 für	 die	 inhaltliche	 Arbeit	
und	 einzelne	 Medienwirksame	 Aktionen	 eingesetzt	
werden,	im	April	wollten	die	Besetzenden	Erreichtes	
mit	Gefordertem	vergleichen.	Leider	stellt	es	sich	mo-
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mentan	so	dar,	dass	diese	Strategie	nicht	wirklich	auf-
gegangen	ist,	die	Plena	wurden	im	Januar	immer	nur	
noch	von	ca.	10-�0	Personen	besucht.

Was hat das alles gebracht?

Es	 gab	 diverse	 Gespräche	 mit	 dem	 Präsidium,	 mit	
dem	Wissenschaftsminister	und	etlichen	anderen	Ver-
antwortlichen.	 Die	 Kultusministerkonferenz	 (KMK)	
hat	auf	 ihrer	Sitzung	im	Dezember	konkret	Stellung	
zu	den	Problemen	genommen	und	Maßnahmen	ver-
abschiedet.

Glaubt	 man	 der	 Presse,	 wird	 jetzt	 alles	 besser.	 Der	
Leistungsdruck	fällt,	Prüfungen	werden	reduziert,	die	
Arbeitsbelastung	wird	überprüft	und	gegebenenfalls	
der	Aufwand	im	Studium	
nach	 unten	 korrigiert.	
Kurzum:	 Jetzt	 soll	 alles	
endlich	 studierbar	 wer-
den.

So	einfach	wird	es	jedoch	
nicht	 werden.	 Die	 KMK	
hat	 immerhin	 über	 Pro-
bleme	gesprochen,	aber	
beschlossen	 wurden	
minimale	 Änderungen,	
die	nicht	einmal	direkte	
Auswirkungen	 haben	
werden.	 Es	 sind	 Zuge-
ständnisse	 die	 nichts	
kosten	und	das	gewollte	
Leistungssystem	 nicht	
untergraben.	 Von	 die-
ser	Seite	ist	also	nichts,	
kurzfristiges	 erst	 recht	
nicht,	zu	erwarten.

Von	 Seiten	 des	 Wissen-
schaftsministeriums	
(MWK)	 gibt	 es	 lediglich	
Schuldzuweisung	an	die	
Hochschulen.	Diese	hät-
ten	das	jetzige	Chaos	zu	
verantworten,	das	Minis-
terium	hat	lediglich	ein	7-seitiges	Papier	dazu	verfasst	
und	darin	die	Vorgaben	für	die	Hochschulen	festgehal-
ten,	so	die	Aussage	von	Josef	Lange,	1.	Staatssekretär	
im	MWK.	Dieses	Schwarze-Peter-Spiel,	welches	Herr	
Lange	als	solches	nicht	bezeichnet	haben	möchte,	ist	
bestens	geeignet	um	Kritik	abblocken	zu	lassen.	Da-
bei	hat	das	MWK	durchaus	Maßnahmen	in	der	Hand	
etwas	zu	ändern:	den	Hochschulen	mehr	Freiheiten	
einzuräumen.	Anders	als	in	der	Selbstwahrnehmung	

des	Ministers	Lutz	Stratmann	(Interview	in	der	ZEIT1)	
mischt	sich	das	MWK	sehr	wohl	und	auch	nicht	selten	
in	Belange	der	Universitäten	ein.	Sei	es	bei	der	Mas-
terzulassung,	 bei	 der	 Fächerstruktur	 oder	 Prestige-
projekten	wie	die	Niedersächsische	Technische	Hoch-
schole	(NTH),	ganz	zu	schweigen	von	der	finanziellen	
Ausstattung.	Die	Gespräche	haben	und	werden	auch	
an	dieser	Situation	nichts	ändern.	Versprechungen	gab	
es	natürlich	auch	hier,	aber	bereits	bei	der	Bologna-
Kommission,	die	das	MWK	Ende	�009	eingesetzt	hat,	
wurde	wieder	auf	die	Forderung,	Studierende	endlich	
an	 den	 Prozessen	 zu	 beteiligen,	 nicht	 eingegangen.	
Hier	wurden	die	alten	Fehler	wiederholt,	die	Betrof-
fenen	dürfen	zwar	Stellung	nehmen,	eine	Beteiligung	
sieht	aber	definitiv	anders	aus.	Sonst	werden	bei	je-
der	Gelegenheit	Expert_innen	zu	Themen	angefragt,	

nur	beim	Studium	sind	die,	 die	 sich	 in	dem	System	
befinden	und	sich	damit	auskennen,	nicht	gefragt.

Trotz	 der	 vielen	 negativen	 Erfahrungen	 in	 der	 Ver-
gangenheit,	gehen	die	Studierenden	den	Politiker_in-
nen	aber	auch	immer	wieder	auf	den	Leim.	Wird	zu	
Gesprächen	 eingeladen,	 gibt	 es	 jedes	 mal	 kritische	
Stimmen,	 die	 betonen,	 dass	 diese	 Gespräche	 nur	

1	 „Die	Politik	muss	die	Zügel	anziehen“	ZEIT	vom	11.09.�009

Infotisch vor dem Audimax im November 
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organisierter	Unverantwortlichkeit	zu	stehen.

Viele Schattenseiten des Bildungsstreiks sind 
auch in Hannover sichtbar (gewesen):

Bei	all	dem	Protest	und	der	medialen	Aufmerksamkeit	
ist	etwas	passiert,	was	nicht	hätte	passieren	dürfen:	
Vom	Thema	„bessere	Bildung“	ist	zum	großen	Teil	nur	
das	Ba/Ma	System	übrig	geblieben.	Mal	ganz	 abge-
sehen	davon,	dass	ein	Bildungssystem	nicht	 im	 luft-
leeren	Raum	einer	Gesellschaft	hängt,	sondern	eben	
maßgeblich	von	 ihr	geprägt	und	gesteuert	wird.	Da	
überrascht	es	eben	doch,	wenn	auf	den	Besetzungen	
Land	auf,	Land	ab	zwar	das	Bildungssystem	kritisiert	
wird,	 dann	 aber	 eben	 nicht	 die	 notwendig	 nachfol-
gende	 Frage	 gestellt	 wird:	 Warum	 ist	 denn	 das	 Bil-
dungssystem	 so	 wie	 es	 ist	 und	 ist	 es	 vielleicht	 gar	
kein	Zufall,	dass	es	eben	unter	diesen	Bedingungen	

so	 ist	wie	es	 ist?	Es	mangelt	
am	Bezug	zu	den	derzeit	 ab-
laufenden	 gesellschaftlichen	
Prozessen.	 Dieses	 Problem	
ist	an	vielen	bestreikten	Uni-
versitäten	 ein	 Ähnliches:	
Bildungsprotest	 habe	 doch	
nichts	 mit	 der	 neoliberalen	
Politik	 zu	 tun,	 Exzellenziniti-
ativen	 finden	 viele	 gut,	 Kon-
takte	 zur	 Wirtschaft	 können	
an	 einer	 Universität	 kaum	
schädlich	sein,	es	seien	ja	nur	
die	 Studienbedingungen	 die	
ein	Problem	darstellen.

Tatsache	 aber	 war,	 dass	 all	
diejenigen,	 die	 doch	 in	 diese	
Richtung	dachten	schon	beim	
Andeuten	 dieser	 Gedanken	
mit	 einem	 offensichtlichem	
Kopfschütteln	 bedacht	 wur-

den:	 Da	 gerieten	 schon	 diejenigen	 in	 Erklärungs-
zwang,	die	nur	mit	einem	„Kapitalismus	abschaffen“-
Transparent	 gesichtet	 wurden.	 Das	 erinnerte	 schon	
fast	an	den	lateinamerikanischen	Priester	Dom	Helder	
Camara:	„Wenn	ich	den	Armen	Brot	gebe,	werde	ich	
Heiliger	genannt.	Wenn	ich	frage,	warum	die	Armen	
arm	sind,	werde	ich	als	Kommunist	beschimpft.“

Es	wurde	sich	also	sehr	schnell	auf	das	Ba/Ma	System	
eingeschossen.	Die	noch	im	Juni	beim	Bildungsstreik	
am	 Schneiderberg	 präsenten	 Schüler_innen	 waren	
bei	diesem	Protest	fast	gar	nicht	anwesend.	Natürlich	
ist	die	Kritik	an	diesem	System	berechtigt,	doch	muss	
aber	auch	angemerkt	werden,	dass	die	Forderungen,	

als	 Legitimation	 und	 zur	 Selbstdarstellung	 der	 Poli-
tik	missbraucht	werden,	jedes	Mal	gibt	es	aber	auch	
Stimmen	die	nicht	müde	werden	zu	betonen,	dass	der	
Dialog	doch	das	entscheidende	Mittel	sei	um	endlich	
die	 Forderungen	 auch	 umzusetzen.	 Die	 Liste	 derer	
die	dies	versucht	und	damit	auf	die	Nase	gefallen	sind	
ist	lang.	Zuletzt	erging	es	so	den	Protestierenden	des	
Berliner	Bildungsstreik,	 als	diese	von	Frau	Schavan	
eingeladen	 wurden.	 Zugehört	 hat	 sie	 nicht,	 aber	 in	
der	Medieninszenierung	die	auf	das	Gespräch	folgte,	
war	 von	 den	 Forderungen	 der	 Studierenden	 nicht	
mehr	viel	zu	sehen:	Eine	Ministerin	macht	eben	ein	
besseres	Bild	als	protestierende	Studierende.

In	Hannover	hat	sich	das	Präsidium	hat	sich	den	Stu-
dierenden	gestellt	und	hat	sich	zweimal	in	lange	Dis-
kussion	begeben.	Diese	Art	und	Weise	ist	jedoch	stell-
te	sich	als	nicht	allzu	förderlich	heraus,	eine	Gruppe	
von	über	700	Menschen	kann	nicht	mit	dem	Präsidium	
diskutieren,	zu	unterschiedlich	sind	die	Kenntnisstän-

de,	zu	unterschiedlich	auch	die	Ansichten.	Konkretes	
erreicht	wurde	nicht,	lediglich	bei	den	Anwesenheits-
listen	gab	es	Bewegung,	allerdings	ist	die	Forderung	
nach	 einer	 generellen	 Abschaffung	 (z.B.	 durch	 Se-
natsbeschluss)	verhallt,	es	gab	lediglich	Hinweise	an	
die	Dozierenden.	

Bei	anderen	Verhandlungspunkten	sah	es	ähnlich	aus,	
oft	glänzte	das	Präsidium	mit	dem	gleichen	Schwar-
zer-Peter-Spiel,	mit	dem	sich	auch	das	MWK	hervor-
getan	hat.	Überhaupt	hatte	man	in	den	letzten	Mona-
ten	das	Gefühl	im	Bildungsbereich	vor	einer	Struktur	
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die	an	den	Hochschulen	artikuliert	wurden	sich	größ-
tenteils	auf	die	Hochschulen	beziehen	(die	Besetzung	
der	 Universität	 Frankfurt	 am	 Main	 bildete	 da	 eine	
der	Ausnahmen.	Es	war	kein	Zufall,	sondern	symbol-
haft,	dass	die	Besetzer_innen,	als	es	zur	gewaltsamen	
Räumung	durch	die	Polizei	kam	gerade	eine	„Kapital-
lese-Veranstaltung“	 durchführten).	 Die	 Selektion	 im	
Schulsystem	und	bereits	davor	wurde	so	gut	wie	gar	
nicht	thematisiert:	Es	steht	da	lediglich	lapidar	„Ab-
schaffung	der	Studiengebühren“	auf	der	Forderungs-
liste.	 Natürlich	 gab	 es	 auch	 von	 Schüler_innenver-
tretungen	 Unterstützung,	 aber	 ein	 breit	 angelegter	
Streik,	 bei	 dem	 möglichst	 viele	 protestieren	 hätten	
wesentlich	mehr	Aussicht	auf	Erfolg	gehabt.	Derzeit	
versucht	wieder	nur	 jede	Gruppe	ihre	Interessen	al-
lein	durchzusetzen,	alle	mit	einem	ähnlichen	Ergeb-
nis:	Man	ist	ein	kurz	aufleuchtender	Komet	am	Him-
mel,	der	ebenso	schnell	wieder	vergangen	ist	wie	er	
zu	leuchten	begonnen	hatte.	Damit	sollen	die	Erfolge	
nicht	klein	geredet	werden,	es	war	eine	Leistung,	dass	
die	Studierenden	Österreichs	und	Deutschlands	vom	
��.	Oktober	an	bis	Weihnachten	die	Medien	mit	dem	
Bildungsthema	 dominierten.	 Sogar	 derartig	 domi-
nierten,	dass	es	einigen	zu	Kopf	steigen	schien:	Man	
sei	nun	eine	soziale	Bewegung,	hieß	es	da.	Und	wenn	
man	 sich	 schon	 vergleichen	 wollte,	 dann	 doch	 bitte	
mindestens	mit	der	68er	Generation.	Zugegeben,	das	
schmeichelte	 schon	 dann	 und	 wann	 die	 arg	 gebeu-
telte	Studierendenseele,	aber	schon	bei	der	 jetzigen	
„Scherbenanalyse“	 des	 Zerdepperten	 wird	 deutlich,	
dass	Anspruch	und	Wirklichkeit	ein	anderer	war	und	
ist.	Das	Begann	mit	dem	rapiden	Abbröckeln	der	Be-
setzer_innenanzahl	nach	ca.	zweieinhalb	Wochen	und	
endete	 spätestens	 dann,	 als	 die	 Studierenden	 sich	
wieder	an	die	Schreibtische	und	 in	die	Bibliotheken	
setzen	mussten	um	ihre	Prüfungen	und	Hausarbeiten	
nicht	 zu	 versemmeln.	 Während	 die	 Erreignisse	 der	
68er	Generation	unsere	ganze	Gesellschaft	noch	heu-
te	maßgeblich	prägen	und	zumindest	von	dem	letzten	
großen	Studierendenprotest	1998	noch	im	Jahre	�00�	
einige	 letzte	 autonome	 Seminarstrukturen,	 wie	 z.B.		
Lesekreise,	bei	den	Geisteswissenschaftlern	zu	finden	
waren,	ist	von	dem	Bildungsstreik	�009	nur	das	Wis-
sen	übrig,	dass	es	nun	eine	Handvoll	Studierende	an	
jeder	Universität	gibt,	die	über	Protesterfahrung	ver-
fügen	und	diese	weitergeben	und	wieder	anwenden	
können.

Wie geht es weiter?

Bisher	 war	 die	 Presse	 auf	 Seiten	 der	 Studierenden	
und	selbst	die	Adressaten	des	Protestes	machten	oft	
gute	 Miene	 zum	 Bösen	 Spiel	 und	 drückten	 auf	 die	
„Verständnistube“.	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	es	

in	Zukunft	zunehmend	in	die	Richtung	„Ihr	habt	doch	
was	ihr	wolltet,	was	ist	denn	jetzt	noch?“	gehen	und	
die	 Presse	 diesen	 Tenor	 dann	 auch	 zunehmend	 auf-
greifen	wird.	Die	HRK	hat	auf	ihrer	Dezembersitzung	
genau	in	diese	Kerbe	geschlagen:	„Kultusministerkon-
ferenz	und	Hochschulrektorenkonferenz	haben	damit	
Kritikpunkte	der	Studierenden	zum	Bologna-Prozess	
aufgenommen	 und	 Entscheidungen	 getroffen.	 Sie	
sind	der	Auffassung,	dass	es	an	der	Zeit	ist,	wieder	zu	
einem	 geregelten	 Studienbetrieb	 überzugehen.“�	 Ist	
damit	der	Protest	beendet?

Nein.	Diese	Besetzung	auch	nur	ein	Anfang	sein.	Die	
Studierenden	müssen	Möglichkeiten	finden	den	Druck	
auf	die	Politik	aufrecht	zu	erhalten,	andere	Studieren-
de,	die	sich	bisher	nicht	hervor	getan	haben	oder	den	
Protesten	negativ	gegenüber	standen,	anzusprechen	
und	mit	zu	ziehen.	Hier	liegt	auch	das	größte	Problem	
der	Proteste:	Die	Studierenden	 zeichnen	 sich	durch	
eine	grundlegende	Gleichgültigkeit	aus,	das	typische	
„Die	 erreichen	 doch	 sowieso	 nichts“	 ist	 zwar	 keine	
Erfindung	 des	 Bildungsstreiks,	 aber	 dennoch	 allge-
genwärtig.	Und	 für	viele	 ist	es	einfacher	sich	durch	
drei	 oder	 fünf	 Jahre	 Studium	 zu	 quälen,	 anstatt	 die	
eigene	Situation	zu	reflektieren	und	sich	dagegen	zu	
wehren.

Die	Zukunft	des	Protests	kann	nur	 in	einer	weniger	
pragmatischen	Haltung	liegen,	weniger	Kompromisse,	
mehr	fordern	und	nicht	nur	weichgespülte	Worte	an	
die	Politik	richten.	Zusammen	mit	einer	größeren	Be-
reitschaft	der	Studierenden	sich	zu	beteiligen,	kann	
etwas	erreicht	werden	–	aber	nur	mit	Ausdauer	und	
einem	geschlossenen	Auftreten.

An	 dieser	 Stelle	 sei	 ein	 deutliches	 Wort	 an	 die	 Stu-
dierenden	gerichtet:	Solidarisiert	euch!	Greift	Forde-
rungen	 anderer	 Gruppen	 auf	 oder	 verweist	 wenigs-
tens	auf	diese.	Bildet	Netzwerke,	geht	das	Recht	auf	
Bildung	gemeinsam	an	und	steckt	auch	mal	zurück.	
Nicht	mit	den	Forderungen,	wohl	aber	mit	der	Selbst-
darstellung,	denn	die	ist	nicht	alles!

�	 http://www.hrk.de/de/presse/9�_��3�.php
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Jena	brennt,	die	FU	Berlin	brennt,	
Göttingen	 brennt.	 Überall	 brennt	
es,	wenn	man	den	Websites	der	Stu-
dierenden	Glauben	schenken	darf.	
Immerhin	sind	derzeit	an	über	70	
Hochschulen	 in	 Deutschland	 Ge-
bäude	und	Hörsäle	besetzt.	An	die	
Demonstrationen	mit	über	�00000	
Teilnehmern	im	Juni	konnte	die	so	
genannte	 Herbstoffensive	 jedoch	
nicht	 anschließen.	 Und	 was	 für	
Außenstehende	wie	eine	Verschär-
fung	 der	 Proteste	 anmuten	 mag	–	
»brennende«	Universitäten,	Beset-
zungen,	Blockaden	–,	ist	vielerorts	
ein	 Rückzug	 in	 den	 symbolischen	
Raum,	 der	 niemandem	 wirklich	
weh	 tut.	 Dementsprechend	 groß	
ist	 das	 Verständnis	 von	 Politikern	
und	Bildungsakteuren	für	die	For-
derungen	 der	 Protestbewegung,	
die	mittlerweile	kaum	mehr	darü-
ber	hinaus	gehen,	die	durch	Pisa-
Berichte	 und	 wissenschaftliche	
Studien	 festgestellten	 Mängel	 im	
bundesrepublikanischen	 Bildungs-
system	beheben	zu	wollen.

Jeder	 anderen	 Protestbewegung	
würde	es	 zu	denken	geben,	wenn	
die	Adressaten	des	Protestes	–	und	
damit	auch	die	für	die	Unzufrieden-
heit	Verantwortlichen	–	diesem	be-
geistert	 zustimmen.	 Nicht	 jedoch	
den	Studierenden.	Durch	Runde	Ti-
sche	und	Podiumsdiskussionen	mit	
Vertretern	 aus	 Politik	 und	 Hoch-
schule	 erhofft	 man,	 sich	 Gehör	
und	im	nächsten	Schritt	Verbesse-
rung	zu	verschaffen.	Gemeinsame	
Lösungsansätze	 statt	 Konflikte	
schüren	 lautet	 das	 realpolitische	
Motto.	 Als	 vergangene	 Woche	 30	
Protestierende	 den	 Präsidenten	
der	Göttinger	Universität,	Kurt	von	
Figura,	an	seiner	traditionellen	Uni-
versitätsrede	 hinderten,	 obwohl	
man	ihnen	großzügig	fünf	Minuten	

Redezeit	eingeräumt	hatte,	 führte	
dieses	 »undemokratische«	Verhal-
ten	 zu	 Unmut.	 Unter	 dem	 Motto	
»Wir	wollen	mit	 ins	Boot«	 forder-
ten	 Studierende	 in	 Hannover,	 an	
den	 Gesprächen	 im	 niedersäch-
sischen	 Wissenschaftsministerium	
»zur	 Neujustierung	 des	 Bologna-
Prozesses«	 teilnehmen	 zu	 dürfen.	
Von	 Skepsis	 gegenüber	 Leuten,	
die	 durch	 die	 Besetzung	 von	 Uni-
versitätseinrichtungen	gezwungen	
werden	 mussten,	 überhaupt	 mit	
Studierenden	 zu	 reden,	 ist	 keine	
Spur	mehr.	Stattdessen	wird	uner-
müdlich	betont,	wie	»konstruktiv«	
man	sei.

Viele der so genannten Be-
setzungen sind bei näherer 
Betrachtung gar keine. 

Die	erkämpften	»Freiräume«	wer-
den	 von	 Studierenden	 genutzt,	
um	Ausweichpläne	 für	die	 verhin-
derten	Veranstaltungen	in	den	be-
setzten	 Gebäude	 zu	 erstellen,	 in	
manchen	 Städten	 wurde	 der	 Uni-
versitätsleitung	 angeboten,	 dass	
man	 sich	 während	 der	 Besetzung	
auf	 die	 hinteren	 Ränge	 des	 Hör-
saales	zurückziehen	könne.	In	Jena	
wurden	 Hörsäle	 kurz	 nach	 ihrer	
Besetzung	wieder	zurückgegeben,	
um	»Bildung	möglich	zu	machen«.

Nur	vereinzelt	klingen	in	den	offi-
ziellen	Mitteilungen	noch	kritische	
Stimmen	 durch,	 wenn	 ein	 Ende	
der	 faktischen	 Diskriminierung	
von	 Akademikerinnen	 in	 Gremien	
und	 in	 der	 Lehre	 gefordert	 oder	
die	 geschlechtsneutrale	 Sprache	
verwendet	wird.	Der	Widerspruch,	
Presseerklärungen	 mit	 »sehr	 ge-
ehrte	 Damen	 und	 Herren«	 zu	 be-
ginnen	und	im	Anschluss	von	»Stu-
dent_innen«	zu	sprechen,	zeigt	die	

Feigenblattfunktion	der	letzten	lin-
ken	 Studierenden.	 Nun	 stellt	 sich	
die	 die	 Frage:	 Ist	 der	 »Bildungs-
streik«	 noch	 zu	 retten,	 oder	 war	
er	schon	von	Anfang	an	verloren?	
Vielerorts	verschärfen	sich	die	Dis-
kussionen,	wie	es	nun	weitergehen	
soll,	 linke	 und	 kritische	 Gruppen	
und	 Ansichten	 werden	 von	 denje-
nigen	 verdrängt,	 die	 das	 Studium	
als	 »berufsqualifizierende	 Ausbil-
dungsmaßnahme«	 ansehen	 und	
keine	 Kritik	 an	 den	 Inhalten	 und	
der	 Funktion	 dieser	 Ausbildung	
zulassen.	Studierende,	die	die	»Ku-
schelkampagne«	 und	 die	 damit	
verbundene	inhaltliche	Leere	kriti-
sieren,	stehen	oft	alleine	da.

Die	 Bildungsproblematik	 in	 einen	
größeren	 gesellschaftlichen	 Kon-
text	stellen	zu	wollen,	gilt	vielerorts	
unter	den	Studierenden	bereits	als	
»ideologisch«.	 In	 den	 Medien	 ist	
vom	 »missbrauchten	 Protest«	 die	
Rede,	 von	 »Berufsrevolutionären«	
und	 »linken,	 teils	 sektiererischen	
Gruppen«.	 Gottfried	 Ludewig,	
Bundesvorsitzender	 des	 RCDS,	
sprach	von	»bequemer	Fundamen-
talkritik«.	Diese	Meinung	scheinen	
nicht	 wenige	 Studierende	 zu	 tei-
len.	In	Göttingen	wurden	während	
eines	Streikplenums	die	unabhän-
gigen	 Basisgruppen	 des	 Raumes	
verwiesen,	 weil	 deren	 allgemein-
politischen	 Forderungen	 nicht	 im	
Sinne	der	Protestbewegung	seien.	
Ein	Transparent	mit	der	Aufschrift	
»No	 Border,	 No	 Nation,	 Free	 Ed-
ucation«	 durfte	 in	 der	 Freiburger	
Uni	nur	hängen	bleiben,	nachdem	
ein	 Plenumsteilnehmer	 argumen-
tiert	 hatte,	 dass	 der	 Spruch	 sich	
auf	 die	 Durchsetzung	 des	 in	 der	
Bologna-Erklärung	 festgelegten	
europäischen	 Hochschulrahmens	
beziehe.

Wir wollen doch nur Streik spielen
Für die Proteste der Studierenden zeigen alle Verständnis, auch Politiker und Hochschulrektoren. 
Das sollte skeptisch machen.

von ThorsTEn mEnsE
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Die Proteste stehen nicht in 
der Tradition der 68er, sondern 
sind vielmehr die Antithese 
dazu. 

Und	sie	zeigen	die	Veränderungen	
innerhalb	 der	 gesellschaftlichen	
Diskurse	 auf.	 »Ideologisch«	 sei	
bereits	 der	Verweis	 auf	 eine	Öko-
nomisierung	der	Hochschulen,	be-
schmierte	 Wände	 gelten	 als	 »Ge-
walt«	und	dienen	als	Rechtfertigung	
für	 gewalttätige	 Räumungen	 wie	
zuletzt	 auf	 dem	Frankfurter	Cam-
pus.	Die	Studierendenschaft	 steht	
dabei	 nicht	 außerhalb	 dieser	 Ent-
wicklung.	Die	 farbliche	Umgestal-
tung	 eines	 Treppenhauses	 in	 den	
besetzten	Räumen	der	Universität	
in	Bremen	führte	zur	Einberufung	
eines	 nächtlichen	 Notfallplenums,	
da	 man	 den	 Einsatz	 der	 Polizei	
fürchtete.	 In	 Hannover	 beschloss	
das	 Streikplenum,	 Geld	 für	 ein	
neues	 Kabel	 der	 Überwachungs-
kamera	 im	 besetzten	 Audimax	 zu	
sammeln,	 das	 Protestierende	 zu-
vor	durchgetrennt	hatten.

So	ist	es	kaum	verwunderlich,	dass	
sich	 die	 Bildungsproteste	 hier	 im	
Lande	–	 und	 im	 Gegensatz	 zu	 an-
deren	 Ländern	–	 kaum	 mit	 ande-
ren	 sozialen	 Kämpfen	 oder	 linken	
Bewegungen	verbinden.	Selbst	die	
hochschulübergreifende	 Solidari-
tät	 nimmt	 ab,	 wie	 Streikende	 aus	
verschiedenen	Städten	bemängeln.	
Forderungen	 würden	 immer	 häu-
figer	nur	für	die	eigene	Hochschu-
le	formuliert.	In	Bochum	wurde	die	
Besetzung	der	Fachhochschule	be-
reits	 »erfolgreich«	 beendet.	 »Alle	
Bedingungen	 sind	 erfüllt«,	 ist	 auf	
der	 Protestseite	 efhbrennt.de	 zu	
lesen.	 An	 die	 Stelle	 von	 Diskussi-
onskultur	und	inhaltlichen	Ausein-
andersetzungen	 tritt	 die	 Gleich-
berechtigung	 aller	 Meinungen	
und	 die	 Betonung	 vermeintlicher	
»Ideologiefreiheit«	 der	 eigenen	
Inhalte	–	 mit	 der	 dafür	 notwen-

digen	 Ausblendung	 der	 Verhält-
nisse.	 Sehen	 sich	 Protestierende	
als	 Vertreter	 aller	 Studierenden,	
wird	das	nicht	erst	dann	zum	Pro-
blem,	wenn	sich	herausstellt,	dass	
die	Mehrheit	Forderungen	wie	die	
Abschaffung	der	Studiengebühren	
gar	nicht	teilt.	Um	sich	deren	Un-
terstützung	 trotzdem	 zu	 sichern,	
wird	selbst	von	studentischer	Sei-
te	 mit	 neoliberaler	 Standortlogik	
argumentiert:	 »Angesichts	 des	
herrschenden	 Fachkräftemangels	
halten	 wir	 es	 für	 äußerst	 kon-
traproduktiv,	 talentierte	 junge	
Menschen	von	einem	Studium	ab-
zuhalten«,	 so	der	 landesweite	Zu-
sammenschluss	der	Studierenden-
vertretungen	Bayern.

Während	das	kritische	Spektrum	in	
Bedrängnis	 gerät,	 öffnet	 die	 Wei-
gerung	 vieler	 Studierender,	 den	
gesellschaftlichen	Kontext	mit	ein-
zubeziehen,	reaktionären	Gruppen	
die	Tür.	Das	Berliner	Streikplenum	
hatte	 im	 März	 beschlossen,	 dass	
»Verbindungen	 jeglicher	 Coleur«	
nicht	erwünscht	seien,	da	die	Pro-
testbewegung	 »Nationalismus,	
	Sexismus	und	Rassismus«	ablehne.	
Man	 könnte	 meinen,	 dass	 elitäre	
und	konservative	Gruppen	ohnehin	
kein	 Interesse	 an	 den	 »sozialen«	
Protesten	 hätten.	 Die	 Diskussion	

auf	 Bildungsstreik.net	 zeigt	 je-
doch,	 dass	 die	 Abgrenzung	 nötig	
und	keineswegs	selbstverständlich	
ist.	 Die	 große	 Mehrheit	 der	 Teil-
nehmer	äußert	ihr	Unverständnis:	
»Dadurch	 wird	 eine	 große	 Grup-
pe	an	Studenten	ausgegrenzt,	aus	
Gründen	die	nichts	mit	den	Zielen	
des	 Bildungsstreiks	 zu	 tun	 haben	
können«,	 schreibt	 ein	 Burschen-
schafter,	 der	 eigentlich	 vor	 hatte,	
mit	 seinen	 Bundesbrüdern	 »mit	
Band	auf	’ne	Demo	zu	gehen«.	Die	
Inhalte	der	Protestbewegung	sind	
so	 allgemeingültig	 und	 frei	 von	
grundsätzlicher	 Kritik,	 dass	 sich	
auch	 ein	 Burschenschafter	 damit	
identifizieren	kann.

In	Berlin	haben	sich	unter	dem	Na-
men	»Identitärer	Studentenblock«	
erstmalig	 »Autonome	 Nationa-
listen«	 mit	 den	 Protesten	 solida-
risiert,	 auch	 wenn	 sie	 die	 Forde-
rungen	 nur	 für	 »Volksgenossen«	
umsetzen	wollen.	Man	kann	es	der	
Protestbewegung	 kaum	 zum	 Vor-
wurf	 machen,	 dass	 nun	 auch	 die	
Nazis	in	die	Proteste	intervenieren	
wollen.	 Dass	 sie	 es	 nicht	 schafft,	
alleine	durch	ihre	Inhalte	dafür	zu	
sorgen,	 dass	 weder	 studentische	
Verbindungen	noch	Neonazis	Lust	
haben,	 Teil	 der	 Proteste	 zu	 wer-
den,	jedoch	schon.

Kurz nach 
dem Um-
zug in die 
14. Etage 
des Conti-
Hoch-
hauses 
werden 
Transpa-
rente auf-
gehängt

Dieser Artikel erschien am 10.12.2009 in der Jungle World Nr. 50. Wir danken für die 

Möglichkeit des Abdrucks.
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Der	Gondelkapitän	im	Fürstenpark	
Wörlitz	 empfängt	 uns	 freundlich	
auf	 seinem	 Ruderkahn:	 „Ich	 be-
grüße	 Sie	 ganz	 herzlich	 hier	 bei	
uns	 an	 Bord.“	 Ich	 nehme	 als	 ei-
ner	 der	 Ersten	 auf	 dem	 kleinen,	
flachen	 Boot	 Platz,	 das	 ringsum	
mit	Bänken	versehen	ist.	Ich	sitze	
hinten	 bei	 dieser	 Umrundung	 des	
Schlossgartens	 von	 Wörlitz,	 ne-
ben	mir	bleibt	alles	frei,	obwohl	es	
nach	 und	 nach	 eng	 wird	 auf	 dem	
Boot.	Einer	der	Gäste,	ein	auf	den	
ersten	 Blick	 nicht	 unsympathisch	
wirkender	Zeitgenosse	–	Typ	Gym-
nasiallehrer	für	Physik	und	Mathe-
matik	–,	schiebt	sich	vorsichtig	auf	
der	Längsbank	zu	mir	hin,	 schaut	
mich	an	und	gibt	seine	Bestellung	
auf:	„Zwei	Bier,	bitte.“

Wie kommt er darauf, dass ich 
die Bedienung bin?

Ich	trage	weder	Kellnerkluft,	noch	
stehe	ich,	sondern	sitze	wie	er,	ich	
habe	 auch	 keine	 Bierflaschen	 in	
der	 Hand,	 keine	 Gläser,	 kein	 Ge-
schirrtuch	–	aber	meine	Hautfarbe	
ist	 Schwarz.	 Deshalb	 muss	 ich	 in	
seiner	Logik	wohl	der	Diener	sein.	
„Kein	 Service“,	 antworte	 ich	 ihm,	
und	er	fragt	enttäuscht:	„Nix	Ser-
vice?“	 Also	 wiederhole	 ich	 wort-
gleich:	 „Nix	 Service“,	 und	 habe	
erst	einmal	Ruhe.

Der	 Mann	 hält	 Abstand.	 Als	 der	
Bootsführer	 seine	 Gäste	 auffor-
dert,	 bitte	 auszurücken,	 wendet	
er	ein:	„Ob	wir	das	wollen,	ist	die	
Frage.	 Ich	 will	 meine	 Bootsfahrt	
genießen.“	Doch	der	Kapitän	lässt	

keine	Ausrede	gelten	und	wieder-
holt	 seine	 Aufforderung.	 Schließ-
lich	 setzt	 sich	 der	 Mann	 neben	
mich	–	„rutsch	mal	ein	Stück	hin“,	
sagt	er	zu	mir.

Auch	 Roland	 Koch,	 Ministerpräsi-
dent	von	Hessen,	hat	mit	Vorliebe	
fremdenfeindliche	Affekte	bedient,	
wie	 zum	 Beispiel	 mit	 seiner	 Un-
terschriftensammlung	 gegen	 die	
doppelte	 Staatsbürgerschaft;	 an	
den	Ständen	der	CDU	fragten	die	
Leute:	 „Wo	 kann	 man	 hier	 gegen	
Ausländer	 unterschreiben?“	 Mit	
der	 Kampagne	 hat	 er	 1999	 die	
Wahlen	 in	 Hessen	 gewonnen.	 Im	
Januar	�008	hat	er	nachgelegt	und	
vorgeschlagen,	 „ausländische	 kri-
minelle	Jugendliche“	entgegen	den	
gesetzlichen	 Vorschriften	 sofort	
abzuschieben.	Auch	Teile	der	CDU	
kritisierten	damals,	dass	Koch	 für	
seinen	 Wahlkampf	 eine	 derartige	
Stimmungsmache	betrieb.

Vor	 Jahren	 hatte	 ich	 einen	 ersten	
Anlauf	 gemacht,	 das	 Vorhaben	
aber	 wieder	 abgebrochen.	 Nicht	
weil	 diese	 Rolle	 anmaßend	 wäre	
gegenüber	 schwarzen	 Migranten	
oder	 schwarzen	 Deutschen.	 Jede	
meiner	 Rollen	 ist	 auf	 eine	 be-
stimmte	Art	anmaßend	–	aber	ohne	
diesen	Schritt	auf	fremdes	Terrain	
würde	 ich	 viel	 weniger	 über	 die	
Lebenswirklichkeit	 der	 Menschen	
erfahren,	in	deren	Haut	ich	schlüp-
fe.	Nein,	 ich	 zögerte,	weil	 ich	be-
fürchtete,	dass	man	mich	zu	rasch	
enttarnen	könnte.	Es	gibt	nämlich	
durchaus	ein	technisches	Problem,	
wenn	man	sich	als	Weißer	in	einen	

Schwarzen	 verwandeln	 will.	 The-
aterschminke	 reicht	 da	 nicht.	 Vor	
einiger	 Zeit	 machte	 ich	 dann	 die	
Bekanntschaft	 einer	 Maskenbild-
nerin,	die	mit	einem	Sprühverfah-
ren	arbeitet,	mit	dem	Weiße	„um-
gefärbt“	 werden	 können,	 sodass	
es	einigermaßen	lebensecht	wirkt.	
Endlich	 konnte	 ich	 meinen	 lang	
gehegten	 Plan	 in	 die	 Tat	 umset-
zen.	 Parallel	 zu	 dieser	 Recherche	
entstand	 ein	 Dokumentarfilm.	 Ein	
Kamerateam	 begleitete	 mich	 un-
auffällig	auf	den	meisten	Stationen	
meiner	Reise.

In	 Wörlitz	 gleitet	 der	 Kahn	 übers	
Wasser	und	gondelt	durch	die	Ka-
näle.	 Manchmal	 nahe	 dem	 Ufer,	
sodass	eine	Dame	die	Gelegenheit	
nutzt,	einen	Farn	abzupflücken.	Als	
unser	Ruderer	wieder	einmal	dem	
Ufer	 ganz	 nahe	 kommt,	 strecke	
auch	 ich	 die	 Hand	 aus	 und	 rupfe	
eine	Brennnessel	aus.	

Eine der Damen schwingt sich 
zur Wächterin der deutschen 
Fauna auf: „Das machen wir 
hier nicht! Wir reißen hier 
nichts ab, sonst sieht das so 
schlimm aus.“ 

Das	 kategorische	 „Wir“	 soll	 wohl	
bedeuten:	„Du	gehörst	nicht	dazu.“	
Die	 Frau,	 die	 zuvor	 den	 Farn	 ge-
pflückt	hat,	ist	von	niemandem	ge-
maßregelt	 worden.	 Ich	 aber	 habe	
offensichtlich	 die	 Regeln	 verletzt,	
ihr	Ordnungsprinzip.

Als	die	Bootsfahrt	beendet	ist	und	
ich	 mich	 erhebe,	 sieht	 sich	 mein	

In fremder Haut
von günTEr wallraff

Ein Jahr lang war Günter Wallraff immer wieder als Schwarzer unterwegs: bei einem Fussballspiel 
in Cottbus, auf Wohnungssuche in Köln, in einer Rosenheimer Kneipe und bei einer Behörde in 
Berlin-Marzahn
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Nachbar	 veranlasst,	 mich	 wie	 ein	
Kind	 zu	 behandeln:	 „Gemach,	 ge-
mach!	Wir	sind	die	Letzten.“	Dann	
will	 er	 wissen:	 „Woher	 sprichst	
du	so	gut	Deutsch?“	Wir	sind	uns	
zwar,	was	die	Distanz	auf	der	Sitz-
fläche	 betrifft,	 näher	 gekommen,	
aber	warum	redet	er	mich	mit	Du	
an?	 Immerhin	 stellt	 er	 eine	 per-
sönliche	 Frage,	 und	 das	 habe	 ich	
als	Schwarzer	 in	all	den	Monaten	
selten	 erlebt.	 Ich	 antworte,	 dass	
ich	drei	Jahre	im	Goethe-Institut	in	
Daressalam	Deutsch	gelernt	habe.	
–	Ob	ich	Arbeit	habe?	–	Nein,	ant-
worte	ich.	Da	schlägt	er	mir	vor,	ich	
solle	 es	 doch	 als	 Kuli	 versuchen,	
am	 besten	 gleich	 hier:	 „Rudern,	
rudern!“,	ruft	er	und	zeigt	auf	das	
Boot,	das	wir	gerade	verlassen	ha-
ben.

Dass die Abneigung gegen 
Schwarze keine Altersfrage ist, 
erlebe ich später in einer Fuß-
gängerzone in Cottbus.

Ich	 komme	 an	 einem	 Juwelier-
geschäft	 vorbei	 und	 erkundige	
mich	 nach	 einer	 Armbanduhr	 mit	
Stoppfunktion.	 Die	 junge	 Verkäu-
ferin	 behauptet,	 so	 etwas	 führe	

sie	nicht.	Ich	weise	sie	darauf	hin,	
dass	die	Uhr	im	Schaufenster	sehr	
wohl	 eine	 Stoppfunktion	 hat.	 Die	
Frau	 lässt	 sich	dann	doch	auf	ein	
Verkaufsgespräch	 ein	 und	 zieht	
schließlich	eine	teure	goldene	Uhr	
hervor.	Als	ich	sie	in	die	Hand	neh-
men	 will,	 hält	 die	 Verkäuferin	 die	
Armbanduhr	mit	verkniffenem	Lä-
cheln	krampfhaft	fest.

Ich	kann	mir	nicht	vorstellen,	dass	
die	Frau	schon	einmal	Erfahrungen	
–	 gar	 schlechte	 –	 mit	 schwarzen	
Kunden	 gemacht	 hat.	 Aber	 Frem-
denfurcht,	 genau	 wie	 Antisemitis-
mus,	hat	ja	auch	nichts	mit	realen	
Erfahrungen	 zu	 tun,	 tritt	 sogar	
umso	häufiger	auf,	je	seltener	Men-
schen	Fremden	begegnen.

Ein	 Kollege	 aus	 unserem	 Film-
team,	 der	 den	 Laden	 betritt,	 als	
ich	 ihn	 gerade	 frustriert	 verlas-
se,	 bittet	 die	 junge	 Frau	 eben-
falls	darum,	ihm	die	Uhr	über	den	
Tresen	 zu	 reichen,	 und	 bekommt	
sie	 ganz	 selbstverständlich	 aus-
gehändigt.	 Dann	 fragt	 er	 sie	 mit-
fühlend,	 ob	 sie	 gerade	 Angst	 ge-
habt	 habe	 um	 das	 gute	 Stück.	
Ihre	Antwort:	 „Ja,	Sie	 sehen	noch	

den	Angstschweiß.“

Wenn	 ich,	 selten	 genug,	 danach	
gefragt	werde,	woher	 ich	komme,	
dann	behaupte	 ich,	 ein	Flüchtling	
aus	Somalia	zu	sein,	der	kein	flüs-
siges	 Deutsch	 spricht.	 Vielleicht	
erginge	es	mir	als	perfekt	Deutsch	
sprechendem	schwarzem	Arzt,	als	
schwarzem	 Musiker	 besser.	 So	
aber	 erlebe	 ich,	 dass	 mich	 meine	
Umgebung	 nur	 über	 meine	 Haut-
farbe	definiert.	Und	als	ich	einmal	
eine	begüterte	Familie	an	ihren	Ur-
laub	 in	 Afrika	 erinnere,	 führt	 das	
zu	herablassender	Heiterkeit.	Das	
andere	immer	wiederkehrende	Ex-
trem:	 Mein	 Erscheinen	 löst	 eine	
unnatürliche,	verklemmte	Fürsorg-
lichkeit	aus.

Für	 ein	 paar	 Wochen	 siedle	 ich	
wieder	mal	über	in	den	Westen.	

Während die Aversion im Osten 
direkter und manchmal aggres-
siv daherkommt, scheint sie 
mir im Westen oft latenter und 
verdruckster zu sein. 

Manche	 sind	 auch	 zu	 feige,	 um	
einem	 ins	 Gesicht	 zu	 sagen,	 was	

Vor ...
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sie	wirklich	denken.	Ein	Camping-
platz	 in	 der	 Nähe	 von	 Minden	 im	
Teutoburger	 Wald:	 Ich	 kreuze	
dort	 mit	 Mercedes	 und	 Wohnwa-
gen	 auf,	 und	 ich	 bin	 nicht	 allein,	
sondern	 trete	 in	 Begleitung	 einer	
kompletten	schwarzen	Familie	auf:	
Papa,	Mama,	zwei	Töchter,	die	eine	
schon	 fast	 erwachsen,	 die	 andere	
süß	und	klein,	alle	hübsch	angezo-
gen.	Die	drei	sind	wirklich	schwarz,	
und	sie	glauben,	dass	auch	ich	ein	
Schwarzer	 sei;	 die	 kleine	 Tochter	
„meiner“	 Frau	 adoptiert	 mich	 so-
gar	gleich	als	Ersatzpapa.

Vor	 der	 Rezeption	 des	 Camping-
platzes	hocken	ein	paar	Dauercam-
per,	Menschen	also,	die	fast	 jedes	
freie	Wochenende	und	ihre	Urlaube	
an	diesem	Ort	verbringen.	Und	hier	
stehe	ich	nun	und	frage	nach	einem	
Dauerplatz	für	mich	und	meine	Fa-
milie.	Den	Campern,	die	an	ihrem	
Tisch	beim	Bier	sitzen,	fällt	fast	die	
Kinnlade	 herunter.	 Der	 Platzwart	
und	 Eigentümer,	 der	 am	 Eingang	
sitzt,	verrenkt	sich	gehörig.	„Ob	die	
Sie	akzeptieren...“,	versucht	er	mir	
die	 Idee	 auszureden,	 einen	 Stell-
platz	 zu	 mieten.	 „Ich	 sage	 das	 ja	
bloß,	weil	das	ein	kleiner	Platz	ist.“	
Ich	gebe	vor,	ihn	nicht	zu	verstehen,	
und	frage,	wo	denn	das	Problem	sei.	
„Ja,	 Problem...	 Der	 Mensch,	 wo	
der	wegkommt,	würde	ich	sagen.“	
Ich	habe	ja	gar	nicht	gesagt,	woher	
wir	kommen,	ob	aus	Wanne-Eickel,	
Hoyerswerda	 oder	 Timbuktu,	 und	
meinen	Pass	hat	er	nicht	sehen	wol-
len.	 Also	 frage	 ich,	 was	 er	 meint.	
Endlich	 ringt	 sich	 der	 Platzwart	
durch:	„Ja,	wie	soll	ich	sagen.	Das	
ist	 die	 Hautfarbe,	 ob	 man	 eben	
schwarz	ist	oder	weiß.	Die	werden	
immer	einen	Bogen	um	Sie	machen.“	
Ich	lenke	ein	und	schlage	vor,	dass	
wir	 uns	 erst	 mal	 für	 eine	 Nacht	
einquartieren.	 Der	 Campingplatz-
leiter	 stimmt	 zu	 –	 offensichtlich	
schweren	Herzens.

Einem	von	unserem	Team	ins	Ren-
nen	 geschickten	 weiteren	 Stell-
platzinteressenten	 klagt	 er	 dann	
sein	 Leid:	 „Alle	 sind	 Deutsche,	

Luxemburger,	 Holländer	 –	 aber	
ich	sag	mal:	Weiße.	Mir	ist	es	egal,	
wo	 ich	mein	Geld	herkriege,	aber	
die	 anderen	 laufen	 weg.	 Die	 ha-
ben	 ganz	 klar	 gesagt:	 Die	 Zigeu-
ner,	 lässt	 du	 die	 hier	 rein,	 dann	
packen	 wir.“	 Eine	 sonderbare	 Be-
griffsverwirrung,	 aber	 irgendwo	
im	 Unterbewusstsein	 muss	 es	 da	
eine	Verbindung	zwischen	Schwar-
zen	 und	 „Zigeunern“	 geben.	
Am	nächsten	Morgen	versuche	ich	
noch	 mal	 mein	 Glück.	 Aber	 der	
Herr	der	Stellplätze	dreht	uns	den	
Rücken	 zu	 und	 unterhält	 sich	 mit	
den	 Kollegen	 des	 Filmteams.	 Wir	
geben	auf	und	packen	ein.

Herablassende Behandlung, 
das erleben viele Migranten 
auch bei Behördengängen. 

Im	 Berliner	 Stadtteil	 Marzahn	 er-
kundige	ich	mich	nach	der	Möglich-
keit,	einen	Schrebergarten	zu	mie-
ten.	Die	joviale	Angestellte	auf	einer	
Nebenstelle	des	Bezirksamtes	duzt	
mich,	 korrigiert	 ihre	Anrede	nach	
ein	paar	Sätzen	aber,	wohl	weil	sie	
merkt,	 dass	 ich	 doch	 gut	 genug	
Deutsch	spreche,	um	ein	„du“	von	
einem	„Sie“	zu	unterscheiden.	Der	

Rest	 ist	 Abwimmeln.	 Weder	 will	
sie	mir	sagen,	ob	Gärten	frei	sind,	
noch	mag	sie	Auskunft	geben,	wie	
viele	 Menschen	 in	 einem	 Garten-
haus	Platz	fänden.	Sie	beendet	un-
sere	 kurze	 Unterredung	 mit	 dem	
Satz:	„So	einfach	geht	das	nicht.“	
Ich	solle	mich	erst	mal	offiziell	be-
werben,	mit	Pass	und	ausgefülltem	
Formular.	Das	hält	sie	mir	vor	die	
Nase,	mitnehmen	darf	ich	es	nicht.	
„Ich	würde	das	Formular	gerne	mit	
meiner	Frau	zusammen	ausfüllen“,	
sage	ich.	„Oder	ist	das	etwa	geheim?“	
Ja,	 das	 ist	 geheim“,	 erwidert	 sie	
trotzig.	 In	 der	 folgenden	 Woche	
könne	 ich	 ja	 wiederkommen,	
dann	sei	Anmeldetermin.

Als	 ich	den	Raum	verlassen	habe,	
geht	 die	 Diskussion	 drinnen	 wei-
ter,	denn	die	ganze	Szene	hat	sich	
vor	Publikum	abgespielt:	sechs	bis	
acht	 Interessenten,	 die	 auch	 ei-
nen	 Garten	 mieten	 wollen.	 Unter	
ihnen	 eine	 potenzielle	 Pächterin,	
die	 zu	 unserem	 Team	 gehört.	 Es	
entwickelt	 sich	 folgender	 Dialog:	
Empfangsdame:	 „Das	 ist	 ein	 an-
derer	 Lebensstil,	 eine	 andere	
Mentalität.	 Wollen	 wir	 eigent-
lich	nicht.	Machen	wir	nicht,	weil	

... und nach dem Schminken
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die	 wirklich	 nur	 feiern	 wollen.“	
Interessent	 1:	 „Die	 bauen	 ja	
nichts	 an.	 Da	 hast	 du	 nur	 Ärger.	
Rasen	 mähen	 tun	 sie	 nicht...“	
Interessent	 �:„Anderer	 Kultur-
kreis.“
Empfangsdame:	„Da	hab	 ich	auch	
nichts	dagegen,	aber	das	war	wohl	
eindeutig,	 dass	 der	 überhaupt	
nicht	 hier	 reinpasst,	 wie	 wir	 uns	
das	 vorstellen.	 Also	 den	 wimmeln	
wir	von	vornherein	ab.“
Nach	 einer	 Untersuchung	 des	
Bielefelder	 Soziologen	 Wilhelm	
Heitmeyer	 pflegt	 rund	 ein	 Drittel	
der	 Deutschen	 rassistische	 Vor-
urteile.	 Wie	 viele	 Menschen	 in	
Deutschland	 hingegen	 aggressiv	
rassistisch	 sind,	 ist	 umstritten.	
Fest	steht,	dass	nicht	unerhebliche	
Teile	 der	 Gesellschaft	 den	 Rassis-
mus	 als	 ideologisches	 Klebemittel	
brauchen,	 um	 sich	 ihrer	 natio-
nalen	 Identität	 zu	 versichern.	 Sie	
gehören	 zu	 der	 unangenehmsten	
Sorte	 Mensch,	 die	 mir	 auf	 mei-
ner	 Reise	 begegnet	 ist.	 Entspre-
chende	Berichte	sind	in	jeder	Zei-
tung	 nachzulesen;	 zu	 Zeiten	 des	
Fußball-Sommermärchens	 �006	
wurde	 auch	 über	 „No-go-Areas“	
für	 Schwarze	 besonders	 in	 Ost-
deutschland	berichtet.

In Cottbus sind bei Fußball-
spielen des lokalen Vereins im-
mer wieder Schmährufe gegen 
schwarze Spieler zu hören.

Pöbeleien	 sind	 an	 der	 Tagesord-
nung	 –	 und	 die	 Vereinsführung	
gibt	 sich	 machtlos.	 Ich	 will	 es	
wissen	 und	 mache	 mich	 auf	 den	
Weg	 zum	 Fußballstadion	 des	 FC	
Energie	 Cottbus,	 heute	 ist	 Dyna-
mo	 Dresden	 zu	 Gast.	 Ins	 Stadi-
on	 selbst	 will	 ich	 nicht.	 Ich	 halte	
mir	 lieber	 Fluchtwege	 offen,	 spa-
ziere	 ein	 wenig	 herum	 wie	 ande-
re	auch	–	und	ängstige	mich.	Dies	
ist	 wirklich	 Feindesland.	 Glatzen.	
Wütende	 Blicke.	 Gespannte	 At-
mosphäre,	 angespannte	 Bizepse.	
Trotz	 des	 mulmigen	 Gefühls	
versuche	 ich,	 mit	 den	 Fans	
ins	 Gespräch	 zu	 kommen.	

„Wer	 gewinnt	 heute?“,	 fra-
ge	 ich	 ein	 paar	 junge	 Männer.	
„Du	 nicht“,	 presst	 einer	
die	 knappe	 Antwort	 zwi-
schen	 den	 Zähnen	 hervor.	
Ich	 lasse	 mich	 nicht	 einschüch-
tern:	 „Können	 wir	 wetten?“	
„Lauf	 weiter“,	 sagt	 ein	 anderer	
mit	aggressiver	Verachtung	in	der	
Stimme,	sein	Blick	ist	so	feindselig,	
dass	 ich	 fürchte,	er	könnte	gleich	
handgreiflich	werden.	Aber	er	will	
ja	noch	ins	Stadion.	Und	immerhin	
halten	 sich	 auch	 Polizisten,	 wenn	
auch	unauffällig,	in	Sichtweite	auf.

Nach	dem	Spiel	besteigen	die	Fans	
von	 Dynamo	 Dresden	 ihre	 Busse.	
Ich	 frage,	 ob	 ich	 mitfahren	 kann.	
„Du	 willst	 nach	 Dresden?	 Dann	
fährst	 du	 über	 die	 Elfenbeinküs-
te,	 über	 Afghanistan,	 musst	 um	
Mosambik	 einen	 großen	 Bogen	
machen,	 dann	bist	 du	da.	 In	 zwei	
Tagen.“	 Großes	 Gelächter	 seiner	
Clique.	Ein	anderer	Fan	weist	auf	
die	 geöffneten	 Gepäckraumtüren	
des	Busses	und	meint:	„Da	unten,	
da	bei	den	Kästen,	 ist	noch	Platz,	
leg	dich	rein.“

Ich	 spüre,	 wie	 sich	 was	 zusam-
menbraut,	 einige	 heben	 die	 Hand	
zum	Hitlergruß,	und	ich	gehe	zum	
Einsatzleiter	 der	 Polizei,	 der	 läs-
sig	 an	 seinem	 Wagen	 lehnt.	 „Die	
sind	 alle	 hart	 drauf“,	 sage	 ich	 zu	
ihm,	 „die	 sind	 alle	 unheimlich,	
Faschos.“	 Seine	 Antwort:	 „Ist	 mir	
bis	 jetzt	 noch	 nicht	 aufgefallen.“		
In	diesem	Augenblick	spiele	ich	Va-
banque,	ich	will	wissen,	wie	weit	di-
ese	Typen	gehen.	Und	ich	vertraue	
auf	meine	Fähigkeit,	einen	anderen	
durch	 meine	 Körpersprache	 oder	
auch	 nur	 durch	 ein	 einziges	 Wort	
oder	 eine	 Geste	 zu	 entwaffnen.	
Eine	Begabung,	die	mir	oft	gehol-
fen	hat.	Also	steige	ich	in	den	voll	
besetzten	 Fanzug	 nach	 Dresden	
ein,	 den	 die	 Bahn	 bereitgestellt	
hat.	 Drinnen	 sitzen	 größtenteils	
junge	 Männer,	 aber	 auch	 einige	
junge	Frauen.	Es	ist	eng	und	laut,	
die	 Atmosphäre	 alkoholgeschwän-
gert.	 Einige	 fangen	 an,	 mich	 zu	

stoßen,	 nach	 mir	 zu	 grapschen.	
Jetzt	habe	ich	das	Gefühl,	dass	ich	
mich	 wehren	 muss,	 wenigstens	
mit	 Worten.	 Ich	 muss	 in	 die	 Of-
fensive	gehen.	Als	der	Wortführer	
unflätig	wird	und	sagt:	„Du	kannst	
mir	einen	runterholen!“,	antworte	
ich:	 „Kannst	 du	 selber	 machen.“	
„Was?“,	 sagt	 er.	 „Kannst	 du	
selber	 machen,	 wenn	 du	 es	
überhaupt	 noch	 schaffst.“	
„Dir	 zieh	 ich	 gleich	 die	 Haut	 ab!	
Zieh	aus,	Alter!	Dieses	Land	wird	
weiß!	(...)	Weiß	ist	deutsch,	Junge.“	
„Was	 ist	 denn	 deutsch?	 Erklär	
es	 mir.“	 „Hier,	 mein	 Arsch.“	
Er	 streckt	 mir	 demonstra-
tiv	 das	 Hinterteil	 entgegen.	
„Das	glaub	ich	dir,	du	bist	am	Arsch.“	
Jetzt	hält	ihn	seine	Truppe	zurück.	
Um	 ihn	 zu	 verunsichern,	 sage	
ich,	 dass	 er	 einen	 schwar-
zen	 Deutschen	 vor	 sich	 hat.	

„Du deutsch? Ha!“ 
Seine Freundin springt ihm 
zur Seite: „Hab ich noch nie 
gesehen, einen schwarzen 
Deutschen!“ 

Ein	anderer	der	stolzen	Deutschen	
hat	sich	unterdessen	erhoben	und	
stellt	sich	mir	in	den	Weg.	Wieder	
eskaliert	 die	 Situation,	 wir	 ste-
hen	 dicht	 voreinander.	 Da	 mischt	
sich	 eine	 junge	 Polizeibeamtin	
ein.	 Mutig,	 denn	 sie	 schlägt	 sich	
auf	 meine	 Seite.	 Sehr	 bestimmt	
und	 mit	 lauter	 Stimme:	 „Lass	 ihn	
durch!	Verstehst	du	mich	nicht!?“	
Gegröle,	 Gelächter	 –	 sie	 geben	
nach.

Es ist reiner Zufall, ob man im 
entscheidenden Moment am 
falschen Ort ist – ob man unbe-
schadet davonkommt. 

Wir	 halten	 in	 Ruhland,	 und	 ich	
komme	 ohne	 äußere	 Verletzung	
aus	dem	Zug	heraus,	einer	Art	„na-
tional	befreiter	Zone“	auf	Rädern.	
Draußen	auf	dem	Bahnsteig	skan-
dieren	 sie:	 „Bambule!	 Randale!	
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Sieg	Heil!	Randale!“	Mir	zittern	die	
Glieder.	 Diese	 Verachtung,	 dieser	
Hass!	 Ich	bin	kein	Schwarzer,	 ich	
kann	aus	meiner	Haut	wieder	raus.	
Trotzdem	 fühle	 ich	 mich	 gedemü-
tigt.	Die	mutige	Polizistin	und	wohl	
auch	ihre	Kollegen	im	Hintergrund	
haben	mich	 vor	Schlimmerem	be-
wahrt.	Ich	muss	zugeben,	dass	ich	
noch	nie	so	innige	Gefühle	für	Po-
lizeibeamte	gehegt	habe.	Nur	gut,	
dass	 der	 Einsatzleiter,	 der	 keine	
Neonazis	 gesehen	 haben	 wollte,	
nicht	 zum	 Begleitschutz	 dieses	
Fanzuges	gehört	hat.

Zu	DDR-Zeiten	studierten	Schwarze	
aus	 „befreundeten“	 afrikanischen	
Staaten	 dort	 oder	 wurden	 in	 den	
Betrieben	 ausgebildet.	 Allerdings	
verhinderte	die	Staatsführung	ein	
gleichberechtigtes	 Zusammenle-
ben	dieser	„Gäste“	mit	der	Bevöl-
kerung	 genauso,	 wie	 es	 die	 west-
deutsche	 Politik	 in	 den	 fünfziger	
und	sechziger	Jahren	mit	den	soge-
nannten	Gastarbeitern	tat.	Hier	wie	
dort	 wurden	 die	 Ausländer	 in	 ge-
sonderten	 Unterkünften	 unterge-
bracht.	Während	im	Westen	schon	
allein	 durch	 die	 stetig	 wachsende	
Zahl	 von	 ausländischen	 Arbeitern	
diese	Politik	nicht	aufrechtzuerhal-
ten	war,	dauerte	die	Ausgrenzung	
im	 Osten	 Deutschlands	 bis	 zum	
Ende	der	DDR	an.	Nach	1989	wur-
den	 zahlreiche	 Afrikaner	 aus	 den	
dann	 „neuen“	 Bundesländern	 ab-
geschoben.	Ein	wirklicher	Kontakt	
zur	Bevölkerung	kam	nie	zustande.	
Im	 Gegenteil,	 offener	 Rassismus	
brach	 sich	 hier	 noch	 mehr	 Bahn	
als	 in	 den	 alten	 Bundesländern.	
Es	gibt	in	Ostdeutschland	deutlich	
mehr	 Übergriffe	 gegen	 Schwarze	
und	Migranten	als	im	Westen	–	bei	
einer	 erheblich	 geringeren	 Zahl	
von	Ausländern.

Die	Amadeu	Antonio	Stiftung	zählt	
138	 Morde	 aus	 rechtsextremisti-
schen	 und	 rassistischen	 Motiven,	
die	 seit	 1990	 in	 Deutschland	 be-
gangen	 wurden.	 ReachOut,	 eine	
Berliner	Beratungsstelle	für	Opfer	
rechter,	 rassistischer	 und	 antise-

mitischer	 Gewalt,	 verzeichnet	 für	
das	 Jahr	 �008	 insgesamt	 140	 tät-
liche	 oder	 verbale	 Angriffe	 allein	
in	Berlin.

Aber ich mache auch positive 
Erfahrungen in meinen Mona-
ten als Schwarzer, wenn auch 
selten.

In	einer	Kneipe	im	bayerischen	Ro-
senheim	 schiebe	 ich	 mich	 in	 den	
überfüllten,	 verqualmten	 Raum.	
Zunächst	 einmal	 geht	 es	 los	 wie	
meist	–	ich	werde	angepöbelt.	„Du	
bist	ein	Neger“,	brabbelt	einer	an	
der	 Theke.	 Er	 hat	 schon	 ziemlich	
glasige	 Augen	 und	 will	 mich	 an-
packen.	 Ich	 schrecke	 kurz	 zurück	
und	schaue	ihn	dann	ärgerlich	an.	
Das	scheint	ihn	zur	Räson	zu	brin-
gen,	 und	 er	 stammelt:	 „Ich	 tu	 dir	
nichts.“

Zwei	 andere	 Gäste	 nehmen	 die	
Vorlage	 auf	 und	 pöbeln	 ebenfalls	
los.	Mit	„Ramba-Zamba“-Schlacht-
ruf	 schubst	 mich	 einer	 zur	 Seite,	
ein	 anderer	 holt	 zum	 Schlag	 aus.	
Jetzt	 geschieht	 etwas,	 womit	 ich	
nicht	 mehr	 gerechnet	 habe:	 Ein	
Kneipenbesucher	weist	den	Schub-
ser	 zurecht,	 und	 ein	 zweiter	 Gast	
blafft	den	anderen	Krakeeler	an,	er	
solle	jetzt	Ruhe	geben,	„aber	ganz	
schnell!“	 –	 und	 dann	 ist	 tatsäch-
lich	Ruhe.	Zivilcourage	am	Tresen.	
„Woher	komms			du?“,			fragt	er	mich.	
„Aus	 Somalia“,	 antwor-
tete	 ich,	 „aus	 dem	 Krieg.	 Ich	
kann	 nicht	 mehr	 zurück.“	
Da	sagt	mein	Nebenmann,	ein	ru-
higer,	 aber,	 wie	 sich	 gezeigt	 hat,	
auch	 entschlossener	 Mann	 in	
den	 Dreißigern:	 „Bleib	 nur	 hier.“	
Ich	 bin	 gerührt,	 weil	 jemand	 so	
eindeutig	 für	 mich	 Partei	 ergreift	
und	mich	willkommen	heißt.	So	et-
was	erlebe	 ich	 in	diesem	 Jahr	ge-
liehener	 schwarzer	 Identität	 nur	
ganz	selten.

Wir	 trinken	 dann	 einen	 Schnaps	
zusammen.	 Eine	 Unterhaltung	 ist	
in	 der	 lauten	 Kneipe	 zwar	 kaum	
möglich,	 aber	 ich	 erfahre	 von	

meinem	 neuen	 Bekannten	 immer-
hin,	 dass	 er	 sich	 als	 Zugereister	
ein	wenig	einsam	 fühle	unter	den	
bayerischen	 Einheimischen.	 Wir	
lächeln	uns	hin	und	wieder	freund-
lich	 an,	 und	 schließlich	 verab-
schiede	 ich	mich	mit	den	Worten:	
„Freund!	Alles	Gute!“	Er	gibt	mir	
viele	 Grüße	 an	 meine	 Familie	 in	
Somalia	mit	auf	den	Weg.

Zurück	 in	Köln.	Wenn	 ich	von	Os-
ten	 her	 über	 eine	 der	 Rheinbrü-
cken	fahre,	mit	dem	Auto	oder	mit	
dem	 Zug,	 überkommen	 mich	 hei-
matliche	Gefühle:	die	große	Stadt	
am	 großen	 Fluss,	 das	 tolerante	
Köln.	 Eine	 Stadt	 mit	 �000	 Jahren	
Einwanderungsgeschichte	 –	 die	
Gelassenheit,	mit	der	zum	Beispiel	
in	meinem	Stadtteil	Ehrenfeld	die	
Menschen	unterschiedlichster	Kul-
turen	 nebeneinander	 und	 mitein-
ander	leben,	wirkt	auf	mich	außer-
ordentlich	beruhigend.

Dass es mit der Aufgeschlos-
senheit auch in Köln nicht allzu 
weit her ist, muss ich allerdings 
an einem sonnigen Morgen er-
fahren, an dem ich mich im 
Stadtteil Nippes auf Wohnungs-
suche begebe. 

Ein	 citynahes	 Viertel	 nicht	 weit	
von	mir	zu	Hause.	Die	Vermieterin	
öffnet	mir.	Eine	adrett	angezogene	
ältere	 Frau,	 die	 gleich	 zur	 Sache	
kommt.	 Sie	 nennt	 die	 Miethöhe,	
die	 Nebenkosten,	 den	 Einzugs-
termin,	 führt	mich	durch	die	klei-
ne,	 leer	geräumte	Wohnung,	zeigt	
mir	die	zwei	Zimmer,	das	Bad,	den	
Blick	nach	draußen.

Eine	 ganz	 normale	 Wohnungsbe-
sichtigung.	 Ich	 habe	 bereits	 ein	
gutes	 Dutzend	 hinter	 mir,	 aber	
keine	 einzige	 Zusage	 bekommen	
–	halt,	nein!	Einmal	habe	ich	echte	
Chancen	 gehabt;	 der	 überfreund-
liche	Vermieter	hatte	meinem	Team	
bei	einem	späteren	Besuch	bedeu-
tet:	Mit	diesem	Schwarzen	stimme	
was	 nicht,	 der	 habe	 eine	 gewisse	
Ähnlichkeit	 mit	 einem	 Schriftstel-
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ler,	 der	 die	 Angewohnheit	 habe,	
sich	zu	verkleiden.

Nun,	 in	 dieser	 Zweizimmerwoh-
nung,	 spüre	 ich	 eine	 gewisse	
Reserviertheit	 bei	 meiner	 po-
tenziellen	 Vermieterin,	 eine	 dis-
tanzierte	 Höflichkeit.	 Diskri-
minierung?	 Nicht	 wirklich.	 Ich	
verabschiede	mich	und	danke	 ihr.	
„Bitte	sehr,	gern	geschehen“,	höre	
ich	 noch	 hinter	 mir	 ihre	 Stimme.	
Dann	 tritt	 „Familie	 Hildebrandt“	
auf,	 auch	 aus	 unserem	 Team,	
ebenfalls	 auf	 Wohnungssuche.	
Wir	 bitten	 die	 Vermieterin	 vor	
dem	 Schnitt	 des	 Films	 um	 ihre	
Zustimmung.	Sie	 findet	nichts	da-
bei,	 dass	 ich	 den	 Dialog	 aus	 der	
Wohnung	 wörtlich	 wiedergebe:	
Frau	 Hildebrandt:	 „Wir	
sind	 ein	 bisschen	 zu	 früh...“	
Vermieterin:	 „Macht	 ja	 nichts.	
Ich	 war	 eben	 grad	 so	 erschro-
cken,	 da	 kommt	 so	 ein	 Mieter,	
den	 kann	 ich	 nicht	 so	 ins	 Haus	
nehmen,	 so	 einen	 Schwarzen.“	
Herr	 Hildebrandt:	 „Ach	 so,	 der	

war	 das	 doch,	 der	 da	 grad	 ging.“	
Vermieterin:	 „Der	 passt	 nicht	 da	
rein,	der	wollt	sich	das	mal	ansehen.	
Ich	 kann	 das	 ja	 nicht	 am	 Telefon	
sehen,	wie	der	aussieht.	Er	sprach	
ja	ein	gutes	Deutsch,	aber	ich	komm	
da	 gar	 nicht	 drüber	 hinweg.	 Der	
war	ganz	schwarz,	ganz	schlimm	...	
und	dann	die	Haare	...	der	war	so	
schwarz	wie	der	Heidi	Klum	ihrer.	
Deswegen	 war	 ich	 so	 entsetzt.“	
Heidi	Klum	 ist	 als	Model	bekannt	
aus	 den	 Medien,	 und	 auch	 ihrem	
Mann	Seal,	einem	Musiker	nigeria-
nisch-brasilianischer	Abstammung,	
ist	die	hiesige	Presse	wohlgesinnt.	
Aber	 das	 hat	 die	 Hausbesitzerin	
keineswegs	 zu	 mehr	 Toleranz	 be-
wogen,	 höchstens	 vielleicht	 ver-
hindert,	dass	sie	mir,	dem	schwar-
zen	 Mann,	 die	 Tür	 vor	 der	 Nase	
zuschlug.

Meine	 Reise	 durch	 Deutschland	
ist	 zu	 Ende.	 Ich	 habe	 mich	 in	 all	
den	 Monaten,	 in	 denen	 ich	 als	
Schwarzer	 unterwegs	 war,	 nicht	
selten	 um	 meine	 Würde	 gebracht	

gefühlt.	 Schwer	 zu	 entscheiden,	
was	schlimmer	war:	offene	Aggres-
sivität	 zu	erfahren,	 kaltes	Abwim-
meln	 oder	 verlogene	 Freundlich-
keit	von	oben	herab.	Nun	lege	ich	
mein	 schwarzes	 Alter	 Ego	 wieder	
ab.	 Aber	 all	 die	 anderen	 erleben	
die	 Verachtung	 weiter,	 jeden	 Tag.	
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Kurze	Zeit	 später	 tauchte	dann	aber	die	Kritik	
derjenigen	 in	 unerwartet	 starker	 Weise	 in	 den	
Medien	auf,	von	denen	man	es	zuerst	am	wenigs-
ten	 erwartet	 hatte:	 von	 schwarzen	 Deutschen.	
Allen	voran	die	Autorin	Noah	Sow	(Vorsitzende	
der	 Media-Watch-Initiative	 „Der	 braune	 Mob“)	
kritisierte	Wallraff	scharf,	drehte	zu	Halloween	
gar	 den	 Spieß	 um	 und	 verkleidete	 sich	 mit	 ei-
ner	Gummimaske	als	Günter	Wallraff1.	Wallraff	
„stellt	 seine	 Neugier	 über	 die	 Forschungser-
gebnisse,	 Gefühle,	 Wissensproduktion	 und	 Re-
präsentationsrechte	 Schwarzer.	 Damit	 bedient	
er	sich	weißer	Privilegien:	Er	äfft	unterdrückte	
Minderheiten	nach	und	erntet	damit	Geld,	Auf-
merksamkeit	und	sogar	Respekt“�.	Für	die	Initi-
ative	Schwarze	Menschen	in	Deutschland	(ISD)	
ist	 seine	 Dokumentation	 „von	 Weißen	 für	 Wei-
ße“3,	„wie	so	oft	spricht	jemand	für	statt	mit	uns	
Schwarzen“4.

Die Kritikpunkte an Wallraffs Film sind 
folgende:

1. In Wallraffs Film ginge es um weiße De-
finitionsmacht und Repräsentation. Wallraffs 
Film blende aus, dass es seit Jahren Arbeiten, 
Abhandlungen und Materialien von Selbstorga-
nisationen und schwarzen Deutschen zu diesem 
Thema gibt. Statt Schwarze über ihre Situation 
zu Wort kommen zu lassen, würden sie auch bei 
1	 http://www.noahsow.de/blog/?p=1743
�	 Sow	 in	 einem	 Interview	 mit	 Tagesschau.de:	 www.tagesschau.
de/inland/rassismusinterview100.html
3	 „Schwarz	auf	Weiß“:	Günter	Wallraff	wieder	 „ganz	unten“,	 in:	
LoNam,	S.	6
4	 „Einfach	nur	der	Fremde“,	in	Spiegelonline:	www.spiegel.de/kul-
tur/kino/0,1�18,6��9�9,00.html

Wallraff an den Rand gedrängt werden. Erfah-
rungsberichte von Schwarzen würden nur zu-
sammengefasst, eigenständige Interviewpartne-
rInnen kämen nicht zu Wort.

2.  Er könne als „angemalter Weißer schwar-
ze Erfahrungen nicht machen und auch nicht in 
einen Zusammenhang stellen, auch wenn er das 
glaubt oder versucht“. Vielmehr mache er vor 
allem auf sich selbst aufmerksam�.

3.  Wallraff stelle Schwarze als wirtschaft-
lich Marginalisierte dar (ohne Jacke, mit einer 
Plastiktüte und in gebrochenem deutsch). Da-
mit bediene er Vorurteile und Stereotype. Er 
„beschränke die Problematik zudem fast aus-
schließlich auf Schwarze Migranten und blen-
det somit von Rassismus betroffene Schwarze 
Deutsch weitestgehend aus, was wiederum die 
weiße deutsche Unvereinbarkeit von Deutsch-
sein und Schwarzsein reproduziert“�.

4. Wallraff greife auf die rassistische Tra-
dition des „Blackface“ zurück (Weißer wird als 
Schwarzer geschminkt). 

198�	hatte	sich	Günter	Wallraff	in	die	Rolle	des	
türkischen Migranten Levent Ali Sigirlioğlu hin-
ein	 begeben,	 damals	 schrieb	 er	 im	 Vorwort	 zu	
„Ganz	 unten“:	 „Sicher,	 ich	 war	 nicht	 wirklich	
ein	Türke.	Aber	man	muss	 sich	verkleiden,	um	
die	Gesellschaft	zu	demaskieren,	muss	täuschen	
und	sich	verstellen,	um	die	Wahrheit	herauszu-
�	 Sow	 in	 einem	 Interview	 mit	 Tagesschau.de:	 www.tagesschau.
de/inland/rassismusinterview100.html
6	 „Schwarz	auf	Weiß“:	Günter	Wallraff	wieder	 „ganz	unten“,	 in:	
LoNam,	S.	6

Die Kritik an Günter Wallraff

von Jan drEwiTz

Günter Wallraff ist in Deutschland fast so etwas wie eine Instanz. In skandinavischen Wörterbü-
chern steht „wallraffen“ für das Aufdecken von Misständen durch Journalisten, die getarnt arbei-
ten. Mitte Oktober 2009 erschien sein neues Buch „Aus der schönen neuen Welt“, wenig später der 
Undercover-Film „Schwarz auf Weiß“. Wallraff beschreibt und dokumentiert darin den alltäglichen 
Rassismus und die Schikanen, denen Schwarze, schwarze Migranten und schwarze Deutsche ausge-
liefert sind. Zunächst schienen Buch und Film ein positives Medienecho zu erfahren. Die Süddeut-
sche Zeitung schrieb, „kein deutscher Journalist, Rudolf Augstein ausgenommen, hat die Nach-
kriegsgesellschaft so verändert wie Wallraff“. Er würde einmal mehr sein Talent als Schauspieler 
beweisen und wäre der „Ausgegrenzte, der denen da drinnen den Spiegel vorhält“(Süddeutsche 
Zeitung, 15.Oktober 2009). Nur vereinzelt hieß es in Blogs, Wallraff sollte sich darüber Gedanken 
machen, ob nicht auch sein „penetrant nerviger Charakterzug“ dazu beitrage, ablehnende Hal-
tungen der Gegenüber zu provozieren.

Rassismus



3101/2010

finden.	Ich	weiß	immer	noch	nicht,	wie	ein	Aus-
länder	 die	 täglichen	 Demütigungen,	 die	 Feind-
seligkeiten	und	den	Hass	verarbeitet.	Aber	 ich	
weiß	jetzt,	was	er	zu	ertragen	hat	und	wie	weit	
die	Menschenverachtung	in	diesem	Land	gehen	
kann.“

Zumindest	 stellte	 er	 schon	 damals	 fest,	 dass	
es	für	ihn	nicht	möglich	ist,	sich	eins	zu	eins	in	
die	Rolle	eines	Anderen	zu	begeben	und	dessen	
Erfahrungen	 zu	 machen.	 Trotzdem	 wurde	 ihm	
schon	 damals	 vorgeworfen,	 dass	 er	 ein	 undif-
ferenziertes	 Bild	 türkischer	 Migrant_innen	 in	
seiner	Rolle	Ausdruck	verleihen	und	sie	als	ein-
förmig	und	wenig	intellektuell	darstellen	würde.	
Ein	 Vorwurf,	 der	 	 inhaltlich	 sehr	 der	 aktuellen	
Kritik	ähnelt.

Wallraff	 äußerte	 gegenüber	 Spiegelonline	 auf	
die	Vorwürfe:	„Wie	in	allen	meinen	Rollen	geht	
es	 	 mir	 darum,	 eine	 Situation	 am	 eigenen	 Lei-
be	 zu	 erfahren.“	 „Mein	 Vorgehen	 macht	 den	
gewöhnlichen	 Rassismus	 nachvollziehbarer	 für	
Deutsche“7	 (auch	hier	 vergisst	Wallraff	 schein-
bar,	dass	es	weiße	und	schwarze	Deutsche	gibt).	
Lydia	 Reicherlt	 kommentiert	 abschließend:	
„Günter	Wallraffs	Filmdokument	ist	ein	gut	ge-
meinter	Versuch,	als	maskierter	schwarzer	Mig-
rant	 deutschen	 Alltagsrassismus	 aufzudecken.	
Doch	das	Gegenteil	von	gut	ist	gut	gemeint	und	
beleidigt	Wallraff	mit	seiner	Maskerade	gerade	
diejenigen,	denen	er	„Gutes“	wollte.“8

7	 „Einfach	nur	der	Fremde“,	in	Spiegelonline:	www.spiegel.de/kul-
tur/kino/0,1�18,6��9�9,00.html
8	 „Schwarz	auf	Weiß“:	Günter	Wallraff	wieder	 „ganz	unten“,	 in:	
LoNam,	S.	6

Noah Sow verkleidet sich zu Halloween 
als Günter Wallraff

© the  scarow
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K.: Wie ist es zur Gründung des Vereins gekom-
men?

A.S.:	Ich	bin	seit	1988	in	verschiedenen	Initiativen	
politisch	aktiv	gewesen.	Ich	war	einer	der	Mitgrün-
der	des	Internationalen	Kulturzentrums	(IIK)	und	
ich	war	beteiligt	am	Aufbau	des	ersten	gewählten	
Ausländerbeirates	in	Hannover.	Der	Ausländerbei-
rat	 war	 das	 einzige	 demokratische	 Gremium	 für	
Migranten.	199�	bin	ich	in	den	Ausländerbeirat	ge-
wählt	worden	und	war	bis	�00�	Mitglied.	Ich	war	
der	letzte	Vorsitzende	des	Beirats.	
1989	wurde	 ich	 in	einem	hannoverschen	 Jugend-
zentrum	 von	 Skinheads	 angegriffen.	 An	 diesem	
Tag	hat	sich	mein	Leben	verändert	und	es	ist	mir	
klar	geworden,	dass	diese	Stadt	nicht	frei	von	Ras-
sismus	ist.	Viele	Initiativen	haben	mich	zwar	unter-
stützt,	z.B.	das	3.Welt	Forum.	Ich	habe	aber	auch	
gemerkt,	dass	viele	ihr	eigenes	Süppchen	kochen.	
Als	Migrant	war	ich	ein	Alibi	für	sie.	Ich	sollte	das	
Opfer	bleiben,	nicht	selbst	aktiv	werden,	sondern	
mir	helfen	lassen.	Ich	habe	gemerkt,	dass	mir	die-
se	Rolle	nicht	gefällt	und	mir	daher		vorgenommen	
nicht	zu	jammern,	sondern	mich	aktiv	gegen	Ras-
sismus	zu	engagieren.	
Die	 Gründung	 des	 Freundeskreis	 Tambacounda	
fand	199�	statt,	nachdem	mir	klar	geworden	war,	
dass	 ich	 mich	 sowohl	 hier	 in	 Hannover,	 als	 auch	
in	meiner	Heimat	im	Senegal	engagieren	will.	Ich	
habe	beides	immer	als	entwicklungspolitische	Ar-
beit	gesehen.	Hier	gilt	es	etwas	zu	entwickeln	und	
zu	verändern	und	im	Senegal	genauso.	

K.: Sie haben eben erwähnt, dass Sie im Auslän-
derbeirat der Stadt aktiv waren. Was genau hat der 
gemacht?

A.S.:Es	handelte	sich	um	ein	städtisches	Gremium,	
das	beratend	tätig	war.	Der	Beirat	hat	eigene	Ver-
anstaltungen	 durchgeführt	 wie	 z.B.	 zum	 mutter-
sprachlichen	 Unterricht.	 Er	 hat	 Stellungnahmen	
abgegeben,	 wie	 z.B.	 zur	 Lage	 der	 Flüchtlinge	 in	
Hannover,	die	Kampagne	zur	Einbürgerung	sowie	
verschiedene	 Initiativen	 unterstützt.	 Der	 Auslän-
derbeirat,	der	ohnehin	nicht	viele	Befugnisse	hat-
te,	wurde	von	den	Parteien	nicht	ernst	und	seine	
Aktivitäten	 kaum	 wahr	 genommen..	 Als	 1994	 die	
EU-Bürger	das	Kommunalwahlrecht	erhielten,	litt	
der	Beirat	zunehmend	an	mangelnder	Akzeptanz.	
�00�	haben	die	Grünen,	die	SPD	und	die	CDU	den	
Beirat	zugunsten	eines	Migrationsausschusses	ab-
geschafft.	Dieser	war	jedoch	nicht	mehr	eigenstän-
dig,	sondern	ein	Gremium	des	Rates	der	Stadt.

K.: Wie hat sich die Arbeit für sie nach der Grün-
dung des Vereins Freundeskreis Tambacounda 
1992 verändert?

A.S.:	Ich	habe	immer	auf	verschiedenen	Ebenen	ge-
arbeitet.	Der	Freundeskreis	Tambacounda	war	eine	
Brücke.	 Ich	 habe	 angefangen	 zu	 der	 Geschichte	
meines	Angriffs,	die	mich	zur	Antirassismusarbeit	
geführt	hat,	zu	arbeiten.	Daher	kommt	unser	En-
gagement	in	den	Schulen.	Die	Parolen,	die	ich	von	
den	Angreifern	gehört	habe,	waren	„Neger	raus“	,	
„Ausländer	 raus“,	 „Deutschland	 den	 Deutschen“.	
Deshalb	beginnen	wir	mit	unserer	Anti-Rassismus-
arbeit	 in	den	Schulen.	 	Dem	Verein	ging	es	aber	
auch	immer	darum,		den	Menschen	und	dem	Land,	
aus	dem	ich	komme,	etwas	zurückzugeben	und	zu	
zeigen,	dass	Europa	nicht	das	Eldorado	ist.	Nicht	
mit	Geld,	sondern	mit	Inhalten.	Ob	dort	oder	hier:	
Jeder	kann	dazu	beitragen,	die	Situation	in	seiner	

Interview mit Abdou Karim Sané vom Freundeskreis 
Tambacounda e.V.

von caTharina PEEcK

Der Freundeskreis Tambacounda e.V. wurde 1992 von dem Sene-
galesen Abdou Sané gegründet. Die Ziele der Arbeit des Vereins 
bestehen laut Selbstdarstellung in der „Vermittlung afrikanischen 
Kulturgutes und (...) Förderung von Entwicklungsprojekten 
in Afrika“. Dazu gehört u.a. die Bildungsarbeit im Rahmen von 
Schulprojekten und die Unterstützung von Projekten im Senegal, 
die die Eigenständigkeit der Menschen dort befördern sollen. Wir 
sprachen mit Abdou Sané über seine Motivationen und Erfah-
rungen.
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Gesellschaft	 zu	verbessern.	Auf	diesen	zwei	Ebe-
nen	 habe	 ich	 gearbeitet	 und	 das	 sind	 auch	 die	
Säulen	des	Freundeskreis	Tambacounda:	Entwick-
lungszusammenarbeit,	 Hilfe	 zur	 Selbsthilfe	 statt	
Almosen,	 Antirassismusarbeit.	 Die	 Vermittlung	
eines	differenzierten		Afrika-	und	Europabildes	in	
den	 Schulen	 betrachten	 wir	 als	 essentiell	 in	 der	
Arbeit	 gegen	 Rassismus	 und	 Diskriminierung	 in	
Deutschland,	aber	auch	gegen	Braindrain	und	Le-
thargie	in	Senegal.

K.: Heißt das der Fokus liegt momentan auf der 
Arbeit in den Schulen?

A.S.	:Das	war	immer	so.	Es	ist	natürlich	ein	Prozess,	
aber	im	Grunde	ist	das,	was	wir	heute	machen,	das,	
was	ich	schon	1991	angefangen	habe:	in	den	Schu-
len	über	mein	Land	und	meine	Kultur	zu	erzählen	
und	über	die	Arbeit	 des	Vereins.	Die	Zielgruppe,	
die	mich	angegriffen	hat,	waren	Jugendliche.	Wie	
schaffe	ich	es	also	eine	Veränderung	zu	erzielen	in	
den	Köpfen	dieser	Jugendlichen,	die	mich	angegrif-
fen	haben?	Wo	sind	sie?	Was	machen	sie	und	was	
wissen	sie	über	andere?	Diese	Überlegungen	ha-
ben	dazu	beigetragen,	die	Arbeit	immer	weiter	zu	
entwickeln,	nach	neuen	Wegen	zu	suchen.	Wichtig	
ist	uns	auch	 immer	gewesen,	aus	Fehlern	zu	 ler-
nen	und	uns	zu	verbessern.	Zu	Beginn	haben	viele	
meine	Motivation	nicht	verstanden,	was	mich	frus-
triert	hat.	„Warum	gründet	er	einen	neuen	Verein,	
wenn	es	doch	so	viele	andere	hier	gibt?“	Ich	habe	
mich	nicht	ernst	genommen	gefühlt.	In	dieser	Zeit	
war	die	Arbeit	mit	Migranten	immer	so,	dass	man	
für	sie	arbeitet,	für	sie	redet,	für	sie	Dinge	erledigt,	
aber	nicht	mit	ihnen.	Das	nun	jemand	selber	aktiv	
wurde,	war	für	viele	erst	einmal	ein	Affront

K.: Worin besteht der konkrete Unterschied zu ih-

rer Herangehensweise?

A.S.	:Heute	z.B.	war	ich	im	Büro,	dort	bin	ich	der	
Chef,	 auch	 wenn	 das	 Miteinander	 kollegial	 und	
interaktiv	 ist.	 Wir	 reden	 miteinander	 und	 keiner	
redet	 für	 mich.	 Ich	 bin	 der	 Ansprechpartner.	 Ich	
bin	 Initiator	und	Motor	und	suche	nach	Mitstrei-
terInnen.	

K.: Woher kommt der Name Freundeskreis Tamba-
counda?

A.S.	:Ich	komme	aus	Tambacounda,	einer	Stadt	im	
Osten	Senegals.	Die	Stadt	liegt	�00km	von	Dakar	
entfernt	im	Senegal.	Die	Menschen	dort	werden	so	
ähnlich	gesehen	wie	hier	die	Ostfriesen.	Der	Name	
ist	 für	 mich	 zudem	 ein	 Symbol	 der	 vergessenen	
Städte.	Wenn	man	in	der	Entwicklungszusammen-
arbeit	 in	den	Ländern	des	Südens	 tätig	sein	will,	
muss	 man	 in	 die	 Regionen	 gehen,	 in	 denen	 die	
Landflucht	ihren	Ausgangspunkt	nimmt.	Man	kann	
nicht	 nur	 in	 den	 Hauptstädten	 arbeiten	 und	 von	
dort	 Änderungen	 für	 das	 ganze	 Land	 bewirken.	
Man	 muss	 sehen,	 wo	 die	 Arbeitssuchenden	 oder	
Studierenden	 herkommen	 und	 dort	 Perspektiven	
schaffen.	Orte	wie	Tambacounda	finden	sich	über-
all	 im	 Senegal	 oder	 anderen	 afrikanischen	 Län-
dern.	Überall	gibt	es	vergessene	Städte,	in	denen	
man	mit	kleinem	Einsatz	viel	erreichen	kann.	Um	
etwas	zu	verändern	muss	man	mit	der	Bildung	der	
Menschen	anfangen,	das	haben	wir	schon	zu	An-
fang	unserer	Arbeit	festgestellt.	Vorher	hatten	wir	
versucht	etwas	mit	Spenden	zu	erreichen.	Bildung	
erwies	sich	aber	als	nachhaltiger.	

K.: Sie haben von „vergessenen Städten“ gespro-
chen. Meinen sie damit „vergessen“ aus dem Blick-
winkel der Europäer oder gilt es auch für den Se-
negal, dass diese Orte keine große Rolle spielen 
und alles auf Dakar zentriert ist?

A.S.	 :Du	 weißt,	 dass	 die	 Strukturen	 der	 afrika-
nischen	Länder	durch	die	Grenzziehungen	aus	der	
Zeit	der	Kolonialherrschaft	verändert	wurden.	Die	
Hauptstädte	 waren	 immer	 im	 Vorteil.	 Innerhalb	
des	 Senegals	 gab	 es	 früher	 nur	 vier	 Kommunen.	
Die	 waren	 von	 den	 Franzosen	 stark	 privilegiert.	
Alle	anderen	waren	Provinzen,	die	bis	heute	rück-
ständig	 geblieben	 sind.	 Das	 findet	 man	 im	 Fal-
le	von	Tambacounda,	aber	auch	 in	Burkina	Faso:	
Wenn	man	die	Hauptstadt	verlässt,	bietet	sich	ein	
völlig	anderes	Bild.	Deshalb	versuchen	wir	in	un-
serer	 Bildungsarbeit	 ein	 differenziertes	 Bild	 von	
Afrika	zu	zeigen:	es	gibt	Hauptstädte	und	Dörfer.	
Man	kann	nicht	alle	über	einen	Kamm	scheren	und	
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sagen,	alle	afrikanischen	Länder	seien	dörflich.	Es	
ist	sehr	wichtig,	welches	Bild	im	Kopf	der	Kinder	
bleibt.	Dadurch	haben	wir	uns	auch	Themen	in	den	
Bereichen,	 Jugendarbeit,	 Bildung,	 Ökologie	 und	
Entwicklungszusammenarbeit	 gesucht.	 Aber	 die	
Antirassismusarbeit	 war	 für	 mich	 eine	 Reaktion	
auf	 den	 Angriff,	 den	 ich	 körperlich	 gespürt	 habe	
und	bei	dem	ich	das	Verhalten	der	Polizei	bemerkt	
habe	–	sie	haben	mich	kaum	wahrgenommen.	Was	
aber	noch	schlimmer	ist,	sind	die	anderen	Formen	
der	Diskriminierung:	von	Behörden,	Politiker_	 in-
nen,	Polizei	und	Parteien,	Gewerkschaften	und	Kir-
che,	die	im	Alltag	vorkommen.	Durch	so	genannte	
Stellvertreter.	 Wenn	 man	 nicht	 der	 oder	 die	 lei-
dende	 Migrant	 oder	 Migrantin	 ist,	 dem	 geholfen	
werden	muss,	sondern	die	gleichen	Ansprüche	hat	
wie	andere	wird	es	langsam	unbequem.	Das	ist	es,	
was	 unsichtbar	 ist.	 Es	 ist	 nicht	 beweisbar,	 aber	
man	 spürt	 es.	 199�	 wurde	 ich	 mit	 dem	 Vorwurf	
des	 Terrorismus	 	 festgenommen,	 weil	 ich	 angeb-
lich	vor	dem	türkischen	Konsulat	Flugblätter	ver-
teilt	hätte.	Sie	haben	mich	an	der	Bürgerschule,	in	
der	ich	gearbeitet	habe,	festgenommen.	Es	waren	
sieben	 Polizeiwagen:	 drei	 mit	 uniformierten	 Poli-
zisten	 und	 vier	 waren	 in	 Zivil.	 Dann	 gab	 es	 eine	
Konfrontation	 mit	 dem	 Wachmann	 vom	 Konsulat,	
der	 aussaget,	 dass	 ich	 es	 nicht	 gewesen	 sei	 und	
sie	haben	mich	freigelassen.	Ich	war	weiterhin	ak-
tiv,	habe	parallel	zum	Freundeskreis	Tambacounda	
im	Ausländerbeirat	gearbeitet.	Ich	habe	auf	vielen	
Ebenen	 gemerkt,	 dass	 Diskriminierung	 nicht	 nur	
andere	betrifft,	sondern	auch	ich	nicht	frei	war	von	
dieser	Praxis.	Auch	da	hat	die	Arbeit	im	Freundes-
kreis	 Tambacounda	 etwas	 bewirkt.	 Deshalb	 sind	
die	 Inhalte	dieser	Arbeit	grundsätzlich	gleich	ge-
blieben.	Die	Arbeit	steckt	tief	in	mir	drin.	Ich	habe	
immer	daran	geglaubt,	dass	man	etwas	gegen	Ras-
sismus	 und	 Diskriminierung	 unternehmen	 muss.	
Es	geht	nicht	nur	um	mich,	sondern	meine	Über-
zeugung,	 dass	 jedeR	 einen	 Beitrag	 leisten	 muss,	
egal	wo	er/sie	ist,	ob	im	Senegal	oder	hier.	Deshalb	
habe	 ich	Veranstaltungen	und	andere	Aktivitäten	
organisiert,	z.B.	zum	Thema	Sklaverei.	Außerdem	
habe	 ich	 für	den	Freundeskreis	Tambacounda	an	
der	Konferenz	gegen	Rassismus	in	Durban	teilge-
nommen.	Das	war	 im	 Juni	�001.	Wir	haben	dazu	
auch	eine	große	Veranstaltung	am	Maschsee	orga-
nisiert.		

K.: Erleben sie Rassismus durch Lehrer_innen oder 
Schüler_innen im Rahmen ihrer Arbeit? Sind da 
Veränderungen im Gegensatz zu früher merkbar?

A.S.	:Es	gibt	natürlich	keinen	freien	Bereich,	denn	
es	 reicht	 nicht	 zu	 sagen:	 “Ich	 bin	 kein	 Rassist.“	
Wichtig	ist,	dass	man	sich	mit	sich	selbst	auseinan-

dersetzt	und	sich	fragt,	inwieweit	man	frei	davon	
ist.	Die	Auszeichnung	„Schule	mit	Courage.	Schule	
ohne	Rassismus“	reicht	nicht.	Es	muss	jedes	Jahr	
geprüft	 werden,	 ob	 diese	 Auszeichnung	 noch	 zu-
trifft.	Außerdem	muss	man	die	Lehrer	_innen	stär-
ker	mit	einbeziehen	und	die	Methoden	und	Bücher	
überprüfen,	die	sie	benutzen.	In	den	Büchern	von	
1996	oder	�00�	findet	man		immer	noch	das	Lied	
„Zehn	kleine	Negerlein“.	Auch	darüber	muss	ge-
sprochen	werden.

K.: Erlebt man rassistische Äußerungen von den 
Schülern und Schülerinnen?

A.S.	 :Ich	 wurde	 noch	 nicht	 offen	 beschimpft,	 er-
innere	mich	aber	an	folgenden	Vorfall:	wir	hatten	
eine	 Ausstellung	 	 im	 „Freizeitheim	 Vahrenwald“	
organisiert.	Sie	hieß	„Wer	hat	Angst	vorm	schwar-
zen	 Mann?“	 und	 wurde	 von	 Marianne	 Bechhaus-
Gerst,	einer	Afrikanistin	der	Uni	Köln,	konzipiert.	
Wir	 machten	 eine	 Führung	 mit	 einer	 Schulklas-
se.	Die	Diskussion	war	sehr	lebhaft,	es	wurde	so-
gar	darüber	gesprochen,	dass	eine	Schülerin	von	
einem	Lehrer	diskriminiert	wurde.	Am	Schluss	die-
ser	Veranstaltung	waren	wir	erstaunt	in	dem	Gäs-
tebuch	von	Frau	Bechhaus-Gerst	den	Kommentar	
„Heil	Hitler!	Ausländer	raus!“	zu	lesen.	Die	Arbeit	
im	Freundeskreis	Tambacounda	ist	eine	Knochen-
arbeit.	Wir	kriegen	von	der	Stadt	Hannover	keine	
öffentliche	 Förderung	 für	 Miete	 oder	 Nebenkos-
ten.	 Das	 wird	 alles	 aus	 eigener	 Kraft	 finanziert.	
Zwischenzeitlich	bin	ich	im	Verein	angestellt.	Das	
hängt	davon	ab,	welche	Projekte	wir	über	Projekt-
mittel	 finanziert	 bekommen.	 	 Alle	 fragen	 wie	 ich	
lebe	und	wie	ich	das	durchhalte.	Ich	bin	vielleicht	
verrückt,	aber	meine	Vision	hat	mich	immer	darin	
bestärkt,	dass	ich	auf	dem	richtigen	Weg	bin.	Die	
Zahl	der	Menschen,	denen	wir	geholfen	haben	oder	
die	wir	in	den	Schulen	erreichen	und	die	Projekte,	
die	wir	initiiert	unterstützt	haben,	bestätigen	das.	
Wir	machen	Basisarbeit	und	versuchen	immer,	mit	
Menschen	 und	 Organisationen	 auf	 allen	 Ebenen	
zusammen	zu	arbeiten.

Vielen Dank für das Interview

Die Mitarbeiter_innen des Freundeskreises 
Tambacounda freuen sich immer über Un-
terstützung. Informationen über aktuelle 
Projekte findet ihr unter: 

http://www.africa-info.de/
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Nachdem ich in einem vorherigen Artikel die 
allgemeine Präsenz AfrikanerInnen in Europa 
während der Antike und Mittelalter darge-
stellt habe [1], wird in dem folgenden Text ein 
anderer Aspekt dieser Migration behandelt, 
und zwar der Sklavenhandel und wie dieser 
die Entstehung des Rassismus im damaligen 
Welt gefördert hat.

Seit	der	Antike	existierteten	 in	und	zwischen	Eu-
ropa,	 Afrika	 und	 Asien	 (bei	 den	 alten	 Griechen,	
Ägypter,	Karthager,	Römer,	Perser	usw.)	Sklaverei	
und	Sklavenhandel	 in	verschiedenen	Formen	und	
Ausprägungen.	Claude	Meillassoux,	französischer	
Schriftsteller	schrieb	dazu:	„Die	Sklaverei	ist	eine	
Periode	der	universellen	Geschichte,	die	alle	Kon-
tinente	manchmal	gleichzeitig	oder	nacheinander	
getroffen	bzw.	erschüttert	hat“[2]. Meistens	waren	
es	Kriegsgefangene	oder	Gefangenen	in	eroberten	
Gebieten,	die	versklavt	wurden.	Der	  griechische	
Philosoph Aristoteles	 behauptete	 schon	 in	 der	
Antike,	 dass	 einige	 Menschen	 einfach	 von	 Natur	

aus	Sklaven	seien	und	es	besser	für	sie	sei,	über-
legenen	Menschen	als	Sklaven	zu	dienen	[3].	Vor	
allem	die	Ansichten	von	Aristoteles	wurden	auch	
später	von	vielen	Nationen	benutzt,	um	der	Skla-
verei	 eine	 ideologische	 Begründung	 und	 Recht-
fertigung	 zu	 geben.	 Tidiane	 N´Diaye,	 berühmter	
Forscher	und	Historiker	aus	dem	Senegal,	 fasste	
diese	 Situationen	 folgendermaßen	 zusammen:	
„Das	 ewige	 Gesetz	 der	 Stärksten	 machte	 immer	
den	Besiegte	zum	Sklaven	der	Sieger,	laut	des	al-
ten	Sinnspruches	Vae	victis“[4].		

Mit	den	arabischen	und	muslimischen	Eroberungen	
ab	dem	7.	Jahrhundert	verstärke	sich	der	Sklaven-
handel	in	Afrika.	Nach	der	Expansion	des	Islams	in	
Oberägypten	im	Jahr	64�,	griffen	islamisierte	und	
arabisierte	Ägypter	Nubien	im	Süden	des	Landes	
an.	 Nach	 heftigen	 Gefechten	 mit	 den	 nubischen	
Armeen,	schloss	Abdallah	Ben	Sayd	Seran	mit	dem	
König	 Kalidurat	 von	 Nubien	 ein	 Waffenruhe-Ab-
kommen,	 unter	 der	 Bedingung,	 Moscheen	 zu	 er-
reichten	und	 jährlich	360	Sklaven	aus	Nubien	an	

Afrikanischer 
Eunuch in einem 
Harem - Darstellung 
von Jean-Leon Gé-
rôme (1824-1904)

Der Sklavenhandel und die Entstehung des Rassismus  
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Ägypten	zu	liefern.	Dieses	Abkommen	ist	in	die	Ge-
schichte	 als	 die	 sogenannte	 „Baqt“	 eingegangen	
[5].	 Einige	 Jahren	 später	 griffen	 weitere	 musli-
mische	Armeen	aus	Ägypten	mehrere	Königreiche	
im	Fezzan	(Süden	des	heutigen	Libyen)	und	das	Kö-
nigreich	von	Kawar	(Nördlich	des	Tchadsee)	an	und	
zwangen	ihnen	auch	ein	ähnliches	Friedensabkom-
men	auf	(Bedingung:	Jährlichen	Lieferung	von	360	
Sklaven).	Diese	Abkommen	blieben	über	fünf	Jahr-
hunderte	bestehen.	Eine	andere	Methode,	um	sich	
Sklaven	zu	verschaffen,	waren	die	durch	arabische	
und	persische	Briganten	und	Milizen	durchgeführ-
ten	 Überfälle	 aus	 Stützpunkten,	 die	 an	 Grenzen	
afrikanischer	Staaten	des	Hinterlandes	lagen	(wie	
z.B.	am	Horn	und	Ostküste	des	afrikanischen	Kon-
tinentes)[6].		An	den	Orten,	an	denen	muslimische	
Armeen	 komplett	 scheiterten	 oder	 nicht	 weiter	
vorrücken	 konnten	 (wie	 z.B.	 beim	 Ghanareich	 in	
Westafrika	oder	Abessinien	in	Ostafrika)[7], wur-
de	dann	von	den	arabischen	Kriegsherren	eher	die	
friedliche	als	die	militärische	Optionen	bevorzugt.	
So	wurden	lokalen	Eliten	und	HerrscherInnen	die-
ser	 unabhängigen	 afrikanischen	 Staaten	 durch	
arabischen	 Reisende	 und	 Geschäftsleute	 kontak-
tiert.	Zwischen	diesen	Staaten	und	dem	Orient	ent-
wickelten	sich	somit	Geschäftsbeziehungen	(in	der	
Periode	zwischen	dem	8.	und	1�.	Jahrhundert,	wie	
z.B.	beim	Transsahara-Handel	oder	Handelsbezie-
hungen	 zwischen	 Ostafrika	 und	 Persien,	 Indien,	
China	am	Indischen	Ozean).	

Der	Sklavenhandel	gehört	leider	mit	zu	diesen	Ge-
schäften.	 Dies	 hatte	 aber	 für	 die	 damaligen	 afri-
kanischen	 Staaten	 und	 Völker	 kaum	 eine	 Bedeu-
tung	 für	 deren	 Volkswirtschaften,	 die	 wesentlich	
von	Gold,	Baumwolle,	Elfenbein	und	anderen	Pro-
dukten	 mit	 den	 orientalischen	 Staaten	 abhängig	
und	geprägt	waren.	Durch	diese	Kontakte	wurden	
auch	 viele	 aus	 den	 lokalen	 afrikanischen	 Eliten	
zum	 Islam	 bekehrt	 und	 somit	 die	 ersten	 afrika-
nischen	muslimischen	Staaten	und	Reiche	gegrün-
det	 (Reich	 der	 Almoraviden	 und	 der	 Almohaden,	
das	 Malireich	 und	 Songhaireich	 in	 Westafrika,	
das	 Bornoureich	 in	 Zentralafrika	 usw.).	 Dabei	
entwickelten	sich	auf	dem	Kontinent	neue	Macht-
verhältnisse.	 Die	 (neuen)	 afrikanischen	 Muslime	
hielten	die	nichtmuslimischen	Völker	aus	benach-
barten	 Regionen	 für	 „Kouffar“	 (Ungläubige)	 und	
für	 „minderwertig“.	 Deshalb	 wurden	 sie	 ständig	
angegriffen.	Einerseits	um	die	Religion	zu	verbrei-
ten,	andererseits	um	sich	Sklaven	zu	verschaffen.	
Sklaven,	die	später	bis	in	den	Orient	hinein	ausge-
tauscht	wurden.	Dies	galt	besonders	für	das	Reich	
der	 Almoraviden	 und	 das	 Songhaireich.	 Das	 Ma-
lireich	 unter	 der	 Herrschaft	 von	 Soundiata	 Keita	
stellte	eine	der	wenigen	Ausnahmen	dar[8].		

Die	 Mehrheit	 der	 damaligen	 afrikanischen	 Skla-
ven,	die	sogenannte	„Zanj“	oder	„Zendj“	(auf	Ara-
bisch	und	Persisch)	kamen	aus	dem	Osten	Afrikas	
(Völker	 der	 Küste	 Somalias,	 Kenias,	 Tanzaniens,	
Mozambiks	 bis	 Süd	 Afrikas)[9].	 Aus	 der	 Begeg-
nung	dieser	Völker	mit	den	Arabern	entstand	die	
Swahili-Sprache	 (Ein	 Mix	 aus	 Bantu,	 arabischen	
und	 indischen	Sprachen).	Die	Zanj,	 die	 auch	von	
den	Arabern	und	Persiern	als	„minderwertig“	an-
gesehen	waren,	wurden	hauptsächlich	in	den	Sü-
den	des	heutigen	 Irak	und	 Iran	gebracht,	wo	 sie	
große	 angelegte	 Plantagen	 unter	 sehr	 schweren	
und	harten	Bedingungen	bewirtschaften	mussten.	
Diese	Situation	führte	zu	mehreren	Aufständen	der	
afrikanischen	Sklaven	in	den	Jahren	689,	694	und	
868,	doch	die	Revolten	scheiterten.	Der	letzte	Auf-
stand	(im	Jahr	868)	wurde	der	wichtigste,	blutigs-
te	und	wirkungsvollste	und	ging	als	der	„Aufstand	
der	Zanj“	in	die	Geschichte	ein	[10]. Dabei	wurden	
tausende	 afrikanische	 Sklaven	 befreit,	 bildeten	
eine	Armee	 	und	eroberten	den	gesamten	Süden	
des	heutigen	Irak	(u.a	die	Stadt	Basra	und	der	Ha-
fen	von	Al-Ubullah	am	persischen	Golf)	.

Die	afrikanische	Sklaven,	die	sich	inzwischen	Skla-
ven	 anderer	 Herkunft	 und	 einigen	 vom	 Kalif	 un-
terdrückten	 arabischen	 Bauern	 anschlossen,	 ero-
berten	mit	den	Jahren	weitere	Gebiete	bis	in	den	
Süden	 des	 heutigen	 Iran	 (Chuzestan)	 und	 grün-
deten	 dort	 einen	 unabhängigen	 Staat	 mit	 einer	
Hauptstadt	(Al-Mukhtarah	oder	Muchtara).	Dieser	
Staat	bestand	noch	1�	 Jahre	 lang,	bis	er	 im	 Jahr	
883	von	den	Truppen	des	abbasidischen	Kalifs	un-
ter	 Mithilfe	 von	 Soldaten	 aus	 Ägypten	 endgültig	
zerstört	wurde.	Die	Niederschlagung	der	Zanj	war	
so	blutig,	dass	sie	das	Leben	von	einer	halben	bis	
zwei	Millionen	Menschen[11]	kostete.	Nachfahren	
der	Zanj	 sind	noch	heute	zu	 finden,	die	die	afro-
iranische	Gemeinschaft	bildeten	[12].	Die	(befrei-
ten)	Zanj	und	deren	Nachfahren	waren	auch	in	der	
Geschichte	Persiens	und	der	islamischen	Welt	als	
Künstler,	 Schriftsteller,	 Wissenschaftler	 usw.	 prä-
sent.	Der	wohl	berühmteste	Zanj	war	Zyriab	Ali	Ibn	
Nafi,	Schöpfer	der	arabischen	und	andalusischen	
Musik	 und	 derjenige,	 der	 das	 wissenschaftliche	
und	kulturelle	Leben	des	muslimischen	Spaniens,	
Portugals	(Al-Andalus)	und	Europas	im	9.Jahrhun-
dert	revolutionierte	[13].	

Ein	ähnlicher	Aufstand,	wie	derjenige	der	Zanj	im	
Irak	fand	auch	zwischen	1487	und	1493		im	Osten	
des	 damaligen	 Indien	 (Königreich	 von	 Bengalen)	
statt,	wo	afrikanische	Sklaven	aus	Abessinien	(das	
heutige	Äthiopien)	nach	einem	Aufstand	die	Macht	
über	das	Königreich	übernahmen	und	eine	Dynas-
tie	gründeten	[14].	
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Der	Aufstand	der	Zanj	(868	bis	883)	trug	dazu	bei,	
dass	größere	Plantagen	in	der	islamischen	Welt	ab-
geschafft	wurden	und	dass	die	afrikanischen	Skla-
ven	in	manchen	Orten	durch		europäische	Sklaven	
ersetzt	wurden.	Die	afrikanischen	Sklaven	stellten	
in	den	Palästen,	als	Soldaten	 in	den	Armeen	und	
bei	 den	 Eunuchen	 in	 den	 Harems	 trotzdem	 das	
größte	Kontingent	[15].

Der	Erwerb	europäischer	Sklaven	wurde		während	
der	muslimischen	Eroberungen	Europas	 	 im	Mit-
telalter	(8.	bis	1�.Jahrhundert)	massiv	forciert.	Zu	
diesem	 Zweck	 machten	 die	 muslimischen	 Streit-
kräfte	 zahlreiche	 europäische	 Kriegsgefangene,	
die	 sie	 dann	 versklavten.	 Sie	 führten	 auch	 Raz-
zien	 in	 den	 eroberten	 europäischen	 Gebiete	 und	
den	 benachbarten	 Regionen	 (wie	 z.B.	 im	 Süden	
des	 heutigen	 Frankreichs	 und	 der	 Schweiz,	 	 im	
Norden	 Italiens	 und	 im	 ganzen	 Mittelmeerraum)	
durch.	 Aber	 dies	 war	 nicht	 der	 einzige	 Weg,	 um	
sich	Sklaven	in	Europa	zu	verschaffen.	Im	Mittelal-
ter	bekriegten	sich	die	muslimische	und	christliche	
Welt	nicht	nur	militärisch,	sondern	tauschten	sich	
auch	kulturell,	wissenschaftlich	und	wirtschaftlich	
aus	 [16].	 Zu	 diesem	 wirtschaftlichen	 Austausch	
gehörte,	genauso	wie	in	Afrika,	der	Sklavenhandel,	
durch	den	europäische	Zivilisten	(Frauen,	Männer	
und	 Kinder)	 von	 europäischen	 Zwischenhändlern	
christlichen	und	 jüdischen	Glaubens	auf	Sklaven-
märkten	an	Muslime	(Araber_innen,	Persier_innen	
oder	Afrikaner_innen)	verkauft	wurden	[17].

Der	orientalische	Sklavenhandel	förderte	in	groß-
em	 Maße	 den	 inneren	 afrikanischen	 Sklavenhan-
del.	Afrika	und	der	Orient	waren	jedoch	nicht	die	
einzigen	Kontinente,	die	von	der	Sklaverei	betrof-
fen	waren,	dies	traf	auch	auf	Europa	zu.		

Das	Thema	führt	uns	bis	zu	Aristoteles	(384	–	3��	
vor	 Chr.)	 und	 die	 griechische	 Antike	 zurück,	 wo	
sich	 schon	 früh	 ein	 europäischer	 Sklavenhandel	
und	Erscheinungen	von	rassistischen	Diskriminie-
rungen	 entwickelte.	 Durch	 die	 Theorie	 von	 Aris-
toteles,	teilten	die	alten	Griechen	die	Menschheit	
in	 Griechen	 und	 Barbaren	 (Menschen,	 die	 nicht	
Griechisch	 sprechen)	 ein,	 und	 es	 war	 für	 sie	 ge-
rechtfertigt,	 Barbaren	 zu	 Sklaven	 zu	 machen.	
Aristoteles	 definierte	 Sklaven	 von	 Natur	 aus	 als	
Besitzstück.	Sie	würden	nur	bedingt	über	Vernunft	
verfügen	und	seien	auch	in	ihren	geistigen	Fähig-
keiten	eingeschränkt,	so	dass	sie	von	der	Sklaverei	
profitierten,	indem	ihr	Besitzer	für	sie	denke[18].	
Barbaren	werden	meistens	mit	nordeuropäischen	
Völkern	 (Germanier,	 Gallier,	 Slawen,	 Kaukasier,	
usw)	 in	Verbindung	gebracht.	Die	alten	Griechen	
entwickelten	eine	Art	Klimatheorie,	durch	die	sie	
die	Menschen	im	heißen	Süden	(Italien,	Griechen-
land	und	sogar	Alt-Ägypten,	wo	viele	griechische	
Wissenschaftler	 studierten[19])	 als	 intelligenter	
und	die	Bevölkerung	im	kalten	Norden	als	minder-
wertig	betrachteten[20].

Diese	Theorien	beeinflussten	das	spätere	rassisti-
sche	Denken	mehrerer	europäischer	und	anderer	
Königreiche	und	dienten	zur	Legitimierung	von	im-
perialistischen	Aggressionen	und	der	Versklavung	
sogenannter	 „minderwertiger“	 Völker.	 Begonnen	
wurde	dies	schon	im	Römischen	Reich.	Dazu	sagt	
Rosa	Amelia	Plumelle-Uribe	in	ihrem	Buch	„Traite	
des	Noirs,	Traite	des	blancs“:	„Die	Sklaverei,	ge-
nauso	 wie	 der	 Sklavenhandel	 und	 die	 Mentalität	
wurde	 im	alten	Griechenland	entwickelt	und	von	
dem	kaiserlichen	Rom	in	Europa	verbreitet“[21].		
Tidiane	 N´Diaye,	 berichtet	 über	 die	 alten	 Römer	
folgendes:	 „Sie	 zwangen	 eine	 große	 Anzahl	 von	
Gefangenen	 […]	 in	 ihren	 entfernten	 Kolonien	 zu	
Sklaven.	 Sie	 waren	 meistens	 „weiß“.	 […]	 Es	 gab	
bis	 zu	drei	Millionen	Sklaven	 in	 Italien,	dies	ent-
spricht	30	%	der	damaligen	Bevölkerung“[22].	

Nach	dem	Fall	des	Römischen	Reiches	und	im	Mit-
telalter	zwischen	dem	8.	und	1�.	Jahrhundert	wird	
der	europäische	Sklavenhandel	einen	Aufschwung	
erleben.	In	dieser	Zeit,	besonders	im	Frühmittelal-
ter,	hatten	 (christliche)	normannische,	 fränkische	
und	 germanische	 [23]	 Königreiche	 und	 Völker	
(im	Westen	Europas),	unter	anderem	während	der	
Herrschaft	von	Königen	wie	Heinrich	I.,	Otto	I.	oder	
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Karl	der	Größe,	ständige	kriegerische	
Auseinandersetzungen	mit	 slawischen	
Königreichen	(im	Osten	Europas).	Sla-
wen,	 die	 damals	 von	 den	 Westeuro-
päern	 als	 „Ungläubige“	 und	 minder-
wertig	betrachtet	wurden.	Aus	diesen	
Feldzügen	 machten	 westeuropäische	
Streitkräfte	 zahlreiche	 Kriegsgefan-
gene,	 die	 sie	 später	 versklavten.	 Op-
fer	gabt	es	auch	unter	der	slawischen	
Zivilbevölkerung,	die	bei	Razzien	ver-
schleppt	 wurden.	 	 Das	 Wort	 „Sklave“	
(auf	Deutsch),	seine	Bedeutung	„Escla-
ve“	(auf	Französisch)	und	„Slave“	(auf	
Englisch)	wurde	von	dem	Wort	„Slawe“	
(auf	Deutsch)	oder	aus	dem	Wort	„Sla-
ve“	 (jeweils	auf	Französisch	und	Eng-
lisch)	hergeleitet,	weil	sie	(die	Slawen)	
meistens	Opfer	von	diesem	Handel	wa-
ren.	Die	 (versklavten)	Slawen	wurden	
meistens	 nach	 den	 Feldzügen,	 an	 die	
Nordseeküste,	 in	die	Regionen	an	der	
Donau,	an	die	Elbe	oder	an	den	Rhein	
gebracht	und	von	dort	in	Sklavenmärk-
te	für	die	Leibeigenschaft	verkauft.	Für	
dieses	Geschäft	begleiteten	viele	euro-
päische	Sklavenhändler	die	westlichen	
europäischen	Streitkräfte	in	den	Osten	
Europas.	In	diesen	Handel	waren	auch	
Skandinavier	 des	 baltischen	 Raumes	
verwickelt,	 deren	 Seefahrer	 (Waräger	
und	Wikinger)	Angriffe	auf	Küsten	und	
Länder	 des	 osteuropäischen	 Raums	
durchführten	 und	 so	 zahlreiche	 Sla-
wen,	aber	auch	andere	Europäer	ent-
führten	und	versklavten.

Mit	 der	 muslimischen	 Eroberung	 Südeuropas	 im	
Mittelalter[24],	fanden	die	europäischen	Sklaven-
händler	ein	sehr	gutes	Klientel	bzw.	Kundschaft	im	
Orient.	Der	Orient,	wo	es	eine	große	Nachfrage	an	
Sklaven	 in	 diesem	 Zeitraum	 gab,	 besonders	 was	
Sklavensoldaten	 („Mameluken“	 für	 die	 Europäer	
und	„Abid“	für	die	Afrikaner),	Eunuchen,	und	Frau-
en	für	die	Harems	anbelangt	(europäische	Sklaven	
bzw.	Slawen,	die	allgemein	von	den	Arabern	„Saqa-
liba“	 genannt	 wurden	 [26]).	 Die	 orientalischen	
Herrscher	mochten	besonders	die	Mameluken,	die	
sie	 in	 ihren	 Leibgarden	 einsetzten:	 „Sie	 kauften	
die	für	goldene	Preise“[27].	Über	die	Mameluken	
schrieb	 der	 iranische	 Schriftsteller	 Ibn	 Hawkal:	
“Sie	waren	die	teuersten	Sklaven	der	Welt“[28].

Durch	 diesen	 Handel	 entwickelten	 sich	 in	 meh-
reren	 europäischen	 Städten	 (nördlich	 der	 Alpen)		
riesige	Sklavenmärkte,	wie	z.B.	in	Verdun	(im	heu-

tigen	Osten	von	Frankreich)	und	Prag	(im	heutigen	
Tschechien).	 Beide	 Städte	 wurden	 im	 Mittelalter	
besonders	 als	 Kastrationszentren	 bekannt,	 wo	
viele	 junge	Slawen	und	andere	europäische	Skla-
ven	zu	Eunuchen	gemacht	wurden.	

Charles	Verlinden,	ein	berühmter	belgischer	His-
toriker,	 erwähnt	 zwei	 orientalischen	 Quellen	 im	
10.Jahrhundert,	die	diesen	Handel	 im	mittelalter-
lichen	Europa	beschreiben	[29]:	Ibn	Hawkal	sagte,	
dass	„das	muslimische	Spanien	viele	Sklaven	von	
Frankreich	bekomme	und	die	meisten	von	denen	
sind	Eunuchen	[...].	Ibrahim	al	Qarawi,	fügte	hinzu:	
„Die	Franken	sind	Nachbarn	mit	den	Slawen.	Sie	
machen	sie	beim	Krieg	(die	Slawen)	zu	Gefangenen	
und	verkaufen	sie	 in	Spanien,	wo	sie	viel	ankom-
men	[…].	Diese	Kastraten	(Eunuchen)	werden	nach	
Spanien	und	andere	Länder	der	muslimischen	Welt	
exportiert“.	Und	so	werden	sich	zahlreiche	europä-
ische	 Geschäftsmänner	 (christliche	 und	 jüdische)	
auf	 den	 Sklavenhandel	 zwischen	 der	 christlichen	
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und	 muslimischen	 Welt	
spezialisieren	 und	 sich	
daran	 bereichern.	 Nach-
dem	 die	 europäischen	
Sklaven	 aus	 dem	 Osten	
und	 Norden	 Europa	 ent-
führt	oder	eingekauft	wa-
ren,	brachte	man	sie	wei-
ter	über	mehrere	Routen	
(über	den	Landweg	oder	
per	 Schiff	 über	 das	 Mit-
telmeer)	ins	muslimische	
Spanien,	 in	 den	 Norden	
Afrikas	oder	in	den	Nah-
en	Osten	[30].	

Im	Spätmittelalter,	durch	
die	 Verbreitung	 des	
Christentums	 und	 die	
zunehmende	 Missionie-
rung	von	slawischen	Völ-
kern	 und	 Königreichen	
ging	 der	 Sklavenhandel	
im	 Baltischem	 Raum,	 in	
Nord-,	sowie	 in	West-Eu-
ropa	 zurück	 und	 begann	
zu	 verschwinden.	 Durch	
die	 Lehre	 des	 Christen-
tums	 wurden	 den	 Chris-
ten	 verboten,	 andere	
Christen	zu	versklaven.	Dagegen	gewann	der	Han-
del,	 trotz	mehrerer	Verbote	aus	den	Kirchenstaa-
ten,	 im	Süden	Europas	(Im	Mittelmeerbereich	an	
den	Küsten	Spaniens,	Frankreichs	und	Italiens,	auf	
dem	 Balkan	 und	 im	 Schwarzmeerraum)	 größere	
Bedeutung.	Und	dies	auch,	trotz	der	„Reconquista“	
und	 der	 Zurückeroberung	 von	 großen	 Teilen	 des	
muslimischen	Südens	Europas	durch	die	Christen.	
Besonders	 betroffen	 waren	 italienische	 und	 spa-
nische	(katalanische)	Seeleute	und	Geschäftsmän-
ner,	die	sich	Sklaven	u.a.	im	Ost-Mittelmeerraum,	
im	Kaukasus	oder	im	Bereich	der	Krim	holten	oder	
kauften.	Die	Herkunft	der	Sklaven	wurde	dadurch	
immer	 vielfältiger:	 Sie	 bestanden	 aus	 Bulgaren,	
Russen,	 Serben,	 aber	 auch	 Albanern,	 Griechen,	
Türken,	 Kaukasiern	 usw.	 Gebracht	 wurden	 sie	
meist	 nach	 Italien	 und	 weiterhin	 in	 den	 Orient.	
Städte	 wie	 Genua,	 Venedig,	 Florenz,	 Neapel	 und	
Palermo	 (im	heutigen	 Italien),	wurden	zu	großen	
Sklavenmärkten	 und	 der	 Sklavenhandel	 trug	 zu	
deren	Blüte	 in	diesem	Zeitraum	mit	bei	[31].	 Im	
Orient	wird	Nordafrika	und	insbesondere	Ägypten	
in	dieser	Zeit	das	Hauptziel	dieser	Sklaven	werden.	
In	Ägypten	waren	die	Mameluken	(besonders	aus	
der	heutigen	Türkei	und	dem	Kaukasus)	in	großen	
Mengen	gefragt	und	so	wurde	die	Stadt	Kairo	zum	

Zentrum	 diesen	 Marktes.		
Jean	 Paul	 Roux,	 franzö-
sischer	 Historiker,	 sagt	
dazu:	 „Ihre	 Anzahl	 (von	
Mameluken)	 vergrößerte	
sich	 in	 erheblichen	 Pro-
portionen	und	sie	bildeten	
eine	 gut	 organisierte	 Eli-
teneinheit“[32],	 sodass	
sie	in	der	Lage	waren,	die	
Macht	 über	 Ägypten	 ab	
dem	 Jahr	 1��0	 zu	 über-
nehmen	 und	 eine	 Dynas-
tie	 zu	 gründen	 [33].	 Die	
Mamelukenherrscher	 in	
Ägypten	 bzw.	 dem	 	 Nah-
en	 Osten	 förderten	 auch	
nach	 ihrer	 Aneignung	
der	 Macht	 weiterhin	 den	
europäischen	bzw.	 afrika-
nischen	 Sklavenhandel.	
Sie	 regierten	 mehrere	
Jahrhunderte	 über	 das	
Land	 oder	 übten	 Macht-
einfluss	 aus,	 bis	 sie	 An-
fang	 des	 19.	 Jahrhundert	
endgültig	 gestützt	 wur-
den	 und	 die	 wenigen	
Überlebenden	 flohen	 in	
den	 Raum	 des	 heutigen	

Sudans.

Dieser	Handel	trug	in	Nordafrika	dazu	bei,	dass	im	
Laufe	des	Mittelalters	die	Bevölkerung	in	der	Regi-
on	mit	europäischem	Hintergrund	(wie	schon	in	der	
Antike	mit	den	Griechen	und	Römern)	immer	grö-
ßer	wurde.	„700	Jahre	lang,	während	die	Mauren	
über	die	iberische	Halbinsel	herrschten	[…]	brach-
ten	Muslime	Millionen	europäischer	Sklaven	in	die	
nordafrikanischen	Handelshäfen	von	Marrakesch,	
Fes,	Tanger,	Alger,	Tunis,	Tripoli	und	dem	Norden	
Ägyptens.	Es	waren	diese	Europäer,	die	durch	Ver-
mischung	 begannen,	 die	 schwarze	 Bevölkerung	
Nordafrikas	zu	verändern“	schreibt	Van	Sertima	in	
seinem	Buch	„Golden	age	of	the	Moor“[34]. Spu-
ren	 von	 europäischen	 Sklaven	 sind	 auch	 im	 mit-
telalterlichen	 Westafrika	 zu	 finden.	 Dorthin	 wur-
den	sie	von	Herrschern	und	reichen		Aristokraten	
gebracht,	 die	 die	 Sklaven	 bei	 nordafrikanischen	
Sklavenmärkten	oder	während	ihrer	Pilgerfahrt	in	
Arabien	gekauft	hatten.	So	weiß	man,	dass	Kankan	
Moussa	[35],	„Herrscher	des	Malireiches	(…)	und	
reiche	 Mitglieder	 seiner	 Gefolgschaft	 während	
ihrer	 Pilgerfahrt	 nach	 Mekka	 in	 Kairo	 mehrere	
europäische	Sklavinnen	kauften.	 Ibn	Battuta	ara-
bischer	Reisender,	sagte	dazu:	“Die	Menschen	aus	
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Mali	waren	stolz	darauf,	solche	Sklavinnen	zu	be-
sitzen“.	Kankan	Moussa	verfügte	auch	an	seinem	
Hof	über	ein	Wachbataillon	von	Mameluken	[36].	
Dies	galt	auch	für	Askia	Mohamed,	Herrscher	des	
Songhaireichs	(in	Westafrika	im	1�.	Jahrhundert),	
der	über	mehrere	europäische	Konkubinnen	bzw.	
Sklavinnen	in	seinem	Harem	und	mehrere	Mame-
luken	verfügte	 [37].	 Im	Malireich	oder	 im	Song-
haireich,	sowie	im	Westafrika,	war	die	Versklavung	
von	Europäern	marginal	bzw.	von	geringerem	Aus-
maß,	im	Vergleich	zu	der	arabischen	Welt,	aber	es	
gehörte	zur	Normalität.	Ahmed	Baba,	der	berühm-
teste	Wissenschaftler	von	Timbuktu	sagte	dazu	im	
16.Jahrhundert:	 „Die	Sklaverei	 hägt	nicht	 an	der	
Hautfarbe,	 sondern	 am	 Unglauben.	 Alle	 Ungläu-
bigen,	 die	 Weiß	 oder	 Schwarz	 sein	 mögen,	 kön-
nen	Sklaven	werden,	aber	kein	Muslim,	Weiß	oder	
Schwarz,	darf	eineR	werden“[38].	Dieser	Satz	ver-
deutlicht	die	Denkweise	von	Muslimen,	aber	auch	
von	Christen	im	Mittelalter	(in	Europa,	Afrika	und	
im	Orient),	die	dadurch	den	Sklavenhandel	erheb-
lich	fördern	werden.	

Neben	 der	 Tatsache,	 dass	 der	 europäische	 und	
afrikanische	bzw.	orientalische	Sklavenhandel	zwi-
schen	dem	8.	und	1�.	 Jahrhundert	mehr	 religiös,	
als	 von	 Rassentheorien	 geprägt	 war,	 ist	 auch	 zu	
erwähnen,	dass	die	Wirtschaften	europäischer	und	
afrikanischer	Staaten	nicht	davon	abhängig	waren,	
denn:	 „In	 Afrika,	 genauso	 wie	 in	 Europa,	 ist	 der	
Sklavenhandel	 weder	 die	 einzige,	 noch	 die	 wich-
tigste	wirtschaftliche	Aktivität	während	derselben	
Periode;	dieser	Handel	blieb	eine	sekundäre	Akti-
vität…“[39]. Aber	nach	und	nach	veränderte	sich	
diese	Situation.	Im	Jahr	14�3	eroberten	die	Osma-
nen	Konstantinopel.	So	war	es	für	die	christlichen	
europäischen	 Sklavenhändler	 nicht	 mehr	 mög-
lich,	 ihre	Geschäfte	 im	östlichen	Mittelmeer-	und	
Schwarzmeerraum	 durchzuführen.	 Dies	 führte	
zum	Ende	des	innereuropäischen	Sklavenhandels.	
Am	 Ende	 desselben	 Jahrhunderts	 wurden	 durch	
die	 Vollendung	 der	 „Reconquita“	 bzw.	 die	 kom-
plette	 Zurückeroberung	 Süd-Europas	 durch	 die	
Christen	die	Möglichkeiten	für	den	Orient	 immer	
geringer,	 Sklaven	 aus	 Europa	 zu	 bekommen.	 Ab	
dem	16.	Jahrhundert	stellte	Afrika	gleichzeitig	für	
die	 orientalischen	 und	 europäischen	 Königreiche	
die	Haupt-	und	einzige	Quelle	 für	die	Sklavenbe-
schaffung	dar.	Der	Sklavenhandel	wurde	dadurch	
zur	 hauptwirtschaftlichen	 Aktivität	 Afrikas.	 Um	
diesen	Handel	zu	rechtfertigen,	werden	die	euro-
päischen	 und	 orientalischen	 Mächten	 die	 ersten	
Rassentheorien	entwickeln.
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tie	–	A	l´assaut	de	l´Afrique	»
[6]	Jacques	Heers	im	Buch	«Les Négriers en Terre d’Islam »,	Seite	�8-3�.
[7]	siehe	Africa-positive,	Ausgabe	von	Januar-März	�009,	beim	Artikel	„Mit-
telalter	und	die	muslimischen	Eroberungen	Europas“
[8]	 siehe	 Africa-positive,	 aktuelle	 Ausgabe	 �009,	 beim	 Artikel	 „Soundiata	
Keita	und	das	Malireich“
[9]	Alexandre	Popovic	im	Buch	«La	Révolte	des	esclaves	en	Iraq	au	IIIe,	IXe	
siècle	»,	Verlag		P.	Geuthner	(1976)
[10]	siehe	auch	das	Buch		„Le	génocide	voilé“	von	Tidiane	N´Diaye,	Galli-
mard-Verlag,	oder		das	Buch	„Histoire	milénaire	des	africains	en	Asie“,	Ver-
lag	Monde	Global.
[11,1�]	www.piankhy.com	beim	Artikel	«	Esclavage	en	terre	d´Islam,	�ème	
partie	–	Le	racisme	anti-noir	une	réalité	ordinaire	»
[13]	 siehe	 Africa-positive,	 Ausgabe	 von	 Juli-Sepember	 �009,	 beim	 Artikel	
„die	Reconquista	und	Renaissance	Europas,	�.Teil“
[14]	Jacques	Heers	im	Buch	«Les Négriers en Terre d’Islam »,	Seite	137.
[1�]www.piankhy.com,	beim	Artikel	«Esclavage	en	terre	d´Islam,	�ème		par-
tie	–	L´esclavage	sexuel,	6ème	partie	–	Esclaves	militaires,	chasse	aux	nègre	
et	razzias	»
[16]	 siehe	 Africa-positive,	 Ausgabe	 von	 Juli-Sepember	 �009,	 beim	 Artikel	
„die	Reconquista	und	Renaissance	Europas,	�.Teil“
[17]	Rosa	Amelia	Plumelle-Uribe,	 im	Buch	«	Traite	des	blancs,	 traites	des	
noirs,	aspects	méconnus	et	conséquences	actuelles»,	Verlag	l´Harmattan.
[18,�0]:	Siehe,	Aristoteles,	in	seinem	staatsphilosophische	Werk,	«	Politik	»,	
Benjamin	 Isaac,	 The	 invention	 of	 racism	 in	 classical	 antiquity,	 Princeton	
Univ.	Press	�004	und	Christian	Delacampagne,	Die	Geschichte	des	Rassis-
mus,	Artemis	und	Winkler	�00�
[19]:	 Theophile	 Obenga,	 L´Egypte,	 la	 Grèce	 et	 l´école	 d´Alexandrie,	
l´Harmattan
[�1,�3,�6,30,31,39]:	 Rosa	 Amelia	 Plumelle-Uribe,	 im	 Buch	 «	Traite	 des	
blancs,	traites	des	noirs,	aspects	méconnus	et	conséquences	actuelles»,	Ver-
lag	l´Harmattan.
[��]:www.grioo.com	Interview	mit	Tidiane	N´	Diaye	über	sein	Buch	„le	géno-
cide	voilé“´,	
[�4]:	 siehe	 Africa-positive,	 Ausgabe	 von	 Januar-März	 �009,	 beim	 Artikel	
„Mittelalter	und	die	muslimischen	Eroberungen	Europas“
[�7,�8,3�,36,38]:	Siehe	Serge	Bilé	 im	Buch	«	Quand	 les	noirs	avaient	des	
esclaves	blancs	»,	Verlag	Pascal	Galodé

[33]:	siehe	Africa-positive,	Ausgabe	von	Oktober-Dezember	�009,	beim	Arti-
kel	„Sklavenhandel	und	die	Entstehung	des	Rassismus	-	1.Teil“

[34]:	siehe	„Golden	age	of	the	Moor“	von	Prof.	Van	Sertima.

[3�]:	 siehe	 Africa-positive,	 Ausgabe	 von	 Januar-März	 �010,	 beim	 Artikel	
„Kankan	Moussa	und	die	Blüte	Zeit	des	Malireiches“

Steve Kommogne studiert Bauingenieurswesen an 
der Universität Hannover und schreibt nebenbei 
für die Zeitschrift Africa positive. In der Novem-
ber Ausgabe 2007 der KontrASt schrieb er bereits 
über die Geschichte der farbigen Europäer.  Als 
Download auf 

www.asta-hannover.de 

unter Publikationen zu finden!
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Kontrast: Beschreibt doch zuerst kurz, wer ihr seid 
und was ihr macht.

MOB:	Also,	wir	sind	ein	Team	von	sieben	Personen,	
die	von	drei	Anlaufstellen	 in	Halle/Saale,	Magde-
burg	und	Salzwedel	aus	arbeiten.	

Wir	unterstützen	diejenigen,	die	rechte	Gewalt	er-
lebt	 haben	 oder	 erleben	 und/oder	 Freund_innen,	
Angehörige	und	Zeug_innen.	Wir	beraten	kosten-
los	vor	Ort	und	wenn	gewünscht	auch	anonym.	Wir	
begleiten	Betroffene	zu	Polizei	und	anderen	Behör-

den	oder	zu	Gerichtsverfahren.	Bei	Bedarf	organi-
sieren	 wir	 Dolmetscher_innen,	 Therapeut_innen	
und	helfen	bei	der	Anwaltssuche.	Die	Parteilichkeit	
und	Unabhängigkeit	unserer	Arbeit	 ist	uns	dabei	
sehr	wichtig.	Weitere	Bereiche	unserer	Arbeit	sind	
die	Recherche	nach	rechten,	rassistischen	und	an-
tisemitischen	Angriffen,	Information	über	die	spe-
zifische	Situation	von	Betroffenen	und	Dokumenta-
tion	des	Ausmaßes	rechter	Gewalt.

Unser	Trägerverein	ist	Miteinander	e.V.,	wo	auch	
andere	Projekte	wie	die	Arbeitsstelle	Rechtsextre-

Knapp 25.000 Einwohner_innen hat die Klein-
stadt Burg bei Magdeburg noch; weniger als 
2 Prozent von ihnen sind offiziell nicht-deut-
scher Herkunft. Sie sind Flüchtlinge und Mig-
rant_innen aus dem Irak, aus Ländern der 
Sub-Sahara-Zone, aus dem Nahen Osten oder 
Indien und Pakistan. Einige sind Geschäfts-
leute, die ein Lebensmittelgeschäft oder einen 
Imbiss betreiben; einige sind Kulturschaffen-
de und Pädagog_innen. Einige Migrant_innen 
wohnen in eigenen Wohnungen; viele Flücht-
linge leben in einem baufälligen Heim am 
Rande der Stadt. Wegziehen dürfen sie nicht, 
ihre Bewegungsfreiheit ist u.a. durch die Re-
sidenzpflicht eingeschränkt, eine Arbeitsauf-
nahme meist verboten oder eine Teilnahme an 
Sprachkursen nicht möglich. 

Unabhängig vom ausländerrechtlichen Status und der Herkunft gibt es eine Gemeinsamkeit: Die 
Erfahrung von Rassismus und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Zugespitzt in Form von rassisti-
scher und rechter Gewalt; im Alltag häufig durch beleidigende Sprüche auf der Straße, im Klas-
senzimmer oder am Arbeitsplatz. Im Supermarkt werden Ladendetektiv_innen aktiv, sobald eine 
schwarze Person durch die Tür tritt, an der Wursttheke wird man als Letzte_r bedient oder „ein-
fach“ übersehen.

Der Film befragt junge und ältere Flüchtlinge und Migrant_innen, Behördenvertreter_innen sowie 
zivilgesellschaftliche Akteur_innen und weitere Einwohner_innen der Stadt: Wie sieht Integration 
im Alltag einer proletarisch geprägten Kleinstadt wirklich aus? Welche Stereotype werden weiter-
getragen? Welche Überlebens- und Vermeidungsstrategien haben die Betroffenen entwickelt?

Burg steht beispielhaft für viele Kleinstädte, besonders – aber nicht nur! - im Osten. Der im Film 
gezeigte alltägliche Rassismus ist auch Gegenstand der Arbeit des Projektes „Mobile Beratung für 
Opfer rechter Gewalt“ des Vereins Miteinander e.V. in Sachsen-Anhalt, die den Film initiierten.Wir 
kennen das Projekt bereits länger und finden es notwendig und unterstützenswert.  Im folgenden 
Interview stellt sich das Projekt kurz vor:

Rassismus im Alltag:

Schwerpunkt
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mismus,	Beratungsteams	für	Gemeinden/Schulen/
Initiativen	 gegen	 rechts/	 Bildungsrefis,	 Bildungs-
arbeits-	 und	 theaterpädagische	 Projekte	 angesie-
delt	sind.

K: Was unterscheidet die Situation von Betroffenen 
rechter Gewalt von anderen Gewaltopfern?

MOB:	 Im	 Gegensatz	 zur	 allgemeinen	 Gewaltkri-
minalität	werden	Betroffene	rechter,	rassistischer	
und	antisemitischer	Gewalt	häufig	aufgrund	ihrer	
Zugehörigkeit	oder	auch	der	Zuschreibung	zu	be-
stimmten	 Gruppen	 angegriffen.	 Der	 Angriff	 gilt	
damit	in	der	Regel	nicht	ihnen	persönlich	(Entper-
sonalisierung),	 sondern	 soll	 eine,	 von	den	Tätern	
konstruierte,	konstituierte	und	abgelehnte	Gruppe	
wie	 „die	 Antifas“,	 „die	 Punks“,	 „die	 Ausländer“,	
„die	Schwulen“	usw.	treffen.	Ziel	ist	es	diese	Per-
sonengruppen	einzuschüchtern,	auszugrenzen	und	
aus	dem	öffentlichen	Raum	zu	verdrängen.	Rech-
te	Gewalt	entfaltet	damit	auf	drei	Ebenen	Konse-
quenzen:	 Zunächst	 auf	 das	 Opfer	 der	 Tat	 selbst,	
das	durch	die	Tat	physisch	und/oder	psychisch	ver-
letzt	wird.	

Auf	 die	Gruppe,	welcher	der	 oder	die	Betroffene	
angehört	bzw.	die	ihm	zugeschrieben	wird,	da	an	
sie	die	Appellwirkung	des	„Unerwünschtseins“	er-
geht.	Und	auf	die	demokratische	Gesellschaft,	da	
durch	eine	solche	Tat	die	Grundprinzipien	der	Ver-
fassung	 und	 damit	 des	 Zusammenlebens	 Aller	 in	
Frage	gestellt	werden.

Die	 meisten	 Betroffenen,	 die	 wir	 erreichen	 oder	
die	 uns	 erreichen,	 wurden	 geschlagen	 oder	 ha-
ben	 andere	 Formen	 körperlicher	 Gewalt	 erfah-
ren.	Wir	haben	aber	auch	andere	Beratungsfälle,	
beispielsweise	 Ladenbesitzer_innen,	 deren	 Läden	
wiederholt	 beschädigt	 oder	 angezündet	 wurden,	
Menschen,	 die	 wiederholt	 bedroht	 wurden.	 Bei	
einigen	Betroffenen	kommen	Erfahrungen	von	all-
täglichem	Rassismus	und	Diskriminierungen	hinzu	
-	angefangen	bei	abfälligen	Blicken	und	Gesten	bis	
hin	zu	verbalen	Attacken.	Von	besonderer	Bedeu-
tung	 sind	 institutionelle	 Diskriminierungen,	 die	
sich	u.a.	aus	der	Ausländer-	und	Asylgesetzgebung	
ergeben	und	eine	wirksame	Unterstützung	z.T.	er-
heblich	erschweren.	So	ist	der	Wunsch	nach	einem	
Ortswechsel	aus	Angst	vor	weiteren	Angriffen	oder	
wegen	 eines	 besseren	 Zugangs	 zu	 medizinischer	
und	 psychosozialer	 Versorgung	 aufgrund	 restrik-
tiver	 Gesetze	 oder	 mangelnder	 materieller	 Res-
sourcen	für	Asylsuchende	selten	realisierbar.	Auch	
unter	 ��-jährigen	 jugendlichen	 Alternativen,	 die	
auf	 Leistungen	 des	 Jobcenters	 angewiesen	 sind,	
werden	unterstützende	Maßnahmen	erschwert,	in	

einigen	Fällen	auch	unmöglich	gemacht.

Natürlich	gibt	es	aber	auch	Formen	der	Diskrimi-
nierung,	 die	 von	 Nicht-Betroffenen	 als	 „subtiler“	
angesehen	werden:	Blicke,	freie	Plätze	in	der	Stra-
ßenbahn,	Fragen	wie	„Wo	kommst	du	her?“	oder	
„Sprichst	 Du	 deutsch?“.	 Ereignisse,	 die	 klar	 ma-
chen,	 dass	 „man“	 nicht	 davon	 ausgeht,	 dass	 die	
Gesprächspartnerin	 hier	 geboren	 ist	 oder	 jetzt	
„dazugehört“.	 Darum	 arbeiten	 wir	 auch	 jenseits	
der	konkreten	Beratung.	Zum	Beispiel	haben	wir	
letzten	März	die	simultanübersetzte	Konferenz	„...
lets	 talk	 about	 Rassismus“	 initiiert,	 in	 der	 nicht	
vorrangig	weiße	Deutsche	am	Rednerpult	gestan-
den	haben,	sondern	Leute	mit	Rassismuserfahrung	
ihre	 Erfahrungen	 schildern	 und	 Forderungen	 an	
anwesende	 Politiker_innen	 stellen	 konnten.	 Auch	
sonst	 ist	 Öffentlichkeitsarbeit	 wichtiger	 Teil	 un-
seres	Arbeitsalltags.

K: Das heißt, Öffentlichkeit herzustellen ist ein Teil 
eures Unterstützungsangebotes?

MOB:	Ja,	aber	auch	nur	ein	Teil.	Wir	unterstützen	
so,	wie	die	Betroffenen	es	wünschen.	Sie	bestim-
men,	 ob,	 wann	 und	 wo	 ein	 Gespräch	 stattfindet	
und	 welche	 Form	 von	 Unterstützung	 sie	 in	 An-
spruch	 nehmen	 möchten.	 Für	 einige	 stehen	 zeit-
lich	drängende	Dinge	wie	ein	Strafverfahren	und	
die	eigene	Rolle	darin	im	Vordergrund.	Wir	bieten	
Begleitungen	 zu	 polizeilichen	 Vernehmungen	 an	
und	unterstützen	bei	der	Suche	nach	Fachanwäl-
ten.	 Für	 andere	 steht	 die	 Frage	 des	 Umganges	
mit	der	Gewalt-	und	Entmündigungserfahrung	im	
Vordergrund.	Viele	fragen	sich,	ob	sie	„unnormal“	
reagieren,	 wenn	 sie	 danach	 Angst	 haben,	 sich	
ständig	umsehen	oder	abends	nicht	das	Haus	ver-
lassen	 oder	 belebte	 Orte	 meiden.	 Je	 nach	 Dauer	
dieses	 Zustandes	 und	 Möglichkeit,	 ihn	 zu	 verän-
dern,	wird	das	von	Betroffenen	ganz	unterschied-
lich	eingeschätzt.	Auf	Wunsch	vermitteln	wir	auch	
therapeutische	Hilfe.	

Öffentlichkeitsarbeit	 ist	 dann	 wichtig,	 wenn	 Be-
troffene	auf	den	Angriff	und	oft	auch	auf	„rechten	
Mainstream“	 oder	 weitere	 vorangegangene	 An-
griffe	 hinweisen	 wollen.	 Damit	 haben	 die	 Betrof-
fenen	Gelegenheit	ihre	Sicht	der	Dinge	mitzuteilen.	
Wenn	man	bedenkt,	dass	sich	rechte	Gewalt	gegen	
Gruppen	und	Personen	richten,	die	auch	sonst	 in	
den	Medien	–	und	bei	Polizei	und	Gericht	-	zu	we-
nig	Lobby	haben,	ist	das	natürlich	umso	wichtiger.

K: Wie macht Ihr Euch erreichbar und bekannt? 

Wir	haben	Jahre	vor	Ort	-	also	dort,	wo	Betroffene	

Rassismus
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und	potentiell	Betroffene	sich	aufhalten	-	daran	ge-
arbeitet,	präsent	und	damit	erreichbar	zu	sein	und	
uns	 auch	 bei	 Multiplikator_innen	 bekanntzuma-
chen.	Manchmal	bekommen	wir	Anrufe	von	Betrof-
fenen,	deren	Freundeskreis	sie	an	uns	verwiesen	
hat,	weil	es	dort	positive	Erfahrungen	mit	uns	gab.	
Wir	suchen	den	Kontakt	zu	Betroffenen	auch	von	
uns	aus,	wenn	wir	z.B.	aus	der	Presse	von	Angrif-
fen	erfahren.

Die	 große	 Nachfrage	 an	 unserer	 Arbeit	 und	 die	
Zahlen	rechter	Gewaltdelikte	auch	in	Niedersach-
sen	zeigen,	dass	hier	und	überall	 in	Deutschland	
Projekte	wie	wir	massiv	wichtig	wären.

K: Gibt es in Niedersachsen eine vergleichbare Ins-
titution?

MOB:	 Nein,	 so	 direkt	 nicht.	 Es	 gibt	 den	 Weißen	
Ring,	dessen	Mitarbeiter_innen	sich	um	Gewaltop-
fer	kümmern,	und	hier	in	Hannover	eine	Clearing-
stelle	 Rechtsextremismus,	 aber	 der	 Weiße	 Ring	
arbeitet	ehrenamtlich	und	ist	nicht	auf	rechte/ras-
sistische	Gewalt	spezialisiert	und	die	Clearingstelle	
ist	nicht	unabhängig.	Sie	gehört	zum	Justizministe-
rium	und	ist	in	einem	Gebäude	mit	uniformiertem	
Pförtner	 untergebracht.	 Das	 kann	 für	 Betroffene	
und	 potentiell	 Betroffene	 eine	 sehr	 hohe	 Hemm-
schwelle	darstellen	–	z.B.	aufgrund	 ihrer	eigenen	
Erfahrungen	mit	Behörden	oder	weil	sie	ohne	Pa-
piere	 in	Deutschland	 leben.	Bisher	 tritt	 sie	 –	wie	
der	Name	ja	auch	sagt	-		eher	als	Beratungsinstanz	
für	z.B.	Kommunen,	die	Probleme	mit	Rechten	ha-
ben	auf,	oder	gibt	Infos	zu	rechten	Strukturen	wei-
ter,	sowas	sind	ihre	Schwerpunkte.	Zur	Opferbera-
tung	ist	uns	bisher	nichts	konkretes	bekannt,	auch	
wenn	die	Kurzbeschreibung	sie	nicht	ausschließt.

K.: Könntet Ihr euch vorstellen, nach Niedersach-
sen zu expandieren?

MOB:	Wir	sind	ja	ein	Projekt	auf	Landesebene.	Die	
Frage	 ist	 daher	 eher,	 ob	 ein	 Projekt	 wie	 unseres	
in	 Niedersachsen	 analog	 zu	 uns	 neu	 entstehen	
könnte.	Das	wird	aber	 leider	kaum	möglich	 sein,	
denn	 dafür	 müsste	 das	 Land	 entsprechende	 Mit-
tel	zur	Verfügung	stellen	oder	beantragen	und	sich	
hinter	das	Konzept	der	nicht-behördlich	organisier-
ten	Opferberatung	 stellen.	Momentan	 sieht	 es	 in	
Niedersachsen	nicht	danach	aus.	Außerdem	denkt	
man	auf	Bundesebene	darüber	nach,	die	Arbeit	ge-
gen	rechts	in	eine	Arbeit	gegen	Extremismus	um-
zuwidmen.	 Dies	 setzt	 voraus,	 dass	 „Rechts“	 und	
„Links“	das	gleiche	ist,	weil	beide	den	Staat	kriti-
sieren/ablehnen,	was	ungefähr	so	sinnvoll	ist,	wie	
zu	 behaupten,	 gelb	 und	 blau	 wären	 das	 gleiche,	
weil	sie	beide	nicht	grün	sind.	Das	hieße	dann	zum	
Beispiel,	dass	eine	radikale	Kritik	am	rassistischen	
Ausländerrecht	 in	 Deutschland	 unter	 Umständen	
ebenso	 als	 Extremismus	 geführt	 würde	 wie	 ein	
rassistischer	Angriff.	Das	macht	für	uns	überhaupt	
keinen	Sinn.	Vielmehr	werten	wir	das	als	eine	un-
glaublich	 fahrlässige	 Verharmlosung	 menschen-
verachtender	Einstellungen	und	Gewalt.

K: Dann wünschen wir Euch trotz der schwierigen 
Bedingungen alles Gute und bedanken uns für das 
Interview!

Die DVD „Geschlossene Gesellschaft - 

Integration in Burg?“ ist im AStA für 5€ 

käuflich zu erwerben!

www.mobile-opferberatung.de

www.miteinander-ev.de
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Am 13. Februar 2010 soll in Dresden, nachdem Wil-
len der Nazis erneut, einer der grössten Naziauf-
märsche in Europa stattfinden. Von 1998 bis 2007 
ist die Zahl der AufmarschteilnehmerInnen fast ste-
tig gestiegen. Während der Aufmarsch immer schon 
eine verbindende Funktion innerhalb der deutschen 
extremen Rechten hatte, ist in den letzten Jahren 
auch verstärkte Teilnahme von Nazis aus dem euro-
päischen Ausland zu beobachten.

30 bis 40 Nazis aus dem Umfeld der NPD waren es, 
die 1998 unangemeldet zur Frauenkirche marschie-
ren wollten und von der Polizei gestoppt und stun-
denlang gekesselt wurden. 2009 waren es an die 
7000, die mit ihrem Protest gegen den „alliierten 
Bombenterror“ in Dresden Täter_innen zu Opfern 
verklärten und den Nationalsozialismus verherrli-
chten.

Ausgangspunkt sind die Bombenangriffe der bri-

tischen Luftstreitkräfte vom 13. und 14. Februar 
1945 auf die Innenstadt von Dresden. Ein Großteil 
der Innenstadt wird zerstört und 18.000 bis 25.000 
Menschen kommen ums Leben. Es war Weltkrieg. 
Dresden war ein strategisch wichtiger Ort für die 
näher rückende Ostfront und militärische Industrie-
stadt mit großen Rüstungsbetrieben und Kasernen 
in den Vorstädten, aber gleichzeitig auch Lazarett-
stadt.

Durch die Angriffe starben auch 400 deutsche und 
tschechische Widerstandskämpfer_innen im Ge-
fängnis in der Mathildenstraße, sowie 40 Jüdinnen 
und Juden, die hier inhaftiert waren. Außerdem 
gelang politischen Gefangenen die Flucht, als das 
Gestapo-Gefängnis am Münchener Platz getroffen 
wurde. Viele der noch lebenden Jüdinnen und Juden 
können in den Wirren der Bombardierung unter-
tauchen und so ihrer bevorstehenden Deportation 
entgehen. Bekannteste Beispiele sind Viktor Klem-

ab nach Dresden
Rück- und Ausblick auf die Aktionen gegen den Naziaufmarsch 
in Dresden

von  dEr anTifaschisTischEn aKTion hannovEr

Dresden nach der 
Bombadierung
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perer, Henny Brenner und die Großcousine Kurt Tu-
cholskys Brigitte Rothert.

In der NS-Propaganda wurden die Angriffe ausge-
schlachtet. Der „Mythos einer unschuldigen Stadt“ 
wurde geschaffen. Das Propagandaministerium 
verbreitete falsche Zahlen von mehreren hundert-
tausend Toten.

Auch nach Kriegsende war das Gedenken um-
stritten und politisch unterschiedlich aufgeladen: 
Den ersten Stellungnahmen der kommunistischen 
Stadtverwaltung lag eine antifaschistische Auffas-
sung zu Grunde und machte allein die Nazis für die 
Bombardierung verantwortlich. Bereits 1946 legte 
eine vom sowjetischen Stadtkommandanten einbe-
rufene Kommission die Zahl von 35.000 Toten fest. 
Trotzdem wurden immer wieder höhere Opferzah-
len verbreitet und trugen zur Verfestigung des My-
thos bei.

In der offiziellen Geschichtsschreibung der DDR 
wurde Dresden zum Symbol des „angloamerika-
nischen Luftterrors“ und der mit Korea und Viet-
namkrieg genannt. So hieß es im Appell der Bevöl-
kerung Dresdens an die friedliebenden Menschen 
der Welt vom 13. Februar 1960: „Die zehntausen-
den Toten unserer Stadt, Millionen Kriegsopfer aller 
Länder mahnen uns: Nicht zum dritten Mal darf es 
den westdeutschen Militaristen gelingen, das Leben 
von vielen Millionen Menschen zu vernichten.“

Im Westen hingegen gab es konkurrierende Deu-
tungen über die Bombardierung. Hier gelang es 
dem englischen Laienhistoriker David Irving die Ge-
schichtsschreibung zu beeinflussen. Er übernahm 
bewusst die Zahlen der NS-Propaganda. 1988 wur-
de Irving als Holocaustleugner bekannt und ist noch 
heute Symbolfigur der Nazis.

Seine Zahlen fanden aber auch Eingang in den Dis-
kurs der (radikalen) Linken so z.B. in einem Artikel 
von Ulrike Meinhof in der „konkret“ von 1965.

Im Zuge der politischen Entspannung zwischen Ost 
und West gab es ab den 70er Jahren keine Groß-
kundgebungen anlässlich der Bombardierung mehr. 
Seitdem gab es ein stilles Gedenken in Dresden.

In den 80er Jahren belebt die oppositionelle Frie-
densbewegung in der DDR die Großkundgebungen 
wieder. Dresden wurde zum Symbol gegen Krieg 
und Zerstörung und für den Frieden.

Nach 1989/90 versuchten vor allem die Kirchen das 
Gedenken in den historischen Kontext einzuordnen 

und auf die Verbrechen Nazideutschlands hinzu-
weisen und weiterhin an Frieden und Versöhnung 
als Themen festzuhalten. Doch auch hier tauchten 
immer wieder Forderungen wie „Die Verbrecher 
am deutschen Volk gehören auf die Anklagebank“ 
auf und David Irving, mittlerweile bekannter Holo-
caustleugner, wurde bei einer Veranstaltung von 
500 DresdnerInnen mit standing ovations für seine 
„Fundierung“ des Mythos gefeiert. 1995 störten An-
tifas die zentrale Gedenkstunde zum 50. Jahrestag 
mit „Nie wieder Deutschland“ Rufen.

Ab Mitte der 1990er Jahre erschienen verschiedene 
Publikationen, die eine differenziertere Sicht der 
Dinge aufwarfen und es kam langsam zu einer Ver-
änderung des bürgerlichen Gedenken. 2000 wurde 
der Historiker Helmut Schnatz noch von Dresdne-
rInnen aufgebracht kritisiert, da sich Auswärtige 

nicht in die Stadtgeschichte einmischen dürften, 
wenn sie nicht den bisherigen Diskurs bestätigen 
würden. Er hatte nachgewiesen, dass es keine 
Tiefflieger gegeben haben kann, die so der Mythos 
Jagd auf Menschen machten und Massaker anrich-
teten. 2004 wurde Schnatz in die Historikerkom-
mission einberufen, die sich endgültig und offiziell 
mit den Geschehnissen am 13./14. Februar 1945 in 
Dresden auseinander setzen sollte. Die Kommission 
bestimmte die Todeszahlen von Dresden auf min-
destens 18.000 und maximal 25.000.

Auf der anderen Seite rückte z.B. Jörg Friedrich die 
Bombenangriffe in seinem Buch „Der Brand“ in die 
Nähe der Shoa und rundet allgemein die Opferzah-
len großzügig nach oben. Es kam zum vermeint-
lichen Tabubruch, dass auch „mal über die deut-
schen Opfer geredet werden müsse“. Im offiziellen 
Diskurs um den Zweiten Weltkrieg und die Shoa 
wurde davon ausgegangen, dass hier allen Täte-
rInnen wie Opfern gleichermaßen Leid widerfahren 
sei.

Schwerpunkt
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Andererseits wurde versucht durch einen zuneh-
mend differenzierten Opfer-Täter-Diskurs um die 
Entwicklung einer neuen deutschen Identität, in der 
auch der offizielle kritische Umgang mit der eige-
nen Geschichte zur kollektiven Identität der Nation 
beitragen kann, zu forcieren.

Die Dresden-Mobilisierung der Nazis profitiert von 
diesen Diskursen. Jahr für Jahr stehen mehr Alt- und 
Jungnazis neben ParteifunktionärInnen von NPD, 
DVU und Republikaner und Aktivist_innen der „Frei-
en Kameradschaften“ bis hin zu Burschenschaf-
tern und Mitglieder von Vertriebenenverbänden. 
Ab 2004 fand der zentrale Aufmarsch nicht mehr 
am Jahrestag der Bombardierung statt, sondern am 
nachfolgenden Samstag. Mit diesem Schritt wurde 
der Grundstein für ein bundesweites Großereignis 
gelegt. Nach Wunsiedel sollte auch Dresden zu 
einem alljährlich festen Symbol der organisierten 
Naziszene werden.

Nachdem 2004 das „Nationale Bündnis“ in den 
Stadtrat und die NPD in das Landesparlament ge-
wählt wurde, nahmen diese auch hoch offiziell am 
Gedenken auf dem Heidefriedhof teil. Deshalb be-
schloss die jüdische Gemeinde 2008 nicht mehr 
an der offiziellen Veranstaltung teilzunehmen und 
legte erst am Nachmittag einen Kranz ab. Um die 
Nazis vom Gedenken auszuschliessen, dürfen seit 
2009 nur noch Landesregierung, Oberbürgermeis-
ter_innen und geladene Gäste am Gedenken teil-
nehmen.

Und Wir ...?
In der Vergangenheit wurde der Widerstand gegen 
den Naziaufmarsch in Dresden vor allem von Grup-
pen aus dem antideutschen Spektrum organisiert. 
Sie waren die einzigen, die den Anlass nutzten um 
die Anschlussfähigkeit der Nazis an Diskurse der 
bürgerlichen Mitte zu kritisieren. Auf der anderen 
Seite gibt es die berechtigte Kritik am „entkontex-
tualisierten Verwenden von Nationalfahnen, das 
für Antimilitarist_innen unerträgliche Abfeiern von 
Krieg und Kriegsmaterial in Layout und Texten, die 
undifferenzierte Gleichsetzung von Bürger_innen 
und Neonazis sowie das Diffamieren von zivilgesell-
schaftlichen Versuchen, den Neonazi-Aufmarsch zu 
stoppen“ (so die Antifaschistische Linke Berlin in ei-
ner Auswertung zu Dresden 2009). Denn wo nichts 
anderes mehr bleibt als Dresdner_innen und Nazis 
gleichermaßen an „alles Gute kommt von oben“ zu 
erinnern oder den Luftmarschall der britischen Ar-
mee Sir Arthur T. Harris aufzufordern „Bomber Har-
ris – do it again!“, ist keine Basis für antifaschisti-
sche Bündnisarbeit.

Dieser Trend wurde spätestens 2009 mit der Mobi-
lisierung durch das no pasaran!-Bündnis aus Dres-
den verändert. Doch wo scheinbar allein in der Ver-
bindung von Bürger_Innen und Nazis sahen, wurde 
hier das Hauptaugenmerk zu sehr auf die alleinige 
Thematisierung des Naziaufmarsches als Grosse-
vent gelegt ohne dabei die potenziellen Bündnis-
partner_innen kritisch unter die Lupe zu nehmen.

… In Hannover?
Die [AAH] mobilisiert dieses Jahr zu den Aktivitäten 
gegen den Naziaufmarsch in Dresden. Inhaltlich 
verortet sie sich dabei jenseits der Positionen vom 
mittlerweile bundesweiten no pasaran!-Bündnis auf 
der einen und den antideutschen Gruppen um den 
„AK Keine Versöhnung mit Deutschland“ auf der an-
deren Seite. Ohne dem Aufmarsch in Dresden seine 
besondere Bedeutung als einer der wichtigsten Na-
ziaufmärsche in Europa absprechen zu wollen, kann 
es für eine radikale Linke keine Option sein, die ei-
genen Positionen gegenüber bürgerlichen Bündnis-
partnerInnen außen vor zu lassen. Deutlich wurde 
uns dies schon bei der Mobilisierung gegen den ge-
planten Naziaufmarsch am 1. Mai in Hannover.

Zusammen mit Gruppen aus Niedersachsen, 
Bremen und Hamburg, werden Busse organi-
siert um möglichst vielen Antifaschist_innen 
den Weg nach Dresden möglich zu machen. 
Die Mobilisierung soll zudem durch Veranstal-
tungen ergänzt werden. So unterschiedlich 
die Ansprüche der verschiedenen Mobilisie-
rungen an Inhalt und Praxis sind, so klar muss 
sein, dass der Naziaufmarsch in Dresden nicht 
ohne Widerstand bleiben darf!

Buskarten für den Bus aus Hannover gibt es 
unter anderem im Infoladen Korn und dem 
Annabee Buchladen. Im Rahmen des Antifa 
Info Abends wird es am 21. Januar noch eine 
Mobilisierungsveranstaltung mit der [AAH] 
und Avanti Hannover (no pasaran!) geben.

Der Text erschien bereits in der Zeitschrift   
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Das	 seit	 1978	 unter	 Denkmal-
schutz	 stehende	 Fachwerkhaus	
–	 Gartenhaus	 –	 am	 Judenkirch-
hof	11c,	zwei	Minuten	neben	der	
Universität,	wurde	von	Nachbar_
innen	 und	 parteiunabhängigen	
Linken	 1976	 instand	 gesetzt.	
Seit	1918	wurde	dieses	Haus	von	
Studierenden	 der	 Uni	 bewohnt,	
seit	 194�	 von	 Flüchtlingen,	 seit	
196�	 wieder	 von	 Studierenden.	
Die	Univerwaltung	ließ	das	Haus	
verrotten,	 um	es	1976	abreißen	
zu	 können.	 Dank	 des	 Architek-
turprofessors	 Kokkelink	 (emeri-
tiert)	 konnte	 der	 Abriss	 verhin-
dert	werden.	Danach	wurde	das	
Haus	 von	 zwei	 Fakultäten	 für	
Lehre	und	Forschung	mit	den	da-
maligen	 Instandbesetzern_innen	
genutzt,	 nämlich	 der	 Fakultät		
für	Architektur	und	dem	Fachbe-
reich	Erwachsenenbildung.	Auch	

der	 damalige	 AStA	 sowie	 fort-
schrittliche	 Professoren	 (Prof.	
Vester,	Prof.	Negt,	Prof.	Riechers,	
etc.)	verhinderten	eine	Räumung	
mit	Abrissfolgen.

Der	Streit	um	dieses	historische	
Gartenhaus	 (18��)	 besteht	 seit	
34	 Jahren	 weiterhin.	 Nachdem	
sich	im	August	�009	ein	Zusam-
menschluss	 von	 etwa	 30	 Per-
sonen	aus	unterschiedlichen	So-
zialorganisationen	 und	 Vereinen	
zu	 einem	 Netzwerk	 zusammen-
gefunden	 haben,	 um	 an	 einer	
gemeinsamen	 Lösung	 mit	 dem	
Land	 Niedersachsen	 als	 Eigen-
tümer	 für	 die	 Zukunft	 des	 Bau-
denkmals	zu	arbeiten,	ist	die	Si-
tuation	nach	wie	vor	ungeklärt.

In	 seiner	 34jährigen	 Tradition	
ist	 das	 Gartenhausprojekt	 für	

Soziales,	 Stadtteilkultur,	 Mig-
ration	 und	 Ökologie	 Dreh-	 und	
Angelpunkt	entsprechender	Ver-
eine	 und	 Initiativen.	 Bis	 heute	
dient	 	 das	 historische	 Gebäude	
als	Treffpunkt	 für	Personen,	die	
von	 Armut	 betroffen	 und	 da-
durch	von	sozialer	Ausgrenzung	
bedroht	 sind,	 ähnlich	 wie	 seit	
194�	 bis	 196�,	 als	 Flüchtlinge	
aus	 Ostpreußen	 und	 Schlesien	
ihre	 Armutssituation	 erträglich	
selbst	 organisieren	 mussten.	 In	
Eigeninitiative	 bemüht	 sich	 das	
derzeitige	 Netzwerk-Gartenhaus	
das	Baudenkmal	als	Anlaufstelle	
für	 Personen	 mit	 extrem	 nied-
rigem	 Einkommen	 weiterhin	 zu	
erhalten	 und	 darüber	 hinaus	
ein	Sozialzentrum	zu	etablieren,	
welches	 Personen,	 die	 das	 So-
zialzentrum	 für	 sich	 brauchen,	
vom	 Frühstück	 bis	 zum	 Abend-

Freiräume in der Nordstadt des                      
Gartenhausgeländes bleiben umkämpft

 - ohne wenn und aber -

Das Gartenhaus in der Nordstadt

Hannover
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brot	auffängt	und	diesen	wieder	
gemeinschaftliche	 Perspektiven,	
beispielsweise	 durch	 den	 Ver-
ein	 GRUPPE-SOZIALE-SELBST-
SORGE	 bietet.	 Diese	 Gruppe	
wird	seit	einigen	Monaten	sogar	
von	der	Fachhochschule	Hanno-
ver	für	Sozialwesen	mit	Rat	und	
Tat	begleitet.

Mittlerweile	gibt	es	im	Zuge	die-
ser	Entwicklung	eine	realistische	
Zukunftsoption	 des	 Netzwerks,	
indem	 unter	 anderem	 der	 AStA	
der	 Universität	 Hannover	 per-
spektivisch,	 sowie	 Dozierende	
der	 Universität	 und	 Fachhoch-
schule	Hannover	involviert	sind.	
Mit	 dieser	 Zukunftsoption	 soll	
der	 Niedersächsischen	 Landes-
regierung	 Vorschläge	 im	 Bezug	
auf	 Nutzung,	 Mieter	 und	 Inves-
toren	 unterbreitet	 werden,	 um	
den	 geplanten	 Verkauf	 an	 Pri-
vatpersonen	oder	gar	den	Abriss	
des	 einzigartigen	 Baudenkmals	
im	ökologisch	anmutenden	Grün-
gelände	 („Grüne	 Insel“)	 zu	 ver-
hindern.	 Diese	 Option	 wird	 seit	
dem	 10.08.09	 von	 Politiker_in-
nen	 aller	 Parteien	 des	 Bezirks-
rats-Nord	 sowie	 des	 Stadtrats	
Hannover	 (Rathaus)	 durch	 eine	
gemeinsame	 Erklärung	 an	 die	
Landespolitik	als	Ergebnis	eines	
„Runden-Tisch-Gesprächs“	 mit	
folgenden	 Forderungen	 unter-
stützt:

1.	 Das	 Gartenhaus	 muss	
weiterhin	 für	 öffentliche	 soziale	
und	 kulturelle	 Zwecke	 genutzt	
werden.

�.	 Das	Gartenhaus	muss	als	
Baudenkmal	 zur	 Denkmalpflege	
weiterhin	von	außen	nach	innen	
instand	gesetzt	bleiben,	wozu	die	
nötigen	 Kosten	 zu	 investieren	
sind.	 Die	 Grundstatik	 ist	 nach	
Überprüfung	von	Fachleuten	so-
lide,	bedarf	aber	für	die	weiteren	
Jahre	 adäquater	 Gefahrenab-
wehr.

																																																	
	3.	 Die	 Räumungsklage	 des	
Landes	 Niedersachsen	 gegen-
über	 den	 Nutzerinitiativen	 ist	
durch	 politische	 Verhandlungen	
abzuwehren.

Nun	 ist	 einer	 Räumungsklage	
zum	 31.03.�010	 vom	 Landge-
richt	 stattgegeben	 worden.	 Die	
Initiativen	 des	 Netzwerkes	 Gar-
tenhaus	 sowie	 der	 �0jährige	
Förderverein	 für	 Nordstädter	
Sozial-	 und	 Kulturinitiativen	 be-
finden	 sich	 zur	 Zeit	 in	 weiteren	
Verhandlungen	mit	den	Parteien	
des	 Landtages,	 um	 eine	 poli-
tische	 Lösung	 zu	 erreichen,	 die	
allen	 Interessengruppen	 sowie	
dem	Land	zugute	kommen	kann.	
Es	ist	nämlich	damit	zu	rechnen,	
dass	nach	dem	31.03.10	das	Gar-
tenhaus	im	ungenutzten	Zustand	
sein	wird,	weil	sich	keine	Käufer_
innen	wegen	den	erheblichen	Sa-
nierungskosten	 finden	 werden,	
auch	wenn	der	Kaufpreis	für	das	
umliegende	 Gelände	 (160	 000	
€) lukrativ erscheint. Durch den 
ungenutzten	Zustand	kann	nach	
Aussagen	 von	 Fachleuten	 die	
Bestimmungen	des	Denkmalpfle-
gegesetzes	 umgangen	 werden	
(„Nichtwirtschaftlichkeit“),	 um	
den	nächsten	Abriss	rechtlich	zu	
legitimieren.

Wie	es	weitergeht	bleibt	derzeit	
unklar.	 Fest	 steht	 nur,	 dass	 im	
Falle	 einer	Schließung	des	Bau-
denkmals	im	Falle	ein	Stück	sozi-

aler	Arbeit	in	Selbstbestimmung	
in	Hannover	auf	der	Strecke	blei-
ben	würde.	Aber	auch	Freiräume	
im	 Sinne	 von	 Bürger_innenen-
gagement,	sozialer	Gerechtigkeit,	
Migrationsarbeit,	 ökologischer	
Pflege	 und	 Stadtteilgeschichte	
werden	 eliminiert.	 Die	 Erhal-
tung	derartiger	Freiräume	durch	
Bürger_innenengagement	 sowie	
sozialer	 Gerechtigkeit	 steht	 in	
Parteiprogrammen	 sämtlicher	
Parteien	 des	 Landtages	 (CDU,	
SPD,	 FDP,	 Grüne/Bündnis	 90,	
DIE	LINKE)	und	sollte	nach	Auf-
fassung	 des	 Fördervereins	 für	
das	Gartenhaus	 	von	sämtlichen	
Parteivertreter_innen	 aber	 auch	
der	Verwaltung	des	Landes	ernst	
genommen	werden.

Wie	 überall	 in	 der	 Politik	 sol-
len	 verschiedene	 politische	 Lö-
sungsmöglichkeiten	gesucht	und	
gefunden	 werden.	 Zum	 einen	
durch	Verhandlungen,	zum	ande-
ren	durch	fantasievolle	Aktionen	
derjenigen	 Personenkreise	 im	
Stadtteil	Nordstadt,	die	die	Frei-
räume	 des	 Gartenhausgeländes	
für	 sich	 benötigen.	 Dies	 würde	
einschließen:	 Denkmalerhaltung	
durch	 Nutzung	 der	 Räume,	 öf-
fentliche	Nutzung	wie	seit	1918	
(von	 Studierenden,	 Nachbar_in-
nen,	 Personen	 mit	 niedrigem	
Einkommen)	Ökologisierung	zur	
Erhaltung	 der	 „Grünen	 Insel“	
und	 Ökonomisierung	 durch	 ge-
nossenschaftliche	 Vernetzungs-
leistungen.

Tor zum    
Grundstück

Gartenhaus
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„Unter Folter hast du Zeit 
zum Nachdenken!“

Ehemalige politische Häftlinge des Iran 
kämpfen im Exil um Anerkennung alten und 
neuen Unrechts.

von hErwig lEwy

„Eine junge Frau mit schönen Augen, studier-
te Medizin, hatte überlebt - sie wurde aus-
gepeitscht. Ihre Schreie waren so schlimm, 
man hörte sie auch in einer anderen Abteilung, 
einer überfüllten Zelle, in der ihr Kind saß. Es 
konzentrierte sich ununterbrochen auf seinen 
Nuckel, die Augen auf die Mutter gerichtet, 
deren Brüste gaben keine Milch mehr“ -  bei-
nahe hastig richtet Shala Talebi in bildhaft 
beschreibender Sprache ihre Eindrücke von 
der Gefangenschaft als politischer Häftling 
in einem Gefängnis der Islamischen Republik 
Iran aus den 80er Jahren an das Publikum. 
Ihr Thema: Kinder der Gewalt und politische 
Unterdrückung. Talebi, die heute in den USA 
lebt, reiste in den letzten Jahren wiederholt in 
den Iran. Sie interviewte die Kinder der poli-
tischen Gefangenen und wollte hören, inwie-
weit sich die frühen Eindrücke nach zwanzig 
Jahren auf das Leben dieser neuen Generation 
ausgewirkt haben.

Talebi	war	zur	dreitägigen	Konferenz	„Widerstand	
oder	Aufgeben?	Eingeladen.	Im	Kulturhaus	Faust-
Kargah	 in	 Hannover	 trafen	 sich	 vom	 18.	 bis	 �0.	
September	 ehemalige	 iranische	 politische	 Häft-
linge	 und	 politische	 Aktivistinnen.	 An	 allen	 drei	
Tagen	war	das	Themenspektrum	von	Vielseitigkeit	
geprägt.	 Neben	 der	 Ausstellung	 „Innovative	 Me-
thoden?“	 (Bildende	 KünstlerInnen:	 Minoo	 Khajeh	
Aldin,	Manuchehr	Shahabi,	Mahtab),	Filmen	(wie	
„Ein	 Augenblick	 Freiheit“,	 Regie:	 Arash	 Riah),	
Musik	und	Theater	ging	es	 in	den	Vorträgen	wie	
Talebis	auch	immer	wieder	um	das	Benennen	des	
erlittenen	Unrechts.

Zur	 „Psychologie	 der	 Folter“	 äußert	 sich	 Nasser	
Parmian	 in	 seinem	 Einleitungsvortrag.	 Der	 groß	
gewachsene	Mann,	sportlich	in	Gangart	und	Klei-
dung,	spricht	mit	zurückhaltendem	Ton.	Als	Opfer	
von	 Khomeinis	 Repressionspolitik	 hat	 er	 Folter	
selbst	erlebt.	Und	man	sieht	 im	die	Spuren	 jener	
Zeit	an.	ZU	den	Anwesenden	äußert	er	sich	über	

die	Methoden	der	Folter,	über	den	Entzug	von	Es-
sen	 und	 Trinken,	 überfüllte	 Zellen	 und	 über	 Wa-
terboarding:	„Man	kann	das	�0	oder	30	Sekunden	
durchhalten,	danach	glaubt	man	zu	ertrinken.	Wer	
so	gefoltert	wird,	der	hat	seine	Sinne	nicht	mehr	
unter	Kontrolle.“	Heute	lebt	Parmian	in	Norwegen	
und	arbeitet	als	praktischer	Therapeut	für	die	Op-
fer	von	Folter,	die	aus	allen	Teilen	der	Welt	zu	ihm	
kommen.	Bringt	er	die	Sprache	auf	die	Folgen	von	
Hieben	auf	den	Kopf,	die	Seiten,	Nieren,	Fußsohlen	
oder	 auf	 die	Geschlechtsteile,	 löst	 er	 sich	 immer	
wieder	von	seinem	Skript:	„Jemand	der	Peitschen-
hiebe	 auf	 die	 Fußsohlen	 bekommt,	 versucht	 auf	
den	 Fußspitzen	 oder	 den	 Außenseiten	 zu	 laufen.	
Er	verliert	so	das	Gleichgewicht.“

Die	 einzigen	 zwei	 deutschsprachigen	 Referenten	
an	 jenem	 Nachmittag	 sind	 Markus	 Brunner	 und	
Hans-Henning	 Haake.	 Wie	 zuvor	 Parmian	 spre-
chen	auch	sie	davon,	dass	Folter	dem	Zerbrechen	
der	 Persönlichkeit	 dient.	 „Folter“,	 sagt	 Brunner,	
„dient	 der	 inneren	 Abschreckung.	 Ein	 Folterkel-
ler	 ist	kein	Schauplatz	der	Vernehmung,	sondern	
Herrschaftsinstrument	 des	 Regimes.“	 Womit	 er	
kenntlich	macht,	dass	Folter	als	politisches	Mitte	
zum	Zwecke	der	Machtsicherung	denn	eines	Infor-
mationsgewinnes	zum	Einsatz	kommt	Dass	Folte-
ropfer	durch	wiederkehrende	Erinnerungen	stets	
aufs	Neue	unter	Depressionen,	Angstschüben,	Ein-
schlaf-	oder	Konzentrationsproblemen	leiden	kön-
nen,	 an	 die	 sich	 Arbeitslosigkeit	 (0oft	 verbunden	
mit	Obdachlosigkeit	oder	dem	Verlust	der	Familie)	
nicht	 selten	 anschließt,	 betont	 Haake	 in	 seinem	
Vortrag	 „Re-Traumatisierung	 bei	 Folteropfern	 in	
Deutschland“.	Ausdrücklich	klagt	er	die	Ignoranz	
von	Behörden	an,	wenn	sie	durch	das		Verschlep-
pen	von	Asylanträgen	oder	durch	Androhung	von	

Einige der Referent_innen während der Tagung

Politik
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Abschiebung	 den	 Krankheitszustand	 des	 Opfers	
oft	noch	verschlimmern.

	 	Das	zentrale	Thema	der	Konferenz	ist	das	Mas-
saker	 von	 1988.	 Nachdem	 das	 Khomeini-Regime	
die	 Un-Resolution	 �98	 anerkannt	 hatte,	 kam	 es	
zum	Waffenstillstand	mit	dem	Irak	und	die	 inhaf-
tierten	Oppositionellen	wurden	für	das	islamische	
Regime	 zu	 einer	 „Gefahr“.	 Khomeini	 veranlasste	
die	Hinrichtung	all	 jener,	die	er	als	seine	Gegner	
ansah.	Betroffen	waren	die	Gruppe	der	linken	Op-
position,	die	Gott	nicht	anerkannte,	und	die	Grup-
pe	 der	 Volksmodjahedin,	 deren	 Mitglieder,	 Mus-
lime,	 bewaffnet	 gegen	 die	 islamische	 Regierung	
kämpf(t)en.	 Fragebogenartig	 wurde	 Gericht	 über	
die	Inhaftierten	gehalten:	(1)	Bist	du	Muslim?	(ja/
nein),	 (�)	 Betest	 du?	 (ja/nein),	 (3)	 Glaubst	 du	 an	
die	 islamische	 Regierung?	 (ja/nein).	 Wer	 dreimal	
nein	sagte	oder	sich	der	Stimme	enthielt,	den	er-
warteten:	(a)	sofortiges	Erhängen,	(b)	10x�	Kabel-
schläge	 am	 Tag	 (Männer)	 bzw.	 �x�	 Kabelschläge	
(Frauen).	 Ob	 (a)	 oder	 (b)	 ausgesprochen	 wurde,	
hing	 vom	 Gusto	 des	 Gerichts	 ab.	 Ebenso,	 ob	 die	
Zusatzfragen	ausgesrochen	wurden:	 (4)	Warst	du	
schon	einmal	Muslim?	(�)	Wie	alt	warst	du,	als	du	
nicht	mehr	zu	Gott	gebetet	hast?	-	Schließlich	wur-
de	hingerichtet,	wer	im	Alter	der	Volljährigkeit	sei-
ne	 Handlungen	 nicht	 mehr	 an	 den	 muslimischen	
Glaubenspraxen	 ausrichtete.	 Volljährig	 sind	 nach	
islamischen	Recht	Frauen	im	Alter	von	9	und	Män-
ner	im	Alter	von	1�	Jahren.

Im	Gespräch	über	das	Massaker	sagt	Mojdeh	Aras-
si:	 „Die	 Wächter	 haben	 uns	 nicht	 mitgeteilt,	 was	
sie	vorhaben.	Wir	haben	uns	solidarisiert,	wie	ha-
ben	versucht	zu	widerstehen.	Über	Morsezeichen	
haben	wir	uns	verständigt.	Diesmal	haben	sie	die	
Gefangenen	 nicht	 erschossen,	 sondern	 gehängt,	
damit	wir	nicht	mitzählen	konnten.	Die	Volksmodja-
hedin-Frauen	wurden	bis	auf	vier	alle	umgebracht.	
Von	den	Politischen	haben	im	Evin-Gefängnis	zwei	
Frauen	trotz	Folter	��	Tage	aus	Protest	einen	Hun-
gerstreik	gemacht.	Man	muss	wissen,	dass	nicht-
muslimische	Frauen	wie	halbe	Männer	behandelt	
wurden.	Sie	bekamen	��	Peitschenhiebe	pro	Tag.	
Von	 beiden	 hat	 jede	 ��0	 Peitschenhiebe	 bekom-
men	und	dabei	 ihren	Hungerstreik	gemacht.	Das	
zynische	Motto	der	Wächter	war:	Unter	der	Folter	
hast	du	Zeit	zum	Nachdenken!	Warum	sie	dann	auf	
einmal	aufgehört	haben,	wissen	wir	nicht.	Wir	ver-
muten,	dass	wir	es	dem	internationalen	Druck	zu	
verdanken	haben.“

Wie	 viele	 StudentInnen,	 ArbeiterInnen,	 Schrift-
stellerInnen,	 AktivistInnen,	 HochschullehrInnen	
oder	andere	willkührlich	Inhaftierte	Menschen	tat-

sächlich	ums	Leben	kamen,	ist	noch	immer	unge-
wiss.	 Die	 Gruppe	 hat	 bislang	 �.000	 Namen	 aller	
Altersgruppen	 und	 Einkommensstufensammeln	
können.	Eine	Zahl,	die	sich	durch	Mitteilungen	Be-
wohnerInnen	großer	Städte	ergibt.	Weltweit	 zum	
Inbegriff	für	den	Höhepunkt	der	systematisch	be-
triebenen	Massenhinrichtungen	inhaftierter	Oppo-
sitioneller	wurde	der	Khavaran-Friedhof	im	Südos-
ten	Teherans.	Wie	viele	Getötete	es	allein	1988	in	
den	kleineren	Städten	und	auf	dem	Land	gab,	weiß	
die	Gruppe	noch	nicht.

Bereits	 1984	 verabschiedete	 die	 UN	 eine	 Anti-
folterkonvention.	 Als	 alle	 Kulturen	 umfassendes	
Gremium	ist	sie	wie	auch	die	 Internationale	Liga	
für	 Menschenrechte	 einer	 der	 wichtigsten	 Be-
zugspunkte	für	die	Gruppe	ehemaliger	politischer	
Häftlinge	 des	 Iran.	 Mit	 Blick	 auf	 die	 universelle	
Gültigkeit	von	Menschenrechten	fordert	sie	die	An-
erkennung	der	Verbrechen	gegen	die	Menschlich-
keit	durch	die	internationale	Gemeinschaft.	Unter	
dem	Motto	„Nicht	vergessen	und	nicht	verzeihen!“	
macht	 sie	 die	 Gründung	 eines	 Dokumentations-
zentrums	 sowie	 die	 juristische	 Aufarbeitung	 der	
Verbrechen	als	nächste	Ziele	geltend.	Im	Kampf	u	
Anerkennung	 wird	 dabei	 immer	 wieder	 auch	 auf	
Lateinamerika	 verwiesen,	 darunter	 insbesondere	
auf	Chile	und	Argentinien.

Mit	 ihrem	 Engagement	 in	 Hannover	 reagiert	 die	
Gruppe	auch	auf	die	jüngsten	Erscheinungen	har-
ter	 Repression	 des	 islamischen	 Regimes.	 Sohrab	
Erabi,	 Yaghob	 Mirnahad,	 Ebrahim	 Lotfullah	 oder	
Neda	Agha	Soltan	sind	die	Namen	einiger	junger	
Menschen,	 die	 erst	 in	 diesem	 Sommer	 gefoltert,	
vergewaltigt	oder	hingerichtet	wurden.

Literatur zum Thema
Ali	Abani	(Hg.):	„Living	in	the	Antechamber	of	Death“	-	Compiled	short	sto-
ries	of	political	prisoners	 in	 Islamic	Republic	of	 Iran.	USA	�007	(Kontakt:	 	
aliabani@hotmail.com)
Ralf	Streck	(Hg.):	Tondar	–	Geschichte	und	Widerstand	politischer	Gefange-
ner:	Türkei,	Kurdistan,	Baskenland,	 Iran.	Bonn	�003.	 (Kontakt:	 	prv@che-
chandler.com)
Prison´s	Dialogue		–	ehemalige	iranische	politische	Gefangene:	http://www.
dialogt.org	(Kontakt:	dialogt@web.de)	
www.kanoon-zendanian.org

Dieser Artikel erschien in der November Ausgabe 
2009 von Al-Ain – Die Zeitschrift der Leipziger Ara-
bistik. Unter http://www.dialogt.org/deutsch/index.
html sind auch einige der Tagungsbeiträge (z.B. 
von Markus Brunner und Hans-Henning Haake) 
als Video-Stream anschaubar.

Folter im Iran
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Elite und Selektion

Worum	es	im	Kern	bei	der	neuen	
Elitedebatte	geht,	hat	schon	199�	
ein,	wie	man	heute	sagt,	»brain-
trust«,	nämlich	der	zentrale	der	
CDU,	 die	 Konrad-Adenauer-Stif-
tung,	 auf	 den	 Punkt	 gebracht:	
„Wer	 Qualität	 sagt,	 der	 muss	
...	 Selektion	 hinzudenken.“3

Elite	 und	 Selektion	 gehören	
schon	 insofern	 zusammen,	 als	
sie	 beide	 denselben	 Wortstamm	
haben	 –	 es	 geht	 formal	 schlicht	
um	 eine	 Auswahl,	 worauf,	 auch	
um	den	Elitebegriff	zu	verharm-
losen,	 gerne	 verwiesen	 wird.	
Bleiben	 wir	 zunächst	 bei	 dieser	
Beschreibungsebene:	 Hier	 un-
terscheidet	die	Soziologie	Eliten	
nach	den	Kriterien	der	Auswahl:	
z.B.	 Geburtseliten	 (etwa	 den	
Adel),	 Werteliten	 (etwa	 Bundes-
präsidenten),	 Machteliten	 (in	
Politik,	 Militär	 und	 Ökonomie)	
oder	 Funktionseliten,	 die	 über	
beruflich-fachliche	 Leistungen	

definiert	werden.	Es	ist	wohl	da-
von	auszugehen,	dass	für	den	Be-
reich,	mit	dem	wir	uns	zu	beschäf-
tigen	haben,	ein	Zusammenhang	
von	Leistung,	Macht	und	Werten,	
also	 von	 Funktions-	 und	 Macht-	
und	Werteliten	relevant	ist.	Eine	
Professorin,	die	Bundespräsiden-
tin	werden	will,	repräsentiert	so	
ein	 crossover	 von	Funktions-	 zu	
Wertelite,	 obwohl	 manche	 Pro-
fessoren	 ohnehin	 einen	 Hang	
zur	Wertelite	verspüren	dürften.

Es	ist	allerdings	überhaupt	nicht	
zwingend,	über	»Leistung«	unter	
Nutzung	des	Terminus	»Elite«	zu	
reden.	 Sachlich	 lässt	 sich	 das,	
was	 neuerdings	 unter	 »Elite«	
verhandelt	 wird,	 präziser	 unter	
Begriffen	 wie	 »Fachleute«	 oder	
eben	 »Vizepräsident	 eine	 Land-
gerichts«	 oder	 »Bundespräsi-
dent«	 abhandeln.	 Die	 Rede	 von	
»Eliten«	 hat	 gegenüber	 sachbe-
zogenen	Überlegungen	in	erster	
Linie	 bestimmte	 gesellschafts-
politische	 Funktionen,	 die	 ich	

hier	kritisch	analysieren	möchte.

Wenn	 die	 designierte	 Verlie-
rerin	 der	 Bundespräsident-
schaftswahlen	von	�004,	Gesine	
Schwan,	 meint,	 die	 „historische	
Erfahrung“	 zeige,	 „dass	 sich	
bisher	 in	 jeder	Gesellschaft	und	
unter	 jedem	 politischen	 System	
funktionale	 Eliten	 herausgebil-
det	haben“4,	trifft	das	zwar	nicht	
auf	 die	 erst	 seit	 �00	 Jahren	 ge-
bräuchliche	Vokabel	»Elite«	zu�;	
es	ist	aber	in	dem	Sinne	richtig,	
dass	 es	 schon	 in	 der	 4-Klassen-
Gesellschaft	 des	 antiken	 Spar-
ta	 so	 etwas	 wie	 eine	 Elite	 gab.	
Am	unteren	Ende	vegetierten	in	
Sparta	die	»Heloten«,	die	Nach-
kommen	 unterworfener	 Bevöl-
kerungsgruppen,	 die	 –	 quasi	
Staatseigentum	 –	 auf	 dem	 Feld	
schufteten,	mindestens	die	Hälf-
te	des	dabei	erwirtschafteten	Er-
trages	abzuliefern	hatten	und	zu	
Kriegszeiten	 als	 Waffenknechte	
benutzt	 wurden.	 »Elite«	 macht	
nur	 Sinn,	 wenn	 der	 historisch	

Von »Leuchttürmen«, »Hochbegabten« 
– und der »Masse«

Peter Gaethgens, früherer Präsident der FU Berlin, seit dem Sommersemester 2003 Präsident der 
Hochschulrektorenkonferenz, wurde am 4. Februar 2004 vom Berliner Tagesspiegel gefragt: „Woran 
erkennen Sie einen zukünftigen Spitzenstudenten?“ „Daran“, antwortete er, „dass er ein ziemlich 
klares Konzept von seiner universitären Ausbildung und seiner Berufsorientierung hat und gut in-
formiert ist über die Universitäten, an denen sein Wunschfach angeboten wird. Und er sollte die Wahl 
des Fachs gut auf seine eigenen Talente abgestimmt haben.“ Danach ist der Spitzenstudent mit sich 
schon fertig, bevor er überhaupt angefangen hat. Ein Studium verunsichert ihn nicht, er orientiert 
sich nicht um, er entwickelt sich nicht, er greift nicht in das Hochschulgeschehen ein, er sucht sich 
die Hochschule nur aus, und er hat Talente, die zu einem historisch vorfindlichen Fach passen wie 
Pott zum Deckel (zum Beispiel ein Geologie- oder Kleintierveterinär-Talent). Zusammengefasst ist 
der Spitzenstudent erstens männlich und zweitens der Prototyp des angepassten Strebers. Horkhei-
mer hat das folgendermaßen ausgedrückt: „Auch heutige Gesellschaft beruht auf einem Abhängig-
keits-Verhältnis, das auch die privaten Beziehungen durchdringt. Das sich selbst frei fühlende, die 
gesellschaftlichen Tatsachen als notwendig anerkennende, die eigenen Interessen auf dem Boden 
der Wirklichkeit verfolgende Individuum ist ihr Produkt“. Mit dieser Haltung hat der »Spitzenstu-
dent« gute Chancen, von Hochschulen, die in Gaethgens‘ Sinne die Studierenden selber aussuchen 
sollen („Gebt uns Entscheidungsfreiheit“, deklamiert er gar), ausgewählt zu werden – ein erster 
Schritt zur Elitezugehörigkeit? Tolle Berufsaussichten: Denn als Elite „im weiteren Sinne“ gilt 
z.B. „Vizepräsident eines Landgerichts“ oder „Oberbürgermeister einer bedeutenden Großstadt“2.

Hochschulpolitik
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konkrete	Gegenbegriff	der	Nicht-
Elite	mitgedacht	wird.	In	Sparta	
also	keine	»Elite«	ohne	Heloten.	
	
Dieser	 eindeutige	 Unterwer-
fungs-	 und	 Unterdrückungszu-
sammenhang	 zwischen	 den	 Eli-
ten	 (die	 –	 wie	 Gesine	 Schwan	
sich	 einbildet	 –	 „sich	 herausge-
bildet“	haben)	und	dem	Rest	der	
Gesellschaft	geht	 in	Geschichts-
schreibung	 und	 Sozial-
theorie	 allerdings	 leicht	
unter,	 wie	 Marx	 an	 der	
von	 ihm	 so	 bezeichneten	
mythologischen	 Fassung	
der	 ursprünglichen	 Akku-
mulation	des	Kapitals	fest-
stellte:	 Die	 „ursprüngliche	
Akkumulation	spielt	 in	der	
politischen	 Ökonomie	 un-
gefähr	 dieselbe	 Rolle	 wie	
der	Sündenfall	 in	der	The-
ologie.	 Adam	 biss	 in	 den	
Apfel,	und	damit	kam	über	
das	 Menschengeschlecht	
die	 Sünde.	 Ihr	 Ursprung	
wird	 erklärt,	 indem	 er	 als	
Anekdote	 der	 Vergangen-
heit	 erzählt	 wird.	 In	 einer	
längst	verfloßnen	Zeit	gab	
es	auf	der	einen	Seite	eine	
fleißige,	 intelligente	 und	
vor	 allem	 sparsame	 Elite	
[vgl.	auch	Bolz,	s.u.,	M.M.]	
und	auf	der	anderen	faulen-
zende,	 ihr	 alles	 und	 mehr	
verjubelnde	 Lumpen	 ...	 In	
der	 wirklichen	 Geschich-
te	 spielen	 bekanntlich	 Er-
oberung,	 Unterjochung,	
Raubmord,	kurz	Gewalt	die	
große	Rolle.	In	der	sanften	
politischen	 Ökonomie	
herrschte	von	jeher	die	Idylle.“6	

In	dieser	von	Marx	persiflierten	
Mythologie	 löst	 sich	 also	 der	
strukturelle	Unterwerfungs-	und	
Unterdrückungszusammenhang	
in	Personalisierungen	auf:	Herr-
schaft	 verschwindet	 in	 unter-
schiedlichen	 Eigenschaften	 von	
Menschen;	 das	 Vorhandensein	
von	 Oben	 und	 Unten,	 von	 Eli-
te	 und	 Lumpen,	 soll	 verständ-

lich	 werden	 aus	 unterschied-
lichen,	 entgegengesetzten	
Eigenschaften	 –	 nicht	 bloß	 als	
Tatsache,	 sondern	 als	 eine	 qua-
si	 sachlogische	 Notwendigkeit.	
	
Sofern	nun	die	da	unten,	also	die	
Lumpen,	gegen	die	da	oben,	die	
Elite,	 aufbegehren,	 stellt	 dies	
die	 natürliche,	 sachgerechte	
und	 insofern	 eben	 auch	 gesell-

schaftlich	gerechte	Ordnung	der	
Dinge	in	Frage.	Diese	praktische	
Infragestellung	 systematisierte	
sich	 z.B.	 im	 Zuge	 organisierter	
sozialistischer	 Bestrebungen	
und	 Umtriebe	 im	 19.	 Jahrhun-
dert.	 Die	 Rechtfertigung	 und	
Aufrechterhaltung	 der	 natür-
lichen	 Gerechtigkeit	 der	 kapi-
talistischen	 Ordnung	 der	 Dinge	
oblag	 (und	 obliegt)	 den	 empi-
rischen	 Sozialwissenschaften	

bzw.	 der	 Psychologie,	 welche	 –	
offenkundig	nicht	zufällig	–	auch	
zu	 dieser	 Zeit	 entstanden	 und	
das	 Konzept	 der	 social	 control	
erdachten,	 womit	 uns	 eine	 den	
Machteliten	 besonders	 gefal-
lende,	weil	ihnen	gefällig	sich	er-
weisende	Verbindung	von	Funk-
tions-	 und	 Wertelite	 begegnet.	
	
Für	unseren	Zusammenhang	der	

Funktionskritik	 des	 Elite-
begriffs	 ist	 nun	 wesentlich:	
Der	Begriff	der	social	cont-
rol	ist	so	konzipiert,	dass	die	
schon	 Mächtigen	 (Machte-
liten)	das	Steuer	keinesfalls	
aus	der	Hand	geben	müssen.	
Die	sog.	»Masse«,	die	Mehr-
heit	 der	 Bevölkerung,	 ist	
nicht	 als	 Subjekt,	 sondern	
als	Objekt	der	Kontrolle	vor-
gesehen,	ein	Objekt,	dessen	
Befindlichkeit	 aber	 nun	 in-
sofern	 ernster	 genommen	
wurde,	 als	 diese	 ins	 Herr-
schaftskalkül	 einbezogen	
wird	–	zum	Beispiel	über	sog.	
Meinungsumfragen	 statt	
über	praktisches	Eingreifen.	
	
In	dieser	Tradition	 liegt	es,	
gegenwärtig	 im	 Hochschul-
bereich	 Mitbestimmung	
durch	 Meinungsumfragen	
und	 Rankings	 zu	 ersetzen.	
Dieses	 Konzept	 entspricht	
dem	 Interesse,	 die	 »Mas-
sen«	–	hier	die	Studierenden	
–	 zwar	 »irgendwie«	 in	 die	
Regelung	 universitärer	 An-
gelegenheiten	 einzubezie-
hen,	ihnen	aber	gleichzeitig	
realen	Einfluss	zu	entziehen	

bzw.	diesen	Einfluss	völlig	kont-
rollieren	 zu	 können.	 Insofern	
gehört	die	Abfrage	einflusslosen	
Meinens	 und	 Dafürhaltens	 zum	
ideologischen	 Ensemble	 der	 de-
mokratieförmigen	 Absicherung	
bürgerlicher	Herrschaft,	auch	in	
den	Hochschulen.

 

Die KontrASt Oktoberausgabe 2008: Exzellenz-
initiative NTH als Titelthema.  Als Download auf 
www.asta-hannover.de verfügbar!

Elite
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Legitimierung der              
Ungleichheit

War	schon	generell,	wie	der	So-
ziologie	 Martindale	 das	 einmal	
formulierte,	 die	 Entstehung	 der	
Soziologie	 eine	 „konservative	
Antwort“	auf	den	Sozialismus	als	
Bewegung,	 gilt	 das	 allemal	 für	
die	Entstehung	einer	dezidierten	
»Massenpsychologie«,	deren	we-
sentlicher	 Beitrag	 zum	 werteli-
tären	 Überbau	 darin	 bestand,	
die	 Auf-	 und	 Widerständigkeit	
der	 »Lumpen«	 zu	 irrationalisie-
ren	und	zu	pathologisieren	–	und	
eben	 den	 Lumpen	 im	 Plural,	
vor	 allem	 organisierte	 Lumpen,	
als	 »Masse«	 abzuqualifizieren.	
	
1899	 schon	 hatte	 ein	 gewisser	
Ellwood	 die	 Sozialpsychologie	
in	 direkte	 Konkurrenz	 zum	 So-
zialismus	 gestellt:	 „Wenn	 die	
Sozialpsychologie	 die	 Vollkom-
menheitsstufe	 erreicht	 hat,	 in	
der	 sie	 eine	 Doktrin	 sozialer	
Verbesserung	 oder	 einer	 ‚sozi-
alen	 Teleologie‘	 hervorbringen	
kann,	 tritt	 möglicherweise	 eine	
andere	 Person	 neben	 den	 Sozi-
alisten,	die	genau	weiß,	was	sie	
für	die	Verbesserung	der	Gesell-
schaft	tun	will;	diese	Person	wird	
der	 Sozialpsychologe	 sein.“7	
Dieser	 Sozialpsychologie	 reprä-
sentierte	 dann	 auch	 das,	 was	
man	 unter	 Elite	 verstehen	 darf	
–	 eine	 Art	 Führer	 der	 Massen.	
	
Elite	 ist	 eben	 kein	 bloßer	 Be-
schreibungsbegriff,	 sondern	 ein	
historisch	gewordenes	und	histo-
risch	belastetes	Konzept,	dessen	
systematische	 Verwendung	 heu-
te	 wohl	 kalkuliert	 ist,	 auf	 jeden	
Fall	 den	 gezeigten	 Abwertungs-
Effekt	der	»anderen«	hat,	ein	Ef-
fekt,	der	sich	auf	den	Begriff	des	
Anti-Egalitarismus	bringen	lässt:	
Die	Rede	von	der	Elite	dient	der	
Legitimierung	 systematischer	
gesellschaftlicher	 und	 sozialer	
Ungleichheit.	 Schon	 in	 der	 Zeit	
vom	 14.	 September	 �000	 hatte	
Ernst	Tugendhat	angesichts	der	

Nietzsche-Renaissance	 vor	 der	
„Verharmlosung“	 der	 anti-egali-
taristischen	Tradition	von	Nietz-
sche	 bis	 Hitler	 gewarnt.	 Für	
Nietzsche,	darauf	wiederum	hat	
Safranski	 in	 seiner	 Nietzsche-
Biographie	 (�000)	 hingewiesen,	
war	Kultur	nur	auf	der	Basis	einer	
ausgebeuteten	 und	 selber	 von	
Kultur	 ausgeschlossenen	 Masse	
möglich:	Nietzsche,	so	Safranski	
(ebd.,	70),	„erblickte	im	sozialen	
Fortschritt	 eine	 Bedrohung	 für	
die	Kunst“,	wenn	er	schrieb,	die	
„Auflehnung	 der	 unterdrückten	
Massen	 gegen	 drohnenartige	
Einzelne“	 werde	 die	 „Mauern	
der	Kultur“	umreißen.	Nietzsche	
scheute	 sich	 allerdings	 nicht,	
die	Elite	als	–	allerdings	von	ihm	
als	 kultur-notwendig	 erachte-
te	 –	 »Drohnen«	 zu	 bezeichnen.	
	
Die	 Frage,	 warum	 gerade	 jetzt	
die	Elite-Diskussion	(mal)	wieder	
auftaucht,	hat	Oskar	Negt	so	be-
antwortet:	 Es	 sei	 der	 „Zustand	
kultureller	 und	 sozialer	 Selbst-
zerrissenheit,	in	dem	die	sprung-
haft	 angewachsenen	 Orientie-
rungsbedürfnisse	 auf	 schnell	
beschreitbare	 Auswege	 drän-
gen“.	 Je	aussichtsloser	die	Lage	
erscheine,	in	der	man	aber	nicht	
„bestehenden	 Macht-	 und	 Herr-
schaftsverhältnisse	 antasten“	
wolle,	desto	lauter	erschalle	der	
Ruf	nach	Eliten8.	In	der	Tat:	Die-
ser	Ruf	ist	die	etwas	vornehmere	
Variante	 der	 Stammtischforde-
rung	nach	dem	»starken	Mann«9.	
Man	sollte	nicht	übersehen,	dass	
damit	 gleichzeitig,	 wie	 Negt	 es	
formuliert,	die	Vorstellung	einer	
„Blockadehaltung	 der	 Durch-
schnittsmenschen“	 einher	 geht,	
die	sich	nach	Auffassung	der	anti-
demokratischen	 Elitetheoretiker	
z.B.	immer	noch	zu	massenhaft	in	
Gewerkschaften	als	derzeit	 zen-
traler	gesellschaftlicher	Blockad-
einstanzen	verschanzen	–	gegen	
eine	angebliche	gesellschaftliche	
Vernunft,	die	bspw.	Glotz	mit	sei-
nem	Elite-Fimmel	als	„Ein-Mann-
Vernunft	 gegen	 das	 Dunkel	 des	

sozialistischen	 Ressentiments“	
repräsentiert,	 wie	 Norbert	 Bolz	
meint10.	 »Leuchtturm«	 und	
»Armleuchter«	scheinen	mir	hier	
nicht	weit	voneinander	entfernt.	
Oder	 wieder	 etwas	 vornehmer	
mit	Horkheimers	Kollegen	Ador-
no:	Dieser	hat	den	Elitebegriff	als	
„Phrase“	bezeichnet,	deren	„Un-
wahrhaftigkeit“	 darin	 bestehe,	
„dass	die	Privilegien	bestimmter	
Gruppen	teleologisch	für	das	Re-
sultat	eines	wie	immer	gearteten	
objektiven	Ausleseprozesses	aus-
gegeben	 werden,	 während	 nie-
mand	 die	 Eliten	 ausgelesen	 hat	
als	 etwa	 diese	 sich	 selber“11.	
	

Kapitalistische Konkurrenz

In	 der	 kapitalistischen	 Gesell-
schaft	 zur	 (sich	 eben	 selbst	 so	
nennenden)	Elite	zu	gehören,	ist,	
wie	schon	angedeutet,	gleichbe-
deutend	 damit,	 Erfolg	 zu	 reprä-
sentieren.	Nun	ist	»Erfolg«	in	der	
bürgerlichen	 Gesellschaft	 aber	
damit	belastet,	nicht	einer	Sache	
zu	 dienen,	 sondern	 im	 Wesent-
lichen	 im	 konkurrenziellen	 Aus-
stechen,	 Ruinieren	 oder	 Über-
tölpeln	 Anderer	 zu	 bestehen.	
„Diesen	 Vorgang	 als	 Leistung	
darzustellen	 und	 die	 Gewinner	
als	 Elite	 und	 nicht	 als	 Gauner,	
ist	die	Aufgabe	der	bürgerlichen	
Moral.“1�	 Eine	 selbstreferen-
zielle	 Aufgabe	 der	 Wertelite.	
	
Elite-Unis	und	die	damit	verbun-
denen	Selektionsprozesse	sollen	
auf	 eben	 diese	 Moral,	 vorberei-
ten,	indem	sie	–	Kernforderung	–	
sich	die	Studierenden	selber	aus-
suchen	können	(s.o.),	die,	weitere	
Kernforderung,	Gebühren	zahlen	
sollen.	Die	Hebung	der	Qualität	
der	Hochschulen	wird	so	allein	in	
Form	der	Konkurrenz	gedacht.	Es	
geht	 weniger	 darum	 bestimmte	
inhaltliche	Kriterien	zu	diskutie-
ren	und	zu	erfüllen,	sondern	aus-
schließlich	darum,	dass	die	eine	
Hochschule	 besser	 sein	 soll	 als	
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die	 andere	 –	 anders	 formuliert,	
dass	viele	 –	 sozusagen	die	Mas-
se	der	–	Hochschulen	schlechter	
sein	 sollen	 als	 einige	 wenige.	
	
Wie	 gesagt:	 Von	 gesellschaft-
lichen	 Leistungen	 zu	 reden,	 de-
ren	 Sinn	 jeweils	 zu	 explizieren	
wäre	 impliziert	keineswegs,	von	
Elite	 reden	 zu	 müssen.	 Eher	
deutet	die	Rede	von	»Elite«	auf	
gesellschaftliche	 Zustände	 hin,	
in	 denen	 Leistungen	 von	 der	
Frage	nach	der	Nützlichkeit	 für	
welche	 gesellschaftliche	 Grup-
pe	 abgekoppelt	 gedacht	 wer-
den.	Leistende	Eliten	haben	auf	
Lumpen	 und	 Massen	 und	 deren	
Nützlichkeitserwägungen	 keine	
Rücksicht	zu	nehmen.	Das	wäre	
dann	 durchaus	 das,	 was	 Nietz-
sche	 mit	 der	 erwähnten	 Droh-
nenhaftigkeit	 der	 Eliten	 meinte.	
	
In	 diesem	 Zusammenhang	 ist	
bemerkenswert,	 wie	 Herfried	
Münkler,	 der	 in	 letzter	 Zeit	 die	
Feuilletons	bereichert,	meint,	die	
Eliten(vorstellung)	 „resozialisie-
ren“	(sic!)	zu	können	und	zu	müs-
sen.	Erst	einmal	aber	werden	sie,	
was	Deutschland	angeht,	ein	we-
nig	entschuldet:	 „Die	deutschen	
Eliten	 hatten	 nicht	 nur	 zwei	
Kriege	verloren,	sondern	sich	zu-
letzt	 auch	 mit	 Verbrechern	 ein-
gelassen	 und	 gemein	 gemacht“.	
Eigentlich	also	»anständig«	und	
selber	keine	Verbrecher,	die	Eli-
ten	 hatten	 nur	 schlechten	 Um-
gang,	 so	 dass	 die	 Ablehnung	
von	 Eliten	 letztlich	 ungerecht	
ist.	 „Askese“,	 „Leistungsbereit-
schaft“,	 „Verpflichtungsbewusst-
sein“	 machen	 die	 Elite	 aus	 (die	
Masse	natürlich	nicht;	vgl.	Marx,	
s.o.).	 Eine,	 wie	 Münkler	 meint,	
„demokratische	 Elitetheorie“	
müsse	allerdings	darüber	hinaus	
„nach	der	Leistung	der	Eliten	für	
die	Gesellschaft	fragen	und	dabei	
darauf	bestehen,	dass	die	Defini-
tion	der	erwarteten	Leistung	und	
die	 Überprüfung	 ihrer	 Erbrin-
gung	in	den	Händen	der	Gesell-
schaft	 liegt“13.	Das	Problem	 ist	

allerdings,	dass	in	der	Rede	von	
der	 Gesellschaft	 „die	 prekäre	
und	 irrationale	 Selbsterhaltung	
der	 Gesellschaft	 umgefälscht	
(wird)	 zu	 einer	 Leistung	 ihrer	
immanenten	 Gerechtigkeit	 oder	
‚Vernünftigkeit‘“,	wie	 es	 Adorno	
kritisch	 gegen	 den	 Elitegedan-
ken	 (a.a.O.,	 3�)	 formulierte.	 Da	
nun	gerade,	wie	skizziert,	Eliten	
die	Reproduktion	systematischer	
Ungleichheit	 markieren,	 bedeu-

tete	 eine	 Demokratie	 in	 einer	
Perspektive,	in	der	–	mit	Marx	&	
Engels	 –	 die	 freie	 Entwicklung	
eines	 jeden	 die	 freie	 Entwick-
lung	 aller	 ist,	 gerade	 nicht	 die	
Überprüfung	von	Eliten,	sondern	
deren	gesellschaftliche	Überflüs-
sigkeit.	Die	Konzepte	»Elite«	und	
»geistig-moralische	 Führung«,	
wie	 Helmut	 Kohl	 das	 nannte,	
sind	 nicht	 demokratisierbar,	
sondern	 antidemokratisch.	 Die	
grundsätzliche	 Problematisie-

rung	 des	 Elitediskurses	 ist	 kein	
irrationales	 Ressentiment	 (Bolz,	
a.a.O.),	keine	„pauschale	 ...	Ver-
dammung“	(Schwan,	a.a.O.)	ver-
wirrter	68er,	wie	gerne	insinuiert	
wird,	 sondern	 die	 Verbindung	
von	 historischer	 Erfahrung	 und	
politischer	Analyse.

 
 
Natürlich(e) Eliten?

Die	 bildungspolitische	 Debatte,	
die	 vor	 allem	 auf	 »Funktionse-
liten«	fokussiert,	enthält	eine	Be-
sonderheit,	auf	die	 ich	abschlie-
ßend	 kurz	 eingehen	 will:	 Diese	
Eliten	 werden	 nicht	 nur	 als	 das	
Resultat	 von	 Förderung	 angese-
hen,	sondern	auch	als	deren	Ge-
genstand.	 Ihre	 Elitenhaftigkeit	
muss	 diesen	 Eliten	 schon	 vor	
den	 Resultaten	 der	 Förderung	
anhaften,	 diese	 Eliten	 müssen	
also	 eigentlich	 auch	 schon	 eine	
Art	Geburtselite	sein	in	der	Wei-
se,	dass	sie	–	und	zwar	im	Unter-
schied	zum	Rest	–	von	Geburt	an	
zu	elitenhafter	Leistung	befähigt	
wie	bestimmt	sind,	womit	wir	als	
neue	soziologische	Kategorie	die	
Geburts-Funktions-Kombi-Elite	
anbieten	 könnten.	 Das	 müssen	
wir	 aber	 deswegen	 nicht,	 weil	
es	 für	 diesen	 Gedanken	 schon	
ein	 sprachlich	 einfacheres	 und	
allgemein	 bekanntes	 Kons-
trukt	 gibt:	 das	 der	 Begabung.	
	
Ich	gehe	also	davon	aus,	dass	der	
Begriff	 der	 »Begabung«,	 insbe-
sondere	 der	 gegenwärtige	 noch	
beliebtere	 Begriff	 der	 »Hochbe-
gabung«,	 in	 seiner	 populären,	
dispositionsorientierten	 Verwen-
dung	 das	 individualpsycholo-
gische	Pendant	zum	gruppenbezo-
genen	Begriff	der	Elite	darstellt,	
zumindest	 im	 Bildungsbereich.	
Die	 Elite	 bestünde,	 so	 gesehen,	
also	vor	allem	aus	den	Begabten,	
so	 dass	 die	 Elitenförderung	 so-
zusagen	nur	natürliche,	ohnehin	
bestehende	Unterschiede	 repro-
duziert.	 Anders	 formuliert:	 Ge-

Das „Konzept Elite“ ist mit 
den Exellenzinitiativen der 
deutschen Universitäten 
wieder in die  öffentliche 
Diskussion gekommen. 
Das Studentenwerk Han-
nover zeigt passend zum 
Thema vom 27. Januar 
bis zum 4. März im Café 
Snob in der Hauptmensa 
die besten eingereichten 
Beiträge des Plakatwett-
bewerbs „Elite! Für alle?“ 
des deutschen Studenten-
werkes 2009.

Der AStA wird zu Beginn 
des Sommersemesters 
2010 das Thema eben-
falls aufgreifen und  ei-
nige Veranstaltungen or-
ganisieren, u.a. ist DER 
Eliteexperte in Deutsch-
land, Michael Hartmann 
angefragt. Genauere In-
formationen dazu auf der 
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sellschaftliche	 Ungleichheit	 ist	
so	natürlich	wie	der	Sozialdarwi-
nismus	 vernünftig	 ist.	 (Insofern	
fällt	der	neue	Elitediskurs	hinter	
die	 PISA-Debatte	 zurück:	 Dass	
finnische	 Kinder	 begabter	 seien	
als	Migrantenkinder	in	Deutsch-
land	 hat	 in	 diesem	 Zusammen-
hang	 m.	 W.	 keiner	 behauptet.)	
	
In	 Alltagsvorstellung	 und	 jener	
Psychologie,	 die	 Alltagsvorstel-
lungen	 bedient	 und	 verdoppelt,	
ist	»Begabung«	eine	nicht	weiter	
rückführbare,	 natürliche,	 also	
angeborene	 Disposition,	 die	 zur	
Entäußerung	 besonderer	 Leis-
tungen	befähigt.	Im	Unterschied	
zu	Leistungen	allerdings,	die	auf	
der	 Beobachtungsebene	 liegen,	
ist	 »Begabung«	 ein	 Konstrukt,	
das	zur	Erklärung	von	beobach-
teten	 Leistungen	 herangezogen	
wird14.	 Begabung	 ist	 nicht	 et-
was,	das	man	beobachten	kann,	
sondern	 etwas,	 mit	 dem	 man	
Beobachtetes	 deutet,	 interpre-
tiert,	 erklärt.	 Das	 Zirkuläre	 der	
Begabungsvorstellung	 liegt	 dar-
in,	 dass	 von	 beobachteter	 Leis-
tung	unvermittelt	auf	Begabung	
geschlossen	wird,	diese	aber	als	
Ursache	 der	 Leistung	 herhalten	
soll.	 Andersherum:	 Den	 Bega-
bungsbegriff	 zu	 problematisie-
ren,	schließt	keineswegs	notwen-
dig	ein,	Leistungsunterschiede	zu	
leugnen.	Problematisiert	werden	
damit	allein	die	wissenschaftliche	
Dignität	 und	 die	 gesellschaft-
liche	 Funktionalität	 einer	 bio-
logisch-genetischen	 Erklärung	
von	 Leistungsunterschieden.	
	
Formal	gesehen,	ist	das	Problem	
übrigens	 dasselbe	 wie	 bei	 der	
Denkfigur,	Verhaltensweisen	von	
Männern	 und	 Frauen	 auf	 deren	
angebliche	natürliche	Männlich-
keit	 und	 Weiblichkeit	 zurück-
zuführen,	 also	 die	 »gender«-
Konstitution	 auszuklammern.	
	
Allen	Untersuchungen	zum	Trotz	
ist	 es	 bis	 heute	 nicht	 gelungen,	
»Begabung«	 (oder	 mit	 Gaeth-

gens:	„Talente“,	s.o.)	unabhängig	
von	 beobachtbaren	 Leistungen	
bzw.	 Leistungsunterschieden	
(etwa	 in	 Abschlüssen	 in	 Klein-
tiermedizin)	 empirisch	 zu	 veri-
fizieren.	 Allerdings:	 Auch	 wenn	
das	 Problem	 unentscheidbar	
ist,	 ist	 die	 Art	 und	 Weise,	 wis-
senschaftlich	 damit	 umzugehen,	
keineswegs	 gleichwertig,	 wie	
Holzkamp	 gezeigt	 hat:	 „Wissen-
schaft	 hat	 ja	 allgemein	 die	 Auf-
gabe,	 die	 untersuchten	 Phäno-
mene	jeweils	soweit	wie	möglich	
in	ihren	Bedingungen	und	ihrem	
Zustandekommen	 aufzuklären.	
In	dem	Rückgriff	auf	Begabungs-
unterschiede	 als	 Ursache	 von	
Leistungsunterschieden	 liegt	
nun	aber	gerade	ein	Verzicht	auf	
eine	weitere	Aufhellung	der	Be-
dingungen	 für	 ihre	 Entstehung.	
Anders:	 Wenn	 es	 mir	 in	 einem	
bestimmten	 Falle	 nicht	 gelun-
gen	 ist,	 das	 Zustandekommen	
des	Unterschieds	zwischen	einer	
Hochleistung	 und	 der	 üblichen	
Leistungshöhe	 hinreichend	 ver-
ständlich	 zu	 machen,	 so	 kann	
ich	 zwar	 grundsätzlich	 einmal	
Begabungsunterschiede	 dafür	
ins	 Feld	 führen,	 zum	 anderen	
kann	 ich	 annehmen,	 dass	 auch	
dafür	 bestimmte	 fördernde	 und	
behindernde	 Lebensverhältnisse	
samt	 ihrer	 subjektiven	 Verar-
beitung	verantwortlich	 sind,	die	
ich	 –	 aufgrund	 mangelnder	 Dif-
ferenziertheit	 meiner	 Begriff-
lichkeit	und	Methodik	–	nur	bis-
her	 nicht	 gefunden	 habe.	 Dabei	
ergeben	 sich	 aber	 nur	 aus	 die-
ser	 zweiten	 Alternative	 weitere	
wissenschaftliche	 Forschungs-
fragen.	 Mit	 dem	 Rückgriff	 auf	
Begabungsunterschiede	 hinge-
gen	 wird	 das	 wissenschaftliche	
Weiterfragen	 aufgrund	 einer	
dogmatischen,	 d.h.	 selbst	 nicht	
wissenschaftlich	 begründbaren,	
Vorentscheidung	abgeschnitten.“1�	
	
Insofern	 enthält	 die	 Aussage	
Charles	 Bukowskis,	 der	 gesagt	
haben	 soll:	 „Die	 meisten	 Men-
schen	 werden	 als	 Genies	 gebo-

ren,	 aber	 als	 Idioten	 beerdigt“,	
eine	 wissenschaftlich	 frucht-
barere	und	gesellschaftlich	 fort-
schrittlichere	 Fragestellung	 als	
die	 Rede	 von	 der	 »Begabung«.	
	
Begabung	 ist	 –	 wie	 Elite	 –	 kein	
wissenschaftlich	 tragfähiges	
Konzept,	sondern	beide	sind	not-
wendiger	 Gegenstand	 von	 Ideo-
logiekritik.

Prof. Dr. Morus Markard ist Privat-
dozent für Psychologie an der FU 
Berlin
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KontrASt: Stell dich am besten 
erstmal kurz vor.

H.-J.	 Voß:	 Hallo,	 ich	 bin	 Heinz-
Jürgen	 Voß.	 Ich	 studierte	 Dipl.-
Biologie	 in	Leipzig	und	Dresden	
und	 schloss	 dann	 einige	 Se-
mester	 Geschlechterforschung,	
Philosophie	 und	 Sozialpolitik	 in	
Göttingen	 an.	 Interessiert	 und	
engagiert	 bin	 ich	 feministisch,	
gender-,	queer-politisch,	antiras-
sistisch.	Von	�00�	bis	�009	arbei-
tete	 ich	 an	 meiner	 Dissertation,	
die	Anfang	�010	unter	dem	Titel	
„Making	Sex	Revisited:	Dekons-
truktion	des	Geschlechts	aus	bio-
logisch-medizinischer	 Perspekti-
ve	g	als	Buch	erscheinen	wird.

KontrASt: Warum hast du ange-
fangen dich für das Thema „Bi-
ologisches Geschlecht“ zu inter-
essieren?

H.-J.	 Voß:	 Das	 ist	 ein	 recht	 lan-
ger	Weg.	Anfang	�000	war	mein	
Coming	 Out,	 im	 Anschluss	 dar-
an	 begann	 ich	 mich	 auch	 mit	
Gender-	 und	 Queer-Theorien	 zu	
beschäftigen.	 Eigentlich	 weitge-
hende	 Geschlechter-Egalität	 in	
meiner	 Familie	 gewohnt,	 stieß	
ich	bei	meinem	Biologie-Studium	
auf	viel	zu	geschlechterdifferente	
und	simple	Erklärungen.	Beson-
ders	 im	 Gedächtnis	 ist	 mir	 eine	
Vorlesung	 von	 Prof.	 Naumann	

„Sexualität	 des	 Menschen	 g	 ge-
blieben,	in	der	er,	obwohl	das	Se-
minar	wöchentlich	stattfand	und	
über	 ein	 ganzes	 Semester	 ging,	
ausschließlich	 über	 Heterosexu-
alität	sprach	und	warum	Frauen	
dies	besser	könnten	und	Männer	
jenes...	 So	 simpel	 können	 nicht	
einmal	biologische	Theorien	von	
Geschlecht	 sein	 –	 und	 es	 wur-
de	bei	mir	der	Gedanke	stärker,	
mich	 stärker	 mit	 solchen	 Theo-
rien	 zu	 beschäftigen.	 Der	 Weg	
indes	 war	 nicht	 so	 leicht:	 Ich	
schrieb	ein	Exposé,	das	auch	im-
mer	besser	wurde,	aber	eine	Be-
treuung	für	die	Dissertation	war	
schwierig	zu	finden.

KontrASt: Du sagst, dass eine bi-
ologische Einteilung in zwei Ge-
schlechter („Mann“ und „Frau“) 
nicht sinnvoll ist und an der Rea-
lität vorbei geht. Wie kommst du 
zu dieser These?

H.-J.	 Voß:	 Ich	 empfinde	 diese	
These	als	selbstverständlich.	Mit	
der	Aufklärung	und	einer	aufge-
klärten	 Wissenschaft	 um	 1800	
ging	 man	 von	 Erklärungen	 ab,	
dass	alles	irgendwie	schon	durch	
einen	 Schöpfer-Gott	 vorgeformt	
sein	 sollte.	 Man	 ging	 zu	 ent-
wicklungsgeschichtlichen	 Theo-
rien	 über:	 Diese	 zeigten	 sich	 in	
Theorien	 der	 Erdentstehung,	 in	
Theorien	der	Neuentstehung	von	

Arten,	 aber	 auch	 in	 Philosophie	
und	 Gesellschaftstheorien.	 Für	
Geschlecht	 relevant	 ist	 hiervon,	
dass	von	Gedanken	abgegangen	
wurde,	 dass	 der	 Mensch	 –	 so	
auch	das	Geschlecht	–	in	Ei	oder	
Samen	vorgeprägt	sei.	Vielmehr	
ging	 man	 dazu	 über	 Entwick-
lungs-	 und	 Differenzierungspro-
zesse	 zentral	 zu	 setzen,	 d.h.	 es	
wurde	nun	beschrieben,	dass	aus	
zunächst	 ungeformter	 Materie	
über	Entwicklungs-	und	Differen-
zierungsprozesse	 geformte	 Ma-
terie,	 der	 Organismus	 entstehe.	
Interessant	ist	nun	an	einem	sol-
chen	Prozessgedanken,	dass	der	
Ausgang	 als	 offen	 angenommen	
werden	 kann,	 dass	 vielfältige	
Einflussfaktoren	in	den	Blick	rü-
cken,	die	an	einem	solchen	Pro-
zess	 mitwirken.	 So	 ergibt	 sich	
als	 wahrscheinlichste	 Annahme,	
dass	eine	solche	Entwicklung	in-
dividuell,	variabel	erfolgt.

Die	Genetik	ist	von	einer	solchen	
Sicht	 abgegangen:	 Hier	 werden	
feste	 Strukturen	 angenommen	
(DNA,	„Gene	g),	die	schon	die	In-
formationen	 für	Merkmale	bein-
halteten.	Die	Merkmale	müssten	
sich	nur	noch	ausbilden.	Das	wird	
nicht	 der	 bisher	 beschriebenen	
Komplexität	gerecht:	Es	werden	
viele	Faktoren	der	Zelle,	des	Or-
ganismus,	der	Umwelt	als	an	der	
Ausprägung	 von	 Genitalien	 be-
teiligt	beschrieben.	DNA,	„Gene	
g	 „tragen	 g	 also	 keine	 Informa-
tionen,	 sondern	 solche	 Informa-

Kein Geschlecht oder viele?
Interview mit Heinz-Jürgen Voß zum   
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tionen	 entstehen	 erst	 innerhalb	
der	 Zelle,	 innerhalb	 des	 Orga-
nismus,	eingebunden	in	Umwelt,	
durch	komplexe	Prozesse!
Das	 waren	 jetzt	 nur	 Argumente	
zu	 biologischen	 Theorien.	 Ich	
gehe	 davon	 aus,	 dass	 ohnehin	
weithin	 geteilt	 wird,	 dass	 „Ge-
schlecht	g	eigentlich	eine	soziale	
Kategorie	 ist.	So	 laufen	auf	den	
Straßen	Menschen	meist	beklei-
det	 rum,	 die	 Kleidung,	 Gesten,	
„sich-Zurechtmachen	g	 ist	deut-
lich	 geschlechtlich	 –	 „Frau	 g	
oder	 „Mann	 g.	 Stets	 muss	 man	
sich	 geschlechtlich	 „weiblich	
g	 oder	 „männlich	 g	 zuordnen:	
so	 in	 Kaufhäusern,	 an	 Toiletten	
etc.,	 in	 Ausweispapieren	 und	
Fragebögen.	 Diskriminierungen	
finden	 geschlechtlich	 ebenso	
statt:	Wohl	die	deutlichsten	sind	
unterschiedliche	 Bezahlungen	
und	 unterschiedliche	 berufliche	
Aufstiegschancen	 von	 „Frauen	
g	 und	 „Männern	 g,	 so	 sind	 auf	
den	 höchst	 dotierten	 Positionen	
in	 Politik,	 Wirtschaft	 und	 Wis-
senschaft	 jeweils	 weniger	 als	
10%	 „Frauen	 g,	 hingegen	 mehr	
als	90%	„Männer	g	zu	finden.	In	
einer	Gesellschaft	die	dermaßen	
geschlechtlich	 unterteilt	 ist	 es	
klar,	 dass	 auch	 biologisch-medi-
zinische	Theorien	geschlechtlich	
unterteilen	 und	 ist	 es	 einleuch-
tend,	dass	sich	auch	ihre	Eintei-
lung	in	die	gesellschaftlich	domi-
nant	 vorgenommene	 in	 „Frauen	
g	und	„Männer	g,	„weiblich	g	und	
„männlich	g	fügt.	Allerdings	fin-
den	zunehmend	Verflüssigungen	
und	 Veruneindeutigungen	 statt:	
Menschen	 leben	 und	 lieben	 zu-
nehmend	 geschlechtlich	 wie	 sie	
es	 wollen,	 setzen	 sich	 bewusst	
von	 Zweigeschlechtlichkeit	 ab.	
Das	 wird	 u.a.	 aus	 reicher	 wer-
denden	 Subkulturen	 in	 Groß-
städten	deutlich.

KontrASt: Gibt es unterschied-
liche Definitionen und Mermale 
von Geschlecht in Biologie und 

Medizin? Wenn ja, was sind diese 
Unterschiede?

H.-J.	 Voß:	 Biologie	 und	 Medizin	
erkennen	 vielfältige	 Merkmale	
von	 Geschlecht.	 Am	 deutlichs-
ten	 wird	 dies	 wohl	 dabei,	 dass	
mit	 so	 genannten	 Geschlechts-
tests,	 bei	 denen	 das	 Geschlecht	
eines	 Menschen	 bestimmt	 wer-
den	 soll,	 Humangenetikerinnen,	
Endokrinologinnen,	 Internistin-
nen,	 Gynäkologinnen,	 Psycho-
loginnen,	 ggf.	 Gender-„Exper-
tinnen	 g	 beschäftigt	 werden.	
Diese	bestimmen	langwierig	das	
überwiegende	 Geschlecht	 eines	

Menschen.	 Ja,	 es	 geht	 stets	 um	
überwiegendes	Geschlecht	–	bei	
jedem	Menschen.	
Biologisch-medizinische	 Ge-
schlechtertheorien	 waren	 histo-
risch	 wechselhaft,	 gleichzeitig	
gab	es	stets	unterschiedliche	The-
orien	von	Geschlecht,	die	mitein-
ander	„rangen	g.	Aktuell	werden	
Chromosomen,	 Gene,	 Keimdrü-
sen,	Hormone,	innere	Genitalien,	
äußere	 Genitalien,	 soziale	 Ge-
schlechterrolle	 und	 die	 eigent-
liche	 Identität	 eines	 Menschen	
untersucht.	 Je	 nach	 gewähltem	
Merkmal	kommt	man	bei	unter-
schiedlichem	 Geschlecht	 raus.	
Mal	 ist	der	Mensch	„weiblich	g,	
bei	 Fokussierung	 eines	 anderen	
Merkmals	„männlich	g.

KontrASt: Gibt es in Medizin und 
Biologie auch Theorien, die nicht 
auf eine Zweigeschlechtlichkeit 
ausgerichtet sind?

H.-J.	 Voß:	 Die	 gesamten	 derzei-
tigen	Forschungsergebnisse	sind	
nicht	mit	Zweigeschlechtlichkeit	
vereinbar.	Vielmehr	bemerkt	man	
in	Aufsätzen,	wie	mühsam	es	für	
Biologinnen	und	Medizinerinnen	
ist,	die	gewonnenen	Ergebnisse	in	
das	 Modell	 der	 Zweigeschlecht-
lichkeit	 zu	 pressen.	 So	 gibt	 es	
nach	äußerem	Erscheinungsbild	
„Männer	g	mit	als	typisch	weib-
lich	 betrachtetem	 Chromoso-
mensatz;	die	meisten	der	als	bei	
der	 Geschlechtsentwicklung	 als	
bedeutsam	beschriebenen	„Gene	
g	finden	sich	nicht	auf	den	oft	po-
pulär	als	bedeutsam	angesehenen	
„Geschlechtschromosomen	 g	 X	
oder	Y,	sondern	auf	den	übrigen	
Chromosomen,	 z.B.	 1,	 3,	 9,	 11,	
17;	 auch	 oft	 als	 „typisch	 weib-
lich	 g	 und	 „typisch	 männlich	 g	
beschriebene	Hormone	kommen	
bei	 allen	 Individuen	 vor,	 schei-
nen	 insbesondere	 Funktionen	
bei	 Wachstum	 und	 Organent-
wicklung	 vielfältiger	 Organe	 zu	
erfüllen.	 Hohe	 Konzentrationen	
bspw.	an	als	„typisch	weiblich	g	
betrachteten	 Hormonen	 können	
bei	 Menschen	 vorkommen	 mit	
als	 „typisch	 weiblich	 g	 betrach-
teten	Erscheinungsbild	oder	bei	
solchen	mit	als	„typisch	männlich	
g	 betrachteten	 Erscheinungs-
bild.	 Nur	 in	 einem	 Fall	 werden	
die	Konzentrationen	als	„normal	
g	 beschrieben,	 in	 dem	 anderen	
als	 „unnormal	 g,	 	 pathologisch.	
In	 diesem	 Sinne	 sollte	 man	 auf	
jeden	Fall	von	solchen	Pathologi-
sierungen	weg	–	mit	diesen	wird	
Menschen	 eingeredet,	 sie	 seien	
krank	und	auch	für	wissenschaft-
liche	 Betrachtungen	 ist	 solch	
schlichtes,	unkomplexes	Denken	
hinderlich.
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KontrASt: Du stellst des weiteren 
die These auf, dass nicht nur die 
Theorien über Geschlecht, son-
dern auch die Körper selber in 
ihrer Materialität sozial konstru-
iert sind. Könntest du dies näher 
erläutern?

H.-J.	Voß:	Das	wird	vielleicht	an	
einem	 sportlichen	 Beispiel	 sehr	
deutlich.	 Wir	 alle	 wissen,	 wie	
unterschiedlich	noch	das	derzei-
tige	Interesse	an	Frauen-	und	an	
Männerfußball	 ist.	 Frauenfuß-
ball	 –	 selbst	 die	 gerade	 vergan-
gene	EM	–	kommt	zu	schlechten	
Sendezeiten	 und	 dass	 obwohl	
die	 Frauen-Nationalmannschaft	
der	Bundesrepublik	Deutschland	
seit	Jahren	weit	erfolgreicher	ist,	
als	diejenige	der	Männer.	Sie	ist	
erfolgreicher,	obwohl	Frauenfuß-
ball	gesellschaftlich	weniger	an-
gesehen	ist,	entsprechend	kaum	
Profi-Fußballerinnen	 in	 dieser	
spielen	(und	das	im	Gegensatz	zu	
dem	Männerfußball).	Aus	einem	
geringen	 Ansehen	 eines	 Sports	
und	 weiteren	 gesellschaft-
lichen	 Vorannahmen,	 die	 zu	 ge-
schlechtlich	 unterschiedlicher	
Behandlung	 führen,	 resultiert,	
dass	 Mädchen	 oft	 später	 mit	
Fußball-Trainings	 beginnen,	 als	
es	 Jungen	 tun.	 Aus	 solchen	 Un-
terschieden	sozialer	Behandlung	
sind	auch	Unterschiede	im	Sport	
erklärbar.	 Dass	 es	 solche	 Un-
terschiede	 sozialer	 Behandlung	
gibt,	 wurde	 aus	 soziologischen	
Untersuchungen	deutlich,	 in	de-
nen	 ein	 und	 dasselbe	 Kind	 den	
gleichen	Erwachsenen	einmal	als	
Junge	 einmal	 als	 Mädchen	 vor-
gestellt	wurde.	Wurde	durch	die	
Erwachsenen	wenn	das	Kind	als	
Mädchen	 vorgestellt	 wurde,	 die	
Zartheit	und	Hübschheit	betont,	
wurde	dasselbe	Kind	von	densel-
ben	 Erwachsenen	 als	 Junge	 als	
groß	und	stramm	beschrieben.
Anne	 Fausto-Sterling	 arbeite-
te	 für	 Marathon	 die	 Bedeutung	
von	Trainings	heraus:	Seit	 auch	
Frauen	 zu	 Weltmeisterschaften	

am	Marathon	teilnehmen	durften	
(Jahr	1964)	hat	sich	der	Abstand	
zwischen	den	Bestleistungen	von	
„Männern	g	und	„Frauen	g	stark	
verkürzt.	 Waren	 es	 1964	 noch	
knapp	 1	 1/�	 Stunden	 Abstand,	
sind	 es	 heute	 10	 Minuten.	 Bei	
gleicher	sozialer	Erziehung,	glei-
chen	 Bewegungsspielräumen,	
die	 Mädchen	 schon	 von	 früher	
Kindheit	 an	 zur	 Verfügung	 ste-
hen,	werden	 sich	die	Zeiten	an-
gleichen.	Interessant	auch:	Auch	
ein	„Mann	g	heute	benötigt	deut-
lich	weniger	Zeit	als	ein	„Mann	g	
vor	einigen	Jahren,	Jahrzehnten.	
Insgesamt:	 Leistungen	 sind	 in-
dividuell	 unterschiedlich,	 es	
gibt	 Menschen	 die	 dieses	 oder	
jenes	 besser	 können,	 der	 Leis-
tungssport	 fasst	 nur	 für	 eine	
Disziplin	 sehr	 gute	 Menschen.	
Unterschiede	 in	den	Leistungen	
verschiedener	 sozialer	 Gruppen	
erscheinen	nur	 „natürlich	g,	 sie	
unterliegen	 vielen	 sozialen	 Fak-
toren,	hier	u.a.	schon	der	Eintei-
lung	in	zwei	Geschlechter.	

KontrASt: Welche gesellschaft-
lichen Möglichkeiten bietet 
deiner Ansicht nach die De-
konstruktion von biologischen 
Geschlecht?

H.-J.	 Voß:	 Es	 gilt	 wahrzuneh-
men,	 dass	 auch	 biologisches	
Geschlecht	 gesellschaftlich	 ge-
macht	 wird.	 Biologisches	 Ge-
schlecht	 resultiert	 aus	 den	 Be-
schreibungen	 von	 Biologie	 und	
Medizin,	 die	 Bestandteile	 von	
Gesellschaft	 sind.	 Insofern	 ist	
selbstverständlich,	 dass	 auch	
biologisches	 Geschlecht	 nicht	
„natürlich	 g,	 im	 Sinne	 von	 un-
hintergehbar,	 unabänderlich	 ist,	
sondern,	 dass	 sich	 jede	 Gesell-
schaft	 ein	 eigenes	 Konzept	 von	
biologischem	 Geschlecht	 entwi-
ckeln	kann	–	oder	sie	verzichtet	
ganz	auf	ein	solches	Konzept.

KontrASt: Und als letzte Frage: 
Wozu tendierst du? Kein Ge-
schlecht oder viele?

H.-J.	 Voß:	 Am	 Anfang	 des	 Inter-
views	 verwies	 ich	 auf	 Prozesse,	
Entwicklungen	 die	 bedeutsam	
sind.	 Merkmale	 prägen	 sich	 in-
dividuell	unterschiedlich	aus.	 In	
diesem	Sinne	landen	wir	bei	vie-
len,	individuellen	Geschlechtern.	
Aber:	Wenn	wir	mit	einem	solch	
einfachen	Begriff	wie	„Geschlecht	
g	gar	nicht	mehr	diese	Individu-
alität	 von	 Merkmalen	 bezeich-
nen	 können,	 sondern	 viel	 mehr,	
spezifischere	Begriffe	benötigen,	
um	 uns	 und	 ggf.	 einen	 anderen	
Menschen	zu	beschreiben,	dann	
kann	 der	 Begriff	 „Geschlecht	
g	 entfallen.	 Er	 ist	 dann	 einfach	
gegenüber	der	Vielfalt	die	es	zu	
sagen	gilt	nicht	mehr	zweckdien-
lich,	weil	er	viel	zu	ungenau	ist.	
Dann	 kann	 man	 einfach	 sagen,	
was,	 auch	 welche	 physischen	
Merkmale	 man	 mag,	 wen	 und	
was	man	begehrt.	Damit	werden	
sich	auch	mehr,	differenziertere,	
reichere	 Wahrnehmungen	 jedes	
Menschen	ergeben	können	–	und	
muss	man	sich	nicht	mehr	hinter	
vermeintlichen	 sicheren	 Institu-
tionen	und	Kategorien	–	wie	„Ge-
schlecht	g	–	verstecken.

Biologisches Geschlecht 
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Wir möchten gerne, dass die KontrASt 
weiterhin reglemäßig erscheint und  ne-
benbei auch noch besser wird. Wie bisher 
werden wir dabei auf die freie Mitarbeit 
von euch, den talentierten, motivierten 
und kritischen Studierenden der Uni Han-
nover angewiesen sein.
Dafür müssen wir uns alle allerdings an 
eine gewisse Arbeitsteilung halten – denn 
bisher verwenden wir bei der Erstellung 
der KontrASt mehr Zeit und Energie als 
eigentlich nötig wäre, da wir uns immer 
wieder zeitraubend um Dinge kümmern 
müssen, die eigentlich noch Sache der Au-
torInnen sind. In der Grafi k seht ihr unge-
fähr, wie wir uns das vorstellen. Darüber 
hinaus bitten wir euch noch Folgendes zu 
beachten:

Format
Wie ihr sehen könnt, hat die KontrASt ein 
eigenes Layout. Das heißt, dass eure eige-
nen Formatierungen (Schriftarten, Absatz-
formate, etc.) von uns sowieso geplättet 
werden – ihr könnt sie euch also sparen. 
Sucht euch ein Schreibprogramm aus und 
speichert die Sachen am besten im Rich-
Text-Format (*.RTF). Eher ungeeignet sind 
*.DOC und das allseits beliebte *.PDF (Por-
table Document Format: es ist dazu da, um 
formatierte Dokumente auszutauschen, 
ohne dass sich die Formatierung ändert 
– genau das brauchen wir hier nicht).

Zeichensetzung und Absätze
Viele Leute wissen gar nicht, dass sie mit 
dem Schreibprogramm ihrer Wahl mehr er-
zeugen, als die Buchstaben auf dem Bild-
schirm. Und doch ist es so. Drückt mensch 
zum Beispiel einmal auf die Leertaste, so 
erzeugt dies ein [Space]. Drückt mensch 
öfter hintereinander auf die Leertaste, so 
erzeugt dies viele [Spaces], die hinterher 
wieder in mühevoller Handarbeit beim 
Layout gelöscht werden müssen.

Das Drücken der [Return]-Taste erzeugt im 
Normalfall einen neuen Absatz – die meis-
ten Leute drücken sie allerdings zwei mal 
und erzeugen so zwei neue Absätze, wo-
durch auch wieder Nacharbeit nötig wird.

Orthographie
Oder vielleicht doch „Ortografi e?“ – Daran 
soll es nicht scheitern. Wünschenswert ist 
aber, dass ihr eure Artikel vor der Abgabe 
mit maschineller Hilfe korrigiert und von 
jemandem gegenlesen lasst. Es ist wirklich 
sehr zeitraubend, wenn wir das für euch 
machen müssen. Vor allem bei Copy-and-
Paste-Orgien gestorbene Sätze sind nur 
schwer bis gar nicht wiederzubeleben. 

Und das wichtigste zum Schluss

Bilder
Zwar ist die KontrASt kein buntes Heft, 
dennoch aber irgendwie illustriert. Des-
wegen hätten wir gerne zusammen mit 
eurem Artikel Bilder als Illustration oder 
einfach nur als Layoutmaterial. Am besten 
wären fünf bis zehn Bilder pro Artikel, da-
mit wir auch ein bischen Auswahl haben. 
Die Bilder dürfen nicht zu klein sein, da die 
Aufl ösung beim Druck um einiges höher 
ist als z.B. auf dem Computerbildschirm. 
Wenn ihr das Bild auf dem Bildschirm auf 
ca. 25 % verkleinert, habt ihr ungefähr 
die maximale akzeptable Druckgröße vor 
euch – vergesst also die Bildersuche im 
Netz und holt eure Kamera raus. Falls ge-
wünscht, könnt ihr auch Formulierungen 
für die Bildkommentare mitliefern – sonst 
lassen wir das weg oder denken uns ein-
fach was aus...

Writing for KontrASt






