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WER ZU SPÄT KOMMT,
den bestraft das Leben, sagte Michail Gorbatschow sinn-
gemäß zum 40. Geburtstag der DDR vor dreißig Jahren.
Damit versaute er Staats- und Parteichef Erich Honecker
und den anderen SED-Genossen die Party gründlich; die
Feierlichkeiten für den ersten sozialistischen Staat auf
deutschem Boden gerieten zum Abgesang auf ein Sys-
tem, dessen Führer alle Warnsignale überhört hatten. 

Alarmstimmung herrscht auch dieser Tage – in Bezug auf
das Weltklima. Einer, der schon in der DDR für Umwelt-
schutz auf die Straße ging und dabei Leib und Leben
 riskierte, ist Volkmar Zschocke (Seite 16). Gleich fünf
 inoffizielle Mitarbeiter setzte das Ministerium für Staats-
sicherheit auf den damals 20-Jährigen an, unter ande-
rem, weil er in Karl-Marx-Stadt Fahrraddemos organisier-
te. Heute sitzt Zschocke für die Grünen im Sächsischen
Landtag in Dresden und ist begeistert davon, dass so
 viele junge Menschen auf die Straße gehen – auch wenn
sie das »noch lauter, noch rebellischer« tun könnten.

Von dieser Hoffnung ist auch dieses Journal geprägt, das
die nach mehr Einfluss strebende Jugend der Welt in den
Mittelpunkt rückt. Bereits zum vierten Mal kooperierten
wir dafür mit unseren Kolleginnen der Amnesty-Magazine
in Österreich und in der Schweiz. Die Headline unseres
gemeinsamen Jahresschlusshefts, »Wir sind dran!«, hat
der Graffitikünstler Jadore Tong eigens an eine Mauer im
Berliner Gleisdreieckpark gesprayt.

Davon überzeugt, dass die Grenzen nicht zwischen Alt
und Jung, sondern zwischen Fortschrittsverweigerern und
Akteuren des Wandels verlaufen, ist Jakob Nehls von der
Amnesty-Jugendvertretung. »Wer freitags auf die Straße
geht, ist Umwelt-, Friedens- und Menschenrechtsaktivist
zugleich«, schreibt der 25-Jährige (Seite 12). »Niemand
kann sich diesem Problem entziehen.« 

Wie die Klimabeschlüsse der Bundes regierung zeigen, ist
diese Botschaft in der  Politik noch immer nicht angekom-
men. Aber auch in Verbänden und Vereinen scheut man
den Generationswechsel. Dabei sollte die Warnung Gor-

batschows dreißig Jahre nach dem Mauer-
fall längst Allgemeingut sein. Sonst treffen
eines  Tages andere die Entscheidungen.

Markus Bickel ist 
Verantwortlicher Redakteur 
des  Amnesty Journals.

Fotos oben: Sebastian Wells /Ostkreuz | Toby Binder | Janko Woltersmann 

Theodor Barth / laif | Swinde Wiederhold | Sophia Kembowski /dpa /pa | Lennart Gäbel

Verbittert in Belfast. 
Zwei Jahrzehnte nach dem

Karfreitagsabkommen ist der
Alltag der jungen Generation

in Nordirland weiter vom
Konflikt zwischen

Katholiken und Protestanten
bestimmt. Dabei teilen beide
Seiten die gleichen Sorgen
und Nöte. Ein Fotoessay 

von Toby Binder.

Vom Tweet zur Tat.
Hassreden im 

Internet befördern
Übergriffe von

Rechtsextremisten.
Vier Betroffene
berichten aus 
ihrem Alltag.

Das Graffito für das
Titelbild hat Jadore Tong
für das Amnesty Journal
gesprayt.
Foto: Sarah Eick

Mit Latschen durch den Schrott.
Bangladesch mit seinen 
170 Millionen Einwohnern ist 
der neue Billiglohn-Liebling der Welt.
Zum Leidwesen der  Arbeiter in 
der boomenden Werftbranche. 
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Zeitzeuge eines Jahrhunderts. 
Theodor Wonja Michael überlebte 
das NS-Regime als Hotelportier 

und Filmkomparse. In der
Bundesrepublik rang der Sohn eines
kamerunischen Kolonialmigranten
jahrzehntelang um Anerkennung. 

Im Oktober ist er gestorben. 
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SYRIEN: AMERIKANISCHER ABZUG ERMÖGLICHT MASSENVERTREIBUNGEN DURCH DIE TÜRKEI 
Mehr als 170.000 Menschen haben ihre Wohnungen und Häuser im Norden Syriens verlassen, nachdem 
US-Präsident Donald Trump Anfang Oktober bekannt gab, die amerikanischen Soldaten aus dem Grenzgebiet 
zur Türkei abzuziehen. Das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdoğan orderte unmittelbar danach 
Angriffe auf Ziele der syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) an. Der russische Präsident 
Wladimir Putin vermittelte daraufhin einen Deal, der die Rückkehr syrischer Soldaten in strategisch wichtige 
Orte entlang der Grenze vorsieht – und gemeinsame Patrouillen türkischer und russischer Soldaten in 
den bis Oktober von der YPG kontrollierten Gebieten. Amnesty wirft den türkischen Streitkräften und mit 
ihnen verbündeten syrischen Islamistenmilizen Kriegsverbrechen vor. Sie hätten während der Operation 
»Friedensquelle« Zivilisten getötet und verletzt.

Foto: Azad Lashkari /Reuters

PANORAMA
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PANORAMA

CHILE: REGIERUNG VERHÄNGT ZUM ERSTEN MAL SEIT PINOCHET AUSNAHMEZUSTAND
Zum ersten Mal seit dem Ende der Diktatur von Militärmachthaber Augusto Pinochet 1990 hat die 

chilenische Regierung wieder den Ausnahmezustand verhängt. Das konservative Staatsoberhaupt Sebastián 
Piñera reagierte damit auf Massenproteste, die sich an der geplanten Erhöhung der Ticketpreise für die 
U-Bahn entzündet hatten. Innerhalb weniger Tage entwickelten sie sich jedoch zum schwersten und 

gewaltsamsten Aufruhr seit dem Ende der Militärdiktatur. 18 Menschen wurden im Oktober getötet, mehr 
als 1.300 festgenommen. Die Amnesty-Amerika-Expertin Erika Guevara-Rosas verlangte von den Behörden, 

auf die sozialen Forderungen der Demonstranten einzugehen. Chile galt lange als wirtschaftlich stabilstes Land 
Lateinamerikas, doch ist in den vergangenen Jahren die Schere zwischen armer und reicher Bevölkerung 
immer weiter auseinandergegangen. Trotz der von Piñera angekündigten Erhöhung des Mindestlohns auf 
umgerechnet 435 Euro und versprochener Rentensteigerungen hielten die Proteste Ende Oktober an.

Foto: Esteban Felix /AP /pa
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USA  Die Transfrau Alejandra Barrera ist im
September aus einem US-Gefängnis entlassen
worden, in dem sie sich in Abschiebehaft be-
funden hatte. Barrera war vor sexualisierten
Angriffen aus El Salvador geflohen und hatte in
den USA Asyl beantragt. Sie berichtete von
unzureichender medizinischer Versorgung
während der Haft. Die Behörden hatten eine
Freilassung aus humanitären Gründen fünfmal
abgelehnt. Infolge internationaler Lobbyarbeit
ordnete ein Gericht einen Abschiebestopp an.
Die US-Regierung stimmte einer erneuten Prü-
fung ihres Antrags zu. Amnesty International
wird den Verlauf ihres Asylverfahrens weiter
beobachten.  �

�

MAURETANIEN  Das Verfahren gegen die beiden
Blogger Cheikh Jiddou und Abderrahmane
Weddady wurde im Juli eingestellt. Jiddou und
Weddady waren im März in der mauretani-
schen Hauptstadt Nouakchott festgenommen
worden. Zuvor hatten sie auf Facebook Kom-
mentare gepostet, in denen sie Regierungsver-
tretern vorwarfen, rechtswidrig Vermögen an-
gehäuft und ins Ausland gebracht zu haben.
»Ich möchte mich herzlich bei allen Mitglie-
dern von Amnesty International bedanken, die
sich von Anfang an für uns eingesetzt haben«,
sagte Cheikh Jiddou nach seiner Freilassung. 

�

EL SALVADOR  Evelyn Hernández ist im August
nach drei Jahren Haft freigesprochen worden.
Sie war wegen Mordes zu 30 Jahren Haft ver-
urteilt worden, nachdem sie infolge einer Ver-
gewaltigung eine Fehlgeburt erlitten hatte. Aus
Angst vor möglichen Konsequenzen hatte sie
die Vergewaltigung nicht zur Anzeige gebracht.
2018 hob ein höheres Gericht das Urteil auf
und ordnete eine Neuverhandlung an. »Das
Urteil ist ein großer Sieg für die Rechte von
Frauen in El Salvador«, sagte die Amnesty-
 Expertin für Amerika, Erika Guevara-Rosas:
»Es bestätigt, dass keine Frau des Mordes
 beschuldigt werden darf, nur weil sie einen
 gynäkologischen Notfall erleidet.«

�

KOLUMBIEN  Die kolumbianische Staatsanwalt-
schaft hat zugesichert, eine Untersuchung zu
den lebensgefährlichen Angriffen auf Danelly
Estupiñán einzuleiten. Die Sprecherin der
afrokolumbianischen Organisation Proceso de
Comunidades Negras en Colombia (PCN) mit
Sitz in Buenaventura wird seit Dezember 2018
von Unbekannten beobachtet und bedroht. Im
Juli zerstörten unbekannte Männer die Sicher-
heitsvorrichtung an ihrer Haustür und brachen
in ihr Haus ein. Amnesty International wird die
Situation von Danelly Estupiñan weiter verfol-
gen und reagieren, falls es zu weiteren Über-
griffen kommen sollte.

�

�

EINSATZ MIT ERFOLG




	

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

��
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�

KASACHSTAN  Nach mehr als fünf Monaten Haft
ist der gewaltlose politische Gefangene Serik -
zhan Bilash im August aus dem Hausarrest
entlassen worden. Zuvor hatte er sich schuldig
bekannt und zugesagt, nicht weiter öffentlich
über Menschenrechtsverletzungen zu spre-
chen. Bilash leitet die Menschenrechtsorgani-
sation Atajurt und verteidigt Kasachen in Chi-
na. Er muss 300 US-Dollar Strafe zahlen und
unterliegt bis auf Weiteres Reisebeschränkun-
gen. Nach seiner Freilassung sagte er, er habe
den Auflagen zugestimmt, um einer siebenjäh-
rigen Gefängnisstrafe zu entgehen.

UKRAINE  Der Krimtatar Edem Bekirov ist im
September im Rahmen eines Gefangenenaus-
tauschs zwischen Russland und der Ukraine
freigekommen. Bekirov war im Dezember
2018 auf der Krim-Halbinsel von russischen
Sicherheitskräften festgenommen worden. Er
wurde unter unmenschlichen Bedingungen in
Haft gehalten und hatte keinen Zugang zu me-
dizinischer Versorgung. Bekirov ist auf einen
Rollstuhl angewiesen und leidet unter Diabetes
und anderen schweren Erkrankungen. Inzwi-
schen ist er wieder bei seiner Familie. Seine
Tochter Eleonora Bekirova bedankte sich bei
allen, die ihren Vater unterstützt hatten.  �

Vor uns liegen Umwälzungen. Globalisierung und Digitalisierung
haben Wirtschaft, Gesellschaft und unser tägliches Leben bereits
verändert. Zwischenstaatliche, wirtschaftliche und gesellschaftli-
che Machtverhältnisse und Konflikte verschieben sich. Unterneh-
men und politische Akteure machen sich dies zunutze, während
wir versuchen, die aktive Gestaltungsmacht über die gesellschaft-
liche und internationale Ordnung zurückzugewinnen. Mit dem
Willen zur disruptiven Veränderung treibt die digitale Revolution
– allen voran Google, Facebook & Co., gefolgt von ihren Jüngern
in Wirtschaft und Politik – Künstliche Intelligenz, die maximale
Datenerfassung und Vernetzung in allen Lebensbereichen voran. 

Gilt diese Revolution vielen als alternativlos und unaufhaltbar
(warum eigentlich?), so wird noch gestritten, ob die Klimakrise
uns Zeit für Evolution statt Revolution lässt: Rettet uns die wirt-
schaftlich-technologische Revolution? Oder kann nur eine viel
umfassendere revolutionäre Transformation der Wirtschaft, der
Gesellschaft und des Umgangs mit der Erde menschliches Leben
sichern? Eine Schöpfungsbewahrungsrevolution? Die Antwort fällt
je nach Ehrgeiz aus – AfD: Diesel retten! Große Koalition:
Deutschlands Wohlstand und sozialen Frieden bewahren. Extinc-
tion Rebellion: eine lebenswerte Zukunft für alle Lebewesen!

Für Amnesty ist klar: Die Klimakrise ist auch eine Menschen-
rechtskrise. Hundertausende sind bereits in ihren Rechten auf
Wasser, Nahrung, Wohnen, Leben eingeschränkt oder von Vertei-
lungskämpfen betroffen. Menschenrechtsverteidiger_innen, die
sich für Umwelt- und Landrechte einsetzen, sind die häufigsten
Opfer gezielter Tötungen. Kinderarbeit beim Kobaltabbau in der
Demokratischen Republik Kongo für die Akkus unserer E-Mobili-
tätsoffensive oder Klimaschutzprogramme autoritärer Staaten wie
China zeigen, dass Klimaschutz auch zu Menschenrechtsverlet-
zungen führen kann.

Warum aber machen wir die Klimakrise nicht zu einer Men-
schenrechts- und damit Menschheitschance! Wie wäre es, wenn
wir die anstehende, grundlegende Transformation an einer ge-
meinsamen revolutionären Utopie ausrichten würden? Wenn die
weiterhin revolutionäre Idee der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte der Fixstern aller Transformation, die Leitplanke al-
ler anstehenden Veränderungen wäre?

»Alles könnte anders sein. Die Welt ist zum Verändern da,
nicht zum Ertragen«, ermuntert uns der Soziologe Harald Welzer,
die aktuellen Herausforderungen als Chance des aktiven Gestal-
tens zu begreifen. Millionen junger Menschen, die für unsere Zu-
kunft auf die Straße gehen, erinnern uns an die Verantwortung,
aber auch an den Mut zur Veränderung. »Wer mit 19 kein Revo-
lutionär ist, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch ein Revolutio-
när ist, hat keinen Verstand«, so ein von Zynikern gern zitiertes
Sprichwort.

Wir haben jetzt die Chance auf eine Veränderung zu einer
umweltschonenden, sozial gerechten Zukunft auf Grundlage der
Menschenrechte. Sie braucht Mut und Revolutionäre mit Herz
und Verstand – jeden Alters.

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

MARKUS N. BEEKO ÜBER

REVOLUTIONEN
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In Säcken verpackt. Opfer eines Luftangriffs der arabischen Militärkoalition auf ein Gefängnis der Houthis in Dhamar im September.
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KRIEG IM JEMEN
RÜSTUNGSEXPORTE 

BLEIBEN AUSGESETZT

Der Angriff auf Anlagen der staatlichen
saudi-arabischen Ölfirma Aramco im Sep-
tember hat zu einer neuerlichen Eskala-
tion des Jemen-Kriegs geführt. Saudische
Kriegsflugzeuge bombardierten danach
Stellungen der Milizen von Ansar Allah,
der auch als Houthis bekannten Partei
der schiitischen Zaiditen im Jemen. Die-
se hatten sich am Ende eines Nationalen
Dialogs übergangen gefühlt, weshalb sie
2014 die Hauptstadt Sanaa eroberten
und Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi
zur Flucht zwangen, was wiederum dazu
führte, dass eine von Saudi-Arabien ge-
führte arabische Militärkoalition im Früh-
jahr 2015 begann, Stellungen der Hou-
this zu bombardieren.

Menschenrechtler und Kirchen forder-
ten im September ein Ende aller Rüs-
tungsexporte an die Staaten der Militär-
koalition. Die Gemeinsame Kon ferenz Kir-
che und Entwicklung (GKKE) begrüßte
zwar, dass die Bundesregierung den Rüs-
tungsexportstopp nach Saudi-Arabien bis
Ende März 2020 verlängerte. Allerdings
seien auch die Vereinigten  Arabischen
Emirate, Ägypten, Bahrain, Jordanien,
Kuwait, Senegal und der Sudan Teil der
Koalition, die nach wie vor »einen bruta-
len Krieg unter grober Miss achtung des
humanitären Völkerrechts« führe. UN-Er-
mittler werfen allen Konfliktparteien vor,
Kriegsverbrechen zu ver üben.

Deutschland hatte im Oktober 2018

nach der Ermordung des saudi-arabi-
schen Publizisten Jamal Khashoggi im
Konsulat des Königreichs in Istanbul
erstmals beschlossen, keine Genehmi-
gungen mehr für Rüstungsexporte an
Saudi-Arabien zu erteilen. Auch Neuan-
träge für Lieferungen in das Königreich
dürfen nun bis kommendes Frühjahr
nicht mehr erfolgen. Die Chancen auf
eine friedliche Lösung des Konflikts, der
vor fünf Jahren mit der Eroberung Sanaas
durch die Houthis begann, schwinden
derweil weiter. Zwar boten Vertreter von
Ansar Allah Ende September eine Waf-
fenruhe an,  Repräsentanten der arabi-
schen Militär allianz gingen darauf jedoch
nicht ein.

»Man muss 
es immer und
immer wieder
versuchen.«
BUNDESKANZLERIN ANGELA

MERKEL ÜBER FRIEDEN IM JEMEN

SPOTLIGHT

ZWÖLF 24
Quelle: Peace Track Initiative

KRIEGE HABEN DEN JEMEN
SEIT 1994 ERSCHÜTTERT

UNTER DEN 

TEILNEHMERN DER
FRIEDENSVERHANDLUNGEN
IN STOCKHOLM WAR
NUR EINE FRAU
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RASHA JARHUM

»GANZE GENERATIONEN
WERDEN IHRER
ZUKUNFT BERAUBT«
Rasha Jarhum gründete 2015 die Peace Track Initiative, eine 
Frauenorganisation, die sich für Frieden im Jemen einsetzt. 
Im September erhielt sie in Verden den Anita-Augspurg-Preis 
»Rebellinnen  gegen den Krieg« der Internationalen Frauenliga
für Frieden und Freiheit (IFFF).

Interview: Markus Bickel

Bis 2015 arbeiteten Sie als humanitäre Helferin im Libanon mit
geflüchteten Syrern. Warum haben Sie diese Arbeit aufgegeben
und stattdessen die Peace Track Initiative gegründet?

Als der Krieg im Jemen begann, hatte ich das Gefühl, alles
tun zu müssen, um ihn sofort zu beenden. Es schien mir wichti-
ger, den Friedensprozess in den Mittelpunkt meiner Arbeit zu
rücken, als mich mit den Folgen eines Kriegs zu beschäftigen.

Sind die Kriege in Syrien und im Jemen vergleichbar?
Politisch nicht, da sind die Dynamiken zu unterschiedlich.

Was die humanitäre Situation anbelangt, so ist der Jemen in
 einem viel schlechteren Zustand, sei es bei medizinischer Ver-
sorgung, Ernährung oder Bildung. Ein Unterschied ist auch,
dass es vielen Syrern möglich war, ihr Land zu verlassen. Weil
sie mit besseren Ressourcen ausgestattet waren und sind, leben
sie nun in der ganzen Welt verstreut. Im Jemen hingegen sind
die meisten Geflüchteten im Land geblieben. Mindestens zwei
Generationen werden hier ihrer Chancen auf Ausbildung be-
raubt. Und auch die, die das Land verlassen konnten, haben
vielerorts keinen Zugang zu Schulen oder Universitäten, weil
 ihnen die entsprechenden Papiere fehlen. Vor allem Frauen
 verlieren so Jahre ihres Lebens, ihre Zukunft wird ihnen
 gestohlen.

Inwiefern sind Frauen von diesem Krieg besonders betroffen?
Alle Konfliktparteien haben sexuelle Gewalt gegen Frauen

verübt. Das Ausmaß lässt sich allerdings nur schwer messen,
weil Vergewaltigungen mit einem großen sozialen Stigma belegt
sind, sodass kaum jemand wagt, damit an die Öffentlichkeit zu
gehen. Wer es dennoch macht, beweist viel Mut, was ich be-
wundere. Übrigens sind nicht nur Frauen von sexueller Gewalt
betroffen, sondern auch Männer, Mädchen und Jungen. 
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Frauen standen bei den Protesten gegen Präsident Ali Abdullah
Salih 2011 in der ersten Reihe. Was ist aus ihnen geworden?

Trotz sozial diskriminierender Normen und Gesetze sorgen
Frauen im Jemen weiter für gesellschaftlichen Wandel. 2011
führten sie Demonstrationen an und mobilisierten die Massen.
So schafften sie es auch, sich einen Platz in den politischen
 Institutionen zu sichern und politisch gut repräsentiert zu sein.
Seit Ausbruch des Krieges hat sich die Situation jedoch enorm
verschlechtert: Bei den Friedensgesprächen in Stockholm etwa
war gerade mal eine Frau vertreten. Das hält uns aber nicht da-
von ab, für weitere Friedensinitiativen mit einer Delegation von
Frauen bereitzustehen.

Ein Grund für den Krieg war das Scheitern des Nationalen Dia-
logs, der unter anderem die Entwaffnung von Milizen vorsah. 

Jemen war schon vor dem Krieg ein hoch militarisiertes
Land, zwei von drei Haushalten verfügten über eine oder mehre-
re Waffen, wir befanden uns unter den Top Ten der Welt. Mit
dem Erstarken von Gruppen wie den Houthis und Al Qaida ka-
men weitere Waffen ins Land. Hinzu kommen die offiziellen
Transfers an die Verbündeten der lokalen Milizen – über Saudi-
Arabien etwa oder die Vereinigten Arabischen Emirate. 

Was muss passieren, um das zu ändern?
Um eine friedliche Gesellschaft aufzubauen, ist der einzige

Weg, ein demokratisches System zu schaffen, in dem die Rech-
te aller respektiert werden. Starke Entwaffnungsprogramme
müssen aufgesetzt werden, nicht zuletzt, um Tausende Kinder-
soldaten aus den Fängen der Kriegsparteien zu befreien. Und
nur durch einen ernsthaften Prozess der Versöhnung und Ver-
gangenheitsbewältigung wird es gelingen, dass nachfolgende
Generationen einmal ohne Krieg aufwachsen.
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Die Jugend der Welt ist in Bewegung, seitdem Greta 
Thunberg zu streiken begann, um das Klima zu retten. 
Doch wie in früheren Zeiten verlaufen die Grenzen des

Protests nicht zwischen Jung und Alt, sondern zwischen
Fortschrittsverweigerern und Akteuren des Wandels.

Wir sind dran

Wir sind dran.
Generation Zukunft startet durch.
Foto: Sarah Eick

11
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feuert Konflikte, fördert Ungleich-
heit und gefährdet fundamentale
Menschenrechte für Milliarden
von Menschen. Wer freitags auf
die Straße geht ist Umwelt-, Frie-
dens- und Menschenrechtsakti-
vist zugleich. Niemand kann sich
dem Problem entziehen. Mit poli-
tisch subventionierten destrukti-
ven Lebensstilen wird die syste-
matische Zerstörung unserer
Ökosysteme vorangetrieben. So
sind fast ausnahmslos alle in
irgendeiner Art und Weise Teil
des Problems – manche mehr und andere weniger. 

Wer kein Fleisch isst, bezieht vielleicht trotzdem Kohlestrom.
Wer kein Auto fährt, mag das gesparte Geld für die nächste Flug-
reise ausgeben. Wer gebrauchte Kleidung kauft, nutzt unter Um-
ständen eine alte Ölheizung. Die Erkenntnis, dass die Politik Ver-
antwortung jahrzehntelang an Privatpersonen abgegeben hat
und sich somit selbst in die organisierte Verantwortungslosig-
keit manövrierte, treibt Menschen auf die Straße. Die Mensch-
heit rettet man nicht in Bioläden, sondern dort, wo die großen
Entscheidungen getroffen und die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen festgelegt werden. Es ist Zeit, dass die Verantwort-
lichen endlich verantwortungsvolle Politik machen.

Wir können uns auch nicht aus der Krise herausnehmen,
weil sie global und bis in den letzten Winkel dieses Planeten
spürbar ist. Wer die furchtbaren Bilder aus Afrin sah, konnte

M
eine Generation hat im vergangenen Jahr eine Ak-
tivismus-Explosion durchlebt. Jede Stimme, die
jungen Menschen politisches Desinteresse vor-
warf, ist spätestens seit den freitäglichen Klima -

streiks verstummt. Millionen junge Menschen sind wütend auf
eine Politik, die wissenschaftliche Fakten seit Jahrzehnten igno-
riert und uns damit an den Rand einer existenzbedrohenden
Krise gebracht hat. Vielen reicht es nicht, die Schule zu bestrei-
ken, um gegen die Untätigkeit der politischen Entscheidungs -
träger zu kämpfen. Sie rebellieren, blockieren, besetzen – weil
sie Angst um ihre Zukunft haben. Ich bin fest davon überzeugt,
dass meine Generation empathisch und solidarisch ist, dass sie
all die Ungerechtigkeiten dieser Welt nur schwer ertragen kann
und nicht hinnehmen will. 

Im Januar 2018 richtete eine türkische Militäroffensive im
nordsyrischen Afrin fürchterliches Leid an. Ich erinnere mich
an Bilder von verletzten, weinenden und schreienden Men-
schen. Und an die Bilder von deutschen Leopard-Panzern, die
daran beteiligt waren. Das löste unglaubliche Wut in mir aus. In
einigen deutschen Städten gab es Demonstrationen, meist orga-
nisiert von kurdischen Gruppen. Ich schloss mich an, es erschie-
nen ein paar Artikel in Zeitungen, doch nach kurzer Zeit wurden
die Schlagzeilen von den nächsten Ereignissen überlagert. Und
das Töten mit deutschen Waffen ging und geht weiter.

Es ist frustrierend, wenn Protest gegen Unsägliches erst
untergeht und schließlich versiegt. Bei den Klimastreiks ist das
anders. Wenn Tausende aus Protest der Schule fernbleiben, kann
man sie nicht ignorieren. Greta Thunberg hat einen Kanal ge-
schaffen, der es uns ermöglicht, unserem Unmut Ausdruck zu
verleihen. Wir haben gelernt, dass wir mehr sind als Konsumen-
ten. Von politischen Rechten wirksam Gebrauch zu machen, ist
aber gar nicht so einfach, wenn es kein einladendes Format gibt.
Aber das gibt es jetzt. Die Klimakrise ist kein Nischenphänomen,
das wenige Öko-Hippies betrifft. Sie ist allumfassend und wirkt
in jeden Lebensbereich und in jedes Politikfeld hinein. Wir ste-
hen vor einer Vielzahl von menschenrechtlichen Herausforde-
rungen: Autoritäre Systeme werden immer populärer, Globali-
sierungsprozesse rauben Menschen ihre Lebensgrundlage, und
Bürgerkriege zwingen Menschen zur Flucht. 

Die Klimakrise hat Auswirkungen auf all diese Krisen. Sie be-

Zur neuen Generation
gehört, wer eine klima-
gerechte Welt will und
gleiche Rechte für alle.

Die Wut 
der Jugend
Wer freitags auf die Straße geht, ist Umwelt-, Friedens- und 
Menschenrechtsaktivist zugleich, ganz unabhängig vom Alter, 
schreibt Jakob Nehls von der Amnesty-Jugendvertretung.
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weiterzappen und sagen: Nordsyrien ist weit weg. Bei der Klima-
krise funktioniert das nicht. Sie trifft uns alle, jetzt oder zukünf-
tig. Politiker suggerieren gerne das Gegenteil. Es ist fatal, dass
sie beinahe gebetsmühlenartig versichern, das Problem im
Griff zu haben. Die Wahrheit ist: Sie haben es nicht. Alle seriösen
Prognosen deuten darauf hin, dass die in Paris festgelegte Erd -
erwärmungsgrenze von zwei Grad oder noch besser 1,5 Grad
derzeit so gut wie unerreichbar ist. Wir steuern auf die größte
Menschenrechtskatastrophe des 21. Jahrhunderts zu. Ganze
Landstriche werden schlicht unbewohnbar sein, öde Wüsten die
Erde überziehen und Ökosysteme kollabieren. Das wird Flucht-
bewegungen auslösen, die Nahrungsmittelsicherheit gefährden
und Trinkwasserressourcen knapp werden lassen. Klimaprogno-
sen lesen sich wie Science-Fiction-Romane, sie basieren aber auf
einer wissenschaftlichen Grundlage. 

Nahezu alle Menschen sind davon betroffen. Dennoch ist
 natürlich wahr, dass die Folgen der Krise extrem unfair verteilt
sind. Jene, die am wenigsten dazu beitragen, werden am meis-
ten darunter leiden. Dazu zählen nicht nur Menschen im globa-
len Süden, sondern auch junge Menschen und zukünftige Gene-
rationen. Unsere Eltern hinterlassen uns den Planeten in einem
wahrhaft desaströsen Zustand. Ich habe Bilder vom Bonner Hof-
garten 1983 und der Leipziger Nikolaikirche 1989 vor meinem
inneren Auge. Wie konnte es passieren, dass Menschen, die sich
für das Gute einsetzten, gar eine Diktatur friedlich stürzten, vor
dieser Krise verstummten? Dass es ein schwedisches Mädchen,

einen Hitzesommer und bedrohte Wälder brauchte, um das
 Thema wieder auf die Agenda zu setzen – vier Jahrzehnte nach
Gründung der Grünen?

Die junge Generation wird morgen mit den Folgen der poli-
tischen Entscheidungen von heute leben müssen. Um die Politik
daran zu erinnern, protestieren, demonstrieren und rebellieren
wir. Mahatma Gandhi hat gesagt: »Zuerst ignorieren sie dich,
dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann
gewinnst du.« Ich glaube, dass der Weg zum Gewinnen noch
sehr lang sein wird. 

Als junger Mensch muss man jeden Schritt zweimal gehen.
Man stelle sich nur mal vor, ältere männliche Arbeitnehmer
hätten seit 2018 zu Tausenden wöchentlich gestreikt – ich bin
mir sicher, Kerosin wäre längst besteuert, konventionelle Land-
wirtschaft würde nicht mehr subventioniert und ein schneller
Kohleausstieg wäre beschlossen. Deswegen ist es wichtig, dass
die Last nicht allein auf den Schultern der Jungen liegt. Der Ge-
nerationenbegriff löst sich auf. Zur neuen Generation gehören
alle, die an unserer Seite für eine klimagerechte Welt kämpfen,
in der alle Menschen die gleichen Rechte wahrnehmen können.

Wir werden nicht aufhören! �

Jakob Nehls (25) ist in der Jugendvertretung von
Amnesty Deutschland verantwortlich für Themen-
und Länderarbeit. Er studiert Menschenrechte und
Politik in London.

»Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!« Demonstration der Fridays-for-Future-Bewegung im Juni in Aachen.
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 Eltern zwangsläufig aufbegehren muss. Davon sind die Men-
schen über Jahrhunderte aber überhaupt nicht ausgegangen.
Das ist auch eine Zuschreibung, die in der Zeit entstand, die ich
untersucht habe, und etwa durch das Kino popularisiert wurde. 

Sie beschreiben Sozialtypen wie Halbstarke oder Gammler,
die aus diesen Generationenkonflikten hervorgegangen sind.
Lehnen sich heutige Zuschreibungen einer politischen oder
unpolitischen Jugend daran an?

Was populärkulturelle Subkulturen angeht, sind wir ver-
gleichsweise tolerant geworden: Bunte Haare und laute Musik
jagen heute kaum noch jemandem einen Schrecken ein und
werden nur selten mit Zensur bekämpft. Gleichzeitig hat das
 Generationenerfinden exponentiell zugenommen. Bestimmte
Magazine rufen permanent neue Generationen aus, in denen
Jugend sozialtypologisiert wird. In der Forschung sind wir hin-
gegen vom Generationenbegriff inzwischen eher abgerückt. 

Warum?
Schaut man sich klassische politische Generationen wie die

1968er an, so ist das ein Phänomen, was sich nicht in einer gan-
zen Alterskohorte, sondern vorwiegend an den Universitäten,
also in einer bestimmten Bildungsschicht abgespielt hat. Viele
nicht-akademische Jugendliche waren da gar nicht involviert.
Darum sprechen wir heute eher von Prozessen einer Generatio-
nalisierung oder der Ex-Post-Konstruktion von Generationen. 

Eine Generation entsteht erst im Nachhinein.
Teilweise passieren solche Zuschreibungen schon in der

Interview: Lea De Gregorio 

Was ist für Sie das Besondere an der Phase der Jugend – warum
setzen Sie sich in Ihrer Forschung damit auseinander?

Für viele ist Jugend gar nicht besonders, sondern gilt als na-
türliche Lebensphase. Aber für Historiker ist das wenigste natür-
lich. Jugend ist ein gesellschaftliches Konstrukt, das mit dem
Prozess der Moderne beginnt und sich im 19. Jahrhundert weiter
ausdifferenziert. Was mich an dem Zeitraum zwischen 1956 und
1966 interessiert, den ich in meinem Buch »Jugend – Pop – Kul-
tur« untersucht habe, ist, dass da etliche ältere negative Sozial -
typen aktualisiert werden. In der Zeit vor dem sogenannten
 Pillenknick waren die Gesellschaften demografisch sehr jung.
Daraus resultierte ein gewisses Bedrohungspotenzial: Man hatte
Angst vor Veränderung und hat daher skandalisiert und krimi-
nalisiert. 

Wie wird Jugend überhaupt definiert?
Vor allem durch Verbote und Gebote. Das bezieht sich etwa

auf Mitgliedschaften, Schulpflicht, Alkoholkonsum oder das ak-
tive und passive Wahlrecht. Die Jugend kann aber sogar bis in
die 30er oder 40er Lebensjahre eines Menschen dauern: Für
manche Posten – etwa bestimmte Richterämter – ist man selbst
in diesem Alter noch zu jung. Es ist daher keine einheitliche
 Lebensspanne. Die Definitionen variieren von Staat zu Staat –
in manchen Ländern sogar von Bundesstaat zu Bundesstaat.
Deutlich wird das etwa bei Fragen der Sexualreife, der Ehe- oder
Strafmündigkeit. Diese Fragen werden gesellschaftlich ausge-
handelt und führen immer wieder zu Konflikten, etwa gegen -
über den Kontrollregimen der Erwachsenen. 

Einerseits werden Jugendliche nicht ernst genommen, ande-
rerseits als Bedrohung verstanden – ein Widerspruch?

Nein, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Diejenigen,
die als Bedrohung gelten, müssen kontrolliert und zugerichtet
werden, und da nimmt man Jugendliche natürlich sehr ernst.
Gleichzeitig traut man ihnen nicht zu, dass sie eigenverantwort-
lich über ihre Kultur bestimmen können. Wir haben uns heute
an die Denkfigur des Generationenkonfliktes gewöhnt. Und
zwar so sehr, dass wir voraussetzen, dass Jugend gegen ihre

»Ständig werden
neue Generationen
erfunden«
Ein Gespräch mit dem Historiker Bodo Mrozek über den sich wandelnden 
Generationenbegriff – und die vermeintlich rebellische Jugend 
als gesellschaftliches Konstrukt. 
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»Bunte Haare und laute
Musik jagen heute keinem

mehr Schrecken ein.«
Bodo Mrozek
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Gegenwart. Auch dann werden diese Debatten meist von Er-
wachsenen geführt, die damit in erster Linie ihre eigenen Werte
verhandeln, indem sie sich von vermeintlich neuen Eigenschaf-
ten der Jugend abgrenzen. Andere formulieren im Nachhinein
einen Deutungsanspruch für eine bestimmte Epoche. Die 68er
haben das sehr erfolgreich betrieben. Wir haben es da mit einer
Selbstgenerationalisierung zu tun, bei der bestimmte Eliten ihre
eigene Geschichtsschreibung betrieben haben.

Und warum gibt es so ein starkes Bedürfnis, Generationen mit
einem Label zu versehen?

Es werden ja mittlerweile regelmäßig Jugendstudien erstellt.
Um Aufmerksamkeit für diese Studien zu generieren, wird dann
häufig ein griffiges und zumeist stark verallgemeinerndes Label
erfunden – die Generation X, Y »Gameboy«, »Jutebeutel« oder
ähnliches. Das greifen Medien gern auf, die sich als Trend scouts
verstehen, aber auch die Wissenschaft profitiert von der gesell-
schaftlichen Ökonomisierung. Man denkt, wer wisse, was die Ju-
gend will, könne auch Aussagen über die Zukunft treffen. Wirt-
schaft und Politik haben ein starkes Interesse an solchen Pro-
gnosen, um bestimmte Produkte oder Politiken zu vermarkten.
Forscher wiederum empfehlen sich mit solchen naturgemäß
recht unscharfen Vorhersagen als gefragte Zukunfts experten. 

Die Orientierung an der Zukunft ist auch etwas, das die Fridays-
for-Future-Bewegung betont. Ist das neu?

Ökologische Bewegungen haben auch schon früher dystopi-
sche Erwartungshorizonte aufgemacht. Bei Fridays for Future
aber wird das mit einer neuen Selbstverständlichkeit getan. Vor-
hergehende Jugendszenen – etwa Punk – waren weit weniger

 artikuliert und reflektiert. Da brauchte es dann umso mehr die
Figur des Experten, der diese Phänomene erklärt und mit Be-
deutung ausstattet. Heute ist nicht zuletzt aufgrund solcher
 Expertisen, die durch Schule und Medien auch an junge Men-
schen vermittelt werden, ein stärkeres Selbstverständnis als Ge-
neration vorhanden. Ein auffallender Unterschied zu früher ist,
dass nun nicht mehr der gemeinsame Konsum popkultureller
Produkte im Mittelpunkt steht, sondern im Gegenteil der Kon-
sumverzicht. Politische Forderungen werden nicht mehr primär
durch Musik oder Mode indirekt vermittelt, sondern als politi-
sche Forderungen auf recht erwachsene Weise artikuliert. Wobei
natürlich auf bestimmte Produkte – etwa Kommunikationstech-
nik – keineswegs verzichtet wird. 

Warum denken Sie, ist Fridays for Future so groß geworden
und bekommt so viel Aufmerksamkeit?

Zum einen waren die Möglichkeiten der Vernetzung noch
nie so gut wie heute in den sozialen Medien. Dementsprechend
massenhaft und global tritt diese Bewegung auch auf. Und zum
anderen ist es offenkundig, dass etwas schiefläuft. 

Was?
Im Unterschied zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ha-

ben wir heute demografisch überalterte Gesellschaften. Die Poli-
tik umwirbt daher vor allem ältere Menschen und macht  ihnen
vermehrt Angebote, wie sie ein bequemes Leben bis zur Rente
führen können – in einem kurzfristigen Denken bis zur nächs -
ten Bundestagswahl. Dass die Jugend irgendwann sagt, wir sind
hier nicht mehr vertreten und werden gar nicht mehr angespro-
chen, ist eine naheliegende Gegenreaktion. �

Kind seiner Zeit. Bodo Mrozek, Jahrgang 1968.
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Sind sie wirklich mehr? Festival gegen rechte Hetze, »Wir sind mehr«, im September 2018 in Chemnitz.

Bleiben oder gehen
Dreißig Jahre nach dem Mauerfall bestimmen nicht mehr freiheitliche Kräfte den Ton
in Ostdeutschland, sondern nationalistische. Doch junge Menschen halten dagegen.
Von Markus Bickel, Chemnitz
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A
uf dem Brühl-Boulevard in Chemnitz ist morgens die
Welt noch in Ordnung. Felix Kummer schlendert
durch die frisch sanierte Fußgängerzone im Zentrum
der sächsischen 250.000-Einwohnermetropole. Die

ersten Läden machen gerade auf, und auch der Frontmann der
Band Kraftklub wirkt aufgeräumt. Im Oktober kam sein erstes
Soloalbum, »Kiox«, auf den Markt. Erhältlich lediglich über sei-
ne Webseite – und den eigens zum Exklusivverkauf hochgezo -
genen Laden hier um die Ecke, in der zu DDR-Zeiten beliebten
Kneipe »Die Glocke«.

Dass es sich bei dem Plattenladen Kummers nur um einen

Pop-Up-Store handelte, der nach drei Tagen Verkaufsphase wie-
der schloss, ist kein Zufall: Wie viele andere junge Menschen im
früheren Karl-Marx-Stadt und anderen Städten Sachsens, Sach-
sen-Anhalts, Mecklenburg-Vorpommerns, Thüringens oder
Brandenburgs macht Kummer sein Bleiben in Ostdeutschland
mittlerweile von der Politik abhängig: »Wenn die AfD hier wirk-
lich in die Landesregierung kommt, dann bin ich wahrschein-
lich weg von hier«, sagte er im September. »Dann schmeiß’ ich
all meinen Chemnitz-Lokalpatriotismus über Bord, geh nach
Berlin und gentrifiziere schön was weg«, so der 30-Jährige.

Kummers Sorge ist berechtigt. 27,5 Prozent erzielte die Alter-
native für Deutschland (AfD) bei der Landtagswahl im Septem-
ber in Sachsen, in Brandenburg waren es 23,5, in Thüringen
23,4 Prozent. Rein rechnerisch stellen die Rechtsextremisten in
Dresden mit der CDU die Parlamentsmehrheit. Zwar schloss der
sächsische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Michael
Kretschmer eine Koalition mit der AfD aus. Doch hinter den
 Kulissen der seit der ersten freien Wahl 1990 den Freistaat regie-
renden Union halten sich längst Parteikader bereit, um diesen
Kurs zu kippen. 

Das zeigt, wie sich die Zeiten in Ostdeutschland geändert
 haben: Vor genau dreißig Jahren, im Oktober und November
1989, waren es Bürgerrechtler, die in Leipzig, Ostberlin, Greifs-
wald und Jena für Meinungsfreiheit und Demokratie auf die
Straße gingen. Unter Lebensgefahr: Keine vier Monate zuvor
hatte die DDR-Führung der Kommunistischen Partei Chinas
für die Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Tianan-
men in Peking gedankt. Sowjetische und Panzer der Nationalen
Volks armee (NVA) standen bei den Montagsdemonstrationen,
die im Herbst 1989 in Leipzig begannen, bereit, dem Aufbegeh-
ren ein Ende zu bereiten. 

Hunderte Demonstrationsteilnehmer wurden festgenom-
men, die Überwachung durch die Mitarbeiter des Ministeriums
für Staatssicherheit (MfS) lief auf Hochtouren. Und eine »chine-
sische Lösung« war bis zum Spätherbst nicht vom Tisch. Doch
die Spitzen der Sozialistischen Einheitspartei (SED) entschieden
sich anders, was der »Friedlichen Revolution« den Boden berei-
tete: Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von den Pro-
testen in Leipzig in den anderen Landesteilen des 17 Millionen
Einwohner zählenden sozialistischen Teils Deutschlands. Fünf
Tage vor dem Mauerfall am 9. November kamen auf dem Berli-
ner Alexanderplatz mehr als eine Million Menschen zusammen.

Will nicht nach Berlin. Felix Kummer bei »Wir sind mehr«.
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reichte schon als Leitlinie, um sich in der staatssozialistischen
Diktatur jede Menge Ärger einzuhandeln.

Zschocke kostete sein Mut das Abitur – und sein Studium.
Statt einer akademischen Laufbahn machte er eine Lehre als
Werkzeugmacher und engagierte sich in pazifistischen und
 ökologischen Kreisen. Und wurde damit zum jungen lokalen
Wortführer einer Bewegung, die die DDR verändern wollte –
und nicht den Anschluss an die Bundesrepublik suchte wie
Hunderttausende, die sich erst kurz vor dem Mauerfall auf die
Straßen wagten. »Ungehorsam – eine Bürgerpflicht« und »Mut
zum Protest« waren nur zwei der Schlagworte, mit denen er auf
Flugblättern und von ihm mitinitiierten Veranstaltungen wie
dem »Freitag-Club« und dem »Teen-Treff« Ende der 1980er Jah-
re für gesellschaftlichen Wandel warb.

Gleich fünf inoffizielle Mitarbeiter hatte die Stasi auf ihn
 angesetzt, erfuhr er später aus den Akten der Stasiunterlagen -
behörde. Unter anderem, weil er versucht habe, »gezielt und
konzeptionell Jugendliche und Jungerwachsene zu einem relativ
festen Personenkreis zusammenzuschließen und kontinuierlich
in feindlich-negativem Sinne zu beeinflussen«, wie es in einem
Operativen Auskunftsbericht der Stasi von Oktober 1989 über
Zschocke heißt.  

Wäre der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden
nicht wenige Wochen später kollabiert, wäre er wahrscheinlich
im Gefängnis gelandet, sagt Zschocke heute. Denn erst drei Wo-
chen nach dem Mauerfall stellte die Staatssicherheit die operati-
ve Maßnahme ein, mit der der damals Zwanzigjährige Schritt
für Schritt überwacht wurde. Vor allem sein Engagement für
 einen sozialen Friedensdienst und die Einrichtung von Fahrrad-
wegen war den Staatshütern ein Dorn im Auge. Nicht ohne
Grund: Zschocke gelang es mit spontanen Aktionen wie »Mobil
ohne Auto« und der Schaffung der Interessengemeinschaft
»Stadtradler«, größere Gruppen Jugendlicher zu mobilisieren. 

Mit Wohlwollen schaut er deshalb auf die Aktivitäten der
jungen Chemnitzer und Chemnitzerinnen. Wie in vielen ande-
ren Städten beteiligen sich hier Woche für Woche Hunderte an
den Fridays-for-Future-Protesten. »Ich finde diese Rebellion sehr
gut«, sagt der Fünfzigjährige, der in den letzten Tagen der DDR-
Diktatur die Ordnungskräfte auf Trab hielt mit Fahrraddemons -
trationen – und ständig mit Verhaftung rechnen musste. »Noch
lauter, noch rebellischer« wünscht er sich das Engagement der
jungen Aktivisten heute.

Dass das selbst unter demokratischen Umständen nicht im-
mer leicht ist, macht die Arbeit von Amnesty International in
Chemnitz deutlich. Schon seit Jahren würden er und seine Mit-
streiter an Infoständen angepöbelt und die Organisation auf
Twitter von AfD-Abgeordneten beleidigt, erzählt Sebastian Lupke,
der die Treffen der Ortsgruppe koordiniert. »In einem Bundes-
land, in dem der politische Feind seit jeher links stand und eine

Es war die erste genehmigte Demonstration in der Geschichte
der DDR – elf Monate vor ihrem Ende.  

Vor allem protestantische Gemeinden bildeten den Aus-
gangspunkt des Aufstands gegen die SED-Herrschaft. Lange vor
den Protesten von 1989 fanden in Karl-Marx-Stadt Menschen-
rechtlerinnen, Punks und Pazifisten in der Michaelisgemeinde
und der St.-Pauli-Kreuzkirche Unterschlupf. Ohne die Rückende-
ckung der Kirche wäre das Regime kaum gestürzt worden. 

Neonazis schon zu DDR-Zeiten stark
Volkmar Zschocke kann sich noch gut an die Abende im Jugend-
keller der Sozialdiakonie erinnern, in der Ende der 1980er Jahre
jeder willkommen und kritisches Hinterfragen angesagt war,
nicht gedankenleeres Nachplappern der offiziellen Parteiparo-
len. Der heutige Grünen-Abgeordnete im Landtag sitzt auf einer
Bank vor seinem Wahlkreisbüro in der schmuck hergerichteten
Fußgängerzone Brühl-Boulevard, als der Kraftklub-Frontmann
Felix Kummer vorbeigelaufen kommt. Es sei toll, was der auf
die Beine stelle, sagt der Politiker – nach ausländerfeindlichen
Ausschreitungen in Chemnitz im Sommer 2018 etwa das Kon-
zert »Wir sind mehr«, bei dem sich Musiker aus ganz Deutsch-
land gegen Neonazis und den Rechtsruck durch die AfD wand-
ten. 

Dass die rechtsextreme Partei dreißig Jahre nach der Fried-
lichen Revolution in ihrem Wahlkampf an die bürgerrechtliche
Tradition der Wendezeit 1989 anknüpfte, macht Zschocke fas-
sungslos. »Die Wende vollenden«, »Bürgerrechtler an die Urne«,
lauteten nur einige der Parolen, mit denen die Nationalisten auf
Stimmenfang gingen – mit Erfolg: Fast eine Million Menschen
in Sachsen und Brandenburg gaben ihre Zweitstimme den
Rechtsextremisten. 

Dass schon lange vor dem Mauerfall im November 1989
Neo nazis auch in der DDR ihr Unwesen getrieben hätten, werde
bei der Betrachtung der Situation in den ostdeutschen Ländern
leicht vergessen, sagt Zschocke. Anders als viele Skinheads, die
in der Hooliganszene ihr Unwesen trieben, die der Staat jedoch
gewähren ließ, geriet er wegen seiner kritischen Haltung früh
ins Visier der Staatssicherheit. Die Eltern des 1969 in Karl-Marx-
Stadt geborenen Mannes waren von protestantischen Moralvor-
stellungen geprägt, die sie an ihren Sohn weitergaben. Sagen,
was man denkt, und sich nicht ducken vor den Autoritäten,

Angriffsziel. Das Jugendzentrum Lokomov in Chemnitz.

Durch sein Engagement
für Frieden und Fahrrad -

wege geriet Zschocke 1989 
ins Visier der Stasi. 
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aktive Zivilgesellschaft noch nie gewollt war, werden die Hand-
lungsspielräume kleiner«, sagt der Dreißigjährige. »Auch für
eine seriöse Organisation wie Amnesty.«

Freiheitsbeschneidung der Andersdenkenden
An einem lauen Abend sitzt Lupke mit Gleichgesinnten im Ju-
gendzentrum Lokomov am Fuße des Sonnenbergs zusammen.
Ein venezolanischer Exilant ist zu Gast beim monatlich veran-
stalteten Menschenrechtsstammtisch, gut ein Dutzend Besucher
sind gekommen, um mehr über die Lage in dem lateinamerika-
nischen Land zu erfahren. 1989 geboren war noch keiner der
Teilnehmer des Stammtischs – allerdings halte es auch kaum
 einen länger als das Studium in Chemnitz, so Lupke. 

Unter anderem wegen der starken rechtsextremen Szene 
in der Stadt: Im November 2016 verübten Unbekannte einen
Sprengstoffanschlag auf das Lokomov. Die Betreiber gehen da-
von aus, dass es sich um einen Einschüchterungsversuch han-
delte, weil im Rahmen eines Theaterprojekts die Verbrechen des
Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) behandelt wurden –
der Führungskreis der rechtsterroristischen Gruppe hatte in
Chemnitz lange seinen Unterschlupf; zehn Menschen töteten
die Nazis in den frühen 2000er Jahren.

Doch nicht nur gewalttätige Rechtsextremisten, auch die
AfD schränke die Freiheit Andersdenkender ein, sagt Lupke, der
selbst beruflich in der Flüchtlingsberatung tätig ist. Was er meint,
machte der frisch gewählte Chemnitzer Stadtrat im Sommer
deutlich: Mit den Stimmen von CDU, FDP, AfD und der rechts -
extremen Gruppe »Pro Chemnitz« beschloss die Kommunal -
vertretung die Neubesetzung des Jugendhilfeausschusses der
250.000-Einwohnerstadt. Erstmals nicht mehr vertreten in dem
Gremium: ein Vertreter der örtlichen Dachverbände.

»Das ist ein absolutes Novum der bisherigen Praxis im
Stadt rat und stellt jedes Funktionieren der Pluralität in der

 Jugendhilfe in Frage«, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung
der Fraktionen Linke, Die Partei, SPD und Grüne. Sie hatten eine
Riege von Trägervertretern favorisiert, die die Bandbreite der
Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt abbilden sollte – von
kirchlichen Organisationen über die Arbeiterwohlfahrt und die
Liga der Wohlfahrtsverbände bis hin zu kleineren Vereinen und
zum Dachverband Netzwerk für Jugend- und Sozialarbeit.

Was sich in Chemnitz im Kleinen abspielt, droht nach den
Erfolgen der AfD in Sachsen und Brandenburg in Ostdeutsch-
land immer häufiger Realität zu werden: das gezielte Streichen
von Geldern für Jugend- und Kulturarbeit, gerade auf dem Land
und im kleinstädtischen Milieu. »Die AfD setzt auf einen Pro-
zess der Diskreditierung zivilgesellschaftlichen und demokrati-
schen Engagements«, konstatiert etwa der Sozialwissenschaftler
David Begrich vom Verein Miteinander – Netzwerk für Demo-
kratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt. In dem ostdeut-
schen Bundesland sitzt die AfD bereits seit 2016 mit 25 Abgeord-
neten im Landtag. »Sie will eine Kultur des Verdachts schaffen.«

Diese Einengung zivilgesellschaftlicher Räume treibt immer
mehr engagierte junge Menschen aus ostdeutschen Städten
fort, sei es aus Magdeburg in Sachsen-Anhalt, Rostock in Meck-
lenburg-Vorpommern, oder eben aus Chemnitz. Auch Lupke von
der Amnesty-Gruppe bekommt das zu spüren. Bis vor den Som-
merferien hatte noch ein Schüler die regelmäßigen Treffen ge-
leitet. Doch den zog es nach dem Abitur nicht etwa nach Berlin,
Köln oder Hamburg wie viele seiner Altersgenossen, sondern
noch weiter weg: Ein Jahr lang verbringt er nun in Kolumbien.
Natürlich nicht wegen der AfD, sondern um dort einen sozialen
Freiwilligendienst zu absolvieren. Seine Rückkehr nach Chem-
nitz ist dennoch ungewiss. �

Diesen Artikel können Sie sich in unserer Tablet-App vorlesen lassen:
 www.amnesty.de/app
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Treffpunkt. Jugendliche am Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz.
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»Burnout in der Bubble«
Menschenrechte bedeuten für mich, sich auf Augenhöhe zu be-
gegnen. Ein solidarisches Miteinander. LGBTIQ*-Bewegungen
sind dafür ein schönes Beispiel: Weltweit finden sich Menschen,
die für ihre Rechte auf die Straße gehen und dafür kämpfen.
Diese Energie wirkt global. Vor einiger Zeit traf ich Sakris Kupila,
Aktivist für Trans- und LGBTIQ*-Rechte aus Finnland. Seine hu-
morvolle und differenzierte Sichtweise auf seine Arbeit fand ich
enorm inspirierend.

Menschenrechte sollen universal gelten, also müssen sie
auch für Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten
Sinn machen. Kategorien wie sozioökonomisches Kapital, Gen-
der, sexuelle Orientierung, Alter oder Gesundheit spielen dabei
eine große Rolle. Dafür versuche ich, Bewusstsein zu schaffen.
Dieses Bewusstsein kann entstehen, wenn wir miteinander re-
den. Vor allem in alltäglichen Situationen. Das Sichtbarmachen
verschiedener Lebenswelten regt zum Nachdenken an und be-
wegt.

Natürlich gibt es auch Unterhaltungen, wo mensch Uneinig-
keiten spürt. Das ist auch gut so. Gespräche müssen nicht immer
reibungslos verlaufen, um produktiv zu sein. An Tagen, wo mir

das Aushalten anderer Meinungen schwerfällt, lasse ich mich
gerne von der Nestwärme meiner eigenen Bubble bestärken. 

Dabei spielen Peer-Groups eine große Rolle. Bezogen auf
junge Menschen heißt es oft, sie hätten besonders viel Energie
und einen flexiblen Lebensrhythmus. Aber auch wir sind oft
müde. Müssen Studium, Nebenjob, Ehrenamt und Privates ver-
einbaren. Burnout, sogenanntes Compassion Fatigue, ist etwas
ganz Reales in Aktivismus und Ehrenamt. Self-Care, auf sich
selbst acht zu geben, ist dabei extrem wichtig. Menschenrechts-
arbeit gibt mir die Möglichkeit, vor allem im Austausch mit Kol-
leg*innen aller Altersgruppen hier neue Strategien zu lernen.

Anna Monsberger (23) studiert Jura und Kulturwissenschaften und enga-
giert sich bei der Amnesty-Youth-Gruppe in Graz. 

»Ich lass’ mich nicht in
eine Schublade stecken«
Ich war schon immer an allem interessiert, was auf der Welt pas-
siert, und versuche, mir eine eigene Meinung zu bilden. Mein
Interesse am Weltgeschehen führte mich schließlich zum Am-
nesty-Magazin, das ich regelmäßig las. Schließlich hatte ich das
Bedürfnis, selbst  aktiv zu werden und trat Amnesty-Youth bei.

Seit einiger Zeit interessiert mich auch das Thema Klima-
wandel; so versuche ich, umwelt- und klimagerechter zu leben.
Früher flog ich noch oft, doch jetzt nicht mehr. Als Kleinkinder -
erzieher machte ich die bemerkenswerte Erfahrung, dass schon
fünfjährige Knirpse es schlecht finden, wenn man fliegt. Dass
den Kleinen schon so bewusst ist, wie klimaschädlich das Ver-
halten von uns Erwachsenen ist, hat mich sehr beeindruckt.

Bei mir bestärkt dies mein Engagement für die Menschen-
rechte, denn ich sehe, wie der Klimawandel noch mehr Armut
und Konflikte verursacht. Es macht mir Angst, wenn sich Europa
immer weiter abschottet, bis irgendwann an allen Grenzen
Mauern sind und Leute mit Gewehren, die dann auch schießen.

Bestimmt hat auch mein Beruf Einfluss auf meine Haltung.
In der Ausbildung lehrte man uns pädagogische Grundsätze,
wonach jeder Mensch im Grunde okay ist. Wie man Kindern ver-
mittelt, gerecht und gewaltfrei miteinander umzugehen. Aber
dann, wenn ich die Tagesschule verlasse, sehe ich, wie wir Er-
wachsenen einander behandeln, wie viel Gier und Egoismus
herrschen. Dieser Kontrast treibt mich an: Ich will mich dafür
engagieren, dass die Welt eine andere ist, wenn »meine Kinder«
einmal erwachsen sein werden. 

Toleranz ist mir sehr wichtig. Ich bin bis zum 13. Lebensjahr
in einer ländlichen Region aufgewachsen. Dort denken viele

Durchstarten
Die Jugend ist politisiert – nicht erst seit Greta Thunberg mit ihrem Schulstreik 
einen radikalen Wandel in der Klimapolitik forderte. Hier lesen Sie, wofür sich 
junge Menschen in Österreich, der Schweiz und Deutschland noch engagieren.
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Menschen politisch ganz anders als ich, aber ich versuche zu
verstehen, wie sie zu ihren Haltungen gekommen sind. Ich war
in der Grundschule der einzige Ausländer in der Klasse, erlebte
aber nie Diskriminierung. 

Ich lass’ mich nicht in eine Schublade stecken. Darum würde
ich mich auch nie als Linken betiteln. Wenn ich mich in eine lin-
ke Schublade stecken ließe, würde mich dies von anderen Men-
schen abgrenzen, die nicht in derselben Schublade stecken. Das
verhindert Dialog, fördert Intoleranz. Ich möchte aber mit allen
Menschen sprechen können. Wichtig ist, dass man etwas tut. Ich
finde es toll, dass unsere Generation mit den Klimastreiks so ak-
tiv ist – statt nur zu motzen. Wir jungen Menschen haben so viel
Energie. Ein großes Potenzial!

Roberto Petrillo ist 21 und lebt in Thun. Er leitet die Amnesty-Youth-Grup-
pe Bern. Nach seiner Ausbildung zum Kleinkindererzieher arbeitet er nun
in einer Tagesschule. Protokoll: Manuela Reimann

»Ich habe gemerkt, 
wie schnell man zum
Feindbild wird«
So etwas wie einen politischen Moment hatte ich zum ersten
Mal mit 14 auf einer Demo in Crimmitschau in Sachsen. Meine
ältere Schwester hatte mich dorthin mitgenommen. Wir waren
nur eine Handvoll Leute und standen einer viel größeren Grup-
pe rechter Pegida-Anhänger gegenüber. Ich wurde von ihnen ge-
filmt und beschimpft. Diese wütenden feindlichen Gesichter ha-
ben mich total erschreckt. Es hat mich beschäftigt, dass so viele
Menschen aus Hass demonstrieren. Deswegen fing ich an, mich
umzuschauen, was ich dagegen tun kann.

Ich habe zum Beispiel beim »Viva la Cultura«-Festival in Zwi-
ckau einen Stand von einem Jugendclub mitbetreut und bin auf
die Demos von »Zwickau zeigt Herz« gegangen. Gern hätte ich
noch etwas Eigenes organisiert oder hätte öffentlich Stellung
bezogen. Aber davor hatte ich damals noch Angst, weil ich ge-
merkt habe, wie schnell man für manche zum Feindbild wird.
Auf meiner Dorfschule und in der Nachbarschaft haben die Leu-
te viel geredet – Neuem gegenüber war man oft misstrauisch.
Heute höre ich hier im Dorf auch schnell rassistische Sätze
gegenüber Menschen, die nicht weiß sind: Wir müssen auf unse-
re Töchter aufpassen«, heißt es dann. Dass das hier so alltäglich
wird, macht mir Angst.

Als ich vor zwei Jahren für mein Fachabitur nach Plauen ge-
zogen bin, besuchte ich politische Vorlesungen und Veranstal-
tungen. Ich lernte dabei Leute kennen, die auch Lust hatten, sich
gegen rechts zu engagieren. So kam ich zu #wannwennnicht-
jetzt. Die Initiative will die Zivilgesellschaft bei Marktplatztou-
ren durch ostdeutsche Kleinstädte zusammenbringen und ei-
nen Austausch schaffen über politische und soziale Themen.
Gemeinsam engagieren wir uns gegen die menschenverachten-
de und rassistische Politik der AfD und setzen ein Zeichen gegen
Rassismus. Als die Frage im Raum stand, wer unser Gesicht in
der Öffentlichkeit sein könnte, habe ich mir einen Ruck gegeben
und ja gesagt. Seitdem bin ich Pressesprecherin. Bei der Markt-
platztour in Plauen habe ich mich total gefreut, ein anderes Bild
von der Stadt zu sehen, eines von Gemeinschaft und Offenheit.
Wir sind hier in Plauen oft nur wenige Engagierte – durch die
Veranstaltung sind wir zusammengewachsen. �

Lena Kittler (18) organisiert für das Bündnis #wannwennnichtjetzt Kultur -
veranstaltungen und engagiert sich für eine offene Gesellschaft in Plauen.
Nach ihrem Abitur will sie in Sachsen bleiben und ein Freiwilliges Soziales
Jahr in ihrer Heimatstadt Zwickau absolvieren. Protokoll: Felix Wellisch
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Verbittert 
in Belfast
Zwei Jahrzehnte nach dem Karfreitagsabkommen ist der Alltag der 
jungen Generation in Nordirland weiter vom Konflikt zwischen 
Katholiken und Protestanten bestimmt. Dabei teilen beide Seiten 
die gleichen Sorgen und Nöte. Ein Fotoessay von Toby Binder

Kicken vorm Union Jack. Junge im Belfaster Stadtteil Shankill.
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A
lles nur Zufall? »Ich war nur eine Straße davon ent-
fernt, als mein ›Feind‹ geboren zu werden«, schreibt
der Schriftsteller Paul McVeigh in seinem Vorwort zu
Toby Binders Foto-Essay »Wee Muckers – Youth of

 Belfast«. McVeigh kam im katholischen Teil der Stadt zur Welt,
verbrachte dort in den 1980er Jahren seine Jugend, auf dem
 blutigen Höhepunkt des Nordirlandkonflikts. Als er alt genug
war, verließ er Belfast, so schnell er konnte. Als er vor ein paar
Jahren zurückkehrte, entdeckte er eine ganz andere Stadt: Plötz-
lich war es möglich, unbehelligt in die Viertel auf der anderen
Seite zu gehen. Er fühlte sich wie ein Tourist, der neue Straßen
erkundet.

Doch gut zwanzig Jahre nach dem Friedensabkommen, das
die Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestan-
ten 1998 beendete, sorgt der drohende Brexit wahrscheinlich
dafür, dass Nordirland die Europäische Union verlassen muss –
obwohl die Mehrheit seiner Bürgerinnen und Bürger dagegen
gestimmt hatte. Die offene Grenze zwischen Nordirland und der
Republik Irland wird dann zur harten EU-Außengrenze. Was das

mit dem Friedensprozess auf der Insel machen wird, ist nicht
abzusehen.

Toby Binder hat Jugendliche in Belfast beobachtet – sowohl
in katholischen Stadtvierteln wie Clonard und Carrick Hill als
auch in protestantischen Vierteln wie Shankill, Sandy Row oder
Highfield. Dabei hat er festgestellt, dass sie trotz aller Differen-
zen die gleichen Probleme haben. Arbeitslosigkeit, Drogenkri-
minalität, Gewalt und eine hohe Selbstmordrate prägen den
 Alltag auf beiden Seiten gleichermaßen. 

Ihm geht es darum, diesen Widerspruch aufzuzeigen. Beide
Seiten scheinen in ihren Symbolen, ihrer Identität und ihren Tra-
ditionen unüberwindbar getrennt zu sein. Dabei tragen sie die
gleichen Klamotten, hören die gleiche Musik, trinken das gleiche
Bier, nehmen die gleichen Drogen und haben die gleichen Sor-

gen – Gewalt, Arbeitslosigkeit, soziale Diskri-
minierung und Perspektivlosigkeit. �

Toby Binder: Wee Muckers – Youth of Belfast.
 Kehrer, Heidelberg 2019. 120 Seiten, 35 Euro.

Kein Durchkommen. Brendan hinter einer Polizeiabsperrung in der Trinity Street, Carrick Hill. 
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Am Boden. Mädchen in der Tennent Street, Shankill.

Klare Ansage.
Teenager beim 
Biertrinken 
und Streiten, 
Sandy Row. 
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Bittere Jugend. Tiernan aus Clonard, Kati aus Shankill, Michael aus Sandy Row.

BELFAST

Highfield
Einwohner: 1.231

Katholiken: 9,5%

Protestanten: 82,6%

Arbeitslose: 5,5%

Kinderarmut: 27,2%

Clonard
Einwohner: 5.006

Katholiken: 90,5%

Protestanten: 6,5%

Arbeitslose: 8,2%

Kinderarmut: 53,2%

Shankill
Einwohner: 4.212

Katholiken: 7,9%

Protestanten: 84,5%

Arbeitslose: 8,5%

Kinderarmut: 58,3%

Carrick Hill
Einwohner: 4.677

Katholiken: 89,2%

Protestanten: 7,7%

Arbeitslose: 8,3%

Kinderarmut: 53,9%

Village
Einwohner: 5.178

Katholiken: 7,5%

Protestanten: 87,6%

Arbeitslose: 9%

Kinderarmut: 59,1% Sandy Row
Einwohner: 2.153

Katholiken: 10%

Protestanten: 86%

Arbeitslose: 14%

Kinderarmut: 53,1%
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Klein und gemein. Auseinandersetzung zwischen Jordan und Thomas, Clonard.

Parade zur Erinnerung an die Opfer des Bürgerkriegs im Zentrum von Belfast. High Life. Mädchen im Woodvale Park, Shankill.



27WIR SIND DRAN

Gezeichnete Gesichter. Emma aus Highfield, Darragh aus Clonard, Cole aus Sandy Row, Emily aus Shankill. 
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Kindersoldaten und -soldatinnen
Kinder und Jugendliche leiden unter Kriegen und Konflikten am
stärksten, sie sind häufig auch unmittelbar Opfer bei Angriffen
auf Zivilpersonen. Viele Minderjährige werden direkt in Konflik-
te verwickelt, nicht zuletzt dadurch, dass sie als Soldatinnen und
Soldaten rekrutiert werden. Minderjährige werden von den
Kombattanten aber nicht nur zum Kämpfen eingesetzt, sondern
zum Beispiel auch als Späher, Köche und Träger; oder sie werden
sexuell missbraucht. Weltweit sind nach Schätzungen des Kin-
derhilfswerks Unicef rund 250.000 Kinder und Jugendliche in
bewaffneten Konflikten im Einsatz. Die unfreiwillige Rekrutie-
rung und die Beteiligung von Minderjährigen an Kampfhand-
lungen ist eine Verletzung von Kinderrechten, bei Kindern unter
15 Jahren gilt sie sogar als Kriegsverbrechen. Aber es gibt auch
Fortschritte: Rund 65.000 ehemalige Kindersoldaten konnten in
den vergangenen zehn Jahren befreit werden.

Todesstrafe
Obwohl Todesurteile und die Anwendung der Todesstrafe bei
Minderjährigen und bei Personen, die zum Tatzeitpunkt min-
derjährig waren, nach internationalem Recht verboten sind,
kommt es in Ländern wie Saudi-Arabien und Iran immer wieder
zu solchen Hinrichtungen. Amnesty International hat seit 1990
mehr als 145 Fälle von Minderjährigen dokumentiert, die in fol-
genden Ländern hingerichtet wurden: China, Demokratische
 Republik Kongo, Iran, Jemen , Nigeria, Pakistan, Saudi-Arabien,
Sudan/Südsudan und USA. Der Iran hat mehr als doppelt so
 viele Minderjährige hingerichtet wie die anderen Länder zu-
sammen. Einige dieser Staaten haben ihre Gesetze mittlerweile
geändert.

Leben und 
leben lassen
Kinder und Jugendliche verdienen besonderen Schutz. 
Leider widerfährt gerade ihnen oft Unrecht, und sie sind von 
manchen Menschenrechtsverletzungen besonders betroffen. 
Fünf Fakten zu Missständen, die sich schleunigst ändern sollten. 
Von Manuela Reimann Graf und Carole Scheidegger

HINRICHTUNGEN VON MINDERJÄHRIGEN SEIT 1990

                    Iran

                  USA

            Pakistan

    Saudi-Arabien

               Jemen

Sudan/Südsudan

              Nigeria

          DR Kongo

LÄNDER, IN DENEN KINDERSOLDATEN EINGESETZT WERDEN (2017)

97

15

9

8

3

2

1

1

Quelle: terre des hommes /Unicef

In Kolumbien, Mali, Nigeria, Libyen, der Zentralafrikanischen Republik,
Sudan, Südsudan, DR Kongo, Somalia, Jemen, Syrien, Libanon, Irak,
 Afghanistan, Pakistan, Indien, Myanmar, den Philippinen wurden 2017
Kinder als Soldaten in bewaffneten Konflikten eingesetzt.

Ohne China, da China keine Zahlen über seine Hinrichtungen veröffentlicht. Bis 2004 weiß Amnesty von zwei Hinrichtungen 
Minderjähriger. Südsudan erlangte 2011 die Unabhängigkeit vom Sudan. Quelle: Amnesty International
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Kinderheirat
Noch nicht erwachsen – und schon verheiratet: Kinderehen sind
in vielen Ländern weit verbreitet, vor allem in Südasien und in
Afrika. Fast die Hälfte (45 Prozent) aller Frauen im Alter von 20
bis 24 Jahren in Südasien gaben an, vor dem 18. Lebensjahr ver-
heiratet worden zu sein, fast jedes fünfte Mädchen (17 Prozent)
wurde vor dem 15. Lebensjahr verheiratet. Weltweit waren im
Juni 2019 etwa 765 Millionen Menschen von Kinderehen betrof-
fen, rund 650 Millionen Mädchen und junge Frauen und rund
115 Millionen Jungen. Als Kinderehe gelten Ehen oder eheähnli-
che Lebensformen, in der mindestens einer der Eheleute noch
keine 18 Jahre alt ist. Erfreulicherweise geht die Zahl der Kinder -
ehen weltweit zurück. In den vergangenen zehn Jahren sank die
Zahl nach Angaben von Unicef um 15 Prozent.

30 JAHRE KINDERRECHTSKONVENTION
Ein wichtiges Dokument zum Schutz von Kindern und
 Jugendlichen feiert dieses Jahr Geburtstag: Vor 30 Jahren,
am 20.November 1989, wurde das Übereinkommen
über die Rechte des Kindes von der Generalversammlung
der Vereinten Nationen angenommen. Diese Konvention
formuliert erstmals verbindliche Rechte für Kinder und
 Jugendliche bis 18 Jahren. Sie schützt Minderjährige als
eigenständige Personen und erkennt sie als Menschen mit
eigenen Zielen und eigenem Willen an. Sie dürfen eine
 eigene Meinung haben und diese auch äußern. Die 54
 Artikel umfassende Konvention formuliert als erstes Men-
schenrechtsinstrument überhaupt Beteiligungsrechte für
Minderjährige. Alle Mitgliedsstaaten mit Ausnahme der
Vereinigten Staaten haben die Konvention ratifiziert.

REGIONEN MIT DEN MEISTEN KINDEREHEN (MÄDCHEN)

Quelle: United Nations Children’s Fund, 

Child Marriage. Latest trends and future prospects, UNICEF, New York, 2018

1,3 MILLIARDEN MENSCHEN LEBEN IN ARMUT

Subsahara-Afrika
115 Millionen
(18%)

Ostasien und Pazifik
75 Mio (12%)

Lateinamerika 
und Karibik 60 Mio (9%)

Mittlerer 
Osten und 

Nordafrika
35 Mio (5%)

andere Regionen
80 Mio (12%)

Südasien
285 Millionen (44%)

Armut und Arbeitslosigkeit
Junge Menschen sind von Armut besonders stark betroffen: Die
Hälfte aller Menschen weltweit, die in Armut leben, ist unter 18
Jahre alt. Das entspricht mehr als 600 Millionen Menschen, wie
das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP)
festhält. Die Folgen davon sind zum Beispiel, dass Jugendliche
schlecht ernährt oder ausgebildet sind. 621 Millionen junge
Menschen zwischen 15 und 24 Jahren waren 2015 nicht in Aus-
bildung oder angestellt. Nach Angaben der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) lag die Arbeitslosenrate bei Jugendlichen
im vergangenen Jahr bei 13,1 Prozent, sie ist damit viel höher als
bei Erwachsenen. 

50 Prozent von ihnen 
(663 Millionen) sind minderjährig

32 Prozent (428 Millionen) sind jünger 
als 10 Jahre

Zahlen gemäss dem Index der mehrdimensionalen Armut des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, 2019. 
Der Index erhebt verschiedene Dimensionen von Armut in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Lebensstandard.

Inhaftierungen pro 100.000 
Jugendliche in der Bevölkerung 2010. 

Quelle: Vincent Schiraldi u.a.: 
The Future of Youth Justice: 

A Community-Based Alternative 
to the Youth Prison Model, 2016

INHAFTIERUNGSRATE VON MINDERJÄHRIGEN (PRO 100.000)

                   USA

              Zypern

        Kolumbien

              Ungarn

         Rumänien

         Costa Rica

            Panama

             Estland

          Hongkong

             Litauen

             Ukraine

94,7

46,5

37,0

28,8

28,6

27,0

23,5

21,4

20,9

20,7

20,2

Jugendliche in Haft
Minderjährige dürfen der Kinderrechtskonvention zufolge nur
»als letztes Mittel« in Haft genommen werden. Trotzdem sind
nach einer Studie der Vereinten Nationen mindestens 1,3 Millio-
nen Kinder und Jugendliche weltweit ihrer Freiheit beraubt. Die
Haftbedingungen sind oft erbärmlich. Häufig werden Kinder
zusammen mit Erwachsenen eingesperrt, statt in separaten
 Einrichtungen. Viele Jugendliche, die ihrer Freiheit beraubt wer-
den, haben keine Straftat begangen. Sie sitzen zum Beispiel im
Gefängnis, weil ein Elternteil verurteilt ist. Oder es kommt im
Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten oder Migration zu
Freiheitsentzug. In der Schweiz können 15- bis 18-Jährige in Ad-
ministrativhaft genommen werden, nachdem sie einen negati-
ven Asylbescheid erhalten haben.
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Doch auch Professoren, Architekten und Beschäftigte in der
Pflege unterstützen die Schüler. Die Krankenschwester Glaucia
Cabrino sagt: »Diese Regierung wirft Brasilien zurück, sie ist
eine nationale Tragödie. Welche Zukunft hat mein Land, wenn
Bolsonaro Bildung und Forschung zerstört?« Tatsächlich haben
bereits viele gut gebildete Brasilianer das Land verlassen, um
ihre Chancen im Ausland zu suchen.

Alles begann im März dieses Jahres, als Bildungsminister
Abraham Weintraub ankündigte, die Ausgaben für Stipendien,
Forschung und Betriebskosten im Hochschuletat um 30 Prozent
zu kürzen, um umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro einzu -
sparen. Das restliche Geld solle auch nicht für irgendeinen
»Schwachsinn« wie Philosophie oder Soziologie ausgegeben
werden, sagte der Präsident, sondern für Bereiche, die »un-
mittelbare Erträge für den Steuerzahler« bringen, wie Veterinär-
wissenschaften, Ingenieurwesen oder Medizin.

Zudem legte die Regierung ein Programm auf, um private
 Investitionen in die Hochschulen anzuregen. Es sieht vor, dass
Universitäten ihre Immobilien an Unternehmen verkaufen und
die Einnahmen in einen Fonds fließen lassen, der zur Finanzie-
rung des Lehrbetriebs beitragen soll. Im Gegenzug soll die Wirt-
schaft mehr Einfluss auf die Hochschulen erhalten.

Die Studenten üben daran heftige Kritik. »Brasilien braucht
nicht ein paar Eliteuniversitäten für Reiche, sondern höhere
Schulbildung für breite Bevölkerungsschichten«, schimpft Iago
Montalvão, Wirtschaftsstudent an der Universität von São Paulo.
»Was den Anteil von Menschen mit Hochschulbildung betrifft,
gehört Brasilien zu den Schlusslichtern in Lateinamerika.« Der

O
i Bolsonaro, oi Bolsonaro, wir wollen dir sagen, die
Studenten sind auf der Straße, um dich aus dem Amt
zu jagen«, skandieren Hunderte Schüler und Studen-
ten auf der Avenida Paulista, der Geschäftsmeile der

brasilianischen Metropole São Paulo, vereint im Protest gegen
ihren rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro. Die jungen
Menschen schwenken brasilianische Fahnen und schreien sich
die Seele aus dem Leib, angetrieben von ihren mit Lautspre-
chern ausgestatteten Kommilitonen. Viele tragen Schwarz, ihre
T-Shirts sind Programm: »Ich verteidige die Bildung« steht da -
rauf, »Ich kämpfe für Brasilien« oder »Bücher ja, Waffen nein«.

Bei der Kundgebung am 7. September, dem brasilianischen
Unabhängigkeitstag, läuft in der ersten Reihe die 16-jährige Tai-
na Mauta mit, Schülerin am Gymnasium Francisco Pereira. Zum
fünften Mal ist sie schon dabei – und will auf jeden Fall weiter-
machen. »Bolsonaro raubt uns unsere Zukunft«, schimpft das
schwarzhaarige Mädchen, das sich Grün und Gelb, die Farben
der brasilianischen Flagge, ins Gesicht geschmiert hat. »Er zer-
stört das öffentliche Bildungssystem, er zerstört den Amazonas -
urwald, er zerstört unser ganzes Land.« Dann stimmt sie einen
neuen Slogan an: »Nimm’ die Schere aus der Hand, investiere in
Bildung.«

Seit März 2019 sind in Brasilien Millionen von Schülern, Stu-
denten und Professoren auf die Straße gegangen, um gegen die
Kürzung des Bildungsetats und die Privatisierung der staat-
lichen Universitäten durch die Regierung zu protestieren – al-
lein im August demonstrierten mehr als anderthalb Millionen
Menschen in 220 brasilianischen Städten, organisiert von der
Studentenunion UNE und der Union der Sekundärschüler UBES.

»Wir können die Zerstörung der öffentlichen Bildung und
der demokratischen Institutionen nicht hinnehmen«, schimpft
der 18-jährige Pedro Gorki, UBES-Präsident aus dem Bundesstaat
Rio Grande do Norte. »Wir sind gegen den Kahlschlag am Ama-
zonas und gegen den totalen Abbau des Sozialstaates.« Die
Agenda der Studenten deckt sich zum Teil mit Forderungen der
sozialen Bewegungen, die sich den Protesten angeschlossen
 haben. Für Bolsonaro ist das Grund genug, die Studenten als
»nützliche Idioten und Schwachköpfe« zu bezeichnen, die sich
vor den Karren der linken Opposition spannen lassen.
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Protestieren geht
über Studieren
Seit dem Frühjahr demonstrieren brasilianische Schülerinnen, Schüler 
und Studierende gegen die Bildungspolitik von Präsident Jair Bolsonaro. 
Von Andrzej Rybak, São Paulo

Nur die Hälfte der
brasilianischen

Grundschulen hat 
Zugang zum Internet.
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26-Jährige wurde im Juni zum Präsidenten der UNE gewählt. »Das
Programm zerstört das föderale Hochschulsystem«, klagt er. »Wir
werden die Privatisierung der öffentlichen Universitäten nicht
akzeptieren! Die meisten Rektoren stehen an unserer Seite.«

Die Maßnahme schadet insbesondere Angehörigen indige-
ner Gruppen, den Nachkommen schwarzer Sklaven und Schü-
lern aus armen Familien, die bisher aufgrund guter Leistungen
ein Stipendium für das Hochschulstudium bekamen. Wie San-
dra Benites, eine junge Guarani-Frau aus dem Bundesstaat Mato
Grosso do Sul. »Ich habe ein Stipendium aus dem Topf zur För-
derung indigener Studierender bekommen«, sagt die Soziolo-
giestudentin. »Jetzt hat Bolsonaro mein Stipendium auf die
Hälfte reduziert, und im kommenden Jahr wird es wohl ganz
 gestrichen.« Für Benites, deren Eltern auf dem Dorf leben und
kein Geld haben, wäre das eine persönliche Tragödie und das
Aus ihrer Hochschulträume. Bitter stellt sie fest: »Bolsonaro ist
das Schicksal von Indios, Schwarzen und Armen völlig egal. Sie
sind vielmehr ein störender Faktor in seiner Politik.« 

Nach den ersten Protesten erklärte die Regierung noch, die
Kürzungen würden auf die Hochschulbildung beschränkt blei-
ben. Doch nur wenige Wochen später stellte sich heraus, dass
auch die Finanzierung von Gymnasien, Grundschulen und Kin-
dertagesstätten von Sparmaßnahmen betroffen ist. Das Bil-
dungs- und Kulturministerium räumte ein, die Mittel für den
Bau von Kindertagesstätten würden in diesem Jahr um 85 Pro-
zent reduziert. Auch die meisten staatlichen Programme zur

 Beseitigung des Analphabetismus wurden zusammengestri-
chen. Dabei können laut offiziellen Angaben fast acht Prozent
der Brasilianer über 15 Jahre weder schreiben noch lesen. Jeder
Fünfte kann kaum rechnen und ist nicht in der Lage, längere
Texte zu verstehen.

Die Regierung stoppte fast alle Investitionen in den Ausbau
der schulischen Infrastruktur, vor allem in den armen Regionen
des Landes. Dabei sind die Schulen dort völlig überlastet, der
 Betrieb läuft in drei Schichten von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr
nachts. Nur knapp die Hälfte der brasilianischen Grundschulen
hat Zugang zum Internet, nur 42 Prozent verfügen über einen
Sportplatz und lediglich elf Prozent über einen Laborraum. An
jeder 20. Schule gibt es keine Toiletten. Die Situation an den
Gymnasien ist nicht viel besser.

Bildung war in Brasilien schon immer unterfinanziert. Doch
nun ist die Lage dramatisch. Im Sommer musste die Bundesuni-
versität von Mato Grosso (UFMT) an fünf Standorten den Betrieb
einstellen, weil sie ihre Stromrechnung nicht bezahlen konnte.
Demnächst könnte auch die Universität von Paraná schließen.
»Bolsonaro sucht weder mit Studenten noch mit Rektoren den
Dialog«, sagt Iago Monsalvão von UNE. »Er kennt nur Gewalt
und will seine Kritiker zerstören.« Für die Schülerin Taina Mau-
ta gibt es keinen Zweifel: »Wissen ist Leben – es gibt keine Zu-
kunft mit Bolsonaro«, sagt sie. Gemeinsam mit ihren Kommili-
tonen trägt sie ein Transparent: »Es ist Schwachsinn, das Geld
für Bildung zu kürzen.« �

Wissen ist Leben. Demonstrierende im September in São Paulo.
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Über Gestern und Morgen. Rahel Müßel zu Besuch bei Keith Stuart in Peine bei Hannover.

Als in Europa der Zweite Weltkrieg tobte, war Keith Stuart (94) so alt wie 
Rahel Müßel (15) heute. Sein Vater war Jude, Keith lebte in Deutschland 
versteckt, kämpfte später auf Seiten der Engländer gegen Hitler. 
Rahel wächst in einer Demokratie auf, geht mit ihrer Schule demonstrieren. 
Eines der ältesten und eines der jüngsten Amnesty-Mitglieder unterhalten 
sich über ihren Zugang zu Politik und die großen Themen ihrer Zeit.
Fotos: Janko Woltersmann
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Keith, Rahel, was sind und waren die Themen eurer Jugend?
Keith: Das ist gar nicht vergleichbar. Du, Rahel, wächst in ei-

nem demokratischen Land auf, und ich habe die Nazis hautnah
erlebt. Ich halte öfter Vorträge in Gymnasien und merke, dass es
schwierig ist, jungen Menschen zu vermitteln, wie brutal die
Verhältnisse damals waren. Aber wenn man die Vergangenheit
nicht kennt, kann man die Zukunft nicht gestalten. Und das geht
nur, wenn Jüngere offen für Gespräche sind und Fragen stellen
und sich geistig hineinversetzen in das, was wir Älteren erlebt
haben.

Rahel: Ich habe mich sehr stark mit dem Nationalsozia-
lismus und dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt. Ich fin-
de auch nicht, dass das mit heute vergleichbar ist. Heute steht
der Klimawandel stark im Vordergrund. Bei uns geht gerade die
Welt kaputt, bei euch war die Frage von Gewalt stärker. 

Die AfD sitzt heute im Bundestag und in allen Länderparla-
menten. Was geht euch da durch den Kopf?

Keith: Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende der AfD im
Thüringer Landtag, zitiert aus »Mein Kampf« – aber so, dass
selbst manche Redakteure nicht wissen, was er sagt. Wie kann
ich dann von jungen Menschen verlangen, das zu verstehen?
Das ist eine ganz komplizierte Angelegenheit. 

Rahel: Ich muss ehrlich sein. Ich fange gerade erst an, mich
so richtig für Politik zu interessieren. Und ich möchte nichts Fal-
sches sagen.

Wann habt ihr denn jeweils angefangen, euch mit Politik zu
beschäftigen?

Rahel: Es gab eine Influencerin, die sich mit dem Thema Po-
litik beschäftigt hat und einen Podcast dazu machte. Den habe
ich mir angehört und finde das seitdem sehr interessant. 

Keith: Ich war 14, als ich anfing, mich mit Politik zu beschäf-
tigen. Es war das erste Jahr des Krieges. Mit 15 bin ich in die
Kommunistische Partei eingetreten in England – die einzigen,

die die zweite Front gegen Hitler wollten. England war 1939
nicht gerüstet, einen Krieg zu führen. Die Kommunisten setzten
sich trotzdem für die zweite Front ein, weil sie die Sowjetunion
unterstützten wollten. Die Altkommunisten in der Gruppe ha-
ben mich beeinflusst.

Rahel: Seit Greta Thunberg angefangen hat, die Schule zu
bestreiken, habe ich begonnen, mich mit dem Klimawandel zu
beschäftigen. Später kamen die Fridays-for-Future-Demonstra-
tionen nach Hannover, und ich habe mir Videos im Internet an-
geschaut. Dadurch ist mir erst klargeworden, wie krass das mit
dem Klimawandel ist, und ich musste deshalb mitdemonstrie-
ren. Es geht ja um unsere Welt. Und in der möchte ich noch wei-
ter leben, und ich möchte auch, dass meine Kinder später ein
gutes Leben hier haben. Beim globalen Klimastreik am 20. Sep-
tember war unsere Schule auch dabei. 

Keith: Es ist gut, wenn Lehrer ihren Schülern heute Mut
 machen und mit ihnen demonstrieren. Ich habe noch den Rohr-
stock erlebt: Hose runter, Hose rauf. Ich habe überhaupt keinen
Schulalltag gekannt. Ich bin bis zu meinem zehnten Lebensjahr
auf die Volksschule gegangen, dann war Schluss. Ich ging in Ber-
lin-Grunewald auf eine Privatschule, als wir versteckt waren,
und ich erinnere mich noch an eine Filmvorführung, zu der ich
nicht mitdurfte. Der Lehrer sagte: Du nicht. Dabei wollte ich nur
normal leben. Einfach so. Wie alle.

Rahel begreifst du, wenn Keith von seinem Leben unter den
Nazis erzählt, was es heißt, in Frieden und Freiheit zu leben?

Rahel: Ja, sehr.
Keith: Das ist gut. Ich wiederhole immer wieder: Otto von

Bismarck, Deutsch-Französischer Krieg, Kaiserreich, Weimarer
Republik, Nazis, DDR. In all diesen Jahren wurde von den Deut-
schen verlangt, normale Demokraten zu werden. Sie hatten aber
keine demokratische Ausbildung. Ihr habt das große Glück, de-
mokratisch aufgewachsen zu sein, in einem demokratischen
Staat. Und den Menschen zu vermitteln, dass sie auf der einen

»Wer die
Vergangenheit
nicht kennt, 
kann die Zukunft
nicht gestalten«
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Ich finde es schon krass, dass sie nicht mal das wissen und ich
ihnen das erklären muss.

Keith: Ich frage mich, wie man jungen Menschen Amnesty
ebenso näherbringen kann. Was ist die Aufgabe von Amnesty?
Ich weiß nicht, wie man das rüberbringt.

Rahel: Für mich ist Amnesty eine Organisation, die Men-
schen hilft, dass sie die Möglichkeit haben, ein schönes Leben zu
leben – egal, wo sie herkommen. Dass sie ihre Rechte wahrneh-
men können, das ist für mich Amnesty. Ich finde nicht, dass
 Amnesty das Klima linksliegen lässt. Man merkt schon, dass
Amnesty das Klima nicht egal ist – zum Beispiel daran, dass es
bei den Jahrestreffen nur noch veganes Essen geben soll. Aber
ich finde, als Organisation hat Amnesty mit Klima nicht wirk-
lich  etwas zu tun.

Keith: Wir sollten uns um die Menschen kümmern, die in
Gefängnissen sitzen, wo sie nicht sitzen sollten. Wir sollten uns
die Staatsmänner angucken, die jeden Tag Menschenrechtsver-
brechen begehen. Damit sollten wir uns in erster Linie befassen,
und das tun wir auch. Die Klimasache ist eine politische, ganz
klar. Unsere Politiker haben über Jahrzehnte versagt. Und jetzt
kommt Greta Thunberg, und auf einmal wissen alle, dass Klima
ein Thema ist. Aber das kann es doch nicht sein. Unsere Aufgabe
bei Amnesty ist es, den Menschen zu helfen, die heute in Ge-
fängnissen sitzen. 

Seite wirklich glücklich sein können und gleichzeitig die Demo-
kratie mit all ihren Negativerscheinungen zu sehen, ist nicht so
einfach. 

Gehst du noch demonstrieren, Keith?
Keith: Ich habe jetzt ein sehr faules Jahr hinter mir, alters -

bedingt. Wenn ich das mal als Entschuldigung nehmen kann. Es
gibt diesen Ausdruck, den ich nicht liebe, aber er passt: der inne-
re Schweinehund. Ich brauche viel Bewegung, und das habe ich
wetterbedingt nicht gemacht, sodass ich mehr gelesen habe.
Und den Haushalt habe ich auch noch zu machen.

Machst du dir über die Umwelt viele Gedanken?
Keith: Öko, Vegetarier, vegan – all das sind Gedanken, die

mich jeden Tag beschäftigen. Ich versuche dementsprechend zu
leben, allein, um mir selbst treu zu bleiben. Ich habe Hundert-
tausende von Kilometern im Auto zurückgelegt und habe natür-
lich einen ganz eigenen Essensstil gehabt: Abends zwischen
acht und halb neun gab es ein Steak, Gemüse, Kartoffeln, ein
Bier und das war’s. Davon habe ich gelebt, das war so meine
Diät. Heute habe ich meine Ernährung umgestellt.

Rahel, bist du Vegetarierin?
Rahel: Nein. 
Keith: Man muss ja nicht popeliger sein als der Papst. 

Rahel, was haben die Älteren falsch gemacht?
Rahel: Ich glaube, dass man früher einfach alles benutzt hat,

ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, was damit pas-
siert – angefangen bei Plastiktüten. Keiner dachte daran, dass
das einmal gefährlich werden würde für die Welt. Nicht, dass
das boshaft gewesen wäre und ihr dachtet, hurra, jetzt mache
ich die Welt kaputt. Ich glaube einfach, es hat sich niemand Ge-
danken darüber gemacht. Wir haben zu Hause schon immer
Müll getrennt. Aber meine Freundinnen fragen mich jetzt
manchmal noch, welcher Beutel nochmal für Plastik gedacht ist.

»Wir brauchen eine
Influencerin, die viele

Menschen wachrüttelt.«
Rahel Müßel 
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Mir ist es wichtig, dass es den Menschen gut geht und dass sie
aus den Gefängnissen rauskommen und Hoffnung haben.

Funktioniert das allein mit Informationen und Fakten?
Rahel: Mir persönlich würde es das schmackhaft machen, ja.

Und es gibt mit Greta Thunberg einfach eine Person, die viele
Menschen wachgerüttelt hat. Jemand, der im Internet eine richtig
große Reichweite hat – wenn so jemand die Menschen anspre-
chen würde, würden sich viel mehr damit auseinandersetzen.
Menschen, denen viele folgen und die sagen, ich engagiere mich
für die Menschenrechte, können für andere ein Vorbild werden. 

Du denkst wieder an eine Influencerin?
Rahel: Ja, weil sich viele junge Menschen in den sozialen

 Medien aufhalten. Wenn ich irgendwo etwas gesehen habe, das
ich toll finde, schicke ich es an meine Freundinnen und Freun-
de, und die leiten es weiter. So vernetzen wir uns stärker als
 früher durch die Weitergabe von Zeitungsartikeln.

Keith, macht dir Fridays for Future Hoffnung?
Keith: Sehr. Ich habe im Fernsehen gesehen, wie Greta Thun-

berg anfing zu demonstrieren. Das hat mich bewegt: Ein 16-jähri-
ges Mädchen ist imstande, die Welt aufzurütteln! Auf demselben
Wege würde ich mir wünschen, dass Amnesty junge Menschen so
sehr begeistern kann, dass sie auf die Straße gehen und sagen:
Alle Menschenrechtsverletzungen müssen geahndet werden. �

Moderation: Markus Bickel und Lea De Gregorio 

Keith holt einen alten Amnesty-Report aus dem Regal und
zeigt ihn Rahel.

Keith: Diese ersten Seiten zeigen alles. Guck mal, keiner
weiß heute mehr, wo Lesotho ist, außer vielleicht Entwicklungs-
minister Gerd Müller. Und im Amnesty-Report kannst du jede
Seite stundenlang diskutieren, sehen, was in diesen Ländern al-
les gegen Menschen gemacht wird, gegen Künstler, gegen Politi-
ker, gegen religiöse Vereinigungen und so weiter, das steht da
 alles drin.

Wenn du sagst, alle haben lange nichts für das Klima gemacht,
Rahel, hast du dann auch das Gefühl, man sollte mehr für
Flüchtlinge tun?

Rahel: Das ist sehr wichtig. Aber ich setze mich mehr für das
Klima ein. Weil ich denke, da gibt es sehr viel mehr Möglichkei-
ten, etwas zu machen. Es gibt viele Demos, und es ist leicht für
mich, da hinzugehen. Ich habe nicht mitbekommen, dass es für
Flüchtlinge so viele Demos gibt, zumindest nicht in Hannover. 

Keith: Ich bin in Frankreich stationiert gewesen, in Holland.
Und überall gab es das Verlangen von Menschen, Frieden zu ha-
ben, in Ruhe leben zu können, demokratisch zu handeln. Und es
gab nach dem Ersten Weltkrieg schon die Vorstellung eines ver-
einten Europas. Wir hatten uns genug bekriegt. Aber ich konnte
persönlich nichts machen. Bei Amnesty kann man etwas tun,
wenigstens etwas. Und wenn wir nur für jemanden im Gefäng-
nis eine Petition unterschreiben, um Mut zu machen. Ich frage
mich, wie man jungen Menschen Amnesty schmackhaft ma-
chen kann. 

Rahel: Ich glaube, so wie man zeigt, welche Folgen der Kli-
mawandel hat, wie viel Plastik im Meer ist und wie viel wir ver-
brauchen, muss man auch zeigen, wie es den Menschen geht.

KEITH STUART 
wurde im Januar 1925 in Berlin geboren und lebt in Peine.
Als Flüchtling kam er 1939 nach England trat dort in die
britische Armee ein. So kam es, dass er 1945 bei der Be-
freiung des KZ Bergen-Belsens dabei war. Heute veranstal-
tet er Amnesty-Treffen in seinem Wohnzimmer.

RAHEL MÜßEL
wurde im Dezember 2003 in Burgdorf geboren. Sie be-
sucht die Waldorfschule am Maschsee und lebt in Hanno-
ver. Dort nimmt sie mit ihren Freundinnen und Freunden
regelmäßig an Fridays-for-Future-Demonstrationen teil. Sie
geht auch zu den jährlichen Jugend@Amnesty-Treffen.



BIST DU BEIM
BRIEFMARATHON 
AM START?
Der Briefmarathon ist eine weltweite Aktion von 
Amnesty, die jedes Jahr rund um den Tag der 

Dabei schreiben Hunderttausende Menschen 
in allen Teilen der Welt innerhalb weniger Tage 
Millionen Briefe und E-Mails, verfassen Tweets 
und unterzeichnen Petitionen. Sie drücken darin 
ihre Solidarität mit Menschen aus, deren Rechte 
verletzt werden, und appellieren an Regierungen, 
die Menschenrechte zu achten.

Jeder Brief zählt. Denn jeder Brief kann dabei 
helfen, Folter zu verhindern, Menschen vor unfairen 
Prozessen zu schützen und Leben zu retten.

Egal, wie du beim Briefmarathon mitmachst – 
du kannst Menschen auf der ganzen Welt befreien, 
ihre Rechte sichern, ihnen Hoffnung geben oder 
sogar ihr Leben retten. Wenn nicht nur ein Brief, 
sondern unzählige aus aller Welt ankommen, 
kann deine Botschaft viel bewegen.
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Alle Fälle, Hintergründe und Appelle 
briefmarathon.de

EIN LEBEN FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Marinel Sumook Ubaldo setzt sich für den Klimaschutz 
ein, seit ein verheerender Taifun ihr Dorf Matarinao 
zerstörte. Die junge Aktivistin fordert ein Umdenken – 
auf den Philippinen und weltweit.

Marinel Sumook Ubaldo setzt sich für den Klimaschutz 

zerstörte. Die junge Aktivistin fordert ein Umdenken – 

16 JAHRE HAFT FÜR EINE POETISCHE PROTESTAKTION
Yasaman Aryani hat es gewagt, gegen den Kopftuch zwang 
im Iran zu protestieren. Doch der iranische Staat duldet 
keinerlei Kritik an frauen feindlichen Gesetzen. Die junge 
Frau wurde zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt.

auf den Philippinen und weltweit.

LEBEN RETTEN IST KEIN VERBRECHEN
Anstatt das Leben und die Rechte von Menschen auf der 
Flucht zu schützen, kriminalisieren die griechischen Behörden 
engagierte Lebensretter_innen: Sarah Mardini und Seán Binder 
arbeiteten für eine Flüchtlingshilfsorganisation auf Lesbos – 
wegen dieses Einsatzes drohen ihnen bis zu 25 Jahre Haft.

keinerlei Kritik an frauen feindlichen Gesetzen. Die junge 

STRAFKOLONIE STATT STUDIUM
Emil Ostrovko, ein minderjähriger Schüler aus Minsk, hatte schon einen 
Studienplatz, als er festgenommen wurde. Durch seinen Nebenjob als Kurier 
wurde er ohne sein Wissen in Drogengeschäfte verwickelt. Ein Gericht in 
Belarus hat den damals 17-jährigen Emil trotzdem zu acht Jahren Haft 
verurteilt – eine unverhältnismäßig harte Strafe.

wegen dieses Einsatzes drohen ihnen bis zu 25 Jahre Haft.

MIT 15 ZUM TODE VERURTEILT
Magai Matiop Ngong ist 17 Jahre alt und in Gefahr, 
hingerichtet zu werden. Ein Gericht im Südsudan 
hat ihn wegen eines tödlichen Unfalls im Jahr 2017 
zum Tode verurteilt.

Belarus hat den damals 17-jährigen Emil trotzdem zu acht Jahren Haft 
verurteilt – eine unverhältnismäßig harte Strafe.

HIER SIND FÜNF VON ZEHN MENSCHEN 
FÜR DIE DU DICH EINSETZEN KANNST
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Rang ein Leben lang um Anerkennung. Theodor Wonja Michael in seinem Haus in Köln, September 2013.

POLITIK & GESELLSCHAFT
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Theodor Wonja Michael wurde 1925 in Berlin geboren, als Sohn
einer Ostpreußin und eines Kameruners. Als er neun Jahre alt
war, wollte er mit zum »Jungvolk« der Hitlerjugend. Das war im
Herbst 1934. Seine Berliner Klassenkameraden hatten ihm von
den Treffen der NSDAP-Nachwuchsorganisation vorgeschwärmt
und wollten ihn dabei haben. Aber zu seiner Überraschung wur-
de Michael abgelehnt und weggeschickt. Da habe er zum ersten
Mal gespürt, dass er nicht dazu gehöre, sagte er bei einem Be-
such wenige Monate vor seinem Tod – nicht zum »deutschen
Volk« und damit auch nicht zum »Jungvolk«.

Ein Jahr zuvor hatte die NSDAP die Reichstagswahl gewon-
nen, Adolf Hitler war zum Reichskanzler ernannt worden. Welch
bedrohlichen Wandel Deutschland unter den Nationalsozialis-
ten durchmachte, ahnte der junge Theodor Wonja Michael
schon vor seiner Abweisung beim »Jungvolk«. So gewöhnte er
sich an, auf dem Weg zur Schule die Straßenseite zu wechseln,
wenn er an einem Stammlokal der SA vorbeigehen musste; die
Atmosphäre, die die faschistischen Schlägertrupps der Sturmab-
teilung der NSDAP ausstrahlten, war ihm unheimlich. Trotzdem
wurde ihm sein andersartiges Aussehen erst bewusst, als er als
Nichtdeutscher zurückgeschickt wurde, erzählte er 85 Jahre
nach diesem Schlüsselerlebnis in seinem Haus in Köln.

Doch wurde er bereits zuvor ausgegrenzt. So musste er als
Zweijähriger mit seiner Familie bei »Völkerschauen« in Zirkus-
sen und Zoos auftreten, weil sein Vater als schwarzer Mensch
keine andere Möglichkeit sah, das Geld für das Überleben seiner
Familie zu verdienen. Während das nationalsozialistische
Deutschland immer rassistischer wurde, waren die Deutschen
von projizierter Exotik unvermindert fasziniert. Ungehemmt
begafften die Zuschauer im Rahmen solcher »Völkerschauen«
vermeintlich afrikanisches Leben, etwa Männer in Baströckchen
zwischen nachgebauten Rundhütten. 

Trotz der jahrelangen Zurschaustellung fühlte sich Michael
aber ganz fraglos als Deutscher. »Als Kind ist man das, was man
von den Eltern vorgelebt bekommt«, sagte er inmitten der über-
vollen Regale seiner umfangreichen Bibliothek. Schon als er
noch im Baströckchen auftreten musste, wäre er am liebsten
Wissenschaftler geworden, aber an die dafür nötige Schulbil-
dung war im nationalsozialistischen Deutschland für einen
schwarzen Menschen nicht zu denken. 

Tief durchdrungen von Antisemitismus, Nationalismus und
Rassismus war die deutsche Gesellschaft schon vor dem Natio-
nalsozialismus: Die Hoffnungen einstiger Kolonialmigranten,
nach dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft als gleichbe-
rechtigte Staatsbürger anerkannt zu werden, hatten sich nicht
erfüllt. Im Sommer 1919 hatte eine Gruppe von schwarzen Deut-
schen um Martin Dibobe in einer Petition Bürgerrechte für alle
Bewohner der früheren deutschen Kolonien gefordert, sie
schrieben auch die Abgeordneten der frisch gewählten National-
versammlung in Weimar an. Auch der Vater von Theodor Wonja
Michael unterzeichnete die Petition. Er war 1894 aus Kamerun
nach Berlin gekommen, um hier zu studieren und sich ein neu-
es Leben aufzubauen. Weil das afrikanische Land am Atlantik
dem »Schutz des Deutschen Reiches« unterstellt war, fühlte sich
Theophilus Wonja Michael als Deutscher, als er 1894 ins »Mut-
terland« reiste. Er war 1879 in Kamerun auf die Welt gekommen,
fünf Jahre vor dem Beginn der deutschen Kolonialherrschaft. 

Imperialistischer Wettlauf um die Kolonien
Treibende Kraft für die Errichtung der Kolonie waren ursprüng-
lich Kaufleute aus Hamburg und Bremen gewesen, die schon
seit einigen Jahren mit den Chiefs an der Küste handelten und
diese Geschäfte auch auf das Hinterland ausdehnen wollten.
Deshalb drängten sie auf die Gründung eines »Schutzgebietes«,
was der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck zunächst ab-
lehnte: Er sah in Kolonien ein teures und überflüssiges Abenteu-
er. Aber letztlich machte auch das Kaiserreich beim imperialisti-
schen Wettlauf um Afrika mit und sicherte sich bei der 1885 in
Berlin abgehaltenen Kongo-Konferenz neben Kamerun Togo,
Deutsch-Ostafrika (heute Tansania) und Deutsch-Südwestafrika
(heute Namibia). 
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der Hitlerjugend und
wurde weggeschickt.

Zeitzeuge eines
Jahrhunderts
Theodor Wonja Michael überlebte das NS-Regime als Hotelportier und Filmkomparse. 
Auch in der Bundesrepublik musste der Sohn eines kamerunischen Kolonialmigranten 
jahrzehntelang um Anerkennung ringen. Am 19.Oktober ist Theodor Wonja Michael im Alter 
von 94 Jahren gestorben. Bettina Rühl hat ihn wenige Monate vor seinem Tod in Köln getroffen.



Unter der deutschen Herrschaft in Kamerun konnte Theo-
philus Wonja Michael an einer Missionsschule lernen. Doch sei-
ne Hoffnung, als Sohn eines Notablen im vermeintlichen Mut-
terland eine standesgemäße Ausbildung absolvieren zu können,
zerschlug sich schnell: Statt zu studieren, verdiente er sein Geld
zunächst beim U-Bahn-Bau, später durch Engagements bei Völ-
kerschauen oder im Varieté. Obwohl er sich anderes erträumt
hatte und in schwierigen Verhältnissen lebte, war Theophilus’
Loyalität für Deutschland groß: erst für das Kaiserreich und
nach der Novemberrevolution 1918 für die parlamentarische
 Demokratie der Weimarer Republik. 

Treue der sozialen Republik
In der von Martin Dibobe verfassten Petition an Reichskolonial-
minister Johannes Bell vom Sommer 1919, die von 18 Afrodeut-
schen unterzeichnet worden war, versicherten sie der neuen, de-
mokratischen Regierung, dass die Chiefs in Kamerun den mit
dem Kaiserreich 1884 geschlossenen Vertrag zur Gründung ei-
nes »Schutzgebietes« weiter anerkennen würden. »Ebenso set-
zen wir in die jetzige soziale Republik das Vertrauen, dass die
Behandlung der Eingeborenen eine andere und bessere ist, als
unter der gewesenen kaiserl. Regierung.« Die Unterzeichner ge-
lobten »der sozialen Republik unverbrüchliche Treue« und ver-
sprachen, bei Einhaltung des Vertrags von 1884 »mit dem neuen
deutschen Reiche in gutem Einvernehmen zu leben«.

Dibobe und die übrigen Unterzeichner der Petition setzten
ihre Hoffnung auf die politischen Verhältnisse in der Weimarer
Republik. Das wird auch in einem Schreiben an Reichskolonial-
minister Bell von 1922 deutlich, das Dibobe, der erste schwarze
Zugführer der Hoch- und Untergrundbahn, verfasste. »Gegen
den Raub der Kolonien sowie Unterstellung derselben unter
Herrschaft der Engländer und Franzosen erheben die hier le-
benden Eingeborenen aus Kamerun sowie Ostafrika den schärf-
sten Protest«, heißt es darin. Die Einheimischen in den ehemali-
gen Kolonien befänden sich unter der fremden Herrschaft »in

Schwierigkeiten«, sie klammerten sich aber »mit aller Energie
und fester Überzeugung an Deutschland«, das Kamerun und
seine anderen Kolonien nach Ende des Ersten Weltkriegs verlo-
ren hatte. 

Doch für die im Reich gebliebenen »Schutzangehörigen« aus
den Kolonien änderte sich zunächst wenig. Auf rund 2.000 wird
ihre Zahl geschätzt, die meisten hatten – wie auch der Vater von
Theodor Wonja Michael – mit weißen Frauen eine Familie ge-
gründet und damit das Recht, in Deutschland zu bleiben. Nun
hofften die Afrodeutschen der Weimarer Republik, Teil des deut-
schen Staates und der deutschen Demokratie zu werden. 

»Naiv« seien die Hoffnungen Dibobes gewesen, sagte Theo-
dor Wonja Michael hundert Jahre nach dem Ende des Kolonial-
reichs. Dessen Petition habe »Weimar nie erreicht, sie war nie
Gegenstand einer politischen Beratung, wurde nicht ernst ge-
nommen«. Michael hatte aber viel Verständnis für die Lage der
ersten Generation von Afrodeutschen: Sie waren in den Kolo-
nien geboren, hatten nur wenig europäische Bildung und ver-
standen die europäische Politik daher kaum. Außerdem seien
sie ständig mit nur einer Frage beschäftigt gewesen: »Wie kom-
me ich über den nächsten Tag?« 

Theophilus Wonja Michael überlebte in Deutschland nicht
lange. Als er 1934 starb, war sein jüngster Sohn Theodor erst
neun Jahre alt. Seine Mutter war schon ein Jahr nach seiner Ge-
burt gestorben, sodass der Junge als Waise unter teils erbärm-
lichen Umständen bei Pflegeeltern aufwuchs, die ihn ebenfalls
bei »Völkerschauen« auftreten ließen. 

Unsichtbar bleiben
Unter der nationalsozialistischen Diktatur wurde seine Lage
noch schwieriger. Um eine Überlebenschance zu haben, ver-
suchte Theodor Wonja Michael, unsichtbar zu bleiben. Dabei
half ihm immer wieder die Macht des Faktischen, die zu gerade-
zu kuriosen Widersprüchen führte. So arbeitete er zwischenzeit-
lich als Portier in einem Hotel, in dem die Elite der SS regelmä-
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Koloniale Grüße. 
Postkarte »Mohameds 
Ostafrika-Schau« mit 
Theodor Wonja Michael 
auf dem Schoß von 
Ben Ahmed (Mitte), 
Ende der 1920er Jahre.
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ßig abstieg – und ihn als schwarzen Menschen faktisch »über-
sah«. Michael musste jeden Job annehmen, der ihm überhaupt
zugänglich war. So spielte er unter anderem als schwarzer Statist
in Filmen mit, die von den Nazis für Propagandazwecke einge-
setzt wurden. Zuletzt 1942 in dem UFA-Monumentalfilm
»Münchhausen«, in dem er den Leibwedler des Sultans spielte.
Gleichzeitig war er in ständiger Lebensgefahr: 1935 wurden die
Nürnberger Gesetze zum Schutz des »Deutschen Bluts« erlas-
sen. Die Auswirkungen betrafen Juden, Roma, Sinti, Afrikaner
und Asiaten. 

Als Sohn eines Afrikaners und einer Deutschen war Michael
das lebende Beispiel der »Rassenschande«, die von den Nazis
unter Strafe gestellt worden war. Ständig hatte er Angst, ins KZ
deportiert oder sterilisiert zu werden. »Die ganze Hitlerzeit war
für mich ein einziger Stress«, berichtete er, »die ganzen zwölf
Jahre«. Immer wieder fragte er sich: »Nimmst du dir das Leben,
oder wird das einmal anders?« 

Schließlich wurde es anders, mit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs am 8. Mai 1945. Aber obwohl die Diktatur am Ende
war, waren Rassismus und Faschismus noch lange nicht vorbei,
sind es bis heute nicht. Man sei täglich damit konfrontiert, er-
zählte Michael. Besonders hart seien die ersten Nachkriegsjahre
gewesen. »Das fing mit dem Suchen einer Wohnung an und ging
mit den Bewerbungen weiter.« Dabei brauchte er dringend Geld,
er hatte eine Familie gegründet, die er nun ernähren musste.
Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich mit Jobs bei den Ameri-
kanern und mit Engagements beim Theater und beim Rund-
funk durchzuschlagen, die aber zum Leben nicht genug ein-
brachten. Ständige finanzielle Probleme waren die Folge. 

Ein Neuanfang gelang ihm erst 1960, als er dank eines Sti-
pendiums in Paris Volkswirtschaft und Soziologie studieren
konnte. Danach arbeitete er als Journalist, unter anderem für
die Deutsche Welle, wurde Chefredakteur des Afrika-Bulletins
und wegen seiner Afrika-Expertise 1972 schließlich Beamter
beim Bundesnachrichtendienst BND. 

»Mich hat die Anfrage stolz gemacht«, sagte er. »Sie müssen
sich vorstellen, dass ich bis dahin nie Anerkennung erlebt hatte,
immer nur zurückgewiesen worden war. Und plötzlich sagt eine
höhere Stelle: Wir brauchen Dich!« Nicht nur Stolz bewegte ihn
zur Zusage, er sah auch die Chance, ein Türöffner für andere
Afrodeutsche zu sein. Er habe den alltäglichen Rassismus in der
Zeit der Bonner Republik nicht so stark empfunden wie seit der
Wiedervereinigung, sagte Michael. Deutschland ist für ihn ein
»schwieriges Mutterland« geblieben – aber eines, für das er sich
bis zum Schluss engagierte.

Nicht zuletzt ermutigte er Jüngere, angesichts des wieder er-
starkenden Rassismus und Nationalismus nicht zu verzagen.
Seine Willensstärke und sein Wissensdurst haben Theodor Won-
ja Michaels Leben geprägt. Es gehört zu einem kaum bekannten
Teil der deutschen Geschichte: dem afrodeutschen Leben, das
mit den Kolonien des Deutschen Kaiserreiches begann. Man-
ches habe sich bis heute nicht geändert, sagte Michael wenige
Monate vor seinem Tod: »Als Nichtweißer kommt man ohne
Schrammen nicht davon – das hat nie aufgehört.« �

Theodor Wonja Michael schilderte sein wechselvolles Leben in seiner
Autobiografie: Deutsch sein und schwarz dazu. Erinnerungen eines 
Afro-Deutschen. dtv, München 2014 (4. Auflage). 224 Seiten, 9,90 Euro.
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Afrodeutsche Geschichte.
Historische Aufnahme 

der Familie Wonja Michaels, 
Ende der 1920er Jahre. Fo
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»Als Nichtweißer kommt
man ohne Schrammen

nicht davon.« 
Theodor W. Michael
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Roland Brauckmann war 22 Jahre alt, als er wegen seines
pazifistischen Engagements in der DDR inhaftiert wurde.
Heute setzt er sich für Menschenrechtler in Nordkorea ein.
Lea De Gregorio hat ihn in Berlin getroffen.

In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) galt Amnesty
International als Staatsfeind und Handlanger des Westens. Die
Einreise von Delegierten der Menschenrechtsorganisation wur-
de in der Regel nicht geduldet. Doch Amnesty-Sektionen aus
mehr als dreißig Ländern prangerten Menschenrechtsverletzun-
gen in der DDR an. Insbesondere Amnesty in Frankreich, Groß-

britannien, den Niederlanden und Schweden unterstützten
Menschen, die wegen ihres politischen Engagements in Haft
 saßen. 

Einer von ihnen war Roland Brauckmann. Seine Eltern hät-
ten damals gesagt: »Pass dich an die Gesellschaft an und tu das,
was von dir verlangt wird«, erzählt er dreißig Jahre nach dem
Mauerfall bei einem Besuch im Büro von Amnesty Deutschland
in Berlin. Doch der junge Schriftsetzer hielt dagegen – und kam
wegen seines Engagements im Februar 1982 in die Strafvollzugs-
einrichtung in Cottbus. Wegen Unterstützung der polnischen
Gewerkschaft Solidarność wurde er Mitte 1982 vom Kreisgericht

Alte Grenzen. Roland Brauckmann an der Gedenkstätte Berliner Mauer im Juli. 

»Amnesty
war für
uns eine
Legende«
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Hoyerswerda zu 20 Monaten Haft verurteilt; nach 15 Monaten
im Gefängnis schob man ihm am Ostermontag 1983 im Rahmen
eines Häftlingsfreikaufs in die Bundesrepublik Deutschland ab.

Geboren ist Brauckmann 1959, aufgewachsen in Hoyerswer-
da in der Oberlausitz in einem sozialistischen Elternhaus. Mit
anderen Jugendlichen teilte er in der Dresdner Weinbergskir-
chengemeinde in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren
kritisches Gedankengut. Begierig hätten die pazifistisch orien-
tierten Jugendlichen nach »authentischen« Vorbildern gesucht,
sagt er heute. »Die Lehrer und die staatlichen Jugendleiter wa-
ren sehr angepasst.« Er hingegen habe sich für Menschenrechte
eingesetzt, für Gerechtigkeit und Humanität. Doch das Engage-
ment derer, die in den Räumen der protestantischen Kirche
Unterschlupf fanden, missfiel den Machthabern der Sozialisti-
schen Einheitspartei Deutschlands (SED). 

Misstrauen prägte Brauckmanns Jugend. »Deswegen habe
ich nicht das beste Verhältnis zum Tonband«, sagt er und zeigt
sich dennoch einverstanden, dass unser Gespräch aufgezeichnet
wird. Er wuchs in einer Gesellschaft auf, in der Meinungs- und
Versammlungsfreiheit wenig zählten. »Auch im Privatleben
 waren immer mal Spitzel unter uns, was wir nicht wussten.«
Brauckmann kostete der Widerstand gegen die Politik der SED
die Karriere. »Eine Möglichkeit, den staatlichen Zwang zu umge-
hen, war es, keinen intellektuellen Beruf zu wählen, sondern in
die Produktion zu gehen.« Statt Studium begann er eine Lehre
als Schriftsetzer.

Und in der Weinbergskirchengemeinde in Dresden kämpfte
er für einen sozialen Friedensdienst ähnlich dem Zivildienst in
Westdeutschland – in einer Gruppe von rund 20 Jugendlichen
um Pfarrer Christoph Wonneberger. Ihre Initiative Sozialer Frie-
densdienst verschickte 1981 einen Kettenbrief an Kirchenge-
meinden in der ganzen DDR, wodurch ihre Forderung tausend-
fach Verbreitung fand – und Beamte des Ministeriums für
Staatssicherheit darauf aufmerksam wurden. Staats- und Partei-
chef Erich Honecker stufte die Initiative für den Friedensdienst
Ende 1981 als friedens- und verfassungsfeindlich ein. 

Alternatives Leben
Während seiner Ausbildung als Schriftsetzer lebte Brauckmann
mit Freunden in einer besetzen Wohnung in Leipzig. Sie lasen
die Bibel, in der DDR verbotene, aus dem Westen eingeschmug-
gelte Literatur und spielten Gitarre. »Wir haben ein alternatives
Leben gelebt«, sagt er im Rückblick. Als Stasi-Beamte Anfang
1982 seine Wohnung durchsuchten, war er gerade mit anderen
Jugendlichen unterwegs. Ein Poster, das über seinem Bett hing,
brachte ihn ins Gefängnis: darauf die Lettern der polnischen Ge-
werkschaft Solidarność, die sich 1980 mit Lech Wałęsa als Vorsit-
zendem gegründet hatte. Er habe nicht mitbekommen, dass So-
lidarność im Dezember 1981 verboten wurde. 

Mehr als drei Monate lang wurde er im Gefängnis Tag für Tag
verhört – ohne je über den Grund der Verhaftung informiert zu
werden. Körperliche Gewalt habe er dort nicht erlebt, aber psy-
chische, sagt Brauckmann. In seiner Heimatstadt Hoyerswerda
wurde er 1982 wegen »öffentlicher Herabwürdigung« verurteilt –
zu 20 Monaten Haft. »Es hieß, ich hätte die Gewerkschaft herauf-
gewürdigt und damit die polnische Bruderpartei herabgewür-
digt.« Zum Ende seiner Haft kam er in Isolationshaft wegen
»mangelnder Arbeitsleistung«. Die vergitterte Zelle vergleicht er
mit einem Käfig. »Manche Häftlinge wurden verrückt.«

Dass Amnesty ihn unterstützte, habe er durch seine Mutter
erfahren, die ihn zu Beginn seiner Haftzeit noch besuchen

konnte. Sie habe ihm erzählt, dass ihr aus Dänemark ein Bild-
band zugeschickt worden sei. »Der muss von Amnesty sein«,
habe er sich gedacht. Gehört habe er von der Organisation in
der Tagesschau. »Amnesty war für uns eine Legende.« Seine
Stimme zittert, als er erklärt, wie viel ihm die internationale
Unterstützung von fremden Menschen bedeutet hat. »Die Pro-
testbriefe habe ich später in den Stasi-Akten gefunden, sorgfäl-
tig abgeheftet.« Das sei auch der Grund gewesen, warum er nach
seiner Abschiebung nach Westdeutschland 1983 bei Amnesty
Einzelfallarbeit machen wollte. 

Brauckmann ist sich sicher, dass das Engagement von Am-
nesty-Aktivisten ihn im Gefängnis schützte und seine Haftbe-
dingungen verbesserte. Im Bundesarchiv habe er später Laufzet-
tel aus den Gefängnissen gefunden, auf denen die Behandlung
der Gefangenen vermerkt war, die von Amnesty unterstützt
wurden. »Die Stasi hat richtige Statistiken gemacht, welche Ge-
fangenen von Amnesty betreut werden«, sagt er. Mehr als 2.000
politische Gefangene in der DDR wurden von unterschiedlichen
Amnesty-Sektionen in Europa unterstützt.

Dass Brauckmann schließlich dabei war, als sich »Amnesty
in der DDR« in der Schlussphase des ersten sozialistischen
Staats auf deutschem Boden gründete, liegt auf der Hand. Er er-
zählt, dass sich Gleichgesinnte nach dem Kollaps des SED-Regi-
mes Anfang 1990 in früheren Büros der Parteifunktionäre tra-
fen. In Leipzig habe die Stadt ihnen große Büros zur Verfügung
gestellt mit Telefon- und Gasanschluss, was damals keine Selbst-
verständlichkeit war. »Das waren Büros der herrschenden Par-
tei, die uns damals bekämpft hat. Das war so eine Genugtuung,
dass sie uns ihre Büros kostenlos zur Verfügung stellen mussten
als Menschenrechtsbüros.« 

Den Fall der Mauer bekam Brauckmann im November 1989
im Amnesty-Büro in Mainz im Radio mit. Dort hatte er zuvor als
Gruppensprecher selbst Veranstaltungen zur Friedlichen Revo-
lution in der DDR organisiert. »Es herrschte eine Atmosphäre
des Aufbruchs, nichts war geregelt, nichts war reglementiert«,
erinnert er sich an die Umbruchszeit 1989/90. »Das genaue
Gegenteil von dem, was vor dem Mauerfall der Fall war, als alles
reglementiert, erstarrt und erfroren war.«

Bis heute ist Brauckmann bei Amnesty aktiv, engagiert sich
unter anderem für die Menschenrechte in Nordkorea – aus
Dankbarkeit: »Das Leben in einer Diktatur ist meine Jugend ge-
wesen«, sagt er. »Und Nordkorea war mit der DDR eng befreun-
det. Deswegen ist es selbstverständlich, dass ich den Menschen
helfe.« �

Anja Mihr: Amnesty International in der DDR. Der Einsatz für Menschen-
rechte im Visier der Stasi. Ch. Links Verlag; 2002.
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aus über 30 Ländern

prangerten Menschen -
rechtsverletzungen 
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Lilit Martirosyan ist wegen ihres Einsatzes für 
die Rechte von armenischen Schwulen, Lesben 
und Transgeschlechtlichen Morddrohungen ausgesetzt.
Von Eva Marie Stegmann, Jerewan

Die armenische Transfrau Lilit Martirosyan lebt in ständiger Ge-
fahr. Nachdem sie sich im Frühjahr in einer Rede im Parlament
der armenischen Hauptstadt Jerewan für die Rechte von Schwu-
len, Lesben, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen
(LGBTI) eingesetzt hatte, drohten ihr Hunderte mit dem Tod.
»Sie ist eine Schande für das Land«, »Wir sollten sie verbren-
nen«, heißt es in zwei Kommentaren unter einem YouTube-
 Video, das ihre Rede festhält.

»Ich wusste, dass es gefährlich werden kann«, rekapituliert
Martirosyan im Büro ihrer NGO Right Side ihren Auftritt im Par-
lament: »Es war historisch.« Die internationale LGBTI-Szene
feierte Martirosyan dafür, dass sie ihre Menschenrechte vor den
Politikern einforderte und die Zahl der 283 Übergriffe auf LGBTI,
die Right Side allein im Jahr 2018 gezählt hat, in ihrer Rede öf-
fentlich machte. Doch die Vorsitzende der Anhörung im Parla-
ment verwies Martirosyan des Saales.

Lilit Martirosyan verhält sich nicht so, wie man es von einer
Frau erwarten würde, die sich über Monate nicht auf der Straße
zeigen konnte und jeden Tag von einem Freund im Auto mit
verdunkelten Scheiben zur Arbeit gefahren wird. Sie geht be-
schwingt mit geradem Rücken und angehobenem Kinn, sie
lacht oft und offen. Auf Martirosyans rechtem Arm sind die
Worte »All equal all different« tätowiert. Der Ort, an dem sich
das Büro von Right Side in Jerewan befindet, ist geheim. Es gibt
kein Schild mit dem Namen der Organisation – dafür eine
Metalltür mit Zahlencode und vielen Überwachungskameras.

Martirosyan gründete Right Side nach einem Überfall vor
zehn Jahren. Wie viele Transgeschlechtliche, die es schwer ha-
ben, Jobs zu finden, arbeitete Martirosyan damals noch als Pro-
stituierte im einem Park in der armenischen Hauptstadt.  Eines
Abends sprangen Männer mit Baseballschlägern und Eisenstan-
gen aus einem Auto und gingen auf sie los, erzählt Martirosyan.
Der Fahrer hielt mit dem Auto direkt auf sie zu. Martirosyan ent-
kam, verletzt und unter Schock.

Seitdem hat sie es sich mit Right Side zur Aufgabe gemacht,
Verbrechen an Transmännern und -frauen zu dokumentieren,
sie steht im Dialog mit Regierungsvertretern, Behörden und der
Polizei. Die Mitarbeiter unterstützen bei Geschlechtsanglei-
chungen und führen Kampagnen gegen HIV.

Angehörige der LGBTI-Community werden in Armenien

 zutiefst benachteiligt. Wie stark, zeigt ein Ranking der Internatio-
nal Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (Ilga)
aus dem Jahr 2018. Unter den 49 untersuchten europäischen Län-
dern werden LGBTI demnach nur noch in Aserbaidschan stärker
benachteiligt. Viele flüchten aus Armenien in europäische Staa-
ten oder nach Russland. Gewaltverbrechen sind an der Tagesord-
nung, bis hin zum Mord. Häufig ist es sinnlos, die Vorfälle bei der
Polizei zu melden. Martirosyan sagt: »Die Polizei ist homophob.
Genau wie Ärzte oder Mitarbeiter anderer Behörden.«

Vorurteile werden in den Familien geschürt, in den Medien,
in der Schule – Transgeschlechtliche in Armenien werden in al-
len gesellschaftlichen Bereichen diskriminiert, nicht zuletzt
deshalb, weil die Gesellschaft so stark von der orientalisch-or-
thodoxen Kirche beeinflusst ist wie in kaum einem anderen
Land: 94 Prozent der Armenierinnen und Armenier gehören der
armenisch-apostolischen Kirche an, die ein patriarchales Famili-
enbild predigt. Die Proteste gegen Martirosyan infolge ihrer
Rede wurden von orthodoxen Würdenträgern wie dem Priester
Ghazar Petrosyan angeführt, der in armenische TV-Kameras
sagte: »Ich weiß, was mit ihr zu tun ist, es steht in der Bibel: To-
desstrafe«, brennen solle sie. Die Hassreden wurden landesweit
ausgestrahlt.

Dabei hätte sich in diesem Jahr etwas ändern können. 2018
war es in dem Land zur sogenannten »Samtenen Revolution«
gekommen. Zehntausende Menschen protestierten wochenlang
friedlich gegen die korrupte Politik des damaligen Ministerprä-
sidenten Sersch Sargsjans. Darunter auch Martirosyan und viele
andere LGBTI. Wortführer der Proteste war der Journalist Nikol
Pashinjan. Er forderte Gleichheit, soziale Sicherheit und vor al-
lem: das Ende der Korruption. Bis dato saßen in der Regierung
Oligarchen. 

Am Ende der Bewegung, die als »Samtene Revolution« in die
armenische Geschichte einging, standen Neuwahlen. Sargsjans
trat infolge der Proteste zurück. Pashinjan stellte sich zur Wahl

Im Visier 
der Orthodoxen

Transgeschlechtliche
werden in Armenien in
allen gesellschaftlichen
Bereichen diskriminiert.
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Hält dagegen. Lilit Martirosyan im Büro ihrer NGO Right Side in Jerewan.
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und wurde im Mai 2018 Armeniens neuer Ministerpräsident. Auf
den Straßenmärkten gibt es heute T-Shirts mit seinem Konterfei
und dem Spruch »Yes, he can« zu kaufen. Der ehemalige Chef-
redakteur der Oppositionszeitung Aikakan Schamanak steht für
eine liberale Wirtschaftspolitik; zahlreiche Oligarchen verließen
deswegen das Land. Andere verbanden mit ihm die Hoffnung
auf einen gesellschaftlichen Wandel – so auch viele LGBTI.

Zunächst geschah nach Martirosyans Rede nichts, Pashinjan
äußerte sich trotz Protestnoten der EU und diverser Diplomaten
nicht. Bis Ende Mai 2019. In einer Pressekonferenz sagte er, be-
zugnehmend auf die Forderung, Lilit solle brennen: »Ich werde
beschuldigt, dass ich eine armenische Bürgerin nicht verbrenne.
Wir werden niemanden verbrennen! Wir werden die Rechte je-

des einzelnen Bürgers von Armenien verteidigen. Denn sie alle
sind gleich vor dem Gesetz. Und Diskriminierung ist verboten,
unabhängig von Rasse, Geschlecht, Sozialstatus oder Alter.« Es
schien sich etwas zu bewegen – Stück für Stück. Im August
schließlich schlug Pashinjans Regierung vor, öffentliche Aufrufe
zu Gewalt und Propaganda zu kriminalisieren – vier Monate
nach Martirosyans Rede im Parlament.

»Wie ich fühle, dass es vorangeht«, schrieb Martirosyan kurz
darauf auf Facebook. Sie verfolgte die Debatte von Europa aus.
Aufgrund ihrer Todesangst war sie nach Prag gereist, um sich
auszuruhen. Doch sie kam zurück: »Armenien, ich habe dich
vermisst«, schrieb sie, als sie wieder armenischen Boden betre-
ten hatte. �
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Die kommunistische Führung in Peking hoffte, in einer
Übergangszeit von 50 Jahren ließe sich Hongkong nicht
nur politisch, sondern auch mental einverleiben. Doch im
Jahre 22 sind sich die beiden Systeme fremder denn je. 
Von Felix Lee

Die rote Fahne nur zerknüllen? Das reichte Tony Chung nicht.
Mit großer Wucht zerbrach er auch die Fahnenstange und
schmetterte sie zu Boden. Der 18-jährige Schüler hatte sie zuvor
einem Demonstranten entrissen, der für die chinesische Zen-
tralregierung in Peking auf die Straße gegangen war. Jemand
filmte die Szene auf Video. In der Hongkonger Protestbewegung
wurde der Schüler zum Star. Doch hat er seitdem auch Ärger mit
der Polizei, die ihn am nächsten Morgen zum Verhör abholte.
Ihm droht nun eine Haftstrafe. »Der Kampf lohnt sich«, sagt
Tony Chung dennoch trotzig: »Schließlich steht unsere Zukunft
auf dem Spiel.«

Nicht nur ihm geht es um nicht weniger als die Zukunft
Hongkongs. Im 22. Jahr nach der Übergabe durch Großbritan-
nien sind sich die südchinesische Sonderverwaltungszone und
Festlandchina fremder denn je. Die kommunistische Führung in
Peking hoffte lange, in der vereinbarten Übergangszeit von
fünfzig Jahren ließe sich die ehemalige britische Kronkolonie
nicht nur politisch, sondern auch mental 

schrittweise einverleiben. Doch inzwischen zeigt sich: Das Prin-
zip »Ein Land, zwei Systeme« ist gescheitert. Stattdessen eint
eine Mehrheit der Hongkonger das Gefühl, an der Frontlinie ei-
nes epischen Konflikts zwischen Freiheit und Unterdrückung zu
stehen. Und sie sind fest entschlossen, ihn fortzusetzen.

Entzündet hatte sich ihr Protest an einem umstrittenen Aus-
lieferungsgesetz, das die Überstellung mutmaßlicher Straftäter
aus dem teilautonomen Hongkong an Chinas Justiz vorsah.
Schon ein Verdacht sollte eine Auslieferung möglich machen.
Das Gesetz hätte es Hongkongs Behörden erlaubt, Bürger an die
autoritär regierte Volksrepublik auszuliefern, in der es kein un-
abhängiges Rechtssystem gibt. Und das hätte womöglich auch
Dissidenten und Kritiker des autoritären Regimes in Peking be-
troffen. 

Dieses Gesetz ist gestoppt. Hongkongs Regierungschefin Car-
rie Lam hatte es bereits im Juni für »tot« erklärt und nahm es in-
zwischen komplett zurück. Die Demonstrationen sind seitdem
aber nicht abgeebbt. Im Gegenteil: Zogen anfangs Hunderttau-
sende friedlich und bunt durch Hongkongs enge Straßen, domi-
niert bei den Demonstrationen nun die Farbe schwarz. Inzwi-
schen kommt es dabei fast täglich zu Gewalt. Längst fordern die
Demonstranten nicht mehr nur den Rücktritt von Regierungs-
chefin Lam, sondern wirklich freie Wahlen zur Legislativver-
sammlung. Denn derzeit sitzt im Hongkonger Parlament eine

Hongkongs Dilemma

Für eine hellere Zukunft. Proteste während des Mondfestes auf dem Victoria Peak in Hongkong im September.
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Mehrheit von Scheinabgeordneten, die nicht frei gewählt sind,
sondern von Peking ernannt werden. Einige Protestierende ge-
hen sogar noch weiter und fordern Hongkongs Loslösung von
der Volksrepublik – für die Führung in Peking ein Tabubruch,
den sie als »Separatismus« anprangert. 

Damit folgen die Proteste einer Dynamik, wie man sie aus
westlichen Demokratien kennt. Je länger diese anhalten, desto
radikaler werden die Forderungen. Nur: Hongkong ist keine
westliche Demokratie. Das erklärt sich aus der jüngsten Ge-
schichte: Bevor die Briten am 1. Juli 1997 nach 155 Jahren Koloni-
alherrschaft Hongkong dem chinesischen Staat übergaben, hat-
te die Volksrepublik nach langen Verhandlungen mit London
zugesichert, der Stadt für weitere fünfzig Jahre wirtschaftliche,
innenpolitische, soziale und kulturelle Souveränität zuzugeste-
hen. Der damalige starke Mann in Peking, Deng Xiaoping, der
kurz vor der Übergabe verstarb, hatte diesen Vertrag ausgehan-
delt. »Ein Land, zwei Systeme« lautete das Motto. 

Unter den Briten gab es in Hongkong zwar auch keine voll-
ständige Demokratie, da London den Gouverneur bestimmte.
 Jedoch galten rechtsstaatliche Prinzipien, darunter eine unab-
hängige Justiz, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie
eine weitgehend korruptionsfreie Verwaltung. Den Hongkon-
gern wurde zugesichert, dass sie weiter über diese Rechte verfü-
gen dürfen, die den Chinesen in der autoritären Volksrepublik
bis heute vorenthalten werden. Deng wollte den Hongkongern
die Angst vor dem chinesischen Festland nehmen. Er setzte dar-
auf, dass sich die beiden völlig unterschiedlichen Systeme über
die Jahre annähern würden. Tatsächlich verdienten viele Hong-
konger zunächst kräftig an der sich öffnenden Volksrepublik.
Die Wirtschaftsleistung der Stadt hat sich in den vergangenen

zwanzig Jahren mehr als verdoppelt. Legt man das Pro-Kopf-Ein-
kommen zugrunde, ist Hongkong eine der reichsten Städte der
Welt.

Inzwischen lebt dort aber eine Generation, die so selbstver-
ständlich mit demokratischen Werten aufgewachsen ist wie
 junge Menschen in den USA oder Europa. Anders als ihre Eltern-
generation profitieren sie auch nicht von Chinas Aufstieg. Im
Gegenteil: Sie leiden unter dem Ansturm reicher Festlandchine-
sen, den exorbitant gestiegenen Immobilienpreisen und den
teuren Geschäften und Restaurants, die allesamt auf die kauf-
kräftigen Touristen aus der Volksrepublik ausgerichtet sind.

Die Kritik an dieser Entwicklung trat bereits 2014 zutage:
Hunderttausende zumeist junge Hongkonger gingen damals
auf die Straße und forderten eine Wahlrechtsreform, die es
 ermöglicht hätte, auch den Regierungschef der Sonderverwal-
tungszone frei wählen zu können. Bei der Aktion »Occupy Cen-
tral« blockierten Aktivisten über Monate hinweg das Hongkon-
ger Regierungsviertel. Dabei blieben sie durchweg friedlich. 

Doch weder die Führung in Peking, noch die Hongkonger
 Regierung gingen auf die Forderungen ein. Im Gegenteil: Die
Aktivisten mussten mitansehen, wie ihre Freiheiten noch mehr
ausgehöhlt wurden. So waren Ende 2015 plötzlich fünf Hong-
konger Buchhändler spurlos verschwunden, die bekannt dafür
waren, Peking-kritische Bücher zu verkaufen. Einige Wochen
später trat einer der Verschwundenen im chinesischen Staats-
fernsehen auf – mit einem Schuldgeständnis. Zudem wurden
gewählten Abgeordneten der Pro-Demokraten ihre Sitze im Par-
lament aberkannt, die Organisatoren der Proteste von 2014 mit
Prozessen überhäuft. Einige von ihnen verbüßen immer noch
Haftstrafen.

Noch will es Peking nicht darauf ankommen lassen, mit der
Volksbefreiungsarmee in die Sonderverwaltungszone einzumar-
schieren. Die Zentralregierung droht zwar im Staatsfernsehen
mit martialischen Bildern, die zeigen, wie die Armee an der
Grenze zu Hongkong mit Militärfahrzeugen aufrüstet, angeb-
lich zu »Übungszwecken«. Ein Einmarsch der Volksbefreiungs-
armee in Hongkong wäre jedoch von Gewaltausbrüchen und
Verhaftungen begleitet. Das würde womöglich an die blutige
Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung auf
dem Platz des Himmlischen Friedens im Juli 1989 in Peking er-
innern – und solche Bilder will die Pekinger Führung möglichst
vermeiden.

Nach außen hin setzt Xi Jinping daher trotz aller Drohungen
darauf, dass es der Hongkonger Regierung selbst gelingt, die De-
monstrationen einzudämmen. Sollte ihr dies nicht glücken und
sollten sich die Proteste noch weiter radikalisieren, könnte sich
Pekings Haltung aber schnell ändern. Denn das Machtmonopol
der Kommunistischen Partei darf nicht angezweifelt werden –
auch nicht von den Hongkongern mit ihrem Sonderstatus. �

 »Der Kampf lohnt sich.
Schließlich steht unsere
Zukunft auf dem Spiel.«

Tony Chung, 18 Jahre 
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Seit mehr als vier Jahren sitzt der chinesische Anwalt Wang
Quanzhang wegen seiner Menschenrechtsarbeit in Haft.
Auch seine Familie wird schikaniert. Von Felix Lee

Wang Guangwei konnte es kaum erwarten, zum ersten Mal in
seinem Leben in den Kindergarten zu gehen. Drei Jahre lang
wurde es ihm verwehrt. Die Behörden hatten sämtlichen Ein-
richtungen im Pekinger Stadtbezirk Shijingshan untersagt, den
Sohn des inhaftierten Dissidenten Wang Quanzhang aufzuneh-
men. Nach langem Suchen fand Mutter Li Wenzu schließlich
eine Privateinrichtung. Vor einem Jahr war das. 

»Er war überglücklich«, berichtet sie. Er habe die Blumen
und Bäume auf dem Schulgelände gemocht, die Sandkästen, das
Trampolin. »Er fand auch viele Freunde, darunter ein kleines
Mädchen, in das er sich wohl heimlich verliebte. Selbst sonntags
wollte er hin.«

Ein Jahr ging das gut. Am 2. September dieses Jahres sollte
der inzwischen Sechsjährige auf eine Grundschule kommen.
Die Sicherheitsbehörden machten Druck auf die Schule. Guang-
wei musste nach nur vier Tagen die Schule wieder verlassen.
»Als ich ihm das mitteilen musste, wollte ich mich zusammen-
reißen und nicht vor ihm weinen«, sagt Mutter Li. »Ich bin dann
doch zusammengebrochen.«

Wang Quanzhang, Vater von Guangwei und Ehemann von Li
Wenzu, musste schon viele Strafen auf sich nehmen. 2008 hatte
er unter dem Namen Gao Feng zehn kritische Artikel über die
chinesische Führung verfasst und sie im Internet veröffentlicht.
Die Staatssicherheit durchsuchte seine Wohnung. Fünf Jahre
später kam er in der Provinz Jiangsu für zehn Tage in Haft, weil
er dort einen Anhänger der in China verfolgten Falun-Gong-Be-
wegung verteidigt hatte. Als Wang im Frühjahr 2014 im Nordos-
ten des Landes einen befreundeten Menschenrechtsanwalt
unterstützte, misshandelten ihn örtliche Polizeikräfte. 

Seit mehr als vier Jahren sitzt der 43-Jährige in Haft. Sicher-
heitskräfte hatten ihn in einer landesweiten Verhaftungswelle
im Juli 2015 festgenommen. Ende 2018 machte ihm ein Volksge-
richt in der ostchinesischen Stadt Tianjin den Prozess und ver-

urteilte ihn zu viereinhalb Jahren Haft. Die Richter sprachen ihn
wegen »Untergrabung der Staatsgewalt« schuldig. 

Was ihm jedoch konkret zur Last gelegt wird, sagte das Volks-
gericht nicht. Zusätzlich zur Haftstrafe entzogen ihm die Richter
für fünf Jahre die politischen Rechte. Andere Einschränkungen
wurden in dem Urteil aber nicht genannt. »Kein Wunder, dass er
sich bei jedem meiner Besuche Sorgen machte, ob unser Sohn
zur Schule gehen könne«, sagt Ehefrau Li. Er ahnte offenbar,
dass die Behörden auch auf diese Weise Druck auf ihn und seine
Familie ausüben würden. 

Seit Xi Jinping 2013 die Staats- und Parteispitze übernahm,
geht die kommunistische Führung gegen ihre Kritiker so hart
vor wie seit Jahrzehnten nicht. Menschenrechtsanwälte wie
Wang Quanzhang sind besonders stark betroffen. Dabei waren
sie es, die in den 1990er Jahren dem Aufruf der damaligen Füh-
rung gefolgt waren, doch für mehr Rechtsstaatsbewusstsein im
Land zu sorgen. Die Volksrepublik galt auch staatsrechtlich als
unterentwickelt. Anwälte wie Wang hatten den Aufruf wörtlich
genommen. Das ist ihnen zum Verhängnis geworden.

Schon während seines Jurastudiums Ende der 1990er Jahre
leistete Wang Menschenrechtsaktivisten und Falung-Gong-Mit-
gliedern juristischen Beistand. Einigen staatlichen Stellen gefiel
das nicht und sie ermahnten ihn mehrfach. Als Wang in seiner
Heimatprovinz Shandong als Lehrer an einer Berufsschule tätig
war, kam er auch in Kontakt mit Bauern, die von Zwangsenteig-
nungen und Vertreibungen betroffen waren. 

Als er schließlich 2007 seine staatliche Prüfung ablegte, um
offiziell als Anwalt tätig sein zu können, kassierten die Behörden
nur kurze Zeit später die Arbeitserlaubnis wieder ein. Das hielt
ihn nicht davon ab, sich weiter für die Menschenrechte einzu-
setzen. Wang fand schließlich Anstellung bei Fengrui, einer lan-
desweit bekannten Kanzlei des Anwalts Zhou Shifeng, der eine
Reihe kritischer Kollegen um sich geschart hatte. Wang vertrat
dort unter anderem den Künstler Ai Weiwei. 

Am 9. Juli 2015 stürmten Sicherheitskräfte in einer konzer-
tierten Aktion die Räume der Kanzlei und Dutzende Wohnun-
gen im ganzen Land. Sie nahmen mehr als 300 Anwälte, deren
Mitarbeiter und Angehörige fest. Diese Aktion, die wegen des
Datums auch als 709-Aktion bekannt wurde, richtete sich gegen
sämtliche Dissidenten in der Volksrepublik und ihre Strafvertei-
diger. Es handelte sich um die größte Verhaftungswelle dieser
Art, seit Xi Jinping das Land regiert. 

Gegen zwei Dutzend Anwälte erhob die Staatsmacht in den
Folgewochen Anklage. Kanzleigründer Zhou Shifen erhielt eine
Haftstrafe von sieben Jahren, andere kamen mit Bewährungs-
strafen davon, einige waren im chinesischen Staatsfernsehen

Sippenhaft in China

Die Sicherheitsbehörden
üben Druck auf die Schule
des Sohnes von Wang aus. 
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mit erkennbar erzwungenen Schuldgeständnissen zu sehen.
Von Wang Quanzhang fehlte jedoch jede Spur. Die Behörden
weigerten sich, seinen Angehörigen den Aufenthaltsort bekannt
zu geben. 

Drei Jahre lang gab es kein Lebenszeichen von ihm. Seine
Ehefrau befürchtete bereits, dass er gar nicht mehr am Leben
sei. Aus Protest machte sie sich im April 2017 zu Fuß auf den
Weg von Peking nach Tianjin, um öffentlichkeitswirksam auf
das Schicksal ihres Mannes aufmerksam zu machen. Zwölf Tage
war sie für die rund 80 Kilometer unterwegs. 

Daraufhin wurden internationale Medien auf sie aufmerk-
sam. Im Mai 2017 gab Li dem britischen Sender BBC ein Inter-
view. Von anderen Ex-Inhaftierten hatte sie von schweren Miss-
handlungen gehört. Sie seien von den Wärtern gezwungen wor-
den, Medikamente zu nehmen, deren Wirkung ihnen nicht be-
kannt war. Li vermutete, der Grund, dass Wang nicht freigelas-
sen wurde und sie kein Lebenszeichen von ihm erhielt, liege
darin, dass er zu keinen Schuldgeständnissen bereit war.

Als im Dezember 2018 bekannt wurde, dass Wang in einem
Gefängnis von Tianjin festgehalten wird, und am 26. Dezember

der Prozess gegen ihn eröffnet werden sollte, ließ sich Li Wenzu
zusammen mit mehreren anderen Frauen, deren Ehemänner in
Haft waren oder von den Behörden drangsaliert wurden, öffent-
lich ihre Haare abrasieren. Am Prozesstag selbst wurde sie je-
doch unter Hausarrest gestellt. Die Staatssicherheit ließ sie
nicht aus ihrer Wohnung. Beobachter vermuteten, dass die chi-
nesischen Behörden den Prozessbeginn bewusst auf die Weih -
nachtsfeiertage gelegt hatten – damit die westliche Welt dem
Verfahren wenig Beachtung schenkte.

Fast vier Jahre war Wang Quanzhang quasi ohne Kontakt zur
Außenwelt inhaftiert. Seine Frau und ihr gemeinsamer Sohn
durften ihn Ende Juni das erste Mal im Gefängnis besuchen. »Er
hat viel an Gewicht verloren und ist sehr gealtert«, berichtet Li.
Früher sei er zurückhaltend und sanft gewesen, bei dem Treffen
war er aufgeregt und wirkte sehr besorgt. »Mein Mann schien
nicht zu verstehen, was ich sagte.« Er habe sie und den gemein-
samen Sohn gebeten, ihn in den kommenden zwei Monaten
nicht mehr zu besuchen und bat sie, »höflicher mit der Polizei
umzugehen«. Anfang 2020 müsste er frei gelassen werden.
Müsste. �

Anwalt der Ausgegrenzten. 
Der 43-jährige Dissident Wang
Quanzhang sitzt seit 2015 
im Gefängnis.
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Mit Latschen 
durch den Schrott
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Bangladesch mit seinen 170 Millionen Einwohnern ist 
der neue Billiglohn-Liebling der Welt. Sehr zum Leid der
 Arbeiter der boomenden Werftbranche. Von Andrzej Rybak
und Swinde Widerhold (Fotos) aus Dhaka

Der Morgennebel liegt noch über dem Buriganga-Fluss, als in
den Werften von Dhaka das tägliche Klopfkonzert beginnt.
Rhythmische Hammerschläge zerreißen die Stille, zuerst sind es
wenige, doch mit jeder Minute mischen sich neue hinzu. Sie
kommen von überall her, werden lauter, bedrohlicher. Metall
trifft auf Metall, jeder Ton vibriert und wird vom Wasser getra-
gen.

»Schon am Ton des Hammerschlages kann man erkennen,
ob sich eine Planke noch eignet oder ob sie ausgetauscht werden
muss«, sagt Rubel Sheikh. »Niemand auf der Welt hat dafür ein
besseres Gehör als die Leute hier in Dhaka.« Der Bangladeschi
trägt eine Schlupfmütze, die seine Haare bis an die Augenbrau-
en bedeckt und auch seinen Hals schützt. Niemand hat hier ei-
nen Schutzhelm auf oder Handschuhe an, die meisten arbeiten
in Gummilatschen oder Sandalen. Dabei liegt überall scharfkan-
tiger Schrott auf dem Boden der Werft, immer wieder schneiden
sich die Arbeiter an Füßen oder Händen. Die meisten können
sich keine Krankenhausbehandlung leisten, natürlich ist auch
kein Arbeiter unfallversichert.

Damit erfahren sie Fluch und Segen der Globalisierung:
 Arbeit, aber unter prekärsten Bedingungen. Die Regierung von
Bangladesch hat bedingungsloses Wachstum auf ihre Agenda
gehoben, auch weil die rasant zunehmende Bevölkerung Be-
schäftigung braucht, um zu überleben. Während die Löhne in
China steigen, sind manche arbeitsintensiven Dienstleistungen
international nicht mehr konkurrenzfähig, deshalb ist Bangla-
desch mit seinen 170 Millionen Einwohnern der neue Billiglohn-
Liebling der Welt. Die Rechte der Arbeiter sind vielfach ein Hin-
dernis für mehr Profit.

Hunderttausende Frauen schuften in den Nähfabriken der
Hauptstadt Dhaka für westliche Modekonzerne, unzählige Män-
ner zerlegen in den Abwrackwerften weiter südöstlich in Chitta-
gong unter Lebensgefahr alte Schiffe aus der westlichen Welt.
Nun boomt eine weitere Branche: Der Schiffsbau. Seit zehn Jah-
ren exportiert Bangladesch kleine und mittlere Schiffe in inzwi-
schen 15 verschiedene Länder – auch nach Deutschland. Mehr als
30.000 Menschen sind bereits im Schiffsbau beschäftigt, 50.000
neue Jobs sollen in den kommenden fünf Jahren entstehen.

Ein Flickenteppich
Irgendwann lichtet sich der weiße Schleier und gibt den Blick
auf das gegenüberliegende Ufer frei. Hunderte alte Schiffsrümp-
fe liegen dort auf engstem Raum, ans Land gezogen auf einfa-
chen Bootsrampen, direkt daneben dreistöckige Wohnhäuser
und die Hütten eines Armenviertels. An jedem Rumpf wird flei-
ßig gewerkelt: Hunderte Männer dreschen mit Hämmern auf
die Metallplatten, Millimeter für Millimeter schlagen sie die
 Farbe und den Rost ab, der sich auf den Oberflächen der Boots-
körper gebildet hat.

Auch Sheik sitzt auf einer Holzplanke, die von Bord herabge-
lassen wurde und hämmert. »Mein Job ist es eigentlich, den
Rumpf zu streichen, doch heute ist die Farbe ausgegangen«, sagt
der 30-Jährige, der seit rund zehn Jahren auf der Werft arbeitet.
Hier fliegen oft scharfkantige Rostpartikel oder Funken durch
die Luft, doch Sheikh hat nicht mal eine Brille, um seine Augen
zu schützen. In der Hektik sind Unfälle häufig. »Leute stürzen
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manchmal in die Tiefe, weil sie nicht mit Seilen abgesichert
sind«, klagt Sheikh. »Wenn Gegenstände vom Deck herunter -
fallen, wird gelegentlich auch jemand getroffen.« Kein Arbeits-
bereich ist gesichert, alle müssen ständig auf der Hut sein. 

Ist es nicht leichtsinnig, hier zu arbeiten? Sheikh zieht die
Schultern hoch. »Die Werft stellt keine Schutzausrüstung zur
Verfügung«, sagt der zweifache Familienvater. Er verdient um-
gerechnet vier Euro pro Tag. »Das reicht kaum für das Essen, da-
von kann ich mir keine festen Schuhe kaufen.« Keiner seiner
Kollegen wagt zu protestieren, einen besseren Schutz einzu -
fordern. »Jeder hat Angst, den Job zu verlieren«, sagt Sheikh.
»Machst du den Mund zu weit auf, warten schon Dutzende, um
deine Arbeit zu machen.«

Die Werften am Buriganga sehen unwirklich aus – aufs Aller-
einfachste reduzierte Arbeitsstätten. Die Anlagen erscheinen
wie aus dem vorindustriellen Zeitalter, abschreckend und faszi-
nierend zugleich. Hier in Keranigonj, einem Teil der Hauptstadt
Dhaka, ist kein Kran weit und breit zu sehen, kein Gabelstapler.
Auch schwerste Lasten werden mit Muskelkraft bewegt, gemein-
sam von Dutzenden Männern gezogen und gehievt, nur mit Hil-
fe einfacher Seilwinden. Wie einst beim Bau der ägyptischen Py-
ramiden.

Ameisengleich schwirren die Arbeiter um die etwa sechzig
Meter langen Bootsrümpfe, schneiden mit ihren Brennern

durchgerostete Planken heraus und schweißen neue Eisentafeln
an. »Es ist Flickwerk, aber wenn die Rümpfe neu gestrichen sind,
können sie noch zehn Jahre halten«, sagt Werftarbeiter Sheik.
Über seinem Kopf sprühen Funken, Winkelschleifer jaulen. Der
Lärm übertönt das Tuten der Schiffe, die direkt gegenüber am
Terminal von Dhaka landen.

Soziale Ausbeutung
Unter welchen Bedingungen die Arbeiter in den Werften schuf-
ten, scheint die Regierung nicht zu interessieren: »Wir hatten
hier noch nie eine staatliche Kontrolle«, sagt Sheikh. Der Absatz-
boom freut indes die Besitzer der Werften. »Wir haben alle Hän-
de voll zu tun«, sagt Mohammed Masud Hossain, Chef der Werft
»Baby Dock-Yard«. Als sein Großvater die Firma im Jahr 1954
gründete, gab es in Keranigonj keine Häuser und keine Indus-
trie. Fischer warfen ihre Netze im Buriganga aus, es gab Fisch
und Krabben im Überfluss. Das Land war spottbillig. Heute rei-
hen sich hier, an der Lebensader der Metropole Dhaka, 33 Werf-
ten aneinander – und der Fluss ist eine Kloake. Der Buriganga,
»Alter Ganges«, ist eine stinkende Brühe aus Chemiegiften, Fä-
kalien, Dreck und Abwässern aller Art. Manche nennen ihn
wegen der Konsistenz des Wassers »schwarzes Gel«.

»Baby Dock-Yard« hat vier Bootsrampen. »Im Winter, wenn
der Wasserpegel zurückgeht, »können wir acht Schiffe gleichzei-

Kraftakt. Rubel Sheikh klettert auf ein Schiff. Tor zur Welt. Werftarbeiter checken Nachrichten auf einem Smartphone.
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tig reparieren«, sagt Hossain. Sein Geschäftsmodel ist simpel:
soziale Ausbeutung. »Wir heuern die Leute auf Tagesbasis an.
Aber nur, wenn wir genug Arbeit haben«, betont der 45-Jährige.
»So können wir immer niedrige Preise anbieten.« In Dhaka, mit
20 Millionen Einwohnern eine der größten Städte des Planeten,
sind Arbeitswillige jederzeit verfügbar.

Toxische Substanzen
Die Billighuberei geht auch auf Kosten der Umwelt: Schmierfet-
te, Motor- und Hydraulik-Öle werden einfach in den Boden und
in den Fluss abgelassen. Schiffsfarben beinhalten Spuren von
Blei und andere toxische Substanzen. Häufig müssen die Werft-
arbeiter giftige Dämpfe einatmen. »Solche Vergiftungen ma-
chen sich manchmal erst nach Jahrzehnten bemerkbar«, sagt
Peter Geitmann, Schifffahrtsexperte der Dienstleistungsgesell-
schaft Verdi in Berlin. »Auch das Krebsrisiko steigt deutlich an.«

Geitmann arbeitet eng mit der Internationalen Seefahrer-
Gewerkschaft ITF zusammen, die auch in Bangladesch aktiv ist.
»Die Arbeitsbedingungen in den großen bangladeschischen Ex-
portwerften wie Western Maritim oder ASSL, die auch für deut-
sche Reedereien arbeiten, sind natürlich viel besser als in Dha-
ka«, sagt er. »Dennoch müsste die internationale Gemeinschaft
mehr Druck auf die Regierung ausüben, damit hier wenigstens
soziale und ökologische Mindeststandards eingehalten wer-

den.« Sonst drohe der gesamten Branche ein Schaden – wie im
Fall der Abwrackwerften.

Vor drei Jahren sorgten Bilder aus den Abwrackwerften in
Chittagong weltweit für Empörung. Hier werden bereits seit
Ende der 1960er Jahre unter miserablen Bedingungen alte Schif-
fe demontiert. Ohne auf Umwelt oder Sicherheit Wert zu legen.
Nach der internationalen Kritik ist ausländischen Journalisten
nun der Zugang verwehrt. Geändert hat sich aber wohl nicht
viel. Von 150 Abwrackwerften können laut Umweltministerium
bisher nur 81 Umweltlizenzen vorweisen. Im März haben Kon-
trolleure immerhin sechs Abwrackwerften mit hohen Geldstra-
fen belegt – wegen Zerstörung des Ökosystems und der Bio -
diversität.

Reedereien stehen nicht so im Fokus der Öffentlichkeit 
wie Modelabel. Deren Kunden haben nach Katastrophen wie

»Jeder hat Angst, 
den Job zu verlieren.«

Rubel Sheikh

        Arbeit statt Schule. Shakil Polan (11) mit seiner Mutter, März 2019.
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dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in der Nähe von
 Dhaka im April 2013 mit mehr als 1.100 Toten mit Boykott ge-
droht – und so Veränderungen angestoßen. Auch die Bundes -
regierung sieht sich hier in der Verantwortung. Das Berliner
 Entwicklungsministerium plant ein Gesetz, das soziale und
 ökologische Mindeststandards in ausländischen Zulieferer -
fabriken und deren Ablegern festlegen soll, die für deutsche
Unternehmen produzieren. »Die Initiative verdient jede Unter-
stützung«, sagt Verdi-Funktionär Geitmann. »Es wäre allerdings
wichtig, auch die Missstände in den nicht exportorientierten
 Betrieben zu verbessern – und vor allem die Kinderarbeit abzu-
schaffen.«

Spiel mit dem Feuer
Rund um die Werften von Alt-Dhaka wuchern Hunderte kleine
Werkstätten, die für die Industrie arbeiten, Schiffslampen repa-
rieren, Ankerketten säubern, Schiffsschrauben gießen. In Bang-
ladesch gibt es nichts im Überfluss, alles findet Verwendung
und wird repariert. Neben den Erwachsenen schuften in den
meisten Werkstätten auch Jungs zwischen 8 und 14 Jahren, die
die Schule abgebrochen haben. Offiziell gibt es auch in Bangla-
desch eine Schulpflicht. Doch wer Hunger hat, geht trotzdem ar-
beiten. Das betrifft jedes fünfte Kind.

Wie Shakil Polan, elf Jahre alt, große schwarze Augen, dichtes
Haar. »Er mochte die Schule nicht«, sagt seine Mutter Rina Beg-
hum. »Was sollte ich da tun?« Die Familie ist vor etwa 20 Jahren
aus dem Süden nach Dhaka gekommen, als ihr Land bei einem
Zyklon vom Meer überschwemmt und das Grundwasser salzig
wurde. »Wir haben damals alles verloren«, sagt Beghum, die
sich bis heute nach ihrem alten Landleben sehnt.

Sie wollte, dass ihr Sohn eine Ausbildung zum Schneider
macht. Doch Shakil war von den kleinen Gießereien fasziniert,
in denen die Schiffsschrauben hergestellt werden. Dort heuerte
er vor zwei Jahren an. »Ich habe Angst um ihn, er hat sich schon
den Arm verbrannt und den Fuß aufgeschlitzt«, klagt die Mut-
ter. Doch sie ist auch stolz auf ihren Sohn, der bereits 4.000 Taka

im Monat verdient, immerhin fast 40 Euro, und damit zum Un -
terhalt seiner zwei Geschwister beiträgt. Das Geld gibt er seiner
Mutter, die ihm 100 oder 200 Taka als Taschengeld überlässt.

Die Arbeit ist gefährlich, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Die
Gießereien ähneln mittelalterlichen Schmieden. Unter primitiv-
sten Bedingungen werden hier Altmetalle geschmolzen und zu
Schiffsschrauben gegossen. Die Schmelzöfen befinden sich ei-
nen halben Meter unter der Erde, sie werden mit Bitumen be-
feuert – und mit Sauerstoff. Die Gießformen der Schrauben wer-
den in die feine Erde gegraben – simpler geht es nicht. Die ferti-
ge Schraube muss danach nur noch abgeschliffen und auf einer
Drehbank feinjustiert werden.

Shakil und seine Familie wohnen in einer winzigen Ein-Zim-
mer-Wohnung kaum 100 Meter von den Werften entfernt. Seine
Eltern sind nur selten zu Hause, der Vater arbeitet als Tagelöh-
ner am Bau, die Mutter in einer Textilfabrik. Seine ältere
Schwester kümmert sich um die jüngeren Geschwister. Später
möchte Shakil selbst eine Gießerei besitzen, dann ein Auto und
ein Haus kaufen. Und er will seinen Eltern eine Hadj finanzie-
ren, ein Reise zu den heiligen Stätten in Mekka, über 5.000 Kilo-
meter weiter im Westen.

Viele der Jungs, die in den Werkstätten von Dhaka arbeiten,
haben es sogar noch schwerer als Shakil. Rahid und Shuram
sind zehn und zwölf Jahre alt – und arbeiten sieben Tage die Wo-
che für einen Schlafplatz und drei Mal Essen am Tag. Ihre Eltern
sind auf dem Land geblieben. Johnny Islam, 14 Jahre alt, musste
arbeiten gehen, als sein Vater erkrankte und nicht mehr arbei-
ten konnte.

Islam hat bereits das Schweißen gelernt, er poliert auch die
Schiffschrauben blank. Lesen und schreiben kann er nicht.
»Mein Boss ist auch nicht zu Schule gegangen«, sagt der Junge.
»Jetzt ist er aber reich, und seine Kinder haben genug zu essen.
Das ist das Einzige, was zählt.« �

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

Stinkende Brühe. Buriganga-Fluss in Dhaka. Was zählt. Jonny Islam bei der Arbeit.



55BANGLADESCH

In Bangladesch geht die Regierung von Premierministerin
Scheich Hasina Wajed seit Monaten massiv gegen
Oppositio nelle, Medienvertreter und Blogger vor. 
Auch der Fotojournalist Shahidul Alam wurde inhaftiert,
unter anderem, weil er sich  kritisch über die Regierungs-
partei Awami-Liga geäußert hatte.

Interview: Andrzej Rybak 

Erleben wir den Abschied Ihres Landes von Meinungsfreiheit
und Demokratie?

Die Regierung von Hasina Wajed hat vor den Parlaments-
wahlen Ende 2018 alle demokratischen Institutionen zerstört
und die ganze Macht an sich gerissen. Sie kontrolliert das Parla-
ment, die Polizei und die Justiz. Die Demokratie ist zur Fassade
verkommen, die Regierung handelt autokratisch. 

Sie wurden im August vergangenen Jahres verhaftet, weil sie
das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen jugendliche De-
monstranten kritisierten. Wie ist es Ihnen seitdem ergangen?

Ich habe 107 Tage im Gefängnis verbracht und bin erst beim
fünften Antrag gegen Kaution freigelassen worden. Der Fall ist
nicht geschlossen, immer noch droht mir ein Verfahren – und
damit bis zu 14 Jahre Gefängnis. Die Regierung wollte mit mei-
ner Verhaftung eine Botschaft an die Zivilgesellschaft senden:
»Wenn wir Alam einsperren können, dann stellt euch vor, was
wir mit euch machen können.«

War Ihre Freilassung im November ein Hoffnungsschimmer?
Die Regierung hat wohl nicht mit einer so heftigen Reaktion

gerechnet. Tausende von Menschen in Bangladesch und vielen
Ländern der Welt sind für meine Freilassung auf die Straße ge-
gangen. Die EU erwog gar die Verhängung von Sanktionen. Ich
stelle mich aber auf einen langen juristischen Kampf ein, denn
diese Regierung wird nicht nachgeben.

Werden Sie nun den Mund halten?
Die Verfassung von Bangladesch gibt mir das Recht, meine

Meinung frei zu äußern. Wer mir das verbietet, verstößt gegen
das Gesetz.

Sind sie ein Querulant?
Nach der Unabhängigkeit von Bangladesch habe ich mehre-

re Jahre im Ausland gelebt. Als ich 1984 zurückkehrte, war das
Land eine Militärdiktatur. Wir sind auf die Straßen gegangen
und haben die Diktatur gestürzt. Doch schon bald mussten wir
feststellen, dass zur Demokratie mehr gehört als regelmäßige
Parlamentswahlen. Seit dem Ende der Militärdiktatur wurden
die zivilen Freiheiten noch nie so stark eingeschränkt wie heute. 

Dennoch gingen in diesem Jahr die Arbeiter auf die Straße, um
die Erhöhung des Mindestlohns zu fordern. 

Die Enttäuschung wächst, die Wut nimmt zu, der Widerstand
wird stärker. Die Menschen haben ihre Ideale nicht aufgegeben,

sie glauben im Herzen immer noch an Freiheit und Demokratie.
Es fehlen aber die kritische Masse und Anführer.

Die Wirtschaft boomt, die Regierung fühlt sich sicher. 
Ja, die Wirtschaft wächst kräftig. Doch die Menschen, die den

Wohlstand erzeugen, haben nichts davon. Dafür wächst die Zahl
der Superreichen in Bangladesch schneller als anderswo auf der
Welt. Der offizielle Mindestlohn, der von den meisten Unterneh-
men nicht gezahlt wird, gehört zu den niedrigsten weltweit. 

Hoffen Sie noch auf einen Neuanfang?
Selbstverständlich. Das römische Imperium ist auch irgend-

wann zerfallen. In der Wirtschaftselite des Landes macht sich
langsam Unruhe breit. Sie fürchten Sanktionen, sollte das Land
weiter in den Autoritarismus abgleiten. 

Müsste die Weltgemeinschaft nicht die Einhaltung der Men-
schenrechte stärker anmahnen?

Das würde nicht schaden. Die Strategie, den Autoritarismus
so lange zu dulden, wie er die Geschäfte nicht stört, ist sehr
kurzsichtig. Irgendwann werden auch die Bürger in Deutsch-
land ihre Regierung fragen, warum sie den moralischen Kom-
pass verloren hat. �
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»Die Menschen 
haben nichts vom Wohlstand«

Kritische Miene. Der Fotojournalist Shahidul Alam.
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Vereint 
gegen die Flut
Pranab Doley kämpft im Nordosten Indiens gegen die
 Vertreibung indigener Gruppen durch Forstbehörden 
und Konzerne. Von Nicolina Zimmermann

Weil 2015 mehr als zwanzig Bewohner des Kaziranga-National-
parks von Mitarbeitern des indischen Forstamts erschossen
wurden, gründete Pranab Doley gemeinsam mit anderen die
Organisation Jeepal Krishak Sramik Sangha. Der Grund für die
Tode: Die Forstbehörden verfolgen mit aller Härte illegale Wilde-
rer auf der Jagd nach Nashörnern. Oft trifft es unschuldige Men-
schen, in der Regel solche, die einer der ethnischen Gruppen der
Gegend angehören.

Auch der 33-Jährige gehört zu einer dieser ethnischen Grup-
pen, deren Lebensmittelpunkt in dem im Nordosten Indiens ge-
legenen Nationalpark liegt. Unter den Toten waren Nachbarn
und Bekannte Doleys. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er
in Kaziranga im Bundesstaat Assam. Anschließend zog es ihn
nach Mumbai, wo er bis 2011 Sozialarbeit studierte. Praktische
Erfahrungen sammelte er unter anderem bei einem Menschen-
rechtsnetzwerk in Delhi. 

2015 kehrte er nach Assam zurück, um sich für den Schutz
der dort lebenden indigenen Bevölkerung einzusetzen. Dieses
Engagement ist notwendiger denn je: Erst im Juli traten in Folge
des Monsuns die Flüsse Bhramaputra und Barak über die Ufer;
zahlreiche Menschen in Assam verloren ihr Zuhause und sahen
sich gezwungen, die Region zu verlassen. Die Umgebung des Ka-
ziranga-Nationalparks war besonders stark betroffen. 

Obwohl das riesige Gebiet regelmäßig überflutet wird,
unternimmt die indische Regierung kaum etwas, um die dort le-
benden Menschen vor den Folgen der Überflutung zu schützen.
Der Grund liegt darin, dass Unternehmen die ressourcenreiche
Gegend wirtschaftlich ausbeuten wollen. Ein Vorhaben, das Prä-
sident Narendra Modi zum versprochenen Wirtschaftswachs-
tum verhilft. So werden etwa natürliche Überflutungsgebiete für
neue Bauprojekte genutzt, was dazu führt, dass andere Gebiete
überschwemmt und unbewohnbar werden. In der Folge sind
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ethnische Minderheiten gezwungen, ihren angestammten Le-
bensraum zu verlassen.

Die indigenen Minderheiten gelten als die am meisten ver-
nachlässigten gesellschaftlichen Gruppen Indiens. Ähnlich wie
die Dalit (Kastenlosen) leiden sie unter Armut, Analphabe-
tismus, einer vergleichsweise hohen Sterblichkeitsrate und im-
mer wiederkehrender Diskriminierung.
Während Menschenrechtsaktivisten an ihrer Arbeit gehindert
werden, stattet die indische Regierung die Forstbehörden mit
immer mehr Rechten aus, um die indigene Bevölkerung aus As-
sam zu vertreiben. Durch Änderungen des Indian Forest Act
sind Forstoffiziere inzwischen befugt, Personen ohne Anklage
festnehmen und inhaftieren zu können.
Auch Pranab Doley ist ins Visier staatlicher Repression gerückt,
denn seine Organisation umfasst inzwischen ein Netzwerk von
Aktivisten, die gemeinsam für die Einhaltung der Rechte indige-
ner Bevölkerungsgruppen kämpfen. Sie fordern eine Aufarbei-
tung der Tötungen im Jahr 2015, leisten Menschenrechtsbildung
in Bildungszentren, kritisieren das Vorgehen der Regierung und
machen öffentlichen Druck. 

Im April 2017 wurde der Aktivist inhaftiert. Die offensicht-
lich politisch motivierte Anklage lautete unter anderem auf An-
stiftung zum öffentlichen Aufruhr, Hausfriedensbruch und kri-
minelle Gewalt. Zwar wurde er nach zwei Wochen freigelassen,
seine Arbeit kann er jedoch nur eingeschränkt weiterführen, da
die Anklage nie fallen gelassen wurde. Hinzu kamen weitere, die
ebenfalls politisch motiviert waren. Somit verbringt Doley ei-
nen Großteil seiner Zeit damit, Behördengänge zu erledigen.
Doch er gibt sich kämpferisch: »Das ist eine übliche Methode
der indischen Regierung, um unsere Menschenrechtsarbeit zu
behindern«, sagt er. »Sie wollen uns mundtot machen und uns
zwingen, aufzugeben. Doch das werden wir nicht.« �
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Nach dem antisemitischen Anschlag in
Halle am 9. Oktober hat die Bundesregie-
rung schärfere Schutzvorkehrungen für
Synagogen beschlossen. Bundesinnenmi-
nister Horst Seehofer versprach einen so-
fortigen und dauerhaft besseren Schutz
für jüdische Einrichtungen in ganz
Deutschland. Außerdem werde man den
Verfassungsschutz und das Bundeskrimi-
nalamt um Hunderte Stellen aufstocken.
»Diese Bundesregierung wird alles tun,
dass die Juden in unserem Land ohne Be-
drohung, ohne Angst leben können«, sag-
te er, nachdem der 27-jährige Stephan B.
versucht hatte, die Synagoge im Paulus-
Viertel in Halle zu stürmen. Vor dem Got-
teshaus erschoss er eine Frau und einige
Straßen weiter den Gast eines Döner-Im-
bisses. 

In der Synagoge der Stadt in Sachsen-
Anhalt hatten sich am 9. Oktober achtzig
Menschen versammelt, um den wichtig-
sten jüdischen Feiertag Jom Kippur zu be-
gehen. Stephan B. gestand die Tat gegen -
über dem zuständigen Ermittlungsrichter
beim Bundesgerichtshof und gab dafür
rechtsextremistische und antisemitische
Motive an. Ein Sprecher des Bundesvertei-

digungsministeriums bestätigte, dass der
mutmaßliche Täter bei der Bundeswehr
an der Waffe ausgebildet worden sei. 

Der Präsident des Zentralrats der Ju-
den, Josef Schuster, kritisierte, dass die
Synagoge in Halle nicht von der Polizei ge-
schützt worden sei. Wäre ein Polizist als
Wachposten vor Ort gewesen, dann hätten
die zwei Morde wohl verhindert werden
können. »Offensichtlich hat man dort die
Situation im Vorfeld verkannt und nicht
richtig eingeschätzt«, so Schuster weiter,
der von »einer neuen Qualität des Antise-
mitismus« in Deutschland sprach.

Diese Sicht wird durch eine Umfrage
des Jüdischen Weltkongresses (WJC) bestä-
tigt, einer Dachorganisation jüdischer Ge-
meinden und Organisationen aus mehr
als 100 Ländern, die 1936 in der Schweiz
gegründet wurde. Präsident Ronald S.
Lauder, sagte, der Antisemitismus in
Deutschland haben einen Krisenpunkt
erreicht. »Wir haben gesehen, was pas-
siert, wenn einfache Leute weggeschaut
oder geschwiegen haben. Es ist an der
Zeit, dass die gesamte deutsche Gesell-
schaft Position bezieht und Antisemi-
tismus frontal bekämpft.« Lauder forder-

te »Taten statt Worte«, um Demokratie
und eine tolerante Gesellschaft zu vertei-
digen.

Bei einer vom WJC in Auftrag gegebe-
nen Umfrage im Sommer hatten 65 Pro-
zent der 1.300 in Deutschland befragten
Teilnehmer den wachsenden Antisemi-
tismus mit dem Erfolg rechtsextremer
Parteien in Verbindung gebracht. Ein
Viertel der Befragten hielt es für möglich,
dass sich »so etwas wie der Holocaust in
Deutschland wiederholen kann«. 44 Pro-
zent zeigten sich besorgt über Gewalt ge-
gen Juden oder jüdische Einrichtungen. 

Auffällig waren die Antworten von
Hochschulabsolventen mit einem Jahres-
einkommen von mindestens 100.000
Euro, die in der Umfrage als Elite bezeich-
net wurden. 48 Prozent vertraten die An-
sicht, Juden verhielten sich loyaler zu Is-
rael als zu Deutschland. 28 Prozent be-
haupteten, Juden hätten zu viel Macht in
der Wirtschaft, und 26 Prozent gaben an,
Juden besäßen zu viel Macht in der Welt-
politik – Aussagen, die zum klassischen
Repertoire des Antisemitismus gehören. 
(»Leise rauscht es mittendrin«, 
Amnesty Journal 04/2019)

»Antisemitismus frontal bekämpfen«
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Solidarität mit den Opfern. Kundgebung von Halle gegen Rechts – Bündnis für Zivilcourage am 13.Oktober.
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170.000 Menschen aus der Westsahara leben in Lagern in
der algerischen Wüste. Dass die Sahrauis je wieder in den
von Marokko besetzten Gebieten leben können, glaubt
kaum einer. Deshalb greifen einige wieder zu den Waffen.
Von Paul Hildebrandt (Text) und 
Frieder Heitmann (Fotos), Tindouf

Die Luft ist noch kalt in der algerischen Wüste, als Hanyia sich
vor ihre Mitschüler stellt. Sie vergräbt die Hände tief in die Ta-
schen ihrer Schuluniform und ruft gemeinsam mit den anderen

Kindern: »Schneidet dem Eroberer den Kopf ab.« Und: »Wir sind
bereit für die Revolution.« Denn, wenn Hanyia morgens in die
Schule geht, dann nicht nur, um Mathe und Arabisch zu lernen,
sondern auch, um sich auf einen Krieg vorzubereiten.

Hanyia ist elf Jahre alt, und der Schulhof ihrer Grundschule
liegt mitten in der Sahara, in einem Dorf bestehend aus Lehm-
hütten und Ziegengattern. Die Haare trägt Hanyia zu einem
strengen Zopf geflochten, auf dem Rücken sitzt ein blauer Uni-
cef-Rucksack. Während sie ihre Sprüche ruft, zerren vor ihr zwei
Jungs eine schwere Flagge an einem Mast empor. Sie ist schwarz-

Flagge zeigen. Schule in einem Dorf bei Tindouf.

Kein Staat 
zu machen
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weiß-grün, und in der Mitte prangt ein roter Halbmond, der ei-
nen Stern umschließt. Es ist die Flagge der Demokratischen Ara-
bischen Republik Sahara – ein Staat, der nur aus sechs Flücht-
lingslagern in der algerischen Wüste besteht.

Wie jeden Morgen wird Hanyia lernen: Ihre wahre Heimat
ist nicht Algerien, und ihr Feind heißt Marokko. Gemeinsam 
mit ihren Mitschülern soll sie eines Tages einen neuen Staat
 begründen. Nicht in Algerien, wo sie heute lebt, sondern einige
hundert Kilometer weiter westlich in der sogenannten Westsa-
hara, einem kargen Wüstenstreifen von der Größe Westdeutsch-

lands, der seit mehr als vierzig Jahren von Marokko besetzt ist.
Denn Hanyia ist Opfer des Konflikts um die Westsahara, der seit
den 1970er Jahren tobt: Auf der einen Seite steht das Königreich
Marokko, auf der anderen Seite die indigene Gruppe der Sahrau-
is, ein Volk von nur wenigen hunderttausend Menschen, vertre-
ten durch die ehemalige Guerilla-Organisation Frente Polisario.
Beide beanspruchen das Gebiet für sich.

Vor mehr als vierzig Jahren wurde Hanyias Familie von ma-
rokkanischen Soldaten nach Algerien vertrieben. In der Nähe
der Stadt Tindouf leben dort noch immer rund 170.000 Flücht-
linge verteilt auf sechs große Camps, die wie Inseln aus der stau-
bigen Ebene herausragen, verbunden durch schmale Teerstra-
ßen. Seit Generationen warten die Menschen darauf, endlich in
die Westsahara zurückkehren zu dürfen. 

Es ist einer der am längsten andauernden Konflikte Afrikas,
von der Welt vergessen, und doch bestimmt er den Alltag hun-
derttausender Menschen in Algerien und Marokko. In dem Kon-
flikt um die Westsahara geht es nicht nur um einen Landstreit,
es geht auch um die Frage: Kann die internationale Gemein-
schaft weltweit für Gerechtigkeit sorgen?

Ende 2018 unternahmen die Vereinten Nationen noch ein-
mal den Versuch, eine friedliche Lösung herbeizuführen – nach
acht Jahren ohne Gespräche zwischen den Konfliktparteien. Bis
Jahresende soll es nun eine Lösung geben, die vielleicht letzte
Möglichkeit, den Streit um die Westsahara friedlich zu lösen.
Dass im Mai der frühere Bundespräsident Horst Köhler überra-
schend seinen Rücktritt als UN-Sondervermittler erklärte, wirkt
da wie kein gutes Omen – zumal er schon der dritte Diplomat
ist, der sich von dieser Aufgabe zurückzieht. Und in den Lagern
glauben viele Sahrauis ohnehin längst nicht mehr an eine fried-
liche Lösung.

Bereit für den Kampf
An einem Samstagmorgen macht sich Ahmed Bashir, ein 52-Jäh-
riger mit grauen Strähnen im Bart, bereit für den Kampf. Er
schnürt seine schweren Lederstiefel, bindet sich einen grünen
Turban um den Kopf und fährt in einem weißen Jeep hinaus in
die Wüste, vorbei an Kamelherden und Checkpoints der algeri-
schen Armee. Bashir sagt: »Für diesen Konflikt gibt es keine
friedliche Lösung.«

Bashir war neun Jahre alt, als die marokkanische Armee 1975
in die Westsahara einmarschierte. Mehrere Tage lang floh er
durch die Wüste nach Osten. Als er in Algerien ankam, schwor er
Rache und zog nur wenige Jahre später mit einer Kalaschnikow
bewaffnet abermals in die Wüste, um aufseiten der Frente Poli-
sario als Guerilla-Krieger gegen Marokko zu kämpfen. 

15 Jahre lang tobte der Bürgerkrieg, dann schlossen die bei-
den Parteien 1991 unter Vermittlung der Vereinten Nationen
 einen Waffenstillstand. Ein Referendum sollte die Zukunft der
Westsahara regeln. Doch diese Abstimmung fand nie statt. Denn
die Parteien konnten sich nicht darauf einigen, wer eigentlich
abstimmen darf: Nur die Bewohner von 1974, als Spanien noch
das Gebiet beherrschte – oder auch die neu zugezogenen Marok-
kaner? Bashir sagt: »Ich habe an das Referendum geglaubt. Aber
jetzt denke ich: Die Waffenruhe war ein Fehler.« 

Heute ist Bashir noch immer Soldat. Mehrere Wochen im
Monat verbringt er in den sogenannten befreiten Gebieten,
 einem schmalen Streifen der Westsahara, der von der Frente
 Polisario kontrolliert wird. Er trägt einen grünen Camouflage-
Anzug, über seiner Schulter hängt eine alte Kalaschnikow.
 Bashirs Aufgabe ist es, den Feind zu beobachten.  



Mitten in der Wüste steigt Bashir aus dem Jeep und schirmt
die Augen ab. Ein heißer Wind wirbelt ihm Staubwolken ins Ge-
sicht, in der Ferne lässt die Hitze die Luft flirren. Einige hundert
Meter entfernt erhebt sich eine Mauer aus dem Wüstensand.
Wie ein gelber Faden schlängelt sie sich durch den Staub, 2.500
Kilometer lang quer durch die Sahara, bewacht von zehntausen-
den marokkanischen Soldaten, umgeben von einem Ring aus
unzähligen Landminen. Ende der 1980er Jahre hatte Marokko
diese Mauer gebaut, um sich vor den Guerilla-Kämpfern zu
schützen. Heute ist sie eine der längsten Verteidigungsanlagen
der Welt.

Würde es zu einem Krieg kommen, es wäre ein ungleicher
Kampf. Auf der einen Seite steht die marokkanische Armee mit
mehr als hunderttausend Soldaten und einem Budget von etwa
vier Milliarden Dollar, auf der anderen Seite die Polisario-Trup-
pe, wenige zehntausend Krieger, Waffen und Technik aus den
1970er Jahren. Trotzdem glaubt Bashir, dass ein Krieg besser
wäre als das Warten in den Camps. Er sagt: »Mit jedem Tag, den
wir hier warten, verstärkt Marokko seine Verteidigungsanlagen,
die Zeit arbeitet gegen uns.« 

Und Bashir ist nicht der einzige in den Lagern, der so denkt.
Die Stimmen, die eine Rückkehr zum bewaffneten Konflikt for-
dern, werden immer lauter.

Im Schatten der Lehmhäuser
Auf dem großen Markt im Camp Al-Ayyoun, in dem auch Hany-
ia wohnt, reihen sich kleine Läden entlang einer staubigen Stra-
ße. Am späten Nachmittag drängen sich die Verkäufer in den
Schatten der Lehmhäuser. Es riecht nach Tee und gebratenem
Fleisch, in den Regalen stapeln sich Shampoos und Parfumfla-
schen, viele der Läden verkaufen Brautmode und Tischschmuck.
Ein junger Mann schleppt Kisten in einen kühlen Lagerraum. 

Er heißt Jamal Mohamed und ist 29 Jahre alt. Weil er als Kind
von einer spanischen Hilfsorganisation nach Barcelona eingela-
den wurde, spricht er fließend Spanisch. Er sagt: »Niemand hier
hat einen festen Job. Manchmal verdient man mehr, manchmal
weniger. Das macht das Leben so schwierig.«

Um ihn herum sammelt sich eine Traube von Männern. Als
sie hören, dass Mohamed von der Situation in den Camps be-

richtet, fangen sie an, durcheinander zu reden. Sie schimpfen
über die steigenden Preise und fehlende Elektrizität. Mohamed
sagt: »Seit unserer Geburt leben wir in einer Krise, unser Leben
ist eine Krise. Hier überlebt man nur mit Glück. Wer als Verlierer
enden möchte, der muss nur herkommen.«

Vor einigen Jahren erschien ein Video im Internet, das in
den Camps große Wellen schlug. Zu sehen ist dort ein Mann mit
schwarzem Turban und langem Bart. Dieser Mann nennt sich
Adnan al-Sahrawi. Er ist Anführer eines Ablegers der Terrororga-
nisation Islamischer Staat in Mali. Als junger Mann kämpfte er
mit der Polisario gegen Marokko, später handelte er in einem
der Lager mit Handys, im Jahr 2000 verschwand er. Dann tauch-
te er als Mitglied einer islamistischen Gruppe wieder auf und
entführte 2011 drei europäische Entwicklungshelfer aus den
Sahraui-Camps. Mittlerweile ist er ein mächtiger Mann im Nor-
den Malis. Steigt die Frustration weiter, fürchten Beobachter,
könnte al-Sahrawi viele junge Sahrauis auf seine Seite ziehen.

Wenn Hanyia morgens aufsteht, dann ahnt sie nichts von
dem politischen Streit, der um sie herum tobt. Sie stopft ein
Stück trockenes Baguette als Mittagessen in eine Plastiktüte und
stapft durch den Wüstensand zur Schule. Sie sagt: »Später will
ich Lehrerin werden, am liebsten für Arabisch.« 

Hanyias Eltern ziehen als Ziegenhirten durch die Wüste, sie
selbst lebt bei ihrer Tante, um zur Schule gehen zu können. Für
das Mädchen ist das Leben im Camp bereits Luxus. Im Innenhof
des Hauses der Tante steht ein Solarpanel, das den Fernseher
und die Smartphones mit Strom versorgt. Bei den Nachbarn
kann die Familie Wasser aus einem tiefen Brunnen pumpen.
Hanyia ist in einem der Lager geboren, für sie ist die Westsahara
nur eine Idee, die sie aus den Erzählungen ihrer Eltern kennt.
Die Camps hingegen sind ihre Realität. Längst sind die Flücht-
lingslager zu kleinen Städten heran gewachsen. Etwa 50.000
Menschen leben in Al-Ayyoun, dem Camp, in dem Hanyia
wohnt. Es gibt dort Krankenhäuser, Schulen und Läden. Doch
das Leben stagniert, es ist ein Leben im Wartemodus. Noch im-
mer sind die Menschen abhängig von den Hilfslieferungen der
Vereinten Nationen. Fast die Hälfte von ihnen erhält monatliche
Rationen an Reis, Zucker und Mehl. Internationale Nichtregie-
rungsorganisationen finanzieren die gesamte Infrastruktur.
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Lernen für den Krieg. Die elfjährige Hanyia vor ihrer Grundschule. Kein Frieden. Ahmed Bashir rüstet sich für den Kampf.



Seit fast dreißig Jahren dreht sich das Leben in den Camps
darum, in die Westsahara zurückzukehren. Die Frente Polisario
hat einen Scheinstaat aufgebaut, mit einem Präsidenten und
Ministerien, bereit, die Westsahara zu regieren. Angeblich wur-
den bereits Verträge mit europäischen Firmen über die Ausbeu-
tung der Ressourcen in der Westsahara vorbereitet. Doch was
passiert, wenn die Verhandlungen abermals scheitern?

Genug gewartet
Nur wenige Meter von Hanyias Grundschule entfernt setzt sich
am Nachmittag ein Mann auf einen alten Ledersessel, der darauf
eine Antwort haben soll. Mohamed Yamin ist 52 Jahre alt und
Bürgermeister des Camps. Seine Schuhe sind mit Staub überzo-
gen, sein Pullover abgetragen. Er sagt: »Wir bekommen immer
weniger Geld von der internationalen Gemeinschaft, und das ist
ein Problem. Wir können der jungen Generation keine Perspek-
tiven mehr bieten. Sie sind frustriert und unzufrieden. Sie wol-
len nicht mehr warten.« Yamin ist in einer schwierigen Position:
Auf der einen Seite sollen die Camps nur eine Übergangslösung

darstellen. Jede Verbesserung der Infrastruktur bedeutet auch,
den Status Quo hinzunehmen. Auf der anderen Seite leben die
Sahrauis nun schon seit Jahrzehnten dort. Sie fordern: Es muss
sich endlich etwas ändern. Yamin sagt: »Ich habe praktisch kei-
nen Handlungsspielraum.« 

Die Sonne steht schon tief wie ein roter Ball am Horizont, als
das Leben zurückkehrt in die Straßen des Camps Al-Ayyoun. Vor
einem kleinen Laden mit Neonlampen sammelt sich eine Trau-
be Menschen. Es ist der größte Handyladen im Camp, sein Besit-
zer ist ein junger Mann namens Salko Mohamed. 32 Jahre alt,
sorgfältig frisierte Locken, schwarze Nike-Turnschuhe. Er fährt
einen grünen Mercedes und besitzt den einzigen Zugang zu eu-
ropäischem Bezahlfernsehen im Viertel. Mohamed ist ein wohl-
habender Mann. Vom Eingang seines Ladens bis zur Theke füh-
ren lange Glasvitrinen, darin reihen sich Hunderte Handys an-
einander. Mohamed steht hinter einem aufgeklappten Laptop
und bedient eine Gruppe von Jugendlichen. Mohamed sagt:
»Was die Leute hier im Camp am meisten wollen, ist das neue
Samsung-Smartphone. Wie überall auf der Welt.«

Mohamed hatte zehn Jahre lang in Europa gelebt, dann
kehrte er frustriert nach Algerien zurück. Mittlerweile hat er
sich mit einem Leben in den Camps abgefunden. Er glaubt
nicht mehr daran, dass die Frente Polisario den Konflikt lösen
wird. Jeden Morgen steht er im Morgengrauen auf und öffnet
seinen Laden. Sieben Tage die Woche. Er sagt, man müsse das
Beste aus der Situation machen: »Ehrlich gesagt geht es mir gut
hier. Ich kann mir vorstellen, hier für immer zu leben.« Auf die
Hilfe der internationalen Gemeinschaft setzt er schon lange
nicht mehr. �
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»Wir können der jungen
Generation keine

Perspektiven bieten.«
Mohamed Yamin 

Zusammensitzen im Staub. Frauen in der Wüste bei Tindouf.

Wohlstand in der Wüste. Salko Mohamed verkauft Smartphones. 
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Seitdem sich im Dezember 2010 der Gemüsehändler
 Mohamed Bouazizi das Leben nahm, ist in Tunesien 
die Zahl der Selbstmorde gestiegen – auch als Zeichen 
politischen Protests. Von Hannah El-Hitami

Der junge Mann in dem YouTube-Video hält eine Plastikflasche
hoch, die mit Benzin gefüllt ist. »In zwanzig Minuten werde ich
mich anzünden«, verkündet der Tunesier Abderrazak Zorgui
kurz vor seinem Selbstmord im Dezember 2018. Er protestiere
damit gegen Arbeitslosigkeit und Armut in seiner Heimatstadt
Kasserine im Zentrum des Landes. »Wenn nur einer dadurch
eine Arbeit findet, dann war mein Tod nicht umsonst«, sagt der
Journalist in seiner letzten Nachricht. Wenige Stunden später
 erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen, und auf den
 Straßen Kasserines brachen wieder Proteste aus. 

Fast genau acht Jahre vor Zorgui hatte sich der Gemüsehänd-
ler Mohamed Bouazizi das Leben genommen und durch seine
Selbstverbrennung die tunesische Revolution ausgelöst – den
Zündfunken für eine Protestwelle, die von Ägypten bis in den
 Jemen reichte. Seitdem schnellen jedes Jahr im Dezember die
Selbstmordzahlen in Tunesien nach oben. Manche Fälle schaf-
fen es wie Zorgui in die internationalen Medien, die meisten
aber bleiben unbekannt.

»Wir haben es seit 2011 mit einem neuen Phänomen zu tun,
das es vorher nicht gab«, sagt Fatma Charfi, Kinderpsychologin
und Mitglied des nationalen Fachausschusses zur Prävention
von Suizid. »Jemand, der keine Perspektive für die Zukunft sieht
und keine Hoffnung hat, bringt sich um. Doch indem er das öf-
fentlich tut, möchte er dem Ganzen eine Dimension von sozia-
lem Protest geben. Es ist eine Nachricht an den Staat: Ich bin ge-

scheitert, will aber nicht, dass andere genauso scheitern wie
ich.« Die Gruppe der 25- bis 40-Jährigen sei am meisten gefähr-
det, so Charfi. Außerdem sei auffällig, dass die Selbstmordrate
unter Kindern und Jugendlichen gestiegen sei. 

Tunesien gilt als Vorzeigeland, wenn es um demokratischen
Wandel seit dem Arabischen Frühling geht. Hier ist kein Krieg
ausgebrochen wie in Syrien, Libyen oder dem Jemen. Keine Mili-
tärregierung hat die Macht an sich gerissen wie in Ägypten.
Menschen werden nicht mehr eingesperrt und gefoltert, weil sie
ihre Meinung sagen, und Präsident und Parlament werden seit
2011 demokratisch gewählt. 

Dennoch fühlen sich die Menschen wirtschaftlich abge-
hängt, vielen geht es schlechter als vor der Revolution. Und sie
sind enttäuscht, weil sich ihre großen Erwartungen an den poli-
tischen Umbruch nicht erfüllt haben. Seit 2011 steigt die Selbst-
mordrate im Land, und Selbstverbrennung ist inzwischen die
meistgewählte Methode nach dem Erhängen. Zwischen 2011 und
2016 hat sich die Zahl der Selbstverbrennungen jährlich ver-
dreifacht. 148 Fälle dokumentierten Forensiker in diesem Zeit -
raum. Wer sich verbrennt, tut dies öffentlich – in der Hoffnung,
durch den eigenen Tod etwas zu bewegen.

Die Psychologin Fatma Charfi schloss sich 2015 dem Fach-
ausschuss zur Prävention von Suizid an, der aus Ärztinnen, Fo-
rensikern, Psychologinnen, Kinderpsychologen und Ersthelfern
besteht. Dessen Plan war es zunächst, die tatsächlichen Suizid-
zahlen zu recherchieren – denn vor 2015 gab es solche Zahlen of-
fiziell nicht – und im nächsten Schritt Berufsgruppen zu sensibi-
lisieren, die mit diesem Problem in Berührung kommen. Darun-
ter waren 500 Ärztinnen und Ärzte aus ganz Tunesien, aber
auch Journalistinnen und Journalisten. 

Denn wenn Medien unvorsichtig über Suizid berichten,
kann das Nachahmer dazu motivieren, sich auf ähnliche Weise
das Leben zu nehmen, so Charfi. Ein Grund für die steigende
Zahl an Selbstverbrennungen sei die Berichterstattung über
Bouazizi gewesen. »Die Medien haben das Bild von Bouazizi, der
durch seinen Selbstmord die Revolution ausgelöst hat, sehr stark
verbreitet«, sagt Charfi. »Dieses Bild führte dazu, dass andere
sagten: ›Wenn ich mich schon umbringe, dann soll mein Tod ei-
nen Protest auslösen. Man soll von mir sprechen.‹« Daher sei es

Bewegende Tode 

Die Mutter aller Probleme
in Tunesien ist die

 Hoffnungslosigkeit.
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wichtig, nicht die genaue Art des Selbstmordes zu beschreiben,
nicht positiv davon zu sprechen und den Toten nicht als Helden
zu stilisieren.

Der Nachahmungseffekt allein kann die steigende Selbst-
mordrate jedoch nicht erklären. Ihr liegt vielmehr Verzweiflung
zugrunde. So stieg die Arbeitslosenquote nach 2011 auf 15 Pro-
zent, bei jungen Menschen ist sie mehr als doppelt so hoch; bei
Universitätsabgängern liegt sie bei knapp dreißig Prozent. »Die
Mutter aller Probleme der jungen Generation in Tunesien seit
2011 ist die Hoffnungslosigkeit«, sagt Aymen N. Sein Freund und
Kommilitone Karim S. nahm sich im Herbst 2011 das Leben –
ohne öffentlichkeitswirksame Ankündigung, allein in seiner
Wohnung.

Der damals 27-Jährige sei schon mehrere Monate depressiv
gewesen, erinnert sich Aymen N.: »Die Revolution war für uns
alle ein scheinbar unerreichbarer Traum. Als der Traum Realität
wurde, hatten wir große Hoffnungen. Und dass die Realität dann
anders aussah, hat Karim irgendwie nicht ertragen können.« Vor
allem habe ihn der Wahlsieg der islamistischen Ennahda-Partei
belastet. »Karim hat mehrmals erwähnt, dass es sich nicht lohnt,
weiterzuleben, wenn nach einer Revolution reaktionäre politi-
sche Parteien gewählt werden«, sagt Aymen N., der nach den
Wahlen selbst mehrere Monate an einer Depression litt. 

Dann beschloss er, das Land zu verlassen. Er fand Arbeit in
Madrid und später in Deutschland. Heute lebt der 36-Jährige mit
seiner Familie in Aachen. Er kennt viele Tunesier, die es genauso
gemacht haben wie er. »Hätten wir Hoffnung gehabt, dass die
Situation besser wird, wären wir dort geblieben und hätten

weitergekämpft«, sagt er. »Aber diese Hoffnungslosigkeit hat
uns aus dem Land gedrängt, und manche aus dem Leben.«

467 Menschen haben 2018 in Tunesien Selbstmord verübt
oder versucht, sich das Leben zu nehmen. Doch gebe es eine
hohe Dunkelziffer, sagt Najla Arfa von der Tunesischen Beob-
achtungsstelle für Soziales (OST). Ihre Organisation sammelt
Monat für Monat die Suizidzahlen aus Medienberichten oder
durch direkte Informationen von Angehörigen. Im Islam ist
Selbstmord verboten, in der tunesischen Gesellschaft ist das
Thema noch immer ein Tabu. Wenn sich jemand das Leben
nimmt, stellten Angehörige dies oft als Unfall dar, und Hausärz-
te vertuschten die wahre Todesursache, so Arfa.

Das will sie verändern: »Uns geht es auch darum, den Men-
schen zu zeigen, dass Gedanken an Selbstmord keine Schande
sind, und dass sie nicht die einzigen sind, denen es so geht.«
Man müsse sich eingestehen, dass man ein Problem habe,
 darüber sprechen und sich Hilfe suchen. 

Die Leiden der Bevölkerung zu lindern, ist für Arfa aber nicht
nur die Aufgabe von Psychologen, sondern vor allem des Staates:
»Hier geht es um Grundrechte: das Recht auf ein Leben in Würde,
das Recht auf Bildung, das Recht auf Arbeit. All das wird infrage
gestellt.« Seit der Revolution können Organisationen wie OST
zwar über Missstände berichten, ohne Repressionen zu fürchten.
Doch für Arfa ist dies nur der erste Schritt: »Wir versuchen die
Brücke zwischen den staatlichen Stellen und der Bevölkerung zu
sein«, sagt sie. »Das ist meiner Meinung nach der Sinn von De-
mokratie: Die Stimme des Volkes muss bei der Regierung an-
kommen, damit diese etwas verändern kann.« �

In Flammen. Personalausweis von Noureddine Messaoudi, der sich im Mai 2017 in Bou Hajla das Leben nahm.
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Vom tunesischen Zarzis bis zu den Ablegestellen der Schlep-
perboote über das Mittelmeer in Libyen ist es nicht weit. 
Die Fischer hier haben schon viele Ertrunkene gesehen.
Von Hannah El-Hitami, Zarzis

Den ersten Toten sah Mohamed Belhiba, als er 14 war. Er war um
sechs Uhr morgens zum Garnelenfischen auf das Mittelmeer
hinausgefahren. Als er und die anderen Fischer das Netz einhol-
ten, entdeckten sie den Körper des Mannes. Belhiba macht ei-
nen Buckel und streckt beide Arme leicht gebeugt nach vorne,
wie jemand, der gleich einen Kopfsprung macht. »So hing er im
Netz«, sagt der heute 32-Jährige und fügt hinzu: »Man sieht hier
ständig Tote. Wen das nicht berührt, der ist kein Mensch.«

Belhiba kommt aus Zarzis, einer Kleinstadt mit gut 75.000
Einwohnern im Osten Tunesiens. Fünfzig Kilometer sind es bis
zur libyschen Landgrenze im Südosten, und 250 Kilometer See-
weg zur italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa im Nordos-
ten. Die zentrale Mittelmeerroute, der meistgenutzte Weg für
die irreguläre Migration nach Europa, fängt in Zarzis an. Es ist
auch die tödlichste: Von 24.211 Menschen, die 2018 die Überfahrt
versuchten, starben laut UN-Flüchtlingshilfswerk 1.276. Bis Ende
September 2019 kamen nach Angaben der Internationalen Or-
ganisation für Migration bereits 2.344 Menschen zwischen Li-
byen und Europa ums Leben. 

Die Fischer von Zarzis stoßen nicht erst seit Beginn des
Kriegs in Syrien 2011, sondern seit Jahrzehnten auf Flüchtlings-

boote und ihre Passagiere. Manchmal können sie Menschen ret-
ten, manchmal nur noch die Leichen bergen. Doch seit die Euro-
päische Union die Seenotrettung zunehmend kriminalisiert, be-
geben sie sich dadurch selbst in Gefahr.

Es ist sieben Uhr morgens am Fischereihafen von Zarzis. Die
Kutter haben gerade angelegt und wippen sanft auf den mor-
gendlichen Wellen hin und her, sodass es aussieht, als würde
der ganze Steg schwanken. Der Fang der letzten Nacht wird in
Kisten auf Fahrrädern, Rollern, in Autos und Lieferwagen ab-
transportiert. Auch Salaheddine M’Charek, Vorsitzender des ört-
lichen Fischereikollektivs, ist gerade vom Meer zurückgekom-
men. 40 Kilometer vor Lampedusa haben er und seine Mann-
schaft in der vergangenen Nacht ihre Netze ausgeworfen. Der 51-
Jährige hat während seiner Arbeit schon Hunderte von Men-
schen gerettet – Begegnungen, die er nicht vergessen wird.

»Einmal haben wir drei Schlauchboote mit 160 Personen ge-
funden«, erzählt er. »Wir waren mit sechs Booten unterwegs
und konnten die Menschen unter uns aufteilen. Wir haben sie
versorgt und dann die ganze Nacht mit ihnen an Bord gefischt.«
Das Meer sei sehr unruhig gewesen, erinnert sich M’Charek. Vie-
le hätten sich übergeben müssen, und die Fischer fürchteten,
sich das Ebola-Virus an Bord geholt zu haben. Doch zum Glück
sei niemand krank geworden. M’Charek deutet mit seinem Zei-
gefinger gen Himmel. »Wir vertrauen auf Gott«, sagt er, und
fügt hinzu: »Wenn Menschen in Gefahr sind, dann retten wir
sie.«

Friedhof der Geflüchteten. Chamseddine Marzoug 2017 in Zarzis.

Die Fischer 
von Zarzis
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Obwohl der Sonnenaufgang noch keine Stunde her ist, ist es
schon warm an diesem Frühlingstag. Seit April wagen wieder
mehr Menschen die Überfahrt nach Europa. Auch Chamseddine
Bourassine ist an diesem Morgen im Hafen unterwegs. Er ist der
Kapitän eines Schiffs, dessen siebenköpfige Besatzung im Au-
gust 2018 in italienischen Gewässern festgenommen wurde. Sie
hatten versucht, einem Flüchtlingsboot zu helfen, dessen Motor
ausgefallen war. Man warf ihnen vor, sie hätten das Boot dabei
in italienische Gewässer gezogen. 25 Tage blieben die Männer
inhaftiert. Nach Protesten des Fischereikollektivs in Zarzis und
in Tunis, begleitet von Solidaritätskundgebungen in Italien,
wurden sie schließlich freigelassen. »Die meisten Fischer sind
schockiert, dass sie für eine humanitäre Tat bestraft werden
können«, sagt M’Charek. Sein Bruder half, das beschlagnahmte
Schiff in Italien abzuholen, denn Kapitän Bourassine hat seit
seiner Freilassung ein fünfjähriges Einreiseverbot.

Die Fischer von Zarzis sind nicht die Einzigen, gegen die er-
mittelt wurde, weil sie Menschen in Not geholfen haben. Auch
zehn Crewmitgliedern des deutschen NGO-Rettungsschiffes »Iu-
venta« wird in Italien der Prozess gemacht. Ihr Schiff wurde vor
mehr als zwei Jahren beschlagnahmt. Die syrische Leistungs-
schwimmerin Sarah Mardini und vier ihrer Mitstreiter saßen
100 Tage in Griechenland in Untersuchungshaft, weil sie Men-
schen aus dem Wasser gezogen hatten. Ihnen wird Spionage,
Geldwäsche und Schlepperei vorgeworfen. Und »Lifeline«-Kapi-
tän Claus-Peter Reisch wurde im Mai auf Malta zu 10.000 Euro

Strafe verurteilt, weil er ein nicht registriertes Boot in maltesi-
sche Gewässer gebracht haben soll.

Dies sind nur wenige Beispiele eines europaweiten Trends,
die Seenotrettung zu kriminalisieren. Nur in vier EU-Ländern,
darunter Deutschland, ist Profit eine Voraussetzung für den Vor-
wurf, Schlepper zu sein. In allen anderen Staaten kann auch als
Schlepper angeklagt werden, wer aus humanitären Gründen ei-
nen Menschen über eine Grenze transportiert hat – so wie die
Fischer von Zarzis, die das Flüchtlingsboot in italienische Ge-
wässer gezogen haben sollen. Obwohl bisher nur sehr wenige
Menschen für ihren Einsatz für Geflüchtete verurteilt wurden,
schüren die europäischen Behörden mit diesen Verfahren ein
Misstrauen gegenüber Menschen auf der Flucht und all diejeni-
gen, die sich mit ihnen solidarisch zeigen. Außerdem schränken
die Gerichtsprozesse, die sich lange hinziehen und sehr teuer
sind, die Aktivistinnen und Aktivisten stark in ihrem Alltag ein
und legen ihre Arbeit auf dem Mittelmeer lahm.

Die Folgen dieser Maßnahmen sind am Stadtrand von Zar-
zis, ein Stück weiter landeinwärts, zu sehen. Ein unbefestigter
Weg führt zwischen Olivenfeldern und gelb leuchtenden Chry-
santhemen zum Friedhof der Unbekannten. Ganz ruhig ist es
auf der kleinen Fläche inmitten von Feldern. Die unscheinbaren
Gräber sind Sandhügel mit Blumen darauf. Hier hat Chamseddi-
ne Marzoug seit 2011 etwa 400 Menschen beerdigt, die aus Län-
dern südlich der Sahara stammen. »Wir konnten einfach keine
Toten mehr in Müllwagen sehen«, sagt er, während er langsam
zwischen den Gräbern umhergeht, zwischendurch kurz inne-
hält und sie betrachtet. Er weiß nichts über die anonymen To-
ten, die an der Küste seiner Heimatstadt gefunden wurden. »Die
Einzige, deren Namen wir kennen, ist Rosemary«, sagt er und
zeigt auf ein Grab mit einem richtigen Grabstein. Eine Cousine
und der Freund der Frau waren aus dem Meer gerettet worden,
Rosemary jedoch hatte nicht überlebt.

»Die Menschen haben keine Familie«, sagt Marzoug ruhig,
mit ernstem Blick. »Ich erlaube mir, ihre Familie zu sein.« Der
53-Jährige war früher selbst Fischer. Seit einem Unfall fährt er
nur noch gelegentlich aufs Meer. Heute ist er für das Rote Kreuz
tätig und reist um die Welt, um sich mit Aktivistinnen und Akti-
visten aus dem Bereich der Seenotrettung zu vernetzen. Wenn
Marzoug über die EU redet, wird klar: Für ihn ist sie gleichbe-
deutend mit Abschottung und Ertrinkenlassen. »Die EU will zi-
vilisierter sein als alle anderen, dabei besitzt sie kein bisschen
Menschlichkeit«, sagt er. »Für sie sind diese Toten nur Zahlen,
keine Menschen.« Das Schlimmste aber sei für ihn, dass die EU-
Staaten nun auch die Seenotrettung kriminalisieren wollen.
»Das ist, als würden sie direkt zu den Menschen sagen: ›Ertrinkt
doch‹.« �
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Gegen einige Fischer
wurde ermittelt, weil sie
ein Flüchtlingsboot in
italienische Gewässer
gezogen haben sollen. 
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Guatemalas neuer Präsident Alejandro Giamattei setzt 
im Kampf gegen Straflosigkeit auf das Militär – und 
hilft den USA, die Transitroute Richtung Norden für 
Asylsuchende zu schließen. Von Jorun Poettering

Guatemala ist von Gewalt und Straflosigkeit geprägt. Das US-
amerikanische Außenministerium warnt auf seiner Homepage:
»Bandenaktivitäten wie Erpressung, gewaltsame Straßenkrimi-
nalität und Drogenhandel sind weit verbreitet. Die örtliche Poli-
zei verfügt möglicherweise nicht über die Ressourcen, um auf
schwerwiegende Straftaten wirksam zu reagieren.« Angehörige
indigener Gruppen, Umweltaktivisten und Menschenrechtsver-
teidiger sind besonders gefährdet. Dennoch hat US-Präsident
Donald Trump das zentralamerikanische Land im Juli zum »si-
cheren Drittstaat« erklärt. Migranten, die vor ihrem Asylantrag
in den USA Guatemala durchquert haben, werden zurückge-
schickt, und müssen ihn dort stellen. Das ist das Ergebnis eines
Abkommens zwischen den Regierungen der beiden Staaten, das
allerdings noch vom guatemaltekischen Kongress genehmigt
werden muss.

Auch Trumps Vorgänger Barack Obama schottete die USA ge-
gen Einwanderung aus Zentralamerika ab. Aber immerhin tat
Obama zusätzlich etwas, was man in Deutschland wohl als Be-
kämpfung von Fluchtursachen bezeichnen würde: Er unterstütz-
te die UN-Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala
(CICIG). Sie kämpfte seit 2007 auf Bitten der guatemaltekischen
Regierung gegen die kriminellen Netzwerke von Unternehmern,
Militärs und Politikern und für eine unabhängige und profes-
sionelle Justiz. Und das mit großem Erfolg. Die CICIG deckte
mehr als 60 kriminelle Strukturen auf, die an oberster Stelle
innerhalb der staatlichen Institutionen operierten. 

Unter anderem legten die CICIG und die Staatsanwaltschaft
im Jahr 2015 Beweise dafür vor, dass der damalige Präsident
Otto Pérez Molina sowie seine Vizepräsidentin in ein umfas -
sendes Korruptionsnetzwerk verstrickt waren. Nach Massen -
demonstrationen sah sich der Präsident dazu gezwungen, zu-
rückzutreten und sich der Justiz zu stellen; die Vizepräsidentin
war bereits verhaftet worden. Beide sitzen heute im Gefängnis. 

Insgesamt ließ die CICIG mehr als 100 Klagen einreichen,
 einige davon betrafen völkerrechtliche Straftaten wie außer -
gerichtliche Hinrichtungen, andere die Einschränkung von
Menschenrechten wie die Meinungs- und Pressefreiheit, das
Recht auf Gesundheit oder die Unabhängigkeit der Justiz. Zu-

dem kamen Verbrechen vor Gericht, die während des mehr als
30 Jahre dauernden bewaffneten Konflikts begangen worden
waren, der 1996 mit einem Friedensabkommen beendet worden
war. Dazu gehören der Völkermord an den Ixil Anfang der
1980er Jahre, das Inbrandsetzen der spanischen Botschaft 1980
und das Massaker von Dos Erres 1982. In diesen und anderen
Fällen verurteilten guatemaltekische Gerichte mehr als 30 Mit-
glieder der Polizei und der Armee, darunter hochrangige Beam-
te, Militärkommissare und ehemalige Mitglieder der paramilitä-
rischen Patrouillen für Zivile Selbstverteidigung (PAC). 

Schließlich brachte die CICIG eine Reihe von Reformen des
Justizsystems auf den Weg. Obwohl die Straflosigkeit bei den
jährlich angezeigten Delikten noch immer bei mehr als 90 Pro-
zent liegt, trug die CICIG erheblich dazu bei, Korruption zu ver-
folgen, Machtmissbrauch aufzudecken und das Vertrauen in die
öffentlichen Institutionen wiederherzustellen. 

Vor einem Jahr wurden der kolumbianische CICIG-Leiter
Iván Velásquez und die guatemaltekische Generalstaatsanwältin
Thelma Aldana für ihre Arbeit mit dem alternativen Nobelpreis
ausgezeichnet. Das Modell der CICIG zur Überwindung der
Straflosigkeit hatte Vorbildcharakter und sollte auch auf andere
von Korruption geplagte Länder Lateinamerikas übertragen
werden. Doch knapp einen Monat vor der Preisverleihung hatte
Guatemalas damaliger Präsident Jimmy Morales angekündigt,
das Mandat der Kommission nicht zu verlängern. 

Seit Velásquez Mitte August 2018 auch ihn der illegalen
Wahlkampffinanzierung beschuldigt und die Aufhebung der
Immunität für ein Strafverfahren gefordert hatte, verweigert
der Präsident ihm die Einreise nach Guatemala. Daran änderten
auch der Einspruch von UN-Generalsekretär António Guterres
und ein Urteil des guatemaltekischen Verfassungsgerichts
nichts. Auch andere CICIG-Mitarbeiter bekamen in der Folge

Unsicherer
Drittstaat

Fo
to
: L
ui
s 
Ec
he
ve
rr
ia
/R
eu
te
rs

Im Kongress wird über
eine Generalamnestie für
Verbrechen während des
Bürgerkriegs debattiert.
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ihre Visa nicht verlängert. Die Kooperationsbereitschaft der Po-
lizei bei Untersuchungen der CICIG ging stark zurück. Bereits
drei Monate, nachdem Morales das Ende der CICIG angekündigt
hatte, sahen sich die Staatsanwälte und Richter, die mit den Ver-
brechen aus der Zeit des bewaffneten Konfliktes und den krimi-
nellen Netzwerken befasst waren, deutlich stärkeren Angriffen
und Bedrohungen ausgesetzt als zuvor.

Völkerrechtswidrige Verbrechen
Als wäre dies noch nicht genug, steht im Kongress derzeit eine
Generalamnestie für die Verbrechen gegen das Völkerrecht und
Verstöße gegen die Menschenrechte zur Debatte, die während
des bewaffneten Konflikts mit der Guerilla begangen wurden.
Dennoch blieb ein Aufschrei der internationalen Gemeinschaft
weitgehend aus. Wie die Ernennung zum sicheren Drittstaat be-
legt, betrachtet Trump Guatemalas Regierung vielmehr als Part-
ner im Kampf gegen die Einwanderung in die USA.

Im August wurde der rechtskonservative Alejandro Giam-
mattei zum neuen Präsidenten gewählt. Ebenso wie die anderen
aussichtsreichen Kandidaten gab er bereits im Wahlkampf be-
kannt, dass auch unter seiner Regierung das CICIG-Mandat nicht
verlängert werde. Korruption und organisierte Kriminalität will
der ehemalige Gefängnisdirektor stattdessen durch die Stär-
kung der Militärpräsenz und die Wiedereinführung der Todes-
strafe bekämpfen. Er kündigte zwar an, dass er das Abkommen
zum sicheren Drittstaat rückgängig machen wolle. Das könnte

das Land jedoch noch tiefer in die Krise führen, denn Trump
drohte bereits damit, Guatemala in diesem Fall mit Strafzöllen
und Steuern auf Geldüberweisungen von Gastarbeitern in die
Heimat zu belasten. 

Sollte das Abkommen dagegen in Kraft treten, dürfte Guate-
mala von der Aufnahme der Asylsuchenden vollständig überfor-
dert sein. Im Jahr 2018 stellten allein aus Honduras und El Salva-
dor 62.000 Personen einen Asylantrag in den USA, dazu kamen
Migranten aus anderen Ländern Lateinamerikas, die über Gua-
temala einreisten. Schon ein Großteil der eigenen Bevölkerung
hat in Guatemala keinen hinreichenden Zugang zu Gesundheit,
Bildung, Wohnung, Ernährung und Arbeit. Neben der alltäg-
lichen Gewalt und den Menschenrechtsverletzungen bringt dies
viele Guatemalteken dazu, ihr Land selbst in Richtung USA zu
verlassen.

Mit Generalstaatsanwältin Thelma Aldana hätte eine Präsi-
dentschaftskandidatin zur Verfügung gestanden, die sich für
den Verbleib der CICIG in Guatemala und gegen die Straflosig-
keit eingesetzt hätte. Doch das Oberste Wahlgericht ließ ihre
Kandidatur nicht zu. Vielleicht auch, weil sie einer »taten losen
internationalen Gemeinschaft« vorwarf zuzulassen, »dass Staa-
ten, in denen massive Menschenrechtsverletzungen geschehen,
willkürlich zu sicheren Drittstaaten erklärt werden.« �

Jorun Poettering ist Mitglied der Amnesty-Kogruppe Mexiko/
Zentralamerika.

Für die Straflosigkeit. Demonstrant vor dem Gebäude der UN-Kommission gegen die Straflosigkeit (CICIG) in Guatemala-Stadt, August 2018. 
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Oft sind es Minderjährige, die Migranten 
auf ihrem Weg von Mexiko in die USA über die 
Grenze helfen. Von Kathrin Zeiske, Ciudad  Juárez

Unter der Grenzbrücke fließt nur das spärliche Rinnsal des Río
Bravo durch einen Betonkanal. Durch die Grenzstadt Ciudad
 Juárez aber ziehen Tag für Tag Hunderte Menschen Richtung
Norden, sie wollen nach El Paso im US-amerikanischen Bundes-
staat Texas. Auf mexikanischer Seite sind riesige grelle Graffiti
auf den Beton gesprüht – mit eigentlich nur einer Aussage: Die
Grenze zu den USA muss weg. Autoschlangen schieben sich an
Straßenhändlern vorbei, Fußgänger eilen die Brücke hinauf.
Alle hoffen, nicht allzu lange anstehen zu müssen.

Humberto García* lehnt an einem Fahnenmast und wischt
sich den Schweiß von der Stirn. Das Treiben auf der Brücke
kennt er genau. Für jeden einzelnen Beamten der US-Heimat -
behörde Homeland Security hat er einen Spitznamen, kennt
Dienstbeginn und Dienstschluss und weiß, wie scharf er oder
sie illegalen Migranten nachspürt. García hat jahrelang als

Schleuser gearbeitet, Menschen mit falscher Identität über diese
Brücke gebracht. Ein lukratives Geschäft, neuerdings sogar mit
noch besseren Zukunftsaussichten, sagt García.

»Je weiter Donald Trump die Mauer baut, umso teurer wird
der Grenzübertritt«, sagt  der Mann mit den kurzgeschorenen
grauen Haaren. »Vielleicht wird es dann nicht leichter. Aber
 niemand wird es je schaffen, sie zu stoppen. Das Geschäft läuft,
solange es Grenzen gibt.« Auch das Eintreffen der US-National-
gardeim vergangenen Jahr habe den heimlichen Grenzverkehr
kaum  beeinträchtigt. Señor García grinst spöttisch. Das seien
einfach keine Spezialisten: »Die Nationalgarde ist für die Kata-
strophenhilfe ausgebildet. Sie kennt weder das Gebiet noch die
Dynamiken am Grenzzaun.«

Eine Anzahlung, meist von Verwandten aus den USA, reicht:
Ungerührt organisiert García weiter seine Fahrten über die
Grenzbrücke. Im Nordwesten der Stadt ist der Weg sogar noch
abenteuerlicher: Die Migranten müssen in einer mit Grasbü-
scheln und Dornensträuchern bewachsenen Wüstenlandschaft
durch Zäune schlüpfen, Hügel hinaufklettern, Abhänge hi nun -

Im Schatten 
der Mauer
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ter schlittern. Begleitet werden
sie dabei von Jugendlichen, die
hier aufgewachsen sind und
das Gebiet wie ihre Westen -
tasche kennen.

Einer von ihnen ist Chuy*.
Zwischen dem Außenbezirk
Rancho Anapra, den Hügeln
um den Cristo Rey, der Bahn-
strecke und dem Maschen-
drahtzaun, der schon unter der
Regierung von Barack Obama
mancherorts gigantischen
rostroten Stelen gewichen ist,
hat er von klein auf Verstecken
gespielt. Die streng bewachte
Grenze ist für Chuy eine Linie,
die er ständig überquert – und
für andere überquerbar macht.

»Ich helfe Menschen, ihre
Träume zu erfüllen«, sagt er
stolz – und spuckt lässig auf
den Boden. Und: »Die Kinder,
die ich über die Grenze bringe,
können endlich wieder bei ih-
ren Eltern sein.« Behände ver-
lässt Chuy die staubige Straße,
um einen steil ansteigenden
Trampelpfad zu nehmen, der
sich zwischen alten Autorei-
fen, unverputzten Häusern
und notdürftig zusammenge-
zimmerten Hütten hindurch-
schlängelt. Hinter Gartenzäu-
nen aus Paletten und Drahtge-

rüsten alter Matratzen bellen Hunde.
Chuy bringt auch das bergige Gelände nicht außer Atem.

»Ich bin gut trainiert«, sagt er. »Das muss ich auch sein.« Denn:
Sein Job ist nicht nur verantwortungsvoll, sondern auch anstren-
gend für einen 15-Jährigen. Entweder ist er halcón, der Falke, der
die Wagen der US-Patrouillen ausspäht, ein coyote, der Migran-
ten ohne Papiere sicher über die Grenze bringt, oder ein liebre,
ein Hase, der Haken schlägt und die Grenzbeamten ablenkt,
während anderswo eine Gruppe Richtung Highway läuft.

Über seine Arbeitgeber schweigt der schlanke Kerl in Mar-
kenklamotten und kratzt sich verlegen im kunstvoll ausrasier-
ten Nacken. Er verdient viel mehr als die meisten älteren Ju-
gendlichen im Viertel, die für 30 Dollar pro Woche in einer der
Montagefabriken schuften bei internationalen Konzernen wie
Lear, Eaton oder Bosch. Chuy schuftet nicht – und macht an
 einem Tag 450 Dollar. 

Auch Chuys Chefs sind international organisiert. Im Nord-
westen von Ciudad Juárez hat das Juárez-Kartell eine Art Mono-
pol für den irregulären Grenzübertritt. Viele, die für das altein-

gesessene Kartell arbeiten, sind Jugendliche wie Chuy: athle-
tisch, selbstbewusst, unter 18 Jahre alt – und damit nicht voll
straffähig.

»Fast scheint es, als wären sie alle aus einem Guss.« Fernan-
do Loera schüttelt lächelnd den Kopf im Gedanken an seine
Schützlinge. Als Direktor der Herberge »México mi hogar« des
städtischen Wohlfahrtsamtes hat er Jugendliche jahrelang nach
Abschiebungen in Empfang genommen. Meistens sind es Jungs,
aber es gebe auch Mädchen, sagt Loera.

Heute fährt er mit dem Auto durch Anapra, Felipe Ángeles
und andere staubige Viertel entlang der Grenze. Dort, wo die
»Agenten sozialer Mobilität« leben, wie die jungen Schleuser
politisch korrekt genannt werden. Städtischen Schätzungen zu-
folge sollen allein in Ciudad Juárez fast 900 Jugendliche in den
Grenzschmuggel involviert sein. Ihre Zahl nimmt inzwischen
in allen Grenzstädten zwischen Mexiko und den USA zu: Die
Fluchthilfe an der viel diskutierten Mauer übernehmen ver-
mehrt Minderjährige.

Viele haben einen ähnlichen familiären Hintergrund. Sie
sind die inzwischen erwachsenen Kinder alleinerziehender
Mütter, die im Schichtrhythmus in mexikanischen Fabriken ar-
beiten. »Die  Kinder sind im Alltag auf sich allein gestellt; die Fa-
milie lebt mit einem unterbezahlten Fabriklohn am Existenzmi-
nimum«, sagt Loera.

Viele der Flüchtlinge sind ebenfalls Kinder und Jugendliche.
Sie kommen aus Vierteln, die denen von Ciudad Juárez gleichen,
aber zum Teil ein paar Tausend Kilometer weiter Richtung Sü-
den liegen, im mexikanischen Bundesstaat Chiapas, in Guate-
mala oder Honduras. Manchmal kommen die minderjährigen
Migranten in Begleitung ihrer Eltern, manchmal erwarten diese
ihre Kinder sehnsüchtig jenseits der Grenze, wo sie sich ohne
Papiere eine Existenz geschaffen haben.

Wenn es gut läuft, bringt Chuy im Morgengrauen eine Grup-
pe Migranten in die USA, wird festgenommen und ist nachmit-
tags schon wieder zurück in Mexiko. Die Abschiebung erfolgt
innerhalb von 48 Stunden über das mexikanische Konsulat. Zu
Hause erwartet ihn seine Mutter, früher mit einer verzweifelten
Standpauke, heute mit einem warmen Essen. Sie hat Chuy zur
Welt gebracht, als sie in seinem Alter war. Sein Beitrag zum Fa-
milieneinkommen ist kaum noch wegzudenken. »Den neuen
Kühlschrank hat mein Sohn gekauft«, sagt sie stolz und zeigt auf
das große Gerät in der Ecke.

Von der Wohnküche der Familie aus kann man über die um-
liegenden Hügel blicken. Auf US-amerikanischer Seite liegt der
Campus der Technischen Universität von El Paso, eine der aner-
kanntesten Ingenieurschulen der USA. Nur mit Chuys Hilfe kön-
nen sich einige Kinder ohne Zukunft den Traum erfüllen, ein-
mal direkt jenseits des Grenzzauns zu studieren. �

* Namen von der Redaktion geändert

Falken und Hasen. 
Jugendliche in Anapra 
am Stadtrand von Ciudad 
Juárez.
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Die Jugendlichen 
sind athletisch,

selbstbewusst – und 
nicht voll straffähig.
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Vor fünf Jahren verschwanden im mexikanischen Iguala 43
Studenten. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt,  obwohl
Präsident Andrés Manuel López Obrador  Aufklärung
 versprochen hat. Von Wolf-Dieter Vogel, Oaxaca de Juárez

Tag für Tag haben sie demonstriert, haben Politiker, Staatsan-
wälte und Forensiker getroffen, internationale Menschenrechts-
gremien kontaktiert und in ihrer Heimat geheime Gräber ge-
sucht. Doch heute, mehr als fünf Jahre nach dem brutalen An-
griff auf ihre Söhne im Herbst 2014, stehen die Angehörigen der
43 in Mexiko verschwundenen Studenten praktisch wieder am
Anfang. Kurz vor dem tragischen Jahrestag mussten sie erleben,
wie zahlreiche Tatverdächtige aus der Haft entlassen wurden.
Der Grund: Die Gefangenen waren gefoltert worden. Das heißt,
die juristische Aufklärung beginnt wieder von vorn.

Am 26. September 2014 hatten bewaffnete Polizisten und
Kriminelle der Bande Guerreros Unidos in der südmexikani-
schen Stadt Iguala im Bundesstaat Guerrero Studenten der
 Ayotzinapa-Lehrerschule angegriffen. Sechs Menschen wurden
getötet, mindestens 40 der jungen Männer wurden zum Teil
schwer verletzt, 43 verschleppt. 

Bis heute fehlt von den Verschwundenen jede Spur. Obwohl
vieles dafür spricht, dass auch Militärs und Bundespolizisten in
die Tat verwickelt waren, gab sich die Regierung des damaligen
Präsidenten Enrique Peña Nieto alle Mühe, den Angriff als loka-
les Problem darzustellen. Allein örtliche Polizeibeamte, ein kor-
rupter Bürgermeister und örtliche Verbrecher seien verantwort-
lich, legten Behördensprecher immer wieder nahe.

Nur vier Monate nach der Tat, Anfang 2015, wollte der dama-
lige Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Karam den Fall ad acta le-
gen. Das Verschwinden der Studenten sei aufgeklärt, behauptete
er. Sie seien auf einer Müllhalde verbrannt worden. Untermauert
wurde diese Theorie vom damaligen Polizeichef Tomás Zerón,
der wahrscheinlich Beweismittel manipuliert hat. Doch diese
»historische Wahrheit«, wie Murillo seine Version des Tather-
gangs bezeichnete, stellte sich schnell als Lüge heraus. Argenti-
nische Forensiker und eine Expertengruppe der Interamerikani-
schen Menschenrechtskommission führten die These ad absur-
dum. 

Angesichts der Bemühungen, den Fall mit dieser »Wahrheit«
abzuschließen, verwundert es nicht, dass die nach der Nacht
von Iguala verhafteten Polizisten und Kriminellen gefoltert wur-
den, um Aussagen zu erzwingen und schnell Schuldige vorwei-
sen zu können. Dieses Vorgehen ist in Mexiko alltäglich. Zweifel-
los waren nicht wenige der Folteropfer an dem Angriff beteiligt. 

Dass 77 der insgesamt 142 Inhaftierten das Gefängnis in den
vergangenen Monaten verlassen konnten, ist aus menschen-
rechtlicher Sicht konsequent. Wenn Aussagen durch Folter zu-
stande kommen, dürfen sie juristisch nicht verwertet werden.
So sieht es die UN-Antifolterkonvention vor, die Mexiko unter-

zeichnet hat. Unter den Freigelassenen befindet sich auch Gil-
dardo López Astudillo, ein führendes Mitglied der Guerreros
Unidos. Das zuständige Gericht forderte außerdem die General-
staatsanwaltschaft auf, wegen den Folterungen gegen Verneh-
mungsbeamte der Bundespolizei sowie des Militärs zu ermit-
teln. 

Die Freilassungen verdeutlichen das Ausmaß gezielter Ver-
tuschung, krimineller Energie und – bestenfalls – arroganter
Gleichgültigkeit, mit der Expräsident Peña Nieto und hoch -
rangige Beamte das Massaker behandelten. Der neue Präsident
Andrés Manuel López Obrador steht vor einem juristischen
Scherbenhaufen. Sollten nicht bald andere Beweise gegen die
Entlassenen gefunden werden, wird keiner von ihnen angeklagt
werden; weitere Verdächtige dürften freigelassen werden. Dabei
hat der Staatschef den Ayotzinapa-Fall zur Chefsache erklärt.

Tatsächlich setzen sich López Obrador sowie der Menschen-
rechtsbeauftragte der Regierung, Alejandro Encinas, intensiv für
die Aufklärung ein. Encinas trifft sich regelmäßig mit den Ange-
hörigen, deren Forderungen in fast allen Punkten aufgegriffen
wurden. Die Regierung rief eine Wahrheitskommission ins Le-
ben, und mit Omar Gómez Trejo wurde ein Sonderstaatsanwalt

Der Preis 
der Wahrheit
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ernannt, der seine Sache ernst nimmt. Auch die internationalen
Experten der Interamerikanischen Menschenrechtskommis-
sion, deren Mandat Peña Nieto nicht verlängert hatte, werden
wieder in die Recherchen einbezogen. 

Gómez Trejo macht auch vor der höchsten Ebene nicht halt:
Sowohl gegen Ex-Generalstaatsanwalt Murillo Karam als auch
gegen Polizeichef Zerón soll ermittelt werden – wenn nötig, wer-
de auch Peña Nieto vernommen.

Das sind bemerkenswerte Schritte – auch wenn sie darüber
hinwegtäuschen, dass López Obrador im Fall von 40.000 weite-
ren Verschwundenen wesentlich weniger unternimmt. Das Ver-
schwinden der 43 Studenten sorgte international für Schlagzei-
len. Zudem haben die zahlreichen Solidaritätsaktionen am fünf-
ten Jahrestag gezeigt, wie schwer dieser Angriff die mexikani-
sche Gesellschaft getroffen hat. Auch deshalb trug der Präsident
an diesem Tag auf einer Pressekonferenz ein T-Shirt mit der
Aufschrift »Ayotzinapa«. Dabei tritt in den Hintergrund, dass
die Kommission zur Suche von Verschwundenen unterbesetzt
und mit einem viel zu geringen Budget ausgestattet ist. Weder
die Fälle von Verschwindenlassen noch die Morde sind seit Ló-
pez Obradors Amtsübernahme zurückgegangen.

Dennoch: Sollten die Maßnahmen dazu führen, dass die An-
gehörigen erfahren, was mit den Studenten passiert ist, wäre
das eine unglaubliche Erleichterung für sie. Und sollten die Ver-
antwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, würde das ein
Zeichen setzen, das für die Zukunft Konsequenzen hätte. Ob das
gelingt, ist aber fraglich. Peña Nieto und seine Strafverfolger ha-
ben in ihrem Bemühen, die Wahrheitsfindung zu boykottieren,
gute Arbeit geleistet. Viele Ermittlungen liefen schlampig, Be-
weise wurden nicht gesichert. Wie sollen Spuren fünf Jahre spä-
ter rekonstruiert werden?

Die Aufklärung ist schwierig. Doch einiges spricht für einen

möglichen Tatverlauf, den nicht die Strafverfolger, sondern die
Experten der Interamerikanischen Menschenrechtskommission
recherchiert haben. So hatten die Studenten in Iguala Busse be-
nutzt, um damit zu einer Demonstration nach Mexiko-Stadt zu
fahren. In einem dieser Fahrzeuge befand sich möglicherweise
eine größere Menge Heroin, die in die USA geschmuggelt wer-
den sollte. Das könnte der Grund dafür gewesen sein, dass Poli-
zisten und Kriminelle auf Anweisung des Bürgermeisters so
massiv gegen die jungen Männer vorgegangen sind. Und das
könnte zugleich erklären, warum Bundesbeamte und Soldaten
nicht eingegriffen haben, sondern womöglich sogar selbst am
Angriff beteiligt waren.

Diese Kooperation zwischen korrupten Politikern, Polizisten
und Militärs ist in Bundesstaaten wie Guerrero, die in weiten
Teilen von der Mafia kontrolliert werden, nicht ungewöhnlich.
An diesen Strukturen kann auch López Obrador mittelfristig
nichts ändern. Dafür sind sie zu tief in die mexikanische Gesell-
schaft eingeschrieben. Wer hier gegen den Falschen aussagt,
läuft Gefahr, hingerichtet zu werden. Das gilt auch für die, die
die Wahrheit über die Nacht von Iguala kennen. �

Die Verschwunde-
nen von Iguala.
Ausstellung Ai
 Weiweis im April 
in Mexiko-Stadt.

Wer in Mexiko 
gegen den Falschen

aussagt, läuft Gefahr,
hingerichtet zu werden.
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Muss ich mir als Konsument in Zeiten des Klimawandels ethi-
sche Fragen stellen? Wir müssen uns an den Gedanken gewöh-
nen, dass man etwas von uns als Konsumenten verlangen kann.
Unser Lebensstil zwingt uns eine Mitverantwortung auf – auch
für den Klimawandel. Es ist zwar primär die Aufgabe von Staa-
ten, uns aus diesem Schlamassel zu ziehen, aber sie allein schaf-
fen es nicht oder wollen es nicht. Als Konsument bin ich Mitver-
ursacher des Schlamassels und so zumindest mitverantwortlich.

Was können wir konkret tun? Ich glaube nicht, dass Auto-
schlüssel und Flugticket wegwerfen die sinnvollsten Mittel sind,
um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Hier stellt sich immer
die Frage, welchen Effekt die Handlung eines Einzelnen hat. Ich
halte es für sinnvoller, sogenannte Mehrfacheffekte zu realisie-
ren. Ich kann zum Beispiel Geld spenden, damit jemand im
Amazonasbecken ein Auskommen hat, ohne dass er dafür den
Regenwald abholzen muss. Damit ist dem Menschen, dem Kli-
ma und der Umwelt geholfen. Meine Spende bekämpft Armut,
senkt den CO2-Ausstoß und erhält den Lebensraum für gefähr-
dete Arten. So verbinde ich effizient Klimaschutz und Men-
schenrechte und erhalte die Motivation zu helfen.

Auch langfristig gesehen? Natürlich müssen wir langfristig
auch unseren Lebensstil ändern. Aber die Hoffnung bei dieser

Strategie ist, dass wir Zeit gewinnen. Diese kann die Technologie
nutzen, um uns etwa unsere geliebte Individualmobilität im
Sinne von Wasserstoffautos zu ermöglichen – also klimaneutral.

Welche Pflicht haben Unternehmen? Sie stehen unter dem
Konkurrenzdruck und Selbstbehauptungszwang des kapitalisti-
schen Systems. Da ist zunächst der Staat gefragt, um Anreize
und Hilfe zu geben, dass nicht vom Markt gehen muss, wer sich
um Ethik bemüht. Aber Unternehmen sind auch Mitverursacher
der weltweiten Probleme und haben daher Verantwortung. Zu-
mal sie oft großen direkten und politischen Einfluss auf die
Menschenrechtslage vor Ort besitzen.

Wie bringt man Unternehmen dazu, die Menschenrechte
zu achten? Ethik und Ökonomie lassen sich dann vereinen,
wenn sogenannte Win-Win-Verhältnisse entstehen. Wenn also
ökonomisch etwas bewirkt wird, was ethisch gewünscht ist. Das
wiederum hängt stark von der Nachfrage des Konsumenten ab.
Da ist also wieder jeder von uns gefragt.

Interview: Lea De Gregorio
Bernward Gesang lehrt Philosophie an der
 Universität Mannheim. Er forscht zu Klimaethik,
Wirtschaftsethik und Menschenrechten. Fo
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Das steckt drin: Schokolade

Denker fragen: Bernward Gesang

Quellen: Bundesministerium für Ernährung und Land-

wirtschaft, Make chocolate fair, Forum Fairer Handel

Um die Menschenrechte in der Kakao-

produktion zu wahren, braucht es ande
re

Hebel: Die verarbeitende Industrie muss

für den Rohstoff Kakao existenzsichern-

de Preise zahlen. Die Regierungen der

Herkunftsländer müssen bestehende Ge-

setze gegen Kinderarbeit umsetzen. Die

Länder der verarbeitenden Unternehme
n

müssen die Schokoladenproduzenten a
uf

die Wahrung von Menschenrechten in

der Lieferkette gesetzlich verpflichten

und den Geschädigten ein Klagerecht

einräumen. Die Bundesregierung setzt

bisher auf freiwillige Maßnahmen der

 Industrie.

Trotz der zunehmenden Verarbeitung vonzertifiziertem Kakao hat sich die Einkom-menssituation der Kakaobauernfamiliennicht ausreichend verbessert.

Starke körperliche B
elastungen, Chemi-

kalien und scharfe W
erkzeuge: Gefähr-

dende Arbeitsbeding
ungen gelten nicht

nur für Erwachsene.
 Über 2 Millionen

Kinder arbeiten in de
r westafrikanischen

Kakaoproduktion. R
und 10.000 Kinder

sind von Zwangsarbe
it, Kinderhandel

und Sklaverei betroff
en.

70 Prozent des weltweit angebauten
 Kakaos stammt aus Westafrika – aus
 Nigeria, Ghana, Kamerun und der
 Elfenbeinküste.

Während die Schokoladeni
ndustrie

 geschätzt 100 Milliarden U
S-Dollar

im Jahr umsetzt, lebt die M
ehrheit der

Kakao bauern und ihrer Fam
ilien unter-

halb der Armutsgrenze von
 2 US-Dollar

pro Tag und Person.
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Rund 7.700 fremdenfeindliche und knapp 1.800 antisemitische
Straftaten wurden 2018 in Deutschland begangen. Tendenz stei-
gend. (Quelle: Bundesinnenministerium)

Was tun, wenn ich Zeuge eines solchen Vorfalls werde? Wenn
der Kippa tragende Mann auf dem Gehweg vor mir geschlagen
oder die verschleierte Frau beschimpft und getreten wird?
Bundespolizei und Vereine zur Zivilcourage haben hierfür fol-
gende Tipps:
D    Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen

Ich spiele nicht den Helden, ich halte Abstand zum Täter. 
Ich sage laut, dass ich Hilfe hole.

D    Ich suche Mitstreiter
Ich bitte andere um Mithilfe. Ich spreche sie direkt an, nach 
dem Motto: »Sie, in der roten Jacke …«

D    Ich beobachte genau
Wie sieht der Täter aus? Welche Kleidung trägt er? Wohin ist 
er gegangen?

D    Ich wähle den Notruf 110
Ich nenne meinen Namen, den Tatort, das Geschehen und 
die Anzahl der Opfer. Kurz und knapp.

D    Ich kümmere mich um das/die Opfer
Ich bleibe beim Opfer, rede mit ihm, leiste eventuell Erste 
Hilfe.

D    Ich bin Zeuge
Ich sage aus. Nur so kann die Straftat aufgeklärt und die Tat 
geahndet werden.

Weitere Informationen: bundesnetzwerk-zivilcourage.de, bundespolizei.de

KLICKEN FÜR AMNESTY
WWW.AMNESTY.DE/MITMACHEN/PETITIONEN

JURISTISCHE SCHIKANEN GEGEN EREN KESKIN BEENDEN!
Wegen ihrer Unterstützung einer prokurdischen Zeitung
droht der Menschenrechtsverteidigerin und Rechtsanwältin
Eren Keskin eine lange Haftstrafe. Mach mit bei unserer 
E-Mail-Aktion, fordere den türkischen Justizminister Abdül-
hamit Gül auf, die juristischen Schikanen gegen Eren Keskin
 zu beenden – damit sie ihre Menschenrechtsarbeit ungehin-
dert und ohne Angst vor Repressalien fortführen kann!

Besser machen: Zivilcourage



Malen nach Zahlen: Demokratie
Zahl der vorhandenden Regierungsformen im Laufe der Zeit. Unter »Demokratien« fallen liberale und formale
Demokratien; unter »Autokratien« werden ihre Reinformen, aber auch gewählte Autokratien zusammengefasst.

Quelle: Varieties of Democracy Project, 2019 (CC BY)

Autokratien

Demokratien
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Lässt Hakenkreuze die Fliege machen. Der Berliner Graffitikünstler Ibo Omari von PaintBack bei der Arbeit.

»Wir halten
unsere
Nachbarschaft
sauber«

KULTUR
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Foto: Sophia Kembowski /dpa /pa



Ibo Omari aus der Berliner Graffiti-Szene hat mit

PaintBack eine Initiative gegründet, die rassistische

Schmierereien aus dem Stadtbild verschwinden lässt.

Inzwischen hat das Konzept international Nachahmer

gefunden. Für das Amnesty Journal erklärt er, wie aus

Hakenkreuzen weltoffene Kunst wird.

Protokoll: Uta von Schrenk
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N
ur weil jemand eine Spraydose
in die Hand nimmt, kommt da
noch lange kein Graffito bei
raus. Auf dem Spielplatz hier um

die Ecke hatte jemand vor ein paar Jahren
ein riesiges Hakenkreuz an die Mauer ge-
schmiert. Wir haben dann in unserem
Kulturverein überlegt, dagegen ein Zei-
chen zu setzen: Wir nehmen Rassismus in
unserem Kiez persönlich! Also haben wir
mit befreundeten Künstlern das Haken-
kreuz überformt, wenn man so will. Das
war 2013, der Anfang von PaintBack.

K
napp 50 bombastische Haken-
kreuze haben wir inzwischen in
Graffiti verschwinden lassen. Die
meisten in unserer näheren Um-

gebung in Berlin-Schöneberg. Klar haben
wir uns damit nicht nur Freunde ge-
macht. Gerade in Internet-Foren gab es
üble Kommentare von rechts. Was wir ge-
gen das Symbol des Sonnenrads hätten
oder ob wir Linksfaschisten seien und so.
Dazu kann ich nur sagen: Wer solche Idio-
ten ignoriert, darf sich nicht wundern,
wenn es immer mehr werden.
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W
ir haben inzwischen viele
Nachahmer – in Süddeutsch-
land, in Italien, in Spanien.
Die New York Times hat über

uns berichtet, das Art Magazin, die Cos-
mopolitan. Super, denn wir hätten gar
nicht die Mittel, international tätig zu
sein oder auf uns aufmerksam zu ma-
chen. Wir, »Die kulturellen Erben«, sind
nur ein kleiner Kiezverein. Wir sind Graf-
fitikünstler, die ihre Nachbarschaft sau-
ber halten. �

P
aintBack funktioniert so: Etablier-
te Graffitikünstler aus Berlin ent-
wickeln zusammen mit Kindern
und Jugendlichen ein Motiv, um

einem Hakenkreuz eine neue Gestalt zu
geben. Das hat mehrere Vorteile: Für die
Kinder ist es eine tolle Sache, mit jeman-
dem wie POET 73, Kosem von NFK, GRAB
oder MODE2 zusammenarbeiten zu kön-
nen. Und die Motive werden dadurch so
einfach gehalten, dass sie leicht zu imitie-
ren sind. So kann jeder, der ein Haken-
kreuz sieht, zur Sprühdose greifen.
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Vom Tweet zur Tat
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Hassreden im Internet befördern Übergriffe von

Rechtsextremisten. Vier Betroffene berichten aus

ihrem Alltag.

Protokolle: Lea De Gregorio 

H
ate Speech« im Internet, abwertende und gewalttätige
Botschaften, werden zu einer handfesten Gefahr für
Menschen, die für eine offene, diverse Gesellschaft
einstehen und sich gegen rechte Ideologien wehren.

»Das Internet ist kein rechtsfreier Raum«, sagt Anetta Kahane,
Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung. Werden strafrelevan-
te Kommentare angezeigt, müssen die Urheber mit hohen Geld-
strafen oder gar Gefängnis rechnen. Doch die Anonymität im
Netz erschwere die strafrechtliche Verfolgung.

»Hass ist nur die Idee von Gewalt«, sagt Kahane. »Hate
Speech triggert Aggressionen – gerade wenn sie organisiert auf-
tritt, besteht die Gefahr, dass sie über das Netz hinausgeht.« Vor
allem rechtsextreme Organisationen oder Parteien wie die AfD
schüren Aggressionen und animieren, Hassäußerungen zu tei-
len. Das Netz wirkt als Multiplikator. Tatsächlich nimmt grup-
penbezogener Hass laut Kriminalstatistik in Deutschland zu. So
sind die Zahlen rassistischer und antisemitischer Straftaten
2018 im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent gestiegen.

»Der Hass ist ein Angriff auf unsere Demokratie«
Über die damalige Staatsministerin für Integration, Aydan Özo-
ğuz, sagte der AfD-Politiker Alexander Gauland im August 2017
bei einer Wahlkampfveranstaltung, dass man sie in Anatolien
»entsorgen« könne. Özoğuz berichtet von dem Hass, der sie dar-
aufhin erreichte:

»Der Hass kam nach Gaulands Attacke über Social-Media,
über Twitter – gern auch anonym. Als Migrantin und Frau bin
ich dafür scheinbar prädestiniert. Sie schrieben mir, dass ich
keine Deutsche sei und darum keine Abgeordnete sein könne.
Ich habe gedacht, es normalisiert sich, dass Menschen mit ei-
nem Namen wie meinem politische Ämter haben. Dass nicht
alle blond sind und blaue Augen haben. Aber das wird inzwi-
schen stärker in Frage gestellt. Ich erfuhr aber auch Solidarität
von Menschen, die sich an die NS-Zeit erinnert fühlten. Einige
haben gesagt: So ging das damals auch los. Ich habe den Ein-
druck, manche Leute nehmen es billigend hin, dass mit Hass ge-
arbeitet und ausgegrenzt wird. Aber der Hass ist ein Angriff auf
unsere Demokratie. Das Ziel ist, die Menschen abzustumpfen.
Dabei wird gezielt mit Falschmeldungen gearbeitet, erfundene
Tatsachen werden immer wieder in Diskurse eingebaut.«

»Du erkennst irgendwann ein Muster«
Die Autorin Felicia Ewert schreibt auf Twitter über ihr Leben als
Transfrau. Im Internet bekommt sie regelmäßig Gewalt- bis hin
zu Morddrohungen:

»Misogyne, also frauenfeindliche, und homophobe Beleidi-
gungen sind noch die schwächeren Formen von Anfeindungen,
die mich erreichen – vor allem auf Twitter. Es gibt Diskussionen
über meinen Körper, und wie er beschaffen sei, über Gewalt-
fantasien bis hin zu tatsächlichen Drohungen und Suizidauffor-
derungen. Das kommt ganz klar von rechts. Es hat im Netz ange-
fangen, mittlerweile bekomme ich aber auch Drohbriefe. Die
Leute haben meine Wohnadresse. Ich glaube, sie bestärken sich

mit ihren Kommentaren gegenseitig, bis sie denken: Twitter
reicht nicht, ich mache jetzt etwas Krasseres. Es ist oft nicht
nachvollziehbar, wer dahintersteckt. Vieles kommt anonym. Das
sind Leute, die wahrscheinlich Dutzende Accounts gleichzeitig
betreiben. Du erkennst ein Muster darin, wie sich Leute immer
wieder absprechen und wie kalkuliert und teilweise auch sehr
professionalisiert sie sich äußern – etwa wenn Textbausteine
immer wieder verschickt werden. Du siehst, dass die Leute wie-
der und wieder das Gleiche schreiben, obwohl du es schon dut-
zendfach argumentativ zerlegt hast.«

»Die Kommentare machen sichtbar, was in den
 Köpfen der Menschen rumort«
Die jüdische Bloggerin Juna Grossman erlebt im Netz regelmä-
ßig Antisemitismus:

»Der Hass hat angefangen, bevor ich auf Twitter war – auf
meinem Blog »irgendwie jüdisch« im Sommer 2014. Er stand in
Zusammenhang mit dem Konflikt in Gaza. Damals wurde vor
deutschen Synagogen gerufen: »Juden ins Gas.« Die Juden wür-
den sich Hitler noch zurückwünschen, hieß es in einem Kom-
mentar. Und dass wir an allem schuld seien. Der Post war justizi-
abel, und damals waren solche Kommentare nicht ganz so gän-
gig wie heute. Die Polizei hat engagiert ermittelt. Aber sie konn-
ten die Person nicht ausfindig machen, damals ließ ich Kom-
mentare auf meinem Blog noch anonym zu. Solche Äußerungen
erreichen mich immer wieder. Es sind vor allem Rechte, die da-
hinter stecken, aber auch Durchschnittsbürger. Die Kommenta-
re machen sichtbar, was in den Köpfen der Menschen rumort.
Im Internet bekomme ich solche Kommentare häufiger als auf
der Straße, aber ich habe so was auch erlebt, als ich im Jüdischen
Museum gearbeitet habe. Sie kamen und dachten, sie können
jetzt sagen, was sie schon immer sagen wollten. Häufig fallen
Kommentare wie: Man müsse sich ja nicht wundern, dass es
Antisemitismus gibt, wenn man nach Israel gucke. Oder: Dich
haben sie damals wohl vergessen. Ich versuche, das auszublen-
den: Schließlich will ich mein Leben leben, anderenfalls hätten
sie ja gewonnen.«

»Man muss widersprechen«
Auch zivilgesellschaftliche Organisationen sind von Hass be-
troffen. Davon erzählt Sebastian Lupke, der den Twitter-Account
von Amnesty Sachsen betreut:

»Das Thema Flüchtlinge wird immer als Anlass genommen,
um etwas Provokatives zu posten. Selten tritt das organisiert auf,
aber mitunter kommt es vor. Einmal haben plötzlich Dutzende
auf unserer Seite geschrieben, wo wir doch gerade mal 450 Fol-
lower haben – da wusste ich: Das ist organisiert. Ich gucke mir
die Profile an, oft sind das Leute mit wenigen Followern. Ich be-
urteile dann, ob es sich lohnt, zu antworten und mit ihnen ein
Gespräch zu beginnen. Meist reagiere ich, weil ich will, dass Mit-
lesende sehen, was nicht geht. Ich finde, man muss widerspre-
chen. Oft erkennt man an den Seiten, denen die Hasser selbst
folgen, woher sie kommen: Sie folgen der AfD oder Identitären.
Bei Veranstaltungen werden wir regelmäßig angepöbelt – meis-
tens von rechten Verschwörungstheoretikern. Und wenn die AfD
weiter an Stimmen dazugewinnt, ist das für Rechte ein Signal,
dass sie noch mehr pöbeln können. Direkte Drohungen haben
wir bislang nicht bekommen. Letztens lief in Chemnitz am hell-
lichten Tag jemand mit dem Aufdruck des Wortes »Hakenkreuz«
herum – ohne Vokale. Hier kannst du so durch die Gegend laufen
und keiner sagt etwas. Schleichend wird auch das normal.« �
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A-Wa ist derzeit die Hip-Hop-Sensation in Israel. 

Die drei Schwestern jemenitischer Herkunft besingen

auf ihrem neuen Album das Schicksal der aus den

arabischen Staaten stammenden jüdischen

Einwanderer. Von Till Schmidt

A
-Wa bedeutet »Ja!« – und so kann man das Gefühl zu-
sammenfassen, das die gleichnamige Band bei ihrem
Publikum auslöst: Jeder Song des israelischen Trios
wird mit frenetischem Applaus bejubelt, knapp 200

Menschen tanzen schweißtreibend im Berliner Club Gretchen.
Irgendwann holen die Musikerinnen von A-Wa einen queeren
Hipster mit Fez und Goldschmuck auf die Bühne. Sein lasziver
Bauchtanz hatte die Band derart beeindruckt, dass sie ihn dem
Publikum nicht vorenthalten wollte. »Show and tell«, könnte ein
weiteres Motto von A-Wa lauten. 

Innerhalb kurzer Zeit ist das Trio zu einer international ge-
feierten Sensation geworden. Allerdings dürften nur die Wenig-
sten ihre jemenitisch-arabischen Texte überhaupt verstehen.
Ebenso wenig bekannt dürfte die kulturelle Tradition sein, aus
der heraus A-Wa komponiert und performt. Und trotzdem ern-
ten die drei Schwestern Tair, Liron und Tagel Haim enthusiasti-
sche Reaktionen, selbst in mit Israel verfeindeten arabischen
Ländern. Vielleicht weil A-Was Musik und Auftreten für kreative
Ermächtigung, die Vielfalt von Identitäten und das Einreißen
von sozialen Grenzziehungen stehen.

Schon ihr Debut war ein Konzeptalbum mit politischen Di-
mensionen: Die zwölf Songs auf »Habib Galbi« (2015) basierten
auf alten, marginalisierten Liedern jemenitisch-jüdischer Frau-
en. Der titelgebende Song »Habib Galbi« bedeutet »Liebe mei-
nes Herzens«. Tair, Liron und Tagel Haim mischten das uralte
Klagelied unter anderem mit Hip-Hop-Elementen und elektro-
nischen Beats und machten es damit zu einem selbstbewussten,
clubtauglichen Song. Der Startschuss für eine vielversprechende
Karriere: A-Was Version wurde nicht nur weltbekannt, sondern
auch zur ersten durchgängig arabischsprachigen Nummer Eins
in den israelischen Charts. 

Die Lieder und Melodien, auf die sich A-Wa beziehen, sind
teils über Jahrhunderte tradiert. Mündlich, da die Frauen im Je-
men in der Regel Analphabetinnen waren. Wegen ihres Aus-
schlusses aus der Öffentlichkeit führten sie ihre Songs unter
sich und im privaten Rahmen auf, meist a cappella und nicht
selten unter Einbezug von Kochtöpfen oder anderen Alltags-
gegenständen. Erstmals aufgezeichnet wurde »Habib Galbi« in
den 1960er Jahren von einem israelischen Sänger namens Shlo-
mo Moga’av. Diese Aufnahme war den Haim-Schwestern vor ei-
nigen Jahren zufällig in die Hände gefallen – aus der Platten-

sammlung ihres Vaters bedienen sie sich seit Beginn ihres musi-
kalischen Schaffens. 

Wie der Vorgänger ist das neue Album von A-Wa im jüdi-
schen Dialekt des jemenitischen Arabisch gesungen, eine mit
dem Ladino oder Jiddischen vergleichbare, vom Aussterben be-
drohte Sprache, mit der die Schwestern seit Kindheitstagen ver-
traut sind. »Wir sind in einem kleinen Dorf im Arava-Tal in der
Wüste aufgewachsen, wo es kaum orientalische Juden gab. Bei
unseren Großeltern in Gedera, im Zentrum des Landes, hinge-
gen sind wir in ein ›Little Yemen‹ eingetaucht – dort haben wir
die Sprache, die Gesänge und die Tänze kennengelernt«, erzählt
Tair Haim, die Frontsängerin der Band, die heute in Tel Aviv lebt. 

Für ihr aktuelles Album »Bayti Fi Rasi« hat das Trio erstmals
eigene Songtexte geschrieben. Inspiration hierfür fanden die
drei Schwestern in der Biografie ihrer Urgroßmutter väterlicher-
seits, die 1949 zusammen mit etwa 49.000 jemenitischen Juden
mit dem Flugtransport »Operation Fliegender Teppich« von
Aden nach Israel gebracht wurde. Dort fand sie zwar Schutz vor
den antisemitischen Pogromen und Anfeindungen in ihrem
Herkunftsland, aber nicht das erhoffte Land voll Milch und Ho-
nig. »Gerade Rachels Anfangsjahre in Israel waren gekennzeich-
net durch Armut, Perspektivlosigkeit und soziale Isolation«, er-
klärt Tair Haim.

Die auf »Bayti Fi Rasi« zitierten Geschichten werden dezi-
diert aus der Perspektive von Frauen erzählt – wenn nicht gar
aus dem Blickwinkel der Großmutter, die sich gegen ihre arran-
gierte Ehe auflehnte und deswegen als alleinerziehende Mutter
nach Israel ging. »Rachel war eine mutige Frau, die in Israel neu
beginnen musste«, sagt Tair Haim. »Mit unserem Album wollen
wir ihrer Stimme Gehör verschaffen«, sagt die Sängerin. An-
hand Rachels Biografie thematisiert das Album verschiedene
 Dimensionen und Formen des Sich-Heimisch-Fühlens. »Mein
Zuhause ist mein Kopf« (»Bayti Fi Rasi«), soll die Urgroßmutter,
die die drei Musikerinnen nur aus Familienerzählungen ken-
nen, immer wieder erklärt haben. 

Rachels Ankunft in Israel etwa verarbeiten A-Wa in »Hana
Mash Hu Al Yaman« (»Hier ist nicht Jemen«). Das Leben in den
würdelosen Zeltstädten für die Neueinwanderer sowie der All-
tagsrassismus durch das aschkenasische, europäisch-jüdische

Auf dem 
fliegenden Teppich

Die Vertreibung der
orientalischen Juden ist
außerhalb Israels mit

einem Tabu belegt.
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Establishment sind die zentralen Themen dieses Songs. Der
Liedtext und der Call-and-response-Gesang, die stilistisch ge-
konnt Rachels Erwartungen und Hoffnungen auf die harte Rea-
lität prallen lassen, orientieren sich an »America« aus Leonard
Bernsteins »Westside Story«. So sehr sich A-Wa auf ein orienta-
lisch-jemenitisch kulturelles Erbe beziehen und spezifische, par-
tikulare Erfahrungen zum Thema machen – ihr Musikstil ist
modern, kosmopolitisch und transkulturell.

Dass A-Was Musik auch in arabischen Ländern wie Ägypten,
Marokko oder dem Jemen so beliebt ist, erstaunt. Denn die
Flucht und Vertreibung fast aller orientalischer Juden aus der
Gesamtregion, auf die A-Wa durch ihre Biografie und Herkunft
verweisen, ist vielerorts mit einem Tabu belegt. Zudem herrscht
gegenüber dem Staat Israel und seinen Bürgern eine enorme
Feindseligkeit. Die arabischen Fans scheinen sich davon jedoch
nicht abhalten zu lassen. Gleichzeitig jedoch sei vielen Hörern
überhaupt nicht bewusst, dass es sich bei den drei Schwestern
um israelische Jüdinnen handelt, erzählt Haim. Auftreten kön-
nen A-Wa in den meisten arabischen Ländern wegen des grund-
sätzlichen Einreiseverbots für Israelis ohnehin nicht.

Musikalisch klingt »Bayti Fi Rasi« unverwechselbar nach A-
Wa: vielschichtig und auf den Punkt produziert. Häufiger ver-
wendet das Trio neuerdings eine dominante Perkussion sowie
einen dumpfen, flächigen Bass. Dazu kommen hymnenhafte
Gesangsparts. Gut, dass die Songtexte im Booklet in englischer
Übersetzung zu finden sind. Um ihre Geschichten zugänglicher
zu machen, sind die neuesten Videos von A-Wa zudem mit eng -
lischen Untertiteln versehen.

In Israel, wo die arabischstämmigen Juden, die Misrachim,
noch immer einen schwereren Stand haben als die Nachfahren
europäischer Juden, ist A-Wa ebenfalls sehr erfolgreich. Einen
kurzen Auftritt hatte die Band sogar bei den offiziellen Festlich-
keiten zum diesjährigen Unabhängigkeitstag Jom Haazmaut.
Diese Gelegenheit sei perfekt gewesen, um »den jemenitischen

Vibe und den A-Wa-Spirit zu verbreiten«, er-
zählt Haim. Das macht den drei Schwestern
nicht nur sichtlich Spaß – sondern ist auch po-
litischer als häufig angenommen. �

A-Wa: Bayti Fi Rasi (S-Curve Records)

Alles so schön bunt hier. Arabisch und jüdisch, weiblich und modern – das israelische Trio A-Wa steht für ein neues Selbstbewusstsein.
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Tanzen kann die Rettung sein. Taigué Ahmed in dem Stück »Du und ich und das Meer dazwischen«, München 2016.

Schlafen und tanzen
Der Tänzer und Choreograf Taigué Ahmed arbeitet weltweit mit Geflüchteten und sozial Benachteiligten.

In seinen Workshops in Zentralafrika geht es vor allem um den Umgang mit Gewalterfahrungen. 

Von Astrid Kaminski
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M
it welchem Boot bist du gekommen, über Italien
oder über Griechenland?« Das fragte ein Münchner
Restaurantbesitzer den tschadischen Choreografen
Taigué Ahmed. Diese Episode ist eine nette Version

dessen, was der Künstler, der in München mit seiner Familie
lebte und 2010 vom panafrikanischen Magazin »Jeune Afrique«
zu den 100 einflussreichsten Afrikanerinnen und Afrikanern ge-
wählt wurde, in konfrontierende Worte packt: »In München bin
ich wie ein Flüchtling. Alles, was schwarz ist, ist ein Flüchtling.«
Die Erfahrung, zum Objekt gemacht zu werden, schwingt in die-
ser Formulierung fraglos mit. In Clubs erlebte Ahmed Abwei-
sungen. Und als er in der Straßenbahn rassistisch beschimpft
wurde, sprang ihm niemand zur Seite. 

Anfang dieses Jahres war es soweit, seine Erfahrungen mus-
sten in ein Solo. Der Titel des Tanzstücks lautet: »Je sors de nulle
part mais d’un trou obscur«, zu Deutsch in etwa »Ich komme
von nirgendwo sonst als aus einem dunklen Loch«. Und tatsäch-
lich kommt Ahmed aus einem Loch, aus einem Pappwürfel, der
eine Cargo-Box sein könnte. Blutrot wie ein Neugeborenes,
wenn auch in einen schwingenden Designer-Rollkragenponcho
mit Strick-Hotpants gekleidet. Später wird er eine kleinere Papp-
karton-Version maskenartig auf dem Kopf tragen und sich
Schicht für Schicht ausgefallene Kleidungsstücke überziehen.
Wie ein zum Beat groovendes, freundliches Monster wirkt er
dann. Kleider machen Leute. Aber erst die abstrakte Maske stellt
sicher, dass nicht die Hautfarbe bestimmt, aus welcher Perspek-
tive der Tänzer wahrgenommen wird. 

Tanz ist für Ahmed ein Weg, Sprachlosigkeit nicht in Aggres-
sion umschlagen zu lassen. Als Kind im Tschad überlebte der
heute 40-Jährige ein Massaker nur deshalb, weil ihn seine Mut-
ter als Mädchen verkleidet hatte. Auch diesen Teil seiner Lebens-
geschichte verarbeitete er in einer künstlerischen Arbeit, in
»Crache mon histoire«. Die Rolle von (gewaltbereiten) Vätern in
afrikanischen Gesellschaften thematisierte er in »Abbanay, Ab-
banay«. Die Kunst, so sagt er, habe ihn gerettet, auch vor Rache-
gefühlen. 

Diese Umwandlungskraft der Kunst nicht nur in der eigenen
Arbeit zu erleben, ist für den Choreografen ein Anliegen, das ihn
zu einem Weltreisenden in Sachen Tanzerziehung für Geflüchte-
te, sozial Benachteiligte und überhaupt Menschen in schwieri-
gen gesellschaftlichen Situationen gemacht hat. Seine ersten
Tanzworkshops gab er 2005 im Süden des Tschad, in den Camps
Amboko, Gondié und Doyessé, in denen hauptsächlich Geflüch-
tete aus der Zentralafrikanischen Republik untergebracht sind.
Damals gründete er mit anderen Tänzern die Organisation
Ndam Se Na, deren Leiter er heute ist. Ahmed gibt mittlerweile
Tanzworkshops in Frankreich, Kanada, Deutschland, aber vor al-
lem in Zentralafrika, in den Lagern, in denen Hunderttausende
Menschen auf ein Leben warten. Seine Arbeit dort wird über
internationale Organisationen finanziert, etwa die Caritas, das
Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) oder die
Europäische Union.

Wie aber arbeitet man mit Menschen, die extreme körperli-
che Gewalt erfahren haben? »Oft ist die einzige Zukunft, die sich
diese Kinder vorstellen können, eine militärische Laufbahn ein-
zuschlagen, um sich für ihre Familien zu rächen«, sagt Ahmed.
Darauf folgte für ihn die dringende Frage: »Wie kann ich es
schaffen, den Kindern Lust auf ein Hobby, auf andere Lebensent-
würfe zu machen? Ihnen etwas zeigen, wofür es sich lohnt zu le-
ben? Ihnen das Gefühl von Entspannung und positiver Zerstreu-
ung vermitteln?«. Eines stehe fest: »Krieg ist keine Lösung!« 

Eine seiner wichtigsten Antworten ist Schlaf. Gut schlafen zu
können, zur Ruhe zu kommen, sei die wichtigste Grundlage für
einen Ausstieg aus der Gewaltspirale. Daran arbeitet Ahmed mit
drei Ansätzen: Tanz, der bis an die Grenze der Erschöpfung geht,
gegenseitige Massagen und Gespräche. Die Tanzerfahrung stär-
ke das Gefühl, etwas für sich selbst zu tun, sich selbst zu begeg-
nen. Auf dieser Grundlage sei es für viele Menschen einfacher,
sich zu öffnen und über Probleme zu sprechen. Für diese Arbeit
lässt sich der Choreograf von Experten begleiten – Sozialarbei-
tern, UNO-Mitarbeitern und Forschern der britischen Univer-
sität Leeds. Haben doch die Flüchtlinge, die Ahmeds Reintegra-
tionskurse besuchen, Dramatisches durchgemacht.

Auch Anti-Rassismus-Strategien gehören in den Camps, aber
auch in Tschads Hauptstadt N’Djamena, wo Muslime und Chris-
ten seit den Bürgerkriegen der 1980er-Jahre getrennt voneinan-
der leben, zu Ahmeds Tanzworkshops. Rassismus gebe es zwar
auf der ganzen Welt, die Ausprägungen und damit auch die Stra-
tegien dagegen seien jedoch durchaus unterschiedlich, so der
Choreograf: »In Zentralafrika sind die Flüchtlingscamps oft ne-
ben Dörfern. Dort leben Menschen, die Ackerbau betreiben, aber
kaum genug ernten, um zu überleben. Dazu kommt, dass ihre
Felder für die Camps okkupiert werden. Die Geflüchteten be-
kommen soziale Unterstützung und Nahrungsmittel. Das ist
mehr, als die Einheimischen haben, und das sorgt für Spannun-
gen. Dadurch werden die Geflüchteten gemieden, und es findet
keine Integration statt.« Inzwischen versuche die UNO jedoch,
gegenzusteuern, sagt Ahmed. Sie baut Schulen auf, in denen
einheimische und geflüchtete Kinder zusammenkommen und
richtet für Erwachsene aus beiden Bevölkerungsgruppen ge-
meinsame Werkstätten und Kurse ein. 

Um seine tanzpädagogischen Methoden und Erfahrungen in
der Arbeit mit Geflüchteten weiterzugeben, entwickelte Ahmed,
unterstützt durch die Universität Leeds, eine Ausbildung. In die-
sem Jahr haben bereits fünf Tänzerinnen und Tänzer aus Nach-
barländern des Tschads an den Kursen in N’Djamena teilgenom-
men. Ahmeds Organisation Ndam Se Na arbeitet nun gemein-
sam mit der Universität Leeds und weiteren Partnern an einem
Vier-Jahres-Programm zur Reintegration ehemaliger Mitglieder
der Miliz Boko Haram in Nigeria und Kamerun, im Niger und
Tschad. Das Programm soll im April 2020 starten, unterstützt
wird es vom Global Challenges Research Fund der britischen Re-
gierung.

München hat Ahmed inzwischen den Rücken gekehrt. Auch
die Kunstszene dort war wenig inspirierend für ihn: »Ich hatte
den Eindruck, die Künstler an den großen Häusern – und jen-
seits davon gibt es nur wenige – sind eher wie Funktionäre. Sie
spielen ihre Parts und gehen nach Hause. Sie setzen sich nicht
hin und diskutieren ihre Themen. Ich habe eine andere Vorstel-
lung von Kunst. Für mich ist sie ein Mittel zu kommunizieren.«
Diesen Ansatz verfolgt er nun weiter in Berlin. �

Fo
to
: S
ch
au
bu
de
 M
ün
ch
en

»Wie kann ich den Kindern
etwas zeigen, wofür 

es sich zu leben lohnt?«
Taigué Ahmed
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Der Spielfilm »Joy« erzählt von Menschenhandel und

Zwangsprostitution nigerianischer Frauen in Europa.

Ein System der Ausbeutung, dem Tausende

Migrantinnen Jahr für Jahr zum Opfer fallen. 

Aus Wien Benjamin Breitegger

M
it nacktem Oberkörper spricht der Priester seine
Schwüre. In einer rostigen Hütte irgendwo in Nige-
ria schneidet er einem Hahn die Kehle durch, spritzt
dessen Blut auf einen Schrein vor ihm. Daneben

steht eine junge Frau. Sie nimmt eine Rasierklinge und schnei-
det sich Zehennägel ab. Zum Schluss nagelt sie einen Beutel mit
einem Gemisch aus dem Hahnenblut, ihren Nägeln und ein
paar Haaren an die Wand. »If you pay, me go help you«, sagt der
Priester.

Mit dieser Szene eröffnet der preisgekrönte Film »Joy« der
österreichischen Regisseurin Sudabeh Mortezai, der auf Netflix
zu sehen ist. »Joy«, Freude, ist der Name der Hauptdarstellerin,
aber es geht um das Gegenteil: Die junge Frau kommt aus Nige-
ria nach Österreich, in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Doch sie findet sich in einem System der Abhängigkeit wieder:
Ältere nigerianische Frauen zwingen sie, sich zu prostituieren.
Nur so, wird ihr vermittelt, könne sie ihre Zehntausende Euro
Schulden für die Reise nach Europa zurückzahlen. Die Geschich-
te ist fiktional, doch sehr nahe an der Realität. Regisseurin Mor-
tezai ist für die Recherche nicht nur nach Benin City gereist, wo
die meisten Frauen herkommen. Sie hat ihre Schauspielerinnen
aus der nigerianischen Gemeinschaft Wiens gecastet. Es sind
Laiendarstellerinnen, die Dialoge improvisiert. Der Spielfilm ge-
winnt damit Dokumentarcharakter. Wegen seiner gesellschaft-
lichen Relevanz wurde er dieses Jahr mit dem Max Ophüls Film-
preis ausgezeichnet.

Joys Biografie steht exemplarisch für die Schicksale Tausen-
der nigerianischer Frauen in Europa. Der Traum vom besseren
Leben endet oft in einem Albtraum, auf einem Straßenstrich ei-
ner der Großstädte des Kontinents – in Wien, Mailand, Berlin.

Rund 11.000 Nigerianerinnen kamen allein 2016 mit dem Boot
über das Mittelmeer nach Italien. 80 Prozent der nigerianischen
Frauen sind der Internationalen Organisation für Migration
(IOM) zufolge potenzielle Opfer von Menschenhandel zum
Zweck der sexuellen Ausbeutung. In Europa angekommen stel-
len viele Frauen einen Asylantrag, der wenig Aussicht auf Erfolg
hat. Und die Verfahren dauern meist Jahre. Es sind Jahre der
Ausbeutung und Erniedrigungen.

Die Frauen werden zur Sexarbeit gezwungen, oft schon für
zwanzig Euro pro Freier. Den Lohn müssen sie an ihre Zuhälte-
rinnen abliefern. Diese sind ebenfalls Nigerianerinnen. Soge-
nannte Madames organisieren den Menschenhandel und wa-
chen über die jungen Frauen, viele von ihnen Analphabetinnen.
Die meisten hält der Fluch eines Priesters davon ab, sich Hilfe zu
holen. Sollten sie den Schwur brechen, drohen ihnen oder ihren
Verwandten in Nigeria Tod, Krankheit oder Leid – so reden es ih-
nen die Priester und Madames ein. »I will pay«, schwört denn
auch die Protagonistin Joy in der Anfangsszene des Films. Der
Juju-Kult dient hier als Kontrollinstrument. 

»Viele Frauen glauben bis heute, dass etwas Böses geschieht,
wenn sie zur Polizei gehen«, sagt die Aktivistin Joana Adesuwa
Reiterer. Außerdem sähen sie sich nicht als Opfer von Men-
schenhandel. Sie wüssten nur, dass es ihnen nicht gut gehe.
»Alle Frauen haben sexuelle Gewalt in Nigeria erlebt, ihr Leben
in Europa ist nur eine Fortsetzung«, sagt die 38-Jährige.

Reiterer sitzt in einem Einkaufszentrum in Wien, sie hat die-
se Art der Ausbeutung hautnah mitbekommen. 2003, damals
war sie 21 Jahre alt und frisch verheiratet, folgte sie ihrem Mann

Mafia, Madames
und Mädchen
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Viele junge Frauen hält 
der Fluch eines Juju-
Priesters davon ab, 
sich Hilfe zu holen.
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aus Nigeria nach Wien. In Österreich habe sie gemerkt, dass al-
les, was sie über ihn wusste, falsch war, erzählt sie. Ihr Mann,
der behauptete, Reiseunternehmer zu sein, schleppte in Wahr-
heit nigerianische Frauen nach Europa. Er schickte sie auf den
Strich oder verkaufte sie weiter. Als Reiterer das herausfand,
kam es zum Streit, er nahm ihr Pass und Geld ab. Doch die junge
Frau suchte sich Hilfe – und das Thema ließ sie ab diesem Zeit-
punkt nicht mehr los.

2006 gründete sie den Verein Exit, um Frauenhandel aus
 Nigeria zu bekämpfen. Sie recherchierte gemeinsam mit zwei
Journalistinnen, und 2008 erschien das Buch »Ware Frau«. Reite-
rer beriet Frauen, hielt Vorträge und klärt bis heute Polizisten in
Workshops auf. Mit einem Modelabel in Nigeria schaffte sie Ein-
kommensmöglichkeiten für Frauen, damit sie das Land nicht ver-
lassen, sondern dort als Näherinnen arbeiten können. Bis heute
melden sich Nigerianerinnen bei ihr, die Hilfe suchen, aber auch
Freier, die sich informieren wollen. »Die größte Arbeit ist, die
Frauen davon zu überzeugen, sich zu wehren«, sagt Reiterer. Viele
hätten Angst vor den Folgen, ihr Umfeld setze sie unter Druck.

Wenn sie soweit sind, sich aus ihrer Zwangslage befreien zu
wollen, vermittelt Reiterer. In Wien kümmert sich der Verein
Lefö um Opfer von Menschenhandel, indem er etwa Prozesse ju-
ristisch begleitet. Die kirchliche Hilfsorganisation Solwodi bietet
psychosoziale Beratung und betreibt Wohngemeinschaften für
Aussteigerinnen. In Deutschland betreute Solwodi im Vorjahr
in 18 Beratungsstellen insgesamt 521 Klientinnen aus Nigeria,
überwiegend Opfer von Menschenhandel. »Die meisten kom-
men erst, wenn sie aus der Hölle der erzwungenen Prostitution

raus sind«, sagt Margit Forster, die Leiterin der Beratungsstelle
in Berlin. Es gebe wenig Wissen über die eigenen Rechte, vielen
sei jahrelang Angst eingetrichtert worden. Zudem würden Er-
mittlungsverfahren oft eingestellt.

Und es gibt eine weitere Tragik im System des Menschen-
handels: Die Opfer werden nach Abzahlung ihrer Schulden oft
selbst zu Täterinnen. Sie übernehmen die profitable Rolle der
Madames, bestellen sich nun selbst Frauen aus Nigeria. Manche
sehen wenig andere Perspektiven und keinen Ausweg aus der
engen Community, die ihnen oft die einzigen sozialen Kontakte
in Europa bietet. Im Film soll Joy, die hofft, sich bald von ihrer
Madame freikaufen zu können, ein junges Mädchen namens
Precious nach dessen Ankunft in Europa in seine Rolle als Pro-
stituierte einführen.

Die Heimat von Joy und Precious im Film ist der nigeriani-
sche Bundesstaat Edo, dessen Hauptstadt Benin City ist. Dort
gibt es einen König, der Oba von Benin, eine gesellschaftliche
Instanz. Im März 2018 trat er öffentlich auf. Der Oba verurteilte
den Menschenhandel und erklärte geleistete Juju-Schwüre für
ungültig. Die Nachricht verbreitete sich unter den betroffenen
Frauen sehr schnell, auch in Deutschland. Viele haben sich ge-
freut, erzählt Solwodi-Mitarbeiterin Forster. Doch die Nachfrage

nach billigem Sex ist nach wie vor da, erklärt Akti-
vistin Reiterer. Also bringt die nigerianische Mafia
weiter Frauen nach Europa – Frauen wie Joy. �

Joy. A 2018. Regie & Buch: Sudabeh Mortezai. Darsteller:
Joy Alphonsus, Mariam Sanusi. Zu sehen bei Netflix

Ware Frau. Eine »Madame« begutachtet ein Mädchen, das aus Nigeria nach Wien gekommen ist, Filmszene aus »Joy«.
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Im Käfig. Das Teillager »Camp X-Ray« lag unter freiem Himmel. Es wurde nach gut drei Monaten durch »Camp Delta« ersetzt. Aus »Guantánamo Kid«.
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Aufmüpfig 
in Guantánamo
Im Alter von 14 Jahren wurde Mohammed el Gharani in Guantánamo inhaftiert. Er galt als unschuldig. 

Der Journalist Jérôme Tubiana und der Zeichner Alexandre Franc haben die Geschichte des jüngsten Häftlings

des US-Gefangenenlagers in einer Graphic Novel festgehalten. Von Hannah El-Hitami
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S
ogar nach den Verhören, wenn er in die Zelle zurückge-
bracht wurde, versuchte Mohammed el Gharani zu lä-
cheln. »Die schlimmen Wärter waren zufrieden, wenn
sie uns krank und traurig sahen«, erinnert er sich an sei-

ne Zeit in Guantánamo. »Ich wollte ihnen diese Freude nicht
machen.« So steht es in der Graphic Novel »Guantánamo Kid«
des französischen Journalisten Jérôme Tubiana und des Zeich-
ners Alexandre Franc. Die Memoiren eines ehemaligen Guantá-
namo-Häftlings zu lesen und sich danach hoffnungsvoll zu füh-
len, ist nicht sehr wahrscheinlich. »Guantánamo Kid« schafft es
aber tatsächlich, einen leisen Optimismus auszulösen: dass
Menschen unter den unmenschlichsten Bedingungen ihre Wür-
de bewahren und überleben, indem sie sich auflehnen.

»Wir haben die Geschichte so erzählt, wie Mohammed sie
uns erzählt hat«, sagt Tubiana, der Gharanis Erinnerungen
schon 2011 aufgeschrieben hatte. »Er sprach lieber über die Mo-
mente, als er Siege gegen das System errang, wenn auch nur
kleine, als über die Momente des Leids. Und auch ich wollte lie-
ber die Story eines Freiheitskämpfers erzählen als die eines Op-
fers.« Mohammed el Gharani war mehr als sieben Jahre lang in
dem berüchtigten US-amerikanischen Gefangenenlager Guan-
tánamo auf Kuba eingesperrt. Trotzdem wird er auf 150 Seiten
Comic kein einziges Mal als Opfer dargestellt, sondern immer
als rebellischer Vorkämpfer des alltäglichen Widerstands im La-
ger. Und das trotz seines jungen Alters: Gharani war erst 14, als
er 2001 festgenommen und in der Folge nach Guantánamo ge-
bracht wurde. Vom ersten Tag an nutzte er jede Gelegenheit, um
sich gegen die Schikanen und die Brutalität der Gefängniswär-
ter aufzulehnen: Er motivierte seine Mitgefangenen dazu, den
Hofgang zu überziehen, Wärter mit Fäkalien zu bewerfen, in den
Hungerstreik zu treten oder einfach nur positiv zu denken.

Die Graphic Novel startet in Medina zu einer Zeit, als Ghara-
nis Leben noch in Ordnung ist. In Ordnung, das heißt, er arbei-
tet als Straßenverkäufer in der saudi-arabischen Pilgerstadt, um
seine Familie zu versorgen. Weil er als tschadischer Migrant in
Saudi-Arabien keinen Zugang zu Bildung hat, geht der Teenager
2001 nach Pakistan, wo er sich in Informatik ausbilden lassen
will. Kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wird
Gharani beim Verlassen einer Moschee von der pakistanischen
Polizei festgenommen und den US-Behörden übergeben. Sie
werfen ihm unter anderem vor, Mitglied einer Al-Qaida-Zelle in
London gewesen zu sein – zu einer Zeit, als Gharani erst sechs
Jahre alt war. Nach zwei Monaten Haft in Afghanistan bringen
die US-Sicherheitskräfte ihn nach Guantánamo, wo er als
»feindlicher Kämpfer« festgehalten wird. Als alleiniger Beweis
für seine Schuld gelten die Statements zweier Mitgefangener,
die sich später als widersprüchlich und unglaubwürdig heraus-
stellen.

Während seiner gesamten Haft ist Gharani ein Stachel im
Fleisch des Gefängnissystems. Wer ihm durch die Comic-Szenen
folgt, kann förmlich hören, mit welchem Trotz er seine Ge-
schichte erzählt. Er treibt die Wärter mit einer jugendlichen Auf-
müpfigkeit vor sich her, die diesen Bericht aus einem der härtes-
ten Gefängnisse der Welt zu einer sehr speziellen Coming-of-
Age-Geschichte eines rebellischen Teenagers macht. Ästhetisch
erinnert die Graphic Novel an ein Abenteuer-Comicbuch für
junges Publikum. Mit schwarz-weiß gehaltenen, klaren Linien
charakterisiert der Zeichner Alexandre Franc die Protagonisten
des Gefängniskosmos. Die Emotionen der Häftlinge stehen
nicht im Vordergrund, und Folter wird im gesamten Buch nur
angedeutet: die Elektroschocks, der Schlafentzug, die Beschal-

lung mit lauter Musik, das Übergießen mit eiskaltem Wasser,
und immer wieder Schläge. Man ahnt sie mehr, als sie zu sehen
– und ist fast überrascht, wenn Gharani zweimal versucht, sich
umzubringen oder von Mitgefangenen berichtet, die das Lager
nicht überlebt haben.

Das Überraschendste an Mohammed el Gharanis Erinnerun-
gen an Guantánamo ist jedoch die Ausgewogenheit, mit der er
die Gefängniswärter beschreibt. »Die Menschen sind wie die
Finger der Hand, nicht alle sind gleich«, zitiert er ein Sprichwort
aus dem Tschad. Manche der Wärter sind grausam, doch mit an-
deren freunden sich die Häftlinge an. Wieder andere bringt
Gharani mit seiner rebellischen Art zum Lachen. Und gerade
unter den nichtweißen US-Soldaten gibt es einige, die sich mit
ihm und den anderen Inhaftierten aus unterschiedlichen musli-
misch geprägten Ländern solidarisch zeigen.

Um die Aussagen Gharanis zu überprüfen, nutzte Tubiana
weitere Quellen. »Die Idee war, eine komplett journalistische
und keine fiktionale Graphic Novel zu machen«, so der 45-Jähri-
ge. Er sprach mit Anwälten und Ex-Häftlingen, verglich die Aus-
sagen mit offiziellen Dokumenten der US-Behörden. Da diese
aber häufig geschwärzt waren und, so Tubiana, nicht der Wahr-
heit entsprachen, habe er auf Dokumente von WikiLeaks zurück-
gegriffen. Weil Gharani als jüngster Häftling Guantánamos be-
kannt wurde, gab es außerdem jede Menge Berichterstattung
über seinen Fall. Er zählte zu den ersten, die anwaltliche Unter-
stützung erhielten, und war einer der ersten, die 2009 gegen
ihre Inhaftierung klagten und freikamen. 22 Jahre alt war Ghar-
ani, als er Guantánamo verließ. Doch weil er tschadischer
Staatsbürger ist, durfte er nicht zu seiner Familie nach Medina
zurückkehren, sondern wurde in den Tschad gebracht. 

Der Epilog von »Guantánamo Kid« liest sich tragischer als
die Geschichte über die Haft. Darin berichtet Tubiana von sei-
nem jüngsten Treffen mit Gharani 2017, nach acht Jahren Frei-
heit. Den ehemaligen Häftling plagt eine Vielzahl an Gesund-
heitsproblemen, die er im Tschad nicht behandeln lassen kann.
Er war in der Zwischenzeit immer wieder inhaftiert worden.
Mehrere Versuche, das Land zu verlassen, und sich ein neues Le-
ben im Sudan oder in Ghana aufzubauen, scheiterten an büro-
kratischen Hürden, der Willkür verschiedener Polizeiapparate
und am unlöschbaren Stigma seiner Guantánamo-Vergangen-
heit. »Ich wollte zeigen, dass man nach Guantánamo nie wieder
als unschuldig gilt«, sagt Tubiana. »Das Stigma bleibt und das
Trauma natürlich auch.« Er wisse jedoch, dass Gharani sich im-

mer wieder aufraffen werde. »Er verliert nie die
Hoffnung und hat immer einen Plan B.« �

Jérôme Tubiana und Alexandre France: Guantánamo
Kid. Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock. Carl-
sen, Hamburg 2019. 176 Seiten, 20 Euro. Ab 14 Jahren.

Gharani nutzt jede
Gelegenheit, um sich
gegen die Gefängnis-
wärter aufzulehnen.
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Die kubanische Regierung hat ein Gesetz

verabschiedet, mit dem die unabhängige Kulturszene

reguliert werden soll. Filmemacher und Schauspieler

protestieren. Aus Havanna Nicolás Ardila

F
resa y Chocolate« heißt die Bar gegenüber dem Nationa-
len Institut für Kunst und Film (ICAIC) in der 23. Straße
von Havanna. Benannt ist sie nach dem legendären Film
aus dem Jahr 1993, der die Realität homosexueller Paare

in Kuba schildert. Miguel Coyula ist hier Stammgast. Diesen
Sommer sollte der Regisseur auf einem Podium sitzen und mit
anderen Regisseuren über das unabhängige Kino auf der Insel
diskutieren. Doch zwei Tage vor der Veranstaltung wurde der 32-
Jährige ausgeladen.

Coyula ist überzeugt, dass sein Name auf einer schwarzen
Liste unbequemer Kulturschaffender steht. Grund könnte sein,
dass der Regisseur und Drehbuchautor sich nicht scheut, Hei-
kles zu thematisieren. In seinem Dokumentarfilm »Nadie«
hinterfragt er den Werdegang der kubanischen Revolution und
die Bedeutung Fidel Castros aus der Perspektive von Rafael Alci-
des, einem ehemals bekannten kubanischen Poeten. Obendrein
ist der verstorbene Revolutionsführer abseits von historischen
Momenten zu sehen – auch das ein Tabu. In Kuba hat der Film

keine Chance, in einem offiziellen Kino gezeigt zu werden – er
sei »incomodo«, unbequem, heißt es auf der Insel. Wer Denkver-
bote nicht akzeptieren will, muss wie Coyula im »Guerilla-Stil«
arbeiten: ohne Drehgenehmigung, ohne ein Drehbuch oder
 Treatment vorzulegen und nur mit schmalem Budget, aus eige-
ner Tasche finanziert.

Im September trat ein neues Gesetz zur »Regulierung unab-
hängiger audiovisueller Produktionen« in Kraft, das keine Auto-
nomie in der Kunst vorsieht. Miguel Coyula bezeichnet Gesetz
373 als »einen Frontalangriff« auf das kritische Kino: »Dreh-
buchautoren, Filmemacher und Produktionsfirmen werden in
ein Korsett gepresst, und das Nationale Kunst- und Filminstitut
wird zur staatlichen Kontrollinstanz erhoben.« Ein nationales
Register soll künftig Kino- und TV-Regisseure, Drehbuchautoren
und kleine unabhängige Produktionsfirmen, wie die »Produc-
ciones Pirámide«, die »Nadie« produzierte, erfassen.

Das ICAIC wird nicht nur für das Register zuständig sein, es
soll auch über die Qualität der Produktionen wachen, Gelder aus
dem neu aufgelegten Fonds zur Filmförderung verteilen und
Genehmigungen für Filmvorführungen und Drehgenehmigun-
gen erteilen. Nach welchen Kriterien, fragen sich unter anderem
der Filmkritiker Gustavo Arcos und die Schauspielerin Lynn
Cruz. »Transparenz Fehlanzeige«, kritisiert Cruz und zieht eine
Parallele zu dem 2018 in Kraft getretenen Gesetz 349, das eine
Welle der Kritik ausgelöst hatte, da es den autonomen Kunstbe-
trieb regulieren soll. »Beide Gesetze weisen in die gleiche Rich-
tung. Autonomie ist unerwünscht, die künstlerische Freiheit
wird beschnitten«, sagt die Schauspielerin und Theaterregisseu-
rin.

Während das Gesetz 349 Künstlern, die nicht offiziell als Kul-
turschaffende registriert sind, mit Sanktionen für Aufführun-
gen und Performances droht, lässt das Gesetz für audiovisuelle
Produktionen diese Frage offen. Abwarten lautet deshalb die De-
vise vieler unabhängiger Filmschaffender. Einhellig positiv be-
werten sie die Tatsache, dass unabhängige Produktionsfirmen
nun offiziell anerkannt werden, ein eigenes Bankkonto eröffnen
dürfen und sich ganz offiziell als Selbstständige anmelden kön-
nen, anstatt in einer Grauzone agieren zu müssen.

Für die Performancekünstlerin Tania Bruguera ist jedoch
alarmierend, dass die staatlichen Institutionen definieren, wer
Künstler ist und wer nicht. »Nur wer offiziell registriert ist, darf
auftreten, ausstellen, vorführen – die staatliche Kontrolle reicht
bis hinter die eigene Haustür«, sagt Bruguera. Sie hat 2015 das
»Institut für Kunstaktivismus Hannah Arendt« in ihrem Eltern-

An der Filmrolle
gedreht

Unbequem. Schauspielerin Lynn Cruz und Regisseur Miguel Coyula.
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haus gegründet und hat bereits Besuch von staatlichen Kontrol-
leuren erhalten. Diese erklärten ihr Institut für illegal, weil sie
angeblich Geld aus regierungskritischen US-Fonds erhalten
habe. Dabei hat Bruguera das Projekt durch Crowdfunding auf
die Beine gestellt.

»Die Regierung versucht, Freiräume für unabhängige Kunst
und Reflexion per Gesetz zu schließen, sie stellt die Kunst unter
Beobachtung«, lautet der Vorwurf der Künstlerin. Bruguera hat
sich an den Protesten gegen das Gesetz 349 beteiligt, Interviews
gegeben, Artikel auf Facebook gepostet und wurde im Dezember
2018 dreimal bei Demonstrationen vor dem Kulturministerium
in Havanna festgenommen. Einschüchtern lässt sie sich davon
nicht. Im Sommer liefen gleich drei Filme von Miguel Coyula in
einer Veranstaltungsreihe zum unabhängigen Kino in ihrem

autonomen Institut. Thema waren auch die beiden Gesetze, die
die freie Kunst und das unabhängige Kino nun regulieren sol-
len. 

Gegen das Gesetz 349 haben ein Dutzend Künstler, darunter
Michel Matos und Amaury Pacheco, offiziell Beschwerde einge-
legt. »Wegen Verstoßes gegen Verfassungsrechte«, erklärt der
Dokumentarfilmer Michel Matos. Auf juristischer Ebene ist zwar
nichts geschehen, »aber unser Protest hat für Aufsehen gesorgt
und zumindest für eine Reaktion der Verantwortlichen«. Dem
Protest hatten sich auch prominente Künstler wie der Liederma-
cher Silvio Rodríguez angeschlossen. Ende vergangenen Jahres,
wenige Tage vor Inkrafttreten des Gesetzes, kündigte das Kultur-
ministerium an, bei den Bestimmungen zur Umsetzung auf die
Kritik einzugehen. Doch geschehen ist seitdem nichts.

Viel Hoffnung haben Matos und Pacheco daher nicht, dass
das Ministerium die Umsetzungsbestimmungen liberalisieren
wird. »Mir scheint, es wird nach der alten Maxime Fidel Castros
vorgegangen: Alles innerhalb der Revolution, nichts gegen die
Revolution«, sagt der Poet und Performancekünstler Pacheco.
Unter dem Slogan aus dem Jahr 1961 erfolgte damals der Aufbau
von Kulturorganisationen, denen sich Künstler und Intellektuel-
le anzuschließen hatten. Das könnte sechzig Jahre später erneut
die politische Strategie sein.

Miguel Coyula hat bereits angekündigt, auch weiterhin voll-
kommen autonom Filme machen zu wollen – im Guerilla-Stil. �

Eingeschränkte Sicht. Die Filmszene auf Kuba wird künftig von einem nationalen Institut überwacht. Kino in Havanna.

»Autonomie ist
unerwünscht.«

Lynn Cruz, 
Schauspielerin



92 AMNESTY JOURNAL | 05/2019

Person ein breites Spektrum an Handlungen, Gesten, Praxen
gäbe, die gewollt, erwünscht, bejaht sind. Ein ›Nein‹ grenzt nur
etwas ab, um, womöglich, dadurch die Räume zu öffnen für das,
was gewollt wird, was Lust bereitet.« Es ist ein Genuss, wie bei-
läufig und filigran Emcke den Vorwürfen entgegentritt, »Me-
Too« sei ideologisch und dahinter verberge sich nichts anderes
als Lustfeindlichkeit oder Tugendterror.

»Ja heißt ja und …« ist auch ein Buch der Rechte. Der Rechte
aller an einer selbstbestimmten Sexualität. »Es ist so beschä-
mend wie ermüdend, die eigenen Rechte oder die Rechte ande-
rer immer wieder einklagen zu müssen«, schreibt Emcke und
klagt exakt diese Rechte doch ein. Es geht ja nicht anders, solan-
ge Sexualität immer noch nicht dem Zugriff der Macht entzogen
ist und solange eine neue Wahrnehmung gehemmt wird. Denn
darum geht es Emcke: »Um ein Ausweiten der Fantasie, um das,
was wir uns nicht gern vorstellen wollen, was wir nicht wollen,
was möglich sei. Um das Verändern des Blicks, der wechselseiti-
ger, freier, beweglicher, gerechter werden muss.«

Da endet dann wohl die Last und beginnt die Lust, und das
Fragmentarische, das Brüchige, das Emcke ihren Leserinnen
und Lesern mitgibt, zeigt sich als erstaunlich solider Weg, um
Möglichkeiten und Grenzen zu erreichen, die jenseits von
Macht, Einschüchterung, Nötigung, Drohung und Gewalt liegen.
»Ja heißt ja und …« ist eines der wichtigsten Bücher dieses Jah-

res, und Carolin Emcke hat dem Sprechen und
Schreiben über freie Sexualität eine passende, weil
freie Form gegeben. �

Carolin Emcke: Ja heißt ja und… . S.Fischer, Frankfurt am
Main 2019. 112 Seiten, 15 Euro.

Miniaturen zu Sexualität und Macht: Im Rahmen der

»MeToo«-Debatte wendet sich die Publizistin Carolin

Emcke dem Begehren und der Lust zu. Gewalt und

Drohungen werden geächtet. Von Maik Söhler

E
s geht um die Lust auf Sexualität. Missbrauch und Nöti-
gung sind keine Sexualität. Sie sind Missbrauch und Nö-
tigung.« Das sind drei Sätze der Publizistin und Philoso-
phin Carolin Emcke aus ihrem neuen Buch »Ja heißt ja

und …« – drei Sätze von bestechender Klar- und Wahrheit. Wie
auch viele weitere in diesem Buch. Das Werk überzeugt auch aus
einem anderen Grund: Emcke greift darin bewusst und gekonnt
zum Stilmittel des fragmentarischen Schreibens, um das Vor-
sichtige und Fragile zu verdeutlichen, das überall dort auftau-
chen kann, wo sich Sexualität und Freiheit begegnen. 

Dabei entstehen gute 100 Seiten voller Gedankensplitter,
Fragen und Antworten, Zitate, Thesen, Zweifel, Reflexionen,
 Anregungen, Kritik. Die Autorin selbst spricht von Miniaturen.
Emckes Text ist die mehr als gelungene Verschriftlichung eines
Bühnenprogramms, das erstmals im Dezember 2018 an der
Schaubühne Berlin aufgeführt wurde. »Ja heißt ja und …«
schreibt sich ein in die seit wenigen Jahren geführte, seit Jahr-
zehnten überfällige »MeToo«-Debatte zu sexualisierter Gewalt
und Macht in Politik, Ökonomie, Kultur, Sport und Gesellschaft. 

Emckes Buch geht aber weit über »MeToo« hinaus, indem es
grundsätzlich wird. »›Nein‹ zu einer bestimmten Person oder ei-
ner bestimmten Handlung, Geste, Praxis zu sagen, heißt nicht,
dass es nicht mit einer anderen Person oder gar mit derselben

Mein Körper gehört mir. Die »MeToo«-Debatte hat die Grenze zwischen Sexualität und Missbrauch klar gezogen, Berlin 2017.
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Bücher: Maik Söhler, Marlene Zöhrer

Die Feiern der anderen
Zwischen der Kunst und dem Alltag liegen Arbeit und Sorgen,
und von beidem mehr als genug hat Daria, die gerade als jun-
ge Polin nach Malmö in Schweden zum Studium der Illustra-
tion an der Kunsthochschule gezogen ist. Vor allem die Arbeit
in einem indischen Restaurant im Szenebezirk Malmös ent-
puppt sich schnell als rassistisch gestaffelte Ausbeutung: Asia-
ten verdienen am wenigsten, europäische Migranten etwas
mehr, Schweden am meisten. Daria beginnt einen anfangs
aussichtslos wirkenden Kampf gegen ihren Chef und hat mit
der Zeit sogar teilweise Erfolg. Dabei hat sie genug andere Pro-
bleme – die schwedische Sprache, Eingewöhnung in eine neue
Stadt, kaum Freunde; Jobs und Studium scheinen unverein-
bar, und dann ist da noch die Liebe. Halt und Unterstützung
findet Daria in der Punk- und Subkulturszene Malmös sowie
bei linken Gewerkschaftern. Hoffnung und Verzweiflung lie-
gen oft so nahe beieinander wie der Gegensatz in Darias Er-
kenntnis über die Ausgehkultur der Stadt: »Manche müssen
arbeiten, damit andere feiern können. Die Rollen sind ziem-
lich klar verteilt.« Daria Bogdanska hat eine autobiografische
Graphic Novel vorgelegt, die nicht nur literarisch geschickt
eine kämpferische Geschichte erzählt. Auch die in schwarz-
weiß gehaltenen Zeichnungen sind klar und schnörkellos, sie
bringen zugleich widersprüchliche Gedanken und Gefühle

elegant zum Ausdruck. Ein beeindruckendes, vor
allem aber ein eminent politisches Werk.

Daria Bogdanska: Von unten. Aus dem Schwedischen
von Katharina Erben. Avant-Verlag, Berlin 2019. 
200 Seiten, 22 Euro.

Durst auf Überleben
»Das, Großmutter, ist ein Mensch.« Ein kurzer Satz voll
Wucht und Tragweite. Ein Satz, der auf den Punkt bringt, wo-
nach der Jugendroman »Davor und danach« von Nicky Sin-
ger auf rund 380 Seiten fragt: nach dem Menschsein, nach
Menschlichkeit und Menschenrechten. In emotional dichten
Bildern lässt Singer die 14-jährige Mhairi von ihrer Flucht in
den Norden, von Auffanglagern, Repressalien und Gewalt,
von Schuld, Verdrängung und ihren Begegnungen mit dem
Tod, aber auch von Schönheit, Güte und Hoffnung erzählen.
Lässt sie nachdenken über Recht und Gerechtigkeit, über
Schicksal und Willkür, über Wahrheit und Lüge. Mhairis Ge-
schichte spielt in einer Zukunft, in der die Erderwärmung Re-
alität geworden ist: Die Welt ist in Panik. Akuter Wasserman-
gel sorgt für Verteilungskriege im Sudan, wo Mhairi mit ih-
ren Eltern lebt. Die Familie macht sich auf den Weg zurück
nach Schottland, in ihr Heimatland. Nach monatelanger
Flucht kommt jedoch nur die jugendliche Ich-Erzählerin bei
der Großmutter an. Begleitet wird sie von einem stummen
Jungen, den sie kurz vor der schottischen Grenze getroffen
und in ihre Obhut genommen hat. Beim Anblick des schwar-
zen Jungen erkennt die Großmutter jedoch nur eines: einen

Unerlaubten, einen illegalen Eindringling.

Nicky Singer: Davor und Danach. Überleben ist nicht
 genug. Aus dem Englischen von Birgit Salzmann.
 Dressler Verlag, Hamburg 2019, 384 Seiten, 19 Euro. 
Ab 14 Jahren.

Verschwunden in Guadalajara
Man kann derzeit kaum einen mexikanischen Roman auf-
schlagen, ohne dass einem die organisierte Kriminalität ent-
gegentritt. Und so ist es kein Wunder, dass in Antonio Ortu -
ños »Die Verschwundenen« ebenfalls die Mafia präsent ist,
wenn auch nur als Finanzier in dubiosen Immobiliengeschäf-
ten, die allesamt der Geldwäsche dienen. Schauplatz eines
anhaltenden Baubooms ist Mexikos zweitgrößte Stadt Gua-
dalajara, und der Bauunternehmer Don Carlos Flores will
daran teilhaben. Doch nicht alles geht glatt: Menschen ver-
schwinden, Behörden ermitteln, Kartelle werden unruhig,
und Don Carlos muss, um sich zu retten, seinen Schwieger-
sohn Aurelio Blanco für 15 Jahre ins Gefängnis schicken. Nach
seiner Rückkehr macht sich Aurelio daran, die Geschichte
von einst aufzuarbeiten. Ortuño, der in Guadalajara aufge-
wachsen ist, charakterisiert die Stadt als »Jauchegrube« und
»von Bestechung, Druck und stillschweigenden Vereinbarun-
gen bestimmt, nicht von Anstand und Moral«. Kaum eine Ro-
manfigur in »Die Verschwundenen« lädt zur Identifikation
ein. Sprache und Struktur des Romans sind hart und kalt, sie
verweisen deutlich auf die mörderische Totalität mafiöser
Machenschaften. »Die Verschwundenen sind nicht ver-
schwunden«, heißt es an einer Stelle, »es ist eine optische
Täuschung, wie bei einem Zaubertrick (…). Irgendjemand
weiß immer, was mit denen, die von ihrem Land vertrieben

werden, passiert.« Ortuño ist ein erzählerisch
starkes Buch gelungen. 

Antonio Ortuño: Die Verschwundenen. Aus dem
 Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Kunstmann,
München 2019, 256 Seiten, 20 Euro.

Königreich der Widersprüche
Ganz vorsichtig lässt das extrem konservativ regierte Saudi-
Arabien gesellschaftliche Neuerungen zu. Der Tourismus soll
seinen Platz finden in dem bislang weitgehend abgeschotte-
ten Land. Frauen dürfen seit einem Jahr den Führerschein
machen und Auto fahren. Internationale Investoren sind auf
einmal eingeladen, auch jenseits der Ölförderung im Land zu
investieren. Gleichzeitig gerät, wer gestern noch als Günst-
ling der Monarchie galt, plötzlich unter Korruptionsverdacht.
Frauen, die sich schon länger fürs Autofahren einsetzten,
werden festgenommen. Investoren springen ab, weil das Kö-
nigshaus den Publizisten Jamal Khashoggi töten und zerstü-
ckeln lässt. Das passt doch alles nicht zusammen. Doch, sagt
die für den »Spiegel« arbeitende Journalistin Susanne Koelbl.
»Zwölf Wochen in Riad«, heißt ihr kenntnisreiches und
unterhaltsam geschriebenes Sachbuch, das der fast 100 Jahre
währenden repressiven Herrschaft des Königshauses der
Saud nachspürt und dabei den Wunsch nach Machterhalt als
Motiv des Reformeifers aufdeckt. Das Öl, das Saudi-Arabien
reich gemacht hat, wird bald knapp, und die Saudis wissen,
dass der Wandel ohnehin kommen wird. Sie wollen ihn aber

steuern, also von oben anstoßen und unter Kon-
trolle behalten. Da hat wohl jemand Angst.

Susanne Koelbl: Zwölf Wochen in Riad. Saudi-Arabien
zwischen Diktatur und Aufbruch. DVA, München 2019.
320 Seiten, 22 Euro.

BÜCHER
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Das Gefängnis im Kopf
Die aus dem Iran stammende Regisseurin und Schauspiele-
rin Maryam Zaree (»4 Blocks«) will genau wissen, wo sie her-
kommt. Doch ihre Mutter mag nicht recht über die Vergan-
genheit reden. Das hat seinen Grund: Zarees Mutter, die Poli-
tikerin Nargess Eskandari-Grünberg, wurde vom islamischen
Regime im Iran verfolgt und im berüchtigten Foltergefängnis
Evin im Norden Teherans inhaftiert. Zu dieser Zeit war sie ge-
rade mit Maryam schwanger. Das Kind bekam sie hinter Git-
tern. So wie Maryam kamen viele Kinder auf die Welt. Nun
hat sie selbst die Kamera in die Hand genommen, um die Ge-
schichte ihrer und die anderer betroffener Familien zu erzäh-
len. Sie hätten ihren Kindern diese düstere Zeit ersparen wol-
len, erklären die Eltern ihre jahrelange Schweigsamkeit. Schö-
ne und vor allem unbelastete Menschen sollten aus ihnen
werden. Zaree trifft für ihren Film einige von ihnen: eine Rei-
he gut gelaunter, erfolgreicher Leute, die sagen: »Es gibt Men-
schen, die haben Jokes. Und es gibt welche, die haben keine.«
Zu Letzteren zählen sie sich selbst. Auch eine unausgespro-
chene Vergangenheit zeigt Wirkung. Zarees Dokumentation
ist ein wirklich beeindruckender Film über Menschen, die
auf der Suche nach ihrer Geschichte sind. Selten ist der Le-
bensanfang ein Politikum wie dieses, und Verfolgung und

Gewalterlebnisse der Eltern haben sich in die
Seelen der Nachkommen eingeschrieben. Sehr
sehenswert!

Alles über Evin. D/A 2019. Regie: Maryam Zaree. Gerade
angelaufen

Hass auf der Haut
Bryon trägt den Hass nicht nur tief im Herzen, sondern auch
gut sichtbar am Kopf: Sein Gesicht ist voller rechtsextremer
Tätowierungen, damit jeder weiß, mit wem er es zu tun hat.
Aber nicht nur er ist ein wütender Rassist, seine ganze Fami-
lie ist so wie er. Eines Tages trifft er auf Julie, Mutter dreier
Kinder, die auch zur White-Supremacy-Szene in den USA ge-
hörte. Sie ist ausgestiegen und bekommt nun den Hass von
Bryons Clan zu spüren. Je mehr Zeit der junge Schläger aber
mit Julie verbringt, umso mehr gerät sein Weltbild ins Wan-
ken. Bald hat er genug davon, Hassfigur zu sein und sich
durch die Gegend zu prügeln. Guy Nattivs Spielfilm über den
echten Szeneaussteiger Bryon Widner, der heute anderen
hilft, aus rechtsextremen Kreisen herauszukommen, ist vol-
ler Wucht, Intensität und fein eingestellter Beobachtung. Der
Film stellt Widners Ausstieg sehr plastisch dar. Bryon hat sich
entschlossen, seine Tätowierungen weglasern zu lassen, eine
schmerzhafte, politische Therapie, die einen sehr konkreten
Hintergrund hat, weil er vorhat, auszusagen. Seine Ex-Freun-
de trachten ihm nun nach dem Leben, und er muss untertau-
chen. Eingeblendet werden derweil die Fortschritte der Ope-
rationen, die sich über ein Jahr hinzogen. Newcomer Nattiv
hat seinen ersten Spielfilm als actionreichen Thriller gedreht,

als würde er schon sein ganzes Leben nichts an-
deres tun. Zudem sind hier hervorragende Dar-
steller in einem bildstarken Film am Werk. 

Skin. US 2018. Regie: Guy Nattiv. Darsteller Jamie Bell,
Danielle Macdonald. Derzeit in den Kinos

Neuer deutscher Liedermacher
Mit seiner Coverversion des Konstantin-Wecker-Klassikers
»Sage Nein« landete Ezé Wendtoin im Frühjahr einen viralen
Hit, das Video wurde eifrig in den sozialen Netzwerken ge-
teilt. Darin waren, neben vielen anderen Männern und Frau-
en, Prominente wie der Schauspieler Kida Khodr Ramadan
(»4 Blocks«), der Komiker Atze Schröder und der Aktivist Raul
Krauthausen zu sehen, die ihre Lippen zu den Zeilen beweg-
ten, während dazu Wendtoins markante Stimme zu hören
war. Auch der Schöpfer der Anti-Nazi-Hymne, der 72-jährige
Konstantin Wecker, gab sich in dem Video ein Stelldichein.
Sein aus dem Jahr 1993 stammender Song, der ein Engage-
ment gegen jede Form der Diskriminierung fordert, klingt in
der Version von Ezé Wendtoin so aktuell und drängend wie
einst. Ezé Wendtoin stammt aus dem Umfeld der »Banda
Internationale« aus Dresden. Den 27-Jährigen verschlug es
zum Germanistikstudium aus Burkina Faso nach Sachsen.
Seine Liebe zur deutschen Sprache und zum Spiel mit Worten
prägt sein erstes Album. »Inzwischen dazwischen«, in Ouaga-
dougou entstanden, überzeugt mit vergnüglichen Melodien,
Sprachwitz und rumpeligem LoFi-Charme. Gitarren-Folk
wechselt sich mit westafrikanischen Rhythmen und Party-
Funk ab. Die Lieder heißen »Omas Mütze« und »Kein Mensch

ist illegal«, »Goethe wird schwarz« und
»Nieder mit dem Plastik«. Hier gibt es
scharfsichtige Alltagsbeobachtungen und
Betrachtungen über das große Ganze.

Ezé Wendtoin: Inzwischen dazwischen (Trikont)

Abschied mit Grandezza
Im September 2018 starb der französische Musiker Rachid
Taha mit nur 59 Jahren an einem Herzinfarkt. Ein Jahr nach
seinem Tod erscheint das Album, an dem er bis zuletzt gear-
beitet hat und mit dem er mal wieder ein Statement setzen
wollte. Sein Leben lang ging es Rachid Taha um eine Symbio-
se von maghrebinischen Traditionen und globalem Pop. Da-
bei unternahm er Ausflüge in Punk und Rock, Techno und
Elektronik sowie in die Vintage-Musikwelt aus dem Algerien
der 1960er Jahre, der goldenen Ära des Chaabi. Sein Leben
lang setzte er sich gegen Rassismen aller Art ein. Er wusste
auch um die Vorbehalte vieler Algerier gegenüber ihren süd-
lichen Nachbarn. Im Titelsong »Je suis Africain« schlägt er
nun eine musikalische Brücke und lässt dezent afrikanische
Elemente wie einen Soukous-Groove in seinen arabisch-an-
dalusischen Sound einfließen. Er bekennt »Je suis Africain«
und erklärt im gleichen Atemzug auch Jimmy Hendrix, Bob
Marley, Jacques Derrida und Frantz Fanon mal eben zu Afri-
kanern. Das posthume Album zeigt Rachid Taha noch einmal
auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er wandelte mit enor-
mer Lässigkeit durch verschiedene Stile: Western-Melodien
und Orient-Fantasien (»Insomnia«), Gipsy-Jazz und Sinti-
Swing (»Minouche«), eine rockige Andy-Warhol-Pop-Art-

Hommage mit arabischen Motiven (»Andy
Waloo«). Ein Abschied mit Grandezza. Seine
raue Stimme, seine Weltläufigkeit und seine
musikalische Vision werden fehlen.

Rachid Taha: Je suis Africain (Naive)

Film: Jürgen Kiontke | Musik: Daniel Bax
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Und übermorgen auch nicht
Starke Bilder in einer intelligenten Erzählung über die

islamische Revolution im Iran: Hossein Pourseifis Film

»Morgen sind wir frei«. Von Jürgen Kiontke

G
as und Wasser werden umsonst sein. Genau wie der öf-
fentliche Verkehr …« Was die islamischen Revolutionä-
re um den 1979 in den Iran zurückgekehrten Ajatollah
Khomeini verlauten lassen, klingt erst mal sehr gut.

Das findet auch Omid (Reza Brojerdi): Der Kommunist aus Tehe-
ran musste vor dem alten Regime unter Schah Reza Pahlavi nach
Ost-Berlin fliehen. Die Sicherheitskräfte hatten ihn verfolgt und
terrorisiert.

Omid hat es gut im DDR-Exil. Er ist mit der erfolgreichen
Chemikerin Beate (Katrin Röver) zusammen, das gemeinsame
Kind Sarah ist hellwach im Kopf. Und jetzt dies: Er kann in sein
Heimatland zurückkehren. Mitsamt der kleinen Familie folgt er
dem Ruf seiner Partei, die nun wieder offen auftreten kann.

Im Iran läuft es prima, vieles ist er-
laubt, und so wird Omid Chefredakteur
der kommunistischen Zeitung. Aber die
Zeichen, dass es so liberal, wie es anfangs
scheint, nicht weitergehen wird, mehren
sich: Wenn Beate an den Strand geht, muss
sie miterleben, wie wildfremde Männer
unverschleierte Frauen angreifen. Wenn
Sarahs Großmutter mit der Enkelin das
Verschleiern übt, und sich das Mädchen
nur noch verhüllt wohl und zugehörig
fühlt. 

»Morgen sind wir frei«, der grandiose
Film des iranischen Regisseurs Hossein
Pourseifi, führt das Publikum behutsam in
die Ereignisse des Irans im Jahre 1979 ein.
Langsam steigert sich das Gefühl der Be-
drohung, wenn sich das neue Regime mit
jedem Tag rabiater aufführt. Zunächst
scheint noch die Möglichkeit gegeben,
dass sich hier tatsächlich etwas verbessern
wird. Spätestens aber, wenn es nach einem
von Polizeikräften und Milizen gewaltsam
niedergeschlagenen Protestmarsch aus
dem Radio tönt: »Ihr könnt eure Toten ab-
holen«, weiß man, dass hier eine Diktatur
errichtet wurde. Mit zeitdokumentari-
schen Sequenzen wird diese Verwandlung
des Alltags anschaulich. 

Ins Zentrum stellt der Regisseur stets
die Individuen, deren Welt sich unter den
Bedingungen der Diktatur verändert: Du
kommst abends nach Hause und da wartet
einer im Dunkeln, um dich zu bedrohen
oder gar zusammenzuschlagen. Dein Pass
wird einbehalten. Dein Kind darf nicht
ausreisen. Deine Eltern werden unter
Druck gesetzt. 

Und die Menschen verändern sich auch, wenn irrwitzige
Verhaltensvorschriften auf einmal als Gesetz akzeptiert werden
(»Lippenstift? Das mögen die Männer nicht mehr.«). Und selbst
das Zentralkomitee einer kommunistischen Partei macht ihrer
lautesten Stimme Schwierigkeiten: Omid, den man mit Jubel zu
seiner Rückkehr beglückwünschte. Jetzt wollen ihn die Genos-
sen opfern, weil er es mit der Pressefreiheit allzu genau nimmt. 

So bewirken viele kleine Ereignisse die großen, man nimmt
sie als gegeben hin. Bald bewegen sich die Menschen nur noch
wie Puppen durch die Straßen. 

Morgen sind wir nicht frei und übermorgen auch nicht: Die-
ser Film liefert starke Bilder in einer intelligent angelegten Er-
zählung über historische Ereignisse und ihre großartigen Ver-

sprechungen, die niemals gehalten werden; über
das Entstehen einer Diktatur von erstaunlicher Sta-
bilität. �

Morgen sind wir frei. Regie: Hossein Pourseifi. Darsteller
Reza Brojerdi, Katrin Röver. Kinostart: 14.November 2019

Besser mit Kopftuch. Filmszenen aus »Morgen sind wir frei«.
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Mitarbeiter_innen des ECRF festgenom-
men. 

Die Festnahme von Ibrahim Ezz El-
Din belegt einmal mehr die Menschen-
rechtskrise in Ägypten. Die Behörden ge-
hen hart gegen die Zivilgesellschaft vor
und haben bereits Hunderte Menschen
festgenommen, die lediglich eine legiti-
me Tätigkeit ausübten oder ihre Rechte
auf friedliche Meinungsäußerung und
Versammlung wahrgenommen haben. Vie-
le der Festgenommenen wurden inhaftiert
oder fielen dem Verschwindenlassen zum
Opfer, ehe man sie wegen unbegründeter
»Terrorvorwürfe« anklagte und monate-
oder gar jahrelang in Untersuchungshaft
festhielt, ohne sie jemals vor Gericht zu
stellen.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte
Briefe an den Generalstaatsanwalt Ägyp-
tens und fordern Sie ihn auf, den Ver-
bleib von Ibrahim Ezz El-Din bekannt zu
geben. Bitten Sie ihn auch, sicherzustel-
len, dass Ibrahim Ezz El-Din Zugang zu
Rechtsbeiständen und seinen Angehöri-
gen erhält und dass er vor Folter und
 anderer Misshandlung geschützt wird.

In der Nacht des 11.Juni 2019 nahmen
Sicherheitskräfte in Zivil Ibrahim Ezz El-
Din in seinem Viertel Moqattam in Kairo
auf der Straße fest. Seither ist er »ver-
schwunden«. Nach seiner Festnahme er-
kundigte sich die Familie gemeinsam mit
Anwält_innen auf der Polizeiwache von
Moqattam nach seinem Verbleib, die Be-
hörden bestritten jedoch, ihn in Gewahr-
sam zu halten. Darüber hinaus schickte
die Familie zusammen mit Anwält_innen
ein Telegramm an die Staatsanwaltschaft
und erstattete wegen seines Verschwin-
dens Anzeige. 

Ibrahim Ezz El-Din arbeitet bei der
Ägyptischen Kommission für Rechte und
Freiheiten (ECRF) zum Recht auf Woh-
nen. Er untersucht, ob die Behörden des
Landes allen Menschen Zugang zu siche-
rem und bezahlbarem Wohnraum bieten,
dokumentiert rechtswidrige Zwangsräu-
mungen und Stadtplanungsmaßnahmen.
Seit 2016 wurden außer ihm bereits vier
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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 verschwin-
den. 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. 

Dringen Sie darauf, dass alle für sein
 Verschwindenlassen Verantwortlichen
vor Gericht gestellt werden und dass
 sichergestellt wird, dass er freikommt,
 sofern er nicht einer international als
Straftat anerkannten Handlung angeklagt
wird.

Schreiben Sie in gutem Arabisch, Englisch
oder auf Deutsch an: 
Generalstaatsanwalt Hamada al-Sawi
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab
Cairo, ÄGYPTEN
Fax: 00202-25774716
(Anrede: Dear Counsellor / Sehr geehrter
 Generalstaatsanwalt)
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres 
Schreibens an: 
Botschaft der Arabischen Republik Ägypten
Herrn Khaled Ahmed Farouk Nazmy
Geschäftsträger a. i.
Stauffenbergstraße 6–7, 10785 Berlin
Fax: 030-4771049
E-Mail: embassy@egyptian-embassy.de
(Standardbrief: 0,80 €)

ÄGYPTEN 
IBRAHIM EZZ EL-DIN
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BRIEFE GEGEN DAS VERGESSEN

Die indischen Behörden haben 2018 im
Zuge des harten Vorgehens gegen Men-
schenrechtsverteidiger_innen neun be-
kannte Aktivist_innen festgenommen. Die
Polizei behauptet, die Aktivistinnen Sudha
Bharadwaj, Shoma Sen und Rona Wilson
sowie die Aktivisten Surendra Gadling,
Mahesh Raut, Arun Ferreira, Sudhir Dha-
wale, Vernon Gonsalves und Varavara Ra
seien an Gewalt zwischen Dalits und Hin-
du-Nationalist_innen im indischen Bun-
desstaat Maharashtra beteiligt gewesen.

Nach der Festnahme kam es zu einer

Verleumdungskampagne gegen die Akti-
vist_innen, die auch als »Bhima Korega-
on 9« bekannt sind. Die Regierung warf
ihnen vor, sie seien gegen Indien aktiv.
Doch in den Gemeinden, in denen die
Aktivist_innen tätig sind, sieht man das
völlig anders. Die »Bhima Koregaon 9«
sind für viele Nationalheld_innen, die
sich mutig für die Rechte der marginali-
siertesten Menschen im Land einsetzen.

Die neun Aktivist_innen wurden unter
dem Gesetz zur Verhütung von Straftaten
(Unlawful Activities Prevention Act –
UAPA), Indiens wichtigstem Antiterrorge-
setz, angeklagt. Amnesty International ist
der Ansicht, dass die strafrechtliche Ver-
folgung der Aktivist_innen politisch moti-
viert ist und darauf abzielt, Regierungs-
kritiker_innen zu unterdrücken.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte
Briefe an den indischen Premierminister
und fordern Sie ihn auf, die neun Men-
schenrechtler_innen umgehend freizulas-
sen. Dringen Sie darauf, dass Aktivist_in-

nen, Menschenrechtler_innen, Akademi-
ker_innen und Anhänger_innen der politi-
schen Opposition friedlich ihre Rechte
auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit
wahrnehmen können.

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

Am 26.September 2014 nahm die Poli-
zei in Ayotzinapa 43 Studierende willkür-
lich fest und fuhr sie in Polizeifahrzeugen
weg. Seither fehlt jede Spur von ihnen.
Fünf Jahre danach warten die Familien
der Verschwundenen noch immer auf
Auskunft über den Verbleib ihrer Angehö-
rigen.

Zu Beginn des Jah-
res richtete die mexika-
nische Regierung end-
lich eine Untersu-
chungskommission für
den Fall Ayotzinapa ein,
die am 15.Januar 2019
ihre Arbeit aufnahm. 

Bitte schreiben Sie höf-
lich formulierte Briefe
an den Präsidenten von
Mexiko und fordern Sie
ihn auf, den Verbleib

der 43 Studierenden umgehend auf-
zuklären. Weisen Sie darauf hin, dass
die Angehörigen angesichts des im

Januar gebildeten Ausschusses nun end-
lich ein Ergebnis der Untersuchung er-
warten. Bitten Sie ihn außerdem, dafür
zu sorgen, dass alle Behörden und insbe-
sondere auch die Sicherheitskräfte in je-
der Hinsicht mit der Sondereinheit zur
Aufklärung dieses Verbrechens zu-
sammenarbeiten.
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Schreiben Sie in gutem Hindi, Englisch 
oder auf Deutsch an: 
Premierminister
Narendra Modi
Prime Minister’s Office 
South Block, Raisina Hill 
New Delhi-110011, INDIEN
(Anrede: Dear Prime Minister / Sehr geehrter
Herr Premierminister)
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Schreiben Sie in gutem Spanisch, Englisch
oder auf Deutsch an: 
Presidente de Mexico
Andrés Manuel López Obrador 
Plaza de la Constitución S/N
Centro, Cuauhtémoc
06066 Ciudad de México, CDMX, MEXIKO
(Anrede: Dear President / Sehr geehrter 
Herr Präsident)
E-Mail:
secretario.particular@presidencia.gob.mx 
Twitter:@lopezobrador_
#Ayotzinapa5años #YoConlaVerdad
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres 
Schreibens an: 
Botschaft der Vereinigten Mexikanischen
Staaten
S. E. Herrn Rogelio Granguillhome Morfin
Klingelhöferstraße 3, 10785 Berlin
Fax: 030-269323-700
E-Mail: mexale@sre.gob.mx
(Standardbrief: 0,80 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres 
Schreibens an: 
Botschaft der Republik Indien
I. E. Frau Mukta Dutta Tomar
Tiergartenstraße 17, 10785 Berlin
Fax: 030-26557000
E-Mail: hoc.berlin@mea.gov.in
(Standardbrief: 0,80 €)

INDIEN
BHIMA KOREGAON 9 

MEXIKO 
43 STUDIERENDE IN AYOTZINAPA
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Global denken, lokal handeln. Amnesty-Jugend im September in Berlin.

Amnesty International hat Greta Thunberg und der Fridays-for-
Future-Bewegung den höchsten Preis verliehen, den die Organi-
sation vergibt: den »Ambassador of Conscience Award«. Mit der
Auszeichnung als »Botschafter des Gewissens« würdigt Amnes-
ty das Engagement der 16-Jährigen für den Klimaschutz. Der
internationale Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo überreich-
te Greta Thunberg den Preis im September in Washington D.C.
Zeitgleich fanden weltweit Verleihungen durch Amnesty-Sektio-
nen an Vertreter der Bewegung vor Ort statt.

Amnesty vergibt den Preis seit 2003 an Personen und Grup-
pen, die sich für die Menschenrechte einsetzen und andere mit
ihrem Engagement inspirieren. Greta Thunberg hatte im August
2018 begonnen, vor dem schwedischen Parlament in Stock holm
für eine konsequentere Klimapolitik zu demonstrieren. Ihr Pro-
test wurde zum Vorbild für Schulstreiks auf der ganzen Welt. 

»Greta Thunberg und Hunderttausende Mitglieder der Bewe-
gung Fridays for Future warnen uns mit entschlossenem, be-
harrlichem Einsatz Woche für Woche vor der existenziellen Be-
drohung, welche die Klimakrise für Millionen von Menschen
darstellt«, sagte der Generalsekretär der deutschen Amnesty-
Sektion, Markus N. Beeko. »Die Klimakrise bedroht ganz kon-
kret die Rechte auf Leben, Gesundheit, Nahrung, sauberes
Wasser und angemessene Unterkunft. Fridays For Future über-
nimmt eine wichtige Rolle im Einsatz gegen Menschenrechts-
verletzungen und damit für unser aller Lebensgrundlage«, so
Beeko. 

Umweltzerstörung und Klimawandel führen dazu, dass fun-
damentale Rechte verletzt werden und Menschen ihre Lebens-

grundlage verlieren. Amnesty fordert deshalb, dass Regierungen
ihre Klimaschutzmaßnahmen verstärken. Zudem sollten Staaten
und Unternehmen auf fossile Brennstoffe verzichten. Menschen-
rechtsverteidiger sollten animiert werden, sich verstärkt für Kli-
maschutz einzusetzen. Amnesty hatte auch dazu aufge rufen,
sich am 20.September an dem globalen Streik zu beteiligen
und gemeinsam mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future
auf die Straße zu gehen. Mehr als eine Millionen demonstrier-
ten an diesem Tag allein in Deutschland. 

AKTIV FÜR AMNESTY

AMNESTY EHRT FRIDAYS FOR FUTURE
Ausgezeichnet. Greta Thunberg mit Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo im September in Washington D.C.
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Amnesty International Deutschland verbreitet besonders eilige
Urgent Actions seit dem Herbst als Push-Nachrichten – als
 erste Sektion weltweit.

Bei manchen Eilaktionen von Amnesty International zählt
jede Stunde. Bei der Betreuung unserer Urgent Actions haben
wir deshalb nach einer einfachen Möglichkeit gesucht, um die-
se so dringenden Aufrufe noch schneller versenden zu können.

Nun haben wir eine Lösung gefunden: Push-Nachrichten.
Sie sind sowohl für das UA-Team im Sekretariat der deutschen
Sektion in Berlin wie auch für unsere Aktivistinnen und Aktivis-
ten einfach zu bedienen und kostengünstig.

Amnesty International 
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Zinnowitzer Str. 8, 10115 Berlin
Tel.: 030-420248-0
E-Mail: info@amnesty.de
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DRESDEN DEMONSTRIERT GESCHLOSSENHEIT

Sachsen in der ersten Reihe. #unteilbar-Demonstration in Dresden.
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Und so funktioniert die Anmeldung auf www.amnesty.de:
Auf Google-Chrome, Firefox, Safari, Opera Edge und Mobilgerä-
ten reicht ein Klick auf das gelbe Glöckchen links unten im Dis-
play, und schon sind die Push-UAs abonniert. Künftig laufen
automatisch alle ausgewählten UAs sofort ein, wenn wir sie on-
line stellen. Mit einem Klick kannst du dich beteiligen.

Auf diese Weise können wir noch schneller gegen drohende
Menschenrechtsverletzungen vorgehen.

Melde dich an! Falls du noch Fragen dazu hast, wende dich gern an: 
ua-de@amnesty.de. 

Rund 40.000 Menschen gingen im August in Dresden auf die
Straße, um im Rahmen der #unteilbar-Demo ein Zeichen für
eine offene und solidarische Gesellschaft zu setzen. Auch Am-
nesty-Aktive aus Sachsen und ganz Deutschland nahmen an der
Demonstration teil, um sich für Menschenrechte und gegen
Rassismus und Ausgrenzung stark zu machen. Ein Sonderzug
aus Berlin, der extra für die Anreise organisiert wurde, war
schon Tage vor der Demonstration ausverkauft. »Wir fahren von
Berlin nach Dresden, um deutlich zu machen, dass die Men-
schenrechte unteilbar sind«, sagte Julia Duchrow, Leiterin der
Abteilung Politik und Activism bei Amnesty International. »Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich.«

Die Redebeiträge bei der Abschlusskundgebung auf der
Dresdner Cockerwiese kamen unter anderem von der Schrift -
stellerin Carolin Emcke, dem »Lifeline«-Kapitän Claus-Peter
Reisch und der Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız. Auch Markus
N. Beeko, Generalsekretär der deutschen Amnesty-Sektion,
hielt eine Rede, in der er die zentrale Bedeutung der Men-
schenrechte für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hervor-
hob und zur Solidarität aufrief: »Wir sind bunt, wir sind viele –
und das ist gut so! Ihr macht mir Mut. Lasst uns gegenseitig
Mut machen! Menschenrechte erlauben uns, offen zu zeigen,
was wir denken, lesen oder wen wir lieben – oder eben dies al-
les auch für uns zu behalten«, sagte er. 

Das zivilgesellschaftliche Bündnis #unteilbar steht für ein

Europa der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit, für
ein solidarisches und soziales Miteinander statt Ausgrenzung
und Rassismus, für das Recht auf Schutz und Asyl, gegen die
Abschottung Europas sowie für eine freie und vielfältige Gesell-
schaft.

EILIG HELFEN MIT EINEM KLICK



DEIN BRIEF KANN 
LEBEN RETTEN!

JEDER BRIEF ZÄHLT!JEDER BRIEF ZÄHLT!

JETZT AKTIONSPAKET BESTELLEN

Setz ich ein für Menschen, deren Rechte verletzt werden. 
Du kannst bei uns ganz einfach ein Aktionspaket 
bestellen und beim Briefmarathon mitmachen. 
Wir senden dir alles zu, was du brauchst:
briefmarathon.de


