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Geschichte wird gemacht. Politische Kämpfe prägten die
Jahrzehnte von der Unterzeichnung der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte 1948 bis zum Aufstand auf dem Tahrir-Platz
in Kairo 2011. Eine Geschichte in sieben Bildern.

Hänsel und Gretel in der
Wüste. Die deutsche Band

Kante und Khoi Khonnexion
aus Südafrika bringen den
Völkermord an Herero und

Nama auf die Bühne.

Pässe zu Konfetti. Die
palästinensische Künstlerin
Lara Ziyad über ihr Werk, das
Identität und Staatenlosigkeit
thematisiert.

Die Großmutter der Revolte. Die Menschenrechtlerin Laila Soueif
kämpft seit den 70er Jahren gegen Folter, Polizeigewalt und
Justizwillkür in Ägypten. Ihre Kinder treten in ihre Fußstapfen.
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Solidarität macht
Schule. Immer mehr

Schülerinnen und
Schüler organisieren

sich, um Abschiebungen
ausländischer

Klassenkameraden 
zu verhindern.
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ES GEHT VORAN,
sang die westdeutsche Band Fehlfarben auf dem Höhe-
punkt des Kalten Krieges 1980. »Keine Atempause, Ge-
schichte wird gemacht«, heißt es in dem Song, der sich
250.000 Mal verkaufte. Das Erstaunliche an dem Erfolg:
Er wurde erst 21 Jahre später erreicht, als eine Neuauf -
lage der Single auf den Markt kam. Der harte Beat und
die klaren Worte überdauerten Mauerfall und 9/11.

Das gilt auch für die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte. Siebzig Jahre ist es her, dass das nur 1.300 Wör-
ter lange Dokument am 10.Dezember 1948 verabschie-
det wurde. Seitdem hat es einen globalen Siegeszug an-
getreten, der durch die Angriffe der jüngsten Zeit nicht
geschmälert wird. Denn düster sah die Welt auch nach
den Schrecken von Zweitem Weltkrieg und Holocaust
aus. Entscheidend war: Menschen, die für Bürgerrechte
und Freiheit ihr Leben einsetzten, machten sie heller. 

Damit das so bleibt, müsse man »härter und überzeugter
kämpfen«, fordert die frühere UN-Hochkommissarin für
Menschenrechte Mary Robinson (Seite 38). Und der neue
internationale Amnesty-Generalsekretär, Kumi Naidoo,
verlangt von den Mitgliedern der größten Menschen-
rechtsbewegung der Welt, besser zuzuhören (Seite 22).
Wer nur mit denen spreche, die bereits von der guten
 Sache überzeugt seien, betreibe »faulen Aktivismus«.

Mit seiner Kritik an der eigenen Organisation hat Naidoo
Recht. Denn Geschichte wird von Menschen gemacht,
die bereit sind, ihr eigenes Handeln zu überdenken. Men-
schen wie der ungarische Dissident Gáspár Miklós Tamás,
der 1989 mithalf, das realsozialistische Regime zu stür-
zen. Heute stellt sich der 70-Jährige gegen
Politiker in Budapest, die einst mit ihm auf
der Barrikade standen (Seite 66).

Die Interviews erscheinen übrigens nicht
nur in diesem Heft, sondern in Amnesty-
Magazinen von Skandinavien bis in die Al-
pen. Malene Haakansson hat Kumi Naidoo
in Kopenhagen getroffen, mit Mary Robin-
son sprach Manuela Reimann. Mit ihr und
den anderen Kolleginnen aus der Schweiz
und Österreich kooperierten wir für diese
Jubiläumsnummer bereits zum vierten Mal.
Wir alle wünschen den Menschenrechten

weiterhin gute Ausdauer. 
Da geht noch was!

Markus Bickel ist 
Verantwortlicher Redakteur 
des  Amnesty Journals.

Fotos oben: Ivor Prickett /Panos Pictures  |  Amnesty  |  Asmaa Waguih  |  Klaus Petrus

Michael Matejka /ARC/dpa /pa  |  Laetitia Coryn  |  Lambro Tsiliyiannis  |  Sarah Eick

Foto Editorial: Sarah Eick /Amnesty

»Amnesty muss besser zuhören.« 
Der neue internationale

Amnesty-Generalsekretär Kumi
Naidoo sieht den 70.Geburtstag der

Menschenrechtserklärung als
Wendepunkt und fordert Aktionen

zivilen Ungehorsams. 

Titelbild: Die 30 Artikel der
Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte hat der
Berliner Zeichner Detlef
Surrey für uns illustriert.
Das ganze Plakat finden
Sie in der Heftmitte.

Lieben ohne Scham. Feministinnen aus der arabischen Welt wollen
die Sprache über Sexualität mit der Webseite Jeem neu definieren.

22

46

62

Sturm im Staat,
den es nicht gibt.
Jahrelang wurde
Somaliland von
Dürren heim -
gesucht, dann
fegte im Mai ein
Zyklon übers Land
– und warf die
Frage auf, ob
dieser Staat
überhaupt über-
leben kann. 
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IRAN: FRAUEN IM FUSSBALLSTADION
Darüber, wer hineinkam, entschieden iranische Männer, doch immerhin 850 Iranerinnen waren im November
dabei, als Persepolis Teheran gegen die japanischen Fußballer von Kashima Antlers mit 2:0 gewann. 
 Angehörige der Spieler, weibliche Angestellte des iranischen Fußballverbands und Spielerinnen der iranischen
Frauenfußballmannschaft zählten dazu. Nach mehr als drei Jahrzehnten, in denen Frauen im Iran der Besuch 
von Stadien verboten war, ist das zumindest ein kleiner Fortschritt in der streng islamischen Republik. 

Foto: Atta Kenare /AFP/Getty Images

PANORAMA
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MIGRATION: TRUMP DROHT MIT TAUSENDEN SOLDATEN
US-Präsident Donald Trump hat mit der Entsendung von mehr als 10.000 Soldaten an die mexikanische Grenze

 gedroht, um die Aufnahme mittelamerikanischer Migranten zu verhindern. »Wir werden vorbereitet sein. Sie
 kommen nicht in unser Land«, sagte Trump im November. Vor den Kongresswahlen hatte der Präsident bereits

5.200 Soldaten an die Grenze entsandt, nachdem eine Karawane mittelamerikanischer Familien auf dem Weg in
die USA Mexiko erreicht hatte. Die Amerika-Expertin von Amnesty International Erika Guevara-Rosas forderte
 sowohl die mexikanischen als auch die US-Behörden auf, die Würde der Menschen auf der Flucht zu achten.

Foto: Luis Antonio Rojas /The New York Times /Redux / laif
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USA  Als 20. Bundesstaat der USA hat
 Washington im Oktober die Todesstrafe abge-
schafft. Das Oberste Gericht erklärte sie für
verfassungswidrig, da sie willkürlich und auf
rassistisch diskriminierende Weise verhängt
werde. Alle bestehenden Todesurteile sollen
nun in lebenslange Freiheitsstrafen umgewan-
delt werden. In den USA wurden 2017 insge-
samt 23 Menschen in acht Bundesstaaten
hingerichtet: in Alabama, Arkansas, Florida,
Georgia, Missouri, Ohio, Texas und Virginia.
Die meisten Todesurteile wurden nach wie vor
in Texas vollstreckt – etwa 30 Prozent aller
Hinrichtungen in den USA fanden dort statt.

�

ISRAEL  Der Anwalt und NGO-Mitarbeiter Sa-
lah Hammouri wurde am 30.September aus
dem Ketziot-Gefängnis im südlichen Israel ent-
lassen. Der französisch-palästinensische Ham-
mouri hatte ein Jahr ohne Anklage oder Ge-
richtsverfahren in Haft verbracht. Nach seiner
Freilassung dankte er Amnesty International
und allen, die in seinem Fall tätig geworden
waren: »Trotz meines Freiheitsentzuges hatte
ich keinen Zweifel daran, dass mein Unterstüt-
zerkreis weiter wachsen würde. Ich hatte kei-
nen Zweifel daran, dass sich Menschen welt-
weit erheben würden, um das Unrecht und die
willkürliche Inhaftierung anzuprangern und
meine Freilassung zu fordern.«    �

�

MYANMAR  Der UN-Menschenrechtsrat in Genf
hat im September die Vertreibung Hunderttau-
sender muslimischer Rohingya aus Myanmar
scharf verurteilt. 35 von 45 Staaten verlangten
die Rückführung der über 720.000 Menschen,
die seit August 2017 nach Bangladesch geflo-
hen sind, und forderten Myanmar auf, ihnen
die seit Jahrzehnten verweigerte Staatsbürger-
schaft zu gewähren. Unmittelbar davor hatte
Amnesty International dem UN-Menschen-
rechtsrat mehr als 90.000 Unterschriften von
Menschen aus der ganzen Welt vorgelegt, die
forderten, dass die Täter in  Myanmar zur
 Rechenschaft gezogen werden.

�

CHILE  Die chilenische Menschenrechtsvertei-
digerin und Anwältin Karina Riquelme befin-
det sich nicht länger in akuter Gefahr. Der
Oberste Gerichtshof in Chile ordnete am
25.September 2018 Schutzmaßnahmen für
sie an. Im Juli und August war Riquelme von
Männern eingeschüchtert worden, die später
als Angehörige des Geheimdienstes identifi-
ziert wurden. Nachdem ein Berufungsgericht
in Temuco einen Antrag auf Schutzvorkehrun-
gen für Riquelme abgelehnt hatte, setzte der
Oberste Gerichtshof diese Entscheidung außer
Kraft. Die Polizei wurde angewiesen, zu ge-
währleisten, dass Riquelme nicht erneut be-
droht wird und ihren Anwaltsberuf ungehindert
ausüben kann.

�

ÄGYPTEN  Der Menschenrechtsanwalt
Haytham Mohamdeen wurde nach fünf
Monaten aus der Haft entlassen. Ihm
werden »unerlaubter Protest« und »Mit-

gliedschaft in einer terroristischen Gruppie-
rung« vorgeworfen, weil er an einer friedlichen
Demonstration gegen die Sparpolitik der Re-
gierung teilgenommen haben soll. Er selbst
gibt an, zu diesem Zeitpunkt bei seiner Familie
gewesen zu sein. Mohamdeen war schon vor-
her von den Sicherheitsbehörden unter Druck
gesetzt worden, unter anderem weil er für das
Nadeem-Zentrum tätig gewesen war, das in
diesem Jahr mit dem Amnesty-Menschen-
rechtspreis ausgezeichnet wurde.

�

�

EINSATZ MIT ERFOLG
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�

VIETNAM  Die Bloggerin Me Nám (»Mother
Mushroom«) sollte in diesem Dezember ei-
gentlich ein Fall für den Amnesty-Briefmara-
thon werden. Doch bereits im Oktober kam sie
überraschend frei und reiste in die Vereinigten
Staaten aus. Me Nám zählt zu den beliebtes-
ten Bloggerinnen des Landes und ist Mitgrün-
derin eines unabhängigen Bloggernetzwerks
mit mehr als 1.000 Mitgliedern. Wegen ihrer
kritischen Beiträge war sie im Oktober 2016
festgenommen und später wegen »Verbreitung
von Propaganda gegen den Staat« zu zehn
Jahren Gefängnis verurteilt worden. In ihren
Blogbeiträgen hatte sie unter anderem Polizei-
gewalt kritisiert und sich zu einem Umwelt-
skandal geäußert.    �

Weltweit beteiligen sich Tausende 
 Menschen an den »Urgent Actions«, 
den »Briefen gegen das Vergessen« und 
an Unterschriften aktionen von Amnesty
International. Dass dieser  Einsatz Folter 
verhindert, die Freilassung  Gefangener 
bewirkt und Menschen vor  unfairen 
Prozessen schützt, zeigt unsere Weltkarte. 
Siehe auch: www.amnesty.de/erfolge

»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten
 geboren.« So lautet Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte. Nun, am 10.Dezember, jährt sich ihre Verabschie-
dung zum 70. Mal. Sie enthält 30 Artikel, die jedem Menschen
auf dieser Erde universelle und unteilbare Rechte garantieren.
Das Recht, zu denken und zu sagen, was man möchte; zu glau-
ben, an wen man möchte; geschützt zu sein vor Folter oder Verfol-
gung; oder zu heiraten, wen man liebt – was für eine große Idee!

Unsere in den letzten sieben Jahrzehnten gewachsene interna-
tionale Ordnung, der Gedanke eines freien und friedlichen Europas
und unsere offene Gesellschaft in Deutschland gründen auf dieser
großen Idee, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. 

Legendär wurde Fußballtrainer Adi Preißler mit seiner Fest-
stellung: »Grau is’ im Leben alle Theorie – aber entscheidend is’
auf’m Platz.« Eleanor Roosevelt, eine der Mütter der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte, erinnerte immer daran, dass es
darauf ankomme, dass Menschenrechte im Alltäglichen, an all
den Millionen kleinen Orten dieser Erde erlebbar seien, sei es in
der Schule, an der Uni, im Büro oder in der Nachbarschaft. Erleb-
bar von all den Frauen, Männern und Kindern, die an all diesen
Orten leben, arbeiten, lernen. 

Viele von uns stehen fassungslos vor der Kaltschnäuzigkeit,
mit der Menschen zunehmend weltweit in ihren Rechten angegrif-
fen und bedroht oder sogar getötet werden. Ob gezielte Angriffe
auf Kinder und Familien im Jemen, das Sterbenlassen im Mittel-
meer oder die einen mit stiller Wut zurücklassende Inhaftierung
von Kindern an der US-amerikanischen Grenze: Diejenigen, die
Menschenrechte, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat angreifen,
meinen es nicht nur ernst, sie schrecken auch vor wenig zurück.

Die Fassungslosigkeit weicht nun nach und nach dem Aktiv-
werden. Mehr und mehr Menschen wollen dem etwas entgegen-
setzen, neue Initiativen gründen sich täglich, Tausende haben wir
in Chemnitz oder bei der #unteilbar-Demonstration in Berlin auf
den Straßen gesehen. Macht das einen Unterschied?

Jedes Bekenntnis trägt dazu bei, klarzumachen, dass Men-
schenrechte und Menschenwürde die Grundlage unseres gesell-
schaftlichen Zusammenhalts sind. Lassen Sie uns zeigen, dass
wir es mit der Verteidigung der Menschenrechte, von Freiheit,
Rechtsstaat und offener Gesellschaft genauso ernst meinen wie
diejenigen, die unsere Verfassung und offene Gesellschaft
 angreifen.

Lassen Sie uns die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
und das Grundgesetz auf »unsere Plätze« bringen, an unsere
Hauswände schreiben, in unseren Rathäusern aufstellen. Wir
 haben eine starke Idee im Rücken. Lassen Sie uns diese Idee
zum Leuchten bringen, gegen die Dunkelheit der Ausgrenzung,
des Hasses, der Angst und der Gewalt. Lassen Sie uns aktiv das
Wort ergreifen, wann immer Mitmenschen bedroht sind, ausge-
grenzt oder zu Opfern gemacht werden – in unserer Nachbar-
schaft, an unseren Schulen und Unis, am Arbeitsplatz. Gemein-
sam. Jeden Tag. Entscheidend is’ auf’m Platz!

Markus N. Beeko ist Generalsekretär der deutschen Amnesty-Sektion.

MARKUS N. BEEKO ÜBER

70 JAHRE
MENSCHENRECHTE
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Kaltes Kalkül. Kronprinz Mohammed bin Salman im März 2018 in London. 
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SAUDI-ARABIEN:
MORD IM KONSULAT

Gemeinsam mit Human Rights Watch,
dem Komitee zum Schutz von Journalis-
ten und Reporter ohne Grenzen hat Am-
nesty International gefordert, dass die
Vereinten Nationen den Mord an dem
saudischen Journalisten Jamal Khashoggi
untersuchen. Der 59-Jährige war Anfang
Oktober im Konsulat seines Heimatlan-
des in Istanbul getötet worden. 

Nachdem sie zunächst versucht hatte,
den Fall zu vertuschen, gab die Führung
in Riad drei Wochen später an, dass 18
Staatsbürger Saudi-Arabiens festgenom-
men sowie zwei hochrangige Berater von
Kronprinz Mohammed bin Salman und
drei weitere Geheimdienstmitarbeiter
entlassen worden seien. 

Der Mord an Khashoggi reiht sich ein
in eine Serie repressiver Maßnahmen, die
der 33-jährige Thronfolger Mohammed
bin Salman seit dem Frühjahr gegen Kri-
tiker des Königshauses ergriffen hat. So-
wohl Feministinnen, die die Aufhebung
des Fahrverbots im Sommer als Augenwi-
scherei bezeichnen, als auch Menschen-
rechtler, die eine politische Öffnung des
Landes fordern, sind seitdem inhaftiert
worden. Seit seiner Ernennung zum Kron-
prinzen im Juni 2017 sind zudem Dut-
zende Regimekritiker zu hohen Haftstra-
fen verurteilt worden.

In Deutschland hat die Tötung Kha -
shog gis die Debatte über Rüstungsexpor-
te an das repressive Königreich neu ent-

facht. Obwohl bereits im Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und SPD ein
Exportverbot an Staaten angekündigt wor-
den war, die am Jemen-Krieg beteiligt
sind, genehmigte der geheim tagende
Bundessicherheitsrat von Januar bis Sep-
tember Rüstungsexporte in Höhe von 416
Millionen Euro an Saudi-Arabien. 2017
betrug die Summe 254 Millionen Euro. 

Oppositionsabgeordnete von Links -
partei und Grünen fordern angesichts
des verheerenden Kriegs, an dem sowohl
Bodentruppen wie Kampfjets aus Saudi-
Arabien beteiligt sind, eine humanitäre
Waffenpause und das Ende der »strategi-
schen Partnerschaft« Deutschlands mit
dem Königshaus in Riad. 

JEMENITEN SIND VON 
HUNGERSNOT BEDROHT.

»Das war eine der
schlechtesten
Vertuschungen
aller Zeiten.«

DONALD TRUMP

SPOTLIGHT

150 
14 VON 27
MILLIONEN 

Quelle: UN-Nothilfekoordinator Mark LowcockQuelle: Amnesty International

VON 2015 BIS 2017 HAT SAUDI-
ARABIEN JEDES JAHR MEHR ALS

MENSCHEN  ÖFFENTLICH
 HINGERICHTET.
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RANA SABBAGH

»BIN SALMAN 
GEHT ÜBER LEICHEN«
Rana Sabbagh war die erste Frau an der Spitze einer arabischen
Zeitung, der Jordan Times in Amman. 2005 gründete sie Arab
Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) – eine unabhängi-
ge Plattform zur Ausbildung von Investigativjournalisten. Im
Oktober wurde sie mit dem Raif-Badawi-Preis für couragierten
Journalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung ausgezeichnet.

Interview: Markus Bickel

Im Oktober wurde der Journalist Jamal Khashoggi im saudi-
schen Konsulat in Istanbul umgebracht. Warum sah das Königs-
haus in Riad in ihm eine Gefahr?

Khashoggi wurde regelrecht außergerichtlich hingerichtet.
Man hat ihn enthauptet und seine Finger abgetrennt – so wie
es bislang nur von der Terrorgruppe Islamischer Staat bekannt
war. Dabei hat er nur das getan, was Aufgabe jedes aufrechten
Journalisten ist: den Mund aufzumachen und die Wahrheit zu
sagen.

Was bringt die Führung um Kronprinz Mohammed bin Salman
zu solch einem barbarischen Vorgehen?

Das Königshaus glaubt, dass es reicht, Millionen für PR
auszugeben, um sich im Westen ein neues Image zu verschaf-
fen. Dazu geht es buchstäblich über Leichen: bei der Ermor-
dung Khashoggis in Istanbul, aber auch bei öffentlichen Hin-
richtungen und der Verfolgung Andersdenkender im eigenen
Land – und natürlich im Jemen. Doch so einfach lässt sich die
Wahrheit nicht übertünchen.

Bin Salman oder MBS, wie er auch genannt wird, hat das Fahr-
verbot für Frauen aufgehoben und Korruption in Milliardenhöhe
den Kampf angesagt.

Nicht angetastet aber hat er das Recht saudischer Männer,
jeder Heirat einer Frau die Zustimmung zu erteilen und allein
über das Sorgerecht gemeinsamer Kinder zu verfügen. Und was
ist der Kampf gegen Korruption wert, wenn der Kronprinz für
Hunderte Millionen Dollar Kunstschätze kauft? All das hat Ja-
mal Khashoggi kritisiert. Nur weil MBS es nicht hören wollte,
wurde er gekreuzigt. Das wird das Bild der neuen Führung in
Saudi-Arabien für immer prägen. MBS ist nach dem 2.Oktober
2018 ein anderer als zuvor.
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Ägypten geht ebenfalls hart gegen Journalisten vor. Warum
 duldet die ägyptische Regierung keine Kritik?

Weil Präsident Abdel Fattah al-Sisi glaubt, das Rad der
 Geschichte zurückdrehen zu können. Deshalb lässt er jeden,
der nichts Gutes über ihn sagt, ins Gefängnis stecken. Das gilt
bis auf Tunesien übrigens für die Herrscher fast aller arabi-
scher Staaten, in denen 2011 Menschen für Brot, Gerechtig-
keit und politische Mitsprache auf die Straße gingen. Der tiefe
Staat aus Justiz, Geheimdiensten und Polizei hat es seitdem
geschafft, sämtliche kritischen Stimmen zum Schweigen zu
bringen.

Ihr Netzwerk ARIJ bildet Journalisten aus, die in diesen Staaten
arbeiten. Ist das überhaupt noch möglich? 

Das ist von Land zu Land verschieden. Deshalb veröffent-
lichen manche unserer Mitarbeiter die von ihnen recherchierten
Geschichten nur unter Pseudonym. Und dort, wo ARIJ nament-
lich genannt wird, ernten wir harsche Kritik. Sei es, als wir
2016 auf Al Jazeera International über Folter in Tunesien be-
richteten, sei es voriges Jahr in einem BBC-Bericht über Tode
in ägyptischen Haftanstalten. 

In Syrien, Libyen und im Jemen herrscht Krieg. Berichten
 Mitarbeiter Ihrer Investigativplattform auch von dort?

Nur bedingt. Wir konzentrieren uns vor allem auf Dokumen-
tation. Denn wenn man die Verbrechen beispielsweise des Regi-
mes Baschar al-Assads anprangert, muss man auch über die
der Nusra-Front oder des Islamischen Staats berichten. Und
das ist unter Kriegsbedingungen fast unmöglich. Zumal eines
unserer wichtigsten Prinzipien darin besteht, der Gegenseite die
Möglichkeit zu geben, auf Vorwürfe zu reagieren. Vorher veröf-
fentlichen wir nie eine Geschichte. 



TITEL
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Der 70. Geburtstag der Menschenrechte ist ein Grund 
zu feiern – und zu verzweifeln. Denn überall auf 

der Welt werden sie bedroht. Doch der lange Kampf 
für mehr Gerechtigkeit zeigt, dass Menschen 

ihre Geschicke immer wieder selbst in 
die Hand nehmen. Auch in Zukunft. 

70 Jahre Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte

Universelle Rechte.
Eleanor Roosevelt im Dezember 1948 in New York.
Foto: UN Photo
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Geschichte 
wird gemacht
Politische Kämpfe prägten die Jahrzehnte von der Unterzeichnung 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 bis zum Aufstand 
auf dem Tahrir-Platz in Kairo 2011. Eine Geschichte in sieben Bildern. 
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Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit forderten die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Kairo. 
Im Februar 2011 trat Hosni Mubarak nach dreißig Jahren als Präsident zurück. Der Aufstand für Respekt und
menschliche Würde strahlte auf die ganze arabische Welt aus: Von Marrakesch bis Manama gingen im Frühjahr
2011  Bürgerinnen und Bürger auf die Straßen und verlangten politische Mitsprache. Das hat sich für immer im

 Gedächtnis der Bewohner Nordafrikas und des Nahen Ostens eingeschrieben. Foto: Ivor Prickett /Panos Pictures
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Als sich die Näherin Rosa Parks im Dezember 1955 weigerte, ihren Platz im Bus für einen Weißen zu räumen,
wurde sie festgenommen und zu einer Geldstrafe verurteilt. Daraufhin boykottierten die afroamerikanischen
 Bewohner Montgomerys im US-Bundesstaat Alabama 13 Monate lang das Busunternehmen. Zwar urteilte der
Oberste Gerichtshof 1956, dass die Diskriminierung gegen die Gleichberechtigung verstoße. Es dauerte jedoch
noch fast ein weiteres Jahrzehnt, ehe die amerikanische Bürgerrechtsbewegung das Wahlrecht erstritt und die
 Rassentrennung per Gesetz verboten wurde. Foto: Courtesy Everett Collection /pa



1570 JAHRE ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE

Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Prag im August 1968 forderte Alexander Dubček die Bevölkerung
auf, zivilen Widerstand zu leisten. Wenige Monate zuvor hatte der Generalsekretär der tschechoslowakischen

 Kommunisten die Pressezensur aufgehoben sowie Rede- und Versammlungsfreiheit zugelassen. Seine Reform -
regierung erlaubte Reisen ins westliche Ausland ebenso wie die Privatisierung kleiner und mittlerer Betriebe. 

Der Prager Sozialismus mit menschlichem Antlitz gefährdete in den Augen der Führung in Moskau die Einheit des
Warschauer Pakts. Die endete mit der Sanften Revolution in der Tschechoslowakei 1989.

Foto: Josef Koudelka /Magnum Photos /Agentur Focus
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Im Juni 1976 zogen mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler durch die Straßen Sowetos südwestlich 
von Johannesburg, um  gegen ein Gesetz zu demonstrieren, das Afrikaans als Unterrichtssprache einführte. 
Die Polizei schlug den Protest blutig nieder, der jedoch bald auf andere Townships übergriff. Die Aufforderung des
UN-Sicherheitsrats 1976, die Rassentrennung zu beenden, läutete den Anfang vom Ende des diskriminierenden
Herrschaftssystems Südafrikas ein, das 1991 schließlich die Apartheidgesetze aufhob. Drei Jahre später wurde 
Nelson Mandela zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt. Foto: Bettmann /Getty Images
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In Santiago de Chile demonstrierte am 8.März 1985 eine Gruppe von Frauen für die Freilassung ihrer Männer –
trotz der von der Militärjunta verhängten Ausgangssperre. Sie verlangten außerdem Auskunft über den Verbleib

Tausender Verschwundener, die nach dem Putsch Augusto Pinochets im September 1973 inhaftiert, gefoltert oder
ermordet worden waren. Wie in Argentinien, Uruguay und Brasilien beging die Militärdiktatur in Chile zahlreiche
Menschenrechtsverletzungen. Ungeachtet aller Versuche, Pinochet zur Rechenschaft zu ziehen, wurde er bis zu

seinem Tod 2006 nicht für seine Verbrechen verurteilt. Foto: Julio Etchart
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Ein Jahr nach dem Völkermord nahm der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda im November 1995 in der
 tansanischen Stadt Arusha seine Arbeit auf. Die juristische Verfolgung von Personen, die für die Ermordung von
mehr als 800.000 Menschen verantwortlich waren, gilt als Meilenstein in der Entwicklung der internationalen
 Strafgerichtsbarkeit – 50 Jahre nach Verabschiedung der Genozidkonvention befand das Gericht 1998 den
 ruandischen Bürgermeister Jean-Paul Akayesu des Völkermordes schuldig. Obwohl UN-Blauhelmsoldaten 
bereits vor Beginn des Genozids 1994 in Ruanda stationiert waren, ließen diese die Milizen gewähren. 
Foto: Mikkel Ostergaard /Visum

Viele der Bilder auf diesen Seiten und viele 
mehr zeigt eine Amnesty-Fotoausstellung zu 
70 Jahren Menschenrechten, kuratiert von 

Betty Fink  (Ostkreuz). www.amnesty.de/70-jahre
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Kurz nach Einrichtung des Gefangenenlagers Guantánamo auf Kuba 2002 wurde bekannt, dass US-amerikani-
sche Behörden dort Inhaftierte folterten. In der umstrittenen Einrichtung, die im Zuge des »Kriegs gegen den

 Terror« geschaffen worden war, wandten CIA-Angehörige wiederholt verbotene Verhörtechniken an, darunter auch
Waterboarding (simuliertes Ertränken). Ende 2018 sind in Guantánamo immer noch 41 Menschen inhaftiert. 
US-Präsident Donald Trump hat sich für weitere Überstellungen in das Lager ausgesprochen – und für Folter, 

trotz des seit 1948 gültigen Verbots grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung. 
Foto: Andres Leighton /AP/pa
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D
er siebzigste Jahrestag der Verabschiedung der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte bietet Anlass,
darüber nachzudenken, was die Versuche, die Idee
der Menschenrechte in die Tat umzusetzen, politisch

bewirkt haben. 
Die Erklärung war bahnbrechend, weil sich niemals zuvor so

viele Regierungen gemeinsam zu einem – überdies denkbar um-
fassenden – Katalog politischer und sozialer Rechte bekannt hat-
ten. Dennoch wurde die Erklärung im Dezember 1948 von 48 der
damals 58 Uno-Mitgliedsländer verabschiedet. Mehr Mitglieder
hatten die Vereinten Nationen zu der Zeit nicht, standen doch die
meisten Staaten Afrikas und Asiens noch unter Kolonialherr-
schaft und gehörten der Organisation deshalb nicht an. Ferner
konnte die Erklärung nur verabschiedet werden, weil sie recht-
lich unverbindlich war. Alles andere hätten die drei damals
mächtigsten Staaten der Welt – die USA, Großbritannien und die
Sowjetunion – nicht zugelassen. Zeitgenössisch betrachtet war
ihre Verabschiedung zudem kein derart symbolisch herausgeho-
bener Gründungsakt, wie es uns heute rückblickend erscheinen
mag.

Schon in der Entstehung des Dokuments zeigte sich vieles,
was die Entwicklung der Menschenrechte auch in der Folgezeit
bestimmte: Immer wieder stand infrage, ob sie universell oder
nur für bestimmte Weltregionen gültig seien. Ideale zu prokla-
mieren bedeutete noch nicht, wirksamen Schutz zu gewähr -
leisten. Schließlich entfaltete sich der Menschenrechtsgedanke
nicht in einer linearen Erfolgsgeschichte, sondern in Wechsel -
bewegungen.

Eine Geschichte voller Brüche
Dass die Menschenrechtsidee in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts schubweise an politischer Bedeutung gewann, hat viel
damit zu tun, dass sie nahezu weltweit aufgegriffen wurde – in
denkbar unterschiedlichen Situationen und mit weit ausein-
anderklaffenden Zielsetzungen. Damit ist ihre Geschichte in
 hohem Maße polyzentrisch und voller Brüche. 

Dass sie in den Jahren des Zweiten Weltkriegs vielen Politi-
kern als zukunftsträchtig erschien, erklärte sich weniger aus ei-
nem moralischen Impetus als aus sicherheitspolitischem Kalkül.
Einflussreiche amerikanische Internationalisten etwa glaubten,
dass radikale Bewegungen wie die nationalsozialistische gar
nicht erst in die Lage kämen, eine Diktatur zu errichten und
 Aggressionskriege zu führen, wenn man alle Staaten der Welt
darauf verpflichtete, menschenrechtliche Mindeststandards ein-

zuhalten. Die postkolonialen Staaten des globalen Südens hinge-
gen verbanden später mit den Menschenrechten ein ganz ande-
res Projekt: Sie setzten darauf, mit ihrer Hilfe Kolonialherrschaft
und rassistischer Diskriminierung den Boden zu entziehen. 

In westlichen Ländern wiederum gewannen menschenrecht-
liche Vorstellungen in den 1970er Jahren vor allem deshalb ra-
sant an Attraktivität, weil sie eine moralische Erneuerung des
Politischen schlechthin verhießen. So könne man das politische
Handeln auf das Wesentliche ausrichten: die Rettung von Men-
schenleben. Zugleich ließen sich die politischen Lagergrenzen
des Kalten Krieges überschreiten und den hochfliegenden, aber
oftmals gescheiterten Visionen der Gesellschaftsveränderung
der 1960er Jahre kleiner dimensionierte, dafür aber greifbare
Vorhaben entgegensetzen. 

»To save the world one person at a time«, so beschrieb der
Geschichtsphilosoph Arthur Danto, Mitbegründer einer Amnes-
ty-Gruppe in New York, seine minimalistische Weltverbesse-
rungshoffnung. Dieser Impuls war es denn auch, der Amnesty
International in den 1970er Jahren zu jener einflussreichen
 Massenbewegung machte, die sie bei allem Wandel bis heute
 geblieben ist. 

Kurz nach Ende des Kalten Krieges nahm Menschenrechts-
politik dann im humanitären Interventionismus eine weitere
neue Gestalt an. Im Kosovokonflikt verwiesen Ende der 1990er
Jahre westliche Regierungen, darunter die rot-grüne Koalition
in Deutschland, auf Menschenrechtsverletzungen, um ihren
Kriegseinsatz zu rechtfertigen. 2003 im Irak schob die Regie-
rung George W. Bush dies als Begründung für die Intervention
der Vereinigten Staaten immerhin nach.

Gut gemeint mit schweren Folgen
An diesen unterschiedlichen politischen Besetzungen wird
deutlich, dass sich die Veränderungswirkung der Menschen-
rechtsidee kaum auf einen einfachen Nenner bringen lässt.
Eher kann man konstatieren, dass die Menschenrechte in den
internationalen Beziehungen eine neue Konfliktarena geschaf-
fen haben; an unterschiedlichen Interpretationen entzündeten
sich scharfe Kontroversen. Diese Konflikte hatten zuweilen ei-
nen abgeleiteten Stellenwert – wenn etwa die USA und die So-
wjetunion im Kalten Krieg die Menschenrechtsverletzungen
des Gegners denunzierten. Oftmals hatten sie aber auch ein
markantes Eigengewicht. So war die weit verbreitete westliche
Empörung über Menschenrechtsverletzungen ein wichtiger
Grund, warum Militärdiktaturen wie die in Chile und Argenti-

Mensch für Mensch
die Welt retten
Die Jahrhundertfrage, ob Menschenrechte die Welt besser gemacht haben, 
lässt sich nur ambivalent beantworten, schreibt Jan Eckel, Inhaber 
des Lehrstuhls für Neuere Geschichte an der Universität Tübingen.
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nien in den 1970er und 1980er Jahren in den Mittelpunkt trans-
nationaler Kampagnen rückten. Noch wenige Jahre zuvor war
das Geschehen in dieser Region vielen Bewohnern anderer
Weltgegenden völlig unbedeutend erschienen.

Doch nicht Staaten, sondern zivilgesellschaftliche Akteure
stellten alles in allem die bestimmende Triebkraft für die Aus-
strahlung der Menschenrechtsidee dar. Sie verwandelten sie in
eine denkbar signalkräftige Sprache der Emanzipation. Das
führte zur Herausbildung eines Repertoires an Argumenten und
Aktionsformen, derer sich nach und nach zahlreiche Menschen
bedienen konnten, die sich gegen Verfolgung, Unterdrückung
und Diskriminierung zur Wehr setzten – oder das, was sie dafür
hielten. Denn auch in diesem Punkt erwies sich die Menschen-
rechtsidee als denkbar offen und umstritten. 

So führten einige Anklagen, die nichtstaatliche Gruppen
wegen Menschenrechtsverletzungen vorbrachten, dazu, dass
sich repressive Regimes darum bemühten, die rechtliche Lage in
ihrem Land als möglichst günstig darzustellen. Tatsächlich gab
es kaum Regierungen, die offen zugegeben hätten, Menschen-
rechte zu verletzen. Dadurch wurde im Laufe der zweiten Jahr-
hunderthälfte das politische Image von Staaten – de facto und
gleichsam gegen den Willen derer, die glaubten, ihre Bevölke-
rung rücksichtslos unterdrücken zu müssen – merklich an die
innere Menschenrechtssituation gebunden. Bis zu diesem Grad
verfingen sich tatsächlich zahlreiche Staaten im Menschen-
rechtsdiskurs. 

Allerdings liegt es auch in der Konsequenz dieser Entwick-
lung, dass autoritäre Staaten später zum Teil sogar dazu über-
gingen, ihre Gewaltpolitik (menschen-)rechtlich zu legitimieren.
Die Regierung Wladimir Putins lieferte dafür nur ein Beispiel,
als sie 2014 die Annexion der Krim und ihre Destabilisierungs-
politik in der Ukraine auf diese Weise begründete. Insofern war
auch keineswegs ausgemacht, was die rhetorischen Zugeständ-

nisse, die Regierungen zu menschenrechtlichen Normen mach-
ten, für diejenigen bedeuteten, die sich gewaltsamer Verfolgung
ausgesetzt sahen. 

Der Konsens bröckelt
In einer Bilanz zum 70. Jahrestag der Verabschiedung der Men-
schenrechtserklärung gilt es zudem festzuhalten, dass viele
Menschenrechtsbewegungen mit ihren Kernanliegen scheiter-
ten: Afroamerikanische Bürgerrechtsgruppen etwa wandten
sich bereits in den 1950er Jahren desillusioniert von den Verein-
ten Nationen ab, weil ihnen das internationale Menschenrechts-
system gegen die Rassendiskriminierung in den USA nicht hel-
fen konnte. Die osteuropäischen Dissidentenbewegungen, die
während der 1970er Jahre neue Artikulationsräume in den kom-
munistischen Diktaturen schufen und darin vom Westen vehe-
ment unterstützt wurden, waren Anfang der 1980er Jahre fast
überall zerschlagen. Die großen Kampagnen gegen Chile oder
Südafrika führten zeitweise dazu, dass die Regimes ihre Repres-
sionspolitik noch verschärften. 

Die Jahrhundertfrage, ob Menschenrechte die Welt besser ge-
macht haben, lässt sich daher nicht mit ungetrübter Eindeutig-
keit beantworten. Der lagerübergreifende menschenrechtliche
Grundkonsens, der sich Ende der 1980er Jahre zumindest in west-
lichen Gesellschaften etabliert hatte, ist womöglich schon nicht
mehr so groß, wie er einmal war. Und so sehr der Einsatz für
Menschenrechte in zahlreichen Ländern ein buchstäblich exis-
tenzieller Kampf bleibt, scheinen sie ihre visionäre Kraft im inter-
nationalen Raum seit den 1990er Jahren eingebüßt zu haben.

Dennoch spricht vieles dafür, dass die Politik im Namen der
Menschenrechte – allen Versäumnissen, kontraproduktiven Fol-
gen und zynischen Instrumentalisierungen zum Trotz – eine
subtile Veränderung zum Besseren bewirkt hat. So hat sich seit
den 1970er Jahren ein Prozess vollzogen, den man sperrig, aber
treffend als menschenrechtliche Fundamentalsensibilisierung
bezeichnen könnte. In der Politik, in den Medien, in der Zivilge-
sellschaft werden Repressionen seitdem in einem Maße beob-
achtet, kommentiert und zur Grundlage politischer Haltungen
gemacht, wie es historisch niemals zuvor der Fall war. Somit hat
der Einsatz für die Menschenrechte dazu geführt, dass staatliche
und zum Teil auch nichtstaatliche Gewalt vielerorts überhaupt
zur Kenntnis genommen, weithin als Unrecht verstanden – und
Menschen in Not deshalb geholfen wird. Die Geschichte der
Menschenrechte zeigt aber auch, dass dafür immer wieder das
Engagement vieler Menschen notwendig ist. �

Aktivisten verwandelten
die Menschenrechte 
in eine Sprache der

Emanzipation.
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In Trümmern. Kumi Naidoo im Oktober 2018 im syrischen Rakka.

»Amnesty muss
besser zuhören«
Der neue Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo sieht den 70. Geburtstag 
der Menschenrechtserklärung als Wendepunkt und fordert Aktionen 
zivilen Ungehorsams. Malene Haakansson traf ihn in Kopenhagen.
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V
om Westen finanzierte Bomben töten unschuldige
 Zivilisten im Jemen. Geflüchtete und Migranten er-
trinken auf ihrem Weg nach Europa im Mittelmeer.
Myanmars Militär hat einen Genozid an der eigenen

Bevölkerung verübt und scheint ohne Strafe davonzukommen.
Man muss sich schon fragen, ob es am 10. Dezember, dem 70.
Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,
überhaupt etwas zu feiern gibt.

Auch der neue internationale Generalsekretär von Amnesty
International, Kumi Naidoo, glaubt, dass die Menschenrechte
noch weit von ihrem Ziel entfernt sind: »Als die Berliner Mauer
fiel, glaubten viele Menschen, dass nun alle in Frieden leben
und es eine Explosion der Demokratie geben würde. Wir glaub-
ten, dass die Bürgerrechte in trockenen Tüchern seien und wir
uns mehr auf soziale und wirtschaftliche Rechte konzentrieren
könnten. Doch die Realität sieht heute ganz anders aus: In viel
zu vielen Ländern ist die Zivilgesellschaft unter Druck. Ver-
sammlungs-, Meinungs- und Vereinigungsfreiheit sind bedroht.
Nicht nur in Staaten, in denen Demokratie und  gesellschaftliche
Teilhabe schon lange eingeschränkt sind, sondern auch in sol-
chen, die sich jahrzehntelang als überzeugte Anhänger der
Menschenrechte verstanden haben.« 

Die Menschenrechtsbewegung solle nicht einfach zusehen,
wie die Menschenrechte weiter bedroht werden, fordert Naidoo.
Sie solle dieses Jubiläum stattdessen als Wendepunkt nutzen
und den Kampf um die Menschenrechte wieder aufleben lassen. 

Der einstige Greenpeace-Direktor glaubt, dass die Menschen-
rechte in einer Krise stecken, weil korrupte und eigennützige
Politiker das Vertrauen der Menschen missbrauchen und nicht
wirklich versuchen, deren Ängste und Sorgen zu verstehen. »Wir
beobachten, wie sich die Menschen zweifelhaften  Ideologien
anschließen. Doch würde ich ihnen deswegen keinen Vorwurf
machen. Sie schotten sich ab und entfernen sich von den Men-
schenrechten, weil sie Angst haben.« Menschenrechtsaktivisten
müssten daher unterscheiden zwischen den Menschen, die
rechte und nationalistische Parteien wählen, und den Politikern,
die diese unmenschliche Politik predigen.

»Wir müssen die Ängste dieser Wählerinnen und Wähler
ernst nehmen, so schwer das auch sein mag. Wir müssen uns
überlegen, wie wir zu ihnen durchdringen und sie davon über-
zeugen können, die Menschenrechte zu respektieren.« Um
 Menschen zurückzugewinnen, die Politiker wie Donald Trump,
Marine Le Pen oder Jair Bolsonaro gewählt haben, müsse Am-
nesty bescheidener werden und besser zuhören.

»Aktivismus bedeutet nicht, Menschen anzusprechen, die
ohnehin unserer Meinung sind. Das ist fauler Aktivismus. Wir
müssen mit denjenigen das Gespräch suchen, die unsere Stand-
punkte nicht teilen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass wir
mit Respekt und ohne Arroganz jede Person überzeugen können
– so sehr sich ihre Meinung auch von unserer unterscheidet. Auf
diese Weise können wir wieder mehr Menschen für eine Kultur
der Menschenrechte gewinnen.«

Menschen anzusprechen, die andere Meinungen vertreten,
ist ein Ansatz des neuen internationalen Generalsekretärs. Doch
darüber hinaus müsse der Aktivismus selbst schlagkräftiger wer-
den, um wirklich etwas zu bewegen: »Wir müssen die Mächtigen
– Regierungen und Konzerne – konfrontieren, die sich gegen
Menschenrechte wehren. Wir müssen den Mut haben, ihnen
friedlich, aber unerschütterlich entgegenzutreten. Ich bin davon
überzeugt, dass ziviler Ungehorsam die richtige Waffe ist gegen
mächtige Politiker, die uns sonst zugrunde richten werden.«

Mit zivilem Ungehorsam meint er, dass man »bereit sein
muss, ein Gesetz zu brechen, wenn es ungerecht ist oder zu
 Unrecht führt«. Er fügt rasch hinzu, dass es keinen Grund zur
Besorgnis gebe – ziviler Ungehorsam solle stets friedlich bleiben
und sich an den Umständen vor Ort orientieren. »Man muss
sich nur die Geschichte ansehen: Rosa Parks in den USA, Nelson
Mandela in Südafrika und Mahatma Gandhi in Indien. Auf dem
Höhepunkt ihres Widerstands gegen das Unrecht wurden sie
alle für ihren Einsatz diffamiert. Sie wurden inhaftiert und
unterdrückt. Heute jedoch sind riesige Denkmäler errichtet
 worden, um sie zu feiern.«

Als Aktivistin oder Aktivist müsse man sich auch mal unbe-
liebt machen, sagt Naidoo. Wer Menschenrechte voranbringen
wolle, müsse den Status quo hinterfragen und sich in dieser kri-
tischen Rolle wohlfühlen. Er sieht keinen Widerspruch zwischen
Dialog und Engagement auf der einen Seite und friedlichem,
unangepasstem Aktivismus auf der anderen. Vielmehr mache
es Amnesty als Bewegung stärker, beide Ansätze zu verbinden.

Naidoo möchte noch einen weiteren Wandel vorantreiben:
mehr Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen. »Wir
dürfen Unternehmen nicht alle über einen Kamm scheren.
Wir müssen die progressivsten unter ihnen von unseren Werten
überzeugen.« Dass es einen Konflikt zwischen zivilem Ungehor-
sam und der Zusammenarbeit mit Unternehmen geben könnte,
glaubt er nicht. Im Gegenteil: »Während meiner Zeit als Direktor
von Greenpeace International habe ich es geschafft, dass die
meisten Geschäftsführer großer Unternehmen sich mit mir an
einen Tisch setzten, wenn ich sie darum bat. Einer sagte einmal
zu mir: Wir wollen lieber mit dir am Tisch sitzen und reden als
zur Zielscheibe deiner Kampagne zu werden.«

Kumi Naidoo glaubt, dass Regierungen und Unternehmen
Amnesty ernst nehmen müssen, weil die Organisation gründli-
che Recherche mit Aktivismus vereint. »Sie wissen, dass wir ih-
rem Ruf schaden können. Heutzutage kann das Ansehen ebenso
wichtig für den Erfolg sein wie herkömmliches Kapital.« �

»Nur Menschen
anzusprechen, die 

unserer Meinung sind, 
ist fauler Aktivismus.«

Kumi Naidoo
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KUMI NAIDOO
Der 1965 im südafrikanischen
 Durban geborene, in Oxford in
 Politikwissenschaft promovierte
Umwelt- und Menschenrechts -
aktivist ist seit September interna -

tionaler  Generalsekretär von Amnesty International. Von
2009 bis 2015 stand er an der Spitze von Greenpeace.
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1Wer entscheidet, was ein Menschenrecht ist?
Menschenrechte sind Rechte, die jedem einzelnen Men-
schen gleichermaßen zustehen. Die modernen Menschen-

rechte, auf die sich auch Amnesty International bezieht, wurden
von den Staaten in Konventionen und Abkommen festgelegt. So
zum Beispiel in der zugrunde liegenden Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte, später im UN-Sozialpakt, in der Frauen-
rechtskonvention und vielen weiteren Abkommen. Die UN-Voll-
versammlung kann sich mit neuen Resolutionen für weitere
Menschenrechte aussprechen, so kam zum Beispiel 2010 das
Recht auf sauberes Wasser dazu. Die Menschenrechte sind also
nicht für alle Zeiten in Stein gemeißelt, sondern es handelt sich
um einen Katalog von Rechten, den die Staaten weiterentwickeln
können. 

2Wer entscheidet, was eine
 Menschenrechtsverletzung ist?
Die Menschenrechte verpflichten in erster Linie Staaten

dazu, sie nicht zu verletzten – und zu gewährleisten, dass Men-
schen sich gegen staatliche Übergriffe vor einem Gericht zur
Wehr setzen können. In vielen Bereichen müssen Staaten außer-
dem besondere Leistungen erbringen, so etwa bei sozialen und
politischen Rechten. Auch demokratische Länder  begehen Men-
schenrechtsverletzungen. Verschiedene staatliche Institutionen
überwachen die Einhaltung der Menschenrechte – und stellen
fest, wann sie verletzt werden. Daneben gibt es eine Vielzahl
internationaler Überwachungsmechanismen. Besonders bedeut-
sam sind dabei die Ausschüsse zu den einzelnen Konventionen
(zum Beispiel der UN-Kinderrechtsausschuss), die internationa-

Das wird man doch
noch fragen dürfen
Carole Scheidegger von Amnesty in der Schweiz 
gibt Auskunft rund um die Menschenrechte. 

Menschen und ihre Rechte. Papenburg, Mai 2018.
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len Strafgerichte und die Gerichtshöfe für Menschenrechte auf
den verschiedenen Kontinenten, wie zum Beispiel der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschenrechte.

3Was ist ein Menschenrechtsverteidiger?
Menschenrechtsverteidiger sind Menschen, die sich allein
oder gemeinsam mit anderen gewaltfrei für den Schutz

und die Förderung der Menschenrechte einsetzen. Oftmals sind
sie für die Rechte Dritter und nicht für ihre eigenen Rechte ak-
tiv. Manche von ihnen leben gefährlich, da Regierungen, Unter-
nehmen oder bewaffnete Gruppen nicht wollen, dass ihre Ma-
chenschaften aufgedeckt werden. Hinter dem Wort »Menschen-
rechtsverteidiger« steckt also ein Mensch mit viel Mut und oft
mit einer sehr bewegenden Geschichte. 

4Gelten Menschenrechte auch für Terroristen?
Menschenrechte gelten für jeden Menschen. Zwar ist der
Gedanke, dass auch der Verursacher abscheulichster Ver-

brechen Rechte hat, für viele schwer erträglich. Aber: Wenn wir
die Rechtsstaatlichkeit aufgeben, leiden wir am Ende alle darun-
ter. Werden einem Menschen die Menschenrechte abgespro-
chen, öffnet das Tür und Tor für Willkür, rasch sind dann auch
anderen Leuten die Rechte aberkannt. Der Einsatz für die Men-
schenrechte bedeutet übrigens nicht, dass man nichts gegen
Terrorismus tun kann. Aber die Bekämpfung von Terror muss
im Einklang mit den Menschenrechten stehen. 

5 Sind Menschenrechte eine Idee aus dem Westen, 
die gar nicht für den Rest der Welt passt?
Die Idee der Menschenrechte ist schon lange global. In der

Arbeitsgruppe, die 1947/48 die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte entworfen hat, waren bis auf Afrika Vertreter aus
 aller Welt dabei. Manche europäische Länder und die USA waren
bei den Beratungen anfangs eher zögerlich. Das gemeinsame
Ziel dieser Arbeitsgruppe war es, jedem Menschen auf der Erde

dieselben Rechte zu geben. Die UN-Vollversammlung nahm den
Entwurf 1948 ohne Gegenstimme an. Die Kritik, die Menschen-
rechte seien eine »Erfindung des Westens«, kommt übrigens
häufig von Regierungen, denen es nicht passt, dass in ihrem ei-
genen Land alle Menschen Freiheiten und Schutzrechte haben.

6 Gelten die Menschenrechte auch im Krieg?
Die Menschenrechte gelten nicht nur in Friedens-,
 sondern auch in Kriegszeiten. Wegen erschwerter Be -

dingungen ist es dem Staat jedoch nicht immer möglich, alle
Menschenrechte unter allen Umständen einzuhalten. Unter
 gewissen Bedingungen ist es daher erlaubt, einzelne Menschen-
rechtsgarantien vorübergehend außer Kraft zu setzen. Gewisse
fundamentale Garantien, wie beispielsweise das Folterverbot,
das Verbot der Sklaverei und der Leibeigenschaft oder das Ver-
bot rückwirkender Strafgesetze, können aber nie außer Kraft
 gesetzt werden und sind unter allen Umständen zu beachten. 

7Was nützt der Einsatz für die Menschenrechte? 
Helfen Papier und Bleistift wirklich gegen
 Unrecht?

Unser Einsatz nützt tatsächlich. Gemeinsam können wir die
Welt gerechter machen. Briefaktionen zum Beispiel können
 wesentlich dazu beitragen, die Situation der Betroffenen zu ver-
bessern – bei einer systematischen Auswertung der Eilaktionen
(»Urgent Actions«) von Amnesty International zeigte sich, dass
in gut einem Drittel der Fälle auf eine Forderung eingegangen
wird. Briefe sind ein wichtiges Zeichen der Solidarität nicht nur
für die Betroffenen selber, sondern auch für deren Familien und
ihr Umfeld. Petitionen und öffentliche Aktionen wiederum er-
höhen den Druck auf die Adressaten, etwas zu tun. Wenn die
ganze Welt von einem Verbrechen weiß, ist es schwieriger, die
Tat unter den Teppich zu kehren. Schon Amnesty-Gründer Peter
Benenson schrieb: »Regierungen gehen nur dahin, wo die öf-
fentliche Meinung hinführt.« �

1 Der erste Entwurf für die AEMR umfasste 400 Seiten.
Daraus destillierten die Autoren die 30 Artikel der defini-
tiven Erklärung, die auf etwa sechs Seiten passte. 

2 Die AEMR ist ein Kind der Nacht: Um 3 Uhr früh am
10. Dezember 1948 nahmen die Delegierten der UN-
Mitgliedsstaaten das Dokument in New York an. 

3 Seither feiern wir an jedem 10. Dezember 
den Tag der Menschenrechte. 

4 48 Vertreter der damals 58 UN-Mitgliedsstaaten
 nahmen die AEMR an. Acht Staaten enthielten sich.
Die Repräsentanten von Honduras und Jemen erschie-

nen nicht zur Abstimmung.

5 Eleanor Roosevelt, die maßgeblichen Anteil an der
 Ausarbeitung der AEMR hatte, war dem langjährigen
FBI-Chef J. Edgar Hoover suspekt: Seine Behörde legte

eine mehr als 3.000 Seiten umfassende Mappe über die
 ehemalige First Lady an.

6 Völkerrechtler glauben, dass es heute nicht mehr
 möglich wäre, die AEMR mit dem gleichen Wortlaut zu
verabschieden – der Text würde wahrscheinlich abge-

schwächt. Unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs sei eine
Entschlossenheit spürbar gewesen, die heute fehlen würde.

7 1999 setzte die AEMR den Weltrekord für das meist-
übersetzte Dokument überhaupt. Heute existieren
Übersetzungen in 512 verschiedene Sprachen und

 Dialekte.

Sieben Fakten zur Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte (AEMR)
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W
ie fühlt sich Überwachung an? Wenn ich an meine
Kindheit in der DDR zurückdenke, dann erinnere
ich mich vor allem an ein Gefühl der Repression.
Damals haben wir schon als Kinder gelernt, be-

stimmte Dinge gegenüber bestimmten Personen nicht zu er-
wähnen. Man konnte beispielsweise zu Hause Westfernsehen
schauen, aber gesprochen hat man darüber nicht. Die Überwa-
chungsmaßnahmen der Stasi beruhten auf einem Netz an Per-
sonen und Informanten, die ihr zugearbeitet haben. Das Gefühl
des Überwachtwerdens war spürbar. 

Heute sind wir in einer komplett anderen Situation: Wir wer-
den aus technischer Sicht sehr viel intensiver überwacht, spüren
das aber kaum. Mit unseren Smartphones tragen wir buchstäb-
lich Ortungswanzen in unserer Hosentasche, ohne uns daran zu
stören. Wir kommunizieren sehr viel mehr. Die Digitalisierung
befördert vielfältige Kommunikationsformen, gleichzeitig aber
auch die Möglichkeiten, durch Regierungen und Geheimdienste
überwacht zu werden.

Wenn wir nicht mehr Stift und Papier nutzen, um unser
 Tagebuch zu schreiben, sondern die Diktierfunktion unseres
Smartphones, ist außerdem nicht mehr nur unsere Privatsphä-
re, sondern auch der intimste, persönlichste Bereich betroffen.
Viele technische Geräte haben heute sensorische Funktionen,
um beispielsweise unsere Gesundheit zu überwachen. Solche
»Fitness-Tracker« dokumentieren alles, vom einzelnen Schritt
bis zum Herzschlag. 

Die Technik wächst also einerseits in uns hinein, anderer-
seits sind wir aber immer offener dafür, Persönliches und Inti-
mes an die Technik auszulagern. Die Gründe dafür sind durch-
aus verständlich, zum Beispiel der Wunsch, sich zu erinnern.
Etwa an die Geburt unserer Kinder, die wir auch mit dem Rest
unserer Familie teilen möchten. Wir sind kommunikative We-
sen, wir können gar nicht anders. Das macht uns erst zum Men-
schen. 

Wir haben ein natürliches Gefühl für Privatsphäre: Wenn
uns jemand auf der Straße folgt und auf das Smartphone starrt,
wir im Café sitzen und vom Nachbartisch aus belauscht werden,
fällt uns das in den meisten Fällen auf – wir können uns dage-
gen wehren. Im Gegensatz dazu sind digitale Eingriffe in die
 Privatsphäre kaum spürbar, sie bleiben abstrakt, selbst wenn
wir wissen, dass Daten gesammelt werden.

Sie speichern nicht nur einzelne Gespräche, sondern die
 Gesamtheit unserer Kommunikation, quasi ein Abbild unseres

sozialen Netzwerks, mit dem wir agieren. Die Eingriffe gehen
zudem weit über die Kommunikation hinaus: Mittlerweile wer-
den europaweit Passagierdaten auf Vorrat gespeichert. Derzeit
debattiert die Europäische Union darüber, ob man alle Perso-
nen, sozusagen vom Kind bis zum Greis, verpflichten soll, bio-
metrische Daten abzugeben. Der Deutsche Bundestag hat sich
bereits dazu entschieden, diese Daten automatisch für Polizei
und Geheimdienste zugänglich zu machen.

Die Überwachungsmaßnahmen werden mit einem erhöhten
Sicherheitsbedürfnis gerechtfertigt. Entweder Sicherheit oder
Privatsphäre. Dieser vermeintliche Zusammenhang ist konstru-
iert und für viele Bereiche nicht belegt. Was mich sehr beunru-
higt: Unsere Kritik an ansatzlosen Überwachungsmaßnahmen
gerät immer mehr in die Defensive. 

Wir müssen uns vorwerfen lassen, nicht um die Sicherheit
der Bevölkerung besorgt zu sein. Wir würden Täter schützen.
Eine fatale Rolle spielt hier die Politik, wenn sie Ängste in der
 Bevölkerung ausnutzt und dadurch Hass und Ablehnung schürt.
Klar muss sein: In einer freiheitlichen Gesellschaft kann es nie
die totale Sicherheit geben.

Ich wünsche mir deshalb, dass sich die Verantwortlichen
stärker für das Recht auf Privatsphäre einsetzen. Gleichzeitig
sollte ein größerer Teil der Gesellschaft eine Haltung zu Grund-
und Menschenrechten entwickeln und wissen, warum sie wich-
tig sind. Ich bin kein Technikfeind, im Gegenteil. Technik kann
unglaublich praktisch für viele alltägliche Probleme sein. Wenn
wir sie jedoch in unser Leben integrieren, sollten wir dies mit
einer kritischen Haltung tun und unsere Rechte kennen – vor
allem dort, wo wir privat kommunizieren und Persönliches
 teilen. �

»Als Kind in der DDR 
war das Gefühl des
Überwachtwerdens

spürbar – heute nicht.« 
Constanze Kurz

»Totale Sicherheit
gibt es nicht«
Die Informatikerin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs (CCC), 
Constanze Kurz (44), über das Recht auf Privatsphäre.
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Die Initiative zu dieser Konferenz hatte US-Präsident Fran-
klin D. Roosevelt im März 1938 ergriffen, kurz nachdem der An-
schluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland
und die damit einhergehenden Pogrome Tausende Österreicher,
vor allem Juden, zum Verlassen des Landes gezwungen hatten.
Als Reaktion auf den Andrang der Flüchtlinge verschärften die
meisten potenziellen Zufluchtsländer ihre Einreisebestimmun-
gen. Viele ihrer Maßnahmen waren explizit oder indirekt gegen
Juden gerichtet. 

Roosevelt kam mit der Einladung zur Konferenz der Forde-
rung liberaler Kreise in den USA nach, die ein Engagement der
Regierung zugunsten der Verfolgten forderten. Zugleich bot sich

D
ie Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sollte
eine Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozia-
lismus sein, ein ausbuchstabiertes »Nie wieder!«.
 Einige der deklarierten Rechte, wie etwa das auf Asyl,

waren aber auch an die Adresse der Staaten gerichtet, die dem
nationalsozialistischen Terror keinen Einhalt geboten hatten,
als dies noch möglich gewesen wäre, und die Verfolgte an den
Grenzen abgewiesen hatten. Als prominentes Beispiel für dieses
Versagen gilt gemeinhin die internationale Flüchtlingskonfe-
renz von Évian im Juli 1938. Doch führte deren Scheitern nicht
geradlinig zur Einsicht, dass Flüchtlinge künftig besser ge-
schützt werden müssten.

Flucht vor der
Verantwortung 
Die gescheiterte Flüchtlingskonferenz von Évian 1938 ebnete dem Recht auf Asyl 
in der Menschenrechtserklärung den Weg, schreibt die Historikerin Susanne Heim.

Abgewiesen. Jüdische Deutsche an Bord der »St. Louis« im Juni 1939, nachdem Kuba und die USA ihnen die Einreise verweigerten.



ihm die Gelegenheit, auf dem Gebiet der internationalen Migra-
tionspolitik die Initiative zu ergreifen. Die USA waren nicht Mit-
glied im Völkerbund und hatten auch dessen 1933 gegründetes
Hochkommissariat für die Flüchtlinge aus Deutschland nicht
unterstützt. Roosevelt selbst war seit Langem davon überzeugt,
dass eine staatliche Migrationssteuerung ein probates Mittel zur
Lösung demografischer und sozialer Probleme sowie politischer
Konflikte sein könne. 

Vom 6. bis zum 15. Juli 1938 tagten in Évian am Genfer See
die Vertreter von 32 Staaten, um über Auswanderungsmöglich-
keiten für die deutschen und österreichischen Juden zu beraten.
Bereits im Einladungsschreiben war den Konferenzteilnehmern
versichert worden, dass von ihnen keine Änderung ihrer Ein-
wanderungsbestimmungen erwartet werde. Und auch die USA,
die die Konferenz einberufen und gemeinsam mit Großbritan-
nien vorbereitet hatten, waren nicht bereit, die festgesetzte
Quote von maximal 27.000 Immigranten aus Deutschland und
Österreich in Anbetracht der Notlage zu erhöhen. So war der
Ton vorgegeben. Ein Delegierter nach dem anderen brachte sein
Bedauern über die Situation der Flüchtlinge zum Ausdruck und
lobte Roosevelts Initiative, versicherte aber gleichzeitig, dass
sein Land leider nicht in der Lage sei, einer nennenswerten Zahl
von ihnen Zuflucht zu gewähren.

Vermutlich hatten die Organisatoren der Konferenz gehofft,
das leidige Problem auf die britischen Dominions, vor allem
 Kanada, Australien und Neuseeland, sowie die Länder Latein-
amerikas abwälzen zu können, in denen angeblich noch »leere
Räume« zur Aufnahme der Flüchtlinge existierten. Doch lehn-
ten deren Repräsentanten die ihnen zugedachte Rolle ebenfalls
ab und argumentierten, dass sie unter bestimmten Bedingun-
gen allenfalls landwirtschaftliche Arbeitskräfte oder Siedler in
begrenzter Zahl aufnehmen könnten, nicht jedoch Händler und
Akademiker – zumal diese vor Verlassen des Landes in aller Re-
gel um ihren Besitz gebracht worden waren. 

Das einzige praktische Ergebnis der zehntägigen Konferenz
war die Gründung des Intergovernmental Committee unter
 Vorsitz des Roosevelt-Vertrauten George Rublee. Dieses Komi-
tee sollte Ansiedlungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge aus
Deutschland und Österreich ausfindig machen und zudem mit
der deutschen Regierung über die Freigabe des Vermögens der
Juden verhandeln, um den Emigranten den Aufbau einer wirt-
schaftlichen Existenz im Ausland zu ermöglichen. Doch erst
nach den Pogromen im November 1938, als sich der chronische
Devisenmangel Deutschlands zunehmend zur Bremse für die
Kriegswirtschaft entwickelt hatte, willigte die deutsche Seite in
Verhandlungen ein, mit der Absicht, die Freigabe des Vermö-
gens an die Förderung des deutschen Exports zu koppeln. Ein
formelles Abkommen kam jedoch nicht mehr zustande. Bis
Kriegsbeginn gelang es dem Intergovernmental Committee

nicht, in nennenswertem Umfang Zufluchtsmöglichkeiten für
die Flüchtlinge zu erschließen.

So blieb die Bilanz von Roosevelts Vorstoß negativ: Zwar hat-
te die Konferenz von Évian die bisherige Politik der Vereinigten
Staaten, sich aus europäischen Angelegenheiten möglichst he -
rauszuhalten, durchbrochen; zudem war die Flüchtlingsproble-
matik, die bis dahin meist als eine karitative Angelegenheit ge-
golten hatte, zum Thema internationaler politischer Verhand-
lungen geworden. Doch die Ausbreitung autoritärer Regime in
Europa und erst recht der Krieg, der am 1. September 1939 be-
gann, ließen den US-Präsidenten fürchten, dass die Flüchtlings-
problematik künftig noch weit größere Ausmaße annehmen
und der Druck auf die amerikanische Einwanderungspolitik
 entsprechend steigen würde. 

Um für diese Situation gewappnet zu sein, beauftragte Roo-
sevelt 1940 einen Expertenstab damit, Informationen zur Bevöl-
kerungsregulierung auf wissenschaftlicher Grundlage zu sam-
meln. Im Rahmen des »Projekts M« (M stand für Migration) wer-
teten die Sachverständigen Hunderte von Studien über demo-
grafische Fragen, Umsiedlungsprojekte, Überbevölkerung, Ab-,
Zu- und Auswanderungsbewegungen in den verschiedensten
Ländern der Erde aus, in der Annahme, damit das Instrumenta-
rium für eine globale Migrationssteuerung zu entwickeln. 

Nach Roosevelts Tod im Jahr 1945 ließ sein Nachfolger Harry
S. Truman das Projekt fallen. Doch hatte die Vorstellung, dass
durch eine rationale, zentral gelenkte Bevölkerungsplanung
Kriege und internationale Krisen zu verhindern seien, in der
Zwischenzeit auch in den sich konstituierenden Vereinten Natio-
nen an Boden gewonnen. Soziologen und Demografen hatten
Empfehlungen ausgearbeitet, wie die bei Kriegsende erwartete
Massenmigration zu steuern sei. Zu den bekanntesten Studien,
die in diesem Zusammenhang entstanden, gehört diejenige von
Eugene Kulischer »Europe on the Move«, die 1948 erschien. 

Der Minderheitenschutz der Zwischenkriegszeit galt als ge-
scheitert, stattdessen hatten Pläne zur rationalen Bevölkerungs-
regulierung, zur Umsiedlung und ethnischen Separierung Kon-
junktur, wie sie etwa mit der Vertreibung der deutschen Min-
derheit in der Tschechoslowakei und in Polen umgesetzt wur-
den. Der Verfolgung von Minderheiten werde effektiv Einhalt
geboten, sobald diese irgendwo einen Staat hätten, auf den sie
sich beziehen könnten, so die weit verbreitete Vorstellung, die
schließlich in der Forderung nach einem jüdischen Staat im
 Nahen Osten Ausdruck fand. Parallel dazu bekannte sich eine
wachsende Zahl von Völkerrechtlern im Umfeld der Vereinten
Nationen zum Schutz der Individualrechte als Garant für die
 Sicherung des Friedens. Dies schlug sich in der Allgemeinen
 Erklärung der Menschenrechte nieder, die in Artikel 14 festlegte,
dass jeder Mensch das Recht hat, in anderen Ländern vor Verfol-
gung Asyl zu suchen und zu genießen. �

Den USA bot sich in Évian
die Gelegenheit, in der
Migrationspolitik die
Initiative zu ergreifen.
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Konzerne 
an die Kette
Das Ziel: Unternehmen mit Sitz in der Schweiz müssen bei ihren
Geschäften Menschenrechte und Umweltstandards achten –
auch bei Auslandstätigkeiten. Es soll endlich verbindliche Re-
geln gegen Verstöße wie Kinderarbeit, Trinkwasserverschmut-
zung, Zwangsarbeit und Missachtung geben. Das fordert eine
bereits 2016 eingereichte Volksinitiative, wie Volksbegehren in
der Schweiz heißen. 

Wie stark der Gegenwind aus der Wirtschaft ist, zeigte eine
turbulente Abstimmmung im Schweizer Parlament 2015: Der
Nationalrat nahm zunächst eine gesetzliche Regelung zur Ver-
antwortung von Konzernen an. Dann aber kam es auf Drängen
der größten Wirtschaftsverbände zur Wiederholung der Abstim-
mung. Nur eineinhalb Stunden später wurde der Antrag doch
noch abgelehnt. 

Jetzt aber ist Bewegung in der Sache. Die Initiative für Kon-
zernverantwortung umfasst mittlerweile mehr als 100 Organi-

Alle Menschen 
sind gleich
Was gibt es Schöneres als das Versprechen aus Artikel 1 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte? Doch um dieses durchzusetzen, muss 
man selbst in demokratischen Staaten wie Deutschland, Österreich 
und der Schweiz kämpfen – auch vor Gericht. 

sationen, auch einige Unternehmen und Verbände haben sich
dahinter gestellt. Die große Kammer des Parlaments, die vor
 einer Abstimmung jeweils über eine Initiative berät, produzier-
te nach einigem Hin und Her einen sogenannten indirekten
Gegenvorschlag. Dieser enthält zwar schmerzhafte Abstriche
gegenüber dem Vorschlag der Initiative. Dass er überhaupt
 zustande kam, zeigt aber, dass inzwischen ein großer Teil des
Parlaments den Handlungsbedarf anerkennt und der Volks -
initiative eine gute Chance an der Urne einräumt. 

Nun muss der Druck hoch gehalten werden: Als Nächstes
diskutiert die kleine Parlamentskammer, der Ständerat, über die
Sache. Entweder wird der Gegenvorschlag angenommen oder
die ursprüngliche Initiative kommt vors Volk. Erfreulicherweise
haben in einer Umfrage 74 Prozent der Befragten gesagt, dass
sie der Konzernverantwortungsinitiative zustimmen würden.
Die Leute lassen sich offenbar nicht mehr von den Unkenrufen
gewisser Großkonzerne einschüchtern, die davor warnen, dass
das Anliegen der Wirtschaft schaden könnte. Sie sind vielmehr
der Ansicht, dass der Schutz von Menschenrechten und Umwelt
einem gut geführten Unternehmen nur nützen kann. 

Carole Scheidegger ist Redakteurin 
des Schweizer Amnesty-Magazins

Aller Geschlechter
sind drei

Es war eine historische Entscheidung: Im Oktober 2017
erkannte das Bundesverfassungsgericht, das höchste Ge-

richt Deutschlands, an, dass es mehr als zwei Geschlechter
gibt – und dass intergeschlechtliche Personen das Recht

auf eine positive Anerkennung ihrer Geschlechtsiden-
tität haben. Die bisherige Regelung, wonach ein Ge-
schlechtseintrag offengelassen werden kann, reicht

nicht aus. Denn »Kein Geschlecht bin ich ja nun auch
nicht«, wie eine intergeschlechtliche Person dem

Deutschen Institut für Menschenrechte sagte.
Für Amnesty International ist das Urteil ein

großer Erfolg. Seit Jahren setzen wir uns für
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mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz intergeschlechtlicher Perso-
nen ein und protestieren gegen medizinische Behandlungen an
intergeschlechtlichen Kindern, die dazu dienen, sie an das
männliche oder weibliche Geschlecht anzugleichen. Wie das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestätigt hat, sind
diese völlig unnötig – denn intergeschlechtliche Men-
schen sind gut so, wie sie sind!

Inzwischen hat die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf zur Umsetzung des Urteils vorgelegt. Er
stellt leider nur eine Minimallösung dar und wird
von vielen Seiten kritisiert, da er die Pathologisie-
rung intergeschlechtlicher Menschen fortsetzt.
Das heißt, sie können nicht selbstbe-
stimmt über ihren Geschlechtseintrag
entscheiden, sondern müssen ein ärzt -
liches Attest vorlegen. Vanja, die das
Urteil, begleitet von der Kampagne
»Dritte Option«, erstritten hat, kriti-
siert, dass es nicht Aufgabe der Medizin
oder Psychologie sei, über das Geschlecht zu
entscheiden.

Das sieht auch Amnesty International so. Der Gesetz-
entwurf muss dringend nachgebessert werden und mehr
Rechte und Selbstbestimmung für transgeschlechtliche Men-
schen garantieren. Trotzdem ist das Urteil ein wichtiger Schritt.
Um es mit Vanjas Worten zu sagen: »Es ist eine erste offizielle
Anerkennung der Tatsache, dass es eben nicht nur Männer und
Frauen gibt, obwohl das ja oft so behauptet wird.«

Maja Liebing ist Referentin für LGBTI-Rechte von Amnesty Deutschland 

Nur die Liebe zählt
Der Verfassungsgerichtshof hat den gleich - und verschieden -
geschlechtlich liebenden Menschen in Österreich das denkbar
schönste Weihnachtsgeschenk gemacht: umfassende gleiche
Wahlfreiheit für alle und für gleichgeschlechtliche Paare Würde
und Gleichberechtigung nach Jahrhunderten der Diskriminie-
rung und Verfolgung.

Damit ist der österreichische Verfassungsgerichtshof das
ers te Gericht Europas, das das Eheverbot für gleichgeschlecht -
liche Paare aufgehoben hat. Und Österreich ist das erste Land
Europas, das die Ehegleichheit in der Verfasssung anerkennt
und sie als Menschenrecht verankert. Nur per Volksabstimmung
oder Zweidrittelmehrheit lässt sich das noch ändern. In anderen
europäischen Ländern erfolgte die Eheöffnung lediglich auf
 politischem Weg. 

Österreich gewährt gleichgeschlechtlichen Paaren ab dem
1. Januar 2019 die gleichen Familiengründungsrechte wie ver-
schiedengeschlechtlichen Paaren. Bisher mussten ihre Kinder
zwangsweise unehelich bleiben. Gleichgeschlechtliche Eltern
durften bislang allein deshalb nicht heiraten, weil zwei Väter
oder zwei Mütter zusammenfanden, und nicht eine Mutter und
ein Vater. 

Diesen Zustand hat der Verfassungsgerichtshof nun been-
det. Oder anders gesagt: Österreich hat den zweiten, dritten,
vierten, fünften Schritt vor dem ersten gemacht. Auch für das
Wohl der Kinder musste das Eheverbot fallen. 

»Ehe Gleich!« ist damit die erfolgreichste Bürgerinitiative
 aller Zeiten in Österreich. Noch nie zuvor hat es eine Bürgerini -
tiative erreicht, dass ihr Anliegen nicht nur umgesetzt, sondern
auch noch als Menschenrecht verfassungsrechtlich abgesichert
wird. Aufrichtigsten Dank von tiefstem Herzen an die 14 Richte-
rinnen und Richter, die sich wahrlich einen würdigen Platz in
der Geschichte gesichert haben! �

Helmut Graupner ist Erstunterzeichner der Bürgerinitiative »Ehe Gleich!«
und Rechtsanwalt der vor dem Verfassungsgerichtshof erfolgreichen fünf
Familien. Sein Kommentar erschien ursprünglich in der österreichischen
Zeitschrift Jus Amandi.
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I
n meinem Leben haben Menschenrechte schon früh eine
Rolle gespielt. Ich war seit der Studienzeit politisch aktiv
und natürlich danach als Politiker. Mir war von Beginn an
klar, dass kein Schlussstrich unter die Verbrechen der Na-

zis im Zweiten Weltkrieg gezogen werden darf. 
Wir haben heftige Debatten über die Frage der Aufarbeitung

geführt, vor allem mit der älteren Generation. Menschenrechte
waren dabei ein gewichtiges Argument. Für die junge deutsche
Demokratie war es unerlässlich, zu fragen: Was ist geschehen?
Was passiert mit den Tätern? Es hat viele Jahre gedauert, bis
man sich in Deutschland mit der eigenen Vergangenheit be-
schäftigen konnte. 

Wir haben daraus gelernt, dass staatliche Willkür fatale Fol-
gen haben kann und wie wichtig die unabhängige Kontrolle
staatlichen Handelns ist. Unser heutiges Verständnis einer Ver-
fassung beruht deshalb auf einer unabhängigen Justiz. Wir brau-
chen die Gewissheit, dass Gerichte unabhängig von staatlichen
Machthabern agieren können. Das Gewaltmonopol des Staates
ist eine wichtige Errungenschaft, aber sie funktioniert nur,
wenn sie nach bestimmten Regeln vollzogen wird. 

Derzeit erleben wir allerdings, wie die Justiz in europäischen
Ländern zum Büttel der Regierungen gemacht wird. Ob in Russ-
land jemand aus der Haft entlassen wird, entscheiden oftmals
nicht die Richter, sondern autokratische Strukturen. Wenn es
keine fairen Verfahren gibt, sind die Menschen politischen Ent-
scheidungen unterworfen. Die Leidtragenden sind dann zum
Beispiel Oppositionelle, die aufgrund willkürlicher Anschuldi-
gungen verfolgt und inhaftiert werden.

Für dieses Vorgehen gibt es etliche Beispiele. Eines der be-
kanntesten ist der chinesische Friedensnobelpreisträger Liu Xia-
obo, der unter Hausarrest verstorben ist. Damit Menschen die-
ser Willkür nicht hilflos ausgesetzt sind, brauchen wir unabhän-
gige Gerichte und Gesetze, die ein faires Verfahren garantieren.

Was wir damit schützen, ist ein Urbedürfnis der Menschheit:
das Bedürfnis, uns zu artikulieren, unsere Meinung zu sagen
und zu wissen, was in der Welt los ist. Die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte bietet alldem einen Rahmen. Sie ist im
 Laufe der Jahre zu einem Bindeglied zwischen Politik und gesell-
schaftlichem Miteinander geworden. In ihrem Kern enthält sie
das Gebot der Menschenwürde, ein zentraler Begriff, der welt-
weit in Verfassungen niedergeschrieben wurde – in Deutsch-

land in Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Es liegt an uns, und
 damit meine ich vor allem Politiker, in jedem einzelnen Fall die
Menschenrechte zur Geltung zu bringen. Und ich wehre mich
entschieden dagegen, diese Bemühungen als »lächerliches Gut-
menschentum« abzutun. Wir haben heute das Glück, in einem
befreiten Europa zu leben. Deshalb fühle ich mich insbesondere
dazu verpflichtet, mit denen Kontakt zu halten, die dieses Glück
nicht haben. Das ist meines Erachtens eine bedeutsame Ver-
pflichtung aus der deutschen Geschichte.

Dieses Bewusstsein ist allerdings gefährdet. Viele Menschen
haben Angst vor der Zukunft, vor dem Unbekannten, Angst vor
Globalisierung, vor Terrorismus, vor Flüchtlingen, vor Finanz-
katastrophen. Sie versammeln sich dann sinngemäß um das
Stammesfeuer von gestern, wenden sich der Vergangenheit zu,
denn diese scheint bekannt, überschaubar und ohne Risiko. 

Menschenrechte brauchen Menschenrechtsverteidiger. Vor
allem junge Leute, die sich entschieden haben, etwa bei Amnes-
ty International oder anderen Organisationen mitzuarbeiten.
Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, sie dazu zu motivie-
ren. Man kann sie aber nicht motivieren, indem man das ganze
Elend der Welt vor ihnen aufblättert. Man muss ihnen Hoffnung
geben, etwas verändern zu können. Und man muss ihnen zei-
gen, wo bereits etwas verändert wurde. Ihnen diesen Mut zu
 geben, war für mich immer eine Lebensaufgabe. 

Immanuel Kant hat einmal gesagt: Das Unrecht, das irgend-
wo auf der Welt einem Menschen widerfährt, empfinde ich als
ein Unrecht, das mir selbst widerfährt. Wir brauchen eine solche
Grundsolidarität mit unseren Mitmenschen, egal in welchem
Land sie leben. Eine solche Solidarität erfordert nicht viel Mut,
aber den Wunsch, etwas verändern zu wollen. �

»Menschenrechte
brauchen Menschen, 
die sie verteidigen.«

Gerhart Baum

»Ohne Hoffnung
gibt es keinen
Wandel«
Der frühere Innenminister Gerhart Baum (86) über die Verpflichtung, 
junge Menschen zu Veränderung zu motivieren.
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Zwei Generationen, ein Kampf. Laila Soueif mit ihrer Tochter Mona im August 2018 in Kairo.

T
ief eingesunken in ihre Couch versucht sie, ihren
 herumspringenden Hund zu beruhigen. Dabei zündet
sie sich eine Zigarette nach der anderen an und fährt
sich immer wieder mit der Hand durch ihr grauwei-

ßes,  wuscheliges Haar. 
Laila Soueif ist es gewohnt, vieles gleichzeitig zu tun: Die 62-

Jährige ist eine der Vorreiterinnen der ägyptischen Menschen-
rechtsbewegung. Sie hat sich mit vielen Herrschern des Landes
angelegt und sich dabei den Mund nie verbieten lassen. Auch
nicht, als in den 1980er Jahren ihr Mann und nach der Revolu-

tion zwei ihrer drei Kinder im Gefängnis saßen – alle wegen Re-
gimekritik. Ihr ältester Sohn Alaa Abdel Fattah ist immer noch
in Haft. Gefängnisbesuche, Gerichtsverhandlungen und Behör-
dengänge gehören zum Alltag von Laila Soueif. »Ich kenne es
nicht anders«, sagt sie.

Fast acht Jahre sind seit der Revolution vergangen, die Präsi-
dent Hosni Mubarak im Februar 2011 aus dem Amt fegte. Und
auch danach kam das Land nicht zur Ruhe: Erst ergriff ein Hoher
Rat greiser Militärs die Macht, dann brachten die ersten freien
Wahlen mit Mohammed Mursi einen Muslimbruder in den Prä-

Die Großmutter 
der Revolte
Die Menschenrechtlerin Laila Soueif kämpft seit den 1970er Jahren gegen Folter, 
Polizeigewalt und Justizwillkür in Ägypten. Ihre Kinder treten in ihre Fußstapfen. 
Von Badria Samir, Kairo
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sidentenpalast, der nach nur einem Jahr vom Militär gestürzt
wurde. Seit 2014 nun regiert der damalige Armeechef Abdel Fat-
tah al-Sisi mit eiserner Hand – Zehntausende politische Gefan-
gene sind das Ergebnis. 

Doch nicht nur Aktivisten zahlen seit der Niederschlagung
der Revolution einen hohen Preis. Es herrscht weiterhin großer
Unmut bei vielen der fast 100 Millionen Ägypter. Denn wirt-
schaftlich und politisch ist die Lage miserabel, die Forderungen
vom Tahrir-Platz nach Brot, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit
sind nicht in Erfüllung gegangen. »Im Gegenteil, die Situation
ist heute sogar noch schlechter als vor der Revolution, vor allem,
was die Menschenrechte betrifft«, sagt Soueif. 

Der repressive Staat erzeuge Wut, Frustration, Angst und Ein-
schüchterung. Nach niedergeschlagenen Revolutionen sei das
meist so, sagt Laila Soueif lakonisch. Sie kennt sich gut aus, sie
ist schon lange aktiv. »Zu lange. Manchmal denke ich: Es kann
doch nicht sein, dass wir heute noch immer für oder gegen den
gleichen Mist protestieren wie damals«, sagt sie lachend.

Soueif war 16 Jahre alt, als sie 1972 an ihrer ersten Demon-
stration teilnahm. Es ging um die von Israel besetzte Sinai-Halb-
insel – und vor allem um mehr Freiheit. Doch der Protest dauer-
te nicht lange: Als ihre Eltern von der Aktion erfuhren, schickten
sie ihre große Schwester mit deren Mann los – die beiden eskor-
tierten Soueif nach Hause. Die Eltern, beide privilegierte Univer-
sitätsprofessoren, hatten für das politi-
sche Interesse ihrer Tochter kein Ver-
ständnis – schließlich war es schon da-
mals gefährlich, gesellschaftlich aktiv
zu sein.

Außerdem fürchteten sie die Scher-
gen des zwischen 1954 und 1970 regie-
renden Präsidenten Gamal Abdel Nas-
ser: Folter, Repression und Gewalt präg-
ten das Land am Nil. »Meine Eltern ent-
schieden daher, nur Akademiker zu
sein und nichts mit Politik zu tun ha-
ben zu wollen. Sie erwarteten das auch
von mir. Daher stritten wir oft. Ich war
wirklich wütend auf sie, denn ich konn-
te nicht einfach nichts tun«, sagt Laila
Soueif. 

Als sie Mitte der 1970er Jahre an der
Kairoer Universität Mathematik stu-
dierte, lernte sie ihren Ehemann ken-
nen. Ahmed Seif El Islam war damals
Anführer einer kommunistischen
Untergrundzelle. Sie heirateten und
lehnten sich gemeinsam gegen soziale
Ungerechtigkeit, Korruption und Men-
schenrechtsverletzungen unter Präsi-
dent Anwar al-Sadat auf.

Nassers Nachfolger genoss in der
westlichen Welt hohes Ansehen –
schließlich brach er mit der Sowjet -
union, freundete sich mit den Vereinig-
ten Staaten an und schloss Frieden mit
Israel, nachdem er den Sinai zurücker-
halten hatte. In Ägypten aber brodelte
es. »Es herrschte Korruption, die wirt-
schaftliche Lage war desaströs, Sadats
Außenpolitik umstritten«, sagt Soueif.

Zum ersten Mal hörte sie damals auch, »dass in den Gefängnis-
sen gefoltert wurde und Menschen dabei starben«. Sie schloss
sich deshalb der gerade entstandenen Menschenrechtsbewe-
gung an. »Ich war begeistert, dass sich Menschen auf die Seite
der Bürger stellten, egal welche politische Haltung sie hatten.«

1981 wurde Sadat von Dschihadisten wegen des Friedens-
schlusses mit Israel ermordet; neuer Präsident wurde Mubarak.
Unter ihm saß ihr Mann fünf Jahre lang im Gefängnis, wurde
geschlagen und gefoltert. Soueif machte das öffentlich – und
legte sich bei ihren Kampagnen mit dem Regime an. »Damals
sprach noch keiner über Folter, nur wenige wussten davon. Es
war ein Skandal«, sagt sie.

»Eigentlich wollten wir 
nie in die Fußstapfen

unserer Eltern treten.«
Mona Seif

Moment der Hoffnung. Tahrir-Platz in Kairo, Dezember 2011.
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Noch im Gefängnis studierte ihr Mann Jura. Nach seiner
Freilassung Ende der 1980er Jahre arbeitete er als Anwalt. Ge-
meinsam widmeten sie sich dem Kampf gegen Folter, Repres-
sion, Polizeigewalt und Justizwillkür. Sie unterstützten die
 Demokratiebewegungen, die dem Aufstand gegen Präsident
Mubarak den Weg ebneten. Jenem Aufstand, in dem ihre drei
Kinder eine große Rolle spielen sollten.

»Eigentlich wollten wir ja nie in die Fußstapfen unserer
 Eltern treten«, erzählt ihre Tochter Mona Seif. »Sie fanden uns
langweilig«, sagt ihre Mutter und lacht laut. Anfangs seien ihre
Kinder Wege gegangen, die mit Politik nichts zu tun hatten: Sie
studierten Biologie, Softwareentwicklung und Sprachen. 

Heute sind sie aus Ägyptens Aktivistenszene nicht mehr
wegzudenken. Mona Seif ist Bloggerin. Seit über zehn Jahren
setzt sie sich für Menschenrechte im Land ein. Obwohl schon

viele Personen wegen kritischen Kommentaren inhaftiert wur-
den, fordert die 32-Jährige in ihren Einträgen das Regime weiter
heraus und stellt es öffentlich an den Pranger. Sie setzt sich für
Zivilisten ein, die von Militärgerichten zu langen Haftstrafen
verurteilt wurden, und klärt ihre Leser über ihre Rechte und die
politischen Verhältnisse auf. »Doch es ist frustrierend, da alles
sogar noch schlechter geworden ist«, sagt auch die studierte Bio-
login. Dass ihr älterer Bruder nun seit fünf Jahren im Gefängnis
sitzt, macht die Situation nicht einfacher. »Vor nicht allzu langer
Zeit wurde er noch als Held gefeiert. Jetzt sitzt er, für wer weiß
wie lange«, sagt sie.

Alaa Abdel Fattah gehört zu den prominentesten Gesichtern
des Aufstands von 2011. Damals beteiligte sich der 36-jährige Ak-
tivist und Blogger an den Protesten, die zu Mubaraks Sturz führ-
ten. Auch danach war er politisch aktiv – was den Machthabern

gar nicht gefiel. Im Frühjahr 2014 wurde der Soft-
wareentwickler wegen illegalen Protests und Angrif-
fen auf die Polizei zu fünf Jahren Haft verurteilt. 

Seitdem lässt seine Familie alle zwei Wochen al-
les stehen und liegen, um ihn im Gefängnis zu besu-
chen. »Es ist jedes Mal die gleiche Prozedur«, sagt
Mona Seif. Frühmorgens fahren sie, ihre Mutter, die
Ehefrau ihres Bruders und sein kleiner Sohn in das
knapp eine Stunde entfernte Tora-Gefängnis in Hel-
wan, einer Industriestadt im Süden Kairos, in dem
sich Abdel Fattah eine Zelle mit 60 anderen Häftlin-
gen teilt. Haben sie die erste Abgrenzung passiert,
werden sie erst mal gründlich durchsucht – und das
mehrere Stunden lang. Jede Kleinigkeit, die sie da-
beihaben, wird notiert, egal ob Socken, Kaugummi
oder Comics. Bücher werden durchgeblättert, Briefe
gelesen, mitgebrachte Kleidung durchsucht. »Als
wäre er ein gefährlicher Krimineller. Dabei ist er nur
ein Blogger, der seine Meinung schreibt«, sagt seine
Schwester. »Es ist lächerlich. Mal lassen sie Sachen
rein, mal nicht. Es kommt auf die Aufseher an. Es
gibt keine festen  Regeln.«

Werden sie durchgewunken, dürfen sie genau
eine Stunde mit Abdel Fattah verbringen – keine
 Minute länger. In dieser Stunde dürfen sie mit ihm
essen, ihn umarmen, ihn an ihrem Leben teilhaben
lassen. Wenn sein heute sechsjähriger Sohn Geburts-
tag hat, hängen sie Ballons auf, essen Kuchen. Auch
ihre Hochzeit feierte Mona Seif vor einem Jahr im
Gefängnis: Sie trug ein weißes Hochzeitskleid, der
Bräutigam einen Smoking. Ihr Bruder organisierte
Süßigkeiten von den anderen Gefangenen. Mona
war wichtig, dass er dabei war. »Er verpasste schon
den Tod seines Vaters und die Geburt seines Sohnes.
Bei meiner Hochzeit sollte er dabei sein«, sagt sie.

Starke kleine Schwester. Sanaa Seif im August 2014 in Kairo.

Großvater der Revolte. Ahmed Seif El Islam im Februar 2011 in Kairo.

In weißem Kleid
feierte Mona Seif 
ihre Hochzeit 
im Gefängnis.
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»Wer weiß, wie lange er noch im Gefängnis bleibt. Es
könnten plötzlich neue Verfahren auftauchen, von
denen wir nichts wissen.« Sie befürchtet sogar, dass
ihr Bruder nicht freikommen werde, solange Sisi an
der Macht ist. »Alle anderen, die wegen illegalen
 Demonstrierens im Gefängnis saßen, sind heute
wieder draußen, sie erhielten eine Amnestie«, sagt
Mona Seif. »Nur er nicht.« Grund dafür sei, dass er
die Machthaber nicht fürchte – ganz im Gegenteil.
»Das Regime fürchtet ihn, eine einzelne Person.«

Doch es sind nicht nur Einzelpersonen, die der
Staat im Visier hat: Der durch den Aufstand aufge-
löste Sicherheitsapparat sitzt wieder fest im Sattel
und jagt Demokratiebewegungen, Nichtregierungs-
organisationen und Menschenrechtsgruppen im
ganzen Land. Hetzkampagnen in sozialen Netzwer-
ken und staatlichen Medien sollen die Kritiker ein-
schüchtern, am besten mundtot machen.

Wer sich öffentlich gegen die Machthaber äu-
ßert, muss mit Repressalien rechnen. Die, die sich
nicht einschüchtern lassen, wandern ins Gefängnis.
In den vergangenen Jahren wurden Hunderte Ju-
gendliche von den ägyptischen Sicherheitsbehörden
verschleppt, geschlagen oder gefoltert – viele star-
ben dabei. Heute sitzen rund 60.000 politische Ge-
fangene in Ägypten in Haft – so viele wie nie zuvor.
Unter ihnen befinden sich längst nicht nur Muslim-
brüder und deren Anhänger, auch immer mehr Akti-
visten der Revolution, Studenten, Kritiker, Liberale,
Linke, Oppositionspolitiker und Journalisten. Viele
von ihnen werden nicht einmal vor Gericht gestellt,
sondern bleiben jahrelang in Untersuchungshaft – ohne Ankla-
ge. In den vergangenen sieben Jahren wurden 19 neue Gefäng-
nisse gebaut, von denen allein zwei insgesamt 30.000 Gefange-
ne aufnehmen können. »Unsere Justiz ist schuld«, sagt Soueif.
»Unter Mubarak hielten sich die Richter wenigstens noch ein
wenig an das Gesetz, an die Verfassung. Heute nicht mehr. Die
Richter sind skrupellos. Sie sind die Feinde der Menschenrechte
und der Menschlichkeit.«

Als ihr Ehemann im August 2014 im Sterben lag, war nicht
nur Alaa im Gefängnis, auch ihre jüngste Tochter, Sanaa Seif.
Die 24-Jährige wurde erst mit Beginn der Revolution 2011 poli-
tisch aktiv – mit damals 16 Jahren. »Keiner kannte sie, weil sie
zurückhaltend ist, immer im Hintergrund arbeitet«, sagt Soueif.
Im Sommer 2014 wurde sie dann festgenommen und wegen
 illegalen Demonstrierens zu zwei Jahren Haft verurteilt. Beide
Kinder saßen in Haft, als ihr Vater wegen einer Herzoperation
ins Krankenhaus kam. Nach langen Diskussionen wurde den
Häftlingen ein Besuch bei ihrem Vater gestattet. Doch es war

schon zu spät, er lag bereits im Koma und starb nur wenige
Tage später.

Ahmed Seif El Islam war Ägyptens wichtigster Menschen-
rechtsanwalt. Nur wenige Monate vor seinem Tod zog er bei einer
Presseveranstaltung eine Bilanz der Entwicklungen im Land –
und entschuldigte sich bei seinem inhaftierten Sohn Alaa: »Bitte
verzeih’ meiner Generation. Wir träumten davon, euch eine de-
mokratische Gesellschaft zu vererben, die auf die Würde des Men-
schen achtet. Doch stattdessen vererbe ich dir nur die Gefängnis-
zelle, in der auch ich einst saß. Meine Tochter Mona wurde gebo-
ren, als ich im Gefängnis war, dein Sohn Khaled ebenfalls. Wird
eure Generation zulassen, dass das weitervererbt wird?«

»Es sieht ganz so aus«, sagt Soueif. Trotzdem macht sie wei-
ter. »Ich kann doch jetzt nicht aufhören«, sagt sie. »Es ist noch
nicht vorbei.« �

Diesen Artikel können Sie sich in unserer Tablet-App vorlesen lassen:
 www.amnesty.de/app

Seltene Stütze. Sohn und Mutter im September 2014 in Kairo.

Geschwister im Glück. Mona Seif und Alaa Abdel Fattah im September 2014 in Kairo.

Als der Vater ins
Krankenhaus kam,
saßen zwei seiner

drei Kinder in Haft.
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Wie haben sich die Menschenrechte in den vergangenen Jahren
entwickelt? 

Die Situation der Menschenrechte ist meiner Meinung nach
viel schwieriger geworden. Zum Teil wegen Populisten, die die
Interessen des eigenen Landes über die Lösung globaler Proble-
me stellen. Dazu kommt die grassierende Angst vor dem Ande-
ren, sogar vor Migranten und Flüchtlingen – mit der Folge, dass
deren Rechte weniger respektiert werden als zuvor. Menschen-
rechtsverteidiger sind heute weltweit gefährdet. Regierungen
verteidigen Freiheitsrechte, wie zum Beispiel die Pressefreiheit,
nicht mehr. Aber der Einsatz für Menschenrechte war schon
 immer ein Kampf. Wir müssen ihn fortführen, härter und über-
zeugter, gerade weil er schwieriger geworden ist.

Wo sehen Sie Hoffnung?
Von Erzbischof Desmond Tutu habe ich einen guten Aus-

spruch gelernt. Als ihm vorgeworfen wurde, er sei ein Optimist,
antwortete er: »Nein, ich bin kein Optimist. Ich bin ein Gefange-
ner der Hoffnung.« Diese Aussage finde ich sehr wichtig. Denn
für einen Gefangenen der Hoffnung ist ein Glas nie einfach halb
voll oder halb leer. Vielmehr sieht er im Glas etwas, mit dem
sich arbeiten lässt. Das ist es, was Menschenrechtsengagierte
überall auf der Welt unter ganz unterschiedlichen Umständen
machen. Trotz aller Widerstände schließen sie sich zusammen,
gründen Solidaritätsgruppen für Umwelt- oder Frauenrechte,
organisieren sich für bessere Arbeitsbedingungen. Das heißt, sie
tun etwas, um die Situation zu verbessern. Wir müssen Gefange-
ne der Hoffnung bleiben, auch wenn die Zeiten schwierig sind.

Werden die Vereinten Nationen ihrer Rolle als Verteidigerin
der Menschenrechte noch gerecht?

Die UN gehen tatsächlich durch eine sehr schwierige Phase.
Im Sicherheitsrat verursacht das Vetorecht riesige Probleme. Ich
halte es für unmoralisch und äußerst bedauerlich, dass dadurch
Krisen wie in Syrien, im Jemen und anderswo andauern. Auch
der UN-Menschenrechtsrat durchläuft eine schwierige Phase,
aber das gab es schon früher. Die USA wollen keine Führungsrol-
le übernehmen, isolieren sich und sind sogar aus dem UN-Men-
schenrechtsrat ausgetreten. Das ist sehr bedauerlich. Dennoch
bleiben die Vereinten Nationen eine starke, normative Stimme
für die Menschenrechte. Und das müssen sie auch bleiben.

Als Hochkommissarin für Menschenrechte waren Sie für Ihre
scharfe Kritik bekannt. Auch Ihre Nachfolger sprachen häufig
Klartext, allerdings ohne großen Erfolg. 

UN-Generalsekretär Antonio Gutierrez sagt ganz klar, »Men-
schenrechte zuerst«. Auch der im August zurückgetretene Hoch-
kommissar für Menschenrechte, Zeid Ra’ad al-Husseini, war
eine sehr starke Stimme für die Menschenrechte. Er war sehr
mutig und wurde von der Menschenrechtsgemeinschaft sehr
geschätzt. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass seine Nach-
folgerin Michelle Bachelet diese Tradition fortführen wird. 

Internationale Konzerne spielen eine immer wichtigere Rolle.
Was können Regierungen tun, damit Unternehmen die Men-
schenrechte achten? 

Es gibt eine positive und eine negative Dimension. Die posi-
tive Dimension besteht darin, dass die UN-Leitsätze für Wirt-
schaft und Menschenrechte bei vielen Unternehmen angekom-
men sind. Ich arbeite sehr eng mit Unternehmen zusammen,
die sich dafür einsetzen, die C02-Emissionen bis 2050 auf null
zu senken. Sie wollen, dass sich ihnen die gesamte Koalition der
Unternehmen anschließt, die vor dem Pariser Klimaabkommen
entstanden ist. Das ist sehr wichtig, denn die Unternehmen ha-
ben Einfluss auf Regierungen – und der Klimawandel hat sehr
negative Auswirkungen auf die Menschenrechte. 

Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Macht der Unter-
nehmen die Ungleichheit in der Welt verstärkt. Geld spielt in der
Politik eine viel zu große Rolle. Besonders problematisch sind
Rohstoffkonzerne, die behaupten, dass fossile Brennstoffe unse-
re Welt nicht schädigen würden. Dabei wissen wir sehr wohl,
dass das Gegenteil der Fall ist. Studien belegen das seit Langem. 

»Wir müssen härter
und überzeugter
kämpfen«
Die frühere UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Mary Robinson, über 
autoritäre Regierungen und Klimagerechtigkeit. Mit ihr sprach Manuela Reimann. 
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starke Stimme für die

Menschenrechte.«
Mary Robinson



3970 JAHRE ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE

Wer kann sich gegen diese Konzerne stellen, wenn nicht Regie-
rungen und die Vereinten Nationen?

Viele von uns, darunter Kumi Naidoo, der neue Generalse-
kretär von Amnesty International, sind der Meinung, dass wir
als breite Bewegung zusammenstehen müssen. Als Bewegung,
die sich von unten nach oben bildet. Wir müssen darauf beste-
hen, dass die Regierungen verbindlich umsetzen, wozu sie sich
verpflichtet haben: die Agenda 2030, das Pariser Klimaabkom-
men sowie ihre Verpflichtungen aus der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte. Eine breite Mobilisierung der Menschen
kann großen Einfluss auf die Politik haben. Ein Beispiel ist die
#MeToo-Kampagne: Hier wurde deutlich gemacht, dass sexuelle
Belästigung heute nicht mehr akzeptabel ist.

Wie können Menschen erreicht werden, die sich von der Poli-
tik im Stich gelassen fühlen und Populisten wählen, die
Flüchtlinge und Migranten zu Sündenböcken machen?

Die negative Einstellung gegenüber Migranten und Flücht-
lingen ist wirklich ein sehr negativer Trend. Er ist teilweise
durch die Angst vor Terrorismus verursacht und mündet in ei-
ner Ablehnung von allen, die gezwungen waren, ihre Heimat
zu verlassen. Das ist sehr bedauerlich, denn es verhindert Maß-
nahmen, die wir eigentlich brauchen: eine bessere Steuerung
der Migration. Was wir ebenfalls benötigen, ist ein anderes
Narrativ. Einerseits müssen wir zu unserer moralischen Ver-
pflichtung zurückfinden. Andererseits müssen wir begreifen,
dass die Menschen schon immer mobil waren und dass diese
Mobilität für Länder, die die Migration gut gemanagt haben,
sehr positiv war. Sie werden dadurch zu Ländern mit Vielfalt

und Innovationsgeist. Denn es braucht Mut, sein Herkunfts-
land zu verlassen. 

Einer der Gründe für die Migration ist der Klimawandel – eine
große Bedrohung für die Menschenrechte, wie Sie sagen. Was
ist das Ziel von Klimagerechtigkeit? 

Es geht um die Ungerechtigkeit des Klimawandels, von dem
die ärmsten Länder, aber auch die ärmsten Bevölkerungsgrup-
pen in den reicheren Ländern besonders betroffen sind. Men-
schen, die zumeist nicht für den Klimawandel verantwortlich
sind, deren Menschenrechte aber überproportional vom Klima-
wandel betroffen sind. Das müssen wir korrigieren. Außerdem
müssen wir die Milliarde Menschen erreichen, die zum Teil
überhaupt keinen Zugang zu Energie haben. Es soll »niemand
zurückgelassen werden«, heißt es in der Agenda 2030. Und die-
jenigen, die es am nötigsten haben, müssen Vorrang haben. �

Rare Ressource. Aus Algerien abgeschobene Nigerianer an einer Wasserstelle in Agadez/Niger, August 2016.

MARY ROBINSON
Die 1944 in Ballina geborene Juris-
tin wurde 1990 zur ersten Präsiden-
tin Irlands gewählt. Von 1997 bis
2002 war sie UN-Hochkommissarin
für Menschenrechte. Noch vor ihrer

Zeit als UN-Sondergesandte für den Klimawandel von
2014 bis 2015 gründete sie die Mary Robinson Founda-
tion – Climate Justice, die für Klimagerechtigkeit eintritt. 
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Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließ-
lich seines eigenen, zu verlassen und in sein
Land zurückzukehren.

.ARTIKEL 14.
(Asylrecht) Jeder hat das Recht, in anderen
Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu
genießen.

Dieses Recht kann nicht in Anspruch ge-
nommen werden im Falle einer Strafverfolgung,
die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nicht-
politischer Art oder auf Grund von Handlungen
erfolgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der
Vereinten Nationen verstoßen.

.ARTIKEL 15.
(Recht auf Staatsangehörigkeit) Jeder hat das
Recht auf eine Staatsangehörigkeit.

Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit
willkürlich entzogen noch das Recht versagt
werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.

.ARTIKEL 16.
(Eheschließung, Familie) Heiratsfähige Frauen
und Männer haben ohne Beschränkung auf
Grund der Rasse*, der Staatsangehörigkeit oder
der Religion das Recht zu heiraten und eine Fa-
milie zu gründen. Sie haben bei der Eheschlie-
ßung, während der Ehe und bei deren Auflö-
sung gleiche Rechte.

Eine Ehe darf nur bei freier und uneinge-
schränkter Willenseinigung der künftigen Ehe-
gatten geschlossen werden.

Die Familie ist die natürliche Grundeinheit
der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz
durch Gesellschaft und Staat.

.ARTIKEL 17.
(Recht auf Eigentum) Jeder hat das Recht, so-
wohl allein als auch in Gemeinschaft mit ande-
ren Eigentum innezuhaben.

Niemand darf willkürlich seines Eigentums
beraubt werden.

.ARTIKEL 18.
(Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit) Je-
der hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die
Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung
zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion
oder Weltanschauung allein oder in Gemein-
schaft mit anderen, öffentlich oder privat durch
Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthand-
lungen zu bekennen.

.ARTIKEL 19.
(Meinungs- und Informationsfreiheit) Jeder hat
das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Mei-
nungsäußerung; dieses Recht schließt die Frei-
heit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen
sowie über Medien jeder Art und ohne Rück-
sicht auf Grenzen Informationen und Gedanken-
gut zu suchen, zu empfangen und zu verbrei-
ten.

.ARTIKEL 20.
(Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit) Alle
Menschen haben das Recht, sich friedlich zu
versammeln und zu Vereinigungen zusammen-
zuschließen.

Niemand darf gezwungen werden, einer Ver-
einigung anzugehören.

.ARTIKEL 21.
(Allgemeines und gleiches Wahlrecht) Jeder hat
das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen
Angelegenheiten seines Landes unmittelbar
oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.

Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu
öffentlichen Ämtern in seinem Lande.

Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für
die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser
Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte,
allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer
Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen
freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.

.ARTIKEL 22.
(Recht auf soziale Sicherheit) Jeder hat als Mit-
glied der Gesellschaft das Recht auf soziale Si-
cherheit und Anspruch darauf, durch inner-
staatliche Maßnahmen und internationale Zu-
sammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der
Organisation und der Mittel jedes Staates in
den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine
Würde und die freie Entwicklung seiner Persön-
lichkeit unentbehrlich sind.

.ARTIKEL 23.
(Recht auf Arbeit, gleichen Lohn) Jeder hat das
Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf ge-
rechte und befriedigende Arbeitsbedingungen
sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf
gleichen Lohn für gleiche Arbeit.

Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf ge-
rechte und befriedigende Entlohnung, die ihm
und seiner Familie eine der menschlichen Wür-
de entsprechende Existenz sichert, gegebenen-
falls ergänzt durch andere soziale Schutzmaß-
nahmen.

Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner
Interessen Gewerkschaften zu bilden und sol-
chen beizutreten.

.ARTIKEL 24.
(Recht auf Erholung und Freizeit) Jeder hat das
Recht auf Erholung und Freizeit und insbeson-
dere auf eine vernünftige Begrenzung der Ar-
beitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.

.ARTIKEL 25.
(Recht auf Wohlfahrt) Jeder hat das Recht auf
einen Lebensstandard, der seine und seiner Fa-
milie Gesundheit und Wohl gewährleistet, ein-
schließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztli-
che Versorgung und notwendige soziale Leistun-
gen gewährleistet sowie das Recht auf Sicher-
heit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, In-
validität oder Verwitwung, im Alter sowie bei an-
derweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel
durch unverschuldete Umstände.

Mütter und Kinder haben Anspruch auf be-
sondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kin-
der, eheliche wie außereheliche, genießen den
gleichen sozialen Schutz.

.ARTIKEL 26.
(Recht auf Bildung) Jeder hat das Recht auf
Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum
mindesten der Grundschulunterricht und die
grundlegende Bildung. Der Grundschulunter-
richt ist obligatorisch. Fach- und Berufsschul-
unterricht müssen allgemein verfügbar gemacht

werden, und der Hochschulunterricht muss al-
len gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkei-
ten offenstehen.

Die Bildung muss auf die volle Entfaltung
der menschlichen Persönlichkeit und auf die
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu
Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwi-
schen allen Nationen und allen rassischen*
oder religiösen Gruppen beitragen und der Tä-
tigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung
des Friedens förderlich sein.

Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die
Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern
zuteil werden soll.

.ARTIKEL 27.
(Freiheit des Kulturlebens) Jeder hat das Recht,
am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teil-
zunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen
und am wissenschaftlichen Fortschritt und des-
sen Errungenschaften teilzuhaben.

Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen
und materiellen Interessen, die ihm als Urheber
von Werken der Wissenschaft, Literatur oder
Kunst erwachsen.

.ARTIKEL 28.
(Soziale und internationale Ordnung) Jeder hat
Anspruch auf eine soziale und internationale
Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkün-
deten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht
werden können.

.ARTIKEL 29.
(Grundpflichten) Jeder hat Pflichten gegenüber
der Gemeinschaft, in der allein die freie und vol-
le Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.

Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte
und Freiheiten nur den Beschränkungen unter-
worfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem
Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung
der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern
und den gerechten Anforderungen der Moral,
der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen
Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu
genügen.

Diese Rechte und Freiheiten dürfen in kei-
nem Fall im Widerspruch zu den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt
werden.

.ARTIKEL 30.
(Auslegungsregel) Keine Bestimmung dieser Er-
klärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie
für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person
irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit aus-
zuüben oder eine Handlung zu begehen, welche
die Beseitigung der in dieser Erklärung verkün-
deten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.

Quelle: UN Department for General Assembly and Conference
Management German Translation Service (Stand:
30.10.2009) http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Langua-
ge.aspx?LangID=ger

* Amnesty International verwendet den Originaltext der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) in der offiziel-
len UN-Übersetzung. Diese Übersetzung verwendet noch den
Begriff der »Rasse«, den Amnesty International ausdrücklich
ablehnt. Die Vorstellung, Menschen ließen sich in bestimmte
»Rassen« (unterschiedlicher »Wertigkeit«) einteilen, war we-
sentlicher Bestandteil der rassistischen, menschenverachten-
den Politik der deutschen Vergangenheit und widerspricht
dem Geist der AEMR.
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.PRÄAMBEL.
Da die Anerkennung der angeborenen Würde
und der gleichen und unveräußerlichen Rechte
aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen
die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und
Frieden in der Welt bildet,

da die Nichtanerkennung und Verachtung
der Menschenrechte zu Akten der Barbarei ge-
führt haben, die das Gewissen der Menschheit
mit Empörung erfüllen, und da verkündet wor-
den ist, dass einer Welt, in der die Menschen
Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von
Furcht und Not genießen, das höchste Streben
des Menschen gilt,

da es notwendig ist, die Menschenrechte
durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen,
damit der Mensch nicht gezwungen wird, als
letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und
Unterdrückung zu greifen,

da es notwendig ist, die Entwicklung freund-
schaftlicher Beziehungen zwischen den Natio-
nen zu fördern,

da die Völker der Vereinten Nationen in der
Charta ihren Glauben an die grundlegenden
Menschenrechte, an die Würde und den Wert
der menschlichen Person und an die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt
und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt
und bessere Lebensbedingungen in größerer
Freiheit zu fördern,

da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet ha-
ben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Na-
tionen auf die allgemeine Achtung und Einhal-
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten
hinzuwirken,

da ein gemeinsames Verständnis dieser
Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit
für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,
verkündet die Generalversammlung

diese Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte als das von allen Völkern und Nationen
zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder
Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich
diese Erklärung stets gegenwärtig halten und
sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung
die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten
zu fördern und durch fortschreitende nationale
und internationale Maßnahmen ihre allgemeine
und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung
durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten
selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu ge-
währleisten.

.ARTIKEL 1.
(Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) Alle Men-
schen sind frei und gleich an Würde und Rech-
ten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewis-
sen begabt und sollen einander im Geist der
Brüderlichkeit begegnen.

.ARTIKEL 2.
(Verbot der Diskriminierung) Jeder hat Anspruch
auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte
und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied,
etwa nach Rasse*, Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft,
Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.

Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht
werden auf Grund der politischen, rechtlichen
oder internationalen Stellung des Landes oder
Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig
ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft
steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst
in seiner Souveränität eingeschränkt ist.

.ARTIKEL 3.
(Recht auf Leben und Freiheit) Jeder hat das Recht
auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

.ARTIKEL 4.
(Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels)
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft
gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel
sind in allen ihren Formen verboten.

.ARTIKEL 5.
(Verbot der Folter) Niemand darf der Folter oder
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

.ARTIKEL 6.
(Anerkennung als Rechtsperson) Jeder hat das
Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu wer-
den.

.ARTIKEL 7.
(Gleichheit vor dem Gesetz) Alle Menschen sind
vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unter-
schied Anspruch auf gleichen Schutz durch das
Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen
Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen
diese Erklärung verstößt, und gegen jede Auf-
hetzung zu einer derartigen Diskriminierung.

.ARTIKEL 8.
(Anspruch auf Rechtsschutz) Jeder hat An-
spruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei
den zuständigen innerstaatlichen Gerichten ge-
gen Handlungen, durch die seine ihm nach der
Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden
Grundrechte verletzt werden.

.ARTIKEL 9.
(Schutz vor Verhaftung und Ausweisung) Nie-
mand darf willkürlich festgenommen, in Haft
gehalten oder des Landes verwiesen werden.

.ARTIKEL 10.
(Anspruch auf faires Gerichtsverfahren) Jeder
hat bei der Feststellung seiner Rechte und
Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen
strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleich-
heit Anspruch auf ein gerechtes und öffentli-
ches Verfahren vor einem unabhängigen und
unparteiischen Gericht.

.ARTIKEL 11.
(Unschuldsvermutung) Jeder, der wegen einer
strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das
Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine
Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren,
in dem er alle für seine Verteidigung notwendi-
gen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz
nachgewiesen ist.

Niemand darf wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ih-
rer Begehung nach innerstaatlichem oder inter-
nationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso
darf keine schwerere Strafe als die zum Zeit-
punkt der Begehung der strafbaren Handlung
angedrohte Strafe verhängt werden.

.ARTIKEL 12.
(Freiheitssphäre des Einzelnen) Niemand darf
willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, sei-
ne Familie, seine Wohnung und seinen Schrift-
verkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre
und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat
Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche
Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

.ARTIKEL 13.
(Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit) Jeder
hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei
zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu
wählen.
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Gang der Verzweiflung. Madino Barkhadle Elmi schreitet über ihren vom Zyklon »Sagar« im Mai 2018 zerstörten Limonenhain.
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Sturm im Staat, 
den es nicht gibt
Jahrelang wurde Somaliland von Dürren heimgesucht, dann fegte im Mai ein Zyklon 
übers Land – und warf die Frage auf, ob dieser Staat überhaupt überleben kann. 
Von Andrea Jeska (Text) und Klaus Petrus (Fotos)



D
ie Tage im Hain sind süß und bitter. Süß, weil die
Früchte reif sind und es eine gute Ernte werden
wird, vielleicht die beste nach den Jahren der
Dürre. Und bitter, weil Madino Barkhadle Elmi
Angst hat um ihre Ernte – und im Schatten der

Bäume wieder und wieder betet: »Allah, lass den Regen kom-
men. Aber nur so viel, wie es braucht, damit alles gedeiht.
 Keinen, der den Fluss erneut in ein reißendes Ungeheuer
 verwandelt.«

Sieben Meter trennen die Limettenbäume der 60-jährigen
Bäuerin von jenem Punkt, an dem die brodelnden Wassermas-
sen sich beruhigten und müde im Sand versanken. In der Nacht
auf den 20. Mai dieses Jahres verwüstete der Zyklon »Sagar« den
Norden Somalilands und Teile der angrenzenden Regionen in
Puntland und Dschibuti. Mit 100 Stundenkilometern kam er
vom Indischen Ozean, zertrümmerte die Küstendörfer und raste
dann über das Land. Mit Wind, sintflutartigem Eisregen und ei-
ner gewaltigen Wassermasse, die alles wegschwemmte. »Sagar«
tötete mehr als 50 Menschen und Hunderttausende Tiere, Zehn-
tausende Familien verloren ihr Land. 

Somaliland liegt im Norden Somalias und im äußersten
 Osten Afrikas am Golf von Aden. Es ist etwa drei Mal so groß wie
die Schweiz – und ein Land, das es eigentlich nicht gibt, jeden-
falls nicht auf der Weltkarte der internationalen Anerkennung.
Eine Karte, die sich nicht nach Realitäten, sondern nach politi-
schen Interessen richtet. Staaten, die sich abspalten, haben es

schwer im internationalen Bestreben, die Unverletzlichkeit von
Grenzen zu erhalten und Sezessionswünschen keinen Vorschub
zu leisten. Sie haben es auch dann schwer, wenn sie, wie Somali-
land, bewiesen haben, auf dem eigenen Weg erfolgreich zu sein
– demokratischer und friedlicher als der Staat, von dem sie sich
lösten.

Neuer Staat nach dem Bürgerkrieg
Nach dem Ende der Kolonialherrschaft im Jahr 1960 schlossen
sich Britisch-Somalia und Italienisch-Somalia zum heutigen So-
malia zusammen, um die durch die Kolonialzeit zersplitterten
Somalis in einem Staat zu vereinen. Doch die Allianz erwies sich
als brüchig, weil der Norden sich vernachlässigt und marginali-
siert fühlte. Als 1969 die Diktatur von Siad Barre begann, for-
mierte sich im Norden eine Rebellenbewegung. Die Regierung
in Mogadischu reagierte mit der Bombardierung nordsomali-
scher Städte. 50.000 Menschen wurden getötet, 800.000 ver-
trieben. 1991, nach einem erbitterten Bürgerkrieg und dem
Sturz Barres, erklärte sich der Norden zum eigenen Staat in den
Grenzen des einstigen Britisch-Somalias.

Seither kämpft das Land mit 3,5 Millionen Bewohnern da-
rum, international anerkannt zu werden. Ganz ohne Hilfe von
außen hat es die Regierung in der Hauptstadt in Hargeisa ge-
schafft, die Clans, die die Struktur der Gesellschaft bestimmen,
zu vereinigen, die Rebellen zu entwaffnen, ein Steuersystem,
eine Verfassung und ein Zwei-Kammer-Parlament zu etablieren.
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Gezeichnet vom Zyklon. Madino Barkhadle Elmi.



In der einen Kammer sitzen gewählte Vertreter, in der anderen
Vertreter der Clans. Die Wahlen verliefen stets fair. Ohnehin
herrscht, ganz im Gegensatz zu Somalia, Frieden im Land. Die
 islamistische Terrororganisation Al-Shabab, die Somalia im
Griff hat, hat es dank der Grenzkontrollen bislang nicht ge-
schafft, hier Fuß zu fassen.

»Sagar«, der erste Zyklon, an den man sich in Somaliland er-
innern kann, traf ein Gebiet, das so schön wie arm ist, so tapfer
wie verzweifelt. Eines, das sich nach vier Jahren anhaltender
Trockenheit gerade wieder erholte. Von 2013 bis 2017 war so gut
wie kein Regen gefallen, die Flüsse waren ausgetrocknet, das
Gras und die Ernten verdorrt. Bereits damals waren unendlich
viele Tiere umgekommen. Eine Katastrophe für die umherzie-
henden Hirten – und für die Staatskasse. Somaliland lebt von
der Viehzucht und dem Export von drei Millionen Schafen, Zie-
gen, Rindern und Kamelen in die Länder der Arabischen Halb -
insel. Die Steuern auf den Viehexport machen drei Viertel des
Regierungsbudgets aus. Deshalb keimte auch neue Hoffnung
auf, als Ende 2017 eine neue Regenzeit kam.

Der Fluss, der alles mitnahm, auch 300 der 400 Hektar
Ackerland von Elmi, heißt Dibirowayn. Seit Menschengedenken
war er ein ruhiger Fluss, in vielen Jahren hatte er nur wenig Was-
ser. Vor dem Zyklon war er etwa 60 Meter breit. Als er nach sei-
nem Toben wieder zur Ruhe kam, hatte er auf einer Länge von
siebzig Kilometern ein Wadi von 400 Metern Breite gegraben.
Links und rechts davon stehen die Abbruchkanten bis zu zwölf

Meter hoch. An deren Rand hängen die verschonten Bäume und
Schollen wie Verzweifelte, die sich mit letzter Kraft festklam-
mern.

Was wächst, wird verkauft
Die Provinz Awdal liegt im Westen von Somaliland, es ist der
Obst- und Gemüsegürtel des Landes. Was dort wächst, wird auf
den Märkten der Hauptstadt Hargeisa verkauft: Papayas, Zitro-
nen, Wassermelonen, Gurken, Tomaten, Paprika und Mangos.
Elmi hat ihr Leben auf diesem Land verbracht. Seit sie geboren
wurde, lebt sie in der Provinzhauptstadt Baki, einem Ort mit
21.000 Einwohnern, der sich in ein Tal zwischen Bergketten
schmiegt. Sie ist eine kleine Frau mit zarten Gliedern und den
großen Händen einer Bäuerin. 50 Jahre lang haben sie und ihre
Familie von den Erträgen der Äcker und der Limettenbäume ge-
lebt. Das Tal, die Berge, Äcker und Flüsse, Regenzeiten und Dürren
sind die Elemente, aus denen sie das Bild ihrer Welt formt. Und
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Entwurzelt. Awdal im Westen Somalilands nach dem Zyklon »Sagar«.

Der Zyklon traf ein Gebiet,
das so schön wie arm ist,
so tapfer wie verzweifelt.



aus dem Glauben an einen Gott, den man um Gnade bitten darf,
selbst dann noch, wenn man keine irdische Hilfe erwarten kann.

Doch die Folgen von »Sagar« sind nicht das einzige Problem
des Landes. Menschenrechtsorganisationen wie das Human
Rights Center werfen der Regierung von Somaliland Unterdrü-
ckung der Meinungs- und Pressefreiheit vor, willkürliche Inhaf-
tierungen, Missbrauch von Polizeigewalt, Anwendung der To-
desstrafe und die Missachtung von Frauenrechten. Noch immer
werden 95 Prozent aller Mädchen beschnitten, die Müttersterb-
lichkeit ist zwar rückläufig, aber immer noch eine der höchsten
Afrikas.

Und dann ist da noch das Clansystem, ein komplexes Ge-
flecht aus Abstammung, Zugehörigkeit und Hierarchien. Nicht
das Sein, sondern das Hineingeboren-Sein ist in Somaliland ent-
scheidend für das Fortkommen. Wer durch das Land reist, spürt
bald die Unzufriedenheit, denn alle Erfolge Somalilands können
ein Problem nicht lösen: den Geldmangel der Regierung. Die
Nichtanerkennung des Landes behindert ausländische Investi-
tionen und den Zufluss von Hilfsgeldern. Was an Einnahmen
nach Somaliland fließt, kommt, wenn nicht aus dem Viehhan-
del, aus der Diaspora: rund 800 Millionen US-Dollar pro Jahr. Es
ist Geld, das zumeist in die zurückgebliebenen Familien, aber
auch in den Staatshaushalt geht. Es ist das Geld, das in der
Hauptstadt Hargeisa für einen Bauboom sorgte. Sogar in den
Jahren, als das Land unter der Dürre ächzte. Und es ist das Geld,
das nur jene verdienen können, die der höheren Bildungs-
schicht oder dem regierenden Clan angehören. Die verarmte
Landbevölkerung hat meist niemanden, der  ihr Zuwendungen
schickt.

Nun, da sie Hilfe bräuchten, werden vor allem abseits der
Städte die Zweifel an der Abspaltung von Somalia wieder laut. In
den Restaurants von Baki, in den Büros der Provinzpolitiker, am
Rande des abendlichen Fußballspiels wird oft über die Wieder-
vereinigung getuschelt – alle Somalis in einer Nation. Denn was
nützt die Unabhängigkeit, wenn sie Somaliland isoliert und ver-
armen lässt, heißt es. Niemand von denen, die das sagen, will
dafür mit seinem Namen geradestehen. Eine solche Forderung,
flüstern sie, führe direkt ins Gefängnis.

Warten auf Hilfsgelder
In Baki sitzt Bürgermeister Mohamed Ahmed Afeye vor seinem
Schreibtisch und ringt nach Antworten, wenn man ihn nach de-
nen fragt, die alles verloren haben. Auf seinem Schreibtisch liegt
eine dicke Schicht Staub, von der Wand blickt ernst das schmale
Gesicht des somaliländischen Präsidenten Muse Biji Abdi. Eilig
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Bürgermeister ohne Macht. Mohamed Ahmed Afeye in seinem Büro in Baki.

Tag und Nacht betäubt. Khat-Konsumenten in Baki.
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                 Zusammengeflickt. Dürre und Zyklon haben den nomadischen Pastoralisten zugesetzt. 

Verendet. Hunderttausende Tiere riss »Sagar« in den Tod.       



holt Afeye eine Liste mit den Namen der Bauern, die nun ohne
Acker und Ertrag dastehen, hebt hilflos die Hände und sagt: »Es
gibt keine Pläne für eine Zukunft. Wir können nichts tun, außer
auf Hilfsgelder zu warten.«

Wer tagsüber durch die staubigen Straßen von Baki geht,
sieht fast nur Frauen: am Brunnen, in den Gärten, vor den Häu-
sern inmitten der Kinder. Die Männer sitzen indes viel versteck-
ter – wie vielerorts am Horn von Afrika – im Schutz der Veran-
den und kauen Khat. Die narkotisierenden Blätter sind neben
Dürre und Naturkatastrophen, fehlender politischer Anerken-
nung und ausbleibenden Investitionen ein weiteres, vielleicht
sogar das entscheidende Hindernis auf Somalilands Weg. Das
Khat ruiniert Familien, verschlingt Einkommen und macht aus
jenen, die es kauen, dumpfe, blutäugige, faulzähnige Tauge-
nichtse. Das Khat ist ein Fluch – auch wenn die Abhängigen sa-
gen, seine Wirkung befreie von Hoffnungslosigkeit und Hunger.

Gegen das Khat ist Bürgermeister Afeye noch machtloser als
gegen den Geldmangel seiner Regierung. Beides, sagt er, ginge
ja Hand in Hand. Keine Arbeit, kein Ausweg, kein Ausweg, kein
Verzicht auf die Droge. Aufklärung zum Thema Drogenmiss-
brauch sei zwecklos, nicht nur jetzt, in Zeiten der Not, sondern
auch schon in den Jahren zuvor. »Jeder Politiker in diesem Land,
der gegen Khat mobilisiert, verliert Wähler. Und keine Katastro-
phe wird die Leute dazu bringen, von der Droge zu lassen.«

Neuanfang mit wenig Hoffnung
Gleich nach »Sagar« hat die Regierung verkündet, den Vieh-
züchtern mit neuen Tieren zu helfen. Doch als das Ausmaß des
Zyklons offenbar wurde, die Anzahl der betroffenen Familien
auf mehr als 100.000 wuchs, wurde klar, dass sie sich das doch
nicht leisten kann. Somalilands Staatshaushalt beträgt umge-
rechnet etwa 250 Millionen US-Dollar im Jahr. Für andere Regie-
rungen ein Taschengeld. Es bräuchte immense Investitionen,
den Bauern eine neue Zukunft zu verschaffen. Eine andere, als

auf wenig fruchtbarem Land neu anzufangen oder in die Stadt
zu ziehen, um dort sein Dasein als Tagelöhner zu fristen.

»Vor ›Sagar‹ gab es Hoffnung, wir könnten das Leben der
Menschen zum Besseren wenden. Jetzt fangen wir wieder von
vorne an«, sagt der Programmkoordinator der Welthungerhilfe,
Thomas Hoerz. Die deutsche Hilfsorganisation hat ihr Büro für
die Region Awdal in der Stadt Borama – drei Autostunden oder
zweihundert Kilometer Fahrt durch leeres, unbewohntes Land
von Baki entfernt. Seit 2001 ist die Organisation in Somaliland
tätig, leistet Nothilfe und langfristige Unterstützung oder gibt
Tipps für die Anpassung an den Klimawandel. Sie hat die Bauern
unterstützt, bessere Ernten zu erzielen, indem sie ein aufwendi-
ges Bewässerungssystem aus Rohren gebaut hat, die das Wasser
des einzigen Flusses der Region auf die Felder transportieren.
Der Zyklon hat es wie Spielzeug zerbrochen und die Rohre um-
hergeworfen. »›Sagar‹ hat die gesamte Landschaftsstruktur ver-
ändert«, sagt Hoerz. »Hunderte Brunnen sind versandet, man
wird dort über Jahrhunderte nicht mehr anbauen können. Für
die verschonten Farmen werden wir neue Brunnen bohren, die
mit Solarpumpen betrieben werden. Und wir werden den Leu-
ten Arbeitsmaßnahmen anbieten, mit denen sie ein wenig Geld
verdienen können.«

Gegen die großen Schäden kann er mit den wenigen Hilfs-
geldern, die nach Somaliland fließen, nichts tun. »Wir können
unsere Hilfe nicht nach einer Katastrophe richten«, sagt Hoerz.
»Wir müssen uns weiterhin auf die Probleme konzentrieren, die
es sonst noch gibt. Die Auswirkungen des Klimawandels waren
bislang abstrakt, ›Sagar‹ hat sie deutlich gemacht«, erklärt er.
Und: »Wir kämpfen auch mit Entwaldung, Erosion und weiteren
Dürren. Diese werden sogar vielleicht noch mehr Menschen-
und Tierleben kosten, als es der Zyklon getan hat.« �

Diesen Artikel können Sie sich in unserer Tablet-App vorlesen lassen:
 www.amnesty.de/app
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Endlich Hilfe. Baki im Juni 2018.
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Immer mehr Schülerinnen und Schüler organisieren sich,
um Abschiebungen ausländischer Klassenkameraden zu
verhindern. Von Hannah El-Hitami, Nürnberg

Mehr als ein Jahr nach seiner geplanten Abschiebung nach
 Afghanistan ist Asif N. immer noch da. Gemeinsam mit einer
Gruppe junger Leute steht der 21-Jährige vor dem Nürnberger
Amtsgericht. Einige sind in Abendgarderobe gekommen, weil
das Gericht damit gedroht hatte, »verwahrloste« Personen nicht
zuzulassen. »Käppi runter«, sagt ein Justizbeamter, als sie
Saal 94 schließlich betreten dürfen. »Ja, ja, wenn es losgeht«,
 erwidert Asif, der ein schwarzes T-Shirt und eine Mütze trägt.

Der junge Afghane kennt das Prozedere, schließlich ist er
fast jede Woche bei einem Prozesstermin. Nicht in dem Asyl -
verfahren, das der Angehörige der verfolgten Minderheit der
Hazara selbst durchläuft, sondern bei Verhandlungen gegen
ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, die sich im Mai
2017 gemeinsam mit Aktivistinnen, Pfarrern und Passanten
 gegen seine Abschiebung wehrten.

Der Fall des jungen Mannes, der seit 2012 in Deutschland
lebt, erregte bundesweit Aufsehen, weil er zeigte, mit  welcher
Entschlossenheit sich junge Menschen schützend um einen Mit-
schüler stellen können – aber auch, wie resolut die  Behörden ge-
gen diese Form der Solidarisierung vorgehen. Menschen, die für
das Recht auf Asyl eintreten, werden nicht nur in Bayern, son-
dern europaweit zunehmend kriminalisiert. Viele Schülerinnen
und Schüler sind deshalb politisch aktiv geworden und haben
sich mit antirassistischen Gruppen vernetzt. 

»Eine Woche vor der Abschiebung hat mir meine Lehrerin
noch gesagt, dass die Schule ein sicherer Ort für mich ist«,
 rekapituliert Asif die Ereignisse vom 31. Mai 2017, die bis heute
 juristisch nicht abgeschlossen sind. Als die Polizei ihn aus dem
Unterricht der Berufsschule B 11 am Nürnberger Stadtpark holte,
wollten seine Mitschülerinnen und Mitschüler das nicht akzep-
tieren: Sie umstellten den Polizeiwagen, die Beamten setzten
Schlagstöcke und Pfefferspray ein, die Lage eskalierte. Mehrere
Polizisten wurden verletzt, Demonstrierende zu Boden gedrückt
und festgenommen. 

Asif beobachtete all das aus dem Streifenwagen. Als er zum
zweiten Mal das Fahrzeug wechseln sollte, wehrte er sich. »Wenn
ich jetzt mitgehe«, erinnert er sich an die Situation, »wozu las-

sen sich meine Schulkameraden dann verprügeln?« Obwohl es
der Polizei schließlich gelang, ihn abzutransportieren, endete
seine Reise am Frankfurter Flughafen. Denn am selben Tag ex-
plodierte nahe der deutschen Botschaft in Kabul eine Bombe,
150 Menschen fielen dem verheerenden Anschlag zum Opfer,
der Abschiebeflug wurde ausgesetzt. 

Seitdem trifft Asif sich jeden Donnerstag mit dem Nürnber-
ger Bündnis »Widerstand 31. Mai – Solidarität ist kein Verbre-
chen«, um die Gerichtsverhandlungen vorzubereiten, mit denen
viele der Antiabschiebungsaktivisten konfrontiert sind. Heute
sitzt Jan S. auf der Anklagebank. Dem 31-Jährigen wird vorge-
worfen, an jenem Tag einen Polizisten angegriffen und sich
 seiner Festnahme widersetzt zu haben. Fünfzig Angehörige des
»Widerstands 31. Mai« passen auf die Sitzbänke im Saal, der Rest
muss draußen bleiben. Über dem Richterpult prangt ein Holz-
kreuz. Der Justizbeamte neben der Tür springt alle paar Minuten
auf: »Füße runter!«, »Käppi runter!«, »Ruhe!« ruft er in den Zu-
schauerraum, der von jungen Leuten mit Piercings, Dreadlocks
und Tätowierungen besetzt ist.

Nach dem von Widerstand begleiteten Abschiebeversuch
hatten Vertreter des Innenministeriums betont, dass nicht nur
Schüler am Protest beteiligt gewesen seien, sondern auch Polit-
aktivisten. Das harte Vorgehen der Polizei gegen »linke Chao-
ten« lasse sich leichter rechtfertigen als das gegen Schülerinnen
und Schüler, vermuten Mitglieder des Bündnisses. 

Jan S. soll bei der Konfrontation zwischen Protestierenden
und Polizei vor der Berufsschule in Richtung eines Beamten »ge-
fuchtelt« haben. Richter, Staatsanwältin, Zeugen und Verteidiger
drängen sich um einen Bildschirm, doch die Videosequenz des
vermeintlichen Vergehens lässt sich nicht finden. So bleibt der
Vorwurf des Widerstands gegen die Staatsgewalt. Nach langer
Diskussion darüber, ob der Angeklagte sich im allgemeinen

Solidarität 
macht Schule
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Abschiebungen spontan
zu verhindern, ist

schwierig geworden.
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 Gedränge im Griff zweier Polizisten lediglich angespannt oder
aber daraus »gewunden« habe, erhält er eine Geldstrafe von
2.700 Euro.

Während der Zusammenschluss von Schülerinnen und
Schülern mit politischen Aktivisten in Nürnberg gegen sie ver-
wendet wird, versucht Nora Ludl vom Roma-Center Göttingen,
genau diese Vernetzung voranzutreiben. »Viele Lehrkräfte rufen
uns an und bitten uns um Hilfe, wenn in ihren Klassen eine Ab-
schiebung droht«, erzählt sie. »Oft liegen die Schulen aber in an-
deren Städten und Bundesländern, wo es für uns schwierig ist,
sie zu unterstützen.« Ihr Ziel sei es daher, die Schulen zum Bei-
spiel mit Flüchtlingsräten vor Ort zusammenzubringen, die
schon seit Jahren in Kämpfe um das Bleiberecht involviert sind.
Dazu hat Ludl mit ihrer Kollegin Sandra Goerend die Aktion
»Zukunft für Alle – Schule ohne Abschiebung« gegründet. Sie
fordern einen sicheren Aufenthaltstitel bis zum Schulabschluss
oder dem Ende der Ausbildung und bieten bundesweit Work -
shops an Schulen an.

Abschiebungen spontan zu verhindern, ist sehr schwierig,
zumal diese seit 2015 nicht mehr vorher angekündigt werden
müssen. Doch manchmal hilft schon die Schaffung von Öffent-
lichkeit, wie der Fall von Bivsi Rana zeigte. Die 14-jährige Duis-
burgerin wurde 2017 aus dem Unterricht abgeholt und nach
 Nepal abgeschoben, das Heimatland ihrer Eltern, das sie noch
nie gesehen hatte. Eine Welle der Solidarität seitens ihrer Schule
erwirkte schließlich ihre Rückkehr.

Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Asif Asyl erhält, ist nach
Angaben seines Anwalts gestiegen, weil er durch die Bericht -
erstattung zu einer »Person der Zeitgeschichte« geworden und
 damit in Afghanistan noch stärker gefährdet sei als ohnehin
schon. 

Anderthalb Jahre nach der versuchten Abschiebung wächst
das Bündnis »Widerstand 31. Mai« weiter, immer mehr junge
Menschen schließen sich dem Protest an. »Wir wollen dem ex-
tremen Rechtsruck und der immer unmenschlicher werdenden
Debatte etwas entgegenhalten«, sagt Charlotte Buchner, eine
ehemalige Mitschülerin von Asif N. Sie gehört zum Kernteam
der Jugendaktion »Bildung statt Abschiebung«, deren Mitglie-
der regelmäßig gemeinsam mit anderen Initiativen gegen Ab-
schiebeflüge protestieren – und für das Recht auf Bildung. »Alle
reden immer von Integration, aber dann erhalten die Geflüchte-
ten keine Ausbildungsduldung und unterliegen nicht der Schul-
pflicht«, kritisiert Buchner.

Auch Asif N. darf seit Januar nicht mehr zur Schule gehen.
Obwohl er bereits die Zusage von einem Ausbildungsbetrieb
und die Bestätigung der Handelskammer hatte, erhielt er von
der Ausländerbehörde keine Arbeitserlaubnis. Ohne Arbeit
kann er jedoch die Kurse in der Berufsschule nicht belegen, die
normalerweise der Betrieb bezahlt. So muss er weiter auf den
Abschluss seines Asylverfahrens warten und sich außerdem vor
Gericht verantworten, weil er sich gegen seine Abschiebung ge-
wehrt haben soll. �

Widerstand gegen die Staatsgewalt? Der Polizeieinsatz am 31.Mai 2017 in Nürnberg.
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Kein Entkommen. San Quentin im Dezember 2015.

Drinnen 
bis zum Tod
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Seit 22 Jahren besucht unser Autor den 73-jährigen Reno
im Todesstrakt von San Quentin. Ein Plädoyer gegen die
Todesstrafe von Arndt Peltner

Überpünktlich reihe ich mich in die Schlange ein. Vor mir meh-
rere Frauen, die »loved ones« im Staatsgefängnis von San Quen-
tin besuchen wollen. Darunter auch eine Engländerin, die vier-
mal im Jahr nach Kalifornien reist, um ihren Mann zu sehen,
der im East-Block, dem Todestrakt, auf seine Hinrichtung wartet.
Sie ist nicht die einzige Europäerin, die eine Fernbeziehung mit
einem Todeskandidaten hat. Auch eine Frau aus Nürnberg reist
alle paar Monate aus Franken nach Kalifornien, um ihren 35
 Jahre älteren Ehemann zu besuchen. Sie hatten sich per Brief-
freundschaft kennengelernt. Bei jedem Besuch ein kurzer Kuss,
eine Umarmung, mehr ist nicht erlaubt 

Als ich endlich zur Kontrolle dran bin, sagt der Wärter, mei-
ne Hose sei grün, das sei nicht erlaubt. Ich versuche, ihm klarz-
umachen, dass meine Hose grau ist und ich sie schon mehrmals
in San Quentin trug. Hier herrscht eine strenge Kleiderordnung.
Keine blauen Jeans, kein Orange, kein Grün. Alles Farben, die
von Häftlingen oder Wärtern getragen werden. Im Falle eines
Falles will man mit einem Blick Besucher von Häftlingen unter-
scheiden können.

Schließlich lässt man mich mit meiner grauen Hose durch,
nachdem ich versprechen musste, diese beim nächsten Besuch
nicht mehr zu tragen. Langsam habe ich ein Problem in meinem
Schrank, es sieht so aus, als ob ich mir eine offizielle San Quen-
tin-Anstaltshose besorgen muss.

Der Weg vom Eingang zum East-Block ist immer wieder be-
eindruckend: Man hat einen Blick auf die wunderschöne Bucht,
auf Tiburon und Angel Island, dahinter erhebt sich die Skyline
von San Francisco und Oakland. San Quentin hat den größten To-
destrakt der USA. Im ältesten Staatsgefängnis Kaliforniens warten
708 Menschen auf ihre Hinrichtung, 23 weitere sind aus Alters-
gründen in Krankenhäusern und Pflegeheimen untergebracht. 

Und der Todestrakt füllt sich weiter, denn seit 2006 hat der
Bundesstaat keine Hinrichtung mehr vollstreckt. Inzwischen
sterben hier mehr Häftlinge eines natürlichen Todes als in der
Gaskammer oder durch eine tödliche Injektion. Seit mehr als
zwölf Jahren wird deshalb darüber diskutiert, wie man einen
Menschen »human« exekutieren kann. 

Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Klagen von
Befürwortern und Gegnern der Todesstrafe. 2014 entschied ein
Bundesrichter, die Todesstrafe in Kalifornien sei verfassungs-
widrig. Ein Jahr später wurde er von einem Richtergremium des
9. Distrikts überstimmt. 2016 stimmten die Bürger des Bundes-
staats parallel zur US-Präsidentschaftswahl über zwei Gesetzes-
vorschläge ab. Der eine Entwurf sah vor, die Todesstrafe in Kali-
fornien abzuschaffen und Todesurteile in lebenslängliche Haft-
strafen ohne Aussicht auf Begnadigung umzuwandeln. Dagegen
stimmten 53 Prozent der Wähler. Den zweiten Entwurf, der eine
Beschleunigung der Hinrichtungen forderte, befürworteten 51
Prozent. 

Beide Ergebnisse drücken die Stimmung in Kalifornien und
den USA aus. Beim Thema Todesstrafe stehen sich zwei annä-

hernd gleich starke Lager gegenüber. Die Gegner werden zwar
mehr, aber sie bilden noch keine Mehrheit.

Anfang Oktober urteilte das Verfassungsgericht des Bundes-
staates Washington, die Todesstrafe sei »rassistisch« und damit
verfassungswidrig. Auch in diesem Bundesstaat gab es seit meh-
reren Jahren keine Hinrichtung mehr. Washington ist damit der
20. US-Bundesstaat, der die Höchststrafe nicht mehr verhängt. 

In San Quentin besuche ich seit 22 Jahren Reno. Als wir uns
in dem kleinen Käfig gegenübersitzen, in den man mit dem Ge-
fangenen eingesperrt wird, erzählt er, dass wenige Tage zuvor
im Außenbereich des Todestraktes ein Häftling nach einem
Streit erstochen worden sei. Wie die Stichwaffe auf den Hof kam,
sei noch unklar. Alltag in San Quentin.

Im April 2018 warteten in den USA 2.743 Gefangene auf ihre
Hinrichtung. 42 Prozent der Todeskandidaten waren Weiße, 41
Prozent Schwarze, 13 Prozent Latinos. Diese Zahlen werden im-
mer wieder als Argument dafür angeführt, dass die Todesstrafe
rassistisch ist, denn Afro-Amerikaner machen nur noch rund
zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung aus. 

Armut, sozialer Status, Zugang zu Bildung und eben die
Hautfarbe waren und sind in vielen Fällen nach wie vor aus-
schlaggebend dafür, ob jemand nach einem Mord zum Tode
 verurteilt wird. Es gibt keine Gleichbehandlung vor Gericht und
viel zu viele Fehlurteile. Eine Studie, die 2014 im Magazin »Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences« veröffentlicht
wurde, stellte fest, dass seit 1973 insgesamt 144 zum Tode Verur-
teilte später für unschuldig erklärt wurden und freigelassen
werden mussten. Das ist eine Rate von 1,6 Prozent. Seriöse Schät-
zungen gehen davon aus, dass sogar mehr als 4 Prozent der To-
deskandidaten die Straftat, für die sie verurteilt wurden, nicht
begangen haben. 

30 Bundesstaaten haben die Höchststrafe noch in ihren Ge-
setzbüchern, viele von ihnen haben jedoch seit langem keine
Exekution mehr vollzogen. Wurden 1999 noch 98 Häftlinge in
20 Bundesstaaten hingerichtet, waren es 2017 »nur noch« 23 in
sieben Bundesstaaten. Die Stimmung kippt, die Zahl der Todes-
strafengegner steigt Jahr für Jahr. Es ist nur noch eine Frage der
Zeit, bis sie die Mehrheit bilden und die Todesstrafe endgültig
abgeschafft wird. 

Nach zwei Stunden ist mein Besuch zu Ende. Der 73-Jährige,
der sich auf einen Stock stützen muss, wird mit Handschellen
abgeführt, erst dann wird die Käftigtür auf meiner Seite geöff-
net. Bevor er geht, sagt Reno noch, dass er Ende Oktober ein Ju-
biläum habe. Dann sei er seit 40 Jahren im Gefängnis. Das sei ja
wohl kein Grund zum Feiern, sage ich. Doch, trink einen auf
mich, meint er und lacht. Bis zum nächsten Mal. �
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Bei jedem Besuch ein
kurzer Kuss, mehr 
ist nicht erlaubt.
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Gezeichnet von Oliver Grajewski
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Mutig gegen
das Militär 
Die indische Bäuerin Salima Memcha kämpft seit Jahren
für die Aufklärung des Mordes an ihrem Mann. 
Von Linda Fiene

Bald ein Jahrzehnt ist es nun her, dass sich das Leben von Salima
Memcha auf einen Schlag veränderte. Bis Januar 2010 hatte die
Bäuerin und Mutter von vier Kindern ein einfaches Auskom-
men in ihrem Dorf in der nordostindischen Provinz Manipur.
Doch eines Abends drangen staatliche Sicherheitskräfte in ihr
Haus ein, raubten sie aus, und nahmen ihren Ehemann mit.

Mohammed Faziruddin kehrte nie wieder zurück. Als Mem-
cha seine Leiche am Tag nach dem Überfall in der örtlichen Poli-
zeiwache vorfand, trug er die Uniform einer paramilitärischen
Gruppe. Sie war ihm viel zu groß und hatte keine Einschusslö-
cher, obwohl der Körper mehr als 20 Schusswunden aufwies.
Nichtsdestotrotz behauptete die Polizei, Faziruddin sei ein
Kämpfer gewesen, getötet bei einem Schusswechsel . 

Außergerichtliche Hinrichtungen sind in Manipur an der
 Tagesordnung, seit der Bundesstaat im Jahr 1980 zum »Unruhe-
gebiet« erklärt wurde, in dem ein Gesetz staatlichen Sicherheits-
kräften besondere Befugnisse einräumt. Sie können ohne Haft-
befehl Personen festnehmen, durchsuchen und sogar auf sie
schießen. Allein zwischen 1979 und 2012 wurden 1.528 solcher
Fälle dokumentiert, ohne dass dies juristische Konsequenzen
für Angehörige von Armee oder Polizei gehabt hätte. 

Um gegen diese Straffreiheit vorzugehen, schlossen sich
2009 Witwen und andere Angehörige der Getöteten in der Extra
Judicial Execution Victim Families Association Manipur (EEV-
FAM) zusammen. Neben dem Kampf für strafrechtliche Verfol-
gung der Täter unterstützen sie die Hinterbliebenen und doku-
mentieren außergerichtliche Hinrichtungen. 

Bei dieser Organisation fand Memcha, die zunächst verängs -
tigt und traumatisiert war, wieder Hoffnung. Wie viele andere
Witwen muss sie seit dem Tod ihres Mannes ihre Kinder allein
versorgen. Mit ihren Mitstreiterinnen teilt sie ihre Geschichte
und ihr Leid. Man hilft sich gegenseitig, über religiöse und eth-
nische Grenzen hinweg, und kämpft um Gerechtigkeit: Zusam-
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men mit der Menschenrechtsorganisation Human Rights Alert
wandte sich EEVFAM 2012 an den Obersten Gerichtshof, der fünf
Jahre später schließlich die Untersuchung von mehr als 90 Fäl-
len durch das Central Bureau of Investigation anordnete, ver-
gleichbar dem deutschen Bundeskriminalamt. 

Zur Anklage gelangt ist der Fall von Memchas Mann bislang
jedoch nicht. Das liegt auch daran, dass ihre Initiative den
Machthabern ein Dorn im Auge ist. Die Behörden argumentie-
ren, dass sich die Strafverfolgung von Sicherheitskräften negativ
auf die Moral von Polizei und Armee auswirken würde. Generell
erhält die Armee breite Unterstützung von vielen Bevölkerungs-
gruppen und gilt als unantastbar. 

Deshalb werden die Kämpferinnen gegen die Straflosigkeit
immer wieder bedroht und eingeschüchtert. Auch Memcha ging
es so, als sie im April bei der Kriminalpolizei eine Erklärung zum
Mord an ihrem Mann abgeben wollte. Am selben Tag drangen Si-
cherheitskräfte in ihr Haus ein, bedrohten sie, rissen Bilder von
der Wand und warfen Einrichtungsgegenstände auf den Boden. 

Doch die 37-Jährige lässt sich dadurch nicht von ihrem Ziel
abbringen. Dank der Hilfe von EEVFAM hat sie sich von einer
eingeschüchterten Mutter und Witwe zu einer selbstbewussten
Frau entwickelt, die ihr Anliegen inzwischen auch auf interna-
tionaler Bühne vorbringt. 

So zuletzt im September in Berlin: Gemeinsam mit einer in-
dischen Frauenrechtsaktivistin und unterstützt von Amnesty in
Indien machte sie Politikerinnen und Politiker auf die Situation
in Manipur aufmerksam und forderte Unterstützung. Das bleibt
auch dringend nötig. Kurz nach ihrer Rückkehr in ihr Heimat-
dorf erhielt Memcha Anrufe durch lokale Sicherheitskräfte. �

Amnesty International in Indien wurden die Konten gesperrt. Wenn Sie die
Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen unterstützen oder mehr über die
Arbeit von Amnesty in Manipur erfahren wollen: www.amnesty.de/india

PORTRÄT
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Amnesty International hat Aung San Suu
Kyi den Ehrentitel »Botschafterin des Ge-
wissens« entzogen. Das teilte der interna-
tionale Generalsekretär der Organisation,
Kumi Naidoo, am 11. November mit. Am-
nesty reagierte damit auf das Verhalten
der de-facto-Regierungschefin von Myan-
mar im Zusammenhang mit der Vertrei-
bung der muslimischen Rohingya-Min-
derheit im vergangenen Jahr. Sie und ihre
Regierung hatten sich schützend vor das

Militär gestellt, das im Bundesstaat Ra-
khine Tausende von Menschen getötet
und inhaftiert, Frauen und Mädchen ver-
gewaltigt und Dörfer niedergebrannt hat-
te. »Als Botschafterin des Gewissens von
Amnesty International haben wir erwar-
tet, dass Sie weiterhin Ihre moralische
Autorität nutzen würden, um sich gegen
Ungerechtigkeit auszusprechen, wo im-
mer Sie sie sehen, nicht zuletzt in Myan-
mar selbst«, schrieb Kumi Naidoo in ei-

nem Brief an Aung San Suu Kyi. Stattdes-
sen habe sie ihre eigenen Werte von frü-
her verraten. Amnesty hatte die einstige
Oppositionsführerin 2009 zur »Botschaf-
terin des Gewissens« ernannt. Sie erhielt
die höchste Auszeichnung der Organisa-
tion für ihren friedlichen und gewalt-
freien Kampf für Demokratie und Men-
schenrechte. 
»Getrennte Geschäfte«, 
Amnesty Journal 08-09/2018

Amnesty International hat nach der Wahl von
Jair Bolsonaro zum Präsidenten Brasiliens vor
möglichen Risiken für gesellschaftliche Minder-
heiten gewarnt. Indigene Bevölkerungsgruppen,
Homosexuelle, Frauen, Schwarze und Aktivisten
seien stark bedroht, »sollte seine Rhetorik in
staatliche Politik umgesetzt werden«, sagte die
Amnesty-Amerika-Expertin Erika Guevara-Ro-
sas. Der rechtsextreme Politiker hatte im Wahl-
kampf wiederholt damit gedroht, soziale Bewe-
gungen zu unterbinden. Zudem kündigte er an,
nach seinem Amtsantritt im Januar 2019 die
Waffenkontrollgesetze zu lockern und der Poli-
zei eine Lizenz zum Töten zu erteilen. In Brasi-
lien werden bereits jetzt so viele Menschen-
rechtsverteidiger und Aktivisten getötet wie in
keinem anderen Land weltweit. Viele der 5.000
Tötungsdelikte, die pro Jahr von der Polizei ver-
übt werden, stellen außergerichtliche Hinrich-
tungen dar.
»Das Militär macht mit«, 
Amnesty Journal 06-07/2018

Die indische Regierung hat Ende Oktober
die Arbeit von Amnesty zum Erliegen ge-
bracht. Am 25. Oktober durchsuchte die
Behörde für Finanzdelikte das Amnesty-
Büro in Bangalore zehn Stunden lang und
fror anschließend die Bankkonten der
 Organisation ein. Als Grund werden Ver-
stöße gegen die Regeln über ausländische
 Finanzierung genannt. Kurz nach der Raz-
zia begann eine Verleumdungskampagne

gegen die Organisation. In einigen Me-
dien wurde behauptet, man habe Zugriff
auf geheime Regierungsdokumente, die
belegten, dass die Geschäftstätigkeit von
Amnesty in Indien aus Intrigengeflechten
bestünde. 

»Als Organisation sind wir der Rechts-
staatlichkeit verpflichtet, und unsere Ge-
schäftstätigkeit in Indien entspricht seit
jeher der nationalen Gesetzgebung«, sag-

te dagegen Amnesty-Geschäftsführer
 Aakar Patel. »Die Grundsätze der Trans -
parenz und Rechenschaftspflicht sind die
Basis für unsere Arbeitsweise. Wir haben
nichts zu verbergen.« 

Anfang des Monats waren bereits die
Konten von Greenpeace in Indien einge-
froren worden. 
»›Down down Amnesty‹«, 
Amnesty Journal 08-09/2016

Voller Entsetzen. Protestierende in São Paulo nach dem Wahlsieg Bolsonaros, Oktober 2018.

Amnesty entzieht Aung San Suu Kyi Ehrentitel

Konten indischer Amnesty-Sektion eingefroren

Wahl Bolsonaros Gefahr für Minderheiten
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Intimität der Abgeschiedenheit. Strandszene aus der Graphic Novel »Hand aufs Herz«.

KULTUR

Lieben ohne 

Wie Feministinnen aus der arabischen Welt 

die Sprache über Sexualität und Gender mit 

der Webseite Jeem neu definieren wollen. 

Von Elisabeth Wellershaus

I
n Ramallah galt Dalia Othman als Rebellin, wenn sie sich
den Kopf kahl rasierte und bei öffentlichen Auftritten zu
kurzen Shorts griff. Ihr Spiel mit Gendernormen, das Auf-
begehren gegen patriarchale Strukturen, das Engagement

für eine offene Gesellschaft: All dies stand im heimatlichen Pa-
lästina für die Unangepasstheit der jungen Aktivistin. Seit zwei
Jahren lebt Othman jetzt in Berlin. Und hier in Deutschland ge-
hört sie ebenso wenig zum Mainstream wie im Westjordanland. 

Immerhin, an diesem Nachmittag im Stadtteil Wedding fällt

die 34-Jährige kaum auf. Im Café be’kech gehören die Aufkleber
von feministischen Comic-Heldinnen, die auf Othmans Laptop
glitzern, zum Einheitslook. Die Freiberuflerinnen und -berufler
an den Nebentischen sind kosmopolitisch und intellektuell fle-
xibel, genau wie Othman. Sie hat in Ägypten, den USA und jetzt
in Deutschland zur digitalen Zivilgesellschaft geforscht, ist bes -
tens integriert. Und doch fällt sie außerhalb ihrer Community
nun erneut aus dem Rahmen. Denn sie kratzt an stereotypen
Vorstellungen der deutschen Einwanderungsgesellschaft. 

Als Palästinenserin gehört sie zu einer neuen Generation
arabischer Aktivistinnen, die sich gemeinsam Fragen nach der
eigenen Identität stellen. Vor Monaten hat sie sich mit Feminis-
tinnen und Feministen aus anderen arabischen Ländern zu-
sammengetan, um ein drängendes Thema anzugehen: den Um-
gang mit Sexualität und Gender. »Nach den Revolutionen ging
es in einigen unserer Länder so lange um politische Neuausrich-



63SEXUALITÄT IN DER ARABISCHEN WELT

  Scham

Ze
ic
hn
un
g 
au
s:
 »
H
an
d 
au
fs
 H
er
z«
 v
on
 L
eï
la
 S
lim

an
i u
nd
 L
ae
tit
ia
 C
or
yn
, A
va
nt
-V
er
la
g

tung, dass gesellschaftlich vieles auf der Strecke blieb«, sagt
Othman, während drei dunkelhaarige Mädchen in engen Klei-
dern am Café vorbeilaufen. Sie lächelt in ihre Richtung und sagt,
wie wichtig es sei, dem stereotypen Blick des Westens etwas ent-
gegenzusetzen. Mittlerweile ist ihr Magazin Jeem online und
verhandelt Fragen zum Thema Sexualität auf Arabisch. 

Zum deutschen Launch der Webseite kommen am Abend
Redaktionsmitglieder und Gender-Aktivistinnen aus Beirut,
London, Tunis und Ramallah ins be’kech. Künstlerinnen und
Journalisten aus Berlin finden sich ein, die das Projekt mit Tex-
ten unterstützen wollen, ebenso wie das Team des Goethe-Insti-
tuts aus Kairo, das es initiiert hat und nun unterstützt. Gemein-
sam wenden sie sich an eine breite junge Leserschaft; an den
ägyptischen Akademiker, der zum Thema forscht, wie an die li-
banesische Automechanikerin, die unter Gender-Vorurteilen in
ihrem Dorf leidet. Mit unterschiedlichsten Schwerpunkten will

Jeem all das ansprechen, was in ihren Gesellschaften bislang
noch selten diskutiert wird: den Umgang mit sexueller Gewalt,
mit Körperlichkeit und Begehren und mit den Behörden jener
Länder, die Sexualität außerhalb gesellschaftlicher Normen
noch immer kriminalisieren. 

»Es geht uns um
Selbstermächtigung 

auf ganzer Linie.«
Dalia Othman



In modernem Hocharabisch will die Redaktion in Zeiten
westlicher Gender-Debatten nicht die euro-amerikanischen
 Ansätze wiederkäuen, sondern speziell auf die Bedürfnisse und
Tabus im eigenen Kulturraum reagieren. Sie nennen sich Jeem,
nach dem Buchstaben im arabischen Alphabet, mit dem die
Wörter Sex, Sexualität, Körper und Gender beginnen. Wörter, die
im arabischen Raum noch immer selten benutzt werden. »Für
manches müssen wir die Begrifflichkeiten sogar noch erfin-
den«, sagt eine ägyptische Redakteurin, bevor sie auf der Bühne
einen Spontanvortrag zum Thema Sex und Scham hält. Für die
meisten im Raum ist diese öffentliche Unverblümtheit neu. 

Wie erwartet stößt Jeem mit Diskussionen über Feminismus,
Sextoys und die Rechte von Transmenschen in arabischen Län-
dern deshalb auch auf Widerstand. In Ägypten wurde die Seite
nach gerade mal drei Wochen blockiert. In Kairo ist dies längst
bedauerlicher Alltag: Seit April vergangenen Jahres sollen mehr
als 500 ägyptische Webseiten zensiert worden sein, die man
heute bestenfalls noch über technische Umwege erreicht. Seit
dem Militärputsch von Abdel Fattah al-Sisi wird für Kulturschaf-
fende, kritische Journalisten und Regimekritiker die Luft immer

dünner. Und natürlich sind davon auch Projekte betroffen, die
für einen unbefangeneren Umgang mit Liebe und Sexualität
werben. Erst im September 2017 waren etliche Besucher eines
Konzertes der libanesischen Band Mashrou’ Leila in Kairo fest-
genommen worden. Der offizielle Grund: Sie hatten Regenbo-
genfahnen im Publikum geschwenkt und der Musik eines Sän-
gers gelauscht, der sich offen zu seiner Homosexualität be-
kennt. Inoffiziell, heißt es aus Künstlerkreisen, fördere die Regie-
rung ein reaktionäres Moralverständnis, um von der Unsicher-
heit in politisch repressiven Zeiten abzulenken.

Andernorts fallen die Reaktionen zu Jeem indes positiv oder
zumindest verhalten aus: Tunesien, Marokko, Libanon oder Pa-
lästina sehen dem virtuellen Treiben der Redaktion vermutlich
skeptisch, doch bislang ohne weitere Konsequenzen zu. Und da-
durch entsteht Raum für ein Netzwerk, das Autorinnen und
interessierte Leser über große geografische Räume hinweg zu-
sammenbringt und die Arbeit von bereits bestehenden Gender-
Initiativen bündelt.

Von dieser Art des kollektiven Aufbegehrens hat Dalia Oth-
man immer geträumt. Ihre Mutter ist Christin, ihr Vater Mus-
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lim, sie haben sich an der Universität von Bagdad kennenge-
lernt. Als junges Mädchen hörte Dalia Othman ihre Eltern oft
über die israelische Besatzung oder den Bürgerkrieg im Libanon
diskutieren. Sie unterstützten die palästinensische Befreiungs-
bewegung von Beirut aus und zogen ihre Tochter im Geiste der
Revolution – und der Toleranz – groß. Seither bewegt sich Oth-
man im kulturellen und nationalen Dazwischen. Sie hat den Be-
ginn der zweiten Intifada als Abiturientin in Ramallah erlebt.
Und schon damals war sie enttäuscht über die einseitige Be -
richt erstattung in den westlichen Medien. Den 11. September
2001 erlebte sie als Studentin in New York, verbrachte Tage vor
dem Fernseher und beschloss, selbst über die arabische Welt zu
berichten. »Die Bilder der westlichen Mainstream-Medien sind
fast immer schief, die Darstellung muslimischer Frauen oftmals
regelrecht skurril«, sagt sie am späten Abend im be’kech. 

Othman weiß, dass viele Araber und Araberinnen gerade
erst damit begonnen haben, ihre komplexe Identität zwischen
Repression in der Heimat und Bevormundung durch den Wes -
ten zu reflektieren. »Ich weiß auch, dass Medien wie Jeem kein
Allheilmittel gegen gesellschaftliche Missstände sind«, sagt sie

und klappt ihren Laptop zu.
Doch die Tatsache, dass sich Au-
toren und Autorinnen zwischen
Golfstaaten, Maghreb und dem
östlichen Mittelmeerraum nun
auch mit ihrer Leserschaft aus
den Regionen austauschen kön-
nen, sei viel wert. Zumal in der
Anonymität des Netzes auch die
heiklen Themen auf den Tisch
kämen. Wie man am besten an
Vibratoren gelangt oder ob Mas-
turbation tatsächlich blind und
steril macht, wird bei Jeem
ebenso verhandelt wie die Tat-
sache, dass überall auf der Welt
junge Männer und Frauen le-
ben, die mit ihrem Coming-out
hadern. Dass viele junge Men-
schen in der arabischen Welt
unter der ständigen Kontrolle
der Familie sexuellen Frust ent-

wickeln. Und dass Internetdating für sie deshalb zwar voller
Möglichkeiten, aber auch voller Tabubrüche steckt. »Die Band-
breite unserer Themen ist groß«, sagt Othman zum Abschied.
»Es geht uns um Selbstermächtigung auf ganzer Linie. Um die
Möglichkeit, eigene Geschichten zu erzählen.« 

Ihr ist klar, dass in den arabischen Ländern Handlungs -
bedarf besteht, was Geschlechtergerechtigkeit und sexuelle
 Freiheit angeht. Doch sie ist überzeugt, dass manche Verände-
rungen längst vor Ort – vielfach durch Frauen – angestoßen
 werden. Und Othman will den Diskurs darüber nicht im Schat-
ten eines vermeintlich freiheitlichen Westens führen, der se-
xuelle Gewalt und Diskriminierung dieser Tage erneut umfas-
send thematisiert. Jeem ist am interkulturellen Kontext interes-
siert. Daran, dass Menschen im Westen mit Sexvideos erpress-
bar sind, während man jungen Musliminnen mit Fotos drohen
kann, auf denen sie ohne Kopftuch abgebildet sind. Daran, dass
weltweit Schamgefühle weitergetragen werden, die unser Ver-
ständnis von Sexualität und Identität bestimmen. Und dass se-
xuelle Machtmechanismen kultur- und religionsübergreifend
wirken. �

65SEXUALITÄT IN DER ARABISCHEN WELT

»HAND AUFS HERZ«
Die Graphic Novel »Hand aufs Herz« befasst
sich mit dem Tabu der Sexualität in einer patriar-
chalen islamischen Gesellschaft. Aus Sicht ver-
schiedener marokkanischer Frauen beschreiben
Leïla Slimani und Laetitia Coryn intime Tragödien
und den Kampf für Selbstbestimmung. 
Avant-Verlag, Berlin 2018, 108 Seiten, 25 Euro.
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Der ungarische Philosoph Gáspár Miklós Tamás 

ist eine Ikone der friedlichen Revolution von 1989 –

und ein scharfsinniger Beobachter der politischen

Entwicklung seines Landes. Von Keno Verseck

I
n seiner kleinen Wohnung im Budapester Stadtzentrum
sitzt Gáspár Miklós Tamás im Sessel seines Arbeits- und Le-
sezimmers, umgeben von Regalen voller philosophischer
Werke, zwischen Bücher- und Manuskriptstapeln. Einge-

hüllt in den Rauch seines unvermeidlichen Zigarillos erzählt er
lächelnd, aber auch kopfschüttelnd, von seinen inzwischen nur
noch ausländischen Hipster-Nachbarn, was dann schnell in ei-
nen spontanen und unterhaltsamen Exkurs über die Geschichte
seines Wohnbezirks seit 1848 mündet. Typisch Tamás: Seine Bil-
dung und seine Belesenheit sind in Ungarn legendär.

Wie Adam Michnik oder Václav Havel gehörte Tamás einst
zu jenen osteuropäischen Intellektuellen, die als Bürgerrechtler
und Oppositionelle in ihren Ländern jahrelang gegen die kom-
munistischen Diktaturen kämpften, dann die friedlichen Revo-
lutionen des Jahres 1989 anführten und schließlich zu Architek-
ten ihrer neuen, demokratischen Republiken wurden. Doch an-

ders als die meisten von ihnen wandelte Tamás sich schon bald
nach 1989 zu einem der schärfsten osteuropäischen Kritiker je-
nes Systemwechsels, den er selbst mitgestaltet hatte.

Es war, in gewisser Weise, eine Rückkehr zu seinen Wurzeln.
Tamás wurde 1948 im siebenbürgischen Klausenburg (rum.
Cluj, ung. Kolozsvár) geboren und stammt aus einer ungarisch-
jüdischen Familie. Seine Eltern – der Vater Journalist, die Mutter
Krankenschwester – waren in der illegalen kommunistischen
Partei aktiv und saßen jahrelang im Gefängnis. Nach dem Krieg
lehnten sie Funktionärskarrieren ab, lebten in bescheidenen
Verhältnissen und waren vom Regime bald enttäuscht. »Von
meinen kommunistischen Eltern bekam ich eine tadellose anti-
kommunistische Erziehung«, erzählt Tamás lachend.

Früh fing er an zu lesen, verblüffte Lehrer mit seinen Kennt-
nissen, studierte Philosophie und arbeitete danach als Redak-
teur einer Klausenburger Wochenzeitung für Literatur und
Kunst. Auf einer Redaktionssitzung im Februar 1974 begann,
halb zufällig, halb zwangsläufig, sein Weg als öffentlicher Re -
gimegegner: mit einem falschen Wort. Gefragt, welchen Beitrag
er in einer Sondernummer zum Lob des Diktators Nicolae Ceau-
șescu schreiben würde, antwortete er: »Keinen.« Eine instinktive
Entscheidung, anständig und ehrlich zu bleiben. Am nächsten
Morgen nahm ihn die Geheimpolizei Securitate fest.

Ein 
falsches 
Wort 
zu viel
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Von da an wurde Tamás monate-
lang regelmäßig verhört, bekam
Schreibverbot und durfte nur noch
als Korrektor arbeiten. Nach Jahren
der Perspektivlosigkeit und einer
drohenden Gefängnisstrafe verließ
er Rumänien 1978 schließlich. Weil er
nicht in den Westen ausreisen wollte,
ging er nach Ungarn, wo ein etwas
freieres Klima herrschte. Er bekam
eine Stelle an der Budapester Eötvös-
Loránd-Universität, doch schon nach
zwei Jahren erhielt er auch hier Be-
rufsverbot, diesmal wegen seiner
 Essays in Untergrundzeitschriften,
unter anderem in dem von ihm mit-
begründeten Beszélö (Sprecher), der
bekanntesten ungarischen Samisdat-
Publikation. »In Rumänien wurde ich
verfolgt für das, was ich nicht tat, in
Ungarn für das, was ich tat«, fasst
 Tamás seinen Weg als Regimegegner
zusammen.

Er lebte fortan von Übersetzun-
gen, arbeitete als Gastdozent an Uni-
versitäten in Frankreich, Großbritan-
nien und den USA – und schrieb wei-
ter gegen das System an. Ursprüng-
lich ein libertärer Linker, wandelte
er sich damals zum rechtsliberalen
Konservativen, auch aus der verlore-
nen Hoffnung heraus, dass ein au-
thentischer Sozialismus nicht mög-
lich sei. Anfang 1989 wurde sein viel-

beachteter Essay »Abschied von der Linken« zu einem Manifest
des neuen ungarischen Konservatismus. Zugleich war Tamás in
Ungarn längst eines der Symbole des Kampfes gegen die Dikta-
tur: Im März 1988 etwa hatte er auf einer illegalen Demonstra-
tion in einer Rede als Erster öffentlich freie Wahlen gefordert –
einer der Meilensteine der Wendezeit.

Tamás wurde 1990 ins Parlament gewählt und war Ge-
schäftsführer des von ihm 1988 mitbegründeten liberalen Bun-
des Freier Demokraten, der führenden Oppositionspartei der
Wendezeit. Bald aber kamen ihm Zweifel an dem Wie des Sys-
temwechsels. Hunderttausende Ungarn wurden arbeitslos, gan-
ze Landstriche verelendeten, die alte Funktionärselite bereicher-
te sich, seine eigene Partei ging ab 1994 eine Koalition mit den
Wendekommunisten ein. In jenem Jahr schrieb Tamás erneut
 einen berühmten Essay. Der Titel: »Abschied von der Rechten«.

Ausgehend von seiner Kritik am osteuropäischen System-
wechsel, aber auch an der Globalisierung verfasste er im Jahr
2000 die theoretische Schrift »Postfaschismus«, in der er be-
schrieb, wie moderne demokratische Gesellschaften mit univer-
salistischen Prinzipien der Aufklärung brechen. Zu einer Zeit, in
der viele Politologen den weltweiten Siegeszug der liberalen De-
mokratie noch als unwiderruflich betrachteten, sah Tamás als
einer der ersten Intellektuellen gesellschaftliche Entwicklungen

voraus, wie sie seit 2010 in Orbáns Ungarn stattfinden. »Mit
dem Begriff ›Postfaschismus‹ möchte ich nicht behaupten, dass
die SS noch einmal durch Europa marschieren wird«, schrieb
Tamás damals, »sondern, dass alle Ziele der rechten totalitären
Maschinerie der Vorkriegszeit heute durch parlamentarische
und demokratische Prozesse erreicht werden.«

Zur Ironie der Geschichte gehört dabei, dass Tamás 2011
selbst einer politisch motivierten Säuberung des rechtsnationa-
listischen Orbán-Regimes zum Opfer fiel, die formal als Verren-
tung getarnt war: Er wurde, zusammen mit einigen anderen
Kollegen, aus dem Philosophischen Forschungsinstitut der Aka-
demie der Wissenschaften entlassen – eine Aktion mit Billigung
Viktor Orbáns, der einst einer der größten Bewunderer von Ta-
más gewesen war. Er hatte sogar seinen 1992 geborenen Sohn
nach ihm benannt: Gáspár.

Tamás, der nach der Jahrtausendwende lange in verschiede-
nen linken Initiativen und Parteien, wie Attac und Grün-Links,
mitarbeitete, hat sich aus der aktiven Politik inzwischen zurück-
gezogen. Dennoch mischt er sich, inzwischen 70 Jahre alt, im-
mer noch fast täglich in das ungarische Geschehen ein – mit
 politischen Kommentaren und sozialkritischen Essays. Sie gehö-
ren zum Lehrreichsten, was über das heutige Ungarn zu lesen
ist. Vor allem, weil Tamás immer wieder mit Klischees und Be-
grifflichkeiten aufräumt, wie etwa mit der Sprachregelung, dass
Orbán Rechtspopulist sei. Aber auch, weil er nicht mit Kritik an
der Opposition spart.

Eine progressive, humanistische Alternative zur aktuellen
Entwicklung in Ungarn und in Europa sieht er derzeit nicht.
»Unsere Gesellschaften stehen irgendwo zwischen Wurzellosig-
keit, Barbarei und Untergang«, sagt Tamás. »Das heißt natürlich
nicht, dass moralisch begründeter Protest nicht notwendig wäre
oder dass es nicht Gesellschaften gibt, die ein kleineres Übel
sind. Aber wir müssen uns darauf einrichten, dass Systeme wie
das von Putin, Erdoğan oder Orbán für Jahre oder vielleicht
Jahrzehnte bleiben werden.«

Wie ist das eigentlich – zurückzublicken auf die Ideale von
einst? Auf einen Systemwechsel, der völlig anders verlief als
 erhofft? »Es ist sehr schmerzhaft, wie immer, wenn man auf-
richtig an etwas geglaubt hat, was schieflief«, sagt Tamás mit
großer Melancholie. »In gewisser Weise bin ich aber auf genau
das, wofür ich mich schäme, auch stolz. Viele Politologen spre-
chen davon, dass der Systemwechsel von außen und von oben
kam. Unsinn. Den Systemwechsel hat zwar nicht das ganze Volk
gemacht, aber wir waren damals zwei, drei Millionen Menschen,
es gab Klubs, Debatten, Versammlungen, Demonstrationen, es
gärte unglaublich in der Gesellschaft. Dieser unbändige Frei-
heitswille von 1989, dieses Freiheitspathos, das war ein Augen-
blick von sehr großer Schönheit. Das bleibt.« �

Kritiker des Postfaschismus. 
Gáspár Miklós Tamás.
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»Unsere Gesellschaften
stehen irgendwo zwischen
Wurzellosigkeit, Barbarei

und Untergang.«
Gáspár Miklós Tamás
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Die deutsche Band Kante und Khoi Khonnexion aus

Südafrika bringen den Völkermord an Herero und

Nama auf die Bühne. Aus Hamburg Knut Henkel

N
ebelschwaden strömen aus Paketen und Kisten, die auf
die spärlich beleuchtete Bühne getragen werden. »In
the beginning there was no death«, rufen Stimmen aus
den dichten Schleiern, die über die Kampnagel-Bühne

wabern. »Das Haus der herabfallenden Knochen« heißt das
Stück, das hier gegeben wird. »Now we are on a graveyard.« Der
Friedhof, von dem die Rede ist, befindet sich im roten Sand der
Namib-Wüste, zwischen Lüderitz und Kolmanskop. Geschichten
von Geistern und Schimären kreisen um diesen Ort, von Kno-
chen und Schädeln, die abgeschlagen und blank geputzt nach
Deutschland verschickt wurden.

»Auf diesen Teil deutscher Geschichte in Namibia haben uns
Menschen wie Tytus, ein Pfarrer aus Aus, aufmerksam gemacht.
Sie erzählten uns die Geschichten von zerrissenen Familien, von
Menschen, die in der Wüste verscharrt wurden«, berichtet Peter
Thiessen, Sänger der Hamburger Band Kante. Thiessen war auf
einer künstlerischen Studienreise in Namibia und hat die
Widersprüche im Umgang mit den Toten der deutschen Kolo -
nialgeschichte vor Augen gehabt: hier die Namenlosen, deren
Knochen in der Wüste verscharrt oder zu rassistischen For-
schungszwecken in die Berliner Charité oder das Universitätskli-
nikum Hamburg-Eppendorf verschickt wurden, da die prächti-
gen Gräber von Kolonialbeamten oder die Erinnerungstafeln für
deutsche Gefallene. »Auf Shark Island, wo Tausende Nama in ei-
nem Konzentrationslager starben, erinnert nichts an diese To-
ten. Aber an die zwölf dort gefallenen deutschen Soldaten wird
auch heute noch erinnert«, sagt Thiessen.

Verhältnisse, an denen sich erst langsam etwas ändert. Im
Dezember 2013 wurde ein Reiterdenkmal der deutschen Kolo -
nialtruppen in der namibischen Hauptstadt Windhoek demon-
tiert, aber in Lüderitz, Marienthal oder Kolmanskop ticken die
Uhren noch wie früher, berichtet Glen Arendse. Der Lehrer und
Entwicklungshelfer ist einer der drei Musiker der südafrikani-
schen Band Khoi Khonnexion. Ihre Besonderheit: Sie spielen
unter anderem auf dem sirrenden Bogen, dem ältesten Instru-

ment der Menschheit, und sehen sich in der Tradition der Khoi-
san, die ursprünglich den Süden und Südwesten Afrikas besie-
delten und deren Kultur durch die deutschen und niederländi-
schen Kolonialherren zerstört wurde. Die Musiker aus Südafrika
und aus Hamburg sind durch ein Projekt der Kulturstiftung des
Bundes miteinander in Kontakt gekommen.

Künstlerischer Ausgangspunkt für dieses Projekt, an dem
sich der Dramaturg Nikola Duric, der Produzent Oliver Nacht-
wey sowie die namibische Poetry-Performerin Nesindano Na-
mises beteiligten, waren die Märchen der Brüder Grimm. Von
denen gibt es ganz eigene Versionen in der Namib-Wüste, die
mit holländischen und hugenottischen Siedlern sowie den
deutschen Kolonisatoren und Missionaren dorthin gelangten
und sich dabei veränderten. »Wir haben eine Version von Hän-
sel und Gretel entdeckt, in der eine Menschenfresserin auf ei-
ner deutschen Farm lebt. Sie hatte den deutschen Siedler ver-
speist – Grimms Märchen reloaded, sozusagen«, erzählt Peter
Thiessen. Diese Märchen, aber auch Mythen über Missionare
und Legenden über eine explodierende Schlange oder das Haus
der herabfallenden Knochen erzählen die älteren Namibier
noch heute. Die Künstler haben dies ebenso in ihr Stück einflie-
ßen lassen wie Erinnerungen an deutsche Kolonialsoldaten.
Denn Mythen zufolge geistern einige von ihnen noch immer
durch die Wüste und verständigen sich mit Spiegeln und Mor-
secodes – Szenen, die auch auf der Bühne auftauchen. Im Zen-
trum des Stücks stehen jedoch die Knochen – die aus den Mär-
chen und Legenden und jene, die immer noch auf eine Ruhe-
stätte warten. 

»Die Toten kommen einfach nicht zur Ruhe«, sagt Arendse.
Zwischen 1903 und 1908 ermordeten in der damaligen Kolonie
Deutsch-Südwestafrika kaiserliche Truppen mehr als 85.000
Herero und Nama – es war der erste Völkermord des 20. Jahrhun-

Hänsel und Gretel 
in der Wüste

»Die Toten kommen 
nicht zur Ruhe.«

Glen Arendse
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derts. Ein Befehl von Generalleutnant Lothar von Trotha belegt
den systematischen Massenmord, er wies an, jeden Herero, auch
Frauen und Kinder, zu erschießen. Opferverbände der He rero
haben nun eine Sammelklage gegen die deutsche Regierung in
New York eingereicht. Sie fordern eine offizielle Anerkennung
des Genozids, eine Entschuldigung und Wiedergutmachung. 

Die namibische Regierung gibt sich in dieser Frage zurück-
haltender. Kante-Sänger Peter Thiessen glaubt, der Grund hier-
für sei, dass die Opfergruppen in der Regierung kaum vertreten
sind. Zudem sei die deutsche Lobby in dem Land bis heute recht
stark. Große Farmen befinden sich immer noch in den Händen
deutschstämmiger Familien, wie auch die Supermarktkette
Woer mann-Brock, ein Nachfolgeunternehmen der in der Kolo-
nialzeit groß gewordenen Reederei Woermann. »Wir haben in
Kolmanskop, der Diamantenstadt, die Reste einer Luxusstadt
mit Bierbrauerei, Salzwasserpool und Kegelbahn mitten in der
Wüste besucht«, schildert Thiessen. »Dort haben wir im
Schwimmbecken mit unseren Guides und Freunden von Khoi
Khonnexion Musik gemacht. Die alten Rohre, die aus den Wän-
den lugten, erinnerten mich an die Knochen, die in unserem
Stück eine zentrale Rolle spielen.« Deren Rückgabe und eine

 offizielle Entschuldigung für den Genozid in Namibia seien
überfällig, sagt Glen Arendse. 

Kante und Khoi Khonnexion haben das gemeinsam Erlebte
szenisch und musikalisch verarbeitet, die poetischen Verse wur-
den auf Englisch und teils auf Khoi, der Sprache der Ureinwoh-
ner der Region, intoniert und auf Leuchttafeln übersetzt. Für
Arendse war die Zusammenarbeit mit einer Band wie Kante et-
was vollkommen Neues, denn während die Musiker von Khoi
Khonnexion meist improvisieren, komponieren die Hamburger
Kollegen. Auch ein Grund, weshalb sich die beiden Bands auf-
einander zubewegen – auf und neben der Bühne. »Ich habe in
Namibia vieles über mich selbst und meine Geschichte erfah-
ren, was mir neu war«, sagt Thiessen. »Im Kontext der derzeiti-
gen Flüchtlingspolitik ist es gut, sich auch einmal die deutsche
Kolonialgeschichte anzugucken.« Für ihn war die Reise nach
 Namibia so etwas wie ein Trip in die Psychologie des deutsch-
europäischen Bewusstseins – mit Grimm’schen Märchen als
Entwicklungshelfer. �

Vorführungen: März 2019 im FFT Düsseldorf. Oktober 2019 in den
Münchner Kammerspielen. Ein Termin im HAU Berlin ist in Vorbereitung.

Zeugnis namibischer Zwangsarbeit.
Peter Thiessen, Glen Arendse (beide
in der Hocke) und Crew an der für die
deutschen Kolonialherren errichteten
Bahnstrecke Kolmanskop-Lüderitz.
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Pässe 
zu Konfetti 

Vergangenheitsbewältigung. Lara Ziyad beim Schreddern kopierter Dokumente.
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Die palästinensische Künstlerin Lara Ziyadüber ihr

Werk, das Identität und Staatenlosigkeit thematisiert.

Protokoll: Hannah El-Hitami

I
ch hatte im Laufe meines Lebens sehr viele Ausweisdoku-
mente. Das waren nicht nur Pässe, sondern auch Papiere,
die man als Palästinenser braucht, um die Grenze zwischen
den palästinensischen Gebieten und Israel zu überqueren.

Allein dafür gibt es drei verschiedene Karten: grün für Personen
aus dem Westjordanland, gelb für Personen aus dem Westjor -
dan land mit jordanischem Pass und blau für Personen aus dem
Gazastreifen. Und selbst innerhalb des Westjordanlandes gibt es
noch einmal drei verschiedene Ausweise.

Geboren wurde ich in Riad in Saudi-Arabien. Dort erhielt ich
einen ägyptischen Pass und galt als ägyptische Palästinenserin,
da meine Eltern aus Palästina kommen. In Syrien hatte ich einen
syrischen Pass, später einen jemenitischen und dann einen sau-
di-arabischen, aber nie eine Staatsbürgerschaft. 1996 gingen
meine Eltern mit mir zurück nach Palästina, und ich bekam dort
einen palästinensischen Pass, mit dem ich aber nicht ausreisen
durfte. Sieben Jahre lang hatte ich ein Ausreiseverbot. Mit der
Nationalität meiner Heimat konnte ich also gar nichts anfan-
gen. 

Meine Mutter hatte immer Angst um unsere Dokumente.
Meine Familie bewahrte alle wichtigen Papiere in einem alten
Koffer auf. Bevor ich nach Berlin kam, hatte ich mit der Arbeit
an einer neuen Kunstperformance begonnen. Dafür hatte ich
meine Ausweisdokumente vergrößert, vervielfältigt und ge-
schreddert. Um weiter daran zu arbeiten, wollte ich die Doku-
mente aus dem Koffer mitnehmen. Ich wusste aber, dass meine
Mutter das nicht erlauben würde. Sie meinte, wenn wir ein Do-
kument verlieren, würden wir ewig brauchen, um es wieder be-
antragen zu können – und würden es vielleicht gar nicht mehr
bekommen. Bevor ich abgereist bin, habe ich also ein paar Pa-
piere mitgehen lassen. Wir haben zum Beispiel drei ägyptische
Dokumente, davon habe ich zwei mitgenommen. 

Schon als Kind wollte ich Künstlerin sein und habe viel ge-
zeichnet. Doch um diesen Traum zu verwirklichen, habe ich
sehr lange gebraucht. Auf dem Gymnasium hatte ich einen sehr
guten Notendurchschnitt. Darum wollte mein Vater eigentlich,
dass ich Ingenieurwesen, Medizin oder Pharmazie studiere. Er
schlug dann vor, ich könne doch Architektur belegen, das sei
auch eine Art Kunst. Also habe ich an der Universität Bir Zait im
Westjordanland Architektur studiert, aber schon vom ersten Se-
mester an gemerkt, dass es nichts für mich ist. Trotzdem hatte
ich nicht den Mut abzubrechen und habe nach dem abgeschlos-
senen Studium sogar noch zehn Jahre als Architektin im West-
jordanland gearbeitet. 2013 sah dann eine Nachbarin meine Öl-
gemälde und sagte, ich sei doch Künstlerin und müsse etwas
daraus machen. Daraufhin habe ich meinen Job gekündigt und
beschlossen, Kunst zu studieren. Das Studium will ich jetzt in
Deutschland abschließen.

In meiner neuesten Performance, die ich in Deutschland
entwickelt habe, geht es nicht mehr nur um meine eigene Iden-
tität, sondern um das Nationalitäts- und Passsystem insgesamt.
Mein Problem mit Nationalitäten sind die Grenzen. Ich weiß,
dass jeder Mensch eine Heimat braucht und sich als deutsch,
 syrisch oder palästinensisch bezeichnen möchte. Das ist nicht
das Problem. Das Problem ist, dass man als Deutsche mehr als

100 Länder ohne Visum bereisen kann, während man als Paläs-
tinenserin gar kein Visum bekommt. Dieses System empfinde
ich als rassistisch, denn es teilt Menschen in Gruppen und
schränkt ihre Bewegungsfreiheit ein. Es erteilt Menschen Privi-
legien, weil sie an einem bestimmten Ort geboren sind, und
nicht, weil sie etwas in ihrem Leben erreicht haben. 

Es ist Zeit, diese Papiere, diese Stempel und Farben aufzuge-
ben. Für die Performance habe ich den gesamten Raum mit ge-
schredderten Kopien meiner Dokumente bedeckt – bis auf eine
Spur für Rollstuhlfahrer. Ich stand mit meinem Scanner und
meinem Aktenvernichter in der Mitte des Raumes und lud die
Besucherinnen und Besucher dazu ein, ihre eigenen Dokumente
zu schreddern und meinem Werk hinzuzufügen. Indem ich die
Dokumente zerstöre, mache ich Kunst daraus und befreie mich
von ihnen. In dem Moment, wo wir uns frei in dieser Welt be-
wegen können, müssen wir uns nicht mehr dauernd Sorgen
 machen. Und wer sich sicher fühlt, kann auch etwas Neues
 erschaffen.

Meine eigene Bewegungsfreiheit wurde massiv einge-
schränkt, als ich im Westjordanland als Architektin gearbeitet
habe. 2009 musste ich beruflich nach Kroatien. Doch ich konnte
Israel nicht verlassen, da die Behörden mich am Flughafen fest-
hielten und mich nicht ausreisen ließen. Sie konnten mir nicht
erklären, warum, sondern sagten nur, es sei ein Befehl des Ge-
heimdienstes. Aber sie gaben mir auch keine Möglichkeit, etwas
dagegen zu tun. Ich versuchte später noch einmal, nach Marok-
ko zu reisen, und wurde wieder davon abgehalten – ohne Be-
gründung. Das passiert vielen Palästinensern, die sich politisch
gegen die israelische Besatzung engagieren, wie ich es während
meines Studiums tat. Drei Jahre musste ich warten, bis mir eine
NGO, die solche Fälle betreut, eine Anwältin vermittelte. Dann
dauerte es noch einmal sechs Monate, bis ich ausreisen konnte.
Ich habe die Chance sofort genutzt, Palästina zu verlassen und
als Kunststudentin nach Berlin zu kommen, denn ich wusste ja
nicht, wann ich wieder an einer Ausreise gehindert werden
 würde.

Trotzdem liebe ich meine alte Heimat ebenso wie meine
neue. Oft laufe ich herum und stelle mir vor, bestimmte Dinge
aus Ramallah gäbe es auch hier – oder dass ich manches aus
 Berlin mit nach Ramallah nehmen könnte. Manchmal geht die
Fantasie mit mir durch und dann denke ich mir, ach, warum
 haben die hier nicht die Löwen, die auf unserem Hauptplatz in
Ramallah stehen. Oder den Falafel-Laden, den ich so mag. Oder
ich sehe etwas in Berlin und denke mir: Wenn es das in Ramallah
gäbe, wäre das der Wahnsinn – zum Beispiel die öffentlichen Ver-
kehrsmittel oder die Parks und Plätze. Seit ich hier angekommen
bin, schwebt mir ein Kunstprojekt vor, in dem ich meine Traum-
stadt entwerfe, eine Mischung aus Ramallah und Berlin. �
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»Indem ich die
Dokumente zerstöre,

befreie ich mich 
von ihnen.«

Lara Ziyad
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Der Schriftsteller Michal Hvoreckyüber Morde 

an Journalisten, Trolle aus dem Internet und das

vergiftete gesellschaftliche Klima in der Slowakei.

Interview: Tanja Dückers

Nach dem Doppelmord an dem Journalisten Ján Kuciak und
seiner Verlobten Martina Kušnírová im Februar rutschte die
Slowakei in eine Staatskrise, der Premierminister trat zurück.
Ist nun alles geklärt, seitdem der mutmaßliche Mörder Ende
September gefasst wurde?

Diese zwei brutalen Morde bedeuten einen Bruch in der
 modernen slowakischen Geschichte, eine Zäsur. Seit ein paar
Wochen wissen wir, dass ausgerechnet ein Ex-Polizist Ján  Kuciak
und Martina Kušnírová ermordet haben soll. Doch im Dickicht
aus Korruption und Mafiastrukturen bleiben die drängendsten
Fragen bislang ungeklärt: Wer gab grünes Licht, den brutalen
Mord bei einem Profikiller in Auftrag zu geben? Wer hat 70.000
Euro für zwei junge Leben bezahlt? Viele gehen davon aus, dass
die Frau, die das Honorar vermittelt hatte, von Unbekannten
vorgeschoben wurde, die sich durch Kuciaks Recherchen gefähr-
det sahen. Die Pressefreiheit im Osten Europas ist tatsächlich
bedroht.

In Ihrem Roman »Troll«, der im September erschienen ist,
 beschreiben Sie eine Gesellschaft in naher Zukunft, die von
Trollen aus dem Internet  beherrscht wird. Erst unlängst
 mussten mehrere Parteien in der Slowakei zugeben, dass sie
mit Trollen politische Gegner diffamieren. Ist Ihre Dystopie
nicht schon längst Realität?

Leider ja. Ursprünglich wollte ich einen Science-Fiction-Ro-
man in der osteuropäischen Tradition der Fantastik schreiben,
die ich seit Jahren lese und bewundere. Als ich 2015 damit an-
fing, dachte ich, dies sei eine Zukunftsvision. Inzwischen liegt
die Handlung jedoch leider sehr nah an der Wirklichkeit. Die
Slowakei und ganz Osteuropa befinden sich mitten in einem
 Informationskrieg.

Der ehemalige Premierminister Robert Fico bezeichnete
 Journalisten als »dreckige, antislowakische Prostituierte«,
»Idioten«, »Hyänen« und »schleimige Schlangen«. Sie selbst
wurden von ihm als »Unruhestifter und Krawallmacher«
 verleumdet. Wie gehen Sie mit diesen Herabwürdigungen
um?

Das ist der übliche Ton gegenüber Intellektuellen im Osten
Europas. Meine Kollegen und ich sind daran gewöhnt. Die Angst
regiert, deswegen will und darf ich keine Angst zeigen, sonst
würden sich die Machthaber sehr freuen. Jeder, der sich Protest-
bewegungen anschließt, Kritik äußert oder Machtstrukturen
aufdeckt, wird bei uns als Verräter diffamiert. Das war schon zu
sozialistischen Zeiten so: Künstler galten als Feinde der Nation,
und die Rechten von heute haben das erfolgreich übernommen.
Viele slowakische Politiker bezeichnen uns abwertend als »Café-
haus Bratislava«. Soll heißen: Die Intellektuellen, diese Kaffee-
haushocker, sitzen nur rum, arbeiten nicht und bereiten den
Umsturz vor. Bei der Bevölkerung kam das lange Zeit gut an,
aber ich glaube, diese Masche funktioniert nun nicht mehr im
selben Ausmaß wie früher.

In »Troll« beschreiben Sie, wie Menschen innerhalb der Fami-
lie einander mit Misstrauen begegnen. Das erinnert an die
Angst vor Denunziationen im Ostblock vor 1989. Erleben Sie
das derzeitige soziale Klima als ähnlich vergiftet?

Absolut. Und das Wort Solidarität wurde leider aus dem
Wortschatz gestrichen. Das hat auch mit den Freiheitsrevolutio-
nen von 1989 zu tun und mit der geringen Erfahrung mit Frem-
den und dem Unbekannten. Es geht aber nicht nur um die Men-
schen auf der Flucht und die bekannte »Null-Quote«. Nach den
neoliberalen Reformen der Nullerjahre glaubt man: Wer arm
ist, ist selbst schuld. Man hat Angst vor weiter steigender Ar-
beitslosigkeit, vor angeblicher Überfremdung, vor dem Verlust
der eigenen kulturellen und nationalen Identität und Unabhän-
gigkeit. In der Slowakei liegt der Ausländeranteil nur bei rund
einem Prozent, im Vergleich dazu in Deutschland bei rund 13
Prozent. Eine faire, offene Diskussion über den Umgang mit
ganz wenigen Zuwanderern oder viel zu vielen Armen fehlt
komplett.

»Im Osten 
Europas regiert 
die Angst«
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In diesem Jahr wurde in der Slowakei bislang ein einziger
 Antrag auf Asyl anerkannt. Dennoch beherrscht die Angst vor
Migranten die öffentliche Meinung. Warum?

Eigentlich hat die Slowakei ein riesiges Problem mit Auswan-
derung. 250.000 Bürger haben die Slowakei – ein Land mit 5,5
Millionen Einwohnern – in den vergangenen zehn Jahren ver -
lassen. Und trotzdem werden bei uns Einwanderungsängste
 geschürt und die imaginäre Gefahr beschworen, dass uns die
Massen der Migranten, gesteuert von dem US-amerikanischen
Philanthropen George Soros, überrollen werden. Wie in meinem
Roman trifft die Stimmungsmache aber nicht nur Migranten,
sondern auch Schwule, Juden oder Roma.

Überfremdungshorror, antisemitische Hetze und Verschwö-
rungstheorien sind auch in den sozialen Netzwerken im Wes -
ten omnipräsent. In welchem Maße hat die Entwicklung in
Osteuropa das politische Klima im Westen beeinflusst?

Der stärkste Einfluss kommt sicherlich aus der autokratisch
regierten Russischen Föderation. Aktuell sitzen in den russi-
schen Botschaften in Prag und Bratislava zahlreiche Agenten,
die sich Trolle mieten, Hunderte Fake-Profile erstellen, erfunde-
ne News senden, falsche Webseiten aufbauen und manipulative
Inhalte viral verbreiten. Die strategischen Hauptziele bestehen
darin, die Gesellschaft tief zu verunsichern, den Westen als
Feind zu stilisieren und die demokratische Gesellschaftsord-
nung zu destabilisieren. Russland wird als großer Freund und
slawischer Bruder dargestellt, Putin als herausragender, verläss-
licher Staatsmann. Damit verbunden ist auch die Beschönigung
und Manipulation der gemeinsamen Vergangenheit, zum Bei-
spiel der Okkupation im Jahr 1968. Auf diese Weise soll den Bür-
gern der Austritt aus EU und Nato schmackhaft gemacht wer-
den. Moskauer Positionen erreichen immer wieder große Bevöl-
kerungsgruppen. Russland verfährt nach der Strategie »teile
und herrsche«. Gefälschte Berichterstattung heizt alte Konflikte
neu an.

Kann man sich der Desinformation überhaupt entziehen?
Ich glaube an die Bildung. Vor allem die jungen Menschen

sollten sehr früh lernen, wie Online-Medien funktionieren. Ma-
nipulation und Propaganda liegen oft nah beieinander. Immer
wieder sorgen manipulierte Bilder und Videos im Netz für Auf-
sehen. Viele Nutzer von Fake-News-Seiten wissen gar nicht, dass
sie ständig Lügen lesen oder hören. Ich arbeite in einem Exper-

tenteam mit, das Fehlinformationen identifiziert. Wir sollten
dringend unsere Abwehrfähigkeit stärken und Internetpro -
paganda kontern. Wie ich in meinem neuen Buch schreibe:
»Früher hieß es: Der Sieger schreibt die Geschichte. Heute wird
Geschichte geschrieben, um zu siegen.«

Nach den Morden haben Tausende Slowaken wochenlang für
eine unabhängige Justiz, die Einhaltung der Menschenrechte
und die Meinungsfreiheit demonstriert. Was ist davon übrig
geblieben?

Auf lange Sicht bleibt vermutlich nicht viel, aber kurzfristig
wurde viel erreicht: Premierminister, Innenminister und Poli-
zeichef mussten zurücktreten. Trotzdem könnte Robert Ficos
 sozialdemokratische – eigentlich rechte, nationalkonservative
soziale – Partei die nächste Wahl wieder gewinnen. Ich bin im-
mer noch sehr traurig, zumal ich Ján Kuciak persönlich kannte.
Den Mord an ihm können wir und werden wir nicht akzeptie-
ren. Wir können erst beruhigt aufatmen, wenn die Schuldigen
rechtskräftig verurteilt und die komplexen Verflechtungen der
Mörder bis in die politische Führungsebene und die staatlichen
Geheimdienste aufgeklärt worden sind. Geschieht das nicht,
werden immer mehr Slowaken das Vertrauen in den Rechtsstaat
verlieren. �

Keine Angst zeigen. Der slowakische Autor Michal Hvorecky.
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» Jeder, der sich
Protestbewegungen

anschließt, Kritik äußert
oder Machtstrukturen

aufdeckt, wird bei uns als
Verräter diffamiert.«

Michal Hvorecky
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wortlich, schreibt der Autor: »Vermietern war es erlaubt, Woh-
nungen zu vermieten, die gegen die Bauvorschriften verstießen,
und sogar Wohnraum, der nicht den ›Grundstandards für Be-
wohnbarkeit‹ entsprach, solange sie diese Probleme nicht ver-
schwiegen.«

Eine gerichtliche Räumungsverfügung kann Sherrena fast
immer beantragen. Dafür reicht ein Mietrückstand oder Ärger
der Mieter mit der Polizei. Wenn in einem Haus mehrmals die
Polizei anrücken muss, macht die Behörde Druck beim Vermie-
ter, der die Mieter auf die Straße setzen kann. Familiäre Gewalt
wird so zum Räumungsgrund, und misshandelte Frauen stehen
vor der Wahl, entweder weiter verprügelt zu werden oder die Po-
lizei zu rufen und auf die Straße gesetzt zu werden. Desmond
stellt fest: Die Wahrscheinlichkeit einer Zwangsräumung ist bei
Schwarzen höher als bei Weißen und bei Frauen doppelt so hoch
wie bei Männern. Am Ende der Zwangsräumung stehen die Ob-
dachlosigkeit und ein Eintrag in Datenbanken, die von Vermie-
tern vor einer Neuvermietung abgefragt werden. Wer in solch
 einer Datenbank steht, hat kaum Chancen auf eine neue Woh-
nung oder muss eine Wohnung mieten, die ohne »Hintergrund-
checks« vergeben wird und teurer ist.

Einiges in diesem Buch lässt sich auf die Wohnsituation in
anderen US-Städten, aber auch auf Europa übertragen. Für
Arme ist das Recht auf Wohnen überall dort gefährdet, wo die
Stadtpolitik dem freien Mietmarkt nichts entgegensetzen will.
»Zwangsgeräumt« liest sich wie eine Mischung aus Roman und
Reportage. Desmond wurde dafür 2017 zu Recht mit dem Pulit-

zer-Preis ausgezeichnet.

Matthew Desmond: Zwangsgeräumt. Armut und Profit in der
Stadt. Aus dem Amerikanischen von Volker Zimmermann
und Isabelle Brandstetter. Ullstein, Berlin 2018. 544 Seiten,
26 Euro.

Der Soziologe Matthew Desmond untersucht in

»Zwangsgeräumt« den Zusammenhang von Armut

und Mietwohnungen am Beispiel der USA. 

Von Maik Söhler

D
as Zuhause ist und bleibt das Fundament des Lebens«,
schreibt der US-Soziologe Matthew Desmond in sei-
nem nun auf Deutsch erschienenen Buch »Zwangs -
geräumt«. Seine sozialanthropologische Studie, die er

von 2008 an über mehrere Jahre in Milwaukee im Nordosten
der USA durchgeführt hat, beschäftigt sich mit der Zerstörung
eines Zuhauses – der Zwangsräumung. Desmond hat nicht nur
Daten erhoben, Statistiken ausgewertet und die Struktur des
Mietmarktes untersucht, sondern stand auch in engem Kontakt
mit all jenen, die an Zwangsräumungen beteiligt waren: mit
Mietern, Vermietern, Juristen und Räumungsfirmen.

In Milwaukee hatte fast die Hälfte der Mieter, die Sozialhilfe
beziehen, zwischen 2009 und 2011 ein »ernsthaftes und andau-
erndes Wohnungsproblem«. Jeder achte war von einer Zwangs-
räumung betroffen. Das ist viel, aber kaum mehr als in anderen
US-Städten. Es gibt zwar sozialen Wohnungsbau, der ist aber al-
ten, kranken und behinderten Mietern vorbehalten. Zwei Drittel
der Mieter müssen auf dem freien Wohnungsmarkt klarkom-
men. Desmond betont: »Nicht alle Menschen, die in einem Pro-
blemviertel wohnen, haben mit Gangmitgliedern, Bewährungs-
beamten, Arbeitgebern, Sozialarbeitern oder Pastoren zu tun.
Aber fast alle haben einen Vermieter.«

Der Autor zitiert die Vermieterin Sherrena mit den Worten:
»Das Getto ist gut zu mir. Hier lässt sich viel Geld machen.«
Trotz manch zahlungsunfähiger Mieter sei die Profitrate in Pro-
blemvierteln höher als anderswo. Dafür sind Gesetze mitverant-

Vor die Tür gesetzt. Wohnung kurz vor der Zwangsräumung, Milwaukee 2014.
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Bücher: Maik Söhler, Marlene Zöhrer

Gescheiterte Flucht
Was passiert mit denen, deren Flucht in eine bessere Welt
nicht klappt und die an jenen Ort zurückkehren müssen, den
sie aus guten Gründen und voller Hoffnung verlassen haben?
Der haitianische Schriftsteller Néhémy Pierre-Dahomey
nimmt sich in seinem Roman »Die Zurückgekehrten« dieser
Frage an und verarbeitet sie literarisch in der Figur der Belli-
queuse Louissaint. Die Haitianerin will an Bord eines kleinen
Bootes nach Florida, verliert bei einem Sturm jedoch ihren
kleinen Sohn und erreicht ihr Ziel nicht. Zurück in Haiti sieht
sie sich gezwungen, ihre beiden Töchter zur Adoption freizu-
geben. Ihre Seele und ihr Geist trüben sich erst ein und lösen
sich schließlich fast ganz auf. Pierre-Dahomey porträtiert sei-
ne Hauptfigur und erzählt doch so viel mehr: von den politi-
schen, sozialen, ökonomischen und gesellschaftlichen Nöten
Haitis, die nach einem Erdbeben noch einmal rasant anwach-
sen. Er spart nicht mit Kritik an humanitären Hilfsorganisa-
tionen und Helfern, die zwischen Aktionismus und Zynismus
die Hilfsbedürftigen aus dem Blick verlieren. Vor allem aber
erfasst sein Buch die Zumutungen, denen arme Frauen in
Haiti ausgesetzt sind: familiäre Pflichten, eine tiefsitzende
Macho- und Gewaltkultur und eine paternalistische Kirche.
Sprachliche Leichtigkeit, inhaltliche Düsternis – »Die Zurück-

gekehrten« ist einer der bedrückendsten Romane
des Jahres 2018. 

Néhémy Pierre-Dahomey: Die Zurückgekehrten. 
Aus dem Französischen von Lena Müller. Nautilus,
 Hamburg 2018. 160 Seiten, 19,90 Euro.

Das manipulierte Mädchen
Wie kann es sein, dass sich ein 15-jähriges Mädchen von
Deutschland aus aufmacht, um in Syrien einen Kämpfer der
Terrorgruppe Islamischer Staat zu heiraten und ihr bisheri-
ges Leben und ihre Identität aufzugeben? Claudia Rinke spürt
in ihrem Jugendroman, der sich an wahren Begebenheiten
orientiert, dieser Frage nach und findet erschütternde und
glaubhafte Antworten. Indem die Autorin, die als Juristin un-
ter anderem für die Vereinten Nationen arbeitete, Manipula-
tionstaktiken dschihadistischer (und anderer extremisti-
scher) Gruppen einerseits und die Fragilität, Naivität und Ma-
nipulierbarkeit von Jugendlichen andererseits in den Blick
nimmt, gelingt es ihr, das Handeln ihrer Protagonistin und
dessen dramatische Konsequenzen nachvollziehbar zu schil-
dern. In schlichter Sprache erfährt man aus Sicht der Ich-Er-
zählerin Anna zunächst von der Trauer um den verstorbenen
Vater, vom angespannten Verhältnis zur Mutter und von der
Faszination, die Abu Salam – den Anna über soziale Netzwer-
ke kennenlernt – auf sie ausübt. Man erlebt mit, wie gut ihr
die Schmeicheleien des Fremden tun, wie aus Anna Schritt
für Schritt Aisha wird und was das Mädchen, entgegen der
paradiesischen Versprechungen, in Syrien tatsächlich erwar-
tet. Sich dieser Brutalität und Unmenschlichkeit zu entzie-

hen, erscheint aussichtlos. Und doch gelingt die
Flucht zurück nach Deutschland und besteht
Hoffnung auf einen Neuanfang. 

Claudia Rinke: Die Braut. Radikal verliebt. Planet!,
 Stuttgart 2018. 198 Seiten, 9,99 Euro. Ab 12 Jahren.

Wenn der Staat versagt
Nach dem Urteil gegen Beate Zschäpe und andere Angehöri-
ge des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) im August
geht die Aufarbeitung des rechten Terrors, dem zehn Men-
schen zum Opfer fielen, zum Glück weiter. Tanjev Schultz,
Professor für Journalismus an der Universität Mainz, trägt
mit dem Sachbuch »NSU« seinen Teil dazu bei. Er richtet sei-
nen Blick dabei vor allem auf staatliche Institutionen und de-
ren Arbeitsweise. »Es war ein multiples Versagen, das in frag-
würdigen Mentalitäten, Methoden und Strukturen des Si-
cherheitsapparats wurzelte«, bilanziert der Autor. Auf mehr
als 400 Seiten schildert er alle Unfähigkeiten, Pannen, Fehl-
perspektiven, Kooperationsmängel und blinden Flecke, die
zwischen 1997 und 2011 die Arbeit von Bundeskriminalamt,
Landeskriminalämtern, Sonderkommissionen, Staatsanwalt-
schaften, Bundesverfassungsschutz und Landesverfassungs-
schutzämtern prägten. Informationen wurden nicht bearbei-
tet oder weitergegeben, Verfassungsschützer misstrauten der
Polizei und umgekehrt. Die Opfer und ihre Familien standen
unter Verdacht, mit der organisierten Kriminalität zu tun zu
haben, in Hamburg wurde gar ein »Metaphysiker« befragt.
Aber Neonazis als Täter? Darauf wollte kaum einer kommen.
Nüchtern sieht sich Schultz alles an, analysiert präzise das
Staatsversagen und stellt neue Fragen. Darin und in einer

 guten Quellenabsicherung liegen die großen
Stärken dieses »NSU«-Buches. 

Tanjev Schultz: NSU. Der Terror von rechts und 
das Versagen des Staates. Droemer, München 2018.
576 Seiten, 26,99 Euro.

Datenschutz als Menschenrecht
Wer hat uns verraten? Unsere Daten! Ein wichtiges Buch zum
Datenschutz hat die Bürgerrechtlerin und Netzaktivistin Ka-
tharina Nocun vorgelegt. In »Die Daten, die ich rief« nimmt
sich die ehemalige Politikerin der Piratenpartei viele nützli-
che Anwendungen vor, bei denen Daten anfallen und man
am Ende nicht weiß, wer welche wo und wie lange speichert
und wer noch darauf zugreifen kann. Von Online-Netzwerken
über Internetshopping, Gesundheits-Apps und personalisier-
ter Werbung bis zu Videoüberwachung und beruflichen Da-
ten durchpflügt Nocun den digitalen Alltag von Millionen
Menschen. Erste US-Krankenversicherungen verlangen be-
reits, dass sich ihre Kunden von einem Fitnessarmband kon-
trollieren lassen, Firmen machen mit Nutzerdaten ein Rie-
sengeschäft, und der Staat kommt, wenn es um Regulierung
geht, kaum hinterher. Sofern er es überhaupt will: Die Auto-
rin macht nicht den Fehler, hier den guten Staat und dort die
bösen Konzerne zu sehen. Sie weiß um die Mühen, die sich
Geheimdienste und staatliche Behörden machen, um Daten
der Bürger zu sammeln. Das Buch ist hilfreich, vor allem aber
besticht es, weil Nocun die Enthüllungen des US-Whistleblo-
wers Edward Snowden sehr genau kennt und weiß: »Beim

 Datenschutz geht es nicht um den Schutz von
 Daten, sondern um den Schutz von Menschen.«

Katharina Nocun: Die Daten, die ich rief. Wie wir unsere
Freiheit an Großkonzerne verkaufen. Lübbe, Köln 2018.
347 Seiten, 18 Euro. 
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Politik goes Pop
Mathangi »Maya« Arulpragasam alias M.I.A. wurde als Kind
eines Mitbegründers der tamilischen Unabhängigkeitsbewe-
gung Tamil Tigers in Sri Lanka geboren. Früh floh sie mit ih-
rer Mutter nach London. Sie landete in der Musikszene und
verband Street Art und alle erdenklichen Kulturen zu einem
einzigartigen Konglomerat aus Dancehall, Electrobeats und
mindestens zwanzig anderen Stilen. Noch heute nimmt sie,
egal wo ihre Auftritte sie hinführen, mit lokalen Musikern
Platten auf – ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Sie
weiß alles über Mode und was ihre Zeichen den Menschen
bedeuten, läuft selbst aber am liebsten im Jogginganzug he-
rum. Ihre Kunst versteht sie als dezidiert politisch: Die Partei-
nahme für die Rebellengruppe Tamil Tigers stößt auf Kritik,
wenn nicht Zensur. Mehrfach wurden ihre Videos auf You -
Tube und anderen Portalen zur Überarbeitung oder Kürzung
zurückgegeben oder gleich gelöscht. In einem mitreißenden
Dokumentarfilm zeigt Regisseur Stephen Loveridge anhand
von Archivmaterial aus den vergangenen 22 Jahren, darunter
viele Bilder und Videos aus dem Familienarchiv, wie Politik
als Popmusik funktionieren kann. M.I.A. steht ständig auf
Kriegsfuß mit Musikindustrie und Medien, fordert Gerech-
tigkeit und die Einhaltung der Menschenrechte, und die Ka-
mera läuft stets mit. Loveridges Porträt ist ein treibender Mix

aus Musikfilm, Migrationsgeschichte und politi-
scher Standpunktforschung jenseits simpler Iko-
nenverehrung. Ab ins Kino!

»Matangi/Maya/M.I.A.« USA/GB/Sri Lanka 2018. 
Regie: Stephen Loveridge. Seit 22.November im Kino

Frachtgut Flüchtlinge
Markus Imhoof ist auf eigentümliche Weise zum Thema Mi-
gration gekommen. Als er ein Kind war, nahmen seine Eltern
ein italienisches Flüchtlingskind bei sich in der Schweiz auf.
Mit dieser Erinnerung im Hinterkopf wirft er einen Blick auf
die aktuelle europäische Flüchtlingspolitik. Für seinen Film
»Eldorado« begab er sich auf ein Schiff der italienischen
Kriegsmarine vor der libyschen Küste mit Hunderten von
Bootsflüchtlingen an Bord. Nachtsichtgeräte, Wärmebilder,
Scheinwerfer, Helikopter: Imhoof zeigt eine industrielle In-
frastruktur, den Apparat, der der Rettung dient. Die verängs -
tigten Gestalten in den Booten wirken dabei seltsam allein
gelassen, beinahe wie Frachtgut. Dann das Flüchtlingslager
in Italien: Wer dort wieder herauskommt, landet in der illega-
len Landarbeit. Der Tomatenanbau floriere aufgrund der Mi-
gration, kommentiert der Regisseur. Dabei haben es die Män-
ner mit der Feldarbeit vergleichsweise noch gut. Frauen wer-
den häufig zur Prostitution gezwungen. Die produzierten
Nahrungsmittel werden in die Länder Afrikas zurückexpor-
tiert, wo sie per Niedrigpreis die heimischen Märkte zerstö-
ren. »Eldorado« arbeitet mit krassen Bildern: Auf die grob-
 expansive Agrarpolitik der Europäischen Union gehört ein

grober Keil. Der Film erhielt bei der Vergabe des
diesjährigen Amnesty-International-Filmpreises
auf der Berlinale eine lobende Erwähnung.

»Eldorado«. CH/D 2018. Regie: Markus Imhoof, DVD,
14,99 Euro

Iranisch-israelische Liebe
Liraz Charhi ist eine bekannte israelische Schauspielerin und
Sängerin iranischer Herkunft. Ihre Eltern emigrierten beide
kurz vor der Islamischen Revolution von 1979 aus dem Iran.
Sie selbst wuchs in Israels persisch-jüdischer Gemeinschaft
auf, in der die Traditionen des Herkunftslandes gepflegt wur-
den. In Los Angeles, wo sie sich mehrfach zu Dreharbeiten
aufhielt, tauchte sie in die dortige persische Exil-Community
»Tehrangeles« und deren Musikszene ein. Dort wird die Erin-
nerung an die Stars der Schah-Ära, wie die legendäre Sänge-
rin Googoosh, die nach der Revolution den Iran verlassen
musste, um ihre Karriere weiter verfolgen zu können, noch
sehr hochgehalten. Auf ihrem Album »Naz« erinnert Liraz an
diese »verlorenen Stimmen des Iran«, die nach der Revolu-
tion nur noch vor einem gleichgeschlechtlichen Publikum
oder gar nicht mehr auftreten durften. Das Album ist in ge-
wisser Weise ein feministisches Manifest, das die Freiheit ira-
nischer Frauen feiert. Auf Songs wie »Shirin Joon« und »Nozi
Nozi« verbindet sie die altmodischen Melodien mit den zeit-
gemäßen, frischen elektronischen Beats des Produzenten Re-
joycer aus Tel Aviv. Im Song »Nozi Nozi« macht sie sich über
das iranische Konzept des »Noz« lustig, der immer freund-
lichen Ehefrau, die ihren Ehemann auf subtile Weise nach ih-
rer Pfeife tanzen lässt. »Naz« schlägt ein neues Kapitel in den

kulturellen Liebesbeziehungen zwischen
 Israel und Iran auf, die vom ritualisierten
Säbelrasseln der Regierungen regelmäßig
übertönt werden. 

Liraz: Naz (Dead See Recordings / Indigo)

Kritisch musikalisch
Ganz in der Tradition lateinamerikanischer Cantautores steht
die kolumbianische Sängerin Marta Gómez. Seit ihrem Stu-
dium am Bostoner Berklee College of Music lebt sie in den
USA, hat seit 2001 mehrere Alben veröffentlicht und dafür
zwei Grammys gewonnen. Ähnlich wie die großen Sängerin-
nen des Nueva Canción Violeta Parra und Mercedes Sosa be-
reichert sie ihre sanften akustischen Balladen mit folkloristi-
schen Anleihen aus den vielfältigen Stilen des südamerikani-
schen Kontinents. In ihren filigranen Kompositionen, die sich
zwischen Folk, Jazz und Pop bewegen, begegnet einem das
Echo kolumbianischer Cumbias, argentinischer Zambas,
 peruanischer Landos und mexikanischer Boleros. Panameri-
kanisch war auch der Ansatz, vor zwei Jahren ihren Song
»Para la Guerra, Nada« (»Für den Krieg: rein gar nichts«) über
Skype mit Künstlern aus verschiedenen Ländern, von Argen-
tinien über Peru bis Kolumbien, einzuspielen. Damit machte
sich die Künstlerin für den Waffenstillstand in ihrem Hei-
matland Kolumbien stark, mit dem 2016 der über 50 Jahre
währende Konflikt mit der Guerilla beendet wurde. »La Ale-
gria y el Canto« (»Die Freude und der Gesang«) ist ihr zwölf-
tes Album, auf dem sie Alltagsgeschichten, persönliche Be-

trachtung und Sozialkritik verbindet. Denn
eine sozialkritische Haltung ist für latein-
amerikanische Cantautores selbstverständ-
lich. 

Marta Gómez: La Alegria y el Canto (Aluna) 

Film: Jürgen Kiontke | Musik: Daniel Bax
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Der Rechtsruck in Bayern hat die Musikszene

alarmiert. Von Heimatmusik über Reggae bis Rap

sind in den verschiedensten Genres Protestsongs

entstanden. Von Daniel Bax

B
ayern ist in Bewegung. Der Rechtskurs der CSU und der
Einzug der AfD in den Landtag haben auch die lokale
Musikszene aufgeschreckt und zu musikalischen State-
ments für eine offene und solidarische Gesellschaft

motiviert.
Das erfolgreichste war wohl der Song »Mia ned« der Initiati-

ve »Künstler mit Herz« rund um den Münchner Mundart-
 Liedermacher und Musik-Kabarettisten Roland Hefter.
Der 50-jährige Sänger mit den schulterlangen strähni-
gen Haaren, der gern Lederhose trägt, ist ein Lokalmata-
dor, der sonst eher harmlos-humoristische Lieder über
»Urlaub auf der Wiesn« oder »Dirndlschleifen« singt.
Doch die AfD hat ihn so aufgeregt, dass er sich in dem
Song »Mia ned« intensiv mit ihrem Programm ausein-
andergesetzt hat. 

Zum Blaskapellen-Schunkelrhythmus zitiert er die
Positionen der AfD zu Gleichberechtigung, Klimaschutz,
Inklusion und öffentlich-rechtlichem Rundfunk und
kommentiert sie sarkastisch. Im Video sieht man ihn
mit einem Freund telefonieren, der ihm eröffnet, die
AfD wählen zu wollen, woraufhin der Musiker die Trep-
pe hinunterhastet, sich eine Gitarre greift und auf der
Straße einen Protestmarsch beginnt. Mit der Zeit schlie-
ßen sich ihm immer mehr Menschen an, die Gruppe wird im-
mer größer, man lacht und tanzt. »Des, was die wirklich woin,
wui koa echter Bayer ham«, lautet sein Fazit. Auf YouTube erziel-
te der Clip Hunderttausende Aufrufe, auf Facebook über zwei
Millionen. 

Auch der bayerische Reggaebarde Hans Söllner ließ sich zu
einem musikalischen Kommentar zum Rechtsruck hinreißen.
Mit der Blaskapelle Banda Internationale (Amnesty Journal 08-
09/2017) aus Dresden, die dort regelmäßig bei Anti-Pegida-
Kundgebungen auftritt, nahm er den schmissigen Song »Ras-
sist« auf. Im Refrain schimpft Söllner: »Du scheiß Rassist, schau,
dass di schleichst, des is mei Heimat und ned dei Reich.« Anders

als Roland Hefter ist Söllner schon lange für seine deftigen poli-
tischen Seitenhiebe auch gegen die CSU bekannt. Weil er sich
seit jeher öffentlich für die Legalisierung von Marihuana ein-
setzt, wurden gegen den bajuwarischen Rastafari aus Bad Rei-
chenhall schon mehrfach Ermittlungsverfahren wegen des
 Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. 

In München wiederum schlossen sich 18 Rapper zusammen,
um einen gemeinsamen Track gegen die AfD und gegen rechte
Hetze aufzunehmen. Das Stück trägt den programmatischen
 Titel »#wirsindmehr«, unter dem das Protestkonzert gegen die
rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz stattfand. Die Initia-
toren des Münchner Songs, Jens Hellmund alias Yen aka Audi-
jens, Robby Classic und RaKeem, sind lokale Szenegrößen. Auf
Old-School-Beats mit Philly-Soul-Sample zeigen sie gemeinsam

mit anderen Rappern der AfD den Stinkefinger. »Menschen, die
ertrinken, sind Menschen, die ertrinken«, rappt Sleezy. »So et-
was verpflichtet zum Helfen und verbindet.« 

Die Haltung der AfD zu Flüchtlingen ist auch das, was Roland
Hefter am meisten empört, auch wenn er das Thema in seinem
Song gar nicht erwähnt. »Das Allerschlimmste im Parteipro-
gramm ist, dass sie die Seenotrettung abschaffen wollen«, sagte
der Mundartsänger der konservativen Tageszeitung Münchner
Merkur. »Das finde ich so unmöglich, Menschen bewusst absau-
fen zu lassen, nur um andere abzuschrecken, nicht nach Europa
zu kommen. Das finde ich so was von furchtbar, unmenschlich
und unchristlich.«

Mundart macht’s Maul auf

Sie sind mehr. Roland Hefter (o.l.), Hans Söllner und Banda
Internationale (l.) und die Rap-Formation um Jens Hellmund.
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zuhalten. Als politische Gefangene habe
ich keine Rechte. Die Behörden erlauben
mir nicht, einen Arzt zu sehen, aber sie
haben die Medien angelogen und be-
hauptet, ich wäre ärztlich behandelt
 worden.«

Zeynab Jalalian wurde im Januar
2009 vom Revolutionsgericht in Ker-
manshah wegen »Feindschaft zu Gott«
(moharebeh) zum Tode verurteilt. Ihr wird
Mitgliedschaft in einer bewaffneten kur-
dischen Oppositionsgruppe vorgeworfen.
In ihrem Gerichtsverfahren, das offenbar
nur wenige Minuten dauerte, hatte sie
keinen Zugang zu einem Rechtsbeistand.
Ihr Todesurteil wurde 2011 in eine le-
benslange Haftstrafe umgewandelt.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte
Briefe an die Oberste Justizautorität des
Iran, in denen Sie darum bitten, dass
Zeynab Jalalian vor Folter und anderen
Misshandlungen geschützt wird und me-
dizinische Behandlung erhält, falls nötig
auch in einer Klinik außerhalb des Ge-

Die iranischen Behörden verweigern der
iranisch-kurdischen Gefangenen Zeynab
Jalalian vorsätzlich eine fachärztliche Be-
handlung, obwohl sich ihr Gesundheits-
zustand immer weiter verschlechtert. Die-
ses Vorgehen kommt Folter gleich. Zey-
nab Jalalian wird im Gefängnis von Choy
in der iranischen Provinz West-Aserbaid-
schan festgehalten. Sie leidet unter an-
derem an einer Herzkrankheit und einer
schwerwiegenden Zahninfektion. Außer-
dem läuft sie Gefahr, ihr Augenlicht zu
verlieren. Amnesty International hat sich
seit 2014 mehrfach mit Eilaktionen für
Zeynab Jalalian eingesetzt. Die irani-
schen Behörden wollen ihr die dringend
notwendige medizinische Behandlung nur
gewähren, wenn sie im Fernsehen »Ge-
ständnisse« ablegt. Am 11.Juni 2018
schrieb sie in einem Brief: »Ich werde ge-
zwungen, unglaubliche Schmerzen aus-
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MACH MIT: 
BRIEFE GEGEN 
DAS VERGESSEN
Tag für Tag werden Menschen gefoltert, wegen ihrer
Ansichten, Hautfarbe oder  Herkunft inhaftiert,
 ermordet, verschleppt, oder man lässt sie
verschwinden. AMNESTY INTERNATIONAL  veröffentlicht
 regelmäßig an dieser Stelle drei Einzelschicksale, um
an das  tägliche Unrecht zu erinnern. Internationale
Appelle  helfen,  solche Menschenrechtsverletzungen
anzu prangern und zu beenden. 

Sie können mit Ihrem persönlichen Engagement dazu
beitragen, dass  Folter  gestoppt, ein Todesurteil
umgewandelt oder ein Mensch aus politischer Haft
entlassen wird.  Schreiben Sie bitte, im Interesse der
Betroffenen, höflich  formulierte Briefe an die jeweils
angegebenen Behörden des Landes. 

fängnisses. Bitten Sie außerdem darum,
dass ein Wiederaufnahmeverfahren für
Zeynab Jalalian eingeleitet wird, das den
internationalen Standards für faire Ge-
richtsverfahren entspricht.

Schreiben Sie in gutem Persisch, Englisch
oder auf Deutsch an:
His Excellency Ayatollah Sadegh Larijani
Head of the Judiciary
c/o Permanent Mission of the Islamic
Republic of Iran to the United Nations
622 Third Avenue, 34th Floor
New York, NY 10017, USA 
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz) 
(Standardbrief Luftpost: 0,90 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens
an:
Botschaft der Islamischen Republik Iran
S. E. Herrn Ali Majedi
Podbielskiallee 65-67, 14195 Berlin 
Fax: 030 – 84 35 31 33
E-Mail: info@iranbotschaft.de 
(Standardbrief: 0,70 €)

IRAN
ZEYNAB JALALIAN
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Kalpana Chakma war Koordinatorin der
Organisation Hill Women’s Federation,
die sich für die Rechte der indigenen Be-
völkerung in der Region Chittagong Hill
Tracts einsetzt. Sie wurde in den frühen
Morgenstunden des 12.Juni 1996 aus
dem Haus ihrer Familie im Dorf Lallyago-
na im Bezirk Rangamati entführt. Die
 damals 23-Jährige ist seitdem nie mehr

gesehen worden. Die Brüder von Kalpana
Chakma nannten in ihrer Anzeige bei der
Polizei drei Personen als Verdächtige: ei-
nen Armeeangehörigen und zwei Mitglie-
der einer paramilitärischen Gruppe. 2016
beantragte die Polizei, den Fall zu schlie-
ßen. Die Entscheidung darüber hat das
Gericht in Rangamati immer wieder ver-
tagt.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte
Briefe an die Premierministerin von
Bangladesch und bitten Sie sie, eine um-
fassende und unabhängige Untersuchung
des Falls von Kalpana Chakma zu veran-
lassen. Die Ermittlungen müssen die Be-
fragung der drei Verdächtigen umfassen
und sicherstellen, dass die Verantwort-
lichen vor Gericht gestellt werden. Alle
Fälle von Drohungen, Gewalt, Einschüch-
terungen, willkürlichen Festnahmen und
Verschwindenlassen von Menschenrechts-
verteidiger_innen müssen in vollem Um-

fang untersucht werden, auch solche, die
von nicht staatlichen Gruppen ausgehen.
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Briefentwürfe auf Englisch und Deutsch finden Sie
 unter  www.amnesty.de/briefe.
Sollten Sie eine Antwort auf Ihr Appellschreiben
 erhalten, schicken Sie sie bitte an: info@amnesty.de

AMNESTY INTERNATIONAL
Zinnowitzer Straße 8, 10115 Berlin
Tel.: 030-420248-0, Fax: 030-420248-488
E-Mail: info@amnesty.de, www.amnesty.de

Ende April und Anfang Mai 2016 fanden
in ganz Kasachstan Demonstrationen ge-
gen die geplanten Änderungen des Bo-
dengesetzes statt. Im Zusammenhang mit
diesen Protesten wurden Maks Bokaev
und Talgat Ayan festgenommen. Aufgrund
ihrer Beteiligung an der Organisation
friedlicher Demonstrationen und ihrer
Veröffentlichungen in sozialen Medien
verurteilte ein Gericht sie im Februar
2017 zu fünf Jahren Haft.

Talgat Ayan kam am 28. April frei,
Maks Bokaev befindet sich jedoch nach
wie vor in der Strafkolonie Petropawlowsk
im Norden Kasachstans.

Maks Bokaev leidet seit fünf Jahren
an Hepatitis C. Vor seiner Festnahme be-
fand er sich auf dem Weg der Besserung,
seit seiner Inhaftierung hatte sich sein
Gesundheitszustand jedoch wieder erheb-
lich verschlechtert. Im August 2017 wur-
de er für zwei Wochen in eine andere
Strafkolonie verlegt, wo die Behandlung
von Hepatitis C möglich war. Zudem er-
hielten Angehörige des Nationalen Prä-
ventionsmechanismus (NPM) zum Schutz
vor Folter im April 2018 die Erlaubnis,
ihn in einem Gefängniskrankenhaus zu

besuchen, in das er verlegt worden war.
Dort wurde Maks Bokaev mehreren Unter-
suchungen unterzogen, und er selbst be-
zeichnet seinen Zustand als »okay«, ob-
wohl er nach wie vor gesundheitliche
 Beschwerden hat.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte
Briefe an den kasachischen General-
staatsanwalt und dringen Sie darauf,
dass Maks Bokaev umgehend und bedin-
gungslos freigelassen wird, da er ein ge-
waltloser politischer Gefangener ist. For-
dern Sie den Generalstaatsanwalt auf,
eine Untersuchung einzuleiten, um zu
 ermitteln, ob die Verurteilung von Maks
Bokaev rechtmäßig war.
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Schreiben Sie in gutem Englisch oder auf
Deutsch an:
Honourable Prime Minister Sheikh Hasina
Wajed
Old Sangsad Bhaban 
Bir Uttam Ziaur Rahman Rd 
Dhaka 1215, BANGLADESCH
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
Fax: 00880-9143377 
E-Mail: psecy@pmo.gov.bd 
(Standardbrief Luftpost: 0,90 €)

Schreiben Sie in gutem Kasachisch, 
Englisch oder auf Deutsch an:
Zhakip Assanov
Office of the Prosecutor General
14 Mangalak El avenue
Astana, 010000, KASACHSTAN
(Anrede: Dear Prosecutor General / Sehr
geehrter Herr Generalstaatsanwalt)
Fax: 007-7172506402
Website: http://prokuror.gov.kz/eng
Twitter: @GenProkRK
(Anrede: Dear Prosecutor General / Sehr
geehrter Herr Generalstaatsanwalt)
(Standardbrief Luftpost: 0,90 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens
an:
Botschaft der Republik Kasachstan
S. E. Herrn Bolat Nussupov
Nordendstraße 14/17, 13156 Berlin
Fax: 030-47007-125
E-Mail: info@botschaft-kaz.de oder
berlin@mfa.kz
(Standardbrief: 0,70 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens
an:
Botschaft der Volksrepublik Bangladesch
S. E. Herrn Imtiaz Ahmed
Kaiserin-Augusta-Allee 111, 10553 Berlin
Fax: 030-39897510
E-Mail: info.berlin@mofa.gov.bd
(Standardbrief: 0,70 €)

BANGLADESCH
KALPANA CHAKMA

KASACHSTAN
MAKS BOKAEV
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In jedem Amnesty Journal veröffentlichen wir drei Einzel -
schicksale, verbunden mit dem Appell, einen Brief zu
 schreiben, um Menschenrechtsverletzungen zu beenden. 
In regelmäßigen Abständen informieren wir darüber, wie 
sich die Situation der Betroffenen weiterentwickelt hat. 
Hier nun neue Informationen zu »Briefe gegen das 
Vergessen« von November 2017 bis September 2018.

WEISSRUSSLAND – DZMITRY PALIYENKA (JULI 2018)
Der 23-jährige belarussische Aktivist Dzmitry Paliyenka wurde
vor mehr als zwei Jahren wegen »Gewalt oder Gewaltandrohung
gegen Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden« und »Produk-
tion oder Verbreitung von pornografischem Material« inhaftiert.
Die Anklagen waren konstruiert und bezogen sich auf eine Fahr-
raddemonstration in der Hauptstadt Minsk am 29.April 2016,
mit der friedlich gegen die Einschränkungen für Radfahrer de-
monstriert werden sollte. Seit seinem Haftantritt wurde Amnes-
ty International immer wieder berichtet, dass Dzmitry Paliyenka
von den Gefängnisbehörden ins Visier genommen und unver-
hältnismäßig streng behandelt wurde. Er musste jeden Monat
zehn Tage in Einzelhaft verbringen und sein monatliches Geld-
budget wurde um ein Drittel gekürzt. Seine Post wurde nicht an
ihn weitergeleitet und einige seiner Briefe wurden nicht ver-
sandt.

Amnesty betrachtete ihn als gewaltlosen politischen Gefan-
genen, der nur wegen seines friedlichen Aktivismus ins Visier
genommen wurde.

Update: Am 14.Oktober wurde Dzmitry Paliyenka aus dem
Gefängnis in Babrujsk entlassen.

INDIEN – SALIMA MEMCHA
(SEPTEMBER 2018)
Salima Memchas Ehemann wurde
im Januar 2010 von Sicherheits-
kräften mitgenommen. Später fand
man vor einer örtlichen Polizeiwa-
che seinen Leichnam, auf den mehr
als 20 Mal geschossen worden war.
Seitdem muss Salima Memcha al-

lein für ihre vier Kinder sorgen. Gleichzeitig versucht sie, den
Tod ihres Mannes aufzuklären.

In einem mutigen Versuch, Gerechtigkeit zu erkämpfen, ha-
ben Angehörige von Opfern die Extra Judicial Execution Victim
Families Association Manipur (EEVFAM) gegründet und viele
der mutmaßlichen außergerichtlichen Hinrichtungen dokumen-
tiert. Salima Memcha koordiniert die EEVFAM in ihrem Viertel
und verzeichnete allein dort 20 Fälle von außergerichtlichen
Hinrichtungen.

Aufgrund ihres Engagements ist Salima Memcha immer wie-
der Bedrohungen und Belästigungen ausgesetzt – so auch am
7.April 2018. Während sie bei der Kriminalpolizei eine Erklä-
rung zum Fall ihres Mannes abgab, zerstörten Paramilitärs und
Polizei ihr Haus und hinterließen eine Warnung: Sie würden sie
genau im Auge behalten.

Update: Im September erhielt Salima Memcha Anrufe von
lokalen Sicherheitskräften, die sich informell und persönlich bei
ihr entschuldigten. Nachdem Memcha von einer Deutschland-
reise zurückkehrte, auf der sie Parlamentsabgeordnete getroffen
hatte, führte der internationale Druck dazu, dass weitere Behör-
den sie um Versöhnung baten. Sie beharrt jedoch standhaft auf
ihren Forderungen. (Siehe auch Porträt auf Seite 60)

KAMBODSCHA – TEP VANNY (MAI 2018)
Tep Vanny ist eine Symbolfigur für friedlichen Aktivismus in
Kambodscha. Sie wurde inhaftiert, weil sie sich mutig für die
Rechte von anderen eingesetzt hat. Die Wohnrechtsaktivistin
tritt seit fast zehn Jahren für ihr im Zentrum der Hauptstadt
Phnom Penh gelegenes Viertel ein, aus dem die kambodscha -
nische Regierung bereits Tausende Familien vertrieben hat.

Sie und andere Aktivisten wurden von den Behörden
 schikaniert, geschlagen, festgenommen und inhaftiert, um sie
dadurch einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.

Update: Am 20.August wurde Tep Vanny von Präsident Hun
Sen begnadigt und kam frei.

BRIEFE GEGEN DAS VERGESSEN – UPDATES

Protest auf Rädern. Dzmitry Paliyenka.
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Wieder zu Hause. Tep Vanny nach ihrer Freilassung im August.

Fo
to
: A
m
ne
st
y



81BRIEFE GEGEN DAS VERGESSEN – UPDATES

TÜRKEI – TANER KILIÇ UND DIE ISTANBUL 10
(BRIEFMARATHON 2017)
Elf Personen, die sich für die Menschenrechte anderer einset-
zen, gerieten selbst in Gefahr: Dazu zählen Taner Kılıç und İdil
Eser von Amnesty Türkei. Die gegen sie erhobenen Vorwürfe
sind absurd. Taner Kılıç wurde im Juni 2017 inhaftiert. Die Be-
hörden bezichtigen ihn, Mitglied einer terroristischen Organisa-
tion zu sein – ein vollkommen haltloser Vorwurf.

Einen Monat später wurden zehn weitere Menschenrechtle-
rinnen und Menschenrechtler festgenommen, die in der Nähe
von Istanbul an einer Fortbildung teilnahmen. Unter ihnen die
Direktorin der türkischen Amnesty-Sektion, İdil Eser, und der
deutsche Menschenrechtstrainer Peter Steudtner. Auch gegen
sie wurden völlig absurde Anklagen wegen Mitgliedschaft in ei-
ner terroristischen Organisation erhoben. Nach massiven inter-
nationalen Protesten kamen die zehn frei, doch das Verfahren
gegen sie lief weiter, und Taner Kılıç blieb im Gefängnis. Das
Vorgehen der Behörden ist Teil einer systematischen Kampagne
gegen kritische Stimmen in der Türkei.

Update: Am 15.August wurde Taner Kılıç aus der Untersu-
chungshaft entlassen. Die Anschuldigungen gegen ihn und die
Istanbul 10 wurden nicht fallengelassen.

ÄGYPTEN – MAHMOUD ABU ZEID (FEBRUAR 2018)
Der Fotojournalist Mahmoud Abu Zeid, bekannt unter seinem
Künstlernamen Shawkan, wurde am 14. August 2013 bei der
Arbeit festgenommen. Er hatte einen Sitzstreik von Anhän gern
des gestürzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi auf
dem Rabaa-al-Adawiya-Platz im Kairoer Stadtteil Nasr City fo-
tografiert. Der 29-Jährige stand gemeinsam mit 738 weiteren

Angeklagten vor Gericht. Zu seinen Mitangeklagten zählten
auch Führungspersönlichkeiten der Muslimbruderschaft. Ge-
gen den Fotografen wurden neun konstruierte Anklagepunkte
erhoben, darunter »Mord«. Bei einem Schuldspruch hätte der
gewaltlose politische Gefangene zum Tode verurteilt werden
können. Mahmoud Abu Zeid wird von den ägyptischen Behör-
den seit mittlerweile fünf Jahren in Haft gehalten, seine
 Anhörung vor dem
Kairoer Strafgericht
wurde mehr als 40
Mal vertagt. Mah-
moud Abu Zeid lei-
det an Hepatitis C,
und sein Gesund-
heitszustand ver-
schlechtert sich im
Gefängnis zuse-
hends.

Update: Am
10.September wurde
Shawkan zu einer
Haftstrafe von fünf
Jahren verurteilt. Da
er diese bereits ver-
büßt hat, müsste er
freigelassen werden.
Bislang ist dies je-
doch nicht gesche-
hen, die Gründe da-
für sind unklar. Fast frei. Fotograf Mahmoud Abu Zeid.

In eigener Sache. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Amnesty International protestierten im März 2018 in London für die Freilassung von Taner Kılıç.
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Seit den 1980er Jahren engagiert sich Sabine Steel bei
 Amnesty. Die 74-jährige Berlinerin, die lange als Gymnasial -
lehrerin für Deutsch und Psychologie in England lebte, ließ 
die Organisation 1990 in ihr Testament eintragen.

Interview: Nina Heitele

Warum ist es für Sie wichtig, für Menschenrechte einzustehen? 
Im Moment entwickelt sich nicht nur in Deutschland alles

in eine Richtung – nach rechts. Für die Zukunft wünsche ich
mir eine Welt, in der sich die Menschen endlich mehr Respekt
und Liebe entgegenbringen. Liebe lässt sich nicht erzwingen,
aber Respekt kann man fordern. Jede andersdenkende Person
sollte in ihrem Leben das Recht haben, sich frei zu äußern.

Welche Rolle spielen persönliche Erfahrungen für Ihr Engagement?
Wir lebten etwa 100 Meter neben dem KZ Oranienburg-

Sachsenhausen. In den 1950er Jahren konnte man sich die
Krematorien problemlos ansehen. Auf meine Frage, was ein
Krematorium ist (damals war ich sieben), sagte meine Mutter,
ich sei zu klein, um das zu wissen. Als meine Eltern im Kino
waren, las ich es in einer Enzyklopädie nach. Schon früh hat
mich die Heuchelei angewidert, wenn sich Männer von ihren
Heldentaten im Krieg erzählten. Wir selber waren Flüchtlinge
aus Pommern. Warum so viele nur das eigene Leid beklagt ha-
ben, habe ich nie verstanden. Für die Juden und »Kriegsfeinde«
(Soldaten und Zivilisten), die im Krieg verfolgt und ermordet
wurden, schien es gar kein oder nur wenig Mitleid zu geben.

Sie haben Amnesty International in Ihrem Testament bedacht.
Gab es für Ihren Entschluss einen zeitgeschichtlichen Auslöser?

Zum einen hat mich natürlich die deutsche Geschichte ge-
prägt. Darüber hinaus habe ich im Laufe meines Lebens viele
Kriege verfolgt, die mir nahegingen, darunter auch der Falk-
landkrieg in den 1980er Jahren. Amnesty ist eine Organisation,
die international erfolgreich agiert – und in meinen Augen muss
weltweit etwas passieren. Ich hoffe, dass meine Stimme durch
das Vermächtnis langfristig Gewicht hat. Menschenrechte sind
immer relevant.

Viele denken, allein könnten sie nichts bewirken. Inwieweit kann
man in Ihren Augen schon mit einem kleineren Vermächtnis ein
Zeichen setzen?

Ich glaube fest daran, dass ich als Einzelperson etwas tun
kann, wenn ich große Organisationen unterstütze. Meine Freun-
de und Verwandten wissen von meinem Engagement. Zu Ge-
burtstagen und Weihnachten verzichten wir schon seit Länge-
rem auf Geschenke – stattdessen spenden wir alle.

War es leicht für Sie, ein entsprechendes Testament aufzusetzen?
Die Idee dafür hatte ich schon ewig im Kopf – die bürokrati-

sche Umsetzung 1990 war dann tatsächlich ganz unkompli-
ziert. Aufmerksam wurde ich auf diese Möglichkeit durch eine
Broschüre der Organisation. Wunderbar ist natürlich auch, dass
Amnesty International als NGO von der Erbschaftssteuer befreit
ist. Aber auch sonst hätte ich mein Testament genau so aufge-
setzt.

Auch Sie können der Stimme von Amnesty International mehr Gewicht
verleihen, indem sie die Organisation als Alleinerbin, Miterbin oder mit
 einem Vermächtnis in Ihrem Testament oder Ihrem Erbvertrag bedenken.
Mehr Informationen unter: www.amnesty.de/testament

AKTIV FÜR AMNESTY

»MEIN TESTAMENT 
STÄRKT DIE MENSCHENRECHTE«

Amnesty verbunden. Sabine Steel.
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Der Rat für Formgebung hat das Amnesty Journal beim
Wettbewerb um den German Design Award 2019 mit
 einer »besonderen Erwähnung« ausgezeichnet. »Die Mi-
schung aus plakativen Bildern und Illustrationen sorgt für
ein hohes Maß an Aufmerksamkeit«, heißt es in der Be-
gründung der Jury. Das sei eine »wichtige Voraussetzung,
um bestimmte Themen überhaupt erst bewusst zu ma-
chen«. Überzeugt hat die Mitglieder eine Reihe unseres
Zeichners Jens Bonnke zum Thema autonome letale Waf-
fensysteme, sogenannte Killerroboter, aus der Februar-
Ausgabe dieses Jahres. 

Der Rat für Formgebung zählt zu den führenden Orga-
nisationen für Kommunikation im Bereich Design und
Marke. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestags
 gegründet, zielt er darauf ab, die Designkompetenz
 deutscher Unternehmen zu stärken. Die Preisverleihung
findet im Februar 2019 in Frankfurt am Main statt.

Nach der Mitgliederkonferenz in Duisburg im
 Oktober nimmt sich die Amnesty-Jugend in der
kommenden Nummer der Amnesty Youth News den
digitalen Wandel vor. Fünf Jahre nach der Flucht
des amerikanischen Whistleblowers  Edward Snow-
den nach Russland beschäftigt sich die Redaktion
mit der Frage, inwieweit digitale Menschenrechte
traditionelle Aktivisten vor neue Herausforderungen
stellen. 

Unter anderem wird unter dem Stichwort
 #ToxicTwitter darüber diskutiert, inwieweit die
Rechte von Frauen und von marginalisierten Grup-
pen in sozialen Medien gestärkt werden  können.
 Pascal Schlößer, verantwortlicher Jugend vertreter
für die Amnesty Youth News, ist künftig auch eh-
renamtliches Mitglied der Redaktion des Amnesty
Journals. Er löst Katrin Schwarz ab. Wir danken ihr
für mehr als drei Jahre tolle Zusammenarbeit.
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