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Die Wucht des Erzählten. In der deutschen Colonia 
Dignidad in Chile wurden über Jahrzehnte Kinder 
missbraucht, Erwachsene tyrannisiert und Dissiden-
ten zu Tode gefoltert. Die Freie Universität Berlin 
will nun in einem Online-Archiv die Zeitzeugen 
sprechen lassen. 

Ohne Papiere, aber mit Hilfe. 

Die Corona-Pandemie hat die 
schwierige Lage von Armut 
 betroffener Menschen in der 
Schweiz verschlechtert. Ins -
besondere die Sans-Papiers 
brauchen Unterstützung. 

»Keiner denkt über das Like 

hinaus.« Bekannt wurde er 
mit schrillem Make-up oder 
Anti-Drohnen-Hoodies, die 

Überwachungssoftware aus-
tricksen können. Nun setzt 

der US-Künstler und Pro-
grammierer Adam Harvey 

Skulpturen in Computerpro-
grammen ein, um Kriegsver-

brechen nachzuweisen.

64

Mit Mentoren nicht verloren.  

In den Redaktionen deutscher 
Medien blieben migrantische 
Perspektiven lange außen  
vor. Die Neuen deutschen  
Medienmacher*innen arbeiten 
daran, das zu  ändern. 

20
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GRUSS AUS DIGITALIEN  
Einmal im Jahr tun sich die Journal-Redaktionen der 
 Amnesty-Sektionen aus der Schweiz, Österreich und 
Deutschland zusammen und planen gemeinsam ein Heft. 
So auch in diesem Jahr: »Gutes selbst gemacht« heißt 
unser Titelthema, das auf 25 Seiten Menschen und 
 Initiativen vorstellt, die in schwierigen Zeiten gute Taten 
vollbracht haben und weiter vollbringen. 

Wer grenzüberschreitend zusammenarbeitet, überschrei-
tet dabei normalerweise reale Grenzen. Im Jahr 2019 
 trafen sich die drei Redaktionen in Berlin, um das ge-
meinsame Journal zu planen und sich auszutauschen. 
Im Jahr 2018 fand das Treffen in Wien statt. Und 2020 
wäre Bern in der Westschweiz dran gewesen, ein Termin 
im Juni stand bereits seit langer Zeit fest. 

Wäre gewesen. Das Corona-Seuchen-Jahr mit all seinen 
Reise- und Kontaktbeschränkungen wusste dies zu ver-
hindern. Statt einiger heißer Sommertage in Bern und 
dem einen oder anderen kühlen Bad in der Aare hieß es 
nun: Bitte Zuschalten im Amnesty-Meeting-Raum, Raum-
zugangscode nicht vergessen, Mikro und Kamera an. Und 
wenn tatsächlich irgendwann alles bei allen lief und die 
Internetverbindung überall stabil blieb, waren Koordina-
tion, Planung und Produktion dann auch kein Problem. 

Digitalien statt Schweiz also. Wir alle haben in den ver-
gangenen Wochen und Monaten in den Bereichen Tech-
nologie und digitale Kommunikation viel dazugelernt. 
Ausfälle, Verzögerungen und Fehler als Chancen für Ver-
langsamung und Stressreduktion anzunehmen, muss 
ebenfalls kein Nachteil sein. Dennoch: Ein Treffen außer-
halb des Internets wäre besser. Kolleginnen und Kollegen 
in ihrem Büro und »ihrer« Stadt zu erleben, ist einfach 
etwas anderes als ein weiterer, in den vollen Terminplan 
gepresster Kurzausflug nach Digitalien. Und so hoffen wir 
alle, das Treffen in Bern im Sommer 2021 nachholen zu 
können. Bis dahin aber ist klar: Gesundheit geht vor! 

Das gilt auch für unsere Autorinnen und Autoren. Nur 
vereinzelt können wir derzeit auf große Reportagen zu-
rückgreifen. Eine Vielzahl an Berichten, Analysen, Por-
träts, Interviews und Kommentaren ist im Journal an ihre 
Stelle getreten. Wir danken allen, die trotz widriger Um-

stände weiter für uns schreiben und foto-
grafieren. Und wir danken allen, die das 
 lesen und ansehen. Bleiben Sie gesund! 
 
Maik Söhler ist verantwortlicher Redakteur  
des Amnesty Journals.

Fotos oben: Jenny Milow | Michael Danner | Ralf Rebmann | Espen Rasmussen /VII /Redux / laif 

Giacomo Sini | Murat Tueremis / laif | Karsten Moran /The New York Times /Redux / laif 

Heike Steinweg | Villa Baviera Handout /EPA/dpa /pa

Unser Titelbild wurde 
 gezeichnet von  
Anna Gusella.

Vorübergehend ange -

kommen. Die Lyrikerin, 
 Journalistin und Frauen-

rechtlerin Mariam Meetra 
musste vor fünf Jahren 

aus Afghanistan fliehen. 
Inzwischen lebt sie in 

Berlin und veröffentlicht 
auch auf Deutsch. 
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Wir retten Leben. In der 
Klinik, in der eigenen 
 Praxis oder im Mittelmeer: 
Vier Lebensretterinnen und 
Lebensretter im Porträt. 

30

48

Trumps wandelnde Waffen. 

 Immer wieder tauchen bewaff-
nete Milizen auf Demonstratio-
nen in den USA auf. Wo kom-
men sie her? Wer sind sie? 
Und was fordern sie? 

Boxen für die Zukunft.  

In einem Lager im Nordirak 
treibt Husna mit anderen 
 Jesidinnen Sport und gewinnt 
dabei an Selbstvertrauen. In 
ihre Heimatregion Sindschar 
muss sie zurück – auch wenn 
dort wieder Bomben fallen. 
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UN-MENSCHENRECHTSRAT OHNE SAUDI-ARABIEN 
Im Februar 2020 durfte der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud zuletzt das Deckenbild im 
 Sitzungssaal des UN-Menschenrechtsrates in Genf betrachten – und dabei bleibt es auch vorerst. Das Land 
 scheiterte Mitte Oktober mit seiner Kandidatur für die Mitgliedschaft in dem Gremium. 15 der 47 Sitze waren  
neu zu besetzen, und Saudi-Arabien musste in der Abstimmung über die vier Sitze, die der Ländergruppe  
Asien-Pazifik zustehen, den Konkurrenten aus China, Pakistan, Nepal und Usbekistan den Vortritt lassen.  
China wiederum erhielt von allen gewählten Staaten mit 139 Stimmen die geringste Unterstützung; vor vier  
Jahren hatte das Land noch 41 Stimmen mehr erhalten. Ab Januar gehören dem Menschenrechtsrat Mexiko, 
 Bolivien und Kuba (für Lateinamerika und die Karibik) an. Aus Afrika stoßen Senegal, die Elfenbeinküste,  
Malawi und Gabun hinzu. Die Ukraine und Russland werden für die osteuropäischen Länder im Rat sitzen.  
Westeuropa und andere Staaten werden von Frankreich und Großbritannien vertreten. Amnesty International  
hatte die Kandidaturen von China, Saudi-Arabien, Russland und Kuba wegen ihrer schlechten Menschenrechts -
bilanz kritisiert.

Foto: Salvatore Di Nolfi /Keystone /pa

PANORAMA
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KONFLIKT UM BERG-KARABACH WIEDER AUFGEFLAMMT 
Befriedet war der Dauerkonflikt zwischen den Nachbarstaaten Armenien und Aserbaidschan um die Region  

Berg-Karabach nie. Seit dem Jahr 1991 erwies sich jeder Waffenstillstand irgendwann als brüchig. Doch seit  
Ende September sind die Kämpfe in der überwiegend von Armeniern bewohnten Region besonders heftig.  

Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wurde aber seit 1994 inklusive einer Pufferzone von 
 Armenien kontrolliert. Nun scheinen sich die Kräfteverhältnisse verändert zu haben. Zuletzt konnte das von  
der Türkei und von Israel unterstützte Aserbaidschan einige militärische Stellungen erobern. Armenien, das  

mit der Regionalmacht Iran kooperiert, war teilweise auf dem Rückzug. Mehrmals wurden Abkommen  
zur  Waffenruhe missachtet, zudem kamen international geächtete Streubomben zum Einsatz.  

Amnesty International hat die Konfliktparteien aufgerufen, das humanitäre Völkerrecht zu respektieren  
und den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten.

Foto: Ismail Coskun / IHA/AP/pa
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KUBA  Der Rechtsanwalt und Journalist Rober-

to de Jesús Quiñones Haces von der Nach-
richtenwebsite Cubanet ist Anfang September 
aus dem Gefängnis entlassen worden. Er war 
im August 2019 vom Strafgericht in Guantána-
mo wegen Widerstand und Ungehorsam zu 
 einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt 
worden. Während seiner Haft berichtete er 
 immer wieder über die Haftbedingungen – 
etwa über die Inhaftierung auf engstem Raum, 
auch in Corona-Zeiten. Roberto de Jesús 
Quiñones Haces kämpft für einen unabhängi-
gen Journalismus und das Recht auf freie 
 Meinungsäußerung. Er betonte, dass er das 
auch nach seiner Freilassung tun wolle und 
bedankte sich bei Amnesty für die Unterstüt-
zung. Amnesty wird seine Situation auch in 
Zukunft weiter beobachten. 

�

� 
BENIN  Im Juni ist der Investigativjournalist 
 Ignace Sossou aus dem Gefängnis in Cotonou 
entlassen worden. Er hatte sechs Monate will-
kürlich in Haft verbracht. Sossou war wegen 
Diffamierung zu einer Haft- und einer Geld-
strafe verurteilt worden, nachdem er in Tweets 
Aussagen des Generalstaatsanwalts zitiert hat-
te, die dieser auf einer Konferenz geäußert 
hatte. Nach seiner Freilassung bedankte sich 
Sossou bei Amnesty: »Die Aktivitäten und die 
Mobilisierung von Amnesty zu meinem Fall 
 haben zu meiner Freilassung beigetragen. In 
Haft besuchte mein jüngerer Bruder mich re-
gelmäßig und brachte mir Zeitungsartikel über 
die Mobilisierung der Amnesty-Mitglieder mit. 
Sie haben mir Kraft gegeben.«

� 
VENEZUELA  Der venezolanische Politologe 
 Nicmer Evans ist im September zusammen 
mit 110 anderen Gefangenen freigelassen wor-
den. Evans soll sich in den sozialen Medien 
kritisch über die Politik von Präsident Nicolás 
Maduro geäußert haben. Im Juli nahmen 
 unbekannte Sicherheitskräfte ihn in seiner 
Wohnung in Caracas willkürlich fest und 
 schikanierten seine Familie. Er verbrachte 
mehr als 50 Tage im Gewahrsam der militäri-
schen Spionageabwehr. Am 31.August kün-
digten die Behörden an, 110 Gefangene zu 
begnadigen. Unter ihnen befinden sich neben 
Nicmer Evans mehrere Menschen, für die sich 
Amnesty International eingesetzt hatte, wie 
Rubén González, Maury Carrero, Gilber Caro 
und Renzo Prieto.

� 
GUINEA  Oumar Sylla ist im August aus dem 
Gefängnis in Conakry entlassen worden. Der 
Demokratieaktivist ist für die oppositionelle Ko-
alitionsgruppe Front zur Verteidigung der Ver-
fassung tätig. Vorgeworfen wurden ihm jedoch 
»Gewalt und Morddrohung« sowie »Verbrei-
tung von Falschinformationen«. 132 Tage war 
er willkürlich inhaftiert. Aus Sicht von Amnesty 
sollte mit der Inhaftierung Syllas die Mobilisie-
rung gegen die Nominierung von Präsident 
 Alpha Condé geschwächt werden. Vor seiner 
Festnahme hatte Sylla in einer Radiosendung 
zu Demonstrationen gegen eine geplante Ver-
fassungsänderung aufgerufen. Diese würde 
die Beschränkung auf zwei Amtszeiten aufhe-
ben und es Condé gestatten, ein drittes Mal 
für das Präsidentenamt zu kandidieren.

�

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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INDONESIEN  Die sieben papuanischen Aktivis-
ten Ferry Kombo, Alexander Gobai, Agus Kos-

say, Stevanus Itlay, Hengki Hilapok, Buchtar 

Tabuni und Irwanus Uropmabin sind aus dem 
Gefängnis in Surabaya entlassen worden. Sie 
waren im Juni wegen »Rebellion« zu zehn bis 
elf Monaten Gefängnis verurteilt worden. An-
lass war eine Anti-Rassismus-Demonstration, 
an der sie im August 2019 teilgenommen hat-
ten. Im Zusammenhang mit der Demonstra-
tion wurden insgesamt 56 Aktivisten und Men-
schenrechtsverteidiger aus Papua in Surabaya 
inhaftiert. Amnesty unterstützte die sieben 
 Aktivisten nach ihrer Freilassung auch bei ih-
rer sicheren Rückreise nach Hause, die sich 
durch die Corona-Pandemie schwierig gestal-
tete. Gustaf Kawer, einer ihrer Anwälte, be-
dankte sich bei allen, die sich an Eilaktionen 
beteiligt und die Aktivisten unterstützt haben. 

RUSSLAND  Der Zeuge Jehovas Gennadiy 

Shpakovsky ist im August freigelassen worden. 
Er war im Juni wegen seines Glaubens zu ei-
ner sechseinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt 
worden. Festgenommen wurde er in seiner 
Wohnung, während er mit Freunden die Bibel 
las. Seine Wohnung wurde sechs Stunden 
lang durchsucht. Shpakovsky und seine 
Freunde gaben an, bei der anschließenden 
Befragung bedroht und schikaniert worden zu 
sein. Im August wandelte das Regionalgericht 
im westrussischen Pskov seine Strafe in zwei 
Jahre auf Bewährung um. Shpakovsky kam 
noch am selben Tag frei. Er ist der elfte Zeuge 
Jehovas, der von einem russischen Gericht 
verurteilt wurde. Seit die Glaubensgemein-
schaft als extremistisch eingestuft wurde, wer-
den Zeugen Jehovas in Russland verfolgt. 

�

Kennen Sie »Oskar, der freundliche Polizist«? Er war für mich als 
Kind der prägende Polizist. Im allwöchentlichen Comic des Kölner 
Stadt-Anzeigers begrüßte uns der verschmitzt lächelnde Polizeibe-
amte, bundesrepublikanisch in Grün-Beige gewandet und den obliga-
torischen Schnäuzer gutgelaunt gezwirbelt, zu launigen Geschichten 
aus dem Polizeialltag. Oskar leitete jede Situation souverän und 
freundlich in geregelte Bahnen und sorgte in Köln scheinbar mühe-
los für Recht und Ordnung. 

Der lokale Kontaktbeamte des Ehrenfelder Polizeireviers kam 
»Oskar« schon nahe. Mein Kindesbild des »Freund und Helfers« 
 wurde ergänzt von der berittenen Polizei im Karneval sowie von zwei 
Onkeln, die Polizisten waren. Dann kamen Friedensdemos, Brokdorf, 
Castortransporte. Wasserwerfer, Brustpanzer und Helme, hinter de-
nen man weniger verschmitzte Schnäuzer vermutete. Aber auch 
weibliche Polizistinnen und junge coole Beamte tauchten auf, wie 
 einer unserer Nachbarssöhne. Und in mir reifte die Erkenntnis, was 
für ein Knochenjob der Polizeiberuf ist. Ich versuche, wann immer 
möglich, Anerkennung und Dank zu zeigen. 

Auf meinem Tisch bei Amnesty liegen Dokumentationen gewalt-
samer Übergriffe durch Polizeibeamte. People of Colour oder Roma 
schildern darin Schikanen und respektlose Behandlung. Dort liegen 
Expertisen über internationale Grundsätze diskriminierungsfreier 
 Polizeiarbeit, die in Deutschland kaum umgesetzt werden. Ich fühle 
mich ohnmächtig, wenn Familienmitglieder von herablassender Be-
handlung berichten und ich nicht weiß, wie ich sie schützen kann. 

Aber ich weiß, welche Polizei ich mir wünsche. Eine Polizei, bei 
der ich mich nicht frage, ob der vor mir stehende Beamte zu denen 
gehört, die in Chats prahlen, gerne mal auf Schwarze schießen zu 
wollen, oder die Flüchtlinge verhöhnen. Eine Polizei, bei der ich das 
Hakenkreuz in unserem Treppenhaus anzeigen kann, ohne belächelt 
zu werden. Wenn Amnesty um Schutz für eine Flüchtlingsfamilie 
 bittet, vor deren Tür nachts Maskierte mit Baseballschlägern auftau-
chen, möchte ich eine Polizei, die nicht abwiegelt, »das seien doch 
nur betrunkene Jugendliche«. Eine Polizei, bei der ich darauf ver-
traue, dass sie uns alle vor rechter Gewalt und Hetze schützt. 

Für eine solche Polizei braucht es engagierte Polizistinnen und 
Polizisten. Die haben wir zuhauf. Aber haben wir auch Innenminis-
ter, die aus dem NSU-Skandal gelernt haben? Die nicht darüber 
streiten, wie viele rechtsextreme Netzwerke es bei Sicherheitsbehör-
den gibt, sondern entschlossen gegen diese vorgehen? Innenminis-
ter, die eine Antirassismus-Ausbildung und unabhängige Beschwer-
de- und Meldestellen als Standard etablieren? Und damit Betroffe-
nen helfen und jene Polizistinnen und Polizisten nicht alleine lassen, 
die kriminelle Umtriebe bei Kolleginnen und Kollegen beobachten 
und melden wollen. Haben wir Innenminister, die sich für Schwarze, 
Juden, LGBTI und Menschen mit Migrationshintergrund als Polizis-
tinnen und Polizisten stark machen, anstatt entschuldigend auf ein 
»gesellschaftliches Rassismusproblem« zu verweisen? 

Wo sind die Innenminister, die unsere Polizistinnen und Polizis-
ten dabei unterstützen, die »beste, anti-extremistische, anti-rassisti-
sche, anti-antisemitische und anti-homophobe Polizei« zu werden? 

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

MARKUS N. BEEKO ÜBER 

UNSERE POLIZEI
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Umgeben von Hass. Hate Speech nimmt vielen die Lust an Online-Netzwerken.
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GEHÄSSIGE 
BOTSCHAFTEN

Hassbotschaften und rechte Hetze im 
Netz nehmen zu. Der Bundestag hat 
 darum im Juni ein neues Gesetz gegen 
Rechtsextremismus und Hasskriminalität 
beschlossen. Es ist auch eine Reaktion 
auf die rechtsextremen Gewalttaten in 
Kassel, Hanau und Halle. Oftmals berei-
ten gehässige Einträge in Online-Netz -
werken den Nährboden für rechtsextre-
men Terror. Das Gesetz zielt darauf ab, 
auch Vorfälle im Internet strafrechtlich 
zu verfolgen – so etwa Beiträge bei Twit-
ter und Facebook. Online-Netzwerke 
 sollen dazu verpflichtet werden, dem 
Bundes kriminalamt Hassbotschaften zu 
melden. Außerdem sollen sie die IP-

Adresse der Urheberinnen und Urheber 
weitergeben.  

Bereits vor Inkrafttreten gibt es je-
doch erhebliche Kritik. Juristinnen und 
Juristen bemängeln, dass dem Bundes-
kriminalamt nach aktueller Rechtslage 
die Befugnis fehlt, Nutzerdaten von 
 Facebook, YouTube und anderen Platt -
formen zu verwenden. Auch Datenschüt-
zer und die Oppositionsparteien sind 
 deshalb skeptisch. In Teilen könnte das 
Gesetz wohl verfassungswidrig sein. Der 
Bundesrat hat es bereits gebilligt, die 
 Zustimmung von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier steht jedoch noch aus. 
Zuvor sollen Mängel behoben und die 

Verfassungskonformität weiter geprüft 
werden.  

Dass ein solches Gesetz notwendig 
ist, zeigen Vorkommnisse in jüngster Zeit. 
So kam es auch im Zuge der Corona-Pan-
demie immer wieder zu Hassbotschaften. 
Corona-Leugnerinnen und -Leugner grif-
fen Bundestagsabgeordnete wiederholt 
im Netz an. Und auch Journalistinnen 
und Journalisten waren wiederholt Ziel 
von Hassbotschaften – nicht nur im Netz, 
sondern auch während sie über Demons -
trationen berichteten. Eine Journalistin, 
die sich dem Hass stellt und trotzdem 
über Demonstrationen gegen die Corona-
Maßnahmen berichtet, ist Dunja Hayali.

»Sprachliche Handlungen 
gegen Einzelpersonen 

und/oder Gruppen mit dem 
Ziel der Abwertung oder 

Bedrohung aufgrund ihrer 
Zugehörigkeit zu einer 

benachteiligten Gruppe.« 
DEFINITION VON HATE SPEECH  

AUF NO-HATE-SPEECH.DE

SPOTLIGHT

§130
IN DEUTSCHLAND FÄLLT HATE 
SPEECH BISHER UNTER DIE 
GESETZGEBUNG ZUR 
VOLKSVERHETZUNG NACH 1.500

STRAFBAREN HASS KOMMENTAREN 
KONNTE DAS BKA 77 PROZENT  
DEM RECHTS EXTREMEN SPEKTRUM 
ZUORDNEN.

VON DEN IM JAHR 2018 GEZÄHLTEN

STRAFGESETZBUCH (STGB).
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DUNJA HAYALI 

»REIN IN DEN 
KONSTRUKTIVEN 
STREIT« 

 
Die Journalistin Dunja Hayali geht für ihre Recherchen  

gern  dahin, wo es weh tut – etwa auf Demonstrationen von 

 Verschwörungstheoretikern und Corona-Leugnerinnen. Dabei 

wird sie häufig zur Zielscheibe für Anfeindungen und Hate 

Speech. Für ihren Mut verleiht ihr Amnesty International den 

Ehrenpreis des Marler Medienpreises Menschenrechte 2020. 

 
Gespräch: Markus N. Beeko 

 
Was bedeutet es für Sie, nicht nur eine öffentliche Person zu 

sein, sondern auch ein Role Model für viele junge Menschen? 

Ich würde mich nie so sehen und auch nicht so beschrei-
ben. Dennoch weiß ich, dass ich in dieser Rolle wahrgenommen 
werde. Daraus entsteht ein gewisser Druck und auch eine große 
Verantwortung. Es ist immer wieder ein Abwägen, inwieweit ich 
mich zu gewissen Dingen äußere. Es geht mir dabei immer um 
Haltung, Argumente, Inhalt, Erfahrung, nicht um Ideologien. 

 
Woran orientieren Sie sich dabei?  

Ich habe für mich eine Art Messlatte aufgelegt, und die ver-
suche ich nicht einzureißen. Dazu gehört fair, offen, unpartei-
lich und unparteiisch zu sein. Zu meinem Selbstverständnis als 
Journalistin gehört es weiterhin, rauszugehen zu den Menschen 
und ihren Geschichten. Ablehnung zu ertragen ist – bis zu einer 
gewissen Grenze – manchmal Teil meines Jobs. Wir leben in ei-
nem Land, wo jeder fast alles sagen darf. Das ist wichtig und 
richtig. Angriffe auf Journalisten wegen ihres Arbeitgebers, ihrer 
Herkunft, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orien-
tierung oder was auch immer sind allerdings ein Armutszeugnis 
und für mich nicht akzeptabel. 

 
Was geht Ihnen durch den Kopf auf Corona-Demos, über die Sie 

berichten? 

Was vielen durch den Kopf geht: Was ist los mit diesen 
Menschen? Was treibt sie an? Schauen sie nur auf sich oder 
auch über den Tellerrand? Ich verstehe eine gewisse Ratlosig-
keit und Hilflosigkeit. Und daraus resultierend auch Wut. Das 
Virus hat einige Menschen in sehr schwierige Situationen ge-
bracht, und es ist nicht einfach, mit einer unklaren und sich 
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ständig verändernden Faktenlage umzugehen. Ungewissheit 
auszuhalten, ist eine Herausforderung. Aber das, was wir in 
 Teilen auf der Straße erleben, ist nicht mit einer einfachen 
 Erklärung zu erklären oder mit »ich bin besorgt« oder »ich bin 
wütend« zu rechtfertigen. 

 
Wie erklären Sie sich diese Wut der Menschen? 

Ich glaube, manche verstehen nicht den Unterschied zwi-
schen Hass, Hetze, Beleidigung, Morddrohung und einer Mei-
nung – oder wollen ihn nicht verstehen. Deshalb muss das Un-
sagbare auch unsagbar und das Undenkbare auch undenkbar 
bleiben. Heutzutage wird ein Diskurs oft und schnell auf ein 
Dafür und ein Dagegen reduziert. Schublade auf, Schublade zu. 
Das gilt für alle Seiten, für alle Blasen in den asozialen Medien 
und zunehmend auch außerhalb. Das ist keine Art der Diskus-
sion, wie ich sie führen möchte.  

 
Was wäre stattdessen wichtig?  

Wo ist denn das Sowohl-als-Auch und das Dazwischen?  
Die Frage ist, wo es Räume gibt, in denen wir uns begegnen 
können. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Orte der Be-
gegnung schaffen, wo Menschen zusammenkommen, die aus 
unterschiedlichen Welten stammen: jung, alt, Stadt, Land, arm, 
reich. Ganz oft habe ich den Eindruck, dass wir uns ablenken 
lassen von den ganzen Nebengeräuschen und nicht mehr auf 
das schauen, was wichtig ist. Für Sie sind vielleicht andere 
 Dinge wichtig als für mich. Wir müssen miteinander sprechen, 
anstatt immer zu denken, zu glauben, zu wissen, was der ande-
re denkt oder will. Also, her mit dem Dialog, rein in den kon-
struktiven Streit.

INTERVIEW



Gutes  
selbst  
gemacht
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Engagement lässt sich  
nicht aufhalten. Auch im fiesen  

Corona-Jahr 2020 gibt es viele, die sich für  
die gute Sache einsetzen. Denn es gilt, Leben  

zu retten, digital zu ermitteln, für Vielfalt und  
gegen die Todesstrafe zu kämpfen und vor allem  

niemanden zurückzulassen. 
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D
as wird kein gutes Jahr, prophezeiten man-
che schon im Frühling. Und tatsächlich 
wurde vieles, das man nicht für möglich 
 gehalten hätte, im Laufe der vergangenen 

Monate schockierende Realität: Unzählige Menschen 
haben ihr Leben, ihre Liebsten, ihre Arbeit, ihre Zu-
kunftspläne verloren. Viele kämpfen mit den Folge-
schäden einer Covid-19-Erkrankung, der Rückkehr 
traditioneller Rollen bilder und den psychischen 
Folgen der wochen- oder teilweise monatelan-
gen Isolation, Überforderung und Überarbei-
tung. Wenn wir diese Zeilen schreiben, ist 
das, was dieses Jahr passiert ist, in vielerlei 
Hinsicht nach wie vor unfassbar. Doch ei-
nes scheint klar: 2020 war kein gutes, 
nein, es war ein irres Jahr. 

Und trotzdem gibt es in diesem 
Jahr auch Gutes: Menschen, die sich 
trotz – oder gerade wegen – der Kri-
se für andere und ihre Rechte ein-
setzten. Manchmal mit kleinen 
Gesten oder unter großen 
Widerständen, mit langem 
Atem und viel Kreativität. 
In dieser Ausgabe haben 
wir Beispiele aus der 
ganzen Welt gesam-
melt, die uns hoff-
nungsvoll stimmen. 
Denn Covid-19 hat 
auch gezeigt: Wir 
müssen nicht so 
weitermachen 
wie bisher, wir 
können für die 
Zukunft andere 
Entscheidungen 
treffen.  

Zum Bei-
spiel können wir 
uns dafür ent-
scheiden, Men-
schen, die ob-
dachlos sind oder 
vertrieben wurden, 
jene Sicherheit zu 
bieten, die wir für uns 
und für unsere Liebsten 
wünschen. Viele Menschen 
haben nach Ausbruch der Krise 
angepackt und anderen inmitten 

der Krise Hoffnung, Halt und Hilfe gegeben. Unter 
dem Titel »Gutes selbst gemacht« stellen wir Men-
schen, Gruppen und Projekte aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz vor, die sich durch Solidarität, 
Menschlichkeit und gegenseitige Unterstützung aus-

zeichnen. Im Interview auf Seite 34 wehrt sich der 
Philosoph Wilhelm Schmid gegen einen Totalita-
rismus der guten Laune und erklärt, warum die 

 Corona-Krise bei allem Übel auch etwas Gutes 
bezwecken kann. 

Für viele sind wegen Covid-19 die Grund- 
und Menschenrechte und die Eingriffe in 

ebendiese so spürbar geworden wie viel-
leicht noch nie zuvor. Dass sich ein kriti-
scher Blick auf Überwachung und der 
Einsatz von Technologie nicht aus-
schließen, beweist das seit mehr als 
zwei Jahren arbeitende »Evidence Lab« 
von Amnesty International (siehe Sei-
te 26). Wie wichtig seine  Arbeit ist, 
zeigen aktuelle Entwicklungen in 
China, wo – um die Ausbreitung 

von Covid-19 zu verhindern – im 
großen Stil Überwachungstech-

nologie zur sozialen Kontrolle 
eingesetzt wird. Ein verfüh-

rerisches Modell für viele 
Länder.  

2020 mag kein gutes 
Jahr gewesen sein. Doch 
mit den richtigen Ent-
scheidungen können 
wir dafür sorgen, 
dass die nächsten 
besser werden. Denn 
nicht zuletzt hat sich 
in diesem Jahr auch 
gezeigt, wie funda-
mental Menschen-
rechte unseren All-

tag berühren und 
dass Freiheit, der 

Schutz von Leben und 
Gesundheit, das Recht 

auf Privatsphäre und In-
formationen nicht selbst-

verständlich sind. Wir kön-
nen uns in Zukunft für eine 

 Politik entscheiden, die genau das 
anerkennt und unsere Rechte in den 

Mittelpunkt stellt. � 

Außer man tut es  
 
Auch im schwierigen Corona-Jahr 2020 gibt es Gutes zu entdecken.  
Von den Journal-Redaktionen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.
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Einfach mal machen 
Nachbarschaftshilfe ohne Händeschütteln:  
Durch Österreich ging eine Welle der Solidarität.  
Von Martina Powell 

 
Ein Dienstag im März. Während Bundeskanzler Sebastian Kurz 
den Lockdown verkündet und die Menschen sozial Abstand 
 nehmen, geht eine Botschaft in den sozialen Netzwerken viral: 
Seien wir füreinander da! Immer mehr teilen den Hashtag 
#NachbarschaftsChallenge und posten Fotos von Zetteln in 
Treppenhäusern. Man möchte besonders alte oder immun-
schwache Menschen unterstützen, Besorgungen für sie erledi-
gen oder sonstige Hilfe anbieten.  

Alexander Taubenkorb ist einer von vielen, den die Aktion 
sofort begeistert. Doch der 33-Jährige sieht angesichts Tausender 
Hilfsangebote, die spontan in Treppenhäusern auftauchen oder 
im Netz gepostet werden, auch ein Problem: »Wenn du in der 
Wohnhausanlage einen Zettel aufhängst oder in eine Facebook-
Gruppe schreibst, sehen es die Menschen im direkten Umfeld 
oder die, die Teil der Gruppe sind. Doch andere, die auch mit -
machen könnten, bekommen vielleicht nichts davon mit.« 

Also bastelt der IT-Experte über Nacht die Website corona-
nachbarschaftshilfe.at. Dort kann jede und jeder nach dem Prin-
zip Angebot und Nachfrage Hilfsangebote oder -gesuche eintra-
gen – vom Gassigehen über Gulaschkochen bis zur Mathenach-
hilfe. »Wenn’s einem Menschen hilft, ist das auch schon was«, 
denkt sich Taubenkorb. Doch seine Erwartungen werden schnell 
übertroffen: Kaum ist die Website online, kann er im Minuten -
takt beobachten, wie die Menschen zusammenfinden. Bald 
muss er so viele Einträge bearbeiten, dass er seine Arbeitskolle-
gin um Unterstützung bittet.  

Auch Rebekka Dober hat in den Tagen, als die Solidaritäts-
welle durch die sozialen Medien und die Straßen Österreichs 
schwappt, viel zu tun. Dabei steht für die Gründerin der Initiati-
ve YEP – Stimme der Jugend in den ersten Tagen nach dem Lock-
down alles zunächst still: »Von einem Tag auf den anderen wa-
ren Unis und Schulen zu, Events abgesagt. Dabei leben wir vom 
direkten Austausch und Treffen mit Jugendlichen. Das war ein 
echter Schockmoment.« 

Untätig herumsitzen wollte die 28-Jährige aber auch nicht. 
Von der #NachbarschaftsChallenge inspiriert, gründete sie die 
Facebook-Gruppe »Community Instant Action«. Über Nacht hat-
te sie Hunderte, bald Tausend Mitglieder. »Es war schön zu se-
hen, dass so viele das, was sie können und gerne machen, ande-
ren zur Verfügung stellen.« Und bald wurde aus der spontanen 
Gruppe mehr: »Über den Austausch in der Community haben 
wir gemerkt, wie groß der Informationsbedarf in Sachen Home-
schooling sowohl für Lehrer*innen als auch Schüler*innen ist.« 

Und so wurde YEP gemeinsam mit Freiwilligen und zivilge-
sellschaftlichen Organisationen Teil der Initiative »Weiterler-
nen« des Bildungsministeriums – mit dem Ziel, Lehrerinnen und 
Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern mehr Informationen, 
Material und vor allem Unterstützung zur Verfügung zu stellen.  

»Jeder Mensch kann etwas verändern, und jeder sollte sich 
auch zuständig fühlen, etwas zu verändern«, sagt Dober, die den 
Herbst- und Wintermonaten mit Spannung entgegenblickt: 
»Wer weiß, was aus der Community sonst noch alles entsteht?«  

Beide möchten weitermachen. Dass nach dem ersten An-
sturm die Zahl der Zugriffe auf seine Website nun langsam 
sinkt, sieht Taubenkorb positiv: Denn das bedeute, dass die 
Menschen gut versorgt seien. � 
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Hilfsarbeit mit Teilhabe 
Das »Multiplikatorinnen-Netzwerk für geflüchtete Frauen« 
in Bayern hat das Beste aus den  Corona-Lockdown-
Bedingungen gemacht. Von Uta von Schrenk 

 
Anfang April 2020, in Bayern herrschte Lockdown. Acht Hilfs -
organisationen, alle in der Betreuung von Geflüchteten tätig, 
setzten sich zusammen und berieten. An ihre Schützlinge ka-
men sie nicht mehr heran, der Zugang zu den Unterkünften 
war pandemiebedingt versperrt. Was nun? 

»Wir haben ein Soforthilfenetzwerk gebildet«, berichtet Mi-
chelle Kerndl-Özcan, Referentin für Gender Based Violence und 
psychische Gesundheit bei der NGO Ärzte der Welt. »Es ging uns 
darum, weiter mit den Geflüchteten in Kontakt zu bleiben, In-
formationen aus den Unterkünften zu bekommen, aber auch 
hineintragen zu können.« Die rettende Idee: Warum nicht Frau-
en aus den Unterkünften selbst in das Hilfsprojekt einbinden? 
So entstand das »Multiplikatorinnen-Netzwerk für geflüchtete 
Frauen«. 

Die Organisation übernahmen der Paritätische Wohlfahrts-
verband in Oberbayern, die Innere Mission München und Ärzte 
der Welt. Das Netzwerk steuerte Namen möglicher Multiplikato-
rinnen aus den Unterkünften bei. »Unsere einzigen Bedingungen 
waren, dass die Frauen Englisch sprechen, ein Smartphone be-
sitzen und zuverlässig mitarbeiten wollen«, sagt Kerndl-Özcan. 

Ende April waren sechs Frauen am Start. Sie kommen aus 
 Nigeria, Uganda und Afghanistan und leben in verschiedenen 
Unterkünften in Bayern. Die Freiwilligen wurden mit einem 
Gigabyte an Datenvolumen pro Monat ausgestattet; das WLAN 
in den meisten Unterkünften ist zu schlecht, um online arbeiten 

zu können. Seither tauschen sie sich wöchentlich mit Kerndl-Öz-
can und ihren beiden Kolleginnen aus, zumeist online. Wie geht 
es den Frauen in den Unterkünften? Welche aktuellen Informa-
tionen zur Pandemie gibt es? Welche Probleme bestehen vor 
Ort? Welche Organisationen oder Anlaufstellen können helfen? 
»Während wir am Anfang über Corona-Maßnahmen, Home-
schooling und Gerüchte zur Pandemie aufgeklärt haben, stehen 
mittlerweile Fragen zu Schule, Ausbildung und Deutschkursen, 
aber auch zu Ernährung, Verhütung oder Gewalt gegen Frauen 
im Mittelpunkt«, sagt Kerndl-Özcan. »Wir arbeiten bedarfs-
orientiert.«  

Im Anschluss an jede Sitzung fassen Kerndl-Özcan und ihre 
Kolleginnen alle Informationen in einem Newsletter zusammen. 
Dieser geht an zahlreiche Organisationen in München, die mit 
Geflüchteten arbeiten, und an die Multiplikatorinnen selbst. Sie 
geben die Informationen an die ihnen bekannten Frauen in den 
Unterkünften weiter. 

Der Informationsfluss funktioniert. Immer wieder bekommt 
das Team Rückmeldung, dass die Multiplikatorinnen Frauen an 
Hilfsadressen vermitteln konnten. »Wir unterstützen nur«, be-
tont Kerndl-Özcan, »wir wollen die Frauen ja empowern, selbst 
bei den Organisationen anzurufen.« So hat Multiplikatorin Faith 
geholfen, einer Geflüchteten Zugang zur Krankenversicherung 
zu vermitteln. Und Multiplikatorin Lilian hat dafür gesorgt, dass 
drei Frauen, die traumatischen Situationen ausgesetzt waren, 
psychologische Hilfe erhalten. »Es tut mir gut, helfen zu kön-
nen«, sagt Lilian. »Mir wurde schließlich auch mehrmals gehol-
fen.« 

Aber nicht nur die geflüchteten Frauen und ihre Familien 
profitieren von dem Multiplikatorinnen-Netzwerk. »Wir haben 
gelernt, wie viel es bringt, die Betroffenen selbst in unsere Hilfs-
arbeit einzubinden«, sagt Kerndl-Özcan. � 
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»Wir wollen 
Wertschätzung« 
Die Pflegerin Lea Daum macht sich für ihre Patientinnen 
und Patienten stark – und für den Schutz des  Gesund -
heitspersonals in der Schweiz. Von Jonathan Hoppler  

 
Plötzlich war die Schweiz im Lockdown: Geschäfte schlossen, 
der Kulturbetrieb wurde eingestellt, ein Großteil der Arbeit ins 
Homeoffice verlagert. Wer konnte, zog sich im März ins sichere 
Zuhause zurück.  

Doch nicht alle konnten. Lea Daum, Fachangestellte im 
 Gesundheitssektor, ist eine von jenen, die das nicht konnte. 
Wie alle rund 400.000 Beschäftigen im Gesundheitswesen der 
Schweiz ist die Mutter einer zweijährigen Tochter systemrele-
vant, das heißt: Ihre Arbeit lässt sich nicht aussetzen, und sie 
lässt sich nicht aus der Ferne machen. Pflegen bedeutet physi-
sche Nähe, das Risiko einer Übertragung des Corona-Virus ist 
entsprechend hoch.  

Die Gefahr einer Ansteckung erfuhr Lea Daum am eigenen 
Körper. Sie war eine von mehreren Pflegerinnen und Pflegern 
einer psychiatrischen Klinik, die sich im Kontakt mit den Pa-
tientinnen und Patienten mit dem Corona-Virus infizierten. 
»Vor allem, weil lange keine ausreichenden Schutzmaßnahmen 
ergriffen wurden«, sagt die 30-Jährige. Auch als Mitte April der 
erste Covid-19-Fall unter den Patientinnen und Patienten auf-
trat, habe die Klinik weder das Personal noch die Patientinnen 
und Patienten durchgehend auf das Virus testen lassen. »Die 
Leitung hat das Ansteckungsrisiko selbst da noch völlig her-
untergespielt.«  

So kam es, dass auf Daums Station innerhalb von zwei Wo-
chen eine zweite Welle von Ansteckungen ausbrach. Auch die 
junge Mutter fühlte sich angeschlagen, hatte Kopfschmerzen, 

Husten – und sollte trotzdem weiterarbeiten. Doch das ließ sie 
sich nicht mehr gefallen. Sie weigerte sich, ohne einen Test sei-
tens der Klinik und die Gewissheit, nicht mit dem Virus infiziert 
zu sein, weiter Patientinnen und Patienten zu pflegen. Das Team 
stand hinter ihr, Daum wurde endlich getestet: positiv. Erst 
dann konnte sie zu Hause bleiben, und erst dann verabschiedete 
die Klinik ein umfassendes Schutzkonzept. 

»Ich bin ein Mensch, der sagt, was mir nicht passt«, erklärt 
Daum ihren Willen, sich für den Schutz des Pflegepersonals und 
die Gesundheit ihrer Patientinnen und Patienten einzusetzen. 
Personalmangel, fehlendes Material, unbezahlte Überstunden 
und schlechte Löhne seien im Gesundheitswesen schon lange 
ein Problem, nicht erst seit der Pandemie. »Und jetzt müssen 
wir uns auch noch Tag für Tag der Gefahr einer Corona-Anste-
ckung aussetzen.« Zwar hätten die Missstände in der Pflege nun 
für einen kurzen Moment etwas Aufmerksamkeit bekommen, 
aber geändert habe sich nichts. 

»Es sind vor allem Frauen, die in diesem Land die Gesund-
heitsversorgung sicherstellen – und nebenbei noch den Haus-
halt und die Kinderbetreuung übernehmen«, macht die Pflege-
rin klar. »Wir haben es verdient, nicht vergessen zu werden, und 
wollen echte Wertschätzung für unsere Arbeit. Der Applaus ge-
nügt schon lange nicht mehr.« Was es jetzt endlich brauche, 
seien vielmehr ausreichend Personal, gerechte Löhne, Gefahren-
zulagen, subventionierte Ausbildungen und nicht zuletzt: »Müt-
ter-Schichten!« Also familienfreundliche Arbeitszeiten und 
Dienste. Dafür setzt sich Lea Daum weiter ein. � 
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Viel zu tun. Freiwillige packen Lebensmittelbeutel, Genf im Mai 2020.

Ohne Papiere,  
aber mit Hilfe 
 
Die Corona-Pandemie hat die ohnehin schwierige Lage  
von Armut betroffener Menschen in der Schweiz verschlechtert,  
insbesondere derjenigen ohne regulären Aufenthaltsstatus,  
der Sans-Papiers. Engagierte Menschen sprangen ein,  
als die sozialen Netze zu reißen drohten.  
Von Manuela Reimann Graf und Emilie Mathys
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E
in Samstagmorgen im Herbst 2020, Zürich-Altstetten. 
Neben einer Do-it-yourself-Autowaschanlage, an der 
 einige Männer ihre Autos blitzblank putzen, bildet sich 
eine lange Schlange. Es sind vorwiegend Sans-Papiers, 

Flüchtlinge, aber auch Obdachlose und andere – mit oder ohne 
Schweizer Pass –, die anstehen, um ihre Taschen mit Lebensmit-
teln zu füllen. Bis zum Abend werden es mehr als 1.000 Men-
schen sein, die sich dort mit dem Notwendigsten versorgen. 

Ähnliche Szenen sah man nach dem Beginn des Lockdowns 
am 16. März in verschiedenen Schweizer Städten – und man 
sieht sie immer noch. Die Bilder von Tausenden Menschen, die 
im reichen, internationalen Genf für Nahrung anstehen, waren 
auch in ausländischen Medien zu sehen und erstaunten die 
Welt. Wie viele Menschen in der »reichen« Schweiz nun in Not 
geraten, wurde plötzlich deutlich sichtbar.  

Seit dem Lockdown hat sich die Lage von Armut betroffener 
Menschen verschärft: Insbesondere die Sans-Papiers fallen 
durch alle Raster, weil sie sich wegen ihres »illegalen Status« 
nicht an die Sozialdienste der Gemeinden wenden können. Sie 
sind die ersten, die ihr mageres Einkommen verlieren, das sie 
ohne gültige Verträge als Putzhilfen, Altenpflegerinnen, Bauar-
beiter oder in der Gastronomie hatten. Nach dem Ende des Lock-
downs konnten viele nicht an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. 
In der Schweiz leben nach einer Studie aus dem Jahr 2015 schät-
zungsweise 100.000 Menschen ohne regulären Aufenthalts -
status, die aktuellen Zahlen kennt niemand.  

 
Unerwartet viel Unterstützung 
»Wie viele Papierlose bislang ihre Stelle verloren haben, wissen 
wir nicht«, sagt Bea Schwager von der Anlaufstelle für Sans-Pa-
piers in Zürich (SPAZ). »In den Monaten März und April wurden 
wir aber mit Hilfsanfragen förmlich überrannt. Viele hatten 
Angst, auf der Straße zu landen, da sie keine Miete mehr bezah-
len konnten.« Das SPAZ, das in Not Geratenen unter anderem 
mit finanzieller Unterstützung hilft, lancierte einen Spenden-
aufruf und erhielt überraschend viele Zusagen. »Es war schön 

zu sehen, wie viele Menschen positiv reagierten und zum Bei-
spiel für andere die Krankenkassenbeiträge bezahlten.« Auch 
der Aufruf, die Sans-Papiers etwas aus ihrer häuslichen Isolation 
zu holen, stieß auf breites Echo. Denn die meisten trauten sich 
kaum mehr auf die Straße – wegen der erhöhten Polizeipräsenz, 
aber auch weil sie ohne Geld sowieso nicht viel unternehmen 
konnten. »Wenn man bedenkt, dass die meisten in äußerst pre-
kären Wohnverhältnissen leben müssen, kann man sich vorstel-
len, wie schwierig das für die Betroffenen war«, erklärt Bea 
Schwager.  

Einer, der sofort erkannte, was die neuen Umstände für die 
Sans-Papiers bedeuteten, war Amine Diare Conde. Der junge 
Mann aus Guinea ist fast schon eine Berühmtheit, zumindest in 
Zürich und sicher bei den Asylsuchenden der Stadt. Amine er-
zählt, wie er einkaufen wollte am 16. März, als der Lockdown be-
gann. »Viele Regale waren fast leer. Ich sah, wie die Leute ihre 
Einkaufswagen mit Lebensmitteln und WC-Papier vollstopften. 
Da fragte ich mich, wie wohl andere Sans-Papiers, die es nicht 
so gut haben wie ich, diese Tage überleben würden.«  

Andere, denen es nicht so gut gehe wie ihm – das erwähnt 
er immer wieder. Als 16-Jähriger allein aus seinem Heimatland 
durch die Wüste geflüchtet, kam er nach mehreren gescheiter-

»Es war schön zu sehen, 
wie viele Menschen  
positiv reagierten.« 

Bea Schwager, Anlaufstelle 
für Sans-Papiers in Zürich
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Dachte an jene, »die es nicht so gut haben wie ich«. Amine Diare Conde in Zürich.
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ten Versuchen, das Mittelmeer zu überqueren, in der Schweiz 
an. Dort wurde sein Asylantrag umgehend abgelehnt, seither 
lebt er als Abgewiesener in dem Land, das er eigentlich verlas-
sen müsste. »Anfangs hielt ich die Ungewissheit fast nicht aus, 
wurde depressiv. Aber ich wollte nicht aufgeben. Also begann 
ich, mich zu informieren, zu vernetzen und zu engagieren.« In 
bis zu 15 Projekten gleichzeitig ist Amine Diare Conde aktiv, er 
arbeitet freiwillig in diversen Unterstützungsprojekten für Asyl-
suchende und Sans-Papiers mit und spricht fast fehlerlos 
Deutsch. »Ich habe erkannt, dass es keinen Sinn macht, ständig 
in der Angst vor Abschiebung zu leben«, sagt er. »Besser ist es, 
meine Zeit so gut wie möglich zu nutzen.« Dank seines mittler-
weile großen Netzes an Freundinnen und Freunden holt er nun 
im Expresstempo den Schulabschluss nach und muss nicht in 
einer Notunterkunft leben.  

 
Achteinhalb Franken pro Tag 
»Ja, mir geht es im Vergleich sehr gut, ich habe auf der Flucht er-
fahren, was Hunger ist. Die meisten abgewiesenen Flüchtlinge 
müssen in einer Notunterkunft wohnen und erhalten nur 8 
Franken 50 Nothilfe pro Tag. Davon kann niemand wirklich le-
ben, die meisten brauchen zusätzliche Hilfe. Aber woher sollten 
sie die nun bekommen?«  

Amine Diare Conde beschloss, aktiv zu werden. Nach un -
zähligen Telefonaten schaffte er es, mehr als 5.000 Mahlzeiten 
eines Verpflegungsdienstes für die nun geschlossenen Kinder -
tagesstätten zu erhalten. In der Autonomen Schule Zürich, in 
der er ebenfalls engagiert ist und die nun keinen Unterricht 
mehr abhalten konnte, organisierte er in Windeseile eine Le-
bensmittelausgabe. »Wir haben mit rund 500 Personen gerech-
net, aber es kamen mehr, viel mehr.« Gemeinsam mit anderen 
Freiwilligen sammelte er weitere Lebensmittel, gespendet von 
Firmen und Restaurants.  

Rund 70 Freiwillige helfen seither Samstag für Samstag bei 
»Essen für Alle« mit, wie das Projekt jetzt heißt. Hunderte Kis-
ten werden aus den Lieferwagen gehievt und ausgepackt, die 

Waren ausgebreitet und die Abgabe organisiert – inzwischen in 
einer Kantine in Altstetten, da die Autonome Schule ihre Räume 
wieder selbst benötigt. Die Stiftung Pfarrer Sieber, die mittler-
weile die Schirmherrschaft übernommen hat, stellte die neue 
Lokalität zur Verfügung. Dank Geld- und weiterhin vielen Natu-
ralspenden kommt genug zusammen, um jede Woche fast 1.000 
Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Insgesamt kann 
Amine Diare Conde mittlerweile auf ein Netz von mehr als 300 
Freiwilligen zurückgreifen, alle gespeichert in seinem Handy, 
das unablässig klingelt.  

 
Coronaschutz inklusive 
Viele Gedanken haben sich die Freiwilligen darüber gemacht, 
wie der Schutz vor Corona gewährleistet werden kann und ein 
Hygienekonzept entwickelt. Amine Diare Conde erreichte, dass 
ein Hilfswerk ausreichend Masken spendete, »denn wir möch-
ten ja Essen verteilen, nicht Corona«, sagt er mit einem breiten 
Grinsen. Es wurden Tickets eingeführt, sodass pro Familie nur 
noch eine Person in einem bestimmten Zeitraum anstehen darf, 
damit die Warteschlangen nicht zu lang werden.  

An diesem Samstag ist Gina die »Ordnungshüterin«, eine 
junge Schweizerin, die »Zeit hatte und etwas Sinnvolles tun woll-
te«. Sie erklärt den geduldig wartenden Menschen den Ablauf 
und schaut, dass sich alle die Hände desinfizieren und hinter 
den Abstandsmarkierungen bleiben.  

»Für Sans-Papiers ist der Schutz vor einer Ansteckung mit 
dem Corona-Virus noch wichtiger als für uns«, erklärt Bea 
Schwager. »Denn viele trauen sich nicht, sich an Kliniken oder 
an Ärztinnen und Ärzte zu wenden, da sie Angst haben, aufzu-
fliegen.« Es gibt zwar die Möglichkeit, sich auch als papierlose 
Person versichern zu lassen, aber die hohen Versicherungsprä-
mien können sich nur wenige leisten.  

 
200 Tonnen Lebensmittel 
Auch in Genf startete die Verteilung von Nahrungsmitteln Mitte 
März zunächst im kleinen, privaten Rahmen. »Anfangs waren es 
Silvana Mastromatteo und ihr Ehemann«, erzählt Tatiana Lista 
Auderset, die wenig später dazustieß. »Silvana Mastromatteo 
 engagiert sich in der Solidaritätskarawane, deren Präsidentin 
sie ist, schon lange für Sans-Papiers. Das Paar begann nach Aus-
bruch der Corona-Krise damit, in der eigenen Garage Essens -
pakete zu packen und abzugeben.«  

Um die Gesundheit aller zu schützen, wurde die Verteilak-
tion auf einen großen Platz in der Stadt verlegt. Immer mehr 
Menschen kamen zur Lebensmittelabgabe, was schließlich die 
Polizei auf den Plan rief. »Ich las in den sozialen Medien davon, 
dass die Aktion gestoppt werden musste, weil Silvana verhaftet 
worden war«, erzählt Tatiana. Sie habe versucht herauszufinden, 
ob es andere Verteilstellen gebe, fand aber keine. Also beschloss 
Tatiana Lista Auderset, selbst aktiv zu werden und kontaktierte 
verschiedene Organisationen, um eine eigene Verteilaktion auf-
zubauen. Ärzte ohne Grenzen bot an, sich um die logistischen 
und sanitären Aspekte der Verteilung zu kümmern. »Mitte April 
trafen wir uns dann zu einer ersten Lebensmittelverteilung in 
einer Schule. Eins führte zum anderen, und so wurde ich Koor-
dinatorin der Freiwilligen.«  

»Anfangs waren wir 15 Freiwillige und hatten 650 Lebens-
mittelpakete«, erzählt sie. »Es kamen aber doppelt so viele Men-
schen, die Schlange erstreckte sich über mehrere Kilometer. Da 
wurde uns allen klar, wie groß die Not wirklich war. Es war ein 
schrecklicher Tag, und wir alle gingen schockiert nach Hause.« Große Solidarität in Genf. Tatiana Lista Auderset macht mit.
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In den folgenden Wochen wechselte man wieder den Ort. 
Freitags wurden Lebensmittel, Babynahrung sowie Hygiene -
produkte gepackt und samstags verteilt – mittlerweile seien es 
mehr als 15.000 Pakete geworden, rund 200 Tonnen an Lebens-
mitteln. »Durch Mund-zu-Mund-Propaganda meldeten sich 
nicht nur diejenigen, die unsere Hilfe benötigten, sondern auch 
solche, die helfen wollten.« Normalerweise seien es Menschen 
im Ruhestand, die sich freiwillig engagierten. »Doch jetzt ka-
men auch Studierende, Leute aus dem Kultursektor, Arbeitslose, 
ein italienischer Psychologe, ein Lehrer mit seiner ganzen Klas-
se. Die Leute riefen sogar bei mir zu Hause an, um zu erfahren, 
wie man uns unterstützen kann.«  

Sie selbst sei zuvor auch nie in einer solchen Weise engagiert 
gewesen, erzählt sie. »Aber nachdem mir klar wurde, wie viele 
verletzliche Menschen durch die Corona-Krise hart getroffen 
werden, sagte ich mir: Wenn du nichts tust, dann begehst du ein 
Verbrechen.« Ihr Engagement habe sie zutiefst verändert, meint 
Tatiana. »Mir ist bewusst geworden, wie heuchlerisch die Gesell-
schaft mit den Papierlosen umgeht, die so zahlreich mitten un-
ter uns leben und denen es an so vielem fehlt.« 

 
Paradoxe Sandwiches 
Etwas kürzer als in Genf und Zürich sind die Schlangen in Bern, 
so in der Speichergasse, wo sich die Büros der Gassenarbeit 
Bern befinden. Auch dort werden zwei Mal pro Woche Mahl -
zeiten und Hygieneprodukte abgegeben, die Not ist groß. »Die 
üblichen Unterstützungsangebote für Menschen mit Lebens-
mittelpunkt auf der Straße fielen weg. Viele wichtige Treffpunk-
te und Beratungsstellen für Obdachlose, Sans-Papiers und ande-
re muss ten während des Lockdowns geschlossen werden, weil 
die Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten«, erzählt 
Louise Frey, eine der Freiwilligen. 

Also wurden Alternativen gesucht. Beratungen fanden nun 
auf der Straße statt, auch die Essensabgabe wurde ins Freie ver-
legt. »Es kamen viele uns unbekannte Gesichter, ganze Familien. 

Die festangestellten KollegInnen arbeiteten unermüdlich, sie 
übernachteten sogar im Büro«, erzählt die 25-jährige Studentin 
der Sozialanthropologie weiter. »Da war mein Einsatz eine ver-
gleichsweise kleine Hilfe.« Tagelang belegte Louise Frey zusam-
men mit weiteren Freiwilligen Hunderte von Sandwiches, die 
zusammen mit weiteren haltbaren Lebensmitteln abgegeben 
wurden. »Anfangs war es ziemlich paradox«, erinnert sie sich. 
»Von Restaurants erhielten wir edle Ware, die diese wegen der 
Schließung nicht mehr verwenden konnten. So machten wir 
beispielsweise Sandwiches mit Spezialbroten, Feigensenf und 
ähnlich teurem Zeug.« 

Louise Frey sieht ihr Engagement jedoch auch kritisch: »Es 
wäre eigentlich Aufgabe des Staates, diesen Menschen zu helfen, 
die durch die Maschen fallen. Und nun wurden mit Corona die-
se Löcher in den Maschen noch viel grösser.« Der Staat rechne 
mit dieser Freiwilligenarbeit, davon ist sie überzeugt. »Wir sind 
das Pflaster für staatliche Versäumnisse. Ich befürchte auch, 
dass es wegen unseres Engagements so aussieht, als sei das Pro-
blem gelöst. Ich bin bereit, diese Arbeit zu leisten, ich habe Zeit 
und bin privilegiert. Aber ich finde, das Leid muss sichtbar wer-
den, es muss zumindest allen klarwerden, dass es besteht und 
warum.« �

»Es wäre eigentlich 
Aufgabe des Staates, 

diesen Menschen  
zu helfen.« 

Louise Frey, Studentin.

Auch Bern ist dabei. Helferin Louise Frey und Hilfstüten.
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Wird sie einen Volontariatsplatz finden? Alina Ryazanova studiert in Berlin Medienwissenschaft und schreibt derzeit ihre Masterarbeit.
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S
ie haben in Moskau und in Berlin gelebt. Warum wollen 
Sie jetzt Ihr Volontariat hier bei einem lokalen Medium 
machen?« Das sind so Fragen, mit denen man beim Be-
werbungsgespräch konfrontiert werden kann. Das sind 

so Momente, in denen sich Verunsicherung einstellen könnte: 
Hm, ja, was mache ich hier eigentlich? Wie bin ich hier hinge-
kommen? Haben die vielleicht recht, und ich bin hier völlig 
falsch? Auf solche Fragen muss man vorbereitet sein, inhaltlich 
und mental. Für Alina Ryazanova war es dann eher ein guter 
Moment, als diese Frage gestellt wurde. Denn die 26-Jährige 
hatte gut trainiert. 

Rund 20 Jahre zuvor nahm in Moschaisk, Russland, eine 
Frau, die sich für Literatur interessierte, ihre kleine Tochter mit 
zu einer Lesung der Dichterin Svetlana Truschina. Alina kannte 
die Gedichte der Autorin auswendig, sie hatte sie ein paar Mal 
gelesen und dann gleich gekonnt. Stolz führte ihre Mutter das 
Mädchen nach der Lesung zur Autorin, und Alina trug die Ge-
dichte vor. Das war ein Moment, der allen dreien in Erinnerung 
blieb. Später schrieb das Mädchen selbst Erzählungen und Ge-
dichte, die Dichterin begleitete sie, und eines Tages stellte sie 
den Kontakt zur Lokalzeitung her. Da war Alina 13 Jahre alt. 

 
* * * 

Egal, welches Talent du hast, du brauchst immer auch Verbünde-
te, brauchst Menschen, die an dich glauben. Und du brauchst 
Menschen, die deine Lage verstehen, weil sie in derselben Lage 
sind oder waren. So dass ihr euch gegenseitig unterstützen und 
Mut machen, oder wie man heute sagt: empowern könnt. 

Noch vor einem guten Jahr hätte Alina Ryazanova es nicht 
gewagt, sich bei deutschen Medien um ein Volontariat zu be -
werben. »Ich hätte immer gedacht: Es gibt ja so viele Deutsche.« 
Vor einem guten Jahr stand sie aber auch noch vor dem ent-
scheidenden Schritt: Sie war mit ihrem Journalistik-Bachelor 
aus Moskau nach Deutschland gekommen und wollte hier ihren 
Master machen. Alina Ryazanova ist ein wacher Geist, sie hat 
als 16-Jährige in der Nowaja Schisn, ihrer Lokalzeitung in Mo-
schaisk, eine Jugendseite gegründet und geleitet. Sie hat jahre-
lange journalistische Erfahrung und spricht perfektes Deutsch, 
doch um sich hier zu bewerben, fehlte ihr das Zutrauen. Zu-
nächst. Dann nahm sie am Mentoringprogramm der Neuen 
deutschen Medienmacher*innen (NdM) teil. 

Die Neuen deutschen Medienmacher*innen sind ein Zu-
sammenschluss von Medienschaffenden mit und ohne Migra-
tionsgeschichte. Der Verein wurde 2008 gegründet und ist mitt-
lerweile eine Institution. Zunächst waren es jedoch nur ein paar 

Journalistinnen und Journalisten, die sich zumeist untereinan-
der kannten und in Berlin einen Stammtisch hatten. Bei diesen 
Treffen gab es seit Langem Unmut über all die einseitigen Ge-
schichten in den deutschen Medien, in denen die Migrations-
perspektiven praktisch nie vorkamen. Wie oft würde man sich 
noch über die gleichen Geschichten hinter den Medienkulissen 
austauschen müssen? Wie man mit Diversitätsthemen in den 
Redaktionen abblitzte, weil die ja ein Nischenprodukt seien. Wie 
oft würde man noch kopfschüttelnd die wohlfeile Klage aus den 
Medienhäusern hören müssen? Ja doch, gern würde man geeig-
nete Bewerber aus Einwandererfamilien einstellen – aber die 
gebe es halt nicht!  

 
* * * 

Alina Ryazanova hat sich einmal um ein Praktikum bei einem 
deutschen Medium beworben. Vorkenntnisse hatte sie zur Ge-
nüge, und auf der Homepage des Unternehmens hatte es gehei-
ßen, man könne sich ein halbes Jahr vorher um ein Praktikum 
bewerben. Als sie dort anrief, sagte man ihr jedoch, es gebe kei-
ne Kapazitäten, um sie zu betreuen. Als sie erklärte, sie brauche 
keine intensive Betreuung, und fragte, ob es denn in einem oder 
in zwei Jahren Kapazitäten gebe, war die Antwort: Das könne 
man gerade nicht abschätzen. Später erfuhr sie über Umwege 
den Hintergrund; in der Redaktion hatte es mal eine Praktikan-
tin gegeben, die nicht so gut Deutsch konnte und für den Job ein 
wenig zu schüchtern war. Diese Praktikantin war, zu Alinas Un-
glück, zufällig auch Russin gewesen. Mit geboren, mit verloren. 
So schlicht sind die Leute manchmal. Auch wenn man von Me-
dien mehr Offenheit und mehr Neugier erwarten sollte. 

Erwartungen sind das eine. Kämpfen muss man dann meist 
trotzdem. Der Berliner Stammtisch hatte ein wichtiges Thema, 
bei dem sich aber in den Redaktionen nur wenig bewegte. Und so 
organisierten Konstantina Vassiliou-Enz, die heutige Geschäfts-
führerin der NdM, und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter im 

Noch vor einem Jahr hätte 
Alina Ryazanova es nicht 

gewagt, sich bei deutschen 
Medien zu bewerben.

Mit Mentoren  
nicht verloren 
 
In den Redaktionen deutscher Medien blieben migrantische Perspektiven lange  
außen vor. Die Neuen deutschen Medienmacher*innen arbeiten seit Jahren  
daran, das zu ändern. Von Klaus Ungerer (Text) und Michael Danner (Fotos)
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gibt es ein erstes Treffen. Und wenn das gut gelaufen ist, wird 
man ein Tandem. 

Bei Alina Ryazanova und ihrem Mentor Daniel Schulz von 
der taz hat die Chemie gestimmt: »Er ist ein netter, offener 
Mensch, und auch sehr professionell«, erzählt die 26-Jährige. 
Sie konnte ihn immer fragen, und er fand Zeit, nahm sie als 
 Kollegin ernst und half ihr. 

So wie bei der Geschichte mit den »Nachtlichtern«: bürger-
schaftliches Engagement im Regenbogenkiez von Berlin-Schöne-
berg. In der Nacht, als Alina Ryazanova die »Nachtlichter« durchs 
Viertel begleitete, hatte sie gleich doppeltes Reporterinnenglück. 
Erst begegnete sie einem Obdachlosen, der spannende Geschich-
ten zu erzählen hatte, und es kam zu einer Prügelei in einer Bar, 
bei der die Schlichter der »Nachtlichter« zum Einsatz kamen. Als 
Alina Ryazanova über ihrem Text saß, mit dem sie sich bewerben 

wollte, wusste sie nicht recht weiter und 
wandte sich an ihren Mentor. Daniel Schulz 
hatte Zeit für sie, obwohl es Samstag war, 
und erkannte das Dilemma, das jeder Jour-
nalist und jede Journalistin irgendwann 
kennenlernt: Du hast zu viel Material und 
du bist zu nah dran. Er erklärte ihr: Das sind 
zwei getrennte Geschichten. Du kannst nur 
eine davon erzählen. 

 
* * * 

Die Entwicklung der Neuen deutschen 
 Medienmacher*innen ist eine Erfolgs -
geschichte. Der Verein wuchs rasant – zu-
nächst hatte er nur einen Schreibtisch in 
einer befreundeten Agentur, heute verfügt 
er über eigene Räume und hat um die 30 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt 
eine Kartei von Expertinnen und Experten 
namens »Vielfaltfinder«, die für mehr Di-
versität in deutschen Redaktionen gesorgt 
hat. Und zahlreiche Institutionen unter-
stützen die Initiative – vom Familienminis-
terium über den Europarat bis hin zu Twit-
ter. Große Wirkung hatte auch das »NdM-
Glossar« (glossar.neuemedienmacher.de), 
ein jährlich aktualisiertes Kompendium, 
das problematische und diskriminierende 
Begriffe auflistet und Alternativen vor-
schlägt. Außerdem sind da noch die vielen 
Aufstiegsgeschichten ehemaliger Mentees, 
und es gibt mittlerweile eine neue Zweig-
stelle mit einem Mentoringprogramm in 
Nordrhein-Westfalen.  

Einiges hat sich in den vergangenen 
Jahren zum Besseren verändert.  

»Dennoch«, sagt Konstantina Vassi-
liou-Enz, »Deutschland ist seit so vielen 
Jahren Einwanderungsland, es muss noch 
viel mehr geschehen. Immer noch werden 
viele Perspektiven oder Lebenswelten gar 
nicht gesehen und kommen darum auch 
nie in den Medien vor. Sie wird häufig von 
Redaktionen zu Blatt- und Sendekritiken 
eingeladen und stellt immer wieder fest, 
wie viele nicht merken, dass sie selbst nur 

Jahr 2008 eine Veranstaltung, zu der 200 Journalistinnen und 
Journalisten aus ganz Deutschland anreisten. Alle hatten dassel-
be Problem – sie wurden ausgegrenzt. Das Thema ließ sich nicht 
mehr aufhalten. Doch mit den ersten Erfolgen kam auch das ers -
te Problem: Die Freudenberg-Stiftung wollte die Initiative finan-
ziell unterstützen, deshalb musste ein offizieller Kanal geschaf-
fen werden. So taten sie seufzend das Deutscheste, das sich vor-
stellen ließ, und gründeten 2009 einen Verein. 

2010 starteten die Neuen deutschen Medienmacher*innen 
dann ihr Mentoringprogramm, das seit dem Jahr 2016 von Re-
becca Roth koordiniert wird. Sie bringt eine Mentorin oder ei-
nen Mentor mit einem Mentee zusammen und achtet darauf, 
dass die Chemie zwischen den beiden stimmt. Sie sollen mög-
lichst nah beieinander wohnen, für ein ähnliches Medium ar-
beiten und ähnliche Schwerpunkte in ihrer Arbeit haben. Dann 

Hat an der Erfolgsgeschichte mitgeschrieben. Konstantina Vassiliou-Enz.
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für eine bestimmte Zielgruppe stehen und 
berichten. 

»Ein Beispiel: Den ganzen Sommer 
über habe ich Corona-Reiseberichte gele-
sen, wo erzählt wird, wie schön Urlaub in 
Deutschland ist, wie herrlich zum Beispiel 
der Nationalpark Sächsische Schweiz ist. 
Ich lese das und denke: Zwei Drittel meiner 
Freundinnen und Freunde können da 
nicht hin. Die sind da nicht sicher. In der 
Sächsischen Schweiz gibt es zu viele Neo-
nazis. Ich habe nur einen einzigen Bericht 
von einer Schwarzen Kollegin gelesen, die 
erzählte: Wenn wir mal einen Wochenend-
ausflug machen wollen, kommen wir ins 
Überlegen, wo wir überhaupt hinfahren 
können.« Aus der Redaktion kam dann das 
Argument:  Man könne doch nicht nur für 
diese eine spezielle Gruppe schreiben! 
»Darauf habe ich gesagt: Aber genau das 
macht ihr. Ihr berichtet nur für eine spe-
zielle Gruppe. Für eure eigene.« 

 
* * * 

Inzwischen hat der Verein mehr als 260 
Mentees unterstützt, darunter sehr viele 
Frauen und viele Exiljournalistinnen und -
journalisten. Dass sie nicht Bittstellerinnen 
und Bittsteller sein müssen, sondern wertvolle Ressourcen an-
zubieten haben, muss ten fast alle erst lernen. Wie will man in 
Deutschland im Jahr 2020 Journalismus machen, wenn man 
nur Deutsch und Englisch kann? »Viele Geschichten«, sagt Re-
becca Roth, »sind ja nicht nur auf Deutschland bezogen. Wenn 
eine Redaktion niemanden hat, der auf Arabisch recherchieren 
kann, dann sieht sie alt aus, dann kann sie nur noch Agentur-
meldungen übernehmen, und das war’s.«  

Vielen Mentees war zunächst gar nicht bewusst, welche 
Ressourcen sie besaßen, weil sie immer wieder Diskriminie-
rungserfahrungen machen mussten. Sie hörten in den Redaktio-
nen so oft, dass sie nicht gut genug seien und es sich bei  ihren 
Themen nur um Nischengeschichten handele, bis sie es selbst 
glaubten. Das veränderte sich erst, als sie auf das Netzwerk der 
NdM stießen, auf Menschen, denen es genauso ergangen war. 
»Du fühlst dich aufgehoben bei Menschen, die das kennen«, sagt 
Konstantina Vassiliou-Enz. »Das Empowerment, die Kontakte, 

auch der Mentees untereinander, sind ein ganz wichtiger Teil des 
Mentoringprogramms, viel wichtiger als wir zuerst dachten.« 

Vor einem guten Jahr hätte Alina Ryazanova nicht gedacht, 
dass sie eine Chance auf ein Volontariat haben würde, die Hür-
den schienen unüberwindlich. Dann kam sie in das Mentoring-
programm, traf viele spannende Personen mit allen möglichen 
kulturellen Hintergründen – und war selbst eine davon. Sie habe 
dort viele Freundinnen gefunden, erzählt die Journalistin. Sie 
halfen sich gegenseitig, machten sich Mut, simulierten Bewer-
bungsgespräche. 

»Sie haben in Moskau und in Berlin gelebt. Warum wollen 
Sie jetzt Ihr Volontariat hier bei einem lokalen Medium ma-
chen?« Die Frage kam dann wirklich. Und Alina Ryazanova hatte 
eine Antwort parat. � 

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

Vielen Mentees 
war zunächst  
gar nicht 
bewusst, welche 
Ressourcen sie 
besaßen.

Leitet das Mentoringprogramm. Rebecca Roth.
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Ein Grund zu feiern. Pride Parade in Gaborone, Botswana, November 2019.

Getrübte Freude  
in Botswana 
 
Vor anderthalb Jahren entkriminalisierte Botswanas Oberster Gerichtshof  
gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen und begründete das mit den  
Menschenrechten. Ein großer Erfolg für afrikanische LGBTI-Organisationen –  
doch dann kam Corona. Von Malte Göbel

E
twas mehr als ein Jahr ist es her, dass Lesben, Schwule 
und Bisexuelle in Botswana feiern durften: Der Oberste 
Gerichtshof entschied einstimmig, dass das Verbot 
gleichgeschlechtlicher sexueller Beziehungen verfas-

sungswidrig sei. »Menschliche Würde wird verletzt, wenn Min-
derheiten marginalisiert werden«, begründete Richter Michael 
Elburu damals das Urteil. »Sexuelle Orientierung ist mensch-

lich, es ist keine Modefrage. Private Moral hat nichts mit Geset-
zen zu tun. Der Staat kann nicht Sheriff in den Schlafzimmern 
der Menschen spielen.« Ein »historisches Urteil«, befand der 
Nachrichtensender CNN. Und dieses Urteil sollte sich 2020 auch 
positiv auf Gruppen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- 
und Intergeschlechtlichen (LGBTI) in anderen Staaten Afrikas 
auswirken. 
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Das Gesetz aus der Zeit des britischen Protektorats, das seit 
1965 galt, hatte »fleischliche Handlungen gegen die Natur« mit 
bis zu sieben Jahren Gefängnis sowie »unanständige Praktiken 
zwischen Personen« mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft. 
»Homosexualität an sich war in Botswana nie verboten, aber 
durch die Strafandrohung gab es doch ein gesellschaftliches 
Stigma«, erklärt Bradley Fortuin von der lokalen NGO LeGaBiBo 
(Lesbians, Gays, Bisexuals of Botswana), die die Klage unter-
stützt hatte. 

Der Generalstaatsanwalt von Botswana hat das Urteil des 
Obersten Gerichtshofs zwar angefochten, aber Fortuin erwartet 
nicht, dass die Berufung Erfolg haben wird – immerhin war die 
Entscheidung einstimmig, und sogar Präsident Mokgweetsi Ma-
sisi hatte sich zuvor für die Entkriminalisierung ausgesprochen. 
»Wie bei alle anderen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern 
auch müssen die Rechte von Menschen in gleichgeschlecht-
lichen Beziehungen geschützt werden.« 

Nun sind die diskriminierenden Gesetze weg, das Stigma 
aber besteht weiterhin. Das sollte sich ändern. »Jetzt können wir 
endlich damit beginnen, eine tolerantere Gesellschaft aufzubau-
en«, jubelte die LeGaBiBo-Vorsitzende Anna Mmolai-Chalmers 
auf Twitter. »Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt.« Die Entkrimi-
nalisierung der gleichgeschlechtlichen sexuellen Beziehungen 
sollte der Startschuss sein für die Fünfjahresstrategie »Beyond 
the Rainbow«, die in die Gesellschaft wirken und für 2024 die 
Öffnung der Ehe und Möglichkeiten zur Adoption erreichen 
sollte. »Wir wollten den Leuten klarmachen, dass die Akzeptanz 
von Homosexualität nicht nur LGBTI betrifft, sondern alle Men-
schen! Alle können von diesem Gerichtsurteil profitieren, es 
geht ja um das Recht auf Privatheit, um grundlegende Men-
schenrechte für alle.« Die Pläne waren groß. 

Doch dann kam Corona mit Lockdown, Kontaktbeschrän-
kungen und Folgen für die Arbeit der NGO. »Wir mussten alle 
Veranstaltungen absagen«, sagt Bradley Fortuin. »Natürlich ha-
ben wir versucht, so viel wie möglich davon online zu machen, 
aber es gibt noch kein 5G-Netz, und das Internet fällt manchmal 
aus.« Selbst wenn es funktioniert: Das Netz kann persönliche 
Begegnungen nicht ersetzen. Minderheiten litten besonders 
 unter dem Lockdown. Das gelte besonders für LGBTI-Personen, 
die von ihrer Familie, mit der sie zusammenleben, womöglich 
nicht akzeptiert werden. »Die Nachfrage nach unseren Bera-
tungsangeboten hat sich verdoppelt, wir mussten zwei weitere 
Berater anstellen, um alles bewältigen zu können«, sagt Fortuin. 

 
Kaum Unterstützung 
Der Staat hat die Community kaum unterstützt. »Wir haben von 
den öffentlichen Stellen eingefordert, dass sie sich auch um die 
LGBTI-Community kümmern. Meist wurde uns gesagt, man 
würde zurückrufen, aber dann meldete sich niemand.« Also 
wurde LeGaBiBo selbst aktiv, schloss sich mit anderen Men-
schenrechtsgruppen zusammen, etwa Frauenorganisationen, 
um eine eigene Covid-Task-Force zu gründen und eine Support-
Hotline einzurichten. 

Der Corona-Rückschlag schmerzt, denn bis dahin hatte sich 
für LGBTI in Botswana vieles gebessert: Die Entkriminalisierung 
gleichgeschlechtlicher sexueller Beziehungen war nur eines 
von mehreren Urteilen, in denen Gerichte mit Verweis auf Men-
schenrechte die Diskriminierung von LGBTI abbauten. 2016 
konnte sich die NGO LeGaBiBo gegen den Willen der Regierung 
offiziell als Verein eintragen lassen, was die BBC als »Grundsatz -
urteil« bezeichnete. 2017 stärkte das Oberste Gericht die Rechte 

von transgeschlechtlichen Menschen, nach einer Geschlechts-
angleichung auch ihren Personenstand angleichen zu dürfen. 
Die Rechte des Klägers auf Menschenwürde, Privatsphäre, Mei-
nungsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Freiheit von Diskrimi-
nierung sowie unmenschlicher Behandlung seien verletzt wor-
den, erklärte damals der Richter Godfrey Nthomiwa. 

In vielen afrikanischen Ländern sind Homosexualität und 
Transgeschlechtlichkeit stark tabuisiert und gelten als schäd-
licher Einfluss des Westens. Dabei spielen auch evangelikale Kir-
chen aus den USA eine Rolle, deren Prediger in Afrika immer 
wieder gegen Lesben, Schwule und transgeschlechtliche Men-
schen hetzen. Wie tief Homophobie verankert ist, zeigt das Bei-
spiel Kenia: 2019 entschied ein Gericht, dass die Kriminalisie-
rung von lesbischem oder schwulem Sex nicht der Verfassung 
widerspricht. Das Gesetz sei keine ungerechtfertigte Diskrimi-
nierung, da es nicht Menschen, sondern eine Handlung bestra-
fe. Zudem schütze es kenianische Kultur und Werte wie Ehe und 
Familie. Die LGBTI-Organisationen vor Ort gingen in Berufung, 
das Verfahren dauert an, dennoch gilt das Urteil als schwerer 
Rückschlag für die Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort. 

Anderswo gibt das Beispiel Botswana Hoffnung, etwa der 
Gruppe LGBT+ Rights Ghana. »Wir haben den Prozess genau 
 beobachtet«, sagt ihr Vorsitzenden Alex Kofi Donkor. »Und wir 
verfolgen die gleiche Strategie: Erstmal wollen wir uns als Ver-
ein eintragen lassen, der sich für die Menschenrechte von 
LGBTI-Menschen einsetzt.« Sobald wie möglich wolle man die 
Unterlagen einreichen. »Und wenn das abgewiesen wird, gehen 
wir vor Gericht.« Er hofft, dass das bereits eine Diskussion in der 
Öffentlichkeit auslöst. Im nächsten Schritt gehe es um die Ab-
schaffung der Gesetze, die gleichgeschlechtlichen Sex verbieten. 
Gegenwärtig gibt es aber noch praktische Probleme: »Um uns 
als Verein zu registrieren, brauchen wir die Unterschriften von 
einem Buchhalter und einem Prokuristen«, sagt Donkor. Bisher 
habe sich niemand dafür gefunden. 

Einen Schritt weiter sind Aktivistinnen und Aktivisten in 
Malawi: Dort befasst sich das Oberste Gericht mit der Registrie-
rung der Nyasa Rainbow Alliance (NRA) – die Nyasa sind eine 
 Bevölkerungsgruppe in Malawi. »Wir wissen nicht, wie es ausge-
hen wird«, sagt Eric Sambisa, Vorsitzender der NRA. Die öffent-
lichen Reaktionen waren eher ablehnend – nach einer Umfrage 
von 2019 möchten 90 Prozent der Menschen in Malawi keine 
Lesben oder Schwulen in der Familie haben. »Wir würden gern 
noch mehr in die Öffentlichkeit gehen, doch dafür fehlt uns das 
Geld«, sagt Sambisa. Unterstützung für das Verfahren kommt 
vom Southern Africa Litigation Centre, einer südafrikanischen 
Menschenrechtsorganisation, die bereits die Prozesse von LeG-
aBiBo in Botswana mitgetragen hatte. Auch der irische Botschaf-
ter Gerry Cunningham unterstützt die LGBTI-Bewegung. »Wir 
hoffen das Beste«, sagt Eric Sambisa. �

In vielen afrikanischen 
Ländern ist 

Transgeschlechtlichkeit 
stark tabuisiert.
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Stellvertretend  
für viele  
 
Vor fast drei Jahrzehnten wurde N. I. Sequoyah in den USA zum Tode verurteilt.  
Bis heute wartet der Angehörige der Cherokee auf sein Berufungsverfahren.  
Der Schweizer Verein fos*ters setzt sich dafür ein, dass der Verurteilte juristisch  
kompetent vertreten wird. Von Sarah Batschelet und Xenia Rivkin

C
laudio Marinucci kann sich ganz genau an das Datum 
erinnern, an dem er zum ersten Mal von N. I. Sequoyah 
hörte: Es war der 22. Oktober 1992. »Ich packte gerade 
für eine Reise nach San Francisco, als ich im Fernsehen 

eine Reportage über diesen Fall sah und realisierte, dass Se-
quoyah an meinem Reiseziel inhaftiert ist«, erzählt der pensio-
nierte Ingenieur, der seit 1979 aktives Mitglied von Amnesty 
International ist.  

N. I. Sequoyah (geboren als Billy Ray Waldon; kurz: Sequoyah) 
war im Februar 1992 in Kalifornien in erster Instanz zum Tode 
verurteilt worden. Zur Last gelegt wurden ihm Mord, Vergewalti-
gung und Einbruch, die er während weniger Tage im Dezember 
1985 in San Diego begangen haben soll. Der Cherokee genoss bis 
zum Zeitpunkt seiner Verurteilung den Ruf eines Esperanto-
Sprachspezialisten. In den 1980er Jahren hatte er in der US-Ma-
rine im Südpazifik und in Europa gedient. Seine Schweizer Ehe-
frau Birgitta Sequoyah vermutete, der Prozess sei politisch moti-
viert, weil sich ihr Mann als Aktivist für die Rechte der indige-
nen Bevölkerung Nordamerikas eingesetzt hatte.  

Nach dem Urteil brachte sie den Fall an die Öffentlichkeit – 
auch das Magazin von Amnesty International Schweiz berichte-
te darüber. Fast 29 Jahre später sitzt Sequoyah immer noch in 
der Todeszelle des kalifornischen Staatsgefängnisses San Quen-
tin und wartet auf seine Berufungsverhandlung. Ob er die ihm 
vorgeworfenen Verbrechen verübt hat, ist umstritten. »Ich kann 
nicht beweisen, dass er unschuldig ist«, sagt Claudio Marinucci. 
Unbestritten ist jedoch, dass der Angeklagte seinen Prozess ver-
lor, weil er sich als juristischer Laie selbst vor Gericht vertrat. 
Die Staatsanwaltschaft hatte weder forensische Beweise noch 
ein Motiv, stützte sich aber auf gestohlenes Eigentum, das in 
 Sequoyahs Auto gefunden wurde, und auf fragwürdige Zeugen-
aussagen.  

 
Global vernetzt 
Nachdem Claudio Marinucci auf den Fall aufmerksam geworden 
war, traf er sich mit Frau Sequoyah und gründete gemeinsam 
mit weiteren Freiwilligen die Organisation fos*ters (friends of 
sequoyah * team research switzerland), um die gesetzlichen 
Rechte Sequoyahs zu schützen. Fos*ters konnte eine Zusammen-
arbeit mit humanitären Institutionen etablieren und Entschei-
dungsträger davon überzeugen, den Fall Sequoyah kritisch zu 
untersuchen.  

Dann aber ging es nicht mehr richtig vorwärts, und Claudio 

Marinucci war schon fast bereit, die Sache abzuschließen. In den 
Ferien auf Elba traf er jedoch zufällig einen britischen Anwalt, 
der den Kontakt zu einer weltweit renommierten Menschen-
rechtsorganisation herstellte, zum Bar Human Rights Commit-
tee (BHRC). Später kam auch die kalifornische Organisation Hu-
man Rights Advocates (HRA) ins Spiel. 

Philip Sapsford von BHRC erwies sich als Schlüsselfigur, um 
die Anliegen von fos*ters zu unterstützen. Er war jahrelang der 
einzige Anwalt, mit dem Sequoyah in Kontakt stand, und er 
stellte den Fall Connie de la Vega vor, einer 
Professorin für internationales Recht an 
der Universität von San Francisco. Außer-
dem arbeitete fos*ters mit dem Office of 
the State Public Defender zusammen, ei-
ner staatlichen Institution, die Angeklagte 
in Berufungsverfahren gegen die Todes-
strafe unentgeltlich vertritt. Sie legte im 
November 2012 Berufung beim zuständi-
gen Gericht in Kalifornien ein. 

Eine Entscheidung wird voraussicht-
lich nicht vor 2023 fallen, mehr als 30 Jah-
re nach dem erstinstanzlichen Todesurteil. 
Sequoyah trug selbst in keiner Weise zu 
den Verzögerungen bei. Das Gericht hat 
die Akten nachlässig geführt, es gab Wech-
sel unter seinen Pflichtverteidigern und 
die Stadt San Diego hat bereits zugegeben, 
fahrlässig gehandelt zu haben, weil we-
sentliche Prozessunterlagen verschwun-
den sind.  

 
Das »Todeszellen-Phänomen«  
Die verzögerte Hinrichtung, die jahrelan-
ge Bedrohung durch das Todesurteil und 
die schweren Haftbedingungen im Todes-
trakt haben psychologische und körperli-
che Auswirkungen auf zum Tode Verurteil-
te. Dieses »Death Row Phenomenon« hat 
zu rechtlichen Bedenken hinsichtlich der 
Verfassungsmässigkeit der Todesstrafe ge-
führt: Denn eine Hinrichtung nach anhal-
tender Verzögerung unter schweren Haft-
bedingungen stelle eine grausame und 
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unmenschliche Bestrafung dar, argumentieren manche Men-
schenrechtsorganisationen.  

Im Laufe der Jahre haben sich Sequoyahs Gesundheitszu-
stand und seine psychische Verfassung verschlechtert. Er hat 
 zunehmend Wahnvorstellungen und äußert starkes Misstrauen 
auch gegenüber seinen engsten Unterstützern. Zuletzt gab es 
 jedoch Anzeichen für eine Besserung. »Ich habe ihn im Oktober 
2019 zum vierzehnten Mal besucht«, erzählt Claudio Marinucci. 
Jedem Besuch gehen viele Formalitäten voraus, und es ist keine 
leichte Sache, in San Quentin einem zum Tod Verurteilten 
gegenüberzutreten. »Beim ersten Mal bin ich fast ohnmächtig 
geworden, denn ich traf Sequoyah in einem großen Raum, wo 
sich viele zum Tode Verurteilte und ihre Besucher befanden. 
Bei meinem letzten Besuch wirkte er entspannter. Ich glaube, er 
hat zu einer Art Frieden mit seiner Situation gefunden.« Wann 
Marinucci Sequoyah das nächste Mal besuchen kann, ist wegen 
der Corona-Pandemie noch völlig unklar.  

 
Ein Meilenstein 
Im Februar 2007 hatte Professorin Connie de la Vega den Fall Se-
quoyahs vor die Interamerikanische Menschenrechtskommis-
sion gebracht. 2020 befasste sich die Kommission abschließend 
damit und entschied – zugunsten des Verurteilten. Sie befand 
nicht nur, dass das Recht auf ein Gerichtsverfahren ohne Verzug 
verletzt worden sei, sondern kam auch zu dem Schluss, dass die 
USA Sequoyahs Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, sein 
Recht auf ein faires Verfahren, sein Recht auf Berufung, sein 

Recht auf Schutz vor willkürlicher Verhaftung sowie sein Recht 
auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzt habe. Die Kommis-
sion empfahl den USA, das Todesurteil in eine Haftstrafe umzu-
wandeln und schlug ein Hinrichtungsmoratorium für die ge -
samten amerikanischen Staaten vor. Die Entscheidung der 
Interamerikanischen Menschenrechtskommission stellt einen 
Meilenstein dar, was die Anerkennung des »Death Row Pheno-
menon« als unmenschliche und unwürdige Behandlung be-
trifft. Sie bedeutet nicht nur Hoffnung für Sequoyah, sondern 
auch für viele andere zum Tode Verurteilte in den USA. � 

 
Sarah Batschelet ist ein fos*ters-Mitglied. Xenia Rivkin ist Rechtsanwältin, 
Mitglied der Menschenrechtskommission des Genfer Anwaltsverbands 
und der Subgruppe für die Abschaffung der Todesstrafe. Sie war von 2011 
bis 2015 im Vorstand von Amnesty Schweiz.

Nach dem 14. Besuch (l.), beim 5. (r. oben) und 10. Besuch (r. unten) bei N. I. Sequoyah. Claudio Marinucci war schon viele Male in San Quentin.
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Eine Entscheidung  
wird voraussichtlich 

nicht vor dem  
Jahr 2023 fallen.



30 AMNESTY JOURNAL | 06/2020

Wir retten 
Leben 
 
In der Klinik, in der eigenen  
Praxis oder im Mittelmeer:  
Vier Lebensretterinnen und  
Lebensretter im Porträt.  
Von Malte Göbel

Foto: Jarek Godlewski

Dicht an den Patienten 
Lene Sörensen arbeitet als Krankenpflegerin  
auf einer  Corona-Station in Berlin. 

 
»Ja, auch wir hatten Angst, Anfang März, als Corona kam«, sagt 
Lene Sörensen. Die 39-jährige Berlinerin war von Anfang an 
mittendrin in der Pandemie, als Krankenpflegerin im St.-Joseph-
Krankenhaus in Berlin-Tempelhof. Sie arbeitete auf der Nephro-
logie, also der Station für Patientinnen und Patienten mit Nie-
renerkrankungen. Die wurde nach und nach zur Corona-Station 
umfunktioniert. »Zunächst waren es nur zwei Zimmer am Ende 
des Flures, dann wurden es mehr, zwischendurch war das halbe 
Stockwerk voll mit Covid-19-Patienten, 22 Betten in zwölf Zim-
mern.« Sie waren kurz davor, das ganze Stockwerk zu räumen, 
als im Mai die Corona-Welle dann abflachte. 

Jetzt gibt es acht Zimmer, Materialmängel sind überwunden, 
Desinfektionsmittel, Kittel und Masken sind genug da. Die 
Angst ist Routine gewichen. »Die Leute kommen mit Verdacht 
auf Covid, wir machen einen Abstrich und behalten sie da, wenn 
es ihnen nicht gut geht. Wenn es ihnen ganz schlecht geht, schi-
cken wir sie auf die Intensivstation.« Covid hat keinen geradlini-
gen Verlauf, das macht alles kompliziert. »Man kann nur helfen, 
wenn man dicht am Patienten ist«, sagt Lene Sörensen. Daher 
kommt der Krankenpflege eine wichtige Rolle zu, sie ist Tag und 
Nacht für die Patientinnen und Patienten da.  

Geboren wurde Lene Sörensen 1981 in Berlin-Wilmersdorf, 
wuchs in Moabit auf. »Ich bin eine Westberliner Göre!«, sagt sie. 

Sie nimmt ihre Verantwortung im Job sehr ernst und ist dem 
internationalen Ethikkodex der Pflegenden verpflichtet: »Ge-
sundheit zu fördern, Krankheit zu verhüten, Gesundheit wieder-
herzustellen und Leiden zu lindern.« Ihre Arbeit entspricht ih-
ren persönlichen Zielen: »Ich wusste immer, ich will etwas Sinn-
volles tun, die Welt ein bisschen besser machen.« 

Als sie Abiturientin war, im Jahr 2000, war ihr erster Reflex: 
Ab in die Politik! »Ich habe mir verschiedene Parteiprogramme 
durchgelesen und bin dann der Linken beigetreten, das hat mir 
am besten gefallen.« Doch bald merkte sie: »Politik zieht be-
stimmte Menschen an, da geht es um Macht, immer muss man 
kämpfen. Das war nichts für mich.« Also studierte sie Jura, um 
Anwältin oder Richterin zu werden und sich so für andere Men-
schen einzusetzen. Auch dort kamen ihr bald Zweifel: »Das war 
so theoretisch, man musste so viel rumsitzen und lernen.« 

In dieser Zeit begleitete sie ihren Vater beim Sterben, er hat-
te Krebs, und sie erlebte mit großem Respekt, wie sich die Pfle-
gekräfte im Hospiz um ihn kümmerten. Als er gestorben war, 
stand sie vor der Entscheidung: Weiter durch das Studium quä-
len oder etwas anderes machen? Die zweifache Mutter ent-
schied: »Das einzige, was ich schaffen kann, ist etwas, was ich 
toll finde.« Also sich selbst um kranke Menschen kümmern. 

Sie begann eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Ihre Stu-
dienfreunde waren kritisch. »Aber heute beneiden mich man-
che Freunde, die inzwischen am Sinn des eigenen Jobs zwei-
feln.« Und ihr Sohn sagte, als er sieben war: »Ich möchte später 
das machen, was Mama macht.« Seine Begründung war gut: 
»Du kommst immer zufrieden von der Arbeit nach Hause.« �
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Fern vom sicheren Hafen 
Dariush Beigui aus Hamburg ist Kapitän  
und  Seenotretter. 

 
Dariush Beigui (43) hat seit 2016 keinen Urlaub mehr gemacht. Er 
arbeitet als Hafenschiffer in Hamburg und steht normalerweise 
als Kapitän auf der Brücke eines Schiffes, das andere Schiffe mit 
Treibstoff beliefert. »Wir sind quasi eine fahrende Tankstelle«, 
erzählt er. Es ist ein normaler Job, Dienstantritt um sieben Uhr 
morgens, Dienstschluss um halb vier nachmittags. Urlaubstage 
und Überstunden spart er sich auf, um anderen zu helfen – im 
Mittelmeer, wo er dann unterwegs ist, um in Seenot geratene 
Menschen zu retten. »Da sind Menschen in Not, die brauchen 
Hilfe, und ich habe eine Fähigkeit, mit der ich helfen kann.« 

Auf das Thema aufmerksam wurde er 2015, als sich in Berlin 
der Verein Sea Watch gründete. »Das sprach sich herum: ein 
Haufen Aktivisten kauft ein Schiff und fährt ins Mittelmeer.« 
Dariush Beigui überlegte, sich zum Hochseematrosen fortzubil-
den, um mitfahren zu können – dann erfuhr er, dass die Schiffe 
als Sportschiffe unterwegs waren und er als Hafenschiffer sofort 
helfen konnte. Zwar nicht der Sea Watch, aber im November 
2016 nahm er ein Flugzeug nach Malta und ging an Bord der 
 Iuventa, ein Schiff der NGO Jugend Rettet. 

Er merkte bald, dass es einen großen Unterschied macht, ob 
man ein Schiff im Hafen steuert oder auf offener See. »Ich bin es 
gewohnt, nie mehr als 200 Meter vom Ufer entfernt zu sein – 
und ich kenne den Hamburger Hafen besser als meine Westen -

tasche, kenne alle Strömungen, weiß, wann Ebbe und Flut kom-
men.« Auf dem Meer war das anders. »Da kommen mal Wellen 
von rechts, mal von links, und als wir damals von Malta losge-
fahren sind, ging es 24 Stunden nur geradeaus, das war unge-
wohnt.« Doch relativierte sich das schnell angesichts des Schick-
sals der Flüchtlinge. »Ich dachte, ich wüsste, was mich erwartet, 
ich hatte das ja im Fernsehen gesehen. Aber dann passiert das 
150 Meter vor dir. Man kann sich darauf nicht vorbereiten.« 

Als Kapitän hat er nicht direkt mit den Geflüchteten zu tun, 
und Dariush Beigui hat Respekt vor den Leuten aus seiner Crew, 
die sich um sie kümmern. »Ich weiß nicht, ob ich je wieder ru-
hig schlafen könnte, wenn ich direkt anhören müsste, welches 
Leid sie durchlebt haben. Sie durchqueren die Sahara, sie wer-
den gefoltert und sind dann auf dem Meer in Lebensgefahr.« 

Er ist wütend auf die staatliche Politik, die die Rettungsmaß-
nahmen behindert. Rettungsschiffe werden in den Häfen festge-
halten, weil sie angeblich zu viele Schwimmwesten an Bord ha-
ben oder zu wenige Toiletten; reine Schikane aus seiner Sicht. 
»Da sind Menschen in Seenot, und man darf ihnen nicht hel-
fen? Entscheidet die Farbe ihres Passes oder ihrer Haut, ob ich 
ihnen helfen darf? Das widerspricht meinem Weltbild!« 

Für ihren Einsatz auf dem Mittelmeer bekam die Crew der 
Iuventa 2020 den Menschenrechtspreis von Amnesty Interna-
tional. Das Schiff wurde 2017 vom italienischen Staat beschlag-
nahmt, es laufen Ermittlungen, auch gegen Dariush Beigui, 
doch er macht weiter, zuletzt an Bord der Mare Liberum in der 
Ägäis, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. »Da 
sind Menschen in Not, und ich kann helfen. Also tue ich es.« �

Foto: Paul Lovis Wagner
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Foto: Lucas Wahl

Hilfe für Mutter und Kind 
Mahtab Bazargan ist Gynäkologin in der  Frauenklinik  
an der Elbe in Hamburg. 

 
»Leben retten bedeutet für mich, Menschen in ihrer Not zu hel-
fen, egal wie und wo«, sagt Mahtab Bazargan. Die 49-Jährige  
ist Gynäkologin in der Frauenklinik an der Elbe in Hamburg, 
Deutschlands größter gynäkologischer Tagesklinik. Ihr Aufga-
bengebiet: »Alles, was mit dem weiblichen Genital zu tun hat«, 
sagt sie. 

Sie operiert viel, meist ambulant, 80 Prozent ihrer Patientin-
nen können am gleichen Tag schon wieder nach Hause. Operie-
ren mache ihr Spaß, sagt sie, und beginnt zu schwärmen: »Es ist 
ein großartiges Handwerk. Man greift buchstäblich in den Kör-
per der Menschen ein und hilft ihnen. Und nach der Operation 
geht es ihnen besser. Ich habe einen Beruf, der Menschen glück-
lich macht. Das ist schön.« 

Doch kann sich Mahtab Bazargan nicht vorstellen, den gan-
zen Tag nur im Operationssaal zu stehen. Dafür ist ihr der Kon-
takt zu den Patientinnen viel zu wichtig. »Ich habe gern mit 
Menschen zu tun, ich mag es, zuzuhören und dann gemeinsam 
Probleme anzugehen.« Und sie mag es, dass sie so viel mit Frau-
en zu tun hat. »So von Frau zu Frau kann man manche Dinge 
besser nachvollziehen und sich besser in die Lage der anderen 
versetzen.« Seit 20 Jahren ist sie Gynäkologin, und sie hat es nie 
bereut. »Es ist ein sehr facettenreicher Beruf«, sagt sie, »und ge-
nau deswegen habe ich ihn ausgewählt.«   

Mahtab Bazargan wollte schon immer Ärztin werden. Ihre 
Kindheit verbrachte sie im Iran, doch als sie 15 war, beschlossen 
ihre Eltern, das Land zu verlassen. »Meine Eltern wollten wegen 
der politischen Lage nicht im Iran bleiben.« Sie gingen nach 
Hamburg, ihre Tochter kam dort in die neunte Klasse und mus-
ste erst einmal Deutsch lernen. 

In Hamburg hat sie dann auch Wurzeln geschlagen, trotz 
 Abstechern für Praktika in andere Teile Deutschlands und sogar 
in die USA. »Ich habe gute Freunde in Hamburg gefunden und 
hatte nie einen Grund, wegzugehen.« Heute wohnt sie in Altona. 
»Das ist meine Heimat heute.« 

Eine Zeitlang hatte sie die Absicht, Entwicklungshelferin zu 
werden, und machte während ihres Studiums ein sechswöchi-
ges Praktikum in Nicaragua. »Aber das kann ich seelisch nicht, 
man sieht so viel Leid und ist selbst so hilflos.« Die Möglichkei-
ten vor Ort seien sehr begrenzt im Vergleich zu dem, was sie aus 
Deutschland gewohnt ist. »Man braucht das Drumherum, das 
Team, das Equipment. Es ist nicht so einfach, wie ich es mir als 
Medizinstudentin gedacht habe.« 

In ihrem Geburtsland war sie seit der Jugend nicht mehr. 
Aber sie schwärmt: »Ich koche gern persisch, und die iranische 
Kultur ist großartig. Ich würde gern mal wieder hin, mit der gan-
zen Familie.« Sie ist Mutter eines neun- und eines siebenjähri-
gen Jungen. Beide haben viel vom Iran gehört und sind heiß 
darauf, das Land zu besuchen. »Sie träumen von persischen Gär-
ten, von Granatäpfeln und Maulbeeren.« Auch in anderer Weise 
folgen die Söhne der Mutter. »Beide sagen, sie wollen später an-
deren Menschen helfen, die in Not geraten.« �
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Foto: Ralf Rebmann

Jeder Mensch ist wichtig 
Livia Brandão arbeitet in Berlin als Psychologin und 
 psychotherapeutische Heilpraktikerin. 

 
»Leben retten bedeutet für mich, Menschen auf der Suche nach 
einem sinnvollen Lebensweg zu begleiten«, sagt Livia Brandão. 
Die 36-Jährige ist psychotherapeutische Heilpraktikerin in Ber-
lin. Für sie geht es darum, ein Leben in seiner Lebenswürdigkeit 
zu retten. »Manche Menschen haben das Gefühl, dass ihr Leben 
nichts wert ist, dass ihre Rolle auf der Welt unwichtig ist, dass 
ihre Seele durch traumatische Erfahrungen zerstört ist.« Livia 
Brandão begleitet diese Menschen mit psychotherapeutischen 
Methoden und hilft, in ein sinnerfülltes Leben zurückzufinden. 

Einfach ist das nicht. Die Arbeit hat viele Komponenten, 
etwa Achtsamkeit. »Ich rate meinen Patienten oft: Sei präsent in 
der Gegenwart, baue immer eine Verbindung auf mit dem Mo-
ment und dem Ort, an dem du gerade bist.« Die Vergangenheit 
soll nicht Platz in der Gegenwart nehmen, man soll sich nicht 
von quälenden Gedanken und Selbstzweifeln ablenken lassen. 

Zumal, und das ist die nächste Komponente, man nicht än-
dern kann, was in der Vergangenheit liegt. »Aber es gibt etwas, 
das man ändern kann, das ist die eigene Geschichte, die man 
dazu erzählt, mit welchen Emotionen man sich daran erinnert, 
wie man sich dadurch verändert hat, wie man stärker geworden 
ist. Das gibt auch neuen Sinn.« Wichtig sind auch Beziehungen 
und Bindungen zu anderen Menschen. »Bindung ist unser größ-
tes psychologisches Grundbedürfnis, wir sind soziale Wesen, wir 

brauchen täglich Liebe – egal ob vom Partner, von Freunden 
oder von der Familie.« Es ist also wichtig, Liebe zu bekommen 
und zu geben und schlechte Erfahrungen zu verarbeiten, »so 
dass der Mensch echte Liebe für sich selbst und für andere emp-
findet und spürt, dass Liebe viel größer ist als jeder Konflikt«. 

Livia Brandão ist seit elf Jahren Psychologin, seit vier Jahren 
bietet sie Therapien an, seit einem Jahr hat sie ihre eigene Pra-
xis. In den Jahren 2018/19 war sie stellvertretende Leiterin einer 
Flüchtlingsunterkunft. »Das war mit Stress verbunden, aber 
auch sehr bereichernd, ich kam mit vielen Kulturen in Kontakt 
und mit dem Willen, sich ein neues Leben in Deutschland aufzu-
bauen.« Irgendwann merkte sie, wie wichtig es für sie ist, sich in 
Einzelarbeit mit Menschen zu beschäftigen und sie persönlich 
zu begleiten. Also eröffnete sie ihre eigene Praxis. In Deutsch-
land lebt sie seit 2009. »Ich bin in einer Kleinstadt in Brasilien 
aufgewachsen, in Vila Velha, und ich wollte in eine andere Welt.« 
Eine Freundin erzählte ihr von Berlin, sie fuhr hin  – und blieb. 
»Alles ist anders hier, es riecht anders, klingt anders. Diesen 
Stress unterschätzt man anfangs. Aber genau das wollte ich so!« 

Therapeutin ist sie geworden, weil sie bei ihrer Mutter erlebt 
hat, wie wichtig Therapie ist. »Meine Mutter hatte eine depressi-
ve Krise, als ich 15 war.« Beide fuhren in die Stadt, die Mutter zur 
Psychotherapie, Livia Brandão zur Physiotherapie. Im Auto er-
zählte ihre Mutter, wie die Therapie helfe. »Ich konnte miterle-
ben, wie sie die Depression überwunden hat.« Das hat sie so be-
eindruckt, dass sie selbst anderen Menschen helfen wollte. � 
 
Leben retten – hier und überall: amnesty.de/retten-verboten
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Gegen den 
Totalitarismus  
der guten Laune 
 
Hat selbst die Corona-Krise ihr Gutes? Ja, sagt der Philosoph  
Wilhelm Schmid und fordert ein Menschenrecht auf schlechte Laune.

Interview: Lea De Gregorio 
 

Herr Schmid, wie ist Ihre Laune heute? 
Meine Laune ist meistens relativ gut.  
 

Hat die Corona-Situation Ihre Laune verschlechtert? 
Im ersten Moment, als meine Frau und ich in Spanien den 

totalen Lockdown miterleben mussten, war das ein Absturz, weil 
wir nicht im Geringsten darauf gefasst waren. Aber dann haben 
wir uns schnell um das Naheliegende gekümmert. Ich bin heil-
froh darüber, dass ein Großteil der Bevölkerung ohne weitere 
Dramatisierung einfach tut, was zu tun ist. 

 
Also hielt Ihre schlechte Laune nicht lange an? 

Ich komme mit sehr vielen Menschen zusammen und treffe 
niemanden, der wegen Corona dauerhaft schlechte Laune hat. 
Bei den Schlechtgelaunten handelt es sich um die paar Prozent, 
die ihre Theorien zu Corona aus dem Internet beziehen und sich 
davon schlechte Laune machen lassen. 

 
Könnte Corona vielleicht sogar positive Auswirkungen haben? 

Corona bringt die Welt auf Touren. Und historisch war es bei 
fast allen negativen Geschehnissen so, dass etwas Positives dabei 
herauskam. Insofern nehme ich an, dass es bei Corona genauso 
sein wird. Aber das lässt sich immer erst im Nachhinein sagen. 

 
Was könnte das Positive sein? 

Dass wir lernen, das Leben als etwas sehr Verletzliches zu se-
hen und dass wir alles tun sollten, um uns Ähnliches für die nä-
here Zukunft zu ersparen. Die weit größere Krise ist die Klima-
krise. Sie steht schon seit langem am Horizont und wurde von 
sehr vielen Menschen nicht ernst genommen. Ich hoffe sehr, 
dass sich das nach Corona ändern wird. 

 
Was raten Sie Menschen, denen Corona schlechte Laune berei-
tet? 

Entscheidend ist die eigene Haltung. Sind wir darüber böse? 
Dann macht das noch mehr schlechte Laune. Oder sagen wir: Es 
hat auch einen Sinn, zum Beispiel, dass ich mal etwas »runter-
fahren« kann und nicht ständig darauf achten muss, unbedingt 
positiv drauf zu sein. Denn das ist sehr, sehr anstrengend, wenn 

das nicht von selbst so ist. Eine schlechte Laune wird vor allem 
dann schlechter, wenn wir sie nicht akzeptieren können. 

 
Wenn Sie selbst meistens gute Laune haben, was hat Sie dann 
dazu motiviert, über schlechte Laune zu schreiben? 

Dass ich diesen Totalitarismus der guten Laune nicht ertra-
ge. Alles was total wird, ist schlecht, und seit etlichen Jahren 
wird den Menschen von vielen Medien weisgemacht, sie müs-
sten permanent gut gelaunt sein und immer alles positiv sehen. 

 
Sie fordern sogar ein Menschenrecht auf schlechte Laune.  

Ich plädiere für ein Menschenrecht auf schlechte Laune, 
weil die nun mal wie die gute Laune ein Teil des Menschseins 
ist. Ich glaube nicht, dass es allein von der bewussten Entschei-
dung eines Menschen abhängt, ob er gute oder schlechte Laune 
hat. Sie können heute Abend beschließen, dass Sie morgen gute 
Laune haben. Und was geschieht, wenn Sie aufwachen und keine 
haben? Machen Sie sich dann gute Laune, und wenn ja, mit wel-
chen Mitteln? Sie können alle möglichen Tricks anwenden, posi-
tive Musik oder positive Botschaften im Radio hören, alle negati-
ven Anrufe abblocken. Aber das kostet Sie so viel Kraft, dass sie 
definitiv schlechte Laune haben werden. 

 
In Ihrem Buch »Unglücklich sein. Eine Ermutigung« schreiben 
Sie von der drohenden Diktatur des Glücks. Werden wir zum 
Glücklichsein gezwungen? 

Gezwungen wird niemand. Aber keiner kann diesem Trom-
melfeuer entkommen, dass positives Denken das Tollste auf der 
Welt sei und dass man unbedingt glücklich sein müsse, weil sich 
das Leben sonst nicht lohne. Die Tatsache, dass einige Menschen 
so furchtbar unter den Bewegungseinschränkungen im Rahmen 
der Corona-Krise leiden und bestreiten, dass es überhaupt Coro-
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»Die Melancholie wird  
die vorherrschende 

Stimmung.«
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na gibt, führe ich darauf zurück, dass diese Diktatur des Glücks 
total geworden ist. Das unbedingte Streben nach Glück hat zur 
Folge, eine unglückliche Situation nicht akzeptieren zu können. 

 
Wie wirkt die »Diktatur des Glücks« auf Menschen, die in Ar-
mut leben oder benachteiligt sind? 

Wenn Sie damit Menschen in armen südlichen Ländern mei-
nen: Die müssen glauben, dass die Menschen im globalen Nor-
den und Westen alle glücklich sind. Um nicht missverstanden 
zu werden: Ich trete jederzeit für die Verbesserung von Lebens-
bedingungen ein. Aber auch dann unterliegen alle Menschen 
ungefähr den gleichen Bedingungen, was das Leben angeht. 
Und diese Bedingungen des Lebens sorgen leider dafür, dass 
kein Mensch im totalen Glück lebt.  

 
Welche Bedingungen meinen Sie? 

Viele Menschen haben Ärger zu Hause, haben Probleme bei 
der Kindererziehung, erleben Trennungen und Entlassungen. 
Die Frage ist nur, auf welchem materiellen Niveau. 

 
Es gibt ja auch in unserer Gesellschaft Menschen, die in mate-
rieller Armut leben. Wie erleben sie die »Diktatur des Glücks«? 

Sie glauben meiner Erfahrung nach oft, dass das Leben ein 
Selbstläufer wäre, wenn sie so viel Einkommen hätten wie die 
oberen zehn Prozent der Gesellschaft. Das ist leider ein Irrtum. 
So lange Menschen materiell benachteiligt sind, können sie all 
ihre Probleme darauf projizieren, dass das Leben besser wäre, 
wenn sie bessergestellt wären. Diejenigen, die materiell besser-
gestellt sind, können nicht mehr projizieren, das kann sehr un-
glücklich machen. 

Und denken Sie, dass Corona auch solch eine Projektionsfläche ist? 
Das könnte sein. Es ist sehr beliebt, Lebensprobleme auf Ver-

hältnisse und auf bestimmte Menschen zu projizieren und zu 
glauben, es liefe mit dem eigenen Leben besser, wenn die erst-
mal weg wären. Aber das Problem ist immer das eigene Leben. 

 
Und Corona lenkt davon ab? 

Nicht mehr lange. 
 

Sie schreiben in Ihrem Buch von der Melancholie, die uns alle 
erst noch einholen wird. 

Die Melancholie wird die vorherrschende Stimmung in den 
kommenden Jahrzehnten sein. Es kann schlimm werden, was 
auf uns wartet. Corona ist eine Episode von ein paar Monaten. 
In ein paar Jahren wird man weitgehend vergessen haben, was 
da mal war. Aber der Klimawandel ist keine Episode, er wird uns 
das ganze Jahrhundert beschäftigen. �

Immer schön lächeln. Die »Diktatur des Glücks« zeigt sich auch in der Corona-Krise.

WILHELM SCHMID  
Wilhelm Schmid lebt als freier 
Philosoph in Berlin und lehrte bis 
zur Altersgrenze Philosophie an der 
Universität Erfurt. Neben seinem 
Buch »Unglücklich sein. Eine Er-

mutigung« erschienen von ihm unter anderem die Bücher 
»Das Leben verstehen« und »Selbstfreundschaft. Wie das 
Leben reicher wird« im Suhrkamp und Insel Verlag.
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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 
ankommt, sondern unzählige aus aller Welt 
ankommen, kann deine Botschaft viel bewegen.
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Stolz auch auf das eigene Tattoo. Ein Mitglied der Miliz »Proud Boys« im September 2020 in Portland, Oregon.
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Milizen in den USA 

Trumps  
wandelnde  

Waffen



Immer wieder tauchen bewaffnete Milizen auf  
Demonstrationen in den USA auf. Wo kommen  
sie her? Wer sind sie? Und was fordern sie?  
Von Arndt Peltner und Tobias Oellig  

 
Sie waren zu sehen in Portland, in Minnesota, in Kenosha: Be-
waffnete Männer und Frauen in militärischer Kleidung, die 
sich gegen die Protestierenden von »Black Lives Matter« stellten, 
während die Polizei zuschaute. Die Bilder gingen um die Welt, 
sie sind in Donald Trumps USA jedoch nichts Neues. 

Ein Blick zurück: Am 11. und 12. August 2017 marschierten 
in Charlottesville (Virginia) Hunderte Mitglieder rassistischer, 
antimuslimischer und neonazistischer Gruppen. Sie versam-
melten sich unter dem Motto »Unite the Right«, um ihre Stärke 
zu demonstrieren. Dabei lieferten sie sich brutale Straßenkämp-
fe mit Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten. Die 
rechtsextremen Gruppierungen wollten zeigen, dass in den USA 
eine neue Zeit angebrochen sei. Unter ihnen waren auch mar-
schierende Milizionäre in Kampfanzügen. Die Fernsehbilder 
zeigten einen gefährlichen Schulterschluss zwischen Rechtsex-
tremen und bewaffneten Milizen. 

Donald Trumps Wahlkampf im Jahr 2016 hatte die US-Gesell-
schaft polarisiert. Offen rassistische und nationalistische Ideen 
des Kandidaten befeuerten die rechte Szene. Sie sah in ihm den 
Heilsbringer, auf den sie lange gewartet hatte. Das Treffen in 
Charlottesville sollte der Öffentlichkeit zeigen: »Wir sind da!« Die 
bewaffneten Milizen, die in die Auseinandersetzungen eingrif-
fen, erinnerten an Sturmtrupps der NSDAP in der Weimarer Re-
publik. Und dann kam die Stellungnahme von Präsident Trump, 
der den Aufmarsch und die Gewalt der Rechten nicht verurteilte, 
sich nicht distanzierte, sondern vielmehr erklärte, auf beiden 
Seiten hätte es »very fine people« gegeben, sehr gute Leute. 

 
Gründung von Milizen als Verfassungsrecht 
Die Milizen berufen sich auf die Verfassung, die das Recht auf 
das Tragen von Waffen zusichert. Und auf ein entsprechendes 
Gesetz, in dem die Bildung einer »unorganisierten Miliz« er-
laubt wird, einer »Reservistenmiliz«, die sich aus – wie es wört-
lich heißt – »körperlich gesunden Männern im Alter von 17 bis 
45 Jahren zusammensetzt, die nicht Mitglied der Nationalgarde 
oder der Marinereserve sind«. Eine schwammige Formulierung, 
die es ermöglicht, dass sich private, bewaffnete Milizen formie-
ren dürfen. Von einem bestimmten Zweck ist nicht die Rede. 

Milizen verfolgen daher ganz unterschiedliche Ziele, wie 
 Brian Levin, Direktor des Center for the Study of Hate and Extre-
mism an der Universität von San Bernardino, erklärt: »In eini-
gen Regionen hat das mit der Landnutzung zu tun. In anderen 
Gebieten geht es um Grenzpatrouillen, oder es haben sich Anti-
Steuer-Milizen gebildet. In einigen westlichen Bundesstaaten 
wie Nevada, Oregon und Utah, in denen der Großteil des Landes 
der Bundesregierung in Washington gehört, haben wir sehen 
können, wie sich Milizen zur Landrechtsfrage gebildet haben.« 

Für Lane Crothers, Politikprofessor an der Illinois State Uni-
versity und Autor des Buches »Rage on the Right: The American 
Militia Movement from Ruby Ridge to the Trump Presidency« ist 
die Weite des Landes ein wichtiger Grund dafür, dass sich Frei-
räume für Milizen gebildet haben: »Die Bundesregierung kann 
die Staatsgewalt an den meisten Stellen der USA nicht durchset-
zen, wir reden hier von weiten, offenen Flächen. Ich lebte mal 
für zwei Jahre in Spokane in Washington State. Mit seinen 
550.000 Einwohnern ist das die größte Stadt zwischen Seattle 

und Minneapolis, zwei Städte die etwa 2.600 Kilometer trennen. 
Das sind riesige Gebiete, in denen die Bundesregierung kaum 
präsent ist.« 

Mark Pitcavage von der US-Antidiskriminierungsorganisa-
tion Anti-Defamation League beobachtet seit den frühen 90er 
Jahren die Milizen in den USA. »Wenn man sich die Bewegung 
im weitesten Sinne ansieht, also die ›Three Percenters‹ und die 
›Oath Keepers‹ miteinbezogen, dann hat man rund 500 Grup-
pen im Land. Einige sind aktiv im paramilitärischen Training, 
andere orientieren sich mehr politisch, wiederum andere gibt 
es nur online. Sie sind allesamt Extremisten, rechte Extremis-
ten, aber es gibt kein einheitliches Bild. Wir schätzen, dass es 
zwischen 50.000 und 75.000 Leute in der Bewegung gibt. Eine 
beachtliche Zahl.« 

 
National organisiert und gewaltbereit 
Die »Oath Keepers«, die Hüter des Eides, sind eine Vereinigung 
aktiver und ehemaliger Militärs, die »Three Percenters« sehen 
sich in der Tradition der US-Revolutionäre des 18. Jahrhunderts. 
Sie hängen dem Mythos an, dass nur drei Prozent der Kolonis-
tinnen und Kolonisten erfolgreich gegen das britische König-
reich kämpften. Beide Organisationen agieren auf nationaler 
Ebene und sind gewaltbereit. 

Auch wenn die Milizen sich in einer historischen Tradition 
sehen, begann ihre jüngere Geschichte erst 1994. Die Milizen 
reagierten auf neue Waffengesetze, die Unterzeichnung des 
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nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta und vor 
 allem auf zwei Vorfälle, in denen die Institutionen des Bundes 
mit gesellschaftlichen Außenseitern aneinandergerieten. Die 
Vorfälle in Ruby Ridge (Idaho) und in Waco (Texas) wurden von 
vielen als ein »Call to Arms« empfunden, als Ruf, bewaffnete 
Milizen zu gründen, um sich gegen den Staat zu wehren. In 
Ruby Ridge widersetzte sich ein Farmer seiner Verhaftung, in 
Waco wollte eine religiöse Sekte eine Razzia verhindern. Beide 
Male belagerte das FBI privates Gelände, beide Male gab es bei 
der  Erstürmung Tote. 

Brian Levin vom Center for the Study of Hate and Extremism 
beschreibt diese Entwicklung als »Flächenbrand im ganzen 
Land«. Zuvor habe es bereits an Verschwörungstheorien Interes-
sierte in allen Teilen der USA gegeben. Nun sahen sie sich in ih-
rem Wahn bestätigt, dass eine »sozialistische Weltregierung« die 
gesamte Welt kontrollieren wolle. Und die USA seien die letzte 
Bastion der Freiheit im Kampf gegen diese »New World Order«, 
in der das Grundrecht auf Waffenbesitz und andere Freiheiten 
ausgehebelt werden sollten. 

Mit dem Bombenattentat auf das »Federal Building« in Okla-
homa City am 19. April 1995 erwachte die US-Gesellschaft brutal. 
Einer der Attentäter, Timothy McVeigh, hatte offenbar Kontakte 
zu Milizen. Nun wurde genauer hingesehen. Doch die Bewegung 
verschwand nicht, im Gegenteil: Der Terrorakt brachte ihr viel 
Aufmerksamkeit. Anschließend blieben die Milizen mehrere 
Jahre lang unauffällig. 

Die Terroranschläge des 11. Septembers 2001 führten nicht 
zu einem Anstieg der Mitgliederzahlen. Viele US-Amerikaner 
 sahen ihre patriotische Aufgabe eher darin, die Streitkräfte der 
US-Armee und die Nationalgarden der Bundesstaaten zu unter-
stützen. In den Kriegen in Afghanistan und Irak konnten sie 
 Erfahrungen sammeln. Als am Ende der Ära George W. Bushs 
Truppen aus dem Krieg gegen den Terror heimkehrten, stiegen 
in den USA die Mitgliedszahlen der Milizen wieder. 

 
Feindbilder Obama und Antifa,  
Social Media als Katalysator 
Erst der Wahlsieg Barack Obamas, des ersten afroamerikani-
schen Präsidenten der USA, bescherte der Bewegung wieder ein 
klares Feindbild. Auf Obama projizierte sie ihren gesamten 
Hass, pflegte ihre Verschwörungstheorien und fügte neue hinzu, 
wie die »Birther Theory«, nach der Obama in Kenia geboren 
worden sei und deswegen nicht US-Präsident sein dürfe. »Das 
führte dazu, dass die Bewegung kräftig wuchs«, analysiert Mark 
Pitcavage. »Hinzu kamen die Online-Netzwerke, die den Auf-
schwung beschleunigten. Die Milizen konnten ihre Sichtweisen 
schnell über Myspace, Facebook und YouTube verbreiten.« Die 
Mitgliederzahlen vervierfachten sich in kürzester Zeit. 

Allein über Medien wie den Online-Kanal »Info Wars« von 
Alex Jones wurden in manchen Wochen rund zwei Millionen 
Hörer erreicht. Themen sind vor allem Verschwörungstheorien, 
die von der »New World Order« handeln. Lange Zeit war Donald 
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Trump einer von Jones’ Hörern, er war sogar Gast der Sendung. 
Jones behauptet, der Präsident habe ihn am Tag nach seinem 
Wahlsieg angerufen, um sich für die Unterstützung zu bedan-
ken.  

Trump kam mit seinen Positionen zum Waffenbesitz und zu 
sicheren Grenzen, seinen rassistischen und nationalistischen 
Tönen, seinen Kampfrufen »America First« und »Make America 
Great Again« bei den Milizen gut an. Beobachter der rechten 
Szene gingen davon aus, dass sich die Milizen nun wieder den 
alten Feindbildern zuwenden würden: Immigranten und Musli-
men. Doch mit der »Antifa« kam ein neues Feindbild hinzu. Im 
April 2016 kam es in Berkeley zu einer gewaltsamen Ausein-
andersetzung zwischen Antifaschistinnen und Antifaschisten 
sowie rechten Gruppen, darunter auch Mitgliedern verschiede-
ner Milizen. Die Bilder zeigten bürgerkriegsähnliche Zustände 
und wurden als »Battle for Berkeley« bekannt.  

Donald Trump als gewählter Präsident machte da weiter, wo 
er im Wahlkampf 2016 aufgehört hatte. Er verbreitete weiter Ver-
schwörungstheorien, schürte das Misstrauen gegen den Staat, 
sprach von einem »Deep State« – von dunklen, geheimen Kräf-
ten im Regierungsapparat, die die Macht an sich reißen wollten 
und gegen ihn kämpften. 

Diese Trennung zwischen dem bürokratischen Regierungs-
apparat auf der einen Seite und Trump und seinen Verbündeten 
auf der anderen zeigt sich gerade in der Corona-Krise. Viele Mili-
zen werten die Einschränkungen und Vorschriften als »medical 

martial law«, als medizinisches Kriegsrecht. Etliche Gegenpro-
teste wurden von Milizen organisiert, sie zogen mit Flaggen und 
Waffen vor die Parlamente der Bundesstaaten. In der Krise zeig-
ten die Milizen ihre Stärke. Trump distanzierte sich nicht. 

 
»Stand back and stand by« 
Eine weitere, prominente Gelegenheit, sich deutlich von »White 
Supremacists« und rechten Milizen zu distanzieren, ließ Donald 
Trump bei der ersten Präsidentschaftsdebatte Ende September 
verstreichen: Als Moderator Chris Wallace vom konservativen 
Sender Fox News ihn dazu aufforderte, wand sich der Präsident 
und verwies auf die falsche Behauptung, dass Linke deutlich 
mehr Gewalt ausübten. Trump bat den Moderator um den Na-
men einer konkreten Gruppe, die er zu verurteilen habe. Als der 
Name »Proud Boys« fiel, appellierte der Präsident direkt an die 
ultrarechte, gewaltbereite Gruppierung: »Proud Boys, haltet 
euch zurück und haltet euch bereit« (»Stand back and stand 
by«). 

Die »Proud Boys« sind eine neofaschistische, frauenfeindli-
che und rassistische Vereinigung, die offen zu Gewalt aufruft. 
Sie wurde 2016 ins Leben gerufen mit der Vision einer von Wei-
ßen dominierten, heteronormativen, patriarchalen Welt – anti-
semitisch, islamophob und anti-migrantisch. Nach Angaben der 
Anti-Defamation League umfasst sie mehrere hundert Mitglie-
der und ist auch in Großbritannien, Norwegen und Australien 
aktiv. Ihre Ideologie beinhaltet eine rechtsradikale Verschwö-
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rungserzählung rund um einen angeblich drohenden »Weißen 
Genozid«. Der paramilitärische Teil der »Proud Boys« nennt 
sich »Fraternal Order of Alt-Knights« (FOAK) und wurde als 
»taktischer Verteidigungsarm« gegründet. 

Wie die New York Times berichtete, feierten Mitglieder der 
»Proud Boys« Trumps Aussage, sich »bereitzuhalten«, auf diver-
sen Plattformen als »historisch«. Amnesty USA forderte Präsi-
dent Trump umgehend auf, sich von »White Supremacy« zu dis-
tanzieren und rassistische Gewalt zu verurteilen. »Das anhalten-
de Versagen von Präsident Trump, rassistischen Hass anzupran-
gern, hat nur diejenigen ermutigt, die Diskriminierung norma-
lisieren wollen«, kommentierte Ernest Coverson von Amnesty 
International USA. »Das Versäumnis, diejenigen zur Rechen-
schaft zu ziehen, die diese hasserfüllte Rhetorik verwenden, er-
mutigen oder ein Auge zudrücken, verschlimmert das Problem 
nur.« Wenige Tage nach der Debatte meldete sich Donald Trump 
nochmal zu Wort: »Ich verurteile den KKK (Ku-Klux-Klan), ich 
verurteile alle ›White Supremacists‹, ich verurteile die ›Proud 
Boys‹. Ich weiß nicht viel über die ›Proud Boys‹, fast nichts, aber 
ich verurteile das.« 

 
»Not fucking around« –  
Gegenbewegung zu den rechten Milizen 
Unterdessen rüstet auch die andere Seite auf. Deutlich kleinere 
Gruppierungen als die rechtsextremen Milizen positionieren 
sich als Gegengewicht. Wie zum Beispiel die NFAC, die »Not-fu-

cking-around-Coalition«. Sinngemäß steht ihr Name für: »Wir 
meinen es ernst«. Eine schwarze Bürgerwehr, angeführt von ih-
rem Gründer John Fitzgerald Johnson, der auch »Grand Master 
Jay« genannt wird und ein unabhängiger Kandidat für die US-
Präsidentenwahl 2016 war. Die NFAC fordert Gerechtigkeit für 
Breonna Taylor, eine 26-jährige Afroamerikanerin, die bei ei-
nem Polizeieinsatz Mitte März 2020 erschossen wurde, ist aber 
eigentlich nur eine bewaffnete Truppe, die vor Gewalt nicht zu-
rückschreckt.  

In den Fokus der Öffentlichkeit geriet die Vereinigung, als 
ihre Mitglieder im Juli in militärischen Anzügen mit vermumm-
ten Gesichtern und Waffen durch Louisville (Kentucky) mar-
schierten. 2.500 bewaffnete und 300 unbewaffnete Aktivisten 
der NFAC nahmen nach Angaben von ABC News an dem Auf-
marsch teil. Zur Demonstration erschienen auch rechtsextreme 
Gegendemonstranten der Miliz »Three Percenters«, ebenfalls 
bewaffnet. Das Aufeinandertreffen verlief friedlich.  

Doch Experten warnen: Das könne sich mit dem Ausgang 
der Wahl ändern. Eine Eskalation zwischen links- und rechtsex-
tremen Gruppen – und zwischen schwarz und weiß – gilt unter 
vielen von ihnen als wahrscheinlich. Beobachter befürchten Ge-
walt durch rechts radikale bewaffnete Milizen, sollte der Amts -
inhaber die Wahl verlieren und seine Niederlage nicht anerken-
nen. Geleakte Chat-Logs rechtsextremer Gruppen zeigen, dass 
sie im Sommer 2020 in Portland bereits gewaltsame Aktionen 
gezielt vorbereiteten. FBI-Direktor Christopher Wray nannte 
»White Supremacists« kürzlich »die größte Gruppe rassistisch 
motivierter inländischer Terroristen« und schätzt sie als »hart-
näckige und allgegenwärtige Bedrohung« ein. 

Vor allem die Übergangszeit nach der Wahl bereitet vielen 
Kopfzerbrechen. Der Politikwissenschaftler Seth G. Jones, der in 
der Vergangenheit die US-Regierung in Anti-Terror-Fragen bera-
ten hat und als Experte des gemeinnützigen Thinktanks Center 
for Strategic and International Studies arbeitet, blickt mit Sorge 
auf die 79 Tage zwischen dem Wahltag am 3. November 2020 
und dem Inauguration Day am 20. Januar 2021.  

»Selbst wenn ein Gewinner bekannt gegeben wird, die auf-
gestaute Wut der Wähler auf die Kandidaten wird nicht ver-
schwinden«, zitiert ihn das Time-Magazine. Diese Wut ent-
täuschter Wähler verbunden mit der wachsenden Bedrohung 
durch Extremisten auf allen Seiten des politischen Spektrums 
sei eine hochentzündliche Mischung. In vielen Medien wird 
 diskutiert, ob das Land an dieser Wahl zerbrechen könnte. »Die 
Gefahr politischer Gewalt nach einer Wahl war nie größer in der 
modernen amerikanischen Geschichte«, sagt Jones. Den USA 
könnte ein langer, harter Winter bevorstehen. � 

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

43MILIZEN IN DEN USA

Vor allem in der Übergangszeit  
nach der Wahl könnten sich 

Milizen mit politischer Gewalt 
bemerkbar machen.

Sehen sich selbst in 

historischer Tradition.  

Angehörige 
 verschiedener  US-
Milizen im Jahr 2017.
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Seit 20 Jahren gibt es die UN-Resolution 1325 zu Frauen, 
Frieden, Sicherheit. Beschreibt sie eine ferne Utopie  
für Frauen oder bildet sie schon die Realität ab?  
Von Gunda Opfer 

 
Meilenstein, bahnbrechend, Hoffnungsträgerin – euphorische 
Attribute begleiten die UN-Resolution 1325 zu Frauen, Frieden, 
Sicherheit, seit sie vor 20 Jahren, am 31. Oktober 2000, vom UN-
Sicherheitsrat verabschiedet wurde.  

Die namibische Politikerin und Mitinitiatorin der Resolu-
tion, Netumbo Nandi-Ndaitwah, hatte zusammen mit interna-
tionalen Frauenorganisationen intensive Lobbyarbeit geleistet 

und erreicht, dass die Resolution einstimmig angenommen 
wurde. Männliche Unterstützung erhielt sie vom Botschafter 
Bangladeschs, Anwarul Chowdhury, der damals sein Land im 
 Sicherheitsrat vertrat und bis heute ein lautstarker Verfechter 
der Resolution 1325 ist: »Wenn wir Frieden und Entwicklung 
ernst nehmen, dann müssen wir Frauen ernst nehmen«, sagte 
er im Jahr 2017. 

Hintergrund der Resolution war die wachsende Einsicht, 
dass bestehende Abkommen nicht ausreichten, um Frauen in 
bewaffneten Konflikten genügend zu schützen und zu Wort 
kommen zu lassen. So wurde die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte aus dem Jahr 1948 mit ihrem Artikel 1 (»Alle 

Bietet ihren Töchtern Schutz. Lady Sharia, bekannte Sängerin und ehemalige Kindersoldatin in Uganda.

Ernüchternd und 
doch hoffnungsvoll
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Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren«) 
erkennbar nicht der Tatsache gerecht, dass Frauen in besonderer 
Weise Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Mit der 
UN-Frauenrechtskonvention von 1979 (Übereinkommen zur Be-
seitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau) hatten sich 
die Vertragsstaaten verpflichtet, die Gleichstellung von Frauen 
und Mädchen zu verwirklichen. Und auf der UN-Menschen-
rechtskonferenz in Wien waren 1993 ausdrücklich Frauenrechte 
als Menschenrechte anerkannt worden. Infolge der Gräueltaten 
an Frauen im Jugoslawienkrieg und beim Genozid von Ruanda 
bildete sich in den 1990er Jahren jedoch zunehmend ein Pro-
blembewusstsein dafür, wie extrem gefährdet Frauen und Mäd-
chen in bewaffneten Konflikten sind. 

Zudem hatte sich die Art der Auseinandersetzungen gewan-
delt, es dominierten innerstaatliche Konflikte rivalisierender 
Kräfte, in denen sich sexualisierte Gewalt weitgehend unge-
straft ausbreitete. Selbst bei UN-Einsätzen war es immer wieder 
zu Vergewaltigungen von Frauen durch Blauhelme gekommen. 
Patrick Cammaert, Kommandant einer UN-Mission in der De-
mokratischen Republik Kongo stellte einmal fest, es sei in mo-
dernen Konflikten gefährlicher, eine Frau zu sein als ein Soldat. 

 
Die drei Ps 
Die Resolution 1325 richtet sich denn auch an alle Akteurinnen 
und Akteure: an die UN mit ihren Strukturen und Blauhelmein-
sätzen, an die Staatsführungen und nicht zuletzt an die Konflikt-
parteien in Kriegsgebieten. Ihre 18 Punkte lassen sich in »drei 
Ps« zusammenfassen: Prävention, Protektion, Partizipation. Die 
Partizipation zieht sich wie ein roter Faden durch die Resolution, 
die Frauen nicht nur als Opfer, sondern auch als Handelnde ver-
steht. Sie sollen bei Präventivmaßnahmen zur Förderung von 
Frieden und Sicherheit gestalterisch mitwirken und ihre Sicht-
weise einbringen. Protektion meint den Schutz von Frauen und 
Mädchen in bewaffneten Konflikten. Außerdem fordert die Reso-
lution, Frauen nach Beendigung eines Konflikts am Aushandeln 
von Friedensbedingungen und am Wiederaufbau zu beteiligen – 
und zwar auf Augenhöhe und in Schlüsselpositionen. 

Was hat die mit vielen Hoffnungen verbundene Resolution 
1325 in den vergangenen 20 Jahren gebracht? Seitens der UN gab 
es Folgeresolutionen, allen voran die Resolution 1820, die im 
Jahr 2008 feststellte, dass sexualisierte Gewalt weiterhin ein ver-
breitetes Mittel der Kriegsführung sei und diese ächtete. Im Jahr 
2005 forderte Generalsekretär Ban Ki-moon die Vertragsstaaten 
auf, regelmäßig Aktionspläne zur Umsetzung der Resolution 
1325 vorzulegen. Bis heute haben immerhin 84 Staaten solche 
Pläne präsentiert, allerdings sah nur ein Drittel ein Budget zu 
deren Implementierung vor.  

Deutschland kam der Aufforderung erst 2013 nach. In ihrem 
zweiten Aktionsplan für den Zeitraum 2017 bis 2020 sicherte die 
Bundesregierung zu, sich für die Ziele der Resolution einzuset-
zen und den deutschen Beitrag auch hierzulande sichtbar zu 
machen – konkrete Budgetzuweisungen fehlten.  

Im Juni 2020 veröffentlichte die Heinrich Böll Stiftung eine 
Presseerklärung, die mit einem zusätzlichen »Briefing« detail-
lierte Empfehlungen für den dritten Aktionsplan der Bundesre-
gierung enthält und dazu aufruft, die Resolution noch stringen-
ter umzusetzen. Angesichts der Tatsache, dass Deutschland 2019 
und 2020 nicht-ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat ist, be-
kräftigt das Auswärtige Amt seine guten Absichten: »Frauen, 
Frieden, Sicherheit – Die Rolle von Frauen bei der Friedenssiche-
rung und in Konflikten ist ein zentrales Thema der deutschen 

Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat«, heißt es auf der Homepa-
ge des Außenministeriums.  

Auch in der UN-Verwaltung gab es Verbesserungen. So stel-
len Frauen mittlerweile 35 Prozent der Führungsebene, was Frie-
denssicherung und politische Missionen betrifft, und UN-Frie-
denstruppen werden in Workshops zum Thema sexualisierte 
Gewalt geschult. Doch sind nur fünf Prozent des militärischen 
Personals und elf Prozent der Polizeikräfte der UN weiblich.  

Schaut man allerdings vor Ort nach, dort, wo die Resolution 
1325 ihre Wirkung entfalten soll, so ist der Fortschritt enttäu-
schend. Frauen sind in Friedensverhandlungen nach wie vor 
kaum vertreten, wie die Studie »UN Security Council Resolution 
1325: Peacebuilding in Africa 20 years after its adoption« der 
 Politikwissenschaftlerin Alli Mari Tripp aus dem Juni 2020 
 aufzeigt.  

Dies zu verbessern, stößt auf hohe Hürden. Bewaffnete Kon-
flikte finden überwiegend in Ländern mit ausgeprägt patriar-
chalen Strukturen statt, in denen Frauen wenig Chancen auf 
führende Rollen haben. Zwar engagieren sich Frauen gerade in 
solchen Ländern seit jeher für ihre Rechte und für den Frieden, 
meist aber als Aktivistinnen. Die genannte Studie berichtet von 
Frauen, die das Einsammeln von Kleinwaffen vorantrieben 
(Mali), mit Rebellengruppen über Entwaffnung verhandelten 
(Liberia) und Workshops zur Konfliktlösung durchführten (DR 
Kongo). Ihr Beitrag zur Friedensstiftung kann nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Nur dringen sie eben selten in offizielle 
Runden vor. Möge dies den Frauen in Afghanistan gelingen, die 
dafür kämpfen, in die Verhandlungen mit den Taliban einbezo-
gen zu werden!  

Einstweilen aber gilt noch, was die US-Soziologin Mollie Pep-
per so auf den Punkt bringt: »Frauen werden eher um den Tisch 
herum als am Tisch selbst platziert.« Für eine nachhaltige Um-
setzung der Resolution wäre also die generelle Stärkung von 
Frauen notwendig, mehr Bildung, mehr sexuelle und reproduk-
tive Rechte und für sie günstige Bedingungen im Familienrecht.  

Mindert die ernüchternde Bilanz vor Ort die Bedeutung der 
Resolution 1325? Im Gegenteil, sie ist wichtiger denn je, sie hat 
Weichen gestellt. Die positive Wirkung einer stärkeren Beteili-
gung von Frauen ist unbestritten. So analysierten drei Politik-
wissenschaftler, dass Abkommen zwischen 1998 und 2011, die 
von Frauen mit unterzeichnet wurden, zu dauerhaftem Frieden 
und besserer Umsetzung führten (International Interactions 44 
(6), 2018).  

Die Resolution hat das Bewusstsein für diese Zusammen-
hänge geschärft. Und dies lehrt auch unsere Erfahrung in 
Deutschland: Bei Frauenrechten höhlt nur steter Tropfen den 
Stein. � 

 
Gunda Opfer ist Sprecherin der Amnesty-Koordinationsgruppe  
»Menschenrechtsverletzungen an Frauen«
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»Frauen werden eher  
um den Tisch herum als 

am Tisch platziert.« 
Mollie Pepper, Soziologin
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Hilfe für junge Frauen: Eine Psychologin spricht über 
Zwangsheirat und die Arbeit einer Schutzeinrichtung 
in Zeiten von  Corona. 

 
Interview: Lea De Gregorio 

 
Die anonyme Kriseneinrichtung »Papatya« aus Berlin widmet 
sich dem Schutz von Frauen und Mädchen und hilft ihnen, sich 
aus patriarchalen Strukturen zu befreien. Sie nimmt Frauen zwi-
schen 13 und 21 Jahren auf, die vor ihren Familien geflohen sind 
und bedroht werden. Außerdem betreibt die Organisation eine 
Online-Beratung und eine Koordinationsstelle für Frauen, die 
 gegen ihren Willen von ihren Familien ins Ausland gebracht wur-
den. Vielen von ihnen droht dort eine Zwangsheirat. Die Adresse 
der Einrichtung ist geheim. Die Mitarbeiterinnen wollen ihren 
Namen nicht verraten, weil auch sie von den Familien bedroht 
werden können, Im Gespräch erzählt eine von ihnen, wie sie den 
Frauen helfen und wie ihre Arbeit von Corona beeinflusst wird. 

 
Sie hatten Corona-Fälle in Ihrer Einrichtung. Wie erleben Sie 
die derzeitige Situation? 

Normalerweise haben wir für junge Frauen acht Plätze. In 
Corona-Zeiten haben wir sie auf fünf reduziert, damit wir im-
mer ein Zimmer mit Bad haben, wo man jemanden in Quaran-
täne schicken kann. Leider gab es aber schon sowohl im Team 
als auch unter den Mädchen Corona-Fälle und zeitweise war 
fast das ganze Team in Quarantäne.  

 
Konnten Sie Ihre Arbeit dennoch fortführen? 

Die Senatsverwaltung hat gesagt: Ihr seid Teil des Kinder-
schutzes, ihr müsst weitermachen. Das Gesundheitsamt hat 
 gesagt: Wir verhängen einen Aufnahmestopp. Zum Glück hat-
ten wir zu diesem Zeitpunkt nur noch drei Mädchen, sodass es 
übersichtlich war.  

 
Sie sagten, dass Sie nur noch fünf Plätze haben. Gleichzeitig 
hört man, dass häusliche Gewalt in Zeiten von Corona zu-
nimmt. Bräuchten Sie nicht mehr Plätze – gerade jetzt? 

Das kann man überall lesen. Es mag auch sein. Ob die jun-
gen Frauen abhauen können, ist die andere Frage. Die Mädchen, 
die sich an uns wenden, kommen aus patriarchal geprägten, tra-
ditionellen, sehr konservativen Familien. Die Corona-Situation 
bietet Eltern womöglich einen Vorteil. Wenn es ein allgemeines 
Ausgangsverbot gibt und die Schulen geschlossen sind, haben 
sie ihre Kinder um sich versammelt. Sie dürfen dann sowieso 
nicht vor die Tür. Somit gibt es eher weniger Konfliktstoff. 

 
Weil Eltern ihre Töchter dann besser kontrollieren können? 

Genau. Dann haben die Eltern sie rund um die Uhr unter 
Kontrolle. Und es gibt weniger Konflikte, die sich aus Fragen 

 ergeben wie: Wo warst du? Mit wem hast du dich getroffen? 
 Insofern hat das zwei Seiten.  

 
Was sind denn die Hauptgründe, aus denen junge Frauen zu 
Ihnen kommen? 

Es geht sehr stark um Kontrolle. Die Mädchen sagen zum 
Beispiel: Ich bin 20 Jahre alt, aber ich muss abends um sechs zu 
Hause sein. Oder sie sind 16 Jahre alt und dürfen gar nicht raus – 
nicht mal mit Freundinnen Eis essen. Oft wird das Handy kon-
trolliert, und die Mädchen dürfen nur Kontakte haben, die die 
Eltern dulden. Die konkreten Gründe, weshalb die Mädchen zu 
uns kommen, sind aber vielfältig.  

 
Zum Beispiel? 

Es gibt einen großen Anteil von Misshandelten – mindestens 
80 Prozent. In den Familien wurde Gewalt zum Teil über Gene-
rationen weitergereicht, auch Kriegs- und Foltererfahrungen. 
Oft werden die Mädchen von Familienmitgliedern geschlagen – 
Eltern, Brüder, Onkel, zum Teil auch schon von potenziellen 
Ehemännern. Dann gibt es einen Anteil von ungefähr 15 bis 20 
Prozent, bei denen es um sexualisierte Gewalt in der Familie 
geht. Und rund die Hälfte ist von Zwangsverheiratung betroffen.  

 
Und bevor sie zwangsverheiratet werden, kommen sie zu 
 Ihnen? 

Dass Mädchen mit jemandem verheiratet werden, den sie 
nicht lieben und den sie nicht wollen, hat oft als Gegenpart, dass 
Mädchen heimlich einen Freund haben. Und wenn das vermu-
tet oder entdeckt wird, eskaliert es. Das sind häufig Situationen, 
in denen sie abhauen. Wir hören ganz oft, dass sie sich an die 
Schläge längst gewöhnt haben. Sie sagen dann: »Was mir so 
wehtut, sind die vielen Beschimpfungen. Meine Familie sagt 
 immer Schlampe zu mir oder dass ich nichts wert bin.«  

 
Wie viele Frauen sind in Deutschland von Zwangsheirat be-
troffen? 

Das Problem ist, dass das keiner zählt. Wir haben immer da -
rauf gedrängt, dass mal gezählt wird, weil man dann die Politik 
überzeugen kann, Hilfsangebote zu entwickeln. Die Bundesre-
gierung hat einmalig 2008 die Zahl der Fälle erhoben, aber es 
konnten nur diejenigen gezählt werden, die sich an Beratungs-

»Es geht sehr stark 
um Kontrolle«

»Die Corona-Situation 
bietet Eltern womöglich 

einen Vorteil.«
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47SCHUTZ VOR ZWANGSHEIRAT

stellen wenden. Und dann war man 2008 bei 3.440 Fällen und 
war erstaunt, dass es so viele sind.  

 
Wie läuft eine Zwangsheirat ab? 

Viele Zwangsehen werden im Herkunftsland geschlossen. 
Wenn befürchtet wird, dass eine junge Frau einen Freund hat, 
dann verheiraten die Familien sie oft schnell mit einem Cousin. 
Je früher man die Tochter verheiratet, desto eher ist man die 
Sorge los. Denn dann hat man sie noch als »soziale Jungfrau« in 
die Ehe gebracht. Manchmal geht es ums Brautgeld. Manchmal 
geht es um Einwanderung. Wenn die Mädchen mit ins Ausland 
fahren, denken sie, sie würden dort Ferien machen. Und dann 
bekommen sie mit, dass es Heiratsvorbereitungen gibt. Es wird 
auch viel mit emotionaler Erpressung gearbeitet, man sagt ih-
nen, wenn du es nicht machst, dann zwingen wir deine jüngere 
Schwester zu heiraten. Oder sie sagen: Wenn du nicht heiratest 
und einen Freund hast, bringen wir dich um.  

 
Die Mädchen müssen ihr Handy abgeben, wenn Sie sie aufneh-
men. Und die Adresse der Wohnung, in der sie untergebracht 
sind, darf keiner kennen. Warum sind die Schutzmaßnahmen 
so wichtig? 

Wir nehmen Hochrisikofälle auf, weshalb wir strenge Richt-
linien haben. Wir sind vor dreißig Jahren entstanden, weil viele 
Mädchen aus Familien türkischer Arbeitsmigranten weggelau-
fen sind und dann im Jugendnotdienst untergebracht wurden. 
Konflikte sind eskaliert, weil dort auch Männer gearbeitet haben 
und dort auch Jungs untergebracht wurden. Die Familien haben 

die Mädchen teilweise mit Gewalt rausgeholt. Wir sind eine 
 Stelle, die präventiv auch Ehrenmorde verhindert.  

 
Wieso nehmen Sie vor allem Mädchen aus Familien mit Migra-
tionsgeschichte auf? 

Wir nehmen nicht Mädchen mit Migrationsgeschichte auf, 
sondern die Hochrisikofälle. Zu 99 Prozent haben die Familien 
aber eine Migrationsgeschichte.  

 
Woher kommen die Familien? 

Vor 30 Jahren kamen die Familien fast ausschließlich aus der 
Türkei. Mittlerweile machen die Mädchen aus türkischen Fami-
lien nur noch einen relativ kleinen Anteil aus. Viele kommen 
aus den arabischen Staaten, aus Syrien und dem Irak. Auch aus 
Tschetschenien. Das sind oft sehr schwere Fälle, weil die Tschet-
schenen, die in Deutschland leben, als Community stark zu-
sammenhalten und sehr viele nach einem Mädchen suchen, 
wenn es abgehauen ist. 

 
Gelingt es den Frauen, aus ihren Familien rauszukommen? 

In Deutschland kann man sich der Familie entziehen. Aber 
die Mädchen zahlen einen hohen Preis, wenn sie die Stadt wech-
seln, Schule und Freundinnen aufgeben, die Arbeitsstelle wech-
seln müssen. Je nachdem wie alt die Mädchen sind, ist das ein 
Riesenschritt. Wenn sie im Ausland festsitzen, ist es tatsächlich 
noch viel schwieriger. Eine Rückkehr nach Deutschland gelingt 
nur in der Zusammenarbeit vieler verschiedener Akteure – da 
müssen auch Behörden und Botschaften mitziehen. �

Nicht ausgesucht. Für die einen ist die Hochzeit ein freudiges Ereignis, für andere eine Qual.
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Sich stark machen. Husna kämpft im Rwanga-Camp im Nordirak gegen die Vergangenheit.
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In einem Lager im Nordirak treibt Husna mit anderen  
Jesidinnen Sport und gewinnt dabei an Selbstvertrauen.  
In ihre Heimatregion Sindschar muss sie zurück – auch 
wenn dort wieder Bomben fallen. Von Monir Ghaedi  

 
Ein kleiner schlecht beleuchteter Containerraum ist alles, was 
Husna und Dutzende andere jesidische Mädchen benötigten, 
um ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Im Rwanga-Camp, 
wo sie leben, gibt es kein Fitnessstudio. Mit einem Sack voller 
Ausrüstung und Handschuhen verwandeln Husna und »die 
Boxschwestern« den dunklen Raum in dem Lager für eine 
Stunde am Tag in eine kleine Boxhalle. 

Seit mehr als zwei Jahren lernen Frauen in dem selbstgebau-
ten Fitnessstudio, wie man sich mit bloßen Händen verteidigt. 
Das Projekt »Boxschwestern«, das die britische Organisation 
 Lotus Flower 2018 ins Leben gerufen hat, zielt darauf ab, die 
 körperliche und geistige Gesundheit von geflüchteten Frauen 
im Nordirak zu verbessern.  

Das Lager Rwanga, in dem Husna lebt, beherbergt mehr als 
15.000 Flüchtlinge. Die meisten von ihnen sind Jesidinnen und 
Jesiden, die 2014 vor dem Islamischen Staat (IS) geflohen sind. 
Sie haben Angehörige im Krieg verloren, waren Zeugen oder 
 Opfer von Gewalt. Viele Frauen erlebten Vergewaltigungen und 
sexuelle Übergriffe. 

Vor genau sechs Jahren griff der IS Husnas Dorf in Sindschar 
an. Ihre Familie musste um ihr Leben rennen und alles zurück-
lassen. »Es war um sieben Uhr morgens, als mein Onkel eine 
SMS von einem Verwandten erhielt, der in einem anderen Dorf 
lebte. Er sagte, der IS sei unterwegs und wir müssten sofort ver-
schwinden«, sagt Husna. Am frühen Morgen hatten sich die kur-
dischen Peschmerga-Streitkräfte aus Sindschar zurückgezogen 
und die wehrlosen Zivilistinnen und Zivilisten zurückgelassen. 

 
Therapeutisches Mittel 
Husna erinnert sich, dass sie mitnahmen, was ins Auto passte, 
und ins Sindschar-Gebirge flohen: »Wenn ich an diese Tage den-
ke, beginnt mein Herz so schnell zu schlagen, mein Atem wird 
schwer, und mir wird schwindelig.« Sie und ihre Familie ver-
brachten gemeinsam mit vielen anderen mehrere Tage auf dem 
Berg Sindschar – ohne Wasser, Nahrung, Schatten oder medizi-
nische Versorgung. Währenddessen tötete und entführte der IS 
die Jesidinnen und Jesiden, die es nicht geschafft hatten. Einige 
der »Boxschwestern« mussten mit ansehen, wie ihre Familien-
mitglieder getötet oder als Geiseln verschleppt wurden. Die Er-
innerungen verfolgen die Frauen im Lager Rwanga bis heute.  

Cathy Brown, eine ehemalige britische Boxmeisterin, hat das 
Projekt »Boxschwestern« von Anfang an unterstützt. Sie be-
trachtet das Boxen als therapeutisches Mittel zur Stärkung und 
Wiederherstellung des Selbstvertrauens und trainierte Husna 
und andere jesidische Mädchen zehn Tage lang. Schon bald er-
kannten Brown und andere Trainer Husnas Talent. Nach etwa 
einem Jahr täglichen Trainings wurde sie dann selbst zur Ausbil-
derin für Anfängerinnen.  

»Ich habe wirklich das Gefühl, hier eine zweite Familie zu 
haben«, sagt Husna. »Wir haben ähnliche Dinge durchgemacht, 
und das hat uns wie Schwestern zusammengeschweißt.« Auf 

 ihrem Tiktok-Account veröffentlicht sie regelmäßig Videos ih-
rer Trainingseinheiten. Die Videos zeigen, wie Husna und ihre 
Schülerinnen schlagen, stoßen und Schutzpositionen halten, 
während sie brüllen, schreien und lachen. »Meine Boxschwes-
tern und ich haben festgestellt, dass sich unsere körperliche und 
geistige Gesundheit durch das Boxen verbessert hat. Regelmäßi-
ge Bewegung hat uns bei guter Laune gehalten«, sagt Husna. 

Aber die glücklichen Tage währten nur kurz. Das Corona-
 Virus sorgt dafür, dass Husna und ihre Boxschwestern ihre 
Unterkünfte nicht mehr verlassen können, die Lagerverwaltung 
hat alle Projekte und Initiativen vorerst gestoppt.  

»Man kann Corona nicht einfach wegboxen«, sagt Husna. 
»Ich versuche, das Beste aus der Zeit zu machen.« In ein paar 
Wochen macht sie ihren Schulabschluss und bereitet sich auf 
ihre Abschlussprüfungen vor. Der Unterricht erfolgt online, 
Husna nutzt dazu ein Smartphone, das in einer Ecke ihrer 
Unterkunft eine schwache Internetverbindung herstellen kann. 
»Meine Durchschnittsnoten sind hoch, und ich würde gerne 
 einen guten Abschluss machen. Ich möchte studieren und zur 
Universität gehen«, sagt Husna. Doch in Sindschar, wohin sie 
und ihre Familie zurückkehren wollen, gibt es keine Universität. 

 
Nichts mehr übrig 
Drei große Bündel liegen in einer Ecke des Raums. Ihre Familie 
hat die meisten Habseligkeiten gepackt. Sobald Husnas Prüfun-
gen beendet sind, wollen sie wieder nach Sindschar gehen. »Es 
ist beunruhigend«, sagt Husna. »Dort gibt es nichts mehr, nicht 
einmal ein Fitnessstudio, in dem ich mit dem Boxen weiterma-
chen könnte. Wir müssen alles von Grund auf neu aufbauen.« 

Die Heimat der Jesidinnen und Jesiden liegt in einem strate-
gisch wichtigen Gebiet zwischen Syrien, der Türkei und dem 
Irak und war seit jeher Schlachtfeld grausamer Kriege. Derzeit 
ist der Islamische Staat zwar aus Sindschar verschwunden, doch 
werden die Dörfer weiterhin bombardiert. Diesmal von der tür-
kischen Armee, die die kurdische Arbeiterpartei PKK verfolgt.  

Jesidinnen und Jesiden praktizieren eine Religion, die Ele-
mente des abrahamitischen Glaubenssystems mit anderen al-
ten Religionen wie dem Zoroastrismus und dem Mithraismus 
kombiniert. Ihr Glaube wurde immer wieder zum Anlass ge-
nommen, um sie zu dämonisieren, zu verfolgen und zu ermor-
den.  

Wiederkehrende Episoden von Gewalt haben die Entwick-
lung in Sindschar behindert. Der Krieg beschädigte die Infra-
struktur des Gebiets, IS-Milizen stahlen die Habseligkeiten und 
das Vieh der Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner und zer-
störten ihre Höfe und Häuser. Angesichts der Bombardierungen 
und Militäroperationen der Türkei ist unklar, ob sich die Region 
entwickeln und stabilisieren wird.  

Die Selbstverteidigung, die Husna beim Boxen erlernt hat, 
kann sie vor den Bomben nicht schützen. Wie sie ihre Ambitio-
nen in Sindschar weiterverfolgen kann, weiß sie noch nicht. 
Doch sie versteht auch, dass ihre Familie dorthin zurückgeht. 
»Wir können nicht für immer im Lager leben«, sagt sie. »Ich 
habe vor, mit meiner Familie zurückzugehen und ihr zu helfen. 
Aber ich werde jede Gelegenheit ergreifen, die sich bietet, um zu 
studieren und Sport zu treiben.« �

Boxen für die Zukunft
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Wie europäische Überwachungssoftware Menschen -
rechtlerinnen und Menschenrechtler in Gefahr  
bringt und was man dagegen machen kann.  
Von Susanne Schmidt und Lena Rohrbach 
 
Europäische Firmen liefern an Regierungen weltweit die 
Technik, mit der Menschenrechtlerinnen, Journalisten 
oder Oppositionelle gezielt ausspioniert werden. Die 

Folge für die Betroffenen: Ihre Geräte werden digital verwanzt, 
erlangte Informationen verdreht und gegen sie verwendet, kriti-
sche Stimmen eingeschüchtert. Die Europäische Union könnte 
dies verhindern, indem Menschenrechte zum Kriterium für Ex-

portgenehmigungen werden. Aktuell werden die ent-
sprechenden Regeln neu verhandelt. Wie werden 

sich die EU-Staaten entscheiden?

Ausgespäht

Sie sind  
nie allein 
Der Blogger, 
Dichter und 
Menschen-
rechtler Ah-
med Man-
soor zählte 
zu den weni-
gen unab-
hängigen 

Stimmen, die in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten Menschenrechtsverletzun-
gen anprangerten. Im März 2017 wurde er 
festgenommen und zu zehn Jahren Haft 
und einer Geldstrafe verurteilt. Seitdem be-
findet er sich in Einzelhaft. Ihm wird unter 
anderem vorgeworfen, die politische Füh-
rung sowie »den Status und das Ansehen 
der Vereinigten Arabischen Emirate und 
deren Symbole beleidigt« zu haben. Immer 
wieder wurde Ahmed Mansoor mit Über-
wachungssoftware attackiert. Die Angrei-
fenden nutzten dafür auch Spionagesoft-
ware aus Italien (Hacking Team) und 
Deutschland (FinFis-
her). Wer will, kann 
sich hier für Ahmed 
Mansoor einsetzen: 
www.amnesty.de/ 
mitmachen/ 
petition/menschen-
rechtler-ahmed-
mansoor-freilassen

Den Angreifenden auf der Spur 
Digitale Spionageangriffe sind für Be-
troffene fast unsichtbar – und hinter-
lassen doch ihre Spuren. Die Expertin-
nen und Experten vom Amnesty Secu-

rity Lab ermitteln in technischen Analy-
sen, wer hinter den Attacken steckt. Nicht 

selten führen die Hinweise zu Regierungen. 
Beispielsweise, wenn die auf den Geräten von 

Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtlern identifizierte Spio-
nagesoftware nur an staatliche Einrichtungen verkauft wird. Das 
Amnesty Security Lab beobachtet auch, dass die digitalen Spionage-
methoden immer ausgefeilter werden. Oft reicht schon ein Klick 
auf einen Link, damit sich die Überwachungstechnologie installiert. 
Allein im Jahr 2020 hat das Amnesty Se-
curity Lab Angriffe in Marokko, Indien 
und Usbekistan aufgedeckt. Das Team 
unterstützt betroffene Menschenrechtle-
rinnen und Menschenrechtler auch di-
rekt: Es hilft, ihre Geräte von Spähsoftwa-
re zu befreien und bietet Hilfe bei der 
»digitalen Selbstverteidigung«.
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Einsatz auch in 
Deutschland 
Auch deutsche Behör-
den setzen Überwa-
chungssoftware ein. 
Der Polizei ist das be-
reits erlaubt. Außerdem 
wird derzeit diskutiert, 
ob zukünftig auch die 
Geheimdienste einen 
sogenannten Trojaner 

einsetzen dürfen. Für Deutschlands »Staatstrojaner« wurde 
sogar dieselbe Software eingekauft, die im Ausland zu Men-
schenrechtsverletzungen missbraucht wird: »FinSpy« von 
FinFisher aus München. Weil der Staatstrojaner besonders 
tief in die Privatsphäre eingreift, ist sein Einsatz umstritten. 
Mehrere Beschwerden wurden beim Bundesverfassungs -
gericht eingereicht, eine Entscheidung steht noch aus. 

Tatort Türkei, 
Produktionsort 
München? 
»In freier Wildbahn 
gefunden«, das ist 
der Ausdruck, den 
IT-Sicherheitsex-
pertinnen und -ex-
perten benutzen, 

wenn sie eine Spionagesoftware im Einsatz ent-
deckt haben. Einen solchen Fund gab es im Som-
mer 2017 in der Türkei. Man fand die Überwa-
chungssoftware »FinSpy« auf einer türkischen 
Webseite, die als angebliche Informationsseite der 
türkischen Oppositionsbewegung getarnt war. Das 
naheliegende Ziel: Kritikerinnen und Kritiker der 
türkischen Regierung zu überwachen. FinSpy ist 
eine Überwachungssoftware, die bereits in mehr 
als 30 Ländern mit teils erschreckender Menschen-
rechtslage nachgewiesen wurde, etwa in den Ver-
einigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Herge-
stellt wird sie von der deutschen Firma FinFisher 
aus München. Ihr Export ist genehmigungspflich-
tig. Nach Aussage der 
Bundesregierung wurde 
schon seit Jahren kein Export 
für FinSpy mehr genehmigt. 
Wie kam die Software also in 
die Türkei? NGOs stellten im 
Juli 2019 Strafanzeige gegen 
die Geschäftsführer. Ihr Ver-
dacht: Der Trojaner wurde il-
legal verkauft. Nun ermittelt 
die Staatsanwaltschaft Mün-
chen.

Überwachungssoftware made in Europe  
Europäische Unternehmen liefern Überwachungstechnologie in Länder, in denen diese für 
Menschenrechtsverletzungen missbraucht wird. In Deutschland wurde zwischen 2015 und 
2019 der Export von Überwachungstechnologie im Wert von mehr als 26 Millionen Euro 
etwa nach Marokko, Saudi-Arabien und in die Vereinigte Arabischen Emirate genehmigt, 
noch 2019 wurden Genehmigungen für den Export von Sys-
temen zur Vorratsdatenspeicherung oder für Überwachungs-
zentren nach Ägypten erteilt. Solche Exporte werden in der 
EU durch die »Dual-Use-Verordnung« reguliert, die aller-
dings viele Lücken bietet. Der Handel etwa mit Technologie 

zur Gesichtserkennung wird gar nicht kontrolliert. Neu entwickelte Technologien der Ex-
portkontrolle zu unterwerfen, dauert oft mehrere Jahre. Und selbst wenn ein Export geneh-
migungspflichtig ist, spielen Menschenrechte dabei keine entscheidende Rolle. Die Verord-
nung wird derzeit reformiert, die EU-Mitgliedstaaten haben Schwierigkeiten, sich zu eini-
gen. Der Prozess zieht sich bereits seit Jahren in die Länge. Es sieht so aus, als blieben viele 
Möglichkeiten ungenutzt, Menschenrechte besser zu schützen.

Mehr Infos auf: www.amnesty.de/nie-allein
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Sie werden nicht müde: Auch Monate nach dem rassisti-
schen Anschlag in Hanau kämpfen Betroffene weiter für 
 Aufklärung, Konsequenzen, Erinnerung und Gerechtigkeit. 
Von Lea De Gregorio (Text) und Bernd Hartung (Fotos) 

 
Menschen flanieren durch die Hanauer Innenstadt, wie sie es 
auch vor dem rechtsextremen Terroranschlag getan haben, wie sie 
es immer tun. An der Ecke Krämerstraße und Heumarkt erinnert 
ein Aufsteller mit Porträts an die Opfer: an Gökhan Gültekin, Sedat 
Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, 
Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov. 
Sie mussten sterben, weil der Täter sie als migrantisch wahrnahm 
– Tobias R., ein Rechtsextremer, ein Rassist. Sechs Monate sind seit 
der Tat vergangen. Was hat sich seither getan? 

»Wenig«, sagt Seda Ardal von der »Initiative 19. Februar«. 
»Es war ein Kampf, bis die Morde überhaupt als rassistische 
 Taten anerkannt wurden.« Viele Bürgerinnen und Bürger sind 
wütend, viele sind laut, wollen Erinnerung, Gerechtigkeit, Kon-
sequenzen und Aufklärung: »Wir wollen Aufklärung, weil alle 
Angst davor haben, dass die Akten einfach geschlossen werden«, 
sagt Ardal. »Der Täter ist tot.« Tobias R. erschoss nach dem An-
schlag seine Mutter und sich selbst.  

Der Generalbundesanwalt spricht von einer beispiellosen 

Tat. Dabei steht das Attentat in einer langen Reihe rechtsextre-
mer Gewalttaten. Und es hätte womöglich verhindert werden 
können, da sind sich Ardal und ihre Mitstreiterinnen und Mit-
streiter sicher. »Alle wissen aus eigenen Ermittlungen, wie sehr 
die Behörden versagt haben«, sagt sie. 

Viele Fragen bleiben unbeantwortet: Warum wurde auf das 
Schreiben, das Tobias R. an den Generalbundesanwalt schickte 
und das mit dem späteren Bekennerschreiben stellenweise 
identisch ist, nicht reagiert? Wie kann es sein, dass der Täter 
trotz seiner rechtsextremen Gesinnung, die er wiederholt im 
Netz zeigte, einen Waffenschein besaß? Warum wurden die Ju-
gendlichen nicht ernst genommen, die im Jahr 2018 vor dem 
 Jugendzentrum in Kesselstadt unweit von einem der Tatorte von 
einem Mann mit Sturmgewehr bedroht wurden, bei dem es sich 
mutmaßlich um Tobias R. gehandelt hat?  

 
Wieder Shisha rauchen 
Die »Initiative 19. Februar« hat am Hanauer Heumarkt einen 
 Begegnungsraum geschaffen, in dem sich Angehörige und 
Freunde der Opfer treffen und austauschen können. Sie wollen 
Antworten auf ihre Fragen finden und sich gegenseitig stützen. 
An den großen Scheiben hängen Bilder der Opfer. Darüber steht 
in großen Buchstaben #saytheirnames. 

Viele Fragen bleiben
Gemeinsam erinnern. Eine Kundgebung fand trotz der abgesagten Demonstration statt – mit Corona-Regelungen, Hanau, 22.August 2020.
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Es ist der 23. August, der Tag nach der abgesagten Großde-
monstration, sechs Monate nach dem Anschlag. 10.000 Men-
schen wären wohl zu der Demonstration gekommen, schätzt 
 Ardal. Wegen steigender Corona-Zahlen gab es jedoch nur eine 
Kundgebung – zugelassen für 249 Personen. Sticker und Plakate 
liegen auf dem Boden des Begegnungsraums. Auf roten Sofas 
sitzen Betroffene und besprechen den Tag der abgesagten De-
monstration nach. 

Der Begegnungsraum liegt schräg gegenüber der ehemali-
gen Shishabar »Midnight«. In und vor der Shishabar und dem 
Lokal »La Votre« begann am 19. Februar der Schrecken. Die 
Orte haben sich verändert. Wo das »Midnight« war, hat heute 
eine neue Shishabar eröffnet. Goldene Mandalas zieren die 
Scheiben. Auch im Café »La Votre« wird gebaut: »Wir machen 
alles neu«, sagt ein Bauarbeiter, der in dem ehemaligen Café 
steht.  

Dass am Tatort nun wieder Shisha geraucht wird, fänden 
viele nicht gut, sagt Marion Bayer. Sie sitzt vor den großen 
Scheiben des Begegnungsraums in der Hitze und fährt sich 
beim Sprechen immer wieder durch ihr kurzes Haar. »Diese 
Bars an den Tatorten sind ein schmerzhaftes Thema«, sagt sie. 
Vielen gefiele die Vorstellung nicht, dass Menschen am Ort der 
Tat vergnügt zusammensitzen. Für Anwohnerinnen und An-
wohner, die zum Teil aus Kriegsgebieten stammten, erinnerte 
die Tat an Krieg. 

Newroz Duman, die am Tag zuvor die Kundgebung mode-
rierte, sitzt im Begegnungsraum an einem weißen Tisch. Ein 
»Yalla, Yalla Migrantifa«-Sticker klebt auf ihrem Rücken. Die 30-
Jährige sieht aus, als täte ihr eine Verschnaufpause gut. »Es gibt 
hier keine Pause«, antwortet sie jedoch auf die Frage, wie es 
nach der Kundgebung weitergehe. »Es kann keine Pause geben, 
wenn es keine lückenlose Aufklärung gibt.« Die Ermittlungen 
würden schließlich noch laufen. Da gelte es, Druck auszuüben. 
Es würde außerdem nicht reichen, einmal im Jahr zusammen-
zukommen und zu gedenken. Rassismus müsse Thema in allen 
Bildungseinrichtungen sein. Zudem stünden die Familien noch 
vor unzähligen Alltagsproblemen. »Fünf Familien müssen aus 
ihren jetzigen Wohnungen raus«, sagt sie. Sie wohnen zu dicht 
an den Tatorten, zu dicht am Wohnhaus des Täters, hielten das 
nicht aus.  

 
»Endstation Hanau« 
Außerdem müsse sich ein Untersuchungsausschuss bilden, der 
gegen die Behörden ermittelt. »Der Fall sieht nach einer Kette 
des Versagens aus«, sagt sie. »Wir sind in Hessen. Die Landesre-
gierung hat ein jahrzehntelanges Versagen hinter sich.« Neben 
den rassistischen Angriffen in Wächtersbach und Hanau nennt 
sie den NSU und das Attentat auf Walter Lübcke in Kassel. »Man 
hat nicht genau hingeguckt und vieles vertuscht.« Auch der 
Mörder Lübckes war den Behörden bekannt. 

Ohne Pause. Newroz Duman hat klare Forderungen, 22.August 2020.

»Alle wissen aus eigenen 
Ermittlungen, wie sehr die 
Behörden versagt haben.« 

Seda Ardal Laut werden. Çetin Gültekin bei der Kundgebung.



Angehörige und Freunde hielten bei der Kundgebung Reden 
mit vielen Forderungen und noch mehr Wut. Sie wollen, dass 
sich etwas ändert, dass Hanau »eine Endstation« ist, dass in den 
Behörden etwas passiert. »Wie konnte es sein, dass dieser Täter 
so oft auffällig wurde und nicht aus dem Verkehr gezogen wur-
de«, sagte die Schwester des ermordeten Hamza Kurtović wäh-
rend der Kundgebung. Sie erklärte, dass der Täter sich lange auf 
die Tat vorbereitet habe, etwa bei Schießtrainings in der Slowa-
kei. Leere Versprechen von Politikerinnen und Politikern will 
keiner der Betroffenen hören. Es ist der Wunsch nach Klarheit, 
der sie zusammenhält. 

Auch die Ehefrau von Bilal, einem Eritreer, der im Juli 2019 
im hessischen Wächtersbach bei einem rassistischen Angriff 
schwer verletzt wurde, sprach bei der Kundgebung. Es war, »als 
wäre die Tat an Bilal ohne Folgen geblieben«, sagte sie. Auch der 
Täter von Wächtersbach besaß legal Waffen. Wie Tobias R. war er 
im Schützenverein. Sie und Bilal seien nach der Tat von Wäch-
tersbach nach Hanau gezogen. »Wir haben uns in Hanau sicher 
gefühlt.« Der Terror habe dieses Gefühl zerstört. Çetin Gültekin, 
der Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin sagte, Politiker hät-
ten schon nach dem Attentat in Halle versprochen, solche Taten 
künftig zu verhindern. »Da war das Hanauer Attentat schon in 
Planung.«  

Im Mai waren die Betroffenen im Hessischen Landtag und 
hofften, auf ihre Fragen Antworten zu bekommen. Stattdessen 
sei nur die »exzellente Polizeiarbeit« gelobt worden, erklärt er. 
Vieles am Einsatz der Polizei halten die Angehörigen aber für 
kritikwürdig. Beispielsweise, weshalb die Polizei erst um 3:03 Uhr 
die Wohnung des Täters erreichte, fünf Stunden nach der Tat.  

Verwunderlich ist auch, dass Vili Viorel Păun stundenlang 

tot in seinem Auto lag. Er wurde in Hanau-Kesselstadt ermordet. 
Sein Foto steht auf dem Lidl-Parkplatz am Kurt-Schumacher-
Platz zwischen Engeln und Blumen. An den Parkplatz grenzen 
die »Arena Bar & Café« und der »24/7 Kiosk«, unscheinbar lie-
gen sie neben einem Frisörsalon. Auch dort richtete Tobias R. 
am 19. Februar ein Massaker an. Vili Viorel Păun sei dem Täter 
vom ersten Tatort am Heumarkt nach Kesselstadt hinterher 
 gefahren, sagt sein Vater, Niculescu Păun. 

Mehrfach habe Vili Viorel Păun an dem Abend versucht, die 
Polizei zu erreichen – erfolglos. Die Anrufliste auf seinem Mobil-
telefon bezeuge das. »Mein Sohn ist ein Held«, sagt er. Niculescu 
Păun ist es wichtig, dass der Einsatz seines Sohnes gewürdigt 
wird. Wut und Stolz mischen sich mit Trauer. Er will, dass sein 
Sohn gefeiert wird.  

Während Angehörige wie Niculescu Păun die Erinnerung an 
den Anschlag lebendig halten, wollen andere zurück zur »Nor-
malität«. Der CDU-Landtagsabgeordnete Heiko Kasseckert for-
derte in einem Kommentar im Hanauer Anzeiger, die vielen 
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Kein Vergessen. Die Eltern des ermordeten Vili Viorel Păun vor der Kundgebung am 22.August.

Vieles an dem 
Polizeieinsatz halten  

die Angehörigen  
für kritikwürdig.



Blumen am Grimm-Denkmal auf dem Marktplatz zu entfernen. 
Seit Februar werden dort immer wieder Blumen abgestellt, kom-
men Passanten vorbei und trauern. Die Angehörigen wollen kei-
ne Gedenktafel am Friedhof, wie von Kasseckert vorgeschlagen, 
sondern ein Denkmal mitten in der Stadt.  

»In diesem Land ist nichts wichtiger als Normalität«, sagte 
Newroz Duman von der »Initiative 19. Februar« zu Beginn der 
Kundgebung. Alltagsrassismus und rechter Terror gehörten zur 
Normalität in Deutschland. Sie sprach energisch, in ihren Wor-
ten lag Wut. »Wer Einzelfälle sagt, sagt, es gibt eigentlich kein 
Problem«, betonte sie. »Wir fordern ein Ende des ganz normalen 
Rassismus.« Mehrmals wiederholten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Kundgebung laut vier Begriffe: Aufklärung, Kon-
sequenzen, Erinnerung und Gerechtigkeit. Sie hielten schwarz-
weiße Porträts der Ermordeten in den Händen, Bilder junger 
Menschen, die sich einprägen sollen. 

 
»Wir waren wie betäubt« 
Die Amnesty-Gruppe Hanau will auf dem Freiheitsplatz, dem 
Ort der Kundgebung, eine Statue der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte aufstellen, um dem Anschlag etwas entgegen-
zusetzen. »Der Freiheitsplatz ist ein guter Ort, weil dort viele 
Menschen vorbeikommen«, sagt Ulrich Kabatek, ein Mitglied 
der Gruppe. Neslihan Inalbars-Yilmaz, die ebenfalls bei Amnes-
ty aktiv ist, sagt: »Wir waren wie betäubt.« Sie ist in Kesselstadt 
aufgewachsen. Und sie stellt auch fest: »Hanau ist näher zu-
sammengerückt.« 

Marion Bayer von der Initiative 19. Februar betont ebenfalls, 
dass viele zusammenhielten. »Die Zivilgesellschaft hat hier gut 

funktioniert.« Nachbarn und auch die Sozialarbeiter im Kessel-
städter Jugendzentrum hätten hervorragend reagiert.  

Auch viele Jugendliche, die das Zentrum besuchten, kämen 
zu der Begegnungsstätte der Initiative am Heumarkt. Einige 
 waren mit Opfern befreundet, die selbst oft im Jugendzentrum 
waren. Auch an den Fassaden des Jugendzentrums hängen ihre 
Bilder, steht »R.I.P.«.  

Zu den Betroffenen zählten viel mehr als die Familien der 
Angehörigen, sagt Bayer. Auch die Jugendlichen aus dem Ju-
gendzentrum gehörten dazu. Und all jene Menschen, die an 
dem Abend in der Shishabar waren – vor dem Anschlag, nach 
dem Anschlag. Auch diejenigen, die sich spontan entschlossen, 
an dem Abend nicht dorthin zu gehen und dadurch vielleicht 
überlebten.  

Im Jugendzentrum habe es gruppentherapeutische Angebo-
te gegeben, die jedoch wegen Corona wieder abgesagt wurden, 
erzählt Bayer. Viele Angehörige sagten jedoch: »Bevor wir einen 
Psychologen brauchen, brauchen wir Antworten auf unsere of-
fenen Fragen.« Der Schock sitzt bei allen tief. Und die Wunden 
könnten nicht heilen, ehe es keine Antworten gibt.  

Im März hat der Begegnungsraum am Heumarkt eröffnet. 
»Der Raum ist wie unser Haus«, sagt Selpil Unvar, die Mutter des 
ermordeten Ferhat Unvar und lächelt. Sie wird wieder ernster, 
als sie sagt: »Ich konnte nur hier atmen.« Unvar erklärt, dass die 
Initiative die Familien zusammenbrachte, Familien, die sich 
 verstehen – die gemeinsam für Aufklärung kämpfen. Auch 
 psychisch helfe das. »Ich komme jeden Tag hierher. Es gibt viel 
Kraft.« Bis die Fragen geklärt sind, treffen sich Betroffene dort 
immer wieder, recherchieren, sitzen zusammen, jeden Tag. �
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Zusammenfinden. Die Begegnungsstätte zum Gedenken der Opfer des Terroranschlags am Hanauer Heumarkt, 23. August 2020.
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WAS TUN

In manchen Fällen ist es Menschen nicht bewusst, dass sie dis-
kriminieren. Warum ist es schwierig, Diskriminierung zu er-
kennen? Wenn wir Diskriminierung unabhängig von der Ab-
sicht der diskriminierenden Person definieren, gibt es solche 
Fälle. Die sozialpsychologische Forschung zeigt, dass auch Perso-
nen, die überzeugt sind, dass sie keine Vorurteile gegenüber 
Mitgliedern bestimmter Gruppen hegen, implizite Vorurteile 
haben und auf Basis dieser Vorurteile handeln. In solchen Fällen 
ist es für beide Beteiligte schwierig festzumachen, ob es sich um 
Diskriminierung handelt oder nicht. 

Wie lässt sich Diskriminierung definieren? Eine Arbeits -
definition ist, dass es sich um die bewusste oder unbewusste un-
gerechtfertigte Benachteiligung von Individuen oder Gruppen 
auf Basis eines bestimmten Gruppenmerkmals handelt. Um 
Diskriminierung von anderen Formen ungerechter Behandlung 
zu unterscheiden, ist der Begriff des Gruppenmerkmals aus-
schlaggebend. 

Wer hat überhaupt die Hoheit zu entscheiden, ob es sich in 
einem konkreten Fall um Diskriminierung handelt? De facto 
tun das die Gerichte, weil es sich auch um einen juristischen Be-
griff handelt. Aber aus meiner Sicht bedarf es auch eines gesell-
schaftlichen Diskurses darüber, was Diskriminierung ist. Das 

zeigt zum Beispiel die Debatte darüber, ob Refrendarinnen im 
Gerichtssaal ein Kopftuch tragen dürfen. Da sind verschiedene 
legitime Anliegen im Spiel. Entsprechend schwierig ist es, zu 
entscheiden, ob es sich um eine ungerechte Benachteiligung 
handelt oder um eine legitime Praxis, hinter der gute Gründe 
stehen. Ich glaube, da kann erst einmal niemand die Hoheit 
 haben. Das muss ausgehandelt werden. 

Sollte nicht die Sicht der diskriminierten Person die größte 
Rolle spielen? Die Perspektive der potenziell Diskriminierten ist 
eine wichtige Informationsquelle und muss berücksichtigt wer-
den. Aber manchmal weiß eine benachteiligte Person vielleicht 
gar nicht, ob sie diskriminiert worden ist. Vielleicht wurde sie 
auch diskriminiert, ohne dass sie es bemerkt hat. Es spielen sehr 
viele Faktoren in die Beurteilung einer solchen Situation hinein, 
wie man auch an dem Kopftuchbeispiel sehen kann.  

 
Interview: Lea De Gregorio 
Andrea Klonschinski arbeitet am Lehrstuhl für 
 Praktische Philosophie an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel. Sie beschäftigt sich vor allem 
mit den Themenfeldern Diskriminierung und 
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Das steckt drin: Kohle

Denker fragen: Andrea Klonschinski

Quellen: Statistisches Bundesamt, Global Witness, Arbeitskreis Rohstoffe. 

Foto: Shtraus Dmytro / shutterstock.com

Deutschland ist der größte Kohleimporteur Europas. Im ver-gangenen Jahr wurden insgesamt knapp 40,4 Millionen Ton-nen Steinkohle eingekauft. Hauptlieferant war Russland mit 19,2 Millionen Tonnen, gefolgt von den USA und Kanada mit rund 9,3 Millionen Tonnen. 
Aber auch aus Kolumbien 
stammten laut Statisti-
schem Bundesamt noch 
»beträchtliche Importvo-
lumina« von 2,1 Millio-
nen Tonnen.

In Kolumbien kommt es 

im  Tagebau zu schwerwie-

genden Menschenrechtsver-

letzungen wie Kinderarbeit, 

gewaltsamen Vertreibungen 

der ansässigen Bevölkerung 

und Gewalt gegen Umwelt-

schützerinnen und Umwelt-

schützer. Im vergangenen 

Jahr wurden in dem lateiname-

rikanischen Land 64 von ihnen 

ermordet, die meisten im Zu-

sammenhang mit Bergbaukonflikten.

In Russland, einem der größten Kohlelieferanten 

der Welt, hat der Abbau schwere Umwelt- und 

Gesundheitsschäden zur Folge. Umweltorganisa-

tionen berichten von verheerender Trinkwasser-

verschmutzung und einer überdurchschnittlich 

hohen Zahl an Krebs-, Lungen- und Hauterkran-

kungen. Auch dort werden Menschen angegrif-

fen, die sich im Umweltschutz und zu Men-

schenrechten engagieren.

Mehrere NGOs, darun-
ter der BUND, NABU 
und INKOTA, kritisie-
ren die neue Roh-

stoffstrategie der 
Bundesregie-
rung: Sie igno-
riere sowohl 
den Klima-
schutz als 
auch Men-

schenrechte.
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Das Menschenrecht auf Nahrung wird milliardenfach verletzt. 
Das belegt der aktuelle Bericht der Welternährungsorganisation 
der UNO (FAO). Demnach liegt die Zahl chronisch hungernder 
Menschen im Jahr 2019 bei insgesamt zwei Milliarden Men-
schen. Seit fünf Jahren nimmt der Hunger in der Welt wieder zu. 
Für 2020 erwartet die FAO in Folge der Covid-19-Pandemie zu-
sätzlich rund 80 bis 130 Millionen hungernder Menschen. 
Die Ursachen:  
D    Nationale Politik und internationale Abkommen, oftmals 

sogar Entwicklungshilfe, fördern die industrielle Lebens-
mittelerzeugung und den vermehrten Anbau sogenannter 
cash crops für die Industrie wie Mais, Baumwolle oder Soja. 

D    Düngemittel, Pestizide und Monokulturen laugen Böden 
aus, führen zu Erosion und vergiften Äcker. 

D    Der Klimawandel mit extremen Wetterlagen wie Dürre, Hit-
ze, Stürme und Starkregen vernichtet Ernten. 

D    Das Landgrabbing von Agrarkonzernen verdrängt Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern, die im globalen Süden rund 
zwei Drittel aller Nahrungsmittel produzieren. 

D    Die fortschreitende Patentierung von Saatgut und Nutztie-
ren macht Landwirte abhängig von Großkonzernen. 

Die Lösungen: 
D    Landwirtschaftspolitik muss weltweit die Ernährung der Be-

völkerungen vor Ort sichern  – und nicht die Agrarindustrie 
subventionieren. 

D    Kleinbauern brauchen für den Anbau von Nahrungsmitteln 
den fairen Zugang zu Land, Wasser, Saatgut und Märkten. 

Quellen: FIAN, Oxfam

KLICKEN FÜR AMNESTY 
 
WWW.AMNESTY.DE/MITMACHEN

JANI SILVA UND DEN AMAZONAS SCHÜTZEN! 
Jani Silva ist Umwelt-, Menschenrechts- und Friedensaktivistin 
in Kolumbien. Sie kämpft gegen Raubbau und Vertreibungen 
in ihrer Heimat, dem Amazonas-Gebiet. Wegen ihres Engage-
ments erhält Jani Silva Morddrohungen.  
Mach mit bei unserer E-Mail-Aktion an Iván Duque, Präsident 
der Republik Kolumbien, und fordere ihn auf, Jani Silva und 
die Bewohner des betroffenen Gebietes zu schützen!

Besser machen: Hunger



Malen nach Zahlen: Kindersterblichkeit
Die Kindersterblichkeit ist in den vergangenen 30 Jahren laut Unicef um mehr als die Hälfte gesunken – ein großer Erfolg. Wegen der Covid-19-
Pandemie bleiben jedoch Impfungen und Gesundheitschecks bei Kindern unter fünf Jahren aus. Deshalb könnte die Sterberate wieder zunehmen.

Tote unter fünf Jahren in Millionen, weltweit 
Quelle: Child Mortality Report 2020
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Weißer Kittel, weißer Blick? Rassismus gibt es auch im Gesundheitswesen.

Gefährliche 
Diskriminierung 
 
 
Wenn Belange von Schwarzen und People of Color nicht  
 berücksichtigt werden, kann das tödliche Folgen haben.  
Auch und gerade in der Medizin. Von Till Schmidt
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Malone Mukwende macht bereits zu Beginn seines Medizin -
studiums eine ernüchternde Entdeckung. Ihm fällt auf, dass 
Krankheitssymptome im Unterricht und in den Lehrbüchern 
 lediglich an weißer Haut dargestellt werden. Der damals 19-Jäh-
rige will das ändern. Im Jahr 2019 beginnt er Fotos von Haut-
krankheiten bei Schwarzen und People of Color für die Online-
Datenbank »Black and Brown Skin« zu sammeln und veröffent-
licht im Juni 2020 zusammen mit zwei Mitarbeitern der Univer-
sity of London das dermatologische Online-Handbuch »Mind 
the gap«. Über die sozialen Medien wird es international be-
kannt. 

Dass Schwarze und People of Color in Unterrichtsmateria-
lien unterrepräsentiert sind und damit diskriminiert werden, ist 
nicht das einzige Problem. Auch medizinisch führt es zu erheb-
lichen Schwierigkeiten, wenn die Vielfalt menschlicher Haut -
farben nicht berücksichtigt wird. Krankheitssymptome können 
auf dunkler Hautfarbe anders aussehen als auf heller, sagt Muk-
wende in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spie-
gel und kritisiert, dass hierzu wenig Wissen vermittelt werde. 
Im schlimmsten Fall würden Menschen nicht richtig behandelt 
werden, wenn diese Unterschiede keine Berücksichtigung fin-
den. »Hautausschlag, Blutergüsse oder blaue Lippen können 
wichtige Indizien für schwere Krankheiten sein«, sagt Mukwen-
de. Eine Fehldiagnose könne tödliche Folgen haben. Berichte zei-
gen, dass das Thema auch an deutschen Universitäten zu wenig 
berücksichtigt wird. 

Belange von Schwarzen und People of Color finden in der 
Medizin insgesamt zu wenig Beachtung. Das bestätigt auch die 
Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Amma Yeboah. 
Sie kritisiert, dass wissenschaftliche Studien fehlten, die sich 
mit dem Zusammenhang von Gesundheit und Rassismus in 
Deutschland beschäftigen: »Menschen schreiben und diskutie-
ren ja über Rassismus – aber in der Medizin herrscht ein Schwei-
gen.« Zwar gebe es Untersuchungen, die sich mit der Situation 
von »Menschen mit Migrationshintergrund« auseinanderset-
zen. Jedoch sei dies unzureichend.  

Schwarze und People of Color spüren das im Alltag. Die exa-
minierte Krankenschwester und Social-Justice-und-Diversity-
Trainerin Adiam Zerisenai führte für ihre soziologische Mas-
terarbeit Interviews mit Schwarzen Krankenschwestern. Ihre 
Interviewpartnerinnen berichteten über rassistische Aussagen 
und Zurückweisungen von Schwarzen Patientinnen und Patien-
ten durch medizinisches Fachpersonal. 

So sei etwa  einem neurochirurgischen Intensivpatienten 
eine ansteckende Krankheit unterstellt worden, obwohl er gar 
keine Symptome hatte. Seine Hautfarbe sei von weißen Kolle-
ginnen und Kollegen permanent erwähnt worden, obwohl sie 
medizinisch ohne Relevanz war. Adiam Zerisenai sieht dies als 
ein typisches Beispiel von rassistischem Othering, der ausschlie-
ßenden Unterscheidung zwischen einem »wir« und dem »ande-
ren«.  

 
»Du gehörst nicht dazu« 
Auch den gesundheitlichen Einflüssen solcher Formen von All-
tagsrassismus werde zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. »Als 
Schwarze Person in Deutschland zu leben, ist ein ständiger 
Stressfaktor«, sagt Zerisenai. »Das fängt zum Beispiel schon da-
mit an, in der Straßenbahn von unbekannten Personen ständig 
›anders‹ oder als ›Ausländer‹ definiert und somit rassifiziert zu 
werden.« Die Botschaft dieser subtilen Formen der Ausgrenzung 
laute ganz klar: »Du gehörst nicht dazu.« Solche Erfahrungen 

führten in jedem Fall zu einer verstärkten psychischen Belas-
tung, sagt Amma Yeboah. Hinzu kommen offenere Formen des-
Rassismus, etwa Diskriminierung bei der Wohnungssuche oder 
physische Gewalt.  

»Jede Erfahrung, aus der menschlichen Gemeinschaft ausge-
stoßen zu werden, ist eine Gewalterfahrung und kann trauma-
tisch wirken«, sagt Yeboah. Die Verarbeitung solch schmerzhaf-
ter Erfahrungen koste Energie, die dann in anderen Bereichen 
des Lebens fehle – etwa wenn es um Freundschaften gehe oder 
um den Beruf. Und dieser Zeitmangel, da sind sich Expertinnen 
und Experten sicher, erzeugt neuen Stress. 

»Die Stress- und Trauma-Forschung sind die wichtigsten For-
schungsbereiche zu den Auswirkungen von Alltagsrassismus 
auf die Gesundheit«, sagt Yeboah. Sie geht davon aus, dass All-
tagsrassismus auch verstärkt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
wie Bluthochdruck als Stressreaktion führt. Diese Erkrankungen 
würden häufig relativ spät diagnostiziert, da Betroffene Arztbe-
suche oft hinauszögern – wegen institutioneller Hürden und 
traumatisierender Erfahrungen von Gewalt. 

In Deutschland mangele es auch an Therapien, die sich kri-
tisch mit Rassismus und Machtstrukturen befassen, kritisiert 
Adiam Zerisenai. »Manchmal werden über Jahre hinweg Thera-
peutinnen und Therapeuten gesucht oder Therapien werden 
 beendet, weil in diesen Rassismus, Sexismus oder auch Homo-
phobie reproduziert werden«, sagt Zerisenai. 

Weißen Therapeutinnen und Therapeuten fehle häufig der 
Blick für die Problemlagen, mit denen Schwarze und People of 
Color im Alltag konfrontiert sind. »Große Teile der tagtäglichen 
Arbeit gegen Rassismus sind für Menschen außerhalb der Com-
munity unsichtbar«, schildert Zerisenai. Letztlich seien es häu-
fig die direkt Betroffenen, die in therapeutischen Räumen anti-
rassistische Arbeit leisten. Dabei gehe es darum, sich über Erfah-
rungen und Ärzte auszutauschen, die Betroffenen zu stärken 
und zu stabilisieren. Amma Yeboah hält es für ein »Armutszeug-
nis in einem reichen Land wie Deutschland«, dass sich viele 
Schwarze und People of Colour, »am Rande des offiziellen Ge-
sundheitssystems organisieren müssen«. Da diese genauso wie 
Weiße in die Pflege- und Krankenkassen einzahlen, stelle dies 
eine »perfide Bestrafung« dar.  

Während der Black-Lives-Matter-Proteste und der Covid-19-
Pandemie wurde über den Zusammenhang von Rassismus und 
Gesundheit medial verstärkt berichtet. Yeboah ist skeptisch, was 
sich tatsächlich verändern wird. 

»Wir können Rassismus als ein System verstehen, das Todes-
urteile fällt. Dieses System bestimmt, wer wann wie stirbt. Und 
wenn die Leute durch die rassistische Gewalteinwirkung nicht 
sofort sterben, dann ist ihre Lebensqualität im Vergleich zur Ge-
samtbevölkerung manchmal sehr schlecht, sodass sie vorzeitig 
sterben«, sagt Yeboah. �Fo
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»In der Medizin 
herrscht ein Schweigen 

über Rassismus.« 
Amma Yeboah, Ärztin
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Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria sprechen  
die griechische Regierung und die EU-Kommission  
von »neuen Ansätzen« in der Flüchtlingspolitik.  
Wer genau hinsieht, entdeckt etwas anderes.  
Von Christian Jakob 

 
Schon im Frühjahr hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula 
von der Leyen (CDU) erklären wollen, wie es mit Asyl und Migra-
tion in Europa weitergehen soll. Doch ihr neues »Migrations- 
und Asylpaket« ließ auf sich warten – bis kurz nach dem Brand 
im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos 
 Anfang September. 

Die Bilder des ausgebrannten, völlig überfüllten Camps 
machten deutlich: So wie bisher kann die EU mit der Behand-
lung von Neuankömmlingen nicht weitermachen. Und so ließ 
es sich von der Leyen nicht nehmen, ihre Vorschläge als Antwort 
auf das Feuer zu vermarkten: Nur ihr »neuer Ansatz« könne ver-
hindern, »dass sich Ereignisse, wie sie in diesem Monat in Moria 
eingetreten sind, wiederholen«, hieß es in einem Papier, in dem 
sie das Migrationspaket umriss. 

Neu ist an dem Ansatz wenig. Tatsächlich ähnelt er der Reak-
tion der EU auf das weitgehend unbeachtete Drama um das Vor-
gängerlager von Moria: das nur wenige Kilometer entfernte Inter-
nierungslager Pagani. Seit 2007 hatte Griechenland dieses für 
300 Menschen ausgelegte Lager in einer alten Fabrikhalle nahe 
der Inselhauptstadt Mytilini betrieben. Fast alles, was Moria zu 
einem schrecklichen Ort machte, gab es schon in Pagani: Hitze, 
Stress, Lärm, Depression, Gefangenschaft, wenig Essen, wenig 
Wasser, wenige Toiletten, wenige Ärzte, wenige Psychologen. 

Auch die maßlose Überfüllung war vergleichbar: Statt 300 
pferchten die Behörden mehr als 1.000 Flüchtlinge in die Mon-
tagehallen. Als Toilette diente ein Loch im Boden. Ein Team von 
Ärzte ohne Grenzen durfte von Zeit zu Zeit hinein, ansonsten 
wurden Insassen nur in sehr kritischen Fällen in ein Kranken-
haus transportiert. Die Aufenthaltsdauer war unklar: Die Ge-
flüchteten wussten nie, wie lange sie würden bleiben müssen. 

Im Gegensatz zu Moria wusste kaum jemand von Pagani. 
Erst als die Lagerbewohnerinnen und -bewohner im Sommer 
2009 in einen Hungerstreik traten und Aktivistinnen und Akti-
visten eine Videokamera hineinschmuggelten, empörte sich die 
Öffentlichkeit. Der Präfekt von Mytilini gelobte Besserung. Ein 
UNHCR-Vertreter sagte: »Pagani entspricht keinerlei griechi-
schen und europäischen Standards.« Spyros Vouyia, der damali-
ge Vizeminister für öffentliche Sicherheit, besuchte Pagani und 
nannte das Lager anschließend in einem Fernsehinterview 
»schlimmer als Dantes Inferno«. 

Ein Jahr später legte der griechische Innenminister Giannis 
Ragousis der EU-Kommission ein Konzept für ein neues Asyl -
system und einen »nationalen Aktionsplan« für Migrations -
management vor. Das alte Asylsystem aus der Regierungszeit 
der konservativen Nea Dimokratia nannte er »grausam und un-
gerecht« und setzte es offiziell aus. Die EU schrieb damals mit 
Blick auf Griechenland: »Es liegt in der Verantwortlichkeit der 
Union, diese Mitgliedstaaten zu unterstützen (…), indem sicher-
gestellt wird, dass Asylsuchende und Flüchtlinge angemessen 
aufgenommen und geschützt werden.« Die EU-Kommission 
schlug deshalb vor, »Solidarität im Asylbereich entlang von vier 
Achsen zu stärken: praktische Zusammenarbeit und technische 
Hilfe, finanzielle Solidarität, Aufgabenteilung sowie Verbesse-
rung der Instrumente zur Steuerung des Asylsystems.« Diese 
Sätze finden sich fast genauso im neuen »Pakt« von Oktober 
2020. 

 
Mit Kolibakterien verseuchtes Wasser 
Griechenland bekam dann ab 2011 Geld von der EU, um neue 
Aufnahmezentren zu bauen. Die Kommission drängte jedoch 
nicht darauf, dass die Menschen nicht mehr dort interniert wer-
den. »Der Bau der neuen Aufnahmeeinrichtungen ist eine natio-
nale Angelegenheit«, sagte ein Kommissionssprecher. Man sei 
sich »der schwierigen Lage bewusst, unter der Griechenland 
wegen des hohen Migrationsdrucks steht«.  

2014 wurden vier neue Flüchtlingsgefängnisse auf den Ägäis-
Inseln fertiggestellt. Das größte steht im Dorf Moria auf Lesbos. 
Die äußere Mauer der einstigen Kaserne blieb stehen, etwas wei-
ter innen gibt es einen ersten Zaun mit einer Klingendrahtkrone. 
Das Lager hat 3.800 Plätze. Die klimatisierten Container messen 
schätzungsweise 40 Quadratmeter, je 14 Menschen teilen sich 
drei Zimmer plus Bad. »Wir versuchen, die Flüchtlinge aus einem 
Land zusammenzulegen, dann kommunizieren sie besser«, sagte 
ein Wachmann im Jahr 2014. Minderjährige wurden zusammen 
untergebracht, Mädchen und Jungen getrennt. 

Neu, neuer, uralt
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Die miesen Zustände 
in den Lagern sind 

 keine Folge von 
Ressourcenmangel.
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»Es ist anders als Pagani«, sagte damals Nikolaos Ververis, 
Leiter der regionalen Grenzpolizei. »In Moria werden die Men-
schenrechte respektiert. Das Gebäude ist modern, die Bedingun-
gen sind human.« Mehr als drei Millionen Euro kostete der Bau, 
75 Prozent der Summe bezahlte die EU. 2014 kam EU-Innenkom-
missarin Cecilia Malmström zu Besuch. »Das ist mein zwölfter 
Besuch in Griechenland, und ich sehe klare Fortschritte bei der 
Asyl- und Migrationsarbeit«, twitterte sie. Dass man ihr verse-
hentlich das gleiche mit Kolibakterien verseuchte Wasser zu 
trinken gab, das zu der Zeit auch die Geflüchteten bekamen, 
twitterte sie nicht. 

Mit dem Menschenrechtsschutz war es in Moria bekanntlich 
nicht weit her. Und es steht zu befürchten, dass sich daran auch 
nach dem Brand wenig ändert. Am 23. September 2020, rund 
drei Wochen nach dem Corona-Ausbruch und zwei Wochen 
nach dem Brand in Moria, sagte Ursula von der Leyen: »Die Re-
aktionen der Mitgliedstaaten auf die jüngste Situation im Auf-
nahmezentrum Moria haben gelebte gemeinsame Verantwor-
tung und Solidarität gezeigt.« Der Plan der Kommission, mit 
den nationalen Behörden an einem »gemeinsamen Pilotprojekt 
für ein neues Aufnahmezentrum« zu arbeiten, zeige, »wie ope-
rative Zusammenarbeit funktionieren kann«. 

Was bedeutet das für die Flüchtlinge auf Lesbos? Rund 2.000 
wurden bis Anfang Oktober auf das Festland gebracht, rund 
8.000 kamen in ein neues Lager auf der Insel. Es liegt auf einem 
ehemaligen Schießübungsplatz des Militärs, immer wieder wer-
den dort Munitionsreste gefunden. Der Zugang für humanitäre 

Nichtregierungsorganisationen ist streng reglementiert. Für 
 Essen, Wasser und Toiletten stehen die Menschen weiterhin 
stundenlang in Schlange an, trotz des deutlich erhöhten Corona-
Risikos. Als im Oktober der Regen einsetzte, versanken viele 
 Zelte im Schlamm. 

Wie schon in Moria sind diese Zustände keine Folge von Res-
sourcenmangel: Kein Land der Welt hat proportional mehr Geld 
für die Flüchtlingsversorgung bekommen als Griechenland. 
Zwischen 2015 und September 2020 flossen dafür 2,77 Milliar-
den Euro aus Brüssel nach Athen. Zwar kamen in diesem Zeit -
raum rund eine Million Flüchtlinge ins Land, die meisten aber 
reisten schnell wieder aus oder wurden von den Behörden ille-
gal in die Türkei zurückgeschickt. Tatsächlich aufgenommen, 
und sei es nur für ein Asylverfahren, wurden in Griechenland 
seit 2015 wohl weniger als 150.000 Menschen. 

Zum Vergleich: Die EU stellte der Türkei sechs Milliarden 
Euro für fast vier Millionen Flüchtlinge in Aussicht. Griechen-
land hätte Ressourcen, um die Menschen würdig und angemes-
sen unterzubringen und zu versorgen. Es hat sich politisch da-
für entschieden, das nicht zu tun. 

Was genau an dem neuen Lager ein »Pilotprojekt« ist, sagt 
die Kommission nicht. Es ist wahrscheinlich, dass dort die neu-
en Schnellverfahren für Asylanträge an den EU-Außengrenzen 
erprobt werden sollen: fünf Tage bis zur Entscheidung, ob An-
kommende zur Antragstellung einreisen dürfen. Falls nicht, 
kommen sie in ein »Grenz-Asylverfahren«, das innerhalb von 
zwölf Wochen abgeschlossen sein soll. �

Quarantäne hinter Stacheldraht. Flüchtlinge im Lager, Lesbos, September 2020.
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Auf sich  
allein gestellt 
 
Vor 25 Jahren war Dirk Planert während des Bosnienkrieges 
als humanitärer Helfer in Bihać. Heute setzt er sich für 
 Geflüchtete ein, die dort auf der Balkanroute stranden.  
Von Sead Husic 

 
Dirk Planerts Stimme ist erregt, als er am Telefon erzählt, was er 
im Flüchtlingslager Vučjak in Bosnien-Herzegowina erlebt hat. 
»Vučjak ist eine Mülldeponie, sie haben die Menschen dort ein-
fach weggeschmissen«, sagt der 52-Jährige. Planert hat eine enge 
Beziehung zu der Region rund um Bihać, im äußersten Westen 
des Landes an der Grenze zu Kroatien. 

Er war dort während des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 
als humanitärer Helfer und erlebte, wie im Sommer 1993 die 
bosnisch-serbische Armee unter Führung des mittlerweile als 
Kriegsverbrecher verurteilten Generals Ratko Mladić die Stadt 
belagerte. Jeden Tag fielen Bomben. Nahrung und Medizin wa-
ren knapp. »Man wusste nie, ob man den nächsten Tag über-
steht«, erinnert sich Planert. Damals machte er bei jeder Gele-
genheit Fotos und dokumentierte in mehr als 800 Aufnahmen 
akribisch das Leid und Grauen des Krieges. Das ist mehr als 25 
Jahre her.  

Doch die Erinnerungen an die Kriegszeit lassen ihn nicht 
los. Zeitweise leidet er unter einer posttraumatischen Belas-
tungsstörung. Weil er die Kriegsfotos, die jahrelang in seinem 
Keller in Dortmund lagerten, dem Archiv von Bihać schenken 
wollte, fuhr Planert im Februar 2019 noch einmal in die Stadt. Er 
porträtierte die Menschen erneut, die er 1993 fotografiert hatte. 
Es sei eine Art Therapie gewesen, sagt er. »Ich wollte die alten 
Bilder im Kopf durch neue ersetzen.« Die Bosnier erinnerten 
sich an den mutigen Deutschen, der ihnen im Krieg beigestan-
den hatte, und die Stadtgalerie von Bihać organisierte eine Foto-
ausstellung mit dem Titel »Damals und heute«.  

Planert stellte fest, dass Bihać mittlerweile zum Hotspot auf 
der Balkanroute geworden war. Tausende Menschen versuchten, 
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durch die Wälder nach Kroatien in die EU zu gelangen. Meist 
 jedoch wurden sie von kroatischen Polizisten aufgehalten, 
 verprügelt und gegen geltendes Recht nach Bosnien zurück -
geschickt. Die bosnischen Behörden waren überfordert und 
brachten mehr als 1.000 Flüchtende auf die ehemalige Müll -
deponie Vučjak. »Es war unerträglich dort. Ich blieb spontan 
 länger, telefonierte nach Deutschland, um Geld für Nahrung, 
Kleidung und Medizin zu bekommen. Und ich versorgte die 
Wunden der malträtierten Menschen«, erzählt Planert.  

Doch viele Menschen in Bihać lehnten die Flüchtlinge ab, 
und der einst gefeierte Deutsche fiel in Ungnade, weil er sich für 
sie einsetzte. Zu denjenigen, die Antiflüchtlingsdemonstratio-
nen organisierten, zählte auch Zlatan Kovačević. Er war noch ein 
Kind, als ihm zu Kriegsbeginn 1992 eine Granate ein Bein abriss, 
erinnert sich Planert: »Ich kenne seinen Vater, den ich im Krieg 
fotografiert habe. Ich sagte ihm, er solle mit mir kommen und 
sich die Menschen ansehen, die er ablehnt.« 

Als Kovačević die durchgefrorenen Frauen und Kinder und 
die verprügelten Männer sah, schloss er sich Planert an. Heute 
leitet er die Hilfsorganisation SOS Bihać (www.facebook.com/ 
SOSBihac/).  

Mittlerweile haben die bosnischen Behörden das Lager Vuč-
jak aufgelöst – nicht zuletzt dank des Einsatzes von Planert und 
Kovačević. Aber die Situation verschärft sich derzeit wieder. Die 
kroatische Grenzpolizei erhöht den Druck von der einen Seite, 
die bosnische Polizei und die Bevölkerung reagieren ebenfalls 
aggressiver. »Und die Europäer sehen tatenlos zu«, sagt Planert. 
»Das erinnert mich an den Krieg, denn auch damals war Bihać 
ganz auf sich allein gestellt.« �

PORTRÄT
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Zwischen zehn und 16 Monaten Haft auf 
Bewährung: Das Landgericht in Ulm hat 
im September 2020 fünf junge Männer 
verurteilt, die im Mai 2019 eine Fackel ins 
Wohnwagenlager einer französischen 
Roma-Familie geworfen haben. Die 
Roma-Familie hatte einen Lagerplatz in 
Erbach-Dellmensingen (Baden-Württem-
berg) gemietet und war schon kurz nach 
ihrem Eintreffen mit Knallkörpern und 
einem Tierkadaver provoziert worden, 

nachts flog dann eine Wachsfackel in ihre 
Richtung. Einen Mordversuch wollte das 
Gericht darin nicht erkennen, es sprach 
vielmehr von »Nötigung«, erkannte aber 
klare »rassistische, fremdenfeindliche 
und antiziganistische Motive«. Auf Han-
dyfotos sind die Täter mit Reichskriegs-
fahnen und beim Zeigen des Hitlergrußes 
zu sehen. »Sie wollten ein Klima von 
Angst und Schrecken schaffen, um die 
Roma-Familie zu vertreiben«, befand das 

Gericht zu den Motiven der Täter. Die Ver-
urteilten gingen nicht in Berufung und 
bedauerten vor Gericht ihre Tat. Daniel 
Strauß, der Vorsitzende des Landesver-
bands Deutscher Sinti und Roma in Ba-
den-Württemberg sagte der taz, dies sei 
»das erste Urteil wegen Vertreibung von 
Sinti und Roma in Deutschland«, es stär-
ke sein Vertrauen in den Rechtsstaat.  
(»Fette Beats, volles Bewusstsein«,  
Amnesty Journal 01/20)

Wieder einmal hat die indische Regierung Konten 
von Amnesty International in Indien eingefroren. 
Als Grund wird Geldwäsche angegeben, nachdem 
Amnesty zuletzt ganz legal 100.000 Spenderinnen 
und Spender gewinnen konnte. Doch anders als im 
Jahr 2018, als die Kolleginnen und Kollegen mit star-
ken Einschränkungen weiterarbeiten konnten, sind 
die Folgen diesmal schwerwiegender: Amnesty Indien 
teilte Ende September mit, man sei nun gezwungen, 
das gesamte Personal zu entlassen und alle Kampag-
nen und Recherchen zu beenden. »Dies ist eine unge-
heuerliche und beschämende Handlung der indi-
schen Regierung. Sie zwingt uns, die so wichtige Men-
schenrechtsarbeit von Amnesty International in In-
dien vorerst einzustellen. Dies bedeutet jedoch nicht 
das Ende unseres Engagements für die Menschen-
rechte in Indien. Wir werden entschlossen daran ar-
beiten, in den kommenden Jahren unsere Aufgabe in 
der Menschenrechtsbewegung in Indien weiterhin 
wahrnehmen zu können«, sagte Julie Verhaar, amtie-
rende Generalsekretärin von Amnesty International.  
(»Trotz Ausgangssperre kämpfen«, Amnesty Journal 04/2020)

Der slowakische Geschäftsmann Márian 
Kocner und seine mutmaßliche Helferin 
Alena Zsuzsová sind Anfang September 
vom Gericht in Pezinok überraschend 
vom Vorwurf des Mordes freigesprochen 
worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den 
beiden Angeklagten vorgeworfen, die Er-
mordung des Journalisten Ján Kuciak und 
seiner Verlobten Martina Kušnírová im 
Februar 2018 beauftragt zu haben, und 

hatte 25 Jahre Haft gefordert. Der Mörder 
Kuciaks und Kušnírovás, der ehemalige 
Soldat Miroslav Marček, war im April 
2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. 
»Wenn trotz aller Beweise begründete 
und verständliche Zweifel bleiben, dann 
wird ein Angeklagter für unschuldig be-
funden«, begründete die Richterin Ruže-
na Sabová den Freispruch Kocners. Kuciak 
hatte Korruption und kriminelle Verbin-

dungen zwischen Geschäftswelt, Mafia, 
Politik und Justiz aufgedeckt. Der Doppel-
mord führte zu den größten Demonstra-
tionen in der Slowakei seit 1989. Zahlrei-
che Politiker mussten zurücktreten, dar-
unter auch Ministerpräsident Robert Fico. 
Die Staatsanwaltschaft hat Rechtsmittel 
gegen das Urteil eingelegt.  
(»Mörder von Ján Kuciak verurteilt«,  
Amnesty Journal 03/20)

Ein Bild aus besseren Zeiten. Indische Amnesty-Mitarbeiterinnen im Jahr 2016.

Antiziganistische Täter verurteilt

Überraschender Freispruch im Fall Kuciak

Amnesty muss in Indien die Arbeit einstellen
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Streumunition als Skulptur. Der Künstler Adam Harvey entwickelt in Zusammenarbeit mit Menschenrechtsaktivisten ein Computerprogramm, das Internet-Videos  

KULTUR 
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Foto: Adam R. Harvey / vframe.io

Bekannt wurde er mit schrillem Make-up oder  

Anti-Drohnen-Hoodies, die Überwachungssoftware 

austricksen können. Nun setzt der US-amerikanische 

Künstler und Programmierer Adam Harvey 

Skulpturen in Computerprogrammen ein,  

um Kriegsverbrechen nachzuweisen.

»Keiner denkt über 
das Like hinaus«

nach dem Einsatz verbotener Munition durchsuchen kann.
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Interview: Hannah El-Hitami 
 

In Ihrem Projekt CV Dazzle entwarfen Sie Frisuren und 
Schminktipps, die vor Gesichtserkennungssoftware schützen. 
In der Modelinie Stealth Wear entwickelten Sie Kleidung, die 
den Träger unsichtbar für Wärmebildkameras macht. Welche 
Tipps haben Sie, um im öffentlichen Raum unsichtbar zu blei-
ben? 

Es geht nicht darum, unsichtbar zu sein, sondern lediglich 
ein klein wenig unterhalb des Radars zu bleiben. Gesichtserken-
nungssoftware findet nie eine hundertprozentige Übereinstim-
mung zwischen zwei Bildern, sondern vielleicht eine 95-prozen-
tige. Wenn man ein verrücktes Make-up oder ungewöhnliche 
Gegenstände im Gesicht trägt, kann man diese prozentuale 
 Annäherung so weit reduzieren, dass die Software sie gar nicht 
mehr erkennt. 

 
Sie tragen aber gar kein Camouflage-Make-up. 

Ich lasse mich von meinen Sorgen um Überwachung nicht 
davon abbringen, mein Leben zu genießen. Wäre ich in klandes-
tiner Mission unterwegs, würde ich mich anders kleiden. Aber 
wenn ich einfach einen Kaffee trinke, dann muss ich die Über-
wachung bis zu einem gewissen Grad akzeptieren. Es gibt aber 
auch andere Möglichkeiten, die Daten, die man hergibt, zu 
 reduzieren. Haben Sie zum Beispiel gerade Ihr Handy an? 

 
Ja. 

Erwarten Sie einen Anruf? 
 

Nein. 
Eben. Es ist nicht immer notwendig, das Handy anzulassen. 

Damit hinterlässt man eine Brotkrumenspur von Daten. Mein 
Handy ist oft aus, und die Leute wissen, dass ich nicht immer 
 erreichbar bin. Bluetooth und WLAN auszuschalten, ist auch 
schon ein erster Schritt. 

 
Wo in der Stadt befinden sich Überwachungs-Hotspots? 

Überall dort, wo Touristen sind, weil Menschen dort Fotos 
machen und sie auf Facebook hochladen. Keiner denkt beim 
Posten von Bildern über das Like hinaus. Uns wurde vorge-
täuscht, dass wir durch das Teilen von Informationen die Welt 
zu einem besseren Ort machen würden. Stattdessen haben wir 
die größte Sammlung von Beweismitteln in der Geschichte der 

Menschheit erschaffen. Alles, was in den sozialen Medien gepos-
tet wird, kann als Beweismittel genutzt werden. 

 
Das kann vor allem im Zusammenhang mit politischem Pro-
test gefährlich werden. 

Viele Menschen fotografieren auf Demonstrationen und 
werden dadurch zu sozialen Überwachungskameras. Wenn du 
eine Demo besuchst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein 
Gesicht online gepostet wird. Es gibt Programme von Firmen 
wie Palantir, die all das Material von Facebook, Twitter oder In-
stagram in ihre Systeme einspeisen und mit der örtlichen Straf-
verfolgung zusammenarbeiten. Das Risiko ist groß, dass Men-
schen festgenommen werden, weil andere sie gefilmt haben.  

 
Sind Corona-Masken dann nicht ein Segen für die Privatsphäre? 

Ja. Vorher waren Masken in vielen Großstädten verboten. Ei-
nen Großteil der Gesichtserkennung kann man damit blockieren. 
Doch es gibt auch Ohrerkennungs- und Handerkennungssoft-
ware. Wenn die Auflösung hoch genug ist, wird alles einzigartig. 

 
Einerseits ist es bedenklich, dass Menschen mit ihren Smart-
phones so viel filmen und fotografieren. Andererseits ist diese 
Art von Bildmaterial die Grundlage für Ihr neues Programm 
VFRAME, das Sie in Kooperation mit Syrian Archive und Yemeni 
Archive entwickeln. Es soll Videos aus Konfliktgebieten nach 
bestimmten Typen von Munition scannen und so Beweise für 
Kriegsverbrechen liefern. 

Ich wollte schon immer Computer nutzen, um bestehende 
Machtstrukturen zu unterwandern. Seit drei Jahren arbeite ich 
an VFRAME, das steht für »Visual Forensics and Meta Data 
Extraction«. Das Bildmaterial wird von Menschen vor Ort auf -
genommen. Vieles laden wir von Youtube oder Twitter herunter. 
Die meisten Videos sind eine oder eineinhalb Minuten lang, oft 
sieht man sekundenlang dasselbe. Diesen Teil filtert unser Algo-
rithmus direkt heraus, denn er ist unwichtig. Den Rest unter-
sucht ein anderer Algorithmus dann nach bestimmten Dingen.  

 
Nach illegaler Munition wie Fassbomben oder Streubomben? 

Ich möchte keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen, wenn 
ich in der Öffentlichkeit darüber spreche, deswegen nenne ich 
diese Dinge jetzt mal Skulpturen. Einige davon sind nach inter-
nationalen Konventionen verboten. 

 
Damit der Algorithmus sie erkennt, muss er erst einmal 
 lernen, wie sie aussehen. Wie gehen Sie vor? 

Von den Skulpturen gibt es insgesamt vielleicht fünf Videos, 
deren Qualität zu schlecht ist, um sie als Trainingsmaterial zu 
verwenden. Wir müssen also selbst Material basteln. Zusammen 
mit einem 3D-Designer drucke ich Modelle der Skulpturen, basie-
rend auf der Handvoll Bilder, die wir online finden. Wir bemalen 
sie und sorgen dafür, dass die Oberfläche etwas abgenutzt aus-
sieht. Dann legen wir sie in eine Umgebung, die realistisch er-
scheint, werfen etwas Dreck darauf und legen ein paar Steine 
drum herum. Zurzeit testen wir, ob der Algorithmus die Skulp-
turen in verschiedenen Situationen erkennt, dafür brauchen wir 
noch mehr Bildmaterial. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. 
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»Wenn du eine Demo 
besuchst, ist die 
Wahrscheinlichkeit  
groß, dass dein Gesicht 
online gepostet wird.«



67ADAM HARVEY

Dann müssten Ermittler, die Menschenrechtsverletzungen 
nachgehen, nicht mehr selbst das ganze Bildmaterial durch -
sehen. Warum ist das wichtig? 

Es gibt einfach zu viele Videos, und keiner hat Zeit, sich das 
alles anzuschauen. Außerdem sieht man darin Gewalt und kann 
eine posttraumatische Belastungsstörung oder Depressionen 
bekommen. VFRAME ist wie eine Brücke, die die richtige Nach-
richt direkt an die richtige Person bringt. Ein Bild, das jemand 
irgendwo aufgenommen hat, landet auf dem Bildschirm eines 
Ermittlers und kann dadurch etwas bewirken. 

 
In welchen Ländern könnte VFRAME noch genutzt werden? 

Viele meiner Programme habe ich für Konfliktgebiete in 
Westasien und Nordafrika entwickelt. Aber wenn ich mir die 

 aktuellen Bilder der Proteste in den USA ansehe, erkenne ich 
 Parallelen. Ich überlege also schon, was im US-amerikanischen 
Kontext die relevanten Objekte sein könnten, nach denen unser 
Algorithmus suchen müsste. Denkbar wäre ein illegales Symbol, 
wie zum Beispiel die rassistische Konföderiertenflagge. Aufnah-
men davon könnten als Beweismittel verwendet werden. 

 
Würden Sie Technologie eher als Gefahr oder als Chance für 
die Menschenrechtsarbeit betrachten? 

Anstatt darauf zu warten, dass jemand anderes ein Pro-
gramm entwickelt, möchte ich es selbst tun. Wer zuerst spricht, 
hat mehr Kontrolle über das Thema. Die Frage ist also eher, wie 
die Menschenrechtsarbeit die technologische Entwicklung stär-
ker steuern könnte, anstatt von ihr überholt zu werden. �

Der Anti-Drohnen-Hoodie. Adam Harvey in überwachungssicherer Kleidung, New Museum, New York 2015.

ADAM HARVEY  
(39) ist ein US-amerikanischer 

Forscher und Künstler mit 
Schwerpunkt Computer vision, 

Privatsphäre und Überwa-
chung. Seit 2016 lebt er in Ber-

lin und ist unter anderem an 
der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft in Karlsruhe 

und dem Berliner Weizenbaum 
Institut tätig. Für sein Pro-
gramm VFRAME erhielt er 

2019 den Award of Distinction 
der Ars Electronica. 
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Die Lyrikerin, Journalistin und Frauenrechtlerin 

Mariam Meetra musste vor fünf Jahren aus 

Afghanistan fliehen. Inzwischen lebt sie in  

Berlin und veröffentlicht auch auf Deutsch.  

Von Elisabeth Wellershaus 

 

M
ariam Meetra hat längst einen Platz gefunden. Ener-
gisch winkt sie mir zu, als ich ihr unter hohen Stuck-
decken entgegengehe und die Jugendstileinrichtung 
samt Tortenauswahl des Cafés bewundere. Die junge 

afghanische Autorin schenkt dem Interieur nur einen kurzen 
Blick, sie kommt häufig her, überhaupt kennt sie sich in Steglitz 
viel besser aus als ich. Das Literarische Colloquium liegt nur ein 
paar S-Bahnstationen entfernt. Jener Berliner Ort, an dem viele 

der Schriftstellerinnen ein- und ausgehen, über die Meetra in 
den vergangenen fünf Jahren Anschluss im Exil gefunden hat.  

»Ich bin Lyrikerin, Journalistin und Frauenrechtlerin«, er-
zählt die 28-Jährige an diesem Morgen zwischen Torten und 
Touristen. Migrantin und Geflüchtete sei sie vor allem in den 
Augen anderer. Als sie 2015 in Berlin ankam, waren die Taliban 
in Afghanistan wieder auf dem Vormarsch und hatten in Pro-
vinzen wie Kundus bereits mehrere Bezirke eingenommen. Für 
kritische Journalistinnen wie Meetra, die sich in ihren Texten 
vor allem für die Rechte von Frauen einsetzt, wurde die Situa-
tion immer gefährlicher. Über die genauen Gründe mag sie bis 
heute nicht sprechen, doch eines Tages packte sie ihre Koffer.  

Deutschland, das Land, in dem sie als Studentin ankam, 
 verspricht vorläufig Sicherheit. Doch es ist auch das Land, in 
dem ihre komplexe Identität hinter mitleidigen Blicken zu ver-
schwinden droht. Viele Menschen, denen sie begegnet, haben 
Bilder von Krieg, Vertreibung und Unterdrückung im Kopf, 

»Ich bin mein eigener Ausweis«. Die afghanische Lyrikerin Mariam Meetra lebt seit fünf Jahren im Berliner Exil.

Vorübergehend 
angekommen
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wenn sie an Afghanistan denken. Menschenunwürdige Situatio-
nen, in denen Frauen stets die Rolle der Opfer einnehmen. Tat-
sächlich war Meetra in Kabul ständiger Bedrohung ausgesetzt. 
Doch hat sie dort auch prägende intellektuelle Jahre erlebt und 
ihre Stimme als Autorin entdeckt.  

Unter anderem hat sie das ihrer Mutter zu verdanken. Als 
die Taliban 1996 an die Macht kamen, war dieser sofort klar, 
dass ihre Tochter in die Schule musste – wie die Söhne auch. »Es 
war in Kabul damals sehr gefährlich, mich in eine Untergrund-
schule zu schicken«, erzählt Meetra. »Frauen und Mädchen 
durften ja kaum noch auf die Straße.« Ihre Mutter, die vor dem 
Machtwechsel selbst unterrichtet hatte, schaffte es dennoch. 
Eine befreundete Lehrerin hatte angeboten, 15 bis 25 Mädchen 
in Privathäusern zu unterrichten. Meetra war sechs, als sie zum 
ersten Mal eines dieser Häuser betrat, als sie zusammen mit den 
anderen Mädchen auf dem Boden saß und ihr spärliches Materi-
al auspackte. »Ich erinnere mich an fast jedes Detail, an die Far-
be der Wände, die Namen meiner Mitschülerinnen, den Unter-
richtsstoff – an jeden Moment dieser besonderen Erfahrung.« 

Dass sie jederzeit hätten auffliegen können, nahm sie 
schlicht in Kauf. Dass die Taliban sie auf dem Weg zur Schule 
 beobachten konnten und stets in den Unterricht hätten herein-
platzen können. Für ein junges Mädchen ungewöhnlich reflek-
tiert, war Meetra sich der Gefahr sehr bewusst. Doch das inten -
sive gemeinsame Lernen und die Verschworenheit mit den 
 anderen Schülerinnen lenkte sie von ihrer Angst ab. Nach dem 
Sturz der Taliban konnte sie in einer offiziellen Schule gleich 
zwei Klassen überspringen. »Vielleicht war es die Überwindung 
meiner Angst, die mir gezeigt hat, wie stark ich bin und was ich 
kann«, sagt sie heute. 

Zwar dauerte es noch eine Weile, bis Meetra wieder selbstsi-
cher durch Kabul gehen konnte, weil die Straße in Afghanistan 
traditionsgemäß von Männern dominiert wird. Doch begann 
sie schon bald, ihr Wissen und ihre Stimme gegen die Unterdrü-
ckung einzusetzen. Mit 19 Jahren engagierte sie sich in der af-
ghanischen Reformbewegung, meist umgeben von männlichen 
– und deutlich – älteren Mitstreitern. Mit zwanzig war sie die 
einzige weibliche Sprecherin ihrer Gruppe. In Interviews mit 
 Radio America zeigte sie eine klare Haltung zu Korruption und 
politischer Repression, in Gesprächen mit ihrem Bruder schärf-
te sie ihren Blick für philosophische und politische Probleme. 

 
Sprachlos in Berlin 
Als Meetra sich auf den Weg nach Deutschland machte, hatte sie 
ein abgeschlossenes Studium in Journalismus und Kommunika-
tionswissenschaften in der Tasche. Sie hatte als Journalistin und 
Lyrikerin in Afghanistan Beiträge veröffentlicht, war Mitglied 
des afghanischen PEN-Zentrums und des House of Authors. Als 
politische Aktivistin war sie in Kabul vielen bekannt – mit gera-
de mal 23 Jahren. Und doch kam sie sprachlos in Berlin an.  

In den ersten Monaten dachte sie, es seien die fehlenden 

Sprachkenntnisse, die sie in Deutschland ausgrenzten. Sie war 
damals längst in einem Intensivkurs und sprach die neue Spra-
che nach neun Monaten. Doch die Kommunikation hakte auch 
auf anderen Ebenen. »Bürokratisch ist es für die meisten Neuan-
kömmlinge hier ohnehin ein Albtraum, aber es ist auch schwer, 
dem neuen System zu trauen, wenn man ein marodes hinter 
sich hat«, sagt Meetra. Am meisten litt sie jedoch darunter, 
 zunächst nicht als Aktivistin und Autorin wahrgenommen zu 
 werden.  

Erst als die Neuen deutschen Medienmacher*innen sie für 
ein journalistisches Projekt an den Tagesspiegel vermittelten, 
begann Meetra ihre Identität auch in der neuen Umgebung zu 
entfalten. Über das Projekt »Weiter Schreiben«, bei dem Auto-
rinnen aus Krisenregionen mit Autorinnen aus Deutschland 
 zusammenarbeiten, fand sie Anschluss an Menschen, die ihre 
Erfahrung teilten – oder verstehen wollten. Die Schriftstellerin 
Antje Rávic Strubel reflektiert in einem Text, was sie dank der 
gemeinsamen Arbeit mit Meetra gelernt hat. Sie beschreibt da -
rin den Moment, in dem jemand eine Gesellschaft gegen eine 
 andere eintauscht: »Dass das Erinnerte, wie der Schnee von ge-
stern immer wieder anders fällt, Spuren sichtbar macht, andere 
verdeckt, und wie wichtig dieses Flüchtige, Waghalsige, Instabile 
der Erinnerung für unser Leben ist.« 

Mittlerweile schreibt auch Meetra wieder Gedichte, verarbei-
tet ihr Ankommen in Deutschland auf neue Art. »Ich bin ge-
rannt / die ganze schlaflose Straße entlang / sie führt nicht zu 
meinem Haus«, heißt es in einem Text, den sie kurz nach ihrer 
Ankunft schrieb. Er zeugt von der Ohnmacht, die sie in dieser 
Zeit begleitet hat. Von der Isolation, die sie zwischen Häusern, 
Menschen und Straßen spürte, mit denen sie zunächst nichts 
verband. Auch von der Angst, von dem Ort, den sie zurückgelas-
sen hat, vergessen zu werden. Ein aktuelles Werk klingt schon 
ganz anders. »Ich bin mein eigener Ausweis«, schreibt Meetra 
in ihrem Gedicht »Identität«. Und da blitzt es wieder auf: das 
Selbstbewusstsein jenes jungen Mädchens, das sich selbst wäh-
rend der Herrschaft der Taliban die eigene Stärke nicht ausre-
den ließ.  

Die afghanischen Frauen, die sie heute in Berlin trifft, haben 
oft andere Erfahrungen gemacht. Deshalb erforscht Meetra der-
zeit als Studentin der Sozialwissenschaften, welchen Einfluss 
fehlende Bildung und traditionelle Rollenbilder auf das Leben 
dieser Frauen haben. Vielleicht waren die Begegnungen mit ih-
nen ein Grund für sie, auch wieder in der alten Heimat zu publi-
zieren. »Direkt nach meiner Ankunft konnte ich das nicht, ich 
fühlte mich zerrissen – man kann nicht an zwei Orten gleich 
 engagiert sein«, beschreibt sie ihre Erfahrung. Inzwischen 
 verfolgt Meetra die Nachrichten aus Kabul wieder regelmäßig, 
plant die Veröffentlichung eines zweiten Gedichtbands auf 
 Persisch und schreibt für afghanische Zeitungen. Denn mittler-
weile lebt sie nicht mehr im Dazwischen. Sie ist vorübergehend 
angekommen. �
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»Ich bin gerannt / die ganze schlaflose Straße entlang / 
sie führt nicht zu meinem Haus.«  

Aus: Erinnere dich an mich
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Antirassismus lässt sich auch singen: Seit 13 Jahren 

treten die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano 

und die Rapper der Microphone Mafia gemeinsam auf. 

Von Thomas Winkler 

 

K
utlu Yurtseven weiß noch gut, wie sie ablief, die erste 
Kontaktaufnahme mit Esther Bejarano. Als die Ausch -
witz-Überlebende ans Telefon ging, stellte sich der Rap-
per höflich vor: »Hallo, hier ist Kutlu von der Micropho-

ne Mafia.« Es entstand eine unangenehme Pause in der  Leitung. 
»Ich dachte schon, sie hätte aufgelegt«, erinnert sich Yurtseven, 
»da schreit sie in den Hörer: Sagen Sie mal, warum ruft die Ma-
fia bei mir an?« 

Das war vor 13 Jahren und der Beginn einer erstaunlich 
fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen der Musikerin und 
 Aktivistin Bejarano und der Polit-Rap-Gruppe aus Köln. »Wir 
wollten nur sechs Lieder zusammen machen, aber aus den sechs 
Liedern sind drei Alben geworden«, erzählt Yurtseven. »Wir 
wollten nur ein paar Konzerte spielen, aber aus den paar Kon-
zerten sind allein in den letzten drei Jahren, bevor uns Corona 
gestoppt hat, fast dreihundert Konzerte geworden.« 

Dabei schien damals, vor jenem »legendären ersten Ge-
spräch mit Esther«, wie Yurtseven es heute nennt, eine Zu-
sammenarbeit eher unwahrscheinlich. Auf der einen Seite die 
Bundesverdienstkreuzträgerin Bejarano, die Ehrenvorsitzende 
der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), die das 
Vernichtungslager als Mitglied des Mädchenorchesters überleb-
te, auf dem Todesmarsch 1945 fliehen konnte, im israelischen 
Unabhängigkeitskrieg kämpfte und doch zurückkehrte ins Land 
der Täter, um weiter gegen neue Nazis und altes Denken zu 
kämpfen. Auf der anderen Seite die Microphone Mafia, eine der 
ersten HipHop-Combos in Deutschland, Kinder von Migrantin-
nen und Migranten, die sich fremd im eigenen Land fühlten 
und sich mit rumpelnden Beats und ungehobelten Raps gegen 
Vorurteile und Ungleichbehandlung wehrten. 

Das sollte passen? »Es passte vor allem menschlich sehr gut, 
wir haben sehr viel voneinander gelernt«, erzählt Yurtseven. 
»Zuerst waren wir ein Projekt, dann eine Band und mittlerweile 
sind wir eine Familie.« Eine Familie, die schnell feststellte, dass 
sie mehr Gemeinsamkeiten hat, als es auf den ersten Blick schei-
nen mag. Als klavierspielende Tochter eines jüdischen Kantors 
konnte Bejarano zwar anfangs nicht viel anfangen mit der Rap-
Musik, mit diesen harten Rhythmen und Reimen, die diese fast 
ein halbes Jahrhundert jüngeren Menschen eher herausspuck-
ten als vortrugen. 

Sie hatte damals keine Ahnung, was Rap ist, erzählt Bejarano, 
aber es gibt Wichtigeres: »Die Jungs sind Antifaschisten, ich bin 
eine Antifaschistin.« Das verbindet, und Yurtseven erinnert 

sich, dass die alte Dame bei den ersten gemeinsamen Aufnah-
men in Tränen ausbrach. Die Rapper hatten in ihren Texten den 
Ängsten und der Verzweiflung, all diesen Gefühlen, die sie aus 
ihrer Jugend im nationalsozialistischen Deutschland kannte, 
eine ihr neue, fremde Form gegeben. »Sie hat uns gesagt: Ihr er-
lebt heute den gleichen Rassismus, den ich damals erlebt habe. 
Wir teilen den gleichen Schmerz«, erzählt Yurtseven. »Sie hat 
unsere Gedanken und unsere Gefühle auf eine Ebene gestellt 
und uns so zu Gleichberechtigten gemacht. Das ist die Kraft, 
die uns Esther mitgegeben hat.« 

 
Abende mit klarer Haltung 
Eine Kraft, die die Holocaust-Überlebende im Überfluss zu besit-
zen scheint. »Ich bin jetzt 95 Jahre alt«, sagt Bejarano, »aber so-
lange ich lebe und gesundheitlich in der Lage bin, werde ich auf 
die Bühne gehen und singen. Man muss den Leuten anschei-
nend immer noch beibringen, dass jeder Mensch ein Mensch 
ist.« Und tatsächlich: Bevor die Covid-19-Pandemie öffentliche 
Veranstaltungen unmöglich machte, bestiegen Esther Bejarano, 
ihr Sohn Joram und die Microphone Mafia jede Bühne, die sich 
ihnen bot. In Jugendzentren und Synagogen, an Schulen und in 
Theatern, in Gemeindehäusern und Clubs lesen sie Texte, spie-
len jiddische Lieder und HipHop. Es sind Abende ohne erhobe-
nen Zeigefinger, aber mit klarer Haltung. Auftritte, bei denen 
die Mehrheitsgesellschaft ein paar unangenehme Wahrheiten 
erfährt: Wie sie einst mit den Jüdinnen und Juden und wie sie 
heute mit anderen Minderheiten umgeht. »Natürlich gibt es im-
mer die Gefahr, nur für Gleichgesinnte zu spielen. Wenn wir in 
einer Synagoge auftreten, kommen nur sehr selten Nazis«, sagt 
Yurtseven. »Aber vielleicht kommen doch auch ein paar, die auf 
der Kippe sind, denn der Rechtsruck betrifft doch längst auch 
die Mitte der Gesellschaft. Es gibt sehr viele Menschen, die gar 
nicht glauben, dass sie rassistisch sind.« 

Als sich die Microphone Mafia 1989 gründete, waren sie vier 
Freunde, die sich vom Schulhof kannten. Alle hatten eine ähnli-
che Geschichte wie Kutlu, dessen Vater in den 1960er-Jahren als 
sogenannter Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kam. 
Endgültig politisiert hat sich die Band während der rassistischen 
Ausschreitungen zu Beginn der 1990er-Jahre, die Microphone 

Wir teilen den 
gleichen Schmerz

»Die Jungs sind 
Antifaschisten, ich bin 

eine Antifaschistin.« 
Esther Bejarano
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Mafia wurde Stammgast auf Solidaritätsveranstaltungen und 
Antirassismus-Kompilationen. Eine Zeit lang konnten sie von 
der Musik leben, aber der Durchbruch blieb trotz eines Vertra-
ges mit einer großen Plattenfirma aus. Der erfolgreiche Rap kam 
damals von weißen Abiturienten wie den Fantastischen Vier. 
Rapper, die aus Einwandererfamilien stammten, stürmten erst 
sehr viel später die Charts: Heute erschrecken Gangster-Rapper 
wie Bushido oder Capital Bra die bundesdeutsche Mehrheitsge-
sellschaft mit Sexismus, Gewalt, Homophobie und – wie Kolle-
gah und Farid Bang – bisweilen auch mit Antisemitismus. 

Die Microphone Mafia dagegen blieb politisch und sozial 
 engagiert – und Underground. Seit Jahren ist man nur mehr zu 
zweit, aber leben von der Musik können Yurtseven und sein 
Partner Signore Rossi dennoch nicht. Rossi arbeitet als Koch, 
Yurtseven verdient sein Geld als Ganztagskoordinator an einer 
Sekundarschule. Dass sie niemals in Versuchung gerieten, auf 
den Gangster-Rap-Zug aufzuspringen, dafür macht Yurtseven 
seine Kindheit und Erziehung verantwortlich: »Wir sind Arbei-
terkinder, wir konnten nur links werden. Ich war 13 Jahre alt, als 
mich mein Vater zu meiner ersten Demo mitgenommen hat – 
für die 35-Stunden-Woche.« 

Seitdem engagiert sich Yurtseven für eine gerechtere, eine 
bessere Welt. Und muss immer wieder erfahren, dass der Kampf 
niemals zu Ende geht. Der Anschlag von Solingen, bei dem fünf 
Menschen ermordet wurden, zeigte Yurtseven 1993, dass es 
nicht nur im Osten des wiedervereinigten Deutschlands Neo -
nazis gibt. Er wohnte in der Kölner Keupstraße, als der NSU dort 
im Juni 2004 eine Nagelbombe zündete, die 22 Menschen ver-
letzte. »Wir haben immer wieder gedacht, dass wir irgendwann 
nicht mehr über Rassismus rappen müssen«, sagt er, »mittler-
weile glaube ich das nicht mehr.«  

Stattdessen fragt er sich immer häufiger: »Warum mache ich 
das eigentlich?« 

Zuletzt, als im Februar in Hanau zehn Menschen von einem 
Rassisten erschossen wurden. »Wir machen, machen, machen. 
Und Nazis morden, morden, morden. Und die Behörden schwei-
gen und tun das als Einzelfall ab«, sagt Yurtseven. »Aber dann 
sehe ich mir Esther an und denke: Wer bist du, dass du resignie-
ren darfst?« Und die? Die sagt, dass man gerade dann nicht 
 resignieren kann: »Ich weiß, wie es anfängt, ich habe das alles 
erlebt. Und ich habe Angst, dass der deutsche Faschismus 
wiederkommt. Deswegen gehe ich auf die Bühne.« �

Harmonie der Gegensätze. Die Microphone Mafia und Esther Bejarano engagieren sich mit Rap und jiddischen Liedern gegen Rassismus.
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Eine Tragödie unserer Zeit. Das Ensemble von »Antigone im Amazonas« bei Proben in Marabá, Brasilien.

Erst stirbt der Wald 
 

Gegen die Vernichtung des brasilianischen Regenwaldes: Der Schweizer Theatermacher Milo Rau bringt mit 

seinem neuen Stück »Antigone im Amazonas« den Widerstand der Indigenen auf die Bühne. Von Georg Kasch
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D
er 17. April 1996 gehört zu den traumatischsten Ereig-
nissen der jüngeren brasilianischen Geschichte. Da-
mals hatten 1.500 Mitglieder der Landlosenbewegung 
(Movimento dos Sem Terra) eine Straße in der Nähe der 

Stadt Eldorado dos Carajás im Bundesstaat Pará blockiert, um 
gegen die krasse Ungleichheit im Land zu protestieren – in Bra-
silien besitzen etwa zehn Prozent der Bevölkerung rund 80 Pro-
zent des Landes. Die Bewegung streitet gewaltlos für eine radika-
le Umverteilung von Grundeigentum und besetzt Grundstücke, 
die sich Unternehmen illegal angeeignet haben. Die Straßenblo-
ckade von 1996 endete tödlich: Zwei Einheiten der Militärpolizei 
erschossen 19 Menschen und verletzten 69 weitere teils schwer. 

Knapp 25 Jahre später sind Nachfahren der Opfer und Über-
lebende des Massakers jetzt Teil des Theaterprojekts »Antigone 
im Amazonas« des Schweizer Theatermachers Milo Rau. Sie bil-
den den Chor, der die Handlung kommentiert: »Ungeheuer ist 
viel, aber nichts ist ungeheurer als der Mensch.« In dieser Geste 
steckt Hoffnung, Aufbruch. Die Landlosen gehören zu jenen 50 
Aktivisten, die gemeinsam mit Rau und seinem Team die »Anti-
gone«-Aktualisierung auf einem besetzten Landgut in Marabá 
im Süden des Amazonasgebietes entwickelt haben, mit Work -
shops in der Tradition von Augusto Boal, dem legendären brasi-
lianischen Erfinder des »Theaters der Unterdrückten«. Wie er 
versucht auch Rau mit seinen Aufführungen Prozesse anzusto-
ßen, die bestenfalls die Gesellschaft verändern können. 

»Ich finde die Landlosenbewegung extrem avantgardis-
tisch«, sagt Rau. Weil sich dort Landarbeiter, Frauen, Indigene, 
schwarze Minderheiten und LGBTI begegnen, Widerstand orga-
nisieren, ihn flexibel an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. 
Kreativ, mutig und gut organisiert. Nur so können sie gegen die 
Übermacht von Wirtschaft und Staat punkten. In ihrem Han-
deln erinnern sie an Antigone, die legendäre griechische Königs -
tochter, die sich gegen den Herrscher stellt, ihren Onkel Kreon. 
Sophokles’ antikes Drama als Prototyp für jede Art von Wider-
stand: Kreon verbietet es bei Todesstrafe, die Leiche eines Staats-
feindes zu begraben. Antigone aber folgt ihrem moralischen 
Kompass, als sie ihren in Ungnade gefallenen Bruder dennoch 
beerdigt. Das Stück diskutiert die Konfliktlinien zwischen Al-
lein- und Volksherrschaft, Staatsräson und moralischem Recht, 
einem überzeitlichen ethischen Wertesystem und Tagespolitik. 
»Kreon steht für den Kompromiss«, sagt Rau. »Antigone lehnt 
den Kompromiss ab. Deshalb muss sie sterben.« 

 
Kulturpolitiker als Schauspieler 
Wie den Chor hat Rau auch die Hauptrollen politisch besetzt. 
Kreon, der Herrscher, ist keine Kopie von Präsident Jair Bolsona-
ro. Für Rau hat Kreon eher Ähnlichkeit mit Expräsident Lula da 
Silva. Einerseits ermöglichte Lula Millionen Menschen den Auf-
stieg aus der Armut in die Mittelklasse. Andererseits glaubte er 
an die wichtige Rolle der Industrie, etwa in Form des Ölkonzerns 
Petrobras oder der Agrarwirtschaft, und versäumte es, ihre Macht 
einzudämmen. So wird Kreon von Celso Frateschi verkörpert. 
Er ist Schauspieler und Theaterleiter sowie Kulturpolitiker für 
Lulas Arbeiterpartei PT. Er weiß, dass seine Leute die Landlosen 
enttäuscht haben – aber auch, dass es keine einfachen Antwor-
ten gibt. Die indigene Schauspielerin und Aktivistin Kay Sara 
übernimmt die Rolle der Antigone. Auch das ist hoch symbo-
lisch: Die Ureinwohner zählen zu den wenigen, die sich erfolg-
reich gegen die Vernichtung des Regenwaldes stemmen. 

Wie wichtig der Widerstand gegen die brasilianische Agrar-
wirtschaft ist, zeigte sich im Sommer. Teile des größten Urwal-

des der Welt standen in Flammen. »Es gibt Prognosen, die sagen, 
dass die zwei letzten großen Urwälder der Welt – das Amazonas-
gebiet in Südamerika und der Urwald in Zentralafrika – in zehn 
Jahren verschwunden sein werden«, sagt Rau. »Der Amazonas 
existiert nur noch, weil indigene Gruppen Widerstand leisten.« 
Schuld an den Bränden ist vor allem die Agroindustrie – Groß-
farmer roden mit Feuer Flächen für Viehweiden und Sojafelder. 
Eigentlich ist das illegal. Doch bereits bei seinem Amtsantritt 
hat Präsident Bolsonaro klargemacht, dass er auf der Seite der 
Rechtsbrecher steht und das Amazonasgebiet als wirtschaftliche 
Nutzfläche sieht. Sein Umweltminister Ricardo Salles leugnet 
den Klimawandel. Die Umweltschutzbehörden wurden ent-
machtet, soziale Reformen rückgängig gemacht. Heute herrscht 
in Brasilien mehr denn je das Recht des Stärkeren. 

 
Hoch symbolische Besetzung 
Rau ist derzeit einer der wichtigsten politischen Theatermacher 
Europas. Ein Moralist, der in seinen Projekten niemanden 
schont, auch die Wohlstandseuropäer und Hilfsorganisationen 
nicht. Er kommt vom kritischen Journalismus, studierte Germa-
nistik, Romanistik und Soziologie, schrieb Theaterstücke und 
Drehbücher fürs Fernsehen, engagierte sich zudem für die 
Schweizer Jungsozialisten. In seinen vielfach ausgezeichneten 
und oft weitgereisten Projekten wie »Hate Radio«, den »Moskau-
er Prozessen« und dem »Kongo-Tribunal« thematisierte er Men-
schenrechtsverletzungen mit einer Beharrlichkeit, wie man es 
bei keinem anderen Theatermacher beobachten kann. 

Mittlerweile leitet er das belgische NT Gent, produziert seine 
Arbeiten aber meist weiterhin als internationale Koproduktio-
nen, die oft jahrelang touren. Rau will gehört werden. Deshalb 
bereitet er seine Themen mehrfach auf, als Stück, Hörspiel, Film. 
Gerade hatte die Kinoversion von »Das Neue Evangelium« bei 
den Filmfestspielen in Venedig Premiere, seine Auseinanderset-
zung mit der radikalen Menschlichkeit des biblischen Jesus, dar-
gestellt von Menschen, die über das Mittelmeer geflüchtet sind. 
Den Arbeitsprozess von »Antigone im Amazonas« dokumentiert 
der brasilianische Filmer Fernando Nogari – das Werk geht an-
schließend in den Besitz der Landlosenbewegung über. 

Eigentlich sollte »Antigone im Amazonas« längst Premiere 
gehabt haben. Bis zum 19. März probte Regisseur Milo Rau in 
Marabá. Dann kam Corona. »Zuerst dachten wir noch, wir blei-
ben einfach dort und warten, bis es vorbei ist«, erzählt Rau. 
»Aber dann haben wir gemerkt: Unsere Mitwirkenden müssen 
nach Hause.« Auch das ist symbolisch: Eine Theaterinszenie-
rung, die den Landlosen und Indigenen eine Bühne gibt, wird 
ausgerechnet von einer Pandemie ausgebremst, die eng mit der 
Agrarwirtschaft verknüpft ist. Je mehr die industrielle Landwirt-
schaft sich ausbreitet und den Lebensraum wilder Tiere verklei-
nert, desto öfter kommt der Mensch mit ihnen in Kontakt. »Und 
durch die Züchtung genetischer Monokulturen wurden alle 
noch bestehenden Immunschranken beseitigt«, sagt Rau. Der 
Mensch wird anfälliger für neue Krankheiten. 

Und nun? Ist die Premiere für den April nächsten Jahres ge-
plant, weiterhin in Marabá. Weil Rau die vielen Mitwirkenden 
schlecht um die Welt fliegen kann, sollen dabei Filmaufnahmen 
entstehen, die Teil der tourenden Produktion werden. Sara als 
Antigone und ein Musiker werden aber auch in Europa dabei 
sein. Damit auch dort möglichst viele Menschen erfahren, dass 
wir bei der Frage, wem der brasilianische Regenwald gehört und 
wie lange er noch existieren darf, mit Kompromissen nicht 
weiterkommen. �Fo
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In der deutschen Colonia Dignidad in Chile wurden 

über Jahrzehnte Kinder missbraucht, Erwachsene 

tyrannisiert und Dissidenten zu Tode gefoltert.  

Die Freie Universität Berlin will nun in einem  

Online-Archiv die Zeitzeugen sprechen lassen.  

Von Klaus Ungerer 

 

D
ie Geschichte der Colonia Dignidad ist auch eine 
 Geschichte des Weghörens, des Nichtwissenwollens. 
Als der christliche Prediger Paul Schäfer sich 1961 aus 
Deutschland absetzte, um im entlegenen Süden Chiles 

mit Anhängern eine Kolonie zu gründen, gehörte nicht viel Fan-
tasie dazu, sich seine Beweggründe auszumalen: Gegen Schäfer 
liefen in Deutschland bereits Ermittlungen wegen sexuellen 
Missbrauchs zweier Jugendlicher. Es war absehbar, welcher Hor-
ror nun auf die jungen Menschen zukommen würde, die ihm 
gefolgt waren. In Chile führte er seine Kolonie als Staat im Staa-
te, dort war man nach einem verheerenden Erdbeben im Jahr 
1960 froh über jedes Projekt, das Hilfe aus dem Ausland ver-
sprach. Für die deutschen Behörden aber, so scheint es, war 
Schäfer nach seiner Flucht kein Thema mehr. Mit dem Botschaf-
ter in Santiago hatte er sich frühzeitig gut gestellt.  

Jahrzehntelang drangen aus der Colonia kaum Hilferufe 
nach außen, und wenn, wurden sie auf politischer Ebene igno-
riert. Selbst nach Paul Schäfers Verhaftung im argentinischen 
Exil 2005 dauerte es noch einmal elf Jahre, bis die Bundesrepu-
blik sich ansatzweise ihrer Verantwortung stellte. 2016 bekannte 
der damalige Außenminister Frank Walter Steinmeier, für diplo-
matische Verhältnisse recht deutlich: »Nein, der Umgang mit 
der Colonia Dignidad ist kein Ruhmesblatt in der Geschichte des 
Auswärtigen Amtes. Über viele Jahre hinweg, von den sechziger 
bis in die achtziger Jahre haben deutsche Diplomaten besten-
falls weggeschaut – jedenfalls eindeutig zu wenig für den Schutz 
ihrer Landsleute in dieser Kolonie getan.«  

Nach dieser Rede veränderte sich einiges. Den Zeitzeugen 
endlich zuzuhören, stand auf der politischen Agenda, und 
heute fördert das Auswärtige Amt das Oral History Archiv der 
FU Berlin zur Colonia Dignidad (www.cdoh.net), das Ende 2021 
online gehen soll: In einer langen Reihe von gefilmten Inter-
views werden Zeitzeugen befragt, die Interviews werden für 
die wissenschaftliche Aufarbeitung erschlossen. Endlich sollen 
sie alle erzählen: überlebende Pioniere der Kolonie, die noch 
voller Idealismus aus Deutschland aufgebrochen waren. Sekten-
mitglieder, die als Kinder von ihren Eltern getrennt wurden. An-
gehörige von chilenischen Regimegegnern, die in der Colonia 
zu Tode gefoltert wurden. Sektenmitglieder, die sich in die Nähe 
der Macht begaben und das Unterdrückungssystem stabilisier-

ten. Chilenen, die als Kinder Paul Schäfer zugeführt wurden. 
Auch Angehörige des diplomatischen Diens tes.  

60 Interviews sollen es am Ende sein, und natürlich gibt es 
auch die »Hoffnung, dass neues Wissen ans Licht kommt«, sagt 
Philipp Kandler, der Koordinator des Projekts. Doch war jeder 
der Interviewten in irgendeiner Weise involviert in das Grauen 
der Colonia Dignidad, und das Grauen ist meist nicht sehr redse-
lig. Am offensten sprechen die Hinterbliebenen der ermordeten 
chilenischen Regimegegner, sie drückt keine Scham und keine 
Schuld, ihr Aufklärungswille deckt sich mit dem der Forscher. 
Andere Interviewte aus dem Camp empfinden Erleichterung, 
ihre Geschichte endlich erzählen zu können – nicht nur die Op-
fergeschichte, sondern auch, wie sie sich widersetzen konnten 
und wer die Täter waren. Für viele Interviewte gibt es aber auch 
Gründe, zumindest teilweise weiter zu schweigen. 

Zu den Zumutungen der Colonia gehört es auch, dass die 
Grenze zwischen Tätern und Opfern manchmal nicht klar zu 
ziehen ist. Wer hat Widerstand geleistet, wer wann geschwiegen? 
Wer hat sich innerhalb des Terrorregimes ein paar Vorteile ver-
schafft? Unbestritten ist auch auf der Täterseite jeder einmal 
Opfer gewesen, Opfer von Prügel, Folter, sexueller Gewalt, Ge-
hirnwäsche, Unterdrückung. 
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Und dann schwebt noch die Frage der Hilfszahlungen über 
allem. Bis zu 10.000 Euro sind jedem und jeder Leidtragenden 
der Schäfer-Kolonie vom Bund zugesagt worden. Die Auszah-
lung ging aber schleppender voran, als viele sich erhofft hatten. 
Deshalb sind einige bei Interviewanfragen zurückhaltend. Man-
cher hat Angst, als Täter verbucht zu werden, wenn er alles er-
zählt, und will erst sprechen, wenn das Geld geflossen ist. So ist 
es oft schwierig, die privaten Lebenswelten, die Erinnerungen 
und Traumata zu erschließen. Und fraglich bleibt, ob die Grund-
satzfrage dahinter jemals beantwortet wird: Wie können es zwei 
Staaten hinnehmen, dass ein solcher Unort besteht, über Jahr-
zehnte, über Regierungen hinweg? Bis heute gibt es die Colonia 
Dignidad, seit 1988 heißt sie  Villa Baviera und dient – schwer 
vorstellbar – als  Urlaubsort und Kulisse für Hochzeiten.  

Bevor die Pandemie die Planungen umwarf, konnten gut 20 
Interviews geführt werden, zwei Drittel stehen also noch aus. 
Doch wie kommt man überhaupt damit klar, dieses schwer er-
trägliche Material zu sichten? Philipp Kandler hilft die Wissen-
schaft dabei: Neues Material sichtet er zunächst nur kurz. Inten-
siv befasst er sich damit erst, wenn er die Transkription über-
prüft. Dann schützt ihn der analytische Zugriff vor der Wucht 
des Erzählten. Dennoch gibt es Momente, in denen ein Inter-

view durch seine schiere Länge kaum mehr erträglich erscheint. 
»Das baut sich auf. Jemand erzählt wirklich lange davon, was 
ihm oder ihr widerfahren ist. Da wird es manchmal schwierig, 
sich das weiter anzuhören. Das ist dann bedrückend.« 

Sehr berührend sei es, wenn dieselbe Person aber später 
sage: Auch wenn die Colonia sie ihr Leben lang begleiten werde, 
sie schaue jetzt nach vorne. Oder wenn eine Person für eine ju-
ristische Aufarbeitung und für Entschädigung kämpfe, ohne 
 dabei bitter geworden zu sein. »Wenn man das sieht, dann hat 
man das Gefühl: Da ist jemand nicht daran zerbrochen. Es ist 
auch möglich, das zu überwinden.« �

Keine Idylle.  

Mitglieder der  
Colonia Dignidad  
bei der Ernte,  
undatiertes Foto.

»Manchmal wird es 
schwierig, sich das  

weiter anzuhören.«  
Philipp Kandler, FU Berlin



76 AMNESTY JOURNAL | 06/2020

den täglich, während Männer dafür 2,7 Stunden aufbringen. Die 
Müttersterblichkeit geht in vielen Ländern zurück – in den USA 
steigt sie jedoch, vor allem unter schwarzen Frauen.  

Die Professorin für Global Studies an der Bentley-Universität 
in Boston hat nicht nur traditionelle feministische Themen wie 
Abtreibung, Frauenmorde, Menschenhandel, Genitalverstüm-
melung etc. in ihren Atlas aufgenommen. Auch die Verfügbar-
keit von Toiletten, Sport, Umweltverschmutzung, Handynut-
zung oder Informatikstudiengängen sind Gegenstand der 
Schaubilder. Interessant ist auch, dass Deutschland der größte 
Absatzmarkt für Kosmetik in ganz Europa ist und weltweit nach 
den USA, China, Japan und Brasilien auf Platz 5 liegt. 

Dass der informative Band jetzt ins Deutsche übersetzt wur-
de, ist lobenswert, ärgerlich ist jedoch, dass sich der Verlag nicht 
die Mühe gemacht hat, das englische Original von 2018 in wich-
tigen Punkten zu aktualisieren. So wird die Zahl der Flüchtlinge 
und Binnenvertriebenen weltweit mit 48,5 Millionen angegeben, 
tatsächlich liegt sie mittlerweile bei 79,5 Millionen. Im Sudan ist 
Präsident Omar al-Bashir inzwischen gestürzt und Genitalver-
stümmelung verboten. In Angola und Botswana sind einver-
nehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen seit 2019 legal, 
während Ecuador und Costa Rica die Homo-Ehe eingeführt ha-
ben – um nur einige Beispiele für veraltete Angaben zu nennen.  

Unverändert gültig ist jedoch Joni Seagers Einschätzung, wo-
nach die Unterdrückung von Frauen die Herrschenden besten-
falls »völlig kaltlässt«. Schlimmstenfalls seien sie entschlossen, 
»Fortschritte bei der Selbstbestimmung von Frauen rückgängig 

zu machen«. � 
 

Joni Seager: Der Frauenatlas. Ungleichheit verstehen.  
164 Infografiken und Karten. Aus dem Englischen von 
 Renate Weitbrecht und Gabriele Würdinger, Hanser Verlag, 
München 2020, 208 Seiten, 22 Euro

Mit zahlreichen Infografiken und Karten:  

Der »Frauenatlas« von Joni Seager macht die 

Diskriminierung von Frauen weltweit augenfällig.  

Von Wera Reusch 

 

W
as gezählt wird, zählt«, lautet das Credo der US-ame-
rikanischen Geografin Joni Seager. Sie machte sich 
bereits in den 1980er Jahren auf die Suche nach Sta-
tistiken zur Situation von Frauen weltweit. Mit den 

damals noch recht spärlichen Angaben publizierte sie 1987 ih-
ren ersten »Frauenatlas«. Inzwischen hat sich zwar die Daten -
lage deutlich verbessert, die Lage der Frauen jedoch nur bedingt. 
Zwar habe es in den vergangenen Jahrzehnten vor allem im 
 Bereich Bildung deutliche Verbesserungen gegeben, so Seager, 
doch seien alle Fortschritte »fragil, umkehrbar und immer 
 gefährdet«.  

2018 erschien daher die fünfte Ausgabe des Nachschlage-
werks, das jetzt auch auf Deutsch vorliegt. Seagers Konzept ist 
so simpel wie genial: Sie hat unzählige Studien und Statistiken 
zu Diskriminierung, Arbeit, Gesundheit, Gewalt, Körper, Homo-
sexualität, Eigentum, Bildung, Macht etc. ausgewertet und in 
 anschauliche Infografiken umgesetzt.  

Die Vermessung der Welt aus Frauenperspektive bietet selbst 
gut informierten Menschen viele Erkenntnisse: So sind zum Bei-
spiel im größten Teil der USA Kinderehen erlaubt. Die weltweit 
höchste Lebenserwartung haben Frauen in Hongkong mit 87 
Jahren, in Swaziland liegt sie hingegen bei 48 Jahren. In Niger 
heiraten 76 Prozent der Mädchen, bevor sie 18 Jahre alt sind. In 
Südafrika wird alle sechs Stunden eine Frau von ihrem (Ex-)Part-
ner ermordet. In allen Ländern leisten Frauen mehr unbezahlte 
Haus- und Betreuungsarbeit: In Deutschland sind es 4,4 Stun-

Globus der Ungleichheit. Der »Frauenatlas« zeigt unter anderem, wo Abtreibung 
illegal (lila), legal (blau) oder eingeschränkt (hellere Farbtöne) ist.
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Bücher: Wera Reusch, Marlene Zöhrer

Jesidische Familiengeschichte 
»Ferman« nennt die Großmutter die Verfolgung, der die Jesi-
den seit Jahrhunderten ausgesetzt sind. Und Leyla, die in der 
Nähe von München zur Schule geht, lernt dieses Wort schon 
als kleines Mädchen, denn sie verbringt all ihre Sommerfe-
rien bei ihrer Großmutter in einem kleinen kurdischen Dorf 
im Norden Syriens. Ab 2011 ist dies jedoch nicht mehr mög-
lich. Denn in Syrien ist der Arabische Frühling ausgebrochen, 
der sich schon bald in einen Alptraum verwandelt: Das As-
sad-Regime schlägt mit aller Gewalt zurück, und die Lage im 
Dorf wird immer bedrohlicher. Erst recht, als der Islamische 
Staat 2014 im benachbarten Nordirak unzählige Jesiden ver-
treibt, verschleppt und ermordet. Leyla ist inzwischen eine 
junge Frau, die einen tiefen Zwiespalt fühlt zwischen den 
dramatischen Ereignissen im Nahen Osten und ihrem Stu-
dentenleben in Deutschland. Erinnerungen an die Sommer 
ihrer Kindheit tauchen auf, und sie beginnt, sich mit der Ge-
schichte ihrer Familie und der jesidischen Gemeinschaft zu 
beschäftigen. »Die Sommer« heißt der Roman von Ronya 
Othmann, die wie ihre Protagonistin als Tochter einer deut-
schen Mutter und eines kurdisch-jesidischen Vaters in Bay-
ern aufgewachsen ist. Ihre Erinnerungen an das Leben im 
Dorf sind berührend, insbesondere, wie sie ihre Großmutter 
schildert. Othmanns Debüt ist jedoch nicht nur ein Familien-

roman, die 27-jährige Autorin versucht auch, die 
Geschichte der Jesiden vor dem Vergessen zu 
 bewahren. 

 
Ronya Othmann: Die Sommer. Hanser Verlag,  
München 2020, 288 Seiten, 22 Euro 

 
 
 

Schmerz und Chance 
Der Tod ist eine traurig dreinblickende Gestalt in Umhang. Er 
hat sich einer Gruppe von Tieren angeschlossen. Auch Giraf-
fe, Löwe, Steinbock, Eisbär, Kröte, Wolf, Hase, Ente, Flamingo, 
Waschbär und die anderen tragen Kleider und gehen auf-
recht. Ihre Habseligkeiten tragen sie in Bündeln und Koffern 
verstaut mit sich. Dass es sich hier nicht um einen Ausflug 
handelt, zeigen Blick, Mimik, Körperhaltung. Verunsicherung 
und Ausweglosigkeit sind ihr Antrieb, ebenso Hoffnung, die 
sich immer wieder andeutet. Auf schwarzem Grund, vor kar-
ger Kulisse, inszeniert die Illustratorin Issa Watanabe eine 
Fluchtgeschichte, die ebenso universell wie individuell ist. 
Ohne ein einziges Wort erzählt sie von Strapazen, Herausfor-
derungen, Gefahren, Tod und Trauer, aber auch von Mitein-
ander, Fürsorge und Neuanfang. Allein durch die Kraft ihrer 
Bilder lässt sie die Betrachterinnen und Leser spüren, was die 
Tiere durchleben. Was dieses textfreie Bilderbuch so ein-
drucksvoll macht, ist nicht zuletzt die Spannung zwischen 
der Ästhetik der Bilder und der Härte der Geschichte. Der 
Reichtum an Farben, die auf dem schwarzen Hintergrund 
leuchten, die Verbundenheit der Tiere wie auch die Figur des 
Todes, die an Wolf Erlbruchs Klassiker »Ente, Tod und Tulpe« 

erinnert, stehen bewusst im Kontrast zum 
Schicksal der Flüchtenden, provozieren Fra-
gen und bieten Anlass zu Gesprächen. 

 
Issa Watanabe: Flucht. Carl Hanser Verlag, 
 München 2020. 40 Seiten, 16 Euro. Ab 5 Jahren

Unterwegs in Afropa 
»Mir scheint es, dass schwarze Menschen im Europa von heu-
te entweder als überstilisierte Retro-Hipster-Dandys (…) oder 
als gefährliche Kapuzenpullis tragende Ghetto-Kids darge-
stellt werden.« Um diesen Eindruck zu korrigieren, erkundete 
der britische Autor und Fotograf Johny Pitts fünf Monate lang 
die schwarze Diaspora in Paris, Brüssel, Amsterdam, Berlin, 
Stockholm, Moskau, Marseille und Lissabon. In seinen viel-
schichtigen Reportagen beschreibt er die koloniale Geschich-
te der Orte und die Erfahrungen ganz unterschiedlicher 
Menschen, die er dort trifft – ob Sozialarbeiter oder Musike-
rin, Schriftsteller oder Aktivistin, Türsteher, Rastafari oder 
Flüchtling. Er begibt sich auf die Spur von Legenden wie Ja-
mes Baldwin, Frantz Fanon oder Josephine Baker und streift 
durch afrikanisch geprägte Stadtbezirke wie Clichy-sous-Bois, 
Matongé, Rinkeby oder Cova da Moura. Pitts, der als Sohn ei-
ner weißen Mutter und eines afroamerikanischen Vaters in 
Sheffield geboren wurde, ist auf der Suche nach einer »afro-
päischen« Identität, doch wird ihm auf seiner Reise klar, dass 
die soziale Frage mindestens so bedeutend ist. Die Stärke sei-
ner Reportagen liegt darin, dass er Facetten Europas be-
schreibt, die Weiße in der Regel nicht zur Kenntnis nehmen 
(wollen) und dass er den Leser teilhaben lässt an seiner per-

sönlichen Auseinandersetzung mit der Vielfalt 
und Widersprüchlichkeit, die ihm begegnen. 

 
Johny Pitts: Afropäisch. Eine Reise durch das schwarze 
Europa. Aus dem Englischen von Helmut Dierlamm. 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020, 461 Seiten, 26 Euro 

 
 

 
Blinde Flecken der Linken 
Die Linke habe Faktoren wie Religion, Kultur, Laizität, Iden-
tität oder Menschenrechte häufig vernachlässigt, stellt Cinzia 
Sciuto fest. Dies sei ein großer Fehler, denn diese würden das 
gesellschaftliche Gefüge mindestens ebenso stark beeinflus-
sen wie wirtschaftliche Mechanismen. In ihrer Streitschrift 
»Die Fallen des Multikulturalismus« hat sich die italienische 
Philosophin deshalb genau dieser Faktoren angenommen. 
Sie plädiert für eine strikte Laizität des Staates, in der Reli-
gion reine Privatsache ist und es zum Beispiel auch keinen 
konfessionellen Unterricht an Schulen geben sollte. Sonder-
regelungen aus religiösen Gründen lehnt Sciuto strikt ab – 
das gilt für Kleidungsvorschriften ebenso wie für Gewissens-
vorbehalte von medizinischem Personal in Bezug auf Abtrei-
bungen. Vielfältige Gesellschaften müssten auf einem Werte-
kern beharren, der auf individuellen – und nicht gruppenbe-
zogenen – Rechten fußt, sonst sei die Demokratie bedroht. 
Forderungen nach spezifischen Rechten für Minderheiten 
seien ein »identitärer Holzweg«, vor dem auch Feministin-
nen oder die LGBTQ-Bewegung nicht gefeit seien. Sciutos 
messerscharfe Argumentation ist deshalb interessant, weil 
sie auf blinde Flecken im linken Diskurs hinweist, gleichzeitig 
aber vollkommen ungeeignet dafür ist, von Rechten verein-

nahmt zu werden.  
 

Cinzia Sciuto: Die Fallen des Multikulturalismus. Laizität 
und Menschenrechte in einer vielfältigen Gesellschaft. 
Aus dem Italienischen von Johannes von Vacano. 
 Rotpunktverlag, Zürich 2020, 207 Seiten, 24 Euro
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Walking Dad 
Wie es in Europa zugeht, wenn man extrem arm ist, das will 
Regisseur Srdan Golubović zeigen. Die Hauptfigur Nikola in 
seinem Film »Otac Vater« erfährt gleich drei Schicksalsschlä-
ge auf einmal: Seine Frau liegt nach einem Suizidversuch 
schwerverletzt im Krankenhaus, er ist gerade arbeitslos ge-
worden, und das Sozialamt nimmt ihm auch noch die beiden 
Kinder weg, weil das Einkommen fehlt. Eine Lage, in der sich 
schnell zeigt, wie auch die kleinsten Kleinigkeiten zum Pro-
blem werden können, wenn man über keine Mittel verfügt. 
Der Tagelöhner will die behördliche Willkür nicht tolerieren: 
Er macht sich zu Fuß auf den Weg in die serbische Hauptstadt 
Belgrad und kampiert dort fortan vor dem Sozialministe-
rium. Ein TV-Team entdeckt ihn, Nikola macht Karriere. Als 
»Walking Dad« gibt er Interviews und setzt die Behörden un-
ter Druck. Irgendwann spricht sogar der Minister mit ihm – 
und aus individueller Betroffenheit wird ein Politikum. Der 
Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, stellt die Zi-
vilcourage des Einzelnen ins Zentrum, die individuelle Pro-
testkraft, die sich gegen soziale Ungerechtigkeit richtet. 
»Mich faszinierte der Marsch, als ein Akt des Protestes und 
Zeichen der Freiheit«, sagt Regisseur Golubović über einen, 
dem nichts anderes als das Gehen geblieben ist. Ein so über-

zeugender wie bedrückender Film, der die Publi-
kumspreise auf den Filmfestivals abräumt. 
 
»Otac – Vater«. SRB u.a. 2020. Regie: Srdan Golubović. 
Darsteller: Goran Bogdan, Boris Isaković. Kinostart: 
3.Dezember 

 
 
 

Grande Dame aus Mali 
Sie ist die Grande Dame der westafrikanischen Musik. Seit 
 ihrem Debüt »Moussoulou« vor mehr als 30 Jahren erhebt 
 Oumou Sangaré ihre wohlklingende Stimme gegen Polygamie, 
Zwangsheiraten und Beschneidungen von Frauen. In Mali ist 
sie zudem als Unternehmerin aktiv, sie betreibt ein Hotel und 
leitet ein Musikfestival. Zusammen mit einer chinesischen Fir-
ma entwarf sie sogar ein Auto, das »Oum Sang«. Musikalisch 
ist sie ebenfalls eine Marke. Sie hat die auf alten Jagdliedern 
beruhende Wassoulou-Tradition des ländlichen Malis in Folk, 
Pop und Jazz überführt. Mit »Acoustic« knüpft sie nun an ihr 
letztes, gefeiertes Album »Mogoya« an. »Acoustic« ist die »Un-
plugged«-Version davon: Die Songs wurden aufs Wesentliche 
reduziert, neu interpretiert und in zwei Tagen und Nächten in 
einem Studio bei Paris aufgenommen. Nur von zwei Back-
groundsängerinnen, ihrem Cousin Brahima Diakité an der 
Ngoni-Laute und drei weiteren Musikern begleitet, steht ihr 
eindringlicher Gesang ganz im Mittelpunkt. In »Yere Faga« 
singt sie über die vielen Anfeindungen, die sie im Laufe ihrer 
Karriere erdulden musste, weil sie sich kompromisslos für 
Frauenrechte einsetzte. Mit »Diarabi Nene« rezitiert sie einen 
Klassiker aus ihrem Debütalbum »Moussolou«, der damals ei-
nen veritablen Skandal auslöste: Dass sie es gewagt hatte, von 

weiblichem Begehren zu singen, empfanden 
konservative Teile der malischen Gesellschaft 
als Affront. Der Song begründete aber auch 
ihren Ruhm, der bis heute anhält. 

 
Oumou Sangaré: Acoustic (No Format) 

Film: Jürgen Kiontke | Musik: Daniel Bax

Wo die Diktatur absurd wird 
Angelegenheiten der existenziellen Art stellt Mohammad 
 Rasoulof in seinem neuen Episodenfilm vor und hat damit zu 
Recht den Goldenen Bären der diesjährigen Berlinale gewon-
nen. Der Regisseur geht Beispiele durch, bei denen man sich 
die Hände schmutzig macht. So steht etwa der junge irani-
sche Soldat Javad, der zum Dienst am Galgen abkommandiert 
wurde, vor der Frage: »Würdest du jemanden für drei Tage 
Urlaub aufhängen?« Die freien Tage braucht er, um seiner 
Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Als Javad in deren 
Familie ankommt, stellt er fest, dass diese um einen engen 
Freund trauert. Wen er aufhängen musste, beichtet er besser 
nicht. Auch die anderen Geschichten in Rasoulofs Film kün-
den von der brutalen Absurdität in einer Diktatur, von der 
Möglichkeit und dem Zwang, zu töten – auch, um daraus 
 einen Vorteil abzuleiten, und sei es, der Tätigkeit als Henker 
nachzugehen, um der Familie ein »normales« Leben zu er-
möglichen. Rasoulof kämpft nicht mit dem Florett, sondern 
macht seine Botschaft überdeutlich. Dem vielfach – früher 
auch in seinem Heimatland – ausgezeichneten Regisseur 
droht derzeit eine Gefängnisstrafe wegen »Propaganda gegen 
das System«. Reiseverbot hat er schon lange. Den Preis der 
Berlinale konnte er nur am Handy seiner Tochter Baran ent-

gegennehmen. Sein neuestes Werk ist absolut 
 sehenswert und ein überzeugendes Statement. 

 
»Doch das Böse gibt es nicht«. CZE/D/IRN 2020. Regie: 
Mohammad Rasoulof. Mit Pouya Mehri, Baran Rasoulof. 
Kinostart: 5.November 2020 

 
 
 

Protokolle der Stärke 
Ihr Vergehen: Frau sein. »Bis gestern kannte mich nur der 
Mann, der mich angegriffen hat. Jetzt die ganze Welt. Ich bin 
eine Überlebende sexueller Gewalt«, sagt eine der vielen Pro-
tagonistinnen, die für den Film »Woman« vor die Kamera 
 getreten sind. Sie haben Verätzungen durch Säureattentate 
erlitten oder Verletzungen durch Schläge und Verstümme-
lungen. An dem Projekt, das von Amnesty International 
unterstützt wird, wirkten 2.000 Frauen aus 50 Ländern mit. 
Sie berichten, was es bedeuten kann, eine Frau zu sein, wenn 
man am falschen Ort wohnt, und sprechen über Mutter-
schaft, Bildung, Sexualität, Geschlechterkrieg, Folter, Entfüh-
rung, abstruse Schönheitsideale, finanzielle Unabhängigkeit 
– aber auch darüber, was für sie ein schönes Leben bedeutet. 
Und neben den vielen Ungerechtigkeiten, denen Frauen welt-
weit ausgesetzt sind, geht es darum, wie sie Stärke beweisen – 
sei es im Krieg oder im ganz normalen Alltag: »Ich bin Geld-
automat, Sozialarbeiterin, Anwältin, Boxsack – Frauen haben 
jeden Tag so viel zu tun wie ein Minister«, heißt es an einer 
Stelle. Anwältinnen, Bäuerinnen, Models, Busfahrerinnen 
und viele andere kommen zu Wort. Es sind Geschichten aus 
abgeschiedenen Weltgegenden und aus Metropolen. »Wo-
man« zeigt ein umfassendes, anderes Bild der Welt, aus allen 

Klassen und Schichten. Ein tolles Porträt der 
Hälfte der Menschheit und mit Sicherheit der 
 bewegendste Film des Jahres. 

 
»Woman«. Regie: Anastasia Mikova und Yann Arthus-
Bertrand. F 2020. Kinostart: 12.November 2020



79MUSIK

Adé Bantu, einst Gründer der afrodeutschen  

Rapper-Allianz »Brothers Keepers«, hat mit seiner 

nigerianischen Band ein neues Album herausgebracht. 

»Everybody get Agenda« ist gewohnt politisch und 

musikalisch mitreißend. Von Daniel Bax 

 

Z
ur aktuellen Rassismusdebatte, die seit dem Tod von Ge-
orge Floyd nach brutaler Polizeigewalt in den USA auch 
in Deutschland intensiv geführt wird, hätte Adé Bantu 
eine Menge zu sagen. Allerdings lebt er schon seit gerau-

mer Zeit in Nigeria, der Heimat seines Vaters, und meldet sich 
deshalb hierzulande kaum zu Wort. 

Vor 20 Jahren war das noch anders. Da war Adé Bantu die trei-
bende Kraft hinter den »Brothers Keepers«, einer breiten Allianz 
afrodeutscher Rapper. Aufgeschreckt vom Mord an dem schwar-
zen Familienvater Alberto Adriano, der in Dessau von Neonazis zu 
Tode geprügelt worden war, versammelte Adé Bantu damals die 
afrodeutschen Stars des deutschen HipHop zum Bündnis. 

Ihr gemeinsamer Song »Adriano (Letzte Warnung)« war eine 
Kampfansage an alle Rassisten und wurde ein Hit – nicht zu-
letzt, weil prominente Namen wie Xavier Naidoo, Tyron Ricketts, 
Torch und Afrob daran mitwirkten. Aus dem spontanen Projekt 
ging ein Verein hervor, der antirassistische Aufklärungsarbeit 
betrieb, es entstanden zwei Alben und als weibliches Pendant 
die »Sisters’ Keepers«. 

Seit mehr als zehn Jahren lebt Adé Bantu in Lagos. Seine 
Band Bantu, die er bereits in den 1990er Jahren in Köln mit sei-
nem Bruder Abiodum und dem Sänger Patrice gegründet hatte, 
stellte er dort neu auf. Heute ist sie ein 13-köpfiges Ensemble, die 
nach dem Vorbild von Fela Kuti jeden Monat im ehemaligen Ge-

fängnis Freedom Park auftritt. Die Konzertsessions nennen sich 
»Afropolitan Vibes« und sind eines der »weltweit besten Musi-
kevents«, schrieb die Village Voice einmal. 

Mit »Everybody get Agenda« legen Bantu nun nach drei Jah-
ren wieder ein Album vor. Mitreißender Afrobeat ist ihr Motor, 
von einem scharfen Bläserset aus Posaune, Trompete und Saxo-
phon angetrieben. Auch die sozialkritischen Texte stehen in der 
Tradition von Fela Kuti. Der groovende Opener »Animal Carni-
val« warnt davor, sich von trickreichen Populisten manipulieren 
zu lassen, denen es gelingt, auf wundersame Weise Millionen 
Dollar in ihren Taschen verschwinden zu lassen. Die Uptempo-
Nummer handelt von der Korruption der »kleptokratischen 
Klasse«, wie Adé Bantu sie nennt. »Disrupt the Programme«, 
fordert er in der von jazzigem Funk geprägten Single, die von 
»Freedom«-Rufen eingeleitet wird. »Water Cemetery« dagegen 
beklagt zu Klavierklängen die Menschen, die in der Hoffnung 
auf ein besseres Leben nach Europa aufgebrochen, misshandelt, 
vergewaltigt oder versklavt wurden und im Mittelmeer ertrun-
ken sind. Es ist Afrikas Zukunft, die mit ihnen stirbt. 

Adé Bantu richtet sein Augenmerk vor allem auf Nigeria – 
die Entwicklungen in Deutschland verfolgt er nur noch aus der 
Ferne. Dass sein ehemaliger Mitstreiter Xavier Naidoo auf Abwe-
ge geraten ist und in Videos Verschwörungstheorien von ange-
blichen Ritualmorden und »Reichsbürger«-Thesen verbreitet, ist 
ihm aber nicht entgangen. Mit scharfen Worten redete er dem 
irrlichternden Popstar kürzlich auf »Belltower News« ins Gewis-
sen: Rechte Gewalt zu leugnen sei nicht nur falsch, sondern 

auch »respektlos« gegenüber den vielen Men-
schen, die von Neonazis und anderen Rassisten 
getötet worden sind. � 

 
Bantu: Everybody get Agenda (Soledad Productions/ 
Broken Silence)

Sozialkritischer Afrobeat. Die Sessions der nigerianischen Band Bantu sind legendär, ihr Gründer Adé Bantu rappte zuvor in Deutschland gegen rechts
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die psychische Gesundheit ihres Sohns 
besorgt, der wegen der Geschehnisse 
traumatisiert ist. 

Leider sind Folter und andere Miss-
handlungen in China nicht ungewöhnlich. 
Insbesondere Rechtsanwält_innen, die 
im Zuge der Verfolgungsaktion durch die 
chinesische Regierung festgenommen 
wurden, werden in Haft brutal misshan-
delt. Berichten zufolge wird auch Yu 
Wen sheng gefoltert. 

 
Bitte schreiben Sie höflich formulierte 

Briefe an den Präsidenten und bitten Sie 
ihn, Yu Wensheng umgehend und bedin-
gungslos freizulassen. Bitten Sie ihn 
außerdem, anzuordnen, dass die Behör-
den die Schikane und Überwachung von 
Xu Yan einstellen. Fordern Sie ihn auf, zu 
veranlassen, dass Yu Wensheng der regel-
mäßige Kontakt zu einem Rechtsbeistand 
seiner Wahl gewährt wird. Bis zu seiner 
Freilassung muss außerdem sichergestellt 
werden, dass er nicht gefoltert oder an-
derweitig misshandelt wird.

Der Rechtsanwalt Yu Wensheng hat bei 
dem beispiellosen Vorgehen der chinesi-
schen Regierung gegen Menschenrechts-
verteidiger_innen und Aktivist_innen 
2015 viele Menschen vertreten. Seit sei-
ner Festnahme 2018 wird er ohne Kon-
takt zu Rechtsbeiständen und seiner Fa-
milie festgehalten. Am 17.Juni 2020 
wurde Yu Wensheng wegen »Anstiftung 
zur Untergrabung der Staatsgewalt« zu 
vier Jahren Gefängnis und dem dreijähri-
gen Entzug seiner politischen Rechte ver-
urteilt. Die Behörden informierten seine 
Ehefrau Xu Yan erst, als das Urteil bereits 
gesprochen war. 

Sie kämpft seit 2018 unermüdlich für 
die Freilassung von Yu Wensheng und hat 
bezüglich der Inhaftierung ihres Mannes 
etwa 300 Anträge bei verschiedenen Re-
gierungsstellen eingereicht – erfolglos. 
Xu Yan wird systematisch überwacht und 
schikaniert und ist mittlerweile auch um 

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres 

 Schreibens an: 

Botschaft der Volksrepublik China 
S. E. Herrn Ken Wu 
Märkisches Ufer 54, 10179 Berlin 
Fax: 030-27588221 
E-Mail: de@mofcom.gov.cn oder  
presse.botschaftchina@gmail.com 
(Standardbrief: 0,80 €)

Schreiben Sie in gutem Chinesisch,  

Englisch oder auf Deutsch an: 

Präsident der Volksrepublik China 
Xi Jinping 
Zhongnanhai 
Xichangan’jie 
Xichengqu, Beijing Shi 100017 
VOLKSREPUBLIK CHINA 
Fax: 0086-1062381025 
E-Mail: english@mail.gov.cn 
(Anrede: Dear President / Sehr geehrter Herr 
Präsident) 
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)
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BRIEFE GEGEN  
DAS VERGESSEN 
Tag für Tag werden Menschen gefoltert, wegen ihrer An-
sichten, Hautfarbe oder  Herkunft inhaftiert,  ermordet, 
verschleppt, oder man lässt sie verschwinden. AMNESTY 
INTERNATIONAL  veröffentlicht  regelmäßig an dieser Stelle 
Einzelschicksale, um an das  tägliche Unrecht zu erin-
nern. Internationale Appelle  helfen,  solche Menschen-
rechtsverletzungen 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.  

ACHTUNG! Aufgrund der Verbreitung des Corona-  
Virus ist die weltweite Briefzustellung momentan 
 eingeschränkt. Deshalb bitten wir Sie, Ihre Appell -
schreiben per E-Mail oder Fax bzw. an die Botschaft  
des jeweiligen Ziellandes zu schicken.

CHINA  
YU WENSHENG  
UND XU YAN 
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Steven Tendo ist ein 35-jähriger Pastor 
aus Uganda, der vor Folter und Morddro-
hungen floh. Im Dezember 2018 bean-
tragte der Menschenrechtler Asyl in den 
USA und befindet sich seitdem in Ein-
wanderungshaft in Texas. Die US-Einwan-
derungs- und Zollbehörde ICE hatte ange-
droht, ihn am 3.September 2020 nach 

Uganda abzuschieben. Am 7.September 
2020 konnten Amnesty International und 
andere Organisationen die Abschiebung 
verhindern. Nun muss er die Entschei-
dung über sein Asylverfahren in Haft ab-
warten. Die nächste Anhörung soll Ende 
2020 stattfinden. 

Nach fast zwei Jahren unzureichender 
medizinischer Versorgung hat sich der 
Gesundheitszustand von Steven Tendo 
 erheblich verschlechtert: Er leidet an 
 Diabetes sowie Taubheit und ständigem 
Kribbeln in seinen Gliedmaßen. Er ist 
 zudem auf einem Auge erblindet und 
drohte auch auf dem anderen Auge die 
Sehkraft zu verlieren, was jedoch durch 
eine Operation verhindert werden konnte. 
Steven Tendo ist in Gefahr, sich mit Co-
vid-19 anzustecken – was für ihn lebens-
gefährlich wäre. 

 
Bitte schreiben Sie höflich formulierte 

Briefe an die zuständige Beamtin der US-
Einwanderungsbehörde ICE und bitten 
Sie um die umgehende Freilassung von 
Steven Tendo aus humanitären Gründen.

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 15.Juni 2020 wurden die Chefredak-
teurin der Nachrichtenwebsite Rappler, 
Maria Ressa, und der ehemalige Rappler-
Mitarbeiter Reynaldo Santos Jr. wegen 
Verleumdung im Internet schuldig ge-
sprochen. Ihnen drohen Haftstrafen von 
bis zu sechs Jahren. Sie sind damit die 
ersten Journalist_innen auf den Philippi-
nen, die wegen dieser Straftat verurteilt 
wurden. Das Urteil bezieht sich auf eine 
kritische Reportage von Reynaldo Santos 
Jr., die bereits Monate vor der Einführung 
des Gesetzes gegen Internetkriminalität, 
nach dem die beiden verurteilt wurden, 
veröffentlicht worden war. Gegen Maria 
Ressa sind seit 2018 acht Strafverfahren 
eröffnet worden, gegen weitere Mitarbei-
ter_innen von Rappler insgesamt elf. 

Seit Rodrigo Duterte 2016 zum Präsi-
denten gewählt wurde, hat Rappler regel-
mäßig darauf aufmerksam gemacht, was 
der von ihm ausgerufene »Kampf gegen 
Drogen« wirklich bedeutet: Tausende in 
Armut lebende Menschen sind in diesem 
»Kampf« rechtswidrig getötet worden. 
Durch ihre kontinuierliche Berichterstat-
tung über diese Menschenrechtsverlet-
zungen sind Maria Ressa und ihre Kol-
leg_innen zur Zielscheibe der philippini-
schen Behörden geworden. 

 
Bitte schreiben Sie höflich formulierte 

Briefe an den Justizminister und bitten 
Sie ihn, sämtliche Anklagen gegen Maria 
Ressa und die aktuellen und ehemaligen 
Mitarbeiter_innen von Rappler umgehend 
fallen zu lassen. Fordern Sie ihn auf, da-
für zu sorgen, dass die Regierung das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und 
die Medienfreiheit in den Philippinen 
 respektiert, schützt und fördert.
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Senden Sie bitte eine Kopie Ihres 

 Schreibens an: 

Botschaft der Republik Philippinen 
I. E. Frau Maria Theresa Dizon-De Vega 
Luisenstraße 16, 10117 Berlin 
Fax: 030-8732551 
E-Mail: info@philippine-embassy.de 
(Standardbrief: 0,80 €)

Schreiben Sie in gutem Filipino, Englisch 

oder auf Deutsch an: 

Justizminister 
Menardo I. Guevarra 
Department of Justice, Philippines 
Padre Faura Street 
Ermita, Manila 1000, PHILIPPINEN 
Fax: 00632-85262618 
E-Mail: osec@doj.gov.ph und 
osecmig@gmail.com 
Twitter: @DOJPH 
Facebook: @dojphilippines.official 
(Anrede: Dear Secretary / Sehr geehrter Herr 
Minister) 
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Sie können auch Solidaritätsbriefe oder 
Postkarten an Pastor Steven Tendo senden, 
in denen Sie ihm viel Erfolg für das weitere 
Asylverfahren und gute Genesung wünschen 
– er freut sich! 
Schreiben Sie in gutem Englisch  

oder auf Deutsch an: 

Pastor Steven Tendo, A# 201-520-012 
Port Isabel Service Processing Center 
ICE 
27991 Buena Vista Boulevard 
Los Fresnos, Texas 78566, USA 
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Schreiben Sie in gutem Englisch  

oder auf Deutsch an: 

Deborah Achim  
1777 NE Loop 410 Floor 15  
San Antonio, TX, 78217, USA 
(Anrede: Dear Deputy FOD Achim /  
Sehr geehrte Frau Achim) 
E-Mail: Deborah.Achim@ice.dhs.gov oder: 
SanAntonio.Outreach@ice.dhs.gov 
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

USA  
STEVEN  
TENDO

PHILIPPINEN 
MARIA RESSA
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AKTIV FÜR AMNESTY

Vermisst die gesetzliche Unterstüzung von Frauen im Sexualstrafrecht. Helle Jacobsen, Amnesty International Dänemark.
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»Lets Talk about Yes« heißt eine erfolgreiche Kampagne  

zum Thema sexueller Konsens von Amnesty International  

in Dänemark. Die Kampagnenleiterin Helle Jacobsen spricht 

über die Ziele und Wirkung ihrer Arbeit. 

 
Die dänische Regierung hat Anfang September angekündigt, das 

Sexualstrafrecht zu überarbeiten. Ein Gesetz soll bald klarstellen, 

dass Sex ohne Zustimmung eine Vergewaltigung ist. Wie kam es 

dazu? 

Nachdem zwei Vorgängerregierungen versprochen hatten, 
das Gesetz so anzupassen, dass es menschenrechtskonform ist, 
nimmt sich die Regierung jetzt endlich dieses Themas an. Wir 
müssen uns weiter dafür einsetzen, dass es im Gesetz um Kon-
sens geht, also die aktive Zustimmung zum Sex. Es gibt auch 
Stimmen, die gerne Ausnahmeregelungen zulassen möchten, 
etwa, dass in der Ehe Passivität als Zustimmung zählt. Das 
stimmt aber nicht mit der Istanbul-Konvention des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt überein, die klar definiert, dass Sex ohne 
 aktive Zustimmung als Vergewaltigung zu werten ist. 

 
Warum ist die genaue Formulierung des Gesetzes so wichtig? 

Wir haben das Thema Vergewaltigung in Dänemark ausführ-
lich analysiert. Dabei wurde deutlich, dass Überlebende von 
Vergewaltigungen diese selten anzeigen. Auch, weil sie der An-
sicht sind, das Gesetz stehe nicht auf ihrer Seite. Das stimmt. 
Denn aktuell gilt Sex nur dann als Vergewaltigung, wenn Gewalt 
und Zwang eingesetzt wurden oder sich das Opfer in einem Zu-
stand der Hilflosigkeit befand. Das führt dazu, dass Überleben-
den die Schuld an der Vergewaltigung gegeben wird. Es wird 
dann gesagt: Sie hätten sich wehren müssen oder sie hätten 
sich durch bestimmte Kleidung oder Alkoholkonsum in einen 
Zustand gebracht, in dem eine Vergewaltigung wahrscheinlicher 
wird.  

Dabei gilt Dänemark immer als gutes Beispiel für Geschlechter-

gerechtigkeit. 

Als ich mit meiner Arbeit zum Thema sexuelle Gewalt ange-
fangen habe, war ich schockiert von dem Ausmaß, da ich in 
dem Glauben aufwuchs, Männer und Frauen seien in Dänemark 
gleichgestellt. Es sind aber so viele Frauen von Vergewaltigung 
betroffen und leiden unter fehlender Gerechtigkeit, weil das Ge-
setz sie nicht unterstützt. Das liegt auch an den großen Hürden, 
die einer Verurteilung wegen Vergewaltigung im Weg stehen. 
Das sind Hürden, die mit Stereotypen rund um Geschlecht, 
 Sexualität und Vergewaltigung zu tun haben, und es zeigt sich, 
dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz solche 
Stereotype verinnerlicht haben. 

 
Wie sehen die nächsten Schritte der dänischen Amnesty-Kam-

pagne zum Thema Konsens aus? 

Wir wollen die Stereotype im Justizsystem thematisieren. 
Dazu arbeiten wir mit Anwältinnen und Anwälten aus Großbri-
tannien und Schweden zusammen, um dänischen Rechtsbei-
ständen ihre eigenen Stereotype bewusst zu machen. Außerdem 
ist das Thema Sexualaufklärung zentral für die Prävention von 
sexueller Gewalt. In einer Befragung gaben nur 36 Prozent der 
befragten Schülerinnen und Schüler an, im Unterricht Sexual -
aufklärung behandelt zu haben. Über Konsens wurde dabei gar 
nicht gesprochen. Die dänische Amnesty-Jugend will nun an 
 einem landesweiten Aktionstag in Schulen über sexuelle Gewalt 
und Sexualaufklärung informieren.  
 
Helle Jacobsen, geboren 1977, lebt in Kopenhagen. Für Amnesty Interna-
tional Dänemark arbeitet sie als Programmmanagerin zum Thema Gender. 
 
Das Interview führte Judith Treiber von Amnesty International Deutsch-
land. Sie ist Mitglied der Themenkoordinationsgruppe Menschenrechts -
verletzungen an Frauen. Mehr Informationen unter: amnesty-frauen.de

VIELE  
STEREOTYPEN,  
HOHE HÜRDEN
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PREISGELD  
FÜR AMNESTY 

 
Abiturientinnen und Abiturienten des 
Gymnasiums St. Ursula in Dorsten haben 
ihr Preisgeld aus einem Schülerwettbe-
werb an Amnesty gespendet. Den Wett -
bewerb »Begegnung Osteuropa« richtete 
das Land Nordrhein-Westfalen aus. Aus-
gezeichnet wurden Nils Baumann, Alica 
Fiege, Ann-Kathrin Köster, Luca Julie 
Kuhlmann und Helen Trà für ihre Kurz -
geschichte »Eine schicksalhafte Begeg-
nung« über die längste Rolltreppe der 
Welt in Sankt Petersburg. Sie beschäfti-
gen sich darin mit der Suche nach dem 
europäischen Bewusstsein. Passend zu 
ihrer Geschichte möchten die Preisträger 
das Geld der Amnesty-Länderkoordina-
tionsgruppe Russische Föderation zugute 
kommen lassen. Amnesty gratuliert zu 
der Auszeichnung und bedankt sich für 
die Spende. Die Geschichte kann hier 
nachgelesen werden: 
www.amnesty.de/kurzgeschichte 

  

SPENDENAUFRUF 
FÜR AMNESTY 

 
Vor mehr als 50 Jahren gründete Jürgen 
Schleicher mit seiner Familie einen 
Buchladen, nahe der Freien Universität 
Berlin. Das freie Wort war für ihn ein ho-
hes Gut, weshalb er noch vor dem Mauer-
bau aus der DDR nach West-Berlin gezo-
gen war. In seiner Buchhandlung bot 
Schleicher vielen Autoren, darunter et-
lichen DDR-Schriftstellern, ein Forum in 
Form von Lesungen und Diskussionsrun-
den. Als er im Juli 2020 verstarb, bat 

und erleichtert den ersten Schritt«,  
sagte Susanne Anger, Sprecherin der 
 Initiative. 

  

AMNESTY-MOBIL 
UMFUNKTIONIEREN 

 
Amnesty sucht für das Amnesty-Mobil ei-
nen langfristigen Standplatz. Viele Jahre 
ist der gelbe, doppelstöckige Bus durch 
Deutschland getourt. Nach einem Motor-
schaden ist er nun nicht länger fahrtüch-
tig. Amnesty würde sich dennoch freuen, 
mit dem Bus weiter für die Menschen-
rechtsarbeit zu werben – zwar nicht mehr 
unterwegs, dafür aber an einem festen 
Ort. Gesucht werden aktive Gruppen, die 
den Bus langfristig nutzen möchten. 
Denkbar wäre beispielsweise, ihn zu ei-
nem kleinen Veranstaltungsraum oder 
Info-Café umzufunktionieren. Amnesty-
Aktive, die den Bus für ihre Arbeit nutzen 
möchten und Ideen für einen Standplatz 
haben, können sich melden unter: 
 amnestymobil@amnesty.de

seine Familie um Spenden an Amnesty in 
Gedenken an Jürgen Schleicher, um sei-
nen Einsatz für Freiheit weiter zu fördern. 
Die Familie Schleicher bedankt sich ge-
meinsam mit Amnesty International sehr 
für die Unterstützung. 

  

WENN DAS ERBE 
GUTES TUT 

 
Zusammen mit anderen gemeinnützigen 
Organisationen trägt Amnesty seit Sep-
tember ein neues Erbschaftssiegel. Ent-
wickelt wurde es von der Initiative »Mein 
Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum«. 
Die Initiative kümmert sich seit ihrer 
Gründung 2013 um Belange rund um 
das Vererben an gemeinnützige Organisa-
tionen in Deutschland. Das neue Siegel 
beinhaltet klare ethische Richtlinien und 
soll potenziellen Erblasserinnen und 
 Erblassern Orientierung und Sicherheit 
bieten, um ihr Erbe in gute Hände zu 
 geben. »Das Erbschaftssiegel gibt Men-
schen Sicherheit für ihre Entscheidungen 

Dauerhafte Bleibe gesucht. Das Amnesty-Mobil auf der Frankfurter Buchmesse 2016.
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Judith Treiber



JETZT AKTIONSPAKET BESTELLEN
Setz dich 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


